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Sind einem Anteilseigner in keinem Veranlagungszeitraum 
während seiner Beteiligung Einnahmen aus der Beteiligung 
zugeflossen, kommt das Halbabzugsverbot nicht zum Zuge.  
Grund hierfür ist, dass in diesen Fällen kein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen vorliegt. So 
argumentierte der Bundesfinanzhof  (BFH) in einem im Sep-
tember 2009 veröffentlichten Urteil. Und bekräftigte diese 
Auffassung  mit einem weiteren Urteil. Das Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF) zog im Februar 2010 mit einem 
Nichtanwendungserlass nach. Mit diesem überraschenden 
Stopp war der Zick-Zack-Kurs indes nicht beendet. Schon im 
März 2010 gab der Bundesfinanzhof dem Ganzen eine neue 
Wendung. Anlässlich einer Nichtzulassungsbeschwerde 
führte er aus, er habe die Problematik in seinen beiden Urtei-
len abschließend geklärt. Die anderslautende Argumenta-
tion der Finanzverwaltung „gehe ins Leere“.  Derart auf den 
Fuß getreten drehte das BMF ab und hob den Nichtanwen-
dungserlass auf. Dies war allerdings noch nicht der Schluss-
akkord. Denn nun klopft das Justizministerium ab und führt 
mit dem Jahressteuergesetz  eine Änderung ein, die bewirkt, 

dass es für den Anwendungsbereich des Teilabzugsverbot künftig genügt, 
wenn die Absicht bestand, Einnahmen zu erzielen. Dies wird dann für alle 
Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2011 gelten. Folglich besteht  in eini-
gen Fällen noch in diesem Jahr Handlungsbedarf. StB Till Schätz, Stutt-
gart erläutert die Details ab Seite 25.

Eine inspirierende Lektüre
wünscht Ihnen 

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Steuertango um das
Teilabzugsverbot

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

Zukunft 
im Kopf.

Das neue Programm für 
Fach- und Führungskräfte.

Gleich anfordern unter: 
Telefon 0761 4708-811

www.haufe-akademie.de
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 Aktuelle Urteile, Verwaltungsanweisungen und neue gesetzliche Regelungen mit Praxishinweisen mit u.a. folgenden Beiträgen:

  Einkommensteuer:

 07 Aufteilung in Arbeitslohn und Zuwendung im betrieb-
lichen Eigeninteresse (BFH)

 07 Verlustrücktrag aus verjährtem Verlustentstehungsjahr 
in offenes Rücktragsjahr möglich (BFH)

  Umsatzsteuer: 

 11 Umsatzsteuer bei Veräußerung von Unternehmens-
vermögen durch Gesamtrechtsnachfolger

 

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 22     Honorar und Aufwandsersatz im Ehrenamt  
In den vergangenen beiden Jahren hat das Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) zum sogenannten Ehrenamt-
freigabe insgesamt vier Schreiben veröffentlicht. 
RA/FAStR Senta Möller, Freiburg

  25       Halbabzugsverbot für Verluste aus Beteiligungen
Der BFH hatte entschieden, dass das Halbabzugsverbot 
dann nicht greift, wenn der Kläger aus seiner Beteiligung 
keine Einnahmen erzielt hat. Den daraufhin ergangenen       
Nichtanwendungserlass hat das BMF nun aufgehoben. 
WP/StB Till Schätz, Stuttgart

 » Sozialversicherung

 27 Künstlersozialabgabe: Beschäftigung 
selbstständiger Künstler und Publizisten
Immer häufiger werden Betriebe und deren Berater 
heute mit der Sozialversicherungspflicht von selbst-
ständigen Künstlern und Publizisten konfrontiert.
Horst Marburger, Geislingen

 » Wirtschaftsrecht

 30  Mezzanine-Finanzierungen
Über viele Jahre stellten Mezzanine-Finanzierungen 
besonders im Mittelstand einen wesentlichen Finanzie-
rungsbaustein dar.  
RA Thorsten Prigge, RA Dr. Michael Löser, Düsseldorf

 15 Betriebsaufspaltung
Obwohl der Betriebsaufspaltung in der Vergangenheit 
oftmals die Daseinsberechtigung abgesprochen wurde, 
überdauert sie auch die jünsten Gesetzesreformen. 
Sowohl bei ihrer Beendigung als auch bei der laufenden 
Besteuerung gilt es vieles zu beachten

  StB/RA/FAStR JuDr. Hans Holger Dehmer, Freiburg

 12 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Sinn und Unsinn von Schiedsvereinbarungen 
RA Dr. Stefan Lammel, RA Dr. Ben Steinbrück, Freiburg

 13 Checkliste Aktuelle Beratungsanlässe: 
Lohnsteuerliche Meldefristen und Meldepflichten

 14 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Kaufe nur das, was du verstehst! (Teil 2), 
Dr. Jörg Richter, Hannover 

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

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

 32 Online-Kreditvermittler. Eine Alternative zu 
Banken für Selbstständige und Freiberufler können 
Internet-Plattformen sein, die Geld von Privatleuten 
vermitteln.

 36 Unternehmensbewertung. Fantasie und 
Realität klaffen bei der Frage, was eine Firma 
wert ist, häufig auseinander.

 40 Markenkontrolle. Im digitalen Zeitalter ist der 
Kunde nicht mehr passiver Empfänger von Bot-
schaften, er sucht aktiv den Dialog.

 

 » Kanzleimanagement

 42 Werbegeschenke wie Kugelschreiber mit dem 
Kanzleilogo sind im Alltag kaum wegzudenken und 
erinnern den Beschenkten stets an die Kanzlei.

 45 Alleinstellungsmerkmale. Kanzleien mit 
herausragenden Leistungen heben sich von ihren 
Mitbewerbern ab.

 46 Steuerrechtsdatenbanken sind nicht nur ein 
Nachschlagewerk in Sachen Steuerrecht, sie 
bieten viele zusätzliche Anwendungen wie Online-
Seminare an.

 50 Druckkosten in der Kanzlei lassen sich reduzieren, 
nicht nur durch sparsame Geräte, sondern auch durch 
günstige Nachfüllpatronen oder die Wahl entspre-
chender Schriften.

 54 Nachrichten. Steuerberater dürfen, so das 
Bundesverfassungsgericht, die Fachberaterbe-
zeichnung des Deutschen Steuerberaterverbands 
werbend verwenden. 

 56 Datenschutz-Check. Noch gibt es kein abge-
schlossenes Vorgehensmodell für die Umsetzung 
des Datenschutzes in der Kanzlei, die Unsicherheit 
bleibt.

 57 Übersteuert. Merkwürdigkeiten aus der Steuer-
beratung, aufgegriffen von Arno Metzler, Berlin und 
StB Peter Jung, München.

 58 Vorschau und Impressum

Für Selbstständige und Frei-
berufler kann sich ein Blick auf 
Plattformen für Kreditvermitt-
lung im Internet lohnen.

Ein Steuerkanzlei aus Kiel hat 
ihre besten Mandanten zu einem 
Segeltörn eingeladen – ein 
exklusives „Werbegeschenk“. 

32

42 
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Aufteilung in Arbeitslohn und Zuwendung im 
betrieblichen Eigeninteresse, (BFH)

 07 Verlustrücktrag aus verjährtem Verlustentstehungs-
jahr in offenes Rücktragsjahr möglich (BFH)

 08 Unterhalt für behindertes Kind mit eigenem Vermö-
gen kann zwangsläufig sein, (BFH)

 08 Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen GmbH 
grundsätzlich nicht missbräuchlich, (BFH)

 09 Maßstab für die Zusammenballung von Einkünften 
nach § 34 EStG, (BFH)

   09  Teilnahme am Unterricht zur Erfüllung der 
  Schulpflicht als Berufsausbildung, (BFH)

 

 

 10 Werbungskosten für Auslandsgruppenreisen, (BFH)

   10 Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf die 
Beurteilung von Rechtsfragen?, (BFH)

  Umsatzsteuer 

 11 Umsatzsteuer bei Veräußerung von Unternehmens-
vermögen durch Gesamtrechtsnachfolger, (BFH)

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

Aufteilung in Arbeitslohn und Zuwendung im 
betrieblichen Eigeninteresse

BFH, 11.04.2010, VI R 7/08, HI2334365

1. Bei einer einheitlich zu beurteilenden Sachzuwendung an Arbeit-
nehmer scheidet eine Aufteilung in Arbeitslohn und Zuwendung im 
betrieblichen Eigeninteresse aus.
2. Die Übernahme von Kurkosten durch den Arbeitgeber ist grund-
sätzlich als Arbeitslohn zu werten.

» Sachverhalt
K ist Fluglotse und laut Arbeitsvertrag dazu verpflichtet, sich auf 
Verlangen seines Arbeitgebers regelmäßigen Regenerierungskuren 
zu unterziehen. Er nahm an einer 4-wöchigen Kur für Fluglotsen teil, 
die im Wesentlichen aus Fitnesstraining und Massagen sowie einer 
3-tägigen, die Arbeitsfähigkeit bescheinigenden ärztlichen Untersu-
chung bestand. Die vom Arbeitgeber übernommenen Gesamtkosten 
von 5.040 DM stufte das Finanzamt als geldwerten Vorteil ein. Man-
gels eindeutiger Aufteilbarkeit der Kosten setzte das FG schätzweise 
die Hälfte als Arbeitslohn an.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und wies die Klage in vollem 
Umfang ab, weil die Kur eindeutig Vorteilscharakter hatte und 
betriebsfunktionale Bestandteile nicht abgegrenzt werden konnten.
Steuerpflichtiger Arbeitslohn liegt nicht vor, wenn der Vorteil im ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse gewährt wird. Anlass, 
Art und insbesondere Höhe des Vorteils, Auswahl der Begünstigten, 
freie oder nur gebundene Verfügbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang 
zur Annahme des Vorteils und seine besondere Geeignetheit für den 
jeweils verfolgten betrieblichen Zweck sind zu würdigen. So kann ein 
ganz überwiegend eigenbetriebliches Interesse vorliegen, wenn diese 
Zielsetzung weit im Vordergrund steht und ein eigenes Interesse des 
Arbeitnehmers am Vorteil vernachlässigt werden kann. Zum letztge-
nannten Aspekt verweist der BFH auf die Wechselwirkung zwischen 
eigenbetrieblichem Interesse und Ausmaß der Bereicherung des Arbeit-
nehmers. Je höher die Bereicherung, desto geringer das eigenbetrieb-
liche Interesse. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Arbeitneh-
mer arbeitsvertraglich zur Annahme des Vorteils verpflichtet war.
Liegt der geldwerte Vorteil in der Zuwendung einer unentgeltlichen 
oder verbilligten Reise, kann die Zuwendung gemischt veranlasst sein 
und eine Aufteilung in Arbeitslohn und „Nichtlohn“ im betrieblichen 
Eigeninteresse in Betracht kommen. Das gilt aber nicht, wenn die 
Sachzuwendung nur einheitlich zu beurteilen ist – wie insbesonde-
re eine Kur. Die Übernahme der Kurkosten durch den Arbeitgeber 
ist grundsätzlich Arbeitslohn. Nur Vorsorgeuntersuchungen oder 
Maßnahmen zur Vermeidung berufsbedingter Krankheiten gelten 
als nicht lohnsteuerpflichtig, weil im ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesse zugewandt. Im Streitfall war eine Trennung in 
Arbeitslohn und Zuwendung im betrieblichen Eigeninteresse nicht 
möglich. Dann ist nicht nur auf der Einnahmenseite alles, sondern 
auch auf der Aufwandsseite nichts anzusetzen.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

  

Verlustrücktrag aus verjährtem Verlustentstehungs-
jahr in offenes Rücktragsjahr möglich

BFH, 27.01.2010, IX R 59/08, HI2332118

Im Verlustentstehungsjahr nicht ausgeglichene Verluste sind in einen 
vorangegangenen, nicht festsetzungsverjährten Veranlagungszeit-
raum auch dann zurückzutragen, wenn für das Verlustentstehungs-
jahr selbst bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist.

» Sachverhalt
K beriet eine GmbH in Steuersachen. Nach einem Zerwürfnis zahlte 
die GmbH im Jahr 2001 230.000 EUR zur Abgeltung wechselsei-
tiger Ansprüche an K, forderte diese aber zurück, weil keine ent-
sprechende Vereinbarung zustande kam. K erstattete erst aufgrund 
eines Gerichtsurteils im Jahr 2002. Er erklärte seine Einkünfte nach 
§ 4 Abs. 3 EStG für 2001 ohne die 230.000 EUR als Einnahme, son-
dern sah darin einen durchlaufenden Posten. Das Finanzamt setzte 
dagegen eine Einnahme an. Dem folgte das FG, ließ aber den Verlust-
rücktrag in das Jahr 2001 zu. Der BFH bestätigte dies.

» Entscheidung des BFH
Nach § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG sind Verluste, die bei der Ermittlung 
der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, unter weiteren Vorausset-
zungen wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte des 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum abzuziehen.
Dies gilt auch dann, wenn der Veranlagungszeitraum der Verlustent-
stehung verjährt ist. Denn der Verlustrücktrag ist unabhängig von 
dem in der Steuerfestsetzung des Verlustentstehungsjahrs ausgewie-
senen Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG in 
zutreffender Höhe durchzuführen. 
Über Grund und Höhe des rücktragbaren Verlusts wird nicht im 
Entstehungsjahr, sondern im Abzugsjahr entschieden. Ebenso wie 
die Bestandskraft nur den festgesetzten Steuerbetrag erfasst, nicht 
aber die Besteuerungsgrundlagen, erlischt durch Verjährung der 
Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis – und das ist die im Ver-
lustentstehungsjahr festgesetzte Einkommensteuer. „Verluste, die bei 
der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen 
werden“, bilden dagegen nur eine Ausgangsgröße und damit eine 
Grundlage für die Ermittlung des Verlustabzugs.
Die Vorschrift des § 10d Abs. 1 Satz 3 EStG steht dem nicht entge-
gen. Danach kann ein Steuerbescheid des Rücktragjahrs auch dann 
geändert werden, wenn er unanfechtbar geworden ist. Die Verjäh-
rungsfristen enden nicht, bevor die Verjährungsfrist für den Veran-
lagungszeitraum abgelaufen ist, in dem Verluste nicht ausgeglichen 
werden. Diese Norm trifft keine Aussage über das Entstehungsjahr. 
Sie ist Bestandteil der in § 10d Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG enthaltenen 
eigenständigen Korrekturvorschriften. Sie trifft lediglich eine Aus-
sage zur Verjährung des Jahrs, in dem die Verluste abzuziehen sind. 
Denn ein Verlustabzug in einen verjährten Veranlagungszeitraum 
wäre ohne besondere Regelung nicht zulässig. Da aber allein im Rück-
tragjahr als Abzugsjahr darüber entschieden wird, in welcher Höhe 
Verluste abziehbar sind, ist der Verlustabzug aus einem verjährten 
Verlustentstehungsjahr zulässig.
 Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.
         
  

Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN
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Unterhalt für behindertes Kind mit eigenem 
Vermögen kann zwangsläufig sein

BFH, 11.02.2010, VI R 61/08, HI2334364

1. Unterhaltsaufwendungen sind nur dann zwangsläufig, wenn die 
unterhaltene Person außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 
Grundsätzlich ist das volljährige Kind verpflichtet, seinen Vermö-
gensstamm im Rahmen des Zumutbaren zu verwerten, bevor es seine 
Eltern auf Unterhalt in Anspruch nimmt.
2. Ein schwerbehindertes Kind, das angesichts der Schwere und der 
Dauer seiner Erkrankung seinen Grundbedarf und behinderungsbe-
dingten Mehrbedarf nicht selbst zu decken in der Lage ist, darf zur 
Altersvorsorge maßvoll Vermögen bilden (Anschluss an BFH, Urteil 
v. 30.10.2008, III R 97/06, BFH/NV 2009, 728).
3. Die das eigene Vermögen des Unterhaltsempfängers betreffende 
Bestimmung des § 33a Abs. 1 Satz 3 EStG kommt im Rahmen des 
§ 33 EStG nicht eigens zur Anwendung.
4. Im Fall der Übertragung des Behinderten-Pauschbetrags kann 
der Steuerpflichtige Aufwendungen für sein behindertes Kind gem. 
§ 33 EStG zusätzlich abziehen.

» Sachverhalt
Die 1975 geborene A leidet am Down-Syndrom. Sie ist schwerbehindert 
(Merkmal „H") und wurde bei den Eltern als Kind berücksichtigt. A ist 
Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses, woraus sie einen Vermie-
tungsverlust von 10.486 DM erzielte. Die Eltern machten Aufwendungen 
von 77.114 DM für die Unterbringung von A etc. als außergewöhnliche 
Belastung geltend. Das Finanzamt gewährte nur den Behinderten- und 
den Pflege-Pauschbetrag. Das FG wies die auf Abzug der Aufwendungen 
gerichtete Klage ab, da A über erhebliches Vermögen verfüge.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bejaht die Voraussetzungen für den Abzug außergewöhn-
licher Belastungen, gibt aber dem FG auf, die Höhe der Aufwendungen 
festzustellen.
Die Vorschrift des § 33 Abs. 1, 2 EStG lässt den Abzug zwangsläufig 
entstandener Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen zu, 
wenn der Steuerpflichtige sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen 
oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Die Aufwendungen 
der Eltern sind aus rechtlichen Gründen zwangsläufig. Sie hatten A 
angemessenen Unterhalt zu leisten. Dazu zählt auch der behinde-
rungsbedingte Mehrbedarf.
Die Regelung des § 1602 BGB steht dem nicht entgegen. Unterhaltsauf-
wendungen sind zwar nur dann zwangsläufig, wenn die unterhaltene 
Person sich nicht selbst unterhalten kann. Aufgrund der zivilrecht-
lichen Rechtsprechung ist A trotz Volljährigkeit aber nicht verpflichtet, 
ihren Vermögensstamm für ihren Unterhalt einzusetzen, wenn die Ver-
wertung unzumutbar ist. Insbesondere schwerbehinderte volljährige 
Kinder, die ihren angemessenen Bedarf nicht selbst decken können 
und bei denen ungewiss ist, ob ihr Bedarf im Alter durch Unterhalt der 
Eltern gedeckt werden kann, dürfen maßvoll Vermögen bilden. 
Eine als Altersvorsorge dienende vermietete Eigentumswohnung 
muss deshalb nicht verwertet werden. Gleiches gilt für das hier 
streitige Mehrfamilienhaus, denn der Veräußerungserlös wäre bei 
Verwertung des Grundstücks schnell verbraucht.
 Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

Zwischenschaltung einer nicht funktionslosen 
GmbH grundsätzlich nicht missbräuchlich

BFH, 17.03.2010, IV R 25/08, HI2334359

Im Hinblick auf einen gewerblichen Grundstückshandel ist die Zwi-
schenschaltung einer GmbH grundsätzlich nicht missbräuchlich, 
wenn die GmbH nicht funktionslos ist, d. h. wenn sie eine wesentliche 
– wertschöpfende – eigene Tätigkeit, z. B. Bebauung des erworbenen 
Grundstücks, ausübt.

» Sachverhalt
Eine GbR hatte ein bebautes Grundstück erworben und sich zu Inve-
stitionen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen verpflichtet. Ein 
Gebäude wurde langfristig vermietet, ein anderes abgerissen, um 
ein Ladengeschäft und Büroräume zu errichten. Letztere versuchte die 
GbR vor Baubeginn zu vermieten, jedoch ohne Erfolg. Danach änderte 
sie ihre Pläne und ließ sich die Errichtung von 45 Wohnungen statt 
Büroräumen genehmigen. 
Zur Baudurchführung und zur Vermarktung der Wohnungen gründe-
ten 2 Gesellschafter der GbR eine GmbH. Diese erwarb darauf einen 
Miteigentumsanteil am Grundstück von der GbR. Die GmbH verpflich-
tete sich, gemeinsam mit der GbR ein Gebäude mit einem Ladenge-
schäft der GbR im Erdgeschoss und 45 Wohnungen der GmbH im 
Obergeschoss zu errichten. Entsprechend wurde das Gebäude in Teil-
eigentum geteilt. Die GmbH veräußerte die Wohnungen an 
verschiedene Erwerber, die GbR das Ladengeschäft. Finanzamt und 
FG sahen die Aktivitäten der GbR als gewerblichen Grundstückshan-
del an.

» Entscheidung des BFH
Der BFH gab der Revision statt. Die GbR hat selbst keinen gewerb-
lichen Grundstückshandel betrieben. Die Einschaltung der GmbH 
stellte keinen Gestaltungsmissbrauch dar.

» Praxishinweis

Von den Tatbestandsmerkmalen eines Gewerbebetriebs war nur 
die Frage der privaten Vermögensverwaltung problematisch. An 
der Nachhaltigkeit fehlte es nicht, weil die GbR 2 Objekte veräußert 
hatte. Deshalb war auch die Rechtsprechung zu 1-Objekt-Fällen nicht 
einschlägig.
Da nicht mehr als 3 Objekte veräußert worden waren, wäre die pri-
vate Vermögensverwaltung nur überschritten worden, wenn die GbR 
Aktivitäten zur Erhöhung des Grundstückswerts in einem Zeitpunkt 
entfaltet gehabt hätte, in dem zweifelsfrei erwiesen war, dass das 
Grundstück aus ihrem Vermögen ausscheiden sollte. Die Veräuße-
rungsabsicht wurde aber erst nach erfolglosen Vermietungsversu-
chen gefasst. Anschließend unternahm die GbR keine Aktivitäten 
zur Wertsteigerung des Grundstücks mehr.
Die Bebauung durch eine von Gesellschaftern der GbR beherrschte 
GmbH kann nicht der GbR zugerechnet werden. Dies würde vorausset-
zen, dass die Einschaltung der GmbH missbräuchlich war. Ein Gestal-
tungsmissbrauch ist aber auszuschließen, weil die GmbH sich nicht auf 
das Durchhandeln von Objekten beschränkt, sondern eine eigene wirt-
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schaftliche Tätigkeit entfaltet hat. Ein Gestaltungsmissbrauch kommt 
allenfalls bei Einschaltung einer funktionslosen GmbH in Betracht. Im 
Übrigen war im Urteilsfall erkennbar, dass die GmbH von Beginn an 
zur Beschränkung der Haftung eingeschaltet worden war.
 Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.

Maßstab für die Zusammenballung von Einkünften 
nach § 34 EStG

BFH, 27.01.2010, IX R 31/09, HI2340097

1. Eine Entschädigung führt zu außerordentlichen Einkünften nach 
§ 34 Abs. 2 EStG, wenn sie zusammengeballt zufließen, weil der 
Steuerpflichtige infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
einschließlich der Entschädigung in dem jeweiligen Veranlagungszeit-
raum insgesamt mehr erhält, als er bei ungestörter Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses, also bei normalem Ablauf der Dinge erhalten 
würde (Bestätigung der ständigen Rechtsprechung).
2. Was der Steuerpflichtige bei normalem Ablauf der Dinge erhalten 
würde, kann nur aufgrund einer hypothetischen und prognostischen 
Beurteilung ermittelt werden; dabei ist nicht auf die Verhältnisse des 
Vorjahrs abzustellen, wenn die Einnahmesituation durch außerge-
wöhnliche Ereignisse geprägt ist und sich daraus keine Vorhersagen 
für den (unterstellten) normalen Verlauf bei Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses ableiten lassen.

» Sachverhalt
K war bis 30.04.2003 Arbeitnehmer einer AG. Er bezog ein Festgehalt, 
Provisionen und Boni i. H. v. insgesamt 100.000 EUR (2000), 111.000 
EUR (2001) und 260.000 EUR (2002). Die AG zahlte eine Abfindung 
von 140.000 EUR. Seit 01.05.2003 ist K bei einer Bank angestellt. Er 
erklärte für 2003 Einnahmen nach § 19 EStG von 200.000 EUR (Ent-
schädigung: 140.000 EUR; Tätigkeit für AG: 30.000 EUR; Tätigkeit für 
Bank: 30.000 EUR). Das Finanzamt begünstigte die außerordentlichen 
Einkünfte mangels Zusammenballung nicht, anders das FG.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigt das Urteil im Ergebnis, stellt aber anders als das FG 
nicht auf den Durchschnitt der Vorjahre ab, sondern behandelt das Jahr 
2002 als Ausnahmefall und bejaht deshalb die Zusammenballung.
Außerordentliche Einkünfte werden nach der Fünftelregelung besteu-
ert. Außerordentlich sind nur die in § 34 Abs. 2 EStG aufgeführten 
Einkünfte. Eine Entschädigung wird aber nicht stets ermäßigt besteu-
ert, sondern nur dann, wenn die Einkünfte „zusammengeballt" zuflie-
ßen, d. h., wenn der Steuerpflichtige infolge der Kündigung in dem 
Veranlagungszeitraum samt Entschädigung mehr erhält, als er bei 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erhalten hätte.
Die Beurteilung der Zusammenballung orientiert sich grundsätzlich 
an den Verhältnissen des Vorjahrs. Dies gilt aber nur für den Nor-
malfall, dass die Verhältnisse des Vorjahrs denjenigen des Folgejahrs 
entsprechen, nicht aber, wenn die Einnahmesituation des Vorjahrs 
durch außergewöhnliche Ereignisse geprägt ist.
Auch das BMF folgt dem grundsätzlich, behandelt aber nur den 
Normalfall. Sollte die Fokussierung des BMF auf das Vorjahr eine 
Vereinfachungsregelung darstellen, sodass „Ungerechtigkeiten" i. S. 
einer typisierenden Betrachtungsweise in Kauf genommen werden 

müssten, könnte der BFH dem nicht beipflichten. Nur der Gesetzge-
ber darf typisieren. Der Vorschrift des § 34 Abs. 2 EStG sind jedoch 
keine Typisierungsbefugnisse i. S. einer Regelungsdelegation auf die 
Verwaltung zu entnehmen.
 Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.
  

Teilnahme am Unterricht zur Erfüllung der 
Schulpflicht als Berufsausbildung

BFH, 28.04.2010, III R 93/08, HI2341399

Zur Berufsausbildung i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG 
gehört auch die Teilnahme am Schulunterricht zur Erfüllung der Schul-
pflicht. Das gilt auch dann, wenn der Umfang des danach zu besuchen-
den Unterrichts 10 oder weniger Wochenstunden umfasst.

» Sachverhalt
Der im September 1985 geborene Sohn des K besuchte im Schuljahr 
2003/2004 die Jungarbeiterklasse einer staatlichen Berufsschule, 
um den landesrechtlichen Regelungen zur Erfüllung der Schul-
pflicht nachzukommen. Die Unterrichtszeit betrug 8 Schulstunden 
pro Woche. Im Oktober 2004 begann er mit einer berufsvorberei-
tenden Maßnahme. Die Familienkasse lehnte eine Festsetzung von 
Kindergeld für Oktober 2003 – Juli 2004 ab, weil der Besuch der 
Jungarbeiterklasse keine Ausbildung darstelle. Das FG gab der Klage 
statt. Der BFH bestätigte das FG gegen die Dienstanweisung der Fami-
lienkassen (DA-FamEStG 63.3.2 Abs. 5 Satz 5 i. d. F. v. 30.09.2009, 
BStBl I 2009 S. 1030).

» Entscheidung des BFH
Für ein volljähriges Kind besteht Anspruch auf Kindergeld, wenn es 
für einen Beruf ausgebildet wird. In Berufsausbildung befindet sich, 
wer sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft und 
nachhaltig darauf vorbereitet. Der Vorbereitung dienen alle Maßnah-
men, bei denen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen erworben 
werden, die als Grundlage für die Ausübung des angestrebten Berufs 
geeignet sind. Die Ausbildungsmaßnahme braucht Zeit und Arbeits-
kraft des Kinds nicht überwiegend in Anspruch zu nehmen.
Zu einer derartigen Berufsausbildung gehört auch die Schulausbil-
dung, an der das Kind teilnimmt, um der Schulpflicht nachzukommen. 
Auf den Umfang der Unterrichtszeit kommt es dann nicht an. Au-
pair-Verhältnisse werden zwar nur dann als Berufsausbildung aner-
kannt, wenn sie mit einem Sprachschulunterricht von mindestens 10 
Wochenstunden verbunden sind. Au-pair-Aufenthalte beruhen aber 
auf einem freiwilligen Entschluss des Kinds, und der Umfang des 
Unterrichts dient dann der Abgrenzung zu Urlaubsaufenthalten u. ä. 
Der Schulpflicht darf sich das Kind dagegen nicht entziehen.

» Praxishinweis

Geringe Voraussetzungen für die Annahme einer Berufsausbildung 
können auch nachteilig sein, wenn währenddessen Einkünfte erzielt 
werden, durch die der Jahresgrenzbetrag überschritten wird. Wer 
z. B. nach einer im Juni abgeschlossenen Lehre eine Vollzeiterwerbs-
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tätigkeit aufnimmt und sich zugleich fortbildet, kann weiter als Kind 
berücksichtigt werden. Dadurch kann der Kindergeldanspruch für die 
1. Jahreshälfte entfallen, in der nur eine geringe Lehrvergütung bezo-
gen wurde.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Werbungskosten für Auslandsgruppenreisen

BFH, 21.04.2010, VI R 5/07, HI2340094

1. Zur Klärung der Veranlassungsbeiträge bei Teilnahme an einer 
Auslandsgruppenreise gelten auch nach der Entscheidung des Großen 
Senats des BFH v. 21.09.2009, GrS 1/06, die früher von ihm entwi-
ckelten Abgrenzungsmerkmale grundsätzlich weiter.
2. Haben nicht nur berufliche Gründe den Steuerpflichtigen bewo-
gen, die Reisekosten zu tragen, ist zu prüfen, ob die beruflichen und 
privaten Veranlassungsbeiträge voneinander abgrenzbar sind.
3. Im Fall der Abgrenzbarkeit sind die Reisekosten in Werbungskosten 
und Aufwendungen für die private Lebensführung aufzuteilen. Als 
sachgerechter Aufteilungsmaßstab kommt vor allem das Verhältnis 
der beruflich und privat veranlassten Zeitanteile in Betracht.

» Sachverhalt
K, Gymnasiallehrerin für Englisch und Religion, nahm 1998 zusam-
men mit anderen Englischlehrern unter Dienstbefreiung an einer ca. 
einwöchigen Fortbildungsreise für Englischlehrer nach Irland teil. 
Die Reise umfasste u. a. Stadtführungen in Dublin und Belfast, diverse 
Seminare, Besichtigungen eines Gefängnisses, des Parlaments und 
einer Schule sowie verschiedene kulturelle Veranstaltungen.
K machte hierfür 2.328,50 DM als Werbungskosten geltend.
Das Finanzamt ließ die Aufwendungen unberücksichtigt. Das FG wies 
die Klage ab, weil die Sprachreise nicht ausschließlich beruflich ver-
anlasst sei.

» Entscheidung des BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache an das 
FG zurück.
Dieses hat unter Berücksichtigung der vom Großen Senat vorgege-
benen Rechtsprinzipien erneut zu prüfen, ob eine gemischt veran-
lasste Reise vorlag und ob die Kosten hierfür gegebenenfalls teilweise 
als Werbungskosten abzuziehen sind.

» Praxishinweis

Bis zur Entscheidung des Großen Senats waren Aufwendungen für 
Reisen im Wesentlichen nur dann Werbungskosten, wenn die Reise 
(nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst war. Kosten gemischt 
veranlasster Reisen waren nicht aufzuteilen, sondern unterlagen 
grundsätzlich dem Abzugsverbot. 
Nach dem Beschluss des Großen Senats sind Aufwendungen für Rei-
sen, die abgrenzbare berufliche und private Anteile enthalten, grund-
sätzlich aufzuteilen, sofern die berufliche oder private Veranlassung 
nicht von untergeordneter Bedeutung ist. Sachgerechter Aufteilungs-
maßstab kann das Verhältnis der beruflichen und privaten Zeitanteile 

der Reise sein. Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Ver-
anlassungsbeiträge kann es im Einzelfall erfordern, einen anderen 
Aufteilungsmaßstab heranzuziehen oder von einer Aufteilung ganz 
abzusehen. Die Anwendung dieser Grundsätze führt zur Aufhebung 
der noch der alten Rechtsprechung folgenden Vorentscheidung. Im 
2. Rechtsgang hat das FG den Sachverhalt erneut, nun anhand der 
Vorgaben des Großen Senats zu prüfen.
In einer weiteren Entscheidung vom 21.04.2010 (VI R 66/04) ist der 
BFH in Anwendung der vom Großen Senat aufgestellten Rechtsgrund-
sätze dem FG darin gefolgt, dass Aufwendungen für eine gemischt 
veranlasste Reise und Fortbildungsveranstaltung eines Unfallarztes 
zur Erlangung der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin" zu je 50 % 
beruflich bzw. privat veranlasst sind.
Das FG hatte die sportmedizinischen Veranstaltungen der beruflichen 
Sphäre, die sportpraktischen Veranstaltungen der privaten Lebens-
führung zugeordnet, da es sich um populäre Sportarten in einem 
Urlaubsgebiet gehandelt hatte.
Der BFH hat aber offen gelassen, ob diese Würdigung zwingend 
war, weil die Tatsachenwürdigung des FG revisionsrechtlich nicht 
angreifbar ist.
 Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt.

Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf die 
Beurteilung von Rechtsfragen?

BFH, 07.04.2010, I R 77/08, HI2334357

Ist das Finanzamt im Rahmen der ertragsteuerlichen Gewinnermitt-
lung in Bezug auf zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ungeklärte 
bilanzrechtliche Rechtsfragen an die Auffassung gebunden, die der 
vom Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz zugrunde liegt, wenn diese 
Rechtsauffassung aus der Sicht eines ordentlichen und gewissen-
haften Kaufmanns vertretbar war?

» Sachverhalt
Ein Mobilfunkunternehmen bot Kunden im Streitjahr 1996 den ver-
billigten Erwerb eines Mobiltelefons an, falls diese einen Mobilfunk-
dienstleistungsvertrag (MFD-Vertrag) mit einer Mindestlaufzeit von 
24 Monaten abschlossen oder einen bestehenden Vertrag entspre-
chend verlängerten.
Der Preisnachlass für das Mobiltelefon hing von dem Hersteller, dem 
Gerätetyp und der Höhe der Grundgebühren laut MFD-Vertrag ab. 
Das Finanzamt sah zwischen MFD- und Kaufverträgen über Mobil-
telefone eine wirtschaftlich enge Verknüpfung.
Die aus der verbilligten Abgabe resultierende Betriebsvermögensmin-
derung sei daher mittels eines aktiven Rechnungsabgrenzungspos-
tens (RAP) über die Laufzeit des MFD-Vertrags abzugrenzen. 
Die dagegen gerichtete Klage wies das FG ab.

» Entscheidung des BFH
Der I. Senat beabsichtigt, in einer Endentscheidung dem FG zu folgen: 
Es ist ein aktiver RAP für die verbilligte Abgabe der Mobiltelefone zu 
bilden. Jedoch war es im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung „subjektiv“ 
in Einklang mit den GoB vertretbar, anderes anzunehmen.
Folglich wäre das Finanzamt daran gehindert, die Bilanzansätze im 
Zuge einer Betriebsprüfung zu ändern. Dieses Ergebnis missfällt dem 
I. Senat; deshalb hat er den Großen Senat angerufen. 
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» Praxishinweis

Für die Beurteilung, ob eine beim Finanzamt eingereichte Bilanz derart 
„fehlerhaft“ ist, dass sie vom Steuerpflichtigen nachträglich berichtigt 
werden kann, gilt der „subjektive Fehlerbegriff“.
Maßgeblich ist danach grundsätzlich der Kenntnisstand eines ordent-
lichen und gewissenhaften Kaufmanns zum Bilanzstichtag. 
Das hat für den Steuerpflichtigen die meist nachteilige Folge, dass er 
eine Bilanz nicht nachträglich berichtigen darf, wenn er erst nach deren 
Aufstellung ansatzbeeinflussende Tatsachenerkenntnisse erlangt, etwa 
zur Bonität einer Forderung. 
Dasselbe gilt bislang für Rechtsfragen: Der Steuerpflichtige profi-
tiert nicht von einem für ihn günstigen höchstrichterlichen Urteil, 
das nach Bilanzaufstellung ergeht, soweit sich der von ihm gewählte 
Bilanzansatz im Rahmen eines vertretbaren Verständnisses der GoB 
bewegt hat. 
Er hätte vielmehr „aktiv“ ein Verfahren betreiben müssen, um eine 
höchstrichterlich bis dato noch ungeklärte Bilanzierungsfrage durch-
zufechten. Die Finanzverwaltung ist dem gefolgt. Ihr genügt es aber, 
wenn der Steuerpflichtige seine gegenteilige Ansicht durch Zusätze 
oder Vermerke bei Bilanzaufstellung dokumentiert hat.
Strenggenommen gilt Gleiches in umgekehrter Richtung zulasten der 
Finanzverwaltung: Akzeptiert diese unter den beschriebenen Umstän-
den (zunächst) einen vom Steuerpflichtigen „subjektiv“ gewählten 
Bilanzansatz und bewegt sich dieser Ansatz im Rahmen des objektiv 
Vertretbaren, ist es ihr versagt, später Gegenteiliges anzunehmen und 
sich auf eine jetzt für sie günstigere, zwischenzeitlich vorliegende 
Rechtsprechung des BFH zu berufen.
Das alles gilt bislang sowohl für Tat- als auch für Rechtsfragen. Daran 
knüpft die Grundsatzanrufung des I. Senats an: Er will zwar prin-
zipiell am subjektiven Fehlerbegriff festhalten, diesen jedoch auf 
reine Tatfragen verengen. Um die Anrufung des Großen Senats zu 
rechtfertigen, muss diese entscheidungserheblich sein. Das bejaht der 
I. Senat, indem er die Streitfrage der Revision wie folgt beantwortet: 
Der RAP ist erfolgswirksam zu bilden.
Die Hingabe des Mobiltelefons stellt eine „Ausgabe“ i. S. v. § 5 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG und zugleich „Aufwand für eine bestimmte 
Zeit“ i. S. d. Vorschrift dar. 
Die Antwort ist nicht endgültig, sie wird zunächst nur gegeben, um 
die Relevanz der Vorlage zu begründen.
 Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 

durch die Redaktion gekürzt. 

» Umsatzsteuer

Umsatzsteuer bei Veräußerung von Unternehmens-
vermögen durch Gesamtrechtsnachfolger

BFH, 13.01.2010, V R 24/07, HI2340098

Die Veräußerung eines zum Unternehmensvermögen des Erblassers 
gehörenden Gegenstands durch den Gesamtrechtsnachfolger ist eine 
steuerbare und steuerpflichtige Lieferung.

» Sachverhalt
Der Erblasser war Gesellschafter einer GbR. Er hatte einen Pkw mit 
Vorsteuerabzug erworben, den er steuerpflichtig an die GbR vermietet 
und den die GbR ihm zur Nutzung überlassen hatte. 
Nach dessen Tod verkaufte die Erbengemeinschaft das Fahrzeug ohne 
Ausweis von Umsatzsteuer. 
Finanzamt und FG meinten, dadurch sei der Tatbestand des Eigen-
verbrauchs erfüllt.

» Entscheidung des BFH
Die Revision hatte im Ergebnis keinen Erfolg. Die Liquidation des 
ererbten Unternehmensvermögens durch Verkauf unterliegt der 
Umsatzsteuer.
Der Erbe tritt als Gesamtrechtsnachfolger in materiell- und verfahrens-
rechtlicher Hinsicht in die abgabenrechtliche Stellung des Erblassers 
ein. Ausgenommen davon sind lediglich höchstpersönliche Verhält-
nisse und unlösbar mit der Person des Rechtsvorgängers verknüpfte 
Umstände, soweit diese steuerrechtlich von Bedeutung sind.
Mit dem Tod des Unternehmers endet dessen Unternehmereigenschaft; 
der Erbe wird nicht zum Unternehmer. 
Davon zu unterscheiden ist jedoch, ob und wie die unternehmerische 
Tätigkeit des Erblassers, insbesondere die Zuordnung von Wirtschafts-
gütern zum Unternehmensvermögen, beim Erben nachwirkt.
Denn der Erbe muss sich steuerschuldbegründende Verhältnisse aus 
der Person des Rechtsvorgängers entgegenhalten lassen und kann sich 
auf steuerschuldausschließende oder steuermindernde Umstände aus 
der Person des Rechtsvorgängers berufen.
Er tritt daher in die umsatzsteuerrechtlich noch nicht abgewickelten 
Verhältnisse seines Rechtsvorgängers ein. Dabei sind (nur) höchstper-
sönliche Umstände, deren Berücksichtigung der materiellrechtliche 
Umsatzsteuertatbestand erfordert, zu berücksichtigen
Unternehmen und Unternehmereigenschaft erlöschen erst, wenn 
der Unternehmer bzw. der Gesamtrechtsnachfolger alle Rechtsbezie-
hungen abgewickelt hat, die mit dem aufgegebenen Betrieb zusam-
menhängen.
Die beim Erblasser vorliegenden objektbezogenen Tatumstände wer-
den nach Übergang der betreffenden Gegenstände durch Erbanfall 
dem Gesamtrechtsnachfolger zugerechnet.
So geht auch die Eigenschaft als Unternehmensvermögen nicht allein 
deshalb verloren, weil die Unternehmereigenschaft des Erblassers als 
solche nicht vererblich ist; deshalb wird das Unternehmensvermögen 
nicht zwangsläufig mit dem Tod des Erblassers in das Privatvermögen 
der Erben überführt.
Hat der Erblasser einen Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet, 
entscheidet erst die Verwendung des Gegenstands durch den Erben 
über die umsatzsteuerrechtlichen Folgen.
Wäre eine Lieferung durch den Erblasser steuerbar, gilt das auch für 
eine Lieferung durch den Erben.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.
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» Vor- und Nachteile von Schiedsvereinbarungen
Schiedsvereinbarungen finden sich heute in fast allen Vertragstypen. 
Sehr häufig sind sie in Gesellschaftsverträgen und Handelsverträgen 
zu finden. Als Vorteile von Schiedsvereinbarungen werden häufig 
genannt:

   schnelle Entscheidung durch zügige Verfahren und Fehlen 
weiterer Instanzen, hierdurch Kostenersparnis;

   leichtere und schnellere Vollstreckung als bei staatlichen 
Urteilen im Ausland;

   flexible Verfahren, z.B. mit der Möglichkeit der Wahl der 
Verhandlungssprache;

   ggf. von den Parteien auszuwählende, kompetente Schiedsrichter;
   Wahrung der Vertraulichkeit;
   neutrales Gerichts außerhalb der Sitzstaaten der Parteien im 
internationalen Rechtsverkehr.

Diese Vorteile können in der Tat eintreffen, ihnen stehen jedoch auch 
einige Nachteile gegenüber, die es vor Abschluss einer Schiedsver-
einbarung zu bedenken gilt:

   beschränkte Kompetenzen des Schiedsgerichts (insbesondere keine 
Zwangsgewalt gegenüber den Parteien und Dritten, z.B. Zeugen);

   kaum Korrekturmöglichkeiten bei Fehlentscheidungen aufgrund 
fehlenden Instanzen zu gs: (Schiedssprüche können nur unter sehr 
engen Voraussetzungen (insbesondere der Verletzung des recht-
lichen Gehörs) vor den Oberlandesgerichten angegriffen werden)

   hohe Kosten gegenüber 1. Instanz der staatlichen Gerichte (zumin-
dest in Deutschland).

»  Was ist vor Abschluss einer 
Schiedsvereinbarung zu beachten?

Zunächst ist sicherzustellen, dass über den Vertragsgegenstand ein 
Schiedsverfahren geführt werden kann. Bestimmte Verfahren (z.B. 
Scheidungsklagen) sind per se staatlichen Gerichten vorbehalten. Aber 
auch im Gesellschaftsrecht wurde z.B. lange Zeit für sog. Beschluss-
mängelklagen die Schiedsfähigkeit verneint. Auch heute noch ist dies 
nur unter Einhaltung einer Reihe von Voraussetzungen möglich. 
Vor Abschluss einer Schiedsvereinbarung ist weiterhin zwingend zu 
prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Schiedsspruch 
bei dem Vertragspartner überhaupt vollstreckt werden kann. Soweit 
es sich bei dem Vertragspartner um ein ausländisches Unternehmen 
ohne Vermögenswerte im Inland handelt, muss die Anerkennung des 
Schiedsspruchs im Sitzstaat des Unternehmens (oder einem anderen 
Staat, in dem Vermögenswerte vorhanden sind) gegeben sein. Dies ist 
dann der Fall, wenn der betreffende Staat das New Yorker Übereinkom-
men über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schieds-
sprüche ratifiziert hat. Wird ein aufgrund einer Schiedsvereinbarung 
ergangener Schiedsspruchs nicht anerkannt, findet sich der Betroffene 
ggf. in einem Dilemma wieder – den Schiedsspruch kann er mangels 
Anerkennung nicht vollstrecken und vor den Gerichten des Sitzstaates 

des Vertragspartners kann er wegen der Schiedsvereinbarung nicht 
klagen. Ein bestehender (und vom Schiedsgericht sogar festgestellter) 
Anspruch kann dann nicht durchgesetzt werden.
Schließlich sind Form und notwendiger Inhalt einer Schiedsvereinba-
rung zu beachten. Der Schiedsvertrag ist schriftlich abzuschließen. 
Er sollte darüber hinaus ein Minimum an Verfahrensregeln enthal-
ten. Am leichtesten ist dies durch Verweis auf eine der etablierten 
Schiedsordnungen möglich. So haben in Deutschland die Deutsche 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) oder international der 
Schiedsgerichtshof der ICC (International Chamber of Commerce) aus-
führliche und praxiserprobte Verfahrensregeln geschaffen. Darüber 
hinaus übernehmen diese Institutionen die Organisation des Schieds-
verfahrens, d.h. sie sorgen für die ordnungsgemäße Einleitung des 
Verfahrens, fordern von den Parteien die Prozesskostenvorschüsse an 
und garantieren die zügige Bestellung des Schiedsgerichts, falls die 
Parteien sich nicht auf den oder die zu ernennenden Schiedsrichter 
einigen können. Die hierfür anfallenden Verfahrensgebühren überstei-
gen allerdings häufig diejenigen der staatlichen Gerichte (zumindest 
in Deutschland). 

» Umgang mit Schiedsvereinbarungen
Wenn eine Schiedsvereinbarung von allen Beteiligten sorgfältig erwo-
gen und verhandelt ist, kann sie aus vorstehend genannten Gründen 
sinnvoll sein. Schwierigkeiten treten jedoch immer dann auf, wenn die 
Beteiligten pauschal und ohne nachzudenken unzureichende Schieds-
klauseln vereinbaren. Es ist daher in der jeweiligen Situation sorgfältig 
zu prüfen, ob eine Schiedsvereinbarung überhaupt getroffen werden 
kann. Wenn ja, ist diese sorgfältig zu formulieren. Am einfachsten 
gelingt dies bei Vereinbarung der Zuständigkeit der DIS oder der ICC 
durch Verwendung der von diesen vorgeschlagenen Formulierungen. 
Doch auch dies kann nicht immer vor unliebsamen Überraschungen 
wie der Frage schützen, ob in einer konkreten Situation die Schieds-
klausel wirksam oder nichtig ist. Schlimmstenfalls müssen dann zur 
Vermeidung irreparabler Rechtsverluste sowohl das Schiedsgericht 
als auch das staatliche Gericht bemüht werden, von denen nur eines 
zuständig sein kann. Kosten können dann natürlich nicht gespart 
werden.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Sinn und Unsinn von Schiedsvereinbarungen

Häufig enthalten Gesellschaftsverträge, aber auch Verträge im (internationalen) Handelsverkehr Schiedsklauseln. 
Diese sollten jedoch nicht pauschal, sondern nur nach sorgfältiger Prüfung der jeweiligen Situation und Rechtslage 
im Einzelfall vereinbart werden.

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

RA Dr. Ben Steinbrück
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Graf von Westphalen in
Freiburg im Breisgau tätig.
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Aktueller Beratungsanlass: Arbeitgeber-Meldefristen 
»  Überblick über die wichtigsten Meldetatbestände und Meldefristen 

Für  jeden Arbeitgeber sind der zuständigen Einzugsstelle neben dem Beginn oder Ende einer Beschäftigung zahlreiche 
weitere Tatbestände zu melden. Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Meldetatbestände sowie deren Meldefristen auf, welche 
in Zusammenhang mit einem Beschäftigungsverhältnis in der Praxis vorkommen können.

Meldetatbestände Betroffene Mandanten

Beginn einer Beschäftigung (Anmeldung)
Mit erster folgender Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach 
Beginn der Beschäftigung, in einigen Branchen (etwa Bau) sind Sofortmeldungen 
vorgeschrieben

 Alle Arbeitgeber

Ende einer Beschäftigung (Abmeldung) 
Mit erster folgender Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen 
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

 Alle Arbeitgeber

Beginn einer Berufsausbildung (Anmeldung) 
Mit erster folgender Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen 
nach Beginn der Berufsausbildung

 Ausbilder

Ende einer Berufsausbildung (Abmeldung)
Mit erster folgender Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen 
nach Beendigung der Berufsausbildung

 Ausbilder

Ende einer Beschäftigung nach einer im Vormonat 
begonnenen Unterbrechung - 2 Meldungen:
a)  Ende der Entgeltzahlung bzw. Ende des Vormonats: Innerhalb von 6 Wochen 

nach Beendigung der Beschäftigung (zusätzliche Abmeldung zum Ende der 
Entgeltzahlung im Vormonat)

b)  Ende des Beschäftigungsverhältnisses: Mit erster folgender Entgeltabrechnung, 
spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Beendigung des Beschäftigungsver-
hältnisses (Abmeldung zum Ende der Beschäftigung)

 Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, bei 
denen das Arbeitsverhältnis nach 
Unterbrechung beendet wird  

Unterbrechung der Beschäftigung für mindestens einen 
Kalendermonat (Unterbrechungsmeldung): 
Innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf des ersten Kalendermonats der 
Unterbrechung

 Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, deren 
Arbeitsverhältnis unterbrochen wird

 

Gesonderte Meldung über die beitragspflichtigen Einnahmen 
vor Rentenbeginn (§ 194 Abs. 1 SGB VI):
Frühestens 3 Monate vor dem (voraussichtlichen) Rentenbeginn – nach 
Aufforderung durch den Rentenversicherungsträger: Mit erster folgender 
Entgeltabrechnung

 Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, 
deren Ruhestand bevorsteht 

Jahresmeldung: 
Mit erster folgender Entgeltabrechnung, spätestens bis zum 15. April des 
Folgejahres

 Alle Arbeitgeber

 

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

derzeit ein häufig zu hörender Satz. Sinnvolle Zertikate sind z. B. 
die klassischen Discount-Zertifikate. Spezialisten in diesem Bereich 
schaffen mit diesen Produkten seit Jahren eine gute Rendite und 
gleichzeitig eine angemessene Risikostreuung in Depots. Zudem sind 
diese Produkte (relativ) leicht zu verstehen. Auch weiß der Anleger 
von Beginn an, was die kritischen Schwellen sind. 
Auch im Rohstoffbereich lassen sich bestimmte Anlageklassen nur 
über solche Konstrukte abwickeln. So sind z. B. „Gold-ETFs“ in Wirk-
lichkeit Zertifikate. Sie haben aber insoweit einen besonderen Schutz, 
weil das Anlegergeld mit echtem Gold hinterlegt ist. Ein seriöser 
Vertreter dieser Vermögensklasse ist die Anleihe „XETRA-Gold“ 
(DE000A0S9GB0). Der Anleger hat zusätzlich einen Lieferanspruch. 
Allerdings: Wer Gold für die Krise aller Krisen bei Seite legt, hat in 
einem solchen Chaos keine endgültige Sicherheit, an sein Gold zu 
kommen. Ob ein Rechtsanspruch dann durchsetzbar ist, ist fraglich. 
Wer das akzeptiert, ist mit dem Produkt gut bedient.

»  Fazit 
Wer seine Mandanten gut begleiten will, sollte das Fazit zu diesem 
Themenkomplex beachten:

   Zertifikate, Anleihen und „Notes“ sind Schuldverschreibungen. 
Das Wohl und Wehe hängt von der Bonität des Emittenten ab. Dies 
unterscheidet sie von Investmentfonds. Hier ist das Anlegergeld 
aus rechtlicher Sicht Sondervermögen und damit insolvenzge-
schützt. 

   Zertifikate, die so komplex sind, dass sie ein Anleger nicht verste-
hen kann, sollten nicht erworben werden. Die Komplexität ist häu-
fig bewusst gewählt, damit ausreichend Ertragsmöglichkeiten für 
den Emittenten und den Vertrieb „versteckt“ werden können.

   Wer den Grundsatz „Kaufe nur das, was du wirklich verstehst!“ 
einhält, verzichtet auf die eine oder andere Renditechance, mit 
großer Sicherheit aber auf unsinnige Produkte und übermäßige 
Kosten in seiner Vermögensanlage.

»  Ein Fall aus der Praxis
Mandant Sobring wird von seiner Beraterin aus dem „Vermögensbe-
treuungszentrum“ der Bank angerufen: Bundesanleihen oder Spar-
einlagen bringen zu wenig Rendite, sie hat etwas Besseres für ihn, 
so die Einleitung der Dame. Es gibt attraktive Zinsen, die Risiken 
sind sehr überschaubar! Hinter dem Produkt steht die Landesbank 
Baden-Württemberg, also ein Haus mit guter Bonität. Sie hat ein 
neues Produkt auf den Markt gebracht: „Solveo“. Der Name zeigt 
wohin es gehen soll: Sicherheit steht im Vordergrund. Assoziationen 
wie „solvent“ sollen sicher geweckt werden. 

»  Kritischer Blick nötig
Sobring wird ein Produkt angeboten, das nicht die höchste Komple-
xitätsstufe hat, aber dennoch kritisch zu betrachten ist.Technisch 
handelt es sich bei diesen Papieren um „Credit-Linked-Notes“. Natür-
lich taucht das Wort „Zertifikat“ nicht auf, aber es handelt sich um 
ein solches Papier. Seit der Lehman-Pleite wird lieber von Anleihe 
oder von „Notes“ gesprochen – rechtlich ist es aber dasselbe: Eine 
Schuldverschreibung, die Rechte verbrieft und im Grunde ein Stück 
Papier ist. Geht es dem Emittenten am Ende schlecht, ist das Papier 
nichts mehr wert!
Zurück zu „Solveo“. Die Konstruktion: Solange keines von vier Unter-
nehmen, nämlich Henkel, Metro, Eon und ThyssenKrupp, notleidend 
wird, erhält der Anleger bis zu vier Prozent Zinsen im Jahr. Das klingt 
gut bei der Magerrendite von Bundesanleihen. Die erste Reaktion von 
Sobring: „Vier Prozent Rendite bei wenig Risiko – das klingt gut.“ Auch 
die Firmen sind bekannt ihm und scheinen nicht insolvenzgefährdet. 
Das Problem: Die Zertifikatebedingungen besagen, dass die vier Pro-
zent nur gelten, wenn bei keiner (!) der Firmen ein „Kreditereignis“ 
eintritt. Dieser Begriff beschreibt die Insolvenz eines dieser Unter-
nehmen, aber eben nicht nur das! Auch eine Umstrukturierung der 
Schulden ist ein solches Ereignis. 
Der große Haken bei dieser Anleihe: Wenn der Fall der Fälle bei 
einem (!) der Unternehmen eintritt, ist egal, ob es den anderen drei 
Unternehmen gut geht. Jetzt zählt nur noch die Anleihe des in die 
Krise geratenen Unternehmens – auch für das eingesetzte Kapital. 
Der Zinssatz steht in keinem sinnvollen Verhältnis zum Risiko. Tat-
sächlich hat das Produkt also etwas mit Solvenz zu tun, aber die 
erste Assoziation von Sicherheit bestätigt sich nicht. Sobring fährt 
deutlich besser, wenn er sich für Unternehmensanleihen entscheidet. 
Dort erhält er auch höhere Zinsen, kann aber das Ausfallrisiko seines 
Kapitals streuen. 

»  Zertifikate, nein danke?!
Stellt sich also Frage, ob Zertifikate grundsätzlich abzulehnen sind. 
Die klare Antwort: nein! Allerdings muss festgestellt werden, dass 
die Interessen der Anleger erneut in den Hintergrund treten. „Sie 
haben nichts gelernt“ - damit sind anbietende Banken gemeint – ist 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Kaufe nur das, was du verstehst! (Teil 2)

Im letzten Beitrag dieser Praxisreihe wurde aufgezeigt, dass Mandanten in gleicher Weise wie vor der Finanzkrise 
mit komplexen Produkten konfrontiert werden. Daher sollten Mandanten die Regel: „Kaufe nur das, was du wirklich 
verstehst“einhalten. Dieser Beitrag führt den Gedanken fort und gibt weitere Orientierung im „Zertifikatedschungel“. 

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
ist Geschäftsführer der Kanzlei für Vermögens-
management, einem Geschäftsbereich des
Instituts IQF (www.IQF.de) in Hannover. Er ist 
Fachbeirat des SteuerConsultant, Partner des 
StB-Verbands Niedersachsen / Sachsen-Anhalt 
e. V. und  Mitglied der Private Banking Prüfin-
stanz. Er gilt als führender Experte in der Bera-
tung Vermögender. Telefon: 05 11/36 07 70
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Betriebsaufspaltung FACHBEITRÄGE

» 1. Einführung
Die Betriebsaufspaltung ist und bleibt für die Beratungspraxis ein 
interessantes Gestaltungsmittel – aber auch eine häufig nicht erkann-
te Haftungsfalle. Nicht nur im Interesse des Mandanten gilt es daher, 
auf die Rechtsfolgen einer Betriebsaufspaltung möglichst schon vor 
deren Entstehung hinzuweisen und eine etwaige Beendigung gründ-
lich vorzubereiten.

» 2. Begründung der Betriebsaufspaltung
2.1  Tatbestandsvoraussetzungen
Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Betriebsaufspaltung vor, 
wenn das Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen mindestens 
ein Wirtschaftsgut zur Nutzung überlässt, das als eine wesentliche 
Betriebsgrundlage des Betriebsunternehmens anzusehen ist (sachliche 
Verflechtung) und eine Person oder Personengruppe sowohl im Besitz- 
als auch Betriebsunternehmen ihren einheitlichen geschäftlichen Betä-
tigungswillen durchsetzen kann (personelle Verflechtung). 

2.1.1  Sachliche Verflechtung
Insbesondere zwei Kriterien kennzeichnen die Wesentlichkeit der 
Betriebsgrundlage: Das Wirtschaftsgut muss für die Betriebsführung 
nach dem Maßstab sachlicher Betriebserfordernisse besonderes wirt-
schaftliches Gewicht besitzen und für das Erreichen des Betriebs-
zwecks unerlässlich sein. Dabei ist auf funktionale Erfordernisse 
abzustellen, nicht etwa darauf, ob das Wirtschaftsgut einen hohen 
materiellen Wert hat. 

2.1.2  Personelle Verflechtung
Die zur Annahme des einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens 
führende personelle Verflechtung tritt nach Auffassung der Rechtspre-
chung am Klarsten zu Tage, wenn an beiden Unternehmen dieselben 
Personen im gleichen Verhältnis beteiligt sind (Beteiligungsidentität). 
In diesen Fällen vermutet der BFH einen Interessensgleichklang. 
Der einheitliche geschäftliche Betätigungswille soll allerdings auch 
schon dann anzunehmen sein, wenn die Person oder Personengruppe, 
die das Besitzunternehmen beherrscht, in der Lage ist, auch in der 
Betriebsgesellschaft ihren Willen aufgrund der vorhandenen Stimm-
rechtsmehrheiten durchzusetzen. Entscheidend für die Möglichkeit 

zur Durchsetzung eines einheitlichen Willens ist die mehrheitliche 
Stimmrechtsbeteiligung, die vor allem bei Personengesellschaften von 
der Beteiligung am Gesellschaftskapital abweichen kann. Bei beiden 
Rechtsträgern muss diese Möglichkeit auf gesellschaftsrechtlicher 
Grundlage beruhen; bloße schuldrechtliche Vereinbarungen reichen 
grundsätzlich nicht.
Bemerkenswert – und im Hinblick auf das Durchgriffsverbot (s.u.) 
inkonsequent – ist die Auffassung der Rechtsprechung, dass der 
Stimmrechtseinfluss nicht auf unmittelbarem Anteilsbesitz beru-
hen muss, sondern dass sogar eine mittelbare Beherrschung über 
zwischengeschaltete Rechtsträger genügen soll. Das mag für die 
frühere Rechtsprechung zu (beschränkt rechtsfähigen) Personen-
gesellschaften noch verständlich sein; für eine zwischengeschaltete 
Kapitalgesellschaft oder gar Stiftung ist das jedoch nicht nachvoll-
ziehbar.

2.2  Reichweite des Mehrheitsprinzips
Die Möglichkeit, den eigenen geschäftlichen Betätigungswillen durch-
zusetzen, muss sich nach Ansicht der Finanzverwaltung und der 
(allerdings nicht ganz eindeutigen) Rechtsprechung nicht auf den 
Abschluss, die Änderung oder die Beendigung des Nutzungsüberlas-
sungsvertrags beziehen. Es genügt die Erstreckung auf die Geschäfte 
des täglichen Lebens, einschließlich der laufenden Verwaltung der 
zur Nutzung überlassenen wesentlichen Betriebsgrundlage. 
Das ist wenig überzeugend: Bei dem zur Nutzung überlassenen 
Gegenstand handelt es sich um ein für die Betriebsgesellschaft funk-
tional wesentliches Wirtschaftsgut. Gerade in der Möglichkeit zum 
Abschluss, der Änderung oder Beendigung des Nutzungsüberlas-
sungsvertrags zeigt sich daher, ob der geschäftliche Betätigungswille 
– zumindest hinsichtlich der wesentlichen Entscheidungen - durch-
gesetzt werden kann. 

2.3  Brennpunkt: Beteiligte Gesellschaftsformen
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH kann sowohl auf Seiten 
des Besitz- als auch des Betriebsunternehmens grundsätzlich jede 
Gesellschaftsform gewählt werden. Je nach Rechtsform ergeben sich 
Besonderheiten.

» StB/RA/FAStR JuDr. Hans Holger Dehmer, Freiburg

Totgesagte leben länger ... 
Die Betriebsaufspaltung in der Beratungspraxis 

Obwohl der Betriebsaufspaltung in der Vergangenheit oftmals die Daseinsberechtigung abgesprochen, 
sie sogar für tot erklärt wurde, überdauert sie auch die jüngsten Gesetzesreformen und findet mit § 133 
UmwG erstmals Eingang in eine gesetzliche Vorschrift. Nachstehend wird unter Berücksichtigung der 
neuen Gesetzgebung ein Überblick über einige Brennpunkte im Zusammenhang mit der Entstehung, der 
laufenden Besteuerung und der Beendigung einer Betriebsaufspaltung aufgezeigt.
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FACHBEITRÄGE Betriebsaufspaltung

2.3.1  Personengesellschaften
Von Gesetzes wegen gilt bei Personengesellschaften grundsätz-
lich das Einstimmigkeitsprinzip, so dass bei der Beschlussfassung 
alle Gesellschafter nicht nur mitwirken, sondern auch einheitlich 
abstimmen müssen, §§ 709 BGB, 119 HGB. Vor diesem Hintergrund 
scheidet eine Betriebsaufspaltung unter Beteiligung einer Personen-
gesellschaft grundsätzlich  aus, wenn ein Gesellschafter nur an der 
Besitz-, nicht aber auch an der Betriebsgesellschaft beteiligt ist: Die 
mehrheitlich an der Betriebsgesellschaft beteiligte Person oder Per-
sonengruppe kann ohne Mitwirkung des „Nur-Besitzgesellschafters“ 
ihren geschäftlichen Betätigungswillen in der Besitzgesellschaft nicht 
durchsetzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Gesellschaftsvertrag 
der Personengesellschaft für Beschlüsse eine abweichende Stimm-
rechtsmehrheit vorsieht und die qualifizierte Mehrheit ohne die Stim-
men des „Nur-Besitzgesellschafters“ erreicht werden kann.

2.3.2. Schwester-Kapitalgesellschaften
Unter Berufung auf das Durchgriffsverbot verneint die Rechtspre-
chung das Vorliegen einer Betriebsaufspaltung, wenn sowohl das 
Besitz- als auch das Betriebsunternehmen in der Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft organisiert sind und an beiden Gesellschaften 
dieselben Gesellschafter beteiligt sind. Nur dann, wenn ein direktes 
Beteiligungsverhältnis besteht, also in Mutter-Tochter-Fällen, soll 
eine Betriebsaufspaltung („kapitalistische Betriebsaufspaltung“) 
vorliegen.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass eine mittelbare Beherrschung 
nach Ansicht der Rechtsprechung zumindest dann ausreicht, wenn 
die Betriebsgesellschaft durch eine zwischengeschaltete Kapitalge-
sellschaft beherrscht wird, vermag dies nicht zu überzeugen: Wenn 
es möglich sein soll, dass eine Person oder Personengruppe mittel-
bar durch eine Kapitalgesellschaft „hindurch“ ihren geschäftlichen 
Betätigungswillen durchsetzen kann, muss dies auch für eine direkte 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gelten. Sind dieselben Per-
sonen an der Besitz- und der Betriebsgesellschaft beteiligt, können 
sie ihren Willen ohne jeden Zweifel auch in Schwester-Kapitalge-
sellschaften durchsetzen. Dies gilt umso mehr, als nach Ansicht der 
Rechtsprechung unter bestimmten Umständen sogar eine faktische 
Beherrschung ausreichen soll.

2.3.3  Aktiengesellschaften
Bedenkenlos gehen Rechtsprechung und Finanzverwaltung im 
Übrigen davon aus, dass auch bei Beteiligung von Aktiengesell-
schaften eine Betriebsaufspaltung vorliegen kann. Dabei wird offen-
bar die Funktion des Aufsichtsrats übersehen: Anders als bei einer 
GmbH, bei der die Geschäftsführer weisungsabhängig sind, kann die 
Hauptversammlung einer AG den Vorstand gerade nicht anweisen 
– ebenso wenig der Aufsichtsrat, der lediglich eine Kontrollfunktion 
auszuüben hat. In denjenigen Fällen, in denen ein Fremd-Vorstand 
bestellt ist, kann also der geschäftliche Betätigungswille der Aktionäre 
gerade nicht ohne Weiteres auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage 
durchgesetzt werden. Theoretisch mag es durchaus so sein, dass die 
Hauptversammlung die jeweiligen Aufsichtsräte so lange abberuft, bis 
diese schließlich – wiederum etwa nach Bestellung und Abberufung 
mehrerer (übrigens ohne sachlichen Grund gar nicht möglich, § 84 
Abs. 3 AktG) - einen „passenden“ Vorstand bestellen. Die faktische 
Beherrschung soll aber gerade nur in Ausnahmefällen ausreichen. Im 
noch dazu rein theoretischen Elfenbeinturm spielt diese angebliche 
Realität aber nicht; auch Beamten und Richtern sollte eine grobe 
Ahnung darüber zugemutet werden, was mit einem derart theoretisch 
beherrschbaren Unternehmen in praxi geschieht. 

Strenggenommen kann daher eine Betriebsaufspaltung unter Betei-
ligung einer AG überhaupt nur dann vorliegen, wenn der Aktionär 
gleichzeitig alleiniges Vorstandsmitglied ist. Auch in diesen Fällen 
muss jedoch beachtet werden, dass der Vorstand einer AG stets und 
ausschließlich im Interesse der Gesellschaft zu handeln hat, § 93 
AktG. Dieses kann durchaus im Widerspruch zum Interesse eines 
Aktionärs stehen, so dass der Vorstand zum Wohle der Gesellschaft 
gerade gegen die Interessen der Aktionäre zu handeln – und sich 
weitreichenden und existenzbedrohenden Schadenersatzansprüchen 
der übrigen Aktionäre, der Gesellschaft oder deren Gläubigern aus-
zusetzen - hätte. Dies würde wiederum die Durchsetzbarkeit eines 
einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens ausschließen.

2.4  Brennpunkt: Poolvertrag
In bestimmten Grenzen ist es zulässig, die sich aus der Gesellschafts-
beteiligung ergebenden Stimmrechte mit anderen Gesellschaftern 
zu verbinden, damit zuverlässige und rechtlich durchsetzbare Mehr-
heiten – oder blockierende Minderheiten - gebildet werden können. 
Auch steuerlich sind solche Vereinbarungen grundsätzlich anerkannt, 
sofern sie nicht im Einzelfall gegen zwingende zivilrechtliche Normen 
wie z.B. dem Verbot des Stimmenkaufs, § 405 Abs. 3 Nr. 6 und 7 AktG 
i.V.m. § 134 BGB, 136 AktG verstoßen.
Durch die Erbschaftsteuerreform haben Poolverträge nun auch für 
die Unternehmensnachfolge deutlich an Bedeutung gewonnen: Ist die 
Beteiligung zu gering, um die Verschonungsregelungen in Anspruch 
nehmen zu können, kann durch Abschluss entsprechender Stimmbin-
dungsverträge (vgl. § 13 b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG) erreicht werden, dass 
die Beteiligung steuerlich begünstigt übertragen werden kann. Der 
erbschaftsteuerlich erforderliche Poolvertrag kann aber gleichzeitig – 
sofern er nicht auf das gesetzlich notwendige Mindestmaß beschränkt 
bleibt, was bedauerlicherweise in der Praxis häufig übersehen wird 
- eine Betriebsaufspaltung begründen, wenn eine Personengruppe 
dadurch in die Lage versetzt wird, ihren Willen in beiden Unterneh-
men durchzusetzen. 

2.5  Brennpunkt: Stimmrechtsausschluss
Der Gesellschafter einer GmbH hat kein Stimmrecht, wenn die 
Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Ein-
leitung oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Gesell-
schafter betrifft. Dieser Rechtsgedanke soll nach der Rechtsprechung 
des BGH grundsätzlich auch für Personengesellschaften gelten, auch 
wenn hier eine ausdrückliche gesetzliche Normierung fehlt. Ein nur 
minimal am Besitzunternehmen beteiligter Gesellschafter, der am 
Betriebsunternehmen nicht beteiligt ist, würde dann regelmäßig die 
Beschlüsse der Besitzgesellschaft allein und unter Ausschluss der 
Sowohl-als-auch-Gesellschafter fassen, so dass eine personelle Ver-
flechtung ausscheiden würde.
Entgegen dieser klaren Vorgaben der Zivilgerichte vertritt allerdings 
die Finanzverwaltung, der sich der BFH ohne weitere Begründungs-
versuche anschließt, aus vordergründigen fiskalischen Interessen die 
Ansicht, dass der Stimmrechtsausschluss der Annahme einer perso-
nellen Verflechtung nicht entgegenstehe. Da das Stimmrechtsverbot 
bei Personengesellschaften abdingbar ist, kann dies im Einzelfall 
durchaus zutreffen, vor allem dann, wenn das Stimmrechtsverbot 
über Jahre hinweg nicht praktiziert wurde. In jedem Fall ist aber 
anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls festzustellen, ob auf 
ein etwaiges Stimmrechtsverbot regelmäßig verzichtet wurde. Eine 
Vermutung dahingehend, dass im Regelfall eine personelle Verflech-
tung vorliege, kann hingegen nicht aufgestellt werden.
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2.6 Rechtsfolgen der Begründung
2.6.1 Besitzgesellschaft
Mit Beginn der Betriebsaufspaltung gibt das Besitzunternehmen 
seinen Betrieb auf. Diese Betriebsaufgabe ist nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 
GewO anzeigepflichtig, eine Nichtanmeldung kann mit einer Geld-
buße geahndet werden. Da eine Anzeigepflicht nur besteht, wenn 
die Aufgabe endgültig ist, könnte bei bisher unterlassener Anzeige 
allenfalls argumentiert werden, dass in den Fällen einer Betriebs-
aufspaltung lediglich ein Wechsel des Gewerbes vorliege – was aber 
wiederum nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 GewO anzuzeigen wäre.
Sind Minderjährige am Besitzunternehmen beteiligt, ist zu beach-
ten, dass durch Hinzutreten der  Betriebsgesellschaft der Unter-
nehmenszweck des Besitzunternehmens geändert wird. Für diese 
Gesellschaftsvertragsänderung sind nicht nur Ergänzungspfleger für 
jeden minderjährigen Gesellschafter zu bestellen, sondern ist auch 
die Zustimmung des Vormundschaftsgerichts einzuholen.
Nach der bisherigen Rechtsprechung entstand mit Begründung einer 
Betriebsaufspaltung eine umsatzsteuerliche Organschaft. Hierdurch 
wurde eine Haftung des Besitzunternehmens für die Umsatzsteu-
erschuld der Betriebsgesellschaft eröffnet. Unter Änderung dieser 
Rechtsprechung vertritt nun auch der BFH (Urteil vom 22.4.2010, 
Az.: V R 9/09, DStR 2010, 1277ff) die zutreffende Meinung, dass eine 
Eingliederung einer Schwestergesellschaft nicht ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände angenommen werden kann (s.u.). Die Haftungs-
risiken bestehen mithin nicht mehr, so dass die Betriebsaufspaltung 
auch in dieser Hinsicht wieder deutlich an Attraktivität gewinnt.

2.6.2  Betriebsgesellschaft
Auch bei der Betriebsgesellschaft ist bei Beteiligung Minderjähriger 
die Bestellung von Ergänzungspflegern und die Einholung der vor-
mundschaftsgerichtlichen Genehmigung unerlässlich.
Entsteht die Betriebsaufspaltung durch Neugründung einer Betriebs-
gesellschaft und Übertragung von Wirtschaftsgütern des bisher ein-
heitlichen Unternehmens, liegt regelmäßig kein Fall einer Gesamt-
rechtsnachfolge vor. Sämtliche Dauerschuldverhältnissse sind daher 
auf die Betriebsgesellschaft zu überführen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass alle Verträge rechtzeitig gekündigt und neu abgeschlos-
sen werden, sofern die Vertragspartner nicht mit einer Übernahme 
der Verträge einverstanden sind. Hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse 
ist in diesen Fällen § 613a BGB zu beachten, der einen automatischen 
Übergang der Arbeitsverhältnisse vorsieht, sofern die Mitarbeiter 
nicht gekündigt haben. Der Betriebsübergang und die daraus resul-
tierenden Rechte der Mitarbeiter müssen diesen schriftlich mitgeteilt 
werden, um die Widerspruchsfristen in Gang zu setzen.

2.6.3  Nur-Besitzgesellschafter
Sofern an der Besitzunternehmung Gesellschafter beteiligt sind, die 
nicht zugleich auch Anteile der Betriebsgesellschaft halten („Nur-
Besitzgesellschafter“), werden auch deren Anteile steuerlich ver-
strickt. Im Falle einer späteren Beendigung der Betriebsaufspaltung 
oder einer Veräußerung greifen daher auch für die Nur-Besitzgesell-
schafter die steuerlichen Folgen einer Betriebsaufspaltung. Wird der 
Nur-Besitzgesellschafter (unter Umständen gegen seinen Willen) mit 
unvorhergesehenen Steuerzahlungen und zusätzlichen Haftungspro-
blemen belastet, führt dies nicht selten zu Konflikten innerhalb des 
Gesellschafterkreises.

2.6.4 Brennpunkt: MoMiG
Die durch das MoMiG geänderten Kapitalerhaltungsvorschriften 
wirken sich gerade auch in Betriebsaufspaltungsfällen aufgrund der 

regelmäßig gewährten Darlehen zwischen den beiden Unternehmen 
aus. Eine detaillierte Darstellung dieser Thematik würde allerdings 
den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

» 3.  Laufende Besteuerung 
des Besitzunternehmens

3.1  Ertragsteuern 
Wesentliches Merkmal der Betriebsaufspaltung ist es, dass ihrer Art 
nach private, außerbetriebliche Tätigkeiten zu gewerblichen Betäti-
gungen umqualifiziert werden. Infolgedessen ist auch das Besitz-
unternehmen gewerbliches Unternehmen im Sinne von § 15 Abs. 1 
Nr. 1 EStG bzw. Gewerbebetrieb im Sinne des § 2 GewStG. Der Inhaber 
bzw. die Gesellschafter des Besitzunternehmens haben also keine 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern gewerbliche 
Einkünfte. Einzige Ausnahme sind Tätigkeitsvergütungen, die ein 
Gesellschafter der Besitzunternehmung, der als Geschäftsführer der 
Betriebskapitalgesellschaft tätig ist, bezieht.

3.1.1  Brennpunkt: Geringfügigkeit
Erzielt eine Personengesellschaft gewerbliche Einkünfte, gilt ihre 
Tätigkeit „stets und in vollem Umfang“ als Gewerbebetrieb. Das 
bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass verschiedene, ihrer 
Natur nach teils gewerbliche, teils nicht gewerbliche Tätigkeiten nicht 
getrennt und unterschiedlich beurteilt werden dürfen, sondern unter-
schiedslos als Bestandteil des Gewerbebetriebs zu behandeln sind. Im 
Rahmen der Abfärbetheorie hat der BFH einschränkend entschieden, 
dass bei einem Anteil der originär gewerblichen Tätigkeit von nur 
1,25 % eine Umqualifizierung nicht erfolgt. Eine derartige Ein-
schränkung müsste – gestützt auf das Übermaßverbot – auch für 
die Betriebsaufspaltung gelten. Hier reicht es bei Vorliegen einer 
personellen Verflechtung aus, dass ein Wirtschaftsgut an die Betriebs-
kapitalgesellschaft verpachtet wird und bei dieser eine wesentliche 
Betriebsgrundlage darstellt, um einen Gewerbebetrieb auch beim 
Besitzunternehmen zu begründen. Dies gilt selbst dann, wenn der 

Steuerbelastungsvergleich 1

»  Betriebsaufspaltung mit Nutzungsentgelt  
i. H. v. € 1 Mio. für Grundbesitz 
sowie KSt-Gewinn i. H. v. € 1 Mio.

Steuerbelastung auf Ebene der GmbH
Hebesatz 400 %

KSt-Gewinn nach Abzug des Nutzungsentgelts 1.000 T€

Gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage
+ 50 % Nutzungsentgelt                         500 T€
./. Freibetrag                                                   100 T€
                                                                             400 T€ 
Davon 25 % = Hinzurechnungsbetrag

1.000 T€

100 T€

GewSt (BMG = 1.100 €) 154 T€

KSt (BMG = 1.000 €) 150 T€

SolZ 8,25 T€

GewSt, KSt, SolZ 312,25 T€
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Umfang des überlassenen Betriebsvermögens und die Einnahmen 
daraus nur geringe wirtschaftliche Bedeutung für das Besitzunterneh-
men haben. Es ist allerdings durchaus denkbar, dass einzelne Wirt-
schaftsgüter für das Betriebsunternehmen zwar funktional wesentlich 
sind, im Gesamtbild aber eine untergeordnete Rolle einnehmen. Dann 
wären die Rechtsfolgen der Betriebsaufspaltung unverhältnismäßig: 
Überlässt zum Beispiel eine große, an sich vermögensverwaltende 
Besitzgesellschaft mit großem Vermögen ein kleines Büro an ein 
Betriebsunternehmen, wäre bei Vorliegen einer personellen Ver-
flechtung das gesamte Vermögen der Besitzgesellschaft Betriebs-
vermögen, all ihre Einkünfte wären gewerblich. Würde man hier 
dieselben Maßstäbe anlegen wie im Rahmen der Abfärbetheorie, 
dürften die Rechtsfolgen einer Betriebsaufspaltung nicht eintreten. 
Entsprechende Rechtsprechung existiert aber – soweit ersichtlich – 
noch nicht.

3.1.2  Brennpunkt: Umqualifizierung
Nach der Rechtsprechung des BFH wird nicht die gewerbliche Tätig-
keit der Betriebsgesellschaft der Besitzgesellschaft zugerechnet, son-
dern die Tätigkeit der Besitzgesellschaft selbst aufgrund besonderer 
Umstände als gewerbliche Tätigkeit qualifiziert. Seit jeher hat die 
Rechtsprechung des BFH die enge personelle und sachliche Verflech-
tung als solche besonderen Umstände angesehen. Haben die hinter 
den beiden Unternehmen stehenden Personen einen einheitlichen 
geschäftlichen Betätigungswillen, soll sich die Tätigkeit des Besitzun-
ternehmens von der Tätigkeit eines normalen Vermieters unterschei-
den mit der Folge, dass die Vermietung oder Verpachtung wesent-
licher Betriebsgrundlagen in Verbindung mit der Beherrschung der 
Betriebsgesellschaft die Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit des 
Besitzunternehmens darstellt.
Diese Umqualifizierung wird in der Literatur kritisiert: Die Art der Ein-
künfte einer Personengesellschaft bestimme sich nach der Rechtspre-
chung des BFH in erster Linie durch die Tätigkeit der Gesellschafter 
in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit, also durch die Tätigkeit 
der Gesellschaft selbst. Im Rahmen der Betriebsaufspaltung werden 
aber außerhalb der Gesellschaft liegende Umstände herangezogen, 
um die Umqualifizierung zu rechtfertigen: Ist die Betriebsgesellschaft 
gewerblich tätig, färbt dies auf das Besitzunternehmen ab und führt 
dort zur Einkünfteumqualifizierung. Ist das Betriebsunternehmen 
hingegen land- und forstwirtschaftlicher Betrieb oder übt eine selbst-
ständige Tätigkeit aus, kommt es – insoweit konsequent - nur dann 
zur Umqualifizierung, wenn das Betriebsunternehmen Gewerbebe-
trieb kraft Rechtsform ist. Problematisch ist diese Rechtssprechung 
allerdings in den Fällen, in denen „Nur-Besitzgesellschafter“ beteiligt 
sind: Hier üben die Gesellschafter des Betriebsunternehmens die 
Tätigkeit nicht mehr – wie von der Rechtsprechung gefordert - in ihrer 
Gemeinschaft aus, sondern nur mehrheitlich. Die Art der Einkünfte 
kann aber nicht anhand der Tätigkeit einer Gesellschaftermehrheit 
bestimmt werden.

3.2  Gewerbesteuern
Da es sich nach der Rechtsprechung des BFH auch bei der Besitzunter-
nehmung um einen Gewerbebetrieb handelt, sind sämtliche Einkünfte 
gewerbesteuerpflichtig. Eine Kürzung der Miet- und Pachtzinsen beim 
Betriebsunternehmen nach § 8 Nr. 1 GewStG erfolgt seit 2008 nicht 
mehr, so dass es bei der Betriebsaufspaltung im Vergleich zu einem 
Einzelunternehmen zu einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung 
kommt, soweit der Freibetrag von 100.000 EUR überschritten wird. Da 
die Einkünfte der Besitzgesellschaft als gewerbliche Einkünfte gelten, 
kommt eine Befreiung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG nicht in Betracht.

3.3  Umsatzsteuer
Da beide Unternehmen selbstständige Rechtssubjekte sind, ist ein 
umsatzsteuerlich relevanter Leistungsaustausch zwischen beiden 
Einheiten denkbar. 
Bisher war der BFH in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, 
dass in Fällen einer Betriebsaufspaltung immer eine umsatzsteuer-
liche Organschaft vorliege: Nach dem Gesamtbild der Verhältnisse übe 
die Betriebsgesellschaft ihre Tätigkeit nicht selbstständig aus, son-
dern sei finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Besitz-
unternehmen eingegliedert. Vor allem die finanzielle Eingliederung 
war kritisiert worden, da in aller Regel das Besitzunternehmen an 
der Betriebsgesellschaft nicht direkt beteiligt ist. Diese Ansicht hat in 
seinem Urteil vom 22.4.2010 nun auch der V. Senat des BFH vertreten: 
Zumindest in den Fällen, in denen nur mehreren Gesellschaftern 
gemeinsam eine Mehrheitsbeteiligung an GmbH und Personenge-
sellschaft zustehe, sei eine finanzielle Eingliederung nicht gegeben. 
Es sei nicht rechtssicher bestimmbar, ob und unter welchen Voraus-
setzungen der Beteiligungsbesitz der Gesellschafter zusammen zu 
rechnen sei. Die bloße Anteilsmehrheit mehrerer Gesellschafter an 
zwei Schwestergesellschaften reicht nicht aus, da die Gesellschafter 
die ihnen zustehende Stimmrechte nicht zwingend einheitlich aus-
üben müssen. Danach liegt eine (umsatzsteuerliche) Organschaft auch 
in Betriebsaufspaltungsfällen nicht mehr ohne Weiteres vor.
In den Fällen einer direkten Beteiligung der Besitzgesellschaft an 
der Betriebsgesellschaft, vor allem also in den Fällen einer kapita-
listischen Betriebsaufspaltung, muss folglich weiterhin von einer 
(umsatzsteuerlichen) Organschaft ausgegangen werden: Hier kann 
der Organträger als Mutterunternehmen grundsätzlich seine Einwir-
kungsmöglichkeiten auch rechtlich durchsetzen. Dies kann aber bei 
einer AG als Tochterunternehmen nach dem oben Gesagten wiederum 
nur einschränkend gelten.
Da der BFH davon ausgeht, dass die für eine umsatzsteuerliche Organ-
schaft notwendige Eingliederung ein Über- und Unterordnungsver-
hältnis voraussetzt, scheidet eine Organschaft auch in den Fällen aus, 
in denen nur ein Gesellschafter sowohl die Anteile am Besitz- als auch 
am Betriebsunternehmen hält. 
Liegt eine Organschaft vor, ist das Betriebsunternehmen in das Besitz-
unternehmen eingegliedert. Das Besitzunternehmen als Organträger 
hat die Umsatzsteuervoranmeldung, Umsatzsteuerjahreserklärung 
und ggf. weitere Erklärungen und Meldungen nach §§ 18 ff. UStG 
abzugeben. Wie auch durch Begründung einer körperschaft- oder 
gewerbesteuerlichen Organschaft wird dadurch die in den meisten 
Fällen angestrebte Haftungsbegrenzung von vorneherein durchbro-
chen. Eine Übergangsregelung besteht nicht, so dass diese Recht-
sprechung auf alle offenen Fälle anzuwenden ist.

» 4.  Laufende Besteuerung 
des Betriebsunternehmens

Die Besteuerung des Betriebsunternehmens richtet sich – abhängig 
von dessen Rechtsform – nach den allgemeinen Grundsätzen des Kör-
perschaftsteuer- bzw. Einkommensteuerrechts. Ein Konzern im Sinne 
der Zinsschranke des § 4 h EStG liegt in Betriebsaufspaltungsfällen in 
der Regel nicht vor. Eine körperschaftsteuerliche Organschaft würde 
neben der finanziellen Eingliederung der Organgesellschaft auch das 
Bestehen eines Ergebnisabführungsvertrags erfordern, § 14 KStG.

4.1  Brennpunkt: verdeckte Gewinnausschüttung
Zahlungen an die Besitzunternehmung ohne im Vorhinein geschlos-
sene, klare Vereinbarungen, sind ebenso verdeckte Gewinnausschüt-
tungen wie unangemessen hohe Mietzahlungen. Zur Bestimmung 
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angemessener Mietzinsen gibt es nach der Rechtsprechung des 
BFH keine allgemeingültige Formel. Als Leitlinien zur Festlegung 
der Nutzungsvergütung können der Interessenausgleich der bei-
den Unternehmen, eine angemessene Kapitalverzinsung für die 
Besitzgesellschaft, die Vergütung für den Wertverzehr der überlas-
senen Wirtschaftsgüter, eine Vergütung für Goodwill, Know-how, 
die Überlassung des Kundenstamms etc. und die angemessene 
Verzinsung des Stammkapitals der Betriebsgesellschaft herangezo-
gen werden.
Vor allem in den Fällen einer Anpassung des Nutzungsentgelts ist 
Vorsicht geboten: Ist in der Nutzungsüberlassungsvereinbarung keine 
Anpassungsklausel vorgesehen, kann eine Änderung des Mietzinses 
nur durch klare und eindeutige Vereinbarung zwischen den betei-
ligten Unternehmen getroffen werden. Grundsätzlich kann eine 
Änderung des Mietzinses nur für die Zukunft vereinbart werden; 
ein nachträglicher Verzicht auf bereits entstandene Mietforderungen 
ist als Forderungsverzicht regelmäßig verdeckte Einlage (s.u.). Bei 
einer Änderung für die Zukunft ist zu beachten, dass sich ein fremder 
Dritter nicht notwendigerweise auf eine Erhöhung der Mietzahlungen 
während der Laufzeit der Vereinbarung einlassen wird. Sofern eine 
solche Erhöhung also erfolgen soll, ist auf die besonderen Umstän-
de des Einzelfalls abzustellen, etwa die Möglichkeit der Betriebs-
gesellschaft, das für sie wichtige Betriebsgelände längerfristig zu 
sichern.

4.2  Brennpunkt: verdeckte Einlage
Ein unangemessen niedriges Entgelt kann ebenso wie eine nachträg-
liche Herabsetzung der vereinbarten Vergütung oder ein Verzicht 
auf bereits entstandene Forderungen zu einer verdeckten Einlage 
in das Betriebsunternehmen führen. Umstritten ist dabei vor allem 
hinsichtlich der unangemessen niedrigen Nutzungsvergütung, ob 
überhaupt ein bilanzierungsfähiges Wirtschaftsgut vorliegt: Nach 
der Rechtsprechung des BFH, der sich die Finanzverwaltung ange-
schlossen hat, handelt es sich insoweit nur um einen Nutzungsvorteil, 
der – im Gegensatz zu einem Nutzungsrecht, das auf einer festen 
Rechtsgrundlage beruhen müsse und nicht jederzeit entziehbar sein 
dürfe – nicht bilanzierungsfähig ist. 
Diese Differenzierung ist jedoch nicht überzeugend: Auch die Über-
lassung eines Grundstücks muss – damit keine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vorliegt – auf einer schuldrechtlichen Basis beruhen. 
Also ist in der Regel auch die Nutzungsmöglichkeit nicht entziehbar, 
so dass ein Nutzungsrecht vorliegt. Es vermag nicht zu überzeugen, 
dass bei einer vollständig unentgeltlichen Verfügungstellung eine 
verdeckte Einlage bei einem Mietzins von nur einem Euro hingegen 
ein nicht bilanzierungsfähiger Nutzungsvorteil – und damit keine 
verdeckte Einlage – gegeben sein soll.

4.3  Brennpunkt: Gewerbesteuer und Umsatzsteuer
Im Rahmen der Gewerbesteuer ist seit den Reformen der Jahre 
2008 ff die neue Systematik des § 8 Nr. 1 GewStG zu beachten, da 
es nicht mehr auf die Dauerhaftigkeit der Schulden ankommt – nicht 
nur für Miet- und Pachtzahlungen oder langfristige Verbindlichkeiten 
gilt, sondern auch für Zinsen aus Verbindlichkeiten des laufenden 
Geschäftsverkehrs greift.

» 5. Beendigung der Betriebsaufspaltung
Die Betriebsaufspaltung endet, wenn die persönliche oder die sach-
liche Verflechtung entfällt. Wie die Begründung der Betriebsaufspal-
tung tritt auch deren Beendigung oft ungewollt ein, z.B. wenn

    ein Gesellschafter mit Mehrheitsbeteiligung oder ein Gesellschaf-
ter der beherrschenden Gesellschaftergruppe seinen Anteil an 
einem der Unternehmen verkauft und danach ein einheitlicher 
geschäftlicher Betätigungswille nicht mehr in beiden Unternehmen 
durchgesetzt werden kann, 

    ein Gesellschafter volljährig wird und seine Anteile daher nicht 
mehr mit denjenigen seiner Eltern zusammengerechnet werden, 

    die Anteile im Rahmen einer vorweggenommenen Unterneh-
mensnachfolge so auf die Nachfolger übertragen werden, dass 
kein einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille durchgesetzt 
werden kann,

    ein Besitzunternehmer ins Ausland verzieht und im Inland keine 
Betriebsstätte des Besitzunternehmens verbleibt,

    im Rahmen einer Änderung des Gesellschaftsvertrags eine Einstim-
migkeitsabrede getroffen oder ein Stimmrechtsausschluss wegen 
Interessenkollision vereinbart wird, 

    das Betriebsunternehmen Insolvenz anmeldet,
    das Besitzunternehmen alle zur Nutzung überlassenen wesent-
lichen Betriebsgrundlagen veräußert hat

    oder durch Neuinvestition des Betriebsunternehmens die überlas-
senen Wirtschaftsgüter nicht mehr als wesentliche Betriebsgrund-
lage einzustufen sind.

Steuerbelastungsvergleich 2

»    Betriebsaufspaltung mit Nutzungsentgelt  
i. H. v. € 1 Mio. für Grundbesitz 
sowie KSt-Gewinn i. H. v. € 1 Mio.

Der Gesamtgewinn i. H. v. 1.800 T€ wird also besteuert mit 1.077,60 T€, 
was einer Belastung von insgesamt 59,87 % entspricht! Steht die Immo-
bilie hingegen im Eigentum der GmbH und liegt der Geschäftsanteil im 
Privatvermögen, ergibt sich nach Ausschüttung lediglich eine Gesamt-
steuerbelastung von 48,33 %. Ist die Ehefrau Eigentümerin der Immobilie 
und hält der Ehemann die Anteile an der GmbH im Privatvermögen, ergibt 
sich bei Vollausschüttung eine Gesamtsteuerbelastung von 42,68 %.

Hebesatz                       400 %
Ausschüttungsfähig
Davon 60 % steuerpflichtig
zzgl. Nutzungsentgelt
./. Betriebsausgaben für Immobilie

687,75 T€
412,65 T€
1.000 T€

 200 T€
BMG für ESt 1.612,65 T€
ESt (BMG = 1.612,65 T€ * 45 %) 725,69 T€
GewSt BMG mit Schachtelprivileg 
(also ohne Dividende)

                          800 T€

GewSt (BMG 800 T€ * 14 %)                           112 T€
GewSt-Anrechnung 800 T€ * 3,5 % * 3,8 ./. 106,40 T€
SolZ 34,06 T€
GewSt, ESt, SolZ 765,35 T€
Gesamtsteuerbelastung (Gesellschaft + Gesell-
schafter)  (312,25 T€)

1.077,6   T€
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Neben diesen häufig ungewollten Beendigungstatbeständen kann 
die Betriebsaufspaltung auch planmäßig durch Auflösung der Dop-
pelgesellschaftsstruktur beendet werden, etwa durch Verschmelzung 
der beiden Unternehmen. Nach den Vorschriften des Umwandlungs-
steuergesetzes kann diese Verschmelzung bis zu acht Monate rück-
wirkend gestaltet werden. Auch eine Einbringung des Besitzunter-
nehmens in die Betriebsgesellschaft ist denkbar und nach den Vor-
schriften des UmwStG oft steuerneutral möglich. Allerdings löst eine 
solche Einbringung Grunderwerbsteuer aus, so dass diese Variante 
sich häufig nicht anbietet. Bei Umstrukturierungsmaßnahmen, bei 
denen beide Unternehmen auf eine Drittgesellschaft verschmolzen 
oder übertragen werden, kommt es entscheidend auf den zeitlichen 
Ablauf der Transaktion an, wenn die personelle Verflechtung durch 
die Verschmelzung entfällt. Häufig empfiehlt es sich, zunächst die 
Besitzgesellschaft zusammen mit den Anteilen an der Betriebsgesell-
schaft in das Drittunternehmen einzubringen und anschließend zu 
verschmelzen, da das Besitzunternehmen  keine eigene gewerbliche 
Betätigung entfaltet. Bei einem anderen Vorgehen würden zunächst 
die Folgen der Betriebsaufgabe eintreten und die stillen Reserven 
zu versteuern sein.
Die Beendigung führt, da es in der Regel keine originäre gewerbliche 
Tätigkeit ausübt, zur Betriebsaufgabe des Besitzunternehmens, §§ 
16 Abs. 3, 4 EStG i.V.m. § 34 EStG. Infolgedessen kommt es zu einer 
Besteuerung sämtlicher stillen Reserven der zum Betriebsvermögen 
des Besitzunternehmens gehörenden Wirtschaftsgüter, einschließlich 
der Anteile an der Betriebsgesellschaft. Diese Rechtsfolge tritt auch 
für die Nur-Besitzgesellschafter ein. 

» 6. Gestaltungsansätze zur Steueroptimierung
6.1        Vermeidung oder bewusste Gestaltung 

der Betriebsaufspaltung
6.1.1  Umwandlungen
In aller Regel sind die Beteiligten bestrebt, die Folgen der Betriebsauf-
spaltung - insbesondere die Gewerbesteuerbelastung der laufenden 
Einkünfte und die Steuerverstrickung der Anteile an der Betriebsge-
sellschaft – zu vermeiden. Dies ist vor allem dadurch zu erreichen, 
dass die wesentlichen Betriebsgrundlagen in die Betriebsgesellschaft 
eingebracht werden. Häufig ist dies steuerneutral möglich, etwa 
wenn bei Einbringung des Besitzunternehmens die Vorschriften des 
UmwStG zur Anwendung kommen, oder – bei einer Übertragung einzel-
ner Wirtschaftsgüter - etwaige Spekulationsfristen abgelaufen sind.

6.1.2  Stimmrechtsvereinbarungen
Da es für die personelle Verflechtung auf die Beteiligung an den 
Stimmrechten ankommt, kann eine Betriebsaufspaltung auch ver-
mieden werden, wenn gesellschaftsvertraglich oder durch Stimm-
bindungsverträge sichergestellt wird, dass eine beherrschende Per-
sonengruppe ihren geschäftlichen Betätigungswillen nicht in beiden 
Unternehmen durchsetzen kann. Dies kann nicht nur dadurch gestal-
tet werden, dass nach dem „Wiesbadener Model“ ein Ehepartner an 
der Besitz-, der andere an der Betriebsgesellschaft beteiligt wird (was 
aus außersteuerlichen Gründen oftmals problematisch ist). Ein pro-
bates Mittel sind dabei „Nur-Besitzgesellschafter“, denen zumindest 
für die Geschäfte des täglichen Lebens, vor allem also alle Geschäfte, 
die mit der laufenden Verwaltung der wesentlichen Betriebsgrundlage 
zu tun haben, so viele Stimmrechte zugestanden werden, dass sie 
eine Mehrheitsbildung verhindern können.

6.1.3  Schwester-Kapitalgesellschaften
Da eine Betriebsaufspaltung zwischen Schwester-Kapitalgesell-
schaften nicht vorliegen kann, könnte auch durch entsprechende 
Umwandlungen eine Betriebsaufspaltung vermieden oder beseitigt 
werden.

6.1.4   Betriebsaufspaltung als erbschaftsteuerliches 
Gestaltungsmittel

Gerade im Hinblick auf die Erbschaftsteuerreform kann jedoch auch 
die bewusste Gestaltung einer Betriebsaufspaltung steuerlich vorteil-
haft sein: Ist beispielsweise die Ehefrau Eigentümerin der betrieb-
lich genutzten Immobilie, der Ehemann alleiniger Gesellschafter der 
Betriebsgesellschaft, könnten nur die Anteile an der Betriebsgesell-
schaft unter Inanspruchnahme der Begünstigungsregelungen der 
§§ 13 a, 13 b ErbStG übertragen werden. Die Immobilien hingegen 
werden im steuerlichen Privatvermögen gehalten und dienen nicht 
eigenen Wohnzwecken, so dass eine Begünstigung ausscheidet. 
Begründen die Ehegatten jedoch eine Betriebsaufspaltung, kann auch 
für die Immobilien die Steuerbefreiung nach §§ 13 a, 13 b ErbStG 
geltend gemacht werden. Zwar handelt es sich regelmäßig bei den 
überlassenen Immobilien um an Dritte – nämlich die Betriebsge-
sellschaft – überlassene Immobilien, also Verwaltungsvermögen, 
allerdings gilt für die Betriebsaufspaltung eine spezielle Rückaus-
nahme: Nach § 13 b Abs. 2 S. 2 a ErbStG ist Grundbesitz, bei dem der 
Erblasser bzw. Schenker allein oder zusammen mit anderen sowohl 
im überlassenden als auch im nutzenden Betrieb einen einheitlichen 
geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen kann, kein schäd-
liches Verwaltungsvermögen. Liegt also eine personelle Verflech-
tung vor, können auch die Immobilie – bei Einhaltung der übrigen 
Voraussetzungen des § 13 a ErbStG – erbschaftsteuerfrei übertragen 
werden.
Die Voraussetzungen der personellen Verflechtung lassen sich 
bereits durch Abschluss eines Poolvertrags herbeiführen, wie er nach 
§ 13 b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG vorausgesetzt wird, um die Begünstigungs-
regelungen auch dann in Anspruch nehmen zu können, wenn die 
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft kleiner ist als 25 %. Gerade im 
Abschluss eines solchen Poolvertrags liegt allerdings auch die Gefahr 
einer ungewollten Begründung einer Betriebaufspaltung.

6.2   Vermeidung gewerblicher Einkünfte des 
„Nur-Besitzgesellschafters“

Sowohl die laufenden Einkünfte als auch etwaige Veräußerungsge-
winne der „Nur-Besitzgesellschafter“ unterliegen nach dem Motto 
„Mitgegangen-Mitgefangen“ der Gewerbesteuer. 
Anders könnte dies dann zu beurteilen sein, wenn die wesentliche 
Betriebsgrundlage nicht im Eigentum einer Personengesellschaft 
steht, sondern im Bruchteilseigentum der die Betriebsgesellschaft 
beherrschenden Personengruppe: Hier erzielt grundsätzlich jeder 
Bruchteilseigentümer Einkünfte, nicht eine Personengesellschaft, so 
dass eine „Infektion“ der Einkünfte eines „Nur-Besitzgesellschafters“ 
grundsätzlich nicht in Frage kommt. Wenn diejenigen Bruchteils-
eigentümer, die auch an der Betriebsgesellschaft beteiligt sind, ihren 
Miteigentumsanteil in eine Personengesellschaft einlegen, die „Nur-
Besitzgesellschafter“ hingegen den Miteigentumsanteil direkt halten 
und nur entgeltlich an die Besitzpersonengesellschaft überlassen, 
kommt nur die Besitzpersonengesellschaft als Besitzunternehmen 
in Betracht. Dann können auch nur die Anteile der „Sowohl-als-auch-
Gesellschafter“ Betriebsvermögen sein. In diesem Fall würde der 
„Nur-Besitzgesellschafter“ Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung von der Besitzpersonengesellschaft beziehen.
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Ob die Finanzverwaltung sich dem jedoch anschließt, ist offen, da 
sie in der Regel nicht zwischen einer Personengesellschaft und einer 
Bruchteilsgemeinschaft differenziert.
Auch und gerade in den Fällen, in denen ein Gesellschafter nur an 
der Besitzgesellschaft beteiligt ist, wird eine Betriebsaufspaltung 
häufig dadurch vermieden, dass die Stimmrechtsverhältnisse derart 
gestaltet werden, dass keine beherrschende Mehrheit in der Besitzge-
sellschaft besteht, sodass eine personelle Verflechtung ausscheidet. 
Ist jedoch der Anteil des „Nur-Besitzgesellschafters“ verhältnismäßig 
klein, führt dies in aller Regel zu ungerechtfertigten Ergebnissen. 
Folglich wird die Finanzverwaltung geneigt sein, einen Gestaltungs-
missbrauch anzunehmen.
Sollte es sich um eine mitunternehmerische Betriebsaufspaltung han-
deln, kann der „Nur-Besitzgesellschafter“ auch dadurch einer Gewer-
besteuerbelastung entgehen, dass ein zu geringes Nutzungsentgelt 
vereinbart wird, da die Finanzverwaltung die Auffassung vertritt, dass 
dann keine mitunternehmerische Betriebsgesellschaft vorliege. 

6.3      Gestaltung der  Beendigung der Betriebsaufspaltung
6.3.1   Umwandlungsvorgänge
Die steuerlichen Folgen der Beendigung einer Betriebsaufspaltung 
können – je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls – durch steuer-
neutrale Umwandlungsvorgänge vermieden werden. Typischer Fall 
ist die Verschmelzung der beiden Gesellschaften, mit der jedoch eine 
Aufdeckung stiller Reserven nur dann vermieden werden kann, wenn 
die aufnehmende Gesellschaft eine eigene gewerbliche Tätigkeit aus-
übt, zumindest aber gewerblich geprägte Personengesellschaft ist. 
Unter dieser Voraussetzung wäre auch eine Einbringung der Anteile 
denkbar.
Soll die zivilrechtliche Trennung zwischen dem (wesentlichen) Vermö-
gen einerseits und der haftungsträchtigen Tätigkeit des Betriebsun-
ternehmens andererseits beibehalten werden, kann durch Umstruk-
turierung des Besitzunternehmens in eine gewerblich geprägte Per-
sonengesellschaft eine Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall der 
Tatbestandsvoraussetzungen einer Betriebsaufspaltung ebenfalls 
vermieden werden. Sollten stille Reserven auch in den Anteilen an 
der Betriebskapitalgesellschaft begründet sein, empfiehlt sich in aller 
Regel auch insoweit eine Umwandlung in eine GmbH & Co. KG.

6.3.2 Holdingstrukturen
Eine Besteuerung etwaiger stiller Reserven kann auch dadurch ver-
mieden werden, dass die Beteiligungen an beiden Unternehmen 
in eine gewerbliche oder gewerblich geprägte Holding eingebracht 
werden: Auch nach Beendigung einer Betriebsaufspaltung würden 
die Anteile an der Betriebsgesellschaft weiterhin in einem Betriebs-
vermögen liegen, eine Besteuerung aufgrund der Entnahme in das 
Privatvermögen scheidet daher aus.

6.3.3  Stimmrechtsabreden
Durch Abschluss von Poolverträgen können sich Gesellschaftergrup-
pen in Bezug auf die Stimmrechtsausübung dergestalt binden, dass 
die personelle Verflechtung weiterhin gegeben ist, auch wenn ein-
zelne Gesellschafter der beherrschenden Personengruppe ausschei-
den, ihre Anteile reduzieren oder im Wege einer Kapitalerhöhung 
die Anteilsmehrheiten verschoben werden.

6.3.4  Betriebsverpachtung
Werden alle wesentlichen Betriebsgrundlagen an die Betriebsgesell-
schaft verpachtet, liegt eine Betriebsverpachtung „im Ganzen“ vor. 
Fallen die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Betriebsaufspal-
tung weg, kann durch die insoweit die Betriebsaufspaltung über-
lagernde Betriebsverpachtung ein Wahlrecht des Verpächters zur 
Betriebsverpachtung ausgeübt und so die Versteuerung der stillen 
Reserven vermieden werden.

» 7. Fazit
Nach wie vor ist die Betriebsaufspaltung also für die gestaltende 
Beratungspraxis ein interessantes Gestaltungsinstrument, bei dem 
zwar nicht mehr im früheren Ausmaß ertragsteuerliche Vorteile ent-
stehen, allerdings – gerade nach der geänderten Rechtsprechung 
zur umsatzsteuerlichen Organschaft – zumindest eine Haftungsbe-
grenzung erreicht werden kann. Auch erbschaftsteuerlich kann die 
Betriebsaufspaltung erhebliche Vorteile mit sich bringen.
Bei Beendigung der Betriebsaufspaltung ist die Kreativität des Bera-
ters gefragt, um die negativen steuerlichen Folgen möglichst zu ver-
meiden. Die dargestellten Gestaltungsansätze sind keinesfalls als 
abschließender Katalog zu verstehen, vielmehr zeigen sie nur einige 
Möglichkeiten auf, die je nach den Umständen des Einzelfalls zum 
Einsatz kommen können.
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FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1. Hintergrund
Durch das Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements2 
wurde ab 1.1.2007 in § 3 Nr. 26a EStG ein so genannter Ehrenamts-
freibetrag bzw. eine Ehrenamtspauschale eingeführt.
Der Ehrenamtsfreibetrag sieht vor, dass Einnahmen aus nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer nach § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG steuerbegünstigten Körperschaft bis zu einer Höhe von 
Euro 500,00 p.a. einkommensteuerfrei bleiben.
Nach den Feststellungen der Finanzverwaltungen haben gemeinnüt-
zige Körperschaften die Einführung des neuen Steuerfreibetrages ver-
stärkt zum Anlass genommen, pauschale Aufwandsentschädigungen 
oder sonstige Vergütungen an Organ-Mitglieder zu zahlen 

» 2.  Vergütungen und Aufwandsersatz 
im Ehrenamt

Mit dem Begriff Ehrenamt verbindet sich die Vorstellung, dass Per-
sonen, die für gemeinnützige Körperschaften (ehrenamtlich) tätig 
werden, weder ein Gehalt noch sonstige Vergütungen als Ersatz für 
entgangene Verdienste bzw. Pauschalleistungen für Zeitaufwand 
erhalten. 
Der neu eingeführte Ehrenamtsfreibetrag sollte für nebenberuflich 
in gemeinnützigen Körperschaften tätige Personen eine finanzielle 
Entschädigung und damit einen steuerlichen Anreiz für bürgerschaft-
liches Engagement im gemeinnützigen Sektor bringen.
Die frohe Botschaft von der neu eingeführten steuerfreien Ehren-
amtspauschale verbreitete sich schnell und führte zu einem regen 
Gebrauch bei Vereinen und gemeinnützigen Körperschaften, die 
ihren Vorständen und Organmitgliedern eine solche Pauschale 
gewährten. 
Das BMF erkannte diese missliche Entwicklung und reagierte mit 
einem ersten Anwendungsschreiben zu § 3 Nr. 26a EStG3, dem wei-
tere drei Schreiben folgten. 
Zentraler Ausgangspunkt für die Gewährung von Aufwands- und 
Tätigkeitsvergütungen sind danach künftig ausdrückliche Rege-
lungen in den jeweiligen Satzungen. 

2.1.  Bisherige Verwaltungsauffassung und BMF-Schreiben 
vom 25.11.20084  

Schweigt die Satzung zu Zahlungen an den Vorstand, so waren bis-
her nachgewiesener Auslagenersatz, pauschaler Auslagen- und Auf-

wandssersatz und Vergütungen zulässig. Beim pauschalen Aufwand-
sersatz handelte es sich oft um verdeckte Vergütungszahlungen. Dass 
Vergütungen an Organe einer gemeinnützigen Körperschaft generell 
möglich sind und keiner ausdrücklichen Satzungsregelung bedurften, 
war bisher weder vor den Zivil- noch vor den Finanzgerichten strei-
tig5, solange die Vergütungszahlung nicht unangemessen hoch ist, 
gem. § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO. 
Mit Schreiben vom 25.11.2008 wies das BMF richtigerweise darauf 
hin, dass eine gemeinnützige Körperschaft mit der Zahlung von 
Vergütungen an Vorstandsmitglieder gegen das Gebot der Selbstlo-
sigkeit nach § 55 Abs.1 Nr. 1 AO verstößt, wenn deren Satzung die 
ehrenamtliche, d.h. unentgeltliche Tätigkeit des Vorstands vorsieht. 
Nach diesem Schreiben sollte jedoch die Zahlung von pauschalem 
Aufwandsersatz und von Vergütungen dann unschädlich sein, wenn 
die Satzung keine ehrenamtliche oder unentgeltliche Tätigkeit des 
Vorstands vorsieht. 
Gleichzeitig wurde eine erste Übergangsregelung geschaffen, wonach 
steuerbegünstigte Körperschaften, deren Satzung eine ehrenamtliche 
oder unentgeltliche Tätigkeit des Vorstands vorschreibt und die trotz-
dem bereits pauschale Zahlungen geleistet hatten, ihre Satzung bis 
zum 31.3.2009 ändern können, ohne den Verlust der Gemeinnützig-
keit fürchten zu müssen. 

2.2.  Aktuelle Verwaltungsauffassung und BMF-Schreiben 
vom 22.4.2009 und 14.10.20096

Seine Aussage, Tätigkeitsvergütungen seien grundsätzlich dann 
unschädlich, sofern die Satzung keine ehrenamtliche oder unent-
geltliche Tätigkeit vorschreibt, nahm das BMF mit seinen Schreiben 
vom 22.4.2009 und 14.10.2009 zurück und stellte fest, dass Tätig-
keitsvergütungen an Vereinsvorstände nur dann zulässig seien, wenn 
diese durch bzw. aufgrund einer Satzungsregelungen ausdrücklich 
vorgesehen seien. 
Ein Verein, der in seiner Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung 
des Vorstands regelt und dennoch Tätigkeitsvergütungen an den 
Vorstand zahlt, verstößt danach gegen das Gebot der Selbstlosigkeit.
Schweigt die Satzung eines gemeinnützigen Vereins oder schreibt sie 
Ehrenamtlichkeit ausdrücklich vor, ist nach Auffassung der Finanz-
verwaltung die Zahlung von Vergütungen an Organe des Vereins 
nicht mehr gestattet. 

» RA/FAStR Senta Möller, Freiburg

Honorar und Aufwandsersatz im Ehrenamt 

In den vergangenen beiden Jahren hat das Bundesministerium der  Finanzen (BMF) zum sogenannten 
Ehrenamtsfreibetrag insgesamt vier Schreiben veröffentlicht und darin zu den Zulässigkeitsvorausset-
zungen der Vergütung von Vorständen gemeinnütziger Vereine Stellung genommen.1 Für steuerliche Berater 
ist dies Anlass zu prüfen, inwieweit Vergütungen an ehrenamtlich tätige Organmitglieder und pauschale 
Aufwandsentschädigungen zulässig sind oder zu einer Gefährdung der Gemeinnützigkeit führen können. 
Die Zeit drängt, entsprechende Satzungsänderungen müssen bis zum 31.12.2010 erfolgen. 

22 SteuerConsultant    8 _ 10 www.steuer-consultant.de



Zulässig ist dann ausschließlich der echte und nachgewiesene Aus-
lagenersatz. Damit stellt die Finanzverwaltung mit dem Erfordernis 
der ausdrücklichen Satzungsregelung die bisherige Rechtslage auf 
den Kopf und verschärft vor allem die Gewährung von pauschalem 
Aufwandsersatz. Aber nicht allein deshalb ist die Rechtsauffassung 
der Finanzverwaltung fragwürdig.

2.2.1. Gemeinnützigkeitsaspekte
Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 AO entsprechen steuerbegünstigte Körper-
schaften nur dann dem Gebot der Selbstlosigkeit, wenn sie ihre Mittel 
ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwenden, wenn Mit-
glieder keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 
erhalten, § 55 Abs. 1 Nr, 1 S. 2 AO. Es dürfen keine Personen durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO 
begünstigt werden. 
Daraus folgt, dass grundsätzlich Zahlungen an Vorstände oder Mit-
glieder gemeinnütziger Körperschaften nur dann zulässig sind, wenn 
diese einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Zahlung haben. 
Zahlungen an Vorstandsmitglieder, die rechtlich nicht geschuldet 
werden, stellen bei Mitgliedern gemeinnützigkeitsschädliche Zuwen-
dungen i.S.v. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 AO bzw. bei Nichtmitgliedern 
gem. § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO7 dar. 
Eine weitere gemeinnützigkeitsrechtliche Voraussetzung von Vergü-
tungen ist nach § 55 Abs. 1 Nr. 3 AO die Angemessenheit der Höhe 
der Vergütung. Entscheidend ist hier, dass die gezahlte Vergütung im 
Hinblick auf die aufgewendete Zeit und Qualifikation des Vorstands-
mitglieds marktüblich ist.8

2.2.2. Zivilrechtliche Aspekte 
Für die Tätigkeit des Vereinsvorstandes werden die für den Auf-
trag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 BGB angewandt. 
Gem. §§ 27 Abs. 3 i.V.m. § 670 BGB besteht für den Vorstand lediglich 
ein Anspruch auf Ersatz seiner zum Zwecke der Ausführung des 
Auftrags gemachten und erforderlichen Aufwendungen. 
Nach dem in § 40 BGB normierten Satzungsvorbehalt findet § 27 
Abs. 3 i.V.m. § 670 BGB nur dann Anwendung, sofern die Satzung 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. 
Hierdurch begründet, stellt das BMF im Schreiben vom 14.10.2009 
fest, dass die Zahlung einer Tätigkeitsvergütung an den Vorstand 
zivil- und gemeinnützigkeitsrechtlich nur dann zulässig ist, wenn die 
Vergütung in der Satzung ausdrücklich zugelassen ist.

2.2.3. Zweifel an der Rechtsauffassung des BMF
Zweifel an der Auffassung des BMF sind jedoch angebracht, da § 27 
Abs. 3 BGB nicht auf § 662 BGB verweist, der die Unentgeltlichkeit 
im Auftragsverhältnis festschreibt, sondern nur auf die §§ 664 bis 
670 BGB. In diesen Vorschriften des Auftragsrechts ist aber weder 
von Vergütungszahlungen noch von Unentgeltlichkeit die Rede. 

» 3. Pauschaler Aufwands- und Auslagenersatz 
In der Abgrenzung Auslagenersatz/Vergütung liegt ein weiteres Pro-
blem, dann nämlich, wenn pauschaler Auslagen- bzw. Aufwandsersatz 
in Form einer verdeckten Vergütung gezahlt wird, weil die Pauschale 
(erheblich) über dem konkreten Aufwand liegt. 
Diese in vielen gemeinnützigen Körperschaften gängige Praxis, den 
Vorständen oder Beiräten die tatsächlichen und nachgewiesenen 
Aufwendungen pauschaliert zu erstatten, wird nunmehr in Frage 
gestellt.

1)  BMF, 25.11.2008, BStBl. 2008, I S. 985 ff.; BMF, 9.3.2009,, BStBl. I, 2009, S. 445 ff.; 
BMF, 22.4.2009, DB 2009, S.987; BMF, 14.10.2009 DB 2009, 2352

2)  BGBl. I 2007, S. 2332
3)  BMF, 25.11.2008, BStBl. 2008, I S. 985 ff
4)  BStBl 2008, I S. 985
5)  Reichert, Handbuch Vereins- und Verbandsrecht, 10. Aufl. 2005, Rdnr 1966 ff, m.w.N 

Buchna, Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 9. Aufl. 2008, S. 142, 145, m.w.N  
6)  BMF, 22.4.2009, Fn 2 
7)  Schütz/von Zydowitz, npoR, Heft 2/2010, Seite 38
8)  Hüttemann, Ehrenamt, Organvergütung und Gemeinnützigkeit, DB 20098, 1205, 1206
9)  Weber, Jan, NWB 29/2009, S. 2228, mit weiteren Beispielen
10)  BFH, 3.12.1996, IR 67/95, BStBl, 1997 II S. 474
11)  BMF, 22.4.2009, Fn 2
12)  Schütz/von Zydowitz, npoR, Fn 7

§ 3 Nr.26a EStG

» [Steuerfrei sind...]Einnahmen aus nebenberuflichen 
Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem Staat bele-
gen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der 
Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro 
im Jahr. 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn 
für die Einnahmen aus der Tätigkeit - ganz oder teil-
weise - eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12 oder 
26 gewährt wird. 3Überschreiten die Einnahmen für die 
in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien 
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten 
in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang ste-
henden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als 
Betriebsausgaben  oder Werbungskosten abgezogen 
werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen 
übersteigen;  

Beispielsweise pflegen satzungsgemäß ehrenamtlich tätige Vorstände 
ihren Einsatz zwar nachzuweisen (z.B. durch ein Fahrtenbuch), sie 
lassen sich diese Aufwendungen aber pauschal erstatten, nämlich 
überwiegend im Rahmen der einkommensteuerlich zulässigen Pau-
schalbeträge (d.h. 0,30 € pro gefahrenem km oder Verpflegungsmehr-
aufwand mit 6,-/12,-/24,-- Euro). Dieser pauschalierte Aufwandsersatz 
liegt in aller Regel über den tatsächlichen Kosten. 
Gemeinnützigkeitsrechtlich9 wurde dieses Vorgehen nie problema-
tisiert und es ist kein Fall bekannt, in dem einer Körperschaft aus 
diesem Grund die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Auch die Ange-
messenheit i.S.v. § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO wurde – jedenfalls für die 
Kilometerpauschale – explizit höchstrichterlich sogar bestätigt.10

Nach der neuen Verwaltungsauffassung stellen jedoch diese pauscha-
len Aufwandsentschädigungen, ebenso wie echte Vergütungen, einen 
Verstoß gegen das Gebot der Selbstlosigkeit (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 3 AO) dar und können die Gemeinnützigkeit gefährden11, wenn 
es hierzu keine ausdrückliche Erlaubnis in der Satzung gibt. 
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Somit sind die pauschalen Erstattungen nachgewiesener Auslagen, 
also die genannte Kilometer- und Verpflegungsmehraufwandspau-
schale, Sitzungs- sowie Tagesgelder nach der Verwaltungsauffassung 
genauso unzulässig, wie die pauschale Aufwandserstattung oder die 
Vergütung, wenn diese nicht ausdrücklich in der Satzung festge-
schrieben sind. 

» 4.  Rechtslage für Stiftungen und gemeinnüt-
zige Kapitalgesellschaften 

      4.1. Stiftungen
Unbeantwortet bliebt durch die BMF-Schreiben die Frage, ob auch 
die Vergütung von Stiftungsvorständen eine ausdrückliche Regelung 
in der Satzung voraussetzt. 
Die §§ 27 Abs. 3 i.V.m. § 670 BGB und damit der Grundsatz der 
unentgeltlichen Tätigkeit des Vorstandes gelten nach § 86 BGB für 
Stiftungen entsprechend. §§ 27 Abs. 3 BGB i.V.m. § 670 BGB sollen 
jedoch nach dem Wortlaut von § 86 BGB für Stiftungen nur gelten, 
soweit sich nicht aus der Verfassung der Stiftung etwas anderes 
ergibt. Entscheidend für die Zulässigkeit der Vergütung von Vor-
ständen sind nach § 86 BGB folglich zunächst die Bestimmungen in 
der Stiftungssatzung. 
Einen ausdrücklichen Satzungsvorbehalt, wie in § 40 BGB für das 
Vereinsrecht, sieht das Stiftungsrecht somit nicht vor. Insoweit sollte 
es genügen, dass der Umfang der satzungsmäßigen Aufgaben des 
Vorstandes eine angemessene Vergütung rechtfertigt und die Stif-
tungssatzung keine unentgeltliche bzw. ehrenamtliche Vorstandstä-
tigkeit vorsieht.12 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltung die bei 
Vereinen geforderte ausdrückliche Satzungsbestimmung auch bei Stif-
tungen anwendet. Hierfür spricht der Wortlaut des BMF-Schreibens 
vom 14.10.200913 und der erkennbare Wille der Finanzverwaltung, 
das Schreiben vom 28.10.2008 ersetzen zu wollen. 
Im Zweifel empfiehlt es sich deshalb, dass auch Stiftungen bis zum 
31.12.2010 eine entsprechende Änderung ihrer Satzung beschließen 
oder mit dem für sie zuständigen Finanzamt verbindlich abgestimmt 
haben, dass eine Ergänzung der Satzung im jeweiligen Fall nicht 
erforderlich ist. 

4.2. Gemeinnützige Kapitalgesellschaften
Für gemeinnützige Kapitalgesellschaften besteht weder gesellschafts- 
noch gemeinnützigkeitsrechtlich ein Zwang, die Vergütung ihrer 
Geschäftsführer bzw. Vorstände in der Satzung vorzusehen. Jedoch 
sollten die beteiligten Organe der Kapitalgesellschaft die Vergütung in 
einem schriftlichen Anstellungsvertrag vereinbaren, um das Bestehen 
des Vergütungsanspruchs auch  gegenüber der Finanzverwaltung 
dokumentieren zu können.14 

» 5.  Praktische Konsequenzen aus der 
geänderten Verwaltungsauffassung 

Die Auffassung der Finanzverwaltung ist aus zivilrechtlichen Grün-
den angreifbar. Um jedoch einen langwierigen, vielleicht sogar 
existenzbedrohenden Streit mit dem Finanzamt zu vermeiden, ist 
den gemeinnützigen Körperschaften zu empfehlen, die Satzungen 
anzupassen und dort klare Regelungen hinsichtlich Ehrenamt, Aus-
lagenersatz und Vergütungen zu treffen. 
Immerhin gewährt das aktuelle BMF-Schreiben eine Frist zur Ände-
rung der Satzung bis zum 31.12.2010. Wird eine Satzungsänderung 
innerhalb dieser Frist von der Mitgliederversammlung bzw. dem dazu 
berufenen Organ beschlossen, wird aus Billigkeitsgründen davon 
abgesehen, der gemeinnützigen Körperschaft die Gemeinnützigkeit 
abzuerkennen, wenn die nach neuer Verwaltungsansicht unzuläs-
sigen Vergütungszahlungen nach dem 10.10.2007 (Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des neuen § 3 Nr. 26a EStG im Bundesgesetzblatt) 
erfolgt sind und nicht unangemessen hoch i.S.d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 
AO waren. 

RA/FAStR Senta Möller
ist als Steuerfachanwältin in der Kanzlei 
Möller und Münchow in Freiburg tätig. Zudem 
ist sie spezialisiert auf dem Gebiet Gemein-
nützigkeitsrecht und berät Stiftungen und 
Vereine.

» Zusammenfassung
Die Ehrenamtlichkeit und vergütungslose Tätigkeit von Organen in gemeinnützigen Körperschaften stellt den 
Regelfall dar. Eine pauschale Abgeltung nachgewiesener Auslagen an Organe und Mitglieder gemeinnütziger Kör-
perschaften (z.B. Kilometerpauschalen oder Verpflegungsmehraufwand) kann rechtlich eine Vergütung darstellen.  
Gestattet die Satzung nicht explizit die Zahlung von Vergütungen oder pauschalen Aufwandsersatz, erfolgten und 
erfolgen solche Zahlungen unter Verstoß gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und können zur Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit führen. Innerhalb der vom BMF gesetzten Frist bis zum 31.12.2010 sollten daher alle gemeinnüt-
zigen Körperschaften ihre Satzungen prüfen und ggfls. anpassen. 

13)  BMF, 14.10.2009, Fn 2 
14)  Schütz/von Zydowitz npoR, Fn 7
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»  1. Ausgangspunkt und Entscheidung 
des BFH vom 25.06.2009

Gewinnausschüttungen und Gewinne aus der Veräußerung von 
wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften unterliegen 
seit 2002 gem. § 3 Nr. 40 EStG nur zur Hälfte (sog. Halbeinkünfte-
verfahren) bzw. seit 2009 nur zu 60 % (sog. Teileinkünfteverfahren) 
der persönlichen Einkommensteuer. Korrespondierend sieht § 3 c 
Abs. 2 EStG vor, dass Werbungskosten oder Veräußerungsverluste, 
die mit diesen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, nur zur Hälfte bzw. nur zu 60 % abzugsfähig sind (Halb- bzw. 
Teilabzugsverbot).
Der BFH hatte folgenden (vereinfachten) Fall zu entscheiden. Der 
Kläger war an einer GmbH (später AG) beteiligt, die in Insolvenz fiel. 
Der Kläger machte nach Abschluss des Insolvenzverfahrens in seiner 
Steuererklärung 2003 einen Aufgabeverlust in Höhe seiner Anschaf-
fungskosten geltend, den das Finanzamt zu 50 % gewährte. Der 
Kläger begehrte hingegen den vollen Abzug seiner Anschaffungs-
kosten.
Der BFH hat in seinem Urteil vom 25.06.2009 (IX-R-42/08) entschie-
den, dass das Halbabzugsverbot dann nicht greift, wenn der Kläger 
aus seiner Beteiligung keine Einnahmen erzielt hat. Das Gericht stell-
te klar, dass eine hälftige Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 40 EStG nicht 
in Betracht kommt, wenn keine Einnahmen anfallen. Folgerichtig tritt 
die nach § 3 c Abs. 2 EStG maßgebliche Bedingung für die Abzugs-
beschränkung, nämlich der wirtschaftliche Zusammenhang mit 
(teilweise) steuerfreien Einnahmen, nicht ein. Dies gilt unabhängig 
davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Einnahmen anfallen. 
Damit kann als Fazit der Entscheidung festgehalten werden: Sind 
dem Anteilseigner in keinem Veranlagungszeitraum während seiner 
Beteiligung Einnahmen aus der Beteiligung zugeflossen, kommt das 
Halbabzugsverbot nicht zum Zuge.Mit einem weiteren Urteil vom 
14.07.2009 hat der BFH diese Grundsätze bestätigt. 

»  2. Reaktion der Finanzverwaltung
Mit Schreiben vom 15.02.2010 hat das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) zu dem BFH-Urteil vom 25.06.2009 Stellung bezogen und 
festgelegt, dass dieses Urteil nicht über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus anzuwenden ist. Die rechtliche Zulässigkeit eines solchen 
Nichtanwendungserlasses ist umstritten. Zwar kommt dem Urteil des 
BFH keine Gesetzeskraft zu. Es ist jedoch rechtsstaatlich mehr als 
fraglich, wenn die Finanzverwaltung (Exekutive) sich offensichtlich 
fiskalisch motiviert über ihr unpassende Urteile des BFH (Judikati-
ve) im Wege eines solchen Nichtanwendungserlasses hinwegsetzt. 
Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass der Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und FDP vorsieht, die ausufernde Praxis der 
Nichtanwendungserlasse "zurückzuführen". Umgesetzt wurde diese 
Absichtserklärung bislang wohl nicht, wie der vorliegende Nichtan-
wendungserlass zeigt.

» 3. Der BFH schlägt zurück
Der BFH hat überraschend schnell auf den Nichtanwendungserlass 
der Finanzverwaltung reagiert und im Rahmen einer Entscheidung 
über eine Nichtzulassungsbeschwerde vom 18.03.2010 klargestellt, 
dass die Rechtslage mit den Urteilen vom 25.06.2009 und 14.07.2009 
geklärt sei. Er erteilt dem BMF mit deutlicher Sprache eine Absage, 
indem er in den Urteilsgründen darauf hinweist, dass die Begründung 
der Finanzverwaltung als Argument "ins Leere gehe".
Daraufhin hat das BMF mit Schreiben vom 28.06.2010 den Nichtan-
wendungserlass aufgehoben und damit erklärt, dass die Urteilsgrün-
de nunmehr zugunsten der Steuerpflichtigen gelten.
Alle einschlägigen Fälle, die derzeit noch offen sind, können damit 
zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden werden.

» 4. Der Gesetzgeber greift ein
Der "Rückzug" der Finanzverwaltung mag sich für viele Steuerpflich-
tige als Pyrrhussieg erweisen. Das BMF stellt in seinem Schreiben 
klar, dass die bisherige Verwaltungsauffassung im Jahressteuergesetz 
2010 durch eine gesetzliche Änderung ab dem Jahr 2011 festgeschrie-
ben wird. Nach dem Entwurf zum Jahressteuergesetz 2010 ist für die 
Anwendung des Teilabzugsverbots die Absicht zur Erzielung von 
Einnahmen ausreichend. Damit kommt es auf die Frage, ob tatsächlich 
Einnahmen erzielt wurden, nicht mehr an.

» StB Till Schätz, Stuttgart 

Halbabzugsverbot für Verluste 
aus Beteiligungen:  
Handlungsbedarf noch im Jahr 2010

Gewinnausschüttungen und Gewinne aus der Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften unterliegen seit 2002 dem  Halbeinkünfteverfahren und seit 2009 dem Teileinkünfteverfahren. 
Höchst strittig ist die Frage ob das Halbabzugsverbot greift, wenn einem Anteilseigner keine Einnahmen 
aus seiner Beteiligung zugeflossen sind. Hierzu hat die Finanzverwaltung am 28.06.2010 einen Nichtan-
wendungserlass aufgehoben. 
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Auch diese Vorgehensweise, mit einer Gesetzesänderung misslie-
bige Entscheidungen der Rechtsprechung aus der Welt zu schaffen, 
ist ein beliebtes Mittel der Finanzverwaltung. Neben der wiederum 
rechtsstaatlich zweifelhaften Handhabung, dass das BMF (Exekuti-
ve) kompetenzüberschreitend Gesetzesänderungen ankündigt und 
damit den Eindruck erweckt, über dem Gesetzgeber zu stehen, führt 
diese Handhabung zu einer zunehmenden Einzelfallregelung in den 
Steuergesetzen. Damit ist erklärbar, warum das deutsche Steuerrecht 
in vielen Bereichen nicht mehr systematischen Grundsätzen folgt 
und damit für Spezialisten zunehmend unüberschaubar und für die 
Steuerpflichtigen unkalkulierbar wird.

» 5. Handlungsbedarf
In der allgemeinen Anwendungsregelung zum Jahressteuergesetz 
2010 ist derzeit keine rückwirkende Anwendung dieser Änderung 
vorgesehen. Damit greift die Gesetzesänderung voraussichtlich erst 
ab dem 01.01.2011. Dies bedeutet, dass die von der Finanzverwaltung 
anerkannte Rechtsprechung des BFH nur noch bis Ende des Jahres 
2010 anwendbar sein dürfte. Dies bietet Raum für Gestaltungsüber-
legungen. Handlungsbedarf ergibt sich dabei insbesondere für natür-
liche Personen, die direkt oder indirekt zu mehr als 1 % bzw. über 
eine gewerbliche Personengesellschaft an einer Kapitalgesellschaft 
beteiligt sind, die aus dieser Beteiligung in der Vergangenheit kei-
nerlei Einnahmen (z. B. offene und verdeckte Gewinnausschüttungen 
oder Kapitalrückzahlungen) erzielt haben.
Zum einen stellt sich die Frage, inwiefern laufende Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Beteiligung von der BFH-Rechtsprechung 
betroffen sind. Die Abzugsbeschränkung des § 3c Abs. 2 EStG greift 
für laufende Werbungskosten grundsätzlich auch dann, wenn in der 
Vergangenheit keine Einnahmen zugeflossen sind, weil ein mittel-
barer Zusammenhang mit etwaigen künftigen Einnahmen ausrei-
chend ist. Eine spätere Erkenntnis, dass keine Einnahmen im Sinne 
von § 3 Nr. 40 EStG aus der Beteiligung zugeflossen sind, stellt nach 
herrschender Literaturmeinung ein rückwirkendes Ereignis auf die 
Vergangenheit gem. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar. Somit sind 
die Aufwendungen in allen offenen Fällen rückwirkend zu 100 % 
steuerlich zu berücksichtigen. Um eine Festsetzungsverjährung 
zu verhindern, sollte bezüglich der Einkommensteuer, die auf die 
Abzugsbeschränkung von Ausgaben nach § 3c Abs. 2 EStG entfällt, 
in allen offenen Fällen die Aufnahme eines Vorläufigkeitsvermerks 
nach § 165 Abs. 1 Satz 1 AO beantragt werden. Von der ebenfalls in 
der Literatur angesprochenen Möglichkeit, zunächst unter gleichzei-
tiger Aufnahme eines Vorläufigkeitsvermerks den vollen Abzug der 
Werbungskosten zu beantragen, ist dann abzuraten, wenn noch mit 
Einnahmen zu rechnen ist, da dann die Festsetzungen rückwirkend 
geändert würden und der Steuerpflichtige Steuernachzahlungen 
sowie ggf. Zinszahlungen an das Finanzamt leisten müsste.
Bei einnahmenlosen Beteiligungen bietet sich für die Jahre 2009 und 
2010 an, hinsichtlich der laufenden Werbungskosten zur Anwendung 
des Teileinkünfteverfahrens zu optieren.
Dies ist dann möglich, wenn der Anteilseigner zu mindestens 25 % 
an der Kapitalgesellschaft beteiligt bzw. wenn eine Beteiligung von 
mindestens 1 % vorliegt und der Gesellschafter für die Kapitalgesell-
schaft tätig ist.
Eine Option ist nach Auffassung der Finanzverwaltung auch dann 
möglich, wenn im betreffenden Jahr keine Einnahmen aus der Betei-
ligung erzielt werden. Folge der Option ist, dass die laufenden Wer-
bungskosten zunächst zu 60 % abzugsfähig sind. Das Werbungsko-
stenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG findet keine Anwendung. Bei 
endgültiger Feststellung, dass keine relevanten Einnahmen aus der 

Beteiligung zugeflossen sind, liegt somit wie bereits oben beschrieben 
ein rückwirkendes Ereignis auf die Werbungskosten für die Jahre 
2009 und 2010 vor. Diese Werbungskosten können dann nachträglich 
zu 100 % berücksichtigt werden. Wird die Option hingegen nicht 
ausgeübt, können die Werbungskosten auch rückwirkend nicht 
berücksichtigt werden, da das Werbungskostenabzugsverbot des § 
20 Abs. 9 EStG kein Vorliegen von Einnahmen voraussetzt und die 
Urteilsbegründung demzufolge nicht zutrifft.
Um in den Genuss der Rechtsprechung zu gelangen, bietet es sich 
in diesen Fällen weiter an, bei verlustträchtigen Beteiligungen noch 
im Jahr 2010 einen endgültigen steuerlichen Verlust zu realisieren. 
Ökonomisch betrachtet ist zu empfehlen, auf Einnahmen gezielt zu 
verzichten bzw. bestehende Werte sogar zu vernichten, wenn die 
dadurch realisierte zusätzliche Steuerersparnis die Nachteile über-
steigt. Alle Gestaltungsmaßnahmen sind jedoch sorgfältig daraufhin 
zu prüfen, dass dem Steuerpflichtigen keine Einnahmen zufließen. 
So kann bei konsequenter Anwendung des Gesetzes auch bei der 
zunächst naheliegenden Lösung, nämlich der Veräußerung einer 
unwirtschaftlichen Beteiligung zum symbolischen Kaufpreis von € 
1,00, eine schädliche Einnahme vorliegen. Auf die Höhe kommt es 
dabei nicht an. Der tatsächlich erzielte Veräußerungsverlust wäre 
dann gleichwohl insgesamt nur zu 60 % abzugsfähig. Eine Veräuße-
rung "zu Null" erkennt die Finanzverwaltung nur in Ausnahmefällen 
an (BFH vom 05.03.1991). Neben weiteren Gestaltungen kommt eine 
Liquidation der Gesellschaft in Frage. Dabei wird eine Vollbeendigung 
mit Löschung im Handelsregister aufgrund des Sperrjahres im Jahr 
2010 in der Regel nicht mehr möglich sein. Eine Berücksichtigung des 
Auflösungsverlustes ist dann nur möglich, wenn der Veräußerungs-
verlust bereits im Jahr 2010 im Wesentlichen endgültig feststeht (BFH 
vom 25.01.2000). Damit ist für solche Gestaltungen also Eile geboten. 
Bei konsequenter Anwendung des BFH-Urteils vom 25.06.2009 kann 
der Veräußerungsverlust sogar dann zu 100 % berücksichtigt wer-
den, wenn in den Jahren 2009 oder 2010 erstmals Einnahmen aus 
der Beteiligung zugeflossen sind, da die laufenden Einnahmen unter 
die Abgeltungsteuer fallen und § 3 Nr. 40 EStG keine Anwendung 
findet. In diesem Fall sollte keine Option zum Teileinkünfteverfahren 
erfolgen. Unklar ist allerdings, wie die Finanzämter auf diese Fälle 
reagieren werden. In vielen Fällen sind daher Auseinandersetzungen 
mit der Finanzverwaltung zu erwarten.

WP/StB Till Schätz
Der Autor ist Partner bei BW PARTNER, Stutt-
gart und beschäftigt sich derzeit intensiv mit 
Gestaltungen zur dargestellten Problematik. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der 
Betreuung mittelständischer Unterneh-
mensgruppen und privater Vermögen, Umstruk-
turierungen und Steuerplanung.
eMail: t.schaetz@bw-partner.com
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» 1.  Grundsätze
Künstler und Publizisten, die selbstständig tätig sind, unterliegen 
nicht als Arbeitnehmer der Sozialversicherungspflicht. Für ihre 
Sozialversicherung ist das Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) 
maßgebend. Danach werden selbstständige Künstler und Publizisten 
in der allgemeinen Rentenversicherung, in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und in der sozialen Pflegeversicherung unter folgenden 
Voraussetzungen versichert (§ 1 KSVG). Sie üben

    die künstlerische oder publizistische Tätigkeit erwerbsmäßig
    und nicht nur vorübergehend aus
    und sind im Zusammenhang mit der künstlerischen oder publizis-
tischen Tätigkeit nicht als Arbeitnehmer beschäftigt (Ausnahme: 
Auszubildende und geringfügig Beschäftigte).

Das KSVG wird von der Künstlersozialkasse durchgeführt (§ 37 
KSVG). Dabei ist zu beachten, dass die Leistungen der Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung von den üblichen Sozialversiche-
rungsträgern (Kranken- bzw. Pflegekassen, Rentenversicherungs-
träger) gewährt werden.
Die Finanzierung der Künstlersozialversicherung erfolgt durch eine 
von bestimmten Unternehmen zu zahlende Umlage (Künstlersozial-
abgabe (§ 23 KSVG).

» 2.  Wer ist zur Zahlung der Künstlersozialabgabe 
verpflichtet? 

2.1 Bestimmte Unternehmen
Zunächst sind zur Zahlung der Künstlersozialabgabe Unternehmer 
verpflichtet, die eine der folgenden Unternehmen betreiben:

   Buch-, Presse- und sonstige Verlage, Presseagenturen (einschl. 
Bilderdienste),

   Theater (ausgenommen Filmtheater), Orchester, Chöre und ver-
gleichbare Unternehmen; Voraussetzung ist, dass ihr Zweck über-
wiegend darauf gerichtet ist, künstlerische oder publizistische 
Werke oder Leistungen öffentlich aufzuführen oder darzubieten.

  Rundfunk und Fernsehen,
   Herstellung von bespielten Bild- und Tonträgern (ausschließlich 
allgemeiner Vervielfältigung).

  Galerien, Kunsthandel,
  Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte,
  Variete- und Zirkusunternehmen, Museen,

   Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische oder publi-
zistische Tätigkeiten (§ 24 KSVG).

Wichtig: Werbung
Zur Künstlersozialabgabe sind auch Unternehmen verpflichtet, die 
für Zwecke ihres eigenen Unternehmens Werbung betreiben, Voraus-
setzung ist, dass diese Werbung nach Art und Umfang der Tätigkeit 
der Unternehmen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit entspricht. 
Außerdem müssen die Unternehmen nicht nur gelegentlich Aufträge 
an selbstständige Künstler und Publizisten erteilen.
Abgabepflicht besteht auch, wenn ein Unternehmen Aufträge an 
Künstler oder Publizisten erteilt, die durch ein Unternehmen der 
Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte vermittelt worden sind. 
Zur Künstlersozialabgabe sind ferner Unternehmer verpflichtet, die 
nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publi-
zisten erteilen.

2.2 Beispiele aus der Rechtsprechung 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und publi-
zistische Tätigkeiten sind – wie bereits erwähnt – zur Zahlung der 
Künstlersozialabgabe verpflichtet. Eine solche Einrichtung muss nicht 
auf eine berufsmäßige Kunstausübung gerichtet sein. Dass die Ein-
richtung nur die Unterrichtsleistung der selbstständigen Künstler 
entgegennimmt, die Entgelte aber nicht von ihr, sondern vom Land 
gezahlt werden, steht der Abgabepflicht nicht entgegen.

Praxis-Beispiel: Mehrere Geschäftszwecke
So wird der Veranstalter einzelner Konzerte nicht dadurch zum blo-
ßen Gastwirt, wenn er auch für den Verkauf von Getränken bei seinen 
Konzerten sorgt.
Außerdem kann die Eigenschaft als Konzertdirektion nicht verneint 
werden, wenn ein Unternehmer sich neben dem gewerblichen Anbie-
ten von Getränken und Speisen in einer Vergnügungsstätte gleich-
zeitig – über das gelegentliche Tätigwerden hinausgehend – mit der 
Vorbereitung und Durchführung von Konzertveranstaltungen gegen 
Entgelt befasst.

   Das BSG hat festgestellt, dass ein Unternehmen, das als „Konzert-
büro“ oder als „Veranstaltungsorganisation“ firmiert, verpflichtet 
ist, die Künstlersozialabgabe zu entrichten.

» Horst Marburger, Geislingen

Künstlersozialabgabe:  
Beschäftigung selbstständiger Künstler und Publizisten

Immer häufiger werden Betriebe heute mit der Sozialversicherungspflicht von selbstständigen Künstlern 
und Publizisten konfrontiert. Es handelt sich hier um Personen, die z. B. als Designer oder zur 
Herstellung einer Mitarbeiterzeitschrift für die Unternehmen tätig sind. Der Arbeitgeber hat dadurch 
Verpflichtungen und muss Besonderheiten beachten.
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   Der Pflicht, die Künstlersozialabgabe zu zahlen, unterliegen auch 
solche Unternehmen, die in einem arbeitsteiligen Prozess an der 
Produktion von Aufnahmen auf Bild- und Tonträgern mitwirken 
und dabei nicht nur die technische Ausrüstung zur Verfügung 
stellen.

   Führt der allein vertretungsberechtigte Geschäftsführer einer 
GmbH Sportschauveranstaltungen, Werbe-Shows usw. weitgehend 
selbst durch, muss ermittelt werden, welcher Anteil an seinen 
gesamten Aufgaben diese Veranstaltungen haben, um feststellen 
zu können, ob er der Künstlersozialabgabepflicht unterliegt.

   Zur Tätigkeit eines Unternehmers der Kommunikationsbranche 
hat das BSG wie folgt Stellung genommen: Dieses Unternehmen 
hatte die Entwicklung und Stellung von Kommunikations- und 
Designkonzepten sowie von Corporate-Identitiy-Programmen und 
die Werbe- und Marketingberatung übernommen. Das BSG stellte 
fest, dass das angesprochene Unternehmen die Künstlersozialab-
gabe zu entrichten hat.

   Die Künstlersozialabgabe ist nicht zu entrichten, wenn der Zweck 
der betrieblichen Orchester nicht überwiegend darauf gerichtet 
ist, künstlerische Werke oder Leistungen öffentlich aufzuführen 
oder darzubieten.

   Ein Unternehmer, der Verkaufsausstellungen organisiert und mit 
15 % am Verkaufserlös der Künstler beteiligt ist, betreibt auch dann 
eine Galerie/Kunsthandel und ist zur Zahlung der Künstlersozi-
alabgabe verpflichtet, wenn er auf diese Weise den Verkauf vom 
Künstler unmittelbar an den Erwerber fördert, auch wenn er beim 
Vertragsabschluß regelmäßig überhaupt nicht und nur gelegentlich 
als Vertreter des Künstlers mitwirkt.

   Ein Bundesland unterliegt mit seinem Unternehmen „Landesbil-
dungsstelle“ der Abgabepflicht.

   Ein Unternehmen, das von namhaften Designern und Architekten 
Lizenzen erwirbt, um deren Entwürfe für ihre Produkte zu verwer-
ten, ist zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet.

   Ob die an den Geschäftsführer einer Werbeagentur gezahlten Bezü-
ge der Künstlersozialabgabepflicht unterliegen, hängt davon ab, ob 
künstlerische oder publizistische Leistungen als Grafik-Designer 
im Vordergrund stehen und gegenüber der kaufmännischen Tätig-
keit das Gesamtbild der Geschäftsführertätigkeit prägen.

   Wird mit einem Versandhauskatalog nicht nur Preisinformation, 
sondern auch Werbung für Zwecke des Versandhauses betrieben 
und werden deshalb nicht nur gelegentlich Aufträge an selbststän-
dige Künstler erteilt, so ist die Künstlersozialabgabe zu entrichten.

   Trotz Eintragung eines Unternehmens im Handelsregister besteht 
Künstlersozialabgabepflicht, wenn das Unternehmen auch einen 
Verlag (hier: für angewandte Fotografie) sowie die Herstellung von 
Mode- und Werbeprodukten betreibt.

   Das BSG hat auch zum Ausdruck gebracht, dass, wenn für ein Unter-
nehmen in das Handelsregister kunstvermarktende Tätigkeiten als 
Unternehmensgegenstand eingetragen sind, seine Verpflichtung 
zur Künstlersozialabgabe ohne Rücksicht auf die tatsächlich aus-
geübten Geschäftstätigkeiten festgestellt werden kann.

2.3 Keine Frage des künstlerischen Niveaus 
Nach Auffassung des BSG ist bei der Tätigkeit von Werbefotografen 
von einer künstlerischen Tätigkeit auszugehen, wenn es um die 
Pflicht zur Zahlung der Künstlersozialabgabe geht. Dabei ist für die 
Pflicht zur Zahlung nicht entscheidend, ob die gestalterische Höhe der 
Arbeit das handwerkliche Niveau überschreitet, wenn sich Fotografen 
und Layouter im Bereich der Werbung betätigen.

2.4 Unternehmerbegriff 
Das BSG hat hier auch allgemeine Ausführungen zum Begriff des 
Unternehmers i. S.d. KSVG gemacht. Danach erfordert der Begriff 
des Unternehmers

  die planmäßige und nachhaltige Ausübung
  einer Vielzahl von Tätigkeiten,
  die auf einen einheitlichen Zweck ausgerichtet sind.
  Eine Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich.

2.5 Beginn der Abgabepflicht 
Die Abgabepflicht beginnt mit der Gründung bzw. der Betätigung des 
Unternehmers (Aufnahme der Aktivitäten).

Wichtig: Form und Frist
Der zur Abgabe Verpflichtete hat nach Ablauf eines Kalenderjahres, 
spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres, der Künstlersozialkasse die 
Summe der Beträge zu melden, aus der die Umlage errechnet wird 
( § 27 KSVG). Das Unternehmen muss auch die Künstlersozialabgabe 
berechnen und diese an die Künstlersozialkasse zahlen. Für die Mel-
dung ist ein Vordruck der Künstlersozialkasse zu verwenden.
Meldet der zur Abgabe Verpflichtete trotz Aufforderung die Summe 
der Bemessungsgrundlage nicht, kann die Künstlersozialkasse die 
Künstlersozialabgabe aufgrund einer Schätzung festsetzen. Die Künst-
lersozialkasse teilt dem zur Abgabe Verpflichteten den von ihm zu 
zahlenden Betrag und die zu leistende Vorauszahlung schriftlich mit. 
Das gilt nur dann nicht, wenn ein Träger der Rentenversicherung 
den Abgabebescheid im Rahmen der von ihm durchzuführenden 
Beitragsprüfung erlässt.
Der zur Abgabe Verpflichtete hat innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf 
jeden Kalendermonats eine Vorauszahlung auf die Abgabe an die 
Künstlersozialkasse zu leisten.

Wichtig: Vorauszahlungspflicht
Die Vorauszahlungspflicht beginnt 10 Tage nach Ablauf des Monats, 
bis zu welchem die Künstlersozialabgabe zuerst vom Verpflichteten 
abzurechnen war.

Praxis-Tipp: Herabsetzung der Vorauszahlung
Auf Antrag des Zahlungspflichtigen kann die Künstlersozialkasse 
die Höhe der Vorauszahlung herabsetzen, wenn glaubhaft gemacht 
wird, dass voraussichtlich die Bemessungsgrundlage die für das ver-
gangene Kalenderjahr maßgebliche Bemessungsgrundlage erheblich 
unterschreiten wird.

2.6 Neues Onlineverfahren bei der Künstlersozialkasse 
Die Künstlersozialkasse (KSK) bietet abgabepflichtigen Unternehmern 
unter www.kuenstlersozialkasse.de die Möglichkeit, ihre Meldung der 
Künstlersozialabgabe in einem elektronischen Formularcenter online 
zu erstellen und zu übermitteln. Alle abgabepflichtigen Verwerter kön-
nen ihre Jahresmeldung, die bis zum 31.3. an die Künstlersozialkasse 
übermittelt werden muss, nun über das Formularcenter absenden.
Auch Unternehmer, die überprüfen wollen, ob sie zur Zahlung 
der Künstlersozialabgabe verpflichtet sind, finden Informationen. 
Es gibt 3 Möglichkeiten, die dort zur Verfügung gestellten Vordrucke 
zu verwenden und an die Künstlersozialkasse zu übermitteln:

   Die elektronische Variante: Über einen Kartenleser und eine 
Signaturkarte mit qualifizierter elektronischer Signatur können 
die Vordrucke digital signiert und versendet werden.

   Die Kombination aus elektronischer Variante und Postweg: Die Daten 
können auch ohne elektronische Signatur am PC eingetragen und 
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versendet werden. Anschließend wird das Formular ausgedruckt 
und unterschrieben per Post an die Künstlersozialkasse gesendet.

   Die Übermittlung der Unterlagen auf dem Postweg: Die Angaben 
können im Vordruck erfasst werden, werden aber nicht elektro-
nisch abgeschickt. Der ausgedruckte und unterschriebene Vor-
druck wird per Post an die Künstlersozialkasse gesandt.

» 3.  Bemessungsgrundlage für die Berechnung 
der Künstlersozialabgabe

Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind die Entgelte für 
künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen, die ein zur 
Abgabe Verpflichteter im Lauf eines Kalenderjahres an selbstständige 
Künstler und Publizisten zahlt (§ 25 Abs. 1 KVSG). Bemessungs-
grundlagen sind auch die Entgelte, die ein nicht abgabepflichtiger 
Dritter für künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen 
zahlt, die für einen zur Abgabe Verpflichteten erbracht werden. Die 
Künstlersozialabgabe ist auch zu zahlen, wenn zwar Entgelte an 
selbstständige Künstler und Publizisten gezahlt werden, diese aber 
selbst nicht versicherungspflichtig nach dem KSVG sind. 

» 4.  Höhe der Künstlersozialabgabe und der 
Beitragsanteile der Versicherten 

Die Künstlersozialabgabe ist in Höhe eines Prozentsatzes festzu-
setzen. Bei der Festsetzung ist der Grundsatz des § 14 KSVG zu 
beachten. Danach sind die Mittel für die Versicherung nach dem KSVG 
zur einen Hälfte durch Beitragsanteile der Versicherten, ferner durch 
die Künstlersozialabgabe und durch einen Zuschuss des Bundes zur 
anderen Hälfte aufzubringen.
Die Festsetzung des Prozentsatzes der Künstlersozialabgabe erfolgt 
so, dass das Aufkommen (Umlagesoll) zusammen mit den Beitrags-
anteilen der Versicherten und dem Bundeszuschuss ausreicht, um 
den Bedarf der Künstlersozialkasse für ein Kalenderjahr zu decken 
(§ 26 Abs. 1 KSVG).
Für 2010 beträgt der maßgebende Umlagesatz 3,9 %.
Die Versicherten (selbstständige Künstler und Publizisten) haben an 
die Künstlersozialkasse jeweils die Hälfte des Beitrags zur allgemeinen 
Rentenversicherung, zur Krankenversicherung und zur sozialen Pfle-
geversicherung zu entrichten. Der Versichertenanteil ist also nicht von 
den Auftraggebern einzuziehen, wie dies bei Arbeitnehmern der Fall 
ist (Arbeitgeber). Zu erwähnen ist noch, dass zur Krankenversicherung 
zusätzlich zum halben Beitragssatz durch die Versicherten 0,45 % 
des Entgelts zu zahlen sind. Es handelt sich hier um die Hälfte des 
Zusatzbeitrages von 0,9 %. Zur sozialen Pflegeversicherung ist auch 
der Beitragszuschlag von 0,25 % für kinderlose Personen zu zahlen.

» 5.  Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern 
und Künstlern bzw. Publizisten 

Die Künstlersozialabgabe ist zur Deckung der Leistungsaufwendungen 
für selbstständige Künstler und Publizisten zu zahlen. Die Entgelte 
dieser Personen sind heranzuziehen, wenn es um die Berechnung 
der Künstlersozialabgabe geht. Dies bedeutet, dass klargestellt sein 
muss, ob es sich bei dem Betreffenden um einen Arbeitnehmer oder 
einen selbstständigen Künstler oder Publizisten handelt.
Für die entsprechende Entscheidung ist der Arbeitgeber bzw. Auf-
traggeber zuständig. Es ist seine Aufgabe, zu entscheiden, ob der 
Künstler bzw. Publizist Arbeitnehmer oder Selbstständiger ist. Im Fall 
der Arbeitnehmereigenschaft ist er an die zuständige Einzugsstelle zu 
melden. Bei der Einzugsstelle handelt es sich um die Krankenkasse des 
Arbeitnehmers. Bei geringfügig Beschäftigten ist die Deutsche Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale) zuständig.

Praxis-Tipp: Abgrenzungskatalog
Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger haben einen Kata-
log zur Abgrenzung zwischen der Tätigkeit als freier Mitarbeiter 
(Selbstständiger) und der als Arbeitnehmer bei Hörfunk und Fern-
sehen entwickelt. Der Abgrenzungskatalog bezieht sich auch auf den 
Bereich Theater und Orchester.

Wichtig: Statusfeststellungsverfahren
Besteht beim jeweiligen Unternehmen Unklarheit darüber, ob es 
sich bei dem Betreffenden um einen Selbstständigen oder einen 
Arbeitnehmer handelt, ist die Einleitung eines Anfrageverfahrens 
möglich. Dieses Anfrageverfahren (auch als Statusfeststellungsver-
fahren bezeichnet) ist in § 7a SGB IV geregelt. Der Antrag ist an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund zu richten. Diese entscheidet 
auch über den Antrag.
Entschieden wird auf Grund einer Gesamtwürdigung aller Umstände 
des Einzelfalls. Zur Vorbereitung der Entscheidung wird den Betei-
ligten mitgeteilt, welche Angaben sie zu machen und welche Unter-
lagen sie vorzulegen haben. Die beabsichtigte Entscheidung wird 
den Beteiligten mitgeteilt und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben.
Ist der Antrag innerhalb 1 Monats nach Annahme der Tätigkeit 
gestellt worden und wird Arbeitnehmereigenschaft festgestellt, tritt 
die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung 
und nicht rückwirkend ein. Voraussetzung ist, dass der Beschäftigte 
zustimmt und er sich in der Zeit zwischen der Aufnahme der Tätig-
keit und der Entscheidung sowohl im Bereich der Kranken- als auch 
der Rentenversicherung entsprechend privat abgesichert hat. Der 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fällig, 
zu dem die Entscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfecht-
bar geworden ist. Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass 
eine Beschäftigung vorliegt, haben aufschiebende Wirkung.

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a.D., war bis zu seiner Pension-
ierung Leiter der Schadensersatzabteilung der AOK 
Baden-Württemberg. Er ist Verfasser von Fachaufsätzen 
und Fachbüchern.

 8 _ 10    SteuerConsultant 29www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Wirtschaftsrecht

» RA Thorsten Prigge, RA Dr. Michael Löser, Düsseldorf

Mezzanine-Finanzierungen:  
Auslöser für eine neue Krisenwelle im Mittelstand? 

Über viele Jahre stellten Mezzanine-Finanzierungen besonders im Mittelstand einen wesentlichen Finanzie-
rungsbaustein dar. Besonders beliebt war der standardisierte Mezzanine-Kredit, der von 2004 bis 2007 von 
rund 700 Unternehmen in Anspruch genommen wurde. Bei der regelmäßig vereinbarten Laufzeit von sie-
ben Jahren werden in 2011 die ersten Rückzahlungen fällig. Ohne die frühzeitige Einleitung angemessener 
Maßnahmen sind erhebliche Finanzierungslücken im Mittelstand zu erwarten.

» 1.  Hintergrund
Beworben wurden die Mezzanine-Programme insbesondere mit dem 
Vorzug, dass die aufgenommenen Verbindlichkeiten in der Bilanz 
aufgrund der vertraglichen Gestaltung nicht als Fremdkapital aus-
gewiesen werden müssen. Dies ist auch als Verkaufsargument nicht 
zu  vernachlässigen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden standardisierte Mezzanine-
Programme regelmäßig mit ähnlichen vertraglichen Bedingungen 
ausgestaltet, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

    Erklärung des Nachranges für den Insolvenzfall 
    Endfällige Laufzeit von mindestens sieben Jahren 
    Eingeschränkte Kündigungsrechte und Informationspflichten des 
Mezzanine-Gebers gegenüber den Fremdkapitalgebern vor Aus-
spruch einer Kündigung bei eingetretenem Zahlungsverzug

    Üblicherweise keine Vorgabe eines Verwendungszweckes für die 
bereitgestellten Mittel 

Aufgrund dieser vertraglichen Gestaltung werden Mezzanine-
Finanzierungen auch als Mischform aus Eigen- und Fremdkapital 
bezeichnet, da sie im Insolvenzfall erst nach den Forderungen der 
Fremdkapitalgeber, aber vor dem Eigenkapital zu bedienen sind.
Insbesondere bei Unternehmen des Mittelstandes stieß die standar-
disierte Mezzanine-Finanzierung auf großes Interesse. Mit einem 
Zinssatz von zirka sieben bis neun Prozent p. a. waren die Finanzie-
rungskosten moderat. Zudem mussten keine zusätzlichen Sicher-
heiten gewährt werden. Darüber hinaus erfolgte durch den Anbieter 
häufig eine überaus wohlwollende Prüfung des Antrages samt der 
vorzulegenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen und Planungen, 
um möglichst zeitnah die erforderliche Anzahl an Teilnehmern für 
ein aufgelegtes Mezzanine-Programm zu erreichen. Diese Umstände 
führten dazu, dass in vielen Fällen auch dann noch Mittel aus einem 
standardisierten Mezzanine-Programm zur Verfügung gestellt wur-
den, wenn die Hausbank den Kredit nicht mehr gewährt hätte. 

» 2. Aktuelle Situation
2.1 Rückzahlung wird für viele Unternehmer zum Problem 
Ernsthafte Probleme erwarten viele Mezzanine-Kreditnehmer gegen 
Ende der Laufzeit. Gemäß den vertraglichen Bedingungen sind die aufge-
nommenen Mittel üblicherweise endfällig in einer Summe zu tilgen. 

RA Thorsten Prigge
ist Partner und Geschäftsführer der 
Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft und im 
Competence Center Restructuring, Düsseldorf 
tätig.
Tel.: +49(0)2 11-69 01-492
Mobil: +49 (0)173-213 36 62
thorsten.prigge@roelfspartner.de

RA Dr. Michael Löser
ist in der Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft 
im Competence Center Restructuring in Düs-
seldorf tätig.
Tel.: +49-(0)2 11-69 01-283
Mobil: +49(0)179-487 99 29
michael.loeser@roelfspartner.de

Dafür fehlt häufig, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den vergangenen Jahren, die erforderliche Liquidität. Die 
Möglichkeiten zum Erhalt einer Anschlussfinanzierung sind ebenfalls 
eingeschränkt. 
Neue standardisierte Mezzanine-Programme werden aktuell nicht 
angeboten; die vollständige Substitution durch klassische Kredite 
kommt schon aufgrund der Sicherheitenstruktur für die meisten 
Unternehmen nicht in Frage. Hinzu kommen die Schwierigkeiten, 
die sich derzeit aufgrund der in Diskussion stehenden Kreditklemme 
ergeben. 
Zudem handelt es sich insgesamt um ein erhebliches Finanzie-
rungsvolumen, das im Wesentlichen auf den Mittelstand entfällt. In 
den Jahren 2011 bis 2014 laufen Mezzanine-Programme mit einem 
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Quelle: www.mezzanine-bericht.de

Kapitalgeber 

»  Mezzanine- Angebote 
Die wichtigsten Anbieter im Überblick 

Programm Anbieter Laufzeit-
ende

Emmissions-
volumen 
Mio. Euro

Preps 2004-1: HVB/CEG Juli 2011 249

Preps 2004-2 HVB/CEG Dez. 2011 616

H.E.A.T. I HSBC Trinkaus Aug. 2012 220

Preps 2005-1 HVB/CEG Aug. 2012 313

Preps 2005-2 HVB/CEG Dez. 2012 360

Force I/EquiNotes Deutsche Bank/
IKB

2012/17 371

StaGe Mezzanine WestLB/Bayern 
LB

Juni 2012 176

CB Mezzcap Commerzbank April 2013 200

H.E.A.T. II HSBC Trinkaus April 2013 280

Preps 2006-1 HVB/CEG Juli 2013 321

PULS CDO 2006-1 Merill Lynch, 
Advisum

Juli 2013 260

H.E.A.T. III HSBC Trinkaus Febr. 2014 314

Preps 2007-1 HVB/CEG März 2014 248

Force II/EquiNotes Deutsche Bank/
IKB

2014/17 215

∑/Ø 4.143
Smart Mezzanine/
Prime

HSH, LBBW 2013/15 197

∑ ∑ 4.340

Volumen von deutlich mehr als vier Milliarden Euro aus. Damit sind 
erhebliche Finanzierungslücken bei den betroffenen Unternehmen 
zu erwarten. 

2.1 Verpflichtung zur Rückzahlung wird häufig verdrängt 
Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass dieses Problem bei vie-
len Unternehmen – begünstigt durch die Praxis der Mezzanine-
Finanzierer – häufig verdrängt wird. Solange die Zinszahlungen 
vertragsgerecht geleistet wurden, sah sich das Unternehmen kaum 
mit Anfragen des Mezzanine-Finanzierers konfrontiert. Die Kom-
munikation mit den klassischen Fremdkapitalgebern war dagegen 
meist deutlich intensiver. Daraus darf allerdings nicht der fehler-
hafte Schluss gezogen werden, dass der Mezzanine-Finanzierer 
mit der Entwicklung des Unternehmens vollumfänglich zufrieden 
ist. Üblicherweise fehlt diesem aufgrund eingeschränkter Kapazi-
täten häufig nur die Zeit, sich intensiv mit seinen einzelnen Kredit-
nehmern zu beschäftigen. Daher kommt das böse Erwachen in der 
Regel erst dann, wenn die Anleger zum Laufzeitende ihre Einlage 
zurückfordern und daher naturgemäß die vollen Beträge endfällig 
gestellt werden. 

» 3. Frühzeitiges Handeln ist geboten 
Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen, dass die Unternehmen 
frühzeitig Kontakt zu ihrem Mezzanine-Geber aufnehmen und die-
sen in die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen einbinden. 
Zur Lösung der beschriebenen Konfliktsituation hinsichtlich einer 
Anschlussfinanzierung werden derzeit insbesondere folgende Model-
le diskutiert:

    Ablösung des standardisierten Mezzanine-Programms durch 
individualisierte Mezzanine-Darlehen

    Umwandlung des Mezzanine-Kapitals in gesicherte Forderungen 
    Prolongation
    Quotale Ablösung

» 4.  Individuelle und angepasste Lösung 
erforderlich 

Unseres Erachtens ist eine individuelle Betrachtung des einzelnen 
Unternehmers erforderlich, um die passende Lösung zu finden. Dabei 
sollte auch eine Begutachtung des wirtschaftlichen Wertes der For-
derungen des Mezzanine-Gebers erfolgen. Insbesondere bei Unter-
nehmen in der Krise ist ein Vergleich mit zu erwartenden Erlösen 
im Falle der Insolvenz geboten. Aufgrund der Nachrangerklärung 
geht der Mezzanine-Finanzierer in der Insolvenz regelmäßig leer 
aus. Diese Tatsache bildet nach unserer Erfahrung die Grundlage, 
um umfassende Verhandlungen mit dem Mezzanine-Geber zur Suche 
nach einer wirtschaftlich angemessenen Lösung aufzunehmen. Auch 
für ihn ist von Interesse, das eingesetzte Kapital nicht durch eine 
Insolvenz vollumfänglich zu verlieren. 
In der Praxis besteht daher häufig die Möglichkeit, eine einvernehm-
liche Ablösung der Forderungen der Mezzanine-Geber gegen Zahlung 
einer Vergleichsquote zu verhandeln. Dies kann unter Umständen 
auch schon vor Ende der Laufzeit erfolgen und ermöglicht dem 
Unternehmen in der Krise eine Restrukturierung der Passivsei-
te. In einzelnen Restrukturierungsfällen ist es bereits gelungen, 
Mezzanine-Forderungen durch Zahlung von Ablösequoten in einer 
Größenordnung von fünf bis 20 Prozent des Nominalwertes auch 
außerhalb einer Insolvenz umzufinanzieren. Insoweit ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass die Ausgeber von standardisierten Mezzanine-
Programmen sich im Rahmen der Verhandlungen häufig zunächst 
wenig kompromissbereit zeigen.

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass die Gespräche durch 
einen erfahrenen und kompetenten Berater geführt werden, der auch 
über umfassende Kenntnisse im Bereich des Sanierungs- und Insol-
venzrechts verfügen sollte. 

» 5. Fazit
Nur durch die aktive Suche nach einer angemessenen Lösung für 
die Anschluss- oder Umfinanzierung wird es den betroffenen Unter-
nehmen im Mittelstand möglich sein, eine Finanzierungskrise auf-
grund der auslaufenden Mezzanine-Finanzierungen zu vermeiden. 
Aus den Erfahrungen in der Praxis ist zu empfehlen, diese Fra-
gestellung frühzeitig mit einem erfahrenen Partner in Angriff zu 
nehmen. 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Vermittlungsplattformen

Darlehen vom 
Privatmann
Nachdem sich die Banken derzeit oft zurückhaltend bei der Vergabe von Firmenkrediten zeigen, 
gedeihen im Internet Marktplätze, bei denen sich Selbstständige und Freiberufler Geld von privaten 
Anlegern leihen können. Für beide Seiten ist dies Chance und Risiko zugleich. 
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Geld investieren und dabei verdienen
Anscheinend sehen immer mehr Menschen mit Internet-Namen 
wie „CharlieRB“, „Cashman128“ oder „Loewenzahl18“ die 
Chance, durch das Verleihen von Geld gute Gewinne zu machen. 
Zinsen bis nahe an 15 Prozent sind heute nicht mal mehr mit 
sogenannten „Ramsch-Anleihen“ zu erzielen. 

Geldgeber sollten sich nicht von 
scheinbar hohen Nominalzinsen täu-
schen lassen, denn die zu erwartende 
Rendite fällt meist deutlich geringer 
aus. Wer 1.000 Euro beispielsweise in 
eine Physiotherapiepraxis investiert, 
kann – abzüglich der Gebühren, 
kalkulatorischer Zinsausfälle, Pool-
ausgleich – mit einer Rendite von 4,8 
Prozent rechnen. 
Wer vom zweiten Standbein von 
Freiberufler Nikolaus Müller über-
zeugt ist, muss sich im schlechtesten 
Fall mit 1,9 Prozent begnügen. Da bei 
Müller die Ausfallwahrscheinlichkeit 
deutlich höher ist, reduziert sich die 
zu erwartende Rendite aufgrund des 
Risikoabschlags enorm. Hier ist ein 
Bank-Sparbrief fast schon die besse-
re Alternative. 
Gemindert wird die Rendite zusätz-
lich dadurch, dass Anleger ihr Geld, 
das sie investieren wollen, vorher 
bei Smava zinslos parken müssen. 
Je höher der nicht investierte Betrag 
ist, desto größer ist der entgangene 
Zinsgewinn. Zudem gilt die alte Anle-
gerweisheit: Hohe Zinsversprechen 
bedeuten hohes Risiko. Die Ausfallra-
ten der privaten Schuldner liegen bei 
den Portalen über dem Durchschnitt. 
Laut aktueller Schufa Kreditauskunft 
wurden 2009 bundesweit nur 2,4 
Prozent der laufenden Ratenkredite
nicht mehr bedient. Die Auskunftei 
Creditreform gibt die Zahl der Not 
leidenden Konsumentenkredite im 
Jahr 2009 mit drei Prozent an. 
Zum Vergleich: Beim Anbieter Aux-
money liegt die Zahl der Kredite, die 
sich im Inkasso befinden, derzeit bei 
5,77 Prozent des Kreditvolumens. Bei 
Smava beträgt die Ausfallrate 4,48 

Prozent. 
Wer auf hohe Zinsen hofft, muss 
zudem damit leben, dass der Schuld-
ner sein Geld schneller zurückzahlt, 
als dem Kreditgeber lieb ist. Denn 
im Gegensatz zu normalen Bankkre-
diten gibt es bei den privaten Kredit-
geschäften keine Kündigungsfristen 
und Vorfälligkeitsentschädigungen 
– gerade für Unternehmen ein gro-
ßer Vorteil. Daher werde das Instru-
ment immer häufiger von Firmen für 
die Vorfinanzierung von Aufträgen 
genutzt, beobachtet Smava-Chef 
Atropé. Sobald der Kunde gezahlt 
hat, bekommen die Gläubiger ihr 
Geld zurück. 
Um Investoren, die das ganze 
als Geldanlage sehen, dennoch 
eine Möglichkeit zu geben, für ihr 
Geld längerfristig höhere Zinsen 
zu bekommen, hat Smava eine 
automatische Gebotsplattform 
geschaffen. Damit können Anleger 
bestimmen, dass ihr eingezahltes 
Kapital laufend in neue Projekte 
investiert wird. Je nach Risikolust 
lässt sich dabei bestimmen, ob zum 
Beispiel nur Selbstständige oder nur 
Autokäufe, nur Schuldner aus einer 
bestimmten Risikoklasse oder nur 
aus bestimmten Bundesländern 
finanziert werden. 
Das Konzept scheint mittlerwei-
le auch die etablierten Banken zu 
interessieren. Die Online-Bank 
Cortal Consors, eine Tochter der 
französischen Großbank BNP Pari-
bas, arbeitet seit Kurzem mit Smava 
zusammen. Kunden können über 
Cortal Consors in die Mikrokredite 
investieren. 

Nikolaus Müller (Name geändert, der Redak-
tion bekannt) ist Freiberufler und braucht 
Geld. 19.000 Euro benötigt der 54-Jährige aus 
Rheinland-Pfalz, um seine neue Geschäftsi-
dee umzusetzen. Müller hat ein branchenspe-
zifisches System für die digitale Belegbuch-
haltung entwickelt und will dafür rund 120 
Betriebe gewinnen. 
Um das Risiko herauszuhalten, gründete er 
dafür eine neue Firma. Für die Bank eine 
klare Sache: Neue Firma, kleine Zielgruppe, 
kein Kredit. Müller suchte nach Alternativen 
und fand das Internet-Portal Smava. Der Kre-
ditmarktplatz funktioniert in etwa wie die 
Handelsplattform Ebay. Nur dass Privatleu-
te hier keine Waren kaufen und verkaufen, 
sondern Geld verleihen. Müller stellte seinen 
Kreditwunsch mit einer kurzen Erklärung 
seines Vorhabens und einem Zinssatz, den 
er zu zahlen bereit war, bei dem Online-Kre-
ditportal ein. Drei Tage dauerte es, dann hatte 
er sein Geld zusammen. Insgesamt 31 Men-
schen fanden sich, die bereit waren, Müller 
zwischen 250 und 2.500 Euro zu leihen. 

Unternehmer überzeugt 
16 Geldgeber in 20 Minuten
In sagenhaften 20 Minuten hatte ein Unter-
nehmer mit dem Internet-Namen „Business“ 
die 10.250 Euro für die „Erweiterung der 
Geschäftstätigkeit“ und den „Ausbau einer 
Ausstellung“ zusammen. Für nominal 6,8 
Prozent Zinsen überzeugte er 16 Geldgeber, 
die ihm Beträge zwischen 250 und 2.750 
Euro zur Verfügung stellten. Eine Physio-
therapeutin brauchte rund eine Stunde, um 
einen Kredit über 9.500 Euro für eine neue 
Praxisausstattung aufzunehmen – bei einem 
nominalen Zinssatz von 6,1 Prozent. 
Alle drei Unternehmer sind mit ihren Kre-
ditwünschen bewusst nicht zu einer Bank 
gegangen. Sie haben sich das Geld über das 
Internet von Menschen geliehen, die einige 
Euros übrig haben. Die Grundidee lautet: 
Privat verleiht Geld an Privat, eigentlich ein 
ganz normaler Vorgang. 
Die Finanzierung kleinerer Kredite über die 
Familie oder Freunde ist für viele Selbststän-
dige und Freiberufler ein gängiger Weg, sich 
Kapital zu verschaffen. Doch diese Verbin-
dungen sind in der Regel nur begrenzt belast-
bar. Das brachte einige findige Internet-Unter-
nehmer auf die Idee, den „Freundeskreis“ auf 
das Internet zu erweitern. Seitdem vermitteln 
diverse Internet-Marktplätze Kredite von Pri-
vatpersonen an andere Privatleute sowie an 
Selbstständige und Freiberufler.
Die Auswahl an Plattformen ist überschau-
bar. In Deutschland haben sich mit Smava 
und Auxmoney zwei Anbieter etabliert, die 
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nennenswert Geschäfte machen. Viele ande-
re Geldmarktplätze sind entweder zu klein, 
um genügend Interesse bei Geldgebern zu 
wecken, oder sie sind zu unprofessionell, 
was schon ein Blick auf den Internet-Auftritt 
vermuten lässt. 
Nach eigenen Angaben kommen Smava 
und Auxmoney zusammen auf rund 10.000 
Anleger und vermittelten in den letzten drei 
Jahren ein Kreditvolumen von 33 Millionen 
Euro. Davon verbucht allein Smava rund 25 
Millionen Euro für sich. Auch darum ist die 
Plattform für die Stiftung Warentest die „erste 
Wahl“ unter den Kreditmarktplätzen. 
2009 ist die Zahl der Menschen, die sich ano-
nym im Internet Geld leihen, stark angestie-

gen. Oft bekommen sie von ihrer Hausbank 
kein Darlehen mehr, weil sie keine Sicher-
heiten bieten können oder weil die Banken 
Neugründungen oder spezielle Branchen 
ohnehin auf der schwarzen Liste haben. Die 
hohen Kreditzinsen bei den Banken sind laut 
Auxmoney ein weiterer Grund für die stei-
gende Beliebtheit der Plattformen. 

20 Prozent der Nutzer wollen 
teuren Kredit ablösen 
Bei fast 20 Prozent aller Anfragen bei Auxmo-
ney geben die Kreditnehmer an, einen teuren 
Dispo- oder anderen Kredit ablösen zu wol-
len. Fast 17 Prozent müssen einen Umzug 
bezahlen, und immerhin jeder Zehnte will 
sich mit dem Geld eine neue geschäftliche 
Existenz aufbauen. Kredite an Geschäftsleute 
und Selbstständige sind zwar eher noch die 

Ausnahme, doch die Tendenz ist steigend, 
bestätigen Sprecher beider Unternehmen. Bei 
Smava werden nach Angaben des Unterneh-
mens fast ein Drittel der Kredite für gewerb-
liche Finanzierungen vergeben. Der Anteil 
der Selbstständigen, die einen Kredit suchen, 
gibt Alexander Atropé von Smava mit 45 bis 
50 Prozent an. 
Vor allem Handwerksbetriebe suchen auf die-
sem Weg Geld, um ein neues Fahrzeug zu 
kaufen oder etwa um „den Geschäftsbereich 
des Online-Shops“ zu erweitern und neu zu 
gestalten. Kein Wunder: Jeder zweite mit-
telständische Unternehmer hat mit seinem 
Kreditinstitut in den letzten zwölf Monaten 
negative Erfahrungen gemacht, stellt der 

Bundesverband mittelständische Wirtschaft 
fest. 
„Freiberufler und Gewerbetreibende haben 
es schon immer schwer, Kredite zu erhal-
ten“, ergänzt Alexander Artopé, Mitgrün-
der und Geschäftsführer von Smava. Auch 
Auxmoney-Geschäftsführer Philip Kriepen-
dorf begründet die steigende Nachfrage mit 
der anhaltenden Zurückhaltung der Banken: 
„Wir stellen fest, dass viele Privatleute und 
auch Selbstständige über Banken klagen und 
daher zu uns kommen.“
Diese Selbstständigen stellen durchschnitt-
lich 12.000 Euro als Kreditwunsch ins Inter-
net. Atropé sieht aber bei den Summen eben-
falls eine steigende Tendenz. Nicht zuletzt 
wegen der großen Nachfrage hat Smava die 
Höchstsumme für einen Kredit auf 50.000 
Euro erhöht. 
Doch nicht nur Unternehmer erschließen sich 
eine neue Geldquelle. „Viele Steuerberater 
nutzen mittlerweile die Plattform, um für ihre 
Kunden unverbindliche Preisvergleiche zu 
den Banken einzuholen“, stellt Artopé fest. 
Ein Vorteil: Der anonyme Vergleich erzeugt 
keinen Abfrage-Eintrag bei der Schufa. 
Ein weiterer Vorteil zum Bankkredit ist, dass 
die Geldgeber keine Sicherheiten verlangen. 
Ein überzeugendes Konzept, in knappen 
Worten auf der Internet-Seite geschildert, 
reicht aus. Freiberufler Müller hat das über-
zeugt. „Sie brauchen keine Sicherheiten, 
und wenn das Konzept nachvollziehbar ist, 
finden sich auch Geldgeber, die das unter-
stützen wollen.“ Zudem muss der Zinssatz 

stimmen. Müller brauchte zwei Anläufe, 
bis man ihm das Geld lieh. Seinen Start-
zinssatz von 6,1 Prozent musste er auf 8,5 
Prozent anheben, bevor er die 19.000 Euro 
einsammelte. Für ihn ist das immer noch 
günstiger als bei der Bank. Auch wenn der 
effektiv zu zahlende Zins durch die Gebüh-
ren, die Smava verlangt, noch um rund 1,5 
Prozentpunkte höher ausfällt.

Anbieter versuchen, das Geld der 
Anleger vor Betrügern zu schützen 
Wie immer wenn es im Internet anonym 
zugeht, lassen sich Scharlatane und Betrü-
ger nie ganz ausschließen. Dennoch versu-
chen Smava und Auxmoney hohe Hürden zu 
setzen, um das Geld der Anleger und nicht 
zuletzt ihren eigenen Ruf zu schützen. 
Damit alles rechtlich in sicheren Bahnen 
verläuft, haben sowohl Smava als auch Aux-
money eine Bank für die Abwicklung der Kre-
dite dazwischen geschaltet. Wer dauerhaft 
Geld verleiht, um damit Gewinne zu machen, 
bräuchte eigentlich eine Banklizenz. Diese 
Lizenz hat bei Smava die Bank für Invest-
ments und Wertpapiere (BIW) mit Sitz im 
nordrhein-westfälischen Willich. Die Bank 
vergibt offiziell die von den Kreditnehmern 
beantragten Kredite und verkauft diese an 
Anleger weiter. 
Außerdem prüft die BIW die Kreditwürdig-
keit der Kreditnehmer und lässt sich Einkom-
mensnachweise vorlegen. „Die Bank hat eine 
Schufa-Auskunft eingeholt und einen Boni-
tätsrahmen ermittelt“, erklärt Müller. Nach 
dieser Einstufung bestimmt sich der zu zah-
lende Zinssatz. 
Zudem können Geldgeber einen Indikator für 
die Kapitaldienstfähigkeit des Kreditnehmers 
abrufen. Dieser gibt an, wie viele Kredit- oder 
Leasing-Raten er aus seinem frei verfügbaren 
Nettoeinkommen abstottern kann. Werden 
die Belastungen von der Bank als zu hoch 
eingeschätzt, ist der Zugang zum Marktplatz 
ebenfalls verwehrt. 
Als weitere Sicherheit hat Smava eine Art 
Versicherungslösung eingeführt, um Ausfälle 
bei den Schuldnern für die Anleger zu verrin-
gern. Dazu zahlen die Anleger einen Teil ihres 
Geldes in eine Art Fonds ein. Das vermindert 
zwar die Rendite, sorgt aber dafür, dass bei 
einem Ausfall des Kreditnehmers nicht das 
gesamte investierte Geld verloren ist.
Weitaus risikoreicher ist es, bei Auxmoney 
sein Geld zu investieren. Auf der Plattform 
kann sich grundsätzlich jeder Geldsuchen-
de zunächst ohne irgendwelche Nachweise 
anmelden und seinen Wunsch online stellen. 
Erst wenn ihm partout niemand Geld leihen 
will, empfiehlt Auxmoney sogenannte Zerti-

Alexander 
Heintze 
Der Diplom-Ökonom 
aus München arbeitet 
als Autor für Wirt-
schaftszeitungen 
und -magazine wie 
Capital, Fonds & Co 
und Financial Times 

Deutschland.
E-Mail: presse@heintze-net.de

„Viele Steuerberater nutzen mittlerweile die Plattform, 
um für ihre Kunden unverbindliche Preisvergleiche zu den 
Banken einzuholen.“

Alexander Artopé, Mitgründer und Geschäftsführer von Smava
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fikate zu kaufen. Ein solcher Kauf umfasst 
im Vorfeld eine Abfrage der Schufa-Einträge, 
eine Identifikation des Kreditnehmers über 
das Post-Ident-Verfahren, die Überprüfung 
der Haushaltsrechnung durch die Süd-West-
Kreditbank Finanzierung GmbH (SWK) aus 
dem rheinland-pfälzischen Bingen bis hin zu 
einer Restschuldversicherung.
Allerdings kostet jedes dieser Zertifikate 
Geld, die den Realzins vor allem bei kleineren 
Kreditbeträgen deutlich in die Höhe schnellen 
lassen. Zudem müssen die Zertifikate bezahlt 
werden, unabhängig davon, ob die Kreditan-
frage erfolgreich verläuft. Im schlechtesten 
Fall heißt es: Außer Spesen nichts gewesen. 
Zudem gibt es keinen Pool, der für ausge-
fallene Kredite haftet. Jeder Anleger riskiert 
sein eigenes Geld. 
Weiteres Problem bei Auxmoney: Die Anleger 
müssen ihr Geld nicht vorab auf ein Anla-
gekonto überweisen. Ihr Betrag wird erst 
abgerufen, wenn der Kreditnehmer das Geld 
bekommen soll. Das verlängert die Zeit, bis 
das Geld auf dem Konto ist. Dass das zuge-
sagte Geld auf dem Konto ankommt, dafür 
soll die SWK Bank sorgen, die formal als Kre-
ditgeber fungiert. Was aber passiert, wenn 
der Geldgeber auf einmal keine Lust mehr 
hat, das versprochene Geld an die Bank zu 
überweisen, bleibt im Dunkeln. Laut einem 
Auxmoney-Sprecher bekommt der Kreditneh-
mer trotzdem sein Geld. Die Bank kümmere 
sich dann um den Einzug der zugesagten 
Summe. Bei der SWK Bank war leider trotz 
Nachfrage niemand bereit, einen Ansprech-
partner zu benennen, der zu der Abwicklung 
Auskunft geben kann. Vereinfacht gesagt 
werden sich bei Auxmoney doch eher die 
Zocker unter den Anlegern wiederfinden, 
die für etwas höhere Renditen bereit sind, 
mehr Risiko einzugehen. 
Bei Smava ähnelt das ganze schon eher dem 
herkömmlichen Bankenansatz. Das zeigt sich 
auch am Zeitrahmen, innerhalb dessen der 
Kredit vermittelt ist: Mit rund einer Woche 
müssen Kreditnehmer rechnen, bis alle 
Unterlagen geprüft sind und das Geld auf 
dem Konto ist, vom Zeitpunkt der Anmeldung 
an. Kredite von Mensch zu Mensch werden 
etwas euphemistisch auch „social lending“ 
genannt. Sozial ist das ganze allerdings 
nur in Teilbereichen. So finden durchaus 
Leute einen Geldgeber, die in ihren kurzen 
Beschreibungen mehr oder weniger über-
zeugend darlegen, dass sie endlich einen 
Neuanfang machen wollen und daher ihre 
alten teuren Schulden endlich loswerden 
müssen. Oder eine Alleinerziehende, die 
seit ein paar Wochen drei Waisenkinder 
aufziehen muss, da der Schwager und seine 

Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben 
gekommen sind. 
Ob diese Geschichten stimmen, wird bei 
keiner Plattform überprüft. Hier heißt es 
„glauben“. Denn ein persönlicher Kontakt 
zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern 
findet zu keiner Zeit statt. So haben die 

Finanziers auch keinen Überblick oder gar 
Einfluss darauf, für was das Geld tatsächlich 
verwendet wird. 
Dennoch bekam die Frau innerhalb von drei 
Tagen ihren Kredit über 2.000 Euro für 14,6 
Prozent Zinsen von zwölf hilfsbereiten Men-
schen zusammen.

Interview

„Kann Kredit jederzeit zurückzahlen“
Nikolaus Müller (Name geändert, der Redaktion bekannt), Freibe-
rufler aus Rheinland-Pfalz, hat sich für eine Erweiterung seines 
Geschäfts 19.000 Euro über das Kreditportal Smava geliehen. 

SteuerConsultant: Warum haben Sie sich das Geld über das Internet gelie-
hen? 
Nikolaus Müller: Ich hätte auch bei meiner Hausbank den Kredit erhalten, 
nur hätten sich dann mein Rating, das Sicherheitenpotenzial und weitere 
Kreditierungsmöglichkeiten verschlechtert.

SteuerConsultant: Würden Sie den Unternehmern unter Ihren Mandanten 
empfehlen, sich Geld über solche Marktplätze zu leihen?
Nikolaus Müller: Grundsätzlich ja. Es kommt natürlich auf den Einzelfall an. 
Aber um eine kurzfristige Finanzierung vorzunehmen oder einen zusätzlichen 
Liquiditätsbedarf zu decken, warum nicht. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 
den Kredit jederzeit zurückzuzahlen. Das bietet Ihnen keine Bank. 

SteuerConsultant: Würden Sie auch als Anleger tätig werden?
Nikolaus Müller: Das will ich nicht ausschließen. Als Kleinanleger bekommen 
Sie bei keiner Bank einen besseren Zinssatz. Und das Risiko ist begrenzt. 

Die Startseite von 
www.smava.de kommt 
schnell auf den Punkt – 
es geht um Kreditver-
mittlung.
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wert. Saubere Ergebnisse sind so nicht zu 
bekommen. Allenfalls können solche Faust-
regeln als ein Anhaltspunkt bei besonders 
kleinen Unternehmen dienen, weil hier der 
Aufwand für eine detaillierte Unternehmens-
bewertung zu groß wäre. 
Erfahrene Berater aber pauschalieren ungern, 
zumeist wenden sie finanzmathematisch 
höchst komplizierte Verfahren an. „Welche 
Methode wann gewählt wird, hängt mehr 
oder weniger vom Einzelfall ab“, erläutert 
Prof. Dr. Birgit Felden, Vorstandssprecherin 
der TMS Unternehmensberatung AG in Köln 
und Mitglied des Bundesverbands Deutscher 
Unternehmensberater (BDU). 
Ein allgemein gültiges und stets opportunes 
Verfahren gibt es aber nicht – genauso wenig 
wie unter dem Strich der eine, ultimativ rich-
tige Unternehmenswert stehen kann. „Das 
Ergebnis ist immer auch eine Frage der Pers-
pektive und des Anlasses der Bewertung“, 

erklärt Dr. Marie-Claire Tietze, Expertin für 
Unternehmenstransaktionen bei der Bera-
tungsgesellschaft KPMG in München. Berater 
Frank ergänzt: „Der Wert des Unternehmens 
ist letztlich nicht berechenbar, sondern es 
ist der Betrag, den der Käufer bereit ist zu 
zahlen.“

Kaufinteressent muss mögliche 
Risiken berücksichtigen
Während Verkäufer wie der besagte Optiker 
für ihr Lebenswerk einen möglichst hohen 
Kaufpreis erzielen möchten, kalkuliert 
der Interessent in erster Linie sein Risiko. 
Generell gilt zwar: Eine Betriebsübernahme 

Verhandlungsbasis 350.000 Euro: So offe-
rierte ein Optiker aus Süddeutschland 
2009 seinen Betrieb. Die Summe hatte er 
mit einer in Branchenkreisen kolportierten 
„Pi-mal-Daumen“-Methode berechnet. Zehn 
Prozent vom Jahres-Nettoumsatz, so hatten 
ihm Branchenkollegen vermittelt, sei eine 
angemessene Richtgröße für den Wert eines 
Optiker-Fachgeschäfts. Eine höchst simple 
Art und Weise, den Unternehmenswert zu 
ermitteln.

Faustformel für Firmenverkauf 
führt zu Preisfantasien
Peter Frank, Experte für Unternehmensbe-
wertung bei der BBE Handelsberatung in 
München: „Diese Faustformel kursiert aus 
irgendeinem Grund unter Optikern und 
stammt wohl noch aus einer längst ver-
gangenen Zeit, als Umsatz im Einzelhandel 
fast obligatorisch mit hohen Gewinnmargen 

verbunden war.“ Für einen potenziellen 
Kaufinteressenten überprüfte der Experte 
die Preisfantasie des Optikers und kam zu 
einem ganz anderen Ergebnis: „Höchstens 
180.000 Euro waren für das Geschäft zu ver-
anschlagen“, so Frank. Verkäufer und Käufer 
verhandelten noch eine Weile, fanden aber 
keinen Konsens. 
Kein Einzelfall: Unter Firmenchefs kursieren 
oft unrealistische Annahmen vom Wert des 
eigenen Betriebs und falsche Vorstellungen 
davon, wie dieser zu ermitteln ist. Gern wer-
den pauschale Methoden angewandt – zum 
Beispiel dient in manchen Branchen der 
Umsatz pro Quadratmeter Fläche als Richt- Fo

to
: P
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„Das Ergebnis ist immer auch eine Frage der Perspektive 
und des Anlasses der Bewertung.“ 

Dr. Marie-Claire Tietze, Expertin für Unternehmenstransaktionen 
bei der Beratungsgesellschaft KPMG in München

Unternehmenswert 

Preisfantasien 
Was ist meine Firma wirklich wert? Fantasie und Realität klaffen bei dieser 
Frage oft weit auseinander. Zwar gibt es standardisierte Verfahren zur Wertermitt-
lung, doch spielen auch subjektive Einschätzungen eine große Rolle. Wie der 
Unternehmenswert berechnet wird.
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innerhalb der Familie erfolgt. In vielen Fällen 
werden sogar zwei Gutachten erstellt – im 
Auftrag des Verkäufers sowie im Auftrag des 
Kaufinteressenten.
Um seine Position zu bestimmen und den 
Status quo seines Betriebs zu ermitteln, 
ließ Drehermeister Lorenz Strobel in Ulm 
sein Unternehmen mit 16 Mitarbeitern von 
Bernd Juhl, Betriebsberater der örtlichen 
Handwerkskammer, bewerten. „Wir wollten 
wissen, wo wir stehen“, erklärt Tochter Petra 
Strobel, Produktionsmanagerin des Metall-
technik-Fachbetriebs. Bereits im Jahr 2002 
ließen Vater und Tochter die Firma schon 

kann für den Käufer oder Nachfolger nur 
interessant sein, wenn er bei einer alter-
nativen Anlage für sein Kapital am Markt 
keine höhere Rendite erzielen würde. Aller-
dings können auch marktstrategische oder 
synergetische Faktoren eine Rolle spielen. 
„Lassen sich für den Erwerber Synergien 
zum eigenen Stammhaus nutzen, ist das 
Unternehmen für den Käufer vielleicht sogar 
noch mehr wert, als der Verkäufer kalku-
liert“, so Tietze. 
Die KPMG-Expertin empfiehlt prinzipiell, 
ein unabhängiges Gutachten erstellen zu 
lassen, auch und gerade wenn die Nachfolge 

Firmenchef Lorenz Strobel 
(untere Reihe, Mitte)  aus 
Ulm freut sich mit seinen 
Mitarbeitern über den Erfolg 
– der Wert seines Unterneh-
mens ist in den vergangenen 
Jahren gestiegen.

Die Spanne zwischen dem gefühlten 
Wert und dem tatsächlichen Preis eines 
Unternehmens kann sehr groß sein.
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einmal schätzen. „Gegenüber damals haben 
wir uns deutlich verbessert“, meint Petra 
Strobel. Vorzulegen waren dem Berater die 
aktuellen Zahlen und die Jahresabschlüsse 
der vergangenen vier Jahre. Berater Juhl 
inspizierte die Firma, um sich ein genaues 
Bild zu machen. 
Handwerksmeister wie Strobel können 
ihr Unternehmen jederzeit kostenfrei von 
ihrem Kammerberater bewerten lassen. Juhl 
empfiehlt, diese Chance nicht nur bei akut 
anstehender Nachfolge zu nutzen, denn: 
„Wer regelmäßig sein Unternehmen schät-
zen lässt, erhält wie Metallbauer Strobel 
gleichzeitig ein fundiertes Feedback über die 
Geschäftsentwicklung.“ Ansonsten kostet ein 
unabhängiges Gutachten für ein mittelstän-
disches Unternehmen, von einem erfahrenen 
Berater erstellt, zwischen 2.000 und 10.000 
Euro.

Ertragswertverfahren 
in der Praxis besonders tauglich
Als eine in der Praxis besonders taugliche 
Bewertungsmethode hat sich das sogenannte 
Ertragswertverfahren etabliert. „Die Bewer-
tung erfolgt, indem der Barwert künftiger 
Erträge errechnet und mit alternativen 
Investmentmöglichkeiten verglichen wird“, 
erklärt Felden. Im Klartext: Die prognos-
tizierten Erträge oder alternativ der Cash-
flow werden auf einen Stichtag abgezinst. 
Die Methode zielt also insbesondere darauf 
ab, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 
zu bewerten. 
Im Handwerk wird das Ertragswertverfahren 
in einer speziellen Variante angewandt, dem 
sogenannten Verfahren des „Arbeitskreises 
Wertermittlung Handwerk“, kurz AWH. Es 
wurde auf Initiative des Zentralverbands 
des Deutschen Handwerks für kleine und 
mittlere Handwerksunternehmen entwi-
ckelt. Berater Juhl: „Beim AWH-Verfahren 
werden die Gewinne der vergangenen Jahre 

analysiert und um Einmaleinflüsse bereinigt. 
Dann werden einzelne Wirtschaftsjahre 
gewichtet, wobei diejenigen jüngerer Ver-
gangenheit einen höheren Stellenwert haben. 
Das Ergebnis wird dann noch in die Zukunft 
projiziert.“ 

Höhe des Kapitalisierungszinsfußes 
gilt als Knackpunkt
Knackpunkt beim Ertragswertverfahren ist 
grundsätzlich die Höhe des Kapitalisierungs-
zinsfußes. In diesen fließt das unternehme-
rische Risiko ein. Seine Höhe variiert, abhän-
gig von der betriebswirtschaftlichen Tätigkeit 
und vom finanzwirtschaftlichen Risiko. 
Als Basis wählen Berater zunächst den aktu-
ellen Zinssatz für langfristige öffentliche 
Anleihen. Also jenen Zins, den ein Inves -
tor am Markt auf jeden Fall für sein Geld 
erhalten sollte. „Je höher der Risikozuschlag, 
desto weniger wert ist das Unternehmen. Der 
Zinssatz ist insgesamt ein Hebel, der sich im 
Ergebnis drastisch auswirkt“, fasst Expertin 
Felden zusammen. 

Das Problem: Es gibt keine eindeutigen Krite-
rien dafür, wie der Zuschlag zu bemessen ist. 
Beim AWH-Verfahren fließen in den Kapitali-
sierungszinsfuß zum Beispiel die individuelle 
Beurteilung von acht Risiko-/Erfolgsfaktoren 
– dazu zählen Leistungen, Kunden- und Mit-
arbeiterstruktur – sowie die Inhaberabhän-
gigkeit in den Kapitalisierungszinssatz ein.
Berater Frank, der sich auf mittelständische 
Handelsunternehmen spezialisiert hat, wen-
det oft die sogenannte „Direkte Methode“ an. 
Ziel hierbei ist es, den „Good Will“ zu bestim-
men – also die Abhängigkeit künftiger Erträ-
ge von der besonderen Leistung des Altei-
gentümers. Eine wichtige Fragestellung bei 
dieser Methode lautet: Wie lange wird das 
Engagement des Altunternehmers nach dem 
Verkauf noch die laufenden Erträge beein-
flussen? 
Frank bereinigt zunächst die bis zu diesem 
Zeitpunkt erzielten betriebswirtschaft-
lichen Gewinne des Unternehmens. Meist 
kalkuliert er mit jenen der vergangenen 
fünf Jahre. Er rechnet zum Beispiel das 

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

»  Infos aus dem Netz 

Die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerks-
kammern bieten Mittelständlern zahlreiche Detailinformationen 
zu den einzelnen Bewertungsverfahren in der Praxis. Hier eine 
Auswahl an Aufsätzen mit Beispielrechnungen.

1.  www.hk24.de Einen umfassenden Beitrag finden Interessierte auf der Internet-
Seite der IHK Hamburg, inklusive Links zu Beratern wie auch weiterführenden 
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für Unternehmer, die ihren Betrieb 
bewerten lassen möchten. 

2.  www.stuttgart.ihk24.de Unter dem Stichwort Starthilfen (linke Leiste), 
Unternehmensnachfolge, dann Unternehmensbewertung erklärt die IHK die 
verschiedenen Verfahren. 

3.  www.bis-handwerk.de Dort findet sich das Handbuch zum AWH-Verfahren 
(siehe auch www.awh.zdh.de), inklusive Definition der verschiedenen Werte 
eines Unternehmens (von Ertragswert bis Liquidationswert).

4.  www.ihk24-lueneburg.de Dort steht zum Herunterladen ein Beispiel für 
eine Unternehmensbewertung nach dem Ertragswertverfahren von Professorin 
Dr. Birgit Felden, TMS Unternehmensberatung AG. 

5.  www.bdu.de Zum Download findet sich auf der Seite des Bundesverbands 
Deutscher Unternehmensberater eine Broschüre zum Thema mit Musterrech-
nungen und ausführlichen Erklärungen. 
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erklärt Juhl. Marie-Claire Tietze geht anders 
vor: „Ergibt die Veräußerung der einzelnen 
Vermögensgegenstände einen höheren Wert, 
so ist dieser Liquidationswert dem Subs-
tanzwert vorzuziehen.“

Ohne Unterstützung durch den 
Fachmann geht‘s nicht
Verschiedene Methoden, verschiedene 
Berechnungsansätze: Wer sich als Firmen-
chef ein realistisches Bild vom Wert seines 
Unternehmens machen will, kommt an der 
Expertise eines Fachmanns nicht vorbei. 
Denn sonst läuft er wie der besagte Optiker-
meister Gefahr, von überhöhten Fantasie-
preisen auszugehen und damit die Verhand-
lungen mit Kaufinteressenten unnötig zu 
erschweren.

kalkulatorische Geschäftsführergehalt, 
außerordentliche Erträge, Sonderposten mit 
Rücklagenanteil oder Finanzierungskosten 
heraus. 
Im Anschluss prognostiziert der Berater die 
Gewinne für die kommenden Jahre anhand 
detaillierter Planzahlen. Den sich ergebenden 
durchschnittlichen Jahresgewinn multipli-
ziert Frank mit einem individuellen Faktor 
zwischen 0,5 und 3. 

Zukunftsfähigkeit des Betriebs 
hat Einfluss auf Jahresgewinn
Wie hoch der Jahresgewinn ausfällt, hängt 
allerdings davon ab, wie Frank die Zukunfts-
fähigkeit des Unternehmens einschätzt. 
Daraus ergibt sich der immaterielle Firmen-
wert des Unternehmens. 

Interview

„Auch Emotionen spielen eine Rolle“
Prof. Dr. Birgit Felden, Sprecherin des Vorstands der TMS Unternehmensbera-
tung in Köln, über die Probleme bei der Unternehmensbewertung.

SteuerConsultant: Was sind die Anlässe für 
eine Unternehmensbewertung?
Prof. Dr. Birgit Felden: Mittelständische 
Unternehmer lassen ihren Betrieb in der 
Regel bewerten, wenn zum Beispiel ein 
Familienmitglied den Betrieb übernehmen 
soll oder Angehörige auszuzahlen sind.
Natürlich auch dann, wenn für die Firma als 
Ganzes oder Teile davon ein Käufer gesucht 
wird. Zudem kann es sein, dass die Bank 
anlässlich umfangreicher Investitionen oder 
einer neuen Expansionsstrategie ein Wert-
gutachten verlangt. Anlass können auch die 
Aufnahme eines neuen Gesellschafters oder 
Erbauseinandersetzungen sein.

SteuerConsultant: Das Ertragswertver-
fahren hat sich als akzeptierter Standard 
etabliert. Was ist der Vorteil dieses Verfah-
rens?
Prof. Dr. Birgit Felden: Es ist im Gegensatz 
zum Substanzwertverfahren auf die Zukunft 
ausgerichtet. Das Ertragswertverfahren kann 
auf die künftigen Zahlungsströme abzielen 
als sogenanntes Discounted-Cashflow-Ver-
fahren, oder es orientiert sich an den erziel-
baren Gewinnen des Unternehmens. 

Beides sind für einen Investor die relevanten 
Größen.

SteuerConsultant: Welche Faktoren stei-
gern den Wert eines Unternehmens?
Prof. Dr. Birgit Felden: Der Ertrag des Unter-
nehmens sollte nicht von einer Person im 
Unternehmen abhängen. Wenn eine zweite 
Führungsebene involviert ist, macht sich dies 
im Ergebnis sicherlich positiv bemerkbar. Dif-
ferenzierte Kundenstruktur, marktgerechte 
Leistungspalette mit einem Alleinstellungs-
merkmal sind weitere Faktoren, die den Wert 
steigern.
Je mehr Daten der Berater zum Unterneh-
men in der Hand hat, desto genauer kann er 
den Wert bestimmen. Insofern sollten auch 
detaillierte Planzahlen vorliegen. 

SteuerConsultant: Können Unternehmer 
bei einem Verkauf davon ausgehen, wenigs-
tens ungefähr den ermittelten Wert vom 
Käufer zu erhalten?
Prof. Dr. Birgit Felden: Nein, denn subjek-
tive Faktoren spielen auch hier eine entschei-
dende Rolle. Den Preis bestimmen die bei-
den verhandelnden Parteien. Sowohl Käufer 

als auch Verkäufer werden die zukünftigen 
Erträge oder auch das Risiko, welches mit 
dem Investment in das Unternehmen ein-
hergeht, schon aufgrund ihrer unterschied-
lichen Ausgangslage anders beurteilen. 
Das schlägt sich auch in den Preisvorstel-
lungen nieder. Bei den Verhandlungen spie-
len dann auch Emotionen eine Rolle. Letzt-
endlich bestimmt dann das Verhandlungsge-
schick den Preis. Ermittelter Wert und Preis 
fallen nicht selten um mehr als zehn Prozent 
auseinander.

Parallel bewertet Frank die Substanz des 
Unternehmens aus dem Blickwinkel seines 
jeweiligen Auftraggebers. Zum Beispiel kann 
ein Warenlager für einen potenziellen Nach-
folger völlig wertlos sein, falls er als Einzel-
händler einen anderen Sortimentsschwer-
punkt wählen möchte als sein Vorgänger. 
Die beiden ermittelten Werte zusammen 
– Firmenwert nach der „Direkten Methode“ 
plus Substanzwert – ergeben den Unterneh-
menswert. 
In der Theorie entwickelten Experten noch 
diverse andere Verfahren von allerdings in 
der Praxis geringerer Relevanz. So wird zum 
Beispiel auf das sogenannte Substanzwert-
verfahren eher selten zurückgegriffen. „Diese 
Methode kommt im Handwerk nur zum Zuge, 
wenn der Betrieb stillgelegt werden soll“, 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Unternehmensberatung

Lange Zeit hatten Unternehmen vergleichs-
weise leichtes Spiel: Sie konnten ihre Mar-
ken- und Produktbotschaften in ihrem Sinne 
in den Markt feuern. Den Kunden blieb 
regelmäßig nur die Wahl, zu akzeptieren 
oder abzulehnen. Doch das tradierte Sender-
Empfänger-Modell ist passé – der rezeptive 
Konsument hat sich zum initiativen Prosu-
menten entwickelt. Das Internet dient ihm 
dabei gleichsam als Schaufenster und vor 
allem als Feedback-Schleife für seine Kon-
sumerlebnisse. Das Marketing verliert an 
Autonomie, Kontrolle und Konsistenz.
Der Psychologe Peter Kruse spricht bereits 
vom Web als „eigenständigem Kulturraum“, 
und Oliver Hermes, Mitinhaber der Werbe-
agentur Berger Baader Hermes in München, 
adelt den Verbraucher in einem Gastbeitrag 
für die „Lebensmittelzeitung“ zum neuen 
Souverän: „Seine Fähigkeit, digitale Inhalte 
zu kreieren, zu produzieren, sie zu kommen-
tieren, anzureichern, zu publizieren und sich 
in riesigen Gruppen zu organisieren, begrün-

den seine Macht.“ In diesem Zusammenhang 
zitiert Hermes eine Studie der Düsseldorfer 
Strategieberatung Keylens.
Danach befürchten drei von vier Firmenchefs, 
bald nicht mehr Herr über ihre Botschaften zu 
sein. „Doch nur beherztes Öffnen der Marke 
in Richtung sozialer Netzwerke kann Kon-
trolle künftig überhaupt noch garantieren“, 
postuliert Hermes. Kollege Oliver Rosenthal, 
seit 1. Juli Geschäftsführer der Dialogagen-
tur Ogilvy One in Frankfurt/Main, bestätigt: 
„Der Konsument ist der Boss.“ Kleine und 
mittelständische Unternehmen liefen Gefahr, 
dem Dialog im Netz über ihre Produkte und 
Dienstleistungen „keine ausreichende Auf-
merksamkeit“ zu widmen.
Denn entgegen dem Trend bei internatio-
nal operierenden Konzernen hat das Gros 
der KMU bisher keinen Verantwortlichen 
für das Thema soziale Netzwerke benannt. 
Andererseits schützt selbst das nicht vor 
Imageschäden, wenn es einem Unternehmen 
an der nötigen Authentizität und vor allem 

an Sensibilität fehlt. Das beweisen Beispiele 
namhafter Hersteller aus jüngerer Vergan-
genheit. So überzog die Outdoor-Bekleidungs-
marke Jack Wolfskin bei dem Versuch, ihr 
Logo gegen vermeintliche Privatnutzung zu 
verteidigen – und ruderte kleinlaut zurück.
Besonders gravierend war der Fall Nestlé: 
Zur Produktion des Schokoriegels „Kitkat“ 
verwendete der Konzern bisher Palmöl, für 
dessen Gewinnung Urwälder in Indonesien 
gerodet und damit der Lebensraum der Orang 
Utans vernichtet werden. Auf eine Green-
peace-Kampagne, an der sich nach Angaben 
der Organisation binnen zwei Monaten rund 
250.000 Menschen beteiligten, drohte Nestlé 
zunächst mit rechtlichen Schritten, versuchte 
zu zensieren und wollte sich nicht einem kri-
tischen Dialog stellen.

Nestlé kapitulierte vor der 
Macht der Verbraucher
Schließlich kapitulierte der Konzern und 
garantierte, künftig auf die Verwendung von 
Palmöl und Papier aus der Region zu verzich-
ten. Süßwarenhersteller Ferrero dagegen, bis 
dato nicht gerade bekannt für offene Kom-
munikation, hat in der Web-Strategie dazu- 
gelernt: „Über eine Marke wie ,Nutella‘ wird 
gesprochen, ob wir das wollen oder nicht“, 
erklärt Marketingleiter Dirk Voß. 
Allein die Facebook-Fangemeinde für den 
Brotaufstrich zähle rund 3,6 Millionen so- 

Markenkontrolle 

Vom Untertan 
zum Souverän 
Das digitale Zeitalter erfordert neue Formen der Markenführung und Kommu-
nikation. Der Kunde ist nicht mehr passiver Empfänger von Botschaften. Er sucht 
aktiv den Dialog, greift selbstbewusst in Kreativprozesse ein. Unternehmen müssen 
lernen zuzuhören und die Macht über ihre Marke zu teilen. 

» Serienplaner

Teil 1 – SteuerConsultant 5/10
Markenbildung
Teil 2 – SteuerConsultant 7/10
Markenmanagement
Teil 3 – SteuerConsultant 8/10
Kunden suchen Dialog

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

Kunde und Unternehmen agieren – 
dank des Internets – zunehmend in 
Augenhöhe und treten immer öfter in 
einen partnerschaftlichen Dialog ein.
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genannte „Fans“ – Ferrero lässt der Plattform 
klugerweise ihr Eigenleben.
Asstel, ein Direktversicherer der Gothaer-
Gruppe, geht einen deutlichen Schritt wei-
ter. Im Rahmen der Neupositionierung des 
Unternehmens treten Asstel-Mitarbeiter in 
Form eines Blogs in den direkten Dialog mit 
den Usern. Sie bedienen sich dabei populärer 
Kanäle wie „Gutefrage.net“, „Wer-weiss-was.
de“, Twitter oder Facebook. Außerdem prüft 
der Versicherer eine stärkere Einbindung 
der Kunden in die Produktentwicklung – bei 
Procter & Gamble längst Standard: Jede zwei-
te Innovation geht hier auf Anregungen von 
außen zurück.
Es gibt nicht nur bei Procter & Gamble, son-
dern auch bei Firmen wie Ikea oder Starbucks 

vielversprechende Entwicklungen von Mar-
ken, die mit Angeboten im Bereich der sozi-
alen Medien einen Mehrwert für ihre Kunden 
schaffen. Der Erfolg der Großen lässt sich auf 
die kleinste Einheit herunterbrechen. Online-
Marketingexperte Torsten Schwarz sieht 
KMU dabei sogar im Vorteil: „Ich glaube, 
gerade kleinere Unternehmen sind authen-
tischer und schneller und damit die Gewinner 
im Social Web.“
Sie sollten jedoch, mahnt Michael Schipper, 
CEO von Proximity Germany in Hamburg, die 
Chancen nicht über- und Risiken nicht unter-
schätzen, die mit dem offenen Dialog ver-
bunden sind. Er rät, im Vorfeld den Umgang 
mit kritischen Kommentaren zu definieren. 
In diesem Kontext sagt Michael Jäschke, 

Chef der Hamburger Beratungsagentur Jom: 
„Was online wie Kontrollverlust aussieht, ist 
nach wie vor hausgemacht.“ Der Verbrau-
cher übernehme vielmehr eine zunehmend 
selbstbestimmte Information über Firmen, 
Marken und Produkte. In der Folge basierten 
Marketing und Markenführung in sozialen 
Netzwerken „wesentlich stärker auf hochwer-
tigen Inhalten“. Das Netz erfordere zudem 
Reaktionen auf Unternehmensbotschaften 
oder Produkteinführungen. „Es geht nicht 
um die Kontrolle der Konversation, sondern 
um die Kontrolle der Beziehung zu den 
Verbrauchern“, betont Jäschke. Ogilvy-One-
Manager Rosenthal erkennt einen Wechsel 
vom „Return on Investment“ zum „Return 
on Involvement“: Ehrliche Interaktion über 
Anliegen der Konsumenten wird belohnt.

Unzufriedener Kunde muss 
ernst genommen werden
„Wir wissen, dass ein unzufriedener Kunde, 
dessen Beschwerde gewissenhaft aufgenom-
men wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit zum 
loyalen Kunden wird“, so Rosenthal. Er sieht 
jedoch Nachholbedarf in der Wirtschaft: Trotz 
hoher Zuwächse in der Generation „50 plus“ 
erfolge damit die Auseinandersetzung über 
Marken – innerhalb der sozialen Netzwerke – 
in einer Altersgruppe, die in den Marketing-
abteilungen noch nicht ausreichend vertre-
ten ist. Wie aber soll jemand eine passende 
Netzstrategie entwickeln, dem diese Welt 
weitgehend fremd ist?
Rosenthal beruhigt: „Wir werden in den nächs-
ten Jahren den Einzug der ,Net-Generation‘ 
in die Entscheiderebenen der Wirtschaft 
sehen.“ Der Umgang mit den sozialen Netz-
werken werde damit zur Selbstverständ-
lichkeit – ebenso wie „Listening Tools“, die 
einen Markendialog automatisch verfolgen, 
„so selbstverständlich wie das Verfolgen der 
Einschaltquoten im TV“.

Unmittelbare Kundenbeziehung 
Die Integration eines Unternehmens 
respektive einer Marke in virtuelle 
Gemeinschaften verspricht den Zuge-
winn an direkten, lebendigen Kunden-
kontakten und schafft Anknüpfungs-
punkte für die Marke. Statt schierer 
Absatzziele steht hierbei die Stärkung 
von Sympathie, Bekanntheit und Ver-
wendungsbereitschaft im Fokus.

Kostenlose Marktforschung 
Der sinnvollerweise ungefilterte, für 
jeden einsehbare Dialog zwischen 
echten Verbrauchern liefert Unter-
nehmen wichtige Rückschlüsse für ihre 
Marken und Produkte in ausgewählten 
Zielgruppen. Es eröffnet die Chance, 
Lob und Tadel sowie neue Ideen zu 
Marken, Produkten, Kommunikation 
zu sammeln und auszuwerten.

Erhöhte Marketingeffizienz 
Die unmittelbare Kundenansprache 
vermeidet Mediakosten und Streu-
verluste. Insbesondere dann, wenn 
ein Unternehmen in den Dialog mit 
den Community-Mitgliedern einsteigt, 
kommuniziert es mit potenziellen 
Verwendern in Echtzeit. Im Ergebnis 
winken Kosten-, Zeit- und Zielgrup-
penvorteile für die Verbreitung von 
Botschaften.

Öffentlicher Pranger 
Die Barrierefreiheit des Internets ist 
Fluch und Segen zugleich. So wie Posi-
tivbeiträge auf Webforen, in Blogs und 
Chats für alle einsehbar sind, gilt dies 
ebenso für negative Meinungsäuße-
rungen. Betroffene Unternehmen 
sollten – mit eindeutigem Absender 
– in den kritischen Dialog mit den 
Nutzern einsteigen und versuchen 
aufzuklären.

Latenter Kontrollverlust 
Häufig entwickeln Gruppendiskus-
sionen eine Eigendynamik. So wie 
eine Marke – ohne Zutun des Unter-
nehmens – zum Kult erklärt wird, kann 
sie Opfer gezielten Mobbings, von 
Verunglimpfung oder Verballhornung 
durch die Community werden. Solange 
allgemeine Gesetze und Markenrechte 
gewahrt bleiben, sollten Betroffene 
dies aushalten.

Steigende Abhängigkeit 
Das Aufsetzen interaktiver „Web- 
2.0“-Applikationen bindet neben 
finanziellen auch personelle Ressour-
cen und zwingt Unternehmen in eine 
Spirale. Sie müssen konstant in neue 
Technik investieren. Hinzu kommt der 
Unterhalt des Web-Auftritts und die 
Abhängigkeit von Dienstleistern, die 
sich im Bereich soziale Netzwerke – 
angeblich – auskennen.

Chancen und Risiken für die Marke
Social Communities 

Bijan Peymani
ist freier Journalist 
in Hamburg. Der 
Diplom-Betriebswirt 
schreibt unter ande-
rem regelmäßig für 
„Die Zeit“, „Acquisa” 
und „ProFirma”. Zu 
seinen Schwerpunk-

ten zählen Marketing- und Vertriebsthemen 
sowie das Segment Corporate Publishing.
E-Mail: peymani@aol.com
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

„Willkommen an Bord der Kieler Hanse-
kogge, dem weltweit einzigen historischen 
Originalnachbau einer Kogge von 1380. Wir 
legen sofort ab. Achten Sie auf Ihre Handys 
und Fotoapparate, sonst fallen sie ins Meer 
oder unters Deck“, ruft Freizeitkapitän Chris-
tian Bauer von der Kommandobrücke herab 
und zeigt auf die breiten Öffnungen an den 
Seiten des rustikalen Handelsschiffs. Seine 
Vorwarnung wirkt, die Handtaschen bleiben 
geschlossen. Keiner der rund 70 Gäste der 

Kieler Niederlassung der Steuerberatungs-
gesellschaft Dan Revision lehnt sich zu weit 
über die Reling hinaus. 
Die Gäste sitzen und stehen in Grüppchen an 
Deck, plaudern bei Sekt, Selters, Kaffee und 
Bohnensuppe. Sie genießen das strahlend 
schöne Wetter und den Blick auf die vielen 
Segler und Boote auf der Kieler Förde. „Die 
Gäste hier an Bord sind unsere A-Mandanten 
aus Dänemark und Deutschland, die wir 
anlässlich der diesjährigen Kieler Woche 

erstmals zu einem historischen Segeltörn 
eingeladen haben“, erklärt Susanne Schlüter, 
Marketingverantwortliche der norddeutschen 
Steuerberatergesellschaft. 
Ihre Mandantenbindungsmaßnahme kommt 
gut an. „Ich genieße diesen Ausflug sehr“, 
sagt Gert Haarman, ein Mandant, der stell-
vertretend für die dänische Investmentfirma 
Evostate mit an Bord ist. Auf dem Weg von 
Flensburg nach Hamburg kam dem Dänen 
diese Einladung seines Steuerberaters durch-

Werbegeschenke 

Mandanten Freude machen 
Kugelschreiber mit Firmenlogo sind im Alltag kaum wegzudenken, ob privat oder beruflich. Stets zur Hand, erinnern 
solche Werbemittel immer wieder an die Firma. Zudem entsteht zwischen dem Schenker und dem Beschenkten ein Gefühl 
der Verbundenheit. Kein Wunder, dass auch Steuerberater ihren Mandanten gelegentlich kleine Geschenke machen.

Eine Steuerkanzlei aus 
Schleswig-Holstein hat seine 
sogenannten A-Mandanten zum 
Segeltörn nach Kiel eingeladen.
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aus gelegen. Es ist eine gelungene Kunden-
veranstaltung mit anschließendem Grillen 
und einem Konzert eines Shanty-Chors im 
Innenhof der Niederlassung Kiel. Das rot-
weiße Logo der Steuerberatergesellschaft ist 
überall deutlich zu sehen. 
Hauptsächlich verschenkt die Dan Revision-
Gruppe eher klassische Streuartikel, um 
im Gespräch zu bleiben, wie Einkaufchips, 
Bonbons oder Schlüsselbänder. Aber manch-
mal lassen sich die beiden Marketingfrauen 
Susanne Schlüter und Inga-Lys Ehlers auch 
etwas Besonderes einfallen. 

Frühstücksgutschein an 
langjährige Mandanten
Um sich für die Treue zu bedanken, wird 
langjährigen Mandanten beispielsweise 
eine Weinflasche mit dem Logo der Kanzlei 
geschenkt oder ein Frühstücksgutschein, 
der im ortsansässigen Restaurant eingelöst 
werden kann. Auch Gutscheine für die Auto-
pflege oder einen Kinobesuch, verpackt in 
einer Dose mit Logoaufdruck, bieten sich als 
Geschenkidee an. Als Entschuldigungsgeste 
wiederum bestellt die Kanzlei gern eine indi-
viduelle Torte, verziert mit rot-weißem Logo. 
„Um uns erkenntlich zu zeigen, nehmen 
wir alle Anlässe, die wir von unseren Man-
danten in Erfahrung bringen können“, verrät 
Susanne Schlüters. Deswegen sammelt sie 
mit ihrer Kollegin viele persönliche Termine 
der Mandanten – ob Geburtstage, Hochzeiten, 
Geburten oder aber Jubiläen wie silberne und 
goldene Hochzeiten. 
Jede Woche wird aufs Neue nachgesehen, 
was demnächst anliegt. Alles Planbare ist 
bereits standardisiert: Glückwunschkarten 
zum Geburtstag, Schokoherzen zum Valen-
tinstag, Schokoeier zu Ostern und Lebkuchen 
zu Weihnachten. Auch klassische Streuarti-
kel wie Kugelschreiber, Schreibblöcke und 
Karten liegen jederzeit griffbereit vor Ort. 
Alles andere, wie Babykleidung zur Geburt 
oder eine Flasche Champagner zur Hochzeit, 
organisieren die Marketingfrauen extra. 
Auch runde Geburtstage werden gesondert 
gewürdigt.
Individuelle Geschenkideen, aber auch kleine 
Präsente, kommen immer gut an. Das zeigt die 
Erfahrung und Statistik. Nach einer aktuellen 
Umfrage des Gesamtverbands der Werbear-
tikelwirtschaft (GWW) gewinnt die Relevanz 
von Werbeartikeln unter den gängigen Kom-
munikationsinstrumenten sogar weiterhin an 
Bedeutung – trotz der Wirtschaftskrise. So 
erreichen Werbeartikel Platz zwei, gleich hin-
ter dem herausragenden Stellenwert einer 
eigenen Firmen-Homepage. Direktwerbung, 
Printwerbung oder E-Mail-Newsletter fallen 

vergleichsweise weit zurück. Eine große 
Bedeutung haben Werbeartikel insbesondere 
bei den Kleinst- und Kleinunternehmen. 
Aber auch bei Steuerberatern gehören Wer-
beartikel, so Harald Mahlich, Geschäftsführer 
des Werbeartikelanbieters Source GmbH aus 
Wiesbaden, mittlerweile zum Gesamtkon-
zept. „Der Kunde erwartet heutzutage, sei-
nen Dienstleister auf allen Kanälen zu finden, 
vom Internet-Auftritt bis zum IHK Blättchen 
und eben auch auf Werbeartikeln“, sagt der 
Werbefachmann aus Wiesbaden. Seit das 
Werbeverbot für Steuerberater Mitte der 90er-
Jahre gelockert und später nahezu gänzlich 

abgeschafft wurde, ist nahezu alles möglich, 
was den Vorschriften des Wettbewerbsrechts 
entspricht. Untersagt bleiben, laut Bundes-
steuerberaterkammer (BStBK), lediglich 
marktschreierische, von subjektiven Aussa-
gen geprägte sowie irreführende Werbung.

Geschenke sollen für 
Beschenkten nützlich sein
„Grundsätzlich sollten Werbeartikel und 
Geschenkideen für den Beschenkten einen 
Nutzen haben, im Zusammenhang mit der 
Kanzlei stehen und möglichst im Büroalltag 
zum Einsatz kommen“, empfiehlt Angela 
Hamatschek, Kanzleiberaterin aus dem baye-
rischen Kleinkahl. 
Ein Werbeartikel bringt die Kanzlei mit einem 
positiven Aspekt in Erinnerung, auch wenn 
der Gegenstand als solcher nicht extrem 
hochwertig ist, erklärt die Marketingexpertin. 
Bedruckte LED-Lampe, Taschen, Stifte oder 
Unterlagen für die Computermaus fallen täg-
lich ins Auge. Mandanten lieben insbesonde-
re selbstklebende Zettel, kleine Schreibblöcke 
für die Handtasche und USB-Speichersticks. 
„Man kann beispielsweise seine BWA auf den 
USB-Stick laden und hat seine Daten dann 
immer bei sich“, sagt Angela Hamatschek. 
Ein echter Renner sind offenbar die neuen 
USB-Sticks im Scheckkartenformat. Aber 
auch sogenannte Streumittel, wie etwa Bon-
bons, sind ihrer Erfahrung nach beliebt und 
werden positiv wahrgenommen.
Dennoch gibt es, so Harald Mahlich von Sour-
ce, nichts Schlimmeres als gedankenlosen 
Aktionismus. Er plädiert deshalb eindringlich 

für eine Zielgruppenanalyse. Denn nur dann 
können diese Marketingmaßnahmen richtig 
eingesetzt werden. „Steuerberater haben 
ein breites Mandantenspektrum, vom Hand-
werker bis zum Geschäftsführer. Wobei der 
Handwerker eher direkt angesprochen wird 
und so mancher Konzern durchaus seine 
eigene Finanzbuchhaltungsabteilung hat“, 
sagt Mahlich. 
Manchmal sei auch zu bedenken, ob es in 
der jeweiligen Firma mehr Frauen als Män-
ner gibt und umgekehrt. Ein Schminkset 
für Männer oder Schnaps und Schinken für 
Frauen – das passt nicht. Angela Hamatschek 

rät zudem von einigen Produkten grundsätz-
lich ab. „Kondome würde ich nicht verschen-
ken. Feuerzeuge auch nicht, weil Rauchen 
mittlerweile verpönt ist – Ähnliches gilt für 
hochprozentigen Alkohol“, meint die Kanz-
leiberaterin. 
Streichhölzer mit dem Aufdruck „für zün-
dende Ideen“ findet sie hingegen nach wie 
vor witzig. Auch Lesezeichen und Manage-
mentbücher, die man selbst gern liest, kom-
men gut an. „Achten Sie dabei auf den Titel“, 
rät die Marketingexpertin. Das Buch „Mein 
Chef ist ein Arschloch, Ihrer auch?“ von Mar-

»  Anlässe für einen 
Werbemitteleinsatz

1. Kundenbesuche
2.  Persönliche Feste wie 

Geburtstage
3.  Allgemeine, wiederkehrende 

Feste wie Weihnachten
4.  Allgemeine, einmalige 

Ereignisse wie die Fußball- 
WM 2010

5.  Firmenjubiläen
6.  Beilage zu Mailings
7.  Messen und andere 

Promotionaktionen

Quelle: Autorin

„Die Gäste hier an Bord sind unsere A-Mandanten aus 
Dänemark und Deutschland, die wir anlässlich der 
diesjährigen Kieler Woche erstmals zu einem historischen 
Segeltörn eingeladen haben.“

Susanne Schlüter, Marketingverantwortliche Dan Revision Flensburg
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git Schönberger sei beispielsweise inhaltlich 
zwar sehr interessant, so Hamatschek, aber 
so ein Titel schlägt den Beschenkten hart 
vor den Kopf – insbesondere dann, wenn der 
Beschenkte selbst Chef eines Unternehmens 
ist. „Es kommt jedoch immer darauf an, wie 
die Mandanten ticken“, meint die Branchen-
kennerin. Einer ihrer Buch-Tipps: „Denken 
hilft zwar, nützt aber nichts“ von Dan Ariely. 
Hier empfiehlt sie eine persönliche Notiz wie 
etwa „Das habe ich gelesen und fand es gut, 
Ihr Steuerberater“. 
Bei besonderen Geschenken zählt die Indi-
vidualität. Einem frischgewordenen Vater 
würde Johann Aglas, Geschäftsführer der 
Atikon Marketing & Werbung GmbH aus 
dem oberösterreichischen Leonding, durch-
aus auch einmal eine Glückwunsch-Zigarre 
schenken, der jungen Mutter hingegen eher 
ein kleines Linzer Törtchen mit Logo oben 
drauf oder einen Sekt aus eigener Abfüllung. 
Ein persönliches Weihnachtsgeschenk wiede-
rum sei beispielsweise ein eigenes Kanzlei-
buch mit Steuerinformationen zu allem, was 
sich im vergangenen Jahr geändert hat. Das 
präsentiere einerseits Expertise, andererseits 
erhalten die Mandanten einen konkreten 
Nutzwert. 

Kanzleilogo auf Werbeartikeln 
intelligent anbringen
Aglas’ Tipp: „Auch bei besonderen Geschen-
ken sollte das Logo intelligent auf dem Wer-
bemittel angebracht werden – nicht so groß, 
dass es nach Werbung aussieht, sondern sub-
til.“ Bei Taschen bietet es sich beispielsweise 
an, zusätzlich die Internet-Adresse auf Kordel 
oder Leiste drucken zu lassen. Als Spezialist 
für Kanzleimarketing und Werbemittel hat 
Aglas schon vieles ausprobiert: Golfbälle, 
Bonbons mit dem Schriftzug „Ein kleiner 
Geschmack auf gute Zusammenarbeit“ oder 
ein kleiner Taschenkalender im Scheckkar-
tenformat. Viele Angebote sind sogenannte 
klassische Streuartikel. Denn Johann Aglas 
weiß, dass im Großen und Ganzen sich alle 
über kleine Aufmerksamkeiten freuen, außer-
dem ist es günstig. „Aber wir schauen auch 
immer wieder, wie man Mandanten überra-
schen kann“, sagt der Atikon-Chef. 
Mitstreiter Harald Mahlich kann das nur 
bestätigen. „Man kriegt nur Kontakt, wenn 
man durch etwas Ausgefallenes auffällt“, 
meint der Geschäftsführer der Source 
GmbH. Andererseits gibt es keine Artikel, 
die so einen günstigen Kontaktpreis haben 
wie Werbemittel. Sie haben am wenigsten 
Streuverlust und sind bei der Zielgruppe 
gezielt einsetzbar, heißt es bei dem Werbear-
tikel-anbieter. Kugelschreiber sind die Basis 

und der meistverkaufte Artikel. „Mit einem 
geringen Budget von 1.000 Euro können Sie 
über 2.000 bis 5.000 Kugelschreiber viele 
Kontakte erreichen“, weiß Harald Mahlich. 
Auch einen Schreibblock braucht jeder. Hier 
bietet es sich an, die Fläche für eine Botschaft 
zu nutzen, etwa: Denken Sie an die neue XY-
Verordnung 2012. Vereinbaren Sie rechtzei-
tig mit uns einen Termin!
„Solche Aufforderungen auf einem Werbear-
tikel sind oftmals Anlass zur Kommunikati-

on. Der Mandant greift zum Hörer und ruft 
seinen Steuerberater an“, meint der Experte 
und ist sich sicher: So eine Maßnahme ist viel 
effektiver als ein Mandanten-Mailing. 
Die Statistik gibt ihm recht. Dennoch setzt 
die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland 
keine Werbemittel ein. Vielen sei, laut GWW-
Monitor 2010, der Nutzen für das Unterneh-
men nicht klar. Andere fühlen sich durch die 
steuerlichen Vorschriften und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen verunsichert. Auch 
Werbemittelbefürworter sind, laut GWW 
Werbeartikel-Monitor 2010, sehr unzufrie-
den mit den gesetzlichen Vorschriften. Sie 
würden wesentlich mehr Werbeartikel einset-
zen, wenn es nicht die steuerliche Obergren-
ze von 35 Euro gäbe.
Wie viele Werbemittel-Ausgaben gelten denn 
dann generell als angebracht? „Das lässt sich 
schwer am Jahresumsatz messen“, meint 
Kanzleiberaterin Angela Hamatschek. Sie 
empfiehlt rund 15 Euro pro Mandanten im 
Jahr. Klassische Streumittel wie Kugelschrei-
ber oder Notizzettel liegen ohnehin im nied-
rigen Preissegment. Alles andere gilt als 
Extra. 
Die Koggefahrt der Dan-Revision-Gruppe ist 
so ein Extra. Auch für Babykleidung oder 
ihre vielen Gutscheine setzt die norddeut-

sche Steuerberatergesellschaft eher 25 Euro 
an. „Die 35-Euro-Grenze pro Mandant und 
Jahr einzuhalten, wird dann schon schwie-
rig“, gesteht Marketingfrau Susanne Schlüter. 
Doch für solche Mandantenbindungsmaß-
nahmen zunächst draufzuzahlen sei durch-
aus legitim. 
Genauso sei es legitim, so Kanzleiberaterin 
Hamatschek, auf Werbemittel zu verzich-
ten. Dann sollte die Kanzlei allerdings an 
anderer Stelle mehr Service bieten und die 
Mandanten das dann auch spüren lassen. Die 
Steuerkanzlei Pressler aus Leipzig beispiels-
weise schreibt groß auf ihre Homepage: „Wir 
stecken keinen Euro in Werbung, sondern 
jeden Euro in unseren Service!“ Allerdings 
stimmt die Aussage so nicht ganz, denn zu 
besonderen Anlässen oder zur Entschuldi-
gung besorgt StB Jens Pressler durchaus 
einmal eine Flasche Wein. 

Leipziger Steuerberater hält 
nichts von Werbegeschenken
Kugelschreiber und andere Streuartikel, die 
jeder verteilt, kommen für den Kanzleileiter 
allerdings nicht infrage. „Ich investiere das 
Geld lieber in unseren Internet-Auftritt und 
aktuelle Steuerrecht-Infos, die unsere Man-
danten online nachlesen können“, erklärt StB 
Preßler. Seine Einstellung ist auch nachvoll-
ziehbar, denn rund ein Viertel seiner heu-
tigen Mandanten stieß über das Internet auf 
seine Kanzlei. 
Preßler setzt aber nicht ausschließlich auf das 
Internet, er setzt auf Persönlichkeit und schaut 
mehrmals im Jahr bei seinen Mandanten vor-
bei. „In einem persönlichen Gespräch geht es 
neben steuerlichen Aspekten auch viel um 
private Dinge, die zu einer gewissen Vertraut-
heit führen“, so seine Erfahrungen. 
Persönliche Gespräche fanden allerdings 
auch bei der Kieler Koggefahrt mit rund 70 
wichtigen A-Mandanten und Geschäftspart-
nern statt, an einem einzigen Tag. Verbunden 
damit werden diese Gespräche womöglich 
recht lange in Erinnerung bleiben und zu 
weiteren Empfehlungen führen.

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

 www.petra-uhe.com 

»  Ziele eines Werbe-
mitteleinsatzes

1. Kundenbindung
2.  Bekanntheitssteigerung
3.  Imageaufbau /-steigerung
4.  Sympathiesteigerung
5.  Umsatzsteigerung
6.  Herstellung von Kontakten
7.  Positionierung herausstellen

Quelle: GWW-Monitor 2010
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Heute gibt es wenige Dienstleistungen, die 
wirklich innovativ sind und sich vom rest-
lichen Markt abheben. Auch in der Steuer-
beratung sind die angebotenen Leistungen 
teilweise völlig identisch. Das kommt wohl 
zum einen daher, dass diese Angebote den 
Bedürfnissen der Mandanten entsprechen, 
andererseits vermutlich davon, dass gesetz-
liche Vorgaben dahinterstecken. 
An dieser Stelle gilt zu betonen, dass dies – 
sofern eine Kanzlei damit Erfolg hat – nichts 
Negatives ist, ganz im Gegenteil: Wer seine 
Kanzlei gut aufgestellt und die passenden 
Angebote für die richtigen Mandanten hat, 
kann seiner Linie natürlich treu bleiben. 
Anders sieht es aber aus, wenn der Erfolg 
ausbleibt.
Eine neue Positionierung am Markt kann sinn-
voll sein, wenn der Steuerberater merkt, dass 
er Probleme hat. Wenn etwa keine neuen Man-
danten mehr kommen oder sich im Umkreis 
viele Konkurrenten mit ähnlichen Angeboten 

angesiedelt haben. Neben etablierten Steu-
erberatern, die in eine Krise geraten sind, 
feilen vor allem Kanzleigründer an der Frage 
der eigenen Positionierung. Generell gilt: 
Ein Gründer hat es meist schwerer, da er im 
Hinblick auf die etablierte Konkurrenz neue 
Mandanten gewinnen muss. 
Grundsätzlich gilt: Menschen sind oft sehr 
bequem und wollen nicht gerne ihre langjäh-
rige Bindung zu ihrem Steuerberater kappen. 
Da muss der Vorteil für sie schon wirklich auf 
der Hand liegen. 
Bei der Positionierung geht es vor allem um 
die aktive Planung, Gestaltung und Kontrol-
le des Kanzleiimages in der Öffentlichkeit. 
So kann es für einen Steuerberater, der den 
Bedarf erkennt, sinnvoll sein, sich auf Bera-
tung in den Bereichen Gastronomie und 
Hotellerie zu spezialisieren. Er erarbeitet sich 
in dieser Nische fundiertes Fachwissen und 
setzt hier bewusst die Schwerpunkte seines 
Leistungsspektrums. Um die Spezialisierung 
auch gegenüber Dritten zu kommunizieren, 
muss das ganze Corporate Design angepasst 
werden. Das beginnt beim Logo, etwa mit 
dem Hinweis „Steuerberatung für Gastrono-
mie/Hotellerie“. Zudem müssen die Inhalte 
der Webseiten, von Blogs, der Formulare, 
Broschüren und aller Kanzlei-Newsletter der 
Kanzlei angepasst werden. 

Suchmaschinen berücksichtigen 
Spezialisierung der Kanzlei
Spezialisierung bringt auch beim Online-Mar-
keting Vorteile. Suchmaschinen etwa beloh-
nen meist die Fokussierung einer Seite auf 
ein bestimmtes Thema. Wichtig ist hier, und 
das gilt insbesondere für Kanzleigründer, 
dass sie eine Suchmaschinenoptimierung 
in Auftrag geben. Damit lassen sich Spezial-
leistungen auch über die entsprechenden 
Begriffe, etwa bei Google, finden. Virales 
Marketing, das Platzieren von Botschaften 
in sozialen Netzwerken wie Facebook, macht 
ein gezieltes Vorgehen notwendig. Wer etwa 
regelmäßig nützliche Steuertipps für Gastro-
nomen veröffentlicht, wird rasch Leser aus 
diesem Bereich erreichen. 
Behalten Sie bei all Ihren Investitionen in die 

Alleinstellungsmerkmale 

Kanzlei in Stellung bringen
eigene Positionierung immer im Hinterkopf, 
dass Ihre Mandanten vor allem eine Frage 
beantwortet haben möchten: „Was bringt mir 
dieses Angebot?“ Hilfreich dabei ist es, einen 
Zusatznutzen zu bieten: Senden Sie Ihren 
Mandanten beispielsweise zweimal jährlich 
spezielle News für das Gastgewerbe mit den 
neuesten steuerlichen Informationen und 
Tipps zu. Oder: Bieten Sie auf Ihrer Home-
page laufend aktualisierte Inhalte und Neu-
igkeiten sowie nützliche Online-Rechner oder 
Formulare an, perfekt zugeschnitten auf die 
Ansprüche Ihrer Zielgruppe. Damit steigern 
Sie Ihre Glaubwürdigkeit als Experte ebenso 
wie die Erinnerungsfähigkeit an Ihre Ange-
bote. Beachten Sie dabei Folgendes: 
1.  Denken Sie immer an die Bedürfnisse Ihrer 

Mandanten. Es geht bei der Findung von 
Alleinstellungsmerkmalen weniger darum, 
was Sie als einzigartig empfinden, sondern 
vielmehr um die Ansprüche und Wünsche 
der Kunden.

2.  Versprechen Sie nie einen Nutzen, den 
Sie nicht erfüllen und unter Beweis stel-
len können. Referenzen, Zeugnisse über 
Zusatzausbildungen und Services wie Gas-
tronews sind „handfeste“ Beweise für Ihre 
Glaubwürdigkeit.

3.  Achten Sie nach Festlegung der Speziali-
sierung auf eine durchgängige Umsetzung: 
Von angepassten Leistungspaketen über 
speziell geschulte Mitarbeiter bis hin zur 
Corporate Identity und allen möglichen 
Zusatzservices für Ihre Mandanten.

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

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

» Serienplaner

Teil 45 – 
SteuerConsultant 07/2010
Mediaplanung – 
Inserate und Pressearbeit

Teil 46 – 
SteuerConsultant 08/2010
Positionierung 
im Wettbewerb

Teil 47 – 
SteuerConsultant 09/2010
Reklamations-
management

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

Steuerberater, die sich klarer im Wettbewerb positionieren, haben Vorteile. Wer herausragende Leistungen bieten kann, hebt sich 
von den anderen Steuerberatern ab. Entsprechen die Angebote den Bedürfnissen der Mandanten, ist das schon die halbe Miete. 
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Wer die Änderungen im Steuerrecht stän-
dig im Blickfeld hat, ohne dabei auf Daten-
banken zurückzugreifen, darf sich als Genie 
bezeichnen. Wer stattdessen Steuerrechtsda-
tenbanken benutzt, gilt als clever. Im „Pflicht-
programm“ machen alle Datenbanken eine 
gute Figur und bieten eine Fülle umfassender 
Gesetzes- und Richtliniensammlungen bis 
hin zu den IFRS-Standards. Auch Formulare, 
Arbeitshilfen und Rechenprogramme sind bei 
allen vorhanden, wenngleich deren Ausprä-
gung zwischen einfach und hochprofessionell 
schwankt. 
Bei der Kür gibt es allerdings sehr große 
Unterschiede, das Spektrum umfasst redaktio-
nell angefertigte und aktuelle Inhalte. Hinzu 
kommt ein Zugriff auf Volltexte diverser Zeit-
schriften. Ihre Inhalte werden meist exklusiv 
von den Verlagen verwertet, die hinter der 
Datenbank stehen.

Steuerrechtsdatenbanken 

E-Learning wird wichtiger 
Ohne Steuerrechtsdatenbanken läuft in den Kanzleien wenig, sie sind ein wichtiges Hilfsmittel. Doch die Datenbanken sind 
mehr als nur Nachschlagewerke im Bereich Steuerrecht, immer mehr Anbieter bieten mittlerweile auch Online-Seminare an. 
Ähnlich wie 2009 werden auch diesmal acht Steuerrechtsdatenbanken unter die Lupe genommen. Während in dieser Ausgabe 
die Produkte von C.H.Beck, Datev, Haufe und Juris im Fokus stehen, sind es in der Ausgabe September die Produkte von 
Legios, NWB, SIS und Stotax.

Ein im Jahr 2009 bereits erkennbarer und 
nunmehr eindeutiger Trend ist die Nut-
zung von Wissensmanagement im Rahmen 
diverser Online-Services. Das Spektrum 
umfasst Online-Konferenzen und -Seminare 
bis hin zu qualitativ sehr hochwertigen 
E-Learning-Modulen. Diese Services können 
den Informationsaustausch und die Weiter-
bildungsindustrie revolutionieren. 
Der nächste Technologiesprung ist bereits 
sichtbar: Die barrierefreie Verwendung der 
kompletten Datenbank- und E-Learning- 
Inhalte auf einem Tablet-PC wie dem iPad 
wird den mobilen Zugriff auf die Welt des 
Steuerwissens so komfortabel machen wie 
nie zuvor. 
Im Folgenden werden die einzelnen Steu-
errechtsdatenbanken vorgestellt. Die Rei-
henfolge folgt der Einfachheit halber dem 
Alphabet. 

 Beck Steuer Direkt 
Die Steuermodule aus dem Hause C.H. 
Beck enthalten in der Grundversion „Beck 
Steuer Direkt“ Steuer- und Wirtschaftsge-
setze, Verordnungen, die internationalen 
Rechnungslegungsstandards, Richtlinien, 
Verwaltungserlasse, Rechtsprechung, ein 
Steuer- und Bilanzrechtslexikon sowie eine 
systematische Darstellung des Einzel- und 
Konzernabschlusses, die Fachzeitschriften 
DStR mit DStRE, das Formularbuch Recht 
und Steuern, Berechnungsprogramme und 
den DStR-Fachdienst. 
Attraktiv ist, dass das Abonnement der Zeit-
schrift DStR mit drei Lizenzen für Beck Steuer 
Direkt als Paket bezogen werden kann. Inte-
ressant ist auch die Möglichkeit, Beck Steuer 
Direkt in der Online-Version mit zahlreichen 
Kommentaren zu ergänzen, indem man die 
Datenbank mit Steuerrecht plus oder Steu-

Steuerberater, die im Alltag 
auf Steuerrechtsdatenbanken 
zurückgreifen, brauchen nicht 
zu verzweifeln.
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Beck Steuer Direkt Datev Lexinform Pro Haufe Steuer Office Gold Juris/Stollfuß StR Profess.

Stärken/ 
Spezialitäten 
(allgemein)

Beck Steuer Direkt als Daten-
bank zur DStR im Abo-Preis 
der Zeitschrift enthalten; kann 
mit zahlreichen hochwertigen 
und renommierten Kommen-
taren ergänzt werden. In der 
Online-Version: Sehr anspre-
chende Oberfläche und Ver-
weisfunktion, intelligente 
Suchfunktion; hochwertige 
Beiträge zu aktuellen Themen; 
problemloser Übergang zu 
anderen Inhalten von Beck 
Online: Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Arbeits- und 
Sozialrecht. Neu: Beck Mobile

Umfassendes Fachwissen zu 
den Themen Steuern, Recht 
und Wirtschaft; übergreifende 
Suchfunktion mit linguis-
tischer Unterstützung führt 
schnell zu präzisen Treffern; 
Gliederung der Inhalte in the-
menspezifische Fachportale, 
die aus jeweiligen Datev-Pro-
grammen mit einem Klick 
erreichbar sind; direkte Ver-
knüpfung mit Datev-Program-
men und Kommentaren nam-
hafter Autoren ermöglicht rei-
bungslosen Arbeitsprozess

Modernste Technik, komfortable 
und schnelle Suche mit über-
sichtlicher Trefferanzeige, 
umfassende Kommentare, 
weites Spektrum an Fachwissen 
zu Steuern, Personal- und Rech-
nungswesen, zahlreiche Fach-
beiträge zu aktuellen Fokusthe-
men, Übersichtsseiten zur 
schnellen Orientierung, sehr 
viele Arbeitshilfen, Verknüpfung 
aller Inhalte, Online-Seminare 
mit Vor- und Nachbereitungsser-
vice, Steuererklärungspro-
gramme mit kontextbezogenen 
Verlinkungen, zielgruppenspezi-
fischer Mandanteninformations-
service 

Stollfuß-Kommentare und -Zeit-
schriften verknüpft mit den hoch-
wertigen Juris-Inhalten; Fas-
sungsvergleich von Gesetzen; 
„Plus-Option“; Fachinformations-
system Bp NRW; Steuerrechtliche 
Verwaltungsvorschriften mit Län-
derkarteikarten, Entscheidungen, 
Normen und Verwaltungsvor-
schriften werden durch die obers-
ten Gerichtshöfe und das Bundes-
zentralamt für Steuern dokumen-
tiert. Daten täglich aktualisiert; 
Änderungen markiert, damit 
sofort erkennbar. Recherche-Ober-
fläche intuitiv bedienbar; komfor-
table Suchfunktionen; übergrei-
fende „Cross-Recherche“ 

Rechtspre-
chung

BFH V ab 1950, NV (ab 1996), 
FG (ab 1991 Auswahl, ab 2001 
vollständig), steuerrechtlich 
relevante Urteile des EuGH 
und BVerfG, anhängige Ver-
fahren 

BFH ab 1950, FG ab 1976, 
EuGH ab 1978, BVerfG ab 
1957, anhängige Verfahren mit 
automatischer Benachrichti-
gungsmöglichkeit; Entschei-
dungen von Bundesgerichten 
und weiteren Gerichten

BFH V ab 1950, NV vollständig 
ab 1985, FG vollständig ab 1995, 
steuerrechtlich relevante Fälle 
des EuGH, BVerfG, aller Bundes-
gerichte sowie Arbeits- und Sozi-
algerichte; anhängige Verfahren

BFH-Entscheidungen ab 1950, 
FG-Entscheidungen ab 1958, 
steuerrechtlich relevante Urteile 
anderer Gerichte, z.B. EuGH ab 
1967 (im Kurztext), BVerfG ab 
1951, anhängige Verfahren

Zeitschriften 
im Volltext

DStR (ab 1991), DStRE (ab 
1997), IStR (ab 2000, auf 
Wunsch dazu) DStR und 
DStRE print im Preis enthal-
ten. Neu in Steuerrecht Premi-
um: SteuK

ZErb, EuGH-URep, Steuer-
Telex, Datev-Magazin; Koope-
ration mit Beck Online DStR, 
IStR, NZA, NZS, WIRO, ZEV

„SteuerConsultant“ sowie 
„Personalmagazin“, Print und 
elektronisch

Juris Praxisreport 
Steuerrecht, DStZ

Fachwerke 
(außer Kom-
mentare)

Formularbuch Recht und 
Steuern; Jahres- und Konzern-
abschluss nach Handels- und 
Steuerrecht (Neuauflage 
2010)

Handbuch Steuerstrafrecht, 
Amtliche Steuerhandbücher; 
Branchenreporte der Banken

Handbuch der Bilanzierung, 
Ratgeber IFRS, Handbücher zu 
Arbeitsrecht, Sozialversiche-
rungsrecht, Lohn & Gehalt, 
Personalmanagement, betriebs-
wirtschaftliche Beratung

Amtliche Handbücher, Steuer-
formulare aus dem Formularka-
talog des BMF

Fortsetzung Seite 49

» Übersicht Teil 1
Die Angebote von Beck, Datev, Haufe und Juris im Überblick 

Neben der klassischen Steuerrechtsdatenbank konzentrieren sich die Anbieter 
immer stärker auf E-Learning- und zusätzliche Online-Angebote.

 8 _ 10    SteuerConsultant 47www.steuer-consultant.de



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

errecht Premium kombiniert. Im Aufbaumo-
dul „Steuerrecht plus“ sind zusätzlich die 
Kommentare Blümich (EStG, KStG, GewStG, 
Nebengesetze), Sölch/Ringleb (UStG), Troll/
Gebel/Jülicher (ErbStG) sowie Pahlke/Koe-
nig (AO) in der jeweils aktuellen Version und 
inklusive der Altauflagen enthalten. 
Das neue Fachmodul „Steuerrecht Premium“ 
hat den Umfang von Steuerrecht plus, bietet 
darüber hinaus aber 13 weitere renommierte 
Kommentare und Handbücher (u.a. Meincke, 
ErbstG, Rössler/Troll, BewG, Gräber, FGO, 
Vogel/Lehner, DBA, Boruttau, GrEStG). 
Am Puls der Zeit präsentiert sich der C.H. 
Beck Verlag mit den zwei neuen, seit Juli 
2010 angebotenen E-Learning-Modulen, 
die als sogenanntes „Web Based Training“  
ausgestaltet sind. Das Modul „E-Learning-
Ausbildung“ enthält das Basiswissen zu 
den einzelnen Steuerarten wie EStG, KStG, 
GewSt, USt und AO. Das Modul „E-Learning-
Fortbildung“ umfasst aktuelle Themen wie 
Organschaft, Zinsschranke, UmwSt, Thesau-
rierungsbegünstigung und vGA/vE. 
Neu ist die Mobilität. Beck Online lässt sich 
auch von unterwegs mit Multifunktions-
Handys nutzen. 

Datev Lexinform Pro
Seit der Freigabe von Datev Pro im April 
2010 lässt sich Lexinform mit seiner kom-
plett neuen und bedienerfreundlichen Ober-
fläche noch stärker in den Arbeitsprozess 
in der Kanzlei integrieren. Damit lassen 
sich Fachportale wie Steuern oder Lohn 
und Personal aus den jeweiligen Program-
men direkt aufrufen. Lexinform beeinhaltet 
Entscheidungen und ihre Besprechungen, 
Verwaltungsanweisungen, Kommentare, 
Wirtschaftsinformationen, Literatur und 
rund 3.500 Arbeitshilfen. 
Die Wissensplattform wird durch Dialog-
seminare online abgerundet, wobei Inhalte 
direkt über das Internet vermittelt werden. 
Während eines Seminars können die Teil-
nehmer auch Fragen an den Referenten stel-

len. Lexinform Pro bietet eine übergreifende 
Suche über steuerrechtliche, rechtliche und 
auch betriebswirtschaftliche Inhalte, wobei 
die Treffer nach Relevanz sortiert werden.
Die Verknüpfung zwischen Inhaltsverzeichnis 
und Suche ermöglicht es, über das Inhaltsver-
zeichnis in ein Thema einzusteigen, zudem 
lässt sich die Suche „über Trefferliste filtern“ 
verfeinern. Ebenfalls kann der Nutzer zurück 
zur letzten Suchanfrage oder zu den zuletzt 
angesehenen Dokumenten navigieren. 
Lexinform Pro als übergreifende Wissens-
plattform liefert während der Arbeit mit den 
Datev-Programmen alle benötigten Fachin-
formationen. So gelangt der Benutzer durch 
einen Direktzugang per Klick aus der For-
mularzeile der ESt-Erklärung zu den Infor-
mationen aus Lexinform. Außerdem lässt 
sich eine Verbindung zum Datev-Programm 
„Daten-Analyse-System“, etwa aufgrund 
einer aktuellen Entscheidung heraus, her-
stellen und die davon betroffenen Mandanten 
ermitteln. 
Durch die Anbindung von Lexinform Pro an 
das Rechenzentrum kann der Nutzer auch auf 
tagesaktuelle Informationen zugreifen. Auf 
ausgewählte aktuelle Inhalte aus der Daten-
bank kann auch mobil über ein Datev-App 
zugegriffen werden.

Haufe Steuer Office Gold
Auch die Haufe Steuer Office (HSO) Familie 
hält die E-Learning-Segel weiter auf Kurs und 
bricht auf zu neuen Ufern. Das im Juli 2010 
auf den Markt gebrachte Flaggschiff der Frei-
burger heißt Haufe Steuer Office Gold und 
steht jetzt über der HSO Kanzlei Edition. HSO 
Gold unterscheidet sich von der Vorgänger-
version Haufe Steuer Office Premium durch 
einen weiteren Ausbau der Online-Seminare. 
Anstelle von zwölf Online-Seminaren punk-
tet Haufe Steuer Office Gold mit zahlreichen 
weiteren Seminarthemen und mit neuen, 
umfangreichen Vor- und Nachbereitungs-
services. 
Alle Online-Seminare geben einen fundierten 
Überblick und konkrete Antworten zu aktu-
ellen Praxisthemen und Beratungsbrenn-
punkten. Hinzu kommen die Meinungen 
unabhängiger Experten mit Praxisblick, 
Seminarunterlagen und -videos, ein Teilnah-
mezertifikat, weiterführende Informationen 
und Tools, der direkte Kontakt zum Refe-
renten sowie ein Teilnehmerforum.
Die 24 Seminare pro Jahr, die in Haufe Steu-
er Office Gold integriert sind, können auch 
separat als Seminarpaket oder einzeln unter 
www.haufe.de/online-training-plus erworben 
werden. Da die Seminare deutlich mehr wert 
sind als die Jahreslizenz für Haufe Steuer 

Office Gold, lohnt es sich, zum „Edelmetall“ 
zu greifen. Auch das Kommentarangebot 
wurde deutlich erweitert. 
Die zwei neuen Kommentare – der HGB-
Bilanz-Kommentar sowie der Grunderwerb-
steuer-Kommentar und die 2. Auflage des 
ErbStG-Kommentars mit allen Änderungen 
durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
vervollständigen die Kommentarreihe (EStG, 
ErbStG, GewStG, KStG/UmwStG, UStG, AO, 
FGO und Insolvenzrecht) von Haufe. 
Einzigartig unter den Steuerrechtsdaten-
banken sind die im Haufe Steuer Office Gold 
enthaltenen Steuererklärungsprogramme 
zu Einkommen-, Umsatz-, Körperschaft-, 
Gewerbe-, Erbschaft- und Schenkungsteuer, 
zur Lohnsteuerermäßigung und der geson-
derten und einheitlichen Feststellung. 

Juris/Stollfuß Steuerrecht Professionell
Für Steuerberater ist es immer sehr hilfreich 
zu wissen, welche Informationsquellen die 
anderen Verfahrens- und Prozessbeteiligten 
wie Richter und Finanzbeamte haben. Juris 
bietet diese Quelle, da die Datenbank an über 
70.000 Arbeitsplätzen in der Finanzverwal-
tung und den Finanzgerichten zur Verfügung 
steht. 
Die Verbindung erklärt auch ein exklusives 
Feature in diesem gemeinsamen Produkt von 
Juris und Stollfuß: Das „Fachinformationssys-
tem Bp NRW“, die Informationssammlung 
der Betriebsprüfung, welche von Juris im 
Auftrag des Finanzministeriums NRW ent-
wickelt wurde, enthält unter anderem Bran-
chenabhandlungen, Prüfungshinweise und 
Richtsatztabellen. 
Ohne zusätzliche Grundgebühr lässt sich 
auch auf Zeitschriften, Kommentare, Tarif-
verträge oder Wirtschaftsinformationen 
zugreifen, aber auch auf die Rechtsprechung, 
Gesetze, Vorschriften und Literaturnachweise 
aus den übrigen Rechtsgebieten. Der Abruf 
dieser Dokumente erfolgt zu den Preisen, die 
für Einzeldokumente gelten. 
Neu ist, dass durch die Integration der 
Steuerformulare aus dem Formularkatalog 
des Bundesministeriums der Finanzen der 
Modulumfang von Steuerrecht Professionell 
erstmals um Arbeitshilfen erweitert wird. 
Ohne Aufpreis können die Nutzer die einzel-
nen Formulare einsehen und am Bildschirm 
ausfüllen. Funktional verbessert wurde, dass 
der Nutzer seine Suchprofile durch neue, 
zusätzliche Auswahlkriterien noch besser 
und detaillierter konfigurieren kann. 
So kann er etwa eine Benachrichtigung anfor-
dern, wenn einer bestimmten Entscheidung 
von einem anderen Gericht widersprochen 
wird. 

Dr. Rolf Eicke 
 ist Rechtsanwalt und 

Angestellter der Ernst 
& Young GmbH in 
Freiburg im Breisgau. 
Er ist Autor von über 
40 Fachbeiträgen 
zum nationalen und 
internationalen Steu-

errecht. E-Mail: info@dr-eicke.de.

48 SteuerConsultant    8 _ 10 www.steuer-consultant.de



Beck Steuer Direkt Datev Lexinform Pro Haufe Steuer Office Gold Juris/Stollfuß StR Profess.

Literaturda-
tenbank

Umfassend (Parallelfund-
stellen aus LSK)

Umfassend mit ausführlichen 
Abstracts ab 1973

Umfassend, über 240.000 
Einträge

Umfassende Zusammenfassung 
steuerrechtlich relevanter Artikel 
aus über 700 Fachzeitschriften

Kommentare Mit Zusatzmodul Steuerrecht 
Plus: EStG, KStG, GewStG, 
AStG, UmwStG, InvStG, Inv-
ZulG, UStG, ErbStG, AO
mit Zusatzmodul Steuerrecht 
Premium: ErbStG, BewG, 
GrEStG, FGO, UmwStG, 
StStrafRecht, Unternehmen-
StR, GemeinnützigkeitsR, 
Unternehmensbesteuerung, 
KornzernStR, Verrechnungs-
preise Zusatzmodule Bilanz-
recht (s.o.)

In Standardversion: Lippross 
(Basiskommentar zum Steuer-
recht), OECD-Musterabkom-
men (Amtlicher Kommentar), 
OECD-Musterabkommen – 
Datev Praktiker-Kommentar; 
Zusatzabo: u.a. Kommentar-
paket Steuern in Kooperation 
mit Schäffer-Poeschel: Litt-
mann/Bitz/Pust EStG, Dötsch/
Jost/Pung/Witt KStG, Kühn/
von Wedelstädt AO/FGO, 
Weimann/Lang UStG, Rödl/
Preißer ErbStG, Kommentar 
Küting/Pfitzer/Weber Bilanzie-
rung und Prüfung

EStG, KStG, UmwStG, UStG, 
ErbStG, GewStG, AO, FGO, 
Insolvenzrecht, GrEStG, HGB

7 Stollfuß-Kommentare (AO/ FGO, 
AStG, EStG, ErbStG, KStG, UStG 
und Bilanzrecht)

Steuerlexikon Ja, ca. 650 Begriffe Ja Ja, ca. 1.000 Begriffe Ja

Berechnungs-
programme

7 (weitere in Vorbereitung) 70 350 Ja

Newsletter Ja Ja Ja Ja

Online-
Zugang

Ja Ja Ja, wöchentliche Aktualisierung Ja

CD/DVD 
Update pro 
Jahr

4 (nur Beck Steuer Direkt) Täglicher Update durch Anbin-
dung an das Datev-Rechen-
zentrum; 6 DVD – ebenfalls 
tagaktuell durch Möglichkeit, 
per Knopfdruck Treffer mit 
Rechenzentrum abzugleichen

4 2

E-Learning / 
Online-Semi-
nare

E-Learning-Steuerrecht; 
2 Module (Ausbildung und 
Fortbildung)

Nein 24 Online-Seminare samt 
Vor- und Nachbereitungsser-
vices; Teilnahmezertifikat

Nein

Preise 
(inkl. USt.), 
jährlich

373,40 Euro/3 Lizenzen, neu 
(124,46 Euro/1 Lizenz); Steu-
errecht plus: 885,36 Euro/
3 Lizenzen (295,12 Euro/
1 Lizenz) ; Steuerrecht Premi-
um inkl. IStR: 1.527,96 Euro/
3 Lizenzen (509,32 Euro/
1 Lizenz), inkl. Print-Abo DStR

Preis auf Anfrage/ 
wissensvermittlung@datev.de

1.536 Euro/5 Lizenzen (307,20 
Euro/1 Lizenz), inkl. 24 Online-
Seminare im Wert von 2.352 
Euro

569,77 Euro/5 Lizenzen 
(113,95/1 Lizenz)

Quelle: Autor

Fortsetzung
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Dutzende Ausdrucke liegen in den Aus-
gabeschächten der Drucker und Kopierer. 
Niemand hat sie abgeholt, kein Mitarbeiter 
scheint sie zu vermissen. In einigen Tagen 
enden sie in der Altpapiertonne oder die 
Rückseite wird wenigstens noch als Kon-
zeptpapier genutzt. Ein abendlicher Gang 
durch die dunklen Kanzleiräume ist begleitet 
vom leisen Rauschen der Lüfter sowie einem 
bunten Lichtermeer grüner, blauer und roter 
Standby-Leuchten diverser Bürogeräte. 
90 Prozent der Unternehmen kennen die 
Kosten für ihr Druck- und Dokumentenma-
nagement nicht, so die Ergebnisse einer Stu-
die des Marktforschungsinstituts IDC mit Sitz 
in Frankfurt/Main. Drucker, Scanner, Kopie-
rer gehören zwangsläufig zur Büroausstat-
tung. Allerdings machen sich die wenigsten 
über die laufenden Kosten Gedanken. 
Nach Schätzungen von IDC liegt das Spar-
potenzial bei Druckern durchschnittlich zwi-
schen 25 bis 30 Prozent. Geht man davon aus, 
dass das Druckmanagement in einer Kanzlei 
fünf Prozent aller Kosten verursacht und sich 
20 Prozent an Einsparungen realisieren las-
sen, bleibt der Kanzlei ein Prozent mehr vom 
Gesamtumsatz. 
Die Entscheidung, ob die Geräte letztendlich 
gekauft oder geleast werden, hängt zum einen 
mit der Kanzleigröße, zum anderen auch mit 
persönlichen Vorlieben zusammen. Wer sich 
einen Drucker kauft, muss sich selbst um 
Verbrauchsmaterialien, Service und Repara-
tur bei Ausfällen kümmern – Zeit, die Mitar-
beitern für andere Arbeit fehlt. 
Wichtig bei der Entscheidung sind zwei 
Dinge: Zum einen sollte die Druckerfrage 
im Rahmen der IT-Landschaft beantwortet 
werden. Zum anderen reicht es nicht, nur auf 
die Anschaffungskosten zu blicken. Nur die 
Gesamtkosten über die Nutzungszeit (Total 
Cost of Ownership) verschaffen dem Nutzer 
einen sinnvollen Vergleichswert. 
Bei der Planung helfen Listen und Tests der 
herstellerunabhängigen Internet-Seite Dru-
ckerchannel.de, siehe auch die Top-Liste auf 
Seite 49. Betreiber Florian Heise testet seit 
1999 Drucker und Multifunktionsgeräte in 

Druckkosten 

Mehr Druck für weniger Geld

seinem Labor im bayerischen Pürgen. In 
seinen Vergleichen berechnet er sowohl den 
Preis einer gedruckten Seite als auch die 
Gesamtkosten.
Für kleinere bis mittlere Kanzleien gibt es 
mitunter Leasing-Angebote, die nach Seiten-
preisen abrechnen, von Fachleuten Pay Per 

»  Internet-Tipps

Mehr Infos zu Druckern unter 
www.ecofont.com
www.epson.de
www.kyoceramita.de
www.ricoh.de

Nicht nur ein sparsamer Dru-
cker spart Geld, Nutzer sollten 
auch prüfen, ob jeder Ausdruck 
wirklich notwendig ist.

Ohne Drucker geht es nicht. Die meisten Vorgänge in der Kanzlei sind digital, doch für den Klienten, das Archiv oder die 
Arbeit in Gruppen müssen Vorgänge ausgedruckt werden. Aber der Klick mit dem Mauszeiger auf das Feld „Drucken“ geschieht 
oft leichtfertig, denn nur wenige denken an die Kosten – hier steckt viel Sparpotenzial.

Page oder Klickpreis genannt. Wichtig ist es, 
nicht zu kleine Jahrespakete zu wählen, denn 
beim Überschreiten des Limits wird es deut-
lich teurer, zudem kennt kaum eine Kanzlei 
ihre tatsächliche Jahresdruckleistung. Die 
Druckmenge kann nach Jahr, Saison und 
Mitarbeiterauslastung schwanken. Daher 
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Platz Modell Punkte 
von 100

Preis 
(Stand Juli 
2010, UVP)

Netzwerk-
fähig

Duplex Tempo 
(Anzahl Seiten/
Minute, ppm)

Druckkosten 
Text (Cent/DIN 
A4 Seite)

Laserdrucker s/w
1 Lexmark W840 80 3.109 € optional optional 50 0,6

2 Kyocera FS-4020DN 78 1.378 € ja ja 47 0,6

3 HP Laserjet P4015dn 72 1.340 € ja ja 52 1,7

4 Samsung ML-4551ND 71 1.383 € ja ja 44 1,4

5 Samsung ML-4551NDR 71 1.230 € ja ja 44 1,4

6 Samsung ML-4551N 70 1.230 € ja optional 44 1,4

7 Samsung ML-4551NR 70 975 € ja optional 44 1,4

8 Kyocera FS-1350DN 69 508 € ja ja 31 1,3

9 HP Laserjet P4014dn 69 1.230 € ja ja 45 2,1

10 Kyocera FS-1300DN 68 565 € ja ja 29 1,3

Office-Tintendrucker
1 Epson B-500DN 73 532 € ja ja 18,8 0,5

2 Epson B-300 68 296 € nein optional 18,8 0,8

3 HP Officejet Pro 8000 Wireless A809n 65 200 € ja ja 21,4 1,3

4 Ricoh Aficio GX e3300N 61 249 € ja ja 22,4 1,6

5 Canon Pixma iX7000 53 399 € ja ja 13 3,9

6 HP Officejet 7000 E809a 51 250 € ja nein 18,8 2,6

7 Canon Pixma iP4700 50 99 € nein ja 10,7 4,9

8 HP Officejet 6000 E609a 49 105 € ja optional 17,6 4,9

9 Epson Stylus Office B40W 48 110 € ja nein 18,3 2,6

10 Epson Stylus Office B1100 48 240 € nein nein 16,7 3,2

Multifunktion Tinte
1 HP Officejet Pro 8500 Wireless A909g 73 350 € ja ja 21 1,3

2 Lexmark Platinum Pro905 64 400 € ja ja 16 0,9

3 Canon Pixma MP640 61 200 € ja ja 10 5,1

4 Epson Stylus Office BX610FW 61 200 € ja nein 18 2,4

5 HP Photosmart Premium Fax C309a 57 250 € ja ja 18 4,3

6 Canon Pixma MP560 55 170 € nein ja 10 5,1

7 Epson Stylus SX510W 55 110 € ja nein 18 2,8

8 Kodak ESP 5250 52 150 € nein nein 15 2,2

9 Brother DCP-6690CW 51 475 € ja nein 15 3,3

10 Brother MFC-6490CW 51 475 € ja nein 15 3,3

Drucker im Überblick

Quelle: Druckerchannel.de 

sollten Leasing-Verträge möglichst flexibel 
sein. Die meisten großen Druckerhersteller 
bieten direkt oder über ihre Fachhändler eine 
Analyse der Drucklösung in Kanzleien an. 
Nach der Ermittlung des Bedarfs folgt die Opti-
mierung und, auf Wunsch, auch das Manage-
ment der Geräte. „Das wird ab rund 50 Com-

puterarbeitsplätzen interessant“, sagt Monika 
Jacoby von Kyocera Mita mit Sitz im nord-
rhein-westfälischen Meerbusch. Kyocera Mita 
verwendet den Begriff Managed Document 
Service, der neben der Hardware auch die 
Bereiche Beschaffung, Finanzierung, Instal-
lation, Wartung, telefonische Hilfe sowie alle 

Verbrauchsmaterialien umfasst. Eine hete-
rogene Druckerlandschaft ist ein unnötiger 
Kostentreiber. Wer nur Geräte von einem Her-
steller nutzt, spart beim Kauf der Verbrauchs-
materialen sowie bei Wartungsverträgen. 
Außerdem senkt es die internen Kanzleiko-
sten, wenn nicht unterschiedliche Patronen 
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bestellt und gelagert werden müssen. Hinzu 
kommt noch eine vereinfachte Handhabung, 
die den Mitarbeitern entgegenkommt: Funk-
tionen und Menüs müssen nur einmal erlernt 
werden.
Lange galt die Faustformel: Tintendrucker 
kosten wenig, sind im Alltagsbetrieb aller-
dings teurer. Bei Laserdruckern ist es umge-
kehrt. Doch der Laserdrucker hat sich im 
professionellen Büroumfeld nicht komplett 
durchgesetzt, vielmehr macht Florian Heise 
von Druckerchannel.de einen Trend zum 
Tintendrucker aus. Heise nennt als Beispiel 
den HP Officejet Pro 8500, der im Unterhalt 
günstiger sei als manch Farblasergeräte. 
Ein Laserdrucker braucht zwar länger, bis er 
seine Betriebstemperatur zum Ausdrucken 
erreicht hat, bringt dafür aber Texte schnel-
ler zu Papier als ein Tintendrucker. Wer nur 
gelegentlich ein Foto oder eine farbige Grafik 
ausdrucken möchte, fährt mit Tinte günstiger 
als mit einem Farblaserdrucker.
Doch man sollte nicht ausschließlich auf die 
Kosten schauen. „Mit einem Tintenstrahldru-
cker kann man mehr Medien als nur Papier 
bedrucken“, erklärt Ottmar Korbmacher, 

Sprecher von Epson Deutschland, dessen Nie-
derlassung nur ein paar Meter vom Mitbewer-
ber Kyocera Mita in Meerbusch entfernt ist. 
Folien oder selbstklebende Briefumschläge, 
so Korbmacher, würden an der heißen Trom-
mel im Laserdrucker verkleben. 
Um die Entscheidung noch schwieriger zu 
machen, setzen einige Hersteller auf Gel als 
Druckmaterial – ob farbig oder schwarz. „Gel 
trocknet schneller als Tinte, sorgt für hohe 
Qualität beim Ausdruck, ist produktiver als 
Tintenstrahldrucker und liegt von den Ver-
brauchskosten auf dem Niveau herkömm-
licher Laserdrucker“, sagt Nicole David, 
Leiterin der Office Consulting Division bei 
Ricoh Deutschland mit Sitz in Hannover. 
Neben praktischen Erwägungen, was im 
Kanzleialltag bedruckt werden soll, als auch 
persönlichen Vorlieben, hilft nur ein Blick auf 
die Gesamtkosten bei der Entscheidung für 
ein Drucksystem. 
In Kanzleien werden viele vertrauliche 
Dokumente ausgedruckt. Insbesondere bei 
Netzwerkdruckern sollte verhindert werden, 
dass Unbefugte die Texte zu sehen bekom-
men. Die Hersteller bieten hier unterschied-

liche Sicherheitssysteme an. Das kann etwa 
ein PIN- beziehungsweise Zahlencode sein, 
den der Nutzer am Gerät eingibt, um einen 
Ausdruck freizugeben, es kann aber auch 
eine Plastikkarte sein, mit der sich der Nut-
zer autorisiert. Viele Drucker verfügen auch 
über eine Taste für den Ausdruck des letzten 
Auftrags – sie sollte auf alle Fälle deaktiviert 
sein. 

Beständigkeit
Zum Thema Sicherheit gehört auch ein doku-
mentenechter Ausdruck, der sich nach dem 
Ausdruck nicht manipulieren lässt und auch 
bei längerer Lagerung im Archiv nicht ver-
blasst. Dazu muss der Drucker die papier-
technische Prüfung der Papiertechnischen 
Stiftung (PTS) bestanden haben. So sollte sich 
beim Knicken des Dokuments der Farbauf-
trag nicht lösen. Nutzer können das Drucker-
gebnis selbst überprüfen, indem sie beispiels-
weise einen Klebestreifen auf den frischen 
Ausdruck legen und wieder abziehen. Die 
Farbe sollte auf dem Papier bleiben.
Nicht einfach ist es, eine Antwort auf die 
Frage zu finden, wie viele Drucker eine 
Kanzlei braucht. Hier wäre es wichtig, das 
jährliche Druckvolumen der Kanzlei zu ken-
nen. Grundsätzlich macht es allerdings Sinn, 
dass sich mehrere Mitarbeiter einen Drucker 
teilen. Überraschenderweise gibt es in die-
sem Punkt keine Hilfestellung von Seiten der 
Anbieter. Wichtig ist es, dass sich Kapazität 
und Ausstattung nach dem Druckverhalten 
der Teammitglieder richten. 
Auch lohnt sich die Anschaffung netzwerk-
fähiger Geräte für die Kanzlei, denn mit der 
Einbindung ins Netzwerk über einen entspre-
chenden Ethernet-Anschluss bleiben Kanz-
leien flexibel bei der Gestaltung von „Druck-
Gruppen“ im Büro. Wer Blackberrys oder 
I-Phones in der Kanzlei nutzt, für den ist ein 
Drucker mit integriertem WLAN-Anschluss 
empfehlenswert. Er empfängt den Druckauf-
trag kabellos per Funk. Mithilfe eines spezi-
ellen Programms kann der Nutzer eine Mail 
auch direkt von seinem Multifunktionshandy 
aus ausdrucken. 
Für Steuerberater, die in ihrer Kanzlei Scan-
ner, Fax, Kopierer und Drucker als Einzel-
geräte nutzen, empfiehlt sich ein Multi-
funktionsgerät. Das nimmt weniger Platz in 
Anspruch, spart Energie und braucht nur 
ein Patronen-Set. Selbst wenn eine Funkti-
on ausfallen sollte, ist dies kein Grund zur 
Besorgnis: „Unsere Business-Systeme sind 
auch so ausgelegt, dass beim Ausfall einer 
Funktion nicht zwingend alle anderen auch 
unbrauchbar sind“, sagt Monika Jacoby von 
Kyocera Mita.

»  Geringe Änderungen, große Wirkung 

Das papierlose Büro bleibt auch 2010 eine Utopie. Doch durch kleine 
Umstellungen der eigenen Gewohnheiten lassen sich pro Jahr viel 
Papier, Farbe und Energie sparen. 

Wenn Sie die meisten der nachfolgenden Tipps 
befolgen, kein Lüfterrauschen mehr hören und 
es in den Räumen wirklich dunkel ist, wenn 
Sie am Abend die Kanzlei verlassen, können 
Sie sicher sein, dass sich dies am Jahresende 
bei der Aufstellung der Kanzleikosten positiv 
bemerkbar macht.
1.  Wer Drucker mit einer Duplex-Einheit nutzt, 

kann beidseitig ausdrucken, ohne das Papier 
zwischenzeitlich umdrehen zu müssen.

2.  Für den internen Gebrauch reicht in der Regel 
ein Ausdruck im Entwurf- oder Konzept-
modus, der weniger Farbe verbraucht (300 
statt 600 dpi). 

3.  Wer gute Augen hat, kann zwei verkleinerte 
Seiten im Querformat auf DIN A4 ausdru-
cken.

4.  Allein die Nutzung der Vorschau-Funktion 
spart viel Papier. 

5.  Häufig werden die ersten und letzten Seiten 
eines Dokuments mit Deckblatt, Inhaltsver-
zeichnis, Fußnoten oder dem Impressum am 
Ende nicht benötigt. Wählen Sie in den Druck-

optionen nur die relevanten Seiten aus oder 
nehmen Sie die Option „Markierung“, wenn 
nur ein Teil einer Website, einer Mail oder 
eines Textes ausgedruckt werden soll. 

6.  Wer glaubt, Tinte damit zu sparen, dass er 
Bilder nur in Graustufen statt in Farbe aus-
druckt, irrt häufig. Die meisten Drucker set-
zen Graustufen aus allen Farben zusammen. 
Nur wenn es eine Option „Graustufen aus 
Schwarz“ gibt, spart es farbige Tinte. 

7.  Generell hat die Wahl der Schriftart Auswir-
kungen auf den Farbverbrauch. Die Schrift 
Century Gothic gilt aufgrund ihres schnör-
kellosen Schnitts als „sparsam“. Das nieder-
ländische Unternehmen Sprang entwickelte 
auf Basis der Vera Sans die Schriftart Ecofont. 
Der Spareffekt der Schrift liegt darin, dass 
sie „Luftlöcher“ in die Buchstaben schießt. 
Er werden kleine Bereiche ausgelassen und 
nicht mit Farbe bedeckt. Das Auge sieht dies 
beim Ausdruck nicht, doch man spart nach 
Herstellerangaben bis zu 25 Prozent Tinte 
oder Toner. 
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Nachfüllmaterial
Der teuerste Part der Verbrauchsmaterialien 
ist die Farbe, egal ob nur schwarz oder mehr-
farbig, auch unabhängig davon, wie die Farbe 
auf das Papier gebracht wird – ob durch Tinte, 
Toner oder Gel. Mit nachgefüllten Patronen 
von alternativen Anbietern lassen sich bis 
zu 50 Prozent der Kosten sparen. Doch 
Druckfachmann Heise warnt davor: „Unsere 
Tests haben ergeben, dass häufiger Ausfälle 
vorkommen, die dann wieder zu erheblich 
höheren Kosten führen.“ Bei den meisten 
Herstellern verliert man seine Garantiean-
sprüche mit dem Einsatz derartiger Patronen. 
Monika Jacoby von Kyocera Mita nennt einen 
Grund: „Unser Toner ist speziell auf unsere 
Keramiktrommeln abgestimmt. Er enthält 
Zusatzstoffe, die die Trommel reinigen.“ 
Wer es dennoch mit günstigen Alternativen 
versuchen möchte, sollte wenigstens zu nam-
haften Anbietern wie Pelikan, KMP und Jettec 
greifen, rät Florian Heise.
Weniger sparsam für die eigene Kasse als für 
die natürlichen Ressourcen ist der Einsatz 
von Umweltpapier. Ottmar Korbmacher von 
Epson berichtet davon, dass in seiner Abtei-
lung zwar auch recyceltes Papier in die Dru-
cker kommt, doch das habe Grenzen. Nicht 
jedes Umweltpapier eigne sich für jeden Dru-
cker. Korbmacher rät dazu, den Fachhändler 
oder Hersteller nach Papierempfehlungen 
zu fragen. Zum Thema Sparen gehören auch 
eine ausreichend große Papierkassette für 
mindestens 500 Blatt für weißes Papier und 
weitere Kassetten für Briefpapier und zweite 
Seiten. Das häufige Nachlegen oder tauschen 
von Papier kostet Arbeitszeit und führt zu 
Fehldrucken, wenn noch das falsche Papier 
in der einzigen Kassette liegt.
Die Versorgung mit Papier, aber auch Patro-
nen sollte man an einen Dienstleister ausla-
gern, wenn es nicht schon Teil der Leasing-
Lösung ist. Die Praxis zeigt: Eine Eigenver-
sorgung führt in der Regel zur „Überversor-
gung“ von Druckpatronen. Oft liegen noch 
Patronen von Druckern auf Lager, die längst 
nicht mehr in Gebrauch sind. 

Energie
Die meisten Geräte in Kanzleien sind immer 
eingeschaltet, viele schalten sich in einen 
Stromsparmodus. Die Krux: Wählt man den 
Zeitraum bis dahin zu kurz, verbraucht es ins-
besondere bei Lasergeräten viel Strom, da sie 
jedes Mal aufheizen müssen. Wählt man ihn zu 
lang oder verzichtet man auf den Stromspar-
modus, verschwendet man Energie. Käufer, 
die wissen möchten, was die Geräte ver-
brauchen, sollten den Fachhändler nach 
dem „typischen Elektrizitätsverbrauch“, 

kurz TEC, fragen. Er beziffert den Stromver-
brauch über ein Jahr mit der typischen Nut-
zung von Standby und Betrieb. Dieser Wert 
ist auch Grundlage für den Energy Star, eine 
Auszeichnung für den sinnvollen Umgang 
mit Energie bei Elektrogeräten. Daneben 
lohnt es sich, bei der Anschaffung auf den 
„Blauen Engel“ zu achten. Ihn vergibt das 
„Deutsche Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung“ bei geringer Belastung für die 
Umwelt durch Schadstoffe, Energieverbrauch 
und Abfall. Beispiel Kyocera Mita: Der Anbie-
ter hat für etliche seiner Laserdrucker den 
„Blauen Engel“ erhalten. Bei diesen Modellen 
des Herstellers muss der Anwender nur den 
Toner austauschen, die Trommel bleibt über 
die gesamte Lebensdauer im Gerät. Das spart 
75 Prozent der Abfallmenge im Vergleich zu 
anderen Systemen, so die Stiftung.
Wer beim Thema Energie sichergehen will, 
kann mehrere Geräte wie Drucker, Kopie-
rer, externe Festplatte oder Scanner an eine 
ausschaltbare Steckleiste anschließen. Dann 

sind mit einer Handbewegung gleich mehre-
re Verbraucher vom Stromnetz getrennt. Für 
Tintenstrahldrucker weist Epson-Sprecher 
Korbmacher darauf hin, dass die Drucker erst 
im Bereitschaftsmodus sein sollten, bevor sie 
ganz ausgeschaltet werden. Nur dann fährt 
der Druckkopf in eine Parkposition, die ihn 
schützt und ein Austrocknen der Tintenpa-
tronen verhindert.

Druckkosten senken leicht gemacht
Tinten- oder Laserdrucker, Multi- oder 
Einzelfunktionsgerät? Versuchen Sie, 
das Druckverhalten in Ihrem Büro so 
genau wie möglich zu analysieren. 

    Wer druckt wie viel? 
    Worauf wird gedruckt? 
    Können sich mehrere Mitarbeiter einen 
Drucker im Netzwerk teilen? 
    Kann ein Multifunktionsgerät mehrere 
Einzelgeräte ersetzen? 
    Was kosten Patronen für den Wunsch-
drucker? 
    Wie hoch sind Stromverbrauch und 

 Lärmentwicklung im Betrieb?

Sicherheit für 
vertrauliche Dokumente
Ermöglichen Sie den Ausdruck vertrau-
licher Dokumente nur über separat ste-
hende Drucker oder eine Authentifikation 
des Nutzers am Gerät. 

Entwurfs- oder Sparmodus
Senken Sie die Druckqualität. Für schnel-
le Ausdrucke, die für interne Zwecke sind, 
reicht es, wenn Sie diese als Entwurf aus-
drucken. Wenn Sie einen Drucker mit sei-
nem Treiber ein zweites Mal im Rechner 
installieren, können Sie ihn so einrichten, 
dass er dauerhaft im Sparmodus druckt.

Beidseitig drucken
Wenn Sie eine Vielzahl von Seiten ausdru-
cken, wählen Sie bei entsprechend ausge-
statteten Druckern den Duplex-Modus. Mit 
einigen Handgriffen funktioniert das auch 

bei älteren Druckern. Drucken Sie zuerst 
alle Seiten mit geraden Zahlen, legen Sie 
die Ausdrucke mit der weißen Seite nach 
oben in die Kassette und drucken Sie alle 
Seiten mit ungeraden Seitenzahlen.

Vor dem Klick nachdenken
Müssen Sie eine Mail ausdrucken oder ist 
es einfacher, sich kurz Notizen zu machen? 
Denken Sie vor jedem Klick auf den Druck-
befehl kurz nach, ob der Ausdruck wirklich 
notwendig ist. Denn das kennen Sie auch 
– viele gedruckte Seiten landen nach dem 
Lesen gleich wieder im Papierkorb.

Seitenvorschau und Markierung
Wenn Sie nur bestimmte Seiten oder 
sogar nur einen bestimmten Bereich von 
einer Website, Mail oder einem Dokument 
benötigen, dann achten Sie beim Druckbe-
fehl auf die Seitenauswahl oder die Option 
„Markierung“.

Günstige Nachfüllpatronen
Tinte oder Toner von Drittherstellern in den 
Original-Patronen gibt es reichlich und sie 
sind bis zu 50 Prozent günstiger. Nur war-
nen sämtliche Hersteller vor dem Einsatz 
dieser Produkte – das reicht bis zum Verfall 
der Garantie. Wer dennoch auf die Einspa-
rung nicht verzichten will, kann die Patro-
nen in einem Einzelgerät testen. Wenn die 
Druckqualität stimmt und das Gerät über 
einen längeren Zeitraum einwandfrei funk-
tioniert, kann man den Einsatz auf andere 
Geräte ausdehnen.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

BVG erlaubt Fachberaterbezeichnungen 
Die Fachberaterbezeichnungen des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV) dürfen von Steuerberatern werbend verwendet 
werden, sofern dies nicht im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Berufsbezeichnung „Steuerberater“ geschieht. 

Datev-Umsatz wächst um 3,5 Prozent 
Auf 672,4 Millionen Euro steigerte die Datev im Geschäftsjahr 2009 ihren 
Umsatz, ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2008. 

Gut verlaufen ist das Geschäftsjahr 2009 für die Datev eG und hat sich dabei, so die 
Genossenschaft in einer Pressemitteilung, „sehr gut am Markt für Software und IT-
Dienstleistungen behauptet“. Demnach wuchs der Umsatz um 3,5 Prozent gegenüber 
dem Geschäftsjahr 2008, das heißt um 22,7 auf 672,4 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 
davor lag das Plus bei 5,8 Prozent.
Leicht erhöht hat sich auch das operative Ergebnis der Genossenschaft von 42,32 auf 
43,54 Millionen Euro. Davon fließen, so die Datev, 6,2 Prozent – das sind rund 38,6 
Millionen Euro - des rückvergütungsfähigen Umsatzes an die Mitglieder zurück. Im 
Geschäftsjahr 2008 lag der Anteil bei 6,7 Prozent.
Hintergründe des positiven Ergebnisses sind nach Angaben der Genossenschaft 
gestiegene Absatz- und Umsatzzuwächse in allen Produktgruppen – trotz hoher 
Aufwendungen für die Entwicklung der neuen Software-Generation Datev Pro. Gestie-
gen ist auch die Zahl der Genossen im vergangenen Geschäftsjahr - von 39.293 auf 
39.625. Ein Plus gab es ebenfalls bei den Mitarbeitern – ihre Zahl nahm von 5.564 
auf 5.738 Mitarbeiter zu. 

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen 
Steuerberaterverbands (DStV) hat das Bun-
desverfassungsgericht in einem Beschluss 
vom 9. Juni 2010 (Az. 1 BvR 1198/10) ent-
schieden, dass die Bezeichnung „Fachbera-
ter für Sanierung und Insolvenzverwaltung 
(DStV e.V.)“ auch werbend von Steuerbera-

tern verwendet werden darf. Damit, so der 
DStV, habe das BVG „ausdrücklich die in 
dieser Frage ergangenen fachgerichtlichen 
Entscheidungen wie zuletzt des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) vom 23.2.2010 (Az. VII R 
24/09)“ bestätigt. 
Ebenso habe das BVG mit seiner Entschei-
dung bestätigt, dass privatrechtlich verlie-
hene Fachberaterbezeichnungen für Steuer-
berater zulässig seien. Damit, so der DStV 
weiter, werde die Wettbewerbsfähigkeit des 
steuerberatenden Berufs gestärkt, indem 
es den Berufsangehörigen die erforderliche 
Sicherheit gebe, „die erworbene Fachbera-
terbezeichnung (DStV e.V.) auch werbend 
einsetzen zu dürfen“.
Allerdings weist der Steuerberaterverband 
in dem Zusammenhang auch darauf hin, 
„dass es wegen § 43 Abs. 2 S. 2 StBerG nicht 
erlaubt ist, die Fachberaterbezeichnungen 
des DStV als Zusatz zur Berufsbezeichnung, 
also in unmittelbarer räumlicher Nähe zum 
Steuerberatertitel, zu verwenden“. Demnach 
müssten die betroffenen Steuerberater darauf 
achten, dass die „Fachberaterbezeichnung 
im beruflichen Verkehr von der Berufsbe-
zeichnung und dem Namen des Steuerbe-
raters räumlich deutlich abgesetzt ist – bei 
Geschäftspapieren zum Beispiel in der Sei-
ten- oder Fußleiste“.

Termine

Steuerrecht 

12. August in Bremen
Aktuelles im 
Gemeinnützigkeitsrecht
•  Teilnahmegebühr: 150 Euro*
•  Veranstalter: 

Bremer Steuer-Institut e.V.
•  Telefon: 04 21 / 59 58 40

16. August in Osnabrück
17. August in Bad Zwischenahn 
23. August in Braunschweig
24. August in Göttingen 
25. August in Hannover 
Vereinssteuerrecht 2010 
•  Teilnahmegebühr: 140 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

1. September unter 
www.online-training-plus.de 
Steuerrecht Aktuell – 
Juli, August 2010
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter:

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 55 55 70 3

Betriebswirtschaft

18. August unter 
www.online-training-plus.de 
Personenunternehmen – 
aktuelle Tendenzen für Ihre 
Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro
•  Veranstalter: 

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
•  Telefon: 01 80 / 55 55 70 3

* Preis zzgl. MwSt.
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Isabelle von Roth neue BStBK-Pressesprecherin
Seit 15. Juli 2010 ist Isabelle von Roth Leiterin der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundes-
steuerberaterkammer und folgt damit auf Regine 
Kreitz. Von Roth ist studierte Soziologin (M.A.) 
und hat vorher die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit bei dem Finanzdienstleister Management 
Capital Group geleitet. Ebenso hat sie bei der 
Agentur Scholz & Friends Agenda als Beraterin 
gearbeitet. 

Personalien

Rödl & Partner 
steigert Umsatz
Die Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat 
2009 ihren Umsatz um vier Prozent auf 
217,85 Millionen Euro gesteigert.

Mitte Juli hat das Bundesministerium der 
Finanzen einen Überblick über unerledigte 
Einsprüche des vergangenen Jahres veröf-
fentlicht. Grundlage der Veröffentlichung 
sind die einzelnen Einspruchsstatistiken 
der Steuerverwaltungen der Bundesländer 
des Jahres 2009. 
In der Statistik nicht erfasst, so das BMF, 
seien „im Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
eingelegte Einsprüche zur Verfassungsmäßig-
keit der Neuregelung zur Abziehbarkeit der 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer“. Ebenso weist das BMF darauf hin, 
dass Teil-Einspruchsentscheidungen (§ 367 
Abs. 2a AO) als Erledigungsfall i. S. d. Statis-
tik behandelt würden, da davon auszugehen 
sei, „dass insoweit die Einspruchsverfahren 
in den meisten Fällen – anders als in den 
Fällen zur Entfernungspauschale (‚Pendler-

Um vier Prozent konnte die Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Rödl & Partner aus Nürnberg ihren Umsatz 
im vergangenen Geschäftsjahr steigern, das 
am 31.12.2009 endete. Rund 125,7 Millionen 
Euro des Umsatzvolumens sind dabei auf den 
deutschen Markt entfallen, ausländische 
Märkte trugen 92,15 Millionen Euro zum 
Umsatz bei. Besonders Asien sei hier eine 
„Wachstumslokomotive“.
Neben dem Umsatz stieg auch die Anzahl der 
Mitarbeiter auf 3.025, so Rödl in einer Pres-
semitteilung. Vor diesem Hintergrund sehen 
sich die Nürnberger als eine der führenden 
deutschen Beratungs- und Prüfungsgesell-
schaften weltweit. „Vier Prozent Wachstum 
in einem Krisenjahr ist ein starker Erfolgs-
beweis“, erklärte Dr. Bernd Rödl, Gründer 
und geschäftsführender Partner von Rödl & 
Partner. „Unser Geschäftsmodell, internatio-
nal tätigen deutschen Unternehmen welt-
weit eine umfassende Beratung und Prüfung 
anzubieten, setzt sich im Wettbewerb sehr 
erfolgreich durch.“
Hintergrund des Umsatzwachstums sei, so 
Rödl & Partner, die „umfassende Beratung 
und Prüfung internationaler Familienunter-
nehmen“. Zudem sei es Rödl & Partner immer 
wieder gelungen, neue Mandate hinzuzuge-
winnen.

pauschale’) – durch eine Allgemeinverfügung 
nach § 367 Abs. 2b AO abgeschlossen wer-
den, was dann kein Erledigungsfall i. S. d. 
Statistik ist“. Das BMF schlüsselt noch die 
Zahlen auf: „Der Endbestand (5.795.332) 
enthält 4.173.990 Verfahren, die nach § 363 
AO ausgesetzt sind oder ruhen und daher 
von den Finanzämtern nicht abschließend 
bearbeitet werden konnten.“
Zum Begriff „Abhilfen“ erklärt das BMF, dass 
diese darauf beruhten, „dass erst im Ein-
spruchsverfahren Steuererklärungen abge-
geben oder Aufwendungen geltend gemacht 
bzw. belegt werden“. 
Interessant: 66.403 Klagen wurden, nach 
Zählweise der Finanzverwaltung, im Jahr 
2009 gegen die Finanzämter erhoben, was 
einer Quote von rund 1,1 Prozent der insge-
samt erledigten Einsprüche entspreche.

Unerledigte Einsprüche 2009 zurückgegangen 
Die Zahl der unerledigten Einsprüche ist im vergangenen Jahr um fast 13 Prozent auf 
5.795.332 Fälle zurückgegangen. Dies zeigt eine im Juli veröffentlichte Statistik.

Einsprüche und Einspruchsentscheidungen Anzahl %
Unerledigte Einsprüche am 1.1.2009 6.656.157

Eingegangene Einsprüche 5.245.016

(Veränderung gegenüber Vorjahr) - 0,7 %

Erledigte Einsprüche 6.105.841

(Veränderung gegenüber Vorjahr) + 10,3 %

davon erledigt durch Rücknahme des Einspruchs 1.109.519 18,2 %

Abhilfe 4.154.969 68,1 %

Einspruchsentscheidung, (ohne
Teil-Einspruchsentscheidungen)

668.230 10,9 %

Teil-Einspruchsentscheidung 173.123 2,8 %

Unerledigte Einsprüche am 31.12.2009 5.795.332 - 12,9 %

Überblick über unerledigte Einsprüche
Hessen prüft neue
Steuererklärungsfristen
In Hessen werden erstmals bei Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe die Abgabefris-
ten für die Steuererklärung 2009 vom 31.12. 
des Folgejahres auf den 28.2. des Zweit-
folgejahres verlängert. Steuererklärungen 
für das Jahr 2009 können damit bis zum 
28.2.2011 abgegeben werden. Für Steuer-
pflichtige, die keinem steuerberatenden 
Beruf angehören, gilt der 31.5.2010 als 
Abgabefrist. 
Eine Fristverlängerung ist aber nur mög-
lich, wenn die erforderlichen Steuererklä-
rungen für das Vorjahr fristgemäß abgege-
ben wurden. Ist dies im Jahr zuvor nicht 
geschehen, soll das Finanzamt Steuererklä-
rungen für einen Zeitpunkt vor Ablauf der 
allgemein verlängerten Frist anfordern.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Datenschutz

Im Baustein B 1.5 Datenschutz hat der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz 16 Maß-
nahmen erarbeitet, worunter sich die Anforde-
rungen aus sämtlichen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen subsumieren lassen. Um den 
Maßnahmenkatalog auch in der Steuerkanzlei 
anzuwenden, muss im Vorfeld geklärt werden, 
welche datenschutzrechtlichen Vorschriften 
hier umzusetzen sind. Im Anschluss sind 
die datenschutzrechtlichen Vorschriften der 
jeweiligen Maßnahme zuzuordnen.
Die Maßnahme M 7.4 verlangt etwa, die recht-
lichen Rahmenbedingungen bei der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten zu prü-
fen. „Im Rahmen der Prüfung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen als Voraussetzung der 
Datenverarbeitung müssen folgende Aspekte 
betrachtet werden:
1. Prüfung, ob personenbezogene Daten 
 verarbeitet werden
2. Zulässigkeit der Datenverarbeitung
3. Erforderlichkeit der Datenverarbeitung
4. Verwendung der Daten hinsichtlich der  
 Zweckbindung
5. Verwendung der Daten hinsichtlich der  
 besonderen Zweckbindung
6. Durchführung einer Vorabkontrolle.“ 

Der Datenschutzbeauftragte der Kanzlei kann 
nun anhand der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften, die für die Kanzlei einschlägig sind, 
die Maßnahme inhaltlich gestalten.
Generell gelten für Kanzleien die Vorschriften 
des BDSG für den nicht-öffentlichen Bereich. 
Verfügt eine Kanzlei über einen eigenen 
Internet-Auftritt, dann muss die Kanzlei 
auch das Telemediengesetz (TMG) beachten. 
Eine Übersicht über die Zulässigkeitsnormen 
kann für eine solche Kanzlei beispielsweise 
folgendermaßen aussehen:

 Beratungsverträge (Vertragsanbahnung):  
 § 4 Abs. 1 BDSG i.V.m. § 27 BDSG i.V.m. 
 § 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG

 Beratungsverträge (Vertrag): § 4 Abs. 1  
 BDSG i.V.m. § 27 BDSG i.V.m. § 28 
 Abs. 1 Nr. 1 BDSG

 Beschäftigtendaten: § 32 BDSG
 Einwilligung auf der Kanzlei-Web-Seite: 

 § 13 Abs. 2 TMG
Für jede Maßnahme empfiehlt es sich, dass 
der Kanzlei-Datenschutzbeauftragte die 
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung 
festlegt und allen Beteiligten auch kommu-
niziert.Im Rahmen der Maßnahme M 7.6 
wird ein Unterrichtungskonzept und ein 
Konzept zur Verpflichtung gemäß § 5 BDSG 
gefordert.

Umsetzung des Konzepts durch den 
Personalverantwortlichen
Der Datenschutzbeauftragte muss lediglich 
das Konzept erarbeiten, die Umsetzung im 
Kanzleialltag kann durch die personalver-
antwortliche Stelle der Kanzlei erfolgen. In 
Kanzleien mit einer großen Anzahl an Mit-
arbeitern oder auch mehreren Standorten 
kann diese Unterrichtung und Verpflichtung 
nur durch die personalverantwortliche Stel-
le erfolgen, da der Datenschutzbeauftragte 
nicht zwangsläufig über Personalverände-
rungen informiert ist. Somit delegiert der 
Datenschutzbeauftragte diese Aufgabe und 
„kontrolliert“ regelmäßig die Umsetzung.
Nachdem alle Maßnahmen kanzleiindividu-
ell angepasst und die Verantwortlichkeiten 
festgelegt worden sind, ist der Soll-Zustand 

einer Ideal-Kanzlei modelliert worden. Der 
Soll- und der Ist-Zustand differieren aller-
dings voneinander. Damit der geplante Soll-
Zustand erreicht wird, muss nun ein Projekt-
plan erstellt werden. Darin wird beschrieben, 
wer bis zu welchem Zeitpunkt welche Tätig-
keiten vollziehen muss. Wichtig ist es dabei, 
dass die Kanzleileitung den Datenschutzbe-
auftragten bei der Durchsetzung des Projekt-
plans unterstützt.
Der kanzleiindividuelle Maßnahmenkatalog 
muss permanent fortgeschrieben werden. 
Gründe dafür können veränderte betriebs-
wirtschaftlich Prozesse, Gesetzesänderungen, 
Änderungen in der Technik oder auch in der 
Rechtsprechung sein.
Neben der Fortschreibung empfiehlt es sich 
jährlich für den Datenschutzbeauftragten der 
Kanzlei – im Rahmen eines internen Audits 
– die Wirksamkeit der Umsetzung einzelner 
Maßnahmen zu überprüfen. Hierzu erstellt 
er auf Basis des Maßnahmenkatalogs einen 
Prüfplan. Gemeinsam mit den Verantwort-
lichen kann dann die Wirksamkeit der einzel-
nen Maßnahmen überprüft werden. 
Werden Mängel oder Abweichungen festge-
stellt, so sind alternative Umsetzungsmög-
lichkeiten zu erarbeiten. Die Ergebnisse 
dieses Checks sind dann der Kanzleileitung 
im Rahmen eines Tätigkeitsberichts vorzu-
legen. Gemeinsam mit der Kanzleileitung 
kann dann auch ein Vorgehen zur Beseiti-
gung etwaiger Abweichungen beschlossen 
werden.

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

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

» Serienplaner

Teil 20 – SteuerConsultant 07/10
Verfahrensübersichten
Teil 21 – SteuerConsultant 08/10
Datenschutz-Check
Teil 22 – SteuerConsultant 09/10
Umsetzung des 
Datenschutz-Konzepts

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

Die Umsetzung des Datenschutzes wird in der Fachliteratur anhand des Abarbeitens von gesetzlichen Normen erläutert. 
Ohne ein abgeschlossenes Vorgehensmodell bleibt aber immer die Unsicherheit, ob alle gesetzlichen Forderungen durch eine 
Kanzlei korrekt erfüllt werden.

Datenschutz-Check 

Unsicherheiten bleiben
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Merkwürdigkeiten der Steuerberatung KANZLEI & PERSÖNLICHES

Übersteuert

Keine Gewerbesteuer für Freiberufler
Um die Finanzierung der Gemeinden zu verbessern, wird derzeit 
wieder darüber nachgedacht, die Freiberufler in die Gewerbe-
steuer zu zwingen.
Mit der Einbeziehung der Freien Berufe in die Gewerbesteuer 
wären  876.347 zusätzlichen Steuererklärungen abzugeben 
und  1.975.493 Bescheide zu erstellen. Dies würde zusätz-liche 
Bürokratiekosten für die Freien Berufe und mehr noch für die 
öffentliche Verwaltung bedeuten, die in keinem Verhältnis zur 
Erhöhung des Steueraufkommens stehen würden. Nur große 
Städte mit hohen Hebesätzen werden von der Einbeziehung der 
Freien Berufe profitieren, da (insbesondere einkommensstarke) 
Freiberuflerpraxen vorrangig dort angesiedelt sind. Kleine 
Städte und ländliche Gemeinden haben voraussichtlich eher 
nur die Kosten zu tragen. Denn bei einem Hebesatz bis zu 380 
Prozent führt die Gewerbesteuer durch die Anrechnung bei 
der Einkommensteuer zu keiner Mehrbelastung des Steuer-
pflichtigen. Es würde in dieser Zone nur eine Umverteilung des 
Steueraufkommens stattfinden.
Die Ausgestaltung der Daseinsvorsorge obliegt den Kommunen. 
Sie ist von diesen faktisch in einigen Bereichen auf die Freien 
Berufe und deren Selbstverwaltungen übergegangen. Ange-
hörige der Freien Berufe decken daher öffentlich-rechtliche 
Verpflichtungen des Gemeinwesens mit ab. Sie erbringen ihre 
Leistungen nicht nur im Interesse der Mandanten, sondern 
auch im Dienste und unter Bezugnahme auf die Belange der 
Allgemeinheit. Mit ihren Leistungen entlasten sie den Staat 
und sind Teile der kommunalen Infrastruktur. Eine besondere 
Infrastruktur für die Freien Berufe wird hingegen von den 
Gemeinden nicht zur Verfügung gestellt.
Die Gewerbesteuererweiterung auf die Freien Berufe ist also 
ein Instrument ohne Lösungspotenzial für die Haushalte der 
Städte und Gemeinden, die finanzielle Not leiden.

Arno Metzler, 
Hauptgeschäftsführer Bundesver-

band der Freien Berufe, Berlin

Mindestbesteuerung bei der Gewer-
besteuer ist verfassungswidrig
Obwohl eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts über ihre 
gesamte Existenz hinweg einen Verlust erzielt hatte, wurde 
bei ihrer Auflösung Gewerbesteuer in beträchtlichem Umfang 
festgesetzt.
Grund hierfür war, dass die Verluste, die vor der Festsetzung 
im Jahr 2006 angelaufen waren, gemäß § 10 a GewStG in der 
Fassung 2004 nicht mehr voll verrechnet werden konnten.
 § 10a GewSt führt so in bestimmten Fallkonstellationen zu 
einem Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip.Denn Gegen-
stand der Gewerbesteuer ist die Ertragskraft des Gewerbebe-
triebs. Aus dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundg-
esetzes folgt, dass die Steuerlasten auf die Steuerpflichtigen 
im Verhältnis ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verteilt 
werden sollen.
Eine Leistungsfähigkeit ist jedoch bei einem Unternehmen, 
das über seine gesamte Lebensdauer einen wirtschaftlichen 
Verlust erzielte, nicht gegeben. Somit führt die Mindestbe-
steuerung hier definitiv zu einer verfassungswidrigen Substanz-
besteuerung.  

StB Peter Jung, Partner 
der WTS-Steuerberatungs-

gesellschaft, München
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» Weitere Themen

Kapitalbeteiligungen: 
Nach einem aktuellen BFH-Urteil führt die Entnahme von Kapital-
beteiligungen nur bei Versteuerung der stillen Reserven zu erhöhten 
Anschaffungskosten

Kultur und Umsatzsteuer: 
Leistungen im Kulturbereich sind in der Regel von der Umsatzsteuer 
befreit. An der Frage, was Kultur ist, scheiden sich auch in der Um-
satzsteuer die Geister. 

Geschlossene Fonds: 
Nerven müssen die Anleger haben, die in geschlossene Schiffs- 
oder Filmfonds investiert haben. Gerichte hinterfragen Steuerver-
günstigungen bei Filmfonds, Schiffe waren lange nicht ausgelastet.

Spezialisierung: 
Neben der Konzentration auf bestimmte Fachgebiete kann es sich 
für Kanzleien lohnen, sich auf Migrantengruppen zu konzentrieren 
und ihnen eine Beratung in ihrer Muttersprache anzubieten.

Topthema
Abgeltungsteuer
Selten wurde eine steuerliche Neuerung vor ihrer Einführung 
in solcher Intensität diskutiert wie die grundsätzlich seit dem 
1 Januar 2009 geltende Abgeltungsteuer. Die derzeit durchgeführten 
ersten Veranlagungen  für 2009 zeigen, dass die Anwendung der 
Abgeltungsteuer anspruchsvoller ist als gedacht. 
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