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 Ausgabe Juni/Juli 2011 

Das aktuelle Thema  

Der Schritt über die Grenze – nicht nur im Urlaub 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

längst gehen die Mandanten des Steuerberaters nicht 

mehr nur im Urlaub ins Ausland und die wirtschaftli-

chen Aktivitäten beschränken sich auch nicht lediglich 

auf den Erwerb von Ferienwohnungen oder Ferienhäu-

sern. Vielmehr ist die Globalisierung auch im Mittel-

stand im unternehmerischen Alltag angekommen. War 

früher der Charme von Auslandsengagements nicht nur 

eine gewisse Exotik, sondern häufig auch ein deutliches 

Kostengefälle einschließlich niedriger oder gar keiner 

Steuern, so zeichnet sich heute eher die umgekehrte 

Situation ab. Trotz DBA stellt man fest, dass häufig 

Doppelbesteuerungen drohen, fiktive Sachverhalte 

besteuert werden sollen und dass viele im Inland ver-

traute Steuersparmechanismen über die Grenze hinweg 

nicht greifen. Hinzu kommt, dass zusätzliche Rech-

nungslegungspflichten, fremde Sprachen und Gewohn-

heiten ebenfalls in der Praxis mehr Probleme und Kos-

ten bereiten als ursprünglich gedacht. 

Bei manchen Dingen ist die Lösung „ganz einfach“: 

Viele Betriebe haben schon Produktionen aus dem 

Ausland wieder zurück ins Inland verlagert. Das ist 

aber nicht unbedingt immer der Königsweg: Für Pro-

duktion vor Ort bei den Kunden spricht ja nicht nur ein 

Kostenvorteil, sondern insbesondere auch die Kunden-

nähe. Damit ist nicht nur der kürzere Transportweg 

gemeint, sondern auch der bessere Zugang zu Mentali-

tät und Marktwünschen, wenn man näher dran ist. 

Dazu kommen zunehmende persönliche Verflechtun-

gen und Migrationsbewegungen: Das heißt, der betrieb-

liche Alltag ist durchdrungen von grenzüberschreiten-

den Sachverhalten, die es zu erkennen, zu ordnen und 

in sinnvolle Bahnen zu lenken gilt. 

Die Entwicklung steht erst am Anfang. Wie immer 

wollen wir mit diesem Tipp Anregungen für mögliche 

Problem- und Beratungsfelder geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

Am 18.05.2011 waren in der Beraterbörse der KfW 

10.401 Berater mit dem Fachgebiet Existenzgründung 

gelistet gegenüber 1.183 Beratern mit dem Fachgebiet 

Nachfolge und nur 75 Berater mit dem Fachgebiet 

Außenwirtschaftsberatung (NBank). 
Quelle: http://beraterboerse.kfw.de  Statistik. 
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Umsatzsteuer 

Das erste Problem, das in der Regel beim praktischen 

Handling von Auslandsaufträgen auftaucht, ist die Frage 

nach der Umsatzsteuer: Bereits bei dem Vertragsab-

schluss bzw. der Angebotserstellung muss der Verant-

wortliche im Unternehmen wissen, wie es sich mit der 

Umsatzsteuer verhält. Die Sachverhalte sind hier so 

vielfältig, dass man kaum mit allgemeinen Merkblättern 

helfen kann: Diese müssten nämlich dann den Umfang 

von ganzen Lehrbüchern und Kommentaren annehmen 

und auch laufend aktualisiert werden. Das hilft im be-

trieblichen Tagesgeschäft aber nicht weiter. Auch eine 

Hotline wird bei wiederkehrenden Fragen auf Dauer zu 

teuer. Hier sollte der Steuerberater also intelligentere 

Lösungen anbieten: 

 In der Praxis bewähren sich kurze Merkblätter, die 

auf spezielle Probleme des Mandanten zugeschnit-

ten sind. 

 Alle Buchführungskräfte müssen darauf geeicht 

sein, bei Abrechnungen über grenzüberschreitende 

Sachverhalte sowohl bei Eingangs- als auch bei 

Ausgangsrechnungen sofort die Frage nach der Um-

satzsteuer zu stellen.  

 Für wiederkehrende Sachverhalte bewähren sich 

individuell auf die Vorkommnisse im jeweiligen Be-

trieb zugeschnittene Merkblätter und Checklisten. 

Beispiele: Siehe die Arbeitshilfen als Download 

zum Tipp. 

 Spezielle Regeln gelten in der EU: Hier ist es im 

Einzelfall für die betreffenden Mitarbeiter auch wich-

tig, sofort zu wissen, welche Länderkennungen gel-

ten, wie eine Umsatzsteuer-ID-Nummer aufgebaut ist 

und welche Länder überhaupt zur EU gehören. Die 

Angaben können Sie von der EU-Info-Seite Steuern 

und Zölle herunterladen. Für den Sofortgebrauch ha-

ben wir ausgewählte aktuelle Tabellen im Onlineshop 

zum Download zur Verfügung gestellt. 

Weitere vorbereitete Checklistenmuster finden Sie ab 

August aktuell in den Arbeitshilfen online zum Lose-

blattwerk.  

Zölle und Verbrauchsteuern 

Das ist eher ein Gebiet, das (größere) Betriebe bisher 

selbst abgewickelt haben bzw. was sie den beauftragten 

Spediteuren überlassen haben. Im betrieblichen Alltag 

kam dies insbesondere in kleineren Betrieben seltener 

vor. Die Anforderungen sind im Detail sehr spezifisch: 

Auch hier kann man den Mandanten nicht zum Spediti-

onskaufmann oder Groß- und Außenhandelskaufmann 

ausbilden. Es hilft eine Checkliste zur Sensibilisierung, 

wann entsprechende Sachverhalte vorliegen können. 

Dann wird es ja in der Regel so sein, dass der Mandant 

nicht alle Probleme gleichzeitig lösen muss, sondern es 

mit einem speziellen Sachverhalt und einem Land zu tun 

hat sowie einen bestimmten Transportweg gewählt hat: 

Hier kann man wieder Fallweise bei der Lösung helfen 

und entsprechende Checklisten speziell für die betriebs-

individuellen Belange im täglichen Gebrauch entwi-

ckeln. Die Experten vom Zoll helfen aber auch direkt. 

Ansprechpartner finden Sie/Ihr Mandant unter 

www.zoll.de. 

Entsendung 

Die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland oder die 

Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitern im Inland 

bedingt neben arbeitsrechtlichen Besonderheiten sowohl 

die Beachtung sozialversicherungsrechtlicher wie auch 

steuerlicher Besonderheiten. Wichtig für die steuerbera-

tende Praxis sind hier vor allem die zeitnahe Beachtung 

von zwei Problemkreisen: 

 Der sozialversicherungsrechtliche Status muss ge-

klärt und gegebenenfalls der Verbleib in der „heimi-

schen“ Sozialversicherung durch das Formular A 1 

nachgewiesen werden. Außerdem … 

 … müssen über die Versteuerung im ausländischen 

Staat aussagefähige Unterlagen vorliegen, da an-

sonsten die gegebenenfalls bestehenden Vergünsti-

gungen laut DBA nicht gewährt werden. Die deut-

schen Finanzämter verlangen hier den Nachweis der 

Versteuerung im Ausland. 

 Der Mandant selbst muss sich um die Einhaltung 

der Bestimmungen nach dem Arbeitnehmerentsen-

degesetz kümmern. Hier hilft ein spezialisierter 

Rechtsanwalt, die Fachverbände sowie zum Einstieg 

die Seite Entsendung von Arbeitnehmern der Zoll-

verwaltung. 

Gestaltungsberatung 

Wichtig ist bei Gestaltungsberatungen zunehmend, dass 

man sich über die steuerlich relevanten (persönlichen) 

Daten vergewissert: Welche Nationalität haben die Man-

danten? Wo halten sie sich auf? Wo halten sich Fami-

lienangehörige auf? Bei mehreren Wohnsitzen ist die 

Frage der Ansässigkeit zu klären. Um chaotische und 

nicht absehbare Steuerfolgen zu vermeiden, sollte eine 

Sachverhaltsgestaltung mit dem Mandanten abgeklärt 

werden, die sowohl den realen Verhältnissen standhält 

als auch zu einer klaren steuerlichen Lösung führt. Auf-

grund der Steuerhoheit der Staaten – auch innerhalb der 

EU – kann eine Doppelbesteuerung trotz DBA nicht 

ausgeschlossen werden; erst recht, wenn keine DBAs 

bestehen (insbesondere im Erbschaftsteuerrecht, wo es 

wenig Doppelbesteuerungsabkommen gibt). 

Sprachprobleme 

Übersetzungscomputer helfen nur bedingt bei Sprachprob-

lemen. Wenn man jeden Schriftsatz amtlich beglaubigt 

übersetzen lassen muss, entstehen teilweise kaum noch 

vertretbare Kosten. In vielen Fällen kann man sich mit 

dem Finanzamt darauf einigen, dass die Mandanten eine 

eigene Übersetzung liefern. Teilweise reicht auch die 

Übersetzung der Kernwörter. Auch in der EU ist man vor 

Sprachproblemen nicht gefeit: Man kann sich aber jeder-

zeit in seiner Sprache an die EU-Kommission wenden und 

bekommt auch in seiner Sprache eine Antwort. Das kann 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_de.htm
http://www.zoll.de/
http://www.zoll.de/d0_zoll_im_einsatz/b0_finanzkontrolle/e0_aentg/index.html
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natürlich immer nur ein Ausweg in Extremfällen sein. 

Ansonsten gibt es inzwischen auch viele Formulare, die 

einen einheitlichen Aufbau in mehreren Sprachen haben. 

Und natürlich hilft es, wenn man einige Sprachkenntnisse 

in der Kanzlei selbst vorhält oder indem man mit sprach-

kundigen Kollegen von Fall zu Fall kooperiert. Die aktuell 

beste Quelle für Fachwörter aus Wirtschaft und Verwal-

tung ist nach meiner Einschätzung die von der TU Mün-

chen begründete Seite www.leo.org (gibt es auch als kos-

tenlose App für iPhone und Smartphone). 

BWL-Lexikon 

ERP-Software und Customizing 

Für die Meisten ist der Begriff Enterprise Resource 

Planning (ERP) längst kein Fremdwort mehr. Man 

versteht darunter eine integrierte Standardsoftware, 

die im Unternehmen oder auch in öffentlichen Ver-

waltungen für die Optimierung sämtlicher Prozesse 

der Leistungserstellung (Produktion) sorgt. Dement-

sprechend umfasst eine ERP-Software Module für 

sämtliche Unternehmensbereiche, wobei die Beson-

derheit darin besteht, dass die einzelnen Module so 

mit einander vernetzt werden, dass der gesamte Pro-

zessablauf (Workflow) ungestört und möglichst ratio-

nell, effizient und fehlerfrei vonstatten gehen kann. 

Das heißt, eine voll integrierte ERP-Software bietet 

typischerweise Lösungen an für  

 Materialwirtschaft, 

 Produktion einschließlich Kapazitätsplanung, 

 Finanzmanagement, 

 Rechnungswesen, 

 Controlling, 

 Unternehmensplanung, 

 Personalwirtschaft, 

 Forschung und Entwicklung, 

 Verkauf und Marketing, 

 Stammdatenverwaltung. 

Das Besondere ist, dass die Module über Schnittstel-

len so aufeinander abgestimmt sind, dass z.B. bei der 

Angebotsschreibung und Terminsetzung bereits be-

rücksichtigt werden kann, ob bestimmte Rohstoffe auf 

dem Lager vorhanden und welche Preise hier zu kal-

kulieren sind. Wird der Auftrag basierend auf dem 

Angebot erteilt, muss in der Produktion nicht erneut 

ein Produktionsplan eingestellt werden, sondern im 

Idealfall können gleich die spezifischen Anforderun-

gen des Auftrags in die Produktion „durchgestellt“ 

werden. Am Ende werden aus dem gleichen Datensatz 

nicht nur die Versanddokumente erstellt, sondern es 

wird auch die Rechnung geschrieben, der Rechnungs-

betrag verbucht, der Materialverbrauch entsprechend 

registriert, die Werte für Controllingzwecke über-

nommen, die Kundendatei gepflegt, die Verkaufszah-

len ausgewertet usw. 

Grundlage sind heute verschiedene Standardsoftware-

programme, die aber natürlich nicht alle genannten 

Anforderungen sofort und individuell ohne weiteres 

bewältigen können. Das heißt, es sind im Normalfall 

umfangreiche Anpassungsarbeiten – das sog. custo-

mizing, d.h. Anpassung an die Bedürfnisse des Kun-

den (customers) – zu leisten. Diese werden teilweise 

durch die entsprechenden Programmierer der Soft-

wareanbieter sowie die spezialisierten Berater aus die-

sem Bereich durchgeführt. Es sind aber auch etliche 

Beratungsthemen dabei, die den Steuerberater betref-

fen und wo er selbst als Berater eingreifen kann. Das 

betrifft insbesondere alle Schnittstellen zum Finanz- 

und Rechnungswesen. Typische Beratungsthemen 

sind die Bereitstellung bzw. betriebsindividuelle Ent-

wicklung von Formularen oder Eingabemasken, die 

Spezifizierung der zu übergebenden Daten im Hin-

blick auf die Buchführungsanforderungen sowie Mit-

wirkung bei organisatorischen Vorkehrungen zur Ein-

haltung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und 

der Qualitätssicherung (Personalauswahl, Aufbewah-

rungspflichten, Anforderungen an Belege usw.). 

Arbeitshilfen für Organisationsberatungen im Rech-

nungswesen finden sich speziell im Loseblattwerk in 

Teil 4/8 sowie in den Arbeitshilfen online im Ordner 

Buchhaltungsrichtlinie.  

 

Branchen aktuell 

Ärztemangel: Neue Internetseite zur Niederlassung 

Immer mehr Ärzte ziehen ein Anstellungsverhältnis der 

selbständigen Niederlassung vor. Landarztbezirke lassen 

sich kaum noch besetzen und der drohende Hausarzt-

mangel ist längst in aller Munde. Hier geht die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung (www.kbv.de) nun in die 

Offensive und möchte niederlassungswilligen Ärzten 

helfen und ihnen die ersten Schritte in die Niederlassung 

mit zuverlässigen Informationen aus erster Hand erleich-

tern. Dazu muss man sich jetzt auch nicht mehr „vertrau-

ensvoll an seine Kassenärztliche Vereinigung“ wenden, 

sondern kann direkt im Internet recherchieren. Die neue 

Internetseite „Weg in die Niederlassung“ ist sehr über-

sichtlich und informativ aufgebaut. Sie enthält alle wich-

tigen Informationen für die Gründung zu den Themen 

 Zulassung, 

 Niederlassungsoptionen (Rechtsformen), 

 Anstellung als Alternative, 

 Rolle der Bedarfsplanung, 

 Link zu Praxisbörsen. 

Die Seite kann sehr gut bei der Beratung von niederlas-

sungswilligen Ärzten verwendet werden. Empfehlenswert 

ist das Kapitel „Niederlassungsoptionen“: Hier werden die 

Organisationsformen Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft, 

Gemeinschaftspraxis, Jobsharing, Medizinisches Versor-

gungszentrum und Teilzulassung verständlich aber den-

noch ausreichend präzise geschildert. Zu einzelnen Prob-

lemkreisen ergänzen Videofilme und weiterführende 

Links und Hinweise auf Broschüren das Angebot. 

Fazit: Die Seite ist unbedingt empfehlenswert als erster 

Einstieg bei Niederlassungsfragen. 

http://www.leo.org/
http://www.kbv.de/
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Ausgespart sind wirtschaftliche Aspekte (bis auf z.B. die 

Fragen eines Stipendiums für Landärzte in Sachsen-

Anhalt): Hier bleibt also immer noch genug Raum für 

die Arbeit des Steuerberaters. 

KV-Praxisbörse: Anlaufstelle für Praxisübernahme 

und Kooperation 

Die Seite „Praxisbörse“ findet man unter www. 

kbv.de/service/38806.html. Hier können Ärzte und Psy-

chotherapeuten nach freien Praxissitzen suchen oder 

einen Nachfolger für ihre eigene Praxis finden. Die Seite 

leitet weiter zu den einzelnen Kassenärztlichen Vereini-

gungen der Länder, und entsprechend sind die Unteran-

gebote unterschiedlich aufgebaut. Im Allgemeinen 

kommt man jedoch gleich auf tatsächliche Angebote, 

ohne dass man sich vorher erst umständlich registrieren 

oder einloggen muss.  

Ärztemangel trotz Überversorgung: GKV fordert 

Honorarabschläge bei Überversorgung 

Die GKV weist darauf hin, dass 800 unbesetzten Arztsit-

zen in unterversorgten Gebieten 25.000 Ärzte zuviel in 

überversorgten Gebieten gegenüberstehen. Der Vor-

schlag der GKV daher: Honorarabschläge in überver-

sorgten Gebieten, um die Niederlassung hier unattrakti-

ver zu machen. 

Quelle: GKV-Spitzenverband, Statement v. 26.04.2011. 

FG Münster: Umsatzsteuerpflicht für Privatkliniken 

europarechtswidrig? 

Heilbehandlungen sind von der Umsatzsteuer befreit – 

das ist bekannt, aber der Finanzverwaltung immer wie-

der ein Dorn im Auge, wenn die Leistungen nicht durch 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts erbracht oder 

nicht von der Kasse bezahlt werden. In der Regel wird 

hier am Ende der Regierung „nicht richtlinienkonforme 

Umsetzung“ in nationales Recht bescheinigt. So auch 

jetzt wieder im Falle der Privatklinik vor dem FG Müns-

ter (Beschl. v. 18.04.2011 – 15 V 111/11 U). Für die 

aktuelle Kalkulation hilft es allerdings keinem: Man 

wird als Betreiber wohl erst einmal die Steuer in die 

Preise einrechnen müssen („überwälzen“ – wie der The-

oretiker so schön sagt. Arme Patienten!). 

Aktuelle Förderinformationen 

KfW-Beraterbörse: Neues zur Beraterzulassung 

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass ab dem 

01.04.2011 neue Richtlinien für das Gründercoaching 

Deutschland gelten, wobei u.a. auch die Anforderungen 

an die Berater neu formuliert wurden. Es gibt zwei we-

sentliche Änderungen: 

 Musste früher die überwiegende entgeltliche Tätigkeit 

auf „Gründungsberatungen“ gerichtet sein, wurde 

dies jetzt auf „Unternehmensberatung“ allgemein er-

weitert. Das heißt, hier kommt es zu einer Lockerung 

der Vorschriften für Berater, die auf mehreren Gebie-

ten tätig sind. Unklar ist aber, ob die steuerliche Un-

ternehmensberatung auch zählt, so dass Steuerberater 

das zukünftig erforderliche „Häkchen“ zur überwie-

genden Tätigkeit auch setzen können. 

 Musste man früher fünf Referenzen in den letzten 

drei Jahren aufweisen, so hat sich das jetzt ermäßigt 

auf zwei Referenzen, die allerdings aus in den letz-

ten zwölf Monaten abgeschlossenen Beratungen 

stammen müssen. Nicht ausdrücklich gefordert wird 

dagegen, dass es sich um Gründungsberatungen 

oder Gründercoachings handelt: Jetzt sind wohl Un-

ternehmensberatungen allgemein zugelassen.  

Gegenüber der Bundessteuerberaterkammer hat die KfW 

verlauten lassen, dass mit den neuen Bestimmungen eine 

erschwerte Zulassung für Steuerberater nicht beabsich-

tigt ist. Allerdings reichte es nach bisheriger Förderpra-

xis, dass man eine verbale Erklärung abgab, dass man 

nach der Sonderregelung der BAFA für Steuerberater 

einen „Schwerpunktbereich betriebswirtschaftliche Bera-

tung“ hat und entsprechend tätig ist. Dass jetzt jeder 

unternehmensberatend tätige Kollege eine eigene Unter-

nehmensberatung zur Erfüllung der formalen Vorausset-

zungen gründet, kann m.E. nicht die Lösung sein. Die 

KfW will für die bisher bereits zugelassenen Berater im 

Sommer die Übergangsregelungen und die zu erfüllen-

den Anforderungen veröffentlichen. Wir hoffen, dass es 

dann auch zu einer eindeutigen Aussage für die Steuer-

berater kommt, damit diese ohne Klimmzüge die ent-

sprechenden Zusatzangaben bis zum 01.10.2011 (= Ab-

lauf der Übergangsfrist für bereits zugelassene Berater) 

machen können. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 21.05.2011) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2009 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 13.04.2011 

2,00 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (März 2011) 

3,2 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 04/2011 

KfW Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

KfW Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

5,55 
(5,69) 

ab 
3,85 

(3,92) 

Seit 20.04.2011. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW, www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren nach § 203 Abs. 2 
BewG 

Zuschlag 

entspricht Multiplikator 

3,43 
 
 
 

4,5 

12,61 

BMF-Schreiben vom 
05.01.2011 

 

Vorschau: 

Betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerbe-

rater – ein Auslaufmodell? 

http://www.kbv.de/service/38806.html
http://www.kbv.de/service/38806.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2011/15_V_111_11_Ubeschluss20110418.html
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
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