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 Ausgabe September 2014 
Das aktuelle Thema  
Private Finanzplanung ‒ Planung und Controlling von Immobilieninvestitionen 

 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

wie jeden Herbst stehen auch jetzt wieder in vielen 
Kanzleien die turnusmäßigen „Herbstgespräche“ mit den 
Mandanten an. Themen sind dort typischerweise Vor-
sorgeüberlegungen und Zukunftspläne. Wir greifen dies 
in diesem Monat auf mit dem Thema Private Finanzpla-
nung und hier dem Teilbereich Planung und Controlling 
von Immobilieninvestitionen. Obwohl mancherorts be-
reits von einem Hype gesprochen wird oder gar einer 
Blase, sollte man den Markt nicht nur ausländischen 
Schnäppchenjägern und Hedgefonds überlassen. Wer 
noch nicht in Immobilien „überinvestiert ist“, sollte 
durchaus in seinem überschaubaren Umfeld die Augen 
offen halten; dann ist der Steuerberater für die individu-
elle Planung der richtige Ansprechpartner ‒ sei es für die 
vermietete Immobilie, für die Immobilie des studieren-
den Kindes oder das selbstgenutzte Wohnhaus. 
Obwohl sich auch beim Steuerberater Nachfrage und 
Honorare zufriedenstellend entwickeln, gilt wieder ver-
stärkt: Die Musik spielt in der eigentlichen Beratung und 
nicht so sehr in der Deklarationsarbeit. Beim Pro-Kopf-
Umsatz liegen die Steuerberater deutlich hinter den 
Wirtschaftsprüfern und großen Beratungsgesellschaften 
und erst recht hinter den hochspezialisierten Anwalts-
kanzleien. Wir haben die neuesten Zahlen der Lünen-
donk®-Liste 2014 wieder für Sie umgerechnet. Sie fin-
den unsere „Einsichten“ im Branchenteil auf Seite 3. 
Die KfW hat außerdem ihr risikogerechtes Zinssystem 
neuen Erkenntnissen angepasst und ein neues Merkblatt 
herausgegeben. Auch hierüber berichten wir in der Rub-
rik Aktuelle Förderinformationen auf Seite 4. 

 

Zahl des Monats 

Erstmals gilt seit dem 01.08.2014 für die Beschäf-
tigten der Fleischwirtschaft ein gesetzlicher Min-
destlohn in Höhe von 7,75 € je Stunde für alle Be-
triebe und Beschäftigten, d.h. auch ohne Tarifbin-
dung. Der Mindestlohn steigt in vier Stufen auf 
8,75 € bis Dezember 2016. 
Quelle: Bundesregierung, PM v. 30.07.2014. 

Die Zahl des Monats zum Mindestlohn leitet schon über 
zu einem Thema, das uns in den kommenden Monaten 
und zum Jahreswechsel noch beschäftigen wird und das 
wir uns für den nächsten Monat vorgemerkt haben. Die 
Arbeit geht uns Steuerberatern also in diesem Herbst 
sicherlich nicht aus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen produktiven Sommerausklang und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 
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http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/07/2014-07-30-mindestlohn-fleischer.html
http://www.bwlberatung.de/
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Renditefragen bei Immobilien 
Bei der Frage, worauf beim Immobilienkauf zu achten ist, 
hört man immer wieder die stereotype Antwort: 
„Lage, Lage, Lage“. Das gilt natürlich immer noch. Eine 
wunderschöne Immobilie in einem abgelegenen Dorf ist für 
den Investor meist keine gute Idee. Wer hier aber Lebens-
qualität sucht und entsprechend investieren möchte, für den 
kann es sich doch rechnen. Das heißt, als nächstes kommt 
es auf die Nutzung an. Eine Immobilie, für die man ein 
schlüssiges Nutzungskonzept hat und dieses selbst beein-
flussen kann, ist leichter zu kalkulieren als eine fremdver-
mietete Immobilie in einem unbekannten Umfeld.  

Bei den Nutzungen ist zu denken an Immobilien für den 
eigenen Betrieb, für die selbstgenutzte Wohnung, für die 
Wohnung eines studierenden Kindes, zur Vermietung oder 
zur Vermögensstrukturplanung in der Familie. Dies bedeu-
tet, für den privaten Investor geht es nicht immer (aus-
schließlich) um finanzielle Renditefaktoren. 

Speziell bei der Vermögensstruktur in der Familie können 
z.B. folgende Überlegungen eine Rolle spielen: Wer das 
Eigenkapital hat und nicht fremdfinanzieren muss, fährt 
ggf. besser, wenn er einem studierenden Kind eine Immobi-
lie unentgeltlich überlässt. Dann muss er nichts versteuern. 
Wenn er das Kind finanziell unterstützt und z.B. noch Kin-
dergeld gezahlt wird und deshalb keine Unterhaltsaufwen-
dungen abziehbar sind oder diese höher wären, müssen 
diese aus versteuertem Einkommen geleistet werden. Hier 
kann unter Berücksichtigung der Steuereffekte die unent-
geltliche Überlassung der eigenen Immobilie eine bessere 
Alternative sein. Für die Vermögensstrukturplanung in der 
Familie ist auch daran zu denken, dass im Bereich des 
selbstgenutzten Wohneigentums die praktisch einzige Mög-
lichkeit besteht, dem nicht oder nicht so gut verdienenden 
Ehepartner während der Zugewinngemeinschaft in der 
bestehenden Ehe erbschaftsteuerfrei ein Familienheim 
zuzuwenden. Seit dem der Bundesfinanzhof die Recht-
sprechung zu den nicht Schenkungsteuer relevanten ehebe-
dingten Zuwendungen aufgegeben hat (vgl. BFH, Urt. v. 
02.03.1994 ‒ II R 59/92, BStBl II, 366), beäugen die Fi-
nanzämter Vermögensverschiebungen zwischen Ehegatten 
unter dem schenkungsteuerlichen Aspekt genau. Hier kann 
also ggf. etwas „gerettet“ werden, solange die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer besteht. 

Das heißt, im „Kleinklima“ Ihres Mandanten kann eine 
Immobilieninvestition sinnvoll sein, auch wenn von 
Überteuerung usw. die Rede ist. 

Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung 

Das kann man natürlich nur erkennen und beurteilen, wenn 
man Vor- und Nachteile genau abwägt und die Alternativen 
vergleicht. Das heißt, vor der Entscheidung des Mandanten 
muss neben der geeigneten Immobilie eine schlüssige Fi-
nanzplanung stehen, aus der sich die Überschusserwartun-
gen (bezifferten Vorteile) ergeben und die finanzielle Belas-
tung bzw. die Überschüsse jeweils vor und nach Steuern. 

Dabei können Sie dem Mandanten helfen, Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen, indem Sie diese durch entspre-
chende Bewertungskriterien in Geld vergleichbar ma-
chen oder sogar eine Nutzwertanalyse anbieten: So kann 
der Mandant z.B. abwägen: selbstgenutztes Ferienhaus 
gegen aus versteuertem Einkommen finanzierte Ferien-
reisen bei Kapitalanlage der Gelder o.Ä. 
Auch wer an einen späteren Verkauf denkt, fährt mit der 
selbstgenutzten Immobilie gut, da sich hier keine Fragen 
nach privaten Veräußerungsgewinnen stellen. Anderer-
seits hat die Investition in (betriebs-)eigene Gewerbe-
immobilien ihren Schrecken teilweise verloren, seitdem 
auch private Immobiliengeschäfte innerhalb der verlän-
gerten Spekulationsfrist besteuert werden. 
Dies bedeutet, auch wenn einkommensteuerrelevante 
Verluste aus Immobilieninvestitionen seit Jahren eher 
die Ausnahme sind, gibt es (andere) steuerliche Aspek-
te, die für Investitionen in eigene Immobilien sprechen. 

Finanzierung 

Dazu kommt die Entscheidung, ob und in welcher Höhe 
ein Kredit aufgenommen wird oder Eigenmittel einge-
setzt werden. Bei den niedrigen Zinsen zur Zeit ist es 
häufig sinnvoller, vorhandene Finanzmittel in die Immo-
bilie zu stecken, statt einen Kredit aufzunehmen, obwohl 
auch die Kreditzinsen sehr niedrig sind. Dabei bleibt zu 
bedenken, dass man für Unvorhergesehenes einen ge-
wissen Grundbestand an flüssigen Mitteln natürlich nicht 
unterschreiten sollte. 

Arbeitshilfen 
Außer einem zweckmäßigen Planungsschema erweisen 
sich Checklisten und Schemata zur Baukostenüberwa-
chung als sinnvoll, wenn man selbst mit einem Architek-
ten plant, oder Checklisten für die Prüfpunkte bei Kauf 
einer Eigentumswohnung, wenn an eine solche Investiti-
on gedacht wird. Entsprechende Vorlagen finden Sie in 
den Arbeitshilfen online. 

Grunderwerbsteuer wieder ein Thema 

Mit Sätzen von bis zu 6,5 % (Schleswig-Holstein ab 
01.01.2014) ist die Grunderwerbsteuer wieder ein rele-
vantes Thema. Eine Besonderheit ist bei Guthaben aus 
Instandhaltungsrücklagen bei Eigentumswohnungen zu 
beachten. Dazu hat der BFH mit Urteil vom 09.10.1991 
‒ II R 20/89 entschieden, dass das Guthaben aus einer 
Instandhaltungsrücklage nicht in die grunderwerbsteuer-
liche Gegenleistung einzubeziehen ist. Diese Grundsätze 
wendet die Finanzverwaltung auch auf die Erbschaft-/ 
Schenkungsteuer an: Die Instandhaltungsrücklage bei 
Wohnungseigentum ist als gesonderte Kapitalforderung 
zu erfassen (so Bayerisches Landesamt für Steuern vom 
27.08.2012 – S 3190.1.1 – 5/2). Ob das auch für den Fall 
des Erwerbs in einer Zwangsversteigerung gilt, ist beim 
BFH anhängig ‒ II R 27/14.  

 

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Beratungsidee des Monats 
Liquiditätsplanung für Immobilieninvestitionen 

Typische Anwendungsfälle: 
Kleine oder größere Planungen für Immobilieninvesti-
tionen sind immer einsetzbar, wenn der Mandant eine 
neue Immobilie erwerben möchte oder eine Umfinan-
zierung ansteht. Beratungen können sich auf Steuer-
fragen, Finanzierungsberatung und -vergleich, Liquidi-
tätsvorschau und Vorteilhaftigkeitsberechnungen be-
ziehen. 
Einsatz im Beratungsalltag:  
Die Bedeutung für die Totalüberschussprognose hat mit 
den veränderten Bestimmungen für die steuerliche An-
erkennung verbilligter Vermietungen ein Ende gefun-
den. Nach wie vor sinnvoll sind die Planungen für alle 
anderen anstehenden Entscheidungen, auch z.B. unent-
geltliche Überlassung statt Vermietung mit steuer-
pflichtigem Überschuss, wenn weder Zinsen noch Re-
paraturen noch vielleicht bei geerbten Immobilen Ab-
schreibungen anfallen. Man kann aufgrund der tatsäch-
lichen Werte in den späteren Steuererklärungen Soll-Ist-
Vergleiche anstellen. Wenn Sie hierfür überschaubare 
Excel-Muster verwenden, versteht der Mandant seine 
Zahlen auf Anhieb, und Sie haben die Möglichkeit, in-
dividuelle Anpassungen für den speziellen Beratungsfall 
vorzunehmen. Bei gut geführten Excel-Berechnungen 
kann man selbst nach zehn Jahren noch die Umfinan-
zierung begleiten und mit der gleichen Tabelle bewälti-
gen wie bei der Erstberatung im Investitionsjahr. 
Honorar: 
Bei reinen Steuerberatungen oder Mischberatungen zu 
Steuerfragen, Finanzfragen und Planungsrechnungen 
kann man den Gegenstandswert zugrunde legen (Kauf-
preis der Immobilie oder Höhe des Darlehens – je 
nachdem, auf was sich die Beratung konkret bezieht). 
Die Abrechnung erfolgt dann nach § 21 StBVV (di-
rekt, wenn Steuerfragen im Vordergrund stehen, bzw. 
analog, wenn Wirtschaftlichkeitsfragen im Vorder-
grund stehen). Planungsrechnungen können entweder 
als Zusatzleistungen mit dem Stundensatz abgerechnet 
werden oder durch eine Erhöhung des Zehntelsatzes. 
Reine Planungsrechnungen z.B. für mehrere Varianten 
oder spätere Updates werden in der Regel dann mit 
dem Stundensatz abgerechnet. Hier ist die Steuerbera-
tervergütungsverordnung nicht maßgeblich. Nach der 
Anpassung der Stundensätze kann aber durchaus auch 
hier analog mit den üblichen Stundensätzen abgerech-
net werden. 
Arbeitshilfen: 
In den Arbeitshilfen online im Ordner Private Vermö-
gensplanung → Immobilienplanung finden Sie eine 
„Checkliste zu Auftrag und Beratungsanlass“ sowie 
einen „Datenerhebungsbogen“ für den Beratungsein-
stieg. Die „Kurzanalyse allgemeine Vorteilhaftigkeits- 
und Entscheidungskriterien“ hilft bei der Zusammen-
stellung der Grunddaten vom Rohmietenvervielfältiger 
bis zu den besonderen Fragen, die man sich beim Er-
werb von Eigentumswohnungen stellen muss. Dazu 

kommt ein kleines Planungstool für die ersten fünf 
Jahre, das Sie vorab als Internetbeilage zum Tipp fin-
den. 

Branchenberatung 
Richtsatzsammlung der Finanzverwaltung: höhere 
Richtwerte in einigen Branchen beachten 
Das Bundesministerium der Finanzen hat nunmehr die 
Richtsätze 2013 veröffentlicht. Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr haben sich ergeben in den Bereichen Com-
puter und Software (+), Druckereien (+ bei mittlerer 
Größe, ansonsten leicht rückläufig), Fahrräder mit Repa-
raturen (geringfügige Verbesserung im unteren Bereich), 
Garten- und Landschaftsbau (+ in allen Größenordnun-
gen), Getränkeeinzelhandel einschließlich Wein und 
Spirituosen (deutliche Zunahme im oberen Bereich von 
15 % auf 19 % Reingewinn), im Kfz-Gewerbe durch-
gängig Erholung erkennbar (insbesondere bei kleineren 
Betrieben), deutliche Gewinnsteigerung bei Lederwaren 
und Reisegepäck (auf bis zu 34 % Reingewinn nach 
maximal 26 % im Vorjahr), deutliche Gewinnsteigerung 
auch im Bereich Telekommunikationsgeräte und Mobil-
telefone sowie Textileinzelhandel. Hier sind insbesonde-
re die kleineren Unternehmen hervorzuheben, die auch 
in anderen Bereichen zu den Gewinnern gehören (Foto-
grafen und Nahrungs- und Genussmitteleinzelhandel wie 
auch Schmuckhandel). Auch bei Tabakwaren und Zeit-
schrifteneinzelhandel ist eine Verbesserung zu verzeich-
nen (von 10 % im Maximum auf jetzt 12 % Reingewinn 
beim oberen Rahmensatz).  

Speziell in den genannten Branchen lohnt sich der Blick 
auf die tatsächlichen Zahlen der Mandanten wegen der 
teilweise doch deutlichen Abweichungen gegenüber den 
Richtsätzen des Vorjahres. Wer schon bisher eher immer 
am unteren Rand der Richtsätze lag, sollte sich nach 
Verbesserungspotential fragen. Das gilt auch und gerade 
für Betriebe, denen die Buchhaltungszahlen egal sind, 
solange sie keinen Ärger mit dem Finanzamt bekommen. 
Denn auch in einer Betriebsprüfung könnte das schlechte 
Abschneiden zum Thema werden.  

Lünendonk®-Liste 2014: Benchmarks für 
Steuerberater? 

Wir haben wieder die von Lünendonk® ermittelten und 
veröffentlichten Werte zu Umsatz und Mitarbeiterzahl 
der nach den Lünendonk®-Kriterien führenden Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften in 
Deutschland umgerechnet in Umsatz je Mitarbeiter. Die 
Zahlen sind sicherlich mit Vorsicht zu genießen: Offen-
bar teilen einige Teilnehmer geschätzte oder vorläufige 
Zahlen mit. Außerdem ist nicht ganz klar, ob nach Köp-
fen oder nach Vollzeitbeschäftigten gezählt wird, wenn 
in einem Fall z.B. die im Vorjahr für 2012 mitgeteilte 
Mitarbeiterzahl von 500 auf 420 zurückgeht und damit 
der Pro-Kopf-Umsatz von rd. 190.000 € auf weit über 
220.000 € steigt. Dabei bleiben die Kernaussagen unver-
ändert:  

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/Richtsatzsammlung/001_2.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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Die niedrigsten Pro-Kopf-Umsätze werden in den reinen 
Steuerberatungsgesellschaften erzielt (rd. 75.000 € bis 
85.000 € pro Jahr). Auch einige der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften bleiben eher an diesem unteren Rand. Im 
Regelfall werden jedoch im Bereich der wirtschaftsprü-
fungsorientierten Gesellschaften Pro-Kopf-Umsätze von 
deutlich über 100.000 € erzielt. „Normalerweise“ sollte 
man hier auf etwa 125.000 € pro Kopf kommen. Die Spit-
zenreiter bringen es auf 150.000 bis 160.000 €. Damit 
erreichen sie aber noch längst nicht die Werte der reinen 
Beratungspraxen von großen Rechtsanwaltskanzleien. 
Hier liegen die Werte ab 180.000 € Pro-Kopf-Umsatz bis 
über 230.000 € Pro-Kopf-Umsatz. Das heißt, man kann 
einen Dreiklang bilden: Das eher dienstleistungsorientierte 
Geschäft der Steuerberater (und auch die „normale“ Wirt-
schaftsprüfung) bringt es auf etwa 75.000 € Pro-Kopf-
Umsatz. Bei Prüfungstätigkeiten oder (steuer-)naher Bera-
tung kann man es auf etwa 125.000 € pro Kopf bringen. 
Nur wer Spitzenberatung betreibt und in Nischen oder 
besonders lukrativen Einzelmandaten unterwegs ist, 
kommt auf Werte von über 200.000 € pro Kopf. Die 
Lünendonk®-Listen 2014 und 2013 mit den umgerechne-
ten Zahlen finden unter www.bwlberatung.de. 

BMF: Rechtssicherheit für Bauleister in Rück- 
abwicklungsfällen beim Übergang auf die neue 
BFH-Rechtsprechung 

Durch die Anwendung der neuen BFH-Rechtsprechung zu 
Bauleistungen mit Stichtag 14.02.2014 (d.h. vor der neuen 
Gesetzesregelung ab 01.10.2014) ist es bei einigen Subun-
ternehmern vor allem zu Rechtsunsicherheiten gekom-
men: Hier konnten die Leistungsempfänger (Auftragge-
ber) auf die neue Rechtslage pochen und die „zu Unrecht“ 
abgeführte Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückfordern. 
Der BMF hat jetzt eine Mitteilungspflicht zwischen den 
Finanzämtern mit der Möglichkeit einer Abtretung des 
zivilrechtlichen Erstattungsanspruchs des Subunterneh-
mers gegenüber dem Leistungsempfänger an sein eigenes 
Finanzamt geschaffen. Einzelheiten regelt das BMF-
Schreiben vom 31.07.2014. Dadurch erhalten Betroffene, 
bei denen eine der Parteien nicht von der Vereinfachungs-
regelung für die Übergangszeit Gebrauch machen möchte, 
Rechtssicherheit und Schutz vor finanziellen Verlusten.  
Passend dazu kann beim Deubner Verlag die Mandanten-
Information „Umsatzsteuerliche Neuerungen für das 
Bau- und Baunebengewerbe“ bestellt werden. Nähere 
Informationen unter www.bwlberatung.de. 

ifo: Kennzahlen zur Geräteauslastung in der 
Bauwirtschaft 

In den ifo Konjunkturperspektiven vom Juli 2014 berichtet 
das ifo Institut über die Ergebnisse einer Sonderfrage zur 
Geräteauslastung. Danach hat sich die Geräteauslastung 
gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 2%-Punkte auf 
72,5 % verringert. Unverändert entfielen insgesamt 7 % des 
Umsatzes auf geräteintensive Subunternehmerleistungen. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der befragten Baufirmen, die für 
geräteintensive Arbeiten überhaupt auf Leihgeräte zurück-
greifen bzw. hierfür Spezialfirmen als Subunternehmer 

verpflichten von 85 % (2013) auf 88 % (2014). Die Gründe 
dafür sind in 62 % der Fälle die Einschätzung, dass diese 
Subunternehmer Spezialarbeiten günstiger durchführen 
können. Kapazitätsengpässe spielten nur in 45 % der Fälle 
(gegenüber 49 % im Juli 2013) eine Rolle. 
Quelle: ifo Konjunkturperspektiven 7/2014. 

Aktuelle Förderinformationen 
KfW: Risiko-Preis-Klassen im risikogerechten Zins-
system (RGZS) angepasst 
Zum 01.08. hat die KfW ein neues Merkblatt zum risikoge-
rechten Zinssystem als Anlage zur Konditionenübersicht für 
Endkreditnehmer herausgegeben. Das risikogerechte Zins-
system findet Anwendung auf die meisten gewerblichen 
Förderkredite sowie Kredite an kommunale Unternehmen 
und gemeinnützige Organisationen. Grundsätzliche Ände-
rungen haben sich in der Herangehensweise nicht ergeben. 
Anpassungen erfolgten an die aktuellen Entwicklungen und 
Erfahrungen. Das betrifft insbesondere die vorherrschende 
Ratingeinstufung durch die Hausbanken. In der Tabelle 
Ratingklassen wurden daher die Hausbanken eingesetzt, 
und externe Ratingagenturen sind nicht mehr berücksich-
tigt. Außerdem hat man offenbar neue Erfahrungen in der 
Zuordnung der Risiko- und Preisklassen gemacht. Auch die 
entsprechende Tabelle Bonitätsklassen/Besicherungs-
klassen/Preisklassen hat sich verändert. Die neuen Zuord-
nungen finden Sie im Merkblatt. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 08.08.2014) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.07.2014 

-0,73 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 11.06.2014 

0,15 
p.a. 

0,40 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (Mai 2014) 

1,30 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 06/2014 

ERP-Gründerkredit –
Startgeld – 5 Jahre – nomi-
nal (effektiv) 

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

2,25 
(2,27) 

 

ab 
1,25 

(1,26) 

Seit 08.08.2014. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfahren 
(§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,59 
 
 

4,5 

14,10 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2014 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 06/2014 

18,3 ifo-Konjunkturtest 

 
Vorschau: Aktuelle BWL-Beratungsthemen rund um 
den Mindestlohn 
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