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ach einem langen Winter mit an-
schließender Regenzeit ist das 

lang ersehnte Sommerwetter endlich da, 
in der Hoffnung, dass dies auch von 
Dauer ist.
Bei bestem Wetter fand auch unsere gut 
besuchte dies jährige Mitglieder ver samm-
lung auf Gut Pronstorf in einem tollen 
Ambiente statt.
Auch das Rahmenprogramm am Nach-
mittag und das abendliche Candle-Light- 
Dinner mit Tanz fand großen Anklang. Wir berichten 
darüber in dieser Ausgabe.
Für das zurückliegende Jahr konnte eine sehr positive 
Bilanz der Verbandsarbeit insgesamt gezogen werden.
Die Berichte der Geschäftsführerin Frau Dr. Kellersohn 
und des Präsidenten sind im Geschäftsbericht 2012 
wiedergegeben, der diesen Verbandsnachrichten bei-
liegt.

Die Umsatzsteuer ist ein Schwerpunktthema in diesen 
Verbandsnachrichten, ein Thema, das gravierenden 
Ein fluss auf die tägliche Arbeit in unseren Praxen hat. 
Man kann sagen, dass sich die Umsatzsteuer für Man-
danten und Berufsstand zu einem risikobehafteten Ver-
waltungsmonstrum entwickelt hat.
Aus den verschiedensten Gründen sind viele Rege lun-
gen inzwischen komplex und praxisfern. Ein Ende ist 
leider nicht in Sicht.
Ein weiteres Schwerpunktthema sind die neuen um- 
satz steuerlichen Regelungen bei ehrenamtlichen Tätig-
keiten. 

Dass das Steuerrecht in Zukunft nicht einfacher wird, 
ist heute schon absehbar. Es ist aber leider in vielen 
Bereichen auch nicht planbar. Exemplarisch sind hier 
die steuerlichen Unwägbarkeiten bei der Unter neh-
mensnachfolge bzgl. der Erbschaft- und Schenkung-
steuer zu nennen.
Auch die Steuererhöhungspläne, insbesondere solche, 
die an die Substanz gehen, sind außerordentlich stand-
ortschädlich und im Grunde auch unsozial.
Insgesamt muss das Steuerrecht  kalkulierbar sein, 
damit der mittelständisch geprägte wirtschaftliche 

Wachs tumsmotor nicht ins Stottern 
gerät, denn er ist die Grundlage für den 
Wohlstand unserer Gesellschaft und 
damit auch für die Sicherung der Steuer-
einnahmen der Zukunft.

Hinweisen möchte ich auf den Steuer-
beratertag 2013, der vom 20. bis zum
22. Oktober in Berlin stattfinden wird, 
modernisiert und gegenüber früheren 
Jahren um einen Tag verkürzt. Das her-

vorragende Fachprogramm und das attraktive Begleit-
programm werden sicher auch viele junge Kolleginnen 
und Kollegen ansprechen.

Merken Sie sich schon einmal den 01.11.2013 vor!

An diesem Tag findet die 51. gemeinsame Fach vor-
trags veranstaltung mit der Steuerberaterkammer 
statt. Im „Hotel Atlantic“ in Kiel werden wir Ihnen 
erneut ein hochkarätiges Referententeam mit aktu-
ellen, nicht nur steuerlichen Themen präsentieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns 
allen einen schönen Sommer – schlechter als letztes 
Jahr kann er ja eigentlich nicht werden – und gute 
Erholung im Urlaub.

Ihr 

     Lars-M. Lanbin

Editorial

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

N
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2013
   Einführungskurs zum ausbildungsbeginn (a1 Kurs)
jeweils  09.00 – 16.00 Uhr Dipl.-Fw. (FH) Maike Mieling  
02.08.  Wirtschaftsakademie (WAK), Guerickestr. 6-8, 23566 Lübeck
03.08.  Messe Husum, Am Messeplatz 16, 25813 Husum
07.08.   Berufsbildungszentrum Schleswig, Flensburger Str. 19 b, 24837 Schleswig
08.08.   Fachhochschule für Verwaltung, Rehmkamp 10, 24161 Kiel-Altenholz
09.08.  EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
10.08.  Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   Einstieg in die datEv-Finanzbuchführung am Pc (für die neuen azubis)
jeweils  09.00 – 16.00 Uhr Jens Andres, DATEV Kiel
13.08./14.08./15.08. DATEV eG Niederlassung Kiel, Hopfenstr. 65–69, 24103 Kiel

   Mediation als Konfliktlösungsverfahren 
   Gut vorbereitet auf die Güteverhandlung beim FG  und auf die 
   Lösung von Konflikten in Ihrem Berufsalltag
   Alexander Kraft (Jurist und Mediator) und
   Kathrin Ohlf (Diplom-Psychologin und Mediatorin)
13.08. 09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

   ich repräsentiere die Kanzlei – Kleiner Knigge für azubis 
jeweils  09.00 – 17.00 Uhr Monika Kalnins
19.08./20.08./22.08. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   gestaltende steuerberatung 
   Dr. Martin Strahl
20.08. 09.00 – 17.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

   liquidationsbesteuerung in der gmbh und ihrer gesellschafter 
   Dipl.-Fw. Ortwin Posdziech
22.08. 09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

   arbeitnehmer-Entsendung ins in- und ausland 
   (inbound und outbound)
   Dr. Harald Hendel
29.08. 09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

2 Termine  Erben und verschenken – Erbschaftsteuer für Einsteiger
jeweils  09.00 – 14.00 Uhr Andrea Hünnekens
29.08./30.8. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   aktuelles steuerrecht – beratungsakzente iii
   Dr. Norbert Bolz und 
   Dipl.-Fw. (FH) Dirk Krohn  
30.08. 14.00 – ca. 17.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

   reisekostenrecht – reisekosten 2014 
   Michael Seifert
03.09. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

   geldwerte vorteile – update 2013/2014 
   Michael Seifert
03.09. 14.00 – 18.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

wichtigE tErMinE
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ie kostengünstige Online-Anmeldung für unser 
umfangreiches Seminarangebot wird von vielen Mit-

gliedern und Kunden bereits intensiv genutzt.

Wir haben diese Anwendung für Sie neu gestaltet und die 
benutzerfreundlichkeit optimiert.

Der erste Schritt – mit einer einmaligen regis-
trierung profitieren Sie bei allen nachfol-
genden Anmel dungen! Jeder registrierte 
Nutzer kann in der Benut zer ver waltung seine 
Kontaktdaten sowie Daten zu den Teil-
nehmern hinterlegen. Diese Daten kön nen bei 
zukünftigen Seminarbuchungen vorbelegt 
und müssen nicht bei jeder Buchung wieder-
holt manuell erfasst werden. Minimaler 
aufwand – große wirkung!
Sie können pro Buchung gleich mehrere 
Seminare auswählen. (Bisher war eine Mehr-
fachbuchung nur mit vielen Ein zel schritten 
möglich.) Nach der Buchung des Seminars/ 
der Seminare erhalten Sie eine zusam-
menfassung sowohl zum Sofortdruck als 
auch per E-Mail. 

Durch die Speicherung Ihrer Buchungen haben Sie jederzeit 
einen Überblick, für welche Seminare Sie Teilnehmer ange-
meldet haben. 
Die gesamte Darstellung ist dem im Interneteinkauf 
üblichen „Warenkorb“-System angepasst worden, so dass 
Sie sich schnell mit der neuen Anwendung zurechtfinden 
werden. Versprochen!

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

2013

wichtigE tErMinE

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

   

   Praxisgründung/Praxisbeendigung
   Dipl.-Kfm. Wolfgang Wehmeier
05.09. 13.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

3 Termine, Personengesellschaften 
jeweils  08.30 – 13.30 Uhr Jens Thomsen
06.09./20.09./27.09. Vitalia Seehotel, Am Kurpark 2, 23795 Bad Segeberg

   anlage KaP für Mitarbeiter 
   Nils König
10.09. 09.00 – 12.30 Uhr Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
10.09. 14.00 – 17.30 Uhr Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Straße 4–8,  
   23617 Lübeck-Stockelsdorf

10 Termine vorbereitung auf die abschlussprüfung 26./27.11.2013 (a3 Kurs) 
jeweils  16.00 – 20.00 Uhr A3 Referenten-Team
ab 14.09.2013 Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   umsatzsteuer im baugewerbe
   Dipl.-Fw.(FH) Tino Müller
17.09. 09.00 – 13.00 Uhr ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf bei Rendsburg

   umsatzsteuer im güter- und Personenbeförderungsgewerbe
   Dipl.-Fw.(FH) Tino Müller
17.09. 14.00 – 18.00 Uhr ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf bei Rendsburg

   buchführung in der gmbh 
   Dipl.-Fw. (FH) Gunnar Kock und 
   Dr. Felix Hütte
26.09. 08.00 – 12.30 Uhr Haus des Sports, Restaurant Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
26.09. 14.30 – 19.00 Uhr EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
26.09. 09.00 – 13.30 Uhr Hotel am Schloss, Am Alten Markt 17, 22926 Ahrensburg

   verlustnutzung im steuerrecht
   Dipl.-Fw.(FH) Dirk Krohn
25.09. 09.00 – 16.00 Uhr Maritim Hotel Bellevue Kiel, Bismarckallee 2, 24105 Kiel

nEuE MitgliEdEr

5

Tanja Barkat StBin Flensburg

Ivonne Blücher StBin Norderstedt

Peter Bölle StB Dipl.-Kfm., Dipl.-Bw. Langballig

Matthias Exner StB WP Hamburg

Heiko Kanschat StB LDW Schieren

Arne Naß StB Geltorf

Andreas Paasch StB Neumünster

Stephan Pagnia StB Dipl.-Kfm. Kronshagen

ab 1. Juli 2013

ab 1. April 2013

nEuE MitgliEdEr

Brigitte Eisbein StBin Pinneberg

Stephan Grummann StB Rendsburg

Britta Niehus-Düber StBin St. Peter-Ording

Karin Schernus StBin WPin Preetz

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

Neue Oberfläche unserer Online-Plattform

D
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bEratErrat Fortbildung

Kleiner Knigge für Azubis 

as Image der Kanzleien wird 
stark geprägt durch das 

Verhalten der Mitarbeiter/innen am 
Empfang und am Telefon, die somit 
eine Schlüsselfunktion in der Kanzlei 
besetzen, ohne sich dessen immer 
bewusst zu sein.

In einer Zeit, in der viele junge Menschen 
immer öfter über Handy und E-Mail 
kommunizieren als persönlich mit 
ihrem Gegenüber, hat sich der zwi-
schenmenschliche Kontakt von jungen 

Menschen mit ihrer 
Umwelt sehr geändert. 
Daraus resultiert bei den 
Azubis eine große Unsicherheit im 
Umgang mit Vor gesetzten, Kollegen 
und Kunden. 

Diese Seminare helfen Ihren Azubis, 
in interessanter und lebendiger Form 
die wichtigsten Benimmregeln für 
junge Menschen im Berufsalltag  zu 
erlernen.
   

ansprechpartnerin: 
bianca barbi

tel. 04 31/9 97 97-10  
(Mo–do bis 15.00 uhr)

D

Monika Kalnins, Jahrgang 1966, Diplom-Sozialpädagogin, Supervisorin (DGSv,) akkreditierte Beraterin u. Gutachterin für Lerner- 

und Kundenorientierte Qualitätstestierung, www.monika-kalnins.de

Fortbildung für Auszubildende im 1. Jahr     

Ich repräsentiere die Kanzlei – Kleiner Knigge für Azubis

Mo   19.08.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
  Di   20.08.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
 Do   22.08.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 16 Personen.

Fortbildung für Kanzleimitarbeiter/innen und Auszubildende im 2. oder 3. Jahr   

Mandantenorientiertes Telefonieren und professionelle Mandantenbetreuung

Telefon und Empfang – Visitenkarten der Kanzlei

 Do   10.10.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
  Fr    11.10.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)
Mo   14.10.2013  |  09.00 – 17.00 Uhr, Neumünster, Kiek in, Gartenstr. 32 (Parkplatz Wittdorfer Str.)

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 16 Personen.

Unsere Lösung für Steuerberater

„Ein guter Start“

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz und starten Sie durch.

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

S t o l l f u ß  M e d i e n

Steuerberater-Software + Online-Fachportal*

*Das Angebot beinhaltet die Bearbeitung von 30 Mandanten und kostet € 29,– zzgl. USt im Monat.

Das maßgeschneiderte Online-Fachportal!

■   StB Handbuch, StB Branchenhandbuch

■   Kommentare AO / FGO, EStG, UStG

■   Zeitschriften BStBl, HFR, EFG

■   juris Gesetze / Verordnungen

Basismodul Steuern ONLINE
Stollfuß

Die Steuerberater-Software von Stollfuß!

■   Rechnungswesen

■   Personalwesen

■   Steuern 

■   Kanzleimanagement mit DMS

First

First+

B e r e i t  f ü r  d i e  Z u k u n f t  m i t  S t o l l f u ß  M e d i e n !B e r e i t  f ü r  d i e  Z u k u n f t  m i t  S t o l l f u ß  M e d i e n !

29,–
€

*
ab

mtl.

Existenz_Stotax_Steuerberater_1813_210x297_4c.indd   1 06.05.13   10:57
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Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

schlEswig-holstEin

m 13. Mai 2013 empfing 
die Bundessteuer berater-

kammer rund 1.300 Teilnehmer 
zur Eröffnung ihres 51. DEUT-
SCHEN STEUERBERATER KON-
GRESSES in Dresden.
BStBK-Präsident Dr. Horst Vinken 
begrüßte Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäuble und den 
Präsidenten des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes Georg 
Fahrenschon als Gastredner.
Den Schwerpunkt seiner diesjäh-
rigen Eröffnungsrede legte Dr. 

Vin ken auf das Thema „Steuer-
gerechtigkeit“. In Anbetracht der 
bevorstehenden Bundestagswahl 
kritisierte er, dass aktuell in vielen 
Bereichen „weder Rechts- noch 
Planungssicherheit für die Steu-
erpflichtigen und Steuerberater“ 
herrscht. Von der Politik forderte 
Dr. Vinken grundsätzlich „mehr 
Beständigkeit in der Steuer ge-
setzgebung“ und eine dauerhafte 
Reduktion der Gesetz gebungs-
verfahren, „denn weniger Gesetze 
führen langfristig zu mehr Akzep-

tanz des deutschen Steuer sys-
tems“.
Neben weiteren prominenten Red-
nern wie Prof. Dr. Georg Un land, 
dem Sächsischen Staats minister 
der Finanzen, und Prof. Dr. h. c. 
Rudolf Mel ling hoff, dem Präsi-
denten des Bundes finanz hofs, er- 
wartet die Teilnehmer an zwei Kon-
gresstagen ein vielseitiges Fach-
pro gramm zu aktuellen Steu er-
themen mit kompetenten Refe-
renten.
     YK 
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actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
act GmbH
Koboldstrasse 4, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89

bugs? action!

Ihre IT in
Sicherheit.

Systemfehler sind ärgerlich und  
können richtig teuer werden. 
Damit sich solche Bugs, umgangssprachlich für System-
fehler, erst gar nicht in Ihre IT einschleichen, bieten wir Ihnen 
das maßgeschneiderte Rundum-sorglos-Paket für Ihre IT.

Vom Dokumentenmanagement und digitalen Belegbuchen 
über Smartphone-Anbindungen bis hin zur optimalen  
Systemüberwachung. Wir bündeln Ihnen die richtigen  
Lösungen für eine optimale und zeitgemäße Arbeits-
organisation in Ihrer Kanzlei.

Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.

 Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble im angeregten Gespräch mit Dr. Horst Vinken

51. DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS 
in Dresden
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Treffen der neu bestellten Kolleginnen 
und Kollegen 2013

„Kaffee? 
Mein Wundermittel
für die Gute Laune 
von Kunden und 
Kollegen“

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

Mehr als nur Kaffeekochen!
Ausbildung zum IT-Systemkaufmann bei Förster IT

Yannick Dietrich,
Auszubildender 
zum IT-Systemkaufmann
bei Förster IT-Dienstleistungen

Unser Auszubildender Yannick Dietrich ist weit mehr als ein freundlicher 
Kaffeekocher. In der Ausbildung zum IT-Systemkaufmann recherchiert 
er Preise, bestellt Ware und bereitet auch schon mal ein Angebot vor.  
Eine prima Unterstützung für unser Team. Und wenn Sie mal bei 
uns sind, zaubert Yannick bestimmt auch einen Kaffee für Sie.

AZ_FIT_VN2_2013_VERSION_2.indd   1 28.05.2013   11:49:58

ei strahlendem Sonnen-
schein folgten 28 der insge-

samt 54 neu bestellten Kolleginnen 
und Kol legen der Einladung der 
Kam mer auf die Terrasse des 
„Hotel Atlantic“ nach Kiel. In 
lockerer Runde freuten sich die 
Teilnehmer über das Wiedersehen 
und tauschten ihre ersten Erfah-
rungen nach Bestehen der Steuer-
beraterprüfung aus. Der Präsident 

der Kammer, Dr. Arndt Neuhaus, 
begrüßte die Gäste herzlich und 
wünschte ihnen für ihre Zukunft 
alles erdenklich Gute. Gleichzeitig 
betonte er, dass die Kammer sich 
nicht nur als Berufs aufsichts be-
hör de verstehe, sondern auch als 
Dienstleister und Gesprächs part-
ner. Stefan Studt, der Leiter der 
Staats kanzlei, überbrachte die 
Grüße der Landesregierung. Als ehe-

maliger Leiter der Steuerabteilung 
im Finanz minis terium ist er dem 
Berufsstand noch immer sehr ver-
bunden. Den Ver band sowie seine 
Aufgaben und die Vorteile einer 
Mitgliedschaft stellten der Prä si-
dent Lars-Michael Lanbin und das 
Vorstandsmitglied Lars Schapke 
vor. Der Abend klang bei ange-
regten Gesprächen über den 
Dächern von Kiel aus.      YK 

 Auf der Dachterrasse des „Hotel Atlantic“ trafen sich die Neubestellten bei strahlendem Sonnenschein in lockerer Runde. 

B
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nsere diesjährige Mitgliederversammlung führte 
uns auf das schöne Gut Pronstorf im Herzen 

Segebergs. Bei herrlichstem Sonnenschein genossen 
die Teilnehmer die schöne  Umgebung und die außer-
gewöhnlichen Tagungsräume. 
Im Rahmen der diesjährigen Wahlen wurde unsere 
langjährige Schatzmeisterin Gesina Kohlhase in ihrem 
Amt bestätigt. Dies gilt ebenso für unseren ersten Bei-
sitzer Dr. Arndt Neuhaus und unseren dritten Beisit zer 
Maik Jochens. Marina Läu-Führer und Birga Weber 
werden zukünftig die Kasse des Verbandes prüfen. Ihre 
Stellvertreter für diese Aufgabe sind Klaus Lukait und 
Imke Bendixen.
Besonders freute sich der Präsident Lars-Michael 
Lanbin, dass er Ingeborg Wolherr für ihre 60-jährige 
Verbandsmitgliedschaft ehren durfte (siehe Foto 
rechts). „Solch eine lange Zugehörigkeit ist schon 
etwas ganz Besonderes, und wir danken Ihnen sehr für 
Ihre Treue“, hob Lanbin bei seiner Ehrung hervor. Als 
weitere Jubilare wurden Andreas Borchardt (50 Jahre), 

Mitgliederversammlung auf Gut 
Pronstorf – ein herrlicher Sonnentag 

im Herzen Segebergs

U

13

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

schlEswig-holstEin

Karl-Heinz Sieslack (40 Jahre) und Manfred Beuck  
(25 Jahre) persönlich geehrt. 
Im Begleitprogramm durften sich die Mitglieder zwi-
schen einer Besichtigung der Fledermaushöhlen in Bad 
Segeberg, einer Waldführung mit dem Grafen zu 
Rantzau und einer Paddeltour auf dem Warder See 
entscheiden. „Toll, dass der Verband solche abwechs-
lungsreichen Veranstaltungen möglich macht“, waren 
sich alle einig. Beim abendlichen Sektempfang tausch-
te man sich bei einem herrlichen Sonnenuntergang 
angeregt über die Ereignisse des Tages aus. Bei einem 
wunderbaren medi terranen Buffet stärkte man sich 
zunächst, bevor „Mona’s Partyband“ zum Tanz auf-
spielte und die Tanz   fläche bis in die Morgenstunden 
füllte. Präsident Lars-Michael Lanbin freute sich über 
die Anwesenheit seiner Kollegin Ute Mascher vom  
Ver band Ham burg und des DStV-Präsidenten Hans-
Christoph Seewald beim Candle-Light-Dinner (siehe 
Foto links unten).
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Mitglie der-
versammlung ist vor der Mitgliederversammlung. Wir 
sind bereits jetzt in die Planungen für das Jahr 2014 
eingestiegen, um für Sie eine attraktive Veranstaltung 
zusammenzustellen. Seien Sie dabei!               YK 
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it über 200 klaren Seen, sanften Hügeln und lich-
ten Laubwäldern ist der Naturpark Holstei-

nische Schweiz eine der spannendsten Ecken Schles-
wig-Holsteins. Er liegt in den ländlichen Regionen der 
drei Kreise Ostholstein, Plön und Segeberg. Städtchen 
und Gemeinden wie Malente, Plön, Eutin, Bosau, 
Der sau, Bösdorf, Schönwalde oder Grebin liegen mit-
tendrin. Gigantische Gletscher formten diese Land-
schaft, seltene Tier- und Pflanzen arten haben sich 
seither angesiedelt. Der offizielle Naturpark hat eine 
Ausdehnung von 750 km² und ist damit der größte 
des nördlichsten Bundeslandes. 

Noch mehr Superlative: Der größte See (Großer 
Plöner See, 3000 ha) und der höchste Berg (Bungsberg, 
168 Meter) Schleswig-Holsteins befinden sich in sei-
nem Gebiet, der größte Vogel Deutschlands (Seeadler, 
bis 2,5 m Spannweite) ist hier heimisch. Nicht nur die 
Natur meinte es gut mit diesem Landstrich: Wind-
mühlen, Gutshöfe oder Bauernkaten entdeckt man 
auf der Fahrt über Land, Herrenhäuser und Schlösser 
in den historischen Städtchen.

Intakte Natur erleben
Haben Sie Deutschlands größten Vogel, den See adler, 
schon einmal gesehen? In der Holsteinischen Schweiz 
ist das möglich, zum Beispiel an der Beobach tungs-
station Rathjensdorf bei Plön. 
Beim Paddeln treffen Sie mit etwas Muße auf den 
blau glitzernden Eisvogel und mit Glück sogar auf 
einen Fisch otter. Dieses einst fast ausgestorbene Tier 
siedelt sich wieder in der Hol stei nischen Schweiz an. 
Besonders interessant ist es, die Natur bei einer 
Seenfahrt von der Wasserseite aus zu betrachten. Die 
5-Seen-Fahrt zwischen Plön und Malente, die Keller-
seefahrt, Eutiner-See-Fahrt oder die bieten doch eine 
ganz andere Perspektive.

Naturtipps:
 WunderWelt Wasser (Malente): Naturerlebnis -

 raum, Motto: Tasten, Hören, Sehen
 Naturpark-Haus (Plön): Naturausstellung als 

 idealer Ausgangspunkt
 Bräutigamseiche (Eutin): ca. 500-jährige Eiche, 

 die als offizieller Briefkasten fungiert

bericht aus der region

Holsteinische Schweiz – Willkommen im  
größten Naturpark Schleswig-Holsteins
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 Kleines Warder (Bosau): naturnaher Spazierweg 
 am waldigen Ufer

 Badestelle Dersau: unter Bäumen, abgeschieden 
 und doch gut erreichbar

 Bungsberg (Schönwalde): schöne Aussicht vom 
 Funkturm

Wandern und Radfahren
Sie sehen, hören, fühlen und riechen am intensivsten, 
wenn Sie zu Fuß unterwegs sind. Ob mit Freunden oder 
dem Partner: Die wald- und seenreiche Hol steinische 
Schweiz ist das beeindruckendste Wan der gebiet im 
Norden. Mein Tipp: Steigen Sie zur Abwechs lung ein 
Wegstück auf ein Ausflugsschiff um (siehe oben).
Windgeschützt durch die typischen Knicks und doch 
immer wieder mit schönen Aussichten radeln Sie auf 
verkehrsarmen Dorfstraßen zu Herrenhäusern und 
Aus sichtstürmen, durch Wälder und an Seen entlang. 
Verbringen Sie einen 5-Tages-Radurlaub auf der 
Natur parkrundtour mit Gepäcktransport oder auf 
dem Mönchsweg, oder probieren Sie mal eine beschil-
derte Tagestour mit GPS am Lenker – Sie werden es 
genießen!

Wassersport
Haben Sie Lust auf neue Perspektiven? Dann ab aufs 
Wasser. Im Kanu, Ruder-, Tret- oder Segelboot tau-
chen Sie (buchstäblich) in eine andere Welt ein. Das 
Flüsschen Schwentine und über 200 Seen locken. Ob 
ein mehrtägiger Kanuurlaub von Eutin bis Kiel oder 
Tagestouren auf dem einen oder anderen See, Kanu- 
fahren kann jeder sofort erlernen.
Natürlich ist noch viel mehr Bewegung in der Hol-
steinischen Schweiz möglich: ein umfangreiches 
Nordic-Walking-Streckennetz, Golfanlagen, Angel-
seen, einsame Reitwege … die Erholung ist garantiert.

Schmecken, was hier wächst
Wer sich in der Natur bewegt, der hat eine leckere 
Belohnung verdient. Besonders köstlich sind Produkte, 
die frisch und regionstypisch sind und der Erholung 
einen geschmackvollen Rahmen geben.

Kulinarische Tipps:
 Picknick: Ein Picknick-Faltblatt bietet fertige 

 Schlemmerrucksäcke zum Ausleihen, verrät die 
 besten Plätze und lädt zu fröhlichen Picknick-
 Events ein.

 Holsteiner Katenschinken: Aus dem Räuchern, 
 ein Verfahren zur Haltbarmachung, wurde eine 
 heimische Spezialität – von hiesigen Schlachtern 
 perfekt vollendet.

 Nordwein: Bei uns finden Sie die zwei nörd-
 lichsten offiziellen Weinberge Deutschlands.

 Maräne, nicht Muräne: Die regionale Fischspezia -
 lität gibt’s direkt beim Fischer – fragen Sie danach.

 Vom Obst zum Obstler: Der Holsteiner Cox 
 steht z. B. am Anfang, Obstsäfte, -marmeladen, 
 -liköre oder -brände an der Spitze. Hier produ-
 ziert sogar eine von nur zwei Obstbrennereien im 
 Land.

 Alles Käse: In den kleinen Meiereien der Region 
 stimmt das ausnahmsweise einmal. Mit hiesiger 
 Milch von Kühen oder Ziegen wird hier Pikantes 
 hergestellt.

Kultur auf dem Lande
An Seeufern gelegene Schlösser, reetgedeckte Herren-
häuser, pittoreske Innenstädte mit alten Marktplätzen, 
kleine Dorfkirchen und urige Höfe, Kammerkonzerte 
im historischen Ambiente, Festspiele mit Niveau – das 
ist unser Kulturangebot  für Sie als unsere Besucher.

Einige Tipps zum Schluss:
 Dunkersche Kate in Bosau – Ausstellungen in 

 historischem Bauernhaus
 Schloss Plön – Sitz von Herzögen, Fürsten und 

 Königen
 Grebiner Mühle – Kulturdenkmal mit Aussicht 

 und Weinberg
 Schloss Eutin – Wasserschloss des Fürstbischofs
 St. Johannis in Malente/Neukirchen – 850 Jahre 

 alte Feldsteinkirche

Veranstaltungstipps:
 Juni: Kneipp-Festival – Rundum Gesundheit in 

 Malente
 Juli/August: Eutiner Festspiele – Oper im 

 Schlossgarten
 August: Plöner Stadtbuchtfest – Plön feiert seine 

 tolle Lage.

Mit den besten Wünschen für eine gute Erholung bei uns
Rolf Matzanke, StB, Vorsitzender  der Bezirksstelle 
Ostholstein   

M

 Wälder, Seen & Schlösser – typisch Holsteinische Schweiz  Paddeln auf den vielen Seen der Region – ein echtes Naturerlebnis
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schwErPunKt: uMsatzstEuEr

„Dauerbrenner“ bei der Umsatzsteuer

ie Umsatzsteuer ist streitanfällig. Die deutschen 
Regelungen sind teilweise sehr kompliziert (z. B. 

§ 3a, § 3c UStG) und enthalten zahlreiche Ausnahmen 
(z. B. § 4, § 12 Abs. 2, § 13b, § 23 ff. UStG), was bei 
einer Verkehrssteuer, die millionenfache Anwendung 
findet, eigentlich nicht der Fall sein sollte. Dabei liegt 
die Schuld jedoch nicht allein beim deutschen Gesetz-
geber, denn dieser ist durch EU-Recht, insbesondere 
durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL), 
gebunden. Neben der MwStSystRL, deren Norm-
adres saten in erster Linie die Mitgliedstaaten sind,  
hat der EU-Rat auch Rechtsnormen erlassen, die  
keiner Umsetzung durch die Mitgliedstaaten mehr 
bedürfen (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/ 
2011 des Rates v. 15.03.2011). Diese DVO enthält als 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltendes Recht  
u. a. Durchführungsvorschriften zum Ort der Dienst-
leistungen. die vorgenannten regelungen zeichnen 
sich nicht durch besonders leichte verständlichkeit 
aus. Daneben hat der Rechtsanwender auch noch mit 
den ständigen Rechtsänderungen zu kämpfen. 

Da der deutsche Gesetzgeber nicht die Formulierungen 
der MwStSystRL übernimmt, sondern eigene Formu-
lierungen verwendet, verwundert es nicht, dass die 
Rechtsprechung und Literatur Zweifel an der 
Vereinbarkeit von deutschen Vorschriften mit den 
EU-rechtlichen Vorgaben äußert und Unvereinbar-
keiten feststellten.

Das USt-Recht befindet sich in ständigem Wandel, der 
nicht allein durch die rechtsetzenden Institutionen, 
sondern auch durch die Auslegung des Rechts durch 
die Gerichte verursacht wird. Steuerpflichtige und ins-
besondere Berater sollten daher sehr genau abwägen, 
ob sie USt-Bescheide bestandskräftig werden lassen.

Beim Finanzgericht Münster werden Verfahren mit 
umsatzsteuerlicher Spezialproblematik vom 5. und 
15. Senat bearbeitet. Beim BFH liegt die Zuständigkeit 
für die Umsatzsteuer beim V. und XI. Senat.

Im Folgenden werden beispielhaft einige umsatzsteu-
erliche Probleme vorgestellt, die in den gerichtlichen 
Verfahren immer wieder vorkommen.

Probleme der anfechtungsklage der 
Personen gesell schaft gegen den an sie 
gerichteten ust-bescheid
(RaFG Pump)

Unzulässige Klagen sind für alle Beteiligten unerfreu-
lich. Deshalb ist es für die Beteiligten wichtig, dass 
diesem Bereich erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet 
wird. Um diese Probleme zu vermeiden, muss insbe-
sondere bei der gesellschaft bürgerlichen rechts 
sorgfältig geprüft werden, wer Inhaltsadressat des 
USt-Bescheides und der Einspruchsentscheidung ist. 

D

 RaFG Pump, VRaFG Kossack, RiFG Linkermann, RinaFG Dr. Kulmsee

Vom Grundsatz kann nur der Inhaltsadressat im eige-
nen Namen klagen. Niemand kann im Grundsatz den 
USt-Bescheid angreifen, der nicht ihn in seinen eige-
nen Rechten verletzt, § 40 Abs. 2 FGO. Damit muss 
sinnvollerweise geprüft werden, ob der konkrete USt-
Bescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung den 
Kläger betrifft.

USt-Bescheid und EE betreffen eine GbR. Kläger ist 
ein Gesellschafter in eigenem Namen. Hier ist offen-
sichtlich, dass der falsche Kläger tätig wurde. Es muss 
die GbR, „vertreten durch ……“, klagen (Fittkau, Die 
GbR im Umsatzsteuerrecht, S. 60, 62). Im Regelfall, 
wenn nicht in einem schriftlichen gesellschaftsvertrag 
etwas anderes geregelt ist, müssen alle Gesellschafter 
zusammen die GbR vertreten. GbR, vertreten durch 
die Gesellschafter, A, B, C.

Daher müssen der Auftrag und die Prozessvollmacht 
auch durch alle Gesellschafter gemeinsam erteilt wer-
den (Fittkau, S. 61). Ein Streit um die Existenz der GbR 

ist prozessual bedeutungslos. Insbesondere wegen des 
feh lenden schriftlichen Gesellschaftsvertrags gibt es viel-
fach Streit, ob die GbR gegründet worden ist und nach 
außen als Außengesellschaft aufgetreten ist. Für das 
Klageverfahren ist das alles unerheblich. Ist der USt-
Bescheid gegen die GbR ergangen und betrifft auch die 
EE die GbR, so muss die Klage von der GbR, vertreten 
durch die (vermeintlichen) Gesellschafter, gemein-
schaftlich erhoben werden (BFH vom 05.03.2010 V B 
56/09, BFH/NV 2010, 1111). Eine Klage eines Gesell-
schafters gegen den an die GbR gerichteten USt-
Bescheid ist unzulässig. Da ein Gesellschafter (Perso-
neneinzahl) von der Gesellschaft (Personenmehrzahl) 
zu unterscheiden ist, kann er nicht im eigenen Namen 
gegen den an die GbR gerichteten USt-Bescheid klagen. 
Erst wenn ein Haf tungsbescheid ergangen ist, kann er 
gegen den an ihn gerichteten Haftungsbescheid nach 
erfolglosem Einspruchsverfahren klagen, vgl. BFH vom 
05.03.2010. Das ist folgerichtig, da er durch den gegen 
ihn als Inhalts adressaten gerichteten Haftungsbescheid 
selbst zum Haftungsschuldner geworden ist. Daher  

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

mehr als

200 Stück25 Modelle

schon ab

WWW.CLIPPROFIS.DE
FACTOTUM HANDELSHAUS GMBH   An der Helling 32 D-55252 Mainz-kastel

Tel: +49-(0)6134-284 203 Fax -284 204  eMail: feineclips@clipprofis.de

PAPERCLIPs - feine Botschafter Ihres Hauses
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kann er im Klageverfahren geltend machen, durch den 
ihn betreffenden Haftungsbescheid in eigenen Rech-
ten verletzt zu sein. § 166 AO greift nicht, wenn der 
Gesellschafter nicht allein gegen den gegen die GbR 
ergangenen USt-Bescheid klagen konnte.

Es ist verfehlt, aus der zivilrechtlichen Rechtslage einer 
Beendigung der GbR identische Rechtsfolgen für das 
Steuerrecht zu ziehen. Die GbR bleibt umsatzsteuer-
lich bestehen, auch wenn sie zivilrechtlich beendet ist. 
steuerlich ist die gbr i.l. erst dann voll beendet, 
wenn alle rechtsbeziehungen zwischen ihr und dem 
Finanzamt beseitigt sind, vgl. BFH vom 01.10.1992, 
IV R 60/91, BStBl II 1993, 82; AEAO zu § 122 AO Tz. 
2.7.1; Fittkau, S. 51. Damit muss weiterhin die GbR 
klagen. Eine Ausnahme gilt bei Vollbeendigung der 
GbR. Nur bei Anwachsung wird die GbR voll beendet. 
Dann gehen die Ansprüche aus der Umsatzsteuer auf 
den letzten Gesellschafter über. Wegen dieser 
Gesamtrechtsnachfolgen (§ 45 AO) ist er jetzt allein 
Kläger, soweit umsatzsteuerliche Fragen der jetzt voll 
beendeten und damit nicht mehr existenten GbR 
betroffen sind (AEAO Tz. 2.7.4 zu § 122 AO; Pump/
Fittkau, StBp 2008, 37). Eine Klage der nicht mehr 
existenten GbR ist im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge 
unzulässig (Fittkau, S. 55, 56).

Eine weiter gehende Prüfung der Bestandskraft ist außer-
 dem vor Klageerhebung sinnvoll. Eine richtig erho bene 
Klage verursacht nur Kosten, wenn durch einen feh-
lerhaft eingelegten Einspruch bereits bestands  kraft 
eingetreten war. Ist gegen den an die GbR gerichteten 
USt-Bescheid der Einspruch durch einen Gesellschafter 
im eigenen Namen eingelegt worden, so ist der USt-
Bescheid bestandskräftig geworden, wenn kein Fall der 
Anwachsung vorliegt. Diese Bestands kraft ist vom 
Finanzgericht und Bun desfinanzhof von Amts wegen zu 
beachten. Deshalb sollte vor Klage erhebung auch die-
ser Bereich geprüft werden, vgl. Pump, Strukturierte 
Bearbeitung des Ein spruchs und richtige Bekanntgabe 
der Einspruchs entscheidung (§ 366 AO) bei der 
Umsatzsteuer, StBp 2012, 162. Bedenkt man, dass die 
GbR steuerrechtsfähig ist, so lassen sich fast alle Fehler 
vermeiden, wenn der Bera ter sie als eigenen Unter neh-
mensträger (wie eine GmbH) ansieht. Hier käme keiner 
auf die bei der GbR weitverbreitete Idee, dass bei der 
GmbH ein Geschäftsführer oder Gesellschafter im eige-
nen Namen gegen den an die GmbH gerichteten USt-
Bescheid klagen könnte oder sollte.

steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen 
lieferungen 
(RinaFG Dr. Kulmsee) 

In gerichtlichen Verfahren auf dem Gebiet des 
Umsatzsteuerrechts finden sich auch vermehrt 
Streitigkeiten über das Vorliegen innergemeinschaft-
licher Lieferungen. Werden Lieferungen in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet als sog. innergemeinschaftliche 
Lieferungen i.S.d. § 6a UStG qualifiziert, sind diese 
gemäß § 4 Nr. 1b UStG umsatzsteuerfrei. Wird eine 
innergemeinschaftliche Lieferung nicht als solche 
anerkannt, zeigen sich die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen hier meist in voller Höhe der anfallenden 
Umsatzsteuer, weil das Gesetz auf der Eingangsseite 
für den Vorsteuerabzug keinen Unterschied vorsieht, 
ob die Aufwendungen im Zusammenhang mit einer 
steuerpflichtigen Lieferung oder einer steuerfreien 
innergemeinschaftlichen Lieferung stehen (§ 15 Abs. 2 
Nr. 1, 3 Nr. 1a UStG).

Im finanzgerichtlichen Verfahren trägt – jedenfalls 
zunächst – der unternehmer die Feststellungslast, 
weil er sich auf eine ihn begünstigende Vorschrift 
beruft. Auch gemäß § 6a Abs. 3 UStG trifft den 
Unternehmer die Nachweispflicht der Tatbestands-
voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung. Wie der Unternehmer den Nachweis zu führen 
hat, ergibt sich aus § 6a Abs. 3 Satz 2 UStG i.V.m.  
§§ 17a bis 17c UStDV. Eine Lieferung wird damit 
regelmäßig nur dann als eine innergemeinschaftliche 
Lieferung i.S.d. § 6a UStG anerkannt, wenn neben 
den materiellen Anspruchsvoraussetzungen (u. a. 
Beförderung oder Versendung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet, Person des Abnehmers, Erwerb unter-
liegt beim Abnehmer der Umsatzsteuerbesteuerung) 
auch formelle Voraussetzungen in Form des sog. 
Beleg- und Buchnachweises erfüllt sind. gerade diese 
formellen anforderungen bereiten den unternehmern 
in rechtsstreitigkeiten aber oftmals schwierigkeiten, 
auch weil sie oftmals zu nachlässig in der Nachweis-
sicherung sind.

An dieser Stelle soll nur auf den Belegnachweis näher 
eingegangen werden. Gemäß § 17a Abs. 1 UStDV 
muss der Unternehmer zunächst anhand von belegen 
eindeutig und leicht nachprüfbar nachweisen, dass er 
oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in 
das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder  

schwErPunKt: uMsatzstEuEr

Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich  
besonders durch  

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

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

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

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

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

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

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

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 50 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

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

Neu: Steuerfachwirt 

Klausurenlehrgang zur Vorbereitung 
auf die Steuerfachwirtprüfung

• 6tägiger Lehrgang in Kiel (8–16 Uhr)
•  täglich eine 4stündige Klausur mit 

anschließender Besprechung und 
Benotung

• Termin: 17.–22.11.2013

Huttegger Anzeige A4  (20130508).indd   1 08.05.13   14:06
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versendet hat. Wie dieser sog. Belegnachweis im 
Einzelnen auszusehen hat, wurde bis zum 31.12.2011 
in § 17a Abs. 2 bis 4 UStDV, nunmehr in dem mit 
Wirkung zum 01.01.2012 geänderten § 17a Abs. 2 
und 3 UStDV geregelt. Waren die Nachweisvorschriften 
zuvor noch Sollvorschriften, sind es nun Muss vor-
schriften. Konnten damit nach alter Rechtslage z. B. 
auch CMR-Frachtbriefe, Spediteursbescheinigungen 
oder im Extremfall nachträglich erstellte Bestätigungen 
der Abnehmer vorgelegt werden, ist die Einführung 
einer zwingend erforderlichen sog. gelangens be stä-
tigung (§ 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV n.F.) von erheblich 
erschwerender Bedeutung für den innergemeinschaft-
lichen Warenverkehr. Die Gelangensbestätigung hat 
Namen und Anschrift des Abnehmers, Menge und 
handelsübliche Bezeichnung des Liefergegenstands, 
ein Ausstellungsdatum und eine Unterschrift des 
Abnehmers zu enthalten. Außerdem hat sie in Fällen 
der Beförderung oder Versendung durch den Unter-
nehmer oder Versendung durch den Abnehmer den 
Ort und Tag des Erhalts des Gegenstands im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet und im Fall der Beförderung des 
Gegenstands durch den Abnehmer den Ort und Tag 
des Endes der Beförderung des Gegenstands im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet zu dokumentieren. In 
Versendungsfällen ist es ausreichend, wenn sich die 
Gelangensbestätigung im Besitz des Versendungs un-
ter nehmens befindet und auf Verlangen der Finanz-
behörde zeitnah vorgelegt werden kann. 
im rahmen der Einführung der gelangensbestätigung 
wurden zahl  reiche Einwendungen erhoben, insbeson-
dere solche der unpraktikabilität. So steht der Lieferer 
im Abholfall vor erheblichen Schwierigkeiten, da noch 
nicht bescheinigt werden kann, dass der Gegenstand 
der Lieferung bereits in den anderen Mitgliedstaat 
gelangt ist. Der Lieferer ist deshalb gezwungen, den 
Umsatz vorläufig als steuerpflichtig zu behandeln, und 
muss eine entsprechende finanzielle  Vorsorge treffen, 
bestenfalls durch Einbehalt des Bruttobetrags vom 
Abnehmer. Noch mit Schreiben vom 09.12.2011 hat 
das BMF mitgeteilt, dass es für bis zum 31.03.2012 
ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen nicht 
beanstandet wird, wenn der Nachweis noch nach den 
Anforderungen der bis zum 31.12.2011 geltenden 
UStDV geführt wird (IV D 3-S 7141/11/10003, BStBl 
I 2011, 1287). Diese Nichtbeanstandungsregelung 
hat das BMF bis zum 30.06.2012 verlängert (BMF-
Schreiben vom 06.02.2012, IV D 3-S 7141/11/10003, 
BStBl I 2012, 211) und schließlich hat es mit Schreiben 

vom 01.06.2012 mitgeteilt, dass es für ausgeführte 
innergemeinschaftliche Lieferungen bis zum Inkraft-
treten einer erneuten Änderung des § 17a UStDV nicht 
beanstandet wird, wenn der Nachweis der Steuer-
befreiung noch auf der Grundlage der bis 31.12.2011 
geltenden Rechtslage geführt wird (IV D 3-S 
7141/11/10003-06, BStBl I 2012, 619). Führt der 
unter nehmer den nachweis noch aufgrund alter 
rechts lage, unterscheiden sich die Nachweisvoraus-
setzungen des Belegnachweises nach dem Vorliegen 
einer Beför derungs- oder Versendungslieferung. Die 
hier ebenfalls umfangreich geregelten Nachweise können 
aber – da es sich nur um Sollvorschriften handelt – durch 
andere Belege mit gleichwertiger Aussagekraft er-
bracht werden. An dieser Stelle sei auch darauf hinge-
wiesen, dass der CMR-Frachtbrief als Versen dungs-
beleg nach § 17a Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1  
Nr. 1 UStDV i.d.F. bis 31.12.2011 auch dann anzuer-
kennen ist, wenn er die in Feld 24 vorgesehene Empfän -
gerbestätigung nicht aufweist (BFH vom 12.05.2009 
V R 65/06, BStBl II 2010, 511).

Soweit der Unternehmer auch ein Doppel der 
Rechnung vorhalten muss (§ 17a Abs. 2 Nr. 1 UStDV 
2012) bzw. vorhalten sollte (§ 17a Abs. 2 Nr. 1 
UStDV i.d.F. bis 31.12.2011), bereitet auch dieses 
Merkmal bereits – wie die gerichtliche Praxis zeigt –
manches Mal Schwierigkeiten. Denn enthält die Rech-
nung keinen Steuerausweis, jedoch auch nicht den 
gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 UStG zusätzlich erfor-
derlichen Hinweis auf die Steuerfreiheit der Lieferung 
als innergemeinschaftliche Lieferung, ist der Beleg-
nach weis nicht vollständig geführt (BFH vom 
12.05.2011 V R 46/10, BStBl II 2011, 957 und vom 
15.02.2012 XI R 42/10, BFH/NV 2012, 1188).

Die Erfüllung der formellen Nachweispflichten verein-
facht die Anerkennung einer Lieferung als eine solche 
i.S.d. § 4 Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG zwar erheblich, 
doch stellen die Nachweispflichten entgegen der früheren 
BFH-Rechtsprechung (z. B. BFH vom 05.02.2004 V B 
180/03, BFH/NV 2004, 988) keine materiell-rechtliche 
voraussetzung für die steuer befreiung als innerge-
meinschaftliche lieferung dar (EuGH vom 27.09.2007, 
C-146/05, Collée, BFH/NV 2008, Beilage 1, 34; BFH 
vom 06.12.2007 V R 59/03, BStBl II 2009, 57). 
Hiernach ist die Steuerbefreiung zu gewähren, wenn 
die materiellen Anforderungen nach § 6a Abs. 1 oder 
2 UStG erfüllt sind, selbst wenn der Unternehmer die 
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formellen Anforderungen nach § 6a Abs. 3 UStG 
i.V.m. §§ 17a bis c UStDV nicht erfüllt hat. Allerdings 
ist nach der EuGH- und der BFH-Recht sprechung 
auch weiterhin grundsätzlich davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung bei Nichterfüllung der Nach weispflichten 
nicht erfüllt sind. Etwas anderes gilt ausnahmsweise 
nur dann, wenn aufgrund der objektiven Beweislage 
feststeht, dass die Voraus setzungen der Steuerbefreiung 
vorliegen (BFH v. 08.11.2007 V R 72/05, BStBl II 2009, 
55). Damit fällt den Finanzgerichten hier die Aufgabe 
zu, entscheiden zu müssen, ob sie trotz eines Verstoßes 
gegen die formellen Nachweispflichten überzeugt 
sind, dass die materiellen Voraussetzungen des § 4  
Nr. 1b i.V.m. § 6a UStG erfüllt sind. Hierzu ist jedoch 
noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob das Gericht 
in Aus gestaltung seiner Amtsermittlungspflicht auch 
zu eigenen Ermittlungen und ggf. zur Beweiserhebung 
verpflichtet ist oder ob es allein auf die sich ihm bie-
tende Aktenlage abstellen darf. Für Letzteres spricht, 
dass das Anstellen eigener Ermittlungen sowohl dem 
von § 17a Abs. 2 UStDV geforderten Belegnachweis 
als auch dem Zweck, eine schnelle und unkomplizierte 
Überprüfung der innergemeinschaftlichen Lieferung 
zu gewährleisten, zuwiderlaufen würde (siehe auch  
FG Rheinland-Pfalz vom 26.08.2010 6 K 1130/09, 
EFG 2011, 275; FG Düsseldorf vom 06.12.2010 1 K 
2621/07 U, EFG 2011, 1289; FG Berlin-Brandenburg 
vom 28.02.2011 5 K 5140/08, EFG 2011, 1288). 
Jedenfalls gehen (auch durch nur kleine Unstimmig-
kei ten) verbleibende Zweifel zulasten des die Steuer-
befreiung begehrenden Unternehmers, sodass sich 
die ser vorrangig um die Erfüllung der formellen Nach-
weis pflichten bemühen sollte.

der berater sollte den unternehmer auch deshalb 
zur Erfüllung des angeführten buch- und beleg nach-
weises anhalten, weil infolgedessen nunmehr die 
Finanzbehörde die Beweislast trifft, wenn sie das 
Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
bezweifelt, beispielsweise mit der Behauptung, dass 
der Abnehmer nur ein Scheinunternehmer und damit 
kein Unternehmer i.S.d. § 6a Abs. 1 Nr. 2 UStG sei.

Sollte der Unternehmer trotz sorgfältiger Nachweis-
sicherung unrichtigen Angaben des Abnehmers zum 
Opfer gefallen sein, besteht trotz tatsächlich nicht 
vorliegender Steuerfreiheit gemäß § 6a Abs. 4 UStG 
die Möglichkeit, die Lieferung dennoch als steuerfrei 

anzusehen. Hierzu ist es erforderlich, dass der Unter-
nehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben des Abneh-
mers „auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns“ nicht hat erkennen können. 
Voraussetzung dafür, dass der Gutglaubensschutz in 
Form der Anerkennung der Steuerfreiheit überhaupt 
zur Anwendung kommen kann, ist aber zunächst – 
und das wird oft verkannt – dass der unternehmer 
die formellen anforderungen in Form des buch- und 
belegnachweises erbringen kann. Erst wenn dies der 
Fall ist, ist zu beurteilen, ob dem Unternehmer darü-
ber hinaus keine Sorgfaltspflichtverletzung i.S.d. § 6a 
Abs. 4 UStG vorzuwerfen ist. Auch deshalb ist dem 
Unternehmer die Beachtung der formellen Nachweis-
pflichten dringend anzuraten.

Schließlich erfahren innergemeinschaftliche Liefe-
rungen auch im Rahmen von Reihengeschäften Streit-
bedarf. In diesen Fällen ist zunächst festzustellen, ob 
die Lieferung des die Steuerbefreiung begehrenden 
Unternehmers eine ruhende oder die bewegte Liefe-
rung in der Reihe ist. Nur bewegte Lieferungen können 
steuerbefreit sein. Ist der Unternehmer Lieferer im 
Rah men eines Reihengeschäfts, sollte er es deshalb 
nicht versäumen, erst zu eruieren, ob er die bewegte 
Lieferung ausführt, und ggf. den entsprechenden Nach-
weis führen. Ist ihm die bewegte Lieferung zuzurech-
nen, ist ihm zu raten, dass er sich – wie dargestellt – 
insbesondere um die Erfüllung der formellen nach-
weispflichten bemüht. 

gemischte Pkw-nutzung in umsatzsteuer-
licher hinsicht 
(Richter Linkermann)

Ein häufiger Streitpunkt in umsatzsteuerlichen Klage-
ver fahren betrifft die private Nutzung von dem Unter-
nehmen zugeordneten Pkw. Die private Nutzung eines 
solchen Pkw unterliegt der Umsatzsteuer; es handelt 
sich um eine umsatzsteuerbare unentgeltliche Wert-
abgabe i.S.d. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG. Die Höhe der 
Bemessungsgrundlage bestimmt sich gem. § 10 Abs. 4 
Nr. 2 UStG nach den anteilig auf die Privat nutzung 
des Pkw entfallenden Kosten, soweit sie zum Abzug 
von Vorsteuern berechtigt haben. Von der unentgelt-
lichen Wertabgabe an den Unternehmer ist der Fall 
abzugrenzen, dass z. B. einem angestellten Geschäfts-
führer die Privatnutzung seines Geschäfts wagens  
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erlaubt wird. Hier liegt re-
gelmäßig keine unentgelt-
liche Wertabgabe, son-
dern ein tauschähnlicher 
Leis tungs  aus tausch zwi-
schen dem Unternehmer 
und dem angestellten 
Geschäftsführer im Rah-
men des Anstellungs ver tra-
ges vor (zur Abgrenzung s. BFH-
Urteil vom 31.07.2008 V R 74/05, 
BFH/NV 2009, 226). 
Die Finanzverwaltung ermittelt den Wert der 
unentgeltlichen Wertabgabe grundsätzlich in Anleh-
nung an die aus dem Ertragsteuerrecht bekannte 
1%-Regelung. Hiernach entspricht die umsatzsteuer-
liche Bemes sungs grundlage monatlich 1 % des Brutto-
listenpreises des Pkw, vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 
EStG. 

Diese Handhabung durch die Finanzverwaltung steht 
indes – was in der Praxis gelegentlich übersehen wird – 
nicht in Übereinstimmung mit der ständigen finanz - 
ge richtlichen Rechtsprechung. Nach Auffassung der 
finanzgerichtlichen Rechtsprechung bildet die 1%-Rege-
lung grundsätzlich keinen für das Umsatz steuerrecht 
geeigneten Maßstab zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage einer unentgeltlichen Wert abgabe (BFH-
Urteil vom 19.05.2010 XI R 32/08, BStBl II 2010, 
1079). Zwar wird es vom Bun des finanzhof und den 
Finanz gerichten nicht beanstandet, wenn der Steuer-
pflichtige und die Finanzverwaltung übereinstimmend 
die 1%-Regelung anwenden. Wenn es allerdings zwi-
schen dem Steuerpflichtigen und dem Finanzamt zum 
Streit über die Anwendung der 1%-Rege lung kommt, ist 
der Anteil der privaten Nutzung des Pkw entweder 
anhand der sog. Fahr tenbuchregelung oder durch 
Schät zung des nichtunternehmerischen Nutzungsan-
teils zu ermitteln.

Die grundsätzliche Nichtanwendbarkeit der 1%-Rege-
lung im Umsatzsteuerrecht hat zur Folge, dass einzel-
ne Streitfragen, über die in einkommensteuerrecht-
lichen Klageverfahren hartnäckig gefochten wird, in 
umsatzsteuerrechtlichen Klageverfahren zwar nicht 
bedeutungslos, jedoch durchaus weniger bedeutsam 
sind. Dies gilt insbesondere für die Frage der for-
mellen Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs. Im 
Bereich des Einkommensteuerrechts führt die Prüfung 

der formellen Ordnungsmäßigkeit des Fahrten-
buchs oftmals gewissermaßen zu einer Alles-

oder-nichts-Entscheidung, da hiermit 
über die Anwendung der 1%-Rege-

lung entschieden wird. Im Be- 
reich der Umsatzsteuer hin-
gegen verbleibt bei feh-
lender formeller Ordnungs-
mäßigkeit des Fahrtenbuchs 
ein etwas weiterer Spiel-

raum. 
Soweit der Umfang der privaten 

und unternehmerischen Fahrten nicht 
ermittelt werden kann, so ist dieser gemäß § 162 AO 
zu schätzen. Dies kann sich zugunsten der Steuer-
pflichtigen auswirken, wenn z. B. trotz vorhandener 
formeller Mängel des Fahrtenbuchs aufgrund anderer 
Umstände erwiesen ist, dass ein Pkw weit überwie-
gend unternehmerisch genutzt wurde. Fehlt es aller-
dings an Unter lagen und Anhaltspunkten für eine 
sachgerechte Schätzung, ist der private Nut zungsanteil 
regelmäßig mit mindestens 50 % zu schätzen, soweit 
sich aus den besonderen Verhältnissen des Einzelfalles 
nichts Gegen teiliges ergibt (vgl. BFH-Urteil vom 
07.12.2010 VIII R 54/07, BStBl II 2011, 451). In geeig-
neten Fällen kann es sich anbieten, dass der Steu-
erpflichtige und die Finanzverwaltung für Zwecke der 
Umsatz steu er besteuerung eine tatsächliche Verstän-
digung über den Umfang der privaten und der unter-
nehmerischen Nut zung des Pkw treffen. 

Aktuell ist ein Revisionsverfahren vor dem Bundes-
finanzhof anhängig, in welchem darüber zu entschei-
den sein wird, ob die Pauschalbewertung der privaten 
Nutzung von Pkw im Rahmen der 1%-Regelung inso-
weit verfassungsgemäß ist, als der geldwerte Vorteil 
nach dem Bruttolistenpreis bei Erstzulassung bemes-
sen wird (anhängiges Revisionsverfahren beim BFH, 
Az. VI R 51/11). Auch diese Streitfrage ist für das 
Umsatz steuerrecht von geringerer Bedeutung. Denn 
für den Steuerpflichtigen besteht die Möglichkeit, 
anstelle der Anwendung der 1%-Regelung eine sachge-
rechte Schätzung der privaten Nutzung des Pkw zu 
verlangen, welche u. U. zu einem günstigeren Ergebnis 
führen kann. Dies ist insbesondere bei solchen Pkws 
der Fall, die der Steuerpflichtige vor mehr als fünf 
Jahren angeschafft hat. Denn in diesem Fall dürfen 
die Anschaf fungskosten des Pkw bei der Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage der unentgeltlichen Wert-
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3abgabe nicht mehr (anteilig) berücksichtigt werden; 
der Wert der unentgeltlichen Wertabgabe berechnet 
sich ausschließlich auf Grundlage der laufenden vor-
steuerbelasteten Ausgaben, vgl. § 10 Abs. 4 Nr. 2 Satz 3 
UStG. 

Ein bemerkenswerter Unterschied des Umsatzsteuer-
rechts zum Ertragsteuerrecht liegt – jedenfalls unter 
Zugrundelegung der Verwaltungsauffassung – schließ-
lich in der Behandlung der Wege zwischen Wohnung 
und Betriebs- bzw. Arbeitsstätte. Gemäß dem Erlass 
des Bundesfinanzministeriums vom 27.08.2004 (IV B 
7-S 7300-70/04) sind Fahrten des Unternehmers zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte der unternehme-
rischen Nutzung des Fahrzeugs zuzurechnen. Unter 
Zugrundelegung dieser Rechtsansicht fällt für Fahrten 
zwischen Wohnung und Betriebsstätte demnach keine 
umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe 

i.S.d. § 3 Abs. 9a UStG an. Nach Auffassung des  
5. Senats des Finanzgerichts Münster ist diese – zuguns-
ten der Steuerpflichtigen wirkende – Rechtsansicht 
der Finanzverwaltung allerdings nicht mit den Vorga-
ben des europäischen Rechts vereinbar (vgl. FG 
Münster, Urteil vom 20.09.2012 5 K 3605/08 U, EFG 
2013, 88). Der Senat stützt dies  auf die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der im Falle 
der Sammelbeförderung von Arbeitnehmern zu ihrer 
Arbeitsstätte entschieden hat, dass diese Wege dem 
privaten Bedarf der Arbeitnehmer zuzuordnen sind 
(vgl. EuGH-Urteil vom 16.10.1997, Rechtssache 
„Filibeck“, C-258/95, DB 1997, 2586). Gleiches sollte 
demnach für die Wege des Unternehmers zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte gelten. Gegen das Urteil 
des Finanzgerichts Münster wurde Revision zum Bun-
desfinanzhof eingelegt, die unter dem Az. XI R 36/12 
anhängig ist.  
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Formelle voraussetzungen beim 
vorsteuerabzug und 
heilungsmöglichkeiten
(VRaFG Kossack)

Nicht selten wird zwischen Steuerpflichtigen und den 
Finanzbehörden darüber gestritten, ob die materiell-
rechtlichen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs 
beste hen. Solche Streitigkeiten betreffen z. B. die  Unter-
nehmereigenschaft des Rechnungsausstellers oder des 
Rechnungsempfängers oder die Frage, ob die Um satz-
steuer gesetzlich geschuldet wird oder vielleicht eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt (§ 1 Abs. 1a 
UStG). Bevor das Gericht sich mit der materiell-recht-
lichen Problematik befasst, liegt die Prüfung der for-
mellen Ordnungsmäßigkeit der streitbefangenen Rech-
nungen nahe. Eine solche Prüfung durch das Gericht 
kann auch dann erfolgen, wenn die streitbefangenen 
Rechnungen bereits bei einer Betriebs prüfung oder Um- 
satzsteuersonderprüfung vor lagen, denn das Gericht ist 
im Rahmen seiner Amtsermitt lungs pflicht/-befugnis 
gemäß § 76 FGO frei, solche Prüfungen vorzunehmen. 
Wenn sich dabei herausstellt, dass z. B. in der streitbe-
fangenen Rech nung die Umsatzsteuer gar nicht offen 
ausgewiesen ist oder die Rechnung nicht auf denjeni-
gen lautet, der den Vor steuerabzug begehrt, ist das 
nicht nur ärgerlich für den Kläger und peinlich für den 
Berater, die Beteiligten bekommen auch keine Antwort 
auf ihre an das Gericht gestellte materielle Rechtsfrage, 
denn die Kla ge ist bereits wegen Fehlens einer zum Vor-
steuer abzug tauglichen Rechnung abzuweisen. 

Die Berechtigung zum Vorsteuerabzug für Eingangs-
umsätze, die nach dem 31.12.2003 bezogen wurden, 
setzt voraus, dass vom Leistenden eine Rechnung über-
geben wird, die die Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 
UStG erfüllt. Diese Vorschrift wurde durch das StÄndG 
2003 (BGBl I 2003, 2645), das die EG-Rech nungs-
richtlinie 2001/115/EG vom 20.12.2001 (ABl EG 2002 
Nr. L 15, 24) umsetzt, mit Wirkung ab 01.01.2004  
ein geführt und regelt den Mindeststandard einer Rech-
nung, die zum  Vorsteuerabzug berechtigt.  Sofern auch 
nur eine einzige der in § 14 Abs. 4 UStG genannten 
Anga ben in der Rechnung fehlt und die in § 14 Abs. 5 
und 6 UStG i.V.m. §§ 31-40 UStDV geregelten Aus-
nahmen nicht vorliegen, taugt die Rechnung nicht für 
den Vorsteuerabzug gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 UStG 
(BFH vom 17.12.2008 XI R 62/07, BStBl II 2009, 432). 
Dasselbe gilt, wenn eine der Angaben unrichtig ist.

Eine ordnungsgemäße Rechnung ist konstitutive Voraus-
setzung für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs 
(EuGH vom 29.04.2004 C- 152/02 – Terra Baubedarf, 
UR 2004, 323). Zweifelhaft und höchstrichterlich 
noch ungeklärt ist jedoch, ob formelle Mängel in einer 
Rechnung mit Wirkung für die Vergangenheit berich-
tigt werden können. Eine grundsätzliche Berichtigungs-
möglichkeit ist in § 31 Abs. 5 UStDV vorgesehen, 
aller dings ist dort nichts zur Frage der Rückwirkung 
geregelt. Die Diskussion über eine Rückwirkung einer 
Rechnungsberichtigung ist durch die EuGH –
Entscheidung vom 15.07.2010  C-368/09 – Pannon 
Gep Centrum, DStR 2010, 1475 m. Anm. Wäger) 
gefördert worden. Der EuGH musste im vorgenann-
ten Fall über die Richtlinienkonformität einer unga-
rischen Regelung entscheiden. Streitig war, ob wegen 
fehlender Leistungsdaten und unklarer Rech nungs num-
mern der Vorsteuerabzug versagt werden durfte und 
ob insoweit berichtigte Rechnungen Rückwirkung 
entfalteten. Der EuGH a.a.O. hat eine Rückwirkung 
bejaht, er hat allerdings die zeitliche Grenze gezogen, 
dass die berichtigten Rechnungen bereits vor Erlass 
der Verwaltungsentscheidung der Behörde vorgelegen 
haben müssen. Im BFH-Beschluss vom 20.07.2012 V 
B 82/11, BStBl II 2012, 809, einem summarischen 
Eil verfahren, hat der BFH es für möglich gehalten, 
dass berichtigte Rechnungen im Hinblick auf den 
Vorsteu erabzug Rückwirkung entfalten, sofern die 
ursprüngliche Rechnung (zutreffende) Angaben zum 
Rech nungs aussteller, zum Leistungs emp fänger, zur 
Leis tungs beschreibung, zum Entgelt und zur gesondert 
ausgewiesenen USt enthält. Zur zeitlichen Grenze der 
Vorlage von berichtigten Rech nungen mit Rückwirkung 
hat der BFH in dem Beschluss keine Ausführungen 
gemacht. Die Finanzverwaltung und die mehrheitliche 
finanzgerichtliche Rechtspre chung (Nachweise bei 
Prätzler, jurisPR-SteuerR 45/2012, Anm. 6) lehnen eine 
Rückwirkung von berichtigten Rechnungen bisher ab.

Ein weiterer Problembereich bei formellen Mängeln 
einer Eingangsrechnung ist die Frage, ob ein Vor steu-
erabzug aus Vertrauensschutzgründen gewährt wer-
den kann. Diese Frage stellt sich etwa, wenn Pflicht-
angaben in einer Rechnung zwar vorhanden, aber 
fehlerhaft sind und der Rechnungsempfänger trotz 
größtmöglicher Sorgfalt diese Fehlerhaftigkeit nicht 
erkennen konnte, z. B. eine unzutreffende St-Nr. (s. dazu 
BFH vom 02.09.2010 V R 55/09, BStBl II 2011, 235) 
oder Rechnungsnummern, die entgegen § 14 Abs. 4  

schwErPunKt: uMsatzstEuEr
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schwErPunKt: EhrEnaMtlichE tätigKEitEn

Nr. 4 UStG nicht fortlaufend sind. Der BFH (V R 
55/09 a.a.O.) sieht eine Vorsteuergewährung aus 
Billigkeitsgründen grundsätzlich als möglich an. Ein 
solcher Vorsteuerabzug aus (sachlichen) Billigkeits-
gründen ist im Hinblick auf den umsatzsteuerlichen 
Neutralitätsgrundsatz aber wohl nur dann vertretbar, 
wenn eine Gefährdung des Steueraufkommens ausge-
schlossen ist. Wenn etwa ein Rechnungsaussteller 
deshalb keine fortlaufenden Rechnungsnummern ver-
wendet, um seine Umsätze zu verschleiern und die USt 
zu hinterziehen, kommt ein Vorsteuerabzug aus Billig-

keitsgründen beim Leistungsempfänger kaum in 
Betracht. Der den Vorsteuerabzug begehrende Unter-
nehmer trägt das Risiko für das Vorliegen der Voraus-
setzungen für den Vorsteuerabzug. Dieses Risiko kann 
im Billigkeitsverfahren nicht auf den Fiskus überwälzt 
werden. 

Die Autoren sind Richter am Finanzgericht Münster:
RaFG Pump, VRaFG Kossack, RiFG Linkermann
RinaFG Dr. Kulmsee  

schwErPunKt: uMsatzstEuEr

Umsatzsteuerbefreiung beim Ehrenamt –  
oder …

enau unter diesem Motto scheint 
die gegenwärtige Aus ge staltung 

des Angemessen heits be griffs im Rah-
men des BMF-Schreibens zur Umsatz-
steuerbefreiung beim Ehren amt zu 
stehen. Zunächst überraschte das 
Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) bereits zu Beginn des ver-
gangenen Jahres, am 2. Januar 2012, 
mit Arbeitsergebnissen und legte ein 
BMF-Schreiben zur Ange messenheit 
von Entschädigungen im Rahmen 
ehrenamtlicher Tätigkeiten vor. Die 
darin formulierten Regelungen stie-
ßen jedoch auf weitreichende Kritik. 
So hätten insbesondere die verschärften Dokumenta-
tionspflichten, Vergütungs höchst gren zen und die 
generelle Ablehnung der Umsatzsteuerbefreiung bei 
Zahlung pauschaler Vergütungsleistungen erhebliche 
Auswirkungen – vor allem einen enormen Mehr auf-
wand – für die ehrenamtlich Tätigen sowie Vereine, 
Ver bände und Organisationen mit sich gebracht.
Nach einer zeitlichen Verschiebung des Inkrafttretens 
und nochmaligen Prüfung der Neuregelungen wagte 
das BMF nun – mehr als ein Jahr später – einen zwei-

ten Versuch und veröffentlichte am 
27. März 2013 ein überarbeitetes 
Schreiben. Zwar sind darin bereits 
zahlreiche durch die Verbände vorge-
brachte Verbesserungsvorschläge ent-
halten – dennoch bleiben auch weiter-
hin etliche Fragen offen. 

Defi nition der ehrenamtlichen 
Tätig keit notwendig? 
Auf eine explizite Fest legung zum Be- 
griff des Ehrenamts wurde auch im 
Rahmen des überarbeiteten BMF-
Schreibens verzichtet. Vielmehr wird 
auf die vom Bundes finanzhof (BFH) 

vorgegebene Prüf  folge hingewiesen. Demnach gehö-
ren zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit alle Tätigkeiten, 
die im Gesetz oder im allgemeinen Sprachgebrauch als 
solche bezeich net werden bzw. die den Anforderungen 
der materiellen Begriffsbestimmung der Ehrenamt-
lich keit genügen. Letztere zeichnen sich insbesondere 
dadurch aus, dass die Tätigkeit für eine fremdnützig 
bestimmte Einrich tung erfolgt und kein eigennütziges 
Erwerbs streben sowie keine hauptberufliche Beschäf ti-
gung vorliegen. Damit sind in einem ersten Schritt die  

 StBin Dipl.-Hdl. Vicky Johrden

„Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende – 
und meistens hat das, was ein Ende hat, auch eine Fortsetzung.“

G
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entscheidenden Parameter festgelegt. Die nunmehr in 
Abschnitt 4.26.1 Absatz 1 Satz 7 UStAE enthaltene 
Formulierung, dass 

„nicht von einer ehrenamtlichen Tätigkeit ausgegangen werden 
[kann], … wenn der Zeitaufwand der Tätigkeit auf eine haupt-
berufliche Teilzeit- oder sogar Voll zeitbeschäf tigung hindeutet“, 

ist dennoch nicht unkritisch zu sehen. Gerade im Hin-
blick auf eine „hauptberufliche Teilzeitbe schäf ti gung“ 
sind Abgrenzungs schwierigkeiten vorprogrammiert. 
Demgemäß sind bereits erste Diskussionen um die 
Einführung einer zeitlichen Definition entfacht. Dass 
gerade derartige Überlegungen jedoch nicht zielfüh-
rend sind, zeigt bereits der unermüdliche Einsatz ehren-
amtlich Tätiger in den aktuell betroffenen Hoch was ser-
gebieten. Bereits die Nennung zeitlicher „Grenzen“ 
wäre hier kontraproduktiv, sodass die Diskussion im 
Sinne einer Stärkung des bürgerschaftlichen Engage-
ments frühzeitig eingestellt werden sollte.

Keine Prüfung im Rahmen der Nichtbeanstan-
dungs grenzen 
Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist nach § 4 Nr. 26b 
UStG von der Umsatzsteuer befreit, wenn das Entgelt 
für diese Tätigkeit nur in Auslagenersatz und einer 
angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis 
besteht. Insbesondere zum Begriff der Angemessenheit 
wurden im Rahmen des neuerlichen BMF-Schreibens 
nunmehr konkrete Zahlen genannt, bei denen es sich, 
so das BMF wörtlich, um sogenannte Nichtbean stan-
dungsgrenzen handelt. Demzufolge wird eine Ehren-
amtsvergütung in Höhe von 50 Euro/Stunde als  
angemessen angesehen, wenn zugleich die jährliche 
Gesamtvergütung für alle ehrenamtlichen Tätig keiten 
nach § 4 Nr. 26b UStG den Betrag von 17.500 Euro 
nicht übersteigt. In diesem Fall, d. h., sofern die 
Entschädigung die festgelegten Betrags grenzen nicht 
überschreitet, wird – so das BMF – „seitens der 
Finanz verwaltung grundsätzlich auf eine Angemes-
senheitsprüfung der Entschädigungen verzichtet“. Für 
Vergütungen, die über die bezeichneten Betragsgrenzen 
hinausgehen, können die Finanzbehörden zudem im 
Rahmen von Einzelfallprüfungen beurteilen, ob die 
Umsatzsteuerbefreiung dennoch zu gewähren ist. 
Sollte diese Prüfung negativ ausfallen, ist jedoch 
darauf zu achten, dass dann sämtliche Vergütungen 
– auch soweit sie daneben in Auslagenersatz bzw. 
einer Entschädigung für Zeitaufwand bestehen – infi-
ziert und damit umsatzsteuerpflichtig sind. 

Pauschale Zahlungen schädlich, aber … 
Selten werden Ehren amtler von den Einrichtungen 
stundenweise für ihr Engagement entschädigt. 
Vielmehr nutzen Vereine und Verbände aus 
Vereinfachungsgründen regelmäßig die Möglichkeit, 
ihren ehrenamtlich Tätigen pauschale Vergütungen zu 
zahlen. Diese Handhabe ist in der Praxis weit verbrei-
tet, insbesondere da sie mit wenig Bürokratieaufwand 
verbunden ist. Im Rahmen der Auslegung der Anfor-
derungen an die Umsatz steu er befreiung nach § 4  
Nr. 26b UStG wurde diese Mög lichkeit jedoch massiv 
eingeschränkt. Künftig sind daher folgende zusätz-
liche Voraussetzungen notwendig, damit die Umsatz-
steuerbefreiung weiterhin Anwendung finden kann: 
1) In Vertrag, Satzung oder Beschluss eines laut 
 Satzung ermächtigten Gremiums ist die Zahlung 
 einer Pauschale ausdrücklich vorgesehen, 
2) die durchschnittliche Stundenanzahl pro Woche/
 Monat/Jahr des ehrenamtlich Tätigen ist festge-
 halten und 
3) die Betragsgrenzen von 50 Euro/Stunde und 
 17.500 Euro/Jahr werden nicht überschritten. 
4) Zudem ist der tatsächliche Zeitaufwand glaub-
 haft zu machen. 
Die notwendigen Satzungsän de rungen bzw. vertrag-
lichen Anpassungen können zwar gemäß dem überar-
beiteten BMF-Schreiben bis zum 31. März 2014 nach-
geholt werden. Auch stellt die nunmehr geforderte 
Glaubhaftmachung des tatsächlichen Zeit aufwands 
bereits eine Abmilderung gegenüber der ursprünglich 
veröffentlichten Fassung des BMF-Schreibens vom  
2. Januar 2012 dar. Dennoch wirft insbesondere die 
letztgenannte Formulierung weiterhin Fragen auf und 
führt seitens der Praxis zu erheblichen Unsicherheiten. 

BMF entschärft die geplanten 
Dokumentationspflichten 
Während das BMF in seiner Verwaltungsanweisung vom 
2. Januar 2012 für jegliche Entschädigung eine nachvoll-
ziehbare Dokumentation verlangte, kann bereits aus der 
jetzigen Positionierung des Satzes geschlossen werden, 
dass lediglich bei Zahlung pauschaler Vergütungen „der 
tatsächliche Zeitaufwand … glaubhaft zu machen [ist]“. 
Zwar wird hierdurch deutlich, dass die Notwendigkeit 
eines lückenlosen Nachweises entfällt. Was sich jedoch 
konkret hinter der Formulierung „glaubhaft zu machen“ 
verbirgt, bleibt weiterhin unklar. Auch die damit sowohl 
für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die betroffenen 
Einrichtungen einhergehenden Anforderungen sind ge-
genwärtig nicht eindeutig formuliert. Äußerungen des 

Bundesministeriums zufolge soll eine Bestätigung der 
ehrenamtlich Tätigen gegenüber ihren Finanz be hör den 
genügen, aus der die Höhe der Entschädigung sowie die 
dafür aufgewendeten Stunden hervorgehen. Der Führung 
eines genauen Stundennachweises bedürfe es hingegen 
ausdrücklich nicht. Es bleibt daher zu hoffen, dass 
auch die zuständigen Finanzämter sich ebendiesem 
Verständnis des BMF anschließen und ihnen vorlie-
gende Sachverhalte entsprechend formlos bearbeiten. 

Auslagenersatz bleibt weiterhin steuerfrei 
Aus dem überarbeiteten BMF-Schreiben geht nun 
zudem eindeutig hervor, dass ein Auslagenersatz, der 
für tatsächlich entstandene und nachgewiesene Auf-
wendungen gezahlt wird, nicht in die Berechnung der 
vorbezeichneten Betragsgrenzen einfließt. Dies gilt 
auch für pauschale Aufwandsentschädigungen, sofern 
sich diese in den lohnsteuerrechtlichen Rahmen bewe-
gen. Lediglich im Falle der Nichtanwendbarkeit der 
Befreiungsvorschrift, beispielsweise bei Zahlungen, 
die über die betragliche Grenze von 17.500 Euro 
hinausgehen, unterliegt auch der Auslagenersatz der 
Umsatzsteuer. 

Aller guten Dinge sind … drei praktische Beispiele
Die folgenden drei Beispiele sollen die Anwendung der 
Regelungen des BMF-Schreibens zur Umsatz steu er-
befreiung nach § 4 Nr. 26b UStG an praktischen 
Fällen veranschaulichen: 

beispiel 1) Ein ehrenamtlich Tätiger erhält für sein 
Engagement eine pauschale Vergütung in Höhe von 
800 Euro/Monat. In der Vereinssatzung ist neben der 
Höhe der Vergütung geregelt, dass der Ehrenamtler hier-
für durch schnittlich 16 Stunden pro Monat tätig ist. Die 
Zahlung der pauschalen Vergütung sowie die durch-
schnittliche Stundenanzahl des ehrenamtlich Tätigen 
sind damit ausdrücklich in der Satzung festgehalten. Die 
Betragsgrenzen von 50 Euro/Stunde und 17.500 Euro/
Jahr werden nicht überschritten. Somit kann die Steuer-
befreiung ohne weitere Angemes sen heitsprüfung seitens 
des Finanzamts gewährt werden. Zur Glaubhaftma-
chung des tatsächlichen Zeit auf wands genügt – nach 
Aussagen des BMF – eine formlose Mitteilung, aus dem 
die erbrachte Stun denzahl hervorgeht. 

beispiel 2) Ein ehrenamtlich Tätiger erhält für sein 
Engagement eine pauschale Vergütung in Höhe von 
200 Euro/Monat. In der Vereinssatzung ist neben der 
Höhe der Vergütung geregelt, dass der Ehrenamtler 

hierfür durchschnittlich 1 Stunde pro Woche tätig ist. 
Die Zahlung der pauschalen Vergütung sowie die durch-
schnittliche Stundenanzahl des ehrenamtlich Tätigen 
sind damit ausdrücklich in der Satzung festgehalten. 
Die Betragsgrenze von 50 Euro/Stunde wird nicht über-
schritten. Da sich die jährliche Gesamtent schä di gung 
mit 2.400 Euro/Jahr innerhalb des Ehren amts frei be trags 
nach § 3 Nr. 26 EStG bewegt, kann die Steu er befreiung 
ohne weitere Prüfung des Finanz amts gewährt werden. 
Der ehrenamtlich Tätige muss dem Finanzamt in die-
sem Fall lediglich seine Tätigkeit und die Höhe der hier - 
für enthaltenen Entschädigung mitteilen. 

beispiel 3) Ein ehrenamtlich Tätiger erhält für sein 
Engagement in den Jahren 2012/2013 und 2014 eine 
pauschale Vergütung in Höhe von 20.000 Euro/Jahr. 
Für das Kalenderjahr 2012 hat das Finanzamt diesen 
Betrag – nach den Regelungen für das Kalenderjahr 
2012 – als angemessen beurteilt. Die Entschädigung 
ist gemäß § 4 Nr. 26b UStG umsatzsteuerfrei. Für das 
Kalenderjahr 2013 ist die Vergütung nicht mehr als 
angemessen anzusehen und unterliegt damit der 
Umsatzsteuerpflicht. Folglich ist zu prüfen, ob die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG greift. Die 
zugrunde liegenden Betragsgrenzen belaufen sich 
hierfür auf 17.500 Euro für das vorangegangene Ka- 
len der jahr (2012) und 50.000 Euro für das laufende 
Kalenderjahr (2013). Diese Grenzen sind im vorlie-
genden Sachverhalt nicht überschritten, da für 2012 
die steuerfreien Umsätze nach § 4 Nr. 26b UStG nicht 
in den Gesamtumsatz einzubeziehen sind. Sofern die 
weiteren Voraussetzungen vorliegen, ist die Umsat z-
steuer gemäß § 19 Abs. 1 UStG auch für das Jahr 
2013 nicht zu erheben. Erst für das Kalenderjahr 2014 
ist die Umsatzsteuer zu entrichten, da nunmehr die 
Betragsgrenze von 17.500 Euro für das vorangegan-
gene Kalenderjahr (2013) überschritten ist. 

Fazit 
Trotz weitreichender Verbesserungen im Vergleich zum 
BMF-Schreiben vom 2. Januar 2012 bleiben auch in 
der überarbeiteten Verwaltungsanweisung vom 27. 
März 2013 diverse Fragen offen, die es zur Vermeidung 
etwai ger Unsicherheiten in der Praxis möglichst zeit-
nah zu klären gilt. Der Deutsche Steuer beraterverband 
e.V. (DStV) ist diesbezüglich bereits mit dem BMF im 
Gespräch. 

StBin Dipl.-Hdl. Vicky Johrden, Referentin für Steuerrecht 
beim Deutschen Steuerberaterverband e.V. in Berlin  
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was sonst noch intErEssiErt

Steuerstrafrecht
In diesem Zusammenhang 
spielt zunächst das Steu-
er strafrecht eine Rolle, 
denn auch wissentliche 
Über mittlung falscher 
Steu ererklärungen des 
Man danten an die Finanz-
verwaltung ist strafrecht-
lich relevantes Verhalten 
des Beraters, wenn und 
soweit dadurch der Tat-
bestand des § 370 AO 
verwirklicht wird. 

Insoweit ergibt sich aber aus der Übermittlung von 
Steuererklärungen für den Mandanten kein anderes 
strafrechtliches Risiko als bei allen anderen Tätigkeiten 
des Beraters im Zusammenhang mit der Hilfeleistung 
in Steuersachen. Insbesondere aber vor dem Hinter-
grund der erheblichen Verschärfungen der Rechtslage 
durch die geänderte Rechtsprechung des 1. Strafse-
nats des BGH, z. B. zum großen Ausmaß und zum 
Strafrahmen bei Steuerstraftaten, sowie der massiven 
gesetzlichen Verschärfungen bezüglich der Möglichkeit 
und Durchführung von Selbstanzeigen muss jedem 
steuerlichen Berater das auch für ihn selbst massiv 
erhöhte steuerstrafrechtliche Risiko – zum Beispiel bei 
der Übermittlung von Umsatz steuer voranmeldungen 
und Lohnsteueranmeldungen – immer bewusst sein. 
Dies gilt auch noch nach der Ent schärfung der AStBV 
2013 ab 30.10.2012. Bis zur höchstrichterlichen 
Klärung einer Reihe von Zweifels-/Auslegungsfragen 

des neuen Rechts muss 
zum Schutz des Man-
danten und des Beraters 
selbst im Zweifel der 
strengstmög liche Sorg-
faltsmaßstab schon bei 
Erstellung der Finanz-
buchhaltung und UStVA 
eingehalten wer den, denn 
eine nachträgliche Kor-
rektur nach § 153 AO 
birgt mitunter das Risiko, 
von der Finanz behörde als 
Selbstanzeige i.S.d. § 371 
AO gewertet und wegen 

eines Sperrgrundes oder wegen des Berichti gungs-
verbundes gegebenenfalls als unvollständig und damit 
unwirksam angesehen zu werden. Selbst wenn ein 
dies bezügliches Strafverfahren später mangels Tat-
verdacht eingestellt wird, kann es bis zu diesem 
Zeitpunkt schon erhebliche Kosten wegen der für 
Man  dant und/oder Berater tätigen Strafverteidiger 
verursacht haben. Hier ist der Berater also aufgerufen, 
seine Mitarbeiter und auch die Mandanten nochmals 
entsprechend nachweislich zu sensibilisieren.

Haftungsrecht
Der zweite wichtige Aspekt im Zusammenhang mit 
der Erklärungsübertragung durch Steuerberater ist die 
Vermeidung von Haftungsfällen. Die Übermittlung 
falscher/unvollständiger Besteuerungsgrundlagen an 
die Finanzverwaltung kann als Nebenfolge eines Steu-
er strafverfahrens zu Haftungsansprüchen seitens  

Risiken des Steuerberaters bei der 
elektronischen Erklärungsübermittlung

Steuererklärungen müssen zunehmend elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden. 
Was bisher nur für die Umsatzsteuervoranmeldung und die Lohnsteueranmeldung galt, wird nunmehr für 

alle Jahressteuererklärungen verpflichtend. Dies gilt für die Einkommensteuererklärung schon, wenn der Steuer-
pflichtige Gewinneinkünfte erzielt, und sei es nur aus Beteiligungen.

Diese Entwicklung bietet für den steuerlichen Berater die Chance, weitere Mandanten zu gewinnen, weil insbesondere 
ältere Steuerpflichtige allein schon mit den technischen Voraussetzungen überfordert sein können. 

Allerdings muss der Berater sich unbedingt darüber im Klaren sein, dass dieses Thema für ihn selbst 
mitunter erhebliche Risiken bergen kann.
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was sonst noch intErEssiErt

-Government wird zum zen-
tralen Thema für Finanz ver-

waltung und Steuerberaterschaft.  
Die Verwaltung des Staates will und 
soll effizienter und leistungsfähiger 
werden. Schöpft sie das in der elek-
tronischen Datenverarbeitung liegen-
de Potenzial aus, kann ihr dies gelin-
gen. Der Steuerbürger wird auf jeden 
Fall ein Stück weit gläserner. 

Dennoch muss die Beraterschaft auf 
diesem Weg mitgehen. Die Entwick-

lung ist unaufhaltsam, worin sich alle 
einig sind (vgl. z. B. Vinken, DStR 
2012, 1205; Kempf, Editorial BB 
2012, Heft 45; Eichhorn, DStR 2012, 
2354). 

Rund um das Thema „Vollmachts-
datenbank“ bestehen noch zahlreiche 
Unklarheiten. Nachfolgend sollen eini-
ge Punkte hier dargestellt werden.   
 

E

E-Government und Vollmachtsdatenbank  

 Dr. Wilfried Bachem

der Finanzverwaltung und/oder des Mandanten füh-
ren, die je nach Sachlage mitunter noch nicht einmal 
von der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung 
des Beraters übernommen werden und damit zusätz-
lich zu einem möglichen Verlust der Zulassung wegen 
Beteiligung an einer Steuerstraftat die wirtschaftliche 
Existenz des Beraters gefährden können. Aber auch 
ohne strafrechtliche Konsequenzen kann es zu Scha-
densersatz-/Haftungsansprüchen des Mandanten 
gegen den Berater kommen, z. B. bei einer unvollstän-
digen Übertragung der Besteuerungsgrundlagen und 
später notwendigen Korrektur wegen der dann gege-
benenfalls zu zahlenden Nachzahlungszinsen, zusätz-
lichen Beratungskosten, Strafverteidigerkosten etc. 

Zur Vermeidung solcher Fehler und daraus resultie-
render Ansprüche des Mandanten gegenüber seinem 
Steuerberater müssen Vorkehrungen getroffen werden, 
die sicherstellen, dass tatsächlich nur dann Besteue-
rungsgrundlagen vom Berater an die Finanzbehörde 
übertragen werden, wenn der Mandant vorher deren 
Vollständigkeit und Richtigkeit nachweisbar bestätigt 
und die Daten zur Übermittlung freigegeben hat. 
Dann nämlich handelt der Berater (mangels ander-

weitiger Kenntnis) grundsätzlich richtig und gibt die 
Erklärungsdaten tatsächlich nur als Übermittler 
namens und im Auftrag seines Mandanten ab. 
Allein schon zu Nachweiszwecken ist es also dringend 
geboten, dem Mandanten vor Übermittlung jedweder 
Erklärung/Anmeldung an die Finanzbehörde den 
Inhalt der Übermittlung zur vorherigen Freigabe in 
Schrift-, zumindest aber in Textform zu übersenden 
und die Übermittlung erst nach Eingang der uneinge-
schränkten Freigabeerklärung durch den Mandanten 
zu beginnen. Diese Vorgehensweise mag zunächst for-
malistisch und sehr aufwendig erscheinen, dürfte aber 
vor dem Hintergrund andernfalls möglicher Kon-
sequenzen und Kosten alternativlos sein. Erfreulich 
kann diese Vorgehensweise aber dennoch für den 
Berater sein, nämlich dann, wenn er – entsprechende 
Regelungen in Mandatsvertrag/Vergütungs verein-
barung vorausgesetzt – die Übermittlung der Erklärung 
zusätzlich von der vollständigen Honorarzahlung für 
die im Zusammenhang mit der Erklärung erbrachten 
Tätigkeiten abhängig macht.

Daniel Dinkgraeve, LL.M./EMBA
RA, FSfStR, München  
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was sonst noch intErEssiErt

Die Beraterschaft hat ein besonderes Interesse  
daran, auf die Datentöpfe zugreifen zu können, die 
auch der Finanzverwaltung zur Verfügung stehen. 
Insbesondere geht es um die Beiträge zu den Kranken- 
und Pflege versicherungen oder den Bezug von Ren-
tenleistungen. Der elektronische Zugriff auf diese 
Daten töpfe setzt ein elektronisch gesteuertes 
Management der Zugriffsberechtigungen voraus. Es 
muss geprüft werden, ob derjenige, der auf einen 
Datentopf zugreifen möchte, berechtigt ist: ob er 
Berufsangehöriger ist und ob und inwieweit er eine 
Vollmacht für den Zugriff hat. 

Traditionell legitimiert sich der Freiberufler, indem er 
mittels eines Briefbogens als Angehöriger eines freien 
Berufs auftritt und behauptet, in einem bestimmten 
Umfang bevollmächtigt zu sein. Wenn der Voll-
machtsempfänger, z. B. eine Verwaltung, Zweifel hat, 
kann er die Vorlage einer vom Auftraggeber unter-
zeichneten Originalvollmacht verlangen. Dies funktio-
niert im Zeitalter des E-Government zum Teil nicht 
mehr bzw. ergibt keinen Sinn. 

Eine praxistaugliche Lösung besteht darin, das bei 
den Steuerberaterkammern ohnehin geführte Berufs-
register zu nutzen. Es wird einem zuverlässigen EDV-
Anbieter zur Verfügung gestellt, der zugleich einen 
raschen funktionalen Zugriff auf die verschiedenen 
Datentöpfe gewährleistet. In Verbindung mit stan-
dardisierten Vollmachten entsteht dort eine bundes-
weite Vollmachtsdatenbank. Darunter ist eine Daten-
bank für die Verwaltung von elektronischen Voll-
machten zur Vertretung in Steuersachen zwischen 
Berufsträger (Bevollmächtigter) und Mandant (Voll-
machtgeber) zu verstehen (Vinken, Editorial StB 2012, 
Heft 7). Andere zur Hilfeleistung in Steuersachen 
be fugte Personen, z. B. Rechtsanwälte und Wirt-
schafts prü fer, müssen Organisation und Pflege der 
Voll machtsdatenbank selbstständig übernehmen 
(Vinken, DStR 2012, 1205, 1207). 

An die DATEV als berufsständische Genossenschaft 
zu denken liegt nahe. In Zusammenarbeit mit ihr, den 
Steuerberaterkammern Nürnberg und München sowie 
einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Finanz ver-
waltung hat die Vollmachtsdatenbank in Bayern 
erfolg reich eine Pilotierungsphase durchlaufen 
(Vinken, DStR 2012, 1205, 1206, 3.). 

Der Berufsangehörige, der z. B. für Zwecke der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung auf einen benötigten Daten-
topf, z. B. der Sozialversicherung, zugreifen möchte, 
wird durch diese Datenbank automatisch beim 
Verwalter des Topfes als legitimiert ausgewiesen und 
kann auf die auch der Finanzverwaltung zur Verfügung 
stehenden Datentöpfe, z. B. der Sozialversicherungs-
träger, zugreifen. 

Die Vollmachtsdatenbank wird täglicher unmittel barer 
Pflege bedürfen. Ob sich die Finanzverwaltung oder die 
Kammern neben der DATEV künftig auch anderer EDV-
Anbieter bedienen werden, kann hier offen bleiben. 
Infolge der Übertragung der Daten des Berufs registers 
auf die DATEV handelt es sich nicht um eine „Kam-
merdatenbank“, sondern vor allem infolge der Ver-
bindung der berufsständischen Daten (wer ist mit 
welchen Adressdaten Berufsangehöriger?) mit den 
Vollmachts daten (für wen und was ist er bevollmächtigt?) 
um eine Datenbank eigener Art, die bei einem von der 
Finanzverwaltung ausgewählten Soft warehaus liegt. 

Es wird zu diskutieren sein, ob die bisher nur regional – 
nach bundeseinheitlichem Standard – geführten und 
gepflegten Berufsregister auf ein Bundesregister über-
tragen werden sollten. Dieses könnte ggf. nach dem 
Vorbild sowohl der Rechtsanwälte als auch der 
Wirtschaftsprüfer zugleich öffentlich sein. Grundsätz-
lich wäre ein derartiges bundesweites öffentliches 
Berufsregister begrüßenswert. 

Eine derartige Datenbank weder bei der Finanz-
verwaltung noch bei den Steuerberaterkammern 
anzusiedeln wird unterschiedlichen Interessen gerecht. 
Den Kammern bleibt grundsätzlich der Blick auf die 
hinterlegten Vollmachten verwehrt. Die Finanz ver-
waltung kann nicht von sich aus, sozusagen unbeauf-
sichtigt, persönliche qualitative Merkmale einzelner 
Berufsangehöriger, etwa sogenannte Erledigungs-
statistiken, abfragen. Eine Nutzung der Vollmachts-
datenbank für Zwecke der Ermittlung von Abgabe-
quoten ist abzulehnen (ebenso Vinken, DStR 2012, 
1205, 1206 f.). 

Aus Sicht des Beraters bietet die Ansiedlung der 
Vollmachtsdatenbank bei einem Soft warehaus grund-
sätzlich Datenschutz – sowohl in Richtung der 
Kammern als auch gegenüber der Finanzverwaltung. 

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n
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n der neuen Insolvenzordnung 
ist die Möglichkeit eines Insol-

venzplans vorgesehen, die bei entspre-
chender Zustimmung aller Gläubiger 
eine Sanierung innerhalb der Insolvenz 
möglich machen kann. Jedoch muss 
hier schon die Anmeldung der Insol-
venz und die Vorlage der kompletten 
Konzeption gewährleistet sein. Damit 
wären alle Ausweich strategien vor der 
Insolvenz nicht mehr möglich.

Der außergerichtliche Vergleich  
als letzte Konsequenz
Mit der Feststellung, dass das Unter-
nehmen gemäß der Insolvenzordnung überschuldet 
bzw. zahlungsunfähig ist, gibt es eine letzte Mög lich-
keit, vor der Insolvenzanmeldung das Unternehmen zu 
retten. Dazu muss mit fachkompetenten betriebswirt-
schaftlichen und juristischen Partnern ein außerge-
richtlicher Vergleich als letzte Konsequenz eingeleitet 
werden. Ein außergerichtlicher Vergleich ist immer die 
Bemühung, unter Einbeziehung noch vorhandener 
oder zu erlösender Erträge und Substanzen eine Mas-
se zu bilden, die dann als Quote den Gläubigern in 
freier Verhandlung angeboten wird.

Die Notwendigkeit des Handelns
Spätestens seit dem zurückweisenden 
Revisionsurteil des BGH vom 24.05. 
2005 (IX ZR 123/04) gegen ein Urteil 
des OLG Hamm muss jedem Ge- 
schäfts führer, Inhaber und leitenden 
Mitarbeiter in der Buchhaltung klar 
sein, dass bei starker Verschlechterung 
der wirt schaftlichen Lage, z. B. durch 
Zahlungsausfälle, Um satz- und Er -
tragsrückgänge, Kreditkündigungen 
und Ähnlichem, die Notwendigkeit 
des Handelns gebo ten ist. In dem 
Moment, in dem Banken Kredit linien 
zurückführen, Kreditversicherungen 

der Vor lieferanten die Deckung kündigen, die Vor lie-
feranten Ware nur noch gegen Vorkasse liefern, kann 
die Insolvenz schon gegeben sein. Leitende Mitarbeiter 
haben die Verpflichtung, ihren Geschäfts führern und/
oder Vor ständen schriftlich mitzuteilen, dass eine 
mög  liche Insolvenz vorhanden ist und Gegen maß nah-
men eingeleitet werden müssen. Eine dieser Gegen-
maß nahmen ist der vor der Insolvenzanmeldung durch-
zuführende außergerichtliche Vergleich, der auf 
freiwilliger Basis bei der Seiten und ohne gesetzliche 
Bindung durchgeführt werden kann.  

I

Der außergerichtliche Vergleich 
als Retter vor der Insolvenz 

Das neue Insolvenzgesetz lässt nur noch geringen Spielraum.

 Thomas Uppenbrink

Berufsangehörigen, die alledem distanziert gegenüber- 
stehen, wird es unbenommen bleiben, weiterhin 
andere Wege zu suchen und zu gehen. Etwa unmit-
telbar über Pincodes der Mandanten bei der Finanz-
verwaltung oder bei sonstigen verschiedenen Daten-
topfverwaltern. Allerdings könnte es ihnen dann ver-
wehrt bleiben oder in mehr oder weniger hohem 
Maße erschwert sein, auf die Datentöpfe der Ver-

waltung effizient zuzugreifen; außerdem sind Medien-
brüche zu befürchten. Auch hier bleibt die weitere 
Entwicklung abzuwarten. 

RA /FAStR Dr. Wilfried Bachem, Bonn    
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Wie wird ein solcher Vergleich abgewickelt?
Durch die drohende Insolvenz ist entsprechend Eile 
geboten. Trotzdem müssen die Zahlen mit den 
Gläubigern abgestimmt werden. Des Weiteren müs-
sen die Kreditversicherungen informiert werden, damit 
auch diese auf eine sinnvolle Einigung hinar beiten.

Für den Vergleich wird ein Stichtag festgelegt. Die 
Verbindlichkeiten werden bis zu diesem Tag in den 
Vergleich eingebracht und alle weiteren Lieferungen 
werden dann automatisch bei direkter Anlieferung 
beglichen. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens 
vor dem Stichtag werden dann über eine Vergleichs-
quote, die entweder über den zukünftigen Ertrag und/
oder über eine vergleichsfinanzierende Bank finanziert 
wird, festgelegt.

Nach Festlegung der Vergleichsquote werden alle 
Gläubiger zeitgleich mit der Vergleichsquote konfron-
tiert. Nach Aussendung der Vergleichsquote durch 
den eingesetzten Juristen müssen in sehr vielen 
Einzelgesprächen die Gläubiger davon in Kenntnis 
gesetzt werden, warum der Vergleich notwendig ist.

Welche Partner sind dafür nötig?
Das neue Insolvenzgesetz zwingt Juristen und Betriebs-
wirte zu einer sehr engen Zusammenarbeit. Wo früher 
nur die Juristen allein für die Arbeit zuständig waren, 
stoßen jetzt erfahrene Sanierungsberater aus der 
Betriebswirtschaft hinzu. Mittlerweile gibt es sehr 
gute Sozietäten und Kanzleien, bestehend aus Rechts-
anwälten, Steuerberatern, Betriebswirten und Kauf-
leuten mit „Fronterfahrung“, die solche außergericht-
lichen Vergleiche im Team abwickeln.

Der Versuch eines außergerichtlichen Vergleichs durch 
den Geschäftsführer selbst ist zum Scheitern verur-
teilt, da die Gläubiger aus Lieferung und Leistung der 
alten Geschäftsleitung meist nicht mehr trauen. 
Außerdem erwarten die Gläubiger auch ein professio-
nelles Auftreten der „Vergleichs beauf tragten“, da 
neben dem außergerichtlichen Vergleich auch die  
normalen Geschäfte aus Lieferung und Leistung 
gemeinsam weitergeführt werden müssen.

Um einen Vergleich erfolgreich durchführen zu kön-
nen, bedarf es professioneller Krisen- und Sanie-
rungsberater, die sich doch erheblich von den klas-

sischen Managementberatern abheben. Außen-
stehende Profis, die für eine Betriebskonsolidierung 
mit außergerichtlichem Vergleich eingesetzt werden 
sollen, haben mindestens 3–5 Jahre Berufserfahrung 
in der Industrie und können zahlenorientiert denken 
und handeln. Controller, Wirtschaftsprüfer, Betriebs-
wirte und Teil- oder Volljuristen mit wirtschaftlichem 
Hintergrund sind hier gefragt.

Welche unterschiedlichen Vergleichsarten gibt es?
Für die vorinsolvenzliche Sanierung eines Unter neh-
mens gibt es drei gängige Vergleichsarten, die sich 
in der Praxis bewährt haben. 

1. teilzahlungsvergleich mit abzinsung
Hierbei handelt es sich um Vergleiche mit Gläu-
bigern, bei denen über eine bestimmte Zeit eine 
fest vereinbarte Summe gezahlt wird. Ist ein 
gewisser Zeitraum überschritten und die Zahlung 
ordnungsgemäß und einredefrei erfolgt, so ver-
zichtet der Gläubiger auf einen Teil seiner Rest-
forderungen. Dies sind meistens 25 % sowie sämt-
liche Kosten und Zinsen. Teilzah lungs ver glei che 
mit Abzinsung können nur dann gemacht werden, 
wenn das Unternehmen tat sächlich noch im Kern 
gesund und entsprechend nötige Liquidität vor-
handen ist.

2. „Pool“-vergleich
Hierbei handelt es sich um einen Vergleich, bei 
dem Vergleichsbeauftragte ein Treuhandkonto 
eröffnen und sämtliche Schuldner aufzahlen las-
sen. Mit den eingezahlten Geldern werden dann 
die Gläubiger paritätisch ausgezahlt. Die Schwie-
rigkeit bei einem „Pool“-Vergleich liegt darin, dass 
es sehr lange dauern kann, bis alle Gläubiger be-
friedigt sind. Ein vorheriger Teilverzicht der Gläu -
biger im Zuge eines „Pool“-Vergleichs ist übli  cher -
weise erforderlich. 
„Pool“-Vergleiche wer den auch sehr oft über die 
Verbraucherberatung bei Privatvergleichen durch-
geführt. Ein „Pool“-Vergleich lässt sich bei Unter-
nehmen mit Größen ordnungen ab ca. 5 Mio. Euro 
Jah resumsatz kaum noch realisieren, da die pari tä-
tische Verteilung bei Klein- und Groß gläu bigern zu 
große Verwal tungsaufwendungen mit sich bringt.

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n
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3. Klassischer vergleich mit endgültigem verzicht
Hierbei handelt es sich um den klassischen 
Vergleich, bei dem der Gläubiger aufgrund der 
vorgelegten Quote auf einen Teil seiner For-
derungen unwiderruflich verzichtet. Der Vergleich 
ist meistens erst dann rechtsgültig, wenn der 
Gläubiger seinen noch ausstehenden quotalen 
Teil erhalten hat. Hierbei gibt es zwei Varianten: 

a) den Sammelvergleich, bei dem eine bestimmte 
Anzahl von Gläubigern (meist sind es 75 %) dem 
Vergleich zustimmen muss, damit z. B. eine ver-
gleichsfinanzierendene Bank einer Finanzierung 
nahetritt, und 

b) den Einzelvergleich, bei dem individuell mit 
jedem einzelnen Gläubiger ein Vergleich nach 
einer entsprechend ausgearbeiteten Quote nach-
einander geschlossen werden kann. Dabei kann es 
durchaus auch sein, dass bessergestellte und besi-
cherte Gläubiger dem Vergleich trotzen und eine 
höhere Quote aushandeln.

Was passiert, wenn der Vergleich nicht zustande 
kommt?
Ist die Mehrzahl der Gläubiger nicht bereit, dem 
wirtschaftlich sinnvollen Vergleichsvorschlag zu fol-
gen, so hat der oder die Vergleichsbeauftragte nach 
der InsO die Verpflichtung, sofort und unmittelbar 
Anschlussinsolvenz anzumelden. Meist scheitert der 
Vergleich an der vorgelegten Quote. Bei der Ermittlung 
einer Quote ist daran zu denken, dass sie wirtschaftlich 
sinnvoll ist und von dem zu sanierenden Unternehmen 
aus dem Ertrag bezahlt werden kann oder über 
Kapitaldienst und Tilgung durch eine vergleichsfinan-
zierende Bank getragen wird.

Zur Unterstützung der Glaubhaftmachung der finan-
ziellen Situation ist es daher unumgänglich, eine 
Stich tagsbilanz oder einen Status aufzustellen, 
wo nach interessierte und zurückhaltende Gläubiger 
Einblick erhalten können.

Wenn bei Beginn des außergerichtlichen Ver gleichs-
einsatzes schon feststeht, dass das Unternehmen 
bilanziell überschuldet und illiquide ist, kann der 

Insolvenzgrad schon so weit überschritten sein, dass 
der Straftatbestand der Insolvenzverschleppung vor-
liegt. Es obliegt hier ganz klar den juristischen Part-
nern, das Risiko des außergerichtlichen Vergleichs 
soweit zu prüfen, als dass erst nach Fehlschlag die 
Anschlussinsolvenz angemeldet wird.

Die Anschlussinsolvenz mit all ihren Konsequenzen ist 
die logische Folge eines nicht durchgesetzten außer-
gerichtlichen Vergleichs.

Wie kann ein solcher Vergleich finanziert 
werden?
Für die Finanzierung von außergerichtlichen Ver glei-
chen sind drei Finanzierungsarten einsetzbar:

1. Die Gesellschafter verpflichten sich zum 
Nachschuss aus dem privaten Vermögen, wenn 
der Vergleich erfolgreich bei den Gläubigern 
durchgefochten wird, und/oder es werden 
Kapital geber von privater dritter Seite bemüht, 
die ihre Investitionen an die Vergleichsquote und 
Durch führung koppeln.

2.  Durch die Eröffnung des außergerichtlichen 
Vergleichs schafft es das Unternehmen, einen  
entsprechenden Ertrag zu erwirtschaften, der 
dann zur Bedienung der Vergleichsquoten auf 
einmal oder im Pool verwandt wird.

3. Eine vergleichsfinanzierende Bank wird gefun-
den, die eine Finanzierung von dem erfolgreichen 
Abschluss eines Vergleichs abhängig macht.  
Hierbei ist immer zu bedenken, dass parallel zu 
den Vergleichsbemühungen schon entsprechende 
Konzeptionen erarbeitet werden müssen, um eine 
neue Bank von der Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens nach erfolgter Vergleichs durch führung 
zu überzeugen. 

Thomas Uppenbrink, geschäftsführender Gesell schafter 
der Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH und 
Geschäftsführer der Pro Economica Beteiligungs- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH 
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elbstständige Lehrer können in 
der gesetzlichen Rentenver si-

che rung pflichtversichert sein. § 2 
des VI. Sozialgesetzbuches regelt eine 
grundsätzliche Renten versiche rungs-
pflicht für selbstständig Tätige. Die 
Rege lung zählt in den Ziffern 1–8 di- 
ver se Berufsgruppen (z. B.  selbstän-
dige Lehrer, Erzieher, Handwerks-
meis ter, Hebammen) auf. Die Rege-
lung für selbstständige Lehrer in § 2 
Nr. 1 SGB VI lautet: „Rentenversi che-
rungs pflichtig sind Lehrer (und 
Erzieher), die im Zusammenhang mit 
ihrer selbstständigen Tätigkeit regel-
mäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
beschäftigen.“ Unter Nr. 9 werden dann Selbständige, 
die nur für einen Auftraggeber tätig sind – wiederum 
mit der Einschränkung der Personalbeschäftigung – 
der Rentenversicherungspflicht unterworfen. 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom 
12.10.2000 die Lehrer im Sinne dieser Vorschrift 
bestimmt: „Lehrer in diesem Sinne sind Personen, die 
durch Erteilung von theoretischem oder praktischem 
Unterricht anderen Allgemeinbildung oder spezielle 
Kenntnisse oder Fähigkeiten vermitteln“. 
In diesem Zusammenhang werden unter Lehrern 
Personen verstanden, die im Rahmen einer Aus- oder 
Fortbildung Kenntnisse oder Erfahrungen vermitteln. 
Es handelt sich um selbstständige – also nicht fest 
angestellte – Lehrkräfte, die an allgemeinen Schulen 
oder Hochschulen dozieren oder Lehrtätigkeiten an 
Berufsschulen, Sprachinstituten sowie Volks hoch-
schulen erbringen. Zu dieser Versicherungsgruppe 
gehören auch Ausbilder, die in der technischen Aus- 
oder Fortbildung jeglicher Art tätig sind. Beispielsweise 
sind dies Nachhilfelehrer, Schwimmlehrer, Reitlehrer, 
Skilehrer, Tennislehrer oder andere Übungsleiter.  

Die genannten Personen sind also grundsätzlich von 
der Versicherungspflicht betroffen. Es bestehen jedoch 
die folgenden Befreiungsmöglichkeiten:
Beschäftigen die selbstständigen Lehrer im Zuge ihrer 
Selbstständigkeit mindestens einen sozialversiche-
rungs pflichtigen Angestellten, so entfällt die Versiche-
rungs pflicht.

Wird Personal auf Minijob-Basis be- 
schäftigt, so liegt diese Befreiungs mög-
lichkeit zunächst nicht vor. Die Be- 
schäftigung von mehreren geringfügig 
beschäftigten Arbeitnehmern, die in 
ihrer Gesamtheit einen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer ersetzen, 
führt jedoch zum Wegfall der Versiche-
rungs pflicht des selbstständigen 
Lehrers (BSG vom 23.11.2005). 

Übungsleiter oder Ehrenamtler, die 
Einnahmen gemäß § 3 Nr. 26 und 26a 
EStG erzielen, erhalten insoweit kein 
Arbeitsentgelt (§ 14 Abs. 1 letzter Satz 

SGB IV). Diese Quelle geht insofern ins Leere, da diese 
als Selbstständige kein Arbeitsentgelt beziehen. § 15 
Abs. 1 S. 1 SGB IV definiert das Einkommen, wenn es 
als solches nach dem EStG zu bewerten ist. Da das 
Einkommen gemäß der vorgenannten Vorschriften 
steu erfrei ist, gilt diese Befreiung auch für das Ren-
tenversicherungsrecht (Überschrift SGB IV „Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung“). 
Einschränkende Regelungen über die Nichtbe rück-
sichtigung steuerlicher Vergünstigungen (und den 
Abzug von Veräußerungsgewinnen) bestehen seit 
01.01.1995 nicht mehr. Sind also die Einkünfte der 
selbstständigen Lehrer gemäß § 3 Nr. 26 bzw. Nr. 26a 
EStG steuerfrei,  unterliegen sie auch nicht der Renten-
versicherungspflicht. 

Ab 2013 liegt eine geringfügige Beschäftigung vor, 
wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung 
regelmäßig 450,00 Euro im Monat nicht übersteigt  
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Für selbstständige Lehrer gilt 
§ 8 Abs. 3 SGB IV:  § 8 Abs. 1 SGB IV gilt auch, soweit 
an Stelle einer Beschäftigung eine selbstständige Tä- 
tig  keit ausgeübt wird. Sind die Tatbestandsmerk male 
des § 8 SGB IV erfüllt, liegt Versicherungsfreiheit gem. 
§ 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI vor. Erzielen die Refe ren ten 
also monatlich regelmäßig nicht mehr als 450,00 Euro, 
führt dies zur Rentenversicherungsfreiheit. 
Ein kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis (maximal zwei 
Monate, bei nicht stetiger Beschäftigung 50 Tage im 
Kalenderjahr) ist in der Nr. 2 des § 8 SGB IV geregelt. 
Gemäß § 8 Abs. 3 des SGB IV gelten diese Regelungen 
wiederum auch für entsprechend Selbstständige, 

S

Rentenversicherungspflicht selbstständiger Lehrer

 Stephan Hübscher

wenn diese Tätigkeit nicht berufsmäßig erfolgt. Sind 
die Lehrer im jeweiligen Fall nicht durchgängig fünf 
Tage wöchentlich beschäftigt, gilt die 50-Tage-Rege-
lung pro Kalenderjahr. Es liegt ebenfalls Ver siche-
rungs freiheit gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI vor. 
Über steigt also das monatliche Entgelt 450,00 Euro je 
Monat, wird aber nicht mehr als an 50 Tagen im Jahr 
als Dozent gelehrt, führt auch dies zur Renten ver-
sicherungsfreiheit der selbstständigen Lehrer. 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 
dass die Beziehung von Vollrenten wegen Alter gemäß 

§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI in der Rentenversicherung 
versicherungsfrei ist. Sind also Rentnerinnen/Rentner 
als ehemalige Berufsangehörige als selbstständige 
Lehrer tätig, sind diese für die Lehrtätigkeit von der 
Rentenversicherung befreit.
Schließlich ist zu erwähnen, dass sämtliche Lehr auf-
träge der selbstständigen Lehrer für die oben ange-
führten Beur tei lungen als Einheit gesehen werden 
müssen. 

Dipl.-Ing. agr. Stephan Hübscher, Flensburg 

Wir optimieren Ihre IT-Prozesse 
mit den aktuellen DATEV pro 
Verbesserungen:
	Pro-Update auf die digitale 
 Dokumentenablage
	Umstellung von DATEV Phantasy 
 auf Anwalt pro
	Umstellung auf DATEV Telefonie 
 Basis/CTI mit voller DATEV pro-
 Integration
	Einführung der DATEV Cloud & 
 Partner IT-Sourcing
	Individuelle Service-Leistungen

Lübeck
t. 0451 589 00-66

Kiel
t. 0431 5111-242

Flensburg
t. 0461 903 30-144

Das DATEV pro 
Feintuning 
für Ihre Kanzlei

buerokompetenz.de

buerokompetenz.deIhre zuverlässigen 
Partner im Norden!

it-systeme@buerokompetenz.de
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Wie angenehm und auch 
bequem war die Zeit doch ehe-

dem“ – frei nach Wilhelm Busch. Am 
Anfang war der Steuereintreiber, 
dann kamen mit der Aufklärung die 
Vorstellungen von Daseinsvorsorge 
und somit auch der Staatsbedarf. 
Nach der vorletzten Jahrhundert-
wende hatte man simple Formulare 
auszufüllen und nahm noch selbst 
wichtige Papiere und Belege mit zum 
Amt, um sie dort abzugeben oder 
mitunter im Gespräch mit dem 
Sachbearbeiter den Steuerfall zu 
erörtern. Über die Jahre erweiterte 
sich im modernen Steuer staat der Umfang der 
Formulare. Die damit aufgegebenen Abfragen zur 
Sachverhaltsermittlung wurden immer umfangreicher. 
Deklarationen wurden und werden weiterhin immer 
komplexer, was letztlich der steigenden Komplexität 
der Lebensverhältnisse geschuldet ist, denen der 
Gesetzgeber gerecht zu werden versucht.

Dementsprechend werden auch die Steuergesetze von 
Jahr zu Jahr komplizierter. Es wird versucht, möglichst 
viel Einzelfallgerechtigkeit herzustellen und Miss-
brauchs möglichkeiten weitgehend zu vermeiden. Die-
ser Weg geht in die Irre. 

Der Gesetzgeber ignoriert meines Erachtens häufig die 
wirtschaftlichen Aspekte von Deklaration und Ver an-
lagungsverfahren, nämlich deren digitale Umsetzung. 
Die Lücke bzw. das Ermittlungsfeld zwischen Steuer-
anspruch und Steuerbescheid wird immer deutlicher. 
Komplexe Sachverhalte in Formularen abzubilden, ist 
nur noch bedingt möglich. Vereinfachungspotenziale 
werden vergeben, wenn bei Massenverfahren noch 
immer Nachweise, Belege und Einzelangaben erfor-
derlich sind. Künftig werden Typisierung und Pauscha-
lierung für eine Modernisierung des Massenverfahrens 
„Steuerveranlagung“ unverzichtbar.
Belegeinreichung in Papierform ist heutzutage ein 
Unding. Dennoch verlangt die Finanzverwaltung immer 
noch nachträglich und zusätzlich Papier nach weise, 

sogar dann, wenn die Steuer erklärung 
bereits digital übermittelt worden ist. 
Dies erfolgt auch sehenden Auges im 
offenen Widerspruch zu den Infor ma-
tionen, die im Elster-Portal bereitge-
stellt wer den, wo die digitale Erklärung 
angepriesen wird: keine Belege zu 
übermitteln und sie nur für den Fall 
der Anforderung bereitzuhalten. Aktu-
ell verlangt das Gesetz nur, Beschei-
nigungen für Spen den und KapErtrSt-
Einbehalte den Erklärungen beizufü-
gen, allenfalls noch Belege für bean-
tragte außerge wöhn liche Belas tungen. 
Die Praxis entspricht also längst noch 

nicht der Rechtslage. Es wird daher Zeit, dass Scan-
dateien im einfachen Verwaltungsverfahren vollwertig 
anerkannt werden können. Helfen könnte hierbei ein 
steuerberaterspezifisches Verfahren, mit dem rechts-
sicher garantiert wird, dass ein einge scanntes Doku-
ment mit dem Papieroriginal übereinstimmt. Dies 
wäre zugleich ein richtiger und wichtiger Schritt hin 
zum Bürokratieabbau. Dateien lassen sich einfacher 
und effizienter übermitteln als Papierpost.

Der technische Fortschritt und der Produktivitätsdruck 
sind die eigentlichen Treiber im Steuervollzug. So wie 
wir heute bereits die digitale Übermittlung als Torso 
eines Prozesses kennen, so wird morgen möglicher-
weise nur ein Datensatz mit allen Erklärungsdaten 
samt Angaben und Nachweisen (Belegen) vom 
Steuerberater an die Finanzbehörde übermittelt. Er - 
fas sungsmasken werden künftig die Ermittlungs funk-
tion übernehmen. Der Steuerberater wird dafür die 
Erklärungen in seinem System aufbereiten und die 
Dateien als XBRL-Datensatz übermitteln. Die Behörde 
wird ermitteln und unter Verwendung von Daten 
Dritter die Veranlagung durchführen und den Bescheid 
erstellen, jedoch dies künftig auch wieder digital 
zurück an den Berater geben. Das bewirkt einen Kul-
turbruch, es ist hierfür Vertrauen gefragt. 

StB/WP/RB Dr. Peter Küffner, Präsident im 
Kollegialverband LSWB 

„

Medienbrüche im Steuervollzug vermeiden

 StB/WP/RB Dr. Peter Küffner

TraveKontor
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m 1. Februar 2014 werden die 
nationalen Überweisungs- und 

Lastschriftverfahren mit Konto num-
mer und Bankleitzahl durch SEPA 
abgelöst. Es bleiben also nur noch 
rund acht Monate, um die Prozesse 
um den Zahlungsverkehr und die 
hierzu verwendete Software auf 
SEPA-konforme Auftragsabwicklung 
umzustellen.

Der bargeldlose Zahlungsverkehr wird 
heute von drei Zahlungs instru menten 
dominiert. Auf welche wesentlichen 
Neuerungen müssen wir uns alle ein-
stellen?

Überweisungen: Außer der Verwendung von IBAN 
(löst die Kontonummer ab) und BIC (ersetzt die 
Bankleitzahl) wird sich im Vergleich zu heute nicht  
viel ändern. Diese Daten werden Ihnen zu Ihrem 
Kontokorrentkonto bereits heute auf dem Auszugsblatt 
abgedruckt. Allerdings müssen Auftragserteilungen 
per Datenträger auf einen Datei-Upload umgestellt 
werden. Denken Sie aber daran, Ihre Bankverbindung 
auf Ihren Rechnungen, Geschäftsbriefen oder Zahl-
scheinen mit IBAN und BIC anzugeben. Fragen Sie 
Ihre Geschäftspartner und Kunden nach deren 
Bankverbindungen auf Basis von IBAN und BIC oder 
erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach 
einem zuverlässigen IBAN-Konverter.

lastschriften: Mit den beiden neuen 
SEPA-Last schriftverfahren können 
künftig Gelder von Konten im gesam-
ten Binnenmarkt eingezogen werden. 
Aus der Einzugsermächtigung wird 
die SEPA-Basis-Lastschrift (Core). 
Dieses ist zukünftig das einzige 
Lastschrift verfahren, welches mit 
Verbrauchern unter SEPA vereinbart 
werden kann. Für die Geschäfts-
beziehung zwischen Unternehmen 
wird es zusätzlich noch die SEPA-
Firmen-Lastschrift geben.

Eine besondere Herausforderung ist 
das SEPA-Last schriftverfahren für die 
Lastschriftkreditoren. Sofern Sie als 
Inkasso-Einreicher die beiden neuen 
Verfahren anwenden wollen, sollten 
Sie sich mit den folgenden Sachver-
halten beschäf tigen:

 Beantragung einer Gläubiger-ID 
 bei der Deutschen Bundesbank 
 (www.bundesbank.de)

 Achten Sie darauf, dass Sie mit 
 allen Zahlungspflichtigen entspre-
 chende Lastschriftmandate verein-

 bart haben. Bei heutiger Nutzung
des Einzugsermächtigungsver fahrens gibt es hierzu 
vereinfachte Umstellungs ver fahren. Die Umstellung 
von Abbuchungs auf trä gen kann nur über eine neue 
Mandatserstellung erfolgen.

 Für jedes Mandat muss eine eindeutige Man -
 dats referenznummer vergeben werden.

 Vor dem Verfahrenswechsel von der Einzugs -
 ermächtigung zur SEPA-Basis-Lastschrift müssen 
 Sie den Zahler unter Angabe von Gläubiger-ID 
 und Mandatsreferenznummer über den Wechsel 
 informieren. 

A

SEPA betrifft jeden

 Martin Herrendörfer

Legende:  D = Belastungstag

Telefon 0451 – 311 71

Postfach 1109 . 23501 Lübeck

info@wisa-unternehmensberatung.de

www.wisa-unternehmensberatung.de

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.

- 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.

Seit mehr als 25 Jahren beraten wir kleine und mittelständische Unternehmen im Norden und arbeiten 
bereits mit mehreren Steuerberatern erfolgreich zusammen.

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.
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mit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatung

>> Werden Sie Trainer – Kommen Sie ins Team!

>> Das Fitnessprogramm – 7 Schritte zum Erfolg

>> Der Fitnesstrainer für Ihre Mandanten

mit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatungmit dem Fitnessprogramm der WISA-Unternehmensberatung

Machen Sie Ihre Mandanten
fit für die Zukunft!
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sEPa-lastschrift (core)

5. Belastungsbuchung 3. Transaktions- und man-
datsbezogene Daten

Frühestens D-14

Bank des Zahlungs-
pflichtigen

Bank des Zahlungs-
empfängers

1. Mandat

2. Vorabinformation/Pre-Notification
D-14

4. Weiterleitung der Daten

Erstlastschrift: D-5
Folgelastschrift: D-2

Zahlungspflichtiger Zahlungsempfänger

der Prozess
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+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts 

+ + +

was sonst noch intErEssiErt

 Übermitteln Sie rechtzeitig die Informationen 
 (Vorabankündigung oder Pre-Notification) zum 
 Betrag und Fälligkeitstermin zu den Lastschrift -
 einzügen an den Zahlungspflichtigen. Machen 
 Sie aus Ihrer Rechnung eine Pre-Notification, in- 
 dem Sie die Inhalte integrieren.

 Achten Sie darauf, dass Sie die Datensätze recht-
 zeitig an Ihre Bank weiterleiten. So müssen SEPA-
 Basis-Erstlastschriften mindestens 5 Tage vor 
 Belastungstag und Folgelastschriften mindestens 
 2 Tage vor Belastungstag bei der Bank des Zah-
 lungspflichtigen vorliegen.

 Ist Ihre Software SEPA-fähig? Denn alle Mandats -
 informationen und die Daten aus der Pre-Noti -
 fication müssen im zukünftigen Datensatz verar-
 beitet werden können. 

Auftragserteilungen mittels beleghafter Lastschrift sind 
nicht mehr möglich. Auftragserteilungen per Daten trä-
ger müssen auf einen Datei-Upload umgestellt werden.

Kartenzahlungen: Für die Verbraucher in Deutschland 
ändert sich generell nichts. Die Zahlungskarten erfül-
len bereits heute die SEPA-Anforderungen. Die Händ-
ler haben nur dann Handlungsbedarf, wenn die ein-
gesetzten Terminals noch nicht chipfähig sind.

Für weiter gehende Informationen zur Umstellung auf 
SEPA halten viele Banken Checklisten und Formular-
hilfen für die Kunden bereit. SEPA kommt – wir müs-
sen spätestens jetzt loslaufen!

Martin Herrendörfer, Volksbank Lübeck 
Bereichsleitung Zentrale Dienste, IT-Sicherheitsbeauf-
tragter und Projektleiter SEPA-Umstellung  

2 K 124/10, urteil vom 26. Juli 2011
stichwort:
Der nachträgliche Wechsel der Gewinnermittlungsart 
ist nicht möglich. Der Kläger hatte sein Wahlrecht 
hinsichtlich der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
EStG für das Jahr 2005 wirksam und damit bindend 
ausgeübt, sodass eine Teilwertabschreibung der 
GmbH-Beteiligung ausschied.
§ 4 UmwStG, §§ 4 Abs. 1, Abs. 3 EStG

Aktenzeichen des BFH: NZB III B 169/11 Revision am 
11.03.2013 zugelassen, III R 12/13

In dem Rechtsstreit wegen gesonderter Feststellung 
des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den  
31.12.2005, 31.12.2006 und 31.12.2007 sowie 
Gewer be steuermessbetrag 2005 hat der 2. Senat  
des Schles wig-Holsteinischen Finanzgerichts am  
26. Juli 2011 für Recht erkannt: Die Klage wird 
abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens tragen die 
Kläger. Die Revision wird nicht zugelassen.

Mit gleicher Problematik ist für den Kläger das Urteil 
zur Einkommensteuer 2004 und 2005 am 26. Juli 
2011 ergangen. Auf eine gesonderte Veröffentli chung 
zur Gewerbesteuer wird daher verzichtet.

tatbestand und gründe ergeben sich aus 
2 K 123/10:

2 K 123/10, urteil vom 26. Juli 2011
stichwort:
Der nachträgliche Wechsel der Gewinnermittlungsart 
ist nicht möglich. Der Kläger hatte sein Wahlrecht 
hinsichtlich der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
EStG für das Jahr 2005 wirksam und damit bindend 
ausgeübt, sodass eine Teilwertabschreibung der 
GmbH-Beteiligung ausschied.
§ 4 UmwStG, §§ 4 Abs. 1, Abs. 3 EStG

Aktenzeichen des BFH: NZB III B 170/11 Revision am 
11.03.2013 zugelassen, III R 13/13

4 v 184/11, beschluss vom 20. november 2012
stichwort: 
Die Zugangsvoraussetzung des § 69 Abs. 4 FGO gilt 
auch für einen Antrag auf Aufhebung der Vollziehung.
§ 69 Abs. 4 FGO

Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: XI ER-R 10/12 (vorläufig)

5 K 217/12, urteil vom 20. Februar 2013
stichwort:
1. Ob der Mehrbedarf für ein auswärtig zu Aus -

bildungszwecken untergebrachtes volljähriges 
Kind in ausreichendem Maße steuerlich berück-
sichtigt wird, ist nicht isoliert am Maßstab des 
Ausbildungsfreibetrages nach § 33a Abs. 2  
EStG zu prüfen. Die Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit ist vielmehr unter Zusammenrechnung 
der Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG sowie des 
Freibetrages nach § 33a Abs. 2 EStG vor-
zunehmen (Anschluss an BFH, Urteil vom  
17. Dezember 2009 VI R 63/08, BFHE 227, 487, 
BStBl II, 341 und BFH, Urteil vom 25. November 
2010 III R 111/07, BFHE 231, 567, BStBl 2 
2011, 281).

2. Nach diesen Maßstäben bestehen gegen die für 
ein auswärtig untergebrachtes, in Ausbildung 
befindliches volljähriges Kind im Jahr 2009 nach 
§ 32 Abs. 6 und § 33a Abs. 2 EStG gewährten 
Freibeträge keine verfassungsrechtlichen Beden-
ken. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der 
nach dem BAföG bei einer auswärtigen 
Unterbringung von Studierenden vorgesehenen 
Förderbeträge.

3. Es ist nach der Rechtsprechung des BVerfG 
(Beschluss vom 26. Januar 1994 1 BvL 12/86, 
BVerfGE 89, 346, BStBl II 1994, 307) verfas-
sungsrechtlich nicht geboten, eine einkommen-
steuerliche Absetzbarkeit von Aufwendungen für 
die Berufsausbildung von (volljährigen) Kin dern, 
insbesondere auch bei deren auswärtiger Unter-
bringung, in voller realitätsgerechter Höhe – 
etwa in Anknüpfung an deren tatsächliche Höhe 
oder an die volle Höhe der Förderbeträge nach 
dem BAföG – zu gewährleisten, da es sich nicht 
um Aufwendungen für die Sicherung des Exis-
tenzminimums im engeren Sinne handelt. Ein 
Verfassungsverstoß liegt nach dieser Recht-

sprechung nicht vor, wenn die steuerliche 
Absetzbarkeit auf die Hälfte der üblicherweise 
anfallenden Kosten begrenzt ist.

§§ 32 Abs. 6, 33a Abs. 2-4 EStG, §§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 13 
Abs. 2 Nr. 2 BAföG

5 K 71/11, urteil vom 17. april 2013
stichwort:
Die Heileurythmie ist keine wissenschaftlich aner-
kannte Behandlungsmethode im Sinne des § 54 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. f EStDV. Zum Nachweis der Zwangs-
läufigkeit der Aufwendungen reicht im Streit fall die 
vor den Behandlungen ausgestellte ärztliche Verord-
nung nach § 64 Abs. 1 Nr. 1 EStDV aus.
EStG § 33 Abs. 1, Abs. 2, Satz 1;
EStDV § 64 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 Buchst. f, § 84 Abs. 3 f.;
SGB V § 2 Abs. 1, § 32 Abs. 1, § 34 Abs. 4;
UStG § 4 Nr. 14

 
5 K 156/12, urteil vom 17. april 2013
stichwort:
Kosten eines ausländischen Rechtsanwalts als außer-
 ge wöhnliche Belastung
Die Kosten eines in einem Scheidungsfolgenverfahren 
beauftragten britischen Rechtsanwalts und die mit 
dem Verfahren in Zusammenhang stehenden Reise-
kosten sind als außergewöhnliche Belastungen gem. 
§ 33 Abs. 1 EStG abzugsfähig, soweit sich der 
Steuer pflichtige dem Verfahren ohne jeden eigenen 
Gestal tungsspielraum zu stellen hatte, das Verfahren 
nicht mutwillig oder ohne Aussicht auf Erfolg war, 
die Höhe der vereinbarten Kosten nach landes-
typischen Gesichtspunkten angemessen sind und 
keine Kos tenerstattung erfolgt.
Gegen den Nichtanwendungserlass des BMF vom 
20.12.2011 (BStBl I 2011, 1286)
EStG § 33 Abs. 1; ZPO § 623 Abs. 1; BGB § 1564

stEuErrEcht
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Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der 
Steuerberater e. V.
Handbuch zur Gewerbesteuerveranlagung 2012
194 Seiten, 2013, VIII, in Leinen, Verlag C.H.BECK
ISBN 978-3-406-64315-6, Preis 21,00 €
Subskriptionspreis bis 31.07.2013 19,00 €
Das Gewerbesteuer-Handbuch 2012 hat den Stand der Veranlagung 
2012 und zusätzlich den Stand 01.01.2013. Es bietet zur schnellen 
Übersicht als geschlossene Wiedergabe das GewStG mit allen aktuellen 
Änderungen. 

Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der 
Steuerberater e. V.
Handbuch zur Umsatzsteuer 2012
989 Seiten, 2013, VIII, in Leinen, Verlag C.H.BECK
ISBN 978-3-406-64316-3, Preis 38,00 €
Subskriptionspreis bis 31.07.2013 35,00 €
Das USt-Handbuch enthält zu Beginn eine geschlossene Wiedergabe 
des UStG. Den einzelnen Paragrafen des UStG sind jeweils systema-
tisch die entsprechenden Vorschriften der UStDV, des neuen UStAE 
sowie die Verwaltungsvorschriften und die Leitsätze der EuGH- und 
BFH-Rechtsprechung zugeordnet. Im Anhang sind die USt-Zustän-
digkeitsV und die ESt-ErstattungsV wiedergegeben. 

Michael Preißer
Die Steuerberaterprüfung
Prüfung 2013
Paket – Bände 1–3
2.421 Seiten, 12., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2013, 
LXXXIV, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag
ISBN 978-3-7910-3260-3, 3 Bände, Preis 249,00 €
Die Bände 1 – 3 der Reihe „Die Steuerberaterprüfung“ liefern in kom-
pakter und verständlicher Form den gesamten Stoff für die 
Steuerberaterprüfung. Sie bieten in jedem Teilkomplex nicht nur das 
nötige Wissen, sondern auch das Grundlagenverständnis des jeweiligen 
Rechtsgebiets, sodass in Klausuren (und im späteren Berufsleben) auch 
unbekanntes Terrain verlässlich bearbeitet werden kann.
Die Bände können auch einzeln bezogen werden:

Band 1: Ertragsteuerrecht
818 Seiten, 12. Auflage 2013, XXVI, gebunden, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3262-0, Preis 99,95 €
Band 2: Unternehmenssteuerrecht und Steuerbilanzrecht
735 Seiten, 12. Auflage 2013, XXX, gebunden, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3262-7, Preis 99,95 €
Band 3: Verfahrensrecht, Umsatzsteuerrecht, 
Erbschaftsteuerrecht
868 Seiten, 12. Auflage 2013, XXVIII, gebunden, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3263-4, Preis 99,95 € 

Thomas Fränznick/Günter Endlich
Die schriftliche Steuerberaterprüfung 2013/2014
Klausurtechnik und Klausurtaktik
312 Seiten, 4. durchgehend überarbeitete und aktualisierte Auflage, 
kartoniert, HDS Verlag, ISBN 978-3-941480-77-3, Preis 49,90 €
Optimal vorbereitet in die schriftliche Steuerberaterprüfung! Anleitung 
zur konkreten Bearbeitung der Steuerberaterklausuren.  

Ewald Dötsch/Torsten Werner
Anleitung zur Körperschaftsteuererklärung und 
Gewerbesteuererklärung 2012
Einzelerläuterung zu jeder Zeile der Körperschaftsteuererklärung und 
der Gewerbesteuererklärung. Mit den amtlichen Erklärungs vor-
drucken
355 Seiten, Auflage 2013, XII, kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag
ISBN 978-3-7910-3238-2, Preis 59,95 €
Die Anleitung liefert zu allen Vordrucken für die Körperschaftsteuer-
erklärung 2012 und für die Gewerbesteuererklärung 2012 hilfreiche 
Hinweise und fachlich fundierte, zuverlässige Erläuterungen. Dabei 
halten sich die Ausführungen in der Anleitung genau an den Aufbau 
der amtlichen Vordrucke, sodass die Zuordnung zu den einzelnen 
Zeilen in den Formularen keine Schwierigkeiten bereitet. Einzelerläu-
terungen und Eintragungsbeispiele verdeutlichen die konkreten Aus-
wirkungen steuerlicher Handlungsalternativen. Diese Anleitung macht 
aber auch die oft schwer erkennbaren Zusam men hänge und Hinter-
gründe bestimmter Fragen in den Vordrucken verständlicher. 

Michael Preißer/Christian Rödl/Stephan Seltenreich
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Kompakt-Kommentar
1.454 Seiten, 2., aktualisierte Auflage 2013, XVIII, gebunden i. Sch., 
Schäffer-Poeschel Verlag, ISBN 978-3-7910-3047-0, Preis 129,95 €
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist eine Steuer mit sehr hohem 
Beratungsbedarf. Gerade das neue Erbschaftsteuergesetz bietet vielfäl-
tige Optionen, die es zu erkennen und zu nutzen gilt. Die Neuauflage 
des Kommentars stellt präzise und praxisnah das Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz und die damit zusammenhängenden zivilrecht-
lichen Vorschriften des Schenkungsrechts, des Gesellschaftsrechts, des 
Erbrechts sowie ausgewählte einkommensteuerliche Folgefragen dar. 

Professor Walter R. Maier
Staats- und Europarecht
GRÜNE REIHE Band 1
542 Seiten, 5. Auflage 2013, gebunden, ERICH FLEISCHER 
VERLAG, ISBN 978-3-8168-1015-5, Preis 49,00 €
Der nunmehr in der 5. Auflage vorliegende Band wurde in allen 
Teilen überarbeitet und in der Entwicklung von Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur auf den neuesten Stand gebracht. 
Aufgrund seiner Konzeption empfiehlt sich dieses Werk sowohl für 
Studierende an den Fachhochschulen der öffentlichen Verwaltung als 
auch für diejenigen, die sich mit der Entstehung, den Theorien und den 
grundsätzlichen Normen des Staats-, Verfassungs- und Europarechts 
sowie der Entwicklung der europäischen Wirtschafts- und Währungs-
politik vertraut machen wollen. Der Band enthält in den einzelnen 
Kapiteln auch verschiedene Übungsfälle und Lösungen, die für eine 
Lernzielkontrolle hilfreich sind. 

Zach Davis
Zeitmanagement für Steuerberater
52 Seiten, 2013, DATEV, Preis 16,05 € 
(zu beziehen über: http://webshop.peoplebuilding.de/Zeitintelligenz/
Zeitmanagement-fuer-Steuerberater)
Unterbrechung und Fremdsteuerung – Planung, die wirklich funktio-
niert – Prioritätenmanagement – Zeitsparende Kommunikation – 
Zeitsparend organisieren – Die Informationsflut meistern 
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Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
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Prüfungsklausuren mit Lösungen, Band 2013
Die offiziellen Klausuren aus der Steuerberater-Prüfung 2012/2013 
sowie Übungsklausuren zu den jeweiligen Prüfungsgebieten
270 Seiten, 2013, brosch., ERICH FLEISCHER VERLAG
ISBN 978-3-8168-5083-0, Preis 32,00 €
Der erfolgreiche Prüfungsklausurenband enthält neben den offiziellen 
Originalklausuren aus der Steuerberater-Prüfung auch Übungs klau-
suren zu den jeweiligen Prüfungsgebieten (Ertragsteuer – Buchführung 
und Bilanzwesen – Abgabenordnung – Umsatzsteuer – Erbschaft-
steuer) auf Examensniveau. Die Klausurensammlung ist speziell auf 
die Anforderungen der Steuerberater-Prüfung zugeschnitten und ver-
mittelt die notwendige Routine in der schriftlichen Erarbeitung der 
Klausurenlösungen. Anhand der ausführlichen Lösungen kann der 
Prüfungskandidat kontrollieren, ob das vorhandene steuerrechtliche 
Wissen den Prüfungsanforderungen genügt. Zu den Übungsklausuren 
sind zusätzlich Korrekturpunktetabellen veröffentlicht, die dem Leser 
Hinweise zur Bewertung der Übungsklausurenlösungen geben. 

Professor Hans-Michael Heinke/Helga Merkel/ 
Professor Dr. Günter Merkel
Abgabenordnung – 68 praktische Fälle
STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 1
275 Seiten, 10. Auflage 2013, brosch., ERICH FLEISCHER 
VERLAG, ISBN 978-3-8168-3010-8, Preis 27,50 €
Die Abgabenordnung nimmt wegen ihrer grundlegenden Bedeutung 
eine Sonderstellung unter den Steuergesetzen ein. Durch die Ausein-
andersetzung mit den hier vorliegenden 68 Praxisfällen wird der Leser 
umfassend und gründlich mit der vielschichtigen Materie des Abgaben-
rechts, das häufig als trocken, unübersichtlich und schwer zugänglich 
empfunden wird, vertraut gemacht. 

Manfred Bornhofen/ Martin C. Bornhofen
Buchführung 2
DATEV-Kontenrahmen 2012
Abschlüsse nach Handels- und Steuerrecht – 
Betriebswirtschaftliche Auswertung – Vergleich mit IFRS
389 Seiten, 24., überarbeitete Auflage 2013, XVI, mit Online-Extras, 
Springer Gabler, ISBN 978-3-658-00651-8, Preis 19,95 €
Inhaltlich gestrafft bietet Ihnen die Buchführung 2 einen schnellen, in 
bewähr ter Didaktik leicht verständlichen Zugang zu den vertiefenden 
Themen des externen Rechnungswesens. Insbesondere der Aufgabenteil 
ist den gestiegenen Anforderungen der Praxis angepasst. Der Übungs-
teil ist um komprimierte und schwierige Aufgabenstellungen erweitert 
und an anderer Stelle um weniger wichtig erscheinende Übungs-
routine gekürzt worden. 
 
Manfred Bornhofen/ Martin C. Bornhofen
Lösungen zum Lehrbuch „Buchführung 2-DATEV-
Kontenrahmen 2012“
Mit zusätzlichen Prüfungsaufgaben und Lösungen
160 Seiten, 24., überarbeitete Auflage 2013, VIII, Softcover, Springer 
Gabler, ISBN 978-3-658-00647-1, Preis 18,95 €
Das Lösungsbuch zur Buchführung 2 hilft Ihnen, Ihre selbst erarbei-
teten Lösungen zu den Übungsaufgaben des Lehrbuchs zu überprüfen. 
Um Ihnen über die Angebote des Lehrbuchs hinaus Übungsmaterial 
zur Verfügung zu stellen, ist diese Auflage um zusätzliche Prüfungs-
aufgaben mit Lösungen zur Vertiefung Ihres Wissens erweitert worden. 
  

Markus Deutsch/Annette Lähn
Umsatzsteuer-Erklärung 2012
Umsatzsteuer-Voranmeldung 2013
Kompakt
240 Seiten, kartoniert, HDS-Verlag, ISBN 978-3-941480-79-7,
Preis 49,90 €
Mit amtlichen Vordrucken und Einzelerläuterungen. Behandlung 
grundsätzlicher Fra-gen des Umsatzsteuerrechts. Enthält die Neurege-
lungen zum 01.01.2013 sowie die aktuelle Rechtsprechung und Ver-
waltungsanweisungen. Mit Checkliste zur Bearbeitung der Umsatz-
steuer-Erklärung 2012/Umsatzsteuer-Voranmeldung 2013 

Birgit Huhn/Volker Karthaus
Körperschaftsteuer
Handausgabe 2012
576 Seiten, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, geb., STOTAX
ISBN 978-3-08-361222-3, Preis 38,00 €
Die Körperschaftsteuer-Handausgabe enthält den für den Veranla-
gungszeitraum 2012 gültigen Gesetzestext. Zusätzlich werden Sie auf 
die für den Vorauszahlungszeitraum 2013 geltenden gesetzlichen 
Regelungen in den Fußnoten besonders hingewiesen. Die amtlichen 
Hinweise werden ergänzt durch wichtige Verwaltungsver-
lautbarungen und Urteile. 

Michael Baum
AO/FGO
Handausgabe 2013
1.440 Seiten, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, geb., STOTAX
ISBN 978-3-08-367513-6, Preis 59,80 €
Die AO/FGO-Handausgabe bietet in bewährter Form die zum 
01.01.2013 gültigen Gesetzestexte der gesamten Abgabenordnung und 
der Finanzgerichtsordnung sowie den AO-Anwendungserlass im 
Anschluss an die jeweiligen AO-Vorschriften. Darüber hinaus finden 
sich jeweils vorschriftenbezogen wichtige Verwaltungsverlautbarungen 
im Volltext und Rechtsprechung in Leitsatzform. 
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+ + + + gesuche + + + +

Steuerfachwirtin
Eintrittsdatum: sofort

Steuerfachwirtin sucht neue Tätigkeit

Chiffre: 3113

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort

Erfahrene Steuerfachangestellte (58), mit allen anzeigenüblichen Vorzügen 

versehen, sucht Vollzeitstelle im Raum Kiel. Ich möchte Ihre Kanzlei tatkräftig 

unterstützen und freue mich auf Ihre Zuschriften.

Chiffre: 3213

Diplom-Finanzwirtin (FH)
Eintrittsdatum: 01.07.2013 oder später

Dipl.-Finanzwirtin (FH), kein Prädikatsexamen, praktisch aber ganz gut zu 

gebrauchen, sucht Teilzeitstelle (24-30 Stunden) in Steuerberatungskanzlei in 

und um Kiel und im Kreis Plön.

Antje Lange · Kieler Str. 1 · 24238 Martensrade · Tel.: 0170/8691543 · E-Mail: 
Antjelange288@aol.com
 
Steuerfachwirt/in, Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort oder später

Kanzlei Dietmar Bombrowski · Herr Dietmar Bombrowski · Auguststr. 2a · 
23611 Bad Schwartau · Tel.: 0451/24027 · E-Mail: bombrowskibs@aim.com

+ + + + angebote + + + +

Steuerfachangestellte (m/w), Minijob
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachangestellte (m/w) als Nebenbeschäftigung (Minijob) von zu 
Hause aus für die Erstellung von Steuererklärungen, Buchhaltungen, 
Jahresabschlüssen. Auch also Zweitbeschäftigung möglich. Haben Sie 
langjährige Berufserfahrung aus einem Steuerbüro, senden Sie Ihre 
Bewerbung an:
service@steuerberatung-bieber.de
Steuerberatung Bieber · Frau Nancy Bieber · Bachmannstr. 2-4 · 60488 Frankfurt · 
Tel.: 069/247575340 · E-Mail: service@steuerberatung-bieber.de

Steuerfachangestellte(r) in Voll- oder Teilzeit
Eintrittsdatum: sofort oder später
Für meine Kanzlei in Bargfeld-Stegen suche ich eine(n) Steuer fach-
angestellte(n) in Voll- oder Teilzeit. Ihre Aufgaben sind Finanz- und 
Lohnbuchhaltungen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Sie 
arbeiten in modernster Umgebung mit Simba, SBS und DATEV.
Kanzlei Petersen · Frau StB Dipl.-Kffr. Wiebke Petersen · Nienwohlder Str. 18h · 
23863 Bargfeld-Stegen · Tel.: 04532/50520 · E-Mail: wiebke.petersen@ 
wpetersen-stb.de

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Arbeiten, wo andere Urlaub machen!
Wenn Sie gern eigenständig arbeiten, einen festen Mandantenstamm von 
der Buchhaltung über den Jahresabschluss bis hin zur Steuererklärung 
betreuen möchten, sollten wir uns kennenlernen. Wir freuen uns über Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH · Herr Markus Täschner · Dorfstraße 6 · 
25826 St. Peter-Ording · Tel.: 04863/4040 · E-Mail: info@spo.shbb.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachangestellte/r in Voll- oder Teilzeit gesucht.
Steuerberater Axel Walch · Herr Walch · Ulzburger Straße 550 · 22844 Norderstedt ·
Tel.: 040/5262065 · E-Mail: awalch@steuerbuero-walch.de

Steuerfachangestellte/r, ggf. in Teilzeit
Eintrittsdatum: sofort
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet: Komplette Bearbeitung unserer Lohn-
buchhaltungen, Übernahme von Finanzbuchführungen, die persönliche 
Betreuung eines festen Mandantenstamms, ggf. auch die Vorbereitung 
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, Kommunikation mit Man-
danten, Finanzämtern und Behörden. Ihr zukünftiger Arbeitgeber: 
Steuerberatung Röper: Das ist berufliche Vielfalt und gelebte Kollegialität. 
Werden Sie Teil unseres Teams und nutzen Sie die zahlreichen Weiter-
bildungsangebote. Geben Sie Ihrer Karriere eine Perspektive. Das wird 
Ihnen zukünftig geboten: 29 Tage Urlaub (bei Vollzeit) bei geregelten 
Arbeitszeiten, eine attraktive Vergütung sowie ein moderner Arbeitsplatz 
sind bei uns selbstverständlich.
Steuerberatung Röper · Herr Röper · Stettiner Straße 6 · 22850 Norderstedt ·  
Tel.: 040/5231218 · E-Mail: roeper@roeper-stb.de

Steuerfachangestellte/Steuerfachangestellter
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen für unsere Kanzlei in Bad Oldesloe eine/n Steuer fach ange-
stellte/n für die Bearbeitung von Lohnbuchhaltung, Finanz buch haltung, 
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. DATEV-Kenntnisse wären 
wünschenswert, sind aber nicht Voraussetzung. Wir bieten Ihnen einen 
modernen Arbeitsplatz in einem angenehmen Team mit interessanten 
Aufgaben für unsere Mandanten.
Chiffre: 7813

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen eine(n) Steuerfachangestellte(n) in Voll- oder Teilzeit. Sie 
verfügen über gute DATEV-Kenntnisse und haben bereits Erfahrung in der 
laufenden Fibu, in eigenständiger Jahresabschlusserstellung sowie allen 
gängigen Steuererklärungen gesammelt. Sie erwartet ein sehr nettes 
Team, leistungsgerechte Vergütung sowie regelmäßige Fortbildung. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft · Herr Hauke Hansen · Hamburger Straße 28 · 
24558 Henstedt-Ulzburg · Tel.: 04193/75300 · E-Mail: h.hansen@henstedt- 
ulzburg.shbb.de

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Im Kreis der Strategen bedeutet zum einen, gut aufgehoben zu sein – für 
Mandanten, die auf unsere Beratung vertrauen, und für Mitarbeiter, die 
ein dynamisches, konstruktives Arbeitsumfeld schätzen. Zum anderen 
steht das Symbol des Kreises für die Synergien unserer vier Leis tungs-
bereiche sowie die partnerschaftliche Verbindung mit unseren 
Mandanten. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n in Teilzeit als Eltern-
zeitvertretung. Eine spätere Übernahme ist eventuell möglich. Zu Ihrem 
Aufgabengebiet gehören allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten, 
Terminplanung und -überwachung, Korrespondenz und Sach bear-
beitung. Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Rechts-
anwalts- und Notarfachangestellte/r und sind sicher im Umgang mit dem 
PC. Selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit, gute Ausdrucks weise 
und ein kundenorientiertes Verhalten setzen wir voraus. Sie fühlen sich 
angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail mit 
der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung.
ttp GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft · Frau Eftimia Totidou · Rathausplatz 15 · 
24937 Flensburg · Tel.: 0461/14540 · E-Mail: bewerbung@ttp.de
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Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Für unseren Standort in Flensburg suchen wir einen Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater (m/w). Ihre Aufgaben: Prüfung von Jahres- und Konzern-
abschlüssen nach HGB/IFRS, Stellungnahme zu Rech nungslegungsfragen, 
Durchführung von Special Engagements, Betreuung von Mandanten in 
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.
Ihr Profil: fundierte Prüfungserfahrung mit Jahres- und Konzernabschlüssen 
nach HGB/IFRS, hohe Mandantenfokussierung, Teamgeist und Sozial-
kompetenz, sichere Englischkenntnisse, ausgeprägtes unternehmerisches 
Denken, Interesse an einer zukünftigen Partnerschaft.
Bitte bewerben Sie sich online an bewerbung@ttp.de mit Ihren vollstän-
digen Unterlagen und nennen Sie uns Ihren frühestmöglichen Eintritts-
termin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen. Fragen zur ausgeschriebenen 
Position beantwortet Ihnen vorab WP und StB Michael Heil gern telefo-
nisch unter 0172/9969478.
ttp AG · Rathausplatz 15 · 24937 Flensburg · Tel.: 0461/1454-0

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort
Zwei Steuerberater zu sofort in der DanRevision Kiel gesucht (angestellt), 
Bewerbung direkt an nijo@danrevision.com, auch erstes Telefonat immer 
möglich.
Bitte fangen Sie daher keinesfalls an, bei uns zu arbeiten, und bewerben 
Sie sich nicht, wenn: Sie darauf warten, von uns motiviert zu werden – Sie 
nicht lächeln und lachen können – Sie Menschen nicht sehr, sehr gern 
helfen – Sie nicht täglich sehr höflich zu Ihren Mandanten und 
Teamkollegen sind – Sie nicht mit (vereinbarten) Zielen arbeiten wollen – 
Sie andere gern polemisch und persönlich kritisieren – Sie gern Gerüchte 
verbreiten – Sie extrem neidisch sind oder gern zum Nachteil anderer 
taktieren – Sie nicht gern im Team arbeiten – Sie nicht laufend dazulernen 
wollen!
www.danrevision.com/unsere-mitarbeiter/wen-wir-suchen
DanRevision Kiel · Herr Nils Johannsen · Wall 55 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/9865080 · 
E-Mail: nijo@danrevision.com

Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: 01.10.2013 oder nach Absprache
Steuerfachwirt/in zum 01.10.2013 oder nach Absprache gesucht.
Jander & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Frau Katrin Gaude · 
Rathausstr. 28 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/8889690 · E-Mail: ga@janderwp.de

Steuerfachangestellte/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Kommen Sie in unser Team und unterstützen Sie uns an unserem 
Standort Flensburg als Steuerfachwirt (m/w) oder qualifizierte Steuer-
fachangestellte (m/w) (40 Std./Woche) in unserer Jahresab schluss-
abteilung.
Feddersen & Jochimsen Steuerberatungsgesellschaft mbH · Herr Knut 
Christiansen, StB · Norstedter Str. 1 · 25884 Viöl · Tel.: 04843/208500 · E-Mail: 
k.christiansen@kanzleihaus-vioel.de

Steuerfachangestellte/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir sind eine junge, rasant wachsende Steuerberatersozietät mit Sitz in 
Pinneberg. In unserer Firmengruppe werden mittlerweile mehr als  
20 Mitarbeiter beschäftigt. Wir betreuen mit unserem dynamischen Team 
anspruchsvolle Mandanten unterschiedlicher Größenordnungen, 
Rechtsformen und Branchen. Zur weiteren Verstärkung unseres Teams 
suchen wir in Voll- oder Teilzeit eine(n) Steuerfachangestellte(n) und 
eine(n) Steuerfachwirt(in). Neben einer ausgeprägten Teamfähigkeit 
sollten Sie Freude am Beruf mitbringen. Das Aufgabengebiet wird den 
jeweiligen Vorkenntnissen und Erfahrungen angepasst. Wir bieten einen 
sicheren Arbeitsplatz, moderne Büroräume und ein tolles Betriebsklima. 

Eine leistungsgerechte Bezahlung und die Unterstützung bei Fortbildungen 
sind selbstverständlich.
Steuerberater Bodenstein & Bochmann · Herr Bodenstein · Rabenstraße 52 · 
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/5177780 · E-Mail: info@stb-bodenstein.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: 01.08.2013 (gern auch früher)
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Neumünster zum 
01.08.2013 (gern auch früher) eine/n Steuerfachangestellte/n mit 
Erfahrung. Gern erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder 
Mail.
Ihle & DanRevision Mittelholstein · Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG ·
Herr Andreas Paasch, StB · Färberstr. 51 · 24534 Neumünster · Tel.: 04321/40400 · 
E-Mail: andreas.paasch@danrevision.com

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort oder später
Steuerfachangestellte(r) in Voll- oder Teilzeit gesucht, Informationen 
gerne vorab per Telefon.
Steuerberater Olaf Petermann · Herr Olaf Petermann · Steindamm 24 ·  
25554 Wilster · Tel.: 04823/92150 · E-Mail: info@olaf-petermann.de

HEIMARBEITSPLATZ Steuerfachangestellte (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachangestellte, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter (m/w) in Teilzeit 
und auch als Nebenbeschäftigung gesucht. Arbeit von zu Hause aus wird 
eingerichtet. Erstellung von Einkommensteuererklärungen, Buchhal-
tungen oder Jahresabschlüssen. Voraussetzung: mehrjährige Erfahrung 
aus einem Steuerbüro.
Steuerkanzlei Bieber · Frau Nancy Bieber · Bachmannstr. 2-4 · 60488 Frankfurt · 
Tel.: 069/247575340 · E-Mail: service@steuerberatung-bieber.de

Steuerberater(in)
Eintrittsdatum: sofort
Junge(r) Steuerberater(in) für die Bearbeitung anspruchsvoller Mandate 
gesucht. Es ist weiterhin vorgesehen und gewünscht, nach der Kennen-
lernphase die Beteiligung eines Partners nach entsprechender Einarbei-
tung und Überleitungszeit zu übernehmen.
Chiffre: 9013

Steuerfachangestellte(r), -fachwirt(in)
Eintrittsdatum: nächstmöglicher Termin
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Timmendorfer Strand zum 
nächstmöglichen Termin eine/n Steuerfachangestellte/n bzw. -fach wirt/in. 
Gern erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail.
Das Steuerhaus Timmendorfer Strand · Herr Thomas Koch · Strandallee 104 · 
23669 Timmendorfer Strand · Tel.: 04503/35000 · E-Mail: thomas.koch@ 
datevnet.de

Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten
Eintrittsdatum: 01.08.2013
Zum 01.08.2013 suchen wir eine/n Auszubildende/n zur/m Steuer-
fachangestellten für unsere Kanzlei im Alten Gemeindehaus Kronshagen.
Petersen & Partner Steuerberater GbR · Herr Claus-Peter Lamp · Kieler Str. 72 ·
24119 Kronshagen · Tel.: 0431/670080 · E-Mail: info@stb-petersen.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n Steuerfachangestellte/n 
für unsere Kanzlei im Alten Gemeindehaus Kronshagen.
Petersen & Partner Steuerberater GbR · Herr Claus-Peter Lamp · Kieler Str. 72 ·
24119 Kronshagen · Tel.: 0431/670080 · E-Mail: info@stb-petersen.de
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Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: ab sofort
Lust auf was Neues?! Steuerfachwirt/in zur Verstärkung unseres Teams 
gesucht.
Steuerberatung Röper: Das ist berufliche Vielfalt und gelebte Kollegialität. 
Werden Sie Teil unseres Teams und nutzen Sie die zahlreichen Weiter-
bildungsangebote. Geben Sie Ihrer Karriere eine Perspektive. 29 Tage 
Urlaub (bei Vollzeit) bei geregelten Arbeitszeiten, eine attraktive 
Vergütung sowie ein moderner Arbeitsplatz sind bei uns selbstverständ-
lich.
Steuerberatung Joachim Röper · Herr Röper · Stettiner Straße 6 · 22850 
Norderstedt · Tel.: 040/5231218 · E-Mail: roeper@roeper-stb.de

Erfahrene/r Steuerfachangestellte/r für die Buchführung
Eintrittsdatum: sofort oder später
Für unser Büro (9 Arbeitsplätze) am unmittelbaren Stadtrand von Ham-
burg suchen wir zum nächstmöglichen Termin oder für später eine/n 
erfahrene/n Steuerfachangestellte/n für die Finanz- und ggf. Lohn-
buchführung. Sie mögen neben der Erstellung einfacher Buchführungen 
auch gelegentliche Herausforderungen durch einen erhöhten Schwie-
rigkeitsgrad durch Auslandssachverhalte oder § 13b UStG? Wenn Sie 
darüber hinaus gern selbstständig arbeiten und bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen, dann sind Sie die/der richtige Bewerber/in für diese 
Stelle.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
•	 Finanzbuchführung	und	ggf.	Lohnbuchführung
•	 weitestgehende	selbstständige	Beratung	im	Zusammenhang	mit	
 der Finanz- und ggf. Lohnbuchführung
Was wird von Ihnen erwartet:
•	 eine	abgeschlossene	Berufsausbildung	zur/zum	Steuerfachangestellten
•	 Sie	bevorzugen	den	EDV-Einsatz	für	alle	anstehenden	Arbeiten.
•	 Sie	besitzen	Einfühlungsvermögen	und	können	gut	mit	Mandanten
  und Mitarbeitern umgehen.
•	 Es	handelt	sich	um	einen	Arbeitsplatz	mit	teilweise	einfachen	
 Buchführungen, aber auch interessanten Herausforderungen zu 
 § 13b UStG in den Bereichen der Bau- und Reinigungsgewerbe, mit 
 Auslandssachverhalten und Reihengeschäften.
Was wird geboten:
•	 angenehmes	Betriebsklima
•	 leistungsgerechte	Bezahlung	(Vollzeit,	unbefristet)
•	 13.	Gehalt
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•	 EDV-technisch	neuester	Stand:	DATEV,	beleglose	Ablage,	teilweise	
 papierlose Buchführung, jeweils 2 Monitore auf den Arbeitsplätzen
•	 kostenloses	Mittagessen
•	 Fortbildung	auf	Firmenkosten
•	 Wir	haben	unser	Büro	zur	rauchfreien	Zone	erklärt.
Ihre Bewerbung, ggf. mit Ihrem Gehaltswunsch, nehmen wir gern entge-
gen. Für telefonische Vorabinformationen stehen wir gern zur Verfügung.
Friedrich-Wilhelm Lescow · Steuerberater · Mühlenstraße 3 · 21509 Glinde · 
Tel.: 040/7118300 · E-Mail: mail@lescow.eu · www.lescow.eu

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und über 40 Mitar-
beitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf Sylt. Zur Verstär-
kung in Niebüll suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/Steuer fach - 
 wirt (m/w). Ihr Profil: abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Steuer-
fachangestellten, DATEV- und Office-Kenntnisse. Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch-Johannsen-Straße 6 · 25899 
Niebüll · Tel.: 04661/96600 · E-Mail: info@steuerberater-mef.de
 
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Für unsere Kanzlei suchen wir eine erfahrene Steuerfachangestellte (m/w) 
in Vollzeit. Sind Sie fit in DATEV, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Vorbe-
reitung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Ein moderner Arbeitsplatz mit netten Kollegen 
wartet ab sofort auf Sie. Bewerbungen bitte schriftlich, gern auch als 
E-Mail mit aussagekräftigen Zeugnissen und Lebenslauf.
Frank Böhrens · Steuerberater · Herr Frank Böhrens · Fackenburger Allee 56 ·
23554 Lübeck · Tel.: 0451/47993388 · E-Mail: kontakt@boehrens-steuerberater.de

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.

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

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

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

veröffentlicht werden. 

alle chiffre-zuschriften an:

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel

stEllEnbörsE  
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dEr MEnsch hintEr dEM KollEgEn

heute stellen wir ihnen vor:

Mein Name ist Claudia Wolff, ich bin seit nun schon zwei Jahren Steuerberaterin (wie die Zeit vergeht). 

Nachdem ich die Prüfung zur Steuerberaterin bestanden hatte, war für mich klar, dass ich mich in die 
Selbstständigkeit begeben werde. 

Nach einer kurzen Einarbeitungszeit habe ich 2012 eine Kanzlei in Hohenwestedt übernommen und das 
Leben des selbstständigseins, der Personalführung und der Büroorganisation kennen gelernt. 

Für den Beruf habe ich mich entschieden, weil er sehr abwechslungsreich ist, man nie stehen bleibt oder auslernt 
und die Zusammenarbeit mit Menschen mir viel Freude bereitet. 

Auch wenn ich meine Arbeit sehr gern mit Freude, Spaß und viel Energie verbringe, gibt es dennoch ein Leben 
neben meiner Kanzlei. 

Ich bin 32 Jahre alt und mein Lebensmotto ist „Der Weg ist das Ziel“. 

Im Winter verbringe ich meine wenige Freizeit auf der Bühne und „snack platt“. Im März folgen dann acht 
Aufführungen unserer Plattdeutschen Theatergruppe. 

Ab Mai trainiere ich regelmäßig für einen Sommerbiathlon und gehe in der Natur joggen. Am Abend schalte 
ich bei der Gartenarbeit ab. 

Als Kind wollte ich gern Pilotin werden, weil ich die weite Welt kennenlernen wollte. Aufgrund meiner 
Sehstärke zerplatzte dieser Traum leider. 

Ich bewundere meinen Mann, wie er sich trotz Vollzeitbeschäftigung um den Haushalt, die gute Küche und 
vieles mehr kümmert und mir so viel Verständnis für unsere wenige gemeinsame Zeit entgegenbringt. 

Im Steuerberaterverband bin ich Mitglied, weil ich gern die Seminarangebote nutze und den 
Erfahrungsaustausch auf fachlicher als auch auf privater Ebene mit den Kollegen sehr schätze.

 Claudia Wolff
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KuriositätEn

Nach 111 Jahren wird das Bürgerliche Gesetzbuch durch 
„Das bessere Gesetzbuch“ ersetzt, in dem endlich alle 
Bereiche des menschlichen und tierischen Lebens ein für 
alle Mal juristisch geregelt werden. Nachfolgend Auszüge 
aus einigen der wichtigsten Bereiche.
(DROEMER-VERLAG – www.droemer-knaur.de)

Büroverfassung
§ 1 Regelungen über Ordnung am Arbeitsplatz
(1) Alles, aber auch wirklich alles, kann im Register 
 „Verschiedenes“ abgelegt werden.
(2) Der Mülleimer ist unter dem Schreibtisch zu platzie-
 ren und mit der Aufschrift „Eingang“ zu versehen.

§ 5 Regelung für Tassen und Schilder
(1) Wer Tassen oder Schilder mit dem Spruch „Man 
 muss nicht verrückt sein, um hier zu arbeiten, aber es 
 hilft ungemein“ besitzt, kauft, vertreibt, aufhängt, 
 ein- oder ausführt oder kopierte Blätter mit dem 
 Spruch in Umlauf bringt, wird mit einer Geldstrafe 
 von nicht unter drei Monatsgehältern bestraft.
(2) Dies gilt auch für Tassen und Schilder mit der Auf-
 schrift „Ganz Deutschland ist ein Irrenhaus und hier 
 ist die Zentrale.“

§ 8 Regeln für den Umgang mit Arbeitskollegen
(1) Diäten und Fastenwochen sind während der Urlaubs- 
 oder Feiertage durchzuführen. Insbesondere ist die 
 Rohkost-Regel zu beachten: Der lautstarke Verzehr 
 von Rohkost am Arbeitsplatz, insbesondere von 
 Karotten, Sellerie und Fenchel, ist nicht gestattet.
(2) Plastikfingernägel, die es den Kollegen ermöglichen, 
 die Anschläge pro Minute auf einer Tastatur mit-
 zuzählen, müssen vor Arbeitsbeginn am Empfang 
 abgegeben werden.
(3) Die Entscheidung über das Öffnen von Fenstern ist 
 demokratisch zu treffen.
(4) Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gilt ein 
 Vetorecht gegen das Öffnen des Fensters.

Computer-, Internet- und Mailgesetze
§ 3 Allgemeine Regelungen
(1) Gläser, Becher oder Flaschen mit Getränken fallen 
 mit der Öffnung immer in Richtung der Tastatur. 
 Zusatz: Sie fallen ausschließlich, solange sich noch 
 Flüssigkeit darin befindet.
(2) Babys, Kleinkinder und Tiere, welche mit Händchen 
 oder Pfoten zufällig auf die Tastatur kommen, drü-
 cken stets eine Tastenkombination, die geeignet ist, 
 Schaden hervorzurufen, Daten zu löschen oder die 
 Funktionsweise eines Apparates für immer zu verstellen.

Bauerngesetze
§ 4 Gültigkeit von Bauernregeln
Die in den Volksmund übergegangenen Bauernregeln 
behalten vollumfänglich weiterhin Bestand. Zum  
1. Dezem ber 2011 werden zehn modernisierte und  
aktualisierte Bauernregeln in Kraft gesetzt:
•	 Trifft	den	Bauern	plötzlich	Schnee,	war	er	nicht	
 auf wetter.de.
•	 Will	der	Bauer	Post	erlangen,	drückt	der	Bauer	
 auf „Empfangen“.
•	 Hat	der	Bauer	am	Bauch	Speck,	geht	er	abends	
 oft zum Mac.
•	 Fährt	der	Bauer	aus	der	Spur,	schaut	er	auf	sein	
 iPhone nur.
•	 Hüpft	der	Bauer	wie	noch	nie,	hat	der	Bauer	
 eine Wii.
•	 Trinkt	der	Bauer	Pflanzenschutz,	wird	er	spitz	
 wie Tiger Woods.
•	 Fehlt	dem	Bauern	jede	Bräune,	hat	er	viele	
 Facebook-Freunde.
•	 Lacht	der	Bauer	wie	ein	Depp,	spielt	er	mit	der	
 neuen App.
•	 Ist	der	Bauer	nicht	ganz	doof,	führt	er	einen	Biohof.

Berufsbezeichnungsgesetze, alternative
Folgende Berufsbezeichnungen sind mit sofortiger 
Wirkung in Anpassung an die amerikanischen 
Berufsbezeichnungen für den öffentlichen Verkehr und 
die Nutzung auf Visitenkarten zulässig:

Das bessere Geset zbuch (BGB)

Bisherige 
Berufsbezeichnung

Neue zulässige alternative 
Berufsbezeichnungen

Friseur
Hairdirector
Schopfschöpfer
Philhaarmoniker

Bäcker
Mehldesigner
Hefecoach
Teilchenbeschleuniger

Elektriker
Phasendrescher
Halbleitender Angestellter

Pfarrer

Psalmjockey (PJ)
Personal Believer
Heilandpraktiker
Konfessionsberater
(Confession Advisor)

Jetzt Sonderbeilage mit 23 typischen Steuerfallen
inklusive Lösungen gratis anfordern: 

www.nwb.de/go/falle

Gefahr erkannt?

Steuerfallen erkennen 
und geschickt umgehen

Gefahr gebannt!

4 x NWB plus 
Sonderbeilage

GRATIS!
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Meine Zeit gehört 

meinen Mandanten. 

Und jetzt habe ich 

noch mehr davon. 

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profi tieren 

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen 

Suche, sondern können sich auf das konzentrieren, 

was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823. 

www.datev.de/dms


