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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,

RZ_01-36291-02_PZ_P5_Altersvorsorge_210x297_3c.indd   2 24.07.13   17:13

ie in jedem Jahr ist man doch immer 
wieder überrascht, wie schnell Weih

nachten und der Jahres wechsel vor der 
Tür stehen. Und so ist es an der Zeit, 
einmal auf das vergangene Jahr zurück
zublicken: Inzwischen steht der Koali
tions vertrag in Berlin, und wenn Sie 
diese Zeilen lesen, wird auch feststehen, 
ob es tatsächlich zur Großen Koalition 
gekommen ist. Der Abbau der kalten 
Progression scheint nicht oben auf der 
Prioritätenliste angesiedelt zu sein. Im Fokus stehen 
eher ausgabenträchtige Vor haben wie eine Renten
reform.
Gewartet wird auch auf die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichtes zu den aktuellen Regelungen des 
Erbschaftsteuergesetzes. Die Umsetzung unter der Maß
gabe, die Unternehmensnachfolge im Mittelstand nicht 
zu gefährden, ist zumindest erst einmal als politisches 
Ziel festgelegt. Was auch immer kommen wird, eines 
scheint mir sicher: Es wird weder einfacher noch ge 
rech ter.

Für das zurückliegende Jahr kann bereits jetzt auf eine 
sehr positive Bilanz der Verbandsarbeit zurückgeblickt 
werden. Dem Berufsstand wird in der täglichen Praxis 
immer mehr Leistung und Flexibilität abverlangt. Zur 
Unterstützung der Kollegen und Mitarbeiter haben 
Bildungsinstitut und Steuerakademie wieder eine 
Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen durchge
führt. Diese wichtige Aufgabe wird auch im nächsten 
Jahr zeitnah und aktuell fortgeführt.
Auch das Dienstleistungsangebot des Steuerberater
ver bandes SchleswigHolstein wurde im laufenden Jahr 
erweitert; eine entsprechende Übersicht finden Sie in 
dieser Ausgabe der Verbandsnachrichten. Natürlich 
wäre dies ohne den entsprechenden Einsatz in der 
Geschäftsstelle nicht möglich gewesen. Dafür herz
lichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und unsere Ge 
schäftsführerin Frau Dr. Kellersohn, die auch in diesem 
Jahr alle Aufgaben souverän gemeistert hat.

Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist die betrieb
liche Altersversorgung; neben einem Überblick über die 
verschiedenen Durchführungswege wird der Problem
bereich notleidender Pensionszusagen beleuchtet.

Sie finden in dieser Ausgabe außerdem 
einen Bericht über den Deutschen Steu
erberatertag, der dieses Jahr in Berlin 
stattgefunden hat.
 
Die diesjährige Fachvortrags veran stal tung, 
die zusammen mit der Kammer durch
geführt wurde, war auch wieder ein 
voller Erfolg. Bei einer sehr guten Betei
ligung fesselten die verschiedenen The
men und Referenten die Zuhörer.

Mit neuen Ideen werden wir auch die Mitglieder ver
sammlung am 20. Juni 2014 auf Schloss Tremsbüttel  
veranstalten. Lassen Sie sich überraschen vom Am 
biente und dem schönen Rahmenprogramm, das 
ebenfalls zur Teilnahme einlädt. Lassen Sie sich von 
der guten Stimmung anstecken und tragen Sie durch 
Ihre Teilnahme zu diesem Höhepunkt der jährlichen 
Verbandsarbeit bei.

Auch die 4. Kieler Steuerfachtage werfen ihre Schat ten 
voraus. Mit einem bewährten Konzept wird die Fach
tagung am 7. März 2014 eröffnet und durch zwei 
weitere  Seminartage am 21. März und am 4. April 
fortgesetzt. Exzellente Experten werden Sie an diesen 
Tagen in Kiel wieder intensiv begleiten.
 
Auch im nächsten Jahr bieten wir wieder die noch rela
tiv junge steuerrechtliche Winterfachtagung in Reit im 
Winkl an, die vom 11.–14. Februar 2014  statt finden 
wird. Wie im Vorjahr sind wir Koope ra tions partner der 
veranstaltenden Landesverbände WestfalenLippe und 
Hamburg.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es verbleibt mir noch 
zum Schluss meiner kurzen Betrachtungen, Ihnen und 
Ihren Familien ein geruhsames, frohes Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 
2014 zu wünschen.

Ihr 

     LarsM. Lanbin
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   lohnsteuer 2014
   Dipl.Fw. Michael Seifert  
14.01. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
14.01. 15.00 – 19.00 Uhr WiREG Technologiezentrum, LiseMeitnerStr. 2, 24941 Flensburg
15.01. 09.00 – 13.00 Uhr Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
15.01. 15.00 – 19.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
16.01. 09.00 – 13.00 Uhr Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24109 Kronshagen
16.01. 15.00 – 19.00 Uhr Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 24576 Bad Bramstedt
17.01. 09.00 – 13.00 Uhr Park Inn by Radisson, WillyBrandtAllee 1–5, 23554 Lübeck

   grunderwerbsteuer – der teufel steckt im detail 
    Dipl.Fw. (FH) Dirk Krohn
21.01. 09.00 – 16.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Str. 81, 24537 Neumünster

   umsatzsteuersonderprüfungen souverän bestehen 
   Dipl.Fw. (FH) Tino Müller
21.01. 09.00 – 16.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   Kompakt-abo steuerrecht 2014
5 Termine: 14.30 – 18.00 Uhr   
29.01./08.04./26.06. Nordic Hotel, Ahrensböker Str. 4, 23617 Stockelsdorf
17.09./12.11. Aquamarin Hotel, Dr.Luise KlinsmannStr. 1, 23558 Lübeck

5 Termine: 09.00 – 12.30 Uhr   
29.01./08.04./26.06./ Sparkassen Akademie, Faluner Weg 2, 24109 Kiel
27.09./12.11. Aquamarin Hotel, Dr.Luise KlinsmannStr. 1, 23558 Lübeck

5 Termine: 14.30 – 18.00 Uhr   
30.01./14.04./25.06./ alle Veranstaltungen:
23.09./13.11. EDZ Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

5 Termine: 09.00 – 12.30 Uhr   
30.01./09.04./25.06./ alle Veranstaltungen:
23.09./13.11. Kiek In (Parkplatz über Wittdorfer Str., Gartenstr. 32, 24534 Neumünster)

5 Termine: 09.00 – 12.30 Uhr   
31.01./07.04./24.06./ alle Veranstaltungen: Messe Husum (NordseeCongressCentrum,  
16.09./11.11. Parkplatz „Beschicker“, Am Messeplatz 12–18, 1. Stock, 25813 Husum)

   amtshaftung des staates wegen amtspflichtverletzungen 
   durch Finanzbeamte 
   Ulrich Krömker, Vors. Richter Finanzgericht Münster
30.01. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   verfahrensrecht – aktuelle Entwicklungen im Einspruchsverfahren 
   und bei den Korrekturvorschriften 
   Ulrich Krömker, Vors. Richter Finanzgericht Münster
30.01. 14.00 – 18.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster
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wichtigE tErminE

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

   

   Einkommensteuererklärung 2013
   Dipl.Fw. (FH) Maike Mieling
12.02. 09.00 – 12.00 Uhr WiREG Technologiezentrum, LiseMeitnerStr. 2, 24941 Flensburg
12.02. 14.00 – 17.00 Uhr Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
13.02. 09.00 – 12.00 Uhr Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24109 Kronshagen
13.02. 14.00 – 17.00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
18.02. 09.00 – 12.00 Uhr Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 24576 Bad Bramstedt
18.02. 14.00 – 17.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
19.02. 09.00 – 12.00 Uhr Hotel Maritim Travemünde, Trelleburgallee 2, 23570 LübeckTravemünde
19.02. 14.00 – 17.00 Uhr Hotel Fegetasche, Fegetasche 1, 24306 Plön
26.02. 14.00 – 17.00 Uhr Konzert und Ballhaus Tivoli, Turnstraße 2, 25746 Heide
27.02. 09.00 – 12.00 Uhr Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

   spezialseminar: die aktuellen steuerlichen Kernprobleme 
   bei der umwandlung von unternehmen
   Hans Dieter Gehrke, Leiter der Groß und KonzernBP
20.02. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Str. 81, 24537 Neumünster

   aktuelle beratungsfragen gmbh & co. Kg 
   Dipl.Fw. Wolfram Gärtner
25.02.   09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   die selbstständige betreuung von Personengesellschaften 
   durch mitarbeiter 
   Dipl.Fw. Thomas Wiegmann
05.03.   09.00 – 17.00 Uhr ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf

   Jahresabschluss 2013 
   Dipl.Bw. (FH) Torsten Querbach
06.03.   08.30 – 12.30 Uhr Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24109 Kronshagen
06.03.   14.00 – 18.00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
11.03.   08.30 – 12.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
11.03.   14.00 – 18.00 Uhr Park Inn by Radisson, WillyBrandtAllee 1–5, 23554 Lübeck
18.03.   08.30 – 12.30 Uhr Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 24576 Bad Bramstedt

   Kieler steuerfachtage
   1. veranstaltung: 
   Aktuelle Brennpunkte der Körperschaftsteuer &
   Aktuelle Entwicklungen bei Personengesellschaften und Familien 
   unternehmen    
   Prof. Dr. Guido Förster
07.03.   09.00 – 18.00 Uhr Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel

   aktuelles steuerrecht – beratungsakzente i
   Team Beratungsakzente
14.03.   14.00 – ca. 17.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

    aktuelle besteuerung von Personengesellschaften
   Dipl.Fw. (FH) Heinz Flügge &  Dipl.Fw. (FH) Markus Perschon
19.03.   09.00 – ca. 17.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   gastronomieberatung 
   Dipl.Bw. Volkmar W. Brettmeier
26.03.   09.00 – 13.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   

nEuE mitgliEdEr

5

Gudrun Bauer StBin Barsbüttel

Björn Carstensen StB Dipl.Kfm. Scharbeutz

Katrin Hehl StBin Lübeck

Holger Herholz StB Schmielau

Sven Schmitt StB Pinneberg

Dr. Henning Tometten StB Dipl.agr. oec. Eutin

Stefan Wegener StB Eutin

ab 1. Oktober 2013

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

randaktuelle Tages 
und Halbtages 

 se mi nare mit Toprefe ren
ten – das erwartet Sie auf 
den Kieler steuerfach-
tagen 2014. Wie auch in 
diesem Jahr konnten wir 
Prof. Dr. Guido Förster 
und Prof. Dr. Thomas 
Küffner für 2014 gewin
nen, ebenso wie Dr. Mar
tin Stahl, den einige von 
Ihnen bereits im August 
kennengelernt haben.
Neben der Teilnahme an spannenden Fachvorträgen 
gibt es am 7. März wieder die Möglichkeit, mit nam

haften Ausstellern Kon
takte zu knüpfen – oder zu 
erneuern. 
Beim gemeinsamen Mit
tag essen oder in den Pau
sen ergeben sich anregen
de Gespräche unter den 
Kolleginnen und Kollegen, 
mit den Refe renten und 
Reprä sen tanten aus der 
Finanz ver waltung sowie 
unserem Präsidium und 
Vorstand.

Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich die ersten 
Plätze!    

Kieler Steuerfachtage 2014
+ + + + anmeldungen sind unter www.stbvsh.de bereits jetzt möglich + + + + 

schlEswig-holstEin

B

hotel 
atlantic

7. + 21. märz 
+ 4. april 

2014
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Fachassistent/in Lohn

NEUER FORTBILDUNGSLEHRGANG DES STEUERBERATERVERBANDES 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Der berufsbegleitende Lehrgang bereitet auf 
die abschließende Prüfung durch die Steu-
erberaterkammer Schleswig-Holstein im 
Oktober 2015 vor.

Der Bereich der Lohnsachbearbeitung ist 
in den letzten Jahren immer komplexer 
geworden und erfordert besondere Spe-
zialkenntnisse, um die steuer- und sozial-
versicherungsrechtliche Behandlung der 
Arbeitsverhältnisse bei den Mandanten zu 
optimieren. 

Die Fortbildung zum/zur Fachassistent/
in Lohn und Gehalt richtet sich an Steuer-
fachangestellte und andere Beschäftigte in 

den Steuerberaterkanzleien. Sie stellt eine 
zusätzliche Spezialisierung dar, die mit einer 
Fortbildungsprüfung vor der Steuerberater-
kammer Schleswig-Holstein endet.

Die thematischen Schwerpunkte stellen das 
Steuerrecht, das Sozialversicherungsrecht, 
Grundzüge des Arbeitsrechts und weitere 
wichtige rechtsübergreifende Themen dar.

Der Lehrgang wird im März 2015 starten und 
ca. 180 Stunden umfassen. 

Merken Sie sich diesen Termin vor und in-
formieren Sie Ihre Mitarbeiter/innen!

Mehr Infos unter 

www.stbvsh.de

und Gehalt 

Anzeige_FA_StBverband Schleswig-Holstein.indd   1 10.10.2013   17:55:56

schlEswig-holstEin

Ihre Vorteile

 Komplettes WissensUpdate an vier Seminar
 tagen

 Topreferenten aus sämtlichen Fachgebieten
 Praxisnaher Unterricht mit direk tem Mehrwert 

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

 (netto) für Mitglieder,
 Nichtmitglieder zahlen 510 Euro (netto)

 Teilnahme übertragbar
 Auch einzeln zu buchen: 100 Euro (netto) 

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

 Kostenlose OnlineDatenbank

 * pro Veranstaltung

KOSTENLOSER ONLINE-SERVICE

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

Unsere Seminarreihe: Aktuelles Steuerrecht
Das ständige Wissens-Update

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

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

ährlich besuchen rund 15.000 Teilnehmer 
deutschlandweit das Seminar „Aktuelles Steuer

recht“. Garan ten für diesen Erfolg sind insbesondere 
die praxiserfahrenen Referenten. Allesamt ausgewiese
ne Exper ten, die nicht nur aktuelle Urteile, neue Verwal
tungs auf fassungen und Gesetzesänderungen aufzeigen, 
sondern auch Hintergründe erläutern sowie praktische 
Gestal tungstipps und Rechtsbehelfsemp feh lungen 
geben. Doch nicht nur über beschlossene Neue rungen 
wird informiert, auch anstehende Ent wicklungen und 
sich daraus ergebendes Beratungs potenzial werden 
the matisiert. Profitieren Sie vom Insiderwissen unserer 
Refe renten, damit Sie Ihre Man danten vorausschauend 
beraten können.

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

Termine 2014/Veranstaltungsort
Fr, 14. März, Fr, 13. Juni, Fr, 26. September, Fr, 21. November, 
jeweils 14.00 – 17.30 Uhr
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2 , Neumünster

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

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

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

dirk Krohn
Finanzverwaltung, SchleswigHolstein

dr. michael messner
Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht/RA und 
Notar, Hannover
Joachim moritz
Richter am BFH, Neustadt

J

verschaffen sie
sich den Überblick
über alles Aktuelle
im Steuerrecht –
als buch oder auf
dem tablet Pc!
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m 11. und 12.09.2013 fand 
in Berlin unter der Leitung 

von DStVHauptgeschäftsführer 
RA/FAStR Prof. Dr. Axel Pestke 
eine Konferenz der Geschäfts
führer des DStV und seiner 
Mitgliedsverbände statt. Am 
ersten der beiden Sitzungstage 
nahm auch DStVPräsident StB/
WP Harald Elster an den 
Beratungen teil. Anhand zahl
reicher Beispiele wurde erörtert, 
wie existierende Verbands dienst
leistungen verbessert und neue 

Verbandsdienstleistungen ge 
schaf fen werden können, die den 
Verbandsangehörigen Nutzen 
stiften. Dabei ging es u. a. um die 
Fachberateraus und fortbil
dung, Versicherungsfragen, mul
timediale Fortbildung, den DStV
Praxenvergleich und die DStV
Praxenbörse, des Weiteren um 
Maßnahmen, mit der die Nach
wuchsgewinnung im steuerbera
tenden Beruf unterstützt werden 
kann. Ein wichtiger Beratungs
punkt war auch die weitere Opti

mierung der internen Kommu
nikation innerhalb der Verbands
gemeinschaft. Am zweiten Tag 
der Konferenz referierte der Leiter 
der Kammer und Verbands
betreuung der DATEV eG, Helmut 
Eberlein, über aktuelle Ent wick
lungen im Bereich der Berufs
organisationsprogramme, bei 
OnlineSeminaren und bei der 
Umstellung auf das SEPAVer fah
ren. 

 DStV  

Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

DStV-Geschäftsführerkonferenz berät über Optimierung 
von Verbandsdienstleistungen

 Die Geschäftsführer der Landesverbände und des DStV in der Geschäftsstelle des DStV in Berlin

8
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schlEswig-holstEin Stotax First – 
Das Online-Fachportal für das gesamte 
Steuerrecht!ONLINE

Stollfuß

Ein Medium für alle steuerrechtlichen Informationen!

 ▪ Fachwissen mit einem Blick

 ▪ 24 Stunden an jedem Ort

 ▪ Täglich aktuelle Inhalte (über 600 Updates pro Jahr)

 ▪ juris: Rechtsquellen und Rechtsprechung 
(Gesetze und Verordnungen zum Steuer-, 
Arbeits- und Wirtschaftsrecht)

Mehr Informationen? Persönliche Beratung und kostenlose Testzugänge unter:

www.stotax-fi rst.de • info@stollfuss.de • Telefon: 0800 5225575* 
*(gebührenfrei)

Alle Fachinformationen direkt verknüpft mit 
der Steuerberater-Software Stotax Kanzlei!

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

stotax_first_1912_210x297_4c.indd   1 22.05.12   16:58

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

Wechsel im Finanzamt Kiel-Nord: 
Anke Siegmon tritt neues Amt an

10

m 19. September 
feierten zum drit

ten Mal erneut rund 70 
Kolleginnen und Kollegen 
im „Fuego del Sur“ in Kiel 
die Nacht der jungen und 
jung gebliebenen Steu
erberater. „Feiern, Tan zen 
und Networking“, unter 
diesem Motto stand die 
Veranstaltung, die der 
Verband regelmäßig 
durch führt, um junge und 
jung gebliebene Kolle
ginnen und Kollegen zu
sammenzubringen und 
das gesellschaftliche Ver
bandsleben zu fördern. 

Am Abend konnten die 
Teil nehmer in lockerer 

Atmosphäre ihre Kon
takte knüpfen und vertie
fen. „Wir freuen uns, dass 
unserer Ein ladung aber
mals so viele Kolleginnen 
und Kollegen gefolgt sind. 
Das zeigt uns, dass ein 
Bedarf nach geselligem 
Austausch besteht. Aus 
diesem Grund werden wir 
die Ver an stal tung gerne in 
Kooperation mit der Wol
ters Kluwer Service und Ver
triebs GmbH (ADDISON 
Ver triebs zen trum Nord) 
weiterführen, die den 
Abend großzügig unter
stützt hat. Hierfür unseren 
herzlichen Dank!“, so der 
Verbands präsident Lars
Michael Lanbin.   YK  

ie neue Vorsteherin 
des Finanzamts 

KielNord ist Regie rungs
direktorin Anke Siegmon.

Die Finanzministerin des 
Landes, Monika Heinold, 
überbrachte die Glück
wünsche des Minis te ri
ums: „Vor Ihnen liegen 
mit der Umsetzung des 
Projektes ,Steuer ver wal
tung 2020‘ und der Zu 
sam menführung der bei
den Kieler Finanzämter 
wichtige Aufgaben“, führ
te die Ministerin aus. 

„Selbst im Falle einer Revolution 
würden die Deutschen sich Steuer
freiheit, nie Gedanken freiheit zu 
erkämpfen suchen“, begrüßte Sieg
mon die Gäste ihrer Amt s ein
führung in der Aula der Hebbel
schule in Kiel und schlägt mit die

sem Zitat von Friedrich Hebbel  
den Bogen zum Namens geber der 
Schule. 

„Ich werde die Ämter zukunfts 
fä hig auf den Weg bringen. Da 
beim letzten Kieler Drachen boot
rennen bereits eine Mannschaft für 
beide Ämter in einem Boot saßen, 

sind wir bereits auf einem 
sehr guten Weg“, so Sieg
mon. 
Ihr Vorgänger im Amt, 
Stephan Ramm, verlässt 
das Amt, um die Leitung 
der Steuerabteilung im 
Finanzministerium zu 
übernehmen. 

„Kraftvolles Zuwarten, 
das ist nicht Deine  
Stär ke“, charakterisierte 
Ramm seine Nachfolge
rin. Und in der Tat führ
te Siegmon in ihrer Rede 

frei nach Hebbel weiter aus, „es 
sei jedenfalls besser, ein ecki ges 
Etwas zu sein als ein rundes 
Nichts“.

Für den Verband gratulierte die 
Geschäftsführerin Dr. Yvonne Kel
ler sohn der neuen Vorsteherin. 
  YK  

A D

 Dr. Yvonne Kellersohn, Anke Siegmon, Monika Heinold, 

 Boris Kurczinski (v. l.)

+ + + + + Einzug dEs vErbandsbEitragEs 2014 + + + + +

Sehr geehrte Mitglieder!

Im Januar ist der Verbandsbeitrag 2014 fällig. Um noch vor der Umstellung auf SEPA die Lastschriften 
einzuziehen, werden Sie von uns in der ersten Januarwoche 2014 die Jahresbeitragsrechnung erhalten. 

Die Lastschriften für den Beitrag werden wir dann Mitte Januar 2014 einziehen. 

Beachten Sie, dass wir bei Rücklastschriften die uns entstehenden Gebühren weiterberechnen müssen. 
Teilen Sie uns daher bitte mit, wenn sich Ihre Bankverbindung geändert hat.

Herzliche Grüße 
Ihr Team aus der Geschäftsstelle!

Gespräch mit dem neuen Leiter der Steuerabteilung 
im Finanzministerium Schleswig-Holstein 

m 17.10.2013 be
suchte Stephan 

Ramm, der neue Leiter 
der Steuer abtei lung im 
Finanz minis te rium Schles
wigHolstein, unseren 
Ver band. Gemeinsam mit 
dem für die Steu er be ra
terschaft zuständigen 
Referatsleiter Chris  tian 
Drögemüller entwickelte 
sich in unserer Geschäfts
stelle ein konstruktives 
Ge spräch. Ins besondere 
zur Voll machtsdatenbank 
ergab sich ein intensiver 
Aus tausch. Vonseiten des   

Verbandes wurde jedoch 
ebenfalls die Fris ten pro
blematik thematisiert. 

Der Verband setzt sich 
bereits seit Jahren dafür 
ein, dass die Frist zur 
Abgabe der Steuerer klä
rungen für die Berater bis 
zum 28.02. des jewei
ligen Folgejahres verlän
gert wird. Der Verband 
freut sich auf eine weitere 
vertrauensvolle Zusam
menarbeit mit Herrn 
Ramm und Herrn Drö  
ge müller.  YK  

A

 Dr. Yvonne Kellersohn, Christian Drögemüller, Stephan Ramm 

 und Lars-Michael Lanbin (v.  l.)
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inen Scheck über 25.000 E 
überreichte am 04.10.2013 

Harald Elster, der Präsident des 
Deutschen Steu er berater verban des 
e.  V. (DStV), StB/WP, dem „Kids
treff“ in Meißen, einer kirchlichen 
Ein richtung für Kinder und Ju 
gend liche, um nach den Über flu
tungen durch das Elbehochwasser 
einen schnellen Wiederaufbau zu 
ermög lichen. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir 
durch die Unterstützung unserer 
Mitglieder dazu beitragen kön
nen, die Not der vom Hochwasser 
betroffenen Kinder zu lindern“, 
betonte DStVPräsident Elster. 
„Viele der in den DStVMitglieds
verbänden organisierten Steuer
be  raterinnen und Steuerberater 
haben zusammengewirkt, um 
dies möglich zu machen und so 
ein Zeichen der Solidarität zu set
zen.“ 
Die Scheckübergabe an Pastor 
Christoph Währer vollzog Elster 
gemeinsam mit seinem Amts
vorgänger und Initiator des 
Spendenaufrufs, StB/WP Hans
Christoph Seewald, Vorsitzender 

des Steuerbera ter ver
bandes Bre men e.  V., 
sowie Michael Kruse 
vom Deut schen Kin der
hilfswerk e. V. (DKHW), 
das die DStVSpende 
von 21.500 Euro auf 
den genannten Betrag 
aufstockte. 

Durch das Hochwasser 
im Sommer dieses Jah
res hatte der „Kidstreff“ 
in Meißen großen Scha
den genommen und 
war unbenutzbar ge 
wor den. Ziel ist es, mit 
den Geldern ein hochwassersi
cheres Container gebäude zu 
errichten, um den Jugendlichen 
einen Anlaufpunkt zu bieten, in 
dem neben gemeinsamen Frei
zeitaktivitäten auch wieder ein 
tägliches Mittagessen und eine 
Hausaufgabenhilfe angeboten 
werden kann. 

Einen weiteren Scheck über 
25.000 Euro wird der DStV 
außerdem dem LukasKern
Heim, einem Kin der heim in der 

Passauer Altstadt, das in Trä ger
schaft einer Stiftung steht, zu 
kom men lassen. Auch hier wurde 
die DStVSpende von 21.500 E 
durch das DKHW entsprechend 
aufgestockt. Das traditionsreiche 
Haus unmittelbar am Zufluss von 
Donau und Inn hat durch das 
Hochwasser so starke Schäden 
erlitten, dass die Kinder für die 
Dauer der Instand setzung be 
helfs mäßig in einem Ausweich
quartier unterkommen müssen.  
  DStV  

E

Steuerberater solidarisch: 
Hochwasserspendenaktion des DStV erfolgreich 

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

 Scheckübergabe der Hochwasserspende an „Kidstreff“ 

 in Meißen: Pastor Währer, Herr Kruse, DStV-Präsi-

 dent Harald Elster, Hans-Christoph Seewald (v.  l.)

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

it klaren Forde
rungen an die neue 

Bundesregierung eröff
nete der Präsident des 
Deutschen Steuer bera
terverbands e. V. (DStV), 
Harald Elster, am 21. 
Oktober 2013 den 36. 
Deutschen Steuer bera
tertag in Berlin. 

Vor einer Kulisse von 
über 1.300 Zuhörern for
derte der Präsident u. a., 
die längst überfälligen 
Maßnahmen zum Abbau 
der kalten Progression 
umzusetzen. Die hierfür 
erforderliche Anpassung 
des Steuertarifs und 
damit die Verhinderung 
„heimlicher Steuer er hö
hungen“  sei ein wichti
ger Schritt in Richtung 
einer gerechten Steuer
politik. Auch gelte es, 
das vorerst gescheiterte 
Gesetzesvorhaben zur 
Verkürzung der Auf be
wahrungsfristen sowie 
die längst beabsichtigte 
Umsatzsteuerreform deut 
lich voranzubringen.

Unter dem Motto „Moderne 
Zeiten“ bildeten ferner Themen 
wie die elektronische Kommu ni
kation sowie der weiterhin voran
zutreibende Bürokratieabbau 
zentrale Schwerpunkte der dies
jährigen Eröffnungsrede. Gerade 
im Hinblick auf die fortschreiten
de Digitalisierung warb DStV
Präsident Elster für ein stärkeres 
Zusammenwirken zwischen Fi 

nanzverwaltung und Steu er be
raterschaft. ITProjekte bedür fen 
für ihren Erfolg einer breiten 
Akzeptanz. Diese könne nur 
durch eine frühzeitige Beteiligung 
des Berufsstands erreicht werden, 
so Elster.

Besondere Aufmerksamkeit galt 
zudem der Rede des Präsidenten 
des Bundesfinanzhofs, Prof. Dr. 
h. c. Rudolf Mellinghoff, der über 

Grundsätze und Gren
zen im Besteuerungs 
und Straf verfahren refe
rierte. Auch das an 
schließende Fach pro
gramm des 36. Deut
schen Steuerberatertages 
war mit Themen zum 
aktuellen Steuer sowie 
Steuerstrafrecht ge
spickt. Die Teilnehmer 
konnten sich im Verlauf 
der zwei Veran stal tungs
tage über zahlreiche 
weitere hochkarätige 
Referenten und span
nende Fachvorträge 
freuen. 
Aus SchleswigHolstein 
waren dreißig Kolle
ginnen und Kollegen in 
Berlin vertreten. Wie in 
den Vorjahren traf man 
sich am Vorabend der 
Eröffnung zum gesel
ligen SchleswigHol
steinAbend, auf dem 
sich wieder ein reger 
Austausch ergab. In die
sem Jahr konnten wir im 
Restaurant „Aigner“ ein 
hervorragendes Dinner 
genießen. 

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

am 27./28.10.2014 sind wir in 
münchen!

   
  YK  

M

DStV-Präsident begrüßt über 1.300 Teilnehmer 
zum 36. Deutschen Steuerberatertag in Berlin!

schlEswig-holstEin

 DStV-Präsident Harald Elster eröffnet den Steuerberatertag in Berlin.

 1.300 Gäste folgten der Einladung des DStV nach Berlin.

ahren Sie am Donnerstag, den 13. März 2014 
mit uns zur CeBit nach Hannover. Wir bieten 

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

donnerstag, 13. märz 2014 – Fahrt zur cebit
6:30 Uhr ab Kiel, Wilhelmplatz
7.00 Uhr ab Neumünster, Holstenhallen
7.30 Uhr ab Hamburg SchnelsenNord,
 IKEAParkplatz 
Ankunft  Hannover ca. 10.00 Uhr 

Abfahrt  aus Hannover ca. 17.00 Uhr

F

Fahren Sie mit uns zur CeBit 2014! 
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ie 51. Gemeinsame 
Fachvortrags ver

an staltung von Steu er
beraterverband und 
Steuerberaterkammer 
fand in diesem Jahr 
erneut im „Hotel Atlan
tic“ in Kiel statt. „Be 
sonders erfreut sind wir 
darüber, dass eine so 
große Zahl an Kolle gin
nen und Kollegen sowie 
Ehrengäste aus Politik, 
Finanzverwaltung, Ge 
richts barkeit, Kammern 
und Verbänden, Hoch
schulen und anderen 
Institutionen unserer 
Einladung gefolgt sind. 

Mit Anmeldezahlen von 
ca. 250 Teilnehmern ist 
die Veranstaltung sehr 
gut besucht“, stellte 
Kam merpräsident Dr. 
Arndt Neuhaus bei sei
ner Eröffnungsrede fest. 
Er regte ferner an, im 
Rahmen der Selbst an
zeige eine interessenge
rechte Regelung auf den 
Weg zu bringen.

Für das Finanzministerium über
brachte Monika Heinold die 
Grußworte. Sie stellte zwar für 
SchleswigHolstein ab dem Jahr 
2020 einen strukturell ausgegli
chenen Haushalt in Aussicht, 
dennoch halte sie daran fest, 
auch die Einnahmen wie z. B. im 
Rahmen der Grunderwerb steuer
erhöhung zu steigern, um mög

liche konjunkturelle Einnahme
schwankungen auszugleichen.

Im ersten Vortrag des Tages lie
ferte der Vorsitzende Richter am 
BFH Michael Wendt einen sehr 
anschaulichen aktuellen Über
blick zur Übertragung von Wirt
schaftsgütern aus Betriebs ver
mögen. Im Anschluss hielt Prof. 
Dr. Michael Korth seinen Vortrag 

zum Thema „Aktuelle 
BFHRecht sprechung“. 
Die The men waren wie 
immer brandaktuell. 
Der Nachmittag begann 
mit dem Thema „Schles
wigHolstein bei der 
EU“. Ministerial di rigent 
Thorsten Augus tin, Lei
ter des HanseOffice 
und Vertreter des Lan
des SchleswigHol stein 
bei der EU, sowie Nadine 
Dauer, Leiterin des BFB
Büros (Bundesverband 
der Freien Berufe) in 
Brüssel, erläuterten den 
Zuhörern, „wie Europa 
funktioniert“. Den Ab 
schluss der Ver an stal
tung bildete der Vortrag 
von Herrn Ministerialrat 
a.  D. Werner Widmann 
zu den Nachweisen von 
innergemeinschaftlicher 
Lieferungen. 
 
Anlässlich der 51. Ver
anstaltung luden Kam
mer und Verband im 
Anschluss an die Ver
anstaltung zu einem Eh 

ren gastessen ein. Vie le der Eh ren
gäste folg ten dieser Ein ladung 
und verbrachten einen geselligen 
Abend mit angeregten Gesprä
chen. 

   
  YK  

D

51. Gemeinsame Fachvortragsveranstaltung –
Eine gelungene Veranstaltung mit Topreferenten

 Das interessierte Auditorium im „Hotel Atlantic“

 Prof. Dr. Hans Michael Korth während seines interessanten Vortrages

m 28.10.2013 bzw. am 
31.10.2013 fand in den 

Finanzämtern Plön und Ol den
burg ein Wech sel der Füh rungs
spitze statt. 
Mit Herrn Lankau verlässt ein 
„Urgestein der Steuer verwaltung“ 
das Finanzamt Plön, um die Lei
tung des Finanzamtes Ost holstein 
in Oldenburg zu übernehmen. 
Mit 19 Jahren ist Lankau beim 
Finanzamt Ost holstein in den 
Dienst der Steuerverwaltung ein
getreten und kehrt nun wieder an 
seine erste Wirkungs stätte zurück. 

Britta PagelGrelle wechselt aus 
dem Finanzamt KielSüd nach 
Plön. Dort hatte sie das Amt bis
her kommissarisch geleitet. Hier 
war sie für die Mit arbeiter eine 
stets ansprechbare Leiterin und 
hatte den Umzug des Finanzamtes 
innerhalb Kiels entscheidend ge
prägt. 
KlausPeter Becker, der bisherige 
Vorsteher des Finanzamtes Ost
holstein, wird ab dem 01.11.2013 
als Leiter des Refe rates für Per
sonal sowie Aus und Fortbildung 
im Finanzministerium Schleswig
Hol stein tätig sein.

In ihrer Ansprache in Plön thema
tisierte Finanzminis terin Hei nold 
den demografischen Wan del. 
13.000 Menschen seien in 
Deutschland aktuell älter als 100 
Jahre. Dies habe gravierende Aus
wirkungen auf die Fach kräf te
situation im Land. Auch die 
öffent lichen Arbeitgeber müssten 
sich dieser Situa tion stellen und 

sich attraktiv dar
stellen. Hier sei 
man im Rah men 
des Pro jektes 
„Steu er ver wal
tung 2020“ be
reits auf einem 
guten Weg. 

Kritisch wandte 
sich der örtliche 
Personal rats vor 
sitzende Hol ger 
Beiroth an die 
Ministerin. Ins
be son dere das 
Personal kon zept 
des Finanz mi 
 nis teriums wur
de hinterfragt. 
Mit Herrn Lan
kau hatte das 
Finanz  amt Plön 
in den letzten 
zehn Jahren be
reits sechs Vor
steher. 

In seiner An spra
che stellte Lan
kau den Men
schen in den Mittelpunkt. Als 
Führungs kraft müsse man 
Motivation und Identifikation 
der Mitarbeiter erhalten sowie 
Leistungen erkennen und würdi
gen. Zudem gelte es, die Attrak
tivität des jeweiligen Standortes 
zu stärken. 

Mit der Äußerung „Mensch blei
ben“ schloss er seinen heiteren 
Rück blick auf seine Zeit in Plön.

Frau PagelGrelle freut sich auf 
die Herausforderungen in ihrem 
neuen Amt und teilte mit, dass 
die Grundlage für eine vertrau
ensvolle Zusammenarbeit ein ver
lässlicher und fairer Umgang mit
einander sei. Zudem wünschte sie 
sich, dass man miteinander und 
nicht übereinander rede. 

Sie schloss ihre Anspra che mit 
dem Zitat: „Es gibt drei Vor 

A

Führungswechsel in den Finanzämtern Plön und Oldenburg

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

 Uwe Lankau, Monika Heinold und Klaus-Peter Becker (v. l.)

 Britta Pagel-Grelle, Monika Heinold und Uwe Lankau (v. l.)

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

schlEswig-holstEin

räsident LarsMichael Lan
bin freute sich, im Sep tem

ber die Leitung der Bezirksstelle in 
Lübeck im Amt zu bestätigen: 
„Toll, dass wir die Verantwortung 
in der Bezirksstelle weiterhin auf 
junge Schultern stellen können.“ 
Bestätigt wurden Frank Böhrens 
als Vorsitzender und Stefan Bobzin 
als stellvertretender Vorsitzender 
der Bezirksstelle, beide selbststän
dige Steuerberater aus Lübeck, die 

weiterhin frischen Wind in die 
Bezirksstellenarbeit bringen wer
den. Die Kontakte zur Finanz ver
waltung wurden bereits durch ver
schiedene Klimagespräche vertieft. 
Im Anschluss an die Wahlen hielt 
Rechtsanwalt Volker Glies einen 
äußerst interessanten Vor trag zur 
Thematik „Selbst anzei ge“.

  
  YK  

P

Leitung der Bezirksstelle Lübeck im Amt bestätigt

 Stefan Bobzin, Lars-Michael Lanbin und 

 Frank Böhrens (v. l.)

 ausset zungen der Führerschaft: 
Mensch  lichkeit, Klarheit und 
Mut.“ 

Klaus Peter Becker, der bisherige 
Vorsteher des Finanzamtes Ost
holstein, wird ab dem 01.11.2013 
im Finanzministerium Schleswig
Holstein in der allgemeinen Ab 
teilung das Ressort Personal, 
Aus und Fortbildung leiten.

Finanzministerin Heinold hob die 
besonderen Fähigkeiten von 
Herrn Becker in der Personal
führung hervor, die bis nach Kiel 
gedrungen seien. Er habe mit 
neuen Ideen sehr zur Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter beigetragen. Positiv hob sie 
auch die Vorbildfunktion hervor: 
regelmäßig sei Herr Becker mit 
dem Fahrrad ins Finanzamt ge 
fah ren, das dürfte ihm in seinem 
neuen Amt wohl schwerfallen.

Die Personalratsvorsitzende Kers
tin KielBurchardt bestätigte die 

sehr kollegiale Art von Herrn 
Becker und hob die vertrauens
volle Zusammenarbeit hervor. 
Mit einigen humorvoll vorgetra
genen Anekdoten beschrieb sie 
die Tätigkeit von Herrn Becker. 
Dann begrüßte sie den neuen 
Vorsteher Herrn Lankau, den in 
Oldenburg noch viele Mitarbeiter 
kennen. Sie beklagte, dass es auf
grund der Personalstruktur sehr 
viele Altersabgänge gebe und es 
aufgrund der Randlage von 
Oldenburg immer schwieriger sei, 
neues Personal zu finden und zu 
halten.

Herr Becker betonte in seiner 
Abschiedsrede, dass ihm die Jah
re in Oldenburg sehr viel bedeutet 
hätten. Ein Amt könne nur erfolg
reich arbeiten, wenn es zufriedene 
und motivierte Mit arbeiter habe. 
Dazu gehöre nicht nur der faire 
Umgang miteinander, sondern 
auch außerhalb der beruflichen 
Arbeit seien gesellige wie auch 
sportliche Veran stal tungen wich

tig. Er hob auch die gute Zusam
menarbeit mit den Steuerberatern 
vor Ort und dem Verband hervor, 
was sich u. a. in den Klimage sprä
chen widergespiegelt habe.

Herr Lankau bedankte sich bei 
seinem Vorgänger für ein gut 
bestelltes Haus; auch für ihn hat 
das Personalmanagement höchste 
Priorität. In seiner humorvollen 
lockeren Art berichtete er aus sei
ner früheren Tätigkeit im Finanz
amt Oldenburg und sieht für die 
Zukunft große Aufgaben auf die 
Verwaltung zukommen. Die gute 
Zusammenarbeit mit den Steu
erberatern, die er in allen bishe
rigen Positionen gepflegt hat, 
wird er auch hier fortsetzen, denn 
nur gemeinsam können alle 
zukünftigen Herausforderungen 
gemeistert werden.

  
Lars-Michael Lanbin   

ie Teilnahme an dem Exis
tenz  grün dungstag gehört 

inzwischen zu den festen Terminen 
der Flensburger Kolleginnen/Kol le
gen. Der Tag wird ausgerichtet von 
dem Netzwerk „INE“; es handelt 
sich um einen Zusammenschluss 
diverser Flensburger Partner, wie 
z. B. die Agentur für Arbeit/Job 
Cen ter Flensburg, Beratungsstelle 
Frau und Beruf, Handwerkskammer 
Flensburg, IHK Flensburg u. a. Ne 
ben dem Kontakt zu den Netz werk
partnern, unse rem Verband und 
wei teren Aus stel lern ging es uns 
darum, existenz grün dungswillige Personen mit einer 
Initialberatung zu versehen. So sollten beratungsbe
dürftige Personen an die Mitglieder der Bezirksstelle 
Flensburg weitergeleitet werden. 

Die vergangenen Jahre waren von unterschiedlichen 
Einflüssen geprägt. Beispielsweise in Zeiten des Exis
tenzgründungszuschusses waren wir überrannt wor
den; augenblicklich ist die Zahl der Besucher eher 
niedrig. Eine Umfrage zwischen uns Teilnehmern hat 
keine klare Tendenz erkennen lassen: Es gab interes

sante Gespräche mit gut vorbereiteten Gründungs
willigen, auf der anderen Seite gab es mehrere Gesprä
che mit Personen, die noch erheblichen grundsätz
lichen Beratungsbedarf haben erkennen lassen. 
Dank sei den Kolleginnen Dr. Gabriele Komp und 
Daniela Lassen sowie dem Kollegen Jörg Hansen für 
die Teilnahme an dem Tag gesagt, Tadjana Sidorenko 
aus der Geschäftsstelle in Kiel für Vorbe reitung und 
Unterstützung vor Ort. 

Stephan Hübscher, Flensburg   

D

Existenzgründungstag in Flensburg am 01.11.2013

 Steuerberaterin Daniela Lassen im Gespräch mit einer Existenzgründerin

er Verband konnte sich am 
19.09.2013 über den Be 

such des Staatssekretärs im Finanz
mi nis te rium SchleswigHolstein, 
Tho mas LosseMüller, in der Ver
bands geschäftsstelle freuen.  
Gemeinsam diskutierten der Prä
sident und die Geschäfts führerin 
die aktuellen Themen der Bera
ter schaft. Dabei war man sich 
einig, dass die gute Zusammen

arbeit der Vergangenheit gerne 
aus gebaut werden soll. Der 
Staats sekretär ist insbesondere 
an einem intensiven Austausch 
mit der Beraterschaft zum The
ma „Steuerpolitik“ interessiert. 
Diesbezüglich sollen schon bald 
die ersten Gespräche stattfinden.  
  

D

Steuerberaterverband trifft Staatssekretär Thomas Losse-Müller

 Dr. Yvonne Kellersohn, Thomas Losse-

 Müller und Lars-Michael Lanbin (v. l.)
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wur  de. In ihm kann man 
heute wieder auf astrono
mische Entdeckungsreise 
gehen.

St. Petri Dom 
Das bedeutendste mittel
alterliche Baudenkmal der 
Stadt ist der fast 900 Jah
re alte St. Petri Dom. Der 
120 m lange, 45 m breite 
und ca. 25 m hohe Innen
raum zeigt viele Sehens
wür digkeiten aus der ro
manischen und gotischen Bauperiode, der Renaissance 
und dem Barock.
Zu den ältesten sakralen Ausstattungsgegenständen 
und frühesten Beispielen ihrer Art nördlich der Alpen 
zählt der Dreikönigsaltar mit seinen lebensgroßen 
vollplastischen Figuren um 1300. Das berühmteste 
Kunstwerk ist der dreiflügelige Schnitzaltar von Hans 
Brüggemann von 1521. 

Halbinsel Holm
Die Fischersiedlung Holm ist der älteste Stadtteil Schles
wigs. Der Holm entstand um das Jahr 1000, damals 
noch als reine Fischersiedlung auf einer Insel in der 
Schlei. Erst etwa 900 Jahre später gab es eine Verbindung 
zum Festland, die bis heute Bestand hat. Zentrum des 
Holms ist der Friedhof inklusive Kapelle von 1876.

Schleswig und die Wikinger
Schleswig und die Wikinger sind untrennbar mit
einander verbunden! In jener bewegten Zeit zwischen 
800 und 1100 n. Chr. beherrschten die Wikinger ganz 
Nordeuropa. Vor den Toren Schleswigs am Haddebyer 
Noor lag Haithabu, ihr bedeutendster Hafen, Han
dels und Handwerksplatz. Hier liefen die wichtigsten 
Fernhandelswege der Wikinger zusammen. Von Hai
tha bu aus eroberten sie fremde Landstriche, über
querten Meere und vollbrachten großartige handwerk
liche Leistungen. Nach der Zerstörung Haithabus im 
Jahre 1066 ging dessen Bedeutung als Wirt schafts
zentrum auf das heutige Schleswig am nördlichen 
Ufer der Schlei über.

Historisches Haithabu: Wikinger? Waren das nicht 
jene rauen Gesellen, die ständig Kriege führten, plün
derten und Sklavenhandel betrieben? Dass dies nur 
die halbe Wahrheit ist, zeigt das Wikingermuseum 

Haithabu. Schmuck, Spiel
zeug, Kleidung, Werkzeug 
und sogar ein rekonstru
iertes Schiff der Wikinger 
können hier bestaunt wer
den. Im Sommer erreichen 
Sie das Wikingermuseum 
mit einem Boot, das regel
mäßig vom Stadthafen 
abfährt.

Haithabu gehört zu der 
Gemeinde Busdorf und 
befindet sich in direkter 

Nähe der Kulturstadt Schleswig. Bei dem Ort Haithabu 
handelt es sich um die erste mittelalterliche Stadt in 
Nordeuropa. Sie zählt zu den bedeutendsten archäo
logischen Bodendenkmälern in ganz SchleswigHol
stein und war eines der wichtigsten Handelszentren 
Nord europas während der Wikingerzeit.

Besucht man das deutschlandweit einzige Wikin ger
museum oder die nach archäologischen Funden re 
kon struierten Wikingerhäuser, begibt man sich auf 
eine spannende Reise in das frühstädtische Leben vor 
1.000 Jahren.

Das ganze Jahr über werden den Besuchern dort inte
ressante und abwechslungsreiche Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel Wikingermärkte und Wikingertheater, 
geboten. Wer mehr Zeit investieren möchte, um sich 
alles in Ruhe anzusehen, hat die Möglichkeit, den  
Wikin gercampingplatz direkt an der Schlei zu nutzen.

Der Besuch Haithabus lässt sich am besten mit einem 
erholsamen Spaziergang oder einer Fahrradtour in der 
freien Natur verbinden. 

Nach einem ausgedehnten Spaziergang hat man die 
Möglichkeit, sich im Restaurant „Odins“ mit regio
nalen Speisen zu stärken.

Überzeugen Sie sich selbst und 
statten Sie Haithabu einen Besuch ab.

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Schleswig, 
Fachbereich Zentraler Service & Touristinformation 
Schleiregion

schlEswig-holstEin schlEswig-holstEin

bericht aus der region

Historisches Schleswig
m westlichen Ende 
der Schlei liegt die 

über 1.200 Jahre alte 
Kulturstadt Schleswig mit 
faszinierenden Museen: 
von Schloss Gottorf mit 
seinem Barockgarten und 
dem Gottorfer Globus 
über das Stadtmuseum 
und Teddy Bär Haus bis 
zum Wikingermuseum 
Hai thabu mit seiner faszi
nierenden Erlebniswelt 
rund um die Wikin ger
häuser.

Schleswig wird 804 erst
malig als „Sliasthorp“ und 
später im 9. und 10. Jh. als 
„Sliaswich“ und „Haitha
bu“ (Ort an der Heide) 
erwähnt. Dieses „erste 
Schleswig“ lag am Hadde
byer Noor und war das 
Handelszentrum des wi
kingischen Nordeu ro pas. 
Vermutlich um 1000 n. Chr. 
wurde eine neue Siedlung auf dem Nordufer der Schlei 
gegründet, die sich nach der Zerstörung Haithabus 
1066 rasch entwickelte. Im Mittelalter war Schleswig 
Bischofs und Herzogsstadt. 

Nach 1544 entwickelte sich das Schloss Gottorf außer
halb der Stadt zu einer großen Residenz mit den selbst
ständigen Siedlungen Friedrichsberg, Lollfuß, Hes ter
berg und Hühnerhäuser. 1711 wurden diese Sied lun
gen zur kombinierten Stadt „Schleswig“ zusammenge
schlossen. Sie wurde im 19. Jh. Ausgangspunkt der 
nationalen Entwicklung in SchleswigHolstein.

1868 wurde Schleswig Hauptstadt der preußischen 
Provinz SchleswigHolstein.

1945/46 wurde die Regierung nach Kiel verlegt, die 
Stadt erhielt dafür die Obergerichte des Bundeslandes 

Schles wigHolstein, den 
Schles wigHolsteinischen 
Lan des mu seem und das 
Lan des archiv. 

Schleswig hat sich in den 
letzten Jahrzehnten nach 
Norden, Süden und Wes
ten weit ausgedehnt. In 
Schleswig wurde eine der 
ersten Fußgängerzonen 
SchleswigHolsteins ein
gerichtet, dadurch wurde 
die Stadt zu einem leben
digen Einkaufszentrum 
für Einheimische und 
Gäs te.
Seit April 2010 ist Schles
wig ein Mitglied der Euro
päischen Route der Back
steingotik.

Gottorfer Globus
Im 17. Jh. erlebte Schloss 
Gottorf unter Herzog 
Friedrich III. eine Zeit wis

senschaftlicher und kultureller Blüte. Der ab 1650 auf 
Wunsch Friedrichs III. von Adam Olearius geplante 
und von Andreas Bösch gebaute Gottorfer Globus ist 
hierfür ein beredtes Zeugnis.
Das Wunderwerk, das außen die Erde und im Innern 
das erste Planetarium der Menschheit zeigt, war in der 
Friedrichsburg des Neuwerkgartens aufgestellt, wo es 
sich bis zur Niederlage Gottorfs im Nordischen Krieg 
im Jahre 1713 befand. Als Zar Peter der Große sich 
den Globus zum Geschenk erbat, brach man die 
Friedrichsburg auf und veranlasste den Transport 
nach St. Petersburg. Dort ist er heute noch im Lomo
nossow Museum aufgestellt.

In den vergangenen Jahren ist in Schleswig eine ge
treue Rekonstruktion des Gottorfer Globus entstan
den, der in Konstruktion, Bemalung und Funktion 
dem Globus Herzog Fried richs III. nachgeschaffen 
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1. Engagierte interessenvertretung 

 für aktuell rund 1.250 Mitglieder in Schleswig-Holstein

Enger Kontakt und Austausch mit Vertretern aus

Politik, Verwaltung, Kammern, Verbänden und Medien.

Mitglied im bundesweiten Dachverband Deutscher

Steuerberaterverband – DStV.

2. umfangreiches berufsbezogenes 

    Fortbildungsangebot

Seminare für Steuerberater und Mitarbeiter, Fachwirt- 

und Vorbereitungskurse.

Veranstaltungen in regionalen Bezirksstellen in ganz 

Schleswig-Holstein.

Ab 2014 Online-Seminare „TeleTax“.

3. Kompetente Fachauskünfte

Kostengünstige Telefon-Hotline mit Fachberatung 

durch Experten zu steuerrechtlichen Fragestellungen.

Fundstellen- und Recherche-Service mit Versand per Fax 

oder Post in einer umfangreichen und gut sortierten 

Fachbiblio thek (je Fundstelle pauschal 5 Euro).

4. Praxisnahe verbandsinformationen

Unsere Verbandszeitschrift informiert quartalsweise  

zu aktuellen Themen: Steuern, Recht und Finanzen.

Unser Newsletter „VerbandExtra“ erscheint zu aktuellen 

Themen.

5. günstige rahmenverträge

Berufshaftpflicht, Krankenversicherung, Rechtsschutz, 

Mobilfunkanbieter, Automobilhersteller und 

Hotelbuchungen.

6. Flächendeckendes netzwerk

Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen,

neue Kontakte, Empfehlungen und Arbeitsgruppen.

Umfangreiche Internetdatenbank „stbdirekt“.

Online-Diskussionsforum im „stbdirekt“.

Muster rechtsbehelfe und Musterverträge online

abrufbar über „stbdirekt“.

7. mehrwert bei unseren Fortbildungen

Mitglieder und ihre nicht berufsangehörigen Mitar- 

beiter sparen bei Fortbildungsangeboten des Verbandes 

1/3 der Kosten gegenüber Nichtmitgliedern.

8. steuernews für ihre mandanten

Als Service für unsere Mitglieder haben wir die Rubrik 

„Steuernews für Mandanten“ auf unserer Homepage, 

auf die unsere Mitglieder als Service ihre Mandanten 

verweisen können.

9. Praxenbörse

In der Praxen- und Kooperationsbörse können Sie Ihre 

individuellen Wünsche und Daten für den Kauf oder 

Verkauf Ihrer Steuerberaterpraxis eintragen. Zudem 

bietet das Portal Informationen rund um die Kanzlei-

nachfolge. Mitglieder können ihre persönlichen Fragen 

zur Kanzleiübertragung und -nachfolge mit einem 

Experten diskutieren.

10. matrixzertifizierung nach din En iso 9001

Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen  

nach DIN EN ISO 9001 in einer Verbandsmatrix.

Erheb liche Kostenreduzierung gegenüber einer  

Einzelzertifizierung (Ersparnis bis zu 80 %).

Qualitätssiegel des TÜV-Nord. Verbessert die 

Arbeitsabläufe in der Kanzlei und führt bei vielen 

Berufshaftpflicht versicherungen zu einem Rabatt.

10 gute gründe für ihren beitritt 
zu unserem verband:

steuerberaterVerband schleswig-holstein gmbh e. v.
Verband des steuer- und wirtschaftsberatenden Berufs
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Die Vollmachtsdatenbank, ein nützliches 
Werkzeug für jeden Steuerberater

m mit der vorausgefüllten Steuer
erklärung optimal arbeiten zu 

können, haben sich die Steuer be ra
terkammern für ein komfortables Voll
machtsmanagement – die Voll machts
datenbank – eingesetzt. Über nimmt ein 
Steuerberater das Mandat für die 
Steuererklärung, muss er die bei der 
Finanzverwaltung gespeicherten per
sönlichen Daten seines Man danten 
prüfen. Um diese von der Finanz ver
waltung abrufen zu dürfen, benötigt er 
eine Vollmacht des Man danten. In 
einer durchschnittlichen Kanzlei sum
miert sich auf diesem Weg schnell eine 
Vielzahl an Vollmachten. Die Vollmachtsdatenbank 
ermöglicht es dem Steuerberater, seine Berechtigung 
nachzuweisen, um diese Daten seines Mandanten von 
der Finanz ver waltung abzurufen. Die Steuerberater
kammern prüfen, dass ausschließlich Berufsträger 
einen Zugang zur VDB erhalten, und stellen damit 
sicher, dass nur Steuerberater auf die persönlichen 
Informationen des Mandanten zugreifen können. Das 
Nutzen der Vollmachtsdatenbank ist freiwillig. 

Alternativ können Steuerberater über ELSTER die 
Daten der Finanzverwaltung abrufen. Diese sind mit 
einer PIN gesichert, den der Mandant seinem Steuer
berater aushändigen muss. Die Op tion, die Daten  

des Mandanten aus den Papier un ter
lagen in die Steuer er klärung zu über
nehmen, erscheint vor den tech
nischen Möglichkeiten rückschrittlich 
und ineffizient. Sowohl das zusätz
liche Einbinden des Man danten wie 
auch der Medienbruch verlängern die 
Bearbeitung der Prozesse, führen zu 
Zeit verzögerungen und gehen so zu
lasten der Mandantenberatung.

Die Steuerberaterkammern haben den 
zeitgleichen Start der Vollmachts da
ten bank mit der vorausgefüllten Steu
er  erklärung angestrebt, um es den 

Steuerberatern zu ermöglichen, die elektronischen 
Daten im Massen ver fahren zu übernehmen und zu 
prüfen. Sollte der Steu er berater auf Abweichungen 
oder Ungereimtheiten sto ßen, kann er bei den Daten
lieferanten, wie Kran ken versicherung oder Arbeit geber, 
eine Korrektur der Daten anregen. Damit reduziert er 
spätere Ein spruchs ver fahren. Die Finanz ver waltung 
plant zukünftig die Vor aus setzung dafür zu schaffen, 
dass das Voll machts for mular auch bei Steuer konto
abfragen akzeptiert wird. Bisher ist das lediglich in einzel
nen Bun desländern möglich.
Weitere Informationen zur Inbetriebnahme der 
Vollmachtsdatenbank und technische Hintergründe finden 
Sie unter www.bstbk.de.  

U

 Dipl.-Finanzwirtin (FH) 

 Nora Schmidt-Kesseler

 Sie haben einen direkten 
 Zugriff auf die bei der Finanz 
 verwaltung gespeicherten 
 steuerlich relevanten Daten.

 Sie können die Daten einfach 
 in Ihre Kanzleisoftware über
 nehmen und weiterverar
 beiten.

 Sie sparen Zeit.

 Sie minimieren die Fehler 
 quellen.

 Sie können die standardisierte 
 Vollmacht für alle Vorbe 
 haltsaufgaben in der Steuer 
 beratung nutzen.

 Sie können die schriftlich 
 erteil ten Vollmachten elektro
 nisch verwalten.

 Die VDB legitimiert Sie gegen
 über der Finanzverwaltung als 
 Bevollmächtigter.

 Die VDB ermöglicht es Ihnen, 
 Untervollmachten an Ihre 
 angestellten Steuerberater zur 
 Pflege der VDB zu erteilen.

 Die Nutzung der VDB ist für 
 Sie freiwillig.

schwErPunKt: vollmachtsdatEnbanK

vorteile für den steuerberater: 

Alle Informationen finden Sie auf 
www.stbdirekt.de

StBdirekt - Das kostenlose Serviceportal 

Das bietet Ihnen StBdirekt:

 Informieren Sie sich über aktuelle Fragen zu Steu-
errecht, Berufs-, Haftungs- und Gebührenrecht sowie 
EDV.

 Recherchieren Sie zu Entscheidungen, Schreiben, 
Verfügungen, Eingaben – thematisch sortiert für ein 
schnelleres Finden.

 Diskutieren Sie mit anderen Berufsangehörigen 
über aktuelle Entwicklungen in für Sie relevanten Be-
reichen.

Mit StBdirekt haben Sie nicht nur Zugriff auf die Infor-
mationen, die Sie gerade benötigen, Sie können sie 

auch komfortabel verwalten. Sehr hilfreich ist bspw. die 
Funktion, Favoriten zu kennzeichnen. Auch virtuelle No-
tizen sind möglich.

Nahezu täglich werden neue Dokumente eingestellt – 
eine Übersicht dazu verschaffen Ihnen der „Wochen-
überblick“ auf der Startseite und der wöchentliche 
Newsletter.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an und entdecken Sie, 
wie StBdirekt Sie in Ihrem beruflichen Alltag unterstüt-
zen kann. 

der Steuerberaterverbände für ihre Mitglieder

Anzeige_StBdirekt_final.indd   1 04.12.2013   20:06:38
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 Überversorgungsgrenze  
Der GGF hat nachzuweisen, dass die Höhe seiner 
Altersrente – zusammengerechnet mit anderen Versor
gungsleistungen, z. B. der gesetzlichen Renten, der 
Direkt  versicherungen usw. in einem angemessenen 
Ver hältnis zu seinen Aktivbezügen steht. Übersteigt 
die Summe aller Versorgungsleistungen zum Bilanz
stichtag 75 % der letzten Aktivbezüge, so wird der 
übersteigende Teil von der Finanzverwaltung bean
standet. 

Jedoch ist in diese Rechnung nicht die gesamte Pen
sion, sondern nur die sog. fiktive Jahresnettoprämie 
für die Pension anzurechnen. Das ist der Beitrag,  
den – nach Abzug der Abschluss und Verwaltungskos 
ten – ein GGF zum Zeitpunkt der Pensionszusage nach 
seinem Beitrittsalter und dem Alter bei Rentenbeginn 
bei einer fiktiven Versicherung bezahlen würde. 

e. Erdienbarkeit / bestimmte zeitgrenzen und 
 Pensionierungsalter 
Die Erdienbarkeit setzt eine gewisse Mindestdauer des 
Dienstvertrages voraus. Dabei ist eine Probezeit eines 
Geschäftsführers von zwei bis drei Jahren nachzuweisen. 
Dane  ben ist bei Neugründungen eine Wartezeit zu 
beachten. Zwischen dem Termin der Gründung und 
dem Zusagedatum sollten ca. fünf Jahre vergangen 
sein. Zu beachten ist, dass die kürzere Fünfjahres
grenze erst für Neuzusagen ab dem 09.07.1995 gilt.  
Zweck der Regel ist der allgemeine Nachweis, dass die 
Erträge der Gesellschaft ausreichend sind, um eine 
Betriebsrente finanzieren zu können. Nach Ablauf der 
Probe bzw. Wartezeit kann die Zusage allerdings 
nicht in eine fremdvergleichsgerechte Pensionszusage 
hineinwachsen (so BFH, 28.04.2010 I R 78/08).

Beim Pensionierungsalter ist zu beachten, dass die 
Zusage vor Vollendung des 60. Lebensjahres erteilt 
wird und dem GGF bis zum Rentenbeginn noch min
destens 10 Dienstjahre verbleiben. Für die Rückstel
lungs bildung ist gemäß R 6a EStR auf das 65. bis  
67. Lebensjahr abzustellen.

f. Finanzierbarkeit / Ertragslage der gmbh zum 
 zeitpunkt der Erteilung  
Abschließend wird der Nachweis gefordert, dass die 
zugesagten Leistungen von der GmbH voraussichtlich 
aufgebracht werden können. Dadurch soll verhindert 

werden, dass ein GGF eine Pensionszusage erhält, 
deren Erfüllung die GmbH wirtschaftlich überfordert 
und die einem nicht beteiligten Geschäftsführer wegen 
dieser Überforderung nicht erteilt worden wäre. Die 
Finanzierbarkeit ist zu verneinen, wenn zum Zeitpunkt 
der Erteilung der Pensionszusage der Ansatz des 
Barwertes der Pensionsverpflichtungen bereits zur 
Überschuldung der GmbH führt oder die Ertrags
aussichten noch gar nicht abgeschätzt werden kön
nen. Eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
der GmbH ist kein Indiz für die fehlende Finan zier
barkeit. 

g. Kann nur  eine Pensionszusage anstelle eines 
 gehaltes erteilt werden? 
Der BFH hat in seiner Entscheidung vom 28.04.2010 
dieses Vorgehen als ein klares Indiz für die gesell
schaftliche Veranlassung gesehen und die Bildung von 
Pensionsrückstellungen für unzulässig erklärt. Das 
Finanzgericht geht von dem Bild aus, dass „ein ordent
licher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer Kapi
tal gesellschaft dafür Sorge trägt, dass der Kapital
gesellschaft ein angemessener Gewinn verbleibt“.
Diese Gestaltungsform ist daher steuerschädlich. Als 
alternative Lösung bietet es sich an, mit dem Ge 
schäfts  führer ein festes Gehalt zu vereinbaren und 
anschließend eine Pensionszusage zu erteilen, die aus 
der Entgelt umwandlung finanziert wird. 

h. welche Konsequenzen hat die verletzung der 
 Formalien?   
Die Verletzung hat sehr unterschiedliche Konse
quenzen, die von der vollständigen Aberkennung bis 
zur geringen Korrektur der Pensionsrückstellung rei
chen. 

Das Finanzamt überprüft Pensionszusagen ständig im 
Rahmen von Betriebsprüfungen. Dabei hat der Prüfer 
bzw. die Prüferin wie folgt vorzugehen:  
Im ersten Schritt ist festzustellen, „ob und in welchem 
Umfang eine Rückstellung gemäß § 6a EStG gebildet 
werden darf“.

Im zweiten Schritt ist festzustellen, „ob und wieweit 
die Pensionsverpflichtung auf einer verdeckten Gewinn
ausschüttung (vGA) gemäß § 8 Abs. 3 KStG beruht“. 
Die Verstöße werden unterschiedlich geahndet:  
Die Pensionsrückstellung wird gar nicht anerkannt, 
wenn die Pensionszusage   
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Ein Leitfaden zur Gestaltung und 
Neuordnung von Pensionszusagen

Einleitung
Pensions zu sa gen 

an Gesellschafter
Geschäftsführer einer 
GmbH (kurz GGF 
genannt) gelten als 
probates Mittel der 
Steuergestaltung. Ge 
stal tungshinweise zu 
Pensionszusagen fin
den sich in den schwer 
verständlichen §§ 6a 
EStG, 8 Abs. 3 Satz 2 
KStG sowie den Steu er
 richtlinien, den Schrei   
ben der Bun des und Lan desfinanz ministerien und 
der Ober finanzdirektio nen.  
Dabei geht es um die Frage, unter welchen Voraus set
zungen Pensionsrückstellungen gebildet werden dür
fen. Arbeits rechtlich kann jeder Geschäftsführer einer 
GmbH eine Pen sionszusage erhalten, da der GGF for
mal eine arbeitneh merähnliche Person ist. Steuer
rechtlich werden hohe Anfor derungen an die Gestal
tung von Pensionszusagen gestellt. Für die Pen sions
zusage von Geschäftsführern, die am Stamm kapital 
nicht beteiligt sind, gilt nur § 6a EStG. Für die ande
ren gelten zusätzlich die Rechtsgrundsätze gemäß § 8 
Abs. 3 KStG. Eine beherrschende Stellung wird unter
stellt, wenn der GGF zu mehr als 50 % am Stammkapital 
beteiligt ist und zugleich die Mehrheit der Stimmrechte 
besitzt. Daneben sind andere Tatbestände der Beherr
schung möglich.   
Die Finanzverwaltung vermutet daher bei einer Pen
sions zusage, dass nicht das Versorgungsziel eines Mit
arbeiters, d. h. die betriebliche Veranlassung, der Aus
löser für die Pensions zusage ist, sondern die Planung 
des steuerpflichtigen Gewinns und somit das Gesell
schaftsverhältnis. Diese Vermutung gilt es bei der 
Formulierung der Pensionszusage zu widerlegen. 

2.  Formalien bei der Erteilung einer Zusage
a.  rechtsgültiger gesellschafterbeschluss
Erforderlich ist ein Gesellschafter beschluss, der die 
zivil  rechtliche Ermächtigung für die Erteilung der Pen

sions zusage darstellt. 
Bei der sog. EinMann
GmbH ist der Beschluss 
schriftlich zu protokol
lieren gem. § 48 Abs. 3 
GmbHG, was häufig 
übersehen wird. 

In diesem Proto koll ist 
nachzuweisen, dass der 
Geschäfts führer von  
§ 181 BGB befreit wur
de. Er muss Rechts
geschäf te tätigen kön
nen, bei denen er so

wohl sich selbst, als auch die GmbH als juristische 
Person vertreten kann. Das schriftliche Proto koll ist 
vorzuhalten und der Beschluss zu § 181 BGB ins Han
delsregister einzutragen.

b. schriftform, Klarheit, Eindeutigkeit der 
 Pensionszusage
Erforderlich ist eine eindeutige schriftliche Pensions
zusage bezüglich der Art, der Höhe und der Fälligkeit 
der Renten bzw. des Versorgungskapitals. Die Höhe der 
Renten muss auch für den Fall des Ausscheidens vor 
Rentenbeginn genau beschrieben sein. Bei den Renten
arten sind sowohl Alters und/oder Berufsunfähigkeits 
sowie Witwenrente an die Ehefrau oder Lebensgefährtin 
des GGF sowie Waisenrenten zulässig. Eine Hinter blie
benenrente wird bei 60 % der Altersrente anerkannt, 
mittlerweile auch bis 100 %, so die Literatur. Die Pen
sions zusage darf nicht in Abhängigkeit von zukünftigen 
Bezügen stehen. Sie darf keinen Vorbehalt enthalten, 
durch den die Rente jederzeit gemindert, entzogen oder 
willkürlich abgefunden werden darf. 

c. Ernsthaftigkeit / kein scheingeschäft 
Die Pensionszusage muss ernsthaft sein, andernfalls 
liegt ein Scheingeschäft vor, für das keine Pensions
rückstellung gebildet werden darf.  Ein Indiz dafür ist 
neben der ernsthaften Durchführung des Dienst ver
trages z. B. der Abschluss einer Rückdeckungs versi
cherung.  

1

 Dr. Horst Metz  Christoph Lindner
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vom 12. bis zum 14.02.2014 bieten wir unseren mit glie dern in Kooperation mit dem stbv 
westfalen-lippe eine winterfachtagung im bay ri schen reit am winkel an.

Ausgewählte Referenten und die sorgfältige Zusam  menstellung steuerrelevanter Themen 
sorgen für ein spannendes Pro gramm, das die Fort bil dung in den Alpen in Ver bindung mit 
winterlichem Freizeitvergnügen zu einem echten Erlebnis für seine Teilnehmer macht.

Unter dem besonderen Flair der bayrischen Alpen bietet sich für die Gäste somit die 
Gelegenheit, Wissenserwerb mit Erho lung zu verbinden.

Jetzt für 2014 anmelden!

Sie interessieren sich für das Angebot der 5. Steuer fachtagung Reit im Winkl oder möchten 
sich direkt anmelden? Informationen zum Seminarangebot oder zur Anmeldung erhalten Sie 
auf der Internetseite www.steuerfachtagung.info.

5. Winterfachtagung Reit im Winkl 2014

 die Grundsätze der Schriftlichkeit und der Ernst
 haftigkeit,  

 die Zeitgrenzen der Erdienbarkeit / Wartezeit / 
 Probezeit / 10JahresGrenze,

 die Protokollpflicht zum Gesellschafterbeschluss 
 bei der EinMannGmbH ab 1997 verletzt.  
Die Zuführungen sind in den Bilanzen von Anfang 
an zu korrigieren. Die fehlerhaften Aufwendungen 
sind bei der GmbH nachträglich zu versteuern. 
Die jährlichen Zuführungen zur Pensionsrückstellung 
sind in einer Nebenrechnung außerhalb der Steuer
bilanz zu korrigieren, wenn  

 das falsche Pensionierungsalter gewählt wurde, 
 die Pensionsverpflichtung teilweise nicht finanzier

 bar war, 
 die Höhe der Pensionszusage gegen das Über 

 versor gungsverbot verstoßen hat. 

Für den GGF hat die festgestellte vGA vor und nach 
Rentenbeginn unterschiedliche Konsequenzen: 

 Wenn der GGF noch keine Rente erhält, hat der 
 Vorgang für ihn keine persönliche Auswirkung. 
 Betroffen ist nur die GmbH. Der Betrag der aufge
 lösten Pensionsrückstellung wird dem steuerpflich
 tigen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2010 hinzuge
 rechnet. Es entsteht eine Steuernachzahlung in 
 Höhe von ca. 30 % der bisherigen Pensions 
 rückstellung. 

 Wenn der GGF bereits eine Rente erhält, erfolgt 
 eine zweifache Versteuerung der unzulässigen 
 Pensionszusage. Die GmbH hat die Pensions 
 rückstellung in der Steuerbilanz gewinner
 höhend aufzulösen und auf diese Weise 
 nachzuversteuern. Die Betriebsrente selbst 
 bleibt als steuermindernde Betriebsaus
 gabe erhalten. Der GGF muss 50 % des 
 Auflösungsbetrages mit seinem persön
 lichen Steuersatz wie eine Gewinnausschüttung 
 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. § 3  Nr. 40 
 EStG nachträglich versteuern. 

 Eine festgestellte vGA kann nicht geheilt werden. 
 Eine Nachversteuerung der fehlerhaften Pensions 
 zusage kann nicht mehr verhindert werden.   

 Eine Heilung der fehlerhaften Pensionszusage 
 ist nur für die Zukunft möglich. Alternativ ist 
 nur eine neue Zusage mit einer neuen 
 Pensionsrückstellung  möglich.  

3. Wie kann man eine Pensionszusage über die 
 Insolvenz der GmbH retten?
Der Insolvenzschutz gemäß § 17 Abs. 1 BetrAVG 
(Betriebsrentengesetz) gilt nicht für den im arbeits
rechtlichen Sinne beherrschenden GGF. Der PSVaG  
tritt im Falle der Insolvenz der GmbH nur für Betriebs
renten der Arbeitnehmer und der nicht beteiligten 
Geschäftsführer ein. Wenn in der Pensionszusage keine 
Absicherung vereinbart ist, gehen die Anwartschaften 
und die Rente mit der Insolvenz der GmbH verloren. 

Ein üblicher Weg, die Pensionszusage über die Insolvenz 
der GmbH zu retten, ist die Verpfändung der Rück
deckungsversicherung oder sonstiger Aktiva an den 
GGF. Voraussetzungen sind eine Verpfän dungserklärung 
und ein Gesellschafterbeschluss. Aufgrund des Pfand
rechtes hat der GGF vor Eintritt der Pfandreife gemäß  
§ 1282 Abs. 1 BGB, nämlich der Fälligkeit der Pen
sionsleistung, nur ein Aussonderungsrecht aus der 
Masse und keinen Auszahlungsanspruch. Der Insol
venzverwalter ist berechtigt, die Rückdeckungs ver
sicherung zu kündigen. Jedoch muss er das ausgezahlte 
Guthaben – nach Abzug seiner Gebühr von bis zu 9 % – 
auf ein Treuhandkonto übertragen, an dem der GGF 
ein neues Pfandrecht erhält (vgl. BGH vom 07.04.2005,  
IX ZR 138/04). Auf diese Art und Weise ist ein Insol
venzschutz überwiegend gegeben. 

Problematisch ist die Insolvenzsicherung, wenn keine 
zweckgebundenen verpfändeten Vermögenswerte in 
der GmbH vorhanden sind. Mit der Insolvenz der 
GmbH ist dann auch die erhoffte Betriebsrente für 
den GGF verloren.  

4. Wie ist ein Ausstieg aus der Pensionszusage 
 möglich? 
Um aus den Belastungen durch eine Pensionszusage 
auszusteigen, werden in der Praxis häufig der Verzicht 
und die Abfindung in Betracht gezogen.
Steuerrechtlich ist der Verzicht auf den bereits 
erdienten Anteil (Past Service) der Pensionszusage 
nach Ansicht des BFH durch das Gesellschaftsverhält
nis veranlasst, da ein Geschäftsführer, der Nicht ge sell
schafter ist, der Gesellschaft diesen Vermögensvorteil 
nicht einräumen würde. Eine betriebliche Veranlassung 
ist – im Fremdvergleich – nur anzunehmen, wenn auch 
ein nicht beteiligter Geschäftsführer auf die Pen 
 sions zusage verzichten würde. In der gesellschafts  

schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung
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Gothaer Lösungen für Unternehmer:

Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Sniers Achterhoff 2 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848

Frank Rohwedder · Kronsforder Allee 20 · 23560 Lübeck · Telefon 0451 6116132

Jörg Timm · Toosbüystraße 4 · 24939 Flensburg · Telefon 0461 24806

Markus Wilhelm · Schloßstraße 16-18 · 24103 Kiel · Telefon 0431 6611980

Analyse Ihrer Risiken und Versicherungssituation

Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen

Kompetente und unkomplizierte Beratung

Mehr Zeit fürs Wesentliche.
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rechtlichen Veranlassung liegt also eine verdeckte 
Einlage in Höhe des Teilwerts der Anwartschaft. Die 
verdeckte Einlage ist außerhalb der Bilanz bei der 
Ermittlung des Einkommens in Abzug  zu bringen (so 
BFH vom 15.10.1997, BStBl 1998, S. 305).

Ob der Verzicht auf die noch nicht erdienten Anwart
schaften (Future Service) möglich ist, war lange Zeit in 
der Finanzverwaltung umstritten. Mittlerweile hat das 
Schreiben des BMF vom 14.08.2012  für Klarheit ge
sorgt. Der Verzicht auf den Future Service stellt unter 
bestimmten Voraussetzungen keine verdeckte Einlage 
dar:

 Es liegt beim Verzicht auf den Future Service 
 keine verdeckte Einlage vor, wenn der Barwert der 
 bisher erdienten Versorgungsleistungen den 
 Barwert der nach dem Teilverzicht verbleibenden 
 Ansprüche nicht übersteigt (Barwertvergleich). 

 Die vertragliche Begrenzung des Verzichts nur auf 
 künftig zu erdienende Anwartschaften ist nicht 
 maßgeblich.

 Zur Vereinfachung der Ermittlung dieser Teil 
 ansprüche wird eine Quote (m/ntel) zugrunde 
 gelegt; bei GGF ab Zusage, bei einfachen GF ab 
 Diensteintritt.    

 Der jeweilige Barwert wird nach anerkannten 
 Regeln der Versicherungsmathematik ermittelt 
 (nicht der Teilwert gemäß § 6a EStG).

Die Anwartschaften können arbeitsrechtlich auch mit 
einer Einmalzahlung abgefunden werden. Das Abfin
dungs verbot des § 3 BetrAVG gilt nicht. Die analoge 
Anwendung auf den GGF ist in der Literatur streitig 
und wurde vom BFH bisher offengelassen, ebenso von 
der Finanzverwaltung. Eine vGA liegt aber gemäß BFH 
vom 14.03.2006 I R 38/05 vor, wenn in der Pen sions
zusage die Geltung der Vorschriften des BetrAVG ein
zelvertraglich vereinbart wurde.
Laut BFH vom 05.03.2008 I R 12/07 kann die Pen
sionszusage auch kapitalisiert, d. h. in einer Summe 
ausgezahlt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass der 
Kapitalbetrag erst mit bzw. nach Eintritt des Ver sor
gungsfalles ausgezahlt wird. Bei Weiterbeschäftigung 
werden die laufenden Bezüge angerechnet. Die 
Finanzverwaltung legt diese Aussage des BFH aktuell 
so aus: Eine vor Eintritt des Versorgungsfalles ausge
zahlte Abfindung führt im Fall der Weiterbeschäfti
gung zur vGA.

Die Möglichkeit einer Abfindung ist durch eine klare 
und eindeutige schriftliche Vereinbarung „im Voraus“ 
zu regeln, wobei die Finanzverwaltung eine Verein ba
rung vor Auszahlung der Abfindung als zulässig an 
sieht. Weitere Voraussetzung neben der Unverfall bar
keit der Rentenansprüche ist, dass die Höhe der 
Abfin dung wertgleich ist, wozu der volle, unquotierte 
Wert des späteren Rentenanspruches, der vergleich
bar mit dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen 
i.S.d. § 6 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 EStG ist, angesetzt wird.

5. Ist die Übertragung auf einen neuen 
 Arbeitgeber zulässig?
Die Übertragung einer Anwartschaft auf eine andere 
GmbH als neuen Arbeitgeber führt auch beim GGF 
grundsätzlich nicht zum Zufluss von Arbeitslohn, 
wenn folgende Voraussetzungen des § 3 Nr. 55 EStG 
sowie die Voraussetzungen gegeben sind, die der 
Gesetzgeber in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG für Arbeit
nehmer aufgestellt hat, so BMFSchreiben vom 
24.07.2013, Rz. 323 ff.:

 Der betroffene Arbeitnehmer hat der Übertragung 
 zugestimmt. 

 Der Durchführungsweg wird nicht verändert, auch 
 bei der Direktzusage.

 Von der „Übernehmerin“ wird in Höhe des Wertes 
 der unverfallbaren Anwartschaft (Übertragungs 
 wert) eine exakt wertgleiche Zusage erteilt.  

 Ein echter Arbeitgeberwechsel liegt vor. Dies ist 
 auch dann der Fall, wenn der betroffene Arbeit 
 nehmer bereits beim neuen Arbeitgeber beschäf
 tigt ist (so BMF a.a.O. Rz. 324), allerdings nicht 
 bei einem Betriebsübergang gemäß § 613a BGB, 
 so BMF a.a.O. Rz. 327.

 Zufluss von Arbeitslohn liegt hingegen vor im Fall 
 der Ablösung einer gegenüber einem beherrschen
 den GesellschafterGeschäftsführer erteilten Pen 
 sions zusage, bei der nach der Ausübung eines zuvor 
 eingeräumten Wahlrechtes auf Verlangen des 
 Gesell schafterGeschäftsführers der Ablö sungs 
 betrag zur Übernahme der Pensionsver pflichtung 
 an einen Dritten gezahlt wird, so der BFH vom 
 12.04.2007 VI R 6/02.

6. Wie kann der GGF auch im Ruhestand für die 
 GmbH weiter tätig werden?
Der BFH vom 05.03.2008 I R 12/07 hat entschieden, 
dass der gleichzeitige Bezug von Pensionszahlun gen  



30

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
3

31

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
3

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

und Gehalt eine vGA darstellt. Der Bezug der Pen sion 
erfordert die Beendigung des Dienstverhältnis ses durch 
Ausscheiden oder durch Erreichen der Alters grenze.
Eine weitere Tätigkeit für die GmbH auf Basis eines 
Beratervertrages ist allerdings möglich, soweit dieser 
die Leistungen genau regelt sowie die Vergütung ange
messen ist. Daneben wird auch eine Aufgabe der 
Or gan stellung i.S.d. § 6 Abs. 1 GmbHG gefordert, so 
FG Bw vom 08.03.2001 6 K 44/98. Es muss daher 
noch ein weiterer GF vorhanden sein, sonst ist nur eine 
Pension oder ein Gehalt möglich. Als Alter native bietet 
sich die einmalige Heraufsetzung des Pensionsalters 
des GGF bei gleichzeitiger Erhöhung der Versor gungs
ansprüche an. Ein Verzicht auf die Erhöhung der 
Versorgungsansprüche stellt allerdings keine vGA dar.  

7. Wie muss eine Pensionszusage bilanziert 
 werden? 
Häufig wird verkannt, dass die Pensionsrückstellung 
nicht die gesamte Verpflichtung der Pensionszusage 
umfasst, sondern die Bewertung nach besonderen 
Verfahren erfolgt. Diese Bewertungsverfahren sind 
seit dem Jahr 2010 für die Steuer und die Han
delsbilanz unterschiedlich.

Eine Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz darf gemäß 
§ 6a EStG für die Verpflichtungen erstmals in dem Jahr 
gebildet werden, in dem die Pensionszusage erteilt wur
de. Bei einem jungen Geschäftsführer ist der früheste 
rechnerische Zeitpunkt das 28. Lebensjahr. In der Steu
erbilanz wird nicht der versicherungsmathematische 
Barwert, sondern nur der Teilwert berechnet. Grundlage 
des Verfahrens sind das Stichtagsprinzip, die Wahr
scheinlichkeit der Zahlungsdauer der Renten nach den 
Richttafeln G 2005 des Aktuars Prof. Heubeck und ein 
fester Zinssatz von 6 %. Der dabei ermittelte Wert muss 
bei einem GGF ausnahmsweise auf die Zeit von der 
Erteilung der Pensionszusage bis zum Rentenbeginn, 
also das 65., 66. oder 67. Lebensjahr, verteilt werden. 
Sinn der Regelung ist auch hier, nachträgliche Gewinn
manipulationen der GmbH zu verhindern. Bei nicht 
beteiligten Geschäftsführern und Arbeit nehmern ist der 
Beginn der Betriebszugehörigkeit maß gebend. 
In der Handelsbilanz ist gemäß § 253 Abs. 1 HGB der 
Erfüllungsbetrag zu berechnen. Dieses Verfahren 
berücksichtigt nicht das Stichtagsprinzip, sondern 
andere Parameter. Nur die Wahrscheinlichkeit der 
Zahlungsdauer der Renten ist versicherungsmathema
tisch nach den Richttafeln G 2005 des Aktuars Prof. 
Heubeck zu berechnen.  

Folgende Parameter sind deshalb auszuwählen:  
 Das Bewertungsverfahren als Teilwertverfahren 

 oder PUCMethode.  
 Der gemäß § 253 Abs. 2 HGB monatlich neu fest

 gelegte Abzinsungssatz der Bundesbank (z. B. 4,9 %
 per 10/2013 bei 15 Jahren Restlaufzeit).      

 Die zukünftigen Gehalts und Rentensteigerungen 
 mit einem festen Faktor.
Zudem sind die mögliche Unterdeckung zwischen 
der Pensionsverpflichtung und der vorhandenen 
Vermögenswerte (Aktivposten) und das ausge
wählte Verfahren im Anhang zu erläutern. Das 
neue Bewertungsverfahren hat für die Handels 
bilanz folgende Konsequenzen: 

 Die Neubewertung führt in der Regel zu höheren 
 Pensionsrückstellungen sowie zu einem höheren 
 Finanzierungsbedarf (Quelle: Heubeck AG).

 Die Neubewertung verbessert die Transparenz der 
 Pensionsverpflichtungen für Kreditgeber und 
 Gesellschafter.

 Die Neubewertung verzehrt Eigenkapital. In der 
 Handelsbilanz ist zudem gemäß § 246 Abs. 2 S. 2 
 HGB der zweckgebundene Vermö gens wert als Aktiv
 posten mit der Pensionsrückstellung zu saldieren, 
 sodass nur der Restbetrag ausgewiesen wird.

8. Zusammenfassung  
Die Pensionszusage an einen GGF einer GmbH ist ein 
probates Mittel, weil sie keine Einkünfte des GGF dar
stellt, aber den steuerpflichtigen Gewinn der GmbH 
mindert. Die Pensionszusage schafft nicht nur einen 
Steuer stun dungseffekt für den GGF, sondern einen 
zusätzlichen Zinseszinseffekt der gestundeten Steuer, 
die neben den Erträgen der GmbH zur Finanzierung der 
Altersversorgung des GGF beiträgt. Die steuerlichen 
Gestaltungshinweise sind strikt zu beachten, um die 
Anerkennung der Pensionsrückstellung zu sichern.  

Die Verletzung der Formvorschriften kann zu einer 
Nachversteuerung als verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) für den GGF persönlich und die GmbH führen. 
Ist die vGA in einer Betriebsprüfung festgestellt, so 
können die Fehler der  Pensionszusage nicht mehr ge
heilt werden. Für den ordentlichen Geschäftsführer ist 
Vorsicht geboten. Er sollte den Handlungsspielraum 
nutzen, solange er besteht, und fachlichen Rat anfordern.  

Rechtsanwalt Dr. jur. Horst Metz, Kanzlei für  
Betriebliche Altersversorgun, Köln, und Rechtsanwalt 
Christoph Lindner, Rohlstorf bei Lübeck 
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Durchführungswege der betrieblichen 
Altersversorgung

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Rahmen bedin gun-
gen in der gesetzlichen Sozialversicherung (Stichwort Ver sor-
gungslücke) gewinnt die betriebliche Altersversorgung neben 
der privaten Altersversorgung immer mehr an Bedeutung. 
Da die betriebliche Altersversorgung gegenüber der privaten 
Altersvorsorge einige Vorteile bietet und darüber hinaus auch 
im Rahmen der Entgeltumwandlung kaum erhöhte Kosten 
verursacht, ist dieses Thema durchaus wichtig bei einer umfas-
senden Beratung kleiner und mittelständischer Betriebe durch 
den steuerberatenden Beruf. Die nachfolgenden Ausführungen 
sollen deshalb mit einem Überblick über die verschiedenen 
Durchführungswege und deren Vor- und Nachteile dieses 
Thema wieder einmal in den Fokus der Überlegungen rücken. 
Diese Übersicht umfasst nicht alle Aspekte der betrieblichen 
Altersversorgung wie die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des 
Betriebsrentengesetzes oder die Besonderheiten bei der 
Entgeltumwandlung.
Eine ausführliche Darstellung zum Thema „betriebliche 
Altersvorsorge“ enthält die Broschüre „bAV-Ratgeber für 
Steuerberatungskanzleien“ der Deutschen Steuerberater-
Versicherung. Die nachfolgenden Ausführungen wurden die-
ser Broschüre entnommen und erfolgen mit freundlicher 
Genehmigung der Deutschen Steuerberater-Versicherung und 
der Autorin Frau Prof. Dr. Vera Döring. Diese Broschüre 
kann auf Wunsch über die Geschäftsstelle des Steuer-
beraterverbands angefordert werden.

Direktzusage
Bei einer Direktzusage verpflichtet sich der 

Arbeitgeber, Versorgungsleistungen unmittelbar an den 
Arbeitnehmer oder dessen Hinterbliebene aus eigenen 
Mitteln zu erbringen. Dazu wird dem Arbeitnehmer 
eine unmittelbare Versorgungszusage erteilt. 

Der Arbeitgeber muss die eingegangenen Versor gungs
verpflichtungen durch Rückstellungen in der Handels 
und Steuerbilanz ausweisen. Die Grundsätze für die 
Anerkennung und Bewertung von Versorgungs ver
pflich tungen als Pensionsrückstellungen in der Steu
erbilanz sind in § 6a EStG festgelegt. Im Handelsrecht 
sind die Regelungen zur Bewertung von Pensions ver
pflichtungen gerade reformiert worden. Danach wird 
nicht mehr wie bisher der steuerliche Wert akzeptiert, 
sondern es werden eigene Bewertungsparameter defi
niert, die in der Vielzahl von Fällen zu einer Erhöhung 

der handelsrechtlichen Pensionsrückstellungen führen 
werden, was die Direktzusage momentan stark in die 
Diskussion bringt. Denn dadurch verschlechtern sich 
eine Reihe von Bilanzkennzahlen. Neuerdings besteht 
aber auch eine Saldierungsmöglichkeit bzw. sogar ein 
Saldierungsgebot, z. B. wenn eine Rückdeckungs ver si
che rung abgeschlossen wurde, die dem Zugriff aller 
übrigen Gläubiger entzogen ist und ausschließlich zur 
Erfüllung der Schulden aus den Altersversorgungs ver
pflichtungen dient.

hinweis:
Zur „handelsrechtlichen Bilanzierung von Altersversor gungs-
verpflichtung“ hat der IDW am 09.09.2010 und am 10.06.2011 
IDW Stel lung nahmen verabschiedet, in der u. a. wesentliche, im 
Gesetz offengebliebene Fragen zur Bilanzierung der Versor-
gungs ver pflich tungen geklärt worden sind. Diese Stellungnahme 
ersetzt die alte IDQ Stellungnahme des Hauptfachausschusses 
2/1988 zu den „Pensionsverpflichtungen im Jahresabschluss“.

Die jährlichen Zuführungen des Arbeitgebers zu den 
Pensionsrückstellungen lösen bei den versorgungsbe
rechtigten Arbeitnehmern keinen Zufluss von Arbeits
lohn aus und sind damit unbegrenzt lohnsteuerfrei. 
Erst die späteren Versorgungsleistungen, die der Arbeit
nehmer im Ruhestand erhält, sind lohnsteuerpflichtig, 
und zwar als Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit 
nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG. Es liegt hier eine sog. nach
gelagerte Besteuerung vor, weil nicht die Dotie rungen, 
sondern erst die späteren Versor gungs leistungen in der 
Auszahlungsphase vom Arbeitnehmer versteuert wer
den. Zusätzlich sind die Zuführungen des Arbeitgebers in 
der Anwartschafts phase in voller Höhe von der Sozial
abgabenpflicht befreit.

Vorteil der Direktzusage ist, dass der Arbeitgeber frei 
über die Vermögensanlage entscheiden kann. Die Ver
mögensanlage unterliegt keinen Restriktionen der Bun
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), 
wie dies bei Versicherungslösungen der Fall ist. Deshalb 
unterliegt die Direktzusage auch der Insol venz siche
rungspflicht beim Pensionssicherungsverein (PSVaG). 
Die Vermögensanlage kann sowohl intern als auch  
extern erfolgen. Mit der freien Vermögensanlage sind  
Renditechancen und risiken verbunden. 

1
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hinsichtlich Art, Höhe und Fälligkeit der zugesagten 
Versorgungsleistungen. Hierbei werden sämtliche Ver
sorgungsrisiken (vorzeitige Versorgungsfälle, Lebens
erwartungsrisiko) auf den Versicherer ausgelagert.

Infolge der Rückdeckungsversicherung wird die ansons
ten eingeschränkte Finanzierung in der Anwart schafts
phase auf eine volle Anwartschaftsdeckung ausge
dehnt. Dies ist aber nur möglich, wenn die Versicherung 
dauerhaft bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen ist, für 
den erstmals Leistungen der Altersvorsorge vorgesehen 
sind, und wenn während dieser Zeit jährlich laufende 
Beiträge gezahlt werden, die der Höhe nach gleich blei
ben oder steigen. Bei Vorliegen dieser Bedingungen ist 
zwar ein Betriebsausgabenabzug für den Arbeitgeber 
gemäß § 4d EStG möglich. Die rückgedeckte Unter
stützungskasse ist damit aber für eine variable Dotierung 
ungeeignet. Bilanziell bietet die rückgedeckte Unter
stützungskasse den Vorteil, dass kein Bilanzausweis 
erfolgen muss und damit die Unternehmenskennzahlen 
nicht beeinträchtigt werden.

Direktversicherung
Die Direktversicherung ist eine bei einem Ver

sicherungsunternehmen durch den Arbeitgeber auf das 
Leben des Arbeitnehmers abgeschlossene Lebens
versicherung, bei der der Arbeitnehmer und seine Hin
terbliebenen hinsichtlich der Leistungen ganz oder teil
weise bezugsberechtigt sind. Der Arbeitgeber zahlt 
Beiträge an das Versicherungsunternehmen, wel ches 
schließlich die Versorgungsleistungen an die Ver sor
gungsberechtigten erbringt. Der Arbeitnehmer erhält 
einen Rechtsanspruch auf die Versor gungs leis tungen. 
Sollte das Versicherungsunternehmen wider Erwarten 
die Leistungen nicht erbringen können, müsste der 
Arbeitgeber allerdings für eine versprochene (Mindest)
Leistung einstehen.
Im Rahmen dieses Durchführungsweges wird also vom 
Arbeitgeber ein externer Versorgungsträger eingeschal
tet, der die biometrischen Risiken und das Anlagerisiko 
für den Arbeitgeber übernimmt. Die Direktversicherung 
wird daher auch als externer oder versicherungsför
miger Durchführungsweg bezeichnet.

Die Beitragszahlungen durch den Arbeitgeber zählen 
beim Arbeitnehmer zum Arbeitslohn. Damit sind die 
Beitragszahlungen des Arbeitgebers an die Direkt ver
sicherung grundsätzlich schon in der Anwart schafts
phase beim Arbeitnehmer lohnsteuerpflichtig. Doch 
diese „vorgelagerte Besteuerung“, bei der der Gesetz

geber zwar die Möglichkeit einer Pauschalierung (nach 
§ 40b EStG a. F.) eingeräumt hatte, ist nur noch für 
Zusagen bis zum 31.12.2004 gültig. Für Zusagen ab 
dem 01.01.2005 ist die nachgelagerte Besteuerung 
eingeführt. Danach sind gemäß § 3 Nr. 63 EStG die 
Beiträge des Arbeitgebers an das Versicherungs un  
ter nehmen von der Lohnbesteuerung befreit, wenn  
sie maximal 4 % der BBG (dies wären im Jahr 2013 
2.784 Euro) zuzüglich eines Betrags von 1.800 Euro 
betragen. Die 1.800 Euro darf ein Arbeitnehmer aber nur 
dann in Anspruch nehmen, wenn er nicht bereits eine 
„alte“, pauschalbesteuerte Zusage abgeschlossen hat.

hinweis:
Die Höchstbeträge des § 3 Nr. 63 EStG sind arbeitgeberbezo-
gen. Sie können somit bei Arbeitgeberwechsel im laufenden 
Kalen derjahr mehrfach in Anspruch genommen werden.

Für „alte“ Versicherungszusagen (vor dem 01.01.2005) 
kann allerdings die Pauschalierung nach § 40b EStG 
a. F. weiterhin zur Anwendung kommen, wenn nicht 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf deren 
Anwendung zugunsten des § 3 Nr. 63 EStG verzichtet 
worden ist. Von einer solchen Verzichtserklärung kann 
man bereits ausgehen, wenn der Arbeitnehmer bis zur 
ersten Beitragszahlung in 2005 der Anwendung des  
§ 40b EStG a.F. nicht widersprochen hat. Die Pauscha
lierung nach § 40b EStG a.F. besagt im Übrigen, dass 
Beiträge bis zu 1.752 Euro (bzw. im Rahmen einer 
Durchschnittsbetrachtung bis 2.148 Euro) im Kalen
derjahr mit 20 % (zzgl. Kirchensteuer und Soli da ri täts
zuschlag) pauschal „vorgelagert“ versteuert werden.
Die Versorgungsleistungen aus der pauschal versteu
erten alten Versicherungszusage werden schließlich nur 
mit dem sog. Ertragsanteil (einfach gesagt ist das der in 
den Leistungen enthaltene Zinsanteil der Rentenphase) 
steuerpflichtig, und die Kapitalleistungen sind unter 
bestimmten Voraus set zungen sogar völlig steuerfrei. 
Die Versor gungs leis tungen aus „neuen“ Ver sicherungs
zusagen (ab dem 01.01.2005) werden dagegen gemäß 
§ 22 Nr. 5 EStG als sonstige Einkünfte voll versteuert, 
soweit sie aus Beiträgen resultieren, die nach § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei waren.

achtung:
Bei der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Bei trä-
ge zur Direktversicherung sind Besonderheiten zu beachten. 
Die Beiträge zur „alten“ Versicherungszusage, die pauschal 
lohnversteuert wird, sind nur dann sozialabgabenfrei, wenn 
sie zusätzlich zu den „normalen“ Löhnen und Gehältern  

Direktzusagen beinhalten auch biometrische Risiken für 
den Arbeitgeber, denn der Arbeitgeber übernimmt im 
Fall einer unmittelbaren Versorgungszusage auch die 
damit verbundenen Versorgungsrisiken (Invalidität, Tod, 
Lebenserwartung). Zwar wird der Eintritt eines vorzei
tigen Versorgungsfalls mit seiner statistischen Wahr schein
lichkeit bereits bei der Finanzierung berücksichtigt, ein 
ausreichender interner Risikoschutz ist aber nur bei grö
ßeren Personenbeständen nach dem „Gesetz der großen 
Zahl“ gegeben. Je kleiner die Personen be stände und je 
höher die einzelnen Versorgungs ver pflichtungen und 
damit risiken sind, desto eher kann es infolge vorzeitigen 
Eintretens von Versorgungsfällen zu Liquiditätsproble
men und durch die damit verbundene Aufstockung der 
Pensionsrückstellungen zu „Bilanz  sprüngen“ kommen.

Die biometrischen Risiken können vom Unternehmen 
durch den Abschluss einer sog. Rück deckungs versiche
rung ganz oder teilweise abgedeckt werden. Eine Rück
deckungsversicherung stellt eine Lebens ve rsicherung dar, 
die der Arbeitgeber auf das Leben des Arbeitnehmers 
abschließt. Hierbei ist der Arbeitgeber selbst und nicht 
der Arbeitnehmer hinsichtlich der Leistungen bezugsbe
rechtigt. Bei einer kongruenten Rückdeckungsversiche
rung erfolgt eine deckungsgleiche Absicherung der erteil
ten Versorgungszusage hinsichtlich Art, Höhe und Fällig
keit der unmittelbar zugesagten Versorgungs leis tungen. 
In diesem Fall werden auch sämtliche Versor gungsrisiken 
(vorzeitige Versorgungsfälle, Lebenser war tungsrisiko) 
auf den Versicherer abgewälzt.

Nachteile der Direktzusage mit (kongruenter) Rück
deckungs versicherung liegen in dem sofortigen Liqui di
tätsabfluss der Versicherungsprämien. Des Weiteren 
sind die Renditechancen gegenüber einer freien Ver mö
gensanlage eingeschränkt, da der Versicherer den Restrik
tionen der Versicherungsaufsicht unterliegt. Für größere 
Unternehmen scheint daher die externe Vermö gens
anlage, z. B. in Form von Spezialfonds, eine attraktive 
Alternative zur Rückdeckungsversicherung zu sein. Für 
mittelständische Unternehmen, bei denen häufig die 
Ausla ge rung der Risiken im Mittelpunkt steht, scheint 
die Rückdeckungsversicherung jedoch eine empfehlens
werte Variante zu sein.

Unterstützungskasse
Bei einer Unterstützungskasse handelt es sich um 

eine rechtlich selbstständige Versorgungseinrichtung, 
die auf ihre Leistungen formal keinen Rechtsanspruch 
gewährt und die in der Rechtsform eines eingetragenen 

Vereins, einer Stiftung oder einer GmbH besteht. 
Unter  stützungskassen können sowohl für die Ver sor
gungs berechtigten eines Unternehmens (EinzelUnter
stützungskasse) oder mehrerer Unternehmen (Grup
penUnterstützungskasse) die Umsetzung der betrieb
lichen Altersversorgung wahrnehmen.
Der zwingend vorgeschriebene formale Ausschluss 
eines Rechtsanspruchs führt zum einen dazu, dass die 
Unterstützungskasse in ihrer Vermögensanlage nicht 
der staatlichen Versicherungsaufsicht unterliegt, und 
zum anderen, dass die Zuwendungen des Arbeitgebers 
an die Unterstützungskasse beim Arbeitnehmer nicht 
als Arbeitslohn gelten, sondern erst die späteren Versor
gungsleistungen steuerpflichtiges Einkommen darstel
len (nachgelagerte Besteuerung). Damit lösen die 
Zuwendungen des Arbeitgebers an die Unterstüt zungs
kasse keine Lohnsteuerpflicht für den Arbeitnehmer 
aus – wie bei der Direktzusage. Auch müssen keine 
Sozial abgaben hierfür gezahlt werden.
Arbeitsrechtlich hat allerdings der formale Ausschluss 
des Rechtsanspruchs nach der Rechtsprechung des 
BAG inzwischen keine weiteren Nachteile für den Ar 
beit nehmer im Vergleich zu einer mit Rechtsanspruch 
erteilten unmittelbaren Versorgungszusage. Sollte die 
Unterstützungskasse nicht zahlen, müsste der 
Arbeitgeber aufgrund einer „Durchgriffshaftung“ die 
Leistungen erbringen. Bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers tritt der PSVaG ein, weshalb vom Arbeit
geber auch Beiträge zur Insolvenzsicherung an den 
PSVaG – wie bereits erwähnt – entrichtet werden müssen.

Der formal fehlende Rechtsanspruch führt aber dazu, 
dass die Finanzierung in der Anwartschaftsphase steu
errechtlich beschränkt ist und dadurch eine deutliche 
Unterdeckung der Versorgungsanwartschaften eintritt. 
Kapitalgesellschaften müssen diese Unterfinanzierun
gen im Bilanzanhang angeben.

Um diese Unterfinanzierung zu vermeiden, kann eine 
Unterstützungskasse für die in Aussicht gestellten 
Versorgungsleistungen eine Rückdeckungsversicherung 
abschließen (rückgedeckte Unterstützungskasse). Die 
Rückdeckungsversicherung einer Unterstützungskasse 
besteht im Abschluss einer Lebensversicherung durch 
die Kasse auf das Leben ihrer Leistungsanwärter und/
oder Leistungsempfänger. Die Unterstützungskasse ist 
Versicherungsnehmerin und Bezugsberechtigte für die 
Versicherungsleistungen. Im Fall einer kongruent rück
gedeckten Unterstützungskasse erfolgt eine deckungs
gleiche Absicherung der erteilten Versorgungszusagen 
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beit  geber nach § 4c EStG als Betriebsausgaben 
ab setzen. Eine Pflicht zur Zahlung von PSVBeiträgen 
besteht nicht.

wichtig:
Die Pensionskasse eignet sich (wie die Direktversicherung) als 
überbetriebliche Versorgungseinrichtung überwiegend für klei-
ne und mittlere Unternehmen, da diese dadurch die Möglichkeit 
erhalten, zumindest innerhalb eines begrenzten Rahmens, der 
allerdings für die „normal“ verdienende Belegschaft ausreicht, 
eine nachgelagerte lohnbesteuerte betriebliche Altersversor-
gung anzubieten, ohne Verwaltungsaufwand, Versorgungs risi-
ken etc. aufzunehmen.

Pensionsfonds
Im Jahr 2001 wurde der Pensionsfonds als neuer, 

fünfter Durchführungsweg der betrieblichen Alter ver
sorgung eingeführt, und seit 2002 findet man die ersten 
deutschen Pensionsfonds am Markt. Der Pensionsfonds 
ist im Wesentlichen der Pensionskasse nachgebildet 
und unterliegt wie diese der Versi che rungsaufsicht. 
Aller dings gelten für ihn liberalere Anlagevorschriften 
(jedoch nur bis zum Rentenbeginn). Der Pensionsfonds 
ist eine rechtlich selbstständige Einrichtung (Aktien
gesellschaft oder Pensions fonds ver ein auf Gegen sei
tigkeit), die gegen Zahlung von Beiträgen die betrieb
liche Altersversorgung für den Arbeitgeber durchführt. 
Im Gegensatz zur Pensionskasse darf der Pensionsfonds 
aber grundsätzlich nur lebenslange Renten erbringen 
und lediglich in einem sehr begrenzten Rahmen eine 
Kapitalzahlung.
Damit handelt es sich auch beim Pensionsfonds um 
einen versicherungsförmigen Durchführungsweg, der 
vom Wesen her der Direktversicherung und der 
Pensionskasse gleicht. Auch im Rahmen dieses 
Durchführungsweges erhalten die Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch auf die Versorgungsleistungen. 

Für Beiträge an den Pensionsfonds können die Arbeit
neh mer – von Anfang an – § 3 Nr. 63 EStG nutzen. 
Folglich sind die Beiträge an den Pensionsfonds bis zu  
4 % der BBG in der gesetzlichen Rentenversicherung (ab 
dem 01.01.2005 zuzüglich 1.800 Euro) lohnsteuerfrei. 
Grundsätzlich sind sie in diesem Rahmen auch sozialab
gabenfrei (mit Ausnahme der zusätzlichen 1.800 Euro). 
Der Arbeitgeber kann die Beiträge an den Pensionsfonds 
nach § 4e EStG bei der steuerlichen Gewinnermittlung 
als Betriebsausgaben geltend machen.
Wegen der Möglichkeit der weitgehend liberalen Ver
mö gensanlage und den damit verbundenen höheren 

Anlagerisiken ist die über den Pensionsfonds durchge
führte betriebliche Altersversorgung, im Gegensatz zu 
Pensionskasse und Direktversicherung, insolvenzversi
cherungspflichtig durch den Arbeitgeber, wenn die 
Beiträge an den PSVaG auch nur 20 % des Wertes einer 
vergleichbaren Direktzusage betragen. Verfügt der 
Pensionsfonds nicht über die erforderlichen Mittel, um 
im Fall der Leistungszusage die zugesagten Versor
gungs  leistungen bzw. im Fall der Beitragszusage mit 
Mindestleistung den Nominalwert der zugesagten 
Versorgungsbeiträge (abzüglich der für Risikoschutz 
verbrauchten Beiträge) zu erfüllen, haftet der Arbeit
geber oder, wenn dieser zahlungsunfähig ist, der PSVaG 
im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.
 
wichtig:
Ebenso wie die Pensionskasse und die Direktversicherung eig-
net sich der Pensionsfonds als überbetriebliche Versor gungs-
einrichtung überwiegend für kleinere und mittlere Unter neh-
men. Ein unternehmensindividueller Pensionsfonds kommt 
nur für Großunternehmen in Betracht, weil die Einrichtung 
und der Betrieb eines Pensionsfonds sehr aufwendig sind.

Ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Pen sions
fonds mag die liberale Vermögensanlage sein. Allerdings 
stehen diesem Vorteil des Pensionsfonds das latente 
Haftungsrisiko des Arbeitgebers und die Insolvenz
versicherungspflicht des Arbeitgebers gegenüber. Die 
Verteilung der Deckungsmittel zeigt, dass der Pensions
fonds sich noch nicht so ganz durchgesetzt hat. Die 
gerade überstandene Finanz und Wirtschaftskrise hat 
darüber hinaus gezeigt, wie ein vermeidbarer Vorteil, 
sprich: die Chancen des Kapitalmarktes, sich eben 
auch in einen Nachteil verwandeln kann.
 
tipp:
Der Pensionsfonds eignet sich im besonderen Maße für die Aus-
lagerung von Pensionsverpflichtungen. Denn er ist nach dem 
Gesetz der einzige Durchführungsweg, bei dem eine ausdrück-
liche lohnsteuer- und sozialabgabenfreie Übertragung der Ver-
pflich tungen eines Arbeitgebers aus einer Direktzusage oder 
einer Unterstützungskasse ermöglicht wurde (§ 3 Nr. 66 EStG 
und § 1 Abs. a Satz 1 Nr. 10 SvEV). Voraussetzung ist jedoch, 
dass der Arbeitgeber gemäß § 4e Abs. 3 EStG einen Antrag auf 
Verteilung des Betriebsausgabenabzugs stellt. Danach darf er 
zunächst nur den Betrag als Betriebsausgaben abziehen, der der 
Höhe der Pensionsrückstellung nach § 6a EStG entspricht. 
Even tuell darüber hinausgehende Beiträge an den Pen sions -
fonds muss er in den zehn folgenden Wirtschaftsjahren gleich-
mäßig verteilt als Betriebsausgaben abziehen.   

gewährt werden. Die Beiträge zu den „neuen“ Versi - 
che rungszusagen sind immer nur in Höhe von 4 % der  
BBG sozialabgabenfrei. Werden darüber hinaus noch die 
1.800 Euro ausgenutzt, die gemäß § 3 Nr. 63 EStG weiter 
lohnsteuerfrei sind, müssen diese jedoch verbeitragt werden. 

Der Arbeitgeber selbst kann die Beiträge an die Direkt
versicherung gemäß § 4b EStG als Betriebsausgaben 
bei seiner steuerlichen Gewinnermittlung geltend 
machen. Auch braucht der Arbeitgeber – wie oben 
bereits erwähnt – zur Insolvenzversicherung seiner Ver
sorgungszusagen normalerweise keine Beiträge an den 
PSV zu zahlen, es sei denn, er hat dem Arbeitnehmer 
kein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt oder die 
Ansprüche beliehen bzw. abgetreten.

wichtig:
Die Direktversicherung ist im Rahmen der arbeitgeberfinan-
zierten Altersversorgung vor allem für kleine und mittlere 
Unternehmen, insbesondere wegen der Auslagerung biome-
trischer Risiken und des Renditerisikos, geeignet. Da seit dem 
01.01.2005 zusätzlich die nachgelagerte Besteuerung für 
Versicherungszusagen (wenn auch nur begrenzt auf 4 % der 
BBG  zuzüglich 1.800 Euro) eingeführt wurde, hat sie weiter 
an Attraktivität gewonnen.

Da für große Unternehmen die Auslagerung biome
trischer Risiken weniger relevant ist, ist die Direkt ver
sicherung für größere Unternehmen weniger attraktiv. 
Sie wird aber von nahezu allen größeren Unter nehmen 
regelmäßig im Rahmen der Entgeltumwandlung ange
boten (GehaltsumwandlungsDirektversicherung).

Pensionskasse
Eine Pensionskasse ist eine selbstständige, rechts

fähige Versorgungseinrichtung, die den Leistungs be
rech tigten einen Rechtsanspruch auf die Versor gungs
leistungen gewährt. Auch eine Pensionskasse ist im 
Ergebnis ein Versicherungsunternehmen, an das der Ar 
beit geber Beiträge entrichtet. Pensionskassen unterschei
den sich von Versicherungsunternehmen im Wesent li
chen nur darin, dass ihr Zweck grundsätzlich darauf be 
schränkt ist, Leistungen der betrieblichen Alters ver sor
gung zu erbringen, und sie somit kein sonstiges Ver si
cherungsgeschäft betreiben. Man kann sie daher pau
schal als ein „Versicherungsunternehmen, das für be 
triebliche Altersversorgungszwecke eingerichtet ist“, 
bezeichnen.
Vom Wesen her ist damit die Pensionskasse der Direkt
versicherung entsprechend zu beschreiben. Auch mit 

der Pensionskasse schaltet der Arbeitgeber einen exter
nen Versorgungsträger ein, der die biometrischen Risi
ken und Anlagerisiken übernimmt. Sie ist ebenfalls ein 
externer bzw. versicherungsförmiger Durchführungsweg.

Darüber hinaus gilt auch für Pensionskassen, dass 
bereits die Beitragszahlungen durch den Arbeitgeber 
zum Arbeitslohn gehören und damit grundsätzlich eine 
vorgelagerte Besteuerung anfällt. Allerdings sind die 
Zuwen dungen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse 
aus dem ersten Dienstverhältnis bereits seit dem 
01.01.2002 gemäß § 3 Nr. 63 EStG bis 4 % der BBG (im 
Jahr 2013 entspricht dies 2.784 Euro) lohnsteuerfrei, seit 
dem 01.01.2005 sind weitere 1.800 Euro lohnsteuerfrei. 

Zusagen vor dem 01.01.2002 waren auch bei der Pen
sions kasse vorgelagert, aber pauschal gemäß § 40b 
EStG a. F. zu versteuern. Der Gesetzgeber hat die Pen
sions kasse also steuerlich früher auf die nachgelagerte 
Besteuerung umgestellt als die Direktversicherung. Dies 
hatte den Effekt, dass für Pensions kassenzusagen, die in 
der Zeit zwischen dem 01.01.2002 und 31.12.2004 er
teilt wurden, sowohl der § 3 Nr. 63 EStG als auch zusätz
lich § 40b EStG a.F. genutzt werden konnten. Für 
Zusagen ab dem 1.1.2005 ist nur noch § 3 Nr. 63 EStG 
anwendbar. Als Ausgleich für den Wegfall des § 40b 
EStG für Neuzusagen wurde § 3 Nr. 63 EStG um  
1.800 Euro aufgestockt. Darüber hinausgehende Beträge 
müssen (Gleiches gilt dann auch für Direkt ver siche
rungen) immer individuell vorgelagert versteuert werden.

hinweis:
Ebenso wie bei Direktversicherungen darf der Erhöhungs-
betrag von 1.800 Euro nur in Anspruch genommen werden, 
wenn keine Altzusage mit Pauschalierung nach § 40b EStG 
existiert. Die Höhe der pauschal besteuerten Beiträge ist hier-
bei unerheblich.

Sind die Beiträge lohnsteuerfrei, werden die daraus 
resultierenden Versorgungsleistungen voll versteuert, 
wie dies bereits für Direktversicherungen ausgeführt 
wurde. Werden die Beiträge pauschal oder individuell 
lohnversteuert, werden die Rentenzahlungen nur noch 
mit ihrem Ertragsanteil versteuert; Kapitalleistungen 
sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei.

Bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Behand
lung der Beiträge an die Pensionskasse gilt das bei der 
Direktversicherung Ausgeführte auch für die Pensions
kasse. Die Beiträge an die Pensionskasse kann der Ar 

schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung
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3 Vor- und Nachteile der Durchführungswege 

aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht
Die Vor und Nachteile der einzelnen Durchführungs
wege werden nachfolgend stichwortartig vorgestellt, da 
sie sich aus den Merkmalen der Durchführungswege 
ableiten lassen, die gerade ausführlich dargestellt wor
den sind. Sie werden anhand der Kriterien, die aus Ar 
beit geber und aus Arbeitnehmersicht besonders wich
tig erscheinen, erarbeitet.

Die berufliche Praxis hat gezeigt, dass insbesondere fol
gende Kriterien für Arbeitgeber von Bedeutung sind:

 Haftungsrisiken
 Steuerliche Behandlung der Aufwendungen zur 

 Alterversorgung aus Arbeitgebersicht
 Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche 

 Behandlung der Aufwendungen zur Altersversorgung 
 aus Arbeitnehmersicht

 Bilanzausweis
 Freiheit bei der Finanzierung und Vermögensanlage
 Freiheit bei der Gestaltung (Leistungsplan)
 Insolvenzsicherungskosten
 Verwaltungsaufwand

Aus Arbeitnehmersicht ist die betriebliche Alters ver
sorgung insbesondere eine „aufgeschobene“ Vergütung, 
für die er in Vorleistung tritt. Folglich sind aus seiner 
Sicht zwei Kriterien sehr wichtig:

 Sicherheit, insbesondere die Insolvenzsicherheit, 
 seiner Ansprüche

 Steuerliche Behandlung der Aufwendungen zur 
 Altersversorgung aus seiner Sicht

Da die Kriterien der Arbeitnehmer auch aus Sicht der 
Arbeitgeber eine Rolle spielen, können nachfolgend 
Arbeitgeber und Arbeitnehmersicht zusammen be 
trach tet werden. Die Vor und Nachteile der Direkt
zusage als klassische Form der betrieblichen Alters
versorgung werden als Erstes in Übersicht 1 vorgestellt.

Wesentlicher Vorteil der Direktzusage sind die steuer
liche Behandlung beim Arbeitnehmer sowie die hohen 
Freiheitsgrade bei der Vermögensanlage und Gestal
tung. Nachteilig sind hingegen die hohen Risiken, die 
bei einer Direktzusage beim Arbeitgeber liegen, und 
demzufolge die Insolvenzversicherungskosten. Aber 
auch der Bilanzausweis in Form von Rückstellungen wird 
von vielen Arbeitgebern als nachteilig angesehen, weil 
es die Unternehmenskennzahlen negativ beeinflusst.

Aus den Nachteilen der Direktzusage hat sich die 
Unter stützungskasse entwickelt, bei der beispielsweise 
der Bilanzausweis beim Arbeitgeber entfällt, wenn durch 
eine Rückdeckungsversicherung die volle Anwart
schaftsfinanzierung erreicht wird. Allerdings ist die 
Unterstützungskasse von den Zuwendungen des Arbeit
gebers abhängig und damit ein „verlängerter Arm“ des 
Trägerunternehmens. Es besteht nämlich eine „Durch
griffshaftung“ auf das Trägerunternehmen. Folglich 
wer den die Risiken nur pro forma ausgelagert. Ist die 
Unterstützungskasse jedoch in Form der rückgedeckten 

Unterstützungskasse eingerichtet, wird die Rück
deckungs versicherung die Risiken übernehmen, wo
durch die Risiken tatsächlich ausgelagert werden. 
Damit entsteht ein echter Vorteil. Vorteilhaft ist weiter
hin die Besteuerung beim Arbeitnehmer, die die gleiche 
ist wie bei der Direktzusage. Die steuerliche Behandlung 
beim Arbeitgeber ist jedoch mit Bedingungen versehen, 
die der rückgedeckten Unterstützungskasse teilweise 
die Flexibilität nehmen. Einen Überblick über die Vor 
und Nachteile der rückgedeckten Unterstützungskasse 
gibt Übersicht 2.

Der große Vorteil von Direktzusagen und der rückge
deckten Unterstützungskasse ist die nachgelagerte 
Besteuerung beim Arbeitnehmer, ohne dass eine 
Obergrenze beachtet werden muss. Bei den versiche
rungsförmigen Durchführungswegen ist zwar mittler
weile (für Neuzusagen) die nachgelagerte Besteuerung 
ebenfalls eingeführt worden, aber nur in bestimmten 
Grenzen.
Großer Vorteil der versicherungsförmigen Durch füh
rungswege ist – wie am Beispiel der Direktversiche rung 
in Übersicht 3 ersichtlich wird – die Auslagerung der 
Risiken auf einen externen Versicherungsträger sowie 
die Tatsache, dass kein Bilanzausweis erforderlich ist. 
Allerdings gehen Freiheitsgrade bei der Finanzierung 
und Leistungsplangestaltung verloren.

Wenn man sich als Nächstes die Vor und Nachteile der 
Pensionskasse anschaut (Übersicht 4), gibt es starke 

Überschneidungen mit der Beurteilung der Direkt ver
sicherung. Dies überrascht nicht, denn die Pen sions
kasse ist ja letztlich ein „Versicherungs un ter nehmen, 
das sich auf die Zwecke der betrieblichen Alters ver
sorgung spezialisiert hat“.

Der Pensionsfonds ist – wie bereits ausgeführt worden 
ist – der Pensionskasse nachgebildet. Deshalb erhält 
man bei der Beurteilung des Pensionsfonds ein ähn
liches Bild wie bei der Pensionskasse (und demzufolge 
der Direktversicherung) (Übersicht 5). Doch bei der 
Einrichtung des Pensionsfonds sind einige Neuheiten 
eingeführt worden, die den Willen des Gesetzgebers 
widerspiegeln. So wurde für ihn die nachgelagerte 
Besteuerung direkt eingeführt, sodass es hier keine 
Altzusagen mit vorgelagerter Besteuerung gibt. Auch 
wurde ins Gesetz aufgenommen, dass der Pensions
fonds immer lebenslange Leistungen, also kein Kapital 
auszahlen darf (eine Ausnahme gibt es in Form eines 
Auszahlungsplanes, der im Gesetz genau umschrieben 
ist). Damit ist die Leistungsplangestaltung hier ent
scheidend eingeschränkt. Auch wollte man diesen 
neuen Durchführungsweg insoweit „pushen“, dass die 
Übertragung von Versorgungsverpflichtungen aus 
anderen Durchführungswegen auf den Pensionsfonds 
erleichtert worden ist. Demzufolge hat der Pensions
fonds hier einen Vorteil gegenüber allen anderen 
Durchführungswegen. Nachteilig ist wieder, dass er im 
Gegensatz zur Pensionskasse insolvenzsicherungs
pflichtig ist.     

schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung
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vorteile
 besteuerung / sozialabgaben des an: 

  nachgelagerte Lohnbesteuerung und Sozial 
 abgabenfreiheit des Versorgungsaufwandes 
 (keine Höchstgrenze bei der Dotierung im 
 Rahmen des Steuer und Beitragsrechts)

 besteuerung beim ag: Aufwendungen für bAV
  sind als Betriebsausgaben absetzbar

 vermögensanlage / Finanzierung: freie Wahl der 
  Vermögensanlage, keine Anlagebeschränkungen

 gestaltung der bav: größte Spielräume bei der 
  Leistungsplangestaltung

 insolvenz: hohe Sicherheit für Arbeitnehmer 
  durch gesetzlichen Insolvenzschutz

nachteile
 risiken: das Unternehmen übernimmt biome

 trische Risiken und das Anlagerisiko (es sei denn, 
 diese werden rückversichert)

 bilanzausweis: Bilanzausweis der Versorgungs 
 verpflichtung (Pensionsrückstellungen) und ggf. 
 des Deckungskapitals der Rückdeckungsversiche 
 rung (gemäß BilMoG ist ab 01.01.2010 unter 
 bestimmten Bedingungen eine Saldierung geboten)

 insolvenz: PSVBeiträge (allerdings nicht für die 
 ersten zwei Jahre nach Zusageerteilung)

 verwaltung: AG verwaltet Anwartschaften und 
 Rentner; hoher Aufwand

vorteile
 besteuerung / sozialabgaben beim an:

  nachgela gerte Lohnbesteuerung und Sozialabga 
 benfreiheit des Versorgungsaufwandes (keine 
 Höchstgrenze bei der Dotierung im Rahmen des 
 Steuer und Beitragsrechts)

 bilanzausweis: Auslagerung des Versorgungs 
  vermögens aus der Unternehmensbilanz und 
 damit kein Bilanzausweis beim Arbeitgeber

 risiken: Auslagerung biometrischer Risiken und 
  des Anlagerisikos auf das Versicherungsunter 
 nehmen

 verwaltung: als KonzernUnterstützungskasse 
   mit relativ geringem Aufwand (im Vergleich zu 
  Pensions kasse oder Pensionsfonds) gestaltbar

nachteile
 gestaltung der bav: im Vergleich zur Direkt 

 zusage geringere Flexibilität bei der Leistungsplan 
 gestaltung

 besteuerung beim ag: Betriebsausgabenabzug 
 ist an Bedingung geknüpft: es dürfen nur gleich 
 bleibende oder steigende Beiträge der Unterstüt 
 zungskasse zugewendet werden

 vermögensanlage: unterliegt der Versicherungs 
 aufsicht, Renditechancen werden dadurch einge
 schränkt

 insolvenz: PSVBeiträge trotz Rückdeckungs 
 versicherung

Übersicht 2: Vor- und Nachteile der rückgedeckten Unterstützungskasse 
Übersicht 1: Vor- und Nachteile der Direktzusage
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Übersicht 3: Vor- und Nachteile der 
Direktversicherung

vorteile
 risiken: Auslagerung biometrischer Risiken und 

  des Renditerisikos; kaum Haftungsrisiken für den 
 AG (auf Ausnahmefälle beschränkt, z. B. wenn 
 Direktversicherung Leistungen kürzt)

 bilanzausweis: kein Bilanzausweis der 
  Versorgungsverpflichtung

 besteuerung beim an: nachgelagerte Besteue
  rung für neue Versicherungszusagen (ab 01.01.2005)

 besteuerung beim ag: Beiträge zur Direktver
  sicherung sind als Betriebsausgaben absetzbar

 verwaltung: Auslagerung des Verwaltungs
  aufwandes

 insolvenz: keine PSVBeiträge erforderlich, trotz
  dem hohe Sicherheit für AN

nachteile
 besteuerung / sozialabgaben beim an:

  nachgelagerte Besteuerung und Sozialab gaben 
   freiheit für Neuzusagen (ab 01.01.2005) sind 
  begrenzt
  vorgelagerte Besteuerung bei alten Versiche 
  rungs zusagen (bis 31.12.2004): Beiträge sind 
  steuerpflichtig und nur innerhalb relativ gerin
  ger Grenzbeträge pauschal besteuerungsfähig

 vermögensanlage / Finanzierung: Rendite  
 chancen sind gegenüber einer freien Vermö 
 gensanlage eingeschränkt

 gestaltung der bav: Flexibilität ist durch 
 Vorgaben der Versicherungsgesellschaft einge
 schränkt

Übersicht 4: Vor- und Nachteile der 
Pensionskasse

vorteile
 risiken: Auslagerung biometrischer Risiken und 

  des Renditerisikos; kaum Haftungsrisiken für den 
 AG (auf Ausnahmefälle beschränkt, z. B. wenn 
 Pensionskasse Leistungen kürzt)

 bilanzausweis: kein Bilanzausweis der Versor
  gungsverpflichtung

 besteuerung beim an: nachgelagerte Besteue
  rung für Zusagen ab dem 01.01.2002

 besteuerung beim ag: Beiträge zur Pensions 
  kasse sind als Betriebsausgaben absetzbar

 verwaltung: Auslagerung des Verwaltungs
  aufwandes

 insolvenz: keine PSVBeiträge erforderlich, trotz
  dem hohe Sicherheit für AN

nachteile
 besteuerung / sozialabgaben beim an:

  nachgelagerte Besteuerung und Sozialab 
  gabenfreiheit für Zusagen ab 01.01.2002 sind 
  begrenzt
  vorgelagerte Besteuerung bei alten Versiche 
  rungszusagen (bis 31.12.2001): Beiträge sind  
  steuerpflichtig und nur innerhalb relativ gerin
  ger Grenzbeträge pauschal besteuerungsfähig

 vermögensanlage / Finanzierung:
 Renditechancen sind gegenüber einer freien 
 Vermögensanlage eingeschränkt

 gestaltung der bav: Flexibilität ist durch 
 Vorgaben der Versicherungsgesellschaft einge
 schränkt
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das aKtuEllE intErviEw

err Dr. Altmann, im August 
dieses Jahres wurden Sie zum 

Präsidenten des BdSt gewählt. Was 
waren Ihre Beweggründe, für dieses 
Amt zu kandidieren?

Beim Bund der Steuerzahler sah ich die 
einmalige Chance, in ehrenamtlicher 
Funk tion die öffentlichen Haushalte in 
Schleswig-Holstein weiter konstruktiv kri-
tisch zu begleiten. Mein Motto war und ist: 
„Wer die Zukunft des Landes gestalten 
will, muss sie auch finanzieren können.“ 
Dies ist des Schweißes aller Edlen wert und 
dafür will ich mich gerne einsetzen.

Sie waren zuvor Präsident des Lan
desrechnungshofes SchleswigHol
stein. Wirkt sich dies auf Ihre jetzige 
Position aus? Wo liegen die Schnitt
mengen beider Organi sa tio nen? 

Die Expertise des Landesrechnungshofes ist 
eine gute Mitgift für einen Präsidenten des 
Steuerzahlerbundes Schleswig-Holstein. 
Beide Einrichtungen sind wie siamesische 
Zwillinge. Es gibt eine hervorragende Zu- 
sam menarbeit, die ich mit meiner Nach-
folgerin im Landesrechnungshof fortent-
wickeln und vertiefen werde. Schnitt- 

 Dr. Aloys Altmann

Das aktuelle Interview
Im August dieses Jahres wurde Dr. Aloys Altmann zum Präsidenten des Bundes der Steuerzahler 

in Schleswig-Holstein e. V. (BdSt) gewählt. Lars-Michael Lanbin und Dr. Yvonne Kellersohn befragten ihn 
zu den Zielen, aktuellen Themen und Erfolgen. 

H

schwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgungschwErPunKt: bEtriEblichE altErsvErsorgung

Übersicht 5: Vor- und Nachteile des  
Pensionsfonds

vorteile
 risiken: weitgehende Auslagerung von biome

  trischen Risiken und Anlagerisiken
 bilanzausweis: grundsätzlich keine Bilanzierung 

  beim Unternehmen
 vermögensanlage / Finanzierung:

   gegenüber Pensionskasse / Direktversicherung 
  liberale Vermögensanlage (jedoch nur bis  
  Rentenbeginn)
  betriebswirtschaftlich periodengerechte 
  Finanzierung

 verwaltung: weitgehende Auslagerung des 
  Verwaltungsaufwandes bei Nutzung eines über
 betrieblichen Pensionsfonds

 besteuerung beim an: nachgelagerte  
  Besteuerung der Beiträge

 besteuerung beim ag:
   Beiträge an den Pensionsfonds sind
  als Betriebsausgaben absetzbar
  lohnsteuerfreie Übertragung von Direkt
  zusagen und Unterstützungskassen möglich – 
  aber eventuell Verteilung des Betriebsaus
  gabenabzugs über 11 Jahre

nachteile
 besteuerung / sozialabgaben beim an: 

 nachgelagerte Besteuerung und Sozialabgaben 
 sind begrenzt

 gestaltung der betrieblichen altersversorgung: 
 Altersleistung nur als lebenslange Zahlung mög
 lich (Kapitalzahlungen sind grundsätzlich nicht 
 erlaubt)

 insolvenz: trotz Auslagerung Insolvenzsiche
 rungspflicht über PSVaG

Abschließendes Urteil:
Jeder Durchführungsweg hat seine Vor und Nachteile. 
Damit gibt es keinen Königsweg. Allerdings lässt sich 
feststellen, dass die versicherungsförmigen Durchfüh
rungswege insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen wegen der Auslagerung der Risiken und 
des Verwaltungsaufwandes als sehr geeignet erschei
nen. Der Nachteil der versicherungsförmigen Durch
führungswege in der Begrenzung der nachgelager  
ten Besteuerung ist darüber hinaus nur für hoch quali

fizierte Fach und Führungskräfte relevant. Für die 
„allgemeine“ Belegschaft reicht die Obergrenze, welche 
im Jahr 2013 immerhin 4.584 Euro beträgt, in der 
Regel zum Ansparen einer ausreichenden Betriebsrente 
aus. Für die hoch qualifizierten Fach und Führungs
kräfte erscheinen dagegen die Direktzusage und Unter
stüt zungskasse zum einen wegen der steuerlichen 
Behand lung und zum anderen wegen ihrer flexibleren 
Gestal tungs und Finanzierungsmöglichkeiten als 
Durch  füh rungswege besser geeignet. 
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 mengen gibt es zu hauf. Es geht beiden um zielgerichtete 
Verwendung knapper öffentlicher Mittel zum Wohle der 
Zukunftsentwicklung des Landes und der Kommunen. Der 
Landesrechnungshof ist mit seiner fundierten Fachkompetenz 
breit aufgestellt. Aber was der Bund der Steuerzahler mit 
seinem kleinen Team an Ergebnissen erarbeitet und veröf-
fentlicht, ist auch wirklich beachtlich.

Was sind die wichtigsten Aufgaben des BdSt? 

Wir verstehen uns als Interessenvertretung aller am 
Gemeinwohl orientierten Steuerzahler. Der Kaiser soll das 
bekommen, was er braucht – aber eben auch nicht mehr. Als 
Schutzge meinschaft der Steuerzahler müssen wir darauf 
achten, dass unser Steuerrecht wieder verständlich wird, 
rechtsstaatliche Prinzipien aufrechterhalten werden und am 
Grundsatz der Leistungsfähigkeit nicht gerüttelt wird. Wir 
sind davon überzeugt, dass der Staat genügend Mittel hat, 
um alle notwendigen Aufgaben bedarfsgerecht zu erfüllen. 
Man muss das Geld nur an der richtigen Stelle einsetzen. 
Darum bekämpfen wir jede Tendenz zur weiteren Erhöhung 
der Abgaben oder zur unverantwortlichen Ausweitung der 
Staatsverschuldung. Dabei stellen wir immer wieder fest, 
dass es eine erschreckende Unkenntnis über die tatsächlichen 
Verhältnisse und Zusammenhänge in Deutschland gibt. Mit 
Hilfe der Medien wollen wir den – oft absichtlich erzeugten 
– Nebel rund um die politischen Ent scheidungen lichten, da-
mit alle Bürger besser informiert sind.

Welche Vorhaben werden Ihr Wirken im kommenden 
Jahr prägen? Welche Ziele haben Sie sich persönlich 
gesetzt?

Die Aufgaben des BdSt müssen kompetent wahrgenommen 
und die Ergebnisse sympathisch vermittelt werden. Nur dann 
können wir erreichen, dass man uns zuhört und das eine oder 
andere Mal auch unseren Rat befolgt. Wichtig ist mir auch, dass 
das Verständnis der Bürger für die Bedeutung geordneter öffent-
licher Haushalte zur Zukunftsgestaltung geschärft wird. Mit 
ungedeckten Schecks dürfen keine Wahlen mehr gewonnen 
werden. Die Abgabenlast muss begrenzt werden, denn wir 
brauchen leistungsfähige und -willige Steuerzahler, damit wir 
die Wohltaten in unserem Land auch weiter bezahlen können. 
Eine Kuh, die man melken will, muss man auch füttern. Wer die 
Leistungsträger dagegen erdrosselt, kann auch nichts mehr ver-
teilen. Die immer noch ausreichend vorhandenen Mittel müssen 
wir im Interesse unserer Kinder und Enkel zielgerichteter und 
effektiver einsetzen, um ihnen ein erstrebenswertes Erbe zu 
hinterlassen. Dazu müssen wir anfangen, die Schuldenberge 
abzubauen, die den Blick auf die Zukunft verstellen.

Was sind aus Ihrer Sicht zurzeit die größten Probleme 
in SchleswigHolstein und auf Bundesebene?

Alle staatlichen Ebenen stehen vor der Herausforderung, die 
beschlossene Schuldenbremse einzuhalten, ohne den ein-
fachen Weg höherer Steuern und Abgaben zu gehen. Auf 
keinen Fall dürfen wir der Versuchung unterliegen, die Latte 
niedriger zu legen und die Konsolidierung weiter aufzuschie-
ben. Wir müssen die Zukunft gestalten durch eine Konzen-
tration auf Investitionen in Bildung, Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge. Das ist mit den vorhandenen Steuer-
einnahmen möglich, ohne neue Schulden anzuhäufen. Doch 
dazu müssen wir bereit sein, auf viele lieb gewordene staatli-
che Wohltaten zu verzichten, die uns bei den Zukunfts-
aufgaben nicht voranbringen.

Welche Erfolge konnte der BdSt in den vergangenen 
Jahren verzeichnen? 

Der größte Erfolg der letzten Jahre in Schleswig-Holstein ist 
ohne Frage die Einführung der Schuldenbremse in die 
Landesverfassung. Dass auch der Abbaupfad für das struktu-
relle Defizit verfassungsrechtlich vorgegeben ist, ist wesent-
lich dem Einfluss des Bundes der Steuerzahler zuzuschrei-
ben. Durch unsere Musterprozesse konnten wir u. a. errei-
chen, dass bei der Entfernungspauschale und dem häuslichen 
Arbeitszimmer klare Verstöße gegen die Steuergerechtigkeit 
korrigiert werden mussten. Aktuell ist es uns gelungen, die 
allgegenwärtige Verschwendung von Steuergeldern wieder 
stärker in den Fokus zu rücken. Während tatsächliche oder 
vermeintliche Fälle von Steuerhinterziehung zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Empörung führten, wurde in der 
Vergangenheit die Steuerverschwendung als gegebenes Übel 
achselzuckend hingenommen. Dies hat sich in den letzten 
Monaten durch unsere Aktivitäten spürbar verändert. Dazu 
haben auch die Berichte über Kostenexplosionen bei Groß-
projekten in Deutschland beigetragen. Mit konkreten und 
fundierten Vorschlägen haben wir eine breite Diskussion 
darüber ausgelöst, wie solche Skandale künftig verhindert 
werden können.

Im Oktober wurde das neue Schwarzbuch „Die öffent
liche Verschwendung 2013“ veröffentlicht. Hat es 
SchleswigHolstein ebenfalls in das Schwarzbuch 
„geschafft“?

Fälle aus Schleswig-Holstein sind in der bundesweiten Ver-
schwendungssammlung traditionell stark vertreten – gegen-
über unserer Einwohnerzahl sogar überproportional. Das 
hat mehrere Gründe: Unser Landesverband hat schon immer 

das aKtuEllE intErviEw

die Recherche von Verschwendungsfällen als besonderen 
Schwerpunkt seiner Arbeit betrieben. Durch unsere Bezirks- 
und Kreisverbände, mit denen wir flächendeckend im Land 
vertreten sind, erhalten wir viele Hinweise auf Missstände 
aus den Regionen. Außerdem pflegen wir einen guten 
Kontakt zu den Lokalredaktionen unserer Zeitungen, die oft 
am besten über Pleiten, Pech und Pannen vor Ort informiert 
sind. Im Vergleich mit anderen Bundesländern stellen wir 
immer wieder fest, dass in Schleswig-Holstein eine besonders 
transparente und offene Diskussionskultur gepflegt wird. 
Hier werden etwaige Fehler und Missstände nicht unter der 
Decke gehalten, sondern offen angesprochen. Wenn andere 
aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können, haben 
wir mit unserem Schwarzbuch schon viel erreicht.

Die Steuereinnahmen sprudeln aktuell wie nie. Was 
erwarten Sie angesichts dieser Einnahmen von der 
Landesregierung und von der neuen Bundesregierung? 

Der Fuß darf jetzt nicht von der Bremse genommen werden, 
um die Ziele der Schuldenbremse in Bund und Ländern 
nicht zu verfehlen. Sprudelnde Steuereinnahmen haben bis-
her immer strukturelle Mehrausgaben geboren. Damit ist 

das nächste Haushaltsdesaster vorprogrammiert, wenn die 
Einnahmen konjunkturbedingt wieder sinken oder die 
Zinsen für die öffentlichen Kredite ansteigen. Fiskalpolitik 
muss nachhaltig angelegt und mit Augenmaß betrieben wer-
den. Leider sind aus Berlin gegenteilige Stimmen zu hören: 
Offenbar soll die Zustimmung der Parteibasis zur Großen 
Koalition wieder einmal auf Kosten der Steuerzahler und 
der kommenden Generationen erkauft werden. Damit wer-
den erkannte Fehler der Vergangenheit fahrlässig wiederholt. 
Hier gilt es für uns, aber auch für viele andere Verbände und 
Organisationen, in dieser Legislaturperiode energisch gegen-
zuhalten. Ich glaube auch nicht, dass sich die große Masse der 
Bürger und Wähler von solch einer Politik noch einlullen 
lässt.

Wir hoffen für Sie, dass Ihnen Ihr Engagement noch 
ein wenig Zeit für ein Hobby lässt. Was unternehmen 
Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Mein Ehrenamt ist für mich auch Hobby. Es bleibt genügend 
Zeit für die Familie, Reisen, Joggen, Fahrradfahren und 
Lesen.
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was sonst noch intErEssiErt

In der Praxen- und Kooperationsbörse können Sie Ihre 
individuellen Wünsche und Daten für den Kauf oder 
Verkauf Ihrer (einer) Steuerberaterpraxis (Sozietät) 
eintragen. Ihre Daten (Name und Anschrift) sind nur 
dem Verband bekannt und nur wir vermitteln zwi-
schen den Berufsangehörigen.

Sie finden die Praxenbörse unter www.stbvsh.de 
„Praxenbörse“ oder unter www.dstv-praxenboerse.de/.

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) und seine 
Mitgliedsverbände stellen mit diesem Portal Informa-
tionen rund um die Kanzleinachfolge zur Verfügung und 
geben eine erste Orientierung, wie beim Kauf oder 
Verkauf einer Steuerberaterpraxis vorgegangen werden 
kann.

Die Aufgabe einer Anzeige sowie die Bitte um Vermittlung 
sind kostenlos.

Praxenbörse: Unser Service für Sie!
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was sonst noch intErEssiErt

er Steuerberaterverband SchleswigHolstein 
bietet seinen Mitgliedern bekanntlich seit 2009 

eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 im Zuge 
der Verbandszertifizierung an. Nachfolgend wird dar
gestellt, welche Vorteile sich für die Kanzleien ergeben 
und wie neue Kanzleien sich der Verbandszertifizierung 
anschließen können.

Grundlagen der Verbandszertifizierung
1. unternehmen mit gleicher unternehmens-

   ausrichtung
Eine Verbandszertifizierung wird auch Gruppen zer
tifizierung, Matrixzertifizierung oder MultiSite Certi
fication genannt. Hierbei schließen sich Firmen mit 
der gleichen Unternehmensausrichtung bzw. Dienst
leistung (z. B. Softwarehäuser, Steuerberater, Apo
theker, usw.) für die Zertifizierung zusammen. Dahinter 
steht der Gedanke, dass die Prozesse in Unternehmen 
gleicher Ausrichtung oder gleicher Dienstleistungen 
im Wesentlichen gleich ablaufen. Das führt zu dem 
nächsten Gedanken, dass nicht in jedem Unternehmen 
der Prozess für das Unternehmen jeweils neu definiert 
werden muss, sondern für alle Unternehmen nur ein

mal. Für die Steuerberaterkanzleien ist dies im Jahre 
2007 erfolgt. Engagierte Berufsangehörige und spe
zialisierte QMBerater haben sich zusammengefunden 
und die qualitätsrelevanten Regelungen vor dem 
Hintergrund der Normenforderung DIN EN ISO 9001 
und dem DStVQualitätssiegel beschrieben. Der Steu
er beraterverband SchleswigHolstein e. V. und die 
StBS SteuerberaterService AG haben aus den Matrix
erfahrungen der vergangenen Jahre das überarbeitete 
QMKonzept Smart Quality entwickelt. 
Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass bei der 
Verbandszertifizierung nicht 100 % aller beteiligten 
Kanz leien im Rahmen des Zertifizierungs/Über wa
chungs audits begutachtet werden müssen, sondern 
nur eine Stichprobe erfolgt. Dadurch entstehen we
sentlich geringere Kosten durch die Zertifizierungsge
sellschaft. Jede Kanzlei bekommt nach Abschluss der 
Workshops ein eigenes Zertifikat, auch wenn sie nicht 
im Zertifizierungsaudit geprüft wurde. Die Folge ist 
eine Kostenreduzierung von ca. 60 % gegenüber einer 
Einzelzertifizierung. Je nach Gruppengröße wird das 
eigene Unternehmen nur alle drei Jahre auditiert 
(Stichprobenverfahren).  

Weg zur Sicherung der Zertifizierungsreife
und zum Ausbau der Qualitätsfähigkeiten

D

1

Workshopreihe von QM-Experten
speziell für Steuerberatungskanzleien

 Robert Hebler, Dipl.-Ing. (FH) / 

 DQS-Auditor 

 Bernd Koch, CFP, Finanzökonom (EBS)

„Wir haben die 
passende
Lösung!“

„Haben Sie 
schon einen
IT-Wunsch 
für 2014?“

Kommunikation
und 

Telefonie

Rechenzentrum 
Private Cloud

DATEV-Lösungen

Desktop- und 
Server- 

Virtualisierung

Drucker und 
Multifunktions-

geräte

Norbert Roll, IT Consultant und ProkuristFrank Förster, Geschäftsführer



44

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
3

45

D
e

z
e

m
b

e
r

 2
0

1
3

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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Weitere Vorteile des Konzeptes sind:
 Zertifizierung als Marketinginstrument: 

Eine ISOZertifizierung ist ein effektives Marke
ting instrument, da es für kontinuierliche Qualität 
steht, international anerkannt ist und einen Wett
be werbs vorteil mit sich bringt.

 Fortentwicklung der zertifizierten Verbands 
kanzleien in den Kanzleiwerkstätten:
Durch Einrichtung der Kanzleiwerkstätten leisten 
der Verband und die SteuerberaterService AG 
Hilfe zur Selbsthilfe. So werden Werkstatt ver an
staltungen zu allen relevanten QMThemen, wie 
z. B. Strategie, Kanzleimanagement, Leistungs
prozesse und Unterstützungsprozesse, angeboten.

 Besonderer Schwerpunkt „Erfahrungsaustausch“:
In den Werkstattveranstaltungen bildet der struk
turierte Erfahrungsaustausch einen zusätzlichen 
Nutzen für die Teilnehmer. Die Werkstattveran
staltungen werden immer von einem erfahrenen 
QMBerater mit Moderationsausbildung geleitet 
und garantieren so höchstmögliche Ergebnis
qualität.

Die Kanzleiwerkstatt für neue und 
Bestandskanzleien

 Jedes Jahr werden Werkstattveranstaltungen an 
mehreren Standorten zu den vier Kernthemen 
unseres QMSystems (Strategie, Kanzlei manage
ment, Leistungsprozesse, Unterstützung) ange
boten, um drei Bedingungen für erfolgreiches 
Qualitätsmanagement zu erreichen:
1. ein tief verankertes Qualitätsbewusstsein bei 
 allen Mitarbeitern und Führungskräften der 
 Verbands zertifizierung,
2. die Integration der Mitarbeiter bei der stän
 digen Analyse und Verbesserung der Arbeits
 abläufe und der Arbeitsproduktivität,
3. die Entwicklung von Serviceleistungen, die 
 Mandanten begeistern und entscheidend zur 
 Mandantenbindung beitragen.

 Zwischen den Werkstattveranstaltungen wird in 
 den Kanzleien der Auf und Ausbau des QSSys
 tems fortgeführt.

 Jede neue Kanzlei hat in der Aufbauphase direk
ten Kontakt mit einem QMBerater, der in verein
barten Abständen zwischen den Werkstatt ver
anstaltungen via OnlineMeeting den Projekt
fortschritt sicherstellt. Bestandskanzleien können 
diesen OnlineService zur Pflege/Aufrecht erhal
tung ihres QMSystems ebenfalls nutzen.

 Didaktisch werden in der Werkstatt unterschied
liche Methoden eingesetzt (Vortrag, Grup
penarbeit, Hilfe zur Selbsthilfe, Musterbeispiele 
besprechen, usw.)

 Neue Kanzleien erreichen innerhalb eines Zeit
raums von ca. 5–8 Monaten nach Start der ersten 
Werkstattveranstaltung die Zertifizierungsreife 
nach DIN EN ISO 9001 und dem DStVQualitäts
siegel.

 Die Kanzleien erhalten, nachdem sie dem 
zentralen Qualitätsbeauftragten des Steuer
beraterverbandes die erforderlichen Qualitäts
fähigkeiten nachgewiesen haben, das DINEN  
ISO9001Zertifikat.

 Das Konzept der selbst lernenden Kanzlei wird 
in jeder Werkstattveranstaltung Stück für Stück 
realisiert, sodass die Teilnehmer (Kanzleileitung, 
Qualitätsbeauftragte und Prozessverant wort liche) 
nicht nur die erforderlichen Qualitätsregelungen 
für die Zertifizierung aufbauen, sondern auch das 
Gewusstwie verstehen und so z. B. den Qua 
litäts regelkreis mit seinen Phasen (Plan, Do, 
Check, Act) für die Kanzleiorganisation, aber vor 
allem auch zum Wohle der Mandanten nutzen 
können.

 Die Kanzleileitungen sind Motivatoren und 
„Treiber“ der Einführungsarbeiten. Die Mitarbei
terschaft wird aktiv in die Einführungsarbeiten 
eingebunden.

Übersicht – Weg zur Sicherung der 
Zertifizierungsreife und zum Ausbau der 

 Qualitätsfähigkeiten    

2

3
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Themen 2014

Kanzleiwerkstatt 1 – Qm-refresher 

Themen:
 Unterstützung bei der Überprüfung und Aktua 

 lisierung der Qualitätsmanagementsysteme in den 
 Kanzleien

 Neues Qualitätsmanagementhandbuch (QMH) 
 inklusive mitgeltender Qualitätsdokumente 
 kennenlernen

 Unterstützung bei der Vorbereitung des 
 Qualitätsberichts für den Managementreview

Kanzleiwerkstatt 2 – leistungsprozesse

Themen: 
 Planung und Steuerung der Leistungen

  Finanzbuchhaltung – detaillierte Prozess 
  gestaltung
  Lohn und Gehaltsabrechnung – Hinweise 
  zum Musterprozess
  Jahresabschluss und betr. Steuern  –  Hinweise 
  zum Musterprozess
  Private Steuern – Hinweise zum Musterprozess
  Bescheidprüfung, Rechtsbehelfsverfahren – 
  Hinweise zum Musterprozess

  Unterstützung bei Betriebsprüfungen –
  Hinweise zum Musterprozess
  Gestaltende, betriebswirtschaftliche Beratung   –  
  Hinweise zum Musterprozess
  Mandat, Auftrag beenden – Hinweise zum 
  Musterprozess

 Leistungen mit Qualitätszielen
 Fachlich geprüfte und freigegebene Leistungen
 Auf den Einzelfall abgestimmte Leistungen
 Selbst, Zwischen und Freigabekontrollen

Kanzleiwerkstatt 3 – Kanzleimanagement

Themen: 
 Systematische Mandantenkontakte
 Aufbau und Ablauforganisation
 Qualitätsmanagementhandbuch
 Bedeutung des QMSystems
 Steuerung und Kontrolle der Prozesse
 Rechte und Pflichten
 Kommunikation und Informationswege
 Sachliche und fachliche Ressourcen
 Personalbedarf und Personalqualifikation
 Kompetenz und Motivation des Personals
 Verbesserung der Prozesse, Prozessergebnisse 

 (ohne interne Audits)
 Definierte Fehler in der Leistungserbringung
 Umgang mit Fehlern
 Aktualität und Angemessenheit der QMRegeln

Kanzleiwerkstatt 4 – unterstützung

Themen: 
 Zugeordnete Leistungen (Mandat oder Projekt)
 Kommunikationswege und Form der Kommu 

 nikation
 Aktuelle und angemessene Arbeitsmittel
 Überwachte Sachmittel für Leistungserbringung
 Festgelegte Dokumentationsanforderungen
 Posteingang / nachvollziehbare Mandanten

 unterlagen
 Postausgang / Regelungen für den Verbleib von 

 Unterlagen
 Archivierte Nachweise für Leistungen
 Tipps zur Prozessüberarbeitung, fertigstellung, 

 Prozessfreigabe

      

Kanzleiwerkstatt 1
Qm-refresher 

Kanzleiwerkstatt 2
leistungsprozesse

Kanzleiwerkstatt 3
Kanzleimanagement

Kanzleiwerkstatt 4
unterstützung

Kanzleiwerkstatt 5
interne audits

Online-Dialog (Telefon & Desktop Sharing) zwischen den 
Werkstattveranstaltungen nach Vereinbarung zwischen 
StBS-Berater und QB der Kanzlei!
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Kanzleiwerkstatt 5 – interne audits

Themen: 
 Interne Audits
 Auditjahresplan
 Auditorenliste
 Auditfragen
 Auditbericht
 Hinweis: Im Rahmen der Veranstaltung werden 

 Audits durchgeführt. Ausgedruckte Prozessbeschrei
 beschreibungen (FiBu, Lohn, Jahresabschluss) 
 inklusive Arbeitspapiere bitte mitbringen.  

 Teilnehmer erhalten im Nachgang zur Veranstaltung 
 das Zertifikat „Interner Auditor“.

 Hinweise und Erläuterungen: 
  Was passiert, wenn die eigene Kanzlei in das 
  Stichprobenverfahren der externen Zertifizie
  rungsgesellschaft fällt?
  Wie geht es nach der Zertifizierung weiter? 

FAQ – Typische Fragen und Antworten
FaQ für zertifizierte Kanzleien:

warum sollte ich und/oder mein(e) Qualitäts-
 beauf tragte(r) an der Qm-refresher-veranstaltung 
teilnehmen?
Der QMRefresher bietet den Kanzleien an nur einem 
Tag die Möglichkeit an, das aktuelle BestPractice
Mus tersystem des StBV WL mit allen Arbeitspapieren 
kennenzulernen. Das Besondere ist die sehr übersicht
liche und einfach zu handhabende Struktur der 
QMUnterlagen, ideal geeignet für Qualitätsbeauf
tragte, die in ihre Qualitätsaufgaben noch hinein
wachsen müssen oder neugierig sind zu erfahren, wie 
man Qualitätsdokumente einfach organisiert, pflegt 
und weiterentwickelt.

was müssen die mitarbeiter tun? 
Falls die Mitarbeiter nicht sowieso schon als Pro
zessverantwortliche eingebunden sind und so eindeu
tige Aufgaben übernehmen, werden sie als Team zu ge
hörige den Prozessverantwortlichen zuarbeiten. Wir 
haben Aufgaben, die jeder Mitarbeiter leicht erfüllen 
kann, sodass jeder einen aktiven Part im QMProjekt 
wahrnimmt – ganz nach dem alten Erfolgsprinzip 
„Betroffene zu Beteiligten machen“.

was macht der Qualitätsbeauftragte? 
Der Qualitätsbeauftragte ist zwingend zu benennen. 
Die Aufgaben des Qualitätsbeauftragten sind die 

Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagementsystems. Ihre/Seine Ziele wer
den mit Zustimmung der Kanzleileitung festgelegt. 
Der Qualitätsbeauftragte erfüllt die Aufgaben nach 
dieser Zielsetzung in enger Zusammenarbeit mit den   
Prozessverantwortlichen. Seine Aufgaben sind bei
spiels weise:   

 Interne (mit den Qualitätsverantwortlichen) und 
 externe Kommunikation mit dem SmartQuality
 Team 

 Regelmäßige interne Analyse des bestehenden 
 Qualitätsniveaus 

 Beratende und unterstützende Funktion in quali
 tätsrelevanten Fragen innerhalb aller Bereiche der 
 Kanzlei 

 Planung und Durchführung interner Audits 
 Überwachung und Lenkung des internen Quali 

 täts managementsystems sowie der dazu gelten
 den Dokumente 

 Planung, Initiierung, Koordination und Evaluation 
 von internen Qualitätsmanagementprojekten 

 Regelmäßige Berichterstattung an die Kanzlei 
 leitung über den Entwicklungsstand und die 
 Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems 

 Sammlung, Erfassung und systematische Auswer
 tung von Informationen im Rahmen des Quali 
 täts controllings 

 Anregung und Beratung aller Bereiche in Quali 
 täts fragen innerhalb kontinuierlicher Verände 
 rungs und Verbesserungsprozesse 

 Aufnehmen, Diskutieren und Prüfen von innova
 tiven Vorschlägen zur Verbesserung der Qualität 
 durch Mitarbeiter
   
was machen die Prozessverantwortlichen? 
Prozessverantwortliche sind die „Kümmerer“ für die 
Umsetzung der relevanten Qualitätsthemen. Sie wer
den von der Kanzleileitung bestimmt und erhalten von 
ihr die für die Aufgabe erforderlichen Befugnisse (Ent
scheidungskompetenzen und Ressourcen). Sinn voller
weise wird derjenige zum Prozessverantwortlichen ge
macht, der das meiste Wissen und Interesse daran 
hat, dass dieser Prozess funktioniert. Die Aufgaben 
der Prozessverantwortlichen sind:   

 Planung, Umsetzung und Einführung des Prozesses, 
 Einweisung der betroffenen Kollegen

 Erreichen der relevanten Qualitätsziele 
 Zusammenarbeit mit den benachbarten Prozess

 verantwortlichen (Schnittstellen) 
 Kontinuierliche Verbesserung des eigenen Prozesses

4
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Hallo 
Windows 
7 und 8.1! 
Microsoft beendet den Support  
für Windows XP am 8. April 2014.

Nutzen Sie JETZT die Chance des 
Wechsels und investieren Sie 
in Strom und Platz sparende 
Alleskönner.  
Wir bieten Ihnen Mini PCs mit 
aktuellen Prozessoren und SSD 
Festplatten zu Aktionspreisen
an. Wahlweise mit Windows 7 
oder Windows 8.1.

Rufen Sie uns an – 
wir unterstützen Sie gerne.

Lübeck
t. 0451 589 00-66

Kiel
t. 0431 5111-242

Flensburg
t. 0461 903 30-144

buerokompetenz.de

buerokompetenz.deIhre zuverlässigen 
Partner im Norden!

it-systeme@buerokompetenz.de

Tschüss
Windows XP.

Es war schön mit Dir. 

was sonst noch intErEssiErt

 Ggf. Leiten von Teams zur Erstellung und Fort
 entwicklung der Leistungsprozesse

 Planung und Beantragung des zur Aufgaben 
 erfüllung nötigen Budgets sowie der notwendigen 
 Ressourcen

was muss die Kanzleileitung tun? 
Im Rahmen einer Zertifizierung spricht man von der 
„obersten Leitung“, wenn es um Aufgaben geht, für 
die diese verantwortlich ist. Die oberste Leitung in 
Steuerberatungskanzleien kann mit der Kanzleileitung 

gleichgesetzt werden. Die oberste Leitung legt ihre 
Qualitätspolitik, einschließlich ihrer Zielsetzungen 
und ihrer Verpflichtung zur Qualität im Rahmen die
ser Grundsätze verbindlich fest. Sie ist für die Schaffung 
hinreichender struktureller, organisatorischer und 
personeller Voraussetzungen verantwortlich. Die 
oberste Leitung trägt dafür Sorge, dass die Quali
tätspolitik auf allen Ebenen ihrer Organisationseinheit   
(= Kanzlei) vermittelt und umgesetzt wird. Sie stellt 
die fortdauernde Eignung und Wirksamkeit des Qua
li täts managementsystems sicher. 
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wie sieht ein erfolgreicher Qms*-Projektabschluss 
aus? 
Ein bedeutsamer Meilenstein nach Aufbau des 
QMSystems ist der Tag, an dem ein externer und 
unabhängiger Auditor einer Zertifizierungsinstitution 
das Qualitätsmanagementsystem nach den Grund for
derungen der jeweiligen Norm prüft. Dieser Termin 
wird mittels eines Stichprobenverfahrens von der 
Zertifizierungsinstitution bestimmt.

wie geht es weiter nach der zertifizierung? 
Das Qualitätsmanagementsystem wird durch regel
mä ßige interne Audits immer wieder hinterfragt, 
Qualitätsziele und deren Umsetzungsaktivitäten 
sichern die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Systems. Eine etablierte Fehlerkultur und ein gelebtes 
Verbesserungswesen sowie die jährlich angebotenen 
Werkstattveranstaltungen zu den Themen „Strategie“, 
„Kanzleimanagement“, „Leistungsprozesse“ und „Un 
ter  stützung“ sichern die kontinuierliche Weiter ent
wicklung. Jedes dort behandelte Qualitätsthema wird 
nach den vier Phasen Plan – Do – Check – Act wei
terentwickelt.

wie bleibt das Qms aktuell und nützlich? 
Ein weiterer Erfolgsbaustein für die Weiterentwicklung 
des QMS ist ein Qualitätscontrolling, in dem alle  
relevanten Qualitätskennzahlen einfließen und aus
gewertet werden. Aus diesen Auswertungen können 
konkrete Rückschlüsse, z. B. auf die Prozessqualität 
von FiBu oder Lohn, gezogen und gezielte Verbesse
rungsmaßnahmen eingeleitet und  überwacht werden. 
Weitere nützliche Impulse für die Weiterentwicklung 
des QMS kommen von Dritten, z. B. von Auditoren 
der Zertifizierungsinstitutionen oder externen Quali
täts beratern.

Ansprechpartner
StBS Steuerberater-Service AG | Münzstraße 36 ·  
48143 Münster  · Tel.: 0251-53586-0, Fax: 0251-53586-60 

Robert Hebler | Dipl.-Ing. (FH) / DQS-Auditor · 
Mobil: 0174-9908087 · E-Mail: hebler@stbs.de

Bernd Koch, CFP | Finanzökonom (EBS) ·  
Mobil: 0170-5484243 · E-Mail: koch@stbs.de 

www.hdi.de/produkte 

Ob auf Ihre Versicherung hundertprozentig Verlass ist, zeigt sich immer 
erst, wenn ein Schaden eintritt. Mit einer Berufshaftpfl icht von HDI kön-
nen Sie sicher sein: Im Schadenfall können Sie auf unsere Unterstützung 
zählen. Das Spezialgebiet von HDI: Vermögensschaden-Haftpfl icht auf 
höchstem Niveau. Profi tieren Sie von unserer langjährigen Schadenerfah-
rung, der Expertise unserer internen Fachjuristen und unserer Finanzstärke 
als Teil des Talanx-Konzerns.

Weil die Zeit nicht
alles heilen kann.

HDI Vertriebs AG 
Regionaldirektion Hamburg 
Heidrun Tacken
Überseering 10a 
22297 Hamburg 
Telefon 040 44199-515 
Telefax 040 44199-588  
heidrun.tacken@hdi.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 

lassen Sie sich zertifizieren und profitieren Sie von den Vorteilen unserer Matrix!
 

Als Dienstleistung bietet der Steuerberaterverband e. V. Ihnen eine kostengünstige 
Methode zur Zertifizierung Ihrer Kanzlei.

 
Bei der Matrixzertifizierung erfüllt eine Gruppe von Berufsträgern insgesamt die 

Voraussetzungen für eine Zertifizierung.
 

Dieses Verfahren 
           * führt gegenüber der Einzelzertifizierung zu einer erheblichen Kostenersparnis 

(Ersparnis bis zu 80 %)

* verbessert die Arbeitsabläufe in der Kanzlei,

* führt zu einem Qualitätssiegel des TÜVNord und

* führt bei vielen Berufshaftpflichtversicherungen zu einem Rabatt.
 

Sprechen Sie uns gerne an!

* QMS = Qualitätsmanagementsystem
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was sonst noch intErEssiErt

Einführung
Die Informationsbedürfnisse und -wünsche der Finanz ver-
wal tung, welche in der Taxonomie umgesetzt wurden, erfor-
dern eine bislang nicht gekannte detaillierte Aufgliederung der 
Sachverhalte in der Finanzbuchführung mit einer entspre-
chenden Expan sion des Kontenumfangs im Jahresabschluss.

Die E-Bilanz verschafft der Finanzverwaltung durch die 
Ein richtung von Pflichtfeldern (und damit Ergänzung beste-
hender Kontenrahmen) eine breitere Informationsbasis, die 
vom Anlagevermögen über die Gewinn- und Verlustrech-
nung bis hin zur Steuer berechnung Plausibilitätskontrollen 
ermög licht. So ist durch Betrachtung der Taxonomie erkenn-
bar, welche Bereiche durch die Finanzverwaltung in den 
steuerlichen Fokus gezogen werden.

Die Frage, ob in der Praxis zum in der Literatur als „Mini-
mal-“ oder „Maximal“- Modell bezüglich der Umsetzung 
des in der Taxonomie definierten Detaillie rungsgrad überge-
gangen wird, muss in Anbetracht der bislang unbekannten 
Konsequenzen und Sank tionen jedem Berufsträger selbst 
überlassen werden.

Fest steht allerdings, dass das „Minimal-Modell“ unter der 
dann vermutlich maximalen Ausnutzung der Auffangpos-
ten, zu einem erhöhten Folgeaufwand aus zwangsläufig ent-
stehenden Nachfragen der Finanz verwaltung führen wird. 
Dem gegenüber steht das „Maximal-Modell“ mit einem ver-
mutlich wesentlich erhöhten Bearbeitungs- und Kontroll-
aufwand, wel cher den Mandanten weiterbelastet werden 
sollte.

Der nachfolgende Beitrag soll den Anwender bei der 
Zuordnung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der Buch-
haltung auf die Anforderungen der Finanz verwaltung sensi-
bel machen. Entscheidend ist, dass die Pflichtfelder einge-
halten und gesondert ausgewiesen werden sollten. Hilfreich 
ist die detaillierte, nach Konten sortierte E-Bilanz-Taxo no-
mie, die bei erstmaliger E-Bilanz hinzu gezogen werden 
sollte. Die wesentlichen Neuerungen sind nachfolgend 
genannt. 

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachan lage
vermögen und Anleihen, Ausleihungen und Beteili
gungen (Anlagevermögen) haben mit der EBilanz nur 
wenige Ergänzungen erfahren. So verlangt die Finanz

verwaltung gesonderte Erfassung im Bereich der 
unbebauten Grundstücke und bei den Verknüp fungen 
mit anderen Unternehmen in Form von Anlei hen, Aus
lei hungen und Beteiligungen. Gekenn zeichnet ist diese 
Anforderung durch sog. Pflichtfelder, die eine kompri
mierte Erfassung in einer Auffang posi tion verbieten.

Beim Sachanlagevermögen ist durch die EBilanz ein 
neues Konto in der Taxonomie aufgenommen wor
den: „grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten“, das 
als Pflichtfeld sachverhaltsbezogen angesprochen 
werden muss. Des Weiteren ist bei den Grundstücken 
zu beachten, dass eine Trennung zwischen Grundstück 
und Gebäude (über die eingeführten Pflichtfelder) 
erforderlich wird.

Im Bereich der Verknüpfungen mit anderen Unter
nehmen (Anleihen, Ausleihungen und Beteiligungen) 
werden durch neue Pflichtfelder differenziertere 
Darstellungen zu Anteilen an verbundene Unterneh
men und an herrschende oder mit Mehrheit beteiligte 
Gesellschaften verlangt. Die Unterscheidung berück
sichtigt die unterschiedlichen Rechtsformen (Perso
nen  gesellschaften, Einzelunternehmen und Kapital
gesell schaften), was durch die neu eingerichteten 
Konten durch die EBilanz deutlich gemacht wird. 

Kapitalkonten und Forderungen/
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bei 
Personengesellschaften
Aufgrund der EBilanz sind auch im Bereich des Eigen
kapitals und der Forderungen und Verbind lich keiten 
gegenüber Gesellschaftern Anpassungen der Konten
rahmen erfolgt, die sich insbesondere auf die Buch
haltung und Bilanzierung bei Personen gesell schaf ten 
auswirken.

Bekanntermaßen ist die Abgrenzung, ob ein Gesell
schafterkonto zum Eigen oder zum Fremdkapital 
gehört, bei Personengesellschaften oft nicht ohne Wei
te res zu treffen. Vielmehr müssen der Gesell schafts
vertrag und das Buchungsverhalten analysiert werden, 
um eine zutreffende Einordnung vornehmen zu kön
nen. Die zutreffende Einordnung von Konten und die 
korrekte Buchung von Entnahmen und Einlagen kön
nen aufgrund der § 4 Abs. IV a und § 15a EStG wes
entlichen Einfluss auf das steuerliche Ergebnis haben. 

Stolpersteine E-Bilanz
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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.
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was sonst noch intErEssiErt

Die erfolgten kontenmäßigen Erweiterungen der Stan
dardkontenrahmen erhöhen die Notwendigkeit einer 
sorgfältigen Buchhaltung, um nicht unbeabsichtigt 
ungewollte bzw. unzutreffende Zuordnungen von 
Konten oder Sachverhalten auszulösen.

Neu hinzugekommen sind zunächst Konten für 
Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegen persönlich 
haftende Gesellschafter bzw. Kommanditisten und 
atypisch stille Gesellschafter sowie für Forderungen 
gegen typisch stille Gesellschafter.

Im Gegensatz dazu können die Konten für Forderungen 
bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen 
gegenüber Gesellschaftern nicht mehr für die EBilanz 
genutzt werden, da es sich hierbei um sog. aufzu lö
sende Auffangposten handelt. Diese Konten müssen 
durch eine detailliertere Buchung des Sachverhalts 
oder (spätestens) im EBilanzAssistenten aufgelöst 
und neu zugeordnet werden.

Im Kontenbereich 2000–2799 gibt es eine Vielzahl von 
Konten – jeweils unterschieden nach Vollhafter (VH) 
und Teilhafter (TH). Für den Vollhafter sind mit weni
gen Ausnahmen alle Konten in diesem Bereich als 
Eigenkapitalkonten definiert. Die Ausnahmen sind als 
Darlehenskonten definiert. Für den Teilhafter sind im 
Gegensatz zum Vollhafter praktisch alle Konten als 
Fremdkapitalkonten definiert.

Insbesondere bei der Buchung von Einlagen, die dazu 
bestimmt sind, das Eigenkapital zu erhöhen, kann die 
Auswahl des Kontos darüber entscheiden, ob das mit 
der Einlage bezweckte Ziel, nämlich in der Regel die 
Erhöhung des Verlustausgleichspotenzials, erreicht 
wird oder nicht.
Berater und bei Fremdbuchhaltungen auch besonders 
der Mandant müssen sich bewusst sein, dass durch die 
EBilanz eine differenzierte Buchhaltung notwendig ist. 

Umlaufvermögen, Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten
Die meisten Positionen enthalten keinen Auffangpos
ten und keine über den bisher bekannten Konten
umfang bekannte Expansion.

Eine Ausnahme bilden die „Sonstigen Vermögens
gegenstände“. Hier bestehen mehrere Auffang posi
tionen, die einen Gestaltungsspielraum hinsichtlich 
des Detaillierungsgrades der Darstellung bieten.

Eine weitere Ausnahme bilden die „Sonstigen Rück
stellungen“. Zwar sind hier keine Auffangposten 
vorhanden, aber der Kontenumfang wurde an die 
gültigen Rechnungslegungsvorschriften angepasst, 
sodass eine detailliertere Buchung möglich ist.

Gewinn- und Verlustrechnung
1. umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse sind aufgegliedert nach Umsatz
steuertatbeständen zu erfassen. Es hat eine detail
lierte Übermittlung zu erfolgen. 

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach den 
Anforderungen der Finanzverwaltung erleichtert in der 
Praxis die Erstellung der Umsatzsteuererklärung und 
die entsprechende Umsatzsteuerverprobung.

In der Übergangszeit ist eine Übermittlung mittels  
der Auffangposition „Umsatzerlöse ohne Zuordnung 
nach Umsatzsteuertatbeständen“ zulässig.

2. sonstige betriebliche Erträge
Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge ist der 
Detaillierungsgrad der Kontengliederung zu berück
sichtigen. Der von der Finanzverwaltung geforderte 
Detaillie rungsgrad wird in wesentlichen Bereichen 
dem in der Praxis verbreiteten Buchungsverhalten ent
sprechen.

3. materialaufwand
Die Taxonomie verlangt eine Aufteilung der Aufwen
dungen für Roh, Hilfs und Betriebsstoffe sowie für 
bezogene Waren mit jeweiliger Aufgliederung der 
einzelnen steuerlichen Sachverhalte. 

Diese Aufgliederung erfordert in der Regel eine 
Änderung des bisherigen Buchungsverhaltens, da eine 
Differenzierung des Materialaufwandes nach steuerli
chen Sachverhalten in der bisherigen Buchfüh rungs
praxis meist unterblieben ist.

Aufgrund dieser weitgehenden Anforderungen wird es 
nicht beanstandet, wenn der gesamte Wareneinkauf 
unter den Aufwendungen für bezogene Waren ausge
wiesen wird, wenn bisher die Aufwendungen für Roh, 
Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren nicht 
getrennt verbucht werden. In der Buch füh rungspraxis 
sollte jedoch ein Buchungsverhalten in Anlehnung an 
die Anforderungen der Taxonomie angestrebt werden, 
um Vorsteuerverprobungen zu ermög lichen. 

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.

la
ud

i-d
es

ig
n.

de
 · 

iS
to

ck
 P

ho
to

s

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!

Mit 
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was sonst noch intErEssiErt

4. Personalaufwand
Der Personalaufwand ist insbesondere für den 
Gesellschafterbereich differenzierter als in der bisheri
gen Buchführungspraxis zu behandeln. Die Mussfelder 
beziehen sich auf Vergütungen sowie Aufwendungen 
für Altersversorgung an GesellschafterGeschäftsführer 
und Mitunternehmer i.S.d. § 15 EStG.

In der betrieblichen Praxis verlangen diese Anfor de
run gen Regelungen zum Einblick in die Gehalts struk
turen der Gesellschafter; insbesondere wird zu prüfen 
sein, welche gehaltsspezifischen Informationen an das 
Rechnungswesen bzw. weitere Personen gelangen sol
len. Ebenfalls wird zu prüfen sein, ob durch deren 
steuerliche Berater diese sensiblen Daten eingefügt 
oder übermittelt werden sollen.

5. abschreibungen
Bei der Übermittlung der Abschreibungen muss 
sichergestellt sein, dass die unterschiedlichen han
dels und steuerrechtlichen Abschreibungen zutref
fend übermittelt werden. Nach der Vereinfachungs
regel des BMFSchreibens vom 28. September 2011  
(Tz. 23) können die Positionen in den Ebenen unter 
„Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 
des Anlagevermögens und Sachanlagen“ ohne Wert 
(NILWert) übermittelt werden, wenn der Datensatz 
die Angaben in einem freiwillig übermittelten Anla
gen spiegel im XBRLFormat enthält. 

6. sonstige betriebliche aufwendungen
Die Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Auf
wendungen wird regelmäßig der betrieblichen Buch
führungspraxis entsprechen. Besonderheiten sind im 
Hinblick auf die Buchung der Miet und Pacht auf
wendungen zu berücksichtigen, da differenziert nach 
gewerbesteuerlichen Vorgaben zu übermitteln ist.

7. Finanz- und beteiligungsergebnisse 
Im Bereich der Finanz und Beteiligungsergebnisse 
sind Differenzierungen nach der steuerlichen Behand
lung in Abhängigkeit von den Rechtsformen vorge
sehen. Zinserträge und Aufwendungen, Abschrei bun
gen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlauf
vermögens sowie Erträge und Aufwendungen aus 
Unternehmensverträgen sind differenziert und ver
bindlich zu übermitteln.

Die Aufteilung verlangt ein an den gesellschaftsrecht
lichen und steuerlichen Verhältnissen orientiertes 
Buchführungsverhalten.

8. außerordentliches Ergebnis
Die Aufgliederung der außerordentlichen Erträge und 
Aufwendungen wird in der Praxis zu keinen wesentlichen 
Veränderungen des Buchführungsverhaltens führen. 

9. sammelposten für gewinnänderung aus der 
Überleitungsrechnung
Für die Übermittlung der Unterschiede in der Gewinn 
und Verlustrechnung zwischen Handels und Steu
erbilanz kann ein Sammelposten genutzt werden. 

10. Ergebnisverwendung
Wird in der Bilanz aufgrund der teilweisen oder voll
ständigen Verwendung des Jahresergebnisses ein 
Gewinn ausgewiesen, ist die Ergebnisverwendung in 
den entsprechenden Positionen zu buchen.

FAZIT
Vor Beginn des Erstjahres sollte eine Analyse des 
bisher verwendeten Kontenplans durchgeführt wer
den, um die erforderlichen Anpassungen frühzeitig zu 
erkennen. Dies gilt unabhängig davon, ob im Rahmen 
der EBilanz eine Steuerbilanz oder eine Handelsbilanz 
mit Überleitungsrechnung erstellt wird.

Die Taxonomie hat zu einer Erweiterung und größeren 
Detaillierung der Kontenrahmen geführt. Sofern man 
bisher schon differenziert gebucht hat, ist der Anpas
sungsaufwand jedoch als gering einzuschätzen. Tech
nisch ist unter der Voraussetzung einer differenzierten 
Buchhaltung die Erstellung einer EBilanz mit den 
gängigen Programmen kein großes Problem. Abhängig 
vom tatsächlichen Aufwand sollte jedoch mit dem 
Mandanten eine Zusatzvergütung vereinbart werden. 

Autor: Fachbeirat BWL des Steuerberaterverbandes 
Westfalen-Lippe e. V. 
Bei Fragen steht der Sprecher des Fachbeirates, 
Michael Mönnekes, unter der Mailadresse 
michael.moennekes@dotax.de 
zur Verfügung. 
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er Roman „Schöne neue Welt“ 
von Aldous Huxley erschien 

1932 und beschreibt eine Gesell
schaft, in der Stabilität, Frieden und 
Freiheit gewährleistet scheinen. 
Begibt sich auch der Steuerberater in 
seinem Alltag in eine schöne neue 
(mobile) Welt? Mobil sein hieß frü
her, mit dem Auto unterwegs zu sein 
und möglichst viele Akten bei sich zu 
haben. Dann wurden die Akten von 
Laptops, Notebooks und Netbooks 
abgelöst, auf denen sich die Daten 
befanden. Nun haben wir Tablets 
und Smartphones. Sie können zwar 
immer noch Daten lokal speichern, zunehmend 
werden die Daten jedoch im Netz (= in der Cloud) 
vorgehalten. Diese Möglichkeiten haben dazu geführt, 
dass auf immer mehr Informationen zugegriffen 
werden kann. Auch ist erkennbar, dass man durch 
diese nahezu unbegrenzten Möglichkeiten eher „ver
schwenderisch“ mit dem Platz in der Cloud umgeht. 
Die Erwartungen an eine mobile Steu erberatung sind 
sehr unterschiedlich und auch noch von alten 
Gewohn heitsmustern geprägt. Für den einen bedeutet 
mobiles Arbeiten, mit dem Notebook von unterwegs 
auf den Kanzleiarbeitsplatz zuzugreifen, um auch vor 
Ort (beim Mandanten) wie gewohnt arbeiten zu kön
nen. Für den anderen bedeutet mobile Steuer beratung 
vor allem, Informationen an jedem Ort zu jeder 
Stunde schnell zur Verfügung zu haben. Mobiler 
Zugriff auf Mails, Termine, Kontakte – damit hat alles 
angefangen. Nutzung tagesaktueller Infor mationen 
im jeweiligen Fachgebiet – so ist es heute. Zusam
menwachsen der Infomations quellen zu Ana lysen – so 
wird es morgen sein.

Modern mobil zu sein heißt auch, Informationen ein
fach und schnell weiterzuleiten, zu archivieren oder 
für eine spätere Bearbeitung zu speichern. Wenn wir 
uns einmal den Tagesablauf eines „mobilen Steuer
beraters“ ansehen, könnte dieser so aussehen:

Unser Steuerberater ist stolzer Besitzer eines Tablets. 
Der erste Blick am Morgen richtet sich auf die Wetter

App. Sollte  er einen Mantel mitneh
men? Der zweite Blick richtet sich auf den 
Terminkalender. Wann muss er beim 
ersten Termin sein? Wie kommt er dort
hin? Ein Blick auf eine KartenApp zeigt 
schnell den Ort und die empfohlene 
Route unter Berück sichtigung der 
aktuellen Verkehrslage. Die Unterlagen 
für den Termin sind schnell durch eine 
Anschaltung auf seinen Kanzlei ar beits
platz durchgeschaut. Aktuelle Fachin
formationen lassen sich mit der Steuer
beraterApp abrufen. Für Nutzer von 
iPads steht dafür im App Store von 
Apple eine Anwendung zur Verfügung, 

mit der ab dem Heft 1/2013 „Die Steuerberatung“ 
nun auch mobil gelesen werden kann (https://itunes.
apple.com/de/app/stbg-die-steuerberatung-zeit schrift/
id568359985?mt=8.) Eine Version für das Android
Betriebssystem ist bereits in Planung.
Beim Mandanten werden die anstehenden steuerlichen 
Fragen besprochen und die entsprechenden Doku
mente online eingesehen. Der Mandant nutzt die 
Chance, noch erbschaftsteuerrechtliche Probleme 
anzusprechen: Eine spezielle ErbschaftsteuerApp hilft 
dem Berater, Besonderheiten nachzuschlagen und 
Aus kunft zu geben. Auch die Frage des Mandanten, 
was denn die Konkurrenz mache, kann mit der 
BilanzMonitorApp schnell beantwortet werden. Der 
Steuerberater hat gepunktet mit seinen schnellen Aus
künften und ggf. einen Auftrag zur Konzeptentwicklung 
für eine anstehende Nachfolgeregelung des Man
danten mitgenommen. 
Der nächste Termin führt ihn zu einem Mandanten, 
der eine Immobilieninvestition geplant hat. Die Daten 
hat unser Steuerberater bereits vor einigen Tagen 
erhalten und daraus eine Kurzberech nung erstellt, die 
er in Form einer ExcelTabelle dabei hat. Im App 
Quickoffice kann er diese Berechnung präsentieren 
und noch Änderungen wie zum Beispiel den aktuellen 
Hypothekenzinssatz einfließen lassen. Der so infor
mierte Mandant entscheidet sich sodann für eine 
Investition, und unser Steuerberater nimmt als zwei
ten Auftrag an diesem Tag mit, eine detaillierte und 
umfassende Immobilieninvestitionsberechnung  

Steuerberateralltag – Mobil

 StB/RB Karl-Heinz Holzheimer

D
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sich mit einem befreundeten Kollegen treffen. Er schaut 
mittels der OpenTableApp nach einem Restaurant in 
der Nähe und reserviert einen Tisch für zwei Personen. 
Man sollte sich mal wieder mit den Partnern treffen. 
Über die HotelApp wird sofort ein Hotel gebucht und 
mit der DBApp die entsprechende Fahrkarte gekauft. 
Die elektronische Fahrkarte sendet der Berater an die 
EMailAdresse seines Druckers zu Hause, der diese 
sofort ausdruckt.

Der nächste Termin ist mit einem Mandanten bei dessen 
Bank. Vor der Hinfahrt informiert sich unser Steuerberater 
mit der App der Deutschen Börse über den aktuellen 
Stand am Aktienmarkt, da er weiß, dass sein Mandant 
vor einiger Zeit Aktien gekauft hat. Während des Bank
gesprächs geht es um Tages geld anlagen. Unser Steuer
be rater kann sofort die Kon ditionen mit einem Tages
geld vergleich online überprüfen und den Zinssatz viel
leicht noch um ein paar Stellen nach dem Komma ver
bessern. Zwischendurch meldet sich der Partner unseres 
Steuerberaters. Er hat ihm ein Dokument zur Prüfung 
übermittelt. Mit der App UPad kann er mittels eines 
Stiftes handschriftliche Notizen an dem Dokument 
anbringen und es zurückschicken. Der letzte Termin am 
heutigen Tag ist mit einem Mandanten, der eine neue 
Finanzierung für seine Immobilie benötigt. Über eine 
App zur Immo bilienbaufinanzierung verschafft er sich 
einen Über blick über die Marktlage in der Region des 
Mandanten. Während des Gesprächs muss etwas addiert 
werden. Kein Problem mit der App BigCalc inklusive 
elektro nischem Tippstreifen, der gespeichert und im Be 
darfs fall gedruckt werden kann – natürlich über AirPrint. 

Am Abend besucht unser Steuerberater noch eine Fort
bil dungsveranstaltung seines Steuerberater ver bandes. 
Die Nachfrage eines Teilnehmers, die der Vortragende 
nicht sofort beantworten kann, klärt er sofort mittels der 
App Tariflexikon. Eine interessante Seite aus dem Ma 
nu skript des Vortrags scannt er mit dem App ScannerPro 
noch während des Vortrags ein und wandelt das Foto in 
ein PDFDokument um, welches er als EMailAnhang 
an seinen Mitarbeiter schickt, der gerade solch einen Fall 
bearbeitet. Er diktiert eine Mail mit Dictation von 
Dragon, er ruft sich ein Taxi über eine TaxiApp – noch 
einige Zeit könnte es so mit Beispielen weitergehen. 
Dieser fiktive Tages ablauf zeigt in zugegebenermaßen 
sehr komprimierter Form, was heute schon möglich ist 
und von mir sowie einigen Kollegen so oder ähnlich be
reits im Alltag gelebt wird. 

Zurück zu Huxleys Roman: Mancher wird anmerken, 
dass die heutige Realität diesem schon sehr nahe 
kommt, und ironisch fragen: Nutze ich die Technik als 
Werkzeug oder bin ich das Werkzeug der Technik? 
Wer es richtig angeht, kann das, was heute möglich 
ist, zu seinem Vorteil nutzen. Meiner Meinung nach 
stehen wir erst am Beginn der PostPCZeit und glei
ten gerade in eine umfassende „mobile Welt“. Mit 
praktisch jedem Endgerät ist man mit dem Internet 
verbunden und kann auf verschiedene Inhalte zugrei
fen. Die einfache Bedienung von mobilen Endgeräten 
bereitete diesen Durchbruch vor. Hier meine ich nicht 
nur die einfache Bedienung der Hardware, sondern 
vor allem auch der Software. Wischen Sie schon oder 
tippen Sie noch? Eine völlig neue Methode der 
Bedienung wurde hier erfunden. Das Wischen wird 
mittlerweile ergänzt durch die Steuerung mit Gesten 
oder durch eine Spracherkennung, die eine schnelle 
und sichere Bearbeitung ermöglicht. Dies wird die 
Grundlage sein, um eine weitere Massennutzung zu 
erreichen.

Die Infrastrukturen für die mobile Welt werden gerade 
erst geschaffen. Mit Einführung der schnellen LTE
Internetverbindung ist ein erster wichtiger Schritt für 
die Nutzung mobiler Dienste an jedem Ort getan. Ein 
weiterer wichtiger Meilenstein wird eine deutliche Ver
besserung der Datensicherheit im Netz sein. Erst wenn 
hier die bestehenden Bedenken gelöst sind, werden 
sich die Nutzer vermehrt in eine Cloud begeben. Man 
kennt das aus vielen anderen Bereichen: Je mehr 
Nutzer, desto besser werden die Angebote, umso 
mehr Wettbewerb entsteht. Die mobile Arbeit wird 
sich in der Zukunft auf eine Vielzahl neuartiger End
geräte verteilen, die wir gewohnheitsmäßig, beinahe 
unbewusst z. B. als  Armbanduhren, Geldbörse oder 
Brille tragen werden. Endgeräte werden miteinander 
wie selbstverständlich kommunizieren, um dem 
Benutzer die notwendigen Informationen aufzube
reiten. Vielleicht werden wir in zehn Jahren nur noch 
einen Chip bei uns tragen, der sich dann in die aller
orts vorhandenen Endgeräte einloggen kann.  

Wird es nun eine schöne neue (mobile) Welt? Am 
Beginn einer technischen Entwicklung können Verän
derungen immer auch Ängste erzeugen. Die Einführung 
einer neuen Technik dauert immer ihre Zeit. Wenn 
aber einmal eine bestimmte Schwelle überschritten 
ist, die Produkte ausgereifter werden und die Sicherheit 
im Umgang mit der neuen Technik von jedem nach 

was sonst noch intErEssiErt

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 0700 92976000 · Fax 04321 929761 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

Postbank Hamburg · IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 · BIC PBNKDEFF 
Partnerschaftsgesellschaft · Sitz Kiel · PR 142 KI · Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 51 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 4/5stündige Klausur 

mit anschließender Besprechung 
und Benotung

• Termin:  23.-28.11.2014

Huttegger Anzeige Lehrgänge A4  (20131203).indd   1 03.12.13   11:57
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Otto von Campenhausen/Jana-Maria Liebelt/ 
Dirk Sommerfeld
Der mündliche Kurzvortrag
Prüfung 2013/2014
Die Steuerberaterprüfung, Band 5
368 Seiten, 12., überarbeitete Auflage 2013, XII, kartoniert, 
Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3322-8, Preis 39,95 €
Der vorliegende Band 5 aus der Reihe „Die Steuer bera
ter prüfung“ ermöglicht eine optimale Vorbereitung auf 
die mündliche Steuerberater prüfung, die von den 
Kandidaten einen fünf bis zehnminütigen Kurzvortrag 
verlangt. Die Kandi daten erhalten von den Autoren 
wertvolle Hin weise zur effektiven Prüfungsvorbereitung, 
zum Ablauf der mündlichen Prüfung sowie zu länder
spezifischen Unterschieden. Das Werk ist aber auch zur 
kompakten Schlussvorbereitung auf die schriftliche 
Prüfung bestens geeignet. 

Reimar Zimmermann/Ulrich Reyher/Jürgen Hottmann/
Markus Beckers/Annette Janetzko
Einkommensteuer
Grundkurs des Steuerrechts, Band 2
444 Seiten, 20., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2013, 
XXIV, kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3249-8, Preis 34,95 €
Der „Grundkurs“ ist ideal für Studierende und Auszu bil
dende aller Steuerberufe, insbesondere für die Beam ten 
der Steuerverwaltung, die sich am Anfang ihrer Ausbil
dung befinden. Er empfiehlt sich außerdem zur Vorbe
reitung auf die Prüfung zum Steuerfachangestellten, die 
Bilanzbuchhalter prüfung, die Fortbildungsprüfung zum 
Steuerfach wirt sowie die Steuerberaterprüfung. Die vor
liegende 20. Auflage des Lehrbuchs „Einkommen steuer“ 
berücksichtigt die aktuelle Gesetzgebung und Recht
sprechung. Eingearbeitet sind darüber hinaus die wich
tigen Verwaltungserlasse sowie die aktuellen Einkom
mensteuer und LohnsteuerRichtlinien.  

Gabi Meissner/Alexander Neeser
Umsatzsteuer
Grundkurs des Steuerrechts, Band 4
320 Seiten, 22., neu bearbeitete Auflage 2013, XVIII, karto-
niert, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3265-8, Preis 29,95 €
Der „Grundkurs“ ist ideal für Studierende und Auszu
bildende aller Steuerberufe, insbesondere für die 
Beamten der Steuerverwaltung, die sich am Anfang 
ihrer Ausbildung befinden. Er empfiehlt sich außerdem 
zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Steuerfach
angestellten, die Bilanz buchhalterprüfung, die 
Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt sowie die 
Steuerberaterprüfung. Die vorliegende 22. Auflage des 
Lehrbuchs „Umsatzsteuer“ berücksichtigt die aktuelle 
Gesetz gebung und Rechtsprechung. Eingearbeitet sind 
darüber hinaus der UmsatzsteuerAnwen dungs erlass in 
der bei Redaktionsschluss gültigen Fassung sowie  
weitere wichtige Verwaltungs erlasse. 

Wolfgang Zenthöfer/Matthias Alber
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
Grundkurs des Steuerrechts, Band 11
222 Seiten, 16., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 
2013, XVIII, kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag,  
ISBN 978-3-7910-3268-9, Preis 29,95 €
Der „Grundkurs“ ist ideal für Studierende und Auszu
bildende aller Steuerberufe, insbesondere für die 
Beamten der Steuerverwaltung, die sich am Anfang 
ihrer Ausbildung befinden. Er empfiehlt sich außerdem 
zur Vorbereitung auf die Bilanz buchhalterprüfung, die 
Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt sowie die 
Steuerberaterprüfung. Die vorliegende 16. Auflage von 
Band 11 bietet einen umfassenden Überblick sowohl 
über die Facetten des Körperschaftsteuerrechts als auch 
des Gewerbesteuerrechts. Berücksichtigt sind insbeson
dere die aktuellen Änderungen u. a. durch das Gesetz 
zur Änderung und Vereinfachung des Unterneh mens
steuerrechts und des steuerlichen Reisekostenrechts. 

rEzEnsionEn

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

vollzogen werden kann, ist die Entwicklung nicht mehr 
aufzuhalten. So wird es meines Erachtens auch mit 
unserer mobilen Welt sein. Ich freue mich auf die 
künftigen Entwicklungen, verstehe aber auch jeden, 
der diesen skeptisch gegenübersteht. Zum Glück  
bleibt es jedem selbst überlassen, ob und wann er auf 
den mobilen Zug aufspringt. In diesem Sinne: 

 Die Macht 
    möge mit Ihnen sein.
StB/RB Karl-Heinz Holzheimer, Mitglied im EDV-
Arbeitskreis des Steuerberaterverbandes Hessen e. V.   

was sonst noch intErEssiErt

Unsere Software – Ihre Lösung
Simba Computer Systeme GmbH · Schönbergstraße 20 · 73760 Ostfi ldern · Telefon 0711 45 124-0 · Fax 0711 45 124-49 

info@simba.de · www.simba.de

Informieren Sie sich jetzt! 

Simba Computer Systeme GmbH
Niederlassung Hamburg
Telefon  040 533 270 18-66 

Noch im Dunklen oder schon auf der Sonnenseite?

SEPA Zahlungsverkehr mit SEPA-Verfahren
Integriert und vollumfänglich nutzbar 
bereits seit Mitte 2013!

Bundesweite SEPA-Anwenderschulungen
Reibungslose Systemumstellung dank 
ausführlicher Dokumentation und An-
wenderseminare!

Für Simba Anwender selbstverständlich ...

Simba Kanzlei –
Die Komplettlösung 
für Ihre Steuerkanzlei!

Organisation inkl. 
Kanzleiverwaltung

Rechnungswesen

Jahresabschluss

Steuern

Planung & 
Controlling

Rechnungswesen

Jahresabschluss

Steuern

Planung & 
Controlling

Organisation inkl. 
Kanzleiverwaltung
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60

stEuErrEcht

+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts 

+ + +

1 K 166/12, urteil vom 19. september 2013
stichwort: Das Merkmal der Eigenhändigkeit einer Unterschrift 
ist auch dann erfüllt, wenn die Unterschrift dem Finanzamt 
nicht im Original vorgelegt, sondern lediglich als (Tele)Kopie 
übermittelt wird. Dem steht nicht entgegen, dass dem Steu
erpflichtigen bei der Unterschriftsleistung nur Teile der Erklärung  

 
körperlich vorgelegen haben, wenn festgestellt werden kann, dass 
er vor diesem Zeitpunkt Kenntnis vom gesamten Inhalt der 
Erklärung genommen hat.
§§ 46 Abs. 2 Nr. 8, 25 Abs. 3 Satz 4 EStG, 150 Abs. 1 und 3 AO

Jörg Ramb/Josef Schneider
Steuerrecht in Übungsfällen/Klausurentraining
Grundkurs des Steuerrechts, Band 14
308 Seiten, 11., neu bearbeitete Auflage 2013, XVII, 
kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3305-1, Preis 29,95 €
Erfolgreich durch die Examensprüfung. Übungsfälle  
und ausgewählte Übungsklausuren zu allen relevanten 
Steuerrechtsgebieten ermöglichen eine solide Vorbe
reitung. Abgedeckt sind die Themen Abgabenordnung, 
Einkommensteuer, Buchführungstechnik, Bilanz
steuerrecht, Umsatz steuer, Bewertung, Grund, 
Erbschaft und Gewer besteuer. Studierende und 
Prüfungskan didaten können sich gezielt mit dem 
Prüfungsstoff und der erforderlichen Klausurtechnik 
vertraut machen; sie lernen die Fälle in der vorgege
benen Dauer zu bearbeiten und die zulässigen 
Hilfsmittel richtig einzusetzen. 

Uwe Grobshäuser/Michael Preißer
Die Besteuerung der GmbH
821 Seiten, 3., vollständig überarbeitete und aktualisierte 
Auflage 2013, XXXIV, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3108-8, Preis 99,95 €
Praxisorientierter Überblick über die Besteuerung der 
GmbH und ihrer Gesellschafter. Von der Gründung bis 
zur Liquidation beleuchtet das Werk sämtliche 
Lebensphasen der GmbH. Darüber hinaus behandelt es 
Gestaltungen, in denen die GmbH als Teil eines kom
plexen Unternehmensverbundes auftritt, wie z. B. 
Organschaft, GmbH & Co KG, GmbH & Still und 
Betriebsaufspaltung. Auch die steuerliche Behandlung 
grenzüberschreitender Aktivitäten wird ausführlich 
erläutert. Inklusive Überlegungen zur Rechtsformwahl, 
vielen Praxishinweisen zur Umstrukturierung und 
Gesellschafternachfolge sowie mit den jüngsten 
Gesetzesänderungen.

Harald Horschitz/Walter Groß/Bernfried Fanck/ 
Jürgen Kirschbaum
Bilanzsteuerrecht und Buchführung
Finanz und Steuern, Band 1
759 Seiten, 13., überarbeitete Auflage 2013, XXX, gebunden, 
Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3306-8, Preis 49,95 €
Alle Themen gezielt erarbeiten. Die Autoren beantwor
ten auf prägnante und leicht verständliche Weise alle 
Fragen des Bilanzrechts nach Handels und Steuerrecht. 
Weiterer Schwerpunkt sind Ausführungen zum Unter
nehmenssteuerrecht, insbesondere zu Besonderheiten 
bei der Bilan zie rung von unterschiedlichen Unterneh
mens for men. Darüber hinaus enthält das Werk Aus
führungen zur Bilanzberichtigung und Bilanz än de rung 
im Rahmen einer Betriebsprüfung – mit Darstellung  
einzelner Buchungssätze. Aktuell mit den Ände rungen 
durch MicroBilG und den neuen EStÄR 2012 sowie 
zwei Übungsklausuren. 

Manfred Keil/Stefan Nordbruch/Markus Perschon/ 
Michael Seifert
Die Einkommensteuererklärung 2013
Mitarbeiterfortbildung
328 Seiten, 2013, Richard Boorberg Verlag, 
ISBN 978-3-415-05164-5, Preis 27,00 €
Das Arbeitsheft richtet sich an die Kanzlei mit ar beiter 
der Steuerberater. Der Leitfaden geht aus dem Herbst/
WinterSeminar des Steuerberater verbands Nieder
sachsen SachsenAnhalt e. V. zur Vorbe rei tung auf die 
Arbeiten an den Einkom mensteuererklärungen 2013 
hervor. Die Autoren verdeutlichen sämtliche Elemente 
der Einkom mensteuererklärung mit vielen Praxis
beispielen und Hinweisen. Im Mittelpunkt stehen  
dabei die aktuellen Steuerrechtsänderungen und  
zahlreichen Verwaltungsanweisungen sowie die  
neueste Recht sprechung. Die Themen sind nach  
ihrer Bedeutung für die tägliche Praxis gewichtet  
und anschaulich dargestellt. 

rEzEnsionEn
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stEllEnbörsE

Ihr Profil: abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten, 
Datev und OfficeKenntnisse. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per 
Mail oder per Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch Johannsen-Straße 6 · 
25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · E-Mail: info@steuerberater-mef.de 

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: schnellstmöglich
Sie wollen sich räumlich verändern und Berlin ist die Stadt, in der Sie 
leben könnten.
Wir suchen für unsere Steuerkanzlei eine/n engagierte/n Steuer fach
angestellte/n für EÜR, JA, private und betriebliche Steuererklärungen 
sowie FiBu.
Ihr Beruf macht Ihnen viel Freude. Sie haben Erfahrungen mit DATEV pro 
und MS Office, Sie arbeiten gerne selbstständig, haben einen hohen 
Quali tätsanspruch an Ihre Arbeitsergebnisse und sind ein Teamplayer.
Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz, nette Kollegen, gutes Betriebs
klima, interne und externe Fortbildung.
Bürogemeinschaft Claus & Claus Steuerberater – Rechtsanwalt ·
Frau Bärbel Claus · Geisbergstraße 39 · 10777 Berlin · Tel.: 030/60970970 ·
E-Mail: info@claus-steuerberater.de

Steuerfachwirt(in)/Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind ein in dritter Generation familiengeführtes Steuerbüro und 
suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams. Mit DATEV und MS Office 
können Sie die laufende Finanz und Lohnbuchhaltung sowie Steuer
erklärungen und Jahresabschlüsse bearbeiten? Sie arbeiten zuverlässig 
und selbstständig, aber auch teamorientiert? Dann schicken Sie uns Ihre 
aussagekräftige Bewerbung!
Steuerbüro Hamann & Partner – Rechtsanwalt, Steuerberater ·
Herr Nikolaus B. Hamann · Uhlandstraße 1 · 24116 Kiel · Tel.: 0431/16644 · 
E-Mail: kontakt@steuerbuero-hamann.de

+ + + + gesuche + + + +

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort
Ich suche eine Teilzeitstelle im Rahmen von 20–25 Wochenstunden. Ich 
verfüge über eine 10jährige Berufserfahrung in den Bereichen Lohn und 
Finanzbuchhaltung, Erstellung von Einkommen, Umsatz und Gewerbe
steuererklärungen, Vorbereitung von Jahresabschlüssen, Bescheidprüfung, 
Fristenüberwachung, Mandantenkorrespondenz. Ich habe bisher mit 
folgenden Programmen gearbeitet:
DATEV/DATEV pro, Agenda, Simba, Navision. Meine bevorzugten Arbeits
orte: Bad Oldesloe, Bargteheide, Ahrensburg
Julia Winkler · 23847 Meddewade · Tel.: 0173/6141606 ·
E-Mail: canalupa@gmail.com

Steuerfachangestellter
Eintrittsdatum: sofort
Ich habe im Juli 2013 meine Ausbildung zum Steuerfachangestellten abge
schlossen. Danach bin ich aus privaten Gründen nach Eckernförde gezo
gen. Nun suche ich eine Stelle im Raum Eckernförde bzw. Kiel.
Raphael Azzouni · Cäcilienstraße 71 · 24340 Eckernförde · 
Tel.: 0157/86265625 · E-Mail: R.Azzouni@web.de

Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und ca. 50 Mitarbeitern 
in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung in 
Niebüll suchen wir eine/n Steuerfachangestellten/Steuerfachwirt(m/w).

stEuErrEcht

2 K 159/11, urteil vom 4. september 2013
stichwort: Keine Abzugsfähigkeit der Kosten der erst maligen 
Berufsausbildung als vorweggenommene Werbungskosten – 
Verfassungsmäßigkeit von §§ 9 Abs. 6 und 12 Nr. 5 RStG i.d.F. des 
BeitrRLUmsG
EStG §§ 9 Abs. 6, 12 Nr. 5 i.V.m. 52 Abs. 23d, Abs. 30a i.d.F. des 
BeitrRLUmsG
Aktenzeichen des BFH: VI R 72/13

2 K 23/12, urteil vom 4. september 2013
stichwort: 
1. Zu den Einzelheiten (Bewertungszeitpunkt, 
 Wertermittlung) bei der Schätzung des Wertes 
 einer dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
 gewährten Vergünstigung in Form der Teilhabe an 
 einer Schiffskreuzfahrt
2. Voraussetzung für die Gewährung des 
 Rabattfreibetrages i.S.d. § 8 Abs. 3 EStG
§§ 8 Abs. 2, Abs. 3 EStG, 378 AO

2 v 102/13, urteil vom 25. september 2013
stichwort: Beachtung des Grundsatzes der Verhält nismäßigkeit 
im Rahmen des Entschließungs ermes sens bei der Festsetzung 
eines Verzögerungsgeldes
§§ 146 Abs. 2b, 5 AO, 102 FGO

§§§
1 K 16/13, urteil vom 25. Juli 2013
stichwort: Der Anspruch auf Kindergeld setzt nicht voraus, dass 
sich der Kindergeldberechtigte in einer „typischen Unterhalts
situa tion“ befindet.

Für Streitzeiträume bis 2011 war nach der gesetzlichen Regelung 
zu prüfen, ob die Einkünfte und Bezüge des Kindes den maß
geblichen Grenzbetrag überschritten. Nach der ab 2012 geltenden 
Rege lung kommt es für den Kindergeldanspruch nicht mehr auf 
die Höhe der Einkünfte und Bezüge an. Leistungen des Ehegatten 
des Kindes oder des Vaters des Kindeskindes, welche aufgrund 
einer gesetzlichen Unterhaltspflicht erbracht werden, sind daher 
für den Anspruch auf Festsetzung von Kindergeld nicht mehr 
relevant.
EStG § 32 Abs. 4 Satz 1
Aktenzeichen des BFH: VI R 60/13 – Revision des Beklagten

+ + + + angebote + + + +
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Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: gerne sofort oder zum nächstmöglichen Termin
Für unser Büro in Flensburg suchen wir für sofort oder zum nächstmög
lichen Termin eine/n Steuerfachangestellte/n oder eine/n Steuerfachwirt/in 
mit mehrjähriger Berufserfahrung zur selbstständigen und eigenverant
wortlichen Bearbeitung von Buchführungen und Steuererklärungen. 
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an Herrn Starke wenden: 
0461/58780. Ihre schriftliche Bewerbung, die wir selbstverständlich 
vertraulich behandeln, richten Sie bitte an:
Starke & Partner · Herr Ulrich Starke · Lilienthalstraße 8 · 24941 Flensburg ·
Tel.: 0461/58780 · E-Mail: bewerbung2013@starke-partner.de

StB, Dipl.-Finanzwirt und angehende StB
Eintrittsdatum: sofort
Sie wollen sich verändern und/oder suchen eine neue Herausforderung? 
Die DanRevision sucht interessante Menschen/Partner, die mit neuen und 
frischen Ideen unsere Gruppe bereichern und ein Teil unseres Teams wer
den möchten. Selbstständig von Anfang an die Sicherheit einer großen 
Gruppe genießen. Unterstützung finden Sie in unseren 150 bundesweiten 
Mitarbeitern und unserer eigenen IT und Marketingabteilung. So können 
von Beginn an auch große Mandate optimal von Ihnen betreut werden. 
Nutzen Sie die Chance und lernen Sie uns kennen. www.danrevision.com
DanRevision Kiel · Herr Nils Johannsen · Wall 55 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0431/9865080 · E-Mail: nijo@danrevision.com

Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Bearbeitung der Finanzbuchhaltung 
und Lohn und Gehaltsabrechnungen sowie die Erstellung von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen. Sie sind bereits ein/e qualifizierte/r 
Steuerfachangestellte/r, Steuerfachwirt/in oder Bilanzbuchhalter/in und 
können versiert mit den DATEVproProgrammen sowie mit den 
MSOfficeProgrammen (Excel und Word) umgehen.
Wenn wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team im Zentrum 
von Trittau geweckt haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewer bungs
unterlagen.
edp Steuerberatung · Herr Hans-Jürgen Pieper · Poststraße 5 · 22946 Trittau ·
Tel.: 04154/794393 · E-Mail: pieper@edppartner.de
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Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen eine(n) Mitarbeiter(in) in Teil oder Vollzeit für die berufsüb
lichen Aufgaben. Lohnabrechnungen können bei Interesse durchgeführt 
werden. Es stehen ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze in attraktiven 
Räumlichkeiten zur Verfügung.
Wirtschafts- und Steuerberatung Bernd Schrader · Herr Bernd Schrader ·
Fackenburger Allee 68 · 23554 Lübeck ·
Tel.: 0451/4070971 · E-Mail: StB.Schrader@datevnet.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: 01.01.2014 oder später
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n Steuerfachangestellte/n 
zur selbstständigen Betreuung unserer Mandanten. Sie sollten Spaß am 
Umgang mit Menschen haben und Neuerungen aufgeschlossen sein. Eine 
umfangreiche Einarbeitung in Ihr neues Aufgabenfeld ist sichergestellt. 
Wir freuen uns auf Sie!
Beeth & Partner · Herr Jan Beeth · Roeckstraße 47 · 23568 Lübeck · 
Tel.: 0451/620030 · E-Mail: info@beeth-partner.de

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: 2014
Wir suchen für das kommende Jahr eine/n Steuerberater/in als 
Nachfolger für ausscheidenden Kollegen in Kanzlei als StB und RA in 
Kiel mit dem Ziel Beteiligung und Partnerschaft. 
Brandenburg und Partner · Herr Stefan Brandenburg · Wulfsbrook 15 · 
24113 Kiel · Tel.: 0431/684810 · E-Mail: stefan@stb-brandenburg.de

Steuerfachangestellte/r -wirt/in
Eintrittsdatum: 01.01.2014
Ich suche für die Verstärkung meines Teams eine/n qualifizierte/n Steuer
fachwirt/in oder eine/n qualifizierte/n Steuerfachangestellte/n in Vollzeit. 
Der Aufgabenbereich umfasst die Bearbeitung von Jahresabschlüssen, 
Steuererklärungen und Finanzbuchhaltungen. Wir arbeiten mit DATEV 
und MS Office. Wenn Sie gern im Team, selbständig und verantwor
tungsbewusst arbeiten, freue ich mich auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
StB Gauger-Borchert · Frau Meike Gauger-Borchert · Kieler Str. 72 · 
24340 Eckernförde · Tel.: 04351/726590 · E-Mail: meike.gauger@stb-gauger.com

Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale 

Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter 

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

Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des 

Kollegialverbandes WestfalenLippe zu nutzen. Nähere Informationen 

dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.

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

ein Ange botsinserat 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 Jan Schulz.

Ich bin 34 Jahre alt und wohne in Kronshagen.

Mein Lebensmotto ist: Ich habe nicht alles, was ich mir wünsche, aber ich liebe alles, was ich habe, und bin dank-
bar für diesen Reichtum.

Ich bin glücklich, Optimist, zweifacher Vater, fast verheiratet, Lebenslüstling (heißt das so???).

Ich bin nicht unflexibel, vorurteilsfrei und manchmal unvergesslich ;-).

Ich bewundere meine Eltern, seitdem ich eigene Kinder habe. Ich finde, Kinder bereichern das Leben auf eine 
wundervolle und unbeschwerte Art und Weise, kosten aber auch manchmal ein bisschen Nerven. Wobei die 
Freude aber immer überwiegt.

Ich würde gern wohnen: Im Sommer an der See, um den Strand, die Sonne und das Wasser zu genießen, und im 
Winter in den Bergen, da gibt es noch den „richtigen“ Winter und diese besondere Atmosphäre schneebedeckter 
Berge.

Ich hätte gern ein neues Fahrrad ;-)

Als Kind wollte ich immer Arzt oder Pilot werden. Ich hatte auch so eine alte Ledertasche voll mit Pflastern und 
Binden und habe akribisch all meine Teddys überversorgt.

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich gerne mit und für Menschen arbeite, mich die Ausübung des freien 
Berufes schon immer gereizt hat, ich gerne steuerliche Probleme löse. Und weil Zahlen selten widersprechen.

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Dann verbringe ich Zeit mit meiner 
Familie, bastle gerne am Haus oder im Garten, spiele Volleyball, fahre Rad oder laufe, oder treibe irgendwelchen 
anderen Sport. Freunde treffen ist mir auch sehr wichtig.

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich die Fortbildungsangebote nutze und schätze. Und weil mir 
der Austausch mit den Berufskollegen wichtig ist.

 Jan Schulz
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KuriositätEn

abschnitt 1: dienstweihnachtsbäume
Dienstweihnachtsbäume sind Weihnachtsbäume natürlichen Ursprungs oder 
natürlichen Weihnachtsbäumen nachgebildete Weihnachtsbäume, die zur 
Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt werden.

abschnitt 2: aufstellen von dienstweihnachtsbäumen
Dienstweihnachtsbäume dürfen nur von sachkundigem Personal nach 
Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat 
darauf zu achten, dass:
a) der DwBm (Dienstweihnachtsbaum) mit seinem unteren, der Spitze 
 entgegengesetzten Ende in einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten 
 Halter eingebracht und befestigt wird;
b) der DwBm in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er senkrecht steht;
c) im Umfallbereich des DwBm keine zerbrechlichen oder durch umfallende 
 DwBm in ihrer Funktion zu beeinträchtigenden Anlagen vorhanden sind.

abschnitt 3: behandeln der beleuchtung
Die DwBm sind mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des Dienststellen -
leiters zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtung, deren Leuchtwirkung auf dem 
Verbrennen eines Brennstoffes mit Flammenwirkung beruht – sog. Kerzen –,
dürfen nur Verwendung finden, wenn:
a) die Bediensteten über die Gefahren von Feuersbrünsten hinreichend unter-
 richtet sind und
b) während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der Feuerbekämpfung 
 unterwiesener Beamter mit Feuerlöscher bereitsteht.

abschnitt 5: Erfahrungsbericht
Die Dienststellenleiter werden angehalten, bis zum 31. März einen detaillierten 
Erfahrungsbericht auf dem Dienstwege vorzulegen. Insbesondere ist darauf 
einzugehen, ob hinsichtlich der Abschnitte 2 und 4 Schwierigkeiten in der ent-
sprechenden Dienststelle aufgetreten sind.

abschnitt 4: aufführen von Krippenspielen und absingen von 
weihnachtsliedern
a) In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter 
 Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen.
b) Zur Besetzung sind folgende in der Personalplanung vorzusehende Personen 
 notwendig:
 Maria: möglichst weibliche Beamtin oder ähnliche Person
 Josef: älterer Beamter mit Bart
 Kind: kleinwüchsiger Beamter oder Auszubildender
 Esel und Schafe: geeignete Beamte aus verschiedenen Laufbahnen
 Heilige Drei Könige: sehr religiöse Beamte
c) Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter 
 Anleitung eines Vorgesetzten zwangslos nach Dienstgraden geordnet um den 
 DwBm auf. Eventuell vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser 
 Gelegenheit durch einen Vorgesetzten in Gestalt eines Weihnachtsmannes an 
 die Untergebenen verteilt werden.
 Zwar ist bei einer solchen Gelegenheit das Besprechen unerledigter Verfügungen 
 aus dem zu Ende gehenden Rechnungsjahr nicht unbedingt gefordert, jedoch 
 scheint es angebracht, die allgemeine Anwesenheit des Dienstpersonals auch für 
 Dienstgeschäfte zu nutzen.

Erlass über Dienstweihnachtsbäume

Sichern Sie sich jetzt das

NWB Schwerpunktheft
zum Jahresende 2013!

Fordern Sie Ihr NWB Schwerpunktheft bitte spätestens bis zum 31.12.2013 hier an: 

 www.nwb.de/go/49

Steuerliche Hinweise und Dispositionen
zum Jahresende 2013 
Klaus Korn und Dr. Martin Strahl

2.12.2013

Jahresende 2013

Gratis für Sie u. a. mit diesen Themen:
l Reisekostenreform 2014 – Praxishinweise und Handlungsbedarf
l Neues zur doppelten Haushaltsführung ab 2014
l Änderungen bei den Rechnungsangaben – neues BMF-Schreiben
l Neu geregelt zum 1.10.2013: Gelangensbestätigung
l SEPA – IBAN und BIC – ab 1.2.2014 für alle Unternehmer Pflicht
l Dienst-Pkw: Rechtsprechungsänderung beim Anscheinsbeweis 

Plus: Gestaltungshinweise zum Jahresende 2013
l mit Checklisten für den besonders zeitkritischen Handlungsbedarf

Plus: „NWB Infos für Steuerfachangestellte“
l Die neue Beilage speziell für Steuerfachangestellte



Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


