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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
an mag es kaum glauben, aber seit Beginn des
neuen Jahres sind schon wieder drei Monate
vergangen. Überall scheint sich der Lauf der Zeit zu
beschleunigen. Ob es nun die Zahl der Bundesprä
sidenten, die Entwicklung von Wissenschaft und
Forschung, oder die Verfalldauer von steuergesetz
lichen Regelungen betrifft, diese Beschleunigung der
Dinge scheint ein Naturgesetz zu sein, ähnlich der
Gravitation, die ja ebenfalls ein Gradmesser der
Beschleunigung ist … vielleicht liegt dies aber auch nur
am Blickwinkel des Betrachters, der sich im Laufe der
Zeit bekanntermaßen verändert … 25 Jahre sind eben
auch relativ schnell vergangen…

m

Im Blick haben wir in diesen Verbandsnachrichten auf
jeden Fall das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz,
dass naturgemäß viele Facetten hat und häufig unter
schätzt wird. Zur Aufklärung beitragen sollen ver
schiedene Aufsätze mit unterschiedlichen Schwer
punkten.
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Zudem berichten wir in dieser Ausgabe über den
Verlauf des Parlamentarischen Abends von Steuer
beraterverband und Kammer. Er war gut besucht und
führte zu einem regen Informationsaustausch zwi
schen Abgeordneten und Berufsstand. Es wurde die
Gelegenheit genutzt, aktuelle Themen vorzutragen
und zu diskutieren. Ein zentrales Thema waren die
aktuellen Probleme mit der Selbstanzeige.

lgre
www.erfo

Mit uns kennt Ihr Erfolg keine Grenzen.

Die zweite Kieler Steuerfachtagung war ein voller
Erfolg; diese maritime Weiterentwicklung des Steuer
forums fand als Eintages-Veranstaltung im AtlanticTagungshotel Anfang März in Kiel statt. Themenaus
wahl und Referenten kamen insgesamt sehr gut an.

Überall an Ihrer Seite: die Sparkassen und ihr internationales Netzwerk.

S
Ob Sie mit Ihrem Unternehmen international expandieren wollen oder Unterstützung bei Import-/Exportgeschäften suchen –
als einer der größten Mittelstandsfinanzierer sind wir mit unseren globalen Kontakten und langjähriger Beratungskompetenz auf
der ganzen Welt für Sie da. Mehr dazu bei Ihrem Berater oder auf sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Layout der Verbandsnachrichten wurde in der
letzten Ausgabe wieder einmal aufgefrischt; aus die
sem Anlass möchte ich an dieser Stelle Frau Claudia
Driesen danken, die schon seit vielen Jahren „im
Hintergrund“ erfolgreich für uns wirkt und die Ver
bandsnachrichten optisch gestaltet.
Mit neuen Ideen werden wir auch die Mitglieder
versammlung am 11. Mai 2012 im Glücksburger
Schloss veranstalten. Natürlich lädt ein schönes Rah
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Editorial

Lars-Michael Lanbin

menprogramm ebenfalls zur Teilnahme ein. Unter der
engagierten Leitung unserer Geschäftsführerin Frau
Dr. Kellersohn, wurde das neue Konzept erfolgreich
umgesetzt; wir werden auf jeden Fall einen interes
santen Tag erleben. Lesen Sie in diesen Verbands
nachrichten einen Vorbericht über die Veranstaltung.
Für das zurückliegende Jahr werden wir eine positive
Bilanz ziehen können, für die vor uns liegenden Aufgaben
in Verband, Bildungsinstitut und Akademie sind wir gut
gewappnet, mit bewährten und neuen Konzepten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der lang erwartete
Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür; ich wünsche
Ihnen allen angenehme Ostertage und je nach Planung
gute Erholung im Urlaub.

Ihr

Lars-M. Lanbin

1

sc h les w i g- h o ls t e i n

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

März 2012

inhaltsverzeichnis

1

Editorial

36

Das aktuelle Interview

Lars-Michael Lanbin und Günter Beuck
			 befragten den Präsidenten des Landes			 verbands der Freien Berufe Schleswig			 Holstein (LFB) Hans-Peter Küchenmeister
			 zu den Zielen des LFB

2012

38	Was sonst noch interessiert

			
11.04. 09.00 – 12.30 Uhr
12.04. 09.00 – 12.30 Uhr
12.04. 14.30 – 18.00 Uhr
13.04. 09.00 – 12.30 Uhr
18.04. 14.30 – 18.00 Uhr

Kompakt-Abo Steuerrecht 2012 (Einstieg noch möglich)
Kompakt Team: Kraft/Mieling/Osmers/Pedersen/Ramm/Seifert
NordseeCongressCentrum, Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24534 Neumünster
EDZ, Ramskamp 71, 25337 Elmshorn

38 Erfolg leicht gemacht: Sich selbst und
			 andere gehirngerecht führen
41 „Ungeschützter Verkehr“ in der Steuer			 kanzlei?

			
			
17.04. 09.00 – 17.00 Uhr

Kapitaleinkünfte & Abgeltungsteuer Update 2012
Dipl.-Finanzwirt Hartmut Loy
ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf

			
			
20.04. 08.30 – 13.30 Uhr

Personengesellschaften – BasisSeminar (18 Std.)
Jens Thomsen
Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg

			
			
			
24.04. 09.00 – 17.00 Uhr

Die selbstständige Betreuung von Personengesellschaften
durch Mitarbeiter/innen
Dipl.-Finanzwirt Thomas Püthe
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig Str. 2–4, 24537 Neumünster

			
			
24.04. 09.00 – 17.00 Uhr

Reden ist Silber – Zuhören ist Gold: Kommunikation für Könnerinnen
Barbara Schäfer
Hotel Birke, Martenshofweg 2–8, 24109 Kiel

			
			
25.04. 09.00 – 17.00 Uhr

Innergemeinschaftliche Lieferungen
Dipl.-Finanzwirt (FH) Udo Moecker
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

5	Neue Mitglieder		
6	BeraterRat Fortbildung
Kleiner Knigge für Auszubildende
6 Telefon und Empfang –
			 Visitenkarten der Kanzlei
6 Ich repräsentiere die Kanzlei –
			 kleiner Knigge für Auszubildende
7 Kurzportrait Monika Kalnins
7 Wir bilden noch mehr aus!
6

8

Schleswig-Holstein

8 Aktuelles aus dem Landesverband
			 und den Bezirksstellen
19 Bericht aus der Region:
			 Schöne Flensburger Förde
20 Nachrufe für Paul Merkl und Günter Sass
22 Mitgliederversammlung des Steuerberater			 verbandes Schleswig-Holstein – nichts
			 für Langweiler!
23 Zum Berufsjubiläum von Dieter Schwark:
			 Eine tatkräftige Stimme des Berufsstandes

26

Schwerpunkt:
Gesundheit am Arbeitsplatz

Am Ende der Kräfte
28 Sicherheit nach Maß
30 Einheitliche Regeln
31 Herausforderungen der Zukunft meistern:
			 Gesundheit ist der Schlüssel
32 Augengesundheit am Arbeitsplatz

42

Steuerrecht

42 Novellierung der Steuerberater			 gebührenverordnung
47 Neue Chancen für Steuerberater
			 durch das ESUG
48 Aktuelle Urteile des Schleswig			 Holsteinischen Finanzgerichts

49	Rezensionen
51

Kleinanzeigen

55

Der Mensch hinter der Kollegin

56

Kuriositäten

26

34 	Impressum

2

Wichtige Termine

36

3	Wichtige Termine

sc h les w i g- h o ls t e i n

	Beilagen
		

DSTV

		

Haufe

		

Agenda

		

Stotax

		

Factotum

		

BBE

		

Reederei Deilmann

			
			
26.04. 09.00 – 17.00 Uhr
			
			
26.04. 08.30 – 13.00 Uhr
26.04. 14.30 – 19.00 Uhr
27.04. 08.30 – 13.00 Uhr

März 2012

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

2012

Innergemeinschaftliche Dienstleistungen
Dipl.-Finanzwirt (FH) Udo Moecker
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Buchführung in der GmbH	
Dr. Felix Hütte / Dipl. FW(FH) Gunnar Kock
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

			
			
02.05. 09.00 – 17.00 Uhr

Jahresabschluss intensiv
Dipl.-Finanzwirt Thomas Püthe
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
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Wichtige Termine

			Umsatzsteuer in der Praxis Modul I – Grundlagen (18 Std.)
			
Michael Eßig
14.05. 14.00 – 19.00 Uhr
Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg
			
			
			
15.05. 09.00 – 17.00 Uhr

ESUG
Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
RA Dr. Volker Römermann
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

			
			
16.05. 09.00 – 13.00 Uhr

Kinder im Steuerrecht
Dipl.-Finanzwirt Michael Seifert
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

			
			
22.05. 09.00 – 17.00 Uhr

Ich repräsentiere die Kanzlei – Kleiner Knigge für Azubis
Monika Kalnins
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			
			
23.05. 09.00 – 17.00 Uhr

Telefon und Empfang – Visitenkarten der Kanzlei
Monika Kalnins
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			
			
29.05. 08.30 – 16.30 Uhr

Körperschaftsteuer Grundkurs (18 Std.)
Dipl.-Finanzwirt (FH) Lutz Laßmann & Dipl.-Finanzwirt (FH) Uwe Lankau
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			
			
08.06. 14.00 – 17.30 Uhr

Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente II	
Prof. Dr. Hans Michael Korth & Dr. Norbert Bolz
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig Str. 2–4, 24537 Neumünster

			
			
11.06. 14.00 – 19.00 Uhr

Umsatzsteuer in der Praxis – EU Binnenmarkt (12 Std.)
Michael Eßig
Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg

			
			
12.06. 09.00 – 13.00 Uhr

Das betriebliche KFZ
Dipl.-Betriebswirt (FH) Torsten Querbach
Hotel Birke, Martenshofweg 2–8, 24109 Kiel

			
			
19.06. 09.00 – 17.00 Uhr

Vereine und Verbände
RA Dr. Jörg Alvermann
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

			
			
20.06. 09.00 – 17.00 Uhr

Körperschaftsteuererklärung 2011
Dipl.-Finanzwirt (FH) Lutz Laßmann & Dipl.-Finanzwirt (FH) Uwe Lankau
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
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Wichtige Termine – bitte vormerken!
		

E-Bilanz für Mitarbeiter/innen

		
17.09.
18.09.
24.09.

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Wireg, Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Park Inn by Radisson, Willy-Brandt-Allee 1–5, 23554 Lübeck

		

jeweils 09.00 – 12.30 Uhr
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E-Bilanz für Steuerberater/innen
		
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
17.09.	Wireg, Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg
18.09.	Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
24.09. Park Inn by Radisson, Willy-Brandt-Allee 1–5, 23554 Lübeck
		

jeweils 13.30 – 17.00 Uhr

Neue Mitglieder

ab 1. Januar 2012

Wir heißen die

Gisela Engel, StB

Reinfeld

Bianca Köster. Dipl.-Kffr., StB

Lübeck-Travemünde

Sven Kuczera, Dipl.-Kfm., StB

Hohenwestedt

André Struve, StB

Rendsburg

René Werner, StB

Kiel

ab 1. April 2012

Kolleginnen und
die Kollegen
herzlich willkommen

Kirstin Bahn, StB

Wattenbek

Sandro Cosulich-Lüth, Dipl.-BW (FH), StB

Quickborn

Silke Dömski, StB

Flintbek

Carsten Döring, StB

Kiel

Daniel Fischer, Dipl.-Kfm. (FH), StB

Klein Gladebrügge

Axel Hische, StB

Lübeck

Jan Kippri, Dipl.-Kfm., StB

Kiel

Alexander Kewitsch, Dipl.-Kfm (FH)

Lübeck

Susanne Just, StB

Jardelund

und freuen uns
über ihren Beitritt
zu unserem Verband.
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BeraterRat Fortbildung

BeraterRat Fortbildung

Kleiner Knigge für Auszubildende

Kurzportrait Monika Kalnins

as Image der Kanzleien wird stark geprägt
durch das Verhalten der Mitarbeiter/innen
am Empfang und am Telefon, die somit eine
Schlüsselfunktion in der Kanzlei besetzen, ohne
sich dessen immer bewusst zu sein.

D

In einer Zeit, in der viele junge Menschen immer
öfter über Handy und E-Mail kommunizieren
anstatt persönlich mit ihrem Gegenüber, hat sich

der zwischenmenschliche Kontakt von jungen
Menschen mit ihrer Umwelt sehr geändert. Daraus
resultiert eine große Unsicherheit im Umgang mit
Vorgesetzten, Kollegen und Kunden bei den Aus
zubildenden.
Diese Seminare helfen Ihren Auszubildenden, in interessanter und lebendiger Form die wichtigsten
Benimmregeln für junge Menschen im Berufsalltag
zu erlernen.

Telefon und Empfang – Visitenkarten der Kanzlei
Fortbildung für Kanzlei-MitarbeiterInnen und Auszubildende im 2. oder 3. Jahr
mit Monika Kalnins, Altenholz
Mi 23.05.2012, 09:00 – 17:00 Uhr | Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)

eit vier Jahren bin ich im
Steuerfachwirtkurs mit dem
Thema „Lernstrategie und -tech
nik“ tätig und unterstütze die
Teilnehmenden dabei, ihr Lern
verhalten effektiv auf das bevor
stehende Berufsziel auszurichten.

In meiner Arbeit begleite und
berate ich Menschen bei beruf
lichen Entwicklungsprozessen.
Meine Methoden basieren auf
einen systemischen Ansatz und
werden ergänzt durch wissen
schaftlich fundierte Erkenntnisse.

Dieses Jahr übernehme ich zusätz
lich die Workshops „Telefon und
Empfang – Visitenkarte der Kanzlei“
und „Ich repräsentiere die Kanzlei –
Kleiner Knigge für Azubis“ .

Ich freue mich darauf, Ihre Azubis
fit für den „professionellen“Auftritt
in Ihrer Kanzlei zu machen.

S

Ich habe langjährige Erfahrungen in
Monika Kalnins
der Personalentwicklung und -qua
lifizierung sowohl als „Einkäuferin“ als auch als
„Durchführende“. Seit 2001 arbeite ich als selbstän
dige Entwicklungsberaterin, Supervisorin, Coach
und Trainerin.

März 2012
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Monika Kalnins, Jahrgang 1966, Diplom Sozialpäda
gogin, Supervisorin (DGSv,) akkreditierte Beraterin
u. Gutachterin für Lerner- und Kundenorientierte
Qualitätstestierung. www.monika-kalnins.de

Di 09.10.2012, 09:00 – 17:00 Uhr | Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 16 Personen.

Die schriftliche Einladung zu diesen Terminen wurde Ihnen bereits geschickt.
Über das Internet können Sie sich gern online anmelden unter www.stbvsh.de - Fortbildung.
Falls ein Teilnehmer verhindert ist, kann ohne Umbuchung ein Ersatzteilnehmer den gebuchten Platz einnehmen.

Neu im Team der Geschäftsstelle:
Tatjana Sidorenko

Kontakt: Bianca Barbi, Tel. (04 31) 9 97 97-10
(mo–do 10:00–15:00)

bringt und mich auch die Kolleginnen
von Anfang an herzlich in ihr Team
aufgenommen haben“, so die ange
hende Bürokauffrau.

eit Januar haben wir weitere
Verstärkung im Team:
Die 23- jährige Tatjana Sidorenko aus
Schönberg/Holstein ist unsere neue
Auszubildende. Einige von Ihnen ken
nen sie vielleicht schon vom Telefon,
Seminaren oder der Steuerfachtagung.

S

Ich repräsentiere die Kanzlei – kleiner Knigge für Auszubildende
Fortbildung für Auszubildende im 1. Jahr
mit Monika Kalnins, Altenholz

In ihrer Freizeit spielt sie Handball bei
den 1. Frauen des S. C. Fortuna Well
see. Als begeisterte Handballspielerin
macht es ihr ebenso auch Spaß, die
Spiele des THW Kiel in der SparkassenArena live mitzuerleben.

Di 22.05.2012, 09:00 – 17:00 Uhr | Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
Mi 10.10.2012, 09:00 – 17:00 Uhr | Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 16 Personen.

„Mir macht das Arbeiten hier Spaß,
weil es durch die vielseitigen und abwechslungsreichen Tätigkeiten immer
neue Herausforderungen mit sich
Tatjana Sidorenko
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Aktuelles aus unserem Landesverband
und den Bezirksstellen
Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Berufsjubiläum

Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit den
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.
(Wilhelm von Humboldt)

it diesen Worten einen
Bericht für und über einen
Jubilar zu eröffnen, ist vielleicht
ein wenig ungewöhnlich, aus mei
ner Sicht aber passend. Unsere
Altvorderen konnten Erkenntnisse
erwerben, die auch wir nach rd.
200 Jahren nachvollziehen kön
nen und die besonders zu einem
Jubiläum passen, das wir kürzlich
erleben konnten.
Unser Präsident, Lars-Michael
Lanbin, empfing am 26. Januar
2012 die geschäftsführenden
Vorstandsmitglieder von Steuer
beraterkammer und Steuerbera
terverband in den kürzlich erst
bezogenen neuen Büroräumen
des Stammsitzes in Neustadt.

M

die anderen Gäste mit. Wir
erhielten Einblicke in die Tätigkeit
des Steuerberaters Lanbin, des
Präsidenten von Steuerberater
verband, Bildungsinstitut und der
Steuerakademie, aber auch in die
Aufbauzeit des Versorgungswerks
für Steuerberater in SchleswigHolstein.

Die schönen Büroräume – die jetzt
ein sehr schönes Großfoto des
Kieler Künstlers Tom Körber mit
der Kieler Silhouette aufgenommen
haben (gemeinsames Geschenk
von Kammer und Verband) – spie
geln den Erfolg des Steuerberaters
wieder. Das Ehrenamt erfordert
aber auch den ganzen Menschen.

8

Dieser Erfolg, der für uns Steuer
beraterinnen und Steuerberater
und deren zahlreiche Mandanten
erarbeitet wird, spiegelt sich in
den Worten der Dankbarkeit und
Anerkennung wieder. Vielleicht
kann auch ich ein wenig mit die
sem Bericht dazu beitragen und
einmal auf diesem Wege meinen /
unseren Dank aussprechen.
Sicherlich empfinde ich den Dank
ein wenig stärker, denn es ist eine
wunderbare Erkenntnis, dass die
Entscheidung, vor neun Jahren
den Staffelstab in jüngere Hände
zu legen, eine sehr gute war und
der Verband unter der Präsident
schaft von Lars-Michael Lanbin
seinen Erfolg ausweitet.

Danke Mister Präsident!

Alles hat seine Zeit: Wie glücklich
waren wir, als wir die ersten
Büroräume am Kuhberg beziehen und Kollege Beuck eine Geschäftsführerin einweisen konnte.
Dann der Umzug in die Geschäfts
räume in der Holstenstraße –
größer, schöner, heller – und jetzt
die schönen Räume unserer Ver
bandsgeschäftsstelle in den Ger
mania Arkaden.
Diese Entwicklung zeigt auch die
Entwicklung unseres Berufsstan
des, die Entwicklung unseres Ver
bandes und die erfolgreiche Füh
rung durch unseren Präsidenten.
Damit komme ich wieder zu den
anfangs zitierten Wort von Hum
boldts – „im Grunde sind es doch
die Verbindungen mit den Men
schen, die dem Leben einen Wert
geben“ – nur dann, wenn Men

schen zusammenwirken, Ver
bindungen knüpfen, füreinander
da sind, ihren Einsatz in die Gesellschaft einbringen, kann der
Erfolg wachsen und auch den
Weg zurück finden.
Zu diesen Menschen zählen ins
besondere aber der eigene Part
ner/die Partnerin bzw. die Familie. Unser Dank gilt damit nicht
nur dem Jubilar, sondern auch
der Frau an seiner Seite – Petra
Lanbin.
Und so wünsche ich in unser aller
Namen, unserem Präsidenten
Lars-Michael Lanbin, seiner Frau
und seiner Familie weiterhin Gesundheit, Erfolg im Beruf und
schöne gemeinsame Ziele.
Ingrid Lenk, Ehrenpräsidentin

Lust auf Steuern?
nter diesem Titel hatte die
Bezirksstelle Flensburg im
September 2010 beschlossen, die
Suche von Nachwuchs für unsere
Kanzleien zu aktivieren. Darüber
soll kurz berichtet werden.

U

Tag genau vor 25 Jahren erhielt er
die Berufsurkunde als Steuerbe
rater und ging auch gleich in die
Selbstständigkeit, die er zusam
men mit seinen Partnern zu einer
gut eingesessenen Steuerberater
kanzlei auf- und ausbaute.
Viele Worte der Anerkennung
und des Dankes brachten Kam
merpräsident Dr. Arndt Neuhaus
und, für den Verband, unser Vize
präsident Rainer Martens sowie
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Gesina Kohlhase, Dr. Arndt Neuhaus, Lars-Michael Lanbin und Petra Lanbin (v. l.)

Wir hatten verschiedene Schulen
und Institutionen angeschrieben.
Hier muss leider festgestellt wer
den, dass es bei einzelnen Schulen
äußerst schwierig war, eine Rück
meldung zu bekommen. Einigen
Schulen wurden inzwischen von
unserer Liste gestrichen, da auch
mehrmalige Nachfragen zu kei
nerlei Rückmeldung führten.

Erfreulicherweise hatten wir die
Möglichkeit, an den Berufs-Infor
mationen 2012 des Rotary Clubs
Flensburg teilzunehmen! In einem
freundlichen Raum bei der IHK
Flensburg haben Kollege Ronald
Dass aus der Kanzlei Otto und
Kollegen aus Handewitt und ich
am 02.02.2012 unseren Beruf
dargestellt; zwar waren von den
27 angemeldeten Personen nur
fünf erschienen, in der 90-minü
tigen Dauer entwickeln sich den
noch interessante Gespräche.

Flensburger Wirtschaftsschule –
der Tag der beruflichen Bildung
statt. Frau Karin Dankert von der
Steuerberaterkammer/Ausb il
dungsakquisiteurin, hatte uns
dazu geladen. Herr Ruven Thom
sen, der als Auszubildende in
unserer Kanzlei tätig ist, referierte
neben Frau Dankert und meiner
Person über den Beruf in Theorie
und Praxisalltag. Hier waren ca.
30 Teilnehmer anwesend. Hier
war ein erfreuliches Interesse an
unseren Berufen festzustellen!

Am 07.02.2012 fand – wie in den
Vorjahren – an der HLA – die

Am 08.03.2012 haben wir die
Möglichkeit bekommen, an der

9
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Schleswig-Holstein

TeamCooking – wenn die Auszubildende mit dem Chef am Herd steht
Ausbildungsmesse in der Regen
bogen Schule in Satrup teilzuneh
men. Auch hier werden wir versu
chen, im ersten Schritt unsere
Berufe bekannt machen, um
dann im zweiten Schritt über die
beruflichen Tätigkeiten in den
Kanzleien zu informieren.
Erfreulicherweise werden wir als
Bezirksstelle Flensburg des Steuer
beraterverbandes inzwischen
aktiv von Ausbildungseinrichtun
gen angesprochen. Wir werden
diesen Umstand nutzen, den
Berufsnachwuchs aktiv zu akqui
rieren.
Stephan Hübscher, Flensburg

ährend Sie sich vielleicht
grade Gedanken machen,
wo Sie dieses Jahr die Ostereier
am besten verstecken könnten,
planen wir bereits unsere nächste
Weihnachtsfeier. Denn dieses
innerbetriebliche Event verlangt
eine langfristige Planung, wenn
man wirklich etwas ganz Beson
deres sucht.

W

Dies ist uns im letzten Jahr gelun
gen: Wir haben selbst gekocht!
Bei Muhllack in Kiel. Viele Jahre
haben wir uns zu diesem Anlass
in schönen Restaurants bewirten
und verwöhnen lassen, nun woll
ten wir mal selbst aktiv und krea
tiv sein und trotzdem lecker essen.

Stephan Hübscher

Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel –
Neue Kooperation zwischen
Finanzverwaltung sowie Kammer
und Verband
iebe Kolleginnen und Kol
legen, der Fachkräfteman
gel bewegt uns aktuell auf allen
Ebenen. Daher freuen wir uns
sehr, Ihnen von unserer neuesten
Kooperation berichten zu kön
nen.

L

Die Finanzverwaltung bildet jähr
lich Finanzwirte und DiplomFinanzwirte aus. Leider ist es dem
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Land i.d.R. nicht immer möglich,
das während der Ausbildung hoch
qualifizierte Personal in vollem
Umfang zu übernehmen.
Die Anwärter, die nicht über
nommen werden, können einen
Gewinn für Ihre Kanzleien dar
stellen. Interessierte Kanzleien
können sich daher ab sofort
sowohl bei Kammer als auch

Verband registrieren lassen. Die
generierte Liste wird sodann an
die nicht übernommenen Finanz
wirte bzw. Diplom-Finanzwirte
weitergeleitet. Auf diese Weise
können die Anwärter direkt mit
den interessierten Kanzleien in
Kontakt treten.

		

Die Menü-Vorschläge klangen
vielversprechend und variieren
durften wir auch noch. Alle waren
begeistert von der Idee gemein
sam zu kochen, was bei 12
Personen verschiedensten Alters
schon was heißen will!
Und dann kam der auserwählte
Tag im Dezember: Wie üblich in
der Weihnachtszeit hatten wir ein

strammes Tagespro
gramm hinter uns:
eine Vorstandssitzung,
Ausschüsse und Gre
mientagungen vorab
und zwischendrin, Prä
sentationen...

März 2012
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Dem Präsidium rauch
te der Kopf, der Besat
zung die Füße ... und
jetzt noch selber kochen??? Ach hätten
wir doch ein nettes
Gemeinsam schmeckt es am besten! Rainer Martens, Bianca
Restaurant gebucht,
Barbi, Anette Reese und Lars-Michael Lanbin (v. l.)
wo man sich an den
für die übernommene Aufgabe,
gedeckten Tisch setzen kann! In
war man schon mittendrin und
dieser Stimmung machten wir
mit schnippeln und hacken
uns auf den Weg zu unserer
beschäftigt. Irgendwer wusste
Weihnachtsfeier.
immer Bescheid und Herr Block
haus behielt auf wunderbare Wei
Dort wurden wir begrüßt mit Sekt
se den Überblick und war grad
und einer kleinen Einführung
dort zur Stelle, wo besonderes
durch die Geschäftsführerin, die
fachliches Know-how gefragt
uns dann dem Koch anvertraute:
war. Damit wir nicht ins Schwitzen
Herr Thomas Blockhaus über
kamen, war auch der Weinkühl
nahm nun souverän die Führung
schrank schon geöffnet worden
unserer buntgemischten Koch
und ein Schlückchen Weiß- oder
truppe. Vorbei war es mit der
Rotwein zwischendurch sorgte
Müdigkeit vom Tagesgeschäft,
für Erfrischung und gute Laune.
wir tauchten ein in eine andere
Welt: Ist das hier vielleicht doch
Wir hatten einen wirklich abwechs
eine
TV-Kochlungsreichen, amüsanten Abend
Show???
und waren sehr stolz auf das
Ergebnis unseres Einsatzes: Es
Wir wurden mit
sah sehr professionell aus und
Schürzen ausge
schmeckte super.
stattet und die
Aufgaben verteilt:
Für uns steht fest: Das wiederho
Vorspeise, Haupt
len wir im nächsten Jahr! (Denn
gericht, Dessert.
jetzt wissen wir endlich, in wel
Und bevor man
cher Schublade das Sieb ist!)
sich noch fragen
konnte, ob denn
die eigenen Koch
Bianca Barbi
künste ausreichten
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Schleswig-Holstein

IHRE VERBINDUNG ZUM STEUERRECHT

M e d i e n

Stollfuß Kommentare –
Eine Klasse für sich!

März 2012

2. Kieler Steuerfachtagung mit Topreferenten in ausgezeichneter Form

DVD und
rt durch
e
w
r
h
e
M
k:
atenban
erblatt
Online-D
dessteu
n
u
B
f
u
a
f
eitung
• Zugrif
xtverarb
e
T
e
h
c
• Einfa
xt-Suche
• Vollte

Kommentare

ßen. Bastian überbrachte die
Grußworte des Ministeriums und
berichtete u. a. zum Sachstand der
aktuellen Initiative von Kammer
und Verbandes zu den notwen
digen Korrekturen bei der Selbst
anzeige (wir informierten in unserem VerbandExtra im Februar).
„In Berlin werde derzeit an einer
Lösung gearbeitet,“ so Bastian.

Der Moderator des Tages, DiplomFinanzwirt Heinz Flügge, berich
tete in seinem Vor
trag zum aktuellen
Ertragsteuerrecht.
Der Finanzgerichts
präsident Dr. Birger
Brandt gab wert
volle Tipps zum
Finanzgerichtspro
zess, wobei insbe
sondere die Tücken
der Wiedereinset
zung in den vorhe
Prof. Dr. Andreas Söffing, Dr. Birger Brandt, Dipl.-Fw. (FH)
rigen Stand auf InHeinz Flügge, Prof. Dr. Guido Förster, Prof. Dr. Thomas Küffner
teresse stieß. Prof.

Dr. Andreas Söffing ging in sei
nem Vortrag auf die Umstruk
turierung und Nachfolgeplanung
von Familienunternehmen ein
und beleuchtete diese sowohl aus
ertrags- als auch erbschaftsteuer
licher Sicht. In seinem Vortrag
belebte Prof. Dr. Thomas Küffner
die Umsatzsteuer auf seine ganz
besondere Weise und begeistere
das Publikum. Dabei waren u. a.
die Entwicklungen in der Umsatz
besteuerung der öffentlichen Hand
von Belang. Im letzten Vortrag
des Tages stellte Prof. Dr. Guido
Förster neue Entwicklungen in
der Beratung von Kapitalgesell
schaften vor.
Beim gemeinsamen Mittagessen
sowie in den Pausen ergaben sich
anregende Gespräche und ein
kommunikativer Austausch unter
den Kolleginnen und Kollegen,
den Referenten sowie den anwe
senden Repräsentanten aus der
Finanzverwaltung.

Wilms|Jochum
Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetz
LBW in 2 Ordnern,
zz. ca. 4.000 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
4 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 98,–
ISBN 978-3-08-257300-6

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 24,–*
ISBN 978-3-08-173000-4

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 18,–*
ISBN 978-3-08-177300-1

Strunk|Kaminski|Köhler
Außensteuergesetz|
Doppelbesteuerungsabkommen
LBW in 2 Ordnern,
zz. ca. 3.300 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
4 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 148,–
ISBN 978-3-08-350800-7

Helmke|Bauer
Familienleistungsausgleich
LBW in 1 Ordner,
zz. 2.400 Seiten.
Jährlich ca. 3 Aktualisierungen.
Preis € 95,–
(Fortsetzungsbezug mind. 1 Jahr)
ISBN 978-3-08-259000-3

Hofbauer|Kupsch
Rechnungslegung
LBW in 4 Ordnern,
zz. ca. 5.500 Seiten.
Jährlich erscheinen
ca. 3 Aktualisierungen.
Preis € 148,–
(Fortsetzungsbezug mind. 1 Jahr)
ISBN 978-3-08-255800-3

Reiß|Kraeusel|Langer
Umsatzsteuergesetz
LBW in 3 Ordnern und
1 Ordner Umsatzsteuer aktuell,
zz. ca. 6.800 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
5 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 138,–
ISBN 978-3-08-254700-7
Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 25,–*
ISBN 978-3-08-174700-2

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 19,–*
ISBN 978-3-08-170800-3
Baetge|Kirsch|Thiele
Bilanzrecht
LBW in 2 Ordnern,
zz. ca. 4.000 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
4 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 138,–
ISBN 978-3-08-350700-0

Thiele|von Keitz|Brücks
Internationales Bilanzrecht
LBW in 2 Ordnern,
zz. ca. 3.200 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
3 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 179,–
ISBN 978-3-08-350900-4

Widmann|Mayer
Umwandlungsrecht
LBW in 9 Ordnern,
zz. ca. 17.000 Seiten.
Jährlich erscheinen
ca. 5 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 239,–
ISBN 978-3-08-258100-1

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 15,–*
ISBN 978-3-08-170700-6

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 18,–*
ISBN 978-3-08-170900-0

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 45,–*
ISBN 978-3-08-178100-6

Korn
Einkommensteuergesetz
LBW in 4 Ordnern,
zz. ca. 7.500 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
5 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 138,–
ISBN 978-3-08-254400-6

Ernst & Young
Körperschaftsteuergesetz
LBW in 3 Ordnern,
zz. ca. 6.000 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
5 Aktualisierungen/Updates.
Preis €158,–
ISBN 978-3-08-254900-1

Dorsch
Zollrecht
LBW in 4 Ordnern, zz. ca. 6.150
Seiten.
Jährlich erscheinen
ca. 5 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 138,–
ISBN 978-3-08-253800-5

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 25,–*
ISBN 978-3-08-174400-1

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 25,–*
ISBN 978-3-08-174900-6

Alternative:
Online-Datenbank ohne Print
(mit Archivfunktion).
Preis mtl. € 25,–*
ISBN 978-3-08-173800-0

*Einzellizenz, Mehrfachnutzung auf Anfrage (Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)
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BESTELLEN Sie jetzt bei Ihrer Buchhandlung oder bei Stollfuß Medien
Fax: 0228 724-91181 | Kundenservice Tel.: 0228 724-0
E-Mail: bestellung@stollfuss.de | Versandkostenfrei im Internet unter www.stollfuss.de

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, die Ware
innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung ohne Begründung zurückzusenden, wobei die rechtzeitige Absendung genügt. Kosten und Gefahr der Rücksendung
trägt der Lieferant. Ihre Stollfuß Medien GmbH & Co. KG, Dechenstr. 7, 53115 Bonn.

Stand: Februar 2012. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

m 02.03.2012 veranstalte
te der Verband im Hotel
Atlantic seine 2. Kieler Steuer
fachtagung. Rund 110 Kollegin
nen und Kollegen folgten unserer
Einladung und konnten span
nenden Fachvorträgen mit einem
renommierten Referententeam
folgen. Zudem konnte Präsident
Lars-Michael Lanbin hochrangige
Gäste wie den Staatssekretär Dr.
Olaf Bastian und den Steuerab
teilungsleiter Stefan Studt begrü

A

Beermann|Gosch
Abgabenordnung
Finanzgerichtsordnung
LBW in 5 Ordnern,
zz. ca. 10.500 Seiten.
Jährlich erscheinen ca.
5 Aktualisierungen/Updates.
Preis € 158,–
ISBN 978-3-08-253000-9
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Schleswig-Holstein

25 Jahre Vollgas für den Berufsstand – Herzlichen Glückwunsch Herr Henze!
uch nach 25 Jahren Amtszeit
hat der Hauptgeschäftsführer
der Steuerberaterkammer, Knut
Henze, nichts von seiner Antriebskraft
verloren. In seinen Dienstjahren
konnte er viel für den Berufsstand
bewegen. Dies sogar über die Grenzen
des Bundesgebietes hinaus.

A

Am 1. Februar fanden sich daher
Freunde, langjährige Weggefähr
ten, Repräsentanten aus der Steu
erverwaltung und die Familie zur
Jubiläumsfeier im Hotel Atlantic
zusammen, um sein engagiertes
Wirken zu würdigen.
Im Jahr 1987 begann Herr Henze
seine Tätigkeit für die Kammer.
Der damalige Präsident HansJürgen Hasse stellte den damals
frisch gebackenen Volljuristen als
neuen Geschäftsführer ein.
Im Jahr 1989 begann die Steuer
fachwirtausbildung, die entspre
chenden Vorbereitungen fielen
quasi in den Beginn der Amtszeit
von Herrn Henze. Später folgte
die Errichtung des Versorgungs
werkes der Steuerberater in
Schleswig-Holstein, von dessen
Notwendigkeit er immer über
zeugt war.
Nach der Wiedervereinigung und
dem Fall des eisernen Vorhangs
kamen völlig neue Aufgaben auf
die Kammer und somit auch auf
Herrn Henze zu: Die Mithilfe beim
Aufbau der Steuerberaterkammer
in Mecklenburg-Vorpommern und
die Mithilfe beim Aufbau eines
Berufsrechts in Kirgistan, Bukarest/
Rumänien und Belgrad/Serbien
waren für ihn jedoch Aufgaben,
die er bis heute mit viel Freude
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Bereits seit 1994 veranstaltet der Kölner Steuerberater-Verband die erfolgreichen „Rügener Steuerfachtage“. Auch in
diesem Jahr enthält das Fachprogramm wieder interessante Themen, die von bekannten und bewährten Referenten
vorgetragen werden. Ein angenehmes Ambiente, ein ausgezeichnetes Umfeld und persönliche Betreuung sind dabei
selbstverständlich.

Der zweite Seminartag steht ganz im Zeichen der Umsatzsteuer; der Referent wird wichtige Praxisprobleme angehen
und dazu Lösungswege praxisnah aufzeigen.

Donnerstag, 07. Juni 2012

Im Mittelpunkt des dritten Seminartages steht das Bilanzsteuerrecht. Die Beratungspraxis beschäftigt sich nach wie
vor mit der Umsetzung des BilMoG. Dies wird ebenso Thema sein wie Fragen der neuen E-Bilanz. Abgerundet wird
der Tag durch die Behandlung von Rechtsfragen zum Bilanzsteuerrecht.

Thema: Beratungsrelevantes zur Einkommensteuer
und Erbschaftsteuer
Referent: StB Dipl.-Fw. Hans Günter Christoffel
Thema des ersten Seminartages sind einkommensteuerliche
Beratungsschwerpunkte, die sich aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen ergeben. Der Referent wird auch ausführlich auf aktuelle erb- und schenkungsteuerliche Problemfälle eingehen.

Samstag, 09. Juni 2012
Aktuelle Bilanzierungsfragen 2012
Referent: StB/WP Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald

Aktuelle steuerrechtliche Entwicklungen finden selbstverständlich ebenfalls Beachtung.

Freitag, 08. Juni 2012
Thema: Praxisprobleme der Umsatzsteuer
- Einführung – Fälle – Lösungen Referent: RA Dr. Wolfram Birkenfeld, Richter am BFH a.D.

Dr. Arndt Neuhaus und Knut Henze (v. l.)

Weitere Informationen – auch zu Unterkunftmöglichkeiten – sowie die Gliederungspunkte der Seminare im Einzelnen finden Sie unter: www.stbverband-koeln.de/ruegen.

Rügener Steuerfachtage 2012
Arkona Strandhotel, Strandpromenade 62, 18609 Binz

07. Juni 2012 - 09. Juni 2012
Rügen ist nicht nur die größte, sondern auch
die schönste deutsche Insel.
Unser auf die Beratungspraxis zugeschnittenes
Programm hat schon mehr als 1.600 Teilnehmer
Zum Jubiläum fand sich eine bunte Gästerunde zusammen

und Engagement wahrnimmt.
Die Zusammenarbeit zwischen
Kammer und Verband hat sich
über die Jahre ebenfalls inten
siviert und freundschaftlich entwickelt: so wurde z. B. der gemein
same parlamentarische Abend
eingeführt und die gemeinsame
Fachvortragsveranstaltung weiter
entwickelt.
Herr Henze hat während seiner
langjährigen Tätigkeit niemals den

begeistert.

Elan verloren, neue Aufgaben
anzunehmen und alte Aufgaben
nicht als reine Routine anzusehen.
Vielmehr hat er die vielfältigen
Aufgaben bei Kammer und Ver
sorgungswerk stets souverän gemeistert; er ist immer gut vorberei
tet und überzeugt durch seine
fachlich fundierte Argumentation.
Seine Geradlinigkeit aber auch
sein Humor zeichnen ihn aus.

Steuerberater-Verband e.V. Köln · Von-der-Wettern-Straße 17 · 51149 Köln · Telefon: 02203-993090 · Telefax: 02203-993099
www.stbverband-koeln.de/ruegen · geschaeftsstelle@stbverband-koeln.de
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Parlamentarischer Abend – Austausch mit Verwaltung und Politik

Kammer und Verband beim Jahresempfang des Landesverbandes
der freien Berufe (LFB)

uch in diesem Jahr veranstalteten Kammer und Verband
am Rande der Sitzung des Landtages
ihren parlamentarischen Abend.

A

Wie in den Vorjahren freuten sich
die Präsidenten Lars-Michael
Lanbin und Dr. Arndt Neuhaus
über zahlreiche Vertreter aus dem
Landtag und dem Finanzminis
terium. Zu den Gästen gehörten
neben zahlreichen Parlamenta
riern u. a. der Finanzminister
Rainer Wiegard, der Staatssekre
tär Dr. Olaf Bastian und die
finanzpolitische Sprecherin des
SPD, Birgit Herdejürgen.
Ein besonderes Anliegen war es an
diesem Abend, Politik und Ver
waltung zu aktuellen Problemen
der Selbstanzeige zu sensibilisieren
(wir informierten in unserem
VerbandExtra im Februar). Herr
Minister Wiegard teilte mit, dass
man eine bundesweite, interessen
gerechte Lösung anstrebe. Im
Gastvortrag informierte der Prof.
Dr. Dietmar Gosch, Vorsitzender
des I. Senats des Bundesfinanzhofes zur „Deutschen Steuerabkom
menspolitik“. Musikalisch wurde
der Abend durch den Auftritt der
A-Capella-Gruppe „Quartettra
pack“ abgerundet.

März 2012
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Lars-Michael Lanbin und Minister Rainer Wiegard im persönlichen Gespräch

Knut Henze, Sigrid Vollers, Dr. Arndt Neuhaus, Dr. Yvonne Kellersohn, Lars-Michael Lanbin und Torsten Rehm

enn es um die Zukunft
Schleswig-Holsteins geht,
um Perspektiven für das Jahr 2020,
dann sind die beiden Facetten des
Freiheitsbegriffs – Freiheit und
Gemeinschaft – gleichermaßen
wichtig. Der einzelne Bürger muss
seine ganz persönlichen Entfal
tungsmöglichkeiten erkennen, die
ihm und seinen Ideen Raum las
sen. Er muss aber zugleich darum
wissen, dass sich viele Ziele nur als
Werk einer starken Gemeinschaft
verwirklichen lassen und dass die
ser Weg auch mit persönlichem
Verzicht, Rücksichtnahme, Tole
ranz, Offenheit und Gemeinsinn
gegangen werden muss,“ das
erklärte Landtagspräsident Tors
ten Geerdts in seinem Grußwort
beim diesjährigen Jahresempfang
des Landesverbandes der Freien
Berufe in Schleswig-Holstein (LFB
SH) in Kiel.

W

Lars-Michael Lanbin, Dr. Olaf Bastian, Minister Rainer Wiegard und Dr. Arndt Neuhaus
(v. l.)

Projekt3_syn2 08.03.2012 15:06 Seite 1

JETZT ANMELDEN
www.syndikus-steuerberatertag.de

4. Deutscher Syndikus-Steuerberatertag
19. April 2012 in Hamburg

dazu: „Freiberufler nehmen als
kleine und mittelständische Unter
nehmer eine gesellschaftliche Ver
antwortung wahr, sie sind Arbeit
geber, Ausbilder und nicht zuletzt
engagierte Bürger in ihrem loka
len Umfeld. Wir setzen uns in
Schleswig-Holstein intensiv für
mehr Ausbildungsplätze ein, sind
Mitglied im Bündnis für Ausbil
dung und beteiligen uns an der

Landespartnerschaft Schule/
Wirtschaft“. Unter den zahl
reichen Gästen des Jahresemp
fangs konnte Küchenmeister
auch die Vizepräsidentin des Bun
desverbandes der Freien Berufe,
Ute Mascher aus Hamburg, sowie
den schleswig-holsteinischen
Justizminister Emil Schmalfuß
begrüßen. Dabei erinnerte Küchenmeister an die Gründung

Das Forum für Syndikus-Steuerberater und Steuerexperten in Unternehmen

www.syndikus-steuerberatertag.de
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Der Präsident des LFB SH, HansPeter Küchenmeister, ergänzte

Ute Mascher, Torsten Geerdts und Hans-Peter Küchenmeister
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Schleswig-Holstein
des Landesverbandes der Freien
Berufe vor 30 Jahren im Frühjahr
1982.
Als außerordentlich positiv begrüßte Küchenmeister die jüngste
Bundesratsinitiative der schles
wig-holsteinischen Landesregie
rung zur Stärkung des Schutzes
von Vertrauensverhältnissen zu
Berufsgeheimnisträgern im Straf
prozessrecht. Diese Initiative ver

folgt das Ziel eines ungeteilten
Schutzes von Vertrauensverhält
nissen zu Berufsgeheimnisträgern
in der Strafprozessordnung. Damit
soll der absolute Schutz vor straf
prozessualen Beweiserhebungsund -verwendungsmaßnahmen
auf alle in § 53 der Strafprozess
ordnung genannten Berufsgrup
pen erstreckt werden, also etwa
auch auf Steuerberater, Ärzte,

sc h les w i g- h o ls t e i n

Schleswig-Holstein
Bericht aus der Region

Notare und Journalisten. Die
Sicherung und Wahrung der
besonderen Bedeutung des Ver
trauensverhältnisses zu Berufsge
heimnisträgern sei ein zentrales
Anliegen der Freien Berufe.

Schöne Flensburger Förde

März 2012
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Lesen Sie mehr über den LfB und
seine Arbeit im aktuellen Interview
auf Seite 36.

© FotoFrank | Fotolia.com

Steuerfachwirtprüfung 2011/ 2012:
Urkundenverleihung am 12. März im Hotel Kieler Yachtclub

ie diesjährige Mitgliederversammlung findet
am 11.05.2012 auf Schloss Glückburg statt.
Etwa 15 Fahrtminuten von Flensburg entfernt liegt
Glücksburg auf der Halbinsel Holnis, welche den
nördlichsten Zipfel der deutschen Ostseeküste bildet.
Von hier ist es nur ein Katzensprung zu unserem nörd
lichen Nachbarn Dänemark.

Ostseeheilbad an der Flensburger Förde seit mehr als
100 Jahren ein beliebtes Reiseziel für Urlauber ist.

Dass man es sich in Glücksburg gut gehen lassen
kann, zeigt sich allein daran, dass Glücksburg als

Aber nicht nur Glücksburg – sondern auch seine
Nachbarstadt Flensburg – ist eine Reise wert.
Überregional bekannt ist die Stadt durch Verkehrssünderkartei, erfolgreichen Handball und seine
Brauerei, welche optional während des Rahmenpro
gramms besichtigt werden kann.

D

er Prüfungsjahrgang 2011 /
2012 bei der Steuerfachwirt
prüfung schreibt den Erfolgskurs
unseres Steuerfachwirtkurses fort:

D

33 von den 39 zur Prüfung ange
meldeten Teilnehmern aus dem 21.
Steuerfachwirtkurs haben es geschafft = 85%!! (Vorjahr: 83%).
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Wir danken allen Kurs-TeilnehmerInnen für ihr Engagement und
die Ausdauer für diese langwierige
und schwierige Ausbildung.
Es war ein sehr motivierter, lern
freudiger Jahrgang. Da wird man
vermutlich noch einige Gesichter
bei zukünftigen Beraterprüfungen
wiedertreffen!

Das Feedback auf den Unterricht
war durchgegängig positiv und wir
schließen uns dem dem einhelligen
Lob der Absolventen an:
Vielen herzlichen Dank an das
Referenten-Team des Bildungs
instituts für die hervorragende
Leistung.
Bianca Barbi

© Uschi Hering | Fotolia.com

Herzlichen Glückwunsch! Die Stimmung war ausgelassen und sehr fröhlich bei der diesjährigen Urkunden-Verleihung.

Wahrzeichen der Stadt ist das 1582 erbaute Wasser
schloss. Es ist nicht nur das nördlichste Schloss Deutsch
lands, sondern auch eines der schönsten RenaissanceWasserschlösser im Bundesgebiet.

Schon im 16. Jahrhundert war Flensburg eine der wich
tigsten Handelsstätten im skandinavischen Raum.
Das Stadtbild einer alten Handelsstadt hat sich Flens
burg bis heute erhalten. Die Hafenpromenade, die
historische Altstadt mit ihren vielen Hinterhöfen,
Handwerkerstraßen und eine belebte Fussgängerzone
laden zum Flanieren und Verweilen ein.
Stephan Hübscher und Thomas Hansen, Flensburg
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Nachruf für Paul Merkl
as Ehrenmitglied des
Steuerb eraterverbandes
Schleswig-Holstein Paul Merkl,
der am 07. August 1922 in Kiel
geboren wurde, ist im Oktober
2011 verstorben.

D

Paul Merkl verließ 1987 die Finanzverwaltung als Leiter der
Groß- und Konzern-Betriebsprü
fung und ließ sich zum Steuer
berater bestellen.
Paul Merkl
Seine langjährigen, umfangrei
chen praktischen Erfahrungen
auf dem Gebiete des Steuerrechtes veranlassten den
Steuerberaterverband ihn als Leiter der Archiv- und
Auskunftsstelle zu gewinnen.
Ich selbst konnte mich von seinen besonderen Fähig
keiten überzeugen. Aufgrund seiner Recherchen und
seines starken Engagements konnten zwei kompli
zierte Steuerfälle erfolgreich zum Abschluss gebracht
werden.
Im Laufe der Jahre nahmen immer mehr Kollegen
seine Hilfe in Anspruch und die Aufträge konnte er
nicht mehr alleine erledigen. Hinzu kam, dass Paul
Merkl sich allmählich ins Privatleben zurückziehen
wollte.

Vorausschauend hat deshalb
der Steuerberaterverband Herrn
Heinrich Brömel als zukünfti
gen Leiter der Archiv- und Aus
kunftsstelle gewinnen können.
Für eine begrenzte Zeit waren
beide Herren in der Archiv- und
Auskunftsstelle für die Kollegen
schaft tätig.
Auf der Mitgliederversammlung
im Jahre 2002 wurde Paul Merkl
für 15 Jahre erfolgreiche Leitung
der Archiv- und Auskunftsstelle
geehrt.
Seine Bestellung hat Paul Merkl im Juli 2007 zurück
gegeben.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen und seiner
Kompetenz konnte er vielen Kolleginnen und Kollegen
hilfreich zur Seite stehen.
Für die geleistete Arbeit ist der Steuerberaterverband
und die ihm angeschlossene Kollegenschaft zu großem
Dank verpflichtet.
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.
Wilfried Schapke

den. Dieser bestand nur aus männlichen Steuerbera
tern. Man traf sich regelmäßig alle 14 Tage zum
Fachsimpeln, zum Kegeln und was Günter besonders
gerne machte, zum Frotzeln.
Günter war sehr kollegial, feierfreudig, hatte ein gutes
Allgemeinwissen und hervorragende Kenntnisse auf
dem Steuersektor. (Abgabenordnung!)
Folglich wurde er Mitglied im Ausschuss Steuerrecht
der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein und
brachte dort seine Kenntnisse in dem Zeitraum 1983
bis 1992 ein.
U.a. aus dem Kegelclub erwuchs in späteren Jahren
ein Arbeitskreis, der bis heute regelmäßig in den
Räumen der Kanzlei Ahrens & Sass in Wedel zusam
menkommt.

er Kollege Günter Sass, der am
1. November 1932 in Ludwigs
lust (Mecklenburg-Vorpommern)
geboren wurde, ist am 23. Januar
2012 in Wedel verstorben.
Mit Datum vom 23. Januar 1964
wurde er zum Steuerbevollmächtigten
bestellt und machte sich selbststän
dig. Später folgte die Übergangsprü
fung zum Steuerberater und er ver
zichtete auf seine Bestellung am 22.
November 2011.
Günter Sass
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im Rahmen einer Mitgliederversammlung des Steuer
beraterverbandes Schleswig-Holstein.
Besonders bleiben die Bälle im Rahmen der Mitglie
derversammlungen in Erinnerung, auf denen wir viele
gemeinsame fröhliche Stunden verbrachten, wobei
Günter besonderes Stehvermögen an den Tag legte
und nie als Erster schlafen ging.
Beruflich unterstützten ihn besonders seine Lieblinge,
die Zwillinge Margit und Birgit Ahrens, die er als
Auszubildende eingestellt hatte. Mit dem Tod der
Steuerberaterin Margit Ahrens im Jahre 2008 traf ihn
ein besonderer Schicksalsschlag.
Mit Günter Sass verliert der Berufsstand einen Kolle
gen im wahrsten Sinne des Wortes.
Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Zu seinen Hobbys gehörte u.a. der Tennissport, den
wir auch gelegentlich gemeinsam ausübten. So auch

Wilfried Schapke

Der SpezialiSt für Die auSbilDung zum Steuerberater in Hamburg
Fachinstitut für
Steuerrecht e.V.

Am Sandtorkai 64a
20457 Hamburg

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

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

FACHINSTITUT FÜR
ST EUE R R ECHT E V
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Nachruf für Günter Sass
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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.

Im Laufe der Jahre ergaben sich
zwischen uns gemeinsame berufliche
und private Verbindungen. Im März
1981 wurde Günter Sass zum neuen
Vorsitzenden der Bezirksstelle Pinne
berg gewählt, ich wurde sein Vertreter.
Im Januar 1985 wurde ich sein Nach
folger als Bezirksstellenvorsitzender.

grunDKurS zur Vorbereitung
auf Die Steuerberater-prüfung 2013

Die Kollegenschaft rückte enger zusammen und in Folge wurde beschlossen, einen Kegelclub zu grün

Datum
02.07.2012 - Juli 2013

Je t z

t a nm

elDen
!

(12 monate berufsbegleitend)
Unterrichtszeiten
Mo:
17:45 - 20:30
Mi/Fr: 17:45 - 20:30
Sa:
08:00 - 13:45

Ort
Grone-Schule
Heinrich-Grone-Stieg 1
20097 Hamburg
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meHr infoS unter: www.fiS-Hamburg.De
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Mitgliederversammlung des
Steuerberaterverbandes Schleswig-Holstein –
nichts für Langweiler!

Eine tatkräftige Stimme des Berufsstandes
Es hat viele Jahre gegeben, in denen Dieter Schwark aus Kiel den
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein mitgeprägt hat. Ende letzten Jahres feierte er sein
50. Berufsjubiläum – als aktiver Steuerberater im Alter von heute 76 Jahren.

Es ist wieder soweit: Am 11. Mai findet unsere alljährliche Mitgliederversammlung statt.
Auch dieses Mal wurde ein besonderer Veranstaltungsort für unsere Zusammenkunft ausgesucht:
das Schloss Glücksburg.

er Verband verdankt ihm viel.
Der Kollege Dieter Schwark
gehört unserer Organisation bereits
seit dem 1.6.1964 an. Jahrzehntelang
war er Vorstandsmitglied. Als stellver
tretender Vorsitzender des Steuerbera
terverbandes Schleswig-Holstein hat
er wichtige Akzente gesetzt und Ein
fluss genommen auf die Entwicklung
des Berufsstandes.
Foto: www.inka-kiel.de

Die Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr im
Berichtswesen wesentlich gestrafft. Dadurch entsteht
die Möglichkeit, die Versammlung durch einen Fach
vortrag zum Thema: „Erfolg leicht gemacht: Sich
selbst und andere führen“ des gefragten Trainers
Sebastian Quirmbach (vgl. Beitrag Seite 38) zu ergän
zen.
Neu in diesem Jahr ist auch, dass Ihre Begleitung
während der Mitgliederversammlung nicht sich selbst
überlassen sein muss, sondern an einer Schlossführung
teilnehmen kann.
Nach der Pflicht kommt die Kür: Beim Rahmen
programm haben Sie und Ihre Begleitung die Wahl
zwischen:

Besichtigung der Flensburger Brauerei
Stadtführung im nahegelegenen Flensburg

nem Ideenreichtum und seiner Durch
setzungskraft profitierte. Er hat dieses
Werk seines alten Lehrmeisters und
Freundes Otto Padberg mit viel Ein
satz fortentwickelt.

D

© Hans Sehringer | Fotolia.com

ie jedes Jahr lädt der Steuerberaterverband Sie
und Ihre Begleitung vor der eigentlichen Mitglie
derversammlung zu einem geschmackvollen Mittag
essen ein – eine erste Gelegenheit, neue Kontakte zu
knüpfen und alte Kontakte wieder aufzufrischen.

W
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So gehörte er zu den Mitbegründern
unseres Bildungsinstituts, das in den
Anfangsjahren entscheidend von sei

In seine Vorstandszeit fiel auch die
Gründung und der Aufbau der Geschäftsstelle des Verbandes in Kiel.
Als Bezirksstellenvorsitzender in Kiel
war ihm die kollegiale Kontaktpflege
unter den Berufsangehörigen ein
wichtiges Anliegen. Die Kieler Kollegen
erinnern sich der von ihm organi-

Dieter Schwark

MAN SPART NICHT NUR
IM STEUERPARADIES.
DIE GÜNSTIGE PRIVATE
GRUPPENVERSICHERUNG
FÜR STEUERBERATER.

Gestalten Sie als Steuerberater Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer
Familie jetzt noch effektiver.
Die DKV bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß
an Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die günstigen Konditionen dieses
Gruppenversicherungsvertrages:
BEITRAGSNACHLÄSSE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.



Segeln auf Folkebooten

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

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21 / 5 78-21 15

Nach einer kurzen Verschnaufpause kommt der festli
che Teil des Tages: Sektempfang und Dinner runden
den bis dahin schon ereignisreichen Tag ab. Zum
Schluss sorgt Musik für gute Laune: ob Jung und Alt,
es reißt jeden vom Stuhl und lässt den Abend spät
enden. Erfahrene Teilnehmer haben vorgesorgt und
haben sich in der Nähe einquartiert, nicht wenige
verbinden die Veranstaltung mit einem Mini-Urlaub.
Wer also glaubt, die Mitgliederversammlung wäre
eine langweilige Angelegenheit, der ist noch nicht
dabei gewesen – oder zumindest schon ganz lange
nicht mehr…
Julia Pagel-Kierdorf
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Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln
Tel. 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/steuerberater, steuerberater@dkv.com

Name

Kra

ersicheru
tenvollv
s
o
k
s
it
e
nkh

ab

220,96

Straße

ng

n
EUR/Mo

.

en
35-jährig
für einen
/3
g
4
ra
it
M
e
B
B
Tarif
mtl.
rater nach behalt p. a.
Steuerbe
st
lb
0 EUR Se
mit 1.60

PLZ, Ort
Geburtsdatum
Telefon privat/beruflich
E-Mail

Ich vertrau der DKV

 angestellt

 180066506

 selbstständig

23

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

sc h les w i g- h o ls t e i n

Förderung in
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Schleswig-Holstein
sierten Ausf lüge, Fahrradtouren, Stammtische und
Gesprächskreise.
Zudem vertrat Dieter Schwark – als Datevmitglied Nr.
996 von Anfang an dabei – 12 Jahre lang den Berufs
stand in der Datev-Vertreterversammlung, später
auch lange Jahre bei der Steuerberaterversicherung.
Der Verbandsvorstand hat den aufrichtigen Dank der
Kollegenschaft schon 2004 mit der Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft im Steuerberaterverband Schles
wig-Holstein zum Ausdruck gebracht.

Schleswig-Ho

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

Viel Zeit bleibt dem Jubilar nicht für seine Hobbies
Tennis, Rudern und Garten. Noch heute nimmt er
auch außerhalb des Berufs Ehrenämter wahr, die viel
von seiner soliden Schaffenskraft binden.
Wir wünschen Dieter Schwark alles Gute, eine stabile
Gesundheit und viele fröhliche Jahre im Kreise seiner
Familie.

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 49 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Günter Beuck

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		

Weil Leistung zählt: Gemeinsam
Kompetenz zeigen und Mandanten binden

systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht,
		speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schaubildern, Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
		laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen

bringt Ihnen 25 Jahre Erfahrung in der Beratung mittelständischer Unternehmen
im norddeutschen Raum ins Haus.

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

arbeitet praxisorientiert mit schnellen Erfolgen in der Umsetzung.
kennt die Schnittstellen von Steuerberatung zu Unternehmensberatung
aus zahlreichen erprobten Kooperationen.
kann Sie und Ihre Mandanten unterstützen bei
• der Erstellung von Sanierungsgutachten IDW S6
• der Entwicklung von Businessplänen
• der Entwicklung von Strategien zur Ertragssteigerung
• der Beschaffung von finanziellen Mitteln für Investitionen
• der Optimierung von Marketing und Vertrieb
• der Potenzialberatung
• dem Aufbau von Controllingsystemen
Geschäftsführung
Hans Werner Cohrs
Thomas Heineke

Kompetenz zeigen und Kunden binden – wenn das lohnende Ziele für Sie sind,
rufen Sie an oder schicken Sie eine E-Mail: Telefon 0451 – 311 71,
info@wisa-unternehmensberatung.de.

laudi-design.de · project photos

erweitert Ihr Know-how um alle Felder der Betriebswirtschaft
und Unternehmensführung.

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.
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
Weitere ausführliche Informationen unter: www.huttegger.de

Postfach 1109 . 23501 Lübeck

www.wisa-unternehmensberatung.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
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Schwerpunk t: Gesundheit am Arbeitsplatz
März 2012

Am Ende der Kräfte
Immer mehr Menschen fehlen im Job, weil sie erschöpft sind. Die Unternehmen kommt das
auf Dauer teuer zu stehen. Stressfaktoren zu beseitigen, zahlt sich aus.

ls Wolfgang Alles seine Kollegen
erstmals zu psychischen Belas
tungen am Arbeitsplatz befragte, fiel
die Resonanz spärlich aus – obwohl
der Fragebogen anonym gehalten war.
Es bestätigte sich, was der Betriebsrat
des Turbinenherstellers Alstom in
Mannheim schon geahnt hatte: „Kei
ner wollte zugeben, dass er sich über
fordert fühlt.“ Das war vor elf Jahren.
Inzwischen hat sich einiges geändert.
85 Prozent der 2200 Beschäftigten
Sabine Henning
geben bereitwillig Auskunft, weil sie
wissen, dass ihre Antwort zählt. Mehr
als 400 kleine und größere Schritte ist das Unternehmen gegangen, um psychische Belastungen zu minim
ieren. Wolfgang Alles zählt einige beispielhaft auf:
Vorgesetzte trainierten, wie sie Stressfaktoren besser
erkennen und Mitarbeiter angemessen darauf anspre
chen. Arbeitsabläufe in und zwischen Abteilungen
wurden geschmeidiger gestaltet. Mitarbeiter erhielten
Computerschulungen, wenn sie mit neuer Software
nicht zurecht kamen – dies aber zuvor stillschweigend
von ihnen erwartet worden war. Psychische Gesundheit
im Job ist immer noch ein Tabu-Thema. Lange ging
man davon aus, dass vor allem eine labile Persönlich
keitsstruktur oder private Konflikte Ursache seien,
wenn die Leistungsfähigkeit leidet. Doch seit 1996
verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz Firmen dazu,
neben möglichen Risiken für die körperliche Gesund
heit auch die psychischen Gefährdung zu prüfen.
Allerdings interessieren sich nur wenige Unternehmen
für das Thema. Vor allem im Mittestand bestehe noch
Nachholbedarf, wie etwa Studien der TÜV Süd Life
GmbH belegen.

A

Depressionen nehmen zu
Dabei sind die Zahlen alarmierend. Psychische Pro
bleme sind in Deutsch land die vierthäufigste Diag
nose, wenn jemand im Job krankheitsbedingt fehlt.
Die Tendenz ist in den vergangenen Jahren weiter
gestiegen, wie der DAK-Gesundheitsreport 2011 zeigt.
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Auch die jungen Arbeitnehmer bis 29
Jahre sind davon betroffen. Fast jeder
Zehnte leidet unter einer sogenannten
somatoformen Störung. Das heißt:
Für körperliche Schmerzen oder Herz
beschwerden findet der Arzt keine
organische Ursache. Oft werden diese
Störungen von Depressionen beglei
tet. Bei knapp sieben Prozent wurde
mindestens einmal diese Diagnose
gestellt. Im Schnitt fehlen Beschäftigte,
die in die Erschöpfungsspirale geraten
sind, drei bis sechs Wochen im Job;
leiden sie an einer Depression, fallen
sie in der Regel länger aus. Mit den Fehltagen steigen
auch die Kosten. Die Ausgaben für Krankengeld sind
2010 um acht Prozent auf insgesamt knapp acht
Milliarden Euro gestiegen. Das hat das Bundesgesund
heitsministerium ermittelt und den Grund genannt:
langwierige psychische Erkrankungen.

Stress hat viele Auslöser
Die Liste der Ursachen für arbeitsbedingten Stress ist
lang. Er entsteht, wenn Vorgesetzte Ziele so hoch
stecken, dass man sie nicht wirklich erreichen kann.
Wenn Chefs unklare Anweisungen geben und dem
Mitarbeiter wenig eigener Spielraum bleibt. Wenn
Beschäftigte um ihren Arbeitsplatz fürchten. Wenn
man ständig erreichbar sein muss und sich in der
Freizeit nicht richtig erholen kann. Den Begriff
„Burnout“ führte der Arbeitspsychologe Herbert
Freudenberg 1974 ein, als Bezeichnung für die
Erschöpfung von Menschen in pflegenden und sozialen Berufen. Bis heute ist das Syndrom keine klar
definierte Krankheit.
Experten wie der Hamburger Stress-Mediziner Dr.
Hans-Peter Unger bezeichnen Burnout als Stress
spirale, die sich langsam aufbaut. Warnzeichen sind
Kopfschmerzen, Übelkeit, Herzklopfen und Zittern.
Auch Nervosität, Unruhe und Schlafprobleme zählen
zu den Symptomen. Am Ende kann die Dauerbelastung
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Schwerpunk t: Gesundheit am Arbeitsplatz
in Depressionen münden.
Längst sind Beschäftigte
aus allen Branchen
betroffen – und auch
Väter und Mütter, die
eine Familie managen.
Denn ein Burnout trifft
vor allem Menschen mit
hohen Erwartungen an
sich selbst, gepaart mit
Perfektionismus und dem
Bedürfnis, alles unter
Kontrolle haben zu müs
sen. Viele Betroffene kön
nen nur schlecht Nein
sagen. Wenn sie erste Zeichen einer Erschöpfung
bemerken, versuchen sie, noch schneller zu arbeiten
und ihre Projekte noch effizienter zu managen –
anstatt sich auszuruhen. Dadurch geraten sie tiefer in
die Erschöpfungsspirale. „Erst ein gewisser Eigensinn
stoppt den Stress“, sagt Unger. Experten gehen davon
aus, dass depressive Verstimmungen die Produktivität
mindern, lange schon bevor jemand krankheitsbedingt ausfällt. Beschäftigte, die psychisch angeschla
gen sind, leisten bis zu 40 Prozent weniger als Kolle
gen, denen es gut geht, fand Prof. Winfried Panse
heraus. Der Wirtschaftswissenschaftler der FH Köln
schätzt die Kosten, die durch psychische Belastungen
im Job entstehen, auf 100 Milliarden Euro pro Jahr.

Stress ist Chefsache
Wer aber kann den Strudel stoppen? „Psychische
Gesundheit ist Chefsache“, sagt Dr. Uwe Gerecke,
Präsidiumsmitglied des Verbands Deutscher Betriebsund Werksärzte (VDBW). Denn die Führungskräfte
seien es letztlich, die Arbeitsbedingungen gestalten
und dem Beschäftigten die nötige Anerkennung und
Wertschätzung entgegenbringen müssten. Im Alltag
sind besonders die direkten Vorgesetzten gefragt. Der
Anspruch: Sie sollten die Betroffenen offen anspre
chen, benennen, was ihnen auffällt, und sie ermuti
gen, sich bei psychischer Überlastung Hilfe zu holen,
etwa beim Werks- oder Hausarzt. Doch die Wirklich
keit sieht meist anders aus: Führungskräfte sind nur
selten geschult darin, die psychische Beanspruchung
ihrer Mitarbeiter zu erkennen, wie eine Umfrage der
Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP)
unter 239 Personalmanagern ergab. Also können sie
auch nicht angemessen darauf reagieren. Häufig reiben

sich Vorgesetzte nämlich
selbst stark auf. Füh
rungskräfte der mittleren
Ebene leiden am häufig
sten unter Erschöpfungs
symptomen. Einen Grund
dafür sahen die befrag
ten Personaler in der
„Sandwich- Position“:
Die Manager müssen
den Druck von oben aus
halten und sich zugleich
nach unten abgrenzen.
Das Top-Management
hingegen wurde nur von
23 Prozent der Befragten genannt. Allen Aussagen
gemein war, dass der Erfolgsdruck stark belaste, gefolgt von dem Gefühl, keine Zeit zu haben für die anfallende Arbeit und ständig erreichbar sein zu müssen.

März 2012

sc h les w i g- h o ls t e i n

© granata68 | Fotolia.com

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

Die Ursachen angehen
Sollen Mitarbeiter auf Dauer gesund bleiben, bringen
sporadische Aktionen wenig. So sinnvoll PräventionsKurse sind – an einem vergifteten Arbeitsklima oder
unbefriedigenden Abläufen ändern sie kaum etwas.
Wichtig ist, Gefahrenpotenziale genau zu analysieren.
Ein aufwendiger Weg, der sich jedoch lohnt. Der
Chemiekonzern BASF führte bereits 1983 ein Gesund
heitsprogramm ein – mit Erfolg. Das Team um den
medizinischen Leiter Stefan Lang wertete Kranken
geschichten von über 24500 langjährigen Beschäftigten
aus. Sie verglichen die Lebensläufe von Teilnehmern
und Nicht-Teilnehmern. Bei Absolventen des Gesund
heitsprogramms war das Risiko, vorzeitig zu sterben,
um 17 Prozent niedriger als bei der Vergleichsgruppe.
Auch die Betriebsräte bei Alstom in Mannheim mussten
einige Hürden überwinden, als sie 1997 begannen, das
Arbeitsschutzgesetz in die Tat umzusetzen. Mittlerweile
haben Betriebsrat und Geschäftsleitung eine Betriebs
vereinbarung geschlossen, nach der sie vorgehen. Eine
paritätisch besetzte Kommission aus Unternehmens
vertretern und Betriebsräten veranlasst alle drei Jahre
eine Gefährdungsanalyse. Vorhandene Maßnahmen
werden ständig auf ihre Wirksamkeit geprüft. „Dadurch
entsteht eine Art Kreislauf“, sagt Alles.

Gefahren rechtzeitig erkennen
Denn Arbeitsplätze verändern sich. Lärm sei beispiels
weise nicht nur in den Werkhallen des Unterneh-
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mens ein Problem, sondern versetze zunehmend auch
Büromitarbeiter in Stress. Bereits gefundene Lösungen
müssen immer wieder nachjustiert werden. Eine Regel
von der Stange gibt es daher nicht, sagt der Betriebsrat:
„Das Verfahren muss zum Unternehmen passen, sonst
scheitert es.“ Doch wie findet man die beste Methode,
psychische Gefährdungen am Arbeitsplatz zu messen?
Hilfestellungen gibt die Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) mit einer Toolbox
(siehe unter „Infos“) mit knapp 100 Instrumenten und
Verfahren, um psychische Belastungen am Arbeitsplatz
zu erfassen. Für jedes „Werkzeug“ sind Ansprech
partner, Zugangswege, Hinweise zu Kosten und zeitlichem Aufwand benannt. Auch die Europäische
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (EU-OSHA) hat eine Datenbank eingerichtet, auf der sich Vorgehensweisen zur Beurteilung

So bleiben Sie im Job entspannt
Nein-Sagen: Wenn die Arbeit zu viel wird –
mit dem Vorgesetzten darüber sprechen.
Sich nicht ständig von Kollegen einspannen
lassen
Realistische Ziele: Wer mehr erreichen will, als
seine Möglichkeiten hergeben, wird leicht zum
Getriebenen. Sich lieber machbare Ziele setzen

psychischer Belastung finden. Unternehmen, die sich
dem Prozess unterziehen, erfüllen ihre gesetzlich
vorgegebene Pflicht. Aber sie steigern auch ihre
Attraktivität. Wer die seelische und körperliche
Gesundheit der Mitarbeiter in den Unternehmenszielen
verankert und vielleicht sogar mit einem Preis für den
„gesündesten Betrieb“ ausgezeichnet wurde, hat im
Werben um die besten Mitarbeiter die Nase vorn.
Auch erfahrene Kollegen bleiben motiviert – in Zeiten
des Fachkräftemangels ein echter Wettbewerbsvorteil.
Und nicht zuletzt zeigen Studien, dass jeder Euro, der
für die Gesundheit der Beschäftigten ausgegeben
wird, mindestens dreifach zurückkommt.

Fit und vital: Sport und eine ausgewogene
Ernährung fördern Stressabbau und stärken
Körper und Seele
Erfüllte Freizeit: Die freie Zeit mit Familie,
Freunden oder Hobbys genießen – das lüftet
den Kopf durch
Richtig runterfahren: Entspannungstechniken
wie autogenes Training, Yoga oder progressive
Muskelentspannung verhelfen zu wirklicher
Erholung

Neue Regeln ermöglichen die flexiblere Umsetzung des Arbeitsschutzes.

eit dem 1. Januar 2011 haben sich mit der
DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fach
kräfte für Arbeitssicherheit“ die Regelungen zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung geändert. Unternehmer können die Umset
zung des Arbeitsschutzes jetzt flexibler und zielgenauer
gestalten. Neu ist die Ermittlung von Inhalt und
Umfang der betriebsärztlichen und sicherheitstech
nischen Betreuung in Unternehmen mit mehr als zehn
Beschäftigten. Sie besteht jetzt aus zwei Komponenten:
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Arbeitssicherheit, die unabhängig von betriebsspezi
fischen Erfordernissen immer zu erbringen sind. Für
die Grundbetreuung sind Einsatzzeiten festgelegt. Für
den Großteil der VBG-Branchen sind das 0,5 Stunden,
für einige wie die Zeitarbeit und die keramische und
Glas-Industrie 1,5 Stunden.
Grundlage für die Einordnung in die Betreuungsgruppen
(Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2) sind die potenziel
len Gefährdungen und das Versicherungsgeschehen.

Die Grundbetreuung umfasst unter anderem die
Unterstützung

betriebsspezifische Unfall- und Gesundheitsgefahren
Erfordernisse zur menschengerechten Arbeitsgestaltung
Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen
des demografischen Wandels
betriebliche Veränderungen bei Arbeitsbedingungen
und Organisation
neue Vorschriften

bei der Gefährdungsbeurteilung,
Sabine Henning
Auszug aus dem Magazin praxis+recht 1/2012 der DAKGesundheit.

Sicherheit nach Maß
S
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Der Grundbetreuung, für die Einsatzzeiten genannt
werden, und dem betriebsspezifischen Anteil, der von
jedem Betrieb selbst zu ermitteln ist.
Die bisher eher starren Einsatzzeiten von Betriebsarzt
und Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) sind abge
schafft.

Grundbetreuung
Die Grundbetreuung umfasst die grundlegenden
Leistungen der Betriebsärzte und der Fachkräfte für

der Arbeitsgestaltung,

Weiterentwicklung des Stands der Technik und
Arbeitsmedizin.

der Organisation sowie

Für Grund- wie betriebsspezifische Betreuung gilt:
Verantwortlich ist der Unternehmer.

Untersuchungen nach Ereignissen,

Er muss die Aufgaben von Betriebsarzt und FaSi ermitteln, aufteilen und mit den Beteiligten schriftlich
vereinbaren. Betriebsarzt und FaSi beraten den Unter
nehmer.

Beratung von Arbeitgebern, Führungskräften,
Interessenvertretungen und Beschäftigten,
Erstellen von Dokumentationen,
Erfüllen von Meldepflichten.
Der Unternehmer legt die Einsatzzeiten von Betriebs
arzt und FaSi selbst fest. In der Betreuungsgruppe 2
entfallen mindestens 0,3 von 1,5 Stunden pro Mit
arbeiter und Jahr auf einen von beiden. Bei Betrieben
der Gruppe 3 (0,5 Stunden Grundbetreuung) sind es
mindestens 0,2 Stunden.

Betriebsspezifische Betreuung
Die betriebsspezifische Betreuung berücksichtigt die
Besonderheiten in einem Unternehmen unabhängig
von der Branchenzugehörigkeit oder allgemeinen
Gefährdungsmerkmalen. Die zu erbringenden Leis
tungen ergänzen die Grundbetreuung. Der Betreu
ungsbedarf wird vom Unternehmer ermittelt. Er wird
hierbei von Betriebsarzt und FaSi beraten.
Anhang 4 zur DGUV Vorschrift 2 gibt Aufgabenfelder,
Auslöse- und Aufwandskriterien vor, mit deren Hilfe
der Unternehmer Betreuungsleistungen ermitteln
kann. Themen der betriebsspezifischen Betreuung
sind:

Die betriebliche Interessenvertretung soll eingebun
den und die Kommunikation im Betrieb unterstützt
werden. Bei Zeitarbeitnehmern ist zu beachten, dass
für diese auch durch den Entleiher eine betriebsärztli
che und sicherheitstechnische Betreuung zu erfolgen
hat. Die Umsetzung der Regelbetreuung in Unterneh
men mit weniger als zehn Beschäftigten hat sich nicht
geändert. Sie erfolgt durch eine Grundbetreuung und
anlassbezogene Betreuungen. Hinsichtlich des
Betreuungsumfangs sind die tatsächlichen Gefähr
dungen und nicht starre Zeitvorgaben entscheidend.

Weitere Infos zur DGUV Vorschrift 2
Alternativ zur Regelbetreuung können sich Unterneh
men mit weniger als 50 Beschäftigten für das Unter
nehmermodell entscheiden. Betriebe mit höheren
Gefährdungen können dieses Modell wählen, wenn
sie weniger als 30 Mitarbeiter beschäftigen. Voraus
setzung ist unter anderem die Teilnahme an einem
Seminar der VBG.
Info www.vbg.de, Suchwort „Vorschrift 2“
www.dguv.de, Webcode: d106697
Quelle VBG, Sicherheitsreport 1/2011, S. 7
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Einheitliche Regeln

Herausforderungen der Zukunft meistern:
Gesundheit ist der Schlüssel

Die neue DGUV Vorschrift 2 stärkt die Verantwortung der Unternehmen im Arbeitsschutz.
VBG-Experte Karl-Heinz Jung erläutert, was das bedeutet.
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klima, die Unterneh
ie Arbeitswelt
Was sich Betroffene wünschen
menskultur sowie einen
befindet sich in
Befragung des ZFBT in Unternehmen (Mehrfachnennungen möglich)
gesundheitsgerechten
einem regelmäßigen
Führungsstil zu fördern
Prozess des Wandels.
Arbeitsbefreiung in Notfällen
und Beruf und Privat
Unternehmen müssen
Flexible Arbeitszeiten
leben besser vereinsich ständig den sich
Individuelle Lösungen
baren zu können. „Die
ändernden Marktan
Arbeiten von zu Hause
BARMER GEK bietet
forderungen anpassen,
Unterstützung bei Pflegezeit
in ihrem umfassenden
immer flexibler und
Teilzeit auf Zeit
Persönliches Beratungsangebot
Firmenangebot Geschneller werden. Dies
Schriftliche Informationsmaterialien
sundheit viele Module
kann nur dann gut geZusammenarbeit mit ext. Dienstleistern
an, die sich flexibel in
lingen, wenn die BeKostenbeitrag
für
Pflege
vorhandene Strukturen
schäftigten motiviert,
Gründung von „Betroffenengruppe“
des betrieblichen Gequalifiziert und auch
sundheitsmanagements
gesund sind. Denn nur
integrieren lassen oder
so lassen sich die wirt
zum Aufbau eines spezifischen Gesundheitsmanage
schaftlichen Herausforderungen erfolgreich meistern.
ments genutzt werden können. Denn nur mündige
Eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen
Beschäftigte können etwas für die eigene Gesundheit
und Mitarbeiter stärkt nicht nur das Commitment,
tun“, erläutert Thomsen.
sondern wirkt sich auch positiv auf das Image als
Arbeitgeber aus.

D

Warum jetzt die neue DGUV Vorschrift 2?
Die bisherigen Unfallverhütungsvorschriften „Betriebs
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A2)
waren befristet bis zum 31.12.2010. Begründet war
das mit der Vielfalt der bestehenden Betreuungsmodelle
und den teilweise schwer nachvollziehbaren Unter
schieden bei den festgelegten Einsatzzeiten. Aufgabe
der Unfallversicherungsträger war es deshalb, zum
1.1.2011 eine neue Unfallverhütungsvorschrift in
Kraft zu setzen. Die gewerblichen Berufsgenossen
schaften und die Unfallkassen für den öffentlichen
Dienst haben mit der DGUV Vorschrift 2 erstmals ein
gleichlautendes und aufeinander abgestimmtes Regel
werk eingeführt.

Was habe ich als Unternehmer davon?
Der Unternehmer bekommt durch die DGUV Vor
schrift 2 mehr Spielraum bei der Erfüllung seiner
Aufgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz. Er wird
hinsichtlich der Ausgestaltung der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung stärker in die
Verantwortung genommen und motiviert, sich mit
diesem wichtigen Thema inhaltlich auseinanderzuset
zen.

kataloge beschrieben. Im Vergleich zur bisherigen
Regelung kann dies sowohl zu einem niedrigeren als
auch zu einem höheren Gesamtbetreuungsumfang
durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher
heit führen.

Mit welchen Kosten – im Vergleich zu früher – muss
ich rechnen?
Hier geht es nicht um Kosten, sondern um Investitio
nen. Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung ist ein wichtiger Beitrag für gesunde und
leistungsfähige Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Fehlzeiten
werden reduziert und die Produktqualität erhöht.
Arbeitsschutz lohnt sich also. Anders als früher ist der
Betreuungsumfang passgenau.

Wie hilft mir die VBG bei der Umsetzung der
Vorschrift?

Wird der Aufwand höher oder niedriger?

Zunächst einmal: Wer Arbeitsschutz heute bereits
ernsthaft betreibt, hat auch künftig keine Probleme.
Außerdem wird die VBG die Unternehmen informie
ren und umfassend beraten. Im Internet stellen wir
eine ganze Reihe von geeigneten Materialien für Unter
nehmer, Führungskräfte und Arbeitsschutzexperten
zur Verfügung. Und natürlich beraten die VBG-Experten
jederzeit gerne.

Anstelle der Vorgabe starrer Einsatzzeiten wird der
Betreuungsumfang zukünftig maßgeblich durch die
individuelle Gefährdungssituation und Bedarfslage in
dem Unternehmen bestimmt und durch Leistungs

Info www.vbg.de, Suchwort „Vorschrift 2“
Quelle VBG, Sicherheitsreport 1/2011, S. 8

„Wenn ein Schäfer seine Schafe
verhaut, ist er dann ein Mähdrescher?“
Unbekannter Verfasser
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Gesund führen
„Für Geschäftsführer und Personalverantwortliche ist
es zunehmend wichtig, sich auch um die Gesundheit
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern“,
rät Heike Thomsen, Beraterin für das betriebliche
Gesundheitsmanagement bei der BARMER GEK in
Norddeutschland. Denn die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens.
Gesundheit sollte daher zu einer Leitlinie der Unter
nehmenskultur und als Führungsaufgabe gelebt wer
den, bei der die Beschäftigten in den Planungs- und
Entscheidungsprozess eingebunden sind. Statt Ein
zelmaßnahmen und isolierter Projekte ist es sinnvol
ler, einen dauerhaften Prozess zu implementieren, der
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Experten des
eigenen Arbeitsplatzes aktiv mit einbezieht.

Gesundheit im Beruf fördern
Hierfür bieten die Aktivitäten und Themen des betrieb
lichen Gesundheitsmanagements eine breite Palette
an Möglichkeiten. Ziel ist, arbeitsbedingte gesundheit
liche Beeinträchtigungen zu vermeiden, das Betriebs

Möglichkeiten des betrieblichen
Gesundheitsmanagements

Einen unkomplizierten Einstieg kann beispielsweise
die unternehmensspezifische Analyse der Arbeitsun
fähigkeitsdaten darstellen. Auch eine Befragung der
Beschäftigten bietet eine gute Grundlage. Zu aktuel
len gesundheitsrelevanten Themenfeldern werden
zudem spezielle Seminare und Workshops angeboten.
Dazu gehören Bereiche wie Führung und Gesundheit,
Work-Life-Balance, demografischer Wandel oder
Gender/Diversity.
Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass der psychischen
Gesundheit eine besonders hohe Aufmerksamkeit zu
widmen ist. Hier kann beispielsweise ein spezieller
Workshop zur Burnout-Prävention hilfreich sein, der
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konkrete Anre
gungen zur Umsetzung im Alltag liefert. Auch die
Belastungen durch die Pflege Angehöriger, die von
immer mehr Berufstätigen übernommen wird, bedarf
besonderer Unterstützung. Wie dies aussehen kann ist
im BARMER GEK Gesundheitsreport 2011 beschrie
ben, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema
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„Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ befasst. Der
Report mit vielen zusätzlichen Informationen zum
Krankheitsgeschehen in der Arbeitswelt steht unter
www.barmer-gek.de/501306 zur Verfügung.

Betriebliches Gesundheitsmanagement lohnt sich
Das betriebliche Gesundheitsmanagement bringt zahl
reiche Vorteile für das Unternehmen selbst und für
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Es führt vor
allem zu einer langfristigen Senkung des Krankenstandes, einer höheren Arbeitszufriedenheit und Arbeits
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produktivität im Unternehmen und zu mehr Motivation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dies gelingt
durch die Verringerung gesundheitlicher Belastungen
und Beschwerden der Beschäftigten, ein besseres Betriebsklima und ein gesünderes Verhalten im Betrieb
wie in der Freizeit“, fasst Thomsen zusammen.
Informationen rund um die Gesundheit im Unternehmen
finden Interessierte unter www.barmer-gek.de/500006.
Kontakt: Heike Thomsen, Beraterin für das betriebliche
Gesundheitsmanagement der Barmer GEK, heike.thomsen@barmer-gek.de, Tel. 0800 33 20 60 86 1178
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Augengesundheit am Arbeitsplatz
Richtig: Entspannung der Augen sowie der Schulter- und Nackenpartie

enn Sie sich am Wochenende
entschließen in Ihrem Garten
ein Loch zu graben um einen Baum zu
pflanzen – oder wenn Sie ein Zimmer
renovieren möchten, werden Sie Mus
keln benutzen, die Sie selten im Alltag
belasten. Immer wieder mit dem
Spaten Erde anzuheben oder mit der
Malerrolle die gleichen Bewegungen
an der Wand auszuführen, führt zu
einer Ermüdung Ihrer Armmuskulatur.
Sie bemerken nach einiger Zeit, dass
Sie dringend eine Pause benötigen.

grenzten Bereich blicken. Beschwer
den, die dadurch entstehen können,
sind trockene juckende Augen und
langfristig eine Verschlechterung der
Sehfähigkeit.

W

Hinzu kommt, dass wir sehr konzen
triert arbeiten und dadurch ebenfalls
unsere Augenbeweglichkeit einschränken.

Petra Kunz Blunert

Sehen ist für uns ein so natürlicher Vorgang, dass uns
nicht bewusst ist, was unsere Augen leisten müssen,
um zu gewährleisten, dass wir klar sehen können.
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Wir sind von Natur als Jäger und
Sammler konzipiert. Wenn wir in der
Natur überleben wollten, müssten wir
unsere Nahrung ausfindig machen und dafür haben
wir ein weites Gesichtsfeld. Wenn wir mehr sehen
möchten, können wir den Kopf drehen.

Unsere Augentätigkeit ist genauso von Muskeln
gesteuert, wie unser Arm beim Schaufeln. Nur spüren
wir die Armmuskulatur mehr bei einer ungewohnten
Tätigkeit. Um nah oder fern, nach oben, unten, links
und rechts sehen zu können, muss unser Augapfel
bewegt werden.

Wir sind heute nicht auf schnelle Augenreaktionen
angewiesen, weil wir unsere Nahrung nicht durch
Jagen erzielen, sondern durch unsere berufliche Tätig
keit. Und diese erfordert langes Stillsitzen und den
Blick manchmal stundenlang fokussiert auf eine
begrenzte Fläche gerichtet.

Die Tätigkeit an einem Bildschirmarbeitsplatz führt zu
sehr einseitigen Bewegungsmustern der Augen. Genauso wie Ihr Arm ermüdet, wenn Sie mit der Rolle ein
20 m² Zimmer neu streichen, ermüden unsere Augen
muskeln, wenn wir nur geradeaus auf einen sehr be-

Wenn wir vor unserem Fenster einen Baum sehen, dann
bildet sich das Bild des Baumes auf unserer Netzhaut
auf der hinteren Seite des Augapfels ab, das bedeutet
das Bild kommt zu uns, wir bewegen unsere Augen nicht
hin zu dem Gegenstand, zu dem wir sehen möchten.

Was geschieht aber in unserem All
tag? Wir verkürzen unseren Nacken
und schieben den Kopf Richtung
Bildschirm. Dies führt zu einer
ungünstigen Kopfhaltung und bringt
uns in eine Dysbalance von Kopf
und Nacken und dem oberen
Rücken.
Der Gedanke, wie wir sehen, beein
flusst also nicht nur unsere Augen
muskulatur, sondern auch unseren
gesamten Kopf-Nacken-SchulterBereich.

Falsch: Ungünstige Sitzposition für Augen sowie für die Schulter- und Nackenmuskulatur

Die Vorstellung, dass das Bild zu Ihnen kommt und
nicht Ihre Augen zu dem Bild hin wandern müssen,
hilft hier sehr. Wenn Sie das ausprobieren, ist es sin
nvoll, zunächst in Ihrer Freizeit zu üben, beim Spazier
gang oder beim Fernsehen, ohne dass Ihre Konzen
tration von anderen Dingen beeinflusst wird.

Praktische Tipps:

Es ist schwer die Augentätigkeit verändern zu wollen,
wenn Sie unter Termindruck etwas fertig bekommen
möchten. Wenn Sie in Phasen ohne Zeitdruck immer
mal wieder üben, wird sich langsam der bessere
Umgang automatisieren und auch funktionieren,
wenn Sie „normal“ arbeiten.

Der Bildschirm sollte so hoch stehen, dass Sie beim
Sitzen geradeaus sehen und bequem mittig die Texte
lesen können. Dadurch bewegen Sie beim Arbeiten die
Augen mal nach oben unten, links und rechts. Der
Nacken bleibt frei beweglich und dadurch entspannt.
		

Durch die Verbesserung der äußeren Arbeitsbedingun
gen können wir eine Augenschonung erreichen. Das
bezieht sich auf die Position des Bildschirms, die
Höhe und der Abstand zu den Augen und gute Licht
verhältnisse.
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Oft akzeptieren wir etwas, was schon eingestellt
wurde, ohne zu hinterfragen, ob dies auch für uns gut
ist. Probieren Sie verschiedene Schriftarten und -größen
aus. Welche Schrift ist für Sie bequem zu lesen?

Übung 3
Strecken Sie Ihren Arm aus und halten den Zeigefinger
vor Ihre Augen, fokussieren Sie zuerst den Finger, dann
einen Gegenstand, der weiter weg ist, und möglichst
noch einen dritten Gegenstand, der noch weiter ent
fernt ist. Dann schauen Sie wieder zu dem mittleren
Gegenstand und wieder auf Ihren Finger.

Wenn Sie hauptsächlich am Bildschirm arbeiten und
eine Brille benötigen, ist es besser eine Computerbrille
aufzusetzen, die auf die Entfernung des Bildschirms zu
Ihren Augen eingerichtet ist.

Wenn Sie dies mehrere Male hintereinander tun, trai
nieren Sie die Fokussierfähigkeit Ihrer Augen in unter
schiedlichen Entfernungen und erwirken eine Entspan
nung der Augenmuskulatur.

Gleitsichtbrillen führen dazu, dass Sie nur durch einen
begrenzten Bereich scharf sehen. Dies führt wieder zu
einer weiteren Bewegungseinschränkung Ihrer Augen
und Ihrer Kopfposition.

Weitere Informationen und Übungen finden Sie im
Internet.
Eine Empfehlung der Autorin: http://www.visus-verlag.de

Gute Beleuchtung am Arbeitsplatz ist sehr wichtig für
Ihre Augen. Zu empfehlen sind Tageslichtlampen.

Wenn Sie bei Arbeitsabläufen in unterschiedlichen
Entfernungen klar sehen möchten, ist die Gleitsichtbrille oft nicht zu umgehen, aber während längerer
Phasen ausschließlicher Bildschirmarbeit ist es rat
sam, zu einer Computerbrille zu wechseln.

Kurze Pausen für Ihre Augen durch einige einfache
Augenübungen:
Übung1
Ohne Ihren Nacken und Kopf mit zu bewegen, sehen
Sie so weit es geht nach oben, dann nach links, nach
unten und zum Schluss nach rechts. Bleiben Sie einige
Sekunden in jeder Position. Achten Sie darauf, dass
Sie normal weiter atmen. (Wir neigen dazu, wenn wir
etwas Neues ausprobieren, aus Konzentration die
Luft anzuhalten.)
Sie werden wahrscheinlich spüren, dass manche Bewe
gungen anstrengend für Ihre Augen sind, weil die Augen
selten in den Randbereichen bewegt werden.
Übung 2
Sind Ihre Augen müde von der Bildschirmarbeit, kön
nen Sie bei geschlossenen Augen für einige Minuten
die Augen mit den hohlen Handflächen abdecken
(ohne Druck auf den Augapfel auszuüben!) Dadurch
schirmen Sie den Lichteinfall ab und Ihre Augen kön
nen sich entspannen.

Petra Kunz Blunert
Bodycoaching am Arbeitsplatz
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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.
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Das ak tuelle Interview

Das aktuelle Interview
Unser Verband ist seit Jahren Mitglied im Landesverband der Freien Berufe Schleswig-Holstein (LFB).
Lars-Michael Lanbin und Günter Beuck befragten seinen Präsidenten, Hans-Peter Küchenmeister, zu den Zielen
des LFB, aktuellen Maßnahmen und Erfolgen sowie der Rolle der Steuerberater in dem Verband. Küchenmeister
ist seit 2008 LFB-Präsident, davor war er Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein.

Gemeinwohlverpflichtung, persönliche Leistungserbringung
und Selbstverwaltung.
Nicht Planwirtschaft, nicht gesetzliche Gängelung, sondern
eigenverantwortliche Entscheidungsfreiheit ist der Treibstoff
für die Freien Berufe.
Sie sind vor über 3 Jahren zum Präsidenten des LfB
gewählt worden. Können Sie einige Synergieeffekte
und Initiativen nennen, die durch die Zusammenarbeit
unter dem Dach des LFB ermöglicht wurden?
Zum Abbau öffentlicher Aufgaben und zur Entbürokratisie
rung haben wir Vorschläge zusammengefaßt und der Lan
desregierung vorgelegt; in einigen – noch zu wenigen –
Fällen sind Umsetzungen erfolgt.
Gemeinsam setzen wir uns für den beruflichen Nachwuchs
ein, im „Bündnis für Ausbildung“ und in der Landespart
nerschaft Schule/Wirtschaft, – maßgeblich unterstützt durch
die Steuerberater.

Hans-Peter Küchenmeister

Lars-Michael Lanbin

Herr Küchenmeister, im Landesverband der freien
Berufe sind Verbände und Kammern einzelner freier
Berufe organisiert, so auch der Steuerberaterverband
und die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein.
Was sind die wichtigsten Aufgaben des Verbandes
und wie nehmen Sie diese wahr?
Die Freien Berufe prägen die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gestaltung unseres Landes deutlich. Mittlerweile gehört
jeder vierte Selbstständige einem Freien Beruf an. Die Zahl
der Freiberufler wächst kontinuierlich. In Schleswig-Holstein
sind es rund 40.000, mit ca. 82.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Unser Verhältnis zum Klienten, Mandanten, Patienten wird
immer ein persönlich geprägtes bleiben. Freiberufler stehen
mit ihrem Namen für die Qualität ihrer Arbeit ein. Glaub
würdigkeit, Vertrauen und Verantwortung sind nicht nur
zentrale Werte der Freien Berufe, sondern überhaupt die
Grundwerte einer freien, demokratischen Gesellschaft.
Das in der Öffentlichkeit immer wieder deutlich zu machen,
ist mein wichtigstes Anliegen. Dazu gehören viele Gespräche
und Präsenz auf allen Ebenen von Politik, Behörden und
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Günter Beuck

anderen relevanten Gruppen ebenso wie Stellungnahmen
und Veröffentlichungen.
Wie bekommen Sie die Vielzahl der Interessen der
einzelnen Berufsgruppen unter einen Hut?
Freie Berufe sind nach Definition des Europäischen Gerichts
hofes Tätigkeiten, die ausgesprochenen intellektuellen Cha
rakter haben, hohe Qualifikation verlangen und gewöhnlich
einer strengen berufsständischen Regelung unterliegen.
Außerdem haben das persönliche Element und eine große
Selbständigkeit besondere Bedeutung.
Bei diesen herausragenden Eigenschaften und unterschiedlichen Berufsbildern kann es divergierende Vorstellungen
geben. Ich versuche, den Focus auf die gemeinsamen Anliegen
zu richten: Gemeinsam sind wir stärker!
Wie würden Sie die gemeinsame Interessenlage für
alle Mitglieder beschreiben?
Die Freien Berufe haben für sich ein Leitbild entwickelt, es
stellt die Kernelemente heraus: Vertrauen und Vertraulichkeit, Kompetenz und Verantwortung, Unabhängigkeit und

Wir haben frühzeitig Anregungen gegeben, ein bundesweit
gleichwertiges Bildungsniveau anzustreben und unterstützen die entsprechende Bundesrat-Initiative unserer Landes
regierung.
Uns Freiberuflern vertraut man wichtige persönliche oder
wirtschaftliche Angelegenheiten wegen der Verschwiegen
heitspflicht an; die wird momentan durch Gesetze und
Urteile ausgehöhlt.
Wir haben stets Vorschläge zur Gesetzesänderungen gemacht
und freuen uns, dass unser Justizminister eine Bundesrats
initiative zur „Stärkung des Schutzes von Vertrauens
verhältnissen zu Berufsgeheimnisträgern“ – das sind auch
die Steuerberater – eingebracht hat.
Was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die größten Probleme,
die sich den freien Berufen stellen?
Leider zieht jede gesetzliche und behördliche Neuerung
Mehraufwand nach sich. Wir werden mit mehr Bürokratie
belastet.
Wir Freien Berufe müssen hohe Anforderungen an Schul
abgänger stellen, weil man von uns im Berufsalltag Qualität
erwartet. Unser Problem ist häufig eine mangelnde schulische und soziale Ausbildungsreife.

Es ist nicht immer gut, was die EU uns abverlangt. EUKommissare wollen mehr zentralistische Entscheidungsvoll
machten. Die Werte einer förderalen und subsidiären Selbst
verwaltung scheinen in der Eurokratie unbekannt zu sein.
Und ich fürchte, dass sich deutsche Regierungen nicht genügend behaupten.
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Die Verbandsgeschäftsstelle ist relativ klein, wie ist die
Arbeitsteilung organisiert?
Die „Geschäftsstelle“ ist zu den üblichen Geschäftszeiten
immer erreichbar, obwohl Frau Margrit Gehl uns von der
Zahnärztekammer nur stundenweise „überlassen“ ist.
Geschäftsführer Bernd Schloer, der als ehemaliger Abteilungs
leiter eines Landesministeriums die Verflechtungen im Lande
kennt, arbeitet stundenweise am Leih-Schreibtisch in der
Zahnärztekammer, meist aber im häuslichen Arbeitszimmer,
wenn er nicht wegen persönlicher Kontakte auf Achse ist.
Wir tauschen uns mehrmals wöchentlich telefonisch oder
übers Internet aus, egal ob Tages-, Feierabendzeit oder
Wochenende. Das gilt auch für die drei Vizepräsidenten, von
denen zwei weiblich sind.
Und dann besteht da noch das „integrative Netzwerk intelligenter Partner“, ich meine alle Führungspersönlichkeiten
und Mitarbeiter der LFB-Mitgliedsorganisationen. Zu unse
rem Bundesverband, dem BFB haben wir ein ausgesprochen
gutes Verhältnis. Die Zusammenarbeit klappt überall vertrauensvoll und verläßlich.
Welche Vorhaben Ihres Verbandes werden das kom
mende Jahr prägen?
Bürokratieabbau ist ein Dauerthema. Dazu wollen wir die
Vorschläge von Steuerberaterverband und -kammer zur
„kalten Progression“ und Sozialabgabenberechnung unterstützen.
Wir werden Anregungen zur Befristung von Gesetzen und
Verordnungen vorlegen, unsere Leitlinien für Gebührenord
nungen aktualisieren und die Novellierung des Partner
schaftsgesellschaftsgesetzes kritisch konstruktiv begleiten.
Herr Küchenmeister, wir bedanken uns für dieses
Interview.
		

37

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

sc h les w i g- h o ls t e i n

März 2012

was sonst noch interessiert

Erfolg leicht gemacht:
Sich selbst und andere gehirngerecht führen
Montagsbesprechung in einer mittelständischen Kanzlei: Die Partner haben beschlossen zur Teambildung
und zur Verbesserung des Betriebsklimas einen Betriebsausflug mit anschließendem Musicalbesuch zu machen.
Mit Stolz verkünden sie den Beschluss. Doch die erwartete Begeisterung im Team bleibt aus.
Manche lächeln zustimmend, andere seufzen hörbar – Augen werden gerollt.
er Weg von A (Aktuell) nach B
(Besser) führt über fünf Stufen.
Wer andere auf diesem Weg mit
nehmen möchte, muss authentisch
kommunizieren. Denn Führung ist
eine Aktivität und keine Position.

D

Führung im besten Fall zu einem lebendigen Austausch erweitert, im
schlimmsten Fall auf ein Machtwort
reduziert.

Auch wenn es für manche überra
schend sein mag: Jeder Mensch sieht
die Welt etwas anders. Was Philoso
Mit Führung verbindet sich die Frage:
phen seit Jahrhunderten beschäftigt,
Wohin führen? Implizit heißt führen,
wird inzwischen von der Neurowissen
gezielt verändern. Dabei ist es egal, ob
schaft bestätigt: Unsere subjektive
man sich selbst, einen Mitarbeiter, ein
Realität basiert zu ca. 10 bis 20 Pro
Team oder ein Unternehmen führt.
zent auf Sinnesinformation und ist zu
Sebastian Quirmbach
Um von A (wie „aktuelle Situation“)
80% bis 90% durch unser Gehirn kon
nach B (wie „bessere Situation“) zu
struiert. Der „gemeinsame Nenner“ zwischen zwei
kommen, müssen folgende fünf Stufen gemeistert
Personen muss darum immer wieder neu definiert
werden.
und hinterfragt werden.
Objektiv beobachten kann man nur das Verhalten
1. Die aktuelle Situation verstehen.
einer Person. Also das, was der andere tut und sagt.
2. Klar entscheiden.
Dahinterliegende Fähigkeiten, Glaubenssätze, Werte
3. Richtig planen.
systeme und Selbstbilder können wir nur vermuten.
4. Konsequent umsetzen.
Trotzdem wird häufig aus beobachtetem Verhalten
5. Den Erfolg feiern.
auf die dahinterliegenden Ebenen geschlossen: „Herr
Meyer hat heute im Meeting nichts gesagt – das ganze
Alle genannten Schritte sind Aktivitäten. Viele Jahre
Thema interessiert ihn wohl nicht.“ Die so entstehen
hat sich die Forschung damit befasst, ob Führungs
den Fehlinterpretationen, Missverständnisse, Reaktio
kompetenzen angeboren oder erlernt sind. Dabei ist
nen bis hin zu Mobbing, kosten nicht nur Geld, son
man der Idee gefolgt, dass Führung eine Charakterfrage
dern auch Motivation und Loyalität. Darum ist es so
ist – oder ein Status, den man erreichen kann. Wenn
wichtig, immer wieder zu fragen, verstehen zu wollen,
man jedoch Führung als Aktivität betrachtet, wird
Vermutungen auszusprechen und Feedback zu geben.
klar, dass jeder Mensch in bestimmten Situationen
führt und in anderen folgt. Es kommt darauf an, dass
Umgekehrt kann kein Mensch erwarten, dass sein
man im richtigen Moment das Richtige tut. Dann
eigenes Selbstbild, seine Wertvorstellungen, seine
führt man – egal ob mit oder ohne formeller Macht.
innere Logik oder seine Fähigkeiten von anderen
erahnt werden können, solange sie nicht im eigenen
Dadurch wird auch klar, warum Mitarbeiter nicht
Verhalten deutlich werden. Also in dem was man
immer begeistert und vorbehaltslos folgen. In bestim
selbst tut und sagt. Darum ist es so wichtig, immer
mten Situationen bewerten sie die fünf Stufen zwisch
wieder um Feedback zu bitten.
en A und B eventuell ganz anders. Und schon wird
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Erfolgsbilanz oder
Verlustrechnung?
Versicherungen
Unsere Berufshaftpflicht für
Steuerberater bietet Ihnen
optimalen Versicherungsschutz
im Mandat.

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
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was sonst noch interessiert
Die objektive Realität, als zwischenmenschliche
Schnittstelle ist das, was getan und gesagt wird. In
dieser Schnittmenge findet Führung statt. Führung
beginnt also immer beim eigenen Tun und bei der Art,
wie man kommuniziert. Führung beginnt demnach
mit Selbstführung. Um authentisch zu handeln und zu
kommunizieren ist es sinnvoll, innere Klarheit zu
haben. Diese kommt aus den bereits genannten Berei
chen: Ein klares Selbstbild gibt Selbstsicherheit, klare
Wertvorstellungen führen zu klaren Prioritäten, kri
tisches Hinterfragen eigener Glaubenssätze und der
selbstbewusste Umgang mit Wissenslücken bietet die
Chance, voneinander zu lernen. Das Wissen über die
eigenen Fähigkeiten und Schwachstellen ist Voraus
setzung für funktionierendes Teamwork.
Wer sich auf diesen Ebenen selbst kennt, ist in der
Lage, je nach Kontext zu erkennen, ob er führen oder
folgen sollte. Das ist echte Authentizität. Was heißt
also gehirngerecht führen? Gehirngerecht führen heißt
erstens, jedem Menschen seine Version der Realität
zuzugestehen und diese durch interessiertes Fragen zu
verstehen; zweitens heißt es, die eigenen Vorstellungen

10 Führungstipps:
Schaffen Sie innere Klarheit über das, was
Ihnen wichtig ist.
Kommunizieren Sie authentisch.
Selbstbewusstsein bedeutet, sich über sich
selbst bewusst zu sein.
Treten Sie selbst bewusst auf.
Trainieren Sie das Bedürfnis andere verstehen
zu wollen.
Beobachten Sie Verhalten und Hinterfragen
Sie Ihre Interpretationen.
Entscheiden Sie erst nach einer ordentlichen
Diagnose und kommunizieren Sie Entscheidungen
klar und deutlich.
Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, Kollegen und
Vorgesetzten um Feedback.
Lieber weniger Beschlüsse und dafür mehr
Umsetzung.
Feiern Sie mit Ihrem Team die großen und
kleinen Erfolge!
Sebastian Quirmbach ist Coach und Trainer für Füh
rungskräfte in Deutschland, Spanien, Südamerika und
den USA. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer von
LeaderBuilding, S.L., ein auf Führungsthemen spezialisiertes Coachingunternehmen in Valencia und Kanzlei
manager eines mittelständischen deutschen Anwaltsbüros.
Kontakt: sebastian@leaderbuilding.com
Hören Sie Herrn Quirmbach auf unserer nächsten
Mitgliederversammlung am 11.05.2012 auf Schloss
Glücksburg!
Wir freuen uns, dass wir Herrn Quirmbach als Referenten
für unsere nächste Mitgliederversammlung gewinnen
konnten. Der gefragte Coach und Trainer für Führungs
kräfte wird zum Themenkomplex Leadership vortragen.
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„Ungeschützter Verkehr“ in der
Steuerkanzlei?

zu überprüfen, ggf. anzupassen und durch klares
Kommunizieren eine gemeinsame Realität zu schaffen
(ein gemeinsames mentales Modell der Realität); drit
tens kann dann in dieser gemeinsamen Realität der
Weg von A nach B erfolgreich bewältigt werden.
... zurück zur Montagsbesprechung. Wenn Sie sich
fragen: „Warum reagieren die Mitarbeiter so anders
als erwartet?“ dann haben Sie den ersten Schritt zu
erfolgreicher Führung bereits getan. Sie sind auf dem
Weg, die Situation zu verstehen.

sc h les w i g- h o ls t e i n

fui! Undenkbar! – werden Sie
sicherlich sagen. Kommt aber
öfter vor, als man so glaubt; behaupte
jedenfalls ich. Spaß beiseite: gemeint
ist natürlich der „ungeschützte E-MailVerkehr“. So provokant die Einleitung
vielleicht sein mag, der Vorgang als
solcher ist – leider – gängige Praxis in
vielen Kanzleien.

P

Denn wie oft erhalten wir Anrufe mit
der Bitte, einmal kurz eine BWA,
Wolfgang Bröker
Summen- und Saldenliste, Bilanz oder
gar die Kopie einer Steuererklärung an
den Mandanten oder vielleicht seine Bank zu mailen?
Das ist meist schnell gemacht und wird auch prompt
erledigt. Denn eine Mail über das Internet zu versen
den, ist einfach und deshalb ist diese Technik sehr
beliebt. Außerdem ist es viel preisgünstiger und vor
allen Dingen schneller als jeder Brief. Dummerweise
werden Mails im Internet aber als Klartext transporti
ert, so dass sie theoretisch jeder lesen kann. Und nicht
nur das. Abgefangene E-Mails können inhaltlich ver
ändert werden. Insofern sind sie vom Sicherheitsstan
dard prinzipiell noch weit geringer einzustufen als
Postkarten.
Der „ungeschützte Verkehr“ auf der Datenautobahn
im Internet verstößt damit gegen Datenschutzbe-
stimmungen und ist mit den berufsrechtlichen Grund
sätzen der Steuerberater in keiner Weise vereinbar,
weil allein schon die Verpflichtung zur Verschwiegen
heit nicht uneingeschränkt sichergestellt werden kann.
Wie aber schützt man sich am besten gegen anonyme
„Schnüffler“?
Dazu kann man auf unterschiedliche Techniken zugreifen, die mehr oder weniger umständlich, aber
wiederum auch mehr oder weniger sicher und auch
mehr oder weniger kostenintensiv sind. Die einfachste
Methode besteht darin, einzelne Dateien zu verschlüs
seln. Dabei wird zwar nicht die E-Mail selbst, aber
zumindest der Inhalt der angefügten Datei geschützt.
Die Hersteller von Steuerberatersoftware haben viel
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fach auch schon die Möglichkeit zur
Verschlüsselung einzelner Dateien
integriert. In aller Regel wird das
betreffende Dokument als PDF-Datei
erzeugt und kann dann mit einem
Passwort verschlüsselt werden. Auch
findet man kommerzielle und auch
kostenfreie Tools für die nachträgliche
PDF-Dateiverschlüsselung im Internet.
Die Passwörter sind dabei frei wähl
bar. Der Nachteil ist, dass bei häu
figerem Gebrauch dieser Methode ein
internes Verfahren zur Archivierung
von Passwörtern gefunden werden
muss, da man schwerlich für jeden Mandanten die
gleichen Passwörter verwenden kann. Als Dauerlösung
ist dieses Verfahren deshalb zu umständlich. Die
Methode ist außerdem zeitaufwändig, wenn mehrere
zu verschlüsselnde Dateien auf einmal versendet
werden sollen. Obendrein ist der Sicherheitsstandard
dieses Verfahrens nicht besonders hoch.
Sinnvoller sind deshalb Verfahren, die es ermöglichen,
komplette E-Mails insgesamt und unabhängig von
ihrem Inhalt oder der Anzahl angehängter Dateien zu
verschlüsseln. Dazu gibt unterschiedliche Techniken,
bspw. S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail
Extensions) oder GnuPG oder GPG (GNU Privacy
Guard, englisch für GNU-Privatsphärenschutz). Es ist
wenig hilfreich, diese Verfahren im Einzelnen zu beschreiben, der geneigte Leser wäre damit sicherlich
überfordert. Grob gesagt handelt es sich dabei um
Kryptographiesysteme zum Ver- und Entschlüsseln
von Dateien sowie zum Verwalten und Prüfen elek
tronischer Signaturen. Dazu müssen auf Seiten des
Absenders und des Empfängers Voraussetzungen
geschaffen werden, die das Ver- und Entschlüsseln
ermöglichen.
Gesteuert wird ein solches Verfahren durch den
Einsatz entsprechender Programme, bspw. Microsoft
Outlook (verwendet u. a. S/Mime). Ferner werden
Kartenleser und Signaturkarten benötigt. Für die
Signaturen fallen jeweils Jahresgebühren an.
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was sonst noch interessiert
Ein kostengünstiges und vor allen Dingen bequemes
Verfahren bietet einmal mehr die DATEV an. Es
ermöglicht ohne große Umstände eine sichere Ver
schlüsselung der E-Mail-Kommunikation. Voraus
setzung beim Versender ist allerdings der Einsatz von
DATEV Net, wodurch der Einsatz des „offenen“
Internet vermieden wird. Hierbei offenbaren sich die
Vorteile eines Rechenzentrums. Die E-Mail geht
zunächst an das Rechenzentrum und wird von dort an
den Empfänger weiter geleitet. Besitzt die Empfän
gerseite eine DATEV Smartcard, wird das vom System
erkannt und die E-Mail kann ohne weitere Maßnahmen
gelesen werden. Wird keine Smartcard verifiziert,
bietet das Verfahren die Übermittlung mit einem
Passwortschutz an. Es wird ein Passwort generiert
und im geschützten Bereich des DATEV Net an den
Berater/Absender übermittelt, der es dann via Telefon
oder Briefpost an den Empfänger übermitteln kann.
Der Empfänger wiederum erhält eine verschlüsselte
E-Mail mit einem offenen Anschreiben, das auf die
Verschlüsselung und die Notwendigkeit des Passwort
abrufs beim Berater hinweist.
Die Verschlüsselung von E-Mails stößt bei dem einen
oder anderen Empfänger nicht unbedingt auf Gegen
liebe. Als wir in unserer Kanzlei das Verschlüsselungs
verfahren einführten, bekamen wir oft zu hören, es

funktioniere nicht und sei außerdem umständlich.
Sicherlich ist es unbequem, Passwörter eingeben zu
müssen oder irgendwelche Signaturen abzuspeichern
oder Signaturkarten einzusetzen. Es dient aber nun
einmal der Sicherheit. Nach eingehender Aufklärung
haben sich die meisten Mandanten schnell einsichtig
gezeigt. Ein positiver Effekt mit Außenwirkung kann
für den Berater außerdem noch darin bestehen, dass
er sich auch auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik
als sachkundiger Vorreiter erweist.
Grundsätzlich besteht zwar derzeit keine dezidierte
berufsrechtliche Verpflichtung zur Verschlüsselung,
obgleich man in diesem Kontext die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit m. E. schon als ausreichenden Grund
ansehen sollte. Die Bundessteuerberaterkammer gibt
folgerichtig die Empfehlung zur Verschlüsselung aus.
In jedem Fall sollte der Mandant aber für den Fall,
dass auf eine Verschlüsselung verzichtet wird, eine
schriftliche Erklärung gegenüber dem Berater abge
ben. Das ist nicht allzu aufwändig und schützt im
Zweifel vor Haftungsproblematiken. Dieser Auffassung
muss man sich als Berufsträger sicherlich vorbehaltlos
anschließen.

Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Sniers Achterhoff 2 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848
Frank Rohwedder · Kronsforder Allee 20 · 23560 Lübeck · Telefon 0451 6116132
Jörg Timm · Toosbüystraße 4 · 24939 Flensburg · Telefon 0461 24806
Markus Wilhelm · Schloßstraße 16-18 · 24103 Kiel · Telefon 0431 6611980

Gothaer Lösungen für Unternehmer:
Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Wolfgang Bröker
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Novellierung der
Steuerberatergebührenverordnung
ine Novellierung der Steuerberatergebühren
verordnung ist seit langem überfällig. Zudem
sind zwischenzeitlich erhebliche materielle Rechts
änderungen in Kraft getreten, die eine Änderung und
Anpassung notwendig machen. Die Steuerberater
gebührenverordnung erweist sich somit in vielen
Bereichen nicht mehr als zeitgemäß für eine kosten
deckende Abrechnung seitens des steuerberatenden
Berufes.

E
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Neben den Rechtsänderungen sind auch erhebliche
Mehrbelastungen in den Steuerberaterkanzleien ent
standen. Umfangreiche und arbeitsintensive Dienst
leistungen, wie zum Beispiel bei der Lohnabrechnung,
können heute nicht mehr kostendeckend im Rahmen
der Gebührenverordnung erbracht werden. Insbeson
dere sind die Betriebskosten für die Nutzung der elek
tronischen Kommunikation mit den Finanzbehörden
sowie die Sach- und Personalkosten gestiegen.

Analyse Ihrer Risiken und Versicherungssituation
Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen
Kompetente und unkomplizierte Beratung

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d
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Zeitgebühr 19-46 Euro je angefan
gene halbe Stunde, was einem Stun
densatz von 38-92 Euro entspricht.

Hauptgeschäftsführer Knut Henze

Ziel des Vorschlages der Bundessteuerberaterkammer
ist es, die Steuerberatergebührenverordnung, insbe
sondere im Hinblick auf den Verbraucherschutz,
durch den Abbau von Bürokratie und die Schaffung
eines transparenten, rechtssicheren und kostendeckenden Vergütungssystems zu stärken.
Nach einer Überarbeitung und Prüfung der Vorschläge
des Berufsstandes durch das Bundesfinanzministerium
liegt nunmehr ein Verordnungsvorschlag vor, zu dem
der Berufsstand erneut Stellung nehmen wird.
Einigkeit konnte dahingehend erreicht werden, dass
die bisherige Steuerberatergebührenverordnung –
StBGebV umbenannt wird in eine Steuerberaterver
gütungsverordnung – StBVV.
Grund hierfür ist, dass der Gesetzgeber in den letzten
Jahren dazu übergegangen ist, an Stelle der Bezeich
nung „Gebühren“ den Begriff „Vergütung“ zu verwen
den. So wurde die „Bundesgebührenverordnung für
Rechtsanwälte“ durch das „Rechtsanwaltsvergütungs
gesetz“ ersetzt. Zudem regelt die Steuerberatergebüh
renverordnung schon jetzt nicht nur die Erhebung von
Gebühren, sondern auch die Erstattung von Auslagen.
Beides wird von dem Begriff der Vergütung umfasst.
Eine wesentliche Änderung im Bereich der Gebühren
berechnung wird in den Gebührentabellen gem. § 10
liegen, die linear um 5 % erhöht werden sollen. Eine
deutlichere Anpassung wird voraussichtlich in § 13
bei der Zeitgebühr stattfinden. Aktuell beträgt die
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Der Berufsstand hatte hier eine
deutlichere Erhöhung gefordert und
einen Stundensatz von 30–95 Euro
pro halbe Stunde angesetzt, was
einer prozentualen Erhöhung von
92,3% entsprochen hätte. Dies erscheint dem Bundesf inanzministe
rium zu hoch. Eine angemessene
Erhöhung wird indes für vertretbar
gehalten. Angesichts der Steigerung
des Preisindexes seit 1998 um rund
22% sowie bei Lohnkosten um eben
falls 20% hält das Ministerium eine
Rahmengebühr von 30–70 Euro je angefangene halbe
Stunde für angemessen. Dies entspräche einem Stun
densatz zwischen 60 und 140 Euro. Ausgehend vom
Mittelwert würde diese Erhöhung einer Anpasung von
53,8% entsprechen.
Bei dem Ersatz von Auslagen hatte der Berufsstand
eine deutliche Anpassung in § 18 bei den Geschäfts
reisen gefordert.
Das Bundesfinanzministerium hat allerdings sämtli
che Erhöhungswünsche zurückgewiesen. Begründet
wird dies damit, dass die geforderte Erhöhung von
166% nicht angezeigt sei, weil sich die Höhe der
Reisekosten an den Beträgen der Lohnsteuerrechtlinie
orientieren würde. Auch das Rechtsanwaltsvergü
tungsgesetz sehe nur Reisekosten in dieser Höhe vor.
In dem Abschnitt mit den Gebührentatbeständen für
Beratung und Steuererklärungen hat der Berufsstand
zahlreiche Änderungswünsche angemeldet, die teil
weise auch vom Bundesfinanzministerium übernom
men wurden. So wurde in § 21 Rat, Auskunft, Erst
beratung eine Anpassung der Gebühr von 180 auf
190 Euro für eine Erstberatung entsprochen. Bei den
Steuererklärungen gemäß § 24 ergeben sich Änderun
gen im Wesentlichen bei den Mindestgegenstands
werten. Daneben wurden diverse Gebührentatbestän
de abgeschafft bzw. modifiziert, nachdem sich diverse
Änderungen in den Steuergesetzen in den letzten
Jahren ergeben haben. Erfreulicherweise fand die

„Alles
in guten
Händen.“
David Stolt,
IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

Ihre IT ist bei uns in guten Händen.
Mit Geschick, Köpfchen und Erfahrung
halten wir alles perfekt am Laufen.
Wir kümmern uns darum, dass alle Lösungen und
Produkte zusammenpassen und miteinander
harmonieren - reibungslos.
Zuverlässige Systemtechnik und unkomplizierter,
schneller Service liegen uns am Herzen.
So läuft es rund in Ihrer Kanzlei und Sie kommen

...gut durch den Tag.
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Anregung des Berufsstands Gehör, als Auffang
tatbestand eine Regelung am Ende von Abs. 1 einzufü
gen, welche für die Erstellung sonstiger Steuererklä
rungen zur Verfügung steht.
In § 24 Abs. 4 Nr. 5 wird ein weiterer Auffangtatbestand
neu geschaffen für „Sonstige Anträge und Meldungen
nach dem Einkommensteuergesetz“.
In § 27 wird für die Ermittlung des Überschusses der
Einnahmen über die Werbungskosten der Mindest
gegenstandwert von 6.000 auf 8.000 Euro erhöht.
Neu eingeführt wird ein Absatz 3, der analog zum
§ 25 Abs. 2 für Vorarbeiten, die über das übliche Maß
erheblich hinausgehen, die Zeitgebühr vorgeht.
Für § 30 Selbstanzeige hat das BMF eine klarstellende
Überarbeitung im Hinblick auf den Gegenstandswert
vorgenommen. Der bisherige § 30 wird zu § 30 Abs.
1. In Absatz 2 wird dann aufgeführt, dass der Gegen
standswert sich nach § 24 richte. Er beträgt dabei
mindestens 8.000 Euro. Maßgebend sei die Summe
der berichtigten, ergänzten und nachgeholten Angaben.
Bei den Gebühren für die Hilfeleistung bei der Erfül
lung steuerlicher Buchführungs- und Aufzeichnungs
pflichten wird § 32 klarstellend um einen Hinweis auf
die §§ 33 und 34 der Gebührenverordnung ergänzt.
Inhaltlich wird in § 33 entsprechend der Überschrift
des Abschnittes auch in die Regelungen der Absätze 1,
4, 5 und 7 neben dem Begriff „Buchführung“ die For
mulierung „oder das Führen steuerlicher Aufzeichnun
gen“ eingefügt, damit auch der Aufwand bei den nicht
buchführungspflichtigen Unternehmen als Rechts
grundlage angenommen werden kann.
Bei § 34 Lohnbuchführung wird die deutlichste Erhö
hung erfolgen. Diese wird voraussichtlich entsprech
end der Steigerung des Lebenshaltungskostenindexes
um 67,1 % angepasst.
Für das erstmalige Einrichten von Lohnkonten und die
Aufnahme von Stammdaten erhält der Steuerberater
voraussichtlich in Zukunft statt einer Gebühr von 2,60 €
bis 9,00 € je Arbeitnehmer einen Vergütungsrahmen
von 5 € bis 16 €.
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Neue Chancen für Steuerberater
durch das ESUG

Für die Führung von Lohnkonten und die Anfertigung
von Lohnabrechnung soll der Steuerberater gem. Abs.
2 in Zukunft eine Gebühr von 5 – 25 € anstelle der
bisherigen 2,60 bis 15,00 € je Arbeitnehmer und
Abrechnungszeitraum erhalten.
Für die Führung von Lohnkonten und die Anfertigung
der Lohnabrechnung nach vom Auftraggeber erstellten
Buchungsunterlagen sind 2 bis 9 € vorgesehen anstatt
der bisherigen 1 bis 5 € je Arbeitnehmer und Abrech
nungszeitraum.
Die Führung von Lohnkonten und die Anfertigung der
Lohnabrechnung nach vom Auftraggeber erstellten
Eingaben für die Datenverarbeitung und mit beim
Auftraggeber eingesetzten Datenverarbeitungspro
grammen des Steuerberaters soll der Steuerberater
neben der Vergütung für die Datenverarbeitung und
der entsprechenden Programme eine Gebühr von 1 –
4 € erhalten anstelle der bisherigen 0,50 bis 2,60 € je
Arbeitnehmer und Abrechnungszeitraum.
Bei den Abschlussarbeiten nach § 35 sieht es momen
tan danach aus, dass es lediglich eine Anpassung in
Abs. 1 Nr. 2 für die Aufstellung eines Zwischen
abschlusses geben wird. Hier schlägt das BMF eine
Erhöhung der Rahmengebühr von zurzeit 5/10 bis
12/10 auf nunmehr 10/10 bis 14/10 vor. Begründet
wird dies mit dem Aufwand, der bei der Erstellung
eines Zwischenabschlusses zu leisten ist.
Nicht alle Forderungen des Berufsstandes seit der
überfälligen Anpassung der Gebührenverordnung fan
den Gehör auf Seiten des Bundesfinanzministeriums.
Der Verlauf der weiteren Beratungen bleibt abzuwart
en. Positiv zu vermerken ist die grundsätzliche Bereit
schaft der Finanzverwaltung, die Gebührenverordnung
zu aktualisieren. Es werden voraussichtlich noch weit
ere Verhandlungen mit dem BMF erfolgen. Gleichwohl
ist bereits jetzt zu erkennen, dass eine deutliche
Anpassung des Stundensatzes und im Bereich der
Lohnbuchführung erfolgen wird. Hier bestand auch
der größte Nachholbedarf.

RA Knut Henze,
Hauptgeschäftsführer der Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein, Kiel
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as Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanie
rung von Unternehmen (ESUG) ist in wesentli
chen Teilen zum 01.03.2012 in Kraft getreten. Es
bringt einschneidende Veränderungen für die Bera
tungspraxis mit sich, deutlich gestiegene Einfluss
möglichkeiten für Schuldner und Gläubiger auf das
Verfahren und die Person des Insolvenzverwalters.

D

Reform in drei Etappen
Das deutsche Insolvenzrecht liegt im Argen; die Bundes
regierung hat sich vorgenommen, es in drei Etappen
grundlegend zu reformieren. Die erste dieser Etappen
ist durch das ESUG erfolgt; er ist für mittelständische
Unternehmen mit Abstand der wichtigste und wird
die Sanierungskultur in Deutschland positiv beeinflus
sen. Die zweite Etappe ist bereits konkret vorgezeich
net; seit Januar 2012 liegt der Referentenentwurf eines
Gesetzes „zur Verkürzung des Restschuldbefreiungs
verfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur
Insolvenzfestigkeit von Lizenzen“ vor. Auch dieser Teil
soll noch im laufenden Jahr in Kraft treten. Er wird –
endlich – die Lizenznehmer absichern, wenn ihr Lizenz
geber insolvent wird. Außerdem wird die Restschuld
befreiung deutlich kürzer werden können: Statt sechs
noch fünf Jahre, falls der Schuldner wenigstens die
Verfahrenskosten aus eigener Tasche zahlt, und sogar
nur drei Jahre, wenn er darüber hinaus 25 % seiner
Verbindlichkeiten tilgt. Die dritte und abschließende
Etappe wird sich dem Konzerninsolvenzrecht widmen
und damit ebenfalls einem dringenden Bedürfnis der
Praxis nachkommen.

Planverfahren und Eigenverwaltung stärken!
Das ESUG geht von dem Befund aus, dass zwar seit
Inkrafttreten der Insolvenzordnung im Jahre 1999 ein
Sanierungsinstrumentarium existiert, aber kaum
jemand davon Gebrauch macht. „Chapter 11“, das
Planverfahren des US-amerikanischen Rechts, ist
landläufig bekannt und ihm werden nahezu mystische
Kräfte bescheinigt. Dass es in Deutschland schon seit
über einem Jahrzehnt ein durchaus vergleichbares
Planverfahren gibt, scheint weithin unbemerkt geblieben zu sein. Lediglich in besonders spektakulären
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Verfahren wie etwa Grundig oder Babcock Borsig kam
es vereinzelt zum Einsatz. Ähnlich steht es mit der seit
1999 bestehenden Möglichkeit der Eigenverwaltung.
Der Bock werde zum Gärtner gemacht, hört man
dazu oft ebenso plakativ-eingängig wie falsch. Sicher,
Eigenverwaltung eignet sich nicht für jedes Verfahren.
Aber doch in deutlich mehr Fällen als wo es bisher zur
Anwendung gelangte. Das Ausland lehrt zuweilen, wie
man es besser machen kann. Für das ESUG hat sich
der deutsche Gesetzgeber der Überlegungen und
Erfahrungen insbesondere aus den USA, England und
Frankreich bedient.

Steuerungsinstrument vorläufiger
Gläubigerausschuss
Schon die Frage, ob es vor Eröffnung eines Insolvenz
verfahrens einen vorläufigen Gläubigerausschuss
geben dürfe, war bislang – mangels gesetzlicher Rege
lung – nicht unumstritten. Das Gesetz trifft nun seit
01.03.2012 eine klare und ausführliche Anordnung in
mehreren Varianten. Je nach Konstellation muss, soll
oder kann ein Insolvenzgericht den Ausschuss ein
setzen oder eben nicht. Er „muss“ eingesetzt werden,
wenn es sich um eine mittelgroße Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 HGB handelt. Das Gericht erhält
darüber zukünftig gleich zu Beginn des Verfahrens die
notwendigen Informationen, denn bei dieser Größen
klasse ist der Schuldner nun gehalten, im Insolvenz
antrag dezidierte Angaben über seine Gläubiger zu
machen. Als Gestaltungsmittel für die Beratung inter
essant ist die „Soll“-Bestimmung. Zukünftig soll das
Insolvenzgericht einen vorläufigen Gläubigerausschuss
einsetzen, wenn ein Gläubiger, der Schuldner oder der
vorläufige Insolvenzverwalter es beantragt. In dem
Antrag sind „Personen“ zu benennen, die als Mitglieder
des Ausschusses zur Verfügung stehen würden; aus
dem Plural folgt, dass wenigstens zwei Namen ange
führt sein müssen. Zwei ist nach Ansicht des BGH
auch die Untergrenze für die personelle Besetzung des
Ausschusses; vier ist der vom Gesetz vorgegebene
Regelfall (§ 67 Abs. 2 InsO), fünf ist üblich, um
Mehrheitsentscheidungen zu erleichtern. Von den
benannten Personen müssen bei Antragstellung Ein-
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gewendet: für eine größere Einflussnahme auf das
Verfahren werden Tür und Tor geöffnet. Neben der
Entscheidung über den Insolvenzverwalter darf der
Gläubigerausschuss noch eine andere Weiche im
Verfahren stellen: Er bestimmt über die Durchführung
der Eigenverwaltung, wenn der Schuldner dies bean
tragt und die Ausschussmitglieder sich einig sind.

Das Gericht „kann“ auch in allen übrigen Fällen vor
läufige Gläubigerausschüsse bestimmen, wenn es das
für sinnvoll und angezeigt hält. Es darf ihn nicht ein
richten, wenn der Betrieb schon eingestellt ist, die
Kosten hierfür übermäßig wären oder eine besondere
Verfahrensverzögerung zu befürchten wäre. In der
Literatur zum ESUG ist schon jetzt ein Streit darüber
entbrannt, wann diese Voraussetzungen vorliegen.
Wer Gläubigerausschüsse eher befürwortet, wird das
Verbot für einen seltenen Ausnahmefall halten. Wer
ihnen ablehnend gegenüber steht, findet in den
Kosten und der Verzögerungsgefahr geeignete Ableh
nungsgründe.

Aus Raumgründen können die zahlreichen Verän
derungen durch das ESUG hier nicht im Einzelnen
dargestellt werden. Auf Steuerberater kommen jeden
falls ganz neue Fragestellungen, aber auch enormes
Beratungspotenzial zu. So kann der Mandant auf die
Gestaltung durch Gläubigerausschüsse hingewiesen
werden und der Steuerberater kann darin als Mitglied
entscheidend Einfluss nehmen. Auch im Zuge der
Planerstellung und des nunmehr erleichterten Debtto-Equity-Swap können Steuerberater eine bedeu
tende Rolle spielen. Jeder Steuerberater ist gut beraten,
sich frühzeitig mit dem neuen Instrumentarium zu
beschäftigen und es zum festen Bestandteil seines
Beratungsspektrums zu machen.

Fazit

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Dr. Volker
Römermann, Hamburg/Hannover

Besuchen Sie unser Seminar:
ESUG-Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanierung
von Unternehmen
15.5.2012, 9.00–17.00 Uhr
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

+ + + Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts + + +
5 K 113/11, Beschluss vom 08. November 2011
Stichwort: Für die Durchsetzung eines öffentlich-rechtlichen
Anspruchs auf Akteneinsicht aus dem IFG-SH ist der Finanzrechtsweg
dann nicht eröffnet, wenn die Auskunft oder die Akteneinsicht in
die Verwaltungsakten erst nach Abschluss des Besteuerungsverfahrens
aus außersteuerlichen Gründen begehrt wird.
§ 33 Abs. 1 Nr. 1 FGO, § 33 Abs. 2 FGO, § 17 Abs. 2 Satz 1 GVG,
§ 17a Abs. 2 Satz 1 GVG, § 5 IFG-SH, § 17a Abs. 4 GVG
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v erständniserklärungen bezüglich der Mitgliedschaft
eingereicht werden. Das Gericht ist an die Benennungen
nicht gebunden, könnte also auch ganz andere
Personen für den Gläubigerausschuss vorsehen. Auf
grund der begrenzten Erkenntnismöglichkeiten des
Gerichts und der regelmäßig gebotenen Eile wird das
Insolvenzgericht sich in der Praxis oft an den Vorschlä
gen orientieren.

Auswahl des Insolvenzverwalters und Eigenverwaltung
Der vorläufige Gläubigerausschuss wird vom ESUG
mit erheblichem Einfluss ausgestattet. Sind sich die
Mitglieder des Ausschusses einig, so bestimmen sie
die Person des Insolvenzverwalters. Der Gesetzgeber
nimmt das Recht über die Bestimmung dieser Schlüs
self igur des Verfahrens also ein Stück weit aus der
Hand der Insolvenzgerichte und übergibt sie Beteilig
ten, die typischerweise individuelle Interessen verfol
gen. So wird zuweilen befürchtet, dass sich die am Ort
dominierenden Gläubiger den ihnen wohlgesonnenen
Verwalter aussuchen, der Ansprüche gegen diese
Gläubiger nicht konsequent durchsetzt. Auch für
Manipulationsversuche des Schuldners, oder positiv
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5 K 161/08, Urteil vom 13. Dezember 2011
Stichwort: Ein einer Fährstelle des Nord-Ostsee-Kanals zugewiesen
er Arbeiter übt keine Fahrtätigkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 Nr. 5
Satz 3 EStG aus und kann deswegen keine Verpflegungsmehrauf
wendungen als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit geltend machen.
§§ 9 Abs. 5, 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG

5 V 213/11, Beschluss vom 09. Dezember 2011
Stichwort:
1. Begehrt ein eingetragener Lebenspartner die Eintragung der
Lohnsteuerklasse III auf seiner Lohnsteuerkarte unter Berufung auf
eine lohnsteuerrechtlich und einkommensteuerrechtlich verfas
sungswidrige Schlechterstellung eingetragener Lebenspartner
gegenüber Ehegatten, so ist nach erfolgter Ablehnung der begeh
rten Eintragung durch das Finanzamt und Einspruchseinlegung
bzw. Klagerhebung einstweiliger gerichtlicher Rechtsschutz nach
§ 69 Abs. 3 FGO durch Aussetzung der Vollziehung zu gewähren.
2. Im Hinblick auf die Entscheidungen des BVerfG vom 21. Juli
2010 (1 BvR 611/07 u. a., BGBl I 2010, 1295), des EuGH vom 10.
Mai 2011 (C – 147/08, NJW 2011, 2187) sowie diverse finanzgeri
chtliche Entscheidungen in einstweiligen Rechtsschutzverfahren
bestehen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG ernstliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses eingetra
gener Lebenspartner von den Regelungen des sogenannten Ehe
gatten-Splitting und damit auch von den Ehegatten begünstigen
den Lohnsteuerklassen.
3. Insbesondere vor dem Hintergrund der Anzahl eingetragener
Lebenspartnerschaften in Deutschland und der sich daraus erge
benden fehlenden Breitenwirkung bei der Gewährung einer Aus
setzung der Vollziehung in dieser Konstellation überwiegt in der
Regel das Aussetzungsinteresse der eingetragenen Lebenspartner
an der vorläufigen Eintragung der günstigen Lohnsteuerklasse auf
ihrer Lohnsteuerkarte das öffentliche Interesse an einer geordneten
Haushaltsführung.
4. Die Beschwerde wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung
zugelassen.
(siehe auch Parallelentscheidung mit im wesentlichen gleichen Sachverhalt:
Schleswig-Holsteinisches FG, Beschluss vom 20. Dezember 2011, 5 V
223/11)
Art. 3 Abs. 1 GG, §§ 38b Satz 2 Nr. 3a, § 39 Abs. 5 EStG, 69 Abs. 3, 114
FGO

bzw. Klagerhebung einstweiliger gerichtlicher Rechtsschutz nach
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bestehen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG ernstliche
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Ausschlusses eingetra
gener Lebenspartner von den Regelungen des sogenannten Ehe
gatten-Splitting und damit auch von den Ehegatten begünstigen
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benden fehlenden Breitenwirkung bei der Gewährung einer Aus
setzung der Vollziehung in dieser Konstellation überwiegt in der
Regel das Aussetzungsinteresse der eingetragenen Lebenspartner
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ihrer Lohnsteuerkarte das öffentliche Interesse an einer geordneten
Haushaltsführung.
4. Die Beschwerde wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung
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(siehe auch Parallelentscheidung mit im wesentlichen gleichen Sachverhalt:
Schleswig-Holsteinisches FG, Beschluss vom 09. Dezember 2011, 5 V
213/11)
Art. 3 Abs. 1 GG, §§ 38b Satz 2 Nr. 3a, § 39 Abs. 5 EStG, 69 Abs. 3, 114
FGO
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5 V 223/11, Beschluss vom 20. Dezember 2011
Stichwort:
1. Begehrt ein eingetragener Lebenspartner die Eintragung der
Lohnsteuerklasse III auf seiner Lohnsteuerkarte unter Berufung auf
eine lohnsteuerrechtlich und einkommensteuerrechtlich verfas
sungswidrige Schlechterstellung eingetragener Lebenspartner
gegenüber Ehegatten, so ist nach erfolgter Ablehnung der begeh
rten Eintragung durch das Finanzamt und Einspruchseinlegung

5 K 47/10, Urteil vom 02. Dezember 2011
Stichwort:
1. Trotz der vertraglichen Vereinbarung über den Abbau einer fest
begrenzten und von vornherein (zumindest mit einer Ca.-Angabe)
vertraglich festgelegten Menge an Abbausubstanz im Rahmen eines
Substanzausbeutevertrages ist der Vertrag als Pachtvertrag und nicht
als Kaufvertrag anzusehen und die daraus erzielten Einnahmen im
Rahmen der Einkünfte aus VuV steuerbar, wenn die vertraglichen
Regelungen umfangreiche Pflichten des „Erwerbers“ im Hinblick auf
die Art und Weise der Abtragung des Bodens der abzubauenden Flä
che sowie der Rekultivierung nach Beendigung des Abbaus vorsehen.
2. Gegen die ständige Rechtsprechung des BFH zur Einordnung der
Einnahmen aus Substanzausbeuteverträgen im Rahmen der (steu
erbaren) Einkünfte aus VuV oder einer steuerfreien Vermögens
umschichtung bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
Art. 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 14 GG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG

Rezensionen
Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Gerhard Dammeyer/Almut Luhmann/Peter Wojcik
Prüfungsfragen in Testform
369 Seiten, Band 2012, brosch., ERICH FLEISCHER VERLAG, ISBN
978-3-8168-5103-5, Preis 35,00 D
Das Konzept „Prüfungsfragen“ bietet eine sinnvolle Ergänzung zu

einem Lehrbuch. Der band wendet sich insbesondere an angehende
Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Steuerinspektoren und
Steuersekretär; auch für die Prüfung zum Steuerfachwirt und zum
Steuerberater kann das Buch eine wertvolle Hilfe sein.
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Steuerrecht
Rosarius/Geiermann
ABC der Bilanzierung 2011/2012
inkl. Zugang zur OnlineDatenbank
624 Seiten, 11. Aufl. 2012, kart., STOTAX,
ISBN 978-3-08-318911-4, Preis 49,80 D
Das ABC der Bilanzierung nimmt zu allen wichtigen Fragen der
Bilanzierung und der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG Stellung
und unterstützt bei bilanzpolitischen Gestaltungsüberlegungen.
Besgen/Greilich/Madert/Perach/Voss
ABC des Lohnbüros 2012
inkl. Zugang zur OnlineDatenbank
864 Seiten, kart., STOTAX,
ISBN 978-3-08-317812-5, Preis 62,80 D
Das ABC des Lohnbüros gibt zu allen wesentlichen Fragen rund um die
Lohn- und Gehaltsabrechnung die richtigen Antworten.
Frank Balmes/Roberto Bartone/Karl Blesinger/Frank Hardtke/
Werner Kuhfus/Norbert Lemaire/Klaus J. Wagner/Alexander von
Wedelstädt/Franceska Werth
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung
(inkl. Downloadangebot)
1.477 Seiten, XVII, Gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag,
ISBN 978-3-7910-3104-0, Preis 129,95 D
Das Buch bietet dem Rechtsuchenden mit höchster Aktualität einen
schnellen und zugleich gründlichen Zugriff auf die Vorschriften der
Abgabenordnung einschließlich des Steuerstrafrechts, der Finanzgerichts
ordnung des Finanzverwaltungsgesetzes und zeigt passende Lösungen
und Argumentationshilfen auf.
Carlé/Korn/Stahl/Strahl
Umwandlungen – Der neue Umwandlungssteuer-Erlass
302 Seiten, 2. Auflage 2012, kart., STOTAX,
ISBN 978-3-08-450013-0, Preis 49,00 D
In dieser Neuauflage aus der Reihe „Brennpunkte der Steuerberatung“
werden die Bestimmungen des UmwSt-Erlasses 2011 nicht in seiner ziffernmäßigen Abfolge dargestellt und kommentiert. Vielmehr richtet sich
der vorliegende Band an den Praktiker der mittelständischen Beratung,
indem die wichtigsten Umstrukturierungsvorgänge unter Heranziehung
der neuen Verwaltungsvorschriften erläuternd dargestellt werden.
Ewald Döttsch/Joachim Pratt/Alexandra Pung/Rolf
Möhlenbrock
Umwandlungssteuerrecht
Umstrukturierung von Unternehmen, Verschmelzung, Spaltung,
Formwechsel, Einbringung
1.564 Seiten, 7. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage
2012, XX, Gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag,
ISBN 978-3-7910-2924-5, Preis 129,95 D
Vollständige Neubearbeitung auf der Grundlage des Umwandlungs
steuererlasses 2011
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Flick Gocke Schaumburg (FGS)/Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI)
Der Umwandlungssteuer-Erlass 2011 – Erläuterungen aus
Unternehmens- und Beratungspraxis (inkl. Zugang zur
OnlineDatenbank)
594 Seiten, 1. Auflage 2012, kart., STOTAX,
ISBN 978-3-08-365000-3, Preis 39,00 D
Überblick und Hintergründe des Erlasses, detaillierte Analyse der einzelnen Abschnitte des Erlasses, Kommentierung der Verwaltungsauffassung
vor dem Hintergrund der Gesetzeslage, Rechtsprechung und Schrifttum,
Darstellung der Konsequenzen für die Umwandlungspraxis.
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Kleinanzeigen
Räumlichkeiten für Steuerberatungskanzlei
Alteingesessene Fachanwaltskanzlei (Familienrecht) in zen
trumsnaher Lage bietet interessiertem Steuerberater großzügige
repräsentative Räumlichkeiten zu interessanten Konditionen.
Auch für die Errichtung einer stadtnahen Korrespondenz-Steu
erkanzlei (Zweigstelle) geeignet).
AC Anwalt Clemens · Herrn Hans-Michael Clemens · Dreiecksplatz 7
24105 Kiel

+ + + + Gesuche + + + +
Steuerberater/in
Eintrittstermin: 01.07.2012
StBin, Anfang 30, mit mehrjähriger Berufserfahrung in Steuer
beratung und Wirtschaftsprüfung sucht neuen Wirkungskreis in
Lübeck und Umkreis (Stormarn). Zunächst ist aus familiären
Gründen Teilzeit zw. 30-35h/Woche wünschenswert. Spätere
Möglichkeit einer Partnerschaft/Praxisübernahme wäre schön,
ist aber nicht Bedingung.
Chiffre: 2606

Efv: steuer-lexikon CD
Die efv-Steuerrechts-Datenbank
ERICH FLEISCHER VERLAG;
ISBN 978-3-8168-8050-9, Preis 99,00 D
BFH-Urteile mit anhängigen Revisionen und amtlich nicht veröffentlichte BFH-Urteile, BMF-Schreiben, Finanzminister-Erlasse, OFDVerfügungen, Gesetze, Richtlinien, FG-Rechtsprechung, Praktische Fälle,
steuer-aktuell im Abo-Preis enthalten.

Unternehmenssoftware
erfolgversprechend
einsetzen!

Steuergesetze 2012 auf USB-Stick
21 zentrale Gesetze und Verordnungen plus HGB und GmbHG
(Stand 01.02.2012)
2012, USB-Stick, Richard Boorberg Verlag,
ISBN 978-3-415-04752-5, Preis 27,80 D

Beste Daten-Kommunikation
mit Ihren Mandanten

Sie erzielen langfristige
Kundenbindungen und
gewinnen neue Mandanten
durch:
 Unternehmenssoftware
von DATEV
 Unsere Erfahrungen im
Unternehmensmarkt.
 Vereinfachten, digitalen
Datenaustausch mit Ihren
Mandanten.

Karlheinz Küting/Claus-Peter Weber
Die Bilanzanalyse (inkl. Downloadangebot)
Beurteilung von Abschlüssen nach HGB und IFRS
638 Seiten, 10. überarbeitete Auflage 2012, XXXVII, Gebunden,
Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3145-3, Preis 49,95 D
Umfassend und anwendungsorientiert vermittelt dieses in Wissenschaft
und Praxis erfolgreiche Standardwerk den aktuellem Stand des Wissens
zur externen Unternehmensanalyse.
Schalburg/Seifert
Einkommensteuer-Erklärung 2011
inkl. Zugang zur OnlineDatenbank
816 Seiten, 6. Aufl. 2011, kart., STOTAX,
ISBN 978-3-08-363711-0, Preis 48,00 D
Als täglich einsetzbares Arbeitsmittel bei der routinemäßigen
Erstellung von Einkommensteuererklärungen enthält der Ratgeber
zu allen amtlichen Vordrucken hilfreiche Checklisten und relevante
Materialien.
Joachim Patt/Thomas Rupp/Markus Aßmann
Der neue Umwandlungssteuererlass
248 Seiten, kartoniert, HDS-Verlag,
ISBN 978-3-941480-20-9, Preis 49,90 D
Kurzkommentierung, Beispiele, Hinweise und Gestaltungsvorschläge.
Darstellung aller Änderungen des neuen Umwandlungssteuererlasses.

Wir beraten Sie gerne.
buerokompetenz.de

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

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

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

Ihre zuverlässigen
Partner im Norden !
it-systeme@buerokompetenz.de
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Kleinanzeigen
Assistent StB/WP
Eintrittstermin: 01.04.2012
Ich bin Dipl.-Vw., 43 Jahre alt und werde im März 2011 die Prü
fung zum Bilanzbuchhalter ablegen. Ich suche eine Tätigkeit im
Bereich der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung im Großraum
Kiel (Vollzeit oder Teilzeit). Ich habe Erfahrungen in der Unter
nehmensberatung. Ausgeprägte Kenntnisse der Steuergesetze,
der Jahresabschlüsse nach HGB und IFRS sind vorhanden.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Tel.: 0431/32079339 · Mail: ervolkswirt@gmx.net · Dirk Döhren
Nietzschestraße 4 · 24116 Kiel

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir suchen zur Verstärkung unseres Team in Voll-/Teilzeit für
sofort oder später eine(n) Steuerfachangestellte/n für die Bear
beitung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen nach dem System DATEV. Wir bieten
einen modernen Arbeitsplatz in einem jüngeren Team. Wir freu
en uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5
(Rathauspassage) · 22946 Trittau · Tel.: 04154/794393 · E-Mail: pieper@edppartner.de

Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Steuerberater/Dipl.-Kfm., 48 Jahre, Berufserfahrung in mittel
ständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell
schaften sucht neuen Wirkungskreis als freier Mitarbeiter bei
Berufskollegen im Großraum Hamburg.
Chiffre: 2611

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine junge, rasant wachsende Steuerberater-Sozietät
mit Sitz in Pinneberg. Zur weiteren Verstärkung unseres Teams
suchen wir per sofort oder später eine/n Steuerfachangestellte/n
oder Steuerfachwirt/in für die Erstellung von Jahresabschlüssen,
Steuererklärungen und Finanzbuchhaltungen. Wir bieten ein
interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet.
Steuerberater Marko Bodenstein · Herr Marko Bodenstein · Damm 21
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/51777-80 · E-Mail: info@stb-bodenstein.de

Aushilfskraft für Bürotätigkeiten in Teilzeit
Eintrittstermin: ab sofort
Ich interessiere mich für eine Aushilfstätigkeit in einem Steuer
büro im Raum Trittau/Ahrensburg. Ich bin 45 Jahre alt, verhei
ratet und habe zwei Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren. Wäh
rend meiner Studienzeit war ich in einem Kieler Steuerbüro als
Aushilfe tätig, so dass mir die Abläufe vertraut sind. Ich möchte
gern vormittags in Teilzeit arbeiten und würde mich sehr freuen,
wenn ich Ihr Interesse geweckt habe. Gern schicke ich Ihnen
meine Bewerbungsunterlagen zu. Vielen Dank!
Kerstin Tjaden · Rosswiesenweg 14 · 22959 Linau · Tel.: 04154/58146
E-Mail: KTjaden@gmx.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: 01.06.2012
Steuerberater sucht neuen Wirkungskreis im Raum Flensburg,
eventuell mit Aussicht auf Partnerschaft.
Chiffre: 2677

+ + + + Angebote + + + +
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft in Neumünster und suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n SteuerfachwirtIn. Ihr
Aufgabengebiet umfasst die Erstellung von Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen im Rahmen einer eigenverantwortlichen Betreu
ung eines Mandantenstammes in Form von Einzelunternehmen,
Personen- und Kapitalgesellschaften. Wir erwarten eine hohe fach
liche und persönliche Kompetenz. Wünschenswert wären eine
mehrjährige Berufserfahrung und Kenntnisse im Business-Englisch.
Chiffre: 2578
Steuerberater/in
Eintrittstermin: 01.04.2012
Angeboten wird eine (freie) Mitarbeit für eine/n Steuerberater/
in für die typisch anfallenden Kanzlei-Tätigkeiten und insbeson
dere für Jahresabschlussarbeiten und Erstellung von Steuererklä
rungen. Eine anfängliche Teilzeitbeschäftigung wäre gut zu integrieren. Mittelfristig besteht die Möglichkeit einer Beteiligung.
Chiffre: 2600
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Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams in Lübeck suchen wir ab sofort
eine/n Steuerfachangestellte/n (m/w) unbefristet, Teil-/Vollzeit
(mind. 30h). Ihre Aufgaben: Selbstständige Betreuung von Man
danten. Sehr guter Umgang mit DATEV und Office sind Voraus
setzung. Wenn Sie über Berufserfahrung und sehr gute DATEV- und
Office-Kenntnisse verfügen, erwarten Sie ein engagiertes und nettes
Team sowie ein vielseitiger und moderner Arbeitsplatz.
Steuerberater Frank Böhrens · Herr Frank Böhrens · Fackenburger
Allee 56 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/47993388 · E-Mail: kontakt@
boehrens-steuerberater.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 · Herr WP/StB Most · Am Markt 10 · 24955
Harrislee · Tel.: 0461/999359-0 · E-Mail: most@pasenau-collegen.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft (GmbH) in Dithmar
schen und suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n)
weitere(n) Steuerberater(in) für anspruchsvolle eigenverant
wortliche Tätigkeiten aus allen Bereichen der Steuerberatung.
Ihre Perspektive schließt eine spätere Partnerschaft mit ein.
Chiffre: 2577.
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Erfolgreiche und etablierte Steuerberatungsgesellschaft (GmbH)
in Dithmarschen an vier Standorten sucht Steuerberater/in
(gern auch Berufsanfänger/in) für anspruchsvolle und vielfältige
Tätigkeiten. Bei guter Zusammenarbeit wird eine Partnerschaft
(z. Zt. 3 Gesellschafter) angestrebt.
Steuerberatungsgesellschaft Kittendorf mbH · Herr Hartmut Frank,
StB · Eichstraße 2 · 25767 Bunsoh · Tel.: 04835/90971 · E-Mail: hartmut.frank@datevnet.de
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Kleinanzeigen
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine junge und engagierte Steuerberatungskanzlei in
Rellingen. Aufgrund starken Mandantenzuwachses suchen wir
per sofort eine/n Steuerfachangestellte/n (gern auch Wiederein
steiger/innen) für die Erstellung von Finanzbuchhaltungen,
Steuerklärungen und Jahresabschlüssen. Wir bieten Ihnen interes
sante und abwechslungsreiche Aufgaben, ein angenehmes
Betriebsklima mit einem freundlichen Umgangston sowie flexible
Arbeitszeiten. Unsere Web-Site: www.kanzlei-wiedemann.com.
Steuerberaterin Astrid Wiedemann · Frau Astrid Wiedemann ·
Hamburger Straße 1 · 25462 Rellingen · Tel.: 04101/856510 · E-Mail:
aw@kanzlei-wiedemann.com
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 Bewerbungsunterlagen zu.
Kanzlei Bernhard Knaup · Herr Knaup · Barsbütteler Weg 1 c · 22113
Oststeinbek · Tel.: 040/7525768-70 · E-Mail: BKnaup@SteuerberatungKnaup.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir suchen zur Erweiterung unseres Team in Voll-/Teilzeit für
sofort oder später eine(n) Steuerfachangestellte/n für die Bear
beitung von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen nach dem System DATEV. Die Aufgabenbe
reiche können individuell auf Ihre Interessen zugeschnitten wer
den. Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in einem jüngeren
Team. Machen Sie sich ein Bild über unsere Kanzlei unter www.
stb-petersen.de . Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Petersen & Partner Steuerberater GbR · Herr Lamp, Herr Marthiensen
Kieler Str. 72 · 24119 Kiel-Kronshagen · Tel.: 0431/670080 · E-Mail:
lamp@stb-petersen.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Sie haben Spaß am Steuerrecht? Sind routiniert im Umgang mit
Programmen der DATEV sowie MS Word und Excel? Sie
arbeiten selbständig in organisierter Arbeitsweise und sind dazu
noch aufgeschlossen im Umgang mit Mandanten? Dann suche
ich Sie! Steuerfachangestellte/r Teil-/Vollzeit (mind. 30 Std.) für
die Erstellung von Buchführungen, Steuererklärungen und Jah
resabschlüssen. Nähere Informationen über meine Steuer
beratungskanzlei unter: http://www.it4bc.de/ctb/CTSA201201-25fin.pdf
Kanzlei Christiane Tropschug · Frau Christiane Tropschug · Bergstrasse 18
25364 Bokel · Tel.: 04127/929516 · E-Mail: c.tropschug@t-online.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Für meine mittelständische Kanzlei suche ich zum nächstmög
lichen Termin eine/n Steuerberaterin/er in Festanstellung. Sie
erwartet ein umfangreiches, verantwortungsvolles Aufgaben
gebiet in netter Arbeitsatmosphäre. Eine spätere Beteiligung
oder Übernahme der Praxis ist nicht ausgeschlossen.
Steuerbüro Böttcher · Herr Reinhard Böttcher · Seelandstr. 1, TZL
Gebäude 6 · 23569 Lübeck · Tel.: 0451/30797-0 · E-Mail: mail@rbhl.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Bei uns zählt der Mensch und nicht nur gute Noten und super
Referenzen. Wir suchen Personen mit einzigartigem Charakter,
die bereit sind, mit uns durch dick und dünn zu gehen. Wir sind
international tätig in den Standorten Flensburg, Husum, Schles
wig, Hamburg, Kiel, Frankfurt und Neumünster. Bereichere
auch du unser Team mit deinem Wissen und deiner Persönlich
keit. Wenn du flexibel und motiviert bist, gern lachst und gern
im Team arbeitest, dann bewirb dich! www.danrevision.com
DanRevision Gruppe · Herr Nils Johannsen · Wall 55 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0431986508-0 · E-Mail: bewerbung@danrevision.com
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Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
StB-Sozietät in Lübeck bietet Berufskollegen (m/w, gern auch
Berufseinsteiger/in) Anstellung in leitender Position. Nach kur
zer Einarbeitungszeit besteht die Möglichkeit auf eine Beteiligung
für einen aus Altersgründen ausscheidenden Sozius. Die Man
dantenstruktur reicht vom Einkommensteuermandat und Klein
unternehmen bis zum mittelständischen Unternehmen (alle
Rechtsformen).
Chiffre: 2675
Auszubildende/r zur/m Steuerfachangestellten
Eintrittstermin: 01.08.2012
Zum 1. August 2012 suchen wir eine/n Auszubildende/n mit
Ausbildungsziel Steuerfachangestellte/r. Wir bieten einen
modernen Arbeitsplatz in einem jüngeren Team und freuen uns
auf Ihre schriftliche Bewerbung.
edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5 (Rat
hauspassage) · 22946 Trittau · Tel.: 04154/794393 · E-Mail: pieper@
edppartner.de
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: 01.04.2012
Steuerfachwirt/in oder Steuerfachangestellte/r zum nächstmög
lichen Termin gesucht. Wir sind ein 6-köpfiges Team, das Spaß
und Freude an der Arbeit hat. Das Aufgabengebiet umfasst die
Betreuung eines Mandantenstammes vom Lohn über die
Buchführung bis zum Jahresabschluss. Gefordert werden neben
selbständigem und teamorientierten arbeiten, gute und gefe
stigte Kenntnisse in der Finanz- und Lohnbuchhaltung und
Jahresabschlusserstellung. Bewerbung bitte in Kurzform per
e-mail oder Telefon.
Steuerberaterin Birgit Arndt · Frau Birgit Arndt · Itzehoer Str. 30 · 24594
Hohenwestedt · Tel.: 04871/70810 · E-Mail: B.Arndt@datevnet.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
WP/StB/RA-Sozietät in Lübeck sucht ab sofort weiteren Steuer
berater(m/w) für leitende Aufgaben. Für unser Unternehmen
mit derzeit 5 Berufsträgern und 23 Mitarbeitern suchen wir
einen Steuerberater (m/w) zur Anstellung oder freien Mitarbeit.
Ihr Aufgabengebiet besteht in der fachlichen Anleitung der Mit
arbeiter, Kontrolle von Abschlüssen und Steuererklärungen,
daraus ableitend die Beratung von Mandanten, sowie die übli
chen weiteren Tätigkeiten eines Steuerberaters. Der zu betreuen
de Mandantenstamm reicht vom Kleinunternehmen bis zur
mittelständischen Unternehmensgruppe mit mehreren tausend
Mitarbeitern. Teilzeiteinstellung ist auf Wunsch möglich. Inter
essenten wenden sich bitte an:
Kanzlei Boysen, Zimmert & Kirchstein · Herr Zimmert · JürgenWullenwever-Str. 25 · 23566 Lübeck · Tel.: 0451/3888100 · E-Mail:
zimmert@zimmert-kirchstein.de
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Kleinanzeigen
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Steuerberater/-in im Bereich Elmshorn zur Verstärkung unserer
Kanzlei gesucht. Gerne auch Berufseinsteiger. Ggf. nach
Absprache auch Teilzeit möglich.
Chiffre: 2625
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Unser Team sucht Verstärkung bei der Finanz- und Lohnbuch
haltung. Gerne auch Jahresabschlüsse und Steuererklärungen.
Datev-Kenntnisse wären gut, Berufserfahrung von Vorteil. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerberater Brandenburg und Partner · Frau Kohlhase · Wulfsbrook 15
24113 Kiel · Tel.: 0431/684810 · E-Mail: info@stb-brandenburg.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine überregional tätige, mittelständisch ausgerichtete
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- u. Rechtsanwalts-Part
nerschaft und suchen zur Verstärkung unseres Teams per sofort
oder später eine/n Steuerfachangestellte/n oder Steuerfachwirt/
in zur Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen, Steuererklärun
gen u. Finanzbuchhaltungen. Wir bieten Ihnen eine anspruchs
volle u. abwechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiven Perspekti
ven. Mehr über unsere Kanzlei erfahren Sie unter www.rbb-wp.de.
RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner · Herr Martin Limbrecht
Ziegelteich 29 · 24103 Kiel ·Tel.: 0431/906050 · E-Mail: m.limbrecht@
rbb-wp.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine überregional tätige, mittelständisch ausgerichtete
Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- u. Rechtsanwalts-Partner
schaft und suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n
Steuerberater/in (auch Anwärter) oder Betriebswirt/in zur Erstel
lung/Prüfung von Jahresabschlüssen u. Steuererklärungen sowie
zur qualifizierten Beratung unserer Mandanten. Wir bieten Ihnen
eine anspruchsvolle u. abwechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiven
Perspektiven. Mehr über unsere Kanzlei unter www.rbb-wp.de.
RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner · Herr Martin Limbrecht ·
Ziegelteich 29 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/906050 · E-Mail: m.limbrecht@
rbb-wp.de
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: 01.04.2012
Wir möchten uns verstärken und deshalb suchen wir Sie! Zum
01.04.2012 würden wir uns über eine engagierte und gewissen
hafte Steuerfachangestellte (m/w) oder eine Steuerfachwirtin
(m/w) mit Datev-Kenntnissen freuen. Es erwartet Sie eine inte
ressante und abwechslungsreiche Beschäftigung (Betreuung
aller Gesellschaftsformen) mit der Möglichkeit zum selbstän
digen Arbeiten sowie ein angenehmes Betriebsklima und eine
leistungsgerechte Vergütung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
(südl. Segeberg)
Chiffre: 2678
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
StB-Sozietät im Kreis Pinneberg mit 2 Sozien sucht ab sofort
einen StB/StBin als Nachfolger/Nachfolgerin für einen in abseh
barer Zeit aus Altersgründen ausscheidenden Sozius. Vorange
hendes Angestelltenverhältnis (3 bis 6 Monate) zum gegensei
tigen Kennenlernen wäre wünschenswert.
Chiffre: 2662

54

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine überregionale Steuerberater-Sozietät mit Sitz in
Pinneberg/Hamburg und Brandenburg und in ganz Deutschland
tätig. Für unser Pinneberger Büro suchen wir ab sofort zur Ver
stärkung unseres jungen Teams eine(n) Steuerfachangestellte(n).
Wir bieten ein persönliches Arbeitsumfeld, gute leistungsgerechte
Bezahlung, regelmäßige Weiterbildung, eigenständiges Arbeiten.
Für weitere Infos: www.roetz-und-coll.de
Sozietät C. Roetz & Coll · Herr Roetz · Oeltingsallee 25 · 25421
Pinneberg · Tel.: 04101/61150 · E-Mail: steuerberater@roetz-und-coll.de
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Der Mensch hinter der Kollegin

Der Mensch hinter der Kollegin
Heute stellen wir Ihnen vor:
Mein Name ist Maike Mieling.

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: 01.04.2012
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum 01.04.2012 eine
engagierte und gewissenhafte Steuerfachangestellte (m/w) oder
eine Steuerfachwirtin (m/w) mit Datev-Kenntnissen und Berufs
erfahrung. Es erwartet Sie eine interessante und abwechslungs
reiche Beschäftigung mit der Möglichkeit zum selbständigen
Arbeiten sowie ein angenehmes Betriebsklima und eine leistungs
gerechte Vergütung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kanzlei Wehnsen & Plath · Frau Plath/Herr Wehnsen · Bahnhofstraße
28 · 22941 Bargteheide · Telefon: 04532/28280 · E-Mail: stb.wehnsenplath@datevnet.de
1. Bürogemeinschaft
Steuerberater mit eigener Kanzlei in Kiel sucht Kollegin/en mit
Kanzlei zur Gründung einer Bürogemeinschaft zur gemeinsamen
Ausübung und Nutzung von Synergieeffekten.
2. Praxisgesuch
Steuerberater sucht Praxis zur Übernahme im Raum Kiel zu
berufsüblichen Konditionen. Überleitende Tätigkeit ist gerne mög
lich, allerdings nicht Bedingung. Vertraulichkeit ist garantiert!
Chiffre: A2012

März 2012
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Ich fühle mich realistische 36 Jahre alt.
Ich bin ungeduldig, sagt mein Umfeld.
Ich bin nicht schüchtern & zurückhaltend,
worüber ich grundsätzlich ganz dankbar bin.
Ich wollte als Kind nie sein wie meine
Mutter, was ich als Erwachsene deutlich
differenziert sehe :-).
Maike Mieling mit ihrem Hund Alfred

Mein Lebensmotto ist „Jeder ist für sein
Glück selbst verantwortlich.“

Ich würde alles geben für die vielen wertvollen Menschen in meinem Umfeld.
Ich würde gern einmal tauschen mit Pippi Langstrumpf, so richtig „lottern“ zu können.
Ich bewundere meinen Mann, der es tagtäglich mit mir aushält.
Besonders gern entspanne ich bei meiner laienhaften Gartenarbeit.

Alle Chiffre-Zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.
Postfach 4226, 24041 Kiel
Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch im Internet
unter: www.stbvsh.de. Der Vorteil ist für Sie, dass die Anzeigen
unmittelbar nach Eingang in der Geschäftsstelle dort
veröffentlicht werden.

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder zahlen für ein
Angebots-Inserat 50,00 D zzgl. USt.
Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale
Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter
dem Menüpunkt „Foren“. Sie können dort auch Ihr eigenes Koopera
tionsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen. Zudem
haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des Kollegialverban
des Westfalen-Lippe zu nutzen. Nähere Informationen dazu finden Sie
unter www.diekooperationsboerse.de.

Meine Lieblingsbeschäftigung ist es, mich jeden Samstag zusammen mit Hund Alfred in der Hundeschule
zu blamieren.
Ich würde gern mit meiner Familie, Hund, Pferden & mind. einem Esel auf einem Resthof leben. Noch habe
ich mich aber gegen die Ironman-Leidenschaft meines Mannes nicht durchsetzen können. Wer mich kennt,
ich bleibe dran :-)!
Ich wünsche mir von Herzen, alt und weise werden zu dürfen. Und mit 80 Jahren, schneeweißem Haar und
einem Glas Rotwein in der Hand bei Sonnenuntergang mit meinen Liebsten auf einer Parkbank zu sitzen
und stolz auf ein erfülltes Leben zurückschauen zu dürfen.
Mich stören Menschen, die die Bodenhaftung & Achtung ihren Mitmenschen gegenüber verloren haben.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich in dem Augenblick ins Schulsekretariat kam, als der Direktor sagte:
„Hier ist eine Anzeige vom Finanzamt in der Zeitung, die Laufbahn gehobener Dienst ist ’ne spitzen Ausbildung –
ich verstehe gar nicht, warum diesen Weg so wenige unserer Schüler wählen!“
Gesagt getan … mittlerweile bin ich selbständige Steuerberaterin & dankbar, über all die vielfältigen Eindrücke!

55

s t e u e r b e r a t e r ve r b a n d

sc h les w i g- h o ls t e i n

März 2012

Kuriositäten

Fachzeitschrift NWB – denn im Kanzleialltag zählen nur Ergebnisse.

Arche Noah 2012
Nach vielen Jahren sah Gott wieder einmal auf die Erde. Die
Menschen waren verdorben und gewalttätig und er beschloss,
sie zu vertilgen, genau so, wie er es vor langer, langer Zeit
schon einmal getan hatte.
Er sprach zu Noah: „Noah, bau mir noch einmal eine Arche
aus Zedernholz, so wie damals: 300 Ellen lang, 50 Ellen breit
und 30 Ellen hoch. Ich will eine zweite Sintflut über die Erde
bringen. Die Menschen haben nichts dazu gelernt. Du aber
gehe mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in die
Arche und nimm von allen Tieren zwei mit, je ein Männchen
und ein Weibchen. In sechs Monaten werde ich den großen
Regen schicken.“
Noah stöhnte auf; musste das denn schon wieder sein? Wie
der 40 Tage Regen und 150 unbequeme Tage auf dem Was
ser mit all den lästigen Tieren an Bord und ohne Fernsehen!
Aber Noah war gehorsam und versprach, alles genau so zu
tun, wie Gott ihm aufgetragen hatte.
Nach sechs Monaten zogen dunkle Wolken auf und es begann
zu regnen. Noah saß in seinem Vorgarten und weinte, denn
da war keine Arche. „Noah“, rief der Herr, „Noah, wo ist die
Arche?“ Noah blickte zum Himmel und sprach: „Herr, sei mir
gnädig!“ Gott fragte abermals: „Wo ist die Arche, Noah??
Da trocknete Noah seine Tränen und sprach: „Herr, was hast
du mir angetan? Als Erstes beantragte ich beim Landkreis
eine Baugenehmigung. Die dachten zuerst, ich wollte einen
extravaganten Schafstall bauen. Die kamen mit der ausgefall
enen Bauform nicht zurecht, denn an einen Schiffbau wollten
sie nicht glauben.
Auch deine Maßangaben stifteten Verwirrung, weil niemand
mehr weiß, wie lang eine Elle ist. Also musste mein Architekt
einen neuen Plan entwerfen.
Die Baugenehmigung wurde mir zunächst abgelehnt, weil
eine Werft in einem Wohngebiet planungsrechtlich unzuläs
sig sei. (...) Im Moment geht es z. B. um die Frage, ob die
Arche feuerhemmende Türen, eine Sprinkleranlage und einen
Löschwassertank benötige. Auf einen Hinweis, ich hätte im
Ernstfall rundherum genug Löschwasser, glaubten die Beam
ten, ich wollte mich über sie lustig machen.
Als ich ihnen erklärte, das Wasser käme noch in großen Men
gen, und zwar viel mehr als ich zum Löschen benötigte, brach
te mir das den Besuch eines Arztes vom Landeskrankenhaus
ein. Er wollte von mir wissen, was ein Schiffbau auf dem Tro
ckenen, fernab von jedem Gewässer, solle.
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So zielstrebig wie Sie!

Die Bezirksregierung teilte mir daraufhin telefonisch mit, ich
könnte ja gern ein Schiff bauen, müsste aber selbst zusehen,
wie es zum nächsten größeren Fluss käme. (...)
Inzwischen ist beim Verwaltungsgericht ein vorläufiges Rechts
schutzverfahren meines Nachbarn anhängig, der einen
Großhandel für Tierfutter betreibt. Der hält das Vorhaben für
einen großen Werbegag – mein Schiffbau sei nur darauf ange
legt, ihm Kunden abspenstig zu machen. (...)
Die Suche nach dem Zedernholz habe ich eingestellt.
Libanesische Zedern dürfen nicht mehr eingeführt werden.
Als ich deshalb hier im Wald Bauholz beschaffen wollte, wurde
mir das Fällen von Bäumen – unter Hinweis auf das Landes
waldgesetz – verweigert. (...) Mein Einwand, in Kürze werde
es gar keine Natur mehr geben und das Pflanzen von Bäumen
an anderer Stelle sei deshalb völlig sinnlos, brachte mir den
zweiten Besuch des Arztes vom Landeskrankenhaus ein.
Die angeheuerten Zimmerleute versprachen mir schließlich,
für das notwendige Holz selbst zu sorgen. Sie wählten jedoch
erst einmal einen Betriebsrat. (...)
Weil die Zeit drängte, fing ich schon einmal an, Tiere ein
zusammeln. Am Anfang ging das noch ganz gut, vor allem die
beiden Ameisen sind noch immer wohlauf. Aber seit ich zwei
Tiger und zwei Schafe von der Notwendigkeit ihres gemein
samen und friedlichen Aufenthaltes bei mir überzeugt hatte,
meldete sich der örtliche Tierschutzverein und rügte die art
widrige Haltung.
Und mein Nachbar klagt auch schon wieder, weil er auch die
Eröffnung eines Zoos für geschäftsschädigend hält. (...)
Vor zwei Wochen hat sich das Oberkommando der Marine
bei mir gemeldet und von mir eine Karte der künftig überflu
teten Gebiete erbeten. Ich habe ihnen einen blau angemalten
Globus geschickt. Und vor zehn Tagen erschien die Steuer
fahndung; die haben den Verdacht, ich bereite meine Steuer
flucht vor. Ich komme so nicht weiter Herr, ich bin verzweif
elt! Soll ich nicht doch lieber meinen Rechtsanwalt mit auf
die Arche nehmen?“
Noah fing wieder an zu weinen. Da hörte der Regen auf, der
Himmel klarte auf und die Sonne schien wieder. Und es
zeigte sich ein wunderschöner Regenbogen.
Noah blickte auf und lächelte. „Herr, du wirst die Erde doch
nicht zerstören?“
Da sprach der Herr: „Darum sorge ich mich nicht mehr, das
schafft schon eure Verwaltung!!!“
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Als Berater muss ich
nicht alles wissen.
Aber wissen, wo ich
nachschauen kann.
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finden Sie mit einem Klick, was Sie suchen.
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