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Ein leichteres Fahrzeug verbraucht in der Regel weniger. Der 

neue A6 Avant ist durch die Audi ultra Leichtbautechnologie 
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Gemeinsam
mehr erreichen!
ds:bAV – die betriebliche Alters-
vorsorge für angestellte Berufs-
angehörige und Mitarbeiter

Mit der ds:bAV von der Deutschen
Steuerberater-Versicherung profitieren
alle. Arbeitgeber sparen Sozialabgaben.
Arbeitnehmer legen den Grundstein für
ihre Altersvorsorge und sichern sich
neben der Sozialabgabenersparnis die
staatliche Förderung.

Wir, die Deutsche Steuerberater-Ver-
sicherung sind der Spezialist für steuer-
beratende Berufe, wenn es um Alters-
vorsorge und Risikoabsicherung geht.

Informieren Sie sich jetzt über unseren
Tarif ds:bAV und fordern Sie noch heute
unverbindlich ein Angebot an.

Hier bekommen Sie
ausgezeichnete Vorsorge

Telefonische Auskünfte:

0228/98 21 3-0

Schriftliche Anfragen:

info@ds-versicherung.de

Produkte & Services:

www.ds-versicherung.de

Der Partner fürs Leben

Ob „Ablasshandel“ oder „Amnestie für Schwerkriminelle“ 
– selten kochten in der Steuerpolitik die Emotionen so hoch, 
wie  anlässlich der Bekanntgabe der Paraphierung des neuen 
Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz am
10. August 2011. Danach sollen künftig die Kapitalerträge auf 
schweizerischen Konten in gleicher Höhe wie in Deutschland 
erzielte Erträge besteuert werden. Für in der Schweiz existie-
rendes Altvermögen soll eine Pauschalsteuer erhoben wer-
den. Die Höhe der Steuer richtet sich nach der Dauer der 
Anlage in der Schweiz und dem Anlagevolumen. Jedoch sol-
len maximal 34 Prozent des Vermögensbestands als Pau-
schalsteuer erhoben werden – das ist gerade bei langfristigen 
Kapitalanlagen nur ein Bruchteil dessen, was bei korrekter 
Besteuerung angefallen wäre. Die Anleger bleiben anonym. 
Auch sollen die Ermittlungen aufgrund von sogenannten 
Steuer-CDs eingestellt werden. Zudem wird Schweizer Ban-
ken das Tätigwerden in Deutschland erleichtert. Etwa entfällt 
die Notwendigkeit, die Geschäftsbeziehung zum Bankkun-
den über ein hiesiges Institut anzubahnen. Die Details des 
geplanten Doppelbesteuerungsabkommens stellt RA 

Johannes Höring ab Seite 21 vor.
Jedoch müssen die Gesetzgebungsorgane beider Staaten noch zustim-
men. Die SPD hat bereits damit gedroht, das Abkommen im Bundesrat 
zu Fall zu bringen. Für gewöhnlich ist dies auch ein probates Mittel, um 
im Gesetzgebungsverfahren Änderungen durchzusetzen. Bei einem Dop-
pelbesteuerungsabkommen handelt es sich jedoch um eine bilaterale 
Vereinbarung – Deutschland kann also nicht einseitig Änderungen vor-
nehmen. Die Folge wären dann allenfalls Neuverhandlungen mit der 
Schweiz. Es bleibt also spannend. Was immer auch kommen mag: Der 
SteuerConsultant wird Sie auf dem Laufenden halten. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Der Spatz in der Hand

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

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

 08 Einkommensteuer: 
Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG bei Entnahme vom 
Kontokorrentkonto mit Sollsaldo 

 11 Umsatzsteuer: 
Innergemeinschaftliche Lieferung: Anforderungen an Ver-
sendungsbeleg 

 13 Gewerbesteuer: 
Gewerblicher Grundstückshandel: Ungeteiltes Grund-
stück mit 5 Mehrfamilienhäusern

 » Schwerpunktthema

 » Steuerrecht

 21 Das neue Steuerabkommen Deutschland – Schweiz
Nachversteuerung und Anonymität – das dürften die 
wichtigsten Schlagworte in der Mandantenberatung zum 
neuen Abkommen sein.
RA Johannes Höring, Trier

 23 Die Elektronische Steuererklärung – Berichtigungs-
möglichkeiten bei der Abgabe von Elster-Erklärungen
Der Vorteil für die Verwaltung liegt darin, dass bei der Ver-
anlagung die Daten bereits verfügbar sind und keine 
umständliche und personalintensive Eingabe in das 
System erfolgen muss. Allerdings ist nicht eindeutig, wie 
zu verfahren ist, wenn der Steuerpflichtige bei der Erstel-
lung über das System Elster Fehler macht, die dann von 
der Behörde nicht erkannt und übernommen werden.
Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

 » Beratungspraxis

 26 Aufwendungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
einer Arbeitnehmerin
Nach Bekanntgabe der Schwangerschaft muss der Arbeit-
geber aktiv werden: Es treten Arbeitsausfälle ein und Ver-
tretungen müssen organisiert werden. Zudem müssen 
Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz von Leben 
und Gesundheit der werdenden oder stillenden Mutter 
getroffen werden. 
Horst Marburger, Geislingen

 17 Die inhabergeführte Unternehmensgruppe in der 
Beratungspraxis
Inhabergeführte Unternehmensgruppen bilden den 
Motor von Deutschlands Innovations- und Wirtschafts-
kraft. Sie weisen Besonderheiten in der Beratungspra-
xis auf. Bestimmte auf Großkonzerne zugeschnittene 
Strukturen sind nicht ohne Weiteres übertragbar und 
müssen entsprechend modifiziert werden.
Daniela Endres, Katharina Riemer, Erlangen-Nürnberg

 14 Praxis Vermögensgestaltungsberatung: 
Vermögensanlage in Stiftungen 
Dr. Jörg Richter, Hannover

 15 Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht: 
Neues aus dem Gesellschaftsrecht
RA Dr. Stefan Lammel, Freiburg

 16 Checkliste Aktueller Beratungsanlass: 
Checkliste: Rechtsberatungs- und Prozesskosten

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

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

 30 Investment in kleine und mittelgroße Unternehmen 
sind mitunter sehr attraktiv. Steuerberater können 
ihren Mandanten dabei helfen, entsprechende Anla-
gechancen zu nutzen.

 

 » Unternehmensberatung

 34 Förderberatung. Geht es um Beratung in Sachen 
Fördermittel, ist auf Hausbanken oft nur wenig 
Verlass. Eine willkommmen Gelegenheit für Steuerbe-
rater, bei seinen Mandanten zu punkten.

 38 Versicherungen. Zu niedrige Deckungssummen, 
offene Risiken oder ungünstige Bedingungen. 
Viele mittelständische Betriebe sind schlecht versi-
chert. Eine regelmäßige Überprüfung ist sinnvoll. 

 

 » Kanzleimanagement

 42 Stellenmärkte. Innovative Steuerkanzleien setzen auf 
die Wirkung der sozialen Medien und suchen dort nach 
neuen Mitarbeitern.

 46 Lohn- und Gehaltsabrechnungen kann für 
manche Kanzlei ein Zuschussgeschäft sein. 
Durchrechnen ist sinnvoll.

 50 Umgangsformen. Freundlichkeit, Aufmerksamkeiten 
und besondere Serviceleistungen sind immer gefragt, 
insbesondere gegenüber dem Mandanten. Aber auch 
das Betriebsklima in der Kanzlei profitiert.

 54 Mangelnde Wertschätzung beklagen viele Arbeit-
nehmer: Insbesondere Personalgespräche werden bei 
vielen nur alle zwei oder drei Jahre durchgeführt.

 56 Mitarbeitergewinnung ist für Kanzleien oftmals 
harte Arbeit – sie müssen sich als  
Arbeitgebermarke positionieren.

 57 Übersteuert. Merkwürdiges der Steuerberatung,
aufgegriffen von Sebastian Alexander Schütz aus 
Berlin und WP/StB Norbert Bauer aus Stuttgart.

 58 Vorschau und Impressum

Investments in kleine und 
mittelgroße Unternehmen kann 
für Investoren attraktiv sein.

Freundlichkeit gegenüber den 
Mandanten, aber auch gegenüber 
Mitarbeitern, rechnet sich.

30

50
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FAKTEN & NACHRICHTEN
Aktuelle Urteile und Verwaltungsanweisungen im Überblick*

  Einkommensteuer

 08 Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG bei Entnahme 
vom Kontokorrentkonto mit Sollsaldo (BFH)

 08 Beiträge für Gruppenkrankenversicherung 
Arbeitslohn (BFH)

 10 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 
Belastungen (BFH)

  Investitionszulagengesetz

 10 Neuheit eines Wirtschaftsguts (BFH)

  Umsatzsteuer

 11 Innergemeinschaftliche Lieferung: Anforderungen an 
Versendungsbeleg (BFH)

 12 Innergemeinschaftliche Lieferung: Lieferung im 
„Umsatzsteuer-Karussell“ (BFH)

  Grunderwerbsteuer

 12 Steuerfreier Grundstückserwerb bei Vermögens-
auseinandersetzung nach Scheidung (BFH)

 13 Betriebsausgabe: Grunderwerbsteuer infolge 
Anteilsvereinigung (BFH)

  Gewerbesteuer

 13 Gewerblicher Grundstückshandel: Ungeteiltes 
Grundstück mit 5 Mehrfamilienhäusern (BFH)

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

Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG bei 
Entnahme vom Kontokorrentkonto mit Sollsaldo

BFH, 3.3.2011, IV R 53/07, HI270551, 

1. Tilgt der Steuerpflichtige beim sog. „umgekehrten 2-Konten-Mo-
dell“ mit eingehenden Betriebseinnahmen einen Sollsaldo, der durch 
Entnahmen entstanden ist oder sich erhöht hat, liegt im Zeitpunkt 
der Gutschrift eine Entnahme vor, die bei der Ermittlung der Über-
entnahmen i. S. d. § 4 Abs. 4a EStG i. d. F. des StBereinG 1999 zu 
berücksichtigen ist (Anschluss an BFH-Urteil v. 21.9.2005, X R 46/04, 
BStBl 2006 II S. 125).
2. Die der Anwendung des § 4 Abs. 4a EStG i. d. F. des StBereinG 
1999 zugrunde zu legenden Überentnahmen sind in einem Verlust-
jahr nicht höher als der Betrag anzusetzen, um den die Entnahmen 
die Einlagen des Wirtschaftsjahrs übersteigen (Bestätigung der Ver-
waltungsauffassung in BMF-Schreiben v. 22.5.2000, BStBl 2000 I 
S. 588, Tz. 11).

» Sachverhalt
Ein Gesellschafter einer Personengesellschaft entnahm im Jahr 2001 
dem Girokonto 260.000 DM. Das Konto wies bereits einen Sollsaldo 
auf und wurde in der Folgezeit durch Betriebseinnahmen aufgefüllt. 
In den Jahren 2000 und 2001 erzielte die Gesellschaft Verluste, wäh-
rend sie 1999 noch einen – gegenüber den Entnahmen – niedrigeren 
Gewinn erwirtschaftet hatte. Bei der Berechnung der hinzuzurech-
nenden Schuldzinsen stufte das Finanzamt die Betriebseinnahmen, 
die das Girokonto aufgefüllt hatten, als Entnahmen ein. Die Unterent-
nahme aus 1999 wurde mit dem Verlust aus 2000 verrechnet. Den 
Rest des Verlusts 2000 sowie den Verlust 2001 berücksichtigte das 
Finanzamt nicht. FG und BFH folgten dem.

» Praxishinweis

Das umgekehrte 2-Konten-Modell will ausnutzen, dass die Zinshinzu-
rechnung nach § 4 Abs. 4a EStG nicht für privat veranlasste Schuld-
zinsen gilt; diese sind nicht als Betriebsausgabe abziehbar. Folglich 
sind auch zugehörige Entnahmen nicht in die Berechnung der Über-
entnahme einzubeziehen. Führt eine Entnahme vom betrieblichen 
Girokonto zu einem Sollsaldo, werden die dadurch verursachten Zin-
sen zwar nicht als Betriebsausgabe anerkannt. Es wird aber auch 
der Entnahmebetrag nicht zur Korrektur der sonstigen Schuldzinsen 
herangezogen. Die Entnahme führt zur Aufspaltung des Girokontos 
in einen privaten und einen betrieblichen Teil. Da Zahlungseingänge 
zunächst den privaten Teil des Kontos auffüllen, mindern sie erst ein-
mal den nicht abziehbaren privat veranlassten Zinsbetrag, während 
der betrieblich veranlasste Teil zu abziehbaren Schuldzinsen führt. 
Dies führt dazu, dass betriebliche Zahlungseingänge, die den privaten 
Sollsaldo mindern, als Entnahmen anzusehen sind, auch wenn sie 
auf dem betrieblichen Kontokorrentkonto verbleiben. Würde man 
Verluste ebenso wie Gewinne behandeln, könnte es in Verlustjahren 
zu Überentnahmen kommen, auch wenn nichts entnommen wurde. 

Die Finanzverwaltung zieht Verluste deshalb nur beschränkt für die 
Berechnung heran: Verluste werden zum Ausgleich von Unterentnah-
men in Vor- und Folgejahren herangezogen und sind mit Gewinnen 
in Folgejahren zu verrechnen. Dies ist rechtens.

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Beiträge für Gruppenkrankenversicherung 
Arbeitslohn

BFH, 14.4.2011, VI R 24/10, HI2707552

1. Die Beiträge des Arbeitgebers zu einer privaten Gruppenkranken-
versicherung sind Arbeitslohn des Arbeitnehmers, wenn dieser einen 
eigenen unmittelbaren und unentziehbaren Rechtsanspruch gegen 
den Versicherer erlangt (Anschluss an BFH-Urteil vom 16.4.1999, VI 
R 66/97, BStBl II 2000 S. 408).
2. Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz ist i. H. d. 
geleisteten Beiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer aufgrund 
des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber ausschließlich Versi-
cherungsschutz und nicht auch eine Geldzahlung verlangen kann 
(Anschluss an BFH-Urteil vom 11.11.2010, VI R 27/09, BStBl II 2011 
S. 386).
3. Beiträge für eine Krankenversicherung der Arbeitnehmer können 
steuerfrei sein, wenn der Arbeitgeber nach einer zwischenstaatli-
chen Verwaltungsvereinbarung, die ihrerseits auf einer gesetzlichen 
Ermächtigung beruht, zur Leistung verpflichtet ist (§ 3 Nr. 62 S. 1 
Alt. 3 EStG).

» Sachverhalt
K beschäftigte in seinem landwirtschaftlichen Betrieb von 2001 bis 
2003 Saisonarbeitskräfte aus Polen, für die er eine private Grup-
penkrankenversicherung abschloss und die Beiträge bezahlte. Das 
Finanzamt erfasste die Versicherungsbeiträge als Arbeitslohn und 
forderte Lohnsteuer nach. Einspruch und Klage blieben erfolglos. 
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache an das 
FG zurück.

» Praxishinweis

Die Übernahme von Versicherungsbeiträgen durch Arbeitgeber gilt 
nur dann als Arbeitslohn, wenn die Arbeitnehmer einen unmittelbaren 
und unentziehbaren Rechtsanspruch gegen den Versicherer haben. 
Da hier zur konkreten Leistungsbeziehung zwischen Arbeitnehmern 
und Krankenversicherer nichts festgestellt worden war, war die Vor-
entscheidung aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen.
Steuerfrei sind Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers u. a. dann, wenn der Arbeitgeber dazu nach einer 
auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung verpflich-
tet ist. Hier berief sich K auf eine zwischenstaatliche Vereinbarung 
zwischen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und dem Nationalen 
Amt Polens. Nach § 4 Abs. 1 der Anwerbestoppausnahmeverordnung 
kann eine Arbeitserlaubnis für Ausländer u. a. dann erteilt werden, 
wenn Arbeitnehmer aufgrund einer Absprache zwischen der BA und 
der Arbeitsverwaltung des Herkunftslands vermittelt wurden. Damit 

FAKTEN & NACHRICHTEN Einkommensteuer 
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war nicht auszuschließen, dass die Vermittlung der Arbeitnehmer 
durch die BA nach einem in der zwischenstaatlichen Vereinbarung 
geregelten Verfahren erfolgte, das den Arbeitgeber zum Abschluss 
der Krankenversicherung verpflichtete.

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 
Belastungen

BFH, 12.5.2011, VI R 42/10, HI2715698

1. Zivilprozesskosten können Kläger wie Beklagtem unabhängig vom 
Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig 
erwachsen (Änderung der Rechtsprechung).
2. Unausweichlich sind derartige Aufwendungen jedoch nur, wenn die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
3. Zivilprozesskosten sind jedoch nur insoweit abziehbar, als sie not-
wendig sind und einen angemessenen Betrag nicht überschreiten. 
Etwaige Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung sind im 
Rahmen der Vorteilsanrechnung zu berücksichtigen.

» Sachverhalt
K unterhielt eine Krankentagegeldversicherung für den Fall mehr als 
6-wöchiger Arbeitsunfähigkeit. Als K erkrankte und die Gehaltszah-
lung eingestellt wurde, bezog K zunächst Krankentagegeld. Nachdem 
ein Parkinson-Syndrom mit Arbeits- und Berufsunfähigkeit diagnosti-
ziert worden war, verweigerte der Versicherer weitere Zahlungen. K 
machte Prozesskosten von 9.906 EUR als außergewöhnliche Belastung 
geltend. Einspruch und Klage blieben erfolglos. Der BFH hob die Vor-
entscheidung auf und verwies die Sache an das FG zurück.

» Entscheidung des BFH
Bei Kosten eines Zivilprozesses spricht keine Vermutung mehr 
gegen die Zwangsläufigkeit der Aufwendungen. Die Zwangsläufig-
keit von Prozesskosten erschließt sich nicht aus der Unausweichlich-
keit des dem streitigen Anspruch zugrunde liegenden Ereignisses. 
Entscheidend ist vielmehr, dass der Steuerpflichtige sein Recht im 
Verfassungsstaat nicht eigenmächtig gewaltsam, sondern nur durch 
Beschreiten des Rechtswegs durchsetzen darf. Daher erwachsen Zivil-
prozesskosten sowohl Kläger als auch Beklagtem aus rechtlichen 
Gründen zwangsläufig. Zivilprozesskosten sind nur dann nicht zu 
berücksichtigen, wenn sich der Steuerpflichtige mutwillig oder leicht-
fertig auf den Prozess eingelassen hat. Hat die Rechtsverfolgung aus 
Sicht eines verständigen Dritten keine hinreichenden Erfolgsaus-
sichten, sind die Kosten nicht unausweichlich. 

» Praxishinweis

Die Praxis wird künftig die Gesamtumstände des Einzelfalls ex ante 
danach würdigen müssen, ob ein Prozess nicht mutwillig und mit 
hinreichender Aussicht auf Erfolg geführt worden ist. 

Dr. Stefan Schneider, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Investitionszulagengesetz

Neuheit eines Wirtschaftsguts

BFH, 7.4.2011, III R 13/08, HI2715694

Eine Werkzeugmaschine wird nicht bereits durch das Einschalten 
in Gebrauch genommen („Leerlaufbetrieb“), sondern erst dadurch, 
dass mit ihr Gegenstände bearbeitet werden.

» Sachverhalt
Eine GmbH beantragte Investitionszulage für eine Ende 2002 gelie-
ferte Drehmaschine. Da die Maschine ein Typenschild des Jahrs 2001 
aufwies und im Dezember 2002 bei 295 Betriebsstunden eine Ingang-
setzung und Personaleinweisung protokolliert worden war, wurde 
die Zulage versagt. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg. Das 
FG entschied, nach einem unschädlichen 4-tägigen Dauertest und 
einem ebenso unschädlichen Anfahren der Maschine zum Erhalt der 
Funktionsfähigkeit und für Probeläufe des Käufers verblieben etwa 
175 Betriebsstunden. Ob die Maschine mechanisch in Gang gesetzt 
worden sei, könne offen bleiben, denn bereits die Nutzung des elektro-
nischen Teils bewirke eine zulagenschädliche Ingebrauchnahme. Die 
Neuheit werde durch eine Ingebrauchnahme bereits dann beseitigt, 
wenn diese nur Teilfunktionen des Wirtschaftsguts betreffe.

» Entscheidung des BFH
Der BFH zeigte sich großzügiger und widersprach dem FG. Im zweiten 
Rechtsgang hat das FG zu prüfen, ob die Maschine einen (nicht völlig 
unerheblichen) „Vollbetrieb“ erreicht hat. Die Feststellungslast für die 
Voraussetzungen der Neuheit trägt die GmbH.

» Praxishinweis

Das InvZulG fördert Investitionen in neue bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens. Die Beschränkung auf neue Wirtschafts-
güter soll die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebsstätten im Förder-
gebiet verbessern und ausschließen, dass mehrere Personen die 
Fördervoraussetzungen erfüllen. Andere Rechtsgebiete verwenden 
andere Kriterien, so wird z. B. die Fabrikneuheit eines Neuwagens im 
Kaufvertragsrecht bereits durch eine mehr als einjährige Lagerzeit 
beseitigt. Eine Sache ist nicht mehr neu, wenn sie benutzt oder sonst 
in Gebrauch genommen oder auf andere Weise verwendet wurde. 
Unschädlich sind aber Erprobungen, Ingangsetzungen zur Herstel-
lung und zum Erhalt der Funktionsfähigkeit sowie (vereinzelte und 
kurze) Vorführungen für potenzielle Kunden. In der Praxis bleibt 
vielfach eine „Grauzone“, die eine wertende Betrachtung im Einzelfall 
verlangt. Der Gesetzeszweck wird auch bei einer eher großzügigen 
Prüfung gewahrt. Grundsätzlich geklärt ist nun, dass die Nutzung von 
Teilfunktionen einer multifunktionalen Maschine deren Neuheit nur 
beseitigt, wenn damit wenigstens eine ihrer Zwecke erfüllt wird.
Die frühere Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum Anlagevermögen 
eines anderen Betriebs steht der Neuheit ebenfalls entgegen. 

Roger Görke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.



» Umsatzsteuer

Innergemeinschaftliche Lieferung: Anforderungen 
an Versendungsbeleg

BFH, 17.2.2011, V R 28/10, HI2715696

Ein CMR-Frachtbrief ist auch dann als Versendungsbeleg i. S. v.
§ 17a Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 2 UStDV anzuerkennen, 
wenn er nicht vom Auftraggeber des Frachtführers unterzeichnet ist 
(entgegen BMF-Schreiben v. 5.5.2010, BStBl 2010 I S. 508, Rz. 36 und 
entgegen Abschn. 6a.4 Abs. 3 Satz 5 UStAE).

» Sachverhalt
K beanspruchte die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lie-
ferungen neuer Kfz an Firmen in Italien, die vom Inländer S vertre-
ten wurden. Die Erwerber verkauften die Kfz an andere Abnehmer; 
sie wurden direkt aus Deutschland an die Abnehmer geliefert. Die 
Erwerbssteuer wurde hinterzogen. Das Finanzamt versagte die Steu-
erbefreiung wegen unzureichender Nachweise. 

»  Entscheidung des BFH
Wird nicht über die Abnehmer getäuscht und liegen Reihengeschäfte 
vor, ist die innergemeinschaftliche Lieferung nur einer Lieferung 
zuzuordnen. Erklärt der Ersterwerber gegenüber dem ersten Lieferer, 
er befördere den Gegenstand der Lieferung in einen anderen Mit-
gliedstaat als den Liefermitgliedstaat, handelt er dabei unter seiner 
USt-IdNr. Holt er den gelieferten Gegenstand beim ersten Lieferer ab, 
ist die Beförderung der ersten Lieferung zuzuordnen. Dass er dabei 
einen Fahrer und Lkw des Zweiterwerbers nutzt, ist ebenso wie die 
Anmietung eines Fahrzeugs und kurzfristige Beschäftigung eines 
Fahrers ohne Bedeutung. Auch die Beförderung zu einer anderen 

Adresse als der des Ersterwerbers führt nicht zur Zuordnung der 
Beförderung zur zweiten Lieferung. § 6a Abs. 4 S. 1 UStG ist bei 
einem Reihengeschäft zu beachten, wenn die Inanspruchnahme der 
Steuerfreiheit auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und 
der Unternehmer deren Unrichtigkeit nicht erkennen konnte.

» Praxishinweis

Die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen setzt voraus, 
dass der Unternehmer nachweist, wer Abnehmer seiner Lieferung ist. 
Verlagert wird die Steuer auf denjenigen, der den innergemeinschaft-
lichen Erwerb bewirkt, und damit auf den Abnehmer der Lieferung 
als Erwerber. Erwerber ist, wer nach dem der Leistung zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnis als Auftraggeber berechtigt und verpflich-
tet ist, also die Verfügungsmacht erhalten soll. Ob diese Person auf 
eigene Rechnung tätig ist, spielt keine Rolle. Scheingeschäfte sind 
dagegen für die Bestimmung des Erwerbers unmaßgeblich. Zu den 
Nachweispflichten gehören zutreffende Angaben zum Erwerber wie 
Name, Anschrift und USt-IdNr. Erfüllt der Unternehmer die Nachweis-
pflichten nicht vollständig, erweisen sich die Nachweise als unzu-
treffend, oder kann der Unternehmer Zweifel an der Richtigkeit der 
Angaben nicht ausräumen, ist von der Steuerpflicht der Lieferung 
auszugehen. Dennoch ist die Lieferung steuerfrei, wenn zweifelsfrei 
feststeht, dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit erfüllt sind 
und der Verstoß gegen die Nachweispflichten nicht dazu dient, die 
Identität des Erwerbers zu verschleiern, um ihm im Bestimmungs-
staat eine Mehrwertsteuerhinterziehung zu ermöglichen. Bei CMR-
Frachtbriefen dürfen aus dem Fehlen der Empfängerbestätigung 
im Feld 24 und dem Fehlen der Unterschrift des Versenders keine 
negativen Folgerungen gezogen werden.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Laues Lüftchen oder frischer Wind?
Ihre Softwarewelt verändert sich dauernd. Gerade im Moment stehen Sie vielleicht vor einem

einschneidenden Versionswechsel. Aufhalten können Sie diese Entwick-
lung auf jeden Fall nicht.

Sie können allerdings entscheiden, wie das Ergebnis für Sie aussehen
soll: frischer Wind oder nur ein laues Lüftchen? 

Wir bei hmd bieten Ihnen gemeinsam  mit unserem Partner eurodata
Innovation, Flexibilität, Individualität, Praxisnähe und neue Leistungs-
möglichkeiten in allen Bereichen Ihrer Kanzlei. Das heißt für Sie und Ihre
Mandanten eine optimale Softwarewelt, in der echte Veränderung und
spürbare Verbesserung inklusive sind. Frischer Wind eben!

www.hmd-software.com

P.S.: Bei Ihnen weht bereits das laue Lüftchen? 
Wir finden auch dafür eine Lösung. Sprechen Sie mit uns!

Frische Infos:
Kommen Sie zu uns an den
Stand beim Steuerberatertag in
Düsseldorf am 17./18. Oktober.

Sie finden uns direkt am Eingang
zum Hauptvortragssaal.

Frischer Wind!
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FAKTEN & NACHRICHTEN Umsatzsteuer / Grunderwerbsteuer / Gewerbesteuer

Innergemeinschaftliche Lieferung: Lieferung im 
„Umsatzsteuer-Karussell“

BFH, 17.2.2011, V R 30/10, HI2715697

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind entgegen § 6a UStG 
umsatzsteuerpflichtig, wenn der Unternehmer die Identität seines 
Abnehmers verschleiert, um diesem die Hinterziehung der geschul-
deten Umsatzsteuer zu ermöglichen (Anschluss an das EuGH-Urteil 
v. 7.12.2010, C-285/09, „R“, BFH/NV 2011 S. 396).

» Sachverhalt
Streitig waren Handy-Lieferungen in andere Mitgliedstaaten, die K 
von Gesellschaften bezogen hatte, deren Geschäftsführer G zugleich 
Geschäftsführer der Abnehmerfirmen war. Das FG stützte sich auf 
Feststellungen eines Strafurteils gegen G, K sei dolos in ein Umsatz-
steuer-Karussell eingebunden gewesen.

» Entscheidung des BFH
Der BFH verwies die Sache an das FG zurück, das konkrete Feststel-
lungen zu den Umsätzen der K treffen muss, insbesondere, ob ein 
Scheingeschäft vorlag oder die Identität des Abnehmers verschleiert 
wurde. Festzustellen ist, welche Abnehmer ihre steuerlichen Pflichten 
in Hinterziehungsabsicht nicht erfüllt haben und ob dies K bekannt 
war oder hätte bekannt sein müssen. Ob – eine Lieferung i. S. d. UStG 
unterstellt – die Steuerfreiheit auch dann zu versagen ist, wenn – 
ohne dass über den Abnehmer getäuscht wird – der Lieferer Kenntnis 
von der Hinterziehungsabsicht des Erwerbers im anderen Mitglied-
staat hat oder hätte haben müssen, ist nach der Rechtsprechung des 
EuGH nicht zweifelsfrei.

» Praxishinweis

Das FG hatte die Klageabweisung im Wesentlichen darauf gestützt, 
dass bereits die „dolose Einbindung“ in ein „Umsatzsteuer-Karussell“ 
zur Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferungen führe. 
Der Hinweis auf ein „Karussellgeschäft“ ersetzt keine tatsächlichen 
Feststellungen in Bezug auf den konkreten Umsatz, um dessen 
Beurteilung es geht. Allein der Umstand, dass der Abnehmer Steu-
erpflichten nicht erfüllt, berechtigt jedenfalls noch nicht zur Ver-
sagung der Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung. 
Entscheidend ist zunächst, ob eine Lieferung vorliegt oder ob es sich 
um ein Scheingeschäft handelt, weil alle Koordinaten der „Lieferung“, 
z. B. Liefergegenstand, Abnehmer und Verkaufspreis, von vornherein 
feststehen.

Dr. Suse Martin, Vors. Richterin am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Grunderwerbsteuer

Steuerfreier Grundstückserwerb bei Vermögens-
auseinandersetzung nach Scheidung

BFH, 23.3.2011, II R 33/09, HI2715693

1. Vereinbaren Ehegatten zur Regelung der Vermögensauseinan-
dersetzung im Zusammenhang mit ihrer Scheidung, dass sie vor-
erst Miteigentümer des weiterhin von einem Ehegatten und dem 
gemeinsamen Kind genutzten Wohnhauses bleiben, und erhält der 
nutzende Ehegatte ein notariell beurkundetes Ankaufsrecht für den 
Miteigentumsanteil des anderen Ehegatten, ist ein nach der Schei-
dung aufgrund des Ankaufsrechts erfolgter Erwerb vom früheren 
Ehegatten nach § 3 Nr. 5 GrEStG steuerfrei.
2. § 3 Nr. 5 GrEStG begünstigt nicht den Grundstückserwerb vom 
Gesamtrechtsnachfolger des geschiedenen Ehegatten.

» Sachverhalt
K und ihr Ehemann E waren je hälftig Miteigentümer eines Hauses, 
das nach der Scheidung im Jahr 1991 von K weiter genutzt wurde. 
Zuvor schlossen K und E einen Vertrag, wonach es bei den bishe-
rigen Eigentumsverhältnissen bleiben sollte. E räumte K, auch mit 
Wirkung gegenüber seinen Rechtsnachfolgern, ein grundbuchrecht-
lich abgesichertes Ankaufsrecht für seinen Anteil ein. Als Kaufpreis 
war der zum Zeitpunkt der Ausübung des Ankaufsrechts geltende 
hälftige Verkehrswert vereinbart. E verstarb 2003 und wurde von 
seiner zweiten Ehefrau X beerbt. Der Miteigentumsanteil wurde nach 
Einigung über den Kaufpreis im Jahr 2005 auf K übertragen. Das 
Finanzamt setzte darauf Grunderwerbsteuer gegen K fest. Einspruch 
und Klage blieben erfolglos. Der BFH hob das Urteil auf und verwies 
die Sache zurück.

» Praxishinweis

Wird ein notariell beurkundetes Ankaufsrecht über ein Grundstück 
wirksam ausgeübt, liegt ein grunderwerbsteuerbarer Sachverhalt vor, 
weil der Ankaufsberechtigte das Grundstück unter den vereinbarten 
Bedingungen kaufen kann. Dies gilt auch, falls der Vertrag den Kauf-
preis nicht beziffert, sondern nur dessen Ermittlung vorgibt. Hier 
lag ein aufschiebend bedingt vereinbartes Ankaufsrecht vor. Nach 
Auffassung des FG wurde dieses Recht durch K bei Einigung mit E 
über den Kaufpreis zivilrechtlich wirksam ausgeübt. Dies bezweifelt 
der BFH, weil Feststellungen dazu fehlen, ob K das Ankaufsrecht 
gegenüber E bereits vor dessen Tod ausgeübt hat.
Der Streitfall ist je nach Ergebnis der nachzuholenden Feststellungen 
wie folgt zu lösen: Wurde das Ankaufsrecht gegenüber E ausgeübt, 
lag ein Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG vor; dieser ist 
nach § 3 Nr. 5 GrEStG steuerfrei. Andernfalls ist die Besteuerung 
rechtmäßig, weil dann ein nicht privilegierter Grundstückserwerb 
vom Gesamtrechtsnachfolger des geschiedenen Ehegatten vorliegt.
§ 3 Nr. 5 GrEStG greift ein, wenn der Grundstückserwerb durch 
den früheren Ehegatten des Veräußerers noch „im Rahmen der Ver-
mögens  auseinandersetzung nach der Scheidung“ erfolgt, also seine 
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Ursache in der Scheidung hat. Ein langer Zeitraum zwischen Schei-
dung und Grundstückserwerb spricht gegen eine scheidungsbedingte 
Auseinandersetzung.

Dr. Andreas Herlinghaus, Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

Betriebsausgabe: Grunderwerbsteuer infolge 
Anteilsvereinigung

BFH, 20.4.2011, I R 2/10, HI2707550

Die infolge einer Sacheinlage von Gesellschaftsanteilen aufgrund 
Anteilsvereinigung ausgelöste GrESt sind von der aufnehmenden 
Gesellschaft nicht als Anschaffungs(neben)kosten der eingebrachten 
Anteile zu aktivieren.

» Sachverhalt
Die X-AG hielt sämtliche Anteile an der K-AG, zudem je 50,1 % an der 
A-GmbH und der B-AG, zu deren Betriebsvermögen jeweils Grund-
besitz zählte. Die restlichen Anteile an der A-GmbH und der B-AG 
gehörten überwiegend der Y-AG, an der die K-AG zu 88 % beteiligt war. 
Die X-AG übertrug ihre Anteile an der A-GmbH und der B-AG im Zuge 
einer Kapitalerhöhung der K-AG durch Sacheinlage zu Buchwerten auf 
diese. Danach war die K-AG zu mehr als 95 % an beiden Gesellschaften 
beteiligt. Das Finanzamt wertete die Einbringung als Anteilsvereini-
gung und setzte gegen die K-AG Grunderwerbsteuer fest. Die K-AG 
aktivierte diese in der Handelsbilanz als Anschaffungsnebenkosten 
der eingebrachten Beteiligungen, zog sie steuerbilanziell aber als 
Betriebsausgabe ab. Das Finanzamt folgte dem nicht. Einspruch und 
Klage blieben erfolglos, nicht aber die Revision.

» Entscheidung des BFH
Die Grunderwerbsteuerpflicht wird nicht durch die Übertragung von 
Grundstücken, sondern den Ersatztatbestand in § 1 Abs. 3 GrEStG 
ausgelöst. Ertragsteuerlich fehlt aber ein über die reine Kausalität 
hinausgehender inhaltlicher Zusammenhang zwischen Aufwand und 
Anschaffung. Da Anknüpfungspunkt für die Entstehung der Steuer 
eine grunderwerbsteuerrechtliche Fiktion im Hinblick auf ein nicht 
vom Anteilserwerber angeschafftes und nicht bei diesem zu erfas-
sendes Wirtschaftsgut ist, handelt es sich um Aufwand, der ertrag-
steuerlich nicht final dem erworbenen Geschäftsanteil zugeordnet 
werden kann.

» Praxishinweis

Die Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile an einer grundbesit-
zenden Gesellschaft in der Hand eines Gesellschafters löst bei diesem 
Grunderwerbsteuer auf die der Gesellschaft gehörenden Grundstücke 
aus. Das gilt auch, wenn der Gesellschafter die Anteile nur mittel-
bar hält. Die Grunderwerbsteuer rechnet zu den sofort abziehbaren 
Betriebsausgaben, nicht zu den Anschaffungskosten der erworbenen 
Anteile. Denn Besteuerungsobjekt bei der Anteilsvereinigung ist nicht 
der Erwerb der Anteile, sondern ein fiktiver Erwerb der Grundstücke. 
Diese Fiktion wird auf der Ebene des Ertragsteuerrechts indessen 
nicht nachvollzogen. Deshalb fehlt der finale Bezug zum Anteilser-

werb, der trotz des prinzipiell weiten Anschaffungskostenbegriffs 
unerlässlich ist.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.

» Gewerbesteuer

Gewerblicher Grundstückshandel: Ungeteiltes 
Grundstück mit 5 Mehrfamilienhäusern

BFH, 5.5.2011, IV R 34/08, HI2715695

Ein ungeteiltes Grundstück mit 5 freistehenden Mehrfamilienhäusern 
ist nur ein Objekt i. S. d. zur Abgrenzung der Vermögensverwaltung 
vom gewerblichen Grundstückshandel dienenden 3-Objekt-Grenze.

» Sachverhalt
Eine GbR, bestehend aus den Ehefrauen eines Bauunternehmers und 
eines Architekten, errichtete auf einem 1993 erworbenen Grundstück 
5 öffentlich geförderte Mehrfamilienhäuser mit 36 Wohnungen. Im 
September 1994 bot ein Makler das Grundstück, dessen Fertigstel-
lung bis Ende 1994 vorgesehen war, zum Kauf an. Im November 
1994 erfolgte der Verkauf. Bedingung war u. a. der Abschluss eines 
Verwaltervertrags über die Wohnungen mit dem Bauunternehmer. 

»  Entscheidung des BFH
Der BFH sah die Voraussetzungen des gewerblichen Grundstückshan-
dels nicht als erfüllt an. Es wurde nur ein Objekt veräußert, zudem 
lässt sich nicht feststellen, dass eine unbedingte Veräußerungsabsicht 
bestanden hat.

» Praxishinweis

Als Objekt gilt ein Grundstück i. S. d. Grundbuchrechts. Es kommt 
nicht darauf an, ob sich auf dem Grundstück mehrere bauliche Ein-
heiten befinden. Ist ein grundbuchrechtlich bestimmtes Grundstück 
mit mehreren Gebäuden bebaut, bleibt es ein Objekt für die Bestim-
mung der Objektanzahl beim gewerblichen Grundstückshandel. 
Andererseits ist bei Unterteilung eines einheitlichen Gebäudes in 
Wohnungs- und Teileigentum jede zivilrechtlich verselbstständigte 
Einheit ein eigenständiges Objekt. Dies gilt selbst dann, wenn die 
Teilungserklärung vom Verkäufer gleichzeitig mit dem Kaufvertrag 
abgegeben wird. Nach ständiger Rechtsprechung reicht bei Veräu-
ßerung von mehr als 3 Objekten innerhalb der 5-Jahres-Frist die 
bedingte Veräußerungsabsicht bei Erwerb der Immobilie aus. Werden 
weniger als 3 Objekte veräußert, bestehen deutlich höhere Anfor-
derungen für die Feststellung der Veräußerungsabsicht. Es muss 
festgestellt werden können, dass der Verkäufer entweder bei Erwerb, 
spätestens aber bei Beginn der Bebauung oder Sanierung zur Veräu-
ßerung entschlossen war, also eine unbedingte Veräußerungsabsicht 
bestanden hat. 

Michael Wendt, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 9/2011, 
durch die Redaktion gekürzt.



FAKTEN & NACHRICHTEN Vermögensgestaltung

»  Fall aus der Praxis
Friederike Solventis (Name geändert) hat sich entschlossen, von 
ihrem Vermögen 300.000 EUR in eine neue Stiftung, die „Solventis-
Stiftung“ einzuzahlen. Die 59-Jährige Unternehmerin ist kinderlos. 
Potenzielle Erben sind nicht vorhanden. Mit diesem Geld sollen 
Schul projekte für Kinder gefördert werden. Alle (einkommen- und 
schenkung-)steuerlichen Themen sind soweit geklärt, die weitere 
Umsetzung des Vorhabens kann also beginnen.
Mit der Vermögensverwaltung soll die Hausbank betraut werden. 
Daher wendet sich Frau Solventis an den Filialleiter vor Ort, der sie 
schon über mehr als 15 Jahre betreut. Er empfiehlt das Vermögensver-
waltungsmandat „Konservativ“. Seine Argumente: Es handelt sich um 
eine bewährte Anlagestrategie seines Hauses, Frau Solventis braucht 
sich um nichts zu kümmern. In den Krisenjahren 2008 und 2009 
habe sich das Produkt zudem bewährt. Alle Verluste waren tempo-
rärer Natur und sind längst ausgeglichen. „Top-Renditen können Sie 
nicht erwarten, dafür aber eine hohe Sicherheit – und Ihre Satzung 
fordert ja eine sichere Anlage ... “, so der Banker. 
Frau Solventis ist mit der Beratungsleistung zufrieden und eröffnet 
daher als Stiftungsvorstand Konto und Depot bei dieser Bank. Kurze 
Zeit später wird die Unternehmerin von einer anderen Bank, zu der 
sie bislang keinen Kontakt pflegte, zu einem „Stifterfrühstück“ ein-
geladen. Das Thema dort: „Vermögensanlage in Stiftungen – eine 
Kunst in turbulenten Zeiten“. 
Schon während des Vortrags wird sie nachdenklich. Etliche Aspekte 
sind für sie völlig neu, davon hatte ihr Filialleiter nicht gesprochen. 
Die Kernbotschaft des „Frühstücks“: Vorsicht vor Vermögensverwal-
tungen, die für Privatanleger konzipiert sind! Solche Angebote können 
mit den Vorgaben des Stiftungsrechts kollidieren. Die Stiftungsauf-
sicht oder das Finanzamt würden eventuell bei einer Prüfung erheb-
liche Schwierigkeiten machen, die im Extremfall bis zur Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit führen könnten.
Die Referentin erläutert die Warnung ausführlich: Für einen Pri-

vatanleger ist es egal, ob die Erträge aus Kurssteigerungen oder aus 
Zins- oder Dividendenerträgen stammen. Nicht aber für Stiftungen. 
Da Vermögensverwaltungen in Kreditinstituten immer mehr in der 
Zentrale und nicht vor Ort gemanagt werden, hat der verantwortliche 
Manager nicht den konkreten Anleger, sondern die Anlage im Blick. 
Die vorgeschlagene Strategie wird also von hunderten, vielleicht tau-
senden Kunden gleichzeitig genutzt – und dies sind überwiegend 
Privatkunden und keine Stiftungen! 
Das Problem: Eine Stiftung hat die Aufgabe, mit dem Vermögen 
Erträge zu erwirtschaften und dieses auszuschütten. Daher müssen 
sämtliche Anlageinstrumente auch Erträge erwirtschaften. „Ertrags-
lose“ Anlagen sind nicht bzw. im begrenzten Maße zulässig. Wenn 
aber ein Vermögensverwalter z. B. im hohen Maße thesaurierende 
Anlagen einsetzt, werden Erträge stets wieder angelegt. Die Fachex-
perten sprechen dann von „Admassierung“, also der Anhäufung von 
Vermögen ohne Ausschüttung, und diese Admassierungen sind für 
Stiftungen nicht gestattet (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). 
Frau Solventis fragt die Referentin, ob das für ihre junge Stiftung 
auch gilt. Die Antwort lautet: Ja! Allerdings ist „das Kind noch nicht 
in den Brunnen gefallen“. Die Abgabenordnung gestattet nämlich, 
im Jahr der Gründung und den Folgejahren sämtliche Erträge zur 
Stärkung der Kapitalbasis einzubehalten (§ 58 Nr. 12 AO). Glück für 
Frau Solventis.
Dennoch sollte Frau Solventis sofort einen kritischen Blick in das 
aktuelle Reporting der Vermögensverwaltung tätigen, so die Emp-
fehlung. Dies tut sie auch und erkennt überschlägig, dass allein für 
12 % Gold- und Silberzertifikate und andere Rohstoffzertifikate im 
Depot eingebucht sind. Hinzu kommen zwei Hedgefondszertifikate, 
die auch keine regelmäßigen Erträge erzielen. Zudem fällt Frau Sol-
ventis auf, dass gut 75 % Investmentfonds sind. Ob es sich dabei 
um ausschüttende oder sog. „thesaurierende“ Fonds handelt, kann 
sie nicht erkennen. Ein Anruf bei der Bank gibt Klarheit: Gut 40 % 
der Anlagen summieren ihre Erträge auf, schütten sie also nicht 
aus. Der Verdacht erhärtet sich also: Das Angebot der Bank könnte 
für Privatkunden eine gute Wahl sein, für die Stiftung ist es eine 
schlechte Wahl. 

»  Fazit
Stifterinnen, Stifter und Stiftungsvorstände sollten sich bei der Aus-
wahl des Vermögensverwalters an erfahrene Stiftungsexperten wen-
den. Steuerberater sollten bei Stiftungen ebenso achtsam sein, um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die Aussage, dass Stiftungen im 
Grunde nur eine konservative Anlagestrategie benötigen, ist falsch 
und kann zu erheblichen Problemen für die verantwortlichen Organe 
der Stiftungen – und deren beratende Begleiter – führen. 

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Vermögensanlage in Stiftungen 

Die Vermögensanlage für Stiftungen gilt vielerorts als einfache Kunst. Stiftungsgelder müssen – so die landläufige 
Meinung – sicher angelegt werden. Es geht also „nur“ um eine konservative Kapitalanlage. Doch der Teufel steckt – 
wie so oft – im Detail, wie der Praxisfall zeigt.

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

»  UG (haftungsbeschränkt)
Seit Einführung der UG (haftungsbeschränkt) werden deutlich mehr 
Gesellschaften in dieser Rechtsform als der in zuvor so beliebten 
Limited gegründet. Die UG (haftungsbeschränkt) kann schnell, leicht 
und günstig gegründet werden, unterliegt dabei aber einer Reihe von 
Restriktionen gegenüber der GmbH. So ist z. B. keine Sachgründung 
möglich (§ 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG). Wie der BGH am 11.4.2011 
entschieden hat (II ZB 9/10), ist damit auch ausgeschlossen, die UG 
(haftungsbeschränkt) durch Ab- oder Aufspaltung nach dem Umwand-
lungsgesetz zu gründen. Zulässig ist eine Sacheinlage bei der UG 
(haftungsbeschänkt) nur, wenn im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
der UG (haftungsbeschränkt) das Mindestkapital der GmbH von 
25.000 EUR erreicht oder überschritten wird ( BGH, 19.4.2011, II ZB 
25/10). Doch soll die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfol-
gen, ist hierfür eine geprüfte Bilanz notwendig (§§ 57e, f GmbHG), 
was kostspielig ist.

»  Kapitaleinzahlung in GmbH und GmbH & Co. KG
Insbesondere wenn Bareinlagen aus einer Kapitaleinzahlung bei 
Gründung oder Kapitalerhöhung unmittelbar oder mittelbar an 
Gesellschafter oder mit diesen verbundene Dritte zurückfließen, 
ist größte Vorsicht geboten. Die mit dem MoMiG Ende 2008 ein-
geführten Änderungen im GmbH-Recht haben für diese zwar eine 
gewisse Erleichterung gebracht und der BGH hat 2009 auch entschie-
den, dass die Zahlung von Geschäftsführervergütungen nach einer 
Bareinlage weder eine verdeckte Sacheinlage noch ein verbotenes 
Hin- und Her-Zahlen darstellt. Doch hat dies nicht alle Probleme 
beseitigt. Insbesondere sollte die Werthaltigkeit von Sacheinlagen 
im Interesse der Gesellschafter durch Gutachten o. Ä. im Streitfall 
gerichtsfest bewiesen werden können. Wenn man sich schon nicht zu 
einer offenen Sacheinlage durchringen kann, sollten derartige Wert-
haltigkeitsnachweise wenigstens „in der Schublade“ liegen. Ungelöst 
ist aber weiterhin, dass sich die Geschäftsführer bei einer verdeckten 
Sacheinlage mit der in der Handelsregisteranmeldung abgegebenen 
falschen Versicherung gemäß § 82 GmbHG strafbar machen.
Ein einfacher Punkt wird ebenfalls häufig missachtet: Eine Bareinzah-
lung sollte auf Dauer durch den Einzahlungsbeleg bewiesen werden 
können. Zwar hat der BFH (v. 8.2.2011, IX R 44/10) für steuerliche 
Zwecke auch andere Umstände im Rahmen einer Gesamtwürdigung 
genügen lassen. Und für GmbH-Gesellschafter tritt zehn Jahre nach  
der Gründung der Gesellschaft Verjährung der Einlageverpflichtung 
ein (§ 19 Abs. 6 GmbHG). Doch Kommanditisten haften gemäß § 171 
Abs. 1 HGB den Gläubigern der Gesellschaft auf immer und ewig, 
wenn sie die Einzahlung ihres Haftkapitals nicht beweisen können.
Zusätzliche rechtliche Vorgaben sind zu beachten, wenn eine Vorrats- 
oder Mantelgesellschaft aktiviert wird. Nach der ständigen Recht-

sprechung des BGH stellt dies eine wirtschaftliche Neugründung der 
Gesellschaft dar, was bei der Handelsregisteranmeldung offenzulegen 
ist. Wie das OLG Nürnberg kürzlich entschieden hat (v. 18.4.2011, 
12 W 631/11), muss dabei von den Geschäftsführern versichert wer-
den, dass das Vermögen der Gesellschaft bei Anmeldung mindes-
tens die vereinbarte Stammkapitalziffer abdeckt. Anderenfalls ist 
die Anmeldung zurückzuweisen.

»  Patronatserklärungen
In Heft 12/2010 wurden ausführlich die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Patronatserklärungen dargelegt. Nur harte Patronatser-
klärungen vermitteln einen rechtlichen Anspruch und sind daher 
geeignet – wofür Patronatserklärungen in der Praxis häufig dienen 
sollen –, eine Insolvenzantragspflicht von Tochtergesellschaften zu 
beseitigen. Der BGH hat in einer neuen Entscheidung (v. 19.5.2011, IX 
ZR 9/10) nun eine weitere Differenzierung für harte Patronatserklä-
rungen eingeführt. Danach sind grundsätzlich nur der Tochtergesell-
schaft selbst gegebene „interne“ harte Patronatserklärungen geeignet, 
deren Insolvenzantragspflicht zu vermeiden (jedenfalls dann, wenn 
der Zahlungsanspruch gegen die Muttergesellschaft werthaltig und 
liquide ist). Wird hingegen die harte Patronatserklärung – und das 
ist in der Praxis gar nicht selten – einem Gläubiger der Tochterge-
sellschaft gegeben (als „externe“ harte Patronatserklärung), so steht 
der Tochtergesellschaft selbst kein Anspruch zu und eine Insolvenz-
antragspflicht ist dementsprechend hierdurch auch nicht beseitigt. 
Nur dann, wenn die Muttergesellschaft aufgrund der externen harten 
Patronatserklärung gegenüber dem Gläubiger der Tochtergesellschaft 
die Verbindlichkeit begleicht und hierdurch die Überschuldung (bei 
negativer Fortführungsprognose) oder Zahlungsunfähigkeit der Toch-
tergesellschaft beseitigt wird, entfällt die Insolvenzantragspflicht. Es 
kommt daher auf die tatsächliche Erfüllung der Verpflichtung und 
nicht auf die Abgabe der Patronatserklärung an.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Neues aus dem Gesellschaftsrecht

Die UG (haftungsbeschränkt), die Kapitalaufbringung bei Kapitalgesellschaften und Patronatserklärungen waren 
verschiedentlich Gegenstand von Beiträgen. Hierzu gibt es einige neue Gesichtspunkte, auf die nachfolgend 
eingegangen werden soll.

RA Dr. Stefan Lammel

ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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FAKTEN & NACHRICHTEN Sozialrecht

Diese Tabelle steht für Sie auch als Arbeitsvorlage unter www.steuer-consultant.de 
zur Verfügung, sodass Sie damit individuell in Ihrer Kanzlei arbeiten können.

Checkliste: Rechtsberatungs- und Prozesskosten
»  Überblick zu den wichtigsten Prüfungspunkten

Es kann der Brävste nicht in Frieden leben, ... nicht immer kann Streit ohne Gericht beigelegt werden. Wichtig ist dann die 
steuerliche Einordnung der Beratungs- und Prozesskosten.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Arbeitsgerichtsprozesse
Streit um den Beruf wird als immer beruflich veranlasst angesehen. Die Rechtsberatungs- 
und Prozesskosten sind Werbungskosten (BFH, Urteil vom 5.7.1963, VI 272/61 S, BStBl 
1963 III S. 499). Dabei ist es gleichgültig, ob der Arbeitsnehmer Kläger oder Beklagter ist. 
Für die steuerliche Einordnung ist es ebenfalls gleichgültig, ob der Arbeitnehmer den Pro-
zess gewinnt oder verliert. Für den (auch ehemaligen) Arbeitgeber sind die Beratungs- und 
Gerichtskosten Betriebsausgaben. 

    

Beruflich oder betrieblich veranlasste Zivilprozesse
Beratungs- und Prozesskosten, die in ihrem Umfeld entstehen, sind als Werbungskosten 
abzugsfähig, wenn sie beruflich veranlasst sind (BFH, Urteil vom 1.12.1987, IX R 134/83).
Die Kosten eines Streits um eine Mietausfallentschädigung aufgrund einer wegen beruf-
lich veranlassten Umzugs vorzeitigen Kündigung sind Werbungskosten (BFH, Urteil vom 
1.12.1993, I R 61/93). Prozesskosten teilen als Folgekosten die einkommensteuerrechtliche 
Qualifikation der Aufwendungen, die Gegenstand des Prozesses waren (BFH, Urteil vom 
1.12.1988, IX R 134/83). 

Strafprozesse
Beruflich bedingte Aufwendungen für eine Strafverteidigung sind Werbungskosten, wenn 
die Tat nicht aus dem „Rahmen der üblichen Berufstätigkeit“ fällt (Hessisches FG vom 
1.2.1994, 1 K 10518/86).
Aufwendungen für ein Steuerstrafverfahren in eigener Sache sind keine Steuerberatungskos-
ten und werden folglich steuerlich nicht anerkannt, wenn es zu einer Verurteilung wegen 
Steuerhinterziehung kommt (BFH, Urteil vom 20.9.1989, X R 43/86).

Finanzgerichtsprozesse
Aufwendungen für einen Prozess vor dem Finanzgericht oder dem Bundesfinanzhof sind 
als Werbungskosten bei der Einkunftsart abziehbar, um die gestritten wird (BFH, Urteil vom 
13.4.2010, VIII R 26/08, BFH/NV 2010 S. 2035).

Nicht beruflich bedingte Zivilprozesskosten
Zivilprozesskosten können steuerlich nun nicht mehr nur bei existenzieller Bedeutung gel-
tend gemacht werden, sondern sind immer unabhängig vom Gegenstand des Zivilprozesses 
als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigungsfähig (BFH, Urteil vom 12.5.2011, VI 
R 42/10). Voraussetzung: Die Aufwendungen sind unausweichlich. Unausweichlich sind 
sie, wenn die Prozessführung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig 
erscheint. Eine hinreichende Aussicht ist gegeben, wenn ein Erfolg genauso wahrscheinlich ist 
wie ein Misserfolg.
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Inhabergeführte Unternehmensgruppe FACHBEITRÄGE

» 1.  Hintergrund
Unterschiede zu Großkonzernen treten bei inhabergeführten Unter-
nehmensgruppen vor allem in den Bereichen Steuerrecht und 
Finanzierung, aber auch in der Unternehmensführung (Corporate 
Governance) sowie der Nachfolgeplanung auf. Besonderheiten treten 
insbesondere auf:

    hinsichtlich der neueren Entwicklungen bei der Organschaft 
im Bereich der ertrag- wie auch der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft,

    bei der Finanzierung von inhabergeführten Unternehmen mit 
Schwerpunkt auf einem aktiven Management der Finanzierungs-
struktur sowie der Thesaurierungsbegünstigung,

    bei der Nachfolgeplanung inhabergeführter Unternehmen und 
    bei den Strukturen von Governance sowie deren Bedeutung für 
inhabergeführte Unternehmensgruppen.

» 2.  Die Bedeutung von Governance für 
inhabergeführte Unternehmensgruppen

Dr. Andreas Richter, LL.M. (RA, Partner der Sozietät P+P Pöllath + 
Partners in Berlin, Geschäftsführer des Berliner Steuergespräche e. 
V.) eröffnete den fachlichen Teil der Tagung mit einem Vortrag zur 
Bedeutung von Governance für inhabergeführte Unternehmensgrup-
pen. Corporate Governance, die kontrollierte und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung, erfordert im Bereich des Steuerrechts sowie 
der Nachfolgeplanung bei inhabergeführten Unternehmensgruppen 
„Fingerspitzengefühl“ der Beraterpraxis. Denn der Fokus liegt bei 
diesen Unternehmensgruppen meist nicht im steuerrechtlichen 
Bereich, sondern auf familieninternen Prioritäten, wie beispiels-
weise der Wahrung von Einigkeit innerhalb der Familie oder ihrem 
Letztentscheidungsrecht im Konfliktfall. Das stellt auch eine Heraus-
forderung im Rahmen der Nachfolgeplanung bei inhabergeführten 
Unternehmensgruppen dar, da es bei diesen an einem kodifizierten 
Regelungswerk zur Corporate Governance – wie bei börsennotierten 

Unternehmen üblich – fehlt. Abhängig von der Gesellschaftsform 
werden im Bereich der Nachfolgeplanung unterschiedliche Themen-
komplexe mit entsprechenden Lösungsansätzen favorisiert: Wäh-
rend bei Einzelunternehmen die Überlebensfähigkeit die Nachfol-
geplanung beherrscht, dominieren bei Geschwistergesellschaften 
praktische Probleme mit Nachfolgestreitigkeiten – vor allem, wenn 
es keine testamentarischen Regelungen gibt. In den Fällen eines 
Vetternkonsortiums bereiten bei der Nachfolgeplanung Themen wie 
die Identifikation der Familie mit dem Unternehmen, die Besinnung 
der nachfolgenden Generationen auf die Familienwerte und auch die 
Bewertung der Anteile bei Ausscheiden eines Gesellschafters aus 
der inhabergeführten Unternehmensgruppe Schwierigkeiten. Für 
Familienunternehmen mit Fremdmanagement wiederum können 
Konfliktsituationen durch das Ausscheiden eines Fremdmanagers 
entstehen. Diese können jedoch mittels eines möglichen Beteiligungs-
erwerbs und der hieraus resultierenden Bindungswirkung an das 
Unternehmen gelöst werden. 
Als wichtiger Anhaltspunkt der Beraterpraxis bei der Lösung dieser 
Problembereiche ist der deutsche Corporate Governance-Kodex zu 
nennen, der als gesetzlicher Ordnungsrahmen für eine kontrollierte 
Unternehmensleitung börsennotierter Unternehmen fungiert und 
für Transparenz und Überwachungsmöglichkeiten sorgt. Indes ist 
der Corporate Governance-Kodex systematisch aber gerade nicht auf 
inhabergeführte Familienunternehmen, die nicht börsennotiert sind, 
anwendbar. Deshalb wurde infolge einer privaten Initiative im Jahr 
2004 ein Corporate Governance-Kodex speziell für Familienunterneh-
men geschaffen. Er richtet sich punktgenau an mittelgroße inhaber-
geführte Unternehmensgruppen und enthält Empfehlungen für eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung. Trotz Modifizierungen 
und der Weiterentwicklung der Regelungen ist der Kodex bis heute 
nur auf freiwilliger Basis anwendbar. 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ein Regelwerk entspre-

» Dipl.-jur. oec. Daniela Endres, Ass. jur. Katharina Riemer, 
    Erlangen-Nürnberg

Die inhabergeführte Unternehmensgruppe 
in der Beratungspraxis
Erkenntnisse aus der siebten Tagung der „Nürnberger 
Steuergespräche e. V.“1

Inhabergeführte Unternehmensgruppen bilden den Motor von Deutschlands Innovations- und Wirtschafts-
kraft. Sie  weisen Besonderheiten in der Beratungspraxis auf. Bestimmte auf Großkonzerne zugeschnittene 
Strukturen sind nicht ohne Weiteres übertragbar und müssen entsprechend modifiziert werden. Diese 
wurden im Rahmen der siebten Tagung des Nürnberger Steuergespräche e. V. erörtert.
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FACHBEITRÄGE Inhabergeführte Unternehmensgruppe

chend des Corporate Governance-Kodex für Familienunternehmen 
in Deutschland implementiert werden sollte, um dort eine gewisse 
Transparenz und verantwortungsvolle Nachfolgeplanung zu errei-
chen. Diese Entwicklung wäre auch vor dem Hintergrund zu begrü-
ßen, dass viele offene Fragestellungen von jeder sich wechselnden 
Generation eines Familienunternehmens anders gewichtet werden 
und somit die notwendige Kontinuität bei der inhabergeführten Unter-
nehmensgruppe oft fehlt.

» 3.  Ertragsteuerliche Organschaft
Prof. Dr. Roland Ismer (MSc Econ LSE, Friedrich-Alexander Universi-
tät Erlangen-Nürnberg) referierte in seinem Vortrag über die neuen 
Entwicklungen bei der ertragsteuerlichen Organschaft und deren 
Bedeutung für inhabergeführte Unternehmensgruppen. 
Für die Steueroptimierung von inhabergeführten Unternehmens-
gruppen ist die ertragsteuerliche Organschaft von außerordentlicher 
Bedeutung, denn im Organkreis ist ein phasengleicher, gruppenwei-
ter Ausgleich von Gewinnen und Verlusten möglich. Zudem greifen 
weder gewerbesteuerliche Hinzurechnungen noch das Abzugsverbot 
nach § 8b Abs. 5 KStG. Neben diesen vorteilhaften Rechtsfolgen einer 
Organschaft eröffnen sich aktuell jedoch Fragen im Bereich der betei-
ligten Rechtsträger, des Gewinnabführungsvertrags, der finanziellen 
Eingliederung und der grenzüberschreitenden Organschaft. 
Aus dem Urteil des BFH vom 20.10.2010 (VIII R 34/08) ergeben 
sich Folgeprobleme im Bereich der beteiligten Rechtsträger, denn 
die Einkünfte aus der Tätigkeit eines beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers einer GmbH werden nicht als Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit, sondern als solche aus Gewerbebe-
trieb qualifiziert: Neben Abgrenzungsschwierigkeiten bei der 
Einkünftequalifikation kann es im Bereich der Organschaft nun 
wohl zu der Konstellation kommen, dass ein gewerblich tätiger 
Geschäftsführer als Organträger eine Organschaft begründen kann 
– sofern die Voraussetzungen eines Ergebnisabführungsvertrags 
vorliegen. 
Aktuelle Entwicklungen sind auch im Bereich des Ergebnisabfüh-
rungsvertrags zu verzeichnen. So bestätigt der BFH in ständiger 
Rechtsprechung, dass formal eine Klausel zur ausdrücklichen Verlust-
übernahme sowie die gesamte Abführung des Gewinns notwendige 
Voraussetzungen darstellen. Letzteres führt wiederum zu der anhän-
gigen Frage (BFH, IV B 129/10), ob eine atypische stille Gesellschaft 
als Organgesellschaft fungieren kann. Zudem stellte der BFH mit 
seiner Entscheidung vom 12.1.2011 (I R 3/10) klar, dass sich die Min-
destlaufzeit des Ergebnisabführungsvertrags nach Zeitjahren, nicht 
nach Wirtschaftsjahren bemisst. Des Weiteren müssen vororgan-
schaftliche handelsrechtliche Verlustvorträge ausgeglichen werden, 
um eine tatsächliche Durchführung des Ergebnisabführungsvertrags 
zu gewährleisten (BFH vom 21.10.2010, IV R 21/07).
Das Merkmal der finanziellen Eingliederung (§ 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
KStG) fordert eine ununterbrochene Beteiligung der Organträgerin an 
der Organgesellschaft ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres in dem 
Maße, dass ihr die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an 
der Organgesellschaft zusteht. Ob eine finanzielle Eingliederung im 
Zuge von Umwandlungsvorgängen mit Rückwirkungen hergestellt 
werden kann, wird von der Finanzverwaltung abgelehnt, von der herr-
schenden Meinung in der Literatur hingegen bejaht. In zwei neueren 
Entscheidungen vom 28.7.2010 hat der BFH (I R 89/09; I R 111/09) 
diese Frage ausdrücklich offengelassen. Schließlich stellen sich auch 
im Rahmen der grenzüberschreitenden Organschaft Fragen bezüglich 
der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung und des hierbei vom 
EuGH geforderten Merkmals der „Finalität“ von Verlusten.

» 4.  Umsatzsteuerliche Organschaft
In seinem Vortrag erläuterte Dr. Eduard Forster (Partner bei Deloitte 
& Touche GmbH in München) die umsatzsteuerliche Organschaft im 
Hinblick auf aktuelle Rechtsentwicklungen im Bereich der inhaber-
geführten Unternehmensgruppe. 
Die Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen der im Inland belegenen 
Unternehmensteile ist ebenso zwingende Rechtsfolge der umsatz-
steuerlichen Organschaft wie die Umsatzqualifikation, dass keine 
Leistungstrennung bei Erbringung der Leistungen durch den Org-
anträger und die Organgesellschaft erfolgt (so BFH vom 20.10.2008, 
XI R 74/07; BFH vom 6.5.2010, V R 26/09). Zudem sind die Auswir-
kungen auf den Vorsteuerabzug nicht zu unterschätzen. Aufgrund 
der Irrelevanz der Innenumsätze sind lediglich die Außenumsätze 
entscheidend (BFH vom 13.5.2009, XI R 84/07, zum Vorsteuerabzug 
bei Wechsel des Organträgers zwischen Leistungsbezug der Organge-
sellschaft und Übermittlung der entsprechenden Rechnungen). Als 
Voraussetzung für die Begründung einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft muss neben der Unternehmereigenschaft des Organträgers 
eine finanzielle, organisatorische und wirtschaftliche Eingliederung 
vorliegen.
Finanzielle Eingliederung bedeutet Stimmrechtsmehrheit des 
Or ganträgers. Hierbei ist die tatsächliche Möglichkeit der Willens-
durchsetzung nicht ausreichend. Vielmehr kommt es auf die Mehrheit 
der Stimmrechte an der Organgesellschaft an (Präzisierung durch 
BFH vom 1.12.2010, XI R 43/08). Im Bereich der finanziellen Einglie-
derung hat die bisherige Rechtsprechung des BFH aktuell bedeutende 
Änderungen erfahren, wie die Unschädlichkeit einer bloß mittelbaren 
finanziellen Eingliederung – selbst über nicht dem Organkreis ange-
hörige Unternehmen – (BFH vom 30.4.2009, V R 3/08) und die Auf-
gabe der finanziellen Eingliederung bei Schwesterngesellschaften 
mangels fehlendem Über- und Unterordnungsverhältnis (BFH vom 
22.4.2010, V R 9/09) zeigen. 
Die organisatorische Eingliederung, die tatsächliche Willensdurchset-
zung des Organträgers, ist eine weitere Voraussetzung der umsatz-
steuerlichen Organschaft. Generell wird als ausreichend für die 
organisatorische Eingliederung eine Personalunion der Geschäftsfüh-
rung von Organträger und -gesellschaft und die Bestellung leitender 
Mitarbeiter des Organträgers als Geschäftsführer der Organgesell-
schaft erachtet. Die bloße Möglichkeit der Willensdurchsetzung durch 
Weisungen mittels Gesellschafterbeschlusses, regelmäßige Berichte 
über die Geschäftsführung sowie die Prokura eines Mitarbeiters des 
Organträgers bei der potenziellen Organgesellschaft begründen hin-
gegen keine organisatorische Eingliederung. 
Letztlich ist auch eine wirtschaftliche Eingliederung, die gegensei-
tige Förderung und Ergänzung der wirtschaftlichen Tätigkeiten, für 
die Entstehung einer umsatzsteuerlichen Organschaft erforderlich. 
Grundsätzlich wird eine wirtschaftliche Eingliederung angenommen, 
wenn zwischen der Organgesellschaft und dem Unternehmen des 
Organträgers ein vernünftiger Zusammenhang im Sinne einer wirt-
schaftlichen Einheit besteht, auch bei Kooperationen oder Verflech-
tungen in verschiedenen Zweigen. Dagegen genügen Verflechtungen, 
die ausschließlich auf entgeltlichen Leistungen des Organträgers 
gegenüber der Organgesellschaft beruhen, nicht.
Schließlich ist auch bei der umsatzsteuerlichen Organschaft die 
Vereinbarkeit der nationalen Regelung mit dem Europarecht proble-
matisch. So wird wohl die deutsche Beschränkung der Organgesell-
schaft auf juristische Personen den Vorgaben des Europarechts nicht 
gerecht. Das deutsche Über- und Unterordnungsverhältnis und die 
Verneinung eines Wahlrechts über das Bestehen der umsatzsteuer-
lichen Organschaft sind dagegen europarechtskonform. 
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» 5.  Aktives Management der 
Finanzierungsstruktur

Nach dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ referierte Dr. Peter 
Buchmann (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Erlangen) zu 
aktivem Management der Finanzierungsstruktur eines mittelstän-
dischen Unternehmens unter Berücksichtigung der Lehren aus der 
Finanz- und Wirtschaftskrise.
Gut überstanden haben die Finanz- und Wirtschaftskrise vornehmlich 
Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell, Eigenkapital in ange-
messener Höhe (Voraushaftungsfunktion), verlässlicher Hausbank 
und zu dieser guter Geschäftsverbindung, tragfähiger Planung (Liqui-
dität), vernünftigem Überziehungsverhalten (Überziehungen vermei-
den und rechtzeitiges Einräumen von Kreditlinien) sowie Beachtung 
der Grundregeln der Finanzierung. Hierauf sollten mittelständische 
Unternehmen daher auch in Zukunft besonders achten.
Unter Beachtung der Finanzierungsgrundsätze empfiehlt sich eine 
fristenkongruente Finanzierung. Investitionen sollen grundsätzlich 
nicht über einen (kurzfristigen) Kontokorrentkredit finanziert wer-
den. Langfristige Investitionen werden dann unter Orientierung an 
der Nutzungsdauer langfristig, kurzfristige Investitionen kurzfristig 
finanziert. Die Summe aus langfristigem Fremdkapital und Eigen-
kapital muss mindestens das Anlagevermögen und den „eisernen“ 
Vorratsbestand decken. Eine Eigenkapitalquote von über 40 % ist 
sehr gut zu bewerten, 20 bis 40 % gut, 10 bis 20 % befriedigend. Die 
Zinsbindung soll sich an der aktuellen Zinssituation und der prog-
nostizierten Zinsentwicklung orientieren. Auf der Gläubigerseite ist 
eine ausgewogene und vertrauensbezogene Streuung der Laufzeiten 
anzustreben. Liquidität muss jederzeit gewährleistet sein.
Einem aktiven Management der Finanzierungsstruktur kommt 
heute eine große Bedeutung zu. Die Einbindung alternativer Finan-
zierungsformen, z. B. Beteiligungen, öffentliche Fördermittel, Bürg-
schaftsbanken, Leasing, Factoring, ist ein wesentlicher Baustein 
bei der aktiven Steuerung der Bilanzstruktur. Es ist zu empfehlen, 
erwirtschaftete Gewinne im Unternehmen zu belassen und nicht 
zu entnehmen oder auszuschütten. Steht ein Unternehmen vor der 
Situation, dass es bestimmte Vorhaben aufgrund seines begrenzten 
Eigenkapitals nicht umsetzen kann, hilft eine seriöse Beteiligungs-
gesellschaft mittels der Einbringung wirtschaftlichen Eigenkapitals. 
Ein Gesellschafterdarlehen (Fremdkapital) kann durch eine Kapital-
belassungserklärung und Rangrücktritt in Kapital mit eigenkapital-
ähnlichem Charakter umgewandelt werden. Zur Verbesserung der 
Ertragssituation erscheint auch der Abbau überhöhter Lieferanten-
kredite im Rahmen eines Finanzierungsmix sinnvoll. Dies wirkt sich 
gleichzeitig positiv auf die ratingrelevante Finanzkennzahl „Kredi-
torenlaufzeit“ aus. 

» 6.  Thesaurierungsbegünstigung
Dr. Swen Bäuml (Steuerberater bei Boehringer in Ingelheim) erläu-
terte die Thesaurierungsbegünstigung gemäß § 34a EStG – Status 
quo und Modifikation. § 34a EStG ist notwendig, da ansonsten unter-
schiedliche Reinvestitionsmöglichkeiten nach Steuern in Abhängig-
keit von der Rechtsform bestehen.
§ 34a EStG birgt „technisch“ eine Durchbrechung des Transparenz-
prinzips. Die Besteuerung erfolgt in Anlehnung an die Besteuerung 
von Kapitalgesellschaften: Auf der ersten Stufe wird eine begünstigte 
Thesaurierungsbelastung einbehaltener Gewinne mit einem Satz 
von 28,25 % hergestellt. Auf der zweiten Stufe erfolgt bei Entnahme 
eine Nachversteuerung analog der Besteuerung von Dividenden bei 
Kapitalgesellschaften mit einem Satz von 25 % zuzüglich Solidari-
tätszuschlag. § 34a EStG wird auf im zu versteuernden Einkommen 

enthaltene, nicht entnommene Gewinne aus Gewerbebetrieb ange-
wendet. Den Begünstigungsbetrag bildet der je Veranlagungszeitraum 
auf Antrag des Steuerpflichtigen begünstigte Gewinn. Der nachver-
steuerungspflichtige Betrag ist jährlich für den jeweiligen Betrieb oder 
Mitunternehmeranteil gesondert festzustellen und fortzuschreiben.
Die bereits genannte Nachversteuerung nach § 34a EStG soll grund-
sätzlich nur in Höhe des festgestellten nachversteuerungspflichtigen 
Betrags stattfinden. Sie soll erfolgen, wenn der positive Saldo der Ent-
nahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres den durch Betriebsver-
mögensvergleich ermittelten Gewinn übersteigt, also Überentnahmen 
vorliegen. Nach der gesetzlich geregelten Verwendungsreihenfolge 
gelten Überentnahmen zunächst als aus den begünstigt besteuerten 
Gewinnen getätigt. Hieraus folgt, dass die steuerfreie Entnahme von 
Altrücklagen nur möglich ist, wenn die Nachversteuerung aufge-
braucht ist. Eine zentrale Ausnahme der Nachversteuerung bildet 
die Entnahme von Erbschaft- und Schenkungsteuer, die aufgrund 
unentgeltlicher Übertragung des Betriebs- oder Mitunternehmeran-
teils entstanden ist.
Nicht entnommener Gewinn (§ 34a Abs. 1 EStG) ist der durch 
Betriebsvermögensvergleich ermittelte Gewinn, vermindert um den 
positiven Saldo der Entnahmen und Einlagen (Steuerbilanzgewinn). 
Der Gewinn aus außerbilanziellen Hinzurechnungen wird nicht 
berücksichtigt, beispielsweise nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 
wie die Gewerbesteuer und Zinsen nach Zinsschranke. Das Thesau-
rierungsvolumen erhöht sich, soweit in der Steuerbilanz steuerfreie 
Gewinnbestandteile enthalten sind, wie Betriebsstättengewinne oder 
steuerfreie Teileinkünfte aus Dividenden. Dies hat zur Folge, dass 
steuerfreie Einkünfte im laufenden Wirtschaftsjahr vorrangig ent-
nommen werden können, ohne den Höchstbetrag der Thesaurierung 
zu mindern. Denn Entnahmen werden vorrangig von steuerfreien 
Gewinnanteilen des laufenden Wirtschaftsjahres abgezogen. Außer-
dem besteht der Zwang, steuerfreie Gewinnanteile im Entstehungs-
jahr laufend zu entnehmen.
Die Beibehaltung des § 34a EStG ist aus verfassungsrechtlichen und 
steuerpolitischen Gründen notwendig. Ein Modellbelastungsvergleich 
für kleine und mittlere Unternehmen zeigt, dass auch unterhalb des 
Einkommensteuerspitzensatzes die Anwendung des § 34a EStG vor-
teilhaft sein kann. Die Öffnung des § 34a EStG für den Mittelstand 
und die Beseitigung technischer Mängel sind möglich und opportun. 
Für die entsprechende Modifikation des § 34a EStG reichen einige 
wenige Änderungen der derzeitigen Regelung aus: Die wirtschaftliche 
Thesaurierungsbelastung von 36,16 % ist auf das Niveau der Kapital-
gesellschaft, 29,83 %, abzusenken. Zwischen pauschaler Nachsteuer 
in Höhe von 25 % oder der Geltung des individuellen Steuersatzes 
– entspricht dann etwa dem Teileinkünfteverfahren – für nachsteuer-
liche Entnahmen sollte ein Wahlrecht bestehen. Das nachsteuerfreie 
Konto (steuerfreie Gewinnanteile, Einlagen, Sonderbetriebsvermögen, 
Altkapital) sowie das nachsteuerpflichtige Konto sollten personenbe-
zogen und nicht betriebsbezogen gesondert festgestellt werden. Es 
ist zu erwägen, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben in die Tarifer-
mäßigung einzubeziehen.

» 7.  Governance-Strukturen
Prof. Dr. Till Talaulicar (Universität Erfurt) stellte in seinem Vortrag 
Governance-Strukturen inhabergeführter Unternehmen dar.
Corporate Governance bezeichnet den rechtlichen und faktischen 
Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unterneh-
men. Regelungen der Corporate Governance betreffen die Strukturen, 
Prozesse und Personen der Unternehmensführung. Das Gesetz, 
generelle Kodizes und unternehmensindividuelle Regelungen bil-
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den die institutionellen Regelungsebenen der Corporate Governance. 
Governance-Probleme resultieren letztlich daraus, dass Akteure 
über Informationsvorsprünge verfügen, unzureichenden Kontrollen 
unterliegen und Zielsetzungen verfolgen, die nicht im Interesse des 
Unternehmens sind. Zur arbeitsteiligen Wertschöpfung unter der 
Leitung eines Topmanagements bilden Unternehmen Bündelungs-
orte von Beiträgen verschiedener Akteure oder Bezugsgruppen, etwa 
Eigentümer, Arbeitnehmer, Lieferanten, Gläubiger. Die Beziehungen 
dieser Bezugsgruppen werden vertraglich – wenngleich nur unvoll-
ständig – geregelt. Es bestehen Vertragslücken betreffend Transakti-
onen, die sich auf die Zukunft beziehen. Diese können zulasten einer 
Bezugsgruppe ausgenutzt werden, wenn die Informationen über das 
Unternehmensgeschehen asymmetrisch verteilt sind und die Akteure 
konträre Interessen verfolgen.
Tragfähige Regelungen zur Corporate Governance beschränken 
durch geeignete rechtliche und faktische Arrangements aus Verfü-
gungsrechten und Anreizsystemen die Spielräume und Motivationen 
der Akteure für Verhaltensweisen, die dem Unternehmensinteresse 
widersprechen. Governance-Mechanismen sind Externe Corporate 
Governance (Marktkontrolle) und Interne Corporate Governance 
(Organkontrolle). Zudem ist zu unterscheiden zwischen strukturbe-
zogenen, personenbezogenen und prozessbezogenen Governance-
Prinzipien.
Eine Besonderheit im Bereich der Governance speziell für inhaberge-
führte Unternehmen ist die geringere Bedeutung des Markts für die 
Unternehmenskontrolle. Außerdem formt eine Inhaberfamilie einen 
aufmerksamen, aktiven und häufig langfristig orientierten Eigentü-
mer. Indes können Wechselwirkungen zwischen unternehmens- und 
familienbezogenen Konflikten oder Konflikte zwischen Inhaberfamilie 
und weiteren Miteigentümern entstehen. Die Führungsorganisation 
bildet einen Teilkomplex der organisatorischen Gestaltung und ist Ele-
ment der Corporate Governance. Im Hinblick auf die grundlegenden 
Strukturalternativen der Spitzen- und Leistungsorganisation besteht 
Gestaltungsvielfalt. Neben den Grundstrukturen gibt es verschiedene 
Detailausformungen. Einflussfaktoren sind dabei die Rechtsform der 
Gesellschaft, die Größe und Mitbestimmung des Unternehmens sowie 
die Familien- und weitere Eigentümerstruktur.

» 8.  Nachfolgeplanung
Dr. Frank Hannes (StB, RA, Partner bei Flick Gocke Schaumburg in 
München) hielt abschließend einen Vortrag mit dem Thema Nachfol-
geplanung bei inhabergeführten Unternehmensgruppen.
Nachfolgekonflikte können durch Holdingstrukturen gelöst werden. 
Denn diese ermöglichen die sukzessive Beteiligung des Nachfolgers 
und schaffen so Kontinuität für Kunden, Lieferanten und Mitarbei-
ter. Allerdings bergen Holdingstrukturen auch familiäres Konflikt-
potenzial. Dieses kann reduziert werden durch die Trennung der 
Aufgabenbereiche und Übertragung begrenzter Eigenverantwortung 
innerhalb der Unternehmensgruppe. So besteht auch die Möglichkeit, 
Erfolg und Misserfolg messbar zu gestalten und mithin die Nachfol-
geentscheidung zu objektivieren. Letztlich bleibt dem Senior in der 
Holding eine Reißleine. Eine Holdingstruktur erlaubt außerdem eine 
Trennung mehrerer Nachfolger unter Wahrung der Unternehmens-
einheit. Externe Nachfolger können statt oder neben Familienange-
hörigen mit oder ohne substanzielle Beteiligung integriert werden. 
Auch passive Familienangehörige können im Mutterunternehmen 
integriert werden. Dem natürlichen Interessengegensatz von aktiven 
und passiven Nachfolgern kann dann in der Holdingstruktur durch 
die differenzierte Ausgestaltung des inneren Machtgefüges Rechnung 
getragen werden. Hinsichtlich der Gruppenstruktur bei Erbauseinan-
dersetzung sind zu bedenken ihre Einheit oder Trennung, Flexibilität 
des Gesellschaftsrechts zur Gestaltung des Exits, Spaltung und Real-
teilung statt Zerschlagung und die Rechtsform der Mutter.
Werden Holdingstrukturen zur Installation steuerbegünstigter Stif-
tungen geschaffen, und soll die Stiftung als Unternehmensnachfolger 
fungieren, so ersetzt die Institution nicht die Person. Substanz, Macht 
und Ertrag können zwischen Stiftung und Familie flexibel verteilt 
werden. Allerdings müssen die gemeinnützigkeitsrechtlichen Anfor-
derungen erfüllt sein.
Letztlich kann mit unterschiedlichen Gestaltungen die Erbschaftsteu-
erlast bei der Unternehmensnachfolge minimiert werden. Ausgehend 
von dem gesetzlich zulässigen Rahmen muss für die verschiedenen 
Gestaltungsvarianten auf die Einhaltung der entsprechenden Tatbe-
standsvoraussetzungen geachtet werden (Verschonung, begünstig-
tes Vermögen, Verwaltungsvermögenstest, Lohnsummenkontrolle, 
Behaltenskontrolle).

1)   Alle zwei Jahre richtet der Verein „Nürnberger Steuergespräche e. V.“ ein Tagesseminar
 aus, in dem aktuelle Fragen aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung behandelt 

werden. In diesem Jahr wurden ca. 150 Teilnehmer des Seminars von Dr. Dieter 
Mehnert (WP/StB, Vize-Präsident der Steuerberaterkammer Nürnberg, Vorstand der 
Nürnberger Steuergespräche e. V.) in den Räumen der Steuerberaterkammer Nürnberg 
begrüßt und von Prof. Dr. Wolfram Scheffler (Vorstandssprecher des Steuerinstituts 
Nürnberg, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg) sowie Prof. Dr. Klaus 
Henselmann (CVA und Vorstand der IACVA-Germany e. V., Friedrich-Alexander Uni-
versität Erlangen-Nürnberg) durch die Tagung geführt. Das Schlusswort der Tagung 
sprach Udo Heuberger (StB/WP, Vorsitzender des Bezirks Nord des Landesverbandes

 der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. – LSWB). 

Ass. jur. Katharina Riemer 
ist wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl 
für Steuerrecht und Öffentliches Recht an der 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürn-
berg. Lehrstuhlinhaber dort ist Prof. Dr. Roland 
Ismer.

Dipl.-jur. oec. Daniela Endres
ist wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl 
für Steuerrecht und Öffentliches Recht an der 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürn-
berg. Lehrstuhlinhaber dort ist Prof. Dr. Roland 
Ismer.
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» 1.  Einleitung
Auf den ersten Blick ist die Schweiz keine Steueroase mehr, denn für 
Kapitalerträge auf Schweizer Konten sind künftig ebenso Steuern fäl-
lig wie in Deutschland. Bei Altvermögen haben die Kapitalflüchtigen 
allerdings die Option, sich „reinzuwaschen“. Beide Staaten einigten 
sich am 10.8.2011 auf eine Besteuerung des Milliardenvermögens, 
das deutsche Kapitalflüchtige bei Schweizer Banken angelegt haben, 
ohne diese der deutschen Besteuerung unterworfen zu haben. 
Neben der Regelung für Altfälle ist für künftige Kapitalerträgnisse 
eine Abgeltungsteuer geplant, die die Schweizer Banken für den deut-
schen Fiskus erheben.

» 2.  Inhalte des neuen Steuerabkommens
Mit der Paraphierung des bilateralen Steuerabkommens werden die 
bilateralen finanzwirtschaftlichen Beziehungen und die deutsch-
schweizerische Steuerkooperation grundlegend verbessert. Im Ergeb-
nis führt das jetzt ausverhandelte Abkommen zu einer effektiven 
Besteuerung von Vermögenswerten deutscher Steuerpflichtiger in 
der Schweiz. Das neue Steuerabkommen sieht vor, dass Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland ihre bestehenden Bankbeziehungen in der 
Schweiz nachbesteuern können, indem sie entweder eine einmalige 
Steuerzahlung leisten oder ihre Konten offenlegen.
Künftige Kapitalerträge und -gewinne deutscher Bankkunden in der 
Schweiz unterliegen einer Abgeltungsteuer, deren Erlös die Schweiz 
an die deutschen Behörden überweist. Zudem wird der gegenseitige 
Marktzutritt für Finanzdienstleister verbessert. 
Die wesentlichen Punkte des neuen Steuerabkommens:

    Abgeltungsteuer für die Zukunft: Künftige Kapitalerträge und 
-gewinne sollen unmittelbar über eine Abgeltungsteuer erfasst 
werden. Der einheitliche Steuersatz wurde auf 26,375 % festgelegt. 
Dies entspricht dem in Deutschland geltenden Abgeltungsteuer-
satz zuzüglich Solidaritätszuschlag. Die Abgeltungsteuer ist eine 
Quellensteuer, nach deren Bezahlung grundsätzlich die Steuer-
pflicht gegenüber dem Wohnsitzstaat erfüllt ist. Um zu verhindern, 
dass neues unversteuertes Geld in der Schweiz angelegt wird, 
wurde vereinbart, dass die deutschen Behörden im Sinne eines 
Sicherungsmechanismus Auskunftsgesuche stellen können, die 
den Namen des Kunden, jedoch nicht zwingend den Namen der 
Bank enthalten müssen. Die Gesuche sind zahlenmäßig beschränkt 

und bedürfen eines plausiblen Anlasses. Die Anzahl wird für eine 
Zweijahresfrist innerhalb einer Bandbreite von 750 bis 999 Gesu-
chen liegen; anschließend findet eine Anpassung aufgrund der 
Ergebnisse statt. Sogenannte „Fishing Expeditions“ sind ausge-
schlossen. 

    Vergangenheitsbesteuerung: Zur steuerlichen Nachbesteuerung 
bestehender Bankbeziehungen in der Schweiz soll Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland einmalig die Möglichkeit gewährt wer-
den, eine pauschal bemessene Steuer zu entrichten. Die Höhe 
dieser Steuerbelastung liegt zwischen 19 % und 34 % des Vermö-
gensbestands und wird festgelegt aufgrund der Dauer der Kun-
denbeziehung sowie des Anfangs- und Endbetrags des Kapitalbe-
stands. Anstelle einer solchen Zahlung sollen die Betroffenen die 
Möglichkeit haben, ihre Bankbeziehung in der Schweiz gegenüber 
den deutschen Behörden offenzulegen. 

    Weitere Elemente: Die Schweiz und Deutschland haben beschlos-
sen, den gegenseitigen Marktzutritt für Finanzinstitute zu erleich-
tern. Insbesondere wird die Durchführung des Freistellungsverfah-
rens für schweizerische Banken in Deutschland vereinfacht und die 
Pflicht zur Anbahnung von Kundenbeziehungen über ein Institut 
vor Ort aufgehoben. Ebenfalls wurde die Problematik des Kaufs 
steuererheblicher Daten gelöst. Zum Paket gehört auch die Lösung 
der Problematik möglicher Strafverfolgung von Bankmitarbeitern. 
Mit der jetzt erfolgten Paraphierung tritt das gemeinsame Steu-
erabkommen allerdings noch nicht in Kraft. Nach der Paraphie-
rung wird die Unterzeichnung durch die beiden Regierungen in 
den nächsten Wochen erwartet. Die Gesetzgebungsorgane beider 
Staaten müssen notwendigerweise dem Abkommen noch zustim-
men, und in der Schweiz untersteht das Abkommen voraussichtlich 
dem fakultativen Referendum. 

Die ausgehandelte Lösung vereint zwei berechtigte Anliegen: 
    den Schutz der Privatsphäre von Kapitalanlegern

und
    die Durchsetzung berechtigter Steueransprüche.

Die Schweiz und Deutschland sind sich einig, dass die im Abkommen 
vereinbarte bilaterale Zusammenarbeit in ihrer Wirkung dem auto-

» RA Johannes Höring, Trier

Das neue Steuerabkommen 
Deutschland – Schweiz 

Deutschland und die Schweiz beenden nach langen Jahren den bestehenden Streit um die Besteuerung 
von deutschen Kapitalflüchtigen und schließen nach zähen Verhandlungen ein neues Steuerabkommen 
zwischen beiden Ländern am 10.8.2011 ab. Im Folgenden wird auf die wesentlichen Inhalte des neuen 
Steuerabkommens eingegangen und einer kritischen Würdigung unterworfen.
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matischen Informationsaustausch im Bereich der Kapitaleinkünfte 
dauerhaft gleichkommt.
Von der praktischen Seite wird wie folgt vorgegangen:

    Hinsichtlich des Mindestaufkommens bei der Vergangenheitsnach-
besteuerung – wie auch den Willen zur Umsetzung des Abkom-
mens zu bekunden – haben sich die Schweizer Banken zu einer 
Garantieleistung in Höhe von 2 Milliarden Schweizer Franken 
(ca. 1,9 Milliarden Euro) verpflichtet, die als Vorauszahlung an 
Deutschland zu überweisen ist.

    Des Weiteren werden die von den Banken vorgestreckten Gelder 
anschließend mit den eingehenden Steuerzahlungen verrechnet 
und den Banken zurückerstattet. 

Es ist geplant, das Abkommen Anfang 2013 in Kraft treten zu lassen. 

» 3.  Kritik
Wenn man sich das neue Steuerabkommen vor Augen hält, drängt 
sich einem der Schluss auf, dass basierend auf den vorliegenden 
Informationen von einer pragmatischen Lösung ausgegangen werden 
kann, die dem deutschen Fiskus ohne großen Aufwand zusätzliche 
Milliarden einbringen wird. Wie bei der Nachversteuerung wird auch 
hier das Geld anonym an Deutschland überwiesen. Belastbare Anga-
ben über die Schwarzgeldguthaben gibt es zwar nicht, allerdings 
Schätzungen zufolge sollen deutsche Anleger zwischen 130 Milliar-
den und 180 Milliarden Euro illegal – teilweise ist die Rede von bis 
zu 280 Milliarden Euro – in das Alpenland geschleust haben. Von 
den Einnahmen erhält der Bund weniger als die Hälfte, den Rest die 
Bundesländer und die Kommunen.
Zwar sollte die Handhabung einer Vergangenheitsbesteuerung 
unversteuerter Kapitalerträge auf Schweizer Bankkonten realistisch 
ausfallen – die Anleger haben immer noch die Option einer strafbe-
freienden Selbstanzeige, falls die Voraussetzungen gegeben sind. Ob 
diese Regelung auch dem Rechtsfrieden dient, ist doch eher fraglich. 
In der Tat gibt es noch kein abschließendes Abkommen und keine 
Umsetzung in deutsches Recht, allerdings stößt das neue Steuerab-
kommen bei den ehrlichen Steuerpflichtigen schon jetzt auf wenig 
Gegenliebe, da die Zahlungen aus den Nachversteuerungen anonym 
erfolgen werden, das schweizerische Bankgeheimnis den Vorrang 
vor Steuergerechtigkeit genießt sowie die Steuergerechtigkeit den 
Interessen der Schweizer Banken und ihrer potenziellen straffälligen 
deutschen Kunden geopfert werden. Mithin deutet alles darauf hin, 
dass Steuerhinterzieher weiter Anonymität, ja faktische Straffreiheit, 
genießen. Eine Ungerechtigkeit bei der Lösung für die Altfälle mag 
man in die Waagschale werfen, allerdings ist zu beachten, dass die 
Abschlagszahlung für die Vergangenheit in manchen Fällen „güns-
tiger“ ausfallen als eine strafbefreiende Selbstanzeige; man bedenke 
nur die fälligen Hinterziehungszinsen von jährlich jeweils 6 %. 
Kritisch insbesondere von den Bundesländern, die dem Abkommen 

im Bundesrat zustimmen müssen, wird zu prüfen sein, ob mit dem 
neuen Steuerabkommen zudem ein Verzicht auf den Kauf von Daten-
CDs mit Schweizer Bankdaten verbunden sein wird. 
Nach Angaben der Schweizerischen Bankiervereinigung allerdings 
ermöglicht das Abkommen deutschen Kunden eine Brücke zur Steu-
erehrlichkeit bei Wahrung finanzieller Privatsphäre. Deutschland 
erhalte ohne Aufwand Steuersubstrat. 
Interessanterweise und fast einhergehend mit der Paraphierung des 
neuen Steuerabkommens gibt es wieder Neuigkeiten bezüglich einer 
angeblich weiteren Daten-CD mit Angaben zu Tausenden deutscher 
mutmaßlicher Steuerbetrügern, welche Bankkunden einer großen 
Schweizer Bank sein sollen. Die Berichte wurden weder vom Bun-
desfinanzministerium (BMF) noch von Länderministerien bestätigt. 
Insbesondere dem Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen ist 
der Ankauf und die Auswertung einer weiteren Daten-CD nicht 
bekannt. Nordrhein-westfälische Ermittler waren zuletzt maßgeb-
lich an der Aufdeckung von Steuerbetrügern nach dem Erwerb von 
Daten beteiligt. Üblicherweise informieren die Bundesländer das 
Bundeszent ralamt für Steuern (BZSt) über einen anstehenden Erwerb 
einer Daten-CD. Dies gilt auch zur Koordinierung und Absprache 
unter den Bundesländern. Zumeist tauchen auf solchen Daten-CDs 
die Namen von Steuerpflichtigen aus mehreren Bundesländern auf. 
Unter Berufung auf „Behördenkreise“ wurde der Kauf dieser neueren 
Daten-CD vor der Öffentlichkeit allerdings erfolgreich geheim gehal-
ten, um Staatsanwaltschaften und Steuerfahnder mehrerer Bundes-
länder ausreichende Möglichkeiten und Gelegenheit zu geben, eine 
konzertierte Durchsuchungsaktion bei den Verdächtigen vornehmen 
zu können. In der jüngsten Vergangenheit konnten deutsche Staats-
anwaltschaften und Steuerfahnder mithilfe aufgekaufter Daten aus 
Nachbarstaaten zahlreiche Steuerbetrüger auffliegen lassen mit zwei 
Zusatzeffekten,:dass der Staat sich satte Zusatzeinnahmen sicherte 
wie auch die Anzahl der strafbefreienden Selbstanzeigen zunahmen. 
Die Berichte hinsichtlich des Ankaufs der neuen Daten-CD sind in 
der Schweiz auf scharfe Kritik gestoßen. 

» 4.  Fazit
Mit Spannung darf auf die weitere Reaktion der Bundesländer und 
deren Finanzministerien gewartet werden, da schon jetzt erhebliche 
Bedenken von deren Seiten geäußert wurden, dass basierend auf 
dem  neuen Steuerabkommen weiterhin die Anonymität der in der 
Schweiz deutschen Steuerpflichtigen gewahrt würde. 
Weiterhin werden Stimmen laut, die durch das Abkommen die Posi-
tion kolportiert sehen, dass in Zukunft kein Ankauf von Steuer-CDs 
mit Daten von „Steuerflüchtigen“ aus der Schweiz mehr möglich 
wäre. Wie sich die Berichte hinsichtlich der neuerlich angekauften 
Daten-CD auf das neue Steuerabkommen auswirken wird, wird in 
beiden Staaten kritisch beobachtet.
Des Weiteren zu begrüßen ist die Tatsache, dass in Zukunft Schwei-
zer Effektenfonds den Marktzugang in Deutschland erhalten. Dieses 
Abkommen hat  Signalwirkung, da mit einem für die Schweiz so 
bedeutenden Markt wie Deutschland ein erleichterter Marktzutritt 
vereinbart werden konnte. Damit können Schweizer Effektenfonds 
nun von ihrer EU-Kompatibilität im grenzüberschreitenden Dienst-
leistungsverkehr profitieren.
Weiterhin sollte zur Selbstanzeige für diejenigen Steuerpflichtigen 
geraten werden, die noch  Schwarzgeldkonten in der Schweiz haben. 
Bis zum Inkrafttreten des neuen Steuerabkommens in 2013 wäre 
eine Legalisierung der sicherste Weg, da es absehbar ist, dass Steu-
erfahnder weitere Daten-CDs mit Angaben zu deutschen Bankkunden 
ankaufen werden. 

RA Johannes Höring
ist im Bereich des Internationalen Steuerrechts, des Bank- und Kapi-
talmarktrechts sowie des Investment(steuer-)rechts tätig. Als aktives 
Mitglied diverser Verbände und Interessensvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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» 1.  Vorbemerkungen
Generell gilt, dass die Festsetzung der Einkommensteuer und die 
spätere Berichtigung des erlassenen Steuerbescheids unabhängig 
davon zu erfolgen hat, wie die der Veranlagung zugrunde liegende 
Steuererklärung abgegeben worden ist. Folglich ist es unerheblich, ob 
eine Steuererklärung in Papierform nach amtlich vorgeschriebenem 
Formular (§ 150 Abs. 1 AO) abgegeben oder per Elster elektronisch 
übermittelt wird. In beiden Fällen gelten die Bestimmungen der Abga-
benordnung (AO). Dennoch ist im Einzelfall schwer zu entscheiden, 
ob bei irrtümlich falsch abgegebener Erklärung Berichtigungsmög-
lichkeiten nach den §§ 172 ff. AO bestehen, da diese Vorschriften im 
Regelfall auf den Erkenntnishorizont der Behörde abstellen und Fehler 
des Steuerbürgers nur ausnahmsweise korrigiert werden können.

» 2.  Die Änderung nach § 172 AO
Relativ unproblematisch ist dabei die Berichtigung nach § 172 Abs. 1 
Nr. 2a AO. Hierbei kann das Finanzamt einem rechtzeitig gestellten 
Antrag des Steuerpflichtigen, der auch sachlich begründet ist, ent-
sprechen. Einzige Voraussetzung ist hier, dass der Antrag innerhalb 
der Rechtsbehelfsfrist gestellt wird. Der Antrag nach § 172 AO hat 
gegenüber dem ja ebenfalls zulässigen Einspruch den Vorteil, dass 
das Finanzamt nur zu einer punktuellen Korrektur des Bescheids 
aufgefordert wird und keine gesetzlich angeordnete Gesamtüber-
prüfung der Veranlagung erfolgen muss (vgl. § 367 Abs. 2 AO), die 
unter Umständen auch zu einer für den Steuerbürger negativen Ent-
scheidung führen kann.

» 3.  Die Änderung nach § 173 AO
Nach § 173 AO ist ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern, 
wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden. Hierbei 
kommt es im Wesentlichen auf die Kenntnis der Finanzbehörde an; 

diese muss folglich nach abschließender Zeichnung der Veranlagung 
erstmals von steuerlich relevanten Sachverhalten erfahren. Dabei 
können sich diese Sachverhalte grundsätzlich sowohl positiv als auch 
negativ für den Steuerpflichtigen auswirken.1
Wirkt sich ein nachträglich bekannt gewordener Lebenssachverhalt 
für den Steuerbürger nachteilig aus, ist das Finanzamt in der Regel 
be rechtigt, den entsprechenden Steuerbescheid zuungunsten zu 
än dern. Die Behörde kann sich dabei auf die Vorschrift des § 173
Abs. 1 Nr. 1 AO stützen, der außer dem nachträglichen Bekannt wer-
den keine weiteren Voraussetzungen für eine Berichtigung enthält.
Wirkt sich die neue Tatsache hingegen zugunsten des Steuerbürgers 
aus, ist § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO zu beachten. Eine Korrektur kann 
in diesen Fällen nur dann erfolgen, wenn den Steuerpflichtigen am 
nachträglichen Bekanntwerden des Lebenssachverhalts kein grobes 
Verschulden trifft. Hierunter ist Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu verstehen. Beides sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die die 
Rechtsprechung bisher ausgefüllt hat. Während Vorsatz im Regel-
fall auszuscheiden ist, kommt dem Begriff der groben Fahrlässigkeit 
besondere Bedeutung zu. Diese ist immer dann gegeben, wenn ein 
Steuerpflichtiger die ihm nach seinen persönlichen Fähigkeiten und 
Verhältnissen zuzumutende Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße und 
in nicht entschuldbarer Weise verletzt.2 Bei der Prüfung dieser Frage 
ist ein subjektiver Maßstab anzuwenden, wobei auf die Gesamtum-
stände des Einzelfalls abzustellen ist.3 Hierzu liegen aktuell zwei 
Finanzgerichtsurteile vor.
Generell gilt jedoch, dass die Abgabe einer unvollständigen Steuer-
erklärung im Regelfall als grobes Verschulden zu werten ist. Eine 
Ausnahme hiervon wird von der Rechtsprechung nur dann gemacht, 
wenn die unvollständige Steuererklärung auf einem Rechtsirrtum 
wegen mangelnder Kenntnis steuerrechtlicher Vorschriften beruht, 

» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Die Elektronische Steuererklärung – 
Berichtigungsmöglichkeiten bei der Abgabe 
von Elster-Erklärungen

Seit einigen Jahren bietet die Finanzverwaltung allen Steuerpflichtigen und auch Steuerberatern die 
Möglichkeit, Steuererklärungen elektronisch zu übermitteln. Inzwischen gehen tatsächlich rund 9 Millio-
nen Einkommensteuererklärungen auf elektronischem Weg bei den Finanzämtern ein. Der Vorteil für die 
Verwaltung liegt darin, dass bei der Veranlagung die Daten bereits verfügbar sind und keine umständliche 
und personalintensive Eingabe in das elektronische System erfolgen muss. Diese Aufgabe übernimmt der 
Steuerberater oder der Steuerbürger selbst. Allerdings ist nicht eindeutig, wie zu verfahren ist, wenn der 
Steuerpflichtige bei der Erstellung seiner Steuererklärung über das System Elster Fehler macht, die dann 
von der Behörde nicht erkannt und übernommen werden.  
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der zu beurteilende Sachverhalt nicht ausdrücklich im Erklärungs-
formular abgefragt wird und auch die Ausfüllhinweise zur Steuerer-
klärung keine entsprechenden Ausführungen enthalten.4 

3.1.  Finanzgericht Rheinland-Pfalz
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz5 hatte zu entscheiden, ob ein vom 
Steuerpflichtigen gemachter Eingabefehler in das von der Finanz-
verwaltung bereitgestellte Steuerprogramm Elster zu einem groben 
Verschulden an dem nachträglichen Bekanntwerden von Tatsachen 
führt. Das Finanzgericht ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass 
im konkreten Fall ein derartiges Verschulden nicht vorliegt.
Im Streitfall hatte es der Steuerpflichtige vergessen, die zuvor von 
ihm auf einem Beiblatt ermittelten Zahlungen an eine berufsstän-
dische Versorgungskasse als Sonderausgabe geltend zu machen. 
Hierbei handelte es sich nach dem Sachverhalt um einen eindeutigen 
Übertragungsfehler, zumal der Steuerpflichtige die entsprechenden 
Aufwendungen in den Jahren zuvor korrekt angegeben hatte und 
diese in den entsprechenden Steuerbescheiden auch berücksichtigt 
worden waren.
Der vom Finanzamt erlassene Steuerbescheid für das Jahr 2006, der 
den Hinweis enthielt, dass die abzugsfähigen Sonderausgaben nach 
der günstigeren Rechtslage 2004 berechnet worden seien, wurde 
bestandskräftig. Erst bei Fertigung der Steuererklärung 2007 stieß 
der Steuerpflichtige auf den Fehler. Der Antrag auf Änderung der 
Veranlagung 2006 nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO wurde vom Finanzamt 
unter anderem unter Bezugnahme auf das BFH-Urteil vom 16.9.20046  
abgelehnt.
Das Finanzgericht hat der Klage stattgegeben und dabei ausdrücklich 
auch auf die Besonderheiten des Elster-Verfahrens verwiesen. Es 
kommt zu dem Ergebnis, dass dem Steuerpflichtigen, der durch die 
Eingabe der Daten den Finanzämtern die mechanische Erfassungsar-
beit abnimmt, grundsätzlich nicht schlechter gestellt werden dürfe, 
als der Bearbeiter des Finanzamts, der bei der Erfassung der Daten 
einen mechanischen Fehler begehe. Dieser mechanische Fehler der 
Behörde könne grundsätzlich nach § 129 AO korrigiert werden. Fol-
gerichtig dürfe man dem Übertragungsfehler des Steuerpflichtigen 
kein höheres Gewicht zuerkennen.
Es sei daher nicht sachgerecht, einen nachweisbaren Übertragungs-
fehler des Steuerpflichtigen als ein die Berichtigung nach § 173 
Abs. 1 Nr. 2 AO  ausschließendes grobes Verschulden zu werten. Auch 
wenn man in die Betrachtung den Zeitraum von der Erstellung der 
Steuererklärung bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids einbezie-
hen müsse7, stelle das Verhalten des Steuerpflichtigen nach Erlass 
des Bescheids insoweit keinen Hinderungsgrund für die Berichtigung 
dar. Der Fehler sei für ihn auch nach Vorlage des Steuerbescheids und 
nach Abgleich mit der Probeberechnung aus dem Elster-Programm 

nicht erkennbar gewesen, sodass die fehlende Einspruchseinlegung 
nicht zu seinem Nachteil ausgelegt werden könne. 

3.2.  Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt
Zu einem anderen Ergebnis kommt das Finanzgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt.8 Dort wurde eine Berichtigung nach § 173 Abs. 1 
Nr. 2 AO abgelehnt. Allerdings ist der Sachverhalt mit dem unter 3.1. 
dargestellten Fall nicht vergleichbar.
Das Finanzgericht hatte zu entscheiden, ob die fehlenden Eintra-
gungen zu einer bestehenden Unterhaltsverpflichtung gegenüber 
seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind als grobes Ver-
schulden zu werten war. Dabei hat es festgestellt, dass entsprechende 
Hinweise auf die Abzugsfähigkeit der Unterhaltszahlungen an die 
Kindesmutter in der „Anleitung zur ESt-Erklärung“ enthalten sind 
und der beim Steuerpflichtigen vorliegende Sachverhalt sogar aus-
drücklich in zwei Beispielen dargestellt wird. Es hat daraus unter 
Bezugnahme auf die gefestigte Rechtsprechung des BFH geschlos-
sen, dass der Steuerpflichtige bei der Erstellung der Steuererklärung 
grob fahrlässig gehandelt habe und eine nachträgliche Änderung 
des Steuerbescheids über § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO aus diesem Grund 
ausscheide.
Der Tatsache, dass auch in diesem Fall die Steuererklärung elektro-
nisch über das Elster-Programm an die Finanzbehörde übermittelt 
wurde, hat das Finanzgericht keine größere Bedeutung beigemessen. 
Es hat dies letztlich damit begründet, dass die „Anleitung zur ESt-
Erklärung“ auch über das von der Finanzverwaltung zur Verfügung 
gestellte elektronische Programm abrufbar ist.

3.3.  Fazit aus der vorgenannten Rechtsprechung
Beide Finanzgerichtsurteile stützen sich auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung. Es wird deutlich, dass auch bei der Benutzung des 
Elster-Programms keine Sonderregeln für die Anwendung des § 173 
Abs. 1 Nr. 2 AO gelten sollen. Die Nichtbeachtung der Hinweise in den 
Erläuterungen oder die Nichtbeantwortung konkret gestellter Fragen 
im Erklärungsvordruck führen zu einem groben Verschulden des 
Steuerpflichtigen. Hier wird es für die steuerliche Beratung schwer, 
Fehler im Nachhinein korrigieren zu lassen.
Hingegen dürften bloße Übertragungsfehler, die dem Steuerpflich-
tigen nach einer vorherigen Ermittlung der relevanten Daten bei 
der Übernahme in das elektronische Elster-Formular unterlaufen, 
kein grobes Verschulden darstellen. Offen bleibt allerdings auch in 
diesem Bereich, welche Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des 
Steuerpflichtigen nach Erhalt des Steuerbescheids zu stellen sind. 
So hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz ausdrücklich offengelas-
sen, ob der Abgleich des zugegangenen Steuerbescheids mit dem 
Probeausdruck der Steuerberechnung über das Elster-Programm 
ausreichend ist.
Generell sollte die steuerliche Beratung entsprechende Fälle offenhal-
ten. Hierbei ist zu beachten, dass die Revision gegen das Urteil des 
Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt erst nach einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde durch den BFH ermöglicht wurde. Das Verfahren ist 
dort beim VI. Senat anhängig, der in der letzten Zeit auch mit einigen 
unerwarteten Urteilen auf sich aufmerksam gemacht hat.9

» 4.  Berichtigungen nach § 129 AO
Bei der Abgabe von Steuererklärungen über das Elster-Programm 
sind auch Fehler im Sinne des § 129 AO möglich. Diese Vorschrift 
ermöglicht grundsätzlich die Berichtigung eines bereits erlassenen 
Steuerbescheids, wenn es sich um Schreibfehler, Rechenfehler und 
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten handelt.10 Die Problematik dieser 

Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele steuer-
rechtliche Veröffentlichungen in Erscheinung 
getreten und unter anderem als Autor für den 
Bewertungskommentar „Gürsching/Stenger“ 
tätig.
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Vorschrift liegt im Wesentlichen darin, dass diese Fehler der Finanz-
behörde unterlaufen sein müssen.
Fehler des Steuerpflichtigen werden hiervon regelmäßig nicht erfasst. 
Eine Ausnahme besteht hier nur für den Fall, dass sich die offenba-
re Unrichtigkeit aus den dem Finanzamt vorliegenden Unterlagen 
unzweifelhaft ergibt. Ist dies der Fall, wird die vom Steuerpflichtigen 
begangene offenbare Unrichtigkeit zu einer durch die Übernahme 
dem Finanzamt zuzurechnenden offenbaren Unrichtigkeit. Da bei 
der Erklärungsabgabe über das Elster-Programm auch die Zahl der 
vorzulegenden Unterlagen deutlich reduziert wurde, wird sich dieser 
Sachverhalt allerdings nur in Ausnahmefällen ergeben.
Andererseits kann die Finanzbehörde Fehler, die sich über die elek-
tronische Übermittlung der Daten Dritter ergeben haben, relativ 
problemlos korrigieren. Das Finanzgericht Münster11 hatte dazu 
einen Fall zu entscheiden, bei dem die vom Arbeitgeber übermit-
telten Lohnsteuerdaten fehlerhaft waren. Der Bearbeiter im Finanz-
amt hatte diese Daten, die zu den vom Steuerpflichtigen erklärten 
Zahlen differierten, per Mausklick übernommen. Das Finanzgericht 
kam hier zu dem Ergebnis, dass die Übernahme der Daten einem 
mechanischen Versehen gleichsteht und der Bearbeiter im Vertrau-

en auf die Richtigkeit der übermittelten Werte keinen Anlass hatte, 
rechtliche Überlegungen anzustellen. Eine Berichtigung nach § 129 
AO war daher zulässig.

» Zusammenfassung
Als Fazit ist festzuhalten, dass bei der Abgabe einer Steuererklärung über das Elster-Programm der Finanzverwal-
tung oder über andere Programme, die die Elster-Schnittstelle nutzen, dieselben rechtlichen Grundlagen für eine 
Änderung oder Berichtigung gelten, wie dies bei herkömmlich abgegebenen Steuererklärungen der Fall ist. Allerdings 
lassen die beiden anhängigen Verfahren beim BFH darauf hoffen, dass die Zügel etwas gelockert werden. Letztlich 
erbringt der Steuerpflichtige durch die Nutzung des elektronischen Systems eine Leistung, die vorrangig im Inte-
resse des Fiskus liegt. Dieser erspart sich dadurch das personalaufwendige Erfassen der Daten aus einer in Papier-
form vorliegenden Steuererklärung.  

1)  Vgl. dazu allgemein Bruschke, § 173 AO – Eine nicht ganz einfache Vorschrift, SteuK 
2011, S. 73.

2)  Vgl. z. B. BFH, 26.8.1987, I R 144/86, BStBl II 1988, S. 109.
3)  BFH, 6.10.2004, X R 14/02, BFH/NV 2005, S. 156.
4)  BFH, 20.11.2008, III R 107/06, BFH/NV 2009, S. 545 m. w. N.
5)  FG Rheinland-Pfalz, 13.12.2010, 5 K 2099/09, EFG 2011, S. 685 – Revision beim BFH 

unter dem Az. X R 8/11 anhängig.
6)  BFH, IV R 62/02, BStBl II 2005, S. 75.
7)  Vgl. z. B. BFH, 4.2.1998, XI R 47/97, BFH/NV 1998, S. 682.
8)  FG Sachsen-Anhalt, 30.6.2010, 2 K 742/09, EFG 2011, S. 1043 – Revision beim BFH 

unter dem Az. VI R 5/11 anhängig.
9)  Vgl. BFH, 12.5.2011, VI R 42/10, BFH/NV 2011, S. 1426 zur Abzugsfähigkeit von Zivil-

prozesskosten.
10)  Vgl. dazu allgemein Bruschke, Berichtigung von Steuerverwaltungsakten nach § 129 

AO – „Offenbare“ Unrichtigkeit, Steuk 2011, S. 319.
11)  FG Münster, 14.2.2011, 11 K 4239/07 E, EFG 2011, S. 1220.
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» 1.  Beschäftigungsverbote ohne 
Entgeltfortzahlung

In Zusammenhang mit den zahlreichen Beschäftigungsverboten des 
Mutterschutzgesetzes (MuSchG) haben die Arbeitgeber erhebliche 
finanzielle Aufwendungen. Die Beschäftigungsverbote sind in den 
§§ 3 bis 8 MuSchG geregelt. Dabei ist zwischen allgemeinen und 
besonderen Beschäftigungsverboten zu unterscheiden. Bezüglich der 
allgemeinen Beschäftigungsverbote bestimmt § 3 Abs. 2 MuSchG, 
dass werdende Mütter in den letzten sechs Wochen vor der Entbin-
dung nicht beschäftigt werden dürfen. Es handelt sich hier um ein 
generelles Beschäftigungsverbot für werdende Mütter. Allgemein 
wird in diesem Zusammenhang von der Schutzfrist vor der Entbin-
dung gesprochen.
Ein absolutes Beschäftigungsverbot liegt hier nicht vor. Vielmehr 
kann sich die werdende Mutter – jederzeit widerruflich – ausdrück-
lich zur Arbeitsleistung während der Schutzfrist bereiterklären.

Wichtig: Die Zeit der Schutzfrist darf sich nicht lohnmindernd auswir-
ken. So darf nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine 
jährlich zu zahlende Jahressonderleistung nicht wegen Fehlzeiten, 
die durch Inanspruchnahme der Schutzfristen entstehen, anteilig 
gekürzt werden1. Enthält ein Tarifvertrag eine entgegenstehende 
Regelung, so ist diese nichtig.

Die Schutzfrist vor der Entbindung beträgt 42 Kalendertage und 

beginnt nach dem Wochentag der 6. Woche, der nach seiner Benen-
nung dem – mutmaßlichen – Entbindungstag entspricht.
Ein dem allgemeinen Beschäftigungsverbot vor der Entbindung ent-
sprechendes Beschäftigungsverbot sieht § 6 MuSchG für die Zeit nach 
der Entbindung vor. Danach dürfen Mütter bis zum Ablauf von acht 
Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf von 12 
Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Frühge-
burten und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängern sich die 
vorstehenden Fristen zusätzlich um den Zeitraum der Schutzfrist vor 
der Entbindung, der nicht in Anspruch genommen werden konnte. 
Beim Tod ihres Kindes kann die Mutter auf ihr ausdrückliches Verlan-
gen ausnahmsweise schon vor Ablauf dieser Fristen, aber noch nicht 
in den ersten zwei Wochen nach der Entbindung wieder beschäftigt 
werden. Allerdings darf nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spre-
chen. Die Frau kann die Erklärung jederzeit widerrufen.
Während der generellen Beschäftigungsverbote vor und nach der 
Entbindung besteht keine Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitge-
bers. Vielmehr zahlt hier in der Regel die Krankenkasse ein Mutter-
schaftsgeld. Besteht keine gesetzliche Krankenversicherung, wird 
Mutterschaftsgeld durch das Bundesversicherungsamt gewährt. In 
beiden Fällen haben aber die betroffenen Frauen einen Anspruch 
gegen den Arbeitgeber auf Zahlung eines Zuschusses (vgl. dazu die 
Ausführungen unter 4.).

» 2.  Beschäftigungsverbote mit 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber

Die finanzielle Absicherung während der Schwangerschaft und nach 
der Entbindung erfolgt – wie bereits unter 1. erwähnt – auf verschie-
dene Weise. Während der unter 1. aufgeführten Beschäftigungsver-
bote tritt die Krankenkasse bzw. der Staat (Bundesversicherungsamt) 
ein. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Beschäftigungsverbote. Die 
entsprechenden Zeiten müssen finanziell durch die Arbeitgeber abge-
sichert werden. 
So bestimmt § 3 Abs. 1 MuSchG, dass werdende Mütter nicht beschäf-
tigt werden dürfen, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder 
Gesundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung 
gefährdet ist.

» Horst Marburger, Geislingen

Aufwendungen bei Schwangerschaft
und Mutterschaft einer Arbeitnehmerin

Mit der Schwanger- und Mutterschaft ihrer Arbeitnehmerin werden Arbeitgeber immer wieder konfrontiert. 
Hier treten Arbeitsausfälle ein, d. h. Vertretungen müssen organisiert werden usw. An den Arbeitsplätzen 
müssen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit der werdenden oder 
stillenden Mutter getroffen werden. Außerdem entstehen für den Arbeitgeber finanzielle Aufwendungen.

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner 
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Er ist Verfas-
ser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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Weitere Beschäftigungsverbote für werdende Mütter sieht § 4 MuSchG 
vor. Danach dürfen werdende Mütter nicht mit schweren körperlichen 
Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie 
schädlichen Einwirkungen von gesundheitsgefährdenden Stoffen oder 
Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämpfen, von Hitze, Kälte oder Nässe, 
von Erschütterungen oder Lärm ausgesetzt sind.
§ 4 Abs. 2 MuSchG zählt zahlreiche weitere Fälle auf, in denen 
Beschäftigungsverbote bestehen. Unter anderem geht es hier um 
Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht 
oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mecha-
nische Hilfsmittel von Hand bewegt oder befördert werden. Ferner 
wird beispielsweise das Schälen von Holz oder die Beschäftigung 
mit Arbeiten angesprochen, bei denen die Frauen erhöhten Unfall-
gefahren, insbesondere der Gefahr auszugleiten, zu fallen oder abzu-
stürzen, ausgesetzt sind. Verboten ist im Übrigen die Beschäftigung 
werdender Mütter mit Akkordarbeiten oder mit Fließbandarbeit, wenn 
ein vorgeschriebenes Arbeitstempo besteht.
In den ersten Monaten nach der Entbindung dürfen Frauen nicht 
zu einer Arbeit, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigt (§ 6 Abs. 2 
MuSchG), herangezogen werden. Voraussetzung ist das Vorliegen 
eines entsprechenden Zeugnisses.
Stillende Mütter dürfen ebenfalls zu bestimmten Arbeiten nicht 
herangezogen werden (§ 6 Abs. 3 MuSchG).
In § 7 MuSchG geht es um die Stillzeit. Danach ist stillenden Müttern 
auf ihr Verlangen die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens aber 
zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde 
freizugeben.
Sonderregelungen bestehen bei einer zusammenhängenden Arbeits-
zeit von mehr als acht Stunden.

Wichtig: Durch die Gewährung der Stillzeit darf ein Verdienstaus-
fall nicht eintreten. Die Stillzeit darf von stillenden Müttern nicht 
vor- oder nachgearbeitet und nicht auf vorgeschriebene Ruhepausen 
angerechnet werden.

§ 8 MuSchG bestimmt über das Verbot von Mehrarbeit, Nacht- und 
Sonntagsarbeit für werdende und stillende Mütter. So darf eine 
Beschäftigung in der Nacht zwischen 20 und 6 Uhr nicht stattfinden. 
Von diesen Verboten gibt es allerdings zahlreiche Ausnahmen.

» 3.  Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten
3.1. Grundsätze
Mit dem Arbeitsentgelt bei Beschäftigungsverboten beschäftigt sich
§ 11 MuSchG. In diesen Fällen ist vom Arbeitgeber der Durchschnitts-
verdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate vor 
Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, 
weiter zu gewähren, wenn die Frau wegen eines der unter 2. ange-
sprochenen Beschäftigungsverbote der Arbeit fernbleibt. Das gilt 
auch, wenn die Arbeit wegen eines Mehr-, Nacht- oder Sonntagsar-
beitsverbots teilweise oder völlig mit der Arbeit ausgesetzt wird. Es 
gilt ferner, wenn wegen dieser Verbote die Beschäftigung oder die 
Entlohnungsart wechselt.
Wird das Arbeitsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft 
begonnen, so ist der Durchschnittsverdienst aus dem Arbeitsent-
gelt der ersten 13 Wochen oder drei Monate der Beschäftigung zu 
berechnen.
Hat das Arbeitsverhältnis kürzer als drei Monate bzw. 13 Wochen 
gedauert, so ist der kürzere Zeitraum der Berechnung zugrunde zu 
legen. Zeiten, in denen kein Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben 
außer Betracht.

Die Leistung des § 11 MuSchG wird allgemein als Mutterschutzlohn 
bezeichnet.

3.2.  Kausalität des Beschäftigungsverbots mit 
dem Arbeitsausfall

Wegen der Beschäftigungsverbote muss die Arbeitnehmerin teilwei-
se oder völlig mit der Arbeit aussetzen. Es ist allerdings unbedingt 
Voraussetzung, dass das Beschäftigungsverbot für den Arbeitsausfall 
kausal war2. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Zahlung 
des Arbeitsentgelts nach dem MuSchG, wenn die Arbeitnehmerin 
vertragswidrig ihre Arbeitsleistung nicht erfüllt3. Das gilt auch dann, 
wenn sie ihre Arbeitskraft bewusst zurückhält. Sie schuldet dem 
Arbeitgeber Arbeitsleistungen in dem Umfang, den ihre individuelle 
Leistungsfähigkeit ohne Beeinträchtigung ihrer und ihres Kindes 
Gesundheit zulässt. Der Arbeitgeber ist zum Beweis dafür verpflichtet, 
dass die Arbeitnehmerin ihre Arbeitsleistung zurückhält.
Die Beschäftigungsverbote sind auch dann nicht ursächlich für die 
Verhinderung einer Arbeitsleistung, wenn die Arbeitnehmerin zwar 
ihre Arbeit verrichten könnte, sie jedoch wegen ihres Gesundheits-
zustands den Weg zu oder von der Arbeitsstätte nicht zurücklegen 
kann4.
Liegt für die Zeit eines ärztlicherseits angeordneten Beschäftigungs-
verbots (§ 3 Abs. 1 MuSchG – vgl. die Ausführungen unter 3.) gleich-
zeitig eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor, besteht kein 
Anspruch auf Mutterschutzlohn5.
Das Bundessozialgericht (BSG) stellte bereits mit seinen Urteilen 
vom 17.4.19916 fest, dass ein Anspruch auf Mutterschutzlohn nach 
§ 11 MuSchG dann ausgeschlossen ist, wenn die werdende Mutter 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung infolge Krankheit (Krankenlohn) 
nach den allgemeinen Bestimmungen über die Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit hat. Rechtsgrundlage für die Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit ist das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG).
Die sich beim Zusammentreffen dieser Ansprüche ergebende Frage 
des Konkurrenzverhältnisses zwischen beiden Ansprüchen ist dahin-
gehend zu beantworten, dass der Krankenlohn den Mutterschutzlohn 
ausschließt.
Gehören Sachbezüge zum Arbeitsentgelt und sind sie nicht frei 
widerruflich, so sind sie der Arbeitnehmerin nicht nur während eines 
Beschäftigungsverbots im Sinne des § 3 Abs. 1 MuSchG (Beschäfti-
gungsverbot durch ärztliches Gutachten), sondern regelmäßig auch 
während der allgemeinen Schutzfristen vor und nach der Entbindung 
zu gewähren7.
Arbeitsentgelt nach § 11 MuSchG, also Mutterschutzlohn, ist nicht 
steuerfrei und auch nicht beitragsfrei zur Sozialversicherung.

3.3.  Höhe des Mutterschutzlohns
Nach ausdrücklicher Vorschrift in § 11 Abs. 1 MuSchG soll die Arbeit-
nehmerin als Mutterschutzlohn das erhalten, was sie im Bezugs-
zeitraum im Durchschnitt verdient hätte, wenn nicht infolge der 
Anwendung eines Beschäftigungsverbots eine Verdienstminderung 
eingetreten wäre. Andererseits soll sie nicht besser gestellt sein 
als werdende Mütter und Frauen nach der Entbindung, auf die die 
Beschäftigungsverbote nicht zur Anwendung kommen und die trotz 
Schwangerschaft unter Lohnminderung verkürzt arbeiten müssen.
Nach der Entscheidung des BAG vom 6.3.19858 ist für die Berechnung 
des Mutterschutzlohns der Durchschnittsverdienst, den die Arbeit-
nehmerin im Bemessungszeitrum für den Mutterschutzlohn durch 
ihre Arbeitsleistung erzielt hat und nicht das in diesem Zeitraum 
zugeflossene Entgelt heranzuziehen.
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FACHBEITRÄGE Lohnbüro

Der Mutterschutzlohn errechnet sich nach der Formel

Mutterschutzlohn/Zeiteinheit =

Gesamtbruttoverdienst 
im Bezugszeitraum

bezahlte Zeiteinheit

Bei dem Gesamtbruttoverdienst handelt es sich um den Verdienst 
im arbeitsrechtlichen Sinne. Dazu gehören neben Lohn oder Gehalt 
alle laufend gezahlten Zulagen (z. B. Provisionen, Bedienungsgelder, 
Feiertags- und Urlaubsvergütungen), nicht aber einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt, wie z. B. Weihnachtszuwendungen.
Anwesenheitsprämien sowie Zuschläge, die als Ersatz für tatsächliche 
Aufwendungen dienen, die infolge des Beschäftigungsverbots nicht 
entfallen, zählen ebenfalls dazu.
Der Begriff des Verdienstes deckt sich im Wesentlichen mit dem 
des Lohns/Entgelts im Sinne des Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrechts.
Leistet eine Arbeitnehmerin in dem Bemessungszeitraum (vgl. dazu 
die Ausführungen unter 3.4.) für den Mutterschutzlohn Mehr- , Nacht- 
oder Sonntagsarbeit, ist die Vergütung hierfür der Berechnung des 
Mutterschutzlohns auch dann zugrunde zu legen, wenn sie erst später 
mit Entgeltzahlungen außerhalb des Bemessungszeitraums abgerech-
net und ausgezahlt wird9. 
Wurden von einer Arbeitnehmerin Arbeiten verrichtet, die an und 
für sich einem Beschäftigungsverbot unterlagen, weil ihr die Schwan-
gerschaft nicht bekannt war, so wird der dabei erzielte Verdienst 
bei der Berechnung des Mutterschaftsgelds berücksichtigt10. Das 
gilt auch dann, wenn nach Bekanntwerden der Schwangerschaft die 
Entlohnungsart gewechselt wurde.

3.4.  Bemessungszeitraum
§ 11 Abs. 1 MuSchG bestimmt, dass mindestens der Durchschnitts-
verdienst der letzten 13 Wochen oder der letzten drei Monate vor 
Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, wei-
ter zu gewähren ist. Bei den letzten 13 Wochen bzw. den letzten drei 
Monaten handelt es sich um den Bezugszeitraum (vgl. die unter 3.3. 
wiedergegebene Formel).
Der Beginn der Schwangerschaft ist nach dem mutmaßlichen Ent-
bindungstag (§ 5 Abs. 1 MuSchG) zu ermitteln. Die Schwangerschaft 
beginnt am 280. Tag vor dem mutmaßlichen Entbindungstag. Eine 
Berichtigung erfolgt nicht, wenn der tatsächliche vom mutmaßlichen 
Entbindungstag abweicht. Auf Verlangen des Arbeitgebers und auf 
seine Kosten muss die Frau ein ärztliches Zeugnis beibringen.
In den Bezugszeitraum sind nicht einzurechnen

    Zeiten, in denen kein Arbeitsentgelt erzielt wurde (§ 11 Abs. 1 
Satz 5 MuSchG),

    Verdienstkürzungen infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen (z. B. 
Werksbeurlaubungen, Zeiten eines Arbeitskampfes usw. – § 11 Abs. 2 
Satz 2 MuSchG). Es ist für die Nichtanrechenbarkeit gleichgültig, 
ob kein oder ein vermindertes Arbeitsentgelt gezahlt wird.

War das Arbeitsversäumnis verschuldet (insbesondere bei sog. Bum-
meltagen), wird die betreffende Zeit angerechnet, sodass sich der 
Mutterschutzlohn verringert.
Erkrankt die Frau während des Bezugszeitraums arbeitsunfähig, so 
ist das Entgelt nach dem EFZG zu berechnen.
Im Zusammenhang mit dem Dividieren des Gesamtbruttoverdienstes 
durch die bezahlten Zeiteinheiten (vgl. dazu unter 3.3.) sind Zeiten 
ohne Arbeitsentgelt und die Zeit unverschuldeter Verdienstkürzungen 
vom Divisor (in der Berechnungsformel) abzuziehen.

Sind während oder nach Ablauf des Bezugszeitraums Verdiensterhö-
hungen nicht nur vorübergehender Natur eingetreten, dann ist bei 
der Berechnung des Mutterschutzlohns von dem erhöhten Verdienst 
auszugehen, und zwar vom Zeitpunkt des Eintretens der Verdienster-
höhung an (§ 11 Abs. 2 Satz 1 MuSchG). Verdiensterhöhungen i. S. des 
§ 11 Abs. 2 MuSchG sind auch solche Erhöhungen des Arbeitsentgelts 
nicht nur vorübergehender Art, welche mit der betreffenden Frau 
vor Beginn des Beschäftigungsverbots zwar vertraglich vereinbart 
wurden, die ihr aber noch nicht zugeflossen sind11.
Allerdings sind nach ausdrücklicher Vorschrift in § 11 Abs. 2 letzter 
Satz MuSchG dauerhafte Verdienstkürzungen zu berücksichtigen, 
die während oder nach Ablauf des Berechnungszeitraums eintreten. 
Voraussetzung für die Berücksichtigung dauerhafter Verdienstkür-
zungen ist, dass diese zum einen nach Ablauf des Berechnungszeit-
raums eintreten und zum anderen nicht auf einem mutterschutz-
rechtlichen Beschäftigungsverbot beruhen.

» 4.  Zuschuss des Arbeitgebers
Den Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld regelt § 14 
MuSchG. Der Zuschuss unterliegt nicht der Lohnsteuerpflicht und 
auch nicht der Beitragspflicht zur Sozialversicherung.
Der Zuschuss in Höhe der Differenz zwischen dem gezahlten Mut-
terschaftsgeld bzw. dem kalendertäglichen Betrag von 13 EUR bei 
Mutterschaftsgeld, das auf Kosten des Bundes vom Bundesversiche-
rungsamt gezahlt wird.
Das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt ist aus den 
letzten drei abgerechneten Kalendermonaten, bei wöchentlicher 
Abrechnung aus den letzten 13 abgerechneten Wochen vor Beginn 
der Schutzfrist vor der Entbindung zu berechnen.
Einen anderen Ausgangszeitraum darf der Arbeitgeber auch deshalb 
nicht heranziehen, weil das Nettoarbeitsentgelt unter Berücksichti-
gung steuerlicher Freibeträge ermittelt worden ist12.
Nach Ansicht des BAG13 handelt eine anspruchsberechtigte Frau 
rechtsmissbräuchlich, wenn sie durch Änderung von steuerlichen 
Merkmalen (Steuerklasse, Freibeträge) die Höhe des ihr im Ausgangs-
zeitrum zufließenden Nettoarbeitsentgelts allein deshalb beeinflusst, 
um einen höheren Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld 
zu erhalten.
Ständig gewährte sogenannte Anwesenheitsprämien sind auch dann 
Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 MuSchG, wenn sie während 
entschuldigten und unentschuldigten Fehlens nicht gezahlt werden14. 
Eine solche Prämie ist daher bei der Zuschussberechnung mit zu 
berücksichtigen.
Im Übrigen ist für die Berechnung des Zuschusses zum Mutterschafts-
geld eine nach dem Berechnungszeitraum erfolgte rückwirkende 
Erhöhung der Vergütung insoweit zu berücksichtigen, wie sie sich 
für den Berechnungszeitraum auswirkt15. Zu solchen Entgelterhö-
hungen gehören sowohl tarifliche Erhöhungen des Arbeitsentgelts als 
auch solche, die Folge der Geburt des Kindes sind. Ergänzend hierzu 
bestimmt § 14 Abs. 1 Satz 3 MuSchG, dass nicht nur vorübergehende 
Erhöhungen des Arbeitsentgelts, die während der Schutzfristen vor 
und nach der Entbindung wirksam werden, ab diesem Zeitpunkt in 
die Berechnung einzubeziehen sind.
Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (also z. B. Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld) sowie Tage, an denen infolge von Kurzarbeit, Arbeits-
ausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis kein oder ein 
vermindertes Arbeitsentgelt erzielt wurde, bleiben außer Betracht. 
Ist danach eine Berechnung nicht möglich, so ist das durchschnitt-
liche kalendertägliche Arbeitsentgelt einer gleichartig Beschäftigten 
zugrunde zu legen.
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1)  BAG, 8.10.1986, 5 AZR 582/85; Urteilssammlung für die Soziale Krankenversicherung, 
USK 86135.

2)  BAG, 25.5.1983, 5 AZR 226/81, USK 8391.
3)  BAG, 17.7.1970, 3 AZR 423/69, DB 1970, 226.
4)  BAG, 7.8.1970, 3 AZR 484/69.
5)  BSG, 22.3.1995, 5 AZR 874/93.
6)  BSG, 17.4.1991, 1/3 RK 21/88, 1/3 RK 18/89, 1/3 RK 26/89; Die Leistungen 1992 

S. 153, 189.
7)  BAG, 11.10.2000, 5 AZR 240/99, USK 2000-47.

Frauen, deren Arbeitsverhältnis während ihrer Schwangerschaft 
oder während der Schutzfrist nach der Entbindung zulässig aufgelöst 
worden ist, erhalten bis zum Ende dieser Schutzfrist den Zuschuss 
von der für die Zahlung des Mutterschaftsgelds zuständigen Stelle 
(§ 14 Abs. 2 MuSchG). Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitgeber wegen 
eines Insolvenzereignisses seinen Zuschuss nicht zahlen kann (§ 14 
Abs. 3 MuSchG).

» 5.  Ausgleich der Aufwendungen
Das Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) sieht für bestimmte 
Betriebe einen teilweisen Ausgleich der Aufwendungen bei Arbeits-
unfähigkeit des Arbeitnehmers vor. Die Ausgleichsbeträge werden 
von den Krankenkassen erstattet. Gleichzeitig wird bestimmt, dass 
ein solcher Ausgleich auch für Aufwendungen anlässlich Schwanger- 
und Mutterschaft gewährt wird.
Während bei dem Ausgleich wegen Krankheit die Beschäftigtenzahl 
des Arbeitgebers 30 nicht überschreiten darf, wird eine solche Voraus-
setzung für den Ausgleich bei Schwanger- und Mutterschaft nicht 
erforderlich. Die Arbeitgeber haben Anspruch auf Ersatz

    des vom Arbeitgeber gezahlten Zuschusses zum Mutterschaftsgeld 
(vgl. unter 4.),

    des vom Arbeitgeber nach § 11 MuSchG bei Beschäftigungsverbo-
ten gezahlte Arbeitsentgelt (vgl. 3.).

Die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungsträgern gehören 
ebenfalls zu den ausgleichspflichtigen Einnahmen.
Das vorstehend beschriebene Ausgleichsverfahren wird allgemein 
als U 2-Verfahren bezeichnet.

Zur Finanzierung der Aufwendungen besteht eine Umlagepflicht des 
Arbeitgebers.
Für die Erstattung ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See (sog. Minijob-Zentrale) zuständig. Der Arbeitgeber muss die 
Erstattungen dort beantragen. Er kann sie mit Umlageforderungen 
verrechnen. Dies geschieht auf dem monatlich elektronisch zu erstat-
tenden Beitragsnachweis für die Minijob-Zentrale.

» 6.  Erholungsurlaub
Der gesetzliche Erholungsurlaub von Arbeitnehmern belastet natür-
lich die Arbeitgeber finanziell. Deshalb ist im Zusammenhang mit 
Schwanger- und Mutterschaft § 17 MuSchG von besonderer Bedeu-
tung. Hier wird zunächst bestimmt, dass für den Anspruch auf bezahl-
ten Erholungsurlaub und dessen Dauer die Ausfallzeiten wegen mut-
terschutzrechtlicher Beschäftigungsverbote als Beschäftigungszeiten 
anzusehen sind.

Wichtig: Hat die Frau ihren Urlaub vor Beginn der Beschäftigungs-
verbote nicht oder nicht vollständig erhalten, so kann sie nach Ablauf 
der Fristen den Resturlaub im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr 
beanspruchen.

Vom Erholungsurlaub zu trennen ist natürlich die Elternzeit. Diese ist 
in den §§ 15 bis 21 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
geregelt. Die Elternzeit belastet den Arbeitgeber finanziell nicht 
direkt, wenn davon abgesehen wird, dass er evtl. eine Ersatzkraft 
während der Elternzeit einstellen muss. Im Übrigen gibt es hier auch 
besondere Regelungen über den Erholungsurlaub (§ 17 BEEG) der 
Arbeitnehmerinnen in Elternzeit.

8)  BAG, 6.3.1985, 5 AZR 523/83.
9)  BAG, 8.9.1978, 3 AZR 418/77, USK 78113.
10)  BAG, 20.12.1972, 3 AZR 60/72; DB 1973, 829.
11)  BAG, 8.8.1990, 5 AZR 584/89, BB 1990, 2491.
12)  BAG, 22.10.1986, 5 AZR 733/85,  RdW-Kurzbericht 554/1987.
13)  BAG, 18.9.1991, 5 AZR 581/90.
14)  BAG, 29.1.1971, 3 AZR 97/69, RdW-Kurzbericht 303/1971.
15)  BAG, 31.7.1996, 5 AZR 9/95, USK 9619.
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Größe ist für Unternehmen kein Garant für 
Erfolg. Diese Aussage mag seltsam klingen, 
lässt sich aber anhand von Beispielen schnell 
belegen: So gelang es der kleinen Software-
Schmiede Microsoft vor etwa 25 Jahren den 
damaligen IT-Branchenprimus IBM zu ent-
thronen. Die Erfolgsstory machte Microsoft-
Gründer Bill Gates zeitweise zum reichsten 
Mann der Erde. 

Kleinere Unternehmen entwickeln 
oft umwälzende Ideen
Doch die IT-Welt unterliegt einem rasanten 
Wandel: Längst ist das Internet für den Infor-
mationsaustausch unentbehrlich geworden. 
Dieser Entwicklung verdankt die Internet-
Suchmaschine Google ihren kometenhaften 
Aufstieg, und Software-Gigant Microsoft 
müht sich bislang erfolglos, in der neuen 
Kommunikationswelt richtig Fuß zu fassen. 
„Größe kann behäbig machen. Umwälzende 

Mittelstandsinvestments 

Die Kleinen mit dem 
großen Potenzial 
Deutschlands Wirtschaft profitiert von einer stark mittelständisch geprägten Unternehmenslandschaft. Investments in 
kleinere und mittlere Firmen sind mitunter sehr attraktiv. Steuerberater können ihren Mandanten helfen, Anlagechancen im 
Mittelstand zu nutzen.

Ideen kommen fast immer von kleineren 
Unternehmen, weil sie einfach innovativer 
sind“, sagt Björn Stübiger, Leiter Corporate 
Finance von Rödl & Partner in München, 
auch weil Organisationsabläufe meist weni-
ger bürokratisch geregelt werden. „Daher“, 
so der Experte, „haben sie oft mehr Wachs-
tumspotenzial.“ 
Die Renditechancen von Aktien kleiner und 
mittlerer Unternehmen sind häufig deutlich 
höher als die großer Konzerne. Wer in den 
vergangenen zehn Jahren auf die Titel gro-
ßer Aktiengesellschaften setzte, wurde im 
Schnitt mit einem Kursplus von 40 Prozent 
belohnt. 

Aktienkurse kleiner Firmen 
erfolgreicher als die der großen
Die Titel kleiner Firmen schafften im glei-
chen Zeitraum einen doppelt so hohen Kurs-
sprung von 80 Prozent. In einer aktuellen 

Studie der Investmentgesellschaft Allianz 
Global Investors wird das unter anderem 
darauf zurückgeführt, dass börsennotierte 
Mittelständler „in ihrer Nische oft Marktfüh-
rer sind und deshalb höhere Preise durchset-
zen können“.

99,6 Prozent der deutschen Firmen 
zählen zum Mittelstand
„Der Mittelstand ist schließlich das Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft“, betont Stübiger. 
Wie wahr: Nach Angaben des Instituts für 
Mittelstandsforschung in Bonn sind von 3,73 
Millionen Unternehmen in Deutschland 3,72 
Millionen – 99,6 Prozent – dem Mittelstand 
zuzurechnen. Stübiger hält in puncto Bran-
chen vor allem den Bereich der Informati-
onstechnologie, den innovativen Maschinen-, 
und Anlagenbau sowie die Medizintechnik 
für interessant. 
Aufpassen müsse man bei alternativen Ener-

KANZLEI & PERSÖNLICHES Finanzen
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gien. Sie seien derzeit angesagt, die Preise für 
Beteiligungen deshalb häufig überzogen. 
Ein weiteres Plus kleinerer und mittlerer 
Unternehmen ist die Vielfalt der Formen, 
wie sich Investments realisieren lassen. „Bei 
großen Konzernen geht das fast nur über den 
Kauf von Aktien. Bei kleineren Firmen gibt 
es dagegen vielfältigere Beteiligungsmöglich-
keiten – wie GmbH- oder Kommanditanteile 
oder mezzanine Beteiligungsformen“, sagt 
der Corporate-Finance-Experte Stübiger.

Auch steuerliche und rechtliche 
Aspekte berücksichtigen
Neben wirtschaftlichen müssen bei einem 
Investment auch rechtliche und steuerliche 
Aspekte berücksichtigt werden. „Ferner ist 
auf die Diversifikation, also die Vermögens-
streuung, zu achten. Deshalb wird analy-
siert, welche Risiken aus dem beabsichtigten 
Investment selbst resultieren, aber auch, wie 
sich dadurch die Struktur des Gesamtvermö-
gens verändert“, sagt StB/WP Hugo Meichel-
beck von Rödl & Partner in Nürnberg. 
Um sich hierüber ein besseres Bild zu 
machen, werden oft die Hausbank des Man-
danten in den Beratungsprozess mit einbe-
zogen. Meichelbeck hält es für unerlässlich, 
zunächst vor allem drei Dinge zu klären: 
1.  Welche Ziele werden mit einem Engage-

ment verfolgt?
2.  Wie soll das Beteiligungsvermögen verwal-

tet werden?
3.  Wie – falls überhaupt – soll der Man-

dant investieren: Direkt oder über einen 
Fonds?

Eine besondere Situation liegt sicherlich 
vor, wenn die Beteiligung ein sogenanntes 
Management-Buy-Out oder aber ein Manage-
ment-Buy-In zum Ziel hat. 
Hier ist gewährleistet, dass die Chemie zwi-

schen den Geldgebern und der Geschäftsfüh-
rung stimmt, da sie sich die neuen Teilhaber 
selbst ausgesucht hat. Wenn jemand als 
GmbH-Gesellschafter oder Kommanditist mit 
einer höheren Geldsumme einsteigt, ist das 
nicht automatisch gegeben. „Die Branche und 
ihre Besonderheiten zu kennen, ist wichtig, 
um Chancen und Risiken eines Investments 
halbwegs einschätzen zu können“, so Mei-
chelbeck. 
Allerdings reiche das nicht. „Man sollte 
auch wissen, wie der andere tickt“, findet er. 
Klafften die Einstellungen von Investor und 
Unternehmensführung – etwa in puncto Risi-
kobereitschaft – zu weit auseinander, seien 
Querelen programmiert“, warnt Meichelbeck. 
Er empfiehlt: Geschäftsführung und Investor 
sollten „sich beschnuppern“ können – even-
tuell sogar moderiert durch einen professio-
nellen Personalberater –, um zu sehen, ob 
die jeweiligen Vorstellungen unter einen Hut 
passen. 

Investoren sollten Informations- 
und Mitspracherechte kennen
Bei kleineren Beteiligungen wird es dazu 
aber kaum kommen. Daher sollten Inves toren 
wissen, welche Informations- und Mitspra-
cherechte ihnen zustehen. Zum Teil gibt es 
diesbezüglich Vorgaben des Gesetzgebers – 
unter anderem im GmbH-Gesetz. „Darüber 
hinaus haben Unternehmen, auch im Mittel-
stand, in der Regel die Pflicht, dass sie minde-
stens einmal pro Jahr Gesellschafter über das 
abgelaufene Geschäftsjahr informieren. Die 
Gesellschafterversammlung beschließt fer-
ner, wie das Jahresergebnis verwendet wird“, 
weiß StB Christian Kuth von Dan Revision in 
Flensburg. Schließlich hängt bei unternehme-
rischen Beteiligungen die Gewinnausschüt-
tung auch davon ab, wie gut das Unterneh-
men gewirtschaftet hat.
Bei Aktien ist klar: Der Aktionär haftet nur 
mit dem in die Dividendentitel investierten 
Kapital. Das gilt auch für die üblichen Beteili-
gungen an mittelständischen Firmen genauso 
– egal, ob es sich um einen GmbH-Gesell-
schafter handelt oder einen Kommanditisten. 
„Doch in welcher Form man sich an einem 
Mittelständler beteiligen kann, entscheidet 
üblicherweise nicht der Investor, sondern das 
Unternehmen“, gibt Meichelbeck zu beden-
ken. Ist es dem Mittelständler wichtig, „Herr 
im eigenen Haus“ zu sein, geht die Tendenz 
von gesellschaftsrechtlichen zu mezzaninen 
Beteiligungsformen: Beispiele hierfür sind 
stille Beteiligungen und Genussscheine, bei 
denen die Informations- und Mitsprache-
rechte eingeschränkt sein können.
Es kommt zwar selten vor, doch hin und 

wieder ist es sogar der Steuerberater selbst, 
der seinem Mandanten ein mittelständisches 
Unternehmen für ein Investment offerieren 
kann. Dann ist Vorsicht geboten, damit kein 
Interessenkonflikt entsteht. „Deshalb ist 
Transparenz das oberste Gebot“, rät StB 
Lars Behrendt von der KPMG in Hamburg. 
„In der Regel entscheiden wir uns für eine 
Seite, die wir beraten.“ Nur wenn Käufer und 
Verkäufer es ausdrücklich wünschen, vertritt 
KPMG beide Parteien, aber durch getrennte 
Teams. Die Ver traulichkeit wird durch eine 
so genannte „Chinese Wall“ ge sichert: Beide 
Beraterteams arbeiten au tonom, es kommt zu 
kei ner lei Infor ma tionsaustausch.
Wozu sich Steuerberater auf keinen Fall hin-
reißen lassen dürfen, sind konkrete Tipps 
oder Empfehlungen für eine Beteiligung. 
„Das Steuerberatungsgesetz verbietet es 
ausdrücklich, dass Steuerberater als Vermö-
gensberater tätig sind“, warnt Kollege Kuth 
von Dan Revision. Verstößt er dagegen, kann 
er dafür sogar haftungsrechtlich zur Rechen-
schaft gezogen werden. Allenfalls über 
grundlegende Zusammenhänge und recht-
liche Fragen darf der Steuerberater aufklä-
ren, wobei gegebenenfalls zur Klärung juri-
stischer Fragen ein Rechtsanwalt hinzuge-
zogen wird. 
Wünscht der Mandant konkrete Empfeh-
lungen für Investments, muss externer Rat 
eingeholt werden. Beliebt sind Kooperationen 
mit Honorarberatern wegen ihres unabhän-
gigen Fachwissens. Meichelbeck hat mit 
sogenannten „Beauty Contests“ gute Erfah-
rungen gemacht. Dabei wählt der Mandant 
– eventuell anhand eines mit dem Steuerbe-
rater erarbeiteten Kriterienkatalogs – meh-
rere Banken aus, die zu einer Präsentation 
eingeladen werden. Das Geldhaus, dessen 
Konzept am überzeugendsten war, erhält das 
Beratungsmandat. 
„Direkte Beteiligungen vermitteln wir sel-
ten, das organisieren große, kapitalkräftige 
Investoren im Rahmen eines Family Offices 
gegebenenfalls eher selbst“, sagt Hendrik 
Pelckmann, Leiter Produkte des Bereichs 
Private Banking der Hypovereinsbank (HVB) 
in München. 

Fonds für Mittelstandsbeteiligungen 
als Investmentvehikel 
Die HVB favorisiert bei Investments in den 
Mittelstand Fondslösungen. „Die haben den 
Charme, dass in ein diversifiziertes Portfolio 
investiert wird, das von Experten gemanagt 
wird“, findet Meichelbeck. Um ein allein aus 
direkten Beteiligungen bestehendes Portfolio 
in puncto Risikostreuung gut zu strukturie-
ren, sei ein Anlagekapital von mindestens 

Norbert 
Jumpertz
ist gelernter Bank- 
sowie Diplom-Kauf-
mann und hat mehrere 
Jahre als Analyst und 
Redakteur für Wirt-
schafts- und Finanz-
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Derzeit ist er als Autor im Bereich Geldanla-
ge (Aktien, Immobilien, Investment fonds) 
für zahlreiche Fachmagazine tätig.
E-Mail: jumnor@web.de
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zehn Millionen Euro nötig. Denkbar ist fer-
ner eine Mischung aus Fonds und einer oder 
mehreren Direktbeteiligungen.
Prinzipiell stehen auch geschlossene und 
offene Fonds zur Wahl. Bei Offenen Fonds 
kann lediglich in börsennotierte Unterneh-
men investiert werden. 

Pelckmann zufolge sind derzeit geschlossene 
Konzepte in Form sogenannter Private-Equi-
ty-Fonds angesagt. Dabei kaufen sich Fonds 
in ein Portfolio von 25 bis 30 nicht börsenno-
tierte Firmen ein. „Das Interessante an die-
sem Anlagemodell sind die Wertzuwächse 
durch einen späteren Verkauf an ein anderes 

Unternehmen oder einen Börsengang“, so 
Pelckmann. 
Wichtig sei es, dass Investoren die Risiko-
struktur eines Fonds genau unter die Lupe 
nähmen. Es ist riskanter, sich an Fonds zu 
beteiligen, die sich an kleinen, neu gegrün-
deten Firmen beteiligen, als an etablierten 
Mittelständlern. „Attraktive Renditen können 
Anleger schon erzielen, wenn sich von 25 
Beteiligungen vier oder fünf, infolge eines 
Börsengangs oder Ähnlichem, besonders 
gut entwickeln“, erklärt Pelckmann. Die 
HVB-Tochter Wealth Cap emittierte bereits 
mehrere Private-Equity-Fonds, sie haben eine 
Laufzeit von mindestens fünf bis sieben Jah-
ren. Im Gegensatz zu Offenen Fonds ist es 
für Investoren vor Ablauf der Laufzeit schwie-
riger – und mitunter nur unter Inkaufnahme 
erheblicher Verluste – auszusteigen.
Mit diesem Vorteil lässt sich dauerhaft punk-
ten. Denn die Statistik zeigt auch, dass sich 
die Aktienkurse kleinerer Unternehmen 
selbst nach Kur sein brü chen – wie sie sich 
jüngst wieder einmal ereignet haben – meist 
schneller erholen als die Titel vieler großer 
Aktien ge sellschaften. 
Die Aufgabe des Beraters ist, nach der Aus-
wahl der infrage kommenden Beteiligung, die 
des Risiko-Controllers und Abwicklers. „Bei 
direkten Beteiligungen und geschlossenen 
Fonds geht vor allem darum, die Angemes-
senheit des Kaufpreises – im Rahmen der 
Due Diligence – sowie die rechtliche Kon-
struktion – gegebenenfalls unter Hinzu-
ziehung eines Rechtsanwalts – zu prüfen“, 
erklärt Behrendt. Bei Private-Equity-Fonds 
kann der hohe Anteil der weichen Kosten 
ein Manko sein. Der Steuerberater muss die 
steuerlichen Folgen, die aus einer Beteiligung 
resultieren, unter die Lupe nehmen (Tax Due 
Diligence).

Den Mandanten Konstruktion 
und Ziele des Fonds erklären
Kuth hält es für wichtig, Mandanten über die 
Konstruktion und Ziele eines Fonds genau 
aufzuklären – dies gelte auch für sogenannte 
Mittelstandsfonds. Dabei handelt es sich, wie 
bei Private-Equity-Fonds, um geschlossene 
Fondskonstruktionen. „Anknüpfen wollen 
sie, was die Idee betrifft, an den „Mittel-
standsfonds für Deutschland“, der Finan-
zierungsmittel für deutsche Mittelständler 
bereitstellt“, so Kuth. Die Deutsche Bank 
fütterte den Fonds mit 300 Millionen Euro. 
Beteiligen können sich als weitere Geldgeber 
nur institutionelle Anleger. Die Resonanz soll 
sich in Grenzen halten. Ähnlich konzipierte 
Nachfolgefonds, die Privatanlegern offenste-
hen, stoßen auf wenig Begeisterung.

Interview

„Erst bei der Ausschüttung greift der Fiskus zu“
Steuerberater Christian Kuth von der Dan Revision in Handewitt bei Flens-
burg über die Ausnutzung von steuerlichen Gestaltungsspielräumen und die 
Kooperation mit kleineren Steuerkanzleien bei Beteiligungsinvestments. 

SteuerConsultant: Wie sich Investments 
in Beteiligungen rentieren, hängt unter 
anderem auch vom Ausnutzen steuer-
licher Gestaltungsspielräume ab. Ist es 
günstiger, sie im Privat- oder Betriebs-
vermögen zu halten?
StB Christian Kuth: Das lässt sich pau-
schal nicht beantworten. Im Vordergrund 
sollte immer der wirtschaftliche Zweck 
stehen, der mit einem Investment verfolgt 
wird. So ist es denkbar, dass ein Investor 
Beteiligungen mit Blick auf seine Alters-
vorsorge erwerben möchte. Dann kann 
es unter Umständen sinnvoll sein, hierfür 
eine eigene Gesellschaft zu gründen – zum 
Beispiel in Form einer vermögensverwal-
tenden GmbH.

SteuerConsultant: Welchen positiven 
Effekt hat das? 
Kuth: Die Konstruktion einer vermögens-
verwaltenden GmbH hat etwa den Vorteil, 
dass von Veräußerungsgewinnen aus Betei-
ligungen an einer Kapitalgesellschaft – AG 

oder GmbH –, was die Körperschaftsteuer 
betrifft, lediglich fünf Prozent zu versteu-
ern sind. Das führt zu einer entsprechend 
niedrigen faktischen Steuerbelastung. Erst 
bei der Ausschüttung an den Anteilseigner 
greift der Fiskus voll zu, wobei der Steuer-
pflichtige den Ausschüttungszeitpunkt frei 
wählen kann.

SteuerConsultant: Für kleinere Steu-
erkanzleien ist die Beratung während 
eines Beteiligungsinvestments schwer zu 
stemmen. Was können sie in solch einer 
Situation tun? 
Kuth: Sie können sich an eine größere 
Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft wenden, die über das nötige 
Fachwissen verfügt. 
In einer speziellen Vereinbarung wird – 
nach Absprache mit dem Mandanten – 
fixiert, welche Aufgaben an den Partner 
abgegeben werden.

SteuerConsultant: Muss der Steuerbe-
rater unter solchen Umständen keine 
Angst haben, dass der Mandant ganz 
abwandert?
Kuth: In die Vereinbarung werden ent-
sprechende Klauseln aufgenommen, 
die das verhindern. Verstößt der Partner 
dagegen, wird eine Art „Schadensersatz“ 
fällig. Außerdem würde sich ein Verstoß 
gegen die Abmachung herumsprechen, 
was schlecht für das Image wäre. Das wird 
niemand riskieren, in einer Branche, in der 
nichts wichtiger ist als Vertrauen.
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Werner Rosenberger weiß als Geschäfts-
führer der Kabelwerke Villingen GmbH in 
Baden-Württemberg die Chancen der För-
derfinanzierung zu schätzen. Die Firma mit 
100 Mitarbeitern und 35 Millionen Euro Jah-
resumsatz profitierte zum Beispiel bei einer 
Investition von 1,2 Millionen Euro von einem 
EU-Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro. 
Außerdem hält die Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Baden-Württemberg stil-
le Anteile an dem Unternehmen. „Die För-

Förderberatung

Gefragtes Detailwissen  
Die Geldtöpfe sind voll, Unternehmen wollen investieren. Aber auf die Hausbanken ist oftmals kaum Verlass, da viele von ihnen 
ihre Kunden nicht über Fördermittel informieren: Entsprechend groß ist das Bedürfnis der Mandanten nach Förderberatung. Für 
Steuerexperten eine gute Möglichkeit, Firmenchefs auch bei der optimalen Finanzierung zu unterstützen. 

derfinanzierung spült uns zu 
günstigen Konditionen liquide 
Mittel in den Betrieb“, sieht 
Rosenberger die Vorteile. Aktu-
ell geht es in die nächste Runde: 
„Wir wollen weiter investieren und 
prüfen gerade die Möglichkeiten 
einer staatlichen Förderung“, so der 
Geschäftsführer. 
Unterstützt wird er dabei in erster 
Linie von den Experten seiner 

Haus-
bank. Aber 

auch sein Steu-
erberater Klaus Huber, 

Partner der Kanzlei Limberger 
Fuchs Koch & Partner im baden-würt-

tembergischen Villingen-Schwenningen, 
informierte ihn schon mehrfach über Förder-
chancen bei der Innovationsfinanzierung. 
Huber machte für die Firma Kabelwerke 
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Quelle: Evers & Jung, Hamburg, You Gov Psychonomics, Köln

Firmenkundenberater der Hausbank

Impuls kam von mir selbst

Presse/Zeitungsartikel
Internet-Seiten von Förder- oder 

Bürgschaftsprogrammen
Kammern und Verbände

Steuerberater

Bekannte/Geschäftskollegen

allgemeine Internet-Seiten

Unternehmensberater

Sonstiges

25

18

13

11

11

10

9

8

8

20

Angaben in Prozent

Fazit: 
-  Nur in einem Viertel der Fälle wurden die Unternehmer durch den Fir-

menkundenberater der Hausbank auf die Förderprogramme aufmerksam.
-  Es zeigt sich, dass neben den Hausbanken auch andere Multiplikatoren 

wie Kammern oder aber Steuerberater eine wesentliche Rolle im Vertrieb 
öffentlicher Fördermittel spielen.

Banken informierten nur ein Viertel der Befragten
Frage: Durch wen sind Sie auf Förderprogramme zuerst aufmerksam 
geworden?
(Anteil der Nennungen; Mehrfachnennungen möglich; Angaben in Prozent; Anzahl  
der Befragten, die sich informiert haben: 711)
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Villingen wichtige Förderprogramme und 
Zuschüsse ausfindig. „Die Ergebnisse dienten 
uns als Grundlage für die Gespräche mit der 
Hausbank“, so Rosenberger. 
Kein Einzelfall: Steuerberater sind zuneh-
mend bei der Recherche nach Förderpro-
grammen gefragt. Der Bedarf ist da. Nach 
einer aktuellen Studie des Hamburger For-
schungs- und Beratungsunternehmens Evers 
& Jung und You Gov Psychonomics aus Köln 
hat sich jedes zweite kleine und mittlere 
Unternehmen in den vergangenen fünf Jah-
ren über Fördermittel informiert. Nur knapp 
jeder vierte Betrieb wurde aber von seiner 
Hausbank zuerst auf die Förderchancen ange-
sprochen (siehe Grafik S. 34). 
Martin Jung, Geschäftsführer Evers & Jung, 
erklärt hierzu: „Die Förderprodukte, die 

hierzulande angeboten werden, sind 
attraktiv. Sie müssen aber ihre Ziel-

gruppe erreichen.“ So gehen nach der 
Umfrage 90 Prozent der befragten 
Mittelständler davon aus, dass bei 

einer besseren Beratung deutlich 
mehr Firmen die Fördermög-
lichkeiten nutzen würden. 
Der Appell richtet sich zwar an 
die Kreditinstitute, denn es gilt 

das sogenannte Hausbanken-
prinzip: Demnach leiten die Geld-
häuser die Anträge auf Fördermittel 

durch. Das Ergebnis verdeutlicht aber 
die Potenziale für Steuerberater, ihre Man-
danten bei der optimalen Finanzierung zu 
unterstützen. 

Ein Fünftel der Arbeitszeit 
dreht sich um Fördermittel
StB Hans-Georg Friemel, Inhaber einer 
Kanzlei mit zwölf Mitarbeitern im nordrhein-
westfälischen Gladbeck, investiert rund ein 
Fünftel seiner Arbeitszeit in die Förderbera-
tung. Seit drei Jahren ist er auch als Experte 
bei der staatlichen Förderbank KfW akkre-
ditiert: „Wir erhalten regelmäßig Anfragen 
von Existenzgründern und häufig auch 
von Firmen mit Finanzierungsproblemen.“ 
Für den Kanzleichef selbst sind detaillierte 
Kenntnisse der Förderlandschaft essenziell, 
um sich in der Förderberatung ein Standbein 
zu verschaffen. 
So sieht das auch Imke Bukop-Runge. Seit 
einem Jahr arbeitet die Bankkauffrau als 
betriebswirtschaftliche Beraterin bei der 
Dan Revision Gruppe am Standort Hande-
witt bei Flensburg. Die Kanzlei will auch 
in puncto Finanzierung über Förderbanken 
beraten. Bukop-Runge war über 18 Jahre bei 
Sparkassen beschäftigt, davon fünf Jahre als 
Expertin für öffentliche Fördermittel, Finan-

»  Akkreditierung möglich 

Die bundesweit agierende Förderbank KfW führt im Internet eine 
Datenbank, in der sich Steuerberater akkreditieren können. 

1.   Voraussetzungen für die Akkreditierung. Die Berater können sich online in der KfW-
Beraterbörse akkreditieren. Dazu sind verschiedene berufsspezifische Informationen 
einzureichen, etwa der Lebenslauf/Bildungsweg, Zeugnisse und besondere Qualifi-
kationen, etwa zur Förderberatung. Die Staatsbank erwartet mindestens drei Jahre 
Berufserfahrung. Die KfW prüft dann die Angaben auf Vollständigkeit und Plausibilität 
und schaltet den/die Berater/in anschließend frei. Die Daten können von den Kunden 
abgerufen werden. Im Turnus von drei Monaten prüft die KfW stichprobenartig die 
Beratungsleistung der gelisteten Experten. Darüber hinaus geht sie Hinweisen oder 
Beschwerden von Kunden nach.

2.   Anzahl der Berater. Mitte August 2011 waren in der Expertenbörse rund 33.000 Berater, 
darunter rund 5.000 Steuerberater. Wichtig: Die Beraterbörse steht grundsätzlich allen 
qualifizierten Beratern offen. Also nicht nur jenen Experten, die sich auf Fragen der 
Förderung spezialisiert haben.

3.   Vorteile. Die Beraterbörse soll den akkreditierten Beratern einen besseren Marktzugang 
ermöglichen und dazu beitragen, dass Berater und Kunde möglichst passend zueinan-
derfinden. Für die Berater sind keine besonderen Verpflichtungen damit verbunden. Sie 
müssen nur wahrheitsgemäße, vollständige und aktuelle Informationen hinterlegen 
und diese regelmäßig aktualisieren. Insofern besteht für sie kein Risiko.

Die Berater erhalten regelmäßig schriftliche Informationen in Form von Rundschreiben 
und Programminformationen. An allen drei Standorten in Frankfurt/Main, Berlin und 
Bonn bietet ihnen die KfW regelmäßig Beratertage an, um sie über aktuelle Programme 
und neue Entwicklungen zu informieren und ihnen die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch zu bieten.

Quelle: KfW

zierungsalternativen und Auslandsgeschäfte: 
„Die Aufgabe ist extrem komplex“, so Bukop-
Runge. 
Allein mehrere Hundert verschiedene Pro-
gramme haben die Förderbanken im Ange-
bot. Dazu kommen noch diverse Zuschus-
sprodukte der EU. Nicht zuletzt lassen sich 
noch die Offerten der Bürgschafts- und Betei-
ligungsbanken auf Landesebene nutzen. 
Teilweise schließen die einzelnen Programme 
einander aus oder greifen ineinander, andere 
lassen sich kombinieren. Für Steuerberater 
bedeutet das, sich nicht nur auf die bundes-
weiten Angebote der KfW und die Produkte 
der jeweiligen Landesbank am eigenen Stand-
ort zu interessieren. 
Vielmehr sollte sich ein Förderberater auch 
in die Offerten der Institute anderer Bundes-
länder vertiefen. Denn es schließt sich nicht 
einmal aus, für ein und dieselbe Investition 
mehrere Förderungen zu beantragen, etwa 

auf Länder- oder aber auf Bundesebene. Jede 
regionale Förderbank untertützt etwa Investi-
tionen im eigenen Bundesland. 
Beispiel NRW Bank. „Wichtig ist für uns der 
positive wirtschaftliche Effekt für Nordrhein-
Westfalen. Das bedeutet, der Investitions-
standort ist entscheidend“, erklärt Michael 
Stölting, Vorstandsmitglied der NRW Bank 
(siehe Interview S. 36). Somit können auch 
Unternehmen mit Sitz in anderen Bundes-
ländern oder im Ausland NRW-Bankprodukte 
nutzen. 
Auch lassen sich verschiedene Förderpro-
gramme oft miteinander kombinieren. Zum 
Beispiel können Unternehmen zinsgünstige 
Förderkredite mit Mezzaninekapital zur 
Eigenkapitalstärkung,  KfW- und NRW-Bank-
Produkte miteinander verbinden. Mögliche 
Einschränkungen aufgrund des EU-Beihilfe-
rechts müssen berücksichtigt werden.
Expertin Rukop-Runge recherchiert deshalb 



KANZLEI & PERSÖNLICHES Unternehmensberatung

36 SteuerConsultant    9 _ 11 www.steuer-consultant.de

Interview

„Weitere Optimierung ist immer möglich“
Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW Bank in Düsseldorf, über die För-
derberatung und die Rolle, die die Steuerberater dabei für ihre Mandanten spielen. 

SteuerConsultant: Welche Förderungen 
sind bei den Unternehmen gefragt?
Michael Stölting: Das hängt immer vom 
wirtschaftlichen Umfeld und der jewei-
ligen Situation des Unternehmens ab. In 
der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden 
zum Beispiel Förderprodukte verstärkt 
nachgefragt, bei denen wir den Kreditinsti-
tuten einen Teil ihres Kreditrisikos abnah-
men. 2010 und 2011 wurden dann eher zins-
günstige Förderkredite zur Finanzierung 
von Inves titionen in Anspruch genommen. 

SteuerConsultant: Mit welchem Hinter-
grund?
Stölting: Das kann darauf zurückgeführt 
werden, dass sich ein Nachholbedarf aus der 
Krise ergeben hatte. Auch der Vorfinanzie-
rungsbedarf von jetzt wieder vorhandenen 
Aufträgen stieg in den letzten eineinhalb 
Jahren deutlich an. 

SteuerConsultant: Werden die Möglich-
keiten optimal genutzt?
Stölting: Die Zahlen der letzten Jahre 
belegen, dass die Unternehmen unsere 
Förder angebote intensiv genutzt haben. 
Grundsätzlich ist immer eine weitere 
Optimierung möglich. Deshalb bauen wir 
derzeit auch unsere verschiedenen Bera-
tungs- und Informationsangebote, wie die 
Beratertage mit den örtlichen Kammern, 

die Infoline und die Homepage der NRW 
Bank, weiter aus. 

SteuerConsultant: Was können Steuerbe-
rater dazu beitragen, die Förderquote zu 
verbessern?
Stölting: Die Steuerberater gehören zu den 
zentralen Ansprechpartnern für Unterneh-
men und Gründer in Fragen der Unterneh-
mensfinanzierung. Daher ist es wichtig, 
dass gerade sie über die Möglichkeiten der 
Förderung und die bestehenden Informati-
onsangebote zu diesem Thema unterrichtet 
sind. Informieren können sie sich beispiels-
weise auf unseren Internet-Seiten oder 
auf Informationsveranstaltungen, die spe-
ziell zu diesem Zweck in Kooperation mit 
den Steuerberaterkammern durchgeführt 
werden.

SteuerConsultant: Erkennen Sie Defizite 
bei der Beratung? 
Stölting: Wichtig ist, dass die Unternehmen 
frühzeitig Beratung in Anspruch nehmen, 
damit die infrage kommenden Förder-
angebote von Beginn an in ein Vorhaben 
mit einfließen können. Eine telefonische 
Erstberatung bietet die NRW Bank über 
ihre Infoline an. Die zentrale Rolle spielen 
jedoch die Hausbanken, weil sie nicht nur 
über Förderprodukte beraten, sondern auch 
die Antragstellung über sie läuft. 

SteuerConsultant: Insofern gilt es für 
Steuerberater und Unternehmer frühzeitig 
mit ihnen zu kooperieren?
Stölting: Damit die Beratung zielgerichtet 
erfolgen kann, ist es sinnvoll, dem Kunden-
betreuer der Bank zur Vorbereitung auf das 
Gespräch bereits einige Informationen zum 
Unternehmen und dem Vorhaben vorab 
zukommen zu lassen.

SteuerConsultant: Die NRW Bank setzt, 
wie andere Institute, auf das Hausbanken-
prinzip. Funktio niert das wie gewünscht?
Stölting: Das Hausbankenprinzip hat 
sich bewährt: Der Antragsteller erhält die 
Finanzierung aus einer Hand, die Antragstel-
lung und Beratung ist vor Ort möglich, und 
das regionale Know-how der Hausbank 
kann für den Entscheidungsprozess berück-
sichtigt werden. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die enge Zusammenarbeit 
zwischen Förderbank und Kreditinstitut. 
Hier muss ein regelmäßiger Erfahrungs-
austausch stattfinden. Und genau das ist 
eine der zentralen Aufgaben unserer För-
derberater.

im ersten Schritt in den verschiedenen Daten-
banken. Danach ruft sie oft direkt bei ein-
zelnen Förderinstituten an, um Detailfragen 
zu klären und so gezielt die möglichen Pro-
gramme für den Mandanten zu ermitteln. 
Zahlreiche Infos zu Förderprogrammen lie-
fern Anbieter von Steuerrechtsdatenbanken 
wie die Haufe-Gruppe mit ihrem Haufe Steuer 
Office. Auch die Datev bietet Unterstützung 
an: „Viele Mitglieder nutzen etwa unsere 
Datenbank Lexinform Steuern Recht Wirt-

schaft, in der umfangreiche Informationen 
zu allen Fördermitteln enthalten sind“, so 
Karl-Heinz Paulini, Mitarbeiter im Bereich 
Lösungen für Unternehmen bei der Datev 
eG am Standort in Leipzig. Im Prinzip geht 
es darum, „sich vorab zu informieren, um das 
Gespräch mit dem Firmenkundenbetreuer 
zielgerichtet zu führen“, so Paulini.  
Für StB Huber aus Villingen-Schwenningen 
deshalb Grund genug, besonderen Wert auf 
eine gute Zusammenarbeit mit den Haus-

banken zu legen – und sie nicht als Konkur-
renz in der Beratung zu sehen. Vielmehr sieht 
er den Vorteil für den Mandanten: Huber will 
die Unternehmer ganzheitlich beraten: „Uns 
geht es in erster Linie darum, dass sich 
unsere Mandanten bei uns gut aufgehoben 
fühlen und zufrieden sind.“ Insofern sieht 
er die Förderberatung als einen Teilaspekt 
seiner Leistungen. „Es geht nicht darum, 
damit einen Großteil unseres Umsatzes zu 
erzielen.“ 
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Handwerksunternehmer Leo Pira aus dem 
nordrhein-westfälischen Unna erinnert sich 
noch gut an den extrem schwierigen Auftrag. 
Der Kunstschmied sollte ein altes Geländer 
durch ein neues ersetzen. Eigentlich eine 
Routineaufgabe, doch es kam anders. „Das 
Geländer war so fest montiert, dass wir es 
nur mit Kraft entfernen konnten“, sagt Pira. 
Folge: Es bildete sich ein Riss in der Haus-
wand. „Ein Bearbeitungsschaden, den mein 
Versicherungspartner für mich komfortabel 
abgewickelt und reguliert hat“, sagt Pira. 
Der Unternehmer hat bei der Signal Iduna 
Gruppe ein Versicherungspaket eingekauft 
– die sogenannte Meisterpolice. Darin sind 
verschiedene Bausteine enthalten, etwa eine 
Betriebshaftpflichtversicherung inklusive 
Schutz bei Bearbeitungsschäden. Weitere 
Bestandteile des Pakets sind eine Feuer-, 
Einbruch-, Diebstahl-, Leitungswasser-, 
Sturm- und Hagel- sowie eine Glasversiche-
rung. Aus Piras Sicht eine ideale Lösung: „Auf 

Risiko-Check 

Auf Nummer sicher gehen 
Zu niedrige Deckung, offene Risiken, ungünstige Bedingungen: Viele mittelständische Betriebe sind schlecht versichert und 
setzen mitunter ihre unternehmerische Existenz aufs Spiel. Regelmäßige Überprüfungen der Policen sind emfehlenswert.

Bausteine, die ich nicht benötige, habe ich 
einfach verzichtet.“ So hat der Firmenchef 
etwa erst nach einer Gesetzesänderung eine 
Umweltschadenhaftpflichtversicherung mit 
ins Paket genommen. Rund 700 Euro zahlt 
Pira für seinen Versicherungsschutz im Jahr 
– etwa 20 Prozent weniger als bei der Ein-
zellösung.

Wichtigste Risiken zum vernünftigen 
Preis-Leistungs-Verhältnis erfassen
Ob Policen im Paket oder eine Mischung 
verschiedener, individuell auf den Unter-
nehmer zugeschnittene Versicherungen: Es 
geht immer darum, die wichtigsten Risiken 
zu erfassen –  zu einem vernünftigen Preis-
Leistungs-Verhältnis. 
Genau da aber liegt oft das Problem, denn 
viele Firmenchefs sind unter- oder überver-
sichert. „Mitunter besteht sogar für elemen-
tare Risiken kein Versicherungsschutz“, 
warnt Andreas Kutschera, unabhängiger 

Versicherungsberater in Mönchengladbach 
(siehe Interview S. 40). Das bestätigt auch 
Sascha Löber, Geschäftsführer der S-Versi-
cherungs-Agentur GmbH, eine Tochterge-
sellschaft der Sparkasse Ettlingen in Baden-
Württemberg: „Die Betriebs- oder Berufs-
haftpflichtversicherung gehört sicherlich zu 
den Pflichtpolicen. Trotzdem hat die nicht 
jeder Selbstständige und Unternehmer in 
der Schublade.“ Im Schadensfall kann das 
die unternehmerische Existenz gefährden. 
Anlass genug, die eigenen Policen regelmä-
ßig zu prüfen.
Zunächst gilt es immer, die Risikosituation zu 
ermitteln (vergleiche Checkliste unter www.
steuerconsultant.de). Pira gibt offen zu, dass 
er damit überfordert ist: „Ich bin Unterneh-
mer und kein Versicherungsexperte.“ Fir-
menchefs wie er wenden sich deshalb an 
qualifizierte Berater. 
Der Unternehmer hat die Wahl zwischen 
einem Versicherungsmakler, einem Versi-

38 SteuerConsultant    9 _ 11 www.steuer-consultant.de



cherungsvertreter und einem unabhängigen 
Versicherungsberater. Ihre Leistungen und 
ihre Entlohnung unterscheiden sich teilweise 
erheblich.
1.  Makler: Sie kooperieren mit zahlreichen 

Gesellschaften und sind gesetzlich wie 
auch nach der Rechtsprechung sogenann-
te Sachwalter des Kunden. Entsprechend 
sehen sich diese allein den Unternehmern 
verpflichtet und suchen am Markt den pas-
senden Versicherungsschutz. In der Regel 
erhalten sie von der Assekuranz für den 
Abschluss und die Betreuung der Police 
eine laufende Courtage. Alternativ kann 
der Unternehmer mit dem Makler auf 
Honorarbasis abrechnen. „Die Höhe ist 
Verhandlungssache“, erklärt Hagen Hüt-
tig, Geschäftsführer der GMFS Versiche-
rungsmakler GmbH in Rostock. Wer diese 
Variante wählt, sollte beim Abschluss der 
Versicherung auf Nettotarife achten. „Diese 
bieten allerdings bisher nur wenige Gesell-

schaften an“, so Hüttig. Trotzdem kann 
diese Honorierung für den Firmenchef in 
bestimmten Fällen Vorteile bringen. Zum 
Beispiel, falls der Betrieb hohe Versiche-
rungsprämien zahlt, andererseits aber der 
Beratungsaufwand vergleichsweise gering 
erscheint. 

2.  Versicherungsberater: Sie sind unab-
hängig und erhalten für ihre Tätigkeit ein 
Honorar. Auch sie analysieren die Risiko-
situation der Firma und suchen dann völlig 
frei – also ohne mit einer speziellen Gesell-
schaft zu kooperieren – die Policen. Ihre 
Stundensätze liegen im Schnitt zwischen 
90 und 180 Euro plus Mehrwertsteuer. 

3.  Versicherungsvertreter: Alternativ wer-
den sie Ausschließlichkeitsvermittler oder 
Generalagenten genannt. Sie arbeiten als 
selbstständige Versicherungskaufleute 
und vertreten nur eine Gesellschaft, als 
Mehrfachagenten mindestens zwei. Für 
die Vermittlung erhalten sie eine Provisi-
on. Die Ausschließlichkeitsvermittler sind 
bei Fehlern besonders abgesichert. Zum 
einen haben sie eine Vermögensschaden-
haftpflicht in ihrer Schatulle, zum anderen 
haftet im Schadensfall die Gesellschaft. 

Höhe der Beiträge und 
Betreuung wichtige Kriterien
Pira hat sich für den Versicherungsvertreter 
der Signal Iduna Versicherung vor Ort ent-
schieden: „Die Gesellschaft hat sich auf das 
Handwerk spezialisiert. Darin sehe ich einen 
Vorteil.“ Der Firmenchef pflegt einen engen 
Kontakt mit seinem Berater. Mit seiner Wahl 
zeigt er sich zufrieden. „Mir kommt es nicht 
auf die Höhe der Beiträge, sondern vor allem 
auch auf die Betreuung an“, sagt Pira. Einmal 
im Jahr besucht ihn sein Ansprechpartner 
und prüft, ob Anpassungen beim Versiche-
rungsschutz notwendig sind.
Auch Nedzad Kahriman, Gesellschafter-
Geschäftsführer von zwei Autohäusern in 
Rheinmünster (Baden-Württemberg) und 
Berlin mit sechs Mitarbeitern, suchte einen 
Versicherungsspezialisten auf. Gemeinsam 
mit Sascha Löber von der S-Versicherungs-
Agentur GmbH ermittelte er die für ihn opti-
malen Versicherungen. 
Zunächst analysierte das Team bei einer 
Betriebsbegehung mihilfe folgender drei 
Fragen die spezielle Risikosituation: 
1. Welche Sachwerte sind vorhanden? 
2.  Welche Leistungen hat das Autohaus im 

Angebot? 
3.  Welche Risiken ergeben sich speziell aus 

der Kunden- und Lieferantenstruktur? 
„Es stellte sich schnell heraus, dass eine 
Betriebshaftpflichtpolice mit einer Deckungs-

summe von fünf Millionen Euro für meinen 
Betrieb als Erstes zur Existenzsicherung 
gehörte“, sagt Kahriman. Der Unternehmer 
ist damit abgesichert, falls bei Tätigkeiten 
in der Werkstatt an einem Kundenfahrzeug 
etwas passiert. Schäden an nicht zugelas-
senen Autos, die in der Ausstellungshalle 
oder auf dem Betriebsgelände stehen, sind 
über eine sogenannte Handels- und Hand-
werkspolice abgedeckt. 
Zusätzlich hat Kahriman noch eine Inventar-
versicherung abgeschlossen. Falls es auf dem 
Gelände zu einem Brand kommt, erstattet die 
Versicherung den Neuwert für Möbel- und 
Einrichtungsgegenstände oder Werkzeuge 
und technische Geräte. Für Kahriman ist 
diese Versicherung eine Muss-Police. 
Ähnlich umfangreich ist auch Unternehmer 
Bernd Höllstern aus Karlsruhe versichert. 
Seine Firma, die Höllstern GmbH, hat sich 
auf Umwelthygiene, Holz- und Bautenschutz 
spezialisiert. Eine Betriebshaftpflichtversi-
cherung sieht der Kammerjäger und Schäd-
lingsbekämpfer als „ein absolutes Muss“ 
an. Erweitert hat er die Police noch um den 
Bestandteil Bautenschutz – ein Zusatz, den 
zum Beispiel Kahriman als Chef eines Auto-
hauses nicht benötigt. „Außerdem habe ich 
eine Inventarversicherung, die Schäden im 
Bürobetrieb und im Lager abdeckt“, sagt 
Höllstern. Und weil der Unternehmer auch 
als Sachverständiger tätig ist, erschien ihm 
zusätzlich noch der Abschluss einer Ver-
mögensschadenhaftpflichtpolice von hoher 
Bedeutung. 
Den Haftpflichtschutz sieht auch Daniel Koch, 
Experte für Sachversicherungen bei der Ver-
sicherungsgruppe HDI-Gerling in Hannover, 
als extrem wichtig an. Experte Hüttig gibt den 
Tipp: „Wichtiger als die Höhe der Beiträge 
sollten stets die Versicherungsbedingungen 
und hohe Deckungssummen bewertet wer-
den.“ Zum Beispiel sollten Mieter darauf 
achten, dass in der Betriebshaftpflicht auch 
Mietsachschäden mit eingeschlossen sind. 
Auch die Bearbeitungsschäden sollten abge-
deckt sein, möglichst ohne Begrenzung in der 
Höhe. Wer sparen will, setzt besser auf eine 
Selbstbeteiligung. 
Das funktioniert auch bei der Betriebsun-
terbrechungspolice. Sie springt ein, falls die 
Firma infolge eines Sachschadens für einige 
Zeit stillgelegt werden muss. So wie im Falle 
der BIM Textil-Mietservice Betriebshygiene 
GmbH im thüringischen Gerstungen. Bei der 
Reinigungsfirma traten aufgrund eines Rohr-
bruchs 80 Grad heißes Wasser und entspre-
chender Dampf aus. Die Folge waren stark 
verunreinigte Wände, der Betrieb musste auf-
wendig gesäubert werden, bevor es weiterge-

Unternehmer sollten 
Risiken abschätzen und 
sich um passende Versi-
cherungen kümmern.
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hen konnte. Wagner hatte bei HDI-Gerling ein 
Komplettpaket abgeschlossen, das Risiko der 
Betriebsunterbrechung war einbezogen. Die 
Gesellschaft fand gemeinsam mit dem Unter-
nehmer eine gute Lösung, denn eigentlich 
hätte der Betrieb für die Arbeiten mehrere 
Monate geschlossen werden müssen. 
Ein Mitarbeiter von HDI-Gerling kam jedoch 
auf die Idee, Industriekletterer einzusetzen, 
um die Wände zu reinigen – und damit viel 
Zeit zu sparen. 

Transport-, Elektronik- und 
Glasversicherung oft zweitrangig
Anders als die Haftpflicht- und Betriebsunter-
brechungspolice verzichten viele Selbststän-
dige und Unternehmer auf eine Transport-, 
Elektronik- oder Glasversicherung. „Sicher 
sollten sie beim Risiko-Check aber immer mit 
geprüft werden“, erklärt Versicherungsex-
perte Hüttig. Kahriman hat eine Glasversi-
cherung abgeschlossen: „Sie deckt zwar kein 
existenzielles Risiko ab. Aufgrund unserer 
großen Glasflächen in der Präsentation ist 
bei einem Schaden aber gleich mit mehreren 
Tausend Euro für die Wiederherstellung zu 
rechnen.“ 
Auch eine Rechtsschutzpolice kann wich-
tig werden. „Für viele Unternehmer bietet 
sie Kostenschutz in wirtschaftlich schwie-
rigen Jahren oder bei strafrechtlichen 
Streitigkeiten“, meint Koch. Schwierig 
wird es bei der Elementarschadenversiche -
rung. Sie deckt Gefahren wie Überschwem-
mung, Schneedruck und Erdbeben ab. Nur 
bieten die Gesellschaften die Police nicht 
immer an.
Entscheidend ist der Standort der Firma. Wer 
etwa in einem typischen hochwassergefähr-
deten Gebiet seinen Firmensitz hat, erhält 
keinen Schutz oder möglicherweise nur mit 
Aufschlägen beim Beitrag. Hüttig empfiehlt, 
in jedem Fall nachzufragen. 

Eva-Maria 
Neuthinger

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

Unternehmensführung und Steuern 
spezialisiert.
E-Mail: eva.neuthinger@t-online.de

Interview

„Versicherer nicht sofort wechseln“
Andreas Kutschera, unabhängiger Versicherungsberater aus Mönchenglad-
bach, über unterschätzte Risiken und Fehler beim Vertragsabschluss. 

SteuerConsultant: Herr Kutschera, wel-
che Risiken unterschätzen Unternehmer 
besonders häufig? 
Andreas Kutschera: Wir stellen immer 
wieder fest, dass Haftpflichtversiche-
rungen nicht dem Risiko entsprechen. 
Da werden dann wegen eines geringfügig 
höheren Beitrags wichtige Bausteine nicht 
versichert. In der Sachversicherung stellen 
wir immer wieder eine Unterversicherung 
fest. 

SteuerConsultant: Mit welchen Folgen? 
Kutschera: Beides kann im Schadensfall 
zur Geschäftsaufgabe führen. Ungefähr 
60 Prozent der Unternehmen melden 
aufgrund eines Desasters nach einem 
Jahr Insolvenz an. Die wichtigste Versi-
cherung ist daher die Vermeidung eines 
Schadens.

SteuerConsultant: Was sollten Unter-
nehmer speziell bei ihrer Haftpflichtver-
sicherung beachten? 
Kutschera: Eine ausreichende Deckungs-
summe abhängig vom individuellen Risiko 
ist das A und O. In der Regel liegt diese 
bei drei bis fünf Millionen Euro. Da gilt 
der Grundsatz, besser zu viel als zu wenig 
abschließen. Und der Unternehmer muss 
wissen: Es ist nicht ratsam, den Versiche-
rer zu wechseln. Insofern sollte besonde-
rer Wert auf die Auswahl des Anbieters 
gelegt werden. 

SteuerConsultant: Weshalb ist das so 
schwierig?
Kutschera: Mitunter tritt zum Beispiel 
ein Produkthaftpflichtschaden erst nach 
vielen Jahren auf. Dann wird sich die neue 
Gesellschaft weigern, dafür einzustehen. 
Andererseits ist die alte Versicherung nicht 
mehr in der Deckung und wird den Fall ent-
sprechend kritisch prüfen. 

SteuerConsultant: Wie gehen Sie bei 
einer Ausschreibung vor? 
Kutschera: Wir definieren den Versiche-

rungsschutz bis ins Detail und wählen 
oftmals Formulierungen und Bedingungen 
außerhalb der Standardverträge. Dann 
vergleichen wir die Angebote und stellen 
immer wieder fest, dass sich die Höhe der 
Beiträge vielfach nicht wesentlich unter-
scheidet. 

SteuerConsultant: Worauf sollten Versi-
cherungsnehmer nach dem Vertragsab-
schluss achten? 
Kutschera: Die Versicherungsbedin-
gungen und ihre Obliegenheiten sollten 
die Unternehmer stets im Kopf haben. 
Zum Beispiel sehen wir immer wieder, 
dass etwa Sicherheitsvorschriften nicht 
eingehalten werden. Im Schadensfall 
führt dies zu berechtigten Einwänden der 
Gesellschaft, und im Extremfall entfällt der 
Versicherungsschutz. 

SteuerConsultant: Wie häufig sollten 
Firmenchefs ihren Versicherungsschutz 
prüfen? 
Kutschera: Einmal jährlich sollte in einem 
Gespräch mit dem Berater geklärt werden, 
welche Änderungen sich in der Firma erge-
ben haben. Zum Beispiel, ob neue Absatz-
märkte erschlossen wurden oder ob sich 
das Leistungsspektrum verändert hat. 
Wichtig sind insbesondere Neuerungen, 
die sich etwa bei der Produkthaftpflicht-
versicherung ergeben könnten. Schließlich 
muss der Hersteller für Schäden gegen-
über Dritten haften. 
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Matthias Türk, 
Leiter des 
Bereichs „Mobile 
Devices“ und 
Smartphone 
Spezialist bei 
der Firma Logica 
Deutschland 
GmbH & Co KG.

„Die Steuerberater App ist das 
wohl ausgereifteste Produkt, 
was in den letzten Monaten 
programmiert wurde.“

Anzeige

Eine neue Dimension in der 
Mandanten-Beziehung durch die 
erste interaktive Steuberater App
Die wenigen bisher am Markt vorhandenen Apps für Steuerberater beschränken sich darauf, allen Mandanten einer Kanzlei die gleichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit der Steuerberater App haben Kanzleien die Möglichkeit ihre Mandanten mit individuellen 
Informationen schnell und direkt zu versorgen um so die Mandantenbindung deutlich zu erhöhen und sich vom Wettbewerb abzugrenzen. Die 
App ermöglicht erstmals eine individuelle Kommunikation zwischen Mandant und Kanzlei und umgekehrt. Sämtliche Informationen werden 
hierbei bequem und extrem sicher über die gängigen E-Mail-Programme wie z. B. MS Outlook auf das Smartphone des Mandanten und vom 
Smartphone des Mandanten in die Kanzlei übertragen.

Wer will im heutigen Markt schon den neuesten 
technologischen Möglichkeiten hinterhinken. App‘s 
erobern z. Z. den Markt in nahezu jeder Branche. 
Schwachpunkt fast aller Apps ist allerdings, dass 
sie gleiche Informationen für alle Nutzer zur 
Verfügung stellen und damit nur einen begrenzten 
Nutzen aufweisen. Die Steuerberater App geht hier 
einen anderen Weg und setzt auf individuelle und 
interaktive Kommunikation zwischen Kanzlei und 
Mandant. 
„Die Steuerberater App ist das wohl ausgereifteste 
Produkt, was in den letzten Monaten programmiert 
wurde,“ so Matthias Türk, Leiter des Bereichs 
„Mobile Devices“ und Smartphone Spezialist bei 
der Firma Logica Deutschland GmbH & Co KG die 
zusammen mit der d-TREE GmbH federführend bei 
der Entwicklung der App war. 
Die besonderen Features der App bestehen darin, 
dass jedem Mandanten individuelle Informationen 
(von der BWA, über monatliche Steuerinformationen, 
bis zu interessanten Nachrichten mit Bezug zum 
jeweiligen Mandanten) zur Verfügung gestellt 
werden können. Die Informationsbereitstellug 

durch die Kanzlei passt sich in den normalen 
Workfl ow der Kanzlei ein, da der Versand den 
mandantenindividuellen Informationen wie der 
Versand einer E-Mail aufgebaut ist und die Nutzung 
der App damit für jeden Mitarbeiter der Kanzlei 
ohne Schulung möglich ist.
Darüber hinaus bietet die App dem Mandanten 
die Möglichkeit, mit der Kanzlei über die App in 
Kontakt zu treten und auf diese Weise z. B. den 
letzten Steuerbescheid oder eine BWA anzufordern. 
Die App eignet sich nicht zuletzt, weil sie im Design 
der jeweiligen Kanzlei zur Verfügung gestellt wird, 
hervorragend, um sich von anderen Beratern 
abzugrenzen und die Mandantenbindung zu 
erhöhen.
Bei der Entwicklung der App wurde besonderer Wert 
auf die Datensicherheit gelegt. „Die Steuerberater 
App ist lt. Türk sicherer als jede normale E-Mail, 
da sie auf Basis der Sicherheitsstandards der 
internationalen Banken entwickelt wurde.“
Die an der Entwicklung der App beteiligte 
Logica Deutschland GmbH & Co KG ist eine der 
deutschlandweit anerkanntesten Spezialistin in der 
Entwicklung von Apps. Auf ihre Dienste vertrauen 
rd. 90 % der DAX Unternehmen.
Nach Einschätzung von Türk werden Smartphones 
und mit ihnen die Apps in den nächsten zwei bis 
drei Jahren die klassischen Handys vom Markt 
verdrängen und darüber hinaus viele Funktionen 
übernehmen, die heute noch PC‘s oder Laptops 
vorbehalten sind. Nach aktuellen Studien legen 
bereits heute 98 % der Smartphone-User ihr 
Smartphone niemals weiter als einen Meter entfernt 
von sich ab. Mit der Nutzung der Steuerberater App 
rückt die Kanzlei damit so dicht an ihre Mandanten 
heran, wie kein anderes Kommunikationsmedium. 
Die App vermittelt hierdurch jedem Mandanten 
das Gefühl, dass sich seine Kanzlei ganz speziell 
um ihn persönlich Gedanken macht und das 24 
Stunden am Tag. Netter Nebeneffekt der App ist, 
dass die Kanzlei durch deren Einsatz ein positiveres 

technologieaffi nes Image erhält, das insbesondere 
für jüngere Mandanten wichtig ist. Da die App 
sowohl auf Smartphones mit Android und Apple 
(iOS) als auch Windows 7 (ab November) lauffähig 
ist, erreicht diese rd. 90 % der Smartphonenutzer. 
Durch die einfache Handhabung ist die App für den 
Mandanten ohne weitere Erklärung nutzbar. Da 
die Informationsbereitstellug via E-Mail-Programm 
(MS-Outlook und andere) erfolgt, ist auch für die 
Kanzleimitarbeiter keine Schulung erforderlich. 
Darüber hinaus besteht bei der App keine Bindung 
an eine bestimmte Steuerberatersoftware. Die App 
ist damit für Anwender von Datev, Addison, Simba, 
Schleupen, agenda, hmd, voks, usw. nutzbar. 

Für eine Vorführung der App kommen die 
Vertriebspartner von d-TREE, dem vertragsge-
benden Unternehmen gern zu Ihnen in die 
Kanzlei, oder Sie erhalten einen Probezugang 
zum Produkttest (Unterlagen und Kontakt 
04131-2461703 Herr Christian Keil, 
c.keil@d-tree.de)
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Mitarbeitersuche 

Netzwerke als Jobbörsen 
Eine erfahrene Steuerfachangestellte über die Bundesagentur für Arbeit zu finden – das klappt schon seit Jahren nicht mehr. 
Auch teure Stellenanzeigen in Zeitungen bringen sehr selten den erhofften Treffer. Innovative Kanzleien betreten deshalb heute 
neue Pfade für ihre Personalakquise und suchen Nachwuchs über Xing, Linked In, Facebook und Twitter.

„Der Fachkräftemangel ist momentan deut-
lich auf dem Markt der Steuerprofis spürbar“, 
sagt Alexander Jost, Vorstand der Jost AG mit 
Sitz im bayerischen Lauf, die sich auf Perso-
nalvermittlung und Kanzleinachfolge für die 
Steuerbranche spezialisiert hat: „Nicht nur 
die wechselwilligen Fachangestellten sind 
rar. Auch weniger junge Steuerberater sind 
auf Stellensuche, da sie meist eine Partner-
schaft in der Kanzlei, in der sie bereits vor 
dem Examen gearbeitet haben, anstreben.“ 
StB/RA Markus Deutsch vom Deutschen 
Steuerberaterverband (DStV) mit Sitz in 
Berlin stellt zudem einen großen Mangel an 
Auszubildenden fest: „Die demografische 
Entwicklung zeigt bereits ihre Wirkung. Viele 
kleine und mittlere Kanzleien wollen unbe-
dingt ausbilden, finden aber jetzt schon keine 
geeigneten Kandidaten für diese anspruchs-
volle Tätigkeit.“

Bilanzbuchhalter gesucht, 
nur ein Bewerber hat sich gemeldet
StB Johannes Lemminger, der zusammen mit 
seinem Vater eine Steuerkanzlei in Achern 
(Baden-Württemberg) führt, kennt diese 
Herausforderungen: „Als wir vor Kurzem über 
Annoncen in Regionalzeitungen einen Bilanz-
buchhalter suchten und ein sehr detailliertes 
Anforderungsprofil veröffentlicht haben, mel-
dete sich nur ein Lkw-Fahrer.“ Mehr Erfolg 
hatte er dann, als er seine Beziehungen über 
das soziale Netzwerk Xing aktivierte: „Meine 
Online-Kontakte sind sehr gute Multiplika-
toren. Sie haben die Nachricht verbreitet, und 
es ergaben sich einige interessante Vorstel-
lungsgespräche. Über Xing meldete sich bei 
mir sehr schnell auch ein Personalvermittler, 
der genau die richtige Kandidatin für unsere 
Kanzlei hatte.“
Lemminger ist überzeugt, dass soziale Netz-
werke sich für seine Kanzlei effizient nutzen 
lassen. Er verbringt nach Feierabend täglich 
drei bis vier Stunden damit, seine Kontakte 
im Internet zu pflegen: „Man muss es ‚leben‘ 
und Spaß daran haben, sonst bringt es nichts.“ 
Das Engagement lohnt sich für ihn auch bei 

Auf der Suche nach 
Kandidaten nutzen 
Steuerberater 
zunehmend soziale 
Netzwerke.
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der Akquise neuer Klienten: „Im letzten Jahr 
haben wir 80 Mandate mithilfe der sozialen 
Netzwerke akquiriert. Aber natürlich habe 
ich mich mit jedem Einzelnen auch persön-
lich getroffen.“ 
Besonders effektiv für die Kontaktpflege sei 
es, die regelmäßig stattfindenden realen Ver-
anstaltungen und Stammtische von Xing zu 
besuchen: „In regionalen Xing-Gruppen bin 
ich mit Menschen ins Gespräch gekommen, 
die ich noch nicht über Xing kannte, mit die-
sen habe ich mich dann wiederum ‚verxingt‘, 
sie mit Informationen versorgt, und später 
wurden daraus Mandanten.“ 
Auch für die Personalsuche sieht er in sozia-
len Netzwerken großes Potenzial: „Als ich vor 
einigen Jahren in die Kanzlei meines Vaters 
eingestiegen bin, haben wir eine Strategie für 
die sozialen Medien entwickelt – Personal-
akquise ist Teil dieser Strategie. Wir werden 
weiter daran arbeiten, um im Kampf um die 
besten Köpfe wettbewerbsfähig zu sein.“

Ecovis bietet offene 
Stellen per Twitter an
Bei den ständig wachsenden Nutzerzahlen 
der sozialen Netzwerke wird auch in der Steu-
erbranche bald kein Weg mehr an Xing, Twit-
ter & Co. vorbeiführen, prophezeit Richard 
Luthardt, Leiter Strategieberatung bei Datev-
Consulting aus Nürnberg. Er ist zuständig 
für Strategie, Management- und betriebswirt-
schaftliche Beratung von Kanzleien: „Es stellt 
sich bereits heute kaum mehr die Frage, ob 
man soziale Netzwerke als Marketinginstru-
ment für die Kanzlei und für die Personalge-
winnung nutzt, sondern wie man sie nutzt.“ 
Nirgends herrsche momentan eine größere 
Unsicherheit unter den Steuerberatern als bei 
diesem Thema.
Die Web-2.0-Rekrutierungstaktik der Bran-
chenriesen scheint ihm recht zu geben: 
Von Deloitte & Touche, Ernst & Young über 
KPMG, Pricewaterhouse Coopers bis hin zu 
Ecovis bedienen alle bereits die Klaviatur der 
sozialen Netzwerke. Es gehört mittlerweile 
offenbar auch zum Bild einer Steuerkanzlei, 

die als fortschrittlich gelten will: Sie muss 
als moderner Arbeitgeber gelten und damit 
natürlich auch innovative Kommunikations-
mittel nutzen. „Natürlich twittern wir, dass 
wir in Hamburg eine Auszubildende suchen 
oder in Bayern noch Steuerfachangestellte 
einstellen wollen, weil wir glauben, auf die-
sem Weg gerade die junge Generation errei-
chen zu können“, erklärt Ecovis-Personallei-
ter Thomas Lehr aus München. Lehr weiter: 
„Wir suchen auch intensiv über Facebook und 
Xing nach guten Leuten, und es gelingt uns 
immer besser, im Zusammenspiel mit allen 
unseren Aktivitäten im Netz passende Kan-
didaten zu rekrutieren.“ 
Auch StB Carsten Schulz, geschäftsführender 
Partner von HSP Steuern in Hannover, sieht 
sein Engagement in Internet-Netzwerken als 
eine wichtige Ergänzung der üblichen Marke-
tingkanäle: „Es gehört inzwischen zum guten 
Ton, in sozialen Netzwerken auffindbar zu 

sein“, sagt er. Er selbst habe schon mehrere 
Fachangestellte und einige Praktikanten auf 
diesem Wege anwerben können.
Professionelle Personalvermittler verfah-
ren auch nicht anders, wenn sie für Kanz-
leien nach geeigneten Mitarbeitern suchen: 
„Wir sind regelmäßig aktiv bei Xing“, gibt 
Stefan Heinicke von der Jost AG zu. „Es 
lohnt sich, dort Stellenanzeigen zu schalten, 
aber interessant kann es auch sein, Profile 
von möglichen Kandidaten nach bestimmten 
Stichworten zu scannen, um herauszu-
finden, ob diese neue Herausforderungen 
suchen.“
Nach Einschätzung von Luthardt von Datev-
Consulting sind bereits 20 bis 25 Prozent 
aller Kanzleichefs in Deutschland in den 
Online-Netzwerken präsent – wenn auch eher 
privat als beruflich: „Die meisten von ihnen 
gehören der Gruppe der 30- bis 40-Jährigen 
an. Aber auch viele ältere Kollegen gehen 

Tipps zur Kandidatensuche in sozialen Netzwerken:
1.    Soziale Netzwerke der Zielgruppe 

identifizieren 
2.    Web-2.0-Strategie für die Kanzlei 

erarbeiten: Breite Aufstellung oder 
Konzentration auf wenige Netz-
werke?

3.   Spielregeln für den Umgang mit 
sozialen Netzwerken an die Mitar-
beiter (Netiquette) kommunizieren

4.    In soziale Netzwerke der Zielgruppe 
einsteigen

5.    Alle Kanzleiprofile müssen zusam-
men ein stimmiges Gesamtbild 
ergeben: Einheitliches Design auf 
allen Internet-Marketingkanälen 
einhalten 

6.   Kanzleimitarbeiter und Man-
danten zum Mitmachen animieren: 
Kontakte bestätigen bei Xing, zu 
Freunde bei Facebook und Follo-
wers bei Twitter machen etc.

7.   Auf Facebook eigene Fanpage mit 
Liste der offenen Stellen anfertigen

8.   Mitarbeiter, die privat bei Facebook 
sind, bitten, Freunde auf Stellen in 
der Kanzlei aufmerksam zu machen

9.   Über Twitter Kurzmeldungen über 
Jobangebote, Praktikumsplätze und 
Kanzleiveranstaltungen verbreiten

10.   Kanzleifilm auf You Tube laden
11.   Kanzleiprofil bei Xing erstellen

12.   Verweisstrukturen erzeugen: 
Auf der Startseite der Kanzlei-
-Homepage eine Verlinkung zu 
allen aktiven Kanzleiprofilen bei 
Facebook, Xing & Co. herstellen, 
alle Profilseiten untereinander ver-
linken, Links in die E-Mail-Signatur 
aufnehmen

13.   Eine Rück-Verlinkung auf die Kanz-
lei-Homepage herstellen

14.   Empfehlungen nutzen und sich 
beim Empfehlungsgeber bedanken 
(evtl. Prämien)

15.   Profile ständig mit neuen Inhalten 
füllen, in Fachgruppen und -foren 
regelmäßig aktiv sein, hilfreiche 
Infos beisteuern, Denkanstöße lie-
fern, originelle Themen ansprechen

16.   Den richtigen Ton treffen: Nicht zu 
formal, nicht zu flapsig. Weniger 
Blabla (zum Beispiel bei Twitter), 
sondern mit Beiträgen beeindru-
cken, die Kompetenz beweisen

17.   Kontaktanfragen und Einladungen 
in sozialen Netzwerken zeitnah und 
individuell beantworten

18.   Keine Anonymität: Auch in Diskus-
sionsforen und Gruppen den eige-
nen Namen verwenden

19.   Geduld haben: Ein Netzwerk muss 
Zeit haben, sich zu entwickeln

»Excellente Kanzleien

Die Haufe-Gruppe hat bei Xing ein 
Diskussionsforum für Steuerbera-
ter ins Leben gerufen. Mehr unter 
www.xing.com/net/
exzellentesteuerkanzleien
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inzwischen diesen Weg.“ Die Professiona-
lität vieler dieser Auftritte lasse jedoch oft 
noch zu wünschen übrig, stellt der Exper-
te fest: „Während bei Xing die Struktur des 
Profils durch den Betreiber klar vorgegeben 

Interview

„Xing ist ein Muss für Steuerberater“
Inessa Kulich, Associate Director beim spezialisierten Personaldienstleister Robert Half International in Frankfurt am Main, 
über die Personalsuche von Steuerfachleuten via Online-Netzwerke. 

SteuerConsultant: Frau Kulich, lohnt es sich 
für Steuerberater, bei der Personalsuche auf 
soziale Netzwerke im Internet zu setzen?
Inessa Kulich: Absolut. Diese Kanäle gewin-
nen in der Personalakquise immer mehr an 
Bedeutung und sind die Zukunft. Wir sind 
dort selbst täglich unter anderem im Auftrag 
von Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften unterwegs und knüpfen Kontakte 
zu interessanten Kandidaten und Kandida-
tinnen. 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sollten 
jetzt anfangen, mit sozialen Netzwerken ihre 
Erfahrungen zu sammeln, wenn sie mit der 
Zeit gehen wollen. Sonst verspielen sie wert-
volle Chancen, Bewerber auf sich aufmerksam 
zu machen.

SteuerConsultant: Benötigen Steuerprofis 
eine ausgetüftelte Social-Media-Strategie 
oder reicht es, mit Profilen in den meisten 
Netzwerken vertreten zu sein?
Kulich: Für den Anfang genügt es, mit einem 
Profil in relevanten Netzwerken auffindbar zu 
sein. Hier gilt der Leitsatz: Weniger ist mehr, 
denn man kann sich sonst schnell verzetteln 

und verliert wertvolle Zeit mit der Pflege der 
Inhalte. Über die Gestaltung des Profils sollte 
man sich jedoch gründlich Gedanken machen, 
schließlich fungiert das als der digitale Finger-
abdruck der Kanzlei und des Kanzleiinhabers. 
Ein absolutes Muss für Steuerkanzleien in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz ist 
ein Profil bei Xing. Ist man international tätig, 
empfehle ich auch das Online-Netzwerk Linked 
In. Bei Facebook, Twitter, Studi VZ oder ähn-
lichen Netzwerkseiten würde ich persönlich 
nicht nach potenziellen Bewerbern suchen, da 
dort eher der private Umgangston herrscht.

SteuerConsultant: Findet man nicht gerade 
dort besonders effizient potenzielle Auszubil-
dende und junge Steuerfachangestellte, weil 
das ihre Netzwerke sind?
Kulich: Ich denke, dass Steuerberater diese 
Zielgruppe noch besser erreichen, wenn sie 
Vorträge an Schulen, bei Steuerberaterkam-
mern und -verbänden halten. Sucht man dage-
gen junge Hochschulabsolventen, empfiehlt 
es sich, spezielle Veranstaltungen für diese zu 
organisieren und bei Xing zu schauen.

SteuerConsultant: Wie spricht man poten-
zielle Kandidaten für vakante Stellen in sozia-
len Netzwerken am besten an?
Kulich: Gleich mit der Tür ins Haus zu fallen 
und eine Stelle anzubieten wäre kontrapro-
duktiv. Idealerweise hat man miteinander 
zwei bis drei Mal in einem anderen Kontext in 
sozialen Netzwerken Kontakt, unterhält sich 
über irgendein Fachthema oder Fortbildungen. 
Dann empfiehlt es sich, höflich anzufragen, ob 
man die Person telefonisch kontaktieren darf. 
Erst am Telefon sollte man vorsichtig auf die 
vakante Stelle zu sprechen kommen. Dabei 

ist viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl 
gefragt, weshalb sich viele Unternehmen bei 
der Mitarbeitersuche gerne an Spezialisten 
wenden.

SteuerConsultant: Wie viel Zeit sollten Kanz-
leichefs in soziale Netzwerke investieren?
Kulich: Eine wichtige Regel für den Erfolg von 
Social Media ist, dass man wirklich bereit sein 
muss, Expertenwissen zu teilen und das kostet 
nun mal Zeit. Es lohnt sich, in Gruppen und 
Foren mit Fachbeiträgen vertreten zu sein, 
zum Beispiel Informationen zum Steuerbe-
raterexamen oder aktuelle Steuerinfos und 
Fachartikel anzubieten. 
Pauschal beziffern kann man diese Zeit nicht. 
Besonders gut ist es, wenn man täglich etwas 
Spannendes posten kann, aber mindestens ein 
Mal in der Woche ist ein Muss. Ich empfehle, 
dafür einen festen Tag und eine feste Zeit zu 
reservieren. Auch in der Statusanzeige sollte 
regelmäßig etwas Neues stehen – sei es auch 
nur ein Verweis auf einen interessanten Fach-
artikel. Wenn man kontaktiert wird, sollte man 
am besten sofort, spätestens jedoch innerhalb 
von 24 Stunden antworten.

SteuerConsultant: Gibt es noch weitere Regeln 
für den Erfolg in sozialen Netzwerken?
Kulich: Ja, es ist zum Beispiel sehr wichtig, 
Kontakte sorgfältig auszuwählen, damit man 
nicht den Anschein erweckt, ein reiner Kon-
taktesammler zu sein. Denn potenzielle Mit-
arbeiter und auch Mandanten schauen sich 
durchaus an, mit wem man Kontakte pflegt. 
Ich muss mir also genau überlegen, mit wel-
chen Personen ich verbunden sein möchte. Als 
Steuerberater sollte ich möglichst viele Kon-
takte zu Berufskollegen haben und zu Vertre-

ist, sodass man weniger falsch machen kann, 
lässt beispielsweise Facebook sehr viel Spiel-
raum für die Profilgestaltung. 
Das verleitet Berufsträger dazu, irrelevante 
Inhalte hineinzustellen, die ihrem seriösen 

Image nicht immer gerecht werden.“ Hier 
gelte die Regel, dass man nichts veröffent-
lichen sollte, was man nicht auch jedem 
Beliebigen auf der Welt erzählen oder zei-
gen würde.
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private Profile bei Xing, Facebook und Linked 
In haben und darin auch auf die Kanzlei Bezug 
nehmen. Deshalb sei es nach Luthardts Mei-
nung wichtig, vonseiten der Kanzleileitung, 
das Thema „Web 2.0“ strategisch anzugehen 
und zunächst eine sogenannte „Netiquette“ 
zu erarbeiten – Regeln für den Umgang mit 
sozialen Netzwerken im Internet, die für alle 
Mitarbeiter gelten soll. „Steuerberater sollten 
ihre Angestellten dafür sensibilisieren, was 
sie mit persönlichen Informationen, die sie in 
sozialen Netzwerken verbreiten, auch für die 
Kanzlei bewirken können.“ Sinnvoll kann es 
deshalb sein, wenn man eigene Mitarbeiter 
für die Online-Personalakquise gewinnt und 
Prämien für die erfolgreiche Vermittlung von 
Kandidaten auslobt: „Schließlich sind Steu-
erfachangestellte auch untereinander über 
Facebook & Co. vernetzt und können vakante 
Stellen in ihrer Kanzlei per Klick an Freunde 
empfehlen“, sagt Luthardt. 

Private Netzwerke der Mitarbeiter 
über Facebook nutzen
Wenn man die eigenen Mitarbeiter dazu brin-
gen kann, sich aktiv an dem Kanzleiprofil 
zu beteiligen, öffnen sich ihre privaten Netz-
werke automatisch für die Personalsuche 
der Kanzlei. Entscheidet sich etwa also die 
Kanzlei für eine Präsenz bei Facebook, ist es 
wichtig, dass möglichst viele Mitarbeiter dort 
sogenannte „Freunde“ werden. 
Mandantenunternehmen haben positive 
Erfahrungen damit gemacht, unter allen 
neuen „Freunden“ im Netzwerk Smartphones 
oder Tablet-PC zu verlosen, um von Anfang 
an Verkehr auf die Seite zu bekommen. Die-

sen Verkehr müsste man aber durch klare 
Richtlinien regeln: 

   Was darf veröffentlicht werden, was 
nicht? 

   Wer ist zuständig für Antworten? 
   Wie reagiert man auf Kritik und wann? 

„Sich darüber Gedanken zu machen, ist Chef-
sache und wichtig für den Erfolg der Profile“, 
sagt Luthardt. Solche Richtlinien für die Nut-
zung sozialer Medien haben sich auch in der 
Kanzlei HSP Steuer in Hannover etabliert: 
Hier sei man übereingekommen, allen Mit-
arbeitern die Xing-Premium-Mitgliedschaft 
zu finanzieren und es jedem zu ermöglichen, 
während der Arbeitszeit zu „xingen“. Hinge-
gen ist die „Facebook“-Nutzung während der 
Arbeitszeit untersagt, da hier nach Ansicht 
der Kanzleileitung der private Charakter der 
Kontakte überwiege.
Doch trotz ausgeklügelter Strategie und Zeit-
investitionen kann das Personalmarketing in 
sozialen Netzwerken erfolglos bleiben. Diese 
Erfahrung hat StB Willi Kreh aus dem hes-
sischen Rosbach gemacht, als er über Xing 
eine Steuerfachangestellte suchte: „Leider 
habe ich auf meine Anzeige bei Xing gar 
keinen Rücklauf bekommen, was mich sehr 
überrascht hat“, berichtet er: „Denn was die 
Mandantenakquise über Xing angeht, kann 
ich nur Positives berichten. Auch konnte ich 
in diesem Netzwerk schon viele Teilnehmer 
für meine Seminare gewinnen.“ 
Kreh vermutet, dass noch zu wenige Steuer-
fachangestellte auf Xing vertreten sind und er 
sie über Facebook vermutlich besser erreicht 
hätte. Doch aus zeitlichen Gründen war er 
bisher nur bereit, sich auf ein Netzwerk zu 
konzentrieren – dafür aber richtig. 
Am Ende hat der Steuerberater auf dem klas-
sischen Weg über die Regionalzeitung neun 
qualifizierte Bewerbungen von Steuerfachan-
gestellten bekommen und besetzte die Stelle. 
„Man sollte sich noch nicht allein auf soziale 
Netzwerke bei der Personalsuche verlassen“, 
rät er seinen Kollegen: „Aber es lohnt sich, 
damit Erfahrungen zu sammeln.“

tern der Branche, auf die ich spezialisiert bin. 
Ein weiterer wichtiger Punkt für den Erfolg ist 
die Aktualität meines Profils – es muss immer 
up to date sein.

SteuerConsultant: Und was sollten Steuer-
berater in sozialen Netzwerken vermeiden?
Kulich: Partyfotos sind tabu. Ein un-überlegter 
und unseriöser Auftritt kann sehr schaden. 
Jedoch würde ich davon Abstand nehmen, 
ausschließlich Dritte mit der Gestaltung und 
Pflege des Profils zu beauftragen, denn der 
digitale Fingerabdruck im Netz muss authen-
tisch und persönlich wirken. PR-Sprache sollte 
vermieden werden.

SteuerConsultant: Wie geht man mit Kritik 
in sozialen Netzwerken um?
Kulich: Natürlich ist es sehr unangenehm, 
wenn so etwas passiert. Aber keine Panik! Man 
sollte sofort im Netzwerk Stellung beziehen 
und dann am besten telefonisch Kontakt mit 
dem Kritiker aufnehmen, um das Problem zu 
klären. Meistens kann derjenige dann wieder 
im Netz für eine Klarstellung sorgen.

SteuerConsultant: Wie und anhand welcher 
Kennzahlen lässt sich der Erfolg von Social-
Media-Personalmarketing messen?
Kulich: Das ist sehr schwierig zu evaluieren, 
denn die einzelnen Marketingkanäle sind 
miteinander eng verknüpft. Die Anzahl der 
virtuellen Kontakte allein sagt nichts über die 
Qualität aus. Wenn man jedoch Empfehlungen 
erhält und darüber mit den Leuten in Kontakt 
kommt und interessante Kandidaten für Stel-
len über soziale Netzwerke findet, dann ist es 
ein Zeichen von erfolgreichem Social-Media-
Personalmarketing.

Irene Winter 
ist ausgebildete 
Personalreferentin 
und hat sich als freie 
Journalistin auf den 
Schwerpunkt Personal 
konzentriert. 
E-Mail: irene-
winter@freenet.de

» Media-Atlas

Einen kompakten Überblick über 
die verschiedenen Stellenmärkte 
im Print- und Online-Bereich bietet 
der Media-Atlas der Haufe-Grup-
pe. Hinzu kommen Kurzporträts 
von Personalmarketingagenturen, 
Fachartikel zum Thema Recruiting-
Praxis und Employer Branding. 
Praktisch für Steuerkanzleiinha-
ber ist die „Stellenmarkt-Such-
maschine“, die in mehr als 200 
Stellenmärkten nach bestimmten 
Kriterien (Positionen, Branchen, 
Berufsfelder oder regionale Ver-
breitungen) sucht. Mehr unter 
www.media-atlas.de

Was die meisten Steuerprofis nicht wissen 
oder nicht wahrhaben wollen: Auch wenn sie 
selbst noch kein Profil in den Netzwerken 
erstellt haben – ihre Kanzlei ist meist darin 
schon lange vertreten, da viele Mitarbeiter 
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„Es stärkt das Verhältnis zum Mandanten, 
wenn man aufgrund der Lohn- und Gehalts-
abrechnungen immer wieder Kontakt mit ihm 
hat“, sagt Andreas Gallersdörfer. Der Steuer-
berater ist Leiter der Ecovis-Niederlassung im 
bayerischen Dingolfing. In den vergangenen 
Jahren sei der Anteil der Lohnabrechnung 
am Gesamtumsatz der Kanzlei gewachsen, 
aktuell liege er bei rund acht Prozent. Dazu 
haben auch Akquisebemühungen beigetra-
gen, erklärt Gallersdörfer. 

Komplexität des Themas sorgt bei 
Steuerberatern für Aufträge
Sobald er den Mandanten auf die Heraus-
forderungen bei der Abrechnung von Lohn 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen 

Die Masse macht’s  
Viele Mandanten möchten Lohn- und Gehaltsabrechnungen aus einer Hand, im Idealfall 
aus der ihres Steuerberaters. Doch die Abrechnung ist oft ein Zuschussgeschäft für die 
Kanzlei, denn der Gesetzgeber und das elektronische Meldewesen stellen hohe 
Ansprüche. Da gilt es genau zu kalkulieren, ob man in der Kanzlei abrechnet oder die 
Aufgabe an einen Dienstleister vergibt.

und Gehalt hinweise, sei der Auftrag nicht 
mehr weit entfernt. Beim größten Man-
danten der Kanzlei hat kürzlich die Lohn-
buchhalterin das Unternehmen verlassen. 
Statt Ersatz zu suchen, bekam die Dingol-
finger Ecovis-Niederlassung den Auftrag für 
die Abrechnungen. Mithilfe der Datev-ASP-
Lösung erstellt die Kanzlei nun insgesamt 
750 Lohnabrechnungen pro Monat. ASP 
steht für Application Service Providing und 
beschreibt die Nutzung von Software über 
das Internet.
Für eine Verlagerung der Lohnabrechnung 
aus den Unternehmen hin zur Steuerkanzlei 
lassen sich zwei Gründe ausmachen: 
1.  Anforderungen an die Technik. Sie sind 

verbunden mit den Meldungen an diverse 
Einrichtungen wie Krankenkassen, Berufs-
genossenschaften, statistische Ämter, 
Banken und dem Finanzamt und werden 
immer umfangreicher. 

  Da kann auch die Absage an den elektro-
nischen Entgeltnachweis, kurz Elena, nicht 
drüber hinwegtäuschen, denn in den kom-
menden Jahren wird die Digitalisierung 
der Abläufe weiter voranschreiten. Elster 
Lohn II und das Datenaustauschverfahren 
Entgeltersatzleistungen sind Beispiele für 
eine automatisierte Datenkommunikation 
zwischen Arbeitgebern, Steuerkanzlei, 
Krankenkasse und Finanzamt. Bislang 
waren Kommunikationsströme nur in eine 
Richtung ausgelegt.

2.  Inhaltliche Komplexität. Mitarbeiter müs-
sen ihr Wissen aufgrund ständiger gesetz-
licher Änderungen auf dem neuesten Stand 
halten, der Fortbildungsaufwand ist nicht 
zu unterschätzen. Entsprechend quali-
fiziertes Personal zu finden, wird nicht 
einfacher. „Zudem muss die Motivation 
stimmen. Lohn und Gehalt ist ein komplett 
eigenes Thema“, sagt Gallersdörfer. Somit 
wird die Lohnabrechnung in der Kanzlei 
zu einer kalkulatorischen Frage.

Die meisten Lohnabrechnungen werden 

Checkliste 

Löhne und Gehälter 
abrechnen
1.    Verdienen Sie mit Lohnabrechnungen 

Geld? (Siehe Beispielrechnung S. 48) 
2.    Setzt Ihr Software-Anbieter gesetz-

liche Regelungen zeitnah um?
3.   Bietet der Software-Anbieter alle 

Schnittstellen zum Finanzamt, den 
Sozialversicherungsträgern sowie 
Banken?

4.    Übernimmt der Dienstleister Druck, 
Kuvertierung und Versand der Abrech-
nungen?

5.    Können Mandanten  die Lohnabrech-
nung einsehen, bevor die Abrech-
nungen verschickt werden?

Zwar lohnt sich die Abrech-
nung von Löhnen und 
Gehältern nicht für alle 
Steuerkanzleien, allerdings 
haben sie damit einen 
wichtigen Einblick in das 
Mandantenunternehmen.Eine Checkliste, ob sich die 

Auslagerung von Lohn und 
Gehalt lohnt, finden Sie unter 
www.steuer-consultant.de.
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vom Mandanten mit einem Pauschalbetrag 
pro Arbeitnehmer vergütet, da muss also 
entsprechend Masse vorhanden sein, damit 
sich die Dienstleistung für die Kanzlei lohnt 
(siehe Rechenbeispiel S. 48). Viele Kanzleien 
zahlen beim Lohn lieber drauf, wollen aus 
strategischen Gründen dem Mandanten keine 
Absage erteilen.

Mandant will Lösung 
aus einer Hand haben
„Man kann verstehen, dass der Mandant nicht 
Dienstleister Nummer eins für die Finanz-
buchhaltung, Dienstleister Nummer zwei für 
den Lohn und für den Jahresabschluss seinen 
Steuerberater anrufen möchte. Er will alles 
vom Steuerberater erledigt haben und nur 
einen Ansprechpartner anrufen“, sagt StB 
Oliver Fuchs von der Kanzlei Döring und 
Bastian. Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
sind in der Hamburger Kanzlei ein wichtiges 
Standbein beim Umsatz. 
Da die Komplexität des Themas tendenziell 
zunimmt, rechnet Fuchs damit, dass in den 
kommenden Jahren der Umsatzanteil sta-
bil bleibt, eventuell sogar wächst. Um das 
Geschäft profitabel zu halten, gilt es, den Zeit-
aufwand pro Abrechnung im Blick zu halten. 
Arbeitnehmer mit festem Monatslohn und 
einige Arbeitnehmer mit Stundenzettel sind 
schnell erledigt. Faktoren wie hohe Arbeit-
nehmerfluktuation, häufige Krankheitsaus-
fälle, Kurzarbeit, Sonderfälle wie Baulohn 
oder die Entlohnung im öffentlichen Dienst 
treiben den Zeitaufwand nach oben. 
Ganz nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
gründete Steuerberater Markus Pesth 2003 
mit weiteren Gesellschaftern die Taxlohn 
GmbH im bayerischen Neutraubling. „In der 
klassischen Kanzlei kommt der Fall Kurz-
arbeit einmal pro Jahr vor, dann muss sich 
der Berater erst einmal einlesen“, schildert 
Pesth seine Motivation. Heute bündelt er bis 
zu 10.000 Lohnabrechnungen pro Monat für 
diverse Steuerberatungskanzleien aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Die Mandanten füllen Word-Formulare mit 
den Lohndaten aus. In der Kanzlei findet eine 
Sichtprüfung auf Plausibilität statt, bevor die 
Dateien per Mail an Taxlohn verschickt wer-
den. Der Dienstleister übernimmt sämtliche 
elektronischen Meldungen. Ebenfalls per 
Mail erhält die Kanzlei beziehungsweise der 
Mandant die Lohnabrechnungen sowie die 
Überweisungsdatei für seine Bank. 
Diese Skalierung ermöglicht Taxlohn ganz 
andere Preise als es eine einzelne Kanzlei 
könnte: Vier Euro pro Lohnabrechnung plus 
eine Jahresgebühr werden berechnet. Bau-
lohn gibt es für einen Zuschlag, das Gleiche 

gilt für Prüfungen durch die Sozialversiche-
rung oder das Finanzamt. 
Mit einem ähnlichen Startpreis wirbt Lohn-
direkt auf seiner Internet-Seite. Der Dienst-
leister aus Flensburg rechnet für bundesweit 
über 2.400 Kunden rund 30.000 Löhne pro 
Monat ab. Die Gesellschafter kamen bei der 
Gründung 1999 aus dem Steuerberater- und 
Wirtschaftsprüferumfeld. Somit lag es nahe, 
dass die ersten Kunden vor allem Kanzleien 
waren. Anfangs erfolgte die Erstellung der 
Abrechnungen mit einer internet-basierten 
Software-Lösung. 
Inzwischen hat sich das Angebot allerdings 
zu einem kompletten Lohnbüro gewandelt, 
das sämtliche Dienstleistungen rund um die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung für sämtliche 
Branchen – außer der Baubranche – umfasst. 
Lohndirekt bedient sich heute eines Tüv-
zertifizierten Rechenzentrums, verwendet 
Lohn-Software, die von der informations-
technischen Servicestelle der gesetzlichen 
Krankenversicherung (ITSG) zertifiziert ist 
und übernimmt Druck sowie Kuvertierung 
der Lohnabrechnungen. 
„Steuerkanzleien, die den Bereich Personal-
abrechnung ihrer Mandanten auslagern, kön-
nen sich intensiver auf ihre Kernkompetenz, 
die steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Beratung ihrer Mandanten, konzentrieren. 
Außerdem hat der Steuerberater die Chance, 
durch die Kostenersparnis seine Rentabili-
tät zu erhöhen, wenn er die Abrechnung der 
Löhne und Gehälter seiner Mandanten an 
einen professionellen Partner weitergibt“, 
erklärt Thomas Petersen, Geschäftsführer 
der Lohndirekt GmbH. Dabei entscheidet die 
Kanzlei, ob sie weiterhin Ansprechpartner 
gegenüber dem Mandanten bleibt oder ob 
Lohndirekt diese Rolle übernimmt. 

Edlohn setzt auf 
web-basiertes Lohnsystem
Vielen Steuerberatern ist der Gedanke noch 
fremd, sämtliche Mandantendaten außerhalb 
der Kanzlei bearbeiten zu lassen. Für solche 
Fälle hat der Anbieter Eurodata aus Saarbrü-
cken sein web-basiertes Lohnsystem Edlohn: 
Hier hat der Steuerberater die Möglichkeit, 
Herr seiner Daten zu bleiben. „Unser Ver-
tragspartner ist in jedem Fall die Mandats-
kanzlei, die die Bearbeitung der Abrechnung 
entweder selbst durchführt oder ein Personal-
kompetenzcenter damit beauftragt“, erläutert 
Christof Kurz, Leiter des Produktmanage-
ments Lohn bei Eurodata. 
„Ist eine Kanzlei mit einem Lohndienstleister 
nicht zufrieden, kann sie ohne bürokratische 
Hürden einen anderen Abrechner freischal-
ten lassen.“ Eurodata bietet bei Bedarf an, 
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einen passenden „Lohnabrechner“ zu vermit-
teln, der dann mit Edlohn die Abrechnungen 
durchführt. 
Rund 225.000 Löhne pro Monat rechnen 
die Saarbrücker mit dem hauseigenen Pro-
gramm ab, die günstigste Abrechnung kostet 
1,30 Euro. Im hauseigenen Rechenzentrum 
des Anbieters erfolgt der komplette Daten-
austausch mit öffentlichen Institutionen und 
Banken – deswegen brauchen die Steuerkanz-
leien, die die Eurodata-Lösung nutzen, auch 
keine aktuellen Zertifikate für Schnittstellen 
wie etwa Dakota oder Elster. 
Bei derart komplexen Anforderungen ist ein 
Trend bei den Steuerberatern zu beobach-
ten, beispielsweise die Lohn- und Gehalts-
Software über das Internet und damit auf 
den Servern der Kanzlei-Software-Anbieter 
– die sich oft in Rechenzentren befinden – 
zu nutzen.
Auch die Lohn- und Gehalts-Software SBS 
Lohn plus der SBS Software GmbH aus Bret-
ten in Baden-Württemberg gibt es in zwei 
Varianten – entweder nutzt die Kanzlei die 
Software als ASP-Version oder sie installliert 
die Software auf dem Kanzlei-Server. 
Seit 25 Jahren ist das SBS-Programm zur 
Entgeltabrechnung am Markt. Zum einen 
wird die Software unter dem Namen SBS ver-
trieben, zum anderen ist die Software in die 
Kanzlei-Software-Lösungen der Anbieter von 
Simba, Stotax und – teilweise - Addison inte-
griert. „Was uns auszeichnet, ist die schnelle 
Umsetzung von Gesetzesänderungen“, erläu-
tert Hans-Joachim Orleth, Leiter Vertrieb und 
Marketing bei SBS Software. 

Passwortgeschützter Bereich 
ermöglicht Einblick in Abrechnungen
Teil des SBS-Programms ist das sogenann-
te Web-Center – ein passwortgeschützter 
Bereich, der sich von jedem Rechner per 
Browser über das Internet aufrufen lässt. Hier 
können Arbeitgeber und -nehmer Informa-

tionen abrufen und einen Blick in die eige-
nen Abrechnungen werfen. Auch mobile 
Lösungen werden entwickelt: Die Brettener 
arbeiten daran, Arbeitszeiten, die ein Außen-
dienstmitarbeiter auf seinem Smartphone vor 
Ort erfasst, via Unternehmens-Software in 
SBS Lohn plus zu importieren.
„Die Software für die Lohn- und Gehalts-
abrechnung ist eine der wesentlichen Säu-
len der integrierten Agenda-Komplettlösung 
für Steuerberater“, sagt Alexander Koschier, 
Bereichsleiter Marketing & Sales beim Kanz-
lei-Software-Anbieter Agenda im bayerischen 
Rosenheim. Koschier weiter: „Wir investieren 
sehr viel Energie in die schnelle Umsetzung 
von gesetzlichen und technischen Ände-
rungen und in die Qualitätssicherung.“ 
Das ITSG-zertifizierte Programm, so Koschier, 
eigne sich für alle wichtigen Arten der Ent-
geltabrechnung. Es umfasst unter anderem 
Kurzarbeit, Pfändungen, Altersteilzeit, Dar-
lehen und das elektronische Meldewesen. 
Zudem lasse sich die Software durch ein 
Modul zur betriebswirtschaftlichen Planung 
und zum Controlling ergänzen.
Insgesamt arbeiten viele Anbieter von 
Kanzlei-Software an der Digitalisierung der 
Datenströme, wie ein Blick auf Addison in 
Ludwigsburg (Baden-Württemberg) zeigt. 
„Wir wollen die Abläufe für alle Beteiligten 
transparenter machen“, sagt Martin Bauer, 

Bereichsleiter Lohn- und Gehaltsabrechnung 
bei Addison. Noch 2011 will der Anbieter 
das „Addison Portal“ einführen: Darunter 
versteht der Kanzlei-Software-Anbieter eine 
Plattform, auf der sämtliche Informationen 
zusammenkommen und sich vom Mandanten 
und der Kanzlei einsehen lassen. 

Addison baut Rechenzentrum für 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Dafür haben die Ludwigsburger ein Rechen-
zentrum aufgebaut: Hier erfolgt ein auto-
matisierter Austausch von Auswertungen 
zwischen Kanzlei und Mandant, zudem 
werden relevante Daten an Krankenversi-
cherungen, Banken und dem Elster-Service 
weitergegeben.
Auch beim Dingolfinger Steuerberater Andre-
as Gallersdörfer ist ein Rechenzentrum im 
Spiel, denn Ecovis nutzt den Service der 
Datev in Nürnberg. Dort werden die Abrech-
nungen der Arbeitnehmer ausgedruckt und 
in Sammelumschlägen an die Arbeitgeber 
verschickt. „Die Datev gehört nicht gerade 
zu den Billiganbietern. Aber in Sachen Zuver-
lässigkeit und Umsetzung neuer Gesetze 
muss ich ihnen ein Lob aussprechen“, sagt 
Gallerdörfer. 
Er hat einen gescheiterten Auslagerungsver-
such an einen günstigen Dienstleister noch 
in schlechter Erinnerung.

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

Beispielrechnung

Einnahmen
Anzahl Lohnabrechnungen 
pro Monat

Umsatz je 
Lohnabrech-
nung

monatlicher 
Umsatz

400 10,00 €*  4.000,00 € 

Ausgaben 
Bruttogehalt des  Mitarbei-
ters in der Kanzlei

AG-Anteile zur 
Sozialversiche-
rung 

Gemeinkosten-
zuschlag in 
Höhe von 50 %

Kosten 

2.500,00 €* 550,00 € (22 %) 1.250,00 € 4.300,00 € 

Unterdeckung - 300,00 €

Lohn- und Gehaltsabrechnungen sollen rentabel sein

*  Die Höhe der Erlöse für eine Lohnabrechnung sowie das Gehalt eines Kanzleimitarbeiters variieren ja nach 
Region. Die Zahlen dienen nur als Anregung für eine eigene Ermittlung von Unterdeckung oder Überschuss. 
Übernimmt der Mitarbeiter weitere Arbeiten in der Kanzlei, sind deren Deckungsbeiträge hinzuzurechnen.
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Freundlichkeit und Höflichkeit 
im Kanzleiteam schlagen sich 
auch im Arbeitsklima nieder.

„Die Steuerberater Dan Revision, mein 
Name ist XX, schönen Guten Tag, was kann 
ich für Sie tun?“ So soll jeder Anrufer und 
Kanzleibesucher laut dem Verhaltenskodex 
der deutsch-dänischen Steuerberatergruppe 
begrüßt werden – in jeder der sechs Nieder-
lassungen einheitlich. 

Etikette und einheitliches 
Auftreten sehr wichtig
StB Andreas Paasch ist seit diesem Jahr Leiter 
des neuesten Standorts „Mittelholstein“ in 
Kiel. Der junge Steuerberater legt viel Wert 
auf Etikette und einheitliches Auftreten. Wer 
dies nicht mitbringt, wird zur Schulung in die 
Hauptniederlassung in Handewitt bei Flens-

Umgangsformen 

Freundlichkeit lohnt sich 
Freundlichkeit, Aufmerksamkeiten und besondere Servicedienstleistungen sind immer gefragt, nicht nur beim Mandantenkon-
takt. Auch unter Berufsträgern und Mitarbeitern wird auf Umgangsformen geachtet, damit die Zusammenarbeit reibungsloser 
klappt. Richtungsweisend sind vorbildliche Führungskräfte, aber auch Tipps aus Seminaren.

burg geschickt, etwa zum Thema Business-
Knigge oder Telefontraining. Auch „Konflikt-
management bei schwierigen Mandanten“ 
vermittelt das dort ansässige firmeninterne 
Seminarzentrum. Paasch selbst war noch bei 
keiner Schulung: „Bei der Bundeswehr war 
ich als Ausbilder verantwortlich für bis zu 
25 Unteroffiziersanwärter. Da lernt man den 
Umgang mit Menschen.“ 
Trotz flacher Hierarchien bei Dan Revision 
und einer gelebten „Politik der offenen Tür“, 
sollte seiner Meinung nach klar sein, wer den 
Hut aufhat. In seiner Kieler Kanzlei pflegt 
er den Stil „Führen als Vorbild“. Zudem gibt 
es regelmäßige Partnertreffen und einmal 
im Jahr Mitarbeitergespräche. Da werden, 

so der Kanzleichef, alle aktuellen Anliegen 
besprochen.

Nicht die Günstigsten, 
aber serviceorientiert
„Wir sind nicht die Günstigsten, aber wird 
sind sehr serviceorientiert und wollen für 
unsere Mandanten Mehrwerte schaffen“, 
erläutert Paasch. Gleichzeitig sei ihm aber 
bewusst, dass die Mitarbeiter das Kapital 
eines Steuerberaters sind. 
Paasch selbst spürte während seiner fünfjäh-
rigen Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG einen wachsenden Trend 
zu mehr Kundennähe: Weniger stumpfes 
Abarbeiten der Aufträge, sondern eine ver-
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werden nicht nur auf Probleme hingewiesen 
– es werden auch Lösungen angeboten, wie 
man den Schwierigkeiten begegnen könnte“, 
so der Niederlassungsleiter. Anrufe werden 
vom Empfang gefiltert. Sind es Standardan-
fragen oder Eiliges? Ein Rückruf erfolgt bin-
nen 24 Stunden – so oder so. 
Schulungen zum Kanzleimanagement und 
Umgangsformen gibt es nicht nur von exter-
nen Experten, auch die Steuerberaterverbän-
de kümmern sich um das Thema. Bei der 
Münsteraner Akademie für Steuerrecht und 
Wirtschaft (ASW) des Steuerberaterverbands 
Westfalen-Lippe e.V. (StBV) stehen Themen 
wie „erfolgreiche Kanzleiführung“ auf dem 
Plan. „Vor 15 bis 20 Jahren war man rein 
fachlich orientiert und konnte damit seine 
Marktposition behaupten“, erklärt StB Thilo 
Söhngen aus dem nordrhein-westfälischen 
Wetter an der Ruhr, Kuratoriumsvorsitzender 
des ASW und Vizepräsident des StBV. 

Heterogenes, flächendeckendes 
Fortbildungsangebot verpflichtet
Sein Verband hat sich zu einem heterogenen, 
flächendeckenden Fortbildungsangebot ver-
pflichtet. „Anfangs mussten fachfremde 
Seminare, etwa zur Kommunikation, erst 
angeschoben werden“, erzählt Söhngen. Die 
Angebote seien auch nur zögerlich ange-
nommen worden. „Es dauerte, bis man in 
den Köpfen einzelner Entscheider ankam“, 
erinnert sich der Verbandsvizepräsident. 
Seiner Ansicht nach würden aber „Soft-
Skill-Seminare“ in den letzten fünf Jahren 
zunehmend positiv wahrgenommen. „Der 
erhebliche Druck auf dem Markt zwingt 
Kanzleien, sich weiterzuentwickeln“, weiß 
er aus eigener Praxis – Söhngen ist Mitin-
haber der Kanzlei Wessler-Söhngen in den 

nordrhein-westfälischen Städten Hagen und 
Wetter an der Ruhr. 
Seine Mitarbeiter schickt er wiederholt in 
Seminare. Danach sollen sie beurteilen, ob 
und warum die vermittelten Inhalte sinnvoll 
waren. Alles werde dokumentiert und an die 
insgesamt 25 Kollegen und sechs Berufsträ-
ger weitergegeben. „Das fordert unsere Mit-
arbeiter, Inhalte und Sinn genau zu reflektie-
ren“, so der Kanzleichef. 
Die hessische Kanzlei Heid-Kimm-Preuß hat 
ihren Sitz in Kassel, mittlerweile mit 20 Mit-
arbeitern und drei Partnern. „Als wir vor fünf 
Jahren anfingen, waren wir gemütliche acht 
Personen“, erinnert sich StB Andreas Kimm. 
Jetzt müssten mehr Dinge formell geklärt 
werden, auch die Umgangsformen, so seine 
Erfahrung. Das Thema „Werte“ spiele dabei 
eine große Rolle. 

Externer Berater hat die 
Kanzleistellung stark mitgeprägt
Dr. Wolfgang Fuhr, ein externer Personal- und 
Managementberater aus Bad Emstal, einer 
Gemeinde im hessischen Landkreis Kassel, 
hat die Kanzleieinstellung stark mitgeprägt 
in Richtung Wertebewusstsein, Integrität, 
Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und Freude. 
Eine komplette Internet-Seite auf der Kanzlei-
Homepage widmet die Kanzlei dem Thema 
„Werte“, im Allgemeinen, wie im Besonde-
ren. „Alle Mitarbeiter stehen hinter diesen 
Werten. Sie wurden gemeinschaftlich erar-
beitet und stellen unsere Handlungsgrund-
lage dar. Sicher gelingt es nicht immer, alles 
so umzusetzen, wie wir uns das wünschen. 
Aber wir arbeiten daran“, so lautet die Online-
Botschaft. 
Berater Fuhr hat auch den Integritätstest 
in die Kanzlei gebracht. „Jeder neue Mitar-

stärkte Serviceorientierung und die Schaf-
fung von Zusatznutzen. 
Auch bei der Dan-Revision-Gruppe gibt es 
immer mehr betriebswirtschaftliche Bera-
tung und Planungsrechnung. „Mandanten 

Zwölf Tipps zur 
Beziehungspflege
Tipps zum Beziehungsaufbau gibt es viele. 
Am besten zusammengefasst, so Kanz-
leiberater StB Stefan Lami aus dem öster-
reichischen Landeck, sind sie im Buch „Wie 
man Freunde gewinnt“ von Dale Carnegie 
aus dem Jahr 1936.
1.   Den ersten Schritt machen.
2.   Etwas für die Kinder des Klienten tun, 

erledigen, organisieren.
3.   Gute Fragen stellen.
4.   Zuhören und sich erinnern.
5.   Humor haben und sich selbst nicht zu 

wichtig nehmen.
6.   Agieren statt reagieren. So kann man 

nicht überreagieren.
7.    Wenn Sie Hilfe brauchen, danach fragen.
8.    Sich für den Menschen interessieren.
9.    Aufrichtige Komplimente machen.
10.  Sich freuen, wenn der andere redet.
11.   Einladen, und nicht darauf warten, 

eingeladen zu werden.
12.   Machen Sie den ersten Schritt! Ihr 

Gegenüber, wer auch immer es ist, 
wird sich freuen und es Ihnen danken!

Quelle: Kanzleiberater StB Stefan Lami 

Praktiker-Tagung Private Vermögensplanung

17. 11.2011, 13:00 – 18:00 Uhr in Frankfurt a. M.

13:00 Uhr: 2. Offenes Fachausschusstreffen: Finden Sie praxisorientierte Lösungsansätze in den parallelen 
Diskussionsrunden der Fachausschüsse: a) Berufsrecht b) Vorsorge und Nachfolgeplanung 
c) Kapitalanlagen/Bank- und Kapitalmarktrecht

15:00 Vorträge von Experten aus der Praxis: 1) Wann die Sozialversicherung den Steuervorteil der 
betriebl. Altersvorsorge kaputtmacht. 2) Stiftungen als sinnvolles Instrument der Nachfolgeplanung? 
3) Insolvenzsicherung der betriebl. Altersvorsorge

Als Pflichtfortbildung für Fachberater Vermögensgestaltung anerkannt! Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.dvvs.eu oder Tel: 030-89677070

In Kooperation mit Instrumenta GmbH; www.instrumenta.de; 
Software, Service, Seminare für Private Finanzplanung beim Steuerberater                
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allen etwas mitzuteilen oder zu besprechen, 
was eventuell schiefgelaufen ist. Wie die all-
gemeine Stimmung ist, spüren die Inhaber 
zudem bei der morgendlichen Begrüßung. 
Es werden zwar nicht die Hände geschüttelt 
– viele mögen das nicht, so StB Kimm – aber 
jeder Einzelne werde jeden Tag von jedem 
Chef persönlich begrüßt. „Wenn jemand 
schlecht gelaunt herumläuft, wird er ange-
sprochen“, sagt StB Kimm. Mögliche Missver-
ständnisse ließen sich so schnell aufklären. 
Nicht die Gewinnmaximierung, so die Inha-
ber, sei das Ziel, sondern ein gutes Betriebs-
klima und glückliche Mandanten. 
Deswegen wurde 2008 beispielsweise im 
Rahmen der Qualitätsmanagementprüfung 
und ISO-Zertifizierung eine Mandantenbefra-
gung durchgeführt. „Als Folge der Ergebnisse 
im Punkt Erreichbarkeit haben wir unsere 
Kernzeiten eingerichtet und veröffentlicht“, 
erzählt StB Kimm. 

Mandanten erhalten die 
direkten Durchwahlnummern
Die Mandanten der Kanzlei Heid-Kimm-
Preuß bekommen zudem immer die direkten 
Durchwahlen. Ist der Berater nicht erreich-
bar, übernimmt ein Kollege die Gespräche 
oder der Berater erhält eine Rückrufbitte mit 
einem Stichwort zum Anliegen. 
StB Söhngen aus Wetter an der Ruhr weiß, 
dass die Umgangsformen am Empfang in 
Kanzleien unterschiedlich gehandhabt wer-
den: „Ich bin ein Dienstleister. Wenn ich kei-
nen Termin habe, wird jeder Anruf durchge-
stellt.“ Auch zum Feierabend wird an den bei-
den Kanzleistandorten in Wetter und Hagen 
kein Anrufbeantworter eingeschaltet – die 
Berufsträger heben den Hörer ab. 
In den ASW-Seminaren werden aber auch 
andere Tipps vermittelt, etwa der, dass es 
spezielle eingeschränkte Zeiten für die 
Erreichbarkeit eines Beraters geben sollte. 
Letztendlich sei es persönlicher Geschmack. 
„Man muss seinen eigenen Stil finden“, so 
der Vizepräsident des StBV.

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

 www.petra-uhe.com 

Neustart vor fünf Jahren intensive Gedanken 
über Werte und Umgangsformen gemacht 
und Konsequenzen gezogen. „Wir schicken 
unsere Mitarbeiter nun auch mal in Semi-
nare, die auf den Theorien des Kommuni-
kationswissenschaftlers und Psychologen 
Friedemann Schulz von Thun basieren“, sagt 
StB Kimm. 
Alle zwei Wochen wird regelmäßig mit der 
gesamten Belegschaft gefrühstückt. Diese 
Gelegenheit wird dann auch gern genutzt, um 

beiter muss ihn durchlaufen, um zu sehen, 
ob er oder sie zu uns passt“, sagt StB Kimm. 
Denn wenn nicht alle am gleichen Strang 
ziehen und nicht ähnliche Werte vertre-
ten, komme es schnell mal zum Krach – so 
wie damals, 2006, als sich StB Sabine Heid 
und StB Kimm von ihrem dritten Partner 
trennten. 
Durch die schmerzlichen Erfahrungen, Refle-
xion, Krankheitserfahrungen und externe 
Anregung haben sich Heid und Kimm beim 

SteuerConsultant: Welchen Einfluss haben 
Ihre beruflichen Erfahrungen in den USA 
auf die Umgangsformen in Ihrer Kanzlei?
Berthold R. Metzger: Schon als kleiner 
Assistent durfte ich Mitte der 80er-Jahre 
dem erfahrenen Partner neue Ideen vor-
tragen. Diese Denk- und Arbeitsweise hat 
mich sehr geprägt. Und mir war der Unter-
schied einer US-geführten Gesellschaft zu 
einer deutschen schnell klar. Denn schon 
bei den Vorstellungsgesprächen konnte 
man in deutschen Unternehmen das streng 
hierarchische Denken spüren. 1990 bin ich 
für PWC dann für drei Jahre nach New York 
gegangen.

SteuerConsultant: Was haben Sie dort 
erlebt?
Metzger: In Deutschland herrscht noch 
immer der Zeitgeist „am deutschen Wesen 
soll die Welt genesen“. Das habe ich in New 
York mit seinen vielen verschiedenen Eth-
nien, komplett aufgegeben. Ich sah, dass 
andere Menschen anders arbeiten und es 
trotzdem funktioniert.

SteuerConsultant: Was haben Sie aus den 
USA an Erfahrung mitgenommen?
Metzger: Respekt voreinander zu haben, 
auch wenn der andere anders denkt. Und 
seit New York habe ich immer gerne mit 
Menschen aus anderen Kulturen zusam-

mengearbeitet oder auch mit anderen Fach-
richtungen. So habe ich nicht nur Betriebs-
wirte eingestellt, sondern auch mal einen 
Physiker, der Begeisterung zeigte, für das, 
was an Arbeit auf ihn zukommt. Unser neuer 
Azubi ist Perser, eine unserer Sekretärinnen 
ist Russin. Die bringen zusätzlichen Geist 
und Denkweisen mit ein. 

SteuerConsultant: Wie äußert sich das in 
Ihrer neuen Kanzlei in Hamburg? 
Metzger: Als wir im November 2010 die 
Räumlichkeiten unseres neuen Büro bezo-
gen, kam eine Praktikantin mit. Sie schlug 
vor, eine Wand herauszunehmen und erklär-
te den Grund. Da haben wir unsere Raum-
planung noch einmal geändert. 

SteuerConsultant: Besuchen Ihre fünf 
Mitarbeiter Schulungen zum Thema 
Umgangsformen?
Metzger: Wir besuchen keine solchen Semi-
nare, wir leben den Umgang im Alltag, das 
bringt mehr. Ich beteilige meine Mitarbeiter 
mit 20 Prozent am Gewinn, auch das schafft 
ein Wir-Gefühl. Vermutlich kostet mich das 
gar nicht so viel, weil die Mitarbeiter von sich 
aus mehr Kostenbewusstsein entwickeln. 
Außerdem ist mir wichtig, dass ich jeden 
Morgen auf gut gelaunte Menschen stoße.

Interview

„Leben den Umgang im Alltag“
WP/StB Berthold R. Metzger, Vorstand der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PW AG in Hamburg, 
über die Bedeutung von Umgangsformen in seiner 
Kanzlei.
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Anzeigen KARRIERE & KONTAKTE

AKTUELLES STEUERRECHT 2011 
Vierteilige Seminarreihe

Diese Seminarreihe vermittelt Ihnen

· wichtige Steuerrechtsänderungen
· praxisrelevante BFH-Urteile und 
· aktuelle Verwaltungsentscheidungen

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 18 Städten*. 

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenfrei 
Ihre Informationsbroschüre zum

Fernlehrgang

Steuerberater-Lehrgangs

Aktuelles Steuerrecht

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

* Aschaffenburg, Berlin, Bremen, Darmstadt, Frankfurt am Main,
Gießen, Hamburg, Hanau, Hannover, Hofheim, Kassel, Kiel,
Leipzig, Mainz, Oberursel, Offenbach, Osnabrück, Wiesbaden
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Mangelnde Wertschätzung 
Bei fast jedem zweiten Arbeitnehmer liegt das letzte Personalgespräch mehr als ein Jahr 
zurück, bei jedem dritten Beschäftigten sogar mehr als zwei Jahre, so eine aktuelle Studie.

Neue HSO-Oberfläche
Ab Oktober profitieren alle Anwender von 
Haufe Steuer Office (HSO) von einer neuen 
optimierten Benutzeroberfläche.

Die Haufe-Gruppe, in der auch der Steuer-
Consultant erscheint, hat für seine Recher-
che-Tools für Personaler, Steuerexperten 
und Juristen die neue einheitliche Benutzer-
oberfläche iDesk2 entwickelt. Zusammen 
mit Kunden hat Haufe damit eine moderne, 
intuitive Lösung geschaffen, die Nutzern 
durch leichte Bedienung und neue Funktio-
nen einen entscheidenden Mehrwert liefert: 
Höhere Effizienz und damit mehr Zeit für 
andere Aufgaben.
Am 1. Juli hat die Umstellung auf iDesk2 
für die ersten Bestandskunden begonnen, 
ab Anfang Oktober werden alle Kunden von 
Haufe iDesk2 nutzen können. iDesk2 ist der 
Nachfolger der bisherigen Benutzeroberflä-
che iDesk und verfügt über alle bekannten 
Funktionen des Vorgängers. Bei der Entwick-
lung hat sich Haufe an aktuellen Web-Trends 
und dem Layout moderner Betriebssysteme 
orientiert.

Nicht geführte Personalgespräche mit Vorge-
setzten sorgen für unklare Jobperspektiven. 
40 Prozent der Mitarbeiter nehmen dies als 
mangelnde persönliche Wertschätzung wahr. 
Sie glauben, so die Ergebnisse einer Studie 
der Unternehmens- und Personalberatung 
Rochus Mummert aus München, dass ihr 
Vorgesetzter nicht weiß, wie wichtig sie für 
das Unternehmen sind. „Vor allem Leistungs-

träger reagieren auf fehlende Wertschätzung 
und mangelnde Perspektiven mit einem Loya-
litätsabbau gegenüber ihrem Arbeitgeber“, 
sagt Hans-Joachim Maar von Rochus Mum-
mert. Doch auch Unternehmen, in denen 
regelmäßig Mitarbeitergespräche stattfinden, 
wiegen sich oft in falscher Sicherheit. Mehr 
als die Hälfte der Befragten geben an, dass 
konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
selten oder nie von den Vorgesetzten thema-
tisiert werden. 
Die Unzufriedenheit hat Gründe. „Bis 
heute wird etwa das Thema Führungskräf-
temangel in der Regel immer noch als ein 
rein quantitatives Problem betrachtet“, so 
Rochus-Mummert-Partner Maar. „Die Verän-
derungen im Wertesystem der Gesellschaft 
und ihre Bedeutung für den Arbeitsmarkt 
werden bei dieser Sichtweise aber deutlich 
unterschätzt. So ist eine regelmäßige Über-
prüfung seitens des Arbeitnehmers, ob das 
aktuelle Arbeitsverhältnis seinen Interessen 
und Bedürfnissen noch gerecht wird, gerade 
unter Leistungsträgern heute eher die Regel 
als Ausnahme“, so Maar weiter.

Termine

Steuerrecht 

25. bis 27. September in Nürnberg
Kinder im Steuerrecht
•  Teilnahmegebühr: 220 Euro*
•  Veranstalter: Landesverband der 

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

•  Telefon: 0 89 / 2 73 21 40

28. bis 29. September in Celle
50. Steuerfachtagung 
•  Teilnahmegebühr: 370 Euro* 
•  Veranstalter: Steuerberaterverband 

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

17. bis 18. Oktober in Düsseldorf
Deutscher Steuerberatertag
•  Teilnahmegebühr: 360 Euro*
•  Veranstalter: 

Deutscher Steuerberaterverband
•  Telefon: 0 30 / 27 87 62

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

Pflieger-Steininger und Jones zu WTS 
Die Steuerberatungsgesellschaft WTS mit Hauptsitz in München konnte für den 
Ausbau des Teams von Prof. Dr. Alexander Hemmelrath zwei Expertinnen gewinnen: 
Zum einen StB/RA Doris Pflieger-Steininger, zum anderen StB Peggy Jones. Beide 
wechseln mit ihrem Team von zwölf Mitarbeitern von Mazars zu WTS, so WTS in 
einer Pressemitteilung. 
Schwerpunkte des Teams sind die steuerliche Beratung und Komplettservices rund 
um mittelständische in- und ausländische Unternehmen, Fonds und Privatpersonen. 
Darüber hinaus bietet das Team um Pflieger-Steininger und Jones die steuerliche 
Beratung von Unternehmensinhabern, Geschäftsführern und Vorständen an. 

Personalien

StB/RA Doris 
Pflieger-
Steininger StB Peggy Jones
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www.haufeideas.de/iDesk2

Wie sieht Arbeiten morgen aus?

Unsere Produktmanager und Softwareentwickler arbeiten seit einiger Zeit an einer neuen Nutzeroberfläche für Haufe Online-

Produkte, die Ihre tägliche Arbeit einfacher, effizienter und produktiver macht als je zuvor.

Deshalb ist Ihre Meinung gefragt: Verraten Sie uns Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Entwickeln Sie gemeinsam mit uns die Nutzer-

oberfläche der nächsten Generation. Denn nur so können wir unserem Ziel gerecht werden: Sie in den Herausforderungen Ihrer 

täglichen Arbeit noch besser zu unterstützen.

Entwickeln Sie die Zukunft mit – auf HaufeIdeas.de



Unternehmenserfolg hängt nicht nur von den 
Mandanten und deren Beratungsbedarf ab, 
sondern auch von den eigenen Mitarbeitern. 
Die passen im Idealfall in ein Unternehmen, 
sind Aushängeschild und verbreiten kosten-
lose Mundpropaganda. Gründe genug, um 
klarzumachen, dass sich die Bemühungen 
lohnen, solche Mitarbeiter zu suchen und 
zu finden. Allerdings müssen Kanzleien 
nicht nur selbst suchen, sie sollten für poten-
zielle Mitarbeiter auch eine „Arbeitgebermar-
ke“ sein.

Personalsuche und -gewinnung 
umfasst drei Säulen
Ebenso wie der Unternehmenserfolg kurz-, 
mittel- und langfristige Maßnahmen benötigt, 
stützen sich die Personalsuche und -gewin-
nung auf diese drei Säulen. Mitarbeiter-

Recruiting ist keine kurzfristige Maßnahme, 
denn ein einzelnes Inserat reicht da nicht 
aus. Weitere Maßnahmen sind etwa Berufs-
informationstage, Messen, Vorträge und 
Seminare in Bildungsanstalten. Sie eignen 
sich hervorragend, um sich als Marke zu 
präsentieren und um zielgruppenorientiert 
zu kommunizieren. 
Weil oft wenig Zeit bleibt, um jeden persönlich 
anzusprechen, sollte eine Broschüre mit den 
wichtigsten Kanzleiinformationen erstellt wer-
den, inklusive der Kontaktdaten des Ansprech-
partners, um vom Erstkontakt zu profitieren. 
Auch das Bereitstellen von Diplomarbeitsthe-
men kann für junge Menschen mit passendem 
Ausbildungshintergrund entscheidend sein, 
sich die Kanzlei genauer als möglichen Arbeit-
geber anzusehen.
Immer wichtiger wird das Personal-Recrui-
ting über das Internet. Wer eine Anzeige in 
einem gängigen Online-Jobportal schaltet, 
darf sich über regen Besuch auf seiner Home-
page freuen. Der erste Gang des Bewerbers 
ist nicht der in die Kanzlei, sondern ein virtu-
eller Hausbesuch. Eine aktuelle, kompetente 
Homepage im ordentlichen Design ist der 
erste Schritt zum passenden Mitarbeiter: 
Hier wird entschieden, ob der Online-Auftritt 
so attraktiv ist, sich in der Steuerkanzlei zu 
bewerben. 
Die Homepage ist auch ein geeigneter Ort 
für Stellenausschreibungen und ein pro-
fessionelles Bewerbungsformular, um die 
grundlegenden Informationen vom Bewer-

Mitarbeitergewinnung

Keiner fällt 
vom Himmel

ber zu erfragen. Je nach Zielgruppe gewinnt 
auch der Auftritt in den sozialen Medien, wie 
Facebook, Xing oder Twitter, seit geraumer 
Zeit beachtlich an Bedeutung. Es empfiehlt 
sich, rechtzeitig aktiv zu werden, um in den 
sogenannten Social Media, die sich derzeit 
rasant entwickeln, eine Marktposition zu 
beziehen. 

Broschüren mit 
wichtigsten Kurzinfos erstellen 
Obwohl die Jobsuche beziehungsweise das 
Recruiting hier noch in den Kinderschuhen 
steckt, wächst die Bedeutung der sozialen 
Netzwerke – auch in Sachen Mitarbeiterbin-
dung – ziemlich stark. Dies geschieht mit 
einer enormen Geschwindigkeit und bietet 
ein großes Potenzial. 

» Serienplaner

Teil 57 – 
SteuerConsultant 08/2011
Lokal werben

Teil 58 – 
SteuerConsultant 09/2011
Mitarbeitergewinnung

Teil 59 – 
SteuerConsultant 10/2011
Außenkommunikation 

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

Zuverlässige Mitarbeiter gibt es nicht wie Sand am Meer, 
deshalb ist es für Steuerkanzleien wichtig, sich am Stellen-
markt zu positionieren, online und auch in der realen Welt. 

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

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

Übersteuert

(Steuer-)Gesetze hemmen
 Unternehmensnachfolge

Immer mehr Unternehmer in Deutschland suchen einen Nach-
folger. Insbesondere in den neuen Bundesländern steht ein 
Stabwechsel an:  18.000 Betriebe stehen zwischen Ostsee 
und Erzgebirge bis 2014 zur Übernahme an. Nach der Wende 
wurden dort viele Unternehmen gegründet, jetzt nähert sich 
für deren Chefs oftmals der Ruhestand.
Doch die Betriebsübergabe gestaltet sich mitunter schwierig – 
selbst wenn ein fachlich und persönlich geeigneter Interessent 
vorhanden ist.
Denn die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
einer Unternehmensnachfolge sind in vielen Punkten ein echter 
Hemmschuh.
Aktuell führt etwa die Höherbewertung von Pensionsrück-
stellungen im Rahmen der Einführung des Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz (BilMoG) zu komplizierten Verhandlungen 
über den Kaufpreis. Denn diese Altlasten wollen viele Nach-
folger zumindest nicht vollständig übernehmen. 
Auch das Arbeitsrecht ist aus Sicht der Unternehmensnachfolg-
er reformbedürftig. Die aufwendige Arbeitnehmerinformation 
über die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der 
Unternehmensübergabe sollte deutlich vereinfacht werden. 
Die Rechtsunsicherheit durch das Arbeitnehmerwiderspruchs-
recht könnte durch eine zeitliche Befristung der Wider-
spruchsmöglichkeit auf sechs Monate stark reduziert werden. 
Auf diese Weise könnte mit geringer Auswirkung auf die Arbeit-
nehmer die Betriebsübergabe erheblich erleichtert werden.
Für die familieninterne Nachfolge bleibt die Abschaffung der 
Erbschaftsteuer der Königsweg zu schlankeren Nachfolgepro-
zessen. Die aktuell sehr gestaltungsabhängige Steuer mit lan-
gen Planungshorizonten geht vollkommen an der Wirklichkeit 
der kurzfristig gewünschten Unternehmens nachfolge vorbei. 

Sebastian Alexander Schütz,
 Referatsleiter Unternehmensnachfolge  

und -sicherung, Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag, Berlin

Bremsklotz 
Umwandlungssteuererlass

Beabsichtigt ein Unternehmer,  einen Teil des aktuell beste-
henden Unternehmens in eine noch zu gründende GmbH zu 
übertragen, so sollte dies seit 2006 mit dem damals verabschie-
deten Umwandlungssteuergesetz problemlos möglich sein. 
Aufgrund der unklaren Gesetzesformulierung kann rechtssi-
cher erst nach Ergehen des neuen Umwandlungssteuererlasses 
beraten werden. Dieser lässt bekanntlich auf sich warten. 
Der Gipfel jedoch: In jüngster Zeit verweigert die Finanzverwal-
tung mit Verweis auf den bald ergehenden Erlass (voraussich-
tlich Ende 2011) gar jegliche Auskunft. Dabei sollte das neue 
Umwandlungssteuergesetz genau das Gegenteil bewirken, 
nämlich eine schnelle und reibungslose steuerneutrale 
Umstrukturierung von Unternehmen, um diese im Wettbewerb 
zu stärken. Im Moment beschert das Gesetz den Unternehmern 
also faktisch nur zwei gleichermaßen unattraktive Alternativen: 
Entweder sie tragen das volle Risiko bei der Durchführung von 
Umstrukturierungen, deren Voraussetzung nicht eindeutig 
geklärt sind. Oder sie müssen  den Stillstand in Kauf nehmen. 

WP/StB Norbert Bauer, BW PARTNER 
Bauer Wulf Schätz Hasenclever 

Stiefelhagen Partnerschaft, Stuttgart
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IMPRESSUM VORSCHAU

Oktober 2011

» Weitere Themen

Kosten für das Erststudium
Nach aktuellen BFH-Urteilen sind diese zwar abzugsfähig. Jedoch 
gilt dies nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Rentenmodelle
Ob ein Ausstieg aus schlecht laufenden fremdfinanzierten Ren-
tenmodellen möglich ist, ist eine häufige Frage von betroffenene 
Mandanten.

Grüne Kanzlei
Themen wie Ökologie, Nachhaltigkeit und Regionalität prägen Teile 
der Politik und Wirtschaft. Auch einigen Kanzleien sind diese Punkte 
ganz wichtig. Sie machen keinen Hehl daraus, vielmehr weisen sie 
offensiv auf diese Aspekte hin. 

Immobilieninvestment
In Zeiten des schwachen Euros, der schwächelnden Wirtschafts-
macht USA und fallender Aktienkurse könnte sich ein Blick auf 
Immobilien lohnen. Ein Überblick.

Topthema
Aktuelle Entwicklungen 
im Steuerrecht für Familien
Ob Kosten für das Erststudium, Schulgeld für Hochbegabtenschulen, 
Zweitfrau oder Praktikumsvergütung – in letzter Zeit hat insbesonde-
re der Bundesfinanzhof neue Impulse für die Beratungspraxis 
gesetzt. 
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»  hmd-software AG

»  Simba Computer Systeme GmbH

»  Stollfuß Medien GmbH & Co. KG

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

Unzufrieden mit
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www.nrwbank.de
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