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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ie Welt, in der wir leben, ist
schnellen Änderungen unterwor
fen und nicht alles entwickelt sich immer
so wie wir es erwarten.

d

Insbesondere die technischen Entwick
lungen im IT- und Kommunikationsbereich wirken sich immer stärker im
privaten und beruflichen Bereich aus.
Nutzen wir eigentlich den technischen
Fortschritt oder haben wir uns ihm
inzwischen unterworfen…
Beim Blick nach vorn ist zu erkennen, dass der Berufs
stand noch vielerlei Probleme zu lösen hat; der Ver
band und die Bildungseinrichtungen werden Sie dabei
bestmöglich unterstützen. Als Hilfestellung führen Bil
dungsinstitut und Steuerakademie wieder eine Viel
zahl von Veranstaltungen durch, um Ihnen das nötige
Handwerkszeug zu geben. Einen Hinweis auf die
bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie in diesen
Verbandsnachrichten und natürlich immer aktuell auf
der neuen, interessant gestalteten Homepage des Ver
bandes.
Gerade hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass
unser langjähriges Präsidiumsmitglied Torsten Rehm
verstorben ist. Uns verbinden viele Jahre gemeinsamer
Vorstandsarbeit. Seiner Frau und der Familie gilt unser Mitgefühl. In diesen Verbandsnachrichten ist ihm
ein Nachruf gewidmet.
Praxisnachfolge im Berufsstand ist das Schwerpunkt
thema in diesen Verbandsnachrichten, ein Thema, das
sowohl für potentielle Praxisübergeber als auch für
Praxisübernehmer von Bedeutung ist.
Zudem berichten wir in dieser Ausgabe über den
Verlauf des Parlamentarischen Abends von Steuer
beraterverband und Kammer. Er war gut besucht und
führte zu einem regen Informationsaustausch zwischen
Abgeordneten und Berufsstand, an dem auch die
Finanzministerin Monika Heinold teilnahm. Es wurde
die Gelegenheit genutzt, aktuelle Probleme vorzu
tragen und über mögliche Lösungen zu diskutieren.

Die Mitgliederversammlung am 17. Mai
2013 wirft ihre Schatten voraus.

März 2013

Editorial

Lassen Sie sich vom Ambiente auf Gut
Pronstorf überraschen. Natürlich lädt
ein schönes Rahmenprogramm eben
falls zur Teilnahme ein.
Lesen Sie in diesen Verbandsnachrichten
einen Vorbericht über diese Veranstal
tung, bei der unsere Geschäftsführerin
Frau Dr. Kellersohn bei der Planung und Umsetzung
wie immer hervorragende Arbeit geleistet hat.
Für das zurückliegende Jahr werden wir eine positive
Bilanz ziehen können, für die vor uns liegenden
Aufgaben in Verband, Bildungsinstitut und Akademie
sind wir gut gewappnet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Verbandsnachrichten hat der Winter
uns noch einmal fest im Griff.
Der lang erwartete Frühling wird hoffentlich nicht
mehr allzu lange auf sich warten lassen.
Ich wünsche Ihnen allen angenehme Ostertage und je
nach Planung gute Erholung im Urlaub.

Ihr

Lars-M. Lanbin
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10.04.
9.00 – 17.00 Uhr

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

			
			
12.04.
08.30 – 15.30 Uhr

Kieler Steuerfachtage (3. Termin)
Prof. Dr. Thomas Küffner
Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel

			
3 Termine freitags
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
12.04. / 19.04. / 26.04.

Personengesellschaften
Jens Thomsen

			
			
16.04.
9.00 – 13.00 Uhr

Künstler und Sportler im Steuerrecht
Dr. Harald Grams
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
3 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
23.01.
9.00 – 17.00 Uhr
		
3 Termine		
25.04.
08.30 – 13.00 Uhr
25.04.
14.30 – 19.00 Uhr
26.04.
09.30 – 13.30 Uhr
			
			
			
14.05.
14.00 – 18.00 Uhr

März 2013

Wichtige Termine

Vitalia Seehotel, Am Kurpark 2, 23795 Bad Segeberg

2013

Umsatzsteuer in der Praxis Modul I – Grundlagen
Michael Eßig
Messe Husum (NordseeCongressCentrum),
Am Messeplatz 16, 25813 Husum

Buchführung in der GmbH	
Dipl. FW(FH) Gunnar Kock · Dr. Felix Hütte
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
Kiek In (Parkplatz über Wittdorfer Str.), Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
Messe Husum (NordseeCongressCentrum),
Am Messeplatz 16, 25813 Husum
Aktuelles zum Gemeinnützigkeitsrecht
Dr. Jörg Alvermann
Holstenhallenrestaurant, Justus-v.-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

			
Umsatzsteuer in der Praxis – EU Binnenmarkt
2 Termine		
Michael Eßig
jeweils 08.30 – 13.00 Uhr			
28.05./04.06.
Holstenhallenrestaurant, Justus-v.-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster
			
		
29.05.
9.00 – 17.00 Uhr

BP-Anpassungen nach einer Außenprüfung
Dipl.-Finw. Wolfram Gärtner
Holstenhallenrestaurant, Justus-v.-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

			
			
30.05.
9.00 – 17.00 Uhr

Besteuerung von Auslandseinkünften
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Bert Kaminski
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
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Wichtige Termine
			
			
04.06.
09.00 – 13.00 Uhr

Selbstanzeige und Sanktionen
Dr. Michael Messner
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
			
			
06.06.
09.00 – 13.00 Uhr

ABC der Künstlersozialabgaben –
Entscheidungshilfen für Unternehmen 2013
Joachim Zacher
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
			
			
11.06.
09.00 – 17.00 Uhr

Abgabenordnung für die tägliche Praxis – auf Augenhöhe mit
dem Finanzamt
Alexander Kraft
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
			
			
13.06.
09.00 – 17.00 Uhr

Umsatzsteuer im Fokus der Praxis
Dipl.-Finw. (FH) Udo Moecker
Mercure Hotel Köhlerhof Bad Bramstedt, Am Köhlerhof 4,
24576 Bad Bramstedt

			
			
			
19.06.
09.00 – 17.00 Uhr
			
			
			
21.06.
14.00 – 17.30 Uhr

2013

Die Registrierkasse im Fokus des Steuerrechts
Dipl.-Fw. (FH) Hauke Rühmann
Dipl.-Fw. (FH) David Bornhöft
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente II	
Dr. Norbert Bolz
Dipl.-Finw. (FH) Dirk Krohn
Holstenhallenrestaurant, Justus-v.-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

Neue Mitglieder

ab 1. Januar 2013
Malte Boysen

Dipl.-Kfm.

StB

Satrup

Ane Govers

Dipl.-Kfm.(FH)

StB

Itzehoe

Thomas Jeschull

StB

Lübeck

Sabine Keßler

StBin

Hamburg

Jan-Henning Sander

StB

Wedel

StB

Lübeck

StB

Kiel

StB

Bad Bramstedt

Heinz-Norbert Schmidt

Dipl.-Kfm., WP

Jan Schulz
Jens Wulf-von Moers
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Neue Mitglieder

Marko Bantin

StB

Wankendorf

Hans-Joachim Bieler

StB

Kiel

Ina Böttcher

StBin

Hohenwestedt

Martin Herlt

VBp, RB

StB

Strande

Lars Jensen-Nissen

Dipl.-Vw.

StB

Flensburg

Bert Kühl

Dipl.-BW

StB

Kiel

Frank Mackenroth

Dipl.-Kfm.

StB

Ahrensburg

Hans-Jörg Meyer-Heller

Dipl.-Vw.

StB

Kiel

Jacqueline Nehmdahl

StBin

Lübeck

Torsten Reil

StB

Pansdorf

Joachim Röper

StB

Norderstedt

Michael Schulz

StB

Elmshorn

März 2013

ab 1. April 2013

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

BeraterRat Fortbildung

Steuerfachwirtprüfung 2012/2013:

Ansprechpartnerin:
Bianca Barbi
Tel. 04 31/9 97 97-10
(Mo–Do bis 15:00 Uhr)

Urkundenverleihung am 11. März im Hotel Kieler Yachtclub

om Prüfungsjahrgang 2012 / 2013 haben 31 von
den 40 zur Prüfung angemeldeten Teilnehmern aus
dem 22. Steuerfachwirtkurs bestanden = 77% (SchleswigHolstein insgesamt: 70%). Wir freuen uns besonders mit
Frau Christine Hansen: Sie hat die Prüfung mit einer 2
bestanden! Das ist bei dieser schwierigen Prüfung ein
gefühltes SEHR GUT, und es ist eine Ermutigung für alle
nachfolgenden Prüfungsanwärter. Wir danken allen KursTeilnehmern/-innen für ihr Engagement und die Ausdauer
für diese langwierige und schwierige Ausbildung. Das Feed
back auf den Unterricht war durchgängig positiv und wir
schließen uns dem einhelligen Lob der Absolventen an:
Vielen herzlichen Dank an das Referenten-Team des Bil
dungsinstituts für die hervorragende Leistung.
Der nächste Steuerfachwirtkurs beginnt im August 2013
und ist bereits ausgebucht. Interessenten für den 25. Steuer
fachwirtkurs, der im August 2014 startet und auf die
Prüfung 2015/2016 vorbereitet, können sich gern bereits
vormerken lassen.

V

Herzlichen Glückwunsch! AO-Referent Alexander Kraft gratuliert
Christine Hansen

5

s t e u e r b e r at 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
März 2013

Aktuelles aus unserem Landesverband
und den Bezirksstellen
Kieler Steuerfachtage erfolgreich gestartet – am 01.03.2013 starteten die
diesjährigen Steuerfachtage des Verbandes im Kieler Schloss.
ahlreiche Kolleginnen und
Kollegen folgten unserer
Einladung und konnten am ersten
Tag an spannenden Fachvorträgen teilnehmen. Zudem konnte
Präsident Lars-Michael Lanbin
mit Dr. Hartmut Borchert, Präsident
des Bundes der Steuerzahler S-H,
und Frau Rosemarie Gergen, Vor
sitzende der Landesgruppe des
IDW S-H, hochrangige Ehrengäste
begrüßen.

Z

Prof. Dr. Guido Förster von der
Heinrich-Heine-Universität Düssel
dorf berichtete in seinem Vortrag
zu den aktuellen Entwicklungen
bei der Besteuerung von Kapital
gesellschaften. Am Nachmittag
ging Herr Ministerialdirigent Prof.
Dr. Michael Schmitt vom Finanz

Das interessierte Auditorium im Kieler Schloss

ministerium Baden-Württemberg
auf die aktuellen Entwicklungen
bei der Einkommensteuer ein.
Beim gemeinsamen Mittagessen
sowie in den
Pausen erga
ben sich anre
gende Gesprä
che und ein
kommunika
tiver Austausch
unter den Kol
leginnen und
Kollegen, den
Referenten sowie den anwe
senden Reprä
sentanten aus
der Finanzver
waltung.
Prof. Dr. Guido Förster während seines lebhaften Vortrags

6

Am 15.03.2013 begeisterte das
Referententeam aus Prof. Dr. iur.
Georg Crezelius und Dr. Reinhard
Geck das Auditorium mit einem
lebhaften Vortrag zur vorwegge
nommenen Erbfolge und Nach
lassplanung unter erbschaft- und
einkommensteuerlichen Gesichts
punkten.
Am 12.04.2013 wird Prof. Dr. Tho
mas Küffner zum Thema „Brenn
punkte der Umsatzsteuer“ vortra
gen und das Publikum in seiner
gewohnt heiteren Weise für die
Umsatzsteuer begeistern. Es sind
noch einige Restplätze vorhan
den. Melden Sie sich an!
YK

TraveKontor
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Schleswig-Holstein

Gemeinsamer Workshop zum betrieblichen Rechnungswesen und
unterjährigem Controlling für Unternehmen
nter dem Motto „Wo ist
mein Geld geblieben“, informierten Verband, IHK zu Kiel
und die Datev eG Unternehmer
innen und Unternehmer zum
betrieblichen Rechnungswesen.

U

In Zeiten knapper Kassen und
starker Konkurrenz ist es wichtig,
dass man als Unternehmer/in
den Überblick behält. Nur so
kann man sich den schnell verän

Interessiert folgten die Unternehmerinnen
und Unternehmer den Ausführungen der

dernden Marktverhältnissen anpassen. Der effektive Einsatz von
Hilfs-/Steuerungsmitteln, u. a. im
betrieblichen Rechnungswesen
und dem Unternehmenscontrol
ling, ist dabei unerlässlich. Von
den Hauptreferenten, dem Steu
erberater Michael Pfaff und Jens
Andres von der DATEV eG, wur
den den Interessierten Einblicke in
diesen Bereich der Unternehmens
führung gegeben.
YK

Referenten Michael Pfaff und Jens Andres (v. r.)

Nachruf zum Tod von Torsten Rehm
ür uns alle völlig überraschend
verstarb am 28. Februar unser
langjähriges Präsidiumsmitglied Tors
ten Rehm.
Herr Rehm war seit Jahrzehnten in
führenden Positionen im Vorstand
des Steuerberaterverbandes tätig
und hat diesen grundlegend mit
geprägt. Für seine Verdienste im
Steuerberaterverband SchleswigHolstein wurde Torsten Rehm auf
der Mitgliederversammlung 2012
die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Torsten Rehm war seit September
1983 Mitglied in unserem Verband.
Im April 1989 übernahm er die
Leitung der Bezirksstelle Kiel, die er
bis Mai 1997 führte. Im Mai 1991
wurde Herr Rehm zum 1. stellver
tretenden Vorsitzenden gewählt
und hatte dieses Amt – zwischen
zeitlich zum Vizepräsidenten umbenannt – bis zum Mai 2012 inne.
Im Juni 1993 wurde er in den
Steuerrechtsausschuss des Deut
schen Steuerberaterverbandes ge-

F
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Torsten Rehm

wählt und gehörte diesem bis zu
seinem Tode an. Dem gemeinsa
men Steuerrechtsausschuss von
Verband und Kammer in SchleswigHolstein gehörte er von Anfang
an an und leitete diesen auf Verbandsseite bis zum letzten Jahr.
Zudem war er viele Jahre als enga
gierter Kollege im Ausschuss Öffent-
lichkeitsarbeit tätig.
Herr Rehm zeichnete sich stets
durch seine engagierte und diskus
sionsfreudige Präsidiums- und
Vorstandsarbeit aus. Er hat diese

n

Aufgaben mit einem großen Maß
an Kompetenz, herausragenden
Kenntnissen und einer kritischen
Einstellung zu dem sich ständig
wandelnden Steuerrecht erfüllt. Er
war stets ein Mahner vor staatlicher Willkür und Entmündigung
der Bürger.
Seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten
in der Verbandsarbeit hat der Berufsstand viel zu verdanken. Wir
verlieren in ihm einen wertvollen
Menschen, einen geschätzten Kol
legen und Freund.
Da keiner von uns weiß, weshalb
und warum es gerade jetzt so kom
men musste, bleibt uns nur die
Erinnerung an ein angenehmes
und fruchtbares Miteinander über
die vielen Jahre, die wir uns kennen
und schätzen durften.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Für den Verbandsvorstand
Ove Ohls
Lars-M. Lanbin
Dr. Yvonne Kellersohn

a

s t e u e r b e r at 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
März 2013

Mitgliederversammlung des Steuerberaterverbandes Schleswig-Holstein –
nichts für Langweiler!
s ist wieder soweit: Am 17.
Mai findet unsere alljähr
liche Mitgliederversammlung
statt. Auch dieses Mal wurde ein
besonderer Veranstaltungsort für
unsere Zusammenkunft ausge
sucht: Gut Pronstorf.

E

Die Mitgliederversammlung wird
auch in diesem Jahr im Berichts
wesen wesentlich gestrafft, um
mehr Raum für die Kommuni
kation der Kolleginnen und Kolle
gen untereinander zu ermöglichen.
Zudem wird auch in diesem Jahr
für ein Programm für die Begleitungen während der Mitglie
derversammlung gesorgt sein:
Groß und Klein können an einer
Gutsführung teilnehmen.
Im Anschluss an die Pflicht kommt
die Kür: Beim Rahmenprogramm
haben Sie und Ihre Begleitung die
Wahl zwischen:
Besichtigung der Fledermaushöhlen in Bad Segeberg
Waldführung
Paddeltour auf dem
Wardersee
Nach einer kurzen Verschnauf
pause folgt der festliche Teil des
Tages: Sektempfang und Dinner
runden den bis dahin schon
ereignisreichen Tag ab. Zum
Schluss sorgt Musik für gute

© Ints · fotolia.com

Wie jedes Jahr lädt der Steu
erberaterverband Sie und Ihre Begleitung vor der eigentlichen Mit
gliederversammlung zu einem geschmackvollen Mittagessen ein –
eine erste Gelegenheit, neue Kon
takte zu knüpfen und alte Kon
takte wieder aufzufrischen.

Kanutour auf dem Wardersee

Laune: ob Jung und Alt, es reißt
jeden vom Stuhl und lässt den
Abend spät enden.
Erfahrene Teilnehmer haben vor
gesorgt und sich in der Nähe ein
quartiert, nicht
wenige verbin
den die Veran
stalt ung
mit
einem
MiniUrlaub, was sich
zum Pfingstwo
chenende be-
sonders anbie
tet.
Wer also glaubt,
die Mitglieder
versammlung
wäre eine lang
weilige Angele

genheit, der ist noch nicht dabei
gewesen – oder zumindest ganz
schön lange nicht mehr…
		

YK

Der Kuhstall auf Gut Pronstorf bietet mit seinen Räumichkeiten
viel Platz zum Feiern
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Schleswig-Holstein

Herzlichen Dank an Bernhard Walkhoff –
Abschied aus dem Steuerfachwirtkurs
m November 2012 hat er
zum letzten Mal die angehen
den Steuerfachwirte im Fach Ein
kommensteuer unterrichtet: Herr
Walkhoff hat auf eigenen Wunsch
seine Lehrtätigkeit für den Steuer
beraterverband mit dem 22. Steu
erfachwirtkurs beendet. Er hat
diese Kurse von Anbeginn an mit
aufgebaut und maßgeblich zum
Erfolg beigetragen.

ihm sehr dankbar, dass er seine
Kompetenz und seine Begeiste
rung für das Lehren mit soviel
Engagement 27 Jahre lang in unser
Bildungsinstitut eingebracht hat.

I

Bernhard Walkhoff

Sehr viele unserer Leserinnen und
Leser kennen ihn auch aus den
Bezirksstellenveranstaltungen und
den Einkommensteuer-Seminaren,
mit denen er über viele Jahre hin
weg in ganz Schleswig-Holstein
Tausende von Steuerberatern und

Fachangestellten über die aktu
ellen Änderungen informiert hat
und sie mit Hinweisen auf die
besonderen Fallstricke in der
Gesetzgebung für ihren KanzleiAlltag fit gemacht hat. Wir sind

Die Zusammenarbeit mit ihm hat
uns immer Freude gemacht und
war geprägt von seiner großen
Zuverlässigkeit, Kollegialität und
Flexibilität.
Wir hoffen sehr, dass wir ihn in
Zukunft als Gast bei der einen
oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen. Denn als Dekan an
der FHVD in Altenholz „steuert“
er weiterhin!
Bianca Barbi

Parlamentarischer Abend – Austausch mit Verwaltung und Politik
uch in diesem Jahr veran
stalteten Kammer und
Verband am Rande der Sitzung
des Landtages ihren parlamenta
rischen Abend.
Wie in den Vorjahren freuten sich
die Präsidenten Lars-Michael
Lanbin und Dr. Arndt Neuhaus
über zahlreiche Vertreter aus dem
Landtag und dem Finanzminis
terium. Zu den Gästen gehörten
neben zahlreichen Parlamenta
riern u. a. die Finanzministerin,
Monika Heinold, und der Leiter
der Staatskanzlei, Stefan Studt.
Die Ministerin stellte in ihrem
Grußwort heraus, dass die Ein
führung einer Vermögenssteuer
bzw. -abgabe sowie die Überar
beitung der Erbschaftsteuer un-

A
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Im angeregten Gespräch: Der Landtags-

Der Empfang der Gäste im Weinkeller des

abgeordnete Tobias Koch (CDU) und

Atlantic Hotels

Maik Jochens

abdingbar seien. Zudem infor
mierte sie zum aktuellen Konzept
für eine zukunftsfähige Behörden
struktur in der schleswig-holstei
nischen Steuerverwaltung.
Im Gastvortrag informierte die
neue Geschäftsführerin des Bun

desverbandes der freien Berufe,
Dr. Stephanie Bauer, die Anwe
senden zu den Freien Berufen.
Diese Themen sorgten im Verlaufe
des Abends für viel Gesprächsstoff. 		
YK

Wissen aus erster Hand. Leistung aus einer Hand.

buchholz-fachinformationsdienst

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 Administration. 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 Mitarbeiter
brauchen. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Und sorgt
für mehr Entscheidungssicherheit und Durchblick.

Wissen ist lila.

bfd buchholzfachinformationsdienst
Beratungszentrum Nord
Telefon: 040 / 22601474
E-Mail: bfdnord@bfd.de
Internet: www.bfd.de
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Arbeitsrecht
Schleswig-Holstein

Cebit-Fahrt des Verbandes in Kooperation mit DATEV
uch in diesem Jahr nutzten
zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen das Angebot von Verband
und DATEV gemeinsam zur Cebit
zu reisen, um sich dort über die
neuesten Entwicklungen zu infor
mieren. Auf der gemeinsamen Fahrt
ergab sich für die rund 25 Teilneh
mer die Möglichkeit zum kollegi
alen Austausch. „Schön, dass man
einfach mal die Zeit für einen unge
zwungenen Kollegenplausch hat,“
so ein Fazit. Auf der Cebit selbst

A

Beim gemeinsamen Mittagessen ergeben
sich nette Gespräche unter den
Kolleginnen und Kollegen.

konnten die Besucher in die Compu
terwelt eintauchen und alle Neue
rungen des Marktes begutachten.
Beim gemeinsamen Mittagessen besprachen die Kolleginnen und Kolle
gen die ersten Eindrücke der Messe.
Im kommenden Jahr werden wir
wieder eine gemeinsame Fahrt zur
Cebit anbieten. Lassen Sie sich
dieses tolle Angebot des Verbandes
nicht entgehen. Wir werden Sie
rechtzeitig über den Termin infor
mieren. 		
YK

Kleine und junge Unternehmen
noch häufig unterfinanziert
Bürgschaftsbank und MBG können helfen
emäß einer in 2012 von der KfW
Beide Unternehmen bieten Finanzie
zusammen mit den Wirtschafts
rungshilfen auch für junge und kleine
verbänden initiierten Unternehmens
Unternehmen.
befragung hält zwar derzeit eine im
Vergleich zu früheren Jahren entspann-
Aus der KfW-Studie ist ferner zu
te Kreditvergabe an, jedoch für kleine
erkennen, dass die Eigenkapitalquote
und junge Unternehmen werden wei
und letztlich damit einhergehend
terhin gravierende Probleme hinsicht
auch die Ratingnote bei vielen Unter
lich des Kreditzugangs konstatiert.
nehmen gesteigert werden konnte.
Während 1/3 der kleinen Unternehmen
Allerdings zeigt sich auch hier ein dif
Hans-Peter Petersen und Dr. Gerdvon Problemen bei der Kreditvergabe
ferenziertes Bild für kleine Unter
Rüdiger Steffen, gemeinsame Geschäfts
berichten, sind es bei den jungen
nehmen, die in diesem Bereich eine
führer von Bürgschaftsbank und MBG
Unternehmen sogar 38 %. Als Haupt
deutliche Unterperformance aufwie
grund für die Erschwernis bei diesen
sen. Interessant ist dabei, dass das
Unternehmen wird hierbei zu 85 % die erhöhte Forderung
Thema „Alternative Finanzierung durch Beteili
von Sicherheiten angeführt.
gungskapital“ vom Trend her zwar positiv belegt

G

Informationstermine für Steuerberater finden an den folgenden Tagen in Kooperation mit
dem Verband statt. Eine gesonderte Einladung erhalten Sie zeitnah.
12.6. Neumünster, Altes Stahlwerk | 18.6. Lübeck, Park Inn by Radisson | 20.6. Husum, Osterkrug
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„Gute Ideen

verdienen Vertrauen“

Hans-Peter Petersen, Geschäftsführer

Manchmal ist der Glaube an die eigenen Visionen der sicherste
Weg zum Erfolg. Die Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein
unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Unternehmensziele.
Mit kompetenter Beratung und Sicherheiten für Ihre Finanzierung.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Hausbank,
auf www.bb-sh.de oder unter 0431 - 59380.
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Schleswig-Holstein
ist, aber trotzdem anhaltend eine untergeordnete
Relevanz besitzt. Beteiligungskapital auch für kleine
Unternehmen attraktiv zu gestalten, ist Ziel der
MBG – Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH. Wie die Bürgschaftsbank ist
auch die MBG ein Wirtschaftsförderinstitut des
Landes Schleswig-Holstein und bietet stille Beteili
gungen zur Eigenkapitalstärkung von Mittelständlern.
Gerade in den letzten Jahren ist dabei ein besonderer

Fokus auf Programme für kleine Unternehmen gelegt
worden.
Insgesamt bleibt aus der KfW-Befragung festzuhalten,
dass die Einbindung von Fördermitteln bei kleinen
und jungen Unternehmen insgesamt noch verbesse
rungsfähig ist. Während 36 % der größeren Unter
nehmen Fördermittel im Rahmen ihrer Finanzierung
genutzt haben, liegt diese Quote bei den kleinen und
jungen Unternehmen bei lediglich 13 %.

Bericht aus der Region

Im Süden Schleswig-Holsteins:
Ahrensburg
men mit der Kulturstif
tung Stormarn sind 22
Fahrradtouren ausgear
beitet worden, die zum
Radfahren im Kreis einla
den. Dabei gibt es allerlei
zu sehen. So gibt es zahl
reiche Herrenhäuser und
Museen, die unterwegs
besichtigt werden kön
nen. Beliebt sind auch
Kanu-„Wand er ungen“
auf der Trave. Vom War
dersee (Bad Segeberg) bis
Hamberge (einige km vor Lübeck) kann auf der Trave
gepaddelt werden. Für Interessierte des gesamten
Freizeitangebots bietet sich ein Blick ins Internet an:
http://www.kreis-stormarn.de/freizeit/.

Durch die unmittelbare Nähe zu den Städten Lübeck
und Hamburg verfügt die Gegend über eine wunderbare
Kombination aus ländlichem Charme und den Annehm
lichkeiten städtischer Metropolen. Der südliche und
westliche Bereich gehört zum sogenannten „Hamburger
Speckgürtel“ – eine äußerst beliebte Wohngegend; aller
dings sind hier die Grundstückspreise leider auch
schon nahezu auf Großstadtniveau. Der Norden nahe
der Städte Lübeck und Bad Segeberg bietet dort her
vorragende Einkaufsmöglichkeiten und zum nächsten
Strand an der Ostsee ist es auch nicht weit. Es gibt
zahlreiche Möglichkeiten zur Naherholung. Zusam-

Auch die Städte inmitten des Kreises haben ihren Reiz.
So zum Beispiel Ahrensburg, nur einen Steinwurf von
Hamburg entfernt. Hauptanziehungspunkt dort ist
das Schloss (Foto), welches besichtigt werden kann,
aber auch für Feiern und Trauungen zur Verfügung
steht. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Das Schloss
wurde Ende der 1570er Jahre bis 1585 von Peter
Rantzau errichtet. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts
bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts befand sich
das Anwesen im Besitz der Grafen Schimmelmann,
die das Schloss in wesentlichen Teilen umgestalten
ließen. Seit 1955 gehört das Schloss als Museum der
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er Kreis Stormarn
liegt im Süden
Schleswig-Holsteins. Er
grenzt im Norden an den
Kreis Segeberg, im Nord
osten an den Kreis Ost
holstein und an die kreis
freie Stadt Lübeck, im
Osten und Süden an den
Kreis Herzogtum Lauen
burg und im Westen an
die Freie und Hansestadt
Hamburg. Stormarn ist
einer der sechs nördlichen
Randkreise in Schleswig-Holstein, die zusammen mit
den acht südlichen Randkreisen in Niedersachsen und
der Hansestadt Hamburg die Metropolregion Ham
burg bilden.

D
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Wiesen und Wälder, Äcker und Seen das Landschafts
schleswig-holsteinischen Adelskultur zu den Hauptse
bild des Kreises, in dem bis heute 15 Naturschutz
henswürdigkeiten des Landes und präsentiert mit einer
gebiete ausgewiesen sind. Aber es gibt auch eine her
umfangreichen Mobiliar-, Porzellan- und Gemälde
vorragende Infrastruktur, die das Kreisgebiet als Wirt
einrichtung einen Teil der Landesgeschichte.
schaftsstandort interessant macht. Aufgrund der
Inmitten des Kreisgebietes befindet sich die Stadt Bad
niedrigen Arbeitslosenquote und der hohen Kaufkraft
Oldesloe. Sie ist seit 1949 Verwaltungssitz des Land
gehört Stormarn zu den „Top Ten“ der bundesweit
kreises. Durch die zentrale Lage bietet die Stadt allen
295 Kreise. Nach wie vor ziehen deshalb viele Familien
Menschen in Stormarn willkommen kurze Wege. Hier
entgegen dem allgemeinen Trend weiterhin in die
befindet sich u. a. auch der Quell unseres (steuer-)
schöne ländliche Umgebung. Aber auch für Unter
beruflichen Daseins – das Finanzamt Stormarn. Es ist
nehmen sind die Standorte in den zahlreichen Gewer
nach Lübeck gegenwärtig das zweitgrößte Finanzamt
begebieten des Kreises interessant. Zum einen ist in
in Schleswig-Holstein.
den Gemeinden der Gewerbesteuerhebesatz deutlich
Der Namenszusatz „Bad“ ist auf den früheren Kur
niedriger als in den größeren Städten, zum anderen
betrieb zurückzuführen. Im Jahr 1813 wurde ein moder
bestehen gute logistische Voraussetzungen durch ver
nes Kurbad (Sol-, Moor- und Schwefelbad) in Betrieb
kehrsgünstige Autobahn- und Schienenanbindungen
genommen. Der Titel „Bad“ wurde der Stadt erst im
und kurze Wege zu den Häfen Lübeck-Travemünde
Jahr 1910 verliehen, als der Kurbetrieb schon fast wie
und Hamburg.
der vorbei war. Trotz der heute nicht mehr vorhan
Wolfgang Bröker, Steuerberater, Vorsitzender der
denen Anerkennung als Kurbad trägt Oldesloe aber
Bezirksstelle Stormarn
weiterhin den Namenszusatz „Bad“. Der letzte der
Saline Oldesloe gehörende Salzspeicher an der
staerken foerdern ankurbeln 90x128:Layout 1 16.01.13 12:22 Seite 1
Trave in Lübeck wurde 1839 verkauft.
Weiter in Richtung Lübeck befindet sich die
Stadt Reinfeld. Erstmals urkundlich erwähnt
im Jahr 1186. Damals siedelten sich Zisterzien
sermönche in der Gegend zwischen Bad Oldes
loe und Lübeck an und begannen mit der
Karpfenzucht, für die Reinfeld bis heute weit
über die Kreisgrenze hinaus bekannt ist. All
jährlich kommen im Oktober zum Karpfenfest
Gäste aus ganz Deutschland, um der Tradition
des „Abfischens“ beizuwohnen.
Es ist kaum möglich, alle Städte des Kreises hier
vorzustellen. Zu nennen sind noch Reinbek –
Als verlässlicher Finanzierungspartner für
auch hier gibt es ein schönes Schloss zu besichti
den Mittelstand bringen wir Ihre Idee auf
gen –, Großhansdorf, bekannt durch seine erst
den Weg. Wir bieten Existenzgründern und
Unternehmen wirtschaftliches Eigenkapital
klassige Klinik für Lungenkrankheiten –, Trittau
und machen sie stark.
nahe des schönen Sachsenwalds, wo einst Fürst
Bismarck sich in Friedrichsruh niedergelassen
Mehr Infos unter www.mbg-sh.de
hat, und schließlich noch Bargteheide. Die Stadt
liegt ziemlich genau zwischen Hamburg (27 km)
und Lübeck (32 km). Bekanntester Sohn der Stadt
ist Carl-Eduard Clausen, ehemals Bürgermeister
MBG
der Stadt und später Sozialminister und Innen
Schleswig-Holstein
minister Schleswig-Holsteins. Auch unser ehe
maliger Landesfinanzminister Rainer Wiegard
MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH
kommt aus Bargteheide.

März 2013

Schleswig-Holstein

stärken
fördern
ankurbeln

Stormarn verfügt über eine großartige land
schaftliche Vielfalt. Zu mehr als 2/3 prägen

Im „Haus der Wirtschaft“ – Finanzforum
Lorentzendamm 21, 24103 Kiel
Telefon 0431 66701 3586
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Honorar für vereinbare Tätigkeiten nach
§ 57 (3) Nr 2 und 3 Steuerberatungsgesetz
er Steuerberater erhält als Vergütung für seine
Tätigkeit nach § 33 StBerG für die sogenannten
Vorbehaltsaufgaben der Hilfeleistung in Steuersachen
eine Gebühr und Auslagenersatz nach den Vorschriften
der Steuerberatervergütungsverordnung.

D

Die nach § 57 Steuerberatungsgesetz vereinbaren
Tätigkeiten fallen nicht unter die Vorbehaltsaufgaben
und sind somit nicht nach den Vorschriften der
Steuerberatervergütungsverordnung abzurechnen.
Die gesetzlichen Vorgaben (§ 57 StBerG und § 15
BOStB) zu den möglichen Tätigkeitsbereichen eines
Steuerberaters sind allgemein gehalten und bein
halten im Wesentlichen zwei Einschränkungen.
Die Tätigkeit muss mit dem Beruf und dem
Ansehen des Berufs des Steuerberaters vereinbar
sein.
Der Steuerberater darf keiner gewerblichen
Tätigkeit nachgehen.
Für die gewerbliche Tätigkeit kann die zuständige
Kammer eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn
eine zulässige Tätigkeit wie z.B. Insolvenzverwaltung,
Unternehmensberatung oder Treuhandtätigkeiten in
einer gewerblichen Form als GmbH oder Personen
gesellschaft ausgeübt werden.
Die Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Steuerberaters
vereinbar sind, finden ihre Aufzählung in § 57 (3)
StBerG und sind daneben in § 15 der BOStB aufge
führt.
In § 57 (3) Nr. 2 StBerG sind insbesondere die Wahr
nehmung fremder Interessen aufgeführt und in Nr. 3
die Wirtschaftsberatung und die Treuhandtätigkeit.
Die vereinbaren Tätigkeiten können nicht abschließend
aufgeführt werden. Nach den oben aufgeführten
Grundsätzen sind sie jedoch relativ eindeutig abzu
grenzen, wobei im Zweifelsfall immer die Entscheidung der zuständigen Kammer einzuholen ist. Die
Erlaubnisvorschriften aus anderen Gesetzen sind zu
beachten.
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Im Einzelnen sind folgende – nicht abschließend auf
geführte – Tätigkeiten mit dem Beruf des Steuerberaters
vereinbar (in alphabethischer Reihenfolge).

Anderkonten- und Depotverwalter
Die Tätigkeit ist nach § 15 BOStB Verwaltung frem
den Vermögens zulässig. Die Gebühr ist gem. Rechts
anwaltsvergütungsG (RVG) festzusetzen.

Anlageberatung
Anlageberatung ist zulässig, die Vermögensschaden
haftpflicht muss abgeklärt werden.

Betriebswirtschaftliche Beratung
Die betriebswirtschaftliche Beratung nimmt in der
Praxis einen immer größeren Raum ein und umfasst
auch die Einführung betriebswirtschaftlicher Über
wachungs- und Kontrollsysteme wie Kostenrechnung
und Controlling. Das Personalmanagement, Alters
versorgung der Mitarbeiter sowie erfolgsabhängige
Vergütungssysteme gehen weit über die klassische
Lohnbuchhaltung hinaus.
Der Bereich der Kapitalbeschaffung als Finanzierungs
beratung und die damit zusammenhängenden Bewer
tungs- und Planungsaufgaben stellen heute selbstver
ständliche Beratungsleistungen eines Steuerberaters
dar. Branchendaten und Vergleiche sind Standards
geworden. Ein weiteres Beratungserfordernis sind Unternehmensbewertungen.

Fördermittelberatung
Die Beratung über Fördermittel bei der Existenz
gründung und der begleitenden Unternehmensbera
tung werden vom Steuerberater verlangt.

Hausverwaltung
Insolvenzberatung
Hier kommen insbesondere die Prüfung von Über
schuldungstatbeständen und Prüfung der Zahlungs
fähigkeit in Betracht.

Konzernabschlüsse und Konsolidierung
Die Abschlüsse erfolgen nach HGB und sind keine
Vorbehaltsaufgabe.

s t e u e r b e r at 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

Mitglied im Gläubigerausschuss/-beirat
Nachlassverwalter
Die Vergütung wird vom Nachlassgericht festgesetzt.

Offenlegung des Jahresabschlusses im elektronischen Bundesanzeiger
Die Beratung umfasst die größenabhängigen Erleich
terungen und die technische Umsetzung der Veröffent
lichung.

Plausibilitätsprüfung
Für die Anforderungen der Kreditinstitute müssen bestimmte Prüfungshandlungen durchgeführt werden.

Prüfungen
Es handelt sich um freiwillige Prüfungen und bestimm
te Pflichtprüfungen.

Ratingberatung
Für den Mandanten sollen günstige Ratingnoten erreicht werden.

man spart nicht nur
im steuerparadies.
die attraktive private
gruppenversicherung
für steuerberater.

Sachverständiger/Gutachter
Der Steuerberater kann Gutachten erstellen und als
Sachverständiger bei Gerichtsverfahren tätig werden.

Testamentsvollstrecker
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Schwerpunk t: Kanzleinachfolge

Die aufgeführten Tätigkeiten sind nach allgemeinen
Grundsätzen entsprechend den gesetzlichen Vor
schriften z. B. nach §§ 612 (2), § 632 (2) BGB zu ver
güten.
Bei einigen vereinbaren Tätigkeiten sind die gesetzli
chen Vergütungsvorschriften zu beachten. Die Ander
konten- und Depotverwaltung wird nach dem Rechts
anwaltsvergütungsG (RVG) vergütet, die Betreuung
nach dem Gesetz über die Vergütung von Vormündern
und Betreuern, der ehrenamtliche Richter nach dem
Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, die
Insolvenzverwaltung nach §2 der InsolvenzVO.
Der weitaus größte Teil der Honorare kann jedoch frei
vereinbart werden und muss dem Grundsatz nach

Gestalten Sie als Steuerberater Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer Familie
jetzt noch effektiver.
Die DKV bietet Ihnen Krankenversicherungsschutz mit einem Höchstmaß
an Sicherheit und Leistung. Nutzen Sie die attraktiven Konditionen dieses
Gruppenversicherungsvertrages:
attraktive beiträge, annahmegarantie, keine wartezeiten.

 Ja, ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung
für Steuerberater. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten aus dieser Anfrage an einen
für die DKV tätigen Vermittler zur Kontaktaufnahme übermittelt und zum Zwecke der
Kontaktaufnahme von der DKV und dem für die DKV tätigen Vermittler erhoben,
verarbeitet und genutzt werden.

Einfach ausschneiden und faxen: 02 21/5 78-21 15
Oder per Post an: DKV AG, KVGUK, 50594 Köln
Telefon 02 21/5 78 45 85, www.dkv.com/steuerberater, steuerberater@dkv.com

Name
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Schwerpunk t: Kanzleinachfolge
angemessen sein. Hierbei stellen die Zivilgerichte auf
die übliche Vergütung ab. Es ist möglich, eine
Zeitgebühr nach Stunden- und Tagessätzen zu verein
baren. Hierbei kann differenziert werden, ob der
Berufsträger oder qualifizierte Mitarbeiter die Leistung
erbringen. Bei Tagessätzen kann vereinbart werden,
welche Zeiten und Tätigkeiten erfasst werden und
welche Höchstbegrenzung einzuhalten ist.
Es kann auch eine Wertgebühr vereinbart werden,
wenn eine Zeitgebühr in Hinsicht auf den Wert der
Angelegenheit unzutreffend ist. Dies ist der Fall, wenn
die Zeitgebühr wesentlich zu hoch oder wesentlich zu
niedrig im Vergleich zur Wertgebühr ausfällt. Eine
Kombination aus Zeit- und Wertgebühr ist auch
möglich. Die Vereinbarung eines Pauschalhonorares
ist möglich.
Ist der Auslagenersatz nicht gesondert geregelt, kann
er nicht verlangt werden. Hier sind Einzelregelungen
denkbar, um Hotelkategorie, Verkehrsmittel etc. fest
zulegen.
Nach der Steuerberatervergütungsverordnung ist
nach § 13 eine Zeitgebühr von 70,00 EUR pro halber
Stunde somit 140,00 EUR pro Stunde maximal zuläs
sig. Hierbei wird nicht nach Berufsträger oder
Mitarbeiter unterschieden. An diesem Rahmen kann
man sich orientieren und man liegt hier im Bereich des

Angemessenen. In Hinblick auf tatsächliche Schwie
rigkeiten und die Umstände des Einzelfalls sind auch
höhere Stundensätze möglich.
Stundensätze von über 100,00 EUR bis 150,00 EUR
sind als „angemessen“ anzusehen und können bei
ausschließlicher Bearbeitung durch den Berufsträger
höher sein (vgl. Meyer/Goerz, Die Gebühren der
steuerberatenden Berufe, Abschnitt 4100 TZ 35).
Darüber hinaus gehende Stundensätze sind im
Einzelfall nicht undenkbar.
Wird keine Honorarvereinbarung geschlossen, so
richtet sich die Gebühr nach dem Dienstvertragsrecht
bzw. nach dem Werkvertragsrecht und den damit
verbundenen Schwierigkeit bei der Bestimmung der
angemessenen Höhe des Honorars.
Es ist daher dringend empfehlenswert, in Art und
Umfang folgendes vertraglich zu regeln: Vertragspart
ner, detaillierte Beschreibung des Auftrages, Gebüh
renart, Gebührenhöhe, Auslagen, Umfang der Tätig
keit und Höchstbegrenzung, Kündigung, Haftung,
Höchstpersönlichkeit der Leistungserbringung.
Die DStV-Arbeitshilfe zu „Die vereinbaren Tätigkeiten der
Steuerberater“ (Dok.-Nr. 11915, 2. Auflage 2009) ist beim
Deutschen Steuerberaterverband unter „Serviceangebote“
abrufbar und nimmt u. a. umfangreich zu den versicherungsrechtlichen Aspekten Stellung.

Kanzleiübernahme:
Der richtige Start bei den Mitarbeitern*
s gehört zur Praxiserfahrung:
Auch gute und kompetente
Berater wissen nicht immer, die richti
gen Antworten zu geben; das Ent
scheidende ist, dass sie wissen, wie
man an diese Antworten gelangt.

Gedankenrastern hilfreich, wenn diese
gleichsam eine übertragende Funktion
für richtiges Handeln auslösen sollen
und dabei das „Kopfkino“ rollenspiel
artig Empfehlungen bereit hält. Das
vermittelt Sicherheit.

Gleiches gilt bei dieser Erkenntnis für
richtiges Verhalten in herausfordern
den Situationen, wenn die nicht all
täglich sind oder beispielsweise den
sensiblen Umgang mit Menschen – in
unserem Fall mit Mitarbeitern – betreffen. Hier ist das Heranziehen von

Aus dieser Sicht wurde der Beitrag
geschrieben, der zur Vorbereitung in
der Phase einer Kanzleiübernahme im
Hinblick auf die künftige Beziehungs
entwicklung zu den neuen (alten) Mit
arbeitern eine Hilfestellung vermitteln
soll.

E
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Raymond N. R. Wilbois
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Stellen wir uns vor: Die Entscheidung ist getroffen –
die Tinte unter dem Vertragswerk, dass sich ab einem
gewissen Zeitpunkt in einer Kanzlei die Inhaber- oder
Gesellschafterverhältnisse ändern – ist trocken.
In den meisten Fällen der Vorfeldberatungen wird der
übergebende Berufsträger sich gegenüber dem Nach
folger im Hinblick auf detaillierte Bewertungen über
seine Mitarbeiter zurückhalten. Das ist nachvollzieh
bar; handelt es sich doch hierbei um eine menschlichtaktische Verhaltensweise, um den Vertragsabschluss
nicht zu lange hinauszuzögern oder gar zu gefährden.
Schon eher wird über die Mandantenumsätze, viel
leicht sogar über nicht vorhandene Steuerberater
verträge, möglicherweise auch über angrenzende
Nachbarn oder den besonders „günstigen“ Kanz
leistandort gesprochen.

Mitarbeiterprofile und Werteskala
Irgendwann aber steht auch das Thema der vorhan
denen Mitarbeiter und deren Qualifikationen auf der
Tagesordnung. Hier eröffnet sich jetzt dem Überneh
mer ein wichtiges Informationsfeld, denn Mitarbeiter
prägen zu großen Teilen das Image der Kanzlei, da sie
im Regelfall sehr intensiv mit den Mandanten im
Tagesgeschäft kommunizieren.
Viel wichtiger als die Besprechung der Gehaltsliste ist
das Profil und damit die Transparenz der Per
sönlichkeiten in Verbindung mit sogenannten „wei
chen“ Faktoren (Soft Skills); gemeint sind die sozialen
Kompetenzen, die eine Mitarbeiterpersönlichkeit aus
machen. Eine Kanzlei, die über Jahre hinweg mit
einem bestimmten Mitarbeiterstamm am Markt ihr
Geschäft erfolgreich betrieben hat, besitzt vielleicht
nicht nur motivierte und fachlich qualifizierte Mit
arbeiter, sondern wurde durchweg auch gut im Sinne
einer entsprechenden Führung gesteuert. Dabei fin
den sich in allen Mitarbeitergruppen einzelne Per
sonen, die leicht oder schwieriger zu führen sind.
Insofern ist ein Profilgespräch besonders wertvoll,
wenn es gut vorbereitet wurde. Hierbei sollte der künf
tige Chef auch versuchen, sich ein Bild über die
Grundeinstellung und Werte des bisherigen Inhabers
zu machen. Denn die Mitarbeiterprofil-Darstellung
geschieht letztlich aus der Betrachtungsweise des
alten Chefs und ist eigentlich nie wertneutral. Im
Umkehrschluss besitzt der künftige Übernehmer auch
eine Werteskala und damit verbunden sind seine so-

zialen Kompetenzen, die zu positiven oder negativen
Konsequenzen im künftigen Verhalten gegenüber den
Mitarbeitern führen.
Kanzleidienstleistungen sind heute grundsätzlich ein
ander sehr ähnlich. Von daher ist der Faktor Mensch
schon sehr entscheidend; er bildet, bezogen auf den
einzelnen Mitarbeiter, den wirklich deutlichen und
vielleicht sogar – fallbezogen – einzigen Unterschied
gegenüber dem Dienstleistungsangebot der Mitbe
werber, abgesehen von Standort und Räumlichkeiten.
Die letztgenannten Faktoren können in der Bewertung
sogar als geringer relevant eingestuft werden.

März 2013

Schwerpunk t: Kanzleinachfolge

Aus Seminarveranstaltungen und internen KanzleiCoachings ist dem Verfasser seit Jahren die Über
zeugung vieler Berufsträger bekannt: Der Erfolg einer
Steuerberatungspraxis liegt zu über 80 Prozent bei der
Bewerberauswahl und der richtigen Positionierung der
Mitarbeiter, wobei besonders die Teamentwicklung
im Zusammenwirken mit der Ablauforganisation auch
zu den Einflüssen zählt.
Im Fokus eines Kanzlei-Übernahmeverfahrens sollten
ein Kommunikationsfahrplan und eine Verfahrensform
für das Themenfeld „Mitarbeiter“ erarbeitet werden.

Kommunikationsfahrplan und Ehrlichkeit
Mitarbeiter spüren im Regelfall recht früh, wenn sich
in ihrem Arbeitsbereich etwas ändern soll. Da ist viel
leicht die eine oder andere Bemerkung des Kanzleichefs
zu dem einen oder anderen Mitarbeiter, die aufhor
chen lässt. Es kann aber auch ein Telefonat sein, über
dessen Inhalt eine Mitarbeiterin ungewollt erfährt.
Schon beginnt der „Flurfunk“, die Kommunikations
wellen auszustrahlen.
Augenfällig wird bei dieser Schilderung: Wenn es die
Absicht des Kanzleiinhabers ist, eine Nachfolgerege
lung beispielsweise über einen von außen kommenden
Berufskollegen zu realisieren, dann sollten die Mit
arbeiter darüber informiert werden. Dies kann mit
Darstellung eines mittelfristig geplanten Zeitzieles in
angemessener Form während einer turnusmäßigen
Besprechung erfolgen. Dabei bewegt den einzelnen
Mitarbeiter naturgemäß eine für ihn wichtige Grund
frage: „Bleibt mein Arbeitsplatz erhalten?“ Die Ant
wort könnte dann lauten: „Ja, das ist meine Absicht.“
Hier wird deutlich, wie essenziell es ist, dass Infor
mationen, die gegeben werden, wahr sein müssen.
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Ein zusätzlicher Aspekt ist die Mandantenbindung.
Hier wäre eine zu frühe Information nach „draußen“
nicht empfehlenswert. Beide – der Altkanzleichef und
der Neue – sollten hier einen gemeinsamen Auftritt
einplanen. Aus dieser Beschreibung leitet sich, schon aus
psychologischen Gründen, die Vorgehensweise ab:
Ein zu weites Zeitziel für die Übergabe zu nennen, ist
ebenso unklug wie ein „Hals-über-Kopf“-Termin, bei
dem sich die so informierte Gruppe überrumpelt fühlt.
Nachdem die Mitarbeiter die Zielinformation erhalten
haben, sollte das Vorhaben in jedem Fall diskret
weiter verfolgt werden.

Über Workshops die Mitarbeiter kennenlernen
Innerhalb der Vorfeldgespräche, die der übergebende
Kanzleichef und sein Nachfolger miteinander führen,
müssen auch mögliche Schwachstellen vom Altkolle
gen offen gelegt werden. Manche ältere Kanzleiinha
ber, die endlich am Punkt der Übergabe angekommen
sind, haben strategisch in der Vergangenheit nicht
immer auf dieses Ziel hin vorausschaubar gewirkt.
Eine Kanzleiphilosophie ist bislang nie formuliert wor
den, Mandantenneugewinnung im eigentlichen Sinn
wurde auch in den letzten Jahren nicht betrieben und
die Mandantenbindung erledigten gewohnheitsmäßig
die Mitarbeiter über ihr Tagesgeschäft. Einige wichtige
Mandanten sind zwar hin und wieder vom Chef
besucht worden und damit hat sich das strategische
Kanzleimarketing erschöpft.
Beim Vorliegen einer solchen Situation muss der
künftige Kanzleiinhaber nicht nur ein SchwerpunktAufgabengebiet bewältigen, sondern über die Ent
wicklung oder Neuausrichtung einer Kanzleiphilo
sophie bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, an
die Mitarbeiter heranzutreten und diese so für sich zu
gewinnen.
Auch wenn bereits ein Internetauftritt mit (häufig)
standardisierten Texten zur Kanzleiphilosophie besteht, so kann dieses „Arbeitsplateau“ zu einem ech
ten Forum entwickelt werden, bei dem die Mitarbeiter
sich bei guter Planungsstruktur gerne einbringen.
Hierzu eignet sich die Ausrichtung eines KanzleiWorkshops, bei dem nicht nur „Workshop“ drauf
steht.
Im Falle, dass der neue Kanzleiinhaber – aus welchen
Gründen auch immer – die Planung und Arbeitsstruktur
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mit den Zielerreichungsmaßnahmen sowie die Mode
ration selbst nicht durchführen möchte, kann er zu
externer Hilfe greifen.
Das hat sogar den Vorteil, dass er intensiver im Work
shop mitarbeiten und dabei seine „neuen“ Mitarbeiter
erleben kann.
Der Verfasser hat in vielen Workshops dieser Art,
gemeinsam mit dem Kanzleiinhaber, einen hohen
Mitarbeitermotivationsgrad entwickeln können. Daraus sind nachhaltige Kanzleibindungen entstanden.
Es liegt auf der Hand: Die Mitarbeiter haben im
Regelfall bisher niemals „an der Kanzlei“ im eigentli
chen Sinne arbeiten dürfen; bisher war ihre Tätigkeit
auf ein Arbeiten „in der Kanzlei“ beschränkt.
Zumeist reichen zur Entwicklung oder Neuausrichtung
einer Kanzleiphilosophie – bei fünf bis zehn Mit
arbeitern – drei Workshop-Nachmittage. Dabei ist es
immer wieder erstaunlich, wie intensiv die konstruk
tiven Beiträge der Mitarbeiter in solchen Veranstal
tungen die Tagesordnung bereichern.
Die eigentliche Textfassung der Philosophie – ein
schließlich der Kanzleigrundsätze – werden im Ergeb
nis von allen Kanzleimitgliedern akzeptiert, und so
kennt jeder die Inhalte. Im Hinblick auf das WIRGefühl und den sozialen Zusammenhalt ergeben sich
häufig Auflösungen von bisher vorhandenen Konf lik
ten. Dies ist leicht nachzuvollziehen, denn niemals
hatten die Mitarbeiter bisher die Gelegenheit, sich
aktiv an einem solchen Kommunikationsprozess zu
beteiligen.
Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass während der
Workshop-Einheiten viele neue Ideen produziert wer
den, die im Sinne von Innovationen und Verbesse
rungen unterschiedlichster Art der Kanzlei „frischen
Wind“ einhauchen. Nach der „Workshop-Kampagne“
hat der neue Kanzleiinhaber einen angenehmen
Zugang zu seinen Mitarbeitern gefunden und durch
die Themenbearbeitung auch seine Kompetenz
darstellen können.
Man stelle sich eine andere Vorgehensweise vor:
Es wird eine Erstbesprechung mit allen Mitarbeitern
anberaumt. Der neue Chef spricht – alle hören mehr
oder weniger gespannt zu – die Veranstaltung endet
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Wie immer man den
vom Verfasser dar
gestellten Workshop
betitelt – als „Innova
tionsworkshop“ oder als „Workshop zur strategischen
Neuausrichtung“ – diese Vorgehensweise löst Ängste
und Starrheiten auf; eine solche Methode lässt
menschliche Brücken entstehen. Zu erwähnen bleibt
noch, dass dabei auch Ideen zur Mandantenneu
gewinnung und Mandantenbindungsinstrumente auf
den Tisch kommen. Auch längst überfällige Mandan
tenabende sind auf diese Weise schon konzipiert und
realisiert worden.

„Seilschaften“ und Sympathiegruppen
Je nach Größe einer Kanzlei kann man auch mit einer
Auftaktveranstaltung – ganz besonders unter Moti
vationsaspekten – den Inhaberwechsel beginnen.
Hierzu eignen sich Themenfelder aus der praktischen
Kommuniktionslehre, die vordergündig dem Kennen
lerneffekt auf einer Sympathieebene entgegenkom
men.
Nachfolgend, zeitlich versetzt, können die einzelnen
Mitarbeiter dann in kleinen Gruppen die Arbeit an der
beschriebenen Kanzleiphilosophie aufnehmen; in einer
Ergebniszusammenführung wird der Handlungsplan
erstellt.
Auch die Verabschiedung des alten Kanzleichefs bietet
Chancen für den Übernehmer im Hinblick auf das
Kennenlernen der Mitarbeiter. Je zwangloser ein
Kanzleifrühstück mit Verabschiedungsfeier organisiert
wird, um so leichter können sich beide Seiten (Mitar
beiter und neuer Kanzleichef) „beschnuppern“. Zu
bemerken ist dabei, dass diese Form der MitarbeiterErstbegegnung durchweg nur oberflächliche Gesprä
che (Small Talk) zulässt.
Nicht empfehlenswert ist – gerade bei einem größeren
Kanzleiteam – sofort nach der Übernahme die

Ankündigung von
Mita rbeiter-Einzel
gesprächen mit dem
neuen Chef. Hierbei
kann leicht ein Klima
der Verunsicherung
entstehen. Dem Ver
fasser dieses Beitrags
wurde eine solche
Vorgehensweise von
zwei Steuerberatern
geschildert, die diese
Art der Gespräche
kurze Zeit nach ihrem
Kanzleieintritt geführt hatten. Ungewollt war aus den
angekündigten Interviews eine „Verhörserie“ (Mitar
beiterton) geworden. Erst als die Kanzleileitung im
Spätsommer des Folgejahres einen Grillabend mit
allen Mitarbeitern veranstaltete, erfuhren die jungen
Kanzleichefs bei gelöster Stimmung vom missglückten
Start der Interviews.
© lassedesignen - Fotolia.com

ohne wirkliche Betei
ligung der Mitarbeiter.
Viele „ducken“ sich
wieder weg und gehen
an ihren Arbeitsplatz
in der Hoffnung, dass
alles so bleibt oder viel
leicht sogar besser
wird.
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Zwei grundlegende Fehler darf der neue Chef in kei
nem Fall machen, indem er verkündet: „Leute, ab
heute wird alles besser!“ Entscheidend ist, wie rasch
man seine Glaubwürdigkeit als Kanzleichef im Sinne
von Vorbild sein und menschlich-verbindlicher Hal
tung begründet und somit implementiert.
Ein zweiter Fehler kann darin bestehen, dass der
Kanzleiübernehmer sich zu schnell einen Mitarbeiter
als Vertrauten heranzieht, um darüber Informationen
über andere Teamkollegen zu erhalten. Gerade am
Anfang, nach der Übernahme der Mitarbeitergruppe,
muss der Neue eine sensible Gleichbehandlung erken
nen lassen. Unabhängig davon bestehen in allen Mit
arbeiterkreisen sogenannte Sympathiegruppen oder
anders ausgedrückt „Seilschaften“, die einander aus
zweckdienlichen Gründen zugetan sind. An diesen
Strukturen sollte auch zunächst nichts verändert
werden.
Die besten Informationsquellen sind daher die persön
liche Beobachtung der einzelnen Mitarbeiter in Ver
bindung mit der Einschätzung der Arbeitsabläufe im
Hinblick auf die Zuverlässigkeit und Sachkompetenz.
Die Beantwortung der Frage, ob der bisherige Kanz
leiinhaber bei seinem Team beliebt war, ergibt sich
zumeist aus dem „gefühlten“ Gesamtklima, dass der
künftige Neue den Schilderungen des Altkollegen
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entnehmen kann. Wird dieser beispielsweise von
gemeinsamen Veranstaltungen wie Kanzleifesten oder
Ausflügen hochmotiviert berichten, so ist von einem
stabilen Chef-Mitarbeiter-Verhältnis auszugehen. Im
Regelfall kann der Neue dann mit möglichen anderen
attraktiven Elementen punkten, denn es ist ziemlich
unwahrscheinlich, dass der Alt-Chef bisher ein Genie
auf allen Gebieten war. Die Chance, wirksame Ele
mente herauszufinden, bietet sich gerade bei der
Durchführung der Workshops zur Weiterentwicklung
der Kanzleiphilosophie.
Mitarbeiter, die unter der Verantwortung des alten
Kanzleichefs mit besonderen Privilegien ausgestattet
waren, finden sich im Regelfall auch immer nach der
Übernahme. Hier gilt es für den Neuen, sorgfältig
hinzusehen, bevor er grundsätzliche Entscheidungen
oder Veränderungen trifft.

Checkliste
Gedankenraster zur Situationsbewertung sowie
der Einschätzung von Handlungsoptionen im
Zusammenhang mit dem Neustart in der Kanzlei
Wie lange besteht die Kanzlei?
Seit wann ist der übergebende Berufsträger
als Kanzleiinhaber tätig?
Wie hoch kann der positive Imagegrad
eingeschätzt werden? (Skala 1 – 10 / 10 =
sehr positiv)
Liegen Ergebnisse aus einer MandantenZufriedenheitsabfrage vor?
Wurden in der Vergangenheit gut organisierte Mandantenveranstaltungen durchgeführt?
Ist eine Kanzlei-Hompage eingerichtet?
Wie ist die inhaltliche Kanzleiphilosophie zu
bewerten?
Besteht ein aktueller Kanzlei-Imageprospekt?
Kennen die Mitarbeiter die Kanzleigrundsätze
und werden diese gelebt?
Sind die Fachgebiete in der Kanzlei optimal
besetzt?
Wie ist das Kanzleiklima insgesamt einzuschätzen?
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Wissen, wo sich das Team befindet
Die Übernahme eines Mitarbeiterteams nach einer
erfolgten Kanzleiübernahme ist immer mit der Aufga
benstellung einer Teamentwicklung verbunden.
Die Fragen lauten daher: Wo befindet sich das Team?
In welcher Phase steht das Team? Die nachfolgenden
Fragen erleichtern den Sinnzusammenhang:
Wie lange arbeitet das Team in dieser Form?
Welche besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften sind bei einzelnen Mitarbeitern
erkennbar?
Ist bei einzelnen Personen ein auffälliges
Verhalten zu beobachten?

Wie hat der Kanzleiinhaber in der Vergangenheit mit den Mitarbeitern kommuniziert?
Besitzt die Kanzlei (durch die Mitarbeiteranzahl) eine zweite Führungsebene?
Gibt es unter den Mitarbeitern unterschiedliche Funktionsträger mit besonderen Vertretungsaufgaben?
Ist in der Kanzlei ein Fortbildungsmanagement (eine Personalentwicklung) eingeführt?
Bestehen in der Kanzlei MitarbeiterEinzelprofile in Verbindung mit Stellenbeschreibungen?
Wurden regelmäßig Jahreszielgespräche
geführt und dokumentiert?
Beschäftigt die Kanzlei Auszubildende? Wer
leitet die Ausbildung?
Bestehen regelmäßige Gesprächsrunden für
Fachgespräche, Organisationsthemen etc.?
Gab es in der Vergangenheit MitarbeiterMotivationsveranstaltungen wie Sommerfeste, Weihnachtsessen etc.?
Sind die Arbeitszeiten in der Kanzlei gegenüber der Ablauforganisation förderlich?
Diese Checkliste enthält verständlicherweise keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
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Welches Teammitglied lebt eine Art „Sonderrolle?
Welche „Historie“ könnte dahinter stecken?

Welche Mitarbeiter besitzen eine enge Mandantenbindung?

Welche Glaubenssätze haben sich im Team über
die bisherige Kanzleizugehörigkeit und damit
auch durch den bisherigen Kanzleichef verfestigt?
Was sollte daran mittelfristig verändert werden?

Gibt es in der Kanzlei sogenannte „graue
Eminenzen“?

Welche Personen im Team sind als besondere
Kanzleistützen zu sehen?

März 2013
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Zu beobachten ist aus sozialpsychologischer Sicht,
dass jedes Team immer wieder aufgrund unterschied
licher Einflüsse besondere Phasen durchläuft. Bei
einem neu zusammengestellten Team oder wenn

Informationen
und Ideen für Ihren
Erfolg!

www.buerokompetenz.de/datev
Besuchen Sie unsere
neuen Internetseiten
für Steuerberater und
Mandanten:
 IT-Sicherheit
 Hamann ASP, Partner IT-Sourcing
 Systemlösungen für Steuerberater
 Software für Mandanten
www.fotolia.de

 Mobile IT
 Individuelle Service-Leistungen

buerokompetenz.de

Flensburg
Ricardo Doorentz
t. 0461 903 30-144
f. 0461 903 30-158

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

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

Ricardo Doorentz

Marcus Drevsen
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neue Mitarbeiter dem Team zugeordnet werden, gerät
die Gruppe in eine Entwicklungs- oder Orientierungsphase. Das Team zeigt dabei ein hohes Informations
bedürfnis, sucht Sicherheit durch Regeln und häufig
tasten sich einzelne Personen vorsichtig ab.
In der Problem- und Konfliktphase eines Teams wer
den Interessengegensätze offenkundig, es können
Status-Kämpfe, Schuldzuweisungen, aber auch unter
schwellige Konflikte auftreten. Nicht selten finden
sich auch Abgrenzungen im Rollenverhalten.
Schließlich ist die Organisierungs- und Ausrichtungs
phase bekannt, bei der die Regeln für die Zusammarbeit
vom Team eingehalten werden; es herrscht ein ent
spanntes Arbeiten, es besteht eine Feedbackkultur –
es wird insgesamt ein positives Teamklima gelebt.
Hohe Umsetzungsleistungen im Sinne der Kanzleizielsetzungen zeigen sich in der Integrations- und Effi
zienzphase. Auffällig ist hier die solidarische Hilfs
bereitschaft und die Verantwortung, die die Teammit

glieder füreinander besitzen. Sie zeigen eine flexible
Selbstorganisation auf der Basis von Vertrauen und
Sicherheit. Das Team arbeitet mit einer hohen Effi
zienz.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse kann durchaus von
einer „Teamdiagnose“ gesprochen werden, die vom
neuen Kanzleichef vorgenommen werden sollte.
Vielfach ergeben sich bereits in der ersten Zeit ent
sprechende Hinweise bei turnusmäßigen Arbeitsge
sprächen und Einzelfallbetrachtungen.

Der Autor ist selbstständiger Verhaltenstrainer.
Er berät seit vielen Jahren u. a. Steuerberatungskanzleien unterschiedlicher Größen in den Feldern des
Personalmanagements und der Teamentwicklung.
Vor Ort führt er Coachingeinheiten durch.
www.raymond-wilbois.de

* Wenn in diesem Beitrag die männliche Formulierung gewählt wurde, so ist dies kein Ausdruck fehlender Wertschätzung gegenüber den weiblichen
Lesern, sondern vereinfacht den Text insbesondere bei Berufsbezeichnungen und Substantiven.

Lassen Sie sich von Profis der Jost AG beraten

GUTSCHEIN
für einen kostenlosen Beratungstermin
zur Nachfolge an einem Ort Ihrer Wahl.
Zum Einlösen des Gutscheins genügt
ein Anruf unter Tel. 09123 / 179-0 oder
Telefon 09123/179-0 | Telefax 09123/179-199
Nürnberger Straße 18 | 91207 Lauf

www.jost-ag.com
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Kanzleinachfolge –
Was ist aus berufsrechtlicher Sicht zu beachten?
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von RA Knut Henze, Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein

er seine Praxis aus Alters- oder
sonstigen Gründen abgibt, ist
daran interessiert, dabei den Markt
wert der Praxis zu sichern und zu
erhalten. Dabei sollte aber nicht über
sehen werden, das Berufsrecht zu
beachten, um nicht Gefahr zu laufen,
dass das Vertragswerk insgesamt zur
Nichtigkeit führt. Daher sollten bei
der Kanzleiübergabe bestimmte Punk
te Beachtung finden, um spätere Probleme von vorneherein zu vermeiden.

W

Knut Henze

Hierzu zählen neben der Wahl der Art
der Übergabe, z. B. durch Verkauf oder Verpachtung
der Steuerberaterkanzlei, die Wahrung der Verschwie
genheitspflicht vor und nach den Vertragsverhandlun
gen, die Frage, wer von der Kanzleinachfolge wann zu
informieren ist sowie Überlegungen bezüglich der opti
malen Vertragsgestaltung (Klauseln zur Konkurrenz
regelung, Regelungen zur Kaufpreisänderung, -anpas
sung und Zahlungsmodalitäten, eventuelle Schieds
klauseln, Regelungen betreffend den Übergang der
Mandate sowie zur Übernahme laufender Verträge).
Von Bedeutung sind außerdem die sich aus der Kanz
leinachfolge ergebenden Haftungsgefahren gegenüber
Mandanten, Mitarbeitern und dem Finanzamt etc.
Nicht zuletzt ist in dem Fall, dass der Veräußerer im
gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft
lebt, für die Wirksamkeit des Übergabevertrages das
Zustimmungserfordernis des Ehegatten gemäß § 1365
Abs. 1 BGB zu beachten.
Nachfolgende Erklärungen sollen einen ersten Einblick
in die wichtigsten Belange einer Kanzleinachfolge
geben.

1

Allgemeines

Grundsätzlich ist die Übertragung einer Praxis
oder eines Teils der Praxis auf einen anderen
Steuerberater gegen Entgelt zulässig (§ 28 Abs. 1

BOStB). Darüber hinaus sollen die
Bedingungen für die Übertragung angemessen sein. So darf ein Steuerbe
rater sich nicht auf eine Praxisüber
tragung einlassen, wenn deren Bedin
gungen seine Unabhängigkeit gefähr
den. Auch sollen Kaufpreis und Praxis
wert in einem angemessenen Verhält
nis zueinander stehen. Dabei wird die
Höhe des Kaufpreises wesentlich
durch den Wert des Mandantenstam
mes beeinflusst (Streuung, Alter,
Umsatz). Weitere Kriterien für den
Praxiswert sind die Rentabilität und
der Standort der Praxis, Übergabegrund, Expansions
möglichkeiten, Vorhandensein langfristiger Vertrags
bindungen, Überleitungsmöglichkeit durch den bis
herigen Inhaber, Übernahme des Mandatsverlust
risikos, Struktur, Qualifikation und Kosten der Mit
arbeiter sowie Ausstattung und Zustand der Praxis
einrichtung.
Bei der Bestimmung der Höhe des Veräußerungspreises
sind die „Hinweise der Bundessteuerberaterkammer
für die Ermittlung des Wertes einer Steuerberaterpraxis“
sehr hilfreich (Berufsrechtliches Handbuch, Berufs
fachlicher Teil, 4.2.1).

2

Verschwiegenheitspflicht

Das größte Problem jeder Praxisübertragung
aus berufsrechtlicher Sicht ist die Wahrung der
Verschwiegenheitspflicht (§ 57 Abs. 1 StBerG, §§ 5,
28 Abs. 2 Satz 1 BOStB). Denn zur Bestimmung des
Praxiswertes wird der Wert des Mandantenstammes
benötigt. Die Offenlegung der konkret bestehenden
Mandatsverhältnisse gegenüber Dritten – hierzu
gehören auch Übernahmebewerber – ist jedoch grund
sätzlich ohne vorherige – aus Beweisgründen am
besten schriftliche – Einwilligung des Mandanten
nicht gestattet. Ausnahmen bestehen z.B., wenn die
zu übergebende Praxis in der Rechtsform einer BGBGesellschaft (Sozietät) geführt wird. Anders als für
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den Fall der Praxisvertretung existiert für den Fall der
Praxisübertragung auch keine gesetzliche Ausnahme
regelung von der Verschwiegenheitspflicht. Vielmehr
betont § 28 Abs. 2 BOStB ausdrücklich, dass die
Pflicht zur Verschwiegenheit bei der Übertragung der
Praxis in besonderer Weise zu beachten ist.
Ein unter Missachtung berufsrechtlicher Verschwie
genheitspflichten geschlossener Praxisübertragungs
vertrag ist infolge gefestigter Rechtsprechung gemäß
§ 134 BGB von Anfang an nichtig und auch durch
eine salvatorische Klausel im Vertrag nicht zu retten.
Folglich kann in einem solchen Fall der Übernehmer
bereicherungsrechtlich die Rückabwicklung verlan
gen. Ein Verzicht auf die Nichtigkeitsfolge ist nicht
möglich.
Zudem kann eine Verschwiegenheitspflichtverletzung
sowohl im Rahmen der Berufsaufsicht durch die
zuständige Kammer als auch wegen der Verletzung
von Privatgeheimnissen gemäß § 203 Abs. 1 Nr. 3
StGB strafrechtlich verfolgt werden.
Im Ergebnis empfiehlt es sich daher, zur Wahrung der
Verschwiegenheitspflicht dem Übernehmer anstelle
des konkreten Mandantenstammes Unterlagen ohne
konkreten Mandantenbezug (Bilanzen, EinnahmeÜberschussrechnungen, GuV-Rechnungen, Steuer
erklärungen des Übergebers) zur Verfügung zu stellen.
Zusätzlich empfiehlt es sich, die für die Praxisbewertung
wesentlichen Angaben in einer anonymisierten Man
dantenliste zusammenzufassen. In der Liste aufzufüh
ren sind insbesondere das jeweilige Jahreshonorar –
möglichst getrennt nach wesentlichen Umsatzarten,
z.  B. für Lohn, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss,
Beratung, Gegenstand der steuerberatenden Leis
tungen, der Unternehmensgegenstand und Rechts
form, Mandatsdauer, Alter der Mandanten, Unter
nehmensnachfolge, wirtschaftliche Situation etc.

3

Hinweise zur Vertragsgestaltung

3.1. Konkurrenzklausel
Werden Konkurrenzklauseln (Niederlassungsverbote,
Mandantenschutz- oder Mandantenübernahmeklau
seln) vereinbart, ist zu beachten, dass das Wett
bewerbsverbot für den früheren Praxisinhaber gegen
ständlich, zeitlich und örtlich auf das notwendige
Maß beschränkt wird. Dieses wiederum wird bestimmt
durch das Erfordernis des Erwerbers, die ihm bei der
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Praxisübertragung überlassenen Mandantenbezie
hungen festigen zu können. Wettbewerbsverbote von
bis zu zwei Jahren sind in der Regel unproblematisch.
In steuerlicher Hinsicht ist zu beachten, dass die teil
weise Fortführung der bisherigen freiberuflichen
Tätigkeit einer nach § 18 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 4
und § 34 Abs. 2 Nr. 1 sowie Abs. 3 EStG begünstigten Praxisveräußerung nur dann nicht entgegensteht,
wenn dies nur in einem geringen Umfang geschieht.
Dieser ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH
nur anzunehmen, wenn die darauf entfallenden Umsätze in den letzten drei Jahren vor der Veräußerung
weniger als 10 % der gesamten Einnahmen aus
machten.
3.2. Kaufpreis, Kaufpreisänderungsklauseln und
Zahlungsmodalitäten
Ist ein Gesamtkaufpreis ermittelt, muss eine für beide
Seiten tragbare Regelung hinsichtlich des Zahlungs
modus gefunden werden. Üblich – und mit Blick auf
die Motivation des Übergebers auf seine überleitende
Tätigkeit sinnvoll – ist eine Vereinbarung, wonach
bspw. 80 % des Kaufpreises am Übergabestichtag und
der Rest nach Ablauf eines Jahres fällig sind. Es emp
fiehlt sich dabei, den Differenzbetrag auf einem
Anderkonto hinterlegen oder durch eine Bankbürg
schaft absichern zu lassen, um das Ausfallrisiko zu
minimieren.
In der Praxis finden sich auch sogenannte Abschmel
zungsklauseln, auch Garantie- oder Rückrechnungs
klauseln genannt. Dabei gewährt der Übergeber dem
Übernehmer eine, zumeist auf die Dauer von einem
Jahr befristete, Kaufpreisminderungsmöglichkeit in
der Höhe des nicht erreichten Zielumsatzes, aufgrund
der von dem Übernehmer nicht gehaltenen Mandate.
Solche Regelungen sollen dem Übernehmer eine
Sicherheit bzgl. der Nachhaltigkeit des anonym erwor
benen Mandantenstammes bieten. Aus Sicht des
Veräußerers, der sich mit der Abgabe seiner Praxis
regelmäßig aus dem Berufsleben zurückzieht, bedeu
ten derartige Vereinbarungen jedoch eine unliebsame
Ungewissheit.
Bei Vereinbarung eines festen Kaufpreises besteht die
Gefahr, dass sich bestimmte Umsatzerwartungen
nicht erfüllen und grundsätzlich keine Kaufpreismin
derungsmöglichkeit besteht. Das Fehlen einer solchen
Ausgleichsmöglichkeit wird daher in der Regel mit
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einem geringeren als dem am Markt erzielbaren
Kaufpreis ausgeglichen, sodass für beide Seiten
Rechtssicherheit besteht. Zusätzlich zu dieser bewähr
ten und für beide Seiten eindeutigen und klaren Rege
lung sollte in diesem Fall der Klarheit halber auch der
Verzicht des Erwerbers auf spätere Regressansprüche
gegen den Übergeber vereinbart werden.
Generell empfehlen sich auch Regelungen für den Fall
eines Zahlungsverzugs des Übernehmers, etwa in
Gestalt einer Risikoversicherung oder Bankbürgschaft
und durch ein etwaiges Verbot der Weiterveräußerung
bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung.

und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs
bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Eine Kündigung
unter Berufung auf die Praxisübertragung ist unwirk
sam. Die Arbeitnehmer sind vor der Übergabe über
die Übergabe zu informieren.
Es empfiehlt sich, auch sonstige Verträge wie Miet-,
Versicherungs- und Versorgungsverträge zu über
nehmen, weil ein vorzeitiges Austreten aus mehrjähri
gen Verträgen häufig sehr kostenintensiv sein kann.
Ebenso ist darauf zu achten, dass der Umfang des
Versicherungsschutzes auch nach der Praxisüber
tragung i.S.d. § 67 S.1 StBerG angemessen ist.

4. Übergang der Mandate
Mit Abschluss des Übertragungsvertrages gehen die
Mandate nicht automatisch auf den Praxiserwerber
über. Vielmehr müssen die Mandanten eine Erklärung
abgeben, nun vom Erwerber steuerlich betreut zu
werden. Eine konkludente Zustimmung reicht in der
Regel nicht aus. Es empfiehlt sich daher, seitens des
Veräußerers alle Mandanten in einem Mandanten
schreiben anzuschreiben und zu bitten, zwei auf dem
Übernehmer lautende Einverständniserklärungen –
zur Fortsetzung des Vertragsverhältnisses mit dem
Erwerber (zivilrechtlich) sowie zur Einsichtnahme in
alle dem Veräußerer bekannt gewordenen und bekannt
gegebenen Daten und Unterlagen – abzugeben.

6. Haftung
Letztlich ist auch die Haftungsebene zu beachten.
Grundsätzlich haftet der Steuerberater, der die
Leistung erbracht hat (bzw. dessen Erben) bei
Inanspruchnahme durch den Mandanten. Daher tritt
bei einem Schaden, der vor Praxisübergabe verursacht
worden ist, grundsätzlich die Versicherung des Über
gebers ein. Trotzdem empfiehlt es sich, klarstellend im
Übertragungsvertrag zu regeln, dass der Übergeber
den Übernehmer von jeglicher Inanspruchnahme
durch Dritte freistellt, sofern es sich um von ihm zu
vertretene Handlungen vor der Übertragung handelt.
Für Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, die vor
der Übertragung entstanden sind und vor Ablauf von
einem Jahr nach der Übergabe fällig werden, haften
Übergeber und Übernehmer gemäß § 613 a Abs. 2 S.
1 BGB gesamtschuldnerisch. Zu beachten ist jedoch
§ 613 a Abs. 2. S. 2 BGB.
Der Erwerber haftet für Steuern, bei denen sich die
Steuerpflicht auf den Betrieb der Steuerberaterpraxis
gründet, und für Steuerabzugsbeträge. Voraussetzung
ist, dass die Steuern seit dem Beginn des letzten, vor
der Übereignung liegenden Kalenderjahrs entstanden
sind und zum Ablauf von einem Jahr nach der Anmeldung des Betriebs durch den Erwerber festgesetzt
oder angemeldet werden. Die Haftung beschränkt
sich auf den Bestand des übernommenen Vermögens.

Um einen möglichst vollständigen Übergang der Man
date sicherzustellen, besteht die Möglichkeit, mit dem
Vertragspartner eine befristete Sozietät einzugehen
oder den Veräußerer für eine Übergangszeit im Rah
men eines Freien-Mitarbeiter-Verhältnisses für Rück
fragen zur Verfügung zu stellen.
Gehen Mandate mangels Zustimmung nicht auf den
Übernehmer über, trifft den Übergeber grundsätzlich
die zehnjährige Aufbewahrungspflicht gemäß § 66
Abs. 1 StBerG. Diese Frist kann auf sechs Monate
verkürzt werden, wenn der Mandant ausdrücklich
aufgefordert wird, die Handakten entgegenzunehmen
(§ 66 Abs. 1 S. 2 StBerG).
Neben der Verschwiegenheitspflicht sind auch allge
meine Sorgfaltspflichten zu beachten, wie z. B. die
vollständige und rechtzeitige Weitergabe aller wichti
gen, die Mandanten betreffenden Informationen.
5. Übernahme laufender Verträge
Durch den Kauf und die Übernahme tritt der Über
nehmer gemäß § 613 a Abs. 1 S. 1 BGB in die Rechte
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Da die Haftung für betriebliche Steuern nicht vertrag
lich ausgeschlossen werden kann, sollten die Anga-
ben des Veräußerers zu seinen Steuerrückständen in
den Vertrag aufgenommen werden und es sollte
zumindest im Innenverhältnis ein Rückgriffsrecht ver
einbart werden. Am sinnvollsten wäre es, alle Risiken
in einer breit angelegten Gewährleistungsvereinbarung
abzusichern.
Knut Henze
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Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden
Sie in der DStV-Broschüre „Praxiserwerb und -nachfolge
bei steuerberatenden Berufen“ oder in StBdirekt unter
www.stbdirekt.de, StBdirekt-Nr. 013016
sowie in den Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer
für die Praxisübertragung vom 14.11.2012 unter dem

Kapitel 5.2.3.3 im Berufsrechtlichen Handbuch. Diese
sind bis zum Neuproduktion der CD aktuell nur einseh
bar unter:
http://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/res
sourcen/Dokumente/04_presse/publikationen/03_
berufsrecht/33_5.2.3.3_Hinweise_Praxisuebertragung.
pdf.
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Struk turreform der Steuerverwaltung

Zukunftsorientierte Strukturen für die
Steuerverwaltung
m 27.11.2012 hat die schles
wig-holsteinische Landesregie
rung ein Konzept für eine zukunfts
fähige Behördenstruktur in der Steu
erverwaltung des Landes SchleswigHolstein beschlossen. Damit erfolgt
eine Weichenstellung für die Ent
wicklung der Steuerverwaltung in
den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten.

A

Das Konzept wurde im Projekt
„Zukunft Steuerverwaltung 2020“
Dirk Lahrssen
erarbeitet. Auftrag des Projekts war
die Erstellung eines ganzheitlichen Organisations
konzepts, um die Steuerverwaltung auf Veränderun
gen in der Zukunft vorzubereiten.
Die Umsetzung des verfassungsrechtlich verankerten
Gebots, ab 2020 in wirtschaftlich normalen Zeiten
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen
und zu vollziehen, setzt eine leistungsfähige Steuer
verwaltung voraus, die eine Sicherung der Steuer
einnahmen gewährleistet und dabei gleichfalls durch
Effizienzsteigerungen in der Aufbau- und Ablauf
organisation einen Beitrag zum Stellenabbau in der
öffentlichen Verwaltung erbringt.
Die demografische Entwicklung führt zu regional sehr
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Personal

bedarfsplanung. Die Bevölkerungsent
wicklung und insbesondere die regio
nalen Unterschiede in der Entwicklung
haben Einfluss auf den Bedarf an Per
sonalressourcen insgesamt und an den
jeweiligen Standorten der Steuerver
waltung.
Die Steuerverwaltung selbst wird in
den kommenden Jahren mit erhebli
chen Altersabgängen konfrontiert sein;
die Verwaltung steht vor einem perso
nellen Umbruch. Bis 2025 werden ca.
1.750 der knapp 4.300 heute in der
schleswig-holsteinischen Steuerverwaltung Beschäf
tigten in den Ruhestand eintreten. Mit diesen hohen
Personalabgängen geht in einem kurzen Zeitraum
sehr viel Erfahrungswissen verloren.
Die Komplexität des materiellen Steuerrechts hat in
den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Verän
derte Strukturen müssen die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass auch in Zukunft in allen Arbeitsbereichen
das erforderliche Spezialwissen zur Verfügung steht,
um den hohen Qualitätsstandard der Bearbeitung
aufrechtzuerhalten.
Das Modul 1 des Projekts „Zukunft Steuerverwaltung
2020“ wurde bereits im Jahr 2010 gestartet. Darin
sind alle Arbeitsbereiche der Finanzämter analysiert
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und auf Optimierungspotenziale untersucht worden.
Die Organisationsveränderungen befinden sich bereits
seit Anfang 2011 in der schrittweisen Umsetzung.
Im Modul 3 sind die Möglichkeiten zur Verbesserung
des Arbeitsumfeldes für die Beschäftigten geprüft
worden, um die Attraktivität des Arbeitsplatzes in der
Steuerverwaltung zu erhalten. Die im Modul 3 erarbei
teten Vorschläge befinden sich seit Anfang 2012 in
der Umsetzung.
Mit der Entscheidung über die Behördenstrukturreform
in der Steuerverwaltung am 27.11.2012 hat die Lan
desregierung auch das Modul 2 des Projekts abge
schlossen. Das Konzept für eine zukunftsfähige Behördenstruktur sieht folgende Maßnahmen vor:

Aufgabenerfüllung in Kooperationsräumen

Konzentration zentraler Prüfungsdienste
Die Sicherung der Steuereinnahmen und die wirksame
Bekämpfung des Steuerbetrugs setzen leistungsfähige
Strukturen im Bereich der Prüfungsdienste voraus. Zur
effizienten Koordinierung dieser Aufgaben wird ein
eigenständiges Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste errichtet. Damit werden die Aufgaben aller
Prüfungsdienste miteinander vernetzt.
In dem Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste wer
den die vier Strafsachen- und Fahndungsstellen des
Landes in einer Dienststelle organisatorisch zusam
mengefasst. Die bisherigen Dienststellen in den
Finanzämtern Elmshorn, Flensburg und Lübeck wer
den Außenstellen des Finanzamtes. Neben dem Straf
sachen- und Fahndungsbereich werden die Service
stelle Steueraufsicht und das Mobile Sachgebiet ver
lagert. Auch der bisher vom Finanzministerium wahr
genommene IT-Service für die Außendienste wird auf
das neu zu errichtende Finanzamt übertragen.

Kernelement der neuen Behördenstruktur in der Steu
erverwaltung ist die ämterübergreifende Zusammen
arbeit der Finanzämter in vier Koope
rationsräumen (siehe Abbildung).
Kooperationsraum
Die Steuerverwaltung begegnet den
Nord
stark gegenläufigen Tendenzen in der
Bevölkerungsentwicklung und der
Verstärkung wirtschaftlicher Zentren
mit engerer Zusammenarbeit und
mehr Flexibilität im Personaleinsatz.
So kann auch zukünftig eine Präsenz
in der Fläche gewährleistet werden.

Nordfriesland

Eckernförde-Schleswig

Mitte

Rendsburg

Plön

Südost

Ostholstein

Ratzeburg

Südwest

Dithmarschen

Pinneberg

Innerhalb der Kooperationsräume wird die Zusam
menarbeit zwischen den einzelnen Finanzämtern im
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten intensiviert.
Dabei werden Finanzämter, deren Bezirke in den kom
menden Jahren voraussichtlich von Einwohnerrück
gängen und einem Verlust von Wirtschaftskraft
betroffen sind, in einem Kooperationsraum mit
Finanzämtern zusammengefasst, deren Zuständig
keitsbereichen entweder bereits heute eine hohe
wirtschaftliche Bedeutung zukommt oder eine solche
Bedeutung zukünftig zukommen wird.
Mit der intensivierten regionalen Zusammenarbeit der
Finanzämter und dem flexibleren Personaleinsatz
schafft die Steuerverwaltung grundlegende Strukturen
für einen dynamischen Veränderungsprozess und
stellt sich damit den Herausforderungen des demo
grafischen Wandels.
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Finanzämter

Zur Schaffung klarer Außendienststrukturen gehört
auch die Einbindung der Groß- und Konzernbetriebs
prüfungsstelle. So kann die hohe Fachkompetenz aus
der Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle durch
intensivierten Informationsaustausch noch stärker als
bisher auch anderen Außendienststellen zu Gute kom
men. Die Groß- und Konzernbetriebsprüfungsstelle
wird ihre bisher gegenüber dem Finanzamt Kiel-Nord
bestehende Teilselbständigkeit auch in der neuen
Organisationsform behalten.
Neben dem Vorsteher des Finanzamts wird es weiter
hin einen Leiter der Groß- und Konzernbetriebsprü
fungsstelle geben.
Das Finanzamt für Zentrale Prüfungsdienste wird im
Jahr 2015 eingerichtet und in der Hopfenstraße 2a in
Kiel untergebracht.

s t e u e r b e r at e r v e r b a n d
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Das Finanzamt Kiel wird nach Abschluss von
Sanierungsarbeiten in der Adolfstraße 14–28
im Jahr 2015 unter einem Dach unterge
bracht.
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Doppelstandort-Strukturen
Zukunftsfähige Behördenstrukturen erfordern
auch Standortoptimierungen. Die gegenwär
tige Verteilung einiger Finanzämter auf zwei
Standorte ist organisatorisch nachteilig. Die
einzelnen Arbeitsbereiche im Finanzamt
werden – bis auf einige Ausnahmen – doppelt
vorgehalten.

Zusammenführung von Aufgaben
Im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Fall
bearbeitung sowie im Sachverständigenwesen erfolgt
eine weitergehende Aufgabenkonzentration.
Die land- und forstwirtschaftliche Fallbearbeitung
wird künftig bei acht statt bisher 12 Finanzämtern
konzentriert, jeweils zwei Standorte in einem Koope
rationsraum.

Als Standorte sind vorgesehen:
Die Aufgaben im Sachverständigenwesen werden
künftig landesweit beim Finanzamt Rendsburg zen
tralisiert. Die Sachverständigen selbst bleiben weiter
hin einsatznah an ihren bisherigen Standorten unter
gebracht.

Optimierung der Standortsituation
Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd
Die Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd werden zum
Finanzamt Kiel zusammengefasst. Sie erhalten die
Zuständigkeit für das gesamte Stadtgebiet von Kiel.
Die Finanzämter in Kiel nehmen bisher neben ihren
Aufgaben als Besteuerungsfinanzämter in starkem
Maße finanzamtsübergreifende (Sonder-)Aufgaben
wahr. Diese Aufgaben werden im Behördenzuschnitt
neu strukturiert und dem Finanzamt für Zentrale Prü
fungsdienste zugewiesen. Die verbleibenden Aufgaben
der Finanzämter Kiel-Nord und Kiel-Süd werden zu
einem Besteuerungsfinanzamt in Kiel zusammen
geführt.

Finanzamt Dithmarschen
Die Aufteilung des Finanzamtes Dithmarschen
auf die Standorte Meldorf und Heide wird
zugunsten einer ausschließlichen Ansiedlung
am Standort in Heide aufgegeben. Betroffen
von der Maßnahme sind etwa 40 Beschäftigte.
Die Umsetzung soll nach heutigem Stand im Jahr
2014 erfolgen.
Finanzamt Eckernförde-Schleswig
Das Finanzamt Eckernförde-Schleswig soll in einem
mittelfristig angelegten Prozess ausschließlich am
Standort Schleswig konzentriert werden. Ein Teil des
Kreises Rendsburg-Eckernförde (Gemeinde Altenholz,
Amt Dänischenhagen, Amt Dänischer Wohld), der
bisher zum Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes
Eckernförde-Schleswig gehört, soll künftig in den
Zuständigkeitsbereich des Finanzamtes Rendsburg
verlagert werden. Hiermit geht die Versetzung von
etwa 40 Beschäftigten des Finanzamtes EckernfördeSchleswig an das Finanzamt Rendsburg einher. Dieser
erste Schritt der Umsetzung soll 2013/2014 erfolgen.
Der zweite Schritt der Konzentration in Schleswig ist
mittelfristig in den kommenden Jahren vorgesehen.
Finanzamt Nordfriesland
Das Finanzamt Nordfriesland soll weitgehend an
einem Standort konzentriert werden. Eine Festlegung
auf den Standort ist noch nicht erfolgt. Eine konkrete
Unterbringungsmöglichkeit hat sich bisher noch nicht
ergeben.
Der Landrat des Kreises Nordfriesland, Dieter Harrsen,
hat sich auf Bitte von Finanzministerin Heinold bereit
erklärt, die Gespräche zur Standortfrage des Finanz
amtes Nordfriesland zu begleiten und den gesam-
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ten Prozess unter Einbindung der Städte und Gemein
den im Kreis Nordfriesland zu moderieren.
Bei allen Bemühungen, Strukturen zu schaffen, die
sich stärker an der Wirtschaftlichkeit von Verwal
tungshandeln orientieren, steht der besondere
Charakter der Steuerverwaltung als Einnahmever
waltung bei allen Maßnahmen im Projekt „Zukunft
Steuerverwaltung 2020“ im Vordergrund. Nur eine
funktionierende Steuerverwaltung gewährleistet die
Sicherung von Steuereinnahmen. Sie ist die elemen
tare Grundlage für ein funktionierendes Gemeinwesen.
Die Sanierung des Landeshaushalts erfordert deshalb
nicht nur Anstrengungen, die Verwaltung zu ver
schlanken, sondern gerade im Bereich der Steuerver
waltung auch, den Qualitätsstandard trotz eines
erforderlichen Stellenabbaus zu erhalten, möglichst
sogar zu verbessern.
Im Rahmen der Projektarbeit ist neben Projektgremien,
die sich aus Beschäftigten der Steuerverwaltung zusammensetzen, eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen

worden, in der Schnittstellen zwischen der Steuerver
waltung und den steuerberatenden Berufen beleuchtet
werden. An der gemeinsamen Arbeitsgruppe sind aus
dem Beraterkreis die Herren Wolfgang Bröker (Vertreter
des Steuerberaterverbandes), Boris Kurczinski und
Peter Zimmert (beide Vertreter der Steuerberaterkam
mer) beteiligt. In der Arbeitsgruppe geht es insbeson
dere um eine Verbesserung der Kommunikation zwi
schen der Steuerverwaltung und den steuerberatenden
Berufen. Die Zusammenarbeit soll auch nach Abschluss
der Projektarbeit „Zukunft Steuerverwaltung 2020“
fortgesetzt werden.
Der enge Austausch mit der Steuerberaterkammer
und dem Steuerberaterverband stellt für die Steuer
verwaltung einen großen Gewinn dar.

Dirk Lahrssen
Referent im Organisationsreferat des Finanzministeriums
des Landes Schleswig-Holstein
Leiter Projekt „Zukunft Steuerverwaltung 2020

was sonst noch interessiert

Die Berufshaftpflichtversicherung für
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Rechtsanwälte
Der Anbietermarkt im Wandel
Bis vor wenigen Jahren war ein stark
begrenzter Anbietermarkt im Bereich
der Vermögensschadenhaftpflichtver
sicherung (VSH) für die steuer- und
rechtsberatenden Berufe festzustellen.
Ein überschaubarer Kreis kompeten
ter Versicherer hatte diese spezielle
Sparte im Angebot. Die Besonder
heiten der VSH – mit dem dafür not
wendigen Know-how der Gesellschaf
ten im Unterwriting und im Bereich
der Schadenbearbeitung – haben zu
dieser Marktsituation geführt.
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Doch etwa vor zehn Jahren begann sich
dieser Umstand langsam zu wandeln.
Kleinere aber sehr kompetente Ver
sicherer drängten auf den Markt. Als
Anbieter-Neulinge in diesem doch
eher konservativen Kundenumfeld
suchten sie mit innovativen Prämienund Bedingungsgestaltungen ihre
Marktnischen und positionierten sich
im Laufe der Jahre recht erfolgreich.
Das lag nicht zuletzt auch daran, dass
die notwendige Fachkompetenz für
diese Sparte nicht nur durch eigene
Experten in den Abteilungen vor-

was sonst noch interessiert
gehalten wurde, sondern zusätzlich am Markt
„eingekauft“ worden ist. So haben in dieser Zeit aus
gewiesene Fachleute aus dem „VSH-Unterwriting“
und aus „VSH-Schaden“ von den etablierten Gesell
schaften zu neuen Marktteilnehmern gewechselt und
somit für eine größere Wettbewerbssituation gesorgt,
die insbesondere den Berufsangehörigen zu Gute
kommt.
Eine Besonderheit der Sparte ist die sogenannte Spät
schadenproblematik, d. h., dass viele Schadenfälle
erst mehrere Jahre nachdem sie ursächlich entstanden sind, als solche erkannt und reguliert werden.
Wer also keinen großen und langjährigen Versiche
rungsbestand mit schlummernden Schadenspoten
zialen hat, der kann bei der Tarifkalkulation neue
Wege gehen oder das Bedingungswerk mit positiven
Ergebnissen für die Berufsangehörigen gestalten.
Während die „etablierten“ Versicherer aufgrund der
langjährigen Tätigkeit im Markt ein gewisses Scha

denvolumen im Bestand haben, ist dieses für einen
Neu-Starter kein Problem. So können wir heute fest
stellen, dass neben den altbekannten Gesellschaften
zunehmend neue Marktteilnehmer – auch aus dem
angelsächsischen Raum – den deutschen Vermögens
schadenhaftpflicht-Markt für sich entdecken oder
bereits erfolgreich tätig geworden sind.
Diese Versicherer verfügen über internationale
Erfahrung und rechnen sich gute Chancen aus, ent
sprechende Marktanteile in Deutschland zu gewin
nen. Von seinerzeit rund etwa sechs oder sieben nam
haften Anbietern bis in die neunziger Jahre hinein
zählen wir mittlerweile die doppelte Anzahl von
Gesellschaften am deutschen Versicherungsmarkt.
Dazu gehören auch große Kompositversicherer, die
eine Zeichnung von Risiken in dieser Sparte in den
vergangenen Jahren nicht oder nur zurückhaltend
vorgenommen haben und die VSH nun wieder neu
entdecken und eine Risikozeichnung wieder aktiver
betreiben.
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Auswirkungen für die Berufsangehörigen
Aktuell können wir als Versicherungsfachmakler für
diesen Bereich festhalten, dass wir uns seit geraumer
Zeit in einem „weichen Markt“ befinden. So kommt es
inzwischen häufig vor, dass besonders vor längerer
Zeit abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflicht
verträge einer Überprüfung unterzogen werden. Das
ist umso erfolgversprechender, wenn der Berufsange
hörige einen neutralen und unabhängigen Vermittler,
z.B. einen Makler, mit dieser Überprüfung und der
Erstellung einer Marktanalyse beauftragt.
Meistens kommt dabei heraus, dass eine Optimierung
beim Bedingungswerk und/oder bei den Deckungs
summen (wichtig vor dem Hintergrund der Spät
schäden) und/oder bei der Prämie möglich ist. In
nicht wenigen Fällen ist Veränderungsbedarf bei
allen genannten Punkten gegeben.
Werden „besitzende“ Versicherer, die keinerlei Optimie
rungsvorschläge aufgezeigt haben oder aufzeigen woll
ten mit Wettbewerbsangeboten konfrontiert, ist es
nicht selten der Fall, das auch der „haltende“ Ver
sicherer eine Neukalkulation für den Vertrag vornimmt.
Insbesondere langjährig schadenfreie Verträge können
somit für den Berufsangehörigen auf die nächsten Jahre
hinaus lukrativ gestaltet werden. So ist es nämlich aus
Sicht des Versicherers durchaus sinnvoll, möglichst vie

le Verträge die eine annehmbare Schadenquote auf
weisen, langfristig im Bestand zu halten um weiterhin
Prämieneinnahmen zu generieren.
Um die Prämien in Verbindung mit den notwendigen
Deckungssummen zu optimieren wird immer öfter die
Möglichkeit eines sog. Excedenten genutzt. Bei diesem
Modell können die Mehrkosten für höhere Deckungs
summen in den meisten Fällen minimiert werden.
Ob eine Absicherung „günstig und preisorientiert“ die
richtige Lösung darstellt oder eine höhere Prämie, die
i. d. R. auch mit Mehrleistungen verbunden sein wird,
das muss im Einzelfall und auf der Grundlage der
Risikobewertung jeder Kanzlei entschieden werden.
So gilt es zurzeit mehr denn je bei der Wahl seines
Berufshaftpflichtversicherers einerseits auf das PreisLeistungs-Verhältnis, aber andererseits auch auf eine
kompetente und verlässliche Schadenbearbeitung zu
achten. Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
stellt letztendlich eine der wichtigsten Existenzsiche
rungsmaßnahmen des Freiberuflers dar und sollte
deshalb in allen Komponenten angemessen ausge
staltet sein.
Jörg Amthor, Versicherungsmakler, spezialisiert auf die
steuer- und rechtsberatenden Berufe und Gesellschafter
der AssCurat Versicherungsmakler & Finanzdienstleistungen GmbH

Bewerbungsgespräche
Was der Arbeitgeber bei der Einstellung den Arbeitnehmer nicht fragen darf
at der Arbeitgeber die Ent
menhang zur ausgeübten Tätigkeit
scheidung getroffen, einen
aufweist und hinter dem Informa
weiteren Arbeitnehmer einzustellen,
tionsbedürfnis des Arbeitgebers
erfolgt in der Regel die Stellenaus
das Interesse des Arbeitnehmers
schreibung. Macht der Arbeitgeber
am Schutz seines Persönlichkeits
hier keinen Fehler und sucht nicht
rechts und an der Unverletzbarkeit
einen Mitarbeiter für sein „junges
seiner Individualsphäre zurücktritt
Dr. Franz-Josef Peus, Dr. Peter Stelzig,
dynamisches Team“ oder „eine Per
(BAG 07.06.1984 - 2 AZR 270/83
Dr. Thomas Leuer, Dr. Ingo Heinert (v. l.)
sönlichkeit mit Lebenserfahrung“,
= NZA 1985, 57). Auch hier han
ist die Gefahr Fehler zu machen
delt es sich um einen diskriminie
nicht gebannt (vgl. auch Profile 2011 Nr. 2, S. 21 f.).
rungsanfälligen Vorgang. Der Arbeitgeber muss auch
Es folgt das Bewerbungsgespräch. Dabei darf der
wissen, dass der Arbeitnehmer bei bestimmten Fragen
Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht alles fragen. Ein
lügen darf. Die Antworten nützen ihm deshalb nichts.
Fragerecht besteht nur, wenn die Beantwortung der
Der Artikel listet die häufigsten (unzulässigen) Fragen
Frage für das Arbeitsverhältnis von wesentlicher Beauf und bringt den Leser im Hinblick auf ihre Zuläs
deutung ist, also einen unmittelbaren Sachzusam
sigkeit auf den neuesten Stand.
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Erfolgsbilanz oder
Verlustrechnung?
Versicherungen
Unsere Berufshaftpflicht für
Steuerberater bietet Ihnen
optimalen Versicherungsschutz
im Mandat.

Langfristig optimal versichert.
Als erfahrener Versicherer der Steuerberater kennen wir die
Risikoprofile dieser Berufsgruppe genau.
Proaktives Risiko-Management mit einer Analyse der aktuellen
Tätigkeiten ist unerlässliche Voraussetzung für die Wahl des
optimalen Versicherungsschutzes bei Steuerberatern.
Daneben gehört eine Vorausschau auf private als auch berufliche
Entwicklungen zwingend zur Risikobetrachtung dazu.
Mehr darüber erfahren Sie unter Regionaldirektion Hamburg.
Telefon 040-44199-520 oder schicken Sie uns einfach diese Seite als
Fax 040-44199-588.

Name
Adresse
Telefon
E-Mail
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Fallgruppen unzulässiger Fragen
Behinderung
Die Frage nach einer Behinderung in einem Bewerbungs
gespräch kann ausnahmsweise gerechtfertigt sein, wenn
die Behinderung die vertragsgemäße Arbeitsleistung
dauerhaft unmöglich macht oder eine deswegen beschränkte Leistungsfähigkeit für den vorgesehenen
Arbeitsplatz von ausschlaggebender Bedeutung ist (BAG
01.08.1985 - 2 AZR 101/83 = NJW 1987, 398 - 399).
Exkurs:
Im bestehenden Arbeitsverhältnis ist die Frage des
Arbeitgebers nach einer Schwerbehinderung des
Arbeitnehmers oder einem eventuell gestellten
Antrag jedenfalls nach sechs Monaten zulässig.
Nur so kann der Arbeitgeber sich rechtstreu ver
halten. Wichtigster Fall ist die Einschaltung des
Integrationsamtes bei der Vorbereitung einer
Kündigung (BAG 07.07.2011 - = 2 AZR 396/10).
Drogen- und Alkoholsucht
Nach einer Drogen- und Alkoholsucht darf der Arbeit
geber den Bewerber nur bei gefährlichen Tätigkeiten
befragen, weil die Sucht eine Krankheit und Behinderung
i. S. d. § 1 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 AGG i. V. m. § 2 Abs.
1 Satz 1 SGB IX darstellen kann (BAG 14.01.2004 - 10
AZR 188/03 = NZA 2005, 839). Vorsorglich sollte der
Arbeitgeber den Bewerber auch nicht nach einem gele
gentlichen Alkoholkonsum befragen.
Familienstand und -planung
Der Arbeitgeber kann sich auf kein berechtigtes
Interesse an einer Beantwortung diesbezüglicher Fra
gen berufen. Entsprechendes gilt für Fragen nach
einer baldigen Heirat und Homosexualität.
Geschlecht
Ausnahmsweise darf der Arbeitgeber nach dem
wahren Geschlecht fragen, wenn eine unterschiedliche
Behandlung wegen der beruflichen Anforderungen an
die Tätigkeit gerechtfertigt ist, z. B. im Fall einer trans
sexuellen Arzthelferin eines Frauenarztes vor der
Geschlechtsumwandlung (BAG 21.02.1991 - 2 AZR
449/90 = NZA 1991, 719-723).
Gewerkschaftszugehörigkeit
Das Interesse des Arbeitgebers, einer Tarifbindung
durch Einstellung nichtorganisierter Arbeitnehmer zu
entgehen, ist nicht geschützt (BAG 28.03.2000 - 1
ABR 16/99 = NZA 2000, 1294-1297).
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Konfessions- und Parteizugehörigkeit
Konfessionelle oder parteipolitische Institutionen
(Tendenzbetriebe) dürfen ihre Bewerber ausnahms
weise nach deren Konfessions- oder Parteizugehörigkeit
fragen. Die Frage nach einer Scientology-Mitgliedschaft
ist problematisch. Für die Zulässigkeit der Frage wird
es darauf ankommen, ob im Einzelfall nachgewiesen
werden kann, dass religiöse- oder weltanschauliche
Lehren nur als Vorwand für die Verfolgung wirtschaft
licher Ziele dienen. In diesem Fall kann von einer
Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht
mehr gesprochen werden (BAG 22.03.1995 - 5 AZB
21/94 = NZA 1995, 823-824).
Krankheiten und Gesundheitszustand
Fragen hierzu sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn
sie die Eignung zur Erbringung der Arbeitsleistung
beeinträchtigen können (z. B. Epilepsieerkrankung bei
einem Piloten).
Lebensalter
Nach dem Inkrafttreten des AGG sollte der Arbeitgeber
nicht mehr nach dem Lebensalter des Bewerbers fra
gen. Im Übrigen ergibt sich das Alter des Bewerbers
regelmäßig bereits aus seinen Bewerbungsunterlagen.
Nichtrauchereigenschaft
Die Frage kann ausnahmsweise bei einer Tätigkeit
zulässig sein, deren Erzeugnis durch Tabakrauch
gefährdet wird. Die Nikotinsucht ist hingegen als
Krankheit und ggf. Behinderung anzusehen, so dass
eine diesbezügliche Frage unzulässig ist.
Schwangerschaft
Die Frage nach einer Schwangerschaft als unmittel
bare Benachteiligung wegen des Geschlechts ist selbst
dann unzulässig, wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis
begründet werden soll und feststeht, dass die Bewer
berin während eines wesentlichen Teils der Vertragszeit
nicht arbeiten kann (EuGH 04.10.2001 - C-109/99 =
NZA 2001, 1241-1243) oder sie aufgrund eines mut
terschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes ihre
Arbeit bereits von vorneherein nicht antreten kann
(BAG 06.02.2003 - 2 AZR 621/01 = NZA 2003, 848849).
Staatsangehörigkeit
Der Arbeitgeber darf den Bewerber ausnahmsweise im
Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Arbeitsund Aufenthaltserlaubnis fragen, ob er Staatsange
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höriger eines EU-Mitgliedsstaates ist. In Zweifelsfällen
muss er sogar auf der Vorlage eines Aufenthaltstitels
oder von Dokumenten bestehen, aus denen sich eine
Arbeitserlaubnis ergibt.
Verfassungstreue
Die Frage, ob der Bewerber einer verfassungsfeindli
chen Organisation angehört, ist unzulässig (BAG
12.05.2011 - 2 AZR 479/09 = NZA-RR 2012, 43-49).
Der Arbeitgeber kann den Bewerber aber zwecks Fest
stellung der Verfassungstreue nach konkreten Umstän
den befragen, die gemäß den Anforderungen der ins
Auge gefassten Tätigkeit einstellungsrelevant sind.
Vermögensverhältnisse und Lohnpfändung
Ein diesbezügliches Fragerecht kommt ausnahms
weise in Betracht, wenn der Bewerber eine besondere
Vertrauensposition einnehmen soll.
Vorstrafen/laufende Strafverfahren
Der Arbeitgeber darf den Bewerber nach Vorstrafen
wegen eines tätigkeitsrelevanten Delikts befragen
(z. B. Vermögensdelikte bei Bankangestellten). Trotz
der Unschuldsvermutung sind nach der Rechtspre
chung auch Fragen nach laufenden Strafverfahren
zulässig (LAG Schleswig-Holstein 12.01.2012 - 5 Sa
339/11 = ZTR 2012, 299-301).
Wehr- und Ersatzdienst
Fragen nach bereits geleistetem und noch abzuleisten
dem Wehr- und Ersatzdienst sind wegen einer mögli
chen Diskriminierung wegen des Geschlechts und der
Weltanschauung zu vermeiden, obwohl die Wehr
pflicht seit dem 01.07.2011 außer Kraft gesetzt ist
und der bisherige Zivildienst durch einen Freiwilligen
dienst ersetzt wurde.

Rechtsfolgen
Es kommt darauf an, ob die Frage zulässig oder unzu
lässig ist. Wird eine zulässige Frage wahrheitswidrig
beantwortet und ist die Beantwortung für das
Arbeitsverhältnis erkennbar wesentlich, kann der
Arbeitgeber den Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täu
schung gem. § 123 BGB anfechten. Wahlweise steht
ihm das Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.
Wird dem Bewerber eine unzulässige Frage gestellt,
darf er folgenlos lügen.
Wird der Bewerber im Zusammenhang mit der
Ausübung seines Fragerechtes wegen eines in § 1 AGG
genannten Grundes, nämlich

Rasse oder ethnische Herkunft,
Geschlecht,
Religion oder Weltanschauung,
Behinderung,
Alter oder
sexuelle Identität
diskriminiert, ist der Arbeitgeber bei einem Verstoß
gegen das Benachteiligungsverbot verpflichtet, dem
Betroffenen gem. § 15 AGG Schadensersatz zu leisten.
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PRAXISHINWEIS
Arbeitgeber sollten das Bewerbungsgespräch sorgfältig
vorbereiten. Unzulässige Fragen sind gefährlich. Beant
wortet der Arbeitnehmer sie falsch und erfährt der
Arbeitgeber später die Wahrheit, steht er schutzlos da.
Weist der Arbeitnehmer eine Frage als unzulässig zurück
oder beantwortet eine unzulässige Frage wahrheitsgemäß,
drohen dem Arbeitgeber Schadensersatzansprüche gem.
§ 15 AGG, wenn er den Arbeitnehmer nicht einstellt.
Bewerbungsgespräche sollten deshalb aus Beweisgründen
auf Arbeitgeberseite immer zu zweit geführt werden.

Fazit
Der Arbeitgeber hat bei der Einstellung eines Arbeit
nehmers ein erhebliches Interesse daran, Informatio
nen über den Bewerber zu gewinnen. Dem steht das
Interesse das Bewerbers an einem möglichst weitge
henden und effektiven Schutz seiner Privatsphäre
entgegen. Beide grundsätzlich schützenswerte Positio
nen unterliegen der Interessenabwägung. Ein Frage
recht des Arbeitgebers besteht nur dann, wenn die
Beantwortung der Fragen mit dem Arbeitsverhältnis
unmittelbar zusammenhängt. Stellt der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer unzulässige Fragen, darf der
Bewerber lügen. Beantwortet er eine zulässige Frage
falsch, hat der Arbeitgeber das Recht, den Arbeits
vertrag wegen arglistiger Täuschung gem. § 123 BGB
anzufechten. Weil der Arbeitgeber bei unzulässigen
Fragen Gefahr läuft, sich gem. § 15 AGG gegenüber
dem Arbeitnehmer schadensersatzpflichtig zu machen,
sollte er das Bewerbungsgespräch sorgfältig vorberei
ten und aus Beweisgründen mit Zeugen führen.
Der Autor RA Dr. Thomas Leuer 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.
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Teilwert und Verkehrswert bei Grundstücken
Im Steuer- und Handelsrecht gibt es zwei verschiedene Wertmaßstäbe, nämlich den gemeinen Wert und den
Teilwert (handelsrechtlich: beizulegender Zeitwert). Der gemeine Wert, der begrifflich dem Verkehrswert ent
spricht, ist dabei der Preis, den ein unbeteiligter fremder Dritter mutmaßlich zahlen würde. Dieser Wertansatz
weicht damit vom Teilwert ab, da der Teilwert derjenige Wert ist, den ein gedachter Erwerber des ganzen
Betriebes für das einzelne Wirtschaftsgut zahlen würde. Gerade bei Grundstücken im gewerblichen Bereich
können Verkehrswert und Teilwert oftmals erheblich auseinanderliegen. Dies hat bisher kaum Eingang in die
Gutachtenspraxis gefunden. Gleichzeitig besteht auch steuerrechtlich keine abschließende Klarheit darüber,
wie der Teilwert – ausgehend vom Verkehrswert – abzuleiten ist. Mit diesem Aufsatz wollen wir die Thematik
sowohl aus steuerlicher Sicht als auch aus wertermittlerischer Sicht darstellen und versuchen, ein Schema zur
Abgrenzung von Teilwert und Verkehrswert darzustellen.

n diesem Beitrag
soll zuerst die theo
retische Abgrenzung zwi
schen Teilwert, gemeinem
Wert und niedrigerem
beizulegendem Wert dar
gestellt werden. Auf dieser Grundlage wird ver
sucht, die Verkehrswert
ermittlung von Grund
stücken in diese Abgren
zung einzubeziehen und
Hubert Germann
es werden Überlegungen
angestellt, wie die ande
ren Wertansätze von der typischen Verkehrswertermittlung
abgegrenzt und ermittelt werden können. Durch diese
Abgrenzung soll vermieden werden, dass künftig falsche
Wertansätze in Bilanzen und Veräußerungsbesteuerungen
angesetzt und unzutreffend besteuert werden.

I
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schlimmsten Fall zu
einer Insolvenz des
Mandanten, die ggf.
bei einem zutreffenden
Ansatz noch nicht not
wendig gewesen wäre.
Auch bei Veräußerung
des Betriebs stellen die
Grundstückswerte oft
den höchsten Einzel
wert dar. Ein zu niedri
ger Ansatz eines Grund
Stephan Blum
stückes im Rahmen des
Gesamtverkaufs ist ebenfalls nicht gewollt und haf
tungsgefährdend. Ein zu hoher Ansatz führt dagegen
zu zu hohen Steuernachzahlungen an das Finanzamt,
was ebenfalls nicht Sinn der Steuerberatung sein kann.

Die entscheidende Frage für den Steuerberater ist dabei, ob das Verkehrswertgutachten des Grundstückes
in der Bilanz oder bei Betriebsveräußerungen zutref
fend mit dem geforderten Teilwert bzw. dem niedri
geren beizulegenden Wert berücksichtigt wurde.

Handelsrechtlicher Begriff des niedrigen beizulegenden (Zeit)werts

Gerade in einem falschen Teilwertansatz in der zu
veröffentlichenden Handelsbilanz liegt das größte
Haftungsrisiko für den Steuerberater: Ein zu hoher
Ausweis des Grundstückes in der Handelsbilanz
könnte zu einer Haftung des Steuerberaters gegenüber
Dritten führen („Dritthaftung“). Ein zu niedriger
Ansatz in der Handelsbilanz hingegen führt im

(1) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu
erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu
versetzen. 2Zu den Anschaffungskosten gehören auch die
Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungs
kosten. 3Anschaffungspreisminderungen sind abzuset
zen.

1 Steuerberater Handbuch 2010 Tz. 2 C 70
2 WIKIPEDIA „Marktpreis“

3 Beck´scher Bilanzkommentar 5. Auflage Tz. 288 zu
§ 253 HGB

Im Handelsrecht finden sich erste Definitionen der
Wertermittlung von Wirtschaftsgütern. So bestimmt
§ 255 Abs. 1 HGB die Anschaffungskosten wie folgt:
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Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Sniers Achterhoff 2 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848
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Markus Wilhelm · Schloßstraße 16-18 · 24103 Kiel · Telefon 0431 6611980

Gothaer Lösungen für Unternehmer:
Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Analyse Ihrer Risiken und Versicherungssituation
Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen
Kompetente und unkomplizierte Beratung
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Auch die Herstellungskosten werden in § 255 Abs. 2
HGB genau definiert:
(2) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch
den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme
von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegen
stands, seine Erweiterung oder für eine über seinen
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche
Verbesserung entstehen. 2Dazu gehören die Mate
rialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten
der Fertigung sowie angemessene Teile der Material
gemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des
Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch
die Fertigung veranlasst ist. 3Bei der Berechnung der
Herstellungskosten dürfen angemessene Teile der Kosten
der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwen
dungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für
freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche
Altersversorgung einbezogen werde, soweit diese auf den
Zeitraum der Herstellung entfallen. 4Forschungs- und
Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen werden.
Nur der beizulegende Zeitwert nach § 255 Abs. 4
HGB ist seit 2010 gesetzlich geregelt.
(4) 1Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis.
2Soweit kein aktiver Markt besteht, anhand dessen sich
der Marktpreis ermitteln lässt, ist der beizulegende Zeit
wert mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsme
thoden zu bestimmen. 3Lässt sich der beizulegende Zeit
wert weder nach Satz 1 noch nach Satz 2 ermitteln, sind
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 253
Abs. 4 fortzuführen. 4Der zuletzt nach Satz 1 oder 2
ermittelte beizulegende Zeitwert gilt als Anschaffungsoder Herstellungskosten im Sinn des Satzes 3.
Die Regelung des Zeitwertes wurde erstmals mit dem
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.
Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) in das Gesetz aufgenom
men. Der niedrige beizulegende Wert nach § 253 Abs.
3 Satz 3 HGB und § 253 Abs. 4 Satz 1 und 2 HGB
wurde dabei aber weiterhin nicht gesetzlich geregelt.
Lediglich für das Umlaufvermögen nach § 253 Abs. 4
HGB ist der niedrige beizulegende Wert nach dem
Börsen- oder Marktpreis zu ermitteln. Soweit kein
Börsen- oder Marktpreis existiert, ist wieder auf den
allgemein gehaltenen niedrigeren beizulegenden Wert
abzuschreiben. Aufgrund der Neuregelung in § 255
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Abs. 4 HGB ist aber davon auszugehen, dass die
gesetzliche Definition des beizulegenden Zeitwerts
analog auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach
§ 253 Abs. 3 Satz 3 und § 253 Abs. 4 Satz 1 und 2
HGB anzuwenden ist.
Der Börsenpreis ist der amtliche Preis, der an einer
zugelassenen Börse für Waren festgestellt wird. Soweit
ein amtlicher Handel nicht stattfindet, gilt der Frei
handelspreis.
Der Marktpreis ist der Preis eines Gutes, der sich auf
einem Markt, das heißt durch das Zusammentreffen
von Angebot und Nachfrage bildet. Im Handel- oder
Dienstleistungsbereich bezeichnet man als Marktpreis
oder Tagespreis den unter den momentanen Markt
verhältnissen ausgehandelten Preis einer Ware oder
Dienstleistung, der im Durchschnitt bezahlt wird.
Nicht geregelt ist im Gesetz, ob es sich beim Marktpreis
um einen Preis auf dem Beschaffungsmarkt oder auf
dem Absatzmarkt handelt. Dies muss individuell für
den jeweiligen Vermögensgegenstand und dessen
Funktion im Unternehmen geklärt werden. Bei Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen ist in der Regel der Beschaf
fungsmarkt maßgebend. Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass in der Regel der Preis auf
dem Beschaffungsmarkt für den Zeitwert anzusetzen
ist, da bei der Bewertung von einer Unternehmens
fortführung auszugehen ist (Going-Concern-Prinzip)
und damit ein eventuell zu erzielender Veräußerungs
gewinn dem künftigen Gewerbetreibenden erhalten
werden soll.
Bei betriebsnotwendigen Grundstücken muss in der
Regel von den Wiederbeschaffungskosten (Beschaf
fungsmarkt) ausgegangen werden. Hierbei sind neben
dem zu zahlenden Kaufpreis (Verkehrswert) auch die
Nebenkosten der Anschaffung (Grunderwerbsteuer,
Notarkosten u. ä.) zu berücksichtigen. Der niedrige
beizulegende Wert bzw. der Zeitwert muss auch die
Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft ent
halten.
Nicht betriebsnotwendige Grundstücke können aus
nahmsweise mit ihrem Veräußerungswert abzüglich
den Veräußerungskosten angesetzt werden. Dies wird
insbesondere dann der Fall sein, wenn das Grund-

4 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Frage der richtigen Verfahrenswahl in der Verkehrswertermittlung nicht mehr die herausragende Bedeutung hat wie
noch vor einigen Jahren: Mit Hilfe neuer Auswertungstechniken können inzwischen für die meisten Grundstücksarten sowohl die für das Sachwertverfahren als auch die für das
Ertragswertverfahren nötigen Marktdaten abgeleitet werden. Die Ergebnisse von Sachwert- und Ertragswertermittlung sind daher im Idealfall nicht mehr signifikant weit
auseinander. Gutachten, die sich rein auf die von den Gutachterausschüssen veröffentlichten Marktdaten, oder auf bloße Literaturansätze, stützen, müssen aber weiterhin
strengen Anforderungen an die Verfahrenswahl genügen.
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stück auf Dauer für den Betrieb nicht genutzt wird
und eine künftige Nutzung nicht vorgesehen ist. Hier
bei dürfte es sich in der Regel um reine Vermietungs
objekte handeln.

Teilwert

Auch andere allgemein anerkannte Bewertungsmaß
stäbe für den niedrigen beizulegenden Wert oder Zeit
wert sind möglich (§ 255 Abs. 4 Satz 2 letzter Halb
satz HGB). Insbesondere könnte hier der Ertragswert
bei besonders gearteten Grundstücken heranzuziehen
sein.

(1) 1Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden
Wert vermindert um die Absetzungen für Abnutzungen,
erhöhte Absetzungen, Sonderaschreibungen, Abzügen
nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. 2Ist der Teil
wert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wert
minderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden.
3Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon
auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt.
4Wirtschaftgüter, die bereits am Schluss des vorangegan
genen Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen des Steu
erpflichtigen gehört haben, sind in den folgenden Wirt
schaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der
Steuerpflichtige weist nach, dass ein niedrigerer Teilwert
nach Satz 2 angesetzt werden kann.

Aufgrund des durch das BilMoG neu eingeführten
§ 255 Abs. 4 und der dort angelegten Trennung von
Handels- und Steuerbilanz bleibt abzuwarten, wie der
Begriff des niedrigeren beizulegenden Wertes und des
beizulegenden Wertes künftig in der (handelsrecht
lichen) Rechtsprechung gehandhabt wird. Bisher hat
sich die Rechtsprechung ausschließlich auf die gleiche
Definition des Teilwertes zurückgezogen. Da aber in
der gesetzlichen Definition des beizulegenden Zeit
wertes nicht die gleiche Systematik wie beim Teilwert
angewendet wurde, ist zu vermuten, dass sich künftig
ein Auseinanderfallen von Zeitwert nach Handels
bilanz und Teilwert nach Steuerbilanz ergibt.
Dies deshalb, da beim Begriff des beizulegenden Zeit
werts (anders als beim Teilwert) nicht auf einen
Gesamtkäufer des Betriebes abzustellen ist. Lediglich
unter dem Gesichtspunkt des Going-Concern-Prinzips
ist dies anzunehmen. Da nunmehr sowohl im HGB
(beizulegender Zeitwert) als auch im EStG (Teilwert)
eine gesonderte Definition gesetzlich geregelt wurde,
ist ein Auseinanderfallen wahrscheinlich.
Hierbei ist in der Handelsbilanz voraussichtlich eher der
Verkehrswert anzusetzen, wohingegen beim Teilwert
auch verstärkt die Teilwertvermutungen gegen den Ver
kehrswert sprechen können. Diese Abweichung könnte
noch verstärkt werden, da die Handelsbilanz nunmehr
näher an die internationale Rechnungslegung angelehnt
werden soll. Dabei gibt es zum Teil Erleichterungen für
den Nachweis des niedrigeren beizulegenden Werts.
Außerdem werden in der Handelsbilanz immer noch das
Vorsichtsprinzip und der Gläubigerschutz groß geschrieben. Durch den Ansatz von Verkehrswerten in der
Handelsbilanz würden der Gläubigerschutz und das
Vorsichtsprinzip weiter gestärkt werden.
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Steuerlich tritt an die Stelle des niedrigeren beizule
genden Wertes (und des Zeitwerts) der Teilwert nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG

Nach R 6.7 EStR kann der Teilwert nur im Wege der
Schätzung ermittelt werden. Aufgrund der Schwierig
keiten der exakten anteiligen Zuordnung des Gesamt
kaufpreises eines Betriebs auf die einzelnen Wirt
schaftsgüter kann der Teilwert nur durch Schätzung
ermittelt werden. Hierbei hat die Rechtsprechung
bestimmte Teilwertvermutungen aufgestellt.

Teilwertvermutungen:
1. Es wird vermutet, dass bei Erwerb oder Herstellung
der Teilwert den Anschaffungs- oder Herstellungskosten entspricht (BFH vom 13.04.1988; BStBl.
II S. 892).
2. Bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern wird
weiter vermutet, dass die Anschaffungskosten
bzw. Herstellungskosten auch in späteren Wirtschaftsjahren dem Teilwert entsprechen (BFH
vom 21.07.1982; BStBl. II S. 758).
3. Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens entspricht der Teilwert den fortgeführten Anschaffungskosten (lineare Abschreibung)
(BFH vom 30.11.1988)
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4. Der Teilwert von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens entspricht grundsätzlich den Wiederbeschaffungskosten

Grund und Boden. Der Teilwert als Wiederbeschaf
fungswert kann aber aus dem Verkehrswert abgeleitet
werden.

5. Der Teilwert bei Beginn der gewerblichen Tätigkeit entspricht in der Regel dem gemeinen Wert
bzw. Verkehrswert (BFH-Urteil vom 10.07.1991
VIII R 126/85).

Teilwert bei unbebauten Grundstücken

Die Teilwertvermutungen können durch konkrete
Tatsachen und Umstände widerlegt werden. Hierbei
hat der BFH z. B. tatsächliche Preisherabsetzungen,
nachhaltige mangelnde Rentabilität des gesamten
Betriebes oder echte Fehlplanmaßnahmen gesehen.

Ober- und Untergrenze des Teilwertes
Der BFH hat in seinem Urteil vom 25.08.1983 (BStBl.
II S. 33) festgelegt, dass die Obergrenze des Teilwertes
die Wiederbeschaffungskosten des jeweiligen Wirt
schaftgutes sind. Die Untergrenze stellt laut BFH der
Einzelveräußerungspreis dar. Dies ist laut BFH der
gemeine Wert bzw. Verkehrswert. Dieser ist insbe
sondere anzusetzen, wenn das jeweilige Wirtschaftsgut
für den Betrieb entbehrlich oder jederzeit ersetzbar ist
(so auch BFH 25.06.1970 BStBl. II 1970 S. 721). Bei
betriebsnotwendigen Wirtschaftsgütern ist dagegen
grundsätzlich von den Wiederbeschaffungskosten
auszugehen. Diese Wiederbeschaffungskosten kön
nen aber mit dem Einzelveräußerungspreis bzw. dem
Verkehrswert übereinstimmen. Laut BFH dürfte dies
in vielen Fällen zutreffen. Einen unter dem Verkehrswert
liegenden Teilwert hält der BFH – von besonderen
Ausnahmefällen abgesehen – für nicht möglich,
wohingegen ein Teilwert über dem Verkehrswert auf
grund der besonderen Situation des Betriebes durch
aus möglich erscheint.

Teilwert von Grundstücken
Wie der BFH oben bereits ausgeführt hat, entspricht
der Teilwert nur bezüglich der unteren Grenze dem
Verkehrswert. Er kann aber tatsächlich über dem
Verkehrswert liegen. Hierbei ist besonders zu beachten,
dass der Teilwert wirtschaftsgutbezogen zu ermitteln
ist. Dies bedeutet, dass für ein bebautes Grundstück
die Bewertung des Teilwerts gesondert für Grund und
Boden und Gebäude zu erfolgen hat (BFH 16.07.1968
GrS 7/67). Grundsätzlich fordert der BFH die getrennte Ermittlung der Teilwerte von Gebäude und
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Nach dem BFH Urteil vom 08.09.1994 IV R 16/94 ist
der Teilwert bei unbebauten Grundstücken entspre
chend den Wiederbeschaffungskosten zu ermitteln.
Die Wiederbeschaffungskosten lassen sich dabei aus
dem Verkehrswert ableiten.
Ein höherer Wert als die Wiederbeschaffungskosten
ist aber nicht zulässig. Der BFH geht in seinem Urteil
dabei davon aus, dass der Verkehrswert, soweit er
zutreffend nach der Immobilienwertverordnung
(ImmoWertV) bzw. der bisherigen Wertermittlungs
verordnung (WertV) aus einer ausreichenden Anzahl
repräsentativer und stichtagsnaher Verkaufsfälle abgeleitet wurde, als Wiederbeschaffungskosten und
damit als Teilwert geeignet ist.
Sonderfaktoren, wie ansiedlungspolitisch bedingte
Vorzugspreise von Gemeinden, sind in der Regel nicht
zu berücksichtigen. Erhebliche Abweichungen sind
ggf. durch Zu- und Abschläge entsprechend § 14
WertV zu berücksichtigen. Der BFH geht dabei grund
sätzlich davon aus, dass bei unbebauten Grundstücken
in der Regel der Verkehrswert als Teilwert anzuset
zen ist. Nur in besonderen Ausnahmefällen könnte der
Teilwert des unbebauten Grundstückes aufgrund
betrieblicher Besonderheiten über diesem Verkehrswert
liegen. Hierunter könnte unseres Erachtens ein unbe
bautes Erweiterungsgrundstück für ein Fabrikgebäude
fallen. Wäre der gedachte Erwerber bei Erweiterung
gezwungen, den ganzen Betrieb zu verlagern oder ggf.
aufzugliedern, würde er aufgrund von damit anfallen
den Verlagerungskosten einen höheren Preis bezahlen.
Der höhere Preis resultiert dabei aber aus betrieb
lichen Gründen und schlägt somit auf den Teilwert
durch. Insoweit wäre der Teilwert des Grundstückes
höher als der Verkehrswert.

Teilwert bei bebauten Grundstücken
Wie bereits oben dargestellt, liegen bei bebauten
Grundstücken zwei getrennt voneinander zu beurteilende Wirtschaftsgüter vor. Der Teilwert ist damit
für jedes der beiden Wirtschaftsgüter getrennt zu
ermitteln. Der Verkehrswert des Grundstücks ist
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damit grundsätzlich nicht geeignet, den Teilwert der
beiden Wirtschaftsgüter Grund und Boden und
Gebäude darzustellen. Aus dem Verkehrswert kann
aber in der Regel der Teilwert für beide Wirtschaftsgüter
abgeleitet werden. Hierbei ist insbesondere das ent
sprechende Bewertungsverfahren zu beachten. Da der
Verkehrswert in der Regel den Einzelveräußerungs
preis darstellt, ist dieser grundsätzlich als Untergrenze
des Teilwertes angemessen. Darüber hinaus sind
dann noch weitere betriebsbezogene Umstände zu
berücksichtigen.
Der Bodenwertanteil des Verkehrswertes wird in der
Regel analog der Verkehrswertermittlung von unbe
bauten Grundstücken bestimmt. Hier wird der Ver
kehrswert in der Regel dem Teilwert entsprechen.
Abweichungen nach oben sind nur in Ausnahmefällen
möglich.
Beim Gebäude ist jedoch eine besondere betriebliche
Funktionalität oder Notwendigkeit für den Betrieb
werterhöhend zu berücksichtigen (BFH-Urteil vom
09.09.1986 VIII R 20/85). Dabei ist die Wahl des
Bewertungsverfahrens – wie bei der Verkehrswert
ermittlung auch – entsprechend dem Gebäudetyp
sachgerecht vorzunehmen. So hat z.B. der BFH im
Urteil vom 13.07.1967 IV 138/63 entschieden, dass
bei einem Fabrikgebäude in der Regel nur das Sach
wertverfahren und nicht das Ertragswertverfahren
anzusetzen ist (wobei gerade diese Entscheidung
unter Verkehrswertgesichtspunkten zu hinterfragen
ist).
Von besonderer Bedeutung erscheint uns der ent
schiedene Fall des BFH-Urteils vom 04.03.1998 X R
151/94 (NV).
Der Kläger benötigte zusätzliche Büroräume für seinen
Betrieb. Er kaufte daher das seinem Geschäftsgrundstück
benachbarte Zweifamilienhaus in 1988 für 223.712 € ein
schließlich Nebenkosten. Nach dem Kauf ließ er das Zwei
familienhaus renovieren und in ein Bürogebäude umbauen.
Das Finanzamt behandelte 153.338 € als anschaffungsnahe
Herstellungskosten. Zum 31.12.1989 betrug der Buchwert
des Gebäudes 325.750 €, der Grund und Boden 44.162 €,
der Parkplatz 21.662 € und die Außenanlagen 25.100 €
(insgesamt 416.674 €). Der Verkehrswert des Grundstückes
lt. entsprechendem Gutachten und Bestätigung des Bau
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sachverständigen der Bewertungsstelle des Finanzamtes
betrug 292.483 € (Grund und Boden 36.390 €, 230.337 €,
Stellplätze 12.769 € und Außenanlagen 12.987 €). Der
Kläger behauptete, der Kauf und die Renovierung des
Zweifamilienhauses seien eine Fehlinvestition gewesen und
damit auf den Verkehrswert abzuschreiben. Aufgrund der
fehlenden baulichen Verbindung wurde Jahre später ein
Anbau für 306.775 € an das bisherige Geschäftsgebäude
angebaut. Der Preis/qm für den Anbau in 1993 habe 1533
€/m², der des Zweifamilienhauses 1.871 €/m², betragen. Die
Umbaumaßnahme sei daher betriebswirtschaftlich nicht
gerechtfertigt gewesen und daher als Fehlspekulation zu
beurteilen. Es sei daher völlig unrealistisch, dass ein poten
tieller Erwerber des Betriebes für das Gebäude auch nur
annähernd einen Preis in Höhe des Buchwertes zahlen
würde.
Das Finanzgericht und auch der BFH kamen zu der
Meinung, dass der Kläger nicht ausreichend dargelegt hätte,
dass der Teilwert des Grundstückes zum 31.12.1989 unter
dem Buchwert gelegen habe. Die Teilwertvermutung Nr. 1
(s. weiter oben), wonach der Teilwert bei Erwerb oder Her
stellung den Anschaffungs- und Herstellungskosten ent
spricht, sei nicht widerlegt worden.
Das Gutachten betrifft den Zeitpunkt 31.12.1990 und damit
nicht den Bilanzstichtag. Der Anbau an ein bestehendes
Gebäude sei grundsätzlich billiger als der Umbau eines im
Jahre 1900 errichteten Wohnhauses. Die zusätzliche Aussage
des Klägers, das Zweifamilienhaus sei derzeit nicht zu ver
kaufen, sondern solle für eine zukünftige Expansion erhalten
bleiben, weil andere Objekte für die betrieblichen Erwei
terung nicht geeignet seien, sei nach FG und dem BFH ein
zusätzliches Indiz, dass der Teilwert des Zweifamilienhauses
aus betrieblichen Gründen höher sei als der Einzelveräuße
rungspreis (Verkehrswert).
Nach dem BFH ist eine teilwertmindernde Fehlmaßnahme
nur gegeben, wenn der wirtschaftliche Nutzen des Wirt
schaftsgutes bei objektiver Betrachtung derart hinter den
aufgewendeten Kosten zurückbleibt, dass ein gedachter Erwerber des Betriebes diesen Aufwand nicht honorieren würde. Dies gelte auch für überhöhte und erzwungene Aufwen
dungen, da davon auszugehen ist, dass sich der Erwerber von
gleichen kaufmännischen Erwägungen leiten lassen würde.
Da der Kläger keine näheren Angaben zu seiner Kosten
kalkulation bei der Umbaumaßnahme abgegeben hat, ist
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auch nicht ersichtlich, ob die tatsächlich angefallenen Kosten
über den veranschlagten Kosten gelegen haben. Nur dadurch
wäre eine Fehlmaßnahme zu begründen.

da ja gerade die tatsächlich geleisteten Kosten für
Ankauf und Umbaumaßnahmen die Wiederbeschaf
fungskosten darstellen würden.

Das FG und der BFH haben deutlich gemacht, dass
ein Verkehrswert grundsätzlich nicht ohne Weiteres als
Teilwert bei einem Betrieb angesetzt werden kann. Der
Verkehrswert stellt in der Regel die untere Grenze des
Teilwertes dar. Der Teilwert kann aber – wie der
entschiedene Fall deutlich zeigt – wesentlich höher
sein als der Verkehrswert. Die vom BFH festgelegten
Teilwertvermutungen sind daher nur durch besondere
Tatsachen und Nachweise zu entkräften.

Mit einem reinen Verkehrswertgutachten kann daher
ggf. nur die untere Grenze des Teilwertes ermittelt
werden. Weitere wertsteigernde betriebliche Funktio
nalitäten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Einzig
und allein eine Unternehmensbewertung mit anschlie
ßender analytischer Beurteilung und Aufteilung des
Unternehmenswertes auf die einzelnen Wirtschafts
güter würde ein sicheres Verfahren der Teilwert
ermittlung darstellen. Dies ist in der Regel aber
wesentlich schwieriger und kostenintensiver als die bisherige Verkehrswertermittlung. Grundsätzlich ist die
Begründung einer Teilwertabschreibung umso leich
ter, je weiter der Zeitpunkt der Anschaffung/Her
stellung bereits zurück liegt.

Die Aussage des Klägers, das Grundstück nicht
veräußern zu wollen, sondern weiter für Expansions
zwecke zu nutzen, da keine geeigneten alternativen
Objekte vorhanden seien, zeigt, dass der Kläger selbst
davon ausging, das Grundstück weiterhin wirtschaft
lich nutzen zu können. Auch ein gedachter Erwerber
würde diese Erwägungen mit einbeziehen und damit
einen höheren Preis als den Verkehrswert bezahlen.
Die vom BFH festgelegte Obergrenze des Teilwertes,
die Wiederbeschaffungskosten, ist ebenfalls nicht
durch die Umbaumaßnahmen überschritten worden,
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ls Steuerberater können Sie
schnell in das Visier der Straf
verfolgungsbehörden geraten, wenn
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einen Weg aus der Unternehmenskrise
suchen. Der Grad zwischen gestalten
der Beratung und strafbarem Handeln
ist hier besonders schmal. Sie sollten
deshalb wissen, welche Risiken Ihnen
in dieser Situation drohen und wie Sie
gegensteuern können.
Zwar steigt die Zahl der Unternehmens
zusammenbrüche nicht mehr so kon
tinuierlich an, jedoch birgt jedes wirt

schaftlich in Notlage befindliche
Unternehmen ein erhebliches Risiko
potenzial für den Beratungsalltag des
Steuerberaters.

A
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I. Der Mandant „rutscht“ in die
Krise

Thomas Uppenbrink

Verschlechtert sich die wirtschaftliche
Situation des Mandanten so, dass
eine Insolvenz droht, ist ein persön
liches Gespräch zwischen dem Steuer
berater und ggf. einer weiteren Person
der Kanzlei und dem Mandanten
zwingend erforderlich.

S t o l l f u ß
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PRAXISHINWEIS
Eine Gesprächsnotiz bzw. ein Memo sollte unbedingt
erstellt und von allen unterschrieben werden! Schriftsätze
und Anerkennungszeichnung für Krisensituationen
sollten fertig in der Schublade liegen.

zu entschulden. Hier wird der Steuerberater der
Geschäftsführung konzeptionelle Vorschläge
unterbreiten, die dann mit einem wirtschaftsund insolvenzrechtserfahrenen Rechtsanwalt
umgesetzt werden müssen.

Unabhängig von der Gesellschaftsform sollte der
Steuerberater dafür sorgen, dass der Mandant in der
Krise weitere Unterstützung durch Rechtsanwälte,
Unternehmensberater und ggf. Fachberater der Kam
mern und Verbände erhält, denn er kann die Probleme
nicht allein bewältigen. Der Steuerberater muss in der
Krise (Zahlungsunfähigkeit und / oder Überschuldung)
handeln. Er hat die Pflicht, im Rahmen seines
Beratungsvertrages alle erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen.

Wurden vor der Krise steuerliche Modelle entwickelt, wie z. B. eine Betriebsaufspaltung, ist
vom Steuerberater darauf zu achten, dass jede
Sanierungsauswirkung im Vorfeld kalkuliert und
thematisiert wird.

Beachtet der Steuerberater die Insolvenzgefahr nicht,
führt dies in der Regel dazu, dass in einem späteren
Insolvenzverfahren die Staatsanwaltschaft Ermitt
lungen auch gegen ihn aufnimmt. Der schuldhafte
Verstoß gegen die gesetzliche Insolvenzantragspflicht
ist strafbewehrt und wird durch das Gutachten des
vorläufigen Insolvenzverwalters automatisch der
Staatsanwaltschaft zugänglich gemacht (§ 84 Abs. 1
Nr. 2 GmbH, § 401 Abs. 1 Nr. 2 AktG).

II. Wie kann der Steuerberater seiner
Beratungsaufgabe gerecht werden?
Die außergerichtliche Sanierung eines Unternehmens
ist mit vielfältigen, aber zu bewältigenden Risiken für
den Steuerberater verbunden, wenn er sich maßgeb
lich an der Durchführung beteiligt und die neuralgi
schen Punkte thematisiert. Um einen Insolvenzantrag
zu vermeiden, muss sich der Steuerberater mit der Sanierung des Unternehmens auseinandersetzen. Er
muss deshalb
Strategien zur vorläufigen Fortführung des Unternehmens entwickeln,
die Erstellung eines Sanierungskonzeptes unter
Einbindung von Liquiditätsplänen vorantreiben
und
ggf. Vorschläge zur Kostenreduzierung im Unternehmen machen.
Unter Umständen ist das Unternehmen durch
einen „außergerichtlichen Vergleich“ nachhaltig
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III. Insolvenzstrafrecht – eine Gradwanderung
für den Steuerberater
Die Vermutung einer Anstiftung des Mandanten zur
Insolvenzverschleppung (§ 26 StGB, § 84 Abs. 1 Nr. 2
GmbHG, § 401 Abs. 1 Nr. 2 AktG, § 184 Abs. 1 Nr. 2
GenG) kommt für die Staatsanwaltschaft schon dann
in Betracht, wenn der Steuerberater wegen aussichts
reicher Sanierungsverhandlungen den Geschäftsführer
eines Unternehmens in der guten Absicht, das Unter
nehmen zu retten, dazu bewegt, die Erfüllung der
gesetzlichen Insolvenz-Antragspflicht zu verzögern.
Und dies geschieht in der Praxis nur allzu häufig.
Denn der Unternehmer neigt dazu, die Fristen für die
Insolvenzanmeldung aus eigenem Antrieb extensiv
auszulegen, um jede noch so vage Chance zu nutzen,
seinen guten Ruf, sein mit dem Unternehmen verwo
benes Privatvermögen oder einfach das Unternehmen
selbst zu retten. Diesem psychologischen Druck kann
sich der Steuerberater nur schwer entziehen.
PRAXISHINWEIS
Hier ist für den Steuerberater äußerste Vorsicht geboten.
Denn kommt es zu einer verspäteten Insolvenzantrag
stellung und erkennt der Insolvenzverwalter, dass neben
den Inhabern / Geschäftsführern der Schuldnerin auch
„Erfüllungsgehilfen“, wie z. B. Steuerberater, Rechtsan
wälte oder Unternehmensberater, an der Verschleppung
beteiligt waren, wird er dies in seinem für die Staats
anwaltschaft bestimmten Bericht erwähnen. So gerät
dann der Steuerberater ins Visier der Ermittler.
In der Sanierungsberatung ist die Strafbarkeit immer
zum Greifen nahe. Dies auch deshalb, weil dem Steu
erberater von der Rechtsprechung aufgrund seiner
Ausbildung und Kenntnisse in der Krise ein höheres
Maß an Kompetenz und damit Verantwortung abver
langt wird, als den Inhabern / Geschäftsführern des
Unternehmens.
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IV. Der Steuerberater als Teilnehmer und Täter
bei Insolvenzdelikten
Staatsanwaltschaften verfolgen Insolvenzdelikte in
neuerer Zeit wesentlich konsequenter, sie rüsten auf.
Die Gefahr, sich durch unternehmerisches Handeln in
der Krise strafbar zu machen, ist deutlich gestiegen.
Der aktuelle „Bundeslagebericht Wirtschaftskrimi
nalität“ hat hierzu die Fakten, die Sie als Steuerberater
für das Risikopotenzial sensibilisieren sollen: Die
Strafverfolgungsbehörden sind personell wesentlich
verstärkt worden, Spezialdezernate der Polizei, zen
trale Ermittlungsstellen der Staatsanwaltschaften für
Wirtschaftskriminalität und sog. integrierte Ermitt
lungseinheiten, die im Bedarfsfall auch durch Wirt
schaftsprüfer ergänzt werden, haben den Verfolgungs
druck spürbar erhöht. Die Unternehmen reagieren mit
Compliance-Initiativen und zunehmend auch mit dem
Mittel präventiver juristischer Beratung vor wichtigen
wirtschaftlichen Entscheidungen.
Ob ein Steuerberater im Rahmen seiner Tätigkeit als
Täter oder als Teilnehmer eines Insolvenzdeliktes in
Betracht kommt, richtet sich nach den allgemeinen
strafrechtlichen Kriterien. Folgende Straftatbestände
sind im Spiel:
Bankrott (§ 283 StGB), Besonders schwerer Fall des
Bankrotts (§ 283a StGB), Verletzung der Buchfüh
rungspflicht (§ 283b StGB), Gläubigerbegünstigung
(§ 283c StGB), Schuldnerbegünstigung (§ 283 d StGB);
Verletzung der Insolvenzantragspflicht (§§ 84, 64
GmbHG u. a.), Unterschlagung (§ 246 StGB), Betrug
(§ 263 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue
(§ 266 StGB), Beitragsvorenthaltung (§ 266a StGB),
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Steuer
hinterziehung (§ 370 AO).
1. Anstiftungshandlungen
Wie ich aus meiner langjährigen Praxis als Insolvenz
verwalter und Unternehmensberater weiß, treten
strafrechtliche Verstrickungen des Steuerberaters vor
allem deshalb ein, weil der Unternehmer im festen
Glauben ist, dass sein Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
die Sanierung trotz vorhandenen Insolvenzgrundes
erfolgreich durchführt und er deshalb von der Insol
venzantragspflicht „befreit ist“. Hinzu kommt beim
Unternehmer die schon geschilderte Angst vor dem
Vermögensverfall und dem Verlust des gesamten
Besitzes, die dazu führt, dass er fest entschlossen ist,

keinen Insolvenzantrag zu stellen. Eine vollendete
Anstiftung zu einem Insolvenzdelikt scheidet deshalb
regelmäßig aus. Denn wer bereits einen festen Tat
entschluss gefasst hat, kann nicht mehr angestiftet
werden (§ 26 StGB).
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2. Beihilfehandlungen
Beihilfe zur Straftat eines anderen leistet der Gehilfe,
wenn er dem Täter bei seiner Tat auf irgendeine Art
und Weise unterstützend zur Seite steht („Hilfe
leistet“, vgl. § 27 StGB). Das Feld möglicher Beihilfe
handlungen des Steuerberaters in der Unterneh
menskrise ist weit. Typisch sind z. B. folgende Fälle:
Konzeption fingierter Sicherungsübereignungsverträge (Rechtsberatung!) in Kenntnis der
Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung;
Verschiebung von Vermögenswerten mit Hilfe von
(im Regelfall zurückdatierten) Treuhandverträgen
und anderen vertraglichen Vereinbarungen;
Vollstreckungsvereitelung, wie z. B. das Einlösen
von Schecks des Unternehmers über sein Privatkonto bei Kontenpfändung;
Empfehlung der Verlagerung des Geschäftssitzes,
um eine andere Gerichtszuständigkeit herbeizuführen;
wissentlich „mitbetreute“ Vermögensverschiebungen zugusten von Familienangehörigen mit
dem Ziel, später eine Existenz aufzubauen.
Die kritische Situation, in der das Handeln des Steuer
beraters als „strafbewehrte Beratung“ bewertet
werden kann, resultiert letztlich aus seinem Wunsch,
dem Mandanten bis zuletzt nach Kräften zu helfen
und für ihn einen unternehmerischen Neubeginn zu
gestalten.
PRAXISHINWEIS
Gleichwohl muss der Steuerberater, der die „Strafgeneigt
heit“ seines Mandanten erkennt, seine Empfehlung sehr
genau prüfen. Tut er dies nicht und fördert er damit eine
strafbare Handlung, kann dies als Beihilfe gewertet
werden. Die Rechtsprechung ist in diesem Punkt unerbitt
lich.

V. Speziell: Buchführungs- und Bilanzdelikte
Aktuell ist zu beobachten, dass sich Steuerberater zunehmend der Strafverfolgung im Rahmen von Buch
führungs- und Bilanzdelikten aussetzen. Hierbei
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geht es nicht in erster Linie um „Gefälligkeitsgutachten“.
Problematisch sind die Alltagssituationen, in denen
sich der Steuerberater aus Unkenntnis oder fehlen
dem Risikobewusstsein in gefährliches Terrain begibt:
Um z. B. einem Kreditbetrug vorzubeugen, müssen bei
vorläufigen BWAs bzw. Bilanzen immer entsprechen
de (nicht durch Kopierer manipulierbare) Zusätze
angebracht werden, die auf die Vorläufigkeit des
Zahlenwerks hinweisen. Die „Erschleichung“ von
Kreditzusagen durch fehlerhafte bzw. unvollständige
BWAs und Bilanzen ist in der Unternehmenskrise ein
vom Unternehmer oft beschrittener Weg, um seine
Existenz zu sichern. Das muss dem Steuerberater/
Wirtschaftsprüfer bewusst sein.
PRAXISHINWEIS
Die Strafverfolgungsbehörden gehen im Allgemeinen
davon aus, dass der Steuerberater die Möglichkeiten einer
missbräuchlichen Verwendung von BWAs und Bilanzen
kennt, z. B. zur Erlangung von Krediten.

Auch die Übernahme von Buchhaltungsaufgaben
birgt für den Steuerberater Risiken. Bei der Übernahme
dieser Arbeit hat er eigenverantwortlich auch die
vorkontierten Belege selbst erneut zu prüfen und fest
zustellen, ob die GoB beachtet worden sind. Die
Praxis zeigt, dass diese Pflichten häufig weder bedacht
noch erfüllt werden.
Schließlich: Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse ist
vom Steuerberater auf die Einhaltung der handels
rechtlichen Fristen bei der Bilanzierung zu achten. Die
zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten von der Finanz
behörde oft großzügig gehandhabten Fristverlänge
rungen sind für die Aufstellung von Bilanzen aus
handelsrechtlicher Sicht unerheblich! Auch hier
drohen strafrechtliche Sanktionen.
Bei der Übernahme der Pflicht zur Erstellung der
Bilanz muss der Steuerberater deshalb auch auf eine
pünktliche und zeitnahe Übergabe der Belege drän
gen. Eine strafrechtliche Verfolgung kann in dem Fall
nur dann ausgeschlossen werden, wenn er nach Kün
digungsandrohung und Nachfristsetzung sein Man
dat niederlegt.
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VI. Die Praxis der Strafverfolgungsbehörden in
Insolvenzsachen
Das Zusammenspiel zwischen Insolvenzgericht, Insol
venzverwalter, Staatsanwaltschaft und den übrigen
Beteiligten gestaltet sich nach der „Anordnung über
Mitteilungen in Zivilsachen“ (vgl. Zweiter Teil, 3.
Abschnitt, Nr. XII a). Es läuft nach folgendem Muster
ab:
Zunächst hat das Insolvenzgericht über die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens oder die Ablehnung eines
Insolvenzantrags mangels einer die Kosten des
Verfahrens deckenden Masse die Staatsanwaltschaft
unverzüglich zu unterrichten. Im Regelfall lässt sich
die Staatsanwaltschaft zunächst die Verfahrensakte
übersenden. Außerdem wird üblicherweise der (vor
läufige) Insolvenzverwalter aufgefordert, Angaben
darüber zu machen, ob sich Anhaltspunkte für straf
bare Handlungen seitens der Geschäftsführer, Inhaber
oder ihrer Erfüllungsgehilfen ergeben haben. Besteht
ein „Anfangsverdacht“, ist die Staatsanwaltschaft
gem. § 152 Abs. 2 stop verpflichtet, die Ermittlungen
aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaften setzen sich
dann im Regelfall mit verschiedenen Stellen: Gerichts
vollzieher, Vollstreckungsgericht, Sozialversicherungs
träger und Arbeitsämter in Verbindung und fragen
nach, ob gegen den oder die Schuldner Vollstreckungs
aufträge vorliegen, oder ob Beitragsrückstände bei
den Sozialversicherungsträgern bestehen.
Des Weiteren setzt sich die Staatsanwaltschaft mit
dem zuständigen Finanzamt in Verbindung und bittet
um Mitteilung, ob und in welcher Höhe Steuerrück
stände bestehen, ob Beitreibungsversuche unternom
men wurden bzw. ob ein Steuerstrafverfahren einge
leitet worden ist. Hier wird die Behörde auch auf die
Tätigkeiten der Steuerberater eingehen.
Verdichten sich dabei die Anhaltspunkte für strafrecht
lich relevante Verhaltensweisen, so wird die Staatsan
waltschaft auch Nachforschungen bei den Kredit
instituten anstellen, mit denen der Schuldner eine
Geschäftsverbindung unterhält.
Möglich ist auch, dass die Staatsanwaltschaft im
Zuge der Ermittlungen Durchsuchungen beim
Geschäftsführer und dem Berater vornimmt.
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FAZIT
1. Sanierungsberatung ist für den Steuerberater mit
erkennbaren und versteckten strafrechtlichen Fal
len verbunden.
2. Die Tatbestände des Insolvenzstrafrechts kann der
Steuerberater als Täter oder Gehilfe erfüllen; das
Risikopotenzial ist insbesondere bei Buchführungsund Bilanzmandaten sehr hoch.
3. Es ist deshalb für Steuerberater in ihrer Funktion
als Sanierer notwendig, dass sie in den schwierigen
Phasen der Unternehmenssanierung regelmäßig
Aufzeichnungen und Protokolle über den Fortgang
der Arbeiten erstellen, die sie im Bedarfsfall zu
ihrer Entlastung anführen können. Denn nur allzu

leicht geraten sie ins Visier der Strafverfolgungsbe
hörden, die mittlerweile stark aufgerüstet haben.

Thomas Uppenbrink, geb. 12.09.1967
Thomas Uppenbrink ist geschäftsführender Gesell
schafter der Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH
und Geschäftsführer der Pro Economica Beteiligungsund Verwaltungsgesellschaft mbH. Neben seiner Tätig
keit als Insolvenzverwalter in verschiedenen Gerichts
bezirken, ist er auf Unternehmenssanierung, Restruk
turierung sowie Interimsmanagement spezialisiert.
www.uppenbrink.de
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Finanzämter führen Liquiditätsprüfungen im
Rahmen von Stundungsanträgen bei
Sanierungen durch!
eit dem 01.04.2001 wird bereits das Modell
„Liquiditätsprüfung“ in NRW als Mittel zur
Entscheidungsfindung bei Vollstreckungsunterbre
chung/Stundungsvereinbarungen durchgeführt.

S

Die Erprobungsämter hatten neben einem Einfüh
rungslehrgang auch entsprechende Schulung und
Unterstützung erhalten.
Die Erprobungsphase endete mit dem 31.03.2002!
Da sich die Liquiditätsprüfung bei „krisenbehafteten
Unternehmen“ als positiv für den Fiskus und auch im
Rahmen der Vermeidung von „Anfechtungsprozessen“ durch Insolvenzverwalter ausgezeichnet hat,
werden diese Maßnahmen bei Stundungs- bzw. Voll
streckungsaussetzungen flächendeckend in NRW
eingesetzt.
In der Zwischenzeit haben die Finanzämter unterein
ander Erfahrungen ausgetauscht, wie sich die Ergeb
nisse der Liquiditätsprüfungen in den einzelnen Bun
desländern auf die Erhaltung von steuerpflichtigen
Unternehmen auswirken.

Grund und Ursache der Liquiditätsprüfung
Die Finanzämter haben in der Vergangenheit im
Rahmen der „Rückstufung“ auf eine Stufe mit allen
Gläubigern (per Insolvenzordnung gültig ab 1999 in
Verbindung mit Insolvenzänderungsgesetz von 2000
und der Änderung im Rahmen des ESUG vom
01.03.2012) immer wieder das Problem, dass sie
durch Kenntnis der Verschlechterung der wirtschaft
lichen Lage und durch ihre Erkenntnis im Rahmen der
Zwangsvollstreckung Vorteile und Wissen gegenüber
anderen Gläubigern haben.
In den letzten Jahren haben Insolvenzverwalter deshalb
im Rahmen ihrer Anfechtungsmöglichkeiten gerichtlich
durchgesetzt, dass Finanzämter Gelder, die sie im Wege
von Zwangsvollstreckungen bzw. Stundungen mit
Ratenzahlungsvereinbarungen erhalten hatten, am Ende
an den Verwalter und damit zu Gunsten der Masse aus
kehren mussten. Die Insolvenzverwalter haben
regelmäßig argumentiert, dass das Finanzamt wusste,
dass keine weiteren Gläubiger bedient werden könnten
und sie im Rahmen ihrer Maßnahmen und Möglichkeiten
den Unternehmer „gezwungen hätten“, die Gelder zu
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bezahlen, da sie im Gegenzug mit Insolvenzantrag
gedroht hatten. Die meisten Unternehmer versuchen
hier den Rest des Geldes „zusammenzukratzen“, um
dem Insolvenzantrag des Finanzamtes zu entgehen.

die Ermittlung anfechtbarer Rechtshandlungen

Dieser Umstand sorgt dafür, dass die Gerichte den
Argumenten der Verwalter folgten, da es im Rahmen
der neuen Insolvenzordnung keine Besserstellung
einzelner Gläubiger mehr gibt und damit der Tat
bestand der „Gläubigerbenachteiligung“ nachweislich
erfüllt war.

die Prüfung von bedeutendem Vollstreckungsschutz – Stundungs- und Erlassanträgen (betriebswirtschaftliche Analyse sowie Gewinn- und
Ertragsvorausschau über die Ertragslage eines
Unternehmens im Hinblick auf Erlass- oder
Stundungsbedürftigkeit!) sowie

Der Umstand, regelmäßig bei Gericht zu unterliegen,
führte dazu, dass das Finanzministerium in Verbin
dung mit den Finanzämtern Lösungen gesucht hat,
auf der einen Seite ggf. doch Stundungen bzw. Raten
zahlungen in Kenntnis der wirtschaftlichen Lage der
Steuerpflichtigen zu gewähren, aber auf der anderen
Seite nicht bei einer dann einsetzenden Insolvenz „zur
Ader gelassen zu werden“.

die Prüfung der Werthaltigkeit angebotener
Sicherheiten und

Somit wurde die „Liquiditätsprüfung“ entwickelt, die
genau nachweisen soll, dass trotz der vereinbarten
Ratenzahlung mit dem Finanzamt auch alle anderen
Gläubiger zum Zeitpunkt der Zeichnung der Raten
zahlungsvereinbarung regelmäßig und in abgespro
chener Zeit (Zahlungsziel) bedient werden können.
Das Instrument der Liquiditätsprüfung sollte also
dazu dienen, sich insolvenzsicher vorher mit dem
Steuerpflichtigen zu einigen und auf der anderen Seite
keine Zusagen von dem in Krise befindlichen Unter
nehmen zu erhalten, was es später im Rahmen einer
vereinbarten Ratenzahlung gar nicht einhalten kann.

Schwerpunkte der Liquiditätsprüfung
Unter Berücksichtigung der von den Ämtern gemach
ten Erfahrungen und der Ausgestaltung der jeweiligen
Stellen sind die folgenden Bereiche als Schwerpunkt
der Liquiditätsprüfung anzusehen:
zur Besicherung von Ansprüchen / Ermittlung
pfändbarer (oder teilweise freier) Forderungen,
belastbares Haus- und Grundstücksvermögen
und mögliche pfändbare bewegliche Güter
die Aufdeckung von Vermögensverschiebung im
Familienverbund, insbesondere in Zusammenhang mit Aufteilungsanträgen (hier speziell bei
Betriebsaufspaltung)
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die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit nach
§ 17 Abs. 2 Insolvenzordnung

die Ermittlung der Voraussetzung für eine
Haftungsinanspruchnahme

Die Liquiditätsprüfung ist ein eigenständiger
Behördenvorgang
Zwar kann die Liquiditätsprüfung durch die Betriebs
prüfungsstellen durchgeführt werden, jedoch hat die
ser Bereich einen eigenständigen Prüfungscharakter.
Die Finanzämter gehen dazu über, besondere Ein
heiten zu bilden, die neben der Kompetenz im Rahmen
der Abgabenordnung auch betriebswirtschaftliche
Kenntnisse haben, so dass die Gewinn- und Ertrags
vorausschau durch die Liquiditätsprüfer annähernd
realistisch eingeschätzt werden kann.
Ist das Unternehmen schon im Vorfeld bei dem örtli
chen Finanzamt durch „Zahlungsschwäche“ aufge
fallen und steht eine Betriebsprüfung an, von der zu
erwarten ist, dass eine zusätzliche Steuerlast auf das
geprüfte Unternehmen zukommt, dann können
Betriebsprüfer und Liquiditätsprüfer gleichzeitig tätig
werden.
Der Einsatz des Liquiditätsprüfers der Vollstreckungs
stelle wird in diesen Fällen in der Regel daran schei
tern, dass noch keine Steuerrückstände aus der Prü
fung bestehen und somit ein Grund für eine Voll
streckung nicht vorliegt! Allerdings kann auch ein zu
erwartender Stundungsantrag einen hinreichenden
Grund für eine Liquiditätsprüfung in Verbindung mit
einer Betriebsprüfung darstellen.
Nach den bisherigen Erfahrungen haben die an dem
Verfahren „Liquiditätsprüfung“ beteiligten Ämter
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durch die Prüfungen erhebliche Rückstandsminde
rungen geschaffen. Während die Prüfungen liefen,
konnten bereits nennenswerte Beträge auf die Steu
erschulden gezahlt werden. So hat allein die Ankün
digung der Liquiditätsprüfung dazu geführt, dass die
Steuerschuldner (krisenbefangene Unternehmen) die
vorgetragenen Liquiditätsengpässe in einigen Fällen
durch eigene Maßnahmen bereits nach Prüfungs
ankündigung, aber noch vor Prüfungsbeginn deutlich
verringern bzw. beseitigen konnten.
Parallel musste festgestellt werden, dass aufgrund der
möglichen Vollstreckungsmaßnahmen oder einer Haf
tungs- oder Duldungsinanspruchnahme in bedeuten
dem Maße die Steuerforderungen des Fiskus vermin
dert werden konnten.
Auch hilft der Prüfereinsatz in Fällen, in denen steuer
pflichtige Unternehmen – wie es in Vollstreckungsfällen
oft festzustellen ist – ihren steuerlichen Pflichten nicht
nachkommen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass im Rahmen der Liquiditätsprüfung rückständige
Steuererklärungen (speziell Voranmeldungen) in gro
ßer Zahl dann abgegeben wurden, so dass auch
dadurch erhebliche Rückstandsminderungen erreicht
werden konnten.
Für die Finanzämter sind dies positive Nebeneffekte,
da mit der Liquiditätsprüfung regelmäßig voll
streckungs- oder haftungs- und duldungsrelevante
Informationen umfassend ermittelt werden können.

Informationsbeschaffung in der Liquiditäts
prüfung
In der Vergangenheit konnte die Sachverhaltsermitt
lung nur durch den Innendienst zur Vorbereitung von
Vollstreckungsmaßnahmen auf Erkenntnissen des
Vollzugsbeamten, auf Informationen aus den Steuer
akten und auf Auskünfte des Vollstreckungsschuldner
selber gezogen werden.
Dazu kam, dass nur wenige Vollziehungsbeamte eine
derartige Ausbildung hatten, die es ihnen überhaupt
ermöglichte, vor Ort anzutreffende wirtschaftliche
Sachverhalte in Bezug auf ihre vollstreckungsrecht
liche Relevanz mit der nötigen Sicherheit zu erkennen
und einzuordnen.
Im weiteren waren die Vollstreckungsbeamten auch
durch Überlastung im Amt sehr „dankbar“, wenn sie

einen Teilbetrag erhielten und das krisenbehaftete
Unternehmen sich damit weitere Zeit („erkaufte
Stundung“) verschaffte. Die Finanzämter konnten
keine Aussagen treffen, ob und inwieweit die
wirtschaftliche Situation des in der Krise befindlichen
Unternehmens tatsächlich zutraf und / oder wie es
dazu kam, und welche Umsätze und Erträge über
haupt noch vorhanden waren. Aus den in den
Finanzämtern vorhandenen (meist veralteten) Bilan
zen ergaben sich oft nur wenig konkrete Hinweise und
die Darstellung des Aktivvermögens war auch nicht
mehr aktuell.
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Das Unternehmen in der Krise – Vollstreckungs
aufschub (§ 258 AO), Stundung (§ 222 AO)
oder Steuererlass / Verzicht (§ 227 AO)
Die Finanzämter konnten in der Vergangenheit wegen
der unzureichenden Kenntnisse der Vollstreckungs
stellen nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststel
len, ob sich der Vollstreckungsschuldner tatsächlich in
ernsthafter oder nur vorübergehender Zahlungs
schwierigkeit befand.
Bei einer ausgesprochenen Stundung oder einem
(meist durch Steuerberater) begehrten Vollstreckungs
aufschub gegen Gewährung von Abschlagszahlungen
oder Teilzahlungsraten war zumeist nicht ausreichend
nachzuvollziehen, ob die Höhe der angebotenen
Raten und die fristgerechten Entrichtungen der jeweils
noch fällig werdenden Abgaben mit der zukünftigen
Ertragskraft des Unternehmens des Vollstreckungs
schuldners im Einklang stand.
Bei dem Verfahren über einen Steuererlass konnte sich
die entscheidende Stelle fast ausschließlich nur auf die
Angaben des Antragstellers und die von ihm vorgeleg
ten und daher gefilterten Unterlagen verlassen!
Die Möglichkeiten, weitere Informationen über das
Unternehmen und deren Ertragskraft zu erhalten,
waren für die Finanzämter sehr begrenzt.
Im Rahmen von Unternehmenserhalt bzw. Arbeits
platzerhalt und unter Berücksichtigung der gesetz
lichen Vorgaben für die Gewährung entsprechender
Billigkeitsmaßnahmen muss bei Unternehmen einer
auf betriebswirtschaftlichen Kennzahlen beruhenden
Prognoseentscheidung über die Umsatz- und Ertrags
lage getroffen werden. In der Vergangenheit konnten
hier nur selten betriebswirtschaftliche Analysen als
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Entscheidungsgrundlage erarbeitet werden, weil die
Ermittlung aktueller und betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen und deren Beurteilungen aus zeitlichen
und berufsspezifischen Gründen für die Voll
streckungssachbeamten oder die Bearbeiter in den
Stundungsstellen nicht zu bewältigen waren. Weder
war hier eine ausreichende betriebswirtschaftliche
Vorbildung, noch Erfahrungen im Bereich des neuen
Insolvenzrechts und Branchenkenntnisse vorhanden.

Die Beantragung von Insolvenzverfahren durch
die Finanzämter
Nach Meinung verschiedener Finanzämter und höher
gestellter Finanzdirektionen hat der Fiskus in der Ver
gangenheit Anträge auf Eröffnung zum Insolvenz
verfahren eher zurückhaltend gestellt. Die Finanzämter
meinen das damit zu begründen, dass sie hier nur
wenig Informationen über die tatsächlich wirtschaftli
che Lage des Vollstreckungsschuldners hatten.
Tatsächlich gibt es einige Finanzämter, die im Rahmen
einer Zusammenarbeit mit Sanierungsspezialisten und
den vorgelegten plausiblen Sanierungskonzepten
Insolvenzanträge nicht sofort stellen.
Natürlich geht bei der Aussage hinsichtlich der
„Schnelligkeit“ von Insolvenzanträgen durch die
Finanzämter die Meinung im Rahmen der unter
schiedlichen Sichtweise auseinander.
Die Finanzämter sind in der Regel so eingestellt, dass
ein frühzeitig gestellter Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens eine bessere Gewähr bietet, ein in
wirtschaftliche Bedrängnis geratenes Unternehmen
aufzufangen und so die Arbeitsplätze zu erhalten, als
durch fehlende Information eine weitere verzögerte
Vollstreckung hinzunehmen.

Anfechtung von Handlungen durch den
Insolvenzverwalter
Die Erfahrung mit der Liquiditätsprüfung hat gezeigt,
dass die Anfechtung der daraus resultierenden Zah
lung bzw. Teilzahlung nicht mehr in der Häufigkeit
durch die Insolvenzverwalter durchgeführt wird. Die
Anfechtungsquote allgemein und die Quoten der
Verfahren, bei denen die Finanzämter im Rahmen der
Gläubigerbenachteiligung nicht unterliegen, konnte
deutlich gesenkt werden.
Sachverhalte, die eine Anfechtung von Rechtshand
lungen ermöglichen, sind in der Regel nur dann dem
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Finanzamt aufzuerlegen, wenn die vorher ermittelte
plausible Wirtschaftslage im Rahmen der Liquidi
tätsprüfung nicht ausreichend – nicht nachhaltig oder
nicht geflissentlich genug durchgeführt wurde.
So konnte auch ermittelt werden, dass Steuerpflichtige
im Rahmen der drohenden Insolvenz häufig durch
eine Verschiebung von Vermögensgegenständen der
Zahlung der festgesetzten Steuer zu entgehen ver
suchen, indem sie sich selbst weitgehend mittellos
machen.
Den Finanzämtern ist in der Vergangenheit immer
wieder vorgeworfen worden, dass sie trotz besseren
Wissens hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit nach
§ 17 Abs. 2 Maßnahmen ergriffen haben, die dem
Unternehmer überhaupt keine andere Wahl ließen, als
die letzte vorhandene Liquidität zu überweisen. Neben
gezielten Vollstreckungen und Kontenpfändungen
wurde auch das Mittel des „Druckinsolvenzantrags“
genutzt, so dass dann der säumige Zahler seinen
Pflichten mit allerletzter Kraft nachkam, um dann das
Finanzamt zu bitten, den Insolvenzantrag als erledigt
zu erklären.
Auch dieses Merkmal haben Insolvenzverwalter in der
Vergangenheit genutzt, um den Finanzämtern vor
Gericht zu beweisen, dass sie sehr wohl um die
tatsächliche Zahlungsunfähigkeit wussten, und hier
durch ihre Vollstreckungsmöglichkeiten und den
schnellen, vom Gericht ungeprüften Insolvenzantrag
als Druckmittel nutzen, um sich eine quasi „bevor
rechtigte Stellung“ zu verschaffen.

Berichterstellung der Prüfer der
Liquiditätsprüfung
Die Prüfer haben einen entsprechenden Bericht zu
erstellen, der sich wie folgt gliedert:
1. Allgemeine Angaben zum Prüfungsfall (persönliche oder rechtliche Verhältnisse des Schuldners,
Vergangenheit des Schuldners aus Sicht des Finanzamtes, Auswertung der Akten, Informationen der
Vollstreckungsbeamten)
2. Abgabenrückstände – Historie
3. Stand der Veranlagung
4. Vermögensverhältnisse (insbesondere Stand der
Bankkonten)
5. Liquidität (Liquidität I und II Grades)
6. Feststellung zur Haftung/ Anfechtung von
Rechtshandlungen
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Machen Sie Ihre Mandanten
fit für die Zukunft!
Mit
rSteue n
ter
bera kelt
ic
entw
mit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatung
Bei unserem 7-stufigen Fitnessprogramm arbeiten wir eng mit Unternehmer und Steuerberater
zusammen und entwickeln gemeinsam einen individuellen Trainingsplan. Nach einer umfassenden
Analyse werden so die Stärken des Mandanten ausgebaut und das Unternehmen fit für den
Wettbewerb der Zukunft gemacht.

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

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

>> Der Fitnesstrainer für Ihre Mandanten
Seit mehr als 25 Jahren beraten wir kleine und mittelständische Unternehmen im Norden und arbeiten
bereits mit mehreren Steuerberatern erfolgreich zusammen.

Telefon 0451 – 311 71
Postfach 1109 . 23501 Lübeck

info@wisa-unternehmensberatung.de
www.wisa-unternehmensberatung.de
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7.

Bearbeitungsvorschläge für Vollstreckungs- und
Festsetzungsstellen bzw. Stundungs- und
Erlassvorschläge
8. Ertrags- und Tilgungsaussichten
Berichte über Liquiditätsprüfungen sind vom Prüfer
und dem Sachgebietsleiter zu unterzeichnen.

Hinweise für Sanierer
Sollte eine Sanierung erfolgreich durchgeführt werden
und eine Insolvenz vermieden werden, so ist das
Finanzamt frühzeitig als Mitgläubiger entsprechend
zu informieren und in bestimmte Handlungsweisen
einzubinden.
Es kann z. B. hilfreich sein, wenn eine „freiwillige
Liquiditätsprüfung“ durch das Finanzamt verlangt

wird, so dass von vornherein eine zweite Instanz mit
ins Boot geholt wird, um die tatsächliche Situation
des krisenbehafteten Unternehmens zu bewerten.
So sind in der Regel bei Sanierungen Stundungsanträge
nötig bzw. bei außergerichtlichen Vergleichen der
spätere Erlass der „wiederauflebenden Vorsteuer“
sowie der möglichen Ertragssteuer mit zu berücksich
tigen. Auch hierbei kann die Liquiditätsprüfung durch
das Finanzamt hilfreich sein, da die Argumente
bezüglich eines Erlasses bei den Steuerforderungen im
Rahmen einer wirtschaftlich sinnvollen Betrachtung
des dann entschuldeten Unternehmens durch die
Liquiditätsprüfer des Finanzamtes unterstrichen wer
den können.
Thomas Uppenbrink

Steuerrecht

+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
3 K 74/07, Urteil vom 27. September 2011
Stichwort:
1. Der Änderungsbescheid einer GrESt-Festsetzung ist nicht
wegen fehlender inhaltlich hinreichender Bestimmtheit i. S.
des § 119 Abs. 1 AO nichtig, wenn er zwar zur Sachverhalts
bezeichnung im Festsetzungsteil eine abweichende (falsche)
notarielle Urkundenrollen-Nummer enthält, den dezidierten
Erläuterungen des Bescheides und der Benennung der –
jedem grunderwerbsteuerrechtlich relevanten Vorgang eige
nen – GrESt-Nr. zweifelsfrei und hinreichend klar entnommen
werden kann, welcher GrESt-Bescheid geändert werden soll
und welcher Sachverhalt betroffen ist.
2. Die Aufhebung eines GrESt-Bescheides für den vorangegangenen Erwerb des Grundstücks ist ein rückwirkendes Ereignis
i. S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO hinsichtlich der (bisheri
gen) Anrechnung seiner Bemessungsgrundlage auf die
Bemessungsgrundlage nach § 1 Abs. 2a Satz 3 GrEStG.
AO § 119 Abs. 1, § 125 Abs. 1, § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2;
GrEStG a.F. § 1 Abs. 2a Satz 3, § 6 Abs. 1 und 3
Aktenzeichen des BFH: Nichtzulassungsbeschwerde II B 106/11 am
17.01.13 stattgegeben, Revision II R 2/13
2 V 176/12, Beschluss vom 06. Dezember 2012
Stichwort:
Zur Teilwertermittlung eines Seeschiffes bei der Feststellung eines
Unterschiedsbetrages gem. § 5 a Abs. 4 EStG
§ 5 a Abs. 4 EStG
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4 K 184/08, Urteil vom 27. November 2012
Stichwort:
1. Die Zuwendung eines Leistungserbringers an den (End-)
Abnehmer führt nur dann zur Minderung der umsatzsteu
erlichen Bemessungsgrundlage (des Entgelts), wenn zwischen
der Zuwendung und der Leistung ein unmittelbarer Zusam
menhang besteht.
2. Ein solcher Zusammenhang liegt im Falle einer nur die allgemeine Finanzierung des (End-)Abnehmers bezweckenden
Zuwendung (hier: sog. Solidarbeitrag eines Herstellers phar
mazeutischer Produkte zugunsten der gesetzlichen Kranken
versicherung) nicht vor.
§§ 10, 17 UStG
3 K 111/12, Urteil vom 19. Februar 2013
Stichwort:
Beendet der Handelsvertreter seine bisherige Vertretung und über
nimmt anschließend eine andere Vertretung, liegt keine tarifbe
günstigte Betriebsaufgabe vor. Entschädigungen für die Nichtaus
übung der Vertretertätigkeit bis zur zivilrechtlichen Beendigung
des Handelsvertretervertrages unterliegen grds. nicht dem ermä
ßigten Steuersatz gem. § 34 Abs. 1 EStG. Es fehlt an der Zusam
menballung von Einkünften.
§ 34 EStG, § 24 Nr. 1 EStG, § 16 EStG, § 89 b HGB

s t e u e r b e r at 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

2 K 9/12, Urteil vom 05. Dezember 2012
Stichwort:
Verzögerungsgeld
Begründung des Entscheidungsermessens
§ 146 Abs. 2 b AO
1 K 118/07, Urteil vom 29. November 2012
Stichwort:
1. § 1 Abs. 1 AStG in der im Streitjahr 2001 geltenden Fassung
ist dahingehend europarechtskonform auszulegen, dass für
die Gewährung eines zinslosen Darlehens an eine belgische
Tochtergesellschaft typisierend ein wirtschaftlicher Grund
anzunehmen ist, soweit das Darlehen zusammen mit dem
Eigenkapital der Tochtergesellschaft 40 v. H. der Summe aus
Eigenkapital und Gesellschafterdarlehen nicht übersteigt.
2. § 29 Nr. 2 KStG i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes (StSenkG)
ist durch das Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz (Unt
StFG) vom 20.12.2001 aufgehoben worden. Der Körper
schaftsteuerbescheid 2001 ist daher nicht Grundlagen
bescheid für den Bescheid über die gesonderte Feststellung
des zum 31.12.2001 verbleibenden Verlustvortrages zur Kör
perschaftsteuer.
AStG 2001 § 1; KStG § 29 Nr. 2 i.d.F. des Steuersenkungsgesetzes
(StSenkG) vom 23.10.2000
Aktenzeichen BFH: I R 88/12
1 K 184/09, Urteil vom 29. November 2012
Stichwort:
1. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist, sofern der Eintritt der
Festsetzungsverjährung nicht entgegensteht, eine gemäß § 10 Abs.
2 Stra-BEG eingetretene Abgabenfestsetzung gemäß § 10 Abs. 3
StraBEG zu korrigieren, wenn und soweit feststeht, dass die
Grundvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 StraBEG nicht vorliegen.
2. Wird die aufgrund der Abgabe einer strafbefreienden Erklärung
eintretende Abgabenfestsetzung bestandskräftig und erstrebt
der Abgabenpflichtige eine Änderung der Festsetzung gemäß §
10 Abs. 3 StraBEG, so trägt er die Feststellungslast dafür, dass
die Grundvoraussetzungen des § 1 Abs. 1 StraBEG entgegen der
der strafbefreienden Erklärung zugrunde liegenden Einschätzung
nicht vorliegen
StraBEG § 1 Abs. 1, § 10 Abs. 2, § 10 Abs. 3

1 K 75/11, Urteil vom 21. Februar 2012
Stichwort:
Anteilige Anwaltskosten einer im Scheidungsverbundverfahren ent
schiedenen Scheidungsfolgesache (hier: Unterhaltsstreit) können bei
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen als außergewöhnliche Belas
tung im Sinne des § 33 EStG qualifiziert werden – Anschluss an BFH,
Urteil vom 12.05.2011 VI R 42/10, BFHE 234, BStBl II 2011, 1015.
EStG § 33, ZPO § 623 Abs. 1, § 621 Abs. 1 Nr. 5 in der bis zum
31.08.2009 geltenden Fassung
Aktenzeichen des BFH: Nichtzulassungsbeschwerde VI B 37/12 stattgege
ben, Revision VI R 70/12
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2 K 194/11, Urteil vom 07. November 2012
Stichwort:
Kein Kindergeld für Kinder der Lebenspartnerin bei eingetragener
Lebenspartnerschaft.
Keine Gleichstellung mit Kindern des Ehegatten, § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG
§ 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG
Aktenzeichen des BFH: VI R 76/11
1 K 82/11, Urteil vom 31. Januar 2013
Stichwort:
1. Die mit dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 vom
14. August 2007 (BGBL I 2007, 1912) erfolgte Erhöhung der
Mindestbeteiligungsquote des § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG (sog.
Schachtelprivileg) von 10 % auf 15 % ist verfassungsgemäß.
2. Die Mindestbeteiligungsquote ist zu beziehen auf die kapitalmäßige Beteiligung an der Gesellschaft, allein eine Beteiligung
an ihrem Gewinn zu mehr als 15 % reicht nicht aus.
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 8b Abs. 1 KStG, §§ 7, 8 Nr. 5, 9 Nr. 2a GewStG

1 K 123/10, Urteil vom 31. Januar 2013
Stichwort:
Gemeinnützige Körperschaften sind von der Hinzurechnungs
besteuerung gemäß § 38 Abs. 5 und 6 KStG nicht generell aus
genommen. Dies gilt auch dann, wenn sie keinen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhalten. Die pauschale Hinzurech
nungsbesteuerung ist unabhängig von einer Rechtspflicht zur
Eigenkapitalgliederung und knüpft allein an die tatsächliche
Feststellung des EK 02 zum 31.12.2006 an. Der Feststellungs
bescheid ist Grundlagenbescheid für die Folgebesteuerung. Die
Hinzurechnungsbesteuerung ist mit Rücksicht auf das befristet
ausübbare Wahlrecht zur Besteuerung nach altem Recht verfas
sungsgemäß.
AO § 182 Abs. 1; KStG § 5 Abs. 1 Nr. 9, § 27 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 3,
§ 34 Abs. 16 Nr. 1 b, § 38 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6
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Rezensionen
Michael Heinold
Buchführung in Fallbeispielen
291 Seiten, 12., überarbeitete Auflage 2012, XIV, Kartoniert,
Schäffer-Poeschel Ver-lag, ISBN 978-3-7910-3203-0, Preis 24,95 €
„Buchführung in Fallbeispielen“ ist ein Lehrgang für die kaufmän
nische Buchführung. Das Lehrbuch enthält 24 in sich abgeschlossene
Lerneinheiten (LE), gegliedert in Einführung, Aufgaben und Lösun
gen, die auch separat erarbeitet werden können. Der Anhang enthält
einschlägige Gesetzesvorschriften sowie eine Synopse mit den wichtigs
ten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften. Die 12. Auflage
berücksichtigt die zwischenzeitlich erfolgten rechtlichen Änderungen
und die Änderungen in der Buchführungspraxis.
Jörg-Thomas Knies/Gerhard Kölpin/Michael Preißer/
Thomas Scheel
Steuerrecht in der mündlichen Steuerberaterprüfung
900 Fragen und Antworten – Die Steuerberaterprüfung, Band 9
270 Seiten, Auflage 2012, XII, Kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag,
ISBN 978-3-7910-3226-9, Preis 39,95 €
Dieser Band ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf den Themen
bereich Steuerrecht/Steuerbilanzrecht sowohl in der mündlichen Steu
erberaterprüfung als auch in der mündlichen Examensprüfung an den
Universitäten und Hochschulen. Der gesamte Prüfungsstoff in den
Fachgebieten Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, Umsatz
steuer, Erbschaftsteuer und Bewertung, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umwandlungssteuerrecht, Internationales
Steuerrecht, Buchführung und Bilanzsteuerrecht wird abgehandelt.
Rudi Haas/Michael Heil
Erbrecht, Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer
Grundkurs des Steuerrechts, Band 8
273 Seiten, 3., aktualisierte und vollständig überarbeitete Auflage
2012, XVIII, inkl. Downloadangebot, Kartoniert, Schäffer-Poeschel
Verlag, ISBN 978-3-7910-2832-3, Preis 29,95 €
Verständlich, kompetent und aktuell werden das Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetz und die damit zusammenhängenden zivilrecht
lichen Vorschriften des Schenkungsrechts, des Gesellschaftsrechts, des
Erbrechts sowie ausgewählte einkommensteuerliche Konsequenzen
dargestellt. Zahlreiche Lernkontrollen, Übungsfälle sowie Klausuren
aufgaben helfen beim prüfungsorientierten Erarbeiten des Erbschaftund Schenkungsteuerrechts.
Robert Engert/Winfried Simon/Frank Ulbrich
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2012
Mit Hinweisen auf Rechtsänderungen 2013
479 Seiten, Auflage 2012, XVII, inkl. Zugang zur Datenbank
Steuerlexikon-Online, Kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag,
ISBN 978-3-7910-3220-7, Preis 39,95 €
Die Anleitung enthält – zu jeder Zeile der amtlichen Vordrucke –
ausführliche und fachlich fundierte Erläuterungen sowie Hinweise zu
Steuerersparnismöglichkeiten mit Berechnungsbeispielen. Die Hinweise
auf wichtige Rechtsänderungen im Jahr 2013 ermöglichen eine frühzei
tige Steuerplanung und die rechtzeitige Vornahme steuerlicher Wei
chenstellungen. Darüber hinaus enthält die Anleitung Tipps zur Nut
zung von „ElsterFormular“, dem amtlichen Steuerprogramm der
Finanzverwaltung. Alle gesetzlichen Neuregelungen bis November
2012 sind berücksichtigt, darüber hinaus die neueste Rechtsprechung
des Bundesfinanzhofs und wichtige Schreiben der Finanzverwaltung.
Die amtlichen Erklärungsvordrucke sowie die EinkommensteuerGrund- und Splittingtabelle sind ebenfalls abgedruckt.
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Roland Madl
Umwandlungssteuerrecht – Grundkurs des Steuerrechts, Band 12
204 Seiten, 5., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 2012, XV,
Kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3130-9,
Preis 29,95 €
Der vorliegende Band gibt eine systematische Einführung in das
Umwandlungssteuerrecht und die einschlägigen handelsrechtlichen
Bestimmungen. Die in der Praxis bedeutsamsten Umwandlungs
vorgänge auch außerhalb des Umwandlungssteuergesetzes sind systematisch dargestellt und durch zahlreiche Übungsfälle ergänzt. Im
Vordergrund steht die Darstellung der Grundbegriffe, der allgemeinen
Grundlagen sowie der systematischen Zusammenhänge. Die vorlie
gende 5. Auflage berücksichtigt die aktuellen Gesetzesänderungen
sowie insbesondere des Umwandlungssteu-ererlass 2011.
Jörg Grune
Die Umsatzsteuer-Nachschau gemäß § 27b UStG
Eine geeignete Antwort auf den Missbrauch des Umsatzsteuerrechts?
174 Seiten, 2012, Richard Boorberg Verlag, ISBN 978-3-415-04870-6,
Preis 38,00 €
Der neue Leitfaden setzt sich intensiv mit § 27b UStG auseinander. In
diesem Werk werden zudem steuerstrafrechtliche Bezüge angesprochen,
die sich aus dem Verhältnis zur strafbefreienden Selbstanzeige ergeben.
Last, not least geht es aber auch um die Auseinandersetzung mit Fragen
des Europarechts und in diesem Zusammenhang um eine Vereinbarkeit
des § 27b UStG mit den Regelungen der MwStSystRL. Die umfassende
Auseinandersetzung mit dem Tatbestand der Umsatzsteuer-Nachschau
gibt aufgrund einer Vielzahl von Beispielen dem Rechtsanwender eine
praktische Anleitung zum Umgang mit dem § 27b UStG.
Prof. Dr. Otto-Gerd Lippross/Dipl.-Finw. Hans-Georg Janzen
Umsatzsteuer 2013
916 Seiten, 2013, Richard Boorberg Verlag, ISBN 978-3-415-04927-7,
Preis 49,50 €
Die umfangreiche Arbeitsunterlage enthält:
UStG und UStDV mit Rechtsstand 01.01.2013
Umsatzsteuer-Anwendungserlass in konsolidierter Fassung mit
Rechtsstand 01.01.2013 mit optischen Hervorhebungen der
Änderungen in 2012
kommentierende Hinweise der Referenten zu den Änderungen des
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses bis einschließlich 01.01.2013
Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie mit Rechtsstand 01.01.2013
Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie
R. Schaar/R. Knauft
Medienberufe und Steuern
Leitfaden für die Kultur- und Kreativbranche
136 Seiten, 2012, XII, Broschur, Springer Gabler, ISBN 978-3-83494147-3, Preis 29,95 €
Steuern von A bis Z – speziell für Journalisten, Fotografen,
Schauspieler und an-dere Künstler- und Medienberufe
Ratgeber Steuern für Journalisten, Fotografen, Schauspieler und
andere Künstler- und Medienberufe
Steueroptimierung für Kreativberufe

„Ist Ihre Post auch
gut verschlüsselt?“
Daniel Hammler, IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

FRÜHLINGSGRÜSSE
FÜR IHRE KOLLEGEN

Schaffen Sie Sicherheit
mit DATEV E-Mail-Verschlüsselung
E-Mails sind nicht verschlossen wie ein Brief, sondern offen wie
eine Postkarte. Mit nur geringem kriminellen Aufwand kann fast
jeder sie lesen. Das klingt unglaublich und macht doch schnell klar,
dass wir mit sensiblen Daten sorgfälltig umgehen sollten.
Mit DATEV E-Mail-Verschlüsselung haben Sie nur Vorteile:
Schutz Ihrer Emails vor unberechtigtem Zugriff
funktioniert ohne Software-Installation beim Mandanten
problemlose Integration in bestehende Kanzleiprozesse
Zuverlässige Systemtechnik und unkomplizierter, schneller
Service liegen uns am Herzen. So läuft es rund in Ihrer Kanzlei und
Sie kommen gut durch den Tag.

Welcher Ihrer Kollegen
hat es verdient, mit einem
besonderen Dankeschön
überrascht zu werden?
Die 10 originellsten
Begründungen gewinnen
einen Frühlingsgruß:
Förster IT schickt Blumen
an die Kollegin oder den
Kollegen.
Jetzt teilnehmen auf:

www.foerster-it.de
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Rezensionen
Ulrich Schreiber
Besteuerung der Unternehmen
Eine Einführung in Steuerrecht und Steuerwirkung
905 Seiten, 3. Auflage 2012, XLVI, Softcover, Springer Gabler, ISBN
978-3-8349-3983-8, Preis 39,95 €
Steuern der Unternehmen: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Gewerbesteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Grundsteuer,
Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer
Ertragsbesteuerung nationaler Unternehmen: Laufende
Besteuerung der Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften
sowie Umstrukturierungen dieser Unternehmen
Ertragsbesteuerung internationaler Unternehmen: Besteuerung
der Inlandsinvestitionen ausländischer Unternehmen und der Aus
landsinvestitionen inländischer Unternehmen
Steuerwirkungen: Steuern und finanzielle Zielgrößen, Neutralität
der Besteuerung, laufende Steuerbelastung nationaler und internatio
naler Unternehmen sowie Steuer-belastung der Umstrukturierung von
Unternehmen

efv
steuer-lexikon CD – Die Steuerrechts-Datenbank
ERICH FLEISCHER VERLAG. ISBN 978-3-8168-8070-7,
Preis 99,00 €
Die steuer-lexikon CD (Version 35/Januar 2013) enthält alle veröf
fentlichten BFH-Urteile seit 1970 im Volltext mit Hinweisen auf
Anwendungs- und Nichtanwendungs-Erlasse, amtlich nicht veröffentlichte BFH-Rechtsprechungen (sog. VN-Urteile) sowie steuerrechtlich
relevante EuGH-Entscheidungen. Ferner enthalten sind alle wichtigen
Verwaltungsanweisungen (BMF, FinMin, OFD), ausgewählte
FG-Rechtsprechung (in Kurzfassung) sowie die notwendigen steuer
rechtlichen Gesetzes- und Richtlinientexte. Praktische Steuerrechtsfälle
aus der Zeitschrift Steuer-Seminar runden das Ange-bot ab. Durch
Querverweise ist der direkte Sprung in zitierte BFH-Urteile, BMFSchreiben oder in erläuternde Steuer-Seminar-Fälle möglich.

Abels/Besgen/Deck/Rausch
Mini-Jobs, Aushilfen, Teilzeit 2013
372 Seiten, 34. Auflage, Ratgeber inkl. Zugang zur Online-Daten
bank, Kartoniert, STOTAX, ISBN 978-3-08-317613-8, Preis 42,80 €
Finden Sie das für Ihre Belange passende Beschäftigungsverhältnis aus
steuerlicher, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlicher Sicht. Neben
der Darstellung der relevanten Beschäftigungsverhältnisse (u. a. Haus
haltshilfen, Rentner, Schüler und Studenten) klärt ein umfassendes
Lexikon Einzelfragen.

Stellenbörse
+ + + + Gesuche + + + +
Freie Mitarbeit als Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
Steuerberater, Dipl.-Kfm., 49 J., mit eigener kleiner Kanzlei, Berufserfahrung
in inter-nat. WPG/StBG, sehr guten EDV- und Fremdsprachenkenntnissen
(Datev, Addison, MS Office, Französisch, Englisch) bietet überlasteten
Berufskollegen freie Mitarbeit bei JA/StErkl. und Sonderaufgaben im Raum
NMS, Lübeck, Hamburg und Lüneburg an. Mandantenschutz garantiert.
Chiffre: 2513
Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
39jähriger Dipl.Kfm. und Steuerberater mit guter Steuerberaterprüfung
sucht im Umkreis von 50 km um Bad Segeberg eine neue Herausforderung.
Gute Datev-Kenntnisse, Führungsqualitäten und gutes steuerliches Ver
ständnis für schwierige Sachverhalte sind gegeben. Zusatzqualifikation zur
landwirtschaftlichen Buchstelle ist vorhanden. Chiffre: 2613
Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
WP, StB, Dipl.-Kfm., 48 Jahre, mit langjähriger und vielseitiger Berufserfahrung
in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sucht neue anspruchsvolle
Herausforderung im nördlichen Schleswig-Holstein. Chiffre: 2713
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Steuerfachwirtin
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachwirtin sucht eine neue berufliche Herausforderung. Kenntnisse in
Lohn, Fibu, JA und Steuerklärungen vorhanden. Bevorzugt Raum Ratzeburg,
Mölln und Lübeck. Chiffre: 2813
Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: 01.06.2013
Ich habe im Jahr 2010 ausgelernt und bin seitdem als Steuerfachangestellte
tätig. Ich habe bisher mit den Programmen tsenit, SBS Lohn, Lexware und
Simba gearbeitet. Zu meinem Aufgabengebiet gehört die Fertigung von
Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, EÜR, FiBu sowie Verwaltungstätigkeit.
Aufgrund der Auflösung der Sozie-tät suche ich zum 01.06.13 einen neuen
Arbeitsplatz.
Iris Lamolla · Ahrensböker Straße 76A · 23617 Stockelsdorf · Tel.: 0176/64862600
· E-Mail: Iris.Beurich@web.de
Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort
Im Juni letzten Jahres habe ich meine Ausbildung beendet. Seitdem bin ich in
meinem Ausbildungsbetrieb tätig. Derzeit befinde ich mich in einer ungekün
digten Anstellung und suche einen neuen Wirkungskreis. Zu meinem Aufga
benbereich gehört das Erstellen von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen,
Finanzbuchhaltungen und Lohnbuchhaltungen. Möglichst Raum Ratzeburg
oder Lübeck. Chiffre: 3013
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+ + + + Angebote + + + +
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Ich suche zu sofort oder später eine/n Steuerfachangestellte/n für die selbst
ständige Betreuung von Mandanten. Gutes Gehalt, freundliches Arbeits
klima, mit Erfolgsbeteiligung, in modernen Räumen erwartet Sie. Evtl. Ver
lust des Weihnachtsgeldes wird erstattet. Bewerbung bitte an:
Steuerkanzlei Schindler · Herr Schindler · Königstr. 10 · 23730 Neustadt/H. · Tel.:
04561/5126-0 · E-Mail: info@stb-schindler.de
Steuerfachangestellte(r) in Teilzeit (Minijob)
Eintrittsdatum: per sofort oder später
Für unsere Niederlassung in Lübeck suchen wir eine(n) Steuerfachan
gestellte(n) in Teilzeit (EUR 450,00). Ihre Aufgaben sind Finanz- und
Lohnbuchhaltungen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Bei uns
arbeiten Sie in einer modernen Umgebung mit DATEV-ASP, digitaler
Belegerfassung und DMS. Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
edp Elsner Dühring Pieper Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaft
Herr Jens Dühring · Fackenburger Allee 53 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/48099170
E-Mail: duehring@edppartner.de

Steuerfachangestellter/Buchhalter m/w
Eintrittsdatum: 01.04.2013 oder 01.05.2013
Wir suchen einen Steuerfachangestellten oder Buchhalter (m/w) in
Vollzeit und/oder in Teilzeit für Finanz- u. Lohnbuchhaltung sowie zur
Erstellung. von ESt-Erkl., gerne auch zur Erstellung von Abschlüssen und
betriebl. Steuererkl.
Wichtig sind uns sicheres und freundliches Auftreten u. Spaß an der
Arbeit in einem kleinen Team. Bei Fragen einfach vorher anrufen.
Beims & Klüß · Herr Beims · Teufelsberg 15 · 23730 Neustadt in Holstein
Tel.: 04561/6011 · E-Mail: info@beims-kluess.de
Steuerberater (auch Anwärter) m/w
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Termin
Wir sind eine überregional tätige, mittelständisch ausgerichtete Wirt
schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-Partnerschaft
und suchen zur Verstärkung un-seres Teams an unserem Standort Kiel
eine/n Steuerberater/in (auch Anwärter/in) mit Schwerpunkt in der steu
erorientierten Gestaltungsberatung sowie zur Erstellung von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen.
RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner · Frau Mandy Wendelken · Ziegelteich 29
24103 Kiel · Tel.: 0431/906050 · E-Mail: m.wendelken@rbb-wp.de

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine(n) Steuer
fachangestellte(n) für die Erstellung von Gehaltsabrechnungen, Buchfüh
rungen und Jahresabschlüssen. In modernen Büroräumen im Zentrum
Kiels arbeiten Sie eigenverantwortlich. Dafür zahlen wir Ihnen ein gutes
Gehalt, bieten Ihnen Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie
ein perfektes Betriebsklima. Chiffre: 5513

Steuerfachangestellter (w/m)
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Termin
Wir sind eine überregional tätige, mittelständisch ausgerichtete Wirt
schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-Partnerschaft
und suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort Kiel
eine/n qualifizierte/n Steuerfachangestellte/n mit Berufserfahrung zur
Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen und zur Er-stellung von
Steuererklärungen.
RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner · Frau Mandy Wendelken · Ziegelteich 29
24103 Kiel · Tel.: 0431/906050 · E-Mail: m.wendelken@rbb-wp.de

Auszubildende/n zur/m Steuerfachangestellte/n
Eintrittsdatum: 01.08.2013
„Du“ hast Spaß an Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen
Zusammenhängen?
„Du“ möchtest selbständig arbeiten?
„Du“ bist motiviert und ehrgeizig?
„Du“ kannst mit den gängigen MS-Office-Programmen umgehen?
Dann haben wir einen vielfältigen Beruf für „Dich“, der bestimmt nicht
„trocken“ 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 · E-Mail: pieper@edppartner.de

Lohn- und/oder Finanzbuchhalter (w/m)
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Termin
Wir sind eine überregional tätige, mittelständisch ausgerichtete Wirt
schaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwalts-Partnerschaft
und suchen zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort Kiel
Lohn- und/oder Finanzbuchhalter (w/m) in Teil- oder Vollzeit mit
Berufserfahrung zur Erstellung von Finanzbuchhaltungen und Lohn
abrechnungen. DATEV-Kenntnisse wären wünschenswert.
RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner · Frau Mandy Wendelken · Ziegelteich 29
24103 Kiel · Tel.: 0431/906050 · E-Mail: m.wendelken@rbb-wp.de

Steuerfachangestellte/r oder Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zur Bearbeitung von Finanz
buchhaltung, Lohn-/Gehaltsabrechnungen sowie für die Erstellung von
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen eine/n qualifizierte/n Mitar
beiter/in mit versierten Kenntnissen in den DATEVpro- und MS-OfficeProgrammen in Voll-/Teilzeit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit
Angabe des frühesten Eintrittstermins.
edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5 (Rathauspassage) ·
22946 Trittau · Tel.: 04154/794393 · E-Mail: pieper@edppartner.de

Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen eine motivierte(n), zielstrebige(n) und berufserfahrene(n)
Mitarbeiterin/Mitarbeiter der/die gerne unser Team aus 15 Mitarbeitern
verstärken möchte.
Einen ersten Eindruck von unserem Unternehmen machen Sie sich gerne
auf unserer Internetseite www.steuerkanzlei-mbm.de! Über diese Seite
können Sie uns auch anschreiben und einen Termin vereinbaren,um uns
kennenzulernen!
Steuerkanzlei Mitterhuber – Backmann – Mitterhuber · Herr Torsten Mitterhuber
Herderstraße 12 · 23564 Lübeck · Tel.: 0451/28042-0 · E-Mail: mitterhuberbackmann@datevnet.de

Auszubildende/r zur/m Steuerfachangestellten
Eintrittsdatum: 01.08.2013
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir zum 01.08.2013
eine/n engagierte/n Auszubildende/n zur/m Steuerfachangestellten mit
Freude am Umgang mit Zahlen und Menschen. Ein mittlerer Schul
abschluss und befriedigende Noten in Mathematik und Deutsch werden
vorausgesetzt. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-bung.
Steuerbüro Frahm · Frau Inken Bleckert-Frahm · Elisabethstrasse 68 · 23701
Eutin · Tel.: 04521/72233 · E-Mail: frahm@steuerbuero-frahm.de
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Steuerfachangestellter (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Aufgrund der stetigen Nachfrage unserer Dienstleistungen suchen wir Sie
als Steuerfachangestellten (m/w) für unser Büro in Neustadt. Es erwartet
Sie ein herausforderndes Aufgabenumfeld mit interessanten Weiterent
wicklungsmöglichkeiten.
NSG StB GmbH · Herr Dührkop · Werftstraße 9 · 23730 Neustadt in Holstein ·
Tel.: 04561/5255373 · E-Mail: f.duehrkop@nsg-steuerberatung.de
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Stellenbörse
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachangestellte/r im Kreis Pinneberg gesucht. Fortbildung zum/zur
Steuerfachwirt/in und zum/zur Steuerberater/in wird ausdrücklich und in
jeder Hinsicht gefördert und unterstützt. Nach bestandener Steuerbera
terprüfung wird Aufnahme in die bestehende WP/StB-Sozietät ange
strebt. Lernmotivierte Bewerber/innen sind stets willkommen. Bewer
bungen bitte zunächst schriftlich.
Chiffre: 6513
Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Termin
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir eine/n Steuer
fachangestellte/n. Wir legen sehr viel Wert auf ein freundliches Betriebs
klima, eine kooperative Teamarbeit und eine qualifizierte Fortbildung,
Büroräume 50 Meter vom Strand entfernt. Das Steuerhaus Timmendorfer
Strand. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Das Steuerhaus Timmendorfer Strand · Herr Thomas Koch · Strandallee 104 ·
23669 Timmendorfer Strand · Tel.: 04503/35000 · E-Mail: thomas.koch@datev
net.de
Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n) Steuerfachangestelle(r)
in Vollzeit, gern auch Berufsanfänger. Es erwartet Sie ein nettes Betriebs
klima in einer modernen Kanzlei. Bei leistungsgerechter Bezahlung und
umfangreichen Fortbildungsmöglichkeiten. Bitte bewerben Sie sich mit
den üblichen aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.
Reinhard Böttcher · Frau Mittmann · Seelandstr. 1, TZL Geb. 6 · 23569 Lübeck
Tel.: 0451/30797-15 · E-Mail: nicole.mittmann@rbhl.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung meines Teams suche ich zu sofort oder später eine/n
Steuerfachangestellte/n in Vollzeit/Teilzeit für Finanzbuchhaltung, Jahres
abschluss und Steuern. Weiteres finden Sie unter: www.pohl-wp-stb.de.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen per Mail an:
WP/StB Dipl.-Kfm. Horst-Dieter Pohl · Frau Bettina Mohn · Klaus-GrothStr. 8-10 · 23843 Bad Oldesloe · Tel.: 04531/181730 · E-Mail: b.mohn@pohl-wp-stb.de

Alle Chiffre-Zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.
Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel
Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch im Internet unter:
www.stbvsh.de. Der Vorteil ist für Sie, dass die Anzeigen
unmittelbar nach Eingang in der Geschäftsstelle dort
veröffentlicht werden.

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder zahlen für
ein Angebots-Inserat 50,00 D zzgl. USt.
Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale
Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter
dem Menüpunkt „Foren“. Sie können dort auch Ihr eigenes
Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des
Kollegialverbandes Westfalen-Lippe zu nutzen. Nähere Informationen
dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.
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Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n) Steuerfachange
stellte(n). Ihr Aufgabengebiet umfasst die eigenständige Bearbeitung von
Finanzbuchhaltungen, Steuererklärungen und Jahresabschlüssen mit der
Hilfe der gängigen DATEV-Programme. Wir bieten Ihnen einen modernen
Arbeitsplatz in einem freundlichen Team, leistungsgerechte Vergütung
und zielgerichtete Fortbildungen.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau Brigitte Dobat · Bismarckstraße 12
25980 Sylt/OT Westerland · Tel.: 04651/82070 · E-Mail: dobat@westerland.
shbb.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Erweiterung unserer Kanzlei suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/n.
Es er-wartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer modernen
Kanzlei in Rendsburg. Neben Motivation bringen Sie gutes steuerliches
Fachwissen mit, sind versiert im Umgang mit der Datev-Software und
haben Spaß daran, eigenständig Mandanten zu betreuen.
Jeß & Krebs - Steuerberater · Herr Heiko Jeß · Konrad-Adenauer-Straße 5 · 24768
Rendsburg · Tel.: 04331/78290 · E-Mail: jess@jess-krebs-steuerberater.de
SteuerberaterIn
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung meines Teams suche ich zu sofort oder später eine/n
Steuerberate-rIn in Vollzeit. Näheres erfahren Sie unter www.pohl-wp-stb.de.
Dipl.-Kfm. Horst-Dieter Pohl, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer · Frau Bettina
Mohn · Klaus-Groth-Str. 8-10 · 23843 Bad Oldesloe · Tel.: 04531/171018 ·
E-Mail: b.mohn@pohl-wp-stb.de
Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt/Bilanzbuchhalter m/w
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zur Bearbeitung von Finanz
buchhaltung, Lohn-/Gehaltsabrechnungen sowie für die Erstellung von
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen eine/n qualifizierte/n Mitar
beiter/in in Voll-/Teilzeit.
Pasenau & Collegen · Herr WP Ulrich Most · Am Markt 10 · 24955 Harrislee ·
Tel.: 0461/9993590 · E-Mail: most@pasenau-collegen.de
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Heute stellen wir Ihnen vor:

März 2013

Der Mensch hinter dem Kollegen

Hendrik Lampen

Mein Name ist Hendrik Lampen.

Ich bin: 37 Jahre alt und seit 2008 als selbständiger Steuerberater im Rahmen der Richardsen & Lampen
Steuerberater-Sozietät in Norderstedt tätig.
Mein Lebensmotto ist: „Mehr als schiefgehen kann es ja nicht!“
Ich bin nicht: oder nur ganz selten aus der Ruhe zu bringen.
Ich hätte gern: eine eigene Loge in der Imtech-Arena beim HSV.
Als Kind wollte ich: unbedingt Sportreporter werden und von den olympischen Spielen live berichten.

Foto Fußball: © Marius Graf · fotolia.com

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil: ich ein Zahlen- und Kopfmensch bin und schon immer gerne eigene
unternehmerische Entscheidungen treffen wollte. Der Gedanke, dies als selbständiger Steuerberater umzuset
zen, wurde dann spätestens während meines Studiums immer klarer.
Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Ich verbringe die Zeit mit meiner
Familie, Freunden und auf dem Fußballplatz … als Trainer, als Spieler und als Vater!
Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil: ich den fachlichen Austausch und die gemeinsame Fortbildung
mit den Berufskollegen sehr schätze und ich es sehr wichtig finde, über eine gemeinsame, organisierte
Interessenvertretung Einfluss zu steuer- bzw. wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen zu nehmen.
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Kuriositäten

Wer surft so spät
durch Nacht und Net ze
Wer surft so spät durch Nacht und Netze?
Es ist der User in wilder Hetze!
Er hält sein Windows fest im Arm,
und auch dem Modem ist schon warm.
„Mein Windows, was birgst du so bang dein Gesicht?“
Siehst, User, du das Virus nicht?
Den Trojanerkönig mit Macro und Wurm?
„Mein Windows – es ist nur ein Datensturm.“
„Betriebssystem, komm geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte WebSites sind an dem Strand,
und auf den Servern gibt’s viel Tand.“
Mein User, mein User, und hörest du nicht,
was der Virus mir leise verspricht?
„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
es piepst nur das Modem, das wieder mal spinnt.“
„Willst feines Windows, du mit mir gehn?
Mein Macro soll dich kitzeln schön,
meine Routinen werden die Bytes dir recht schütteln,
und löschen und deine Dateien gut rütteln!“
Mein User, mein User, und siehst du nicht dort
Trojaners EXE am düsteren Ort? „Mein Windows, mein Windows, ich seh’s genau;
es glimmt doch mein alter Schirm nur so grau.“
„Ich liebe dich, mich reizt deine DLL;
und willst du gleich booten, dann lösch ich dich schnell.“
Mein User, mein User, die Platte läuft an!
Trojaner hat mir ein Leid angetan!
Dem Surfer graust’s, es klickt geschwind,
und in der Leitung das Bit gerinnt;
er kappt die Verbindung mit Müh und Not,
jedoch zu spät – der Bildschirm bleibt tot.
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NWB Zeitschriften für das iPad ...

Graatlleis

für
en!
Abonnent

... ein neues Lese-Erlebnis
mit den Vorteilen der digitalen Aufbereitung!
Die iPad-Version enthält alle Inhalte der gedruckten Ausgabe und zusätzlich
multimediale und interaktive Elemente.
schnelle Nutzung der NWB Datenbank durch direkte Verlinkung
schnelle Downloadzeiten
Nachrichten-Live-Ticker in der App
Weitere Infos hier:

www.nwb.de/go/zeitschriften

Mit meiner Kanzlei
bin ich sehr
erfolgreich. Mit meiner
Genossenschaft
bleibe ich es.

Beruﬂichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam
mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und
Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei
dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteiligungsmodell proﬁtieren Sie dabei in jeder Beziehung.
Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/genossenschaft

