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 Ausgabe August 2011 

Das aktuelle Thema  

Betriebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater – ein Auslaufmodell? 
 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

der Titel ist zugegebenermaßen provokant, aber durch-

aus nicht ganz unernst gemeint: Die klassische betriebs-

wirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater als 

überwiegend zahlenorientierte Analyse mit punktuellen 

Handlungsanweisungen ist zwar nicht überflüssig, sie 

kann aber kein Alleinstellungsmerkmal mehr für die 

eigene Praxis generieren. Dieses Wissen und diese 

Kenntnisse werden nämlich schlicht und einfach heute 

vom Mandanten erwartet und vorausgesetzt. Selbst in 

den Honoraren sind häufig nicht mehr extra Positionen 

erkennbar. Zusatzleistungen wie z.B. eine Kostenrech-

nung, Filialrechnung, individuelle BWA, Branchen-

BWA oder Betriebsvergleich werden meist über den 

Zehntelsatz mit in der Finanzbuchhaltung berücksichtigt. 

Das heißt, in der Honorarauswertung der eigenen Kanz-

lei erhöhen sie den FiBu-Umsatz, sind aber als eigene 

BWL-Beratungsleistung nicht erkennbar. Dadurch wer-

den diese Leistungen aber nicht unwichtig. Wer aller-

dings Zusatzhonorare erzielen will, muss sich was Neues 

einfallen lassen. 

Aber in welche Richtung sollte man sich bewegen? 

Nach meiner Einschätzung stehen die Zeichen eindeu-

tig auf mehr Beratungskompetenz und zwar nicht im 

Sinne eines Gutachters, der dem Mandanten lediglich 

Entscheidungsgrundlagen ausarbeitet, sondern mehr 

im Sinne eines Consultants, der den Betrieb erst ver-

lässt, wenn sich etwas sichtbar verändert hat.  

Der (Steuer-)Berater muss zukünftig viel konkretere 

Handlungsanleitungen entwickeln und sich und die 

aufgrund seiner Beratung erzielten konkreten Erfolge 

im betrieblichen Alltag besser verkaufen. Die ver-

stärkte Beratungsorientierung statt der „Papierarbeit“ 

wird uns dabei auch in anderen Beratungsfeldern zu 

Gute kommen. Wie genau, ist Gegenstand dieses Be-

ratertipps, der Ihnen wie immer helfen soll, sich auch 

im veränderten Beratungsumfeld erfolgreich und zu-

kunftsorientiert zu positionieren. Dazu wünsche ich 

Ihnen wie immer viel Erkenntnisgewinn und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

Jeder fünfte Internetnutzer (21 %) in Deutschland tele-

fonierte im Jahr 2010 über das Internet oder führte 

darüber Videotelefonate (Telefonate mit Webcam). 

Quelle: www.destatis.de, Zahl der Woche Nr. 20/2011. 
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Steuerberater und sonst nichts 

Die technischen Hilfeleistungen im Bereich des Rech-

nungswesens und der Finanzbuchhaltung werden zu-

nehmend von der EDV übernommen oder vom Mandan-

ten selbst wieder in den Betrieb zurückgeholt. Das be-

deutet für Sie und Ihre Mitarbeiter, dass nur noch die 

höherwertigen (schwierigen) Aufgaben für Sie bleiben 

und diese Aufgaben werden vorwiegend beratungsorien-

tiert sein. Tolle Kennzahlen und Grafiken kann sich der 

Mandant „überall“ selbst erstellen und ausdrucken. Ein-

fache Steuerrechtsfragen beantwortet heute das Internet 

und simple Steuererklärungen kann man mit ELSTER 

machen. Der Mandant der Zukunft braucht jemand, der 

ihm sagt, was er wofür braucht und welche Maßnahmen 

sich daraus für ihn ergeben. Damit steigen die fachlichen 

Anforderungen und es wird durchaus Kollegen geben, 

die sich im Bereich der Steuerberatung spezialisieren 

und sich nicht noch zusätzlich mit vereinbaren Tätigkei-

ten belasten wollen.  

Um eins werden Sie in keinem Fall herumkommen: Die 

Berufsausübung wird deutlich beratungsorientierter 

werden, und damit werden andere Anforderungen an das 

Kommunikationsverhalten gestellt. Beratend tätig wer-

den kann nur, wer mit seinem Gegenüber gezielt kom-

munizieren und auch überzeugen kann. 

Vom Steuerberater zum Consultant 

Diese Grundvoraussetzungen sind die gleichen, die Sie 

auch als Unternehmensberater (Consultant) brauchen. 

Sie müssen sich dann im Bereich der vereinbaren Tätig-

keiten nur noch für die Gebiete entscheiden, die Sie 

beackern möchten. Folgende Gebiete stehen Ihnen offen: 

 das gesamte Gebiet des Steuerrechts einschließlich 

Steuerrechtsdurchsetzung vor Finanzgerichten bis 

zum Bundesfinanzhof,  

 weitere Teilbereiche der zulässigen Rechtsberatung 

insbesondere Sozialversicherungsrecht sowie  

 Unternehmensberatung, soweit nicht Ingenieurwis-

sen erforderlich ist, und zusätzlich 

 vereinbare Spezialberatungsgebiete, wie Insolvenzver-

waltung, Testamentsvollstreckung, Vermögens- und 

Hausverwaltung in den standesrechtlichen Grenzen. 

Generalist oder Spezialist 

Der klassische Steuerberater ist wie der Hausarzt im 

medizinischen Bereich für seine Mandanten in der Regel 

der Generalist für alles, was mit Steuern, Finanzamt und 

erweitert mit Finanzen allgemein und „Formularkram“ 

zu tun hat. Das ist sein großer Vorteil und die Basis für 

die langjährigen Dauermandatsbeziehungen. Aber Man-

datsbeziehungen werden immer „volatiler“, d.h. flüchti-

ger, und damit sinkt die Anzahl der lebenslangen Dau-

ermandate. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an 

Spezialkenntnisse ständig. Positiv zu werten ist, dass 

man sich mit einem entsprechenden Fachberater oder 

Zertifikat inzwischen auch nach außen hin für ein be-

stimmtes Fachgebiet deutlich sichtbar positionieren 

kann. Die Breite des Angebots wird man allerdings nur 

in Gemeinschaft mit weiteren Beratern in der erforderli-

chen Qualität darstellen können bzw. man muss sich in 

der Tat beschränken. Die Spezialisierung kann nach 

Branchen erfolgen (z.B. Heilberufe, Handwerker) oder 

nach Fachgebieten (z.B. Unternehmensnachfolge, Grün-

dung, Testamentsvollstreckung, Umwandlung, Finanzge-

richt, Internationales Steuerrecht, Zoll, Steuerstrafrecht). 

Handwerkszeug 

Viele, viele Jahre war das Handwerkszeug, das dem 

Steuerberater sein Alleinstellungsmerkmal und auch die 

hohe Mandantenbindung gesichert hat, eine in allen 

Aspekten hinsichtlich Preis- und Leistungsfähigkeit 

unschlagbare EDV-Buchführungslösung. Das ist inzwi-

schen längst Geschichte. Vom programmtechnischen her 

gibt es heute viele Möglichkeiten für sonstige Buchfüh-

rungshelfer oder auch für die Mandanten selbst, die 

technischen Voraussetzungen abzudecken und im Be-

trieb sogar noch Synergieeffekte zu nutzen. Der Steuer-

berater kann jetzt „nur“ noch durch überlegenes Know-

how punkten, und damit sind wir wieder beim Eingangs-

statement: Von der technischen Hilfeleistung geht der 

Trend zur Beratung.  

Trotzdem oder gerade auch wegen dieser Entwicklung 

wird es weiterhin Tools geben (müssen), mit denen der 

Berater bei seinen Mandanten punkten kann und mit 

deren Hilfe er die anfallenden Fragen überzeugend lösen 

und präsentieren kann. Dabei ist es auch zunehmend 

wichtig, dass diese Lösungen „stand-alone und offline“ 

genutzt werden können. Wenn der Mandant selbst bucht, 

dann nützt einem das komfortabelste eigene Buchfüh-

rungsprogramm mit all seinen Unterstützungsfunktionen 

nichts, sondern man muss gezielt und auf den Punkt 

schnell eine umsetzbare Lösung liefern können. Solche 

Tools wollen wir Ihnen zukünftig verstärkt in den „Ar-

beitshilfen online“ zur Verfügung stellen. Ein Beispiel 

zeigt das aktuelle Tool auf dieser Seite. 

Das aktuelle Tool 

Kalkulation Verrechnungsstundensatz nach 

Einführung Mindestlohn 

Ausgangsfall: In der Branche Ihres Mandanten wurde 

ein Mindestlohn neu eingeführt. Der Mandant muss 

nun auf dieser Basis seine Verrechnungsstundensätze 

mit seinen Kunden neu verhandeln und braucht dafür 

eine gesicherte Kalkulation. Er möchte nicht mehr 

verdienen, sondern die Erhöhungen an seine Auftrag-

geber begründet weitergeben können. 

Grundlage für eine solche Berechnung ist eine Effek-

tivlohnberechnung der Lohngesamtkosten. Das kleine 

Tool zu diesem BWL-Tipp bildet die Grundlage für 

viele Anwendungen. Speziell im vorliegenden Fall 

wurde dann eine Kalkulation für den Verrechnungs-

stundensatz mit den konkreten Daten des Unterneh-

mens darauf aufgebaut. Tool und Falllösung finden 

Sie unter www.bwlberatung.de. 

http://www.bwlberatung.de/
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Branchen aktuell 

Entwicklung auf dem Reisemarkt: Zahl der stationä-

ren Reisebüros rückläufig 

Betrachtet man die Zahlen des Deutschen ReiseVerban-

des, so muss man ganz klar feststellen, dass sich die 

Anzahl der stationären Reisebüros, dazu zählen die klas-

sischen Reisebüros (Reisebüros mit mindestens einer 

Veranstalter- und mindestens einer Verkehrsträgerlizenz 

(DB- oder IATA-Lizenz), Business Travel (Reisebüro/ 

Dienstleister/Betriebsstelle eines Firmenreisedienstes, 

die überwiegend Dienstreise und Geschäftskunden be-

dienen) sowie touristische Reisebüros (Reisebüro mit 

mindestens zwei Veranstalterlizenzen, ohne DB- oder 

IATA-Lizenz) rückläufig entwickelt. 

 2009 2010 

Klassische Reisebüros 2.924 2.732 

Business Travel 849 801 

Touristische Reisebüros 6.944 6.837 

Gesamtanzahl 10.717 10.370 

Der Gesamtumsatz hat allerdings im Vergleich zum 

Vorjahr um 1,4 Mrd. € auf 20,4 Mrd. € (2009: 

19 Mrd. €) im Jahr 2010 zugenommen. Hierbei entfallen 

1 Mrd. € auf das Business-Travel-Geschäft und nur 

0,4 Mrd. € auf das Privatkundengeschäft.  

Für die Entwicklung des deutschen Geschäftsreise-

Marktes liegen erst Vergleichszahlen für 2009 vor. Hier-

nach ist die Anzahl der Geschäftsreisen um 18 Mio. im 

Vergleich zu 2008, die Anzahl der Übernachtungen um 

3,1 Mio. zurück gegangen. Die Kosten pro Person und 

Tag stiegen um 7 € auf 142 €. Die Gesamtkosten für Ge-

schäftsreisen beliefen sich 2009 auf 41,1 Mrd. € (2008: 

46,6 Mrd. €) und teilen sich in folgende Bereiche auf: 

Bereich in Mrd. € Anteil in % 

Flug 10,9 27 

Übernachtung 9,7 24 

Bahn 6,7 16 

Verpflegung 4,9 12 

Mietwagen 3,4 8 

Sonstige 5,5 13 
Quelle: DRV, Fakten und Zahlen zum deutschen Reisemarkt 2010. 

Erfahrungen mittelständischer Unternehmen mit den 

neuen Abschlüssen Bachelor und Master 

Die im Zuge des Bologna-Prozesses eingeleitete Studi-

enstrukturreform hat nicht zuletzt auch Auswirkungen 

auf die Wirtschaft, vor allem für die Unternehmen, die 

Hochschulabsolventen rekrutieren. Sie müssen sich auf 

Bewerber mit den neuen Abschlüssen Master und Ba-

chelor einstellen und mit den veränderten Studieninhal-

ten und Studiengängen auseinandersetzen. Vor diesem 

Hintergrund hat das IfM Bonn näher untersucht, wie 

insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen 

(KMU) die Konsequenzen der Hochschulreform auf-

nehmen. Befragt wurden Unternehmen mit mindestens 

zehn Mitarbeitern aus ausgewählten Wirtschaftsberei-

chen des produzierenden und des Dienstleistungssektors, 

die sich durch einen hohen Anteil von Akademikern an 

der Belegschaft auszeichnen. 

Die Studienstrukturreform ist in Deutschland weit vo-

rangeschritten: Bis Ende 2010 war der Großteil der Stu-

diengänge (81,9 %) auf das neue System umgestellt. 

Mehr als die Hälfte der Studierenden (55,4 %) war im 

Wintersemester 2009/2010 in einem dieser neuen Studi-

engänge immatrikuliert. Und ein Drittel der Hochschul-

abgänger des Jahres 2009 schloss das Studium mit einem 

Bachelor- oder Master-Titel ab. Die Studienstrukturre-

form findet also bereits ihren Niederschlag auf dem 

Arbeitsmarkt. In Kürze werden Bachelor- und Master-

Titel die Regelabschlüsse in den meisten Fachbereichen 

darstellen. 

Das Ergebnis der Studie zusammengefasst: 

 Unternehmen über die Reform nur unzureichend 

informiert: Die Strukturreform ist bekannt, aber die 

Unternehmen sind noch unzureichend über deren In-

halte informiert. Es fehlen häufig Kenntnisse hin-

sichtlich der Qualitätsmerkmale der Studiengänge, 

der Inhalte der Lehrpläne sowie der Überblick über 

die Studiengänge und die Bezeichnungen der neuen 

Abschlüsse. Informationslücken treten zum Erstau-

nen der Forscher in KMU etwas seltener auf als in 

Großunternehmen. 

 Weitgehend indifferente Haltung der Wirtschaft 

gegenüber der Reform: Die eher abwartenden Ein-

schätzungen der Unternehmen beruhen einerseits auf 

fehlenden Erfahrungen im Umgang mit den neuen 

Absolventen. Andererseits identifizieren die Unter-

nehmen konkrete Schwächen der Hochschulreform. 

Aus ihrer Sicht sind die Lehrinhalte der neuen Studi-

engänge keineswegs praxisnäher als die herkömmli-

chen. Zudem sind sie mit dem Fachwissen, den ana-

lytischen Fähigkeiten und der Befähigung zum ei-

genständigen Arbeiten der Bachelor-Absolventen im 

Vergleich zu den Bewerbern mit einem herkömmli-

chen (Diplom, Magister usw.) oder einem Master-

Abschluss etwas weniger zufrieden. 

 Trotz der Vorbehalte stellt die Mehrheit der Befrag-

ten Bachelor-Absolventen ein: In den letzten drei 

Jahren haben mehr als die Hälfte, speziell wachsende 

und beschäftigungsstarke Unternehmen, die Akade-

miker gesucht haben, vor allem Bachelor-Absol-

venten eingestellt. KMU sind unter diesen Unter-

nehmen seltener anzutreffen, was vorrangig auf un-

terschiedliche Einstellungsbedarfe zurück geführt 

werden kann. 

Quelle: IfM Bonn, Erfahrung mittelständischer Unternehmen mit den  
neuen Abschlüssen Bachelor und Master, IfM-Materialien 

Nr. 207. 

 

http://www.drv.de/
http://www.drv.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/Fakten_und_Zahlen_zum_deutschen_Reisemarkt_2010.pdf
http://www.ifm-bonn.de/
http://www.ifm-bonn.org/assets/documents/IfM-Materialien-207.pdf
http://www.ifm-bonn.de/index.php?id=995
http://www.ifm-bonn.de/index.php?id=995
http://www.ifm-bonn.org/assets/documents/IfM-Materialien-207.pdf
http://www.ifm-bonn.org/assets/documents/IfM-Materialien-207.pdf
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Gründungsgeschehen in Deutschland 

GEM-Länderbericht: Einwanderer machen sich häufiger 

selbständig – junge Leute immer seltener 

Die gemeinsame Studie des Instituts für Wirtschafts- und 

Kulturgeographie der Leibniz Universität Hannover und 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) kommt bei ihrem diesjährigen Schwerpunktthema 

des GEM-Länderberichts „Gründungen durch Menschen 

mit Migrationshintergrund“ zu dem Ergebnis, dass in 

den letzten drei Jahren rund 7 % der Migranten (im Ver-

gleich 4,2 % der Deutschen ohne Migrationshintergrund) 

ein Unternehmen gegründet haben oder gerade dabei 

waren. Hintergrund hierfür sind zumeist die schlechteren 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt, so die Forscher. Auffäl-

lig ist, dass die durch Migranten gegründeten Unterneh-

men im Durchschnitt größer sind als von anderen Selb-

ständigen. So beschäftigen mehr als 70 % (vgl. 50 % der 

Einheimischen) bereits bei Gründung Mitarbeiter oder 

wollen in Kürze welche einstellen.  

Klar abnehmend ist der Trend von Gründungen der 18- 

bis 24-Jährigen in Deutschland. 2010 gründeten in dieser 

Altersgruppe nur noch 3,5 % (2002: 14 %). 

Deutschland liegt bei Unternehmensgründungen insge-

samt im Mittelfeld vergleichbarer Länder. Hervorzuhe-

ben sind die gute Förderinfrastruktur und die 

Priorisierung des Themas. „Unternehmensgründungs-

chancen“ werden in Deutschland dagegen eher pessimis-

tisch gesehen. Nachholbedarf gibt es bei der schulischen 

und außerschulischen Vorbereitung auf die Selbständig-

keit, den gesellschaftlichen Werten und Normen für ein 

gutes Gründungsklima sowie beim Arbeitsangebot für 

neue und wachsende Unternehmen. 

Quelle: Leibniz Universität Hannover, PM v. 08.04.2011. 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund: Verschärfte Zugangsbedingungen beim Grün-

dungszuschuss 

Vorausgesetzt der Bundestag stimmt dem „Gesetz zur 

Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeits-

markt“ nach der Sommerpause zu, ergeben sich bereits 

zum 01.11.2011 auch für den Gründungszuschuss Ände-

rungen: 

 Aus dem Rechtsanspruch für Arbeitslose wird eine 

Ermessensleistung, d.h., die BA entscheidet indivi-

duell über den Zuschuss; 

 Verlängerung des Restanspruchs auf Arbeitslosen-

geld I bei Antragstellung von bisher 90 Tage auf 

mind. 150 Tage; 

 Verkürzung der ersten Bewilligungsphase von neun 

auf sechs Monate (Zuschuss i.H.d. Arbeitslosengel-

des plus Pauschale i.H.v. 300 €) und Verlängerung 

der zweiten Bewilligungsphase von sechs Monate 

auf neun Monate (Pauschale i.H.v. 300 €). 

Quelle: www.bmas.de, PM v. 25.05.2011. 

Steuerliche Förderung von energetischen Wohnge-

bäudesanierungen  

Steuerpflichtige sollen über einen Zeitraum von zehn 

Jahren jährlich bis zu 10 % der Aufwendungen für Sa-

nierungsmaßnahmen steuerlich geltend machen können. 

Das sieht der Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung 

von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohnge-

bäuden vor, der nach Zustimmung durch den Bundesrat 

zum 01.01.2012 in Kraft treten soll. Die Förderung soll 

für Gebäude gelten,  

 die vor 1995 gebaut wurden,  

 die durch die Sanierung den Energiebedarf des Ge-

bäudes erheblich verringern und 

 die vermietet oder verpachtet werden.  

Als Nachweis muss die Bescheinigung eines Sachver-

ständigen vorgewiesen werden.  

Wird das Objekt durch den Steuerpflichtigen selbst ge-

nutzt, so sollen die Aufwendungen wie Sonderausgaben 

in gleicher Weise geltend gemacht werden können. 

Quelle: www.bundesregierung.de, PM v. 06.06.2011. 

Das Energiekonzept der Bundesregierung beinhaltet 

auch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG), die ebenfalls zum 01.01.2012 in Kraft treten soll. 

So stehen zukünftig feste Vergütung oder Marktprämie 

bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien in die Versorgernetze zur Wahl. Bei der Vergütung 

wird nur noch nach Grundvergütung und zwei Rohstoff-

vergütungsklassen unterschieden. Informationen zum 

Energiekonzept unter www.bundesregierung.de – Fragen 

und Antworten zum Energiekonzept. 

Aktuelle Zinssätze (Stand: 21.06.2011) 

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 (April 2011) 

3,3 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 05/2011 

KfW Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 
KfW Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

5,35 
(5,48) 

ab 
3,65 

(3,71) 

Seit 25.05.2011. 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: Unternehmensnachfolge – Wer zum Jah-

resende übergeben will, sollte jetzt anfangen 

http://www.wigeo.uni-hannover.de/
http://www.wigeo.uni-hannover.de/
http://www.iab.de/
http://www.iab.de/
http://www.wigeo.uni-hannover.de/fileadmin/wigeo/Geographie/Forschung/Wirtschaftsgeographie/Forschungsprojekte/laufende/GEM_2010/gem2010.pdf
http://www.wigeo.uni-hannover.de/fileadmin/wigeo/Geographie/Forschung/Wirtschaftsgeographie/Forschungsprojekte/laufende/GEM_2010/PI-LUH_GEM-2010.pdf
http://www.bmas.de/
http://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/ampi.htm%20l
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Artikel/2011/06/2011-06-06-kabinett-energetische-wohngebaeudesanierung.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Energiekonzept/energiekonzept.html
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesregierung.de/nn_1496/Content/DE/Artikel/2011/06/2011-06-06-faq-energie.html
http://www.bundesregierung.de/nn_1496/Content/DE/Artikel/2011/06/2011-06-06-faq-energie.html
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/statistik/S11BTTEZBZINS.PDF
http://www.bundesbank.de/download/statistik/bankenstatistik/S30MTTB051PDF1.PDF
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