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enn Sie diese Zeilen lesen, werden 
Sie bereits wissen, dass die Welt 

am 21.12. doch nicht untergegangen ist. 
Dass die Maya dies nie behauptet haben, 
spielt dabei keine Rolle; aber Hollywood 
und andere haben daraus ein gutes 
Geschäft machen können.
Mit unseren ganz realen Problemen las
sen sich solche Geschäfte natürlich nicht 
machen; die Lösung der staatlichen 
Schul denprobleme oder die Entwicklung 
der Weltwirtschaft sind die wirklich spannenden The
men in der näheren Zukunft.

Für das zurückliegende Jahr kann bereits jetzt auf eine 
sehr positive Bilanz der Verbandsarbeit zurückgeblickt 
werden.
Natürlich wäre dies ohne den entsprechende Einsatz in 
der Geschäftsstelle nicht möglich gewesen. Dafür herz
lichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und unsere Ge 
schäfts führerin Frau Dr. Kellersohn, die auch in diesem 
Jahr alle Aufgaben souverän gemeistert hat.

Aber wir wollen gerne besser werden. Dafür sind wir  
u. a. auch auf Ihre Hilfe angewiesen, z. B. durch die 
Betei l  i gung an unserer Mitgliederumfrage.
Der Newsletter mit der Verlinkung zum Fragebogen ist 
Ihnen zugegangen; Sie finden die Fragebögen aber 
auch auf unserer Homepage. Die Um frage wurde maß
geblich durch unsere Geschäftsführerin ausgearbeitet 
und soll dazu dienen, durch ein Feedback die Verbands
leistungen zu verbessern unter Berück sich tigung Ihrer 
Vorstellungen und Ideen.

Eine ganz neue Veranstaltung bieten wir im Februar 
nächsten Jahres an: Die steuerrechtliche Winterfach
tagung 2013 in Reit im Winkl, die vom 18.–20. Februar 
stattfinden wird. Veranstalter sind die Lan desverbände 
WestfalenLippe und Hamburg. Da wir das Programm 
und den Rahmen für sehr interessant und reizvoll hal
ten, haben wir uns entschlossen unseren Mitgliedern 
diese Veranstaltung ebenfalls anzubieten. 
 
Wir dürfen an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, 
dass die nächste Mitgliederversammlung am 17. Mai 

2013 auf Gut Pronstorf stattfinden wird. 
Tauchen Sie ein in das einmalige Am 
biente mit einem interessanten Rahmen
programm und lassen sich anstecken von 
der positiven Stimmung an diesem Tage. 
Gerade  durch Ihre Teilnahme soll diese 
Veranstaltung wieder zu einem Highlight 
der jährlichen Verbandsarbeit werden.

Die Verbandsnachrichten sind diesmal 
sehr umfangreich; das Schwerpunkt

thema Personal management ist sicher in der beruf
lichen Praxis von Bedeutung.
Sie finden in dieser Ausgabe auch einen Bericht vom 
Deutschen Steuerberatertag, der in diesem Jahr in 
Hamburg stattgefunden hat.
 
Die diesjährige Fachvortragsveranstaltung, die zusam
men mit der Kammer durchgeführt wurde, war eine 
echte Jubiläumsveranstaltung: 50 Jahre wird diese Ver
anstaltung bereits erfolgreich durchgeführt und  war 
auch diesmal wieder außergewöhnlich gut besucht. Die 
unterschiedlichen Themen der hervorragenden Refe
ren ten fesselten die Zuhörer bis zum Schluss. 

Auch die 3. Kieler Steuerfachtage werfen ihre Schatten
voraus; mit einem neuen Konzept wird die Fachtagung 
am 1. März 2013 eröffnet und durch zwei weitere  
Semi nartage am 15. März und am 12. April fortgesetzt.
Exzellente Expertenteams werden Sie an diesen Tagen 
in Kiel intensiv begleiten.
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es verbleibt mir noch 
zum Schluss meiner kurzen Betrachtungen, Ihnen und 
Ihren Familien ein geruhsames, frohes Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 
zu wünschen

Ihr 

LarsM. Lanbin

Editorial

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

w

Auch Ihre Mutter würde es wollen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Tun Sie es Ihrer Mutter zuliebe. Und vor allem sich selbst. Mit einer Sparkassen-Altersvorsorge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein 
auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Vorsorgekonzept und zeigen Ihnen, wie Sie alle privaten und staatlichen Förder-
möglichkeiten optimal für sich nutzen. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch in Ihrer Geschäftsstelle oder informieren Sie sich 
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2013
   Körperschaftsteuer grundkurs
   Dipl.Fw. (FH) Uwe Lankau  
2 Termine  Dipl.Fw. (FH) Lutz Laßmann
jeweils 08.30 – 16.30 Uhr 
14.01./17.01. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   lohnsteuer 2013 
   Dipl.Finw. Michael Seifert
15.01. 09.00 – 13.00 Uhr WiREG Technologiezentrum, LiseMeitnerStr. 2, 24941 Flensburg
15.01. 15.00 – 19.00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig

16.01. 09.00 – 3.00 Uhr  Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
16.01. 15.00 – 19.00 Uhr  Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee, 24109 Kronshagen 

17.01. 09.00 – 13.00 Uhr  Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster
17.01. 15.00 – 19.00 Uhr  Park Inn by Radisson, WillyBrandtAllee 1–5, 23554 Lübeck
 
18.01. 09.00 – 13.00 Uhr  Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

   Personengesellschaften 
   Jens Thomsen
3 Termine freitags
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
18.01./25.01./01.02. EDZ, Ramskamp 7175, 25337 Elmshorn
01.03./15.03./22.03. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   aktuelle Fragen des wirtschaftsrechts 
   Prof. Dr. Michael Fischer
22.01. 9.00 – 13.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   bwl-basiswissen für Mitarbeiter/innen 
   Dr. Andreas Nagel
23.01. 9.00 – 17.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStraße 2–4, 24537 Neumünster

   schenkungen unter beteiligung von Kapitalgesellschaften 
   Prof. Dr. Michael Fischer
29.01. 9.00 – 13.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   sicherung der stb-Praxis 
   Dipl.WM Thomas Uppenbrink
31.01. 9.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   risiken eines unternehmenskaufes 
   Dipl.WM Thomas Uppenbrink
31.01. 14.00 – 18.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   aktuelle beratungsfragen gmbh & co. Kg
   Dipl.Finw. Wolfram Gärtner
07.02.  09.00 – 17.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStraße 2–4, 24537 Neumünster

wichtigE tErMinE
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 7 Aktuelles aus dem Landesverband 
   und den Bezirksstellen
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   nehmer Anzeige gegen ihren Arbeitgeber 
   erstatten? 
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   Artverwandte Berufe in der Übersicht
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   beratung ausbauen
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   verfahren in Sicht
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   Teil II

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

2013

wichtigE tErMinE wichtigE tErMinE

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

   Einkommensteuererklärung 2012 
   Dipl.Finw. (FH) Maike Mieling
12.02.  09.00 – 12.00 Uhr  NordseeAkademie, Flensburger Str. 18, 25917 Leck
12.02.  15.00 – 18.00 Uhr  WiREG Technologiezentrum, LiseMeitnerStr. 2, 24941 Flensburg
  
13.02.  09.00 – 12.00 Uhr  Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
13.02.  15.00 – 18.00 Uhr  Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee, 24119 Kronshagen
  
19.02.  09.00 – 12.00 Uhr  Holstenhallenrestaurant, Justusv.LiebigStraße 24, 24537 Neumünster
19.02.  15.00 – 18.00 Uhr  Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe
  
20.02.  15.00 – 18.00 Uhr  Hotel "Zur Linde", Südermarkt 1, 25704 Meldorf
  
21.02.  09.00 – 12.00 Uhr  Nordic Hotel Plön, Ölmühlenallee 3, 24306 Plön
21.02.  15.00 – 18.00 Uhr  Park Inn by Radisson, WillyBrandtAllee 15, 23554 Lübeck
  
14.03.  09.00 – 12.00 Uhr  Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4  8, 23617 Stockelsdorf
14.03.  15.00 – 18.00 Uhr  Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   Kompakt-abo 2013: umsatzsteuerrecht
   Walter Lohse
25.02. 14.30 – 18.00 Uhr  EDZ, Ramskamp 7175, 25337 Elmshorn
25.02. 09.00 – 12.30 Uhr  Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

27.02. 14.30 – 18.00 Uhr  Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
27.02. 09.00 – 12.30 Uhr  Messe Husum (NordseeCongressCentrum), Am Messeplatz 16, 
   1. Stock, 25813 Husum

12.03. 09.00 – 12.30 Uhr  Haus des Sports Restaurant, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
12.03. 14.30 – 18.00 Uhr  Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4  8, 23617 Stockelsdorf

   aktuelle besteuerung von Personenunternehmen und -gesellschaften
   Dipl.Fw. (FH) Heinz Flügge 
   Dipl.Fw. (FH) Markus Perschon
05.03.  09.00 – ca. 17.00 Uhr  Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   aktuelles steuerrecht – beratungsakzente i    s. seite 6 in diesem heft
   Dr. Norbert Bolz 
   Dipl.Finw. (FH) Dirk Krohn
08.03.  14.00 – ca.  17.30 Uhr  Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   Jahresabschluss 2012
   Dipl.BW (FH) Torsten Querbach
07.03.  09.00 – 13.00 Uhr  Hotel Birke, Martenshofweg 8, 24109 Kiel
07.03.  15.00 – 19.00 Uhr  Park Inn by Radisson, WillyBrandtAllee 15, 23554 Lübeck
  
13.03.  09.00 – 13.00 Uhr  Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
13.03.  15.00 – 19.00 Uhr  Theodor Storm Hotel, Neustadt 60  68, 25813 Husum
  
20.03.  09.00 – 13.00 Uhr  Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster
20.03.  15.00 – 19.00 Uhr  Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.

ab 1. Oktober 2012

Hartwig Bey StB Elmshorn

Swantje Gutzeit Dipl.Vw. StBin Reinbek

Juliane Mattis Dipl.BW (FH) StBin Bissee

Hannes Nebelung Dipl.Kfm. StB WP Flensburg

Svenja Parbs Dipl.BW (FH) StBin Bordesholm

Detlef Rohwer Dipl.Kfm. StB WP Lübeck

Derik Werth StB Kiel

Freya Witt StBin Norderstedt

Lars Christians Dipl.Kfm. StB Wendtorf

Rainer DröseSeidler Dipl.Ök. StB WP Lebrade

Andreas Petersen Dipl.Kfm. StB Flensburg

HeinzNorbert Schmidt Dipl.Kfm. StB Lübeck

David Hansen Dipl.Kfm. (FH) Schwentinental

nEuE MitgliEdEr

   Kieler steuerfachtage 2013 (top-referenten an 3 tagen) 
3 Termine 01.03.  Kieler Schloss, Dänische Straße 44, 24103 Kiel
jeweils 09.00 – ca. 18.00 Uhr 15.03.  Hotel Atlantic, Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel
   17.04.  Hotel Atlantic, Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel 
 

wir haben das Konzept unserer Kieler steuerfachtage nochmals für sie überarbeitet und bieten ihnen 
nunmehr an drei tagen top-referenten mit brandaktuellen tages- bzw. halbtagesseminaren an.

ab 1. Januar 2013

5
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Ihre Vorteile

 Komplettes WissensUpdate an vier Seminar
 tagen

 TopReferenten aus sämtlichen Fachgebieten
 Praxisnaher Unterricht mit direk tem Mehrwert 

 für Ihre Beratung
 Optimal aufbereitete Arbeits unterlage
 Geringe Seminargebühr von nur 340 Euro 

 (netto) für Mitglieder,
 Nichtmitglieder zahlen 510 Euro (netto)
 Teilnahme übertragbar
 Auch einzeln zu buchen: 100 Euro (netto) 

 für Mitglieder*,
 150 Euro (netto) für Nichtmitglieder*
 Kostenlose OnlineDatenbank

 * pro Veranstaltung

KOSTENLOSER ONLINE-SERVICE

Vor jedem Termin werden Sie per E-Mail über 
die anstehenden Themen informiert.

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

bEratErrat Fortbildung

Unsere Seminarreihe: Aktuelles Steuerrecht
Das ständige Wissens-Update

Es gibt tausend Gründe sich weiterzubilden. Wir haben die besten.

Die Steuergesetze ändern und ändern sich. 
Eines bleibt jedoch immer gleich: Ihre Man-
danten erwarten eine erstklassige Beratung. 
Mit unserer vierteiligen Seminarreihe 
„Aktuelles Steuerrecht“ bieten wir Ihnen 
deshalb die Möglichkeit, Ihr Wissen effektiv 
und praxisnah aufzufrischen.

ährlich besuchen rund 15.000 Steuerberater 
deutschlandweit das Aktuelle Steuerrecht. Ga 

ran ten für diesen Erfolg sind insbesondere die praxiser
fahrenen Referenten. Allesamt ausgewiesene Exper ten, 
die nicht nur aktuelle Urteile, neue Verwaltungs auf
fassungen und Gesetzesänderungen aufzeigen, sondern 
auch Hintergründe erläutern sowie praktische Gestal
tungstipps und Rechtsbehelfsemp feh lungen geben. 
Doch nicht nur über beschlossene Neuerungen wird 
informiert, auch anstehende Entwicklungen und sich 
daraus ergebendes Beratungspotential werden thema
tisiert. Profitieren Sie vom Insiderwissen unserer Refe
renten, damit Sie Ihre Mandanten vorausschauend 
beraten können.

Unsere Arbeitsunterlage: das intelligente 
Nachschlagewerk
Im Laufe unserer jahrzehntelangen Erfah rung haben 
wir speziell für die Bedürfnisse unserer Seminarteilneh
mer eine optimale Arbeits unterlage entwickelt. Ausführ
liche Fundstellennach weise garantieren dabei eine 
schnel le Themenrecherche. Am Ende eines jeden Heftes 
finden Sie aktuelle Rechts behelfsempfehlungen. Mus
ter for mu lie rungen für Ein sprüche und Stich wort ver
zeich nisse stehen zum Down load für Sie bereit unter:
www.aktuelles-steuerrecht.info.

Termine/Veranstaltungsort
Fr, 8. März 2013, Fr, 21. Juni 2013, Fr, 30. August 2013, 
Fr, 15. November 2013, jeweils 14.00–17.30 Uhr
Neumünster, Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2

Jetzt im Abo oder auch einzeln buchen unter 
www.stbvsh.de

Unsere Referenten:
dr. norbert bolz
Richter am FG, Hannover
dr. Jörg grune
Richter am FG, Hannover

Prof. dr. h.-Michael Korth
Wirtschaftsprüfer/StB, Hannover

dirk Krohn
Finanzverwaltung, SchleswigHolstein

dr. Michael Messner
Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht/RA Notar,
Hannover
Joachim Moritz
Richter am BFH, Neustadt

J

verschaffen sie
sich den Überblick
über alles Aktuelle
im Steuerrecht –
als buch oder auf
dem tablet Pc!

Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

schlEswig-holstEin

Klimagespräch der Bezirksstelle Bad Segeberg

er diesjährigen Einladung 
zum Klimagespräch durch 

das Finanzamt Bad Segeberg und 
dem Steuerberaterverband folg
ten 19 Kolleginnen und Kollegen. 
So konnte man sich in angeneh
mer Atmosphäre in den Räumen 

des Finanzamtes über verschie
dene Themen des täglichen Mit
ein anders austauschen. Dabei 
wur den u. a. die folgenden Punkte 
aufgegriffen:
Zur Frage, welche Unterlagen 
denn tatsächlich bei einer 

elektroni schen Abgabe zusätzlich 
einzureichen seien, wurde erläu
tert, dass es derzeit tatsächlich 
keine eindeutigen Regelungen 
gebe und es sich in vielen Fällen 
um systembedingte Anforderun
gen handele. Da sich der DSTV 

D

m 30.10.2012 
hat te der Verband 

die Gelegenheit, unseren 
Berufsstand an der FH 
Flensburg vorzustellen. 
Prof. Dr. Dirk Ludewig 
hatte uns zu einer ge 
mein samen Sitzung mit 
18 Studierenden einge
laden. 

Die Studenten studieren 
in ihren drei Semestern 
des Master studien gan
ges „Business Manage
ment“ mit dem Schwer
punkt „KMU und Entre
preneurship“. Sie hatten in vier 
Gruppen Geschäftskonzepte er
stellt und diese in einen vollstän
digen Businessplan übersetzt – ob 
nun Tee im Internet, Fitness für 
die Bestagers, kostenlose Web
Seiten im Internet oder Online

Kindertagebücher. Die Konzepte 
wurden den Kollegen präsentiert, 
die diese aus steuerlicher Sicht 
beurteilten. 

Neben der Bearbeitung des span
nenden Themas „Praxis trifft 

Wissenschaft“ war es für 
uns ebenfalls selbstver
ständlich, die Stu die ren
den auf die Angebote 
der Steu er beratung hin
zuweisen. Für die Teil
nahme an der Veran
staltung bedanken wir 
uns bei den Kollegen 
Han nes Nebelung (Ehler, 
Ermer & Partner) sowie 
Sven Peschel (Starke und 
Partner). 

Mit Professor Ludewig 
wur de besprochen, Kon
takt zu halten und in 

Zukunft diese oder ggf. andere 
Veranstaltungen gemeinsam 
durchzuführen. 

Dr. Gabriele Komp
Stephan Hübscher 

Uni meets Steuerberater – Bezirksstelle Flensburg zu Besuch bei der 
Fachhochschule Flensburg 

A

 Sven Peschel, Hannes Nebelung, Stephan Hübscher und 

 Dr. Gabriele Komp (v. l.)
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bezüg  lich die ses Themas an das 
BMF gewandt hatte, werde von 
dort auf eine Klärung gewartet. 

Von Seiten der Kollegenschaft 
wur de bemängelt, dass das The
ma „Rechtliches Gehör“ nach dem 
Empfinden der Berater immer 
häufiger als „KannVor schrift“ 
aus gelegt werde. Es wur de der 
Wunsch geäußert, bei geplanten 
Abweichungen von der Erklärung 
einfach zum Telefon zu greifen. 
Die Finanzverwaltung teilte dazu 
mit, dass es auch hierzu keine 
eindeutigen Anweisungen gebe, 
dass aber aufgrund des Arbeits
anfalls bei einer Abweichung von 
bis zu 500,00 Euro bei der Besteu
erungsgrundlage tatsächlich in 
der Regel von einer Nachfrage 
abgesehen werde. Die Sachge
biets leiter wollen dieses Thema 

aufgreifen und für eine Ver stär
kung der Kommunikation in die
sem Bereich werben. 

Diskutiert wurde zudem die Fra
ge, ob die Anlage FEVM grund
sätzlich abzugeben sei, sofern 
beschränkt Haftende beteiligt sei
en, auch wenn gar kein Sach ver
halt nach § 15 a EStG vorliege. 
Das Finanzamt sieht die grund
sätzliche Anforderung dieser An 
lage durch Verlautbarungen des 
Finanzministeriums als rechtmä
ßig an. Aufgrund der Argu men te 
aus der Kollegenschaft wird sich 
die Verwaltung dieses Themas 
jedoch nochmals annehmen. 

Zu den Feststellungserklärungen 
bat das Finanzamt ebenfalls da
rum, die Nummerierung der Be 
tei ligten nach einem Aus scheiden 
von einzelnen Gesell schaftern 

beizubehalten, auch wenn da
durch Lücken entstünden. An 
sons ten müssten die Betei ligten 
unter hohem Aufwand umsor
tiert werden. Ferner wurde darauf 
hingewiesen, dass bei der Über
mittlung von Feststel lungs er klä
rungen auch dazugehörige Um 
satz und Gewerbe steuer er klä
run gen im authentifizierten Ver
fahren zu übermitteln seien. 

Bereits jetzt warb das Finanzamt 
um Verständnis für mögliche 
Verzögerungen, die sich durch die 
Mehrbelastung im Rahmen der 
ELSTAMEinführung einstellen 
werden. Die Versammlung schloss 
mit der übereinstimmenden Be 
kun dung, dass man auch weiter
hin den offenen Dialog in der 
jetzigen Form pflegen wolle.

Michael Strate  

m 29. November feierten 
erneut rund 70 Kolleginnen 

und Kollegin im Fuego del Sur in 
Kiel die zweite Nacht der jungen 
und jung gebliebenen Steuer be
rater. „Feiern, Tanzen und Net
working“, unter diesem Motto 
Stand die Veranstaltung, die der 
Verband zukünftig regelmäßig 
durchführen möchte, um junge 
und jung gebliebene Kolleginnen 
und Kol legen zusammenzubrin
gen und das gesellschaftliche 
Verbands leben zu fördern. Neben 
der Möglichkeit, Kontakte zu 
knüpfen und zu vertiefen, folgten 
die Gäste dem Eventvortrag zum 
Thema „Der Steuerberater im 
Wandel der Zeit – schnelle und 

zielgerichtete Informationen im 
dynamischen Umfeld“ von Frank 
Monien. „Wir freuen uns, dass 
unserer Einladung abermals so 
viele Kolleginnen und Kollegen 
gefolgt sind. Das zeigt uns, dass 

ein Bedarf nach geselligem Aus
tausch besteht. Aus diesem 
Grund werden wir die Veran
staltung gerne weiterführen“, so 
der Verbandspräsident Lars
Michael Lanbin. YK 

A

Winter-Opening-Party – Nacht der jungen und jung gebliebenen Steuerberater

9

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

schlEswig-holstEin

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n
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m 08.11.2012 fand zum zweiten Mal die 
gemeinsame Veranstaltung zur Nachwuchs

förderung von Kammer, Verband und Datev statt. 
Unter dem Motto „Talk und Tanz im Pool – Lust auf 
Steuerberatung“ fand die Veranstaltung in diesem 
Jahr in der Lessingschwimmhalle statt. 

„Wir müssen gemeinsam an einem Strang 
ziehen, um die Berufs bilder im steuerbera-
tenden Beruf zukünftig zu stärken.  
Dabei muss man auch neue Wege gehen“, 

so Verbandspräsident LarsMichael Lanbin auf der 
Veranstaltung. Nach einer Einführung von Stafan 
Wunram (Datev) zum Berufsbild des Steuerberaters 
konnten die rund 100 anwesenden Studenten aus 
ganz SchleswigHolstein von UNI und FHs sowie 
viele Steuerfachwirte einer spannenden Podiums
diskussion folgen. 

Im Anschluss konnten sich die Nachwuchskräfte im 
Rahmen der initiierten Praktikumsbörse um Praktika 
bewerben. Nachdem die Resonanz zur Prakti k ums
börse im Vorjahr eher gering war, wurde dieses 
Angebot aktuell sehr gut angenommen. Bei Buffet 
und Tanz klang der gelungene Abend mit anre
genden Gesprächen in den späten Abendstunden 
aus.                                                               YK 

A

Talk und Tanz im Pool –
Kammer, Verband und Datev engagieren sich gemeinsam gegen den 

Fachkräftemangel

ahren Sie am Mittwoch, den 6. März 2013, 
mit uns zur CeBit in Hannover. Wir bieten 

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

Mittwoch, 6. März 2013 – Fahrt zur CeBit
7.00 Uhr ab Kiel, Wilhelmplatz
7.30 Uhr ab Neumünster, Holstenhallen
8.00 Uhr ab Hamburg SchnelsenNord, 
IKEAParkplatz (Bushaltestelle)

Ankunft Hannover  ca. 10.00 – 10.30 Uhr 

Abfahrt aus Hannover  ca. 17.00 Uhr

F

Fahren Sie mit uns zur CeBit 2013! 

 … und bei Cocktails Gesellige Gesprächsrunden beim Essen … 

 Die Lessingschwimmhalle in neuem Lichterglanz

 Das Podium bestand aus: Carsten Döring, Jule v. d. Bussche, Anja

 Lederer, Lars Schapke, Jan Kippri, Jan Schulz, Lars Christians (v. l.)
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er jährliche Sommerausflug 
der Bezirksstelle Flensburg 

ist ein festes Event im Jahres ver
lauf. In diesem Jahr war das Auf
klärungsgeschwader der Luft waf fe 
„Immelmann“ in SchleswigJagel 
unser Ziel. Unsere Runde wurde 
von zwei kleinen Kindern begleitet. 
Besonders imposant waren vier 
Aufklärungsjets, deren Start wir 
aus nächster Nähe beobachten 
konnten. Zudem wurden wir 
durch die WerkstattHallen geführt 
und in die Auswertungsarbeiten 
der Luftbilder eingeführt. Ver
blüffend war hier die Schärfe der 
Fotos, die aus über 2.000 Metern 
Höhe aufgenommen worden 
waren. Zwischendurch ergaben 
sich in lockerer Runde bei Kaffee 
und Kuchen nette Gespräche zwi
schen den Kolleginnen und Kol le
gen. Der interessante Tag mit in 
tensiven Gesprächen – weit außer

halb des Steuerrechts – endete mit 
einem gemeinsamen Abendessen 
im Hotel „Waldschlösschen“. Ich 
appelliere gern an diejenigen, die 
nicht dabei waren: Kommen Sie 
doch auch zu solchen Gelegen
heiten! Das Treffen mit Men schen, 
die beruflich ebenfalls als Steu er

berater arbeiten, führt dazu, dass 
sich auch viele Gemeinsamkeiten 
und Interessen in privaten Gesprä
chen geben.   

 Stephan Hübscher 

D

Sommerausflug zur Luftwaffe in Schleswig-Jagel

 Einige Teilnehmer/-innen beim Ausflug zur Luftwaffe

ine durchweg positive Reso 
 nanz erhielt der 35. Deut

sche Steuerberatertag, der dieses 
Jahr am 22./23. Oktober 2012 in 
der Freien und Hansestadt Ham
burg stattfand, von seinen mehr 
als 1.400 Besuchern. 

Es war wieder die Mischung aus 
hochwertigem Fachprogramm, 
spannen den Dis kussionen zu 
Kanz lei the men, einer ausgesuch
ten Fachaus stel lung und nicht 
zuletzt vielfältigen Mög lichkeiten 
zum Netz wer ken sowie Treffen 
von Freun den und Kol legen, die 
den Deut schen Steu er beratertag 
zu einem Bran chen treffen der 
besonderen Art machte.

In seiner Eröffnungsrede formu
lierte DStVPräsident HansChris
toph Seewald vor über 1.200 Zu 
hörern klare Forderungen in Sa 
chen Finanzpolitik und Er neu e rung 
der Europäischen Union. So trat 
der Präsident unmissverständlich 
für die Aufhebung der Blockade 
bei der Bekämpfung der kalten 
Progression ein. Eine weitere In 
kaufnahme von heimlichen Steu
ererhöhungen sei unverantwort
lich, so Seewald. Seinen Ärger 
drückte er auch über den Still
stand beim unterschriftsreifen 
Schweizer Steuerabkommen aus: 
„Jede weitere Verzögerung scha
det dem Ansehen und der Glaub
würdigkeit der Bundesrepublik.“

Im Hinblick auf das einmal mehr 
beim BVerfG liegende Erbschaft
steuerrecht mahnte der DStV
Präsident zur Besonnenheit und 
warnte vor politischem Aktio nis
mus. Zum einen stehe noch 
längst nicht die Entscheidung der 
Karlsruher Richter fest. Zum an
deren hätten sich die Steu er be
günstigungen, u. a. des Betriebs
vermögens, für den Mittelstand 
grundsätzlich bewährt. An die 
Adresse des diesjährigen Impuls
redners Jörg Asmussen (Direk
torium der Europäischen Zen
tralbank) betonte Seewald seine 
Sorgen bezüglich der massen
haften Anleihenkäufe der Zen
tralbank in jüngerer Zeit. Nie mand 

 Prof. Dieter Kempf (Datev eG) und Hans-Christoph Seewald (DStV) (v. l.) im Gesrpräch 

 vor dem Publikum im CCH, Hamburg

35. Deutscher Steuerberatertag in Düsseldorf – 
„Erfolgsstrategien kompakt“

wisse, wie lange dieses „heilsame 
Gift“ für die Finanz märkte noch 
nütze oder ob es nicht doch schade.

Aus SchleswigHolstein waren 
rund dreißig Kolleginnen und 
Kollegen in Hamburg vertreten. 
Wie in den Vor jah ren traf man sich 
am Vorabend der Eröffnung zum 
geselligen Schles wigHolstein
Abend, auf dem sich wieder ein 
reger Aus tausch ergab. In diesem 
Jahr konnten wir im Café Paris ein 
hervorragendes Dinner genießen. 

Auf der Tagung 
informierten sich 
die Kolleginnen 
und Kollegen zu 
aktuellen steuer
lichen Fragen.
Merken Sie sich 
schon jetzt den 
nächsten Termin 
des Steuerbe ra
tertages vor: Am 
21./22.10.2013 
sind wir in Berlin! 
             YK 

E

 Gesellige Runde beim Länderabend im Café Paris
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ie 50. Gemein sa
me Fach vor  trags

veranstaltung von Steu er
beraterverband und Steu
erberaterkammer fand 
in diesem Jahr erneut im 
„Hotel Atlantic“ in Kiel 
statt. „Besonders erfreut 
sind wir darüber, dass 
eine so große Zahl an 
Kolleginnen und Kol le
gen sowie Ehrengäste 
aus Politik, Finanz ver wal
tung, Gerichts bar keit, 
Kam mern und Ver bän
den, Hoch schu len und 
anderen Ins ti tutionen 
unserer Einladung ge
folgt sind. Mit Anmel
dezahlen von über 300 
Teilnehmern war die 
Veran stal tung selten so 
gut besucht“, stellte 
Kam mer prä sident Dr. 
Arndt Neuhaus bei sei
ner Eröff nungs rede fest. 

Für das Finanz minis teri
um überbrachte der neue 
Staatssekretär Thomas 
LosseMüller die Gruß worte. 
Aktu ell beschäftige das Minis
terium sich mit einer Reform des 
Erbschaftsteuerrechts sowie mit 
der Einführung einer Ver mö gens
abgabe. Er sei sich sehr wohl be
wusst, dass er damit bei der 
Steuerberaterschaft sehr schwie
rige Themen anspreche, so Losse
Müller. 

Im Grußwort der Wirt schaft the
matisierte der Präsident der IHK zu 
Kiel, KlausHinrich Vater, u. a. eben

falls die Einführung einer Ver
mögensabgabe: „Ja, wir als Wirt
schaft fordern eine Haus halts 
konsolidierung. Wir dürfen nicht 
auf Kosten der zukünftigen Gene
rationen leben und wirtschaften. 
Aber diese Haus halts konso lidie
rung darf nicht durch Steuerer
höhungen erfolgen. Die Steuerein
nahmen haben im vergangenen 
Jahr ein Rekord niveau erreicht. 
Im laufenden Jahr soll dieses 
Niveau voraussichtlich sogar 
noch übertroffen werden. 

Selbstverständlich ver
bessern Steuerer höhun
gen die Einnah me situa
tion des Landes, dieser 
Aussage kann ich nicht 
widersprechen. Aber ist 
das notwendig? Die 
öffentliche Diskussion 
dreht sich ausschließlich 
darum, wie diese – uner
warteten – Mehrein nah
men zu verteilen sind. 
Das ist doch paradox! 
Warum gehen diese 
Mehr einnahmen nicht in 
den Schuldenabbau? 
Nicht nur die Einnah
men seite, sondern die 
Ausgabenseite muss im 
Fokus der Haushalts
politik des Landes ste
hen!“, äußerte sich Vater 
besorgt. 

Der erste Referent des 
Tages, Prof. Dr. Norbert 
Herzig lieferte einen 
gelungenen Auftakt der 
Fachvorträge. 
Das The ma „Von der 

Einheits bilanz zur EBilanz“ war 
brandaktuell. Im Anschluss be
geisterte Dr. Marc Jülicher, Fach
anwalt für Steuerrecht in der Kanz 
  lei FlickGlockeSchauenburg aus 
Bonn, mit seinem Vortrag „Aktu
elles zum Erbschaft steu er recht“ 
die Zuhörer. Der Nach mittag be
gann mit dem Thema „Brenn
punkt Umsatz steuer“. Herr Prof. 
RolfR. Radeisen aus Berlin 
brachte seinen Zuhörern das 
Thema trotz „Nachmittags loch“ 
näher. 

50. Gemeinsame Fachvortragsveranstaltung –
Eine gelungene Veranstaltung mit Top-Referenten 

Den Abschluss der Veranstaltung 
bildete der Vortrag von Herrn 
Prof. Dr. Mojib Latif, der mit sei
nem Vortrag zum Thema „Ver
heizen wir unser Klima“ zum 
Nach denken Anstoß gab. 

Anlässlich der 50. Ver anstaltung 
luden Kam mer und Verband zu 
einem Ehrengastessen auf der 
„Freya“ ein. 
Viele der Ehrengäste folgten die
ser Einladung und verbrachten 

einen geselligen Abend auf dem 
historischen Schiff. 

 YK D

 Das interessierte Auditorium im Hotel Atlantic

 Staatssekretär Thomas Losse-Müller während seines Grußwortes

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

Postfach 1109 . 23501 Lübeck www.wisa-unternehmensberatung.de

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

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 ControllingsystemenGeschäftsführung

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.
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(Henry Ford)„ “Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ein Erfolg“.
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ünter Beuck wird künftig 
im Impressum der Ver

bands nachrichten fehlen. Nach 
20 Jahren Engagement im Aus
schuss für Öffentlich keits arbeit 
zieht sich Günter Beuck ins Privat
leben zurück.
 
Im Jahre 1991 löste die Kolle
gin Ingrid Lenk den Kollegen 
Johann Lorenzen im Vorsitz des 
Verbandes ab. In eben diesem 
Jahr wurde der Ausschuss Öffent
lichkeitsarbeit ins Leben geru
fen. Zur Erstbesetzung gehörten 
Ingrid Lenk, Peter Jeß, Wilfried 
Schapke und Günter Beuck.
 
Ziel dies Ausschusses war und ist 
es, den steuerberatenden Beruf und 
insbesondere den Steuer be ra ter
verband stärker in der Öffent
lichkeit darzustellen. Als Schwer
punkt sollte der Ausschuss die 
regelmäßig erscheinenden Ver

bandsnachrichten als Redak
tions team vorbereiten und beglei
ten.
Günter Beuck brachte sich von 
Anfang an mit großem Elan in 
diese Aufgabenstellungen ein. 
Ihm kam zu Gute, dass er viele 
Erfahrungen aus seinen Tätig
keiten für den Verband gesam
melt hatte,  insbesondere aus der 

Zeit als Vorsitzender des Ver ba n
des und als Studiumsleiter.
Auch die familienbedingte Nähe 
zum Druckereigewerbe war für 
die Betreuung der Verbands nach
richten von Vorteil. Es entspricht 
seinem Naturell, sich immer kon
struktiv, kreativ und mit der nöti
gen kritischen Einstellung einzu
bringen.
Der Steuerberaterverband Schles
wigHolstein hat bereits vor eini
gen Jahren das Wirken von Günter 
Beuck für den Berufsstand mit 
der Verleihung der Ehrenmit glied
schaft gewürdigt.
An dieser Stelle bedanken sich die 
Ausschussmitglieder für die vielen 
Jahre der angenehmen Zusam
men arbeit und wünschen Günter 
Beuck alles Gute, mehr Freizeit 
und eine stabile Gesundheit.

Lars-Michael Lanbin und 
Wilfried Schapke  

G

Günter Beuck zieht sich ins Privatleben zurück

 Günter Beuck

Ziel war es,  hier in der Region 
Mit arbeiter für die Kanzleien der 
Mitglieder zu gewinnen. Vor
teilhaft für diese Verbands akti
vitäten ist, dass diverse Schulen 
oder Organi sa tio nen keine Teil
nehmer wünschen, die eigenwirt
schaftliche Ziele verfolgen. Als 
Verband haben wir in diesem 
Punkt keine Schwierig kei ten!

In der anschließenden Aussprache 
wurde deutlich, dass die Teil neh

merzahlen der einzelnen Veran
staltungen kontinuierlich im Zeit
ablauf gesunken sind und durch
aus ernüchternd wirkten. Als 
Reak tion darauf wird geplant, ab 
2012 die monatlichen Veran stal
tungen in quartalsweise Veran
stal tungen umzuwandeln. 

Anschließend erfolgte die Wahl 
des Vorstandes. Die Wahlleitung 
übernahm Dr. Arndt Neuhaus 
Prä sident der Steuerberater kam

mer SchleswigHolstein in Kiel 
sowie Ehrenmitglied und Mitglied 
der Bezirksstelle Flensburg. Der 
bisherige Vorstand wurde ein
stimmig – ohne Enthaltungen 
wiedergewählt. Dieser besteht 
aus dem Vorsitzenden Stephan 
Hübscher, der Stellvertreterin Dr. 
Gabriele Komp sowie den Stell
vertretern Nico Bahnsen und Jes 
Sibbersen.

Stephan Hübscher, Flensburg  

ie Bezirks stel lenveran stal tung 
in Flensburg am 27.11.2012 

begann mit einem Vortrag von 
Herrn Prof. Dr. Roland Trill – FH 
Flensburg, Kranken hausmanage
ment & eHealth, zum Thema 
„Kran kenhäuser: Drahtseilakt 
zwi schen medizinischer Qualität 
und ökonomischen Zwängen“. 
Der namenhafte Dozent stellte 
uns die dramatisch anmutenden 
Zukunftsperspektiven des Ge 
sund heits bzw. des Kranken haus
sektor dar. 

Die in der Nord deut schen Region 
durch private Trä ger übernom
menen Kliniken, z.B. in Damp 
bzw. Schleswig, dürften als Symp
tom der Versuche gewertet wer
den, die Krankenhäuser zukunfts
sicher zu machen. Resü mierend 
wurde der gesamte Sektor als 
wirtschaftlich problematisch be
wertet.    

Nach einem gemeinsamen Essen 
stellte der Vorsitzende die bishe
rigen Aktivitäten der Bezirksstelle 

Flensburg dar. Diese bestanden 
in monatlich stattfindenden 
„AfterWorkVeranstaltungen“, 
einen jährlichen Sommerausflug, 
Kontaktaufbau zu der FH Flens
burg sowie in Aktivitäten hinsicht
lich Mitarbeitergewinnung. Letz
tere liefen in der Bezirksstelle unter 
dem Titel „Lust auf Steuern“. 

In 2012 gab es hier vier Termine, 
an dem Mitglieder der Bezirks
stelle in Schulen den steuerbera
tenden Beruf vorgestellt hatten. 

Wahl in Flensburg

D
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um jährlichen Exis
tenz grün  dungstag 

in Flensburg haben wir an 
dieser Stelle bereits oft 
berich tet. In der Hoff
nung, dass niemand ge 
lang weilt wird, möchten 
wir auch zur diesjähri gen 
Veranstaltung berichten: 
Am 02.11.2012 fand der 
von INE (InfoNetzExis
tenzgründung) initiierte 
Existenzgründungstag im 
Te c h n o l o g i e z e n t r u m 
Flens burg statt. Neben 
dem steuerberatendem 
Beruf waren u. a. verschiedene 
Berufskammern und Kredit ins ti
tute, die Bundesagentur für Ar 
beit, die Creditreform Flens burg 
und die Deutsche Renten ver
sicherung Nord anwesend. 

Seit einigen Jahren ist zu unserem 
Bedauern ein deutlicher Rückgang 

der Besucher festzustellen. Zu 
Zeiten des Existenzgründungs  
zu schusses oder relativ leicht er 
schwinglichen Gründungs zu
schüs  sen war die Anzahl der 
Besucher in der Vergangenheit 
vergleichsweise hoch. Erfreulich 
war in diesem Jahr hingegen das 
Niveau der Gespräche. Wir wur

den tatsächlich auf den 
ersten Blick mit tragfä
higen Über legun gen kon
frontiert. In jeder Hinsicht 
konnten wir erste steuer
liche Tipps geben. Die 
Ge spräche endeten mit 
der Herausgabe einer 
Visitenkarte, auf der der 
Steuerberatersuchservice 
des DStV beworben wird. 
Als High light in diesem 
Jahr ist zu sagen, dass ein 
Vortrag von uns platziert 
werden konnte. Diesen 
hielt Frau Dr. Gabriele 

Komp zum Thema  „Rich tige 
Rechnungsstellungen“. 
Unser Dank gilt den Kolleginnen 
und Kollegen Sabine Marxen
Schmidt, Ina Reese, Dr. Gabriele 
Komp, BoyIven Pertzel und 
Andreas Petersen für ihr Engage
ment der Standbetreuung.
Stephan Hübscher    

Z

Existenzgründungstag 2012 in Flensburg

 Andreas Petersen (r.) im Gespräch mit einem Messebesucher

E-Bilanz: Gemeinsame Veranstaltungen von IHK Schleswig-Holstein, 
Steuerberaterkammer und Steuerberaterverband voller Erfolg

n diesem Herbst haben die 
IHK SchleswigHolstein, 

die Steuerberaterkammer und 
unser Verband die Unternehmer 
des Landes erneut zur EBilanz 
informiert. 
Die Verpflichtung der Unter neh
men, künftig ihre Steuerbilanz 
und steuerliche Gewinn und Ver
lustrechnung in elektronischer 
Form einzureichen, stellt die Steu
erpflichtigen in der Praxis vor gro
ße Herausforderungen. Der vom 
Bundesfinanzministerium vor  ge
gebene Kontenrahmen verpflich
tet Betriebe, Daten nach einer bis
her nicht dagewe senen Glie de

rungs tiefe zu über
mit teln. Des halb 
besteht erheb li cher 
Anpas sungs bedarf 
im Bereich des 
Rech   nungs we sens 
bzw. der Steu   erab
tei lung sowie im 
ITBereich. 
Die Veranstaltung 
erfolgte in Koope
ration mit der IHK 
SchleswigHol stein, 
da sich durch die 
Einführung der EBilanz insbe
sondere auch in der Zusam men
arbeit zwischen Unternehmen 

und Steuerberatern Änderungen 
ergeben werden. 
  YK 

I

 Gerald Popp (Datev eG), Dr. Axel Job (IHK zu Lübeck) und  

 Wolfgang Bröker (Verband) (v. l.)

Die Steuerberaterverbände 
Hamburg e. V. und West fa-
len-Lippe e. V. bieten vom 
18.–20. Februar 2013 in 
Kooperation zum vierten 
Mal ein Winterseminar an. 
Zu dieser Veran stal tung la-
den wir Kolleginnen und 
Kol legen aus allen Verbands-
gebieten ein. Wir freuen uns 
auf eine interessante Fort bil-
dungs ver an stal tung mit kol-
legialem Austausch.

Den Rahmen für unsere Ver anstaltung bildet ein 
Tagesausflug nach Berch tes gaden, an dem alle Be 
gleit personen gern teilnehmen können*. Mit dem Bus 
geht es nach Berchtesgaden über die deutsche Alpen

stra ße bis zum Königssee. 
Von dort fahren Elektro
boo te bis zur am Fuße des 
Watzmanns gelegenen 
Halb insel St. Bartholomä 
mit der berühmten Wall
fahrts kirche. Ein Spazier
gang am See entlang zur 
Eiskapelle oder zur Wild
füt te rung mit anschlie
ßender Einkehr in die his
torische Gast stätte ist zu 
empfehlen. 

Auf dem Rück weg Halt bei Grassl, der ältesten Enzian
bren ne rei Deutsch lands mit Besich tigung der Brenn
anlage und Verkostung des kristallklaren Enzian und 
weiteren Spezialitäten.

Winterfachtagung der Steuerberaterverbände
4. steuerrechtliche Winterfachtagung 2013

Montag, den 18.02.2013
9:00 bis 12:30 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
umwandlungssteuerrecht in der 
beratungspraxis
Referent: Dr. Gregor Nöcker, Richter am 
Bundesfinanzhof

I.   Umwandlungssteuerrecht – jetzt auch für den 
      BFH ein „gewolltes“ Instrument der Umstruk-

      turierung?
II.   Der neue UmwStE 2011

III.   Einbringung in die Kapitalgesellschaft
IV.  Einbringung in eine Personengesellschaft
V.  Umwandlung von der Körperschaft in ein Personen unternehmen
 (§§ 3ff. UmwStG)
VI.  Grunderwerbsteuer und Gewerbesteuer
VII.  „einbringungsgeborene“ Anteile – „kein alter Hut“

Dienstag, den 19.02.2013
9:00 bis 12:30 Uhr und 15:30 bis 
18:00 Uhr
Ertragsteuerliche bera-
tungsschwerpunkte 2013
Referent: Dr. Thomas Eisgruber, 
Ministerialrat im Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen
I.  Ertragsteuerliche Verän -
 derung durch die Gesetz -
 gebung (JStG 2013, Ände -
 rung und Vereinfachung der 
 Unternehmensbesteuerung 
 und des steuerlichen Reise-
 kostenrechts)
II.  Aktuelle Erlasse (insb. 
 BMF-Schreiben zur Hinzu-
 rechnung nach § 8 Nr. 1 GewStG, 
 den Änderungen der ESt-Richtlinien)
III.  Problemfelder nach Sachbereichen
 

Mittwoch, den 20.02.2013
9:00 bis 12:30 Uhr und 15:30 bis 18:00 Uhr
aktuelles zur umsatzsteuer unter besonderer 
berücksichtigung der grenzüberschreitenden leistungen
Referent: Prof. Dipl.-Kfm. Rolf-R. Radeisen, Steuerberater
I.  Änderungen des Umsatzsteuergesetzes durch das Jahressteuer-
 gesetz 2013
II.  Neufassung der UStDV zum 01. Juli 2013; Nachweise zu den
 innergemeinschaftlichen Lieferungen
III.  Änderungen der Verwaltungsauffassung
IV.  Aktuelle Fragen zu grenzüberschreitenden Leistungen 

* Der Tagesausflug wird mit 42,00 Euro inkl. USt pro Person gesondert berechnet.

+ + + + das genaue Programm können sie auch im internet unter www.stbvsh.de nachlesen + + + + 

rEit 
iM winKl

18.–20. Februar 
2013
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ie Stadt Neumünster 
gilt als ein histo

risches Zentrum der Leder
industrie. Ohne eine blü
hende Leder und Textil
pro  duktion wäre aus dem 
„Flecken“ Neumünster nie 
eine Stadt geworden. 
Gegen Ende des 19. Jahr
hunderts entwickelten sich 
die handwerklichen Gewer
be betriebe zu großen Leder
fabriken, die bis zu 4.500 
Menschen beschäftigten. 
Mit rd. 700 Beschäftigten ist heute das Bundes bahn
ausbesserungswerk einer der größten Arbeitgeber 
Neu münsters.

Mit der ersten Rezession der Nachkriegszeit mussten 
die Lederfabriken in Neumünster ihre Produktion ein

stellen. Das direkt neben 
der Stadthalle gebaute 
Museum Tuch und Tech
nik erzählt die Geschichte 
der Stadt der Tuchmacher. 
Die Tradition der Tuch
ma  cher wird gepflegt 
durch einen  Stoffmarkt, 
welcher 2x jährlich auf 
dem Kleinflecken, direkt 
neben dem Museum für 
Tuch und Technik statt
findet. Alte Fabrikgebäu
de und altes Fabrikgelän

de werden heute als Kulturstätten genutzt oder – wie 
gerade im November 2012 neu eröffnet – zu einer 
Hotelanlage „Altes Stahlwerk“ umgebaut. 

Neumünster bietet ein breites Kunst und Kultur pro
gramm. Messen, wie die NordBau sowie Reitturniere   

bericht aus der region

Im Herzen Schleswig-Holsteins:
Neumünster

D

m
ei

ne
st

ad
t.

de

Nachruf für Karl Michelson, StB

Novelle der Steuerberatergebührenverordnung vom Bundesrat verabschiedet

arl Michelson wurde am 
09. Juli 1921 in Friedrich

stadt geboren. Dort verbrachte er 
seine Kindheit und Schulzeit. 
Nach Ende des Kriegsdienstes 
heiratete er und lebte mit Ehefrau 
und Kindern viele Jahre in Husum. 
1967 zog es ihn zurück nach 
Fried  richstadt.

Im Rahmen der beruflichen Aus
bildung wurde er Steuerberater. 
1950 wurde er als Gesellschafter 
in die von dem Berufskollegen 
Otto Baumann in 1939 gegrün
dete Einzelpraxis aufgenommen, 
die sodann in Form einer Sozietät 
fortgeführt wurde. Diese Praxis 
wurde von ihm maßgeblich auf
gebaut und gestaltet.

Zu seiner Philo so phie zählte es, 
durch den Bezug und das Lesen 
der Fachliteratur zu einzelnen 
Proble ma tiken eine Vielzahl von 
Meinungen und Auslegungen zu 
hören, um sie dann im prak
tischen Einzelfall im Interesse der 
Beteiligten umzusetzen.

In Mandantenkreisen war er 
dafür bekannt, dass er Fach lite
ratur – so wie andere Romane – 

gelesen hat. Im Bereich der 
Berufsorganisationen zählte Herr 
Karl Michelson zu den „Pionieren“ 
des Berufsstandes.
Er war in den ersten Vorständen 
der Steuerberaterkammer tätig 
und hat nach seinem Ausscheiden 
aus der Vorstandstätigkeit der 
Steuerberaterkammer noch über 
viele Jahre in Ausschüssen mitge
wirkt.

Gemeinsam mit seinem Partner – 
Herrn Otto Baumann – hat er 
über viele Jahre die Bezirksstelle 
Husum/Eiderstedt geleitet. Aus 
der von ihm nachdem geführten 
Einzelpraxis wurde nach seinem 

Ausscheiden die Sozietät Kurt 
Baumgardt u. Udo Lohr – Steuer 
und Wirtschaftsberatung.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit 
fand er seit 1971 als Mitbegründer 
der Gesellschaft „Friedrichstädter 
Stadtgeschichte“ neben seiner 
beruflichen Tätigkeit eine aus 
in nerer Überzeugung und ohne 
offiziellen Auftrag umzusetzende 
Aufgabe. Diese Aufgabe hat er 
ehrenamtlich und ohne finan
zielle Gegenleistung übernommen.
Mit seinem Engagement glich das 
Haus in Friedrichstadt gelegent
lich einem Papierlager, in dem alte 
Zeitungsbände getrocknet wur
den, so hat er anfangs ganz unbe
merkt das Fundament für das 
Friedrichstädter Stadtarchiv ge
legt. 1990 erhielt er als Ehrung 
für hervorragende kulturelle Leis
tungen den „Hans Mommsen 
Preis“ verliehen sowie 2011 – 90 
Jahre alt geworden – als fünfter 
Bürger die Ehrenbürgerrechte für 
besondere Verdienste zu Gunsten 
Friedrichstadt. 

Karl Michelson ist nach kurzer 
schwerer Krankheit am 15. 
September 2012 gestorben. 
Kurt Baumgardt 

n der Bundesratssitzung 
vom 23.11.2012 wurde die 

geplante Novellierung des Ver
gütungsrechts der Steuerberater 
verabschiedet. In diesem Zusam
menhang erhielt die Gebühren
ver ordnung eine neue Bezeich
nung und wird nunmehr als Steu
erberatervergütungs verordnung 

(StBVV) geführt. Mit dieser No 
velle wurden erstmals seit 14 
Jahren die Gebühren der Steu
erberater erhöht und damit an 
die wirtschaftliche Entwicklung 
angepasst. 

Nach der Verkündung im Bun des
gesetzblatt, die noch für dieses 

Jahr erwartet wird, werden die fol
genden Änderungen in der StBVV 
in Kraft treten:

 Lineare Erhöhung der Tabellen 
 A – E um je 5 %,

 Anhebung der Zeitgebühr in 
 § 13 StBVV auf 30 – 70 € je 
 angefangene halbe Stunde,

 Anhebung der Höchstge büh 
 rengrenze für ein erstes Bera 
 tungsgespräch auf 190 € 
 (§ 21 Abs. 1 Satz 2 StBVV),

 Erhöhung verschiedener Min 
 destgegenstandswerte bei der 
 Anfertigung von Steuerer klä 
 rungen gemäß § 24 Abs. 1 
 StBVV und bei der Ermittlung 
 des Überschusses der Ein nah 
 men über die Werbungskosten 
 nach § 27 Abs. 1 Satz 2 StBVV,

 Definition des Gegenstands 
 wertes bei der Selbstanzeige 
 und Einführung eines Mindest 
 gegenstandswertes in Höhe 
 von 8.000 € gemäß § 30 Abs. 2 
 StBVV,

 Erhebliche Erhöhung der Be
 trags rahmengebühren für die 
 Lohnbuchhaltung in § 34 StBVV 
 sowie

 Erhöhung des Höchstzehntel
 satzes für Zwischenabschlüsse 
 auf 40/10 nach § 35 Abs. 1 Nr. 
 2 StBVV.
Die deutlichsten Anpassungen er
folgen somit im Bereich des Stun
den satzes und der Lohn buch füh
rung. Bei letzterer erhöht sich die 
Gebühr für die erstmalige Ein rich
tung von Lohnkunden und die Auf
nahme der Stammdaten im Höchst
fall von 9 € auf 16 € je Arbeitnehmer. 
Die Führung von Lohnkonten und 
die Anfertigung der Lohnab rech nung 
kann nunmehr mit einem Höchst
satz von 25 € je Arbeitnehmer und 
Abrech nungszeitraum gegenüber 
früher 15 € abgerechnet werden. 
Auch die weiteren Gebühren der 
Lohn buchführung wurden spürbar 
an ge hoben, nachdem in diesem Be 
reich in den letzten Jahren auch ein 

erheblicher Mehraufwand auf Sei
ten der Steuerberater angefallen war. 
Soweit die Veröffentlichung im Bun
desgesetzblatt noch im Jahre 2012 
erfolgen sollte, wovon allgemein aus
gegangen wird, hat dies insbeson
dere Bedeutung für diejenigen, die 
mit ihren Man dan ten schriftliche 
Pauschal ver ein barungen nach § 14 
StBVV getroffen haben. Denn in 
diesem Fall kann infolge der Rege
lung in § 47 a StBVV bereits im 
Jahre 2013 nach den Gebüh ren sät
zen der Ver ordnungsnovelle abge
rechnet werden. Im Übrigen gilt die 
Regelung, dass die Vergütung nach 
bisherigem Recht zu berechnen ist, 
wenn der Auftrag zur Erledi gung 
der Angelegenheit vor dem In kraft
treten der Verordnungsnovelle er
teilt worden ist.
Knut Henze  

K

I

 Karl Michelson
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und weitere Veranstaltungen für Pfer
de liebhaber sind weit über die Grenzen 
SchleswigHolsteins hinaus bekannt 
und finden jährlich in den Holsten
hallen statt. Die Holstenhalle wurde 
ursprünglich als Viehversteige rungs
halle gebaut und soll demnächst in 
Teilbereichen umgestaltet werden.    

Das jährlich im September stattfin
dende Kulturfestival „Kunstflecken“ 
lockt mit einem umfangreichen Musik 
und Kunstprogramm vier Wochen 
lang seine Anhänger in die Stadt. 

Im GerischSkulpturenpark finden regelmäßig Veran
staltungen für Kulturliebhaber statt. Besuchen Sie doch 
einmal das Harry Maasz GartenCafé im Skulp turen
park.

Als einzige kreisfreie Stadt in SchleswigHolstein hat 
Neumünster zwar keinen Zugang zum Meer, ist dafür 
aber ein wichtiger Verkehrsknoten. Die Eisenbahn, die 
unmittelbare Nähe zur A7 sowie unser kleiner Flugplatz 
am Stadtwald sorgen für perfekte Verbindungen in 
alle Richtungen. 

Auf Wasser muss Neumünster dennoch nicht verzich
ten. Der Einfelder See ist im Sommer Tummelwiese für 
Sonnenanbeter, Wasserratten und Wassersportler. 
Wem der Einfelder See nicht liegt, für den hat Neu
münster direkt am Stadtwald das Stadtbad, ein Frei
bad mit Wasserrutsche und Liegewiesen zu bieten.  

Der Tierpark Neumünster ist weit über die Grenzen 
der Stadt Neumünster hinaus bekannt. Hier hat sich 
in den letzten Jahren viel getan. Ein Besuch lohnt 
immer, sowohl im Sommer als auch im Winter.

Im Stadtwald, im Einfelder Dosenmoor, entlang der 
Schwale und der Stör kann man herrliche Spaziergänge 
unternehmen. Eine geführte Stadtführung bietet 
ebenfalls viel Sehenswertes. Das grüne Umland mit 
gut ausgebauten Fahrradwegen lädt zu ausgedehnten 
Fahrradtouren ein.

Unser Stadtfest, die Holstenköste, findet alljährlich 
Anfang Juni statt. Von Donnerstag bis Sonntag herrscht 
zu diesem Zeitpunkt Ausnahmezustand. Hier wird für 

jeden etwas geboten.
Nicht zu vergessen das jährlich noch 
vor der Holstenköste stattfindende 
Sommerfest des Finanzamtes Neu
münster. Gemeinsam mit den Ange
hörigen der steuerberatenden Berufe 
wird auf dem Gelände der Finanzamts
Außenstelle in der Sedanstraße fröh
lich und abseits des Berufsalltags 
gefeiert.

Neuester Anziehungspunkt unserer 
Stadt ist das im September 2012 
eröff nete OutletCenter „DOC“. Ein 

kleines Einkaufsdorf für Schnäppchenjäger im Süden 
Neumünsters. Sie haben etwas versäumt, wenn Sie 
sich dieses kleine Dorf noch nicht angesehen haben 
und anschließend lädt Neumünster Sie zu einem 
Stadtbummel mit „Kulinarischem“ in die Innenstadt 
ein. 

Sie werden es sicherlich bemerkt haben, ich möchte 
Sie für unsere Stadt begeistern. Ich bin in dieser Stadt 
geboren und lebe auch seither hier. Vielleicht konnte 
ich das eine oder andere Vorurteil über unsere Stadt 
ausräumen und Sie schauen einfach mal vorbei.

Mit weihnachtlichen  Grüßen
Ihr Rolf Geisler
Bezirksstellenvorsitzender in Neumünster 

 Rolf Geisler

als neu bestellter Steuerberater

„Ihr erstes Ziel“

Zu einem fairen Preis alle Aufgaben Ihrer Beratungstätigkeit professionell lösen!
Ein erstes Ziel, das sich mit dem „Startpaketplus“ schnell erreichen lässt.

S t o l l f u ß  M e d i e n
I H R E  V E R B I N D U N G  Z U M  S T E U E R R E C H T

Die Kanzlei-Software von Stollfuß!

■   Rechnungswesen

■   Personalwesen

■   Steuern 

■   Kanzleimanagement

+

Startpaketplus*

zzgl. USt im Monat.€ 99,–

Mehr Informationen zu unserem Angebot erhalten Sie unter:
Telefon: 0800 5225575 | E-Mail: info@stollfuss.de  | www.stollfuss.de 

Steuern OnlineFirst

First

zzgl. USt im Monat.

ONLINE
Stollfuß

 *Je ein Online-Zugang (ASP) für die Bearbeitung von 30 Mandanten zum Preis von 

Das maßgeschneiderte Online-Fachportal!

■   Bundessteuerblatt

■   Lexikon des Steuerrechts

■   Steuerberater Handbuch

■   Veranlagungs-Handausgaben u.v.m.

Kanzlei_Steuern_Online_2712_210x297_4c_Start.indd   1 10.07.12   16:51

Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Familien ruhige und besinnliche 

Weihnachtsfeiertage sowie ein 

gesundes, erfolgreiches und 

friedvolles Jahr 2013.
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Mitarbeiter führen ist kein Routine-System
1. vom aktiven zuhören zu den Motiven des menschlichen handelns 

nsere Lebens und Arbeits bedin
gungen unterliegen einem regel

mäßigen Wandel. Am deutlichsten 
wird dies in einem Rückblick, wobei 
wir – je nach Länge der Zeitetappe – 
zu den unterschiedlichsten Bewer tun
gen kommen. 

Beeinflusst wird dieses Urteil durch 
unsere eigene Wertskala, aber nicht 
zuletzt auch durch die globale Welt, 
die sich mit ihren Entwicklungen 
immer schneller und mobiler darstellt. 
Die Kommunikationsprozesse, denen 
wir ausgesetzt sind, schaffen Reizüberflutungen; wir 
können ihnen kaum noch entgehen. Bedürfnisse 
verändern sich, Ziele werden umformuliert und 
Verhaltensweisen neu gefunden. 

Auf welches Feld wir auch schauen – manche Teile 
werden von Sozialwissenschaftlern bereits zu „stillen 
Revolutionen“ erklärt. 

In diesem Szenario ist Mitarbeiterführung nicht ein
facher geworden; zumal das Thema „Freizeit“ ein 
immer stärkeres Gewicht erhalten hat. Selbstver wirk
lichung – wie der Hamburger Zukunftsforscher Prof. 
Dr. Horst Opaschowski öffentlich machte – werde 
sowohl in der Freizeit als auch im Arbeitsleben 
gesucht. 

„Die Menschen leben, um zu arbeiten“, lautete die 
These – aus dem Industriezeitalter stammend – die 
noch im vorigen Jahrhundert als „Etikett“ gerne den 
Deutschen angeheftet wurde. Längst leben wir 
Deutschen nicht mehr, um nur zu arbeiten. Der 
Arbeitsstil und die Lebensstruktur haben sich verän
dert. Immer mehr Menschen suchen und finden flexi
ble Beschäftigungssysteme, die der privaten Situation 
entgegenkommen. Hierzu gehören nicht nur Teil
zeitstellen, sondern auch PCArbeitsplätze zu Hause. 
Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind fließend 
geworden. 

Führung mit Vorbildfunktion
Die Forderung der Arbeitspsychologen, 
aus Mitarbeitern „mitdenkende Un 
ter nehmer“ zu machen, ist aber noch 
längst nicht überall angekommen. 
Denn hierzu bedarf es nicht nur einer 
Statuserhebung bezüglich der Struktur 
und Hierarchie, in der Hoffnung, dass 
veränderte Organisationsmodelle 
neue Einsichten bringen, sondern es 
müssen alte Denkmodelle sprich
wörtlich über Bord geworfen werden, 
wenn sie den Begriff „Mitarbeiter
motivation“ nicht enthalten.

Führung muss von oben gelebt werden und braucht 
die Unterlegung mit einem Wertesystem in einer Zeit, 
in der viele Menschen nach Orientierungspunkten 
suchen. 
Führung ist immer mit einer Vorbildfunktion verbun
den, und dies gilt besonders in Einheiten von betrieb
lichen Verhaltensmustern. 
Eine schriftlich formulierte Unternehmensphilosophie 
mit Unternehmensleitsätzen enthält auch die Richt
schnur der Mitarbeiterführung.

Wo Mitarbeitermotivation beginnt
Auch im Büroalltag einer Steuerberatungskanzlei soll
te es eine „Zeichensetzung“ geben, die den Motiva
tions aspekt bei den Mitarbeitern berücksichtigt.
Regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen dienen nicht 
nur der Vermittlung von reinen Fachinformationen 
oder den Erläuterungen von Geschäftsvorfällen im 
Zusammenhang mit Mandanten, sondern diese 
Zusam menkünfte bieten – durchaus mit zeitlicher 
Begrenzung – immer einer ideale Gelegenheit, um 
Mitarbeiterstimmungen aufzunehmen. Wer hier rich
tig zuhört, erfährt manches. 
Auch die Signale der Körpersprache einzelner Mitar
beiter zu kennen und sie zu deuten, hilft in der 
Bewertung der Kanzleiatmosphäre. 
Manche Themen eignen sich nicht für eine größere 
MitarbeiterGesprächsrunde; hier muss der Kanz lei
inhaber abwägen.  

 Raymond N. R. Wilbois

U
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 Mitarbeiterbesprechungen sollten grundsätz
lich in einem Turnus, gut vorbereitet, durch
geführt werden.

 Im Vorfeld muss eine Tagesordnung auf
gestellt werden; natürlich gilt es, Prioritäten 
unter Zeitaspekten festzulegen. 

 Zu empfehlen ist, dass Besprechungen dieser 
 Art vom Kanzleiinhaber oder einer anderen 
 verantwortlichen Person moderiert werden 
 sollten. Hier ist eine Führungspersönlichkeit 
 mit Kommunikationsfähigkeiten gefragt. 

 Kleinere Monologe aus dem Munde der 
Kanzleileitung – im Sinne von Anweisung – 
sind manchmal nicht zu umgehen; diese 
sollten aber „dramaturgisch“ gut platziert in 
die Tagesordnung eingegliedert werden. 
Gleichermaßen gilt dies für Problemfälle, die 
behandelt werden müssen. 

 Mitarbeiterbesprechungen sind auch als 
Zusammenkünfte zu sehen, bei denen 
Gemeinschaft (WIRGefühl) stattfinden 
muss. Sie dienen immer der Beziehungs
pflege. Ein positiver Einstieg (Beginn) ist 
ebenso wichtig wie ein positiver und nach
haltiger Schlussteil. 

 Bei manchen Mitarbeiterbesprechungen 
kommt es zu gruppendynamischen Prozessen. 
Die Ursache hierfür liegt nicht selten darin, 
dass plötzlich brisante Themen aufgerufen 
werden, die möglicherweise nicht auf der 
Tagesordnung ausgewiesen sind und aus 
„früheren Zeiten“ noch nicht abgearbeitet 
oder bereinigt wurden. 

Gruppendynamische Prozesse sind Entwick
lungen, die vielfach von Emotionen geschürte 
Meinungen zutage fördern; mehrere Personen 
machen sich diese Ansichten dann zu Eigen 
und es kommt so zu einem „Frontenkrieg“. 
Der Moderator ist dann gut beraten, dieses 
Problem auszuklammern und es zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder auf die Tagesord
nung zu setzen. Er schuldet diese Verfahrens
weise letztlich allen Teilnehmer in der Bespre
chungsrunde und der gesamten Atmosphäre. 

 Ein wichtiger Punkt in allgemeinen Mitarbei 
terbesprechungen ist, dass der Kanzleiinhaber 
regelmäßig nachfragt, bei welchen Mandan
ten vielleicht negative Stimmungen aufgekom
men sind, denn einer wachsenden Mandan
tenunzufriedenheit muss rechtzeitig begegnet 
werden. Wenn Kanzleimitarbeiter in diese 
Prozesse eingebunden werden, entsteht auch 
ein stärkeres Verantwortungsgefühl. 

 Zur Farce wird eine Mitarbeiterbespre chun g
immer dann, wenn vor der Zusammenkunft 
eine Entscheidung über ein bestimmtes 
Thema bereits getroffen wurde, das in der 
Runde lediglich formal „abgesegnet“ wird. 

 Auch in kleineren Mitarbeiterkreisen findet 
man öfter einzelne „Stimmungsmacher“. Mit 
diesen Personen muss im Vorfeld ein Einzel
gespräch geführt werden. 

 Mitarbeiterbesprechungen sollten dokumen
tiert werden. Hilfreich und motivierend ist, 
wenn die Niederschrift über den Gesprächs
verlauf wechselweise von Mitarbeitern erfolgt. 

Wie „Aktives Zuhören“ die Motivation bei 
Mitarbeitern unterstützt
Ein Kanzleichef, der die Kanzleiphilosophie lebt, wird 
mit positiven Grundhaltungen ein Mitarbeitergespräch 
führen. Es kann ihm nur darum gehen, vieles über 
seine Mitarbeiter, die anstehenden Probleme und die 
möglichen Lösungsansätze zu erfahren. An dieser Stel
le sei das „Aktive Zuhören“ erwähnt, das beispielswei
se mit der Blickverbindung zum Mitarbeiter be ginnt. 

Jeder Blickkontakt ist im Regelfall ein Ausdruck von 
Offenheit und Bereitschaft, den anderen anzuneh
men. Abweichend dazu muss der aggressive Blickkon
takt genannt werden, der häufig zur Herabsetzung 
oder Einschüchterung anderer Menschen gilt. 
Aktives Zuhören schafft die Atmosphäre, um den 
Mitarbeiter zum Sprechen aufzufordern. Entspre
chende Gesten seitens des Vorgesetzten können diese 
Haltung verdeutlichen und unterstützen.  

Tipps für Mitarbeiterbesprechungen
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Schweigen und eine fehlende Gestik reichen nicht aus. 
Es geht um die Zeichensetzung durch ein freundliches 
Nicken oder auch ebenso um freundliche Verständ
nisfragen. Auch Wiederholungen des vom Mitarbeiter 
bereits Gesagten können hilfreich sein. Zeigen sie doch, 
dass man dem Mitarbeiter richtig zugehört hat und 
sich mit seinem Thema auseinandersetzt. 

Motivierende Zuhörmethoden:
 Unterbrechen Sie die andere Person nur in seltenen 

 Fällen; lassen Sie die andere Person ausreden. 
 Stellen Sie ehrliche Fragen, um das Wichtige her

 auszufinden. 
 Notieren Sie sich bedeutsame Schilderungen 

 (wenigstens in Stichworten).
 Geben Sie „Kommunikationsquittungen“ durch 

 ein Kopfnicken oder entsprechend kurze Bemer 
 kungen: „Ach so ...“ oder … „ich verstehe, was 
 Sie meinen ...“

 Vermitteln Sie dem Gesprächspartner Ihre Wert 
 schätzung durch einen offenen und freundlichen 
 Blickkontakt.

 Trennen Sie Ansichten, Meinungen oder Annah 
 men von wirklichen Tatsachen.

 Bewerten Sie den Gesprächsinhalt auch abwä
 gend zu Art und Weise der Vortragsform. 

 Achten Sie auf die Körpersprache Ihres Gegen 
 übers; Worte und Gestik sollten übereinstimmen – 
 die Körpersprache lügt nicht. 

 Bleiben Sie auf Augenhöhe mit Ihrem Gesprächs 
 partner. Wenn er beispielsweise sitzt, dann sollten 
 Sie auch sitzen. 

 Bevor Sie Schlussfolgerungen formulieren, suchen 
 Sie aus dem Gespräch die wirklichen Fragmente, 
 die zusammenpassen. Es ist besser, keine Schluss
 folgerungen auszusprechen, wenn Ihnen die ech 
 ten Zusammenhänge nicht völlig klar sind. 

 Bestätigen Sie durch Wiederholungen, dass Sie 
 der anderen Person aufmerksam zugehört haben.

 Vermeiden Sie auf jeden Fall direkte Urteile zu 
 Sachverhalten. Es geht beim aktiven Zuhören im 
 Regelfall um eine „Bestandsaufnahme“.

Die menschlichen Motive des Handelns in der 
Klassifikation
In seinem Buch „Führung und Zusammenarbeit“  
schreibt Prof. Dr. Walter Simon über die Klassifikation 
der Motive und stellt dar, dass eine exakte Zuordnung 

der Motive schwer ist, da nicht eindeutig feststeht, ob 
letztendlich Triebe oder nur Anreize die Handlungen 
bestimmen und auslösen.
Denkbar sei auch, dass beide zusammenwirken, d.h. 
eine psychische Disposition von außen stimulierend sei 
und so eine Handlung auslöse. Walter Simon trifft eine 
grobe Unterscheidung in Primär und SekundärMotive 
(PrimärMotive = Nahrungs und Kleidungs bedürfnis; 
SekundärMotive = Anerkennung und Selbstentfaltung).
Führungskräfte werden oft nach dem Leistungsmotiv 
oder dem Machtmotiv kategorisiert. 
Beim Leistungsmotiv wird ein Gütemaßstab als 
Richtschnur definiert; diesen gilt es zu erreichen. Im 
Machtmotiv geht es darum, Einfluss auf andere 
Menschen auszuüben. 
In neuerer Zeit löst das Ergebnis einer sehr umfangrei
chen Erhebung unter 8.000 Menschen des in Ohio 
leh renden Psychologen Steven Reiss eine große Beach
tung aus. Er fand heraus, dass 16 angeborene Lebens
motive das Verhalten von Menschen bestimmen. Jeder 
Mensch kann auf der Basis von 16 Grundmotiven einem 
individuellen Motivationsprofil „zugeordnet“ werden. 
Reine „MotivMenschen“ kommen dabei nicht vor. Alle 
16 Grundmotive fassen jeweils verschiedene, grundleg
ende Werte, Interessen und Bedürfnisse zusammen. 
Steven Reiss zieht ein Fazit: „Ohne sie wäre das men
schliche Leben sinnlos und leer.“ 

die grundmotive (nach steven reiss)

1. Macht (Streben nach Erfolg, Leistung, Führung oder 
 als ausführende Person von Anweisungen)

2. Teamorientierung (Streben nach Verbundenheit) 

3. Neugier (Streben nach Wissen) 

4. Anerkennung (Streben nach sozialer Akzeptanz, 
 Zugehörigkeit und positivem Selbstwert) 

5. Ordnung (Streben nach Stabilität, Strukturiertheit – 
 aber auch Flexibilität) 

6. Sparen / Sammeln (Streben nach materiellen 
 Gütern) 
 
7. Ziel- / Zweckorientierung (Streben nach Loyalität, 
 aber auch Prinzipientreue oder Realitätsbezogenheit)

schwErPunKt: PErsonalManagEMEnt
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8. Idealismus (Streben nach sozialer Gerechtigkeit und 
 Fairness) 

9. Beziehungen (Streben nach sozialen Kontakten / 
 Freundschaft, Kameradschaft oder auch Quantität der 
 Kontakte) 

10. Familie (Streben nach Fürsorglichkeit, nach eigenen 
 Kindern, Familie, Partnerschaft) 

11. Status  (Streben nach Reichtum oder Unauffälligkeit, 
 social standing) 

12. Rache / Kampf (Streben nach Konkurrenz, 
 Vergeltung oder Harmonie- und Konfliktvermeidung) 

13. Romantik (Streben nach erotischem Leben, Sexua-
 lität, aber auch Sinnlichkeit, Kunst, Schönheit)  

14. Ernährung (Streben nach Nahrung / nicht Qualität 
 der Nahrung) 
15. Körperliche Aktivität (Streben nach Fitness und 
 Bewegung) 

16. Ruhe (Streben nach Entspannung und emotionaler 
 Sicherheit, aber auch Schmerz- oder Angstver mei-
 dung)

Auch andere Wissenschaftler haben unterschiedliche 
Motiv profile entwickelt, die sich aber alle aus diesen 
16 Grundmotiven ableiten lassen oder sich darin wid
erspiegeln. Steven Reiss nennt diese Lebensmotive 

des  halb auch „Motivdimensionen“, bei denen es sich 
überwiegend um von innen kommende Antriebskräfte 
handelt. Die Untersuchung von Reiss zeigt, dass jeder 
Mensch mehr oder weniger von diesen Grundmotiven 
beeinflusst wird. Dabei bestehen Unterschiede in der 
Intensität, mit der ein jedes dieser 16 Motive auf den 
einzelnen Men schen einwirkt. 

(Literaturhinweis: Kraft quel le des Erfolgs – 
Das Reiss Profile-Praxisbuch / Mankau Verlag) 
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„Und jetzt bitte alle 

in einem Takt!“

Praxistipp Personalmanagement in 
Steuerberater-Kanzleien

Bitte senden Sie das Formular an den Steuerberaterverband SchleswigHolstein:
Telefax: 04 31 / 9 97 9717 · EMail: info@stbvsh.de

Hiermit bestelle ich / bestellen wir verbindlich den Praxistipp gegen 
eine Schutzgebühr (Mitglieder 20,00 EUR/ Mitglieder 30,00 EUR 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer). Der Praxistipp steht im Internet
unter Stbdirekt kostenlos zur Verfügung.

Ort, Datum

Unterschrift Kanzleileitung                           Kanzleistempel
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Je intensiver wir uns mit 
der Typologie und zusam
menhängend mit den Le 
bens grund motivationen 
einer anderen Person be
schäftigen, umso leichter 
verstehen wir die Hand
lungsformen. Für die Füh
rungsrolle ist das wertvoll. 
Unsere Lebensmotive wir
ken bestimmend auf unse
re innere Haltung. Wer als 
Führungskraft seiner Auf
gabe gerecht werden will, 
kann mit dem Wissen um 
die Einflussfaktoren der 
Grundmotive seiner Mitar beiter besser auf deren 
Verhaltensformen reagieren. 

Nachfolgend einige Beispiele:
Wer in seiner Lebensgrundmotivation das Lebensmotiv 
„Macht“ verinnerlicht hat, wird beispielsweise oft eine 
Unterhaltung unterbrechen; vordergründig das 
Gespräch gerne selbst gestalten, Vorschläge machen 
und „Ratschläge verteilen“. 
Der weniger machtorientierte Mensch wird versuchen, 
andere zu unterstützen. Eine solche Person verhält 
sich im Gespräch eher ruhig und zurückhaltend.
In Verkaufsgesprächen sucht die machtorientierte 
Persönlichkeit den schnellen Geschäftsabschluss. 

Beim Lebensmotiv „Anerkennung“ möchte ein Mensch 
mit hohem Streben nach Anerkennung weniger kri
tisch beurteilt werden. Auf Lob wird positiv reagiert. 
Im Falle übermäßiger Kritik erreicht man bei diesen 
Menschen eher eine Demotivation. 
Besteht ein niedriges Streben nach Anerkennung, ist 
die Führungsaufgabe leichter. Beispielsweise hat dann 
ein Mitarbeiter kein wirkliches Problem damit, einen 
Fehler zu machen; klärende Gespräche sind aber dann 
unbedingt erforderlich.

Bei der Ausprägung im Lebensmotiv „Ordnung“ ist es 
dem nach Ordnung Strebenden wichtig, wie lange 
eine Unterhaltung dauert. In einem Mitarbeitergespräch 
benötigt eine solche Person eine klare Tagesordnung 
zur Orientierung. Niemals gehen Personen mit dieser 
Lebensgrundmotivation unvorbereitet in Gespräche. 

Bei einer geringen Beset
zung des Ordnungssinns 
steht die Flexibilität einer 
solchen Person im Vor der
grund. Zudem zeichnet sie 
sich durch eine hohe 
Impro vi sa tionsfähigkeit 
aus. Präsenta tionsunter
la gen wirken im Regelfall 
nicht professionell, weil 
dieser Menschentypus 
viel fach aus dem aktuellen 
Kontext heraus reagiert. 

Was uns antreibt, beein
flusst auch unsere Kom

mu ni kation. Das Ziel des Führenden sollte es sein, 
möglichst schnell zu wissen, was den Mitarbeiter 
motiviert oder was ihm am Wichtigsten ist. 

Wenn ein Gespräch für alle Beteiligten zum Erfolg 
werden soll, muss man sich verdeutlichen, dass zwar 
Worte beeindrucken können, aber dazu auch das 
gesamte nonverbale Umfeld stimmig sein muss. 
Hierzu gehört auch der Austausch von Erfah rungen 
auf der Basis einer gegenseitigen Wert schät zung. 

Führen mit Einfühlungsvermögen
Erfolgreiche Führungspersönlichkeiten sind in der 
Lage, andere Menschen zur Kooperation zu bewegen. 
Dabei sind sie fähig, andere für ihre Zukunftspläne 
oder auch Teilvorhaben zu gewinnen. 
Sie besitzen auch die Fähig keit, notwendige Ver än 
derungen rechtzeitig zu erkennen und motivieren de 
Elemente einzusetzen, diese Vorhaben mit Unter
stützung anderer Personen durchzuführen. Führung 
beginnt immer mit der Bereitschaft, Ver ant wor tung zu 
übernehmen. Hin zukommen sollte eine emotionale 
Reife. 

Der Psychologe Daniel Gole mann hat die Fähig keit, 
Verantwortung zu ergreifen, als „emotionale Intelli genz“ 
beschrieben. Eingebettet darin ist Ein fühlungs vermögen. 
Diese Fähigkeit ist leider manchen Füh ren den abhanden 
gekommen oder war nie richtig entwickelt. 
Die Zeiten ändern sich – aber auch die Umstände 
ändern sich; eine der Realität angepasste Führungs
persönlichkeit wird immer benötigt.  

 Zur Weiterentwicklung von Führungskräften sind gut vorbereitete Work-

 shops ideal“, empfiehlt Kommunikationstrainer Guido Albrecht, Haltern
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Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
Fachinstitut des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V.
und seiner regionalen Mitgliedsverbände

 Im Wettbewerb bestehen und neue Mandanten gewinnen. 
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… um auch zukünftig die
richtigen Entscheidungen
zu treffen!

 IT-Sicherheit

 Hamann ASP (Partner IT-Sourcing)

 Systemlösungen für Steuerberater

 Software für Mandanten

 Mobile IT

 Individuelle Service-Leistungen
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Frohe Weihnachten und ein
gesundes und  glückliches

Neues Jahr.

Neue Eindrücke
und Inspirationen
für das Jahr 2013…
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er Mitarbeiter führt, sollte in regelmäßigen 
Abständen mit ihnen Gespräche führen und 

dabei eine Rückmeldung vermitteln, aus der die 
Einschätzung ihrer Stärken und Schwächen her
vorgeht. Die Mitarbeiterbeurteilung ist ein wirkliches 
Führungsinstrument und wird häufig im Zusam
menhang mit Zielgesprächen (oder Jahresziel ge sprä
chen) genannt. 
Der Bedarf nach einem komplexen Feedback ist bei 
Mitarbeitern – unabhängig von Tätigkeitsfeldern – 
sehr groß. Beispielsweise finden im Tagesgeschäft 
einer Kanzlei zwar hin und wieder Rückmeldungen 
situationsbezogen statt; aber diese Gespräche sind 
durchweg nicht vorbereitet, sondern die Führungskraft 
reagiert auf einen Anlass. Ein wirkliches Resümee im 
Sinne einer Gesamteinschätzung kann darin nicht 
erkannt werden. Bei der täglichen Routine darf ein 
zeitgerechtes Feedback nicht fehlen.
Nicht selten „schleicht“ sich die Situation ein, dass  
bei Mitarbeitern, die bereits länger im Kanzleiteam 
arbeiten, positive Leistungsergebnisse oder ein gutes 
Engagement nicht mehr von der Führungskraft kom
mentiert werden. Man weiß seitens der Kanzleileitung, 
dass solche Mitarbeiter eigentlich unverzichtbar sind, 
aber man sieht keinen Grund – wenigstens in größeren 
Zeitabständen – ihnen ein positives Feedback zu geben. 
Dauerhaft kann sich diese Verhaltensweise rächen. 

Wir Menschen benötigen Rückmeldungen, aus denen 
wir Wertschätzungen erkennen; daraus entwickeln wir 
unser Selbstwertgefühl, das uns letztlich seelisch sta
bil macht.

Jede einzelne Mitarbeiterbeurteilung muss auch einem 
Vergleich zu anderen Mitarbeitern standhalten, weil 
eine faire Mitarbeiterbeurteilung nur über gleiche Kri
terien sichergestellt ist. Dabei entsteht Transparenz, 
die häufig Rückschlüsse auf vorhandene Mängel in 
der Kanzleiablauforganisation zulassen. Insofern ist 
die Mitarbeiterbeurteilung nicht unwesentlich für  
bestehende Organisationsformen. Hierbei greifen die 
Komponenten „Mitarbeiterqualifizierung“ und „Mit
arbeiterbedarf“ eng ineinander. 
Wenn man heute von Mitarbeitern und deren Fach
wissen zusammenhängend spricht, wird auch weniger 
der Kostenfaktor in Reinform gesehen, son dern ein 
insgesamt immaterieller Unter nehmenswert. Um 
dabei eine Analyse anzustellen, ist es nur folgerich tig, 

wenn beim Personalmanagement geeignete Stan
dards eingesetzt werden. Je einheitlicher und zeitlich 
gleichmäßiger die Beurteilungsgespräche geführt wer
den, umso mehr Informationen erhält die Kanz lei
führung über die Kompetenzen der Mitarbeiter in 
Ver bindung mit deren Weiterentwicklung.

Zielvereinbarungen sind Chancen
Bei der Mitarbeiterbeurteilung geht es darum, mög
lichst die Arbeitsleistung in Verbindung mit dem 
sozia len Verhalten einer Bewertung zu unterziehen, 
während beim Instrument der Zielvereinbarung das 
Leistungsergebnis zu den Unternehmenszielen be  
trach  tet werden muss. So kann beispielsweise ein 
Jahreszielgespräch auch in Kombination zur Mitar
beiterbeurteilung sehr sinnfällig sein.

Mitarbeiter sollten für Unternehmensziele sensibili
siert werden. Hierzu gehört, dass ihnen neben der 
Gesamt zielsetzung der Kanzlei auch die untergeordne
ten Ziele verdeutlicht werden. Bei den letztgenannten 
Zielen geht es um die eigene Verantwortung, die über 
Zielvereinbarungen gefördert werden muss. 
Das Grundprinzip der Zielvereinbarung besteht darin, 
dass die Art der Zielerreichung – der Weg dorthin – 
vom Mitarbeiter bestimmt werden kann, wobei das 
Endergebnis als Ziel vorher klar festgeschrieben wird. 

Als Wegweiser für ein 
Zielvereinbarungsgespräch sind folgende 
Kriterien zu berücksichtigen:

 Gründliche Vorbereitung
 Gesprächseröffnung mit Begründung einer 

 Sympathieplattform
 Rückblick auf die Vergangenheit
 Formulierung der Zielvereinbarung
 Konsenssuche (gemeinsame Vereinbarung)
 Gesprächsabschluss

Gründliche Vorbereitung
Der Vorgesetzte / Kanzleiinhaber sollte den jeweiligen 
Mitarbeiter rechtzeitig über den Gesprächstermin und 
die voraussichtliche Dauer informieren. Dabei emp
fiehlt es sich, den Mitarbeiter zu bitten, dass er sich 
auch um eine Vorbereitung bemüht. Im Regelfall geht 
es dabei um seine Selbsteinschätzung der erreichten 

2. die Mitarbeiter-zielvereinbarung als Motivationsfaktor

W

Ziele in der vorausgegangenen Periode. Es gilt, aus
reichend Zeit für dieses Gespräch einzuplanen und 
einen Ort zu wählen, bei dem die Unterredung ung
estört geführt werden kann.

Gesprächseröffnung mit Begründung einer 
Sympathieplattform
Es versteht sich von selbst, dass der Mitarbeiter freund
lich begrüßt wird und man sich bei ihm dafür be 
dankt, dass er an diesem Gespräch teilnimmt. Viel
leicht gelingt es dabei auch, den einen oder anderen 

„privaten Gedanken“ auszusprechen, wenn der Vor
gesetzte beispielsweise über das Hobby des Mitar
beiters informiert ist und diesbezüglich ein paar Fra
gen stellt. Fragen dieser Art dürfen nicht aufgesetzt 
wirken, sondern echtes Interesse signalisieren – nur so 
kann eine Sympathieplattform begründet werden.

Bei der „Sitzordnung“ ist es empfehlenswert, dass sich 
beide Personen „übers Eck“ (seitlich) platzieren. Ein 
frontales Gegenübersitzen kann möglicherweise auch 
zu indirekten Konfrontationen führen. 
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iest man bei Wikipedia nach, ist ein „Whistle
blower“ („to blow the whistle“ oder „die Pfeife 

blasen“) ein Hinweisgeber, der Miss stände (z. B. Kor
ruption, Insiderhandel und Menschenrechts verlet zun
gen) oder allgemeine Gefahren an die Öffentlichkeit 
bringt. Erstattet ein Arbeitnehmer Strafanzeige gegen 
seinen Arbeitgeber oder einen seiner Repräsen  tanten, 
kann darin eine erheb liche Verletzung arbeitsvertrag
licher Pflichten liegen, die den Arbeitgeber zur Kün di
gung des Arbeitsverhältnisses berechtigt. Whistle
blowing ist eine Gradwanderung zwischen dem gesell
schaftlich wünschenswerten Inter esse, Missstände auf
zudecken und der Gefahr für Unter nehmen, durch unbe
gründete Anzeigen in ihrem Ruf und damit auch 
wirtschaftlich geschädigt zu werden. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat jetzt mit 
dem HeinischUrteil vom 21.07.2011 die Rechte der 
Whistleblower gestärkt (Az. 28274/08). 

Der Sachverhalt
Die Klägerin Heinisch war Alten pfle gerin bei der 
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, die auf 
Gesund heits und Altenpflege spezialisiert ist. Sie und 
ihre Kollegen wiesen die Geschäfts lei tung mehrfach 
darauf hin, dass das Personal überlastet sei und sei
nen Pflichten nicht nachkommen könne. Darüber 
hinaus würden Pflege leistungen nicht korrekt doku
mentiert. Heinischs Rechtsanwalt wies in einem Brief 
die Geschäftsleitung darauf hin, dass wegen des 
Personalmangels die hygie nische Versorgung der 

Patienten nicht mehr gewähr leistet werden könne und 
verlangte von der Geschäfts leitung, schriftlich zu erklä  
ren, wie sie die ausreichende Versorgung der Patien ten 
sicherzustellen beabsichtigte. Nachdem die Geschäfts 
leitung die Vorwürfe zurück gewiesen hatte, erstattete 
Heinisch Strafanzeige gegen die GmbH wegen beson
ders schwe ren Betruges mit der Begründung, sie leiste 
wis sent lich nicht die in ihrer Werbung ver spro chene 
hoch wertige Pflege, erbringe also nicht die bezahlten 
Dienst leistungen und gefährde die Patienten. Als der 
Arbeitgeber Kennt nis von der Strafanzeige erhielt, 
kündigte er das Arbeitsverhältnis mit Heinisch fristlos. 
Das LAG entschied, die Kündi gung sei rechtmäßig 
gewesen, da die von Heinisch erstattete Strafanzeige 
einen „wichtigen Grund“ für die fristlose Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses dargestellt habe. Das BAG 
bestätigte die Entscheidung. Das BVerfG lehnte es ab, 
die Verfassungsbeschwerde dagegen zur Entscheidung 
anzunehmen. Daraufhin wandte sich Heinisch an den 
EGMR und verlangte Schadensersatz wegen der 
Kündigung. 

Begründung
Die Richter gaben der Klage statt. Die Strafanzeige 
habe dem Ruf der Arbeitgeberin zwar geschadet, weil 
auch die Öffentlichkeit durch Presseberichterstattung 
von den Vorwürfen erfahren hatte. Gleichwohl vertra
ten die sieben Richter des EGMR einstimmig die Auf
fassung, Art. 10 (Freiheit der Meinungsäußerung) der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

Whistleblowing 
oder: Wann dürfen Arbeitnehmer Anzeige 

gegen ihren Arbeitgeber erstatten? 

L
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Gut gewählte Worte sollen dann die Gesprächs be deu
tung hervorheben und dabei kann der voraussicht
liche Zeitrahmen kurz erörtert werden. In vielen Fällen 
ist es hilfreich, in dieser Phase auch die Gesprächs
struktur vorzustellen. Damit lässt sich eine grundsätz
liche Akzeptanz für die notwendige Sachebene leichter 
herstellen. Der Mitarbeiter erhält zudem Sicherheit, 
indem er die Abläufe kennt.

Rückblick auf die Vergangenheit
In diesem Gesprächsabschnitt sollte der Vorgesetzte 
Fragen stellen, inwieweit der Mitarbeiter der Auf fas
sung ist, die erreichten Ziele rückblickend bewältigt zu 
haben. Diese Selbsteinschätzung ist grundsätzlich vor 
die sogenannte Fremdeinschätzung zu stellen. Häufig 
liefert eine solche Selbsteinschätzung dem Kanz lei
inhaber die Chance zu Rückfragen über Schwierigkeiten 
oder Hemmnisse, die es bei der Ziel erreichung gege
ben hat und nicht selten werden dabei Orga ni sa
tionsmängel offenkundig. 
Es folgt die Einschätzung des Vorgesetzten zum Ziel
erreichungsgrad. Hier zahlt sich eine gute Vorbereitung 
aus: Je deutlicher die Fakten interpretiert werden, 
umso transparenter wird das Bild. An dieser Stelle hat 
der Mitarbeiter die Möglichkeit zum Vergleichen. Er 
wird seine Einschätzung mit der Darstellung des 
Vorgesetzten abwägen. In diesem Stadium kann 
fruchtbarer Meinungsaustausch entstehen.

Bei besonderen Kritikpunkten empfiehlt es sich, die 
PNPMethode einzusetzen, das heißt, der Vorgesetzte 
beginnt mit einem erreichten PositivMerkmal, um 
dann eine sachliche Forderung oder gegebenenfalls 
die Kritik (NegativEffekt) anzubringen; abschließend 
sollte dann wieder ein PositivMerkmal erwähnt 
werden.
Diese psychologische Gesprächsmethode kann sehr 
hilfreich sein, wenn ein wesentlicher Kritikpunkt 
unumgänglich angesprochen werden muss. Es 
„schmerzt“ dann nicht so sehr, weil die beiden Positiv
Punkte zu Beginn und am Ende „abfedernd“ wirken. 
Niemals aber sollte diese Methode zu häufig einge
setzt werden, da auch der Mitarbeiter die grundsätz
liche Methode dann rasch erkennt und daraus die 
Strategie ableiten kann.
Diese Gesprächsphase lässt auch häufig zu, dass der 
Vorgesetzte ein Feedback über seine Führungsqualitäten 
erhält.

Formulierung der Zielvereinbarung
Nun folgt die Information über die Weiterentwicklung 
von bisherigen Zielen oder auch neuen Zielen durch 
den Vorgesetzten. Dabei werden die notwendigen 
An for derungen ebenso angesprochen, wie sich daraus 
entwickelnde Aufgaben oder Veränderungen. Gegen
seitige Verständnisfragen ergeben sich im Zusam men
hang mit der Beschreibung von fördernden oder 
hinderlichen Aspekten.

Konsenssuche (gemeinsame Vereinbarung)
Im Vordergrund stehen bei dieser Phase die Festlegung 
von Zielerreichungsmaßnahmen im Hinblick auf den 
Zeitraum, aber auch die quantitativen oder qualita
tiven Elemente. Gegebenenfalls können auch Zwi
schen  schritte definiert werden. Letztlich geht es um 
Umsetzungsformen, die für beide Seiten akzeptabel, 
das heißt tragfähig sind, wobei die grundsätzliche 
Unternehmenszielsetzung berücksichtigt werden 
muss.

Natürlich sollte der Vorgesetzte auch Unter stüt
zungsmaßnahmen ansprechen. Nicht selten findet 
sich auch hierbei eine „Gesprächsnische“, um im 
Sinne eines Fortbildungseffektes den Mitarbeiter zu 
motivieren und weiter zu qualifizieren.

Gesprächsabschluss
Hierbei geht es um die Herbeiführung einer angenehm
en Schlussatmosphäre mit der Vereinbarung von 
möglichen ZielreviewTerminen.

Jahreszielgespräche sollten grundsätzlich dokumenti
ert werden. Eine gegenseitige Unterschrift schafft 
nicht nur einen offiziellen Charakter, sondern leistet 
den psychologischen Effekt einer ganz persönlichen 
Vereinbarung. Die Dokumentation sollte neben dem 
eigentlichen Ziel auch in Kurzform die Indikatoren 
enthalten, die zur Zielerreichung notwendig sind.

Veränderte Rahmenbedingungen
Im Verlauf einer jährlichen Zielverfolgung können sich 
in der Kanzlei Rahmenbedingungen ergeben, die es 
notwendig machen, dass übergeordnete Ziele im 
Hinblick auf die Kanzleistrategie verändert werden 
müssen. In solchen Fällen sollten die betroffenen 
Mitarbeiter rechtzeitig informiert werden, um mit ihnen 
auch die aufkommende neue Situation zu erörtern. 

Es liegt in der Verantwortung des Vorgesetzten oder 
Kanzleiinhabers, dass veränderte Ziele rechtzeitig 
kom muniziert werden. Die Definition neuer Ziele ist 
erforderlich; eine Anpassung kann nur wirksam 
werden, wenn mit den Mitarbeitern zeitnahe Gesprä
che geführt werden.

Der Autor ist selbstständiger Verhaltenstrainer. Er berät  
seit vielen Jahren u. a. Kanzleien (unterschiedlicher Größe) 
in den Feldern Personalmanagement und führt auch 
Coaching einheiten vor Ort durch. 
www.raymond-wilbois.de 
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sei verletzt. Die Berechtigung des 
Arbeit nehmers zur Offenbarung von 
Informationen sei gegen seine Pflicht 
zur Loyalität abzuwägen. Es sei 
zunächst der Weg der innerbetriebli
chen Abhilfe zu gehen. Das habe die 
Arbeitnehmerin versucht, indem sie 
die Geschäfts lei tung auf Missstände 
hingewiesen habe. Die Vorwürfe in 
der Strafanzeige enthielten auch keine 
leichtfertig fal schen Angaben. Die 
Nichterweislichkeit der erhobenen 
Vorwürfe könne nicht zur Annahme 
einer leichtfertigen Anzeige führen. 
Den Nachweis, dass eine etwaige Strafanzeige des 
Arbeit nehmers inhaltlich unzutreffend sei, müsse der 
Arbeitgeber führen. Ihn treffe ausschließlich die 
Beweislast. 

Fazit
Das Urteil des EGMR ist für Arbeitgeber nicht unge
fährlich. Strafanzeigen eines Arbeitnehmers werden 
häufig öffentlich. Darunter leidet nicht nur das Image 
des Unternehmens, sondern Presseveröffentlichungen 
haben in der Regel auch wirtschaftlich negative Fol
gen. Der gutgläubige Whistleblower wird geschützt 
mit der Begründung, die Erstattung einer Strafanzeige 
sei grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Verhalten, 
das nur bei Mutwilligkeit oder völliger Haltlosigkeit  

(z. B. wider besseres Wissen oder 
leichtfertig) ein pflicht  widriges Verhal
ten darstelle und zur Schadens er satz
pflicht führen könne. Anzeigen ins Blaue 
hinein und aus Rache werden nicht 
unter Schutz gestellt. Ob es sich um 
eine gutgläubige Fehleinschätzung des 
Arbeitnehmers oder um eine Verleum
dung handelt, hängt von der inneren 
Einstellung des Beschäftigten ab. Die 
Beweislast insoweit trägt allein der 
Arbeitgeber. Kann er den Beweis nicht 
führen, könnte ein Arbeitnehmer das 
Unternehmen sogar in die Insolvenz 

treiben, ohne für den Schaden haften zu müssen. Er 
muss nur geschickt genug argumentieren. 

Aus den v. g. Gründen ist jedem Arbeitgeber nur drin
gend zu empfehlen, sich mit Hinweisen von Arbeit
neh mern und Drohungen mit Strafanzeigen – seien sie 
auch noch so unbegründet – aktiv auseinanderzuset
zen. Anzeigen mit Schädigungsabsicht (z. B. Rache
akte) lassen sich nämlich nur schwer nachweisen. 

Der Autor ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. 
Er ist Partner der Sozietät Dr. Peus Dr. Leuer Dr. Stelzig 
Universitätsstr. 30, 48143 Münster, Tel. 02 51/48 273-0 
Fax 02 51/48 273-29, www.peus-leuer-stelzig.de

 Dr. Thomas Leuer

n den Verbandsnachrichten  2/2012 berichte
ten wir bereits über den geplanten gesonderten 

Berufsschulunterricht für angehende Steuerberater 
(Steu erberateranwärter). Die erste ExterneBerufs
schul klasse mit 14 „Schüler/innen“ startete am 1. 
September 2012. Der Block unterricht ist zwischen
zeitlich abgeschlossen. Aktuell hat eine Phase mit dem 
wöchentlichen 8StundenUnterricht begonnen.

In der Gruppe sind Nachwuchskräfte unterschied
licher Studienrichtungen vertreten, so dass auch 

un ter ein ander ein lebhafter Austausch möglich ist. 
Das engagierte Lehrerteam der berufsbildenden 
Schule RBZ Wirt schaft in Kiel vermittelt den Lehrstoff 
in sehr komprimierter und anspruchsvoller Form. In 
einem Jahr werden den angehenden Steuerberatern, 
die Grundlagen im Steuerrecht und Rechnungswesen 
vermittelt, die unsere Auszu bildende in drei Jahren 
lernen. 
Alle streben bis jetzt die ExternenPrüfung zur/m 
Steuer fachangestellten  im Rahmen der Winterprüfung 
2013/2014 an.

Gesonderter Berufsschulunterricht für 
angehende Steuerberater

I

Unmittelbar nach dem Studium er 
leich tert dieser Unterricht erheblich 
den beruflichen Einstieg in der Steu
erberatung.
Ebenso fällt der nachfolgende  Einstieg 
in die Kurse zur Vorbereitung auf die 
Steuerberaterprüfung dadurch leich
ter. Alle beherrschen dann bereits das 
ABC der Steuerberatung.

Von allen Kollegen, die die Anwärter/
innen an dem Unterricht teilnehmen 
las sen und auch von den einzelnen 
Anwärtern/innen kommen ausschließ
lich positive Rückmeldungen. Die Aufgabenstellungen 
in der Praxis sind nach dem Blockunterricht einfacher 
zu vermitteln und auch von den SteuerberaterAn
wärtern leichter umzusetzen. Beide Seiten profitieren 
von diesem  gesonderten Unterricht.
Die Vorbereitung auf die Praxis kommt in den einzel
nen Studiengängen viel zu kurz, so dass wir mit die
sem Angebot  an den Universitäten und Fach hoch
schulen für den Beruf des Steuerberaters/in werben 
können.

Gerne wollen wir diesen Unterricht an 
der Berufsschule in Kiel fest installie
ren. Dieses ist jedoch nur möglich, 
wenn mindestens 12 Schüler für den 
gesonderten Unterricht zur Verfügung 
stehen.

Bitte, melden Sie die Steuerberater
Anwärter für die ExterneBerufs schul
klasse ab Aug./Sept. 2013 bei der Steu
erberaterkammer  SchleswigHol stein 
an.

Für die Gebühren des Unterrichtes kann 
der Weiter bildungsbonus Schles wigHolstein für Be 
schäftigte in kleinen und mittleren Unter  nehmen bei 
der Inves ti tions bank SchleswigHol stein  beantragt wer
den.  Richt linien und das Antragsformular finden Sie 
im Internet: www.ib-sh.de/aktion-a1

Wir freuen uns auf die Anmeldungen!

StB Karin Dankert,
Ausbildungsplatzakquisiteurin  

Steuerliche Fachkräfte Mangelware? 
Artverwandte Berufe in der Übersicht

Vom kaufmännischen Assistenten bis zum Personaldienstleistungsfachwirt – die unüberschaubare Vielfalt  
der Berufsbezeichnungen bei eingehenden Bewerbungen verwirren; dabei bieten diese Berufe bei entsprech

ender Büroorganisation eine Möglichkeit, dem im steuerlichen Bereich schon jetzt spürbaren 
Fachkräftemangel wirkungsvoll zu begegnen. Dieser Artikel soll eine Übersicht über gängige 

Berufsbezeichnungen von steuerlich artverwandten Berufen geben und Möglichkeiten aufzeigen, diese 
Arbeitskräfte effizient in der Steuerberatungskanzlei einzusetzen.

teuerliche Fachkräfte sind schon heute Man gel
ware: Nur in seltenen Fällen gelingt es, die aus

geschriebene Stelle zufriedenstellend mit einer Person 
mit den gewünschten Fähigkeiten zu besetzen. Meist 
müssen Abstriche nicht nur im Bereich der sozialen 
Kompetenzen, sondern vor allem im Bereich der Fach
kompetenz gemacht werden. Die Stelle für den erfah
renen Steuerfachangestellten oder gar Steuer fachwirt 
wird notgedrungen mit dem unerfahrenen – aber (hof

fentlich) entwicklungsfähigen – Jung fach an gestellten 
besetzt, manchmal auch mit einem ehemaligen Beam
ten der Steuerverwaltung. Eine Entspannung ist nicht 
in Sicht, im Gegenteil ist eine Verschärfung der Situation 
durch demographischen Wandel, der zu neh menden 
Komplexität des Steuer rechts und nicht zuletzt durch 
Zunahme der büro kratischen Arbeiten durch Verla ge
rung dieser Arbeiten von der Steuer ver waltung auf die 
Steuerbürger absehbar.   

S

 Karin Dankert
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durch die veränderten Anforderungen 
an die zukunftsfähige Steuerkanzlei 
prog nostiziert wird, dass Gewinne 
kaum noch mit dem „Basisgeschäft“, 
Buchführung, Lohn und Steuer er klä
rung, realisierbar sein werden, son
dern vielmehr in der mandanten
orientierten Wirtschafts und Steuer
beratung. Dies habe zur Folge, dass 
sich Kanzleien neben dem Basis ge
schäft auf Fachgebiete spezialisieren 
müssten, um entsprechende Son der
leistungen überhaupt in entsprech
ender Qualität und individualisiert erbringen zu kön
nen. Steuerlich kompetente Fachkräfte werden daher 
noch mehr nachgefragt werden als bisher. 

Folglich muss das nach wie vor vorhandene Basis
geschäft büroorganisatorisch so effizient gestaltet 
werden, dass mindestens kostendeckend gearbeitet 
werden kann und idealerweise Zeitreserven für 
Sonderleistungen generiert werden können. Die heute 
schon erhältliche EDVSoftware unterstützt diesen 
Trend, beginnend mit der digitalen Belegerfassung bis 
hin zu zahlreichen ControllingInstrumenten. Nahe
liegend in diesem Zusammenhang ist die Spezialisierung 
nicht nur von angebotenen Leistungen für die Man
dantschaft, sondern auch von Arbeitsbereichen inner
halb der Kanzlei: Für die effiziente Nutzung der vor
handenen Arbeitskräfte werden nicht nur Arbeits
prozesse gestrafft und standardisiert, sondern fach
spezifische Arbeiten werden bei geeigneten Personen 
gebündelt, nicht fachspezifische Arbeiten werden ent
sprechend auf andere (dafür eventuell geeignetere) 
Personen verlagert. Sinnvoller wird diese Arbeitsteilung 
umso mehr, je größer die Kanzlei ist. Nicht nur in jün
gerer Zeit ist jedoch auch hier bereits ein Trend hin zu 
größeren Kanzleien zu beobachten.

Gerade wenn es um die Verlagerung von Tätigkeiten 
geht, die nicht unmittelbar (rein) steuerliche Kennt
nisse benötigen, ist der Einsatz von nicht steuerlichem 
Personal nicht nur ausnahmsweise annehmbar, son
dern in vielerlei Hinsicht sogar besser, weil die Per
sonen in ihrem jeweiligen Beruf entsprechend ausge
bildet und ggf. für diese Situation besonders geeignet 
sind (siehe nebenstehende Aufstellung). Beispielhaft 
sei an dieser Stelle die meist zeitaufwendige Zusam

menstellung der Jah resab schluss un
terlagen durch den Jah resabschluss
ersteller genannt: Gerade bei inein
ander verschachtelten Personen ge sell
schaften mit mehreren Gesellschaftern 
kann der Ausdruck und die entsprech
ende mehrfache Zusammen stellung 
des Abschlusses und der dazugehöri
gen Steuerer klä rungen mehrere Stun
den kosten. Steuerliche Fachkenntnis 
ist für diese Arbeit nicht unbedingt 
notwendig. Durch eine entsprechende 
Büroorganisation, z. B. durch die Ver
wendung eines Musters, könnte der 

erstellende Steuerfachwirt von dieser Arbeit von einer 
steuerlich nicht ausgebildeten Person entlastet und 
anderweitig eingesetzt werden.

Zwar favorisieren einige Kanzleien „Allrounder“, Steu
erfachangestellte, die ihren jeweiligen Mandanten 
um fassend – Buchhaltung, Jahresabschluss, Lohn –  
betreuen. Fraglich ist, ob diese Haltung langfristig 
aufgrund der Zunahme der Kompliziertheit der einzel
nen Bereiche – von der Programmanwendung ganz zu 
schweigen – aufrecht erhalten werden kann. Gerade 
der Lohnbereich ist bereits so komplex und diffizil 
(Stichwort: Baulohn, Kurzarbeit & Co), dass mehr 
und mehr reine Lohnabteilungen in den einzelnen 
Kanzleien vorherrschen. Und auch hier stellt sich die 
Frage, ob Steuerfachangestellte für diesen Bereich 
„verschwendet“ werden sollten, denn obwohl in der 
Ausbildung vorgesehen, wird die Lohnbuchhaltung 
tatsächlich nur marginal vermittelt, oder ob dafür 
nicht andere Fachkräfte oder Ausbildungsgänge geeig
neter sind.

Der Einsatz von anderen als steuerlichen Fachkräften 
bietet auch andere Perspektiven: Artverwandte Berufe 
finden sich meist in anderen kaufmännischen Berufen. 
Ein kaufmännischer Abschluss berechtigt eine Fach
kraft nach einer mindestens 4,5jährigen Tätigkeit im 
steuerberatenden Beruf die Prüfung zum Steu er
fachangestellten abzulegen. Als hervorragende Vor
bereitung eignet sich hierfür der einjährige Vor be rei
tungskurs auf die Steuer fachangestelltenprüfung 
angehender Steuerberater, den auch diese Fachkräfte 
als externe Schüler besuchen können (siehe Beitrag 
auf S. 32). Alternativ bietet sich die Möglichkeit, im 
Rahmen einer 2jährigen Umschulungsmaßnahme die 

Prüfung zum Steuerfachangestellten abzulegen. Somit 
können aus artverwandten Berufen steuerliche Fach
kräfte entwickelt werden.
Schlussendlich wird der anhaltende Fachkräftemangel, 
aber auch die Öffnung gegenüber anderen Berufen, 
eine Erhöhung der einzelnen Gehälter nach sich zie
hen. Der Kampf um gut ausgebildete kaufmännische 
Fachkräfte hat schon längst begonnen. Er wird nicht 

allein aufgrund des in der Kanzlei vorherrschenden 
Lohnniveaus entschieden werden, auch andere Fak
toren wie Arbeitsklima und Perspektive werden eine 
wichtige Rolle spielen. Trotzdem spricht auch der 
ansteigende Kostendruck – neben der steigenden 
Arbeitsbelastung – dafür, vorhandene Kräfte so effi
zient wie möglich einzusetzen.
Julia Pagel-Kierdorf  

Kaufmännischer Assistent
mit verschiedenen möglichen Schwerpunkten – 
2jährige schulische Ausbildung
ggf. gleichwertig zur Fachhochschulreife
Einsatzbereiche

 Sekretariat 
weiterbildung

 Ausbildung zum Steuerfachangestellten

Kaufmann für Büromanagement
3jährige Ausbildung. Ab 2013 werden die 
Berufe Bürokaufmann, Kaufmann für 
Bürokommunikation und Fachangestellter 
Bürokommunikation zusammengefasst.
schwerpunkte der ausbildung

 Büroorganisation, Bürokommunikation, 
 Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung
Einsatzbereiche

 Sekretariat, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung
weiterbildung

 z.B. KanzleiOrganisationsbeauftragter 
(DATEV), Finanzbuchhalter, 
Personalfachkaufmann

Finanzbuchhalter
Weiterbildung für kaufmännische Berufe
schwerpunkte der ausbildung
Buchhaltung, Bilanzierung, betriebliche Steuern
Einsatzbereiche

 Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung
weiterbildung

 Bilanzbuchhalter

Bilanzbuchhalter
schwerpunkte der ausbildung

 KostenLeistungsRechnung, Finanz wirt 
 schaft, Jahresabschlusserstellung (HGB, 
 IFRS, IAS), Jahresabschlussanalyse, betrieb
 liche Steuerlehre
Einsatzbereiche

 Jahresabschlusserstellung

Agrarfachwirt Rechnungswesen
Weiterbildung für Landwirte
schwerpunkte der ausbildung

 Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Steuer 
 recht
Einsatzbereiche

 Landwirtschaftliche Buchstellen

Personaldienstleistungskaufmann
3jährige Ausbildung
schwerpunkte der ausbildung

 Lohnsachbearbeitung, Personalgewinnung 
 und einsatz
Einsatzbereiche

 Lohnbuchhaltung
weiterbildung

 Personalfachkaufmann, Personaldienst leis
tungsfachwirt

Personalfachkaufmann
schwerpunkte der ausbildung

 Personalorganisation, Arbeitsrecht, Per so 
 nal planung und controlling, 

 Personalentwicklung
Einsatzbereiche

 Lohnbuchhaltung, Unterstützung der 
 Kanzleiführung
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 Julia Pagel-Kierdorf

* Zur Vereinfachung und zum Verständnis wird nur die männliche 
   Bezeichnung verwendet.

artverwandte berufe

Die Aufzählung ist nicht abschließend und nennt nur schwerpunkt-
mäßig möglicherweise geeignete Berufe.
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das aKtuEllE intErviEw das aKtuEllE intErviEw

VN: Sehr geehrter Herr Studt, wir dan
ken Ihnen für die Gelegenheit, Ihnen 
einige Fragen stellen zu dürfen. Für 
Außenstehende kam Ihr Wechsel als 
Steuerabtei lungs leiter im Finanz mi nis
terium SchleswigHolstein zum Leiter 
der Staatskanzlei doch etwas überra
schend. Was waren die Gründe für 
diesen Wechsel?

Ganz einfach – Torsten Albig hat mich 
gefragt. Wir kennen uns seit unserem ge-
meinsamen Berufsstart vor rund 20 Jah ren 
in der schleswig-holsteinischen Steu er ver wal -
tung. Ich bin 1996 dann sein Nachfolger in der Landes ver tre-
tung in Bonn geworden; dort und auch später haben wir uns 
in den unterschiedlichen beruflichen Stationen immer wieder 
getroffen und uns dabei über Politik und das Leben ausge-
tauscht. Und darüber hinaus ist es einfach eine tolle Chance, 
mit 50 Jahren noch einmal etwas ganz anderes zu machen. 
Statt Gemeinderat in Rickert erlebe ich jetzt Lan despolitik in 
Kiel und Bundespolitik in Berlin.

VN: Was reizt Sie an Ihrer neuen Stellung als Leiter der 
Staatskanzlei? Was ist ganz konkret Ihr Aufgaben spek
trum?

Ich bin in Kiel Chef der Staatskanzlei und in Berlin Bevoll-
mächtigter des Landes beim Bund, das heißt, ich leite auch die 
dortige Landesvertretung. Die Aufgabe in Kiel ist eine sehr 
spannende und verantwortungsvolle zugleich, denn ich koor-
diniere das politische Wirken der Landesregierung. 

Jede Wochen tagen wir in der Staatssekretärsbesprechung 
sowie im Kabi nett; hier werden alle relevanten Punkte 
abgestimmt. In Berlin vertrete ich die Interessen des Landes im 
Bundesrat und im Bundestag sowie gegenüber der Bun des-
regierung. Wie Sie sich sicher vorstellen können, ist da nicht 
minder spannend als meine Rolle in Kiel. 

VN: Welche Ziele haben Sie sich persönlich für Ihr 
neues Amt gesetzt?

Ich möchte in erster Linie dazu beitragen, dass 
die neue schles wig-holsteinische Landesre gie-
rung mit Ministerpräsident Torsten Albig 
an der Spitze Erfolg bei der Umsetzung 
ihrer politischen Ziele hat. Gute Bildung für 
alle, die Energiewende, die demografischen 
Herausforderungen sowie die Haushalts-
konso li die rung sind nur einige Beispiele, wo 
wir nur erfolgreich sein können, wenn alle 
drei Koalitionspartner an einem Strang 
ziehen. Besonders wichtig ist uns als Koa li-
tion bei diesem Pro zess, die Bürge rin nen 
und Bürger des Landes zu beteiligen und 
diese Fragen mit ihnen im Dialog zu lösen. 

Als Vater von vier Kindern im jugendlichen Alter fände ich es 
zudem toll, wenn es uns gelingen sollte, vor allem in dieser 
Altersklasse die Lust auf Politik und gesellschaftliche Verant-
wortungsübernahme zu wecken. 

VN: Welche Art der Zusammenarbeit zwischen Staats
kanzlei und Finanzministerium gibt es und ist Ihnen 
dabei Ihre alte Tätigkeit eher hilfreich oder hinderlich?

Die Zusammenarbeit auf politischer Ebene ist von großer 
Vertrautheit und Vertraulichkeit geprägt; es findet in allen 
Haushaltsfragen aber auch in sonstigen Bereichen, wie zum 
Beispiel Länderfinanzausgleich, eine enge Abstimmung statt. 
Insbesondere wenn es um steuerliche Fachfragen – wie derzeit 
vielfach im Vermittlungsausschuss – geht, kommt mir natürlich 
auch meine langjährige Arbeit im Haus sehr zu Gute.

VN: Wo sehen Sie für die Zukunft SchleswigHolsteins 
die größten Zukunftsprobleme und Risiken und welche 
Lösungsansätze sind möglich?

Unsere Zukunft in Schleswig-Holstein wird nicht nur, aber 
auch in einem wesentlichen Maße durch die schwierige Haus-
haltssituation bestimmt. Wir müssen in unserer Gesell schaft 
einen Dialog darüber führen, was wir als Gemeinschaft für 
wichtig erachten und wie wir es finanzieren wollen. Da heißt, 
wir müssen entscheiden, wo wir gemeinsam Schwerpunkte 
setzen, aber wo wir auch Abstriche akzeptieren wollen. Wir 

Das aktuelle Interview
mit Stefan Studt, dem neuen Chef der Staatskanzlei des Landes Schlewig-Holstein,, 

führten Lars-Michael Lanbin und Dr. Yvonne Kellersohn.

müssen auch darüber entscheiden, ob wir gemeinsam zur 
Verbesserung der Einnahmesituationen von Bund, Ländern 
und Kommunen beitragen wollen. Bevor wir hier nur über 
Steuererhöhungen sprechen, möchte ich auch an die Steuer ehr-
lichkeit appellieren. Weit über 700 Selbstanzeigen und dur-
chaus auch hier im Lande zu findende Schwarzarbeit zeigen, 
dass diese leider auch in Schleswig-Holstein nicht immer unein-
geschränkt ausgeprägt ist.

 VN: Welche Themen werden Ihre Arbeit im kommen
den Jahr prägen?

Bildung, Energiewende, demografische Entwicklung sowie 
Haushaltskonsolidierung werden große Themen in den kom-
menden Jahren bleiben. In der Staatskanzlei werden wir uns 
intensiv mit der Personalentwicklung in der Landesverwaltung 
sowie mit Fragen der Landes- sowie der Regionalplanung 
befassen. In Berlin wird es darum gehen, unser Land sicht- 
und hörbarer zu machen.

VN: Ihre bisherige Tätigkeit war u.a. durch Termindruck 
und häufige Reisetätigkeit geprägt; hat sich dies in Ihrer 
neuen Funktion noch verstärkt?

Ja, sehr deutlich. Ich bin jetzt jede Woche ein bis drei Tage in 
Berlin; die Arbeitstage beginnen spürbar früher und enden 
deutlich später; gänzlich arbeitsfreie Wochenenden gibt es in 
normalen Sitzungszeiten von Kabinett, Landtag und Bundes-
rat natürlich auch nicht. 

VN: Herr Studt, zum Abschluss noch eine persönliche 
Frage: Was tun Sie in Ihrer Freizeit, um den nötigen 
Ausgleich zu Ihrem zeitintensiven Amt zu bekommen?

Ich habe in meinem Kalender jeden Montagabend für das 
Volleyballtraining blockiert; seit den Sommerferien hat das 
genau dreimal geklappt. In unregelmäßigen Abständen 
schaffe ich es am Sonnabend zum Spinning und mit viel Glück 
bleibt dann anschließend auch noch ein Zeitfenster für die 
Sauna. Insgesamt habe ich aber einen sehr großen Teil meiner 
Freizeit und Freiheit eingetauscht gegen einen unheimlich 
spannenden Job, den ich in einem tollen Team erledigen darf.
 

VN: Sehr geehrter Herr Studt, vielen Dank für das 
freund liche Gespräch. 

 Stefan Studt

was sonst noch intErEssiErt

inderbetreuungskosten wurden 
bis einschließlich VZ 2011 un 

ter schieden in erwerbsbedingte und 
andere Kinderbetreuungskosten. Die 
erwerbsbedingten Kinderbetreu ungs
kosten minderten den Gewinn von 
freiwillig in der gesetzlichen Kranken
kasse versicherten Mitgliedern und 
führten so zu niedrigeren Beiträgen.
 
Ab 2012 sind Kinderbetreuungskosten 
ausschließlich als Sonderausgabe 

gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG zu 
berücksichtigen – ohne Unterschei
dung der Veranlassung. 
Neu geregelt ab VZ 2012 wurde eben
falls in § 2 Abs. 5a S.2 EStG, dass bei 
Anknüpfen außersteuerlicher Rechts
normen auf die Begriffe Einkünfte sich 
diese um die als die Sonderausgabe 
abziehbaren Kinderbe treu ungskosten 
mindern.
§ 240  Abs. 1 SGB V überträgt für frei
willige Mitglieder der gesetzlichen  

Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten 
ab 2012 für die Krankenversicherungsbeiträge 

für freiwillig versicherte Personen

K

 Stephan Hübscher
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Versicherungen

Unsere Berufshaftpflicht für 
Steuerberater bietet Ihnen  
optimalen Versicherungsschutz 
im Mandat.

Erfolgsbilanz oder 
Verlustrechnung?

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

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

Name
 
Adresse
 
Telefon
 
E-Mail

HG_AnzCoupA4_Stb_03-02-09.indd   1 03.02.2009   15:32:26 Uhr

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

Krankenversicherungen die Beitrags bemessung ein
heitlich dem Spitzenverband der gesetz lichen Kranken
versicherungen (GKV). 

Aufgrund der o.a. Rechtsänderungen ab VZ 2012 hat 
der GKV Spitzenverband mit Rundschreiben vom 
30.03.2012 auf die neue Rechtslage reagiert. Mit 
Hinweis auf § 2 Abs. 5a S.2 EStG wird festgelegt, dass 
„der nach den allgemeinen Gewinnermitt lungs vor
schriften des Einkommensteuerrechts ermittelte und 
mit Hilfe eines Einkommensteuerbescheides nach
gewiesene Gewinn aus den Einkünften aus Land und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger 
Arbeit für Zwecke der Feststellung des der Beitrags
pflicht unterliegenden Betrags des Arbeitseinkommens 
um die nach § 10 Abs. 1 Nr.5 EStG als Sonderausga
ben abziehbare Kinderbetreuungskosten zu mindern 
ist“. 

Folgendes Beispiel: Die selbstständige Steuerberaterin 
ist freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versi
chert. Der in 2012 erzielte Gewinn aus Ein künften  
§ 18 EStG beträgt  D 40.000. Weitere Einkünfte erzielt 
sie nicht. Für die Betreuung der beiden Kinder (die 
Abzugsmöglichkeit gem. § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG wer
den als gegeben ange nommen) zahlt sie monatlich  

D 500, entspricht D 6.000 im Jahr. Davon sind ent
sprechend dieser Vorschrift 2/3 als Sonderausgabe 
abzieh bar, also D 4.000. 

Die Beitragsmessung für die Versicherung in der gesetz
lichen Kranken ver siche rung ergibt sich wie folgt: Ge 
samteinkommen gem. § 15 SGB IV D 40.000, Kin der
betreuungskosten abziehbar D 4.000, entspricht Be
mes sungsgrundlage D 36.000; das entspricht einer mo
natlichen Bemessungsgrundlage in Höhe von D 3.000. 
Dieser Beitrag liegt oberhalb des Mindestbeitrags für 
hauptberuflich Selbstständige gem. § 5 Abs. 5 SGB V 
und unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze, sodass 
eine Anpassung nicht eintritt – es verbleibt bei diesem 
Betrag. 
Diese Erkenntnis dürfte nicht nur die in der gesetz
lichen Krankenversicherung versicherten Kolleginnen / 
Kollegen betreffen, sondern auch entsprechende Man
danten. Es wird darauf zu achten sein, dass die ent
sprechenden Einkommensteuerbescheide als Einkom
mensnachweis bzw die Einkommenserklärungen der 
Krankenkassen mit entsprechenden Hinweisen bei 
den Kassen eingereicht werden bzw. in entsprechen
den Formularen notwendige Felder vorhanden sind. 

Stephan Hübscher, Flensburg  

was sonst noch intErEssiErt

Kompetenz in Sachen 
Unternehmensberatung ausbauen

Fitnessprogramm für kleine und mittelständische Unternehmen

Aktuelle Studien zeigen, kleine und mittelständische Unter-
nehmen wünschen sich von ihrem Steuerberater mehr als 
nur die Beratung zu steuerlichen Aspekten. Sie suchen Unter-
stützung zur Lösung komplexer Unternehmensfragen, um 
die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Um den wach-
senden Ansprüchen ihrer Mandanten gerecht zu werden 
und diese langfristig an sich zu binden, müssen Steu er büros 
ihre Kompetenz in Sachen Unter nehmensberatung ausbauen.

Strategisch ausrichten
Der Steuerberater muss sich auf die veränderten 
Anforderungen der Mandanten einstellen, die von 
ihm zunehmend Beratung zu komplexen Unterneh
mens themen wie Kunden pflege und gewinnung, 

Definition von Geschäftsfeldern, Bildung von Profit
centern, Personaleinsatz und steuerung sowie den 
Aufbau effektiver Controllinglösungen erwarten. Wer 
als Steuerberater den wachsenden Unter stüt zungs
bedarf nicht leisten kann, läuft Gefahr, seine Man
dan ten an besser aufgestellte Mit bewerber zu verlie
ren. 

Eine Alternative, die vor allem für kleinere und mittlere 
Steuerberatungsbüros attraktiv ist, stellt die Koope
ration mit regionalen Unternehmensberatern dar. Der 
Steuerberater muss keine eigenen Mittel inves tieren, 
bestätigt aber das in ihn gesetzte Vertrauen als An 
sprechpartner für alle Unternehmensanliegen.     
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was sonst noch intErEssiErt

Zukunft sichern
Als Vertrauensperson nehmen Steuerberater gegen
über ihren Mandanten eine wichtige Schlüsselposition 
ein. Sie können ihren Mandanten im Sinne der Zu 
kunft ssicherung externe Unterstützung empfehlen, wo 
sie außerhalb der steuerlichen Beratung notwendig 
ist. Die meisten Unternehmer in Klein und Mittel
betrieben (KMU) haben eher eine handwerkliche bzw. 
fachtechnische und selten eine akademische Ausbil
dung. Oftmals ergeben sich dadurch Schwächen in 
den Bereichen Betriebswirtschaft und Management, 
weshalb ein Bedarf nach externer Beratung besteht. 
Viele Unternehmer sehen es jedoch als ein Zeichen von 
Schwäche an, wenn sie externe Beratung in Anspruch 
nehmen. Hier ist der Steuerberater durch sein Ver trau
ensverhältnis zum Mandanten im Vorteil und kann 
notwendige weitere Beratung empfehlen.

Individuelle Konzepte für KMU
Bereits im Vorwege einer ersten Zusammenarbeit 
sollte die infrage kommende Unternehmensberatung 
neben den persönlichen Eindrücken mit guten Konzep
ten überzeugen. Gerade KMU benötigen Werkzeuge, die 
insbesondere das Lernen in der Arbeit und die Erfah
rungsreflexion unterstützen, sowie ein Mitlernen und die 
Aneignung der benötigten Instrumente erlauben. 

Für KMU-Mandanten sind dabei folgende 
Rahmenbedingungen wichtig:

 Das Beratungskonzept muss pragmatisch an den 
 wahrgenommenen Problemen des Unternehmens 
 ansetzen.

 Es sollte möglichst lösungsorientiert gearbeitet 
 werden, um umfangreiche und damit teure 
 Problemanalysen zu vermeiden.

 Bei der Beratung muss prozessorientiertes Lernen 
 ermöglicht und durch Einbindung die Akzeptanz 
 der Betroffenen gesichert werden.

 Das Beratungskonzept muss die typischen 
 Schwachstellen berücksichtigen und geeignete 
 Lösungen anbieten.

 Das Beratungskonzept muss den strukturellen 
 Wandel der Rahmenbedingungen für Unternehmen 
 beinhalten und zukunftsfähige Lösungsvorschläge 
 machen.

Beratungskonzept Fitnessprogramm
Eine Möglichkeit KMU und Familienunternehmen 
lang fristig auf die Zukunft auszurichten, ist ein speziell 
auf das Unternehmen zugeschnittenes Fitness pro
gramm, das als beständiger Lern und Gestaltungs
pro zess mit Analyse, Zielbestimmung, Planung, 
Um set   zung und Ergebniskontrolle im Unternehmen 
verankert wird. 

Das Fitnessprogramm analysiert folgende 
Handlungsfelder:
strategische ausrichtung:  Erarbeitung von Zukunfts
plä nen unter Berücksichtigung der Stärken des Unter
nehmens und der Chancen im Markt.
wert-gewinnorientierung:  Sicherung und Steigerung 
der Erträge und des Unternehmenswertes.
Marktorientierung:  Ausrichtung an den Markt und 
Kundenanforderungen inkl. Marketing.
Personalentwicklung: Entwicklung der Mitarbeiter 
ent sprechend ihrer künftigen Aufgabenstellungen.
veränderungsprozess: Anpassung der Unter neh
mensstruktur an die Zielplanung und künftige strate
gische Ausrichtung.
Prozessbegleitung, umsetzung: Optimierung der 
Wert schöpfungsketten zur kostenoptimalen und kun
denorientierten Arbeitsweise.

Nach einem ersten Fitnesscheck folgen die Auswertung 
und die Formulierung der für das Unternehmen gee
igneter Hypothesen. Auf dieser Basis definieren die 
Beteiligten das individuell zugeschnittene Fitness pro
gramm. Stehen Projektplan und die erforderliche Pro
jektorganisation fest, geht es an die Umsetzung der 
beschlossenen Maßnahmen. Nach einer zuvor verein
barten Zeitspanne zeigen Evaluation und Reflexion   

buchholz-fachinformationsdienst

Wissen aus erster Hand. Leistung aus einer Hand.

Wissen ist lila.

Durchblick für Profis.
Information hat sich zum Schlüsselbegriff für Erfolg 

entwickelt. Im professionellen Umfeld geht es dabei 

nicht nur um die optimale Auswahl der benötigten 

Fachliteratur und elektronischen Medien, sondern 

auch um den schnellen Zugriff und eine effiziente Ad-

ministration. Wir vom bfd unterstützen bundesweit 

über 13.000 Kunden in genau diesem Bereich. Mit 

Wissensmanagement nach Maß. Wir beschaffen und 

verwalten Fachmedien, die Sie und Ihre Mit arbeiter 

brauchen. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Und sorgt 

für mehr Entscheidungssicherheit und Durchblick.

bfd buchholz-
fachinformationsdienst
Beratungszentrum Nord 
Telefon:   040 / 22601474
E-Mail:     bfdnord@bfd.de
Internet:  www.bfd.de
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Groteske und eigentümliche 
Verfahrensweisen
Die Kreuzritter brachten von ihren 
Zügen eine gewisse Tisch und Ess
kultur aus fernen Ländern mit. Doch 
erst durch die Veränderung, dass 
Damen ab ca. dem 11. Jahrhundert 
an den Tafeln „geduldet“ wurden, 
kultivierte sich das Verhalten bei 
Tisch. Dem Nachbarn rigoros seine 
Speisen zu entreißen oder ihn gar 
kurzer Hand aufzuschlitzen war ver
pönt. 
In der Renaissance wurde langsam 
aber stetig gesteigerter Wert auf all
gemeine Umgangsformen gelegt. 
Dazu gehörte auch die Einhaltung von Tischsitten. 
Trotz dem war die Benutzung der Gabel bis ins 18. 
Jahrhundert unüblich. 

Die Kirche vertrat und verbreitete sogar die Meinung, 
dass es sich um ein Teufelswerkzeug handelte. Wer 
mit der Gabel aß, musste mit Gottes Zorn rechnen, 
denn dieser hatte den Menschen schließlich Hände 
und Finger zum Verzehr von seinen Gaben gegeben. 
Ein Mann, der die Gabel benutzte, musste mit dem 
Urteil rechnen, kein richtiger Mann zu sein. Erst 
langsam etablierte sich die Gabel als Ergänzung zu 
dem bereits viel benutzten Messer. 

Im Jahre 1752 wurde Freiherr Adolph Ludwig Knigge 
geboren. Irrtümlicherweise wird bis heute angenom
men, dass er ein Machtwort zu den Tischsitten 
gespro chen hätte. Knigge verfasste jedoch keine expli
ziten Regeln zur Tischkultur. Ihm ging es vordergrün
dig um den Umgang der Menschen miteinander. 
Doch das Vorurteil hält sich hartnäckig. 

Was sich ebenfalls über die Jahrhunderte gehalten 
hat, sind die Aussprüche des französischen Philo
sophen und Schriftstellers BrillatSavarin (1755 – 
1826) „Tiere fressen, Menschen essen, aber nur ein 
Mann von Geist weiß, wie man isst.“ Oder: „Sage mir, 
was Du isst, und ich sage Dir, wer Du bist.“ Letzteres 
Zitat wurde über die Jahre im Volksmund verändert: 

Heute zählt eine tadellose „Tischdramaturgie“
Unter der heutigen Betrachtung von Tischsitten kann 
man „abgrundtiefe“ Manieren ebenso erleben wie 
total übertriebene Formen, was natürlich immer aus 
dem Anlass heraus zu werten ist. Wie man sich im 
privaten Umfeld bei Tisch zeigt, bleibt jedem selbst 
überlassen. Im beruflichen Umfeld sollte die Insze
nierung bei Tisch jedoch tadellos sein. Hier gilt es, 
sich in der Tisch und Esskultur auszukennen und 
gewisse Richtlinien einzuhalten. Es zählt nicht nur die 
Fachkompetenz, sondern auch die sozialen Fähig
keiten, wenn eine Kunden oder Mandantenbeziehung 
entwickelt oder vertieft werden soll. Manche Trainer 
für Umgangsformen nennen an dieser Stelle die Not
wendigkeit, eine tadellose Tisch  dra ma turgie zu be 
herr schen.

Zu den repräsentativen Aufgaben gehört nicht selten 
das gemeinsame Essen mit Mandanten. Es dient nur 
sekundär der Nahrungsaufnahme. Der gesellschaftli
che Aspekt ist vordergründig.
Unerlässlich ist daher die Tisch kom munikation. Hier
zu gehört das Wis sen um einen gekonnten Small Talk; 
das Nichtberühren von Themen aus der streitbaren 
Politik, der Religion, über Krankheiten oder den Tod 
muss als Selbstverständlichkeit betrachtet werden. 
Gespräche über Finanzen oder Firmenin ter na sollten 
nur dann aufkommen, wenn das Gesprächs klima 
(Vertrautheit) oder die Zielsetzung dies zulassen.

Generell sollte Geschäftliches nicht vor dem Dessert 
„auf den Tisch kommen“, es sei den, der Gesprächs 
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 Bernadette Everwien

was sonst noch intErEssiErt

welche Erfolge das Unternehmen mit seinem Fitness
programm bereits verzeichnet hat und an welchen 
Stellen weitere Veränderungen notwendig sind.

Kurz- und langfristige Ergebnissteigerung
Der unmittelbare Nutzen des Fitnessprogramms liegt 
in der kurzfristigen Ergebnisverbesserung. Langfristig 
sichert es die Existenz des Mandanten, da sowohl sein 
Ertrag, als auch seine Zukunftsfähigkeit und Flexibilität 
steigen.

KMU haben die Möglichkeit, sich finanzielle Unter
stüt zung für eine externe Unternehmensberatung im 
Rahmen der „Potenzialberatung für kleine und mit
tlere Unternehmen“ zu holen. Gefördert werden bis zu 
zehn Beratungstage pro Unternehmen. Beratungs kon
zepte, wie das vorgestellte Fitnessprogramm, das be 
reits auf Anregung von Steuerberatern mit deren Man
danten durchlaufen wurde, entsprechen den Anfor
derungen der Förderung.

Kontakt: 
WISA Gesellschaft für Wirtschaftsberatung mbH
Musterbahn 1, D-23552 Lübeck,  Postfach D-23501 Lübeck

Vorteile einer Kooperation
 keine eigene Investition in Personal und Weiter 

 bildung
 Konzentration auf die eigenen Kernaufgaben
 dennoch Ausweitung der Kompetenz in der 

 Unternehmensberatung
 kompetente und umfassende Beratung der 

 Mandanten zu allen Unternehmensfragen
 Stärkung des Steuerberaters als Vertrauens 

 person und Ansprechpartner
 feste Regeln zwischen den Kooperationspartnern 

 zur Wahrung des eigenen Geschäftsfeldes

Der Autor Dipl.Betriebswirt Thomas Heineke ist 
Geschäftsführer der WiSA Gesellschaft für Wirtschafts
beratung mit Sitz in Lübeck. Das Unternehmen berät 
schwerpunktmäßig kleine und mittelständische Unter
nehmen in Norddeutschland. 

Tel +49 (0)451 311 71, Fax +49 (0)353 58
E-Mail: info@wisa-unternehmensberatung.de  

Stilsicher beim Geschäftsessen

Forscher haben es herausgefunden: Bereits 175 v. Chr. lassen sich die ersten Aufzeichnungen zum guten Benehmen 
bei Tisch finden wie „... sei unter Deinen Gästen wie einer von ihnen. Sorge erst für die Gäste, dann setze 

Dich selbst zu Tisch.“ Oder „Iss, was Dir vorliegt und sei nicht zu gierig ...“ Einige 100 Jahre später wurden 
diese Verhaltensweisen ebenfalls aufgenommen.

Kurioses und Wissenswertes zur 
Tisch- und Esskultur 

us der Historie betrachtet: Es gab immer wieder 
Gelehr te, die in ihren Schriften ähnliche Hinwei

se formulierten, wenn gleich diese meist an die höfische 
Gesellschaft gerichtet waren. Bei den Bürgern kannte 
man weitgehend keine Tischmanieren. Noch im Mit

tel  alter aß der Bürgerliche überwiegend mit den 
Händen aus einer Schüssel. Ihm ging es vordergründig 
um seine Existenz. Somit diente das Essen der reinen 
Nahrungsaufnahme zur Stärkung und hatte weniger 
gesellschaftliche Aspekte. 

A

„Zeige mir, wie Du isst 
und ich sage Dir, wer Du bist.“ 
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2 partner regt es von sich aus 

an. Flüstern oder die belieb
ten Zwei er gespräche werden 
insbesondere in kleineren, 
übersichtlichen Grup pen als 
unhöflich verstanden. 

Jeder hat sein Terrain
Beim Eintreten in ein Res
taurant geht der Gastgeber 
soweit vor, bis er Einblick in 
die Räumlichkeit hat. Er hält seinem Gast die Tür auf 
und dieser tritt an ihm vorbei. Der Gastgeber positio
niert sich im Regelfall links neben seinen Gast. Je nach 
Restaurant wird auf den Kellner gewartet, der einen 
Tisch empfiehlt. Um die Garderobe kümmert sich bei 
kleineren Gruppen der Gastgeber. Er übergibt die 
Kleidungsstücke an den Kellner. Mäntel und Schals 
werden übergeben; es versteht sich von selbst, dass ein 
Herr sein Sakko anbehält.

Werden im Lokal weitere Bekannte entdeckt, so wer
den diese begrüßt, allerdings wird auf den Handschlag 
verzichtet. Am Tisch wird Platz genommen. Dabei tritt 
man von der rechten Seite an seinen Stuhl heran. Der 
Dame den Stuhl anzuschieben ist privat nach wie vor 
angesagt. Geschäftlich sollten jedoch Anlass, Posi
tionen und Gruppenkonstellation bedacht werden. 

Die Haltung am Tisch muss aufrecht sein; zwischen 
Körper und Rückenlehne des Stuhls bleibt eine Hand
breit Platz. Die Oberarme ruhen am Oberkörper, die 
Hände dürfen – nach dem neuen Knigge – bis zur 
Mitte der Unterarme auf den Tisch abgelegt werden. 
Ihr Terrain beläuft sich auf die Größe des Gedecks, 
wel ches davor liegt. Jedes Gedeck beginnt an der 
linken Seite mit dem Brotteller und endet rechts mit 
dem äußersten Glas oder Besteckteil. 

Es gilt die Regel: Von außen nach innen
Wenn ein BankettAnlass gegeben ist, wurde oftmals 
ein Menü vorbestellt. Maximal lassen sich auf der 
linken Seite drei Gabeln sowie meist der Brotteller mit 
Messer und auf der rechten Seite drei Messer sowie 
ein Suppenlöffel finden. Dessertlöffel und gabel 
bilden den oberen Rand des Gedecks. Rechts stehen 
höchstens vier Gläser. 

Grundsätzlich gilt immer von 
außen nach innen zu essen 
und zu trinken. Es wird fol
glich nicht wahllos „irgen
dein“ Besteckteil oder Glas 
benutzt, sondern eins nach 
dem anderen. Das Besteck, 
welches sich unmittelbar am 
Teller befindet, ist für den 
Hauptgang vorgesehen. 

Wer ein Restaurant besucht und das Essen à la carte 
(d. h., aus der Speisekarte) bestellt, findet meist weit 
weniger Besteckteile und Gläser vor sich.   

Noch ein Wort zum Besteck: Mit dem Be 
steck wird nicht gestikuliert. Benutztes Besteck wird 
auf keinen Fall auf der Tisch decke abgelegt, sondern 
stets auf dem Teller. Es gilt die Bestecksprache. Hierzu 
wird das Zifferblatt einer Uhr imaginär zur Hilfe 
genommen. Bei einer Pause liegen Messer (großer 
Zeiger) und Gabel (kleiner Zeiger) auf 20:20 Uhr, 
wobei die Spit zen sich nicht überkreuzen. Bei 
Beendigung des Essens liegen die Besteckteile auf 
16:20 Uhr, wobei das Messer oberhalb der Gabel – 
mit der Schneide zur Gabel zeigend – platziert ist. 

Zu den Gläsern muss noch hinzugefügt wer den, dass 
man Stielgläser stets am Stiel und Bechergläser im 
unteren Drittel anfasst. Die Speise karten werden vom 
Ober geöffnet und dann an den Gastgeber gegeben. 
Dieser verteilt sie an seine Tisch gäste. Dabei gilt im 
Privatleben, dass Damen und ältere Personen zuerst 
an die Reihe kommen. Im Geschäfts leben ent scheidet 
natürlich der Rang. Beträgt die Gesell schaft mehr als 
fünf Personen, so reicht der Kellner die Kar ten an die 
Gäste. 
Um den Gästen eine Orientierungshilfe zu geben, 
spricht der Gastgeber im Regelfall seine Empfehlungen 
aus. Der Gast weiß nun, in welcher Preiskategorie er 
wählen kann und ob eine Vorspeise vorgesehen ist. 
Diese feinfühlige Geste wird leider oft nicht wahrge
nommen und interpretiert. Damit werden aber Unan
nehmlichkeiten vermieden. 

In kleineren Gesellschaften bestellt der Gastgeber für 
seine Gäste. Er ist derjenige, der auch im weiteren 

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

was sonst noch intErEssiErt was sonst noch intErEssiErt

Verlauf des Essens für das Wohlergehen seiner Gäste 
verantwortlich ist und nur er kommuniziert mit dem 
Kellner. Es ist übrigens keine Schande, wenn der Gast
geber bei der Weinauswahl den Kellner um eine Emp
fehlung bittet. 

Am Umgang mit der Serviette kann man vieles 
erkennen
Kommen wir nun zur Serviette: Die Serviette bildet – 
oftmals kunstvoll drapiert – den Mittelpunkt des 
Gedecks. Bei einem àlacarteEssen bleibt sie solange 
so stehen, bis die Bestellung aufgegeben wurde. Erst 
danach wird dieses feine Tuch auf die linke Seite des 
Gedecks gelegt. 
Sobald das erste „Essbare“ (und das gilt nun auch bei 
einem vorbestellten Menü) gereicht wird, wird die 
Serviette einmal gefaltet und auf den Schoß gelegt; 
dies geschieht mit der offenen Seite zum Körper.

Bevor getrunken oder gesprochen wird, tupft man 
sich mit der Innenseite der Serviette den Mund ab. 
Beim Verlassen des Platzes, wird sie links neben das 
Gedeck und auf keinen Fall auf dem Stuhl abgelegt. 
Zur „Entlastung“ von kleinen Knochen oder Gräten 
eignet sich die Serviette nicht.

Ratsam ist in der Situation das Aufsuchen der Wasch
räume. Nur hier werden auch Zahnstocher und Puder
dose benutzt. Es ist inzwischen zur Unsitte geworden, 
wenn sich manche Damen ihre Lippen am Tisch nach
ziehen.

Wird Brot und Butter gereicht, so nimmt man sich ein 
Stück auf seinen Brotteller bzw. so viel Butter, wie 
benötigt wird. Das Brot sollte in mundgerechte 
Stücke gebrochen werden; danach kann man die 
Butter darauf geben. Wer sich die Szene des „Butter
brotschmierens“ leistet, macht deutlich, wie wenig Stil 
er besitzt. Untersagt ist es, sich mit dem eigenen,  
bereits benutzen Messer nochmals aus einem öffent
lichen Töpfchen zu bedienen. 

Mit den Fingern werden ausschließlich Gerichte ver
zehrt, zu denen eine Fingerbowle (warmes Wasser mit 
Zitrone) oder entsprechende Tücher gereicht werden. 
In unserer Kultur gehört es zum guten Ton, dass Ess
geräusche jeder Art zu vermeiden sind. 

Diskretion beim 
Bezahlen ist Ehrensache
Zum Schluss begleicht der 
Gastgeber diskret die 
Rech nung. Hierbei kann er 
den Tisch verlassen. Sinn
voll ist dabei, im Vor feld 
dem Ober kurz mitzu
teilen, dass er die Rech
nung vorbereiten kann. 
Dieser Hinweis sollte aber 
erst gegeben werden, wenn 
alle Gäste einverstanden 
sind, die Tisch runde auf
zulösen.

Die Gäste sollen nicht 
Zeuge der Rechnungs be
glei chung mit dem Rech
nungsbeleg werden. Hier
zu gehört natürlich eben
so, dass das Trinkgeld dis
kret über reicht wird. 

Die Verantwortung des 
Gast gebers für seine Gäste endet erst wieder vor der 
Tür des Restaurants.

Fazit:
Man kann sich blamieren – man muss es aber nicht.

Bernadette Everwien 

Die Autorin ist staatlich geprüfte Betriebswirtin für das 
Hotel- und Gastgewerbe, ausgebildete Trainerin für klas-
sische und moderne Umgangsformen sowie selbstständige, 
ausgebildete Kommunikationstrainerin. 

www.gast-art.de
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Gothaer Lösungen für Unternehmer:

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

Analyse Ihrer Risiken und Versicherungssituation

Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen

Kompetente und unkomplizierte Beratung

Mehr Zeit fürs Wesentliche.
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Anpassungen beim elektronischen 
Steuerverfahren in Sicht

m vergangenen Jahr haben der Deutsche Steu
erberaterverband, der Bund der Steuerzahler 

und die beiden Lohnsteuerhilfevereine eine gemein
same Eingabe (S 15/11) zur notwendigen Anpassung 
des Steuerverfahrens an die moderne Kommunikation 
mit der Finanzverwaltung erarbeitet. Die Stellung
nahme richtete sich an das BMF, die Bundes tags ab
geordneten des Finanzausschusses und an den Nor
menkontrollrat. Kernpunkt bildet die Forderung, dass 
der Bürger automatisch Kenntnis über die ihn an die 
Finanzverwaltung gemeldeten Daten von Dritten (wie 
Behörden und Versicherer) erhalten muss – sowohl 
was den Gegenstand als auch den Inhalt der Meldung 
betrifft. Weitere Forderungen beinhalten eine Ver   
ein fachung der Korrektur elektronisch übermittelter 
Daten und eine Anpassung der AOKorrektur vor
schrif ten an die elektronische Kommunikation. Nach
dem im BMF aufgrund dieser Eingabe eine gesonderte 
Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, liegt nunmehr ein 
erster 30seitiger Bericht vor. Die Arbeits gruppe (AG) 
des BMF greift die in der Eingabe gemachten Vor
schläge weitgehend auf.

Steigerung der Transparenz bei Datenüber mitt-
lung durch Dritte
So schlägt die AG eine vereinheitlichte allgemeine 
Pflicht zur Unterrichtung der Steuerpflichtigen vor. 
Danach soll die mitteilungspflichtige Stelle den  Steu
erpflichtigen über die erfolgte Meldung seiner Daten 
an die Finanzverwaltung unterrichten. Bislang ge
schieht das nicht in allen Fällen, wie beispielsweise bei 
Banken und Versicherungen. 

In der Unterrichtung soll über die Tatsache und das 
Datum der Übermittlung informiert werden. Der 
Adressat der Übermittlung ist anzugeben sowie der 
Gegenstand der Übermittlung aufzunehmen. Zudem 
wird derzeit eine entsprechende Gesetzesänderung 
zwischen Bund und Ländern abgestimmt. Danach soll 
dem Betroffenen ein ermessensunabhängiges Aus
kunftsrecht gegenüber der Finanzbehörde über ihre 
bereits elektronisch übermittelten und gespeicherten 
Daten eingeräumt werden. 

Deutlichere Begründung erforderlich
In der Praxis weichen immer häufiger bei der Festset
zung der Einkommensteuer die vom Steuerzahler 
ange gebenen Daten von denen ab, die das Finanzamt 
aufgrund der Datenübermittlung durch Dritte berück
sichtigt. Geschieht dies zu Lasten des Steuerpflichtigen, 
sollen die Finanzämter auf Anregung der Eingabe 
nochmals explizit darauf hingewiesen werden, dass 
ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungstext 
aufzunehmen ist, sofern eine Anhörung des Steuer
zahlers vor der Veranlagung unterbleibt. Dies geschieht 
derzeit kaum oder nur in allgemeiner Form und er
schwert die Kontrolle der Steuerbescheide. 

Neue Regelung zur leichteren Änderbarkeit
Darüber hinaus soll eine neue allgemeine Berichti
gungs vorschrift für korrigierte und nachträgliche 
Daten übermittlungen in die Abgabenordnung einge
führt werden, die den spezifischen Erfordernissen der 
elektronischen Datenübertragungen durch Dritte 
gerecht wird.

Weitere Klarstellungen angeregt
In ihrer neuen Stellungnahme begrüßen die vier Ver
bände weite Teile des Berichts. Angesichts der drän
genden Praxisprobleme mahnen sie gleichzeitig eine 
zügige Umsetzung an und erneuern hierfür ihre Bereit
schaft zur Zusammenarbeit mit dem BMF und Deut
schen Bundestag. In einigen Bereichen sehen die 
Verbände weiterhin Konkretisierungs oder Ände
rungsbedarf. 

Der Bericht des BMF sowie die Antwort der Verbände kön-
nen auf StBdirekt.de – die Informationsdatenbank für Mit-
glieder der Steuerberaterverbände – nachgelesen werden.

I
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  b) Fahrlässiges und vorsätzliches Handeln 
 3. Eintrittshaftung 
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VI. Maßnahmen zur Haftungsvermeidung 
 1. Einzelmandat 
 2. Vertragliche Haftungskonzentration 
 3. Vertragliche Haftungsbegrenzung 
VII.Versicherungsschutz
 1. „Sozietätsdeckung“ 
 2. Pflichtversicherungen 
 3. Verstoßprinzip 
 4. Risikoausschlüsse 
VIII. Fazit 

V. Haftungsverfassung 
1. haftung der sozietät 
Eine Sozietät aus Rechtsanwälten, Steuerberatern 
und/oder Wirtschaftsprüfern ist als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) partei und rechtsfähig.37 
Als rechtsfähige Gesellschaft haftet die Sozietät mit 
ihrem Gesellschaftsvermögen für alle Gesell schafts
schulden. Bei beruflichen Haftungsfällen gilt dies 
nicht nur für vertragliche, sondern auch für deliktische 
Schadenersatzansprüche des Mandanten, wobei die 
Sozietät sich ein vorsätzliches Handeln eines ihrer 
Mitglieder analog § 31 BGB zurechnen lassen muss.38 

2. sozienhaftung  
Die Sozien und Scheinsozien einer Sozietät haften für 
Sozietätsverbindlichkeiten analog § 128 S. 1 HGB als 
Gesamtschuldner persönlich.39 

beispiel: 
Steuerberater A übt seinen Beruf mit B und C, die 
ebenfalls als Steuerberater zugelassen sind, in einer 
Sozietät aus. Im Jahre 2004 übersieht er im Rahmen 
einer steuerlichen Gestaltungsberatung die Beendi
gung einer Betriebsaufspaltung. Der Fehler wird im 
Jahre 2011 im Rahmen einer Betriebsprüfung auf ge
deckt und führt bei dem Mandanten zu einer 
Steuernachforderung in Höhe von 1 Mio. Euro. Für 
einen sich hieraus ergebenden Schaden kann der 
Mandant – neben der Sozietät – nicht nur A, sondern 
auch B und C als Gesamtschuldner in Anspruch 
nehmen. 

a) interprofessionelle sozietät 
Bei einer Sozietät aus Rechtsanwälten und Steuer
beratern ist nach der Anerkennung der Rechtsfähigkeit 
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und der so orga
nisierten Sozietät höchstrichterlich nicht geklärt, ob 
bei einer anwaltlichen Schlechtleistung die Haftung 
aus § 128 S. 1 HGB auf die hierzu berufsrechtlich 
befug ten Rechtsanwälte begrenzt ist oder auch die 
soziierten Steuerberater erfasst, die zur Erbringung 
der Rechtsdienstleistung berufsrechtlich nicht befugt 
sind (§ 3  Abs. 1 RDG). 

Der für die Anwalts und Steuerberaterhaftung zustän
dige IX. Zivilsenat des BGH hatte bislang noch keine 
Gelegenheit, sich zu dieser Frage zu äußern. Er ist 
allerdings von seiner bisherigen Rechtsprechung abge
rückt, wonach bei einer gemischten Sozietät der 
Mandatsvertrag nur mit den Gesellschaftern der 
Sozietät zustande kommt, die berufsrechtlich zu des
sen Erfüllung befugt sind und hat mit Urteil vom 
9.12.2010 entschieden, dass nach der Anerkennung 
der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) und der so organisierten Rechtsbe ra
tersozietäten durch die Rechtsprechung bei der ge
mischten Sozietät der Mandatsvertrag immer mit der 

37 BGH, Urteil vom 24.2.2003, II ZR 385/99, DStR  2003, 747 = NJW 2003, 1445, 
 für Sozietät aus Rechtsanwälten

38 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 1736 = GI 2008, 156 =  
 NJW 2007, 2490, für Sozietät aus Rechtsanwälten 

39 BGH, Versäumnisurteil vom 7.4.2003, II ZR 56/02, DStR 2003, 1084 = GI 
 2003, 106

Die berufliche Haftung in der Sozietät 
Teil 1 wurde in Ausgabe 3/2012 der Verbandsnachrichten veröffentlicht
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Sozietät zustande kommt.40 Durch diese Änderung 
der Rechtsprechung ist der Weg versperrt, den Man
datsvertrag und damit die Haftung im Wege der 
Auslegung auf die Sozien zu begrenzen, die zur Erbrin
gung der anwaltlichen Dienstleistung berufsrechtlich 
befugt sind. Es muss daher damit gerechnet werden, 
dass der BGH bei nächster Gelegenheit – im Sinne einer 
einheitlichen Rechtsprechung und eines effektiven 
Gläubigerschutzes – § 128 S. 1 HGB auf alle – auch der 
nicht anwaltlichen – Gesellschafter einer interprofessio
nellen Sozietät bei Schlechterfüllung anwaltlicher 
Dienstleistungen entsprechend anwenden wird. 

beispiel: 
In einer Sozietät aus Rechtsanwälten und Steuer
beratern lässt ein Rechtsanwalt eine Mietforderung 
des Mandanten verjähren. Für diesen Anwaltsfehler 
haften nach § 128 S. 1 HGB neben der Sozietät nicht 
nur die Rechtsanwälte, sondern auch die Steuerberater 
persönlich als Gesamtschuldner.  

Steuerberater, die ihren Beruf gemeinschaftlich mit 
Rechtsanwälten in einer Personengesellschaft aus
üben und das Risiko der gesamtschuldnerischen 
Haftung für einen Anwaltsfehler sicher vermeiden 
möchten, können auf die nicht als Steuerberatungs
gesellschaft anerkannte Partnerschaftsgesellschaft 
(„einfache Partnerschaft“) als Organisationsform 
ausweichen (§ 3 Nr. 2 StBerG), denn hier haften bei 
beruflichen Haftungsfällen nur die Partner neben der 
Partnerschaft, die mit der Mandatsbearbeitung 
befasst waren (§ 8  Abs. 2 PartGG). 

b) Fahrlässiges und vorsätzliches handeln 
Bei beruflichen Haftungsfällen muss sich die Sozietät 
nicht nur ein fahrlässiges, sondern auch ein vorsätzli
ches Handeln eines Gesellschafters analog § 31 BGB 
zurechnen lassen, für das die Sozien neben der Sozie
tät akzessorisch als Gesamtschuldner haften.41 

beispiel: 
In einer Sozietät aus Rechtsanwälten veruntreut ein 
Rechtsanwalt Mandantengelder. Für diese Veruntreu
ung haften nach § 128 S. 1 HGB auch die Rechts

anwälte persönlich und unbeschränkt, die an der 
Veruntreuung kein Verschulden trifft. 

Der Grundsatz, wonach sich die Sozietät sowohl ein 
fahrlässiges als auch ein vorsätzliches Handeln ihrer 
Sozien über § 31 BGB zurechnen lassen muss, gilt 
auch dann, wenn ein Scheinsozius vorsätzlich eine 
unerlaubte Handlung begangen hat, denn auch ein 
Scheinsozius ist nach Auffassung des BGH ein „verfas
sungsmäßig berufener Vertreter“ im Sinne von § 31 
BGB, wenn er – wie üblich – mit der selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Bearbeitung von Mandaten 
befasst ist.42 

3. Eintrittshaftung  
§ 130 Abs. 1 HGB bestimmt, dass derjenige, der in 
eine bestehende Gesellschaft eintritt, gleich den 
anderen Gesellschaftern nach Maßgabe des § 128 S. 
1 HGB für die vor seinem Eintritt begründeten 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet.  

Zur  Anwendung von § 130 Abs. 1 HGB auf berufliche 
Haftungsfälle in einer Sozietät aus Rechtsanwälten, 
Steuerberatern und/oder Wirtschaftsprüfern fehlt 
noch ein klarstellendes Urteil des für die Anwalts und 
Steuerberaterhaftung zuständigen IX. Zivilsenats des 
BGH. Mit Urteil vom 3.5.2007 hat er allerdings unter 
Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung, wonach 
nur die Sozien und Scheinsozien vertraglich verpflich
tet werden und als Gesamtschuldner haften, die im 
Zeitpunkt der Pflichtverletzung der Sozietät oder 
Scheinsozietät als Sozius oder Scheinsozius angehört 
haben, entschieden, dass nach der Anerkennung der 
Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
und der so organisierten Sozietät das „in § 128 HGB 
zum Ausdruck kommende akzessorische Haftungs
prinzip auch für berufliche Fehler in einer Sozietät 
oder Scheinsozietät aus Rechtsanwälten gilt“.43 Dem
gemäß muss damit gerechnet werden, dass der BGH 
bei nächster Gelegenheit die Anwendung von § 130 
Abs. 1 HGB auf berufliche Haftungsfälle beja hen 
wird. Konkret bedeutet dies, dass ein neu eintretender 
Sozius für einen Beratungsfehler eines Altsozius haftet, 
der zeitlich vor seinem Eintritt in die Sozietät liegt. 

40 BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44/10, DStRE 2011, 391 = NJW 2011, 
 2301; Posegga, Rechtsberatungsbefugnis einer gemischten Sozietät aus Rechts-
 anwälten und Steuerberatern, DStR 2011, 594, 596, für Begrenzung der 
 Haftung auf die erbringungsbefugten Sozien 

41 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 1736 = GI 2008, 156 = 
 NJW 2007, 2490, für Sozietät aus Rechtsanwälten

42 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 1736 = GI 2008, 156 = 
 NJW 2007, 2490, für  Scheinsozietät aus Rechtsanwälten 

43 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 1736 = GI 2008, 156 = 
 NJW 2007, 2490, für Sozietät aus Rechtsanwälten
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beispiel: 
Steuerberater D tritt im Jahre 2004 in eine Sozietät 
ein, deren Mitglieder die Sozien  A, B und C sind. Im 
Jahre 2005 stellt sich heraus, dass Sozius A  im Jahre 
2003 eine falsche Auskunft über den Anfall von 
Steuern bei der Veräußerung von GmbHAnteilen 
erteilt hat. Unterstellt, dass der Mandant bei richtiger 
Beratung einen um 100.000,00 Euro höheren Kauf
preis erzielt hätte, haften für diesen Schaden nicht nur 
die Altsozien entsprechend § 128 S. 1 HGB, sondern 
auch D analog § 130 HGB. 

Von der Eintrittshaftung gemäß § 130 Abs. 1 HGB ist 
der Fall abzugrenzen, in dem sich ein Steuerberater 
mit einem Kollegen zu einer Sozietät aus Steuerberatern 
zusammenschließt. In diesem Fall kommt mit der neu 
gegründeten Sozietät kein Mandatsvertrag zustande. 
Vielmehr wird ein bisheriges Einzelmandat als solches 
weitergeführt und der neu hinzukommende Steuer
berater haftet nicht nach § 28 Abs. 1 S. 1 in Ver bin
dung mit § 128 HGB für einen Beratungsfehler des 
anderen Steuerberaters, wobei es keinen Unterschied 
macht, ob der Beratungsfehler vor oder nach der 
Gründung der Sozietät liegt.44 

4. austrittshaftung 
Scheidet ein Sozius aus, so haftet er für alle bis dahin 
begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn 
sie vor Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden 
fällig und durch rechtskräftige gerichtliche Entschei
dungen, vollstreckbare Vergleiche, Urkunden oder 
vollstreckbare Feststellungen im Insolvenzverfahren 
festgestellt worden sind (§ 736 Abs. 2 BGB i. V. mit  
§ 160 Abs. 1 S. 1 HGB). 

Da bei der GbR anders als bei der OHG nicht an die 
Publizität durch Registereintragung des Ausscheidens 
in das Handelsregister angeknüpft werden kann, be
ginnt die Nachhaftungsfrist gemäß § 160 Abs. 1 S. 1 
HGB taggenau mit der positiven Kenntniserlangung 
des Mandanten von dem Ausscheiden des Sozius aus 
der Sozietät zu laufen.45 Im Falle einer vertraglichen 
Vereinbarung über das Ausscheiden des Gesellschafters 
sollte zum Zwecke der Ingangsetzung der Frist bei der 

Vertragsgestaltung die Verpflichtung der Gesellschaft, 
die Gläubiger über das Ausscheiden des Gesellschafters 
per Rundschreiben zu informieren, ausdrücklich ver
einbart werden.46 

Mit Ablauf der Frist gemäß § 736 Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 160 HGB endet die persönliche 
Haftung des ausgeschiedenen Sozius. Dies gilt auch 
dann, wenn ein vertraglicher Schadenersatzanspruch 
gegen die Sozietät selbst noch nicht verjährt ist. 

Der Ablauf der Nachhaftungsfrist kann durch Erhe
bung einer Klage auf Schadenersatz innerhalb der 
FünfJahresFrist gehemmt werden (§ 160 Abs. 1 S. 3 
HGB i. V. m. § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB).47 

Höchstrichterlich nicht geklärt ist die Frage, ob bei 
beruflichen Haftungsfällen die „Verbindlichkeit der 
Gesellschaft“ im Sinne von § 160 Abs. 1 S. 1 HGB – 
wie sonst auch – bereits mit dem Abschluss des Man
datsvertrages begründet wird oder ob dieser Grundsatz 
bei beruflichen Haftungsfällen in der Sozietät aus 
Rechts anwälten, Steuerberatern und/oder Wirt
schaftsprüfern dahingehend einzuschränken ist, dass 
ein ausscheidender Sozius für einen vertraglichen 
Haft pflichtanspruch des Mandanten gegen die Sozie
tät nur dann im Rahmen der Frist von § 160 Abs. 1 S. 
1 HGB haftet, wenn der betreffende Beratungs fehler 
bereits vor seinem Austritt aus der Sozietät begangen 
worden ist. 

Das OLG Saarbrücken ist der Auffassung, dass auch 
bei beruflichen Haftungsfällen die Verbindlichkeit der 
Gesellschaft bereits mit Abschluss des Mandats ver
trages begründet wird und hat aus diesem Grund die 
Haftung eines aus einer Anwaltssozietät ausgeschie
denen Sozius für eine Veruntreuung von Mandanten
geldern, die erst zwei Jahre nach seinem Ausscheiden 
durch einen anderen Anwalt erfolgt war, bejaht. 48 

Das LG Bonn ist dagegen der Auffassung, dass „der 
Wort laut des § 160 HGB es nicht gebiete, einen 
Schadenersatzanspruch schon dann als begründet im 
Sinne dieser Vorschrift anzusehen, wenn lediglich das 

44 BGH, Urteil vom  22.1.2004, IX ZR 65/01, DStR 2004, 609 = NJW 2004, 836 
 für Rechtsanwalt; OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.8.2007, I-23 U 146/06, GI 
 2008, 121, für Steuerberater  

45 BGH, Urteil vom 24.9.2007, II ZR 284/05, DStR 2007, 2222 = NJW 2007, 
 3784, zu § 160 I 2 HGB; Staudinger/Habermeier, BGB (2003), § 736 Rn 18; 
 Ulmer in: MünchKomm-BGBr, 4. Aufl., § 736 Rn 27, mit weiteren Nachweisen.

46 BGH, Urteil vom 24.9.2007, II ZR 284/05, DStR 2007, 2222 = NJW 2007, 
 3784 Wertenbruch in: Westermann, Handbuch der Personengesellschaften, § 32 
 Die persönliche Haftung der Gesellschafter, Rn 793 

47 Karsten Schmidt, in: MünchKomm-HGB, 2. Aufl., § 160 Rn 29 

48 OLG Saarbrücken, Urteil vom 30.4.2007, 1 U 148/06, DStR 2008, 527 = GI 
 2009, 25 unter Berufung auf BGH, Urteil vom 12.12.2005, II ZR 283/03, DStR 
 2006, 106 = NJW 2006, 765 = VersR  2006, 550
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Mandatsverhältnis bei einem Rechtsanwaltsvertrag 
begründet worden ist, eine Pflichtverletzung bis zum 
Ausscheiden des in Anspruch genommenen früheren 
Gesellschafters jedoch noch nicht gegeben war. Der 
Gläubiger einer GbR habe zwar ein grundsätzliches 
Interesse daran, dass nicht nur die Gesellschaft selbst, 
sondern auch die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
hinter der Gesellschaft stehenden Gesellschafter 
persönlich haften. Dieser Gesichtspunkt falle bei 
beruflichen Haftungsfällen aber nicht so ins Gewicht 
wie bei sonstigen Verpflichtungen, denn durch § 51 
BRAO sei sichergestellt, dass jeder Rechtsanwalt über 
eine Berufshaftpflichtversicherung verfüge“.49 

Sollte sich der BGH der Auffassung des OLG Saar
brücken anschließen, wonach die „Verbindlichkeit der 
Gesellschaft“ im Sinne von § 160 Abs. 1 S. 1 HGB 
auch bei beruflichen Haftungsfällen bereits mit dem 
Abschluss des Mandatsvertrages und nicht erst mit 
der Pflichtverletzung „begründet“ wird, wäre dies eine 
erhebliche Haftungsverschärfung gegenüber seiner 
bisherigen Rechtsprechung, wonach bei beruflichen 
Haftungsfällen nur die Sozien und Scheinsozien als 
Gesamtschuldner haften, die im Zeitpunkt der Pflicht
verletzung der Sozietät oder Scheinsozietät als Sozius 
oder Scheinsozius angehört haben.50 Eine Haftung 
des ausgeschiedenen Sozius für Pflichtverletzungen, 
die zeitlich nach seinem Austritt aus der Sozietät 
lagen, war damit ausgeschlossen. 

VI. Maßnahmen zur Haftungsvermeidung 
1. Einzelmandat  
Das Risiko der gesamtschuldnerischen Haftung für 
fremde Pflichtverletzungen bei einer Berufsausübung 
in der Sozietät kann ausgeschlossen werden, wenn der 
Mandatsvertrag nicht mit der Sozietät, sondern aus
schließlich mit dem vom Mandanten als Berater an
gesprochenen Sozius zustande kommt. Ein solches 
Einzelmandat kann aber nur dann bejaht werden, 
wenn die Gesamtumstände ausnahmsweise eine ent
sprechende Würdigung rechtfertigen. Entscheidend 
ist, dass der Mandant Klarheit über die Person seines 
Vertragspartners und die sich hieraus ergebenden 
Haftungsfolgen hat.51 Im Zweifel ist davon auszuge

hen, dass der Mandatsvertrag mit der Sozietät und 
nicht nur mit dem angesprochenen Mitglied der 
Sozietät zustande kommt. Dies gilt auch dann, wenn 
der Mandant einen Sozius wegen seiner Spezial kennt
nisse auf einem bestimmten Steuerrechtsgebiet mit 
einer bestimmten Aufgabe betraut.52 

Hat ein Mandant eine Sozietät aus Rechtsanwälten 
und Steuerberatern mit einer Rechtsdienstleistung 
beauf tragt, so kommt ein im engen zeitlichen 
Anschluss daran erteiltes Folgemandat im Zweifel 
wiederum mit der Sozietät und nicht mit dem an
gesprochenen Sozius zustande.53 Dagegen ist von 
einem anwaltlichen Einzelmandat und nicht von 
einem Sozietätsmandat auszugehen, wenn ein Rechts
anwalt nicht erkennbar im Namen einer interprofes
sionellen Sozietät auftritt und es sich um einen 
Folgeauftrag eines anwaltlichen Einzelmandats han
delt.54 

Bei Rechtsanwälten hat die Prozessvollmacht mit dem 
Verhältnis des Anwalts zu dem Mandanten nicht 
unbedingt etwas zu tun. Die Vollmacht ist unabhän
gig vom Zustandekommen des Anwaltsvertrags. Sie 
soll lediglich den Anwalt nach außen legitimieren  
(§ 84 ZPO).55 

2. vertragliche haftungskonzentration 
Die Haftung auf Schadenersatz in der Sozietät kann 
entgegen § 128 S. 1 HGB durch die Vereinbarung 
einer Haftungskonzentration nach § 51a Abs. 2 S. 1 
BRAO, § 67a Abs. 2 S. 1 StBerG und § 54a Abs. 2 
WPO auf einzelne Mitglieder einer Sozietät, die das 
Mandat im Rahmen ihrer eigenen beruflichen 
Befugnisse bearbeiten und die namentlich bezeichnet 
werden, beschränkt werden, wobei nach § 51a Abs. 2 
S. 2 BRAO und § 67a Abs. 2 S. 2 StBerG anders als 
nach § 54a Abs. 2 WPO die Zustimmungserklärung 
zu einer solchen Beschränkung keine andere Erklärung 
enthalten darf und vom Mandanten unterschrieben 
werden muss.  

Die vertragliche Haftungskonzentration in der Sozietät 
hat sich in der Beratungspraxis nicht durchgesetzt.  

49 LG Bonn, Urteil vom 13.4.2010, 15 O 451/09, DStR 2010, 1648 = GI 2010, 171  

50 BGH, Urteil vom 4.2.1988, IX ZR 20/87, NJW 1988, 1973; BGH, Urteil vom 
 24.1.1991, IX ZR 121/90, GI 1991, 1225 = NJW 1991, 1225 

51 OLG Hamm, Urteil vom  28.9.2010, I-28 U 238/09, NZG 2011, 137, für 
 Anwaltssozietät

52 OLG Hamm, Urteil vom 2.3.2006, 28 U 135/05, BRAK-Mitt. 2006, 218, für 
 Fachanwalt  

53 BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44710, DStRE 2011, 391 = NJW 2011, 2301 

54 BGH, Urteil vom 5.2.2009, IX ZR 18/07, DStR 2009, 1002 = GI 2009, 76 

55 BGH, Urteil vom 14.5.2009, IX ZR 60/08, NJW-RR 2010, 67, Rn. 8, m. w. N.
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Ein  Grund dafür dürfte sein, dass in der Partnerschafts
gesellschaft diese Haftungserleichterung gilt, ohne 
dass hierfür vom Mandanten eine besondere Zustim
mungserklärung unterzeichnet werden müsste („geset
zliche Haftungskonzentration“ gemäß § 8 Abs. 2 
PartGG). 

3. vertragliche haftungsbegrenzung 
Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, 
die ihren Beruf in einer Sozietät gemeinsam ausüben, 
dürfen nach § 51a Abs. 1 BRAO, § 67a Abs. 1 StBerG 
und § 54a  Abs. 1 WPO im Fahrlässigkeitsbereich ihre 
Haftung aus Vertrag durch eine Vereinbarung im 
Einzelfall oder durch vorformulierte Vertragsbedin
gungen begrenzen, wobei bei einer interprofessionel
len Sozietät die Haftungsbegrenzung an das jeweils 
strengste Berufsrecht ausgerichtet werden muss. 

Bei einer „Haftungsbegrenzung durch Vereinbarung 
im Einzelfall“ muss die Haftsumme mindestens der 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindest versicherungs
sum me der Berufshaftpflichtversicherung nach § 51 
BRAO, § 67 StBerG und § 54 WPO entsprechen.  

Eine „Haftungsbegrenzung durch vorformulierte Ver
tragsbedingungen“ ist nur wirksam, wenn die Min
desthaftsumme das Vierfache der für den jeweiligen 
Berufsträger gesetzlich vorgeschriebenen Mindest
versicherungssumme  beträgt und „insoweit auch Ver
sicherungsschutz“ besteht. Die Haftsumme muss 
demnach bei Rechtsanwälten und Steuerberatern 
mindestens 1.000.000,00 Euro und bei Wirt
schaftsprüfern 4.000.000,00 Euro betragen. 
 
Rechtsanwälte dürfen nach § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO 
bei einer Haftungsbegrenzung durch vorformulierte 
Ver tragsbedingungen ihre Haftung anders als Wirt
schaftsprüfer und Steuerberater nur für Fälle einfa
cher Fahrlässigkeit begrenzen.56 

Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 21.4.2009 – 
„obiter  dictum“ – entschieden, dass eine wirksame 
Einbeziehung von vorformulierten Vertragsbe din
gungen bereits dann anzunehmen ist, wenn der 
Mandant eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, in 
der er bestätigt, er habe von dem in Bezug genom

menen Klauselwerk Kenntnis genommen und sein 
Ein verständnis erklärt, dass „dieses für den erteilten 
und auch für alle künftigen Aufträge gelten soll, ohne 
dass jeweils bei Auftragserteilung die Vereinbarung 
erneut vereinbart werden muss.“57 

VII. Versicherungsschutz 
1. „sozietätsdeckung“ 
Bei einer gemeinsamen Berufsausübung in einer 
Sozietät muss sichergestellt werden, dass sich Versi
che rungsschutz der Berufshaftpflichtversicherung auf 
die vertragliche und gesetzliche Haftung der Sozietät, 
die akzessorische Sozienhaftung analog § 128 S. 1 
HGB, die Eintrittshaftung analog § 130 Abs. 1 HGB 
und die Austrittshaftung nach § 160 Abs. 1 S. 1 HGB 
erstreckt. Der sicherste Weg ist insoweit der Abschluss 
eines Versicherungsvertrages, bei dem die rechtsfähige 
Sozietät Versicherungsnehmerin ist und sich der 
Versicherungsschutz nicht nur auf die Haftung der 
mitversicherten Sozien, sondern auch auf die Mithaf
tung der ein und austretenden Sozien erstreckt 
(„Sozietätsdeckung“). 

2. Pflichtversicherungen 
Ein Versicherungsvertrag der Sozietät entbindet die 
hierüber mitversicherten Rechtsanwälte, Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer nicht von ihrer Versiche rungs
pflicht. Aus diesem Grund müssen die Pflichtver siche
rungsverträge der Sozien in den Versicherungsvertrag 
Sozietät einbezogen werden. Dies bedeutet zum einen, 
dass sich der Versicherungsschutz auch auf die 
Haftpflichtgefahren erstrecken muss, die sich erge
ben, wenn ein Sozius außerhalb der Sozietät im 
eigenen Namen als Rechtsanwalt, Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer tätig wird. Zum anderen muss 
sichergestellt werden, dass für jeden Sozius die für ihn 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestversicherungs
summe sowie Jahresmaximierung separat zur Ver
fügung steht und nicht durch Versicherungsfälle der 
übrigen Sozien aufgebraucht wird. 

Die Einbeziehung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Pflichtversicherungsverträge gemäß § 51 BRAO, § 67 
StBerG und § 54 WPO in den Versicherungsvertrag 
der Sozietät führt nicht zu einer Kumulierung der zur 
Verfügung stehenden Versicherungssummen, wenn  

56 § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO soll an die Regelung für Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer angepasst werden, Stellungnahme der 
Bundesrechtsanwaltskammer 2011/31, „Begrenzung der Haftung bei der 
Partnerschaftsgesellschaft und Änderung weiterer Regelungen“, 
www.brak.de/Stellungnahmen
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Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich 
besonders durch  

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

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

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

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

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee
Fon 0431 650184 · Fax 0431 651543 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

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

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

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

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

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de

Huttegger Anmeldeformular A4  (20120127).indd   1 27.01.12   12:57
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actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
act GmbH
Koboldstrasse 4, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89

Ihre IT in
Sicherheit.

Erleben Sie mit uns das moderne Büro!

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

Vom Dokumentenmanagement und digitalen Beleg-
buchen über Smartphone-Anbindungen bis hin zur 
optimalen Systemüberwachung. Wir bündeln für 
Sie alle Einzellösungen zum ultimativen Kraftpaket für 
eine optimale und zeitgemäße Arbeitsorganisation.

Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.

mobiles Arbeiten

digitales Belegbuchen

Dokumentenmanagement

aktive
Systemüberwachung

Smartphone-Anbindungen

digitales Diktat mit
Spracherkennung

Ihr
modernes

Büro
€
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die Sozien und/oder die Sozietät als Gesamtschuldner 
in Anspruch genommen werden. Vielmehr ist der Ver
sicherungsschutz auf die im Zweifel höchste Ver siche
rungssumme des Versicherungsvertrages der Sozietät 
begrenzt (§ 14 I AVBWSR). 

Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, 
die im größeren Umfang außerhalb der Sozietät im 
eigenen Namen rechts oder steuerberatend tätig 
werden und hierfür einen deutlich höheren als den 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutz be 
nötigen, sollten für die sich hieraus ergebenden Haf
tungsgefahren einen separaten Versicherungs vertrag 
abschließen. Dies hat den Vorteil, dass die maximal 
zur Verfügung stehende Versicherungssumme des 
Sozietätsvertrages uneingeschränkt für berufliche 
Haf tungsfälle in der Sozietät zur Verfügung steht. 

3. verstoßprinzip  
§ 51 Abs. 2 BRAO, 53 Abs. 1 Nr. 1 StBerG und § 3 
Abs. 1 Nr. WPBHV verlangen, dass sich der Versiche
rungs schutz der Berufshaftpflichtversicherung für 
Rechts an wälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
auf jede während der Geltung des Versicherungs ver
trages begangene Pflichtverletzung erstrecken muss. 
Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben ist in der 
VermögensschadenHaftpflichtversicherung Rechts
an wälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der 
Versicherungsfall der Verstoß, der Haftpflichtansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben 
könnte (§ 5 I AVBWSR). 

Das Verstoßprinzip gewährleistet im Pflichtversi che
rungsbereich – „eigene Pflichtverletzungen des versi
cherten Berufsträgers“ – einen lückenlosen Versiche
rungsschutz, denn für die Eintrittspflicht des Ver
sicherers kommt es allein darauf an, ob der Verstoß 
des Versicherungsnehmers in den versicherten 
Zeitraum fällt (§ 2 I AVBWSR). Diesem Vorteil steht 
als Nachteil ein Spätschadenrisiko gegenüber, wenn 
zwischen dem Beratungsfehler und der Aufdeckung 
des Schadens ein langer Zeitraum liegt. Reicht in 
einem solchen Fall die zum Verstoßzeitpunkt verein
barte Versicherungssumme nicht aus, um den begrün
deten Haftpflichtanspruch zu befriedigen, haftet der 
betroffene Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirt

schaftsprüfer für den Betrag, der die Versiche rungs
summe übersteigt, mit seinem Privatvermögen.  

Das Verstoßprinzip gilt auch für den Versiche rungs
vertrag der Sozietät.  

beispiel: 
Steuerberater D tritt im Jahre 2008 in eine Sozietät 
ein, deren Mitglieder die Sozien  A, B und C sind. Im 
Jahre 2010 stellt sich heraus, dass Sozius A im Jahre 
2006 ein Fehler bei der Beratung im Zusammenhang 
mit einem Ergebnisabführungsvertrag unterlaufen ist, 
der bei der Mandantin einen Steuerschaden von 2 
Mio. Euro verursacht hat. Im Jahre 2006 – Verstoß
zeitpunkt – stand eine Versicherungssumme von 1. 
Mio. Euro je Versicherungsfall zur Verfügung. In die
sem Fall haften nicht nur die Sozien A, B und C für 
den Betrag der Haftpflichtsumme, der über 1 Mio. 
Euro hinausgeht als Gesamtschuldner persönlich, 
sondern auch Sozius D, der im Verstoßzeitpunkt noch 
nicht Mitglied der Sozietät war. 
 
Die Haftung mit dem Privatvermögen wegen nicht 
ausreichender Versicherungssumme zum Verstoß
prinzip kann durch angemessenen Versicherungsschutz 
– ausreichende Versicherungssumme – in Verbindung 
mit einer vertraglichen Haftungsbegrenzung gemäß § 
51a Abs. 1 BRAO, § 67a Abs. 1 StBerG und § 54a 
Abs. 1 WPO vermieden werden. 

4. risikoausschlüsse 
§ 51 Abs. 3 BRAO, 53a Abs. 1 DVStB und § 4 WPBHV 
bestimmen, dass vom Versicherungsschutz der 
Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bestimmte 
abschließend aufgeführte Risiken ausgeschlossen 
werden dürfen. Entsprechend diesen gesetzlichen 
Vorgaben sind gemäß § 4 AVBWSR „Veruntreu
ungsschäden“ und „wissentliche Pflichtverletzungen“ 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Darüber 
hinaus stellt § 1 II 3 AVBWSR klar, dass die Verun
treuung oder Wissentlichkeit eines Sozius sich auch 
negativ auf den Versicherungsschutz der Sozietät und 
der anderen Sozien auswirkt. Die zuletzt genannte 
Zurechnungsklausel ist wirksam. Der BGH hat mit 
Urteil vom 21.7.2011 für einen Versicherungsvertrag  

58 BGH, Urteil vom 21.7.2011, IV ZR 42/10, DStR 2011, 
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4 v 30/11, beschluss vom 04. oktober 2012
stichwort:
1. Umsätze aus dem Verkauf sog. Sparmenüs, welche zum Pau

schalpreis angeboten werden, unterfallen – wenn sie als 
„AußerHausMenüs“ verkauft werden – hinsichtlich der 
Speisen dem ermäßigten Steuersatz und hinsichtlich des 
Getränks dem Regel steuersatz

2. Der auf die Speisen bzw. Getränke entfallende Teil des Entgelts 
ist unter Anwendung der einfachst möglichen Berechnungs
methode zu ermitteln

§§ 10, 12 UStG 

+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-
Holsteinischen Finanzgerichts 

+ + +

stEuErrEcht

was sonst noch intErEssiErt

3 K 77/11, urteil vom 25. september 2012
stichwort: Bildung einer Rückstellung im Fall einer gegen den Stpfl. 
gerichteten Klage Wird gegen den Steuerpflichtigen gerichtlich ein 
Anspruch geltend gemacht, hat der Steuerpflichtige eine Rückstellung 
zu bilden. Auf die Erfolgsaussichten der Klage kommt es nicht an, es 
sei denn die Klage ist dem Grunde und/oder der Höhe nach offensi
chtlich willkürlich oder erkennbar nur zum Schein erhoben worden.
Rückstellungen sind bei der Ermittlung des Übergangsverlusts/Über 
gangsgewinns wegen Wechsel der Gewinnermittlungsart gewinner
höhend zu berücksichtigen, selbst wenn ein bei der Rechts vor gän ge
rin durch die Rückstellungsbildung entstehender Verlust gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 2 UmwStG nicht auf die – nunmehr ihren Gewinn nach 
§ 4 Abs. 3 EStG ermittelnde – Rechtsnachfolgerin übergeht.
§ 249 HGB, § 253 HGB, § 4 Abs. 1 EStG, § 4 Abs. 3 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 3a 
Buchstabe c EStG, § 4 Abs. 2 Satz 2 UmwStG

1 K 229/09, urteil vom 18. oktober 2012
stichwort:
1.  Bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Personen  
 gesellschaft wird ertragsteuerrechtlich ein Vermögensübergang  
 fingiert.
2.  Auch ein bloßer Rechtsformwechsel kann – bei Vorliegen der

weiteren Voraussetzungen der Vorschrift – zur Entstehung eines 
Körperschaftsteuererhöhungsbetrages (sog. Nachsteuer) gem.  
§ 37 Abs. 3 KStG sowohl in der Fassung des Gesetzes zur Fort  
entwicklung des Unternehmenssteuerrechts vom 20. Dezember 

2001 (UnStFG – BGBl I 2001, 3858) als auch in der Fassung des 
Steuersenkungsgesetzes vom 23. Oktober 2000 (StSenkG – 
BGBl I 2000, 1433) führen.

3. In diesen Fällen ist weder der Körperschaftsteuererhöhungsbetrag 
gem. § 37 Abs. 3 KStG noch der Körperschaft steuer min de rungs
betrag gem. § 37 Abs. 2 KStG im Rahmen des Feststellungs
verfahrens betreffend die aus der Umwandlung hervorgegan
gene Personengesellschaft gesondert festzustellen.

§ 37 Abs. 3 KStG, §§ 4, 14 UmwStG, §§ 179, 180 Abs. 1, 182 Abs. 1 Satz 1 AO

5 K 99/12, urteil vom 27. september 2012
Stichwort: Übernachtet ein Kraftfahrer in der Schlafkabine seines 
LKW, sind die Pauschalen für Übernachtungen bei Auslands dienst
reisen nicht anzuwenden. Liegen keine Nachweise vor, sind die Wer
bungs kosten zu schätzen. Im Streitfall werden die Aufwendungen auf 
5 D pro Tag geschätzt.
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG, § 19 EStG, § 96 Abs. 1 Satz 2 FGO

1 K 69/12, urteil vom 07. Juni 2012
stichwort: § 37 Abs. 5 KStG, der in seinem Satz 1 die ratierliche 
Aus zahlung des auf den 31. Dezember 2006 festgestellten Körper
schaft steuerguthabens in zehn gleichen Jahresbeträgen vorsieht, ist 
verfassungsgemäß. Das gilt auch unter Berücksichtigung der insol
venzrechtlichen Beschleunigungs und Wirtschaftlichkeitsgebote.
§ 37 Abs. 5 KStG; Art. 3 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG

stEuErrEcht

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

rEzEnsionEn

Manfred Bornhofen/Martin C. Bornhofen/Lothar 
Meyer
Buchführung 1 DATEV-Kontenrahmen 2012
Grundlagen der Buchführung für Industrie- und 
Handelsbetriebe
454 Seiten, 24., überarbeitete Auflage 2012, XVI, 
Broschur, Springer Gabler, ISBN978-3-8349-3324-9, 
Preis 19,95 €
Die 24., überarbeitete Auflage berücksichtigt die bis zum 
31.05.2012 maßgebliche Rechtslage. Rechtsänderungen, 
die sich ab 01.06.2012 noch für 2012 ergeben, können 
kostenlos im Internet unter www.springer-gabler.de/
bornhofen unter dem Symbol OnlinePLUS abgerufen 
werden. Damit wird der komplette Rechtsstand für  
das Jahr 2012 garantiert. 

Prof. Dr. OttoGerd Lippross
Umsatzsteuer
GRÜNE REIHE Band 11
1.461 Seiten, 23. Auflage 2012, Gebunden, ERICH 
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-1113-8, 
Preis 75,00 €
Die vorliegende 23. Auflage dieses Standardwerkes bietet 
eine tiefgehende und vollständige Darstellung des Umsatz-
steuerrechts. Die gründliche Überarbeitung der Neu auf-
lage erfolgte auf dem aktuellen Stand von Gesetz gebung, 
Rechtsprechung und Verwaltungsan wei sungen. Dabei 
wurde das bewährte Konzept beibehalten, dem Benut zer 
eine anschauliche, an der Gesetzessystematik orientierte 
Darstellung des Umsatzsteuerrechts zu geben. 

    

eines Rechtsanwalts entschieden, dass eine Zurech
nung des Inhalts, dass „in der Person eines Sozius 
gegebene Umstände, die den Versi cherungsschutz 
beeinflussen, auch zu Lasten aller anderen versi
cherten Sozien gehen“, weder überraschend ist (§ 
305c Abs. 1 BGB), noch den Versicherungsnehmer 
unangemessen benachteiligt (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 BGB), denn der Versicherer habe ein legitimes 
Interesse daran, nicht für vorsätzliches Handeln des 
Versicherungsnehmers Versicherungsschutz gewähren 
zu müssen.58 

In dem entschiedenen Fall ging es um die Frage,  
ob die Untreuehandlung eines Sozius über § 12 III 
AVB a. F. auch auf einen Scheinsozius „durchschlägt“. 
Das OLG München als Vorinstanz hatte dies noch 
verneint und der Deckungsklage des versicherten 
Scheinsozius stattgegeben. Der BGH hat dieses Urteil 
aufgehoben und die Deckungsklage des als Schein
sozius tätigen Rechtsanwalts als unbegründet zurück
gewiesen. 

VIII. Fazit 
Bei einer gemeinsamen Berufsausübung von Rechts
anwälten, Steuerberatern und/oder Wirtschaftsprüfern 

in einer Sozietät oder Scheinsozietät haften die Sozien 
und Scheinsozien neben der Sozietät für eigene und 
fremde Beratungsfehler als Gesamtschuldner persön
lich. Diese Haftungsgefahren können im Fahrlässig
keitsbereich nur durch eine vertragliche Haftungs be
grenzung in Kombination mit einem angemessenen 
Versicherungsschutz, der sich auch auf die Eintritts 
und Austrittshaftung erstreckt, begrenzt werden.  

Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, 
die im Fahrlässigkeitsbereich die persönliche Haftung 
kraft Rechtsform ausschließen möchten, müssen auf 
die Kapitalgesellschaft wie etwa die GmbH aus
weichen, wobei insoweit die jeweiligen berufsrechtli
chen Anforderungen zu beachten sind. Die von der 
Bundesrechtsanwaltskammer und Bundessteuer bera
terkammer de lege ferenda geforderte „Partner
schafts gesellschaft mit beschränkter Haftung bei  
fahrlässig verursachten beruflichen Haftungsfällen“ 
gibt es noch nicht. 

Rechtsanwalt Michael Brügge 
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Manfred Bornhofen/Martin C. Bornhofen/Lothar 
Meyer
Lösungen zum Lehrbuch Buchführung 1 DATEV-
Kontenrahmen 2012
Mit zusätzlichen Prüfungsaufgaben und Lösungen
159 Seiten, 24., überarbeitete Auflage 2012, VIII, 
Broschur, Springer Gabler, ISBN 978-3-8349-3326-3, 
Preis 18,95 €
Das Lösungsbuch zur Buchführung 1 hilft Ihnen, Ihre 
selbst erarbeiteten Lösungen zu den Fällen des Lehrbuchs 
zu überprüfen und ist um zusätzliche Prüfungsaufgaben 
mit Lösungen zur Vertiefung Ihres Wissens erweitert. 

H. Hanisch, Horst Hanisch Seminare, Bonn
Kanzlei-Knigge
Taktvoll, sicher und gewandt im Umgang mit Partnern 
und Mandanten
202 Seiten, 2. Auflage 2013, XVIII, Broschur, Springer 
Gabler, ISBN 978-3-8349-4426-9, Preis 29,95 €
Der „Kanzlei-Knigge“ bietet konkrete Verhaltens rat-
schläge von der Begrüßung über die vielen möglichen 
Szenarien des geschäftlichen Miteinanders bis hin zur 
professionellen Verabschiedung des Geschäfts partners. 
Auch unverhoffte Begegnungen außerhalb der Geschäfts-
ebene werden thematisiert und entkrampft. 

Reiner Sahm, Berlin
Zum Teufel mit der Steuer!
5000 Jahre Steuern – ein langer Leidensweg der 
Menschheit
396 Seiten, 2012, XX, Gebunden, Springer Gabler, 
ISBN 987-3-8349-4189-3, Preis 39,95 €
Mit seinem informativen und unterhaltsamen 
Parforceritt durch die Steuergeschichte nimmt dieses 
Buch Anliegen und Schlachtruf der gebeutelten Steuer-
zahler wieder auf: Bürger schlagt der vielköpfigen Hydra 
die Köpfe ab und engagiert euch für ein Steuerrecht, das 
„einfach und gerecht“ ist! 

Dr. Peter O. Mailänder/Dr. Axel Mühl
Die GmbH
Rechtsform für den Mittelstand
BOORBERG PRAXISHANDBÜCHER
490 Seiten, 2012, BOORBERG, ISBN 978-3-415-
04767-9, Preis 98,00 €
Die Autoren, allesamt Rechtsanwälte der renommierten, 
auf Wirt schaftsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei 
Haver & Mailänder, haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre 
Erkenntnisse und langjährigen Erfahrungen aus der 
anwaltlichen Beratungspraxis kompakt und übersicht-
lich in diesem Handbuch zusammenzufassen. 

Armin Heßler/Petra Mosebach
Strategie und Marketing im Web 2.0
Handbuch für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
422 Seiten, 2013, XVIII, Broschur, Springer Gabler, 
ISBN 978-3-8349-4061-2, Preis 44,95 €
Der Markt für Steuerberatungsleistungen: 
Gegenwart und Zukunft – Strategiekonzepte

 Marketing: Ziele und Instrumente – Online Marke -
 ting mit Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinen -
 marketing und E-Mail-Marketing – Social Media 
 Marketing

 Web Controlling – Fallstudie: Strategie und Marketing 
 einer Steuerkanzlei im Web 2.0 

Prof. Reimar Zimmermann/ Prof. Jürgen 
Hottmann/Dipl.Finw. (FH) Sabrina Kiebele/
Prof. Jürgen Schaeberle/Prof. Thomas Scheel
Die Personengesellschaft im Steuerrecht
1.415 Seiten, 11. Auflage 2013, Gebunden, ERICH 
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-4091-6, 
Preis 119,00 €
Ausführlich dargestellt werden insbesondere die unter-
schiedlichen Steu er arten Einkommen-, Gewerbe- und 
Umsatzsteuer sowie die Bereiche Erbschaft-/Schen-
kungsteuer und Grunderwerbsteuer. Durch die Glie de-
rung nach Themenbereichen (z. B. Gründung, laufende 
Besteue rung, Ein- und Austritt von Gesellschaftern, 
Betriebs auf spal tung, Umwandlung, Erbfolge) erhält der 
Leser eine jeweils zusammenhängende Darstellung der 
steuerrechtlichen Problematik. Der Band präsentiert sich 
auf aktuellem Rechtsstand einschließlich Steuerver-
einfachungs gesetz 2011, aller wichtigen BFH-Entschei-
dungen sowie der relevanten Steuerrichtlinien und 
Verwaltungsanweisungen. 

Prof. Dr. Gerd Brüggemann/Prof. Dr. Martin 
Stirnberg
Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer
GRÜNE REIHE Band 16
1.003 Seiten, 9. Auflage 2012, Gebunden, ERICH 
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-1169-5, 
Preis 59,00 €
Die vorliegende 9. Auflage behandelt das aktuelle 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht auf neuestem 
Rechtsstand. Ausgehend vom Erbschaftsteuerreform-
gesetz wurden auch die Änderungen durch das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz, das Jahressteuergesetz 2010, 
das Steuervereinfachungsgesetz 2011 und das Beitrei-
bungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz eingearbeitet. Die 
zur Erbschaftsteuerreform 2009 ergangenen gleichlau-
tenden Ländererlasse sowie die hierauf aufbauenden  
Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 mit den dazugehörigen    

rEzEnsionEn

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

Profitieren Sie von unserer Kompetenz !
     seit 2004 zertifizierter DATEV-System-Partner
     seit 2004 DATEV-Lösungs-Partner
 

     seit 2009 zertifizierter DATEV Partner ASP (IT-Sourcing)

„Erfahrung und Knowhow“
Karsten Nindel, Annette Förster und Thorsten Nähr von Förster IT-Dienstleistungen

Anzeige_Förster-IT_VN_4_2012_VERSION_3.indd   1 18.11.2012   10:07:54
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Hinweisen wurden ausführlich kommentiert. Auch der 
zivilrechtliche Teil des Bandes über das Erbrecht musste 
infolge des Erbrechtsreformgesetzes 2010 vollständig 
überarbeitet werden. 

Hans Helmschrott/Jürgen Schaeberle/Thomas 
Scheel
Abgabenordnung
Grundkurs des Steuerrechts, Band 1
408 Seiten, 15., aktualisierte Auflage 2012, XX, inkl. 
Downloadan ge bot, Kartoniert, Schäffer Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3221-4, Preis 29,95 €
Das Buch stellt die Grundzüge der Abgabenordnung in 
allen wichtigen Rechtsgebieten dar und ermöglicht so die 
systematische Erarbeitung des Verfahrensrechts. 

Matthias Alber/Karsten Melzer/Birgit Reindl/
Johannes Rümelin/Thomas Scheel
Crashkurs Steuerrecht
Prüfung 2012
Die Steuerberaterprüfung, Band 4
663 Seiten, Auflage 2012, XXX, inkl. Download ange bot, 
Kartoniert, Schäffer Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-
3146-0, Preis 69,95 €
In diesem Band wird das prüfungsrelevante Wissen zu 
ausgewählten Bereichen der schriftlichen Steuerbera ter-
prüfung dargestellt. Im Vordergrund steht – anders als 
bei den Bänden 1 – 3 dieser Reihe – nicht die umfas-
sende Darstellung des gesamten Prüfungsstoffs, sondern 
es werden die aus Sicht der Autoren wichtigsten Themen-
bereiche für die bevorstehende Prüfung „auf den Punkt“ 
gebracht. 

Ralf Wuttke/Werner Weidner/Bernfried Franck/
Harald Guschl/Jürgen Kirschbaum
Buchführungstechnik und Bilanzsteuerrecht
Grundkurs des Steuerrechts, Band 3
275 Seiten, 16., aktualisierte Auflage 2012, XVIII, inkl. 
Download angebot, Kartoniert, Schäffer Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3216-0, Preis 29,95 €
Die Autoren erläutern umfassend das System der dop-
pelten Buch führung, beginnend mit der Definition des 
Gewinnbegriffs, Ausfüh rungen zu den einzelnen Posten 
der Bilanz und Vorbereitung des Jahresabschlusses. 
Darauf aufbauend werden Bilanzierungs- und Bewer-
tungs grundsätze sowie besondere Bilanzierungsfragen 
dargestellt. Den Abschluss bilden ausführliche Erläu-
terungen zu Haupt abschlussübersicht, Bilanz berichti-
gungen und zur Durchführung der Buchungs- und 
Bilanzierungsarbeiten per EDV. 

Rödl & Partner GmbH
E-Bilanz umsetzen
Rechnungswesen, Steuern, IT-Umgebung
Schriftenreihe „Der Betrieb”
250 Seiten, Auflage 2012, XVIII, Gebunden, Schäffer 
Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3205-4, Preis 49,95 €
Das Buch bietet vor allem mittelständischen Unter-
nehmen Hilfestel lungen auf dem Weg zur E-Bilanz. Die 
Autoren stellen zunächst die rechtlichen und technischen 
Grundlagen sowie die Ergebnisse und praktischen Erfah-
rungen aus der sog. Pilotphase dar. Sie gehen sodann auf 
die einzelnen Phasen einer Umsetzung des Projekts 
E-Bilanz ein, informieren detailliert zu allen Frage-
stellungen und zeigen verschiede ne Umsetzungs mög-
lichkeiten auf. Dabei stellen sie auch die E-Bilanz-
Strategien und –Lösungen ausgewählter Software-
anbieter dar. Den Abschluss bildet ein ausführliches 
Praxisbeispiel mit dem Softwaretool DefTax. 

Paket Vorbereitung auf die schriftliche 
Steuerberaterprüfung 2013/2014
7 Bücher mit insgesamt 2.796 Seiten, 3. Auflage 2012, 
Kartoniert, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-71-1, 
Paket-Preis 299,90 € statt 349,30 €
Bestens vorbereitet für die schriftliche 
Steuerberaterprüfung 2013/2014!
1. Maus: Bilanzsteuerrecht und Buchführung
2. Radeisen: Erbschaftsteuer und Bewertung
3. Fränznick/Endlich: Die schriftliche Steuerberater -
 prüfung 2012/2013, Klausurtechnik und Klausur -
 taktik
4. Grobshäuser: Einkommensteuer
5. Mutschler/Scheel: Umsatzsteuer
6. Alber/Maus/Blankenhorn: Körperschaftsteuer und 
 Gewerbesteuer
7. Ratjen/Sager/Schimpf: Abgabenordnung und Finanz -
 gerichtsordnung
  

Arne Schnittger/Oliver Fehrenbacher
Kommentar Körperschaftsteuer KStG
2.176 Seiten, 2012, XXXII, Gebunden, Springer Gabler, 
ISBN 978-3-8349-1987-8, Preis 99,95 €
Dieser neue Kommentar hat zum Ziel, die Vorschriften 
des Körper schaft steuergesetzes unter Beachtung der ein-
schlägigen Rechtsprechung, Verwaltungspraxis und 
Literatur in kompakter Form zu erläutern. 

rEzEnsionEn

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

stEllEnbörsE

+ + + + gesuche + + + +

Steuerberater
Eintrittstermin: sofort

Steuerberater, Dipl.Finw (FH), mit langjähriger Berufserfahrung sucht 

neues Betätigungsfeld im Bereich Kiel. Chiffre: 2112

Steuerberaterin
Eintrittsdatum: 01.01.2013

Steuerberaterin (45 J.) mit kleiner eigener Kanzlei sucht Arbeit im 

Angestelltenverhältnis in Flensburg und Umgebung. Mehrjährige 

Berufserfahrung in größeren Kanzleien gegeben. Chiffre: 2312

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: 01.02.2013

Steuerfachangestellte in ungekündigter Stellung mit langjähriger Erfah

rung in FIBU, JA, und Lohn sucht neuen Wirkungskreis in Teilzeit oder 

Minijob möglichst Raum Lübeck, Ratzeburg oder Mölln. Chiffre: 2412

+ + + + angebote + + + +

Steuerberater
Eintrittstermin: sofort

Junge/r Steuerberater/in im Anstellungsverhältnis und zur späteren Betei

ligung (aber nicht Bedingung) gesucht.

Herr Christian Roth, StB · Kreuzstraße 2 · 25436 Uetersen · Tel.: 04122/9826276

Mail: croth@web.de

Steuerfachangesteller, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter (m/w)
Eintrittsdatum: sofort

Wir suchen zur Bearbeitung von Finanzbuchhaltung, Lohn/Gehalts abrech

nungen sowie zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 

eine/n qualifizierte/n Mitarbeiter/in mit versierten Kenntnissen in den 

DATEVpro und MSOfficeProgrammen in Vollzeit. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins.

edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5 · 22946 Trittau 

Tel.: 04154/794393 · Mail: pieper@edpsteuerberatung.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort

Für meine Steuerberatungskanzlei suche ich ab sofort eine/n Steuer fach

angestellte/n in Vollzeit. Zu Ihren Aufgaben gehören die Anfertigung von 

Buchhaltungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen (Einzel unter

nehmen, Personen und kleine Kapitalgesellschaften). Wünschenswert sind 

eine abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r, Datev/EDV 

Kennt nisse und eine mehrjährige Berufserfahrung in unserem sogenannten 

Alltagsgeschäft. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.

Herr M. Grunewald, StB · Herzog-Friedrich-Str. 91 · 24103 Kiel · Tel.: 

0431/673096 · Mail: kanzlei@grunewald-stb.de

Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort

Wir suchen zur Verstärkung unserer Kanzlei einen Berufskollegen mit Spaß an 

der  Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen.

Herr Dipl.-Kfm. Jan Beeth, StB · Roeckstr.47 · 23568 Lübeck · Tel.: 0451/620030

Mail: info@beeth-partner.de

Steuerfachwirt(in) und/oder Bilanzbuchhalter(in)
Eintrittsdatum: sofort

Sie suchen ein kompetentes Team und möchten in einer modernen 

Steuerberatungskanzlei tätig sein? Wir sind am Standort Flensburg mit 22 

Mitarbeitern und drei Partnern für unsere mittelständischen Mandanten 

tätig und möchten unser Team erweitern. Für eine erste Kontaktaufnahme 

steht Ihnen Herr John zur Verfügung. Besuchen Sie uns im Internet: 

www.gmhgroup.net.

Herr Ricklef John, StB · Liebigstraße 19 · 24941 Flensburg · Tel.: 0461/90314-0

Mail: meha@gmh-group.net

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort

Sie sind flexibel, einsatzbereit, haben Freude am Beruf und arbeiten gern im 

Team? Wir nehmen gern Ihre Bewerbung entgegen. Voraussetzung ist die 

Beherrschung der DATEVProgramme. Wir bieten auch Wiedereinsteigerinnen 

eine Chance und sind flexibel in der Arbeitsgestaltung bei Müttern/Eltern.

Frau Ingrid Lenk, StB · Bergstraße 12 · 23909 Ratzeburg · Tel.: 04541/2227 

Mail: i.lenk@stb-lenk.de

Steuerfachangestellte (m/w) Minijob oder Teilzeit
Eintrittsdatum: sofort

Arbeit von zuhause aus, Tätigkeit als Zweitbeschäftigung möglich. Ihre Vor

teile: freie Zeiteinteilung (auch abends und am Wochenende), Arbeiten von 

zuhause aus. Sie bringen mit: mehrjährige Erfahrung im Steuerbüro, Zuver

lässigkeit und exaktes Arbeiten, Internetanschluss. Bewerben Sie sich unter: 

service@steuerberatungbieber.de

Frau Nancy Bieber · Bachmannstr. 2-4 · 60488 Frankfurt · Tel.: 069/247575340

Mail: service@steuerberatung-bieber.de

Steuerfachangestellte/r bzw Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: 01.01.2013

Wir suchen zum 01.01.2013 oder später eine(n) Steuerfachangestellte(n) 

oder eine(n) Steuerfachwirt(in) zur Verstärkung unseres Teams. Ein gutes 

Arbeitsklima, ein nettes Umfeld und interessante Aufgaben warten auf Sie.

Das Steuerhaus Timmendorfer Strand · Herr Thomas Koch · Strandallee 104 

23669 Timmendorfer Strand · Tel.: 04503/35000 · Mail: Thomas.koch@datev-

net.de

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort

Etablierte, dynamische Kanzlei mit interessanter Klientel sucht eine(n) 

Steuerfachangestellte(n) zur Erstellung von Lohn und Finanzbuchhaltungen 

(DATEV), Steuererklärungen und Jahresabschlüssen verschiedener Rechts

formen. Wir bieten ein interessantes Aufgabengebiet in einem angenehmen 

Arbeitsumfeld bei überdurchschnittlicher Bezahlung und guten Fortbil

dungs möglichkeiten.

Sozietät C. Roetz & Coll. · Herr Roetz · Oeltingsallee 25 · 25421 Pinneberg 

Tel.: 04101/61150 · Mail: steuerberater@roetz-und-coll.de

Auszubildende/n zur/m Steuerfachangestellte/n
Eintrittsdatum: 01.08.2013

„Du“ hast Spaß an Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen Zusam men

hängen? „Du“ möchtest selbständig arbeiten? „Du“ bist motiviert und ehr

geizig? „Du“ kannst mit den gängigen MSOfficeProgrammen umgehen? 

Dann haben wir einen vielfältigen Beruf für „Dich“, der bestimmt nicht „tro

cken“ und „staubig“ ist. Wir bieten einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

in einem netten Team.

edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5 (Rathauspassage) 

22946 Trittau · Tel.: 04154/794393 · Mail: pieper@edppartner.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort

Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und über 40 Mitarbeitern 

in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung in Niebüll 

suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/Steuerfachwirt (m/w). Ihr Profil: 

abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten, Datev 

und OfficeKenntnisse. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail oder 

per Post.

MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch Johannsen-Straße 6 · 25899 

Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · Mail: info@steuerberater-mef.de
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Bilanzbuchhalter/-in
Eintrittsdatum: sofort

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

eine/n Steuerfachwirt/in oder Bilanzbuchhalter/in (gern auch in Vorbereitung 

auf die Prüfung) in Vollzeittätigkeit. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Betreu

ung unserer Mandanten im Bereich Jahresabschlüsse, Steuerer klärungen, 

Finanz und evtl. Lohnbuchhaltung (DATEV). Wir bieten eine langfristige 

Perspektive, leistungsgerechte Bezahlung, regelmäßige Fortbildung und ein 

gutes Betriebsklima.

Siebert & Partner · Frau Silke Böckermann · Ulzburger Strasse 361 c 

22846 Norderstedt · Tel.: 040/5268560 · Mail: s.Boeckermann@siebertundpart-

ner.de

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort

Wir sind auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern/innen, die mit uns 

gemeinsam unsere Kunden optimal betreuen und am Erfolg teilhaben wol

len. Zum nächstmöglichen Termin möchten wir unser Team mit jeweils 

einer/m Steuerfachangestellten im Bereich Finanzbuchhaltung sowie im 

Bereich Abschluss/Steuern ergänzen. Nähere Informationen unter www.

btrsumus.de.

BTR SUMUS Lorenzen, Lüder und Partner Steuerberatungsgesellschaft 

Herr Lutz von Majewsky · Schützenhof 4 · 23558 Lübeck · Tel.: 0451/480020 

Mail: info@btrsumus.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: 02.01.2013

Sehr geehrte/r Suchende/r Steuerfachangestellte/r, hiermit bewerben meine 

Kanzlei und ich uns, um Ihre aussagekräftige Mitteilung inkl. Ihrer jährlichen 

Gehaltsvorstellung zur Anstellung als Vollzeitkraft für die Erstellung von 

Finanz und Lohnbuchhaltungen sowie Jahresabschlüssen inkl. Steuer er klä

rungen. Wir würden uns freuen!  Chiffre: 4512

Steuerfachangesteller, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter (m/w)
Eintrittsdatum: sofort

Wir suchen zur Bearbeitung von Finanzbuchhaltung, Lohn/Gehalts abrech

nungen sowie zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 

eine/n qualifizierte/n Mitarbeiter/in mit versierten Kenntnissen in den 

DATEVpro und MSOfficeProgrammen in Vollzeit. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung mit Angabe des frühesten Eintrittstermins.

Heims, Kurczinski u. Partner GmbH · Herr Kremp · Sommerland 57 · 24576 

Bad Bramstedt · Tel.: 04192/81020 · Mail: n.kremp@hkup.de
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Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort

Wir stellen ein: Steuerberater/innen. Werden Sie Teil unseres Expertenteams!

Schriftl. Bewerbungen an:

Dipl. Kfm. Boris Kurczinski, Steuerberater · KURCZINSKI & PARTNER 

Matthias-Claudius-Str. 11–15 · 24589 Nortorf · www.kurczinski.de

Steuerfachwirte und Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort

Wir suchen: Steuerfachwirte und Steuerfachangestellte. Wir bieten einen 

attraktiven Arbeitsplatz, ein engagiertes Team und Möglichkeiten zur Fort 

und Weiterbildung. Schriftl. Bewerbungen an:

Dipl. Kfm. Boris Kurczinski, Steuerberater · KURCZINSKI & PARTNER 

Matthias-Claudius-Str. 11–15 · 24589 Nortorf · www.kurczinski.de

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort oder später

Wir suchen zur Unterstützung der Kanzleileitung eine/n teamfähige/n, 

engagierte/n Kollegin/en. Ihre Stärken sind ergebnisorientiertes, selbständi

ges Arbeiten und der Umgang mit der EDV (DATEV sowie MSOffice). Ihr 

Schwerpunkt wird die steuerliche Beratung unserer Mandanten sowie die 

Erstellung und Prüfung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen sein.

Noll & Voss · Herr Florian Noll · Bastener Weg 35 · 25524 Oelixdorf

Tel.: 04821/95850 · Mail: noll.f@noll-voss.de

Steuerberater(in)
Eintrittsdatum: sofort

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, für meine in den letzten Jahren stetig 

gewachsene Kanzlei in Kiel mit derzeit 6 Mitarbeiterinnen suche ich zu meiner 

Entlastung einen Steuerberater (Vollzeit oder auch ggf. Teilzeit). Zu Ihrem 

Tätigkeitsbereich gehört neben der Klärung von steuerlichen Fragestellungen 

und Mitwirkung bei betriebswirtschaftlichen Beratungen insbesondere die 

Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Darüber hinaus 

sollen Sie an der Umsetzung der innerbetrieblichen Qualitätssicherung mit

wirken. Die Kanzlei ist mit modernen Arbeitsplätzen ausgestattet. Das 

gesamte Team pflegt ein angenehmes, persönliches Betriebsklima. Bei guter 

Zusammenarbeit ist eine Beteiligung sowie auf Sicht eine Übernahme mög

lich. Chiffre: 5212

Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale 

Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter 

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

Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des 

Kollegialverbandes WestfalenLippe zu nutzen. Nähere Informationen 

dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.

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

ein Ange bots-Inserat 50,00 D zzgl. USt.

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

veröffentlicht werden. 

alle chiffre-zuschriften an:

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel
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dEr MEnsch hintEr dEM KollEgEn

heute stellen wir ihnen vor:

Ich kann nicht:  Reifen wechseln

Ich werde nie können:  schön schreiben und Liegestütz

Ich bewundere:  Menschen, die sich sozial engagieren

Ich würde gerne:  mit meiner Familie Rom erkunden

Ich würde gerne noch einmal:  mich bei meiner Familie für die Unterstützung in den letzten Jahren bedanken. 
Sie mussten in dieser Zeit auf einiges verzichten. Vielen Dank auch an Frau Paulsen, die immer die richtigen 
Worte zur rechten Zeit gefunden hat. 

Als Kind wollte ich: immer zum Reiten gehen und später Tierärztin werden. Das hat ja auch fast geklappt, 
nur dass ich jetzt Mandanten verarzte. 

Ich hätte gerne:   nicht ständig diesen furchtbaren Muskelkater nach dem Sport und mehr Zeit für “La dolce vita“.

Meine Lieblingsbeschäftigung ist:   Zeit mit der Familie verbringen und Freunde treffen

Ich mag nicht:   Oliven, Pepperoni und den Satz: „Auch Frauen können gute Steuerberater werden.“ 
In welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?

Ich habe meinen Beruf gewählt, weil:   er vielseitig ist und einem mit dieser Ausbildung viele Möglichkeiten eröff-
net werden. Ich habe gerne Kontakt zu anderen Menschen und schätze die Teamarbeit. Teamarbeit bedeutet 
für mich, dass sich jeder mit seinen Stärken in das Team einbringt, auf der anderen Seite werden Schwächen 
akzeptiert und fachliche Lücken zusammen geschlossen.
Außerdem hat der Berufsberater damals erzählt, dass man als Steuerberater gut verdient und als Wirt schafts-
prüfer ausgesorgt hat. Das würde ich heute gerne noch einmal mit diesem netten Herren ausdiskutieren.

Mein Name ist Meike Weitzel.

Ich fühle mich:  wie jeder andere, der neben seinem Beruf 
noch ein kleines Familienunternehme managet, topfit.  
Unsere Jungs sind 9 und 11 Jahre alt. 

Ich bin:  Nachdem die Familie vollständig und die Jungs aus 
dem Gröbsten heraus waren, habe ich 2010 die Fachwirt-
prüfung und 2012 das Steuerberaterexamen bestanden und 
bin somit Steuerberaterin der “neuesten Generation“. 

Ich bin als angestellte Steuerberaterin bei der Sozietät Knüppel 
& Partner Wirtschaftsprüfer, Steuerberater in Elmshorn tätig.

Mein Lebensmotto:  Baue dir etwas Schönes aus den Steinen, 
die man dir in den Weg legt. Man hat immer eine Wahl.

 Meike Weitzel
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KuriositätEn

Ein Lächeln kostet nichts,
... wirkt aber immer.

Es freut den, für den es bestimmt ist,
ohne dass es den, der es gewährt,

ärmer macht.
Es dauert nur einen Moment,

aber die Erinnerung daran kann ewig sein.
Niemand ist so reich,

um es missen zu können.
Niemand so arm, es nicht geben zu können.

Es ist ein Zeichen der Freundschaft.
Ein Lächeln beruhigt, ermutigt den Entmutigten.

Und solltest du manchmal Personen begegnen,
die dir nicht das Lächeln schenken,

das du verdienst, sei großzügig
und schenke ihnen ein Lächeln.

Denn niemand braucht ein Lächeln mehr,
als derjenige, der anderen keines schenken kann!

Ein Lächeln

Steuerberater Schmidt und die
neue Ratz-Fatz-Suche.

„Die Ratz-Fatz-Suche gefällt mir sehr gut. 
Hier findet man immer eine Antwort.“
Katrin Dröge, Steuerfachangestellte, Steinhagen

„Die beste Datenbank ist noch besser geworden.“ 
Marco Giavarra, Steuerberater, Essen

Jetzt die neue Ratz-Fatz-Suche selbst 

ausprobieren und Kommentar abgeben: 

www.nwb.de/go/ratz-fatz 

„Sie ist einfach und
führt zum Ziel.“
Jörg Benthien, Consultant,
Hannover 

„Sehr gut, eine gute Idee! Bisher war das Filtern der 
Ergebnisse nach Relevanz/Aktualität oft mühsam.“
Matthias Moser, Steuerberater, Bad Waldsee 

„Sehr gut. Ich kann das vergleichen, 
denn ich verwende drei Datenbanken 
und kenne die Konkurrenz.“
Franz Wetzel, Steuerberater, Langen

„Super, man kann schnell erkennen, welche 
Themen für einen relevant sind. Ich habe 
sofort das richtige Dokument gefunden.“
Ute-Susanne Kleinheyer, Dipl.-Betriebswirtin 

Mit solch einer großen Resonanz 
zur neuen Ratz-Fatz-Suche in der 
NWB Datenbank habe selbst ich
nicht gerechnet! Weitere Kommen- 
tare meiner Kollegen finden Sie hier:
www.nwb.de/go/ratz-fatz

Anz. SucheA4.indd   1 18.10.12   13:40



Als Berater muss ich 

nicht alles wissen. 

Aber wissen, wo ich 

nachschauen kann.

Mit einem Klick fi nden Sie übergreifend 

Fachinfos zu Steuern/Recht/Wirtschaft 

in der LEXinform-Datenbank oder aktuelle 

Servicethemen in der Info-Datenbank. 

 Einfach Suchbegriff eingeben und sofort 

mehr wissen.

www.datev.de/fach-service-info


