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VerbandExtra: Noch mehr Aktuelles im Nov. 2009 
 

1. Mandantenrundschreiben zum Jahreswechsel  
Im letzten Jahr haben Sie von uns eine Vorlage für ein Mandantenrundschreiben zum Jahreswechsel 
erhalten. Bereits jetzt können wir Ihnen den Entwurf für dieses Jahr zur Verfügung stellen. 
Bestellen Sie noch heute: 
 

E m a i l a n t w o r t  a n   i n f o @ s t b v s h . d e  
F a x a n t w o r t  a n   0 4 3 1 - 9 9 7 9 7 1 7  

 
□ Hiermit bestelle ich das Mandantenrundschreiben zum Preis von 15,00 € zzgl. MwSt. Senden 

Sie es bitte an folgende eMail-Adresse __________________________ 
 
□ Hiermit bestelle ich das Mandantenrundschreiben auf CD zum Preis von 25,00 € zzgl USt. 

Senden Sie es an meine untenstehende Postadresse. 
 
 
 
Datum       Stempel Rechnungsempfänger/Unterschrift 
 

 

2. Nehmen Sie teil an der Steuerberaterbefragung! 
Die StBK SH hat mit den letzten Kammernachrichten einen Code zur Teilnahme an der Steu-
erberaterbefragung unter www.steuerberaterbefragung.de versandt. 
 Diese Umfrage wurde von der Finanzverwaltung begonnen, um eine ehrliche Rückmeldung 
über die Arbeit der Finanzämter zu erhalten. Es werden keine Daten abgefragt, die Rück-
schlüsse auf die Person zulassen. Alle Steuerberater haben die Gelegenheit, für maximal 5 
Finanzämter ein Feedback abzugeben. Es können Schulnoten (1 bis 6) für insgesamt 11 ver-
schiedene Kriterien vergeben werden. Unter anderem können die telefonische Erreichbarkeit, 
Verhalten und Kompetenz der Mitarbeiter, die Bearbeitungsdauer sowie die Gewährung 
rechtlichen Gehörs vor Entscheidungen im Verwaltungsverfahren beurteilt werden. Zusätzlich 
gibt es ein Feld für individuelle Anmerkungen. Die Teilnahme an der Umfrage dauert ca. 5 
Minuten.  
Das Finanzministerium hat uns nun mitgeteilt, dass aus SH rd. 80 Berater teilgenommen 
haben - d.h. weniger als 3,5% der gesamten Beraterschaft. Bei den Lohnsteuerhilfevereinen 
aus SH dagegen haben sich schon mehr als 18% der Vereine beteiligt - können und wollen 
wir da zurückstehen?  
Es geht hier auch darum, wie glaubwürdig wir als Berufsstand z.B. bei Klimagesprächen Ver-
besserungen einfordern. Lediglich bei einer hinreichend großen Datenbasis bei der Umfrage 
lassen sich dort repräsentative Aussagen treffen, die zu einer Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen bei der täglichen Arbeit führen können.  
Die Teilnahme ist noch bis zum 31.12.2009 möglich. Für jeden StB wurde ein individueller 
Code erstellt, der nicht registriert wurde und daher nicht erneut vergeben werden kann. 
 

mailto:info@stbvsh.de
mailto:info@stbvsh.de


 

3. Wiedereinführung des Abzugs für private Steuerberatungskosten – Jetzt! 
Kämpfen Sie mit uns und nehmen Sie Ihren Abgeordneten in die Pflicht! 

Auf Seite 12 des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und FDP ist es nachzulesen: "Wir 
werden insbesondere den steuerlichen Abzug privater Steuerberatungskosten wieder einfüh-
ren." Dies ist für den Berufsstand der Steuerberater ein großer Erfolg. Nicht nachvollziehbar 
ist jedoch, dass diese überfällige Maßnahme nicht im Wachstumsbeschleunigungsgesetz um-
gesetzt werden soll. Die Einführung eines § 10 Abs. 1 Nummer 6 EStG darf nicht verschoben 
werden. 

Wir haben für Sie einen Musterbrief entworfen, mit dem Sie auf Ihrem Briefbogen die soforti-
ge Wiedereinführung des Sonderausgabenabzugs für private Steuerberatungskosten gegen-
über Ihren Bundestagsabgeordneten einfordern können. Den Musterbrief finden Sie auf unse-
rer Homepage www.stbvsh.de / Aktuelles zum Download. 

Ihre Bundestagsabgeordneten aus Ihrem Wahlkreis finden Sie auf den Internetseite des Deut-
schen Bundestags mit einer Suchfunktion nach Ort bzw. Postleitzahl oder Sie folgen nachste-
hendem Link: http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp. 

Machen Sie mit und nehmen Sie Ihre Bundestagsabgeordneten im Interesse unseres Berufs-
standes in die Pflicht! 
 

 

4. Noch mehr Downloads unter www.stbvsh.de 
Unter www.stbvsh.de / Aktuelles finden Sie ab sofort zum Download 
· 14-Seitiges Hinweisblatt der DATEV zu DATEVpro - Hardwarevoraussetzungen 

· Merkblatt des BMF zur Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft 

Wenn Sie sich bei uns melden, senden wir Ihnen die Unterlagen (bei Briefversand gegen Er-
stattung der Porto- und Versandkosten von 5,00 €) gern zu. 
 

 

5. Beitragsbemessungsgrundlage in der Krankenversicherung für Selbständi-
ge, die freiwillig gesetzlich versichert sind 

Nach dem Hinweis im Verband Extra: Aktuelles im Oktober erreichte uns folgender ergän-
zender Tipp: Der nach§ 240 (4) SGB V ermäßigte Beitrag für hauptberuflich Selbständige 
wird wie berichtet von den Krankenkassen nur auf Antrag gewährt. nach den gemeinsamen 
Richtlinien der Krankenkassen wird der Tarif aber nicht gewährt, wenn 

· die beitragspflichtigen Einnahmen der Bedarfsgemeinschaft 3.675 € erreichen (Ehe- 
oder Lebenspartner zählen also mit!) 

· die Bedarfsgemeinschaft steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt oder 

· die Bedarfsgemeinschaft (positive oder negative) Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung erzielt oder 

· das Vermögen des Mitglieds oder seines Partners jeweils das vierfache der monatli-
chen Bezugsgröße übersteigt (zurzeit also 10.080 €). 

Wir danken dem Kollegen Rüdiger Borchardt, Lübeck, für diesen Hinweis. 

 

 

http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp.

