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Editorial

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

m April hat uns die traurige Nach
richt erreicht, dass unsere Ehren

präsidentin Ingrid Lenk verstorben ist. 
Viele Jahre hat sie als Vorsitzende die 
Geschicke unseres Verbandes geleitet. 
Der Steuerberaterverband SchleswigHol
stein ist ihr zu großem Dank verpflich
tet. Ihrer Familie gilt unser Mitgefühl. In 
diesen Verbandsnachrichten ist ihr ein 
Nachruf gewidmet.

Dass man am Steuerrecht gelegentlich verzweifeln 
kann, ist ja nicht ganz neu; dies trifft nun ganz aktuell 
auf die neuen Durchführungsbestimmungen  zu § 13b 
UStG zu. Nicht nur dass eine in der Praxis bewährte 
Rechtsanwendung quasi über Nacht über Bord gewor
fen und durch eine formalistische, verwaltungstech
nisch und organisatorisch aufwendig zu handhabende 
Neuregelung mit verbleibender Rechtsunsicherheit 
ersetzt wird; viel schlimmer ist nach dem jetzigen 
Kenntnisstand, dass die Handwerksbetriebe, die die 
vorher geltenden Rechtsvorschriften korrekt angewen
det haben, aufgrund einer fehlenden Änderungssperre 
für die Vergangenheit unter gewissen Umständen 
durch Umsatzsteuernachforderungen Schaden neh
men können, z. B. infolge der Insolvenz eines Bau trä
gers. Die bestehenden Rechtsunsicherheiten führen 
auch zu Problemen in der Steuerberatung und sind 
ein latentes Haftungsrisiko für den Berufsstand. Eine 
durch den BFH festgestellte falsche Gesetzesauslegung 
der Finanzverwaltung darf nicht zu Schäden bei 
Handwerksbetrieben führen. Hier muss es zwingend 
eine Vertrauensschutzregelung geben, die den geset
zestreuen Unternehmer schützt. Wir werden Sie wie 
immer zeitnah über die weitere Entwicklung in diesem 
Bereich informieren.

Betriebsprüfungen werden in der beruflichen Praxis 
immer aufwendiger und streitanfälliger. Mit unserem 
Schwerpunktthema geben wir einen Überblick über 
die Rechte und Pflichten in der steuerlichen Außen
prüfung.

Der Kollege Harald Elster ist nunmehr seit einem Jahr 
als Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes 

tätig. In unserem aktuellen Interview 
stellt er sich unse ren Fragen zu den 
Schwer punkten seiner Arbeit und zur 
Zukunft des Berufs standes.

Merken Sie sich schon einmal den  
07. November 2014 vor! Dann findet 
die 52. gemeinsame Fachvortrags ver an
stal tung mit der Kammer statt. Im 
Hotel Atlantic in Kiel werden wir Ihnen 
erneut ein hochkarätiges Referenten

team mit aktuellen, nicht nur steuerlichen The men 
prä sentieren.

Hinweisen möchte ich auf den Steuerberatertag 2014, 
der vom 26. bis zum 28. Oktober in München statt
finden wird, modern und aktuell. Bereichert durch ein 
Konzept, das mit einem hervorragenden Fach pro
gramm und einem attraktiven Begleitprogramm sicher 
auch viele junge Kolleginnen und Kollegen ansprechen 
wird. Jungen Kolleginnen und Kollegen, deren Erst
zulassung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, 
ermöglicht der Verband eine kostenlose Teilnahme. 
Erkun digen Sie sich gerne in der Geschäftsstelle.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie diese Zeilen 
lesen, regiert König Fußball wieder einmal die Welt; 
dann wissen wir auch, ob es ein neues Sommermärchen 
geben wird.

Auf jeden Fall wünsche ich uns allen einen schönen 
Sommer – das Frühjahr war ja schon mal sehr vielver
sprechend – und natürlich je nach Planung gute 
Erholung im Urlaub.

Ihr 

     LarsM. Lanbin

i

Selbstanzeige wird bald teurer!

„Insgesamt kann das Handbuch für jeden in der 
Steuerstrafverteidigung tätigen Rechtsanwalt/
Steuerberater nur dringend empfohlen werden. 
Es sollte in keiner Bibliothek eines einschlägig 
tätigen Kollegen fehlen.“

Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht Dr. J. Weigell 
zur Neuaufl age in DStR 2013, Heft 40, S. XIV.

In einschlägigen Fällen sollte geprüft werden, ob eine Selbstanzeige noch nach 
den bisher gültigen Voraussetzungen sinnvoll ist.
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   umsatzsteuer in der Praxis – Eu-binnenmarkt
2 Termine: 14.00 – 19.00 Uhr Dipl.Fw. Michael Eßig  
01.07./08.07. EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

   unternehmenskauf – Fehler vermeiden, chancen erkennen 
    Dr. Simon Weppner
   Dr. Bert Kimpel
03.07. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   beratung in der Pflege und betrachtungen zur 
   Pflegebuchführungsverordnung
    Kerstin Panzer
08.07. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   die optimale rechtsformwahl 
   Dipl.Fw. Ortwin Posdziech
09.07. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   steuerstrafverfahren 
   Dr. Martin Wulf
10.07. 09.00 – 15.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   ich repräsentiere die Kanzlei – Kleiner Knigge für azubis 
09.00 – 17.00 Uhr Monika Kalnins
13.08./14.08./18.08. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   Einstieg in die datEv-Finanzbuchführung am Pc für die neuen azubis
09.00 – 16.00 Uhr Jens Andres, DATEV Kiel
19.08./20.08./21.08. DATEV eG Niederlassung Kiel, Hopfenstr. 65–69, 24103 Kiel

   gestaltende steuerberatung 
   Dr. Martin Strahl
26.08. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Geeignet als Pflichtfortbildung für Fachberater (DStV e.V.) 
   Unternehmensnachfolge

   Erben und verschenken – Erbschaftssteuer für Einsteiger
2 Termine: 09.00 – 14.00 Uhr Andrea Hünnekens
28.08./29.08. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   

wichtigE tErminE

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

Ju
n

i 
2

0
1

4

2

1 Editorial

3 wichtige termine

5 neue mitglieder  

6 beraterrat Fortbildung
 6  Fortbildung für Auszubildende  

8 schleswig-holstein
 8 Aktuelles aus unserem Landesverband 
   und den Bezirksstellen
 18 Bericht aus der Region: Der Kreis Pinneberg 
   bietet so manches – man muss nur 
   wissen, wo!

20 schwerpunkt 
 betriebsprüfung in der Praxis
 20 Die zeitnahe Betriebsprüfung im Sinne des 
   § 4a der Betriebsprüfungsordnung 
   (BpO)
 22 Vorsicht Falle: Schätzungen, Schätzungs
   methoden, Rechtsschutz
 26 Rechte und Pflichten in der Betriebsprüfung

31 was sonst noch interessiert
 31 Kapitalgesellschaften aufgepasst: Neurege
   lung zum Kirchensteuerabzugsverfahren
 32 Scheinselbstständigkeit – Teil 2
 39 Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 1:
   Mitarbeiterschulung
 42 Haftungsrisiken des Steuerberaters bei der 
   Jahresabschlusserstellung für eine GmbH 
   in der Krise

52 aktuelles interview 
 52 Interview mit dem DSTVPräsidenten 
   Harald Elster

56 rezensionen

59 steuerrecht
 59 Aktuelle Urteile des SchleswigHolsteinischen
   Finanzgerichts

60 stellenbörse

62 impressum  

63  der mensch hinter dem Kollegen

64 Kuriositäten

beilagen
  Agenda

inhaltsvErzEichnis

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n



Ju
n

i 
2

0
1

4

Ju
n

i 
2

0
1

4

2014

4 5

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

wichtigE tErminE wichtigE tErminE

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

   
   geldwerte vorteile – update 2014
   Erfassung, bewertung und umsatzsteuerfolgen
   Dipl.Fw. Michael Seifert
28.08. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   reisekostenrecht – reisekosten
   Dipl.Fw. Michael Seifert
28.08.   14.00 – 18.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   anteilsübertragung in der steuerlichen Praxis
   Prof. Dr. Hans Ott
02.09.   09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   Geeignet als Pflichtfortbildung für Fachberater (DStV e.V.) 
   Unternehmensnachfolge

   aushilfen und minijobs 2014
    Dipl.Vw. (FH) Jörg Romanowski
03.09.   09.00 – ca. 16.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

10 Termine:  vorbereitung auf die abschlussprüfung november 2014 (a3 Kurs)
9 x Sa 08.15 – 15.15 Uhr u. Referententeam 
1 x Fr 16.00 – 19.15 Uhr 
06.09. – 15.11. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   risikomanagement – aktuelle Entwicklungen im haftungsrecht
   für steuerberater/innen
   Michael Brügge
09.09.   09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   vereine und verbände – steuerfragen 2014
   Dr. Jörg Alvermann
10.09. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   beratung in der insolvenz
   Prof. Dr. Volker Römermann
16.09. 09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   ust. im immobilienbereich
   Dipl.Fw. (FH) Heinz Flügge
18.09.   09.00 – 13.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Personengesellschaften
3 Termine: 08.30 – 13.30 Uhr Jens Thomsen
22.09./29.09./06.10. Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

    das betriebliche Kfz – grundlagen und neuerungen
    Dipl.Bw. (FH) Torsten Querbach
24.09.   09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

    aktuelles steuerrecht – beratungsakzente iii
   Team Beratungsakzente 
26.09. 14.00 – 17.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

    besteuerung öffentliche hand
   Dr. Jörg Alvermann
30.09.   09.00 – 17.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

nEuE mitgliEdEr

Britta Behmel StBin Lübeck

Markus Büssing Dipl.Kfm., StB Hamburg

Kai Hansen Dipl.Fw (FH), StB Kiel

Olaf Rupnow Dipl.Kfm., StB HenstedtUlzburg

Denis Strokin StB Stockelsdorf

Carmen Christiansen StBin, FB Internat StR Leck

Carsten Dohm Dipl.Kfm., StB Kiel

Saskia Friese StBin Kiel

JohannAlexander Hamdorf Dipl.Kfm., StB Westerrönfeld

Jan Jucknat Dipl.Kfm., StB Pinneberg

Hanjo Mohr StB Rendsburg

ab 1. April 2014

ab 1. Juli 2014

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.
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bEratErrat Fortbildung

nser Gesamtangebot gewährleistet eine kon ti
nuierliche und optimale Prüfungs vorbe rei

tung für Ihre Auszubildenden.
     

Vorankündigung: 
Die individuellen Einladungen zu diesen Kursen 
erhalten Sie jeweils ca. 6 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltungen. 

Fortbildung für Auszubildende 

U

Im Internet können Sie A1 und A3 Novemberprüfung jetzt schon buchen: www.stbvsh.de  
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Kurs Prüfung tag
Kursbeginn
voraussichtlich

ort
voraussichtlich

termine zeit

A1 Mo 04.08.2014 Lübeck 1 09.00–16.00

A1 Di 05.08.2014 Husum 1 09.00–16.00

A1 Fr 08.08.2014 Elmshorn 1 09.00–16.00

A1 Di 12.08.2014 Neumünster 1 09.00–16.00

A1 Mi 13.08.2014 Kiel 1 09.00–16.00

A1 Do 14.08.2014 Schleswig 1 09.00–16.00
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Kurs Prüfung tag
Kursbeginn
voraussichtlich

ort
voraussichtlich

termine zeit

A2 April 15 Sa 17.01.2015 Husum 6 08.15–13.15

A2 April 15 Sa 24.01.2015 Elmshorn 6 08.15–13.15

A2 April 15 Sa 31.01.2015 Neumünster 6 08.15–13.15

A2 April 15 Sa 31.01.2015 Lübeck 6 08.15–13.15

A2 April 15 Sa 21.02.2015 Schleswig 6 08.15–13.15
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Kurs Prüfung tag
Kursbeginn
voraussichtlich

ort
voraussichtlich

termine zeit

A3 Nov 14 Sa 06.09.2014 Neumünster 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 17.01.2015 Husum 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 24.01.2015 Itzehoe 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 17.01.2015 Neumünster 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 24.01.2015 Lübeck 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 24.01.2015 Elmshorn 10 08.15–15.15

A3 Mai 15 Sa 31.01.2015 Schleswig 10 08.15–15.15
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Terminänderungen vorbehalten!

Name

Straße, PLZ, Ort

Geburtsdatum                                                                    Telefon privat/beruflich                 

E-Mail

Unterschrift

 angestellt                                   selbstständig                                                        180066506.2014

Ich vertrau der DKV

AUCH PRIVAT EINE GUTE BILANZ  
VORWEISEN. DIE ATTRAKTIVE  
PRIVATE GRUPPENVERSICHERUNG
FÜR STEUERBERATER.

Gestalten Sie als Steuerberater Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV bietet Ihnen Kranken ver sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung.  
Nutzen Sie die attraktiven Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

ATTRAKTIVE BEITRÄGE, ANNAHMEGARANTIE, KEINE WARTEZEITEN. 

 Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung für Steuerberater.  
 Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt  
 und zum Zwecke der Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 21 15
Oder per Post an: DKV AG, KVGUK, 50594 Köln, www.dkv.com/steuerberater, steuerberater@dkv.com

007-14_GV_allg_StB_StBV_S-Holstein_A4h_PB.indd   1 27.05.14   12:48
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Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

52. DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS

schlEswig-holstEin

m 19. Mai 2014 begrüßte 
die Bundessteuer berater

kam mer mehr als 1.500 Teil neh
mer zur Eröffnung ihres 52. DEUT
SCHEN STEUERBERATER KON
GRESSES in Berlin. BStBKPrä si
dent Dr. Horst Vinken hieß Dr. 
Wolf gang Schäuble, den Bundes
minister der Finanzen, willkommen, 
der Ein und Ausblicke zur „Steu
erpolitik im Spannungsfeld von 
Vereinfachung, Durchsetzung und 
Globalisierung“ gab und über die 
steuerpolitische Arbeit der neuen 
Bundesregierung berich tete. Im 
Anschluss sprach Prof. Dr. Hans

Dieter Hermann, Sport psychologe 
der FußballNational mannschaft, 
zum Thema „Erfolg beginnt im 
Kopf – das Gegenteil auch. Der 
Spit zensport als Para digma“. 
Prof. Dr. Rudolf Melling hoff, 
Präsident des Bundes finanz hofs, 
und Dr. Ulrich Nußbaum, Berliner 
Finanzsenator, richteten Gruß
worte an das Publi kum.
Dr. Horst Vinken beleuchtete in 
seiner Rede die Herausforderun
gen des Berufsstandes durch eu 
ropäische Deregulierungs be stre
bun gen, nationale Reform vor ha
ben und berufsinterne Weiterent

wick lung. Besonderes Augenmerk 
leg te er auf das EGovernment: 
„Ak tu ell profitiert vor allem die 
Finanz verwaltung von der Digi ta
lisie rung des Steuerverfahrens. 
Die Steuer pflichtigen und ihre 
Bera ter kommen dabei viel zu 
kurz! Das kann und darf nicht so 
bleiben. Wir for dern hier drin
gende Nachbesse run gen ein.“

Die Teilnehmer erwartet an zwei 
Kon gresstagen ein vielseitiges Fach
programm zu aktuellen Steu er the
men mit kompetenten Referenten.
Bundessteuerberaterkammer       

 

A

 Dr. Wolfgang Schäuble (l.) und Dr. Horst Vinken im angeregten Gespräch zum Kongressauftakt

actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
act GmbH
Koboldstrasse 4, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89

Ihre IT in
Sicherheit.

Erleben Sie mit uns das zeitgemäße Büro!

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte und ineinander-
greifende IT-Module für Ihre Kanzlei. 

Vom Dokumentenmanagement und digitalen Beleg-
buchen über mobile device connecting bis hin zur  
optimalen Systemüberwachung. Wir bündeln für  
Sie alle Einzellösungen zum ultimativen Toolset für  
eine optimale und zeitgemäße Arbeitsorganisation.

Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.
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Mobiles Büro

Vielseitigkeit  
und Flexibilität ?

action!

Mobiles Büro
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4 Klimagespräche mit dem Finanzministerium

schlEswig-holstEin

uch in der ersten Jahres
hälfte führte der Verband 

zahlreiche große und kleine 
Klimagespräche sowohl in den 
Finanzämtern als auch mit dem 
Finanzministerium durch. Das 
gemeinsame Klimagespräch mit 
Kammer, Verband und Minis
terium am 12.03.2014, an dem 
auch die Finanzministerin Monika 
Heinold und der Staatssekretär 
Thomas LosseMüller teilnahmen, 
gab den Anstoß für weitere klei
nere Gesprächsrunden.
 
In ihren Ausführungen ging Frau 
Heinold auf den aktuellen Fall 
Hoeneß ein, der mit dazu beige
tragen habe, dass das Thema 

„Selbstanzeige“ in der Öffent lich
keit intensiv diskutiert werde. Für 
SchleswigHolstein sei festzustel
len, dass eine deutlich steigende 
Tendenz bei den Selbstanzeigen 
zu verzeichnen sei. Dies habe im 
Vorjahr zu 164 Mio. Euro Mehr
einnahmen und in diesem Jahr 
bereits zu 7 Mio. Euro Mehrein
nahmen geführt. Aktuell werde 
auf Bundesebene eine neue Rege
lung der Selbstanzeige verhan
delt. In der entsprechenden Ar 
beits gruppe sei auch Staats se kre
tär LosseMüller beteiligt. Schon 
jetzt könne festgestellt werden, 
dass die Selbstanzeige schon auf
grund von verfassungsrechtlichen 
Vorgaben erhalten bleiben werde. 

Zudem habe man sich länder
übergreifend darauf verständigen 
können, eine Korrektur bei den 
Anmeldesteuern dergestalt vor
zunehmen, dass insbesondere bei 
verspäteter Abgabe oder Korrek
tur von Anmeldesteuern neue Re 
geln eingeführt werden, die nicht 
mehr zu einer zwangsweisen 
Selbst anzeige mit den entspre
chenden Folgen führen würden.
 
Als weitere Themen standen u. a. 
die Fristen zur Abgabe der Steu
ererklärungen, erste Erfahrungen 
mit der EBilanz, die Vollmachts
datenbank sowie der Kirchen
steu erabzug gemäß § 50a EStG 
auf der Tagesordnung. YK  

A

Telefon 0451 – 311 71

Postfach 1109 . 23501 Lübeck

info@wisa-unternehmensberatung.de

www.wisa-unternehmensberatung.de

Bei unserem 7-stufigen Fitnessprogramm arbeiten wir eng mit Unternehmer und Steuerberater 
zusammen und entwickeln gemeinsam einen individuellen Trainingsplan. Nach einer umfassenden 
Analyse werden so die Stärken des Mandanten ausgebaut und das Unternehmen fit für den 
Wettbewerb der Zukunft gemacht.

- Kooperieren Sie mit der WISA-Unternehmensberatung 
- Bieten Sie Ihren Mandanten ein mehrstufiges Fitnessprogramm zur Zukunftssicherung an
- Sichern Sie mit ertragsstarken, zufriedenen Mandanten Ihr eigenes Geschäft
- Erweitern Sie Ihr Leistungsangebot im Bereich Unternehmensberatung ohne eigene Investitionen
- Stärken Sie Ihre Position als Vertrauensperson und kompetenter Ansprechpartner
- Sichern Sie sich jederzeit eine enge Zusammenarbeit von Steuerberater, Unternehmer und 
  Unternehmensberatung
- Profitieren Sie von festen Regeln zwischen den Kooperationspartner zur Wahrung des 
  eigenen Geschäftsfeldes.

Seit mehr als 25 Jahren beraten wir kleine und mittelständische Unternehmen im Norden und arbeiten 
bereits mit mehreren Steuerberatern erfolgreich zusammen.

1. Fitnesscheck: Umfassende Analyse der Ist-Situation
2. Ziele setzen: Auswertung und Formulieren von geeigneten Zielen
3. Individuelles Fitnessprogramm: Bestimmen der Teilprojekte und der Prioritäten
4. Trainingsplan: Erstellen der Projektpläne
5. Vorbereitung: Projektorganisation, Festlegen von Verantwortlichkeiten und Terminen
6. Trainingslager: Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
7. Zieleinlauf: Erfolgsbeurteilung des Fitnessprogramms, Überprüfen, Evaluation/
    Reflexion, Formulieren weiterer und neuer Ziele.
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mit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatung

>> Werden Sie Trainer – Kommen Sie ins Team!

>> Das Fitnessprogramm – 7 Schritte zum Erfolg

>> Der Fitnesstrainer für Ihre Mandanten

mit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatungmit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatung

Machen Sie Ihre Mandanten
fit für die Zukunft!
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Kieler Steuerfachtagung mit Topreferenten in ausgezeichneter Form

m 07.03.2014 starteten 
die diesjährigen Steuerfach

ta ge des Verbandes im Hotel 
Atlan tic.  

Zahlreiche Kolleginnen und Kol
legen folgten unserer Einladung 
und konnten am ersten Tag span
nenden Fachvorträgen folgen. 
Zudem konnte Präsident Lars
Michael Lanbin hochrangige Eh 
rengäste aus Wirtschaft, Ver wal
tung und Politik begrüßen. Prof. 
Dr. Guido Förster von der Hein
richHeineUniversität Düsseldorf 
berichtete in seinem Vortrag von 

den aktuellen Entwicklungen bei 
der Besteuerung von Personen 
und Kapitalgesellschaften. 

Beim gemeinsamen Mittagessen 
sowie in den Pausen ergaben sich 
anregende Gespräche und ein 
kommunikativer Austausch unter 
den Kolleginnen und Kollegen, 
den Referenten sowie den anwe
senden Repräsentanten aus der 
Finanzverwaltung. 

Am 21.03.2014 begeisterte Prof. 
Dr. Thomas Küffner zum Thema 
„Dauerbrenner Umsatzsteuer“ 

das Publikum in seiner gewohnt 
heiteren Weise für die Umsatz  s
teuer. 
Dr. Strahl trug am Vormittag des 
04.04.2014 zur Unterneh mens
nachfolge in steuerlicher Sicht 
vor. Am Nachmittag widmete 
sich Dr. Jülicher den Gestaltungs
überlegungen zur Unterneh mens
nachfolge  mit einem Schwerpunkt 
im Zivilrecht. 
Insgesamt haben sich die Kieler 
Steuerfachtage als feste Größe in 
unserem Programm etabliert. 
2015 finden die Fachtage am 
13.02. und 27.02. statt.  YK  

A

Kontinuität in unseren Bezirksstellen 
Steinburg und Stormarn

n der Bezirksstelle Stor marn wurden sowohl 
der Vorsit zende, StB Wolfgang Bröker aus 

Bargteheide, als auch seine Stell vertreterin, StBin 
Marianne BaierRudolf aus Ahrensburg, einstimmig 
wiedergewählt. Auch wenn die Bezirksstelle zu den 
kleineren gehört, ist der Vorstand dort doch sehr 
aktiv: Wolfgang Bröker ist als unser EDVSpe zialist 
schleswigholsteinischer Vertreter im Ver bän deforum 
EDV des DStV. 

I

 Lars-M. Lanbin, Marianne Baier-Rudolf und Wolfgang Bröker

 Silke Gravert-Reu mann, Olaf Petermann

Im Kreis Stein burg wurde Silke GravertReu mann im 
Amt bestätigt. Als neuer Stell ver treter steht ihr Olaf 
Petermann zur Seite. Mehr über den Kol le gen Peter
mann erfahren Sie in unserer Rubrik „Der Mensch 
hinter dem Kol legen“. 

Wir freuen uns über die Wieder bzw. Neuwahlen 
unserer geschätz ten Kol legen.  

    YK  

buchholz-fachinformationsdienst

Wissen aus erster Hand. Leistung aus einer Hand.

www.bfd.de
b f d n o rd @ b f d . d e
Tel.: 040 226014 64 

Die ideale Verbindung von 
Wissen und Können

Information hat sich zum Schlüsselbegriff für Erfolg 

entwickelt. Im professionellen Umfeld geht es dabei 

nicht nur um die optimale Auswahl der benötigten  

Fachliteratur und digitalen Medien, sondern auch 

um eine effiziente Administration und Nutzung.  

bfd online® unterstützt Sie in genau diesem Bereich. 

Die Portallösung ermöglicht Ihnen ein integriertes 

Wissensmanagement von der Beschaffung über 

die Organisation bis hin zur komfortablen Anwen-

dung Ihrer Fachmedien. Prozesse werden verein-

facht, Recherchen beschleunigt, die Wissensqualität  

optimiert. 

Durchblick für Profis.
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u diesem Thema 
fand in verschie

denen Bezirksstellen ein 
Vortrag mit dem Haupt
geschäftsführer der Steu
er  beraterkammer Schles
wigHolstein, Knut Hen
ze, statt. Bei dem Vortrag 
von Herrn Henze ging es 
darum, der Kollegen
schaft neben der theore
tischen Wissens ver mitt
lung spezieller berufs
rechtlicher Normen auch 
anhand von praktischen 
Fällen aufzuzeigen, wel
che sinnvollen Vorkehrungen im 
Vorwege für solche Fälle geschaf
fen werden sollten, von denen 

man hofft, dass sie nie oder nur 
selten eintreten mögen. Insbe son 
dere wurden die Praxis ver tretung, 

die Praxis treu hand schaft 
und die Pra xisabwicklung 
erörtert.
  
Bei Berücksichtigung der 
Vorschläge können et
waige Probleme für die 
Kanzlei und letztlich 
auch der Familie, die 
durch Krankheit, Unfall 
oder gar durch Tod des 
Berufsträgers überra
schend auftreten, wei
testgehend vermieden 
werden. Die Präsentation 
zum Vortrag können 

Mitglieder in der Ver bands ge
schäfts stelle anfordern.   
 YK  
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r. Jörn Biel von der 
Industrie und Han

delskammer zu Kiel 
wurde offiziell verab
schiedet. Bei den Feier
lichkeiten am Freitag, 
den 28. März übergab er 
als Symbol für den Gene
rationenwechsel einen 
Staf felstab an seinen 
Nachfolger Jörg Orle
mann.
Die Gästeliste zum Emp
fang im Haus der Wirt
schaft war lang, und 250 
Reprä sentanten aus Politik und 
Wirt schaft nahmen die Gele gen
heit wahr, Biel in persönlichen 

Gesprächen in den Ruhestand zu 
verabschieden. In teilweise bewe
genden Worten würdigten meh

rere Redner den schei
denden Haupt geschäfts
führer. 
IHKPrä sident Klaus
Hinrich Vater hob dessen 
Prag ma tismus, Offenheit 
und Ehrlichkeit sowie 
seine enge Verbundenheit 
zu Kiel und Schleswig
Hol stein hervor. Diese 
hat auch die Wahl seiner 
neuen Aufgabe beein
flusst. Biel übernimmt 
das Amt des Präsidenten 
beim SchleswigHol stei

nischen Heimatbund.
Der stellvertretende Minister
präsident und schleswigholstei

schlEswig-holstEin

D

 Stabsübergabe zwischen Dr. Biel und Jörg Orlemann

Kanzleibetreuung in Notfällen – Sind Sie und Ihre Kanzlei auf eine längere  
Krankheit oder gar Schlimmeres vorbereitet?

Z

Biels offizielle Verabschiedung 

 Knut Henze 

nische Umweltminister 
Dr. Robert Habeck lobte 
Biels regionale Verbun
denheit und seinen An 
satz, Ökonomie und 
Ökologie miteinander zu 
verbinden. Mehrere Mi 
nister und Staatssekretäre 
sowie zahlreiche Unter
nehmer verabschiedeten 
den scheidenden IHK
Chef mit lang anhal
tendem Beifall und Stan

ding Ovations. Für 
unseren Verband dankte 
LarsMichael Lanbin Dr. 
Biel für die hervorragende 
Zusammenarbeit zwi
schen der IHK zu Kiel und 
dem Steuer berater ver
band. 

Quelle: IHK zu Kiel  

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

schlEswig-holstEin

Bezirksstellen Kiel und Rendsburg mit neuer Leitung

räsident LarsM. 
Lanbin freute sich 

im Mai darüber die Lei
tung der Bezirksstelle in 
Kiel in neue Hände zu ge
ben: „Toll, dass wir mit 
Herrn Schulz und Herrn 
Pagnia ein junges Team 
in unserer Kieler Bezirks
stelle gewinnen konnten, 
die nun frischen Wind in 
die Vorstandsarbeit brin
gen werden.“ 

Nach vier Jahren Tätig
keit für die Bezirksstelle 
Kiel hat der bisherige 
Leiter HansHermann 
Rie  se sein Amt überge
ben. Der Verband dankt 
ihm herzlich für sein En 
gage ment für den Berufs
stand. Jan Schulz, der als 
angestellter Steu erbera
ter für die Kanzlei Take, 
Maracke & Part ner in Kiel tätig 
ist, wurde einstimmig zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Zu seinem 

Stellvertreter wur de ebenfalls ein
stimmig Stephan Pagnia von 
Neuweiler und Partner in Kiel 

gewählt. Jan Schulz wird 
sich im Rahmen seiner Vor
standsarbeit im Schwer
punkt um die jungen 
Kolleginnen und Kollegen 
bemühen und steht die
sen gern als Ansprech
partner zur Verfügung. 

In der Bezirksstelle Rends
burg übergab Ute Kauf
hold nach 14 Jahren Vor
standsarbeit den Staf
felstab an ihre Nach
folgerin Claudia Wolff. 
Frau Kaufhold wurde 
nun mehr zur Stell ver tre
terin gewählt. Der Ver
band dankt Frau Kauf
hold ebenfalls für ihre 
langjährige Vor stands
arbeit und freut sich, mit 
Herrn Schulz und Frau 
Wolff zwei junge und en
gagierte Kollegen gefun

den zu haben, die die Ver bands
arbeit zu künftig bereichern wer
den.  YK  

P

  Lars-M. Lanbin verabschiedet 

 Dr. Biel 

 Bild oben: Claudia Wolff und Ute Kaufhold (v. l.), Bild unten: Jan Schulz

©
 IH
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Unsere Ehrenpräsidentin Ingrid Lenk ist verstorben

schlEswig-holstEin

Unsere Ehrenpräsidentin 
Ingrid Lenk ist am 
30.04.2014 von uns 
gegangen. Auch wenn 
wir seit Dezember 2013 
wussten, dass sie schwer 
an Krebs erkrankt war, 
kam die Nachricht doch 
überraschend. Ingrid 
Lenk hat sich in 31 
Jahren hervorragender 
Ver bands arbeit um den 
Steuerberaterverband  
verdient gemacht.

Ingrid Lenk war seit 
1979 Mitglied in unse
rem Ver band. Von 1983 
bis 1991 leitete sie die 
Bezirksstelle Kreis Her
zogtum Lau en burg und 
arbeitete aktiv im Vor
stand mit. Im Jahre 1991 
übernahm sie den Vorsitz 
und leitete 12 Jah re lang 
die Geschicke des Ver
ban des. Über viele Jah re 
hat sie auch die Interessen des 
Berufs standes in der Vertreter ver
samm lung der DATEV eG vertre
ten.

In ihrer Amtszeit hat sie weit über 
die Grenzen SchleswigHolsteins 
hinaus große Anerkennung er 
langt. Für ihre Verdienste für  
den Berufsstand und andere eh 
ren amtliche Tätigkeiten ist sie im 
Jahre 2004 mit dem Ver dienst
kreuz am Bande der Bundes
republik Deutsch land ausgezeich
net worden. Bei der Übergabe des 
Verbandsvorsitzes im Mai 2003, 

die in einem außergewöhnlich 
fest  lichen Rahmen stattfand, 
wur de Frau Lenk zur Ehren prä
sidentin des Steuer berater ver
bandes gewählt. In dieser Eigen
schaft gehörte sie bis zu ihrem 
Tod dem Vorstand an.                                                                                                            
Den Festakt im Lübecker Rathaus 
zu ihren Ehren werden wir ebenso 
wie die Verleihung des Bundes ver
dienstkreuzes im Finanz minis te
rium im Jahre 2003 niemals ver
gessen. All das hatte sie sich wirk
lich verdient.
Auch nach der Amtsübergabe 
war sie bis 2008 als Studiums

leiterin für den Verband 
tätig. Wann immer es 
ihre Zeit zuließ, nahm sie 
auch aktiv an den Vor
stands sitzungen teil. 
Eben so wirkte sie über all 
die Jahre im Redak tions
ausschuss der Ver bands
nachrichten mit.

Wer Ingrid Lenk gut 
kannte, weiß, dass sie es 
in ihrem Leben nicht 
immer leicht gehabt hat. 
Aber sie haderte nie mit 
ihrem Schicksal; sie war 
immer bereit zu kämp
fen und hat niemals auf
gegeben. Nach der ers ten 
deprimierenden Diag no
se keimte immer wieder 
Hoffnung auf. Ihren letz
ten schweren Kampf ge
gen den Krebs hat sie 
nun leider doch verloren.

Der Steuerberater ver band 
SchleswigHolstein hat Ingrid 
Lenk viel zu verdanken. Wir verlie
ren mit ihr eine geschätzte Kolle
gin und einen wertvollen Men
schen. Es bleibt uns nur die Erin ne
rung an ein langes freundschaft
liches und erfolgreiches Mit ein an
der; wir werden sie sehr vermissen 
und ihr Gedenken in Ehren halten.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer 
Familie.
Für das Präsidium, den Vorstand 
und alle Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle
Lars-M. Lanbin         
Dr. Yvonne Kellersohn   

Es verstarb unsere Ehrenpräsidentin

Ingrid Lenk
24.08.1934 bis 30.04.2014

Wir werden Ihr Gedenken in Ehren halten.

o

o

schlEswig-holstEin

Klimagespräch mit dem Finanzamt 
Ratzeburg

m April kamen in Ratzeburg  die Mitglieder der Bezirks
stelle Herzogtum Lauenburg mit dem Finanzamt Lübeck 

zusammen. Die Kolleginnen und Kol le gen nahmen die Gele gen
heit wahr, aktuelle Probleme mit den Kol legen und den Finanz 
0beamten zu erörtern. Diskutiert wurden u.  a. die Steuer kon ten
abfrage sowie das Projekt „Zukunft Steuer ver waltung 2020“ und 
weitere organisatori sche Ver ände rungen sowie Fälle mit nachträg
licher UStFest setzung.

Zudem wurde erläutert, dass die Bearbeiter des Finanzamtes 
auch kurzfristig per Mail erreichbar seien. Bei einer Übersendung 
einer EMail an die Adresse Post stelle@faratzeburg.landsh.de 
wird die EMail von der Poststelle an den Sachgebietsleiter und 
den Bear beiter weitergeleitet. Um die Zuord nung zu den zustän
digen Bearbeitern zu vereinfachen, wird empfohlen, die Steuer
nummer und Dienststelle in die Betreffzeile oder am Anfang der 
EMail einzugeben. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die 
Bearbeiter bei Abwesenheit grundsätzlich ihr Tele fon auf einen 
anderen Kolle gen umstellen oder auch teilweise Mailboxen 
angeschlossen haben. Ein Steuerberater könn te zumindest mit 
den oben dargestellten Kommunikations mitteln sein Anlie gen 
kurzfristig platzieren.

Schließlich teilte das Finanzamt mit, dass das Kon to bei der 
Kreis sparkasse Herzogtum Lau en burg gekündigt wurde. 

Die neue Kon to ver bindung bei der BBK Ham burg lautet: 

Deutsche Bundes bank
Filiale Hamburg
IBAN: DE 51 2000 0000 0020 201553
BIC: MARKDEF1200

Die Steuer bera terschaft wird gebeten, ihre Man danten daran zu 
erinnern, Dau eraufträge zu ändern.           
                                          YK  

I

BEIM BERATEN GUT 
BERATEN ZU SEIN.
Unsere Versicherungs- und 
Vorsorgeprodukte für Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer.

ILFT  

Mehr auf www.hdi.de

Als einer der erfahrensten Vermögens-
schaden-Haftpfl ichtversicherer setzt HDI 
Maßstäbe bei der Entwicklung passender 
Versicherungslösungen.

HDI Vertriebs AG 
Regionaldirektion Hamburg 

Olaf Thiel 
Überseering 10a 
22297 Hamburg 
Telefon 040-44199520 
Telefax 0511-6451154365 
olaf.thiel@hdi.de

2014_7004051050_A_SWR_Thiel_74X297_4c.indd   1 17.06.14   10:18
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er Kreis Pinneberg liegt im 
Süden des Landes Schleswig

Hol stein und grenzt im Westen und 
Norden an den Kreis Steinburg, im 
Osten an den Kreis Sege berg, im 
Südosten an die Freie und Hansestadt 
Ham burg und im Süd westen an den 
niedersächsischen Landkreis Sta de. 
Zum Kreis Pinne berg gehören auch 
die Elb insel Bishorster Sand und der 
größte Teil von Pagensand sowie die 
Insel Helgoland.
Der Kreis Pinneberg ist Schleswig
Holsteins kleinster Kreis bezogen auf 
die 664 km2 große Fläche. Jedoch 
wohnen hier mehr als zehn Prozent der Einwohner 
unseres Landes. Damit ist der Kreis Pinneberg mit 
zurzeit 300.742 Einwohnern zugleich der größte Kreis 
SchleswigHolsteins.

Die Gründung des Kreises Pinneberg geht auf die könig
liche Verordnung vom 22. September 1867 zurück. 
Durch die Verordnung wurde die Bildung der Provinz 
SchleswigHolstein beschlossen und diese in den Kreis 
Pinneberg und 19 weitere 
Landkreise eingeteilt. In 
den folgenden Jahrzehnten 
musste der Kreis durch wei
tere Ver ord nungen aller
dings einige Gebiets verluste 
hinnehmen. Zu den Ge 
biets  ver lusten zählen u. a. 
die heu te im Westen Ham
burgs liegenden Stadt teile 
Oth marschen, Bahren feld, 
Stel lingen, Eidelstedt, Klein 
und Groß Flottbek, Nien
stedten, Blankenese, Ris
sen, Sülldorf und Lok stedt. 
Bei all den Gebiets verlusten 
hat der Kreis Pinneberg zwar nur einen einzigen, aber 
dafür umso bedeutenderen Gebietszuwachs erleben 
können. Seit dem 1. Oktober 1932 gehört die Insel 
Helgoland zum Kreis Pinneberg. 

Im Kreis Pinneberg fällt eines ganz 
besonders auf: die zahlreichen Baum
schulen. Sie haben die Region weit 
über Deutschlands und Europas Gren
zen hinaus bekannt gemacht. Der 
Kreis Pinneberg gilt als weltweit größ
tes zusammenhängendes Baum schul
gebiet. Aufgrund dessen hat das Gebiet 
den Beinamen „Wie ge des deutschen 
Waldes“ bekommen. Heu  te gibt es im 
Kreis Pinneberg ca. 290 Baum schulen. 
Pro Jahr werden etwa eine Milliarde 
Pflan zen produziert.

Der Kreis Pinneberg beher  bergt viele 
interessante und bedeutende Schau und Sich tungs
gärten, u. a. das Arboretum EllerhoopThiensen. In der 
1956 gegründeten Parkanlage finden sich heute auf 
17,3 Hektar rund 4.000 verschiedene und ungewöhn
liche Pflan zen arten und sorten. Neben der Sammlung, 
Prü fung und Prä sentation von Bäumen und Sträuchern 
liegt ein besonderes Augenmerk der Parkanlage darauf, 
durch die Verbindung von Garten kunst, Naturschutz, 
Schul pädagogik und Baum wis senschaften einen Ort 

kurzweiliger Bildung und 
Erholung für die Öffent
lichkeit zu schaffen.

Ein weiterer beliebter Park 
ist das 1934 angelegte 
Uetersener Rosarium. Mit 
sieben Hektar Fläche ist er 
der größte Rosengarten 
Norddeutschlands und 
steht im Mittelpunkt der 
deutschen Rosenzucht. 
Über 35.000 Rosen aller 
weltweit führenden Züch
ter in rund 1.000 alten 
und neuen Sorten sind 

heute im Garten zu bewundern. Besonders schön ist 
die Lage am ruhigen, von Trauerweiden und Rosen 
gesäumten Wasser des Mühlteichs, an dessen Ufer 
man sich auf einer Caféterrasse stärken kann.

bericht aus der region

Der Kreis Pinneberg bietet so manches – 
man muss nur wissen, wo!

D

 Die „Drostei“ in Pinneberg
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Die Barmstedter Schloss
insel im Rantzauer See 
gründet auf den Resten 
einer mittelalterlichen Be 
festigungs anlage. Der 
Rantzauer See liegt in der 
Stadt Barm stedt, ist 
knapp 420 mal 280 Meter 
groß und hat eine Flä che 
von 7,5 Hektar. Er wurde 
in den Jahren von 1934 
bis 1938 von Hand ausge
hoben. Um den See herum 
befinden sich ein Rho do
dendronpark und mehre
re Cafés; in den Som mer
mo na ten gibt es die Mög
lich keit, Tretboote auszu
leihen oder im Frei bad zu 
schwimmen. Im an den 
See grenzenden Ran t zau
er Forst kann man wan
dern und Fahr rad fah ren. 

Auf der Barm ste dter Schloss 
insel findet sich ein histo
risches Ge bäude ensemble 
mit dem Schloss Rantzau 
(klassizistisches Herren haus von 1806 in Privat besitz), 
dem Gerichts schrei berhaus (klas sizis tischer Bau von 
1824, heute wechselnde Aus stellungen beinhaltend), 
dem ehemaligen Amts ge richt (von 1863, heute Mu se
um der Graf schaft Rantzau) und dem Schloss ge fäng
nis (1836, zwei der histori schen Gefäng  niszellen sind 
erhalten, heu te Café be trieb und Ausstel lungen). Wer 
einmal ein Essen der besonderen Art erleben möchte, 
sollte sich das Knastessen im Schlossgefängnis nicht 
entgehen lassen. An die Schloss insel grenzt des Wei
teren eine Wassermühle aus dem 19. Jahrhundert.

Der Bokeler Mühlenteich lädt zu jeder Jahreszeit zu 
einem Besuch ein. Es gibt unterschiedliche Wan der
möglichkeiten und allerlei Attraktionen für den Was
sersportliebhaber. Ganz besonders interessant wird es 
am letzten Oktoberwochenende. Dann nämlich fin
det das Abfischen der Karpfen statt.

In der Kreisstadt Pinneberg befindet sich die denkmal
geschützte Drostei. Sie gilt als eines der Hauptwerke des 
norddeutschen Rokoko. Der in den Jahren 1765–67 

errichtete Backsteinbau 
wurde nach seinem Auf
trag  geber ursprünglich 
auch AhlefeldtSchloss ge
nannt, mit der Nutzung 
durch die Landdroste setz
te sich später die Bezeich
nung „Drostei“ durch. Seit 
1991 ist in der Drostei ein 
Kultur zentrum unterge
bracht.
Die Rellinger Kirche in der 
gleichnamigen Gemeinde 
gehört zu den bedeutends
ten Kirchenbauten des 
Barock in SchleswigHol
stein. Friedrich V. von  
Dänemark ordnete im  
18. Jahrhundert an, eine 
neue Kirche zu errichten. 
1756 wurde der achteckige 
Back   steinbau fertigge 
stellt. Die Grundmauern 
und Teile des Turmkerns 
sind romanisch und stam
men noch von der alten 
Feldstein kir che aus dem 
12. Jahrhun dert.

Ein weiteres beliebtes Aus flugsziel ist die Schiffs be
grüßungsanlage Will kommHöft am Schulauer Fähr
haus in Wedel. Hier werden seit 1952 Schiffe, die auf 
der Elbe den Ham burger Hafen anfahren oder verlas
sen, mit ihrer Nationalhymne und in der jeweiligen 
Landessprache begrüßt.

Der Naherholungsraum Pinneberger Elbmarschen – 
bestehend aus der Haseldorfer, Seestermüher und 
Wedeler Marsch – bietet einen attraktiven Mix aus 
Natur, Kultur, kleinen Häfen und Obstfeldern und ist 
damit ein attraktiver Gegenpol zur betriebsamen Metro
pole Hamburg. 
Das wohl bekannteste Ausflugsziel des Kreises ist die 
Insel Helgoland. Die Insel ist ein staatlich anerkanntes 
Seeheilbad und ein einzigartiges Naturdenkmal – von 
Wind und Wasser geformt.  Mit einer Größe von nur 
einem Quadratkilometer ist die Insel nicht sehr groß, 
aber mit 61,3 Meter Höhe ist der rote Felsen im Meer 
auch die höchste Erhebung im Kreis Pinneberg.
Beste Grüße aus Pinneberg
Ihr Lars Schapke   

 Die Insel Helgoland und ihre historischen Fischerhäuser
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schwErPunKt: bEtriEbsPrüFung in dEr Praxis

Die zeitnahe Betriebsprüfung im Sinne des § 4a 
der Betriebsprüfungsordnung (BpO)

orwiegend bei Großbetrieben und Konzernen, 
die regelmäßig einer steuerlichen Anschluss prü

fung unterliegen, kann das – bereits mit Wirkung ab 
01.01.2012 in der BpO gesetzlich verankerte – Instru
ment einer „zeitnahen Betriebsprüfung“ zur Anwen
dung kommen.

§ 4a bpo: (1) Die Finanzbehörde kann Steuerpflichtige 
unter den Vor aussetzungen des Absatzes 2 für eine zeitnahe 
Betriebs prüfung auswählen. Eine Betriebsprüfung ist zeit-
nah, wenn der Prü fungszeitraum einen oder mehrere gegen-
wartsnahe Besteuerungs zeiträume umfasst. 
(2) Grundlage zeitnaher Betriebsprüfungen sind die Steuer-
erklärungen im Sinne des § 150 der Abgabenordnung der 
zu prüfenden Besteuerungszeiträume (Absatz 1 Satz 2). 
Zur Sicherstellung der Mitwirkungsrechte des Bundes zen-
tralamtes für Steuern ist der von der Finanzbehörde ausge-
wählte Steuerpflichtige dem Bundeszentralamt für Steuern 
abweichend von der Frist des § 21 Absatz 1 Satz 1 unverzüg-
lich zu benennen. 
Dieses relativ neue Verfahren bietet viele Vorteile, 
einer seits für die zu prüfenden Unternehmen, anderer
seits aber auch für die Finanz verwaltung (der sog. 
WinwinEffekt), denn für  beide Seiten ist die Prüfung 
lange zurückliegender – häufig mehr als drei Prü fungs
jahre  umfassender – Zeiträume sehr belastend und 
deshalb  nicht optimal.  

Ziel der zeitnahen Betriebsprüfung
Ziel der zeitnahen Betriebsprüfung ist es, von der 

bisher üblichen Praxis einer Prüfung im Drei oder Mehr
jahresrhythmus abzugehen und einen Ein oder Zwei
jahresrhythmus anzustreben (Anmerkung: Aus der Sicht 
der Finanzverwaltung wird es allerdings nicht mehr als 
zielführend angesehen, einen Einjahres rhyth mus zu prak
tizieren, weil Effizienzgewinne dann weitgehend wieder 
verloren gingen). Damit sollen die Prü fungszeiträume an 
aktuelle Veranlagungszeiträume herangeführt und eine 
Verkürzung der Prüfungsdauer erreicht werden.

Welche Unternehmen kommen  infrage?
Die zeitnahe Betriebsprüfung beruht auf doppel

ter Freiwilligkeit. Einen gesetzlichen Anspruch des 
Unter nehmens auf Durchführung einer zeitnahen 
Betriebs prü fung enthält § 4a BpO allerdings nicht. 

Das Instrument der zeitnahen Betriebsprüfung soll – 
aus der Sicht der Finanzverwaltung – nur bei denje
nigen Unternehmen infrage kommen, die ihren Wil  
len zur verstärkten Koope ration (Compliance) mit der 
Finanz verwaltung ausdrück lich bekräftigen. Der Wech  
sel zur zeitnahen Betriebs prü fung erfordert aber 
zunächst, dass die noch zu prüfen den Altjahre aufge
holt werden müssen (die sog. Heran prüfungsphase). 
Hierzu wäre ein gemeinsamer Zeitplan zu erstellen.

Welche Vorteile bietet die zeitnahe Betriebs-
prüfung im Einzelnen?

 Schnellere Rechts und Planungssicherheit bei 
steuerlich relevanten Sachverhalten; dies gilt in 
besonderem Maße für Dauersachverhalte. Die 
Unternehmen erlangen frühzeitig Sicherheit über 
mögliche Nachzahlungspflichten; die Gefahr antizy
klischer Steuernachforderungen wird reduziert bzw. 
vermieden.

 Minimierung oder Wegfall von steuerlich nicht 
abzugsfähigen Nachzahlungszinsen. Dadurch wer
den einvernehmliche Lösungen erleichtert.

 Steuerlich relevante Sachverhalte sind dem Unter 
nehmen besser in Erinnerung, weil sie nicht in weit 
zurückliegenden Besteuerungszeiträumen liegen. Sie 
können mit weniger Aufwand aufgeklärt werden.

 Personen, die im Unternehmen die prüfungsrele
 vanten Sachverhalte bearbeitet haben, stehen für 
 Auskünfte und Prüferanfragen noch zur Verfügung.

 Der Aufwand für die Archivierung der Daten in 
EDVSystemen ausschließlich für Zwecke der 
Betriebsprüfung wird reduziert. 

 Abstimmungen mit ausländischen Finanzbehör 
den werden erleichtert, da im Ausland regelmäßig 
gegenwartsnäher geprüft wird.

Wie verhält sich die Finanzverwaltung im 
Rahmen einer zeitnahen Betriebsprüfung?

1. bevorzugte veranlagung
In Fällen, in denen eine zeitnahe Betriebsprüfung ver
einbart wurde, werden eingehende Steuererklärungen 
bevorzugt bearbeitet.  
2. vorausschauende Prüfungsplanung
Wird die Abgabe der Steuererklärung für einen be
stimmten Termin durch das Unternehmen verbind
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lich zugesagt, wird dies bei der Prüfungsplanung be
rücksichtigt.
3. Personaleinsatz
Das Finanzamt setzt seine Betriebs und Fachprüfer 
(z. B. Datenzugriff, Auslandssachverhalte, betriebliche 
Altersversorgung und Lohnsteueraußenprüfer) koor
diniert und zeitgleich ein.
4. Prüfungsschwerpunkte
Die Betriebsprüfung bildet Prüfungsschwerpunkte, die 
dem Unternehmen vorab mitgeteilt werden. Drängen 
sich allerdings während der Prüfung neue bedeutsame 
Prüffelder auf, so besteht grundsätzlich die Möglich
keit, diese aufzugreifen.
5. umgehende Änderung der steuerbescheide
Nach Abschluss der Betriebsprüfung werden die Prü
fungsfeststellungen umgehend nach Ergehen des Be 
rich tes in geänderte Steuerbescheide umgesetzt.

Was erwartet die Finanzverwaltung von 
dem zu prüfenden Unternehmen?

1. ansprechpartner
Für die Dauer der Betriebsprüfung muss ein entschei
dungsbefugter Ansprechpartner aus dem Unter neh
men zur Verfügung stehen, über den alle Anforderungen 
und Anfragen laufen.
Dieser Ansprechpartner sollte dann von anderen zei
tintensiven laufenden Arbeiten im Unternehmen ent
lastet werden.
2. unterlagen, vorleistung des unternehmens
Zu Beginn der Betriebsprüfung müssen bereits vorlie
gen:

 Unterschriebene Steuererklärungen
 Unterschriebene Handels und Steuerbilanzen
 Abschlussunterlagen des Rechnungswesens
 Anpassungen an Vorprüfungen (nach Bilanzposten

 methode)
 Wirtschaftsprüfungsberichte
 Gesellschaftsrechtliche Vertragsunterlagen
 Internet und Intranetzugang (soweit vorhanden)

Bei Konzernen gilt dies für alle zugehörigen Firmen und 
unabhängig von dem zu prüfenden Wirt schafts jahr.

3. steuerliche selbstauskunft
Das Unternehmen gibt der Betriebsprüfung Infor ma
tionen über Änderungen aus gesellschaftsrechtlicher 
und wirtschaftlicher Sicht mit steuerlicher Relevanz 
(z. B. Gesellschafterwechsel, Umstruktu rierungs maß
nah men, Rechtsbeziehungen zwischen konzernzugehö
rigen Unternehmen). Es erläutert die aus seiner Sicht 

prüfungsrelevanten Sachverhalte und legt die zugehö
rigen entscheidungserheblichen Unterlagen vor.
4. datenzugriff
Zu Beginn der Betriebsprüfung muss der uneinge
schränkte Datenzugriff i.S.d. §§ 146 Abs. 5 und 147 
Abs. 6 der Abgabenordnung sichergestellt werden (kei ne 
Beschränkung auf den Prüfungszeitraum). Die Moda
litäten werden je nach Lage des Einzelfalls vorab ge
sondert vereinbart.
5. Fristen und besprechungen
Anfragen der Betriebsprüfung sind innerhalb verein
barter Fristen zu beantworten. Besprechungen sind 
unter Teilnahme der Entscheidungsträger regelmäßig 
abzuhalten. Zwischenergebnisse sind anzustreben 
und abzustimmen.
6. Festlegung der rahmenbedingungen
Die gemeinsam vereinbarten Rahmenbedingungen 
der zeitnahen Betriebsprüfung sind schriftlich nieder
zulegen. Sie sind von einem Vertreter der Geschäfts
leitung und vom Vertreter des Finanzamtes zu unter
zeichnen. Die Vereinbarung stellt dann eine Selbst
verpflichtung beider Seiten dar.

Fazit:
Die Prüfung von gegenwartsnahen Veranla gungs zeit
räumen hat für die betroffenen Unternehmen und/ 
oder die Verwaltung viele Vorteile, denn 

 der Aufwand bei der Prüfung von aktuellen/zeit
nahen Zeiträumen ist deutlich geringer als bei der 
Prüfung weit zurückliegender Zeiträume, 

 die modernen Prüfungsmethoden wie der Einsatz 
des Datenzugriffs sind für beide Seiten einfacher, 
wenn aktuelle Zeiträume betroffen sind,

 kompetente Ansprechpartner aufseiten des Unter 
nehmens stehen der Betriebsprüfung bei der Ab
wicklung der Prüfungsanfragen eher zur Verfü
gung als bei Sachverhalten aus weit zurücklie
genden Jahren,

 während einerseits Steuernachzahlungen auf
grund der Prüfung aus der Sicht der Finanz ver
waltung früher haushaltswirksam erhoben werden 
können, vermindern sich auf der Seite des geprüf
ten Unternehmens die Zinsen auf Steuernach
forderungen. 

Insgesamt gesehen kann es also für beide Seiten zu 
einer zu begrüßenden WinwinSituation kommen.

Hans Dieter Gehrke    

V
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Vorsicht Falle: Schätzungen, 
Schätzungsmethoden, Rechtsschutz

Praktiker-Report aus dem Finanzgericht Münster

Bei einer Schätzung ergeht es dem Betroffenen etwa so, wie wenn ein Hausbesitzer seine Haustür weit offen stehen lässt und 
sich entfernt: Es kommen ungebetene Gäste, die das Haus gehörig „auf den Kopf stellen“. Schützen kann man sich nur, indem 
man die Tür verschließt. Im Steuerrecht bedeutet dies, dass man seine Mitwirkungspflichten erfüllt und z. B. eine ordnungsge-
mäße Buchführung vorlegt. Dann kann zwar trotzdem die Betriebsprüfung ins Haus kommen, aber nicht den Gewinn und 
Umsatz im Schätzungswege erhöhen.

Voraussetzungen der Schätzung
Gem. § 162 Abs. 1 AO hat die Finanz
behörde die Besteuerungs grund lagen 
zu schätzen, soweit sie sie nicht ermit
teln oder berechnen kann; dabei sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die 
für die Schätzung von Bedeu tung sind. 
Die Voraussetzungen der Schät zung 
sind erfüllt, wenn der Steu erpflichtige:

 über seine Angaben keine ausrei
 chenden Aufklärungen zu geben 
 vermag (§ 162 Abs. 2 Satz 1, 
 1. Var. AO);

 weitere Auskunft oder eine Versi
 cherung an Eides statt verweigert 
 (§ 162 Abs. 2 Satz 1, 2. Var. AO);

 seine Mitwirkungspflicht nach § 90 Abs. 2 AO 
verletzt (§ 162 Abs. 2 Satz 1, 3. Var. AO). § 90  
Abs. 2 AO bestimmt Aufklärungs und Beweis pflich
ten bei Auslandssachverhalten. In ganz bestimmten 
Fällen besteht sogar eine widerlegbare Vermutung, 
dass steuerpflichtige Einkünfte vorhanden oder 
höher als die erklärten Einkünfte sind (§ 162 Abs. 2 
Satz 3 AO), nämlich bei Geschäftsbeziehungen zu 
Finanzinstituten in einem Staat, bei dem das DBA 
keinen Infor mationsaustausch vorsieht;

 Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den 
Steuergesetzen zu führen hat, nicht vorlegen  
kann oder die Buchführung oder die Aufzeich
nungen nicht nach § 158 AO der Besteuerung 
zugrunde gelegt werden können (§ 162 Abs. 2 
Satz 2, 1. und 2. Var. AO);

 seine Zustimmung zu einem Kon 
 tenabruf nach § 93 Abs. 7 Satz 1 
 Nr. 5 AO verweigert (§ 162 
 Abs. 2 Satz 2, 3. Var. AO);

 seine Dokumentationspflichten 
 bei Auslands sachverhalten mit 
 Bezug zu nahestehenden Perso 
 nen gem. § 90 Abs. 3 AO verletzt, 
 insbesondere die Dokumentation 
 der Verrech nungspreise (§ 162 
 Abs. 3 AO).

„Größtmögliche Wahrscheinlichkeit“
In der finanzgerichtlichen Praxis kommt 

am häufigs ten der Fall vor, dass der Steuerpflichtige 
entweder über haupt keine Gewinnermittlung vorlegt 
oder seine Gewinnermittlung nicht den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buch führung entspricht. Hierdurch 
lässt er – um das obige Bild aufzugreifen – die Haustür 
weit offen stehen.

Nun kommt die Finanzverwaltung „ins Spiel“: Die ge
setzlichen Regelungen billigen ihr wegen der Ver letzung 
der Mitwirkungspflichten des Steuer pflichtigen eine 
Beweismaßreduzierung zu. Anstatt die zutreffenden 
Besteuerungsgrundlagen mit Sicherheit festzustellen, 
muss die Finanzverwaltung gemäß § 162 AO die Besteu
erungsgrundlagen nur mit „größtmöglicher Wahr schein
lichkeit“ ermitteln. Unsicherheiten gehen aus drück lich 
zulasten des Steuerpflichtigen, was für den Betroffenen 
teilweise erhebliche Auswirkungen haben kann.

Dies folgt dem Gedanken der Sphärenverantwortlich
keit (Seer in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 162 AO Rz. 4).  

 RiFG Dr. Fabian Schmitz-Herscheidt

TraveKontor

schwErPunKt: bEtriEbsPrüFung in dEr Praxis
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Die Finanzverwaltung darf, je schwerwiegender die 
Buch führungsmängel sind, umso grober schätzen, z. B.  
durch Sicherheitszuschläge. Andererseits sind (Hinzu) 
Schätzungen aber nur in geringem Umfang oder über
haupt nicht zulässig, wenn nur leichte formelle Buch
führungsmängel vorliegen oder wenn die sachliche 
Richtigkeit des Buchführungsergebnisses nicht anzu
zweifeln ist (BFHUrteil vom 14. 12. 2011 XI R 5/10, 
BFH/NV 2012 m.w.N.).   
  
Schätzungsmethoden
Die Finanzverwaltung hat verschiedene Schät zungs
methoden entwickelt. Zunächst ist die Vollschätzung 
von der Teil bzw. Ergänzungsschätzung zu unter
scheiden. Legt der Steuerpflichtige seine Buchführung 
insgesamt nicht vor oder ist die Buchführung insge
samt als nicht ordnungsgemäß zu verwerfen, so 
schätzt die Finanzverwaltung die Besteuerungs
grundlagen in vollem Umfang. Sind die vorhandenen 
Unterlagen hingegen nur teilweise nicht ordnungsge
mäß oder bedürfen sie einer Ergänzung (z. B. Schät
zung von Bareinnahmen wegen Kassen fehl beträgen; 
Schätzung des Eigenverbrauchs), so wird punktuell 
hinzugeschätzt. Häufige Schätzungs metho den, die 
auch von der Rechtsprechung anerkannt sind, sind 
der innere und äußere Betriebs vergleich, die Ver mö
genszuwachs und Geld ver kehrsrechnung sowie die 
Schätzung nach Richtsätzen. Die einzelnen Schät
zungsmethoden sind frei kombinierbar:

Beim inneren Betriebsvergleich werden die betriebs
wirtschaftlichen Kennzahlen (z. B. Erlöse, Waren
einsatz, Roh und Reingewinn) mit den Kennzahlen 
desselben Betriebs aus anderen Jahren verglichen. 
Eine besondere Ausprägung des inneren Betriebs
vergleichs ist etwa der Zeitreihenvergleich oder der 
ChiQuadratTest, dessen Ziel es jeweils ist, Lücken 
oder Manipulationen des Datenwerks zu entdecken. 
Die Höhe einer Hinzuschätzung kann beim inneren 
Betriebsvergleich sodann durch eine Nachkalkulation 
ermittelt werden, durch die z. B. die Aufschlagsätze 
auf den Waren und Materialeinsatz korrigiert wer
den (zu Einzelheiten vgl. Seer in Tipke/Kruse, AO/
FGO, § 162 AO Rz. 58, 59). Im Rahmen dieser 
Berechnungen können auch die Kennzahlen ver
gleichbarer anderer Betriebe derselben Branche 
herangezogen werden, was zu einem äußeren Be 
triebsvergleich führt.

Vermögenszuwachs und Geldverkehrsrechnungen sind 
verwandte Berechnungsmethoden, die auf dem Ge 
danken beruhen, dass ein Steuerpflichtiger in einem 
bestimmten Zeitraum nicht mehr Mittel verbrauchen 
kann, als ihm durch seine Einnahmen zur Verfügung 
stehen. Hier spricht man auch von „Einnahmen
AusgabenDeckungsrechnungen“ (vgl. Seer in Tipke/
Kruse, AO/FGO, § 162 AO Rz. 61 f.). Diese Berech
nungs methoden können sich sowohl auf den betrieb
lichen als auch auf den privaten Geldverkehr beziehen.

Die Richtsatzsammlungen können im Rahmen der 
Schätzung als besondere Art des äußeren Betriebs
vergleichs verwendet werden. Sie werden vom Bun
desministerium der Finanzen jährlich für das Vorjahr 
herausgegeben (z. B. Richtsatzsammlung 2012 vom 
18.07.2013, Az. des BMF: IV A 4S 1544/09/10001
05, veröffentlicht im BStBl I). Hier sind – getrennt 
nach Branchen – obere, mittlere und untere Richtsätze 
ermittelt, z.B. zum Roh und Reingewinn oder zum 
Rohgewinnaufschlag. Die Finanzverwaltung darf 
grund sätzlich Schätzungen bis zum oberen Richtsatz 
vornehmen. 
Schließlich existieren spezielle Methoden zur Schät
zung bestimmter Einkunftsarten (z. B. Zinsstaf fel
metho de zur Schätzung von Kontokorrentzinsen).

Schätzung und Verprobung
Zum Verständnis einer Schätzung gemäß § 162 AO ist 
gedanklich zwischen Tatbestands und Rechts fol gen
seite zu unterscheiden. Auf der Tatbestandsseite wer
den die oben aufgezählten Voraussetzungen des § 162 
AO geprüft, also z. B. ob und in welchem Umfang die 
Buchführung nicht ordnungsgemäß ist. Erst auf der 
Rechtsfolgenseite kommen Schätzungsmethoden zum 
Einsatz, um die Höhe der Besteuerungsgrundlagen zu 
ermitteln.

Überraschenderweise kann die Finanzverwaltung eine 
der oben beschriebenen Methoden aber auch auf 
Tatbestandsseite einsetzen. Dann spricht man von 
einer „Verprobung“. Hierbei wird die sachliche 
Richtig keit der vorgelegten Buchführung überprüft, 
um ggf. die Vermutung des § 158 AO zu widerlegen. 
Wenn die Finanzverwaltung eine Verprobung durch
führt, nutzt sie die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 
aber zumeist auch auf der Rechtsfolgenseite, um die 
Höhe einer Schätzung zu begründen. In diesem Fall  
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ist Vorsicht geboten, da die Finanzverwaltung die 
gewählte Methode sowohl auf Tatbestands als auch 
auf Rechtsfolgenseite einsetzt. Bei dieser Vor ge
hensweise stellt die Rechtsprechung daher hohe 
Anforderungen an die Verwerfung der Ordnungs
mäßigkeit der Buchführung und an die Durchführung 
der Schätzung (z. B. BFHUrteil vom 26.04.1983 VIII 
R 38/82, BFHE 138, 323, BStBl II 1983, 618; Seer in 
Tipke/Kruse, AO/FGO, § 162 AO Rz. 39 und 53). Als 
Verpro bungs methoden sind grundsätzlich auch nur 
bestimmte Methoden zulässig, insbesondere der inne
re Betriebs vergleich, die Vermögenszuwachs oder die 
Geld verkehrsrechnung, nicht hingegen etwa die 
Verwen dung der Richtsatzsammlungen.

Rechtsschutz
Da eine Schätzung mit vielen Unsicherheiten verbun
den ist, empfiehlt es sich, diese durch ein Finanzgericht 
(FG) gerichtlich überprüfen zu lassen. Das ist selbst 
dann noch sinnvoll, wenn die Betriebsprüfung etwa im 
Rah men einer Schlussbesprechung schon Zuge ständ
nisse gemacht hat. Denn die Überprüfung durch ein 
FG hat den Vorteil, dass das Gericht die Schätzung 
unabhängig überprüfen kann. Nicht selten kommt es 
vor, dass nach unabhängiger Prüfung die Schätzung 
noch mals der Höhe bezüglich reduziert wird. Manchmal 
stellt sich sogar heraus, dass die tatbestandlichen Vor
aus set zungen der Schätzung nicht vorlagen, z. B. weil 
die Buchführung als sachlich richtig anzusehen war.

Wichtig in Schätzungsfällen ist auch der finanzgericht
liche Erörterungstermin. Hier können die Voraus set
zungen und die Höhe der Schätzung ausführlich be
sprochen werden. Oft kann in einem solchen Termin 
eine tatsächliche Verständigung gefunden werden.

Der gerichtseigene Prüfer
Bedeutsam in Schätzungsfällen ist der sog. gerichts
eigene Prüfer. Dieser ist ein Buchprüfer, der die for
melle und sachliche Ordnungsmäßigkeit der Buch
führung selbstständig und unabhängig überprüft. Er 
kann auch die von der Finanzverwaltung angewandte 
Schätzungsmethode überprüfen und ggf. Hinweise 
zur Korrektur geben. Die Ergebnisse des Prüfers kön
nen – wie ein Sachverständigengutachten – zur Erzie
lung einer tatsächlichen Verständigung oder auch im 
Rahmen einer abschließenden Entscheidung des Ge 
richts verwertet werden.

Im finanzgerichtlichen Verfahren hat das Gericht eine 
eigene Schätzungskompetenz gem. § 96 Abs. 1 Satz 1 
FGO. Das Gericht ist nicht an die von der Finanz
verwaltung gewählte Schätzungsmethode gebunden, 
sondern kann unabhängig hiervon nach freiem 
Ermessen eine eigene Schätzungsmethode wählen 
und die streitige Schätzung bestätigen, verändern 
oder verwerfen. Auch der gerichtseigene Prüfer wird 
häufig hinzugezogen, um eine gerichtseigene Schät
zung vorzubereiten.

Aussetzung der Vollziehung
Ein Betrieb, der „kräftigen“ Hinzuschätzungen ausge
setzt ist, sieht sich in einem Dilemma, wenn er die 
Steuernachforderungen inklusive der Nebenleistungen 
nicht aus seiner freien Liquidität begleichen kann. 
Einerseits benötigt er Hilfe, andererseits können aber 
mehrere Monate, bisweilen Jahre vergehen, bis das 
Gericht eine endgültige Entscheidung trifft. In dieser 
Zeit ist der Steuerpflichtige sofort den Steuer for
derungen, Zinsen sowie auflaufenden Säumnis zu
schlägen ausgesetzt, außerdem muss er bei einem 
Steuerberater oder Rechtsanwalt bisweilen in Vor
leistung treten. Je nach der Höhe der Hinzuschätzung 
können die Nachforderungen, Säumniszuschläge und 
Beraterkosten einen bedeutenden Umfang anneh
men.

Der Steuerpflichtige bzw. sein Berater sollte dann bei 
der Finanzverwaltung und ggf. auch bei Gericht gem. 
§ 69 FGO einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung 
stellen, damit die Steuerforderungen im Erfolgsfall 
zunächst (ggf. teilweise) nicht beglichen werden müs
sen. Sind bereits Säumniszuschläge angefallen, emp
fiehlt sich auch ein Antrag auf Aufhebung der 
Vollziehung. Hierdurch wird die Liquidität des Betriebs 
zunächst deutlich geschont. Allerdings fallen bei 
einem späteren Unterliegen Aussetzungszinsen an. 
Soweit der Steuerpflichtige hingegen vor Gericht 
gewinnt, bekommt er seine Kosten nach den gesetz
lichen Bestimmungen voll erstattet.

RiFG Dr. Fabian Schmitz-Herscheidt, LL.M. (Edinb.) 
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Rechte und Pflichten in der Betriebsprüfung
Eine Praxishilfe für die Außenprüfung

Das Thema Betriebsprüfung ist aktueller denn je: Aufgrund 
der fortschreitenden Digita lisierung in der Finanzverwaltung 
und der Einführung eines automatisierten Risiko manage-
ments, wird die gewerbliche Veran la gung zukünftig durch 
immer weniger Personal durchgeführt werden.

Dies hat zur Folge, dass der Umfang der nach ge lagerten Be- 
triebs prüfung weiter zu nehmen wird. Bereits heute sind diese 
Aus wirkungen in der Praxis zu spüren. Auch der Einsatz von 
elektronischen Hilfs- und Prüf programmen sowie umfang-
reiche Betriebs prüfungen in Schwerpunktbranchen – insbe-
sondere im Bargeld-Bereich – lassen die Prü fungs betreuung 
immer aufwendiger und streitanfälliger werden.

Um die Kollegen in diesem wichtigen Bereich der Berufspraxis 
zu unterstützen, wurde der Leit fa den „Praxishilfe Außen-
prüfung“ entwickelt. Der folgende Beitrag ist ein Auszug aus 
dieser Praxishilfe und erfolgt mit freundlicher Unterstützung des 
Steuerberaterverbandes Thüringen. Der Auszug betrifft den 
zentralen Bereich der Durchführung der Betriebs prüfungen.

Die komplette Praxishilfe können die Mit glieder des Steuer-
beraterverbandes Schles wig-Holstein als PDF-Dokument 
über die Geschäftsstelle beziehen. 

Inhalt
1. Rechtliche Grundlagen der Außenprüfung 
2. Allgemeine Grundsätze der Außenprüfung 
 a) Auswahl der Prüfungsfälle
 b) Prüfungsanordnung 
 c) Bekanntgabe der Prüfungsanordnung/Prüfungs 
  termin 
 d) Prüfungsumfang 
 e) Prüfungsort
3. Vorbereitung der Prüfung
4. Durchführung der Prüfungen
 a) Beginn der Prüfung
 b) Prüfungsgrundsätze
 c) Prüfung der Buchführung
 d) Schlussbesprechung
 e) Prüfungsbericht 
5. Besondere Außenprüfungen
 a) UmsatzsteuerSonderprüfung 
 b) Lohnsteueraußenprüfung 

BMF, 16.07.2001, IV D 2 – S 0316 – 136/01, BStBl I 
2001, 415; 

Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digi ta ler Unterlagen (GDPdU)  

BMF, 23.12.2002, IV B 2 – S 7420 – 415/02, BStBl I 
2002, 1447; 

Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz: Umsatz steu er-
Nachschau 

Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften 

Fragen und Antworten zum Datenzugriffsrecht der 
Finanz verwaltung 
I. Rechtliche Grundlagen des Datenzugriffs
II. Datenträgerüberlassung und Prüfsoftware der 
 Finanzverwaltung 
III. Aufbewahrungs- und Archivierungsanforderungen

Durchführung der Prüfungen 
a) Beginn der Prüfung 

Die Prüfer haben sich bei Erscheinen unverzüglich 
auszuweisen. Der Beginn der Außenprüfung ist unter 
Angabe von Datum und Uhrzeit aktenkundig zu 
machen (§ 198 AO). Der Prüfungsbeginn hat für die 
Berechnung der Ablaufhemmung (§ 171 Abs. 4 AO) 
Bedeutung. 
Gemäß § 371 Abs. 2 Nr. 1a AO tritt Straffreiheit nicht 
ein, wenn bei einer der zur Selbstanzeige gebrachten 
unverjährten Straftaten vor der Berichtigung, Ergän
zung oder Nachholung dem Täter oder seinem Ver
treter eine Prüfungsanordnung nach § 196 bekannt 
gegeben worden ist. 
Zu Beginn der Prüfung empfiehlt es sich, ein einleiten
des Gespräch zwischen Steuerpflichtigem, Prüfer und 
Berater zu führen. Dieses Gespräch kann dazu dienen, 
einen allgemeinen Überblick über die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens, seine Organisation und 
eventuelle Besonderheiten zu vermitteln. Dabei sollen 
auch Einzelheiten über den Ablauf der Prüfung 
besprochen und abgestimmt werden. 

4
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Der Steuerpflichtige ist darauf hinzuweisen, dass er 
Auskunftspersonen benennen kann (§ 8 Abs. 1 BpO). 
Ihre Namen sind aktenkundig zu machen. Die Aus
kunfts und sonstigen Mitwirkungspflichten des Steu
erpflichtigen erlöschen durch die Benennung aber 
nicht. 
An das einleitende Gespräch sollte sich eine Besich
tigung des Unternehmens anschließen. Die Ortsbesich
tigung wird als unverzichtbarer Bestandteil der Sach
verhaltsermittlung gesehen. 
Sofern die Prüfung ausnahmsweise nicht in den 
Räumen des Steuerpflichtigen durchgeführt wird, soll 
die Ortsbesichtigung zusätzlich vereinbart und durch 
den Steuerpflichtigen, den Prüfer und den steuer
lichen Berater durchgeführt werden. Anlässlich der 
Ortsbesichtigung können Sachverhalte, die sich aus 
den Belegen ergeben haben, vor Ort auf ihre Richtigkeit 
überprüft werden (z. B. Erwerb von Anlagevermögen, 
Vorsteueraufteilung bei Grundstücken). Bei Firmen
neugründungen kann nur durch eine Ortsbesichtigung 
festgestellt werden, ob die zu prüfende Firma tatsäch
lich existiert. Über die Besichtigung wird ein Akten
vermerk gefertigt.  

b) Prüfungsgrundsätze 
Der Außenprüfer hat die tatsächlichen und recht
lichen Verhältnisse, die für die Steuerpflicht und die 
Bemessung der Steuer maßgebend sind (Besteue
rungs grundlagen), zugunsten wie zuungunsten des 
Steu erpflichtigen zu prüfen (§ 199 Abs. 1 AO). 

Die Außenprüfung ist auf das Wesentliche abzustel
len. Ihre Dauer ist auf das notwendige Maß zu be 
schrän ken. Sie hängt grundsätzlich von der Betriebs
größenklasse ab, wobei sie innerhalb der gleichen 
Betriebsgrößenklasse variieren kann. Sie hat sich in 
erster Linie auf solche Sachverhalte zu erstrecken, die 
zu endgültigen Steuerausfällen oder Steuer erstat tun
gen oder vergütungen oder zu nicht unbedeutenden 
Gewinnverlagerungen führen können (§ 7 BpO). 
Der Steuerpflichtige ist während der Außenprüfung 
über die festgestellten Sachverhalte und die mög
lichen steuerlichen Auswirkungen zu unterrichten, 
wenn dadurch Zweck und Ablauf der Prüfung nicht 
beeinträchtigt werden (§ 199 Abs. 2 AO). 

c) Prüfung der Buchführung 
Grundlage für die Ermittlung der Besteuerungs grund
lagen sind die Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen. 

Anhand der Aufzeichnungen und Belege wird geprüft, 
ob die allgemeinen Buchführungs und Aufzeich nungs
pflichten des Handels und Steuerrechts sowie der AO 
und ggf. besondere Aufzeichnungspflichten, z. B. des  
§ 22 UStG oder anderer außersteuerlicher Vorschriften, 
erfüllt sind. 

Ob die Buchung der Geschäftsvorfälle den rechtlichen 
Anforderungen genügt, kann z. B. anhand der Prüfung 
folgender Sachverhalte festgestellt werden: 

 Stornobuchungen

 Automatikbuchungen

 Saldierungsbuchungen

 Einlagen

 Entnahmen

 Auslandslieferungen (buchmäßiger Nachweis von 
 innergemeinschaftlichem Erwerb) 

 Rücklagen (Einstellung und Auflösung)

 Kassenfehlbeträge 

Darüber hinaus können weitere Sachverhalte geprüft 
werden. 

Aufgrund seiner Prüfungsvorbereitungen wird der 
Prüfer Prüfungsschwerpunkte bilden, um die Zeitdauer 
der Prüfung und den Ertrag aus der Prüfung in einer 
vernünftigen Relation zu halten. 

d) Schlussbesprechung 
Über das Ergebnis der Außenprüfung ist eine 
Besprechung abzuhalten (Schlussbesprechung), es sei 
denn, dass sich nach dem Ergebnis der Außenprüfung 
keine Änderung der Besteuerungsgrundlagen ergibt, 
dass der Steuerpflichtige auf die Besprechung verzich
tet oder eine Terminfindung aufgrund mehrfacher 
Verschiebungen durch den Steuerpflichtigen oder des
sen Berater nicht möglich ist. Bei der Schluss be spre
chung sind insbesondere strittige Sachverhalte sowie 
die rechtliche Beurteilung der Prüfungsfeststellungen 
und ihre steuerlichen Auswirkungen zu erörtern (§ 201 
Abs. 1 AO).      
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Findet eine Schlussbesprechung statt, so sind die 
Besprechungspunkte und der Termin der Schluss be
spre chung dem Steuerpflichtigen in angemessener 
Zeit vor der Besprechung bekannt zu geben. Diese 
Bekannt gabe bedarf nicht der Schriftform (§ 11 Abs. 
1 BpO). Im Regelfall erfolgt die Schlussbesprechung 
am Prü fungsort, da dort alle für die Besprechung rele
vanten Unterlagen zur Verfügung stehen. 

Teilnehmer an der Schlussbesprechung sind in der Re 
gel der Steuerpflichtige und sein steuerlicher Berater, 
der Prüfer sowie der BetriebsprüfungsSachgebiets
leiter und möglichst ein Vertreter des Veranlagungs
innendienstes (InnendienstSachgebietsleiter). Sofern 
eine verbindliche Zusage i.S.d. § 204 AO gewünscht 
ist, ist der InnendienstSachgebietsleiter unabdingbar. 

Exkurs: tatsächliche verständigung 
Die Sachverhaltsermittlung kann sich in der Betriebs
prüfung als aufwendig und zeitraubend erweisen. Es 
kann auch sein, dass es letztlich trotz umfassender 
Mitwirkung des Steuerpflichtigen und Ermittlungen 
der Finanzbehörde nicht zur zweifelsfreien Feststellung 
eines der Besteuerung zugrunde zu legenden Sach
verhalts kommt. 

Der BFH hat in ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. 
BFH vom 24.01.2002 III R 49/00) für zulässig erklärt, 
dass durch eine sog. tatsächliche Verständigung zwi
schen den Beteiligten, d. h. der Finanzbehörde und 
dem Steuerpflichtigen, die Annahme eines bestimmten 
Sachverhalts oder eine bestimmte Sachbehandlung 
vereinbart werden kann. 
Das BMF hat im Jahr 2008 ausführlich hierzu Stellung 
genommen und mit Schreiben vom 30.07.2008 (BStBl 
2008 I S. 831) die bundeseinheitlich geltenden Grund
sätze zusammengefasst. 

1. zulässigkeit der tatsächlichen verständigung 
Gegenstand der tatsächlichen Verständigung ist die 
zwischen den Beteiligten, also der Finanzbehörde und 
dem Steuerpflichtigen, einvernehmliche Festlegung 
eines Sachverhalts, der der Besteuerung zugrunde 
gelegt werden soll. Eine tatsächliche Verständigung 
kommt insbesondere in Fällen in Betracht, in denen ein

 Schätzungsspielraum,
 Bewertungsspielraum,
 Beurteilungsspielraum oder
 Beweiswürdigungsspielraum besteht. 

Zu beachten ist jedoch der Grundsatz der Gesetz
mäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach 
§§ 38, 85 AO. Daher dürfen keine Vergleiche über den 
Steueranspruch abgeschlossen werden. Nach dem 
vorgenannten BMFSchreiben ist eine tatsächliche 
Verständigung daher unzulässig 

 zur Klärung zweifelhafter Rechtsfragen,
 über den Eintritt bestimmter Rechtsfolgen,
 über die Anwendung bestimmter Rechtsvorschrif 

 ten und
 wenn sie zu einem offensichtlich unzutreffenden 

 Ergebnis führt.    

2. voraussetzungen und durchführung der tatsäch-
lichen verständigung 
Praxishinweis: Die Voraussetzungen und die Durch
führung einer tatsächlichen Verständigung sind in 
dem BMFSchreiben vom 30.07.2008, BStBl 2008 I  
S. 831, dargestellt. Sollte bei einer Betriebsprüfung 
eine tatsächliche Verständigung in Betracht kommen, 
empfiehlt sich die Lektüre dieses BMFSchreibens.  

3. rechtsfolgen der tatsächlichen verständigung 
An eine wirksam abgeschlossene tatsächliche Ver stän
digung sind die Beteiligten grundsätzlich gebunden. 
Dies bedeutet für den Steuerpflichtigen zwar nicht, 
dass er auf einen Rechtsbehelf in der gesamten Steuer
angelegenheit verzichtet hat. Ihm muss allerdings 
bewusst sein, dass er nach dem wirksamen Abschluss 
einer tatsächlichen Verständigung auch im Rechts be
helfsverfahren keine Einwände gegen die Richtigkeit 
des einvernehmlich angenommenen Sachverhalts vor
bringen kann. 

4. bedeutung der tatsächlichen verständigung im 
steuerstrafrecht 
Auch im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kön
nen – unter engen Voraussetzungen – Verständigungen 
über einen einvernehmlich anzunehmenden Sach ver
halt getroffen werden. Die (steuerrechtliche) tatsäch
liche Verständigung stellt dabei nach herrschender 
Meinung kein Geständnis im Sinne der StPO dar. 
Beim Besteuerungsverfahren auf der einen Seite und 
beim Strafverfahren in Steuersachen auf der anderen 
Seite handelt es sich um materiellrechtlich und ver
fahrensrechtlich selbstständige Verfahren. Daher sind 
die in einem Verfahren getroffenen Vereinbarungen 
grundsätzlich nicht für das andere Verfahren bindend. 
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Praxishinweis: Soll eine im Besteuerungsverfahren 
abge schlossene tatsächliche Verständigung auch 
steu erstrafrechtlich gelten, muss dies klar vereinbart 
werden. Hierzu muss auch ein für das Steuer straf
verfahren zuständiger Amtsträger beteiligt sein. 
Daher wird es in vielen Fällen zweckmäßig sein, die 
Bußgeld und Strafsachenstelle des Finanzamtes vor 
Abschluss einer tatsächlichen Verständigung mit hin
zuzuziehen.  

Exkurs: Zum Spannungsverhältnis von Betriebsprü
fung und Steuerstrafverfahren nach § 393 Abs. 1 S. 1 
AO sind im Besteuerungs und im Strafverfahren die 
für das jeweilige Verfahren geltenden Vorschriften 
anzuwenden. Besteuerungs und Steuerstrafverfahren 
stehen grundsätzlich unabhängig und gleichrangig 
nebeneinander (BVerfG, Beschluss vom 15.10.2004 2 
BvR 1316/04). Der Gesetzgeber hat in § 393 AO ver
sucht, die beiden widerstreitenden Interessen des  
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Steuerpflichtigen und der Finanzbehörde zu vereinen. 
Der Steuerpflichtige muss sich nicht selbst belasten. 
Demgegenüber steht das Interesse der Finanzbehörden 
an der Ermittlung der zutreffenden Besteuerungs
grund lage zur Sicherung des staatlichen Steuer auf
kommens. Hierbei sind dem Steuerpflichtigen nach 
der AO zahlreiche Mitwirkungspflichten auferlegt. 

Die Mitwirkungspflichten bleiben auch für die Dauer 
des Steuerstrafverfahrens erhalten. Allerdings wird 
zum Schutz des Steuerpflichtigen vor einer Selbstbe
zichtigung die Nutzung von Zwangsmitteln untersagt 
(§ 393 Abs. 1 Satz 2 AO) und eine diesbezügliche 
Belehrungsverpflichtung seitens der Finanz be hör de 
mit partiellem Verwertungsverbot für den Fall der 
Nichtbefolgung angeordnet (§ 393 Abs. 1 Satz 4 AO 
i.V.m. § 393 Abs. 2 AO). 

Belehrungspflicht besteht, wenn sich während der 
Prüfung der Verdacht (= Anfangsverdacht i.S.d. § 152 
Abs. 2 StPO) einer Steuerstraftat ergibt, d. h., wenn 
dem Prüfer konkrete Tatsachen bekannt werden, aus 
denen sich mit Wahrscheinlichkeit die Rechtsfolge 
ergibt, dass Steuern hinterzogen wurden. Der Betriebs
prüfer hat sodann die Betriebsprüfung abzubrechen 
und die Straf und Bußgeldstelle zu informieren (§ 10 
Abs. 1 Satz 1 BpO). 

Hinsichtlich des Sachverhalts, auf den sich der Ver
dacht bezieht, dürfen die Ermittlungen erst dann 
fortgesetzt werden, wenn die Einleitung des Straf ver
fahrens mitgeteilt worden ist. Unabhängig von der 
Einleitung des Strafverfahrens kann die Prüfung aber 
wegen anderer, nicht dem Anfangsverdacht unterlie
gender Sachverhalte fortgesetzt werden. 

Ob das Unterlassen der vorgeschriebenen Belehrung 
zu einem Beweisverwertungsverbot führt, ist umstrit
ten. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH (u. a. 
25.11.1997 VIII R 4/94; 23.01.2002 XI R 10/01) 
besteht im Besteuerungsverfahren kein allgemeines 
gesetz liches Verwertungsverbot für Tatsachen, die 
unter Verletzung von Verfahrensvorschriften ermittelt 
wurden. Daher besteht auch kein allgemeines steuer
rechtliches Verwertungsverbot aufgrund der Verlet
zung von Pflichten bei der Informationsgewinnung. 
Ein Verwertungsverbot ist vielmehr nur dann anzuneh

men, wenn die Ermittlung der Tatsachen einen verfas
sungsrechtlich geschützten Bereich des Steuer pflich
tigen verletzt (z. B. bei nichtiger Prüfungsanordnung 
oder verbotenen Vernehmungstechniken i.S.d. § 136a 
StPO). Das Unterlassen der Belehrung nach § 393 
Abs. 1 Satz 4 AO führt laut BFH jedenfalls nicht zu 
einem Verwertungs verbot. Allgemeine verfassungs
rechtliche, insbesondere rechtsstaatliche Grundsätze 
werden nicht verletzt. Vielmehr würde bei einem ande
ren Ergebnis der verfassungsrechtliche Grundsatz der 
steuerlichen Belastungsgleichheit verletzt (Art. 3 Abs. 
1 GG). 
Ist ein Steuerstrafverfahren gegen den Steuerpflichtigen 
eingeleitet worden, ordnet § 393 Abs. 1 Satz 2 AO ein 
Zwangsmittelverbot an. Hieraus ergibt sich ein Mit
wir kungsverweigerungsrecht für den Steuerpflichtigen, 
auf welches er sich in der Praxis oftmals berufen wird. 
Damit kommt die Betriebsprüfung jedoch in aller 
Regel zum Erliegen. Der Finanzverwaltung bleibt so 
dann zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen nur 
noch die Möglichkeit der Schätzung nach § 162 AO. 

Allerdings darf die Finanzbehörde die grundsätzlich 
zulässige Schätzung nicht dazu verwenden, um auf 
den Steuerpflichtigen Druck auszuüben. „Strafschät
zungen“, d. h., wenn sich die Finanzbehörde nicht an 
den wahrscheinlichen Besteuerungsgrundlagen orien
tiert, sondern bewusst zum Nachteil des Steuer pflich
tigen geschätzt hat (Willkürmaßnahme), sind nichtig. 
Willkür kann vorliegen, wenn das Schätzungsergebnis 
trotz vorhandener Möglichkeiten, den Sachverhalt 
aufzuklären und Schätzungsgrundlagen zu ermitteln, 
krass von den tatsächlichen Gegebenheiten abweicht 
und in keiner Weise erkennbar ist, dass überhaupt 
und ggf. welche Schätzungsabwägungen angestellt 
wurden (BFHUrteil vom 20.12.2000 – I R 50/00). 

Ein lediglich auf einer nachteiligen Schätzung beru
hender Steuerbescheid ist dagegen kein Zwangsmittel. 
Dies gilt selbst bei groben Schätzungsfehlern, die auf 
einer Verkennung der tatsächlichen Gegebenheiten 
oder der wirtschaftlichen Zusammenhänge beruhen. 
Der Steuerpflichtige kann im Einspruchsverfahren 
verfahrensrechtliche Verstöße des Besteuerungs ver
fah rens im Rahmen der vollständigen neuen Sach 
und Rechtsprüfung heilen lassen. 

Der Bundesgerichtshof hat mit seiner Entscheidung 
vom 24.05.2007 (Az. 5 StR 58/07) nochmals die  
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Voraussetzungen für Schätzungsmöglichkeiten im 
Steuerstrafverfahren dargelegt und verdeutlicht, dass 
auch Schätzungen im Steuerstrafverfahren möglich 
sind, diese aber allein dem Tatrichter obliegen. Der 
BGH hat insbesondere hervorgehoben, dass im 
Steuerstrafverfahren Besteuerungsgrundlagen ge
schätzt werden, wenn feststeht, dass der Steuer pflich
tige einen Besteuerungstatbestand erfüllt hat, das 
Aus maß der verwirklichten Besteuerungsgrundlagen 
aber demgegenüber ungewiss ist. 

Zur Durchführung der Schätzung kommen die im 
Besteuerungsverfahren anerkannten und erforderli
chenfalls kombiniert anzuwendenden Schätzungs
methoden in Betracht. Der Tatrichter darf nur solche 
Tatsachen seiner Entscheidung zugrunde legen, die 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen 
sind. Im Übrigen ist der Steuerpflichtige aufgrund der 
Unschuldsvermutung freizusprechen.  

abweichender beraterhinweis: In der Praxis bilden im 
Rahmen des Strafverfahrens die Feststellungen der 
Besteuerungsgrundlagen und die darin ersichtlichen 

Fehler Verteidigungsansätze. Diese sollten möglichst 
bereits im Besteuerungsverfahren gerügt werden. 
Bereits hier sind Verstöße gegen Vorschriften des for
mellen Besteuerungsrechts aufzuzeigen und auch im 
Strafverfahren zu rügen. 

Eine weitere Verteidigungsmöglichkeit besteht in 
geeigneten Fällen darin, die Finanzbehörde darauf 
hinzuweisen, den Sachverhalt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten und der bestehenden Feststellungslast 
aufzuklären, bevor von dem Mittel der Steuerschätzung 
Gebrauch gemacht wird.  

Besteht nach Abschluss der Prüfung die Möglichkeit, 
dass aufgrund der Prüfungsfeststellungen ein Straf 
oder Bußgeldverfahren durchgeführt werden muss, soll 
der Steuerpflichtige darauf hingewiesen werden, dass 
die straf oder bußgeldrechtliche Würdigung einem 
besonderen Verfahren vorbehalten bleibt (§ 201 Abs. 2 
AO). Durch den Hinweis nach § 201 Abs. 2 AO wird 
noch nicht das Straf oder Bußgeld verfahren gemäß  
§§ 397, 410 Abs. 1 Nr. 6 AO eröffnet.  
      

was sonst noch intErEssiErt

Kapitalgesellschaften aufgepasst: Neuregelung 
zum Kirchensteuerabzugsverfahren

ereits zu Beginn des Jahres informierte der 
Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) 

über die mit Wirkung zum 01.01.2015 geltende Neu
regelung des Kirchensteuerabzugsverfahrens (Neu re
ge lungen zum Kirchensteuerabzugsverfahren – Steu
erberater sind gefordert!) und die damit verbundene 
Einführung eines automatisierten Datenabrufs über 
das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Da der 
automatisierte Datenabruf für alle zum Steuer abzug 
vom Kapitalertrag Verpflichteten gilt, sind künftig 
u. a. auch ausschüttende Kapital gesellschaften für die 
Ermittlung der Kirchensteuerpflicht ihrer Kapital er
trags empfänger verantwortlich.
 
Doch was heißt das eigentlich genau? Welche Maß
nahmen gilt es zu ergreifen, um gut auf das neue 

Verfahren vorbereitet zu sein? Bislang wissen die 
wenigsten Gesellschaften, dass sie hierfür bereits 
heute die ersten Schritte veranlassen müssen.
 
Der DStV hat die wichtigsten Punkte zur Neuregelung 
für Sie und Ihre Mandanten in dem Arbeitspapier 
„Automatisches Kirchensteuerabzugsverfahren ab 
2015 – Informieren Sie (sich) jetzt!“ zusammenge
fasst. Ergänzt werden die Ausführungen durch zwei 
Musterbegleitschreiben zur Information der betrof
fenen Gesellschaften sowie deren Gesellschafter.
 
Die Arbeitshilfe steht allen in den Steuerberater ver
bänden organisierten Steuerberater/innen auf der Inter
netplattform StBdirekt unter der Rubrik „DStV aktuell/ 
PraxisTipps“ zum Download zur Verfügung.  

B
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Scheinselbstständigkeit – Teil 2
Dienstvertrag
Bei einem Dienstvertrag verpflichtet 
sich der Auftragnehmer zur selbst
ständigen Leistung der versprochenen 
Dienste, der Auftraggeber zur Zahlung 
der vereinbarten Vergütung. 

§ 611 BGB – Vertragstypische Pflichten 
beim Dienstvertrag
(1) Durch den Dienstvertrag wird derje-

nige, welcher Dienste zusagt, zur 
Leistung der versprochenen Dienste, 
der andere Teil zur Gewährung der 
vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Dienstvertrags 
können Dienste jeder Art sein.

Beim Dienstvertrag wird damit eine selbstständige 
Leistung von Diensten gegen Entgelt geschuldet. Mit 
Dienstverträgen können damit Dienste jeder Art gere
gelt werden. Somit kommen sowohl einmalige als 
auch auf Dauer angelegte Tätigkeiten, aber auch sol
che einfacher oder höherwertiger Art in Betracht. 

Merkmale des Dienstvertrages
Merkmale für den selbstständigen Dienstvertrag sind:

 Erbringung der vereinbarten Leistungen in eigener 
 Verantwortung des Auftragnehmers,

 keine Erfolgsgarantie für die Dienstleistung,

 die Vergütung richtet sich nicht nach einem 
 bestimmten Erfolg, sondern ausschließlich nach der 
 ordnungsmäßigen Erbringung der Dienstleistung,

 keine Eingliederung des Auftragnehmers in die be
 triebliche Organisation des Auftraggebers und auch 

 keine arbeitsrechtliche Weisungsbefugnis des 
 Auftrag gebers gegenüber dem Auftragnehmer 
 und dessen Mitarbeiter.

Folgende betriebliche Aufgaben können beispielswei
se auch im Rahmen eines Dienstvertrages erbracht 

werden. Dazu müssen sie eigenständig 
definiert und aus dem gewöhnlichen 
Betriebsablauf ausgegliedert werden 
können:

 Softwareentwicklung,

 Wartungsarbeiten mit konkre
 ten ServiceIntervallen ohne 
 Übernahme einer Garantie für 
 die ständige Einsatzbereit
 schaft,

 (betriebliche) Aus und Weiter
 bildung durch Dozenten und 
 Trainer,

 Bewachungsverträge,

 Beratungstätigkeiten wie zum Beispiel
  EDVBeratung, 
  Beratung bei der Personalaus 
  wahl oder 
  Beratung zu konkreten technischen 
  Problemen und Projekten oder

 Beratungsverträge mit Rechtsanwälten, Steuer
 beratern und Wirtschaftsprüfern …

Der Dienstvertrag regelt die selbstständige und fach
gemäße Erbringung von Dienstleistungen, wobei der 
Auftragnehmer ohne Übernahme einer Erfolgsgarantie 
in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht weitge
hend frei bestimmt, wie die Dienstleistung ausgeführt 
wird.

Amtliche Eintragungen oder Genehmigungen 
In der Gesamtbetrachtung kann jemand auch selbst
ständig tätig sein, der nur für einen Auftraggeber 
arbeitet und in seinem Unternehmen keine Mitarbeiter 
beschäftigt – ins besondere dann, wenn er für seine 
Unternehmung/selbstständige Tätigkeit eine besondere 
amtliche Genehmigung oder Zulassung benötigt. Auch 
die Eintragung in die Handwerksrolle stützt die An 
nah me einer selbstständigen Tätigkeit. Eine Gewer  

 Jörg Romanowski

Fachinstitut des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V.
und seiner regionalen Mitgliedsverbände

 Im Wettbewerb bestehen und neue Mandanten gewinnen. 

 Mit zertifiziertem Wissen zu Sanierungen, Unternehmensnachfolgen,  

Testamentsvollstreckungen und anderen Bereichen – 

daS BIeTen nUr dIe akTUellen FachBeraTer-lehrgänge deS dSTI!

Deutsches 
Steuerberater-
inStitut e.V.

 
Fachberater
dStV e.V.

Weitere inFormationen unter 
WWW.dSTV.de/FUer-dIe-praxIS/FachBeraTer

Ihr Weg zUM FachBeraTer (dStV e.V.)
WISSen, daS nach Vorne FührT:

Lehrgang zum Fachberater für Unternehmensnachfolge (dStV e.V.) düsseldorf

Lehrgang zum Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (dStV e.V.) köln

Lehrgang zum Fachberater für Testamentsvollstreckung und nachlassverwaltung (dStV e.V.) Frankfurt/Main

Lehrgang zum Fachberater für controlling und Finanzwirtschaft (dStV e.V.) hannover

Lehrgang zum Fachberater für Mediation (dStV e.V.) Frankfurt/Main

Lehrgang zum Fachberater für rating (dStV e.V.) leinfelden-echterdingen

ab herbSt 2014

A4_Anzeige_FB_2014_Herbst.indd   1 21.01.2014   13:29:11
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bean mel dung bzw. die Eintragung in das Gewer be
 re gis ter oder in das Handelsregister reicht dagegen für 
sich allein nicht aus.  

Auftragnehmer = Gesellschaft
Ist der Auftragnehmer eine Gesellschaft (zum Beispiel 
GmbH, KG oder OHG), schließt dies ein abhängiges 
Beschäftigungsverhältnis zum Auftraggeber aus. Dieser 
Ausschluss eines abhängigen Beschäftigungs ver hält
nisses wirkt jedoch nur auf die Beurteilung der Rechts
beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auf
trag nehmer, nicht hingegen auf die Frage, ob die in der 
Gesellschaft Tätigen (zum Beispiel Kom manditisten) 
Arbeitnehmer dieser Gesellschaft sein können.

Die gleiche Beurteilung gilt grundsätzlich auch, sofern 
es sich bei dem Auftragnehmer um eine EinPersonen
GmbH beziehungsweise EinPersonenLimited oder 
eine Part nerschaftsgesellschaft im Sinne des Part
nerschafts gesell schaftsgesetzes handelt. 

Die Gründung einer EinPersonenGmbH, EinPersonen
Limited oder EinPersonenUG schließt das Vorliegen 
eines abhängigen Beschäftigungs ver hält nisses zum 
Auftragge ber jedoch nicht von vornherein aus. Besonders 
in diesen Fällen ist ebenfalls im Ein zelfall zu prüfen, ob 
die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung mit ent
sprechender Weisungs ge bun denheit oder die Merkmale 
einer selbstständigen Tätigkeit mit entsprechendem eige
nen Unter neh mer risiko vorliegen.

Besonders bei typischen Beschäftigungsverhältnis  
sen – wie beispielsweise bei den nicht programmgestal
tenden Mitarbeitern in der Film und Fern seh produk
tion – kann die Gründung einer EinPersonenGmbH, 
EinPersonenLimi ted oder EinPersonenUG nicht zur 
Umgehung eines sozialversicherungspflichtigen Be 
schäf tigungsverhältnisses führen. Beurteilt nach den 
maßgebenden tatsächlichen Verhältnissen sind diese 
Personen vielmehr weisungsgebunden in die Arbeits
organisation der Unternehmen eingegliedert. 

Ein Arbeitnehmer kann – anders als ein Arbeitgeber – 
nie eine juristische Person sein, sodass die Gründung 
einer EinPersonenGmbH, EinPersonenLimited oder 
EinPersonenUG in diesen Fällen sozialversicherungs
rechtlich ins Leere geht. Eine abhängige Beschäftigung 
des Auftragnehmers zum Auftraggeber ist ebenfalls 

nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil der Auf
tragnehmer Gesellschafter einer Partnerschafts gesell
schaft ist. Vielmehr muss in diesen Fällen das Vorliegen 
einer abhängigen Beschäftigung zum Auftraggeber im 
Einzelfall geprüft werden. Handelt es sich bei der auf
tragnehmenden Gesellschaft um eine GbR, ist das 
Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung oder einer 
selbstständigen Tätigkeit ebenfalls im Einzelfall zu 
prüfen.

Abgrenzungskriterien
Nach Auffassung der höchstinstanzlichen Gerichte –
sowohl der Arbeitsgerichtsbarkeit als auch der Sozial
gerichtsbarkeit – enthält § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB eine 
allgemeine gesetzgeberische Wertung, die für die 
Abgrenzung einer selbstständigen Tätigkeit von einem 
abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu beachten ist. 

§ 84 Abs. 1 Satz 2 HGB
Selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine 
Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen 
kann.

Ausgehend davon haben sowohl das BAG als auch 
das BSG in ständiger Rechtsprechung Kriterien entwi
ckelt, die eine Abgrenzung des abhängigen Beschäf
tigungsverhältnisses von anderen Vertragsverhältnissen 
ermöglichen.

Starke Merkmale PRO Beschäftigungsverhältnis
Den folgenden Merkmalen misst die Rechtsprechung 
ein sehr großes Gewicht für die Annahme eines 
abhängigen Beschäftigungsverhältnisses bei. Sie füh
ren zu Beschränkungen, die in den Kerngehalt der 
Selbstständigkeit eingreifen:

 die uneingeschränkte Verpflichtung, allen Wei 
 sungen des Auftraggebers Folge zu leisten,

 die Verpflichtung, dem Auftraggeber regelmäßig 
 in kurzen Abständen detaillierte Berichte zukom
 men zu lassen,

 die Verpflichtung, in den Räumen des Auftrag 
 gebers zu arbeiten − die Verpflichtung, bestimmte 
 EDVHard und Software zu benutzen, sofern 
 damit insbesondere Kontrollmöglichkeiten des 
 Auftraggebers verbunden sind, 

was sonst noch intErEssiErt
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 die Verpflichtung, ein bestimmtes Mindestsoll auf 
 hohem Niveau zu erreichen; ein „unverbindlicher 
 Erfolgsplan“ beinhaltet zwar keine solche Vor 
 gabe, wohl aber dann, wenn er mit Sanktions 
 regelungen verbunden ist.
  Eine Sanktionsregelung ist auch darin zu 
  sehen, dass die Höhe eines Provisionssatzes 
  mit der Anzahl der vermittelten Verträge 
  steigt; der Sanktionscharakter wird umso 
  stärker, je ausgeprägter sich die Provisions
  satzsteigerung gestaltet,

 das Verbot, Untervertreter einzustellen, bezie
 hungsweise ein Genehmigungsvorbehalt des 
 Auftraggebers,

 die Verpflichtung, nach bestimmten Touren
 plänen zu arbeiten, 

 die Verpflichtung, Adresslisten abzuarbeiten, 

 Verbot der Kundenwerbung aus eigener Initiative.

Derartige Verpflichtungen eröffnen dem Auftraggeber 
Steuerungs und Kontrollmöglichkeiten, denen sich 
ein Selbstständiger nicht unterwerfen muss. Diese Be 
schränkungen setzen dem Geschäftsumfang des 
Beauftragten gewisse Grenzen. 

Selbstständige können jedoch grundsätzlich nicht zu 
einem bestimmten maximalen oder minimalen Ge 
schäftsumfang verpflichtet werden. Ihnen muss die 
Befugnis verbleiben, sich mit einem geringen geschäft
lichen Erfolg zufriedenzugeben; genauso muss ihnen 
aber auch die rechtliche Möglichkeit zur geschäft
lichen Expansion offenstehen.

Starke Merkmale PRO selbstständige Tätigkeit
Diesen Merkmalen kommt bei der Abwägung ein sehr 
starkes Gewicht zu:

 Tätigwerden für mehrere Auftraggeber (bei 
 Konzernen beziehungsweise Konzernunternehmen 
 i.S.d. § 18 Aktiengesetz – AktG – handelt es sich 
 nicht um mehrere Auftraggeber),

 Beschäftigung von eigenen svpflichtigen Arbeit 
 nehmern, gegenüber denen Weisungsbefugnis 

 hinsichtlich Zeit, Ort und Art der Arbeitsleistung 
 besteht.

Die Merkmale „weitere Auftraggeber“ und „eigene 
Arbeitnehmer“ sind jedoch keine definitiven Aus
schluss kriterien.

Variable Merkmale
Bei den variablen Merkmalen kommt es auf den 
Umfang der Weisungsbefugnis beziehungsweise den 
Umfang der Beschränkung durch die einzelne Weisung 
an. Das Gewicht, mit dem diese Merkmale in die 
Gesamt abwägung eingehen, hängt von der Ausprä
gung im Einzelfall ab. Alle diese Beschränkungen füh
ren allein nicht zwingend zur Annahme eines 
Beschäftigungsverhältnisses. Eine Häufung verschie
dener dieser Merkmale kann jedoch die Verneinung 
der Selbstständigeneigenschaft zur Folge haben. Zum 
Beispiel:

 die zeitliche Beschränkung der Reisetätigkeit,

 die Verpflichtung, ein bestimmtes Mindestsoll auf 
 niedrigem Niveau zu erreichen,

 die Verpflichtung, Bericht über die Tätigkeit zu 
 erstatten,

 die Verpflichtung, Untätigkeit (Urlaub, Krankheit) 
 zu melden,

 die Verpflichtung, Revisionen des Auftraggebers 
 zu dulden,

 die Verpflichtung, Weisungen hinsichtlich des 
 äußeren Erscheinungsbildes (Büro …) zu befolgen,

 die Verpflichtung, an bestimmten Veran stal tun 
 gen (Schulungen …) regelmäßig teilzunehmen,

 die Verpflichtung, regelmäßig bestimmte Tätig 
 keiten zu verrichten (Bestandspflege, Verwaltung 
 und dergleichen).

Bei den weiteren Merkmalen kommt es ebenfalls auf 
den Umfang an, also auf die Höhe der vom Auf
traggeber geleisteten Zahlungen, d. h. die Zahlung einer 
echten Mindestprovisionsgarantie und die Zah 
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 lung von Aufwendungsersatz über das handelsübliche 
Maß hinaus, insbesondere als monatliches Fixum.

Merkmale ohne oder mit sehr geringem Gewicht
Den folgenden Merkmalen kommt bei der Abwägung 
überhaupt kein oder nur ein sehr geringes Gewicht zu. 
Zur Abgrenzung kann nicht allein auf diese Kriterien 
zurückgegriffen werden. Sie können allenfalls Tenden zen 
aufzeigen bzw. bestätigen. Dazu gehören:

 die vertragliche Verpflichtung, allgemein die Inter 
 essen des Auftragnehmers (mit der Sorgfalt eines 
 ordentlichen Kaufmanns) zu wahren,

 die Überlassung von für den Auftragnehmer 
 unverbindlichen „Geschäftsanweisungen“, 

 die Tatsache, dass der Auftragnehmer seine 
 Arbeitszeit nach den Anwesenheitszeiten der 
 Kunden auszurichten hat,

 die Aufstellung eines für den Auftragnehmer 
 unverbindlichen „Erfolgsplans“ o. Ä. ohne 
 Sanktionsmöglichkeiten, 

 die vertragliche Vereinbarung oder die erstmalige 
 Zuweisung eines festen Bezirks,

 die fehlende Befugnis, das vermittelte Produkt 
 beziehungsweise die Produktpalette zu gestalten,

 das Fehlen eines zur Betreuung o. Ä. zugewiesenen 
 Kundenkreises,

 die Vereinbarung eines Konkurrenzverbotes,

 das Verbot, allgemein für andere Unternehmen 
 beziehungsweise für andere Unternehmen dersel
 ben Branche tätig zu sein,

 die vertraglich vereinbarte Beschränkung auf 
 bestimmte Sparten,

 Verbote, die geeignet sind, ein wettbewerbs 
 widriges Verhalten des Auftragnehmers zu ver
 hindern,

 das Verbot systematischer Telefonwerbung,

 das Verbot unzulässiger Kopplung von 
 Versicherungsverträgen mit anderen Produkten,

 das Verbot, Veröffentlichungen zu Werbezwecken 
 vorzunehmen, die nicht mit dem Versicherungs 
 unternehmen abgestimmt wurden,

 die Zahlung eines Provisionsvorschusses, 

 die Zahlung von handelsüblichem Aufwendungsersatz, 

 die Anmeldung eines Gewerbes,

 die Eintragung ins Handelsregister,

 die Zahlung von Gewerbe, Umsatz und Einkom 
 mensteuer anstelle von Lohnsteuer,

 die Nichtzahlung von Sozialversiche rungs beiträ gen,

 die Selbstfinanzierung einer privaten Kranken 
 und Altersversicherung durch den Betroffenen,

 die Führung einer entsprechenden Berufs bezeich
 nung, die Verwendung eines eigenen Briefkopfes, 
 der Eintrag ins Fernsprechverzeichnis,

 keine Führung einer Personalakte durch den 
 Auftraggeber,

 keine Teilnahme des Betroffenen an Betriebsrats 
 wahlen.

Die als formale Merkmale beschriebenen Umstände 
betreffen zumeist das Auftreten beider Parteien gegen
über Dritten (Behörden, andere für den Auftraggeber 
Tätige, Kunden). Sie dokumentieren lediglich, dass 
sich die Vertragspartner im Regelfall auch der Außen
welt gegenüber in einer dem Vertragswortlaut entspre
chenden Weise verhalten.

Rechtsprechung zur Nettolohnfiktion bei 
Scheinselbstständigkeit
Wenn im Rahmen einer Betriebsprüfung der DRV fest
gestellt wird, dass die vom Arbeitgeber angenommene 
Selbstständigkeit nicht zutreffend ist, sondern vielmehr 
von einer abhängigen Beschäftigung im Sinne von § 7 
SGB IV auszugehen ist, besteht die Gefahr, dass die 

was sonst noch intErEssiErt
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Prüfer der DRV in Abhängigkeit vom Einzelfall  die 
Netto lohnfiktion anwenden werden. 

§ 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IV
(2) Sind bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen Steuern 

und Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsför-
derung nicht gezahlt worden, gilt ein Nettoarbeitsentgelt 
als vereinbart.

Rechtsprechung
Sachverhalt (Baggerfahrer ohne eigenen Bagger):
Der Inhaber eines Baggerbetriebs hatte einen 
Mitarbeiter auf der Grundlage eines sogenannten 
Subunternehmervertrags beschäftigt (Basis = Netto 
10,00 Euro/Std.). Dieser Mitarbeiter/Fremd leis ter 
hatte ein Gewerbe angemeldet: „Bagger arbeiten 
(ohne Straßenbau)“. Der Mitarbeiter wohnte beim 
Auftraggeber, nutzte dessen Büro und Betriebs
mittel (Bagger, Werkzeuge).

Wertung der DRV:
Der Betriebsprüfer der DRV RheinlandPfalz stufte 
diesen Vertrag nach einer Betriebsprüfung als 
abhängiges und damit sozialversicherungspflich
tiges Beschäftigungsverhältnis ein und forderte  
von dem Arbeitgeber Gesamtsozialversi cherungs  
 bei  trä  ge nebst Umlagebeiträgen in Höhe von 
10.552,74 Euro sowie Säumniszuschläge in Höhe 
von 531,00 Euro nach. Dabei legte er die Zahlungs
beträge, die in den anlässlich der Betriebsprüfung 
zur Ver fügung gestellten Rechnungen ausgewiesen 
waren, als Nettoentgelt zugrunde und errechnete 
hieraus die jeweiligen Bruttobeträge. 

Gegendarstellung
Der Arbeitgeber räumte zwar ein, dass die Ein stufung 
des Mitarbeiters als Arbeitnehmer wohl zu Recht 
erfolgt sei. Es habe sich jedoch nicht um ein illegales 
Beschäftigungsverhältnis gehandelt. Er sei von einem 
Subunternehmensvertrag ausgegangen und habe den 
Vertrag auch entsprechend durchgeführt. 

Entscheidung:
BSG Urteil vom 09.11.2011 – Aktenzeichen B 12 R 
18/09 R
Das BSG hat das Verfahren an die Vorinstanz 
zurückverwiesen.

Gründe:
Zu Unrecht hat sich das Berufungsgericht für die 
Annahme der Wirkungen des § 14 Absatz 2 Satz 2 
SGB IV auf das Vorliegen einer objektiven Verletzung 
von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten be
schränkt. Es bedurfte neben der Feststellung eines 
solchen objektiven Verstoßes jedenfalls einer – hier 
nicht vorgenommenen – Überzeugungsbil dung 
dazu, ob beim Kläger ein auf diese Pflichten und 
auf die Nichtabführung von Beiträgen bezogener 
(zumindest bedingter) Vorsatz bestand. Eine ande
re Sichtweise würde zu dem vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Ergebnis führen, dass schon schlichte 
Berechnungsfehler und einfache Fehl beurteilungen 
mit der besonderen Rechtsfolge des § 14 Absatz 2 
Satz 2 SGB IV belastet würden.

Sicht der SV-Träger
Die SVTräger sind der Auffassung, dass diesem Urteil 
grundsätzliche Bedeutung für die Anwendbarkeit des 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IV zur Ermittlung der Beitrags
bemessungsgrundlage bei illegalen Beschäftigungs
verhältnissen zukommt. 

Danach kann ein illegales Beschäftigungsverhältnis 
dann angenommen werden, wenn der Arbeitgeber 
zentrale arbeitgeberbezogene Pflichten des Sozial
versicherungsrechts wie die Nichtzahlung von Bei
trägen und die vorausgehenden Melde, Aufzeich
nungs und Nachweispflichten verletzt. Für die Frage, 
in welchem Maße die Pflichtverstöße von einem sub
jektiven Element getragen sein müssen, ist in Erman
gelung anderer Maßstäbe an die für die Anwendung 
der dreißigjährigen Verjährungsfrist (§ 25 Abs. 1 Satz 2 
SGB IV) und die Erhebung von Säum niszuschlägen bei 
Beitragsnachforderungen (§ 24 Abs. 2 SGB IV) maß
gebenden Kriterien, die das BSG bereits präzisiert hat 
(Urteil vom 30.03.2000 – B 12 KR 14/99 R, USK 
20009), anzuknüpfen. 
Die Nichtzahlung von Beiträgen muss demnach 
zumindest billigend in Kauf genommen worden sein. 
Das heißt, der Arbeitgeber hätte wissen müssen, dass 
Beiträge zu zahlen waren, bzw. das Nichtwissen resul
tierte aus der unterbliebenen Einholung von Aus
künften oder Entscheidungen bei den Einzugs stellen 
bzw. der DRV.  
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Lohnsteuerklasse
Bei der Hochrechnung nach § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IV 
wird grundsätzlich die Lohnsteuerklasse VI zugrunde 
gelegt. In der Anhörung vor Erlass des Beitrags
bescheides wird auf die Anwendung der Lohn steu
erklasse VI hingewiesen. Dem Arbeitgeber wird hier
durch die Gelegenheit gegeben, den Beweis einer 
anderen Lohnsteuerklasse zu erbringen. Eine andere 
Steuerklasse kann nur dann berücksichtigt werden, 
wenn eine entsprechende Bescheinigung des Betriebs
stättenfinanzamtes vorliegt bzw. im Anhörungs
verfahren beigebracht wird.

BP der DRV in Zusammenarbeit mit dem HZA 
Zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei  
 ten arbeiten die Rentenversicherungsträger im Rahmen 
der  Betriebsprüfungen  bei den Arbeitgebern insbeson
dere mit Hauptzollämtern (Finanzkontrolle Schwarz
arbeit = FKS) und Finanzbehörden (Steuer fahndung) 
zusammen. Sofern insbesondere die Haupt zollämter 
Ermittlungsverfahren wegen Schwarz arbeit und ille
galer Beschäftigung aufnehmen, steht häufig der 
Verdacht des Betruges nach § 263 StGB und der 
Beitragsvorenthaltung nach § 266a StGB im Raum. 

§ 266a Abs. 1–3 Strafgesetzbuch (StGB) – Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt
(1) Wer als Arbeitgeber der Einzugsstelle Beiträge des 

Arbeitnehmers zur Sozialversicherung einschließlich der 
Arbeitsförderung, unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt 
gezahlt wird, vorenthält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Arbeitgeber
1. der für den Einzug der Beiträge zuständigen Stelle über 
sozialversicherungsrechtlich erhebliche Tatsachen unrich-
tige oder unvollständige Angaben macht oder
2. die für den Einzug der Beiträge zuständige Stelle pflicht-
widrig über sozialversicherungsrechtlich erhebliche Tat-
sachen in Unkenntnis lässt und dadurch dieser Stelle vom 
Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Sozialversicherung 
einschließlich der Arbeitsförderung, unabhängig davon,  
ob Arbeitsentgelt gezahlt wird, vorenthält.

(3) Wer als Arbeitgeber sonst Teile des Arbeitsentgelts, die 
er für den Arbeitnehmer an einen anderen zu zahlen hat, 
dem Arbeitnehmer einbehält, sie jedoch an den anderen 
nicht zahlt und es unterlässt, den Arbeitnehmer spätestens 

im Zeitpunkt der Fälligkeit oder unverzüglich danach 
über das Unterlassen der Zahlung an den anderen zu 
unterrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 gilt nicht für Teile des 
Arbeitsentgelts, die als Lohnsteuer einbehalten werden ...

Insofern werden im Regelfall die Hauptzollämter in 
solchen Fällen die von ihnen beschlagnahmten 
Unterlagen zur beitragsrechtlichen Beurteilung und 
Auswertung der DRV zur Verfügung stellen. Diese wird 
dann den svrechtlichen Schaden feststellen. Das 
Gesamtergebnis wird das HZA dann an die Staats
anwaltschaft abgeben. Diese entscheidet über eine 
Anklage. Der strafrechtliche Teil wird dann vor dem 
Amtsgericht verhandelt. Die DRV wird im An 
schluss an dieses Ermittlungsverfahren diese Ermitt
lungsergebnisse gegenüber dem Arbeitgeber auch 
mittels Beitragsbescheid geltend machen.

Abschließende Hinweise
Der Auftraggeber muss wie jeder Arbeitgeber bei sei
nen Mitarbeitern prüfen, ob ein Auftragnehmer bei 
ihm abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist. 
Ist der Auftraggeber der Auffassung, dass im kon
kreten Fall keine abhängige Beschäftigung vorliegt, ist 
formal von ihm nichts weiter zu veranlassen. Allerdings 
geht der Auftraggeber das Risiko ein, dass zum 
Beispiel bei einer Betriebsprüfung durch den Renten
versicherungsträger der Sachverhalt anders beurteilt 
wird. Daraus resultieren meist eine Nach zahlung von 
Beiträgen und auch das Risiko der alleinigen Arbeit
geberhaftung für den Gesamt sozial ver siche rungs bei
trag. Bei der Prüfung der Frage, ob eine Arbeitneh mer
eigenschaft vorliegt, ist zunächst zu prüfen, ob der 
Betroffene persönlich von seinem Auftrag geber ab 
hän gig ist. Liegen Merkmale vor, die sowohl für eine 
Beschäftigung als auch für Selbstständigkeit spre
chen, muss festgestellt werden, welche Merkmale 
über wiegen.

Teil 1 dieses Beitrags ist in den Verbandsnachrichten
Aus gabe 1/2014 erschienen.

Quelle: 
Rundschreiben der SV-Träger vom 13./14.04.2010 
zum Thema Statusfeststellung
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Jörg Romanowski
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 
Rentenberater
Dozent für Sozialversicherungsrecht
© im Januar 2014: Jörg Romanowski

Sämtliche Beiträge und Checklisten sind urheberrechtlich 
geschützt. Weitergabe, Kopien, Vervielfältigungen und 
Verwertungen jeder Art sind nur mit Einwilligung des 
Verfassers erlaubt. Alle Angaben wurden mit größter 
Sorgfalt bearbeitet, ihre Veröffentlichung erfolgt aber ohne 
Haftung und Gewähr. 

ie Angehörigen der steuerbera
tenden Berufe haben schon 

immer eine hohe Affinität zum 
Datenschutz gehabt. Die Vertrau lich
keit der Mandantendaten ist eine 
Selbst ver ständ lichkeit.

Es gehört zu den Berufspflichten, die 
Mitarbeiter der Kanzlei nach § 62 
Steuerberatungsgesetz (StBerG) zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten. 
Dies erfolgt immer schriftlich. In  § 5 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
wird zusätzlich vorgeschrieben, dass 
die in der Datenverarbeitung beschäf
tigten Personen auf das Datengeheimnis zu verpflich
ten sind. In vielen Formularvorschlägen werden diese 
beiden Verpflichtungserklärungen zusammengefasst.

Insbesondere bei Berufsanfängern genügt es nicht, 
nur die Unterschrift einzufordern. Es muss den Men
schen erklärt werden, welche Bedeutung die Daten 
haben, die Mandanten ihrem Steuerberater anver
trauen. Das BDSG sieht vor, dass die bei der Verar
beitung personenbezogener Daten tätigen Personen 
mit den besonderen Erfordernissen des Datenschutzes 
vertraut gemacht werden müssen.

Dieses „Vertrautmachen“ erfolgt in 
Einzelgesprächen, Seminaren – zum 
Beispiel beim LSWB – oder in Schu
lungen in der Kanzlei. Man muss einen 
Zeitaufwand von zwei bis vier Stunden 
veranschlagen. Grundsätzlich wird 
empfohlen, die Schulungen mindes
tens einmal jährlich zu wiederholen. 

Neben den bereits angesprochenen 
speziellen Regelungen zur Einhaltung 
der Verschwiegenheit sind insbeson
dere die allgemeinen Bestimmungen 
zum Schutz des Privatgeheimnisses  
(§ 203 Strafgesetzbuch – StGB) und 

des Geschäfts und Betriebsgeheimnisses (§ 17 Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG) zu 
beachten.

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass Mitarbeiter voll
kommen überfordert sind, wenn ihnen die vielen zu 
beachtenden gesetzlichen Bestimmungen „an den 
Kopf geworfen“ werden. Daher wird empfohlen, die 
Mitarbeiterschulungen unter Verwendung von Bei
spielen vorzunehmen. Das steigert den Lerneffekt bei 
einer vom Ansatz ungeliebten Materie und erhöht 
auch den Erinnerungswert. 

Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 1:
Mitarbeiterschulung

 Günter Hässel

Technische Fehler sind selten die Ursache für Datenpannen. In den meisten Fällen sind es die Menschen, denen Fehler 
unterlaufen. Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sind meistens auszuschließen. Es sind eben einfach die kleinen Versehen 

und Unachtsamkeiten – manchmal auch Zeitdruck und Überlastung –, und schon erkennt man mehr oder weniger fas-
sungslos seinen Fehler. Wenn dies dann dazu führt, dass Daten eines Mandanten an eine falsche Adresse geraten, liegt ein 
Verstoß gegen die berufliche Verschwiegenheit und gegen den Datenschutz vor. Das Risiko, dass ein solches Fehlverhalten 

geschieht, lässt sich durch Schulung und Sensibilisierung aller Mitarbeiter in einer Kanzlei deutlich vermindern.

D
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4 Folgende Beispiele aus vielen Schulungen 
erläutern Einzelheiten:
„Wie war dein Tag heute?“, fragen sich Lebenspartner, 
Ehegatten oder Freunde nach einem manchmal an
strengenden Arbeitstag. Es wäre lebensfremd anzu
nehmen, dass diese Frage nicht beantwortet wird. 
Problematisch wäre die Erörterung von Einzelheiten. 
Gerade besonders erfreuliche 
Nachrichten – ein Man  dant 
hat einen Blumenstrauß mit
gebracht – oder unangenehme 
Ereignisse – die Reaktion des 
Chefs auf einen Fehler wird 
als unangemessen empfun
den – sind natürliche Anlässe 
für ausführliche Schilde run
gen. Bei der Besprechung die
ses Beispiels muss man ganz 
klar und deutlich darauf hin
weisen, dass allein schon die 
Nennung des Namens eines 
Mandanten einen Verstoß 
gegen die berufliche Ver
schwiegenheit darstellt, auch 
wenn er einen Blumenstrauß 
spendiert hat.

Fazit: Die Versuchungen, mehr 
oder weniger unbewusst ge 
gen die Verschwiegen heits ver
pflich  tung zu verstoßen, sind 
groß. Hierauf muss in den Schulungen deutlich hin
gewiesen werden.

Beleidigungen auf Facebook können ein Kündi gungs
grund sein. Das wurde durch mehrere Gerichts
entscheidungen geklärt. Facebook gehört heute bei 
vielen Menschen unverzichtbar zum Privatleben. Der 
Arbeitgeber sollte sich da heraushalten, eben weil es 
sich um private Lebensgestaltung handelt – aber auch 
nur so lange, wie das berufliche Umfeld nicht davon 
betroffen wird. Denn Informationen über die Kanzlei 
und ihre Mandanten haben auf Facebook des Mitar
beiters nichts zu suchen. Mitarbeiter müssen erken
nen, dass die Grenze der beruflichen Verschwie gen
heitsverpflichtung hier sehr schnell überschritten ist. 
In der Daten schutz schulung muss den Mitarbeitern 
erklärt werden, dass es in sehr vielen Betrieben und 

Kanzleien heute selbstverständlich ist, sich im Internet 
zu informieren, welche Daten ein Bewerber zum 
Beispiel in Facebook veröffentlicht hat. Einladungen 
zu Vorstellungsgesprächen werden hiervon abhängig 
gemacht. Anders ausgedrückt: Men schen können 
durch leichtfertige Veröffentlichungen nicht nur einen 
Kündigungsgrund schaffen, sondern sich ihre berufli

che Zukunft verbauen.

Fazit: Facebook & Co. sind 
nur in den Grenzen absoluter 
Privatnutzung erlaubt. Bei  
der geringsten Erwähnung 
beruflicher Bereiche verlässt 
der Nutzer den Privat bereich 
mit oft nicht erkennbaren 
Folgen.

„Was ich dir noch sagen 
wollte“, meint ein Mitarbeiter 
zu seinem Kollegen bei der 
gemeinsamen Heimfahrt im 
öffentlichen Verkehrsmittel 
und berichtet über ein Tele
fongespräch mit einem Man
danten, der von beiden be
treut wird. Das Gespräch wird 
recht offen geführt, es werden 
auch Namen genannt. Die 
anderen Fahrgäste werden 
ignoriert, man geht ja davon 

aus, dass die ohnehin nicht wissen, wovon man 
spricht. „Das geht so nicht“, möchte man die ins 
Gespräch Ver tieften unterbrechen. Wer öfter mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, wundert 
sich über den leichtfertigen Umgang mit vertraulichen 
Daten – auch bei Telefongesprächen. Eine nachhaltige 
Sensi bili sie rung bei Mitarbeiter schulungen ist hier 
dringend geboten.

Fazit: Bei Gesprächen über berufliche Angelegenheiten 
in der Öffentlichkeit ist äußerste Diskretion erfor
derlich. Vor allem bei Telefongesprächen in der Öffent 
lichkeit sind Namensnennungen zu unterlassen.

„Chef, ich habe einen Fehler gemacht.“ Diese Mittei
lung muss ohne Sanktionen möglich sein. Nach den 
Bestimmungen des BDSG muss die Kanzlei die Auf

COLLEGA-Datenschutzordner
Das Handbuch mit praxisnahen Erläute run
gen zur beruflichen Verschwiegenheit, zum 
Datenschutz und zu Verträgen mit Man dan
ten.

Zahlreiche Kopiervorlagen und Formulare 
zur Schulung von Mitarbeitern. Ver schwie
genheitserklärungen für alle in der Kanzlei 
tätigen Men schen. Formulare zur Bestellung 
des Daten schutzbeauftragten, für die Erstel 
lung des Ver fah rensverzeichnisses. Gestal
tungs vorschläge für das Sicherheitskonzept 
der Kanzlei, Mandan tenverträge, Auftrags 
da tenverarbeitung.

Erstellt von erfahrenen Kollegen unter Feder
führung von Günter Hässel, WP | StB | RB 
(RAK), Datenschutzbeauftragter des LSWB

Ordner mit CD
Preis: 295, Euro (zzgl. 19 % USt)
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sichts behörde und den betroffenen Mandanten unter 
Umständen unverzüglich informieren, wenn Daten 
eines Mandanten Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis 
gelangt sind und sich hieraus eine schwerwiegende 
Beeinträchtigung ergeben kann. Allein die Nicht
erfüllung dieser Informationspflicht ist mit Bußgeld 
bedroht. Ein Mitarbeiter, dem ein Missgeschick im 
Zusammenhang mit dem Datenschutz unterläuft, 
muss den Kanzleiinhaber informieren, der dann zu 
entscheiden hat, wie die Kanzlei reagiert.

Fazit: Fehler bei der Beachtung des Datenschutzes 
dürfen zur Vermeidung weiterer Nachteile nicht unter 
den Teppich gekehrt werden.

Weitere Beispiele für effiziente Mitarbeiterschulung 
ergeben sich aus dem Datenschutzordner.

in den nächsten ausgaben unserer verbandsnach-
richten folgen artikel zu folgenden themen:

 Die Verpflichtung auf den Datenschutz für alle in 
 einer Kanzlei tätigen Menschen

 Der Datenschutzbeauftragte
 Das Sicherungskonzept der Kanzlei
 Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis
 Auftragsdatenverarbeitung
 Notfallplan
 Daten in der Cloud

Günter Hässel
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand (RAK)
Datenschutzbeauftragter des LSWB
München und Buch am Erlbach 
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Kompetente Fachauskünfte

Unseren Mitgliedern steht für telefonische 

Fachauskünfte ein Expertenteam zur Verfügung 

und unterstützt Sie in der täglichen Praxis in 

ver schiedenen steuerrechtlichen Fragestellungen. 

Jedes Jahr beantwortet das Expertenteam über 

1.000 Mitgliederanfragen. 

Die Fachberater sind alle unter der kostenpflich-

tigen Hotline: 0900 – 1001098 zu erreichen.  

Die Kosten belaufen sich – sobald das Gespräch 

zustande kommt – auf 1,89 Euro inkl. Umsatz-

steuer je Minute aus dem deutschen Festnetz. 

Diese werden mit Ihrer Telefonrechnung abgerech-

net. Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind nicht 

möglich.

Einer der guten gründe für ihre 
mitgliedschaft in unserem verband:

steuerberaterVerband schleswig-holstein e. v.
Verband des steuer- und wirtschaftsberatenden Berufs
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Einführung
Der für die Anwalts und Steu

erberaterhaftung zuständige IX. Zivil
senat des BGH hat bekanntlich in 
seinem viel beachteten Urteil vom 
7.3.20131 klargestellt, dass ein Steu
erberater mit steuerberatendem Dau
er mandat, welches die monatlichen 
betriebswirtschaftlichen Aus wer  tun
gen, die Lohnabrechnungen, die Mel
dungen an das Finanzamt und die 
So zialversicherungsträger, die Anfer
tigung der Jahresabschlüsse und Bilan
zen und die Steuer dekla ration umfasse, 
keine vertragliche oder neben ver trag
liche Verpflichtung treffe, eine GmbH und deren 
Geschäftsführer bei Vorlage der Han delsbilanz mit einer 
Unterdeckung ungefragt auf eine möglicherweise beste
hende insolvenzrechtliche Überschuldung hinzuweisen. 

Weiter gehende Pflichten treffen den Steuerberater 
einer GmbH nur dann, so der BGH mit Beschluss vom 
6.2.20142, wenn er von dem Geschäftsführer mit der 
Frage der Insolvenzreife des Unternehmens konfron
tiert wird. In diesem Fall kann der Steuerberater die 
Prüfung der Insolvenzreife durch besonderen Auftrag 
übernehmen. Sieht er sich hierzu wegen fehlender 
Fachkunde oder wegen der komplexen Tatsachen
grundlagen nicht in der Lage, muss er den Geschäfts
führer darauf hinweisen, dass eine verbindliche 
Klärung der Insolvenzreife nur erreicht werden kann, 
indem einem Spezialisten ein entsprechender Prüf
auftrag erteilt wird.3

Die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche zw ischen 
dem Steuerberater und dem Geschäftsführer einer 

GmbH begründet der BGH unter 
Hinweis auf die Rechtsprechung des 
für das Gesellschaftsrecht zuständigen 
II. Zivilsenats  BGH4 damit, dass es 
originäre Aufgabe des Geschäftsführers 
einer GmbH sei, die Zahlungsfähigkeit 
und die Schuldendeckungsfähigkeit 
des von ihm geleiteten Unternehmens 
zu überwachen und auf eventuelle 
Anzeichen für eine Verschlechterung 
der Finanzanlage zu reagieren. Dieser 
müsse für eine Organisation sorgen, die 
ihm die erforderliche Übersicht über die 
wirtschaftliche und finanzielle Situa
tion der Gesellschaft ermögliche.5 

Weise die Handelsbilanz einer GmbH eine Über schul
dung aus, müsse deren Geschäftsführer eine Über
schuldungsprüfung vornehmen. Verfüge dieser selbst 
nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse, 
müsse er den Rat fachlich qualifizierter Personen ein
holen. Auf den Steuerberater der GmbH, der im Rah
men eines allgemeinen Mandats zur steuerlichen 
Beratung der GmbH verpflichtet ist, könne er diese 
Aufgabe nicht ohne besonderen Auftrag abwälzen.6

Die Rechtsprechung des BGH ist sehr zu begrüßen, 
denn sie stellt mit großer Deutlichkeit dar, dass ein 
Steuerberater mit allgemeinem Steuerberatungs man
dat nicht für das sonstige Wohl und Wehe der von 
ihm betreuten GmbH verantwortlich ist. 
Gleichwohl kann keine Entwarnung gegeben werden. 
Vielmehr bleibt die Erstellung eines Jahresabschlusses 
für eine GmbH, die sich in einer wirtschaftlichen Krise 
befindet, haftungsrechtlich ein vermintes Gelände. 

1

Haftungsrisiken des Steuerberaters 
bei der Jahresabschlusserstellung für 

eine GmbH in der Krise

 Michael Brügge

1    BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12 – GI 2013, 67.
2    BGH, Beschl. v. 6.2.2014 – IX ZR 53/13.
3    BGH, Beschl. v. 6.2.2014 – IX ZR 53/13 – Rn. 5.

4   BGH, Urt. v. 27.3.2012 – II ZR 171/10 – DStR 2012, 

 1286; BGH, Urt. v. 19.6.2012 – II ZR 243/11 – DStR 2012, 1713.
5  BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12 – GI 2013, 67. 
6 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12 – GI 2013, 67.

Fortsetzung zum Artikel „Aktuelle Rechtsprechung des BGH zur vertraglichen 
Dritthaftung des Steuerberaters“ in unseren VN 03/2013
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Dies gilt vor allem bei folgenden Fallkonstellationen:
 Der Steuerberater äußert sich ohne ausdrück

 lichen Auftrag – by the way – im Jahresabschluss 
 selbst oder bei einer Bilanzbesprechung zu der 
 wirtschaftlichen Situation der GmbH; 

 der Steuerberater übernimmt im Zusammenhang 
 mit der Erstellung des Jahresabschlusses aus
 drücklich eine insolvenzrechtliche Beratung;

 der vom Steuerberater erstellte Jahresabschluss 
 deckt infolge eines falschen Bilanzansatzes eine 
 tatsächlich bestehende Insolvenz zu. 

In diesen Fällen droht bei einer fehlerhaften Bilan
zierung oder insolvenzrechtlichen Beratung nicht nur 
eine berufliche Haftung gegenüber der GmbH für  
Insolvenzverschleppungsschäden, sondern auch ge 
gen über den Gesellschaftern, Geschäftsführern und 
Kredit gebenden Banken, wenn diese – im Vertrauen auf 
die Richtigkeit der Äußerungen des Steuerberaters – der 
GmbH weiteres Eigenkapital zur Verfügung stellen, 
auf eine Insolvenzanmeldung verzichten oder ihr 
Kreditengagement aufrechterhalten.  

Die grundsätzliche haftungsrechtliche Risikosituation  
des Steuerberaters gegenüber der GmbH selbst sowie 
gegenüber den Gesellschaftern, Geschäftsführern und 
den Kredit gebenden Banken soll nach einer kurzen 
Einführung in die Rechtsgrundlagen anhand von zwei 
BGHUrteilen und einer Entscheidung des OLG 
Hamm, die vom BGH durch Zurückweisung der 
Nicht zulassungsbeschwerde bestätigt worden ist, ver
deutlicht werden. Darüber hinaus wird am Beispiel 
des Jahresabschlusses ohne Beurteilung erläutert, 
durch welche Sicherungsmaßnahmen eine haftungs
rechtliche Inanspruchnahme weitestgehend vermie
den werden kann. 

Überblick über die Rechtslage
Der Insolvenzverwalter der GmbH kann den 

mit der Erstellung des Jahresabschlusses oder mit der 
Prüfung der Insolvenz beauftragten Steuerberater bei 
einem Bilanzierungsfehler aus dem mit ihm geschlos
senen Vertrag auf Schadenersatz in Anspruch neh
men, wenn der Geschäftsführer infolge eines Bilanzie

rungs fehlers verspätet einen Insolvenzantrag gestellt 
hat und der GmbH hierdurch ein Vermögensschaden – 
Vertiefung der Insolvenz – entstanden ist (§ 280  
Abs. 1 BGB).

Den Gesellschaftern, Geschäftsführern und Kredit 
gebenden Banken stehen als Nichtmandanten regel
mäßig keine eigenen vertraglichen Schaden ersatz
ansprüche gegen den Steuerberater zu. Ein stillschwei
gend geschlossener Auskunftsvertrag scheitert in aller 
Regel am fehlenden Rechtsbindungswillen des Steuer
beraters.7

Sie können den Steuerberater aber mithilfe der von 
der Rechtsprechung entwickelten Rechtsfigur „Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten“ (§ 328 
Abs. 1 BGB) gleichwohl unmittelbar auf Schadener
satz in Anspruch nehmen, wenn sie in den Schutz
bereich des zwischen der GmbH und dem Steuerberater 
geschlossenen Vertrages über die Erstellung des Jahres
abschlusses über die Prüfung der Insolvenzreife einbezo
gen sind und die sonstigen Voraussetzungen für einen 
Beraterregress, insbesondere die Pflicht ver letzung, die 
Kausalität und der Schaden, gegeben sind.8

Denkbar ist darüber hinaus eine Inanspruchnahme 
gemäß § 311 Abs. 3 BGB, wenn der Steuerberater in 
besonderem Maße persönliches Vertrauen für sich in 
Anspruch genommen hat.9

Ansprüche der GmbH und der Nichtmandanten aus  
dem Gesetz sind dagegen kaum vorstellbar. Der 
Grund hierfür liegt darin, dass der deliktische Ver mö
gens schutz des BGB10 regelmäßig ein vorsätzliches 
Handeln des Schädigers voraussetzt,  Bilan zierungs 
oder Bera tungs fehler des Steuerberaters dagegen in 
der Regel auf einem fahrlässigen Handeln beruhen. 

Etwas anderes gilt dann, wenn der Steuerberater 
„se henden Auges“ gegen Berufspflichten verstößt.11 In 
diesem Fall steht haftungsrechtlich ein vorsätzliches 
Handeln im Raum, auf das sich der Versicherungs
schutz der Berufshaftpflichtversicherung in der Regel 
nicht erstreckt (§ 53a Abs. 1 Nr. 1 DVStB).  

7 BGH, Urt. v. 18.12.2008 – IX ZR 12/05 – GI 2010, 187 betr. Haftung 

 des Steuerberaters bei telefonischer Auskunft.
8 Zugehör in: Zugehör/G. Fischer/Vill/D. Fischer/Rinkler/Chab, 

 Handbuch der Anwaltshaftung, 3. Aufl. 2011, Rn. 1618.
9 BGH, Beschl. v. 20.6.2013 – IX ZR 61/10 – GI 2013, 157 Rn. 2 betr. 

 Kredit gebender Bank.

10 § 823 Abs. 2 BGB, § 15a Abs. 4 InsO,  § 27 StGB bei Beihilfe des Steu -

 er beraters zu einer Insolvenzverschleppung durch den Geschäftsführer 

 der GmbH oder § 826 BGB bei einem sittenwidrigen Handeln des 

 Steuerberaters.
11 Siehe hierzu OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 

 150 Rn. 68.
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Jahresabschluss mit Äußerung zur 
wirtschaftlichen Situation 

–  BGH vom 06.06.2013 GI 2013, 131 –

In dem vom BGH mit Urteil vom 6.6.2013 12 entschie
denen Fall war der Steuerberater mit der Erstellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2004 beauftragt. 
Im Bilanzbericht äußerte er sich dahin gehend, dass 
zum Bilanzstichtag zwar ein nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag von 46.000 Euro vorliege, es sich 
dabei aber nur um eine Überschuldung rein bilanzi
eller Natur handele, weil für Verbindlichkeiten Rang
rücktrittserklärungen vorlägen und der GmbH auf
grund des hohen Anteils an Stammkunden ein hoher 
Firmenwert innewohne. Tatsächlich war die GmbH zu 
diesem Zeitpunkt bereits insolvent. 

Der Insolvenzverwalter der GmbH (Kläger) forderte 
einen Schadenersatzanspruch über 190.000 Euro, weil 
der Steuerberater die Insolvenz nicht erkannt habe und 
wegen der verspäteten Insolvenzanmeldung sich die 
Verbindlichkeiten der GmbH weiter erhöht hätten. 

Das OLG Köln13 als Vorinstanz hatte die Klage des 
Insol venzverwalters gegen den Steuerberater auf 
Erstattung des bei der GmbH entstandenen Insolvenz
verschleppungsschadens abgewiesen. Es könne offen
bleiben, so das OLG, ob der Steuerberater pflichtwid
rig nicht auf bestehende Insolvenzrisiken hingewiesen 
habe, denn unabhängig hiervon fehle es an der Kausa
lität und einem zurechenbaren Schaden. 

Der BGH hat das Urteil des OLG Köln aufgehoben 
und eine Haftung des Steuerberaters bejaht. 

In Abgrenzung zu seiner Entscheidung vom 7.3.201314, 

wonach ein Steuerberater mit allgemeinem Steuer be ra
tungsmandat den Geschäftsführer einer GmbH nicht 
auf eine drohende Insolvenz hinweisen muss, stellte er 
klar, dass ein Steuerberater, der über seinen eigentli
chen Erstellungsauftrag hinaus im Bericht zum Jahres
abschluss erkläre, dass eine insolvenzrechtliche Über
schuldung nicht vorliege, für die Folgen einer hierauf 
beruhenden verspäteten Insolvenzanmeldung hafte.15

Mit seiner Äußerung, die Unterdeckung sei nur bilan
ziell, habe der Steuerberater eine über die Erstellung 
des Jahresabschlusses hinausgehende insolvenzrecht
liche Prüfung übernommen. Zwischen ihm und der 
GmbH seien hierdurch vertragliche Beziehungen (Aus
kunftsvertrag) begründet worden.16

Eine bloße Gefälligkeit könne in dem Hinweis auf die 
Rangrücktrittserklärung und den Firmenwert auf
grund der damit verbundenen rechtlichen und wirt
schaftlichen Bedeutung nicht gesehen werden.17

Ebenso wenig könne der Steuerberater einwenden, bei 
seinem Vermerk handele es sich nur um die Wiedergabe 
einer Auffassung der Geschäftsführung der GmbH. 
Hierfür fehle es in der Formulierung an der notwendi
gen Distanzierung.18

Vertrag mit Verpflichtung zur Prüfung 
der Insolvenzreife 

– BGH v. 14.06.2012 GI 2012, 130 –

In dem vom BGH mit Urteil vom 14.6.2012 entschie
denen Fall hatten sich die Klägerin – Gesell schaf ter
geschäftsführerin – und ihr Ehemann – ein Rechts
anwalt – im Februar 2006 anlässlich der Vorlage des 
Jahresabschlusses 2004 mit einer Unterdeckung von 
22.000 Euro zur Klärung einer Insolvenzgefahr an den 
Steuerberater der GmbH gewandt und mit diesem die 
Möglichkeiten der Insolvenzabwendung erwogen. Der 
Inhalt der Besprechung ist streitig. Der Ehemann hat 
aber nach dem Gespräch seine stille Beteiligung an 
der GmbH um 100.000 Euro erhöht. 19

Im Juni 2006, also etwa vier Monate später, fertigte 
der Steuerberater die Bilanz für 2005 mit einer Unter
deckung von 50.000 Euro. Nach deren Erhalt stellte 
die Klägerin einen Insolvenzantrag. 

Anschließend wurde sie zunächst von dem Insol
venzverwalter gemäß § 64 GmbHG auf Erstattung 
sämtlicher Zahlungen nach Eintritt der Zahlungs
unfähigkeit – Dezember 2005 – klageweise in Anspruch 
genommen und musste 234.000 Euro zahlen. Außer
dem wurde sie von der Kredit gebenden Bank der   

12 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12 – GI 2013, 131.
13 OLG Köln, Urt. v. 19.7.2012 – 8 U 55/11 – juris.
14 BGH, Urt. v. 7.3.2013 – IX ZR 64/12 – GI 2013, 67.
15 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12 – GI 2013, 131.
16 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12 – GI 2013, 131 = 

 DStR 2013, 2081 Rn. 12.

17 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12 – GI 2013, 131 = DStR 2013, 

 2081 Rn. 13.
18 BGH, Urt. v. 6.6.2013 – IX ZR 204/12 – GI 2013, 131 = DStR 2013, 

 2081 Rn. 14.
19 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 2.
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GmbH aus einer Bürgschaft sowie von ihrem Ehemann 
aus einem Schuldanerkenntnis für dessen Erhöhung 
der stillen Beteiligung in Anspruch genommen und 
zahlte insoweit 67.000 Euro und 100.000 Euro.20

Wegen dieser Zahlungen nahm sie den Steuerberater in 
Regress. Dieser habe versäumt, sie bei der Unter redung 
im Februar 2006 auf eine sich abzeichnende Insolvenz 
hinzuweisen. Bei einem entsprechenden Hinweis hätte 
sie Insolvenz angemeldet und hierdurch nicht nur eine 
Haftung nach § 64 GmbHG, sondern auch eine Inan
spruchnahme aus der Bürgschaft und dem Schuld
anerkenntnis vermieden. Der ihr entstandene Gesamt
schaden betrage unter Einbeziehung sämtlicher Anwalts 
und Gerichtskosten 450.000 Euro. 

Das OLG Schleswig 21 hat die Klage als unbegründet 
zurückgewiesen. Der Klägerin stünden gegen den 
Steuerberater keine Ansprüche nach den Grundsätzen 
des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter zu. 
Der zwischen der GmbH und dem Steuerberater ge 
schlos sene Vertrag über die Erstellung des Jahres
abschlusses könne nicht den Zweck haben, die 
Klägerin als Geschäftsführerin der GmbH vom Risiko 
der Geschäftsführerhaftung zu entlasten.22

Selbst wenn man eine drittschützende Wirkung des 
zwischen der GmbH und dem Steuerberater geschlos
senen Vertrages annehme, entfalle eine Haftung des 
Steuerberaters, weil die Klägerin als Diplomkauffrau und 
ihr Ehemann als Rechtsanwalt bezüglich etwaiger Insol
venzrisiken nicht belehrungsbedürftig gewesen seien.23

Der BGH hat dieses Urteil aufgehoben. Im Unterschied 
zum OLG Schleswig stellte er klar, dass zwischen der 
GmbH und dem Steuerberater nicht nur ein Vertrag 
über die Erstellung eines Jahresabschlusses, sondern 
auch ein Vertrag zur Prüfung der Insolvenzreife 
zustande gekommen sei, in dessen Schutzbereich die 
Klägerin als Geschäftsführerin und Gesellschafterin 
einbezogen worden sei.24

Ein Steuerberater, der sich bei Vorlage der von ihm 
erstellten und mit einer Prüfungsbescheinigung ver se

henen Bilanz zur wirtschaftlichen Situation der GmbH 
äußere und für den erkennbar sei, dass seine 
Äußerungen nach dem beiderseitigen Parteiwillen und 
der Interessenlage nicht nur der Unterrichtung der 
GmbH, sondern auch der Gesell schafter geschäfts füh
rerin als Entscheidungsgrundlage bezüglich etwaiger 
Sanierungsmaßnahmen oder der Einleitung eines 
Insol venzverfahrens dienen sollen, hafte nicht nur der 
GmbH, sondern auch der Gesellschafterge schäfts
führerin für die Richtigkeit seiner Äußerungen.25

In einer solchen Situation könne sich ein Steuerberater 
nicht der Einsicht verschließen, dass er über die ver
mögensmäßigen Belange der GmbH hinaus zugleich 
diejenigen des Gesellschafters und des Geschäfts füh
rers, die von einer Insolvenz ebenso betroffen sind wie 
die GmbH, zu wahren hat.26

Das Drittinteresse liege bei einer solchen Ausgangslage 
förmlich auf der Hand. Für den Geschäftsführer be
stehe bei einer fehlerhaften Auskunft des Steu er
beraters das Risiko der Inanspruchnahme wegen ver
späteter Insolvenzantragstellung.27 Der Gesellschafter 
könne Sanierungsmaßnahmen (Kapitalerhöhung, 
Dar lehensgewährung oder Besicherung eines Fremd
darlehens) einleiten, die sich im Nachhinein als 
wirtschaftlich unsinnig herausstellten.28

Im Rahmen seiner Zurückweisung erteilte der BGH 
dem OLG Schleswig folgende Regelanweisungen:

 Zunächst müsse geklärt werden, ob der Beklagte 
versäumt habe, auf eine eingetretene oder sich 
abzeichnende Insolvenz hinzuweisen. 29 Ist dies 
der Fall, seien etwaige Belehrungspflichten des 
Beklagten nicht gemindert, weil der Ehemann der 
Klägerin Rechtsanwalt sei, denn dieser habe an 
der Unterredung nicht als Spezialist auf dem 
Gebiet des Insolvenzrechts, sondern aus ehelicher 
Fürsorge und im Eigeninteresse als stiller 
Gesellschafter teilgenommen.30

 Ebenso wenig sei dann ein Mitverschulden der 
GmbH zu berücksichtigen. Wenn sich der Beklag
te gegenüber der GmbH vertraglich zur Prüfung 
der Insolvenz verpflichtet habe, könne er dieser 

20 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 3.
21 Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 2.9.2011 – 17 U 14/11 – 

 GI 2012, 11.
22 Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 2.9.2011 – 17 U 14/11 – 

 GI 2012, 11 Rn. 40.
23 Schleswig-Holsteinisches OLG, Urt. v. 2.9.2011 – 17 U 14/11 – 

 GI 2012, 11 Rn. 35.

24 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 9.
25 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 20.
26 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 25.
27 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 30.
28 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 24.
29 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 33.
30 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 36. Unsere Software – Ihre Lösung
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nicht als mitwirkendes Verschulden vorhalten, 
diese hätte das, worüber er hätte aufklären müs
sen, bei entsprechenden Bemühungen auch selbst 
erkennen können. Hieran ändere sich auch nichts 
dadurch, dass die Klägerin als Diplomkauffrau in 
wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht uner
fahren sei. 31

Jahresabschluss mit Beurteilung
– OLG Hamm vom 05.03.2010 GI 2013, 150 –

Mit Beschluss vom 20.6.2013 – Zurückweisung einer 
Nichtzulassungsbeschwerde – hat der BGH ein Urteil 
des OLG Hamm vom 5.3.2010 32 bestätigt, wonach 
ein Steuerberater, der für eine GmbH den Jahres ab
schluss erstellt, den Kreditgebern gegenüber für die 
inhaltliche Richtigkeit des Jahresabschlusses haftet, 
wenn für ihn erkennbar ist, dass die von ihm erstellte 
Bilanz diesen als Entscheidungsgrundlage für wirt
schaftliche Dispositionen dienen soll. 

Bei dem vom OLG Hamm entschiedenen Fall ging es 
um eine Jahresabschlusserstellung mit umfassender 
Beurteilung. Der Steuerberater, der auch mit der 
Buchführung für die GmbH befasst war, hatte für zwei 
aufeinanderfolgende Jahre – 2001 und 2002 – einen 
tatsächlich nicht vorhandenen Jahresüberschuss aus
gewiesen und bescheinigt, er „habe die Unterlagen 
und die Wertansätze auftragsgemäß geprüft“. 

Ein vom OLG Hamm beauftragter Gutachter stellte 
für die betroffenen Jahre insgesamt 183 ergebnis wirk
same Bilanzfehler fest. Die Klägerin, die Kredit geben
de Bank, begehrte mit ihrer Klage die Fest stellung, 
dass der Steuerberater ihr zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet sei, der ihr dadurch entstanden sei, dass 
sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Jahresabschlüs
se ihr Kreditengagement bei der zwischenzeitlich insol
venten GmbH aufrechterhalten und erweitert habe. 

Das OLG Hamm als Berufungsinstanz begründete die 
Haftung des Steuerberaters mit den von der Recht
sprechung entwickelten Grundsätzen zum Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter. Die hierfür notwen

dige Einbeziehung der klagenden Bank in den Schutz
bereich des Vertrages zwischen dem Steuerberater und 
der GmbH über die Erstellung des Jahres ab schlusses 
mit Beurteilung bejahte es, weil der Jah resabschluss 
für das Kreditengagement der Bank von maßgeblicher 
Bedeutung und dies dem Steuer berater bekannt 
war. 33

Nicht erforderlich sei, dass dem Steuerberater bewusst 
sei, dass von ihm im Drittinteresse eine besondere 
Leistung erwartet werde. Diese für die Einschränkung 
der Dritthaftung des Abschlussprüfers maßgeblichen 
Grundsätze würden nicht für einen Steuerberater 
gelten, der einen Jahresabschluss erstelle, denn seine 
Arbeitsergebnisse hätten – anders als Bestäti gungs
vermerke von Abschlussprüfern – nicht die Funktion, 
Dritten Einblick in die wirtschaftliche Situation des 
geprüften Unternehmens zu gewähren. 34

  
Abschließend stellte das OLG Hamm fest, dass die 
Einbeziehung der Bank in den zwischen dem Steu
erberater und der GmbH geschlossenen Vertrag über 
die Erstellung des Jahresabschlusses nicht an einer 
mangelnden Schutzwürdigkeit der Bank scheitere, 
denn dieser stünden keine vertraglichen Ansprüche 
gegen den Steuerberater zu. Insbesondere begründe
ten die Anforderung der Jahresabschlüsse und deren 
wunschgemäße Überlassung durch den Steuerberater 
keinen Auskunftsvertrag. 35

Zur anspruchsbegründenden Pflichtverletzung führte 
das OLG Hamm einleitend aus, dass ein Steuerberater, 
der sich zur Erstellung eines Jahresabschlusses ohne 
Beurteilung verpflichte, auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der ihm zur Verfügung gestellten Un 
ter lagen vertrauen dürfe. Bei einem solchen Auftrag 
liege eine Pflichtverletzung erst dann vor, wenn etwa 
die Bilanzansätze auf der Grundlage der überlassenen 
Unterlagen fehlerhaft seien oder der Steuerberater 
hätte erkennen müssen, dass die Unterlagen offen
kundig unvollständig und fehlerhaft sind. 36

Ein anderer Pflichtenmaßstab gelte allerdings, wenn 
sich ein Steuerberater – so wie in dem vom OLG 
Hamm zu entscheidenden Fall – zu einer Jahres  

31 BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 130 Rn. 37.
32 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150.
33 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 33.

34 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 39.
35 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 47.
36 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 59.

5

Legen Sie Ihre Sorgen um Ihre Firma ad acta: 
Mit den Gothaer Lösungen für Unternehmer. 

Analyse Ihrer Riskien und Versicherungssituation

Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen

Kompetente und unkomplizierte Beratung 

Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Ehestorfer Dorfstraße 24 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848

Frank Rohwedder · Kronsforder Allee 20 · 23560 Lübeck · Telefon 0451 6116132

Az_KMU_210x297mm_Heitmann/Rohwedder_Layout 1  11.02.14  13:57  Seite 1



s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

50

Ju
n

i 
2

0
1

4

51

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

Ju
n

i 
2

0
1

4

was sonst noch intErEssiErt

 abschlusserstellung mit Beurteilung verpflichte und 
eine umfassende Prüfung der ihm überlassenen Unter
lagen bescheinigt habe. In einem solchen Fall müsse 
er sich seine Überzeugung nach den gleichen Grund
sätzen bilden, wie sie hinsichtlich Art und Umfang der 
durchzuführenden Prüfungshandlungen bei einer han
delsrechtlichen Abschlussprüfung gelten. 37   

Auf dieser Grundlage stellte das OLG fest, dass die 
von dem Sachverständigen festgestellten zahlreichen 
Bilanz fehler zum überwiegenden Teil auf eine unsorg
fältige Arbeitsweise des Steuerberaters zurückzufüh
ren seien, weil dieser die ihm vorgelegten Unterlagen 
entgegen seiner Bescheinigung eben nicht geprüft 
habe. 38

Ein Mitverschulden der GmbH, welches sich die Bank 
analog § 334 BGB entgegenhalten lassen müsse, 
verneinte das OLG Hamm. Wenn eine GmbH einen 
Steuerberater mit der Erstellung des Jahresabschlusses 
und der Prüfung der hierfür vorgelegten Unterlagen 
beauftrage – Jahresabschluss mit Beurteilung –, 
könnten Fehler in den Grundaufzeichnungen, deren 
Aufdeckung vom Steuerberater gerade geschuldet 
sind, kein Mitverschulden begründen. Ebenso wenig 
müsse die GmbH die Arbeitsergebnisse noch einmal 
kontrollieren. 39

Der BGH bestätigte das Urteil des OLG Hamm. In 
seinem Beschluss über die Zurückweisung der Nicht
zulassungsbeschwerde stellte er klar, dass die vom 
OLG Hamm bejahte Dritthaftung mit seiner ständi
gen Rechtsprechung zur vertraglichen Dritt haftung 
des Steuerberaters übereinstimme. 40

Im Zusammenhang mit der Frage, ob § 334 BGB 
stillschweigend abbedungen sei und sich die Bank 
deshalb kein Mitverschulden der GmbH anrechnen 
lassen müsse, machte er allerdings deutlich, dass es 
hierauf letztlich nicht ankomme, denn der Steuer
berater hafte der Bank gemäß § 311 Abs. 3 BGB 
bereits aufgrund eines eigenen Vertrauensverhältnisses, 
ohne dass sich die Bank ein Mitverschulden der 
GmbH anrechnen lassen müsse. 41

Praxishinweise
Die Entscheidungen zeigen, dass die Jahresab schluss
erstellung für eine GmbH in der Krise haftungsrecht
lich hoch risikobehaftet ist. 

Problematisch ist vor allem der Jahresabschluss mit 
Beurteilung, weil der Steuerberater hier nicht auf die 
Richtigkeit und die Vollständigkeit der ihm überlasse
nen Unterlagen vertrauen darf, sondern sich von der 
Ordnungsmäßigkeit der ihm vorgelegten Belege, 
Bücher und Bestandsnachweise wie ein Abschluss 
prü fer überzeugen muss. 42

Hinzu kommt, dass der BGH zumindest bei der 
Jahresabschlusserstellung mit der Bescheinigung einer 
umfassenden Prüfung die Dritthaftung des Steuer
beraters gegenüber der Kredit gebenden Bank nicht 
wie sonst üblich aus einem Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB analog) ableitet, 
sondern aus der Inanspruchnahme von besonderem 
Vertrauen (§ 311 Abs. 3 BGB). 43

Für den Steuerberater ergeben sich hieraus Nachteile 
bei der Abwehr eines Schadenersatzanspruches. 

Bei einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter muss sich der begünstigte Dritte im 
Grundsatz sämtliche Einwendungen des Schuldners 
gegen den eigentlichen Vertragspartner zurechnen 
lassen, weil ihm keine weiter gehenden Rechte als 
dem unmittelbaren Vertragspartner des Schuldners 
zustehen.44 Diese Möglichkeit entfällt, wenn der 
Dritte – wie die Kredit gebende Bank – ihren 
Anspruch mit § 311 Abs. 3 BGB begründet. In die
sem Fall kann sich der  Steuerberater gegenüber der 
Bank weder auf ein Mitverschulden der GmbH noch 
auf eine mit dieser wirksam vereinbarten Haf
tungsbegrenzung berufen. 

Aus den aufgezeigten Gründen sollte bei einer GmbH 
in der Krise die Erstellung des Jahresabschlusses zur 
Vermeidung von Haftungsrisiken nicht mit, sondern 
ausschließlich ohne Beurteilung erfolgen. 

37 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 65.
38 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 113.
39 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013,150 Rn. 133.
40 BGH, Beschl. v. 20.6.2013 – IX ZR 61/10 – GI 2013, 157 Rn. 1.
41 BGH, Beschl. v. 20.6.2013 – IX ZR 61/10 – GI 2013, 157 Rn. 2.
42 Verlautb. der BStBK zu den Grundsätzen für die Erstellung von 

 Jahres abschlüssen v. 12./13.4.2010 unter 4.2.3.

43 BGH, Beschl. v. 20.6.2013 – IX ZR 61/10 – GI 2013, 157.
44 BGH, Urt. v. 10.11.1994 – III ZR 50/94 – BGH NJW 1995, 

 392Z 127, 378; BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – GI 2012, 

 130  Rn. 35. 
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was sonst noch intErEssiErt

Die Vorteile dieser Vorgehensweise liegen auf der 
Hand. Bei einem Erstellungsauftrag ohne Beurteilung 
darf der Steuerberater auf die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der ihm für die Anfertigung der Jah
resabschlüsse überlassenen Grundaufzeichnungen 
und sonstigen Unterlagen vertrauen, solange ihm 
keine offensichtlichen Anhaltspunkte vorliegen, die 
Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der 
Unterlagen und des daraus entwickelten Jahres ab
schlusses geben. 45

Um Streitigkeiten über den Verantwortungsbereich zu 
vermeiden, sollte zumindest bei der erstmaligen Auf
tragsannahme in einem schriftlichen Mandats vertrag 
festgehalten werden, dass nur eine Jahresab schluss
erstellung ohne Beurteilung geschuldet wird und dass 
alle Bilanzansätze auf der Grundlage der Buchführung 
und des Inventars sowie der Vorgaben des Geschäfts
führers beruhen, ohne dass deren Ordnungsgemäßheit 
oder Plausibilität durch den Steuerberater geprüft 
wird. 46

Ebenso muss sichergestellt werden, dass der 
Geschäftsführer der GmbH – nicht der Steuerberater – 
die Fortführung des Unternehmens prüft und bestä
tigt. Hierauf sollte der Geschäftsführer unter Hinweis 
auf die BGHRechtsprechung 47 bereits im Erstel lungs
auftrag hingewiesen werden. Ohne positive belastbare 
Fortführungsprognose durch den Geschäftsführer der 
GmbH darf keine Bescheinigung erteilt werden oder 
die Erstellung muss nach Zerschlagungswerten erfol
gen. Ist der Geschäftsführer zur Prüfung der Vermö
gens situation der GmbH nicht in der Lage, muss er 
sich – z. B. durch einen Betriebsberater der Hand
werkskammer oder IHK – fachkundig beraten lassen. 

Ein besonderes Augenmerk sollte beim Jahresabschluss 
ohne Beurteilung für eine GmbH in der Krise auch auf 
eine erweiterte Vollständigkeitserklärung gelegt wer
den. Der Geschäftsführer sollte hier auch die Wert
haltigkeit des Anlage und Umlaufvermögens sowie 
des Forderungsbestandes bestätigen, wobei er – 
soweit erforderlich – zuvor über die jeweils geltenden 
Bewertungsgrundsätze unterrichtet werden sollte.

In der Bescheinigung sollte – vor allem bei einer Unter
deckung – zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass 
der Jahresabschluss unter der Annahme der Fort führung 
der Unternehmenstätigkeit aufgestellt wurde, weil der 
Geschäftsführer nachhaltig versichert hat, dass die Fort
führung der Unternehmenstätigkeit überwiegend wahr
scheinlich ist. In der Erläuterung im Anhang sollte – so
weit erforderlich – ergänzend klargestellt werden, dass 
die Prüfung der Fortführbarkeit des Unternehmens unter 
Hinzuziehung eines externen Sachverständigen erfolgt ist.

Die Prüfung der Insolvenzreife 48 eines Unternehmens 
sollte der Steuerberater nur dann übernehmen, wenn 
er über entsprechende Fachkunde verfügt und sich die 
tatsächlichen und rechtlichen Vermögensverhältnisse 
der GmbH überhaupt als aufklärbar darstellen. Ist 
dies nicht der Fall, sollte der Steuerberater den 
Geschäftsführer darauf hinweisen, dass eine verbindli
che Klärung der Insolvenzreife nur erreicht werden 
kann, indem einem Spezialisten ein entsprechender 
Prüfauftrag erteilt wird. 49

Fazit
Die Jahresabschlusserstellung für eine GmbH in der 

Krise ist für den Steuerberater mit hohen Haftungs risiken 
verbunden. Dies gilt vor allem dann, wenn sich der Steu
erberater im Bilanzbericht oder in der Bilanz be sprechung 
zur möglichen Insolvenzreife der GmbH äußert. 

Eine Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter, 
den Gesellschafter, den Geschäftsführer oder die Kredit 
gebende Bank der GmbH wegen eines Insol venz ver
schlep pungsschadens, fehlgeschlagener Sanie rungs
maßnahmen, Haftung für Zahlungen trotz Über schul
dung und Aufstockung eines Krediten gagements kann 
bei einer Jahresabschlusserstellung ohne Beurteilung 
vermieden werden, wenn der Steuerberater durch ent
sprechende Dokumentation in einem schriftlichen 
Erstel lungsauftrag, einer erweiterten Vollständig keits
erklärung und in der Beschei nigung zum Jahresabschluss 
deutlich zum Ausdruck bringt, dass die Fortfüh rungs
prognose sowie die sonst notwendigen Bewertungen 
durch den Geschäftsführer der GmbH erfolgt sind.  
Michael Brügge, HDI   

45 OLG Hamm, Urt. v. 5.3.2010 – 25 U 55/09 – GI 2013, 150 Rn. 59.   
46 Verlautb. der BStBK zu den Grundsätzen für die Erst. v. Jahres-

 abschlüssen v. 12./13.4.2010 unter 4.2.1.
47 BGH, Urt. v. 27.3.2012 – II ZR 171/10 – DStR 2012, 1286; BGH, 

 Urt. v. 19.6.2012 – II ZR 243/11 – DStR 2012, 1713.

48 Zur berufsrechtlichen Zulässigkeit einer Insolvenzprüfung durch den 

 Steuerberater siehe BGH, Urt. v. 14.6.2012 – IX ZR 145/11 – 

 GI 2012, 130 Rn. 10.
49 BGH, Beschl. v. 6.2.2014 – IX ZR 53/13 – Rn. 5.
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das aKtuEllE intErviEw

err Elster, Sie sind seit Juni 2013 
der Präsident des DStV. Wie 

sind Ihre ganz persönlichen Eindrücke 
des vergangenen Jahres? Wie haben 
Sie es geschafft, die zusätzlichen Auf
gaben zu meistern?
 
Das erste Jahr meiner Präsidentschaft war 
und ist geprägt von einer hohen Präsenz vor 
Ort in Berlin beim DStV. Erfahren durf te 
ich in diesen zwölf Monaten, dass es gelun-
gen ist, die Stellung des DStV gegenüber der 
Politik, gegenüber den Ministerien und 
gegenüber anderen Organisationen deut-
lich weiter auszubauen. Es konnte erreicht 
werden, dass diese Dritten das Gespräch, die Fach kom petenz 
und ein gemeinsames Auftreten mit dem DStV inten siv nut-
zen. Dies erfüllt mich für unsere Verbände gemeinschaft mit 
Stolz. Hierbei darf ich aber nicht unerwähnt lassen, dass ich 
beeindruckt bin von dem persönlichen Einsatz aller Mit ar-
beiter der Geschäftsstelle in Berlin, die mit hoher fachlicher 
Kompetenz und enormem Engage ment an dem Aus bau der 
Stellung des DStV einen ganz wesentlichen Anteil haben.
 
Die zusätzlichen Aufgaben als DStV-Präsident konnte ich 
nur mit Unterstützung der Familie leisten, die es akzeptiert 
hat, dass arbeitsmäßig eine 7-Tage-Woche gegeben ist und 
kaum noch Zeit für Urlaub war. Der bereits sichtbare Erfolg 
bestärkt aber jeden von uns und insbesondere auch mich, in 
diesem Sinne weiterzuarbeiten.
 
Wie würden Sie heute die wichtigsten Aufgaben des 
DStV definieren und wie wollen Sie diese umsetzen?
 
Die intensive Zusammenarbeit des DStV mit der Politik und 
den diversen Ministerien in Berlin muss weiter ausgebaut 
werden. Auch die Vernetzung mit anderen Organisationen 
muss deutlich verstärkt werden. Dies alles kann nur erreicht 
werden, wenn die fachliche Kompetenz des DStV auf dem 
vorhandenen hohen Niveau gehalten und an das sich ver-
breiternde Themenspektrum angepasst wird. Es ist feststell-
bar, dass in den letzten Monaten der Wunsch Drit ter zum 

Aus tausch mit dem DStV auf bilateraler 
Weise an Bedeutung gewinnt und somit  
die Erwartungen des Berufs standes und 
damit der Steuer pflich tigen inten  siver ein-
gebracht werden können. Der DStV stößt 
aber an seine Gren zen, was die Res sourcen 
betrifft, und wir werden uns alle – die in 
der Ver antwortung für den Berufsstand 
ste hen – fragen müssen, wie eine Fortent-
wick lung, wie sie von außen von uns gefor-
dert wird, erreicht wer den kann.
 
Wie können wir als Landesverband 
SchleswigHolstein den DStV bei sei
nen Aufgaben unterstützen?

 
Für den DStV ist immer von Bedeutung, Erwartungen der 
Mitglieder der Landesverbände und damit auch des Lan-
desverbandes Schleswig-Holstein zu erfahren. Sofern es 
Schwie rigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung, in der Rechtsanwendung wie aber auch in der Zusam-
men arbeit mit Rechenzentren etc. gibt, sollten diese uns 
mitgeteilt werden. Weiterhin kann geholfen werden, wenn 
qualifizier te Kollegen Unterstützung leisten können in der 
Vorbe rei tung von Eingaben und Stellungnahmen. Diese 
Kollegen müs sen allerdings in der Lage sein, kurzfristig auch 
komplexe Aufgaben zu lösen.
 
Was uns als kleineren Landesverband natürlich be 
son deres interessiert, ist umgekehrt die Frage: Wie 
kann der Bundesverband die Arbeit der Landesver
bände unterstützen?
 
Ich verstehe den DStV als Dienstleister für seine Landes ver-
bände und deren Mitglieder. Der DStV muss intensiv über die 
Arbeit auf der Bundesebene berichten, die Erfolge nachvollzieh-
bar darstellen, um hierüber die Mitgliedschaft in einem Lan-
desverband für den Berufsstand zu stärken und weiter attraktiv 
zu machen. Dies kann und muss erfolgen durch Information 
über die geleistete Facharbeit, aber auch durch Zurver fü gung-
stellung von Arbeitshilfen, Broschüren und Presseartikeln sowie 
durch die intensive Koordination aller Verbandsaktivitäten.

 Harald Elster

Das aktuelle Interview
Im Juni 2013 wurde Harald Elster zum Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV) gewählt. 

Nach einem Jahr ist Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und künftige Herausforderungen an den Verband 
und den Berufsverband zu benennen.

H

53

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

Ju
n

i 
2

0
1

4

das aKtuEllE intErviEw

Freitag, den 19. September 2014
Golfanlage Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 
24629 Kisdorferwohld

usgespielt wird der Wanderpokal NORD-
DEUTSCHE Steuer-Open, die Fahne mit den 

Wappen der norddeutschen Bundesländer.

Teilnahmeberechtigt sind alle Angehörigen bzw. 
Mitarbeiter sowie deren Partner der Norddeutschen 

Finanzverwaltungen, Gerichtsbarkeiten und Mit-
glieder der Steuer- und Wirtschaftsprüferkammern.
Das gemeinsame Abendessen und die Siegerehrung 
sind gegen 19.30 Uhr eingeplant.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular 
finden Sie auf www.norddeutsche.ag in der Rubrik 
„Service“.
  

Veranstaltungstipp
NORDDEUTSCHE Steuer-Open 2014

A

Tipp!

Wie sehen Sie die Zukunft des steuerberatenden Beru
fes und welche Aufgaben ergeben sich für den DStV 
und die Landesverbände daraus?
 
Der steuerberatende und wirtschaftsprüfende Beruf steht vor 
großen Herausforderungen. Wir stellen fest, dass immer we- 
ni ger junge Menschen bereit sind, den Beruf eines Steuer-
beraters wie auch eines Wirtschaftsprüfers zu wählen. Die 
Gründe sind vielschichtig. Sie liegen u. a. in der erforderlich 
hohen Qualifizierung, der notwendigen permanenten Fort-
bildung und im hohen Haftungsrisiko. Dies wiegt die Sicher-
heit – was Arbeit und Einkommen betrifft – nicht auf. Es ist 
feststellbar, dass sich die Zahl der Kandidaten, die sich der 
Prüfung stellen und diese auch bestehen, in den letzten zehn 
Jahren halbiert hat. Eine ähnliche Entwicklung stellen wir 
bei den Steuerfachangestellten fest.

Der DStV und die ihm angeschlossenen Landesverbände sind 
aufgerufen, sich intensiver um das Image der steuerberatenden 
und prüfenden Berufe zu bemühen, deren besondere Stellung 
in Deutschland herauszustellen und die interessanten Aspekte 
der beruflichen Tätigkeit ebenfalls herauszuarbeiten. 

Die berufsständischen Interessen sind zu einem großen 
Teil ja auch mittelständische Interessen, d. h., wir ver
treten auch mittelbar die Belange der Mandanten. 
Welchen Einfluss kann und will der DStV auf die steu
erlichen Rahmenbedingungen nehmen, um die Über
le bens fähigkeit des Mittelstandes zu verbessern?
 
Der DStV sieht sich als ein Sprecher auch des Mittelstandes. 
Durch die verbesserten Kontakte des DStV zu den für den 
Mittelstand wesentlichen Ministerien, insbesondere BMF 
und BMWi, wird der DStV zu Gesetzesvorhaben frühzeitig 
gefragt bzw. in die Beratungen eingebunden.
 
Im BMF wurden wir intensiv in die Realisierung der E-Bilanz 
eingebunden – aktuell in das im Entwurf inzwischen vorlie-
gende BMF-Schreiben zu den GoBD. Gerade die Ausfüh run-
gen zu den GoBD werden entscheidenden Einfluss auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Finanzbuchhaltung in Zukunft haben 
und damit auch für den Mittelstand von Bedeutung sein.

Neben dieser organisatorischen Frage thematisiert der DStV 
aktuell die Möglichkeiten der Eigenkapitalbildung durch  
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eine Verbesserung der Thesaurierungsmöglichkeiten von 
Jahresergebnissen, insbesondere für den Mittelstand. Derzeit 
wird diese Möglichkeit fast ausschließlich von Großunter neh-
men wahrgenommen, da die Handhabung für die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen  sehr schwierig ist. Wei-
ter hin sind wir in intensiven Gesprächen mit dem BMF, dass 
insbesondere der Investitionsabzugsbetrag als weitere Mög-
lichkeit der Unterstützung von Investitionen gerade für die 
KMU-Unternehmen erhalten bleibt.
 
Ebenso nachhaltig thematisieren wir die Notwendigkeit des 
Erhalts des Erbschafts- und Schenkungssteuerrechts für die 
KMU-Unternehmen, die im Regelfall eigentümergeführt 
sind und für die eine sichere Fortführungsprognose in der 
Familie erreicht werden muss. Hier wird zwar die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts abgewartet, aber die 
Notwendigkeit, die aktuellen Bedingungen zu erhalten, in 
allen Gesprächen thematisiert.
 
Welchen Eindruck haben Sie von den Gesprächen mit 
der aktuellen Bundesregierung bzw. aus aktuellen 
Anhö rungen im Bundestag?
 
Die Mitglieder der Bundesregierung wie auch die Ange hö  -
rigen des Bundestages suchen das intensive Gespräch mit dem 
DStV. Es ist der Wunsch vorhanden, Probleme in der Rechts-
anwendung zu erfahren, um diese so weit wie möglich abzu-
stellen. Dies alles steht aber häufig unter dem Vorbehalt der 
Gegenfinanzierung, da die klare Absicht insbesondere des 
Bundesfinanzministers besteht, keine neuen Schulden aufzu-
nehmen bzw. die Vorhaben der Entschuldung umzusetzen.
 
Der Einfluss der europäischen Politik auf den steuer
beratenden Beruf wie auch auf andere freie Berufe 
wird immer größer. Wie geht der DStV mit diesen 
Herausforderungen um?
 
Es ist deutlich feststellbar, dass die Europäische Kommission we-
nig Verständnis für den steuerberatenden Beruf wie auch allge-
mein für die freien Berufe in Deutschland hat. In Euro pa gibt es 
nur wenige Mitgliedsstaaten, die einen steuerberatenden Beruf 
vergleichbar denjenigen in Deutschland und Österreich kennen. 
Der DStV bringt sich deshalb intensiv in die CFE (Con fédé-
ration Fiscale Européenne) ein. Diese euro päische Organisation, 
deren Hauptgeschäftsführerin  Frau Nora Schmidt-Kesseler von 
der Bundessteuerberater kammer ist, vertritt alle in der Euro-
päischen Union mit Steuern beschäftigten Personen und inso-
weit auch die steuerberatenden Berufe in Deutschland.

Weiterhin engagiert sich der DStV in der EFAA (European 
Federation of Accountants and Auditors for SMEs), der 
Vereini gung der europäischen Rechnungsleger- und prüfer 
für KMUs. Sie leistet einen erheblichen Beitrag zur europä-
ischen Rechts entwicklung, aber gleichzeitig zur Absicherung 
der steuerberatenden und prüfenden Berufe in Europa, und 
versucht hierbei insbesondere die deutschen Erfahrungen, die 
auf einem anderen Rechtsverständnis und auf einer besonde-
ren Verant wor tung für das Gemeinwohl basieren, zu vertre-
ten und hierfür Verbündete zu suchen. Der DStV ist hier 
durch seinen Vizeprä sidenten Prof. Dr. Korth im Board ver-
treten.
 
Seit Ende 2014 sind Sie zudem Vizepräsident und 
Schatz meister im Bundesverband der Freien Berufe 
(BFB). Welches sind die wichtigsten Ziele des BFB? 
Gibt es Gemeinsamkeiten mit dem DStV?
 
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) vertritt alle 
deutschen freien Berufe auf nationaler wie auch europä-
ischer Ebene. Hierbei spielt der Erhalt der Selbstverwaltung 
der freien Berufe eine ganz wesentliche Rolle. In den Mit-
gliedsstaaten der EU ist ein Kammerwesen wie in Deutsch-
land in der Regel nicht vorhanden und es besteht immer die 
Absicht, Aufgaben auf behördenähnliche Organis ationen zu 
übertragen. Hier kämpfen wir gemeinsam mit den vielen 
anderen freien Berufen. Dies ist nur in einer großen Gemein-
schaft und somit unter Einbeziehung des BFB möglich.
 
Auch dass sich die steuerberatenden Berufe mit Rechts an-
wälten und Wirtschaftsprüfern in einer Partnerschafts gesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung zusammenschließen 
können, konnte nur mit dem BFB erreicht werden. Darüber 
hinaus ist der BFB ein Mitstreiter in der Verhinderung der 
Gewerbesteuerpflicht der freien Berufe und somit an der 
Seite des Deutschen Steuerberaterverbandes.
 
Der DStV und die BStBK haben für den BFB die Bearbeitung 
aller steuerrechtlichen Fragen und zu erarbeitenden Stellung-
nahmen übernommen. Auch hieraus wird deutlich, wie 
stark die Verbundenheit untereinander ist.
 
Lieber Herr Elster, wir danken Ihnen für Ihre Aus füh
rungen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und 
Freude in Ihrem Amt. 

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin 
sprachen mit Harald Elster   

Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich 
besonders durch  

 systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht, 
  speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schau-

bildern, Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
  laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen 

Fachgebieten,
 intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
 ein erfahrenes und qualifi ziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis. 

Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung 
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die 
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner 
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle 
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung 
nutzen und sich von uns beraten lassen.

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee
Fon 0700 92976000 · Fax 0431 929761 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

Postbank Hamburg · IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 · BIC PBNKDEFF
Partnerschaftsgesellschaft · Sitz Kiel · PR 142 KI · Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 51 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen) 
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen) 
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend) 
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend) 
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage) 
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil 
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Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Adolf G. Coenenberg/Axel Haller/Wolfgang Schultze

Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse

Betriebswirtschaftliche, handelsrechtliche, steuerrechtliche und 

internationale Grundlagen – HGB, IAS/IFRS, US-GAAP, DRS

1.402 Seiten, 23., überarbeitete Auflage, XXXVI, gebunden, 

Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7992-6765-6,  

Preis 49,95 €

Klassiker bei Studierenden, Dozenten und Praktikern – 

etabliert als fundierte Einführung und kompetentes 

Nachschlagewerk. Das Lehrbuch deckt alle Bereiche 

und Aspekte des finanziellen Rechnungswesens ab, die 

zu jeder betriebswirtschaftlichen Ausbildung gehören 

sollten. Da die Anforderungen an die Abschlusser stel

lung und die Unternehmensberichterstattung einer 

dynamischen Entwicklung unterliegen, wird dieser in der 

Neuauflage Rechnung getragen: Neben Aktualisie run

gen in den Bereichen MicroBilG, Rechnungslegung, 

Konzernrechnungslegung und FairValueBewertung 

wurden insbesondere der LeasingStandardentwurf und 

die DRS 20 zur Lageberichterstattung berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurden aktuelle Entwicklungen wie der 

Themenbereich Integrated Reporting ergänzt. Das 

bewährte didaktische Konzept, verbunden mit vielen 

zweifarbigen Abbildungen, Grafiken und Beispielen, 

wurde beibehalten.  

Adolf G. Coenenberg/Axel Haller/Gerhard Mattner/ 

Wolfgang Schultze

Einführung in das Rechnungswesen

Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung

Unter Mitarbeit von Iris Bergmann, Christoph Durchschein, 

Julian Faiß, Eva-Maria Ferstl, Tobias Groß, Cristina Landis, 

Christine Miller, Tobias Oswald und Bettina Schabert

621 Seiten, 5., überarbeitete Auflage, XXXII, gebunden, 

Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3327-3,  

Preis 39,95 €

Das Lehrbuch vermittelt neben dem grundlegenden 

Verständnis für den Aufbau und die Funktionsweise des 

betrieblichen Rechnungs wesens die Kenntnisse zur 

Erfassung der typischen betrieblichen Vorgänge im 

Rechnungs wesen. Darüber hinaus werden die Vorbe

reitung und Erstellung des Jahresabschlusses unter 

Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handels 

und Steuerrechts behandelt. Diese Ausführungen wer

den um grundlegende Regeln der IFRS, der Abschluss

prüfung und publizität sowie um die Grundlagen der 

Bilanzanalyse ergänzt. Anhand einer Vielzahl von Fall

beispielen werden alle wichtigen Geschäftsvorfälle und 

deren Auswirkungen auf den Jahresabschluss verständ

lich gemacht. 

Adolf G. Coenenberg/Axel Haller/Wolfgang Schultze

Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse – 

Aufgaben und Lösungen

450 Seiten, 15., überarbeitete Auflage, XVII, kartoniert, 

Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3329-7,  

Preis 24,95 €

Mit dem Übungsbuch „Wissen festigen und vertiefen“. 

Die optimale Ergänzung zum Lehrbuch hält zu sämt

lichen Teilen des Lehrbuchs Aufgaben und ausführliche 

Lösungen bereit. Weiterführende Erläuterungen bieten 

zusätzliche Unterstützung beim Lernen. Die 15. Auflage 

wurde parallel zur Neuauflage des Lehrbuchs überarbei

tet und an die aktuellen Neuerungen angepasst. Dazu 

gehören das Micro BilG, die neue EURichtlinie zur 

Rech nungslegung, die IFRSStandards zur Kon zern rech

nungslegung und FairValueBewer tung, der Leasing

Standardentwurf, DRS 20 zur Lage berichterstattung 

und aktuelle Entwicklungen wie der Themenbereich 

Integrated Reporting. 

Michael Preißer (Hrsg.)

Die Steuerberaterprüfung

Prüfung 2014

Paket – Bände 1-3

Reihe: Die Steuerberaterprüfung, Band 1–3

2.467 Seiten, 13., überarbeitete und aktualisierte  

Auflage, LXXXIV, 3 Bände, Schäffer-Poeschel Verlag,  

ISBN 978-3-7910-3330-3, Preis 249,00 €

Die Bände 1–3 der Reihe „Die Steuerberater prüfung“ 

liefern in kompakter und verständlicher Form den 

gesamten Stoff für die Steuerberater prüfung. Sie bieten 

in jedem Teilkomplex nicht nur das nötige Wissen, son

dern auch das Grundlagen verständnis des jeweiligen 

Rechtsgebiets, sodass in Klausuren (und im späteren 

Berufsleben) auch unbekanntes Terrain verlässlich bear

beitet werden kann. Zu jedem Rechtsgebiet informiert 

ein vorangestellter Abschnitt über das unabdingbare 

KlausurenKnowhow. Hierzu werden zu jedem Prü

fungsfach zunächst der Klausuraufbau und die Bear

beitungsschemata vorgestellt; anschließend wird dann 

auch auf Klausurtechnik und taktik eingegangen. 
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Durch diese Konzeption – Vermitt lung des Fachwissens 

und der Gesetzessystematik unter besonderer Berück

sichtigung interdisziplinä rer Zusammenhänge – eignet 

sich das Werk zudem besonders gut für den Einsatz in 

der Hochschul aus bildung, insbesondere den Master

studien gängen Taxation. Jeder Band behandelt anhand 

vieler Beispiele, Übungsfälle, Schaubilder und Übersich

ten die jeweils prüfungsrelevanten The men. So erhält 

der Leser mit der Gesamt ausgabe einen konzentrierten 

Überblick über alle examensrelevanten Fachgebiete.

Band 1: Ertragsteuerrecht

854 Seiten, 13. Auflage 2014, XXVI, gebunden, Schäffer- 

Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3331-0, Preis 99,95 €

Band 3: Verfahrensrecht, Umsatzsteuerrecht, 

Erbschaftsteuerrecht

870 Seiten, 13. Auflage 2014, XXVIII, gebunden, Schäffer- 

Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3333-4, Preis 99,95 € 

Birgit Angermayer-Michler, Andreas Birk, Klaus Bertram, 

Peter Lenz

Internationale Rechnungslegung nach IFRS

33 praktische Fälle

192 Seiten, 2. Auflage 2014, broschiert, ERICH FLEISCHER 

VERLAG, ISBN 978-3-8168-3142-6, Preis 32,50 € 

Die internationalen Verflechtungen der Wirtschaft 

haben zu einer immer stärkeren Bedeutung der interna

tionalen Rechnungslegung nach IFRS geführt. Auf der 

Grundlage des § 325 Abs. 2a HGB haben alle nach 

HGB rechnungslegungspflichtigen Unternehmen die 

Möglichkeit, für Offenlegungs zwecke einen IFRSEin

zelabschluss aufzustellen. Auch auf Ebene der Konzern

rech nungslegung haben die IFRS eine große Bedeutung, 

da kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen die 

Pflicht und alle anderen Unternehmen das Wahlrecht 

zur Aufstellung eines IFRSKonzernabschlusses haben. 

Der vorliegende Band „Internationale Rechnungs le

gung“ wendet sich an Praktiker in Unternehmen, Steu

erberater und Wirtschaftsprüfer sowie an Studen ten, 

die sich mit Bilanzierungsfragen beschäftigen. 

Prüfungsklausuren mit Lösungen, Band 2014

Die offiziellen Klausuren aus der Steuerberaterprüfung 

2013/2014 sowie Übungsklausuren zu den jeweiligen 

Prüfungsgebieten 

294 Seiten, 2014, broschiert, ERICH FLEISCHER VERLAG, 

ISBN 978-3-8168-5093-9, Preis 32,00 € 

Der erfolgreiche Prüfungsklausurenband enthält neben 

den offiziellen Originalklausuren aus der Steuerberater

prüfung auch Übungsklausuren zu den jeweiligen 

Prüfungsgebieten (Ertragsteuer – Buchführung und 

Bilanzwesen – Abgabenordnung – Umsatzsteuer – 

Erbschaftsteuer) auf Examens niveau. Die Klausuren

sammlung ist speziell auf die Anforderungen der Steu

erberaterprüfung zuge schnit ten und vermittelt die not

wendige Routine in der schriftlichen Erarbeitung der 

Klausur lösun gen. Anhand der ausführlichen Lösun gen 

kann der Prüfungskandidat kontrollieren, ob das vor

handene Wissen den Prüfungsanforderungen genügt. Zu 

den Übungsklausuren sind zusätzlich Korrek tur tabel len 

veröffentlicht, die dem Leser Hinweise zur Bewer tung 

der ÜbungsklausurenLösungen geben. 

Dipl.-Fw. Christiane Dürr/Prof. Dr. Stephan Schmidt

Einkommensteuer – 87 praktische Fälle Lohnsteuer

352 Seiten, 16. Auflage 2014, brosch., ERICH FLEISCHER 

VERLAG, ISBN 978-3-8168-3026-9, Preis 32,00 €

Das Einkommensteuerrecht wird immer unübersicht

licher und komplizierter. Der angehende Steuerfach

mann hat oft Schwierigkeiten, den immer größer wer

denden Stoffumfang in den Griff zu bekommen. 

Auch der erfahrene Praktiker muss wegen der sich  

ständig ändernden Rechtslage in immer kürzeren 

Zeitabständen umdenken. Hinzu kommt, dass bei der 

Vielzahl der täglich zu treffenden Einzelentscheidungen 

leicht der Blick für das Grundsätzliche, den Grundfall, 

verloren geht.

Der vorliegende, umfassend überarbeitete Band enthält 

87 ausbildungstypische Übungsfälle zur Vorbereitung 

auf die Prüfungen der Beamten der Steuerverwaltung, 

der Angehörigen der steuerberatenden Berufe sowie der 

Juristen im Wahlfach Steuerrecht. Darüber hinaus ist 

das Buch auch für Lehrgänge an Verwaltungs und 

Wirtschafts akademien sowie Volkshochschulen geeignet. 

Die Fälle geben die Möglichkeit, erworbenes theoreti

sches Grundlagenwissen zu überprüfen und zu festigen. 

Herbert Wenzig

Außenprüfung/Betriebsprüfung

872 Seiten, 10. Auflage 2014, gebunden, ERICH FLEISCHER 

VERLAG, ISBN 978-3-8168-1120-6, Preis 57,00 €

Die Außenprüfung bedeutet in der Regel einen schwer

wiegenden Eingriff und stellt das Verhältnis des Steuer

bürgers zum Steuerstaat mitunter auf eine harte Probe. 

Die Neuauflage enthält eine systematische Gesamt dar

stellung des Prüfungs verfahrensrechts und der Prü  
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fungs handlungen mit einem umfassenden Überblick: Prü

fungs anord nungen, Mitwirkungspflichten, Beweis last, 

Selbst anzeige, Prüfung der Buchführung, Ermitt lung und 

Anwendung von Richtsätzen, Verprobung und Schätzung 

des Umsatzes. Über 3.000 aktuelle Gerichtsentschei dun

gen werden in diesem Buch ausgewertet, davon allein 

200 wirkliche Steuer straffälle. Zahlreiche Beispiele und 

Praxishinweise sowie Übersichten zu den Prüfungs metho

den – insbesondere zu den neuen Mög lichkeiten der com 

putergestützten Methoden – machen die 10. Auf lage zu 

einem unverzichtbaren Nachschlage werk. 

Prof. Dr. Gerhart Förschle/Prof. Dr. Bernd Grottel/ 

Dr. Stefan Schmidt/Wolfgang J. Schubert/ 

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann

Beck’scher Bilanz-Kommentar

2.742 Seiten, 9., neu bearbeitete Auflage 2014, XXXVI,  

in Leinen, Verlag C.H.BECK, ISBN 978-3-406-65720-7,  

Preis 199,00 €

Mit dem Beck’schen BilanzKommentar verfügen Sie 

über gefestigte Praktikersicht auf das Bilanzrecht. Es 

deckt die in der Praxis immer wieder auftauchenden 

Probleme und Fragestellungen zuverlässig ab und liefert 

dazu Lösungen, die allen Prüfungswellen sicher stand

halten. Kompakt und in einem Band bietet das Werk 

dem Fachmann eine zuverlässige Hilfe sowohl für die 

Erstellung der Handelsbilanz (Jahresabschluss/Kon

zernabschluss) als auch der Steuerbilanz. Die verknüp

fende Darstellung dieser beiden Rechtsbereiche zieht 

sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk und 

ist auch Kern der zahlreichen handels und steuerrecht

lichen Exkurse. Besonderheiten der IAS/IFRSRech

nungs legung werden eingehend erläutert. Die aktuellen 

Rechtsänderungen zum MicroBilG, den Vorschrif ten 

über die EBilanz, die Novellierungen im Bereich von 

IFRS 10 und 11 zu Tochterunternehmen und Joint Ven

tures sowie die Änderungen durch das AIFMRichtli

nien umsetzungsgesetz werden ebenso eingehend darge

stellt wie die Neuerungen im Bereich der Stellung nah

men des HFA des IDW zu Umwandlungen und Rück

stellungen.  

Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts 

der Steuerberater e. V.

Handbuch zur Gewerbesteuerveranlagung 2013

198 Seiten, 2014, VII, in Leinen, Verlag C.H. Beck,  

ISBN 978-3-406-65853-2, Preis 21,00 €

Das GewerbesteuerHandbuch 2013 hat den Stand der 

Veranlagung 2013 und zusätzlich den Stand 1. Januar 

2014. Es bietet zur schnellen Übersicht als geschlosse

ne Wiedergabe das GewStG mit allen aktuellen Ände

rungen. Durch die Unternehmenssteuerreform ist die 

Gewerbesteuer für Unternehmen und Kommunen noch 

wichtiger geworden. Dieser Band hat dadurch erheblich 

an Bedeutung gewonnen. Im ganz auf den Veranla

gungs/Erhebungszeitraum 2013 abgestellten Hauptteil 

sind enthalten: die einzelnen GewStGVorschriften in 

Verbindung mit den zugehörigen Einzelbestimmungen 

der GewStDV, mit den Einzelanweisungen der Gewerbe

steuerrichtlinien und Gewerbesteuerhinweise sowie mit 

weiteren Verwaltungsanweisungen. Allen Vorschrif ten  

ist die einschlägige und weiterführende Rechtspre chung 

jeweils redaktionell genau zugeordnet. Im Anhang sind 

wiedergegeben: Rechtsbehelfe bei der Gewer besteuer 

(zweifacher Rechtsweg), Gewerbesteuer hebe sätze bun

desweit in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwoh

nern. 

Silke Scheller/Barbara Zeilfelder

Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer

STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 10

68 praktische Fälle

352 Seiten, 8. Auflage 2014, broschiert, ERICH FLEISCHER 

VERLAG, ISBN 978-3-8168-3108-2, Preis 35,50 €

Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Erbschaft 

und Schenkungsteuerrecht für verfassungswidrig erklärt 

hatte, erfolgte durch das Erbschaftsteuerreformgesetz 

eine weitreichende Überarbeitung dieses Rechtsgebiets 

mit anschließenden Nachbesserungen z. B. durch das 

AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz. Die vorliegende  

8. Auflage des PraxisfälleBandes behandelt das neue, 

reformierte Erbschaft und Schenkungsteuerrecht in  

68 Fällen. Dabei werden auch die zum neuen Recht 

ergangenen Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 berücksich

tigt. Der Band beschränkt sich nicht nur auf die 

Darstellung der steuerrechtlichen Vorschriften, sondern 

er vermittelt auch die für die steuerliche Beurteilung 

notwendigen zivilrechtlichen Grundlagen des Erbrechts. 
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+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts 

+ + +

2 K 219/12, urteil vom 29. Januar 2014
stichwort: Ein von der übertragenden GmbH vor dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag geltend gemachter 
Investitionsabzugsbetrag mindert zwar dessen Ein kom
men, aufgrund der außerbilanziellen Berück sich tigung 
aber nicht das steuerbilanzielle Vermögen der GmbH. 
Für die Ermittlung der Bezüge i.S.d. § 7 UmwStG ist 
allein das steuerbilanzielle Vermögen maßgebend.
§ 7 Satz 1 UmwStG

4 K 75/12, urteil vom 5. Februar 2014
stichwort: Steuerbefreiung podologischer Behand
lungen auch ohne ärztliche Verordnung
1. Die Steuerfreiheit podologischer Behandlungen 

wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass diese Be 
hand lungen nicht aufgrund einer ärztlichen Verord
nung erfolgt sind, da sich ein solches Nachweiser
fordernis für das Vorliegen einer Heilbehandlung im 
Bereich der Humanmedizin bei Leistungen arztähnli
cher Berufe weder aus dem Wortlaut des § 4 Nr. 14 
Buchst. a Satz 1 UStG noch aus dem Zweck der 
Vorschrift, die Kosten der Heilbehandlungen zu sen
ken und diese Behand lungen dem Einzelnen zugäng
licher zu machen, ableiten lässt (entgegen BMF
Schreiben vom 19. Juni 2012, BStBl I 2012, 682 und 
Abschn. 4.14.1 Abs. 4 Satz 8 und 9 UStAE).

2. Podologische Behandlungen sind nach § 4 Nr. 14
Buchst. a Satz 1 UStG steuerfrei, wenn sie der 
Behand lung einer Erkrankung am Fuß des Patienten 
dienen. Erfolgen die Behandlungen bei Patienten mit 
anderweitigen Erkrankungen zum Zweck der 
Vorbeugung von Gesundheitsstörungen, so sind sie 
nur bei unmittelbarem Krankheitsbezug steuerfrei.
UStG § 4 Nr. 14 Buchst. a

4 K 186/11, urteil vom 23. oktober 2013
stichwort: § 94 InsO ist dahin zu verstehen, dass ein 
rechts kräftiger Beschluss über die Restschuldbefreiung 
gemäß § 301 InsO ein bestehendes Recht eines Insol
venz gläubigers zur Aufrechnung unberührt lässt.
§ 226 AO; §§ 94, 201 Abs. 2, 301 InsO

4 K 90/13, urteil vom 23. oktober 2013
stichwort: Vorsteuerabzug bei Sanierung eines asbest
haltigen Daches zur Errichtung einer Fotovoltaikanlage
1. Die Vorsteuerbeträge für die Sanierung eines asbest 

haltigen Daches eines landwirtschaftlich genutzten 
Stallgebäudes, auf dem eine Fotovoltaikanlage 
er richtet wird, sind nur anteilig abzugsfähig, wenn 
der landwirtschaftliche Betrieb der Durch schnitts
satz be steu erung nach § 24 UStG unterliegt. Die 
Dach sa nie rung steht nach ihrem objektiven Inhalt 
sowohl in direk tem und unmittelbarem Zusammen
hang mit der Fotovoltaikanlage als auch mit dem 
Stallge bäu de, auch wenn sie ausschließlich durch die 
Errich tung und den Betrieb der Fotovoltaikanlage 
veranlasst worden ist.

2. Die Aufteilung der Vorsteuerbeträge ist anhand eines 
Umsatzschlüssels vorzunehmen, der sich aus dem 
Verhältnis des fiktiven Mietumsatzes für die von der 
Fotovoltaikanlage bedeckte Dachfläche zum fiktiven 
Mietumsatz für das Innere des Stallgebäudes ergibt.
§§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4, 24 UStG; § 68 FGO
Aktenzeichen des BFH: XI B 136/13

5 K 183/11, urteil vom 28. Februar 2014
stichwort: Bezüge eines Kassenzahnarztes aus sog. er
weiterter Honorarverteilung
Einkünfte eines Kassenzahnarztes aus der sog. erweiter
ten Honorarverteilung der Kassenzahnärztlichen Ver
eini gung SchleswigHolstein gehören zu den nachträgli
chen Einkünften aus selbstständiger Arbeit und nicht zu 
den – nur mit dem Besteuerungsanteil steuerbaren – 
sonstigen Einkünften i.S.d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
EStG.
EStG § 22 Nr. 1 Satz 1, § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, § 24 
Nr. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 2 Abs. 1 Nr. 4, § 19 Abs. 1, § 18 
Abs. 1 Nr. 1; GG Art. 3; AO § 174



60

Ju
n

i 
2

0
1

4

61

Ju
n

i 
2

0
1

4

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n

60

stEllEnbörsE

Prüfungsleiter (m/w)
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Mit seinem starken Verbund aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 
Rechts und Unternehmensberatung schafft ttp klare Ergebnisse – dafür 
garantieren sechs Standorte und 150 Mitarbeiter. Für unser Wirt schafts
prüfungsteam in Flensburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeit  
punkt einen Prüfungsleiter (m/w). Weitere Informationen unter: 
http://www.ttp.de/karriere
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Frau Efthimia Totidou · Rathausplatz 15 · 
24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0 · E-Mail: bewerbung@ttp.de

Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Mit seinem starken Verbund aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 
Rechts und Unternehmensberatung schafft ttp klare Ergebnisse – dafür 
garantieren sechs Standorte und 150 Mitarbeiter. Für unser steuerrecht
liches Team in Flensburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
1 Steuerberater (m/w). Weitere Informationen unter: http://www.ttp.de/
karriere
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Frau Efthimia Totidou · Rathausplatz 15 ·
24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0 · E-Mail: bewerbung@ttp.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Ihre Aufgaben beinhalten die Erstellung von EinnahmenÜberschuss
Rechnungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Sie haben eine 
abgeschlossene Berufsausbildung, möglichst erste Berufserfahrungen 
gesammelt und sind sicher in der Anwendung von Stotax und MSOffice
Programmen. Über DänischKenntnisse würden wir uns freuen; zwingend 
erforderlich ist dies jedoch nicht. Sie möchten eigenverantwortlich arbei
ten, sich gerne fortbilden und in einem jungen Team arbeiten, dann sen
den Sie uns Ihre Bewerbung – gerne per EMail – zu.
Dantax Steuerberatungsges. mbH · Frau Dorothee Winter · Am Oxer 7 ·
24955 Harrislee · Tel.: 0461/700 35 36  · E-Mail: winter@dantax.dk

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen ab sofort aufgrund der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin 
Unterstützung in unserer Kanzlei in Flensburg. Tätigkeit: Erstellung von 
Gewinnermittlungen und Steuererklärungen. Teilzeit ist möglich.
Chiffre: 14614

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit eine/n Steuer fach
angestellte/n mit einer erfolgreichen abgeschlossenen Ausbildung und 
sicher im Umgang mit DATEV. Sie betreuen unsere Mandantschaft selbst
ständig in den Bereichen FiBu, Lohn, St.Erklärungen und JA. Werden Sie 
Teil unseres netten Teams. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerberater Frank Böhrens · Herr Frank Böhrens · Fackenburger Allee 56 ·
23554 Lübeck · Tel.: 0451/47993388 · E-Mail: kontakt@boehrens-steuerberater.de

Lohn- und Gehaltsbuchhalterin
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen zum 01.06.2014 oder später aufgrund des starken Man
datszuwachses in Voll oder Teilzeit eine(n) Lohn und Gehalts buch
halter(in). Sie erstellen für unsere Mandanten die monatlichen Lohn und 
Gehaltsabrechnungen, die Meldungen an die Krankenkassen und die 
Finanzämter. 
Darüber hinaus begleiten Sie verschiedene Prüfungen. DATEVKenntnisse 
wären von Vorteil, sind aber keine Bedingung. Wir bieten einen sicheren 

+ + + + gesuche + + + +

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort
Ich suche eine neue Beschäftigung als Steuerfachangestellte zum 01.02.2014 
oder später für 2535 Std./Woche im Bereich Ahrensburg, Bargteheide 
oder Bad Oldesloe. In meiner jetzigen Tätigkeit arbeite ich im Bereich 
lau fende Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Erstellung von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an meine EMailAdresse: ingeclasen@web.de
Inge Clasen · Wiesenweg 7 · 22967 Tremsbüttel · Tel.: 04532/4618 · 
E-Mail: ingeclasen@web.de

+ + + + angebote + + + +

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: nach Absprache
ttp vereint vier Fachbereiche zu einem starken Leistungsverbund aus 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts und Unternehmens be
ratung. Dabei setzen wir auf das Knowhow und die Einsatzfreude unse
res 150köpfigen Teams. Für unseren Standort in Flensburg suchen wir 
Verstärkung. Weitere Informationen unter: http://www.ttp.de/karriere
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Frau Efthimia Totidou · Rathausplatz 15 ·
24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0 · E-Mail: bewerbung@ttp.de

Steuerfachangestellten (m/w)
Eintrittsdatum: ab sofort
ttp vereint vier Fachbereiche zu einem starken Kompetenzverbund aus 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts und Unternehmens bera
tung. Dabei setzen wir auf das Knowhow und die Einsatzfreude unseres 
150köpfigen Teams. Für unsere Niederlassung Berlin suchen wir ab 
sofort Verstärkung: 1 Steuerfachangestellten (m/w) als Berufsanfänger 
mit bis zu einem Jahr Branchenerfahrung für die Unterstützung unseres 
Teams bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Finanzbuchhaltungen. 
Weitere Informationen unter: http://www.ttp.de/karriere
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Frau Efthimia Totidou · Rathausplatz 15 ·
24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0 · E-Mail: bewerbung@ttp.de

Steuerfachangestellte (m/w)
Eintrittsdatum: ab sofort
ttp vereint vier Fachbereiche zu einem starken Leistungsverbund aus 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts und Unternehmensberatung. 
Dabei setzen wir auf das Knowhow und die Einsatzfreude unseres 
150köpfigen Teams. Für unsere Niederlassung in Schleswig suchen wir 
ab sofort Verstärkung: 2 Steuerfachangestellte (m/w) – gerne auch Berufs
anfänger – für die Unterstützung unseres Teams bei der Erstellung von 
Jahresabschlüssen und Finanzbuchhaltung. Weitere Informationen unter: 
http://www.ttp.de/karriere
ttp AG Steuerberatungsgesellschaft · Frau Efthimia Totidou · Rathausplatz 15 ·
24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0 · E-Mail: bewerbung@ttp.de
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einem dynamischen Umfeld? Dann sollten wir uns unbedingt kennenler
nen! Bei uns erwartet Sie ein vielfältiges Aufgabengebiet, überdurch
schnittliche Vergütung, flexible Arbeitszeiten, Führung eines festen 
Mandantenkreises etc.
StB Marc Zietemann · Herr Marc Zietemann · Johnsallee 13 · 20148 Hamburg ·
Tel.: 040/361115818 · E-Mail: m.zietemann@stb-zietemann.de

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Zeitpunkt
Sie kennen sich mit Jahresabschlüssen und Steuererklärungen aus und 
suchen einen gut bezahlten Arbeitsplatz? Dann bewerben Sie sich bei 
uns! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Steuer fach ange
stellten / Steuerfachwirt (m/w) in Teil oder Vollzeit (mindestens 20 Stun
den). Ihre Aufgaben: Aufstellen von Handels und Steuerbilanzen, Erstel
len laufender Mandantenbuchhaltungen, Erstellung privater und betrieb
licher Steuererklärungen, Korrespondenz mit Mandanten und Steuer
behörden, Beratung von Mandanten in steuerlichen Frage stellun gen.
Anforderungsprofil: Ausbildung zur Steuerfachangestellten, fundierte 
praktische Erfahrung auf dem Gebiet des Steuerrechts, Erfahrung mit 
DATEVAnwendungen, Sicherheit in MSOfficeAnwendungen, vorherige 
Tätigkeit in einer Steuerkanzlei, eigenverantwortliche, selbstständige und 
mandantenorientierte Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit 
und Teamfähigkeit.
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft, bestehend 
aus rund 20 Mitarbeitern und zwei Steuerberatern. Unseren Mitarbeiter/
innen bieten wir einen modern ausgestatteten sowie gut vergüteten 
Arbeitsplatz in unseren Büroräumen in Hamburg Wandsbek. Unsere 
Mandanten sind kleine und mittlere Unternehmen sämtlicher Branchen. 
Wenn auch Sie auf eine langfristige Zusammenarbeit und ein gutes 
Betriebsklima setzen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen – 
gern per EMail.
Forberger & Haeder Steuerberatungsgesellschaft mbH · Herr Peer Forberger ·
Kielmannseggstraße 61a · 22043 Hamburg · Tel.: 040/68860180-0 · E-Mail: 
p.forberger@forberger-haeder.de

Steuerfachangestellte/n / Bilanzbuchhalter/in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine moderne, überörtlich tätige StBKanzlei  und suchen  für 
unsere Zweigniederlassung in 25355 Barmstedt (30 km nördlich von 
Hamburg) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Steuerfachan ge stell
te/n / Bilanzbuchhalter/in möglichst in Vollzeit. Bei Steuerfachangestellten 
wären erste Berufserfahrungen wünschenswert.
Wir bieten ein sehr kollegiales Betriebsklima mit netten Kollegen, ein 
helles, modern eingerichtetes Büro sowie eine überdurchschnittliche Ver
gütung mit Entwicklungspotenzial; aufgrund des auswärtigen Stand orts 
käme auch eine Firmenwagenregelung in Betracht! Interne und exter ne 
Fortbildung wird von uns gewünscht wie gefördert.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die selbstständige Betreuung eines interes
santen, festen Mandantenkreises unterschiedlichster Branchen. Dazu 
gehört die Fertigung von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen bzw. 
Gewinnermittlungen sowie der dazugehörigen Steuererklärungen; sofern 
Sie auch Lohn und Gehaltsbuchführungen betreuen, würden wir dies 
sehr begrüßen. Über Ihre Bewerbung – gerne per EMail – freuen wir uns!
BEYER & FOERTSCH · Wirtschaftsprüfer, Steuerberater · Hoheluftchaussee 18 ·
20253 Hamburg · Tel.: 040/300 33 757 0 · E-Mail: office@beyer-foertsch.de

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine moderne und wachsende Steuerberatungskanzlei mit Sitz in 
Rendsburg. Um unser Beraterteam von derzeit 4 Berufsträgern und über 
30 Mitarbeitern zu unterstützen, suchen wir zum nächstmöglichen  
 

Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, moderne Büroräume und ein gutes 
Betriebsklima.
Bodenstein Bochmann & Partner · Herr Bodenstein · Rabenstraße 52 ·  
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/5177780 · E-Mail: info@stb-bodenstein.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Die Ihle & DanRevision Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG ist 
Teil der DanRevision Gruppe mit Büros in Neumünster, FlensburgHan
de witt, Husum, Kiel, Eckernförde, Hamburg und Frankfurt. Wir suchen 
zur Verstärkung unseres Teams in Neumünster eine/n motivierte/n und 
engagierte/n Steuerfachangestellte/n in Teilzeit (20 Std./Woche) mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung und guten DATEV und MSOfficeKennt
nissen. Wir bieten ein spannendes und anspruchsvolles Arbeits umfeld in 
Neumünster mit netten Kollegen und regelmäßige Fortbil dungen.
Ihle & DanRevision Mittelholstein GmbH & Co. KG · Herr Andreas Paasch · 
Färberstraße 51 · 24534 Neumünster · Tel.: 04321/40400 ·  
E-Mail: mittelholstein@danrevision.com

Steuerfachwirt/in od. Steuerberaterassistent/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen eine/n selbstständig arbeitende/n Mitarbeiter/in für Lohn, 
Fibu, Steuerdeklaration und Jahresabschluss in Vollzeit. Wir bieten leis
tungsgerechte Bezahlung, einen sicheren Arbeitsplatz, ein angenehmes 
Arbeitsumfeld in einer entspannten Atmosphäre und freundliche 
Mandanten; wir arbeiten mit der DATEVSoftware. Eine geräumige 
Arbeit geberwohnung auf Sylt kann zur Verfügung gestellt werden. Wir 
sind ein kleines, etabliertes und erfolgreiches Steuerberatungsbüro im 
Herzen der Insel Sylt und vertreten Mandanten auf der Insel und dem 
Festland.
Steuerberater/Dipl. Fw. Ingo Plum · Herr Ingo Plum · Mittelweg 1a ·  
25980 Sylt/Tinnum · Tel.: 04651/886608 · E-Mail: stb.plum@t-online.de

Steuerfachangestelle / Steuerfachwirtin
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres 7köpfigen Teams suchen wir eine(n) erfah
rene(n), selbstständig arbeitende(n) Steuerfachangestellte(n)/Steuer
fach wirt(in) für die Bearbeitung von Finanz und Lohnbuchhaltung sowie 
Steuererklärungen und Abschlüsse.
Steuerberatung Wolten-Rheinsberg · Herr Felix Wolten-Rheinsberg · 
Haupt-straße 43 · 23611 Bad Schwartau · Tel.: 0451/505 79 10 · 
E-Mail: wolten@zahlenwerk-schwartau.de

Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und über 50 
Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf Sylt. Zur Ver
stärkung in Niebüll suchen wir eine/n Steuerfachangestellten/Steuer
fachwirt (m/w). Ihr Profil: abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur 
Steu erfachangestellten, DATEV und OfficeKenntnisse. Wir freuen uns 
über Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch-Johannsen-Straße 6 · 25899 
Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · E-Mail: info@steuerberater-mef.de

Steuerfachangestellte(r) / Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
1%Regel, Betriebsaufspaltung und Mantelkauf sind für Sie nicht nur 
böhmische Dörfer? Sie schätzen den direkten und eigenverantwortlichen 
Kontakt zu Mandanten und Behörden, haben Spaß am Umgang mit 
modernen Medien, möchten sich auch in Zukunft noch persönlich und 
beruflich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung in 
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bildung, flexible Arbeitszeiten, einen modernen Arbeitsplatz in Ahrens
burgs Zentrum mit Parkmöglichkeit, nette Kollegen und ein freundliches 
Betriebsklima.
Sellhorn & Ruge · Herr Sellhorn · Am Alten Markt 13 · 22926 Ahrensburg ·
Tel.: 0 41 02/5 39 55 · Fax: 0 41 02/5 77 77 · E-Mail: Kontakt@Sellhorn-Ruge.de

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort
KURCZINSKI & PARTNER:
Wir stellen Steuerberater ein!
Bewerbungen an:
Dipl.-Kfm. Boris Kurczinski, Steuerberater · Matthias-Claudius-Str. 11-15 ·
24589 Nortorf · E-Mail: b.kurczinski@kurczinski.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung unseres Teams in der Steuerberatungskanzlei in Wilster 
suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/n zum nächstmöglichen Termin. 
Sie sollten Spaß im Umgang mit Menschen haben und Neuerungen 
gegenüber aufgeschlossen sein. Ihre Aufgaben sind die eigenverantwort
liche Mandantenbetreuung, von der Lohn und Finanzbuchhaltung über 
Jahresabschlüsse bis zu Steuererklärungen. Ein moderner Arbeitsplatz, 
ständige Fortbildung und ein nettes Team sind für uns wichtig.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH, Beratungsstelle Wilster · Frau Karin 
Leißner · An der Au 8 · 25554 Wilster · Tel.: 0 48 23/98 00 · E-Mail: k.leissner@
wilster.shbb.de

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Termin
St. PeterOrding: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n Steu
er berater/in für ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchs
volles Tätigkeitsfeld. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewer bungs unter
lagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH · Beratungsstelle St. Peter-Ording ·
Leiter: StB Markus Täschner · Dorfstraße 6 · 25826 St. Peter-Ording ·  
Tel. 0 48 63/4 04-0 · E-Mail: info@spo.shbb.de

Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale 

Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter 

dem Menüpunkt „Foren“. Sie können dort auch Ihr eigenes 

Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des 

Kollegialverbandes WestfalenLippe zu nutzen. Nähere Informationen 

dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.

Dieser Service ist für Ver bands  mit glieder kostenlos, 
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder zahlen für 

ein Ange botsinserat 50,00 D zzgl. USt.

Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch im Internet unter: 
www.stbvsh.de. Der Vorteil ist für Sie, dass die Anzei gen 
un mit telbar nach Eingang in der Geschäfts stel le dort 

veröffentlicht werden. 

alle chiffre-zuschriften an:

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel

stEllEnbörsE

Zeitpunkt einen engagierten Steuerberater (m/w). Bei uns erwartet Sie 
ein offenes und freundliches Arbeitsklima in einer modern ausgestatteten 
Steuerberatungskanzlei. Wir bieten Ihnen eine sichere und langfristige 
Perspektive mit der mittelfristigen Option einer Partnerschaft. Wir freuen 
uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.
Steuerbüro am NOK · Herr Jürgen Hoffmann · Johannes-Wilhelm-Geiger-Weg 4 ·
24768 Rendsburg · Tel.: 04331/79679-0 · E-Mail: zentrale@steuerbuero-nok.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind mit heute über 30 Mitarbeitern eine der führenden 
Steuerberatungskanzleien im Kreis Pinneberg. Zur weiteren Verstärkung 
suchen wir eine(n) Steuerfachangestellte(n). Wir bieten einen sicheren 
Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit), moderne Büroräume und 
ein gutes Betriebsklima. Eine leistungsgerechte Bezahlung und die Unter
stützung bei Fortbildungen sind selbstverständlich. Bewerbungen bitte 
per Mail oder Post an:
Steuerberater Bodenstein Bochmann & Partner · Rabenstraße 52 · 25421 
Pinneberg · Tel.: 4101/5177780 · E-Mail: info@stb-bodenstein.de

Steuerfachwirt/Steuerfachangestellter (m/w)
Eintrittsdatum: jederzeit
Für unsere interprofessionelle Sozietät mit derzeit 6 Berufsträgern und  
27 Mitarbeitern suchen wir ab sofort weitere Steuerfachwirte oder 
Steuer fachangestellte (m/w). Ihr Aufgabengebiet besteht in der umfas
senden und selbstständigen Betreuung von Mandaten mit Buchführung, 
Jahres abschluss und Lohnabrechnung. Wir unterstützen Fort und 
Weiter bildungen z. B. zum Fachassistenten für Lohn und Gehalt, zum 
Steuer fachwirt sowie die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung.
Zimmert & Kirschstein · Herr Zimmert · Jürgen-Wullenwever-Str. 25 ·
23566 Lübeck · Tel.: 0451/3888100 · E-Mail: zimmert@zimmert-kirschstein.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder später eine/n 
Steuerfachangestellte/n, zu Ihrem Aufgabengebiet gehören die Bear bei
tung von Finanz und Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung von 
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Wir bieten regelmäßige Fort
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dEr mEnsch hintEr dEm KollEgEn

heute stellen wir ihnen vor:

Mein Name ist Olaf Petermann.

Ich bin 46 Jahre alt.

Mein Lebensmotto ist: „Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel“   Charles Darwin

Ich bin kein Fussballfan :-)

Ich bewundere Menschen mit sportlichem Ehrgeiz.

Ich würde gern in einem Haus am See/Meer wohnen.

Ich hätte gern  mehr Zeit.

Als Kind wollte ich Rennfahrer werden.

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil: Ich bin mit dem BWL-Studium gestartet, weil es einem danach viele 
verschiedene berufliche Möglichkeiten bietet. Ich wollte nie in einem Großbetrieb arbeiten und so bin ich in  
der Steuerberatung „gelandet“.

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle?
Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und Freunden. Freue mich schon auf die nächste 
Alpenüberquerung mit Rad & Junior im Sommer.

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich das umfangreiche Fortbildungsangebot schätze.

 Olaf Petermann
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Der Steuerberaterverband 
wünscht allen Spielern 
und Zuschauern eine 

erfolgreiche WM!

Vierundvierzig Beine rasen

durch die Gegend ohne Ziel,

und weil sie so rasen müssen,

nennt man das ein Rasenspiel.

Rechts und links stehn zwei Gestelle,

je ein Spieler steht davor.

Hält den Ball er, ist ein Held er,

hält er nicht, schreit man: „D u  T o o o o r !“

Fußball spielt man meistens immer

mit der unteren Figur.

Mit dem Kopf, obwohl’s erlaubt ist,

spielt man ihn ganz selten nur.

heinz Erhardt

Hier anfordern: www.nwb.de/go/nwb

NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht

Verständlich bis ins kleinste Detail!
NWB für Steuerprofis – jeden Tag perfekt informiert!

Jetzt

4 Wochen

kostenlos
testen!

Die NWB bietet Ihnen lückenlose Informatio-
nen, die Sie sich nicht mühsam erarbeiten 
müssen, sondern schnell erfassen. Und das 
nicht nur zum Steuerrecht. Ebenso zu allen  
für Sie wichtigen Randthemen werden Sie  
informiert, sodass Sie auf alle Mandanten- 
fragen bestens vorbereitet sind. Immer mit 
der Sicherheit, nichts  Wesentliches zu ver- 
passen – auch wenn nur wenig Zeit zur Lek-
türe bleibt. Und immer verständlich bis ins 
kleinste Detail. 

”  Schnell gelesen:
  Die Top-Beiträge der Woche – ergebnisorientiert 

zusammengefasst und in wenigen Minuten  
verstanden.

”  Nichts mehr verpassen:
  Die wesentlichen Entscheidungen und  

Verwaltungsanweisungen der Woche  
auf einen Blick – das Wichtigste prägnant  
zusammengefasst und kurz kommentiert.

”  Klartext statt Fachchinesisch:
  Die Beiträge sind verständlich geschrieben  

und lesefreundlich aufbereitet.

”  Mehr Effizienz im Kanzleialltag:
  Musterfälle und kommentierte Muster- 

verträge sorgen für schnelle Ergebnisse  
im Tagesgeschäft.

Die perfekte Einheit: 

Die NWB, gedruckt und fürs Tablet.  
Inklusive NWB Datenbank für PC und Smartphone.
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Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


