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Ein ungewöhnlicher Ratschlag ist auf Seite 35 dieser Ausgabe zu lesen. Er stammt 
von Michaela Stach von der Akademie für Systemische Moderation. Sie emp-
fiehlt: „Damit man sich auch hinterher an mich erinnert, sollte ich mich schon 
von der Masse abheben – also seien Sie ‚merkwürdig‘ im besten Sinne. Doch 
Vorsicht: Authentizität steht immer an erster Stelle.“ Das ist ein Erfolgsrezept 
der als leidenschaftliche Netzwerkerin geltenden Beraterin aus dem baden-
württembergischen Almersbach im Tal. SteuerConsultant-Autorin Dr. Ulrike 
Felger hat sie im Rahmen ihrer Recherchen zu der Frage, wie Networking   
effizient gestaltet werden kann, befragt. Ein anspruchsvolles Thema. Denn  
vielen Steuerberatern ist zwar klar, dass gute Kontakte nachhaltig zum Kanz-
leierfolg beitragen können. Jedoch fehlt es häufig an praktikablen Ideen wie ein  
Netzwerk mit vertretbarem Aufwand auf- und ausgebaut werden kann. Wer mit 
seinen speziellen Fähigkeiten und Erfahrungen punkten will, braucht eine indi-
viduelle Strategie, um diese seinen bestehenden und potentiellen  
Kontakten zu vermitteln. Gleichwohl können Beispiele versierter Netzwerker 
hilfreich sein. Lassen Sie sich von den Erfahrungen anderer inspirieren -  
den Artikel finden Sie ab Seite 34. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre

Anke Kolb-Leistner
RAin/FAStR

Seien Sie merkwürdig 

Anke Kolb-Leistner, Chefredakteurin 

SteuerConsultant Fachbeirat  
Um „SteuerConsultant“ für die Leser optimal zu gestalten, hat die Redaktion einen prominent besetzten  
Fachbeirat ins Leben gerufen, der sie unterstützt:
StB Prof. Dr. Dieter Endres, Vorstand Pricewaterhouse Coopers, Frankfurt am Main; vBP/StB Dr. Harald Grürmann,  Präsidiumsmitglied 
BStBK, Lüneburg; Prof. Dr. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Uni Köln; WP/StB Gunther Hübner, Partner bei Hübner 
& Hübner, Wien; Prof. Dr. Monika Jachmann, Richterin am BFH, München; WP/StB Prof. Dr. H.-Michael Korth, Vizepräsident DStV, 
Hannover; CFP/CEP Dr. Jörg Richter, Geschäftsführer Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH,  
Hannover; WP/StB/RA Dr. Bernd Rödl, Geschäftsführender Gesellschafter bei Rödl & Partner, Nürnberg; WP/StB Dr. Ferdinand Rüchardt, 
Vorstand Ecovis, München; RA Dr. Rolf Schwedhelm, Partner bei Streck, Mack, Schwedhelm, Köln; RA Dr. Alexander George Wolf,  
Hauptgeschäftsführer StB-Verband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, Hannover.
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richtig ansah und ihm keine besonderen sachlichen Fehler 
bei der Bestimmung des Wertes nachgewiesen werden 
konnten. Jetzt hat der BFH festgestellt, dass der materiel-
len Richtigkeit eines Bilanzansatzes immer der Vorrang 
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Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee
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das Haftungsrisiko des steuerlichen Beraters, denn 
eine verunglückte Selbstanzeige ist nicht heilbar. Bera-
tungsfehler führen deshalb zu irreparablen Schäden. 
RA Bernd Guntermann, Düsseldorf
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 30 Flutkatastrophe. Nach den verheerenden Über-
schwemmungen im Juni dieses Jahres unterstützen 
Bundesländer und der Bund Betroffene mit speziellen 
Förderprogrammen.
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 34 Netzwerke waren früher oft erlesenen Kreisen  
oder bestimmten Berufsgruppen vorbehalten.  
Heute allerdings tun Kanzleichefs gut daran, über 
Netzwerke den Kontakt zu Kollegen und Mandan- 
ten zu suchen.

 39 Endgeräte werden immer kleiner sowie wendiger  
und lassen sich auch gut mit internetbasierenden 
Anwendungen nutzen. Dem klassischen Tisch-PC 
droht das  „Aus“. 

 42 Internet im Auto ist längst keine Seltenheit mehr, 
das Auto wird zum „mobile Device“. Als Schnittstelle 
zwischen Kanzlei, Fahrzeug und Internet spielt das 
Smartphone eine wichtige Rolle.

 48 Windows 8 ist seit geraumer Zeit auf dem Markt, 
inzwischen in der aktuellen Version 8.1. Ziel von 
Microsoft war es, ein Betriebssystem für unterschied-
liche Endgeräte zu schaffen.

 52 Umsatzplus. Um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
konnte die Datev ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2012 
steigern.

 56 Mandantenseminare sollten Kanzleien dazu  
nutzen, Bestandsmandanten durch ein ganzheitliches 
Konzept und viel Engagement von der Kanzlei zu 
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 57 Übersteuert. Merkwürdiges aus der Steuerberatung, 
aufgegriffen von StB/WP Harald Elster, Berlin, und 
Reiner Holznagel, Berlin.

 58 Vorschau und Impressum

Im Juni dieses Jahres hieß es 
in vielen Bundesländern „Land 
unter“.  Auch Steuerkanzleien 
waren betroffen.

30

42 Internet im Auto gibt es in-
zwischen auch in der Kompakt-
klasse und macht den PKW zum 
rollenden Büro.
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einer  Kapitalanlage
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  *  Die Urteilskommentierungen stammen aus der  
in der Haufe Gruppe erscheinenden Zeitschrift  
BFH/PR und wurden durch die Redaktion gekürzt.
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Fakten & nachrichtenEinkommensteuer

» Einkommensteuer

Minderung der Bemessungsgrundlage der Grunder-
werbsteuer bei Übernahme der Erwerbsnebenkosten 
durch Veräußerer

BFH, 17.4.2013, II R 1/12, HI3956953

Ist der Veräußerer eines Grundstücks verpflichtet, dem Erwerber 
Erwerbsnebenkosten zu erstatten, vermindert sich die Bemessungs
grundlage der Grunderwerbsteuer um die zu erstattenden Kosten 
mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer.

»	 Sachverhalt
K bot dem Verkäufer V den Abschluss eines Kaufvertrags über eine 
Eigentumswohnung für 98.000 EUR an. Das Angebot sollte erst 
wirksam angenommen werden können, wenn die Finanzierung des 
Kaufpreises sichergestellt sei. 
Die Kosten des Angebots, der Annahme, des Vollzugs und die Grund
erwerbsteuer sollte K tragen. V nahm das Angebot an und verpflich
tete sich, die Kosten zu erstatten, wenn die Zahlung des Kaufpreises 
sichergestellt ist. 
Das Finanzamt setzte die Grunderwerbsteuer auf Basis des Kauf
preises fest. Der Bescheid wurde bestandskräftig. 
Später beantragte K, die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb
steuer um die Erstattung von V zu vermindern. Das Finanzamt lehnte 
den Antrag ab. Die Klage hatte keinen Erfolg.

»	 Entscheidung	des	BFH
Der BFH hob die Vorentscheidung auf und verwies die Sache zurück. 
Die K von V erstatteten Erwerbsnebenkosten vermindern – mit Aus
nahme der Grunderwerbsteuer – zwar die Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer. 
Das FG hat aber noch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Änderung des bestandskräftigen Bescheids erfüllt sind. 

»	Praxishinweis

Die nach § 448 Abs. 2 BGB vom Käufer zu tragenden Erwerbsne
benkosten sind keine Gegenleistung i. S. d. § 8 Abs. 1, § 9 GrEStG. 
Denn der Käufer schuldet diese Kosten nicht dem Verkäufer, sondern 
Dritten. 
Auch wenn der Verkäufer diese Kosten übernimmt, erhöht dies die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht. Eine Gegen
leistung fehlt auch, wenn der Käufer die Erwerbsnebenkosten trägt 
und ihm diese Kosten vom Verkäufer erstattet werden. Demgemäß 
vermindert die Verpflichtung des Veräußerers, dem Erwerber die 
Erwerbsnebenkosten zu erstatten, die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer.Vermindert das Finanzamt bei der Festsetzung 
der Grunderwerbsteuer die Bemessungsgrundlage nicht um die 
Erstattung und wird der Bescheid bestandkräftig, lässt sich aus 
§ 16 Abs. 3 GrEStG kein Anspruch auf Steuerherabsetzung herleiten. 
Diese Vorschrift gilt nur, wenn die Herabsetzung der Gegenleistung 
nach Entstehung der Steuer vereinbart wird.

Andere Grundsätze gelten für die Übernahme der Grunderwerbsteu
er. Nach § 9 Abs. 3 GrEStG darf die Grunderwerbsteuer der Gegenleis
tung weder hinzugerechnet noch von ihr abgezogen wird. Damit wird 
im Ergebnis nur die zusätzliche Einbeziehung der Grunderwerbsteuer 
in die Bemessungsgrundlage ausgeschlossen. Übernimmt allein der 
Verkäufer die Grunderwerbsteuer und erhöht sich mithin der vom 
Käufer zu entrichtende Kaufpreis um diesen Betrag, ergibt sich eine 
insgesamt höhere Steuerschuld.

Dr. Armin Pahlke, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

Nachträgliche Anschaffungskosten zur Rettung 
einer Kapitalanlage

BFH, 12.3.2013, VIII B 85/12, HI3721587

Zu den Anschaffungskosten gehören auch nachträgliche Anschaf
fungskosten auf den Vermögensstamm, die aufgewendet werden, um 
eine notleidende Kapitalanlage zu retten.

»	 Sachverhalt
Eine vermögensverwaltende KG hatte 2 USUnternehmen verzinsliche 
Darlehen gewährt. Nachdem diese mit Zinszahlungen in Rückstand 
geraten waren, erhielt die KG nach Verhandlungen mit der an den 
Schuldnern beteiligten AG den vollen Darlehensbetrag und die rück
ständigen Zinsen. Die Zinsen leitete die KG unmittelbar an die AG 
weiter. Sie erzielte aus der Darlehenshingabe einen Totalüberschuss. 
In der Gewinnermittlung machte die KG die an die AG weitergeleiteten 
Zinsen erfolglos als Werbungskosten geltend. 
Das FG gab der Klage insoweit statt, als die Zahlung an die AG auf die 
Realisierung der Zinsen entfallen ist. Im Übrigen wies es die Klage 
ab. Die Nichtzulassungsbeschwerde blieb erfolglos.

»	 Entscheidung	des	BFH
Zu den Anschaffungskosten gehörten auch nachträgliche Anschaf
fungskosten auf den Vermögensstamm, die aufgewendet werden, 
um eine notleidende Kapitalanlage zu retten. Dies ist hier der Fall. 
Nach der Zahlungseinstellung hat die KG die AG als Vermittler 
eingeschaltet, um ihr Kapital und die ausstehenden Zinsen ohne 
Zwangsvollstreckung zu erhalten. Im Gegenzug musste sie die Zinsen 
unverzüglich an die AG weiterleiten. Die für die Vermittlungstätigkeit 
der AG entstandenen Aufwendungen sind danach einer bestimmten 
Kapitalanlage – dem Darlehen – als nachträgliche Anschaffungskos
ten zuordenbar.

»	Praxishinweis

Aufwendungen auf Kapitalanlagen sind uneingeschränkt zum Wer
bungskostenabzug bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzulas
sen, wenn die Absicht zur Erzielung steuerfreier Vermögensvorteile 
nicht im Vordergrund steht, d. h. nur mitursächlich für die Anschaf
fung der ertragbringenden Kapitalanlage ist.
Bei der Gewährung eines Darlehens ist der durch die Hingabe des 
Kapitals erworbene Rückerstattungsanspruch Gegenstand eines 
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nachhaltige Vermietungsbemühungen. Deren Nachweis fehlt hier. Die 
Maßnahmen reichen für die Annahme der Einkünfteerzielungsabsicht 
jedenfalls dann nicht aus, wenn das Objekt gleichzeitig auch zum 
Verkauf angeboten wird.
Darüber hinaus hätte die GbR angesichts des schlechten Zustands des 
Objekts neben der Neugestaltung von Mietkonditionen (Teilflächen 
statt Gesamtvermietung) auch auf die nahezu fehlende Marktgängig
keit des Objekts reagieren müssen, um eine günstige Ertragsprognose 
zu erreichen. Dass eine Sanierung des Objekts für einen gewerblichen 
Zwischenmieter wegen der fehlenden rechtlichen Absicherung von 
Investitionen ausschied, führt nicht dazu, die Notwendigkeit einer 
solchen Investitionsentscheidung ausnahmsweise zu verneinen.
Der Abzug der Werbungskostenüberschüsse scheitert auch, weil die 
Zwischenschaltung der GbR letztlich die Insolvenz der GmbH verhin
dern sollte. Das Motiv des Handelns war nicht die Einnahmeerzielung 
durch die GbR, sondern die Verlustvermeidung bei GmbH.

»	Praxishinweis

Aufwendungen infolge der beabsichtigten Vermietung eines Gewer
beobjekts können grundsätzlich als vorab entstandene Werbungs
kosten berücksichtigt werden, wenn ein ausreichender wirtschaft
licher Zusammenhang mit der entsprechenden Einkunftsart besteht. 
Allerdings ist bei Gewerbeimmobilien stets im Einzelfall zu prüfen, 
ob der Steuerpflichtige beabsichtigt, auf die voraussichtliche Nut
zungsdauer einen Einnahmenüberschuss zu erzielen. Die Typisie
rungsrechtsprechung gilt hier nicht, sondern nur für die Vermietung 
von Wohnimmobilien.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

Einkünfteerzielung bei Mietvertragsübernahme

BFH, 22.1.2013, IX R 13/12, HI4050450

Tritt der Erwerber eines Mietobjekts in einen bestehenden Mietver
trag ein, so wird seine Einkünfteerzielungsabsicht auf der Grundlage 
der Auslegung dieses Mietvertrags durch den Umgang des Erwerbers 
mit ihm, insbesondere auch mit einer noch laufenden Befristung und/
oder Eigenbedarfsklausel, indiziert.

»	 Sachverhalt
K hatte mit Erwerb einer Immobilie im April 2006 das zwischen ihrer 
Großmutter G und Mieter M begründete, bis zum 31.8.2009 befristete 
Mietverhältnis übernommen. Begründet wurde die Befristung mit 
späterem Eigenbedarf der Familie der G. K zog im Oktober 2008 in 
die Immobilie um. Für 2006 und 2007 machte K Verluste aus der 
Vermietung geltend, die Finanzamt und das FG nicht anerkannten.

»	 Entscheidung	des	BFH
Der BFH bestätigte das FG. K hat ein befristetes Mietverhältnis über
nommen, das ab Erwerb noch gut 3 Jahre bestehen sollte. Dies ist 
nicht als auf Dauer angelegt zu werten, was durch das Fehlen wei
tergehender Vermietungsbemühungen und den eigenen Einzug im 
Oktober 2008 bestätigt wird. Die Eigenbedarfsklausel wurde zwar mit 
G vereinbart, bezieht sich aber ausdrücklich auf deren Kinder und 

Fakten & nachrichten	 Einkommensteuer	/	Körperschaftsteuer

Anschaffungsvorgangs. Demgemäß gehören weder die für den Erwerb 
eines solchen Wirtschaftsguts anfallenden Anschaffungskosten noch 
die Anschaffungsnebenkosten zu den Werbungskosten bei den Ein
künften aus Kapitalvermögen. 
Die Zurechnung von Aufwand als Nebenkosten zu den Anschaffungs
kosten von Kapitalvermögen setzt grundsätzlich voraus, dass er ein
zelnen, bestimmten Kapitalanlagen zugeordnet werden kann. Zu den 
Anschaffungskosten gehören auch nachträgliche Anschaffungskosten 
auf den Vermögensstamm, die aufgewendet werden, um die notlei
dende Kapitalanlage zu retten.
Solche nachträglichen Anschaffungskosten können im Bereich der 
Überschusseinkünfte nur nach den §§ 17, 23 EStG sowie § 21 UmwStG 
von Bedeutung sein. Im Übrigen ist der Werbungskostenabzug für 
Anschaffungs(neben)kosten solcher Wirtschaftsgüter ausgeschlossen.
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013, 

durch die Redaktion gekürzt.

Einkünfteerzielungsabsicht bei Vermietung von 
Gewerbeobjekten

BFH, 19.2.2013, IX R 7/10, HI3721623

1. Bei Gewerbeimmobilien ist stets im Einzelfall festzustellen, ob der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, auf die voraussichtliche Dauer der Nut
zung einen Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
zu erzielen.
2. Aufwendungen für ein nach Anmietung leerstehendes Gewerbe
objekt können als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar 
sein, wenn der Steuerpflichtige als gewerblicher Zwischenmieter die 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Objekts erkennbar 
aufgenommen und sie später nicht aufgegeben hat.
3. Ist dem Steuerpflichtigen von Anfang an bekannt oder zeigt sich 
später aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass 
für ein seit Jahren leerstehendes Objekt, so wie es baulich gestaltet 
ist, kein Markt besteht und es deshalb nicht vermietbar ist, muss 
der Steuerpflichtige – will er die Aufnahme oder Fortdauer seiner 
Vermietungsabsicht belegen – zielgerichtet darauf hinwirken, u. U. 
auch durch bauliche Umgestaltungen, einen vermietbaren Zustand 
des Objekts zu erreichen.

»	 Sachverhalt
Eine GbR pachtete 1999 von einer personenidentischen GmbH ein 
Grundstück mit mehreren Vorkriegsbauten, die dem Verfall preisge
geben, für Lagerzwecke aber z.T. noch nutzbar waren. Bis 1995 war 
das Grundstück vermietet, ab 1996 stand es leer. Zwecks Vermietung 
schaltete die GbR einen Makler ein, stellte eine 1 x 2 m große Tafel 
am Objekt auf und kontaktierte zahlreiche Interessenten. Dennoch 
konnten nur Teilflächen an einzelne Nutzer vermietet werden. In den 
Streitjahren 1999 bis 2005 betrugen die Mieteinnahmen 7.978 EUR, 
die Werbungskosten 116.426 EUR. 
Deren Ansatz wurde in allen Instanzen mangels Einkünfteerzielungs
absicht abgelehnt.

»	 Entscheidung	des	BFH
Aufwendungen für ein gemietetes leerstehendes Gewerbeobjekt kön
nen als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein, wenn 
die Einkünfteerzielungsabsicht erkennbar aufgenommen und später 
nicht aufgegeben wird. Hierfür sprechen vorrangig ernsthafte und 
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Enkel. Es ist daher revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn 
das FG den Mietvertrag so auslegt, dass die Klausel auch für K von 
Bedeutung ist, weil K dadurch begünstigt wird. Bestätigt wird dies 
wiederum durch die kurzfristige Eigennutzung.

»	Praxishinweis

Von einer auf Dauer ausgerichteten Vermietung mit Einkünfteer
zielungsabsicht ist nur auszugehen, wenn sie nach den bei Beginn 
ersichtlichen Umständen nicht befristet ist. Ein Zeitmietvertrag 
bedeutet noch keine solche Befristung. Vielmehr muss die Befristung 
mit einer ausdrücklich erklärten Selbstnutzungs oder Verkaufsab
sicht verknüpft sein. Dieses Indiz wird verstärkt, wenn sich der Steu
erpflichtige tatsächlich so verhält. Die kurzfristige Vermietung mit 
Werbungskostenüberschüssen wegen geplanter und umgesetzter 
Selbstnutzung spricht also gegen die Einkünfteerzielungsabsicht. 
Legt der Steuerpflichtige keine weiteren Umstände dar, muss sie 
mittels Prognose im Einzelfall geprüft werden.
Maßgeblich ist die Einkünfteerzielungsabsicht des Steuerpflichtigen, 
der den Handlungstatbestand der Vermietung verwirklicht. Für eine 
Zurechnung der Einkünfteerzielungsabsicht des Rechtsvorgängers 
fehlt jegliche Rechtsgrundlage. Die Einkünfteerzielungsabsicht ist 
für den Erwerber unter Berücksichtigung der gesetzlichen Übernah
me des Mietvertrags gesondert zu prüfen. Enthält der Mietvertrag 
Regelungen, die sich speziell auf die Person des Verkäufers beziehen, 
sind diese regelmäßig nicht auf den Erwerber zu übertragen. Indizien 
für oder gegen die Einkünfteerzielungsabsicht des Erwerbers erge
ben sich aus seinem Verhalten im Umgang mit dem übernommenen 
Mietvertrag.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

Kosten einer Teilungsversteigerung nicht  
zwangsläufig

BFH, 19.3.2013, IX R 41/12, HI4050452

1. Wer die Auflösung einer Grundstücksgemeinschaft durch Verkauf 
des gemeinschaftlichen, bislang vermieteten Grundstücks im Wege 
der Teilungsversteigerung beantragt, kann die damit verbundenen 
Prozess und Anwaltskosten nicht deshalb als Werbungskosten abset
zen, weil er rein hypothetisch die Möglichkeit hat, das Grundstück 
im Wege der Versteigerung selbst zu erwerben.
2. Wer die Auflösung einer Grundstücksgemeinschaft begehrt und 
ohne das Scheidungsverfahren und die damit verbundene vermögens
mäßige Auseinandersetzung abzuwarten sogleich einen Antrag auf 
Teilungsversteigerung stellt, weil ihm eine Gemeinschaft mit dem 
geschiedenen Ehegatten nicht zumutbar erscheint, kann die dadurch 
entstandenen Gerichts und Anwaltskosten nicht als außergewöhn
liche Belastung geltend machen.

»	 Sachverhalt
Weil seine Ehefrau E nicht sofort dem Verkauf eines Mietgrundstücks 
zustimmte, stellte K einen Teilungsantrag. Im Scheidungsverfahren 
vereinbarten K und E, dass E das Mietgrundstück erhält und K eine 
Eigentumswohnung. Das Amtsgericht hob darauf das Teilungsverfah

ren auf. K machte Anwalts und Gerichtskosten als Werbungskosten 
oder außergewöhnliche Belastung erfolglos geltend.

»	Praxishinweis

Die Aufwendungen sind keine Werbungskosten. Es fehlt der Zusam
menhang mit der Vermietung des Grundstücks, dessen Teilungsver
steigerung beantragt wurde. Letztere zielte vielmehr darauf ab, die 
Vermietung zu beenden. Ein Zusammenhang mit der vermieteten 
Eigentumswohnung besteht ebenfalls nicht. K hatte die Teilungsver
steigerung nicht angestrengt, um das Alleineigentum an dieser zu 
erlangen, sondern weil er eine gütliche Einigung im Scheidungsver
fahren nicht abwarten wollte. Das hat mit dem späteren Erwerb der 
Eigentumswohnung nichts zu tun.
Die Aufwendungen sind auch keine außergewöhnliche Belastung:

   Kosten für nicht in den Zwangsverbund fallende familienrechtliche 
und sonstige Regelungen im Zusammenhang mit der Eheschei
dung sind grundsätzlich nicht nach § 33 EStG zu berücksichti
gen. Eheleute können frei entscheiden, wie sie ihre Verhältnisse 
güterrechtlich regeln. Deshalb stellen Kosten, die ihnen in Aus
übung dieser Dispositionsfreiheit entstehen, keine unvermeidbare, 
zwangsläufige Belastung dar.

   Die aus dem Teilungsantrag resultierenden Kosten sind auch 
nicht unabhängig vom Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen 
Gründen zwangsläufig erwachsen. Die Kosten waren für K nicht 
unausweichlich. K war nicht gezwungen, die Teilungsversteigerung 
zu beantragen. Er hätte die Vermögensauseinandersetzung im 
Zuge des Scheidungsverfahrens als Folgesache verlangen können.

   Der Antrag auf Teilungsversteigerung beruhte auf persönlichen 
Gründen. Es ist nicht Zweck des § 33 EStG, die Allgemeinheit durch 
den Abzug von Kosten für eine vermeidbare Inanspruchnahme von 
Gerichten als außergewöhnliche Belastung zu belasten.

Dr. Bernd Heuermann, Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013,  
durch die Redaktion gekürzt.

» Körperschaftsteuer

Verwendung des steuerlichen Einlagekontos  
nach § 27 KStG i. d. F. d. SEStEG bei unterjährigen  
Zugängen

BFH, 30.1.2013, I R 35/11, HI3956955

Die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos ist ungeachtet 
unterjähriger Zugänge zum steuerlichen Einlagekonto auf den zum 
Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs festgestellten positiven 
Bestand des Kontos begrenzt.

»	 Sachverhalt
Alleingesellschafter der Klägerin, der KGmbH, ist die RAG. Das 
Eigenkapital der KGmbH belief sich zum 31.12.2006 auf 28.712 EUR, 
das steuerliche Einlagekonto auf 0 EUR. Mit Wirkung zum 15.2.2007 
legte die RAG ihre Anteile an der DGmbH nebst fälligem Dividen
denanspruch von rd. 135 Mio. EUR in die KGmbH ein. 
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Diese veräußerte die Anteile sodann zu diesem Wert ebenfalls zum 
15.2.2007. Im Streitjahr nahm die KGmbH eine Ausschüttung von rd. 
53 Mio. EUR (Beschluss vom 7.2.2007, Zahlung am 12.3.2007) sowie 
eine Vorabausschüttung für 2007 von rd. 53 Mio. EUR (Beschluss 
vom 30.6.2007, Zahlung am 20.7.2007) vor. Das Finanzamt stellte 
das steuerliche Einlagekonto zum 31.12.2007 mit rd. 140 Mio. EUR 
gesondert fest. Dabei wurden als Zugänge die Einlage der Anteile 
an der DGmbH und der Dividendenanspruch erfasst. Die beiden 
Ausschüttungen wurden wegen des unterjährigen Zugangs nicht 
als eine Verwendung des Einlagekontos berücksichtigt. Klage und 
Revision hatten keinen Erfolg.

»	Praxishinweis

Die Folgen des Urteils lassen sich anhand der Wirkungen des steu
erlichen Einlagekontos verdeutlichen:

   Bei der Gesellschaft ist die Auskehrung von Einlagen an die Gesell
schafter steuerneutral. Hierfür ist keine Kapitalertragsteuer ein
zubehalten.

   Beim Gesellschafter ist wie folgt zu differenzieren:  
–  Eine natürliche Person wird nur dann „belangt“, wenn sie qua

lifiziert beteiligt ist oder die Beteiligung im Betriebsvermögen 
hält. Jeweils unterfällt entweder der die Anschaffungskosten 
der Beteiligung oder der den Buchwert übersteigende Betrag 
dem Teileinkünfteverfahren. Sonst sind Auskehrungen aus dem 
steuerlichen Einlagekonto nicht steuerbar.

 –  Eine Körperschaft erzielt in dem mit dem Beteiligungsbuchwert 
verrechenbaren Umfang keine steuerbare Vermögensmehrung. 
Gesichert ist aber nach wie vor nicht, ob die Einlagenrückgewähr 
in dem Umfang, in dem sie den Beteiligungsbuchwert überschrei
tet, unmittelbar oder erst in Gestalt späterer Veräußerungsge
winne außer Ansatz bleibt. Es spricht einiges für Letzteres.

Ausschlaggebend für den Eintritt dieser Folgen ist der Bestand des 
steuerlichen Einlagekontos:

   Unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften haben die 
nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes 
Wirtschaftsjahrs auf dem steuerlichen Einlagekonto auszuweisen. 
Das steuerliche Einlagekonto dient dazu, die nicht steuerpflichtige 
Auskehrung von Einlagen von der grundsätzlich steuerpflichtigen 
Gewinnausschüttung zu separieren.

   Um dies zu gewährleisten, wird ausgehend vom Bestand am Ende des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs das steuerliche Einlagekonto um 
die jeweiligen Zu und Abgänge des Wirtschaftsjahrs fortgeschrieben 
und zum Schluss jeden Wirtschaftsjahrs gesondert festgestellt:  
–  Der Feststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid für den 

Bescheid über die gesonderte Feststellung zum folgenden Fest
stellungszeitpunkt. Leistungen der Kapitalgesellschaft – aus
genommen die Rückzahlung von Nennkapital – mindern das 
steuerliche Einlagekonto nur, soweit die Summe der im Wirt
schaftsjahr erbrachten Leistungen den auf den Schluss des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren 
Gewinn übersteigt.

 –  Erfasst werden (nur) Leistungen, die im Wirtschaftsjahr abgeflos
sen sind. Als ausschüttbarer Gewinn gilt das um das gezeichnete 
Kapital geminderte, in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenka
pital abzüglich des Bestands des steuerlichen Einlagekontos.

 –  Der gesondert festgestellte Bestand des steuerlichen Einlagekon
tos wirkt nicht nur für die Gesellschaft, sondern gleichermaßen 
für den „empfangenden“ Gesellschafter.

Unterjährige Einlagen stehen zur Finanzierung einer im gleichen 
Wirtschaftsjahr abgeflossenen Leistung nicht zur Verfügung, weil 
§ 27 KStG den Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto verhin
dern soll. Hierzu bedarf es einer praktikablen Regelung, die dann vor
liegt, wenn man uneingeschränkt auf den „Kontostand“ zum Schluss 
des Vorjahrs abstellt:

   Dem Bestand des steuerlichen Einlagekontos kann als reine Berech
nungsgröße zur Ermittlung des ausschüttbaren Gewinns kein 
anderer Zeitpunkt als der bei der Ermittlung des ausschüttbaren 
Gewinns zugrunde gelegt werden. Beide Ermittlungszeitpunkte 
müssen miteinander übereinstimmen und korrespondieren.

   Die Richtigkeit dieses Ergebnisses bestätigt § 27 Abs. 2 Satz 3 
KStG: Beim Zuzug einer ausländischen Gesellschaft ins Inland 
wird die unterjährige Erfassung von Einlagen im Einlagekonto auf 
den Schluss des Vorjahrs zurückbezogen. Diese Regelung ist als 
Ausnahme konzipiert und nicht verallgemeinerungsfähig.

   Die Rechtsprechung zur Finanzierung einer Gewinnausschüttung 
aus unterjährigen Zugängen zum KörperschaftsteuerGuthaben 
greift nicht. Der Wortlaut des seinerzeit relevanten § 37 Abs. 3 
KStG und des nunmehrigen § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG unterscheiden 
sich. Insbesondere fehlte früher ein gesondertes Feststellungser
fordernis.

Der verwaltungsvereinfachende Effekt veranlasst den BFH, einen 
etwaigen Gleichheitsverstoß zu verwerfen. Es darf zwar nicht ver
kannt werden, dass die Folgen der vom BFH favorisierten Rege
lungsdeutung für den ausschüttungsempfangenden Anteilseigner 
beträchtlich sein können. Doch bestehen in Einzelfällen durchaus 
Auswegmöglichkeiten.

Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013, 
durch die Redaktion gekürzt.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsakt noch vor Ablauf des Zeitraums 
von 3 Tagen nach Aufgabe zur Post förmlich zugestellt und das auf 
dem Umschlag vermerkte Zustelldatum nicht zur Kenntnis genom
men, sondern auf das Bescheiddatum abgestellt wird,
• hat der III. Senat entschieden, dass die mangelnde Kenntnis des 
auf dem Umschlag handschriftlich eingetragenen Zustellungsda
tums selbst dann unverschuldet sein kann, wenn das zuzustellende 
Schriftstück den Stempelaufdruck „Zugestellt durch Postzustellungs
urkunde“ enthält und der Steuerpflichtige durch einen Steuerberater 
vertreten wird. Diese Entscheidung betraf zwar einen Extremfall, 
deren abstrakten Maßstäbe beschränken sich jedoch nicht auf einen 
solchen Sachverhalt.
• hat der VIII. Senat offengelassen, ob er sich den genannten Maßstä
ben uneingeschränkt anschließen kann. Diese Maßstäbe müssen aber 
dann gelten, wenn auf dem zuzustellenden Schriftstück ein Hinweis 
auf die förmliche Zustellung fehlt und es sich um eine Naturalpartei 
handelt, die nicht erkannt hat, dass eine förmliche Zustellung vorliegt. 
Dies ist dem Zustellungsempfänger dann nicht vorzuwerfen.
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Pezzer, Vors. Richter am BFH, aus: BFH/PR 8/2013, 

durch die Redaktion gekürzt.
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»	 	Hintergrund
Einige große Anwaltskanzleien waren in den letzten Jahren in die eng-
lische Rechtsform der Limited Liability Partnership (LLP) gewechselt. 
Hierdurch konnte die persönliche Haftung der Partner ausgeschlos-
sen werden, ohne die Steuernachteile der GmbH in Kauf nehmen 
zu müssen. Die LLP wird in Deutschland nämlich als Personenge-
sellschaft und damit steuerlich transparent behandelt, sodass auf 
Ebene der Gesellschaft keine Körperschaftsteuer, keine Gewerbe-
steuer und kein Solidaritätszuschlag anfallen. Der Gesetzgeber hat 
auf diese Entwicklung reagiert und die „Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung“ (PartGmbB) geschaffen. Das seit 
19.7.2013 in Kraft getretene Gesetz ermöglicht eine berufshaftungs-
beschränkte Gesellschaft für alle freien Berufe, denen auch bislang 
die Partnerschaftsgesellschaft offen stand (d. h. selbstständige Ärzte, 
Rechts- und Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, bera-
tende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Ingenieure, 
Architekten, Sachverständige etc., § 1 PartGG).

»	 	Der	Inhalt	des	PartGmbB-Gesetzes
Das Gesetz zur Einführung der PartGmbB sieht vor, neben der her-
kömmlichen Partnerschaftsgesellschaft mit Haftungskonzentration 
auf die Gesellschaft und den handelnden Partner die Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung zu schaffen.
Bei dieser haftet den Gläubigern für etwaige Fehler bei der Berufs-
ausübung nur das Gesellschaftsvermögen. Die Partner bleiben jedoch 
persönlich haftbar für sonstige Verbindlichkeiten wie Mieten, Ver-
sicherungsbeiträge und Lohn der Angestellten. Mandanten müssen 
auf die Haftungsbeschränkung durch den Zusatz „mbB“ oder „mit 
beschränkter Berufshaftung“ hingewiesen werden, der auch in das 
Partnerschaftsregister einzutragen ist.
Voraussetzung für den Wechsel einer PartG in eine PartGmbB ist der 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung mit einer Mindestver-
sicherungssumme von (i) 1,0 Mio. EUR für Wirtschaftsprüfer (§ 54 
Abs. 1 WPO i.V.m. § 323 Abs. 2 Satz 1 HGB) und Steuerberater (§ 
52 DVStB) sowie (ii) 2,5 Millionen Euro für Rechtsanwälte für jeden 
Versicherungsfall.
Eine Mindestsumme für andere freie Berufe ist nicht vorgesehen, 
diese müssen ausweislich der Begründung des Bundestages aber 
„angemessen“ versichert sein. Die Haftungsbegrenzung auf das 
Gesellschaftsvermögen geht damit einher mit einem ganz erheb-
lichen, gesetzlichen Versicherungsschutz, der den Gläubigern zugu-
tekommt. 

»	 	Anmerkung
Für Steuerberater kam bislang vor allem der Wechsel in die GmbH & 
Co. KG in Betracht, um die persönliche Haftung zu beschränken, ohne 
die Steuernachteile einer GmbH in Kauf nehmen zu müssen. Zwar 
fordert die Tätigkeit in Form einer GmbH & Co. KG nach § 105 HGB 

an sich ein Gewerbe (ist also für freie Berufe ausgeschlossen). Für 
Steuerberater machte die Rechtsprechung allerdings eine Ausnahme 
von dieser Regel, während eine Tätigkeit in Form der GmbH & Co. 
KG für Ingenieure, Rechtsanwälte und andere freie Berufe bislang 
abgelehnt wird. Für Anwälte stellten die Obergerichte regelmäßig fest, 
dass eine Tätigkeit in Form der GmbH & Co. KG auch berufsrechtlich 
nicht möglich sei. 
Diese Rechtsprechung und die hierdurch ausgelöste Flucht in aus-
ländische Rechtsformen verstärkten den Druck auf den Gesetzgeber, 
eine adäquate Gesellschaft zur Beschränkung der Haftung von Frei-
beruflern zu schaffen. Schließlich wurden diese bislang gegenüber 
den Gewerbetreibenden schlechter gestellt, da für Gewerbetreibende 
immer die Tätigkeit in Form einer GmbH & Co. KG möglich war.
Die Einführung der PartGmbB schafft nun nicht nur für Steuerberater, 
sondern auch für andere freie Berufe eine attraktive Rechtsform mit 
beschränkter Haftung, die als Ausgleich und zum Schutz der Gläubi-
ger über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen muss. 
Bestehende Partnerschaftsgesellschaften können identitätswahrend 
in eine PartGmbB umgewandelt werden. Der entsprechende Versi-
cherungsschutz muss erfüllt sein und die Haftungsbegrenzung in 
das Partnerschaftsregister eingetragen werden.

Aktueller Beratungsanlass Wirtschaftsrecht
» Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung 

Seit dem 19.07.2013 kann eine „Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung“ gegründet werden.   
So können u.a. Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer nun auch in Form der Partnerschaftsgesellschaft 
ihre Berufshaftung (aber auch nur diese!) beschränken.

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

RA Dr. Jan Henning Martens 
ist als Rechtsanwalt bei der Sozietät Friedrich 
Graf von Westphalen & Partner in Freiburg 
tätig.
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Vereine und Stiftungen 
»  Tätigkeitsvergütungen 

Durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz und durch das BMF-Schreiben zur Umsatzsteuerbefreiung für Tätigkeits- 
vergütungen (vom 27.3.2013, IV D 3 – S 7185/09/10001) wurden die steuerlichen Regelungen für Vereine und  
Stiftungen geändert. Hier werden die Neuregelungen, die auf dem BMF-Schreiben beruhen, vorgestellt.

Folgende Punkte sind zu beachten: Ja Nein

Auslagenersatz und angemessene Entschädigung für Zeitaufwand
Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist umsatzsteuerbefreit, wenn das Entgelt für diese Tätigkeit  
nur in Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für das Zeitversäumnis 
besteht. Erstmals wurde seitens der Verwaltung eine Nichtbeanstandungsgrenze festgelegt.
Wichtig: Die Umsatzsteuer stellt für die regelmäßig nicht vorsteuerabzugsberechtigten Ver-
eine und Verbände einen zusätzlichen Kostenfaktor dar, wenn die Steuerbefreiung nicht greift. 
Mandanten sollten hier aber auch auf die Kleinunternehmerregelung hingewiesen werden.

��


��


Definition Ehrenamt
Materiell-rechtlich setzt ein ehrenamtliches Engagement das Fehlen eines eigennützigen 
Erwerbsstrebens, die fehlende Hauptberuflichkeit und den Einsatz für eine fremdnützig 
bestimmte Einrichtung voraus (BFH, Az. XI R 70/07 und Az. V R 32/08). Fehlen diese mate-
riellen Bestandteile, liegt – unabhängig von der Höhe des Entgelts – kein Ehrenamt und 
mithin keine Steuerbefreiung vor. Indiz für das Fehlen: der Zeitaufwand für die Tätigkeit. 
Bereits bei einer hauptberuflichen Teilzeitbeschäftigung wird ein Ehrenamt verneint. 
Wichtig: Bestimmt sich das Entgelt an der Qualifikation des Tätigen oder orientiert es sich 
an seiner Leistung, ist also zeitunabhängig, liegt kein Ehrenamt vor! Mandanten sollten auf 
diese Falle bei der Vertragsgestaltung und bei Vereinbarungen hingewiesen werden. Damit 
unterliegen alle für diese Tätigkeit bezahlten Entgelte der Umsatzsteuer. Unschädlich ist 
neben dem Auslagenersatz also lediglich eine Entschädigung für den Zeitaufwand.
Wichtig: Es besteht eine Übergangsfrist bis zum 31.3.2014. Bis dahin sollten Verträge und 
Satzungen auf Unschädlichkeit in Bezug auf die Umsatzsteuerbefreiung geprüft und nöti-
genfalls geändert worden sein.

 

Angemessenheit der Entschädigung für das Zeitversäumnis
Die Angemessenheit lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Eine Entschädigung bis zu 
50 EUR je Tätigkeitsstunde wird ohne weitere Prüfung als angemessen anerkannt. Voraus-
setzung: Die gesamte Vergütung für die ehrenamtliche Tätigkeit übersteigt nicht die jähr-
liche Grenze von 17.500 EUR. Bei der Ermittlung der Gesamtvergütung ist auf die tatsäch-
liche Höhe der Entschädigungen im Vorjahr sowie die voraussichtliche Höhe der laufenden 
Aufwandsentschädigungen des aktuellen Jahrs abzustellen.
Wichtig: Ein echter Auslagenersatz, z. B. Ersatz vor vorverauslagten Reisekosten nach steu-
erlichen Regelungen, wird nicht mitgerechnet. 
Wichtig: Die Nichtbeanstandungsgrenze von 17.500 EUR gilt nicht je Verein, sondern für 
die gesamte Tätigkeit. Jeder Verein oder Verband muss seine Ehrenamtlichen über weitere 
ehrenamtliche Tätigkeiten und deren Vergütung befragen. Mandanten ist anzuraten, die 
Antworten schriftlich zu dokumentieren. 

 

Glaubhaftmachung von Zeitaufwand
Im Grundsatz muss der tatsächliche Zeitaufwand glaubhaft gemacht werden. Die Finanz-
verwaltung sieht davon jedoch ab, wenn die Entschädigungen die Übungsleiterpauschale 
(2.400 EUR jährlich) nicht überschreiten. Dann genügt es, die Tätigkeit und die Höhe der 
Entschädigungen anzugeben. Echter Aufwandsersatz rechnet auch hier nicht mit. 
Wird der Betrag (2.400 EUR) überschritten, sollten Aufzeichnungen über einen mindestens 
repräsentativen Zeitraum (i. d. R. drei Monate) geführt werden.
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»	 	Fall	aus	der	Praxis	
Die Eheleute Sorkora haben in den letzten Monaten ihren 55. 
Geburtstag feiern können. Das Vermögen der beiden besteht zum 
großen Teil aus Wohnimmobilien. Gut 27 Mio. Euro beträgt der 
aktuelle Verkehrswert dieser Vermögensklasse. Hinzu kommen 
mehrere Depots mit Wertpapieren im mittleren einstelligen Mil-
lionen-Bereich.  Das vermögensstrategische Problem der beiden: 
Die Immobilien sind in Personengesellschaften verpackt, die im 
Rahmen einer alten Zusammenarbeit mit mehreren Geschäftspart-
nern gegründet wurden. Das Verhältnis der ehemaligen Kollegen 
ist geschäftsmäßig, aber keinesfalls stressfrei. Insbesondere gibt 
es regelmäßig Unstimmigkeiten über die strategische Ausrichtung 
des Immobilienvermögens. 
Ihre Steuerberaterin verweist auf einen weiteren gravierenden Punkt: 
Die Eheleute leben zwar im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, 
die Immobilien gehören aber ausschließlich Herrn Sorkora. Wenn der 
Unternehmer versterben sollte, erbt Frau Sorkora alles. Kinder als 
potentielle Vermögensnachfolger sind nicht vorhanden. In der letzten 
Jahresbesprechung warnt die Steuerexpertin die beiden deutlich: Da 
aufgrund der Rechtsform die Immobilien nicht so einfach zu verwer-
ten sind, droht Frau Sorkora eine großes Liquiditätsrisiko. Sie muss 
ihre Erbschaftsteuer zahlen, kann aber evtl. die Immobilien nicht 
verkaufen und somit zu Geld machen. Sie muss also anderweitig die 
Liquidität aufbringen. Dabei wird sie wohl auf ihr Wertpapiermögen 
zugreifen müssen. 
Dieses Thema ist anschließend Gesprächsstoff in der Beratung mit 
ihrem „Private Banker“. Und dieser macht einen Vorschlag: Frau 
Sorkora soll ihr Vermögen weiterhin durch die Vermögensverwaltung 
der Bank betreuen lassen, aber das Depot in eine „Nachlass-Police“  
einbringen. Laufzeit des Vertrags: „whole life“, also bis zum Tode der 
versicherten Person. Der Vorteil ist beträchtlich, so die Argumenta-
tion. Zum einen bleiben Veräußerungsgewinne bis zur endgültigen 
Auszahlung in dem Versicherungsmantel unversteuert. Beim bishe-
rigen Depot ist das anders: Wird ein Gewinn erzielt, wird die Abgel-
tungssteuer fällig. Dieser „Thesaurierungseffekt“ erhöht die Rendite 
der Kapitalanlage und überkompensiert auch die Kosten der Police. 
Der eigentliche „Clou“ ist aber folgende Konstruktion der Versiche-
rung: Frau Sorkora ist Versicherungsnehmerin und somit Inhaber 
der Police. Versicherte Person ist dagegen Herr Sorkora. Sollte der 
Ehemann versterben, wird die Lebensversicherung fällig. Das Depot 
in der Versicherung wird aufgelöst und an Frau Sorkora ohne jegli-
che Abgeltungssteuer und Erbschaftssteuer ausgezahlt. Denn sie ist 
Versicherungsnehmerin, hat die „Prämien“ bezahlt und erhält diese 
Versicherungsleistung im Todesfall folglich steuerfrei. 
Mit Blick auf das Liquiditätsproblem im Todesfall von Herrn Sorkora 
klingt die Lösung verlockend. Sie kann die Erbschaftssteuer bezahlen, 

ohne durch Entnahme aus ihrem Depot oder der Lebensversicherung 
zusätzlich Abgeltungssteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag bezahlen zu müssen. 
Der Bankberater argumentiert zudem: Wenn die Eheleute nach 12 
Jahren doch über ihr Vermögen verfügen wollen, versteuern sie die 
Gewinne „nur“ mit der Hälfte ihres dann gültigen Steuersatzes. 
Die Eheleute wollen eine Zweitmeinung hören. So diskutieren sie die 
Empfehlung mit einem weiteren Experten, einem Finanzplaner. Der 
rechnet nach. Die Anlage soll 5.000.000 € betragen. Die Kosten für 
die Versicherung betragen 0,38 % vom Depotvermögen pro Jahr. Die 
Einrichtungskosten sind mit 1.000 € verhältnismäßig gering. Schafft 
der Vermögensverwalter eine durchschnittliche Rendite von 5 % p. a. 
und würde Herr Sorkora in 25 Jahren sterben, erhält Frau Sorkora ca. 
10.300.000 €. Bei einem „normalen Depot“ würde sie nach Steuern 
lediglich knapp 9.000.000 € zur Verfügung haben. Der Vorteil beträgt 
also 1.300.000 €. Stirbt der Unternehmer 10 Jahre später, werden 
knapp 14 Millionen Euro ausgezahlt – im Vergleich zu 11,4 Millionen 
Euro. Soweit, so gut. Aber: Die Rendite spielt eine gewichtige Rolle 
für die Vorteilsrechnung: Bei 3 % Rendite werden aus 14 Millionen 
Euro nur 7,1 Mio. Euro. Und der Vorteil schrumpft auf ca. 300.000 €. 
Und noch eins wird bei der Berechnung deutlich: Bei einer 3 %-Rendite 
sollten die Eheleute die Versicherung bis zum „bitteren Ende“, also 
dem Tod von Herrn Sorkora, halten. Sollten sie vor dem Tod über ihr 
Geld verfügen, wäre die Lösung ohne Versicherung besser gewesen. 
Der  „Thesaurierungseffekt“ hätte die Kosten der Versicherung nicht 
(!) kompensiert. Erst bei einer durchschnittlichen Rendite von 4,5 % 
ist die Depot-Ummantelung vorteilhaft – aber auch erst nach einer 
Laufzeit von mindestens 27 Jahren! 
Fazit: Der Ansatz einer „Nachlass-Police“ ist für Vermögende mit 
hohem illiquiden oder nur schwer veräußerbarem Vermögen eine 
prüfenswerte Variante. Aber es muss jeder Einzelfall gerechnet wer-
den und es bedarf eines guten Vermögensverwalters sowie einer 
günstigen Police.

Praxis Vermögensgestaltungsberatung
» Vermögensnachfolge 

Irgendwann muss sich jeder damit beschäftigen, dass sein Leben begrenzt ist. Und beim Thema „Vermögen“ stehen 
diese Fragen häufig im Mittelpunkt: Wer soll mein Vermögen erhalten? Und: Wie schaffe ich es,  dass der Fiskus nicht 
zu viel davon erhält? Traditionell spielen auch Versicherungsprodukte bei diesen Fragen eine Rolle. In den letzten 
Monaten wird in den Beratungen Vermögender häufiger eine altbekannte Variante neu vorgestellt: Die „Ummantelung“ 
einer Vermögensverwaltung durch eine Lebensversicherung. Der versprochene Vorteil: Steuerfreiheit aller Erträge.

Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP,
leitet die Kanzlei für Vermögensmanagement und 
Ruhestandsplanung, ein Geschäftsbereich des 
Instituts für Qualitätssicherung und Prüfung von 
Finanzdienstleistungen GmbH, Hannover (IQF). 
Er ist Fachbeirat des SteuerConsultant und Part-
ner der Private Banking Prüfinstanz. Er gilt als 
führender Experte in der Beratung Vermögender. 
Tel. 05 11/36 07 70, www.dr-richter.de
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» 1. Gesetzliche Grundlagen
1.1  Tatbestände
Die §§ 370 und 371 AO sind die Grundnormen der Selbstanzeige-
beratung. 

1.1.1  Steuerhinterziehung gem. § 370 AO
Der Tatbestand des § 370 Abs. 1 AO definiert die Tathandlungen der 
Steuerhinterziehung. Den Tatbestand verwirklicht, wer den Finanzbe-
hörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht (Nr. 1) oder die Finanzbehörden pflichtwid-
rig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt (Nr. 2) 
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht 
gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
Die Strafandrohung des § 370 Abs. 1 AO von einer Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird durch die Strafverschärfung des 
§ 370 Abs. 3 AO erheblich erweitert. Danach reicht der Strafrahmen 
in besonders schweren Fällen von einer Mindestfreiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zur Höchststrafe von zehn Jahren.
Grundfall der Strafverschärfung ist die Verkürzung von Steuern oder 
die Erlangung ungerechtfertigter Steuervorteile in großem Ausmaß 
gem. § 370 Abs. 3 Nr. 1 AO.
Zwar gab der erste Strafsenat des BGH mit der Grundsatzentschei-
dung vom 2. Dezember 20081 und der darauf aufbauenden Recht-
sprechung eine Faustformel vor. Danach liegt ein großes Ausmaß bei 
der Erlangung ungerechtfertigter Erstattungs- oder Verrechnungs-
guthaben, dem sogenannten „Griff in die Kasse“, bei 50.000 EUR.
Werden lediglich Einkünfte verschwiegen, liegt die Wertgrenze 
bei einer Steuerlast von 100.000 EUR. Zahlreiche Detailfragen der 
Abgrenzung sind aber komplex und teilweise ungeklärt, etwa die 
Behandlung vorgetäuschter Betriebsausgaben, die Frage, ob bei meh-
reren Tathandlungen die verursachten Steuerschäden zu addieren 
sind und die Behandlung der Steuerverkürzung auf Zeit, etwa durch 
Abgabe einer verspäteten Umsatzsteuervoranmeldung. Gleichwohl 
ist die zutreffende Abgrenzung zwingende Voraussetzung der Selbst-
anzeigeberatung. Denn die Verjährungsfrist beträgt in den Fällen 

einfacher Steuerhinterziehung fünf und in den Fällen besonders 
schwerer Steuerhinterziehung zehn Jahre gem. § 376 Abs. 1 AO. 
Die Selbstanzeige muss sich indes gem. § 371 Abs. 1 AO auf alle 
unverjährten Steuerstraftaten beziehen.
Die Abgrenzung zwischen einfachem und besonders schwerem Fall 
der Steuerhinterziehung ist schließlich für die Strafzumessung von 
erheblicher Bedeutung. Die Faustformel des ersten Strafsenats ist 
Gegenstand der Medienberichte über öffentlichkeitswirksame Steu-
erstrafverfahren. Bei Hinterziehungsbeträgen über 100.000 EUR ist 
nach der Auffassung des ersten Strafsenats eine Geldstrafe nur noch 
bei Vorliegen gewichtiger Milderungsumstände schuldangemessen. 
Regelfall ist die Verhängung einer Freiheitsstrafe. Bei Hinterziehungs-
beträgen jenseits der Grenze von einer Million EUR kommt eine zur 
Bewährung aussetzungsfähige Freiheitsstrafe unter 24 Monaten 
nur noch bei Vorliegen besonders gewichtiger Milderungsgründe 
in Betracht.

1.1.2  Selbstanzeige gem. § 371 AO
Die Selbstanzeige gem. § 371 AO ist eine steuerstrafrechtliche Beson-
derheit ohne Entsprechung in anderen Bereichen des Strafrechts. Sie 
eröffnet dem Täter oder Teilnehmer einer Straftat die Möglichkeit, 
die Folgen einer bereits beendeten und vollendeten Straftat zwingend 
und von seinem Willen abhängend wieder zu beseitigen.

1.1.2.1  Eintritt der Straffreiheit
Die Berichtigung unrichtiger, die Ergänzung unvollständiger oder 
die Nachholung unterlassener Angaben führt gem. § 371 Abs. 1 AO 
zum Eintritt der Straffreiheit infolge eines persönlichen Strafaufhe-
bungsgrunds.

» RA Bernd Guntermann, Düsseldorf

Misslungene Selbstanzeigeberatung  
Eine Haftungsfalle für den steuerlichen Berater  
und ihre Folgen 

Presseberichte über den wiederholten Ankauf von Steuer-CDs durch mehrere Bundesländer und  
prominente Steuersünder rücken die Selbstanzeige gemäß § 371 AO in das Blickfeld einer breiten  
Öffentlichkeit. Ziel jeder Selbstanzeige ist die Straffreiheit. Deren Voraussetzungen wurden durch das 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetz im Jahr 2011 und die restriktive Rechtsprechung des ersten Strafsenats des 
BGH in den letzten Jahren erheblich verschärft. Mit den Anforderungen wächst das Haftungsrisiko  
des steuerlichen Beraters. Denn eine verunglückte Selbstanzeige ist in der Regel nicht heilbar.  
Beratungsfehler führen deshalb zu irreparablen Schäden.

1)  BGH, 1 StR 416/08, NJW 2009, 528 ff.
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Voraussetzung der Straffreiheit ist seit dem Inkrafttreten des 
Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes allerdings, dass der die Selbst-
anzeige erstattende Täter oder Teilnehmer „reinen Tisch“ macht2.
Eine Teilselbstanzeige führt damit nicht, auch nicht teilweise, zur 
Straffreiheit. Denn bei ihr fehlt es an der „Rückkehr zur vollständigen 
Steuerehrlichkeit“. 
Die Selbstanzeige ist damit nur wirksam, wenn drei Voraussetzungen 
kumulativ gegeben sind. Die Selbstanzeige muss die Berichtigung, 
Ergänzung oder Nachholung der Angaben

    zu allen unverjährten Steuerstraftaten
    einer Steuerart
    in vollem Umfang

enthalten (§ 371 Abs. 1 AO). Zudem tritt die Straffreiheit für den an 
der Tat Beteiligten nur ein, wenn er die aus der Tat zu seinen Gunsten 
hinterzogenen Steuern innerhalb der ihm bestimmten angemessenen 
Frist entrichtet (§ 371 Abs. 3 AO).

1.1.2.2  Sperrgründe
Die Straffreiheit tritt nicht ein, wenn ein Sperrgrund gem. § 370 
Abs. 2 AO eingreift.
Ein solcher liegt gem. § 371 Abs. 2 Nr. 1 AO vor, wenn 

    dem Täter oder seinem Vertreter eine Prüfungsanordnung bekannt 
gegeben worden ist oder

    dem Täter oder seinem Vertreter die Einleitung des Straf- oder 
Bußgeldverfahrens bekannt gegeben worden ist oder

    ein Amtsträger der Finanzbehörde zur steuerlichen Prüfung, zur 
Ermittlung einer Steuerstraftat oder einer Steuerordnungswidrig-
keit erschienen ist oder

wenn gem. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO
    eine der Steuerstraftaten im Zeitpunkt der Berichtigung, Ergänzung 
oder Nachholung ganz oder zum Teil bereits entdeckt war und 

    der Täter dies wusste oder bei vollständiger Würdigung der Sach-
lage damit rechnen musste.

Schließlich greift gem. § 371 Abs. 2 Nr. 3 AO ein Sperrgrund ein, wenn 
die nach § 370 Abs. 1 AO verkürzte Steuer oder der nicht gerechtfer-
tigte Steuervorteil einen Betrag von 50.000 EUR übersteigt. In diesen 
Fällen führt die im Übrigen vollständige Selbstanzeige gem. § 398a 
AO allerdings, wenn zusätzlich ein Geldbetrag in Höhe von 5 Prozent 
der hinterzogenen Steuern entrichtet wird, zu einem strafprozessu-
alen Verfolgungshindernis. Von der Verfolgung der Steuerstraftat 
wird in diesem Fall abgesehen.

1.2  Folgen
In der grundsätzlichen Konzeption der §§ 370, 371 AO in der Fassung 
des Schwarzgeldbekämpfungsgesetzes sind zugleich Anforderungen 
und Haftungsrisiken für den steuerlichen Berater bei der Selbstan-
zeigeberatung angelegt.
Denn das drohende Eingreifen der Sperrgründe gem. § 371 Abs. 2 
AO führt zu erheblichem Zeitdruck für die Beteiligten. Die drohende 
Tatentdeckung, etwa durch Auswertung einer bereits angekauften 
Steuer-CD oder etwa infolge des bevorstehenden Beginns der Betriebs-
prüfung bei Geschäfts- und Vertragspartnern des Mandanten, erfor-
dert schnelles Handeln.
Gleichzeitig bedingt die Unwirksamkeit der Teilselbstanzeige, dass die 
Selbstanzeige in Bezug auf den zeitlichen und inhaltlichen Umfang 
der berichtigten Angaben vollständig im Sinne des § 371 Abs. 1 AO 
sein muss. Gerade in Fällen, in denen die Besteuerungsgrundlagen 
in Ermangelung vollständiger Unterlagen, etwa bei Auslandskonten, 
ungeklärt sind, steht der steuerrechtliche Berater vor schwierigen 

Anforderungen. Gleichwohl ist wegen der Unwirksamkeit der Teil-
selbstanzeige im Verbund mit dem drohenden Eingreifen der Sperr-
gründe eine Korrektur der Angaben nicht mehr möglich. Vielmehr 
muss im Bereich der Selbstanzeigeberatung „der erste Schuss sitzen“.
Praxishinweis: Eine zweite Selbstanzeige offenbart die Unvollstän-
digkeit und damit Unwirksamkeit der ersten. Die zweite Selbstanzeige 
ist regelmäßig ebenfalls unwirksam, da die Tat infolge der ersten 
bereits entdeckt ist. Erstellt der Steuerberater beide Selbstanzeigen, 
liegt eine Pflichtverletzung nahe.

» 2. Haftungsfallen
Die Entscheidungen des ersten Strafsenats seit Inkrafttreten des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes befassen sich mit zahlreichen 
Detailfragen zur Wirksamkeit der Selbstanzeige. Sie werden im 
Schrifttum teilweise kontrovers diskutiert. Die Diskussion über die 
Anforderungen an eine wirksame Selbstanzeige ist im Fluss.
In dieser Situation sind die Anforderungen an eine pflichtgemäße 
Beratung besonders hoch. Denn der steuerliche Berater muss sei-
nen Mandanten im Rahmen seines Auftrags umfassend beraten 
und ungefragt über alle bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten und 
deren Folgen unterrichten. Er muss seinen Auftraggeber möglichst 
vor Schaden bewahren und hat den sichersten Weg zu dem erstrebten 
steuerlichen Ziel aufzuzeigen3.
Bei der Selbstanzeigeberatung ist dieses Ziel klar definiert. Der steu-
erliche Berater hat, soweit möglich, für eine strafbefreiend wirkende 
Selbstanzeige zu sorgen. Detailkenntnisse sind dazu unerlässlich.

2.1  Der Berichtigungsverbund
Wirksamkeitsvoraussetzung ist, dass die Selbstanzeige für alle noch 
nicht verjährten Steuerhinterziehungen derselben Steuerart abgege-
ben wird. Sie muss sich damit auf den sogenannten Berichtigungs-
verbund beziehen.

2.1.1  Zeitliche Anforderungen
Der Berichtigungsverbund muss alle unverjährten Steuerstraftaten 
umfassen. Maßgeblich ist die Strafverfolgungsverjährung nach den 
§§ 78 ff. StGB und nicht die Festsetzungsverjährung nach §§ 169 ff. 
AO. Die Verjährungsfrist für die einfache Steuerhinterziehung gemäß 
§ 370 Abs. 1 AO beträgt damit gem. § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB fünf Jahre. 
Für die Fälle der besonders schweren Steuerhinterziehung gemäß 
§ 370 Abs. 3 AO beträgt die Verjährungsfirst gem. § 376 Abs. 1 AO 
dagegen zehn Jahre. 
Nach der Entscheidung des BGH vom 5. März 20134 kommt es für 
die Abgrenzung nicht darauf an, ob die Strafschärfung des § 370 
Abs. 3 AO im Zeitpunkt der Tatbegehung in Kraft getreten war. Bereits 
die Verkennung der Strafverschärfung hat regelmäßig eine zeitlich 
unvollständige und damit unwirksame Selbstanzeige zur Folge. 
Die Verjährung beginnt gem. § 78a StGB mit der Beendigung der 
Tat, d. h. mit der Festsetzung der Steuer auf der Grundlage der fal-
schen Steuererklärung. Im Fall des Ausbleibens einer Veranlagung 
infolge der Unterlassung pflichtgemäßer Erklärung beginnt die Ver-
jährungsfrist, wenn die Veranlagungsarbeiten in dem betreffenden 

2)  BGH, 20.5.2010, 1 StR 577/09, NJW 2010, 2146 ff.
3)  BGH, 16.10.2003, IX ZR 167/02, DStRE 2004, 237 ff.
4)  BGH, 5.3.2013, 1 StR 73/13.
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Bezirk im Wesentlichen, d. h. zu etwa 95 Prozent abgeschlossen sind5. 
Differenziert zu betrachten ist der Beginn der Verjährung im Fall 
der Nichtveranlagungsverfügung6. Die aktuellen Zweifelsfragen im 
Hinblick auf die zutreffende Berechnung der Verjährungsfrist werden 
dem steuerlichen Berater noch längere Zeit erhalten bleiben. Zwar 
hat sich der Bundesrat in seiner Sitzung vom 3. Mai 2013 für eine 
Verlängerung der Verjährungsfrist auch für die einfache Steuerhin-
terziehung auf zehn Jahre ausgesprochen7.
Die Gesetzesänderung kann sich aber nur auf die Fälle erstrecken, 
die im Zeitpunkt des möglichen Inkrafttretens dieses Gesetzes noch 
nicht verjährt sind, was wiederum von der zutreffenden Beantwor-
tung der Frage abhängt, ob die dann alte fünfjährige Verjährungsfrist 
einschlägig war oder nicht.

2.1.2  Steuerart
Das Vollständigkeitserfordernis ist auf die Steuerstraftaten derselben 
Steuerart beschränkt. Damit ist beispielsweise eine Selbstanzeige, mit 
der die Einkünfte aus Kapitalvermögen um Angaben zu einer bisher 
nicht berücksichtigten Bankverbindung im Ausland ergänzt werden, 
unwirksam, wenn weiterhin andere Einkünfte aus Kapitalvermögen 
oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb verschwiegen werden.
Werden die Einkünfte aus Gewerbebetrieb ergänzt, schließt dies eine 
spätere Berichtigung, etwa im Bereich der Umsatzsteuer, grundsätz-
lich nicht aus. In der Praxis dürfte in diesem Fall eine spätere Selbst-
anzeige im Hinblick auf die Umsatzsteuer an der Tatentdeckung gem. 
§ 371 Abs. 2 Nr. 2 AO infolge der vorherigen Selbstanzeige im Bereich 
der Einkommensteuer scheitern.
Bislang ungeklärt ist die Frage, ob die Besteuerungsgrundlagen im 
Feststellungsverfahren gem. § 179 ff. AO in steuerstrafrechtlicher 
Hinsicht als Steuerart anzusehen sind. Diese Frage kann von erheb-
licher Bedeutung sein, wenn beispielsweise die Gesellschafter einer 
Personengesellschaft die Angaben zu den gewerblichen Einkünften, 
die Gegenstand des Feststellungsverfahrens sind, zum Gegenstand 
einer Selbstanzeige machen.
Ist diese Selbstanzeige bezüglich des beteiligten Gesellschafters 
unwirksam, wenn dieser (in strafrechtlich unverjährter Zeit) nicht 
erklärte Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt hat? Der erste Straf-
senat des BGH hat diese Frage bisher im Bereich des § 371 AO nicht 
entschieden8. Um den haftungsrechtlich geforderten „sichersten Weg“ 
zu beschreiten, wird der steuerliche Berater zu einer Erstreckung 
der Selbstanzeige auf alle Einkünfte, seien sie Gegenstand des Fest-
stellungsverfahrens oder der persönlichen Steuererklärung, raten 
müssen.

2.1.3  Höhe
Die Berichtigung, Ergänzung oder Nachholung der Angaben muss 
gem. § 371 Abs. 1 AO in vollem Umfang erfolgen.

2.1.3.1  Schätzungen
Die vor Inkrafttreten des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
gebräuchliche „gestufte Selbstanzeige“ ist infolge der Unwirksam-
keit der Teilselbstanzeige nicht mehr möglich. Sind die Besteue-
rungsgrundlagen teilweise unbekannt, etwa weil die Erträgni-
saufstellungen und Depotauszüge der ausländischen Bank nicht 
vorliegen, ist es nicht möglich, die Selbstanzeige zunächst „dem 
Grunde nach“ zu erstatten und die Angaben zur Höhe der Einkünfte 
nachzureichen.
Dem steuerlichen Berater bleibt in diesem Fall nur die Schätzung der 
Einkünfte. In einem solchen Fall ist die Berücksichtigung eines in 
jedem Fall ausreichenden Sicherheitszuschlags unerlässlich.

2.1.3.2  Bagatellabweichungen 
Bereits vor Inkrafttreten des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
vertrat der BGH die Auffassung, dass lediglich geringfügige Abwei-
chungen in der Berichtigung oder Nacherklärung vom geforderten 
Inhalt unschädlich sind.
Diese Rechtsprechung gilt auch nach der Gesetzesänderung fort, 
wobei der BGH in seiner Entscheidung vom 25. Juli 20119 klargestellt 
hat, dass Abweichungen mit einer Auswirkung von mehr als fünf 
Prozent vom Verkürzungsbetrag jedenfalls nicht mehr geringfügig 
sind. Allerdings auch unterhalb dieser Schwelle kommt die Annahme 
einer nicht mehr geringfügigen Differenz auf der Grundlage einer 
Gesamtwürdigung der Umstände bei der Abgabe der Selbstanzeige 
in Betracht.
Bei dieser Würdigung soll es unter anderem darauf ankommen, ob es 
sich um eine bewusste Abweichung handelt oder ob, etwa bei einer 
Schätzung der Besteuerungsgrundlagen, in der Selbstanzeige trotz 
der vorhandenen Abweichung noch die Rückkehr zur Steuerehrlich-
keit gesehen werden kann. Weiterhin ungeklärt ist der Anknüpfungs-
punkt für die Berechnung der Geringfügigkeitsgrenze. Teilweise wird 
im Schrifttum angenommen, es sei eine Gesamtbetrachtung aller 
unverjährten Taten einer Steuerart geboten10.
Teilweise wird angenommen, es sei eine tatbezogene Berechnung 
erforderlich11. Der Verpflichtung des steuerlichen Beraters, den für 
den Mandanten sichersten Weg zu gehen, wird demnach nur die an 
der einzelnen Tat orientierte Berechnung genügen können.

2.1.3.3  Undolose Teilselbstanzeige 
Im steuerstrafrechtlichen Schrifttum wird teilweise angenommen, 
auch die sogenannte undolose Teilselbstanzeige sei wirksam12. 
Gemeint sind Fallgestaltungen, in denen der Steuerpflichtige nach 
einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung unabsichtlich eine unvoll-
ständige Berichtigungserklärung abgibt.
Begründet wird dies damit, auch in diesen Fällen sei die Absicht zur 
vollständigen Rückkehr in die Steuerehrlichkeit vorhanden. Gegen 
diese Auffassung spricht, dass § 371 Abs. 1 AO explizit die Berichti-
gung der unrichtigen Angaben in vollem Umfang verlangt und keine 
subjektiven Tatbestandsmerkmale enthält.
Selbstverständlich kann der steuerliche Berater nur Umstände bei 
der Selbstanzeige berücksichtigen, die ihm der Mandant offenbart. 
Er wird aber den Mandanten eingehend über die voraussichtlichen 
Folgen unvollständiger Angaben belehren müssen. Dem Mandanten 
ist zu raten, alle in Betracht kommenden Geschäftsvorfälle und Ein-
kunftsquellen einer sorgfältigen Überprüfung zu unterziehen.

2.2  Formelle Anforderungen
Eine bestimmte Form der Selbstanzeige ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben. Insbesondere muss die Selbstanzeige auch nicht als solche 
bezeichnet werden. Schließlich muss sich der Erstatter einer Selbst-
anzeige auch nicht zur Verwirklichung eines Steuerstraftatbestands 
bekennen.

5)  BGH, 7.11.2001, 5 StR 395/01, NStZ 2002, 265 ff.
6)  Guntermann, PStR 2013, 68 ff.
7)  BR-Drucksache 339/13.
8)  Durst, PStR 2012, 61 ff.
9)  BGH, 25.7.2011, 1 StR 631/10, NJW 2011, 3249 ff.
10)  Hunsmann, NJW 2011, 1482 ff.
11)  Prowatke/Kelterborn, DStR 2012, 640.
12)  Hunsmann, NJW 2011, 1482 ff.; Schwartz/Külz, PStR 2011, 249 ff.
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Aus strategischen Gesichtspunkten ist es in vielen Fällen sinn-
voll, eine den Anforderungen des § 371 AO inhaltlich genü-
gende, im Übrigen aber neutral abgefasste Erklärung abzugeben.  
Auch die schlichte Abgabe einer Steuererklärung kann, wenn sie 
den Anforderungen des § 371 AO genügt, eine Selbstanzeige dar- 
stellen13.
Erforderlich ist indes, dass der Steuerpflichtige die wirklichen 
Besteuerungsgrundlagen nach Art und Umfang so darlegt, dass die 
Finanzbehörde aufgrund dieser Angaben in die Lage versetzt wird, die 
Steuer richtig zu veranlagen oder eine bereits erfolgte Veranlagung 
zu berichtigen14.
In zeitlicher Hinsicht ist der Eingang der Selbstanzeige bei der 
Finanzbehörde, nicht dagegen die tatsächliche Überprüfung der 
Angaben maßgeblich. Adressat kann jede Finanzbehörde gemäß 
§ 6 Abs. 2 AO sein.
Angesichts des möglichen Eingreifens von Sperrgründen genügt 
der steuerliche Berater den haftungsrechtlichen Anforderungen nur, 
wenn er den Zugang der Selbstanzeige, etwa durch beweisbaren 
Einwurf in den Hausbriefkasten der Finanzbehörde, sicherstellt.

2.3  Erstatter der Selbstanzeige
Die wirksame Selbstanzeige bewirkt einen persönlichen Strafauf-
hebungs grund. Daraus ergibt sich, dass die Wirkungen des § 371 
Abs. 1 AO auch nur zugunsten desjenigen eintreten, der in seiner 
Person die Voraussetzungen für die Strafbefreiung erfüllt.
Praxishinweis: Die Selbstanzeige des Geschäftsführers einer Kapi-
talgesellschaft wegen einer Körperschaftsteuerhinterziehung durch 
eine verdeckte Gewinnausschüttung wirkt nur zu seinen Gunsten. Sie 
führt nicht zur Straffreiheit des Gesellschafters wegen der möglichen 
Hinterziehung von Einkommensteuer. Vertritt der die Selbstanzeige 
begleitende steuerliche Berater auch den Gesellschafter, liegt eine 
Pflichtverletzung nahe.

2.3.1  Unternehmen
Wurden für ein Unternehmen unrichtige oder unvollständige Steuer-
erklärungen abgegeben, müssen jedenfalls die gesetzlichen Vertreter 
(§§ 34, 35 AO), gegebenenfalls aber auch an der Tat beteiligte Mit-
arbeiter des Unternehmens in die Schutzwirkung des persönlichen 
Strafaufhebungsgrundes einbezogen werden.
Die Zahl der Beteiligten kann, insbesondere in größeren Unterneh-
mungen, unüberschaubar sein. Zudem ist die Außenwirkung einer 
durch einen größeren Personenkreis erstatteten Selbstanzeige dem 
Unternehmen sehr ungünstig.
Eine Lösung kann in diesen Fällen die Erstattung einer Selbstanzei-
ge im Wege der verdeckten Stellvertretung bieten. Dies geschieht 
dadurch, dass andere Personen den Verfasser der Selbstanzeige (gege-
benenfalls den steuerlichen Berater) verdeckt bevollmächtigen, die 
Selbstanzeige auch in ihrem Namen abzugeben.
Dem steuerlichen Berater obliegt es, in diesen Fällen für eine nachvoll-
ziehbare Dokumentation vor Erstattung der Selbstanzeige zu sorgen.

2.3.2  Täter und Teilnehmer
Jeder Täter und auch jeder Teilnehmer einer Steuerstraftat kann 
Selbstanzeige erstatten. Die Wirkungen der Selbstanzeige kommen 
ausschließlich dem Tatbeteiligten zugute, der die Selbstanzeige erstat-
tet.
Die Selbstanzeige durch einen Mittäter oder Teilnehmer wirkt also 
nicht ohne Weiteres zugunsten der anderen Beteiligten.Auch die 
Sperrgründe des § 371 Abs. 2 AO gelten für jeden Täter und Teil-
nehmer der Steuerstraftat.

Praxishinweis: Die Selbstanzeige eines Gesellschafters führt nicht 
zur Straffreiheit für die Mitgesellschafter, möglicherweise aber zum 
Eingreifen eines Sperrgrundes (Tatentdeckung) zu ihrem Nachteil. 
Vertritt der die Selbstanzeige erstellende steuerliche Berater auch die 
Mitgesellschafter, liegt eine Pflichtverletzung nahe.

2.4  Sperrgründe
Das mögliche Eingreifen eines Sperrgrundes gemäß § 371 Abs. 2 
AO zwingt den steuerlichen Berater zu unverzüglichem Handeln. 
Setzt der steuerliche Berater den Auftrag zur Erstellung der Selbst-
anzeige nicht unverzüglich um, obwohl ihm dies auf der Grundlage 
der erteilten Auskünfte möglich gewesen wäre, kann das Eingreifen 
eines Sperrgrundes zum Haftungsfall werden.
Kündigt das zuständige Finanzamt beispielsweise, etwa im Rahmen 
einer Terminabstimmung, die Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung 
nach § 196 AO (fern-)mündlich an, ist schnelles Handeln gefragt. 
Denn die Prüfungsanordnung bedarf zu ihrer Wirksamkeit gemäß § 
196 AO der Schriftform, sodass vor der förmlichen Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung gemäß § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO eine wirksame 
Selbstanzeige noch möglich ist.
Mit Blick auf die Wirkungen der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung 
bestreiten Steuerpflichtige gelegentlich wahrheitswidrig den Zugang. 
Dem steuerlichen Berater kann von einer Beratung in dieser Hinsicht 
nur dringend abgeraten werden, denn ein solcher Rat kann die Straf-
barkeit des steuerlichen Beraters wegen (versuchter) Strafvereitelung 
zur Folge haben.
Praxishinweis: Ob die Bekanntgabefiktion gemäß § 122 Abs. 2 AO 
auch für die Bekanntgabe der Prüfungsanordnung gilt, ist streitig. 
Geht die Prüfungsanordnung tatsächlich früher zu, bleibt dem Steu-
erpflichtigen möglicherweise noch ein Zeitfenster von ein oder zwei 
Tagen zur Erstattung einer strafbefreienden Selbstanzeige. Offenbart 
der Mandant die Steuerhinterziehung in diesem Zeitfenster seinem 
steuerlichen Berater, dürfte die Pflicht zum sofortigen Hinweis auf 
diese Möglichkeit besteht.

2.5  Nachentrichtung
Die Nachzahlung der zugunsten des jeweiligen Tatbeteiligten hin-
terzogenen Steuer innerhalb der ihm bestimmten angemessenen 
Frist ist Voraussetzung der Straffreiheit. Die Fristsetzung obliegt 
den Strafverfolgungsbehörden und muss nicht mit der Zahlungsfrist 
identisch sein, die sich aus den infolge der Selbstanzeige ergehenden 
Steuerbescheiden ergibt.
In der Praxis verweisen die Strafverfolgungsbehörden allerdings 
regelmäßig auf die sich aus den Steuerbescheiden ergebende Zah-
lungsfrist.
Die Steuer ist bereits dann zugunsten des Täters hinterzogen, wenn 
ihm aus der Tat wirtschaftliche Vorteile erwachsen sind. Der Täter 
muss nicht Steuerschuldner sein. Im Einzelnen ist indes streitig, 
in welchen Fällen die Straffreiheit von der Nachentrichtung einer 
fremden Schuld abhängen soll.
So soll diese Pflicht nicht bestehen, wenn der (Fremd-)Geschäftsführer 
zugunsten der GmbH Steuern hinterzieht, um auf diesem Wege seinen 
Arbeitsplatz zu erhalten15. Dagegen soll die Steuerhinterziehung des 
geschäftsführenden (Allein-)Gesellschafters zugunsten der GmbH 
zu einem unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil im Sinne des § 371 
Abs. 3 AO führen16.

13)  BGH, 25.7.2011, 1 StR 631/10 a. a. O. 
14)  BGH, 5.5.2004, 5 StR 548/03, NJW 2005, 2720 ff.



Fachbeiträge	 Selbstanzeige

18 SteuerConsultant    9 _ 13 www.steuer-consultant.de

Schließlich soll die gleichzeitige Unterschlagung der hinterzogenen 
Steuer durch den Täter zu einem wirtschaftlichen Vorteil im Sinne 
des § 371 Abs. 3 AO führen. Im Fall der Steuerverkürzung auf Zeit 
soll gleichwohl der nachzuentrichtende Betrag und nicht lediglich 
der Zinsschaden maßgeblich sein17.
In vielen Einzelfragen ungeklärt ist zudem das Verhältnis zwischen 
etwaigen abgabenrechtlichen Rechtsbehelfen gegen die Steuerfest-
setzung aufgrund der Selbstanzeige und der Fristsetzung im Sinne 
des § 371 Abs. 3 AO.
Dies gilt auch für die Wirkungen einer möglichen Aussetzung der 
Vollziehung gemäß §§ 361 Abs. 2 Satz 1 AO, 69 Abs. 3 Satz 1 FGO 
im abgabenrechtlichen Verfahren auf die strafrechtliche Nachzah-
lungsfrist im Sinne des § 371 Abs. 3 AO.
Auch insoweit gilt, dass der mit der Selbstanzeigeberatung befasste 
steuerliche Berater seinem Mandanten den sichersten Weg zu dem 
erstrebten Ziel der Straffreiheit aufzuzeigen hat.
Jede Beratung dahin gehend, die Nichtbeachtung der Fristsetzung 
gemäß § 371 Abs. 3 AO habe keine Auswirkung auf die Straffreiheit, 
da der Mandant die geforderte Steuer nicht, nicht in diesem Umfang 
oder nicht zu diesem Zeitpunkt schulde, birgt ohne umfassende 
Aufklärung über die Risiken dieses Rechtsstandpunkts ein erheb-
liches Haftungsrisiko.

» 3. Anforderungen an den Berater
Aus den vorstehend dargelegten Besonderheiten der Selbstanzeige-
beratung ergeben sich zugleich die Anforderungen an den mit ihrer 
Bearbeitung betrauten steuerlichen Berater.

3.1  Das Mandatsverhältnis
Im Schrifttum findet sich verschiedentlich der Hinweis, die Erstat-
tung der Selbstanzeige durch den steuerlichen Berater setze einen 
vorherigen ausdrücklichen Auftrag voraus18. Sicherlich zutreffend 
ist, dass der steuerliche Berater weder verpflichtet, noch aufgrund 
der Verschwiegenheitspflicht berechtigt ist, gegen den Willen seines 
Mandanten für diesen eine Selbstanzeige zu erstatten.
Davon unberührt bleibt das Recht des steuerlichen Beraters zur Erstat-
tung einer Selbstanzeige im eigenen Namen, wenn er sich als Mittäter 
oder Teilnehmer an den vorangegangenen Hinterziehungshandlungen 
des Mandanten beteiligt hat.
Ob das Fehlen eines ausdrücklichen Auftrags die Wirksamkeit oder 
Zulässigkeit der im Namen des Mandanten erstatteten Selbstanzeige 
ausschließt, erscheint allerdings zweifelhaft. Denn vielfach wird die 
Selbstanzeige durch die dem steuerlichen Berater erteilte Vollmacht 
gedeckt sein. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang beispiels-
weise die Erstellung einer verspäteten Umsatzsteuervoranmeldung, 
die, obwohl den Beteiligten die rechtliche Einordnung nicht einmal 
bewusst ist, eine strafbefreiende Selbstanzeige gemäß § 371 Abs. 1 
AO darstellen kann.

3.2  Beratung des Mandanten
Eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 10. Juni 194219 findet 
bis heute im berufsrechtlichen Schrifttum Erwähnung20. Der Man-
dant offenbarte dem steuerlichen Berater eine Steuerhinterziehung, 
worauf ihm dieser von der Erstattung einer bereits damals möglichen 
strafbefreienden Selbstanzeige abriet. Das Reichsgericht bejahte die 
Schadensersatzpflicht des Beraters für diesen fehlerhaften Rat.
Die Grundsätze der Entscheidung des Reichsgerichts gelten bis heute. 
Ein steuerlicher Berater, der seinem Mandanten von einer möglichen 
strafbefreienden Selbstanzeige abrät, ist einem erheblichen Haftungs-
risiko ausgesetzt.

3.3  Vertretung des Mandaten 
Im Regelfall erwarten die Mandanten von ihrem steuerlichen Bera-
ter nicht nur die Beratung im Hinblick auf die Möglichkeiten der 
Selbstanzeige, sondern vielmehr die Vertretung bei ihrer Erstattung.
Diese ist uneingeschränkt zulässig. Allerdings wird der steuerliche 
Berater im eigenen Haftungsinteresse für eine Dokumentation der 
Angaben des Mandanten und der Freigabe der entsprechenden Erklä-
rung durch den Mandanten sorgen.
Zudem verbietet § 6 Abs. 2 BOStB dem Steuerberater (ebenso wie 
§ 3 Abs. 1 BORA) die Vertretung widerstreitender Interessen, sofern 
kein gemeinsamer Auftrag vorliegt. Der steuerliche Berater wird im 
eigenen Haftungsinteresse sorgfältig zu überprüfen haben, inwie-
weit die Vertretung des Mandanten bei der Erstattung einer straf-
befreienden Selbstanzeige mit den Interessen weiterer Mandanten 
kollidiert.

Praxishinweis: Die Einkommensteuererklärung eines Arbeitneh-
mers, die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit enthält, für die 
keine Lohnsteuer einbehalten wurde, kann eine Selbstanzeige darstel-
len. Sie führt nicht zur Straffreiheit des abzugsverpflichteten Arbeit-
gebers, möglicherweise aber zum Eingreifen eines Sperrgrundes zu 
seinem Nachteil. Vertritt der die Einkommensteuererklärung erstel-
lende steuerliche Berater auch den Arbeitgeber, liegt eine Pflicht-
verletzung nahe.

» 4. Haftungsfolgen
Der steuerliche Berater ist dem Mandanten zum Ersatz von Vermö-
gensschäden verpflichtet, die sich aus einer Pflichtverletzung erge-
ben. 

4.1 Haftung bei Vorsatztaten
Grundsätzlich gilt, dass der steuerliche Berater für vorsätzlich straf-
bare Handlungen seines Mandanten nicht verantwortlich gemacht 
werden kann. Verstößt der Mandant gegen Rechtsvorschriften, so 
muss der Steuerberater den Mandanten hierauf hinweisen. Verlangt 
dieser trotzdem eine gesetzwidrige Behandlung des steuerlich rele-
vanten Sachverhalts – etwa die Verbuchung von privaten Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben –, dann darf der Steuerberater dem 
nicht nachkommen, sondern muss notfalls das Mandat beenden21. 
Anders liegt der Fall, wenn der Mandant sich über die Rechtswidrig-
keit eines bestimmten Vorgehens nicht im Klaren ist. In diesem Fall 
muss ihn der Steuerberater davor bewahren, sich durch Überschrei-
tung des zulässigen Rahmens der steuerstrafrechtlichen Verfolgung 
auszusetzen. Diese Schutzpflicht gilt regelmäßig auch bei leichtfer-
tigem Verhalten des Mandaten22. 
Daraus ergibt sich, dass der sich einer Steuerhinterziehung strafbar 
machende Mandant die strafrechtlichen Folgen seiner Tat nicht auf 
den Steuerberater abwälzen kann, dagegen kommt eine Haftung des 
steuerlichen Beraters bei einer lediglich leichtfertigen Steuerverkür-
zung gem. § 378 AO in Betracht23 .

15)  BGH,  22.7.1987, 3 StR 224/87, NStZ 1987, 514 ff.
16)  Franzen/Gast/Joecks, Steuerstrafrecht, § 371 Rn. 101 AO.
17)  Klein/Jäger, Kommentar zur Abgabenordnung, § 371 Rn. 84 AO.
18)  Schmitz, DStR 2001, 1821 ff.; Klein/Jäger, Abgabenordnung, § 371, Rn. 35.
19)  RG, 10.6.1942, III 14/42 RGZ, 169, 267.
20)  Meixner, Die Steuerberatung 2011, 176 ff.; Streck, DStR 1996, 288 ff.
21)  BGH, 14.11.1996, IX ZR 215/95, NJW 1997, 518 ff.
22)  BGH, 15.4.2010, IX ZR 189/09, DStR 2010, 1695.
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4.2  Haftung für Selbstanzeigeberatung
Die Anwendung dieser Grundsätze auf die misslungene Selbstanzei-
geberatung ist höchstrichterlich nicht entschieden.
Zwar ist der Regelfall, dass der Mandant sich infolge der misslun-
genen Selbstanzeige der Verurteilung wegen einer Vorsatztat aus-
gesetzt sieht. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass damit 
die Haftung des steuerlichen Beraters für eingetretene Schäden aus-
geschlossen ist.
Mit der Entscheidung vom 10. Juni 1942 bejahte das Reichsgericht 
die Schadensersatzpflicht des steuerlichen Beraters, der seinem Man-
danten pflichtwidrig von der Erstattung einer Selbstanzeige abriet. 
Die Schadensersatzpflicht des steuerlichen Beraters richtete sich auf 
den Ersatz der Geldstrafe, zu der der Mandant im Steuerstrafverfah-
ren wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war, obwohl es sich 
um eine Vorsatztat handelte. 
Diesen Gedanken griff das Landgericht Saarbrücken in einer Ent-
scheidung vom 23. Januar 2012 auf und verurteilte den Beklagten, 
einen Steuerberater, unter anderem zur Schadensersatzleistung in 
Höhe von 130.000 EUR24.

Diesen Betrag hatte der Mandant zuvor als Bewährungsauflage in 
einem Steuerstrafverfahren gezahlt, in dem ihn das Gericht durch 
einen Strafbefehl zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Mona-
ten wegen Steuerhinterziehung verurteilt hatte. Das Landgericht 
Saarbrücken begründet diese Entscheidung damit, der Beklagte 
habe es pflichtwidrig unterlassen, für eine strafbefreiend wirkende 
Selbstanzeige des Mandanten zu sorgen. Die durch den steuerlichen 
Berater abgegebene Erklärung beurteilte das Gericht zutreffend als 
unzureichend. 
Die Entscheidung lässt viele Detailfragen offen, insbesondere auch 
die Frage, wie der Sachverhalt zu beurteilen gewesen wäre, wenn der 
Mandant zu einer nicht bewährungsfähigen Freiheitsstrafe verurteilt 
worden wäre. 
Für den steuerlichen Berater bleibt die Erkenntnis, dass eine miss-
lungene Selbstanzeigeberatung nicht folgenlos bleibt, sondern mit 
erheblichen Haftungsrisiken verbunden ist. Diese können nur durch 
eine an den Sorgfaltspflichten des Beraters orientierte fachkundige 
und umfassende Beratung vermieden werden. 

RA Bernd Guntermann
ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Wil-
helm in Düsseldorf. Als Fachanwalt für Steuer-
recht berät er unter anderem steuerliche Berater 
in steuerstrafrechtlichen und haftungsrecht-
lichen Fragen.

23)  Schmitz, StC 2011, H 5,  26 ff.; Meixner,  Die Steuerberatung 2011, 176 ff.
24)  LG Saarbrücken, 23.1.2012, 9 O 251/10, BeckRS 2013 03306.
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» 1. Der Ausgangsfall
In der vom BFH entschiedenen Streitfrage ging es vordergründig 
um die Frage, wie die Gestellung eines Mobiltelefons durch einen 
Mobilfunkanbieter im Rahmen eines neu abgeschlossenen Dienst-
leistungsvertrages bilanziell abzubilden ist. Der I. Senat des BFH2 

hatte dazu in Übereinstimmung mit dem Finanzamt und der vor-
herigen Instanz3 die Auffassung vertreten, dass in diesen Fällen 
die periodengerechte Besteuerung durch einen aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten sicherzustellen ist. Demgegenüber hatte der 
Mobilfunkanbieter die entsprechenden Kosten als sofort abziehbare 
Betriebsausgaben behandelt und seinen Gewinn im Ausgabejahr in 
voller Höhe gemindert.
Er vertrat die Auffassung, dass die Frage der bilanziellen Behandlung 
höchstrichterlich bisher nicht geklärt sei und die von ihm vorgenom-
mene Erfassung der Anschaffungskosten der Mobiltelefone als sofort 
abziehbare Betriebsausgaben durchaus zulässig sei. Darüber hinaus 
bestehe seitens des Finanzamtes eine Bindung an die tatsächlich 
vorgenommene Bilanzierung, da die Unterlassung der Aktivierung 
angesichts der ungeklärten Rechtslage der kaufmännischen Sorgfalt 
entsprochen habe.
Diese Einlassung hat letztlich dazu geführt, dass der I. Senat des 
BFH dem Großen Senat die Frage vorgelegt hat, ob das Finanzamt 
im Rahmen der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung in Bezug auf 
zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ungeklärte bilanzielle Rechts-
fragen an die Auffassung gebunden ist, die der vom Steuerpflichtigen 
aufgestellten Bilanz zugrunde liegt, wenn diese Rechtsauffassung 
aus der Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns 
vertretbar war. 

» 2. Fehlerhafter Bilanzansatz
Letztlich hängt die Entscheidung somit von der Beantwortung der 
Vorlagefrage ab. Nach den Ausführungen des I. Senates ist der Aus-
gangspunkt für die steuerliche Gewinnermittlung die vom Steuer-
pflichtigen beim Finanzamt eingereichte Steuerbilanz. Von dieser 
darf und muss das Finanzamt abweichen, wenn und soweit sie den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) oder den zwin-

genden bilanzrechtlichen Vorgaben des Einkommensteuergesetzes 
nicht entspricht und deshalb fehlerhaft ist.4 Diese Erfordernisse für 
eine Abweichung von der eingereichten Bilanz entsprechen dabei den 
Voraussetzungen, an die § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG die Zulässigkeit einer 
nachträglichen Änderung der Bilanz durch den Steuerpflichtigen 
(Bilanzberichtigung) knüpft.
Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH war ein Bilanzansatz 
nur dann im eben beschriebenen Sinne fehlerhaft, wenn der Steuer-
pflichtige den objektiv gegebenen Rechtsverstoß nach den Erkennt-
nismöglichkeiten eines ordentlichen Kaufmanns im Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung erkennen konnte. Dieser sogenannte subjektive 
Fehlerbegriff galt dabei nach bisheriger Rechtsprechung sowohl für 
Tatsachenkenntnisse als auch für die Beurteilung der rechtlichen 
Verhältnisse.5 Für die Fälle, in denen die Rechtslage zum Zeitpunkt 
der Bilanzaufstellung ungeklärt ist, weil noch keine Rechtsprechung 
zu der in Rede stehenden Bilanzierungsfrage ergangen ist, war somit 
davon auszugehen, dass jede der kaufmännischen Sorgfalt entspre-
chende Bilanzierung als „richtig“ anzusehen ist.6
Legt man diese Rechtsprechung zugrunde, dann hat die Steuerpflich-
tige durch das Unterlassen der Bildung des aktiven Rechnungsab-
grenzungspostens in der Bilanz des Streitjahres eine zum Zeitpunkt 
der Bilanzaufstellung der kaufmännischen Sorgfalt entsprechende 
Entscheidung getroffen. Bis dahin existierte weder Rechtsprechung 
noch Literatur zur spezifischen Frage der Bildung eines aktiven Rech-
nungsabgrenzungspostens bei verbilligter Überlassung von Mobilte-
lefonen. Die in diesem Zusammenhang auch relevante Frage, ob auch 
Vermögensminderungen durch geldwerte Sachleistungen zu einer 

» Dipl.-Finw. Gerhard Bruschke, Möhnesee

Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs

Über Jahrzehnte hinweg gab es immer wieder Streit zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerbürger 
über die Frage, ob ein fehlerhafter Bilanzansatz vom Fiskus berichtigt werden durfte, wenn der Kaufmann 
diesen Ansatz als subjektiv richtig ansah und ihm keine besonderen sachlichen Fehler bei der Bestim-
mung des Wertes nachgewiesen werden konnten. Die Besonderheit in diesen Fällen bestand darin, dass 
der Bilanzansatz zwar objektiv falsch, subjektiv jedoch richtig war. Dieser Streit ist jetzt durch den Großen 
Senat des BFH zugunsten der objektiven Richtigkeit entschieden worden. Mit Beschluss vom 31.1.20131 hat 
er eindeutig festgestellt, dass der materiellen Richtigkeit eines Bilanzansatzes immer der Vorrang  
einzuräumen ist.

1) GrS 1/10, BStBl II 2013, 317; StC 7-8/2013, 9. 
2) Beschluss vom 7.4.2010, I R 77/08, BStBl II 2010, 739.
3) FG Düsseldorf vom 20.5.2008, 6 K 3224/05, K, F, EFG 2008, 1607.
4) BFH vom 5.6.2007, I R 47/06, BStBl II 2007, 818.
5) BFH vom 23.1.2008, I R 40/07, BStBl II 2008, 669.
6) BFH vom 17.7.2008, I R 85/07, BStBl II 2008, 924.
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„Ausgabe“ i.S. des § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG führen können, war 
auch damals im Schrifttum umstritten, ohne dass sich ein verfestigter 
Meinungsstand in eine bestimmte Richtung herausgebildet hatte. 
Demnach könnte das Unterlassen der Aktivierung nicht als Verstoß 
gegen die kaufmännische Sorgfalt angesehen werden; die Bilanz war 
somit im beschriebenen Sinne subjektiv nicht fehlerhaft. Auf der 
Grundlage der bisherigen BFH-Rechtsprechung wären Revision und 
Klage mithin begründet.

» 3. Grundsätzliche Bedeutung der Rechtsfrage
Der danach entscheidungserheblichen Frage nach der Bindungswir-
kung der bei ungeklärter Rechtslage vom Bilanzierenden bei Auf-
stellung der Bilanz befolgten Rechtsauffassung maß der I. Senat des 
BFH grundsätzliche Bedeutung (§ 11 Abs. 4 FGO) bei. Der sogenannte 
subjektive Fehlerbegriff, von dessen unveränderter Beibehaltung 
sowohl die in der Vorlagefrage angesprochene Bindungswirkung für 
die Finanzverwaltung als auch die Möglichkeit des Bilanzierenden zur 
Bilanzberichtigung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG abhängen, sei eine 
zentrale und umstrittene Grundfrage des Bilanzsteuerrechts, mit der 
sich alle Ertragsteuersenate des BFH im Rahmen bilanzrechtlicher 
Streitfälle zu befassen haben. 
Entsprechend betrifft die Frage alle bilanzierenden Unternehmen; 
ihrer Beantwortung kommt angesichts der zunehmenden gesetzlichen 
Neuregelungen auch im Bilanzsteuerrecht und der damit verbun-
denen steigenden Zahl ungeklärter Rechtsfragen in diesem Bereich 
eine wesentliche Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund hielt es der I. 
Senat für geboten, dass eine Bestätigung, Änderung oder Fortbildung 
der bisherigen Rechtsprechung vom Großen Senat als senatsüber-
greifendem Spruchkörper getragen wird.

» 4. Die Entscheidung des Großen Senates
Nach einer fast dreijährigen Verfahrensdauer hat jetzt der Große 
Senat des BFH entschieden, dass das Finanzamt im Rahmen der 
ertragsteuerlichen Gewinnermittlung auch dann nicht an die recht-
liche Beurteilung gebunden ist, wenn der vom Steuerpflichtigen auf-
gestellten Bilanz und deren einzelnen Ansätzen eine Beurteilung 
zugrunde liegt, die aus der Sicht eines ordentlichen und gewissen-
haften Kaufmanns im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vertretbar war. 
Das gelte auch für eine zu diesem Zeitpunkt von Verwaltung und 
Rechtsprechung praktizierte, später aber geänderte Rechtsauffas-
sung.7 Der BFH hat sich damit augenscheinlich unter Abkehr von 
der bisherigen Rechtsprechung vom subjektiven Fehlerbegriff ver-
abschiedet. Allerdings lässt die Entscheidung noch einige Fragen 
unbeantwortet.
In den tragenden Gründen der Entscheidung weist der Große Senat 
jedoch darauf hin, dass das subjektive Rechtsverständnis und die 
subjektive Einschätzung des ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
manns ausschlaggebend für die Bilanzierung sein können. Doch 
handele es sich bei dieser Subjektivität vermutlich nicht um einen 
Grundsatz ordnungsmäßiger Bilanzierung, der damit auch für das 
Bilanzsteuerrecht verbindlich sei. Darüber hinaus verlange das Steu-
errecht die gleichmäßige Beachtung der Rechtsregeln. Diese Regeln 
können nicht durch eine subjektive Einschätzung der Beteiligten 
überlagert werden. Ausschlaggebend ist nach der Auffassung des 
BFH allein das objektive öffentliche Recht. Dabei ist es unbeachtlich, 
ob sich dieses zugunsten oder zuungunsten des Steuerpflichtigen 
auswirkt. Das verlange im Eingriffsrecht der allgemeine Gesetzes-
vorbehalt. Ein subjektiver Fehlerbegriff habe hier nichts zu suchen.
Das Finanzamt hat vielmehr bei der Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich ebenso wie auch sonst bei der Steuerfestsetzung 

unabhängig von den Rechtsansichten des Steuerpflichtigen zu prüfen, 
ob bei der Gewinnermittlung die Rechtslage zutreffend beurteilt wor-
den ist. Spezielle steuerrechtliche Vorschriften sind dabei auch dann 
eigenständig auszulegen und anzuwenden, wenn sie im Handels-
recht eine Entsprechung finden,8 und zwar unter Berücksichtigung 
des systematischen Zusammenhangs, in dem sie zum Steuerrecht 
stehen.9

» 5.  Keine Bindung des Finanzamtes an falsche 
Beurteilung

Eine Bindung des Finanzamts an eine objektiv unzutreffende, aber im 
Zeitpunkt der Bilanzaufstellung aus der Sicht eines ordentlichen und 
gewissenhaften Kaufmanns vertretbare rechtliche Beurteilung, die 
der vom Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz oder deren einzelnen 
Ansätzen zugrunde liegt, lässt sich aus dem EStG nicht ableiten.
Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG ist bei buchführenden Gewerbetrei-
benden für den Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen 
anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen GoB auszuweisen ist. 
Dem vergleichbar schreibt § 243 Abs. 1 HGB vor, dass Kaufleute den 
Jahresabschluss nach den GoB aufzustellen haben. Neben den spezi-
ellen Regelungen des § 5 Abs. 2 bis 5 EStG sind die Vorschriften über 
die Entnahmen und die Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzän-
derung, über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die 
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung zu befolgen. 
Der Große Senat hat in diesem Zusammenhang nicht abschließend 
entschieden, ob der subjektive Fehlerbegriff zu den GoB gehört. Er hat 
dies damit begründet, dass auch ein solcher handelsrechtlicher GoB 
eine Steuerfestsetzung auf der Grundlage der jeweils maßgebenden 
steuerrechtlichen Vorschriften nicht verhindern könnte.
Er begründet das damit, dass Verwaltung und Gerichte verpflichtet 
sind, ihrer Entscheidung die objektiv richtige Rechtslage zugrunde 
zu legen. Dies ergäbe sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz10 
und dem verfassungsrechtlich garantierten Rechtsstaatsprinzip.11 An 
der gesetzmäßigen und damit gleichmäßigen Besteuerung be stehe 
ein hohes öffentliches Interesse, das in diesen grundlegenden ver-
fassungsrechtlichen Garantien verankert ist und deshalb einen Rang 
hat, der über das nur fiskalische Interesse an der Sicherung des 
Steueraufkommens hinausgeht.12 Im Steuerrecht müssten daher steu-
erbegründende Vorschriften dem Prinzip einer möglichst gleichmä-
ßigen Belastung der Steuerpflichtigen besonders sorgfältig Rechnung 
tragen. 
Für die Besteuerung sei danach generell die objektive Rechtslage 
maßgebend. Damit komme der vom Steuerpflichtigen vertretenen 
Rechtsansicht auch dann keine Bedeutung zu, wenn sie bei der Auf-
stellung der Bilanz vertretbar war oder der damals herrschenden 
Auffassung entsprach. Die Besteuerung knüpfe ausschließlich an 
den tatsächlich verwirklichten Sachverhalt an, nicht aber an Rechts-
ansichten des Steuerpflichtigen, und erfolge materiell-rechtlich ohne 
Rücksicht auf deren Vertretbarkeit oder ein Verschulden des Steu-
erpflichtigen.

7) GrS 1/10, BStBl II 2013, 317; StC 7-8/2013, 9.
8) BFH vom 15.7.1998, I R 24/96, BStBl II 1998, 728.
9)  BFH vom 7.4.2010, I R 77/08, BStBl II 2010, 739.
10) Art. 3 Abs. 1 GG.
11) Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 GG.
12) BFH vom 18.1.2012, II R 49/10, BStBl II 2012, 168.
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Dies gelte auch bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögens-
vergleich, und zwar sowohl bei der Anwendung spezieller bilanzsteu-
errechtlicher Vorschriften als auch bei der Heranziehung der han-
delsrechtlichen GoB. Mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
an die Besteuerung nicht vereinbar wäre daher eine Auslegung des 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG, nach der bei der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen 
der subjektive Fehlerbegriff zu beachten sei. Die Verwirklichung eines 
bestimmten Sachverhalts könne ansonsten je nach der subjektiven 
Beurteilung der Rechtslage durch den Steuerpflichtigen bei der Auf-
stellung der Bilanz trotz vergleichbarer Sachverhalte zu unterschied-
lichen steuerlichen Belastungen führen. Dies würde jedoch gegen das 
Gebot der gesetzmäßigen Besteuerung verstoßen.

» 6.  Keine steuerrechtlichen Gestaltungs- 
möglichkeiten des Kaufmanns

Grundsätzlich stehe es nicht im Belieben des Kaufmanns, durch han-
delsbilanzrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten seine wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit mit steuerrechtlicher Wirkung unzutreffend dar-
zustellen.13 Mit diesen Grundsätzen sei es nicht vereinbar, dem Kauf-
mann hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen bei der Gewinnermittlung 
mit für das Finanzamt bindender Wirkung faktisch ein Wahlrecht 
zwischen mehreren vertretbaren Rechtsansichten einzuräumen. Es 
sei vielmehr Zweck der steuerrechtlichen Gewinnermittlung, grund-
sätzlich den Periodengewinn so zu erfassen, wie er sich aus den steu-
errechtlich maßgeblichen Vorschriften ergibt. Damit wird eine den 
Gesetzen entsprechende gleichmäßige Besteuerung gewährleistet.
Die Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf bilanzielle Rechts-
fragen würde nach Ansicht des Großen Senates darüber hinaus dem 
Zeitpunkt der Bilanzaufstellung eine materiell-rechtliche Bedeutung 
für die Besteuerung beimessen. Die Beurteilung, ob ein objektiv feh-
lerhafter Bilanzansatz zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung vertretbar 
war, kann sich nämlich je nach der Entwicklung der Verwaltungsauf-
fassung, der Rechtsprechung und der Literatur ändern. Eine solche 
materiell-rechtliche Bedeutung kommt dem Zeitpunkt der Bilanzauf-
stellung indes nicht zu; denn dieser Zeitpunkt gehört nicht zu dem im 
jeweiligen Veranlagungszeitraum verwirklichten Lebenssachverhalt 
und somit nicht zu dem Tatbestand, an den das Einkommensteuer-
gesetz oder Körperschaftsteuergesetz die Leistungspflicht knüpft.
Der BFH stellt zudem eindeutig klar, dass es auch dann auf die objek-
tive Rechtslage ankommt, wenn die vom Steuerpflichtigen einem 
Bilanzansatz zugrunde gelegte Rechtsauffassung einer seinerzeit 
von der Finanzverwaltung oder Rechtsprechung gebilligten Bilan-
zierungspraxis entsprach. Auch in einem solchen Fall ist allein die 
im Zeitpunkt der endgültigen Entscheidung maßgebliche, objektiv 
zutreffende Rechtslage zugrunde zu legen. Somit kann eine lediglich 
vertretbare Rechtsansicht des Steuerpflichtigen weder die Finanzver-
waltung noch die Gerichte bei der Steuerfestsetzung binden. Soweit 
es einem Bilanzierenden erlaubt sein sollte, die subjektiv richtige 
Handelsbilanz nicht korrigieren zu müssen, wenn er bei ihrer Auf-
stellung die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an den Tag gelegt 
hat, könnte dies nicht auf die Besteuerung übertragen werden. 

» 7. Grundsatz des Bilanzzusammenhanges
Aus der sogenannten Zweischneidigkeit der Bilanz und den Grundsät-
zen des formellen Bilanzzusammenhangs ergäbe sich nichts anderes. 
Mit dem Begriff der Zweischneidigkeit der Bilanz wird umschrieben, 
dass die Bilanz Bestandteil der Gewinnermittlung für zwei Wirt-
schaftsjahre ist, in denen sich gegenläufige Gewinnauswirkungen 
ergeben können. Dies ist eine Folge des Grundsatzes der Bilanz-

identität, nach der das Endvermögen des laufenden Wirtschaftsjahres 
zugleich das Anfangsvermögen des folgenden Wirtschaftsjahres ist.14 

Danach können sich Fehler bei der Bilanzierung später wieder aus-
gleichen, wenn z. B. eine zu Unrecht gebildete Rückstellung später 
aufgelöst wird. 
Dass sich in einem solchen Fall der Bilanzierungsfehler nicht auf den 
während des Bestehens des Unternehmens entstehenden Gesamtge-
winn auswirkt, bedeutet nicht, dass auch die Steuer in diesem Zeit-
raum in identischer Höhe entsteht. Dies wird vielmehr häufig nicht 
der Fall sein. Gründe dafür sind in der progressiven Gestaltung des 
Einkommensteuertarifs, Vergünstigungen bei der Besteuerung von 
Veräußerungs- und Aufgabegewinnen sowie möglichen Änderungen 
des Steuersatzes in diesem Zeitraum zu sehen. Zudem kann eine zu 
niedrige Steuerfestsetzung in einem Veranlagungszeitraum unter 
Umständen erhebliche Liquiditäts- und Zinsvorteile zur Folge haben. 
Der Große Senat weist zudem darauf hin, dass sich Bilanzierungs-
fehler trotz der Zweischneidigkeit der Bilanz nicht in jedem Fall in 
späteren Wirtschaftsjahren ausgleichen. Zu einem solchen Ausgleich 
komme es z. B. dann nicht, wenn zu Unrecht als Betriebsvermögen 
behandeltes Privatvermögen endgültig an Wert verliert und dies zu 
einer Gewinnminderung im Betriebsvermögen führt.

» 8. Bilanzänderungen nach § 4 Abs. 2 EStG
Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG darf der Steuerpflichtige die Vermö-
gensübersicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanz-
amt ändern, soweit sie den GoB unter Befolgung der Vorschriften 
dieses Gesetzes nicht entspricht. Diese Änderung ist jedoch nicht 
zulässig, wenn die Bilanz bereits einer Steuerfestsetzung zugrunde 
liegt, die nicht mehr aufgehoben oder geändert werden kann. Darüber 
hinaus ist eine Änderung der Bilanz gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG 
nur zulässig, wenn sie in einem engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit einer Änderung nach Satz 1 steht und soweit 
die Auswirkung der Änderung nach Satz 1 auf den Gewinn reicht.
Das sich aus § 4 Abs. 2 EStG ergebende Recht des Steuerpflichti-
gen zur Änderung der Bilanz steht der Pflicht des Finanzamts zur 
Steuerfestsetzung nach Maßgabe der objektiv richtigen Rechtslage 
nicht entgegen. Entsprechen Bilanzansätze objektiv nicht den jeweils 
maßgebenden speziellen bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften oder 
den handelsrechtlichen GoB, ist das Finanzamt unabhängig von einem 
Recht oder einer Pflicht des Steuerpflichtigen zur Berichtigung der 
Bilanz gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG zu einer eigenständigen Gewinn-
ermittlung berechtigt und verpflichtet. Somit besteht auch in diesen 
Fällen keine Bindung an subjektiv vertretbare Bilanzansätze des 
Steuerpflichtigen.  
Zwar kann nur der Steuerpflichtige selbst die Bilanz nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 EStG berichtigen.15 Indes ist die Abweichung von der Gewin-
nermittlung des Steuerpflichtigen im Rahmen der Steuerfestsetzung 
keine Bilanzberichtigung, sondern eine eigenständige Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen durch das Finanzamt, der § 4 Abs. 2 EStG 
nicht entgegensteht.
Ist eine Rechtsansicht, die der Steuerpflichtige der Gewinnermittlung 
durch Betriebsvermögensvergleich zugrunde gelegt hat, mit spezi-
ellen steuerrechtlichen Vorschriften oder den handelsrechtlichen 

13) Vgl. BFH vom 3.2.1969, GrS 2/68, BStBl II 1969, 291; vgl. auch BFH vom 21.10.1993, IV 
R 87/92, BStBl II 1994, 176.

14) Vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG.
15) BFH vom 13.6.2006, I R 84/05, BStBl II 2007, 94.
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Bestimmungen für die Handelsbilanz nicht vereinbar, darf das Finanz-
amt die Gewinnermittlung insoweit der Besteuerung nicht zugrun-
de legen. Es muss vielmehr eine eigene Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich mit gegenüber der Handels- oder Steuer-
bilanz abgeänderten Werten vornehmen.16 Ob die Handelsbilanz trotz 
eines Verstoßes gegen die GoB unter Anwendung des subjektiven 
Fehlerbegriffs handelsrechtlich als richtig anzusehen ist oder nicht, 
ist unerheblich. Maßgebend sind vielmehr die für den Bilanzstichtag 
geltenden Vorschriften in objektiv zutreffender Auslegung.

» 9. Zeitpunkt der Korrektur
Das Finanzamt hat einen Bilanzierungsfehler des Steuerpflichtigen 
grundsätzlich bei der Veranlagung für den Zeitraum zu berichtigen, 
in dem der Fehler erstmals aufgetreten ist und steuerliche Auswir-
kungen hat. Das gilt auch dann, wenn die Bilanzierung auf einer 
später geänderten Rechtsprechung beruht. Liegt die fehlerhafte 
Bilanz einem Steuer- oder Feststellungsbescheid zugrunde, der aus 
verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr geändert werden kann, 
so ist nach dem Grundsatz des formellen Bilanzzusammenhangs 
der unrichtige Bilanzansatz grundsätzlich bei der ersten Steuerfest-
setzung oder Gewinnfeststellung richtigzustellen, in der dies unter 
Beachtung der für den Eintritt der Bestandskraft und der Verjährung 
maßgeblichen Vorschriften möglich ist.17

» 10. Keine Übergangsregelung
Der Große Senat hat es abgelehnt, eine Übergangsregelung zu treffen. 
Das ist unter Beachtung seiner Rechtsauffassung und der bisherigen 
Rechtsprechung auch sachgerecht, da sowohl die Finanzverwaltung 
als auch die Rechtsprechung gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an die Gesetze 
gebunden sind, und nur ausnahmsweise eine Übergangsregelung 
zugunsten der Steuerpflichtigen möglich ist.18

Diese Voraussetzungen sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt. 
Zu der vom Großen Senat entschiedenen Frage gibt es keine langjäh-
rig gefestigte Rechtsprechung des BFH zugunsten der Steuerpflich-
tigen. Es kann nur Vertrauensschutz gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 AO zu gewähren sein. Eine Übergangsregelung zugunsten der 
Finanzverwaltung scheidet wegen deren Bindung an die Gesetze von 
vornherein aus.19

» 11. Fazit
Die Entscheidung des Großen Senates zur Frage des subjektiven 
Fehlerbegriffs ist zu begrüßen. Allerdings ist hier festzuhalten, dass 
bisher lediglich der I. Senat des BFH, der auch den Vorlagebeschluss 
erlassen hat, in zwei Urteilen Zweifel an der Rechtslage hat aufkom-
men lassen. Von daher war eine Anrufung des Großen Senates mög-
licherweise entbehrlich.
Zu beachten ist, dass sich der Beschluss lediglich auf Fehler in der 
Rechtsanwendung bezieht. Fehler, die bei der Ermittlung des Sach-
verhaltes entstehen, aber zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung der 
Erkenntnisfähigkeit eines ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
mannes entsprechen, werden davon nicht tangiert. Allerdings ist auch 
diese Erkenntnisfähigkeit objektiv zu ermitteln. Dies gilt auch für 
Entscheidungen des Steuerpflichtigen, mit denen Beurteilungsspiel-
räume ausgefüllt werden. Die Möglichkeiten der legalen Bilanzpolitik 
bestehen daher auch steuerrechtlich weiter.
Dennoch ist der Steuerpflichtige auch bei Sachverhaltsfehlern gefor-
dert. Werden diese für ihn offenbar, besteht über § 153 AO die grund-
sätzliche Pflicht zur Erklärungsberichtigung. Diese Pflicht umfasst 
auch die Änderung bereits erstellter Steuerbilanzen. Unerheblich 
ist dabei, ob sich die Änderung zugunsten oder zuungunsten des 
Steuerpflichtigen auswirkt. 
Von diesem Sachverhalt abzugrenzen sind die Fälle, in denen durch 
die Änderung der Rechtsprechung eine für den Steuerpflichtigen 
ungünstigere Beurteilung erfolgt. Hier wird regelmäßig der Schutz-
mechanismus des § 176 AO greifen, nach dem Rechtsprechungsän-
derungen zuungunsten des Steuerpflichtigen nicht berücksichtigt 
werden dürfen, wenn die bisherige und günstigere Rechtsprechung 
bereits in einer Steuererklärung oder Steuerfestsetzung berücksich-
tigt worden ist.  

Dipl.- Finw. Gerhard Bruschke
ist als Sachgebietsleiter in einem westfälischen 
Finanzamt tätig. Er ist bereits durch viele 
steuerrechtliche Veröffentlichungen in Erschei-
nung getreten und unter anderem als Autor für 
den Bewertungskommentar „Gürsching/
Stenger“ tätig.

16) BFH vom 4.11.1999, IV R 70/98, BStBl II 2000, 129. 
17) BFH vom 19.7.2011, IV R 53/09, BStBl II 2011, 1017.
18) BFH vom 17.12.2007, GrS 2/04, BStBl II 2008, 608.
19) BFH vom 17.7.2008, I R 77/06, BStBl II 2010, 209.



Fachbeiträge	 Wirtschaftsrecht

24 SteuerConsultant    9 _ 13 www.steuer-consultant.de

» 1. Hintergrund
Der II. Zivilsenat des BGH hat sich in seinem Urteil vom 16.4.2013 
mit der Frage des Anspruches einer KG gegen ihren Kommanditisten 
auf Erstattung des auf Kapitalerträge der Gesellschaft entfallenden 
Teils der Kapitalertragsteuer befasst.
Der BGH hat entschieden, dass es sich allein nach dem Gesell-
schaftsvertrag richtet, ob eine KG gegen ihren Kommanditisten 
einen Anspruch darauf hat, dass er ihr den auf Kapitalerträge der 
Gesellschaft entfallenden Teil der Kapitalertragsteuer erstattet, der 
von dem Kapitalertragsschuldner einbehalten und an das Finanzamt 
abgeführt wird.1

»  2. Der Streitfall 
2.1. Sachverhalt 

Dem Urteil lag folgender Streitfall vor: Der Kläger ist Verwalter in 
dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der A. GmbH & Co. KG 
(nachstehend auch Schuldnerin genannt), das am 1.1.2001 eröffnet 
wurde. Er verlangt mit seiner am 18.12.2009 beim Landgericht einge-
gangenen Klage vom Beklagten, der mit einer Einlage von 150.000,- 
DM einziger Kommanditist der Schuldnerin ist, die Erstattung von 

Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlägen (nachstehend auch 
als Zinsabschläge bezeichnet) in Höhe von insgesamt 24.589,88 €, 
die auf Kapitalerträge der Schuldnerin im Zeitraum 2001 bis 2008 
wie folgt abgeführt wurden (siehe Tabelle).
Das Landgericht hat der Klage nur hinsichtlich der seit dem Jahr 
2005 abgeführten Zinsabschläge in Höhe von 9.312,31 € nebst Zinsen 
stattgegeben und den Anspruch des Klägers im Übrigen für verjährt 
gehalten. Die dagegen gerichteten Berufungen beider Parteien hat das 
Berufungsgericht zurückgewiesen. Mit seiner vom Berufungsgericht 
zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seinen Zahlungsantrag in 
Höhe der restlichen 15.277,57 € nebst Zinsen weiter.

2.2. BGH-Urteil bestätigt die Auffassung des Berufungsgerichtes
Die Revision des Klägers hatte vor dem BGH keinen Erfolg, da die 
rechtlichen Ausführungen des Berufungsgerichtes einer rechtlichen 
Überprüfung im Ergebnis standhalten.
Dem Kläger stehe gegen den Beklagten ein bereicherungsrechtlicher 
Erstattungsanspruch in Höhe der Zinsabschläge für die Jahre 2005 
bis 2008 zu. Der Beklagte sei als einziger Kommanditist der Schuld-
nerin nach § 20 Abs. 1 Nr. 7, § 43 Abs. 1 Nr. 7, § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG Schuldner der auf die Insolvenzmasse zu 
entrichtenden Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags. Mit 
der Abführung dieser Steuer tilge die Gesellschaft nicht eine eigene, 
sondern die Steuerschuld des Gesellschafters, dem die Zinsabschläge 
nach § 36 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 EStG auf die Einkommensteuerschuld 
anzurechnen oder bei einem Überschuss an diesen auszukehren 
seien. Die Abführung des Zinsabschlags komme bei der werbenden 
Gesellschaft einer Einnahme der Gesellschaft und einer Entnahme 
des Gesellschafters gleich, zu der der Beklagte bis zur Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin gemäß 
den Vorgaben im Gesellschaftsvertrag berechtigt gewesen sei. In der 
Insolvenz der Personenhandelsgesellschaft ändere sich an der steu-

» RA Johannes  Höring, Trier

Zum Anspruch der KG gegen ihren  
Kommanditisten auf Erstattung des auf  
Kapitalerträge der Gesellschaft entfallenden 
Teils der Kapitalertragsteuer

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in seinem Urteil vom 16.4.2013 mit der Frage des Anspruches  
einer Kommanditgesellschaft (KG) gegen ihren Kommanditisten auf Erstattung des auf Kapitalerträge der 
Gesellschaft entfallenden Teils der Kapitalertragsteuer auseinandergesetzt.

1)  BGH, Urteil vom 16.4.2013, II ZR 118/11, DB 2013, 1355.

Jahr
Kapital er-
tragssteuer

Solidaritäts-
zuschlag Summe

2001 3.539,40 € 194,61 € 3.734,01 €

2002 6.804,96 € 374,19 € 7.179,15 €

2003 2.250,60 € 123,74 € 2.374,34 €

2004 1.886,36 € 103,71 € 1.990,07 €

2005 1.826,84 € 100,45 € 1.927,29 €

2006 2.447,11 € 134,57 € 2.581,68 €

2007 2.635,88 € 144,96 € 2.780,84 €

2008 1.917,08 € 105,42 € 2.022,50 €

Summe 23.308,23 € 1.281,65 € 24.589,88 €
Quelle: Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.4.2013, II ZR 118/11.
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errechtlichen Situation grundsätzlich nichts. Allerdings gehöre der 
gesamte Kapitalertrag zur Insolvenzmasse und das Entnahmerecht 
des Gesellschafters sei entfallen. Einen anderen zivilrechtlichen 
Grund, den mit der Abführung des Zinsabschlags verbundenen geld-
werten Vorteil behalten zu dürfen, gebe es nicht.
Der Erstattungsanspruch der Schuldnerin könne zwar weder aus 
dem Gesellschaftsvertrag hergeleitet werden noch bestehe wegen 
der Nichterstattung des Zinsabschlags ein Schadenersatzanspruch 
gegen den Gesellschafter wegen Verletzung der gesellschafterlichen 
Treuepflicht. Es handele sich vielmehr um einen Fall der Eingriffs-
kondiktion, weil der Beklagte den Vermögensvorteil allein auf Grund 
der gesetzlichen Pflicht des Kreditinstituts zur Abführung der Quel-
lensteuer erlangt habe. Diese Vermögensverschiebung sei wie bei 
der werbenden Gesellschaft als Entnahme zu behandeln. Die Rück-
forderung einer unzulässigen Entnahme erfolge aber nicht auf gesell-
schaftsrechtlicher, sondern auf bereicherungsrechtlicher Grundlage.
Der Bereicherungsanspruch verjähre nach §§ 195, 199 BGB drei Jahre 
nach dessen Entstehung und der Kenntnis des Insolvenzverwalters. 
Für die Kenntnis des Klägers komme es nicht auf den Zugang der 
Steuerbescheinigungen an, sondern auf den Zugang der Kontoaus-
züge, in denen die Zinsabschläge ausgewiesen würden.
Es bestehe auch kein auf Erstattung der Zinsabschläge für das Jahr 
2001 gerichteter Schadenersatzanspruch. Durch das Verjährenlassen 
des Bereicherungsanspruchs ändere sich dessen Charakter nicht. Die 
Festsetzungsverjährung habe keinen Einfluss auf die Verjährung der 
Erstattungsforderung.
Zu den Voraussetzungen eines Anspruchs auf Rückzahlung der Ein-
lage fehle jeder nachvollziehbare Tatsachenvortrag des Klägers. Im 
Übrigen habe der Kläger mit dem Verweis auf einen Anspruch auf 
Rückzahlung der Einlage oder nach den Vorschriften zur Kapitaler-
haltung erstmals in der Berufung unzulässig neue Streitgegenstände 
eingeführt.
Der BGH führt zudem aus, dass es dahingestellt bleiben kann, ob 
ein bereicherungsrechtlicher Anspruch des Klägers gegen den 
Beklagten auf Erstattung der von der Schuldnerin vor dem Jahr 
2005 abgeführten Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge 
besteht, ob dem Kläger ein Erstattungsanspruch auf gesellschafts-
vertraglicher Grundlage zusteht oder ob das Entnahmerecht des 
Beklagten auch in der Insolvenz der Schuldnerin besteht. Ein etwai-
ger Erstattungsanspruch wäre jedenfalls gemäß §§ 195, 199 Abs. 
1 BGB (für Kapitalerträge in 2001 ggf. in Verbindung mit Art. 226 
Abs. 4 Satz 1 EGBGB) verjährt. Die Verjährungsfrist hätte für den 
jeweiligen Anspruch bereits mit der Erhebung der Zinsabschlä-
ge und der Kenntnisnahme des Klägers von den entsprechenden 

Abzügen begonnen und wäre abgelaufen, bevor der Kläger auf die 
Hemmung der Verjährung gerichtete Maßnahmen ergriffen hat.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist bei einer werbenden Per-
sonenhandelsgesellschaft die gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 EStG durch 
Abzug auf Kapitalerträge der Gesellschaft erhobene Einkommen-
steuer (Kapitalertragsteuer) vermögensmäßig als Abzug von Gesell-
schaftskapital anzusehen und durch deren steuerliche Anrechnung 
auf die Einkommensteuer des Gesellschafters wie eine Entnahme 
ihres Gesellschafters zu behandeln. Der Abzug der Kapitalertrag-
steuer von den Kapitalerträgen der ihrerseits nicht einkommen- oder 
körperschaftsteuerpflichtigen Personenhandelsgesellschaft bewirkt 
im Hinblick auf die Anrechnung nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG eine 
Vorauszahlung auf die Einkommensteuerschuld der Gesellschafter 
als Mitunternehmer nach § 2 Abs. 1 Satz 1, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 EStG, die entweder zur Minderung der Einkommensteuerschuld 
des Gesellschafters oder zu einer Steuererstattung nach § 36 Abs. 
4 Satz 2 EStG führt.
Der hierdurch erlangte Vorteil kann zivilrechtlich nicht anders bewer-
tet werden, als sei der Gesellschaft zunächst der gesamte Kapitalertrag 
zugeflossen und sodann von ihr im Umfang der Kapitalertragsteuer 
zur Leistung einer Vorauszahlung auf die Einkommensteuerschuld 
der Gesellschafter verwendet worden. Ob die Gesellschaft gegen ihren 
Gesellschafter einen Anspruch darauf hat, dass er ihr den einbehal-
tenen Teil der Kapitalertragsteuer erstattet, richtet sich sodann nach 
dem Gesellschaftsvertrag. Diese Grundsätze gelten entsprechend für 
die Erhebung der Solidaritätszuschläge.
Der Senat muss die Frage, ob und ggfls. auf welcher Rechtsgrundlage 
der Gesellschafter zur Erstattung von Kapitalertragsteuer und Solida-
ritätszuschlägen verpflichtet ist, die auf Kapitalerträge der Insolvenz-
masse abgezogen worden sind, im Streitfall nicht entscheiden. Ein auf 
Erstattung der abgeführten Zinsabschläge gerichteter Anspruch des 
Klägers wäre, wenn man ihn bejahen wollte, unabhängig von seiner 
rechtlichen Einordnung als bereicherungsrechtlicher oder aus dem 
Gesellschaftsvertrag abgeleiteter Anspruch innerhalb von drei Jahren 
nach seiner Entstehung verjährt (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB; Art. 229 
§ 6 Abs. 4 Satz 1 EGBGB). 
Entgegen der Ansicht der Revision wäre ein Erstattungsanspruch 
bereits mit der Abführung der Zinsabschläge entstanden. Der Kläger 
hatte von der Erhebung der Zinsabschläge für die Jahre 2001 bis 
2004 vor dem 31.12.2005 Kenntnis. Er kannte damit die mögliche 
Erstattungsansprüche der Schuldnerin begründenden Tatsachen, 
sodass diese Ansprüche spätestens mit dem Ablauf des Jahres 2008 
verjährt wären, ohne dass der Kläger auf die Hemmung der Verjäh-
rung gerichtete Maßnahmen ergriffen hat.

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 Interessenvereinigun gen verfolgt er 
intensiv nationale und internationale Änderungen und ist zudem als 
(Buch-)Autor aktiv.
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» 1. Grundsätze
Die Übertragung wichtiger Aufgaben an die Arbeitgeber, die vor allem 
öffentliche Gelder berühren, verpflichtet den Gesetzgeber, die Durch-
führung der jeweiligen Pflichten zu kontrollieren, d. h. zu prüfen. 
Rechtsgrundlage ist hier zunächst § 28p Sozialgesetzbuch – Viertes 
Buch (SGB IV), der die Überschrift trägt: „Prüfung bei den Arbeitge-
bern“.
Danach (§ 28p Abs. 1 SGB IV) prüfen die Träger der Rentenver-
sicherung bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und 
ihre sonstigen Pflichten nach dem SGB ordnungsgemäß erfüllen. Es 
muss sich um Pflichten handeln, die in Zusammenhang mit dem 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen.
Zuständig für die Durchführung der Prüfung sind – wie erwähnt – die 
Rentenversicherungsträger. Hier sind die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
und die Regionalträger (frühere Landesversicherungsanstalten) zu 
unterscheiden.
Im Bereich der Regionalträger richtet sich die örtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz der Lohn- und Gehaltsabrechnungsstelle des Arbeitge-
bers (§ 28p Abs. 2 SGB IV). Die Rentenversicherungsträger stimmen 
sich darüber ab, welche Arbeitgeber sie prüfen. Ein Arbeitgeber ist 
jeweils von einem Rentenversicherungsträger zu prüfen.
Die Träger der Rentenversicherung haben die Einzugsstellen für den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag über Sachverhalte zu unterrichten, 
soweit sie die Zahlungspflicht oder die Meldepflicht des Arbeitgebers 
betreffen.
Aufgrund des § 28n sowie des § 28p Abs. 9 SGB IV ist durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eine weitere wich-
tige Rechtsgrundlage erlassen worden.
Es handelt sich um die Verordnung über die Berechnung, Zahlung, 
Weiterleitung, Abrechnung und Prüfung des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags (Beitragsverfahrensverordnung – BVV) vom 3.5.2006, 
die allerdings zwischenzeitlich mehrfach geändert worden ist. Sie 
beschäftigt sich in ihrem vierten Abschnitt mit der Prüfung beim 
Arbeitgeber (§§ 7 bis 13a). In den letzten Jahren ist es zu einer Aus-
weitung der Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherungsträ-

ger gekommen. Die Zuständigkeit umfasst nunmehr nicht nur die 
Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Außerdem 
werden vielmehr die Entgeltfortzahlungsversicherung (auch als Aus-
gleichsversicherung bezeichnet) sowie die Künstlersozialversiche-
rung erfasst.
Die Arbeitgeber können beantragen, dass die Lohnsteueraußenprü-
fung des Finanzamts zusammen mit der Sozialversicherungsprüfung 
durchgeführt wird.

» 2.  Wie oft und wann mit einer SV-Betriebs- 
prüfung gerechnet werden muss

Nach ausdrücklicher Vorschrift in § 28p SGB IV sind Betriebsprü-
fungen mindestens alle vier Jahre durchzuführen. Allerdings soll 
die Betriebsprüfung in kürzeren Zeitabständen erfolgen, wenn ein 
Arbeitgeber es verlangt.
Wichtig: Die Betriebsprüfung muss nicht immer eine Belastung sein, 
sondern kann auch zu Sicherheit bei der Entgeltabrechnung führen.

Praxis-Tipp: Ein Arbeitgeber sollte die Betriebsprüfung in kürze-
ren Zeitabständen verlangen, wenn im Betrieb Unregelmäßigkeiten 
vorgekommen sind und zu befürchten ist, dass diese sich auf die 
Berechnung und Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge 
ausgewirkt haben.

Das Gleiche gilt, wenn die Gefahr von System- oder Abrechnungs-
fehlern über mehrere Jahre besteht oder ein Personalwechsel im 
Lohnbüro erfolgt ist.
Die Einzugsstelle unterrichtet den zuständigen Rentenversicherungs-
träger, wenn sie eine alsbaldige Prüfung bei dem Arbeitgeber für 
erforderlich hält.

» 3. Ankündigung einer Prüfung
§ 7 BVV schreibt ausdrücklich vor, dass die Prüfung bei einem Arbeit-
geber grundsätzlich nach vorheriger Ankündigung durch den zustän-
digen Versicherungsträger zu erfolgen hat.

» Horst Marburger, Geislingen

Betriebsprüfung der Sozialversicherung 

Die Arbeitgeber haben viele Aufgaben in Zusammenhang mit der Sozialversicherung ihrer Arbeitnehmer. 
Sie haben über die Versicherungspflicht und -freiheit ihrer Mitarbeiter zu entscheiden, die notwendigen 
Meldungen zu erstatten und sind Schuldner des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. In Bezug auf die  
Beiträge zur Sozialversicherung ziehen sie die Arbeitnehmeranteile vom Lohn ihrer Arbeitnehmer ein  
und überweisen diese zusammen mit dem Arbeitgeberanteil sowie mit den allein vom Arbeitnehmer zu  
zahlenden Beiträgen zur Kranken- und ggf. Pflegeversicherung sowie mit den allein vom Arbeitgeber  
zu zahlenden Umlagen an die Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Letzteres ist die 
Krankenkasse des Arbeitnehmers. Geht es um geringfügig Beschäftigte, ist die Deutsche Rentenver- 
sicherung Knappschaft-Bahn-See (sog. Minijob-Zentrale) zuständig.
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Die Ankündigung soll möglichst einen Monat und muss jedoch spätes-
tens 14 Tage vor der Prüfung erfolgen. Mit Zustimmung des Arbeit-
gebers kann hiervon allerdings abgewichen werden.

Praxis-Tipp: Ein Arbeitgeber sollte sich die Gründe nennen lassen, 
wenn der Rentenversicherungsträger ohne seine Zustimmung von 
den Ankündigungsfristen abweicht.

Eine Prüfung kann ohne Einhaltung von Fristen durchgeführt werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist z. B. dann 
gegeben, wenn der begründete Verdacht auf Beitragshinterziehung 
besteht. Der Arbeitgeber kann einen solchen Verdacht dadurch ent-
kräften, dass er eine Gegendarstellung abgibt.
Die Bitte des Versicherungsträgers, von der Ankündigungsfrist 
abweichen zu dürfen, wird im Allgemeinen organisatorische Grün-
de haben, wenn es z. B. darum geht, mehrere Prüfungen am selben 
Ort durchzuführen.
Wichtig: Liegt ein wichtiger Grund vor, wird keine Bitte ausgespro-
chen. In diesem Fall kann der Rentenversicherungsträger nämlich 
ohne Vorankündigung tätig werden.
Der erstgenannte Fall unterscheidet sich hiervon dadurch, dass nicht 
ohne Vorankündigung geprüft, sondern lediglich um die Verkürzung 
der Ankündigungsfrist gebeten wird.

» 4. Maßgebender Prüfungsort
§ 98 Abs. 1 Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch (SGB X) sieht bezüg-
lich des Prüfungsortes ein Wahlrecht für den Arbeitgeber vor. Die-
ses entfällt allerdings, wenn besondere Gründe eine Prüfung in den 
Geschäftsräumen des Arbeitgebers rechtfertigen. Beispielsweise ist 
dies dann der Fall, wenn der Verdacht besteht, dass der Arbeitgeber 
nicht alle Unterlagen vorlegt. Ein solcher Verdacht würde allerdings 
voraussetzen, dass bei früheren Prüfungen entsprechende Anhalts-
punkte festgestellt werden. Solche Gründe kann die prüfende Stelle 
allerdings nicht gegenüber Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes 
geltend machen.
Will ein Arbeitgeber, dass die Betriebsprüfung nicht in seinen Räu-
men, sondern in denen des Versicherungsträgers durchgeführt wird, 
ist es empfehlenswert, dies rechtzeitig schriftlich zu beantragen. Eine 
Begründung ist nicht unbedingt erforderlich. Da es aber in der Pra-
xis üblich ist, Beitragsüberwachungen in den Räumlichkeiten der 
Arbeitgeber durchzuführen und es diesen auch nicht gleichgültig sein 
kann, wie die Beziehungen zum Rentenversicherungsträger sind, ist 
es empfehlenswert, den Antrag zu begründen.

» 5. Arbeitsplatz für den Betriebsprüfer
Der Arbeitgeber hat dem Prüfer kostenlos einen zur Durchführung 
der Prüfung geeigneten Raum oder Arbeitsplatz sowie die erforder-
lichen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Die hier maßgebende 
Vorschrift des § 7 Abs. 2 SGB IV ist dem Steuerrecht nachgebildet. 
Zu den notwendigen Hilfsmitteln gehören z. B. Rechenmaschinen, 
aber auch ein PC.
Das setzt natürlich das Vorhandensein solcher Geräte im Betrieb 
des Arbeitgebers voraus. Eine besondere Anschaffung wegen der 
Beitragsüberwachung kann nicht verlangt werden. In der Praxis 
bringen die Betriebsprüfer entsprechende Geräte meist selbst mit 
(z. B. ein Laptop).
Handelt es sich um voraussichtlich zeitaufwendige Prüfungen, wird 
der Betriebsprüfer den Einsatz vorher mit dem Arbeitgeber bzw. sei-
nem Personalleiter oder dem sonst zuständigen Mitarbeiter abspre-
chen.

Der Prüfer darf die Unterlagen des Arbeitgebers vervielfältigen, 
soweit es für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist. Er ist auch 
berechtigt, seine elektronischen Unterlagen zu speichern. In beiden 
Fällen hat dies aber auf Kosten des Versicherungsträgers zu erfolgen.
Um sicherzustellen, dass alle relevanten Unterlagen vorgelegt wer-
den, kann der Prüfer den Arbeitgeber auffordern, eine entsprechende 
Erklärung zu unterschreiben.
Kosten der Verdienstausfälle, die dem Arbeitgeber oder seinem Steu-
erberater (vgl. dazu die Ausführungen unter 6.) entstehen, werden 
dem Arbeitgeber vom Rentenversicherungsträger nicht erstattet. In 
der Praxis sind solche Kosten allerdings gering. Nach der Vorschrift 
des § 28p Abs. 5 SGB IV sind die Arbeitgeber verpflichtet, angemes-
sene Prüfhilfen zu leisten. Abrechnungsverfahren, die mithilfe auto-
matischer Einrichtungen durchgeführt werden, sind in die Prüfung 
einzubeziehen (vgl. dazu auch die Ausführungen unter 7.).

» 6.  Prüfung des Steuerberaters und  
anderer Stellen

Nach § 28p Abs. 6 SGB IV sind auch steuerberatende Stellen, Rechen-
zentren und vergleichbare Einrichtungen zu prüfen. Voraussetzung 
ist, dass diese im Auftrag des Arbeitgebers oder einer von ihm beauf-
tragten Person Löhne oder Gehälter abrechnen oder Meldungen 
erstatten.
Beendet der Arbeitgeber die Beauftragung z. B. des Steuerberaters 
während der Prüfung, bleibt das Recht auf Prüfung für den zu prü-
fenden Zeitraum bestehen. Sie wird dann beispielsweise bei dem 
Steuerberater durchgeführt, der neu beauftragt wird, oder beim 
Arbeitgeber.
Das Ergebnis der Prüfung bei einem Steuerberater oder einer sonst 
beauftragten Stelle ist auch dem Arbeitgeber mitzuteilen. Diese 
Mitteilung soll dem Arbeitgeber innerhalb von zwei Monaten nach 
Abschluss der Prüfung zugehen.
Für den Rentenversicherungsträger bleibt im Übrigen das Recht der 
Prüfung beim Arbeitgeber oder in den Räumen des Versicherungs-
trägers unberührt.

» 7. Prüfbarkeit elektronischer Buchführungen
Nach ausdrücklicher Vorschrift des § 10 Abs. 3 BVV hat bei Abrech-
nungsverfahren, die mithilfe automatischer Einrichtungen durchge-
führt werden, der Arbeitgeber ein ordnungsgemäßes Verfahren zu 
gewährleisten. Eine Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle wie auch des 
Abrechnungsverfahrens insgesamt muss möglich sein.
Änderungen des Abrechnungsverfahrens sind in der Dokumentation 
so zu vermerken, dass die zeitliche Abgrenzung einzelner Verfah-
rensversionen ersichtlich ist. Die Dokumentation des Abrechnungs-
verfahrens ist bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren.
Der Arbeitgeber muss gewährleisten, dass die gespeicherten Anga-
ben jederzeit lesbar gemacht werden können. Zur Prüfung einzelner 
Geschäftsvorfälle wie auch des Abrechnungsverfahrens muss der 
Arbeitgeber die notwendigen Darstellungsprogramme sowie Maschi-
nenzeiten und sonstigen Hilfsmittel, wie z. B. Personal, Bildschirme, 
Lesegeräte, bereitstellen.
Aus der erforderlichen Verfahrensdokumentation müssen Aufbau 
und Ablauf des Abrechnungsverfahrens vollständig ersichtlich sein.

Praxis-Tipp: Eine Verfahrensdokumentation kann verbal, z. B. durch 
Arbeitsanweisungen, grafisch, z. B. durch Ablaufpläne, tabellarisch, 
z. B. durch Entscheidungstabellen oder anhand des Programmpro-
tokolls in Verbindung mit den dazugehörigen Programmvorgaben 
erfolgen.
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Die Verfahrensdokumentation muss folgende Problembereiche 
beschreiben: Verarbeitungsregeln einschließlich Kontrollen und 
Abstimmungsverfahren, Fehlerbehandlung, Sicherung der ordnungs-
gemäßen Programmanwendung, Organisation der manuellen Vor- und 
Nachbehandlung von Daten.
Bei interner Prüfung von Programmen durch Testaufgaben sind die 
erforderlichen Arbeiten vom Arbeitgeber bzw. seinen Mitarbeitern 
selbst durchzuführen. Das Testergebnis ist den Betriebsprüfern zu 
übergeben.
Es dürfen nur gemeinsame Testaufgaben verwendet werden. Dabei 
handelt es sich um die von den Spitzenverbänden der Kranken- und 
Rentenversicherungsträger entwickelten Testfälle. Der Arbeitgeber 
kann eine Änderung der Testaufgaben verlangen, soweit dies durch 
betriebliche Gegebenheiten begründet ist.
Eine Dokumentation der Programmprüfung ist vom Arbeitgeber bis 
zur nächsten Prüfung aufzubewahren und dann vorzulegen. Ver-
fahren oder Verfahrensteile, die bereits geprüft, nicht beanstandet 
und später nicht geändert worden sind, dürfen nicht erneut geprüft 
werden.
Bei bereits geprüften Verfahren oder Verfahrensteilen, die später 
geändert worden sind, kann die Prüfung auf Änderungen beschränkt 
werden.
Weist der Arbeitgeber nach, dass die Testaufgaben im Rahmen einer 
Systemprüfung bereits erfolgreich geprüft wurden, ist auf eine ent-
sprechende Prüfung bei ihm zu verzichten.
Sind bei der Prüfung Mängel festgestellt worden, hat der Arbeitgeber 
diese unverzüglich zu beheben. Außerdem hat er Vorkehrungen zu 
treffen, damit sich die festgestellten Mängel nicht wiederholen. Dafür 
kann dem Arbeitgeber eine Frist gesetzt werden. Darüber hinaus 
kann dem Arbeitgeber die Auflage erteilt werden, dem prüfenden 
Sozialversicherungsträger die ordnungsgemäße Mängelbeseitigung 
und die getroffenen Vorkehrungen nachzuweisen.

» 8. Unterlagen für den Betriebsprüfer
Hinsichtlich der vorzulegenden Unterlagen unterscheidet die BVV 
zwischen Entgeltunterlagen und Unterlagen, die mit der Beitrags-
abrechnung im Zusammenhang stehen (z. B. Beitragsnachweise). 
Welches die Entgeltunterlagen sind, ergibt sich aus § 8 BVV. Hier wer-
den zunächst die persönlichen Daten des Arbeitnehmers, außerdem 
der Beginn und das Ende der Beschäftigung erfasst. Angesprochen 
wird auch das Wertguthaben aus flexibler Arbeitszeit einschließlich 
der Änderungen (Zu- und Abgänge), der Abrechnungsmonat der 
ersten Gutschrift sowie der Abrechnungsmonat für jede Änderung. 
Gefordert wird ferner ein Nachweis über die getroffenen Vorkeh-
rungen zum Insolvenzschutz. Bei auf Dritte übertragenen Wertgut-
haben sind diese beim Dritten zu kennzeichnen.
Anzugeben ist auch die Beschäftigungsart (z. B. Schweißer, Buch-
halter usw.). Außerdem sind die für die Versicherungsfreiheit oder 

die Befreiung von der Versicherungspflicht maßgebenden Angaben 
zu machen. Dazu gehört z. B. die Angabe, dass eine Beschäftigung 
geringfügig ist (Entgelt überschreitet die Geringfügigkeitsgrenze von 
450 EUR nicht oder: Die Beschäftigung wird nicht länger als an zwei 
Monaten oder 50 Arbeitstagen ausgeführt).
Vor allem sind auch das Arbeitsentgelt, seine Zusammensetzung 
und zeitliche Zuordnung (z. B. Provisions-, Prämienberechnung, 
Jubi läums zuwendungen, Stundenzettel, Fehlzeitbelege, Zeiterfas-
sungsprotokolle) zu nennen. Ausgenommen hiervon sind allerdings 
Sachbezüge und Belegschaftsrabatte, soweit für sie keine Aufzeich-
nungspflicht nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) besteht.
Das beitragspflichtige Arbeitsentgelt ist bis zur Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung anzugeben. 2013 sind dies monatlich 
5.800 EUR (Osten: 4.900 EUR). Anzugeben ist auch seine Zusammen-
setzung und seine zeitliche Zuordnung.
Weitere wichtige Angaben sind: die zuständige Einzugsstelle, der 
von der Einzugsstelle mitgeteilte Beitragsgruppenschlüssel, der vom 
Beschäftigten zu tragende Anteil am Gesamtsozialversicherungs-
beitrag nach Beitragsgruppen getrennt, die für die Erstattung von 
Meldungen erforderlichen Daten und bei Entsendung ins Ausland die 
Art und zeitliche Begrenzung der Beschäftigung. Anzugeben ist auch 
das im Auftrag der Agentur für Arbeit gezahlte Kurzarbeitergeld und 
die hierauf entfallenden beitragspflichtigen Einnahmen.
Der Arbeitgeber hat ferner die Angaben über die betrieblichen Ver-
hältnisse zu erfassen und vorzulegen, die für seine Veranlagung und 
für die Zuordnung der Entgelte der Versicherten zu den Gefahrklassen 
des jeweiligen Unfallversicherungsträgers erforderlich sind. Dazu 
benötigt er alle erforderlichen Geschäftsunterlagen wie z. B. Verträge, 
Ausgangsrechnungen, Materialrechnungen, Stundenzettel.
Bestehen die Entgeltunterlagen aus mehreren Teilen, sind diese Teile 
durch ein betriebliches Ordnungsmerkmal zu verbinden, z. B. durch 
die Arbeitnehmernummer. Es kann sich dabei um eine fortlaufende 
Nummer handeln. Bestandteil kann dabei auch die Abteilung oder 
der sonstige Tätigkeitsbereich des betreffenden Arbeitnehmers sein.
Insbesondere die Angaben über das Arbeitsentgelt, die Einzugsstel-
len, den Beitragsgruppenschlüssel, den Arbeitnehmeranteil an den 
Beiträgen usw. sind für jeden Lohn- und Gehaltsabrechnungszeitraum 
erforderlich. Berichtigungen der Angaben, die hierfür notwendig sind, 
müssen durch entsprechende Vermerke besonders kenntlich gemacht 
werden.
Die Angaben über die Beschäftigungsart, die für die Versicherungs-
freiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht maßge-
benden Tatsachen und die Einzugsstelle für den Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag können verschlüsselt werden. Dabei müssen die 
Schlüssel natürlich dem Prüfer bekannt gegeben werden.
Bestimmte Schriftstücke sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen. 
Dazu gehören beispielsweise die Daten der erstatteten Meldungen, 
die Erklärung des geringfügig entlohnten Beschäftigten gegenüber 
dem Arbeitgeber, dass die Befreiung von der Versicherungspflicht 
in der Rentenversicherung beantragt wird, sowie die Erklärung des 
kurzfristig geringfügigen Beschäftigten über weitere kurzfristige 
Beschäftigungen im Kalenderjahr usw.
§ 9 BVV beschäftigt sich mit der Beitragsabrechnung. Zur Prüfung der 
Vollständigkeit der Entgeltabrechnungen sowie der Eintragungen in 
den vom Arbeitgeber monatlich zu erstattenden Beitragsnachweisen 
sind vom Arbeitgeber alle Beschäftigten für jeden Abrechnungszeit-
raum mit bestimmten Angaben listenmäßig zu erfassen.
Die Angaben sind nach Einzugsstellen getrennt zu sammeln. Die Liste 
ist im Übrigen entsprechend der Sortierfolge der Entgeltunterlagen 
zu erstatten.

Horst Marburger
Oberverwaltungsrat a. D., war bis zu seiner  
Pensionierung Leiter der Schadensersatzabtei-
lung der AOK Baden-Württemberg. Der Autor ist 
Lehrbeauftragter der Hagen Law School. Er ist 
Verfasser von Fachaufsätzen und Fachbüchern.
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Zu den hier zu erfassenden Abgaben gehören das beitragspflich-
tige Arbeitsentgelt, der Beitragsgruppenschlüssel, die Sozialversi-
cherungstage, der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, die beitrags-
pflichtigen Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge, die Umlagesätze 
nach dem Aufwendungsausgleichsverfahren (AAG) und das umla-
gepflichtige Arbeitsentgelt und die Parameter zur Berechnung der 
voraussichtlichen Höhe der Beitragsschuld.
Beschäftigte, für die Beiträge nicht oder nach den Vorschriften der 
Gleitzone gezahlt werden, müssen gesondert erfasst werden.

» 9.  Wichtige Neuerung:  
Elektronische Betriebsprüfung

Am 1.1.2012 ist § 28p Abs. 6a SGB IV in Kraft getreten. Danach 
kann der zuständige Rentenversicherungsträger die Betriebsprüfung 
elektronisch durchführen.
Das Recht der Sozialversicherung wird damit insoweit dem Steuer-
recht angeglichen.
Im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber kann der Rentenversiche-
rungsträger zukünftig eine maschinelle Übermittlung der notwen-
digen Daten verlangen.
Die Deutsche Rentenversicherung Bund bestimmt in Grundsätzen 
bundeseinheitlich das Nähere zum Verfahren der Datenübermittlung 
und der dafür erforderlichen Datensätze und Datenbausteine.
Die Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales. Dieses hat vorher die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände anzuhören.
Momentan ist die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) 
noch in der Pilotierungsphase. Es ist unklar, ob sie noch 2013 oder 
erst später in Kraft treten wird. 
Im Übrigen soll auch nach Verfahrensfreigabe die Teilnahme der 
Betriebe auf freiwilliger Basis bleiben.

» 10. Ergebnis der Betriebsprüfung
Vom Betriebsprüfer getroffene Beanstandungen werden dem Arbeit-
geber mitgeteilt, wenn auch ein eigentlicher Betriebsprüfungsbericht 
nicht mehr vorgeschrieben ist. In den Bescheiden, die die Arbeitgeber 
über einzelne Fälle erhalten, werden ihnen auch die Gründe benannt, 
warum sie beispielsweise Beiträge nachberechnen müssen oder diese 
zu Unrecht gezahlt worden sind.
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die bei der Prüfung festgestellten 
Mängel zu beheben und Vorkehrungen zu treffen, dass sich die fest-
gestellten Mängel nicht wiederholen.
Wichtig: Dem Arbeitgeber kann dafür eine Frist gesetzt werden. 
Außerdem kann ihm auferlegt werden, dem prüfenden Sozialver-
sicherungsträger die ordnungsgemäße Mängelbeseitigung und die 
getroffenen Vorkehrungen nachzuweisen.
Der für die Betriebsprüfung zuständige Rentenversicherungsträger 
erlässt im Rahmen der Prüfung Verwaltungsakte zur Versicherungs-
pflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung. Hiergegen kann der Arbeitgeber innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch einlegen. 
Allerdings werden eventuelle Beiträge trotzdem fällig. Der Wider-
spruch des Arbeitgebers hat keine aufschiebende Wirkung.
Wichtig: Ansprüche der Versicherungsträger auf Beiträge verjähren 
vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie fällig gewor-
den sind. Bei absichtlicher Beitragshinterziehung sind allerdings 30 
Jahre zu beachten.
Der Versicherungsträger kann dem Widerspruch abhelfen, dem 
Arbeitgeber also recht geben. Er kann aber auch einen negativen 
Widerspruchsbescheid erlassen. Gegen diesen Bescheid kann Klage 
vor der Sozialgerichtsbarkeit erhoben werden.
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Flutkatastrophe 

Land unter 
Kurzarbeitergeld, Soforthilfe, Stundung: Bund und Länder unterstützen Flutopfer mit speziellen Förderprogrammen sowie mit 
Steuervorteilen. Welchen Beratungsbedarf die Mandanten haben und wie Kanzleichefs sie unterstützen können.

Die Kellerräume standen komplett unter Was-
ser. In den Büroräumen fielen der Strom und 
damit auch sämtliche Telekommunikations-
anlagen aus: Steuerberater Frank Mohr in 
Gera musste seine Praxis nach dem Hochwas-
ser Anfang Juni für eine gute Woche schlie-
ßen. „Wir hielten zwar eine Notbesetzung vor. 
Doch unsere Arbeit lag brach“, erklärt der 
Kanzleichef. Seine vier Mitarbeiter beschäf-
tigten sich in den ersten Tagen noch damit, 

etwa liegengebliebene Belege wegzuheften 
und andere Bürotätigkeiten auszuführen, 
die sie ohne Strom erledigen konnten. „Doch 
irgendwann konnte ich sie zumindest für 
mehrere Stunden am Tag nach Hause schi-
cken“, sagt Mohr. Den damit verbundenen 
Umsatzausfall wird Mohr niemand ersetzen. 
„Auch die Lohnfortzahlungen und Fixkosten 
werde ich selbst leisten müssen“, sagt der 
Steuerberater. 

Dennoch hält sich sein Schaden damit immer 
noch in Grenzen. Denn die Sanierung der 
Kellerräume übernimmt seine Versiche-
rung. Mohr hat eine Elementarschaden-
versicherung abgeschlossen, die ihm den 
Schaden von rund 30.000 Euro überweisen 
wird. „Das letzte Hochwasser lag mehr als 
50 Jahre zurück, deshalb habe ich die Police 
noch bekommen“, so Mohr. Die Betriebsun-
terbrechungsversicherung greift allerdings 
nicht, „da es sich um ein externes Ereignis 
handelt“, sagt Mohr. Da keine elektronischen 
Daten in Folge des Hochwassers gelöscht 
wurden, konnte der Praxisinhaber seine 
Kanzlei reibungslos wieder starten, sobald 
der Strom wieder da war. 

Einkommensgrenze für  
Flutopferhilfe liegt bei 36.000 Euro
Vom Staat erwartet der Steuerberater keine 
Unterstützung. Das Bundesland Thüringen 
zahlt zwar grundsätzlich allen Flutopfern 
eine Soforthilfe von 2.000 Euro. Doch liegt 
der Steuerberater über der Einkommensgren-
ze von 36.000 Euro im Jahr, die zum Beispiel 
ein Zweipersonenhaushalt bekommen kann.
Genauso war Steuerberater Silvio Häckel in 
Greiz vom Hochwasser betroffen. „Wir wur-
den überrascht. Das letzte Hochwasser gab 
es in unserem Gebiet im Jahr 1954“, erklärt  

Im Juni dieses Jahres hieß es 
in vielen Bundesländern „Land 
unter“. Auch Steuerkanzleien 
waren davon betroffen.
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Förderungen und Hilfen für Flutopfer
Unternehmen und Haushalte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Bayern werden von Bund  
und Ländern unterstützt. Das Wichtigste im Überblick.

Kurzarbeitergeld
-  Für drei Monate zwischen Juni und Dezem-

ber dieses Jahres können Unternehmen 
bei der Agentur für Arbeit am Sitz der 
Firma Kurzarbeitergeld beantragen. 

-  Einen Anspruch haben Unternehmen, die 
ihren Betrieb aufgrund des Hochwassers 
nicht oder nur eingeschränkt weiterführen 
können. Das gilt auch dann, wenn etwa ein 
Lieferant nicht leistet oder falls der Abneh-
mer die Ware nicht an seine Kunden aus-
liefern kann. 

-  Arbeitnehmer mit Kindern erhalten 67 
Prozent und Kinderlose 60 Prozent der 
Nettoentgeltdifferenz. 

-  Unmittelbar vom Hochwasser betroffene 
Firmen können sich die Sozialversiche-
rungsbeiträge erstatten lassen. Die Anzei-
ge über den Arbeitsausfall muss bereits im 
betreffenden Monat bei der Agentur für 
Arbeit eingereicht werden. 

-  Wichtig: Mitarbeiter können trotz Kurzar-
beitergeld ihren Chef bei den Aufräumar-
beiten unterstützen. Der Anspruch bleibt 
bestehen. Es müssen auch nicht Arbeits-
zeitkonten ausgeglichen oder Urlaubstage 
genommen werden. 

Aktionsplan Hochwasser
Die KfW stellt den Flutopfern 100 Millionen 
Euro zur Verfügung und refinanziert die För-
derbanken in den betroffenen Bundeslän-
dern. Im Einzelnen:
außergewöhnliche Belastung: Übernimmt 
keine Versicherung die Schäden, können 
private Mandanten ihre Aufwendungen 
als außergewöhnliche Belastung geltend 
machen. 
Beratung: Unternehmer erhalten Zuschüs-
se für Beratungsleistungen, netto 160 Euro 
pro Tag à 8 Stunden. Gefördert werden bis 
zu zehn Tage. Die Umsatzsteuer sowie die 
Fahrtkosten übernimmt der Firmenchef. Der 
Antrag läuft über die Hausbank. Fristende 
ist der 30.6.2014. Antragstellung muss vor 
Beginn des Vorhabens erfolgen, mindestens 
muss ein konkretes aktenkundiges Finan-
zierungsgespräch bei der Hausbank statt-
gefunden haben. - Insolvenz: Firmen, die in 
Folge der Überschwemmungen in massive 
Liquiditätsschwierigkeiten geraten und 
deswegen eigentlich Insolvenz anmelden 
müssten, sind von der Pflicht bis Ende die-
ses Jahres befreit. 
Sanierung von Gebäuden und Lagerbe-
ständen: Es greifen die Programme KfW-
Unternehmerkredit, ERP-Gründerkredit 

„Start Geld“ sowie „Gründerkredit Univer-
sell“ zu Sonderkonditionen. Der Effektivzins 
liegt bei 1,21 Prozent. 
Schäden an Wohngebäuden: Für die Reno-
vierung sowie für Reparaturen gibt es bis zu 
50.000 Euro Sofortkredit – ohne Auflagen 
–, etwa für die Reparatur der Elektrik oder 
Malerarbeiten. Konditionen: Für Selbstnutzer 
und Vermieter 1 Prozent Effektivzins pro Jahr. 
Spenden: Bis Ende September 2013 genügt 
eine vereinfachte Spendenbescheinigung. 
Abschreibung: Unternehmer profitieren von 
Sonderabschreibungen und Rücklagen. 
Steuervorteile: Auch die Finanzämter 
gewähren eine zinsfreie Stundung. Wich-
tig: Anträge, etwa in Sachsen, müssen bis 
Ende September eingehen. Gleiches gilt bei 
Anpassung der Einkommensteuervoraus-
zahlungen. 
Stundung: Firmen, die wegen der Betriebs-
unterbrechung kurzfristig Zins- und Tilgung 
nicht mehr leisten können, gewährt die KfW 
eine Stundung sowie Laufzeitverlängerung 
des Vertrags. 
Zuschuss: Unternehmer und Selbststän-
dige, die ihre Mitarbeiter unterstützen 
wollen, können ihnen steuer- und sozial-
versicherungsfrei eine Zuwendung von bis 
zu 600 Euro gewähren.

Informationen zur Fluthilfe

Anbieter Link
Bayern www.stmf.bayern.de/internet/stmf/aktuelles/neuigkeiten/21719/index.htm

www.stmf.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/hochwasser_2013/

Baden-Württemberg www.mfw.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php?id=299353&template= 
wm_pressemeldung&nav_id=63446-4-  
www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/975/

Brandenburg www.mdf.brandenburg.de/sixcms/detail.php/612166 
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Fluthilfe/_node.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressematerial/Themen-kompakt/
Hochwasserhilfe/?kfwmc=KOM.Adwords.Corporate2013.HochwasserhilfeBRAND.Hochwasser

Niedersachsen www.mf.niedersachsen.de/themen/steuern/steuerfachinformationen/einkommensteuer_ 
lohnste uer/115941.html

Sachsen www.sab.sachsen.de/de/p_is/detailfp_is_51712.jsp
www.smf.sachsen.de/download/2013-06-04_Hochwasser-Erlass.pdf

Sachsen-Anhalt www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=58740

Thüringen www.thueringen.de/th1/tsk/aktuell/veranstaltungen/72025/index.aspx 
www.thueringen.de/th5/tfm/aktuell/ai/72092/index.aspx

Datev www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150907

Nachfolgende Websites informieren über die Programme in den betroffenen Bundesländern.
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Häckel. Bei ihm stand das Wasser ebenfalls 
im Keller, den er als Archiv nutzte. Der Kanz-
leichef mit sechs Mitarbeitern muss seinen 
Schaden selbst tragen. „Eine Elementarscha-
denversicherung habe ich nicht bekommen“, 
so Häckel. Auch er liegt über der Einkom-
mensgrenze für die Soforthilfe.
Rund zwei Wochen dauerten die Aufräum- 
und Sanierungsarbeiten in der Kanzlei. 
„In dieser Zeit nahmen verschiedene Man-
danten Kontakt zu uns auf, die vom Hoch-
wasser betroffen waren“, sagt Häckel. Bei 
seinen Beratungen ging es dabei vor allem 
um Schadensbegrenzung. In einem ersten 
Schritt ermittelte er den Stand der Dinge. 
Im Zweiten ging es darum, welche Unter-
stützung die Unternehmer erhalten konnten 
(siehe Interview unten). 
Häckel informierte das zuständige Finanz-
amt, falls steuerrelevante Unterlagen ver-
nichtet wurden: „Zumeist konnten die Fir-
menchefs genau angeben, welche Belege und 
Unterlagen betroffen waren.“ Die Finanzver-
waltung ihrerseits hat zugesichert, dass den 
vom Hochwasser betroffenen Steuerberatern 
und Mandanten keine Nachteile entstehen. 
Folglich beantragte Häckel Steuerstundungen 
oder Herabsetzungen für Vorauszahlungen 

seiner Mandanten: „Das lief von Seiten der 
Verwaltung reibungslos“. 
Seine Leistungen sieht er als Extraservice 
für die betroffenen Mandanten. „Sicherlich 
könnte ich meine Tätigkeit nach Stunden-
sätzen abrechnen. Doch das verbietet sich 
für mich moralisch. Die Flutopfer brauchen 
Hilfe“, meint Häckel. Insofern wertet er seine 
Unterstützung als Maßnahme zur Mandan-
tenbindung. Zumal die Unternehmer nach 
seiner Erfahrung auch bereits recht gut über 
die Medien informiert sind. 

Erhöhter Informationsbedarf  
beim Kurzarbeitergeld
Erhöhter Informationsbedarf besteht bei 
Unternehmern wie auch Steuerberatern aller-
dings in puncto Kurzarbeitergeld. Betriebe, 
die von hochwasserbedingten Arbeitsaus-
fällen betroffen sind, haben darauf einen 
Anspruch. Der Bund übernimmt sogar die 
Sozialversicherungsbeiträge. Das Antrags-
verfahren läuft weitgehend über die Agentur 
für Arbeit. „Im Normalfall wird die Leistung 
innerhalb von wenigen Tagen bewilligt“, 
weiß StB Thomas Schnellhammer von Eco-
vis im bayerischen Passau. Er hat mehrere 
Mandanten dabei unterstützt, Förderhilfen 

zu beantragen: Hier greifen die Programme 
KfW-Unternehmerkredit, ERP-Gründerkredit 
„Start Geld“ sowie „Gründerkredit universell“ 
zu Sonderkonditionen. Die Verwendung der 
Mittel sollten die Mandanten nachweisen 
können, Belege zu sammeln lohnt sich. Die 
meisten Unternehmer, die mit Schnellham-
mer in Kontakt treten, haben hohe Schadens-
summen zu verkraften. In seinen Beratungen 
geht es auch darum, eine zinsfreie Steuer-
stundung zu beantragen. 
Die Datev e.G. bietet regelmäßig kostenlose 
Seminare an, die die Steuerberater über För-
dermöglichkeiten, Soforthilfen oder organi-
satorische Maßnahmen informieren. Zudem 
unterstützt Datev ihre Mitglieder mit spezi-
ellen Maßnahmen und stellt Räume für die 
Mandantenberatung zur Verfügung. Außer-
dem bietet sie ihren Mitgliedern eine Ver-
sandumleitung der Post an. Steuerberater, 
die Kanzleisoftware in der Cloud nutzen, 
können auch bei Totalausfall der EDV in der 
Kanzlei von anderen Endgeräten aus auf 
Anwendungen und Daten zugreifen. Darauf 
hat StB Mohr aus Gera verzichtet. Er hat sich 
in der einen Woche mit seinen Mandanten 
per Handy verständigt und in seinen trocken-
gelegten Kanzleiräumen getroffen. 

SteuerConsultant: Welchen besonderen Bera-
tungsbedarf sehen Sie bei den Unternehmern?
StB Silvio Häckel: Im Prinzip geht es um den 
ganzheitlichen Beratungsansatz. Insbesonde-
re Firmen, die hohe Schäden zu verzeichnen 
haben, waren in den ersten Tagen verständli-
cherweise mit der Situation überfordert. Wir 
haben sie bei der Schadensaufnahme genauso 
wie bei der Suche nach Lösungen unterstützt. 

SteuerConsultant: Welche Probleme gab es 
konkret?
Häckel: Vielfach ging es darum, wie über die 
Soforthilfe hinaus neue Finanzmittel für die 
Sanierung unbürokratisch und schnell beschafft 
werden können. In dem Zusammenhang haben 
wir dann über die einzelnen Programme sowie 
über die Anforderungen der Sächsischen Auf-
baubank oder der KfW informiert. Bei Bedarf 

haben wir auch zeitnah mit den einzelnen Haus-
banken Kontakt aufgenommen. 

SteuerConsultant: Wie schätzen Sie die 
Zusammenarbeit mit den Geldinstituten sowie 
den Finanzämtern in puncto Hochwasserhilfe 
ein?
Häckel: Wir erkennen, dass alle an einem Strang 
ziehen. Den Unternehmern und den Familien 
soll geholfen werden. Die Unterstützung kommt 
prompt und unbürokratisch. Deshalb sind die 
gröbsten Schwierigkeiten auch bereits behoben 
und der Schock ist überwunden. Das Hochwas-
ser hat keinen meiner Mandanten in existen-
zielle Probleme gebracht, obwohl die wenigsten 
für Elementarschäden eine Versicherung haben.

SteuerConsultant: Wo liegen jetzt die Heraus-
forderungen?

Häckel: Sicherlich immer noch im Wiederaufbau 
und der Sanierung, obwohl die meisten Betriebe 
wieder arbeiten können. Darüber hinaus wird 
es wichtig sein, für potenzielle weitere Förde-
rungen die einzelnen Fristen einzuhalten. Zum 
Beispiel können Immobilieneigentümer in 
Sachsen-Anhalt für die Trockenlegung nur bis 15. 
August die Soforthilfe beantragen, in Sachsen 
bis 12. August. Andere Fristen enden Silvester 
oder Mitte nächsten Jahres. Solche Termine gilt 
es für den Berater wie auch den Unternehmer 
stets im Blick zu haben.

Interview

„Der erste Schock ist überwunden“
Silvio Häckel ist Steuerberater im thüringischen Greiz. Er betreut verschiedene  
Mandanten, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind.



Zinsgünstige Kredite, Fördermittel zum Ausgleich mangelnder Sicherheiten und Eigenkapital-

Finanzierungen: So fördern wir Ihr Unternehmen. Und mit Investitionen in mehr Energie-

effizienz profitieren Sie jetzt sogar dreifach. Sie erhalten den besonders günstigen 

NRW.BANK.Effizienzkredit, sparen Energiekosten und schonen die Umwelt.

Fragen Sie Ihre Hausbank – oder direkt uns: Tel. 0211 91741-4800 

(Rheinland) oder 0251 91741-4800 (Westfalen). 

www.nrwbank.de

Wir fördern Ihr Unternehmen.
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Netzwerke bestimmen die Zukunft. Auch die 
von Steuerberatern. Nicht umsonst hat die 
Bundessteuerberaterkammer im vergange-
nen Jahr die Veröffentlichung „Steuerbera-
tung 2020 – Perspektiven für Steuerberater“ 
dem gezielten Knüpfen von „Nutzengemein-
schaften“ eine These gewidmet. Dort ist zu 
lesen, dass die Erwartungen der Mandanten 
an die Leistungsfähigkeit und das Beratungs-
spektrum der Steuerkanzleien weiter steigen. 
Allerdings kann dem nicht jeder gerecht 
werden. Neben der Konzentration auf grö-
ßere Beratungseinheiten werden strategische 
Alternativen erfolgreich sein. Einfacher 
gesagt: Kooperationen und Netzwerke wei-
sen vielen, gerade kleineren Kanzleien, den 
Weg in die Zukunft.

Netzwerk für optimale  
Mandantenversorgung gegründet
Rainer Ziegler, Geschäftsführer von ZHP 
Steuerberater Rechtsanwälte im rheinland-
pfälzischen Maikammer, kann diesen Tenor 
nur bestätigen: „Wenn der Steuerberater zum 
Unternehmer wird, kommt er um Netzwerke 
nicht herum.“ Als logische Konsequenz hat 
Ziegler letztes Jahr ein Netzwerk aus 25 Spe-
zialisten rund um die optimale Mandanten-
versorgung gegründet. 
Unter dem Namen „ZHP-Netzwerk“ bieten die 
selbstständigen Kanzleien und Fachberater 
alles, was das Mandantenherz begehrt. „Wir 
bilden die Leistungen großer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften ab und können auch in 
Randgebieten professionell agieren“, erklärt 
Netzwerkgründer Ziegler. Drei Mitarbeiter 
sind damit beschäftigt, die Zusammenarbeit 
der Netzwerkpartner zu koordinieren. Statt 
zweitklassig Dinge mitzumachen, so Ziegler, 
hätten sich die ZHP-Netzwerker entschieden, 
Aufträge erstklassig zu erledigen.
Als Steuerberater im internationalen Kon-
text sucht StB/RA Volker Weidemann aus 
Düsseldorf Online-Plattformen wie Linked 
In, um sein „Cross-Border“-Netzwerk gezielt 
zu erweitern. „Mit dem Aufbau eines eige-
nen Beratungsnetzwerkes kann man auch 

Netzwerke 

Wer ernten will, muss säen
Waren Netzwerke früher erlesenen Kreisen oder bestimmten Berufsgruppen vorbehalten, tummeln sich heute Menschen aller 
Couleur in virtuellen Zirkeln und bei Präsenz-Netzwerktreffen. Einzelkämpfer und Inhaber kleiner Steuerkanzleien tun gut daran, 
über Netzwerke den Kontakt mit Kollegen und Mandanten zu suchen.

Netzwerksbeziehungen sind  
ähnlich wie Pflanzen – sie  
müssen intensiv gepflegt werden.
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SteuerConsultant: Frau Stach, auf was 
kommt es Ihrer Ansicht beim Netzwerken 
besonders an?
Michaela Stach: Freude am Kontakt mit 
Menschen und das verinnerlichte Gefühl, 
durch das Netzwerk langfristig Nutzen zu 
erhalten – wie auch immer dieser genau 
aussehen mag, sind unverzichtbar. 
Wer im Netzwerk kurzfristig Aufträge abgrei-
fen möchte, wird durchschaut und abgestraft.

SteuerConsultant: Welche Grundvoraus-
setzungen sollten Steuerberater unbedingt 
mitnehmen, die erfolgreich netzwerken 
wollen?
Stach: Am wichtigsten ist ein ehrliches Inte-
resse an anderen Menschen und die Freude 
daran, ganz unterschiedliche Persönlich-
keiten kennenzulernen und sich mit Ihnen 
auszutauschen. Netzwerken bedeutet Geben 
und Nehmen, genau in dieser Reihenfolge. 
Wer Erfahrungen und Tipps großzügig teilt, 
Kontakte vermittelt und im Sinne des ande-
ren denkt, wird auf Dauer seine Erfolge aus 
diesem Netzwerk ziehen. 
Das heißt nicht, dass wir uns nicht gut prä-
sentieren sollten. Auch wenn es nicht för-
derlich ist, sich als lebender Werbespot auf 
Dauerschleife darzustellen, ist es dennoch 
wichtig, dass die Gesprächspartner erfahren, 
wer wir sind und was uns ausmacht.

SteuerConsultant: Und wie findet man das 
richtige Netzwerk für sich?
Stach: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, 
mit Netzwerken in Kontakt zu kommen. Die 
meisten Netzwerke haben heute eine recht 
aussagekräftige Internetpräsenz. So lässt 
sich im Vorfeld sondieren, ob es von den 
Themen und Personen passen könnte. Und 
passen muss es! 
Man muss sich in seinem Netzwerk wohl füh-
len. Nur wer sich wohlfühlt, kann authentisch 
und mit Freude kommunizieren.

SteuerConsultant: Online oder offline – wo 
liegt Ihrer Ansicht nach die Zukunft von 
Netzwerken? 
Stach: Wir leben in einer digitalen Welt. Das 
Netz öffnet größere Möglichkeiten, Kontakte 
zu knüpfen und zu pflegen. Ich selbst bediene 
beide Kanäle. So bin ich im Netz beispielswei-
se auf Xing aktiv. 
Schöner – da persönlicher – sind für mich 
die Netzwerkveranstaltungen unseres Netz-
werks der ‚Genialen Frauen‘. Die virtuellen 
Beziehungen passen für mich, da ich beruf-
lich deutschlandweit unterwegs bin. Wem es 
hingegen ausschließlich um lokale Kontakte 
geht, der sollte seine Priorität eher auf das 
persönliche Netzwerk vor Ort legen. 
Die Verknüpfung beider Kanäle funktioniert 
dann besonders gut, wenn die Netzwerker 

virtuell unterwegs sind, aber dennoch in der-
selben Region verortet sind. So lade ich gerne 
Xing-Kontakte aus dem Raum Stuttgart zu 
unseren Netzwerkveranstaltungen vor Ort 
ein.

SteuerConsultant: Wie schafft man es,  
innerhalb eines Netzwerkes auf sich auf-
merksam zu machen?
Stach: Wer aufgeschlossen und interessiert 
auf andere zugeht, wird wahrgenommen. 
Damit man sich auch hinterher an mich erin-
nert, sollte ich mich schon von der Masse 
abheben – also seien Sie „merkwürdig“ im 
besten Sinne. Doch Vorsicht: Authentizität 
steht immer an erster Stelle.

Interview

„Seien Sie ‚merkwürdig‘ im besten Sinne“
Ein Netzwerk ist keine Verkaufsveranstaltung. Wer den schnellen Euro erwartet, wird enttäuscht werden. Ein Gespräch 
mit Michaela Stach von der Akademie für Systemische Moderation im baden-württembergischen Almersbach im Tal.  
Sie gilt als leidenschaftliche Netzwerkerin.

als kleine Kanzlei den Großen Konkurrenz 
machen bzw. Stand halten“, sagt StB Wei-
demann. Seine ständig im Ausbau befind-
liche internationale Schiene erlaubt ihm die 
Betreuung von Mandaten über die Grenzen 
Deutschlands hinaus. „Es besteht für Man-
danten keine Notwendigkeit, sich an andere 
Berater mit einem formellen internationalen 
Netzwerk zu wenden, zumal mein Netzwerk 
im Vergleich zu diesen eher kostengünstig 
ist“, betont der Steuerberater.

Seine Erfolge geben ihm Recht: Ein Mandant 
hatte einen zahlungsunwilligen Kunden im 
deutschsprachigen Ausland, der sich sicher 
und unerreichbar fühlte. Weidemanns Netz-
werk belehrte ihn eines Besseren: Nach Ein-
schalten eines Kollegen aus diesem betref-
fenden Land kapitulierte der Kunde sofort 
und zahlte seine Außenstände. Volker Wei-
demanns Mandant war begeistert. 
Neben regionalen oder überregionalen, 
exklusiven oder offenen Netzwerken gibt es 

informelle oder formelle Varianten. Lions-
Club- oder Alumni-Treffen liefern ebenso 
Netzwerkkontakte wie der örtliche Sport-
verein oder die Mitspieler auf dem Golfplatz. 
„Es gibt jede Menge Gelegenheiten zur Kon-
taktanbahnung“, weiß Netzwerkprofi Ziegler. 
Dabei entscheidet der erste Eindruck über 
den weiteren Verlauf einer Beziehung. 
Der Steuerberater plädiert dafür, schon in 
der Vorstellungssituation den eigenen USP 
zu vermitteln: 
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   „Warum sollte ein Mandant zu Ihnen kom-
men?“ und: 

   „Was machen Sie in Ihrer Kanzlei anders?“
Ein sogenannter „Elevator Pitch“, eine gründ-
lich vorbereitete, ansprechende Blitzvorstel-
lung in maximal 60 Sekunden, hilft, beim 
Gegenüber zu punkten. 
Anreizpunkte liefert der Dreiklang aus Ver-
trauen, Sympathie und Transparenz, dazu 
eine gute Prise Verbesserungspotenzial. StB 
Ziegler nennt das „eine erste Nadel setzen.“  
Er hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass 
Gesprächspartner noch länger darüber nach-
denken, warum ihnen ihr Steuerberater diese 
Information nicht zur Verfügung gestellt hat.
Häufig schließen sich Menschen mit bestimm-
ten Profilen oder formalen Voraussetzungen 
in Netzwerken zusammen. Klassiker sind 
die Netzwerke bestimmter Berufsgruppen 
oder Frauennetzwerke. Dabei ist die Grund-
einstellung „Ich habe keine Konkurrenten, 
sondern nur Verbündete gefragt“. Lokale oder 
regionale Unternehmerverbände stellen für 
Steuerberater ebenfalls reizvolle Networking-
Anlässe zur Verfügung. 

Alle Beteiligten müssen vom  
Netzwerk profitieren
Egal, was diese Menschen miteinander ver-
bindet, allen gemeinsam ist das Grundprin-
zip funktionierender Netzwerke: Alle müssen 
von ihrem Einsatz etwas haben. Eine ausge-
wogene Win-Win-Balance der Beteiligten ist 
notwendig, sonst verlieren Treffen und Aus-
tausch schnell ihren Reiz. Wer zu Geheimnis-
krämerei neigt, gute Ideen oder ernsthafte 
Probleme lieber für sich behält oder einfach 
seine Ruhe haben will, lässt besser die Finger 
von Netzwerken. „Erst geben, dann nehmen“, 
ist das Grundprinzip guter Netzwerketikette. 
Ein solides Selbstbewusstsein und ein sta-
biles Selbstwertgefühl sind Ausgangspunkte 
jeder Netzwerkaktivität. 
Wer selbst von dem, was er anderen bieten 
kann, nicht überzeugt ist, wird diese kaum 
für seine Leistungen einnehmen können. 
Gerade Online-Netzwerke, aber auch Präsenz-

treffen, müssen die Spreu vom Weizen tren-
nen: „Wenn zu viele Netzwerkteilnehmer ihre 
eigenen Akquisitionsziele verfolgen, funk-
tioniert es nicht“, erklärt RA/StB Norman 
Peters, Geschäftsführer des Deutschen Steu-
erberaterverbandes und Moderator der Xing-
Gruppe „Steuerberater“ mit knapp 3.500 Mit-
gliedern. „Bei uns wird mit Klarnamen und 
relativ offenen Karten gespielt, wir diskutie-
ren auf vielen verschiedenen Ebenen, da wol-
len wir Kollegenstimmen von Berufsträgern 
und keine Kanzleiberater, Headhunter oder 
andere, die etwas verkaufen wollen“, erklärt 
Peters. Über 400 Aspiranten hat das Netz-
werk bisher abgelehnt. Zunehmend werde 
dieses zum Recruiting von Nachwuchskräf-
ten genutzt: „Social Media schenken diese 
jungen Leute mehr Aufmerksamkeit als einer 
klassischen Zeitungsanzeige.“ 
StB Beatrix Debertshäuser, Inhaberin der 
Kanzlei Bug & Debertshäuser im hessischen 
Königstein, moderiert die Xing-Gruppe 
„Erfahrungsaustausch Steuerberater“ und  
knüpft auch außerhalb des virtuellen Raums 

engagiert ihre Netze: „Die Leute suchen in 
Netzwerken Lösungen, deshalb erwarten sie 
von Netzwerkpartnern, dass sie sich ernst-
haft um ein Anliegen kümmern.“ 
Online sucht StB Debertshäuser Kollegen 
zum Erfahrungsaustausch, für fachliche Dis-
kussionen und Inspiration bei inhaltlichen 
Fragen oder zum Thema Kanzleimanage-
ment. Bis zu zwei Stunden am Tag investiert 
sie dafür phasenweise, um sich online gut 
aufzustellen. Wege, sich zu zeigen, gibt es 
viele – ob in Form von Foren oder Stellenan-
zeigen. Ebenso gibt es die Option, Vor-Ort-
Veranstaltungen über die Event-Funktion 
eines Internet-Netzwerks auszuschreiben. 
Ähnliche Möglichkeiten bieten Commu-
nities auf Branchenportalen wie dem des 
Haufe-Verlages für Steuerberater bei Xing. 
Ihre Suche nach neuen Mandanten verfolgt 
Beatrix Debertshäuser hingegen in der realen 
Welt und dort vor allem beim örtlichen 
Gewerbeverein sowie einem ansässigen Frau-
ennetzwerk: „Neugeschäft generiere ich über 
Xing eher selten.“ 

»  Zwölf Schritte in die virtuelle Netzwerkwelt

Steuerberater, die Netzwerke on- wie offline knüpfen wollen, 
sollten sich folgende zwölf Punkte genauer ansehen.

  1  Bestimmen Sie einen Networ- 
king-Fokus (Branche, Thema,  
Zielgruppe).

  2  Formulieren Sie Ihr Leistungs- 
spektrum, Ihr Alleinstellungsmerk-
mal und Ihren Außenauftritt.

  3  Setzen Sie sich ein klares  
Networking-Ziel.

  4  Wählen Sie ein geeignetes soziales 
Netzwerk aus.

  5   Entscheiden Sie sich bewusst für 
Ihre individuellen Sicherheitsein-
stellungen und vergeben Sie aktiv 
Zugriffsrechte.

 
  6  Erstellen Sie ein ansprechendes  

und gut verständliches Profil.

  7  Sorgen Sie für Neuigkeiten und 
Aktualität Ihrer Informationen.

  8  Trennen Sie Privates von Geschäft-
lichem, nutzen Sie ggf. verschiedene 
Netzwerke oder erstellen Sie sepa-
rate Profile für Ihre Kanzlei und für 
Sie als Person.

  9  Pflegen Sie kontinuierlich Ihre  
Netzwerkkontakte.

10  Überdenken Sie regelmäßig 
Aufwand und Nutzen Ihrer Netz-
werkaktivitäten.

11  Sondieren Sie Foren und Commu-
nities im Hinblick auf für Sie inte-
ressante  
Themen.

12  Prüfen Sie, ob ein Thema schon  
aufgegriffen wurde und wie die  
Diskussion verlaufen ist.

Dr. Ulrike Felger
ist Wirtschaftsjournalistin 
und Kommunikationsbe-
raterin. Sie beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit 
Themen, die kleine und 
mittelständische Betriebe 
bewegen.   

E-Mail: felger@espresso-kommunikation.de



Trotzdem tut jeder gut daran, auf seinen 
seriösen Auftritt im Netz penibel zu achten. 
Gerade in Online-Foren, in denen fachlich 
diskutiert wird, schlagen die verbalen Wel-
len bisweilen hoch. Entgleisungen, wie sie in 
manchen Foren immer auftauchen, machen 
auf potenzielle Mandanten oder mögliche 
neue Mitarbeiter einen schlechten Eindruck. 
Und: Die virtuelle Welt vergisst nie.

„Kritische Menge an guten  
Persönlichkeiten wichtig“
„Netzwerke funktionieren erst dann richtig, 
wenn eine kritische Menge ‚guter‘ Persön-
lichkeiten zusammenkommen“, erklärt StB 
Melanie Kell aus Wiesbaden. „Gut“ beschreibt 
an dieser Stelle vor allem die Bereitschaft und 
das Portfolio, für andere etwas zu tun und mit 
attraktiven Fähigkeiten weiterzuhelfen. Dazu 
müssen Netzwerker auf Menschen zugehen, 
sagen was sie wollen und ihr Angebot klar 
formulieren. „Sich beruflich positionieren“, 
nennt das StB Kell, die als Landesvorsitzende 

Wir haben die Antworten!

Seien Sie unser Gast in sechs deutschen Städten: Hamburg, 
Stuttgart, Düsseldorf, München, Dresden und Berlin. 

Wir laden Sie ein zum „Tag der kleinen Kanzlei“.
Melden Sie sich gleich an:

www.steuerberaterseite.de/events

Wann geht Mandantenbetreuung
zu Lasten der Rentabilität?

Im Wettbewerb mit großen
Kanzleien bestehen - aber wie?

Ein Projekt von:

Hat die kleine 
Steuerkanzlei
   eine Zukunft? ?

die Geschicke des Verbands der Unterneh-
merinnen in Hessen steuert. Der deutschen 
Scheu, Beruf und Freizeit zu vermischen und 
einer übertriebenen Zurückhaltung erteilt 
Kell an dieser Stelle eine bewusste Absage: 
„Es gibt überall wunderbare Netzwerkmög-
lichkeiten, die man nur ergreifen muss.“ Dies 
gilt umso mehr für Steuerberater, deren Lei-
stung jeder braucht und deren Metier viel 
mit Vertrauen und einem guten Gefühl des 
Mandanten zu tun hat. 
„Netzwerken und Steuern sind beides emo-
tionale Themen“, so Couch Kirstin Wolf aus 
dem bayerischen Erding in ihrem Beitrag  
„Erfolgreich Netzwerken für Steuerberater“, 
der in dem Buch „Unternehmen Steuerkanz-
lei – Die erfolgreiche Kanzleiführung über 
erfolgreiches Netzwerken für Steuerberater“ 
veröfentlicht worden ist. „Empfehlungen sind 
das wertvollste Gut bei der Gewinnung neuer 
Mandanten“, unterstreicht Michaela Stach, 
die seit vielen Jahren das Netzwerk „Geniale 
Frauen“ in der Region Stuttgart mitorgani-

siert. Im Netzwerk knüpfe man nicht nur 
selbst Kontakte, sondern im Idealfall öffneten 
diese Kontakte den Zugang zu ihren Kon-
takten: „Vielleicht sucht meine interessante 
Gesprächspartnerin beim Netzwerkabend 
tatsächlich einen neuen Steuerberater. Oder 
nicht sie selbst, sondern ihre Tennispart-
nerin oder ihr Nachbar schaut sich gerade 
nach einem kompetenten Ansprechpartner 
für seine Steuerfragen um“, ermuntert die 
Geschäftsführerin der Akademie für Syste-
mische Moderation dazu, ein Stück weiter 
zu schauen. 

„Was mache meine Mandaten  
in den sozialen Netzwerken?“
Um Mehrwert für die Mandanten geht es 
auch StB Johannes Lemmiger aus Achern 
in Baden-Württemberg. Er ist seinen Man-
danten in Xing, Twitter und Facebook gefolgt: 
„‘Was machen meine Mandanten?‘, ist für 
mich eine ganz wichtige Frage.“ Die sozia-
len Netzwerke geben ihm Einblick in jene 
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Interview

„Der Austausch mit  
Kolleginnen ist sehr wertvoll“
Gerade Inhaber von Einzelkanzleien tun gut daran, sich mit anderen zu  
vernetzen. Ein Interview mit StB Melanie Keil aus Wiesbaden, hessische 
Landesvorsitzende des Verbands deutscher Unternehmerinnen.

SteuerConsultant: Sie haben mit anderen 
Berufsträgerinnen ein Netzwerk für Steu-
erberaterinnen gegründet. Wie sieht ihr 
Netzwerk genau aus?
StB Melanie Kell: Unser Netzwerk existiert 
seit acht Jahren und entstand aus einer 
Datev-Initiative. Heute sind wir knapp 15 
Frauen aus Einzelkanzleien. Wir treffen uns 
sechs Mal jährlich und haben schon viel 
zusammen gemacht, zum Beispiel unsere 
Zertifizierung. 
Ich nehme aus den Treffen vor allem Moti-
vation mit,  aber auch fachliche Themen. 
Jedes Jahr machen wir einen Workshop 
mit einem externen Referenten. Als letztes 
Thema hatten wir „Internetseite und Social 
Media“, davor „Work-Life-Balance“ und 
auch „Führung“.

SteuerConsultant: Bei Netzwerken steht 
die Nutzenfrage immer im Raum. Was 
versprechen Sie sich von diesem Engage-
ment?
StB Kell: Der Austausch mit Kolleginnen 
ist sehr wertvoll. In unserer Runde sind 
wir vertraut, das ist ein „closed job“. Meist 
geht es um Kanzleimanagementthemen, 
oft arbeiten wir mit kollegialer Beratung. 
Ohne angestellte Steuerberater ist das 
extrem wichtig. Wir haben ein gut funktio-
nierendes Netzwerk, das auch tätige Hilfe 
leistet.

SteuerConsultant: Können Sie uns hierzu 
ein Beispiel nennen?
StB Kell: Die Mitarbeiterin einer Kolle-
gin war aufgrund gesunkener Mandate 
schlecht ausgelastet. Um die Durststrecke 
zu überbrücken, hat sie drei Tage pro Woche 
bei einer anderen Netzwerkkollegin gear-
beitet, die dringend Unterstützung brauch-
te. Übrigens haben wir alle miteinander 
Vereinbarungen zur Praxisvertretung – 
das ist in einem Einzelkämpferdasein auch 
extrem wichtig.

SteuerConsultant: Nutzen Sie über dieses 
geschlossene Netzwerk hinaus auch ande-
re Networking-Plattformen?

StB Kell: Ich bin schon immer eine über-
zeugte Netzwerkerin. Netzwerken ist 
immer nützlich: Ohne das kriegt man nichts 
mit von der Welt, bekommt keine Mandate 
und keine Inspiration. Rauszugehen gehört 
zum Leben und zum Geschäft einfach dazu.

SteuerConsultant: Welche Rolle spielen 
für Sie die sozialen Netzwerke?
StB Kell: Wenn man wie ich mit vielen 
verschiedenen Menschen zu tun hat, ist 
es manchmal schwierig, Kontakte gut 
nachzuhalten. Da helfen die Profile auf 
Xing oder Facebook enorm. Um zu profi-
tieren, ist es allerdings unverzichtbar, die 
eigenen Kontakte gut zu kategorisieren – 
das kann man auch im Outlook machen. Ich 
nutze die sozialen Medien ausgesprochen 
gerne, doch echte Kontakte von Mensch zu 
Mensch sind durch nichts zu ersetzen.

SteuerConsultant: Haben Sie einen Tipp 
für Netzwerkeinsteiger?
StB Kell: Der Wunsch zu netzwerken 
muss von innen heraus kommen. Es soll 
Spaß machen – wenn es jemandem keine 
Freude bereitet, bringt es nichts und es ist 
besser, es sein zu lassen. Und man muss 
seinen Einsatz gut hinterfragen: Wenn 
mich jemand dreimal hintereinander ver-
setzt, sich in Ankündigungen ergeht, auf 
die nichts folgt oder mir ein schlechtes 
Gewissen macht, weil ich mich nicht melde, 
streiche ich ihn von meiner Kontaktliste.

Dinge, die seine Mandanten umtreiben. Uber 
Kommentare oder Likes entstehe Wertschät-
zung, so seine Überzeugung. Der Bezug zu 
seinen Mandanten ist für jeden Steuerberater 
ein wertvolles Gut. Deshalb nutzt der über-
zeugte Netzwerker besonders gerne Face-
book als Plattform: „Dort erfährt man mehr 
als in anderen Netzwerken.“ Rund 400 Kon-
takte könne man realistisch konstant pflegen, 
so StB Lemminger. Er selbst verfolgt täglich 
rund 40 Personen auf virtuellen Netzwerken. 
Via Facebook hält sich der Steuerberater auch 
fachlich auf dem Laufenden: „Viele Verlage 
informieren auf ihren Pages zu aktuellen 
Neuerungen, Urteile werden gepostet, das 
ist alles immer up-to-date.“ 
Sein Engagement im Netz ist für den StB 
letztlich aber nur Vorgeplänkel: „Erst face-to-
face entsteht eine echte Beziehung, damit ist 
der Schritt von Online- zu Offline-Netzwerken 
unverzichtbar.“ 
Wer sich hinter dem PC verschanzt und 
direkte Kontakte meidet, ist für Netzwerk-
Aktivitäten nur bedingt geeignet. Bevor 
man startet, rät der Steuerberater, der auch 
als Social-Media-Referent für die Datev tätig 
ist und etwa eine Stunde am Tag ins Online-
Networken investiert, müsste man sich klar 
machen, welche Mandate und Kontakte man 
eigentlich will. „Es gibt keinen Königsweg, 
Netzwerken ist eine individuelle Angelegen-
heit.“ 

Netzwerkziele ausmachen, im  
nächsten Schritt persönlich treffen
Xing beispielsweise sei ideal, um Netzwerk-
ziele auszumachen und sich im nächsten 
Schritt dann persönlich zu treffen. Doch kön-
nen Netzwerkbegegnungen durchaus auch 
absichtslos stattfinden. Wenn die Beteiligten 
auf Kontakt gepolt sind, ergeben sich viele 
Dinge wie von selbst. 
Bei einem Punkt sind sich Netzwerkbe-
geisterte einig: Ein schmaler Grat trennt die 
freundliche Unterstützung vom schamlosen 
Ausnutzen des Gegenübers. „Ich achte immer 
strenger darauf, was ich wem kostenlos 
zukommen lasse“, hat VdU-Netzwerkerin 
Kell mittlerweile gelernt. Alles, was länger 
als zwei Stunden dauert, wird von ihr selbst 
im engeren Umfeld zum Selbstkostenpreis 
berechnet. 
„Man kann sich tagelang in virtuellen Netz-
werken tummeln, aber da verdient man kein 
Geld“, erklärt Xing-Moderatorin Beatrix 
Debertshäuser. Zudem weist sie auf eine 
weitere Gefahr hin: „Gerade auf Experten-
seiten müssen Steuerberater vorsichtig und 
mit Haftungsausschluss agieren – schließlich 
hat man hier gar kein explizites Mandat.“
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Steuerberater, die ihre Mandanten besu-
chen oder auf Geschäftsreise sind, schätzen 
leichte Endgeräte wie Tablet-PCs, Ultrabooks 
und Smartphones: Sie glänzen mit geringem 
Gewicht und ermöglichen mithilfe schneller 
Mobilfunkverbindungen den Zugriff auf die 
Kanzleisoftware von unterwegs aus – das ist 
heute schon Realität. 
„Mobile Endgeräte spielen in unserem 
Kanzleialltag eine immer bedeutendere 
Rolle. Informationen erhält man mithilfe 
von Tablets und Smartphones oft wesentlich 
schneller. Zudem sind die Geräte meist hand-
licher und somit neben den Akten besser zu 
transportieren“, erklärt StB Daniel Roth aus 
dem rheinland-pfälzischen Saarburg die Vor-
teile. Die Roth und Munch Steuerberatungs-
gesellschaft Treuhandgesellschaft Aktienge-
sellschaft beschäftigt 18 Mitarbeiter an den 
Standorten Saarburg und Konz. 

Tippen auf Glasoberfläche  
erfordert Übung
Neben den Notebooks setzt seine Kanz-
lei schon länger auf Smartphones und seit 
einigen Monaten auch auf Tablet-PCs. Letz-
tere werden mit den Fingern gesteuert und 
verfügen weder über eine Maus noch über 
eine Tastatur. Die Bildschirme haben einen 
Mindestdurchmesser von 20 cm, das Tippen 
auf der Glasoberfläche erfordert Übung. Eine 
Datenverbindung erfolgt über W-Lan, man-
che Modelle haben auch einen Schacht für 
eine Sim-Karte, so dass über Mobilfunk eine 
Datenverbindung besteht.  
Verschwommen sind inzwischen die Gren-
zen der einzelnen Gerätegattungen: Bei den 
Smartphones werden vor allem die Android-
Varianten immer größer, bei den Tablets gibt 
es Zwischengrößen wie das Apple I-Pad Mini 
oder das HP Slate. Bei Modellen wie dem 
Microsoft Surface gibt es eine Tastatur, beim 
XPS 12 von Dell lässt sich der Bildschirm um 
180 Grad drehen und als Tablet nutzen. Die 
Gerätevielfalt ist erstaunlich und jedes Quar-
tal kommen neue Varianten hinzu. 
Das Segment der Laptops/Notebooks wurde 
inzwischen um die sehr leichten Ultrabooks 

Endgeräte

Kleiner, leichter, mobiler
Smartphones werden noch smarter, Laptops kleiner und selbst unterwegs haben die Nutzer immer einen flotten Zugriff  
aufs Internet. Die klassische Kombination von Tischrechner mit Maus kommt schwer in Bedrängnis und könnte eines Tages  
zum Auslaufmodell werden. 

erweitert. Wer viel unterwegs ist, wird das 
zu schätzen wissen. Allerdings fallen deswe-
gen auch die Bildschirme kleiner aus, es gibt 
weniger Anschlüsse, kein CD/DVD-Laufwerk 
und kürzere Akkulaufzeiten. Das Mac Book 
Air von Apple wiegt 1,0 kg, das Samsung 
Chromebook 1,12 kg. 
Beim Chromebook von Google handelt es sich 
um eine komplett neue Gattung: Der Speicher 
hat nur 16 GB, der Nutzer greift auf Software 
zu, die in der Cloud abgespeichert ist und 

legt auch dort Daten ab. Das Betriebssystem 
stammt von Google und man erhält 100 GB 
Speicherplatz auf deren Servern. Vorteil: 
Geht das Gerät verloren, sind alle Daten noch 
vorhanden. Auch um Software-Updates muss 
sich der Anwender nicht kümmern. Nachteil: 
Man benötigt immer eine Datenverbindung 
zum Server.

Speicherbausteine lösen klassische 
Festplatten nach und nach ab
Wer Daten in seinem klassischen Laptop spei-
chern möchte, benötigt eine Festplatte. Hier 
steht die Branche vor einem einschneidenden 
Wechsel. Drehten sich bislang magnetisier-
te Scheiben unter einem Lesearm, halten 
jetzt Speicherbausteine Einzug. Diese Solid- 
State-Drive- oder SSD-Festplatten bestehen 

aus sogenannten Halbleiterbausteinen, die 
Informationen dauerhaft speichern. Betriebs-
system und Programme starten nun deutlich 
schneller, Dateien lassen sich zügiger öffnen. 
Lärm- oder Wärmeentwicklung gibt es keine 
mehr und die Speicher sind resistent gegen-
über Erschütterungen. Allerdings ist die neue 
Technik teuer und das Speichervolumen 
bewegt sich zwischen 128 und 256 GB. 
Alle drei bis vier Jahre tauscht die Kanzlei 
Roth und Munch die Notebooks aus, „Smart-

phones werden in aller Regel nach knapp 
zwei Jahren erneuert. In Sachen Tablets müs-
sen wir schauen, wie sich der Markt entwi-
ckelt. Hier wird ein Austausch wohl wie bei 
den Notebooks stattfinden“, sagt Roth. Eine 
Garantie für Zukunftssicherheit kann kein 
Hersteller mehr bieten. Wie schnelllebig die 
Branche ist, zeigen die Beispiele Nokia und 
Rim. 
Die Finnen haben sich beim Betriebssystem 
in die Arme von Microsoft gerettet. Rim, 
der kanadische Hersteller der Blackberrys, 
etablierte 1999 ein neues Segment E-Mail-
fähiger Handys. In der Geschäftswelt war der 
Blackberry mit seiner festen Tastatur Stan-
dard, doch I-Phone & Co setzten den Kanadi-
ern zu. Der weltweite Marktanteil lag zuletzt 
bei 2,9 Prozent, das Unternehmen brauchte 
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Tablet-PC und Laptop sind 
aus dem (Arbeits-)Alltag  
vieler kaum mehr  
wegzudenken.
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sind, vertrauen wir auf die Marke Apple. Bei 
der Nutzung legen wir somit großen Wert auf 
handliche Bedienung und Qualität“, erklärt 
Roth. Wer in der Kanzlei Mac-Rechner von 
Apple nutzt, sollte auch bei den mobilen 
Geräten auf Apple setzen. Die harmonieren 
über I-Tunes und die I-Cloud einwandfrei 
mit Windows-Systemen. Für Blackberry- 
und Android-Geräte gibt es kein Pendant im 
Computerbereich. 
Doch die Zusatzprogramme der Hersteller 
zum Datenabgleich liegen meist als Windows-
Versionen vor. Während Apple seine IOS-

einen Befreiungsschlag. Der deutsche Chef 
Thorsten Heins stand vor der Entscheidung, 
einen Pakt mit einem Betriebssystemanbieter 
einzugehen oder etwas Eigenes zu machen. 
Heins entschied sich dafür, das eigene 
Betriebssystem komplett neu programmie-
ren zu lassen. 
Es heißt Blackberry 10 und läuft auf dem 
Smartphone Z10, das nur aus einem Bild-
schirm besteht und auf dem getippt werden 
kann. Für Bestandskunden, die nicht auf eine 
feste Tastatur verzichten mögen, gibt es das 
Q10. Blickt man auf die europäischen Markt-

anteile, dann liefern sich – laut der Website 
„Global Stats“ – Apples IOS (40,16 %) und 
Googles Android (38,82 %) Betriebssystem 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Für den Drittplat-
zierten Blackberry bleiben gerade mal neun 
Prozent und Microsoft ist mit Windows Phone 
auf Platz fünf weit abgeschlagen (1,9 %). 
Für welches Betriebssystem sich der Nut-
zer bei mobilen Geräten entscheidet, hängt 
auch mit der vorhandenen Ausstattung in 
der Kanzlei zusammen. „Da es nicht so eine 
große Auswahl an technischen Geräten gibt, 
die mit den Datev-Angeboten kompatibel 

Laptops inzwischen  
stark bedrängt
Insbesondere Tablet-PCs konkurrieren 
direkt mit Laptops, deren Anbieter ver-
suchen, dagegenzuhalten. Aktuelle Lap-
tops sind leichter und wesentlich schnel-
ler betriebsbereit als die Vorgänger. 
Einige haben auch noch zusätzlich einen 
berührungsempfindlichen Bildschirm.

Tablet-PCs
Hersteller Apple Asus Microsoft Samsung
Modell I-Pad Padfone 2 Surface Pro Galaxy Tab 2 10.1

Betriebs-
system

IOS 6 Android 4.1 Windows 8 Pro Android 4.0

Anmerkung Die Mutter aller Tablet-PCs. Inzwi-
schen auch als Mini mit einer Bild-
schirmdiagonale von 20,1  cm  
(7 Zoll) erhältlich. 

Kombination aus 
Smartphone und 
Tablet-PC

Kombiniert Bildschirmbedienung und  
Tastatur. Bietet die klassischen Office-Pro-
gramme. Kommt im vierten Quartal 2013. 
Vorgänger ist das Surface RT (479 €).

Mit einem Headset lässt  
sich das Tablet auch als  
Telefon nutzen.

Preis (ab)* 439 € 679 € 865 € 319 €

Smartphones
Hersteller Apple Google LG
Modell I-Phone 5 Nexus 4 E975 Optimus G

Betriebs-
system

IOS 6 Android 4.2 Android 4.1.2

Anmerkung Referenzgerät für die gesamte Bran-
che. Edles Design und intuitive 
Bedienung bei gehobenen Preisen.

LG hat das günstige 
Einsteiger-Smartphone 
für Google entwickelt.

Elegantes Smart-
phone mit einer 
13-MP-Kamera

Preis (ab)* 554 € 299 € 319 €

Laptops
Hersteller Acer Apple Dell Samsung
Modell Aspire S7 MacBook Air XPS 12 Ultrabook Chromebook XE303C12

Betriebs-
system

Windows 8 Mountain Lion (OS X) Windows 8 Chrome OS

Gewicht 1,3 kg 1,08 kg 1,54 kg 1,12 kg
Anmerkung Aluminiumgehäuse, 

Bedienung per Touch-
screen und Tastatur 
möglich

Extrem leichtes und 
dünnes Gerät mit 
SSD-Festplatte

Schwenkbildschirm, lässt 
sich als Tablet-PC oder  
Laptop mit Tastatur nutzen 

Chrome OS ist ein Betriebssystem von Google.  
Das System arbeitet ohne klassische Festplatte; 
Software, Programme und Dateien liegen in der 
Cloud. Benötigt stets eine Datenverbindung.

Preis (ab)* 999 € 889 € 829 € 272 €
* Hinweis: Preise inkl. USt., evtl. zzgl. Versandkosten, Quelle: Herstellerangaben, Vergleichsportal www.idealo.de, Preise vom 8.8.2014
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Versionen nummeriert, gibt es bei Android 
zusätzlich Dessertnamen. Aktuell ist es „Jelly 
Bean“ (Geleebohne) mit der Versionsnummer 
4.2, die Version 5.0 „Key Lime Pie“ (Limetten-
torte) wird in den nächsten Monaten erwar-
tet: Androidgeräte werden nicht immer mit 
der aktuellsten Version ausgeliefert. 
Hauptkritikpunkt an Googles Betriebssystem: 
Die meisten Geräte machen nur zwei, drei 
Update-Runden mit, danach passt die Hard-
ware nicht mehr zu den Anforderungen der 
Google-Entwickler. Darum sollten Sie bereits 
beim Kauf erfragen, mit welcher Version das 
Gerät ausgeliefert wird und ob es für dieses 
Modell bereits ein Update gibt. 
Selbst wenn Google eine neue Android-Versi-
on auf den Markt bringt, heißt dies noch lange 
nicht, dass alle Geräte sofort nachgerüstet 
werden können. Die Gerätehersteller müs-
sen Android erst auf ihre Hardware anpassen 
und legen eine Benutzeroberfläche über das 
Betriebssystem. Sonst gäbe es für die Anbie-
ter keine Differenzierungsmerkmale. 
Bei Samsung heißt die Oberfläche „Touch 
Wiz“ und bei HTC „Sense“. Motorola wird 
sein „Motoblur“ zugunsten der reinen Andro-
id-Oberfläche aufgeben. Dazu muss man 
wissen, dass Motorola Mobility inzwischen 
zu Google gehört: Der kalifornische Suchma-
schinenkonzern ist längst im Geschäft mit 
Hardware aktiv. Unter der Marke „Nexus“ 
vertreibt Google eigene Geräte. Die angebo-
tenen Bildschirmdiagonalen vier, sieben und 
zehn Zoll entsprechen ziemlich genau den 
Maßen der Apple-Geräte. Hier kämpfen zwei 
Unternehmen um die Vormachtstellung in 
der Mobilfunkbranche. Rein mengenmäßig 
hat Samsung die Nase vorn: Die Südkorea-
ner verkauften im vergangenen Jahr rund 216 
Millionen Geräte und sind damit weltgrößter 
Handyhersteller.
Es ist allerdings wenig hilfreich, wenn sich 
von außerhalb der Kanzlei nicht auf den 
zuletzt eingetragenen Termin auf dem Kanz-
leirechner oder das Word-Dokument für den 
anstehenden Vortrag zugreifen lässt. Hier 
spielt der mobile Datenzugriff auf sämtliche 
Adressen, Termine und Dateien seine Vorteile 
aus. Allerdings geht es dabei nicht nur um 
den alleinigen Zugriff, sondern auch um die 
Arbeit in Gruppen: Hier hat sich das soge-
nannte Cloud-Computing auf breiter Front 
durchgesetzt. 
Die meisten Anbieter von Kanzlei-Software 
bieten ASP-Lösungen, bei denen das Pro-
gramm und auch die erstellten Daten in 
einem gesicherten Rechenzentrum liegen. 
„Da wir schon seit einigen Jahren Datev-ASP 
im Einsatz haben, konnten wir uns mit dem 
Outsourcen schnell anfreunden“, sagt Roth. 

„Die Bedeutung von Online-Speichern wie 
Datev Cloud und Dropbox nimmt bei uns und 
den Mandanten fast wöchentlich zu. Für viele 
Mandanten stellt dies eine Erleichterung dar“, 
so Roth weiter. Neben der beliebten Dropbox 
existieren Angebote wie Box, Google Drive, 
I-Cloud (Apple), Skydrive (Microsoft) und das 
Mediencenter (Deutsche Telekom). Ist ein 
Mail-Anhang zu groß für den Versand, stellt 
man dem Empfänger einen Link zum Wol-
kenspeicher zur Verfügung. Gemeinsames 
Arbeiten an einem Dokument wird dadurch 
ermöglicht. Apple gleicht über die I-Cloud 
Termine, Adressen, Mails und Lesezeichen 
ab, sodass sie zeitgleich auf mehreren Gerä-
ten zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig werden hier Datensicherungen 
hinterlegt. Wird ein I-Phone verlegt oder 
gestohlen, kann es mithilfe der I-Cloud geor-
tet, im Falle eines Diebstahls gesperrt und 
seine Inhalte gelöscht werden. Egal welchen 
Speicherdienst man nutzt, liegt hier ein Back-
up der Daten vor, falls ein Gerät defekt oder 
im schlimmsten Fall die Kanzlei ausgebrannt 
ist. Natürlich haben Steuerberater aufgrund 
ihrer Verschwiegenheitspflicht besondere 
Anforderungen an den Datenschutz. Bis 
auf das Mediencenter der Telekom stehen 
die allermeisten Server der Anbieter dabei 
im Ausland. Somit unterliegen sie den dor-
tigen Datenschutzregeln und eventuell dem 
Zugriff von Sicherheitsbehörden. Damit diese 
nicht „mitlesen“, bietet die Secomba GmbH 
aus Augsburg die Verschlüsselungssoftware 
Box Cryptor an, die Daten in der Dropbox, 
im Sky Drive und im Google Drive unlesbar 
für Dritte ablegt.

Ablösung des klassischen PCs steht 
in den kommenden Jahren bevor
„Dass die neuen Geräte den klassischen PC 
in Zukunft ablösen werden, davon gehe ich 
stark aus. Zumindest wird hier eine Verlage-
rung stattfinden. Insbesondere wir jungen 
Kollegen werden uns in den kommenden Jah-
ren mit vielen technischen Veränderungen 
und Neuheiten befassen müssen“, ist der 
34-jährige Roth überzeugt. 
Tritt man einen Schritt zurück und betrachtet 
die Computerentwicklung mit etwas Abstand, 
gewinnt man den Eindruck, die Steuerung 
per Maus war ein Umweg. Geben Sie heute 
einem Einsteiger erstmals einen Computer 
mit Maus in die Hand, realisieren Sie, wie 
schwierig das Erlernen der Hand-Auge-Koor-
dination ist. Das Berühren einer Oberfläche 
mit dem Finger und die Steuerung durch 
Wischbewegungen sind für den Menschen 
viel natürlicher. Bleibt jedoch die Schwierig-
keit, ohne physischen Widerstand auf einer 

virtuellen Tastatur zu tippen. Bluetooth-
Tastaturen oder Modelle wie das Surface von 
Microsoft sind Zwischenschritte. 
In wenigen Jahren wird mit Sprache gesteu-
ert, das Diktat erlebt seine Renaissance. 
Bereits heute arbeiten aktuelle Smartphones 
mit Spracherkennung, wobei die Geschwin-
digkeit und die Erkennungsrate dabei immer 
besser werden. Für Kanzleien ist das Diktat 
kein Neuland, doch der Verzicht auf den 
Schritt der Abschrift könnte in Sekretariaten 
Kapazitäten für andere Tätigkeiten schaffen. 
Ob die Google-Suche über das integrierte 
Mikrofon und per Siri auf dem I-Phone zei-
gen, dass die Suchmaschine der Zukunft über 
gesprochene Worte bedient wird. In den USA 
sucht Siri bereits heute für den Nutzer nach 
Restaurants in der Nähe und reserviert einen 
Tisch oder zeigt Kinofilme und kauft das pas-
sende Ticket dazu. 
Darüber hinaus entwickeln sich Smartphones 
zur virtuellen Geldbörse. Bereits heute reser-
viert man mit Apps Hotelzimmer, kauft 
Bahn- und Flugtickets und checkt mit digi-
taler Bordkarte ein. Der letzte Schritt ist das 
Bezahlen mit dem Smartphone. Die meisten 
Hersteller der Android-Liga setzen dabei auf 
NFC (Nearfield Communication). Es ist ein 
kleiner Funkchip im Gerät, der an ein Lese-
gerät neben der Kasse gehalten wird und so 
die Zahlung autorisiert – somit wird auch 
die Kreditkarte digitalisiert. Apple ist beim 
Thema NFC noch zurückhaltender, weil es 
noch wenige Akzeptanzstellen gibt. 
Mit dem Passbook bietet Apple bereits eine 
virtuelle Brieftasche im I-Phone. Hier lan-
den aus den jeweiligen Apps Hotelreser-
vierungen, Flugtickets und Kundenkarten. 
Sobald sich der Nutzer dem Bahnhof oder 
Flughafen nähert, erscheint der Eintrag samt 
Code-Muster auf dem Bildschirm. Man hat 
das Bahngleis oder das Gate direkt im Blick 
und kann sich per Scanner legitimieren. Das 
Papierticket kann im Büro vergessen werden, 
das I-Phone hat man mit Sicherheit immer 
dabei. 

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

E-Mail: kunde@textkunde.de
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bei den Internetzugängen in den Autos: Große 
Limousinen, da sind sich die sogenannten-
Premiumhersteller einig, müssen das Beste 
vom Besten bieten: Im Mobilfunk ist das der-
zeit der künftige Übertragungsstandard Long 
Term Evolution, kurz LTE. Die Technologie 
ermöglicht den Internetzugriff mit einem 
Tempo, das mit dem des Festnetzanschlus-
ses in der Kanzlei vergleichbar ist. Aber auch 
kleinere und mittelgroße Fahrzeuge stellen 
heute bereits den Zugang zum Internet per 
Mobilfunk zur Verfügung. Die Nutzer müs-
sen sich hier aber mit der Datenübertragung 
in der langsameren UMTS-Geschwindigkeit 
zufrieden geben. Für effizientes Arbeiten ist 
das aber immer noch schnell genug. 
Zur Optimierung der Konnektivität haben 
die Hersteller die Einzelkomponenten Schritt 
für Schritt miteinander vernetzt. Audi ver-

knüpft mit Multi-Media-Interface, Mercedes 
mit Comand online und BMW mit Connected 
Drive die Elemente Audio, Navigation, Tele-
fon, Internet, Fahrzeugdaten und Assistenz-
systeme zu einem übergreifenden System-
verbund. 
Alle Funktionen werden zentral bedient und 
auf fest verbauten Bildschirmen visualisiert, 
die zwecks übersichtlicher Darstellung der 
Informationsfülle zu beachtlicher Größe 
gewachsen sind, der Standardbildschirm 
weist eine Diagonale von 17,8 cm auf.
„Das vergangene Jahrzehnt war dadurch 
geprägt, dass wir das Fahrzeug in sich voll 
vernetzt haben. In diesem Jahrzehnt werden 
wir es nahtlos mit seiner Umwelt vernetzen“, 
sagt Ricky Hudi, Leiter Entwicklung Elektrik/
Elektronik bei Audi. Der Ingolstädter Auto-
bauer arbeitet daher seit 2005 mit Google 

Assistentinnen heißen die flinken Damen, 
die sich im Büro um alles Organisatorische 
kümmern. In den aktuellen Firmenwagen der 
sogenannten Premiumhersteller wie Audi, 
BMW oder Mercedes-Benz heißen die Helfer 
auch Assistenten: sie sind voll digital, unter-
einander und mit dem Internet vernetzt und 
erhöhen die Sicherheit. Sie schauen in den 
toten Winkel, blinken oder piepsen, wenn es 
brenzlig wird. Sie rütteln am Lenkrad, wenn 
der Wagen die Spur verlassen will. Sie schla-
gen Alarm, wenn der Abstand zum Vorder-
mann zu gering ausfällt. Sie helfen beim Ein-
parken, spiegeln aktuelle Tempolimits in den 
Tacho oder auf die Frontscheibe. Sie gewäh-
ren Zugang zum Internet. Nur Kaffee kochen 
können sie nicht. Aber mit dem Symbol einer 
Kaffeetasse vor Übermüdung warnen – das 
können sie schon. 
Die Entwicklung der Fahrzeugelektronik in 
den letzten Jahren ist erstaunlich. Neben 
Komfortausstattungen wie automatischer 
Klimaregelung und elektronischem Tem-
pomat (1978), Sicherheitsmerkmalen wie 
Gurtstraffern (1986) oder dem Stabilitäts-
programm ESP (1987) gesellten sich Helfer 
wie Parkassistent (1991) und Wegfahrsperre 
(1995) dazu. Ende der 90er gab es die ersten 
fest eingebauten Navigationssysteme.

Nachhaltigkeit bei Wahl des  
Dienstwagens zunehmend wichtig
Ein Firmenwagen vom Schlage eines BMW 
7er, einer Mercedes S-Klasse oder eines Audi 
A8 muss es heute nicht mehr unbedingt sein. 
Für viele Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer kommen solche „Dickschiffe“ ange-
sichts von steigendem Kostendruck und 
aufgrund der geforderten Nachhaltigkeit 
mehr und mehr aus der Mode. Statt Sechs-
, Acht- oder gar Zwölfzylindermotoren 
sind inzwischen Vierzylindermaschinen 
gefragt, die dank Downsizing nachhaltiger 
unterwegs sind. Für Vielfahrer bieten sich 
Dieselmodelle an, deren Verbrauchswerte 
weit unterhalb von zehn, oft gar unterhalb 
von fünf Litern pro 100 Kilometer liegen. 
Eine ähnliche Zweiteilung findet sich auch  

Internet im Auto  

Rollendes Online-Büro 
Auch im Auto hat die mobile Nutzung des Internets längst Einzug gehalten, das Fahrzeug wird so zum  
„Mobile Device“. Als Schnittstelle zwischen Kanzlei, Fahrzeug und Internet spielt das Smartphone dabei  
eine entscheidende Rolle. 

BMW Connected-
Drive. Nach Anga-
ben des Konzerns 
sei es ein Ziel, den 
Outlook-Kalender zu 
integrieren. Ist etwa 
für einen Termin eine 
Adresse hinterlegt, 
so lässt sich diese 
sofort in die Naviga-
tion übertragen. 
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und Nvidia, einem Hersteller von Grafikpro-
zessoren und Chipsätzen, zusammen. Seit 
2009 bietet Audi Autos mit Internetdiensten 
an. Damit wandelt sich der Geschäftswagen 
vom reinen Fortbewegungsmittel und Status-
symbol quasi zu einem mobilen Gerät, mit 
dem Fahrer und Beifahrer auch unterwegs 
ständig online sind. 
Weil UMTS in seiner schnellsten Ausprä-
gung, das die Daten abhängig von der jewei-
ligen Netzauslastung mit maximal 7,2 Mbit/s 
ins Auto transportiert, hinter den vom Fest-
netzanschluss gewohnten Datenraten zurück-
bleibt, wollen die Hersteller künftig im Auto 
mit LTE Boden gutmachen. Wie weit diese 
Entwicklung mittlerweile vorangeschritten 
ist, hat Audi im Frühjahr 2013 zunächst auf 
der Consumer Electronics Show (CES) in 
Las Vegas und Anfang März auf der Cebit in 

Hannover eindrücklich demonstriert. Damit 
die Mitfahrer im Auto komfortabel arbeiten 
können, bietet Audi den WLAN-Hotspot Audi 
Connect an. 

Audi versorgt bis zu sieben  
mobile Smartphones und Tablets
Er kann bis zu sieben mobile Geräte wie 
I-Phone, Blackberry, Notebook und Tablet 
in das System einloggen. So können alle 
Mitfahrer während der Fahrt nach Belieben 
im Internet surfen, Mails empfangen und 
versenden oder aufs Kanzleinetzwerk bzw. 
die Kanzleisoftware in der Cloud zugreifen. 
Voraussetzung dafür ist eine datenfähige 
SIM-Karte im Bordnetzwerk. 
Diese Vernetzungsmöglichkeit ist bei Audi 
nicht auf die großen Limousinen beschränkt, 
sondern findet sich auch in kleineren Fahr-

zeugmodellen. Der neue A3, der im März 
2013 auf der Cebit erstmals in Deutschland zu 
sehen war, ist mit einer Infotainmentlösung 
der neuesten Generation ausgestattet. Eines 
der Highlights ist neben Audi Connect ein 
in den Drehdrücksteller integriertes Touch-
pad, womit Audi die einfache und intuitive 
Bedien- und Anzeigephilosophie stringent 
weiterverfolgt. 
„Always on“ ist auch für Peter Häußermann, 
Leiter Elektrik/Elektronik, Telematik bei der 
Daimler AG, „ein Trend, der vor dem Fahr-
zeug nicht Halt macht.“ Dazu muss man bei 
Mercedes aber nicht unbedingt die S-Klasse 
kaufen. Den Internetzugang gibt es auch für 
die kleineren Modelle als Sonderausstat-
tung. „In unseren Fahrzeugen bieten wir mit 
Comand Online die Möglichkeit, im Auto ins 
Internet zu gelangen. Der Zugang zum Netz 

Wegen gesetzlicher Auflagen bei der 
Frequenzvergabe mussten die Netz-
betreiber die neue Technik zuerst in 
ländlichen Gegenden, den sogenann-
ten „weißen Flecken“ aufbauen, die 
vorher keine Breitbandversorgung per 
DSL oder Breitbandkabel aufwiesen. 
Mittlerweile kann man LTE auch mit 
Smartphones und Tablets nutzen. 
Per „Tethering“ (wörtlich: an die 
Leine legen) können diese den High-
speed-Datenfunk dann auch ange-
schlossenen Geräten wie Notebooks 
oder vereinzelt sogar Infotainment-
Lösungen im Auto zur Verfügung 
stellen.
Vom flachen Land wuchsen die 
4G-Netze in die Städte. Mittlerweile 
versorgt die Deutsche Telekom bereits 
über 100 deutsche Städte mit LTE, 
Konkurrent Vodafone reklamiert sogar 
150 Städte für sich. O2 startete LTE in 
diesem Frühjahr in München und Ber-
lin, neun weitere Großstädte sollen bis 
zur Jahresmitte dazu kommen. Einzig 
E-Plus bietet bislang kein LTE an. Weil 
die Autobranche LTE auch so schnell 
wie möglich in Fahrzeugen nutzen 
will, haben die LTE-Anbieter zudem 
angekündigt, beim weiteren Ausbau 

ihrer 4G-Netze künftig auch wichtige 
Autobahnen zu berücksichtigen.
Damit der Kunde die derzeit schnellste 
Mobilfunktechnik nutzen kann, muss 
der gebuchte Mobilfunktarif die Nut-
zung von LTE erlauben. Das trifft bei 
Vodafone und O2 derzeit nur für deren 
„größere“ Tarifpakete zu. Bei der  
Telekom sind zwar alle Smartphone-
Tarife LTE-tauglich, allerdings mit 
deutlichen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen. Wer LTE-typische 
schnelle Datenraten von 20 und mehr 
Mbit/s nutzen will, muss Grundge-
bühren ab etwa 50 Euro pro Monat 
kalkulieren. 
Ein Sonderfall sind Apple-Geräte wie 
das I-Phone 5 oder das I-Pad 4: Die 
bisherigen Apple-Modelle unterstüt-
zen LTE nur auf Frequenzen, die eher 
auf die USA als auf Europa ausgerich-
tet sind. In Deutschland können die 
Apple-Geräte deshalb nur innerstäd-
tische LTE-Netze der Telekom nutzen, 
die für das 1.800-MHz-Frequenzband 
ausgelegt sind. LTE auf dem Land, 
das mit 800 MHz arbeitet, oder Netze 
anderer Anbieter (800 und 2600 MHz) 
bleiben der aktuellen I-Phone- und 
I-Pad-Generation bislang versperrt.

LTE

Mobilfunk, neuester Stand
Der Nachfolger der heute verbreiteten GSM und UMTS-Netze  
heißt LTE. Man spricht auch von der vierten Mobilfunkgeneration 
oder kurz „4G“. 
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läuft via VPN-Kanal über unseren eigenen 
Server, das sogenannte Daimler Vehicle 
Backend“, erklärt Häußermann. Das Virtual 
Personal Network (VPN) sorgt dabei für eine 
sichere und verschlüsselte Datenübertragung 
im Internet. 

Apps kommen als „Over-the-air-
update“ ins Fahrzeug
„Über dieses Backend ist es uns möglich, 
neue Apps als Over-The-Air-Update ins Fahr-
zeug zu bringen, ohne dass unsere Kunden 
zum Händler oder in die Werkstatt müssen“, 
fährt Häußermann fort. Das heißt: Neue 
Anwendungen werden drahtlos via Internet 
ins Auto übertragen. Vergleichbar mit einem 
Software-Update, das der Rechner im Büro 
auch über das Internet vornimmt.

Auch Mercedes bietet in vielen Modellen 
einen WLAN-Hotspot an, über den sich die 
mobilen Geräte der Mitfahrer mit dem Inter-
net verbinden können. „So wird aus dem Auto 
ein Büro auf Rädern“, ergänzt der Mercedes-
Manager und gibt einen Ausblick auf die 
nahe Zukunft: „Wir arbeiten daran, mobile 
Endgeräte wie etwa das I-Phone in unsere 
Fahrzeuge zu integrieren – und zwar voll-
umfänglich.“ Damit kann das Apple-Telefon 
komplett über den Drehdrücksteller des Mul-
timediasystems bedient werden. 
Auch in der neuen A-Klasse oder dem CLA 
Coupé von Mercedes hat das Internet bereits 
Einzug gehalten. In den Kompaktklassefahr-
zeugen spielt das Apple I-Phone (aktuell die 
Modelle 4 und 4S), das per Dockingstation in 
der Armlehne mit dem Bordsystem verbun-

den ist, eine zentrale Rolle. Über eine kosten-
lose App namens Drive Kit Plus werden 
Online-Dienste wie Staudaten, Google oder 
Webradio realisiert, die Nutzung der Spra-
cherkennungssoftware Siri soll demnächst 
die Eingabe weiter erleichtern. 
Über einen Sprachbefehlschalter am Lenk-
rad sollen dann Wegbeschreibungen, Kalen-
dereinträge und eingegangene Nachrichten 
abgerufen werden, die das System dem Fah-
rer vorliest. Das Apple-Programm Siri Eyes 
Free kann sogar noch mehr: Die Funktion 
erlaubt das sprachgesteuerte Schreiben von 
Mails, Textbotschaften, Facebook-Postings 
oder das Eintragen neuer Termine in den 
Kalender. 
Inzwischen sind neun Automobilhersteller 
eingestiegen, um gemeinsam mit Apple 

Siri Eyes Free in die Fahrzeuge zu bringen. 
Neben Mercedes-Benz sind das BMW, Gene-
ral Motors, Land-Rover, Jaguar, Audi, Toyota, 
Chrysler und Honda. Selbst im Kleinwagen-
Segment ist diese Technik mittlerweile ange-
kommen. 
So unterstützt beispielsweise Opel im Adam 
die Siri-Eyes-Free-Funktion. Über das seri-
enmäßige Intellilink-Infotainment-System 
und ein I-Phone können – ähnlich wie in der 
Mercedes A-Klasse – mittels eines simplen 
Knopfdrucks am Lenkrad Telefongespräche 
aktiviert, Musiktitel abgespielt, Termine ver-
waltet oder Nachrichten verschickt werden, 
zusätzlich zu den bisher schon verfügbaren 
Navigations- und Radio-Apps. 
Das System stellt so die ideale Unterstützung 
für den Fahrer dar, ohne ihn vom Straßen-

verkehr abzulenken. Das Intellilink-System 
basiert auf einem sieben Zoll großen Bild-
schirm in der Mittelkonsole, das die Infor-
mationen übersichtlich darstellt. Anders als 
viele Angebote anderer Hersteller ist die 
preiswerte Opel-Lösung nicht nur für Apple-
Geräte geeignet, sondern unterstützt auch 
Android-Smartphones. 
Seit Juli 2012 ist auch der neue Siebener von 
BMW auf dem Markt. Dynamik, Komfort 
und Verarbeitung sind, wie üblich, auf sehr 
hohem Niveau. Die Umweltverträglichkeit 
wurde besser, denn jetzt gibt es auch in der 
Limousine den sogenannten Eco-Pro-Modus, 
in dem die große Limousine auf Kompakt-
auto-Niveau eingebremst wird. Der Motor 
stoppt im Stillstand, das Gas geht langsamer 
zu Werke, der Automat hält die Tourenzahlen 
durch schnelles Schalten niedrig. 
Das Multi-Media-Können des 7er ist ebenfalls 
bemerkenswert. Der Fahrer wird im Modus 
Online-Office per Sprache arbeiten können 
(Speech-to-Text-Technik), um weniger vom 
Verkehr abgelenkt zu sein. Er kann nach 
einem Geschäftstermin zum Beispiel die 
Ergebnisse des Treffens dem System dik-
tieren und als Audiodatei abspeichern. Dies 
lässt sich direkt aus dem Auto heraus in die 
Kanzlei verschicken. „So kann man unter-
wegs ein wenig arbeiten, Mails löschen oder 
als ungelesen markieren. Oder sich die ein-
gelaufenen Mails während der Fahrt vorle-
sen lassen“, erklärt Martin Arend, Teamleiter 
Connectivity bei BMW. 

BMW will Kalender aus Outlook  
in das Bordsystem integrieren
„Das Ziel sind kurze Wege und kurze Kom-
mandos bei der Bedienung, um den Fahrer 
möglichst minimal abzulenken. Dazu gehört 
auch, dass wir den Kalender aus Outlook inte-
grieren. Ist für den Termin auch die Adresse 
hinterlegt, kann der Fahrer aus dem Kalen-
der heraus via Google Maps sofort das ange-
strebte Ziel in die Navigation übertragen.“ 
Bereits seit 15 Jahren stattet BMW seine 
Fahrzeuge mit einer SIM-Karte aus und ver-
traut dabei auf T-Mobile als Anbieter. Damit 
haben BMW-Fahrer Zugang zur allerneuesten 
Mobilfunktechnologie: „Schnelleres Internet 
wie LTE ist beispielsweise jetzt verfügbar“, 
erklärt Stephan Durach, bei BMW „Head 
of App Center, Entertainment and Mobile 
Devices“. Die „Cloud und die Kommunika-
tion von Fahrzeugen untereinander sind in 
Arbeit.“ 
Bevor es damit weiter geht, hat BMW sich um 
die Verankerung von Apps im Gesamtpaket 
gekümmert. Mit „My BMW Remote“, einer 
kostenlosen App, kann man ferngesteuert 

Audi Connect bietet nach Herstel-
lerangaben bis zu sieben internet-
fähigen Endgeräten Zugang zum 
mobilen Internet.
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das Fahrzeug öffnen und schließen. Falls dem 
Steuerberater während der Besprechung bei 
einem Mandanten plötzlich Zweifel kommen, 
ob er das Auto abgeschlossen hat oder nicht, 
kann er aus der Ferne den Wagen schließen. 
Und das App-Angebot wird sich weiter ver-
größern: Zwischenzeitlich haben die Bayern 
sich auch für „3rd Party Apps“ geöffnet.
Der Blick in die Zukunft ist atemberaubend: 
Dank der Cloud sind die dort gelagerten 
Daten immer und überall abrufbar. Wie 
man das für das Auto nutzen kann, zeigt 

das BMW-Forschungsprojekt Infotainment 
Assistent: Ein Programm im Fahrzeug filtert 
automatisch aus dem umfassenden Datenan-
gebot heraus, was für den Fahrer im Moment 
passend erscheint. Es stellt relevante Nach-
richten zur Verfügung oder spielt entspan-
nende Musik ein. Auch die Daten für die 
Navigation werden aus der Cloud abgerufen. 
Und am Abend auf der Fahrt von der Kanzlei 
nach Hause liest das Auto beispielsweise das 
Audio-Book vor – wie von Zauberhand fährt 
es genau dort fort, wo man am Abend zuvor 
aufgehört hat. 

Verkehrssicherheit spielt  
künftig verstärkte Rolle
Bei den Fahrerassistenzsystemen der Zukunft 
wird das Thema Verkehrssicherheit bei der 
Kommunikation zwischen dem Auto und sei-
ner Umwelt eine verstärkte Rolle spielen. So 
ermöglicht es die Vernetzung der Fahrzeuge 
untereinander, informiert Verkehrsteilneh-
mer frühzeitig über Gefahren wie Unfälle, 
Blitzeis oder massive Schneefälle. Festein-
bauten werden inzwischen bei allen Herstel-

lern angeboten – nicht nur in der Oberklasse. 
Sie bieten den Vorteil, dass sie alle Medien im 
Fahrzeug über einen einzigen Schalter oder 
Touchscreen bedienbar machen. So bietet 
VW mit dem Discover Pro eine Touchscreen-
Version mit sehr empfindlich reagierender 
Oberfläche (auch Wischbewegungen wie 
beim Smartphone), besten Kartendarstel-
lungen und guter Bedienbarkeit, seit Juni 
2013 ist der Online-Dienst verfügbar. 
Auch im Toyota Auris ist mit dem „Touch & 
Go“ ein online-fähiges und mit 850 Euro sehr 

günstiges System integriert. Allerdings ist 
die Anmeldung über den heimischen Rech-
ner kompliziert und die Funktionalität ein-
geschränkt. 
Hier sollten sich Steuerberater entsprechend 
beraten lassen, denn auf dem Genfer Autosa-
lon im März 2013 stellten auch Hersteller wie 
Renault (R-Link) oder Ford (Ford Sync oder 
App Link) die Online-Fähigkeit für die nähere 
Zukunft in Aussicht. Ford ist als erster Auto-
hersteller sogar bereit, ein offen zugängliches 
Programm für App-Entwickler anzubieten, 
das den Smartphones Zugriff auf die Sprach-
steuerung Ford Sync bietet. 
Grundsätzlich gilt Hersteller-unabhängig, 
dass das Internet bei den Top-Ausstattungen 
in vollem Umfang dazugehört. Funktionen 
wie E-Call, das bei einem Unfall die Ret-
tungskräfte automatisch mobilisiert, oder 
BMW Assist, eine Hotline, die Restaurants, 
Tankstellen oder Ähnliches aussucht und die 
passenden Navi-Daten direkt ins Fahrzeug 
schickt, sind eine Frage des Geldbeutels: 
Beim Audi A3 fallen 4.100 Euro an, im Ein-
ser BMW 4.380 Euro. Der Preis bestimmt 

den Grad des Komforts. Wer jedoch sein 
Smartphone immer dabei hat und sein Tele-
fons einigermaßen gut kennt, für den gibt es 
kostengünstige Alternativen. Das Drive Kit 
der Mercedes A-Klasse integriert das I-Phone 
4 und 4S in das CD-Radio Audio 20 für 416 
Euro. So werden der Zugang zu sozialen Netz-
werken, Parkplatzsuche, Internet-Radio und 
andere Anwendungen wie beim modularen 
A3-System realisiert und können über den 
bordeigenen Drehdrücksteller bedient wer-
den. Preislich liegen diese Angebote etwa bei 
einem Zehntel dessen, was eine umfassende 
Festeinbaulösung mit Online-Zugang kostet. 
Trotz eines geringeren Funktionsumfangs hat 
man über das Smartphone und seine Apps 
alles zur Verfügung, was im Arbeitsalltag 
unterwegs wichtig ist.
Zu guter Letzt ist auch eine völlig schlanke 
Version realisierbar. Da sowohl I-Phone (ab 
IOS-Version 4.3) und Blackberry (ab Version 
7.1) oder Android (über diverse Apps) über 
die Funktion Personal Hotspot oder Tethering 
verfügen, lassen sich Smartphones sehr wohl 
nutzen, um mobil ins Internet zu gelangen. In 
dieser Einstellung können auch zusätzliche 
Smartphones oder mehrere Laptops, Tablets 
oder I-Pads online gehen und unterwegs die 
Online-Arbeit unterstützen. 

Audi eröffnet Ausblick  
in die Zukunft des Autos
Einen Ausblick auf die fernere Zukunft bot 
Audi auf der CES, der Konsumelektronikaus-
stellung in Las Vegas. Als erster deutscher 
Hersteller haben die Ingolstädter die Erlaub-
nis, im Staat Nevada Fahrzeuge autonom 
fahren zu lassen. 
Wenn sich diese Technologie in den nächsten 
zehn Jahren durchsetzen sollte, wird man 
während eines Großteils der Fahrt online 
arbeiten können und nur wenige Eingriffe 
in die Fahrt selbst vornehmen müssen. Aber 
noch ist das Zukunftsmusik. 

Mercedes macht Werbung für seinen Drive Kit Plus für das I-Phone.
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Windows beherrscht den Markt der Betriebs-
systeme bei PCs, Laptops und Netbooks: 
Der Konzern aus dem US-amerikanischen 
Redmond kommt mit seinen verschiedenen 
Betriebssystemen auf einen Marktanteil von 
knapp 92 Prozent, Mac OS X von Apple liegt 
bei gut 6 Prozent. Das zeigen Marktzahlen 
der US-amerikanischen Web-Analysefirma 
Netmarketshare. Demnach kommt Windows 
7 immer noch auf einen Anteil von gut 44 
Prozent. Aber auch Windows XP läuft mit 
einem Anteil von etwa 37 Prozent noch auf 
mehr als einem Drittel aller PCs. Das neue 
Windows 8 in seinen verschiedenen Versi-
onen kommt auf etwas über fünf Prozent, 
Markteinführung war 2007. 
Microsoft verfolgt bei Windows 8 ein völ-
lig anderes Konzept als bei seinen frühe-
ren Betriebssystemen. Alle Vorgänger von 
Windows 8 waren für die Bedienung mit 

der Maus optimiert. Doch mit dem Sieges-
zug der Touchscreen-Smartphones hält die 
Touchscreen-Bedienung auch bei Windows 8 
Einzug. Nach den Vorstellungen von Micro-
soft sollen Tablets und herkömmliche PCs 
über die gleiche Oberfläche bedient werden. 
Wer ein Smartphone mit dem Betriebssystem 
Windows Phone benutzt, muss sich bei der 
Bedienung nicht groß umstellen. „Alles aus 
einem Guss“ lautet die Idee. 
Grundlage der neuen Ordnung auf dem PC 
sind bunte Kacheln, hinter denen sich die 
Programme und Anwendungen verbergen. 
Programme heißen jetzt Apps und werden 
– sofern nicht bereits vorinstalliert – über 
den sogenannten Windows-Store herun-
tergeladen. Die Kacheln selbst sind darauf 
ausgelegt, dass der Nutzer mit dem Finger 
darüberwischt oder sie berührt („Touch“). 
Damit öffnet er Menüs und wechselt zwi-

Windows 8.1

Eines für alle 
PC, Tablet und Smartphone einander näherbringen soll das neue Betriebssystem von Microsoft, Windows 8.1.  
Gemeinsames Erkennungsmerkmal auf allen Endgeräten sind das Kachel-Design und Apps. Doch erst ein genauer Blick  
verrät, ob Microsoft-Klassiker wie Excel, Word und Outlook tatsächlich ohne Probleme auf allen Geräten laufen.

»  Windows 8

Zwei Versionen für Tablet-PCs 

Tablets mit Windows RT sind 
vergleichbar mit dem I-Pad: Sie 
laufen auf einem stromsparenden 
ARM-Prozessor und können wie 
das I-Pad nur Software ausfüh-
ren, die speziell für das Tablet 
geschrieben wurde – keine her-
kömmliche Windows-Software. 
Allzu groß ist die Software-Aus-
wahl derzeit nicht. 

Die zweite Version von Windows 
8 für Tablets – ohne den Zusatz 
RT – ist dieselbe, die auch auf 
normalen PCs läuft. Diese Version 
erlaubt schnellere Hardware und 
das bedeutet mehr Leistung. Die 
Tablets, darunter das Surface Pro 
von Microsoft, stellen damit eine 
Alternative zum Notebook dar. 
Auf ihnen läuft auch klassische 
PC-Software. Für Anwendungen 
in der Kanzlei sollte also das die 
erste Wahl sein.
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schen mehreren „Seiten“ (früher: Fenstern) 
hin und her. Hat man sich einmal daran 
gewöhnt, wirkt die Touch-Bedienung durch-
aus durchdacht. Leider ist die Bedienung per 
Touch auf stationären Desktop-PCs aber eher 
die Ausnahme. Zudem ist die Bedienung des 
Kachel-Designs mit der Maus umständlich, 
stattdessen ist man immer versucht, mit dem 
Finger darüberzuwischen. Wer überlegt, ein 
Ultrabook zu kaufen, sollte daher nach einem 
Gerät mit Touchscreen-Oberfläche Ausschau 
halten.
Inzwischen hat Microsoft diese Problematik 
erkannt, die Version Windows 8.1 soll Abhil-
fe schaffen: Wer sich nicht an das knallige 
Kachel-Design gewöhnen kann, hat auf dem 
PC die Möglichkeit, die Oberfläche von Win-
dows 7 herbeizaubern. Unter dem Punkt 
„Einstellungen“ lässt sich festlegen, welche 
Oberfläche der Anwender wünscht: Kachelde-
sign (voreingestellter Standard) oder die klas-
sische Desktop-Oberfläche. Nutzer, die auf 
das Windows-Symbol auf der Tastatur drü-
cken, erhalten den Desktop im bekannten 
Windows-7-Layout, während die Kachel-
Oberfläche im Hintergrund weiterläuft. 

Klassische Ansicht und  
Kacheldesign zur Auswahl
Auf Windows 8 stehen somit beide Welten 
parallel zur Verfügung: Die klassische Win-
dows-Oberfläche mit Anwendungen im her-
kömmlichen Windows-Design und die neue 
Kachel-Oberfläche, die auf die Bedienung mit 
dem Finger optimiert ist. PC-Nutzer tendieren 
dabei sehr stark dazu, die alte Ansicht her-
beizuklicken. Die hatte übrigens noch den 
Vorteil, dass Programme über das „x“ oben 
rechts geschlossen werden konnten. 
Auf dem Windows-8-Desktop gibt es das „x“ 
nicht mehr: Die meisten Programme stellen 
dem Anwender keine explizite Funktion und 
zumeist auch keine Auswahl zur Verfügung, 
die ein Beenden der App ermöglicht: Ver-
lässt der Nutzer die App, so wird sie „schla-
fen gelegt“, ist aber immer noch mehr oder 
minder aktiv im System. Wer die nicht mehr 
benötigten Apps endgültig beenden will, 
muss entweder den Task-Manager bemü-
hen, eine App, die alle aktiven Programme 
listet, oder er drückt die Tastenkombination 
„Alt-Taste“ und „F4“: Diese Kombination 
funktioniert auch in den modernen Apps 
und beendet sie wirklich. Das schont die 
Systemressourcen und macht das System 
wieder schneller.
Ganz schön verwirren können die zwei 
Gesichter von Windows 8 manchmal. Öff-
net ein Nutzer am PC einen Webbrowser 
im Kachel-Layout und später im Windows-

Interview

„Nutzer brauchen sich nicht umstellen“
Oliver Gürtler, Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft in Deutschland, 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Windows 8 und Windows 
Phone 8.

SteuerConsultant: Wenn man Windows 8 
und Windows Phone 8 vergleicht: In welchen 
Bereichen sind die Systeme gleich? 
Oliver Gürtler: Erste Gemeinsamkeit ist der 
Windows 8 Kernel. Das bedeutet, dass beide 
Systeme auf der gleichen Plattform basie-
ren und die Code-Basis die gleiche ist. Rein 
äußerlich ist das Design sehr ähnlich, in beiden 
Fällen ist die Kacheloptik auffällig. In beiden 
Systemen gibt es sogenannte Live Tiles, die 
sich ständig aktualisieren (Wetter, Aktienkurse 
etc.). Nutzer brauchen sich also in der Bedie-
nung nicht umstellen. 

SteuerConsultant: Wo gibt es Unterschiede? 
Gürtler: Unterschiede gibt es noch bei den 
Apps. Die Programmierer haben zwar weni-
ger Aufwand, Apps für Windows Phone 8/
Windows 8 zu programmieren, die Apps lau-
fen aber noch nicht auf beiden Plattformen 
automatisch gleichzeitig. Das heißt, nicht jede 
App ist für Smartphone, Tablet und Desktop 
gleichermaßen erhältlich.

SteuerConsultant: Läuft die Windows 8-Vari-
ante für den Tablet-PC flüssiger und schneller 
als ein Laptop/Ultrabook mit dem normalen 
Windows 8? 
Gürtler: Windows 8 gibt es in zwei Varianten 
– Windows 8 und Windows 8 Pro. Windows 8 
Pro ist mit Zusatzfunktionen, die für Unterneh-
men wichtig sind, ausgestattet, z.B. im Bereich 
Sicherheit und Administrierbarkeit. Beide Vari-
anten laufen auf Tablets und allen anderen PCs 
gleich flüssig und schnell. 

SteuerConsultant: Müssen beim gemein-
samen Zugriff auf ein Office-Dokument die 
Dateien auf dem Server liegen oder ist es 
möglich, das Dokument auf dem Laptop/
Smartphone/Tablet-PC zu speichern und 
mit einem anderen Windows-8-Gerät darauf 
zuzugreifen?
Gürtler: Dokumente werden heutzutage über 
Cloud-Dienste wie Skydrive ausgetauscht. 
Windows 8 bietet eine sehr einfache Möglich-
keit, Daten in die Cloud zu legen. Der Anwender 

kann dann von jedem PC oder Windows Phone 
auf die Dokumente zugreifen und diese sogar 
bearbeiten. Wichtig ist auch für Unternehmen, 
dass alle Applikationen, die unter Windows 7 
laufen, auch unter Windows 8 lauffähig sind. 

SteuerConsultant: Wie sicher ist es, mit 
Windows-8-Endgeräten zu arbeiten – Stich-
wort „Angriff von außen“? Ist es ratsam, auf 
Windows-8-Endgeräten zusätzlich Firewalls 
und Virenscanner zu installieren? 
Gürtler: Ja, das ist immer sinnvoll. Genauso 
wie der Einsatz eines Browsers, der sicher-
heitstechnisch auf dem neuesten Stand ist. 
Wie der Internet Explorer 10. Dieser ist auch 
erst kürzlich für Windows 7 veröffentlicht wor-
den.

SteuerConsultant: Hat die Idee „Ein 
Betriebssystem, mehrere unterschiedliche 
Endgeräte“ – in der Steuerkanzlei – Zukunft? 
Gürtler: Kanzleien, die Software unter Win-
dows 7 einsetzen, brauchen sich keine Gedan-
ken machen bezüglich eines Umstiegs auf 
Windows 8. Wer noch Windows XP nutzt, sollte 
sich damit beschäftigen, dass der Support im 
April 2014 ausläuft und Microsoft dann keine 
Sicherheitsupdates mehr zur Verfügung stellt. 
Wir sehen große Vorteile darin, ein Betriebssy-
stem über mehrere Endgeräte hin zu nutzen,  
weil die Bedienung und Funktionen immer 
gleich sind. 



die Betreffzeile der neuesten Nachricht und 
die Kalender-App verrät den nächsten Termin. 
Und das gilt nicht nur für den Desktop, son-
dern auch fürs Tablet und für Windows Phone.
Im Herbst 2013 soll das neue Windows 8.1 
(alias „Blue“) als kostenloses Upgrade für 
Windows 8 auf den Markt kommen. Grund-
sätzlich gilt Windows 8 als eine Bereicherung 
für Desktop-PCs, deswegen sind das Kachel-
Design und das App-Konzept geblieben. 
Verbesserungen von Blue können sich Nutzer 
erwarten, die ihren PC mit der Maus bedie-
nen – für sie ist das Betriebssystem verbes-
sert worden. Beispiel Benutzeroberfläche: 
Ab Windows 8.1 kann der Nutzer einstellen, 
dass nicht der Kachelscreen, sondern der alte 
Desktop hochgefahren wird, wenn man den 
PC einschaltet. 
Außerdem öffnet die Tastenkombination 
„Windows-Taste + X“ ein Menü, das dem 
Startmenü in Windows 7 ähnelt. Hierüber 
kommt der Nutzer beispielsweise direkt in 
die Systemsteuerung und zu den Program-
men. Insgesamt wurde das neue Menü um 
viele Funktionen, darunter „Rechner herun-
terfahren“, deutlich erweitert. Doch dieser 
Komfort ist nicht Standard: Er muss erst in 
den Einstellungen aktiviert werden. 
Standardmäßig steht weiterhin die Menüfüh-
rung im Vordergrund, die für Touchscreens 
optimiert ist. Eine andere Neuerung geht 
dagegen weg vom Touchscreen: Über die im 
Tablet oder Notebook integrierte Webcam 
erkennt das Betriebssystem Bewegungen und 
lässt sich darüber steuern. So ist es beispiels-
weise möglich, durch ein Buch zu blättern, 
ohne den Bildschirm zu berühren. 
Weiter hat Microsoft den Internet Explorer 
verbessert. Der Browser unterstützt die Tech-
nik „Web Graphics Library“ (Web GL) zur 
Darstellung von 3D-Inhalten und soll Web-
seiten insgesamt schneller laden. 
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7-Layout, werden zwei unterschiedliche 
Instanzen gestartet – wodurch der Nutzer 
in beiden Browser-Versionen verschiedene 
Websites geöffnet hat. Auf Smartphone und 
Tablet ergibt sich diese Problematik allerdings  
nicht, da man mit dem Kachel-Look hier gut 
zurechtkommt. 
Weitere Überraschung und zugleich Kritik-
punkt: Die neue Windows-8-Kacheloberfläche 
in der Variante für das Smartphone und den 
Tablet-PC – Microsoft nennt sie „Modern UI“ 
– unterstützt keine Fenster mehr: Sie sind 
in Windows 8 und 8.1 nur noch Bestandteil 
des Desktop-Modus. Apps im „Modern UI“ 
Kachel-Design werden im Vollbildmodus 
ausgeführt, lassen sich aber, zumindest in 
der Version Windows 8.1, flexibler nebenei-
nander ausführen, beispielsweise in einer 
50/50%-Ansicht. Bei Windows 8 war dies auf 
ein Verhältnis 30/70% beschränkt. 
Windows 8 baut auf Windows 7 auf – mit dem 
Vorteil, dass ein Großteil der alten Treiber 

(für Drucker und Software-Programme) pro-
blemlos weiterverwendet werden kann. Ähn-
lich verhält es sich mit Software-Programmen 
wie Office 2010. Im Großen und Ganzen funk-
tioniert die Software, die unter Windows 7 
läuft, auch unter Windows 8. 
Windows 8 bietet noch weitere Vorteile: 
Zum einen läuft das Programm sowohl auf 
PC und Notebook als auch auf Tablet und 
Smartphone stabil. Programmabstürze sind 
eher bei Drittanbieteranwendungen aus dem 
Windows Store zu verzeichnen als bei Office 
und Outlook.

Live-Kacheln gelten  
als echte Verbesserung
Eine echte Verbesserung stellen die Live-
Kacheln dar. Sie aktualisieren sich selbst 
und zeigen die neuesten Informationen an: So 
verrät die Kachel für die Wetter-App von Win-
dows 8 auf einen Blick die aktuelle Tempera-
tur. Die E-Mail-Applikation zeigt dort bereits 

Yvonne 
Göpfert,
freie Journalistin in 
München, hat sich auf 
IT- und Mobilfunkthe-
men konzentriert .
Sie testet rund 50 
Handys und Smart-
phones pro Jahr 

und beschäftigt sich tagtäglich mit den 
Neuerungen moderner Technik – von Apple 
bis Microsoft. E-Mail: yvonne.goepfert@
googlemail.com

»Smartphone, Tablet-PC, Ultrabook

Folgende Anhaltspunkte helfen Ihnen dabei, herauszufinden, 
welches Endgerät für Sie passt.

1   Einsatzgebiet. Wer nur telefonieren will, braucht kein Smartphone. Da reicht ein gün-
stiges Handy für 20 bis 60 Euro. Wer unterwegs neben Telefonaten auch Nachrichten 
lesen oder E-Mails beantworten will, ist mit einem Smartphone gut beraten. Wer außer 
Haus arbeiten will, greift zum Tablet oder noch besser zum Ultrabook.

2   Gerätegröße. Je größer der Bildschirm, desto besser. Bei Smartphones sind 4,5-5,5 Zoll 
(11,43 – 13,97 cm) derzeit die Obergrenze. Bei Tablets kann man zwischen 7,8 und 10 Zoll 
(17,78, 20,32 und 25,40 cm) wählen. Ultrabooks bieten mit 11 bis 14 Zoll (27,94 bis 35,56 
cm) die größten Bildschirme. In puncto Gewicht liegen Tablets bei 500-800 Gramm, 
die ultraleichten Notebooks sind deutlich schwerer und wiegen zwischen einem und 
eineinhalb Kilogramm.

3   Akkulaufzeit. Ein Smartphone schafft im Schnitt nur ein bis zwei Tage bei durchschnitt-
licher Nutzung. Ein Tablet hält zwischen fünf und zehn Stunden im Surfbetrieb durch. 
Die meisten Ultrabooks liegen knapp darunter.

4   Anschlüsse. Ein Smartphone kann per USB-Kabel oder per WLAN mit dem PC verbunden 
werden. Tablets bieten – je nach Hersteller – USB-Anschluss für Kamera oder Speicher-
sticks, Bluetooth für eine externe Tastatur und manchmal auch eine Schnittstelle zum 
Fernseher oder zu einem Monitor. Ultrabooks liefern neben mehreren USB-Anschlüssen 
auch immer eine Schnittstelle für einen Monitor. Manchmal gibt es auch eine Ethernet-
Buchse für das Netzwerkkabel.

5   Mobiles Internet. WLAN ist in allen Smartphones, Tablets und Ultrabooks eingebaut. 
Eine Mobilfunkanbindung ist nur im Smartphone garantiert. Tablets gibt es meist mit 
und ohne UMTS-Mobilfunk – der Sim-Kartensteckplatz kostet einen Aufpreis. Und so 
langsam ziehen auch die Ultrabooks nach und bieten schnelles Internet über HSDPA 
oder LTE. Aber Standard ist das noch lange nicht, daher beim Kauf darauf achten.
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Microsoft Office
Office-Software läuft sowohl unter Windows 
8 als auch unter Windows Phone 8. Wer bei-
spielsweise eine Excel-Datei von seinem 
Desktop-PC auf sein Windows-8-Smartphone 
schickt, kann die Datei dort problemlos anse-
hen. Auch Berechnungen, die hinterlegt sind, 
bleiben erhalten. Das gilt für Office 2010 und 
Office 2013. 
Interessant bei Office 2013 ist, dass das Pro-
gramm zwischen Touch-optimierter und Maus-
optimierter Nutzeroberfläche unterscheidet. Je 
nachdem, ob man mit einem Desktop-PC, einem 
Notebook oder einem Tablet mit Touchscreen 
arbeitet, stellt die Software die Benutzeroberflä-
che automatisch um. Gemäß dem Credo „alles 
aus einem Guss“ stellen sich in der Ansicht 
jedoch keine großen Unterschiede ein. Bei der 
für Touchscreens optimierten Oberfläche sind 
nur die Schaltflächen ein wenig größer – das 
Treffen der richtigen Zeilen, Spalten und Buttons 
soll nicht zum Roulette-Spiel werden. Allerdings 
zeigt ein Blick in die Praxis, dass derjenige, der 
produktiv mit Office arbeiten will, besser zu 
Tastatur und Maus greift.

Noch interessanter ist jedoch die Cloud-Funk-
tion über „Office 365“, also das Speichern von 
Dokumenten in der Wolke, sodass man Office 
von jedem beliebigen PC oder auch vom Smart-
phone aus nutzen kann, ohne das Programm 
vorher installieren zu müssen. Mit Office 365 
können Office-Dokumente online erstellt, 
gespeichert, bearbeitet und freigegeben wer-
den. Dafür loggt sich der Nutzer in das Portal 
„Mein Office“ ein und klickt auf das Programm, 
das er nutzen möchte. Word, Excel oder Power-
Point werden auf den Rechner gestreamt, ohne 
dass die Programme jedoch installiert werden. 
Vorteil: Meldet sich der Nutzer wieder ab, finden 
sich auf dem genutzten Rechner keine Daten-
spuren. Öffnen und speichern lassen sich die 
Dateien aller Programme in den altbekannten 
Formaten (z. B. „doc“) oder in den neuen For-
maten (z. B. „.docx“) in der Cloud. Somit stehen 
allen Mitarbeitern der Kanzlei, die Zugriff auf die 
„Wolke“ haben, die Dokumente zum Weiterbe-
arbeiten zur Verfügung. Über ein sogenanntes 
Trustcenter sind die Daten geschützt und es 
lässt sich nachvollziehen, wer darauf zugreift. 

Effizientes Arbeiten mit Office 365 ist jedoch nur 
dann möglich, wenn der Anwender Zugriff auf 
eine schnelle Internetverbindung hat. 
Der Nachteil von Office 365 liegt im Lizenz-
modell: War die Lizenz bislang mit einem PC-
Arbeitsplatz verknüpft, so zahlt man nun pro 
Nutzer. 
Hier Details:

     Office 365 Small Business Premium ist für 
Klein unternehmen mit ein bis zehn Mitar-
beitern gedacht und kostet 10,40 Euro pro 
Benutzer und Monat oder 124,80 Euro pro 
Benutzer im Jahr. 

     Office 365 Midsize Business richtet sich an 
mittelständische Unternehmen mit 10 bis 250 
Mitarbeitern. Hier gibt es zusätzlich zu den 
Office-Programmen noch Sharepoint-Web-
sites mit maximal 20 Unterseiten und Web-
sitepostfächern, wo Mails und Dokumente in 
mandantenspezifischen Ordnern gespeichert 
werden können. Der Preis für Office 365 Mid-
size Business liegt bei 12,30 Euro pro Benutzer 
und Monat oder 147,60 Euro pro Benutzer pro 
Jahr. 

Microsoft Outlook
Achtung: Outlook ist nicht gleich Outlook. Wer 
Outlook am PC installiert hat, kann die Daten 
nicht automatisch per Kabel mit dem Outlook 
auf seinem Windows Phone synchronisieren. Die 
Synchronisation erfolgt über das Mobilfunknetz 
oder via WLAN. Die Outlook-Version auf dem PC 
ist in der Regel Outlook 2010 oder 2013, das die 
Mails über einen Exchange-Server oder einen 
anderen Maildienst wie GMX, Web.de. oder 
T-Online abruft. Dazu wird bei der Einrichtung 
von Outlook am PC das entsprechende Mail-

Konto hinterlegt. Hat die Steuerkanzlei einen 
Exchange-Server, lautet das Konto: vorname.
nachname@firma.de. Arbeitet die Kanzlei mit 
GMX, lautet das Konto wahrscheinlich kanzlei@
gmx.de. 
Outlook 365 ist ein Cloud-Dienst wie Googles 
Gmail, wo alle Daten online in der Wolke auf 
einem Server liegen. Hier lautet die Adresse übli-
cherweise: frei-wählbarer-name@outlook.com.
Wenn E-Mails und Kontakte lokal auf den Rech-
nern der Kanzlei gespeichert sind, müssen sie 

also erst in den Online-Dienst importiert wer-
den, bevor man sie mit dem Smartphone abglei-
chen kann. Grundsätzlich lassen sich Daten also 
nur mit ein paar Zwischenschritten zwischen 
Tablet, Notebook und PC synchronisieren. Das 
gilt für Aufgaben, Kalender, E-Mails und Kon-
takte. Dazu richtet Windows 8 bei der Verwen-
dung eines Outlook.com-Kontos ein internes 
Konto für die Zusammenarbeit ein. Auf diesem 
Weg kann parallel mit Outlook.com und mit 
Outlook 2013 gearbeitet werden. 

Outlook-Terminkalender
Standardmäßig ist der Outlook.com-Kalender 
genauso wenig öffentlich wie der Outlook-
Kalender am Desktop-PC. Wer ihn jedoch mit 
anderen teilen möchte, kann das im Share-
Menü tun und bestimmen, wer Termine sehen 
und wer neue Termine einfügen darf. Falls 
gewünscht, erhalten die Personen zu Terminen 
Einladungs-E-Mails. Termine und Kontakte, die 
Anwender zum Beispiel auf dem Tablet in Out-
look.com anlegen, sind auch in Outlook 2013 am 
Desktop-PC verfügbar. Sie lassen sich anpassen 
und mit Windows Phone 8 synchronisieren. Wer 
umgekehrt neue Kontakte oder Aufgaben auf 

seinem Windows Phone eingibt, kann über Out-
look.com die Daten mit dem PC in der Kanzlei 
synchronisieren. Dazu müssen nur die Konto-
namen des jeweiligen Outlook-Dienstes auf den 
jeweiligen Geräten einmal im Mailprogramm 
hinterlegt werden. 
Darüber hinaus funktioniert Outlook.com auch 
auf Android-Smartphones und dem I-Phone 
sowie auf verschiedenen Tablets auf Basis von 
Android und IOS. Auch Google Mail (G-Mail)
lässt sich an Outlook 2013 anbinden. So lassen 
sich die Kontakte eines Gmail-Adressbuchs in 
Outlook.com übernehmen. Das ist zum Beispiel 

sinnvoll, wenn man von Android zu Windows 
Phone 8 wechseln, aber auch wenn man Out-
look.com an Outlook 2013 anbinden will. 
Unterm Strich macht Windows 8 die Menü-
oberflächen von PC, Tablet und Smartphone 
einheitlicher. Doch das Bedienkonzept per 
Touchscreen funktioniert nach anderen Geset-
zen als ein Desktop. Insofern ist das Betriebssy-
stem Windows 7 zum Arbeiten am Desktop-PC 
die bessere Lösung. Wer viel mit Touchscreen 
arbeitet, sollte einen Umstieg auf Windows 8 
erwägen. Die Software, die auf Windows 7 läuft, 
funktioniert auch auf Windows 8.
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Datev 2012 mit Umsatzplus

Mitte Juli konnte der Vorstandsvorsitzen-
de der Datev, Prof. Dieter Kempf, bei der 
Präsentation des Geschäftsberichts für das 
Geschäftsjahr 2012 (1. Januar bis 31. Dezem-
ber) erneut eine Umsatzsteigerung verkün-
den, die diesmal 3,9 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr betrug.
Wie die Datev in einer Pressemitteilung dar-
legte, betrug das Betriebsergebnis 45,8 Mil-
lionen Euro, wobei die Genossenschaft davon 
33,9 Millionen Euro als genossenschaftliche 
Rückvergütung an ihre Mitglieder ausschüt-
ten will, was, so die Datev, 5,0 Prozent des 
rückvergütungsfähigen Umsatzes entspre-
che. Im Geschäftsjahr 2011 lag der Anteil 
bei 4,6 Prozent. Als Gründe für den Zuwachs 
gibt der Nürnberger IT-Konzern die starke 
Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, 
Software und Beratung an.
Auch die Zahl der Datev-Genossen ist im 
Geschäftsjahr 2012 auf 40.013 gewachsen, 
2011 lag die Zahl der Mitglieder noch bei 
39.771. Zuwachs gab es auch bei der Zahl 
der Mitarbeiter, die von 6.110 auf 6.411 zuge-
nommen hat. 

Stichwort Umsatz: Der stieg nach Unter-
nehmsangaben von 1. Januar bis 30. Juni  
2013 von 382,6 Millionen Euro (GJ 2012) auf 
401,9 Millionen Euro, was einem Umsatz-
plus von fünf Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum entspricht. 
Hintergrund für den weiteren Umsatz-
zuwachs im ersten Halbjahr 2013, so die 
Datev, sei ein hohes Interesse an IT-Dienst-
leistungen im Bereich Rechnungswesen, 
an Seminaren und an Beratungsdienstlei-
stungen gewesen. Zudem hätten die Mit-
glieder Dokumentenmanagementsysteme, 
Druck- und Versanddienstleistungen für 
Dritte nachgefragt. Optimistisch gibt sich 
Datev-Chef Kempf: „Für das Gesamtjahr 
2013 trauen wir uns zu, das Wachstumsni-
veau bei fünf Prozent zu halten.“
Vor dem Hintergrund der Ausspähaktivi-
täten US-amerikanischer Geheimdienste 
forderte Kempf von „Politik und Sicherheits-
behörden schnell größtmögliche Transpa-
renz und Aufklärung, um das Vertrauen in 
Cloud- und Internetdienste nicht dauerhaft 
zu beeinträchtigen.“ 

Um fast 4 Prozent 
konnte die Datev 2012 
ihren Umsatz gegen-
über dem Vorjahr 
steigern.

Bei BYOD gehen viele Unternehmen 
unverhältnismäßige Risiken ein
Nur wenige deutsche Firmen haben Richtlinien zur  
beruflichen Nutzung privater Geräte erlassen.

Viele mittlere und große deutsche Unternehmen nehmen das 
Thema „Einsatz privater Endgeräte für berufliche Zwecke“ 
(„Bring your own device“/BYOD) auf die leichte Schulter: 
dies ist das Ergebnis einer weltweiten Untersuchung des IT-
Unternehmens Acronis und des Ponemon Institute aus den 
USA, die dazu auch 650 deutsche Teilnehmer befragt haben. 
Denmnach haben rund 44 Prozent der befragten Unterneh-
men keine Richtlinie zur Nutzung privater Geräte. Von den 
übrigen 56 Prozent machen 10 Prozent dabei Ausnahmen 
für das Management, obwohl vor allem diese Mitarbeiter in 
aller Regel auf besonders sensible Daten zugreifen können.
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Sensible Daten bei Online-
Speicherdiensten immer selbst sichern
Online-Speicherdienste sind praktisch, doch die Skepsis wächst.  
Die „Stiftung Warentest“ hat 13 Dienste untersucht (Heft 8/2013).

Grundsätzlich werden europäische Cloud-Dienste sicherer eingestuft als 
die US-Konkurrenz. Doch geht es um sensible Informationen wie die Kor-
respondenz mit der Krankenkasse oder dem Arbeitgeber, sollten Nutzer 
ihre Daten dort nicht unverschlüsselt speichern, so die Empfehlung der 
„Stiftung Warentest“. 13 Anbieter hat sie getestet, darunter sieben euro-
päische. Ergebnis: Sieben Anbieter wurden mit „befriedigend“ bewertet, 
sechs erhielten nur ein „ausreichend“. Alle Cloud-Dienste speichern 
die Daten ihrer Nutzer verschlüsselt ab, 12 von 13 Firmen erstellen 
anschließend eine Kopie des Schlüssels und haben so weiter Zugriff auf 
die Daten. Zum Schutz vor neugierigen Blicken empfiehlt „Test“ (Heft 
8/2013) kostenlose Programme wie Boxcryptor und Cloudfogger.

Um fast 4 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 steigerte die Datev 2012 ihren 
Umsatz. Sie profitierte von einer starken Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, Soft-
ware und Beratung. Auch im ersten Halbjahr 2013 wuchs der Umsatz erneut.

Termine

Steuerrecht 

18. September unter  
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Steueroptimierte 
Behandlung von Immobilien bei 
Personengesellschaften
•  Teilnahmegebühr 98 Euro*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

2. Oktober unter 
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Umsatzsteuer – aktuelle 
Entwicklungen im Jahr 2013 
•  Teilnahmegebühr 98 Euro*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

30. Oktober unter  
www.online-training-plus.de
Im Fokus: Kapitalgesellschaften – 
aktuelle Tendenzen für Ihre  
Beratungspraxis
•  Teilnahmegebühr 98 Euro*
•  Veranstalter: Haufe-Lexware  

GmbH & Co. KG
•  Telefon: 0800 723 42 44

*Preise zzgl. USt.
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Anzeigen Karriere & KontaKte

IHRE FAXANTWORT BITTE AN 06171-699610

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

Kombinierten Lehrgang 2013/2014
Steuerberater-Fernlehrgang 2014/2015
An einem Mustermanuskript bin ich interessiert

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

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

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

KOMBINIERTER LEHRGANG
zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2014

Zwei Unterrichtsprinzipien kombiniert 
ergeben ein Ziel: Ihre Prüfungsreife

1. TEIL: SAMSTAGSLEHRGANG
Dauer: 02.11.2013 - 29.03.2014 
inkl. zwei Prüfungsklausuren

Im Samstagslehrgang erhalten Sie parallel zu 
Ihrer Berufstätigkeit kompaktes Wissen in den 
wichtigsten Steuerrechtsgebieten.

2. TEIL: VERKÜRZTER VOLLZEITLEHRGANG
Dauer: 02.07.2014 - 13.09.2014
inkl. 20 Prüfungsklausuren auf Examensniveau 

Im verkürzten Vollzeitlehrgang werden Sie an-
schließend in nur 10 Wochen zielgerichtet auf die 
Examensprüfung vorbereitet (inkl. Besprechung 
von ausgewählten Prüfungsklausuren).

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

E-Mail Adresse / Telefon

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

AWS_AZ_KombiLG_mitLaufspruch_189x243-RZ.indd   1 16.08.2013   12:40:44
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Viele Geringverdiener in 
Deutschland
Hierzulande verdienen überdurchschnittlich viele Menschen 
wenig Geld: Der Anteil der Geringverdiener ist größer als in 
anderen westlichen EU-Staaten. 

Knapp ein Viertel aller Beschäftigten habe im Jahr 2010 zu den 
Geringverdienern gehört, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) in Nürnberg in ihrem IAB-Kurzbericht für 
Juli 2013 mit. Berücksichtige man ausschließlich Vollzeitbeschäf-
tigte, sei der Anteil schlecht Bezahlter mit rund einem Fünftel 
zwar etwas niedriger, aber im internationalen Vergleich immer 
noch relativ hoch. 
Länderübergreifend gehörten besonders Frauen, Jüngere, Gering-
qualifizierte, Ausländer, befristet Beschäftigte und Arbeitnehmer 
in Kleinbetrieben zu den Geringverdienern. In Deutschland seien 
die Niedriglohnquoten von Frauen und Teilzeitbeschäftigten auf-
fallend hoch, ergänzten die Experten. Mehr als vier Fünftel aller 
Geringverdiener in der Bundesrepublik haben dabei eine abge-
schlossene Berufsausbildung.
Für die Forscher ist jemand dann ein Geringverdiener, wenn 
er weniger als zwei Drittel des nationalen Medianlohns erhält. 
2010 waren dies 9,54 Euro brutto pro Stunde. Beim Medianlohn 
verdient genau die Hälfte der Beschäftigten mehr, die andere 
Hälfte weniger. 
„Einerseits könnte die zunehmende Verbreitung von Niedriglöh-
nen die Chancen für Erwerbslose vergrößern, wieder in Arbeit zu 
kommen“, kommentierte Arbeitsmarktforscher Thomas Rhein. 
Andererseits klaffe dadurch die Schere bei den Einkommen wei-
ter auseinander. Im Ländervergleich lasse sich nicht feststel-
len, dass ein größerer Anteil von Geringverdienern mit einem 
höheren Beschäftigungsstand einhergehe.

Steuerfahnder dürfen  
Internet-Plattformen filzen
Internet-Handelsplattformen wie Ebay müssen die 
Daten ihrer Nutzer herausgeben – auch wenn sie sich 
vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet haben.

Das hat der Bundesfinanzhof in München entschieden. 
Im konkreten Fall hatte die Steuerfahndung Hannover 
ein Internethandelshaus aufgefordert, ihr die Namen aller 
Nutzer zu anzugeben, die pro Jahr Waren für mehr als 
17.500 Euro verkauft haben.
Zusätzlich sollte das Unternehmen auch die jeweiligen 
Geburtsdaten und Bankverbindungen nennen sowie die 
Pseudonyme, mit denen die Verkäufer im Internet auftre-
ten. Dies hatte das Unternehmen abgelehnt und argumen-
tiert, sich mit einem Schwesterunternehmen im Ausland 
auf Geheimhaltung der Daten geeinigt zu haben. Zudem 
sei der Zugriff auf die Daten nicht möglich, da sich der 
Server im Ausland befinde (Aktenzeichen II R 15/12).
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Anzeigen Karriere & KontaKte

Was in der Praxis wichtig ist

Fundierter Überblick über die Besteuerung der GmbH
und ihrer Gesellschafter. Von der Gründung bis zur
Liquidation beleuchtet das Werk sämtliche Lebens-
phasen der GmbH. Darüber hinaus behandelt es Gestal-
tungen, in denen die GmbH als Teil eines komplexen
Unternehmensverbundes auftritt. Auch Steuerfragen
grenzüberschreitender Aktivitäten werden erläutert.
Über legungen zur Rechtsformwahl, viele Praxishin-
weise zur Umstrukturierung und Gesellschafternach-
folge sowie jüngste Gesetzesänderungen runden die
Gesamtschau ab.

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

Grobshäuser/Preißer (Hrsg.)
Die Besteuerung der GmbH
3., vollst. überarb. und aktual. Auflage 2013.
855 S., 79 s/w Abb., 56 Tab. Geb. € 99,95
ISBN 978-3-7910-3108-8

 978-3-7992-6574-4

Mit Beispielen und

Beratungshinweisen

Zu Organschaft, GmbH & Co. KG, GmbH & Still,
Betriebsaufspaltung

 Rechtsstand: 1. Juli 2013

08_Grobshaeuser_STC_189x243_4c.indd   1 20.08.2013   16:30:50



Kanzlei & Persönliches	 Serie	Kanzleimanagement

Mandantenseminare 

Glücksmomente 
Ziel jeder Steuerkanzlei sollte es sein, seine Bestandsmandanten durch ein ganzheitliches Konzept und mit viel Engagement zu 
überzeugen und damit langfristig zu halten. Denn zufriedene Mandanten sind es, die eine Kanzlei weiterempfehlen. Zudem ist es 
 günstiger, bestehende Beziehungen zu stärken als neue Mandanten zu finden.

Mandantenseminare bieten eine tolle Gele-
genheit, sie für seine Mandanten zu Glücks-
momenten werden zu lassen und so die 
Beziehung langfristig zu stärken. Wer hier 
seinen Mandanten Möglichkeiten und The-
men zur Fortbildung bietet, hebt sich damit 
von seinen Mitbewerbern ab. Allerdings ist 
es oft schwierig, gute Seminarthemen zu 
finden – und zwar fernab vom Steuerrecht. 

„Softe“ Seminarthemen führen zu  
ausgezeichneten Rückmeldungen
Hohe Rückmeldungen vonseiten der Man-
danten verzeichnen zurzeit Anbieter von 
Seminaren und Workshops mit „soften“ The-
men wie beispielsweise „Work-Life-Balance“, 
„Social Skills“ oder „Mind-Management“: bei 
solchen Veranstaltungen wird den Teilneh-
mern weniger Fachwissen vermittelt – viel-
mehr werden ihnen Ansätze und Ideen zu 

einer Mandantenempfehlung von morgen. Je 
zufriedener der Mandant nämlich ist, umso 
eher wird er „seinen“ Steuerberater als guten 
Tipp an seine Geschäftsfreunde weitergeben. 
Genau hier schlägt jedes Steuerberaterherz 
höher. Was gibt es Schöneres, als weiteremp-
fohlen zu werden? 

Gleichgültigkeit häufig Grund,  
sich vom Steuerberater zu trennen
Mandantenempfehlungen fallen in vielen 
Fällen auf fruchtbaren Boden, was eine Zahl 
aus der jüngsten Atikon-Umfrage ergeben 
hat: Demnach fühlen sich 70 Prozent der 
Mandanten, die sich von ihrem Steuerberater 
trennen, gleichgültig behandelt. 
Vor diesem Hintergrund sollte man sich 
verstärkt um seine Bestandsmandanten 
kümmern und ihnen Seminare anbieten, 
von denen sie möglichst stark profitieren. 
So entstehen Aha-Erlebnisse bei den Man-
danten: sie fühlen sich umsorgt und gut in 
ihrer Steuerkanzlei aufgehoben. Damit schaf-
fen Sie die Basis dafür, dass Mandanten ihre 
Kanzlei weiterempfehlen. 
Erstellen Sie am besten noch heute einen 
Seminarplan, informieren Sie Ihre Man-
danten und Mitarbeiter und legen Sie damit 
den Grundstein für etwas ganz Besonderes: 
Glücksmomente in der Beziehung zwischen 
Steuerkanzlei und Mandanten.

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

spezialisiert. E-Mail: markus.danninger@
atikon.com, www.atikon.com

» Serienplaner

Teil 79 –  
SteuerConsultant 7-8/2013 
Vom Experten-  
zum Markenstatus

Teil 80 –  
SteuerConsultant 9/2013 
Weiterbildung

Teil 81 –  
SteuerConsultant 10/2013 
Sponsoring – Win-Win-
Situationen schaffen

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

mehr Gleichgewicht im Privat- und Berufsle-
ben mit auf den Weg gegeben. Wer es schafft, 
seinen Mandanten damit ein Aha-Erlebnis zu 
bieten, wird sich besser in dessen Hinterkopf 
positionieren.
Eine Mandantenveranstaltung bietet sich 
auch hervorragend dazu an, die eigenen 
Mitarbeiter einzubinden: Sie sind die Spezi-
alisten und haben engen Kontakt zu Ihren 
Mandanten. Mit einem gemeinsamen Man-
danten-/Mitarbeiter-Seminar lässt sich dabei 
ein angenehmer Rahmen zur Beziehungs-
pflege schaffen. 
Im Übrigen ist es ohnehin schwer, interes-
sante Themen für Mitarbeiter zu finden. Hier 
spricht also nichts dagegen, eine Seminarein-
ladung auch an die Mitarbeiter auszuspre-
chen: Das kommt gut an und motiviert. 

Perfekte Vorbereitung und  
adäquates Budget notwendig
Um einen Workshop mit Niveau und gutem 
Inhalt auf die Beine zu stellen, bedarf es 
einer perfekten Vorbereitung und eines 
adäquaten Budgets, um etwa hochkarätige 
Vortragende zu engagieren. Hinzukommt ein 
stilvolles Ambiente. 
Wer für eine Veranstaltung ein eher mode-
rates Budget einplant, für den könnte es inte-
ressant sein, mit einem Branchenkollegen 
zusammenzuarbeiten: Die Veranstaltung 
wird gemeinsam geplant und durchgeführt, 
wodurch der Aufwand im überschaubaren 
Rahmen bleibt. Will man diese Möglichkeit 
nicht nutzen, finden sich vielleicht perfekte 
Kooperationspartner unter den Rechtsan-
wälten, die mit Ihrer Kanzlei vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. 
Mandanten sind anspruchsvoll, sowohl in 
Bezug auf die Qualität der gekauften Leistung 
als auch in Hinblick auf die Individualität der 
Betreuung. Durch ein Mandantenseminar 
wird dieser Wunsch nach etwas Besonderem 
erfüllt und die Beziehung gestärkt. Zudem 
schlägt sich eine starke Bindung des Man-
danten an seinen Steuerberater nicht nur im 
Umsatz von heute nieder, sondern auch in 
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Übersteuert

Haftungsfalle ELSTER:  
Bürokratie – Wahnsinn für Kanzleien

Spätestens nach dem jüngsten Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH, Az. III R 12/12) kann dem Steuerberater die elektronische 
Übermittlung von Steuererklärungen zum Verhängnis werden: 
Den Steuerberater trifft ein grobes Verschulden am nachträgli
chen Bekanntwerden von Tatsachen, wenn er dem Steuerpflich
tigen nur das komprimierte Formular zur Überprüfung aus
händigt, ohne vorher den vollständigen Sachverhalt ermittelt 
zu haben. In dem zu entscheidenden Fall konnte der in der 
komprimierten Steuererklärung unberücksichtigt gebliebene 
Sachverhalt nachträglich nicht mehr berücksichtigt werden. 
Der Steuerpflichtige blieb so auf der zu hohen Steuerlast sitzen.
Die zunehmende elektronische Kommunikation ist zu befür
worten, da sie allen Beteiligten das Verfahren generell erleich
tern soll. Dieses Urteil bestätigt jedoch, dass die seit der Ein
führung der elektronischen Steuererklärung kritisierten Nach
teile in nicht hinnehmbarer Weise auf die Steuerberaterschaft 
abgewälzt werden. Gewollter Bürokratieabbau wird so zum 
BürokratieWahnsinn für die Kanzleien. Um Risiken einzudäm
men, muss die Steuerberaterschaft gerade nach diesem Urteil 
die alten Papiervordrucke wieder bemühen. Nur deren Aus
händigung an den Mandanten sowie eine Freigabe der erklärten 
Daten durch die Unterzeichnung des kompletten Ausdrucks 
schützen nach diesem Urteil des Bundesfinanzhofs  den Berater 
vor Haftungsrisiken.
Auch wird die Arbeit in den Kanzleien nach wie vor durch die 
Nachforderungen von Papierbelegen seitens der Finanzver
waltung strapaziert und verursacht unnötigen bürokratischen 
Mehraufwand. Wünschenswert sind ein bundesweit geltender 
Leitfaden, in dem der Umfang der einzureichenden Belege mit 
Augenmaß bestimmt wird, sowie auch die elektronische Über
tragbarkeit der Belege.

StB/WP Harald Elster, 
Präsident des Deutschen Steuerberater-

verbands e. V. (DStV), Berlin

Solidaritätszuschlag  
erneut in der Überprüfung 

Nach dem erneuten Vorlagebeschluss des Niedersächsischen 
Finanzgerichts muss das Bundesverfassungsgericht die Recht
mäßigkeit des Solidaritätszuschlags erneut prüfen. Ausgangs
fall ist ein Musterverfahren des Bundes der Steuerzahler.
Das Niedersächsische Finanzgericht hält den Solidaritätszu
schlag für verfassungswidrig, weil gleichgelagerte Sachverhalte 
ungleich behandelt werden. Dies stellt einen Verstoß gegen 
Art. 3 GG dar. Das Gericht zeigt dies an einem Arbeitnehmerfall 
auf. Im Beispielsfall leben beide Arbeitnehmer in Deutschland, 
sind beim selben Arbeitgeber tätig und erzielen gleich hohe 
Einkünfte. Der Unterschied besteht darin, dass der eine Arbeit
nehmer in Deutschland und der andere nur wenige Meter über 
der Grenze in einer Zweigstelle in Liechtenstein arbeitet. Durch 
die Anrechnung der in Liechtenstein gezahlten Einkommen
steuer mindert sich die Bemessungsgrundlage für die deutsche 
Einkommensteuer, was wiederum zu einer niedrigeren Festset
zung des Solidaritätszuschlags führt. Dies ist sachlich aus Sicht 
des Gerichts nicht zu rechtfertigen.
Der Soli ist kein Spielball der Politiker und er darf auch nicht für 
die Ewigkeit festgezurrt werden. Deshalb wäre es gut, wenn die 
obersten Richter einen Abbaupfad vorgeben würden.

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes 
der Steuerzahler e. V., Berlin 
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IMPRESSUM VORSCHAU

Oktober 2013

» Weitere Themen

Stillhalterprämien
Der Bundesfinanzhof hat sich mit der Körperschaftsteuerpflicht  
von Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften im Zusammenhang 
mit Anteilsankäufen und Anteilsverkäufen auseinandergesetzt.

Selbstanzeige 
Verschiedentlich vertreten BuStra-Stellen und Staatsanwalt-
schaften, dass eine Selbstanzeige in den Schweiz-Fällen gar keine 
strafbefreiende Wirkung hat, da durch den CD-Ankauf die Taten 
entdeckt seien. Es gibt jedoch auch Gegenargumente.

Altersgerechte Immobilien
Fachleuten zufolge gibt es in Deutschland in den kommenden Jahren  
zu wenig altersgerechte Wohnmöglichkeiten. Künftig Betroffene 
und Investoren können in altersgerechte Immobilien investieren.

Businessangels 
Mandanten, die eine gute Geschäftsidee haben, können ihr Vor-
haben oft nicht über die Bank finanzieren. Vermögende Geldgeber, 
sogenannte Businessangels, könnten hier eine Alternative sein.

Topthema
Besteuerung von Firmenwagen
Häufig wird einem Arbeitnehmer zusätzlich zum vereinbarten 
Lohn ein Firmenwagen zur privaten Nutzung zur Verfügung 
gestellt. Den hieraus erwachsenden geldwerten Vorteil hat der 
Arbeitnehmer als Sachbezug zu versteuern. In der jüngeren Ver-
gangenheit gab es Bewegung in Bezug auf die Ermittlung und 
Besteuerung des geldwerten Vorteils.
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„Ein guter Start“

Unsere Lösung für Steuerberater
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz und starten Sie durch.

S t o l l f u ß  M e d i e n

Steuerberater-Software + Online-Fachportal*

*Das Angebot beinhaltet die Bearbeitung von 30 Mandanten und kostet € 29,– zzgl. USt im Monat.

Das maßgeschneiderte Online-Fachportal!

StB Handbuch, StB Branchenhandbuch

Kommentare AO / FGO, EStG, UStG

Zeitschriften BStBl, HFR, EFG

juris Gesetze / Verordnungen

Basismodul Steuern ONLINE
Stollfuß

Die Steuerberater-Software von Stollfuß!

Rechnungswesen

Personalwesen

Steuern

Kanzleimanagement mit DMS

+

B e r e i t  f ü r  d i e  Z u k u n f t  m i t  S t o l l f u ß  M e d i e n !

29,–
€

*
ab

mtl.

Mehr Informationen zu unserem Angebot erhalten Sie unter:
Telefon: 0800 5225575 | E-Mail: info@stollfuss.de | www.stotax-kanzlei-software.de



Monatlicher Newsletter 
mit jährlicher Archiv-CD

Jetzt abrechnen, was Ihnen zusteht!

Jetzt informieren und 4 Wochen unverbindlich testen: 
www.haufe.de/honorarbrief

Oder rufen Sie uns einfach an: 0800 72 34 244 (kostenlos)

Erhöhen Sie jetzt ganz einfach Ihr Honorar. Die neue Vergütungsverordnung berücksichtigt nun endlich die gestiegene Preis- und Kosten-

entwicklung der Kanzleien. Wie Sie diese rechtssicher umsetzen, zeigt Ihnen Der Honorar-Brief für Steuerberater. Profitieren Sie dabei vom 

„Honorar-Know-how“ erstklassiger Autoren und Kollegen.
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