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In gleich drei Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH)  zu den Voraussetzungen 
des Buch- und Belegnachweises bei Ausfuhr- und innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen Stellung genommen. RA/StB Prof. Dr. Hans Nieskens, Nordkirchen, erläu-
tert die Details der für die Praxis äußerst bedeutsamen Urteile ab S. 16.
Vorteilhaft für die Unternehmer ist, dass der Umfang der erforderlichen Nach-
weise reduziert wurde. Nachteilig hingegen sind die vom BFH getroffenen  Aus-
sagen zur objektiven Beweislast: Hat der Unternehmer alle Nachweispflichten 
erfüllt, so ist ihm die Steuerbefreiung zu gewähren – allerdings nur vorläufig.  
Meldet die Finanzverwaltung berechtigte Zweifel an, so liegt die Beweislast beim 
Unternehmer.  Wann Zweifel der Finanzverwaltung als berechtigt anzusehen 
sind, geht allerdings aus der Rechtsprechung nicht hervor. Dies lässt erahnen, 
dass die Zahl der streitigen Verfahren künftig eher steigen, denn sinken wird. Als 
Fazit bleibt einmal mehr: „Der Unternehmer trägt … das Risiko einer nicht 
geglückten Aufklärung …“ (BFH, 12.05.2009,  V R 65/06, Rdnr 43).
Neuigkeiten gibt es auch zur umsatzsteuerlichen Einordnung von Vermietungs-
leistungen. Diese erläutert StB/RB Ulrich Goetze, Wunstorf, auf S. 22. 
Positives ist auch aus dem BFH zu vermelden: Die Lohnsteuer-Anrufungsaus-
kunft wurde als Verwaltungsakt eingestuft. Sie ist daher nun verbindlich. Auch 
sind Einspruch und Klage zulässig, so Dr. Falk Loose, München, auf S. 29. 

Eine inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Umsatzsteuer als
Unternehmerrisiko 

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; StB Dieter Gattermann, Hauptgeschäftsführer 
StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover; StB/vBP 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

         Die bunte Welt der Steuerberatung in 140 Zeichen:
SteuerConsultant twittert!
Mehr über diesen kostenlosen Service unter 
www.twitter.com/SteuerCons oder 
www.steuer-consultant.de
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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.

FAKTEN & NACHRICHTEN > 07

  

  Steuerrecht

 25  Kippt die „neue“ Arbeitszimmerregelung?
  Der Gesetzgeber hat die steuerliche Abzugsfähigkeit von 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer durch 
das StÄndG 2007  erheblich eingeschränkt. In einigen 
aktuellen Entscheidungen haben die Finanzgerichte zu 
der Regelung Stellung genommen. 
 Dipl.-Finw. Wolfgang Becker, Namborn

 29 BFH zur Lohnsteuer-Anrufungsauskunft: 
Einspruch und Klage sind zulässig  
Der BFH hat jüngst seine ständige Rechtsprechung zur 
Lohnsteuer-Anrufungsauskunft gem. § 42e EStG 
geändert. Er qualifiziert die Anrufungsauskunft nun 
als feststellenden Verwaltungsakt, gegen den durch 
Einspruch und Klage vorgegangen werden kann. 
RA/StB Dr. Falk Loose, München

  Wirtschaftsrecht

 30 Stärkung der Anlegerrechte durch neues 
Schuldverschreibungsrecht
Die Neufassung des Schuldverschreibungsrechts hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Anleihebedingungen. So ist etwa die telefonische 
Beratung von Privatkunden ab 2010 nur noch unter 
strengen Auflagen möglich. 
 RA Dr. Matthias Gündel, RAin Christina Gündel, 
Göttingen  

  

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

 08 Einkommensteuer:  Zuwendungen anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung (BFH) 

 09 Einkommensteuer:  Vertragswidrige Pkw-Nutzung durch 
Gesellschafter-Geschäftsführer (BFH)

 13 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Marke, Firma, Titel – Konflikte erkennen und vermeiden 
RA Dr. Morton Douglas, Freiburg

 14 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Gemischt genutzte Ferienimmobilien 

 15 Aktueller Beratungsanlass Vermögensgestaltung:  
Nach einem Unternehmensverkauf ist eine besondere 
Vermögensberatung gefragt  
Dr. Jörg Richter, Hannover

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

 » Schwerpunktthema                                    

    Brennpunkte der Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist in vielerlei Hinsicht in Bewegung. 
So hat der Bundesfinanzhof (BFH) sich jüngst zu den 
Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen und Ausfuhrlieferungen geäußert. Auch die 
Behandlung von Vermietungsleistungen ist im Fluss.

 16 Ausfuhrlieferung und innergemeinschaftliche 
Lieferung: Rettet der BFH den Export?
Zum Streit um die Voraussetzungen des Buch- und 
Belegnachweises bei Ausfuhr- und innergemeinschaft-
lichen Lieferungen hat sich der BFH in drei zeitgleich 
veröffentlichten Urteilen geäußert.
RA/StB Prof. Dr. Hans Nieskens, Nordkirchen 

 22 Vermietungsleistungen:
Umsatzsteuerliche Leistungsinhalte neu definieren  
Im Fokus der Diskussion zur Umsatzsteuer stehen 
insbesondere Sachverhalte der Nutzung von 
Grundstücken und der Bestimmung von Leistungs-
inhalten. Liegen Vermietungsumsätze nach § 4 Nr. 12a 
UStG vor oder handelt es sich um „Umsätze 
besonderer Art“?
StB/RB Ulrich Goetze, Wunstorf  
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Lösungen, die verbinden.

Liquidität statt offener
Honorarforderungen!

Ärgern Sie sich nicht länger über unausge-
glichene Mandantenrechnungen, schlechte 
Zahlungsmoral und Forderungsausfälle!
Bei uns erhalten Sie Ihr Honorar bereits 
innerhalb einer Woche. 

ABRECHNUNG

Profitieren Sie von der Kompetenz eines
der erfolgreichsten deutschen Abrech-
nungsunternehmen. Schon 22.000 Kunden 
vertrauen unserer Erfahrung aus fast 40 
Jahren in der Abrechnung.

Reduzieren Sie Ihren Verwaltungs-
aufwand und gewinnen Sie mehr Zeit
für Ihr Kerngeschäft.
Sie entscheiden, ob Sie für Ihre Man-
danten der Rechnungssteller bleiben!

Weitere Informationen erhalten Sie
gebührenfrei unter 0800 / 678 23 28
oder auf www.externes-forderungs-
management.de

Besuchen Sie uns auf dem 32. Deutschen 
Steuerberatertag vom 19.10. bis 21.10.2009 
im Congress Centrum Bremen, Halle 4.1, Stand 33.

Testen Sie uns zwei 
Monate unverbindlich!

KANZLEI & PERSÖNLICHES  > 32

 » Finanzen

 32 Vermögenschadenhaftpflichtversicherung. Vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise beobachten einzelne Versicherer verstärkt, dass Mandanten 
ihre Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zunehmend in die Pflicht nehmen.

  Unternehmensberatung

 36 Insolvenz. Wird ein Unternehmen insolvent, gefährdet dies seine Existenz. 
Werden die Weichen aber richtig gestellt, ist ein Neuanfang möglich.

  Kanzleimanagement

 40 IT-Struktur. In Kanzleien fallen viele sensible Mandantendaten an, 
sie aus dem Haus zu geben, fällt den meisten Steuerberatern schwer.

 43 Mitarbeitermotivation. Viele Angestellte haben nur geringe emotionale 
Bindung zum Arbeitgeber, doch dem lässt sich entgegenwirken.

 46 Bewerbersuche. Immer wieder kommt es in den Steuerkanzleien zu 
personellen Engpässen, Online-Stellenbörsen können Abhilfe schaffen.

 50 Bundesdatenschutzgesetz. Am 1. September 2009 tritt die 
Bundesdatenschutzgesetz-Novelle II in Kraft.

 52 Interview. Anders als in anderen Bundesländern ziehen in Rheinland-Pfalz 
Steuerberaterverband und -kammer bei der Fortbildung an einem Strang.

  
  Nachrichten

 54 Verschärft hat das Bundeskabinett das Steuerhinterziehungsgesetz vom 
Juli durch eine Verordnung, die Anfang August beschlossen wurde.

 56 Profil schärfen muss das Motto für Steuerberater lauten, die ihren 
Mandanten neue Dienstleistungen anbieten wollen.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, aufgegriffen von 
Jürgen Michael Schick und RA/FAStR Prof. Dr. Axel Pestke, beide Berlin.

 58 Vorschau und Impressum

In der Finanzkrise versuchen 
Mandanten vermehrt, ihre 
Steuerberater für die wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten ihres 
Unternehmens verantwortlich 
zu  machen.
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Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick

   Einkommensteuer

 07 Unentgeltlicher Erwerb von Anteilen an einer Kapi-
talgesellschaft gem. § 17 Abs. 1 Satz 5 EStG  (BFH)

 07 Keine Übertragung einer § 6b-Rücklage 
auf durch mittelbare Grundstücksschenkung 
erworbenes Wirtschaftsgut (BFH)

 08 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
nicht stets steuerfrei (BFH)

 08 Zuwendungen anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung (BFH)

 09 Vertragswidrige Pkw-Nutzung durch Gesellschafter-
Geschäftsführer (BFH)

 10 Steuerbarkeit von Schadensersatzrenten (BMF)

  

  Kapitalertragsteuer 

 10 Kapitalertragsteuer bei beschränkt steuerpflichtiger 
Kapitalgesellschaft (BFH)

  Umsatzsteuer

 11       Vertrauensschutz für Rechnungsangaben? (BFH)

 11       Umsatzsteuer bei Grundstücksverkauf mit 
schlüsselfertiger Bebauung  (BFH)

12        Korrekter Zeitpunkt einer Umsatzsteuerberichtigung  
(BMF)

  Erbschafts- und Schenkungsteuer 

12         Erbschaftsteuerreform: Weitere Erlasse der 
Finanzverwaltung  (Oberste Finanzbehörden der 
Länder)
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Einkommensteuer FAKTEN & NACHRICHTEN

» Einkommensteuer

Unentgeltlicher Erwerb von Anteilen an einer Kapi-
talgesellschaft gem. § 17 Abs. 1 Satz 5 EStG

BFH, 25.02.2009, IX R 26/08, HI2194857

Der unentgeltliche Erwerb von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
i.S.v. § 17 Abs. 1 S. 5 EStG 1999 umfasst auch die nach einer Kapita-
lerhöhung aus Gesellschaftsmitteln dem unentgeltlichen Erwerber 
der Altaktien zugeteilten neuen Aktien.

» Sachverhalt
S, der wesentlich an einer AG beteiligt war, schenkte seiner Mutter 
M Aktien. Die aus anschließenden Kapitalerhöhungen aus Gesell-
schaftsmitteln resultierenden Aktien brachte M in eine andere Kapi-
talgesellschaft ein. Der daraus erzielte Gewinn wurde besteuert. 
Im Einspruchsverfahren brachte M vor, es handle sich um neue 
Anteile, die nicht unter § 17 Abs. 1 Satz 5 EStG 1999 fielen, so dass 
sie nicht wesentlich beteiligt sei. Dem folgten Finanzamt, FG und 
BFH nicht.

» Entscheidung des BFH
Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewer-
bebetrieb auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten 
fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war. Dies 
gilt gem. § 17 Abs. 1 S. 5 EStG 1999 entsprechend, wenn nicht der 
Veräußerer selbst, aber der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten 
fünf Jahre wesentlich beteiligt war, und der Veräußerer den veräu-
ßerten Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräußerung 
unentgeltlich erworben hat.
§ 17 Abs. 1 S. 5 EStG 1999 verlangt mit dem unentgeltlichen Erwerb 
einen Rechtsträgerwechsel ohne Gegenleistung. Steuerverhaftet 
werden damit allein die unentgeltlich übertragenen Anteile. Erwirbt 
der Steuerpflichtige nach der unentgeltlichen Zuwendung andere 
Anteile unentgeltlich oder entgeltlich hinzu, so bleiben diese von der 
erweiterten Steuerverhaftung unberührt. Nacheinander erworbene 
Anteile bleiben jeweils selbstständig. Eine nicht wesentliche Beteili-
gung erstarkt nicht infolge des unentgeltlichen Erwerbs (insgesamt) 
zu einer qualifizierten.
Hat jemand unentgeltlich von einem wesentlich Beteiligten Anteile 
erworben und wird sodann das Kapital aus Gesellschaftsmitteln 
erhöht, so führt die Zuteilung junger Aktien nicht zu einem gegen-
über dem unentgeltlichen Anteilserwerb selbstständigen Erwerbs-
vorgang. Der Anteilseigner war vor der Kapitalerhöhung Rechtsträger 
derselben Substanz, die nach der Kapitalerhöhung (auch) in den 
jungen Anteilen verkörpert wird (Substanzabspaltung). 

» Praxishinweis

Grundlage der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ist eine 
Umbuchung von offenen Rücklagen in gezeichnetes Kapital, die 
nichts an der Höhe, sondern nur die Zusammensetzung des Eigen-

kapitals ändert. Diese handelsrechtlich wirksame Umwandlung wird 
von der Einkünftebesteuerung ausgenommen. Die Anschaffungsko-
sten für die Altanteile entfallen dann auf die nun im Besitz befind-
lichen alten und neuen Anteile.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
durch die Redaktion gekürzt.

Keine Übertragung einer § 6b-Rücklage 
auf durch mittelbare Grundstücksschenkung 
erworbenes Wirtschaftsgut

BFH, 23.04.2009, IV R 9/06, HI2194860

Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur mittelbaren 
Grundstücksschenkung gelten auch im Rahmen des § 6b EStG. Eine 
§ 6b-Rücklage kann daher nicht auf ein im Weg der mittelbaren Grund-
stücksschenkung erworbenes Grundstück übertragen werden.

» Sachverhalt
Landwirt V übertrug seien Hof unentgeltlich zum 1.10. auf seinen 
Sohn S. Gewinne aus Grundstücksverkäufen hatte V in § 6b-Rückla-
gen eingestellt. Einen Teil seines Barvermögens schenkte V dem S 
mit der Auflage, einen bestimmten anderen Hof und bestimmte land-
wirtschaftliche Flächen zu erwerben. S übertrug die übernommene 
§ 6b-Rücklage auf die erworbenen Wirtschaftsgüter. Das Finanzamt 
versagte den Übertrag, da S wegen der mittelbaren Grundstücks-
schenkung keine Anschaffungskosten getragen habe. Mit seiner Klage 
hatte S Erfolg.

» Entscheidung des BFH
S hat keine Anschaffungskosten getragen, die Rücklage ist daher 
erfolgswirksam aufzulösen. Die Steuerfestsetzung zulasten des S 
ist sachlich unbillig, weil die Reinvestitionen wirtschaftlich von V 
durchgeführt wurden, der die Rücklagen hätte übertragen können. 
Durch eine Billigkeitsmaßnahme i.S.v. § 163 AO ist S so zu stellen, 
als ob dies bei V geschehen wäre.

» Praxishinweis

Die Frage, ob der Beschenkte bei einer mittelbaren Grundstücks-
schenkung Anschaffungskosten getragen hat, hat der BFH dies bei 
der Eigenheimzulage, beim Abzug nach § 10e EStG und bei der 
Absetzung nach § 7b EStG verneint. Daraus schloss das FG, die mit-
telbare Grundstücksschenkung wirke sich ertragsteuerlich nur auf 
Subventionstatbestände aus. Dem widerspricht der BFH und behan-
delt die mittelbare Grundstücksschenkung generell als unentgelt-
lichen Erwerb. Daher kann der Beschenkte nicht Investor i.S.d. § 6b 
EStG sein und eine Rücklage nicht auf die Anschaffungskosten des 
Grundstücks übertragen.
Besonders missliche Folgen treten ein, wenn der Schenker nicht nur 
mittelbar ein notwendig dem Betrieb zu widmendes Grundstück, son-
dern zugleich den ganzen Betrieb samt § 6b-Rücklage schenkweise 
überträgt. Die mittelbare Grundstücksschenkung bewirkt zwar wirt-
schaftlich, dass der Schenker das Grundstück selbst erwirbt, das bei 
ihm notwendiges Betriebsvermögen wäre. In seiner Hand wäre die 
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kann nur eine weitere Gleichbehandlung, aber keine Fortschreibung 
einer Ungleichbehandlung abgeleitet werden, wie sie die Ausnah-
mevorschrift des § 3b EStG enthält. Schließlich ist § 3b EStG keine 
unzulässige geschlechtsspezifische Differenzierung zu entnehmen; 
§ 3b EStG gilt nicht nur für werdende Mütter, sondern für alle Arbeit-
nehmer.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Zuwendungen anlässlich einer 
Betriebsveranstaltung

BFH, 30.04.2009, VI R 55/07, HI2194855

1. Sachzuwendungen an Arbeitnehmer anlässlich einer Veranstal-
tung, die sowohl Elemente einer Betriebsveranstaltung als auch einer 
sonstigen betrieblichen Veranstaltung enthält, sind grundsätzlich 
aufzuteilen (Anschluss an Senatsentscheidung vom 16.11.2005, VI 
R 118/01, BStBl II 2006, 444).
2. Die Aufwendungen des Arbeitgebers für die Durchführung der 
gemischt veranlassten Gesamtveranstaltung sind nur dann kein 
Arbeitslohn, wenn die dem Betriebsveranstaltungsteil zuzurech-
nenden anteiligen Kosten die für die Zuordnung bei Betriebsveran-
staltungen maßgebliche Freigrenze nicht überschreiten.

» Sachverhalt
Die Klägerin K führte an Bord eines Ausflugschiffs eine Betriebs-
versammlung durch; dabei wurden Speisen und Getränke gereicht. 
Abends schloss sich in einem Hotel ein Betriebsfest mit Unterhal-
tungsprogramm an. K gewährleistete den Bustransfer zur Schiffsan-
legestelle und zum Betriebsfest. Die Teilnahme an der Betriebsver-
anstaltung war für alle Arbeitnehmer verpflichtend, die Teilnahme 
am Betriebsfest freigestellt. Das Finanzamt behandelte die Aufwen-
dungen für Betriebsfest und -veranstaltung als steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. Das FG folgte dieser Auffassung, setzte allerdings den 
geldwerten Vorteil etwas geringer an. Die Revision war nur in gerin-
gem Umfang begründet.

» Entscheidung des BFH
Eine Betriebsveranstaltung kann im eigenbetrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers, z.B. zur Förderung der Kontakte zwischen den Arbeit-
nehmern oder zur Verbesserung des Betriebsklimas, durchgeführt 
werden. Ein solches ganz überwiegend eigenbetriebliche Interesse 
verneint der BFH allerdings bei Überschreiten der Freigrenze von 
110 EUR. Dann liegt in vollem Umfang Arbeitslohn vor, auch wenn 
die Betriebsveranstaltung Elemente einer sonstigen betrieblichen 
Veranstaltung, die nicht oder nicht insgesamt zu Lohn führt, ent-
hält.
Bei einer gemischt veranlassten Gesamtveranstaltung sind Sach-
zuwendungen an die Arbeitnehmer aufzuteilen: Zunächst sind die 
Kosten abzugrenzen, die sich dem betriebsfunktionalen Bereich (kein 
Lohn) und dem Teil „Feier und Unterhaltung“ (Lohn) leicht zuordnen 
lassen. Nicht direkt zuordenbare Kosten, z.B. für Beförderung, Unter-
bringung und Verpflegung, sind per Schätzung anhand der Zeitan-
teile aufzuteilen, die auf die Veranstaltungsteile mit Vorteilscharakter 
bzw. auf die betriebsfunktionalen Teil der Veranstaltung entfallen. 
Die Bewirtung der Arbeitnehmer stellt grundsätzlich Arbeitslohn das, 
wenn Speisen und Getränke nicht ausnahmsweise anlässlich und 

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer

Rücklagenübertragung auf die Anschaffungskosten kein Problem. Weil 
die Schenkung aber nicht nur die Hingabe des Geldbetrags, sondern 
zumindest auch die Auflassung des erworbenen Grundstücks erfor-
dert, folgt der Grundstückserwerb der Übertragung des Betriebs nach, 
sodass der Schenker die Rücklage nicht mehr übertragen kann. Also 
geht die Rücklage ungemindert auf den Beschenkten über, der ande-
re Investitionen tätigen oder die Rücklage gewinnerhöhend auflösen 
muss.
Hier zeigt sich der BFH großzügig, indem der Beschenkte billigkeits-
halber so zu stellen ist, als wäre die Rücklage noch vom Schenker auf 
das mittelbar geschenkte Grundstück übertragen worden.

Michael Wendt, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
durch die Redaktion gekürzt.

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
nicht stets steuerfrei

BFH, 27.05.2009, VI B 69/08, HI2194854

1. Zuschläge für tatsächlich nicht geleistete Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit, die in dem nach § 11 MuSchG gezahlten Mutterschutz-
lohn enthalten sind, sind nicht nach § 3b EStG steuerfrei (Bestätigung 
der Rechtsprechung).
2. § 3b EStG führt auch nicht mittelbar zu einer Diskriminierung 
von Frauen und begegnet deshalb keinen verfassungs- oder euro-
parechtlichen Bedenken.

» Sachverhalt
Die Klägerin, eine Flugbegleiterin, wurde als Bodenpersonal ein-
gesetzt, weil sie angesichts ihrer Schwangerschaft nach dem Mut-
terschutzgesetz keine Sonntags-, Feiertags-, Nacht- und Mehrarbeit 
leisten durfte. Für die dennoch erhaltene entsprechende Schichtzu-
lage machte sie die Steuerfreiheit nach § 3b EStG geltend. Das FG 
wies die Klage ab und ließ die Revision nicht zu.

» Entscheidung des BFH
Der BFH wies die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet ab. 
Angesichts der bisherigen Rechtsprechung, Zuschläge nur dann als 
steuerfrei zu behandeln, wenn sie – entsprechend dem Wortlaut des 
§ 3b EStG – für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden, ergab 
sich keine klärungsbedürftige Rechtsfrage. „Ersatzzahlungen“ erfül-
len diese Voraussetzung nicht. Der BFH beurteilt § 3b EStG als grund-
sätzlich gleichheitswidrige Ausnahmevorschrift, die keine Grundlage 
dafür bieten kann, die Gleichheitswidrigkeit auszuweiten.
Die Frage, ob Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, die 
aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen und nach § 11 MuSchG 
gezahlt werden, nach § 3b EStG steuerfrei sind, ist schon geklärt und 
nicht mehr grundsätzlich bedeutsam. Denn Regelungszweck des § 3b 
EStG ist, das Entgelt „für“ Arbeiten zu besonders ungünstigen Zeiten 
zu begünstigen. Zugleich liegt darin ein (verfassungs)rechtliches 
Problem: § 3b EStG ist – wie andere Steuerbefreiungen auch – eine 
Ausnahmevorschrift, die das Leistungsfähigkeitsprinzip durchbricht. 
Deshalb ist eine über den Wortlaut hinausgehende Auslegung der 
Vorschrift auch bei der Zahlung von Zuschlägen für werdende Mütter 
nach § 11 MuSchG abzulehnen.
Dieses Ergebnis gilt trotz Art. 6 Abs. 4 GG sowie trotz des Gebots, 
faktische Benachteiligungen zu verhindern und die Lebensverhält-
nisse von Frauen und Männern anzugleichen. Aus diesen Vorgaben 
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während eines außergewöhnlichen Arbeitseinsatzes unentgeltlich 
überlassen werden.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Vertragswidrige Pkw-Nutzung durch Gesellschafter-
Geschäftsführer

BFH, 23.04.2009, VI R 81/06, HI2194856

1. Für die Frage, ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer als Arbeit-
nehmer i.S.v. § 1 Abs. 2 S. 1 und 2 LStDV zu beurteilen ist, ist nicht 
entscheidend, in welchem Verhältnis er an der Kapitalgesellschaft 
beteiligt ist.
2. Allerdings sind Gesellschafter-Geschäftsführer, die mindestens 
50 % des Stammkapitals der GmbH innehaben, regelmäßig Selbst-
ständige i. S. des Sozialversicherungsrechts (Anschluss an BFH-Urteil 
v. 02.12.2005, VI R 16/03, BFH/NV 2006 S. 544).
3. Ist die private Nutzung eines betrieblichen Pkw durch den Gesell-
schafter-Geschäftsführer im Anstellungsvertrag mit der GmbH aus-
drücklich gestattet, kommt der Ansatz einer vGA i. H. der Vorteils-
gewährung nicht in Betracht. Nach übereinstimmender Auffassung 
des I. Senats und des VI. Senats des BFH liegt in einem solchen Fall 
immer Sachlohn und keine vGA vor.
4. Dagegen ist eine vertragswidrige private Nutzung eines betrieb-
lichen Fahrzeugs durch einen Gesellschafter-Geschäftsführer 
nicht stets als Arbeitslohn zu qualifizieren (Senats-Beschluss vom 
15.11.2007, VI ER-S 4/07).
5. Bei einer nachhaltigen „vertragswidrigen“ privaten Nutzung eines 
betrieblichen Pkw durch den anstellungsvertraglich gebundenen 
Gesellschafter-Geschäftsführer liegt allerdings der Schluss nahe, 
dass Nutzungsbeschränkung oder -verbot nicht ernstlich gewollt 
sind, sondern lediglich „auf dem Papier stehen“. Unterbindet die 
Kapitalgesellschaft die unbefugte Nutzung durch den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer nicht, kann dies sowohl durch das Beteiligungs-
verhältnis als auch durch das Arbeitsverhältnis veranlasst sein. Die 
Zuordnung (vGA oder Arbeitslohn) bedarf der wertenden Betrachtung 
im Einzelfall.

» Sachverhalt
Der Kläger, ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH, verfügte über einen Pkw der GmbH, den er laut Anstellungs-
vertrag auch privat nutzen durfte. Nach einer Lohnsteuer-Außenprü-
fung erließ das Finanzamt gegen die GmbH wegen des geldwerten 
Vorteils aus der Pkw-Nutzung einen Haftungsbescheid. Die dagegen 
eingelegten Rechtsmittel blieben erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Die private Pkw-Nutzung stellt bei ausdrücklicher Gestattung Arbeits-
lohn, keine verdeckte Gewinnausschüttung dar. Es fehlt eine Veranlas-
sung durch das Gesellschaftsverhältnis. Die unbefugte Privatnutzung 
hat dagegen keinen Lohncharakter, denn ein solcher Vorteil wird nicht 
„für“ eine Beschäftigung gewährt. Nutzungen, die ohne Vereinbarung 
erfolgen, die darüber hinausgehen oder einem ausdrücklichen Verbot 
widersprechen, sind zumindest durch das Gesellschaftsverhältnis 
mitveranlasst. Daher ist die vertragswidrige Privatnutzung eines Pkw 
durch einen Gesellschafter-Geschäftsführer nicht stets als Arbeitslohn 
zu qualifizieren.
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Allerdings löst eine gesellschaftsrechtliche Mitveranlassung nicht zwin-
gend eine verdeckte Gewinnausschüttung aus. Bei nachhaltigen „ver-
tragswidrigen“ Privatnutzungen durch Gesellschafter-Geschäftsführer 
sind Nutzungsbeschränkungen oder -verbote möglicherweise nicht 
ernstlich gemeint, sondern stehen nur „auf dem Papier“. Da der Arbeit-
geber eine unbefugte Nutzung durch den Arbeitnehmer üblicherweise 
nicht zulässt, kann die Duldung im Gesellschafts- und im Arbeitsverhält-
nis wurzeln. Das erfordert eine umfassende Sachverhaltswürdigung.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Steuerbarkeit von Schadensersatzrenten

BMF, 15.07.2009, IV C 3 - S 2255/08/10012

Mit Urteilen vom 25.10.1994 und vom 26.11.2008 hatte der BFH 
entschieden, dass Schadensersatzrenten nur der Einkommensteuer 
unterliegen, wenn sie Ersatz für steuerbare Einkünfte sind.
Schadensersatzrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürfnisse, die bei 
Verletzung höchstpersönlicher Güter im Bereich der privaten Vermö-
genssphäre geleistet werden (sog. Mehrbedarfsrenten), sind nach dem 
BFH-Urteil vom 25.10.1994 weder als Leibrenten, noch als sonstige 
wiederkehrende Bezügegem § 22 Nr. 1 EStG steuerbar, obwohl sie ihrer 
äußeren Form nach wiederkehrende Leistungen darstellen.
Diese Grundsätze sind nach Ansicht des BMF nun auch auf Zah-
lungen von Schmerzensgeldrenten anwendbar und ergeben, dass 
auch Schmerzensgeldrenten nicht steuerbar sind.
In den einzelnen Rentenleistungen einer Schmerzensgeldrente ist 
auch kein steuerpflichtiger Zinsanteil enthalten. Der Schmerzens-
geldanspruch wird anders als der Anspruch auf Mehrbedarfsrente 
regelmäßig kapitalisiert. Wird die Schmerzensgeldleistung ausnahms-
weise in Form einer Rente erbracht, sollen hierdurch insbesondere 
dauernde Nachteile ausgeglichen werden, deren zukünftige Entwick-
lung noch nicht absehbar ist. Treten künftig weitere, bisher noch nicht 
erkenn- und voraussehbare Leiden auf, ist eine Anpassung der Rente 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalles möglich. Insoweit 
kann ebenso wie bei den Mehrbedarfsrenten i. S. des § 843 BGB jede 
einzelne Zahlung als Schadensersatzleistung angesehen werden.
Diese Regelung ist auch auf alle noch offenen Fälle anzuwenden.

-kl- 

» Kapitalertragsteuer

Kapitalertragsteuer bei beschränkt steuerpflichtiger 
Kapitalgesellschaft

BFH, 22.04.2009, I R 53/07, HI2194858
 

1. Die Erstattung einbehaltener und abgeführter KapESt setzt ent-
weder den Erlass eines Freistellungsbescheids oder eine Änderung 
oder Aufhebung der Steueranmeldung voraus, auf der die Abführung 
der Steuer beruht. Der Freistellungsanspruch kann, wenn der Kapi-
talertrag weder der unbeschränkten noch der beschränkten Steu-

erpflicht unterliegt, auf eine analoge Anwendung von § 50d Abs. 1 
EStG 2002 gestützt werden. Zuständig für die Entscheidung über 
dieses Freistellungsbegehren ist das FA (Bestätigung der ständigen 
Senatsrechtsprechung).
2. Die KSt für Kapitalerträge i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG 2002, die 
nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 i. V. m. § 31 Abs. 1 Satz 1 
KStG 2002 dem Steuerabzug unterliegen, ist bei einer beschränkt 
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft als Bezieherin der Einkünfte 
nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG 2002 durch den Steuerabzug abgegol-
ten. Dass die Kapitalerträge nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 bei der 
Ermittlung des Einkommens einer Kapitalgesellschaft außer Ansatz 
bleiben, ändert daran nichts.
3. Der Einbehalt von KapESt auf Dividenden einer im Inland ansäs-
sigen Kapitalgesellschaft an eine in der Schweiz ansässige Kapitalge-
sellschaft verstößt nicht gegen die Kapitalverkehrfreiheit; eine etwai-
ge doppelte Besteuerung ist nach Art. 24 Abs. 2 Nr. 2 DBA-Schweiz 
1971 durch entsprechende steuerliche Entlastungsmaßnahmen in 
der Schweiz zu vermeiden.

» Sachverhalt
Die Klägerin, eine GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in der Schweiz, 
hielt im Streitjahr 2002 10,5 % der Namensaktien der deutschen E-AG. 
Die E-AG schüttete im Juni 2002 an die GmbH eine Dividende aus, von 
der 20 % KapESt zzgl. SolZ einbehalten wurden. Die GmbH beantragte 
beim BfF die Erstattung der Abzugssteuern.
Dem entsprach das BfF wegen des in Art. 10 Abs. 2 Buchst. c DBA-
Schweiz 1971 bestimmten Quellensteuerhöchstsatzes i.H.v. 5 % der 
Gewinnausschüttung. Eine weitergehende Erstattung lehnte das BfF 
mangels Zuständigkeit ab.
Die GmbH beantragte darauf beim FA die Erstattung der restlichen 
KapESt. Dieser Antrag blieb ebenso wie die anschließende Klage 
erfolglos.

» Entscheidung des BFH
Der BFH bestätigte das FG nur im Ergebnis: Zwar ist das Finanzamt 
für den Erstattungsantrag zuständig, doch liegen die Voraussetzungen 
nicht vor: Die Ausschüttung ist unbeschadet der Freistellung gem. 
§ 8b Abs. 1 KStG quellensteuerpflichtig. Der KapESt-Einbehalt wirkt 
auch gem. § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG abgeltend. Er ist keineswegs gemein-
schaftsrechtswidrig, weil es in Einklang mit den im DBA-Schweiz 
1971 getroffenen Vereinbarungen Sache der Schweiz ist, die Mutter-
gesellschaft entsprechend zu entlasten.

» Praxishinweis

Schüttet eine Kapitalgesellschaft an ihre Muttergesellschaft eine 
Dividende aus, so handelt es sich hierbei um einen nach § 20 
Abs. 1 Nr. 1 EStG steuerbaren Kapitalertrag, der nach § 8b Abs. 
1 KStG steuerfrei ist. Gleichwohl gebietet § 43 Abs. 1 Satz 3 EStG 
die KapESt-Pflicht der Ausschüttung. Regelmäßig resultiert daraus 
nur ein Stundungseffekt, denn die Quellensteuer ist anzurechnen 
oder zu erstatten. 
Das gilt aber nur für reine Inlandssachverhalte. Bei Inbound-Sachver-
halten ist das anders: Die KapESt wird zwar bei unbeschränkt und 
beschränkt steuerpflichtigen Muttergesellschaften erhoben, sie wirkt 
bei beschränkt steuerpflichtigen ausländischen Muttergesellschaft 
jedoch nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG abgeltend und damit definitiv.
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Diese Ungleichbehandlung ist umstritten: Die EU-Kommission hat 
deshalb gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren ein-
geleitet und beschlossen, Klage beim EuGH zu erheben.
Es fragt sich, ob die Ungleichbehandlung durch den Quellen- oder 
den Ansässigkeitsstaat „aufzulösen“ ist. Zunächst ist das Sache des 
Quellenstaats. Verständigen sich beide Staaten auf die Zuständigkeit 
des Ansässigkeitsstaats, ist dies auch gemeinschaftsrechtlich zu 
akzeptieren. Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung wird die Mut-
tergesellschaft dann hinreichend entlastet; die isolierte Schlechter-
stellung im Quellenstaat ist deshalb hinzunehmen. Daran knüpft 
der BFH an: Nach Art. 24 Abs. 2 Nr. 2 DBA-Schweiz hat die Schweiz 
die Entlastung von der deutschen Quellensteuer herbeizuführen, 
etwa durch Anrechnung, eine Pauschalsteuer oder die völlige oder 
teilweise Freistellung der Dividende. Der BFH gelangt im Verhältnis 
zur Schweiz somit zu einer Sonderlösung, die nicht verallgemeinert 
werden kann.
Um eine KapESt-Entlastung zu erreichen, ist ein Erstattungsanspruch 
geltend zu machen und i.d.R. auf § 37 Abs. 2 AO zu stützen. Das 
erfordert, dass die vorangegangene Steueranmeldung geändert bzw. 
erfolgreich angefochten, oder dass ein Freistellungsbescheid erwirkt 
wird. Letzteres kann analog § 50d Abs. 1 EStG geschehen. Zuständig 
dafür ist das Betriebsfinanzamt.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

» Umsatzsteuer

Vertrauensschutz für Rechnungsangaben?

BFH, 30.04.2009, V R 15/07, HI2194852

 

1. § 15 UStG 1993 schützt nicht den guten Glauben an die Erfüllung 
der Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug.
2. Liegen die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 
wegen unzutreffender Rechnungsangaben nicht vor, kommt unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes ein Vor-
steuerabzug im Billigkeitsverfahren (§§ 163, 227 AO) in Betracht.
3. Macht der Steuerpflichtige im Festsetzungsverfahren geltend, ihm 
sei der Vorsteuerabzug trotz Nichtvorliegens der materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen zu gewähren, ist die Entscheidung über die Billig-
keitsmaßnahme grundsätzlich nach § 163 Satz 3 AO regelmäßig mit 
der Steuerfestsetzung zu verbinden.

» Sachverhalt
Streitig war der Vorsteuerabzug aus Rechnungen des W von Anfang 
1998. Der Geschäftssitz des W existierte seit Ende 1997 nicht mehr. 
Das FG gab der Klage nach erfolglosem Einspruch statt.

» Entscheidung des BFH
Der BFH verwies den Kläger auf das Billigkeitsverfahren und betonte, 
dass das in § 163 AO eingeräumte Ermessen des Finanzamts auf Null 
reduziert und deshalb vom Gericht uneingeschränkt überprüfbar ist. 
Die Entscheidung über die Billigkeitsmaßnahme ist mit der Steuer-
festsetzung zu verbinden.

» Praxishinweis

Eine ordnungsgemäße Rechnung mit gesondertem Umsatzsteuer-
ausweis ist Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Die Angaben 
in der Rechnung müssen eine eindeutige und leicht nachprüfbare 
Feststellung des leistenden Unternehmers zulassen. Die erfordert 
die Angabe der zutreffenden Anschrift. Die Angabe einer nicht 
mehr existierenden Anschrift genügt ebenso wenig wie die mög-
liche Ermittlung der richtigen Anschrift. § 15 UStG sieht keinen 
Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der Vorsteuerabzugs-
voraussetzungen vor. Der Vorsteuerabzug ist selbst dann zu verwei-
gern, wenn die Voraussetzungen zwar vorliegen, jedoch aufgrund 
objektiver Umstände feststeht, dass der Steuerpflichtige von der 
Einbeziehung in eine Umsatzsteuerhinterziehung wusste oder hätte 
wissen müssen.
Die Mitgliedstaaten müssen die gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze 
der Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauens-
schutzes beachten. Zu berücksichtigen ist nicht nur das schutzwür-
dige Vertrauen in das Verhalten des Finanzamts, sondern auch in das 
Verhalten eines Vertragspartners des Steuerpflichtigen, wenn dieser 
die erforderliche Sorgfalt beachtet hat.
Das Gemeinschaftsrecht regelt das Verwaltungsverfahren nicht; dies 
obliegt den Mitgliedstaaten. Der Grundsatz von Treu und Glauben 
kann wegen eines vom Finanzamt gesetzten Vertrauenstatbestands 
rechtsbegrenzend zu berücksichtigen sein. Vertrauensschutz auf-
grund eines nicht am Steuerrechtsverhältnis beteiligten Vertrags-
partners des Steuerpflichtigen wegen besonderer Verhältnisse des 
Einzelfalls kann mangels gesetzlicher Regelung nicht bei der Steu-
erfestsetzung, sondern nur im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme 
gemäß der §§ 163, 227 AO gewährt werden.

Dr. Suse Martin, Richterin am BFH, aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Umsatzsteuer bei Grundstücksverkauf mit 
schlüsselfertiger Bebauung

BFH, 19.03.2009, V R 50/07, HI2194853

Ein nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG insgesamt steuerfreier einheit-
licher Grundstücksumsatz kann nicht nur bei der Veräußerung eines 
bereits bebauten Grundstücks vorliegen, sondern auch dann, wenn 
derselbe Veräußerer in zwei getrennten Verträgen ein Grundstück 
veräußert und die Pflicht zur Erstellung eines schlüsselfertigen Büro- 
und Geschäftshauses übernimmt. Leistungsgegenstand ist in diesem 
Fall ein noch zu bebauendes Grundstück.

» Sachverhalt
Eine KG veräußerte zwei unbebaute Grundstücke an eine Erwerber-
gemeinschaft und vereinbarte am selben Tag – durch eine Reihe 
von Regelungen mit dem Grundstückskaufvertrag verknüpft – die 
schlüsselfertige Erstellung eines Bürohauses. Das Finanzamt sah 
darin – anders als die KG – eine einheitliche steuerfreie Leistung.

» Entscheidung des BFH
Das FG hatte ein Zwischenurteil gefällt und die Revision zugelas-
sen. Der BFH bestätigte das FG, dass aufgrund der Verknüpfung der 
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beiden Verträge die Annahme von zwei unabhängigen Leistungen 
wirklichkeitsfremd wäre.

» Praxishinweis

Die Grundsätze für eine einheitliche Leistung sind geklärt, deren 
Anwendung ist im Einzelfall häufig streitig. Nur Tätigkeiten ein- und 
desselben Unternehmers können eine einheitliche Leistung bilden.
Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere Leistungen sich – 
stets aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers – als Haupt- und 
Nebenleistung begreifen lassen oder so eng miteinander verbunden 
sind, dass deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Die Beurtei-
lung kann nicht allein darauf gestützt werden,

  dass ein Gesamtpreis oder zwei getrennte Preise vereinbart 
 werden,
  ob mehrere Leistungen aufgrund eines Vertrags oder mehrerer 
Verträge erbracht werden, die Verträge aber rechtsgeschäftlich 
miteinander verknüpft sind,
  ob für die Leistungen (hier: Grundstücksübertragung und Baulei-
stungen) unterschiedliche Zahlungszeitpunkte vereinbart sind, 
denn dies ist lediglich für die Entstehung der Steuerschuld von 
Bedeutung.

Ist Gegenstand der zu erbringenden Leistung ein bebautes Grund-
stück, liegt eine einheitliche Leistung vor, die im Interesse eines 
funktionierenden Umsatzsteuersystems nicht künstlich aufgespalten 
werden darf. Gleiches gilt für die Übertragung eines vom Grund-
stücksverkäufer zu bebauenden Grundstücks. Dass grunderwerbsteu-
errechtlich Bau- und Architektenleistungen mit anderen Leistungen 
wie dem Erwerb des unbebauten Grundstücks zusammengefasst 
werden können, und dass der daraus resultierende Vorgang beim 
Erwerber der Grunderwerbsteuer unterworfen wird, ist umsatzsteu-
errechtlich ohne Bedeutung.

Dr. Suse Martin, Richterin am BFH,aus: BFH/PR 9/2009,
 durch die Redaktion gekürzt.

Korrekter Zeitpunkt einer Umsatzsteuerberichtigung

OFD Hannover, 04.08.2009, S 7330 – 25 – StO 181

Wenn nach Erhalt des Rechnungsbetrages eine Minderung des Rech-
nungsbetrages erfolgt, sind nach Ansicht der OFD Hannover diese 
Fälle  wie folgt zu behandeln: 

  Die Berichtigung der Rechnung darf nicht zu dem Zeitpunkt erfol-
gen, in dem die Vertragsparteien eine Minderung des Entgelts 
vereinbart haben. 

  Die Berichtigung der Umsatzsteuer darf erst in dem Zeitpunkt 
erfolgen, in dem der strittige Rechnungsbetrag tatsächlich zurück-
gezahlt wird. 
  Abschnitt 223 Abs. 2 Satz 3 UStR 2008 ist nicht mehr anzuwenden. 
Diese hierin vertretene Auffassung wurde durch das Urteil des 
BFH, 18.09.2008 (Az. V R 56/06) außer Kraft gesetzt. 

Eine Berichtigung der Umsatzsteuer kommt auch bei Uneinbring-
lichkeit des Entgelts in Betracht.
Uneinbringlichkeit liegt nach Auffassung der OFD Hannover 

nicht nur im Insolvenzfall vor. Uneinbringlichkeit kann auch dann 
 vorliegen, wenn der Anspruch auf Entrichtung des Entgelts nicht 
erfüllt wird und bei objektiver Betrachtung damit zu rechnen ist, 
dass der Leistende die Entgeltforderung ganz oder teilweise jeden-
falls auf absehbare Zeit rechtlich und tatsächlich nicht durchsetzen 
kann.

-kl-

» Erbschaftsteuer

Erbschaftsteuerreform: Weitere Erlasse der 
Finanzverwaltung

Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der 
Länder, 25.06.2009, ErbStG-Erlass und 

Unternehmensbewertungs-Erlass

Die Finanzverwaltung hat sich in zwei weiteren Erlassen zur Bewer-
tung von Betriebsvermögen und von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften sowie zu den geänderten Vorschriften des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes geäußert:

  Erlass vom 25.06.2009 zur Anwendung der geänderten Vorschriften 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG-Erlass, 
BStBl. 2009, 713). Er nimmt Stellung zu den §§ 10, 13-14, 19a, 25, 
28, 30 ErbStG. 
  Erlass vom 25.06.2009 zur Anwendung der §§ 11, 95 bis 109 und 
199 ff. BewG (Unternehmensbewertungs-Erlass, BStBl. 2009, 
698). Darin wird die Verwaltungsmeinung zu der Bewertung von 
Betriebsvermögen und von Anteilen an Kapitalgesellschaften dar-
gestellt.

Bereits vorher hatte die Finanzverwaltung drei Erlasse zur Erbschaft-
steuerreform bekannt gegeben:

  Erlass vom 30.03.2009 zur Feststellung von Grundbesitzwerten, von 
Anteilswerten und von Betriebsvermögenswerten (Feststellungs-
Erlass, BStBl. I 2009, 546). In diesem Erlass wird zur Umsetzung 
der §§ 151 bis 156 BewG Stellung genommen. Insbesondere wird 
der Umfang und die Verfahrensweise bei der gesonderten Feststel-
lung der Werte nach § 151 BewG dargestellt. 
  Erlass vom 01.04.2009 zur Bewertung des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens (LuF-Erlass BStBl. I 2009, 552). In diesem Erlass 
wird zu den Bewertungsvorschriften des Sechsten Abschnitts des 
Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes für das land- und forstwirt-
schaftliche Vermögen Stellung genommen. 
  Erlass vom 05.05.2009 zur Bewertung des Grundvermögens (GrV-
Erlass BStBl. I 2009, 590). In diesem Erlass werden die neuen 
Bewertungsvorschriften für das Grundvermögen nach dem Sechs-
ten Abschnitt des Zweiten Teils des Bewertungsgesetzes erläutert 
und umgesetzt. 

Hinweis der Redaktion: Details zu den fünf Erlassen erläutert 
Notar Thomas Wachter, München, in der Oktoberausgabe 2009 
des Steuer Consutant.
   -kl-



Wirtschaftsrecht FAKTEN & NACHRICHTEN

RA Dr. Morton Douglas,

ist als Rechtsanwalt in der Sozietät Graf von 
Westphalen in Freiburg tätig.

»  Marke, Firma, Titel
Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel verfolgen unter-
schiedliche Ziele:

    Marken dienen als Herkunftshinweis für einzelne Waren oder 
Dienstleistungen;

    Unternehmenskennzeichen dienen dazu, ein Unternehmen näher 
zu bestimmen;

    Werktitel dienen zur Unterscheidung und Abgrenzung eines 
Werkes zu anderen Werken. 

Die Änderung des Markengesetzes impliziert, dass die drei Kennzei-
chenrechte stets miteinander in Konflikt geraten können. Dies ist jedoch 
nicht zwingend der Fall. Voraussetzung für eine Markenverletzung ist, 
dass das andere Kennzeichen markenmäßig, d.h. als Herkunftshinweis 
verwendet wird. Dies kann, muss aber nicht der Fall sein.
Im Verhältnis Unternehmenskennzeichen und Marke hat der EuGH 
2007 klargestellt, ein Unternehmenskennzeichen habe für sich genom-
men nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, 
sondern diene zunächst dazu, ein Geschäft zu bezeichnen. Etwas 
anderes könne jedoch dann gelten, wenn das Zeichen auch für die 
Waren oder Dienstleistungen in der Weise benutzt wird, dass die Ver-
braucher es als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren 
oder Dienstleistungen auffassen. Somit kommt es letztlich auf den 
Einzelfall an, ob die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens 
in ältere Markenrechte eingreift. Gerade im Dienstleistungsbereich 
werden aber z.B. Kennzeichen regelmäßig sowohl zur Bezeichnung 
des Unternehmens als auch zur Bezeichnung der von diesem Unter-
nehmen angebotenen Dienstleistungen eingesetzt.
Werktitel haben grundsätzlich keinen herkunftshinweisenden Cha-
rakter, sondern dienen nur der Unterscheidung einzelner Werke von 
anderen, ohne dabei notwendig einen Hinweis auf die Herkunft aus 
einem bestimmten Unternehmen zu geben. Allerdings kann auch 
insoweit im Einzelfall der Verkehr den Titel zugleich als Hinweis 
auf ein bestimmtes Unternehmen sehen. Dies wird etwa regelmäßig 
bei periodisch erscheinenden Druckerzeugnissen der Fall sein, bei 
denen der Verkehr den Titel auch als Hinweis auf den Herausgeber 
erkennt. 
Im Ergebnis ist eine pauschale Aussage, ob es durch die Verwendung 
von Unternehmenskennzeichen und Werktiteln zu einer Verletzung 
von älteren Marken kommt, nicht möglich. Vielmehr ist stets der 
Einzelfall zu prüfen. 

»  Gesetzesänderung
Durch die Gesetzesänderung wird es in Zukunft möglich sein, auch 
aus Unternehmenskennzeichen, Werktiteln oder bekannten Mar-

ken Widerspruch einzulegen. Die deutsche Rechtspraxis gleicht sich 
damit der Praxis im Gemeinschaftsmarkenrecht an. Bisher war es 
für den Inhaber dieser nichteingetragenen Rechte stets erforderlich, 
seine Ansprüche vor dem Zivilgericht im Wege der Löschungsklage 
geltend zu machen. Dieses Verfahren war mit deutlich höheren Kosten 
verbunden. Grund hierfür war, dass es sich beim Widerspruchsver-
fahren um ein summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl 
von Fällen zugeschnittenes Verfahren handelt, das sich nicht zur 
Klärung komplizierter Sachverhalte eignet. Allerdings hatte sich der 
Charakter des Widerspruchsverfahrens bereits in der Vergangenheit 
gewandelt. Nach Ansicht des Gesetzgebers ist das DPMA nun auch in 
der Lage, rechtlich komplexe Sachverhalte im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens zu lösen.

»  Ausblick: Konfliktvermeidung
Es bleibt abzuwarten, ob die Änderung zu einer Zunahme von 
Widerspruchsverfahren führen wird, wobei die Anpassung des 
nationalen Rechts and internationale Gepflogenheiten zu begrüßen 
ist. Die Gesetzesänderung verdeutlicht aber vor allem, dass bei der 
Wahl eines Kennzeichens stets zu berücksichtigen ist, dass dieses 
nicht nur mit älteren gleichartigen Rechten, sondern auch anderen 
Rechten in Konflikt treten kann. Inhaber von Unternehmenskennzei-
chen und Werktiteln sollten zudem überlegen, ob nicht durch einen 
ergänzenden Markenschutz das Risiko von zukünftigen Konflikten 
verringert werden kann. Nur so kann verhindert werden, dass es zu 
einem späteren Zeitpunkt zu kostspieligen Überraschungen kommt, 
die einer ungestörten Nutzung des eigenen Kennzeichens ein Ende 
setzen. 

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Marke, Firma, Titel – Konflikte erkennen und vermeiden

Ab dem 01.10.2009 wird es möglich sein, den Widerspruch gegen eine Markeneintragung vor dem Deutschen Patent- 
und Markenamt nicht nur auf identische oder ähnliche Marken zu stützen, sondern auch auf andere 
Kennzeichenrechte, etwa Unternehmenskennzeichen oder Werktitel. Diese Neuregelung soll zum Anlass genommen 
werden, einen kurzen Überblick über die einzelnen Kennzeichenrechte sowie ihr Verhältnis untereinander zu 
verschaffen.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Ferienimmobilien

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

Checkliste: Beratungsanlässe – Gemischt genutzte Ferienimmobilien 
»  Überblick über die wichtigsten Details der Regelungen und betroffene Mandantengruppen 

Der Hochsommer gilt als die Zeit, in der Mandanten mit Ferienimmobilien aus dem Urlaub zurückkehren und sich Steuer-
träumen hingeben. Die Finanzverwaltung stellt jedoch bei gemischt genutzten Ferienimmobilien hohe Anforderungen. 

Regelung Betroffene Mandanten

Liebhabereiprüfung bei gemischter Nutzung
Eine Einkünfteerzielungsabsicht ist zu bejahen, wenn sich 30 Jahre nach dem Kauf 
oder Bau ein Totalüberschuss der geschätzten Einnahmen über die geschätzten 
Ausgaben ergibt. Prognosegrundlage sind die Ergebnisse der ersten fünf Jahre. 
Nach Verwaltungsansicht dürfen in die Prognose lediglich die Aufwendungen ein-
bezogen werden, die als Werbungskosten abzugsfähig sind. Höchstrichterlich der-
zeit noch nicht geklärt ist die Frage, wie Schuldzinsen und Sonderabschreibungen 
in die Totalüberschussrechnung einbezogen werden (BFH, anhängiges Verfahren, 
Az: IX R 30/08). Private Veräußerungsgewinne sind nicht in den geschätzten Total-
gewinn mit einbeziehen (BMF, 18.10.2004 – IV C 3 – S 2253 – 91/04). 

    Mandanten die Ferienimmobilien 
teils selbst nutzen oder Dritten ungent-
geltich zur Verfügung stellen und teils 
selbst oder über fremde Dritte gegen 
Entgelt vermieten

Aufteilung der Werbungskosten
Ist die Einkünfteerzielungsabsicht anerkannt, sind die Kosten, die auf die Ver-
mietungszeit entfallen, in voller Höhe zu berücksichtigen. Die Kosten, die auf die 
Zeiten der Selbstnutzung entfallen, sind steuerlich unbedeutsam. Gemischte Auf-
wendungen sind im Verhältnis der Nutzung aufzuteilen.

  Mandanten, die Ferienimmobilien teils 
vermieten, teils selbst nutzen.

Leerstand der Ferienimmobilie
Sperrzeiten sind der Selbstnutzung zuzurechnen. Übrige Leerstandszeiten sind 
der Vermietung zuzurechnen. Ist die Selbstnutzung jederzeit möglich, sind die 
Leerstände im Verhältnis der Nutzungen aufzuteilen. Lassen sich die Zeiten der 
Selbstnutzung nicht feststellen, sind nach Verwaltungsansicht die entsprechenden  
Kosten jeweils hälftig auf Vermietung und Selbstnutzung aufzuteilen.

  Mandanten, die Ferienimmobilien nur 
innerhalb von Sperrzeiten  selbst nutzen.

  Mandanten, die Ferienimmobilien
 jederzeit selbst nutzen können.

Umsatzsteuer
Die USt kennt keine Liebhaberei. Wird die Ferienimmobilie aber nur sporadisch 
vermietet, entfällt die Steuerpflicht. Eine mehr als nur sporadischer Vermietung ist 
steuerpflichtig (§ 4 Nr. 12a Satz 2 UStG). Der Steuersatz beträgt 19 %. Die Selbst-
nutzung ist als unentgeltliche Wertabgabe (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG) steuerpflichtig. 
Kleinunternehmer können zur Regelbesteuerung optieren. 

  Mandanten, die Ferienimmobilien teils 
vermieten, teils selbst nutzen.

  Mandanten, die Kleinunternehmer sind.

Verkaufsgewinn
Sind die Einnahmen aus der Ferienimmobilie als Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung anzusetzen gewesen, handelt es sich um ein privates Veräußerungs-
geschäft (§ 23 EStG), wenn die Immoblie innerhalb von zehn Jahren nach Kauf 
oder Fertigstellung verkauft wird. Die Freigrenze beträgt 600 Euro.

  Mandanten, die Ferienimmobilien 
selbst oder über fremde Dritte aus-
schließlich gegen Entgelt vermietet haben 
und die Immobilie verkaufen.

Auslands-Ferienimmobilien
Mit dem JStG 2009 sind rückwirkend für alle noch offenen Fälle die Verlustaus-
gleichs- und Abzugsbeschränkungen nach § 2a EStG für Verluste aus dem EU-
Ausland und aus EWR-Staaten mit Amtshilfevereinbarung (Island und Norwegen) 
weg gefallen. Ab 2008 ist der Progressionsvorbehalt bei DBA-Freistellung der aus-
ländischen Einkünfte ausgeschlossen (JStG 2009).

  Mandanten, deren teilweise vermietete 
Ferienimmoblie im Ausland liegen.
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Vermögensgestaltung FAKTEN & NACHRICHTEN

»  Fall aus der Praxis
Rudolf Strubow hat seine Aktiengesellschaft über zwei Jahrzehnte 
lang aufgebaut. Der heute 50-Jährige blickt auf erfolgreiche Jahre mit 
Wohlstand und herausragenden Gewinnen zurück. Sein Lebensziel 
war dabei stets klar: mit 50 Jahren das Unternehmen verkaufen und 
einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Dieses Ziel ist erreicht. Noch 
vor Ausbruch der Wirtschaftskrise konnte er die Weichen stellen 
und sein Unternehmen für einen zweistelligen Millionenbetrag ver-
kaufen. 
Auf seinen Tagesgeldkonten und Geldmarktfonds liegen 27,8 Millionen 
€. Zusätzlich folgen im nächsten Monat noch 359.000 €. In 6 Monaten 
fließen weitere 700.000  €, später noch einmal 1.200.000 € und Ende 
2011 weitere 480.000 €. Allerdings müssen Minderheitsaktionäre noch 
ausgezahlt werden. Auch das Finanzamt will seinen Teil: In den näch-
sten Wochen sind 6,79 Millionen Euro fällig. Neben einer Privatimmo-
bilie (1.400.000 Euro) zählen noch Lebensversicherungen zu seinem 
Vermögen. Insgesamt 13 Policen werden in den nächsten 15 Jahren 
fällig. Zusätzlich gibt es noch Beteiligungsprodukte und ein kleines 
Wertpapierdepot. Alles in allem: Die Vermögenslage ist komplex! 

»  Transparenz nötig
Rudolf Strubow wendet sich an seine Hausbank, die längst vom Ver-
kauf der AG erfahren hat. Diese soll ihn beraten. Nach wenigen Tagen 
wird ihm ein Anlagevorschlag für 20.000.000 Euro unterbreitet: Eine 
Vermögensverwaltung mit stark defensiver Ausrichtung und zusätz-
lichen „opportunities“. Doch Herr Strubow fühlt sich bei diesem Vor-
schlag nicht wohl. Was ihm fehlt, ist Überblick. Einen Anlagevorschlag 
braucht er jetzt eigentlich (noch) nicht! 
Der Fall Strubow ist für Unternehmer typisch, die ihre Unterneh-
menswerte durch Verkauf flüssig gemacht haben: Es stellen sich viele 
neue Fragen. Zwar ist die Kapitalanlage im betrieblichen und privaten 
Bereich auch schon in der aktiven Unternehmerzeit ein wichtiger 
Themenbereich, doch solange die Einnahmenseite weiterhin sprudelt 
und zudem das Unternehmerleben die ganze Energie fordert, werden 
diese Themen entweder „stiefmütterlich“ behandelt oder an eine Bank 
oder einen Vermögensverwalter delegiert. 
Die Dienstleistung, die hier gefordert wird, nennt sich „Finanzplanung“ 
oder wer es lieber auf englisch mag: „Financial Planning“. Steuerberater 
setzen diese Technik ein, wenn sie das Geschäftsfeld „Vermögensgestal-
tung“ in der Kanzlei anbieten. Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit 
mit Spezialisten aus dem Vermögensmanagement. Denn: Ohne diese 
Vorgehensweise käme Strubow nicht zu seinem gewünschten Ziel. 
Der Ablauf sieht wie folgt aus: 
1. Vorgespräch und Honorarvereinbarung
2. Evaluationsgespräch (2 Stunden plus Nacharbeit in der Kanzlei)
3. Vorbereitung des Strategiegesprächs (6 bis 8 Stunden)

4. Strategiegespräch (2 Stunden): Dort wird dem 50-Jährigen darge-
legt, wie viel Geld er heute reservieren muss, um seine Vorstellungen 
vom Lebensunterhalt (240.000 Euro Ausgaben zzgl. 3,5 % Inflations-
ausgleich) umsetzen zu können: ca. 11.500.000  € bei einer Nach-
Steuer-Rendite von 4 % pro Jahr. Bei einer 0,5 %-Punkte geringeren 
Rendite sind es 12.750.000 €. 
Der hohe Wert überrascht häufig auch Finanzexperten. Aber es gilt 
das Vorsichtsprinzip: Es muss bis zum 100. Lebensjahr gerechnet 
werden. Die Verwendung der Sterbetafeln ist nicht sachgerecht!
5. Ableitung der richtigen Vermögensverteilung (Allokation): Jetzt 
kommt ein Experte der kooperierenden Kanzlei für Vermögensma-
nagement ins Spiel. Dabei differenziert der Honorarberater zwischen 
dem „Ruhestandsbaustein“ und dem „freien Vermögensteil“. Der 
erste ist ausschließlich für die Finanzierung des Lebensunterhalts 
bestimmt, der zweite orientiert sich an der persönlichen, höheren 
Risikoneigung des Kunden. Beide Varianten sollen überwiegend mit 
kostengünstigen Indexstrategien umgesetzt werden. 
6. Beauty Contest: Nachdem alle drei – Unternehmer, Steuerberater 
und Vermögensmanager – noch einige Nächte über die Vermögens-
strategie geschlafen haben und Varianten diskutiert haben, leitet 
der Vermögensexperte den nächsten Schritt ein. Er schreibt für die 
jeweiligen Vermögensbausteine einen „Beauty Contest“ unter Banken 
und freien Vermögensverwaltern aus. Die Vorauswahl trifft der Ver-
mögensexperte bereits aufgrund seiner Marktkenntnis – vergleichbar 
einem erfahrenen Architekten, der für ein Bauvorhaben auch nur 
die Handwerkbetriebe anspricht, von denen er ein gutes Bild hat. 
Besonders mit Blick auf die Erfahrungen aus der Finanzkrise ist es 
wichtig zu wissen, wo die guten Verwalter arbeiten.
Am Ende hat Strubow was er wollte: Transparenz, eine Vermögens-
strategie, eine langfristige Planung, breit gestreutes Vermögen mit 
verschiedenen Anlagekonzepten – und das Gefühl, zwei kompetente 
Gesprächspartner für den zweiten Lebensabschnitt an seiner Seite 
zu haben. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
»  Nach einem Unternehmensverkauf ist eine besondere Vermögensberatung gefragt 

Unternehmerinnen und Unternehmer leben für ihr Unternehmen. Die ganze Lebenskraft geht – zumindest eine 
Zeitlang – in die eigene Firma. Häufig gilt das auch für das erwirtschaftete Geld. „Eine bessere Rendite erwirtschafte 
ich mit anderen Kapitalanlagen nicht“, lautet die Devise. Abgerechnet wird aber am Schluss, z. B. beim Verkauf des 
eigenen Unternehmens. Dann stellen sich neue Heraus forderungen, wie der nachfolgende Fall zeigt.

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet das Institut für Qualitätssicherung und 
Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH, Han-
nover. Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant, 
Partner des StB-Verbands Niedersachsen / Sach-
sen-Anhalt e. V. und  Mitglied der Private Banking 
Prüfinstanz. Er gilt als führender Experte in der 
Beratung Vermögender.
Telefon: 05 11/36 07 70
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FACHBEITRÄGE Umsatzsteuer

» 1. Hintergrund
Unbestritten leidet die Umsatzsteuer als Massensteuer an einer erhöh-
ten Betrugsanfälligkeit. Sei es, dass im Rahmen der zu beklagenden 
Schwarzarbeit Umsatzsteuer überhaupt nicht erklärt und abgeführt 
wird, sei es, dass zu Unrecht Vorsteuern in Anspruch genommen 
werden, stets sind massive Einbußen für die öffentlichen Haushalte 
zu verzeichnen. Von daher ist es nachvollziehbar, dass die Verwaltung 
mit sehr restriktiven Anweisungen versucht, das Risiko möglicher 
Steuerausfälle infolge missbräuchlichen Verhaltens auf die Unterneh-
mer abzuwälzen. Besonders kontrovers diskutiert wird dieser Ansatz 
im Zusammenhang mit dem BMF-Schreiben vom 06.01.20091, in dem 
vor allem zum Inhalt der Nachweispflichten gem. § 17 a bis c UStDV 
die Verwaltung weit über das Ziel einer Rechtmäßigkeitskontrolle in 
Anspruch genommener Vergünstigungen hinausgegangen zu sein 
scheint.2 Die Verwaltung ist dabei mit dem Problem konfrontiert, dass 
sie augenscheinlich nicht in der Lage ist, die steuerehrlichen von den 
steuerunehrlichen Unternehmern trennen zu können. Stattdessen 
„überzieht“ sie alle Unternehmer mit restriktiven Verpflichtungen, in 
der Hoffnung, die steuerunehrlichen Unternehmer so herausfiltern zu 
können. Exemplarisch für diese Ansicht ist die Antwort der Parlamen-
tarischen Staatssekretärin Kressel vom 02.06.2009 auf eine Anfrage 
der Wirtschaftsverbände zu den Problemen des BMF-Schreibens vom 
06.01.2009, wo sie anmerkt:

„Die mit dem BMF-Schreiben geregelten Nachweispflichten sind jedoch 
zur Sicherstellung einer zuverlässigen Umsatzsteuerkontrolle und ange-
sichts des mit der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen 
verbundenen Betrugspotenzials unerlässlich … Es ist angesichts mas-
senhaft anfallender Geschäftsvorfälle im Bereich der Umsatzsteuer 
nicht möglich, dabei zwischen „guten“ (steuerehrlichen) und „bösen“ 
(steuerunehrlichen) Unternehmern zu unterscheiden.“

Angesichts der restriktiven Regelungen der Verwaltung in ihrem 
BMF-Schreiben vom 06.01.20093 ist es nicht verwunderlich, dass 
die Rechtsprechung vermehrt zur Klärung offener Streitfragen 
tätig werden muss. Der BFH hat mit drei zeitgleich veröffentlichten 
Urteilen4 ausführlich zu den Voraussetzungen des Buch- und Beleg - 
nachweises bei Ausfuhr- und innergemeinschaftlichen Lieferungen 

Stellung genommen. Ob er allerdings einen „erheblichen Beitrag zur 
gleichmäßigeren Verteilung der Risiken bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen“5 leistet, also „zu einer dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit entsprechenden Risikoaufteilung zwischen Unternehmern 
und Finanzverwaltung“6 führt, bleibt auch bei kritischer intensiver 
Durchsicht der Urteile fraglich. 
Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die drei veröf-
fentlichten Urteile, verbunden mit einer kritischen Analyse und der 
abschließenden Fragestellung, ob der BFH letztlich doch nur den 
Unternehmern Steine statt Brot gegeben hat.

» 2. Die Urteile im Überblick
2.1 BFH, 23.04.2009, V R 84/07 7 

(Armbanduhren, mangelnde Bevollmächtigung)
2.1.1 Sachverhalt
Dem Urteil vom 23.04.2009 lag als Sachverhalt die Lieferung von 
Armbanduhren aus dem Inland in ein Drittlandsgebiet zugrunde. 
Der im Drittlandsgebiet ansässige Leistungsempfänger F ließ sich 
durch einen Dritten K vertreten. Der Leistende hatte keinen unmittel-
baren Kontakt zum Leistungsempfänger F und ihm lag auch keine für 
den Dritten K erteilte Vollmacht vor. Ausweislich der Zolldokumente 
wurden die Uhren tatsächlich durch F in ein Drittland ausgeführt, 
gelangten danach aber wieder durch F an den Dritten K ins Inland 
zurück, der die Uhren auf Uhrenbörsen veräußerte. Die von F an 
K und von K an den Leistenden ausgehändigten Ausfuhrbescheini-
gungen führten zu einer Erstattung der zunächst durch den Leisten-
den vereinnahmten Umsatzsteuer an K. Der Leistende erklärte die 
Umsätze in der Umsatzsteuererklärung als steuerfreie Ausfuhrlie-
ferungen. Aus den Ausfuhrbescheinigungen ergab sich unstreitig F 
als ausländischer Abnehmer und die Beförderung der Uhren in das 
Drittlandsgebiet. Der Wohnsitz des F im Drittland ergab sich aus den 
(kopierten) Angaben in dessen Reisepass.

2.1.2  Vorläufigkeitscharakter vollständiger 
beigebrachter Nachweise

Zunächst stellt der BFH – und dies in Abkehr von den bisherigen 
Vorgaben der Verwaltung8 – klar, dass der Leistende vorliegend die 
von § 6 Abs. 4 UStG iVm §§ 8 ff. UStDV geforderten Belegnachweise 

» RA/StB Prof. Dr. Hans Nieskens, Nordkirchen

Ausfuhrlieferung und 
innergemeinschaftliche Lieferung:   
Rettet der BFH den Export?  

Im Streit um die Voraussetzungen des Buch- und Belegnachweises bei Ausfuhr- und innergemeinschaft-
lichen Lieferungen hat der BFH in den zeitgleich veröffentlichten Urteilen vom 23.4.2009, 12.5.2009 und 
28.5.2009 Stellung genommen. 

16 SteuerConsultant    9 _ 09 www.steuer-consultant.de



(Ausfuhrdokumente) vollständig beigebracht habe. Alleine die man-
gelnde Bevollmächtigung führe noch nicht zu einem mangelhaften 
Belegnachweis. Das Erfordernis der Bevollmächtigung ergebe sich 
nicht aus §§ 8 ff. UStDV. Die Verwaltung dürfe den Anforderungs-
katalog nicht einseitig erweitern. 
Trotzdem wollte der BFH dem Leistenden die Steuerbefreiung seiner 
„Ausfuhr“lieferung letztlich aber nicht zuerkennen und verwies die 
Sache zur weiteren Feststellung an das Finanzgericht zurück. 
Unter Bezugnahme auf seine bisherige Rechtsprechung9 billigt 
der BFH dem Belegnachweis nur vorläufigen Nachweischarakter 
zu. Im Rahmen der der Finanzverwaltung zustehenden Nachprüf-
möglichkeiten ergäben sich zumindest erhebliche Zweifel an der 
Richtigkeit der Nachweisangaben. Auf der Grundlage der von der 
Finanzbehörde getroffenen Feststellungen sei fraglich, ob entspre-
chend den Beleg- und Buchangaben des Leistenden das der Liefe-
rung zugrunde liegende Rechtsverhältnis  zu dem ihm nicht näher 
bekannten F oder zu dem ihm gegenüber unmittelbar handelnden 
K bestand. Sollte das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang fest-
stellen, dass K und nicht F Abnehmer der Lieferungen war, sei die 
Ausfuhrlieferung trotz des formal geführten Nachweises grund-
sätzlich steuerpflichtig. Die Steuerbefreiung der Ausfuhrlieferung 
könne dann allenfalls nur noch in Betracht kommen, wenn der 
Leistende auf die unrichtigen Abnehmerangaben hätte vertrauen 
dürfen. Ein sich insoweit ergebender möglicher Gutglaubensschutz 
auf der Basis des Vertrauensschutzes sei aber nicht im Steuerfest-
setzungs-, sondern alleine im Billigkeitsverfahren nach § 163 AO 
zu berücksichtigen.  

2.2 BFH, 12.05.2009, V R 65/06 10  
(Gebrauchtfahrzeuge, CMR-Frachtbrief Feld 24)

2.2.1 Sachverhalt
In der Entscheidung vom 12.05.2009 ging es um mehrere Liefe-
rungen gebrauchter Fahrzeuge in das übrige Gemeinschaftsgebiet. 
Die Fahrzeuge wurden allesamt nicht durch den Leistungsempfänger, 
sondern teilweise durch einen vom Leistungsempfänger beauftragten 
Dritten im Inland abgeholt, teilweise mittels „CMR-Frachtbrief“ an 
den Leistungsempfänger versendet. In den CMR-Frachtbriefen war 
das Feld 24 (Bestätigung des Empfängers über den Erhalt der Ware) 
nicht ausgefüllt, hinsichtlich Warenempfänger und Bestimmungsort 
waren andere Angaben als Name und Anschrift des Abnehmers aus-
gewiesen. Soweit ein Beauftragter auftrat, fertigte der Leistende eine 
Kopie von dessen Personalausweis , der Beauftragte unterzeichnete 
einen Lieferschein mit dem Vermerk, das Fahrzeug „heute“ nach 
Spanien zum Empfänger transportieren zu wollen. Teilweise wurden 
die Lieferungen bar (Abholung durch Beauftragte), teilweise durch 
Banküberweisung (Versendung mittels CMR-Frachtbriefe) bezahlt. 
Im Streit war auch hier die vom Leistenden in Anspruch genommene 
Steuerbefreiung, die die Verwaltung alleine wegen des nicht vollstän-
dig ausgefüllten Feldes 24 in den CMR-Frachtbriefen und der man-
gelnden Vollmacht in den sonstigen Abholfällen verweigerte. Auch 
in diesem Urteil hat der BFH in der Sache selbst nicht entschieden, 
sie vielmehr an das FG zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurück 
verwiesen.

2.2.2  EU-rechtliche Kompatibilität
Zunächst stellt der BFH klar, dass die europarechtlich abgedeckte 
Nachweispflicht des Leistenden in § 17 a UStDV nicht die Grenzen 
der Ermächtigungsgrundlage in § 6 a Abs. 3 Satz 2 UStG übersteige 
und den Leistenden nicht in seiner Berufsfreiheit aus Art. 12 GG 
beeinträchtige.

2.2.3  Nachweismöglichkeit CMR-Frachtbrief
Im Rahmen der ersten Stufe zur Überprüfung der in Anspruch genom-
menen Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen – 
Vorlage der nach § 17 a UStDV verlangten Belegnachweise – stellt 
der BFH zunächst fest, dass ein „CMR-Frachtbrief“ grundsätzlich 
und ohne weitere Voraussetzungen als Versendungsbeleg gem. 
§ 17 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStDV iVm § 10 Abs. 1 UStDV ausreicht. Er 
verneint damit insbesondere den von der Verwaltung in Rdnr. 37 ihres 
BMF-Schreibens vom 06.01.200911  zunächst verlangten Nachweis, 
dass die Verwendung der sog. weißen Spediteursbescheinigung12 
unzumutbar oder unmöglich sei. 
Weiterhin versagt er den von der Verwaltung in Rdnr. 38 ihres BMF-
Schreibens13 geforderten Vollständigkeitsnachweis in Bezug auf die 
Empfängerbestätigung in Feld 24 des CMR-Frachtbriefes. Diese Anga-
be gehöre zum einen nicht zu den in Art. 6 des CMR-Übereinkom-
mens aufgeführten konstitutiven Frachtbriefangaben, zum anderen 
hänge die Anerkennung des CMR-Frachtbriefes als Versendungsbeleg 
iSd § 10 Abs. 1 UStDV nicht von einer Empfangsbestätigung durch 
den Empfänger ab. 
Allerdings folgt der BFH auch bei diesem Urteil konsequent seiner 
Linie, wonach die vorgelegten Belegnachweise nur Vorläufigkeits-
charakter haben. Sollten sich angesichts der unterschiedlichen 
Angaben zur Person des Versenders und Warenempfängers sowie 
zum Bestimmungsort die Angaben in dem „CMR-Frachtbrief“ als 
unrichtig erweisen, oder zumindest begründete Zweifel an ihrer Rich-
tigkeit bestehen, soll die Lieferung nur dann steuerfrei sein, wenn 
der Leistende diese Zweifel nach den allgemeinen Beweisregeln und 
-grundsätzen entkräftet.

2.2.4  Nachweiserfordernis Vollmacht des Beauftragten
Gleiches soll nach Auffassung des BFH für die Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht zum Nachweis der Abholberechtigung des Abho-
lenden gelten. Die Vorlage einer solchen schriftlichen Vollmacht 
zähle – wie schon in seinem Urteil vom 23.04.2009 ausgeführt14 
- nicht zu den Erfordernissen für einen gem. § 17 a Abs. 1 und 2 
UStDV ordnungsgemäßen Belegnachweis. Auch insoweit erklärt 
der BFH die Anweisung in dem BMF-Schreiben v. 06.01.200915 für 
nicht anwendbar. Aber auch hier gilt nur der Vorläufigkeitscharakter: 
Soweit  es sich bei den eingeschalteten Dritten um Beauftragte iSd § 
17 a Abs. 2 UStDV handelte und wegen der besonderen Umstände – 
Barverkäufe hochwertiger Wirtschaftsgüter – zumindest berechtigte 
Zweifel an der Abholberechtigung bestehen, muss der Leistende 

1) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106.
2) Vgl. hierzu die Stellungnahme der Wirtschaftsverbände vom 07.05.2009 an das Bun-

desfinanzministerium.
3) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106.
4) BFH, 23.04.2009, V R 84/07, DStR 2009, 1634; BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 

2009, 1639; BFH, 28.05.2009, V R 23/08, DStR 2009, 1636.
5) So irreführend Maunz in Küffner/Maunz/Langer/Zugmaier, Umsatzsteuer Newsletter 

8/2009, www. kmlz.de.
6) So aber Wäger, Nachweis der Steuerfreiheit bei Ausfuhrlieferungen und innergemein-

schaftlichen Lieferungen, DStR 2009, 1621.
7) BFH, 23.04.2009, V R 84/07, DStR 2009, 1634.
8) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106, Rdnr. 32, 38.
9) BFH, 31.07.2008 – V R 21/06, BFH/NV 2009, 95; BFH, 14.12.1994 – XI R 70/93, BStBl. 

II 1995, 515.
10) BFH, 12.05.2009 , V R 65/06, DStR 2009, 1639.
11) BMF, 06.1.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106.
12) Vgl. BMF, 17.01.2000 – IV D 2 – S 7134 – 2/00, BStBl. I 2000, 179.
13) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106.
14) BFH, 23.04.2009, V R 84/07, DStR 2009, 1634.
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diese nach den allgemeinen Beweisregeln und -grundsätzen ent-
kräften.

2.2.5  Gutglaubensschutz
Kann der Leistende diese Zweifel in beiden Fällen nicht ausräumen, 
kann er die Steuerbefreiung allenfalls noch dadurch beanspruchen, 
dass er sich berechtigterweise auf die Gutglaubensschutzregeln in 
§ 6 a Abs. 4 Satz 1 UStG berufen kann. Vor allem die besonderen 
Umstände des Barverkaufs hochwertiger Wirtschaftsgüter sind dabei 
im Rahmen der zu prüfenden kaufmännischen Sorgfalt besonders zu 
berücksichtigen.

2.2.6  Abgrenzung Beförderung/Versendung
Interessant sind schließlich noch die Ausführungen des BFH zur 
Abgrenzung einer Beförderungslieferung zu einer Versendungs-
lieferung. Während bei einer Beförderungslieferung die Nachweise 
gem. § 17 a Abs. 1 iVm § 17 a Abs. 2 UStDV zu führen sind, folgen 
die Nachweispflichten für den Fall der Versendung alleine aus § 17 a 
Abs. 1 UStDV iVm § 17 a Abs. 4 iVm § 10 Abs. 1 UStDV. Der BFH 
stellt eindeutig darauf ab, dass als Beauftragter iSd § 17 a Abs. 
2 UStDV nur der in das Unternehmen des Lieferers oder Abneh-
mers eingegliederte Dritte anzusehen ist. Dies sei typischerweise 
bei Angestellten des Leistungsempfängers der Fall, während auch 
ohne als Spediteur, Frachtführer oder überhaupt als Unternehmer 
aufzutreten, ein selbständiger Dritter einen Versendungsfall aus-
lösen kann.

2.3 BFH, 28.05.2009, V R 23/08 16   
(nicht zeitgerechter Buchnachweis)

2.3.1 Sachverhalt 
Das Urteil vom 28.05.2009 ist die konsequente Fortentwicklung der 
durch die Entscheidung des EuGH in Sachen Collee17 vorgegebenen 
Rechtsprechung. Betroffen war ein inländischer Im- und Exporteur, 
der Ausfuhrlieferungen tätigte, ohne hierfür in ihrer Gesamtheit über 
Buchnachweise verfügt zu haben. Erst im Klageverfahren reichte der 
Leistende eine Aufstellung über die erbrachten Ausfuhrlieferungen 
in tabellarischer Form ein, in der Rechnungsdatum, Tag und Ort der 
Ausfuhr, Name und Branche des Empfängers sowie als Beleg über 
die Ausfuhr entweder eine Ausfuhrbestätigung der Ausfuhrstelle, ein 
Luftfrachtbrief sowie eine Ausfuhrbescheinigung aufgeführt waren. 
Das Finanzamt räumte im Klageverfahren die Ordnungsgemäßheit 
der im finanzgerichtlichen Verfahren nachgereichten Unterlagen ein, 
wollte aber dennoch wegen des nicht zeitgerechten Buchnachweises 
die Steuerfreiheit versagt wissen.
Auch in diesem dritten Fall hat der BFH den Fall nicht selbst ent-
schieden, vielmehr die Sache an das Finanzgericht zur weiteren 
Sachaufklärung zurück verwiesen. Unter Bezugnahme auf das 
Urteil des EuGH in Sachen Collee18 hat der BFH zum Zeitpunkt 
des Buch- und Belegnachweises allerdings folgende Grundsätze 
aufgestellt:

2.3.2   Formelle Nachweis keine materiellen Tatbestandsvoraus-
setzungen für Steuerbefreiung der Ausfuhrlieferung

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung19 stellen die for-
mellen Nachweispflichten gem. § 6 Abs. 4 UStG iVm §§ 8 ff. UStDV 
keine materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Steuerfreiheit 
(mehr) dar. Insoweit will der BFH die Steuerbefreiungstatbestände 
in § 6a UStG (für innergemeinschaftliche Lieferungen) und in § 6 
UStG (für Ausfuhrlieferungen) wegen ihrer rechtssystematischen 
Gemeinsamkeiten gleich behandelt wissen.20  

2.3.3  Zeitpunkt für Buchnachweis versus Belegnachweis
Im Gegensatz zum Belegnachweis muss der Buchnachweis – soll er 
als ordnungsgemäß angesehen werden können – grundsätzlich bis zu 
dem Zeitpunkt vorliegen, zu dem der Unternehmer die Voranmeldung 
für den Voranmeldungszeitraum der Ausfuhrlieferung abzugeben hat. 
Dem gegenüber kann der Belegnachweis bis zum Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht erbracht werden.

2.3.4  Berichtigungs- und Nachholmöglichkeiten
Nach dem Abgabezeitpunkt für die Umsatzsteuervoranmeldung kann 
der leistende Unternehmer die buchmäßigen Aufzeichnungen nicht 
mehr erstmals führen, sondern nur noch berichtigen oder ergän-
zen. 
Die Berichtigung oder Ergänzung ist aber nur zulässig, wenn durch 
die verspätete Erbringung des Buchnachweises das Steueraufkom-
men nicht gefährdet oder die Steuererhebung beeinträchtigt wird. 
In diesem Fall markiert verfahrensrechtlich der Schluss der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht den letztmöglichen 
Zeitpunkt der Korrektur.
Liegt dagegen im Abgabezeitpunkt der Umsatzsteuervoranmeldung 
keine buchmäßige Aufzeichnung vor, ist die Ausfuhrlieferung nur 
dann steuerfrei, wenn aufgrund der objektiven Beweislage feststeht, 
dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung gem. § 6 Abs. 1 bis 
Abs. 3 a UStG vorliegen.  Indiz für eine solche objektive Beweislage 
sind nicht geäußerte begründete Zweifel der Finanzbehörde an den 
materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 6 Abs. 1 bis 
Abs. 3 a UStG.

» 3.  Kernaussagen der neuen 
BFH-Rechtsprechung 

3.1  Vorläufigkeitscharakter der Nachweise
Beginnend mit der Nachfolgeentscheidung in Sachen Collee21 ver-
sucht der BFH22 auch mit diesen neuen drei Urteilen zum Umfang 
der Nachweispflichten bei Ausfuhr- und innergemeinschaftlichen 
Lieferungen den Spagat zwischen dem Interesse der Verwaltung, 
möglichst den Unternehmen stets das volle Risiko möglicher Unregel-
mäßigkeiten und Zweifeln bei grenzüberschreitenden Aktivitäten auf-
zubürden, und den berechtigten Interessen der Wirtschaft an einem 
reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes und des Exportes 
generell.
Neu an den Aussagen des BFH sind die unmissverständlichen Hin-
weise auf den Vorläufigkeitscharakter der vom leistenden Unterneh-
mer, der die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen will, vorgelegten 
Nachweise. Bislang konnte dieser davon ausgehen, dass – soweit er 
alle von der Verwaltung geforderten Nachweise vorlegen konnte – 
er die Steuerbefreiung ohne Weiteres und endgültig beanspruchen 
konnte.23 Auch der BFH scheint sich in diesem Sinne noch in seinem 
Urteil vom 08.11.2007 geäußert zu haben:
(Rdnr. 49): „ Zwar ist § 17a Abs. 2 UStDV … eine Sollvorschrift. Wie der 
Senat bereits entschieden hat, bedeutet dies jedoch nur, dass das Feh-
len einer der in Abs. 2 aufgeführten Voraussetzungen nicht zwangs-
läufig zur Versagung der Steuerbefreiung führt und der bezeichnete 
Nachweis auch durch andere Belege erbracht werden kann.“

3.2 Stufenprüfung
3.2.1 Methodik der Stufenprüfung
Der BFH verlangt nunmehr eine Stufenprüfung:
(1)  Der leistende Unternehmer ist mit Erfüllung der gesetzlich ver-

langten Nachweispflichten zunächst berechtigt, seine Lieferung 
als steuerfrei zu behandeln.
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(2)   Diesem, vom Unternehmer getätigten Beleg- und Buchnach-
weis kommt aber ein nur vorläufiger Beweischarakter zu, da die 
Finanzbehörde die aufgrund des Beleg- und Buchnachweises 
vorliegenden Angaben nachprüfen darf.

(3)  Für den Fall, dass diese Nachweisangaben sich als unzutreffend 
erweisen oder zumindest berechtigte Zweifel an der inhaltlichen 
Richtigkeit der Angaben bestehen, ist der Unternehmer nach den 
allgemeinen Beweisregeln und –grundsätzen verpflichtet, die 
Zweifel auszuräumen, andernfalls ist die Lieferung zwingend 
steuerpflichtig.

(4)  Der Unternehmer trägt damit das Risiko einer nicht geglückten 
Aufklärung, z.B. einer als zweifelhaft erscheinenden Beförderung 
zum Bestimmungsort oder einer zweifelhaften Bevollmächtigung 
eines Abnahmebeauftragten.

(5)  Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Leistende auf Angaben 
des Abnehmers vertraut hat, deren Unrichtigkeit er unter Beach-
tung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns nicht erkennen konnte. Im Falle einer innergemein-
schaftlichen Lieferung führt dies zu einer Steuerbefreiung gem.
§ 6 a Abs. 4 Satz 1 UStG, im Falle einer Ausfuhrlieferung folgt 
die Steuerbefreiung aus §§ 163, 227 AO unter Beachtung der vom 
EuGH entwickelten Grundsätze zum Vertrauensschutz.

(6)  Für den Fall der Nichterfüllung der Nachweispflichten greift 
die Steuerbefreiung nur dann, wenn aufgrund der objektiven 
Beweislage feststeht, dass die Voraussetzungen einer Ausfuhr 
oder innergemeinschaftlichen Lieferung vorliegen.   

3.2.2  Konsequenzen der Stufenprüfung
Fraglich bleibt, wie sich der BFH das Verhältnis zwischen erbrachten 
formellen Nachweisen nach § 17 a UStDV und zu erbringenden 
Beweisen bei zumindest berechtigten  Zweifeln an der inhaltlichen 
Richtigkeit der Nachweise durch die Finanzbehörde vorstellt. Zwar 
interpretiert der BFH in seinem Urteil vom 12.05.200924 die Recht-
sprechung des EuGH vor allem in der Sache Teleos25 dahingehend, 
dass der vom Steuerpflichtigen zu erbringende Nachweis, der Liefer-
gegenstand sei in ein anderes Mitgliedsland versandt oder befördert 
worden und habe das Inland physisch verlassen, weder ein objektiver 
noch ein schlüssiger Nachweis sein muss. Wie der BFH in der Ent-
scheidung vom 12.05.200926 aber unmissverständlich deutlich macht, 
weisen die vom Steuerpflichtigen erbrachten Nachweise nur einen 
Vorläufigkeitscharakter auf. „Erweisen sich … die Nachweisangaben 
als unzutreffend oder bestehen zumindest berechtigte Zweifel an 
der inhaltlichen Richtigkeit der Angaben“27, muss der Unternehmer 
diese Zweifel nach den allgemeinen Beweisregeln und –grundsät-
zen ausräumen. Der BFH macht deutlich, dass der Unternehmer das 
Risiko einer nicht geglückten Aufklärung einer z.B. als zweifelhaft 
erscheinenden Beförderung zum Bestimmungsort oder einer zwei-
felhaften Bevollmächtigung eines Abnahmebeauftragten trägt. Mit 
anderen Worten: Auch wenn der BFH die inhaltlichen Anforderungen 
an die formellen Nachweise – wie in seinem Urteil vom 12.05.2009 
und 28.05.2005 geschehen – reduziert, reichen bereits geäußerte 
berechtigte Zweifel der Finanzbehörden aus, um den Unternehmer 
doch wiederum in einen objektiven Nachweis hinsichtlich der Voraus-
setzungen einer Steuerbefreiung nach § 6 a Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 
UStG zu drängen.
Zumindest missverständlich ist die Aussage Wägers28, wonach dem 
Buch- und Belegnachweis damit im Wesentlichen der Charakter 
eines durch die Finanzverwaltung widerlegbaren Anscheinsbe-
weises zukommen soll.  Nach Wäger soll die Finanzbehörde mit 
allen geeigneten Beweismitteln die vom Steuerpflichtigen getäti-

gten Buch- und Belegangaben widerlegen oder in Zweifel ziehen.29 
Ungeachtet der Frage, warum – sollte dieser Ansatz richtig sein – 
der Begriff des „widerlegbaren Anscheinsbeweises“ als juristischer 
terminus technicus nicht in den Urteilen des BFH selbst verwendet 
wird, argumentiert Wäger mit einer Umkehr der Beweislast: Für ihn 
muss nicht der Steuerpflichtige die Befreiung beweisen –so er die 
Nachweise erbracht hat und die Finanzverwaltung Zweifel anmeldet -
sondern die Finanzbehörde hat die durch die vom Steuerpflichtigen 
erbrachten Nachweise anscheinsmäßig begründete Steuerbefreiung 
objektiv beweismäßig zu widerlegen bzw. in Zweifel ziehen. Eine 
solche Beweislastumkehr wäre zwar wünschenswert, ist aber dem 
klaren Wortlaut der Entscheidung vom 12.05.200930 eben nicht zu 
entnehmen.
Die Unmissverständlichkeit der Aussage des BFH zugrunde gelegt, 
stellt sich aber die Frage, welche Anforderungen an „zumindest 
berechtigte Zweifel“ zu stellen sind. Fraglich ist dabei insbesondere, 
ob jede im Rahmen der Amtshilfe erhaltene Nachricht seitens der 
EU-ausländischen Finanzbehörden an die deutsche Finanzbehörde 
in Bezug auf eine Unregelmäßigkeit der behaupteten innergemein-
schaftlichen Lieferung solche Zweifel begründen können. Zweifelhaft 
ist auch, ob bereits pauschal ein begründeter Zweifel in Abhängigkeit 
vom Gegenstand der Lieferung31, von der Branche, die mit der Liefe-
rung betroffen ist oder schlicht der am Leistungsaustausch beteiligten 
Parteien mit entsprechender Vorgeschichte vorliegen kann. Auch 
Barverkäufen scheint nach Auffassung des BFH32 der berechtigte 
Zweifel immanent zu sein.   
Besonders eindrucksvoll lassen sich die für die Praxis hieraus ablei-
tenden Unsicherheiten anhand einer weiteren Aussage des BFH vom 
12.05.200933 dokumentieren. Zwar ist die Bevollmächtigung eines 
Beauftragten keine Nachweisvoraussetzung gem. § 17 a UStDV. 
Bestehen aber zumindest berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der 
behaupteten Bevollmächtigung, muss der Leistende wiederum nach 

15) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106, Rdnr. 29 und 32.
16) BFH, 28.05.2009, V R 23/08, DStR 2009, 1636.
17) EuGH, 27.09.2007, Rs. C-146/05 – Collee, UR 2007, 813 und BFH-Nachfolgeentschei-

dung, 06.12.2007, V R 59/03, BStBl. II 2009, 57.
18) EuGH, 27.09.2007, Rs. C-146/05 – Collee, UR 2007, 813 und BFH-Nachfolgeentschei-

dung, 06.12.2007, V R 59/03, BStBl. II 2009, 57.
19) BFH, 28.02.1980 , V R 118/76, BStBl. II 1980, 415.
20) Für die innergemeinschaftlichen Lieferungen BFH, 06.12.2007 , V R 59/03, BStBl. II 

2009, 57; BFH, 08.11.2007, V R 72/05, BStBl. II 2009, 55.
21) EuGH, 27.09.2007, Rs. C-146/05 – Collee, UR 2007, 813 und BFH-Nachfolgeentschei-

dung, 06.12.2007, V R 59/03, BStBl. II 2009, 57.
22) Vgl. ebenfalls – wenn auch alleine zur Frage eines möglichen Gutglaubensschutzes für 

umsatzsteuerlich erhebliche Sachverhalte BFH, 31.07.2008, V R 21/06, BFH/NV 2009, 
95 als Nachfolgeentscheidung zu EuGH, 21.02.2008, Rs. C-271/06 – Netto-Supermarkt, 
BFH/NV Beilage 2008, 199.

23) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106, Rdnr. 24: „Erfüllt der 
Unternehmer diese Sollvorschriften (§§ 17a bis c UStDV), ist der beleg- und buchmä-
ßige Nachweis als erfüllt anzuerkennen. Das Fehlen einer der in den Sollvorschriften 
der §§ 17 a ff. UStDV aufgeführten Voraussetzungen führt nicht zwangsläufig zur 
Versagung der Steuerbefreiung.“.

24) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
25) EuGH, 27.09.2007,  Rs. C-409/04  - Teleos, DStRE 2008, 109.
26) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
27) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639, II.B.2b)aa).
28) Wäger, DStR 2009, 1621.
29) Wäger, DStR 2009, 1621.
30) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
31) Ablehnend für die nur für sich betrachtete Fahrzeugbeförderung auf eigener Achse 

BFH, 31.07.2008, V R 21/06, BFH/NV 2009, 95.
32) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639, II. B.2b)bb).
33) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
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den allgemeinen Beweisregeln und –grundsätzen diese Zweifel aus-
räumen. Ist er hierzu nicht in der Lage, kann er sich zwar grundsätz-
lich auf einen Gutglaubensschutz berufen. Während noch der BFH 
in seinem Urteil vom 12.05.2009 ungewöhnliche Umstände „wie z.B. 
dem Barverkauf hochwertiger Wirtschaftsgüter mit „Beauftragten“ 
ohne Überprüfung der Vertretungsmacht“34 dahingehend verstehen 
will, dass derartige Umstände nicht bereits für sich alleine die Anwen-
dung des § 6 a Abs. 4 Satz 1 UStG ausschließen, kommt Wäger35 
– im Übrigen mit Hinweis auf die zuvor zitierte BFH-Aussage – zum 
unmissverständlichen Ergebnis, dass ein solches Handeln nicht der 
kaufmännischen Sorgfalt entspreche, lehnt also einen Gutglaubens-
schutz kategorisch ab.

3.3  Steuerfreiheit aufgrund objektiver Beweislage
In Umsetzung der Ausführungen des EuGH in der Rechtssache 
Collee36 lässt der BFH sowohl in seinem Urteil vom 12.05.200937 
(innergemeinschaftliche Lieferung) als auch in seinem Urteil vom 
28.05.200938 (Ausfuhrlieferung) trotz fehlender oder unrichtiger 
objektiver Nachweises die Steuerfreiheit auch dann zu, wenn auf-
grund der objektiven Beweislage fest steht, dass die Vorausset-
zungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung (§ 6 a Abs. 1 UStG) 
oder einer Ausfuhrlieferung (§ 6 Abs. 1 bis 3 a UStG) vorliegen. Wie 
insbesondere die beiden Urteile des BFH vom 08.11.200739 zeigen, 
ist nach wie vor unklar, wie der Steuerpflichtige diesen objektiven 
Beweis erbringen kann. Während bei der Lieferung gebrauchter 
Pkw mit der An- und Abmeldung der verkauften Fahrzeuge ein 
solcher Nachweis noch vorstellbar ist, wird sich für die Vielzahl der 
übrigen Liefervorgänge die objektive Beweislage erst im finanzge-
richtlichen Verfahren aufgrund der tatrichterlichen Würdigung und 
Überzeugungsbildung durch das Finanzgericht ergeben. Insoweit 
ist der Hinweis Wägers40, „die für den objektiven Nachweis der 
Steuerfreiheit zu erfüllenden Voraussetzungen (seien) in rechtlicher 
Hinsicht nicht anspruchsvoll“ wenig hilfreich, wenn sich für den 
Leistenden eventuell eine letztendliche Bestätigung seines Ver-
haltens erst Jahre später nach zeitintensiven und finanziell nicht 
unerheblichem Aufwand durch ein Finanzgericht ergibt. Nicht der 
Umstand rechtlich anspruchsvollen oder anspruchslosen, sondern 
praxistauglichen Handelns sollte Maßstab jeder Rechtsfindung 
sein.

3.4 CMR-Frachtbrief als Versendungsbeleg
Zu begrüßen ist die unmissverständlich klare Feststellung des 
BFH, wonach auch ein CMR-Frachtbrief als Versendungsbeleg gem. 
§ 17 a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStDV iVm § 10 Abs. 1 UStDV ohne wei-
tere Voraussetzungen anzuerkennen ist.41 Wenig verständlich sind 
dagegen seine Aussagen zur Empfängerbestätigung in Feld 24 des 
CMR-Frachtbriefes. Es mag zwar sein, dass die Empfängerbestäti-
gung nach Feld 24 nicht zu den in Art. 6 des CMR-Übereinkommens 
aufgeführten konstitutiven Frachtbriefangaben gehört. Angesichts 
der zuvor dargestellten Kritik an der nunmehr verlangten Stufen-
prüfung des BFH ist es aber wenig praxistauglich, auf diese Emp-
fängerbestätigung in Feld 24 des CMR-Frachtbriefes zu verzichten. 
Zum einen liegt dem eine bewährte Praxis zugrunde, zum anderen 
dient der insoweit ordnungsgemäß ausgefüllte CMR-Frachtbrief auch 
dem Schutz des Leistenden. Die neue Erkenntnis des BFH wird in 
der Praxis dazu führen, dass die Spediteure wieder sehr lax mit den 
notwendigen Angaben im CMR-Frachtbrief umgehen werden und 
damit dem Leistenden den notwendigen Nachweis, wonach die Ware 
das Inland physisch verlassen und in das andere EU-Mitgliedsland 
gelangt ist, erschweren. 

Im Übrigen bleibt darauf hinzuweisen, dass noch ein weiteres Revi-
sionsverfahren beim XI. Senat des BFH42 zum CMR-Frachtbrief als 
Belegnachweis anhängig ist. Es bleibt insoweit abzuwarten, ob der 
XI. Senat die Auffassung des V. Senates teilt, wonach die Feststellung 
der Generalanwältin Kokott43 zur Empfängerbestätigung als Bele-
gnachweis im CMR-Frachtbrief nicht zu berücksichtigen sei.

3.5  Bevollmächtigung des Abholbeauftragten
Die ganze Problematik rund um die Nachweispflichten zeigt sich bei 
der Frage, inwieweit die Bevollmächtigung des Abholbeauftragten vom 
Leistenden belegmäßig nachzuweisen ist. Richtigerweise verweist der 
BFH darauf, dass dieses Erfordernis direkt und unmittelbar aus § 17 a
Abs. 2 UStDV nicht abgeleitet werden kann. Dennoch ergeben sich 
für den Leistenden Probleme im Nachweis, wenn er nicht irgend-
wie geartete Belege vorweisen kann, die dokumentieren, dass er 
gegenüber der „richtigen“ Person als Leistungsempfänger geleistet 
hat. Allerdings reduziert sich die hieraus ableitbare Konfliktlage 
durch die Abgrenzung des Anwendungsbereichs des § 17 a Abs. 2 
UStDV von dem des § 17 a Abs. 4 UStDV. Nur in den Beförderungs-
fällen gem. § 17 a Abs. 2 UStDV kann sich das hier angesprochene 
Problem der Bevollmächtigung ergeben, da in Versendungsfällen 
der Bevollmächtigungsnachweis sich aus den Versendungsbelegen 
des § 10 Abs. 1 UStDV ergibt. Zutreffend stellt dabei der BFH in 
seinem Urteil vom 12.05.200944 fest, dass der nach § 17 a Abs. 4 
UStDV angesprochene Versendungsfall bei dem verlangten selb-
ständigen Beauftragten nicht nur einen Frachtführer, Verfrachter, 
Spediteur oder überhaupt einen Unternehmer verlangt. Entscheidend 
ist alleine die Eingliederung des Beauftragten in das Unternehmen 
des Lieferers oder des Abnehmers. In vielen Fällen wird damit der 
eingeschaltete Beauftragte einen Versendungsfall und keinen Beför-
derungsfall auslösen.
Unverständlich bleibt allerdings der Hinweis Wägers45, dass sich der 
BFH mit seiner Aussage zur Bevollmächtigung „aufgrund der zwi-
schenzeitlich ergangenen EuGH-Rechtsprechung gegen eine mögliche 
Überinterpretierung“ seines Urteils vom 15.07.200446 wendet. Inwie-
weit nämlich die Aussage des BFH eine Überinterpretation angesichts 
des klaren Wortlauts auslösen kann, bleibt fraglich. So findet sich in 
dem fraglichen BFH-Urteil die Aussage47:

„Vor allem sind an die Nachweispflichten besonders hohe Anforderungen 
zu stellen, wenn der angeblichen innergemeinschaftlichen Lieferung 
eines hochwertigen Pkw … ein Barkauf zugrunde liegt. In der Fällen 
der vorliegenden Art wird man auch verlangen müssen, dass sich der 
Kaufmann über … die Vertretungsmacht des angeblichen Vertreters des 
Abnehmers vergewissert und entsprechende Belege vorlegen kann.“

RA/StB Prof. Dr. Hans Nieskens
 bis 2007 als Lehrbereichsleiter Umsatzsteuer an 
der FHF Nordkirchen tätig, Lehrbeauftragter an 
der Universität Linz, Mitautor im Standardwerk 
Rau/Dürrwächter und Vorsitzender des USt-
Forums, Vereinigung zur wissenschaftlichen 
Pflege des Umsatzsteuerrechts e.V., Münster
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Auch der BFH sollte statt von einem „ist dahingehend zu verstehen“48   
von einer Änderung der Rechtsprechung reden.

3.6  Zeitpunkt Buchnachweis
Der Hinweis des BFH, für den Buchnachweis auf den Zeitpunkt 
abzustellen, zu dem die Umsatzsteuervoranmeldung für den Voran-
meldungszeitraum der Lieferung abzugeben ist, scheint zu kurz 
gesprungen und mit den Vorgaben des EuGH in der Rechtssache 
Collee49 nicht kompatibel. Der EuGH verlangt ausdrücklich für den 
Buchnachweis eine konkrete Frist, was von der Generalanwältin50 
dahingehend konkretisiert wurde, dass es sich um eine gesetzliche 
Frist handeln müsse, die auch Ausnahmetatbestände beinhalte.51 
Angesichts dieser Vorgaben ist es mehr als zweifelhaft, wenn der 
BFH im Hinblick auf die angemahnte Frist schlicht auf § 18 UStG 
abstellen will.52 Darüber hinaus bleibt fraglich, inwieweit gesetzliche 
Ausnahmetatbestände für die Abgabe der Voranmeldung Auswir-
kungen auf die Fristen für den Buchnachweis auslösen können. Der 
von Wäger53 angesprochene Fall der Dauerfristverlängerung gem. 
§§ 46 ff. UStDV macht die völlig unterschiedliche Zielsetzung deut-
lich. Wieso soll ein Unternehmer unter Beachtung des § 47 UStDV 
die Möglichkeit einer Fristverlängerung auch für den Buchnachweis 
nach § 17 c UStDV erhalten? Auch die Differenzierung zwischen 
monatlicher und vierteljährlicher Voranmeldung lässt die Frage offen, 
warum ein Unternehmer, der nur vierteljährliche Voranmeldungen 
abgeben muss, durchschnittlich zwei Monate länger Zeit zum Führen 
des Buchnachweises haben soll als der Unternehmer mit monatlichen 
Voranmeldungen; als ob bei ihm die Gefährdung des Steueraufkom-
mens weniger gravierend wäre. 

» 4. Zusammenfassung und Ergebnis
Mit seinen drei Urteilen vom 23.04.2009, 12.05.2009 und 28.05.2009 
hat der BFH zwar den Umfang der erforderlichen Nachweise im 
Hinblick auf den CMR-Frachtbrief und eine geforderte Vollmacht 
für den Beauftragten reduziert. Die dementsprechenden Aussagen 
der Verwaltung im BMF-Schreiben vom 06.01.200954 finden keine 
Anwendung mehr. Zwischen der innergemeinschaftlichen Lieferung 
und der Ausfuhrlieferung hat der BFH einen systematischen Gleich-
klang beschrieben, mit der Folge, dass Aussagen zum Buch- und 
Belegnachweis generelle Gültigkeit für beide Steuerbefreiungstat-
bestände beanspruchen.
Insbesondere aber seine Aussage zum Vorläufigkeitscharakter 
der nach wie vor notwendigen Nachweise, der Nachprüfungsmög-
lichkeit durch die Verwaltung und der nach wie vor bestehenden 
objektiven Beweislast beim leistenden Unternehmer bei zumin-
dest berechtigten Zweifeln durch die Finanzverwaltung belegen 
aber, dass dem Unternehmer nicht wirklich geholfen wurde. So 
sehr sich auch rechtssystematisch der Ansatz des BFH begründen 
lässt, so wenig praxistauglich ist er. Die zukünftigen Szenarien im 
Streit zwischen Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen lassen sich 
relativ einfach beschreiben: Die Finanzbehörde wird grundsätzlich 
berechtigte Zweifel anmelden, der Unternehmer hat die Beweislast 
zu tragen und das Finanzgericht hat tatrichterlich die notwendigen 
Feststellungen zu treffen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, 
dass zwischen ausgeführtem Umsatz und tatrichterlicher Entschei-
dung in der Regel mehrere Jahre vergehen, macht deutlich, dass 
der BFH mit seinen neuen Entscheidungen tatsächlich dem Unter-
nehmer Steine statt Brot gegeben hat. Von einer angemessenen 
Risikoverteilung kann weiterhin keine Rede sein. Der Aussage des 
BFH in seinem Urteil vom 12.05.200955 „der Unternehmer trägt … 
das Risiko einer nicht geglückten Aufklärung …“ ist nichts mehr 

hinzuzufügen. Eine Rettung des Exports sieht aus umsatzsteuer-
licher Sicht anders aus.
Statt komplizierter rechtssystematischer Gebäude hilft vielleicht 
eine Rückbesinnung auf die Grundsätze eines freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs in einem harmonisierten Binnenmarkt. 
Nicht der Schutz nationaler Haushalte, sondern die Vermeidung 
einer Nicht- oder Doppelbesteuerung sollte Ziel jeglichen staat-
lichen Handelns sein. Nur dadurch lässt sich der Grundsatz der 
Neutralität sicher stellen.56 Dann aber müsste im Prinzip für die 
Steuerbefreiung im Inland der bloße Nachweis ausreichen, wonach 
der Erwerber den Warenerwerb in seinem EU-Mitgliedsland erklärt 
hat. Die Anpassung des ZM-Meldezeitraums an den Voranmeldungs-
zeitraum durch die Richtlinie 2008/117/EG57 ist der erste Schritt 
in diese Richtung.

34) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639, II. B. 4. B) bb).
35) Wäger, DStR 2009, 1621 (1624).
36) EuGH, 27.09.2007, Rs. C-146/05 – Collee, UR 2007, 813 Rdnr. 31.
37) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
38) BFH, 28.05.2009, V R 23/08, DStR 2009, 1636.
39) BFH, 08.11.2007, V R 72/05, BStBl. II 2009, 55 und BFH, 08.11.2007, V R 71/05, SIS 

081656.  
40) Wäger, DStR 2009, 1621 (1623).
41) Anders dagegen BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DOC 2008/0736501, DStR 

2009, 106, Rdnr. 38: „Der CMR-Frachtbrief muss vollständig ausgefüllt sein.“
42) BFH, XI R 10/09, Vorinstanz FG Hamburg, 05.12.2007, 7 K 71/06.
43) Schlußantrag der Generalanwältin Kokott vom 11.01.2007 , Rs. C-409/04 – Teleos, Slg. 

2007, I -7797.
44) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639.
45) Wäger, DStR 2009, 1621 (1624).
46) BFH, 15.07.2004, V R 1/04, BFH/NV 2005, 81.
47) BFH, 15.07.2004, V R 1/04, BFH/NV 2005, 81, II.2.b).
48) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639, II.B.4.b)bb).
49) EuGH, 27.09.2007, Rs. C-146/05 – Collee, DStR 2007, 1811
50) Schlußantrag der Generalanwältin Kokott vom 11.01.2007 , Rs. C-146/05 – Collee, Slg. 

2007,  I-7861.  
51) Es bleibt darauf hinzuweisen, dass auch im Zeitpunkt dieser Aussage der Generalan-

wältin das deutsche UStG die Regelungen zur Abgabe der Voranmeldung in § 18 UStG 
beinhaltete, ohne dass es der Generalanwältin ein Hinweis hierauf wert war, Schluss-
antrag der Generalanwältin Kokott vom 11.01.2007 , Rs. C-146/05 – Collee, Slg. 2007,  
I-7861, Rz. 29 bis 37.  

52) BFH, 28.05.2009, V R 23/08,  DStR 2009, 1636.
53) Wäger, DStR 2009, 1621.
54) BMF, 06.01.2009, IV B 9-S 7141/08/10001, DStR 2009, 106, Rdnr. 29, 32, 38.
55) BFH, 12.05.2009, V R 65/06, DStR 2009, 1639, II.B.2.b)aa).
56) Schlussantrag der Generalanwältin Kokott vom 11.01.2007 , Rs. C-146/05 – Collee, Slg. 

2007,  I-7861, Rz. 25.  
57) Richtlinie 2008/117/EG vom 16.12.2008 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem zum Zweck der Bekämpfung des Steuer-
betrugs bei innergemeinschaftlichen Umsätzen, ABl. EG Nr. L 2009/14, 7.

 9 _ 09    SteuerConsultant 21www.steuer-consultant.de



FACHBEITRÄGE Steuerrecht

» 1. Hintergrund: Definition der Leistungen
Nach § 3 Abs. 1 UStG liegen (verkürzt) Lieferungen eines Unterneh-
mers vor, wenn er Leistungen erbringt, durch die er den Abnehmer 
befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen. 
Sonstige Leistungen sind Leistungen, die keine Lieferungen sind. 
Nach der europäischen Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie ist die Lie-
ferung eines Gegenstandes die Übertragung der Befähigung, wie 
ein Eigentümer über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen. 
Als Dienstleistung gilt hiernach jede Leistung, die keine Lieferung 
eines Gegenstandes ist.
Jeder Umsatz ist in der Regel als eigene, selbstständige Leistung 
zu betrachten. Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn mehrere 
Leistungen so aufeinander abgestimmt sind, dass sie aus Sicht eines 
Durchschnittsverbrauchers ihre Selbständigkeit verlieren und wirt-
schaftlich etwas selbständiges „Drittes" bilden oder wenn es sich um 
eine Haupt- und eine oder mehrere Nebenleistungen handelt.
Eine wirtschaftlich einheitliche Dienstleistung darf nach der ständigen 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Interesse 
eines funktionierenden Mehrwertsteuersystems nicht künstlich aufge-
spalten werden. Deshalb ist das Wesen des fraglichen Umsatzes zu ermit-
teln, um festzustellen, ob der Steuerpflichtige dem Verbraucher mehrere 
selbständige Leistungen oder eine einheitliche Leistung erbringt, wobei 
auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist.
Die Prüfung betrifft auch Vermietungsleistungen, bei denen, über die 
reine Überlassung von Grundstücken und Gebäuden hinaus, weitere 
Nebenleistungen abgerechnet und vergütet werden.

» 2. Nebenleistungen
Eine Nebenleistung liegt vor, wenn ein Unternehmer im Zusammen-
hang mit der vereinbarten Hauptleistung auch Leistungen erbringt, an 
denen der Leistungsempfänger kein eigenständiges Interesse hat. Sie 
ist aber neben der Hauptleistung ein wesentliches vertragsgemäßes 
Element. Die Nebenleistung wird lediglich ausgeführt, um die Haupt-
leistung des Unternehmers unter optimalen Bedingungen erbringen 
zu können.Ob die Nebenleistung zwischen den Leistungspartnern 
gesondert abgerechnet wird, ist unerheblich.

» 3. Gemischte Verträge 
Keine Nebenleistung liegt vor, wenn eine Leistung im Zusammenhang 
mit einer anderen Leistung einen eigenständigen Nutzen entfaltet 

(vgl. Abschnitt 80 UStR). Wenn dies der Fall ist, ist unerheblich, ob 
der Leistungsempfänger die Leistung notwendigerweise oder wahl-
weise bezieht. In diesen Fällen liegen gemischte Verträge vor, deren 
Leistungen einzeln abzurechnen sind. 
Im Vermietungsbereich liegt ein gemischter Vertrag vor, wenn er 
sowohl die Merkmale einer Vermietung als auch die Merkmale 
anderer Leistungen aufweist, ohne dass ein so starkes Zurücktre-
ten der Merkmale der einen oder anderen Gruppe gegeben ist, dass 
sie umsatzsteuerrechtlich nicht mehr zu beachten wären. Bei einem 
gemischten Vertrag ist das Entgelt in einen auf die steuerfreie Grund-
stücksvermietung und einen auf die steuerpflichtige Leistung anderer 
Art entfallenden Teil – erforderlichenfalls durch Schätzung – aufzu-
gliedern. 
Nach § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ist die Vermietung von Betriebsvor-
richtungen nicht umsatzsteuerbefreit, auch wenn sie wesentliche 
Bestandteile eines Grundstücks sind. Der Begriff der Betriebsvorrich-
tungen als „Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zu 
einer Betriebsanlage gehören" wird umsatzsteuerrechtlich in gleicher 
Weise ausgelegt wie im Bewertungsrecht (vgl. Abschnitt 85 UStR). 
Daher ist das Entgelt für die Nutzungsüberlassung eines Grund-
stückes mit Betriebsvorrichtung an einen Betreiber, der die Anlage 
als Zwischenvermieter wiederum an einzelne kurzfristige Nutzer 
überlässt, in eine steuerfreie Grundstücksüberlassung und eine steu-
erpflichtige Vermietung von Betriebsvorrichtungen aufzuteilen. In 
Abschnitt 86 der Umsatzsteuerrichtlinien hat die Finanzverwaltung 
für Sportanlagen die Zuordnungen je nach Sportart zum Grundstück 
einerseits und als Betriebsvorrichtung andererseits typisierend vor-
genommen.
 
» 4. Vertrag besonderer Art
Ausgangspunkt des umsatzsteuerlichen Begriffs des Vertrags beson-
derer Art ist das BFH- Urteil vom 31.05.2001 - V R 97/98, welches dem 
EuGH-Urteil v. 18.01.2001 - Rs. C-150/99, Lindöpark nachfolgt.
Der verkürzte Tenor dieser Entscheidung lautet:
„Die Überlassung von Sportanlagen fällt regelmäßig nicht unter die 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12a UStG (Vermietungsumsätze).”
Bis zu diesem Urteil wurden entgeltliche Überlassungen von Sportan-
lagen als gemischte Verträge angesehen mit getrennt zu besteuernden 
Leistungselementen der steuerfreien Vermietung von Grundstücken 
einerseits und der steuerpflichtigen Vermietung von Betriebsvorrich-

» StB/RB Ulrich Goetze, Wunstorf

Vermietungsleistungen:   
Umsatzsteuerliche Leistungsinhalte neu definieren

Im Fokus der Diskussion zur Umsatzsteuer stehen insbesondere Sachverhalte der Nutzung von 
Grundstücken und der Bestimmung von Leistungsinhalten. Liegen Vermietungsumsätze nach § 4 Nr. 12a 
UStG vor oder handelt es sich um „Umsätze besonderer Art“?  
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tungen andererseits. Dementsprechend waren die Vorsteuerbeträge 
nur anteilig abziehbar.
Die heute unstrittige Sichtweise stellt auf die Sicht des Durchschnitts-
verbrauchers ab. Dienstleistungen, die mit Sport- und Körperertüch-
tigung zusammenhingen, sind als Gesamtheit zu würdigen. Grund-
sätzlich dürfen im Interesse eines funktionierenden Mehrwertsteu-
ersystems Leistungen nicht künstlich aufgespalten werden. 
Bei der Überlassung einer Sportanlage handelt es sich um eine 
wirtschaftlich einheitliche Leistung. Der vom Nutzer in Anspruch 
genommene Leistungsgegenstand ist kein Vermietungsumsatz im 
Sinne von § 4 Nr. 12a UStG, auch wenn regelmäßig das Grundstück 
bzw. Gebäude wesentliche Voraussetzung für die darauf errichtete 
Sportanlage ist. Der Betrieb einer Sportanlage umfasst nicht nur die 
passive Zurverfügungstellung eines Geländes, sondern eine Viel-
zahl geschäftlicher Tätigkeiten, die als Einzelleistungen nicht von der 
Umsatzsteuer befreit sind. Die Umsätze des Betreibers einer Sportan-
lage werden nicht als (partielle) steuerfreie Grundstücksvermietung, 
sondern als wirtschaftlich einheitliche Leistung angesehen. Sofern 
nicht besondere Umstände vorliegen, stellt die Vermietung nicht die 
ausschlaggebende Dienstleistung dar, wobei auch die regelmäßig 
kurze Dauer der Benutzung der Anlage zu berücksichtigen ist. Im 
Bereich des Sports und darüber hinaus werden Verträge besonderer 
Art seither (vgl. Abschnitt 81 UStR und Abschnitt 86 Abs. 1 UStR) 
wie folgt angenommen:
Ein Vertrag besonderer Art liegt vor, wenn die Gebrauchsüberlas-
sung des Grundstücks gegenüber anderen wesentlicheren Leistungen 
zurücktritt und das Vertragsverhältnis ein einheitliches, unteilbares 
Ganzes darstellt. Bei einem Vertrag besonderer Art kommt die Steu-
erbefreiung nach § 4 Nr. 12 UStG weder für die gesamte Leistung 
noch für einen Teil der Leistung in Betracht. 

Beispiele:
   Ein Unternehmer gestattet die Benutzung eines Sportplatzes oder 
eines Schwimmbads (Sportanlage) gegen Eintrittsgeld.

   Vereinen oder Schulen werden einzelne Schwimmbahnen zur 
Verfügung gestellt.

   Ein Golfclub stellt vereinsfremden Spielern seine Anlage gegen 
Entgelt (sog. Greenfee) zur Verfügung.

   Schützen wird gestattet, eine überdachte Schießanlage zur Aus-
übung des Schießsports gegen ein Eintrittsgeld und ein nach Art 
und Anzahl der abgegebenen Schüsse bemessenes Entgelt zu 
nutzen.

   Ein Schützenverein vergibt für die Dauer eines von ihm veranstal-
teten Schützenfestes Teilflächen des Festplatzes unter bestimmten 
Auflagen an Schausteller zur Aufstellung von Verkaufsständen, 
Schankzelten und Vergnügungseinrichtungen.

   Eine Grundstücksfläche wird für die Dauer eines Jahrmarkts ver-
mietet, woran neben Verkaufsbetrieben überwiegend Gaststätten-, 
Vergnügungs- und Schaubetriebe teilnehmen.

   Der Veranstalter einer Ausstellung überlässt den Ausstellern unter 
besonderen Auflagen Freiflächen oder Stände in Hallen zur Zur-
schaustellung gewerblicher Erzeugnisse.

   Ein Verein überlässt die Außenwandflächen des Vereinsgebäudes 
zu Reklamezwecken. 

» 5. Aufteilung von Leistungen
Der Vertrag besonderer Art beinhaltet ein Bündel von Leistungen, die 
umsatzsteuerlich als einheitliche Leistung angesehen werden. Dabei 
bleibt offen, ob es sich jeweils um Haupt- oder um Nebenleistungen han-
delt. Wenn der Durchschnittsverbraucher, so wie ihn die entscheidende 

Instanz beurteilt, eine einheitliche Leistung annimmt, tritt der Vertrag 
besonderer Art an die Stelle der erbrachten Einzelleistungen. 

»  6. Spezialfälle
6.1   Aushändigung von Broschüren als Nebenleistung 

einer Seminarleistung
Nach dem BFH-Urteil vom 17.04.2008 – V R 39/05 kann die Aus-
händigung von Broschüren im Rahmen eines Seminars eine unselb-
ständige Nebenleistung der Seminarleistung sein. Voraussetzung für 
diese Beurteilung ist, dass die Broschüren lediglich ergänzende und 
vertiefende Funktion zum Seminarinhalt haben. 
Falls die ausgehändigten Broschüren auch einzeln käuflich erworben 
werden können, muss geprüft werden, inwieweit diese im Rahmen 
der Seminare eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. 
Das Ergebnis dieser Prüfung ist eine Tatsachenfeststellung im jewei-
ligen Einzelfall.
Bei einer Aufteilung der Umsätze sind die Entgelte für die Broschüren 
mit 7% zu besteuern. Die Seminarleistungen sind bei einem gewerb-
lichen Ausrichter mit 19% zu versteuern, während sie bei einem als 
gemeinnützig anerkannten Ausrichter nach § 4 Nr. 21a UStG von der 
Umsatzsteuer befreit sind.

6.2 Vermietung einer Turnhalle
Die Umsätze aus der langfristigen Vermietung eines Turnhallenge-
bäudes an einen Verein, der steuerfreie Leistungen ausführt, sind 
nach § 4 Nr. 12 S. 1a UStG steuerfrei, wenn, abgesehen von der 
Überlassung von Betriebsvorrichtungen, keine weiteren Leistungen 
ausgeführt werden.
Es wird von einer steuerfreien Grundstücksvermietung einerseits 
und einer steuerpflichtigen Überlassung von Betriebsvorrichtungen 
andererseits ausgegangen. Die Vorsteuern aus den Herstellungsko-
sten können insoweit abgezogen werden als sie auf die Betriebsvor-
richtungen entfallen.
Der BFH hat in dem Urteil vom 17.12.2008 - XI R 23/08 geprüft, 
ob mehrere selbstständige Leistungen vorliegen, oder ob eine ein-
heitliche Leistung gegeben ist. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die 
langjährige Vermietung eines Turnhallengebäudes samt Betriebs-
vorrichtungen aus der maßgeblichen Sicht eines Durchschnittsver-
brauchers nicht mit dem Betreiben einer Sportanlage vergleichbar 
ist, wenn keine weiteren Leistungen des Vermieters hinzukommen. 
Mit der Vermietung wird kein Leistungsbündel mit einer Vielzahl von 
geschäftlichen Tätigkeiten an die einzelnen Nutzer der Sportanlage 
erbracht. Vielmehr wird nur einem Vertragspartner ein Gebäude mit 
Betriebsvorrichtungen für mehrere Jahre zur ausschließlichen Nut-
zung überlassen. 
Offen gelassen hat der BFH ausdrücklich, ob bei der Vermietung 
eines Grundstücks mit Betriebsvorrichtungen gem. § 4 Nr. 12 S. 1 
Buchst. a UStG von einem Aufteilungsgebot auszugehen ist oder ob 
diese Rechtsauffassung als teilweise überholt anzusehen ist. Denn 
selbst wenn keine Aufteilung vorzunehmen, sondern eine einheitliche 
Leistung anzunehmen wäre, wäre diese nach § 4 Nr. 12 UStG steu-
erfrei da die steuerfreie Grundstücksvermietung als Hauptleistung 
und die Überlassung der Betriebsvorrichtungen als untergeordnete 
Nebenleistung anzusehen sei. 

6.3 Standplatzüberlassung auf Wochenmärkten
Die Überlassung von Ständen auf Wochenmärkten, deren Leistungs-
inhalte die Überlassung der Stellfläche und weitere Leistungen wie 
Stromanschluss und Reinigung umfassen, hat die Finanzverwaltung 
bisher als einen gemischten Vertrag beurteilt (Abschnitt 80 UStR).
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Der BFH entschied mit Urteil vom 24.01.2008 - V R 12/05, dass die 
Überlassung der Standplätze einschließlich der umgelegten Nebenko-
sten durch den Veranstalter von Wochenmärkten an die Markthänd-
ler als einheitliche Vermietungsleistung nach § 4 Nr. 12a UStG zu 
beurteilen ist. Das BMF folgt dieser BFH-Rechtsprechung und wendet 
entgegenstehende Aussagen in den Umsatzsteuerrichtlinien nicht 
mehr an (BMF, Schreiben v. 15.01.2009, IV B 9-S 7168/08/10001).
Die Finanzverwaltung hat in dem Schreiben zugleich klargestellt, 
unter welchen Voraussetzungen von einer einheitlichen Leistung 
auszugehen ist. Grundsätzlich gilt danach:

   Jede Dienstleistung ist in der Regel als eigene, selbstständige 
Leistung zu betrachten; andererseits darf aber eine wirtschaftlich 
einheitliche Dienstleistung nicht künstlich aufgespalten werden.

   Das Wesen eines Umsatzes ist zu ermitteln und festzustellen, ob 
eine einheitliche Leistung oder mehrere Leistungen vorliegen.

   Eine Leistung ist dann als Nebenleistung zu einer Hauptleistung 
anzusehen, wenn sie für den Leistungsempfänger keinen eigenen 
Zweck hat.

Für die Steuerbefreiung der Grundstücksvermietung nach § 4 Nr. 12 
ist demnach entscheidend, ob eine einheitliche Leistung vorliegt, und 
wenn dies zutrifft, ob die Vermietungsteilleistung prägend ist. 

6.4 Jahrmarkt
Wenn im Rahmen der Durchführung eines Jahrmarktes Flächen an 
Verkaufsbetriebe, Restaurations-, Vergnügungs- und Schaubetriebe  
überlassen werden, soll nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht 
die vorstehend erläuterte Rechtsprechungsänderung zur Überlas-
sung von Wochenplatzstellplätzen gelten, sondern es liegt ein Ver-
trag besonderer Art vor, dessen Überlassungsleistungen insgesamt 
umsatzsteuerpflichtig sind. Bei einem Vertrag besonderer Art kommt 
die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 12 UStG weder für die gesamte 
Leistung noch für einen Teil der Leistung in Betracht. 

6.5 Reinigung von Gebäuden als teilbare Leistung
Kaum ist die geänderte Ansicht der Finanzverwaltung vom 15.01.2009 
veröffentlicht, wonach Stromlieferungen und Reinigungsleistungen 
im Zusammenhang mit Vermietungsleistungen einheitlich zu beurtei-
len sind (Wochenmarkt), sind neue Überlegungen zu dieser Thematik 
anzustellen.
Der Europäische Gerichtshof hat in der Entscheidung „Tellmer Pro-
berty“ vom 11.06.2009 entschieden, dass die Reinigung von Gemein-
schaftsräumen im Zusammenhang mit der Vermietung als selbststän-
dige Leistung umsatzsteuerpflichtig ist.
Zu dieser Aussage kommt der EuGH, nachdem er mögliche Fallge-
staltungen genannt hat, da die Dienstleistung der Reinigung der 
Gemeinschaftsräume eines Gebäudes in unterschiedlicher Weise 
erbracht werden kann:

   Durch einen Dritten, der den Mietern die Kosten für diese Dienst-
leistungen unmittelbar in Rechnung stellt, 

   Durch den Vermieter, der sich hierzu seines eigenen Personals 
bedient,

   Durch den Vermieter, der ein Reinigungsunternehmen in Anspruch 
nimmt.

Da im entschiedenen Fall die Reinigungsleistungen vom Vermieter 
gesondert in Rechnung gestellt wurden, stand für den EuGH fest, dass 
Vermietung und Reinigung als selbstständige, voneinander trennbare 
Umsätze anzusehen sind. Daher sind die Reinigungsleistungen nicht 
als Nebenleistung zu den Vermietungsumsätzen anzusehen und sind 
somit nicht steuerbefreit. Offen bleibt, ob bei einer vertraglich verein-
barten Inklusivmiete die Leistungen aufzuteilen sind. In diesem Fall 

würde eine Aufteilung dem Grundsatz widersprechen, wonach eine 
wirtschaftlich einheitliche Dienstleistung im Interesse eines funk-
tionierenden Mehrwertsteuersystems nicht künstlich aufgespalten 
werden darf.
Damit scheinen das Wochenmarkt-Urteil und das dazu ergangene 
Schreiben des BMF schon wieder überholt zu sein.

6.6 Überlassung einer Golfanlage
Im Golfsport können Gestaltungen dergestalt vorliegen, dass ein 
gewerblicher Anlagenbetreiber die Golfanlage an einen Golfverein 
verpachtet und zugleich die Pflege und Instandhaltung der Anlage 
übernimmt. Da in diesem Fall keine Überlassung an den Golfspieler 
vorliegt, sondern ein Fall der Zwischenvermietung, liegt nach Ansicht 
der Finanzverwaltung (vgl. Abschnitt 86 Abs. 2 UStR) kein Vertrag 
besonderer Art vor.
Im Lindöpark-Urteil hat der EuGH eine einheitliche steuerpflichtige 
Leistung angenommen, wenn nicht die Grundstücksnutzung, son-
dern die Möglichkeit, eine bestimmte Betätigung auf dem Grundstück 
auszuüben, aus der Sicht des Leistungsempfängers im Vordergrund 
steht. Es ist auch geklärt, dass eines der Hauptelemente eines Grund-
stücksmietvertrages dessen Dauer der Grundstücksnutzung ist (vgl. 
BFH, 13.09.2002 – V B 51/02). Wenn die Lindöpark-Entscheidung 
letztendlich zum neuen Typus des Vertrags besonderer Art führte, 
könnte bei einer Zwischenvermietung in Ansehung der erbrachten 
Leistungen im Einzelfall ein insgesamt steuerpflichtiger Umsatz 
angenommen werden.
In diesem Fall müsste die Überlassung des Grundstücks und der 
Betriebsvorrichtung dermaßen in den Hintergrund treten, dass diese 
Vermietungsleistungen in der Platzpflege und –instandhaltung kein 
eigenes wirtschaftliches Gewicht haben. Diese Annahme ist Ange-
sichts der Wertigkeit einer spielfertigen Golfanlage nicht realistisch. 
Die Überlassung einer Golfanlage einschließlich der Platzpflege wäre 
dann als aufteilbare Leistung umsatzsteuerlich zu erfassen.

» 7. Fazit
Die gesetzliche Definition der Lieferungen bzw. der sonstigen 
Leistungen decken die vielschichtigen wirtschaftlichen Sachverhalte 
nicht ausreichend ab. Als Folge werden Leistungen besonderer Art 
konstituiert, ohne sie von gemischten Leistungen oder von unselbst-
ständigen Nebenleistungen nachvollziehbar abzugrenzen.
Die zur Beurteilung eines Sachverhalts herangezogene Sicht des 
Durchschnittsverbrauchers kann je nach Sichtweise des Betrachters 
(Steuerpflichtiger, Finanzamt, Finanzgericht, Bundesfinanzhof oder 
Europäischer Gerichtshof) zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. 
Die Finanzverwaltung sollte für die Praxis nachvollziehbare Kriterien 
entwickeln, um zu einer einheitlichen Handhabung für die Steuer-
pflichtigen zu können.

StB/RB Ulrich Goetze
ist als Referent und Autor tätig. Sein Schwer-
punkt ist das Vereinssteuerrecht. In diesem 
Bereich wirkt er auch als Gutachter und leistet 
Einzelberatungen.
www.ugoetze.de
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» 1. Die Ausgangslage
Ein häusliches Arbeitszimmer ist typischerweise integraler Bestand-
teil der Wohnung des Steuerpflichtigen. Deshalb berühren die Auf-
wendungen hierfür auch seine private Lebensführung. Nach dem 
bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 2006 geltenden Recht 
konnte der Steuerpflichtige diese unbeschränkt als Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten abziehen, wenn das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit 
bildete. War diese Voraussetzung nicht erfüllt, kam zumindest ein 
beschränkter Abzug bis zu einem Betrag von 1 250 EUR in den Fällen 
in Betracht, in denen die betriebliche oder berufliche Nutzung mehr 
als 50 % der gesamten betrieblichen und beruflichen Nutzung betrug 
oder ein anderer Arbeitsplatz nicht zur Verfügung stand.
Der Bundesrechnungshof (BRH) hatte im Jahr 2003 die Umsetzung 
dieser Regelung geprüft und festgestellt, dass die Vorschrift des § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG entgegen der Intention des Gesetzgebers 
nicht zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens beigetragen hat. 
Grund hierfür ist nach Auffassung des BRH, dass die Abgrenzung zur 
privaten Lebenssphäre mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden 
und sehr streitanfällig ist. Des Weiteren waren dadurch Steuermin-
dereinnahmen vorprogrammiert.

» 2. Neuregelung durch das StÄndG 2007
Im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung und der Gleichmäßig-
keit der Besteuerung  wird der Betriebsausgaben- bzw. Werbungsko-
stenabzug ab dem Veranlagungszeitraum 2007 nur noch zugelassen, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung bildet (§§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2, 
9 Abs. 5 Satz 1 EStG).

2.1 Begriff des häuslichen Arbeitszimmers
Eine gesetzliche Definition des häuslichen Arbeitszimmers fehlt im 
EStG. Rechtsprechung  und Verwaltung  verstehen hierunter einen 
Raum, der seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häus-
liche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist, vorwiegend der 
Erledigung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer und 

–organisatorischer Arbeiten dient und (nahezu) ausschließlich zu 
betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird. Ein Indiz 
für eine ausschließliche oder nahezu ausschließliche betriebliche 
und/oder berufliche Nutzung kann die Einrichtung bzw. Ausstattung 
des Raumes sein. Befinden sich z. B. diverse private Gerätschaften 
(Heimtrainer, Bügelbrett, Modelleisenbahn, o. ä.) im „Arbeitszimmer“,  
spricht dies für eine überwiegend private Nutzung des Raumes.
In die häusliche Sphäre eingebunden ist ein als Arbeitszimmer 
genutzter Raum regelmäßig dann, wenn er zur privaten Wohnung 
oder zum Wohnhaus des Steuerpflichtigen gehört. Dabei ist ohne 
Bedeutung, ob die Wohnung, zu der das häusliche Arbeitszimmer 
gehört, im Eigentum des Steuerpflichtigen steht oder angemietet 
ist. Betriebs-, Lager- oder Ausstellungsräume stellen hingegen selbst 
dann kein häusliches Arbeitszimmer dar, wenn diese an die Wohnung 
angrenzen.
Begehrt ein Steuerpflichtiger den Werbungskostenabzug für meh-
rere in seine Sphäre eingebundene Räume, ist die Qualifizierung 
als Arbeitszimmer grundsätzlich für jeden Raum gesondert vorzu-
nehmen, wenn die Räume eine funktionale Einheit bilden. Ist eine 
Zuordnung zum Typus des häuslichen Arbeitszimmers nicht möglich, 
sind die durch die berufliche Nutzung veranlassten Aufwendungen 
grundsätzlich unbeschränkt als Werbungskosten nach § 9 Abs. 1 
Satz 1 EStG   abziehbar. Nach den allgemeinen Grundsätzen ist aber 
zusätzlich erforderlich, dass die betreffenden Räume nahezu aus-
schließlich beruflich genutzt werden.

2.2  Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Betätigung

Der Tätigkeitsschwerpunkt i. S. d. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG 
bestimmt sich (bzw. bestimmte sich bislang ) nach dem inhaltlich 
(qualitativen) Schwerpunkt der betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung des Steuerpflichtigen. Dem zeitlichen (quantitativen) Umfang 
der Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers kommt im Rahmen die-
ser Würdigung lediglich eine indizielle Bedeutung zu. Ein häusliches 
Arbeitszimmer stellt folglich den Mittelpunkt der gesamten betrieb-

» Dipl.-Finanzwirt Werner Becker, Namborn

Kippt die „neue“ Arbeitszimmerregelung?

Der Gesetzgeber hat die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
durch das StÄndG 2007  erheblich eingeschränkt. Derartige Kosten können nur noch steuermindernd 
berücksichtigt werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet. Die Regelung ist von Anfang an umstritten, denn bereits bei der Anhörung 
des Finanzausschusses im Bundestag hatten namhafte Steuerexperten Bedenken im Hinblick auf die 
Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung geäußert. Wie nicht anders zu erwarten, liegt die Sache nunmehr 
dem BVerfG zur Entscheidung vor. Ob die Karlsruher Richter allerdings ein weiteres „Konjunkturpaket“  
für die Steuerbürger schnüren, ist ungewiss.
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lichen und beruflichen Betätigung dar, wenn nach Würdigung des 
Gesamtbildes der Verhältnisse und der Tätigkeitsmerkmale dort die-
jenigen Handlungen vorgenommen und Leistungen erbracht werden, 
die für die konkret ausgeübte betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
wesentlich und prägend sind.
Das häusliche Arbeitszimmer und der Außendienst können nicht 
gleichermaßen „Mittelpunkt“ der Tätigkeit eines Steuerpflichtigen 
sein. Übt ein Steuerpflichtiger nur eine betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit aus, die in qualitativer Hinsicht gleichwertig sowohl im 
häuslichen Arbeitszimmer als auch am außerhäuslichen Arbeitsort 
erbracht wird, so liegt der Mittelpunkt der gesamten beruflichen 
und betrieblichen Betätigung dann im Arbeitszimmer, wenn der 
Steuerpflichtige mehr als die Hälfte der Arbeitszeit im häuslichen 
Arbeitszimmer tätig wird. Bei einem Steuerpflichtigen, der meh-
rere betriebliche oder berufliche Tätigkeiten nebeneinander aus-
übt, ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der jeweiligen Betätigung 
abzustellen. Es sind vielmehr alle Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit 
zu erfassen. Dabei sind regelmäßig folgende Fallgestaltungen zu 
unterscheiden:

    Bilden bei allen Erwerbstätigkeiten - jeweils - die im häuslichen 
Arbeitszimmer verrichteten Arbeiten den qualitativen Schwer-
punkt, ist der Fall unproblematisch, denn dann liegt dort auch der 
Mittelpunkt der Gesamttätigkeit.

    Bilden hingegen die außerhäuslichen Tätigkeiten – jeweils – den 
qualitativen Schwerpunkt der Einzeltätigkeiten oder lassen sich 
diese keinem Schwerpunkt zuordnen, so wird das häusliche 
Arbeitszimmer auch nicht durch die Summe der darin verrichte-
ten Arbeiten zum Mittelpunkt der Gesamttätigkeit.

    Bildet das häusliche Arbeitszimmer den qualitativen Mittelpunkt 
lediglich einer von mehreren Einzeltätigkeiten, ist regelmäßig 
davon auszugehen, dass das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt 
der Gesamttätigkeit bildet.

Der Steuerpflichtige hat allerdings die Möglichkeit, anhand konkreter 
Umstände des Einzelfalls glaubhaft zu machen oder nachzuweisen, 
dass die Gesamttätigkeit gleichwohl einem einzelnen qualitativen 
Schwerpunkt zugeordnet werden kann, und dass dieser im  häus-
lichen Arbeitszimmer liegt. Abzustellen ist dabei auf das Gesamtbild 
der Verhältnisse und auf die Verkehrsanschauung, nicht auf die Vor-
stellung des betroffenen Steuerpflichtigen.

Beispiele:
Verkaufsleiter V ist nicht selbständig tätig und nutzt einen Raum des 
von ihm bewohnten Hauses als Arbeitszimmer. Er hat mehrere Mitar-
beiter, die als Vertreter Kunden aufsuchen. V selbst besucht ab und zu 
Großkunden. Des Weiteren plant, beaufsichtigt und überprüft er die 
Tätigkeit seiner Mitarbeiter. Er ruft die Tätigkeitsberichte, die diese 
direkt an die Zentrale weitergeben, täglich ab, analysiert sie und prüft, 
ob die Jahresziele eingehalten werden. Ferner gehört es zu seinen Auf-
gaben, die Platzierung der Waren zu überprüfen. Dazu ist er wöchent-
lich im Durchschnitt 2 Tage außer Haus. Die übrige Zeit verbringt er 
in seinem Arbeitszimmer, wo er i. d. R. 8 bis 10 Stunden arbeitet. V 
erbringt die für seinen Beruf wesentlichen Leistungen im häuslichen 
Arbeitszimmer und geht keiner typischen Außendiensttätigkeit nach. 
Die Organisation der Betriebsabläufe vom Arbeitszimmer aus ist für 
seine berufliche Betätigung prägend, während seiner Arbeitszeit im 
Außendienst lediglich eine nachgeordnete Bedeutung zukommt. Das 
Arbeitszimmer bildet somit den Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung.

Diplomingenieur D steht bei seinem Arbeitgeber kein Arbeitsplatz 
zur Verfügung. Er wartet die von seinem Arbeitgeber für ver-
schiedene Chemieunternehmen hergestellten Industriepumpen. 
Deshalb bewahrt D sämtliche Konstruktionszeichnungen der in 
seinem Kundengebiet ausgelieferten Pumpen einschließlich der 
dazugehörigen technischen und geschäftlichen Unterlagen in sei-
nem Arbeitszimmer auf. Tritt an einer Pumpe ein Defekt auf, ist 
es Aufgabe des D, anhand der ihm vorliegenden Unterlagen eine 
technische Lösung zu erarbeiten. Unter Umständen muss er dabei 
neue Konstruktionspläne, Zeichnungen, Skizzen und Alternativlö-
sungen anfertigen. Dies bewerkstelligt er im Arbeitszimmer. Die 
jeweilige theoretische Lösung wird telefonisch oder schriftlich an 
den Kunden weitergegeben; gelegentlich sucht er auch den Kunden 
auf. Die Durchführung der Reparaturarbeiten obliegt nicht D. Neben 
diesen Tätigkeiten ist D auch in geringem Umfang an der Akqui-
sition von Neukunden tätig. Die Tätigkeit des D wird wesentlich 
durch die Erarbeitung individueller technischer Problemlösungen 
im Arbeitszimmer geprägt und ist nicht mit der eines typischen 
Handelsvertreters vergleichbar. Er erarbeitet zwar bisweilen auch 
vor Ort beim Kunden Problemlösungen, jedoch überwiegen die im 
Arbeitszimmer verrichteten Kerntätigkeiten zeitlich. Das häusliche 
Arbeitszimmer bildet daher den Mittelpunkt seiner gesamten beruf-
lichen Betätigung.

2.3  Nutzung des Arbeitszimmers zur Erzielung 
unterschiedlicher Einkünfte

Übt ein Steuerpflichtiger mehrere betriebliche oder berufliche Tätig-
keiten nebeneinander aus und bildet das häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der Gesamttätigkeiten, so sind die Aufwendungen 
für das Arbeitszimmer entsprechend dem Nutzungsumfang den 
darin ausgeübten Tätigkeiten zuzuordnen. Dabei ist der Abzug der 
anteiligen Aufwendungen selbst bei den Tätigkeiten möglich, deren 
Mittelpunkt außerhalb des Arbeitszimmers liegt.

Beispiel: Steuerfachwirtin S ist bei einer Steuerberatungsgesellschaft 
beschäftigt und hat eine 40-Stundenwoche. Die Steuerberatungspraxis 
sucht sie nur gelegentlich auf und arbeitet im Übrigen im häuslichen 
Arbeitszimmer (Telearbeitsplatz). Daneben ist sie an 10 Stunden in 
der Woche für einen Steuerfachverlag schriftstellerisch tätig. Die 
gesamten Arbeitszimmeraufwendungen betragen 2 000 EUR.
Da das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der Gesamttätigkeit bildet, 
können sämtliche Aufwendungen angesetzt werden. Folglich sind 
400 EUR als Betriebsausgaben bei den Einkünften aus selbständiger 
(freiberuflicher) Tätigkeit und 1 600 EUR als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit abzugsfähig.

2.4  Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers 
zu Ausbildungszwecken

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 4 EStG ist die Regelung des § 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6b EStG auch für Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer anzuwenden, das für die eigene Berufsausbil-
dung genutzt wird. Als Ausbildungskosten können maximal  
4 000 EUR als Sonderausgaben abgezogen werden (§ 10 Abs. 1 Nr. 7
Satz 1 EStG).
Beispiel: Der verheiratete Lehrer L erzielt Einkünfte aus nicht 
selbständiger Tätigkeit und nutzt das häusliche Arbeitszimmer zur 
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 12 Stunden in der Woche. 
Seine Ehefrau E studiert an einer Fernuniversität Mathematik und 
nutzt hierfür das häusliche Arbeitszimmer 36 Wochenstunden. Die 
jährlichen Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer betragen 
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insgesamt 3 000 EUR. Daneben hat E weitere studienbedingte Auf-
wendungen von 2 000 EUR.
E kann die auf ihren Nutzungsanteil entfallenden Aufwendungen 
für das häusliche Arbeitszimmer i. H. v. 2 250 EUR (= 75 % der 
Gesamtaufwendungen) als Sonderausgaben geltend machen. Da 
sie noch weitere studienbedingte Aufwendungen hat, betragen 
die Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung insgesamt 
 4 250 EUR . Als Sonderausgaben können jedoch nur 4 000 EUR abge-
zogen werden. L kann seine Aufwendungen von 750 EUR (= 25 % der 
Gesamtaufwendungen) - nach derzeitig geltender Rechtslage - nicht 
als Werbungskosten abziehen, da sich der Mittelpunkt der beruflichen 
Betätigung bei einem Lehrer in der Schule befindet. 

2.5  Abzugsfähige Raumkosten und Aufwendungen 
für Einrichtungsgegenstände

Zu den Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer gehören ins-
besondere die anteiligen Aufwendungen für Miete bzw. Gebäude-AfA, 
Schuldzinsen, Energiekosten, Renovierungs- und Reinigungskosten 
sowie Grundsteuer. Aufwendungen für die Ausstattung des Zimmers, 
wie z. B. Tapeten, Teppiche, Fenstervorhänge, Gardinen und Lampen, 
können ebenfalls steuermindernd angesetzt werden. Luxusgegen-
stände (kostbare Teppiche und teure Gemälde), die vorrangig der 
Ausschmückung des Arbeitszimmers dienen, gehören hingegen zu 
den nach § 12 Nr. 1 EStG nicht abziehbaren Kosten der privaten 
Lebensführung.
Aufwendungen für Arbeitsmittel, z. B. Schreibtisch, Bücherregal, PC 
und Drucker, gehören nicht zu den Arbeitszimmeraufwendungen, 
sondern stellen regelmäßig Arbeitsmittel dar. Deren steuerliche 
Berücksichtigung ist ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG möglich. 

Beispiel: Lehrer L hat für sein häusliches Arbeitszimmer einen 
Schreibtisch für 400 EUR erworben, der ausschließlich beruflich 
genutzt wird. Die Aufwendungen sind im Jahr der Zahlung in voller 
Höhe als Werbungskosten abzugsfähig, da es sich um ein geringwer-
tiges Wirtschaftsgut i. S. v. § 6 Abs. 2 EStG handelt.

» 3. Neuregelung verfassungsrechtlich bedenklich
Steuerexperten hatten bereits bei der Anhörung des Finanzaus-
schusses im Bundestag beachtliche Bedenken im Hinblick auf die 
Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung geäußert. So kommt insbe-
sondere ein von mehreren Lehrerverbänden in Auftrag gegebenes 
Rechtsgutachten zu dem Ergebnis, dass § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG 
i. d. F. des StÄndG 2007 auf der Grundlage der bisherigen Auslegung 
der Mittelpunktsklausel gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz 
verstößt und damit verfassungswidrig ist. 

3.1 Finanzgerichte vertreten unterschiedliche Auffassungen
Zwischenzeitlich liegen erste, allerdings divergierende Entschei-
dungen der Instanzengerichte zu der in Rede stehenden Problematik 
vor. Hierzu im Einzelnen Folgendes:

    Das FG Berlin-Brandenburg  hat in einem Verfahren wegen vor-
läufigem Rechtsschutz die Eintragung eines Freibetrags auf der 
Lohnsteuerkarte 2007 für die Nutzung eines häuslichen Arbeits-
zimmers abgelehnt. Das Gericht ist der Auffassung, dass der Mit-
telpunkt der beruflichen Tätigkeit eines Forstbeamten außerhalb 
des häuslichen Arbeitszimmers liegt. Unerheblich sei, dass dem 
Antragsteller für die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung stehe, denn diese Alternative zur Berücksichtigung 

von Arbeitszimmeraufwendungen sei ab dem Veranlagungszeit-
raum 2007 weggefallen. Zudem bestünden keine ernstlichen Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung. Der Antrag-
steller könne sich insbesondere nicht auf einen Verstoß gegen 
den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und das daraus folgende 
Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit berufen (FG 
Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 06.11.2007, 13 V 13146/07, 
EFG 2008 S. 367).

    Das FG Rheinland-Pfalz  gelangt in einem Hauptsacheverfah-
ren zu der Überzeugung, dass sich die gegenüber der Vor-
gängervorschrift restriktivere Regelung des § 6 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 6b EStG gerade noch im Rahmen des dem Gesetzgebers 
eröffneten Gestaltungsspielraums bewege und folglich nicht 
verfassungswidrig sei. Im Übrigen stellten die von einem 
Lehrer getätigten Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer keine unausweichlichen Ausgaben dar. Denn die von 
ihm im häuslichen Bereich zu verrichtenden (Heim-)Arbeiten 
könnten ebenso in den sonstigen zum Wohnen genutzten Räu-
men, z. B. einer „Arbeitsecke“ verrichtet werden (FG Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 17.02.2009, 3 K 1132/07, EFG 2009 
S. 651, Az der anhängigen Revision beim BFH: VI R 13/09).

    Das FG Münster  ist dagegen anderer Ansicht. Das Gericht hält die 
durch das StÄndG 2007 erfolgte Beschränkung des Betriebsaus-
gaben- bzw. Werbungskostenabzugs insoweit für verfassungswid-
rig, als der Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer nicht (mehr) möglich ist, wenn z. B. einem Lehrer für 
die berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zu Verfügung 
steht. Das Abzugsverbot verletze in diesem Fall das Gebot der 
Folge richtigkeit. Das FG hat daher eine Entscheidung des BVerfG  
darüber eingeholt, ob durch die im StÄndG 2007 erfolgte Ände-
rung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 EStG eine Regelung 
getroffen worden ist, die insoweit gegen den Gleichheitsgrund-
satz nach Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, als der Abzug von Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann nicht mehr 
möglich ist, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht (FG Münster, Vor-
lagebeschluss vom 08.05.2009, 1 K 2872/08 E, Az. beim BVerfG: 
2 BvL 13/09).

    Das Niedersächsische FG  hat ebenfalls ernstliche verfassungs-
rechtliche Zweifel an der einfach-gesetzlichen Neufassung des 
§ 9 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG. Es hat das 
Finanzamt im Wege der Aussetzung der Vollziehung verpflichtet, 
die Aufwendungen für die häuslichen Arbeitszimmers eines Lehre-
rehepaares als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte einzutragen. Die 
Kosten der Arbeitszimmer seien nach der für den Veranlagungs-
zeitraum 2006 geltenden Rechtslage für diese Steuerpflichtigen 

Dipl.-Finanzwirt Werner Becker

ist als Sachbearbeiter beim Ministerium der 
Finanzen des Saarlandes für das (außer-)gericht-
liche Rechtsbehelfsverfahren und das Steuerbe-
ratungswesen zuständig.
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beruflich veranlasst gewesen. Sie seien zur Erwerbssicherung 
unvermeidlich, denn wer als Lehrer seiner Dienstverpflichtung 
nicht folge und seinen Unterricht mangels eines angemessenen 
Arbeitsplatzes in der Schule zu Hause nicht vor- und nachbereite, 
könne auch nichts verdienen. Dementsprechend seien die Arbeits-
zimmerkosten nach dem aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
entwickelten Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der 
finanziellen Leistungsfähigkeit, dem Gebot der Folgerichtigkeit 
und nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen zum „pflichtbe-
stimmten Aufwand“ zu berücksichtigende Erwerbsaufwendungen 
auch für die Veranlagungszeiträume ab 2007 (Niedersächsisches 
FG, Beschluss vom 02.06.2009, 7 V 76/09).

    Schließlich hat auch das Sächsische FG  einem Antrag eines 
Pharmaberaters auf Aussetzung der Vollziehung des Einkommen-
steuerbescheides 2007 entsprochen. Der Antragsteller hatte eine 
Bescheinigung seines Arbeitgebers vorgelegt, wonach ihm in den 
Räumen seines Arbeitgebers kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht. Das Gericht geht zwar davon aus, dass der Antragstel-
ler in seinem häuslichen Arbeitszimmer nur Hilfstätigkeiten zur 
Außendiensttätigkeit verrichtet hat und dass vieles dafür spricht, 
dass die Entscheidung des Finanzamts rechtmäßig ist. Es lasse sich 
jedoch nicht ausschließen, dass das BVerfG auf die Vorlage des FG 
Münster im Sinne des Antragstellers entscheide. Das Sächsische 
FG befand, dass dies allein schon ernstliche Zweifel i. S. v. § 69 
Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 FGO begründe und die Aussetzung der Voll-
ziehung rechtfertige (Sächsisches FG, Beschluss vom 10.06.2009, 
1 V 663/09, n. v.). 

3.2 BFH muss ggf. abschließend entscheiden
Wie der BFH die Sache sieht, ist derzeit noch schwer einzuschätzen. 
Im Revisionsverfahren VI R 13/09 gegen das Urteil des FG Rheinland-
Pfalz hat er zum einen die Möglichkeit, selbst durch Urteil zu entschei-
den. Zum anderen kann er das Verfahren ebenfalls aussetzen und 
die Sache dem BVerfG zur Entscheidung vorlegen. Daneben besteht 

für den BFH die Möglichkeit, Stellung zum Vorlagebeschluss des FG 
Münster Stellung zu nehmen, sollte er vom BVerfG hierzu aufgefor-
dert werden . Ungeachtet dessen muss der BFH im Beschwerdever-
fahren VI B 69/09 (nach summarischer Prüfung) eine, wenn auch 
nur vorläufige, Entscheidung fällen.

» 4. Auswirkungen für die Praxis
Obwohl die gesetzliche Regelung zum häuslichen Arbeitszimmer 
derzeit verfassungsrechtlich umstritten ist, wird man die rechtlichen 
Erwägungen des BVerfG zur Entfernungspauschale nicht „eins zu 
eins“ auf das Arbeitszimmer übertragen können. Denn bei den Auf-
wendungen für das häusliche Arbeitszimmer besteht sicherlich in 
größerem Umfang eine Nähe zur privaten Sphäre des Steuerpflich-
tigen als bei den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Die 
Verwaltung erlässt zwischenzeitlich aber sämtliche Einkommensteu-
erbescheide und Bescheide über die gesonderte (und ggf. einheitliche) 
Feststellung von Einkünften für Veranlagungszeiträume ab 2007 
insoweit nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 EStG vorläufig .
Ein Einspruch oder eine Aufhebung ist regelmäßig nur insoweit erfor-
derlich, als die Aussetzung der Vollziehung beantragt wird. Ob hier-
von Gebrauch gemacht wird, mag jeder für sich entscheiden. Denn 
für den Fall, dass das BVerfG die derzeitige Arbeitszimmerregelung 
für rechtmäßig erachten sollte oder zwar für verfassungswidrig, aber 
dem Gesetzgeber eine weiträumige Übergangsfrist einräumt, um 
den verfassungswidrigen Rechtszustand zu beseitigen (sog. „pro-
futuro-Rechtsprechung“), ist der ausgesetzte Betrag mit 6 % jähr-
lich zu verzinsen. Bei den derzeit auf dem Kapitalmarkt erzielbaren 
Renditen ist eine Aussetzung der Vollziehung daher aus wirtschaft-
lichen Gründen sicherlich nicht zu empfehlen. Nach z. Zt. geltender 
Weisungslage sind die Finanzämter ohnehin gehalten, Anträge auf 
Aussetzung der Vollziehung abzulehnen. Dem Vernehmen nach soll 
zunächst der Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Vollzie-
hungsaussetzungsbeschluss des 7. Senats des Niedersächsischen FG 
abgewartet werden.

» Zusammenfassung
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können ab dem Veranlagungszeitraum 2007 nur noch als Betriebs-
ausgaben bzw. Werbungskosten abgezogen werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung bildet. Zwar spielte das Kriterium des beruflichen Mittelpunkts schon bisher eine 
Rolle für die steuerliche Absetzbarkeit, aber nur für die Frage, in welcher Höhe die Kosten absetzbar sind. Es stellt 
sich daher die Frage, ob der Begriff des „Mittelpunkts“ der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 
angesichts der geänderten Rechtslage neu definiert werden muss. Denn die bisherige Definition war nur auf der 
Grundlage des in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG a. F. vorgesehenen abgestuften Systems vertretbar.
Soweit das BVerfG von einer Verfassungswidrigkeit ausgehen sollte, bleibt die Frage offen, ob auch die Abschaffung 
der Alternative 1 in Satz 2 der bisherigen Regelung verfassungswidrig ist. Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 
2006 konnten nämlich auch Steuerpflichtige, die das häusliche Arbeitszimmer zu mehr als 50% ihrer beruflichen 
oder betrieblichen Tätigkeit nutzten, ihre Aufwendungen bis zum Höchstbetrag von 1 250 EUR abziehen. Dazu 
gehörten z. B. Arbeitnehmer, die ihre fachschriftstellerische Nebentätigkeit nur im häuslichen Arbeitszimmer und 
nicht in ihrem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Büro ausüben konnten oder durften.
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» 1.  Anrufungsauskunft – eingeschränkt bindende 
Klärung lohnsteuerlicher Fragen

Die Anrufungsauskunft nach § 42e EStG ermöglicht dem Arbeitgeber 
oder Arbeitnehmer von der Finanzverwaltung eine für das Lohnsteuer-
Abzugsverfahren bindende Klärung der lohnsteuerlichen Behandlung 
eines Sachverhalts zu erlangen. Angesichts dieser Bindungswirkung 
ist die Anrufungsauskunft im Hinblick auf die Haftungsrisiken des 
Arbeitgebers aus der Lohnsteuereinbehaltungspflicht für diesen von 
erheblicher praktischer Relevanz. 

» 2.  Bisherige BFH-Rechtsprechung 
Bisher hatte der BFH der Anrufungsauskunft lediglich den Charakter 
einer bloßen Wissenserklärung zuerkannt. Er verneinte das Vorliegen 
eines Verwaltungsakts, da es an einer Regelung eines Einzelfalls mit 
unmittelbarer Rechtswirkung nach außen fehle. Die Finanzverwal-
tung geht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung von der 
Anrufungsauskunft als einer nicht rechtsbehelfsfähigen Wissenser-
klärung aus (vgl. R 42e Abs. 1 Satz 4 LStR). In der Fachliteratur war 
der Rechtscharakter der Anrufungsauskunft schon immer umstritten, 
wobei die überwiegende Auffassung sie jedoch als feststellenden 
Verwaltungsakt qualifizierte. Diese Ansicht stützt sich darauf, dass 
die Auskunft, wie sich bereits aus § 42e EStG und nicht erst aus Treu 
und Glauben ergebe, verbindlich ist und somit von einer Wissenser-
klärung als unverbindliche Mitteilung abzugrenzen ist. 

» 3.  Rechtsprechungsänderung
In seiner Entscheidung vom 30.04.2009 (VI R 54/07) gibt der BFH 
seine bisherige Rechtsauffassung auf und qualifiziert im Anschluss 
an die überwiegende Auffassung in der Fachliteratur die Anrufungs-
auskunft im Sinne des § 42e EStG als feststellenden Verwaltungs-
akt. Diese Qualifikation ermöglicht dem Steuerpflichtigen die Anru-
fungsauskunft mit den Rechtsbehelfen des Einspruchs und der Klage 
anzugreifen.
Der BFH geht unter Heranziehung eines Vergleichs zur verbind-
lichen Auskunft (§ 89 Abs. 2 AO) und zur verbindlichen Zusage 
(§ 204 AO), die unbestritten als Verwaltungsakte qualifiziert werden, 
nunmehr auch bei einer Anrufungsauskunft von einem Verwaltungs-
akt aus, da auch diese durch die einseitige Bindung der Verwaltung 
eine „Regelung“ im Sinne des § 118 Satz 1 AO treffe. Angesichts 
des Zwecks, Steuerpflichtigen aus Gründen der Planungs- und Ent-
scheidungssicherheit Rechtsschutz in Form verbindlicher Auskünfte/

Zusagen bereits vor der Steuerfestsetzung zu gewähren, dürfe der 
Rechtsschutz im Bereich der Anrufungsauskunft für den Arbeitgeber, 
der Entrichtungspflichtiger ist und für Lohnsteuerzwecke vom Fiskus 
in Anspruch genommen wird, nicht schwächer ausfallen. Effektiver 
Rechtsschutz gebiete es auch hinsichtlich der Anrufungsauskunft, 
dass der Arbeitgeber frühestmöglich und definitiv Klarheit über die 
Anwendung lohnsteuerlicher Normen erhalte. 

» 4.  Praxisfolgen
Auf der Grundlage der BFH-Rechtsprechungsänderung hat der Arbeit-
geber nun die Möglichkeit Einspruch gegen die erteilte Anrufungs-
auskunft zu erheben und ggf. im Klagewege gegen die Auskunft 
vorzugehen. Da die bisher von der Finanzverwaltung erteilten Anru-
fungsauskünfte in Folge ihrer bisherigen Qualifizierung als Wissens-
erklärungen keine Rechtsbehelfsbelehrungen enthielten, kann gegen 
derartige Anrufungsauskünfte noch innerhalb eines Jahres seit ihrer 
Bekanntgabe Einspruch erhoben werden (vgl. § 356 Abs. 2 AO). Ist 
auch die Jahresfrist bereits abgelaufen, könnte die Einspruchsfrist 
gegebenenfalls auch durch eine erneute Antragstellung mit dem 
selben Inhalt in Lauf gesetzt werden.
Abzuwarten bleibt wie die Finanzerwaltung auf die BFH-Rechtspre-
chungsänderung reagiert. Akzeptiert sie die neue Rechtsauffassung, 
müsste sie R 42e Abs. 1 Satz 4 LStR, wonach ein Rechtsbehelf nur 
im Falle einer durch das Finanzamt abgelehnten Auskunftsertei-
lung gegeben ist, ändern. Weiter müssten zukünftige Anrufungs-
auskünfte die bei Verwaltungsakten übliche Rechtsbehelfsbelehrung 
beinhalten.

» RA/StB Dr. Falk Loose, München

BFH zur Lohnsteuer-Anrufungsauskunft: 
Einspruch und Klage sind zulässig  

Der BFH hat in seiner Entscheidung vom 30.04.2009 (VI R 54/07) seine ständige Rechtsprechung zur 
Lohnsteuer-Anrufungsauskunft gem. § 42e EStG geändert. Er qualifiziert die Anrufungsauskunft nun als 
feststellenden Verwaltungsakt, gegen den durch Einspruch und Klage vorgegangen werden kann.

Dr. Falk Loose
ist Rechtsanwalt und Steuerberater in der 
Praxisgruppe Steuerrecht der internationalen 
Sozietät Lovells LLP in München
E-Mail: Falk.Loose@lovells.com
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» 1.  Dokumentationspflicht für Banken und 
Rücktrittsrecht bei Telefonberatung

Lizensierte Finanzdienstleister müssen künftig jede Anlageberatung 
bei Privatanlegern protokollieren und dem Kunden noch vor Vertrags-
schluss eine Ausfertigung des Protokolls aushändigen. Wesentlicher 
Inhalt: Angaben und Wünsche des Kunden, Empfehlungen des Bera-
ters und die hierfür maßgeblichen Gründe. Eine Kontrollmöglichkeit 
für den Anleger, ob die Beratung richtig wiedergegeben wurde oder 
im Protokoll Risiken dargestellt sind, die in der Beratung nicht ver-
mittelt wurden.
Im Falle einer telefonischen Beratung muss das Unternehmen das 
Protokoll unverzüglich übersenden. Auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden kann der Geschäftsabschluss schon vor Erhalt des Protokolls 
erfolgen, wenn die Bank dem Kunden ausdrücklich für den Fall, 
dass das Protokoll unrichtig oder unvollständig ist, ein einwöchiges 
Rücktrittsrecht ab Zugang des Protokolls einräumt. Grundsätzlich 
gilt: Im Prozess dient dem Anleger das Protokoll als Beweismittel 
für etwaige Beratungsfehler. Ist das Protokoll lückenhaft oder in sich 
unschlüssig, trifft die Beweislast einer ordnungsgemäßen Beratung 
die Bank.

» 2.  Was sind die Folgen? 
Kritikpunkte in der Diskussion

Auswirkungen werden die Neuregelungen vermutlich auf die 
Geschäftsmodelle der Banken haben. In der Branche halten viele für 
möglich, dass Kreditinstitute künftig ihr Telefonberatungsangebot 
beschränken oder zurückziehen werden. Knackpunkt ist, dass inner-
halb der Rücktrittsfrist bei verschiedenen Finanzprodukten erheb-
liche Kursschwankungen möglich sind. In dieser Zeit liegt das volle 
Kursänderungsrisiko bei der Bank. Kritiker meinen, dem Kunden 
würde so eine risikofreie Spekulation ermöglicht, die Institute wären 
dagegen verpflichtet, die Risiken zu bewerten und abzusichern.

Auch werde die Beweislast für die Richtigkeit und Vollständigkeit des 
Protokolls komplett auf die Institute abgewälzt.  
Im Hinblick auf das Protokoll besteht für den Berater Unklarheit, was 
genau „unterschreiben“ und „zustellen“ bedeutet. Genügt eine digitale 
Signatur des Beraters als Unterschrift - und wenn ja, in welcher Form? 
Reicht es für den Zugang beim Kunden aus, das Protokoll in sein Online-
Archiv zu stellen oder ist eine postalische Zustellung erforderlich? 
Darüber hinaus sehen manche einen Widerspruch zwischen Rück-
trittsregelung und EU-Fernabsatzrichtlinie, die einerseits den Wider-
ruf von Fernabsatzverträgen explizit ausschließt, deren Auflösung 
gemäß Art. 6 Abs. 8 nach Mitgliedstaatenrecht jedoch zulässt. 
Kurzum: Viele offene Fragen und daran anknüpfend große Unsi-
cherheit, wie umfangreich der Anstieg des Schadensersatzrisikos 
für Banken tatsächlich ist.

» 3.  Neufassung des Schuldverschreibungsrechts: 
Ausdehnung der Gläubigerbefugnisse

Das Schuldverschreibungsrecht, dessen  Regelungen größtenteils aus 
dem Jahr 1899 stammten, wurde den Bedürfnissen der internationa-
len Märkte angepasst und bringt für deutsche Unternehmen in der 
Finanzkrise erhebliche Verbesserungen. So wurden die Mehrheits-
befugnisse der Gläubigerversammlung erweitert, um Sanierungen 
von Emittenten zu erleichtern–so wurde etwa die Umwandlung der 
Schuldverschreibungen in Gesellschaftsanteile (sog. Dept Equity 
Swap) in den Maßnahmenkatalog aufgenommen. Außerdem wurde 
die zeitliche Befristung auf drei Jahre im Hinblick auf einen teilweisen 
Verzicht auf die Hauptforderung aufgehoben. Und: Diesbezügliche 
Beschlüsse der Gläubigerversammlung sind nun nicht mehr an die 
Voraussetzung einer Notlage des Schuldners (§ 11 Abs. 1 S. 1 a. F.: 
„nur zur Abwendung einer Zahlungseinstellung oder des Insolvenz-
verfahrens“) geknüpft. Damit können Gläubiger schon im Vorfeld 
der Insolvenz handeln. 

» RA Dr. Matthias Gündel, RAin Christina Gündel, Göttingen

Stärkung der Anlegerrechte durch neues 
Schuldverschreibungsrecht

Die Neufassung des Schuldverschreibungsrechts hat erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung von 
Anleihebedingungen. Telefonische Beratung von Privatkunden ist ab 2010 nur noch unter strengen Auf-
lagen möglich. Denn das „Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse bei Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen und zur verbesserten Durchsetzbarkeit von Ansprüchen von Anlegern aus Falschbera-
tung“ verpflichtet Finanzdienstleister nicht nur grundsätzlich zu einer Anfertigung eines Anlageberatungs-
protokolls und dessen Zustellung an den Beratenen, sondern bei Geschäftsabschluss vor Zusendung des 
Protokolls zur Gewährung eines einwöchigen Rücktrittsrechts. Für Finanzdienstleistungsinstitute bedeutet 
dies einen immensen Aufwand an rechtlicher Absicherung und Vorbereitung ihrer Mitarbeiter – sowohl 
was den Inhalt des Beratungsgesprächs als auch die Art und Weise der Dokumentation angeht.  
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3.1. Modernisierung des Verfahrens
Die wesentlichen Änderungen: Neben der öffentlichen Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger müssen künftig Einberu-
fung und für die Vorbereitung der Teilnahme an der Versammlung 
wichtige Unterlagen zusätzlich unter der Internet-Adresse bereitge-
halten werden. Die Internetseite soll als Informationsbasis für die 
Angelegenheiten der Schuldverschreibungsgläubiger dienen. Bei  
Nichteinhaltung dieser neuen Anforderungen droht die Anfechtbar-
keit der Beschlüsse. Außerdem wird den Gläubigern eine Beschluss-
fassung ohne Präsenz-Versammlung, d.h. eine „virtuelle Gläubiger-
versammlung“ ermöglicht. Auch die Einberufung und die genauen 
Bedingungen der Stimmabgabe sind im Internet bereitzuhalten. Vor-
geschriebener Zeitraum für die Stimmabgabe, die in Textform (Brief, 
E-Mail, Fax) ausreicht: mindestens 72 Stunden.

3.2.  Auswirkungen des neuen SchVG auf die Ausgestaltung von 
Anleihebedingungen

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Gläubigerbefugnisse und 
der Modernisierung der Beschlussfassung ist jedoch zu beachten, 
dass anders als nach dem Modell des SchVG von 1899 und anders als 
noch im Referentenentwurf vorgesehen, die Regeln zu Mehrheitsbe-
schlüssen nicht als zwingendes Prinzip ausgestaltet sind. Vielmehr 
müssen die §§ 5 ff. SchVG als sog. „Opt-In-Klausel“ in den Anlei-
hebedingungen ausdrücklich für anwendbar erklärt werden, wenn 
die Möglichkeit für spätere Änderungen durch Mehrheitsbeschluss 
der Anleihegläubiger eingeräumt werden soll. Gibt es hierzu keine 
Regelung in den Anleihebedingungen, so ist eine spätere Änderung 
nach §§ 5 ff. SchVG ausgeschlossen.
Großer Gestaltungsspielraum besteht hinsichtlich Inhalt und Ausge-
staltung einer solchen „Opt-In-Klausel“.  In Bezug auf die Reichweite 
späterer Änderungen kommen eine unbeschränkte Änderungsmög-
lichkeit, der Ausschluss einzelner Maßnahmen oder eine Beschrän-
kung auf einzelne Inhalte, z.B. auf eine Stundung der Zinsforderung, 
in Betracht (§ 5 III S. 2 SchVG). Des Weiteren können die Anleihe-
bedingungen erhöhte Mehrheitsanforderungen für die Beschlussfä-
higkeit und Gläubigerbeschlüsse vorsehen und die Beschlussfassung 
entweder auf eine physisch anwesende Gläubigerversammlung oder 
Abstimmungen ohne Versammlung beschränken (§§ 5 Abs. 3, 6 
S. 2, 15 Abs. 3 S. 5 SchVG). 
Sollen durch Gläubigerbeschlüsse nicht nur der Emittent, sondern 
weitere Personen verpflichtet werden, so muss auch dies in die Anlei-
hebedingungen aufgenommen werden (§ 22 SchVG). Bei Bestellung 
eines gemeinsamen Vertreters, sind entsprechende Befugnisse und 
eine etwaige Haftungsbeschränkung aufzunehmen (§ 8 SchVG).
In Sachen Durchführung der Gläubigerversammlung sollten die Anlei-
hebedingungen  die Teilnahme von einer vorherigen Anmeldung und 
dem Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme abhängig machen 
(§ 10 Abs. 2, 3 S. 1 SchVG). Ausreichend ist ein Nachweis des depot-
führenden Instituts (§ 19 Abs. 3 S. 2 SchVG). Sofern keine andere 
Regelung getroffen wird,  finden die Vorschriften des Aktiengesetzes 
entsprechende Anwendung (§ 16 Abs.2 SchVG). Das heißt, wird die 
Abstimmung ohne Versammlung nicht durch die Anleihebedingungen 
ausgeschlossen, ist auch eine elektronische Stimmabgabe möglich
(§ 18 Abs. 3 S. 4 SchVG).

3.3. Erweiterte Reichweite des SchVG
Die Beschränkung der Anwendbarkeit des SchVG ausschließlich auf 
Anleihen inländischer Emittenten wurde aufgehoben. Damit wird 
die Aufnahme von Umschuldungsklauseln (Collective Action Clauses 
– CAC) in Anleihebedingungen von Auslandsanleihen der EU-Mit-

gliedstaaten auch nach deutschem Recht zulässig. Gleichzeitig wird 
klargestellt, dass Pfandbriefe nicht als Schuldverschreibung i.S.d. 
SchVG gelten. Auch „Kleinstemissionen“ fallen nun in den Anwen-
dungsbereich des SchVG.

» 4. Fazit
Angesichts der Unklarheiten der Neuregelungen im Zusammenhang 
mit der Unterschrift und dem Zugang des Beratungsprotokolls, ist 
eine Konkretisierung seitens des Gesetzgebers bzw. der Aufsichts-
behörden notwendig. In jedem Fall gelten im Zuge der verschärften 
Schadensersatzrisiken aufgrund der Dokumentationspflicht erhöhte 
Sorgfaltanforderungen für  Berater. Dem Anleger wird dies zusam-
men mit der Neuregelung, dass die Dreijahresfrist bei Schadenser-
satzansprüchen wegen Falschberatung künftig erst dann zu laufen 
beginnt, wenn der Anleger von dem Schaden erfahren hat, in jedem 
Fall zugute kommen. 
Außerdem wurden die Hauptmängel des alten SchVG beseitigt: die 
fehlende Anwendbarkeit auf nach deutschem Recht begebene Anlei-
hen ausländischer Finanzierungstöchter deutscher Unternehmen. 
Konkret bedeutet dies, dass Emittenten in Deutschland Umschul-
dungsklauseln und Beratungs-Know-how künftig genauso nutzen 
können, wie Marktteilnehmer im Ausland. Zusätzliche Beratungsko-
sten bezüglich fremder Rechtsordnungen entfallen. Diese Änderungen 
werden wesentlich zu einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des 
deutschen Anleiherechts beitragen. Die Anpassung an internationale 
Verfahrens-Standards war - im Hinblick auf die Bedürfnisse einer 
vermehrt internationalen Anlegerschaft und die Nutzung moderner 
elektronischer Kommunikationsformen - überfällig. 
Dass es nach neuem Recht den jeweiligen Anleihebedingungen über-
lassen wird, ob und inwieweit verbindliche Beschlüsse der Gläubiger-
mehrheit möglich sind, erscheint insbesondere im Hinblick auf das in 
der Praxis bestehende Bedürfnis Anleihen mit kurzer Laufzeit auch 
ohne Änderungsmöglichkeit zu begeben, sachgerecht. Im Gegenzug 
ist in den Fällen, in denen eine Einbeziehung von Änderungsmög-
lichkeiten gewollt ist, erhöhte Sorgfalt bei der Strukturierung von 
Anleihen gefragt.

Christina Gündel
ist als Rechtsanwältin und PR-Referentin seit 
vielen Jahren im kapitalmarktrechtlichen Umfeld 
tätig und Autorin zahlreicher Fachbeiträge zu 
diesem Themengebiet.

Dr. Matthias Gündel
 ist Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesell-
schafter der auf strukturierte Finanzierungen 
spezialisierten Kanzlei GK-law.de
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Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

Schuld ist immer 
der Steuerberater 
Vor dem Hintergrund der Finanzkrise beobachten einzelne Versicherer verstärkt, dass 
Mandanten ihre Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verstärkt in die Pflicht nehmen. 
Anlass genug für die Berufsträger, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen.

Einer muss ja schuld sein, scheinen sich 
einige Unternehmer zu denken, deren Firma 
in der Konjunkturflaute in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten ist. 2009 kann es 
nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunf-
tei Bürgel gut 34.000 Firmeninsolvenzen 
geben. Schon im ersten Quartal 2009 
rutschten über zehn Prozent mehr Firmen 
in die Insolvenz als im Vergleichzeitraum 
des Vorjahres. Auf der Suche nach einem 
(Mit-) Schuldigen versuchen immer mehr 
Firmenchefs und Insolvenzverwalter, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer in die Pflicht 
zu nehmen. 
Nach dem Motto „wer suchet, der findet“ 
dürften sich hier zweifellos Versäumnisse 
und Verstöße zutage fördern lassen. Das sieht 
auch RA/FAStR Prof. Dr. Axel Pestke, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Steuerbera-
tungsverbands (DStV) so. Seiner Einschät-
zung nach werden verzweifelte Mandanten 
immer häufiger schauen, wen sie noch in 
Anspruch nehmen können. Zwar gebe es 
bisher keine Klagewelle, aber „einzelne Insol-
venzverwalter klagen wohl verstärkt gegen 
die Steuerberater der insolventen Unterneh-
men – in der Hoffnung, dort noch etwas holen 
zu können“, so Pestke. 
Dabei werde beispielsweise Beihilfe zur Insol-
venzverschleppung und ähnlichen Delikten 
geltend gemacht, wenn ein Steuerberater 
weiterhin Umsatzsteuererklärungen für 
das kriselnde Unternehmen abgebe. „Dabei 
wird aber übersehen, dass die Unterneh-
men auch in der Krise weiterhin verpflichtet 
sind, Umsatzsteuererklärungen abzugeben“, 
erklärt Pestke. So bleibe immer zu prüfen, 
ob die geltend gemachten Ansprüche auch 
tatsächlich begründet seien. 
Käme es tatsächlich zu einem Anstieg der 
Klagen und damit auch der Regulierungsfäl-
le, dürften die Prämien in Zukunft steigen. 
Noch beruhigen die Versicherer. Sie könnten 
derzeit keine Auswirkungen auf die Zahl der 

Ein weiteres Problem sieht die Zürich-Ver-
sicherung. Seit einigen Monaten würden 
sich die Schadensfälle bei der Offenlegung 
von Jahresabschlüssen im elektronischen 
Bundesanzeiger häufen, wozu seit Anfang 
2007 offenlegungspflichtige Unternehmen 
verpflichtet sind. 
Das Einreichen der Papiere wie bisher bei 
den Registergerichten reicht nicht mehr aus,  
Ende 2009 ist Schluss mit der Übergangs-
frist. Sie erlaubt es, die Unterlagen in Papier-
form zum Bundesanzeigerverlag in Köln zu 
senden. Ab 2010 müssen die Unternehmen 
die Kosten für die Digitalisierung tragen, bei 
Verstößen drohen Ordnungsgelder bis zu 
25.000 Euro. Viele Unternehmen übertra-
gen daher die Pflicht zur Veröffentlichung 
auf ihre Steuerberater. 

Mögliche Fehlerquellen in 
der Praxis schier unerschöpflich
Unabhängig von diesem Fall sind die Feh-
lerquellen schier unerschöpflich: Die Steu-
ererklärung eines Mandanten wird zu spät 
eingereicht, Fristen für einen Rechtsbehelf 
oder für Rechtsmittel versäumt oder bei der 
Buchhaltung unterläuft ein Rechenfehler. 
Schon sind Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer in der Pflicht, für den entstandenen 
Schaden geradezustehen. 
Auch die Nichtberücksichtigung von Steu-
ervergünstigungen, neuen oder geänderten 
Steuervorschriften oder aktuellen höchstrich-
terlichen Entscheidungen, falsche Auskünf-
te oder einfach der Verlust von Unterlagen 
können teure Auswirkungen haben. Je nach 
Größe des betroffenen Unternehmens oder 
des Steuerfalls kann das schnell ein paar 
Hunderttausend Euro ausmachen. 

Schadensfälle und damit auf die Prämien fest-
stellen. Ausschließen lasse sich das für die 
Zukunft allerdings nicht, so der DStV. Zumal 
einige Versicherungen seit Jahren, unabhän-
gig von der Wirtschaftskrise, eine höhere Kla-
gebereitschaft der Mandanten feststellen. Das 
allein treibe die Beiträge in die Höhe. 

Gründe zur Klage 
finden Mandanten genügend
Gründe finden verärgerte Mandanten immer. 
Bei rund 80.000 Steuervorschriften auf mehr 
als 17.000 Seiten Steuergesetzen und Verord-
nungen ist es ein Leichtes, etwas zu über-
sehen oder falsch auszulegen. Das kompli-
zierteste Steuersystem der Welt ist voll von 
wirren und widersprüchlichen Vorschriften. 
Fehler lassen sich da gar nicht vermeiden.
Im Zweifel interessiert das aber weder das 
Finanzamt noch den Mandanten, dem auf 
einmal eine überraschende Steuernach-
forderung über mehrere Tausend Euro auf 
den Tisch flattert. Schuld ist der Steuerbe-
rater oder Wirtschaftsprüfer, dafür soll er 
be zahlen. 
Wie teuer das werden kann, zeigen zwei 
Praxisbeispiele der Viktoria-Versicherung: 
Ein Steuerberater übernahm die Buchfüh-
rung für ein Unternehmen. Leider erschloss 
sich für das Finanzamt aus den Unterlagen 
nicht, welche Waren das Unternehmen steu-
erfrei verkauft hatte. Also verlangte das Amt 
einfach für alle Waren die Besteuerung, die 
sich auf 125.000 Euro belief. Das Geld wollte 
der Unternehmer von seinem Steuerberater 
ersetzt haben. 
In einem anderen Fall sollte der Steuerbe-
rater Unterlagen für ein Kreditgespräch bei 
der Bank vorbereiten. Die Banker stellten 
dabei einen Buchungsfehler fest, durch den 
sich ein zu günstiges Bild des Unternehmens 
ergab. Den Kredit gab es nicht, dafür aber 
eine saftige Rechnung, er musste 250.000 
Euro Schadensersatz leisten. 
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In der Finanzkrise versu-
chen Mandanten vermehrt, 
ihre Steuerberater für die 
wirtschaftlichen Schwierig-
keiten ihres Unternehmens 
verantwortlich zu machen. 
Zeit für Steuerberater, die 
Leistungen ihrer Vermögens-
schadenhaftpflichtversiche-
rung zu prüfen.
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Damit die Schäden nicht gleich die Existenz 
der Steuerkanzlei bedrohen, sind Steuerbe-
rater,  Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 
Notare verpflichtet, eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
Eine normale Betriebs- oder Bürohaftpflicht-
versicherung reicht nicht aus, denn diese 
deckt meist nur Personen- und Sachschä-
den ab, die in der Kanzlei passieren: Ob ein 
Mandant auf dem frisch gewischten Boden 
ausrutscht und sich den Arm bricht, oder 
der Weihnachtsbaum, der in Brand gerät 
und die umliegenden Büros in Mitleiden-
schaft zieht, die Versicherung zahlt. Auch 
wenn diese Betriebshaftpflichtversicherung 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sollte 
jeder Unternehmer sich und seine Mitarbei-
ter damit vor unkalkulierbaren Schadenser-
satzansprüchen schützen.
Schäden, die durch falsche Beratung oder 
Fehler des Steuerberaters oder Wirtschafts-
prüfers entstehen, deckt die Betriebshaft-
pflicht dagegen nicht ab. Dafür gibt es die 
zwingend vorgeschriebene Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung, für den Steuer-
berater ein Muss. Endet etwa eine Haftpflicht-
versicherung, weil die Beiträge nicht mehr 
bezahlen werden, müssen Steuerberater ihre 
Zulassung zurückgeben. 

Ausländische Versicherungen 
sorgen für Bewegung am Markt
Jahrelang bewegte sich auf dem Markt kaum 
etwas. Einige wenige Versicherer teilten den 
Markt mehr oder weniger unter sich auf. Bis 
vor einigen Monaten neue Assekuranzen aus 
dem Ausland ein Stück vom Steuerberater-
Kuchen abhaben wollten. So versuchen die 
schweizerische Zürich-Gruppe, die britische 
Hiscox oder die Nassau Versicherungen aus 
den Niederlanden im Markt Fuß zu fassen. 
Sie haben nach Auskunft von Steuerberatern 
Bewegung in die starren Preise gebracht. 
Ein Vergleich der Prämien und das Verhan-

deln über die Konditionen können sich also 
lohnen. Derzeit muss ein Steuerberater für 
eine Versicherungssumme von einer Million 
Euro zwischen 1.500 und 1.700 Euro im Jahr 
an Prämien bezahlen. Für die Mindestversi-
cherungssumme von 250.000 Euro verlangen 
die Assekuranzen zwischen 800 und 1.000 

Euro. Die Bundessteuerberaterkammer rät 
zum Vergleich der Angebote. Insbesondere 
bei der Prämiengestaltung gebe es durchaus 
Unterschiede. 
So verlangen einige Versicherungen Zuschlä-
ge für Mitarbeiter oder gewähren Prämien-
nachlässe für Berufsanfänger. Auch Selbst-
behalte können die Prämien drücken. Oft 
lassen sich zudem bei einem gemeinsamen 
Abschluss einer Betriebs- oder Berufshaft-
pflicht- und einer Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung bei einer Gesellschaft 
Nachlässe heraushandeln. 
Wer nur auf die Kosten schielt, wird aber 
nicht glücklich. So wechselte kürzlich eine 
Münchner Steuerberaterin ihren Anbieter, da 
sie bei ihrer bisherigen Versicherung selten 
einen Ansprechpartner erreichte. Zudem 
musste sie immer wieder nachweisen, dass 
sie tatsächlich dort versichert war, da die Ver-
sicherung die Unterlagen nicht mehr fand. 
Ärger, den man sich ersparen sollte. 
Einfluss auf die Höhe der Versicherungsprä-
mie haben auch die Größe der Kanzlei, die 
vereinbarte Deckungssumme, der Schadens-
verlauf in der Vergangenheit oder die Man-
dantenstruktur – ob überwiegend private, 
größere oder kleinere Unternehmen, ver-
mögende Privatkunden oder Kapitalgesell-
schaften. Bei den Leistungen gibt es dagegen 
nur geringe Unterschiede. 
Der Gesetzgeber schreibt die Deckung weit-
gehend im Steuerberatungsgesetz und in den 
entsprechenden Durchführungsverordnungen 
(§§ 51 ff. DVStB) vor. Die neuen Assekuranzen 
versuchen hier mit Mehrleistungen zu punk-
ten. Sie bieten teilweise Versicherungsschutz 
für gemischte Sozietäten, bei denen Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsan-
wälte zusammenarbeiten, oder die Deckung 
für Auszahlungsfehler bei Anderkonten an.
Das Hervorkramen des alten Versicherungs-
scheins und ein Vergleich der Angebote kön-

nen sich also mal wieder lohnen. Bei dieser 
Gelegenheit sollte der Versicherungsschutz 
unbedingt den tatsächlichen Risiken ange-
passt werden, rät der DStV. In vielen Fällen 
habe ein Steuerberater beispielsweise neue, 
vermögende Mandanten hinzubekommen, 
seine Versicherungssumme entspricht aber 

noch dem gesetzlichen Mindestbetrag von 
250.000 Euro. 
Gerade bei größeren Mandanten reiche diese 
Untergrenze häufig nicht aus, so der Ver-
band. Sie gilt pro Versicherungsfall und kann 
maximal für vier Fälle im Jahr in Anspruch 
genommen werden.

Untergrenze liegt bei Steuerberatern 
bei einer Million Euro pro Jahr
Die maximale Absicherung beträgt also eine 
Million Euro im Versicherungsjahr. Wer in 
seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
mit den Mandanten eine Haftungsbegren-
zung vereinbart, muss ohnehin höher versi-
chert sein. Ist die Begrenzung zum Beispiel 
auf eine Million Euro festgelegt, muss auch 
die Mindestdeckung für die Versicherung auf 
eine Millionen Euro pro Versicherungsfall 
angepasst werden. 
Für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch-
prüfer beträgt die gesetzlich vorgeschriebene 
Deckungssumme von Haus aus eine Million 
Euro pro Versicherungsfall. Auch hier gilt: 
Ist eine Haftungsbegrenzung vereinbart, 
erhöht sich die Mindestdeckung auf vier Mil-
lionen Euro pro Versicherungsfall. Die glei-
che Untergrenze gilt, wenn börsennotierte 
Gesellschaften geprüft werden. 
Ob die Mindestdeckung ausreicht, hängt in 
erster Linie von den betreuten Mandanten 
ab. Für Steuerberater, die nur die Einkom-
mensteuererklärungen machen, reicht die 
Mindestdeckung in der Regel aus. Bei kom-
plexeren Mandaten oder großen Unterneh-
men sollte nachgerechnet werden. 
Als Faustregel sollte jeder Berater prüfen, 
welche Schadenssumme bei seinem größten 
Mandanten theoretisch auftreten könnte. 
Eine Unterdeckung kann teuer werden, 
da der Steuerberater für den nicht versi-
cherten Teil mit seinem privaten Vermö -
gen haftet. 

Alexander 
Heintze 
Der Diplom-Ökonom 
arbeitet als Autor für 
Wirtschaftsmagazine 
wie Euro am Sonntag, 
Capital und Fonds & 
Co. Er schreibt haupt-
sächlich über Immobi-

lienthemen, Geschlossene Fonds und Reits.
E-Mail: presse@heintze-net.de

„Einzelne Insolvenzverwalter klagen wohl verstärkt 
gegen die Steuerberater der insolventen Unternehmen – 
in der Hoffnung, dort noch etwas holen zu können.“

RA/FAStR Prof. Dr. Axel Pestke, DStV-Hauptgeschäftsführer
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Einige Versicherungen beobachten – auch 
wegen der zunehmenden Zahl der Klagen 
– eine Tendenz zu höheren Versicherungs-
summen. Um nicht für einen Ausrutscher bei 
den Mandanten gleich eine deutlich höhere 
Versicherungsprämie zahlen zu müssen, 
bieten die Gesellschaften auch sogenannte 
Objektdeckungen an. Dabei wird für einen 
einzelnen Mandanten eine individuelle 
Versicherung abgeschlossen, Umfang und 
Höhe der Versicherung werden individuell 
vereinbart. Da die Unterschiede hier enorm 
sein können, lohnt es sich auf jeden Fall, Ver-
gleichsangebote einzuholen. 
Angst vor einer Deckungslücke brauchen 
Steuerberater bei einem Wechsel der Versi-
cherung nicht zu haben. Naturgemäß werden 
viele Schäden erst nach Jahren bekannt. Ein 
fehlerhafter Ehevertrag wirkt sich vielleicht 
erst aus, wenn die Scheidung nach 20 Jahren 
tatsächlich Wirklichkeit wird. Da die Verjäh-
rungsfrist drei Jahre nach dem Bekanntwer-
den des Schadens beträgt, sind Altfälle also 
eher die Regel. 
Nach Auskunft der Gothaer-Versicherung 
muss der Versicherer, mit dem zum Zeit-
punkt des Verstoßes ein Vertrag bestand, 
einspringen. Für viele Versicherungsvermitt-
ler ein Grund, nur große Gesellschaften zu 
empfehlen, die mit einiger Sicherheit auch 
in ein paar Jahren noch auf dem deutschen 
Markt aktiv sein werden.

Versicherung kommt 
nicht für alle Schäden auf
Doch auch die Vermögensschadensversiche-
rung zahlt nicht alles. Vorsicht ist geboten, 
wenn sich der Steuerberater im Grenzbe-
reich zwischen wirtschaftlicher und recht-
licher Beratung bewegt. Die meisten Gesell-
schaften decken Fehler ab, die Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer bei der Beratung zu 
Fördermitteln, Subventionen, Ratings oder 
Sanierung machen. Aber nur solange die 
Grenzen zur unerlaubten Rechtsberatung 
nicht überschritten werden. 
Fehler, die der Steuerberater als Beirat oder 
Aufsichtsrat in einem Unternehmen macht, 
sind durch die Pflichtversicherung grund-
sätzlich nicht abgesichert. Hierzu muss meist 
eine separate, sogenannte Directors & Officers-
Versicherung abgeschlossen oder der Versiche-
rungsschutz explizit in der bestehenden Ver-
mögensschadenshaftpflicht ergänzt werden. 
Auch bei Treuhändern besteht Versicherungs-
schutz nur für nicht geschäftsführende Tätig-
keiten. Hier sollte man im Vorfeld genau mit 
der Versicherung abklären, welche Geschäfte 
von der Versicherung gedeckt werden und 
welche nicht. 

Sprechen Sie uns an:
0180 202 8 202 444*

bav@deltalloyd.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz, 
ggf. abweichende Preise aus Mobilfunknetzen

Die Lösungen von Delta Lloyd zur betrieblichen

Altersvorsorge sind genau das, was ich gesucht habe.

Strategisch geplant und konsequent umgesetzt, sparen

meine Mandanten und deren Mitarbeiter Steuern und

Sozialabgaben. Für diese vom Staat geförderte

Vorsorgemöglichkeit bietet Delta Lloyd kompetente

Beratung und eine unkomplizierte Abwicklung. 

Das hat mich überzeugt. Meine Mandanten auch.

Für meine Mandanten
mehr vermögen mit
Delta Lloyd

www.steuer-consultant.de
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Die Wirtschaftskrise hat ein Traditionsunter-
nehmen in die Knie gezwungen, den Luxus-
modenhersteller Escada – nur ein prominenter 
Fall unter den mehr als 30.000 anderen Fir-
men, die in diesem Jahr ein Insolvenzverfah-
ren durchlaufen werden. Schuld daran ist vor 
allem die angespannte wirtschaftliche Lage. 
„Dieses Argument ist nicht immer gerechtfer-
tigt. Durch rechtzeitiges Gegensteuern wäre 
manche Notlage vermeidbar gewesen“, sagt 
RA Christoph Wallner von der Sozietät Peter, 
Schönberger & Partner (SPS) in München. 
Gerade bei mittelständischen Unternehmen 
seien dann die Rechtsanwälte und Steuerbe-
rater als Krisenhelfer gefragt.

Steuerberater muss auf 
Fehlentwicklungen hinweisen
Zumal der Steuerberater schon wegen seines 
Mandats meist gefordert ist, über Fehlent-
wicklungen aufzuklären. „Verschlechtert sich 
die Liquiditätssituation eines Unternehmens 
über einen längeren Zeitraum ständig, dann 
muss er darauf aufmerksam machen und am 
besten auch gleich Lösungsvorschläge mitlie-
fern“, rät StB/RA/FAStR Heiko Borgmann von 
der Kölner Kanzlei Borgmann. 
Die Hinweispflicht ergibt sich aus Bestim-
mungen des HGB, des AktG und des GmbHG. 
So muss der Steuerberater bei einer GmbH 
als Beauftragter der Geschäftsführung diese 
dazu anhalten, eine Gesellschafterversamm-
lung einzuberufen, sobald die Hälfte des 
Stammkapitals aufgezehrt ist. 
Oft sei allerdings ein Bündel von Maßnah-
men nötig, um einem „Unternehmen aus 
der Klemme zu helfen“, so Björn Stübiger, 
Leiter des Bereichs Corporate Finance bei der 
Münchner Niederlassung der Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl 
& Partner. „Denn dem Unternehmen macht 
nicht nur ein Problem zu schaffen, sondern 
es steht von vielen Seiten unter Druck.“ 
Schwierig werde es insbesondere, wenn die 

Insolvenzverfahren 

Weichen 
richtig stellen 
Wird ein Unternehmen insolvent, gefährdet das seine Existenz. Werden die 
Weichen danach aber richtig gestellt, können manche trotzdem noch den Turnaround 
zur erfolgreichen Sanierung schaffen. Hierbei kann der Steuerberater helfen.

Produkte eines Unternehmens die Markt-
akzeptanz verloren haben – wie etwa beim 
Modelleisenbahnbauer Märklin. 
Passt das Produkt, so hat die Neuaufstellung 
eines Unternehmens häufig gute Erfolgschan-
cen: Teile des Betriebs werden verkauft, die 
Organisationsstruktur neu ausgerichtet sowie 
lange vernachlässigte Probleme, wie eine 
ungeklärte Unternehmensnachfolge, endlich 
gelöst. Eine Schlüsselfunktion kommt der 
Hausbank zu. „Zieht die nicht mit, steht man 
in der heutigen Finanzierungswelt von vorne-
herein auf verlorenem Posten“, weiß Finanzie-
rungsspezialist Stübiger. „Es ist wichtig, der 
Bank gegenüber immer mit offenen Karten 
zu spielen und ihr nicht erst nach Aufforde-
rung Informationen zukommen zu lassen. Das 
sollte der Steuerberater seinem Mandanten 
einbläuen.“
Die Hausbank ist auch Anlaufstelle für öffent-
liche Fördermittel. So gibt es beispielsweise  
von der LfA Förderbank Bayern ein spezielles 
Programm für Unternehmen in der Krise 
namens „Akutkredit“. „Werden die Kreditli-
nien gestrichen, schaffen es Unternehmen nur 
in Ausnahmefällen, sich einer Insolvenz zu 
entziehen“, sagt Stübiger. 
Zeichnet sich eine existenzielle Unterneh-
menskrise ab, so der Insolvenzrechtsexperte 
RA Rainer Schaaf, Associate Partner von Rödl 
& Partner in Nürnberg, könnte es sinnvoll 
sein, bereits vor Eintritt der Zahlungsunfä-
higkeit oder der Überschuldung den Insol-
venzantrag zu stellen: „Der große Vorteil 
besteht darin, dass Einschnitte wie die Ent-
lassung von Mitarbeitern oder die Lösung von 
Mitverhältnissen schneller vollzogen werden 
können.“ Nachteil: Die Gesellschafter verlie-
ren die Kontrolle über ihr Unternehmen. 
Ein Insolvenzantrag darf nicht willkürlich 
gestellt werden. „Es müssen nachhaltige 
Anhaltspunkte für eine Krise vorhanden sein, 
die dokumentiert sind anhand von Nachwei-
sen wie betriebswirtschaftlichen Auswer-

tungen und/oder einer Geldflussrechnung“, 
so Schaaf. Doch meist wird der Insolvenzan-
trag zu spät gestellt, vor allem bei Familienun-
ternehmen. „Da geht es um das Lebenswerk 
des Unternehmers, um dessen Ansehen in 
der Öffentlichkeit und aus dieser Gefühlsla-
ge heraus werden wirtschaftliche Belange in 
vielen Fällen leichtfertig vernachlässigt“, so 
die Erfahrungen von Wallner von SPS. Wich-
tig ist seiner Ansicht nach die frühzeitige 
legale und strikte Trennung von Privat- und 
Firmenvermögen. 
Problematisch ist nach Wallners Ansicht 
die tatsächliche und/oder rechtliche Ver-
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mischung von privatem und betrieblichem 
Vermögen. Betrieblich genutztes privates 
Vermögen darf sonst, mitunter auch nach der 
Insolvenz, auch gegen den Willen des betrof-
fenen Gesellschafters, weiter – zu Sonderkon-
ditionen – eingesetzt werden. So erlaubt die 
InsO die kostenlose Nutzung betriebsnotwen-
diger Grundstücke bis zu einem Jahr. 

Privates Geld im angeschlagenen 
Unternehmen kann sinnvoll sein
Manchmal kann es sogar sinnvoll sein, pri-
vates Geld ins angeschlagene Unternehmen 
zu stecken, um haftungsrechtlich nicht in die 
Bredouille zu geraten. „Bei Gesellschafterdar-
lehen, die innerhalb von zwölf Monaten vor 
Insolvenzantragsstellung zurückgefordert wur-
den, kann der Insolvenzverwalter später deren 
Rückgewährung verlangen“, so Wallner.
Beispiel: Ein Gesellschafterdarlehen von einer 
Million Euro wurde zurückgezahlt. Zehn 
Monate später besteht beim Unternehmen 
eine Liquiditätslücke von 100.000 Euro. Würde 
ein Insolvenzantrag gestellt, könnte der Insol-
venzverwalter vom Gesellschafter fordern, das 
zurückgezahlte Darlehen dem Unternehmen 
erneut zur Verfügung zu stellen. 
Dieses Geld könnte er voraussichtlich 
abschreiben, weil Gesellschafterdarlehen nur 
als nachrangige Forderungen berücksichtigt 
werden. Deshalb empfiehlt Wallner in die-
sem Fall dem betroffenen Gesellschafter, 
die fehlende Liquidität in das Unternehmen 
als Gesellschafter einzulegen, falls dadurch 
für weitere zwei Monate ein Insolvenzan-
trag vermieden werden kann. Durch diesen 
Schachzug könnte sich der Verlust durch das 
Gesellschafterdarlehen von einer Million auf 
100.000 Euro reduzieren lassen. 
Lässt sich eine Insolvenz nicht abwenden, da 
ein Unternehmen seine Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr erfüllen kann, weil es 
überschuldet ist, muss, etwa bei juristischen 
Personen, ein Insolvenzantrag gestellt wer-
den. „Am besten sollte der Mandant über 
einen Rechtsanwalt den Antrag beim Insol-
venzgericht einreichen“, empfiehlt Schaaf. 
Dann bestehe bei einigen Gerichten sogar die 
Chance, Einfluss auf die Wahl des Insolvenz-
verwalters zu nehmen.
Einen Rechtsanwalt mit ins Boot zu nehmen, 
sei unumgänglich, denn bei einer Insolvenz 
müssten viele rechtliche Details beachtet wer-
den, so der Jurist. Das erfordere einen umfas-
senden rechtlichen Sachverstand, den der 
Steuerberater aufgrund seiner Spezialisierung 
meist nicht mitbringen könne. Für ideal hält 
Schaaf daher die Beratung durch ein Exper-
tenteam, dem auch ein Unternehmensberater 
angehören sollte: „Selbst wenn eine außerge-

Ablauf eines Insolvenzverfahrens
1.  Stellung des Insolvenzantrags durch das Unternehmen, 

dessen Schuldner oder Gläubiger
2.  Gerichtliche Anordnung (Beginn des Insolvenzeröffnungs-

verfahrens – Dauer bis zu drei Monate):
  Bestimmung eines vorläufigen Verwalters
 Bestimmung eines Gutachters
  Einleitung von Maßnahmen zur Sicherung der (verblie-
benen) Vermögensmasse

3.  Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse/Eröff-
nungsbeschluss

4.  Prüfungstermin (Termin bis zu zwei Monate nach der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens)

  Prüfung der angemeldeten Forderungen
5.  Berichtstermin (Termin bis zu drei Monate nach der Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens)
  Bericht über den Fortgang des Verfahrens

6.  Beschluss des Gerichts und Aufhebung des Verfahrens 
(Dauer im Schnitt fünf Jahre)

Quelle: Rödl & Partner

Ein Insolvenzverfahren 
kann die Weichen 
für die Zukunft stellen.
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richtliche Sanierung nicht mehr möglich ist, 
kann so den Gläubigern, aber auch dem spä-
teren Insolvenzverwalter signalisiert werden, 
dass man die Situation im Griff hat.“ 
Wird der Antrag zu spät eingereicht, kann 
der Tatbestand der Insolvenzverschleppung 
vorliegen, mit harten straf- und zivilrecht-
lichen Konsequenzen. Diese schließen die 
persönliche Haftung des Geschäftsführers 
mit ein. Das soll verhindern, dass die Ver-
mögenssituation des Unternehmens bei 
Eintritt der Insolvenz zulasten der Gläubiger 
verschlechtert wird. 

Drei Wochen Zeit, den 
Insolvenzantrag zu stellen
Zur Stellung des Insolvenzantrags hat die 
Unternehmensleitung drei Wochen Zeit. „In 
diesem Zeitraum muss sie mit dem Steuerbe-
rater die finanzielle Situation genau durch-
leuchten“, erklärt Borgmann. Dabei müssen 
die Vermögenswerte ermittelt werden, wobei 

hier nicht das HGB, sondern die InsO maßge-
bend ist. Folglich sind für die Bewertung des 
Vermögens die Zerschlagungswerte anzuset-
zen: Dafür dürfen stille Reserven, zum Beispiel 
in Form von Immobilien, aktiviert werden und 
es kann auch versucht werden, Nachschüsse 
von Gesellschaftern zu erhalten. 
Der Steuerberater muss aufpassen, denn 
nachdem es sich bei seinem Mandat oftmals 
um eine langjährige Beziehung handelt, weiß 
er über die finanzielle Situation des Unter-
nehmens gut Bescheid. Dadurch können 
sich in dieser Phase Aufklärungspflichten 
ergeben. „Eine sich anbahnende Liquiditäts-
klemme sollte die Geschäftsführung selbst 
erkennen, bei der Überschuldung kann man 
das nicht ohne Weiteres voraussetzen, weil 
die Zusammenhänge, auch wegen aktueller 
gesetzlicher Änderungen, komplizierter 
sind“, sagt RA Wallner von PSP. 
Das Insolvenzverfahren selbst gliedert sich 
in zwei Stufen, denn dem eigentlichen Insol-

venzverfahren ist das Insolvenzeröffnungs-
verfahren vorgeschaltet. Dieses dauert rund 
zwei bis drei Monate. Ziel ist es, zu ermitteln, 
ob genügend Vermögen vorhanden ist, um 
das Verfahren zu finanzieren. Der Zeitrah-
men für die Verfahrensdauer wird auch durch 
die Agentur für Arbeit vorgegeben, denn sie 
zahlt maximal drei Monate Insolvenzgeld für 
die Mitarbeiter, erklärt Schaaf. 
Ist der Insolvenzantrag gestellt, wird ein vor-
läufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. „Ob 
es sich um einen starken oder schwachen 
Insolvenzverwalter handelt“, so Schaaf, 
„hängt meist vom Zufall ab.“ Aus Mandan-
tensicht ist ein schwacher Insolvenzver-
walter vorteilhafter, weil er Verfügungen 
der Geschäftsführung durchwinkt, sofern 
sie nicht die Insolvenzmasse mindern. „Bei 
einem starken Insolvenzverwalter trifft die-
ser alle Entscheidungen, die Geschäftsfüh-
rung hat dann nichts mehr zu melden.“ 
Das heißt jedoch nicht, dass der Mandant und 
seine Berater untätig bleiben sollten. „Jetzt 
zeigt es sich, ob die zunächst gescheiterten 
Sanierungsanstrengungen doch noch von 
Erfolg gekrönt werden“, gibt RA Wallner von 
PSP zu bedenken. Wenn das eigentliche Insol-
venzverfahren beginnt, gibt es zwei Möglich-
keiten, wie es weitergeht – entweder kommt 
es zur Regel- oder Planinsolvenz.“ 
Die Weichen für ein Planinsolvenzverfah-
ren, das es seit gut zehn Jahren gibt, sollte 
bereits vor dem vorläufigen Insolvenzverfah-
ren gestellt sein. Ziel des Verfahrens ist es, 
eine Fortführung des Unternehmens zu errei-
chen. Anders ist die Situation beim Regel-
insolvenzverfahren, die auf die Zerschlagung 
des Unternehmens hinausläuft. 
Für die Planinsolvenz muss ein Insolvenzplan 
beim Insolvenzgericht zur Prüfung einge-
reicht werden. Entspricht er den gesetzlichen 
Vorgaben, muss eine Gläubigerversammlung 
einberufen werden und ihn billigen. Nimmt 
die den Insolvenzplan an, dann muss dieser 
Beschluss vom Insolvenzgericht bestätigt 
werden. Damit ist die Insolvenz beendet – 
Resultat aus Sicht der Eigentümer: Sie behal-
ten ihr Unternehmen oder sie können es als 
gesamte Einheit verkaufen, ohne dass ihm 
noch der Makel der Insolvenz anhaftet. 

In zwei bis sechs Monaten 
kann alles über die Bühne sein
„Die größere Gestaltungsfreiheit und die 
erheblich kürzere Dauer sind der große Vor-
teil für alle Beteiligten“, urteilt Schaaf. Zwei bis 
sechs Monate nach der Verfahrenseröffnung 
kann alles über die Bühne sein. Bei der Rege-
linsolvenz können mehrere Jahre verstreichen, 
bis alles abgewickelt ist.

Das Insolvenzplanverfahren
Das Insolvenzplanverfahren hat zum Ziel, zwischen Unternehmen 
und Gläubigern eine Vereinbarung zustande zu bringen: Sie soll dessen 
Fortführung ermöglichen. 

Im vom Insolvenzgericht genehmigten 
Plan werden die Forderungsquoten fest-
gelegt. Wenn die Quoten aus zukünf-
tigen Erträgen des Unternehmens 
bedient werden sollen, müssen dem 
Insolvenzplan Vermögensübersichten 
beigefügt sein wie Plan-Bilanzen, Plan-
GuVs und Plan-Liquiditätsrechnungen. 
Aus ihnen muss zu ersehen sein, dass 
das insolvente Unternehmen nach der 
Sanierung die Ertragskraft besitzt, die 
versprochenen Zahlungen zu leisten. 

  Vorteil für die Gläubiger: 
Sie bekommen schneller Geld.

  Vorteil für die Eigentümer: 
Sie behalten ihr Unternehmen. 

Ablauf:
1.  Möglichst vor oder kurz nach Stel-

lung des Insolvenzantrags Erstel-
lung einer Kurzstudie „Insolvenz-

plan und Empfehlungen zur Unter-
nehmenssanierung“. Abstimmung 
der Planungsinhalte mit den Haupt-
gläubigern

2.  Erstellung eines Insolvenzplans, 
abgestimmt mit dem vorläufigen 
Insolvenzverwalter im Insolvenzer-
öffnungsverfahren 

3.  Einreichung des Insolvenzplans 
durch den Insolvenzverwalter nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens

4.  Vorprüfung durch das Insolvenzge-
richt

5.  Niederlegung des Insolvenzplans in 
der Geschäftsstelle des Gerichts zur 
Einsicht

6.  Annahme des Plans im Erörterungs- 
und Abstimmungstermin durch die 
Gläubiger

7.  Bestätigung des Insolvenzplans 
durch das Insolvenzgericht 

Quelle: Rödl & Partner
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Bei der Regelinsolvenz, die laut Schaaf immer 
noch das vorherrschende Verfahren ist, wird 
vom Insolvenzgericht ein – endgültiger – 
Insolvenzverwalter bestimmt. Auf dessen 
Ernennung hat die Geschäftsführung eines 
Unternehmens relativ wenig Einfluss. Die 
einzige Vorgabe ist die, dass der Insolvenz-
verwalter fachlich geeignet sein muss, darü-
ber hinaus spielt die Ortsnähe häufig eine 
Rolle. „Eigentlich sollten keine Listen kursie-
ren, aber de facto teilen sich einige Kanzleien 
in jeder Stadt diesen Markt“, sagt der Kölner 
StB/RA/FAStR Borgmann. „Steuerberater 
sollten sich da trotzdem mit Ratschlägen 
zurückhalten. Vorschläge oder gar Lösungs-
konzepte werden von den Insolvenzrichtern 
fast stets skeptisch beäugt“, so Walter. Nicht 
zu unterschätzen ist Schaaf zufolge der Ein-
fluss der Rechtspfleger: „Die müssen mit dem 
Insolvenzverwalter zusammenarbeiten. Des-
halb hat ihr Urteil bei der Auswahl durch den 
Richter ein hohes Gewicht.“
Das eröffnete Insolvenzverfahren besteht aus 
drei Terminen: Dem Prüfungs-, Berichts- und 
dem Schlusstermin. Jeder Gläubiger muss 

binnen drei Monaten seine Forderung beim 
Insolvenzverwalter anmelden. Dieser prüft 
deren Rechtmäßigkeit und ist gegenüber der 
Gläubigerversammlung und ihrem Gläubiger-
ausschuss berichtspflichtig. Nach Abschluss 
des Verfahrens erfolgt im Schlusstermin die 
Verteilung der Insolvenzmasse entsprechend 
der festgestellten Quote. „Auf den Ablauf hat 
der Steuerberater keinerlei Einfluss“, sagt 
Borgmann.
Ob der Steuerberater weiter engagiert wird, 
entscheidet allein der Insolvenzverwalter. 
„Meistens bringen die ihr eigenes komplettes 
Team mit“, so Borgmann. Schaaf hat allerdings 
auch schon die Erfahrung gemacht, dass die 
Mandate oft weiterlaufen. „Der Insolvenzver-
walter weiß, dass er nicht gut beraten ist, auf 
das Know-how des Steuerberaters zu verzich-
ten.“ Was das Honorar betrifft, sei der Steuer-
berater sogar besser dran als vor der Insolvenz. 
Die Tätigkeit auf Basis eines Steuerberatungs-
vertrags mit dem Insolvenzverwalter wird ihm 
ohne irgendwelche Abschläge vergütet. 
Ein interessantes Angebot für viele Steuerbe-
rater dürfte die Fortbildung zum „Fachbera-

Sie suchen fi nanzielle Unterstützung in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten?
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ter für Sanierung und Insolvenzverwaltung“ 
des Deutschen Steuerberaterverbands sein. 
„Steuerberater erhalten durch sie Einblick 
in eine Rechtsmaterie, in der sie aufgrund 
ihrer Ausbildung nicht zu Hause sind“, findet 
Schaaf. 
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Modetrends kommen, gehen und wiederholen 
sich. In der Computertechnik ist es ähnlich. 
Früher waren Eingabegeräte ohne Festplatte 
und Arbeitsspeicher mit einem Großrechner 
verbunden. Dann hielten komplette PC Ein-
zug in die Büros. Auch sie wurden mit einem 
zentralen Server verbunden, agierten aber 
meist eigenständig. 
Heute geht der Trend wieder zur Terminal-
lösung, wobei fast alle Programme, aber 
auch die Daten, auf dem Server liegen. „Wir 
bewegen uns gerade weg von Desktops und 
Laptops“, berichtet Steuerberater Jürgen 
Jeschke von der Kanzlei Slomka & Jeschke 
aus Hannover. 

Arbeitsplätze mit einfachen 
Rechnern ausgestattet
Von den 13 Arbeitsplätzen sind bislang drei 
mit einfachen Rechnern bestückt – sie sind 
ohne Laufwerk, Lüfter und Arbeitsspei-
cher. Dafür sind sie leiser, günstiger in der 
Anschaffung, verbrauchen weniger Energie 
und starten schneller. Schritt für Schritt stellt 
nun Jeschke seine Kanzlei um. 
Alle Geräte hängen an einem Windows-Ter-
minal-Serversystem, das wiederum aus zwei 
Servern besteht und zu Jahresbeginn erneu-
ert wurde. Auf ihnen laufen die Kanzlei-Soft-
ware, alle Office-Programme, aber auch das 
E-Mail-Programm mit sämtlichen Terminen, 
Kontakten und E-Mails. „An den Arbeitsplät-
zen werden nur noch die Bildschirminhalte 
angezeigt. Alle Daten befinden sich auf den 
Servern“, beschreibt Jeschke seine IT-Lösung. 
Bei der Einrichtung hat ihm ein lokales 
Software-Haus geholfen, das auch Mandant 
der Kanzlei ist. Die Aktualisierungen seines 
Kanzlei-Software-Anbieters spielt Jeschke 
selbst ein, da er technisch versiert und auch 
interessiert ist. Die Sicherung der Daten, die 
sogenannten Back-ups, macht er ebenfalls 
selbst. Jeden Tag werden die Daten auf ein 
Bandlaufwerk übertragen und sicher ver-
wahrt. 
Die Server stehen in einem separaten Raum 
in seiner Hannoveraner Kanzlei, einen spezi-

ellen Zugangsschutz gibt es aber nicht. Fällt 
der Strom aus, könnte dies eine spezielle Not-
stromversorgung 30 Minuten lang überbrü-
cken. Ein Klimagerät kühlt bei Bedarf beide 
Hochleistungsserver. 
Jeschke betreibt seit über fünf Jahren seine 
eigene Serverlösung und hat damit gute 
Erfahrungen gemacht. Die beiden neuen 
Server haben rund 25.000 Euro gekostet, 
deren Nutzung auf vier Jahre gerechnet wird. 
„Damit ist diese Lösung für uns wesentlich 
günstiger als eine gleichwertige ASP-Lösung“, 
sagt Jeschke. 
ASP steht für Application-Service-Providing 
und bedeutet im Deutschen das Mieten von 
Software: Ein Dienstleister stellt in einem 
Rechenzentrum dabei Server und Software 
zur Verfügung, während die Kunden über 
Datenleitungen, in der Regel mit DSL-
Geschwindigkeit, darauf zugreifen.
Sämtliche Daten liegen somit nicht mehr in 
der Kanzlei, sondern im Rechenzentrum. 

Gegenüber der Datenabspeicherung außer-
halb der Kanzlei haben aber viele Steuerbe-
rater noch ihre Vorbehalte.
Beim Kanzlei-Software-Anbieter Datev gehört 
das Angebot zwar zu den am schnellsten 
wachsenden Geschäftsfeldern. Allerdings tut 
sich die Genossenschaft mit genauen Nut-
zerzahlen schwer, Sprecherin Claudia Specht 
spricht von einigen Hundert Nutzern. Auch 
beim Preis gibt sie sich zurückhaltend. Bei 
einem mittleren dreistelligen Monatsbetrag 
liege der Einstieg für Datev ASP compact. 
Wer das volle Angebot nutze, müsse mit 
einem vierstelligen Eurobetrag pro Monat 
rechnen. 
Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 
Datev eG, erläutert die Vorteile: „Mit Datev 
ASP kommen Software-Lösungen, Servicelei-
stungen und Serversysteme aus einer Hand. 
Unsere Kunden werden so nicht nur vom IT-
Verwaltungsaufwand entlastet und können 
sich damit auf ihre Kernkompetenz konzen-

Vorteile einer 
Hosting-Lösung

Anforderungen an eine 
eigene Serverlösung

1.  Skalierbarkeit, bei höherem Bedarf 
wird mehr Leistung hinzugebucht

2.  Immer die aktuellste Hardware ver-
fügbar

3.  Einspielen von Updates und 
Patches ist Teil der Dienstleistung

4.  Gesicherter Server (Zugangs-
kontrolle, Brandschutz, Strom-
versorgung)

5.  Redundantes Serversystem, das 
heißt, zwei Server sichern sich 
gegenseitig ab

6.  Anbindung an ein leistungsfähiges 
Hochgeschwindigkeits-Internet

7. Automatische Datensicherung

Hardware 

Daten auslagern 
In Kanzleien fallen viele sensible Mandantendaten an. Sie aus dem Haus zu geben, fällt aber den meisten Steuerberatern schwer. 
Doch sollte man sich bewusst machen, dass die Daten in einem professionellen Rechenzentrum meist noch sicherer liegen. 
Manche Kanzleien gehen noch einen Schritt weiter und verlassen sich auf das Rechenzentrum des Anbieters: Hier lagern sie ihre 
Daten und nutzen über das Internet die Programme und Anwendungen, die dort auf den Servern liegen. 

1.  Ausreichender Brandschutz
2.  Zugangskontrolle und  -schutz 

zum Serverraum (Berechti-
gungen)

3.  Unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung und Notstromaggregat

4. Kühlung bzw. Abluftsystem
5.  Datensicherung mit regelmä-

ßigem Back-up
6.  Aufbewahrung der Datensiche-

rung außerhalb der Kanzleiräume
7.  Testweise Rückspielung eines 

Back-ups
8.  Einspielen von Programm-

Updates und Sicherheits-Patches
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trieren. Sie verbessern damit auch die Quali-
tät ihrer IT-Sicherheit, sind technisch immer 
‚up to date’ und reduzieren schließlich ihre 
Kapitalbindung, weil kostspielige Hardware-
Anschaffungen vermieden werden.“ 
Die Miet-Software hat Carsten Schulz, StB bei 
Henniges, Schulz & Partner Steuerberatungs-
gesellschaft in Hannover, früh überzeugt. Seit 
2004 ist er mit der Kanzlei Datev-ASP-Kunde. 
„Ich war nach meiner Ausbildung immer 
auch als Administrator in diversen Kanzleien 
tätig. Dabei war mir klar, dass wir es selbst 
nur mittelmäßig können“, erklärt Schulz 
im Rückblick. Er nutzt heute das komplette 
Datev-Programm. 
Von den 24 stationären und mobilen Rech-
nern greifen die Kanzleimitarbeiter auf die 
Daten zu, die im Nürnberger Rechenzentrum 
der Datev liegen. Ebenso nutzen die Han-
noveraner Microsoft-Programme wie Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook und ein Viren-
schutzprogramm. Alle diese Programme 

liegen im Rechenzentrum der Genossen-
schaft, erklärt Datev-Pressesprecherin 
Specht. Zudem gebe es jeden Rechner, samt 
seiner Inhalte, zwei Mal. Das hauseigene 
Rechenzentrum, so der IT-Dienstleister, sei 
gegen Feuer und Einbruch geschützt, ver-
füge über eine Notstromversorgung, eine 
extra Internet-Anbindung, eine Kühlung und 
modernste Hardware-Ausstattung. Selbst 
eine geschützte Datenanbindung per DSL 
stellt die Datev zur Verfügung. Ziel sei es 
zu verhindern, dass jemand von außen auf 
den Datenverkehr zugreifen oder ihn mani-
pulieren kann, so der IT-Dienstleister. 

Kein Wechsel zwischen den 
Anwendungen notwendig
An jedem Arbeitsplatz der Hannoveraner 
Steuerberatungskanzlei stehen zwei Moni-
tore mit einer Bildschirmdiagonale von 60 
Zentimetern, was 24 Zoll entspricht. Weil 
hier alle Unterlagen digitalisiert sind, brau-
chen die Mitarbeiter somit nicht zwischen 
den Anwendungen zu wechseln. „Links ist 
die Mandantenakte geöffnet, und im rechten 
Bildschirm schreibt man einen Text in Word“, 
erklärt Schulz. 
Eintreffende Faxe werden dem Empfänger 
als Bildanhang, in Form einer TIF-Datei, 
via Outlook zugestellt. Ausgehende Faxe 
können direkt aus Word versendet werden. 
Die eingehende Post wird morgens von 
einem Mitarbeiter gescannt und ins Datev-
Rechenzentrum übertragen. Dann stehen die 

Dokumente allen Mitarbeitern im System zur 
Verfügung. Auch die Telefonanlage ist an den 
Server angebunden. Die eingehende Rufnum-
mer wird erkannt und der Mitarbeiter hat mit 
der Gesprächsannahme die Mandantenakte 
auf seinem Monitor geöffnet.
Carsten Schulz selbst hat heute mit Software-
Updates, Sicherungskopien und Datenan-
bindung nichts mehr zu tun. Er genießt die 
gewonnene Flexibilität, arbeitet gelegentlich 
von zu-Hause oder auch beim Mandanten vor 
Ort. Acht Telearbeitsplätze hat die Kanzlei 
lizenziert. Er selbst geht per Laptop und USB-
UMTS-Karte online und greift auf die Daten 
im Datev-Rechenzentrum zu. „Hier gilt das 
Prinzip von Besitz und Wissen“, so Schulz. 
Für den Zugang benötigt er die Datev-Smart-
card für seinen Rechner – Besitz – sowie ein 
Passwort – Wissen. Wer also nur eins von 
beiden hat, erhält keinen Zugang. 
Mindestens sechs Mal im Jahr müssen Datev-
Nutzer ihr Passwort zu ändern. Zudem gibt 
es für die Kanzleimitarbeiter eine schrift-
liche Internet-Benutzungsrichtlinie, die 
über sichere und zugelassene Anwendungen 
aufklärt. HSP geht sogar so weit, dass alle 
Termine, Kontaktdaten und Mails automa-
tisch an die mobilen Multifunktions-Handys 
gesendet werden. 
Allerdings wird gleichzeitig deutlich, dass in 
der Kanzlei ohne funktionierende und zuver-
lässige Datenverbindungen nur wenig funk-
tioniert. Die Datev sichert im Jahresschnitt 
eine Verfügbarkeit von 99 Prozent zu. 

Auf externen Serveranlagen 
liegen die Anwendungs-
programme und die Daten 
der Nutzer, die darauf über 
das  Internet zugreifen.
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Hat Steuerberater Schulz da keine Angst vor 
Ausfällen? „Nein“, so seine knappe Antwort. 
Er könne sich an keine Unterbrechung erin-
nern. 
Falls die DSL-Leitung doch einmal nicht 
funktionieren sollte, schaltet der Router in 
der Kanzlei automatisch auf die noch vorhan-
denen ISDN-Kanäle um, bei HSP gibt es hier-
von acht Stück. Sollte das nicht klappen, kann 
ein UMTS-Stick an den Router angeschlossen 
werden und die Daten werden per Mobilfunk 
übertragen. Würde der Ausfall länger dauern, 
nähme die Datev die Server aus dem Nürn-
berger Rechenzentrum und würde sie nach 
Hannover transportieren. „Ein Ausfall kann 
also nie mehr als zwei Tage dauern“, rechnet 
Schulz vor.

Berechenbarkeit der 
IT-Kosten als Vorteil
Ein weiterer Vorteil liegt für den Steuerbera-
ter in der Berechenbarkeit seiner IT-Kosten. 
Er zahlt einen monatlichen Grundbetrag plus 
eine Lizenzgebühr pro Arbeitsplatz. So kann 
er leicht das Budget für ein Jahr vorausberech-
nen. Außerdem lässt es ihm Flexibilität bei 
der Expansion. Werden für ein Mandanten-
projekt beispielsweise weitere Arbeitplätze 
mit Office-Software benötigt, mietet er diese 
dazu, ohne gleich das komplette Programm 
kaufen zu müssen. „Die Projektarbeit wird 
damit deutlich erleichtert“, sagt Schulz. 
So reizvoll sich das Rundum-Sorglos-Paket 
der Datev anhört, es gibt auch einige Ein-
schränkungen. Carsten Schulz muss mit dem 
Microsoft-Internet-Explorer online gehen. 
Einen anderen Browser wie Firefox, Google 
Chrome oder Opera darf er nicht auf seinem 
Rechner installieren. Tabu sind auch Internet-
Telefonien wie Skype oder das downloaden 
von Musikdateien oder Videos. Will er dies 
trotzdem nutzen, müsste er einen Datev-
unabhängigen DSL-Anschluss hinzubuchen. 
Die Einschränkung gilt auch für weitere Pro-
gramme auf dem Server. 

Die Datev betreibt keine Fremd-Software, 
weshalb Wirtschaftsprüfer oder Anwälte in 
Steuerberatungskanzleien in der Regel eige-
ne Anwendungen benötigen. In diesem Fall 
müssen sie, neben der ASP-Lösung, auch 
noch einen lokalen Server im Büro aufstel-
len. Diese Lücke haben Dienstleister erkannt 
und bieten entsprechende ASP-Lösungen für 
Kanzleien an. 
Bereits seit 2002 hat sich beispielsweise die 
Firma 2NetIT OHG aus Haar bei München auf 
serverbasierte Lösungen im eigenen Rechen-
zentrum (sogenannte Hosted Services) spe-
zialisiert. „Mit unserem Angebot bieten wir 
mittelständischen Unternehmen Sicherheit 
und Verfügbarkeit, wie sie sich sonst nur 
Großunternehmen leisten“, sagt Robert Mos-
heimer, Geschäftsführer von 2NetIT. 
Zu seinen Kunden gehört auch die SGP 
Treuhand aus Mainburg in Bayern. Rund 40 
Mitarbeiter, darunter Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Rechtsanwälte, greifen von 
vier Standorten aus auf die Server im Rechen-
zentrum zu. Sie nutzen Datev-Software, eine 
Audicon-Lösung für die Wirtschaftsprüfung 
sowie die klassischen Office-Anwendungen. 
„Ich kümmere mich so wenig um unsere EDV, 

wie noch nie zuvor“, fasst WP/StB Frank 
Wiemers von der SGP Treuhand seine Erfah-
rungen zusammen. Selbst die Hardware in 
seiner Kanzlei, also alle Rechner, Bildschirme 
und Drucker, stellt 2NetIT zur Verfügung. „So 
habe ich keine Arbeit mit der Beschaffung 
und bekomme alle drei Jahre die neuesten 
Geräte“, sagt Wiemers. Die 2NetIT betreut 
rund 300 Kunden in ihrem nach der ISO 
27001 zertifizierten Rechenzentrum. 

Hosting-Lösung 20 Prozent 
günstiger als eigene Lösung
Nach Berechnung von Geschäftsführer Mos-
heimer fällt die Hosting-Lösung langfristig bis 
zu 20 Prozent günstiger aus, als der Betrieb 
in Eigenregie. Dazu müsste man den gesam-
ten Personalaufwand für Hardware-Beschaf-
fung, Installation, Datensicherung, Updates 
und Reparaturen bei Ausfällen zusammen-
addieren. 
Hinzu kämen die höheren Sicherheitsstan-
dards in einem professionellen Rechenzen-
trum. „Ja, man gibt seine sensiblen Daten 
aus dem Haus, aber man sollte sich bewusst 
machen, das sie dort viel sicherer liegen als 
in der eigenen Kanzlei“, sagt Karin Tigani-
la, Büroleiterin der Anwaltskanzlei Belz & 
Kollegen in München. Die Kanzlei ist eben-
falls Kunde von 2NetIT und lässt dort das 
Anwaltsprogramm Renostar auf den Ser-
vern laufen. Sie möchte nicht mehr zur alten 
Lösung zurück. 
Als es vor einiger Zeit zu Problemen mit dem 
Programm kam, habe 2NetIT ohne Zutun der 
Kanzlei bereits mit Renostar eine Lösung 
erarbeitet. Der bayerische Hosting-Dienst-
leister erweitert sein Angebot nun um ein 
Videokonferenzsystem. „Damit können Mit-
arbeiter an verschiedenen Standorten oder 
mit Mandanten Gespräche in Bild und Ton 
führen“, erklärt Mosheimer. 
Kanzleien die nicht gleich komplett alles 
auslagern wollen, können sich einen Server 
mieten. „Bei unseren Servern hat der Kunde 
volle Administrationsrechte, was die Instal-
lation eigener Software selbstverständlich 
ermöglicht“, sagt Robert Wilmsen, Team-
leiter Vertrieb bei Hosteurope in Köln. Das 
setzt voraus, dass es in der Kanzlei einen 
Mitarbeiter gibt, der technisch entsprechend 
versiert ist und die Rolle des Administrators 
einnehmen kann. 
Die Mietkosten für einen eigenen Server 
belaufen sich nach seinen Angaben auf rund 
60 Euro im Monat. Mit diesem Modell lasse 
sich testweise ein Teil der Daten oder Kanz-
leianwendungen auslagern, um ein sicheres 
Gefühl mit der Außer-Haus-Lösung zu ent-
wickeln.

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

E-Mail: kunde@textkunde.de

»  Begriffserklärung

ASP: Application-Service-Providing, 
das zur Verfügungstellen von Miet-
Software mittels Lizenzen

Clients: Arbeitsplatzrechner der 
Mitarbeiter 

Firewall: Brandschutzmauer, verhindert 
den ungewollten Datenzugriff Fremder

Hosting: engl. Gastgeber, Zugriff auf 
eigene Daten und Programme, die auf 
fremden Servern abgespeichert sind

Performance: Leistungsfähigkeit und 
Tempo einer Hard- oder Software

Router: Regelt den Datenstrom zwischen 
Kanzlei und Internet-Anbieter, kann auch 
eine Firewall beinhalten

Server: zentraler Rechner, auf dem sowohl 
die Daten als auch Programme einer 
Kanzlei liegen, einzelne Clients greifen 
auf diese Daten zu.

UMTS: Mobilfunk der dritten Generation, 
der einen schnellen Datentransfer 
ermöglicht. Der schnellste Datenstandard 
trägt derzeit die Bezeichnung HSDPA mit 
bis zu 7,2 Mbit/Sekunde.
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Treffen Statistiken zu, haben deutsche Ange-
stellte ein Motivationsproblem. Laut einer 
Studie der Beratungsfirma Gallup mit Sitz 
im brandenburgischen Postsdam von 2008 
waren 67 Prozent der 2.000 Befragten nur 
gering an ihren Arbeitgeber gebunden und 
jeder Fünfte habe innerlich bereits gekündi-
gt. Etwas optimistischer stimmt da die Studie 
der Kölner Psychonomics AG, ein Institut für 
Organisationsforschung und Umsetzungsbe-
ratung. Im Jahr 2007 ermittelte sie, dass sich 
nur 31 Prozent der Arbeitnehmer in ihrem 
Job aktiv engagieren. 

Motivationsdefizite 
auch Alltag in Kanzleien 
Zwar lassen sich solche Aussagen nicht ohne 
Weiteres vollständig auf steuerberatende 
Berufe übertragen. Dennoch sehen Kanz-
leiberater auch hier Defizite. „Kanzleiange-
stellte sind zwar vergleichsweise überdurch-
schnittlich motiviert, weil in kleinen Betrie-
ben die Eigenmotivation aufgrund familiärer 
Strukturen wesentlich höher ist als in großen 
Unternehmen, wo es formalistischer zugeht. 
Dennoch wird Mitarbeiterführung auch in 
vielen Kanzleien stiefmütterlich behandelt 
und damit viel Potenzial verschenkt“, so 
Klaus Knorr aus dem hessischen Bad Vilbel, 
der seit 1996 Berufsträger berät. Er empfiehlt,  
Kanzleichefs dadurch zu motivieren, dass sie 
Fehler vermeiden. 
Auch Tim Kohler, Geschäftsführer der Unter-
nehmensberatung Baumann & Baumann Pro-
ventus GmbH im hessischen Ober-Ramstadt, 
geht davon aus, dass Mitarbeiter grundsätz-
lich motiviert sind, sonst würden sie nicht 
zur Arbeit kommen. Es gelte vielmehr Hemm-
schuhe im Arbeitsalltag zu beseitigen, etwa 
mithilfe des Qualitätsmanagements (QM). 
Zudem sollte ein Chef nach einer Entschei-
dung die Konsequenzen mittragen, so Kohler. 

Mitarbeitermotivation 

Perspektiven 
schaffen 
Statistiken und Gespräche im Bekanntenkreis zeigen immer wieder, dass viele Ange-
stellte nur eine geringe emotionale Bindung zum Arbeitsplatz oder -umfeld haben. 
Dienst nach Vorschrift lautet ihre resignierende Devise. Durch „Zuckerbrot und 
Peitsche“ oder „Fördern durch fordern“ versuchen manche Arbeitgeber, mehr Engage-
ment zu erwirken. Doch gerade in Kanzleien gibt es häufig noch effektivere Wege.

Wenn dann noch die Zukunftsperspektive 
stimmt, bleiben, so seine Erfahrung, auch 
gute Mitarbeiter.
KPMG, einer der großen Vier im Bereich der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, bie-
tet Mitarbeitern zur Weiterentwicklung „ein 
ausgefeiltes, praxisorientiertes Trainingspro-
gramm mit abwechslungsreichen Arbeits-
einsätzen“ an, erklärt WP/StB Roger Diener, 
im KPMG-Geschäftsbereich Tax für Perso-
nal zuständig. Zudem werden regelmäßig 
Gespräche mit Mitarbeitern geführt, um ihnen 

eine Rückmeldung zu ihrer Arbeitsleistung 
und möglichen Karrierechancen zu geben. 
Doch nicht nur große, internationale Gesell-
schaften bieten Perspektiven. Kohler ist das 
beste Beispiel dafür: Als ehemaliger Steu-
erfachgehilfe hat er sich über ein Betriebs-
wirtschaftsstudium innerhalb der rechts- und 
steuerberatenden Kanzlei Baumann & Bau-
mann bis in die Chefetage hochgearbeitet. 
2001 hat Kohler zunächst die Leitung der 
Steuerabteilung übernommen, daraus hat 
sich bald auch eine Leitungsfunktion fürs 
Kanzleimanagement entwickelt. 
Kurze Zeit später wurde die externe Unter-
nehmensberatung Proventus gegründet, mit 

dem Ziel, die Arbeitsqualität durch Mitar-
beitermotivation und QM zu verbessern. In 
diesem Bereich berät Proventus auch andere 
Unternehmen und Kanzleien. „Leistungsfä-
hige Strukturen sorgen für eine optimale 
Mandantenbindung. Damit einhergehend 
wird die Wirtschaftlichkeit und die Motiva-
tion gesteigert“, erklärt Kohler. Für ihn ist QM 
aber kein Allheilmittel: „Viel interessanter ist 
es, den Menschen eine Perspektive zu geben. 
Keine Frage, das Geld muss stimmen. Aber 
nur Geld bewegt nicht zum Arbeiten.“ 

Familienfreundliche 
Arbeitsatmosphäre als Pluspunkt
Kanzleiberater Knorr kann das bestätigen: 
„Kleine Kanzleien haben an der Geldfront 
keine Chance, weil die Honorare das gar 
nicht hergeben und die Industrie viel zu 
stark ist.“ Kleine Kanzleien punkten, so 
Knorr, deshalb vielmehr durch eine famili-
enfreundliche Arbeitssituation. Wie gut oder 
schlecht jemand über seinen Arbeitsplatz 
spricht, lasse sich eben nicht vertraglich 
regeln. Ein Home-Office-Angebot hinge-
gen könne, so der Experte, zusätzlich zum 
Betriebsklima und dem guten Umgang mit-
einander beitragen.
Tim Kohler sieht das ähnlich. Auch er weiß: 
„Manchmal passt auch einfach der Zimmer-
kollege nicht oder der Mitarbeiter fühlt sich 
durch irgendetwas anderes benachteiligt.“ 
Der Proventus-Chef und die acht Kanzlei-
partner schauen deshalb mindestens einmal 
pro Woche in jedes Büro der insgesamt 50 
Mitarbeiter, um zu sehen, wie die Stimmung 
ist. „Man bekommt einen Blick dafür. Eini-
ge ziehen sich bei Sorgen ja auch zurück. 
Dann fragen wir nach, was der Grund ist. 
Gegebenenfalls reden wir über Perspektiven, 
etwa darüber, dass der Fachwirt in ein bis 
zwei Jahren seinen Steuerberater machen 

Motivierte Mitarbeiter sind für viele 
Kanzleien der Garant für den Erfolg.

»  Buch-Tipp

Thomas Rösch
Steuern. Erfolg. Fitness. 
So retten wir den Mittelstand 
und sichern uns Lebensqualität
Verlag: www.vorort-consulting.de 
ISBN 978-3-00-026986-8
Preis: 19,95 Euro
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kann und von uns mitfinanziert wird“, sagt 
Kohler. 
StB Thomas Rösch ist Mitinhaber der Steu-
erberatungsgesellschaft Vorort und leitet die 
Kanzlei im unterfränkischen Mellrichstadt. 
Er gibt seinen 20 Mitarbeitern jeden Mor-
gen persönlich die Hand. „Dabei spüre ich 
schon etwas und kann zuhören: Was haben 
sie für Sorgen? Wie geht’s bei der Arbeit? Wie 
geht’s bei den Mandanten? In den fünf Minu-
ten kann ich dann auch mal helfen, wenn 
ein Mitarbeiter nicht weiterkommt, etwa weil 
der Mandant sich nicht rührt. Manchmal ist 
es dieses eine Telefonat vom Chef, das einen 
weiterbringt“, erzählt Rösch. 
Für ihn ist es eine essentielle Aufgabe von 
Chefs, zu sehen, wie es den Mitarbeitern 
geht. „Früher war das mal in vielen Unter-
nehmen selbstverständlich. Ich selbst habe 
es vor 20 Jahren noch in einer Würzburger 
Kanzlei erlebt. Der Chef kannte auch alle 
Namen. Es ist die einfachste und natürlichste 
Methode und sorgt so für gute Stimmung“, 
sagt StB Rösch. Die Hand zu geben sei jeden 
Tag ein neues Angebot und gebe die Chance, 
sich auch im übertragenen Sinn berühren zu 
lassen. 

„Manche können es 
morgens um 8 Uhr noch nicht“
„Wir sind drei Chefs. Manche können es mor-
gens um 8 Uhr noch nicht. Aber dann pas-
siert es eben um 12 Uhr, und das aus vollem 
Herzen. Es ist wichtig für alle, jeden Tag die 
Versicherung zu haben, dass alles o.k. ist, 
und dass es uns gut geht“, sagt der Diplom-
Kaufmann. Wenn Mitarbeiter ihren Chef tage-
lang nicht sehen, entstünden misstrauische 
Denkprozesse, so Rösch: 
1.  Interessiert sich mein Chef noch dafür, 

was ich mache? 
2.  Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? 
Mancher Angestellte kommt sich in solchen 
Situationen verlassen vor. Dabei sei es so 
wichtig, so Rösch, seine Mitarbeiter jeden 
Tag auf die Reise zum Erfolg mitzunehmen. 
„Gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise 
sind alle sensibler geworden, aber bei uns 
auch zufriedener, weil unsere Mitarbeiter 
merken, dass sie nicht unmittelbar betroffen 
sind“, berichtet der Mellrichstädter Steuer-
berater.
Kanzleiberater Knorr bestätigt dies: „Steuer-
beraterkanzleien sind kleine Familien. Wenn 
der Chef offen über alles spricht, machen 
die Mitarbeiter auch vieles mit. Ich kenne 
sogar einen Fall, wo vieles finanziert wer-
den musste und die Mitarbeiter daraufhin 
Gehaltskürzungen akzeptiert haben.“ Wenn 
das menschliche Zusammenspiel und die 

»  Neun Tipps zur Mitarbeitermotivation

Chefs sollten ihre Mitarbeiter als „Mitarbeiter“ im wahrsten Sinne 
des Wortes verstehen, nicht aber als Weisungsempfänger.

1.   Einem Mitarbeiter Tätigkeiten zu erklä-
ren, die er beherrscht, und ihn ständig 
bei der Arbeit zu kontrollieren, signali-
siert, dass Sie ihm nichts zutrauen. Das 
führt zu nachlässiger Arbeit, über die 
kaum nachgedacht wird. Warum sollte 
der Mitarbeiter mehr Einsatz zeigen, 
wenn jeder Schritt diktiert und alles 
noch einmal geprüft wird? In der Regel 
genügen Ergebniskontrollen.

2.   Mit Zielen zu führen heißt, in Abspra-
che mit einem Mitarbeiter klare Vor-
gaben zu entwickeln, was er bis wann 
zu erreichen hat. Das kann auf einen 
Jahreszeitraum bezogen sein, gilt 
aber genauso für einzelne kürzere 
Projekte.

3.   Vermeiden Sie, Mitarbeiter durch 
wiederholte Vergleiche mit Kollegen 
zu besseren Leistungen zu motivieren. 
Damit erreichen Sie meist nur kurzfris-
tige Verbesserungen, die negativen 
Folgen durch die Belastungen des 
Arbeitsklimas sind meist größer.

4.   Halten Sie Ihre Mitarbeiter über die 
Situation Ihrer Firma auf dem Lau-
fenden, ohne zu beschönigen und zu 
übertreiben. Sind Umstrukturierungen 
nötig, erkennen nicht betroffene Mit-
arbeiter frühzeitig, dass ihnen keine 
Gefahr droht. Betroffene Mitarbeiter 
bekommen Zeit, sich auf die anste-
henden Veränderungen einzustellen.

5.   Wenn gravierende Einschnitte notwen-
dig sind (zum Beispiel das Streichen 
von Prämien, Kurzarbeit, Schließung 
von Betriebsteilen oder auch betriebs-
bedingte Kündigungen), machen Sie 
Ihren Mitarbeitern deutlich, warum 
und wie diese Maßnahmen die Situa-
tion Ihres Betriebs verbessern sollen. 
Ihre Mitarbeiter werden unange-
nehme Maßnahmen eher mittragen, 
wenn sie deren Sinn verstehen.

6.   Geben Sie Ihr Wissen weiter. Lassen 
Sie wichtige Mitteilungen per Umlauf 
in der Firma verteilen. Es muss nicht 
immer Fachliches sein. Eine Anekdote 
können Sie ebenso in Umlauf geben.

7.    Achten Sie auch auf Gesundheits-
schutz und Unfallverhütung. Gehen 
Sie mit der Arbeitszeit möglichst fle-
xibel um.

8.   Bezahlen Sie Ihre Mitarbeiter wie 
vergleichbare Unternehmen in Ihrer 
Region und Branche. Nur angemessen 
bezahlte Mitarbeiter sind motiviert 
und bringen eine gute Leistung.

9.   Schaffen Sie klare Strukturen und 
eindeutige Arbeitsabläufe. Das sorgt 
für Transparenz im Unternehmen. 
Undurchsichtige Organisationsstruk-
turen sorgen dagegen für Unsicher-
heit.

Quelle: Dr. Marc-Wilhelm Kohfink, Autor des Buches „Simplify your business. Was Ihre Mitarbeiter 
wirklich motiviert – Die 157 besten Tipps.“ ISBN: 978-3-8125-0850-6, © Copyright 2008 by VNR Verlag 
für die Deutsche Wirtschaft AG

Führungskultur stimmen, dann sei, so Knorr, 
auch die Krise kein Thema. 
Bei beratungsresistenten Kanzleien hingegen 
werde das Thema nach seinen Erfahrungen 
gerne totgeschwiegen und gebe Anlass zu 
Gerüchten. Der schlimmste Fall sei, so Knorr, 
wenn Angestellte aus der Zeitung erfahren, 
dass ein Mandant weggefallen ist. Frühzeitige 
Gespräche in der Kanzlei sind somit elemen-
tar. Bei fortschrittlichen Kanzleien werden, so 

der Kanzleiberater, auch gemeinsam offensive 
Ideen gesucht, um weitere Dienstleistungen 
anzubieten, etwa einen Belegorganisations-
service. Oder einzelne Mitarbeiter schlagen 
von sich aus vor, eine Zeit lang halbtags zu 
arbeiten.
Eine weitere Maßnahme der Steuerberatungs-
gesellschaft Vorort sind ihre BWL-Workshops. 
An diesen Abenden lernen Mandanten und 
Mitarbeiter, anhand von Lehrfilmen und 
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Neue Instrumente zur Mandanten-

bindung: Inventa – das Gothaer

Dienstleistungsprogramm für

Steuerberater.

Als Steuerberater können Sie Ihr Leistungsprofil jetzt
ohne großen eigenen Aufwand den neuen Heraus-
forderungen anpassen. Ergänzen Sie Ihre persönliche
Beratungskompetenz einfach durch das Fachwissen
des Inventa-Experten der Gothaer – so können Sie
auch Ihren anspruchsvollsten Mandanten zusätzliche
Beratung bieten.

Fordern Sie weitere Informationen an:
0221 3083-38 530221 308-34440

Vorträgen, wichtiges Betriebswirtschafts-
wissen. „Vielen kleinen Mandanten, zum 
Beispiel Bäckern, Fleischern oder anderen 
Einzelhändlern, ist eine Unternehmensbe-
ratung zu teuer. Bei zwölf Teilnehmern wer-
den die Honorarkosten jedoch geteilt, sodass 
jeder nur 50 Euro bezahlen muss – Essen, 
Getränke und Schulungsmaterial inklusive. 
Und unsere Angestellten, die alles vorbe-
reiten, bekommen nebenbei ein enormes 
Fachwissen vermittelt“, erläutert der Steu-
erberater. Eine Mitarbeiterin seiner Kanzlei 
werde zurzeit sogar selbst zur Vortragenden 
ausgebildet. Auch seien in seiner QM-zertifi-
zierten Kanzlei teils bis zu 15 Gehälter üblich, 
so der Franke.
„Anreizsysteme, die auf eine Belohnung zie-
len, sollten sehr feinfühlig eingesetzt werden. 
Denn dadurch schafft man sich neue Verwal-
tungsapparate“, meint wiederum Tim Kohler. 
Bei einem Ideenwettbewerb beispielsweise, 
sei die Frage entscheidend, wie viel denn 
tatsächlich auch umgesetzt werde, so der 
Unternehmensberater. Frisches Obst, steu-
eroptimierte Gutscheine und Ausflüge gibt 
es, so Kohler, in seiner Kanzlei, unabhängig 
von Vorleistungen. 
StB Rösch möchte seine Angestellten am liebs-
ten über alle fünf Sinne ansprechen: „Unsere 
Grillfeiern, gemeinsame Theaterbesuche oder 
Wanderungen auf den nahe gelegenen Kreuz-
berg sind sehr beliebt. Vieles davon geht von 
den Mitarbeitern aus. Aber auch auf der Jah-
restagung, der Jahreszielplanung und bei 
den Netzwerktreffen mit anderen Kanzleien 
lassen wir es uns alle gut gehen.“
Obendrein gebe es für Eis und Leckereien 
einen „Wohlfühlfonds“, für den die Inhaber 
jedes Jahr 1.000 Euro spendieren. Auch das 
käme gut an. Eine Auszubildende verwaltet 
den Vergnügungstopf und lernt gleichzeitig 
Verantwortung zu übernehmen, so StB Rösch. 
Der Diplom-Kaufmann gibt solche Tipps auch 
gern weiter. „Wir reden über kurz oder lang 
recht schnell auch mit unseren Mandanten 
darüber, was funktioniert und was nicht“, 
sagt StB Rösch. 

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

 www.petra-uhe.com 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Kanzleimanagement

Stellenanzeigen in Zeitungen oder Fachzeit-
schriften bringen schon lange nicht mehr den 
gewohnten Erfolg. Ebenso wenig nützlich ist 
meist eine Anfrage bei der Bundesagentur für 
Arbeit: Die Flut an Bewerbungen bleibt aus, 
und auch die Qualität der Bewerber lässt teil-
weise zu wünschen übrig. Vor allem qualifi-
zierte Steuerfachangestellte mit vielen Jahren 
Berufserfahrung sind mithilfe der Printme-
dien kaum zu finden. Im Internet rekrutiert 
man sie dagegen häufig effektiver, schneller 
und kostengünstiger.
Vorbei sind die Zeiten, als Steuerberater sich 
aus einem großen Stapel Lebensläufe die 
besten Kandidaten für die Finanzbuchhaltung 
herauspicken und zum Vorstellungsgespräch 
einladen konnten. „Während der Wettbe-
werb größer wird, da es immer mehr nie-
dergelassene Steuerberater in Deutschland 
gibt, schrumpft der Markt an qualifizierten 
Zuarbeitern“, stellt Wolfgang Wehmeier, 
Geschäftsführer beim Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg e.V., fest. „Wir sind jetzt 
in unserer Kreativität gefordert und müssen 
im Internet umtriebig sein“, sagt Wehmeier. 
Es sei heute schon schwierig genug, gute Aus-
zubildende zu finden. Befristet sei es kaum 
noch möglich, erfahrene Steuerfachangestell-
te zu einer Bewerbung zu bewegen. 
Eine umfassende Online-Suche mit beglei-
tenden Imagebildungs- und Personalmar-
ketingmaßnahmen ist heute gerade für 
kleinere Kanzleien unerlässlich, wenn sie 
ihren Mandanten auch in Zukunft kompe-

Mitarbeitergewinnung

Kandidatensuche online 
Elternzeit, Teilzeit, Pflegezeit, längere Erkrankungen und ein Berg von Arbeit – immer wieder kommt es in der Steuerberater-
praxis zu personellen Engpässen, die Kanzleiinhaber intern nur schwer lösen können. Doch wer heute für seine Kanzlei von außen 
nach geeigneten Mitarbeitern sucht, steht manchmal vor noch größeren Herausforderungen. 

tente Ansprechpartner präsentieren wol-
len. Den geringsten Aufwand bereitet eine 
Anzeige auf der kanzleieigenen Homepage. 
„Nicht einmal die Hälfte aller niedergelas-
senen Steuerberater in Deutschland besitzt 
jedoch eine eigene Website“, beklagt Weh-
meier. Dabei recherchieren rund 80 Prozent 
der potenziellen Mitarbeiter nach Stellen im 
Internet und wollen sich dort auch über die 
Kanzleien informieren. 

Online-Präsenz von Kanzleien 
wichtig für die Bewerber
Wer mit seiner Kanzlei nicht online ist, ver-
spielt deshalb eine wichtige Chance der Mit-
arbeiterwerbung. StB Gerhard Heim, Inhaber 
der Heim und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH im hessischen Gelnhausen, bekommt 
von den Bewerbern eine sehr positive Reso-
nanz auf seine Internet-Präsenz. „Als vor zwei 
Jahren gleich zwei meiner Mitarbeiterinnen in 
Mutterschutz gegangen sind, haben sich sehr 
gute Fachkräfte initiativ bei mir beworben, 
weil sie sich von der Kanzleidarstellung auf 
der Homepage angesprochen fühlten“, erzählt 
er. „Ich habe gleich zwei eingestellt.“ 
Auch StB Carsten Schulz, geschäftsführender 
Gesellschafter bei HSP Steuer in Hannover, 
ist davon überzeugt, dass ein professioneller 
Internet-Auftritt für die Mitarbeitergewin-
nung einer Kanzlei unerlässlich ist: „Wir 
bekommen regelmäßig Initiativbewerbungen 
aufgrund unserer Website. Außerdem akqui-
rieren wir darüber im Durchschnitt einen 
neuen Mandanten pro Woche.“
Insbesondere kommt es darauf an, dass die 
Website bei den Suchergebnissen im Inter-
net, zum Beispiel über Google, auf den vorde-
ren Positionen landet. Das wiederum hängt 
von der Homepage-Programmierung ab: 
„Wir sind inzwischen auf Platz 1 bei Google, 
wenn man die Suchbegriffe ‚Steuerberater’ 
und ‚Hannover’ eingibt“, sagt Schulz: Seine 
Homepage hat er von Web-Experten pro-
grammieren und sich das einiges kosten 
lassen. „Diese Investition hat sich aber sehr 
gelohnt“, sagt er.

Ein positiver Nebeneffekt ist außerdem, dass 
sich die Reichweite der Homepage-Stellenan-
zeige durch ihre Erfassung in den speziellen 
Job-Suchmaschinen erhöht. www.jobrobot.de 
und www.jobpiraten.com sind solche Meta-
Suchmaschinen, die Homepages nach Jobs 
durchforsten und sie dann den Suchenden zur 
Verfügung stellen. Tipp: Erzeugen Sie einen 
Link von Ihrer Startseite auf die Rubrik Stel-
lenangebote, denn Online-Bewerber verlieren 
ungern Zeit mit langwieriger Suche nach ver-
steckten Informationen. Außerdem empfiehlt 
es sich, weitere Links zu interessanten Fachar-
tikeln und Kanzleiinfos zu hinterlegen. Online-
Recherche muss auch Vergnügen bereiten. 
Stellen Sie Ihr Team, auch im Bild oder Vide-
ostream, vor und beschreiben Sie Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Besonderheiten.
Besonders für die regionale Suche nach Per-
sonal eignen sich die Online-Stellenbörsen 
der regionalen Zeitungen wie zum Beispiel 
www.sueddeutsche.de oder www.fazjob.net. 
Hier ist oft eine Kombinationssuche nach 
Region, Branche und Stichwort möglich. 
Die Anzeigen bleiben wesentlich länger 
aktuell als ihre Printpendants und kosten 
häufig weniger. Ferner gibt es Portale wie 

Viele Bewerber werden 
über Online-Stellen-
börsen auf potenzielle 
Arbeitgeber unter den 
Kanzleien aufmerksam.
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Folgende Fragen sollte die  
Online-Stellenanzeige beantworten

Die 10 wichtigsten Jobbörsen 
für Ihr Online-Recruiting

Fragen: Antworten/Informationen
Wer sind wir?
Was unterscheidet 
unsere Kanzlei von 
anderen?

-  Name der Kanzlei
-  Spezialisierung beziehungsweise Schwer-

punkttätigkeit
-  Mandantenstruktur
-  Kanzleigröße und Mitarbeiterzahl
-  Standort
-  Eventuell Führungsstil

Was brauchen wir in 
unserer Kanzlei?

-  Grund für die Ausschreibung 
(Vertretung Elternzeit, Expansion)

-  Beschreibung der Aufgaben (z.B. Finanzbuch-
haltung, Mitwirkung bei der Erstellung von 
Monats- und Jahresabschlüssen, Kontenpfle-
ge und Lohnbuchhaltung)

-  Verantwortungsumfang und Vertretungs-
macht

-  Entwicklungsmöglichkeiten

Wen suchen wir für 
unsere Kanzlei?
Welche fachlichen und 
persönlichen Qualifi-
kationen sollten 
Bewerber mitbringen?

-  Berufsbezeichnung
-  Ausbildung und Vorbildung
-  Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
-  Berufserfahrung
-  Persönliche Eigenschaften

Was bieten wir 
unseren Mitarbeitern?
Mit welchen materiel-
len und immateriellen 
Anreizen können wir 
punkten?

-  Sozialleistungen
-  Gehalt
-  Nebenleistungen
-  Weiterbildungen, z.B. zum Steuerfachwirt 

oder Steuerberater
-  Betriebsklima
-  Flexible Arbeitszeitregelungen (Gleit-/Teilzeit) 
-  Flexibler Arbeitsort, z.B. Home-Office

Was erbitten wir von 
den Bewerbern?

-  Umfang der Bewerbung
-  Art und Weg der Bewerbung 

(z.B. Kurzbewerbung per E-Mail oder Formular 
auf der Homepage)

-  Adresse und Ansprechpartner mit E-Mail-
Koordinaten

www.jobscout24.de Hoher Bekanntheitsgrad. Im Kandi-
daten-Pool kann man nach passenden Mitarbeitern suchen 
und Profile durchstöbern. Stellenanzeige im Standardlayout: 
490,- Euro, vier Wochen online.
www.monster.de. Qualifizierte Kandidaten und 47 Millio-
nen Seitenabrufe pro Monat – www.monster.de ist eine 
der reichweitenstärksten Jobbörsen Deutschlands. Sehr 
viele Anzeigen für den Bereich Buchhaltung, Steuer- und 
Prüfungswesen. Anzeige in Deutschland im Standardlayout 
von Monster, auch mit Ihrem Logo: 795 Euro.
www.stepstone.de - eine Jobbörse mit hohem Bekannt-
heitsgrad. Unter www.finanzen-jobs.stepstone.de finden 
sich passende Stellenangebote aus dem Bereich Steuern, 
Steuerberatung. Stellenanzeige kann auch bei bis zu 220 
Kooperationspartnern von StepStone platziert werden. Stel-
lenanzeige im Standardlayout: 590 Euro, Stellenanzeige im 
individuellen Layout: 995 Euro, 30 Tage online.
www.stellenanzeigen.de Online-Inserat kann u. a. in dem 
reichweitenstarken Online-Mediennetzwerk des Portals 
geschaltet werden. 790 Euro, vier Wochen. Oder: Stellen-
anzeige Small Business, die speziell auf die Bedürfnisse 
kleiner Unternehmen (bis 50 Mitarbeiter) abgestimmt ist. 
Ausschreibung für eine PLZ oder Bundesland, Laufzeit 14 
Tage, Preis: 450 Euro.
www.jobware.de. Karriere-Portal für qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte. Die Anzeige bleibt vier Wochen online für 
995 Euro
www.jobsintown.de Spezialisiert auf die regionale und 
branchenspezifische Jobsuche im Internet. Große Reichwei-
te durch das umfangreiche Karrierenetzwerk (dazu gehören 
unter anderem www.handelsblatt.com, www.wirtschafts-
woche.de, www.karriere.de, www.zeit.de, www.studivz.net, 
www.netzeitung.de). Ihre Stellenanzeige wird individuell 
in Ihrem Corporate Design gestaltet und veröffentlicht. 30 
Tage online bei www.jobsintown.de und auf den Seiten der 
Kooperationspartner zum Preis von 549 Euro.
www.meinestadt.de bietet Möglichkeiten für die Regionali-
sierung Ihrer Anzeigen. Premium-Stellenanzeige – regional 
für eine Laufzeit von vier Wochen: 475 Euro, Premium-Stel-
lenanzeige – lokal: 320 Euro.
www.arbeitsagentur.de Die reichweitenstärkste Online-
Jobbörse im deutschsprachigen Internet. Gerade für Neu-
linge auf dem Gebiet der Online-Personalsuche gut geeignet. 
Nutzung der Kandidaten-Datenbank ist kostenlos, ebenso 
das Schalten einer Online-Annonce. Registrierung erforder-
lich.
www.mehr-als-du-denkst.de/Ausbildungsplaetze.php 
Bundesweite Ausbildungsplatzbörse der Bundessteuerbe-
raterkammer. Kanzleiinhaber können hier kostenlos inse-
rieren, wenn sie Auszubildende suchen.
www.nwb.de Das Online-Portal der Neuen Wirtschafts-
Briefe hat einen Stellenmarkt für Steuer- und Bilanzexper-
ten. Möglichkeit zum Stöbern in Stellengesuchen. Anzeigen 
bleiben sechs Wochen online. Preise differenzieren nach 
Größe der Anzeige. Viertelseite-Anzeige (online = print): 950 
Euro inklusive Verlinkung zur Kanzlei-Homepage.
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www.meinestadt.de oder www.jobsintown.de, 
die sich auf die regionale beziehungsweise 
branchenspezifische Jobsuche im Internet 
spezialisiert haben und durch ein umfang-
reiches Karrierenetzwerk, wie www.handels-
blatt.com, eine große Reichweite bieten. 
Auch Online-Ausschreibungen auf den Web-
seiten der Steuerberaterkammern und -ver-
bände können sich bei der regionalen Suche 
lohnen. Auf der Homepage der BStBK, www.
bstbk.de, wird auf die Stellenbörsen der 
jeweiligen Steuerberaterkammern verlinkt. 
Außerdem bietet die Kammer eine bundes-
weite Online-Ausbildungsplatzbörse, in der 
Kanzleiinhaber kostenlos ihre Stellenanzeige 
schalten können.
Vorteil: Sie erreicht ohne Umwege genau Ihre 
Berufsgruppe. Ähnlich verhält es sich bei 
Anzeigen im Online-Bereich der Neuen Wirt-
schafts-Briefe, die einen Online-Stellenmarkt 
für Steuer- und Bilanzexperten bieten. Auch 
bei www.kanzleijobs.de können Kanzleichefs 
um Personal werben. Zum Erfolg führt auch 

ein Inserat in allgemeinen Online-Jobbörsen. 
Die beliebtesten sind www.jobscout24.de, 
www.monster.de und www.stepstone.de – sie 
haben einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad 
und eine sehr hohe Reichweite. Tipp: Behalten 
Sie die Kosten im Auge, denn es gibt große 
Unterschiede im Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Gute Erfahrungen mit 
Online-Stellenbörsen
Der finanzielle Aufwand kann sich lohnen: 
„Vor Kurzem suchte ich dringend eine Spe-
zialistin für Jahresabschlüsse und Steuerer-
klärungen, da meine langjährige Mitarbeite-
rin wegziehen wollte“, erzählt StB Gerhard 
Heim, der es neben der Ausschreibung auf 
der Homepage mit einer Anzeige bei www.
monster.de probierte. „Ich habe sehr schnell 
gute Bewerbungen bekommen und konnte 
die Stelle innerhalb kurzer Zeit besetzen.“ 
Auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
bevorzugen die Personalakquise über die 
großen Jobbörsen, da sie eine überregionale 

Suche ermöglichen. Von vielen unterschätzt 
sind bislang die sogenannten sozialen Online-
Netzwerke wie Xing, Facebook oder StudiVz. 
Online-Netzwerke haben weltweit rund 734 
Millionen Nutzer. 
Auch StB Carsten Schulz, geschäftsführen-
der Partner der Steuerberatungsgesellschaft 
HSP Steuer, hat mit der Personalsuche via 
Xing gute Erfahrungen gemacht: „Wir haben 
so den Kontakt zu einer sehr qualifizierten 
Bewerberin gefunden. Zur Einstellung kam 
es leider nicht, da sie aus Loyalität dann doch 
bei ihrem alten Arbeitgeber blieb. Aber sie 
hat uns aus ihrem Netzwerk eine sehr gute 
Mitarbeiterin empfohlen, die wir eingestellt 
haben.“ Schulz sucht deshalb weiter bei 
Xing „engagierte Mitarbeiter, um den Erwar-
tungen unserer Mandanten im Rahmen 
unserer andauernden Expansion gerecht zu 
werden und unsere selbst gesteckten Ziele 
zu erreichen“.
Zudem ist er Gruppenmoderator zum Thema 
„Steuerberatung 2.0“. In themenspezifischen 
(Fach-)Foren kann er sich als Steuerberater 
mit Beiträgen hervortun und auf seine (Stel-
len-)Angebote aufmerksam machen. Die 
Gruppe der „Angehenden Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater“ umfasst bei Xing 1.105 
Mitglieder. In der Gruppe „Steuerberater 
in Deutschland“ sind 635 Mitglieder aktiv. 
Daneben gibt es noch die Gruppe der Steu-
erfachangestellten, in der sich nach interes-
santen Kandidaten umsehen lässt. 
Die jeweiligen Gesprächspartner können 
von Mitgliedern angeklickt werden, sodass 
ihr Profil sichtbar wird. Diese wiederum kön-
nen verfolgen, wer ihr Profil geklickt hat und 
welche gemeinsamen Kontakte oder sonstige 
Überschneidungen man hat. So finden sich 
weitere Wege, mit potenziellen Bewerbern 
beziehungsweise Geschäftspartnern in Kon-
takt zu treten und sich gegenseitig Empfeh-
lungen zukommen zu lassen. Wer als Kanz-
leiinhaber also nicht mit großen Namen und 
attraktiven Standorten locken kann, findet 
viele preiswerte Online-Pfade, um potenzielle 
Mitarbeiter für sich zu interessieren. 
Wecken Sie Emotionen, bauen Sie Ängste 
ab, vermitteln Sie Befriedigung, liefern Sie 
Argumente, sprechen Sie Bewerber per-
sönlich an, etwa per Videoinserat auf www.
jobTV24.de oder stellen Sie ein Kanzleivideo 
auf www.youtube.de. Seien Sie innovativ und 
heben Sie sich von den anderen Kanzleien 
ab. Betreiben Sie aktiv Imagepflege im Inter-
net, seien Sie auffindbar, zum Beispiel über 
Google. Publizieren Sie online, beteiligen Sie 
sich in Fachforen, hinterlegen Sie Ihr Profil in 
sozialen Netzwerken. Das steigert Ihre Chan-
ce bei den Bewerbern. 

»  15 Tipps für Ihre Online-Stellenanzeige

Nachdem das Medium Internet anders funktioniert als Zeitungen 
und Zeitschriften sollten folgenden Punkte berücksichtigt werden.

1.  Veröffentlichen Sie Ihre Anzeige im 
Corporate Design.

2.  Binden Sie das Logo der 
Kanzlei ein.

3.  Wählen Sie einen aussagekräftigen 
Titel, um die Zugriffszahlen zu 
erhöhen: „Steuerfachkraft. (m/w) 
Finanz- und Lohnbuchhaltung.“

4.  Vermeiden Sie Abkürzungen wie 
„StB“ beziehungsweise interne 
Begriffe, denn Kandidaten suchen 
meistens nach ausgeschriebenen 
Worten.

5.  Trennen Sie die zusammenge-
setzten Begriffe. Dann werden 
Sie besser in den Suchmaschinen 
gefunden.

6.  Sorgen Sie für eine 
übersichtliche Gliederung.

7.  Halten Sie den Text kurz, vermei-
den Sie unnötige Füllwörter.

8.  Wecken Sie Emotionen. Denn Sie 
haben etwas zu verkaufen.

9.  Vermeiden Sie Stereotype, die alle 
Kanzleien benutzen. Stellen Sie 
Besonderheiten heraus.

10.  Wählen Sie Schlagworte als 
Blickfang. Verwenden Sie viele 
ähnliche Schlagwörter. Das steigert 
die Auffindbarkeit in der Freitext-
suche.

11.  Geben Sie Großstädte/-räume an, 
zum Beispiel Kronberg bei Frank-
furt, Ratingen bei Düsseldorf.

12.  Tippen Sie Ihre E-Mail-
Adresse in der Form 
„steuerberater<at>musterkanzlei.
de“ ein statt „steuerberater@
musterkanzlei.de“, um Spam-Atta-
cken zu vermeiden.

13.  Geben Sie das Datum Ihrer Online-
Anzeige ein und sorgen Sie für 
laufende Updates. So rutscht Ihre 
Anzeige auch in den (Job-) Such-
maschinen wegen ihrer Aktualität 
nach oben.

14.  Hinterlegen Sie als Service ein 
Online-Bewerbungsformular auf 
der Homepage.

15.  Sorgen Sie für eine sinnvolle Verlin-
kung in Ihrer Homepage-Stellenan-
zeige.
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AKTUELLES STEUERRECHT 2009
Geeignet als Weiterbildungsmaßnahme i.S. des §15 der FAO

In dieser Seminarreihe werden alle wichtigen 

Steuerrechtsänderungen, praxiswichtige BFH-

Urteile und Verwaltungsentscheidungen anschau-

lich dargestellt. 

Die Teilnehmer erhalten in jeder Veranstaltung 

zahlreiche Beratungs- und Gestaltungshinweise 

sowie umfangreiche schriftliche Unterlagen und 

eine CD-ROM. 

Deutschlandweit vertrauen uns jedes Jahr mehr als 

15.000 Teilnehmer in 15 Städten.

Jetzt neu in: 
Hannover, Bremen, Kiel und Hamburg

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610Ich melde mich/uns an für die Seminarreihe

AKTUELLES STEUERRECHT 2009
Hannover Mi | 21.10.2009 | 14.00 – 18.00 Uhr
Bremen Do | 22.10.2009 | 14.00 – 18.00 Uhr
Kiel Fr | 23.10.2009 | 14.00 – 18.00 Uhr
Hamburg Sa | 24.10.2009 | 9.00 – 13.00 Uhr

Teilnehmer  

Die Seminargebühr i. H. von Euro 

begleiche ich durch Überweisung bis spätestens 14 Tage vor Beginn 

des Seminars auf das Konto Nr. 457 624 604 bei der Postbank 

Frankfurt (BLZ 500 100 60). 

begleiche ich durch beigefügten Verrechnungsscheck.

Einmaliges Kennenlernangebot 29 Euro 
(anstatt 125 Euro)

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

Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Datenschutz

Stärkung der Stellung des 
internen Datenschutzbeauftragten 
(§ 4f Abs. 3 BDSG 2009)

Der interne Kanzlei-Datenschutzbeauftragte 
ist einerseits Berater der Kanzleileitung und 
andererseits Mitarbeiter. Aufgrund dieser 
Doppelfunktion bergen seine Tätigkeiten 
zwangsläufig ein Konfliktpotenzial gegen-
über der Kanzleileitung und Kollegen. Bis-
her ist der interne Datenschutzbeauftragte 
durch ein Benachteiligungsverbot und eine 
erschwerte Abberufung geschützt. 
Mit Einführung des § 4f Abs. 3 Satz 5 BDSG 
gleicht der Gesetzgeber den Kündigungs-
schutz an vergleichbare Funktionsträger an, 
wie etwa Betriebsratsmitglieder (§ 15 Abs. 
1 Satz 1, 2 KSchG). Eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses ist ohne Einhaltung der 
Kündigungsfristen dann nur noch aus wich-
tigem Grund möglich. Dieser Kündigungs-
schutz wird auf ein Jahr nach der Abberu-
fung des internen Datenschutzbeauftragten 

erweitert (§ 4f Abs. 3 Satz 6 BDSG). Zur 
Wahrnehmung seiner Pflichten muss sich 
der interne Datenschutzbeauftragte perma-
nent fortbilden. Die verantwortliche Stelle, in 
diesem Fall die Kanzleileitung, hat die Teil-
nahme an Fortbildungen zu ermöglichen und 
die entstehenden Kosten zu übernehmen (§ 
4f Abs. 3 Satz 7 BDSG). 
Umfang und Inhalt der Fortbildungen sind 
abhängig vom Umfang der Datenverarbei-
tung, dem Schutzbedarf der personenbe-
zogenen Daten und der Fortentwicklung 
von Recht und Technik (vgl. StC 9/2008, 
S. 56 f.).

Auftragsdatenverarbeitung 
(§ 11 Abs. 2 BDSG 2009)

Häufig wird die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten nicht durch die Kanzlei, 
sondern durch Dritte ausgeführt. Typische 
Fälle sind die Datenträgervernichtung oder 
auch Wartungsverträge mit Systemhäusern 
(vgl. StC 4/2008, 50). Der Auftraggeber hatte 
den Auftragnehmer bisher nach seiner Eig-
nung in Bezug auf die erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen 
auszuwählen (vgl. StC 6/2008, 60 f.). 
Der Gesetzgeber stellt in der neuen Fassung 
des § 11 BDSG klar, dass vor der Erteilung 
eines Auftrags zur Auftragsdatenverarbei-
tung die Einhaltung der erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen 
vom Auftraggeber zu überprüfen sind. Bei 
längerfristigen Verträgen zur Auftragsdaten-
verarbeitung sind diese Prüfungen in regel-
mäßigen Intervallen zu wiederholen. Als 
Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden 
sind die Prüfungen zu dokumentieren.
Aufgrund der Bandbreite an Auftragsdaten-
verarbeitungen gibt der Gesetzgeber in der 
Begründung keinen Hinweis auf den Umfang 
der Dokumentation und das Prüfungsinter-
vall. Die Prüfung durch den Auftraggeber 
muss nicht zwingend vor Ort durchgeführt 
werden. Ein Testat eines Sachverständigen 
oder eine schriftliche Auskunft des Auftrag-

Novelle des Bundesdatenschutzgesetzes 

Wichtige Änderungen
Nach langem Ringen der Koalitionsparteien hat der Bundesrat am 10. Juli 2009 die Bundesdatenschutzgesetz-Novelle II 
verabschiedet. Sie tritt am 1. September 2009 in Kraft und hat erhebliche Auswirkungen auf Steuerberatungskanzleien. Die 
wichtigsten Normen aus der Fülle der Gesetzesänderungen im Überblick.

» Serienplaner

Teil 8 – SteuerConsultant 8/09
Arbeitnehmer – 
im Visier der IT
Teil 9 – SteuerConsultant 9/09
Novellierung des Bundes-
datenschutzgesetzes
Teil 10 – SteuerConsultant 10/09
Übermittlungsprobleme 
bei E-Mails

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

nehmers können ausreichen. Die Anforde-
rungen an einen Vertrag zur Auftragsdaten-
verarbeitung wurden in einem Zehn-Punkte-
Katalog konkretisiert, der den aktuellen 
Empfehlungen der Aufsichtsbehörden und 
auch der Fachliteratur entspricht. Ein Verstoß 
gegen die Regelungen des § 11 Abs. 2 Satz 2 
BDSG n.F. ist nun bußgeldbewehrt (§ 43 Abs. 
1 Nr. 2b BDSG).

Arbeitnehmerdatenschutz 
(§ 32 BDSG 2009)

Die Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Arbeitnehmerdaten wurde 
bisher durch den Arbeitgeber über die all-
gemeinen Zulässigkeitsnormen des BDSG 
beurteilt. Mit Einführung des § 32 BDSG 
wurde eine Spezialnorm geschaffen, die die 
Mitarbeiterdatenverarbeitung auch außer-
halb automatisierter Datenverarbeitungen 
regelt (§ 32 Abs. 2 BDSG). 
Weiterhin dürfen Mitarbeiterdaten erhoben 
werden, „wenn dies für die Entscheidung 
über die Begründung eines Beschäftigungs-
verhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen 
Durchführung oder Beendigung erforderlich 
ist“ (§ 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG). Insoweit dürf-
ten sich keine Änderungen zum bisherigen 
Rechtsstand ergeben.
Heftig diskutiert und kritisiert werden die 
neuen Regelungen zu Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Mitarbeiterdaten bei der 
Aufdeckung von Straftaten im Beschäftigungs-
verhältnis. Diese Daten dürfen nur erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, wenn
1.  ein tatsächlicher Anhaltspunkt für eine 

Straftat vorliegt und dokumentiert ist,
2.  das schutzwürdige Interesse des 

Beschäftigten an dem Ausschluss der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
nicht überwiegt und

3.  Art und Ausmaß im Hinblick auf den 
Anlass nicht unverhältnismäßig ist.

Deutsch/Diller, DB 2009, 1465 ziehen zu 
dieser Regelung ein treffendes Fazit: „Vor 
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gem. § 43 Abs. 2 BDSG wurde das maximale 
Bußgeld von 250.000 Euro auf 300.000 Euro 
erhöht.
Weiterhin wurde ergänzt, dass „die Geldbu-
ße […] den wirtschaftlichen Vorteil, den der 
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen 
hat, übersteigen [soll]. Reichen die in Satz 
1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so 
können sie überschritten werden“.
Der Bußgeldkatalog wurde um diverse Tat-
bestände erweitert. Beispielsweise ist eine 
fehlerhaft erteilte Auftragsdatenverarbeitung 
(§ 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG) eine Ordnungswid-
rigkeit im Sinne des § 43 Abs. 1 BDSG und 
nun bußgeldbewehrt.

Stephan Rehfeld, 
Diplom-Ökonom, ist 
Geschäftsführer der scope 
& focus GmbH, der IT-
Tochter des Steuerbera-
terverbands Niedersach-
sen Sachsen-Anhalt e.V. 

und externer Datenschutzbeauftragter.
E-Mail: information@scope-and-focus.
com, www.scope-and-focus.com

4.   personenbezogene Daten zu Bank- oder 
Kreditkartenkonten.

Sollte die Mitteilung nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig gemacht 
werden, so ist dies eine Ordnungswidrigkeit 
gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 7 BDSG.
Beispiel: Einem Kanzleimitarbeiter wird auf 
einer Dienstreise ein Notebook gestohlen, auf 
dem Mandantendaten gespeichert sind. Der 
Diebstahl führt zu einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung der Rechte der Betrof-
fenen. 
In diesem Fall muss dieser Datenabfluss 
unter Beteiligung des Datenschutzbeauf-
tragten der zuständigen Aufsichtsbehörde 
gemeldet werden. Sobald eine Information 
an die Betroffenen einen polizeilichen Ermitt-
lungserfolg nicht mehr gefährdet, sind alle 
betroffenen Mandanten über diesen unrecht-
mäßigen Datenabfluss zu informieren.

Bußgeldvorschriften 
(§ 43 BDSG)

Fahrlässige oder vorsätzliche Handlungen 
gemäß § 43 Abs. 1 BDSG wurden bisher 
mit einem maximalen Bußgeld in Höhe von 
25.000 Euro geahndet. Dieses Bußgeld ist auf 
50.000 Euro angehoben worden. Für Verstöße 

Weitere Hinweise: Übersicht:
Die BDSG-Novellen enthalten noch eine Fülle wei-
terer Änderungen, zum Beispiel Änderungen des 
Listenprivilegs beim Adresshandel, Neuregelung 
für Markt- und Meinungsforschung, Erweiterung 
der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, Regelungen 
zum Scoring. In der Steuerberatung dürften diese 
Sachverhalte allerdings nur eine untergeordnete 
Rolle spielen.

1.  BDSG-Novelle I – Scoring und Datenübermittlung an 
Auskunfteien (BT-Druck 16/13219, 16/10581, 16/10529)

2.  BDSG-Novelle II – Datenhandel 
(BT-Druck 16/12011, 16/13657, BR-Druck 636/09)

3.  BDSG-Novelle III – Auskunftspflichten von Auskunfteien 
und kreditgebende Wirtschaft  (BT-Druck 16/11643)

allem aber wirft der Entwurf die gerade 
anlaufenden Compliance-Bemühungen vieler 
Unternehmen zurück in die Steinzeit.“

Informationspflichten 
bei Datenabfluss 
(§ 42a BDSG 2009)

Im neu geschaffenen § 42a BDSG wird gere-
gelt, dass Unternehmen und Kanzleien einen 
unrechtmäßigen Datenabfluss personenbezo-
gener Daten der Aufsichtsbehörde und auch 
den Betroffenen melden müssen. Die Mel-
dung an den Betroffenen erfolgt im Rahmen 
einer verantwortungsvollen Offenlegung. 
Dies bedeutet, dass der Betroffene erst 
informiert werden darf, wenn ein etwaiger 
polizeilicher Ermittlungserfolg durch die 
Informierung nicht mehr gefährdet wird. Die 
Informationspflicht gilt für die folgenden vier 
Datenkategorien:
1.  besondere Arten personenbezogener 

Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG),
2.  personenbezogene Daten, die einem 

Berufsgeheimnis unterliegen,
3.  personenbezogene Daten, die sich auf 

strafbare Handlungen oder Ordnungs-
widrigkeiten oder den Verdacht straf-
barer Handlungen oder Ordnungswidrig-
keiten beziehen oder

Die neue Fassung von 
§ 11 BDSG sieht künftig vor, 
dass der Auftraggeber vor der 
Erteilung eines Auftrags zur 
Auftragsdaten verarbeitung 
die Einhaltung der erforder-
lichen technischen und 
organisatorischen Maß-
nahmen überprüfen muss.
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Interview

SteuerConsultant: Die Steuerberateraka-
demie Rheinland-Pfalz ist eine Stiftung.  
Träger sind Steuerberaterverband sowie 
-kammer und bieten gemeinsam ein Fort-
bildungsprogramm für die Steuerberater 
an. In vielen anderen Bundesländern bie-
ten Verband und Kammer jeweils ein eige-
nes Fortbildungsprogramm an. Was war 
der Grund für die Kooperation? 
Dr. Kerstin Eich: Aus der Präambel der 
Satzung der Steuerberaterakademie geht 
hervor, dass sowohl der Steuerberaterver-
band als auch die Steuerberaterkammer 
vor der Gründung der Stiftung unabhängig 
voneinander Maßnahmen zur Förderung 
der Fortbildung der Angehörigen des steu-
erberatenden Berufs und deren Mitarbeiter 
durchgeführt haben. Der gemeinsame Wille, 
eine stetige Weiterführung dieser Arbeit und 
eine wirksame Koordination der Maßnahmen 
zu gewährleisten, waren die Gründe für die 
Kooperation. 
Zweck der Stiftung ist es, die berufliche 
Leistungsfähigkeit und die Fortbildung der 
Steuerberater sowie ihrer Mitarbeiter sicher-
zustellen. Durch diesen Zusammenschluss im 
Bereich der Fortbildung besteht zudem nicht 
die Gefahr, dass man sich gegenseitig die Refe-
renten oder auch Teilnehmer wegnimmt. 

SteuerConsultant: Wann ist die Koope-
ration zwischen Kammer und Verband 
beschlossen worden?
Dr. Kerstin Eich: Im Jahr 1976 wurde die 
Stiftung errichtet.

SteuerConsultant: Mitglieder des Ver-
bands erhalten keinen Rabatt auf den 
Preis der angebotenen Fortbildungsmaß-

nahmen. Wie reagieren die Mitglieder des 
Verbands darauf – hat es deswegen Aus-
tritte gegeben?
Dr. Kerstin Eich: Diesen Rabatt gab es 
in Rheinland- Pfalz noch nie, was die Mit-
glieder somit von Beginn an wissen, und 
es hat im Nachhinein bisher auch noch kei-
nen Austrittsgrund dargestellt. Wir bieten 
im Gegenzug dazu eine Preisstaffelung an, 
die sich nach der Anzahl der auf ein Büro 
gemeldeten Teilnehmer richtet. Dies ist auch 
ein Vorteil, den viele Teilnehmer zu schät-
zen wissen, was sich auch in unseren ste-
tig steigenden Teilnehmerzahlen zeigt – im 
Jahr 2007 waren es 16.000 und im Jahr 2008 
annähernd 18.000.

SteuerConsultant: Ist es nicht schwierig 
für den Verband – vor dem Hintergrund, 
dass die Mitglieder keinen Rabatt bei den 
Fortbildungskursen erhalten – neue Ver-
bandsmitglieder zu werben?
Dr. Kerstin Eich: Der Verband hat viele ande-
re Vorteile, durch die er auch ständig neue 
Mitglieder gewinnen kann. Diese sind zum 
Beispiel die ständige Kommunikation mit der 
Oberfinanzdirektion und den Finanzämtern 
durch Klimagespräche, Rundschreiben zu 
interessanten steuerrechtlichen Neuerungen, 
Gehaltsumfragen, Mandantenrundschreiben 
zum Jahreswechsel, Rahmenverträge – bei-
spielsweise mit Versicherungen – und den 
Service des www.stb-direkt.de.

SteuerConsultant: Wie groß war der Anteil 
der Verbandsmitglieder unter den Teilneh-
mern Ihrer Fortbildungsmaßnahmen im 
Jahr 2008 – beispielsweise im Vergleich 
zum Jahr 2003?

Dr. Kerstin Eich: Unseren Aufzeichnungen 
nach hat sich der Anteil der Verbandsmit-
glieder an den Vorträgen nicht auffällig 
verändert. Es ist eher zu beobachten, dass 
zu den großen Jahresauftaktvorträgen für 
Steuerberater immer mehr Mitarbeiter der 
Steuerberater mitkommen, die naturgemäß 
keine Mitglieder des Verbands sind.

SteuerConsultant: Welche Seminare 
haben sich in den vergangenen Jahren 
besonders gut entwickelt?
Dr. Kerstin Eich: Im Bereich der Kollegen-
seminare verzeichnen die Seminare „Ände-
rungen im Steuer- und Gesellschaftsrecht“ 
und „Praxisrelevante Steuergestaltungen“ in 
den letzten Jahren steigende Teilnehmerzah-
len. Zudem werden die quartalsmäßig statt-
findenden „Aktuellen Informationen“ sehr 
gut von den Steuerberatern besucht.
Im Bereich der Mitarbeiterseminare haben 
sich insbesondere der „Aktuelle Steuerdia-
log“ und die Seminare zur Lohnsteuer und 
Einkommensteuer gut entwickelt. Ein Dauer-
angebot mit bester Resonanz stellt der Inter-
natslehrgang für Auszubildende im Frühjahr 
eines jeden Jahres kurz vor der Prüfung dar. 
An dessen Beliebtheit hat sich in den letzten 

Fortbildung 

„Leitziel ist die Förderung 
des Nachwuchses“   
In vielen Bundesländern treten die Steuerberaterverbände und die 
 Steuerberaterkammern als Konkurrenten auf dem Markt für Weiter-
bildung der Berufsträger auf. Rheinland-Pfalz ist hier ein Sonderfall: 
Kammer und Verband sind Träger der Steuerberaterakademie und 
ziehen im Bereich Fortbildung an einem Strang.

Dr. Kerstin Eich
ist Geschäftsführerin des Steuerberater-
verbands Rheinland-Pfalz und der Steuer-
akademie Rheinland-Pfalz.  
E-Mail: info@stb-akademie-rlp.de
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Jahren nichts geändert. Mehr als 80 Prozent 
aller Auszubildenden in Rheinland-Pfalz 
besuchen diesen Lehrgang.

SteuerConsultant: Das Angebot für die 
zweite Jahreshälfte 2009 umfasst zehn 
Fortbildungsmaßnahmen. Reicht dieses 
Angebot aus?
Dr. Kerstin Eich: Mit zehn Beraterseminaren, 
drei Mitarbeiterseminaren und zwei Lehrgän-
gen decken wir nach unseren Erkenntnissen 
den Fortbildungsbedarf der Steuerberater 
und ihrer Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz 
derzeit weitgehend ab. 
Durch eine Umfrage vor zirka zwei Mona-
ten haben wir noch mal die Themenwün-
sche der Teilnehmer abgefragt. Die Ansprü-
che konnten wir größtenteils auch bereits 
um setzen.

SteuerConsultant: Wie bringen die Orga-
nisationen Steuerberaterverband und 
-kammer Rheinland-Pfalz ihre Interessen 
unter einen Hut – im Hinblick auf die Aus-
richtung des Fortbildungsangebots?
Dr. Kerstin Eich: Ein Organ der Steuerbe-
raterakademie stellt das Kuratorium dar. 
Dieses setzt sich aus dem Präsidenten des 
Steuerberaterverbandes, dem Präsidenten 
der Steuerberaterkammer und jeweils drei 
Vorstandsmitgliedern der beiden Organisa-
tionen zusammen. 
Da alle Kuratoriumsmitglieder Steuerberater 
sind, ist gewährleistet, dass das Vortrags- und 
Seminarangebot stets aktuell ist und den 
gegebenen Bedürfnissen entspricht. Dem 
Kuratorium obliegt insbesondere die Aufgabe, 
Themenvorschläge zu machen, Referenten zu 
sichten und auch über die Themenvorschläge 
zu entscheiden. So wird gesichert, dass die 
Interessen von Kammer und Verband berück-
sichtigt werden. 

SteuerConsultant: Auf Ihrer Website bie-
ten Sie auch Fortbildungsveranstaltungen 
für Kanzleimitarbeiter an. Welche Stellung 
nehmen diese für Sie ein?
Dr. Kerstin Eich: In Zahlen ausgedrückt 
stellen die Mitarbeiterseminare rund ein 
Drittel des Fortbildungsangebots dar. Seit 
1990 existieren diese speziellen Mitarbei-
terveranstaltungen mit wachsendem Erfolg. 
Die Qualität der Steuerberaterleistung kann 
nur durch qualifizierte Mitarbeiter gewähr-
leistet werden. 
Im Jahr 2008 haben 3.700 Mitarbeiter an 
den speziellen Fortbildungsseminaren und 
Lehrgängen der Akademie teilgenommen, 
was um die 20 Prozent der gesamten Teil-
nehmerzahl entspricht. Die Förderung des 

Berufsnachwuchses stellt ein Leitziel der 
Steuerberaterakademie Rheinland-Pfalz 
dar. Aus diesem Grund haben die Teilneh-
mer unserer Vorbereitungslehrgänge zum 
Steuerfachwirt und Steuerfachangestellten 
die Möglichkeit, an den Mitarbeitersemi-
naren zu vergünstigten Preisen teilzu-
nehmen. 
Weiterhin erhalten die Steuerberater, die 
ausbilden, pro Ausbildungsjahr einen Semi-
narscheck für den Besuch eines kostenlosen 
Seminars bei der Akademie. 

SteuerConsultant: Neben steuerrecht-
lichen Themen bieten Sie auch Kanzleima-
nagementthemen an wie „Gedächtnistrai-
ning für Steuerberater“ oder „Workshop: 
Ausbildungshilfen für Ausbilder“. Wie 
haben sich die Teilnehmerzahlen in sol-
chen Veranstaltungen in den vergangenen 
fünf Jahren entwickelt – im Vergleich zu 
den Kursen mit steuerrechtlichen Themen?
Dr. Kerstin Eich: Die steuerrechtlichen The-
men stellen immer noch deutlich den Haupt-
teil unseres Seminarangebots dar, und das 
Interesse der Steuerberater liegt auch ganz 
klar auf diesem Bereich, was man an unseren 
Anmeldezahlen sehr gut erkennen kann. In 
den letzten Jahren gab es im Programm nur 
vereinzelt mal ein derartiges Thema, weshalb 
uns noch kein geeigneter Vergleich der Teil-
nehmerzahlen möglich ist. Wir haben jedoch 
festgestellt, dass diese Kanzleimanagement-
themen, insbesondere auch von den jün-
geren Steuerberatern, vermehrt gewünscht 
werden. 

SteuerConsultant: Welche Entwicklung 
erwarten Sie hier in den kommenden fünf 
Jahren?
Dr. Kerstin Eich: Wir erwarten eine klar 
steigende Tendenz. Es wird immer wichtiger 
werden, nicht nur steuerrechtlich auf dem 
Laufenden zu sein – vermehrt werden künf-
tig auch andere Kompetenzen gefragt sein. 
Dabei denke ich zum einen an die neuen 
vereinbaren Tätigkeiten und zum anderen 
an die sogenannten „Soft Skills“, wie Kanz-
leiführung, Motivation der Mitarbeiter oder 
auch Verhandlungstechniken. Zu diesen The-
men werden wir versuchen, in den nächsten 
Jahren mehr Seminare anzubieten.

SteuerConsultant: Ebenso bieten Sie die 
Fortbildung „Risikomanagement – aktu-
elle Entwicklungen im Haftungsrecht für 
Steuerberater 2009“ an. Hat sich das Fort-
bildungsinteresse im Haftungsbereich für 
Steuerberater in den vergangenen Jahren 
geändert?

Dr. Kerstin Eich: Das Fortbildungsinteresse 
im Haftungsbereich ist den letzten fünf Jah-
ren gleichbleibend gut geblieben. Die Teil-
nehmerzahlen bei den Risikomanagement-
seminaren sind vergleichbar.

SteuerConsultant: Der Fortbildungsmarkt 
für Steuerberater ist hart umkämpft. Wie 
sorgen Sie dafür, dass die Steuerberater 
Ihre Seminare besuchen?
Dr. Kerstin Eich: Wir bieten umfassend 
aktuelle Themen, die von renommierten 
Referenten vorgetragen werden. Wir bieten 
im Vergleich zu anderen Anbietern ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem 
haben wir in dem Flächenland Rheinland- 
Pfalz mit unseren regelmäßigen Seminarorten 
Koblenz, Mainz, Trier und Bad Dürkheim für 
jedermann gut zu erreichende Standorte. 
Nicht zuletzt sind wir flexibel, denn wir neh-
men häufig noch bis kurz vor Seminarbeginn 
Anmeldungen entgegen.

SteuerConsultant: In welche Richtung 
wird sich Ihrer Ansicht nach die Fortbil-
dung der Steuerberater in den kommenden 
fünf Jahren entwickeln?
Dr. Kerstin Eich: Das Interesse im steuer- und 
gesellschaftsrechtlichen Bereich wird gleich 
bleiben, da diese Rechtsgebiete fortwährend 
Neuerungen erfahren, denen sich der Steuer-
berater nicht entziehen kann. Eine ständige 
Fortbildung wird in dem Berufsfeld immer not-
wendig sein. Wie eben bereits erwähnt, wird 
sich das Interesse jedoch auch in spezielleren 
Bereichen ausweiten, da dies notwendig sein 
wird, um konkurrenzfähig zu bleiben.

»  Informationen

Einzelheiten zu der Studie 
der Haufe Mediengruppe zum 
Verhältnis von Steuerberatern zu 
KMU können Sie unter 
www.steuer-consultant.de/
arbeitshilfen abrufen.

Das Gespräch führte 
Rüdiger Frisch, Redakteur 
SteuerConsultant

Im der nächsten Ausgabe des 
SteuerConsultant lesen Sie ein 
weiteres Interview mit einem 
Veranstalter für Fortbildungen 
von Steuerberatern. 
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KANZLEI & PERSÖNLICHES Nachrichten

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz verschärft
Das Bundeskabinett hat am 5. August 2009 die Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung verabschiedet. Die bringt Anordnungen, 
wie die gesetzlich vorgesehenen zusätzlichen Verpflichtungen zu Nachweis und Mitarbeit in der Praxis aussehen sollen.

Gedämpfte Gehaltsentwicklung 
Die Wirtschaftskrise dämpft die Gehaltsentwicklung in Deutschland, die 
Gehaltssteigerungen liegen unter den Erwartungen von 2008. Allerdings 
wissen Unternehmen, dass die Mitarbeiterbindung weiterhin wichtig ist.

Die Gehälter steigen 2009 in Deutschland über alle Branchen und Hierarchie-
ebenen hinweg voraussichtlich um 2,1 Prozent. Noch im Februar lagen die 
Erwartungen bei rund 3,2 Prozent und Mitte 2008 sogar bei 3,9 Prozent. Für 
2010 rechnen die Unternehmen mit einer durchschnittlichen Gehaltssteige-
rung von 2,7 Prozent, so die Ergebnisse der Studie „Global Salary Increase 
Survey“ der Managementberatung Hewitt mit Sitz in München.
Die größten Gehaltserhöhungen erhalten in diesem Jahr Fachkräfte und Sach-
bearbeiter mit einem durchschnittlichen Plus von 2,3 Prozent. Die Bezüge des 
Topmanagements hingegen werden 2009 um lediglich 1,9 Prozent erhöht. 
Indes haben beziehungsweise planen mehr als die Hälfte der befragten Unter-
nehmen einen Einstellungsstopp. Von Mitarbeiterentlassungen in diesem und 
im nächsten Jahr gehen derzeit 45 Prozent der Unternehmen aus. 

Termine
Steuerrecht 

21. September in Berlin
32. Berliner Steuergespräche
•  Teilnahmegebühr: kostenlos
•  Veranstalter: 

Berliner Steuergespräche e.V.
•  Telefon: 0 30 / 20 28 15 07

22. bis 24. September in Celle
48. Steuerfachtagung
•  Teilnahmegebühr: 370 Euro*
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

Betriebswirtschaft 

28. September in Kassel
Der Steuerberater und sein GmbH-
Mandat in Zeiten der Rezession
•  Teilnahmegebühr:  232,05 Euro*
•  Veranstalter: 

Steuerberaterverband Hessen
•  Telefon: 0 69 / 9 75 82 10

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Wer Geschäftsbeziehungen zu Staaten oder 
Gebieten unterhält, die keinen Auskunfts-
austausch in Steuersachen nach dem OECD-
Standard leisten wollen, unterliegt künftig 
strengeren Mitwirkungs- und Nachweis-
pflichten darüber, betrieblich wie privat. 
Das wurde im Steuerhinterziehungsbekämp-
fungsgesetz (v. 29.7.2009, BGBl I 2009, S. 
2302) festgelegt.
Nun hat die Regierung am 5. August 2009 
mit der beschlossenen Steuerhinterziehungs-
bekämpfungsverordnung eine Ergänzung 
präsentiert: Verweigern demnach Staaten 
gegenüber dem deutschen Fiskus Auskünfte, 
hat dies ab 2010 negative Folgen auf verschie-
dene inländische Steuerregeln und soll den 
Geschäftsverkehr mit diesen Ländern sowie 
die dortige Geldanlage erschweren. 
Dabei gilt: Je stärker ein anderer Staat mit 
Deutschland zusammenarbeitet, umso 
geringer sind die Mitwirkungspflichten des 
Einzelnen und nachfolgend die Sanktionen. 
Mit dem Steuerhinterziehungsbekämpfungs-
gesetz werden Bürger und Unternehmen, 
die Geschäftsbeziehungen zu sogenannten 
Steueroasen unterhalten, erhöhte Mitwir-
kungspflichten auferlegt, falls diese Staaten 
die Herausgabe von Informationen an die 
Finanzbehörden verweigern. Von drei Maß-
nahmen verspricht sich die Bundesregierung 
besonders viel Erfolg:

1.  Einschränkung bestimmter steuerlicher 
Regelungen bei Geschäftsbeziehungen 
zu Staaten oder Gebieten, die schädlichen 
Steuerwettbewerb betreiben.

2.  Erweiterte Mitwirkungs- und Aufbewah-
rungspflichten natürlicher Personen in 
Bezug auf Kapitalanlagen im Ausland.

3.  Erweiterte Prüfungsrechte der Finanzbe-
hörden. 

Das Gesetz gibt der Bundesregierung über 
die neue Verordnung die Möglichkeit, 
bestimmte steuerliche Regelungen ganz 
oder zum Teil nicht anzuwenden oder von 
der Erfüllung erhöhter Nachweispflichten 
abhängig zu machen, wenn Geschäftsbe-
ziehungen zu Personen oder Vereinigungen 
mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem 
anderen Staat bestehen, mit dem kein Aus-
kunftsaustausch nach den Standards der 
OECD möglich ist. 
Die besonderen Nachweis- und Mitwirkungs-
pflichten gelten nicht, wenn mit einem Staat 
oder einem Gebiet ein Abkommen besteht, 
das die Erteilung von Auskünften entspre-
chend Artikel 26 des Musterabkommens 
(MA) der OECD aus 2005 zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und dem MA aus 2002 
zur steuerlichen Transparenz und Zusam-
menarbeit mit den Finanzbehörden vorsieht 
oder Auskünfte in einem vergleichbaren 
Umfang erteilt.
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Die Aktiengesellschaft
auf neuestem Rechtsstand
Das Standardwerk bietet eine verständliche 
Darstellung des kompletten Rechts der AG – von 
der Gründung über den laufenden Geschäfts-
betrieb bis zur Umwandlung und Aufl ösung.

• Neu im Buch: steuerrechtlicher Teil, GmbH-
Reform (MoMiG), Gesetz zur Umsetzung der 
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG), Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG), Gesetz zur 
Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
(VorstAG), Corporate Governance Codex

• Neu auf CD-ROM: aktualisierte und ergänzte 
Muster, Gesetze und Entscheidungen.

Gerhard Manz, Dr. Barbara Mayer, Dr. Albert Schröder
6. Auflage ca. November 2009
rund 500 Seiten, Buch mit CD-ROM
Bestell-Nr. E06118
ISBN 978-3-448-10065-5

nur j 118,00

Das Handbuch von
Manz, Mayer, Schröder
jetzt in der 6. Aufl age

NEU

7650_06118_AktGes_103x280_4C 1 11.08.2009 17:08:28 Uhr

Mitarbeiter, die unter den Bedingungen am Arbeitsplatz lei-
den, werden häufiger krank: Sie haben ein erhöhtes Risiko 
für Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung und depres-
sive Verstimmungen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der 
Universität Linköping in Schweden, berichtet das Magazin 
„Psychologie heute“ in seiner Septemberausgabe. 
Von 662 befragten Angestellten einer Behörde waren inner-
halb von zwei Jahren rund drei Viertel auf ihrer Stelle geblie-
ben, 13 Prozent hatten die Stelle gewechselt, 14 Prozent 
gekündigt und sich etwas Neues gesucht. Bei denjenigen, 
die über Krankheitssymptome geklagt hatten, hatten sich 
Gesundheit und Zufriedenheit nach dem Jobwechsel deutlich 
verbessert.

Neue Managing-Partner bei Mazars

WP/StB Uwe Wolf und WP Dr. Guido 
Gottschalg sind zu Managing-Part-
nern von Mazars Hemmelrath 
Deutschland gewählt worden.Damit 
stehen beide ab September an der 
Spitze der Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Wolf (Bild rechts oben) leitet den 
Hamburger Standort von Mazars 
und ist seit 1995 Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung. Er betreut 
internationale börsennotierte Konzerne im Bereich der Jahresab-
schlussprüfung, weiterer Schwerpunkt ist die Transaktionsbera-
tung. Wolf hat sich insbesondere auf die Branchen Medien, Ver-
lage, Lebensmittel und erneuerbare 
Energien konzentriert.
Gottschalg (Bild rechts Mitte), ist 
bei Mazars Hemmelrath am Stand-
ort Düsseldorf im Bereich Wirt-
schaftsprüfung tätig, seit 2000 ist er 
Partner. Seine Tätigkeitsschwer-
punkte liegen überwiegend in der 
Abschlussprüfung, der Transakti-
onsberatung und Unternehmensbe-
wertung. Hinzu kommt die steuerliche Gestaltungsberatung bei 
Akquisitionen und Umstrukturierungen. Gottschalg betreut ins-
besondere deutsche und französische Konzerne aus der Industrie, 
der Logistikbranche und dem Immobiliensektor.

Gleichzeitig hat Mazars Hemmelrath 
die Position des Chief Operating Offi-
cers (COO) in der Frankfurter Zentra-
le geschaffen, die Harald Nikutta 
einnimmt. Als COO soll er die Profes-
sionalisierung der internen Bereiche 
vorantreiben. In dieser Funktion lei-
tet Nikutta, der bereits die Integra-
tion zu Mazars Hemmelrath im Jahr 
2007 maßgeblich begleitet hatte, bereichsübergreifend sämtliche 
geschäftsunterstützenden Aktivitäten.

Personalien

Unzufriedenheit im Job macht krank



KANZLEI & PERSÖNLICHES Serie Marketing

In Zeiten des härter werdenden Wettbe-
werbs ist es immer klug, sein Profil dem 
Bedarf anzupassen. Sie als Steuerberater 
erkennen, dass beispielsweise zunehmend 
betriebswirtschaftliche Fragestellungen Ihrer 
Ärztemandanten auftreten? Wunderbar! Ver-
schaffen Sie sich einen Vorteil und bieten Sie 
eine Spezialleistung „betriebswirtschaftliche 
Beratung für Mediziner“ an. Damit heben Sie 
sich von Ihren Mitbewerbern ab. Darüber 
hinaus wecken Sie damit Interesse bei neuen 
potenziellen Ärztemandanten. 

Steuerberater mit richtiger 
Spezialisierung profitieren
Was bei materiellen Produkten gilt, zählt auch 
bei Dienstleistungen: Wo eine Nachfrage da 
ist, muss ein Angebot geschaffen werden. Wer 
als Steuerberater auf die richtigen Spezialisie-
rungen setzt, profitiert in vielerlei Hinsicht. 
Den Mandanten wird ein Mehrwert geboten, 
und während einer betriebswirtschaftlichen 
Beratung beispielsweise ergeben sich oft 
weitere Fragen nach Zusatzangeboten. Es 
gilt, die Bedürfnisse seiner Mandanten zu 
kennen. Im Idealfall ergibt sich während des 
Gesprächs eine Gelegenheit, bei der Sie Ihren 
Mandanten nach der Zufriedenheit fragen. 
Wer von sich aus auf die Bedürfnisse eingeht 
und dem Gesprächspartner sogar die Chance 
gibt, eigene zusätzliche Beratungswünsche 
zu äußern, wird Vertrauen und Zufriedenheit 

ernten. Sind Ihre bestehenden Mandanten 
von Ihrer guten Arbeit überzeugt, ergeben 
sich daraus weitere Vorteile. Denn: Neue 
Mandanten werden nach wie vor zum größ-
ten Teil durch Weiterempfehlung auf Steuer-
berater aufmerksam. 
Die Nutzung von Dienstleistungen basiert 
hauptsächlich auf Vertrauens- und Erfah-
rungswerten. Erfolgsfaktoren im Marketing 
sind hier speziell die Mitarbeiter, die Präsen-
tation Ihrer Kanzlei, Dienstleistungen und 
die Abläufe. Haben Sie ein neues Beratungs-
angebot, muss auch an diese drei Punkte 
gedacht werden. Neben Ihren Mitarbeitern 
sind in erster Linie Sie als Steuerberater 
gefragt, den Mandanten im richtigen Augen-
blick auf die neuen Leistungen aufmerksam 
zu machen. Aber auch Ihre Kanzleimitarbei-
ter müssen das Angebot kennen. Sollte ein 
Mandant telefonisch nach weiteren Services 
fragen, können Sie so kompetent Auskunft 
geben. 
Zur richtigen Präsentation zählen, neben Ihrer 
professionell gestalteten Kanzlei, die Unterla-
gen zu Ihren Angeboten. Hier ist Folgendes 
zu beachten: Besonders neue Mandanten 
neigen dazu, die Qualität Ihrer Leistungen 
an der Qualität Ihrer Unterlagen zu messen. 
Viele Kanzleien machen hier einen schweren 
Fehler. Sie überlassen die Betextung und die 
Gestaltung ihrer Unterlagen, Webseiten oder 
Broschüren den eigenen Mitarbeitern aus 
Sekretariat oder Technik. Diese sind meist 
sehr bemüht, aber unprofessionell. 
Damit wird eindeutig am falschen Fleck 
gespart. Grundsätzlich ist es zwar sinnvoll, 
die Mitarbeiter bei der Texterstellung mit ein-
zubeziehen. Allerdings muss noch unbedingt 
ein Kommunikationsexperte hinzugezogen 
werden, denn die Qualität Ihrer Angebote soll 
keinesfalls geschmälert werden. 
Bei der optimalen Gestaltung der Abläufe 
geht es darum, wie Sie Ihre Dienstleistung 
aufbauen. Wer sich zum Beispiel auf die Bera-
tung von Ärzten spezialisiert, muss auch sein 
Serviceangebot entsprechend erweitern. Auf 
der Webseite müssen sich auch die wesent-

Neue Dienstleistungen

Profil schärfen

lichen Spezialinformationen finden lassen. 
Steuer-News für Ärzte kommen bei den Medi-
zinern besonders gut an. Hier ist der Kauf 
eines Bilanzpräsentationsprogramms ratsam, 
das auf die Bedürfnisse von Praxen ausge-
legt ist. Auch sollte die Spezialisierung in 
jeder Hinsicht zu erkennen sein. Ansonsten 
bekommen Mandanten schnell das Gefühl, sie 
preisen diese Leistungen nur an, weil Medi-
ziner in den Kanzleien für hohe Gewinne 
sorgen.

Nutzen Sie jede Chance, auf sich 
aufmerksam zu machen
Ziel ist es, Ihre Fachkompetenz glaubhaft 
unter Beweis zu stellen. Neben Werbung 
und Information ist hier ein anderes Marke-
tinginstrument wesentlich: Nutzen Sie jede 
Chance, bei Fachvorträgen zu sprechen oder 
in Zeitschriften Artikel zu verfassen. Weitere 
Gelegenheiten sind Seminare für Mandanten, 
Workshops, Referate, Artikel auf Ihrer Web-
seite oder ein spezieller Steuer-Blog. Gelten 
Sie als Spezialist, werden Sie auch von Tages-
zeitungen zu Themen befragt. Durch diese 
Pressearbeit ergibt sich ein positives Image, 
das glaubhaft macht, dass Sie über die nötige 
Fachkompetenz verfügen. Es wirkt weniger 
aufdringlich oder verkäuferisch, wenn Sie 
in einem derartigen Rahmen auf Ihre neuen 
Angebote aufmerksam machen.

Johann Aglas
ist Geschäftsführer 
der Atikon Marketing 
& Werbung GmbH im 
österreichischen Leon-
ding. Atikon hat sich 
auf das Marketing und 
die Homepage-Gestal-
tung für Steuerberater 
spezialisiert. 

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

» Serienplaner

Teil 34 – 
SteuerConsultant 08/2009
Kanzlei als Ort 
der Kommunikation

Teil 35 – 
SteuerConsultant 09/2009
Marketing für neue 
Dienstleistungen

Teil 36 – 
SteuerConsultant 10/2009
Kanzleibroschüren

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

Steuerberater kennen die Bedürfnisse ihrer Mandanten. Wenn sie Bedarf für ein 
neues Dienstleistungsangebot erkennen und entsprechend darauf reagieren, ist das 
eine echte Chance. Allerdings hapert es oft daran, den Mandanten die neuen 
Beratungsleistungen richtig zu präsentieren.
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Übersteuert

Der Zweck heiligt nicht 
alle Mittel!   

Um es ganz klar zu sagen: Steuerhinterziehung ist kein 
Kavaliersdelikt. Steuerhinterziehung ist ganz eindeutig 
kriminelles Handeln. Bei der Begehung dieser Straftat werden 
in der Praxis auch tatsächlich häufig Länder eingeschaltet, 
die keine Zusammenarbeit mit den hiesigen Steuerbehörden 
gewährleisten. So richtig und wichtig die Bekämpfung dieser 
Delikte ist, muss sie doch auch den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen genügen!  
Die Bundesregierung hat am 5. August die Steuerhinter-
ziehungsbekämpfungsverordnung (kurz: SteuerHBekV) 
beschlossen. Diese Verordnung wird voraussichtlich im Sep-
tember dem Bundesrat vorliegen. In ihr sollten die 
weitgehend unbestimmten Normen des Steuerhinter-
ziehungsbekämpfungsgesetzes bei Geschäften mit 
„Steueroasen“ konkretisiert werden.
Dies allein ist schon kritikwürdig, entäußert sich doch das 
Parlament seiner ureigensten Aufgabe, den wesentlichen 
Inhalt der Gesetze selbst zu bestimmen. 
Mindestens ebenso bedenklich ist aber, dass sowohl das 
Gesetz als auch die Verordnung dazu schweigen, welche 
Länder denn nun  konkret als „Steueroasen“ gelten. In einem 
ersten Entwurf der Verordnung war zunächst geplant, das 
Finanzministerium zur Benennung der Gebiete per Erlass zu 
beauftragen. Da diese Subdelegation jedoch in der geplanten 
Form unzulässig war, fehlt in dem jetzt beschlossenen 
Entwurf eine derartige Ermächtigung.
Im Ergebnis hat sich aber leider nichts geändert, da nun 
die Begründung der Verordnung genau dieses Vorgehen 
vorschreibt. Bis dahin ist es im Einzelfall kaum möglich, 
zuverlässig die Frage nach der Einstufung als „Steueroase“ 
zu beantworten. 
Dadurch werden die Planungen der Steuerpflichtigen wieder 
einmal unnötig erschwert und die Akzeptanz der Steuer-
gesetze weiter gefährdet.     

RA/FAStR Professor Dr. Axel Pestke,
 Hauptgeschäftsführer des

Deutschen Steuerberaterverbands e.V., 
Berlin

BMF-Erlass zur Erbschaftsteuer-
reform ist realitätsfern

Der jüngst veröffentlichte Erlass des Bundesfinanzministe-
riums (BMF) zur Erbschaftsteuerreform unterstreicht die 
reali tätsferne Gesetzgebung der zum Jahresbeginn in Kraft 
getretenen Erbschaftsteuerreform. Zwar erben nach der 
Reform Ehegatten, Lebenspartner und Kinder die selbst 
genutzte Wohnimmobilie steuerfrei. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Erbe die Immobilie mindestens zehn Jahre lang selbst 
bewohnt. Gibt er die Selbstnutzung vorher auf, muss er die 
bedingt durch die Reform deutlich gestiegene Erbschaftsteuer 
nachzahlen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Selbstnut-
zung objektiv unmöglich ist. Das BMF vertritt ausdrücklich die 
Ansicht,  dass eine berufliche Versetzung kein objektiv zwin-
gender Grund ist, dass eine geerbte Immobilie nicht länger 
selbst bewohnt werden kann und vermietet oder verkauft 
wird. Laut BMF ist es lediglich bei Pflegebedürftigkeit oder Tod 
des Erben möglich, die Immobilie ohne Nachversteuerung zu 
vermieten, zu verkaufen oder über längere Zeit leer stehen 
zu lassen. Gerade in der heutigen Zeit, in der in zahlreichen 
Städten die Arbeitsmarktsituation sehr angespannt ist, ist 
berufliche Mobilität jedoch entscheidend. Einen Arbeitsplatz 
aufgeben zu müssen, um der Nachversteuerung der geerbten 
Immobilie zu entgehen, ist in der heutigen Zeit eine unver-
antwortliche Forderung. Es ist dringend erforderlich, dass das 
BMF seine Position zum Thema Nachversteue  rung überdenkt.  

 Jürgen Michael Schick,
 Vizepräsident des Immobilienberbands 

Deutschland (IVD), Bundesverband 
Berlin
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» Weitere Themen

Stiftungen: 
Das Jahr 2009 bringt für im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht 
tätige Berater eine Vielzahl von Neuerungen mit sich. 

Nichtanwendungserlasse: 
Die „... und basta!”-Politik der Finanzverwaltung ist nicht nur ein 
Ärgernis für Steuerpflichtige, sondern auch in rechtlicher Hinsicht 
fragwürdig.

Immobilien: 
Bei einigen Anlegern gilt die Immobilie in Zeiten der Finanz-
krise als Inflationsschutz. Sie investieren ihr Geld in offene oder 
geschlossene Fonds oder aber direkt in Wohnungen und 
Häuser. 

Kommunikation: 
In den letzten Jahren hat sich viel in der Steuerkanzlei geändert. 
Ob die Internet-Telefonie, die Einrichtung von Servicenummern 
oder der Zugriff auf Kanzleidaten per Laptop von unterwegs aus – 
alles will aufeinander abgestimmt sein.

Topthema
Erbschaftsteuerreform: 
Die Erlasse der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung hat in fünf Erlassen zu brisanten Punkten, 
wie der Bewertung von Betriebsvermögen und Anteilen an 
Kapitalgesellschaften, Stellung genommen. Zeit, die Mandanten 
zu informieren und Ausweichgestaltungen aufzuzeigen.
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Ihr Tagungsort

CONGRESS UNION CELLE
Thaerplatz 1, 29221 Celle

48. Steuerfachtagung – Celle
22. bis 24. September 2009

ERLEBEN SIE FACHLICHE UND 
GESELLIGE HIGHLIGHTS

Ausführliche Tagungsunterlagen 
bitte anfordern beim

Steuerberaterverband 
Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.
Zeppelinstraße 8
30175 Hannover

Telefon 0511 / 307 62-0
Telefax 0511 / 307 62-12
info@steuerberater-verband.de 
http://www.steuerberater-verband.de

TOP
THEMEN

TOP
EXPERTEN

Erfolg lässt sich 
Steuern!

THEMEN
Aktuelle steuerliche Probleme der Finanzierung bei mittelstän-
dischen Personen- und Kapitalgesellschaften Praktische 
Auswirkungen des BilMoG auf handelsrechtliche Bilanzierung 
und Steuerdeklaration – Gestaltungsaspekte Ausgewählte 
Bereiche der Steuerrechts- und Wirtschaftsberatung in der 
Unternehmenskrise Reform des Erbschaft- und Schenkung-
steuerrechts – ausgewählte Probleme der Besteuerung von 
Betriebsvermögen

EXPERTEN
Dr. Jörg Krämer Prof. Dr. Roman Seer 
Prof. Dr. Hans Ott Dr. Martin Strahl Prof. 
Dr. Walter Drenseck Prof. Dr. H.-Michael 
Korth Rainer Kullen Prof. Dr. Guido För-
ster Prof. Dr. Frank Reinhardt Prof. Dr. 
Georg Crezelius Dr. Eckhard Wälzholz 
Roland Franz 



Unter unserem Motto

WERTE BEWAHREN - ZUKUNFT MEISTERN!
möchten wir uns der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion stellen. 

Es erwarten Sie prominente Festredner:
� Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a.D. 
� Dr. Wolfgang Spindler, Präsident des Bundesfinanzhofs

und hochkarätige Referenten zu folgenden Themen:
� Werte in der Steuerfahndung und im Steuerstrafrecht
Dr. Rolf Schwedhelm, RA/FAStR, Köln
� Zweifelsfragen bei der Bewertung in der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Dr. Frank Hannes, RA/FAStR, Bonn
� Zweifelsfragen bei der Verschonung von unternehmerischen Vermögen im neuen
Erbschaft- un Schenkungstteuerrecht
Thomas Wachter, Notar, München
� Kapitaleinkünfte bei Kapitalgesellschaften
Dr. Martin Strahl, RA/FAStR, Köln
� Kapitaleinkünfte bei Personengesellschaften
Prof. Dr. Guido Förster, StB, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
� Kapitaleinkünfte bei natürlichen Personen
Werner Seitz, Ministerialrat, Finanzministerium Baden-Württemberg 
� Aktuelles zur Rentenbesteuerung
Dr. Jutta Förster, Richterin am BFH 
� Gesellschafterkonten bei Personengesellschaften und ihre Bedeutung in der Krise
Michael Wendt, Richter am BFH
� Aktuelles aus der Umsatzsteuer
Rolf-Rüdiger Radeisen, Steuerberater, Berlin
� sowie die traditionelle Podiumsdiskussion Ertragsteuerliche Praxisprobleme
� und die Fachberater-Pflichtfortbildung Aktuelles aus der Unternehmensnachfolge

Am Rande des Fachkongresses laden wir Sie ein zu einer Stadtrundfahrt durch Bremen und 
zum Empfang in das Bremer Rathaus.
Das ausführliche Rahmenprogramm und alle Details finden Sie im Internet unter
www.dstv.de/steuerberatertag.
Ihre Fragen beantworten wir gerne unter Tel. 030 / 257 60 69 0.
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