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Nahezu 100 Prozent der Kanzleigründer entscheiden sich bereits für eine 
Cloud-Lösung, berichten namhafte Systemhäuser. Bei dieser Variante werden 
Server, Daten und Programme nicht in der Kanzlei vorrätig gehalten,  sondern 
ausgelagert. Hauptmotivation ist insbesondere, dass bei dieser Lösung die 
Anwender auch von zu Hause aus oder vor Ort bei den Mandanten auf die Daten 
zugreifen können. Zudem entfällt ein großer Teil des hausinternen  Aufwands 
für die Betreuung der IT-Systeme. Viele etablierte Kanzleien hingegen stehen 
dieser Variante skeptisch gegenüber und fürchten etwa um die Sicherheit der 
Daten. Ob Freiheit oder Gefahr, ob Einsparpotenzial oder teure Komfortlösung 
– diesen Fragen geht der Beitrag von Stefan Gneiting ab Seite 46 nach.

Alles andere als frei fühlen sich derzeit häufig Firmeninhaber, die Kredite bei 
Banken beantragen. Nach einer aktuellen Umfrage der Förderbank KfW klagen 
84 Prozent der Unternehmen über ein gestiegenes Informationsbedürfnis der 
Geldhäuser. In dieser Situation bitten die Mandanten häufig ihren Steuer-
berater um Beistand. Doch auch bei bester Präsentation der Unternehmens-
zahlen und guten Prognosen lehnt die Bank gelegentlich  – für die Beteiligten 
unerwartet – Kreditanträge ab. Die Praxishinweise zur Führung von Bank-
gesprächen von  Eva-Maria Neuthinger ab Seite 34 sind geeignet, die Erfolgs-
quote zu steigern. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

In der Wolke muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein ...

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat 
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten 
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, 
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf, 
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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FACHBEITRÄGE > 17

FAKTEN & NACHRICHTEN > 06

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

 07 Einkommensteuer: 
Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen (BFH)

 09 Gewerbesteuer: 
Überschreitung der 3-Objekt-Grenze durch Aufteilung 
im Kaufvertrag (BFH)

 12 Umsatzsteuer: 
Vorsteuerberichtigungsanspruch des Finanzamts als 
Masseverbindlichkeit (BFH)

 » Schwerpunktthema

 » Steuerberatung

 21 Update E-Bilanz – Der neue Entwurf eines 
Anwendungsschreibens zu § 5b EStG
In Sachen E-Bilanz hat das BMF Anfang Juli einen neuer-
lichen Entwurf des Anwendungsschreibens veröffentlicht.
Dr. Ansas Wittkowski, München

 » Steuerrecht

 23 Währungskursschwankungen
Der BFH hat sich in einem Urteil mit der Frage befasst, 
ob Währungskursschwankungen im Privatvermögen bis 
zur Einführung der Abgeltungsteuer zum nichtsteuer-
baren Bereich gehören. 
RA Johannes Höring, Trier

 » Wirtschaftsrecht

 25 Preispflege nach neuer EU-Gruppenfreistellungs-
verordnung
Preisabsprachen auf horizontaler wie auf vertikaler 
Ebene sind kartellrechtswidrig. Es gibt gleichwohl 
zulässige Maßnahmen der Preispflege.
RA Dr. Harald Schlüter, Bielefeld

 26 Beschäftigung von arbeitslosen Personen
Viele Arbeitgeber beschäftigen (legal) arbeitslose 
Personen, da diese als besonders flexibel gelten. 
Allerdings sind hier viele Besonderheiten zu beachten.
Horst Marburger, Geislingen

 17 Reisekosten: Abrechnung der Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten
Aus Geschäftsreisen sind auswärtige Tätigkeiten 
geworden, weil alle Tätigkeiten außerhalb von Woh-
nung und  Betrieb einheitlich zu beurteilen sind. Zahl-
reiche BFH-Urteile haben zu dieser Vereinheitlichung 
beigetragen.
StB Wilhelm Krudewig, Bonn

 14 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
SPE (Europäische GmbH): Kommt sie oder kommt sie 
nicht? Ein Zwischenstand 
RA Gerhard Manz und RA Jan Henning Martens, Freiburg

 15 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Nebenjobs – Sozialversicherungsrecht 

 16 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Vorsorgemanagement 
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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KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 30

 » Finanzen

 30 Schadensabwicklung. Jeder Steuerberater hat eine 
Berufshaftpflichtpolice. Doch er sollte auch bedenken, 
wie er im Haftungsfall vorzugehen hat – und wie er 
Schäden von vornherein vermeiden kann.

 

 » Unternehmensberatung

 34 Bankverhandlungen. Gespräche mit Kredit-
gebern stellen für Mandanten oft eine große 
Herausforderung dar. Es zählt vor allem eine gute 
Vorbereitung.

 » Kanzleimanagement

 39 Doppelspitze. Kanzleien mit einem Führungs-
tandem können von dieser Konstellation profitieren – 
wenn die Chefs es richtig angehen.

 42 Bewerbungsmanagement. Der Fachkräftemangel 
macht vor der Steuerbranche nicht Halt. Umso 
wichtiger ist eine Personalakquise mit System.

 46 IT-Strategien. Cloud-Computing verändert auch 
in Steuerbüros die EDV-Landschaft. Der Umstieg 
ist meistens gar nicht schwierig und funktioniert 
auch schrittweise.

 50 Gesundheitsmanagement. Die Arbeitskraft der 
Mitarbeiter ist das wichtigste Kapital in der Steuer-
beratung. Kanzleichefs können eine Menge dafür
 tun, um sie dauerhaft zu erhalten.

 54 Nachrichten. Der Nürnberger IT-Dienstleister Datev 
hat im vergangenen Geschäftsjahr beim Umsatz 
zugelegt und erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr 
ein Umsatzplus von 4,5 Prozent.

 56 Lokal werben. Gerade für kleine und mittlere Steuer-
büros bieten durchdachte Werbemaßnahmen vor Ort 
die Möglichkeit, sich effektiv zu profilieren und den 
Mandantenkreis zu vergrößern.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges der Steuerberatung,
aufgegriffen von RAin/StBin Ira von Cölln, LL.M.,
und von RA/StB Markus Deutsch – beide aus Berlin.

 58 Vorschau und Impressum

Nicht der Dresscode entscheidet über 
die Kreditvergabe 

Hüpfen statt buchen – betrieb-
liches Gesundheitsmanagement 
kann sich auch für Steuerkanz-
leien auszahlen.

34

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 07 Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen 
(BFH)

 07 Werbungskosten für Auslandssprachkurs 
(BFH)

 08 Veräußerungsgewinn i. S. v. § 17 Abs. 1 und 2 EStG 
(BFH)

 08 Nachweis der Einzahlung einer Stammeinlage 
(BFH)

 09 Änderung einer bestandskräftigen Festsetzung 
des Solidaritätszuschlags aufgrund nachträglichen 
Kindergelds (BFH)

  Gewerbesteuer

 09 Überschreitung der 3-Objekt-Grenze durch 
Aufteilung im Kaufvertrag (BFH)

 10 Berücksichtigung der AfA im Zeitpunkt der 
Aufnahme des Gewerbebetriebs (BFH)

 10 Umfang der Steuerbefreiung berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen (BFH)

  Umsatzsteuer

 12 Vorsteuerberichtigungsanspruch des Finanzamts 
als Masseverbindlichkeit (BFH)

 

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

» Einkommensteuer

Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen

BFH, 14.4.2011, VI R 8/10, HI2690978

Aufwendungen wegen Pflegebedürftigkeit sind nur insoweit als 
außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen, als die Pflege-
kosten die Leistungen der Pflegepflichtversicherung und das aus 
einer ergänzenden Pflegekrankenversicherung bezogene Pflege(tage)
geld übersteigen.

» Sachverhalt
K (Pflegestufe III) lebt in einem Pflegeheim. Seine Pflegeaufwen-
dungen wurden von Beihilfe und Pflegeversicherung bis auf einen 
Teilbetrag von ca. 23.500 EUR gedeckt. Diesen Betrag machte K als 
außergewöhnliche Belastung geltend. Von einer privaten Pflegezu-
satzversicherung bezog K noch ein Pflegegeld von ca. 8.000 EUR. Das 
Finanzamt berücksichtigte daher als außergewöhnliche Belastung nur 
15.500 EUR. Klage und Revision blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Aus den Tatbestandsmerkmalen „Aufwendungen“ und „außergewöhn-
lich“ sowie dem Regelungsziel des § 33 EStG, die verminderte subjek-
tive Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen, ergibt sich grundsätzlich 
eine „Vorteilsanrechnung“. Eine Minderung der Leistungsfähigkeit 
liegt nur i. H. d. Differenz zwischen Aufwand und Ersatzleistung 
vor. Allerdings ist die Vorteilsanrechnung nicht voraussetzungslos. 
Der belastende Aufwand und die Ersatzleistung müssen in einer 
Wechselwirkung stehen. Diese Wechselwirkung ist gegeben, wenn 
(steuerfreie) Ersatzleistung und Aufwand auf dem nämlichen Ereignis 
beruhen. Nur diejenigen Vorteile sind anzurechnen, die der Steuer-
pflichtige erhält, um die entstandenen außergewöhnlichen Aufwen-
dungen auszugleichen.
Hier waren die Ersatzleistungen aus der privaten Pflegezusatz-
versicherung anzurechnen. Zwischen den Pflegekosten und den 
Leistungen aus dieser Versicherung bestand ein enger Zusammen-
hang. Der Versicherer leistete – vergleichbar mit der gesetzlichen 
Pflegeversicherung – für den eingetretenen Versicherungsfall. Die 
Leistung wurde als monatliches Pflegegeld unabhängig von der Höhe 
der tatsächlichen Pflegekosten in einem festen Betrag gewährt. Letz-
teres ist unschädlich, denn die Leistungen behalten ihren Charakter 
auch dann, wenn der Steuerpflichtige keinen oder einen geringeren 
Aufwand hat, indem er sich z. B. durch Angehörige statt durch pro-
fessionelle Pflegekräfte betreuen lässt.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Werbungskosten für Auslandssprachkurs

BFH, 24.2.2011, VI R 12/10, HI2680870

1. Auch wenn ein auswärtiger Sprachkurs nur Grundkenntnisse 
oder allgemeine Kenntnisse in einer Fremdsprache vermittelt, diese 

aber für die berufliche Tätigkeit ausreichen, kann der Kurs beruflich 
veranlasst sein und deshalb die Kursgebühr als Werbungskosten 
abgezogen werden.
2. Die Wahl, einen Sprachkurs auswärts zu besuchen, ist regelmäßig 
privat mit veranlasst. Bei der deshalb gebotenen Aufteilung der Rei-
sekosten in Werbungskosten und Kosten der privaten Lebensführung 
kann dann auch ein anderer als der zeitliche Aufteilungsmaßstab 
angezeigt sein.

» Sachverhalt
K war im Jahr 2000 bei der Bundeswehr als Zugführer tätig und stu-
dierte Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Das Studium 
schloss er als Dipl.-Kaufmann ab. Nach Ablauf seiner Dienstzeit im 
Juni 2003 war K als Sicherheitsberater tätig. K nahm vom 14.8.2000 
bis 8.9.2000 an einem Englischsprachkurs in Südafrika teil und 
machte dafür erfolglos Aufwendungen von 7.844 DM als Werbungsko-
sten geltend. Die Klage war im ersten Rechtszug teilweise erfolgreich. 
Die Revision führte zur Aufhebung und Zurückverweisung, worauf 
das FG die Klage abwies.

» Entscheidung des BFH
Die Revision des K war erfolgreich. Das FG muss nun erneut über 
die berufliche Veranlassung des Englischkurses entscheiden und 
gegebenenfalls die Reisekosten in privat motivierte nichtabziehbare 
und beruflich motivierte abziehbare Kosten aufteilen.

» Praxishinweis

Kursgebühren zum Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen sind Wer-
bungskosten, wenn ein konkreter Zusammenhang mit der Berufstä-
tigkeit besteht. Ob dies der Fall ist, entscheidet das FG als Tatsachen-
instanz unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls.
Reisekosten können nach der Rechtsprechung zum Aufteilungs- und 
Abzugsverbot auch anders als nach Zeitanteilen aufgeteilt werden. 
Die Aufteilung nach Zeitanteilen bietet sich insbesondere dann an, 
wenn auf die beruflich motivierte Reise ein privat motivierter Reiseteil 
folgt. Anderes kann gelten, wenn gleichzeitig private und berufliche 
Veranlassungsbeiträge vorliegen. Vor allem bei Reisen, denen kein 
unmittelbarer beruflicher Anlass zugrunde liegt, kann auch der tou-
ristische Wert des Aufenthalts zu berücksichtigen sein. 
Dies gilt vor allem für Sprachkurse, die an vielen Orten belegt werden 
können. Bei einem Sprachkurs an einem touristisch interessanten 
Ort, wovon bei einem Englischkurs in Südafrika auszugehen ist, 
schließt der BFH eine Aufteilung nach beruflichen Veranlassungs-
beiträgen unter der Woche und privaten Veranlassungsbeiträgen an 
Wochenenden nicht aus. Darüber hinaus deutet der BFH einen weiten 
Beurteilungsspielraum für die Tatsacheninstanz an. Falls keiner der 
Beteiligten einen Aufteilungsmaßstab substanziell vortragen und 
nachweisen kann, können die mit der Reise verbundenen Kosten je 
hälftig aufgeteilt werden.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer / Gewerbesteuer

Veräußerungsgewinn i. S. v. § 17 Abs. 1 und 2 EStG

BFH, 8.2.2011, IX R 15/10, HI2704949

Der Gewinnanteil des Veräußerers einer relevanten GmbH-Betei-
ligung i. S. v. § 17 Abs. 1 EStG ist preisbildender Bestandteil des 
veräußerten Anteils.

» Sachverhalt
K war an einer GmbH mit einem Nennbetrag von 10.000 EUR zu 50 % 
beteiligt, wovon er 6.000 EUR eingezahlt hatte. Die GmbH verfügt über 
einen Gewinnvortrag von 80.000 EUR und einen Jahresüberschuss 
von 10.000 EUR. K veräußerte seinen Geschäftsanteil für 6.000 EUR 
an den Mitgesellschafter M, der K zudem von Darlehensforderungen 
über 40.000 EUR freistellte. K verzichtete zugunsten des M auf den 
ihm zustehenden Jahresüberschuss und Gewinnvortrag. Er berech-
nete einen Verlust von 5.000 EUR, indem er dem Veräußerungspreis 
(6.000 EUR Zahlung plus Darlehensübernahme von 40.000 EUR) 
das eingezahlte Stammkapital (6.000 EUR) und den Gewinnverzicht 
(45.000 EUR) gegenüberstellte. Das Finanzamt setzte einen Veräu-
ßerungsgewinn von 40.000 EUR an, indem es weder Gewinnvortrag 
noch Jahresüberschuss als nachträgliche Anschaffungskosten berück-
sichtigte. Das FG gab K Recht, der BFH dem Finanzamt.

» Praxishinweis

Der Gewinnanteil ist ein preisbildender Bestandteil des veräußerten 
Anteils. Dieser Leitsatz fasst die Entscheidung des BFH in einem Fall 
zusammen, in dem K an einer GmbH beteiligt war, die über Gewinn-
vorträge verfügte und auch im Veräußerungsjahr einen Gewinn 
erzielte. K veräußert seinen Anteil und verzichtet explizit auf den 
ihm zustehenden Gewinnvortrag und Gewinnanteil. Erhöht dieser 
Verzicht etwa die Anschaffungskosten, sodass der Veräußerungspreis 
zu mindern ist?
Es ist schon ein merkwürdiger Gedanke, auf den K gekommen ist 
und weshalb er einen Veräußerungsverlust erklärt hat. Er hat den 
Anspruch auf den Gewinn nicht geltend gemacht und seinen Anteil 
sodann veräußert. Nun hat er kein Gewinnbezugsrecht mehr. Dieses 
Recht gehört nämlich zum Anteil und kann vom Erwerber, der nun 
Anteilseigner ist, geltend gemacht werden.
Es handelt sich nicht um nachträgliche Anschaffungskosten der Betei-
ligung, weil der Veräußerer mit dem gegenüber dem Erwerber erklär-
ten Verzicht nichts in die GmbH eingelegt und auch nichts aufgewandt 
hatte. Vielmehr decken die ursprünglichen Anschaffungskosten, 
d. h. das eingezahlte Stammkapital, sein Mitgliedschaftsrecht mit 
allen seinen Bestandteilen und damit auch mit dem Gewinnbezugs-
recht ab. Bei dem Gewinnanteil handelt es sich deshalb nur um einen 
preisbildenden Faktor des Anteils. K kann also den Veräußerungs-
preis nicht um die nicht gezogenen Gewinne mindern.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

    

Nachweis der Einzahlung einer Stammeinlage

BFH, 8.2.2011, IX R 44/10, HI2704946

Der Nachweis der Einzahlung einer Stammeinlage im Hinblick auf 
daraus resultierende Anschaffungskosten i. S. v. § 17 Abs. 2 EStG 
muss nach 20 Jahren seit Eintragung der GmbH nicht zwingend allein 
durch den entsprechenden Zahlungsbeleg geführt werden. Vielmehr 
hat das FG alle Indizien im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu prü-
fen.

» Sachverhalt
K war seit 1986 qualifiziert an einer GmbH beteiligt und machte 
im Zuge der Liquidation der GmbH einen Verlust geltend. Diesen 
ließ das Finanzamt unberücksichtigt, da K die Leistung der Stamm-
einlage nicht nachgewiesen habe. Das FG wies die Klage ab. Für 
den Nachweis sei i. d. R. ein Einzahlungsbeleg notwendig. Weder 
die Bilanzen, die keine ausstehenden Einlagen auswiesen, noch die 
Einzahlungsverpflichtung erbrächten einen Nachweis. Der BFH gab 
der Revision des K statt.

» Entscheidung des BFH
Der Ausweis ausstehender Einlagen in der GmbH-Bilanz mit 0 
DM und die Verpflichtung zur Einzahlung sind Indizien, die in die 
Gesamtwürdigung einfließen müssen. Stattdessen hat das FG alle 
festgestellten Indizien je für sich, aber nicht insgesamt gewürdigt. 
Das FG hat auch den langen Zeitablauf seit Gründung der GmbH 
nicht einbezogen.
Daher war die Vorentscheidung aufzuheben. Da das FG die Einzelin-
dizien festgestellt hat, konnte der BFH die Gesamtwürdigung selbst 
vornehmen. Als ergiebig wertete er den bilanziellen Ausweis der 
ausstehenden Einlage mit 0 DM und dessen Übernahme in eine Prü-
ferbilanz. Wenn das Finanzamt in einer Prüferbilanz den Ausweis der 
ausstehenden Einlagen mit 0 DM anerkannt hat, kann das FG dies 
anschließend nicht mit bloßem Bestreiten entkräften. Es handelt sich 
dann nur um ein Bestreiten ins Blaue hinein. Außerdem würdigte der 
BFH den langen Zeitablauf als Grund dafür, dass kein Einzahlungs-
beleg vorgelegt werden konnte.

» Praxishinweis

Wenn K an einer GmbH qualifiziert beteiligt ist und seine Beteiligung 
veräußert, gehört die eingezahlte Stammeinlage zu den Anschaffungs-
kosten der Beteiligung. Die tatsächliche Leistung der Einlage lässt 
sich am einfachsten unmittelbar durch Einzahlungsbelege nachwei-
sen. Wenn ein solche unmittelbare Beweisführung nicht möglich ist, 
muss das FG gegebenenfalls vorhandene Hilfstatsachen würdigen, 
die mittelbar – auch über Erfahrungssätze – einen Schluss auf eine 
entscheidungserhebliche Haupttatsache ermöglichen.
Dabei deuten einzelne Indizien lediglich mit mehr oder weniger hoher 
oder schwacher Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Gesche-
hensablauf hin, sodass sie immer nur Teil einer umfassenden Beweis-
würdigung sein können. Erst die Gesamtwürdigung mehrerer, für 
sich allein genommen nicht ausreichender Beweisanzeichen kann zur 
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vollen Überzeugung vom Nichtvorliegen der tatsächlichen Voraus-
setzungen eines Tatbestandsmerkmals führen und bindet dann auch 
das Revisionsgericht nach § 118 Abs. 2 FGO.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Änderung einer bestandskräftigen Festsetzung 
des Solidaritätszuschlags aufgrund nachträglichen 
Kindergelds

BFH, 27.1.2011, III R 90/07, HI2671342

1. Einwendungen gegen die Berechnung der modifizierten Einkom-
mensteuer nach § 3 Abs. 2 SolZG sind im Rechtsbehelfsverfahren 
gegen die abgelehnte Änderung der Festsetzung des Solidaritätszu-
schlags und nicht im Verfahren gegen die abgelehnte Änderung der 
Einkommensteuerfestsetzung geltend zu machen.
2. Die nachträgliche Festsetzung von Kindergeld führt zu keiner Ände-
rung des bestandskräftig festgesetzten Solidaritätszuschlags nach
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO.
3. Die Festsetzung und/oder Zahlung von Kindergeld sind keine 
Merkmale des Tatbestands von § 3 Abs. 2 SolZG i. V. m. § 32 EStG. 
Dem nachträglichen Eintreten dieser Umstände kommt daher keine 
Rückwirkung i. S. d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO für die Festsetzung 
des Solidaritätszuschlags zu.

» Sachverhalt
Den Klägern wurde für 2003 und 2004 für ihre beiden Kinder weder 
Kindergeld noch Kinderfreibeträge gewährt. Erst 2006 setzte die 
Familienkasse Kindergeld fest. Den Antrag, die Steuerfestsetzungen 
2003 und 2004 zu ändern und Kinderfreibeträge zu berücksichtigen, 
lehnte das Finanzamt ab. Das FG wies die Klage ab.

» Entscheidung des BFH
Der BFH legte die Klage dahin aus, dass sie sich nicht gegen die abge-
lehnte Änderung der Einkommensteuerfestsetzungen, sondern nur 
gegen die abgelehnte Änderung der Festsetzung des Solidaritätszu-
schlags richtete, und wies die Revision als unbegründet zurück, weil 
kein Anspruch auf Herabsetzung des bestandskräftig festgesetzten 
Solidaritätszuschlags 2003 und 2004 bestand.

» Praxishinweis

Einkommensteuerbescheid und Festsetzung des Solidaritätszuschlags 
stehen grundsätzlich im Verhältnis Grundlagen- zu Folgebescheid. 
Soll der Solidaritätszuschlag herabgesetzt werden, muss gegen den 
Einkommensteuerbescheid vorgegangen werden.
Bei Steuerpflichtigen mit Kindern bemisst sich der Solidaritätszu-
schlag stets nach der unter Abzug der Kinderfreibeträge ermittelten 
Einkommensteuer. Bleibt es nach der Günstigerprüfung beim Kin-
dergeld, wird die für den Solidaritätszuschlag maßgebliche Einkom-
mensteuer durch den Abzug der Freibeträge modifiziert. Insoweit hat 
der Einkommensteuerbescheid keine Grundlagenfunktion. Einwen-
dungen gegen die Berechnung der modifizierten Einkommensteuer 
sind daher per Einspruch gegen die Festsetzung des Solidaritätszu-
schlags vorzubringen.

Wurden Kinder zunächst zu Unrecht nicht berücksichtigt und wird 
der Einkommensteuerbescheid später durch Abzug der Freibeträge 
geändert, weil das Kindergeld keine vollständige Freistellung des 
Existenzminimums bewirkt, sinkt auch der Solidaritätszuschlag.
Wurde gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags kein Ein-
spruch eingelegt und unterbleibt eine Änderung des Einkommensteu-
erbescheids, weil das nachträglich festgesetzte Kindergeld günstiger 
ist, kann der Solidaritätszuschlag nicht mehr herabgesetzt werden, 
da es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt.

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 7/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Gewerbesteuer

Überschreitung der 3-Objekt-Grenze durch 
Aufteilung im Kaufvertrag

BFH, 30.9.2010, IV R 44/08, HI2698578

Die zur Abgrenzung der Vermögensverwaltung vom gewerblichen 
Grundstückshandel dienende 3-Objekt-Grenze ist überschritten, wenn 
der Kaufvertrag zwar über einen unabgeteilten Miteigentumsanteil 
abgeschlossen wurde, das Grundstück jedoch in derselben Urkunde 
in Wohn- und Gewerbeeinheiten aufgeteilt wurde, von denen dem 
Erwerber mehr als 3 Einheiten zugewiesen wurden.

» Sachverhalt
Eine GbR erwarb im Oktober 1993 ein Grundstück. Nachdem sich 
das ursprünglich geplante Projekt nicht realisieren ließ, errichtete 
sie eine Seniorenresidenz. Mit Vertrag vom 17.12.1998 veräußerte 
die GbR einen nicht abgeteilten Miteigentumsanteil an eine GmbH 
ihres Gesellschafters X. In dem Vertrag gaben GbR und GmbH eine 
Teilungserklärung für das zu errichtende Gebäude ab und wiesen der 
GmbH das Eigentum an 25 Einheiten zu. In einem zweiten Vertrag 
vom gleichen Tag regelten GbR und GmbH die gemeinsame Bebauung 
und die Verteilung der Baukosten entsprechend der Miteigentumsan-
teile. Zudem verpflichtete sich die GbR, die Einheiten zu erwerben, 
die die GmbH nicht veräußern würde. Das Finanzamt nahm einen 
gewerblichen Grundstückshandel der GbR an. Klage und Revision 
blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der Verkauf des Miteigentumsanteils ist wegen der gleichzeitigen 
Aufteilung in 25 Objekte als Verkauf von mehr als 3 Objekten anzu-
sehen. Das geringfügige Überschreiten der 5-Jahres-Frist ist unschäd-
lich. Die GbR hat nachhaltig gehandelt, weil sie entschlossen war, die 
zurückzuerwerbenden Wohneinheiten weiter zu veräußern.

» Praxishinweis

Werden weniger als 3 Objekte veräußert, liegt ein gewerblicher 
Grundstückshandel nur vor, wenn spätestens bei Baubeginn 
eine unbedingte Veräußerungsabsicht festgestellt werden kann.
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Die Objektzahl richtet sich nach dem Zivilrecht. Der Verkauf einer 
Parzelle mit einem ungeteilten Gebäude gilt als Verkauf eines Objekts. 
Im Urteilsfall wurde ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück 
verkauft. Gleichzeitig wurde eine Teilungserklärung abgegeben und 
der Miteigentumsanteil aufgegliedert. Das rechtfertigt es laut BFH, 
auf die aufgeteilten Einheiten abzustellen, obwohl die Teilung grund-
buchrechtlich noch nicht vollzogen wurde. Dass eine Teilung nach 
Eintragung des Eigentumsübergangs zu einem anderen Ergebnis 
geführt hätte, ist zweifelhaft, wenn sich anderweitig feststellen lässt, 
dass die Teilung von Anfang an beabsichtigt war.
Generell sind nur Verkäufe binnen 5 Jahren nach der Anschaffung 
schädlich. Spätere Verkäufe können einbezogen werden, wenn 
besondere Gründe vorliegen. Je geringfügiger die Überschreitung 
der 5-Jahres-Frist ist, umso geringer sind auch die Anforderungen an 
die Gründe für die Ausweitung dieses Zeitraums. Hier war die Frist 
nur geringfügig überschritten. Jedoch lag ein Vertragsentwurf schon 
vor Ablauf der 5 Jahre vor und der Verkauf war seit langem geplant. 
Zudem war die Zahl der unschädlichen Objekte mit 25 erheblich 
überschritten.
Das Finanzamt hatte die Annahme des Gewerbebetriebs darauf 
gestützt, dass die GbR die Bebauung für die GmbH übernommen 
hatte. Dem folgte der BFH nicht. Wenn Verkäufer und Käufer das 
Gebäude gemeinsam errichten und die Kosten sachgerecht aufteilen, 
ist jeder Beteiligte als Bauherr für seinen Gebäudeteil anzusehen. 
Das gilt auch dann, wenn einer der beiden Miteigentümer die Bebau-
ung alleine durchführt und dem anderen die auf diesen entfallenden 
Kosten berechnet. Hält dies einem Fremdvergleich stand, kann der 
aktive Miteigentümer auch personell mit dem anderen Miteigentümer 
verflochten sein.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Berücksichtigung der AfA im Zeitpunkt der 
Aufnahme des Gewerbebetriebs

BFH, 14.4.2011, IV R 52/09, HI2690977

Nach den Vorschriften des EStG bemessene AfA für Wirtschaftsgüter 
ist in voller Höhe bei der Ermittlung des Gewerbeertrags gem. § 7 
GewStG zu berücksichtigen, wenn der Zeitpunkt des Beginns der 
AfA mit dem Zeitpunkt des Beginns des Gewerbebetriebs zusam-
menfällt.

» Sachverhalt
Eine KG erwarb 1998 2 Windkraftanlagen. Mit der Erstellung des 
Projekts wurde im Juli 1998 ein externes Unternehmen beauftragt. 
Nach erfolgreichem Probebetrieb wurde der Windpark zum 31.12.1998 
übergeben. Die KG behandelte den Windpark als einheitliches Wirt-
schaftsgut mit einer Nutzungsdauer von 12 Jahren und beanspruchte 
für 1998 die Hälfte der degressiven AfA sowie eine Sonderabschrei-
bung nach § 7g EStG. Das Finanzamt ging von 6 Wirtschaftsgütern 
mit unterschiedlichen Nutzungsdauern aus. Das FG ordnete die 
Kosten den Wirtschaftsgütern davon abweichend zu, ging teilweise 
von anderen Nutzungsdauern aus und gab der Klage teilweise statt. 
Die Revision des Finanzamts wies der BFH zurück.

» Entscheidung des BFH
Der Windpark ist in 3 Wirtschaftsgüter zu gliedern, die einheitlich 
nach der für Windkraftanlagen geltenden Nutzungsdauer abzuschrei-
ben sind. Danach ergibt sich ein höherer Verlust als vom FG angesetzt, 
der aber im Verfahren über die Revision des Finanzamts nicht zu 
berücksichtigen ist. Für die Feststellung des Gewerbeverlusts ist der 
im Rahmen der Gewinnfeststellung ermittelte Verlust unverändert 
zu übernehmen. Dies gilt auch für die gesamte AfA.

» Praxishinweis

Fraglich war, ob Abschreibungen auch dann nach einkommensteuer-
lichen Maßstäben in den Gewerbeertrag eingehen, wenn die sachliche 
Gewerbesteuerpflicht nicht während des gesamten Gewinnermitt-
lungszeitraums bestanden, sondern erst später begonnen hat.
Der Gewerbesteuer unterliegt ein Betrieb erst, wenn er die werbende 
Tätigkeit aufgenommen hat; Vorbereitungshandlungen werden nicht 
berücksichtigt. Daher hatte das Finanzamt die AfA für die Gewer-
besteuer nur anteilig für den Zeitraum nach gewerbesteuerlicher 
Betriebseröffnung anerkannt. Der BFH lehnt diese enge Auslegung 
ab. Wenn die AfA an die Anschaffung oder Herstellung des Wirt-
schaftsguts anknüpft und der dafür maßgebliche Zeitpunkt nicht 
früher liegt als der Beginn der sachlichen Gewerbesteuerpflicht, ist 
die ertragsteuerliche Abschreibung vollständig bei der Ermittlung 
des Gewerbeertrags zu berücksichtigen.
Keine Aussage enthält das Urteil dazu, wie bei einer früheren Inves-
tition zu verfahren ist. M. E. sind zumindest wahlweise gewährte, 
nicht zeitbezogene Abschreibungen, insbesondere Sonderabschrei-
bungen, auch in einem solchen Fall gewerbesteuerlich voll abziehbar. 
Denn maßgeblich für die Gewinnminderung ist die Ausübung des 
Wahlrechts bei Aufstellung der Bilanz, also ein Zeitpunkt nach der 
gewerbesteuerlichen Betriebseröffnung.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2010, 
durch die Redaktion gekürzt.

Umfang der Steuerbefreiung berufsständischer 
Versorgungseinrichtungen

BFH, 9.2.2011, I R 47/09, HI2690970

Öffentlich-rechtliche Versorgungseinrichtungen sind auch mit den-
jenigen gewerblichen Einkünften von der Körperschaft- und Gewer-
besteuer befreit, die sie aus den gesetzlich erlaubten Anlagen ihres 
Vermögens erzielen.

» Sachverhalt
K ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie unterhält ein 
Versorgungswerk für ihre Angehörigen, das sein Vermögen u. a. in 
Beteiligungen an gewerblichen Personengesellschaften und einem 
verpachteten Pflegeheim angelegt hat. Das Finanzamt subsummierte 
beide Anlageformen nicht unter die Steuerbefreiungen des § 5 Abs. 1 
Nr. 8 KStG und des § 3 Nr. 11 GewStG, sondern nahm jeweils eigen-
ständige Betriebe gewerblicher Art an. K ging dagegen davon aus, 
umfassend steuerbefreit zu sein. Das sah der BFH genauso.
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» Entscheidung des BFH
Zwar kann die umfassende Steuerbefreiung eine Wettbewerbsver-
fälschung zu gegebenenfalls insoweit steuerpflichtigen Sozialversi-
cherungsträgern nach sich ziehen. Doch ist eine solche Verfälschung 
eher geringfügig und deshalb nicht gleichheitswidrig. Die steuerliche 
Begünstigung ist andererseits nicht geeignet, den Wettbewerb inner-
halb des Binnenmarkts zu verfälschen, was es wiederum ausschließt, 
eine mit dem Binnenmarkt unvereinbare Beihilfe anzunehmen.

» Praxishinweis

Nach den insoweit gleichlautenden § 5 Abs. 1 Nr. 8 Satz 1 KStG 
und § 3 Nr. 11 Satz 1 GewStG sind steuerbefreit öffentlich-rechtliche 
Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen von Berufsgruppen, 
deren Angehörige aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung Mit-
glieder dieser Einrichtung sind, wenn deren Satzung keine höheren 
jährlichen Beiträge zulässt als das 12-fache der Beiträge, die sich bei 
einer Beitragsbemessungsgrundlage i. H. d. doppelten monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
ergeben würden.
Diese Steuerbefreiungen sind umfassend und einschränkunglos. Sie 
umschließen deswegen auch gewerbliche Aktivitäten, die, wie z. B. 
gewerbliche Verpachtungen und Beteiligungen, im Einklang mit dem 
Satzungszweck sowie der versicherungs- und versorgungsrechtlichen 
Rechtslage stehen. Zwar mag das über das eigentliche Befreiungsziel 
hinausschießen, das wohl darauf gerichtet ist, die Gleichbehandlung 
mit Sozialversicherungsträgern herzustellen. Bei Letzteren stellen die 
entsprechenden Aktivitäten womöglich Betriebe gewerblicher Art 
dar. Doch ergibt sich aus einer solchen Motivlage noch kein Grund, 
den Regelungswortlaut einschränkend zu verstehen. Eine etwaige 
Wettbewerbsverfälschung wäre jedenfalls minimal und ließe sich 
wohl auch rechtfertigen.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Vorsteuerberichtigungsanspruch des 
Finanzamts als Masseverbindlichkeit

BFH, 9.2.2011, XI R 35/09, HI2704950

Ein Vorsteuerberichtigungsanspruch des FA nach § 15a UStG, der 
dadurch entsteht, dass der Insolvenzverwalter ein Wirtschaftsgut 
abweichend von den für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßge-
benden Verhältnissen verwendet, gehört zu den Masseverbindlich-
keiten und kann durch Steuerbescheid gegenüber dem Insolvenzver-
walter geltend gemacht werden.

» Sachverhalt
K ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GbR, die aus den 
Herstellungskosten einer Einkaufspassage entsprechend der steu-
erpflichtigen Vermietung im Erstjahr 1998 79 % der in Rechnung 
gestellten Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen hatte. Das Insol-
venzverfahren wurde im April 2002 eröffnet. Zuvor hatte die GbR 
die Mietverträge geändert, sodass die Quote der steuerpflichtigen 
Vermietung in den Streitjahren 2002 bis 2004 auf 75 % sank. Dies 
hatte unstreitig Vorsteuerberichtigungsansprüche des Finanzamts 
zur Folge. Das Finanzamt sah diese nicht als Insolvenzforderungen, 
sondern als Masseverbindlichkeiten an und setzte sie gegen K fest. 
Klage und Revision hatten keinen Erfolg.

» Entscheidung des BFH
Nach der Rechtsprechung zur Konkursordnung gehört ein Vorsteu-
erberichtigungsanspruch infolge des Verkaufs oder der Zwangsver-
steigerung des zur Konkursmasse gehörenden Vermögens zu den 
Massekosten. Dieser Anspruch entsteht, weil ein der Verwaltung des 
Konkursverwalters unterliegender Massegegenstand verwertet wird. 
Der Tatbestand des § 15a UStG ist erst nach Eröffnung des Konkurses 
verwirklicht worden. Der Anspruch ist keine aufschiebend bedingte 
Forderung, sondern stehe als selbstständiger Tatbestand neben dem 
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG.
Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch dazu, dass der 
Anspruch auf „Rückforderung abgezogener Vorsteuerbeträge“ nach 
§ 17 UStG keine Masse-, sondern eine bloße Konkursforderung ist. 
Denn die Berichtigungspflicht nach dieser Vorschrift besteht schon 
mit der Eröffnung des Konkursverfahrens und nicht erst durch eine 
Verwertung nach Konkurseröffnung.
Hier beruht die nach § 15a UStG erforderliche Änderung der Ver-
hältnisse nicht auf der Verwertung des Vermögens, sondern auf der 
Änderung des Umfangs der steuerpflichtigen Vermietung. Dies recht-
fertigt keine andere Beurteilung. Die steuerpflichtige Vermietung 
stellt ebenso wie der Verkauf eines Grundstücks eine „Verwertung“ 
i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO dar. Denn nach § 108 Abs. 1 Satz 2 InsO 
bestehen Mietverhältnisse, die der Schuldner als Vermieter eingegan-
gen ist, „mit Wirkung für die Insolvenzmasse“ fort. Die Grundstücke 
werden damit vom Insolvenzverwalter durch Vermietung „verwertet“. 
Die Änderung der Verhältnisse ist nicht bereits durch den Abschluss 
geänderter Mietverträge eingetreten. Vielmehr steht erst mit Ablauf 
des Kalenderjahrs fest, ob die Grundstücke tatsächlich in einem gerin-
geren Umfang steuerpflichtig vermietet wurden als beim ursprüng-
lichen Vorsteuerabzug angenommen.

Monika Völlmeke, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 8/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.
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In 8 Schritten zur eigenen Homepage

Zwei Drittel aller Verbraucher informieren sich vor einer Kauf- oder 
Kontaktentscheidung im Internet. Um eine Homepage kommen 
Steuerberater deshalb heute kaum noch herum. Sie ist die Visiten-
karte einer Firma und dient oft als erste Anlaufstelle für Informa-
tionssuchende. Für einen überzeugenden Online-Auftritt sind heute 
weder Programmierkenntnisse erforderlich noch müssen besonders 
viel Zeit oder Geld investiert werden. Die 1&1 Internet AG bietet 
mit ihrer Do-It-Yourself Homepage eine Lösung an, mit der sogar 
Computer-Laien innerhalb weniger Minuten eine professionelle 
Homepage erstellen können. Dazu stehen vorgefertigte Inhaltsvor-
lagen für über 180 Branchen zur Verfügung – auch für Steuerberater.

1.  1&1 Do-It-Yourself Homepage
Unternehmensinhaber können ihre Homepage 
schnell und einfach über www.1und1.de 
bestellen. Hier kann aus einem Menü die 
passende Inhaltsvorlage ausgewählt 
werden.

2.  Tarif auswählen
Die 1&1 Do-It-Yourself Homepage wird in 
drei Varianten angeboten. Je nach Anspruch 
und Verwendungszweck können Anwender 
sich so für den geeigneten Tarif entscheiden.

3.   Geschäftsdaten eingeben 
und Design auswählen

Dank der Inhaltsvorlagen sind nur wenige 
persönliche Angaben nötig. Anschließend 
wird das farbliche Design der Homepage 
bestimmt.

4.   Internet-Adresse und 
Passwort festlegen

Eine Internet-Adresse ist kostenlos inklusive. 
Anwender können ihre Wunsch-Adresse selbst 
bestimmen, aus einer Liste wählen oder eine 
bestehende Domain umziehen. Nach Angabe 
der Bankverbindung wird ein sicheres Passwort 
festgelegt.  

5.  Webseite wird erstellt
Die Firmen-Webseite wird innerhalb von 
wenigen Minuten erstellt und kann sofort 
betrachtet werden. Seitenstruktur, typische 
Rubriken sowie passende Bilder und Basistexte 
werden automatisch eingerichtet. Über das 
Passwort können Anwender von jedem Internet-
fähigen PC aus auf ihre Homepage zugreifen. 

6.  Webseite bearbeiten 
Die Inhalte der einzelnen Seiten lassen sich 
nach der Anmeldung so einfach wie ein Word-
Dokument direkt im Browser bearbeiten. 

Ähnlich leicht ist es, das Firmen-Logo, 
Fotos und Videos einzupfl egen, die auf dem 
heimischen PC gespeichert sind. 

7.  Datensicherheit
Sämtliche Daten werden zentral und sicher 
auf Servern in den Hochleistungs-Rechenzentren 
von 1&1 gespeichert, so dass sich aufwändige 
Datensicherungen erübrigen. 1&1 betreibt alle 
Rechenzentren ausschließlich mit „grünem 
Strom“.

8.  Vollständige Webseite
In der 1&1 Do-It-Yourself Homepage sind 
eine Domain, 200 E-Mail-Postfächer sowie 
unbegrenzter Speicherplatz und Datenverkehr 
jeweils inklusive. Mit 1&1 Online Offi ce steht 
zudem eine Offi ce-Suite aus Text-, Tabellen-
kalkulations- und Präsentations-Programm zur 
Verfügung. Die Lösung lässt sich 30 Tage lang 
kostenlos testen.
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» Hintergrund 
Im Januar 2009 hatten wir unter der Überschrift „Die Europäische Pri-
vatrechtsgesellschaft kommt“ über die Vorlage der SPE-Verordnung 
durch die EU-Kommission berichtet. Um klein- und mittelständischen 
Unternehmen die grenzüberschreitende Tätigkeit in der EU zu erleich-
tern, soll damit eine den Bedürfnissen dieser Unternehmen entspre-
chende Gesellschaftsform (die Societas Privata Europaea = SPE, auch 
„Europa-GmbH“ genannt) geschaffen werden. Kennzeichnend für die 
SPE ist, dass EU-weit ein einheitliches Regelungskonzept geschaffen 
werden soll. Anders als bei der europäischen Aktiengesellschaft (Soci-
etas Europaea - SE) sollen die SPE unterschiedlicher Mitgliedstaaten 
im Außenverhältnis den gleichen Regeln (mit Ausnahme des Arbeits-, 
Steuer- und Insolvenzrechts) unterliegen. Im Innenverhältnis soll ein 
sehr flexibles Wahlsystem nahezu jede beliebige Organisationsform 
erlauben. So schnell wie erhofft wird die SPE wohl aber leider nicht 
kommen; beim Ministerratstreffen am 28.6.2011 wurde das Thema 
gar nicht erst behandelt.

»  Diskussionspunkte und gegenwärtiger Stand 
der Verhandlungen

Wie schon bei der Einführung der SE und auch der grenzüberschrei-
tenden Verschmelzungsrichtlinie hat insbesondere Deutschland eine 
Reihe von Bedenken gegen das Projekt vorgebracht und damit ver-
hindert, dass es bislang umgesetzt wurde. Diese Bedenken werden 
nur von wenigen anderen Mitgliedstaaten geteilt. So hat Schweden 
bei der letzten Abstimmung des Europäischen Rats am 30.5.2011 
über den Kompromissvorschlag der ungarischen Ratspräsidentschaft 
zusammen mit Deutschland gegen den vorgelegten Entwurf der SPE-
Verordnung gestimmt.
Die Bedenken Deutschlands richten sich vor allem gegen zu geringe 
Mindestkapitalvorschriften, die Regelungen der Arbeitnehmer-
mitbestimmung (da eine Aushöhlung des traditionell sehr hohen 
Mitbestimmungsstandards in Deutschland befürchtet wird), die 
formfreie Anteilsübertragung (anstatt der notariellen beurkundeten 
Anteilsübertragung bei der GmbH) und die Möglichkeiten der Sitz-
verlegung (von der Verluste des Steuersubstrats befürchtet werden). 
Insgesamt wird befürchtet, dass die deutsche GmbH eine unliebsame, 
weil billigere und flexiblere Konkurrenz bekommt. Die Bemühungen 
Deutschlands gehen daher auch dahin, die grenzüberschreitenden 
Komponenten als Gründungsvoraussetzungen zu verschärfen.

»  Bewertung und Ausblick
Dass Deutschland sich gegen ein geringes Mindestkapital wendet, 
hat zwar Tradition, ist angesichts der UG (haftungsbeschränkt), die 
als Unterform der GmbH mit 1 EUR Stammkapital gegründet werden 
kann, aber nicht nachvollziehbar. Die UG (haftungsbeschränkt) hat 
die GmbH nicht verdrängt und auch die SPE wird es nicht wegen 
eines geringeren Mindestkapitals tun. 

Ein wichtigerer Grund für die SPE wäre die Formfreiheit der Anteils-
übertragung, da so erhebliche Transaktionskosten gespart werden 
können. Dass die deutschen Notare hiergegen Sturm laufen, ist ver-
ständlich, führt aber angesichts der Formfreiheit der Übertragung 
von Aktien, KG-Anteilen etc. nicht dazu, dass man beim Beurkun-
dungszwang bleiben sollte.
Für die Vorbehalte wegen einer möglichen Umgehung der Arbeit-
nehmermitbestimmung und des Verlusts von Steuersubstrat sind 
schon bei der SE und der Verschmelzungsrichtlinie tragfähige Kom-
promisse gefunden worden, sodass dies auch bei der SPE möglich 
sein sollte.
Dass die SPE eine Konkurrenz zur nationalen GmbH darstellen wird, 
ist richtig. Aber die GmbH steht heute schon in Konkurrenz zur Limi-
ted, B. V. und anderen ausländischen Rechtsformen. Es macht keinen 
Sinn zu versuchen, die GmbH vor diesem Wettbewerb abzuschirmen, 
sondern sie sollte lieber fit gemacht werden für diesen Wettbewerb 
der Rechtsformen, soweit Defizite erkennbar sind. 
Es bleibt daher zu hoffen, dass die polnische Ratspräsidentschaft, 
die sich ein Voranbringen der SPE auf die Fahne geschrieben hat, 
eine durchsetzbare Lösung finden wird. Der Unterstützung des 
EU-Parlaments kann sie sich dabei sicher sein, hat dieses doch mit 
überwältigender Mehrheit die Mitgliedstaaten zur Annahme der SPE-
Verordnung aufgefordert. Am schlimmsten für Deutschland wäre es, 
wenn einige Mitgliedstaaten die SPE einführten, Deutschland jedoch 
nicht. Denn dann hätte Deutschland keinen Einfluss auf die Ausge-
staltung und es könnte tatsächlich zu den befürchteten Umgehungen 
von deutschen Mindeststandards kommen.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Die SPE (Europäische GmbH): Kommt sie oder kommt sie nicht? Ein Zwischenstand 

Die EU-Kommission beabsichtigt seit 2008, die „Europa-GmbH“ (SPE) einzuführen. Insbesondere durch Vorbehalte 
Deutschlands ist das Projekt jedoch ins Stocken geraten, eine Verabschiedung der SPE-Verordnung in diesem Jahr ist 
derzeit leider nicht zu erwarten. 

RA Gerhard Manz  
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner in Freiburg im Breisgau tätig.

RA Jan Henning Martens
ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Friedrich Graf von Westphalen 
& Partner in Freiburg im Breisgau tätig.
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Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Nebenjobs – Sozialversicherungsrecht
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Nicht nur wegen des Geldes, häufig auch wegen der so erworbenen Praxis, jobben Studenten in den Semesterferien 
oder neben dem Studium. Sozialversicherungsrechtlich sind hier einige Besonderheiten zu beachten. 

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Werkstudenten
Werkstudenten haben einen festen Arbeitsvertrag und arbeiten neben dem Studium bis zu 
20 Stunden in der Woche. Sie sind frei in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung. Auch für während eines Studiums weiter beschäftigte Mitarbeiter gelten die Werk-
studentenregelungen.

    

Achtung bei Dualen Ausbildungsstudiengängen
Für Duale Studiengänge/Berufsakademien gilt seit dem Wintersemester 2010/11 das 
„Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungsträger“ vom 5.7.2010:

    Wer dual mit betrieblicher Erstausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
studiert, ist ein „ganz normaler“ zur Berufsausbildung beschäftigter Arbeitnehmer und 
folglich sozialversicherungspflichtig.

    Wer ein Studium mit betrieblicher Weiterbildung kombiniert, wer also neben seiner 
ganz- oder teilzeitberuflichen Tätigkeit studiert, gilt ebenfalls als normal sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitnehmer. Ausnahme: Die Arbeit ist auf höchstens 20 Wochenstun-
den reduziert.

    Wer ein praxisorientiertes Studium mit hohem Anteil berufspraktischer Phasen absol-
viert, der nutzt den Betrieb, in dem er arbeitet,  neben der Hochschule „lediglich“ als 
weiteren Lernort, er ist sozialversicherungsfreier Student, selbst wenn zwei getrennte 
Verträge über Studium und Beruf abgeschlossen wurden. 

Befristete Tätigkeiten
Wer während der Vorlesungszeit eine auf zwei Monate befristete Beschäftigung ausübt, 
ist versicherungsfrei. Wie viel er in dieser Zeit arbeitet und wie viel Gehalt er bezieht, ist 
gleichgültig. Werden die zwei Monate überschritten, tritt Versicherungspflicht ab dem 
Datum des Überschreitens ein. Es sei denn, die wöchentliche Arbeitszeit ist auf höchstens 
20 Stunden begrenzt.
Wichtig: Wer als Student mehrmals im Jahr befristet mehr als 20 Stunden in der Woche 
arbeitet, muss sich seitens der Sozialversicherungsträger fragen lassen, ob er denn das 
„Erscheinungsbild Student“ noch erfüllt, oder nicht doch bereits ein „normaler Arbeit-
nehmer“ ist. Die Grenze für mehrfach befristete Jobs sind 26 Wochen (= 182 Kalendertage) 
im Jahr. Danach wird regelmäßig Arbeitnehmerstatus angenommen.

Minijob-Regelung gelten – aber Achtung bei „Kombinationen“
Minijobs gibt es natürlich auch für Studenten. Für sie gelten die üblichen Regeln. Hat ein 
Student mehrere Beschäftigungsverhältnisse, werden diese – wie bei den übrigen Arbeit-
nehmern auch – zusammengerechnet. Die Versicherungsfreiheit kann bedroht sein, wenn ein 
Student jeweils per se versicherungsfreie Tätigkeiten „kombiniert“, wenn er etwa einerseits 
nicht mehr als 20 Stunden arbeitet und zusätzlich einen Minijob annimmt. 
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FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Fall aus der Praxis
Dr. Friedrich Frenzl führt sein Unternehmen gemeinsam mit seiner 
Frau sehr erfolgreich. Das kinderlose Paar ist seit über 20 Jahren 
verheiratet, gemeinsam haben sie das Unternehmen im Bereich PR-
Beratung aufgebaut. Mittlerweile ist daraus eine kleine Firmengruppe 
entstanden. Insgesamt vier GmbHs wurden gegründet. Eine fungiert 
als Holding, die die übrigen drei Gesellschaften zu 100 % hält. Die Hol-
ding gehört zu 75 % Herrn Frenzl, zu 25 % Frau Frenzl. Operativ sind 
beide in den Unternehmen tätig, er als fachlich orientierter Berater, 
sie als Firmenmanagerin. Als „vermögensstrategischen“ Schachzug 
ist davon aber nichts in der Gehaltsliste zu sehen. Vor vielen Jahren 
haben die beiden entschieden, dass sie nicht als Geschäftsführerin 
tätig ist, sondern lediglich als Angestellte in zwei der drei GmbHs. 
Vor etlichen Wochen werden die beiden von einer sehr traurigen 
Nachricht berührt. Ein guter Kollege, mit dem Herr Frenzl viele 
gemeinsame Projekte gemacht hat, hat mit 45 Jahren einen Herzin-
farkt erlitten und liegt seitdem im Koma. Der Berufskollege hat seine 
Unternehmensgruppe ähnlich strukturiert und ist als Gesellschafter-
geschäftsführer allein vertretungsbefugt. Seitdem gibt es zwei große 
Sorgen in der Familie des Kollegen: Wird der Ehemann und Vater 
zweier Kinder wieder gesund und arbeitsfähig?  Und: Wie können 
wir die Firmengruppe stabilisieren? Das Problem: Der Kollege hat 
keinerlei Risikovorsorge für diesen Fall getroffen. Die Bankkonten 
hat seine Frau online gemanagt. Das geht – solange die Bank nichts 
mitbekommt – weiterhin. Aber bei der Eröffnung der Firmenkonten 
wurden keine Vollmachten vereinbart. Eigentlich darf die Ehefrau 
des Kollegen nicht handeln. 
Zudem ist die Firmengruppe jetzt kaum noch steuerbar. Es gibt kei-
nen vertretungsberechtigten Geschäftsführer, der handlungsfähig ist. 
Auch seine Frau kann nicht handeln, denn auch sie ist „nur“ Ange-
stellte. Es zeichnet sich für die Familie eine katastrophale Situation 
ab, die den gesundheitlichen Schicksalsschlag noch potenziert. 

Hinzu kommt noch ein Aspekt: Bei den Gesprächen mit den Ärzten 
im Krankenhaus wurde die Ehefrau gefragt, ob sie von ihrem Mann 
für einen solchen Fall bevollmächtigt ist. „Ich bin doch die Ehefrau...“ 
war ihre Antwort. Doch die Ärzte machten deutlich, dass das Gesetz 
für solche Fälle vorsieht, dass das Gericht einen Betreuungsbevoll-
mächtigten bestellen könnte. Die beiden haben für diesen Fall schlicht 
nicht vorgesorgt. 
Dieser Fall, der so oder ähnlich immer wieder in Unternehmerfamilien 
vorkommt, zeigt, dass ein Verlust im Depot zu den berühmten „Pea-
nuts“ zu zählen ist, wenn man dieses Risikoszenario betrachtet. Dabei 
ist die Lösung sehr einfach – und sie kann als „Pflichtprogramm“ 
für alle Unternehmerhaushalte gelten. Ebenso ist es keine „Kür“, 
dass Steuerkanzleien dieses Thema immer wieder in den Beratungen 
„spielen“. 
Für die Eheleute Frenzl ist das Schicksal des Kollegen ein heftiger 
„Warnschuss“, denn ihnen würde es ähnlich ergehen. Daher gibt es 
viel zu tun: 
1. Einrichtung von Vollmachten über den Tod hinaus für alle Bank-
konten, direkt bei der Bank. 
2. Notarielle Vertretungsvollmacht für den rechtsgeschäftlichen und  
vermögensrechtlichen Bereich. Hier setzen sich beide gegenseitig ein. 
Auch muss der Fall geregelt sein, wenn beide nicht handlungsfähig 
sind. Da beide keine Kinder haben, wird ein befreundeter Anwalt für 
diesen Fall ernannt.
3. Notarielle Vertretungsvollmacht für den persönlichen Bereich (Pati-
entenverfügung). Auch hier bedarf es einer Regelung für den Fall, 
dass beide nicht mehr entscheiden können. In diesem Fall soll die 
Schwester von Herrn Frenzl tätig werden. Die eigentliche Schwie-
rigkeit zeigt sich aber darin, genau zu bestimmen, was im Fall des 
Komas oder einer Hirnschädigung im Sinne der beiden zu tun ist. 
Das Gespräch mit dem Notar macht deutlich, dass es dafür intensive 
Gespräche bedarf und dass solche Situationen schwer „vorzudenken“ 
sind. 
4. Erstellen eines „Notfallordners“, besonders für den Fall, dass beide 
nicht mehr verfügbar sind. Was ist wie zu regeln? Wo liegt das Testa-
ment? Welche Versicherungen gibt es und wer ist dort Ansprechpart-
ner im Leistungsfall. Schließlich haben etliche Versicherungen auch 
Meldefristen, sonst können sie die Leistungen verweigern. 

»  Fazit
Steuerberater sollten ihren Mandanten in den „Ohren liegen“ und 
dieses Thema regelmäßig in ihre Beratungen integrieren – auch wenn 
sonst das Thema Vermögensplanung unter den Tisch fällt.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Vorsorgemanagement

Das Wort „Risiko“ ist in aller Munde und jedem Anleger präsent. Der Blick auf das eigene Depot macht eine der 
Dimensionen dieses Phänomens bewusst. Innerhalb weniger Tage kann der Depotwert um 5 % und mehr sinken. 
Solche „Kapitalmarkt-Risiken“ sind aber nur ein Aspekt, mit dem sich besonders Unternehmer, aber auch alle anderen 
Kapitalanleger, auseinandersetzen müssen. Das „Unternehmen  Privathaushalt“ beherbergt weitere Risiken, deren 
Eintritt tatsächlich zu massiven Verlusten und negativen Folgen führen kann. Dies zeigt der Fall aus der Praxis. 

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

» 1. Mehraufwand für Verpflegung
Unternehmer und Arbeitnehmer dürfen die tatsächlichen Verpfle-
gungskosten nicht geltend machen, sondern nur die in § 4 Abs. 5 
Nr. 5 EStG festgelegten Pauschalen. Unternehmer dürfen die Vorsteu-
er allerdings aus den tatsächlichen Kosten geltend machen, wenn 
ordnungsgemäße Rechnungen (Kleinbetragsrechnungen) vorliegen, 
die den Vorsteuerabzug ermöglichen. Ein Vorsteuerabzug aus den 
Verpflegungspauschalen ist jedoch nicht möglich (BFH, Urteil vom 
7.7.2005, V R 4/03). 

Inländische Verpflegungspauschalen
Jeder Tag ist für sich abzurechnen. Bei mehreren auswärtigen Tätig-
keiten an einem Tag werden die Abwesenheitszeiten zusammenge-
rechnet. Ergibt die Summe mindestens 8 Stunden, kann eine Verpfle-
gungspauschale beansprucht werden. Es ist allerdings nicht möglich, 
bei mehrtägigen Geschäftsreisen die Abwesenheitszeiten des ersten 
und des letzten Tages zusammenzurechnen. 

Vorsteuerabzug aus den tatsächlichen Aufwendungen
Unternehmer können aus den Verpflegungsaufwendungen, die wäh-
rend der Geschäftsreise tatsächlich entstanden sind, die Vorsteuer 
geltend machen (Abschnitt 15.6. Abs. 1 UStAE). 
Voraussetzung: Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegen, 
in der die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen ist. Außerdem muss 
der Unternehmer selbst als Leistungsempfänger ausgewiesen sein. 
Bei einer Personengesellschaft kann nur die Personengesellschaft, 
nicht aber der Gesellschafter die Vorsteuer abziehen. Deshalb ist 
Voraussetzung, dass die Personengesellschaft in der Rechnung als 
Leistungsempfänger bezeichnet ist. 

Wichtig: Bei Kleinbetragsrechnungen bis 150 Euro ist die Bezeich-
nung des Unternehmers nicht erforderlich. Wenn sie aber aufge-
führt ist, muss sie auch stimmen. Eine unzutreffende Bezeichnung 
ist schädlich. 

» StB Wilhelm Krudewig, Bonn

Reisekosten  
Abrechnung der Übernachtungs- und
Verpflegungskosten  

Aus Geschäftsreisen sind auswärtige Tätigkeiten geworden, weil alle Tätigkeiten außerhalb von 
Wohnung und Betrieb einheitlich zu beurteilen sind. Zahlreiche BFH-Urteile haben zu dieser Vereinheit-
lichung beigetragen. Außerdem unterliegen Hotelübernachtungen seit dem 1.1.2010 dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 %. Das kann bei der Abgrenzung zu den übrigen Reisekosten Schwierigkeiten bereiten. 

Inländische Verpflegungspauschale
Abwesenheit 8 bis 14 

Stunden
14 bis 24 
Stunden

24 
Stunden

Höhe der Pauschale 6 Euro 12 Euro 24 Euro

Praxis-Beispiel:  
Ein Unternehmer unternimmt im Jahr 2011 eine zweitägige 
Geschäftsreise von Köln nach München. Er ist an beiden Tagen 
jeweils mehr als 14 Stunden unterwegs. Für die eigene Verpflegung 
hat der Unternehmer 166,60 EUR ausgegeben (140 EUR + 26,60 
EUR Umsatzsteuer). Die Verpflegungskosten kann er durch ver-
schiedene Kleinbetragsrechnungen nachweisen. 

Er hat in München für 122 EUR übernachtet. Das Frühstück ist 
gesondert ausgewiesen und im Übernachtungspreis mit 15 EUR 
enthalten. Der Unternehmer kann die folgenden Beträge als 
Betriebsausgaben geltend machen: 

Verpflegungspauschale 
von 12 EUR x 2 =  24 EUR 
Übernachtungskosten 
(122 -15 =) 107 EUR -7 EUR USt  100 EUR 
Insgesamt  124 EUR 

Die Vorsteuer darf der Unternehmer allerdings aus den tatsäch-
lichen Verpflegungs- und Übernachtungskosten in Anspruch 
nehmen. Er ermittelt die Vorsteuer wie folgt: 

- aus der Übernachtungsrechnung ohne Frühstück  7,00 EUR
- aus dem Hotelfrühstück (15 EUR x 19/119 =)  2,39 EUR
- aus den tatsächlichen Verpflegungskosten  26,60 EUR
- Vorsteuer insgesamt  35,99 EUR
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FACHBEITRÄGE Steuerberatung 

» 2. Übernachtungskosten
Unternehmer können bei Übernachtungen immer nur die ihnen tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen als Betriebsausgaben abziehen. 
Die Übernachtungspauschale von 20 EUR gilt nur, wenn der Arbeit-
geber seinem Arbeitnehmer die Übernachtungskosten pauschal ohne 
Nachweis erstattet. 

Vorsteuerabzug aus Übernachtungskosten 
Nach § 15 UStG darf der Unternehmer die Umsatzsteuer bei betrieb-
lich veranlassten Übernachtungskosten uneingeschränkt als Vorsteu-
er abziehen. Der Unternehmer muss Adressat der Rechnung sein. 
Bei Kleinbetragsrechnungen bis 150 EUR braucht der Adressat nicht 
angegeben zu sein. 

» 3.  Abgrenzung von Übernachtung 
und Verpflegung

Seit dem 1.1.2010 unterliegen Hotelübernachtungen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz. Die 7 % gelten nur für Übernachtungen. Andere 
Leistungen, die nicht unmittelbar mit der Beherbergung im Zusam-
menhang stehen, wie z. B. das Frühstück, sind mit 19 % zu versteuern. 
Konsequenz ist, dass in den Hotelrechnungen die Leistungen getrennt 
nach Steuersätzen ausgewiesen sein müssen. Weist der Hotelier die 
Entgelte und die Umsatzsteuer falsch aus, hat nicht nur er ein Pro-
blem, sondern auch sein Kunde, der seinen Vorsteuerabzug ganz 
oder teilweise verliert. 
Wichtig: Unternehmer, die während einer Geschäftsreise übernach-
ten, müssen unbedingt darauf achten, eine Rechnung zu erhalten, 
in der die Leistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen und auch 
die Umsatzsteuer getrennt voneinander ausgewiesen werden. Ande-
renfalls verliert er den Vorsteuerabzug, weil seine Rechnung nicht 
ordnungsgemäß ist. 
Die Aufteilung nach Steuersätzen hat ihre Tücken. Das BMF bietet eine 
Lösung an, mit der die Absenkung des Steuersatzes für Übernach-
tungen auf 7 % praktikabel gehandhabt werden kann (BMF, Schreiben 
vom 5.3.2010, IV D 2-S 7210/07/10003; IV C 5-S 2353/09/10008; 
2010/0166200, siehe auch unter 4.). 

Für welche Leistungen 7 oder 19% Umsatzsteuer zu zahlen sind 
Die kurzfristige Vermietung von Wohn- und Schlafräumen unterliegt 
seit dem 1.1.2010 dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Der ermäßigte 
Steuersatz gilt nur für Leistungen, die unmittelbar der Vermietung 
dienen. Die Vermietung muss kurzfristig sein. Das ist der Fall, wenn 
die Vermietung weniger als 6 Monate beträgt (Abschnitt 4.12.3. Abs. 2 
UStAE). Es kommt nicht darauf an, ob ein Zimmer oder eine Wohnung 
vermietet wird. Es muss also kein gaststättenähnliches Verhältnis 
vorliegen. Ist die Vermietung kurzfristig, spielt es keine Rolle, ob 
die Übernachtungen in einem Hotel, einem Gasthof oder einer Feri-
enwohnung erfolgen. 

Abrechnung der Einzelleistungen 
Stellt der Hotelbetrieb eine Rechnung aus, sind die Übernachtungen 
zu 7 % und andere Leistungen zu 19 % jeweils nach den vorgege-
benen Hotelpreislisten abzurechnen. D. h., die einzelnen Leistungs-
bestandteile sind vom Hotelbetrieb in der Rechnung entsprechend 
auszuweisen. 

» 4.  Abrechnung einer 20-%-igen 
Business-Package/Servicepauschale 

Nach dem BMF-Schreiben vom 5.3.2010 dürfen die nachfolgend auf-
geführten 19-%-igen Leistungen als „Business-Package“ oder „Ser-
vicepauschale“ in einer Summe als Sammelposten in der Rechnung 
ausgewiesen werden: 

    das Frühstück
    das Nutzen von Kommunikationsnetzen
    das Reinigen und Bügeln von Kleidung, Schuhputzservice
    der Transport vom und zum Hotel
    der Transport des Gepäcks außerhalb des Hotels
    die Überlassung von Parkplätzen

Diese Packages können aus Vereinfachungsgründen vom Hotelun-
ternehmen pauschal mit 20 % vom Pauschalpreis angesetzt werden. 
In diesen 20 % sind alle vorgenannten Leistungen in einer Summe 
zusammengefasst. Das bedeutet, dass eine Differenzierung nicht 
erforderlich ist. Die Kosten für das Frühstück können so mit 20 % der 
vollen Verpflegungspauschale, also mit 24 EUR x 20 % = 4,80 EUR pro 
Übernachtung, aus dem Packagepreis herausgerechnet werden. 

Praxis-Beispiel:  
Ein Unternehmer übernachtet während einer auswärtigen Tätig-
keit zweimal in einem Hotel in Nürnberg. Das Hotel berechnet 
ihm pro Übernachtung einen Betrag von 107 EUR (brutto) und für 
das Frühstück einen Betrag von 14 EUR (brutto). Die Leistungs-
beschreibung in der Rechnung sieht dann wie folgt aus: 

2 Übernachtungen (100 EUR x 2 =)  200 EUR
zuzüglich 7 % Umsatzsteuer  14 EUR  214 EUR
Frühstück  23,53 EUR  
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer  4,47 EUR  28 EUR
Gesamtbetrag  242 EUR 

Das Frühstück ist gesondert in der Rechnung ausgewiesen. Die 
Vorsteuer hieraus kann uneingeschränkt geltend gemacht wer-
den.  Verpflegungsmehraufwand kann nur mit Pauschalen geltend 
gemacht werden. 

Dipl.-Finanzwirt Wilhelm 
Krudewig  
war in der Betriebsprüfung beim Finanzamt 
tätig, bevor er in die Steuerabteilung des Bun-
desfinanzministeriums wechselte. Nach der 
Steuerberaterprüfung  ist er in eigener Praxis 
tätig und seit mehr als 20 Jahren als Autor zahl-
reicher Publikationen auf dem Gebiet des 
Steuerrechts.
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Hat der Unternehmer eine Übernachtung mit Halb- oder Vollpension 
gebucht, dann muss nicht nur das Frühstück, sondern auch das Mit-
tag- und Abendessen aus dem Gesamtpreis herausgerechnet werden. 
Es ist seit dem 1.1.2010 nicht mehr möglich, die Verpflegung pauschal 
aus dem Übernachtungspreis herauszurechnen. Das Hotel oder die 
Pension muss Übernachtung und Verpflegung getrennt ausweisen. 
Berechnet das Hotel allerdings für die 19-%-igen Leistungen ein 
„Business-Package“ bzw. eine „Servicepauschale“, dann ist es nach 
dem BMF-Schreiben vom 5.3.2010 möglich, für das Frühstück 20 % 
von 24 EUR = 4,80 EUR und für das Mittag- bzw. Abendessen jeweils 
40 % von 24 EUR = 9,60 EUR aus dem Business-Package bzw. der 
Servicepauschale herauszurechnen. 

» 5.  Arbeitnehmer: Gestellung des Frühstücks in 
Verbindung mit einer Übernachtung

Ist das Frühstück durch den Arbeitgeber veranlasst, kann bei der 
Abrechnung mit dem Arbeitnehmer der Sachbezugswert als geld-
werter Vorteil nach der SvEV angesetzt werden (Wert 2010/2011: 1,57 
EUR pro Frühstück), wenn der Frühstückspreis nicht mehr als 40 EUR 
beträgt. Die Abgabe einer Mahlzeit ist vom Arbeitgeber veranlasst, 
wenn er Tag und Ort der Mahlzeit bestimmt hat. Hiervon ist gemäß 
R 8.1. Abs. 8 Nr. 2 LStR 2011 regelmäßig auszugehen, wenn
a)  die Aufwendungen vom Arbeitgeber dienst- oder arbeitsrechtlich 

ersetzt werden und 
b) die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist. 

Der Arbeitgeber kann seinem Arbeitnehmer anlässlich einer Aus-
wärtstätigkeit die Verpflegungspauschale lohnsteuerfrei erstatten. 
Zieht der Arbeitgeber den Sachbezugswert von 1,57 EUR von der 
Verpflegungspauschale ab, braucht er ihn nicht mehr als Arbeitslohn 
zu versteuern, weil der Arbeitnehmer sein Frühstück bezahlt.

Praxis-Beispiel:  
Ein Unternehmer übernachtet während einer auswärtigen Tätig-
keit zweimal in einem Hotel in Nürnberg. Das Hotel berechnet 
ihm pro Übernachtung einen pauschalen Betrag von 120 EUR, in 
dem das Frühstück, die Überlassung des Parkplatzes, die Nutzung 
von Fitnessgeräten und des Internets enthalten sind. Der Hotel-
betrieb darf wie folgt abrechnen: 
Gesamtpreis (brutto) 120 EUR x 2 =  240 EUR 
20 % für Business-Package/Servicepauschale  48 EUR 
Preis für die Übernachtung  192 EUR 

Die Leistungsbeschreibung in der Rechnung 
sieht wie folgt aus: 
2 Übernachtungen  179,44 EUR 
zuzüglich 7 % Umsatzsteuer  12,56 EUR  192 EUR 
Business-Package (Servicepauschale)  40,34 EUR 
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer  7,66 EUR  48 EUR 
Gesamtbetrag  240 EUR 

Als Leistungsempfänger kann der Unternehmer dann aus der 
Business-Pauschale bzw. der Servicepauschale das Frühstück mit 
einem pauschalen Betrag wie folgt herausrechnen: 
Business- bzw. Servicepauschale  48 EUR 
davon entfallen auf das Frühstück
(24 EUR x 2 = 48 EUR x 20 % =)  -9,60 EUR 
übrige Leistungen (= Reisenebenkosten)  38,40 EUR 

Der Pauschalpreis von 240 EUR verteilt sich danach wie folgt: 

Bei Kleinbetragsrechnungen ist in der Rechnung der Steuerbetrag/
Steuersatz so anzugeben, dass es möglich ist, die Vorsteuer 
zutreffend herauszurechnen. 

Muster einer Kleinbetragsrechnung
1 Übernachtung einschließlich Businesspaket  120 EUR 
Darin sind die Umsatzsteuer mit 7 % =  6,28 EUR 
und die Umsatzsteuer mit 19 % =  3,83 EUR enthalten. 

Bezeichnung Brutto-
betrag

Netto-
betrag

Umsatzsteuer/
Vorsteuer

Übernachtung 192 EUR 179,44 EUR 12,56 EUR

Frühstück 9,60 EUR 8,07 EUR 1,53 EUR 

Reiseneben-
kosten 

38,40 EUR 32,27 EUR 6,13 EUR

Praxis-Beispiel:  
Der Unternehmer zahlt auf seiner Geschäftsreise für eine Über-
nachtung mit Vollpension 150 EUR. Davon weist das Hotel 20 % 
= 30 EUR als Servicepauschale aus. Der Unternehmer rechnet das 
Frühstück, Mittag- und Abendessen wie folgt heraus:

Servicepauschale  30,00 EUR 
abzüglich Frühstück (24 EUR x 20 % =)  -4,80 EUR 
abzüglich Mittagessen (24 EUR x 40 % =)  -9,60 EUR 
abzüglich Abendessen (24 EUR x 40 % =)  -9,60 EUR 
Differenz = abziehbare Nebenkosten  6 EUR 

Praxis-Beispiel:  
Ein Arbeitnehmer übernachtet während einer auswärtigen Tätig-
keit in einem Hotel in Nürnberg. Das Hotel berechnet ihm pro 
Übernachtung mit Frühstück einen pauschalen Betrag von 120 
EUR. Der Hotelier rechnet entsprechend den Vorgaben des BMF- 
Schreibens wie folgt ab: 

Gesamtpreis (brutto)  120 EUR 
20 % für Business-Package/Servicepauschale  -24 EUR 
Preis für die Übernachtung  96 EUR 

Der Arbeitnehmer kann das Business-Package gegenüber seinem 
Arbeitgeber wie folgt abrechnen: 

Business-Package  24,00 EUR 
darin enthalten ein Frühstück (20 % von 24 EUR)  -4,80 EUR 
übrige Reisenebenkosten  19,20 EUR 

Erstattet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer das Frühstück, 
ist es als geldwerter Vorteil zu erfassen. Es sind jedoch nicht 4,80 
EUR anzusetzen, sondern der Sachbezug nach der SvEV, der für 
das Frühstück 1,57 EUR beträgt. 
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Übernachtung mit Frühstück: Unterschiede bei der Abrechnung

Übernachtung mit Frühstück Unternehmer ist auswärts tätig Erstattung an Arbeitnehmer
Rechnung, in der das Frühstück 
gesondert ausgewiesen ist, z. B. 
Übernachtung        100 EUR 
Frühstück                     15 EUR

a) Vorsteuer voll abziehbar
b) Übernachtung voll abziehbar
c)  Frühstück in ausgewiesener 

Höhe nicht abziehbar

a) Vorsteuer voll abziehbar
b) Übernachtung voll abziehbar
c)  Frühstück als Lohnkosten 

(freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig)
d)  als Arbeitslohn zu versteuern entweder mit dem in der 

Rechnung ausgewiesenen Betrag für das Frühstück 
oder mit dem Sachbezugswert von 1,57 EUR

e)  bei Verrechnung mit der Verpflegungspauschale kein 
Ansatz eines geldwerten Vorteils

Rechnung, in der die 19-%-igen 
Umsätze als Servicepauschale 
bzw. Business-Package ausge-
wiesen ist, z. B.
Übernachtung          96 EUR
Servicepauschale    24 EUR

a) Vorsteuer voll abziehbar
b) Übernachtung voll abziehbar
c)   Frühstück in Höhe von 4,80 EUR 

nicht abziehbar
d)  24 EUR - 4,80 EUR = 19,20 EUR 

als Reisenebenkosten abziehbar

a) Vorsteuer voll abziehbar
b) Übernachtung voll abziehbar
c)  4,80 EUR als Frühstück herauszurechnen 

= als Lohnkosten (freiwillige soziale Aufwendungen, 
lohnsteuerpflichtig)

d)  als Arbeitslohn zu versteuern in der Regel mit dem 
Sachbezugswert von 1,57 EUR

e)  bei Verrechnung mit der Verpflegungspauschale 
kein Ansatz eines geldwerten Vorteils

f)  Rest der Servicepauschale in Höhe von 
(24 EUR - 4,80 EUR =) 19,20 EUR als „Reisekosten Arbeit-
nehmer" zu buchen
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» 1. Hintergrund 
In der Ausgabe 7/2011 des SteuerConsultant befasste sich der Verfas-
ser mit der Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens. Grundsätz-
lich behalten die in dem Beitrag besprochenen Aspekte weiterhin ihre 
Gültigkeit, auch wenn das Bundesfinanzministerium (BMF) Anfang 
Juli einen neuerlich überarbeiteten Entwurf des Anwendungsschrei-
bens zu § 5b EStG veröffentlichte.

» 2. Fünf wesentliche Erleichterungen
In diesem Update werden die wesentlichen vier Änderungen in dem 
Entwurf des BMF-Schreibens skizziert und kommentiert. Die Modifi-
kationen innerhalb des Entwurfs dürften weitgehend auf Erkenntnisse 
aus der Ende Juni ausgelaufenen Pilotphase zurückzuführen sein.
 
2.1. Allgemeine Nichtbeanstandungsregelung (Rn. 26, 27)
Für die E-Bilanz gilt folgender Grundsatz unverändert: Die Inhalte der 
Handelsbilanz einschließlich steuerlicher Überleitungsrechnung oder 
der Steuerbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weitere 
steuerrelevante Daten sind für die nach dem 31.12.2011 beginnenden 
Geschäftsjahre elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln.
Mit dem aktuellen Entwurfsschreiben soll es aber seitens der Finanz-
verwaltung (Rn. 27) nicht beanstandet werden, wenn die Daten „im“ 
Erstjahr, d. h. im Kalenderjahr 2012 bzw. im abweichenden Wirt-
schaftsjahr 2012/2013 noch nicht gem. § 5b EStG elektronisch über-
mittelt werden. Genau diese Randnummer des Entwurfsschreibens 
löste vielfach Irritationen aus, da erstmalig im Jahr 2013, und zwar „für 
das“ Jahr 2012 Bilanzen übermittelt werden müssen. Somit könnte die 
Nichtbeanstandungsregelung auch dahingehend verstanden werden, 
dass allenfalls Bilanzen im Jahr 2012 (wie etwa Eröffnungs- oder 

Umwandlungsbilanzen) in Papierform eingereicht werden können. 
Diese Ansicht sei, so die mittlerweile bekannte Äußerung einzelner 
Vertreter der Finanzverwaltung, nicht gewollt und würde im Rahmen 
der Anhörung korrigiert.
Sollte die Anwendung der Regeln der E-Bilanz durch die Nichtbean-
standungsregelung des BMF-Entwurfs faktisch um ein Jahr verscho-
ben werden, bietet sich bei Umstellung der technischen Prozesse für 
die E-Bilanz bereits zum Wirtschaftsjahr 2012 die Möglichkeit eines 
Testjahres an. In jedem Fall dürften nicht nur Klein-, sondern auch 
Großunternehmen von der Erleichterung profitieren. Während die 
zeitliche Verschiebung bei Großunternehmen aufgrund regelmäßig 
festzustellender technischer Umstellungsschwierigkeiten vorteilhaft 
sein dürfte, liegt der Nutzen für Kleinunternehmen in einem größeren 
Zeitfenster zur Anpassung der Buchführung.

2.2. Mindestumfang der elektronischen Datenübermittlung 
Das geänderte Entwurfsschreiben stellt die ursprüngliche Absicht 
erneut ausdrücklich heraus, Eingriffe in das Buchungsverhalten zu 
vermeiden. Taxonomiepositionen seien nunmehr grundsätzlich nur 
dann verpflichtend zu befüllen, sofern in der Buchhaltung des Unter-
nehmens ein inhaltlich entsprechendes Sachkonto verwendet wird.
Sollten somit Taxonomie und Sachkontenrahmen nicht deckungs-
gleich sein, sichern Auffangpositionen die vollständige Erfassung der 
Bilanz- und GuV-Posten ab. Diese Änderung ist deshalb so bedeutsam, 
da dauerhaft keine weitreichenden Eingriffe in komplexe Buchungs-
abläufe erforderlich sind und beispielsweise keine neuen Konten 
angelegt werden müssen. Diese Erleichterung sollten sich vor allem 
Kleinunternehmer merken, da diese gewöhnlich über keinen umfang-
reichen Kontenplan verfügen.

2.3.  Übergangsregelungen bei besonderen sachlichen 
Anwendungsbereichen (Rn. 7)

Für Bilanzierende, die in den sogenannten „besonderen sachlichen 
Anwendungsbereich“ fallen, wird der verpflichtende Erstanwen-
dungszeitpunkt im Wege einer Billigkeitsregelung um ein weiteres 
Jahr, nämlich auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 begin-
nen, verschoben. Betroffen sind Betriebsstätten, steuerpflichtige wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art.
Inländische Unternehmen mit ausländischen Betriebsstätten (Out-
bound) sind verpflichtet, eine E-Bilanz für das Unternehmen als 

» Dr. Ansas Wittkowski, München 

Update  E-Bilanz - Der neue Entwurf eines 
Anwendungsschreibens zu § 5b EStG  
Startschuss für die Vorbereitungen ist gefallen 

In Sachen E-Bilanz hat das Bundesfinanzministerium (BMF) Anfang Juli einen neuerlich 
überarbeiteten Entwurf des Anwendungsschreibens zu § 5b EStG veröffentlicht.

Dr. Ansas Wittkowski
ist Steuerberater in München (mail@wittkowski.
eu). Seine Beratungsschwerpunkte sind Unter-
nehmenssteuern (Konzernsteuerrecht und Steu-
errecht der Personengesellschaften), Umstruk-
turierungen sowie Bilanzsteuerrecht. Er ist Ver-
fasser zahlreicher Fachbeiträge und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Münster.
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Berichtsbestandteil Kapitalkontenentwicklung dennoch eingereicht 
wird, müssen in der Bilanz nur die Positionen der Ebene „Kapital-
anteile der persönlich haftenden Gesellschafter“/„Kapitalanteile der 
Kommanditisten“ verpflichtend übermittelt werden. Die untergeord-
neten Mussfelder können ohne Wert übermittelt werden.

2.5.  Sonder- und Ergänzungsbilanzen bei Personenhandelsgesell-
schaften und anderen Mitunternehmerschaften (Rn. 22)

In gesonderten Datensätzen sind Sonder- und Ergänzungsbilanzen 
nach jeweils amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem 
31.12.2013 enden, soll es nicht beanstandet werden, wenn Sonder- 
und Ergänzungsbilanzen in dem Freitextfeld „Sonder- und Ergän-
zungsbilanzen“ im Berichtsbestandteil „Steuerliche Modifikationen“ 
übermittelt werden.

» 4. Zusammenfassung und Ausblick
Insgesamt verschaffen die Änderungen allen Betroffenen Luft, sich 
gründlich(er) vorzubereiten, sei es um die technischen oder aber die 
bilanziellen Voraussetzungen zu schaffen. Nichtsdestotrotz sollten die 
Änderungen des Entwurfsschreibens nicht dahingehend verstanden 
werden, sich nicht mehr mit dem Thema E-Bilanz zu befassen. Auf wel-
che Anforderungen man sich am Ende wird einstellen müssen, dürfte 
erst einem endgültigen BMF-Schreiben zu entnehmen sein.

Ganzes einzureichen. Eine Aufteilung der Bilanz in Sachverhalte, 
die das Stammhaus betreffen, und solche der Betriebsstätten, ist für 
diese Unternehmen insoweit nicht vorgesehen. Demgegenüber müs-
sen künftig inländische Betriebsstätten ausländischer Unternehmen 
(Inbound) eine Betriebsstätten-E-Bilanz erstellen.
Steuerbegünstigte Körperschaften (§§ 51 ff. AO) sind nach dem BMF-
Entwurf verpflichtet, eine E-Bilanz ausschließlich für steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe aufzustellen. Betriebe gewerblicher 
Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts müssen nach 
dem Entwurfsschreiben eine E-Bilanz übermitteln, sofern die Pflicht 
zur Aufstellung einer Bilanz und GuV besteht. Für derartige Rechts-
träger dürfte die Erstellung einer entsprechenden Spartenrechnung 
eine besondere Herausforderung darstellen.

2.4.  Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesell-
schaften und andere Mitunternehmerschaften (Rn. 20, 21)

Die in diesem Bereich als Mussfelder gekennzeichneten Positionen 
sind für eine verpflichtende Übermittlung erst für Wirtschaftsjahre 
vorgesehen, die nach dem 31.12.2013 (Übergangsphase) beginnen. 
In der Übergangsphase werden die nach Gesellschaftergruppen 
zusammengefassten Mussfelder der Kapitalentwicklung in der Bilanz 
erwartet, sofern keine Übermittlung im eigenen Teil „Kapitalkonten-
entwicklung für Personenhandelsgesellschaften und andere Mitunter-
nehmerschaften“ erfolgt. Sofern in dieser Übergangsphase der eigene 

Überarbeiteter Entwurf eines Anwendungsschreibens zu § 5b EStG
GZ IV C 6 - S 2133-b/11/10009

» […]
II. Besonderer sachlicher Anwendungsbereich

1. Betriebsstätten
2 Die vom BFH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Grund-
sätze zur Abgabe der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bei 
ausländischen und inländischen Betriebsstätten gelten gleicher-
maßen für die Übermittlung der Daten durch Datenfernübertra-
gung.
3 Hat ein inländisches Unternehmen ausländische Betriebsstätten, 
ist – soweit der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a EStG ermit-
telt wird (siehe Rn. 1) – für das Unternehmen als Ganzes eine Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung abzugeben (vgl. BFH-Urteil vom 
16. Februar 1996, BStBl II 1997 S. 128). Diese Datensätze sind durch 
Datenfernübertragung zu übermitteln.
4 Hat ein ausländisches Unternehmen inländische Betriebsstätten 
und wird der Gewinn nach § 4 Absatz 1, § 5 oder § 5a EStG ermittelt 
(siehe Rn. 1), beschränkt sich die Aufstellung der Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung auf die inländischen Betriebsstätten als 
unselbständiger Teil des Unternehmens. Diese Datensätze sind 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln.

2. Steuerbegünstigte Körperschaften
5 Die Tätigkeiten einer im Sinne der §§ 51 ff. AO steuerbegünstigten 
Körperschaft (z. B. Verein) lassen sich in vier Sphären unterteilen. 

Dazu gehören der ideelle Bereich, die Vermögensverwaltung, der 
Zweckbetrieb und der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb. Ist die Körperschaft verpflichtet, nach handels- oder steuer-
rechtlichen Bestimmungen eine Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung aufzustellen, erstreckt sich die Verpflichtung nach § 5b 
EStG nur auf den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb. Diese Datensätze sind durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln.

3.  Juristische Personen des öffentlichen Rechts mit Betrieben 
ge werblicher Art

6 Sind für einen Betrieb gewerblicher Art eine Bilanz sowie eine 
Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, sind diese Datensätze 
durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Für steuerbegünstigte 
Betriebe gewerblicher Art gelten die Ausführungen unter Rn. 5 
sinngemäß.

4. Übergangsregelungen
7 Zur Vermeidung unbilliger Härten wird es für eine Übergangszeit 
nicht beanstandet, wenn in den unter II. 1 bis 3. genannten Fallkons-
tellationen die Inhalte der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2014 
beginnen, durch Datenfernübertragung übermittelt werden. Für 
diese Übergangszeit sind die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlust-
rechnung in Papierform abzugeben.
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» 1.  Hintergrund
Der BFH (BFH vom 30.11.2010, VIII R 58/07, DStR 2011, 668) hat ent-
schieden, dass Währungskursschwankungen im Privatvermögen zum 
nichtsteuerbaren Bereich gehören, sofern nicht ein privates Veräuße-
rungsgeschäft vorliegt. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige 
im Rahmen eines Anlagekonzepts durch häufigen Wechsel zwischen 
verschiedenen Fremdwährungsdarlehen einen Vorteil in Form von 
Zinsdifferenzen zu erwirtschaften sucht. Die Aufnahme eines Fremd-
währungsdarlehens stellt keine Anschaffung und die Tilgung eines 
solchen Darlehens stellt keine Veräußerung eines Wirtschaftsguts 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG dar. Gleiches gilt für die aufgrund 
des Darlehens gewährte Valuta in Fremdwährung. 

» 2.  Der Streitfall
2.1.  Sachverhalt
Die als Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger 
beauftragten 1997 eine Finanzberatungs-GmbH, deren Anlagekonzept 
den Einsatz von Eigen- und Fremdkapital vorsah, um u. a. Erträge 
aus Zinsdifferenzen zu erwirtschaften. 
Im Rahmen dieses Anlagekonzepts nahmen die Kläger zu unterschied-
lichen Zeitpunkten verschiedene Darlehen auf. Die Darlehensvaluta 
verwendeten sie zum Teil dazu, andere Fremdwährungsdarlehen 
abzulösen, zum anderen Teil aber dazu, Valuten in anderen Fremd-
währungen zu erwerben. Diese anderen Fremdwährungsbeträge 
tauschten sie bei Fälligkeit der Fremdwährungsdarlehen zum Zweck 
der Rückzahlung jeweils wieder in die jeweiligen Währungen um. 
Die Finanzberatungs-GmbH erstellte eine „wirtschaftliche“ Aufstel-
lung, worin für die Zeitpunkte der Aufnahme und der Rückzahlung 

der Fremdwährungsdarlehen die Valuten in Euro umgerechnet und 
einander gegenübergestellt waren. Die Darlehensaufnahme war als 
Veräußerung und die Tilgung als Anschaffung ausgewiesen. Daraus 
ermittelten die Kläger Veräußerungsverluste, die sie in ihre Einkom-
mensteuererklärung übernahmen. Darin waren zusätzlich Verluste 
aus dem Umsatz mit Wertpapieren in Höhe von 300,25 DM und 
Gewinne aus dem Umtausch einzelner Fremdwährungsbestände 
(„Termingeschäfte“) in Höhe von 17.881,43 DM ausgewiesen.
Das FA berücksichtigte nur einen Gewinn in Höhe von 17.581 DM 
(Saldo der nicht strittigen Gewinne und Verluste aus dem Verkauf 
von Wertpapieren und den „Termingeschäften“). Die übrigen, in der 
Aufstellung ausgewiesenen negativen Beträge berücksichtigte das 
FA nicht, da es an der Anschaffung und Veräußerung identischer 
Wirtschaftsgüter fehle.  Das FG hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 
15.5.2007, 3 K 1667/04, EFG 2007, 1513). 

» RA Johannes Höring, Trier

Währungskursschwankungen bei Aufnahme 
und Tilgung von Fremdwährungsdarlehen im 
Kapitalvermögen und bei privaten Veräuße-
rungsgeschäften  
Zum Urteil des BFH vom 30.11.2010, VIII R 58/07. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich in diesem Urteil u. a. mit der Frage befasst, ob Währungskursschwan-
kungen im Privatvermögen bis zur Einführung der Abgeltungsteuer zum nichtsteuerbaren Bereich zu 
behandeln sind und entschieden, dass Währungskursschwankungen im Privatvermögen bis zur Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer zum nichtsteuerbaren Bereich gehören, sofern nicht der Tatbestand eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts erfüllt ist. Dies gilt nach dieser Entscheidung des BFH auch dann, wenn 
der Steuerpflichtige im Rahmen eines Anlagekonzepts durch häufigen Wechsel zwischen verschiedenen 
Fremd-währungsdarlehen einen Vorteil in Form von Zinsdifferenzen zu erwirtschaften sucht. 

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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Die Kläger rügen die Verletzung materiellen Rechts und sind der Auf-
fassung, dass die Verluste infolge von Währungskursschwankungen 
im Rahmen eines einheitlichen Anlagekonzepts entstanden und daher 
im Rahmen der Kapitaleinkünfte zu berücksichtigen seien.

2.2.  BFH bestätigt die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 
und des Finanzgerichts

Der BFH hat in seinem Urteil festgestellt, dass Währungskursschwan-
kungen im Privatvermögen bis zur Einführung der Abgeltungsteuer 
im Jahr 2009 zum nichtsteuerbaren Bereich gehören, sofern nicht 
der Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts erfüllt ist. 
Dies gilt nach dieser Entscheidung des BFH auch dann, wenn der 
Steuerpflichtige im Rahmen eines Anlagekonzepts durch häufigen 
Wechsel zwischen verschiedenen Fremdwährungsdarlehen einen 
Vorteil in Form von Zinsdifferenzen zu erwirtschaften sucht. Ebenso 
schließt sich der VIII. BFH-Senat der Rechtsprechung des IX. Senats 
an, wonach die Aufnahme eines Fremdwährungsdarlehens keine 
Anschaffung und die Tilgung eines solchen Darlehens keine Veräu-
ßerung eines Wirtschaftsguts gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
darstellt, sodass Gewinne und Verluste – jedenfalls vor Inkrafttreten 
der Abgeltungsteuer – auf der im Bereich der Überschusseinkünfte 
nichtsteuerbaren Vermögensebene liegen.
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören nach § 20 Abs. 
1 Nr. 7 EStG Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, 
wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für 
die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder 
gewährt worden ist, auch wenn die Höhe des Entgelts von einem unge-
wissen Ereignis abhängt. Steuerbar sind alle Vermögensmehrungen, 
die bei wirtschaftlicher Betrachtung Entgelt für die Kapitalnutzung 
darstellen (Senatsurteil v. 2.3.1993, VIII R 13/91, BFHE 171, 48, 51). 
Auf die Bezeichnung des Rechtsgeschäfts oder der Erträge durch die 
Beteiligten kommt es nicht an, vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 EStG. 
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Wäh-
rungsgewinne und -verluste in der Zeit bis zur Einführung der Abgel-
tungsteuer grundsätzlich steuerlich unbeachtlich, da sie wirtschaft-
lich nicht durch die Erzielung von Kapitaleinkünften, sondern durch 
die private Vermögenssphäre veranlasst sind. Dieser Grundsatz bei 
Währungskursschwankungen ergibt sich insbesondere aus der mit 
Steueränderungsgesetz 2001 vom 20.12.2001 (BGBl I 2001, 3794) 
eingeführten und bis zur Einführung der Abgeltungsteuer geltenden 
Regelung des § 20 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2, 2. Halbsatz EStG. Danach ist 
bei Wertpapieren und Kapitalforderungen in einer ausländischen 
Währung der Unterschied zwischen dem Erwerbsentgelt und dem 
Veräußerungserlös zur Ermittlung der Marktrendite in dieser aus-
ländischen Währung zu ermitteln. Der Gesetzgeber hat damit selbst 
bei Finanzinnovationen Wertveränderungen aufgrund von Währungs-
kursschwankungen vom Kapitalertrag abgegrenzt und steuerrecht-
lich unberücksichtigt gelassen. Damit stellte das Gesetz sicher, dass 
Wechselkursgewinne und -verluste, die auf den Kapitalstamm ent-
fallen, weiterhin nicht als Kapitalertrag, sondern allenfalls nach § 23 
EStG steuerbar sind (BFH v. 13.12.2006, VIII R 62/04, BStBl II 2007, 
568 zu Argentinien-Anleihen).

Allerdings handelt es sich bei dem Gewinn aus dem Rückkauf einer 
Fremdwährungsanlage dann um einen Ertrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 
EStG, wenn der Kurs für den Rückkauf im Anlagezeitpunkt vertraglich 
festgelegt und von der tatsächlichen Kursentwicklung unabhängig ist, 
um den Anleger im Sinne einer Festgeldgarantie von jedem Kursri-
siko zu befreien. Dieses Grundkonzept ist nicht gegeben, wenn laut 
Anlagekonzept der Sparer das volle Währungs- und Verlustrisiko 
zu übernehmen hat. Dann fehlt es für den Abzug der Verluste als 
Werbungskosten bei den Kapitaleinkünften am Veranlassungszu-
sammenhang mit entsprechenden Einkünften und sie sind wegen 
des spekulativen Charakters des Anlagekonzepts durch das steuer-
rechtlich unbeachtliche Ausnutzen von Wertveränderungen in der 
nicht steuerbaren privaten Vermögenssphäre veranlasst.
Soweit es um die Aufnahme und Tilgung von Darlehensverbindlich-
keiten geht, liegen Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften 
gemäß §§ 22 Nr. 2,  23 EStG vor. Die Regelung erfasste vor 2009 alle 
Wirtschaftsgüter im Privatvermögen, wobei eine Verbindlichkeit in 
Fremdwährung oder die aufgrund des Darlehens gewährte Valuta in 
Fremdwährung in Betracht kommen. Darlehensverbindlichkeiten in 
Fremdwährung wurden weder nach §§ 22 Nr. 2, 23 EStG angeschafft 
noch veräußert. Durch die Aufnahme der Darlehen bringen Anleger 
Darlehensverbindlichkeiten zur Entstehung, erwerben sie aber nicht 
von einem Dritten.  Darlehensverbindlichkeiten werden durch die 
Rückzahlung nicht i. S. des § 23 EStG veräußert, da sie nicht gegen 
Entgelt auf einen Dritten übergehen, sondern durch Erfüllung unter-
gehen. Diese Beurteilung entspricht derjenigen von Darlehensforde-
rungen in Fremdwährung: Im bloßen Rückfluss angelegter Festgelder 
liegt keine Veräußerung der Darlehensforderungen.
Fremdwährungsbeträge werden nach § 23 EStG angeschafft, wenn 
sie im Tausch gegen eine andere Währung erworben werden. Sie 
werden veräußert im Sinne dieser Vorschrift, wenn sie in inländische 
Währung zurückgetauscht oder in eine andere Fremdwährung umge-
tauscht werden. Erst in dem durch den günstigen (oder ungünstigen) 
Rücktausch erhöhten (oder verminderten) Betrag in einer anderen 
(inländischen oder fremden) Währung liegt der Zufluss des „Veräuße-
rungspreises” i. S. von § 23 letzter Absatz i. V. m. § 11 Abs. 1 EStG.

Hinweis:
Dieses Urteil wird vor allem Relevanz haben für die bis einschließlich 
2008 geltende Rechtslage. Der BFH hat in diesem Urteil den Grund-
satz bestätigt, dass Kursschwankungen des Kapitalstamms, also von 
gewährten Anlagen oder erhaltenen Darlehen in Fremdwährungen, 
steuerlich unbeachtlich sind.
Der BFH legt dar, dass die Aufnahme eines Darlehens keine Anschaf-
fung und die Rückzahlung keine Veräußerung der Verbindlichkeit 
ist, sodass die Voraussetzungen des § 23 EStG a. F. nicht vorliegen 
können. 
Im gleichen Sinne gilt dies wohl auch bei vergleichbaren Anlagen ab 
Einführung der „Abgeltungsteuer“ 2009, denn die Gewährung eines 
Darlehens kann nicht als Anschaffung und die Rückzahlung nicht als 
Veräußerung nach § 20 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4 EStG gelten.
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» 1.  Hintergrund
Seit dem 1.6.2010 gilt in der Europäischen Union die neue Gruppen-
freistellungsverordnung-Vertikal (GVO-V), die seit dem 1.6.2011 auch 
auf bereits bestehende Verträge Anwendung findet. Mit ihr hat die 
Europäische Kommission die europarechtlichen Grenzen zulässiger 
Preispflege neu definiert, um den Binnenmarkt vor Wettbewerbsver-
fälschungen zu schützen. 

» 2.  Details
Die GVO-V stellt nach der Schirmtechnik grundsätzlich alle Vertriebs-
vereinbarungen von kartellrechtlichen Beschränkungen frei, soweit 
sowohl der beteiligte Hersteller als auch der beteiligte Händler einen 
Marktanteil von nicht mehr als 30 % am europäischen Binnenmarkt 
hat. Davon ausgenommen sind grundsätzlich alle sogenannten Hard-
Core Kartelle (Schwarze Klauseln). Dazu zählen insbesondere verti-
kale Preisabsprachen, mit denen unmittelbar oder mittelbar Preise, 
aber auch Preisbestandteile durch ausdrückliche Vereinbarung oder 
abgestimmtes Verhalten festgesetzt werden. Derartige Absprachen 
können Fest- oder Mindestweiterverkaufspreise oder Fest- und Min-
destpreisniveaus betreffen. Zahlreiche Beispiele verbotener Abspra-
chen enthalten die Leitlinien für vertikale Beschränkungen der Euro-
päischen Kommission (dort Rn. 48). 
Wird beispielsweise die vertikale Preisbindung auf indirektem Weg 
durchgesetzt, verstößt auch dieses Vorgehen gegen Kartellrecht. 
Indirekte Maßnahmen sind Abmachungen über Absatzspannen oder 
über Nachlässe, die der Händler auf ein vorgegebenes Preisniveau 
höchstens gewähren darf, aber auch Bestimmungen, nach denen die 
Gewährung von Nachlässen oder die Erstattung von Werbeaufwen-
dungen durch den Anbieter von der Einhaltung eines vorgegebenen 
Preisniveaus abhängig gemacht wird oder der vorgeschriebene Wei-
terverkaufspreis an die Weiterverkaufspreise von Wettbewerbern 
gebunden wird. Selbstredend sind auch indirekte Maßnahmen der 
Preisbindung durch Drohungen, Einschüchterungen, Warnungen, 
Strafen, Verzögerung oder Aussetzung von Lieferungen und Ver-
tragskündigung bei Nichteinhaltung eines bestimmten Preisniveaus 
untersagt. 
Ausdrücklich weisen die Leitlinien darauf hin, dass Indizien für 
kartellrechtswidrige Preisbindung auch direkte oder indirekte Kont-
rollmaßnahmen zur Verhinderung der freien Preisbildung sind, wie 
z. B. Preisüberwachungssysteme oder die Verpflichtung für Einzel-

händler, andere Mitglieder des Vertriebsnetzes zu melden, die vom 
Standardpreisniveau abweichen. Ähnliche Indizien der unmittelbaren 
oder mittelbaren Festsetzung von Preisen sind z. B. das Aufdrucken 
empfohlener Abgabepreise auf das Produkt oder die Verpflichtung 
des Käufers zur Anwendung einer Meistbegünstigungsklausel gegen-
über Kunden.
Davon abzugrenzen sind zulässige Maßnahmen der Preispflege. Preis-
empfehlungen und Preisobergrenzen sind freigestellt, soweit nicht 
durch zusätzliche Maßnahmen, wie etwa die oben beschriebenen, 
auf eine vertikale Preisbindung hingewirkt wird. Dienen Preisemp-
fehlungen jedoch als Orientierungspreis, können sie in Zusammen-
schau mit weiteren Maßnahmen kartellrechtliche Relevanz erhalten. 
Auch Preisobergrenzen sind als Höchstpreise freigestellt, können 
durch sie doch überhöhte Einzelhandelspreise verhindert werden. 
Die Europäische Kommission hält auch Meistbegünstigungsklauseln 
für unbedenklich, soweit sie nur den Verkäufer binden. Bei Bindung 
des Käufers entfällt die Freistellung. Vorstehende Freistellungen set-
zen voraus, dass die doppelte Marktanteilsgrenze für Hersteller und 
Händler von je 30 % Marktanteil nicht überschritten wird. Ist dies 
der Fall, besteht die Möglichkeit der Einzelfreistellung, an die hohe 
Anforderungen gestellt werden. 

3. Zeitlicher Geltungsbereich
Da die neue GVO-V seit dem 1.6.2011 auch auf Altverträge Anwen-
dung findet, sollten bestehende vertikale Vertriebsstrukturen auf ihre 
kartellrechtliche Unbedenklichkeit hin überprüft werden. 

» RA Dr. Harald Schlüter, Bielefeld

Preispflege nach neuer 
EU-Gruppenfreistellungsverordung 

Preisabsprachen auf horizontaler wie auf vertikaler Ebene sind kartellrechtswidrig. Kommen 
Preisabsprachen zwar in bestimmten Branchen und Warengruppen vor, bleiben sie jedoch die Ausnahme. 
Wesentlich häufiger stellt sich die Frage der Grenzen zulässiger Preispflege. 

RA Dr. Harald Schlüter
ist Rechtsanwalt in Bielefeld, Magister Legum 
Europae, Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Steuerrecht und Insolvenzrecht, 
sowie Dozent der Deutschen Anwalt-Akademie 
und der Rechtsanwaltskammer Hamm (Westf.) 
für Handels- und Gesellschaftsrecht.
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» 1.  Zwei Personengruppen sind zu unterscheiden
Bei den arbeitslosen Personen, die u. U. an einer Nebenbeschäftigung 
trotz ihrer Arbeitslosigkeit interessiert sind, müssen die Bezieher von 
regulärem Arbeitslosengeld (auch als Arbeitslosengeld I bezeichnet) 
sowie die Bezieher von Arbeitslosengeld II unterschieden werden. 
Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um die sog. Hartz-IV-Emp-
fänger.
Für beide Personengruppen sieht das Gesetz Möglichkeiten vor, trotz 
Leistungsbezugs eine Beschäftigung aufzunehmen. Die entsprechen-
den Vorschriften finden sich für Bezieher von Arbeitslosengeld I 
im Sozialgesetzbuch – Drittes Buch (SGB III) und für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II im Sozialgesetzbuch – Zweites Buch (SGB II).

» 2.  Beschäftigung neben regulärem 
Arbeitslosengeld

Viele Menschen glauben, jemand, der arbeitslos gemeldet ist und 
Arbeitslosengeld I erhält, würde bei jeder Beschäftigungsaufnah-
me Schwarzarbeit verrichten. Dem ist nicht so. Vielmehr bestimmt 
§ 119 Abs. 3 SGB III, dass die Ausübung einer Beschäftigung die 
Arbeitslosigkeit nicht ausschließt, wenn die Arbeitszeit weniger als 
15 Stunden wöchentlich umfasst. Gelegentliche Abweichungen von 
geringer Dauer bleiben unberücksichtigt.

Wichtig: Die Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten werden 
zusammengerechnet.

Für die Arbeitslosen gibt es – wenn die Grenze überschritten wird – 
zwei Möglichkeiten: 1. Meldet er die Beschäftigung ordnungsgemäß 
(vgl. die noch folgenden Ausführungen), fällt sein Arbeitslosengeldan-
spruch u. U. vollständig weg. 2. Wird die Beschäftigungsaufnahme 
nicht gemeldet, wird der Arbeitslose als Schwarzarbeiter tätig. Er 
muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Das gilt auch für den Arbeit-
geber. Dieser macht sich u. U. sogar schadensersatzpflichtig.
Um diese Folgen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer eine Nebeneinkommensbescheinigung aushändigen, die dieser 
wieder der für ihn zuständigen Agentur für Arbeit vorzulegen hat. Die 
Nebeneinkommensbescheinigung, die in § 313 SGB III vorgeschrie-
ben ist, darf nicht mit der Arbeitsbescheinigung des § 312 SGB III 
verwechselt werden. Bei Beendigung eines Beschäftigungsverhält-
nisses hat der Arbeitgeber nämlich alle Tatsachen zu bescheinigen, 
die für die Entscheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld 

oder Übergangsgeld erheblich sein können. Er hat dabei den von der 
Bundesagentur hierfür vorgesehenen Vordruck zu benutzen.
In der Arbeitsbescheinigung sind insbesondere die Art der Tätig-
keit des Arbeitnehmers, Beginn, Ende, Unterbrechungen und der 
Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anzuge-
ben. Außerdem muss die Bescheinigung das Arbeitsentgelt und die 
sonstigen Geldleistungen enthalten, die der Arbeitnehmer erhalten 
oder zu beanspruchen hat. Die Arbeitsbescheinigung ist dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber bei Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses auszuhändigen.
Eine (legale) Beschäftigung arbeitsloser Personen setzt zunächst 
voraus, dass der Arbeitgeber dem Betreffenden unverzüglich eine 
Bescheinigung über Nebeneinkommen ausgehändigt hat. Durch diese 
Bescheinigung erhält die Agentur für Arbeit Kenntnis vom Bestehen 
und vom Umfang der Teilzeitbeschäftigung. Damit kann sie prüfen, 
welche Auswirkungen die Nebenbeschäftigung auf den Bezug des 
Arbeitslosengelds hat.
Die Bescheinigung ist immer dann auszustellen, wenn jemand, der 
eine laufende Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung, wie etwa 
Arbeitslosengeld, bezieht, von einem Arbeitgeber beschäftigt oder 
ihm eine selbstständige Tätigkeit übertragen wird.
Der Arbeitgeber ist in diesem Fall verpflichtet, der jeweiligen Person 
unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern)

    Art und Dauer der Beschäftigung oder 
    der selbstständigen Arbeit sowie
    die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung

zu bescheinigen.

Die Bescheinigung hat für die Zeit zu erfolgen, für die die Leistung 
der Agentur für Arbeit beantragt worden ist oder bezogen wird.
Dabei ist der von der Bundesagentur für Arbeit vorgesehene Vordruck 
„Bescheinigung über Nebeneinkommen“ zu verwenden. Er ist – genau 
wie die oben erwähnte Arbeitsbescheinigung – als Download unter 
www.arbeitsagentur.de erhältlich.

Achtung: Die Bescheinigung ist jeden Monat auszustellen und dem 
Leistungsbezieher jeweils unverzüglich auszuhändigen.

Es ist deshalb zu empfehlen, dass der Arbeitgeber von jeder ausge-
stellten Bescheinigung eine Kopie anfertigt und diese bei den Lohn-

» Horst Marburger, Geislingen

Beschäftigung von arbeitslosen Personen 

Viele Arbeitgeber beschäftigen (legal) arbeitslose Personen, da diese als besonders flexibel gelten. Aller-
dings sind hier viele Besonderheiten im Vergleich zu sonstigen Beschäftigungsverhältnissen zu beachten. 
Insbesondere geht es auch darum zu vermeiden, in den Sog von Schwarzarbeit hineingezogen zu werden. 
Die Kenntnis der hier maßgebenden Grundsätze und Regeln ist deshalb unbedingt erforderlich.
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unterlagen aufbewahrt. Er erspart sich dabei etwaige Rückfragen bei 
einer Betriebsprüfung der Sozialversicherung.

Wird die Bescheinigung
    nicht,
    nicht richtig,
    nicht vollständig oder 
    nicht rechtzeitig ausgestellt oder
    wird dem Arbeitnehmer die Bescheinigung nicht oder nicht recht-
zeitig ausgehändigt,

kann der Arbeitgeber mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 EUR belegt 
werden.

Natürlich muss der Arbeitgeber darüber informiert sein, dass sein 
Arbeitnehmer Leistungen der Agentur für Arbeit bezieht. Der Arbeits-
lose ist verpflichtet, ihm das mitzuteilen.
Gibt er dazu freiwillig keine Erklärung ab, kann der Arbeitgeber sich, 
um sicherzustellen, dass er keinen Schwarzarbeiter beschäftigt, von 
ihm eine Erklärung darüber geben lassen, dass er keine Leistungen 
der Agentur für Arbeit bezieht.

Hierfür kann folgendes Muster verwendet werden:

Wie bereits erwähnt, droht auch dem Arbeitgeber eine Geldbuße von 
bis zu 2.000 EUR, wenn er den Vordruck nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig ausfüllt oder die Bescheinigung 
nicht rechtzeitig aushändigt.
Es ist also nicht verboten, einen Arbeitslosen zu beschäftigen. Es ist 
aber nicht zulässig, das ohne Erfüllung der Meldepflichten zu tun.
Unter Umständen kann sich der Arbeitgeber in diesem Zusammen-
hang auch schadensersatzpflichtig machen. Wer nämlich eine Neben-
einkommensbescheinigung vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig ausfüllt, ist der Agentur für Arbeit zum 
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
Dabei richtet sich der Schadensumfang nach der Höhe der Leistung, 
die die Bundesagentur dem Arbeitslosen gewährt hat und von ihm bei-
spielsweise wegen Mittellosigkeit nicht mehr zurückfordern kann.

» 3.  Sonderfall: Geringfügige Beschäftigung 
bereits vor der Arbeitslosigkeit

Wegen der Anrechnungsgrenze von Arbeitsentgelt auf die Leistung 
der Agentur für Arbeit (vgl. dazu die Ausführungen unter 5.) werden 
Arbeitslosengeldbezieher meist als geringfügig entlohnte Beschäftigte 
von einem Arbeitgeber eingestellt. Es wird hier also ein sog. Mini-Job 
ausgeübt. 
In diesem Zusammenhang liegt ein im Gesetz ausführlich beschrie-
bener Sonderfall vor. Rechtsgrundlage ist § 141 Abs. 2 SGB III.
Voraussetzung für die Anwendung dieses Sonderfalls ist aber, dass 
der Arbeitnehmer in den letzten 18 Monaten vor Entstehung seines 
Leistungsanspruchs, also beispielsweise des Anspruchs auf Arbeits-
losengeld, eine geringfügige Beschäftigung ausübte. Die tatsächliche 
Beschäftigungszeit muss mindestens 12 Monate umfasst haben.
Damit ist klargestellt, dass es sich um eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung handeln muss (400-EUR-Kraft). Eine kurzzeitige ver-
sicherungsfreie Beschäftigung wird dadurch nicht angesprochen. 
Diese darf nämlich in einem Kalenderjahr längstens zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage umfassen.
Im beschriebenen Fall bleibt das Arbeitsentgelt aus der während 
des Leistungsbezugs ausgeübten Beschäftigung bis zu dem Betrag 
anrechnungsfrei, der in den letzten 12 Monaten vor der Entstehung 
des Leistungsanspruchs aus einer geringfügigen Beschäftigung 
durchschnittlich auf einen Monat entfällt. Mindestens ist aber der 
Freibetrag abzuziehen, der sich aus den Ausführungen unter 5. 
ergibt.
Im Übrigen ist es nicht von Bedeutung, ob die geringfügige Beschäfti-
gung vor Beginn des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei dem Arbeit-
geber der nunmehr (während des Leistungsbezugs) durchgeführten 
Beschäftigung oder bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird.

» 4.  Weiterer Sonderfall: Bezug von 
Teilarbeitslosengeld

Teilarbeitslos ist, wer eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
verloren hat, die er neben einer weiteren versicherungspflichtigen 
Beschäftigung ausgeübt hat, und nun erneut eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung sucht (§ 150 SGB III).
Die Dauer des Anspruchs auf Teilarbeitslosengeld beträgt sechs 
Monate.
Aber: Der Anspruch auf Teilarbeitslosengeld entfällt, wenn der Arbeit-
nehmer zusätzlich eine Beschäftigung für mehr als zwei Wochen 
oder mit einer Arbeitszeit von 15 oder mehr Stunden wöchentlich 
aufnimmt.
Die zusätzliche Aufnahme einer Beschäftigung neben dem Teilarbeits-
losengeld kommt in der Regel nicht infrage. Das große Handicap ist hier 

Bestätigung
Hiermit bestätige ich, Werner Mustermann, geboren am 14.3.1967, 
gegenüber der Firma X, Stuttgart, dass ich zum Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme am 1.9.2011 keine laufenden Geldleistungen der 
Agentur für Arbeit (Berufsausbildungsbeihilfe, Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosengeld II oder Übergangsgeld) beantragt habe oder 
beziehe.
Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werde ich die Firma X 
unverzüglich verständigen.

Stuttgart, den 1.3.2011

(Unterschrift)

Die Frage kann auch in den Personalfragebogen aufgenommen wer-
den. Gleichzeitig kann der Arbeitnehmer verpflichtet werden, dies-
bezügliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

Wichtig: Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den 
Vordruck „Bescheinigung über Nebeneinkommen“ der Agentur für 
Arbeit vor der Arbeitsaufnahme unverzüglich vorzulegen.

Der Arbeitgeber muss den Vordruck also nicht selbst beschaffen. 
Vielmehr muss der Arbeitnehmer den Vordruck seinem Arbeitgeber 
aushändigen. Tut er dies nicht, kann ihm eine Geldbuße bis zu 2.000 
EUR auferlegt werden.
Wenn der Arbeitslose die Arbeitsagentur über die Beschäftigungsauf-
nahme nicht informiert, die vom Arbeitgeber ausgestellte Bescheini-
gung der Agentur für Arbeit also nicht vorlegt, kann er ebenfalls mit 
einer Geldbuße von bis zu 2.000 EUR belegt werden.
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natürlich die Beschränkung auf zwei Wochen. Eine Nebenbeschäfti-
gung kann längstens deshalb nur für diesen Zeitraum ausgeübt werden. 
Allerdings ist hier der unter 5. behandelte Grenzbetrag zu beachten.

» 5.  Anrechnung von Arbeitsentgelt auf das 
Arbeitslosengeld

Jemand, der Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II bezieht, wird 
im Allgemeinen keine Beschäftigung aufnehmen, wenn er dadurch 
seinen Leistungsanspruch gefährdet. Das gilt natürlich dann nicht, 
wenn er die Arbeitslosigkeit durch die Beschäftigungsaufnahme 
beenden will. Es gibt aber Tatbestände, in denen eine Beschäftigung 
während des Leistungsbezugs möglich ist, ohne dass damit gleich-
zeitig der Leistungsanspruch wegfällt.
Bezieht der Arbeitnehmer „normales“ Arbeitslosengeld, darf er in 
der aufgenommenen Beschäftigung wöchentlich nur weniger als 15 
Stunden beschäftigt sein.

sozialversicherungsfreien Beschäftigungen (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen 7.) nicht an. Keine Sozialversicherungsbeiträge in diesem 
Sinne sind

    die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge an die gesetzliche 
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft),

    die vom Arbeitgeber aufzubringenden Pauschalbeiträge für gering-
fügig entlohnte Beschäftigte (für Kranken- und Rentenversiche-
rung).

Zu den Werbungskosten, die vom Bruttoverdienst des Arbeitneh-
mers abzuziehen sind, gehören insbesondere die steuerrechtlich zu 
berücksichtigenden Fahrtkosten für Fahrten des Arbeitnehmers zum 
Betrieb und vom Betrieb nach Hause.
Als Freibetrag, der ebenfalls vom Bruttoarbeitsentgelt abzusetzen ist, 
sieht das Gesetz einen Betrag von 165 Euro vor.

Beispiel 1: Wirtschaftsjahr entspricht 
Kalenderjahr 
Ein Arbeitgeber beschäftigt einen Arbeitslosen an wöchentlich 
14,5 Stunden. Möglich wäre auch eine Beschäftigung bis zu 14,99 
Stunden. Vorgeschrieben ist nur, dass die Beschäftigungsdauer 
15 Stunden nicht erreichen darf.

Im Übrigen darf das gezahlte Nettoarbeitsentgelt eine bestimmte 
Höhe nicht überschreiten. Gemeint ist damit das Arbeitsentgelt aus 
der Beschäftigung nach Abzug von

    Steuern,
    Sozialversicherungsleistungen,
    Werbungskosten und 
    einem Freibetrag.

Der beschäftigte Arbeitslose ist auch während einer geringfügigen 
Beschäftigung steuerpflichtig. Das Arbeitslosengeld bzw. das Arbeits-
losengeld II ist zwar steuerfrei, hierbei ist aber der Progressions-
vorbehalt zu beachten. Dies bedeutet, dass – nach ausdrücklicher 
Vorschrift des § 32b Einkommensteuergesetz (EStG) – die Leistungen 
der Agentur für Arbeit dem zu versteuernden Einkommen bei der 
Berechnung des Steuersatzes hinzugerechnet werden.
Da der Einkommensteuertarif progressiv ansteigt, kann das im Ein-
zelfall zu einem hohen Steuersatz führen. Dieser erhöhte Steuersatz 
wird dann auf zu versteuernde Einkommen (ohne steuerfreie Ein-
kommensteile wie das Arbeitslosengeld) angewandt – wodurch sich 
regelmäßig eine erhöhte Einkommensteuer ergibt.
Diese besondere Berechnung wird aber vom Finanzamt durchgeführt. 
Bezieht der Arbeitnehmer nämlich Lohnersatzleistungen, die dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen – wie Arbeitslosengeld – in einer 
Höhe von mehr als 410 EUR im Kalenderjahr, ist er verpflichtet, eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben.
Der Arbeitgeber selbst braucht den Progressionsvorbehalt beim 
Steuerabzug nicht zu berücksichtigen. Er berechnet die Steuern wie 
bei sonstigen Arbeitnehmern. Sozialversicherungsbeiträge, die vom 
Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers abzuziehen wären, fallen bei 

Beispiel 2: Werbungskosten
Ein Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber ein monatli-
ches Arbeitsentgelt von 200 EUR. Als Werbungskosten (Fahrt-
kosten) fallen 40 EUR im Monat an.

Ergebnis:
Insgesamt sind vom Arbeitsentgelt abzuziehen:

    Fahrtkosten (Werbungskosten): 40 EUR
    Freibetrag: 165 EUR

  Zusammen: 205 EUR

Da der Arbeitnehmer lediglich ein Entgelt von 200 EUR erhält, 
bedeutet dies, dass sein Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird. Es 
erfolgt also keine Anrechnung.

Erhält der Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber als Arbeitsent-
gelt statt 200 EUR 250 EUR, bedeutet dies, dass von seinem 
Arbeitslosengeld 45 EUR – also die Differenz zwischen den mög-
lichen Abzügen und seinem Entgelt – gekürzt werden.
Ein Abzug vom Arbeitslosengeld wird nur vorgenommen, wenn 
der Mitarbeiter an weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet. 
Fällt eine höhere Stundenzahl an, führt eine Beschäftigungsauf-
nahme generell zum Wegfall des vollständigen Arbeitslosen-
gelds.

» 6.  Bezug von Arbeitslosengeld II
Nimmt ein Bezieher von Arbeitslosengeld II eine Beschäftigung auf, 
wird sein Entgelt auf die Leistung angerechnet. Das gilt übrigens 
auch, wenn es sich um einen nicht erwerbsfähigen Angehörigen des 
Beziehers handelt, der mit diesem in einer Bedarfsgemeinschaft lebt 
und deshalb nicht Arbeitslosengeld II, sondern Sozialgeld erhält.
Das Gesetz sieht hierzu aber vor, dass von dem anzurechnenden 
Betrag Freibeträge abgesetzt werden (§ 30 SGB II). Die Höhe dieser 
Freibeträge richtet sich nach der Höhe des Bruttolohns.
Dabei ist unbedingt zu beachten, dass bis zu einem Bruttolohn von 
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Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner 
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Er ist Verfas-
ser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.

Beispiel 3: Bruttoentgelt
Ein Arbeitgeber zahlt seiner Teilzeitkraft, die Arbeitslosengeld 
II bezieht, ein Bruttoentgelt von 800 EUR.

Ergebnis:
Zunächst gilt ein Freibetrag

    von 100 EUR und außerdem
    ein zweiter Freibetrag von 140 EUR (20 % von 700 EUR – 700 

EUR ist die Differenz zwischen den ersten 100 EUR und dem 
tatsächlichen Bruttoentgelt von 800 EUR).

Zusammen ist hier also ein Freibetrag von 240 Euro zu beachten.

100 EUR im Monat keine Anrechnung erfolgt. Übersteigt das monat-
liche Einkommen 100 EUR, beträgt es aber nicht mehr als 1.000 EUR, 
beläuft sich der Freibetrag auf 20 % der Differenz. Übersteigt das vom 
Arbeitgeber gezahlte Entgelt den Betrag von 1.000 EUR, beträgt es 
aber nicht mehr als 1.200 EUR, beträgt der Freibetrag für die Differenz 
zwischen 1.000 EUR und dem gezahlten Entgelt 10 %.
Anstelle des Betrags von 1.200 EUR tritt für Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II, die entweder

    mit mindestens einem minderjährigen Kind in einer Bedarfsge-
meinschaft leben oder

    die mindestens ein minderjähriges Kind haben, 
der Betrag von 1.500 EUR.

Der Abzug des Freibetrags ist von dem Nettoentgelt vorzunehmen. 
Dieses ist vorab um Steuern, Sozialversicherungsbeiträge usw. ver-
mindert worden. Wie im Fall des Bezugs von Arbeitslosengeld sind 

» 7.  Versicherungspflicht?
Wird ein Bezieher von Leistungen der Arbeitsverwaltung beschäftigt, 
ist nicht nur die Frage zu prüfen, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang eine Anrechnung des Entgelts auf die jeweilige Sozi-
alleistung erfolgt. Es ist vielmehr auch Aufgabe des Arbeitgebers, 
die Sozialversicherungspflicht seiner Arbeitnehmer zu beurteilen. 
Besteht Versicherungspflicht, ist eine Sozialversicherungsanmeldung 
vorzunehmen.
Führt eine neben dem Leistungsbezug aufgenommene geringfügig 
entlohnte Beschäftigung nicht zum Wegfall des gesamten Arbeitslo-
sengelds, so liegt Sozialversicherungsfreiheit vor. Wie bei sonstigen 
geringfügig entlohnten Beschäftigungen kommt es für die Versiche-
rungsfreiheit nur darauf an, dass kein höheres Arbeitsentgelt als 400 
EUR im Monat erzielt wird.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Versicherungsfreiheit 
wegen des Vorliegens einer kurzfristigen Beschäftigung (nicht mehr 
als zwei Monate oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr) nicht bestehen 
kann. In solchen Fällen besteht Versicherungsfreiheit nur, wenn die 
Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Bei Arbeitslosen-
geldbeziehern ist aber immer von Berufsmäßigkeit auszugehen.
Besteht Versicherungsfreiheit wegen einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung (400-EUR-Kraft), so hat der Arbeitgeber die Pauschal-
beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung (13 % bzw. 15 %) zu 
entrichten. Er ist auch verpflichtet, den Arbeitnehmer über die Mög-
lichkeit zu informieren, auf die Versicherungsfreiheit zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu verzichten.
Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind die „normalen“ Rentenver-
sicherungsbeiträge (19,9 %) zu zahlen. Allerdings trägt hier der 
Arbeitnehmer die Differenz zwischen den Pauschalbeiträgen des 
Arbeitgebers und dem Gesamtbeitrag. Außerdem sind die Beiträge 
des Arbeitnehmers mindestens aus einem Entgelt von 155 EUR im 
Monat zu entrichten.
Der Arbeitnehmer ist als Bezieher von Arbeitslosengeld I im Übrigen 
sowohl in der Kranken- und Pflegeversicherung als auch in der Ren-
tenversicherung versicherungspflichtig. Die Beiträge werden von der 
Bundesagentur für Arbeit getragen.
Bezieher von Arbeitslosengeld II unterliegen ebenfalls der Kranken- 
und Pflegeversicherungspflicht. Auch hier erfolgt eine Beitragszah-
lung durch die Bundesagentur. Rentenversicherungspflicht besteht 
aber seit 1.1.2011 nicht. Dagegen werden Zeiten des Bezugs von 
Arbeitslosengeld II als Anrechnungszeiten (beitragsfreie) Zeiten in 
der Rentenversicherung berücksichtigt.
Durch Beitragszahlungen oder der Berücksichtigung von Anrech-
nungszeiten werden in der Rentenversicherung  Leistungsansprüche 
(z. B. auf die spätere Rente) begründet oder erweitert. Das geschieht 
auch durch die Zahlung von Pauschalbeiträgen.

hier die Grenzen zur Schwarzarbeit genau zu beachten. In solchen 
Fällen ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinem Arbeitnehmer die Höhe 
seines Arbeitsentgelts zu bescheinigen. Es ist dabei der von der Agen-
tur für Arbeit vorgesehene Vordruck zu benutzen.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seinem Arbeitgeber diesen Vor-
druck unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) vorzulegen. Die 
Meldepflicht des Beziehers von Arbeitslosengeld II bzw. von Sozial-
geld besteht in gleicher Weise wie bei Beziehern von „normalem“ 
Arbeitslosengeld.
Auch hier kann sich der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen, 
wenn er die erwähnte Bescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig ausfüllt. Außerdem kann er mit einer Geldbuße von bis 
zu 2.000 EUR belegt werden. Der Arbeitnehmer muss sogar mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000 EUR rechnen, wenn er die Aufnahme von 
Beschäftigungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dem 
Leistungsträger mitteilt.
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Unglaubliche 33.000 Paragrafen umfasst 
das deutsche Steuerrecht. So zählte der 
frühere Verfassungsrichter Paul Kirchhof, 
als er seinen radikalen Vorschlag zur Steu-
errechtsvereinfachung vorstellte. Trotz dieses 
Paragrafendschungels, ständig fortlaufender 
Rechtsprechung und zahlloser Vorschriften 
der Finanzverwaltung unterlaufen Steuerbe-
ratern an dieser Front offenbar wenig Fehler, 
zumindest wenige mit haftungsrechtlichen 
Folgen. Nach Angaben der Allianz-Versi-
cherung ist eine falsche oder unzulängliche 
Gesetzeskenntnis von Steuerberatern eher 
selten Schadensursache. Problematisch sei 
eher die schlichte Routinearbeit auf alltäg-
lichen Arbeitsfeldern, gerade auch wenn 
Kanzleimitarbeiter damit befasst sind. 

Hinter den meisten Schadensfällen 
stecken Organisationsmängel
„Ein Großteil der Schadensfälle beruht nicht 
auf fachlichen Fehlern, sondern auf Organi-
sationsmängeln“, bestätigt Christian Michel, 
Rechtsanwalt und Referent Berufsrecht beim 
Deutschen Steuerberaterverband (DStV). Je 
nachdem, welche Auswirkungen sich hieraus 
für den Betrieb des Mandanten ergeben, kann 
die Schadenshöhe durchaus im sechsstelligen 
Bereich oder darüber liegen. Betrachtet nach 
den Tätigkeiten sind nach letzten Analysen 
des Versicherers HDI-Gerling fehlerhafte 
Steuererklärungen und gestaltende Bera-
tungen die hauptsächlichen Schadensursa-
chen (siehe Grafik). 
Den letzten Punkt bestätigt auch Mathias 
Becker, Leiter Vermögensschadenhaftpflicht 
bei der Gothaer-Versicherung: „Die meisten 
Fehler passieren, wenn der Steuerberater für 
seinen Mandanten eine steuerliche Optimie-
rung etwa im Hinblick auf eine Nachfolgere-
gelung, die Aufnahme neuer Gesellschafter 
oder den An- und Verkauf von Gesellschaften 
vornehmen soll.“
Der Experte vom Berufsverband verweist 
zudem auf ein Kommunikationsproblem: 
Erkennt der Steuerberater, dass sein Mandant 

bestimmte Sachverhalte nicht plausibel oder 
vollständig darstellt, ist er verpflichtet, nach-
zufragen und nachzuforschen. Dies ergebe 
sich aus einem höchstrichterlichen Urteil 
des Bundesgerichtshofs zum „umfassenden 
Mandat“. Danach muss der Steuerberater 
seinen Mandanten von sich aus, also auch 
ohne ausdrücklichen Auftrag, über relevante 
Änderungen im Steuerrecht und in der Recht-
sprechung informieren und gegebenenfalls 
Vorschläge für Maßnahmen unterbreiten, 
um mögliche finanzielle Nachteile für sei-
nen Mandanten zu vermeiden – trotz des 
begrenzten Zeitbudgets und hohen Termin-
drucks, dem auch Steuerberater ausgesetzt 
sind. 
„Steuerberater sind inzwischen gesetzlich 
verpflichtet, sich laufend fachlich fortzubil-
den, damit sie ihren Aufgaben gerecht wer-
den können“, ergänzt Michel. Verschärfend 
kommt hinzu: „Auf Seiten der Mandanten hat 
die Scheu abgenommen, im Schadensfall den 
eigenen Steuerberater in Regress zu nehmen, 
wenn dieser für die Vermögensschäden ver-
antwortlich gemacht wird“, sagt Heinz-Gerald 
Nies, Geschäftsführer der Maklergesellschaft 
Nies Maklerkonzepte24 in Hitzacker und 
aktiver Experte bei der Internet-Plattform 
„Das Netzwerk unabhängiger Finanzdienst-
leister“ von Dübbert & Partner. 

Mandanten schreiten heute 
schneller zu Regressforderungen 
„Mandanten sind heute eher bereit, ihren 
Steuerberater wegen einer vermeintlichen 
oder tatsächlichen Falschberatung in Regress 
zu nehmen, weil sie wissen, dass er die 
Kosten für die Vermögensschadenhaftplicht 
in seinen Honoraren anteilig einkalkuliert 
hat“, bestätigt Stephan Tews, der seit zwei 
Jahren im Raum Stuttgart als selbstständiger 
Steuerberater arbeitet. Wie die Berufsträger 
im Hinblick auf eigene Schadensfälle mit 
der Situation umgehen, dazu würden die 
Betroffenen nur selten Einblicke geben, weil 
es Rückschlüsse auf die eigene Beratungs-

qualität zulassen könnte, so der 35-Jährige. 
Tews selbst hatte noch keinen Schadenfall. In 
Kürze wird er zusammen mit einem befreun-
deten Kollegen eine Kanzlei mit 25 Mitarbei-
tern übernehmen.
Bekanntermaßen trägt der Gesetzgeber die-
ser erhöhten Risikolage Rechnung. Um ihren 
Beruf ausüben zu können, müssen Steuerbe-
rater eine Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung vorweisen. Mit der Police lassen 
sich zivilrechtliche Ersatzansprüche Dritter 
aufgrund von Vermögensschäden absichern, 

Haftpflichtschutz

Rechtzeitig gegensteuern 
Alle Steuerberater haben eine Vermögensschadenhaftpflichtpolice. Das ist Pflicht – 
aber kein Grund zur Sorglosigkeit. Jede Kanzlei sollte alles tun, um Fehler und 
Falschberatung zu vermeiden und Schaden von den Mandanten abzuwenden. 
Die Vorgehensweise im Schadensfall sollte vorab bedacht werden. Darüber hinaus 
ist der Haftpflichtschutz bei Sach- und Personenschäden nicht zu vergessen.
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die auf eine fehlerhafte Berufsausübung 
des Steuerberaters zurückzuführen sind. 
Abgedeckt sind Prüfung sowie Abwehr oder 
Übernahme von Haftpflichtschäden und 
etwaige Rechtskosten im Falle damit verbun-
dener gerichtlicher Auseinandersetzungen. 
Der Risikoschutz bezieht sich auf die klas-
sischen Aufgabenfelder von Steuerberatern 
sowie die Tätigkeiten eines allgemeinen 
Vertreters, Praxisabwicklers und -treuhän-
ders sowie eines während der Dauer eines 
Berufsverbots bestellten Vertreters, wie es 
in den entsprechenden Paragrafen des Steu-
erberatungsgesetzes heißt. Gleiches gilt für 
eine Reihe ergänzender Funktionen, sofern 
sie nicht überwiegend ausgeübt werden. Zu 
nennen sind hier etwa die Tätigkeiten als 
Sach- und Insolvenzverwalter, gerichtlich 
bestellter Liquidator, Treuhänder gemäß 
Insolvenzordnung, Testamentvollstrecker, 
Nachlasspfleger und -verwalter sowie Vor-
mund und Beistand. 

Frühzeitig Kontakt zum 
Versicherer aufnehmen
Jeder Steuerberater verfügt also über eine sol-
che Police. Aber wie geht er am sinnvollsten 
mit diesem Risikoschutz um? Sprich, in wel-
chen Fällen sollte er überhaupt den Draht zu 
seinem Versicherer aufnehmen? „Der Steuer-
berater sollte bereits dann Kontakt zu seinem 
Versicherer aufnehmen, wenn er befürchtet, 
dass ein Anspruch gegen ihn erhoben wer-
den könnte“, sagt der Gothaer-Experte und 
empfiehlt den Berufsträgern, lieber einmal 
zu viel als zu wenig das Gespräch mit dem 
Versicherer zu suchen. Die gesetzliche Mit-
teilungsfrist von einer Woche soll dies unter-

streichen, spiele tatsächlich aber nur eine 
Rolle, wenn der „Melde-Zeitpunkt“ feststeht, 
wie etwa bei einer Anspruchstellung durch 
einen Mandanten. Wurden jedoch gericht-
liche Maßnahmen oder ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet, muss der Steuerberater 
dies seinem Versicherer unverzüglich mel-
den, wird seitens der Bundessteuerberater-
kammer betont. 
Würde der Steuerberater seinen Leistungs-
anspruch verlieren, wenn er es versäumt, 
seinen Versicherer zeitnah zu unterrichten? 
„Laut Versicherungsvertragsgesetz kann sich 
der Versicherer gegenüber dem geschädigten 
Mandanten nicht darauf berufen, dass sein 
Versicherungsnehmer ihm den Schaden zu 
spät gemeldet hat“, sagt Becker. Hätte jedoch 
durch das zeitige Melden des Steuerbera-
ters das Schadensausmaß begrenzt werden 
können, dann würde der Versicherer zwar 
hinsichtlich seiner Leistungspflicht in Vorlei-
stung gehen, für die Schadensdifferenz aber 
wiederum den Steuerberater in Regress neh-
men. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn 
es im Zuge einer Anspruchserhebung durch 
den Mandanten zu einer kostenträchtigen 
gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, 
die beim frühzeitigen Einschalten des Versi-
cherers hätte vermieden werden können. Im 
Ergebnis bliebe der Steuerberater dann auf 
den Gerichtskosten sitzen.
Unstimmigkeiten zwischen Versicherer und 
Steuerberater nehmen Branchenexperten 
zufolge zu. Die Versicherer prüften seit 
einiger Zeit schärfer, ob sie ihren Versiche-
rungsnehmern grobe Fahrlässigkeit nach-
weisen können, so Richard Luthardt, Leiter 
Strategie-, Management- und Betriebswirt-

Hier ereignen sich 
die meisten Vermögensschäden*

* Auswertung zur Verteilung der Berufshaftpflichtschäden und der Schadenaufwände bei Steuerberatern im Zeitraum 1990 bis 2005, Quelle: HDI-Gerling

Steuererklärungen

Gestaltende Beratung

Buchhaltung

Rechtsbehelfe/-mittel

Gewinnermittlung/Bilanz

Anträge

Prüfungen/Testate

46

17

16

7

6

6

2

Angaben in Prozent

Gestaltende Beratung

Steuererklärungen

Gewinnermittlung/Bilanz

Rechtsbehelfe/-mittel

Buchhaltung

Prüfungen/Testate

Anträge

37

30

8

8

8

5

4

Angaben in Prozent

Hier entsteht 
der größte Schadenaufwand*

Die Haftpflichtversicherung 
schützt vor den finanziellen 
Folgen von Fehlern. Besser 
ist, wenn diese gar nicht vor-
kommen.
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schaftliche Beratung bei der Datev. Einige 
Steuerberater hätten hierdurch massive 
Probleme bekommen – bis hin zur Insol-
venz. Denn Schäden, die durch Veruntreu-
ung sowie wissentliche oder leichtfertige 
Pflichtverletzungen des Steuerberaters ent-
standen sind, werden genauso wenig durch 
den Risikoschutz abgedeckt wie allgemeine 
unternehmerische Risiken. 
Gleiches gilt im Übrigen auch bei Ansprü-
chen Dritter auf Ersatz von Personen- und 
Sachschäden. „Auf die Bürohaftpflicht kann 
der Steuerberater daher ebenfalls nicht ver-
zichten“, sagt Versicherungsmakler Nies 
und betont, dass dieser Versicherungsschutz 
ungleich günstiger ist. Die Spanne liege, je 
nach Versicherer, zwischen 190 und 280 Euro   
bei einer gängigen Versicherungssumme von 
drei Millionen Euro für Personen- und Sach-
schäden. Die Risikoabsicherung ähnelt der 
privaten Haftpflichtversicherung, nur eben 
mit Bezug auf den beruflichen Bereich. Schon 
der Ausrutscher eines Besuchers in den eige-
nen Büroräumen oder im Winter vor der Tür 
der eigenen Kanzlei kann schwerwiegende 
gesundheitliche Folgen und infolgedessen 
Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. 
Das Risiko eines Schadensfalls ist zwar einer-
seits geringer als bei der Berufshaftpflicht. 
Andererseits ist es aber zu groß, um es 
als ungesichertes Restrisiko akzeptieren zu 
können. 
Die zunehmenden Unstimmigkeiten zwi-
schen Versicherer und Steuerberater haben 
aber noch einen weiteren Grund. Nach Anga-
ben des Gothaer-Experten kommt es vor, dass 
Versicherungsnehmer einen Haftpflichtscha-
den reguliert wissen wollen, obwohl ihren 
Mandanten am Ende nur ein unerwarteter 
Aufwand, aber eben kein Schaden entstanden 
ist. Bei Steuernachforderungen seitens der 
Finanzbehörden sei dies zum Beispiel nicht 
selten der Fall. „Die Zahlung von Steuern 
per se ist eine gesetzliche Verpflichtung und 
kann daher an sich keinen Schadenersatzan-
spruch auslösen“, sagt Becker. Es sei denn, 
die Nachforderungen hätten auf einem ande-
ren als vom Steuerberater aufgezeigten Weg 
vermieden oder begrenzt werden können. 

Bei Schadenshäufungen
drohen Beitragserhöhungen
Kritisch wird es, wenn bei einer Kanzlei Scha-
densfälle innerhalb kürzerer Zeit gehäuft auf-
treten und beim Versicherer den Schadens-
kosten keine entsprechenden Einnahmen 
gegenüberstehen. „Dann muss der Steuerbe-
rater mit Beitragserhöhungen rechnen“, sagt 
Becker. Der Leiter Vermögensschadenhaft-
pflicht bei der Gothaer betont aber, dass man 

zuvor mit dem Versicherungsnehmer darüber 
spreche, welche Ursachen für die Schäden 
verantwortlich seien und wie gegengesteuert 
werden könne. Dies gelte besonders dann, 
wenn es sich um häufiger auftretende Scha-
densursachen handelt wie etwa Mängel in 
der Büroorganisation. 
Auf welche Weise können Kanzleien solche 
Fehler am besten ausschließen oder zumin-
dest begrenzen? „Steuerberater bekommen 
nach erfolgreicher Durchführung einer Zer-
tifizierung nach DIN EN ISO 9001/2/3 oder 
dem DStV-Gütesiegel Nachlässe von bis zu 
50 Prozent der Versicherungsprämie bei 
Versicherern“, sagt der Datev-Experte. „Das 
machen die Versicherer nicht ohne Grund“, 
fügt er hinzu. Die Gesellschaften wüssten, 
dass in zertifizierten Kanzleien deutlich sel-
tener haftungsrelevante Fehler auftreten.
Die reinen Zertifizierungskosten gibt der 
Experte des Deutschen Steuerberaterver-
bands mit rund 1.700 Euro an.  „Hinzu 
kommen allerdings die Kosten, die mit der 
Einführung eines Qualitätsmanagements 
oder kurz QM in der Kanzlei im Vorfeld 
einer Zertifizierung entstehen“, sagt Nor-
bert Wesselmann, Mitinhaber der Kasseler 
Kanzlei Wesselmann & Persch. Dort hat man 
dies bereits erfolgreich umgesetzt, auf eine 
Zertifizierung aber bislang verzichtet. Eine 
zentrale QM-Maßnahme sind laut Luthardt 

die Standardisierung sowie zentrale Ablage 
und Pflege von Checklisten. Sonst gebe es 
in der Kanzlei unklare Verantwortlichkeiten, 
notwendige Aktualisierungen würden aus-
bleiben und bei Abwesenheit von Mitarbei-
tern würden deren Vertreter den aktuellen 
Status von Abläufen nicht kennen. „Hier 
schlummert erhebliches Fehlerpotenzial“, 
betont der Experte der Datev, deren Con-
sulting nach eigenen Angaben bis zu 3.000 
Kanzleien jährlich bei der QM-Einführung 
begleitet. Darüber hinaus wird die Schulung 
von Mitarbeitern in EDV- und Rechtsfragen 
hervorgehoben sowie die Kommunikation 
mit den eigenen Mitarbeitern, mit dem Ziel 
eine eigene QM-Philosophie zu etablieren. 
Nicht zu vergessen sei die Dokumentation. 
Hierdurch können Steuerberater relativ leicht 
nachweisen, dass der Mandant zum Beispiel 
auf bestimmte Sachverhalte hingewiesen 
oder dass ein Sachverhalt aus bestimmten 
Gründen nicht bearbeitet wurde oder es eine 
telefonische Rücksprache gegeben hat. 

Probleme bei Kanzleiabläufen
systematisch ausmerzen
Datev-Fachmann Luthardt: „Die Zertifizie-
rung ist das Beste, aber es ist wichtiger, dass 
in der Kanzlei überhaupt erste Schritte zu 
einem Qualitätsmanagement unternommen 
werden und es dort nachvollziehbare, stan-
dardisierte und transparente Prozesse gibt, 
die auch dokumentiert sind. Dann hat der 
Steuerberater 80 Prozent der Anforderungen 
eines Qualitätsmanagements erfüllt.“ Ohne 
Zertifikat könne dieses genauso effizient und 
effektiv sein wie mit einem solchen Siegel. 
Der Unterschied sei allerdings, dass weder 
Mandanten noch Mitarbeiter noch der Ver-
sicherer die Existenz eines solchen Systems 
von außen erkennen, geschweige beurteilen 
könnten. „Es wird häufig übersehen, dass 
Qualitätsmanagement eine Investition in die 
Zukunft ist“, sagt Luthardt – und ein pro-
bates Mittel, um teure Fehler zulasten von 
Mandanten zu vermeiden. 

Kay Schelauske
arbeitet seit Ende 
1996 als Journalist 
sowie Buchautor und 
hat sich auf die The-
menbereiche Alters-
vorsorge, Fonds und 
berufliche und private 
Absicherung speziali-

siert. E-Mail: kay.schelauske@t-online.de

»  Haftpflicht-Checkliste

Hierauf ist bei einem möglichen 
Schaden zu achten:

1.  Nehmen Sie bereits Kontakt zu Ihrem 
Versicherer auf, wenn Sie befürchten, 
dass ein Regressanspruch gegen Sie 
gestellt werden könnte.

2.  Lieber einmal mehr als zu wenig den 
direkten Draht zum Versicherer suchen.

3.  Unverzüglich sollten Sie dem Versicherer 
die Einleitung gerichtlicher Maßnahmen 
oder eines Ermittlungsverfahrens melden.

4.  Die gesetzliche Mitteilungsfrist von einer 
Woche ist in der Praxis vor allem bedeut-
sam, wenn der „Melde-Zeitpunkt“ der 
Anspruchstellung feststeht.

5.  Informieren Sie den Versicherer über 
alle relevanten Details. Eine Pflicht zur 
Verschwiegenheit entfällt, wenn die 
Offenlegung zur Wahrung Ihrer berech-
tigten Interessen erforderlich ist.
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Die neue Software von Haufe für 
professionelles Talentmanagement.
Demografischer Wandel und Fachkräftemangel sind derzeit starke Strömungen in der Personalarbeit. Hier sind Sie gefordert, Lösungen zu 
erarbeiten. Mit einem optimalen Bewerber- und Talentmanagement können Sie die richtigen Mitarbeiter gewinnen, produktiv einsetzen, 
weiterentwickeln und binden. 

Mit der modular aufgebauten Prozesslösung Haufe Talent Management erleichtern Sie das Zusammenspiel von Führungskräften, 
Mitarbeitern und HR. So sorgen Sie für Zufriedenheit und Motivation – denn zufriedene Mitarbeiter bilden erfolgreiche Unternehmen!

www.haufe.de/talentmanagement

NEU
!



KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

Unternehmer Dirk Schaller (47) zeigt sich 
ganz gelassen, obwohl er in den nächsten 
Monaten das vielleicht entscheidendste 
Geschäft seines Lebens plant: Der Diplom-
Ingenieur will nach dreijähriger Übergangs-
phase gemeinsam mit seinem Kollegen 
Marc-Oliver Peters (45) die Firma des Seni-
orchefs übernehmen. Das Unternehmen IWP 
Ingenieure Wiechers mit 20 Mitarbeitern in 
Elmshorn hat sich auf Gebäudeplanung und 
Gebäudetechnik für öffentliche und private 
Auftraggeber spezialisiert. Die Gesellschaft 

Bankgespräche 

Es geht um Partnerschaft 
Noch detailliertere Zahlenwerke, noch aktuellere Auswertungen, noch mehr Sicherheiten: Die Banken legen die Latte 
für Kreditnehmer stetig höher. Die betroffene Mandanten suchen Rat und Unterstützung bei ihrem Steuerberater.

ist auf Erfolgskurs. Seit einem knappen Jahr 
laufen die konkreten Vorbereitungen für die 
Nachfolge. 
Die Vertragspartner sind sich inzwischen 
einig. Es geht jetzt nur noch um Spezialfra-
gen der Finanzierung. „Unser Firmenkun-
denbetreuer äußerte sich lobend, dass wir 
die Nachfolge so frühzeitig und eingehend 
geplant haben“, sagt Schaller. Mit Unterstüt-
zung des Experten Jörg T. Eckhold, geschäfts-
führender Gesellschafter und Seniorberater 
der Eckhold Consultants  GmbH in Tönisvorst 

Checkliste 

So gehen Sie als Steuerberater gut präpariert in ein Bankgespräch
Nicht nur der Unternehmer selbst, der Kapital von der Bank benötigt, muss sich gut vorbereiten, auch sein Steuerberater 
sollte im Vorfeld der Verhandlungen mit dem Kreditinstitut ein ganze Reihe von Hausaufgaben erledigen.

1.    Halten Sie Ihre Mandanten dazu an, 
Sie als Berater frühzeitig über neue 
Entwicklungen und Tendenzen zu 
informieren. Wichtig ist, dass der Unter-
nehmer nicht versucht, vor Ihnen oder 
der Bank die Situation zu beschönigen 
oder Einzelheiten zu vertuschen. 

 
2.    Erarbeiten Sie mit dem Mandaten einen 

detaillierten Businessplan. Das Ergebnis 
wird auch zu seinem eigenen Nutzen 
sein. Denn so ist er gezwungen, sich mit 
seinen Problemen oder Investitionsplänen 
auseinanderzusetzen. Der Businessplan 
beinhaltet eine genaue Beschreibung der 
Zielrichtung sowie eine Umsatz-, Liquidi-
täts- und Finanzplanung über mindestens 
drei Jahre (je detaillierter, desto besser). 
Am Anfang sollte eine kurze Zusammen-
fassung stehen, damit der Firmenkunden-
betreuer rasch Überblick erhält. 

3.   In Krisensituationen kann es sich 
anbieten, ein Sanierungsgutachten zu 
verfassen. Dabei sind Schwachstellen 
sind ermitteln und gezielte Maßnahmen 
zur Abhilfe vorzuschlagen, um damit 
letztlich die spätere Kapitaldienstfähig-
keit des Unternehmens zu dokumentie-
ren. Ziel sollte es sein, einen Schulden-
nachlass zu erwirken.

4.    Der Unternehmer oder Sie als Steu-
erberater vereinbaren einen Termin 
und übergeben vorab schriftliche Aus-
führungen. Fragen Sie gegebenenfalls 
danach, ob ein Mitarbeiter der Abteilung 
Marktfolge oder ein Mitglied des Kredit-
ausschusses teilnehmen kann. 

5.    Lassen Sie die Bank beratend tätig 
werden. Die Vorschläge zur Finanzierung 
will das Geldinstitut selbst vorbringen. 
Falls allerdings keine öffentlichen För-

dermöglichkeiten auf den Tisch kommen, 
sind diese konkret anzusprechen.

6.    Gehen Sie davon aus, dass der Firmen-
chef für den Kredit in voller Höhe Sicher-
heiten aufbringen muss. Allerdings wer-
den die Vermögenswerte nicht gleichran-
gig bewertet. Festgeld etwa zählt eins zu 
eins, Immobilien jedoch nur bis maximal 
80 Prozent. Der Firmenchef sollte mög-
lichst keine Sicherheiten zurückhalten. 
Die Bank wertet dies ihr gegenüber nur 
als Misstrauen. 

7.    Die Steuerberaterverbände offerieren 
Checklisten, Merkblätter und Weiter-
bildungsseminare im Internet – mit 
speziellen Angeboten für Mitglieder. 
Zum Beispiel bietet der Landesverband 
Westfalen-Lippe ergänzend ein Muster 
für die Auftragsvereinbarung. 

und Potsdam, erstellten die Partner im ersten 
Schritt ein ausgefeiltes Übernahmekonzept. 
Das Exposé sollte den beiden Hausbanken 
die Zukunftsfähigkeit der Firma aufzeigen. Es 
beinhaltete etwa eine detaillierte Marktanaly-
se, einen Businessplan und eine Ertrags- wie 
auch eine Liquiditätsvorschau. „Damit waren 
die Entscheider in der Bank direkt umfassend 
informiert“, sagt der Juniorchef. Entsprechend 
zielorientiert liefen die Verhandlungen ab. 
Schaller will einen KfW-Existenzgründerkre-
dit aufnehmen und wird ihn auch bekommen.
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Der Unternehmer versteht seine Hausbanken 
als echte Partner. Entsprechend klärt er sie 
über die aktuelle Entwicklung zeitnah auf. 
Zweimal im Jahr übermittelt er den Instituten 
eine aktuellen BWA. Darüber hinaus erhal-
ten die Institute jeweils den Jahresabschluss 
mit der Gewinn- und Verlustrechnung.  „Dazu 
arbeiten wir eng mit unserem Steuerberater 
zusammen“, sagt Schaller. Im laufenden 
Geschäft setzen er und sein Kollege Peters 
sich dann nur noch einmal jährlich mit dem 
Firmenkundenbetreuer an einen Tisch, um 
die Marschrichtung des Unternehmens zu 
erörtern. Schaller: „Das reicht allen Beteilig-
ten an Information aus, zumal wir unsere 
Kontokorrentlinie äußerst selten über-
ziehen.“

Fingerspitzengefühl ist hilfreich
Schallers Fall ist ein Paradebeispiel für eine 
gelungene Kreditverhandlung. Deutlich 
komplizierter gestalten sich Bankgespräche 
naturgemäß für Unternehmen in Krisensi-
tuationen. Mitunter treten die Geldinstitute 
direkt mit dem Steuerberater der betroffenen 
Firma in Kontakt, um im Team eine Lösung 
zu erarbeiten. In diesen Situationen obliegt 
es häufig dem Steuerberater, zu vermitteln. 
Denn wie Experte Eckhold immer wieder fest-
stellt:  „Unternehmer und Banken sprechen 
nicht die gleiche Sprache.“ Vielfach entste-
hen Missverständnisse allein durch Begriff-
lichkeiten. Viele Firmenchefs zeigen sich im 
Ernstfall auch nicht mehr in der Lage, ihre 
Zahlen richtig zu interpretieren, geschwei-
ge denn, sie zu erörtern. Der Steuerberater 
ist dann besonders gefordert. „Allerdings 
braucht es ein wenig Fingerspitzengefühl, 
um den Unternehmer ins richtige Licht zu 
rücken“, sagt Dr. Ulrich Viefers, Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer und Finanzierungsex-
perte der Kanzlei WWS Wirtz, Walter, Schmitz 
Unternehmensgruppe in Mönchengladbach 
(siehe Interview). 

Sich in schwierigen Situationen einzuschal-
ten, dazu sei der Steuerberater aufgefordert. 
Grund genug also, sich auf Bankgespräche 
gut vorzubereiten. 

Die Information
Gefragt ist seitens der Kreditinstitute 
zunächst Aufklärung. So veröffentlichen 
die Banken regelmäßig Informationen mit 
Daten und Zahlen zu zahlreichen Branchen. 
In diese Berichte fließen ihre eigenen Aus-
wertungen von Bilanzen, Erhebungen des 
Statistischen Bundesamts oder Informati-

onen der Auskunfteien mit ein. Sie dienen 
als Grundlage bei einer Kreditentscheidung. 
„Diese genau anzusehen, ist durchaus rat-
sam“, sagt Jörg T. Eckhold. Wenn er seine 
Klienten bei Kreditanträgen unterstützt,  ana-
lysiert er jede Abweichung von den genann-
ten Durchschnittswerten und geht darauf im 
Gespräch oder schriftlich gegenüber dem 
Firmenkundenbetreuer ein. „Um von vorn-
herein Fragen vorzubeugen und zu zeigen, 
dass der Unternehmer vorbereitet ist“, sagt 
Eckhold. Der Firmenchef sollte – unterstützt 
durch seinen Berater – zeigen können, dass 

Ob die Krawatte richtig 
sitzt, entscheidet in der 
Regel nicht über die Kredit-
vergabe. Wichtiger ist eine 
schlüssige Argumentation.

Eva-Maria 
Neuthinger

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

Unternehmensführung und Steuern 
spezialisiert.
E-Mail: eva.neuthinger@t-online.de
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Informationen, die Unternehmen den Kapitalgebern offen legen
Sehr weitgehend ist der Einblick, den Firmen heute oftmals Banken bei Kreditverhandlungen gewähren.

Quelle: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Januar 2010

Erfolgreiche Finanzkommunikation beruht laut Aussage von 30 
befragten Unternehmen, die in dieser Hinsicht als vorbildhaft 
gelten, auf Offenheit, Vertrauen und Verlässlichkeit. Wichtig sei 
dabei unter anderem, dass „harte“ Informationen, die meist in 

Zahlenform daherkommen, durch „weiche“ Daten, etwa in Form 
von strategischen Ausblicken und Branchenanalysen, ergänzt und 
abgerundet werden. 
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Interview

„Es gibt keinen Dresscode“
Dr. Ulrich Viefers, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzierungsexperte der Kanzlei WWS Wirtz, Walter, 
Schmitz Unternehmensgruppe in Mönchengladbach, zu den Fallstricken bei Kreditverhandlungen. 

SteuerConsultant: Was sind häufige Feh-
ler der Unternehmer in der Kommunikati-
on mit ihrer Hausbank? 
Dr. Ulrich Viefers: Wir beobachten nicht 
selten, dass Firmenchefs sich auf die Ver-
handlungen mit der Bank nicht richtig 
vorbereiten. Vielfach bereitet es ihnen 
Schwierigkeiten, ihr Anliegen umfassend 
zu beschreiben. Oder es gelingt ihnen 
nicht, dem Firmenkundenbetreuer zu ver-
deutlichen, wie der angestrebte Kredit zur 
Lösung des Problems beitragen soll. 

SteuerConsultant: Auf welche Weise ließe 
sich das verbessern?
Viefers: Bei einer Investitionsfinanzierung 
zum Beispiel geht es für die Geldinstitute 
prinzipiell um die Kapitaldienstfähigkeit des 
Unternehmens. Es ist gegenüber der Bank 
darzulegen, welche Vorteile die Anschaf-
fung zum Beispiel einer Maschine bringt 
und wie das Darlehen zurückgezahlt wer-
den kann. Eine Rentabilitätsrechnung – also 
eine Return-on-Investment-Rechnung – 

sowie eine Liquiditätsvorschau nicht unter 
zwei Jahren sollten daher obligatorisch 
sein. 

SteuerConsultant: Wie verhält sich der 
Firmenchef am besten im Gespräch?
Viefers: Einen Dresscode gibt es nicht. 
Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Ein 
schweigender Unternehmer kommt aller-
dings schlecht an. Die Bank will erfahren, 
dass er die Zügel in der Hand hält, und 
seine Managementkompetenz testen. Der 
Steuerberater sollte das Gespräch nicht 
übermäßig an sich ziehen.

SteuerConsultant: Schaltet sich aber im 
Extremfall ein? 
Viefers: Genau, wenn sich der Unterneh-
mer selbst um Kopf und Kragen redet. Oder 
falls es um fachspezifische Fragen geht, 
die der Kreditnehmer nicht beantworten 
kann. Möglicherweise sollte der Berater 
prophylaktisch mit seinem Mandanten 
vorab ein Probegespräch führen, um ihn 
auf mögliche Kritik des Bankers vorzube-
reiten. Insbesondere bei einem Krisenge-
spräch erscheint diese Vorgehensweise als 
Vorbereitung ratsam. 

SteuerConsultant: Zeigen sich die Firmen-
chefs gegenüber ihrer Bank offen genug? 
Viefers: Sicherlich haben viele Unterneh-
mer die Bedeutung einer transparenten 
Kommunikation längst erkannt und ver-
halten sich entsprechend. Mitunter wol-
len sie allerdings ihre Zahlen gegenüber 
der Bank ein wenig unterm Tisch halten. 
Diese Einstellung entspricht ihrer Menta-
lität. Das hängt oft nicht einmal mit der 
Ertragslage des Betriebs zusammen. 

SteuerConsultant: Diese Informations-
politik halten Sie aber nicht mehr für zeit-
gemäß? 
Viefers: Sicherlich nicht. Die Banken sind 
in den vergangenen Jahren vorsichtiger 
geworden und haben deshalb ein erhöhtes 
Informationsbedürfnis. Das sollten Unter-
nehmer befriedigen. Denn damit steigen 
ihre Chancen, den gewünschten Kredit zu 
guten Konditionen zu erhalten. 

SteuerConsultant: Ihr Tipp an Kollegen: 
Wie bereiten sie sich optimal auf ein 
Bankgespräch mit einem Mandanten 
vor?
Viefers: Dabei zählt die Erfahrung. Eine 
erfolgreiche Gesprächsführung lässt sich 
nicht in Seminaren und Weiterbildungen 
lernen. Es gilt, den Mandanten zu beglei-
ten und sich beim Gespräch möglichst im 
Hintergrund zu halten. Der Berater sollte 
jedoch die Bilanz sowie den Jahresab-
schluss des Unternehmens im Kopf und 
sicherlich auch parat haben, um mit dem 
Zahlenmaterial gegebenenfalls argumen-
tieren zu können.

SteuerConsultant: Welche Gesprächs-
strategie empfehlen Sie? 
Viefers: Die Bank ist im ersten Schritt aus-
führlich über das Vorhaben oder über die 
Situation des Unternehmens zu informie-
ren. Anschließend sind die neuralgischen 
Punkte offen anzusprechen, da von der 
Bank ohnehin Rückfragen kommen wer-
den. Schon vor dem Gespräch aber sollte 
der Steuerberater gemeinsam mit dem 
Mandanten erörtern, welche Sicherheiten 
der Unternehmer zu bieten hat oder zu 
bieten bereit ist. 

er sich innerhalb seiner Branche hervorhebt. 
„Je plausibler er dies darlegen kann, desto 
besser“, sagt Viefers. 
So sieht das auch der Steuerberaterverband 
Westfalen-Lippe. In einem Flyer zu Bank-
gesprächen (www.stbv.de) kommen die 
Experten zu dem Schluss: „Es reicht nicht 

mehr aus, in Finanzierungsgesprächen das 
Investitionsvorhaben, mögliche Sicherheiten 
sowie die Ertragskraft aus Jahresabschlüs-
sen und aktuellen betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen darzulegen.“ Vielmehr 
sollte der Mandant einen umfassenden 
und zukunftsbezogenen Überblick über 

die Unternehmenssituation geben können. 
Das Management, die Organisation und 
die Personalsituation der Firma spielen 
genauso eine Rolle wie die Planung der 
Unternehmenszukunft und die Marktstel-
lung. Tilgungs- und Liquiditätspläne für 
mindestens drei Jahre, Ertragsvorschau 
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Allein den Firmenkundenbetreuer positiv 
zu stimmen, reicht nicht aus. Es bedarf bei 
Kreditentscheidungen noch einer Zusage 
der Abteilung Marktfolge und des Kredit-
ausschusses. Die eigentliche Kunst besteht 
darin, diese beiden Gremien zu überzeugen. 
Sprißler erklärt: „Geldinstitute arbeiten nach 
dem Vieraugenprinzip.“
Der Firmenkundenbetreuer hat eine einge-
schränkte Entscheidungsbefugnis. Die Mit-
arbeiter etwa der Marktfolge aber agieren 
nur nach den nackten Zahlen. Sie bleiben 
im Hintergrund – ohne direkten Draht zum 
Firmenchef. Es sei denn, der Kreditnehmer 
und sein Berater schaffen es, sie an den 
Verhandlungstisch zu holen. Eckhold weiß: 
„Dazu bedarf es mitunter einiger Recherchen, 
wo die Abteilung überhaupt angeordnet ist.“ 
Vielfach sitzen diese Sachbearbeiter nicht in 
der Filiale vor Ort. „Der Berater muss sich 
durchfragen und um einen gemeinsamen 
Termin bitten“, so Eckhold. Denn die Bank 
hebt erst den Daumen für ein Darlehen, wenn 
alle relevanten Instanzen verstanden haben, 
warum das Unternehmen zukunftsfähig ist 
und die Finanzierung stemmen kann. 

oder Berechnung des Mindestumsatzes sind 
obligatorisch. Einen dicken Pluspunkt bringt 
es bei Kreditverhandlungen, wenn zudem 
ein detailliertes Controlling vorliegt. 
Eine aktuelle Umfrage der Förderbank KfW 
bestätigt die Gier der Kreditinstitute nach 
Dokumentation und Information. 84 Prozent 
der Unternehmen beklagen ein gestiegenes 
Informationsbedürfnis der Geldhäuser (siehe 
Grafik). Viefers meint: „Aufgrund der Vor-
schriften aus Basel II und künftig noch Basel 
III sind die Geldinstitute gezwungen, in Zwei-
felsfällen nachzuhaken.“ 
Zudem verlangen sie substanzielle Sicher-
heiten: Für 81 Prozent der befragten Unter-
nehmen sind diese nach wie vor ein großes 
Problem bei der Kreditbewilligung. Private 
Vermögenswerte wie Lebensversicherungen, 
Immobilien, Bürgschaften stehen bei den 
Geldinstituten hoch im Kurs. Betriebliche 
Aktiva wie Maschinen oder Einrichtung 
stehen sehr viel weniger hoch im Kurs. Im 
Rahmen von Borrowing-Base-Finanzierungen 
dienen vielleicht noch kreditversicherte 
Forderungen oder Rohstoffbestände im 
Umlaufvermögen als Beleihungsgrundlage. 
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Veränderung der Kreditaufnahme nach Umsatzgrößenklassen
Für jedes vierte Unternehmen ist es binnen Jahresfrist schwieriger geworden, Kapital von der Bank zu erhalten. 

leichter gleich schwieriger Unternehmensbefragung 2011,  KfW Bankengruppe, Juni 2011

Ist die Kreditaufnahme im Verlauf der vergangenen zwölf Monate 
leichter geworden, unverändert geblieben oder hat sie sich 
erschwert? Etwa 3000 Unternehmen verschiedener Größe haben 

auf diese Frage der KfW geantwortet. Augenfällig ist dabei, dass 
für kleine Betriebe die Schwierigkeiten bezüglich ihrer Finanzierung 
wesentlich stärker zugenommen haben.

Bewertungsabschläge von zehn bis zwanzig 
Prozent sind bei Berechnung der Kreditlinie 
die Regel. 
Gregor B. Sprißler, Fachanwalt für Steu-
errecht und Steuerberater bei der Kanzlei 
Korte und Partner in Recklinghausen, kann 
ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Geld-
institute nur bestätigen. So arbeitet die Kanz-
lei mit zahlreichen GmbH-Geschäftsführern 
zusammen, die ihrer Bank für schlechte 
Zeiten eine Rangrücktrittserklärung vorlegen 
mussten. „Die Kreditinstitute wollen für den 
Fall einer Überschuldung etwas in der Hand 
haben“, so Sprißler. 

Die Gremien
Dennoch seien die Sicherheiten letztlich 
nachrangig. Die Kapitaldienstfähigkeit des 
Unternehmens entscheide in letzter Kon-
sequenz über die Kreditvergabe: „Die Ban-
ken wollen in erster Linie Zins und Tilgung 
garantiert sehen“, so Sprißler. Dies gelte es 
im Bankgespräch glaubhaft zu vermitteln. 
Dazu berücksichtigen clevere Unternehmer 
und ihr Berater von vornherein die orga-
nisatorische Struktur des Kreditinstituts. 
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Für die einen ist es vertraute Routine und 
eine echte Erfolgsgeschichte, für die anderen 
höchstens eine Notlösung mit wenig Aussicht 
auf langfristige Tragfähigkeit – das Führungs-
modell Doppelspitze. Gerade bei Nachfolgere-
gelungen ergeben sich oft solche Zweierkons-
tellation an der Kanzleispitze mit Junior und 
Senior oder Gründer und externem Käufer. 
Auch Lebenspartner oder Geschwisterpaare 
sind als Führungstandems anzutreffen. Grün-
der favorisieren oftmals das Zweierteam, um 
sich fachlich oder persönlich zu ergänzen, 
finanzielle Risiken zu teilen oder um sich 
gegenseitig anzuspornen. 

Das Team aus Steuerberater und 
Jurist ist der Klassiker der Branche
Das Tandem aus Steuerberater und Jurist ist 
in der Branche geradezu ein Klassiker. Der 
Dürener Anwalt Wolfgang Käuffer sieht darin 
klare Vorteile: ,,Gerade in angrenzenden 
Rechtsgebieten profitieren wir und damit 
auch unsere Mandanten von einem unmittel-
baren, fachübergreifenden Austausch und von 
kurzen Wegen.“ Gebündeltes Wissen sei vor 
allem für Kunden interessant, die einerseits 
eine klassische Steuerberatung, andererseits 
auch eine umfassende Rechtsberatung benöti-
gen, die ein Steuerberater nicht leisten dürfe. 
Aus dieser Anforderung heraus entwickelte 
sich sein Büro für Rechtsberatung, Steuer-
beratung und Wirtschaftsprüfung im Laufe 
der Jahre zu einer inzwischen vierköpfigen 
Kanzlei mit breitem Leistungsspektrum.
In Zeiten sich verdichtender Aufgabenfelder 
und sich schnell ändernder Rahmenbedin-
gungen, gerade im Steuerrecht, streben 
immer mehr Gesellschaften die Doppelspitze 
an. Ständig müssen neue Kompetenzteams 
gebildet werden, die teilweise sogar in eige-
nen Schulungszentren fortgebildet werden. 
Auch der IT-Bereich in großen Sozietäten 
gewinnt als Aufgabenfeld zunehmend an 
Bedeutung. Da ist es mit Blick auf die Kanz-

Doppelspitze

Kanzleiführung 
im Duett  
Wer ein Steuerbüro in Form einer Doppelspitze leitet, muss den Blick nicht nur auf seine Mandanten 
und Mitarbeiter, sondern auch auf sein Gegenüber in der Kanzlei richten. Trotz aller eventueller
Reibungsverluste sind funktionierende Führungsduos für alle Beteiligten eine gute Sache.

Doppelspitzen – 
darauf kommt es an

   Grundsätzliches Vertrauen und Zugang zum 
Gegenüber

   Akzeptanz und Wertschätzung für den Partner
   Respekt und Toleranz gegenüber den 

Ideen des anderen
   Würdigung des Einsatzes und der 

Leistung des Kollegen
   Starke Persönlichkeiten und Balance 

im Kräfteverhältnis
   Verantwortungsbewusstsein und 

selbstständiges Handeln
   Stabiles Selbstwertgefühl und Gespür 

für die eigene Leistung
   Teamgeist und Bereitschaft, dem anderen 

auf Augenhöhe zu begegnen
   Saubere Abgrenzung von Aufgaben, Zustän-

digkeiten, Arbeitsbereichen und Ressorts
   Freiheitsgrade durch Vereinbarung eines 

klaren strategischen Zielkorridors
   Tatkraft und Entscheidungsstärke bei 

beiden Partnern
   Hinreichende Unterschiedlichkeit als 

Quelle von Sicherheit und Effektivität
   Kommunikationsstärke und Wille 

zum intensiven Austausch
   Kompatible Arbeitsauffassung und 

Arbeitsorganisation
   Bereitschaft, Konflikte anzusprechen 

und konstruktiv zu lösen
   Vorzugsweise schriftliche Vereinbarung 

zum Umgang mit Konflikten
   Insbesondere am Anfang ausreichendes 

Durchhaltevermögen
   Abschied von Machtdenken, Neid, 

Missgunst und Konkurrenzgebaren
   Gesunder Ehrgeiz, die gemeinsame 

Aufgabe zum Erfolg zu führen
   Kritisches Hinterfragen systemim-

manenter Interessenkonflikte
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leipraxis häufig sinnvoll, die Verantwor-
tung auf mehrere Schultern zu verteilen. 
Führungsduos von Freiberuflern, wie sie in 
Steuerberatungsbüros und Rechtsanwalts-
kanzleien häufig zu finden sind, schließen 
sich meistens wegen eines ganzen Bündels 
von Motiven zusammen. Die Komplexität der 
Aufgabenstellungen spielt eine ebenso große 
Rolle bei der Suche nach einem fachlich pas-
senden Partner mit ergänzendem Portfolio, 
wie die emotionale Ebene, die gerade bei 
Neugründungen eine Rolle spielt. Hat man 
Angst vor der eigenen Courage oder scheut 
man das vielleicht unübersichtliche finan-
zielle Risiko, gelingt der Start leichter mit 
einem Gründungspartner. Bei der Auswahl 
eines möglichen Kompagnons hat die emo-
tionale Seite erhebliches Gewicht. Wer viel 
Lebenszeit in der Kanzlei verbringt und dort 
seine beruflichen Träume in die Tat umsetzen 
möchte, gibt einem möglichst sympathischen 
Bewerber eher den Zuschlag. Und legt damit 
häufig schon den Grundstein für erste Ent-
täuschungen. Bei der Suche nach Mitarbei-
tern etwa müssen beide Partner an einem 
Strang ziehen - erst recht, wenn sie später der 
Belegschaft gegenüber als gleichberechtigte 
Chefs auftreten. Kommt ein Führungsduo aus 
demselben Beruf, vielleicht sogar mit ähn-
lichen Spezialisierungen, mündet manche 
Partnerschaft unweigerlich in eine Rivalität. 
Komplementäre, sich ergänzende fachliche 
Wurzeln stellen höhere Anforderungen an 
die Kommunikation, dafür entwickeln sich 
seltener Rivalitätsprobleme.
Besonders in Expansions- und Wachstums-
phasen bewähren sich Doppel- oder Mehr-

fachspitzen, denn die Beteiligten können 
Aufgaben nach Stärken aufteilen und haben 
mehr Kapazität für ihre jeweilige Expertise 
zur Verfügung. In Restrukturierungs-, Sanie-
rungs- oder Krisenphasen setzen erfahrene 
Kanzleimanager hingegen eher auf eine 
klassische Führungskonstellation: In sol-
chen Momenten muss der Kapitän die Zügel 
in der Hand halten, damit das Schiff auf Kurs 
bleibt – unterschiedliche Ziele oder verdeckte 
Absichten eines Führungspaars können dann 
für eine Kanzlei tödlich sein. 

Klare Zuständigkeiten sind die Basis 
für eine Kanzleiführung im Tandem
Die allgemeine Deutsche Steuerberatungsge-
sellschaft (ADS) mit Sitz in Hamburg ist mitt-
lerweile bundesweit in 24 Städten vertreten. 
Sie setzt an zahlreichen Standorten auf eine 
Doppelspitze. Entstanden ist dieses Modell 
aus dem Wachstum des Unternehmens. Im 
Laufe von 15 Jahren hat sich die Mitarbeiter-
zahl verdreifacht. Inzwischen sind 550 Steu-
er- und Finanzfachkräfte im Unternehmen 
tätig. Steuerberater und Betriebswirt Thomas 
Zielke ist einer von zwei gleichberechtigten 
Niederlassungsleitern in Stuttgart und sehr 
glücklich mit dem Führen im Duett: „Ein 
Vorgesetzter kann eigentlich nicht mehr als  
zehn bis zwölf Mitarbeiter sinnvoll führen, 
deshalb arbeiten wir in einer Doppelspitze. 
Außerdem kann auf diese Weise jeder von 
uns seine Stärken ausleben und sich gezielt 
entwickeln.“ Zielke pflegt als talentierter 
Netzwerker die Kontakte des Büros, akqui-
riert neue Mandanten und kümmert sich um 
die Außendarstellung. Sein Führungspendant 
Carsten Böhler ist vornehmlich im operativen 
Geschäft tätig, betreut die EDV und gewähr-
leistet den strukturierten Ablauf der Zweig-
niederlassung. Gleichzeitig ist der Kontakt 
zur hanseatischen Zentrale sein tägliches 
Brot, die Vernetzung dorthin entsprechend 
eng. So können immer neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden, die weit über die klas-
sische Steuerberatung hinausgehen. 
Eine saubere Aufteilung von Arbeits- und 
Zuständigkeitsgebieten, ein kompatibler 
Führungs- und Kommunikationsstil, Kontakt 
auf Augenhöhe und grundlegende Wertschät-
zung für den anderen sind die Basis einer 
erfolgreichen Doppelspitze. Für viele Steu-
erberater oder Wirtschaftsprüfer ist sie das 
favorisierte Führungsmodell auch in tur-
bulenten Zeiten. Wenn Herausforderungen 
gemeinsam durchlebt werden, wächst Ver-
trauen – ein harmonisches Führungsduo 
bewährt sich gerade in diesen Momenten. 
Schließlich verringert die Doppelspitze den 
Druck der Alleinverantwortung. Modernen 

Führungskräften ist bewusst, dass es kein 
Zeichen von Führungsschwäche ist, sich in 
schwierigen Fragen den Rat seines Partners 
einzuholen. 
Doch nicht nur Flaggschiffe der Steuerbera-
tungsbranche leben die Doppelspitze. Viele 
traditionsreiche Kanzleien in Familienbesitz 
finden in einem Führungsduo die ideale 
Besetzung, beispielsweise für die Übergabe 
des Betriebs an die nächste Generation – für 
den Senior manchmal eine eher anstren-
gende Situation. Während der Chef einst 
Entscheidungen intuitiv und ohne weitere 
Absprachen treffen konnte, wird nun disku-
tiert und das Thema von allen Seiten beleuch-
tet. Das ist anstrengend - und zugleich sehr 
hilfreich, da Doppelspitzen oft zu nach-
haltigeren Entscheidungen kommen. Die 
modernen Managementmethoden, die viele 
Vertreter der jüngeren Generation mit in die 
Kanzleien bringen, sorgen heute häufig für 
ein strukturierteres Vorgehen – und führen 
auch zur Umsetzung jener Ideen, die in den 
Händen eines Einzelkämpfers im Tagesge-
schäft vermutlich untergegangen wären. Die 
wesentlichen Aspekte einer Problematik wer-
den tiefer analysiert, Chancen und Risiken 
sorgsamer abgewogen. 
Auch Jens Oelert, Fachanwalt für Steuerrecht 
aus Waldenbuch bei Stuttgart, sieht viele 
Vorteile, die Doppelspitzen mit sich bringen. 
Als Jurist stieg er in die Steuerkanzlei seines 
Onkels ein und macht sich mit dem neuen 
Metier vertraut. „Ich fand eine gute Klientel 
vor und musste mich eigentlich nicht um die 
Akquise kümmern“, beschreibt er die Vor-
teile bei seinem Start in der gemeinsamen 
Sozietät. Zwar konnte er als zunächst fach-
fremder Jurist nicht sogleich neue Impulse 
für die Entwicklung der Kanzlei setzen, den-
noch profitierten die Mandanten unmittelbar 
von der neuen Konstellation mit Steuerbera-
ter und Anwalt. Während der fünf Jahre dau-
ernden Familienpartnerschaft entwickelten 
beide Spezialisten in der Kundenbetreuung 
ihre individuellen Stärken. Während Juni-
orpartner Oelert mit frischem Fachwissen 
die Klientel im Detail beriet, moderierte 
sein Seniorpartner die Beratungssitzungen 
und behielt das große Ganze für den Man-
danten im Blick. Ein Juniorpartner könne 
so, berichtet Oelert, zunächst in aller Ruhe 
in sein Chef-Sein hineinwachsen, ohne von 
Anfang an einem Berg von Verantwortung 
gegenüberzustehen.
Doch eine solche Übergangsphase hat auch 
Tücken. Sowohl Mitarbeiter als auch Man-
danten müssen die Neuordnung der Führung 
akzeptieren. Und nicht zuletzt muss der Seni-
or bereit sein, dem Junior Kompetenz und 
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und Kommunikationsbe-
raterin. Sie beschäftigt 
sich seit vielen Jahren 
mit der Unternehmens-
führung von kleinen und 

mittelständischen Betrieben. Themen rund 
um Familie und Beruf liegen der zweifachen 
Mutter besonders am Herzen. 
E-Mail: felger@espresso-kommunikation.de
 

Helga Hoesch 
ist Journalistin und hat sich 
auf die Themenschwer-
punkte Management und 
Personal konzentriert
E-Mail: 
helga14hoesch@web.de
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damit Entscheidungsfreiräume zuzugeste-
hen. Dabei beeinflusst neben der sachlichen 
Ebene gerade das emotionale Beziehungsge-
flecht einer Familie das Machtgefüge. Wenn 
es mit dem Seniorpartner aus der eigenen 
Familie schwierig wird, hilft oft ein innerer 
Schritt zurück: „Ich halte mir vor Augen, 
wie es wäre, wenn mir statt meines Vaters 
ein Fremder gegenübersäße – so gewinne 
ich wieder Raum und Unabhängigkeit“, rät 
eine junge Steuerberaterin aus Westfalen, die 
namentlich genannt werden will.

Kommunikation ist entscheidend – 
und gutes Coaching ratsam
Ohne enge Kommunikation läuft in einer 
Doppelspitze nichts. Frauen, die häufig kom-
munikationsstärker sind, fällt die Führung im 
Duett deswegen oft leichter. „Frauen kennen 
und können es aus dem Familienleben, kom-
promissbereit zu sein und alles unter einen 
Hut bekommen“, konstatiert die westfälische 
Steuerberaterin und zweifache Mutter. 
Die Akzeptanz der Ideen und Vorgehenswei-
sen des Gegenübers sind der Schlüssel zum 
gemeinsamen Erfolg. Dazu gehört auch, den 
internen Frieden nicht durch Außenstehende 

gefährden zu lassen. Denn Geldgeber, Mit-
arbeiter, Kunden, aber auch Lieferanten und 
Angehörige verfolgen oft eigene Interessen 
und haben ein gutes Gespür für Differenzen 
in der Chefetage. Für eine gute Konfliktbe-
wältigung braucht es Toleranz. Oder wie 
es Thomas Zielke von der ADS sagt: „Es ist 
eigentlich wie in jeder guten Ehe: Es gibt viele 
Dinge, die geklärt und besprochen werden 
können, bevor es zum Streit kommt.“ 
Doch wer hat im Ernstfall das letzte Wort? 
Gibt es für extreme Konfliktsituationen Ver-
einbarungen, die sogar schriftlich fixiert wor-
den sind? Die ADS Hamburg setzt bei der 
Bildung von Führungsduos auf ein intensives 
Coaching - bevor Konflikte zu echten Krisen 
werden. „Durch das Coaching haben wir ein 
Instrument an die Hand bekommen“, erklärt 
Zielke, „das es uns erlaubt, Dinge bewusst 
wahrzunehmen und direkt anzusprechen. 
Ich kann jedem, der eine Doppelspitze ein-
geht, nur wärmstens empfehlen, Geld in ein 
gutes Coaching zu investieren.“ Zwischen 
2.000 und 2.500 Euro muss man für gute 
Beratungsdienste pro Tag zahlen. Doch 
Zielke ist überzeugt: „Ein guter Coach ist 
jeden Cent wert.“ Nicht nur untereinander 

müssten Fronten abgebaut werden, auch bei 
den Mitarbeitern drohe leicht Lagerbildung. 
Ein Scheitern des Tandem-Führungsmodells 
zieht schnell fatale wirtschaftliche Probleme 
nach sich, insbesondere, wenn Partner sich 
trennen und die Kanzlei aufgelöst wird.
Zahlreiche Berater können gleichberechtigten 
Chefs hingegen wenig abgewinnen: „Viele 
Doppelspitzen entstehen blauäugig, gerade-
zu naiv – besonders in Familienunternehmen 
werden formale Phänomene oft unterschätzt“, 
sagt Astrid Schreyögg, Beraterin aus Berlin. 
Sie coacht seit vielen Jahren Führungskräfte 
in Doppelspitzen und steht bei diesem Thema 
auch großen Beratungsgesellschaften zur 
Seite. Die Buchautorin sieht in der Ängstlich-
keit bei der Gründung, im Wunsch nach einer 
überoptimalen Unternehmensübergabe und 
auch im Gerechtigkeitswahn bei Nachfolge-
regelungen riskante Ausgangspositionen für 
Doppelspitzen. Wer in unausgewogenen Füh-
rungstandems festsitze, sei permanent damit 
beschäftigt, Störfaktoren auszubalancieren. 
„Doppelspitzen binden enorme Ressourcen“, 
so Schreyögg.

Nicht jede Persönlichkeit ist für
eine Doppelspitze geeignet
Auch aus psychologischer Sicht ist nicht jede 
Persönlichkeit für die Doppelspitze geeignet. 
Ehrgeizige Einzelkämpfer empfinden es als 
große Belastung, wenn sie alle wesentlichen 
Entscheidungen nur in Abstimmung mit dem 
Partner treffen dürfen. So manche berufliche 
Zwangsehe endet in einem Machtkampf, der 
extrem viel Kraft verbraucht und die Betei-
ligten selten zu einer konstruktiven Lösung 
finden lässt. Jens Oelert, der nach dem Tod 
seines Onkels die Kanzlei mittlerweile im 
Alleingang führt, wünscht sich manchmal 
ein Gegenüber. Jedoch überwiegen auch bei 
ihm derzeit die Bedenken: „Eine Sozietät 
wäre prinzipiell schon sehr erstrebenswert, 
doch ist es in der Realität schwer, jemanden 
zu finden, der menschlich und beruflich 
passt.“ Nach einigen Erfahrungen mit frei-
en Mitarbeitern kommt er momentan zum 
Schluss, dass er seine Kanzlei erst einmal 
allein weiterführen möchte. 
Werner Bayer, Vorstand der Helfrecht AG in 
Bad Alexandersbad, Oberfranken, teilt die 
Bedenken aus der Praxis. „Natürlich, es gibt 
zwei weitere Schultern, auf denen sich die 
Last verteilt“, sagt der Unternehmensberater. 
Doch allzu oft gebe es Spannungen. Dabei 
könnte es aus Sicht Bayers so einfach sein: 
„Kluge Doppelspitzen hören dem anderen gut 
zu und verwerten dessen Gedanken als etwas 
Nachdenkenswertes - statt sie als Kontrapo-
sition sofort abzuschmettern.“

PRO  Doppelspitze
   Arbeitsentlastung: Aufgaben können gemäß den Kompetenzen und Nei-

gungen der Partner verteilt werden.
   Kostenteilung: Mitarbeiter sind für beide Partner da und bürotechnische 

Einrichtungen lassen sich gemeinsam nutzen.
   Wiedererkennungswert: Bei Fusionen bleiben Namen erhalten.
   Angebotsaufwertung: Das Leistungsspektrum der Kanzlei wird umfang-

reicher.
   Nachhaltigere Entscheidungen: Wesentliche Aspekte werden intensiver 

analysiert, Gewinnchancen und Risiken bewusster formuliert.
   Fließende Übergabe bei Nachfolgeprozessen: Doppelspitze ist für die 

Vertrauensbildung bei den Mandanten von Vorteil.

CONTRA  Doppelspitze
   Inkompatibles Berufsverständnis: Die Freiberuflerstruktur ist dem Beruf 

des Steuerberaters immanent, jeder bleibt darum letztlich für sich ver-
antwortlich.

   Unausgeschöpfte Chancen: Doppelspitze bleibt häufig eine reine 
Kostenteilungsgemeinschaft.

   Unterschiedliche Charaktere: Die Partner reiben sich auf, wenn sie um 
eine gemeinsame Lösung ringen.

    Folgen des Scheiterns: Bei einem Auseinanderbrechen der Doppelspitze 
im Unfrieden ist die berufliche und wirtschaftliche Perspektive für die 
Partner gefährdet.
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Bewerbungsmanagement

Gewappnet für den
Fachkräftemangel
Qualifiziertes Personal wird knapper. Wer sich auch langfristig gute Mitarbeiter sichern will, 
braucht ein cleveres Bewerbungsmanagement und sollte als attraktiver Arbeitgeber gelten.

Auch in die Steuerbranche hat der Fachkräf-
temangel mittlerweile Einzug gehalten und 
verschont selbst Unternehmen mit einem 
bekannten Namen wie das internationale 
Mittelstandsberatungsunternehmen Ecovis 
nicht mehr. Um gute Mitarbeiter zu finden, 
müssen auch deren Personaler intensiver 
suchen als bisher. „Wir verstehen Personal-
management, Personalentwicklung und Rec-
ruiting aber ohnehin als strategische Aufgabe 
und planen unser Personal angepasst an die 
Unternehmensentwicklung auf zwei bis fünf 
Jahre im Voraus“, sagt Alexander Weigert, 
geschäftsführender Partner von Ecovis in 
München.
Und das ist gut so. Denn eine solch umfas-
sende Personalplanung gilt als eine der wich-
tigsten Voraussetzungen, um auch in Zukunft 
für den Fachkräftemangel gewappnet zu sein. 
Einhergehen sollte sie mit einem pfiffigen 
Bewerbungsmanagement. Auch dafür ist 
Ecovis ein gutes Beispiel: „Wir nutzen sehr 
viele unterschiedliche Rekrutierungswege 
und  machen dabei auch mit neueren oder 
unkonventionelleren Methoden gute Erfah-
rungen“, erklärt der Münchner Ecovis-Perso-
nalleiter Thomas Lehr. So sucht Ecovis auch 
über das Businessportal Xing, kooperiert 
mit Hochschulen und erarbeitet Lehrbriefe 
für Steuerberaterakademien. 

Wichtig ist, dass Bewerber ins
vorhandene Team passen
Um Azubis anzusprechen, gehen die Perso-
naler in Schulen und finanzieren als Sponsor 
auch mal Veranstaltungen in Diskotheken. 
Mit diesen frischen Ideen ist dem Unterneh-
men die Aufmerksamkeit potenzieller Bewer-
ber sicher. 
Um aus den Bewerbungen die richtigen 
Kollegen und Kolleginnen herauszufiltern, 
finden mehrere Bewerbungsgespräche mit 
verschiedenen Führungskräften statt. „So 
lässt sich gut erkennen, ob der Kollege zum 

Eine wohl überlegte Heran-
gehensweise ans Thema 
Bewerbungsmanagement 
hilft, schneller und effek-
tiver gute neue Mitarbeiter 
zu gewinnen.
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Unternehmen und darüber hinaus zum Team 
passt. Außerdem haben die zukünftigen Mit-
arbeiter auch die Möglichkeiten an internen 
Veranstaltungen teilzunehmen und dadurch 
unsere Philosophie kennenzulernen.“ Und 
das führt zum letzten ausschlaggebenden 
Punkt. „Wichtig ist, den Bewerbern klar zu 
machen, dass sie mit uns einen attraktiven 
Arbeitgeber gefunden haben. Sie bekom-
men interessante, vielfältigen Aufgaben, 
Fortbildungen und gute Aufstiegs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten, eine individuelle 
Laufbahnplanung, durch unsere dezentrale 
Struktur einen Arbeitsplatz in Heimatnähe 
– und vor allem sehr nette Kollegen.“ 

An Steuerfachangestellten mangelt 
es vielerorts schon spürbar
Damit dürfte Ecovis gut gerüstet für die per-
sonellen Herausforderungen der heutigen 
Zeit sein. Wie ist die Lage auf dem Bewer-
bermarkt insgesamt? „Steuerberater selbst 
sind derzeit noch recht gut zu rekrutieren. 
Hier halten sich Angebot und Nachfrage die 
Waage. Schwieriger gestaltet sich die Suche 
nach Fachangestellten, da ist der Mangel 
bereits virulent“, sagt Markus Deutsch, Pres-
sesprecher beim Deutschen Steuerberaterver-
band in Berlin. Gerade Arbeitskräfte dieser 
mittleren Kompetenzstufe würden auch stark 
von Banken, Versicherungen und den großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesucht. 
Die Konkurrenz sei also heftig.
Ebenso schwierig sei es auch, Azubis zu fin-
den. Deutsch:  „Hier kommt noch erschwe-
rend hinzu, dass der Beruf des Steuerfachan-
gestellten für Jugendliche auf den ersten Blick 
nicht besonders attraktiv ist. Noch schwerer 
wiegt aber, dass es immer mehr Jugendlichen 
auch an sozialer Kompetenz fehlt, die unser 
Beruf aber dringend braucht.“
Was folgt daraus für die praktische Perso-
nalarbeit vor allem kleinerer Kanzleien? 
Sie sollten Personal strategisch planen, die 
Suche breiter fahren und das Bewerbungs-
management intelligent gestalten. Katharina 
Schnurer, Leiterin der IHK-Forschungsstelle 
„Bildung For.Bild“ in Ingolstadt: „Personal-
planung muss sich auch bei kleineren Unter-
nehmen tatsächlich mehr denn je in eine 
strategische Gesamtplanung und Vision des 
Unternehmens integrieren.“ Was das konkret 
heißt, erklärt Stephan Kaiser, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Personalmanagement und Organisation an 
der Universität der Bundeswehr München: 
„Es ist für kleinere Kanzleien sicherlich nicht 
nötig, gleich ein aufwendiges softwarebasier-
tes Personalmanagementsystem zu installie-
ren. Wichtig ist aber, sich mindestens einmal 

Gehen Sie gut mit Ihren Bewerbern um
Christian Berndt, Trainer für Führungskräfte und Bewerbungs-
management an der Haufe-Akademie in Freiburg und Autor eines 
Fachbuchs zum Thema Bewerberinterviews, hat zwölf Tipps 
zusammengestellt, die zeigen, was gutes Bewerbungsmanagement 
ausmacht.

1.    Erstellen Sie ein klares Anforde-
rungsprofil: Wen brauchen Sie im 
fachlichen, aber auch im mensch-
lich-sozialen Sinne? Stimmen 
Sie dies mit den am Suchprozess 
Beteiligten ab. 

2.    Planen Sie für den Suchprozess 
einen ausreichenden Zeitpuffer 
von mindestens drei bis sechs 
Monaten ein. Bedenken Sie 
zudem, dass auch die Einarbei-
tung Zeit braucht.

3.    Legen Sie eine Excel-Tabelle 
an, in der Sie den Namen, das 
Eingangsdatum der Bewerbung 
und den Status des Bewerbers im 
Gesamtprozess vermerken. 

4.    Schicken Sie schnellstmöglich 
eine höfliche Eingangsbestäti-
gung an den Bewerber, zudem, 
wenn die Entscheidung länger 
dauert, einen Zwischenbescheid.

5.    Treffen Sie eine fundierte Voraus-
wahl, indem Sie zunächst die 
eingereichten Dokumente prüfen 
und dabei achten auf: 
a) die fachliche Eignung 
b)  Zeugnisse und den 

Zeugniscode
 c) die Bewerbungsmotivation
 d)  einen monatsgenauen Lebens-

lauf (zur Aufdeckung ver-
steckter Arbeitslosigkeit)

 e) die Wechselhäufigkeit
 f)  die Vollständigkeit der 

Unterlagen

6.    Suchen Sie gar nicht erst in sozi-
alen Online-Netzen nach dem 
Bewerber. Die Verwendung der 

dort gefundenen Informationen 
verbietet Ihnen der Gesetzgeber 
ohnehin.

7.    Klären Sie offene Fragen am Tele-
fon. Vereinbaren Sie dafür einen 
Telefontermin, damit beide Sei-
ten in Ruhe telefonieren können. 
So bekommen Sie auch einen 
ersten Eindruck von der Stimme 
des Bewerbers.

8.    Laden Sie die besten Bewerber 
zum Vorstellungsgespräch ein.

9.    Strukturieren Sie das Vorstel-
lungsgespräch vor. Entwickeln 
Sie Frageblöcke anhand Ihres 
Anforderungsprofils, haben Sie 
pro Frageblock zumindest eine 
Einstiegsfrage bereit. 

10.   Geben Sie am Telefon ehrliches 
Feedback bei Absagen, vermei-
den Sie dabei aber potenzielle, 
nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) als Dis-
kriminierung auszulegende For-
mulierungen. Das gilt übrigens 
schon fürs Anforderungsprofil.

11.   Senden Sie den Bewerbern 
immer auch eine höfliche Absa-
ge. Wenn Sie einem Bewerber 
absagen, der in der engeren Wahl 
war, merken Sie sich ihn, halten 
Sie Kontakt. Er könnte später ein 
attraktiver Kandidat für Sie wer-
den.

12.   Das gilt auch für Initiativbe-
werbungen. Vielleicht können 
Sie einen solchen Bewerber in 
Zukunft perfekt gebrauchen.

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



KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

im Jahr hinzusetzen und zu schauen, wohin 
sich das Geschäft entwickelt oder entwickeln 
soll, inwieweit es wächst und welche perso-
nellen Konsequenzen sich daraus ergeben.“ 
Katharina Schnurer ergänzt: „So lässt sich 
der Kompetenzbedarf der Zukunft abschät-
zen. Dann erst steht die Entscheidung an, das 
Schließen der jeweiligen Lücken entweder 
intern über Aus- und Weiterbildung anzuge-
hen oder eben extern über die Rekrutierung 
neuer Mitarbeiter.“

Zunächst ist ein klares 
Anforderungsprofil zu formulieren
Hier setzt nun das praktische Bewerbungs-
management an. „Die erste und wichtigste 
Aufgabe: Die Kanzlei muss ein genaues 
Profil des gesuchten Mitarbeiters erstellen. 
Welche Qualifikation braucht er fachlich wie 
sozial für den Arbeitsplatz“, erläutert dazu 
Tobias Heberlein. Er ist Marketingleiter und 
Personalberater beim Personaldienstleister 
Pasit GmbH in München. „Wir machen immer 
wieder die Erfahrung, dass Unternehmen oft 
gar nicht so genau wissen, was sie brauchen.“ 
Katharina Schnurer rät zudem zu mehr 
Offenheit gegenüber den verschiedenen 
Bewerbergruppen: „In den Köpfen sind oft 
bestimmte Vorstellungen verankert, die die 
Suche eigentlich nur erschweren. Oft wün-
schen sich Unternehmen jüngere Mitarbeiter, 
dabei wären ältere Kollegen auch eine gute 
Wahl. Wer über den Tellerrand hinausdenkt, 
vergrößert seine Auswahl.“
Zu wissen, was man will, ist wichtig. Doch 
wo sucht man dann am besten? Auf jeden 
Fall sollte man immer mehrere Suchkanäle 
kombinieren. Der klassische Weg funktio-
niert nach wie vor über die Bundesagentur 
für Arbeit sowie Stellenanzeigen in Zeitungen 
oder Online-Stellenportalen. „Dabei sind 
vor allem auch Fachblätter und die Online-
Stellenbörsen der Steuerberaterverbände zu 
empfehlen“, rät Markus Deutsch. Gerade die 
Verbandsseiten würden stark frequentiert. 
Hinsichtlich dieser Suchkanäle empfiehlt 
Tobias Heberlein: „Für klassische Stellenan-
zeigen gilt, dass der Bedarf sauber formuliert 
sein muss  und dabei auf innerbetriebliche 
Sprachregelungen verzichtet werden sollte. 
Denn diesen Jargon versteht der Bewerber 
nicht. Und in jedem Fall eine Telefonnum-
mer oder E-Mail-Kontaktadresse für Fragen 
nennen! Das wird tatsächlich in der Praxis 
oft vergessen.“ 
Doch auch neuere Rekrutierungswege 
bewähren sich. So schwört manch ein 
Unternehmen auf Businessportale wie Xing. 
Zunehmend in den Blick gerät auch die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen: Diplom-

arbeiten anbieten, für Hochschulpublikati-
onen schreiben, allein oder gemeinsam mit 
anderen Kanzleien an Hochschulmessen 
teilnehmen – das können gute Wege sein, 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Was für 
Nachwuchsfachkräfte die Hochschule, ist für 
kommende Azubis die Schule. Auch hier gilt 
es, partnerschaftliche Kontakte aufzuneh-
men. Katharina Schnurer unterstreicht: „Das 
Unternehmen im Unterricht vorstellen, die 
Materie erklären, Vorurteile abbauen und 
vor allem die Schüler und Schülerinnen 
zum Praktikum einladen – das lohnt sich.“ 
Ein weiterer Vorschlag: das Netzwerk unter 
Kollegen. „Dabei geht es nicht darum, sich 
wechselseitig Bewerber abzujagen, sondern 
eher im Gegenteil, sie sich zu vermitteln“, 
so Schnurer. „Die eine Kanzlei erhält eine 
gute Blindbewerbung, braucht aber gerade 
niemanden. Wer Personal sucht, sollte also 
dafür sorgen, dass es sich in seinem Netz-
werk herumspricht.“ 
Zu allem hin gibt es Personaldienstleister, 
von denen man vor allem bei der Suche 
nach Führungskräften profitieren kann. 
„Der Personaldienstleister sollte sich in der 
Steuerbranche gut auskennen. Wenn der 
Unternehmer zudem nicht nur fachliche und 
soziale Anforderungen formuliert, sondern 
dem Dienstleister auch die Unternehmens-

»  Drei Tipps

Hier finden Sie Unterstützung:

1)  Verbreiten Sie in Ihrem Netz-
werk, dass Sie Mitarbeiter 
suchen. Kollegenempfehlungen 
können Gold wert sein.

2)  Sichten Sie das Seminaran-
gebot. Nicht nur Akademien, 
sondern auch Personaldienst-
leister bieten mitunter Semi-
nare zum Thema Bewerbungs-
management an.

3)  Lesen Sie den „For.Bild“-
Report 2011. Hier hat die IHK-
Forschungsstelle Bildung in 
Ingolstadt anhand von sechs 
Unternehmensbeispielen viele 
gute Tipps für die Fachkräftesi-
cherung zusammengestellt. 

Dr. Gabriele 
Lüke
ist freie Wirtschafts-
journalistin aus Mün-
chen und beschäftigt 
sich vor allem mit mit-
telstandsrelevanten 
Themen. Sie schreibt 
unter anderem regel-

mäßig für „ProFirma“, einem Schwester-
magazin des „SteuerConsultant“, aus der 
Haufe Gruppe. 
E-Mail: g.lueke@imprime.de

„Am erfolgreichsten ist allerdings 
die Suche über unser Netzwerk 
aus Kollegen, ehemaligen Kommi-
litonen oder Mitarbeitern.“

WP/StB Sabine Kosch, Steuerkanzlei PPA 
Partnerschaft Piller & Kosch, München
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philosophie darlegt, findet dieser den geeig-
neten Kandidaten umso leichter“, rät Tobias 
Heberlein.
Liegen die Bewerbungen schließlich auf 
dem Tisch, geht es an die Auswahl. Chri-
stian Berndt, der an der Haufe-Akademie in 
Freiburg Interview- und Bewerbungsmanage-
menttrainings anbietet, macht hierzu kon-
krete Vorschläge:  „Zuerst die eingereichten 
Dokumente und den Lebenslauf genau che-
cken, bei formalen Unklarheiten telefonisch 
nachhaken, dann das persönliche Bewer-
bungsgespräch führen, aber den Kandidaten 
auch einmal einen Tag zur Probe arbeiten 
lassen. Alle diese Maßnahmen zusammen 
verschaffen dem Suchenden einen guten 
Eindruck vom Bewerber.“
Tobias Heberlein rät zudem: „Gerade in klei-
nen Unternehmen sollte das Bewerbungs-
gespräch Chefsache sein.“ Und was sollte 
vor allem abgefragt werden? „Die fachliche 
Eignung, aber auch die Soft Skills. Es gilt 
also herauszufinden: Passt der Kandidat 
zur Kanzlei, zum Team, zu den Kunden?“, 
so Heberlein. Natürlich können neben das 
Gespräch auch ein psychologischer Test oder 
ein Assessment Center treten. „Gerade ein 
Assessment Center ist sehr aufwendig und 
kostspielig, ein Probearbeitstag ermöglicht 
unter Umständen ebenso viele Erkenntnisse“, 
gibt Markus Deutsch zu bedenken. Christian 
Berndt schließlich empfiehlt: „Es gilt, mit den 
Bewerbern, auch den abgelehnten, immer 
höflich umzugehen und auf jeden Fall schrift-
lich abzusagen.“ Denn man treffe sich immer 
zweimal im Leben (siehe Kasten). 

Initiativbewerbungen
sind oft wertvoll 
Bleiben die Blind- oder Initiativbewerbungen. 
„Es lässt sich in der Regel schnell erkennen, 
ob jemand eine standardisierte oder eine sehr 
persönliche Initiativbewerbunge schreibt“, 
sagt Tobias Heberlein. „Wenn sie persönlich 
ist, dann auf jeden Fall näher anschauen! Und 
auch wenn gerade kein Mitarbeiter gesucht 
wird, sollte zu guten Bewerbern der Kontakt 
gehalten werden. Solche Bewerbungen sind 
zudem grundsätzlich ein gutes Zeichen. 
Sie zeigen nämlich, dass das Unternehmen 
bekannt ist und als attraktiv gilt.“ 
Und Attraktivität als Arbeitgeber ist letzt-
lich auch der Schlüssel beim Bewerbungs-
management.  „Die Personalplanung und 
die Bewerbungsabläufe können noch so gut 
sein – ob sich am Ende ein Kandidat bewirbt 
und dann auch zusagt, das entscheidet er 
danach, wie wohl er sich bei einem Arbeit-
geber fühlen kann“, erklärt Stephan Kaiser 
(siehe Interview).

WP/StB Sabine Kosch, Partnerin der Steuer-
kanzlei PPA Partnerschaft in München, sucht 
derzeit zwar keine neuen Mitarbeiter. Doch 
sie ist sich darüber im Klaren, dass die Ad-
hoc-Suche immer schwerer wird. Deshalb will 
sie ihren Personalbestand in Zukunft lang-
fristiger planen. Wenn sie sucht, geht sie 
breitgefächert vor: Sie schreibt die Stelle auf 
der Kanzlei-Homepage aus, wendet sich an 
die Arbeitsagentur, schaltet Online-Anzeigen 
und will demnächst auch mit Hochschulen 
kooperieren. „Am erfolgreichsten ist aller-

dings die Suche über unser Netzwerk aus 
Kollegen, ehemaligen Kommilitonen oder 
Mitarbeitern.“ 
Bei der konkreten Auswahl schaut sie sich die 
Unterlagen sehr genau an. „Mir ist wichtig, 
dass die Bewerber schlüssige Lebensläufe 
haben, dass das Bild insgesamt stimmig ist.“ 
Dann erfolgt das persönliche Vorstellungsge-
spräch, das sie gemeinsam mit ihrem Kanz-
leipartner führt. Ein guter Ruf als Steuerbüro 
ist auch ihrer Ansicht nach ein ganz zentraler 
Erfolgsfaktor bei der Mitarbeiterakquise.

SteuerConsultant: Strategische Perso-
nalplanung und ein breiter Mix an Rekru-
tierungsmaßnahmen sind wichtig, um 
dem Fachkräftemangel zu trotzen, aber 
noch wichtiger ist, als attraktiver Arbeit-
geber zu gelten?
Stephan Kaiser: Richtig. Und da haben 
gerade kleinere Unternehmen gute 
Karten. Sie können vielleicht keine sehr 
hohen Gehälter zahlen. Aber das wird 
aufgewogen durch eine interessante 
und abwechslungsreiche Arbeit, denn in 
kleineren Kanzleien arbeiten die Mitarbei-
ter längst nicht so spezialisiert. Zumeist 
wird auch Wert darauf gelegt, dass Mitar-
beiter sich weiterbilden, dass sie schnell 
Verantwortung übernehmen. Das ist für 
Bewerber sehr attraktiv. 

SteuerConsultant: Und auch die soziale 
Seite stimmt?
Kaiser: In kleineren Einheiten ist der 
Leistungswettbewerb in der Regel weni-
ger hart, es gibt weniger Effizienzvor-
gaben, weniger Kontrolle, der Einzelne 
kann oft auch mehr mitbestimmen, par-
tizipieren. Dadurch gibt es in der Regel 
weniger Ellbogenmentalität und mehr 
Teamgeist.  

SteuerConsultant: Wie machen die klei-
nen Kanzleien ihre Vorzüge bekannt?
Kaiser: Auch das ist nicht so schwer. Sie 
sind in ihrer Region oft ehrenamtlich in 
Vereinen oder der Kammer engagiert und 
sponsern Veranstaltungen. Sie könnten 
aber auch Steuerberatertipps in der 
regionalen Lokalzeitung anbieten – eine 
gute PR.

Interview

„Zeigen Sie, dass Sie 
ein attraktiver Arbeitgeber sind!“
Warum das gar nicht so schwer ist, erklärt Professor Stephan Kaiser, 
Personalexperte der Universität der Bundeswehr in München. 
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Melanie Stettner wollte keinesfalls die EDV 
pflegen müssen, als sie vor knapp zwei Jah-
ren die Steco Steuerberatungsgesellschaft 
mbH in Aachen gegründet hat. Stattdessen 
steckte sie ihre ganze Energie in den Aufbau 
der Kanzlei und die Beratung der Mandanten. 
Für die EDV wollte die Steuerberaterin auf 
eine Mietsoftwarelösung setzen und holte 
Angebote für eine ASP-Lösung (Applica-
tion Service Providing) ein. „Keine eigenen 

IT-Strategien

Auslagern liegt im Trend
Es klingt paradox: Obwohl die Informationstechnik für die Steuerberatung immer weiter an Bedeutung gewinnt, 
kümmern sich immer weniger Kanzleien um ihre EDV. Dank Application Service Providing (ASP) geht dieses Konzept auf.

Server, sicherer VPN-Zugriff von überall 
auf die Datev-Software, immer die neues-
ten Softwareversionen, ohne dass man sich 
darum kümmern muss, volle Konzentration 
auf die Mandantenberatung, ohne einen 
Gedanken an die EDV zu verschwenden, 
und trotzdem mit den jeweils modernsten 
Lösungen arbeiten – für mich war das 
eigentlich die perfekte Lösung“, erklärt Mela-
nie Stettner.

Beim Würselener Systemhaus ComNet fand 
sie schließlich, was sie suchte – zu einem für 
sie stimmigen Preis. ComNet hat sich unter 
anderem auf IT-Dienstleistungen für Steuer-
berater spezialisiert und bietet mit Kanzlei-
ASP ein günstiges ASP-Alternativangebot, 
mit dem Steuerberater Datev, Addisson oder 
andere Steuersoftware im ComNet-eigenen 
Rechenzentrum hosten lassen können. In der 
Kanzlei müssen keine Server stehen. Alles, 
was die Mitarbeiter benötigen, sind PCs oder 
Laptops. Die mobilen und stationären Rech-
ner greifen über das lokale Funknetzwerk 
(WLAN) oder per Mobilfunk VPN-gesichert 
auf die im ComNet-Rechenzentrum geho-
steten Softwarelösungen zu. Vor Schadsoft-
ware, Spamnachrichten oder Angriffen aus 
dem Internet sind sie durch eine ebenfalls 
gehostete E-Mail- und Internet-Firewall-Lö-
sung von ComNet geschützt.

Generationsunterschiede
Mit einer solchen Cloud-Lösung liegt die 
Steco-Steuerkanzlei voll im Trend. Laut einer 
Studie des Marktforschungsunternehmens 
IDC gewinnt Cloud-Computing in Deutsch-
land rasant an Bedeutung und ist auf seinem 
Erfolgsweg nicht mehr aufzuhalten.  „Um 
Services aus der Public Cloud zu nutzen, 
muss die interne IT-Infrastruktur nicht erst 
modernisiert, konsolidiert oder virtualisiert 
werden“, erläutert Matthias Kraus, Research 
Analyst bei IDC, die Vorteile dieses IT-Kon-
zepts.  „Die Unternehmen können sich erheb-
liche Investitionen in Hardware und Software 
sowie viele Ressourcen für das Handling spa-
ren und auf direktem Wege vermutlich viel 
schneller neue Technologien per Public Cloud 
einsetzen.“

Die Wolke (Cloud) ist zum Symbol 
für den Wandel in der Computer-
technik geworden. Wo die 
IT-Infrastruktur sich befindet, 
verliert zusehends an Bedeutung.
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Tatsächlich sehen die Dienstleister und Kanz-
leisoftwareanbieter einen starken Trend zu 
den ausgelagerten Lösungen. „Etwa neun von 
zehn Neukunden wählen die ASP-Lösung“, 
sagt Carsten Priesel, Bereichsleiter Marketing 
bei der Stollfuß Medien GmbH & Co. KG. „Die 
Abkehr von den lokal installierten Systemen 
ist ein Trend, der sich nicht mehr umkehren 
lässt – nicht nur bei den Steuerkanzleilö-
sungen, sondern auch bei Angeboten wie den 
Wissensdatenbanken.“ Auch Holger Schmitz, 
Geschäftsführer bei ComNet, kann die große 
Nachfrage nach Cloud-Lösungen bestätigen. 
„Bei Kanzleineugründungen liegt der Anteil 
derjenigen, die auf ASP-Lösungen setzen, 
sogar fast bei 100 Prozent“, sagt Schmitz. 
Aber nicht nur bei Neukunden stoßen die 
ASP- oder Cloud-Lösungen auf Interesse. 
Bestandskunden wechseln ebenfalls zum 
ASP-Angebot. Hier könne man aber einen 
Unterschied bei den Generationen bemerken, 
sagen Priesel und Schmitz übereinstimmend. 
Über alle Kundengruppen hinweg betrachtet 
könne man feststellen, dass die jüngeren Steu-
erberater eher zu einer ASP-Lösung neigen 
als die älteren. Diese Erfahrung teilt Reiner 
Willmanns, Geschäftsführer bei der System-
haus Franken GmbH. Er diskutiert dann mit 
den skeptischen Kunden, um Vorbehalte 
gegenüber den Cloud-Lösungen ausräumen: 
„Wir stoßen immer wieder auf psychologische 
Hemmnisse, die nicht rational begründbar 
sind“, berichtet er. 

Praktische Überzeugungsarbeit
Wenn die Zweifel an der Zuverlässigkeit 
und Leistungsfähigkeit der ausgelagerten 
Dienstleistungen nicht im Vorfeld argu-
mentativ beseitigt werden können, bleiben 
den Systemhäusern zwei Möglichkeiten: Sie 
können erstens eine lokale Serverlösung 
anbieten oder zweitens versuchen, den Kun-
den Schritt für Schritt an die für die Kanzlei 
vielleicht bessere ASP-Lösung heranführen. 
Am besten geschieht das über die Auslage-
rung von Funktionen, die nicht unbedingt 
unternehmenskritisch sind.  „Wir bieten etwa 
an, nur die Mailfunktion auszulagern. Wenn 
der Kunde es wünscht, gerne auch inklusive 
einer GDPDU-konformen Archivierung. Hier-
bei ist der Vorteil, dass die Kanzlei lediglich 
solche Daten in ein Rechenzentrum gibt, die 
ohnehin schon quer durchs Internet versandt 
worden sind“, berichtet Willmanns. Nach 
einer erfolgreichen Auslagerung einer Basis-
dienstleistung fassen viele zuvor skeptische 
Kunden Vertrauen zu den Cloud-Lösungen. 
Der nächste vertrauensbildende Schritt 
könnte die Auslagerung des Daten-Backups 
sein.  „Hier ist der Vorteil, dass die Kanzlei 

nicht die operativen Daten außer Haus gibt, 
sondern nur deren Sicherung. Die Kanzlei 
hat damit automatisch einen sicheren Ver-
bleib für ihre Daten und gleichzeitig auch 
eine Standorttrennung gefunden“, erläutert 
Willmanns.
Wie hoch die Wechselrate bei den Kanzleien 
ist, die bereits mit einer lokalen Lösung 
gearbeitet haben, lässt sich nicht zuverlässig 
bestimmen. „Das hängt von den jeweiligen 
Gegebenheiten beim Kunden ab. Hat er gera-
de in neue Hardware investiert, dann wird 
er diese auch weiter nutzen“, sagt Stollfuß-
Manager Priesel. „Wenn er jedoch PCs und 
Server ohnehin erneuern muss, dann machen 
wir die Erfahrung, dass er sich eingehend 
über die Alternative ASP informiert. Die mei-
sten steigen dann auch um.“ 

Der Kunde hat die Wahl
Im Sinne des Investitionsschutzes ist es 
meist unternehmerisch nicht vertretbar, eine 
funktionierende, nicht unmittelbar vor ihrem 
Lebensende stehende lokale Installation auf 
eine Hosting-Lösung umzustellen, nur um 
dem Trend in der Branche zu entsprechen. 

Checkliste

Basisinformationen für ein IT-Projekt
Um fundierte Angebote einholen zu können, sollten Sie den möglichen 
Projektpartnern eine Reihe von Informationen zur Verfügung stellen. Eini-
ge Fragen wie das Entwicklungspotenzial der Kanzlei können Sie nur 
selbst beantworten, bei anderen wie bei der Hard- und Softwareanalyse 
können Sie die Projektpartner zu Hilfe bitten. 

    Zielsetzung festlegen: Am Anfang des 
Projekts sollten Sie genau festlegen, 
was Sie erreichen wollen und welche 
Probleme beseitigt werden müssen.

    Ist-Analyse der IT: Eine exakte 
Bestandsaufnahme der vorhandenen 
IT ist Voraussetzung für jedes Projekt. 
Welche Lizenzen für welche Software 
sind vorhanden? Welche Hardware ist 
in der Kanzlei?

    Ist-Analyse der Kanzleiabläufe: Wie 
sehen die Arbeitsabläufe in der Kanz-

lei aus? Gibt es Heimarbeitsplätze? 
Arbeiten Mitarbeiter häufig vor Ort 
beim Mandanten? Ist das Arbeitsauf-
kommen gleichmäßig über die Monate 
verteilt? Ist saisonal eine Aufstockung 
des Mitarbeiterstamms nötig?

    Entwicklungsperspektive der Kanz-
lei: Für ein zukunftssicheres IT-Projekt 
ist es wichtig, sich klar zu machen, wie 
die Kanzlei arbeitet und wie sie sich 
in den nächsten Jahren entwickeln 
soll. Sollen eventuell neue Dienstlei-
stungen hinzukommen?

„Bei Kanzleineugründungen 
liegt der Anteil derjenigen, die 
auf ASP-Lösungen setzen, sogar 
bei fast 100 Prozent.“

Holger Schmitz, Geschäftsführer beim 
Systemhaus  ComNet, Würselen
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Deshalb werden die Anbieter künftig beide 
Modelle unterstützen. „Wir legen großen 
Wert darauf, weiterhin sowohl Cloud- als 
auch Inhouse-Anwendungen sowie eine Kom-
bination aus beiden anzubieten, um unseren 
Anwendern selbst die Wahl zu lassen, was 
sie nutzen wollen“, sagte Dieter Kempf, Vor-
standsvorsitzender der Datev, Anfang Juli 
während der Jahrespressekonferenz. 
Die Verantwortlichen in der Kanzlei sollten 
auf jeden Fall einmal durchrechnen, was sie 
der lokale Betrieb im Vergleich zu einer aus-
gelagerten Lösung kostet und welche Vorteile 
und Nachteile die möglichen IT-Systeme im 
speziellen Fall bieten. Außer den Investiti-
onen für die IT-Infrastruktur sollten laut 
IDC bei der Kostenkalkulation auch Einspa-
rungen in den Bereichen Administration, 
Wartung, Upgrades und Betrieb berücksich-
tigt werden. 
Vor allem der Zeitaufwand für das Einspie-
len von Upgrades und Updates werden bei 
den Kostenberechnungen oft vergessen oder 
unterschätzt. „Es ist keine Seltenheit, dass 
wir drei Updates pro Woche einspielen müs-
sen“, sagt ComNet-Geschäftsführer Schmitz. 
„Unsere ASP-Kunden erhalten diese automa-
tisch, ohne dass sie es bemerken. Wer das 
System selbst betreibt, muss sich auch selbst 
darum kümmern.“ 

Schonung für die Nerven
Weitere Einsparungen bei den ASP-Lösungen 
würden sich zudem durch den Wegfall der 
Einmalzahlungen von Lizenzkosten ergeben, 
wobei dafür aber Kosten der Nutzung nach 
Verbrauch, etwa pro Benutzer und Monat, 
einkalkuliert werden müssten, schreiben die 
Analysten in der Studie  „Transformation der 
Unternehmens-IT auf dem Weg in die Cloud, 
Deutschland 2011“. Sollte man für keines 
der beiden Modelle einen finanziellen Vor-
teil errechnen, wartet Priesel mit einem wei-
teren, quantitativ nicht messbaren Argument 
für eine Auslagerung auf:  „Das ASP-Modell 
hat den nervenschonenden Vorteil, dass kein 
Kanzleimitarbeiter Energie für die IT-Betreu-
ung verschwenden muss und alle sich voll 
und ganz aufs Kerngeschäft der Mandanten-
beratung konzentrieren können.“
Auch Zwischenlösungen sind möglich. „Selbst 
wenn eine Kunde die ganze EDV in der Kanz-
lei haben möchte, können wir ihm helfen“, 
erklärt Schmitz. „Da wir viele Kunden aus 
unserer Nähe haben, können wir für sie die 
Wartung, Pflege und Installation der in der 
Kanzlei verwendeten Software und Hardware 
als Dienstleistung übernehmen.“ Mit einem 
solchen Angebot eines Systemhauses kann 
sich jede Kanzlei das komplette EDV-Problem 

vom Hals schaffen – inklusive der manchmal 
nervigen Wartung von Peripheriegeräten wie 
Drucker, Kopierer und Scanner.
Viele Kanzleien scheuen trotz möglicher wirt-
schaftlicher und organisatorischer Vorteile 
die Migration von einer lokalen Softwarelö-
sung auf eine ausgelagerte, weil sie die Neu-
organisation der EDV fürchten. „Zu Unrecht“, 
sagt Carsten Priesel. „Für die Kanzlei ist der 
Aufwand für die Migration gering.“ 

Einfacher als gedacht
Am Anfang sollte auf jeden Fall eine genaue 
Markterkundung stehen. „Man sollte zunächst 
mehrere Angebote einholen, um die Qualität 
der einzelnen Offerten besser erkennen zu 
können“, rät Reiner Willmanns vom System-
haus Franken.  „Dabei sollte allen Anbietern 
der Zugang zu umfänglichen Informationen 
gewährt werden, damit die verschiedenen 
Angebote und Konzepte auf derselben Basis 
beruhen: Ist-Zustand, bekannte Unzuläng-
lichkeiten, Wünsche, Ziele.  Damit sind auch 
mittel- und langfristige Ziele der Kanzlei 
gemeint – Vergrößerung, Umzug, Fusion oder 
der Aufbau von Dependancen.“
Bei der endgültigen Umstellung schließlich 
spielt die Komplettdatensicherung, die Kanz-
leien ohnehin täglich durchführen sollten, 
eine wichtige Rolle. „Wir lassen den Daten-
träger nach Absprache mit der Kanzlei per 
Kurier abends abholen und ins Rechenzen-
trum bringen, wo die Daten aufs vorberei-
tete Kundensystem eingespielt werden. In 
der Regel kann man am folgenden Vormit-
tag wieder auf die Daten zugreifen und wie 
gewohnt weiterarbeiten – nur eben auf dem 
ASP-System.“ 
Etwas mehr Zeit plant Holger Schmitz von 
ComNet für die Migration ein.  „Erfahrungs-
gemäß sollte man rund anderthalb Tage 
für die Umstellung veranschlagen“, meint 
Schmitz. Ein ComNet-Team arbeitet in der 
Kanzlei vor Ort, ein anderes im Rechenzen-
trum. „Wir setzen das System zum Festpreis 
nach vorher vereinbarten Vorgaben neu 
auf, um eine ideale Installation zu haben“, 
sagt Schmitz. Die IT-Spezialisten arbeiten 
während der Migration eine rund 30 Seiten 
lange Checkliste ab, um sicherzustellen, dass 
hinterher alles reibungslos funktioniert. 
In der Kanzlei von Melanie Stettner jedenfalls 
läuft die ASP-Lösung seit Monaten ohne Pro-
bleme. „Gerade Kanzleigründungen kann ich 
zum ASP-Modell raten“, resümiert sie.  „Es ist 
eine geniale Möglichkeit, sich erst gar nicht 
mit IT-Sorgen zu belasten. Man muss nur 
den richtigen Partner finden, der ASP und 
Service zu einem vernünftigen Preis anbie-
tet.“

Stefan Gneiting
aus München schreibt 
seit vielen Jahren als 
freier Journalist vor 
allem über IT und 
Telekommunikation. 
Seine Artikel werden 
in Fachzeitschriften, 
Online-Medien, Publi-

kumszeitschriften und Kundenmagazinen 
veröffentlicht. 
E-Mail: stefan@stefan-gneiting.de

Flexiblere 
Arbeitsmöglichkeiten
Kanzleichefs sehen sich zunehmend mit 
dem Wunsch ihrer Mitarbeiter nach einer 
Flexibilisierung des Arbeitsplatzkonzepts 
konfrontiert. Dabei geht es einerseits um 
die Möglichkeit, von zu Hause auf die 
Mandantendaten zuzugreifen, um Berufs- 
und Privatleben besser unter einen Hut zu 
bringen. Andererseits erwarten heute viele 
Mandanten, dass der Berater auch dann auf 
die Daten zugreift, wenn er vor Ort beim 
Mandanten tätig ist. 
Und doch wundern sich viele Kanzleimitar-
beiter, die von zu Hause über den schnel-
len ADSL- oder gar VDSL-Anschluss auf 
die Kanzleisoftware zugreifen wollen, über 
die langsame Datenübertragung. Oft wird 
nämlich übersehen, dass für eine schnelle 
Datenübertragung an den Heimarbeitsplatz 
oder zum mobilen Notebook der Internet-
Anschluss des Kanzleiservers zum Fla-
schenhals wird. Er kann zwar schnell Daten 
empfangen, ist aber beim Versand auf eine 
relativ geringe Datenrate limitiert. Ein 
VDSL16-Anschluss der Deutschen Telekom 
empfängt zwar Daten mit bis zu 16 Mbit/s, 
beim Versand liegt das Tempolimit aller-
dings bei 1 Mbit/s. 
Wenn die Kanzleisoftware oder der Mail-
server lokal in der Kanzlei installiert sind, 
muss man also für einen Datenanschluss in 
der Kanzlei sorgen, der in Sende- und Emp-
fangsrichtung gleichermaßen schnell arbei-
tet. Hier können ASP-Installationen einen 
weiteren Vorteil ausspielen: Bei ihnen macht 
es keinerlei Unterschied, ob der Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz in der Kanzlei arbeitet oder 
im Heimbüro. 
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Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Fit für alle Fälle 
In großen Konzernen sind Betriebsärzte und Fitnessprogramme in vielen Fällen an der Tagesordnung. Kleine Betriebe wie die 
Mehrzahl der Steuerkanzleien indes können sich systematische Gesundheitsangebote für Mitarbeiter kaum leisten. Oder doch? 
Einige Inhaber sind recht sportlich unterwegs und sehen kanzleiinterne Wohlfühlfaktoren als lohnenswerte Investition. 

heitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH 
in Bonn. Maßnahmen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement wirken laut einer 
aktuelle BAD-Studie umso besser, je mehr 
die Umsetzung durch die oberste Leitung mit 
unterstützt wird. Die höchste Wirksamkeit 
werde dabei mittels individuell zugeschnit-
tener Angebote erreicht.
StB Matthias Hartwig, Partner bei Knollenborg 
& Partner in Lingen im niedersächsischen 
Emsland, kann das aus eigenen Erfahrungen 
in seiner Kanzlei bestätigen. Seit zehn Jahren 
gibt es im Kanzleikeller einen Fitnessraum 
für die Mitarbeiter, der recht unterschiedlich 
genutzt wird. Die mobile Masseurin wiede-
rum werde von rund dreißig Kanzleikräften 
montags nach Feierabend und donnerstags 
in der Mittagspause recht regelmäßig ange-
nommen, so der Mitinhaber. Zudem gibt es 
eine kontinuierliche Rückenschulung, eine 
Muskelaufbautrainingsgruppe und eine 
Walking- und Jogginggruppe, die einmal im 
Jahr am Lingener Citylauf teilnimmt. Und 
seit 25 Jahren ist für vier Personen einmal 
pro Woche ein Tennisplatz reserviert, was 
von zwölf Mitarbeitern genutzt wird. „Die 
Kosten trägt die Kanzlei oder sie werden 
geteilt“, erzählt StB Hartwig. Zuschüsse von 
70 bis 100 Prozent gibt es teils auch von 
den Krankenkassen, was vom Arbeitgeber 
beantragt werden muss, so der Mitinhaber. 
„Die Rückenschulung etwa wurde gefördert“, 
sagt der Diplom-Kaufmann. Er erinnert sich 
noch gut: „Zuvor kam ein Physiotherapeut in 
die Kanzlei und sah sich die Büroeinrichtung 
unter ergonomischen Gesichtspunkten an und 
sprach zudem bauliche Empfehlungen aus.“ 

Hilfe seitens der Krankenkassen
„Am Anfang steht immer die Analyse der 
Situation innerhalb eines Betriebes,“ erklärt 
Christine Göpner-Reinecke vom AOK-Bundes-
verband. Dafür werden beispielsweise Kran-
kenstände ausgewertet, die Arbeitsplätze 
nach ergonomischen Gesichtspunkten ana-
lysiert sowie Mitarbeiter und Führungskräfte 
befragt. Mit ihrem auf den einzelnen Betrieb 

Zum Freibetrag für Gesundheitsförderung
Mit dem Jahressteuergesetz 2009 wollte die Bundesregierung die 
betriebliche Gesundheitsförderung stärken. Doch in der Praxis gibt es 
so manche Hürden.

Durch eine Ergänzung in § 3 Nr. 34 
EStG sind zusätzliche Aufwendungen 
des Arbeitgebers zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustands 
und der betrieblichen Gesundheitsför-
derung steuer- und sozialabgabefrei. 
Welche Leistungen das sind, steht 
im „Leitfaden Prävention“ der Spit-
zenverbände der Krankenkassen. Die 
Betragsgrenze liegt bei 500 Euro pro 
Mitarbeiter und Kalenderjahr.
Professor Bernd Siegemund, Geschäfts-
führer der BAD Gesundheitsvorsor-
ge und Sicherheitstechnik GmbH ist 

jedoch skeptisch: „Diese steuerlichen 
Vergünstigungen sind von so vielen 
Bedingungen abhängig, dass sie kaum 
jemand nutzt.“ Auch eine finanzielle 
Unterstützung durch die Krankenkas-
sen sei schwierig, weil in der Regel in 
einem Betrieb mindestens vier bis fünf 
große Krankenkassen vertreten sind. 
„Eine abgestimmte finanzielle För-
derung bei der betrieblichen Gesund-
heitsvorsorge ist in der Regel einfacher, 
wenn ein bis zwei Krankenkassen domi-
nieren“, weiß Professor Siegemund aus 
der Praxis.  

Auf und ab, auf und ab, auf und ab – im 
Besprechungszimmer der Steuerberatungs-
gesellschaft „Vor Ort“ im bayerischen Bad 
Neustadt an der Saale wird gesprungen und 
gehüpft, was das Material hergibt. Seit vier 
Monaten steigen alle zwanzig Mitarbeiter in 
den Pausen regelmäßig auf eines der drei 
kanzleieigenen Spezialtrampoline und lassen 
sich auf und ab federn. „Nach einem gemein-
samen Fitnessseminar haben wir uns diese 
Geräte gekauft, um auch im Arbeitsalltag ein 
wenig Bewegung zu bekommen“, sagt StB 
Thomas Rösch, einer der drei geschäftsfüh-
renden Gesellschafter. 
Der angenehme Nebeneffekt: Wer auf dem 
Trampolin hüpfe, bekomme dazu auch gleich 
noch gute Laune, so StB Rösch. Er selbst 
macht es gern vor – auch wenn Mandanten 

kommen. „So lässt sich schnell das Eis bre-
chen und die Mandanten ziehen ebenfalls 
öfter mal die Schuhe aus, um den Effekt 
auszuprobieren“, erzählt der Kanzleichef. 
Zunächst werde dabei locker über Gesund-
heit und Fitness geplaudert – und dann übers 
Geschäft.
So viel Leichtigkeit kommt gut an. Auch die 
für Herbst geplante Jahrestagung mit den 
rund achtzig Berufsträgern der Europäischen 
Wirtschaftlichen Interessenvereinigung „Vor 
Ort“/EWIV soll mittels der  Trampoline auf-
gelockert werden.
Rückenschmerzen, Haltungsschäden und 
psychomentale Belastungen haben in den 
vergangenen Jahren massiv zugenommen. 
Das bestätigt auch Professor Bernd Siege-
mund, Geschäftsführer der BAD Gesund-
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ausgerichteten Service „Gesunde Unterneh-
men“ betreue die AOK jährlich gesundheits-
fördernde Projekte in bis zu 3.000 Betrieben 
aller Branchen und Größenordnungen. In 
jeder Region seien entsprechende Berater 
ansprechbar, die teils in Zusammenarbeit mit 
externen Partnern solche Analysen durch-
führen, individuell sinnvolle Maßnahmen 
einleiten und diese dann in regelmäßigen 
Abständen überprüfen. „Unsere Angebote 
richten sich an kleine und mittelständische 
Unternehmen und umfassen die Förderung 
des persönlichen Gesundheitsverhaltens 
genauso wie die Förderung gesundheitsrecht-
licher Bedingungen am Arbeitsplatz, in der 
Arbeitsumgebung und -organisation“, erklärt 
Göpner-Reinecke. Auch einzelne Maßnahmen 
werden mitunter von den Kassen finanziell 
unterstützt.  „Wenden Sie sich an die Kran-

sagt Geschäftsführer Professor Siegemund. 
Die Kernfragen sind: Welche Daten sind im 
Unternehmen zum Gesundheitsstatus der 
Mitarbeiter schon vorhanden (etwa Fehl-
zeiten)?  Was sind die Ziele, die ein Unterneh-
men mit einem betrieblichen Gesundheits-
management erreichen will? Eine Angebot 
ist zum Beispiel der Gesundheits-Check: der 
große Klinik-Check für Führungskräfte, der 
die Untersuchung von Blut, Augen, Lunge, 
Bauch, Schilddrüse, Herz und  Halsgefäßen, 
sowie ein EKG, eine Darmspiegelung und eine 
Ernährungsberatung umfasst. Die Kosten 
dafür betragen rund 1.100 Euro. Der Preis für 
den kleinen Check für Mitarbeiter wiederum 
liegt zwischen 200 und 300 Euro. 
Mit 300 bis 500 Euro pro Mitarbeiter und 
Jahr könnten Arbeitgeber schon eine Menge 
machen, so Professor Siegemund. Sein Ziel 
ist, das Vorgehen beim betrieblichen Gesund-
heitsmanagement (BGM) zu standardisieren 
und per akkreditierten Verfahren zertifizie-
rungsfähig zu machen, etwa ISO 9000 plus 
BGM. Denn bisher gebe es noch keine ein-
heitlichen BGM-Standards, die es erlauben 
saubere Vergleiche durchzuführen, sagt 
Siegemund. 

Psychische Erkrankungen häufiger
Kanzleiberater Uwe Saller aus dem frän-
kischen Forchheim diskutiert das zuneh-
mende Bewusstsein für Gesundheit auch im 
Rahmen von Delfi-Net, einem Netzwerk für 
zukunftsorientierte Steuerberater. „Selbst 
junge Berufsträger und gerade kleine Kanz-
leien werden teils mit den Belastungen und 
dem psychischen Druck nur schwer fertig“, so 
der Kanzleikenner und Geschäftsführer der 
Personalberatung und -vermittlung Victoria-
Consulting. Allgemein betrachtet, schätzt das 

     Bewegung
     Ernährung
     Stress
     Sucht
     Demografie
     Ergonomie
     Arbeitszeitgestaltung
     Führung
     Wohlbefinden/Unternehmenskultur

Quelle: Kölner Institut für Betriebliche 
Gesundheitsförderung BGF GmbH

Handlungsfelder der 
betrieblichen 
Gesundheitsförderung

Kanzleien können so einiges tun, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter  zu fördern.

kenkasse, die am häufigsten in Ihrer Kanzlei 
vertreten ist, und fragen Sie dort wegen der 
Maßnahmen zur präventiven Gesundheits-
förderung an“, rät Andreas Schmidt, stell-
vertretender Direktor des Kölner Instituts 
für Betriebliche Gesundheitsförderung BGF 
GmbH. Die Kassen beteiligten sich häufig an 
der Finanzierung und die Erstberatung sollte 
im Regelfall kostenfrei sein, sagt der Sozial-
pädagoge. Ein weiterer Tipp: „Für Seminare 
und Fortbildungen könnten sich mehrere 
Kanzleien auch zusammenschließen, um 
die erforderliche Teilnehmerzahl zu errei-
chen.“ 
Die  BAD-Gruppe beispielsweise betreut mit 
mehr als 2.500 Experten alle Größenklassen 
und Branchen. „Jedes Unternehmen hat dabei 
seine Eigenheiten, die wir mithilfe einer Soft-
ware systematisch zu erfassen versuchen“, 
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Wissenschaftliche Institut der AOK die volks-
wirtschaftlichen Produktionsausfälle durch 
krankheitsbedingte Fehlzeiten auf rund 
36 Milliarden Euro jährlich. Betriebliches 
Gesundheitsmanagement habe daher für 
Arbeitgeber einen konkreten wirtschaftlichen 
Nutzen durch weniger Fehltage und moti-
vierte Mitarbeiter. Laut der AOK-Auswertung 
2010 hat sich der Krankenstand beispielswei-
se der Versicherten im Rheinland gegenüber 
dem Vorjahr zwar kaum verändert. Besorg-
niserregend sei jedoch die weitere Zunahme 
der psychischen Erkrankungen. Mit einer 
Steigerung von knapp acht Prozent etablieren 
sich die psychischen Erkrankungen hinter 
den Muskel-Skelett-Erkrankungen und den 
Atemwegserkrankungen als drittgrößte Dia-
gnosegruppe.
Das Institut für Betriebliche Gesundheits-
förderung in Köln hat deshalb speziell für 
Führungskräfte Seminare zum Umgang mit 
psychisch erkrankten Mitarbeitern entwi-
ckelt. Auch StB Hartwig von Knollenborg & 
Partner ist die Zunahme psychosozialer Pro-
bleme bekannt. Der Lingener Kanzleiinhaber 
möchte deshalb für seine 50 Mitarbeiter auch 
Seminare zur Stressbewältigung, autogenes 
Training, Yoga und Suchtprävention anbie-
ten. Eine hauseigene Kita mit festangestell-
ter Tagesmutter gibt es bereits. Das Büro ist 
rauchfrei. Und die Kanzlei zahlt regelmäßig 
eine Pauschale an die Diakonie in Lingen, 
damit sich die Mitarbeiter dort jederzeit 
anonym hinwenden können, wenn eine 
Suchtgefahr besteht oder andere Probleme 
auftauchen, die weder mit der Kanzleileitung 
noch den beiden gewählten, kanzleiinternen 
Vertrauensleuten besprochen werden kön-

nen. „Es geht darum, Mitarbeiter zu binden, 
zu motivieren, die Kontinuität der Bearbei-
tung zu gewährleisten und letztendlich damit 
dann auch Mandanten zu binden“, sagt StB 
Hartwig.

Der Aufwand kann lohnen
Die private Krankenversicherung DKV, die 
seit mehreren Jahren partnerschaftlich mit 
den Berufsorganisationen der Steuerberater 
zusammenarbeitet, bietet  Gesundheitstage 
für Kanzleien an. „Der Aufwand dafür recht-
fertigt sich aber erst ab 50 Teilnehmern, die 
sich während der Arbeitszeit durchchecken 
lassen“, erklärt Birger Jaspers, Sprecher 
der DKV. Dazu gehöre etwa ein Venen- und 
Hautscreening sowie die Nutzung eines soge-
nannten Fitmobils. 
„Leider wird in vielen Kanzleien nur nach 
dem Feuerwehrprinzip gehandelt – wenn 
es brennt, versucht man zu löschen“, sagt 
Kanzleiberater Saller. Dabei seien Bedenken 
wegen der Kosten und des Zeitaufwands 
nicht angebracht. Denn auch jeder Fehltag 
koste, so der Personalexperte. Fortschritt-
liche Kanzleien wie die „Vor-Ort“-Steuerbe-
ratung haben die langfristigen Vorteile von 
betrieblichen Gesundheitsangeboten für die 
Markenbildung, die Mitarbeiterbindung und 
die Arbeitgeberattraktivität erkannt. Ent-
sprechend investieren sie in das allgemeine 
Wohlbefinden. In der Bad Neustädter Kanzlei 
gibt es daher gewaschene Äpfel, Süßigkeiten 
und Wasser kostenfrei. Man setzt gezielt auf 
das Miteinander, geht regelmäßig gemein-
sam wandern, joggen oder Golf und Fußball 
spielen. Zur Jahrestagung im Herbst kommt 
ein befreundeter Kommunikationsberater. 
Und im Januar nimmt die gesamte Kanzlei 
an einem Training mit Pferden teil. 
Kanzleiinhaber StB Rösch besteht darüber 
hinaus auf die tägliche Begrüßung seiner 
Mitarbeiter per Handschlag. Der Geschäfts-
führer ist von jeher überzeugt:  „Schon 
die einfachsten Dinge bewirken gesund-
heitlich etwas, wenn man sie ritualisiert, 
einfach tut.“

»  Adressen zum Gesund-
heitsmanagement

Deutsches Netzwerk für Betriebliche 
Gesundheitsförderung (DNBGF)
www.dnbgf.de

Bundesgesundheitsministerium 
http://www.bmg.bund.de/

iga – Initiative Gesundheit und Arbeit
www.iga-info.de 

KMU-Kompetenznetzwerk
www.kmu-komp.de/was-bietet-das-
netzwerk 

Institut für Betriebliche 
Gesundheitsförderung 
www.bgf-institut.de 

AOK-Institut für 
Gesundheitsconsulting
www.aok-business.de 

AOK-Service  
„Gesunde Unternehmen“
www.aok-gesunde-unternehmen.de

Selbsttests etwa zum eigenen Stress-
level oder Zeitmanagement sowie 
zahlreiche Best-Practice-Beispiele
www.bgf-aok.de

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAUA)
www.baua.de 

Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS)
www.bmas.de 

Gesunde Arbeit (GA)
www.gesunde-arbeit.net 

Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA)
www.inqa.de 

Institut für Arbeit und Gesundheit 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IAG)
www.dguv.de/iag

Aktionsbündnis seelische Gesundheit 
des Bundesgesundheitsministers
http://www.seelischegesundheit.net 

DKV-Leistungsspektrum zum 
„Unternehmen Gesundheit“ 
www.dkv.com/gesundheit-startseite-
gesundheit-12315.html 

»  Vier Schritte zum 
gesunden Unternehmen

Die Maßnahmen müssen zur 
Kanzlei passen.

1.  Analyse: Datenauswertungen, 
Mitarbeiterumfragen, Arbeitssituations-
analysen

2.  Beratung: Prioritätensetzung, 
Kommunikation, Projektsteuerung

3.  Maßnahmen: Planung und Umsetzung 
von Gesundheitsangeboten

4.  Erfolgskontrolle: anhaltende 
Dokumentation und Evaluation
Quelle: Kölner Institut für Betriebliche 
Gesundheitsförderung BGF GmbH

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

 www.petra-uhe.com 
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Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei Ihre
Informationsbroschüre zum 

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgang

An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

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

FERNLEHRGANG
zur Vorbereitung auf das 
Steuerberaterexamen 2012

· Gründliche Vorbereitung durch sukzessiven 
Aufbau Ihrer Kenntnisse

· Inhaltlich optimale Aufbereitung mit 
zahlreichen Beispielen und Schaubildern

· Laufende Lernerfolgskontrollen inklusive 
12 Übungsklausuren

Inklusive Beck SteuerDirekt – die Datenbank.
Alles für die Recherche. Online-Zugang und 
aktuelle Beck SteuerDirekt-DVD während des 
Fernlehrgangs.

SCHNELL NOCH ANMELDEN! ZUGELASSEN

NR.: 535198
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Datev legt 2010 beim Umsatz zu 
Ein Umsatzplus von rund 3,9 Prozent verzeichnete der Nürnberger Software-Konzern 
im vergangenen Jahr. Die größten Zuwächse gab es in den Bereichen Software für perso-
nalwirtschaftliche Aufgaben und in der Produktgruppe Rechnungswesen. Letztere habe  
besondere Impulse durch das „Cloud Computing“ erhalten, erklärte der Vorstandsvor-
sitzende der Datev, Prof. Dieter Kempf, bei der Präsentation der Ergebnisse im Juli.

Mittelstand kauft verstärkt im Ausland ein 
Der deutsche Mittelstand ist auch nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 
stark im Auslandsgeschäft aktiv. 

Einer aktuellen Studie der staatlichen Förderbank KfW zufolge erwirtschafteten 50 
Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen im Jahr 2010 Umsätze im Ausland 
oder importierten Waren oder Dienstleistungen. 67 Prozent der auslandsaktiven Fir-
men waren im vergangenen Jahr mit Exporten auf internationalen Märkten präsent 
– 2008 waren es 69 Prozent. Zunehmend engagierter zeigte sich der Mittelstand beim 
Einkauf im Ausland: Hatten 2008 nur 47 Prozent der auslandsaktiven Unternehmen 
Waren oder Dienstleistungen importiert, waren es im vergangenen Jahr schon 64 
Prozent. Die starke Zunahme der Importaktivitäten zeige, dass offenbar immer mehr 
Mittelständler Effizienzpotenziale in ihren Wertschöpfungsketten heben, indem sie 
sich Beschaffungsmärkte im Ausland erschließen, kommentiert Dr. Norbert Irsch, 
Chefvolkswirt der KfW-Bankengruppe, diese Entwicklung.

Etwas weiter nach oben schraubt die Datev 
ihre Umsatzerwartungen für das aktuelle 
Geschäftsjahr. Haben die Nürnberger im 
vergangenen Geschäftsjahr ein Plus von 3,9 
Prozent und damit einen Umsatz von 698,6 
Millionen Euro erwirtschaftet, so erwartet 
der Datev-Vorstandsvorsitzende Prof. Dieter 
Kempf für das Geschäftsjahr 2011 ein Plus 
von 4,5 Prozent: „Angesichts unserer güns-

tigen Entwicklung verfolgen wir mit mehr 
Nachdruck unsere Planungen und erhöhen 
unsere Ziele.“ Das operative Ergebnis lag 
nach Datev-Angaben im Geschäftsjahr 2010 
bei 40,6 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren 
es noch 41,4 Millionen Euro. 
Einen Zuwachs bei der Zahl der Genossen 
konnte ebenfalls verzeichnet werden – sie 
wuchs bis Ende des letzten Jahres auf 39.756, 
unterm Strich 131 mehr als im Jahr zuvor. 
Verstärkt will die Datev künftig mobile 
Anwendungen anbieten und auch über so 
genannte Social Media kommunizieren. So 
wolle der Konzern in Kürze unter anderem 
Teile seiner Steuer-, Rechts- und Wirtschafts-
datenbank Lexinform für den mobilen Zugriff 
über ein Datev-App freischalten.
Punkten wollen die Nürnberger auch mit 
Mittelstand pro, einer Software für kauf-
männische Prozesse in Unternehmen. Damit 
sollen, so die Datev, zum einen die kaufmän-
nischen Arbeitsschritte „fit für die Zukunft 
gemacht“ und zum anderen die Zusammenar-
beit zwischen Steuerberater und ihren Man-
dantenunternehmen effizienter werden.

Termine

Steuerrecht 

17. August unter 
www.haufe.de/
online-training-plus 
Im Fokus: Personengesellschaften 
– aktuelle Tendenzen für Ihre 
Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr: 98 Euro 
•  Veranstalter: Haufe-Lexware 

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

19./20. August in Lindau 
Steuerrecht International
•  Teilnahmegebühr: 720 Euro
•   Veranstalter: Landesverband der 

steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe in Bayern e.V.

•  Telefon: 0 89 / 27 32 14 15

26. September in Berlin
40. Berliner Steuergespräch
•  Teilnahme kostenlos
•  Veranstalter: 

Berliner Steuergespräche e.V
•  Telefon: 0 30 / 2 02 815 07

27. bis 29. September in Celle
Steuerfachtagung
•  Teilnahmegebühr: 370 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

Betriebswirtschaft 

16. September in Dortmund
Mittelstandsfinanzierung 2011
•  Teilnahmegebühr: 345,10 Euro
•   Veranstalter: Steuerberaterverband 

Westfalen-Lippe e.V.
•  Telefon: 0251 / 53 58 60

Management 

9. September in Erfurt
Kanzleimanagement für 
Steuerberater
•  Teilnahmegebühr: 226,10 Euro
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

Thüringen e.V.
•  Telefon: 0361 / 55 83 30

Datev-Vorstandsvorsitzender 
Prof. Dieter Kempf 
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Personalien

Ex-Luther-Mitarbeiter starten in Düsseldorf  
In Düsseldorf ist zum 1. Juli mit BE Partners Bödecker Ernst & Partner eine neue 
Kanzlei für Investment- und Steuerrecht an den Markt gegangen. Fast das 
komplette Team kommt von Luther, darunter die bisherigen Partner RA/StB 
Dr. Carsten Bödecker (45) und StB Carsten Ernst (44). Insgesamt sind elf 
Berufsträger für die neue Kanzlei tätig, die entweder Rechtsanwalt oder Steu-
erberater sind, zwei von ihnen sind doppelt qualifiziert. Schwerpunkt der Kanz-
lei ist die Steuer- und Rechtsberatung von Investmentgesellschaften, Banken, 
Versicherungen und vermögenden Privatkunden.

Jeder zweite Deutsche 
arbeitet im Urlaub 
Deutschen Arbeitnehmern fällt es offen-
sichtlich schwer, abzuschalten. So arbeitet 
jeder zweite Deutsche im Urlaub. Das hat 
eine repräsentative Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts GfK in Nürnberg ergeben. 

Von den 1.000 Befragten sagten 58 Prozent, 
dass sie im Urlaub Zeit mit ihrer Arbeit ver-
bringen. Etwas weniger waren es bei den 
Angestellten (53 Prozent). Dabei schalten 
Frauen noch eher ab als Männer: Während 
von den Männern 61 Prozent auch im Urlaub 
arbeiten, tun dies nur 54 Prozent der Frauen.
Fast jeder vierte Arbeitnehmer (24 Prozent) 
gab an, dass der Arbeitgeber von ihm erwar-
te, auch im Urlaub erreichbar zu sein. Jeder 
Zweite (55 Prozent) wird im Urlaub tatsäch-
lich kontaktiert. Die wenigsten ärgert das 
allerdings. Nur ein Drittel (31 Prozent) stört 
sich daran. Als Grund für die Beschäftigung 
mit der Arbeit in den Ferien nannte fast jeder 
Zweite (46 Prozent) Verantwortungsgefühl. 
Rund ein Drittel (33 Prozent) sagte, sonst 
bleibe zu viel liegen. Und fast ein Drittel (29 
Prozent) fand, sie hätten im Urlaub Zeit, sich 
um Dinge zu kümmern, zu denen sie sonst 
nicht kämen.

Mittelstand im Visier 
der Beteiligungsgesellschaften
Das Interesse von Beteiligungsgesellschaften am deutschen Mittelstand wächst. 98 
Prozent der Risikokapitalgeber planen im laufenden Jahr neue Beteiligungen, 90 
Prozent davon investieren in mittelständische Unternehmen mit bis zu 100 Millio-
nen Euro Umsatz. Dies zeigt eine Befragung von mehr als 300 Beteiligungsunter-
nehmen durch die internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Rödl & Partner. Klarer Favorit der Risikokapitalgeber sind demnach die Branchen 
IT, Umwelttechnik/Cleantech und Medizintechnik. Aber auch konjunkturabhängige 
Branchen stehen wieder mehr im Fokus, der Maschinenbau kann sich auf Platz 
vier vorschieben. Wichtigste Gründe für die Aufnahme von Risikokapital bei den 
jeweiligen Unternehmen sind die Wachstumsfinanzierung und die Regelung der 
Nachfolge. Das steigende Interesse strategischer Investoren und internationaler 
Private-Equity-Gesellschaften am deutschen Mittelstand treibt die Unternehmens-
preise nach oben und verschärft die Konkurrenz um attraktive Investments. 

Bafin prüft Ergo-Versicherung
Die deutsche Finanzaufsicht Bafin nimmt den Versicherungskonzern Ergo genauer 
unter die Lupe, wie zahlreiche Medienberichte übereinstimmend melden. Ergo war 
zuletzt wegen überhöhter Kostenabrechnungen bei Riester-Verträgen in offenbar 
12.000 Fällen und wegen unseriöser Praktiken von Vertriebsmitarbeitern der Kon-
zerntochter Victoria in die Kritik geraten. 
So berichtet etwa die „Süddeutsche Zeitung“, die Bafin habe eine Sonderprüfung 
eingeleitet, um alle Themen der aktuellen Presseberichterstattung restlos aufzu-
klären. Dazu gehört insbesondere der Vorwurf, die Ergo habe von den unrichtigen 
Kostenabrechnungen bereits seit dem Jahr 2005 gewusst, sei aber erst jetzt tätig 
geworden. Damit habe sie nicht nur die Verbraucher um viel Geld gebracht, sondern 
die Erträge zudem jahrelang falsch bilanziert, schreibt das Blatt weiter. Die Ergo-
Versicherung hat mittlerweile angekündigt, dass sie den betroffenen Riester-Kunden 
die zu Unrecht berechneten Kosten erstatten werde. 

RA/StB Dr. Carsten Bödecker StB Carsten Ernst

Der DStV twittert 
140 Zeichen – mehr geht nicht. Das ist eines 
der Grundprinzipien der Online-Kommuni-
kationplattform Twitter und damit künftig 
auch für den Deutschen Steuerberaterver-
band (DStV) verbindlich. 

Seit Neuestem twittert der DStV. Künftig kann 
jeder Interessent per Mausklick aktuelle Neu-
igkeiten, Trends und Statements rund um den 
Steuerberaterberuf und Aktionen des Berufs-
verbands in Form von Twitter-Nachrichten aus 
erster Hand abonnieren. 
Der Vorteil laut DStV: Der Abonnent kann 
das Wesentliche schnell erfassen. Zudem 
gibt es meist neben der Kurznachricht auch 
weiterführende Links mit dazu. Eine erstma-
lige Anmeldung bei Twitter sei, so der DStV, 
denkbar einfach und dauere nur wenige Minu-
ten. Das Profil des DStV ist leicht mit der 
Twitter-Suchfunktion zu finden. Der direkte 
Einstieg zur DStV-Twitter-Seite erfolgt unter 
www.twitter.com/dstv_berlin.
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Auch wenn das eigene Steuerbüro die einzige 
Kanzlei in der näheren Umgebung ist, muss 
das Image gepflegt werden. Gerade altein-
gesessene Kanzleien wähnen sich oft in der 
trügerischen Sicherheit, dass die langjährige 
Stammkundschaft auch weiterhin beständig 
für Einnahmen sorgen wird. 
Doch irgendwann verabschieden sich auch 
die treuesten Mandanten einmal in den 
wohlverdienten Ruhestand. Wer dann nicht 
schon über eine gewisse Zeit ins Image seiner 
Steuerkanzlei investiert und neue Mandanten 
erreicht hat, steht rascher ohne Umsatzbrin-
ger da, als ihm lieb ist. Hinzu kommt: Wenn 
man die Kanzlei später einmal veräußern 
will, zahlt sich ein konsequent umgesetztes 
Marketing aus. 

Auch im Kleinen gilt:
Tue Gutes und rede darüber
Der erste Schritt zum Erfolg klingt zunächst 
recht banal: Leisten Sie gute Arbeit! Denn 
das ist bereits die halbe Miete. Sie bieten 
herausragende Leistungen an? Dann – das 
ist der zweit Schritt – lassen Sie dies Ihre 
Mandanten auch wissen. Dazu bedarf es 
nicht immer einer großen Kampagne. Eine 
kurze Pressemitteilung oder eine bezahlte 
Anzeige zu den neuesten Leistungen Ihrer 
Kanzlei in den lokalen Medien ist oft ebenso 
wirkungsvoll.

Generell ist es empfehlenswert, mit den Zei-
tungen aus der Umgebung Kooperationen 
einzugehen. Bieten Sie sich als Ansprech-
partner für steuerliche Themen an. Immer 
wieder erregen derartige Fragestellungen 
mediale Aufmerksamkeit – hier benötigen 
die Journalisten in der Regel einen Experten, 
der die Zusammenhänge erläutern und eine 
Einschätzung vornehmen kann. 

Werbeumfeld und Medienpartner 
sollten sorgfältig gewählt werden
Bei der Wahl des Mediums sind verschiedene 
Kriterien zu beachten. Neben der Reichwei-
ten zählt auch die Seriosität. Sie möchten als 
Steuerberater vertrauenswürdig und kompe-
tent auftreten? Logisch, dass dann ein Inserat 
in einer Boulevardzeitung oder ein Werbe-
banner auf einer schmuddeligen Internetseite 
im Widerspruch dazu steht.
Vor allem in Hinblick auf die Gewinnung 
von Jungunternehmern und Existenzgrün-
dern als neue Mandantschaft rentiert sich die 
Investition in eine eigene Facebook-Fanpage 
für die Kanzlei. Werbung in sozialen Online-
Netzwerken wie Facebook oder Twitter bietet 
verschiedene Vorteile. Insbesondere lassen 
sich ganz gezielt interessante Mandantenziel-
gruppen ansprechen. 
Da dies aber mittlerweile immer mehr Steu-
erberatern bewusst ist, zählt umso mehr die 
Qualität der Inhalte. Nur wer wirklich regel-
mäßig aktuelle und nützliche Steuertipps 
oder Ähnliches anbietet, geht in der Flut 
an Artikeln nicht unter. Weitergelesen wird 
dann direkt auf Ihrer Kanzlei-Website.
Damit die eigene Kanzlei-Homepage in Such-
maschinen auch gut gefunden wird, lohnt es 
sich, Geld  in eine professionelle Suchmaschi-
nenoptimierung (SEO) zu stecken. Eine wei-
tere Möglichkeit, Interessenten auf die Web-
site zu locken, die zugleich noch den Vorteil 
einer klaren Kostenkontrolle bietet, ist eine 
Google-Adwords-Kampagne. Dabei wird ein 
kurzer, von Ihnen selbst gewählter Text in 
einem Kasten in den Google-Suchergebnissen 
ganz oben angezeigt. Dieser Text könnte zum 
Beispiel so aussehen: „Steuerberatung / Ihr 

Lokal werben

Potenziale vor der Haustür

Berater in Musterort. www.stb-mustermann.
de“. Kosten entstehen nur, wenn tatsächlich 
jemand darauf klickt.

Lokales Sponsoring steigert 
Bekanntheit und Beliebtheit
Wenn Sie bei den Unternehmern in Ihrer 
direkten Umgebung für einen positiven Ein-
druck sorgen wollen, ist Sponsoring eine gute 
Sache. Die Bekanntheit in der Region wird 
gesteigert, wenn Sie etwa zu einem Sport-
turnier oder Kinderfest etwas beisteuern. So 
entstehen oft neue Geschäftskontakte und die 
Mitarbeiter sind stolz auf ihren Arbeitgeber. 
Zudem können so Kontakte zur Lokalpresse 
und zu Lokalpolitikern geknüpft werden. 
Bei der Wahl des Sponsoring-Partners gibt 
es viele Möglichkeiten. Egal, ob sportliches, 
kirchliches oder kulturelles Projekt – die 
Initiative muss zu Ihnen passen. Aufpassen 
heißt es indes bei karitativen Projekten. Diese 
sollten aus ethischen Gründen besser nicht 
für Werbezwecke genutzt werden. 

» Serienplaner

Teil 56 – 
SteuerConsultant 07/2011
Werbegeschenke

Teil 57 – 
SteuerConsultant 08/2011
Lokal werben

Teil 58 – 
SteuerConsultant 09/2011
Mitarbeitergewinnung 

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

Vor allem für kleinere und mittlere Kanzleien ist es wichtig, im näheren Umfeld für die eigenen Angebote Werbung zu 
machen. Vorrangiges Ziel ist dabei, Stammkunden zu halten. In zweiter Linie geht's darum, neue Firmen anzusprechen.

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

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

Übersteuert

Die Energiewende verfehlt ohne 
verbesserte Abschreibungen ihr Ziel

Aus Sicht des Bundesverbands Freier Immobilien- und Woh-
nungsunternehmen ist es enttäuschend, dass die Bundesländer 
im Bundesrat eine verbesserte steuerliche Abschreibung bei 
der energetischen Gebäudesanierung abgelehnt haben. Denn 
um eine Breitenwirkung bei der energetischen Sanierung zu 
erzielen und die Energiewende einzuleiten, ist diese Energie-
AfA unbedingt erforderlich.
Der Bundestag und die Bundesregierung sollten nun dringend 
den Vermittlungsausschuss anrufen, um bei der Verfolgung 
ihrer Ziele selbst nicht als unglaubwürdig dazustehen.
Steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen 
in energetische Modernisierungen sind ein wichtiger Hebel 
für mehr Klimaschutz im Wohnungsbestand. Schnellere 
Abschreibungen führen nur zu Vorzieheffekten, die den Fiskus 
über den Gesamtbetrachtungszeitraum keine Steuermindere-
innahmen bescheren. Diese Anreize sind unerlässlich, wenn 
die ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung mit 
einer Verdopplung der Sanierungsquote von Gebäuden erreicht 
werden sollen. Das Gesetz wäre mit einigen Nachbesserungen 
ein wichtiges Signal für Investoren.
Insbesondere sollten die notwendigen Einsparniveaus vom Effi-
zienzhaus-85-Standard auf den Effizienzhaus-100-Standard 
gesenkt werden. Dies entspräche dem Neubaustandard der 
aktuellen Energieeinsparverordnung EnEV 2009 und ist mit 
seinem hohen Niveau völlig ausreichend.
Außerdem plädieren wir als Verband dafür, Gewerbeimmobil-
ien in die steuerliche Förderung einzubeziehen. In Einzelhan-
del-, Büro- und sonstigen Gewerbeimmobilien liegt ein großes 
Sanierungspotenzial. Allein die Sektoren Büro- und Einzelhan-
delsimmobilien machen zusammen mehr als 500 Millionen 
Quadratmeter Bestandsfläche aus, in welcher der Sanierungs-
bedarf zudem relativ hoch ist.

RAin/StBin Ira von Cölln, LL.M.,
Bundesgeschäftsführerin beim 

Bundesverband Freier Immobilien- und 
Wohnungsunternehmen e. V., Berlin

Elena wird zu Recht beerdigt, doch
die Erfahrungen lassen sich nutzen 

Der elektronische Entgeltnachweis Elena soll nach dem Willen 
der Bundesregierung nunmehr endgültig einge stellt werden. 
Damit wird eine Forderung des Deutschen Steuerberaterver-
bands erfüllt. Wir hatten schon während des Gesetzgebungsver-
fahrens erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel an dieser Art 
von Vorratsdatenspeicherung erhoben. Die Regierung kommt 
mit der Einstellung von Elena wahrscheinlich einer Niederlage 
vor dem Bundesverfassungsgericht zuvor.
Mit dem Elena-Verfahren werden bisher alle Arbeitgeber 
monatlich verpflichtet, neben den Meldungen für die Lohn-
steuer und zu den Trägern der Sozialversicherung eine Vielzahl 
weiterer, auch persönlicher Daten elektronisch mitzuteilen. 
Hierdurch sollte ohne konkreten Bezug auf den Einzelfall eine 
der größten Datensammlungen der Bundesrepublik aufgebaut 
werden. 
Aus unserer Sicht können die Erfahrungen aus diesem Projekt 
aber künftig dazu genutzt werden, es Arbeitgebern zu ermögli-
chen, auf konkrete Nachfrage Daten von Arbeitnehmern elek-
tronisch anstatt auf Papier an Behörden zu übermitteln.

RA/StB Markus Deutsch,
Pressesprecher beim  Deutschen 

Steuerberaterverband, Berlin
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IMPRESSUM VORSCHAU

September 2011

» Weitere Themen

Elster-Verfahren & Berichtigung nach § 173 AO: 
Gleich zwei aktuelle finanzgerichtliche Urteile beschäftigen 
sich mit der Frage, wann das Elster-Verfahren  Grundlage für eine 
Berichtigung sein kann.

Mutterschutz: 
Eine Arbeitnehmerin, die ein Kind bekommt, stellt das Lohnbüro 
vor besondere Herausforderungen.

Investment: 
Es gibt verschiedene Formen, sich an mittelständischen Firmen 
zu beteiligen – etwa in Form von sogenannten Mittelstandsfonds. 
Der Steuerberater kann hier den Investoren behilflich sein. 

Stellenmärkte: 
Seit vielen Jahren spielen die Internetjobbörsen eine wichtige 
Rolle bei der Suche nach Fachleuten, inzwischen werden aber auch 
soziale Netzwerke immer bedeutender.

Topthema
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
Die Neuregelungen gelten größtenteils bereits seit 1.7.2011. 
Die Finanzverwaltung hat am 10.6.2011 im Wege eines BMF-
Schreibens zu einzelnen Regelungen der VO Stellung genommen 
und Auslegungshinweise gegeben. Seine Regelungen sollten in 
der Beratungspraxis bekannt sein. Ein Überblick.  

> Die Ausgabe 09/2011 erscheint am 2.9.2011
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Mitglieder 
sind unter anderem:

» Agenda Informationssysteme GmbH

»  eurodata GmbH & Co. KG

»  Haufe Gruppe

»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
Ihrer Kanzleisoftware?



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

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

Die nächsten Online-Seminar-Termine:
> 17.08.2011 Personengesellschaften
> 07.09.2011 Steuerrecht aktuell
> 16.11.2011 Lohn + Gehalt 2012

www.haufe.de/online-training-plus

nur i 98,–
pro Online-Seminar
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