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eihnachten und der Jahreswechsel stehen 
vor der Tür, und es ist an der Zeit, ein-

mal auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

Es ist viel geschehen in Deutschland und 
Europa. Viele Entscheidungen wurden im 
abgelaufenen Jahr gefällt. Entscheidun
gen, die insbesondere die Passivseite der 
Bilanz unseres Gemeinwesens betreffen, 
sei es nun durch neue Staatsbürgschaften 
oder direkte Kreditmittel, durch Ver pflich
tungen der Zentralbanken, früher oder später auch 
durch  EuroBonds.
Auf der Aktivseite steht die Leistungsfähigkeit der  
deutschen und teilweise europäischen Wirtschaft. Die 
weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Große Steuer 
er leich terungen können wir vor diesem Hintergrund 
nicht erwarten, das Thema Haushaltskonsolidierung 
steht nach wie vor im Vordergrund. Die Krisenpolitik  
und die Verunsicherung der Märkte werden uns in das 
Jahr 2012 begleiten.

Gerade bei all den Unwägbarkeiten in unserer Umwelt 
sollte man sich vor Augen halten, was im Leben wirklich 
wichtig ist: Menschen, denen man vertrauen kann, 
Familie und Freunde geben uns die Kraft und den 
Rückhalt, den zukünftigen Aufgaben mit Zuversicht ent
gegenzutreten.

Auch beim Steuerberaterverband hat sich vieles getan. 
Der Wechsel in der Geschäftsführung wurde erfolgreich 
vollzogen, verschiedene neue Ideen wurden bereits 
umgesetzt; aufgrund der positiven Entwicklungen kön
nen wir gestärkt und mit frischem Wind ins neue Jahr 
starten.
Verbunden war dies mit entsprechendem Aufwand in 
der Geschäftsstelle, der dort mit vereinten Kräften be 
wäl tigt wurde. Dafür herzlichen Dank an alle Mit ar bei
terinnen und unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Keller
sohn, die alle Aufgaben souverän gemeistert hat.

Wir alle wissen, dass der Berufsstand flexibel und leis
tungs fähig sein muss, um die immer umfangreicheren 
Gesetzesänderungen in die tägliche Praxis umzusetzen. 

Beispielhaft genannt seien die Einführung 
des BilMoG oder aktuell die Vor be rei
tungen zur EBilanz mit den entspre
chenden Auswirkungen auf die praktische 
Arbeit.
Als Hilfestellung haben Bildungsinstitut 
und Steuer akademie eine Vielzahl von 
Veranstaltungen durchgeführt, um Ihnen 
das nötige Handwerkszeug zu geben. Dies 
wird auch zeitnah im neuen Jahr fortge
setzt werden.

Die diesjährige Fachvortragsveranstal tung, die zusam
men mit der Kammer durchgeführt wurde, war auch 
wieder ein voller Erfolg. Bei einer sehr guten Betei ligung 
fesselten die verschiedenartigen Themen und Referenten 
die Zuhörer.

Mit neuen Ideen werden wir auch die Mitglieder ver
sammlung am 11. Mai 2012 im Glücksburger Schloss 
veranstalten. Natürlich lädt ein schönes Rahmen pro
gramm ebenfalls zur Teilnahme ein. 

Auch die 2. Kieler Steuerfachtagung wirft ihre Schatten 
voraus; ein exzellentes Expertenteam wird Sie am Freitag, 
dem 02. März 2012  bei dieser eintägigen maritimen 
Veranstaltung im AtlanticHotel in Kiel intensiv be 
gleiten.
 
Schwerpunkt in diesen Verbandsnachrichten ist das 
Thema Unternehmensnachfolge aus steuer  und zivil
recht licher Sicht mit ergänzenden Informationen zum 
Thema Coaching.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es verbleibt mir noch 
zum Schluss meiner kurzen Betrachtungen, Ihnen und 
Ihren Familien ein geruhsames, frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr zu 
wünschen.
 

Ihr 

LarsM. Lanbin

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,
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2012
   lohnsteuer 2011 
   Dipl.Finanzwirt Michael Seifert
11. 01. 09:00–13:00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
11. 01. 15:00–19:00 Uhr NordseeCongressCentrum, Am Messeplatz 16, 25813 Husum 
12. 01. 09:00–13:00 Uhr Weiche Huus, Alter Husumer Weg 222, 24941 Flensburg
12. 01. 15:00–19:00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
13. 01. 09:00–13:00 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
17. 01. 09:00–13:00 Uhr Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen
17. 01. 15:00–19:00 Uhr Hotel Mercure, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe
19. 01. 15:00–19:00 Uhr EDZ, Ramskamp 71, 25337 Elmshorn

   sozialversicherung 2011
   Jörg Romanowski 
11. 01. 14:00–17:30 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
12. 01. 10:00–13:30 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
13. 01. 14:15–17:45 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 48, 23617 Stockelsdorf

   Körperschaftsteuer aufbaukurs 
   Dipl.Finanzwirt (FH) Lutz Laßmann 
24.01. 08:30–16:30 Uhr Kiek In, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

   Einkommensteuer
   Dipl.Finanzwirtin (FH), Maike Mieling 
14. 02. 09:00–12:00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
14. 02. 15:00–18:00 Uhr WiREG, LiseMeitnerStr. 2, 24941 Flensburg
15. 02. 09:00–12:00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster
15. 02. 15:00–18:00 Uhr Hotel Mercure, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe
16. 02. 09:00–12:00 Uhr NordseeAkademie, Flensburger Str. 18, 25917 Leck
16. 02. 15:00–18:00 Uhr Hotel „Zur Linde“, Südermarkt 1, 25704 Meldorf
21. 02. 09:00–12:00 Uhr Redderkrug, Am Redderkrug 5, 23701 Eutin
22. 02. 09:00–12:00 Uhr Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen
22. 02. 15:00–18:00 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
15. 03. 09:00–12:00 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
15. 03. 15:00–18:00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   Personengesellschaften (3 Termine, 18 Unterrichtsstunden)
   Jens Thomsen 
17. 02. 08:30–13:30 Uhr Kiek In, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

   Kompakt-abo steuerrecht 2012 
   Walter Lohse: Umsatzsteuer 
15. 02. 09:00–12:30 Uhr NordseeCongressCentrum, Am Messeplatz 16, 25813 Husum
12. 02. 14:30–18:00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
27. 02. 09:00–12:30 Uhr Kiek In, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
27. 02. 14:30–18:00 Uhr EDZ, Ramskamp 71, 25337 Elmshorn
29. 02. 09:00–12:30 Uhr Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel   
29. 02. 14:30–18:00 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

   aktuelle besteuerung von Personengesellschaften 
   Dipl.Finanzwirt (FH), Heinz Flügge 
01. 03. 09:00–17:00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   aktuelles steuerrecht – beratungsakzente i 
   Prof. Dr. HansMichael Korth und Dr. Norbert Bolz
16. 03. 14:00–17:30 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster 

wichtigE tErminE
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5 beraterrat Fortbildung
 5  KompaktAbo Steuerrecht 2012 für 
   KanzleimitarbeiterInnen

6 schleswig-holstein
 6 Aktuelles aus dem Landesverband 
   und den Bezirksstellen
 17 Bericht aus der Region: Hansestadt Lübeck
 18 Das aktuelle Interview 
   Mit Frank Böhrens
 18 Aufruf zur DATEVVertreterwahl 2011/2012
 19 Nachruf für Loni Lorenzen
 20 Neuer Ombudsmann der Steuerberater 
   kammer
 21 DATEVVertreterwahl 2012

22 schwerpunkt: 
 unternehmensnachfolge
 22 Erbschaftsteuer bei Unternehmens
   nachfolge?
 25 Unternehmensnachfolge frühzeitig sichern 
 28 Unternehmensnachfolge – Steueroptimale 
   Gestaltungen
 31 Effizienz und Klarheit durch Coaching

33 risikomanagement 
 33 Haftung eines Berufsträgers für Altfehler 
   in der Partnerschaft

34  impressum

36 was sonst noch interessiert
 36 Kennen Sie Ihre gesetzlichen Infor
   mationspflichten?
 38 Die Insolvenz der GmbH – Chancen und 
   Risiken für den Steuerberater
 42 Rating – Einflussfaktoren vor dem 
   Hintergrund von Basel III

44 steuerrecht
 44 Kollegenrat zum Schuldzinsenabzug
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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 ns 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

   Kieler steuerfachtagung 2012 
   Dr. Birger Brandt, Heinz Flügge, Prof. Dr. Guido Förster, 
   Prof. Dr. Thomas Küffner, Prof. Dr. Andreas Söffing 
02. 03. 09:00–18:00 Uhr Atlantic Hotel, Raiffeisenstr. 2, 24103 Kiel

   Jahresabschluss 2011 
   Dipl.Finanzwirt Thomas Wiegmann 
07. 03. 09:00–13:00 Uhr Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
07. 03. 15:00–19:00 Uhr Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
14. 03. 09:00–13:00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
14. 03. 15:00–19:00 Uhr BestWestern Theodor Storm, Neustadt 60–68, 25813 Husum
21. 03. 09:00–13:00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
21. 03. 15:00–19:00 Uhr Hotel Mercure, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

   immobilien im steuerrecht 
   Dipl.Finanzwirt (FH), Heinz Flügge 
28. 03. 09:00–16:00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

Einmal buchen – immer fit sein!

Diese Seminarreihe vermittelt Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die bereits Grundwissen erwor
ben haben, die Umsetzung der aktuellen Entwick
lungen im Steuerrecht in die tägliche Praxis.
 
Ein erfahrenes DozentenTeam informiert Sie über 
den aktuellen Stand der Rechtsprechung, Gesetz

gebung und Verwaltungsanweisungen. Der wesent
liche Aspekt ist dabei die Umsetzung der Theorie in 
die Praxis. 
Die aktuellen Themen werden in kompakter und 
konzentrierter Form durchgearbeitet. Ihre kon
kreten Fragen und Beispiele aus dem Kanzleialltag 
sind willkommen.

Kompakt-Abo Steuerrecht 2012 für 
KanzleimitarbeiterInnen

themen:
5 x jährlich je 4 Unterrichtsstunden in Elmshorn, Husum, Kiel, Lübeck, Neumünster, Schleswig

Februar | Umsatzsteuer  mit Walter Lohse

April | ESt Schwerpunkt Arbeitnehmer mit Michael Seifert

Juni | Jahresabschluss / Bilanzsteuerrecht mit Maike Mieling

September | Besteuerung von Personen und KapitalGes. mit Robert Osmers und Erik Pedersen

November | Aktuelles Verfahrensrecht mit Alexander Kraft und Stephan Ramm

bEratErrat Fortbildung

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

ab 1. Oktober 2011

ab 1. Januar 2012

Ulrich Feddermann, StB HermannLönsStraße 5 a, 24558 HenstedtUlzburg

Maike Mieling, Dipl.Finw. (FH), StB SebastianKneippStraße 9, 25524 Itzehoe

Jens Becker, Dipl.Kfm., StB PaulEhrlichStraße 1–3, 23562 Lübeck

Matthias Biss, StB Raiffeisenstraße 1, 24211 Preetz

Kristin Hackert, StB Theodor Storm Allee 13, 24848 Kropp

Stephan Klohn, StB Schönberger Landstraße 145, 24232 Schönkirchen

Marion Ohm, Dipl.Kffr (FH), StB Mühlenstr. 30, 22880 Wedel

Gabriele StaakePohl, Dipl.Kffr (FH), StB Seestraße 250, 25469 Halstenbek

nEuE mitgliEdEr

 

 

 

                 „Ob sich wohl der Schlitten 
    vom Weihnachtsmann rentiert?“
                      Unbekannter Verfasser

Termine siehe Seite 3

Im Internet können Sie sich schon anmelden. 

Die schriftliche Einladung zu diesen Terminen liegt 

Ihnen bereits vor. Ohne Umbuchung  kann ein 

Ersatzteilnehmer den gebuchten Platz einnehmen.

Mit Umbuchung  kann der Unterrichtsort im 

Verhinderungsfall gewechselt werden.

Kontakt: Bianca Barbi, Tel. (04 31) 9 97 97-10 

(mo–do 10:00–15:00)
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arbEitsrEcht

Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

schlEswig-holstEin

m 26. Oktober feierten 
rund 70 Kolleginnen und 

Kollegin im Fuego del Sur in Kiel 
die erste Nacht der jungen und 
jung gebliebenen Steuerberater. 
„Feiern, Tanzen und Networking“, 
unter diesem Motto stand die 
zusammen mit Adisson durchge
führte Veranstaltung, die der 
Verband zukünftig regelmäßig 
durchführen möchte, um junge 
und jung gebliebene Kolleginnen 
und Kol legen zusammenzubrin
gen und das gesellschaftliche Ver
bands leben zu beleben. 
Neben der Möglichkeit, Kontakte 
zu knüpfen und zu vertiefen, folg
ten die Gäste dem Event vor trag 
zum Thema „PowerRea ding“ von 
Zach Davis. „Auch bei zu künf
tigen Veranstaltungen möchten 
wir unseren Kolleginnen und 
Kollegen neben einem geselligen 
Abend einen Mehrwert in Form 
eines besonderen Vortrags bie
ten“, so der Verbandspräsident 
LarsMichael Lanbin.

Wir alle haben zu wenig Zeit, um 
die zunehmende Informationsflut 
zu bewältigen. PowerReading ist 
ein erprobtes System, das nicht 
nur eine überdurchschnittliche 
Temposteigerung, sondern auch 
ein höheres Textverständnis 
er zielt. Zach Davis wurde als 
Trainer, Speaker und Bestseller
Autor bekannt. Er beschäftigt 
sich schon seit vielen Jahren mit 

Speed Reading und Zeit manage
ment, hält Seminare und Vorträge 
muttersprachlich sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch 
und wird hierdurch auch für 
internationale Veranstaltungen 
gebucht. 

Wir freuen uns, dass wir Herrn 
Davis am 15.02.2012 für ein Se 
mi nar gewinnen konnten. Die ent  
sprechende Einladung werden wir 
Ihnen rechtzeitig vor der Veran
staltung zukommen lassen.  
  

A

Indian Summer in Kiel – Nacht der jungen und jung gebliebenen Steuerberater

 Zach Davis während seines lebhaften Vortrages

 Die jungen und jung gebliebenen Kolleginnen und Kollegen des Verbandes

arbEitsrEchtschlEswig-holstEin

m 30.09.2011 wurde Hart
mut Ehler für seine zahlrei

chen ehrenamtlichen Verdien ste 
um den Berufsstand geehrt und 
in seiner Funktion als Vor stands
vorsitzender des Steuer berater
versorgungswerks verabschiedet.

Herr LarsMichael Lanbin wür
digte als Verbandspräsident und 
als jahrelanger Stellvertreter das 
Wirken von Herrn Ehler.

Herr Ehler ist seit 1972 Mitglied 
im Steuerberaterverband Schles
wigHolstein und war von 1979 
bis 1989 Mitglied des Vorstandes 
der Bezirksstelle Flensburg. 

Von 1979 bis 2003 war Herr 
Ehler zudem mit einer Unter
brechung Mitglied des Vorstan
des der Steuerberaterkammer 
Schles wigHolstein. Aktiv war er 
dort u. a. als Mitglied in Prüfungs
aus schüssen der OFD für Steuer
be vollmächtigtenprü fun gen und 
als Mitglied im Ausschuss für  
Berufs bildungsfragen der Steuer
be ra ter kammer SchleswigHol
stein und von 1995 bis 2003 
Vor sit zender des Ausschusses für 
soziale Fra gen. 

In der letztgenannten Funktion 
fielen dann auch die entschei
denden Vorarbeiten zur Gründung 
des Versorgungswerkes für Steu
er berater in SchleswigHolstein. 
„Beharrlich und mit viel Engage
ment auf allen Ebenen, hat Herr 
Ehler dieses Ziel verfolgt, was 

dann auch relativ schnell zu 
einem konzertierten Zusammen
wirken aller Beteiligten führte“, 
so Lanbin in seiner Rede.

Am 18. November 1998 konnte 
das Gesetz über die Versorgung 
der Steuerberaterinnen und Steu
erberater im Land Schleswig
Holstein verabschiedet werden. 
Herr Ehler wurde dann am 
04.12.1998 durch das Finanz
ministerium SchleswigHolstein 
zum Vorsitzenden des Grün dungs
ausschusses des neu geschaffe nen 
Steuerberaterver sor gungs wer kes 
berufen. 

Seit Juli 2001 war er Vorsitzender 
des Vorstandes des Versorgungs
werkes nach den Vorstandswahlen 
durch die erste Vertreter ver
sammlung und blieb es bis zu den 

Neuwahlen durch die Vertre
terversammlung im August die
sen Jahres. Herr Ehler  hatte sich 
nicht wieder zur Wahl gestellt. 
Für den beschriebenen Einsatz 
bei der Durchsetzung und dem 
Aufbau des Versorgungswerkes 
sowie für sein ehrenamtliches 
Wir ken auch in anderen Insti tu
tionen und sozialen Einrich tun
gen wurde Herrn Ehler im Jahr 
2007 das Bundesverdienstkreuz 
durch den Ministerpräsidenten 
Carstensen verliehen. 

Die Nachfolge von Herrn Ehler 
hat inzwischen der neue Vor
standsvorsitzende des Steuer
beraterversorgungswerkes, Herr 
Jörn Witt, angetreten. Ihm wün
schen wir ebenfalls viel Erfolg für 
seine zukünftigen Aufgaben.
  

A

 Hartmut Ehler und Lars-Michael Lanbin bei der Verabschiedung  (v. l.)

Feierliche Verabschiedung von Herrn Hartmut Ehler als 
Vorstandsvorsitzender des Steuerberaterversorgungswerks
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arbEitsrEchtschlEswig-holstEin

ie Kurzmesse „Wildbahn“ für 
Existenzgründer in Lü beck 

stieß bereits bei ihrer Premiere 
auf große Resonanz. Zahlreiche 
Existenzgründer und angehende 
Selbstständige folgten dem Ruf 
der Handwerkskammer sowie der 
IHK Lübeck am 11.11.2011 in die 
Media Docks, um sich umfassend 
zu informieren und beraten zu 
lassen. Der Landesverband war 
durch die Kollegen HansDieter 
Hyttrek, Martin Ziemba und 
Frank Böhrens sowie durch den 
Präsidenten LarsMichael Lanbin 
und die Geschäftsführerin Dr. 
Yvonne Kellersohn vertreten.

Herr Lanbin zeigte den Besuchern 
die Vorteile einer Beratung durch 
Mitglieder seines Verbandes auf: 
„Was viele Leute nicht wissen: 
Steu erberater sind die idealen 
Ansprechpartner bei allen Fragen 
rund um die Existenzgründung. 
Sie wissen, welche Rechtsform 
die richtige ist und was es zu 
beachten gilt, wenn Mitarbeiter 
beschäftigt werden. Anders als 
beispielsweise Banken sind sie 
dabei nicht primär von einem 

finan ziellen Interesse getrieben, 
sondern geben unabhängige Be 
ra tung, stets auf der Höhe der 
aktuellen Gesetzgebung.“ Auf die 
elf wichtigsten Hinweise, die es 
für Existenzgründer zu beachten 
gilt, ging Lanbin in seinem Vortrag 
„Steuerberater – Wir steuern Sie 
in der Selbstständigkeit“ ein. Da bei 
betonte er unter anderem die 
Wich tigkeit von Branchen kennt
nissen und Standortwahl, aber 

auch von Vorsorge und Absiche
rung, was viele in der ersten Eupho
rie der Selbstständigkeit gerne 
vergäßen. Ergänzt wurden diese 
elf Tipps und Tricks von Frank 
Böhrens, Vorstandsmitglied des 
Steuerberaterverbandes und 
Leiter der Bezirksstelle Lübeck, 
der sich den Aspekten „Stand ort
frage und Werbung“ in seinem 
Vortrag widmete. 
  

D

 Hans-Dieter Hyttrek, Lars-Michael Lanbin, Dr. Yvonne Kellersohn und Martin Ziemba 

 bei der Standbetreuung (v. l.)

Steuerberaterverband steuert Existenzgründer durch den Businessdschungel

Expl.  

Fax-Bestellung: 0228 724-91181
E-Mail: bestellung@stollfuss.de

Umwandlungen 
2. Auflage 2011, ca. 300 Seiten,
ISBN 978-3-08-450013-0, Preis € 49,–,  
inkl. USt, zzgl. Versandspesen

In Vorbereitung für November 2011

Brennpunkte der Steuerberatung

Die inhaltlichen Schwerpunkte

Anlass für die Neuauflage ist der neue Umwandlungssteuer- 
Erlass 2011, der die lange erwartete Verwaltungsmeinung zum 
UmwStG nach SEStEG enthält. Dieser dritte Band der Brenn-
punkte-Reihe versteht sich aber nicht als kommentarähnliche 
Auseinandersetzung mit dem neuen Erlass, sondern behandelt 
systematisch die verschiedenen Umwandlungsvorgänge wie:

•  Umwandlung von Kapitalgesellschaften  
in Personenunternehmen,

•  Umwandlung von Personenunternehmen  
in Kapitalgesellschaften

• Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
• Spaltung von Kapitalgesellschaften
• Einbringung in eine Personengesellschaft

Zu jedem dieser Themen werden die steuerlichen Problemfelder 
und die zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit Muster-
formulierungen dargestellt. Ein Abschnitt des Werkes erörtert 
Umwandlungen und Einbringungen mit Auslands bezug..

Spezielles Know-how

•  Das Werk berücksichtigt den neuen Umwandlungssteuer- 
Erlass 2011 und das Dritte UmwG-ÄndG

•  Ermittlung des Übernahme- bzw. Einbringungsergebnisses 
mit Berechnungsschema/Beispiel

•  Zurückbehaltung von Anteilen
•  Teilbetriebsbegriff
•  Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung
•  Bewerbungswahlrecht

Autoren

Sämtliche Autoren sind Partner der auf das Steuer- und 
 Gesellschaftsrecht spezialisierten Sozietät Carlé_Korn_Stahl_
Strahl. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Konzep-
tion von Unternehmensstrukturierungen, die Vertragsgestal-
tung in  Umwandlungsfällen und deren beratende Begleitung.

Berufserfahrungen aus dem Zusammenwirken 
mit Steuer beratern

Aus der Berufspraxis der Verfasser resultiert eine umfang-
reiche, fachschriftstellerische und vortragende Tätigkeit auf 
dem Gebiet des Steuerrechts, unter anderem als Heraus geber 
und Autoren der Steuerfachzeitschrift KÖSDI (Kölner Steuer-
dialog) und des im Stollfuß Verlag erscheinenden „Korn Ein-
kommenssteuergesetz Kommentar“.

In Kooperation mit KÖSDI veröffentlicht Stollfuß Medien die Buchreihe „Brennpunkte der Steuerberatung“. 
In dieser Reihe werden bedeutsame Themen für die Steuer und Rechtspraxis praxisbezogen aufbereitet.

Umwandlungen
von Rudolf Stahl, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
aus der Kanzlei Carlé_Korn_Stahl_Strahl in Köln.
2. Aufl. 2011, ca. 300 Seiten. Preis € 49,– 
ISBN 978-3-08-450013-0

Name, Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon/Telefax    Kunden-Nr.

E-Mail

Datum/Unterschrift

Bestellen Sie jetzt bei Stollfuß Medien GmbH & Co. KG, Dechenstr. 7, 53115 Bonn,  
Fax 0228 724-91181, Kundenservice Tel. 0228 724-0KÖSDI

450013_3911_210x297_4c.indd   1 13.10.11   13:06

ahren Sie am Dienstag, den 6. März 2012, mit 
uns zur CeBit in Hannover. Wir bieten Ihnen 

und Ihrer Begleitung zusammen mit der DATEV 
einen abwechslungsreichen, informativen Besuch 
auf der führenden Messe für Hard und Software an. 
Sie haben sich schon direkt bei der DATEV oder 
einem anderen Aussteller für einen Termin angemel
det? Macht nichts! Sparen Sie Fahrtkosten, reisen 
Sie mit uns in einem bequemen Bus ab Kiel, 
Neumünster oder Schnelsen! 

dienstag, 6. märz 2012 – Fahrt zur cebit

7.00 Uhr ab Kiel, Wilhelmplatz
7.30 Uhr ab Neumünster, Holstenhallen
8.00 Uhr ab Hamburg SchnelsenNord, 
  IKEAParkplatz 

Ankunft Hannover ca. 9.30 Uhr 
Abfahrt aus Hannover ca. 17.00 Uhr

F

Fahren Sie mit uns zur CeBit 2012!
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er Präsident des Deutschen 
Steuerberaterverbandes 

e. V. (DStV) HansChristoph See
wald kritisierte auf seiner Eröff
nungsrede zum 34. Deutschen Steu
erberatertag den mangelnden 
Willen der Politik, wichtige Steuer
vorhaben anzupacken: „Wenn die 
Risikominimierung die einzige 
Handlungsmaxime ist, kann der 
gordische Knoten der Verkom
plizierung nicht durchschlagen 
werden“, so Seewald.

Er kritisierte hierbei die im Früh
jahr abermals gescheiterte Re 
form der Gewerbesteuer und die 
Untätigkeit in Sachen Umsatz
steuerreform. Bei der einstmals 
als Musterbeispiel beschriebenen 
Grunderwerbsteuer werde dem
gegenüber unverhältnismäßig an 
der Steuerschraube gedreht. 
Damit gefährdeten die Bundes
länder unverantwortlich den 
Erwerb von Immobilien gerade 
seitens junger Familien.

Große Aufmerksamkeit wurde 
auch den Reden des Bundes
finanz ministers Dr. Wolfgang 
Schäuble und des Finanzministers 
von NordrheinWestfalen, Dr. 
Norbert WalterBorjans, zuteil. 
Beide Politiker erläuterten ihre 
Ansichten zur Steuerpolitik im 
Hinblick auf den notwendigen 
Reformbedarf einerseits und die 
Haushaltslage sowie Schul den
bremse andererseits. Dabei 
erteilte Schäuble insbesondere 
der notwendigen Umsatz steuer
reform, wie sie der schleswighol
steinische Finanzminister Rainer 

Wiegard derzeit 
fordert, abermals 
eine klare Absage: 
„Zwar sei ein ein
heitlicher Mehr
wert  steu ersatz sinn
voll, politisch der
zeit jedoch noch 
nicht durchsetz
bar“, so Schäuble. 

In der anschließen
den Presse kon fe
renz sah Seewald 
auch im Hinblick 
auf die derzeitigen 
Pläne der Oppo
sition kein Licht 
am Ende des Tun
nels. Einer Erhö
hung der Abgel
tungsteuer erteilte 
er eine klare Ab 
sage. Anderenfalls 
drohte vor allem 
Anteilseignern und 
Aktiensparern eine 
unverantwortliche Gesamt belas
tung. An ge sichts der Vielzahl an 
Reform baustellen könne sich die 
künftige Steuerpolitik nicht da
rauf beschränken, jüngere teils 
sinnvolle Änderungen einfach zu
rückzudrehen und zu verschärfen, 
so der DStVPräsident.

Aus SchleswigHolstein waren 
rund zwanzig Kolleginnen und 
Kollegen in Düsseldorf vertreten. 
Wie in den Vorjahren traf man 
sich am Vorabend der Eröffnung 
zum geselligen SchleswigHolstein
Abend, auf dem sich wieder ein 
reger Austausch ergab. Zudem 

konnte in der Traditionsbrauerei 
„Uerige“ das hauseigene Bier pro
biert werden. Auf der Tagung 
konnten sich die Kolleginnen und 
Kollegen zu aktuellen steuerlichen 
Fragen informieren. Neu war in 
diesem Jahr u. a. das Treffen der 
XingGruppe des DStV, die beson
ders bei den jungen Kolleginnen 
und Kollegen gefragt war. 

Merken Sie sich schon jetzt den 
nächsten Termin des Steuer
beratertages vor: 

Am 22./23.10.2012 sind wir in 
Hamburg!  

D

Steuerberater beklagen auf dem 34. Deutschen Steuerberatertag mangelnden 
Reformwillen der Politik  

 Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble in der Diskussion mit 

 dem DStV Präsidenten Hans-Christoph Seewald

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 0431 650184 · Fax 0431 651543 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

Postbank Hamburg · BLZ 200 100 20 · Konto 719 017 202
Partnerschaftsgesellschaft · Sitz Kiel · PR 142 KI · Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Prof. Dr. Rüdiger Huttegger

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 48 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 

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de

Huttegger Anmeldeformular A4 (20110110).indd   1 10.01.11   10:48
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schlEswig-holstEin

m 07.12.2011 fand die erste gemeinsame 
Veran staltung zur Nach wuchs förderung von 

Kammer, Verband und DATEV unter dem Motto 
„Talk und Tanz im Turm – Lust auf Steuer bera tung“ 
im Kieler Wasserturm statt. 

„Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen,  
um die Berufsbilder im steuerberatenden Beruf 
zukünftig zu stärken. Dabei muss man auch neue 
Wege gehen“, so Verbandspräsident LarsMichael 
Lanbin auf der Veranstaltung. 

Nach einer Ein führung von Steu er berater Car sten 
Döring zum Berufsbild des Steuerberaters konnten 
die rund 80 anwesenden Studenten aus ganz Schles
wigHolstein von UNI und FHs sowie viele Steuer
fachwirte einer spannenden Podiums dis kussion  
folgen. 

Im Anschluss konnten sich die Nachwuchskräfte im 
Rahmen der initiierten Praktikumsbörse um Praktika 
bewerben. Bei Buffet und Tanz klang der gelungene 
Abend mit anregenden Gesprä chen in den späten 
Abendstunden aus. 

A

Talk und Tanz im Turm –
Kammer, Verband und DATEV engagieren sich gemeinsam 

gegen den Fachkräftemangel

st
ad

tw
er

k.
o

rg

actgmbh.de // info@actgmbh.de
act GmbH
Holzkoppelweg 5, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-0 | Fax: +49 (0)431-88803-89

Ihre IT in
Sicherheit.

Wir bieten Ihnen IT - Lösungen - 
maßgeschneiderte und auf Ihre Kanzlei abgestimmte.

Wir bündeln die Kompetenz aus den Bereichen System-
haus, Consulting und Software und erreichen so einzig-
artige Synergien, von denen unsere Kunden profitieren.

Fordern Sie uns heraus und erleben Sie kompetente 
Betreuung aus einer Hand - von der Beratung, über die 
Integration, bis zum Support.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

 Tolles Ambiente im Wasserturm

 Steuerberater Carsten Döring (ganz links) in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen
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ereits zum dritten Mal fand 
an der Fachhochschule 

Flens burg der Infotag des Ver
ban des zum steuerberatenden 
Beruf statt, bei der sich die 
Flensburger Steuerberaterschaft 
den Studen tin nen / Studenten 
des Fachbereichs Wirtschaft der 
Fachhochschule Flens burg vorge
stellt hat. Neben dem gegensei
tigen Austausch von Informa
tionen war es auch unser Ziel, die 
ca. 18 Anwesenden der Abschluss
semester für eine Arbeit in einer 
unserer Steuerberatungs kanz leien 
zu begeistern.

Von Seiten der Fachhochschule 
hat Frau Professorin Dr. Iren 
Dreyer in Ihrem Grußwort das 
Aufein an der treffen von Theorie 

und Praxis begrüßt und sich für 
die Mög lichkeit, an einer solchen 
Veran stal tung teilzunehmen, 
bedankt. 

Von Verbandsseite nahmen die 
Geschäftsführerin, Frau Dr. 
Yvonne Kellersohn, Herr WP/StB 
Hannes Nebelung (Ehler, Ermer 

und Part ner, Flensburg), Herr StB 
Sven Peschel (Starke und Partner, 
Flens burg) sowie StB Stephan 
Hübscher als Bezirksstellen vor
sitzender sowie Steuerberater in 
eigener Kanzlei in Flensburg teil. 
Die Berater stellten ihre beruf
lichen Werdegänge sowie die 
Strukturen, Abläufe und Ar beits 
weisen in den Kanzleien vor.

Wir möchten Sie mit diesem  
Bericht ermuntern, den Kontakt 
zu vergleichbaren Institutionen in 
Ihren Regionen zu suchen. Nur 
die ständige Information zum 
steuerberatenden Beruf wird uns 
die Chance eröffnen, Nachwuchs 
für unsere Kanzleien zu finden!

Stephan Hübscher, Flensburg   

ie Gemeinsame Fachvor trags-
veranstaltung von Steu er be ra-

terverband und Steu er berater kam-
mer fand in diesem Jahr zum zweiten 
Mal am neuen Veranstaltungsort 
„Hotel Atlan tic“ in Kiel statt. 

„Besonders erfreut sind wir darü
ber, dass heute wieder eine so 
große Zahl von Ehren gästen aus 
Politik, Finanzver wal tung, 
Gerichts bar keit, Kammern und 
Verbänden, Hochschulen und 
anderen Institutionen unserer 
Ein ladung gefolgt sind“, stellte 
Kam merpräsident Dr. Arndt Neu
haus bei seiner Eröffnungsrede 
fest. 

Für das Finanzministerium über
brachte der stellv. Staats sekretär 
Herr Roland Scholze die Gruß
worte. Aktuell beschäftige das 
Ministerium das Thema ELSTAM. 
Im Zuge der derzeitigen Probleme 
mit der Einführung der elektro
nischen Lohnsteuer karte stellte er 
einen aktuellen Erlass zur The ma
tik in Aussicht, der eine erneute 
Verschiebung der Ein führung zum 
Gegenstand habe. Zur zeitlichen 
Abfolge könne er sich jedoch der
zeit nicht konkret äußern. 

Der Leitende Regie rungsdirektor, 
HansDieter Gehrke, lieferte einen 
gelungenen Auftakt der Fach vor
trä ge. Er begeisterte mit seinem 
Vor trag „Der neue Umwand lungs
steuerErlass 2011“ das Audi  to
rium. Im Anschluss stellte Frau 
Dr. Carola Fischer, Referentin in 
der Steu erabteilung der Bundes
steuer bera ter kammer, die Fol ge
run gen und Chancen für Steu er
berater im Zuge der EBilanz vor. 

Der Nachmittag begann mit dem 
Thema „Steu er fahndung und 
Selbstanzeige nach den letzten 
Geset zes änderungen“. Herr Prof. 
Dr. Rüping brach te seinen Zu hö
rern das Thema auf seine un ver
wech selbar lebhafte Art näher. 

Den Abschluss der Veran staltung 
bildete der Vortrag von Herrn 
Dr.Ing. Hani El No kraschy, der 
mit seinem Vortrag zum Thema 

„Desertec“ eine reale Zukunfts
vision zeichnete. 
Im Atlantic Hotel wird am 
02.03.2012 erneut die Kieler 
Steu erfachtagung statt finden – 
ein guter Anlass für alle, die das 
Hotel schon schätzen, wiederzu
kommen. Und für alle anderen 
eine Möglichkeit, den professio
nellen Veran staltungsort direkt 
an der Kieler Förde kennenzuler
nen.   

B
D

Infotag an der Fachhochschule Flensburg am 14.11.2011 Gemeinsame Fachvortragsveranstaltung 2011 – 
abermals gelungene Veranstaltung im Hotel Atlantic 

 Verbandspräsident Lars-Michael Lanbin bei seiner Ansprache

 Dr. Arndt Neuhaus, Dr.-Ing. Hani El No kraschy, Hans-Dieter Gehrke, Lars-Michael Lanbin

 Stephan Hübscher

erzlichen Glückwunsch 
nach Steinburg! In der 

jüngsten Mitgliederversammlung 
des Bezirkes Steinburg wurde 
Silke GravertReumann einstim
mig wieder zur Bezirks stellen vor
sitzenden gewählt. 

Ihr Stellvertreter Peter Iversen 
wurde ebenfalls mit allen Stim
men im Amt bestätigt. Im an
schließenden Vortrag informierte 

Sven Holland, Steuer berater aus 
Eutin, die Kolleginnen und Kolle
gen zum Thema „Rating“, da 
diese Materie vor dem Hinter
grund der weiter verschärften 
Eigen kapitalanforderungen für 
Kreditinstitute (Basel III) eine 
immer größere Rolle spielt.  
 

H

Kontinuität in der Bezirksstelle Steinburg

 Silke Gravert-Reumann 

            „Heißen Teigwaren Teigwaren, 
     weil sie vorher Teig waren?“
                                                                                                    Unbekannter Verfasser



16

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
1

17

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
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

eit 2010 leite ich, Frank Böhrens, die 
Bezirksstelle in Lübeck. Die Stadt hat 

durch die Lage an der Trave unmittelbaren 
Zugang zur Ostsee. Diesen Zugang haben 
bereits die Kauf leute der alten Hanse genutzt, 
um einen regen Seehandel zu betreiben.

Lübeck, mit dem berühmten Hols tentor und 
der historischen Altstadt, ist nicht nur in 
Deutsch land, sondern auch im Ausland sehr 
bekannt. Dies kommt zum einen durch das 
berühmte und sehr leckere Marzipan und 
zum anderen durch den großen Weihnachts
markt zustande. Insbesondere in der Weih
nachtszeit wird die Hansestadt gerne von 
unseren skandinavischen Nachbarn besucht, 
die unsere heimischen Spezia litäten und die Hand
werksarbeiten der Aussteller zu schätzen wissen.

Aber auch ein Besuch in der warmen Jahreszeit ist zu 
empfehlen. Dies bestätigen auch die jährlich zuneh
menden Übernachtungszahlen. Neben dem bereits 
erwähnten Weihnachtsmarkt und der historischen 
Altstadt hat Lübeck noch viel mehr zu bieten. Für 
einen Kurztrip gibt es eine Menge von Möglichkeiten. 
Neben zahlreichen Museen und dem großen Stadt
theater in der Beckergrube gibt es aber auch kleine 
und doch anspruchsvolle Theater. Hierbei sind zum 
einen das Volkstheater Geisler in der Dr. JuliusLeber 
Straße oder das Theaterschiff am Holstenhafen be 
son ders hervorzuheben.

Von der Molkebrücke aus hat man die Möglichkeit, 
eine Bootstour auf dem Amazonas des Nordens 
(Wakenitz) bis zum Ratzeburger See zu unternehmen. 
Ein Traumtörn durch die Flora und Fauna, der zum 
Entspannen und Relaxen einlädt. Wir sind schließlich 
am Wasser, also kann man auch von Lübeck mit 
einem Schiff auf der Trave bis ins Seebad Travemünde 
fahren. Von Travemünde aus besteht die Möglichkeit, 
mit einer der großen Fähren Richtung Skandinavien zu 
reisen. Wer aber nicht weiterreisen möchte, verweilt in 
Travemünde am Ostseestrand im Schatten des alten 
Großseglers Passat. Nicht zu vergessen ist die Trave

münder Woche, die jährlich neben der Kieler Woche 
viele Seeleute und Sehleute anzieht.

Die historische Altstadt von Lübeck kann man auf 
moderne Weise in kleinen Gruppen auf einem Segway 
erkunden. Diese Touren werden in den Sommer
monaten täglich durchgeführt. Nach einer kurzen 
Einweisung auf dem Segway geht die Tour mit einem 
Führer durch die Altstadt vorbei an diversen Sehens
würdigkeiten.

Nach einem tollen Tag mit vielen Eindrücken darf die 
kulinarische Seite von Lübeck nicht zu kurz kommen. 
Hier ist die vor kurzem neu gestaltete Obertrave mit 
zahlreichen Restaurants zu nennen. Im Sommer sitzt 
man hier im Freien mit dem Blick auf die Trave, das 
Holstentor und die alten Salzspeichern. Aber auch in 
der Altstadt gibt es gemütliche Restaurants, die es 
verdienen, mit dem Gaumen ausführlich erkundet zu 
werden. In einer der zahlreichen Weinhandlungen  
findet sich ein guter Tropfen, um den Abend in gesel
liger Runde ausklingen zu lassen.

Sie merken, es lohnt sich einen Ausflug oder Kurztrip 
nach Lübeck zu unternehmen.
Ich wünsche Ihnen bereits jetzt viel Spaß dabei.

Ihr Frank Böhrens  

S

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

bericht aus der region

Hansestadt  Lübeck

 Das Lübecker Holstentor

schlEswig-holstEin

ir gratulieren unserem Vize
Präsidenten Stephan Hüb

scher zu seinem zehnjährigen 
Kanzleibestehen. Vor zehn Jahren 
hat sich der Herr Hübscher in 
Husby selbständig gemacht. Die 
Leistungen wurden, ebenso wie die 
Mitarbeiterstärke, immer weiter 
ausgebaut. Im Dezember 2009 zog 
er aus Platzgründen nach Flensburg 
um. 

Seit 1999 ist Herr Hübscher Mit
glied im Steuerberaterverband und 
seit 2005 Mitglied des Vorstandes. 
Im Jahr 2008 übernahm er das Amt 
des Vizepräsidenten. Wir gratulie
ren Herrn Hübscher zu seinem 
Jubi läum, danken unserem Kolle

gen für sein herausragendes Enga
gement in unserem Verband und 

freuen uns auf die weitere Zusam
menarbeit!   

W

Herzlichen Glückwunsch Herr Hübscher!

 Dr. Yvonne Kellersohn, Stephan Hübscher und Lars-Michael Lanbin (v. l.)

iesmal fand der Existenz
grün dungstag – veranstaltet 

von IxNxE, dem Beraternetzwerk 
für Existenzgründung im Kreis 
SchleswigFlensburg – in den Räu
men der IHK Flensburg statt.  
Auch der Steuerberaterverband war 
wieder mit einem Stand, der gut 
besucht wurde, vertreten. Eben so 
fanden die Vorträge, die angeboten 
wurden, rege Beach tung. 

Von den Kollegen standen Sigrid 
Blischke, Dr. Gabriele Komp, Da 
niela Lassen, Dipl.Kffr. Sabrina 
Stoll sowie Dipl.Kfm. Jörg W. 
Hansen und Dipl.Ing. agr. Stephan 
Hübscher für Fragen zur Verfügung. 
Sigrid Rathje vom Steuer bera ter
verband betreute den Stand.

Eine Interessentin merkte an, dass 
sie es sehr gut fände, dass alle An 

bieter zusammen stehen und man 
auf Fragen eine qualifizierte Aus
kunft bekommen würde, ohne erst 
umständlich einen Termin mit den 
einzelnen Institutionen vereinbaren 
zu müssen.

„Das waren ja sehr interessante 
Gespräche, die ich heute geführt 
habe“, sagte Frau Lassen zum Ab 
schluss.
Es war wieder eine gelungene Ver
anstaltung.  

D

Existenzgründungstag am 4. November 2011 in Flensburg

 Die Flensburger Kollegen in der Diskussion mit den Messebesuchern
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Herr Böhrens, wir haben uns sehr darüber gefreut, 
dass Sie das Amt des Bezirksstellenvorsitzenden über
nommen haben. Gleichwohl die Frage: Was waren 
Ihre Beweggründe dafür?

Ich finde, jede Person sollte sich ehrenamtlich betätigen, um 
ohne Profitdenken andere Menschen zu unterstützen. Die 
Anfrage zur Wahl des Bezirksstellenvorsitzenden durch 
Herrn Lanbin hat mich daher sehr gefreut, und ich habe mich 
gerne für dieses Amt begeistern lassen.

Haben Sie schon konkrete Vorstellungen, wie Sie die 
dortigen Kolleginnen und Kollegen von den Vorteilen 
wirksamer Verbandsarbeit überzeugen können?

Gerade mit meiner noch jungen Kanzlei bin ich sehr froh, 
auf die Leistungen des Verbandes zurückgreifen zu können. 
Man wird durch entsprechende Veranstaltungen gut auf die 
richtigen Abläufe bezüglich Kanzleigründung, Kauf und 
auch den Umgang mit Angestellten vorbereitet. So kann 
man seine eigenen Vorstellungen gerade in der Startphase 
gegenprüfen und verfeinern. Diese Vorteile der Verbands-
arbeit sollten gerade junge Berufskollegen mehr nutzen, 
daher empfehle ich diese Möglichkeit des „Feintunings“  
immer gerne weiter.

Die Gestaltung regionaler Zusammenkünfte und 
Informationsveranstaltungen wird Sie besonders be
schäftigen. Haben Sie schon Ideen? Gibt es Schwer
punkte, die Sie gern berücksichtigen möchten?

Natürlich sollten bei Bezirksveranstaltungen immer die 
aktuellsten Themen aus dem Bereich Steuerrecht vorgetra-
gen werden. Aber man darf auch die organisatorischen 
Themen innerhalb der Kanzleien nicht vernachlässigen. 
Jeder Steuerberater – und auch Unternehmer – sollte mehr-
mals im Jahr eine Vollbremsung machen, um zu sehen, ob 
alle Arbeitsabläufe immer noch den gewünschten Gegeben-
heiten entsprechen. 

Ebenso wichtig ist der reibungslose und vor allem freundliche 
Umgang mit Ämtern und Banken. Ich wünsche mir eine 
engere Zusammenarbeit, kurze Wege und Wartezeiten. Die 
Schwerpunkte sollten auf einem „Miteinander“ liegen, so 
dass mehrere Seiten davon profitieren können.

Dürfen wir noch ein paar persönlichere Fragen stel
len?

Ich bin gerne bereit, Ihnen weitere Informationen über 
meine Person zu geben.

Das aktuelle Interview

Die Bezirksstelle Lübeck hat einen neuen Vorsitzenden. Herr Frank Böhrens, der das Amt übernommen hat, 
stellte sich den Fragen von Lars-Michael Lanbin und Günter Beuck.

schlEswig-holstEin

 Frank Böhrens  Lars-Michael Lanbin  Günter Beuck

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

Wie verlief Ihr bisheriger beruflicher Werdegang und 
wo haben Sie sich beruflich niedergelassen?

Ich wurde 2002 zum Steuerberater bestellt. Danach war ich 
7 Jahre als freier Mitarbeiter tätig und habe im März 2009 
meine eigene Kanzlei in Lübeck eröffnet. Durch den Kauf 
einer gut strukturierten und angesehenen Kanzlei habe ich 
meinen Mandantenstamm im Januar 2011 noch erweitern 
können. Die Erfahrungen durch die Gründung einer neuen 
Kanzlei möchte ich nicht mehr missen. Trotz aller Ängste 
und Sorgen, die ich mir gemacht habe, sind mir durchweg 
nur positive Resonanzen entgegen gebracht worden. Heute 
kann ich dankbar und voller Stolz auf einen freundlichen 
Mandantenkreis und wundervolle Mitarbeiter blicken.

Gibt es einen Schwerpunkt in Ihrer Mandantenstruktur? 

Einen Schwerpunkt bilden Mandate aus den Bereichen 
Hotellerie, Gastronomie, Handwerk und Handel.

Wir hoffen für Sie, dass Ihnen die Arbeit noch ein 
wenig Zeit für ein Hobby lässt. Haben Sie eins?

Soweit meine Zeit es zulässt, fahre ich an die Nordsee zum 
Strandsegeln. Auf dem Strand von St. Peter-Ording oder auf 
Römö/DK kann ich abschalten, der Seele Raum und Zeit 
geben, um Kraft und Ruhe zu tanken. Dabei ziehe ich die 
wendigen Strandbuggys eindeutig den großen Seglern vor.

Sehr geehrter Herr Böhrens, wir danken Ihnen für die 
Beantwortung unserer Fragen und wünschen Ihnen 
für Ihre zukünftige Tätigkeit viel Erfolg und Freude!
  

schlEswig-holstEin

ch lernte Johann Lorenzen 
1978 als Bezirksstellenleiter der 

Bezirksstelle Flensburg und Leck 
(1974 – 1986) kennen. Er nahm meine 
Frau und mich mit offenen Armen in 
Empfang, als wir uns in Flensburg nie
derließen. Ich konnte daher gar nicht 
anders, als ein Mitglied in seiner Be 
zirksstelle zu werden. Die Mitglied
schaft im Landesverband stand dabei 
nicht im Vordergrund. Es war vielmehr 
die von Loni praktizierte Kollegialität, 
die nicht nur mich ansprach, sondern 
alle, denen er auf beruflicher Ebene 
begegnete. 

Seinen Einladungen zu Vortragsveranstaltungen folg
ten wir gern, denn sie führten uns immer wieder als 
Kollegen zusammen und vermittelten neben fachli
chen Kenntnissen Begegnungen auf der zwischenmen
schlichen Ebene; sie wirkten der Vereinzelung entge
gen, übten wir doch überwiegend unseren Beruf in 
Einzelkanzleien aus. 

Unvergessen sind die familiären Som
mer ausflüge, die in jährlichem Rhyth mus 
durchs Nordseewatt zu einer Hallig oder 
auch an die Ostseeküste führten. Nicht 
nur Kolleginnen und Kollegen aus unse
rer Bezirksstelle mit ihren Partnern und 
Kin dern nahmen daran teil, son dern 
auch solche aus anderen Bezirks stel len 
und Damen und Herren der Finanz  ver
waltung, zum Teil auch mit ihren Kin
dern. Es ergaben sich auch hier wieder 
Begegnungen frei von beruflichen Aspek
ten, eben von Mensch zu Mensch, wie 
Loni dies besonders schätzte und förderte.

Bälle – damals gab es noch Interesse an Bällen –  ver an
staltete Loni auch wiederholt und mit großem Erfolg 
in Flensburg. Auch hier war die Zusammensetzung der 
Teilnehmer wie bei den Sommerausflügen gemischt.

Möglich war all dies durch das große Engagement von 
Loni und der eigenständigen Verwaltung der Bezirks
stellenkasse.  

I

Nachruf für Loni Lorenzen

 Loni Lorenzen 
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DATEV-Vertreterwahl 2012
Ordnungsnummern, Adressen und Kommunikation der Kandidaten

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2012 findet die DATEV-Vertreterwahl statt. Anliegend finden Sie die Daten  
der Kandidaten aus Schleswig-Holstein. Weitere Informationen zu den Kandidaten finden Sie in der Rubrik „Aktuelles“ 

auf unserer Homepage www.stbvsh.de.

ordn.nr / 

name

17-28088 

Bendixen Imke
Schleswiger Str. 24 24860 Böklund 0 46 2318 92 30 StBin Imke.Bendixen@datevnet.de

17-28657 

Borchardt 

Rüdiger

Geniner Str. 25 23560 Lübeck 04 5158 00 50 StB r.borchardt@borchardtsuchsland.de

17-25151 

Bröker Wolf

gang

Rathausstraße 13 22941 Bargteheide 0 45 322 70 00 StB kanzlei@stbgbroeker.de

17-24929 

Erichsen Klaus
BuschJoh.Str.6 25899 Niebüll 0 46 619 66 00

StB,

LDW
erichsen@steuerberatermef.de

17-27324 

Hermanns  

von der Heide 

Ulf. C

RudolfKinauStr. 11 25451 Quickborn 0 41 066 18 50
vBp, 

StB
post@herrmannsvonderheide.de

17-25623 

Holst Klaus

Peter

Wulfsteert 30  24340 Eckernförde 0 43 5122 55 StB Kanzlei.stbholst@datevnet.de

17-21156 

Hyttrek Hans

Dieter

Körnerstraße 17 23611 Bad Schwartau 04 512 89 06 30 StB
hhyttrek.hyttrek@steuerberater

online.de

17-26409 

Jasper Bernd
Lindenstraße 10 25797 Wöhrden 0 48 394 41 StB

Bernd.Jasper.Steuerberater@

datevnet.de

17-25941 

Kelber Klaus R.
Bergstr. 9 a 24558 HenstedtUlzburg 0 41 939 20 73 StB KlausRudolf@KelberSteuerberater.de

17-28681 

Kurczinski Boris
Sommerland 57 24576 Bad Bramstedt 0 41 928 10 20 StB b.kurczinski@dietreu.de

17-25801 

Lauenroth Olaf
Rendsburger Str. 4 24787 Fockbek 0 43 316 64 69 76 StB  o.lauenroth@gmx.de

17-20923 

Lehmann Inge

Sonnenbergs

redder 2
23626 Ratekau 04 513 96 81 99 StBin ilehmann@clconsulting.de

17-27456 

Schmidt 

Stephanie

Am Storchennest 11 23847 Bliestorf 0 45 0182 20 00 StBin sschmidt@stbinschmidt.de

Anmerkungen: Die Kollegen Rüdiger Borchardt, Wolfgang Bröker, Ulf C. Hermanns-von-der-Heide kandidieren für die 
unter der DATEV-Ordnungsnummer angegebenen Gesellschaft.

ine Betreuung durch den 
Ombuds mann ist für alle Kam

mermitglieder kostenfrei möglich bei:
 wirtschaftlichen Schwierigkeiten,  

 ggf. sogar dro hen der Insolvenz 
 aufgrund von Problemen in der 
 Praxis, Krankheit oder Haftungs 
 fällen

 Schwierigkeiten mit Kollegen und/
 oder Behörden

 Vertretungs und Nach folge 
 regelungen

 beruflichen Verfehlungen

Der Ombudsmann ist wie folgt zu 
erreichen:  

Ing. (grad.) Fritz-Heiko Grünwaldt
Steuerberater
Bürgermeister-Fox-Str. 28
23769 Fehmarn OT Neue Tiefe

Telefon:  0 43 71 / 43 42 
Telefax:  0 43 71 / 43 86 
Mobil:    01 70 / 8 69 70 00 
E-Mail:   gruenwaldt@vr-web.de
 

E

Neuer Ombudsmann der 
Steuerberaterkammer

Seit dem 1. Juli 2006 ist bei der Steuerberaterkammer ein Ombudsmann eingerichtet.
Zum neuen Ombudsmann hat die Kammerversammlung am 13. Mai 2011 einstimmig den Kollegen  

Fritz-Heiko Grünwaldt aus Fehmarn gewählt. Er löst Herrn Hans-Hermann Heims in dieser Funktion ab.  
Der Ombudsmann agiert unabhängig und verschwiegen gegenüber den Kammerorganen und versteht sich  

als vertrauensvoller Ansprechpartner der Kollegenschaft in Notfällen.

 Fritz-Heiko Grünwaldt, Fehmarn

Am 21.10.2011 ist Johann (Loni) Lorenzen in seinem 
88. Lebensjahr in seinem Heimatort Leck gestorben. 

Er war in den Jahren 1985 bis 1991 Vorsitzender unse
res Landesverbandes. 

Nach Ausscheiden aus dem Dienst der Landes finanz
verwaltung im Jahre 1961 hatte Joh. Lorenzen sich in 
Leck in eigener Kanzlei niedergelassen und wurde 
unverzüglich Mitglied im Steu er beraterverband. Seit 
1962 gehörte er dem Vorstand der Bezirksstelle 
Flensburg/Leck an, seit 1974 dem Landesvorstand. 
1979 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender.

Joh. Lorenzen war daneben in verschiedenen Aus
schüs sen der Steuerberaterkammer SchleswigHol stein 
tätig und übernahm weitere ehrenamtliche Tätigkeiten 

bei der IHK und in verschiedenen wohltätigen Vereinen 
und in der Kommunalpolitik. Sein besonderes Inter
esse galt der Förderung Jugendlicher.

Es ist unmöglich, in einem kurzen Nachruf dem 
umfangreichen Wirken von Loni Lorenzen gerecht zu 
werden. Er erhielt als Anerkennung für seine Verdienste 
neben anderen Ehrungen von unserer Minister prä si
den tin Heide Simonis das Bundesverdienstkreuz.

Loni Lorenzen hat dem steuerberatenden Beruf durch 
sein langjähriges herausragendes ehrenamtliches 
Wirken in der Öffentlichkeit Anerkennung und Anse
hen verschafft.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.
Dr. Arndt Neuhaus   
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er berühmte Ausspruch Ben
jamin Franklins (17.01.1706 bis 

17.04.1790), eines der Gründerväter 
der USA, „Nothing is certain expect 
death and tax“ schien mit Inkrafttreten 
der Erbschaftsteuerreform zum 01.01. 
2009 jedenfalls für die Unterneh mens
nachfolge an Bedeutung verloren zu 
haben. Diese ermöglicht unter be 
stimm ten Voraussetzungen für Unter
neh men eine vollständig steuerfreie 
Nach folge.

Diese Reform stellt den – möglicher
weise nur vermeintlichen – Abschluss einer langjähri
gen Entwicklung dar. In seinen so genannten Einheits
wertbeschlüssen vom 22.06.1995 (BStBl. II 1995, 655 
und 671) hatte das BVerfG dem Gesetzgeber zwei 
maßgebliche Vorgaben auferlegt: Zum einen wurden 
die alten Einheitswerte 1964 zur Bewertung des Grund
besitzes verworfen und eine an den Verkehrs werten 
orientierte Neubewertung verlangt. Zum anderen 
hatte das Bundesverfassungsgericht die Privilegierung 
unternehmerischen Vermögens bei der Vererbung 
oder vorweggenommenen Erbfolge aus Gründen des 
Gemeinwohls gefordert.

Im Jahressteuergesetz 1997 hatte sich der Gesetzgeber 
bemüht, diesen Vorgaben durch die Bedarfsbewertung 
anstelle der Einheitswerte für Grundbesitz einerseits 
und die Einführung der §§ 13a, 19a ErbStG zur Be 
güns tigung unternehmerischen Vermögens anderer
seits gerecht zu werden.

Die Halbwertzeit dieser Änderungen blieb allerdings 
beschränkt. Mit Beschluss vom 22.05.2002 (BStBl. II 
2002, 598) legte der II. Senat des BFH im Normen
kontrollverfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG zahlreiche 
Regelungen des neuen Rechts dem BVerfG zur 
Überprüfung vor. Vor dem Hintergrund des einheitli
chen Tarifes in § 19 Abs. 1 ErbStG war der BFH der 
Auffassung, dass die sich aus § 12 ErbStG ergebenden 
unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen sowie die 
zusätzlichen Begünstigungen für Unternehmens
vermögen in §§ 13a, 19a ErbStG wegen Verstoßes 
gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verfas

sungswidrig seien. Das BVerfG 
bestätigte in seiner Entscheidung vom 
07.11.2006 (BStBl. II 2007, 192) die 
Rechtsansicht des BFH in vollem 
Umfang. § 19 Abs. 1 ErbStG sei mit 
Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, indem 
er die Erwerber von Vermögen unab
hängig von der jeweiligen Vermö
gensart und den ermittelten Werten 
mit einheitlichen Steuer sätzen belas
te. Nach Auffassung des BVerfG sei 
auf der ersten Ebene die Besteuerung 
der erbschaft und schen kung steu
errechtlich maßgebenden Bereiche

rung auf einem einheitlich am gemeinen Wert/
Verkehrswert orientierten Bewertungsziel auszurich
ten. Erst auf einer zweiten Ebene könne der Gesetzgeber 
entschei den, ob er nach einer grundsätzlich erfolgen
den Steuerbelastung durch unterschiedliche Steu er
sätze, Freibeträge oder andere Verschonungsregelungen 
Lenkungsziele verfolge.

Mit dem am 24.12.2008 im Bundesgesetzblatt verkün
deten Erbschaftsteuerreformgesetz (BGBl. I 2008, 
318) hat sich der Gesetzgeber bemüht, den Vorgaben 
des BVerfG mit Wirkung zum 01.01.2009 nachzu
kommen. Die Neuregelung ist geprägt durch Ände
rungen in drei Kernbereichen des Erbschaftsteuer
gesetzes und des Bewertungsgesetzes:

 Neuregelung der Bewertung
 Verschonung von Unternehmen und 

 Wohnimmobilien
 Veränderungen von Tarifen und Freibeträgen

Für die Unternehmensnachfolge  entscheidend sind 
die Regelungen der §§ 13 a, b ErbStG. Nach § 13a 
Abs. 1 ErbStG wird unternehmerisches Vermögen 
unter sowohl qualitativ als auch quantitativ teilweise 
unklaren, teilweise willkürlich anmutenden Abgren
zungen bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
zu 85 von 100 von der Steuer freigestellt. Darüber 
hinaus ermöglicht die Optionsregelung des § 13a 
Abs. 8 ErbStG bei Vorliegen bestimmter Voraus set
zungen sogar die vollkommene Freistellung von 
Erbschaft und Schenkungsteuer.

Dass dieses Weihnachtsgeschenk der besonderen Art 
den Beteiligten – Steuerpflichtigen und Beratern eben
so wie der Finanzverwaltung – gerade für den Bereich 
der Unternehmensnachfolge dauerhaft viel Freude 
bereiten würde, wurde allerdings von Anbeginn an 
bezweifelt. Letztlich leiden die aus dem schon im Jahre 
2006 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung 
der Unternehmensnachfolge hervorgegangenen Rege
lungen sowohl unter Unklarheiten als auch verfas
sungsrechtlichen Bedenken. 

Aktuell drohen nun die derzeit für die Unter neh mens
nachfolge geltenden Regelungen erneut auf den 
Prüfstand des BVerfG zu kommen. Der BFH hat jüngst 
in einem Beschluss vom 05.10.2011 (II R 9/11) 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Reform zum 
01.01.2009 geäußert und das BMF zum Verfah rens
beitritt aufgefordert. Neben der fragwürdigen, aber 
für den Gesetzgeber für Stichtage nach dem 01.01.2010 
bereits beseitigten tariflichen Gleichstellung der 
Steuerklassen II und III betreffen die verfassungsrecht
lichen Zweifel ausschließlich die privilegierte Behand
lung unternehmerischer Vermögen bei der Erbschaft 
und Schenkungsteuer.

Man kann bereits bezweifeln, ob die vollkommene 
Steuerfreistellung noch von den seitens des BVerfG 
grundsätzlich zugelassenen Steuererleichterungen aus 
Gründen des Gemeinwohls gedeckt ist. Explizit 
beanstandet der II. Senat, dass die Regelungen der §§ 
13a, b ErbStG es ermöglichen, die grundsätzlich an 
die Gemeinwohlverpflichtung und Gemeinwohl bin
dung anknüpfenden Regelungen durch entsprechende 
Gestaltungen zu unterlaufen. So sei es möglich, durch 
Einbringung von privatem Vermögen etwa in eine 
gewerblich geprägte Personengesellschaft oder eine 
GmbH erbschaftsteuerlich privilegiertes Vermögen zu 
schaffen. Durch Einbringung etwa von Festgeld oder 
Bankguthaben in derartige Gesellschaften könne die 
Besteuerung ganz oder teilweise vermieden werden, 
ohne dass dieses Vermögen einer besonderen Gemein
wohlbindung unterliege. Auch die letztlich durch die 
Gewährleistung des Arbeitsplatzerhaltes manifestierte 
Gemeinwohlbindung sei möglicherweise unzurei
chend. Es erscheine zweifelhaft, ob die Lohn sum men
regelung eine ausreichende Sozialbindung gewähr
leiste. Die von dieser Regelung vorausgesetzte Zahl 
von mehr als 20 Beschäftigten werde gerade von 
gewerb lich geprägten Verwaltungsgesellschaften  

D

Erbschaftsteuer bei Unternehmensnachfolge?

 Dr. Michael Messner

schwErPunKt: untErnEhmEnsnachFolgE schwErPunKt: untErnEhmEnsnachFolgE
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ie frühzeitige Vorbereitung der 
U n t e r n e h m e n s n a c h f o l g e 

sichert den Bestand und Erfolg eines 
Unter neh mens nicht nur bei Übergabe 
aus Altersgründen, sondern auch bei 
Erkrankung, Unfall oder vorzeitigem 
Tod eines Inhabers. Zudem dient sie 
der Überleitung des Unternehmens 
auf die nächste Generation innerhalb 
der Familie oder auf andere geeignete 
Nachfolger.

Eine professionell vorbereitete Unter
nehmensnachfolge, die der Hausbank 
auch als solche präsentiert werden kann, fördert die 
Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens und wird 
oft zur Voraussetzung der Kreditvergabe gemacht.

Inhabergeführte Unternehmen sollten die Nachfolge sehr 
frühzeitig planen. Je stärker die Führung des Unter neh
mens von der Unternehmerpersönlichkeit abhängt, umso 
dringlicher ist für dessen plötzlichen Ausfall Vor sor ge zu 
treffen. Diese Aufgabe beginnt bei Unter neh mens grün
dung und begleitet den Unter neh mer fortdauernd.

Die Sicherung beginnt mit einer betrieblichen Vor
sorgevollmacht des Unternehmers. Diese regelt, wer 
bei einem längerfristigen Ausfall durch Krankheit oder 
Unfall rechtsgeschäftlich handeln und über die 
betrieb lichen Konten verfügen kann. Eine solche 
gegenständlich beschränkte Generalvollmacht kann 
auch über den Tod hinaus erteilt werden. So bleibt 
das Unter nehmen ohne zeitliche Unterbrechung 
handlungs fähig, auch wenn nach einem plötzlichen 
Todesfall noch kein Erbschein und kein Testa ments
voll streck erzeugnis vorliegen.

Steht eine Unternehmensübergabe aus Altersgründen 
noch nicht an, ist gesellschaftsrechtlich wie erbrecht
lich Vorsorge für den unerwarteten Todes fall zu tref
fen. Es gilt der Vorrang des Handels und Gesellschafts
rechts vor dem Erbrecht. Insbesondere gesell schafts
rechtliche Regelungen gehen in der Regel nicht nur der 
gesetzlichen Erbfolge, sondern auch testamentari
schen Regelungen vor.

So setzt sich die Nachfolgeregelung 
im Gesell schafts vertrag einer Perso
nen gesellschaft gegen ein anderslau
tendes Testament durch. Regelt der 
Gesell schaftsvertrag einer KG z.B., 
dass die Gesellschaft bei Tod eines 
Kommanditisten mit dessen Sohn 
fortgesetzt wird, läuft ein anderslau
tendes Testament des Kom man di tis
ten, das die Tochter einsetzt, leer. Und 
eine testamentarische Regelung kann 
nicht umgesetzt werden, wenn das 
Gesellschaftsrecht sie nicht zulässt. 
Die Einsetzung der Ehefrau als Erbin 

für einen Gesell schaftsanteil schlägt fehl, wenn der 
Gesellschaftsvertrag diese nicht zulässt.

Für Einzelunternehmen, Personengesellschaften sowie 
Kapitalgesellschaften gelten unterschiedliche Rege
lungen. Schon die Wahl der Rechtsform des Unter
nehmens hat daher Auswirkungen auf die Gestal
tungsmöglichkeiten. 

Bei bestehenden Gesellschaften setzt die Planung der 
Unternehmensnachfolge zwingend voraus, dass die 
gesellschaftsvertraglichen Regelungen geprüft und 
ggf. angepasst werden.
Zur gesellschaftsrechtlichen Vorbereitung tritt das 
Unternehmertestament; die gesetzliche Erbfolge ist 
nur selten geeignet, um ein Unternehmen überzu
leiten. Bei mehreren Erben führt diese zur Erben
gemeinschaft, deren Auseinandersetzung konflikt
trächtig ist. Die Vererbung von betrieblichem wie pri
vatem Vermögen wird vermischt und eine Bestimmung 
des Nachfolgers bleibt oft dem Zufall überlassen. Der 
Unternehmer sollte daher immer durch ein Testament 
gestalten. 

Zumeist empfiehlt sich ein einseitiges Testament. 
Denn dieses bindet nicht und gibt die Möglichkeit, 
auf veränderte Umstände im Unternehmen, bei den 
rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 
und bei den in Aussicht genommenen Nachfolger 
reagieren zu können. Je frühzeitiger der Unternehmer 
das Testament errichtet, umso wichtiger ist es, dass 

D

Unternehmensnachfolge frühzeitig sichern

 Dr. Carsten Krage

schwErPunKt: untErnEhmEnsnachFolgE
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regel mäßig nicht erreicht. Überschreite die Beschäf
tigtenzahl diese Grenze, sei es durch Gestaltungen, 
etwa eine Betriebsaufspaltung, möglich zu vermeiden, 
dass es für die Gewährung der Steuervergünstigungen 
auf die Entwicklung der Lohnsumme ankomme. 
In politischer Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die 
derzeitigen Oppositionsparteien ebenfalls bereits 
mehr  fach nachdrücklich Kritik an dem  geltenden 
Recht geübt und Änderungen für den Fall einer zukünfti
gen Regierungsverantwortung angekündigt haben.

Dem Jahre 2012 kommt deshalb für die Unternehmer 
und ihre Berater eine besondere Bedeutung zu. Einer
seits ist davon auszugehen, dass die bei Redaktions
schluss noch nicht verabschiedeten Erbschaft steu er
richtlinien bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages 
vorliegen. Ein Entwurf steht bereits seit langem auf 
der Homepage des BMF zum Abruf bereit. Die Anhö
rung der Verbände ist erfolgt. Damit bestehen jeden
falls seitens der Finanzverwaltung eindeutige Vorgaben 
für die Gestaltungspraxis. Andererseits ist nach allen 
bisherigen Erfahrungen nicht davon auszugehen, dass 
das BVerfG im Falle eines etwaigen Verfahrens das 
derzeit geltende Recht rückwirkend für verfassungs
widrig erklärt. Mittel bzw. langfristig jedoch sind aus 
vorgenannten Gründen Änderungen der derzeit gel
tenden günstigen erbschaftsteuerlichen Rahmen be
dingungen für die Unternehmensnachfolge nicht nur 
nicht  auszuschließen, sondern sogar wahrscheinlich.

Erfahrungsgemäß wird allerdings das Thema der 
eigenen Nachfolge von vielen Unternehmern gerne 

ver drängt. Nicht wenigen fällt es schwer, Verant
wortung und Vermögen abzugeben und der Über
tragung auf die nächste Generation zuzustimmen. 
Hinzu kommt, dass im Rahmen der Planung der 
Unternehmensnachfolge nicht nur die vorläufige, 
sondern auch die endgültige Erbfolge einzubeziehen 
ist. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit der 
eigenen Sterblichkeit und damit zugleich auch der 
zwangsläufigen Ersetzbarkeit. 

Eine wichtige Aufgabe des Beraters ist es deshalb in 
der derzeitigen Konstellation, durch behutsames und 
zugleich beharrliches Thematisieren die entsprechen
den Mandanten jetzt zu sensibilisieren, um später 
unterlassene oder überstürzte Entscheidungen zu ver
meiden. Entscheidend ist jedoch letztlich, sodann – 
ggf. mit entsprechend spezialisierten Beratern anderer 
involvierter Bereiche – sinnvolle Gestaltungs modelle 
nicht nur zu entwerfen, sondern auch auf ihre 
Umsetzung zu achten. Die derzeit bestehenden erb
schaftsteuerlichen Privilegierungen für die Unter
nehmensnachfolge werden jedenfalls in ihrem Umfang 
und ihrer Tiefe aller Voraussicht nicht auf Dauer 
beste hen bleiben.

Dr. Michael Messner
Partner bei Kapp, Ebeling & Partner, Hannover
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Erbrecht     

            „Ist ein freier Platz zwischen 
zwei Ständen auf dem Weihnachtsmarkt   
     eigentlich eine Marktlücke?“
                                                                                                    Unbekannter Verfasser
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Die frühzeitige Planung und Vorbereitung der Nach
folge sichert den Erhalt des Unternehmens und damit 
die Versorgung der Hinterbliebenen bei vorzeitigem 
Tod. Die einmal gefundene Lösung ist immer wieder 
zu überprüfen. Mit zunehmendem Alter des Unter
nehmers kommt die Vorbereitung und Durch führung 
der Unternehmensübergabe an den oder die Nach
folger hinzu.

Dies setzt die frühzeitige Beratung mit dem Steuer
berater des Unternehmens und einem in der Unter
nehmensnachfolge versierten Rechtsanwalt/Notar 
voraus. Die Berücksichtigung der steuerlichen Gege
ben heiten und die Wahl und Gestaltung der unter
nehmerischen Rechtsform sowie des Testamentes 
kann nur Hand in Hand erfolgen.

Dr. Carsten Krage
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Steuerrecht und für Insolvenzrecht

Cornelius + Krage Rechtsanwälte Notare
Wall 55 / Sell-Speicher
24103 Kiel
Fon 0431 - 600 53 20
Fax 0431 - 600 53 60

krage@cornelius-krage.de
www.cornelius-krage.de
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er dies bei Bedarf anpassen kann, ohne hierbei auf die 
Zustimmung anderer angewiesen zu sein.

Der junge Unternehmer wird zumeist noch nicht in 
der Lage sein, den Nachfolger zu bestimmen. Er muss 
dies dem Ehegatten, einem Testamentsvollstrecker 
oder einem sorgfältig ausgewählten Dritten oder 
Gremium überlassen.

Ein Erbvertrag hingegen ist grundsätzlich bindend 
und nimmt dem Unternehmer viel Flexibilität. Er kann 
sich anbieten, wenn Erben, z.B. mit einem Pflicht
teilsverzicht, in die Unternehmensnachfolge einge
bunden werden sollen. Geschieht dies durch Erb
vertrag, können Rücktritts und Änderungs vorbehalte 
künftige Anpassungsmöglichkeiten für den Unter neh
mer erhalten. 

Steht der Nachfolger im Todesfall nicht unmittelbar 
bereit, kann die Anordnung von Testaments voll streckung 
sinnvoll sein. Zu ihr gehört immer die Benennung eines 
geeigneten Testamentsvollstreckers. Die Auswahl der 
richtigen Person ist von großer Bedeutung für die erfolg
reiche Unternehmens nach folge. 

Testamentsvollstreckung darf jedoch nicht zur dauer
haften Gängelung der Nachfolger führen. Die Befug
nisse des Testamentsvollstreckers und die Inter essen 
der Nachfolger sind sorgfältig zum Ausgleich zu brin
gen. Wird Dauertestamentsvollstreckung zur Überwa
chung der Nachfolger für erforderlich gehal ten, sollte 
besser eine andere Nachfolge angestrebt werden.

Die Planung der Unternehmensnachfolge ist umso 
komplexer, je mehr Beteiligte es gibt. Dies gilt zum 
einen für die Unternehmensseite, sofern diese aus 
meh reren Gesellschaften besteht. Vor allem, wenn 
diese unterschiedliche Rechtsformen haben, ist die 
Bildung einer Holding zu prüfen sein. Dann ist nur die 
Überleitung dieser Holding zu regeln; die Beteiligungs
gesellschaften folgen automatisch mit.

Die Bildung einer Holding ist nur schwer möglich, wenn 
der Unternehmer an mehreren Gesellschaften mit unter
schiedlichen Beteiligungsverhältnissen oder unter
schiedliche Gesellschaftern beteiligt ist. Dann ist die 
Nachfolge für jede Gesellschaft gesondert vorzubereiten.

Dies gilt zum anderen für die Nachfolgerseite. Sind 
mehrere Nachfolger vorhanden sind oder sollen diese 
teils im Unternehmen tätig und teils nur am Kapital 
beteiligt sein, können familiäre Streitigkeiten, die 
ihren Ursprung außerhalb des Unternehmens haben, 
den Unternehmensbestand gefährden. Die Nach fol
geplanung sollte gerade bei Familienunternehmen 
nicht nur auf die unmittelbare Unternehmens über
leitung schauen, sondern auch die dauerhafte Führung 
des Unternehmens bedenken.

Die Unternehmensnachfolge durch Erbfall sollte 
immer nur die Notlösung sein. Die rechtzeitige 
Übergabe des Unternehmens zu Lebzeiten ist besser. 
Sie erlaubt dem Unternehmer, den Übergang selbst zu 
begleiten. Er kann die Nachfolger schrittweise an das 
Unternehmen heranzuführen und selbst prüfen, ob 
diese sich in der Praxis als geeignet erweisen. Bei 
Bedarf kann er korrigierend eingreifen.

Wer keinen geeigneten Nachfolger in der Familie hat, 
wird versuchen, aus dem Kreis der leitenden Mitar
beiter geeignete Nachfolger heranzuziehen. Dies ist 
umso leichter, je mehr unternehmerische Verant wor
tung der Unternehmer ihnen frühzeitig überträgt. Die 
Überleitung auf leitende Mitarbeiter scheitert oft 
daran, dass diese nicht bereit oder in der Lage sind, 
einen angemessenen Kaufpreis für das Unternehmen 
zu zahlen. Gerade dann, wenn auch die leitenden 
Mitarbeiter schon ein mittleres Alter erreicht haben, 
besteht nur selten noch die Bereitschaft, erstmals 
selbst in ein unternehmerisches Risiko zu gehen.

Rein inhabergeführte Unternehmen sind nur schwer 
an einen Investor zu verkaufen. Wer von vornherein 
auf eine Veräußerung des Unternehmens angewiesen 
sein wird, sollte dies frühzeitig angehen. Spätestens 
fünf Jahre vor dem beabsichtigten Veräußerungs zeit
punkt sollte dies vorbereitet werden. Nur dann bleibt 
die notwendige Zeit, um das Unternehmen für den 
Verkauf fit und attraktiv zu machen. Wer mit 63 erst
mals überlegt, an wen er sein Einzelunternehmen 
veräußern kann, wird oft zu spät sein. Entweder wird 
gar kein Käufer gefunden, oder der angebotene Kauf
preis ist zu gering. Dies ist insbesondere schlimm, 
wenn der erhoffte Verkaufserlös eine wesent liche Säule 
der Altersvorsorge bildet. 
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as Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 2006 
das seinerzeit geltende Erbschaft und Schen kung

steuerrecht als verfassungswidrig verworfen. In Umsetzung 
des Urteils hat der Gesetzgeber zum 1.1.2009 ein neues 
Erbschaft und Schenkungsteuer recht vor ge legt. Hierin 
wurden insbesondere die erheblichen Bewertungsvorteile 
von Unternehmens ver mögen beseitigt (sowohl das alte 
„Stuttgarter Ver fah ren“ bei Kapitalgesellschaften als 
auch die buchwertbezogene Bewertung von Betriebs ver
mögen und Per sonengesellschaftsanteilen führten in der 
Regel zu erheb lichen Unterbewertungen). Bewer tungs
maßstab für Unternehmensvermögen – gleich welcher 
Rechts form – ist nun der gemeine Wert (= Verkehrswert). 

Diese Hochbewertung hat der Gesetzgeber durch eine 
ebenso hohe Verschonung für unternehmerisches Ver mö
gen wieder kompensiert. Unter entsprechenden Voraus
setzungen wird vom gemeinen Wert ein Abschlag zwi
schen 85 % und 100 % abgezogen. Diese Abschläge hän
gen allerdings von bestimmten, im Einzelfall sorgfältig zu 
prüfende Voraussetzungen ab. Anders als im alten Recht 
kommt daher der mit der Nachfolgeplanung befasste 
steuerliche Berater nicht umhin, das gesamte Unternehmen 
sorgfältig zu prü fen. Werden die Voraussetzungen für die 
Inanspruch nahme der Verschonungsabschläge verfehlt, 
droht oftmals eine existenzbedrohende Steuerbelastung.
 
Die wesentlichen Kernvoraussetzungen für die Erlan
gung der Begünstigung lassen sich auf drei Punkte 
reduzieren. 1. muss dem Grunde nach begünstigtes 
Vermögen vorliegen. 2. muss der sog. Verwaltungs
vermögenstest bestanden werden, und 3. müssen für 
eine Dauer von mehreren Jahren nach dem Erbfall/der 
Schenkung bestimmte Parameter eingehalten werden.

Begünstigtes Vermögen dem Grunde nach
Erster Prüfungspunkt für den mit der Unter neh mens
nachfolge befassten Berater ist, ob das Unternehmen in 

seiner gegenwärtigen Struktur überhaupt dem Grunde 
nach zum begünstigungsfähigen Vermögen gehört. Die 
Voraussetzungen hierfür regelt § 13b Abs. 1 ErbStG. 
Handelt es sich um ein Einzelunternehmen oder einen 
Anteil an einer Personengesellschaft, ist das Betriebs ver
mögen begünstigt, soweit es im Inland oder im EU oder 
EWRAusland belegen ist. 
Nicht begünstigt ist dagegen Betriebsvermögen in Dritt
staaten (z. B. eine Betriebstätte in den USA). Handelt es 
sich bei dem in Rede stehenden Unternehmen dage gen 
um eine Kapitalgesellschaft, wird die Begüns tigung 
gewährt, wenn die Kapitalgesellschaft ihren Sitz oder 
ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland oder EWR/
EUAusland hat. Auf die Belegenheit des Vermö gens der 
Kapitalgesellschaft kommt es, anders als bei der Perso
nengesellschaft oder dem Einzelunternehmen, nicht  an. 
Führt die Überprüfung eines Einzelunternehmens oder 
einer Personen ge sell schaft also dazu, dass diese umfang
reiches Betriebs vermögen etwa in der Schweiz oder den 
USA besitzt, empfiehlt sich aus erbschaftsteu erlicher 
Sicht entweder die formwechselnde Umwandlung des 
Unter nehmens in eine Kapitalgesellschaft oder die Ein
brin gung nach den Vorschriften des Umwand lungs steu
er gesetzes in eine Kapitalgesellschaft. Dadurch kann der 
Umfang der Begünstigung auch auf das im Drittland 
belegene Vermögen erstreckt werden.

Anteile an einer Kapitalgesellschaft sind jedoch nur 
begünstigt, wenn der Erblasser/Schenker am Nenn
kapital der Beteiligung unmittelbar zu mehr als 25 % 
beteiligt ist. Allerdings können mehrere Gesellschafter 
durch Abschluss eines Poolvertrages gemeinsam die 
25 %Grenze überspringen. Gerade bei der Beratung 
von Familien ge sell schaften ist also zu prüfen, ob eine 
solche Poolung erforderlich ist, welche Konstellationen 
sich hierfür anbieten und ob sich hierdurch Aus wir
kungen auf die Kräfte verteilung zwischen den Fami
lien mitgliedern ergeben.

D

Unternehmensnachfolge – 
Steueroptimale Gestaltungen

Die Neuregelung des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes 2009 stellt Nachfolgeberater vor neue und komplexe 
Herausforderungen. Vor Unternehmensübertragungen ist mittlerweile eine Vielzahl von Voraussetzungen zu prüfen um 

sicherzustellen, dass die steuerlichen Begünstigungen für betriebliches Vermögen gewährt werden. Aber auch im Nachgang 
zu einer Schenkung oder einem Erbfall ist der Berater bei der „Nachsorge“ gefragt.  
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Der Verwaltungsvermögenstest
Liegen die Voraussetzungen für einen 
Begünstigung dem Grunde nach vor 
(s.o.), ist als nächstes zu prüfen, ob 
das Unternehmen den sog. Ver wal
tungsvermögenstest besteht. Voraus
setzung für die Begünstigung ist, dass 
das im Betriebsvermögen befind
liche Verwaltungsvermögens nicht 
mehr als 50 % des gemeinen Wertes 
des Unternehmens beträgt. Anders 
ausgedrückt darf das Unternehmen 
nicht zu mehr als der Hälfte seines 
eigenen Wertes aus Verwal tungs
vermögen bestehen. Wird der Ver
waltungs vermögens test bestanden, 
ist das betriebliche Vermögen insgesamt (also ein
schließlich des Verwaltungsvermögens) begünstigt 
(„AllesoderNichts“Prinzip). 

Was Verwaltungsvermögen ist, regelt § 13b Abs. 2 
ErbStG abschließend. Hierzu zählt insbesondere 
Dritten zur Nutzung überlassener Grundbesitz, Beteili
gungen an Kapitalgesellschaften von 25 % und weni
ger, Beteiligungen an Personen und Kapital gesell
schaften, die ihrerseits Verwaltungsvermögen von 
mehr als 50 % aufweisen, Wertpapiere und vergleich
bare Forderungen sowie Kunstgegenstände. 

Die Tat sache, dass auch Beteiligungen im Betriebs
vermögen, die ihrerseits mehr als 50 % Verwal tungs
vermögen aufweisen, selbst als Verwaltungsvermögen 
zählen, führt dazu, dass in mehrstufigen Unter
nehmens struk turen der Verwaltungsvermögenstest für 
jede Gesell schaft „von unten nach oben“ durchzufüh
ren ist. Da Vergleichsgröße für die Ermittlung der Ver
wal tungs vermögensquote jeweils der gemeine Wert 
der jeweiligen betrieblichen Einheit ist, führt dies 
dazu, dass jede Gesellschaft in einem mehrstufigen 
Unter nehmens verbund auch „von unten nach oben“ 
zu bewerten ist. 

Führt eine Prüfung des Verwaltungsvermögens im 
Betriebs vermögen dazu, dass die Verwal tungs ver mö
gensquote voraussichtlich zu hoch ist, empfiehlt es 
sich, entweder unschädliches Vermögen zur Wert
erhöhung der Gesellschaft einzulegen oder aber Ver
waltungsvermögen aus der Gesellschaft in das Privat
vermögen zu entnehmen, um die Quote entsprechend 

zu beeinflussen. In mehrstufigen Strukturen kann 
auch die geschickte Verteilung von Verwal tungs ver
mögen dazu führen, dass in den einzelnen Gesell
schaften die Quote von 50 % jeweils eingehalten wird.

Denkbar ist natürlich auch umgekehrt, dass bei einer 
niedrigen Verwaltungsvermögensquote Verwaltungs
vermögen in die Gesellschaft eingelegt wird, um dieses 
später begünstigt mitzuübertragen. Hierbei ist aller
dings zu beachten, dass der Gesetzgeber eine Miss
brauchs regelung geschaffen hat, kraft derer Ver
waltungsvermögen, welches innerhalb der letzten zwei 
Jahre in das Betriebsvermögen eingelegt oder aus 
betrieblichen Mitteln angeschafft worden ist, stets 
von der Verschonung ausgenommen wird und un ge
mildert zu versteuern ist (sog. junges Verwaltungs
vermögen).

Die Zeit danach: Behaltensregelungen, 
Lohn summen kontrolle und Überentnahmen
An die Übertragung von begünstigtem Vermögen schließt 
sich eine fünf bis sieben jährige Nach steu er periode an, 
in der der Erwerber das Unternehmen erhalten muss.  
Anderenfalls droht eine (ggf. zeitanteilige) Nach ver steu
e rung des Erwerbs. Eine wesentliche Neuerung während 
dieser Nachsteuerperiode ist die Einhaltung der sog. 
Lohnsummenkontrolle. Hier bei vergleicht das Gesetz – 
vereinfacht gesagt – die Lohnsumme der letzten fünf 
abgelaufenen Wirt schafts jahre vor dem Übertra gungs
stichtag mit der erwirtschafteten Lohnsumme während 
der Nachsteuerperiode. Bleibt der Erwerber hinsicht lich 
der von ihm gezahlten Löhne und Gehälter, etwa durch 
Personalabbau, unterhalb gewisser Vorgaben, kommt   

 Dr. Jörg Stalleiken
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es zu einer Nachversteuerung. Der steuerliche Berater 
hat also bereits im Vorfeld einer Übertragung die Lohn
summe zu analysieren und mit dem Unternehmer zu 
besprechen, ob diesbezüglich Risiken bestehen. 

Ferner ist erforderlich, dass der Erwerber während der 
Nachsteuerperiode nicht mehr als den ihm zustehenden 
Gewinn, zuzüglich eines „Puffers“ von 150.000 €, ent
nimmt (sog. Überentnahmeregelung). Auch diese Über
entnahmen bzw. Überausschüttungen sind durch den 
steuerlichen Berater sorgfältig zu überwachen. Zeichnet 
sich bis zum Ende der Behaltensfrist ein Überhang von 
Entnahmen oder Ausschüttungen ab, ist zu prüfen, ob 
diese durch Einlagen aus dem Privat vermögen geheilt 
werden können.

Zusammenfassung
Schon der vorstehende grobe Überblick über die 
neuen erbschaft und schenkungsteuerlichen Rege lun
gen hat gezeigt, dass sich die Rechtslage bei der Unter

nehmensnachfolge wesentlich verkompliziert hat. Die 
Herausforderung für den steuerlichen Berater besteht 
darin, einerseits im Vorfeld einer Übertragung die 
um fangreichen Voraussetzungen für die Inan spruch
nahme der Begünstigung zu prüfen und ggf. herzustel
len. Aber auch nach dem Übergang muss das Unter
nehmen für eine Zeitdauer von fünf bis sieben Jahren 
überwacht werden. Der Berater muss daher seinem 
Mandanten verdeutlichen, dass für den Fall einer 
Schen kung oder eines Erbfalls das Unternehmen ins
ge samt einer mehrjährigen Beobachtungsphase unter
liegt. Während dieser Zeit müssen eine Vielzahl von 
Parametern überwacht werden und unternehmerische 
Entscheidungen auf ihre „Steuerverträglichkeit“ ge 
prüft werden.

Dr. Jörg Stalleiken, Bonn
Rechtsanwalt/Steuerberater/Diplom-Finanzwirt
Sozietät FLICK GOCKE SCHAUMBURG in Bonn 
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Das war wieder sehr hilfreich 
heute. Die ganze Woche habe 

ich gegrübelt, jetzt ist mir das klar 
geworden.“ Fr. N., Unternehmerin, 
verabschie det sich mit einem Danke
schön aus der letzten Coachingstunde. 
Sie war unschlüssig, wie sie aus der 
Zwickmühle von zu viel Arbeit und zu 
wenig Hilfe gelangen könnte. Die 
Anfragen hatten zugenommen und 
eigentlich wollte und will sie sie bedie
nen und nicht absagen. Um diese und 
andere Herausforderungen zu bewälti
gen, wandte sie sich an einen Coach. 
Der unterstützte sie, einen Über blick über ihre 
momentane Situation zu gewinnen und eine gute 
Entscheidung treffen zu können. Dabei hatte Fr. N. 
vor einem Jahr noch gar nicht gewusst, was Coa ching 
überhaupt bedeutet.

Das Coaching ist eine noch recht junge Beratungsform. 
Es wendet sich an Fach und Führungskräfte, Lei
tungs  verantwortliche, Unternehmer/innen und im 
Manage ment Tätige. Wie im modernen Sport bietet 
Coa ching auf die persönliche Situation zugeschnit
tene professionelle Bera tung für anspruchsvolle 
Aufgaben des beruflichen Alltags. Bisweilen sind 
damit auch private Anliegen oder Themen verknüpft.
Denn manchmal scheint die berufliche Situation 
Ähnlichkeiten mit einem verwickelten Knäuel zu haben: 
Ziehen Sie an der einen Stelle, wird es an der anderen 
Seite enger und die Enden bekneifen sich, wie ein Segler 
sagen würde, noch mehr. Ziehen Sie dann die Leine auf 
dieser Seite, bildet sich an anderer Stelle wieder ein neuer 
Knoten. Nicht immer ist es zu diesem Zeitpunkt hilfreich, 
den Knoten durchzuhauen. So kann es in dieser Situa
tion passender sein, einen Coach zu Rate zu ziehen.

Der bekannte Coach Christopher Rauen betont 
Coaching als ein wichtiges Instrument der Per so nal
entwicklung: „In einer Kombination aus individueller, 
unterstützender Problembewältigung und persönli
cher Bera tung und Begleitung hilft der Coach als 
neutraler Feedbackgeber. Der Coach nimmt dem 
Klienten jedoch keine Arbeit ab, sondern berät ihn 
primär auf der Prozessebene.“ Dies bedeutet, er 

begleitet ihn als Verstehensbeistand 
mit hilfreichen Techniken zur (Neu) 
Orien tie rungshilfe und Ressourcen
stärkung auf dem Weg zur Lösung.

Gutes Coaching ist wie ein Anzug 
nach Maß und das Maß nehmen 
gleicht im Coaching der Auftrags
klärung. Ein seriöser Coach erreicht 
mit einer „sauberen“ Auf tragsklärung 
zu Beginn eines jeden Coachings die 
Voraus setzung für ein gutes Gelingen 
und Ergebnis: Der zu Beratende 
(Coachee) formuliert (mit Unter

stützung des Coachs) sein Ziel, ist verantwortlich für 
die Themen bzw. bringt diese ein und hat (nicht nur 
an dieser Stelle) wesentlichen Einfluss auf den 
Lösungs prozess. Nach dieser Vorarbeit werden die 
anstehenden Themen in einem zeitlich begrenzten 
Prozess bearbeitet. Auch hier gilt: Coaching erfor
dert vom Coachee Engagement und die Bereit schaft 
mitzuarbeiten, damit das anvisierte Ziel erreicht wer
den kann. 

Der Coach bietet keine Patentrezepte, sondern hält 
„Werkzeug“ bereit, mittels dem der Coachee Lösungen 
finden kann. Schon an dieser Stelle wird deutlich: 
Coaching ist keine Therapie ebenso wenig wie ein aus
schließliches Erteilen von Rat schlä gen. In vielen Fällen 
wird nach dem Erkennen der Lösung eine Strategie 
erarbeitet, wie der Coachee nach dem Abschluss des 
Coachings die Lösung umsetzen kann.

Häufige Themen eines Coachings 
in meiner Praxis sind:

 Umgang mit Mitarbeitern/(„schwierigen“) 
 Kunden

 Weiterentwicklung des Unternehmens
 Entwicklung von Führungskompetenz
 Begleitung von Veränderungsprozessen
 Zeitmanagement: „offizielle“ & „inoffizielle“ 

 Tätigkeiten
 Organisation von Arbeitsstrukturen
 Prophylaxe gegen unerwünschte Entwicklungen 

 am Arbeitsplatz, wie beispielsweise Mobbing 
 und Burnout  

„

Effizienz und Klarheit durch Coaching

 Karin Brüggemann

Der SpezialiSt für Die auSbilDung zum Steuerberater in Hamburg

info@fis-hamburg.de
www.fis-hamburg.de

Am Sandtorkai 64a
20457 Hamburg

Tel.: 040 / 45 72 59
Fax: 040 / 44 60 83

Fachinstitut für 
Steuerrecht e.V.

FACHINSTITUT FÜR
ST EUE R R ECHT E V

anmelDung unD infoS unter: www.fiS-Hamburg.De

Seit 40 Jahren bietet das fiS Kurse zur Vorbereitung auf die 
Steuerberater -  prüfung an. mehr als 3000 teilnehmer haben sich 
bei uns eine fundierte ausbildung und einen erfolgreichen Start 
in die zukunft gesichert.

Steuerberater - prüfung

infoVeranStaltung: Vorbereitungskurse zur Steuerberaterprüfung
• Intensivkurs  

zehn Wochen Vollzeit ab Juni zur Vorbereitung auf die Prüfung 2012.

• Grundkurs  
zwölf Monate ab Juli zur Vorbereitung auf die Prüfung 2013.

• Klausurenkurse I, II und III 
ab August mit insgesamt 24 Prüfungsklausuren zur Vorbereitung auf die Prüfung 2012.

• Prüfungssimulation 
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung 2012/13.

zeit
am 22.02.2012 
um 18.00 Uhr 

ort
Geschäftstalle
Am Sandtorkai 64a
20457 Hamburg
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schwErPunKt: untErnEhmEnsnachFolgE schwErPunKt: untErnEhmEnsnachFolgE

Sachverhalt
Im vorliegenden Fall hatte ein Rechtsanwalt nach Eintritt 
in eine Partnerschaft ein Mandat bearbeitet, bei welchem 
er einen in der Vergangenheit vor seinem Eintritt verur
sachten Fehler nicht mehr korrigieren konnte. Der BGH 
hat dabei ausdrücklich festgehalten, dass er keine Mög
lichkeit mehr hatte, den Schadenseintritt abzuwenden.

Dennoch hat der BGH mit obigem Urteil eine Haftung 
des neu eintretenden Partners bejaht. Folgender Leitsatz 
ist dabei festzuhalten: „Ist ein Partner mit der Bear
beitung eines Auftrages befasst, so kann er auch für vor 
seinem Eintritt in die Partnerschaft begangene berufliche 
Fehler eines anderen mit dem Auftrag befassten Partners 
haften, selbst wenn er sie nicht mehr korrigieren kann.“

Begründung
Der BGH begründet diese Entscheidung u. a. damit, 
dass eine Haftung des bearbeitenden Partners lediglich 
an das Merkmal der Befassung gebunden ist. Es kommt 
nicht auf die ursächliche Pflichtverletzung an (§ 8 I S. 2 
und II PartGG). Die in § 8 II PartGG definierte Haftung 
kann somit als „verschuldensunabhängige Handelnden
haftung“ bezeichnet werden. Diese Begründung ergibt 
sich lt. BGH daraus, dass der Gesetzgeber eine „einfache 
und unbürokratische gesetzliche Regelung der Han deln
den haftung“ schaffen wollte.

Was gilt für die Sozietät?
Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dieses Urteil 
für die GbR (Sozietät) hat. Bereits entschieden ist, dass 

Haftung eines Berufsträgers für Altfehler 
in der Partnerschaft

(BGH, Urt. vom 19.11.2009, IX ZR 12/09, NJW 2010, 1360)

risiKomanagEmEnt

In letzter Zeit gewann das Thema „Generationenwech
sel in Unternehmen“ immer mehr an Wichtigkeit. Ne 
ben den harten Fakten benötigt eine zielführende 
Unter nehmensnachfolge vor allem geschickten Um 
gang mit Emotionen, alteingesessenen Betriebskulturen 
und Beziehungssystemen. Da kann es passieren, dass 
die eine Seite (unbewusst) die Zügel nicht aus der 
Hand geben will und die andere Seite vor lauter 
Anstrengung, gleich zu Beginn alles richtig zu machen, 
verkrampft und überreagiert. Um diese Fallstricke zu 
umgehen, ist ein prozessbegleitendes Coaching von 
hohem Nutzen.
Ein Beispiel: Hr. F. war sich mit den Vorbesitzern han
delseinig geworden, eine alteingesessene KfzWerkstatt 
zu übernehmen. Er galt als tüchtiger Meister, der in 
einem großen Autohaus gelernt hatte, einen ausge
wogenen Finanzierungs und Businessplan vorlegen 
konnte und bei dem Eigentümer, mit dem er entfernt 
verwandt war, anerkannt war. Jedoch ergab sich, dass 
ein Teil seiner Belegschaft immer wieder unerklärliche 
Fehler machte und die Abläufe Sand im Getriebe hat
ten. Dann ließ Hr. F. sich zu ungewollten Ausbrüchen 

hinreißen oder versuchte, durch persönlichen Einsatz 
und Mehrarbeit alles wieder gerade zu rücken. Der 
immer noch in die Übergabe eingebundene Vorbesitzer 
wendete sich allmählich von ihm ab. Kurz bevor sein 
Lebenstraum ganz zu platzen drohte, holte sich Hr. F. 
professionelle Hilfe.

Nach Auftragsklärung und einer Zustandsanalyse von 
dem, was gut und was nicht gut lief, klärte der Coach 
zusammen mit Hr. F., wer im Betrieb welchen Platz 
einnahm, wer zu wem Kontakt hatte und wie die 
Qualität des Kontaktes war. Es stellte sich heraus, 
dass es zum einen Konkurrenz im eigenen Betrieb gab, 
da sich ein dem Betrieb zugehöriger Meister Hoff
nungen gemacht hatte, selber den Betrieb zu über
nehmen, und zum anderen Hr. F. in bestimmten 
Momenten keine Führung zeigte und in anderen 
Momenten zu sehr „den Chef raushängen ließ“. 
Außerdem war die gesamte Situation bereits so ver
fahren, dass sich der Hebel zwar umwerfen ließ, der 
Veränderungsprozess aber deutlich länger dauerte, als 
Hr. F. sich das ursprünglich vorgestellt hatte. 

Inzwischen ist der Betrieb in ruhigem Fahrwasser; Hr. 
F. hatte mit Hilfe des Coachs gerade noch rechtzeitig 
die richtigen Stellschrauben drehen können.

Es gibt unterschiedliche Formen des Coachings, die 
meistens auf einer spezifischen psychologischen 
Anschauung basieren. Nachdem ich mich mit ver
schiedenen Beratungsformen beschäftigt hatte, 
entschied ich mich, neben vielfältigen Techniken, die 
ich im Laufe meines Berufslebens kennenlernte, vor
wiegend systemische Methoden zu nutzen. Was ist 
systemisch? Um dies zu erklären, bitte ich Sie, sich ein 
„Mobile“ vorzustellen: Wenn man an einer Stelle eine 
Veränderung vornimmt, verändern sich gleichzeitig 
viele andere Punkte des Mobiles, manche mehr, man
che weniger. Übertragen bedeutet dies, dass eine 
Veränderung des eigenen Handelns grundsätzlich eine 
Auswirkung auf die Umwelt besitzt (und ebenso 
anders herum). Ein Bild, das auch für Einrichtungen, 
Organisationen und Betriebe (ja selbst für Freiberufler 
ohne Angestellte) Gültigkeit besitzt. Systemische 

Coachs verwenden für gewöhnlich ein breites 
Repertoire beraterischer Methoden und (Frage) 
Techniken (siehe Systemische Gesellschaft), mittels 
derer Unterstützung Suchende in relativ kurzer Zeit 
einen Überblick über ihre Situation sowie geeignete 
Lösungen finden können (dies bedeutet nicht, dass es 
nicht auch hochqualifizierte Coachs anderer Aus
richtungen gibt).

Zuletzt: Ein guter Coach sollte u. a. über eine zertifi
zierte Ausbildung zum Coach und/ oder Supervisor 
und langjährige Beratungserfahrung verfügen. Sie fin
den Coachs über die gelben Seiten, Fachmagazine 
oder das Internet (z. B. Homepage Managerseminare). 
Da es Ihr Coach sein wird: Sehen Sie genau hin und 
fragen Sie genau nach.

Karin Brüggemann
Systemischer Coach und Supervisorin
(www.karinbrueggemann.de)  
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risiKomanagEmEnt

vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR ein neu 
eintretender Sozius nicht für „Altfehler“ haften musste 
(BGH, Urt. vom 04.02.1988, IX ZR 20/87, NJW 1988, 
1973).

Wie sich die Situation für Fälle nach Anerkennung der 
BGBGesellschaft darstellt, ist derzeit mangels Recht
spre chung offen. Für den Fall der Sozietätsgründung 
durch zwei Einzelanwälte hatte der BGH (IX ZR 65/01, 
Urteil vom 22.01.2004) entschieden, dass sich die 
akzessorische Haftung des Gesellschafters einer GbR 
entsprechend § 128 HGB nur auf Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft bezieht, nicht aber auf solche Verpflich
tungen, die lediglich in der Person eines Mitgesellschafters 
begründet worden sind. Ein Übergang der Haftung auf 
die später gegründete Sozietät in entsprechender Anwen
dung des § 128 I 1 HGB komme „wegen der besonderen 
Ausgestaltung der zwischen einem Einzel anwalt und 
seinen Mandanten bestehenden Rechtsverhältnisse nicht 
in Betracht“.

Es ist unschwer zu erkennen, dass dieses Urteil die Frage 
der Haftung für fachliche Altfehler in der originären 
Berufs ausübung für die GbR nicht beantwortet.

Konsequenz
Auch nach der Entscheidung vom 19.11.2009 gilt wei
terhin das Haftungsprivileg der Partnerschaft gegenüber 
der Sozietät. Das Haftungsrisiko bei dem Eintritt in eine 
Partnerschaft ist jedoch mit dem oben genannten Urteil 
höher zu bewerten als der Eintritt als Sozius in eine GbR. 
Bislang hat der IX. Zivilsenat des BGH nicht richtungs
weisend entschieden, ob er die Möglichkeit einer Haftung 
für Altfälle eines neu eintretenden Sozius bejaht. 
Sofern nun Angehörige der rechts, steuerberatenden 
und wirtschaftsprüfenden Berufe in der Eigenschaft als 
Partner neu in die Partnerschaft eintreten, stellt sich die 
Frage, wie die dargestellte Haftungsproblematik gelöst 
werden könnte. HDIGerling bietet hierfür in den aktuel
len Versicherungsbedingungen der Vermögensschaden
Haftpflicht für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte (AVBWSR Teil 1 § 1 II Nr. 4) den geeig
neten Versicherungsschutz. Dieser umfasst explizit die 
sich aus dem besprochenen Urteil ergebende Haftung 
für berufliche Fehler vor Eintritt in die Partnerschaft. 

Mithaftung ein- und austretender Partner 
„Mithaftung ein und austretender Sozien und Partner
Im Rahmen des Versicherungsvertrages ist die Haftung 

neu eintretender Sozien analog §§ 128, 130 HGB – für 
Versicherungsfälle der Sozietät vor ihrem Eintritt – ent
sprechend den zum jeweiligen Verstoßzeitpunkt gelten
den Bedingungen und Deckungssummen mitversichert. 
Gleiches gilt für Nachhaftungsansprüche analog § 160 
HGB. Die Mitversicherung gilt nur insoweit als über 
einen bereits bestehenden Versicherungsvertrag des 
neuen Sozius kein Deckungsschutz zur Verfügung steht.

Die Regelung gilt für ein und austretende Partner einer 
Partnerschaftsgesellschaft entsprechend.“

Autor:

Christian Kogler
Diplom-Ökonom

Zentrales Underwriting Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung

HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG Versicherungen

Unsere Berufshaftpflicht für 
Steuerberater bietet Ihnen  
optimalen Versicherungsschutz 
im Mandat.

Erfolgsbilanz oder 
Verlustrechnung?

Langfristig optimal versichert.
Als erfahrener Versicherer der Steuerberater kennen wir die 
Risikoprofile dieser Berufsgruppe genau.  
Proaktives Risiko-Management mit einer Analyse der aktuellen 
Tätigkeiten ist unerlässliche Voraussetzung für die Wahl des  
optimalen Versicherungsschutzes bei Steuerberatern.  
Daneben gehört eine Vorausschau auf private als auch berufliche 
Entwicklungen zwingend zur Risikobetrachtung dazu. 

Mehr darüber erfahren Sie unter Regionaldirektion Hamburg.  
Telefon 040-44199-520 oder schicken Sie uns einfach diese Seite als 
Fax 040-44199-588.

Name
 
Adresse
 
Telefon
 
E-Mail

HG_AnzCoupA4_Stb_03-02-09.indd   1 03.02.2009   15:32:26 Uhr
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was sonst noch intErEssiErt

1. Anlass
Am 17. Mai 2010 ist die Dienst
leistungsInforma tionspf lichten
Verordnung (DLInfoV) in Kraft getre
ten, womit auch Steuerberatern be
sondere Informa tions pflichten auf
erlegt werden. Ziel der DLInfoV ist die 
Erreichung von mehr Transparenz und 
Schutz für die Dienst leis tungs empfän
ger. Der deutsche Gesetz  geber setzt 
mit der Verordnung die Vorgaben der 
EUDienstleis tungsrichtlinie um. 
Dieser Beitrag infor miert über Inhalt, 
Umfang und Art der eingeführten 
Informationspflichten.

Ähnliche, aber bei weitem nicht so weit reichende 
Informationspflichten ergeben sich für Steuerberater 
auch durch das Telemediengesetz (TMG). Die dort 
enthaltenen Pflichten gelten jedoch nur für Anbieter 
mit einem eigenen Internetauftritt. Klarzustellen ist, 
dass beide Informationspflichten nebeneinander 
gelten und beide Sie als Steuerberater betreffen und 
verpflichten. Die Pflichten aus der DLInfoV sind in 
jedem Fall zu erfüllen, egal ob eine eigene Homepage 
vorgehalten wird oder nicht. 

Die DLInfoV unterscheidet primär zwischen Infor
mationen, die stets bereit gehalten werden müssen, 
und Informationen, die nur auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden müssen:

2. Informationspflichten 

2.1. Informationen, die stets vor Vertragsabschluss 
bzw. vor Dienstleistungserbringung bereitgehalten 
werden müssen, sind:
1. Familien und Vornamen, bei rechtsfähigen Perso 

nengesellschaften und juristischen Personen die 
Firma unter Angabe der Rechtsform,

2. Anschrift seiner Niederlassung oder, sofern keine
Niederlassung besteht, eine ladungsfähige An 
schrift; sowie weitere Angaben, die es dem Dienst 

leistungsempfänger ermöglichen,  
schnell und unmittelbar mit ihm 
in Kontakt zu treten, insbeson
dere eine Telefonnummer und 
eine EMailAdresse oder Fax
nummer,

3. falls er in ein solches eingetra
gen ist, das Handelsregis ter, Ver
eins register, Partner schaftsregister 
oder Genossenschaftsregister unter 
Angabe des Registergerichts und 
der Registernummer,

4. bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten Name und
Anschrift der zuständigen Behörde oder der ein
heitlichen Stelle,

5. falls er eine UmsatzsteuerIdentifikationsnummer 
nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes besitzt, die 
Nummer,

6. falls die Dienstleistung in Ausübung eines regle
mentierten Berufs erbracht wird, die gesetzliche 
Berufs bezeichnung, den Staat, in dem sie ver
liehen wur de und, falls er einer Kammer, einem 
Berufs ver band oder einer ähnlichen Einrichtung 
angehört, deren oder dessen Namen,

7. die von ihm gegebenenfalls verwendeten allgemei
 nen Geschäftsbedingungen,

8. von ihm gegebenenfalls verwendete Vertrags 
klauseln über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über den Gerichtsstand,

9. gegebenenfalls bestehende Garantien, die über
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausge
hen,

10. die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, 
soweit sich diese nicht bereits aus dem Zusam
menhang ergeben (was in der Steuerberatung 
regelmäßig der Fall sein dürfte),   

was sonst noch intErEssiErt

Kennen Sie Ihre gesetzlichen 
Informationspflichten?

 Dr. Yvonne Kellersohn

11. Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, ins
besondere den Namen und die Anschrift des 
Versicherers und den räumlichen Geltungsbereich,

12. sofern er den Preis für die Dienstleistung im 
Vorhinein festgelegt hat, diesen Preis (gilt nicht 
gegenüber Letztverbrauchern, hier gelten die 
Vorschriften der Preisangabenverordnung). 

Der Dienstleistungserbringer kann die vorstehen-
den Informationen
1. dem Dienstleistungsempfänger von sich aus mit

teilen,

2. am Ort der Leistungserbringung oder des Vertrags 
schlusses so vorhalten, dass sie dem Dienst leis
tungsempfänger leicht zugänglich sind,

3. dem Dienstleistungsempfänger über eine von ihm 
angegebene Adresse elektronisch leicht zugäng
lich machen oder

4. in alle dem Dienstleistungsempfänger zur Ver fügung
gestellten ausführlichen Informations un ter la gen 
über die angebotene Dienstleistung aufnehmen.

2.2. Auf Anfrage zur Verfügung zu stellende 
 Informationen sind:
1. Falls die Dienstleistung in Ausübung eines regle

mentierten Berufs erbracht wird, eine Verweisung 
auf die berufsrechtlichen Regelungen und dazu, 
wie diese zugänglich sind,

2. Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer
ausgeübten multidisziplinären Tätigkeiten und 
den mit anderen Personen bestehenden berufli
chen Gemeinschaften, die in direkter Verbindung 
zu der Dienstleistung stehen und, soweit erfor
derlich, zu den Maßnahmen, die er ergriffen hat, 
um Interessenskonflikte zu vermeiden,

3. die Verhaltenskodizes, denen er sich unterworfen
hat, die Adresse, unter der diese elektronisch 
abgerufen werden können und die Sprachen, in 
der diese vorliegen, 

4. falls er sich einem Verhaltenskodex unterworfen 
hat oder einer Vereinigung angehört, der oder die 

ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren 
vorsieht, Angaben zu diesem, insbesondere zum 
Zugang zum Verfahren und zu näheren Infor
mationen über seine Voraussetzungen,

5. sofern er den Preis der Dienstleistung nicht im 
Vorhinein festgelegt hat, auf Anfrage den Preis der 
Dienstleistung oder, wenn kein genauer Preis 
ange geben werden kann, entweder die näheren 
Einzelheiten der Berechnung, anhand derer der 
Dienstleistungsempfänger die Höhe des Preises 
leicht errechnen kann, oder einen Kosten vor
anschlag (gilt nicht ggü. Letztverbrauchern, hier 
gelten die Vorschriften der Preisanga ben ver
ordnung).

Mitteilungspflichten des Dienstleistungserbringers 
im Rahmen der vorstehenden Informationen (2.2.)
1. Der Dienstleistungserbringer hat die oben benann

ten Informationen auf Anfrage des Dienst leis tungs
empfängers in klarer und verständlicher Form mit
zuteilen.

2. Die Informationen der aufgeführten Nummern 2, 
 3 und 4 müssen in allen ausführlichen Infor ma  
 tions unterlagen über die Dienstleistung enthalten  
 sein.

3. Ordnungswidrigkeiten
Ein Verstoß gegen die aufgeführten Informa tions
pflichten stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des 
§ 146 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Gewerbeordnung i.V.m. § 
6 DLInfoV dar. Diese kann mit einer Geldbuße in 
Höhe von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Ferner 
sollten Dienstleistungserbringer die Vorgaben der 
DLInfoV unbedingt beachten, um Abmahnungen zu 
vermeiden.

Dr. Yvonne Kellersohn, Rechtsanwältin – Geschäftsführerin
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Vorsicht - dieses Paket hat es in sich!
Normalerweise hat Andreas Raczek eine DATEV-DVD, einen Cisco Router oder ein neues 
Notebook unterm Arm, wenn er unsere Kunden besucht. Doch diesmal hat er etwas ganz Neues 
dabei. Und diese Lieferung hat es in sich. Was es ist, sehen Sie auf der nächsten Seite >> 

VORSICHT

präzise

sparsam

leistungsstark

hochaufl ösend

effi zient

schnell

Inhalt ist

Andreas Raczek 
IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

neue Lieferung

A. Das Problem
Wenn eine GmbH in eine finanzielle 
Schieflage gerät, stellen sich für den 
Steuerberater gravierende Fragen zur 
Haftung: Die erste: Muss ich auf die 
Insolvenzantragspflicht hinweisen? 
Jeder weiß: In der Praxis wird der 
Mandant diesen Rat nicht hören wol
len. Die zweite: Wie kann ich dem 
Mandanten helfen, ohne selbst zur 
Zielscheibe zu werden? 

In unserer anwaltlichen Praxis stellen 
wir verstärkt fest, dass Insolvenz ver
walter Haftungsansprüche gegen steuerliche Berater 
geltend machen. Die Spannbreite reicht vom Verzö
gerungsschaden (Gesamtbetrag aller bilanzmäßigen 
Verluste von der Insolvenzreife bis zur Antragstellung) 
wegen unterlassenen Hinweises über Haftung auf
grund gescheiteter Kapitalerhöhung im Rahmen von 
Sanierungsversuchen über sonstige Steuerschäden bis 
zur Verantwortlichkeit für die Insolvenz selbst auf
grund der nicht bezahlbaren Steuerfolgen für ver
deckte Gewinnausschüttungen. 

Zunehmend lässt sich der Insolvenzverwalter auch 
Ansprüche abtreten, um sodann vorzugehen, etwa 
den Ausfallschaden der Gläubiger oder auch ver
meintliche Ansprüche des Geschäftsführers, dem im 
Gegenzug Schonung in Aussicht gestellt wird. Indirekt 
soll dann der Steuerberater die Haftungs inanspruch
nahme nach § 69 AO bezahlen oder die Inanspruch
nahme nach § 64 GmbHG, die grundsätzlich sämtli
che Zahlungen (und nicht nur den Saldo wie beim 
Verzögerungsschaden) umfasst, die die Gesellschaft 
nach Eintritt der Insolvenzreife bis zum Antrag im 
Einzelfall vielleicht über mehrere Jahre hinweg ge
leistet hat. Diese Summen übersteigen die Grenzen 
der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung oft um 
ein Vielfaches. 

In Einzelfällen haben wir auch schon erlebt, dass über 
Strafanzeigen gegen Steuerberater wegen Beihilfe zur 

Insolvenzverschleppung versucht wur
de, zusätzlich Druck aufzubauen. 

Andererseits bedeutet eine drohende 
Krise auch die Chance, unter dem Druck 
der möglichen Konsequenzen Problem
faktoren in der Gesellschaft zu beseiti
gen und eine erfolgreiche Sanierung 
durchzuführen. Ein sanier tes Unter neh
men ist für den Steuer berater zumeist 
ein langjährig treuer Mandant. Die 
Chancen einer Sanie rung werden im 
nächsten Jahr durch gesetzliche Neu
regelungen deutlich steigen.

B. Chancen durch das ESUG
Am 27. Oktober 2011 hat das Plenum des Deutschen 
Bundestages in seiner 136. Sitzung den Regierungs
entwurf eines „Gesetzes zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen“ (ESUG) in der Fassung 
der Beschlussempfehlung und des Berichtes des 
Rechtsausschusses (BundestagsDrucksache 17/7511 
vom 27.10.2011) verabschiedet. In den letzten Bera
tungen des Rechtsausschusses wurde die ursprüng
liche Länderöffnungsklausel für eine sogenannte 
„Kon zentration der Insolvenzgerichte“ gestrichen. 

Sollte die Verkündung des ESUG noch im Dezember 
2011 erfolgen (Bundesrat 2. Durchgang gegen Ende 
November 2011), treten die wesentlichen Änderungen 
der Insolvenzordnung zum 01.03.2012, die Ände run gen 
beim EGInsO und beim GVG sowie das neu geschaf
fene Insolvenzstatistikgesetz (InsStatG) zum 1. Januar 
2013 in Kraft. Als Begründung wird ausgeführt: „Weil 
das geltende Recht der frühzeitigen Sanierung insol
venzbedrohter Unternehmen … Hindernisse in den 
Weg legt, wird der Insolvenzantrag in der Regel erst 
gestellt, wenn … keine Sanierungschancen mehr 
bestehen. Schwerpunkt [der Neuregelung] ist … die 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen durch 
einen stärkeren Einfluss der Gläubiger auf die Auswahl 
des Insolvenzverwalters, durch Ausbau und Straffung 
des Insolvenzplanverfahrens, durch die Vereinfa 
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Die Insolvenz der GmbH – Chancen und 
Risiken für den Steuerberater

 Ulrich Gerken
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das wir für Sie haben.“
Andreas Raczek 
IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

Mit den Xerox Multifunktionsgeräten können Sie Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen, 
alles mit einem Gerät und zur gleichen Zeit !  In diesem Bereich stecken ungeahnte 
Einsparungspotentiale. Oft lassen sich mit neuer Drucktechnik Betriebskosten erheblich senken. 

Mit vielen praktischen Zusatzfunktionen erleichtern die Xerox Geräte Ihren Arbeitsalltag. 
Ob Einzelplatz-, netzwerkfähige Farb- und Schwarzweißdrucker oder Multifunktionsgeräte, 
als autorisierter Xerox Partner fi nden wir die passende Lösung für Sie. 

Zuverlässige Systemtechnik und unkomplizierter, schneller Service liegen uns am Herzen. 
So läuft es rund in Ihrer Kanzlei und Sie kommen gut durch den Tag.

„Ein echtes Kraftpaket,
das wir für Sie haben.“

bis zu 55 Seiten pro Minute drucken

Kosten senken, bei excellenter Druckqualität

70 Vorlagen pro Minute scannen

Dieses Xerox WorkCentre

Kraftpaket kann...

chung des Zugangs zur Eigenverwaltung und durch 
größere Konzentration der Zuständigkeit der Insol
venz gerichte.“

Für den Steuerberater des Gläubigers interessant zu 
wissen: Nach dem neuen Recht wird es möglich sein, 
über den Insolvenzplan in die Anteilsrechte einzugreifen. 
Insbesondere wird die Möglichkeit eröffnet, For de
rungen in Anteilsrechte umzuwandeln. Der Gesetz
geber sieht in einem solchen „DebtEquitySwap“ ein 
nütz liches Hilfsmittel zur Förderung der Sanierung 
Not leidender Unternehmen. Statt die Forderung ein
fach abzuschreiben und das meist sehr magere Ergeb nis 
des Insolvenzverfahrens abzuwarten, kann der Gläu biger 
Aktivitäten mitbestimmen und an den künftigen Er 
trä gen des Unternehmens beteiligt werden. 

Aus Sicht des Beraters der bedrohten Gesellschaft ist 
wichtig: Das ESUG stärkt ganz wesentlich die Eigen
verwaltung, die in der Praxis bislang ein Schatten
dasein führte. Diesem Ziel dient auch § 270b InsO, 
mit dem Anreize zur frühzeitigen Sanierung gesetzt 
werden sollen, wobei insolvenzbedrohte Unter nehmen 
die Möglichkeit erhalten, unter der Sicherheit eines 
„Schutzschirmes“ in Eigenverwaltung einen Insol
venzplan zu erarbeiten, was für den Steuerberater 
ganz neue Perspektiven erschließt. 

Gemeinsam mit dem Mandanten können so Vor und 
Nachteile der Eigenverwaltung geklärt und Einfluss 
bei der Auswahl des Insolvenzverwalters sowie der 
Besetzung des Gläubigerausschusses geltend gemacht 
werden.

Die Praxis wird zeigen, ob die Intention des Gesetz
gebers sich durchsetzt. Für den Steuerberater wird es 
unerlässlich sein, sich mit dieser Neuregelung ausein
anderzusetzen.

C. Die Haftung nach geltendem Recht – 
 Lösungsansätze
Anknüpfungspunkt für eine haftungsrechtliche Inan
spruchnahme ist der konkrete Auftrag an den 
Steuerberater, so dass der zentrale anwaltliche Rat an 
den Streuerberater in solchen Situationen lautet, 
sowohl den Auftrag und dessen Umfang als auch die 
konkrete Beratung und sämtliche Hinweise genau zu 
dokumentieren. 

Während das OLG Schleswig noch mit Urteil vom 
28.05.1993 (10 U 13/92) entschied: „Der Steuer
berater ist grundsätzlich nur zur steuerlichen Beratung 
verpflichtet. Der Hinweis auf … ein einzuleitendes 
Konkursverfahren liegt außerhalb des eigentlichen 
Bereiches der Steuerberatung:“, liest sich dies im 
Urteil vom 02.09.2011 (17 U 14/11) deutlich schär
fer: „Auch wenn der Steuerberater nur mit der 
Bilanzerstellung … beauftragt ist, hat dieser … vor 
Insolvenzgefahr zu warnen, wenn er erkennt, dass sich 
die Frage der Insolvenzreife des Unternehmens stellt…“ 
Die StBKammer Düsseldorf empfiehlt bei buch
mäßiger Überschuldung einen Hinweis (Mitt. Nr. 103, 
2010) auf eine mögliche Antragspflicht. 

Wenn der Steuerberater über die klassischen 
Tätigkeiten hinaus berät, ist er noch näher an der 
Haftung: Dazu OLG Celle im Urteil vom 06.04.2011 
(3 U 190/10): „Beteiligt [der Steuerberater] sich … an 
Gesprächen über die Frage der … insolvenzrechtlich 
relevanten Überschuldung einer von ihm steuerlich 
beratenen Gesellschaft, die auf der Grundlage der von 
ihm erstellten Bilanzen bzw. … Auswertungen geführt 
werden, muss ein von ihm erteilter Rat zutreffen“, 
mildert aber zugleich etwas ab: „Ohne Erstellung 
eines gesondert in Auftrag zu gebenden Insolvenzstatus 
wird er … nicht zuverlässig feststellen können, ob eine 
Gesellschaft … im insolvenzrechtlichen Sinne über
schuldet ist.“ 

Generell gilt: Dokumentieren, dokumentieren, doku
mentieren. Und im Zweifel einen Insolvenzrechtler 
ein schalten. 

RA Ulrich Gerken, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für Erbrecht

GERKEN Rechtsanwälte, Hamburg 
www.Wir-Steuern-Recht.de 

was sonst noch intErEssiErt



42

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
1

43

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
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 ns 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

was sonst noch intErEssiErt

Einflussfaktoren auf das Rating
Für das bankinterne Rating sind quantitative sowie 
qualitative Kriterien ausschlaggebend. Während die 
quantitativen Kriterien im Wesentlichen auf errechnete 
Kennzahlen aus den letzten Jahresabschlüssen bzw. 
EinnahmeÜberschussrechnungen basieren und inso
weit die Vergangenheit bewerten sind qualitative Kriterien 
im Wesentlichen eine Stärken und SchwächenAnalyse 
des Unternehmers bzw. des Unternehmens und daher 
zukunftsorientiert. Hinsichtlich der Wertigkeit der quan
titativen und qualitativen Kriterien ist festzustellen, dass 
die qualitativen Kriterien eine nicht unerhebliche 
Bedeutung haben. Insoweit hat der Unternehmer, der 
möglicherweise keine große Affinität zur Bilanz, zu 
Kennzahlen etc. hat, die Chance, durch gezielte Maßnah
men die qualitativen Kriterien positiv zu beeinflussen. 

Bei der Bilanzanalyse werden aus den zur Verfügung 
gestellten Zahlen verschiedene Kennzahlen gebildet, die 
sowohl mit Bilanzen der letzten Jahre als auch mit 
Unternehmen innerhalb derselben Branche verglichen 
werden. Hierbei spielen Kennzahlen zur Vermögens struk
tur (z. B. Reinvestitionsquote, Gesamtabschrei bungs
quote sowie Debitorenlaufzeit), zur Kapital struktur (ins
besondere Eigenkapitalquote und dynamischer Ver
schuldungsgrad) sowie Kennzahlen zur Liquidität (z. B. 
Langfristdeckungsgrad, Lieferantenziel und Um schlags
häufigkeit) und Rentabilität (z. B. CashFlow und Ge 
samt kapitalrentabilität) eine wichtige Rolle.

Hinsichtlich der qualitativen Kriterien dürfte der 
steuerliche Berater ebenfalls über gute Einblicke ins 
Unternehmen verfügen und insoweit Ansatzpunkte für 
eine Sensibilisierung und Beratung der Mandanten 
finden. Die maßgeblichen qualitativen Kriterien für 
die Bonitätsbeurteilung lassen sich z. B. in die Bereiche 
Markt/Produkt, Management/Personal, Planung/
Kon trolle und Risikomanagement kategorisieren und 
werden bei Bankgesprächen häufig thematisiert.
Im Analysebereich Markt/Produkt geht es insbeson
dere um die Konkurrenzsituation sowie Abhängigkeiten 
von Kunden und Lieferanten. Der Bereich Manage
ment/Personal beschäftigt sich u. a. mit dem kaufmän
nischen und technischem Knowhow der Geschäfts
führung sowie den Schlüsselpositionen im Unter
nehmen. Im Analysebereich Planung/Kontrolle stehen 
die strategische Unternehmensplanung, Unter neh
mensnachfolge, Planbilanzen und Einhaltung der 
Pläne, Controlling und Controllingsysteme sowie die 

Kostenrechnung des Unternehmens im Mittelpunkt. 
Daneben ist auch die organisatorische Entwicklung 
des Unternehmens von Bedeutung. Nicht zu unter
schätzen ist auch das Kommunikationsverhalten zur 
Bank. Ebenfalls von Bedeutung ist der Analysebereich 
Risikomanagement, der die Unternehmensrisiken der 
Zukunft analysieren und Wege aufzeigen soll, diese 
Risiken zu vermeiden oder zu senken.

Die Beurteilung der qualitativen Kriterien ist jedoch 
abhängig von Art und Größe des Unternehmens. An 
einen Kioskbetreiber werden andere Maßstäbe ange
legt als an ein Großunternehmen, was – gemessen am 
Risiko – auch sachgerecht ist.
 
Warnsignale
Sowohl bei quantitativen als auch bei den qualitativen 
Kriterien können sogenannte Warnsignale auftreten, 
worunter man begründete Hinweise auf ein zukünftig 
erhöhtes Kreditausfallrisiko versteht. Warnsignale fin
den teilweise maschinell Berück sichtigung im Rating, 
wie z. B. Konto überziehungen, Leistungsstörungen 
oder Lastschriftrückgaben. Warn signale können auch 
manuell eingestellt werden, wenn begründete Hinweise 
auf ein zukünftiges Ausfallrisiko vorliegen, wie bei
spiels weise Tod des Unternehmens wenn es keine 
Nach folgeregelung gibt, Kündigung/Ausfall von beson
ders wichtigen Mitar beitern für das Unternehmen oder 
bekannt gewordene innerbetriebliche Streitig keiten. 
Auch die verspätete Einreichung von Unter lagen, pas
sive Infor ma tionspolitik oder Falschaussagen können 
das Rating ad hoc verschlechtern.

Fazit
Das Rating wird vor dem Hintergrund von Basel III 
eine noch höhere Relevanz für die Kreditvergabe sowie 
die Bepreisung des Kredites haben als bisher. Insoweit 
wird auch die Vorbereitung eines guten Ratings für 
Unternehmer und auch für deren Berater eine immer 
größere Bedeutung erlangen. Durch eine offene und 
transparente Informationspolitik sowie durch die dar
gestellten Handlungsmöglichkeiten ist es möglich, das 
Rating gezielt zu verbessern. Dadurch dürften sich für 
uns Steuerberater deutliche Chancen zur Intensivierung 
der Mandantenbeziehung ergeben. 

Autor: Dipl.-Betriebswirt (FH) Sven Holland, Steuerberater
Blaue Lehmkuhle 115, 23701 Eutin
E-Mail: stb@holland-eutin.de 
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er Begriff „Basel III“ spielt der
zeit im Zusammenhang mit der 

Kreditvergabe an kleine und mittel
ständische Unternehmen eine große 
Rolle. Nicht nur Kreditinstitute, die 
erhebliche Anstrengungen unternehm
en müssen, um die höheren Anfor de
rungen an Eigenkapital und Liquidität 
zu erfüllen, sind betroffen. Ins be son
dere kann „Basel III“ unsere Man
danten dahingehend treffen, als dass 
eine Kreditvergabe schwieriger zu rea
lisieren ist bzw. höhere Kosten in 
Form von Zinsen auf die Mandanten 
zukommen. Maßstab hierfür ist insbesondere die 
Ratingnote, weshalb ein gutes Rating unerlässlich ist.

Der Weg von „Basel I“ nach „Basel III“
Der Baseler Ausschuss für Banken auf sicht wurde im 
Jahr 1974 von den Zentralbanken und Bankauf sichts
be hörden der damaligen G10Staaten gegründet und 
hat seinen Sitz in Basel an der Bank für Internationalen 
Zah lungs ausgleich. Die Gründung war eine Konse
quenz aus der HerstattBankpleite, die ihre Ursache 
hauptsächlich in spekulativen Geschäften der Bank 
und sowie fehlender Aufsichtsmechanismen hatte. 
Ziel des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht ist es, 
möglichst einheitliche aufsichtsrechtliche Stan dards 
in der internationalen Bankenaufsicht zu schaf fen. 
Hinsichtlich der Basel IIIRegelungen erfolgt die 
Umset zung über den europäischen Gesetzgeber 
(Capital Requirements Directive – CRD) und ist auf 
dieser Basis in deutsches Recht umzusetzen.

Im Jahr 1988 wurde auf Vorschlag des Baseler Aus
schusses festgelegt, dass sämtliche Kredite an 
Unternehmen mit 8 % Eigenkapital unterlegt werden 
mussten („Basel I“). Im Jahr 1998 begann der 
Ausschuss „Basel I“ zu „Basel II“ (Vorgaben gelten seit 
2007) weiter zu entwickeln um u. a. die Eigen kapi tal
anforderungen an Banken stärker als bisher vom 
Kreditrisiko abhängig zu machen. Als Konsequenz 
hieraus unterziehen die Kreditinstitute ihre Kunden 
einer gründlichen Analyse, die in einer Ratingnote 

ihren Ausdruck findet. Die Ratingnote 
selbst ist nicht nur Maßstab für die 
Höhe der Eigenkapitalunterlegung 
sondern insbesondere auch für die 
Höhe der Kredit zinsen, die der Man
dant zu zahlen hat.

Eine weitere für den Kreditnehmer 
bedeutsame Folge von „Basel II“ ist 
die sogenannte zweite Säule der 
Grund konzeption von „Basel II“, 
nämlich der sogenannte „bankauf
sichtsrechtliche Überprüfungs pro
zess“, der in die Mindestanforderungen 

an das Risiko management (MaRisk) mündete. In 
Bezug auf den Kreditvergabeprozess der Bank ist die 
Funk tions trennung und die übereinstimmende Votie
rung für oder gegen die Kreditvergabe der Funk
tionsbereiche „Markt“ und „Marktfolge“ ein wesentli
ches Element der MaRisk. Bezogen auf einen vom 
Kreditnehmer gewünschten Kredit bedeutet dies, dass 
nicht nur der Marktmitarbeiter (also der Kundenberater 
vor Ort) von der Kreditwürdigkeit überzeugt werden 
muss, sondern auch ein unabhängiger Mitarbeiter aus 
dem Bereich „Marktfolge“, der mit dem Kunden 
zunächst nicht im Kontakt steht.

Als Folge der Finanzmarktkrise mit den bekannten 
Verwerfungen an den Kapitalmärkten wurde „Basel II“ 
zu „Basel III“ weiter entwickelt. Die neuen Anforde
rungen sollen seitens der Kreditinstitute sukzessive 
von 2013 bis 2018 umgesetzt werden, wobei in den 
Instituten bereits heute erste Umsetzungs und 
Planungsprozesse begonnen haben. Neben den künf
tigen Anforderungen an bestimmte Mindestliquiditäts 
und Höchstverschuldungsquoten werden insbeson
dere die Kapitalstandards durch die Erhöhung von 
Mindesteigenkapitalanforderungen und Einführung 
von Kapitalpuffern deutlich verschärft. Dieses wird im 
Ergebnis dazu führen, dass die Kreditvergabe mög lich
keiten von Kreditinstituten reduziert werden. Daneben 
wird erwartet, dass sich als Folge des höheren Eigen
kapitalbedarfs die von den Instituten ausgegebenen 
Kredite verteuern werden.  

Rating – Einflussfaktoren vor dem 
Hintergrund von Basel III

 Sven Holland

D
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1Christina Weidmann/Ralf Kohlhepp

Die gemeinnützige GmbH

Einrichtung und Besteuerung einer gGmbH

254 Seiten, 2. vollständig überarbeitete Auflage 2011, Broschur, 

Gabler Verlag, ISBN 978- 3-8349-2742-2, Preis 49,95 €

Die gGmbH gewinnt als neuere Gestaltungsform im Bereich des 

Gemeinnützigkeitsrechts immer größere Bedeutung. Obgleich sie keine 

eigenständige Rechtsform bildet, sondern auf der klassischen GmbH 

aufbaut, ist die gGmbH ein Gestaltungsmittel besonderer Art: Sie

verbindet die Flexibilität der Kapitalgesellschaft mit der dauerhaften 

Absicherung der Satzungszwecke und der gemeinnützigen Mittel-

verwendung. Die vorliegende Neuauflage berücksichtigt die letzten 

Änderungen des Erbschaftsteuerrechts sowie aktuelle Rechtsprechung

zum Gemeinnützigkeitsrecht.

Reimar Zimmermann/Ulrich Reyher/Jürgen Hottmann/

Markus Beckers/Annette Janetzko

Einkommensteuer

Grundkurs des Steuerrechts, Band 2

442 Seiten, 19. neu bearbeitete Auflage 2011 inkl. Downloadangebot. 

XXIV, Kartoniert, Schäffer-Pöschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3107-1, 

Preis 34,95 €

Für den prüfungsorientierten Einstieg. Der Band führt in die 

Grundlagen und die Systematik des Einkommensteuerrechts ein. 

Zentrale Themen sind: persönliche Verhältnisse, insbesondere 

Familienleistungsausgleich (Kinderfreibetrag oder Kindergeld), 

Ermittlung des Einkommens (einschließlich Verlustausgleich und 

Verlustabzug), Zu- und Abflussprinzip des § 11 EStG, Einkünfte aus 

Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, Wohneigentums-

förderung, EÜR und Sonderausgaben. Die Neuauflage berücksichtigt 

u. a. das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung, das Wachs-

tumsbeschleunigungsgesetz, JStG 2010 sowie die LSt-Richtlinen 2011.

Susanne Grawe/Helmut Karg/Peter Walden

Umsatzsteuer

Grundkurs des Steuerrechts, Band 4

324 Seiten, 21. neu bearbeitete Auflage 2011 inkl. Downloadangebot. 

XX, Kartoniert, Schäffer-Pöschel Verlag, ISBN 078-3-7910-3106-4, 

Preis 29,95 €

Die häufigsten Umsatzsteuer-Fälle sicher lösen. Der Band stellt 

Grundbegriffe und systematische Zusammenhänge des Umsatz-

steuerrechts dar. Anhand zahlreicher Beispiele und Übungsfälle  

werden die wesentlichen Vorschriften des UStG vermittelt.  

Schwierige Rechtsbereiche werden durch Grafiken veranschaulicht. 

Prüfungs schemata in Form von Ablaufdiagrammen erleichtern die 

Lösung von Fällen. Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die 

Änderungen durch das JStG 2010. Die aktuelle Fassung des 

Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ist eingearbeitet.

Walter Maier/JörgThomas Knies

Bürgerliches Recht und Steuerrecht

Grundkurs des Steuerrechts, Band 10

346 Seiten, 12. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2011, XXII, 

Kartoniert, Schäffer-Pöschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3082-1,  

Preis 29,95 €

Für den raschen Einstieg. Klar strukturiert und an die Systematik des 

Bürgerlichen Gesetzbuches angelehnt, führt der Band in die Grund-

züge des Zivilrechts mit Berührungspunkten zu den einzelnen 

Steuerarten ein. Einzelfälle machen allgemeine Regelungen und ihre 

Anwendung nachvollziehbar. In jedem Kapitel ermöglichen Übungs-

fälle eine selbstständige Lernkontrolle. Die 12. Auflage berücksichtigt 

die aktuellen Gesetzesänderungen sowie neue Entwicklungen der 

Rechtsprechung im Privatrecht und im Steuerrecht.

Uwe Grobshäuser/Walter Maier/Dieter Kies

Besteuerung der Gesellschaften

Finanz und Steuern, Band 7

744 Seiten, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2011, XXXII, 

Gebunden, Schäffer-Pöschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3070-8, 

Preis 59,95 €

Alle wichtigen Grundlagen systematisch erklärt. Anhand von detail-

lierten Beispielen und Übersichten vermittelt der Band einen fun-

dierten Einblick in das Gesellschafts-, Bilanz- und Steuerrecht von 

Personen- und Kapitalgesellschaften. Ausführlich werden auch die 

Mischformen (GmbH & Co. KG und Betriebsaufspaltung) dargestellt. 

Die 3. Auflage beinhaltet die aktuelle Rechtsprechung und Verwal-

tungsmeinung. Neu sind die Themen Rechtsformvergleich, Grund lagen 

der Bilanzierung und Umwandlung (mit Hinweisen auf den 

Umwand lungssteuererlass 2011). Ideal zur Einarbeitung und als 

Nachschlagewerk.

Uwe Grobshäuser

Einkommensteuer

Steuern und Finanzen in Ausbildung und Praxis, Band 1

448 Seiten, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-06-3, Preis 49,90 €

Das vorliegende Lehrbuch vermittelt ein solides Basiswissen im 

Einkommensteuerrecht. Im Vordergrund stehen nicht theoretischer 

Ballast und akademische Streitfragen, sondern die übersichtliche und 

systematische Darstellung der wichtigsten Themengebiete des Einkom-

mensteuerrechts, die erfahrungsgemäß in den Bachelor-, Master- und 

Steuerberaterprüfungen abgefragt werden. Es eignet sich insbesondere 

auch dazu, ein Wissensfundament zu legen, bevor die Lehrgänge zur 

Steuerberaterprüfung beginnen bzw. als Repetitorium kurz vor  

der Prüfung, ist aber auch als Nachschlagewerk für den Praktiker 

bestens geeignet.
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iele Steuerpflichtige haben in 
der Vergangenheit die leidvolle 

Erfahrung machen müssen, dass sie 
die Zinsen für aufgenommene Schul
den nicht mehr von den späteren 
Einkünften haben abziehen können, 
wenn der Gegenstand bzw. der 
Gewerbebetrieb oder die entspre
chende Tätigkeit, derentwillen  die 
Ver bind lichkeiten aufgenommen wur
den, eingestellt wurde und – was oft
mals der Fall gewesen sein dürfte – die 
Verwertung des Objektes des Ge wer
bebetriebes oder der entsprechenden 
Tätigkeit nicht zur vollständigen Reduzierung der 
hinzugenommenen Verbindlichkeiten geführt hat. 
Dieses betrifft zum einen die freiwillige Geschäfts auf
gabe oder aber auch die zwangsweise Geschäftsauf
gabe im Rahmen einer Verwaltung oder gar Insolvenz. 

Die Finanzverwaltung und die Rechtsprechung hatten 
in der Vergangenheit darauf abgestellt, dass die Ver
wer tungserlöse zur Reduzierung der die Schuldzinsen 
verursachenden Verbindlichkeiten herangeführt wer
den müssen. Sofern dieses – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht passiert ist, wurde gleichwohl der 
Schuldzinsenabzug versagt, obwohl ehemalige Unter
nehmer bzw. Gewerbetreibende mit dem verbliebenen 
Restvermögen aus dem Gewerbebetrieb eine Ver

mietung und Verpachtung betrieben 
haben bzw. eine andere selbständige 
Tätigkeit. Um oftmals kostspielige 
Umschuldung zu vermeiden, haben 
viele Gewerbe treibende den einfachen 
Weg gewählt. Sie haben die Schulden 
stehen lassen und mit dem Erlös aus 
der Veräußerung des Gewerbebetrie
bes oder der Ver mö genswerte andere 
Vermögens ge gen stände im gleichen 
Wert für eine weitere gewerbliche 
Tätig keit gekauft. Der Bundesfinanz
hof scheint nunmehr seine Recht spre
chung in diesem Zusammenhang 

geändert zu haben und hat Bedenken gegen die 
bisherige Rechtspraxis angemeldet, in dem er vortra
gen lässt, dass ein Schuld zin sen abzug von den ent
sprechenden jetzt anfallenden Einnahmen möglich 
ist, auch wenn die Verwertungserlöse nicht zur Rück
führung der Schulden verwendet wurde, sondern in 
gleicher Höhe reinvestiert wurden. Es wird daher emp
fohlen, entsprechende Verbescheidungen, die den 
Schuld zin sen abzug versagen, nicht bestandskräftig 
werden zu lassen, sondern im Hinblick auf die sich 
abzeichnende Rechtsprechungsänderung des Bundes
finanzhofes mittels Einspruch offen zu halten.

Martin Ziemba, Rechtsanwalt und Steuerberater, 
Vorstandsmitglied unseres Verbandes 

Kollegenrat zum Schuldzinsenabzug:

 Martin Ziemba

V

stEuErrEcht rEzEnsionEn

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

rEzEnsionEn

Benjamin Auer/Peer Schmidt

Buchführung und Bilanzierung

Eine anwendungsorientierte Einführung

434 Seiten, 2012, XXVI, Broschur, Gabler Verlag, ISBN 978-3-8349-

2803-0, Preis 32,95 €

Notwendige Grundkenntnisse der Buchführung und Bilanzierung  

werden durchgehend anhand von Anwendungsfällen und deren  

buchhalterischer Erfassung vermittelt, unter spezieller Verwendung  

des Industriekontenrahmens. Das Buch eignet sich sowohl zur 

Vorlesungsnachbereitung wie zum autodidaktischen Lernen.

Klaus Wiegand/Markus Heuel/Stefan Stolte/ 

Cordula HaaseTheobald

Stiftungen in der Praxis

Recht, Steuern, Beratung

261 Seiten, 3. vollständig aktualisierte Auflage 2011, Broschur,  

Gabler Verlag, ISBN 978-3-8349-3077-4, Preis 49,95 €

Das Werk beschreibt die steuer- und gesellschaftsrechtlichen Vor- und 

Nachteile von der Gründung bis zur Auflösung. Zahlreiche Berater-

hinweise machen das Werk zu einem unentbehrlichen Fundus der 

Stiftungsarbeit und Steuerberatung.
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Regine FunkeLachotzki/Robert Hammerl

Umsatzsteuer verstehen und berechnen

Beck-Kompakt

128 Seiten, 2011, Kartoniert, C. H. Beck Verlag, ISBN 978-3-406-

62499-5, Preis 6,80 €

Dieser Ratgeber zeigt den systematischen Aufbau des deutschen 

Umsatzsteuerrechts und weist auf viele Fallkonstellationen hin. Die 

wichtigsten Steuerbefreiungen sowie das Verfahren des Vorsteuer-

abzuges werden vorgestellt. Neben diesen Grundlagen werden aber 

auch die Überprüfungsmöglichkeiten der Finanzverwaltung sowie die 

Besonderheiten in Bezug auf internationale Sachverhalte vermittelt.

Lukas Hendricks/Prof. Dr. Klaus Hahn

Paket BilMoG

2 Bücher, Kartoniert, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-42-1, Paket-

Preis 99,90 € (statt 109,80 €)

1. Lukas Hendricks, BilMoG Fallstudien 

 und Beispiele für Praktiker

Das Buch geht vollständig praxisorientiert auf die Neuerungen des 

Handelsgesetzbuches durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

(BilMoG) ein. Alle Änderungen werden übersichtlich und anschaulich 

in allen Bilanzpositionen gegenübergestellt. Ein Vorher-/Nach her ver-

gleich in Form einer Musterbilanz für alle denkbaren Rechtsformen 

(Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Einzel unter-

nehmen) ist ebenso enthalten wie eine verständliche Darstellung des 

Verhältnisses von Handels- zu Steuerbilanz ab 2010.

2. Prof. Dr. Klaus Hahn, BilMoG Kompakt, 3. Auflage

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) beinhaltet die größte 

Reform des deutschen Bilanzrechts seit Einführung des Bilanz richt-

liniengesetzes. In dem Buch werden die Änderungen durch Gegen-

überstellung des bisherigen und neuen Rechts systematisch nach 

Bilanzposten im Einzel- und Konzernabschluss aufgezeigt. Um die 

Tragweite der Umstellungen vollständig aufzuzeigen, werden auch die 

Übergangsregelungen sowie die Unterschiede zur Bilanzierung in der 

Steuerbilanz und nach IFRS mit einbezogen.

RolfRüdiger Radeisen

Praktiker-Lexikon Umsatzsteuer, 2. Auflage

548 Seiten, 2. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage, 

Kartoniert, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-7, Preis 59,90 €

Das Umsatzsteuerrecht hat sich im Laufe der Jahre ständig fortent-

wickelt und verkompliziert. Das Praktiker-Lexikon Umsatzsteuer 

bietet eine umfassende Darstellung aktueller Fragen zum Umsatz-

steuerrecht. Die 121 alphabetisch geordneten Stichworte mit vielen 

Beispielen, Schaubildern und Informationen zu aktuellen BFH-

Urteilen und Verwaltungsanweisungen sind an den Bedürfnissen der 

Praxis ausgerichtet, um dem Ratsuchenden innerhalb kürzester Zeit 

schnell und zutreffend eine praktikable Lösung anbieten zu können.

Dipl.Finw. (FH) Birgit Jäger/Dipl.Finw. (FH) Friedbert Lang

Körperschaftsteuer – 45 praktische Fälle

STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 5

476 Seiten, 11. Auflage 2011, Broschur, ERICH FLEISCHER 

VERLAG, ISBN 978-3-8168-3051-1, Preis 35,00 €

Die Fallsammlung auf dem Niveau eines Standardkommentars verei-

nigt in nahezu idealer Weise des „Lehrbuch“ für die steuerrechtliche 

Ausbildung sowie das Nachschlagwerk für den Steuerpraktiker.

Paket Vorbereitung auf die schriftliche Steuerberaterprüfung 

2012/2013

5 Bücher, Kartoniert, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-54-4, 

Paket-Preis 219,90 € (statt 249,50 €)

1. Lukas, Bilanzsteuerrecht und Buchführung

Das Buch stellt die komplexe Welt des Bilanzsteuerrechts dar. 

Käufer des Buchs erhalten einen kostenlosen E-Book Zugang. Dort 

stehen zwei Übungsklausuren zu Bilanz steuerrecht und Buchführung 

mit Lösungen zur Online-Nutzung für Sie bereit.

2. Radeisen, Erbschaftsteuer und Bewertung

Der gesamte Ausbildungsstoff wird kurz, prägnant und übersichtlich 

präsentiert. Käufer des Buchs erhalten einen kostenlosen E-Book 

Zugang. Dort stehen zwei Übungsklausuren zu Erbschaftsteuer 

und Bewertung mit Lösungen zur Online-Nutzung für Sie bereit.

3. Fränznick/Endlich (Hrsg.), Die schriftliche Steuer-

beraterprüfung 2011/2012, Klausurtechnik

und Klausurtaktik, 2. Auflage Im Mittelpunkt des Werkes steht 

die Anleitung zur konkreten Bearbeitung der einzelnen Steuer-

beraterklausuren in den Fach bereichen Buchführung und Bilanz, 

Ertragsteuerrecht sowie Verfahrensrecht und andere Steuerrechts-

gebiete.

4. Grobshäuser, Einkommensteuer

Das Buch stellt die komplexe Welt des Einkommen steuer rechts  

dar.Käufer des Buchs erhalten einen kostenlosen E-Book Zugang.  

Dort stehen zwei Übungs klau suren zur Einkommensteuer mit 

Lösungen zur Online-Nutzung für Sie bereit.

5. Mutschler/Scheel, Umsatzsteuer

Der gesamte Ausbildungsstoff wird kurz, prägnant und übersichtlich 

präsentiert. Käufer des Buchs erhalten einen kostenlosen E-Book 

Zugang, der zwei Übungs klausuren zur Umsatzsteuer mit Lösungen 

zur Online-Nutzung enthält. Ihre zuverlässigen 
Partner im Norden !

it-systeme@buerokompetenz.de

Lübeck
Marcus Drevsen
t. 0451 589 00-66
f. 0451 589 00-91

Kiel
Ricardo Doorentz
t. 0431 5111-242
f. 0431 5111-325

Flensburg
Janina Delling
t. 0461 903 30-144
f. 0461 903 30-158

buerokompetenz.de

|

Der DATEV-Systempartner
  an Ihrer Seite

Service!
Qualität!
Kompetenz!

|  Sicherheitskonzepte

|  Transparente Serviceleistungen

|  Outsourcing

|  Einsparungen durch
   Virtualisierungslösungen

|  Schnelle Hilfe durch Fernwartung

|  Mandantenlösungen mit DATEV

|  Dokumentenmanagement

|  Digitales Diktat, Spracherkennung

2 K 305/07, urteil vom 21. oktober 2010
stichwort: Aufwendungen für Fahrten von einer weiter entfernten 
Zweitwohnung zur Arbeitsstätte können nur insoweit als Wer
bungs kosten berücksichtigt werden, als sich dort der Lebens
mittel punkt befindet.
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 6 EStG

3 K 180/09, urteil vom 3. märz 2011
stichwort: Eine Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Verwaltungsausschuss eines Rechtsanwaltsversor

gungs werkes ist nicht gem. § 3 Nr. 12 EStG steuerfrei.
§ 3 Nr. 12 EStG, § 3 Nr. 26 EStG

5 K 108/10, urteil vom 30. Juni 2011
stichwort: Berufskraftfahrer, die in der Schlafkabine des LKW 
übernachten, können keinen pauschalen Werbungskostenabzug 
beanspruchen, sondern müssen Übernachtungsnebenkosten für 
die Benutzung von sanitären Einrichtungen glaubhaft machen.
§ 9 EStG, § 19 EStG, Abschn. 40 Abs. 1 und 2 LStR

+ + + Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts + + +
Stand: 30.11.2011

stEuErrEcht
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Eintrittstermin: 01.01.2012
WP/StB, Dipl.Kfm., 47, Geschäftsführungserfahrung, unter
neh me ri sches Engagement, sucht bei WPG/StBG neue beruf
liche Heraus forderung gerne mit Aussicht auf Beteiligung. 
Langjährige Berufs erfahrungen in der Prüfung und Erstellung 
von Jahresabschlüssen jeglicher Rechtsform und Größe (gewerb
lich und gemeinnützig), der Erstellung von Steuererklärungen 
sowie der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung 
und Gestaltung, gute DATEV und MSOfficeKenntnisse. 
Chiffre: 2558 

+ + + + angebote + + + +

Steuerberater/in
Eintrittstermin: sofort
Zur Verstärkung unserer Kanzlei (30 Arbeitsplätze) suchen wir 
eine/n Steuerberater/in zur Anstellung in Teilzeit. Wir betreuen 
im Bereich Heilberufe zahlreiche interessante Mandate und 
benötigen u. a. in diesem Bereich Verstärkung. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewer bung.
Rohwer & Gut Partnerschaftsgesellschaft · Frau Flindt · Richard-Wagner-
Straße 6 · 23556 Lübeck · Tel.: 0451/484140 · E-Mail: info@rohwer-gut.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Sie sind motiviert, verfügen über Berufserfahrung und arbeiten 
gern selbstständig, haben Freude an neuen und interessanten 
Aufgaben. Sie wünschen sich ein anspruchsvolles Aufga ben
gebiet, welches Sie eigenverantwortlich und selbstständig bear
beiten. Mit den Programmen der DATEV eG und Microsoft sind 
Sie vertraut. Wir bieten einen Vollzeitarbeitsplatz bei leistungs
gerechter Vergütung sowie hervorragenden Fortbildungs und 
Entwicklungs mög lich keiten. 
Tätigkeitsschwerpunkte: Fibu, JA und STE.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH Fehmarn · Frau Annegret 
Kratofil · Burg, Kästnerstraße 14-16 · 23769 Fehmarn · Tel.: 04371/
86390 · E-Mail: akratofil@fehmarn.shbb.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Unser kleines Team braucht dringend Verstärkung! Sie sind 
ein(e) berufserfahrene(r) Steuerfachangestellte(r) und suchen 
ein neues Aufgabengebiet? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
In Voll oder Teilzeit ist ein kleiner Mandantenstamm zu betreu
en (Lohn und Finanzbuchhaltung sowie Jahresabschlüsse und 
Steuererklärungen). Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns 
über Ihre Kontakt aufnahme.
H&P General Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau Schwarz 
Bundesstrasse 25 · 23869 Elmenhorst · Tel.: 04532/501011 · E-Mail: 
schwarz@hpgeneral.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Gesucht wird eine Vollzeitkraft (40 Std./Woche); grundsätzlich 
sind auch Teilzeitlösungen denkbar  teilen Sie uns Ihre Wünsche 
und Vorstellungen mit. Das Büro ist verkehrsgünstig unmittel
bar am östlichen Hamburger Stadtrand gelegen: Bushaltestelle 

vor der Tür oder über die Autobahnen A 1 und A 24 zu errei
chen. Wenn Sie Lust haben eigenverantwortlich und selbständig 
zukünftig mit uns zu arbeiten senden Sie uns bitte Ihre vollstän
digen Bewer bungs unterlagen zu.
Bernhard Knaup · Herr Knaup · Barsbütteler Weg 1 c · 22113 
Oststeinbek · Tel.: 040/7525768-70 · E-Mail: BKnaup@Steuerberatung-
Knaup.de

Steuerberater/in/Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmögli
chen Termin eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in in Teil/Voll zeit. 
Ihr Aufgabengebiet wird die Betreuung von kleinen und mittel
ständischen Unternehmen sowie Abschlussarbeiten sein. Wir 
freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Peter Rohde u. Dipl.-Kfm. Axel Rohde · Herr Axel Rohde · Stecknitzstraße 5
23560 Lübeck · Tel.: 0451/81168 · E-Mail: rohde.stber@googlemail.com

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams in HenstedtUlzburg suchen wir 
ab sofort: Finanzbuchalter/Steuerfachangestellter/Bilanz buch
hal ter/Steuerfachwirt (m/w) Unbefristet, Vollzeit. Ihre Aufga ben: 
Selbstständige Betreuung von Mandanten im Rahmen der 
Finanz buchhaltung sowie selbstständige Erstellung von Jahres
abschlüssen.
Sollten Sie Interesse haben finden Sie weitere Einzelheiten zu 
uns und unserem Stellenangebot unter 
www.stufi.de · Dr. Steinmetz & Fiedler StB GmbH · Herr Stefan Bluhm 
Tiedenkamp 27 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel.: 04193/75796-22 
E-Mail: sb@stufi.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine bekannte Ratzeburger Steuerberatungskanzlei, die 
sich kontinuierlich fortentwickelt. Unser Ziel ist, eine anregende 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der alle an einem Strang zie
hen und Freude bei ihrer beruflichen Tätigkeit ausstrahlen. Wir 
bieten Ihnen einen dauerhaften Arbeitsplatz und unterstützen 
Sie bei Ihrer beruflichen Fortbildung. Ihre Qualifikationen: Freu
de am Umgang mit Menschen, DATEVKenntnisse, der Wille, 
sich beruflich weiterzuentwickeln.
Joachim Lucas und Maria Weis, Steuerberater · Joachim Lucas, Maria 
Weis · Bahnhofsallee 35 · 23909 Ratzeburg · Tel.: 04541/890040
EMail: kanzlei@lucasweis.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Lust auf Hamburg? Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Steuerfachangestellte/Steuerfachwirt(m/w). Wir sind eine ex 
pan dierende StbG im Hamburger Osten und beraten vorwie
gend kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privat per
so nen in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angele
genheiten.
Wenn Sie über Berufserfahrung und DATEVKenntnisse verfü
gen, erwarten Sie ein engagiertes und kollegiales Team sowie ein 
vielseitiger, moderner und sicherer Arbeitsplatz. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.
Dr. Krahl & Haase Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau Haase/
Herr Dr. Krahl · Duwockskamp 29b · 21029 Hamburg · Tel.: 
040/7241800 · E-Mail: info@krahl-haase.de

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
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Mehrwert für die Steuerberatungskanzlei!
Erwarten Ihre Mandanten von Ihnen Unternehmensberatung? 
Alter nativ zur klassischen Unternehmensberatung bieten wir 
Ihnen ein neues Konzept für die Sicherung und Entwicklung der 
Betriebe Ihrer KMUMandanten wie: Kostenlose Potential 
Ana lyse, KostenNutzenBerechnung der Maßnahmen, Mit ver
antwortung an deren Umsetzung, Erfolgsabhängige Hono rie
rung. Wir arbeiten auf Ihre Empfehlung oder in Ihrem Auftrag. 
Mehr Information: BUCHHOLZ & PARTNER · Dipl. Ing. Wolf 
Buchholz · Hopfenstraße 2e im BGV · 24114 Kiel · Tel.: 0431/26090077 
E-Mail: wb@buchholz-partner.de

§
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+ + + + gesuche + + + +

Steuerberaterin
Eintrittstermin: 01.01.2012
Steuerberaterin sucht nach Familienphase Wiederein stiegs mög lich
keit (vorerst) in Teilzeit im Raum Ahrensburg. DATEV, Windows 
und Englischkenntnisse vorhanden, bevorzugter Schwerpunkt sind 
kleine und mittlere Mandanten aller Branchen und Rechtsformen.
Chiffre: 2501

Auszubildende
Steuerfachangestellte
Eintrittstermin: 01.08.2012
Ich suche eine Ausbildungsstelle zur Steuerfachangestellten in 
Norderstedt und Umland, eventuell noch für dieses Jahr oder 
zum 01.08. 2012. Ich habe schon eine abgeschlossene Aus bil
dung als Rechtsanwaltsfachangestellte und Berufs er fahrung 
(derzeit Steuer und Rechtsberatungskanzlei). Da Arbeit mit 
Zahlen mir sehr viel Spaß macht, möchte ich fundierte Kennt
nisse als Steuerfachan ge stellte erwerben.
Dina Gitt · Richtweg 9 · 22850 Norderstedt · Tel: 0402995110 
Mobil: 0163/1602252 · E-Mail: dina.gitt@googlemail.com 

Steuerberater/in
Eintrittstermin: 01.07.2012
StB (40 J.) und Bürofachkraft (40 J.). Beide langj. Erfahrung in StB/
WPBranche. Belastbar, flexibel mit großer Leidenschaft fürs 
Steuer recht, Beruf und Norddeutschland möchten aus dem süd
lichen Niedersachsen „auswandern“ und suchen ab 01.07.2012 
oder später jeweils eine neue Herausforderung im Land der 
Horizonte. Chiffre: 2529 

5 K 38/08 urteil vom 25. august 2011
stichwort:
1. Ein lediglich geringfügiger Anteil der – aufgrund einer Betriebs
aufspaltung – gewerblichen Mieteinnahmen am Gesamtumsatz 
der ansonsten vermögensverwaltenden Personengesellschaft führt 
noch nicht zu einem Wegfall der Abfärbewirkung des § 15 Abs. 3 
Nr. 1 EStG. Lediglich bei einem „äußerst geringen Anteil“ der 
gewerb lichen Einnahmen am Gesamtumsatz unterbleibt trotz der 
Regelung in § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nach Maßgabe des Verhält
nismäßigkeitsgrundsatzes eine Infizierung der übrigen (hier ver
mögensverwaltenden) Tätigkeit durch die gewerbliche Tätigkeit 
(Bestätigung der BFHRechtsprechung, Urteil vom 10.08.1994 I R 
133/93, BFHE 175, 357, BStBl II 1995, 171; vom 11.8.1999 XI R 
12/98, BFHE 189, 419, BStBl II 2000, 229).

2. Bei einem (originär) gewerblichen Umsatz am Gesamtumsatz 
von mehr als 5 % (im Streitfall 6,31 %) liegt ein „äußerst geringer 
Anteil“ im Sinne der o. g. Rechtsprechung nicht mehr vor.

3. Der gewerbesteuerliche Freibetrag nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
1 GewStG stellt im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG keine 
absolute Geringfügigkeitsgrenze dar, unterhalb derer der Anteil 
der originärgewerblichen Einkünfte stets als „äußerst geringfü
gig“ und damit als unschädlich im Sinne von FG Münster, Urt. 
vom 19.6.2008 8 K 4272/06 G, EFG 2008, 1975)
§ 15 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 EStG, § 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG

4 K 51/10 urteil vom 29. august 2011
stichwort: Steuerbare Leistung durch gesellschaftsvertragliche 
Übernahme der Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gesell schafter

1. Übernimmt eine von Landkreisen gegründete GmbH aufgrund 
ihrer Satzung die Erfüllung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben 
ihrer Gesellschafter und erhält sie zur Finanzierung Kapital zu
führungen der Gesellschafter, so liegt eine steuerbare Leistung der 
GmbH vor, wenn die Leistung nicht unmittelbar Dritten zugute 
kommt.

2. Planungs und Organisationsleistungen der GmbH zur Sicher
stel lung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Ver
kehrs leistungen im Rahmen des nicht schienengebundenen ÖPNV 
werden nicht unmittelbar gegenüber den mit der Durchführung des 
ÖPNV betrauten Verkehrsbetrieben oder den Nutzern des ÖPNV er
bracht, sondern entlasten in erster Linie die Gesellschafter von der 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen Selbstverwal tungs aufgabe.
UStG § 1 Abs. 1 Nr. 1; Reg § 1, § 3; ÖPNVG § 2 Abs. 2 Satz 1, § 3 Abs. 2, 
Satz 1, § 5 Abs. 1

1 K 97/10 urteil vom 15. september 2011
stichwort: Bei der Prüfung der Frage, ob die Voraussetzungen der 
sog. Öffnungsklausel gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) Satz 2 EStG 
gegeben sind, sind bei der Ermittlung des Zehnjahreszeitraums 
solche Beitragsjahre nicht zu berücksichtigen, für die eine 
Zweifachbesteuerung der in Rede stehenden Beiträge von vorn
herein und ohne nähere Prüfung ausgeschlossen werden kann; 
das ist stets der Fall, wenn der Steuerpflichtige in dem betreffen
den Beitragsjahr gar keine eigenen Beitragsleistungen erbracht 
hat, die in der Ansparphase einer Belastung mit Einkommensteuer 
hätten unterliegen können (hier: Nachversicherung eines ehemali
gen Beamten bei einem berufsständischen Versorgungswerk 
durch den ehemaligen Dienstherrn).
§ 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) Satz 2 EStG

stEuErrEcht
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Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit fünf Partnern und über 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr 
und Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung unseres Teams am 
Standort Niebüll suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/
Steuerfachwirt (m/w).
Ihr Profil:

 abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Steuerfach
 angestellten

 DatevKenntnisse
 OfficeKenntnisse

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
Steuerberater MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch 
Johannsen-Straße 6 · 25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · E-Mail:  
feddersen@steuerberater-mef.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: 01.02.2012
Zur Verstärkung meines Teams suche ich zum 01.02.2012 oder 
früher eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in in Vollzeit. Ihr Profil: 
abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Steuerfach ange
stellten mit DATEV und OfficeKenntnissen.
Ich freue mich auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Steuerberater Rolf Geisler · Herr Rolf Geisler · Mühlenhof 53 · 24534 
Neumünster · Tel.: 04321/91750 · EMail: kanzlei@rolfgeisler.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmög
lichen Termin eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in in Teil/Voll
zeit. Ihr Aufgabengebiet wird die Betreuung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie Abschlussarbeiten sein. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Pasenau & Collegen, WP/StB · Herr Claußen · Von-der-Tann-Str. 2 
24114 Kiel · Tel.: 0431-98302-0 · E-Mail: claussen@pasenau-collegen.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir, die DanRevision Kiel StbG KG sind Teil der international 
tätigen DanRevision Gruppe mit Standorten in Flensburg, 
Husum, Schleswig, Kiel, Hamburg, Frankfurt und Neumünster 
und suchen zur Bereicherung unseres 130köpfigen Teams 
Steuerfachangestellte, fachwirte, berater und Auzubildende, 
die Lust haben, mit uns Großes zu bewegen. Die Beherrschung
einer Fremdsprache in Wort und Schrift macht dich für uns 
besonders interessant! Wir freuen uns auf dich! Kontakt: 
bewerbung@danrevision.com · DanRevision Grupp · Herr Nils 
Johannsen · Wall 55 (Sell-Speicher) · 24103 Kiel · Tel.: 0431/986508-0

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir beraten vorwiegend kleine und mittelständische Unter
nehmen verschiedener Branchen. Für unser Büro in Lübeck 
suchen wir auf Teilzeitbasis eine/n Steuerfachangestellte/n mit 
Schwerpunkt auf Lohnsachbearbeitung sowie Finanzbuchhaltung 
und einschlägiger Berufserfahrung im System DATEV.
Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz und ein angenehmes 
Arbeitsklima.
Walther Steuerberatung GmbH · Herr Thomas Walther · Marlistr. 18a
23566 Lübeck · Tel.: 0451/389490 · E-Mail: t.walther@walther-steuer-
beratung.de

Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine moderne, mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft 
in Dithmarschen und suchen eine(n) junge(n) Steuerberater(in) 
zur Unterstützung der Geschäftsleitung. Ein modernes Umfeld 
und ein anspruchsvolles Tätigkeitsfeld werden geboten. Die 
Möglichkeit einer späteren Partnerschaft besteht.
Wolf & Rasokat Steuerberatungsgesellschaft · Herr Wolf/Herr Rasokat
Schanzenstraße 10a · 25746 Heide · Tel.: 0481/73031 · E-Mail: 
Kanzlei@Wolf-Rasokat.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wenn Sie motiviert sind und über ein wenig Berufserfahrung 
verfügen, bieten wir Ihnen hier die Chance Teil eines tollen 
Teams zu werden und ein anspruchsvolles Aufgabengebiet, das
Sie eigenverantwortlich und selbstständig bearbeiten. Mit den 
Programmen der DATEV sollten Sie gut vertraut sein. Dieser 
Vollzeitarbeitsplatz wird überdurchschnittlich und leistungsbe
zogen vergütet. Fortbildung wird bei uns gefordert und geför
dert.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft · Herr Hansen, Herr Beeck · 
Hamburger Straße 28 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel.: 04193/75300
E-Mail: info@ihre-steuerberater.com
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dEr mEnsch hintEr dEm KollEgEn

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit dieser neuen Rubrik möchten wir Ihnen zukünftig die Menschen 
hinter der/dem Kollegen/in vorstellen. 

Wir hoffen, dass Sie diese neue Seite ebenso interessant finden wie wir!

heute stellen wir ihnen vor:

Der Mensch hinter dem Kollegen 

 Ulf Ernst

Mein Name ist Ulf Ernst.

Ich fühle mich abgerundet Mitte 40 und würde es auch eigentlich gerne 
bleiben.

Ich bewundere meine beiden Söhne. Den Älteren, weil er viel besser in 
der Schule ist als ich es je war und den Jüngeren, weil er jetzt schon ein  
besserer Golfer ist, als ich es je sein werde.

Ich würde gern wohnen in München wegen der Alpennähe oder in Kiel 
wegen der Wassernähe, wo ich auch glücklicherweise beheimatet bin.

Ich hätte gern – wie wohl so mancher Kollege – mehr Zeit für meine 
Familie und meine Hobbies.

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil er eine tägliche 
Herauforderung in fachlicher und menschlicher Hinsicht ist. 
Die Arbeit mit meinen Mandanten und Mitarbeitern bringt 
mir Spaß, sogar auch in der stressigen ersten Jahreshälfte. 

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in 
Akten wühle? Viele werden es wissen und gehört haben. Ich 
spiele leidenschaftlich gern Saxophon. Als begeisterter Jazzfan 
spiele ich seit 1985 Tenorsaxophon mit Vorliebe Swing. In  
zahlreichen Bands habe ich mir als Student mein Studium mit-
finanziert. Heute swinge ich hin und wieder in der Ulf Ernst 
SwingCombination auch bei öffentlichen Gelegenheiten mit 
guten Freunden und hochkarätigen Musikern. Seit einem 
guten Jahr bin ich wie die Jungfrau zum Kind Mitglied der 
Rock- und Pop Big Band Magic 25 geworden. Mit der Band 
rocken wir z. B. regelmäßig zur Kieler Woche oder wie jetzt   
am 26.12. in Neumünster, Stadthalle, wo wir auch unsere 
erste CD vorstellen. 

Kooperation – Verbandsmitglieder finden interes

sante 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.

alle chiffre-zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

Postfach 4226, 24041 Kiel

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

ein Ange bots-Inserat 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. 

KlEinanzEigEn
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KuriositätEn

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 2012 

viel Glück und vor allem Gesundheit. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!

Gratis für Sie u. a. mit diesen Themen:

l	 Steuerliche Gesetzes-/Verordnungsänderungen 
 und Tendenzen
	 Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz,		
	 Steuervereinfachungsgesetz	2011	sowie	Zweite	Verordnung		
	 zur	Änderung	steuerlicher	Verordnungen	(u.	a.	der	UStDV)	mit		
	 Kommentierungen	und	Erläuterungen	

l	 Handlungsbedarf und Gestaltungen
 zum Jahresende 2011
	 mit	Checklisten	für	den	besonders	zeitkritischen	Handlungsbedarf

Sichern	Sie	sich	jetzt	das

NWB Schwerpunktheft
zum Jahresende 2011!

Bitte spätestens bis zum 31.12.2011 hier anfordern:

 www.nwb.de/go/49

Steuerliche Hinweise und Dispositionen
zum Jahresende 2011	
Klaus	Korn	und	Dr.	Martin	Strahl

5.12.2011

Jahresende	2011



Sind Sie schon DATEV PRO hat bereits Tausende überzeugt. 

Warten Sie nicht länger 

und steigen Sie jetzt ein.
Als Weiterentwicklung Ihrer bewährten DATEV-
Software bietet DATEV pro mehr für Sie, Ihre Mit-
arbeiter und Ihre Mandanten. Die intuitive Benutzer-
führung orientiert sich an den Prozessen in der
Kanzlei und macht das Arbeiten einfach und
komfortabel. Und durch den direkten Zugriff auf
Informationen und Kennzahlen können Sie Ihren
Mandanten jederzeit schnell Auskunft geben.
Installieren Sie jetzt oder informieren Sie sich
unter der Telefonnummer 0800 5889898.
www.datev.de/pro


