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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bwohl seit längerer Zeit bekannt,
hat der Fall Hoeneß zum Abschluss
die Gemüter noch einmal richtig in
Wallung gebracht; dagegen war der Fall
Alice Schwarzer nur ein kurzes Strohfeuer.
Auffallend ist dabei, dass gerade dann,
wenn prominente Namen bekannt werden, viele Politiker die Abschaffung der
strafbefreienden Selbstanzeige fordern,
währenddessen jährlich viele Tausend
Selbstanzeigen abgearbeitet werden und
erhebliche Steuermehreinnahmen hervorbringen. Hier
liegt der Verdacht nahe, dass die Politik sich von einer
pressegetriebenen öffentlichen Meinung beeinflussen
lässt.
Umso erfreulicher ist, dass inzwischen auch sehr sachlich
diskutiert wird; so hat die Finanzministerin des Landes
Schleswig-Holstein, Frau Monika Heinold, uns gegen
über erklärt, dass sowohl sie als auch andere Landes
finanzminister die grundsätzliche Beibehaltung der
Selbstanzeige u. a. auch aus verfassungsrechtlichen Grün
den unterstützen. Dies unter der Maßgabe, dass bei den
Anwendungsvorschriften gewisse Verschärfungen eintreten sollen. Ähnlich hat sich zwischenzeitlich auch Bun
desfinanzminister Schäuble geäußert. Besonders wichtig
für den Berufsstand ist auch die Mitteilung von der Minis
terin, dass bei dieser Gelegenheit die reine Berichtigung
von Voranmeldungen im Bereich der Anmeldesteuern
(Umsatzsteuer und Lohnsteuer) aus diesem Komplex
herausgelöst werden soll. Die bisherige Verwaltungsan
weisung, dass fehlerhafte Anmeldungen im Regelfall
nicht als Steuerhinterziehung angesehen werden und
Berichtigungen somit nicht mehr in den Bereich der
Selbstanzeige fallen, soll jetzt eine gesetzliche Grundlage
erhalten. Somit werden „schlichte“ Berichtigungen möglich sein. Damit wird eine Forderung, die der Steuerbera
terverband bereits vor zwei Jahren aufgestellt hat, endlich umgesetzt.
Schwerpunktthemen dieser Ausgabe der Verbandsnach
richten sind ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
und sozialversicherungsrechtliche Probleme zum Thema
Scheinselbstständigkeit sowie Änderungen im Befreiungs
recht der Rentenversicherung für angestellte Berufskolle
gen. Zudem freuen wir uns, dass wir mit unserem Minis
terpräsidenten Torsten Albig das aktuelle Interview führen konnten.
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Europa ist immer wieder für Überra
schungen gut: Neben vielerlei Regulierun
gen wie bei Glühbirnen und demnächst
bei der Saugleistung von Staubsaugern ist
auch die Deregulierung von nationalen
Vorschriften, u. a. auch das Berufsrecht der
wirtschaftsprüfenden und steuerberaten
den Berufe, im Visier der EU-Kommission.
Die berufliche Selbstverwaltung als auch
die Vorbehaltsaufgaben stehen aber gerade für Verbraucherschutz und die Sicher
stellung einer korrekten Anwendung der Steuergesetze.
In Brüssel werden unsere Interessen, wie auch die vieler
anderer freier Berufe, u. a. durch den Bundesverband der
freien Berufe vertreten. Der BFB musste jedoch nach
dem Austritt verschiedener Berufskammern die schwers
te Krise seines über 60-jährigen Bestehens überwinden.
In einer großen Kraftanstrengung ist es gelungen, ein
neues Präsidium zu wählen. An der Spitze stehen u. a.
Herr Dr. Vinken, Präsident der BStBK, und der Präsident
des Deutschen Steuerberaterverbandes, Herr Elster, als
Schatzmeister. Durch eine starke Interessenvertretung in
Brüssel soll so auch zukünftig sichergestellt werden, dass
mit einer gemeinsamen Stimme gesprochen wird, um die
freien Berufe vor bürokratischen Denkansätzen zu schützen.
Die Mitgliederversammlung am 20. Juni 2014 wirft ihre
Schatten voraus. Lassen Sie sich vom Ambiente auf Schloss
Tremsbüttel überraschen. Natürlich lädt ein schönes Rah
menprogramm am Nachmittag sowie eine „beschwingte“
Abendveranstaltung ebenfalls zur Teilnahme ein. Lesen
Sie in diesen Verbandsnachrichten die Hinweise zu dieser
Veranstaltung, bei der unsere Geschäftsführerin Frau Dr.
Kellersohn bei der Planung und Umsetzung wie immer
hervorragende Arbeit leistet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Verbandsnachrichten hat sich der
Frühling – anders als im letzten Jahr – früh angekündigt.
Das erhöht die Vorfreude auf einen schönen Sommer.
Ich wünsche Ihnen allen angenehme Ostertage und je
nach Planung gute Erholung im Urlaub. Ihr
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01.04.
09.00 – 16.00 Uhr

Gewinnermittlung nach § 4 III EStG
Norbert Pließ
ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf

			
			
		 	
04.04.
09.00 – 18.00 Uhr

Gestaltungsregelungen zur Unternehmensnachfolge
Kieler Steuerfachtage (3. Termin)
StB Dr. Martin Strahl, RA Dr. Marc Jülicher
Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstraße 2, 24103 Kiel

			
			
			

2014

Geeignet als Pflichtfortbildung für Fachberater (DStV e.V.)
Unternehmensnachfolge
Die Veranstaltung wird mit fünfeinhalb Stunden anerkannt.

			
Kompakt-Abo 2014 – Einkommensteuer für Arbeitnehmer
		
Dipl.-Fw. Michael Seifert
4 Termine: 09.00 – 12.30 Uhr			
08.04./26.06./17.09./12.11.
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
4 Termine: 14.30 – 18.00 Uhr			
08.04./26.06./17.09./12.11.
Hotel Aquamarin, Dr.-Luise-Klinsmann-Str. 1–3, 23558 Lübeck
4 Termine: 09.00 – 12.30 Uhr			
09.04./25.06./23.09./10.11.
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
4 Termine: 14.30 – 18.00 Uhr
15.04./25.06./23.09./13.11.

EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
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Prof. Dr. Christoph Uhländer
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14.04.
09.00 – 17.00 Uhr
			

Jahresabschluss intensiv
Prof. Dr. Hans Ott
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Kuriositäten

35	Das aktuelle Interview
Interview mit Torsten Albig

Beilagen
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Wichtige Termine
			

Jahresabschluss der Kleinst- und Kleinkapitalgesellschaften

			

Prof. Dr. Manfred Pollanz

15.04.

Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

09.00 – 13.00 Uhr

			

Umsatzsteuer in der Praxis – Grundlagen

3 Termine: 14.00 – 19.00 Uhr

Dipl.-Fw. Michael Eßig

06.05./20.05./27.05.

EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

			Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Kapitalgesellschaften mit Pensions			

zusagen und deren Bewertung in der Handels- und Steuerbilanz

			

RA Dr. Horst Metz

13.05.

ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf

ab 1. Januar 2014
Kerstin Behrens-Saß

Dipl.-Kffr. (FH), StBin

Lübeck

Iris Biller

Dipl.-Kffr. (FH), StBin

Heikendorf

Eike Dirk Bruhn

StB

Itzehoe

Marin Frauke Burmester

Dipl.-Bw. (FH), StBin
FB Internat StR

Flensburg-Handewitt

Birgit Dührsen

Dipl.-Bw. (FH), StBin, LDW

Niebüll

Jan Einhausen

StB

Hamburg

Arne Feddersen

Dipl.-Kfm. (FH), StB

Ellund

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Stefanie Fries

StBin

Niebüll

Die selbstständige Betreuung der GmbH & Co. KG duch Mitarbeiter

Jan Goos

StB

Osterby (Eckernförde)

ACO Academy, Am Friedrichsbrunnen, 24782 Büdelsdorf

Claudia Greibke

WPin

Hamburg

			

Kapitalkonten bei der GmbH & Co. KG – mit Ausblick auf die E-Bilanz

Hans-Peter Hoffmann

Dipl.-Fw., StB

Quarnbek

			

Dipl.-Fw. Wolfram Gärtner

11.06.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Jan Peter Hummitzsch

Dipl.-Bw. (BA), StB

Husum

			

Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente II

Malte Kähler

Dipl.-Kfm. (FH), StB

Flintbek

		 	

Dr. Norbert Bolz

			

Dipl.-Fw. (FH) Dirk Krohn

Markus-Peter Kalder

Dipl.-Kfm., StB

Heide

13.06.

Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster
Harald Klietz

StB

Neumünster

Alexander Klitzke

B.Sc., StB

Lübeck

13.00 – 17.00 Uhr

			
			
			
15.05.

09.00 – 16.00 Uhr

			
			
04.06.
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2013

09.00 – 17.00 Uhr

09.00 – 17.00 Uhr

14.00 – ca. 17.30 Uhr

Umwandlung in eine GmbH – Fallstudien zur Umwandlung
aus der Praxis

Dipl.-Fw. (FH) Dirk Krohn

Dipl.-Fw. Thomas Wiegmann

			

USt-update: Der grenzüberschreitende Waren- und Dienst-

			

leistungsverkehr

			

Dipl.-Fw. (FH) Udo Moecker

17.06.

Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

Kathrin Klotzke-Rost

StBin

Owschlag

		 	

Körperschaftsteuererklärung 2013

Alexandra Langusch

WPin

Hamburg

			

Lutz Laßmann

			

Uwe Lankau

Ines Marquardt

Dipl.-Fw. (FH), StBin

Kiel

18.06.

Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

09.00 – ca. 17.00 Uhr
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Sabine Marxen-Schmidt

StBin

Flensburg

Andreas Mau

Dipl.-Bw., StB

Hamburg

Jan Meyer-Sievers

Dipl.-Kfm., StB

Harrislee

Debora Ojiakor

Dipl.-Kffr., StBin

Itzehoe

Fritz Reinking

StB

Itzehoe

Roland Schell

Dipl.-Kfm., StB, vBP

Lübeck

Dr. Hauke Schmidt

StB, WP

Neumünster

Gregor Alexander Schmitt

Dipl.-Vw., StB

Uetersen

März 2014
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Neue Mitglieder

Spitzenleistung von Karsten Selk: er hat als

Herzlichen Glückwunsch! Mit der Steuerfachwirt-Urkunde in der Hand hat man gut lachen!

einziger mit GUT bestanden.

Susanne Seeger

StBin

Ratzeburg

Christos Softsis

StB

Ottenbüttel

Steuerfachwirtprüfung 2013/2014:

Hauke Steckmess

StB

Neumünster

Urkundenverleihung am 17. März im Hotel Kieler Yacht Club

Ronny Thie

Dipl.-Kfm. (FH), StB

Schenefeld

Katharina Voigt-Wendt

StBin

Preetz

Dagmar Voss

StBin

Hamburg

Frank Wegener

Dipl.-Kfm., WP, StB

Berlin

Dietmar Wenderoth

StB

Kiel

Sven-Arne Werner

StB

Bargteheide

Frank Wohler

Dipl.-Fw. (FH)

Neumünster

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.
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ieses Jahr gab es Tücken an unerwarteter Stelle.
Die Einkommensteuerklausur war eine harte
Nuss, und auch beim Bilanzsteuerrecht rauchten den
Prüflingen die Köpfe.

D

Die Teilnehmer/innen unseres Steuerfachwirtkurses
waren jedoch gut vorbereitet. Die Investition von 500
Unterrichtsstunden plus zahlloser Stunden Vor- und
Nachbereitung hat sich bewährt!
Vom Prüfungsjahrgang 2013/2014 haben 31 von
den 39 zur Prüfung angemeldeten Teilnehmern aus
unserem 23. Steuerfachwirtkurs bestanden = 79 %
(Schleswig-Holstein insgesamt: 70 %)
Wir danken allen Kursteilnehmer/innen für ihr Engage
ment und die Ausdauer für diese langwierige und
schwierige Ausbildung.

Ein herzlicher Dank geht auch an das Referententeam des Bildungsinstituts für die kontinuierliche her
vorragende Leistung.
Der nächste Steuerfachwirtkurs beginnt im August
2014 und ist ausgebucht.
Interessenten für den 26. Steuerfachwirtkurs, der im
August 2015 startet und auf die Prüfung 2016/2017
vorbereitet, können sich gern bereits vormerken lassen.

Ansprechpartnerin:
Bianca Barbi
Tel. 0431 / 99797-10 (Mo-Do bis 15.00 Uhr)
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BeraterRat Fortbildung

„Wir verbessern das ‚Aktuelle Steuerrecht‘
konsequent und fortlaufend“
Interview mit Prof. Dr. H.-Michael Korth zum „Aktuellen Steuerrecht“

Herr Prof. Korth, über 15.000 Teil
nehmer jährlich und 20 Seminarstand
orte bundesweit sprechen eine deutliche Sprache. Was macht Ihrer
Ansicht nach den Erfolg des „Aktuel
len Steuerrechts“ aus?

Seit 2013 wurde das Konzept des
„Aktuellen Steuerrechts“ grundlegend
geändert. Warum wurden Änderungen
vorgenommen, und wie sahen diese
Änderungen aus?

Wir verfolgen die Ansprüche und Erwar
tungen unserer Zuhörer sehr aufmerksam
Eine Seminarveranstaltung steht und fällt
durch Gespräche nach den Veranstaltungen,
mit dem Referententeam. Und hier hat
insbesondere aber auch durch Auswer
das „Aktuelle Steuerrecht“ eine spantungen von ausgeteilten Fragebögen und
nende Mischung aus Beratungspraktikern,
eingegangenen Online-Bewertungen. Und
erfahrenen Finanzrichtern und seit 2013
hiernach zeichnete sich zunehmend der
auch einen sehr versierten Betriebsprüfer
Wunsch ab, dass nicht – wie bisher – vor
aufgestellt – die verschiedenen Blickwinkel
Prof. Dr. H.-Michael Korth
allem Schwerpunktthemen vertieft behander Referenten mit ihrem jeweiligen Insi
delt werden sollten, sondern mehr praktische Fälle, damit die
derwissen schaffen nicht nur das Verständnis für die besproSeminarteilnehmer eher „ihren“ Fall wiederfinden, den sie
chenen Urteile, Verwaltungsanweisungen und Gesetzes
auch in ihrer täglichen Arbeit haben.
änderungen, sondern ermöglichen auch eine vorausschauende Beratung der Mandanten.
Vereinfacht gesagt waren also eher Schrotschüsse als ein
Blattschuss gefragt. Wir Referenten haben die anspruchsvolle
Der Anspruch des „Aktuellen Steuerrechts“, alles
Aufgabe, in derselben Zeit ohne Niveauverlust noch mehr
Aktuelle im Steuerrecht an nur vier Halbtagesseminaren
Fälle darzustellen, gern angenommen und sind sehr überpro Jahr zu vermitteln, ist angesichts der Fülle der
rascht davon, wie positiv diese Neuerung seitens der Teil
aktuellen Rechtsprechung sowie ständiger Änderungen
nehmer wahrgenommen wird.
in Gesetz und Verwaltungspraxis ja eigentlich kaum zu
erfüllen. Wie reagieren Sie auf den immer weiter zuWas zeichnet das „Aktuelle Steuerrecht“ nach Ihrer
nehmenden Strom an steuerrechtlichen Neuigkeiten?
Einschätzung im Vergleich zu Angeboten anderer
Seminaranbieter besonders aus?
Das Dozententeam nimmt sich sehr viel Zeit dafür, aus allen
Neuigkeiten diejenigen Informationen herauszufiltern, die für
Neben der eigentlichen Seminarveranstaltung zeichnen das
nahezu jede Steuerberatungskanzlei relevant sind. Dabei legen
„Aktuelle Steuerrecht“ vor allem die besonders hochwertigne
wir großen Wert darauf, den Inhalt so aufzubereiten, dass nicht
Arbeitsunterlagen aus. Ich kann eigentlich immer nur empfehnur der konkrete Einzelfall besprochen, sondern die zugrunde
len, unser Skript einmal neben die Arbeitsunterlagen anderer
liegende Systematik vermittelt wird, um unseren Zuhörern eine
Seminaranbieter zu legen, um die Vorzüge selbst zu entdecken.
Beratung ihrer Mandanten auch in ähnlich gelagerten Fällen zu
Die anerkannt hohe Qualität kommt übrigens nicht zuletzt
ermöglichen.
auch darin zum Ausdruck, dass sogar der BFH aus dem
Wenn in anderen Seminaren Entscheidungen zu verkürzt oder
„AktStR“ zitiert – was uns als Autoren natürlich mit einem
zu vereinfacht dargestellt werden, ist der Erkenntniswert über
gewissen Stolz erfüllt.
den konkreten Einzelfall hinaus eher gering. Was auf den ersten
Blick einfach scheint, macht in der Regel bei der praktischen
Zahlreiche Teilnehmer des „Aktuellen Steuerrechts“
Anwendung eher Probleme, da man sich immer wieder in
nutzen das Online-Angebot www.aktuelles-steuerEinzelfälle einarbeiten muss.
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BeraterRat Fortbildung
recht.info, das den Teilnehmern kostenfrei zur Verfü
gung steht. Worin bestehen die konkreten Vorteile
dieses Angebotes?
Im vergangenen Jahr haben wir das Online-Angebot deutlich
verbessert, sodass man die Arbeitsunterlagen sowohl auf dem
PC als auch dem Tablet mit bequemer Suchfunktion und einer
Verlinkung auf Finanzgerichtsurteile komfortabel nutzen
kann. Außerdem werden aktuelle Entwicklungen, die nach
Redaktionsschluss dem Referententeam bekannt geworden

sind, in der Online-Version nachgepflegt. Aktueller geht es also
gar nicht mehr. In diesem Punkt kommt die klare Haltung des
Dozententeams zum Ausdruck: Wir verbessern das „Aktuelle
Steuerrecht“ konsequent und fortlaufend. Hier darf es keinen
Stillstand geben, da auch die Ansprüche, die in der täglichen
Arbeit in der Kanzlei an unsere Teilnehmer gestellt werden,
ständig zunehmen.“

März 2014
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Ihr Steuerberaterverband Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Aktuelles aus unserem Landesverband
und den Bezirksstellen
Talk und Tanz im Pool – Kammer, Verband und DATEV
engagieren sich gemeinsam gegen den Fachkräftemangel

m 20.11.2013 fand zum
dritten Mal die gemeinsame Veranstaltung zur Nach
wuchsförderung von Kammer,
Verband und DATEV statt. Unter
dem Motto „Talk und Tanz im
Pool – Lust auf Steuerberatung“
fand die Veranstaltung in diesem
Jahr im „Galileo“ statt. „Wir müssen gemeinsam an einem Strang
ziehen, um die Berufsbilder im
steuerberatenden Beruf zukünftig
zu stärken. Dabei muss man auch
neue Wege gehen“, so Verbands
präsident Lars-Michael Lanbin
auf der Veranstaltung. Nach einer
Einführung von Stefan Wunram
(DATEV) zum Berufsbild des Steu
erberaters konnten die rund 80
anwesenden Studenten aus ganz
Schleswig-Holstein von Unis und
FHs sowie viele Steuerfachwirte

A

Ein interessiertes Publikum

Auf großes Interesse stieß die Praktikumsbörse.

einer spannenden Podiumsdis
kussion folgen. Im Anschluss
konnten sich die Nachwuchskräfte
im Rahmen der initiierten Prak
tikumsbörse um Praktika bewerben. Die Resonanz zur Prakti

kumsbörse war in diesem Jahr
erneut sehr gut. Bei Büffet und
Tanz klang der gelungene Abend
mit anregenden Gesprächen in
den späten Abendstunden aus.		

YK
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Wissen aus erster Hand. Leistung aus einer Hand.

buchholz-fachinformationsdienst
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Schleswig-Holstein

Fritz-Heiko Grünwaldt – 40-jähriges Berufsjubiläum
40 Jahre sind – steht man
noch davor – eine lange
Zeit. Blickt man jedoch
zurück, ist sie so schnell
vergangen. Kollege FritzHeiko Grünwaldt feierte
am 4. Dezember 2013
sein 40-jähriges Berufsju
biläum.

Fritz-Heiko Grünwaldt hat
sich um den Berufsstand
sehr verdient gemacht. Es
war immer eine Freude,
im Vorstand gemeinsam
mit ihm zu arbeiten. Die
Zeit war jedoch nicht nur
von Arbeit geprägt. Es gab
auch viele schöne gemeinsame Stunden, auf die wir
genauso gern zurückblicken.

Vertreter der Steuerbera
terkammer, des Steuer
beraterverbandes und der
Finanzverwaltung waren
Lars-Michael Lanbin gratuliert Erika und Fritz-Heiko Grünwaldt
Heute sagen wir: „Danke,
gekommen, um ihre
(v.  l.).
Fritz-Heiko, für Deinen
Glückwünsche und Dan
Einsatz, für die arbeitkeswortes zu überbringen.
des Steuerberaterverbandes. In
samen und die schönen Stunden –
Nicht nur im Berufsleben war Fritzallen Organisationen war – und ist
die wir unter anderem auch auf
Heiko – zusammen mit seiner Frau
immer noch – der Rat und der
Fehmarn erleben konnten. Dir und
Erika – sehr erfolgreich, er setzte
Einsatz unseres Kollegen Grünwaldt
Deiner Erika wünschen wir noch
sich auch in ehrenamtlichen Tätig
sehr gefragt. So war eigentlich auch
viele schöne gemeinsame Jahre.“
keiten sehr ein – als langjähriger
der Weg zum Ombudsmann vorgeVizepräsident der Steuerberater
zeichnet. Dieses Amt wird er auch
kammer und Vorstandsmitglied
weiterhin ausüben.
		
YK

Die ideale Verbindung von
Wissen und Können
Information hat sich zum Schlüsselbegriff für Erfolg

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner!
nlässlich unserer
Verlosung im Rah
men der Registrierung
für unsere Online-Anmel
dungen wurden am
08.01.2014 in der Geschäftsstelle die glückli
chen Gewinner ausgelost.

A

und die Kanzlei Hansen
und Petersen aus Viöl.
Wir danken allen Kanz
leien, die sich an unserer
Aktion beteiligt haben
und uns dadurch unterstützen, unsere Arbeits
abläufe zu optimieren
und die Umwelt zu schonen. Alle Mitglieder, die
sich noch nicht registriert
haben, bitten wir, dies
auf unserer Homepage
unter www.stbvsh.de nach
zuholen.

Zu den Gewinnern gehörte u. a. Barbara Blan
kenburg
aus
Bad
Schwartau. Ihr konnte
Mit Freude überreicht Herr Lanbin den Seminargutschein an
ein Seminargutschein
Barbara Blankenburg.
im Wert von 150 Euro
anlässlich eines Ver
bandsvortrages in Neumünster
Weitere Gutscheine im Wert von
persönlich durch Herrn Lanbin
jeweils 150 Euro gewannen Hen
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
überreicht werden.
drik Pfliegner aus Bad Segeberg
		
YK
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entwickelt. Im professionellen Umfeld geht es dabei
nicht nur um die optimale Auswahl der benötigten
Fachliteratur und digitalen Medien, sondern auch
um eine effiziente Administration und Nutzung.
bfd online® unterstützt Sie in genau diesem Bereich.
Die Portallösung ermöglicht Ihnen ein integriertes
Wissensmanagement von der Beschaffung über
die Organisation bis hin zur komfortablen Anwendung Ihrer Fachmedien. Prozesse werden vereinfacht, Recherchen beschleunigt, die Wissensqualität
optimiert.

Durchblick für Profis.

www.bfd.de
bfdnord@bfd.de
Tel.: 040 226014 64
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Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Parlamentarischer Abend – Austausch mit Verwaltung und Politik
uch in diesem Jahr
veranstalteten Kam
mer und Verband am
Rande der Sitzung des
Landtages ihren parlamentarischen Abend.
Wie in den Vorjahren
freuten sich die Präsiden
ten Lars-Michael Lanbin
und Dr. Arndt Neuhaus
über zahlreiche Vertreter
aus dem Landtag und
dem Finanzministerium.
Zu den Gästen gehörten
neben zahlreichen Parla
mentariern u. a. die Finanzministerin Monika
Heinold, der Staatssekre
tär im Finanzministerium
Thomas Losse-Müller
und der Leiter der Staats
kanzlei, Stefan Studt.

A

Lars-Michael Lanbin und Dr. Arndt Neuhaus begrüßen Thomas
Eigenthaler (Mitte).

Als Gastredner hatten
Kammer und Verband in
diesem Jahr Thomas Eigenthaler, Bundesvorsit
zender der Deutschen

Steuergewerkschaft, geladen. Mit seinem Vortrag
„Von der vorausgefüllten Steuererklärung zur
Selbstverwaltung – Chan
cen und Risiken“ zeigte er
anschaulich die Vor- und
Nachteile dieser Erklä
rung auf.
Dabei regte er an, die
Absetzbarkeit der Steuer
beratergebühren wieder
einzuführen, wenn der
Staat durch die vorausgefüllte Steuererklärung zukünftig den Bürger noch
mehr in die Pflicht nimmt.
Dieses und andere The
men sorgten im Verlaufe
des Abends für viel Gesprächsstoff.
Wie immer wurde der
Abend auch musikalisch
begleitet. In diesem Jahr
begeisterte die A-cappellaGruppe „Quartett Kom
plett“ die Teilnehmer.
YK

Das „Quartett Komplett“ in Aktion

Klimagespräch mit dem Finanzamt Flensburg
m 18.11.2013 hatte der
Vorsteher des Finanzamtes
Flensburg – Herr Bürger – zum
Klimagespräch eingeladen. Diese
alle zwei Jahre stattfindende Ver
anstaltung gab uns sowie dem
Finanzamt die Möglichkeit, eigene
Erfahrungen und Wünsche mitzuteilen bzw. entgegenzunehmen.
Vonseiten des Finanzamtes nahmen neben Herrn Bürger sechs

A
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Sachgebietsleiter bzw. Sachge
bietsleiterinnen teil, von unserer
Seite waren fünfzehn Mitglieder
anwesend. In dem gut zweieinhalb
Stunden dauernden Gespräch
wurde offen gesprochen. Insbe
sondere die Möglichkeit, bei Beschwernissen Rücksprache mit der
nächsten Ebene – z. B. der Sach
gebietsleitung – zu nehmen, wurde
von unserer Seite dankbar aufge-

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

nommen. Die Zukunft wird auf
beiden Seiten Veränderungen hervorrufen – Personal wird auf beiden Seiten knapp werden. Das
Verhältnis zwischen Finanzver
waltung, Steuerbürger und Steuer
beraterschaft wird sich insoweit
neu einzurichten haben.

Stephan Hübscher, Flensburg

Gratulation und ein herzliches Dankeschön an unsere
ehrenamtlichen Bezirksstellenvorsitzenden
m Ende des vergangenen
Jahres stellten sich viele
unserer ehrenamtlich engagierten
Bezirksstellenvorsitzenden zur
Wahl. Wir freuen uns, dass alle in
ihren Ämtern bestätigt wurden und
dass wir zudem neue Stellvertreter
gewinnen konnten.
In Schleswig wurde Momme Thie
sen wiedergewählt. In Bad Segeberg
steht weiterhin Michael Strate der
Bezirksstelle vor. Annette Jürs wur
de als seine neue Stellvertreterin

A

gewählt. Sie löste Herrn Kind als
Stellvertreter ab. Der Verband
dankt ihm herzlich für sein Engage
ment.
Rolf Geisler leitet auch weiterhin
die Bezirksstelle Neumünster und
hat mit Thomas Pracht ebenfalls
einen neuen Stellvertreter an seiner
Seite. Friedrich Wilhelm Oldörp
danken wir herzlich für sein bisheriges Engagement in der Bezirks
stelle.

In Dithmarschen wurden Elvira
Hamann (Vorsitzende) und René
Otremba (Stellvertreter) in ihren
Ämtern bestätigt. Auch Martin
Ziemba wird den Bezirk Herzogtum
Lauenburg weiterhin in unserem
Vorstand repräsentieren.
Weitere Wahlen finden u. a. am
12.05. in Steinburg, am 14.05. in
Stormarn, am 27.05. in Kiel und
am 05.06. in Rendsburg statt. Wir
laden Sie rechtzeitig ein und freuen
uns auf eine rege Beteiligung!

März 2014
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Finanzämter Neumünster und Eckernförde unter neuer Leitung
ach fünf Monaten Vakanz
hat das Finanzamt Neu
münster wieder eine neue Chefin:
Regierungsdirektorin Uta Geertz
(45) tritt die Nachfolge von Sabi
ne Bartels (51) an, die bereits im
vergangenen September nach
dreieinhalb Jahren an der Spitze
der Neumünsteraner Behörde
nach Stormarn wechselte. Finanz
ministerin Monika Heinold führte
sie offiziell in ihr Amt ein. Nicht
nur nebenbei betonte die Minis
terin, dass die Finanzverwaltung
im Lande auch bei der Gleich
stellung als Vorbild glänze: Neun
der 17 Finanzämter im Lande
werden inzwischen von Frauen
geleitet.
Die studierte Juristin lebt seit vier
Jahren mit ihrem Mann und ihrem
vierjährigen Sohn in Boostedt und
arbeitete zuletzt als Abteilungslei
terin im Kieler Finanzministerium.
Uta Geertz übernimmt zum ers
ten Mal die Leitung eines Finanz
amtes. Am Standort an der Kai
serstraße und in der Außenstelle

N

Sedanstraße unterstehen ihr derzeit 155
Mitarbeiter.
Ihre Vorgängerin Sabi
ne Bartels bedankte
sich in einer launigen
Ansprache bei ihren
ehemaligen Mitarbei
tern. Es sei „ein gro
ßes Glück“ gewesen,
in Neumünster arbei
ten zu dürfen, und
Frau Geertz dürfe auf
„ein hoch motiviertes
Team“ zählen.
Klaus-Peter Holst gratuliert Wolfgang Artz (links)
Auch dem Amt Eckern
förde steht ein neuer
Dienststellenleiter vor.
Wolfgang Artz löste Anke Sieg
sich, jetzt die Dinge umsetzen zu
mon ab. Der 60-jährige Büdels
können, die er zuvor für die Mit
dorfer war zuvor als Dezernats
arbeiter der Finanzverwaltung im
Amt für Informationstechnik erleiter des Amtes für Informations
arbeitet hat. Der Verband wünscht
technik beim Schleswig-Holstei
Frau Geertz und Herrn Artz viel
nischen Finanzamt tätig. Frau
Siegmon wechselte bereits auf die
Erfolg für ihre zukünftigen Auf
vakante Vorsteherstelle beim
gaben und freut sich auf eine wei
Finanzamt Kiel-Nord. Artz freut
tere gute Zusammenarbeit.
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis

Schadensersatzansprüche gegen den
Steuerberater aus „nicht einkalkulierter“
Umsatzsteuer – ein Überblick
Durch die Zunahme der Haftungsfälle, die der zunehmenden Komplexität des Steuerrechts und der Haf
tungsverschärfung geschuldet sein dürfte, gewinnt
das steuerliche Haftungsrecht für die Steuerberater
immer mehr an Bedeutung. Deshalb sollten die Steu
erberater möglichst alle Chancen und Risiken ihrer
Rechtsverteidigung kennen.

für nicht umsatzsteuerfreie physiotherapeutische
Leistungen i.S.d. § 4 Nr. 14a, die nicht als Heil
bäder i.S.d. § 12 Abs. 2 Nr. 9 UStG i.V.m. 12.11
Abs. 3 Nr. 3 UStAE zu qualifizieren sind, auf 19 %
(Einzelheiten: siehe Kammersonderrundschreiben
der Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen
vom 21.03.2011, Nr. 59).

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit
dem Problem des sogenannten Kalkulationsscha
dens, der nicht selten von Mandanten gegenüber
ihrem Steuerberater behauptet wird. Denn in der
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Betriebsprüfer im
Rahmen von Betriebsprüfungen immer wieder Sach
verhalte aufgreifen, in denen der Mandant bei seinen
Kunden für erbrachte Leistungen und Lieferungen
lediglich den halben, ermäßigten Steuersatz von 7 %
zugrunde gelegt hat, obwohl der generelle Steuersatz
von 19 % der richtige gewesen wäre.
Dies dürfte daraus resultieren, dass zwar bekannt ist,
dass der ermäßigte Steuersatz insbesondere auf lebende Tiere, die meisten Lebensmittel, Holz in bestimmter
Form, Bücher und Zeitschriften, orthopädische oder
andere krankheitsbedingte Hilfsmittel, Kunstgegen
stände, Sammlerstücke, zahnärztliche Leistungen,
kulturelle und gemeinnützige Einrichtungen, Schie
nenverkehr und Übernachtungen Anwendung findet,
jedoch verkannt wird, dass diese Aufzählung nur
einen groben Überblick über die betreffenden Waren
und Leistungen gibt. Denn die gesetzliche Beschreibung
ist im Einzelnen sehr detailliert und sollte überprüft
werden, bevor der ermäßigte Steuersatz abgerechnet
wird.

Aufgrund der fehlerhaften Anwendung des UStGesetzes kommt es nach Betriebsprüfungen dann
unweigerlich zu unerwünschten Umsatzsteuernach
zahlungen und zur Festsetzung von Nachzahlungs
zinsen, die der Mandant – wie bereits angedeutet – in
einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen als Schaden
von seinem Steuerberater erstattet verlangt.

So beläuft sich die Umsatzsteuerbelastung beispielsweise
für Trauerreden auf 19 % (BFH 5. Senat,
21.10.2009 – VR 08/08, zitiert nach juris),
für aus Automaten verkaufte
Getränke grundsätzlich auch (vgl.
Erlass des BMF vom 27. Dezember 1983),
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Mitgliederversammlung
2014

Solche Haftpflichtansprüche können in der Regel –
jedenfalls weit überwiegend – erfolgreich abgewehrt
werden.

I

Pflichtverletzung

Wie immer stellt sich zunächst die Frage, ob es
überhaupt eine zum Schadensersatz führende Pflicht
verletzung gab oder nicht. Das ist nur dann der Fall,
wenn dem Steuerberater überhaupt eine Pflicht oblag,
die er verletzen könnte.
(1) Grundsätzlich ist der Steuerberater im Rahmen
des ihm erteilten Auftrags verpflichtet, seinen Man
danten umfassend zu beraten und diesen auch ungefragt über alle bedeutsamen steuerlichen Einzelheiten
und deren Folgen zu unterrichten. Insbesondere muss
der Steuerberater seinen Auftraggeber möglichst vor
Schaden bewahren.
Er hat ihn in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich seine Rechte und Interessen zu wahren, um so
eine Fehlentscheidung vermeiden zu können. Welche
konkreten Pflichten hieraus abzuleiten sind, richtet
sich nach dem erteilten Mandat und den Umständen
des Einzelfalles (vgl. BGHZ 129, 386, 396; WM 2009,
1376 – zitiert nach juris). 		

Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Mitgliederversammlung in einem frischen Format
fortsetzen: Mit verkürzten Berichten und einem tollen Rahmenprogramm haben wir die
Veranstaltung für Sie noch attraktiver gestaltet. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kolleginnen
und Kollegen in einem anderen Rahmen kennenzulernen und Ihr Netzwerk zu erweitern.
Merken Sie sich den 20.06.2014 bereits jetzt vor. Wir freuen uns auf Sie!
Wir empfehlen Ihnen bereits jetzt, Ihre Unterkunft zu buchen. Im Schloss wurde ein Zimmer
kontingent reserviert, welches Sie ab sofort abrufen können: 100 Euro Einzelzimmer, 140 Euro
Doppelzimmer im Konsulat oder in der Akademie, 185 Euro Doppelzimmer im Schloss.
In allen Zimmerpreisen ist das Frühstück inbegriffen.

2014 auf Schloss Tremsbüttel – Save the Date!
www.tremsbuettel.de

s t e u e r b e r at e r v e r b a n d
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
(2) Unter Zugrundelegung dieses Pflichtenumfangs ist
jedenfalls der Steuerberater, der sowohl die Buchhal
tung, die Umsatzsteuervoranmeldungen, die betriebs
wirtschaftlichen Auswertungen und auch die Jahres
abschlüsse und die Jahressteuererklärungen gefertigt
hat und dem daher der Inhalt der wirtschaftlichen
Tätigkeit des Mandanten aufgrund des Mandats
umfangs bekannt ist, verpflichtet, ihn darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich der volle Umsatzsteuersatz
anzumelden und abzuführen ist.
Unterlässt er einen solchen Hinweis, dürfte eine zum
Schadensersatz führende Pflichtverletzung in den weit
überwiegenden Fällen nicht in Abrede zu stellen sein.
Anders ist dies selbstverständlich dann, wenn sich der
Mandant nach Abwägung aller Informationen und in
Kenntnis davon, dass es aufgrund der nicht eindeutigen Rechtslage zu einer Nachversteuerung kommen
kann, entschieden hat, nur die ermäßigte Umsatzsteuer
von 7 % abzurechnen. Denn dann ist der Steuerberater
seiner Pflicht, auf etwaige Risiken hinzuweisen, nachgekommen. Es fehlt dann bereits an einer zum
Schadensersatz führenden Pflichtverletzung.

II

Schaden

Ob dem Mandanten im Fall einer Pflichtverletzung
dadurch ein erstattungsfähiger Schaden entstanden
ist, beurteilt sich gemäß §§ 249 ff. BGB nach dem
rechnerischen Vergleich der durch das haftungsbegründende Ereignis eingetretenen Vermögenslage mit
derjenigen, die ohne das Ereignis eingetreten wäre,
wobei sich die Differenzberechnung nicht auf Einzel
vermögenspositionen beschränken darf, sondern ein
gesamter Vermögensvergleich vorzunehmen ist (vgl.
z. B. BGH, WM 2012, S. 1359).
Der Steuerberater hat den Mandanten mithin so zu
stellen, wie dieser bei pflichtgemäßem Verhalten des
Steuerberaters stünde, sodass die tatsächliche
Gesamtvermögenslage des Mandanten derjenigen
gegenübergestellt werden muss, die sich ohne den
Fehler des Steuerberaters ergeben hätte. Bei der
Beurteilung der haftungsausfüllenden Kausalität
kommen dabei dem Mandanten die Beweiser
leichterungen des § 287 ZPO und des Anscheins
beweises zugute. Der Beweis kann durch die Vermutung
beratungsgerechten Verhaltens erleichtert werden.

Auf einen solchen Beweis des ersten Anscheins kann
sich der Mandant allerdings nur dann berufen, wenn
im Hinblick auf seine Interessenlage oder auf andere
objektive Umstände eine bestimmte Entschließung
des insoweit zutreffend informierten Mandanten mit
Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Vor
aussetzung sind danach tatsächliche Feststellungen,
die im Fall sachgerechter Aufklärung durch den Bera
ter aus Sicht eines vernünftig urteilenden Mandanten
eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahegelegt hätten (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 05.02.2009 –
IX ZR 6/06).
Von diesen Grundsätzen ausgehend ergibt sich Fol
gendes:
(1) Umsatzsteuernachzahlung
(a) Grundsatz
Soweit der Mandant in der vorstehend genannten
Konstellation als Schaden die Umsatzsteuernachzah
lung geltend macht, ist ein solcher grundsätzlich nicht
erstattungsfähig. Denn zu Recht nachgeforderte Steu
ern stellen in aller Regel keinen Schaden im Rechtssinne
dar. Begründung: Die Belastung mit den im Gesetz
vorgesehenen Steuern wäre auch bei pflichtgemäßem
Handeln angefallen (vgl. Gräfe/Lenzen/Schmeer,
Steuerberaterhaftung, 4. Auflage, 2006, Rn. 550).
(b) Ausnahme
Eine andere rechtliche Beurteilung der Angelegenheit
ergibt sich nur dann, wenn es eine wirtschaftlich
gleichwertige Alternativgestaltung gegeben hätte, die
die Steuernachzahlungen vermieden hätte.
In der Praxis berufen sich die Mandanten deshalb
nicht selten darauf, die Steuernachzahlungen seien
vermeidbar gewesen und sie hätten einen sogenannten Kalkulationsschaden erlitten. Das wäre allerdings
dann der Fall, wenn es dem Mandanten gelungen
wäre, die Umsatzsteuer an seine Kunden durchzureichen. Denn dann hätte er in Höhe der Umsatzsteuer
Einnahmen erzielt, die ihm als entgangener Gewinn zu
erstatten gewesen wären.
Eine pauschale Behauptung genügt insoweit – entgegen der offenbar weitverbreiteten Meinung der Man
danten – jedoch nicht, sondern muss mit entsprechendem Vortrag untermauert werden.

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 51 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

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 Schaubildern, 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.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:
1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen)
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen)
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend)
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend)
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage)
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
Weitere ausführliche Informationen unter: www.huttegger.de
Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee

Fon 0700 92976000 · Fax 0431 929761 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de
Postbank Hamburg · IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 · BIC PBNKDEFF
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Machen Sie Ihre Mandanten
fit für die Zukunft!
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
(aa) Die Anforderungen an die Darlegungs- und
Beweislast (OLG Köln)
Ein Schaden im Rechtssinne wäre nur dann anzunehmen, wenn es dem Mandanten gelungen wäre, bei
Kenntnis der erhöhten Umsatzsteuerpflicht die Umsatz
steuer an seine jeweiligen Kunden weiterzugeben (ohne
dass es zu einem Rückgang seines Geschäftes gekommen wäre) und zu berechnen, weil er in Höhe der
Umsatzsteuer Einnahmen erzielt hätte, die ihm sodann
als entgangener Gewinn zu erstatten gewesen wären.
Maßgeblich für die Beurteilung, ob dem Mandanten
infolge des pflichtwidrigen Handelns der Beklagten
ein Schaden entstanden ist, ist somit, ob er unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse und der Kon
kurrenzsituation, die sich durch Ansatz eines Umsatzs
teuersatzes von 19 % anstelle von 7 % ergebenden
Preise, seine Leistungen am Markt hätte durchsetzen
können.
Hierzu muss der Mandant nach Auffassung des OLG
Köln (Az. 8 U 19/06, in DStR 2008, S. 167 f.), die
zuletzt auch vom OLG Frankfurt am Main (Urteil vom
24.08.2012, Az. 25 U 69/11, nicht veröffentlicht)
bestätigt wurde, seine Kalkulation hinsichtlich der
einzelnen Einkaufs- wie Verkaufsgeschäfte offenlegen
und einen Vergleich mit Mitbewerbern nachvollziehbar machen, damit im Rahmen einer Vergleichsbe
rechnung ermittelt werden kann, wie sich seine finanzielle Situation dargestellt hätte, wenn ihm eine richtige Auskunft erteilt worden wäre und er von vorn
herein eine Mehrwertsteuer von 19 % eingestellt hätte.
In diesem Zusammenhang ist ein Beweisantritt durch
Sachverständigengutachten unzulässig. Dies hätte
nämlich einen in seinen Ausmaßen unabsehbaren
Ausforschungsbeweis zur Folge. Denn es ist allein
Sache des Mandanten, Anknüpfungstatsachen vorzutragen, auf deren Grundlage der Sachverständige ein
Gutachten erstellen kann.
Der Vortrag der Mandanten genügt diesen Anfor
derungen in aller Regel nicht. Denn die Mandanten
decken weder ihre Kalkulation auf noch stellen sie
einen Vergleich mit Mitbewerbern an, sondern tragen
lediglich Indizien vor, die für sich genommen nicht
ausreichen, um einen Schaden im Rechtssinne zu begründen.
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(bb) Das nicht selten von dem Mandanten zitierte
Urteil des OLG Celle
Auch das Urteil des OLG Celle vom 24.02.2010, Az. 3
U 170/09 (DStR 2010, S. 775), auf das sich Man
danten nicht selten berufen, führt zu keinem anderen
rechtlichen Ergebnis. Denn zum einen ist diese
Entscheidung eine Einzelfallentscheidung, die mit
anderen Fällen nicht vergleichbar ist. In dem vom
OLG Celle entschiedenen Fall waren besondere Umstände gegeben: Der dortige Mandant vertrieb Getränkeautomaten, die in Gebäuden aufgestellt wurden, die Weitergabe der Umsatzsteuer an die Kunden
führte dort zu einer Preiserhöhung von lediglich fünf
Cent je verkaufter Tasse.
Zum anderen überzeugt diese Entscheidung aber
auch nicht (vgl. insoweit auch Meixner/Dr. Schröder
in DStR 2010, 776). Zwar hat das OLG Celle wohl
richtig erkannt, dass die interne Kalkulation des
Mandanten wenig damit zu tun haben dürfte, ob und
gegebenenfalls welcher Preis am Markt durchsetzbar
ist, da der Mandant durch seine Kalkulation lediglich
die Preisuntergrenze ermittelt, also denjenigen Preis,
den er mindestens am Markt verlangen muss. Feh
lerhaft ist jedoch die Schlussfolgerung des Senats,
dass dem Mandanten deshalb ein Schaden entstanden ist, weil er einen höheren Preis hätte durchsetzen
können. Denn selbst dann, wenn dies möglich gewesen wäre, kommt es darauf nicht an. Hat nämlich der
Mandant mithilfe der Kalkulation die Preisuntergrenze
für seine Waren und Dienstleistungen ermittelt, orientiert er sich an Angebot und Nachfrage, in deren Folge
der Mandant die für ihn günstigste Preispolitik betreibt, die bestimmt wird durch sein marktwirtschaftliches Streben nach Gewinnmaximierung und durch
seine Position auf dem Markt. Dabei ist für den Man
danten nicht die Marktsituation entscheidend, in der
er sich tatsächlich befindet, sondern die Situation, in
der er sich zu befinden glaubt, weil er sich bei seinen
Entscheidungen schließlich hiernach richtet. Kommt
es also nicht auf die objektiven Umstände, sondern
lediglich auf die damalige subjektive Marktein
schätzung des Mandanten an, muss dieser vortragen
und beweisen, welche Gründe er seinerzeit gehabt
haben will, einen geringeren als den tatsächlich möglichen Preis zu verlangen. Das kann und wird ihm
nicht gelingen. Der Mandant wähnte sich damals in
einer Marktsituation, von der er ausging, dass die
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Bei unserem 7-stufigen Fitnessprogramm arbeiten wir eng mit Unternehmer und Steuerberater
zusammen und entwickeln gemeinsam einen individuellen Trainingsplan. Nach einer umfassenden
Analyse werden so die Stärken des Mandanten ausgebaut und das Unternehmen fit für den
Wettbewerb der Zukunft gemacht.

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

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

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

Telefon 0451 – 311 71
Postfach 1109 . 23501 Lübeck

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

TraveKontor
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
Preisobergrenze bereits erreicht war. Dass dies möglicherweise eine Fehleinschätzung war, ist nicht rechtserheblich. Denn die Rechtsprechung geht davon aus,
dass sich die Preise am Markt orientieren und ein
Kaufmann regelmäßig den höchsten am Markt erzielbaren Preis berechnet. Aus diesem Grund spricht die
Erfahrung dagegen, dass der Mandant einen um die
Steuernachzahlung erhöhten Preis auf dem Markt
erzielt hätte (vgl. OLG Köln, 8 U 19/06).
(c) Zusammenfassung
Voraussetzung für einen Kalkulationsschaden ist nach
alldem, dass eine Preiserhöhung objektiv möglich
gewesen wäre und der Mandant darlegt, warum er in
Kenntnis zu geringer Preise gleichwohl keinen höheren
Preis verlangt hat. Nur wenn alle drei Voraussetzungen
vorgetragen und bewiesen sind, greift die Vermutung
beratungsgerechten Verhaltens ein (vgl. OLG Stutt
gart, Urteil vom 15.01.2008, Az. 12 U 75/07, zitiert
nach juris), wobei die letzten beiden Voraussetzungen
schon dem betriebswirtschaftlichen Grundsatz widersprechen, dass ein Kaufmann immer den höchsten
am Markt erzielbaren Preis verlangt (vgl. u. a. LG
Magdeburg, Urteil vom 14.10.1998, 5 S 14/98, zitiert
nach juris).
(d) Einwand des Mitverschuldens
Auch wenn die behaupteten Ansprüche des Man
danten in der Regel bereits aus den vorstehenden
Gründen erfolgreich abgewehrt werden können, sollte
rein vorsorglich und um den Grundsatz des „sichersten
Wegs“ (vgl. z. B. BGH, NJW-RR 2006, 1645) einzuhalten, ein anspruchsausschließendes Mitverschulden eingewandt werden, sofern der Mandant nicht nur Privat-,
sondern auch Geschäftskunden hat. Denn wie allgemein im Schadenersatzrecht hat auch der Geschädigte
eines Beraters grundsätzlich im Rahmen des § 254 BGB
geeignete und zumutbare Maßnahmen zu ergreifen,
um den ihm drohenden Schaden abzuwenden oder zu
mindern (BGHZ 90, 17, 32; BGH, NJW RR 1991,
1458). Der Mandant ist in diesen Fällen deshalb gehalten, gegenüber diesen Kunden korrigierte Rechnungen
zu stellen, weil zum Vorsteuerabzug berechtigte Unter
nehmen einen nur um Umsatzsteuern erhöhten Rech
nungsbetrag akzeptiert hätten. Diese können die
Umsatzsteuer als Vorsteuer beim Finanzamt geltend
machen, sodass es sich bei diesen Kunden nur um
einen durchlaufenden Posten handelt.
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Diesen Einwand des Mitverschuldens kann der
Mandant nur entkräften, wenn eine Beitreibung der
Umsatzsteuer aus den von ihm korrigierten Rechnun
gen nachweislich versucht wurde, aber aus zeitlichen
Gründen oder aufgrund der Liquidation oder Insolvenz
des Kunden nicht mehr möglich ist.
(2) Nachzahlungszinsen
Der Mandant kann allerdings in aller Regel die
Erstattung der Nachzahlungszinsen verlangen, wenn
auch nur abzüglich eines Liquiditätsvorteils.
(a) Die Nachzahlungszinsen nach § 233a AO sind
grundsätzlich erstattungsfähig, weil sie einen durch
die Pflichtverletzung adäquat verursachten Vermö
gensschaden der Klägerin darstellen. Vermögensscha
den ist eine Einbuße, die der Geschädigte infolge des
schädigenden Ereignisses an seinem Vermögen erlitten hat. Infolge der hier bejahten Prüfungs- und
Aufklärungspflichtverletzung hat die Klägerin es jahrelang unterlassen, Umsatzsteuer für die Umsätze zu
leisten, die sie mit inländischen Ambulanzflügen
erzielt hat. Neben der Steuernachforderung, die sich
hieraus ergab, die aber selbst – weil objektiv unvermeidbar – keinen Schaden darstellt, hat die Pflicht
verletzung unmittelbar die Erhebung von Nach
zahlungszinsen gemäß § 233a AO zur Folge. Diese
wären bei rechtzeitiger Zahlung der Umsatzsteuer
schuld nicht angefallen. Ihre Begleichung stellt mithin
bei natürlicher Betrachtung einen Schaden der Klä
gerin dar.
(b) Ob und inwieweit eine Minderung oder Beseitigung
des eingetretenen Vermögensschadens auf den
Schadensersatzanspruch anzurechnen ist, beurteilt
sich nach den Grundsätzen der Vorteilsausgleichung.
Wegfall oder Minderung des Schadens sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie in einem adäquat
kausalen Zusammenhang zu dem schädigenden
Ereignis stehen (BGH, NJW 2006, 499 und 2042).
Außerdem muss die Anrechnung dem Zweck des
Schadensersatzes entsprechen und darf weder den
Geschädigten unzumutbar belasten noch den Schä
diger unbillig entlasten (BGH ebd. mit Verweis auf
BGHZ 74, 103, 113 f.; BGHZ 109, 380, 392).
(c) Unter Beachtung dieser Grundsätze ergibt sich
Folgendes:				
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
Die vom Finanzamt festgesetzten Nachzahlungszinsen
sind um Liquiditätsvorteile zu mindern, die der
Mandant infolge verspäteter Steuerzahlung erlangt
hat, was dem Gedanken des § 233a AO entspricht.
Als Vorteil des Mandanten kommen ersparte Kredit
zinsen mangels Kontoüberziehung oder Anlagezinsen
in Betracht. Grundsätzlich ist insoweit davon auszugehen, dass der Mandant die Möglichkeit hatte, diese
Beträge zinsbringend anzulegen, im Übrigen wäre
insoweit ein ganz überwiegendes Mitverschulden
anzurechnen, wenn die Anlage entsprechender Mittel
unterblieben wäre (vgl. z. B. LG Hanau GI 2002, 103).
Gleichwohl sollte der Steuerberater, der in aller Regel
die Vermögensverhältnisse des Mandanten bestens
kennt, vortragen, dass der Mandant einen solchen
Liquiditätsvorteil erlangt hat. Mit einem solchen
Vortrag verstößt er nicht gegen seine Verschwiegen
heitspflicht. Vielmehr ist ein solcher Vortrag erforderlich. Denn der Mandant selbst wird für den gesamten
Zeitraum, für den er Nachzahlungszinsen entrichten
musste, seine Vermögensverhältnisse in aller Regel

Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis

nicht offenlegen, da er es auch nicht muss (vgl. OLG
Köln, Urteil vom 08.03.2007, 8 U 19/06).

meinschaft mit ihr. Der Kläger
beauftragte seinen Steuerberater
mit der Erstellung der Steuerer
klärung für das Streitjahr. Dieser
fertigte die Erklärung anhand der
Angaben des Klägers an und legte die mithilfe des Programms
„ELSTER“ erstellte, komprimierte
Einkommensteuererklärung dem
Kläger zur Prüfung, Unterzeichnung und Weiterleitung
an das Finanzamt vor. Die komprimierte Steuererklä
rung enthielt dabei keine Rubriken und damit auch
keine Eintragungen zum Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende, wie sie in dem amtlichen Vordruck
(„Anlage Kind“) vorgesehen sind.

Wenn dem Gericht dann Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Mandant in der streitgegenständlichen
Zeit entweder sein Geld gewinnbringend angelegt
oder Kreditzinsen erspart hätte und der übrige Sach
vortrag der Parteien eine konkretere Berechnung zulässt, wird mangels anderer Erkenntnisse der Schaden
dann in Gestalt von Nachzahlungszinsen gemäß
§ 287 ZPO um ein Drittel gekürzt.

III

Fazit

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass
Haftpflichtansprüche des Mandanten in der Regel –
jedenfalls weit überwiegend – erfolgreich abgewehrt
werden können und die oft hohen Forderungen des
Mandanten zu Unrecht erhoben werden.

Im Februar 2009 ging die komprimierte, von dem Klä
ger unterzeichnete Steuererklärung postalisch beim
Finanzamt ein. Der daraufhin im März 2009 erlassene
Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr, in dem
kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende berücksichtigt worden ist, wurde bestandskräftig.

Timo Henkel, LL.M. oec., Rechtsanwalt,
HDI Versicherung AG, Köln, Abteilung
Vermögensschadenhaftpflicht		

Mit Schreiben vom August 2009 beantragte der Kläger
die Änderung dieses Einkommensteuerbescheids nach
§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO und begehrte die Gewährung
des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende für das
Streitjahr. Bei der Erstellung der Einkommensteuer
erklärung des Jahres 2008 sei dem steuerlichen Berater
aufgefallen, dass die „Anlage Kind“ für das Streitjahr
unvollständig ausgefüllt worden sei. Es hätten in den
Zeilen 35 ff. der „Anlage Kind“ Angaben zum Entlas
tungsbetrag für Alleinerziehende gemacht werden
müssen, weil er seit Dezember 2006 von der Mutter
seines Kindes getrennt lebe und deshalb alleinerziehend sei. Er, der Kläger, habe aus der ihm übersandten komprimierten Steuererklärung nicht erkennen
können, dass diese steuerrelevanten Angaben fehlten.
Ihm sei außerdem gar nicht bekannt gewesen, dass
die Tatsache der Alleinerziehung zu einer zusätzlichen
steuerlichen Entlastung führen könne.

Überlassung einer komprimierten
„ELSTER“-Einkommensteuererklärung –
Haftungsfalle für Steuerberater
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Dabei kommt es nicht darauf an, dass der
Ausdruck der komprimierten Steuererklärung
auf die Verwendung des Programms „ELSTER“
zurückzuführen ist.

2

BFH, Urteil vom 16.05.2013, III R 12/12,
StBdirekt Nr. 13955
Im entschiedenen Fall lebte der Kläger und Revisions
beklagte im Streitjahr 2007 mit seiner Tochter, für die
ihm Kindergeld zustand, in seiner Wohnung. Mit der
Mutter des Kindes war er nicht verheiratet; im
Streitjahr lebte er nicht mehr in einer Haushaltsge

Bild: © El Gaucho – Fotolia.com

Den Steuerberater trifft ein grobes Verschulden
am nachträglichen Bekanntwerden von Tatsa
chen, die Voraussetzung für die Gewährung eines
Entlastungsbetrags für Alleinerziehende sind, wenn er
dem steuerlich unerfahrenen Steuerpflichtigen lediglich eine komprimierte Einkommensteuererklärung
zur Prüfung aushändigt, ohne den für die Abgabe
einer vollständigen Steuererklärung maßgebenden
Sachverhalt zu ermitteln, und dem Steuerpflichtigen
damit die Möglichkeit nimmt, die darin enthaltenen
Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen.

1
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Das FA lehnte diesen Antrag ab. Das Finanzgericht
gab der Klage statt. Der BFH jedoch hob das FG-Urteil
auf und begründete seine Entscheidung wie folgt:
Grob fahrlässiges Handeln liegt insbesondere vor,
wenn ein Steuerpflichtiger seiner Erklärungspflicht

nur unzureichend nachkommt,
indem er unvollständige Steuerer
klärungen abgibt (z.B. BFH, BStBl
II 1987, 161; BStBl II 1994, 346,
und BFH/NV 2009, 545). Beruht
die unvollständige Steuererklärung
auf einem Rechtsirrtum wegen
mangelnder Kenntnis steuerrechtlicher Vorschriften, ist dies dem
Steuerpflichtigen in der Regel nicht als grobes
Verschulden anzulasten (BFH/NV 2000, 978, und
BFH/NV 2009, 545).
Auf einen die grobe Fahrlässigkeit ausschließenden,
entschuldbaren Rechtsirrtum kann sich der Steuer
pflichtige allerdings dann nicht berufen, wenn er eine
im Steuererklärungsformular ausdrücklich gestellte,
auf einen bestimmten Vorgang bezogene und für ihn
verständliche Frage nicht beantwortet (z. B. BFH/NV
2003, 441, und BFH/NV 2009, 545). Dies gilt auch
dann, wenn er eine derartige, im Erklärungsformular
ausdrücklich gestellte Frage nur deshalb nicht oder
nur unvollständig beantwortet, weil er infolge eines
Rechtsirrtums der Ansicht ist, die unterlassenen
Angaben hätten in seinem Einzelfall keine Auswirkung
(z. B. BFH/NV 2003, 441, und BFH/NV 2009, 545).
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Einem Steuerpflichtigen kann des Weiteren dann ein
eigenes grobes Verschulden angelastet werden, wenn
er die von seinem steuerlichen Berater angefertigte
Steuererklärung nicht auf ihre Richtigkeit und Voll
ständigkeit durchgesehen hat und ihm ohne Weiteres
hätte auffallen müssen, dass steuermindernde
Tatsachen oder Beweismittel nicht berücksichtigt worden sind (BFH/NV 1993, 147).
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH hat der
Steuerpflichtige auch ein Verschulden seines steuerlichen Beraters bei der Anfertigung der Steuererklärung
zu vertreten (z. B. BFH, BStBl II 2006, 412, und BStBl
II 2010, 531). Die Zurechnung des Verschuldens des
steuerlichen Beraters bei der Anfertigung der Steuer
erklärung ergibt sich aus der Verantwortung des Steu
erpflichtigen für die Vollständigkeit und Richtigkeit
seiner Angaben in der Steuererklärung (vgl. § 150
Abs. 2 Satz 1 AO; vgl. BFH, BStBl II 1999, 203, BStBl
II 2006, 412, und BStBl II 2010, 531). Dieser Verant
wortung kann er sich nicht dadurch entziehen, dass
er die Ausarbeitung der Steuererklärung seinem steuerlichen Berater überträgt (BFH, BStBl II 2006, 412,
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
und BStBl II 2010, 531). Dabei sind an einen steuerlichen Berater, dessen sich der Steuerpflichtige zur
Ausarbeitung der Steuererklärung bedient, erhöhte
Anforderungen hinsichtlich der von ihm zu erwartenden Sorgfalt zu stellen (z. B. BFH, BStBl II 1984, 2,
BStBl II 1988, 109, und BStBl II 1989, 789).
Ob ein Beteiligter grob fahrlässig gehandelt hat, ist im
Wesentlichen eine Tatfrage. Die hierzu getroffenen
Feststellungen des FG dürfen – abgesehen von zulässigen und begründeten Verfahrensrügen – nur daraufhin überprüft werden, ob der Rechtsbegriff der groben Fahrlässigkeit und die aus ihm abzuleitenden
Sorgfaltspflichten richtig erkannt worden sind und ob
die Würdigung der Umstände hinsichtlich des individuellen Verschuldens den Denkgesetzen und allgemeinen Erfahrungssätzen entspricht. Dies hindert das
Revisionsgericht allerdings nicht, selbst zur Annahme
eines groben Verschuldens zu kommen, wenn hierfür
ausreichende tatsächliche Feststellungen vorliegen
(z. B. BFH/NV 2003, 441, BFH/NV 2009, 545).
Indem der Steuerberater dem insoweit steuerlich
unerfahrenen Kläger lediglich die komprimierte Ein
kommensteuererklärung zur Prüfung überließ, ohne
den für die Abgabe einer vollständigen Steuererklärung
maßgebenden Sachverhalt zu ermitteln, handelte er
grob fahrlässig. Denn damit nahm er dem Kläger die
Möglichkeit zur Kenntnisnahme, dass, wie in den
Zeilen 35 ff. der „Anlage Kind“ aufgeführt, ein Entlas
tungsbetrag für Alleinerziehende gewährt werden
kann und insoweit weitere Angaben zur vollständigen
Beantwortung der in dem amtlichen Vordruck gestellten Fragen erforderlich sind. Durch sein Handeln
übernahm der steuerliche Berater die Verantwortung,
dass die in der von ihm erstellten komprimierten Steu
ererklärung aufgeführten Angaben des Steuerpflich
tigen (auch) vollständig sind.
Dieses Ergebnis ergibt sich auch aus der Verantwortung
des Steuerpflichtigen für die Richtigkeit und Vollstän
digkeit seiner Angaben in der Steuererklärung, der er
sich nicht dadurch entziehen kann, dass er die
Ausarbeitung der Steuererklärung seinem steuerlichen
Berater überträgt (BFH, BStBl II 1999, 203, BStBl II
2006, 412, und BStBl II 2010, 531). Diese Verant
wortung des Steuerpflichtigen rechtfertigt die Zurech
nung des Verschuldens des steuerlichen Beraters, welche letztlich sicherstellen soll, dass der Steuerpflichtige
durch die Bevollmächtigung nicht besser gestellt wird
als der nicht vertretene Steuerpflichtige. Hätte der
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Kläger seine Steuererklärung selbst erstellt, wäre ihm
regelmäßig grobes Verschulden anzulasten, wenn er
eine unvollständige Steuererklärung abgegeben und
eine ausdrücklich gestellte, auf einen bestimmten
Vorgang bezogene und für ihn verständliche Frage
nicht beantwortet hätte (s. o.). Dann muss nach
Auffassung des erkennenden Senats ein grobes
Verschulden des vom Steuerpflichtigen beauftragten
steuerlichen Beraters bejaht werden, wenn dieser im
Fall der Nichtermittlung des für die Abgabe einer vollständigen Steuererklärung maßgebenden Sachverhalts
dem Steuerpflichtigen lediglich eine komprimierte
Steuererklärung aushändigt und ihm damit die
Möglichkeit nimmt, die darin enthaltenen Angaben
auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Würde
man ein grobes Verschulden des steuerlichen Beraters
in diesen Fällen verneinen, käme es zu einer Besser
stellung des vertretenen Steuerpflichtigen gegenüber
dem nicht vertretenen, da dem Steuerpflichtigen selbst
insbesondere mangels Erkennbarkeit der Unvoll
ständigkeit der in der komprimierten Steuererklärung
enthaltenen Angaben ein grobes Verschulden nicht
vorgeworfen werden kann (s. o.).
Dabei kann es entgegen der Auffassung des Klägers
nicht darauf ankommen, dass der Ausdruck der komprimierten Steuererklärung auf die Verwendung des
Programms „ELSTER“ zurückzuführen ist. Insoweit
hat der steuerliche Berater selbst sicherzustellen, dass
er dem Steuerpflichtigen, von dessen Belehrungsbe
dürftigkeit er grundsätzlich auszugehen hat, die Mög
lichkeit belässt, die Angaben in der von ihm gefertigten Steuererklärung auf Vollständigkeit und Richtigkeit
prüfen zu können, wenn sich der Berater entscheidet,
den für die Abgabe einer vollständigen Steuererklärung
maßgebenden Sachverhalt nicht vor Erstellung der
Steuererklärung ggf. durch ausdrückliche Nachfrage
beim Steuerpflichtigen vollständig zu ermitteln. Indem
der steuerliche Berater dem Steuerpflichtigen lediglich
eine komprimierte Steuererklärung aushändigt, übernimmt er die Verantwortung, dass die in dieser Steu
ererklärung aufgeführten Angaben des Steuerpflich
tigen (auch) vollständig sind (s. o.).
Der Senat kann offenlassen, ob ein grobes Verschulden
des steuerlichen Beraters auch aufgrund der fehlenden
Nachfrage bei dem Kläger hinsichtlich des Umstands
der Haushaltsgemeinschaft der Kindseltern angenommen werden müsste. Offenbleiben kann damit, ob ein
grobes Verschulden des steuerlichen Beraters stets
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dann anzunehmen ist, wenn dieser im Rahmen seiner
Verpflichtung, seinen Mandanten im Rahmen dessen
Belehrungsbedürftigkeit umfassend zu beraten, den für
die Abgabe einer vollständigen Steuererklärung maßgebenden Sachverhalt auch ohne entsprechende Anhalts
punkte für eine steuerrelevante Veränderung selbst
nicht vollständig ermittelt hat (so im Hinblick auf als
außergewöhnliche Belastungen berücksichtigungsfähige Zahnbehandlungskosten laut BFH, BStBl II 2010,

531; ebenso von Wedelstädt in Beermann/Gosch, AO
§ 173 Rz. 95.1.; kritisch Loose in Tipke/ Kruse, Abga
benordnung, Finanzgerichtsordnung, § 173 AO Rz 84;
Klein/Rüsken, AO, 11. Auflage, § 173 Rz. 126), oder
ob insoweit auch Fälle der „lediglich“ einfachen Fahr
lässigkeit denkbar sind.
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Antrieb
Impulse

Nach der Entscheidung des BFH trifft den Steuerberater
ein grobes Verschulden am nachträglichen Bekannt-

Starthilfe

Als verlässlicher Finanzierungspartner
für den Mittelstand bringen wir Ihre Idee
auf den Weg. Wir bieten Existenzgründern
und Unternehmen wirtschaftliches
Eigenkapital und machen sie stark.

Mehr Infos unter
www.mbg-sh.de

MBG

Schleswig-Holstein

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH
Im „Haus der Wirtschaft“ – Finanzforum
Lorentzendamm 21 | 24103 Kiel
Telefon 0431 667013586
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Schwerpunk t: Ausgewählte Haftungsfälle aus der Praxis
werden von Tatsachen, wenn er dem Steuerpflichtigen
nur das komprimierte Formular zur Überprüfung aushändigt, ohne vorher den vollständigen Sachverhalt
ermittelt zu haben. In dem zu entscheidenden Fall
konnte der in der komprimierten Steuererklärung
unberücksichtigt gebliebene Sachverhalt nachträglich
nicht mehr berücksichtigt werden. Der Steuerpflichtige
blieb so auf der zu hohen Steuerlast sitzen.

Anmerkungen
Präsident Elster kritisierte dieses Urteil als Bürokratiewahnsinn für die Kanzleien. Zwar sei die zunehmende
elektronische Kommunikation zu befürworten, da sie
allen Beteiligten das Verfahren generell erleichtern
soll. Dieses Urteil bestätige jedoch, dass die seit der
Einführung der elektronischen Steuererklärung kritisierten Nachteile in nicht hinnehmbarer Weise auf die
Steuerberaterschaft abgewälzt würden.
Um haftungs- sowie steuerstrafrechtliche Risiken einzudämmen, muss die Steuerberaterschaft gerade
nach diesem Urteil die alten Papiervordrucke wieder
bemühen. Nur deren Aushändigung an den Mandan
ten sowie eine Freigabe der erklärten Daten durch die
Unterzeichnung des kompletten Ausdrucks schützen

den Berater. Andernfalls nimmt er dem Steuerpflich
tigen die Möglichkeit, die erklärten Angaben auf Voll
ständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen – so der
BFH. Dies gelte unabhängig von dem zur Datenüber
tragung verwendeten Programm.
Um dem Bürokratieaufwand etwas entgegenzusetzen,
wird sich der DStV weiterhin für eine Reduzierung der
Belastungen durch die in diesem Kontext relevanten
Medienbrüche einsetzen. Die Arbeit in den Kanzleien
wird nach wie vor auch durch die Nachforderungen
von Papierbelegen seitens der Finanzverwaltung strapaziert. Bereits im letzten Jahr hat der DStV dem
Bundesfinanzministerium den organisatorischen
Mehraufwand aufgezeigt. Wünschenswert ist ein
bundesweit geltender Leitfaden, in dem der Umfang
der einzureichenden Belege mit Augenmaß bestimmt
wird, sowie die elektronische Übertragbarkeit auch
der Belege (DStV-Pressemitteilung, StBdirekt Nr.
13958).
Ergänzend wird auf den sehr kritischen Kommentar
von RiBFH Prof. Dr. Schneider zum nachfolgenden
Urteil des BFH vom 20.03.2013 in HFR 2013, 555 f.,
hingewiesen.
			
Ihr Steuerberaterverband Schleswig-Holstein

Schwerpunk t: Sozialversicherungsrecht im Fokus

Scheinselbstständigkeit – Teil 1
SV-Pflicht oder SV-Freiheit
Allgemeines zur Beschäftigung
Die Frage, ob für einen Beschäftigten
Versicherungspflicht vorliegt, ist für
die Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung grundsätzlich getrennt zu prüfen. Da die gesetzlichen Vorschriften in den einzelnen
Versicherungszweigen der Sozialver
sicherung vielfach jedoch übereinstimmen, hat die Entscheidung zur
Versicherungspflicht in einem Versi
cherungszweig in der Regel auch das
Vorliegen von Versicherungspflicht in
allen anderen Versicherungszweigen
zur Folge.

26

Gesetzliche Vorschriften
Voraussetzung für die Versicherungs
pflicht von Arbeitnehmern in der Sozial
versicherung ist einerseits der Bezug von
Arbeitsentgelt und andererseits das Vor
liegen eines abhängigen Beschäftigungs
verhältnisses.

Jörg Romanowski

§ 2 Absatz 2 SGB IV – Versicherter Per
sonenkreis
(2) In allen Zweigen der Sozialversicherung sind nach Maßgabe der besonderen Vorschriften für die einzelnen
Versicherungszweige versichert
1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder
zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind,
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2.
3.

behinderte Menschen, die in geschützten Einrichtungen
beschäftigt werden,
Landwirte.

§ 7 Absatz 1 SGB IV – Beschäftigung
(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte
für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach
Weisungen und eine Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.
§ 14 Absatz 1 Satz 1 SGB IV – Arbeitsentgelt
(1) Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen
Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig, ob
ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter
welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet
werden und ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung
oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden.
Der Begriff des Beschäftigungsverhältnisses ist weiter
gehender als der Begriff des Arbeitsverhältnisses. Unabhängig von der Bezeichnung kann im sozialversicherungsrechtlichen Sinne alles Arbeitsentgelt sein.
Typische Merkmale einer Beschäftigung
Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV wird die Beschäftigung
charakterisiert durch die Weisungsgebundenheit der
Erwerbsperson und ihre betriebliche Eingliederung (in
die Betriebsstruktur des Weisungsgebers = Auftrag
gebers).
Diese Merkmale sind nicht zwingend kumulativ für
das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich. Sie sind lediglich als Anhaltspunkte erwähnt,
ohne damit eine abschließende Bewertung vorzunehmen. So kann das Weisungsrecht – insbesondere bei
Diensten höherer Art – eingeschränkt und zur „funk
tionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess
verfeinert“ sein.
Der Auftraggeber hat – wie auch sonst jeder Arbeitgeber
bei seinen Mitarbeitern – zu prüfen, ob ein Auftragnehmer
bei ihm abhängig beschäftigt oder für ihn selbstständig
tätig ist. Ist ein Auftraggeber der Auffassung, dass im
konkreten Einzelfall keine abhängige Beschäftigung vorliegt, ist zwar formal von ihm nichts zu veranlassen. Er
geht jedoch das Risiko ein, dass bei einer Prüfung durch
einen Versicherungsträger und gegebenenfalls im weiteren Rechtsweg durch die Sozialgerichte der Sachverhalt
anders bewertet und dadurch die Nachzahlung von
Beiträgen erforderlich wird.

Wenn demnach Subunternehmerleistungen rechtlich
sicher von der Scheinselbstständigkeit abgegrenzt werden sollen, müssen definitiv folgende Punkte sichergestellt sein: Der Subunternehmer darf nicht in den
eigenen Betriebsablauf eingegliedert werden. Der Sub
unternehmer muss seine Leistung völlig weisungsfrei
und eigenständig erbringen. Der Subunternehmer
muss ein eigenes Unternehmerrisiko tragen.
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Freie Mitarbeiter/
Problem: Scheinselbstständigkeit
Abgrenzung Arbeitnehmer – Selbstständiger
Ein Scheinselbstständiger ist eine Erwerbsperson, welche die Pflichten eines Arbeitnehmers mit den Risiken
eines Unternehmers in sich vereinigt. Der Handlungs
spielraum eines Scheinselbstständigen bei der Ausübung
seiner Erwerbstätigkeit ist – anders als bei „echten“
Selbstständigen – vertraglich oder tatsächlich wie bei
einem Arbeitnehmer eingeschränkt. In der Sozialver
sicherung gehört ein Erwerbstätiger entweder zu den
Selbstständigen oder zu den Arbeitnehmern. Das gilt
auch nach dem Inkrafttreten der gesetzlichen Vor
schriften zur Scheinselbstständigkeit. Die Zuordnung
zur einen oder anderen Gruppe orientiert sich daher
an Grundsätzen, die hierzu ursprünglich von der
Rechtsprechung entwickelt worden sind.
Konnte die Versicherungspflicht bisher nicht beurteilt
werden, da die notwendigen Auskünfte von der
erwerbstätigen Person verweigert wurden, sah § 7
Abs. 4 SGB IV in der Fassung bis zum 31.12.2002
einen Kriterienkatalog vor, wonach eine abhängige
Beschäftigung vermutet wurde, wenn von fünf
Kriterien drei erfüllt sind. Diese Vermutungsregelung
ist zum 31.12.2002 ersatzlos weggefallen.
Im Gegensatz zu den Arbeitnehmern ist ein selbstständig Tätiger nur im Ausnahmefall versicherungspflichtig. Wichtig ist daher zunächst die Entscheidung, ob
es sich um einen Arbeitnehmer, also einen abhängig
Beschäftigten handelt, oder eine freiberufliche oder
selbstständige Tätigkeit vorliegt. Diese Entscheidung
muss jeweils im Einzelfall getroffen werden. Die steuerrechtliche Beurteilung kann allenfalls ein Indiz sein,
ist aber für die sozialversicherungsrechtliche Bewertung
nicht entscheidend (BSG vom 28.08.1961 – Az. 3 RK
57/57).
Um ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis, und
damit um einen sozialversicherungspflichtigen
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Schwerpunk t: Sozialversicherungsrecht im Fokus
Arbeitnehmer handelt es sich, wenn der Arbeitgeber
über Art, Ort, Zeit und Weise der Arbeit entscheidet
sowie gegenüber dem Arbeitnehmer weisungsbefugt
ist und der Beschäftigte von seinem Arbeitgeber persönlich und meistens auch wirtschaftlich abhängig
ist. Die vertraglichen Vereinbarungen, die Bezeichnung
oder die Rechtsform des vertraglichen Verhältnisses
sind nicht entscheidend. Vielmehr kommt es immer
auf die tatsächlichen Verhältnisse an. Ein starres
Schema für die Beurteilung gibt es nicht. Vielfach werden sowohl Kriterien vorliegen, die für eine abhängige
Beschäftigung sprechen, als auch solche, die eine
selbstständige Tätigkeit vermuten lassen. In diesen
Fällen ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich.
Entscheidend ist immer das Gesamtbild der Tätigkeit
(BSG vom 09.10.1984 – Az. 12 RK 22/84).
Persönliche Abhängigkeit
Im Gegensatz zum selbstständig Tätigen kann der
Arbeitnehmer seine Tätigkeit nicht frei gestalten. Auch
über die Länge der Arbeitszeit, den Einsatz seiner
Arbeitskraft und die Gestaltung seiner Arbeit kann der
Arbeitnehmer grundsätzlich nicht selbst bestimmen.
Zudem trägt er selbst kein Unternehmerrisiko, ist also
von den Entscheidungen eines anderen – nämlich seines Arbeitgebers – abhängig und kann den wirtschaftlichen Erfolg seiner Arbeit nicht selbst nutzen. Das
Fehlen eines Unternehmensrisikos ist ein entscheidender Punkt in der Beurteilung der Arbeitnehmer
eigenschaft (BSG vom 27.01.1977 – Az. 12/3 RK
33/75).
Schwierigkeiten bereitet in der Praxis immer wieder die
Frage, wann ein Unternehmerrisiko als Indiz für die
Selbstständigkeit vorliegt und welche Bedeutung diesem Kriterium bei der Würdigung des Gesamtbildes
zukommt.
Unternehmerrisiko
Nach der Rechtsprechung des BSG besteht ein
Unternehmerrisiko, wenn der Erfolg eines eigenen
wirtschaftlichen Einsatzes ungewiss ist. Es bedeutet
regelmäßig den Einsatz eigenen Kapitals, der auch
mit der Gefahr eines Verlustes verbunden sein kann.
Das Bestehen eines Unternehmerrisikos ist jedoch
nicht schlechthin entscheidend. Die Belastung mit
Risiken kann vielmehr nur dann für Selbstständigkeit
sprechen, wenn dem Unternehmerrisiko eine größere
Freiheit bei der Gestaltung und der Bestimmung des
Umfangs des Einsatzes der eigenen Arbeitskraft
gegenübersteht.
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Die Belastung eines Erwerbstätigen mit zusätzlichen
Risiken, der im Übrigen nach der Gestaltung des gegenseitigen Verhältnisses als Arbeitnehmer einzustufen wäre, vermag keine Selbstständigkeit zu begründen. Die Aufbürdung weiterer Risiken kann also nur
dann an Bedeutung gewinnen, wenn sie mit einem
deutlichen Zuwachs an Dispositionsfreiheit und
Gewinnchancen einhergeht.
Eingliederung in den Betrieb
Eine Eingliederung in den Betrieb wird zum Beispiel
dadurch erkennbar, dass der Beschäftigte seine Arbeit
in den Räumen des Arbeitgebers ausübt beziehungsweise ausüben muss. Anhaltspunkte sind auch die
Einbindung in die Urlaubsplanung und in das allgemeine organisatorische Umfeld des Betriebes. Dabei
spielt es keine Rolle, wenn im Einzelfall durch besondere Beziehungen (zum Beispiel familiärer oder
freundschaftlicher Natur) oder wegen der Art der
Tätigkeit größere Freiheiten bei der Gestaltung der
Arbeit bestehen.
Die Eingliederung in den Betrieb ist nicht räumlich,
sondern organisatorisch zu verstehen. So kann sie
auch bei Heimarbeit (etwa Telearbeit) vorliegen (BSG
vom 27.09.1972 – Az. 12 RK 11/72). Eingliederung
bedeutet, dass der Leistungserbringer keine eigene
Unternehmensstruktur hat, sondern zur Erledigung
des Auftrages die Unternehmensstruktur des Auftrag
gebers nutzt.
Weisungsgebundenheit
Im Gegensatz zum selbstständig Tätigen unterliegt der
Arbeitnehmer durch die Eingliederung in den Betrieb
dem Weisungsrecht seines Arbeitgebers. Dieser bestimmt über die Art und Weise der Arbeitserledigung,
den Ort und die Zeit der Ausübung der Tätigkeit.
Entscheidend ist nicht der genaue Grad der Weisungen,
die vom Arbeitgeber erteilt werden. Insbesondere in
Führungspositionen oder bei Spezialisten werden sich
die Vorgaben des Arbeitgebers nur auf den Rahmen
der Tätigkeit erstrecken, während der Arbeitnehmer
im Detail der Erledigung Freiräume und Entschei
dungsspielräume hat. Dies schließt jedoch eine
abhängige Beschäftigung nicht aus.
Abgrenzung des Beschäftigungsverhältnisses vom
Dienst-/Werkvertrag
Das Beschäftigungsverhältnis unterscheidet sich vom
Rechtsverhältnis eines freien Dienstnehmers oder
Werkvertragnehmers durch den Grad der persön-
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lichen Abhängigkeit bei der Erledigung der Dienstoder Werkleistung.
Arbeitnehmer ist, wer weisungsgebunden vertraglich
geschuldete Leistungen im Rahmen einer von seinem
Vertragspartner bestimmten Arbeitsorganisation erbringt.

stellung von Personal, Einsatz von Kapital und Maschi
nen, die Zahlungsweise der Kunden (z. B. sofortige Bar
zahlung, Stundungsmöglichkeit, Einräumung von Rabatten), Art und Umfang der Kundenakquisition sowie
Art und Umfang von Werbemaßnahmen für das eigene
Unternehmen (z. B. Benutzung eigener Briefköpfe).

Die persönliche Abhängigkeit zeigt sich nicht nur
daran, dass der Beschäftigte einem Weisungsrecht
seines Vertragspartners unterliegt, welches Inhalt,
Durchführung, Zeit, Dauer, Ort oder sonstige Moda
litäten der zu erbringenden Tätigkeit betreffen kann,
sondern kann sich auch aus einer detaillierten und
den Freiraum für die Erbringung der geschuldeten
Leistung stark einschränkenden rechtlichen Vertrags
gestaltung oder tatsächlichen Vertragsdurchführung
ergeben. Auch die Eigenart der jeweiligen Tätigkeit
kann der Grad der persönlichen Abhängigkeit mitbestimmen.
Somit lassen sich abstrakte, für alle Vertragsverhält
nisse geltende Kriterien nicht aufstellen. Einige Tätig
keiten können sowohl im Rahmen eines Beschäfti
gungsverhältnisses als auch im Rahmen freier Dienstoder Werkverträge erbracht werden, andere jedoch
regelmäßig nur im Rahmen eines Beschäftigungsver
hältnisses. Art und Organisation der Tätigkeit können
ebenfalls Aufschluss über das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses geben. Dabei sind für die
Abgrenzung in erster Linie die tatsächlichen Umstände
der Leistungserbringung von Bedeutung, nicht aber
die Bezeichnung, welche die Parteien ihrem Rechts
verhältnis gegeben haben oder gar die von ihnen gewünschte Rechtsfolge.

Werkvertrag

Der jeweilige Vertragstyp ergibt sich aus dem tatsächlichen Geschäftsinhalt. Dieser wiederum folgt aus den
getroffenen Vereinbarungen und der tatsächlichen
Durchführung des Vertrages. Die praktische Handha
bung ergibt Rückschlüsse darauf, von welchen Rech
ten und Pflichten die Parteien in der Wirklichkeit
ausgegangen sind. Im Allgemeinen ist derjenige selbstständig, der unternehmerische Entscheidungsfreiheit
genießt, ein unternehmerisches Risiko trägt sowie
unternehmerische Chancen wahrnehmen und hierfür
Eigenwerbung betreiben kann. Typische Merkmale
unternehmerischen Handelns sind u. a., dass Leistun
gen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
statt im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers
erbracht werden, sowie die eigenständige Entscheidung
über Einkaufs- und Verkaufspreise, Warenbezug, Ein
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Allgemeines zum Werkvertrag
Gegenstand eines Werkvertrags ist die Herstellung
eines (klar abgrenzbaren) Werkes. Dieses besteht in
der Regel in der Herstellung oder Veränderung einer
Sache oder auch in jedem anderen durch Arbeit oder
Dienstleistung herbeizuführenden Erfolg.
§ 631 BGB – Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur
Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller
zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein
anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
Wesentlich für den Werkvertrag ist somit, dass ein
bestimmter Erfolg und nicht die Bereitstellung von
Arbeitskraft/Arbeitszeit – geschuldet wird. Dafür trägt
der Werkunternehmer das Risiko. Somit ist der Werk
vertrag die ideale Vereinbarungsform für erfolgsorientierte Aufgaben und Projekte.
Merkmale eines Werkvertrags sind:
Vereinbarung und Erstellung eines klar abgrenzbaren Werks, welches dem Werkvertragnehmer
zuzurechnen ist,
eigenverantwortliche Herstellung durch den Werkunternehmer und das vom Werkvertragnehmer
eingesetzte Personal untersteht ausschließlich
dessen arbeitsrechtlichem Weisungsrecht,
erfolgsbezogene Vergütung, sodass das
(Unternehmer-)Risiko des Misslingens beim
Werkvertragnehmer liegt,
Gewährleistungsansprüche des Werkvertraggebers, wenn das Werk fehlerhaft ist oder nicht die
zugesicherten Eigenschaften aufweist (Konventionalstrafe).
Ausschließlich Arbeiten, die projekt- beziehungsweise
erfolgsbezogen sind, können auch Gegenstand eines
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Werkvertrags sein. Der Abschluss eines Werkvertrags
geht somit ins Leere, wenn ein eigenständiges Werk
nicht vereinbart ist.
Anwendungsfälle für den Abschluss von
Werkverträgen
Folgende Arbeiten können beispielsweise mittels
Werkvertrag geregelt werden:
Errichtung, Umbau oder Reparatur von Bauwerken,
Reparatur von Maschinen oder Geräten,
Wartung von Kraftfahrzeugen oder Maschinen,
Installation von Heizungs- oder Lüftungssystemen,
Installation von Elektroanlagen,
Installation von Alarm- oder Telefonanlagen,
Bearbeitung von Materialien (Zusägen von Holz,
Färben von Stoffen, Härten von Schrauben).
Der Abschluss von Werkverträgen ist insbesondere im
Baugewerbe sinnvoll und zulässig. Weitere Anwen
dungsbereiche des Werkvertrags sind zum Beispiel:
Bauüberwachung und Planung von Architekten,
Ingenieurvertrag mit Projektierung von zum
Beispiel Sanitär-, Heizungs- und Elektroarbeiten
für ein Bauvorhaben,
Vertrag über die laufende Gebäudereinigung,
Beförderung von Gütern oder
Erstellung von betriebsindividueller Software.
Negativabgrenzung
Werkergebnisse werden insbesondere dann nicht
geschuldet, wenn der Vertragspartner nur allgemein
beschriebene Leistungen erbringen soll. Hier fehlt die
Projekt- oder Erfolgsorientierung der Leistung, beispielsweise bei der Vereinbarung von:
Reinigungsarbeiten,
(Buchhaltungs-)Abrechnungsarbeiten,
Montagearbeiten,
Bauleistungen,
Fahr- bzw. Transportleistungen,
Schweißarbeiten,
Zeichenarbeiten,
Technikarbeiten,
Büroarbeiten,
Schreibarbeiten oder
„Mitarbeit in der Fertigung“ …
Werkvertraglich geschuldete Leistungen liegen insbesondere dann nicht vor, wenn fremde Unternehmen mit ihren Mitarbeitern ununterscheidbar in den
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Betriebsablauf/in die Betriebsorganisation des Auf
traggebers eingegliedert werden. Das kann allein
bereits durch die äußere Erscheinung erkennbar werden, zum Beispiel durch das Tragen der gleichen
Arbeitskleidung (wie die Mitarbeiter des Auftragge
bers), das Arbeiten direkt in der Arbeitsorganisation
des Auftraggebers, (unentgeltliche) Benutzung der
Infrastruktur des Auftraggebers und das gemeinsame
Hand-in-Hand-Arbeiten mit den Beschäftigten des
Auftraggebers. Wenn beispielsweise im Unternehmen
(des Auftraggebers) konkrete Produkte hergestellt
werden, so sind im Regelfall alle ständig anfallenden
betrieblichen Arbeiten, die im Herstellungsprozess
erforderlich sind und in den Räumen und unter
betrieblicher Leitung (des Auftraggebers) ausgeführt
werden, nicht Gegenstand eines Werkvertrags. Eine
Aufsplittung des Herstellungsprozesses in verschiedene Kleinprojekte ist nicht dazu geeignet, werkvertragsfähige Leistungen zu begründen. Tatsächlich
besteht hier die starke Vermutung, dass es sich in diesen Fällen um Scheinselbstständigkeit oder Arbeitneh
merüberlassung handelt (beziehungsweise handeln
könnte).

die „Vorarbeit für die Nachqualifizierung der Denk
malliste“ vereinbart. Danach war Aufgabe des Klä
gers, im Rahmen des Nachqualifizierungs- und Revisionsprojekts des Bayerischen Landesamts für
Denkmalpflege (BLfD) Bodendenkmäler in einem
EDV-gestützten System zu erfassen und nachzuqualifizieren. Abhängig vom Standort der Ortsakten konnte die Tätigkeit nur in den Dienststellen des BLfD
erbracht werden. Einen Schlüssel zu diesen Dienst
stellen besaß der Kläger nicht. Er hat regelmäßig von
07.30 Uhr bis 17.00 Uhr gearbeitet, über einen zur
Verfügung gestellten PC-Arbeitsplatz mit persönlicher
Benutzerkennung wurde ihm der Zugang zu den Ein
gabemasken ermöglicht. Der Termin zur Fertigstellung
der vereinbarten Leistungen wurde anhand der Zahl
der im Arbeitsgebiet bekannten archäologischen
Fundstellen kalkuliert und festgelegt. Dem Kläger war
gestattet, die Vergütung i.H.v. 31.200 Euro inklusive
Mehrwertsteuer nach Abschluss der Bearbeitung bestimmter Gebiete in Einzelbeträgen von 5.200 Euro
abzurechnen. Die Vorinstanzen stellten fest, dass zwischen den Parteien nach dem wahren Geschäftsinhalt
ein Arbeitsverhältnis besteht.

Aktuelle Rechtsprechung zum Werkvertrag

Entscheidung
BAG: Urteil vom 25.09.2013, Az. 10 AZR 282/12
(rechtskräftig)
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht München, Urteil vom
23.11.2011 – 5 Sa 575/10

Abgrenzung Werkvertrag von der Beschäftigung
Bei einem Arbeitsverhältnis wird die vereinbarte Tätig
keit weisungsgebunden, d. h. in persönlicher Abhän
gigkeit erbracht. Nach § 631 BGB wird der Unterneh
mer zur Herstellung des versprochenen Werkes verpflichtet. Gegenstand des Werkvertrags ist die Her
stellung oder Veränderung einer Sache oder ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizufüh
render Erfolg. Gegenstand eines Dienstvertrags nach
§ 611 BGB ist dagegen die fachgerechte Erbringung
der Tätigkeit als solche.
Werk- und Dienstverträge grenzen sich idealtypisch
vom Arbeitsverhältnis ab, welches als abhängiges Beschäftigungsverhältnis zur SV-Pflicht führen würde.
Für die Abgrenzung Werk- und Dienstvertrag ist maßgebend, ob ein bestimmtes Arbeitsergebnis bzw. ein
bestimmter Arbeitserfolg oder nur eine bestimmte
Dienstleistung als solche geschuldet wird (BGH
16.07.2002 – X ZR 27/01).
Sachverhalt (Kläger war der ehemalige Subunternehmer!)
Der Kläger ist für den Beklagten mit Unterbrechungen
seit 2005 auf der Grundlage von zehn als Werkvertrag
bezeichneten Verträgen tätig geworden. Dabei wurde
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Leitsätze
Gegenstand eines Werkvertrags kann sowohl die
Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch
ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein (§ 631 Abs. 2 BGB).
Fehlt es an einem vertraglich festgelegten abgrenzbaren, dem Auftragnehmer als eigene Leistung zurechenbaren und abnahmefähigen Werk, kommt ein
Werkvertrag kaum in Betracht, weil der „Auftraggeber“
dann durch weitere Weisungen den Gegenstand der
vom „Auftragnehmer“ zu erbringenden Leistung erst
bestimmen und damit Arbeit und Einsatz erst bindend organisieren muss.
Entscheidungsgründe
Ein Arbeitsverhältnis unterscheidet sich von dem Rechts
verhältnis eines Werkunternehmers maßgeblich durch
den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmer
ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im

Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhän
gigkeit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt,
Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen. Arbeitnehmer ist derjenige Mitarbeiter, der
nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und
seine Arbeitszeit bestimmen kann; der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der
Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab.
Dagegen ist der Werkunternehmer selbstständig. Er
organisiert die für die Erreichung eines wirtschaftlichen Erfolgs notwendigen Handlungen nach eigenen
betrieblichen Voraussetzungen und ist für die Her
stellung des geschuldeten Werks gegenüber dem
Besteller verantwortlich.
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Ob ein Werkvertrag, ein Dienst- oder ein Arbeitsver
hältnis besteht, zeigt der wirkliche Geschäftsinhalt.
Zwingende gesetzliche Regelungen für Arbeitsverhält
nisse können nicht dadurch abbedungen werden, dass
Parteien ihrem Arbeitsverhältnis eine andere Bezeich
nung geben; ein abhängig beschäftigter Arbeitnehmer
wird nicht durch Auferlegung einer Erfolgsgarantie zum
Werkunternehmer. Welches Rechtsverhältnis vorliegt,
ist anhand einer Gesamtwürdigung aller maßgebenden
Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, der objektive
Geschäftsinhalt ist den ausdrücklich getroffenen Ver
einbarungen und der praktischen Durchführung des
Vertrags zu entnehmen. Widersprechen sich Verein
barung und tatsächliche Durchführung, ist Letztere
maßgebend. Richten sich die vom Auftragnehmer zu
erbringenden Leistungen nach dem jeweiligen Bedarf
des Auftraggebers, so kann auch darin ein Indiz gegen
eine werk- und für eine arbeitsvertragliche Beziehung
liegen, etwa wenn mit der Bestimmung von Leistungen
auch über Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort
der Tätigkeit entschieden wird.
Wesentlich ist, inwiefern Weisungsrechte ausgeübt werden und in welchem Maß der Auftragnehmer in einen
bestellerseitig organisierten Produktionsprozess ein
gegliedert ist. Zwar steht auch einem Werkbesteller
gegenüber dem Werkunternehmer das Recht zu,
Anweisungen für die Ausführung des Werks zu erteilen
(vgl. § 645 Abs. 1 Satz 1 BGB zu den Auswirkungen auf
die Vergütungsgefahr). Davon abzugrenzen ist aber
die Ausübung von Weisungsrechten bezüglich des
Arbeitsvorgangs und der Zeiteinteilung. Weisungen, die
sich ausschließlich auf das vereinbarte Werk beziehen,
können im Rahmen eines Werkvertrags erteilt werden;
wird die Tätigkeit aber durch den „Besteller“ geplant
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und organisiert und wird der „Werkunternehmer“ in
einen arbeitsteiligen Prozess in einer Weise eingegliedert, die eine eigenverantwortliche Organisation der
Erstellung des vereinbarten „Werks“ faktisch ausschließt, liegt ein Arbeitsverhältnis nahe.

Jörg Romanowski
Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Rentenberater
Dozent für Sozialversicherungsrecht
© im Januar 2014: Jörg Romanowski

Dieser Beitrag wird in den Verbandsnachrichten
Ausgabe 2/2014 fortgesetzt.

Sämtliche Beiträge und Checklisten sind urheberrechtlich
geschützt. Weitergabe, Kopien, Vervielfältigungen und
Verwertungen jeder Art sind nur mit Einwilligung des
Verfassers erlaubt. Alle Angaben wurden mit größter
Sorgfalt bearbeitet, ihre Veröffentlichung erfolgt aber ohne
Haftung und Gewähr.

Quelle:
Rundschreiben der SV-Träger vom 13./14.04.2010
zum Thema Statusfeststellung
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Zur Einleitung des Befrei
ungsverfahrens ist ein Befreiungsantrag zu stellen.
Dabei ist zu beachten,
dass in einem neuen Antrag sowohl die Tätigkeit
genau zu bezeichnen als
auch der Arbeitgeber konkret zu benennen ist. Als
Beleg für die Angaben
sollte dem Antrag zumindest auszugsweise der Ar-
beitsvertrag beigefügt werden. Die entsprechenden
Daten werden in den Befreiungsbescheid aufg e
nommen.

Änderungen im Befreiungsrecht der
Rentenversicherung

Weiterhin ist zu beachten, dass Anträge innerhalb der
Antragsfrist des § 6 Abs. 4 SGB VI zu stellen sind, um
eine nahtlose Beitragszahlung zum berufsständischen
Versorgungswerk zu gewährleisten. Gegen eine Antrag
stellung bereits vor der Beschäftigungsaufnahme bestehen keine Bedenken. In diesen Fällen sollte dem
Befreiungsantrag eine Kopie des unterschriebenen
Arbeitsvertrages beigefügt werden sowie eine kurze
Mitteilung erfolgen, sobald die Beschäftigung aufgenommen wurde.

Umsetzung des BSG-Urteils vom 31.10.2012
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung gemäß
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für Pflichtmitglieder in berufsständischen Versorgungseinrichtungen
Ergänzende Information zur Umsetzung der BSG-Urteile vom 31.10.2012
(Stand: 10.01.2014)
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat ihre Ver
waltungspraxis dieser Rechtsprechung angepasst. Für
unterschiedliche Fallgestaltungen ergeben sich daraus
insgesamt folgende Beurteilungen:

Liegt ein beschäftigungsbezogener Befreiungsbescheid
vor, sind Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
nicht zu entrichten. Der Befreiungsbescheid ist vom
Arbeitgeber zu den Entgeltunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1
Beitragsverfahrensordnung – BVV) zu nehmen und auf
Verlangen den Prüfdiensten der Deutschen Renten
versicherung bei der Betriebsprüfung vorzulegen.

Beschäftigungsaufnahme nach dem 31.10.2012
Für jede nach dem 31.10.2012 neu aufgenommene
versicherungspflichtige Beschäftigung oder versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeit ist ein eigenstän
diges Befreiungsverfahren durchführen. Als neu aufgenommen in diesem Sinne ist sowohl jede wesentliche
Änderung im Tätigkeitsfeld bei dem bisherigen Arbeit
geber, die z. B. durch eine Änderung des Arbeitsver
trages zum Ausdruck gebracht wird, als auch jeder
Arbeitgeberwechsel zu verstehen. Ein Betriebsüber
gang, der das bisherige Aufgabengebiet und die arbeitsrechtliche Stellung zum Arbeitgeber nicht berührt,
ist keine neu aufgenommene Beschäftigung. Ebenso
stellt z. B. bei einem Arzt im Krankenhaus der Wechsel
von einer Station zu einer anderen oder vom Stationsarzt
zum Oberarzt keine wesentliche Änderung des Tätig
keitsfeldes dar.

Liegt dem Arbeitgeber ein aktueller Befreiungsbescheid
oder Befreiungsantrag nicht vor, ist dieser verpflichtet,
den Arbeitnehmer zur gesetzlichen Rentenversicherung
anzumelden und die Beiträge dorthin zu entrichten. Tut
er das nicht, werden die Beiträge im Rahmen der
Betriebsprüfung nacherhoben.
Bild: © Robert Kneschke – Fotolia.com

n seinen Urteilen vom 31.10.2012 (Az. B 12 R
8/10 R; B 12 R 3/11 R und B 12 R 5/10 R)
hatte sich das Bundessozialgericht mit dem Thema
der Wirkung einer Befreiung berufsständisch Versorg
ter von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung nach § 6 SGB VI befasst. Es hat
dabei – streng am Wortlaut des Gesetzestextes orien
tiert – klargestellt, dass ausnahmslos jede Entscheidung
über die Befreiung eines Pflichtmitgliedes eines Ver
sorgungswerkes von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung nur für eine ganz
konkrete Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeit
geber oder für eine tatsächlich ausgeübte selbstständige Tätigkeit gilt. Wird diese Beschäftigung oder
selbstständige Tätigkeit aufgegeben, endet die
Wirkung der Befreiung. Soll die Befreiungswirkung
auch für eine spätere Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit herbeigeführt werden, ist ein neuer
Befreiungsantrag zu stellen.
Die Urteile haben Bedeutung sowohl für neu begründete als auch für bereits bestehende Beschäftigungen
und versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeiten.

I
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Beschäftigungsaufnahme vor dem 31.10.2012
und Ausübung einer klassischen berufsspezi
fischen Beschäftigung
Für berufsständisch Versorgte, die in der Vergangenheit
für die Ausübung einer klassischen berufsspezifischen
Tätigkeit befreit worden waren und nach einem Ar-

beitsplatzwechsel vor dem
31.10.2012 eine derartige
Tätigkeit weiterhin aus
üben, gilt für die Dauer dieser aktuellen Beschäftigung
ein Vertrauensschutz. Bei
dieser Berufsgruppe war
die Deutsche Rentenver
sicherung Bund in der
Vergangenheit zur Verwal
tungsvereinfachung generell davon ausgegangen
und hatte dies auch nach
außen so vermittelt, dass
einmal erteilte Befreiungen
bei einem Arbeitgeber
wechsel ihre Gültigkeit behalten, solange auch der neue Arbeitgeber bestimmte
Kriterien erfüllt und eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt wird.
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So mussten z. B. Krankenhausärzte, Apotheker in
Apotheken oder Rechtsanwälte bei anwaltlichen
Arbeitgebern nicht bei jedem Arbeitgeberwechsel
einen neuen Befreiungsantrag stellen. Für diese Fälle
verbleibt es in der aktuellen Beschäftigung bei der
bisherigen Praxis. Das heißt: Befreiungsanträge müssen zwingend erst bei einem weiteren Wechsel der
Beschäftigung gestellt werden. Auf Wunsch ist zur
Klarstellung auch eine Antragstellung für die aktuell
ausgeübte Beschäftigung möglich. Für bereits beendete Beschäftigungen werden nachträglich keine
Befreiungsbescheide erteilt.
Im Fall einer Betriebsprüfung ist es in den oben beschriebenen Altfällen ausreichend, zum Beleg der
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung den ursprünglichen Befrei
ungsbescheid vorzulegen und die aktuell ausgeübte
Tätigkeit zu skizzieren.

Beschäftigungsaufnahme vor dem 31.10.2012
und Ausübung einer anderen berufsspezifischen
Tätigkeit
Anders zu beurteilen sind berufsständisch Versorgte,
die in der Vergangenheit für die Ausübung einer berufsspezifischen Beschäftigung oder Tätigkeit befreit
worden waren, sich aber durch einen Arbeitsplatz
wechsel vor dem 31.10.2012 von dieser Beschäftigung
oder Tätigkeit gelöst haben. In diesen Fällen war
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die Befreiung für die neue Tätigkeit in den vergangenen Jahren regelmäßig von einer konkreten
Arbeitsplatzbeschreibung abhängig, da nur berufsspezifische Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGB VI befreiungsfähig sind. Deshalb hatten und
haben z. B. Syndikusanwälte, Syndikussteuerberater
oder Industrieapotheker bei jedem Arbeitgeberwechsel
oder bei jedem wesentlichen Wechsel des Tätigkeits
feldes eine neue Befreiung zu beantragen.
Dies war offenbar nicht allen Betroffenen in dieser
Deutlichkeit bewusst. Zwar sind in vielen Fällen für die
aktuell ausgeübten Beschäftigungen jeweils Befrei
ungsanträge gestellt und positiv beschieden worden.
Andere Betroffene haben sich die Weitergeltung ihrer
ursprünglichen Befreiung schriftlich durch die Deut
sche Rentenversicherung Bund bestätigen lassen. Für
beide Personengruppen liegen aktuelle Befreiungen
vor. Daneben gibt es aber viele, die keinen neuen
Befreiungsantrag gestellt haben und damit nicht im
Besitz einer Befreiung für die aktuell ausgeübte
Beschäftigung sind, obwohl diese möglicherweise als
berufsspezifisch anzusehen ist. Diesen Personen wird
die Möglichkeit eingeräumt, für ihre eventuell bereits
seit Längerem ausgeübte Tätigkeit die Antragstellung
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund nachzuholen, um die Beschäftigung beurteilen zu lassen.
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Das ak tuelle Interview

Das aktuelle Interview

Die Betriebsprüfung wird im Übrigen abgeschlossen.
Der Arbeitgeber hat zu dokumentieren, dass er den
Arbeitnehmer zur Antragstellung aufgefordert hat.
Wird die Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung im Rahmen des Antragsverfahrens
oder bei der nächsten Betriebsprüfung nachträglich
festgestellt, gelten zur Bestimmung des Nachzah
lungszeitraumes und für die Zahlung eventueller
Säumniszuschläge die allgemeinen Regelungen. Durch
die ausdrücklichen Hinweise bei der Betriebsprüfung
haben die Arbeitgeber Kenntnis im Sinne der §§ 24
Abs. 2, 25 Abs. 1 SGB IV im Hinblick auf eine mögliche Zahlungspflicht. Unabhängig davon hat der
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer unverzüglich zur
gesetzlichen Rentenversicherung anzumelden, wenn
zwischen den beiden Betriebsprüfungen die Befreiung
abgelehnt wird.

Ergibt die Antragsbearbeitung das Vorliegen der
Befreiungsvoraussetzungen, dann wird eine Befreiung
ab dem Datum der Antragstellung ausgesprochen.
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sind für
diese Beschäftigung weder zukünftig noch für die
Vergangenheit zu zahlen, um einen lückenlosen Schutz
durch die berufsständischen Versorgungswerke zu
garantieren. Der Befreiungsbescheid ist vom Arbeitgeber zusammen mit dem ursprünglichen Befrei
ungsbescheid zu den Entgeltunterlagen (§ 8 Abs. 2
Nr. 1 BVV) zu nehmen und auf Verlangen den Prüf
diensten der Deutschen Rentenversicherung bei der
Betriebsprüfung vorzulegen.

Kann bei einer Betriebsprüfung weder ein alter noch
ein aktueller Befreiungsbescheid vorgelegt werden,
werden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
für die Vergangenheit unmittelbar geltend gemacht.
Im Ergebnis kann daher für diesen Personenkreis nur
das Vorliegen einer positiven Befreiungsentscheidung
zu einer Rechtssicherheit im Hinblick auf die Beitrags
zahlungen führen und den Arbeitgeber vor hohen
Nachforderungen vonseiten der gesetzlichen Renten
versicherung bewahren. Entsprechende Anträge soll
ten daher im Interesse der Arbeitgeber durch die
Berechtigten möglichst umgehend gestellt werden.
Erscheint einem Arbeitgeber von den Tätigkeitsmerk
malen her eine Befreiung zweifelhaft, hat er die Mög
lichkeit der sofortigen Anmeldung des Arbeitnehmers
zur gesetzlichen Rentenversicherung. Es sind dann
zunächst nur die laufenden Beiträge zu entrichten.
Eine etwaige Nachzahlung ist erst zu leisten, wenn der
Befreiungsantrag ablehnend beschieden wurde. Wird
nachträglich eine Befreiung festgestellt, wird das
Versicherungsverhältnis zur gesetzlichen Rentenver
sicherung rückabgewickelt.

Kann bei der Betriebsprüfung für einen betroffenen
Arbeitnehmer kein aktueller, sondern lediglich ein
alter Befreiungsbescheid vorgelegt werden, erhält der
Arbeitgeber den Hinweis, dass die Antragstellung
nachgeholt werden kann und der Sachverhalt bei der
nächsten Betriebsprüfung erneut aufgegriffen wird.

Quelle: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
Allgemein/de/Inhalt/5_Services/05_fachinformationen/01_aktuelles_aus_der_rechtsprechung/bsg_aenderungen_im_befreiungsrecht_der_rv.html
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Lars-Michael Lanbin und Dr. Yvonne Kellersohn befragten den Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins,
Torsten Albig, zu seinen Zielen und der Zukunft des Landes.
ngesichts der schwierigen Haus
haltslage haben Sie ein Amt mit
großen Herausforderungen inne. Wel
che Ziele haben Sie sich persönlich
gesetzt?

A

Es ist mein Anspruch und der meiner
Landesregierung, den Landeshaushalt zu
konsolidieren und zugleich die Zukunft
unseres Landes zu gestalten. Wir haben
gezeigt, dass das kein Gegensatz sein muss.
Wir reduzieren die Nettoneuverschuldung
und investieren in die Zukunft. Wir förTorsten Albig
dern die Kitas, Schulen und Hochschulen
und investieren in den Erhalt der Landes
straßen. Dafür nehmen wir auch das nötige Geld in die
Hand. Wichtig dabei ist, dass das Land trotzdem auf dem
Sanierungspfad bleibt. Die öffentlichen Kassen sind und
bleiben knapp. Trotzdem ist unsere Nettokreditaufnahme
derzeit so niedrig wie seit über 50 Jahren nicht mehr. 2013
hatte Schleswig-Holstein zum ersten Mal seit vielen Jahr
zehnten einen Haushaltsüberschuss.
Wo sehen Sie für die Zukunft Schleswig-Holsteins die
größten Zukunftsprobleme und Risiken und welche
Lösungsansätze bzw. Chancen sind möglich?
Schleswig-Holstein steht heute in vielen Bereichen schon gut
da. Wir kommen mit der finanziellen Konsolidierung voran.
Das Schulgesetz gibt den Schulen Planungssicherheit. Die
Kommunen werden vom Land wieder fair behandelt, um
nur einige Ergebnisse zu nennen. Die größten Herausfor
derungen, vor denen wir heute stehen, sind die Energiewende,
die demografische Entwicklung und der daraus resultierende
Fachkräftemangel. Diese Fragen greifen wir gerade auf, indem wir erstmals eine Landesentwicklungsstrategie für
Schleswig-Holstein erarbeiten.
Welche Themen werden Ihre Arbeit im Jahr 2014
prägen?
Wir wollen auf der guten Entwicklung des Vorjahres aufbauen und nehmen dabei den Schwung aus 2013 mit. So werden
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wir mit den Zensusmitteln gut und nachhaltig investieren: in die Sanierung unserer
Straßen und Hochschulen, in den Schul
unterricht unserer Kinder und in den
Abbau der Neuverschuldung. 2014 werden wir den Weg zu einem Haushalt ohne
neue Schulden konsequent weitergehen.
Wir werden eine gerechtere Verteilung der
knappen Mittel an die verschiedenen kommunalen Ebenen auf den Weg bringen.
Und ein ganz wichtiges Thema ist die
genannte Entwicklungsstrategie für unser
Land, die wir in enger Zusammenarbeit
mit Bürgern, der kommunalen Ebene und
allen gesellschaftlichen Gruppen erarbeiten. Wie soll Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren
aufgestellt sein? Wie wollen wir die demografische Entwick
lung und den Klimawandel, den Ressourcenschutz, die Ener
giewende oder die Globalisierung mit unseren begrenzten
finanziellen Ressourcen bewältigen? Darauf werden wir
Antworten für uns finden müssen. Das kann Politik nicht
allein, das gelingt nur gemeinsam.
In der Vergangenheit waren Sie viele Jahre in der
Landesfinanzverwaltung Schleswig-Holsteins sowie
für das Bundesfinanzministerium tätig. Welche Erfah
rungen verbinden Sie mit Ihrem Berufsstand? Wie
beeinflussen Sie diese ehemaligen Tätigkeiten in Ihrer
heutigen Arbeit?
Die Zahlen lassen mich natürlich nicht mehr los. Ich frage
sicherlich einmal mehr als andere nach, wie sich diese oder
jene Zahl zusammensetzt. Und natürlich sind die Bereiche
Finanzen und Steuern noch immer Themen, die mich besonders interessieren. Manch einer mag Diskussionen oder
Debatten über Haushaltsansätze, Eckwerte oder Finanz
rahmen kompliziert und trocken finden – ich sehe das ganz
anders. Denn es ist ungemein spannend und auch eine große
Herausforderung, eine verlässliche Haushaltspolitik und
eine verlässliche Finanzplanung zu gestalten.
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Vertragliche und nachvertragliche
Wettbewerbsverbote
Schutz vor unliebsamer Konkurrenz durch ehemalige Mitarbeiter

ie können nicht verhindern,
dass ein guter Mitarbeiter Ihre
Kanzlei verlässt. Dabei ist sein Wechsel
zur Konkurrenz weniger schmerzlich
als die Gefahr des Verlustes von Man
danten. Bei besonders umsatzstarken
Mitarbeitern kann sogar der Fortbe
stand Ihrer Kanzlei gefährdet sein.
Wie dies mit rechtlichen Mitteln unter
bunden werden kann und was ein
solcher Schachzug kostet, zeigt der
folgende Beitrag. Während das Arbeitsverhältnis besteht, ergeben sich
Dr. Thomas Leuer
für den Arbeitnehmer Pflichten zur
Rücksichtnahme schon aus dem Ver
trag. Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses ist Ihr
Arbeitnehmer frei. Gestattet ist ihm jede Form der
Konkurrenz, auch wenn sie die unternehmerischen
Interessen des Arbeitgebers noch so hart trifft.

S

Das vertragliche Wettbewerbsverbot –
vereinbaren Sie eine Vertragsstrafe
Wenn das Arbeitsverhältnis noch besteht, hat Ihr Arbeit
nehmer jede Konkurrenztätigkeit zu unterlassen. Das
ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn er gegen die Treue
pflicht aus dem Arbeitsverhältnis verstößt, können Sie
das Arbeitsverhältnis fristgerecht oder sogar fristlos kündigen. Wenn Sie sichergehen wollen, mahnen Sie ihn
besser vorher ab. Achten Sie darauf, dass das Fehlver
halten in der schriftlichen Abmahnung konkret bezeichnet ist, und drohen Sie konkret mit der Kündigung des
Arbeitsverhältnisses im Wiederholungsfall.
Muster
Konkrete Kündigungsandrohung
Mit Ihrem Verhalten haben Sie gegen Ihre Pflichten aus dem
Arbeitsvertrag verstoßen. Im Wiederholungsfall müssen Sie
mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.
Wenn Ihr Arbeitnehmer gegen seine vertraglichen
Pflichten verstößt, macht er sich schadensersatzpflich
tig. Sie als Arbeitgeber sind für Eintritt und Höhe
des Schadens darlegungs- und beweispflichtig. Die
Praxis zeigt, dass der Beweis Ihnen nur selten gelingen
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wird. Hier hilft die Vereinbarung einer
Vertragsstrafe im Arbeitsvertrag.
Muster
Vertragsstrafenvereinbarung
Dem Arbeitnehmer wird während des
bestehenden Arbeitsverhältnisses Wettbe
werb untersagt. Insbesondere darf er die
steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung von Mandanten nicht übernehmen. Handelt er diesem Verbot zuwider,
kann der Arbeitgeber für jeden Fall der
Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in
Höhe von … Euro (z. B. ein Bruttomonats
gehalt) beanspruchen, ohne dass es eines
Schadensnachweises bedarf. Dem Arbeitgeber bleibt vorbehalten, einen weiter gehenden Schaden geltend zu machen.

Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot schützt
Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses endet auch die
Pflicht Ihres Arbeitnehmers, Wettbewerb zu unterlassen.
Er darf Ihre Mandanten bei einem anderen Arbeitgeber
betreuen. Verboten ist ihm jedoch, sich nach seinem
Ausscheiden aktiv um Ihre Mandanten zu bemühen.
1. Karenz kostet
Wollen Sie verhindern, dass Ihr Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden Mandanten mitnimmt, müssen Sie
ihm einen finanziellen Ausgleich zahlen. Es gilt der Grund
satz der bezahlten Karenz. Die Karenzentschädigung
beträgt mindestens die Hälfte der zuletzt bezogenen
vertragsmäßigen Leistungen, und das für die gesamte
Laufzeit des Wettbewerbsverbots (§ 74 Abs. 2 HGB).
Grundlage ist das Gehalt unter Einbeziehung auch von
Provisionen und Tantiemen. Es erfolgt jedoch eine Anrechnung anderweitigen Erwerbs. Ihr Arbeitnehmer muss
sich in einem bestimmten Umfang auf seine Karenz
entschädigung anrechnen lassen, was er während der
Zeit der Karenz anderweitig erwirbt (§ 74c Abs. 1 HGB ).
Die Anrechnung setzt jedoch erst dann ein,
wenn die Summe des gesamten anrechenbaren
Einkommens und der Karenzentschädigung mehr
als 110 % der vom vormaligen Arbeitgeber
erzielten Vergütung beträgt.

Legen Sie Ihre Sorgen um Ihre Firma ad acta:
Mit den Gothaer Lösungen für Unternehmer.
Analyse Ihrer Riskien und Versicherungssituation
Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen
Kompetente und unkomplizierte Beratung

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

s t e u e r b e r at e r v e r b a n d

März 2014

was sonst noch interessiert
Ist das Wettbewerbsverbot mit einem Wohnsitzwechsel verbunden, dürfen 125 % der früheren
Vergütung anrechnungsfrei erreicht werden
(§ 74c Abs. 1 Satz 2 HGB ).
Der Anrechnung tatsächlich erzielten Einkommens wird
gleichgestellt, was der Arbeitnehmer böswillig zu erwerben unterlassen hat (§ 74c Abs. 1 Satz 1 HGB). Dies ist
der Fall, wenn er vorsätzlich eine zumutbare Arbeitsmög
lichkeit nicht wahrnimmt und dem Arbeitgeber dadurch
Schaden zufügt. Der Arbeitnehmer muss jedoch nicht
jede Verdienstchance wahrnehmen. Er hat während der
Karenzzeit die Wahl, ob und welchen Arbeitsplatz er annehmen will, solange vernünftige Gründe für seine Wahl
sprechen. Gestattet ist Ihrem Arbeitnehmer nach der
Rechtsprechung z. B. ein Auslandsstudium oder ein
Sprachlehrgang. Ärgerlich für Sie, da das Wettbewerbs
verbot für Ihre Kanzlei keinen wesentlichen Wert hat.
2.	Beachten Sie die strengen Wirksamkeitsvoraussetzungen
Die Wettbewerbsabrede bedarf der Schriftform.
Durch wechselseitige Bestätigungen oder ein Telefax
wird die Schriftform nicht gewahrt. Die Abrede muss
von beiden Parteien unterschrieben werden (§ 74
Abs. 1 HGB, § 126 BGB). Sie müssen die Urkunde
Ihrem Arbeitnehmer aushändigen.

Praxishinweis
Zu Beweiszwecken sollten Sie sich die Aushändigung
der Urkunde unter Angabe des Datums schriftlich
bestätigen lassen. Verweigert Ihr Arbeitnehmer die
Annahme der Urkunde, muss er sich gem. § 162 BGB
(Vereitelung des Bedingungseintritts) so behandeln
lassen, als sei ihm die Urkunde ausgehändigt worden.
Ferner ist Folgendes von Ihnen zu beachten:
Die Höhe der Karenzentschädigung muss mindestens die Hälfte der von dem Arbeitnehmer zuletzt
bezogenen vertragsmäßigen Leistungen erreichen
und für die gesamte Laufzeit der Karenz zugesagt
werden (§ 74 Abs. 2 HGB; s. o. 1.).
Das Wettbewerbsverbot muss klar zugesagt sein
und nicht bedingt.
Das Wettbewerbsverbot darf eine Höchstdauer
von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsver
hältnisses nicht überschreiten (§ 74a Abs. 1 Satz 3
HGB).
Es muss ein berechtigtes geschäftliches Interesse
an dem Wettbewerbsverbot bestehen (§ 74a
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Abs. 1 Satz 1 HGB), d. h., der Arbeitgeber muss
befürchten, dass der Arbeitnehmer die an seinem
Arbeitsplatz erworbenen Fähigkeiten und Kennt
nisse verwertet, indem er z. B. in den Kunden- und
Lieferantenkreis des Arbeitgebers einbricht und
ihm dadurch wirtschaftlich schadet.
Schließlich darf das Wettbewerbsverbot nicht zu
einer unbilligen Erschwernis des Fortkommens
des Arbeitnehmers führen (§ 74a Satz 2 HGB).
Beispiele
Das ist der Fall, wenn ein Wettbewerbsverbot über die
Höchstdauer von zwei Jahren hinaus vereinbart wird.
Eine Ausdehnung des Verbotes auf das gesamte Bun
desgebiet ist unbillig, wenn der Arbeitnehmer dadurch
praktisch zur Aufgabe seines Berufes gezwungen ist.
Verstöße haben die Nichtigkeit oder die Unverbind
lichkeit der Wettbewerbsabrede zur Folge. Die Nich
tigkeit führt zur Rechtsunwirksamkeit der Abrede im
Ganzen mit der Folge, dass weder Sie noch Ihr Arbeit
nehmer daran gebunden sind. Unverbindlichkeit führt
dagegen nur dazu, dass Sie sich als Arbeitgeber auf
die Vereinbarung nicht berufen können (§ 75d HGB).
Ihr Arbeitnehmer kann sich in diesem Fall aber frei
entscheiden, ob er von Ihnen die Zahlung der Karenz
entschädigung verlangt und das Wettbewerbsverbot
einhält oder entschädigungslos Konkurrenz betreibt.
Ist z. B. keine Karenzentschädigung vereinbart, ist die
Abrede nichtig, bei unzureichender Entschädigung
lediglich unverbindlich.
Faustregel: Die Nichteinhaltung von Formvorschriften
führt i.d.R. zur Nichtigkeit der Wettbewerbsabrede.

Verzicht auf Wettbewerbsvereinbarung
Sie haben als Arbeitgeber bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses die Möglichkeit, durch eine
schriftliche Erklärung gegenüber Ihrem Arbeitnehmer
auf seine Karenz zu verzichten. Dies hat zur Folge,
dass das nachvertragliche Wettbewerbsverbot mit
sofortiger Wirkung entfällt, Ihr Arbeitnehmer also
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses Konkurrenz
betreiben darf. Sie sind mit Ablauf eines Jahres ab
Zugang der Erklärung von der Verpflichtung zur Zah
lung der Karenzentschädigung befreit (§ 75a HGB).
Beispiel
Der Arbeitgeber kündigt das Arbeitsverhältnis am
30.06.2012 zum 31.12.2012 und verzichtet zugleich
auf das nachvertragliche Wettbewerbsverbot. Er muss
dann nur noch für sechs Monate nach Beendigung
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des Arbeitsverhältnisses Karenzentschädigung zahlen.
Sein Arbeitnehmer ist an das vereinbarte Wettbe
werbsverbot jedoch nicht mehr gebunden.
Bei einem Verzicht, der also mehr als ein Jahr vor der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt, müssen Sie
mithin keine Karenzentschädigung mehr zahlen. Die
Verzichtserklärung kann auch mit der Kündigung ver
bunden werden, weil die Kündigungserklärung vor der
rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt.

Praxishinweis
Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen Ihre
Arbeitsverträge und die Ihrer Mandanten – soweit Sie
Wettbewerbsverbote enthalten – daraufhin, ob sie sich
noch lohnen. Dies gilt besonders für Arbeitsverträge
mit Mitarbeitern, die aus Altersgründen ausscheiden
und von denen Konkurrenz nicht mehr zu erwarten
ist. Spätestens ein Jahr vor Beendigung des Arbeits
verhältnisses sollten Sie in diesen Fällen von Ihrem
Lossagerecht Gebrauch machen, um nicht ohne
Gegenleistung für zwei Jahre eine Karenzentschädigung
in Höhe eines Jahresgehaltes zahlen zu müssen.

Was gilt bei Kündigungen?
Haben Sie wegen eines vertragswidrigen Verhaltens
Ihres Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis gekündigt,
besteht für Sie die Möglichkeit, sich vom Wettbe
werbsverbot zu lösen. Dies gilt auch im umgekehrten
Fall. Denkbar sind folgende Konstellationen:
Kündigt Ihr Arbeitnehmer, wird das Wettbewerbsverbot mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses
wirksam;
bei einer wirksamen fristlosen Kündigung steht
dem Kündigenden ein Wahlrecht zu: Innerhalb
eines Monats nach Zugang der Kündigung kann er
schriftlich erklären, ob er auf dem Wettbewerbs
verbot bestehen will oder nicht (§ 75 Abs. 1 HGB);
wenn Sie als Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
ordentlich kündigen, hat Ihr Arbeitnehmer das Recht,
sich vom Wettbewerbsverbot zu lösen, wenn er
keinen Anlass zur Beendigung des Arbeitsver
hältnisses gegeben hat (§ 75 Abs. 2 Satz 1 HGB);
hierunter fällt die betriebsbedingte Kündigung,
nicht aber verhaltensbedingte oder personenbe
dingte Kündigungen.

sich um eine Gewinnabführungsvereinbarung, die
auch ohne Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung
einer Karenzentschädigung unter bestimmten Voraus
setzungen zulässig ist.
Vereinbaren Sie eine Bindungsdauer von höchstens
zwei Jahren (BAG, Urteil vom 07.08.2002 – 10 AZR
586/01, DB 2002 S. 2224 f. = BB 2002 S. 2386 f.)
und eine Höhe der Gewinnabführung von maximal
20 %. Denn Sie müssen mit einer restriktiven Bewer
tung durch die Gerichte rechnen.
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Muster
Mandantenübernahmeklausel
1. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, nach seinem Ausscheiden nicht aktiv um Mandanten der Kanzlei zu werben.
2. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, nach seinem Ausscheiden für die unmittelbare oder mittelbare Übernahme
der bislang von der Kanzlei betreuten Mandanten eine
Entschädigung zu zahlen, die 20 % des Gesamtumsatzes
aus den übernommenen Mandanten für die Dauer von
zwei Jahren beträgt.
Doch Vorsicht: Wenn sich die Bearbeitung des übernommenen Mandats für Ihren ausgeschiedenen
Mitarbeiter wirtschaftlich nicht mehr lohnt, handelt
es sich um eine verdeckte Mandantenschutzklausel,
die nichtig ist.

Fazit
Sobald das Arbeitsverhältnis beendet ist, ist Ihr
Arbeitnehmer frei. Wenn sich Ihre Mandanten an ihn
wenden, darf er das Mandat übernehmen. Wollen Sie
das Verhalten Ihres Arbeitnehmers reglementieren,
können Sie ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot
vereinbaren. Es gilt jedoch der Grundsatz der bezahlten
Karenz. Eine Alternative ist die Vereinbarung einer Man
dantenübernahmeklausel. Ihr Vorteil ist, dass sie –
anders als das nachvertragliche Wettbewerbsverbot –
nicht regelmäßig ein Jahresgehalt kostet, sondern im
Gegenteil etwas einbringt.

Mandantenübernahmeklausel:
Gehen Sie auf Nummer sicher

Der Autor ist Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Er ist Partner der Sozietät
Dr. Peus Dr. Leuer Dr. Stelzig
Universitätsstr. 30, 48143 Münster
Tel.: 02 51-4 82 73-0, Fax 02 51-4 82 73-29

In Mandantenübernahmeklauseln wird kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart. Es handelt

www.peus-leuer-stelzig.de.
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Neuregelungen zum Kirchensteuerabzugs
verfahren – Steuerberater sind gefordert!

Verbandszertifizierung SmartQuality –
ein Thema für Ihre Kanzlei

Seit Einführung der Abgeltungssteuer im Jahre 2009 setzt der
Kirchensteuereinbehalt z. B. durch Kredit- und Finanzdienst
leistungsinstitute ein aktives Mitwirken der Steuerpflichtigen
voraus. Nur auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflich
tigen können die Banken die auf die Kapitalertragsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten. Legt der kirchensteuer
pflichtige Anleger seiner Bank keinen entsprechenden Antrag
vor, hat er die erhobene Kapitalertragsteuer nach Ablauf des
Kalenderjahres regelmäßig zum Zweck der Kirchensteuerver
anlagung gegenüber seinem Wohnsitzfinanzamt zu erklären.

Antragsverfahren wird zum Auslaufmodell
Mit Wirkung zum 01.01.2015 wird dieses Antragsver
fahren – infolge gesetzlicher Anpassungen der §§ 51a,
52a EStG – abgeschafft und ein automatisierter Daten
abruf über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
eingeführt. Mit dem gesetzgeberischen Ziel, eine effizientere Durchführung des Abzugsverfahrens zu erreichen,
stehen so-dann die Kirchensteuerabzugsverpflichteten in
der Verantwortung, die Kirchensteuerpflicht der Emp
fänger der Kapitalerträge zu ermitteln.

Steuerberater als erster Ansprechpartner für viele
Unternehmen
Der automatisierte Datenabruf gilt künftig für alle zum
Steuerabzug vom Kapitalertrag Verpflichteten, sodass
z. B. auch ausschüttende Kapitalgesellschaften für die
Ermittlung der Kirchensteuerpflicht ihrer Kapitaler
tragsempfänger verantwortlich sind. Für diese Unter
nehmen wird im weiteren Verlauf des neu geregelten
Verfahrens der Steuerberater als zentraler Ansprechund Sparringspartner gefragt sein; wichtig ist in diesem
Zusammenhang allerdings, dass es für die Steuerberater
keine Möglichkeit gibt, das Abfrageverfahren für ihre
Mandanten zu erledigen.

bis ca. Mai 2014

bis spätestens

01.09.2014 bis

30.06.2014

31.10.2014

Vorarbeiten zum automatisierten Datenabruf
sind in vollem Gange – Darstellung anhand der
Regelabfrage 2014/2015
Damit die notwendigen Informationen ab 2015 zur
Umsetzung vorliegen, starten die Vorbereitungen – entsprechend dem gesetzlich festgeschriebenen Zeitplan –
bereits zu Beginn dieses Jahres. Die unten stehende
Grafik vermittelt einen Überblick zum aktuellen Zeitplan
2014/2015.
Insbesondere Banken und Sparkassen benachrichtigen
ihre Kunden bereits jetzt – z. B. mittels Kontoaus
zugsinformation – über das neue Verfahren und weisen
auf die bevorstehende Datenabfrage sowie die Möglich
keit zum Widerspruch gegenüber dem BZSt hin. Möchte
der Kirchensteuerpflichtige grundsätzlich nicht, dass das
BZSt Daten zu seiner Religionszugehörigkeit auf Anfrage
an kirchensteuerabzugsverpflichtete Institutionen übermittelt, kann er bis spätestens 30.06.2014 von seinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und direkt beim
BZSt einen sog. Sperrvermerk setzen lassen. Sperrver
merke, die nach diesem Ausschlusstermin veranlasst
werden, können erst im Folgejahr berücksichtigt werden.
Im Zeitraum vom 01.09.2014 bis 31.10.2014 müssen
die zum Kirchensteuerabzug Verpflichteten dann beim
BZSt den Religionsstatus der Schuldner per 31.08.2014
(Stichtag) abfragen. Die Mitteilung des Merkmals erfolgt
verschlüsselt als sechsstellige Kennziffer, anhand derer
die Kirchensteuer über die Finanzbehörden direkt an die
berechtigte Religionsgemeinschaft weitergeleitet werden
kann. Gehört der Schuldner der Kapitalertragsteuer kei
ner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an bzw.
hat er der Datenübermittlung rechtzeitig – spätestens
zwei Monate vor Datenabfrage – widersprochen (Sperr
vermerk), übermittelt das BZSt einen sog. Nullwert.

ab 01.01.2015

Information des KiSt-

Mitteilungen eines etwai-

Durchführung der Regel

Verwendung der abgefragten

Schuldners durch die

gen Sperrvermerks durch

abfrage, d. h. Anfrage beim

Informationen im Rahmen

Gesellschaften über

den KiSt-Pflichtigen an

BZSt, ob der Schuldner der

der KapESt-Anmeldungen

Abfrage und Wider-

das BZSt

KapESt zum Stichtag (hier:

spruchsrecht (Sperr

31.08.2014) kirchensteuer-

vermerk)

pflichtig war

Für den Fall der Eintragung eines
Sperrvermerks sind die Kapitaler
tragsempfänger verpflichtet – sofern
im Veranlagungszeitraum Kapital
ertragsteuer einbehalten wurde –,
eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt einzureichen und
die Kirchensteuer nachzuerklären.
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Seit Beginn des Jahres 2014 weht ein frischer Wind in der Verbandszertifizierung. Im Januar wurde das neue
QM-Konzept „SmartQuality“ im Steuerberaterverband Schleswig-Holstein eingeführt. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.
Was hat sich geändert? Was soll mit dem neuen QM-Konzept erreicht werden? Wie geht es weiter?

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

Bernd Koch, CFP, Finanzökonom (EBS)

DQS-Auditor

Zusammengefasst
Mit der Einbindung des Steuerberater-Branchenstan
dards „DStV-Qualitätssiegel“ in die bereits bestehende DIN EN ISO 9001 der Verbandszertifizierung
wurde neben einem besseren Branchenbezug zur
Steuerberatung sogar eine Vereinfachung in der
Handhabung des QM-Systems erreicht. Gleichzeitig
wurden die Anpassungsmöglichkeiten an kanzleiindividuelle Gegebenheiten und Wünsche durch die
Ausnutzung der Normen-Interpretationsspielräume
erweitert. Die Vorgaben sind jetzt weniger starr und
haben eine hohe Praxistauglichkeit. Das Handling mit
den QM-Dokumenten ist komfortabler geworden.

Was hat sich geändert?
Konzeptwechsel
Der Steuerberaterverband Schleswig-Holstein hat
zum 01.01.2014 ein neues Konzept für die Betreuung
und Weiterentwicklung der im Qualitätsverbund
aktiven Kanzleien eingeführt. Grundlage für die
Neukonzeption waren die Vorgaben des Präsidiums:

1. Qualitätsmanagement weniger formalistisch, dafür
aber praktikabler zu betreiben,
2. stärkeren fachspezifischen Bezug zur Steuerberaterbranche zu realisieren,
3. wirksame Bezugspunkte zur Mandantenbindung/
-entwicklung und wirtschaftlichen Kanzleierfolg
herzustellen.

Informationsveranstaltungen
Im Fokus stehen die Neuentwicklung der QM-Doku
mente und die Reorganisation des Qualitätsmanage
mentsystems, das nun aus vier Hauptgliederungs
punkten besteht:
Strategie
Kanzleimanagement
Leistungsprozesse
Unterstützung

Durchgängiges, leicht verständliches
Gesamtkonzept
Die generelle Strukturierung (Strategie, Kanzlei
management, Leistungsprozesse, Unterstützung) findet sich in allen Qualitätsdokumenten, dem Qualitäts
managementhandbuch, der Dokumentenlenkung

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Bundeszentralamtes für Steuern unter: www.bzst.de.
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und in den Veranstaltungen der Kanzleiwerkstätten
wieder. Die einfache und übersichtliche Steuerung des
neuen QM-Systems erfolgt mittels der Excel-Tabelle
„AB_Dokumentenlenkung“. Der neue Aufbau macht
es den Qualitätsbeauftragten in den Kanzleien einfacher, die QM-Verwaltungszeit auf ein Minimum zu
reduzieren und die so gewonnenen Zeiträume für
Mandats- und Ergebnisqualität zu nutzen. Sämtliche
49 Muster-Qualitätsdokumente wurden als bearbeitbare Word- und Excel-Dokumente ausgeliefert und
sind so konzipiert, dass sie mit minimalem Arbeits
aufwand individuell auf die Bedürfnisse der Kanzlei
angepasst werden können und dabei gleichzeitig die
Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 und des
DStV-Qualitätssiegels (Ausgabe 2010) erfüllen.
Die individuelle Anpassung ist kinderleicht, indem
man das entsprechende Dokument über die bereits
vorverlinkten Verknüpfungen öffnet, das Dokument
entsprechend den individuellen Vorstellungen ändert
und abschließend speichert. Eine Minute später kann
das freigegebene Dokument von den Mitarbeitern
genutzt werden. Falls erforderlich können Schreibund Leserechte über die Standard-Microsoft-Funktio
nen genutzt werden.
Damit konnte die erste Forderung des Präsidiums
(Qualitätsmanagement weniger formalistisch zu betreiben) bereits durch die neue QM-Dokumentenkon
zeption umgesetzt werden. Das neue QM-System
folgt somit der Kanzlei und nicht die Kanzlei dem
QM-System. Beispiel „Kanzleimanagement“:
12 Arbeitsanweisungen (AA)
24 Arbeitsblätter (AB)
1 Qualitätsmanagementhandbuch zur QM-Anleitung
1 Registerblatt

Fachspezifischer Bezug zur Steuerberatung
Die Verbandszertifizierung basiert auf einer
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Hierbei
handelt es sich um eine internationale, aus der
Industrie hervorgegangene Norm. Um einen möglichst
hohen Branchenbezug zur Steuerberatung zu erreichen, ist es notwendig, diese Norm auf die Steuer
beratungsbranche zu übertragen. Diese Interpreta
tion existiert bereits in Form des DStV- Qualitätssie
gels. Aus diesem Grund wurden die Anforderungen
des DStV-Qualitätssiegels zusätzlich zu den DIN EN
ISO 9001 Vorgaben in dem QM-System der Ver
bandszertifizierung realisiert. Damit wurde die zweite
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Forderung des Präsidiums, einen höheren (oder den
höchsten) Branchenstandard in der Verbandszertif i
zierung zu erreichen, ebenfalls erfüllt.

Kanzleiwerkstatt
Die teilnehmenden Kanzleien haben jetzt die
Möglichkeit, beliebig viele Mitarbeiter zu den sechs
verschiedenen Werkstattangeboten anzumelden.
Die Themen der Kanzleiwerkstatt orientieren sich an
den Brennpunktthemen der Teilnehmer an der
Verbandszertifizierung und werden jedes Jahr weiter
entwickelt. Die Hauptthemen (Strategie, Kanzlei
management, Leistungs- und Unterstützungsprozesse,
interne Audits und QM-Refresher) der Werkstattver
anstaltungen bleiben immer gleich und liefern so eine
Orientierung, welche Zielsetzung mit der jeweiligen
Veranstaltung verfolgt wird. Einen Eindruck hierzu
vermitteln nachfolgende Antworten nach einer Teil
nehmerbefragung in der Kanzleiwerkstatt „Kanzlei
management“:

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

was sonst noch interessiert
Impulse sammeln für Kanzleiführung/Kanzleimanagement
Diskussionen zur QM-Umsetzung und zur Effizienzsteigerung
Hilfen für die QM-Praxis erhalten
Konkrete Tipps zum Umgang mit Beschwerden
Zeitmanagementtipps für QM-Maßnahmen,
Tipps für Regelmäßigkeit (QM)
Tipps und Hinweise aus dem Teilnehmerkreis und
von den Moderatoren zur Verbesserung der aktuellen
Situation: „Mitarbeiter sehen QM als Belastung“

Verbesserung im Marketing, Marketingmaßnahmen
Verbesserung/Vereinfachung der Abläufe in der
Kanzlei
Austausch – Erfahrungen aus anderen Kanzleien
Konkrete Maßnahmen zur QM-Mitarbeitermotivation erarbeiten
Antworten der Kanzleileitungen zur Frage:
„Hier soll nicht passieren …“
Kein hoher Verwaltungsaufwand
Keine Dauervorlesung

Nur noch
wenige
Tage
Support!

Antworten der Qualitätsbeauftragten zur Frage:
„Hier soll passieren …“
Mitarbeiter besser mit ins Boot nehmen
Überblick, Zusammenhänge sollen hergestellt werden
Fehlermanagement konkret umsetzen, Anleitung
für Fehlermanagement
Ideen zur guten Organisation des Kanzleimanagements
Anregungen finden, um Mitarbeiter zu begeistern
Verbesserung der Mandantenannahme
Info: Wie nehme ich meinen Chef für die Umsetzung
an die Hand?
Verschlankung der Prozesse
Beschwerdemanagement umsetzen
Zielsetzung/Ziele formulieren
Verständnis, wie das neue QM-Handbuch zu integrieren ist
„Licht ins Dunkel bringen“, Kanzlei erkennt ihre
Aufgaben
Antworten der Kanzleileitungen zur Frage:
„Hier soll passieren …“
Schlanke Lösungen für Qualitätsaufgaben
Ideen für Tools, um z. B. Jahresabschlussaufträge
besser planen zu können
Zusammenhänge besser verstehen
Umsetzungshilfe
QM-Nutzen für Mitarbeiter soll erkennbar werden.
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Microsoft beendet den Support
für Windows XP am 8. April 2014.
Haben Sie schon umgestellt –
zum Beispiel auf unsere
Strom und Platz sparenden
Alleskönner?
Profitieren Sie jetzt von unseren
Aktionspreisen – von PCs über
Notebooks bis zu Tablets.
Rufen Sie uns an –
wir unterstützen Sie gerne!

Ihre zuverlässigen
Partner im Norden!

buerokompetenz.de
buerokompetenz.de

Kiel
t. 0431 5111-242

Flensburg
t. 0461 903 30-144

Lübeck
t. 0451 589 00-66

it-systeme@buerokompetenz.de
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Kanzleiwerkstatt ohne Ergebnis verlassen
Kein kurzfristiger QM-Aktionismus
Themen nicht endlos diskutieren
Die Teilnehmer schätzen besonders die Kommuni
kation und den kollegialen Austausch in den kleinen
Gruppen. Auch die Erarbeitung der Themen und Fra
gestellungen unter fachlicher Anleitung wurde von
den Teilnehmern als sehr positiv empfunden.
„Die Arbeitsanweisungen (AAs) und Arbeitsblätter
(ABs) werden in den Kanzleiwerkstätten detailliert
dargestellt und entsprechende Anwendungsfälle beispielhaft erläutert. Die Teilnehmer haben ihre Erfahrungen
und Erkenntnisse mit den Moderatoren und den anwesenden Teilnehmern ausgetauscht. Alle AAs und ABs
wurden bereits mit dem QM-System ausgeliefert. Eine
Dokumentation und die erarbeiteten Arbeitshilfen
gehen allen Teilnehmern der Verbandszertifizierung
anschließend zu.“

Online-Service
Neu ist auch der Online-Service für alle Fragen zur
Nutzung und Weiterentwicklung des ausgelieferten
Muster-QM-Systems. Mit einem Anruf kann die Mit
gliedskanzlei einen Online-Termin vereinbaren und so
individuellen Service auf höchstem Niveau erhalten.
Diesen Service haben schon viele Kanzleien kennenund schätzen gelernt. Insbesondere bei der Neuein
führung des Muster-QM-Systems wird ein Mix aus
Vor-Ort-Einsatz und Online-Service geleistet, der zu
hervorragenden Resultaten in kürzester Zeit führt.

Was soll mit dem neuen QM-Konzept erreicht
werden?
Mitmachen lohnt sich!
Qualitätsmanagementsysteme in Steuerkanzleien
müssen vor allem einfach, praktikabel und verständ
lich sein, damit sie von den Mitarbeitern akzeptiert
und genutzt werden. Ein „gelebtes“ Qualitätsmanage
mentsystem führt zu einer Senkung der Fehlerkosten,
einer signifikanten Umsatzsteigerung mit Altmandan
ten und einer wirksamen Mandatssicherung.
Moderne bedarfsgerechte Qualitätsmanagement
systeme wie das neue SmartQuality-Konzept der Ver
bandszertif izierung können in wenigen Monaten auf-/
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ausgebaut werden und erzielen mit minimalem Res
sourcenaufwand wertvolle Resultate. Beispielsweise
kann Folgendes erreicht werden:
Risikominimierung durch Einführung von Kanzleistandards führt zu Senkung der Haftpflichtprämie und Gelassenheit der Kanzleileitung.
Geringer Zeitaufwand für Einweisung und Kontrolle schafft Zeiträume für Mandatsbetreuung.
Reduktion der Organisations-/Fehlerkosten führt
zur Verbesserung der Deckungsbeiträge.
Servicegespräche, die Mandanten begeistern,
stärken die Mandantenbindung.
Gezielte Mandatsentwicklung führt zu Zusatzumsätzen bei vorhandenen Mandanten.
Entwicklung von Mehrwertleistungen verbessert
die Positionierung und steigert die Kanzleiattraktivität.

Wie geht es weiter?
Kanzleiwert erhöhen: Erfolg macht attraktiv!
Wir unterstützen mit unserer Erfahrung einen qualifizierten Kommunikationsprozess unter den beteiligten
Kanzleien, um die Gestaltungsmöglichkeiten für bes
sere Leistungsprozesse, begeisterte Mandanten und
motivierte Mitarbeiter voranzubringen – immer ein
kleines Stück weiter nach dem Motto: Stillstand ist
Rückstand.

SmartQuality – Der Name ist Programm!
Unseren Lösungsansatz nennen wir „SmartQuality“,
eine preiswerte Kombination aus einem Muster-QMSystem, Online-Arbeitsgesprächen, diversen Kanzlei
werkstätten und spürbarem persönlichen Engagement
erfahrener Qualitäts-/Kanzleiberater. Gern würden
wir auch Ihre Kanzlei an dem SmartQuality-Konzept
partizipieren lassen. Geben Sie uns eine Rückmeldung,
ob Sie interessiert sind.

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
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Fehler dürfen passieren ...
aber jeweils bitte nur einmal!
Einer unser wichtigsten Mandanten
sind wir schließlich selbst. Das bedeutet nicht, dass sich seit dem Ent
schluss zur Zertifizierung nun alles
nur um die eigenen Abläufe dreht.

ls Steuerberater stehen wir unseren Mandanten stets mit
Kompetenz und Fachwissen beratend zur Seite. Wir erhalten Einblick
in betriebliche Abläufe und den organisatorischen Aufbau der Unter
nehmen unserer Mandanten.

A

Doch genauso wie unsere Mandan
ten sind auch wir gefordert, uns tag
täglich den wechselnden Gegeben
heiten anzupassen und flexibel zu
reagieren, um auf dem Markt zu bestehen und weiterhin konstant gute
Dienstleistungen anzubieten.
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Klindwort & Partner, Bad Schwartau

In diesem Zusammenhang ist es aus unserer Sicht
auch wichtig, den Fokus auf den eigenen Betrieb
„Steuerbüro“ zu legen und immer wieder zu überlegen, an welchen Stellen Abläufe transparenter und
strukturierter gestaltet werden können, um die eigene Zufriedenheit und Effizienz zu steigern – unabhängig von der Größe der Kanzlei.

Aber durch Umstrukturierungen und
transparente Abläufe werden Zeitfens
ter frei, kann Energie genutzt werden,
um eine Organisation zu schaffen, bei
der im Idealfall jeder Fehler nur einmal
passiert. Auch dies dient mittelfristig
der Effizienzsteigerung und zahlt sich
am Ende aller Tage mehrfach aus.

Sicherlich hätten wir „unser eigenes Süppchen
kochen“ und stetig an Qualitätszielen arbeiten können. Aber durch die selbst auferlegte Verpflichtung
einer Zertifizierung sind wir nunmehr ständig gefordert, unsere Prozesse zu strukturieren und weiterzuentwickeln.
Das Schöne daran?

Im Jahr 2012 sind wir daher der durch den Steuerbe
raterverband Schleswig-Holstein angebotenen Matrixzertifizierung beigetreten.

Wir sind dabei nicht allein. Weitere Kollegen aus
Schleswig-Holstein sind ebenfalls zertifiziert, es gibt ein
internes Audit sowie sogenannte Kanzleiwerkstätten.

Eine spannende Zeit sollte folgen, die manche An-
strengung, Gesprächsrunden und die Auseinander
setzung mit diversen Themen rund um unsere Kanzlei
mit sich brachte.
Wir haben Checklisten entworfen, diskutiert, in der
Praxis eingesetzt, nach etlicher Zeit wieder verändert
und angepasst. Viele Abläufe wurden standardisiert
und sind nunmehr wesentlich transparenter.

Diese moderierten Treffen bieten zu diversen Themen
die Möglichkeit zum Austausch und zur Weiterent
wicklung.

Robert Hebler, Dipl.-Ing. (FH), DQS-Auditor und
Bernd Koch, CFP Finanzökonom (EBS)

Vieles hat sich bereits getan, der TÜV kam zu Besuch
und wir erhielten das ersehnte Zertifikat.

StBS AG – Steuerberater Service AG
Münzstraße 36, 48143 Münster
Tel.: 02 51-5 35 86-0, Fax: 02 51-5 35 86-60
Mobil: 01 74-9 90 80 87
E-Mail: hebler@stbs.de

Dieses ist Herausforderung und Verpflichtung zugleich. Denn auch wenn wir bereits einiges erreicht
haben, wissen wir um „unsere Baustellen“, die wir in
den nächsten Jahren angehen und beseitigen wollen.

Die Kosten für die Zertifizierung sind aufgrund der
Matrixstruktur überschaubar und haben sich bei uns
durch den Rabatt in der Berufshaftpflichtversicherung
sowie weitere umgesetzte Maßnahmen bereits im
ersten Jahr mehr als ausgezahlt.
Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und danken
dem Steuerberaterverband Schleswig-Holstein für
das lohnenswerte Angebot!
Dipl.-Kfm. Nils Holger Klindwort, Steuerberater
Klindwort & Partner, Bad Schwartau		
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Vorsicht vor Bewertungen von Firmen und
Vorgesetzten im Internet – was ist im
Ernstfall zu beachten?
pätestens seit Facebook und
Co. hat sich das Kommunika
tionsverhalten in der Gesellschaft
grundlegend verändert. Der Siegeszug
der sogenannten Social-Media-Platt
formen ist nicht mehr aufzuhalten.
Doch bei allen Vorteilen, die diese
bieten, lauern, wenn es um die
Nutzung von Social Media durch die
Mitarbeiter geht, für Firmen im Inter
net auch Gefahren. Was aber kann
der Chef tun, wenn seine Mitarbeiter
im World Wide Web verbal über die
Stränge schlagen?

S

Janine Denne

Wer früher mit dem Hotel am Urlaubsort nicht zufrieden war, sich über das Restaurant, in das er am
Wochenende die Familie zum Essen eingeladen hatte,
oder über seinen Chef aufregte, war in den Möglich
keiten, seinem Ärger Luft zu machen, relativ eingeschränkt. Man konnte es den Freunden und der
Familie erzählen und sich beim Reiseveranstalter oder
bei dem Koch beschweren. Insgesamt aber war der
Kreis der Personen, die mit der Kritik erreicht werden
konnten, relativ klein. In die Presse, ins Radio oder
Fernsehen schafften es nur die allerwenigsten Aus
nahmefälle.
Mit dem Internet und der Nutzung der sozialen Netz
werke hat sich dies grundlegend geändert. Jeder, der
meint, etwas mitzuteilen zu haben, kann dies tun und
damit eine potenziell riesige Öffentlichkeit erreichen.
Die Kommunikation ist schnell, der Nutzer kann von
einer Sekunde auf die andere über Dienste wie
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Pinterest, Xing
und Co. seine Texte, Fotos und Videos hochladen und
veröffentlichen.
Dass davon auch Arbeitsverhältnisse direkt betroffen
sein können, liegt auf der Hand. Da gibt es einerseits
Mitarbeiter, die mit den neuen Kommunikationsmög
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lichkeiten möglicherweise nicht so
sorgsam umgehen, wie es nötig und
wünschenswert wäre. Wenn sich Mit
arbeiter in Chaträumen und Exper
tenforen mit Gleichgesinnten über ihre
tägliche Arbeit austauschen und dabei
die notwendige Vorsicht vergessen,
kann es so schnell passieren, dass
Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert
werden – meist ohne es eigentlich zu
wollen. Ein weiteres Risiko bergen
Fotos in öffentlichen Netzwerken:
Mancher Arbeitgeber möchte vielleicht
nicht, dass das launige Foto von der
letzten Betriebsfeier, auf dem der Chef
und die Kollegen bei der Polonaise im Bierzelt zu
sehen sind, an die Öffentlichkeit gerät und so von
Kunden und Geschäftspartnern gesehen werden kann.
Noch relativ neu sind Bewertungsplattformen, auf
denen Arbeitgeber und Firmen beurteilt und beispielsweise nach Kriterien wie Verhalten des Chefs, Kollegen,
Arbeitsatmosphäre, Arbeitsbedingungen und gezahl
tes Gehalt eingestuft werden können. Portale wie
kununu.de, meinChef.de oder jobvoting.de bieten
neben der Bewertung über ein Punktesystem aber
auch noch die Chance, eigene Texte über den jeweiligen Arbeitgeber zu veröffentlichen – selbstverständ
lich auch anonym. Die Sorge, dass Arbeitnehmer auf
diesen Plattformen – vielleicht aus einer persönlichen
Enttäuschung heraus – dazu verleitet werden könnten,
über ein Unternehmen oder sogar über eine konkrete
Person ihre subjektive, möglicherweise nicht ganz
sachliche und gerechte Meinung zu verbreiten, ist
realistisch.

Die gute Nachricht vorab
Bewertungsplattformen wie kununu.de, meinChef.de
oder jobvoting.de möchten von ihrem Selbstverständ
nis her aber gerade keine „Meckerecke“ für frustrierte
Mitarbeiter sein, sondern möglichst objektive Informa
tionen über ein Unternehmen bieten. Dies versuchen

„Ich freue mich
für Förster IT
unterwegs zu sein“
Ricardo Doorentz
IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

ab sofo
rt
1x im
Monat

Noch ein DATEV Spezialist
für das Förster IT-Team
Auch wir freuen uns, dass mit
Ricardo Doorentz ein weiterer DATEV
Fachmann unser Team verstärkt.
Zuverlässige Systemtechnik
und unkomplizierter, schneller
Service liegen uns am Herzen.
So läuft es rund in Ihrer
Kanzlei und Sie kommen gut
durch den Tag.

DATEVcloud &
PARTNERasp
alles Wissenswerte
Vorteile kennenlernen
live testen am Vorführ-System
jeden 3. Dienstag im Monat, 10-12 Uhr
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sie auch durch ihre AGB und ihre Selbstkontrolle zu
fördern. So sichten seriöse Portale beispielsweise vor
Veröffentlichung die Beiträge, filtern beleidigende
Inhalte heraus oder sperren Beiträge, die rechtlich
bedenklich sein könnten. Erklärtes Ziel der Anbieter
ist es, Unternehmen und deren Arbeitsbedingungen
transparenter zu machen und Arbeitnehmern so bei
ihrer Jobwahl eine echte Hilfe zu sein.

Auf den Einzelfall kommt es an
Wo liegt aber nun die Grenze – was ist erlaubt und
was nicht? Grundsätzlich hat jeder das Recht, sich im
Internet anonym zu äußern und sachliche Kritik zu
üben, auch wenn diese negativ ist. Es dürfen wahre
Tatsachen behauptet und die eigene Meinung
geäußert werden, auch subjektive Werturteile sind in
gewissem Umfang erlaubt. All dies ist von der allgemeinen Meinungsfreiheit gedeckt. Erfüllt ein Beitrag
diese Kriterien, kann der Arbeitgeber nicht verlangen,
dass dieser gelöscht oder zurückgenommen wird –
weder vom Autor noch vom Anbieter der Plattform.
Diese Freiheit endet allerdings, wenn durch die Äuße
rung in das Persönlichkeitsrecht einer anderen Person,
beispielsweise eines Vorgesetzten, eingegriffen wird.
Das ist dann der Fall, wenn sich die Meinungsäuße
rung nur noch auf eine sogenannte Schmähkritik
beschränkt und das Hauptziel darin besteht, den
Betroffenen herabzusetzen oder anzuprangern. Auch
unwahre Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen und
Verleumdungen sind nicht erlaubt. Wann aber noch
eine erlaubte Meinungsäußerung oder bereits eine
unerlaubte Schmähkritik vorliegt, ist immer vom
Einzelfall abhängig und kann nicht pauschal beurteilt
werden. Hat sich aber ein (ehemaliger) Mitarbeiter im
Ton vergriffen, muss der Betroffene nicht tatenlos
zusehen. Diesem stehen dann mehrere Möglichkeiten
offen, sich gegen den Beitrag zu wehren.
In einem bestehenden Arbeitsverhältnis hat der Arbeit
geber ein Weisungsrecht gegenüber seinen Mitarbei
tern aus § 106 GewO. Das gibt ihm das Recht darüber
zu entscheiden, ob und in welchem Umfang das
Internet und soziale Netzwerke am Arbeitsplatz überhaupt genutzt werden dürfen. Der Chef kann danach
die Privatnutzung sozialer Medien am Arbeitsplatz
untersagen, einschränken oder erlauben.
Auf die Freizeit des Mitarbeiters hat der Arbeitgeber
allerdings keinen Einfluss. Die Nutzung der sozialen
Netzwerke außerhalb der Arbeitszeit kann er weder
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beeinflussen noch in irgendeiner Form regeln. Aller
dings gibt es auch hier eine Einschränkung: Schreibt
der Mitarbeiter etwas, was seine Arbeit oder das
Unternehmen direkt betrifft, gibt es auch dann Sank
tionsmöglichkeiten, wenn der Text in der Freizeit des
Mitarbeiters geschrieben wurde.
Verbreitet der Arbeitnehmer also beispielsweise
Betriebsgeheimnisse oder andere geheime Interna im
Internet, darf im Ernstfall eine fristlose Kündigung
ausgesprochen werden. Schreibt sich der Mitarbeiter
dagegen generell seine Meinung zum Unternehmen
oder zum Chef von der Seele, kommt es darauf an,
was er genau äußert. Auch ein Arbeitnehmer darf
ungestraft kritische Bemerkungen über seinen Chef,
seine Kollegen oder über das Unternehmen machen,
wenn diese sachlich sind. Arbeitsrechtlich kann dagegen nichts unternommen werden. Lässt sich der
Arbeitnehmer aber dazu hinreißen, seinen Vorgesetzten
oder andere Personen aus dem Unternehmen zu beleidigen, zu bedrohen oder zu verleumden, behauptet er
unwahre Tatsachen und betreibt bewusste Rufschä
digung oder geht seine Äußerung so weit, dass
dadurch der Betriebsfrieden gefährdet werden könnte,
dann kann der Arbeitgeber – je nach Schwere des
Falles – alle arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin
zur fristlosen Kündigung ausschöpfen.
So wurden beispielsweise die Mitarbeiter eines großen
Automobilkonzerns im Zusammenhang mit einem
Beitrag auf Facebook, in dem der Vorstand beleidigt
wurde und bei dem die Mitarbeiter den „Gefällt mir“Knopf geklickt hatten, zu Gesprächen in die Personal
abteilung gebeten. Das Landgericht Hamm fällte im
Oktober 2012 ein Urteil, in dem es feststellte, dass die
fristlose Kündigung eines Auszubildenden, der seinen
Chef im Internet als „Menschenschinder und Ausbeu
ter“ bezeichnet hatte und seine Arbeit als „dämliche
Scheiße für Mindestlohn“ kritisierte, gerechtfertigt
gewesen sei (LAG Hamm, 10.10.2012 – 3 Sa 644/12).

Straftaten und anonyme Urheber
Darüber hinaus gilt für (ehemalige) Mitarbeiter:
Werden diese in ihren Äußerungen beleidigend, bedrohend, äußern sich verleumderisch, begehen eine
üble Nachrede o. Ä., kann eine Straftat vorliegen. Der
Betroffene kann dann ein Strafverfahren einleiten, das
je nach Fall zu einer Geldstrafe führen oder sogar mit
einer Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Diese
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rechtliche Möglichkeit mag zwar ein wirksames Mittel
sein, um zukünftige Beiträge dieser Art zu verhindern,
in der Praxis wird es dem Unternehmen aber wohl vor
allem darauf ankommen, den Eintrag so schnell wie
möglich löschen zu lassen. Hier kann die Lösung sein,
auf zivilrechtlichem Weg einen Unterlassungsanspruch
geltend zu machen. Schnelle Hilfe bietet dafür das
Verfahren im vorläufigen Rechtsschutz.
Selbst wenn der Urheber der Nachricht anonym ist
und sich hinter einem Fantasienamen versteckt, ist
man einem entsprechenden Eintrag nicht schutzlos
ausgeliefert. In solchen Fällen kann ein Anspruch
gegen den Betreiber der Plattform auf Löschung des
Beitrags bestehen. Zwar haftet der Anbieter grundsätz
lich nicht für die Inhalte Dritter, das gilt aber dann
nicht mehr, wenn eine eindeutige Rechtsverletzung
vorliegt und der Seitenbetreiber davon Kenntnis hat.
In dem Fall muss er die Einträge sofort löschen – tut
er dies nicht, kann auch er zur Verantwortung gezogen
werden (OLG Brandenburg, Urteil vom 16.11.2005,
Az. 4 U 5/05).

Vorsicht ist besser als Nachsicht
Das Kommunikationsverhalten in der Gesellschaft hat
sich grundlegend verändert, der Siegeszug der SocialMedia-Plattformen ist nicht mehr aufzuhalten – besser
als sich gegen eine Entwicklung aufzulehnen, die
ohnehin nicht mehr zu ändern ist, kann es sein, sich
mit der Situation auseinanderzusetzen. Denn der
beste Fall für Arbeitgeber ist immer noch der, dass
überhaupt keine negativen Beiträge über sie im
Internet veröffentlicht werden.
Gerade auch in kleineren Firmen kann es deshalb richtig und hilfreich sein, eine offene Kommunikationskul
tur zu schaffen, mit den Mitarbeitern über die Nutzung
von Social Media zu sprechen und sie von Anfang an
auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Auch
das Aufzeigen der denkbaren Sanktionen kann von
vornherein helfen, das Verhalten des Arbeitnehmers
in die richtige Richtung zu lenken und spätere langwie
rige Auseinandersetzungen, womöglich vor Gericht,
zu vermeiden. Neben einer Richtlinie oder Schulungen
zum Thema kann auch ein offenes Gespräch mit den
Mitarbeitern helfen zu klären, wie man Daten schützen kann und wie man sich verantwortungsbewusst
im Internet bewegen kann. Im Zusammenhang mit
dem lustigen Foto von der Betriebsfeier, das im Inter
net auftauchte, wäre dies im Übrigen auch der ein-

fachste und schnellste Weg, den Mitarbeiter zu bitten,
das Bild doch lieber nur privat, z. B. zu Hause an der
Kühlschranktür zu „posten“.
RA Janine Denne, Frankfurt a. M.
Steuerberaterverband Hessen
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Übersicht – Bewertungsplattformen im Netz
Kununu.de
Der Name der Plattform ist Kisuaheli und bedeutet „unbeschriebenes Blatt“ – mit knapp 400.000
Bewertungen ist der Anbieter, der zur Xing AG
gehört, zurzeit Marktführer im deutschsprachigen
Raum.
MeinChef.de
Das Portal hat sich selbst zum Ziel gesetzt, Arbeit
nehmern einen wahrheitsgetreuen Einblick in das
Unternehmen zu geben, für das sie sich interessieren. Auf der Grundlage der Bewertungen werden
„Top-Chefs“ und „Top-Unternehmen“ gewählt.
Jobvoting.de
Im Jahr 2006 ging Jobvoting als eines der ersten
deutschsprachigen Portale an den Start und
gehört zu den bekanntesten Informationsplatt
formen in Deutschland. Neben Arbeitgeberbewer
tungen und Diskussionsforen können Arbeitneh
mer in sogenannten Weblogs öffentlich von ihrem
Arbeitsalltag berichten.
BizzWatch.de
BizzWatch möchte nach ihrem Selbstverständnis
Firmen transparenter machen und Arbeitnehmern
eine Plattform bieten, auf der sie Gutes loben und
Schlechtes kritisieren können. Es wird Wert darauf
gelegt, ein Feedback-Kanal zu sein, der dazu anregen soll, positive Veränderungen zu bewirken.
Arbeitgebertest.de
Das als Privatinitiative entstandene Portal besteht
seit 2006 und möchte Arbeitnehmern eine Stimme
geben, um mehr Transparenz auf dem Arbeits
markt zu schaffen und potenziellen Mitarbeitern
die Möglichkeit zu bieten, vor Arbeitsbeginn herauszufinden, wie die Verhältnisse in einer Firma
wirklich sind.
Meinpraktikum.de
Auch für Schüler, Auszubildende und Studenten
gibt es bereits eigene Seiten, auf denen sie ihre
Erfahrungen im Praktikum bewerten und schildern können, beispielsweise meinpraktikum.de.
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Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht aktuell –
Aktuelles für den Berater
Gesetzgeber strebt einheitliche Strafverfolgungsverjährungsfrist von 10 Jahren für alle Steuerhinterziehungen an: Der Bundes
rat hat einen Entwurf vorgelegt, nach dem er das Vorhaben damit begründet, dass in einfachen Steuerhinterziehungsfällen
Steuerfestsetzungsverjährung (10 Jahre) und Strafverfolgungsverjährung (5 Jahre) auseinanderfallen. Nur in besonders
schweren Fällen (§ 370 Abs. 3 AO i.V.m. § 78 Abs. 3 Nr. 3 StGB) unterscheiden sich beide Verjährungsfristen nicht.

nmittelbar im zeitlichen Zusammenhang ist auch auf eine
Entscheidung des 1. Strafsenats beim
BGH aufmerksam zu machen, die die
Problematik der Strafverfolgungs
verjährung im Kern trifft (Beschluss
vom 05.03.2013, Az. 1 StR 73/13).
Ausweislich der nur knappen Feststel
lungen war es wohl so, dass eine
durch Abgabe einer unrichtigen Umsatzsteuerjahreserklärung begangene
Steuerhinterziehung bei Bekanntgabe
der Einleitung des Ermittlungsver
Dr. Ingo Minoggio
fahrens bereits grundsätzlich strafverfolgungsverjährt war, denn im Tat
zeitpunkt war mangels Eigennützigkeit keines der
Regelbeispiele des § 370 AO erfüllt. Allerdings hatte
der Gesetzgeber vor Fristablauf durch Einfügung des
§ 376 Abs. 1 AO die Verjährungsfrist für besonders
schwere Fälle der Steuerhinterziehung auf 10 Jahre
erhöht und das Merkmal der Eigennützigkeit entfallen
lassen. Der 1. Strafsenat sieht die Voraussetzungen
des besonders schweren Falles (hier: Steuerverkürzung

U

in großem Ausmaß nach aktueller Gesetzeslage) als erfüllt an, obgleich das
Landgericht für diese Tat überhaupt
nicht die Strafe aus dem Strafrahmen
des § 370 Abs. 3 AO entnommen hat.
Vielmehr sei nach Auffassung des Senates nur entscheidend, dass ein Regel
beispiel eines besonders schweren Fal
les verwirklicht ist, nicht dagegen, ob
sich diese Tat auch im konkreten Ein
zelfall als besonders schwer darstellt.
Schon wegen dieser rechtlichen Unsi
cherheiten sieht der Gesetzesentwurf
nunmehr zulasten des Steuerpflichtigen
vor, bereits für einfache Fälle der Steuerhinterziehung
die Strafverfolgungsverjährung auf 10 Jahre zu erhö
hen. Das Argument der Angleichung von Steuer
festsetzungs- und Strafverfolgungsfrist mag man tei
len. Unverhältnismäßig erscheint aber die praktische
Konsequenz, dass der Verjährungsablauf für jede
noch so geringe Steuerhinterziehung letztlich genauso
lang ist wie bei schweren Gewaltverbrechen.

Aus Bundesgerichtshof, Urteil vom 9. April 2013, Az. 1 StR 586/12: Täter einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen
(§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) kann auch der Verfügungsberechtigte i.S.v. § 35 AO sein. Eine eigene Rechtspflicht zur Aufklärung
über steuerlich erhebliche Tatsachen trifft danach auch einen steuernden Hintermann, der weisungsabhängige „Strohleute“ im
Rechtsverkehr nach außen im eigenen Namen auftreten lässt.
Sachverhalt:
Der Angeklagte schloss sich einer Gruppe von anderen
Beteiligten an, die mit Altgold handelten. Dahinter
steckte ein typisches Steuerhinterziehungsmodell: Ein
„Umsatzsteuergewinn“ wurde dadurch erzielt, dass
die beim Verkauf von Altgold an Scheideanstalten
neben dem Nettokaufpreis erlangte Umsatzsteuer
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einbehalten wurde, in den Umsatzsteuervoranmel
dungen der einliefernden Personen aber ein nicht
gerechtfertigter Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen
vorgenommen wurde. Dem Angeklagten kam in diesem Geschäftsmodell in führender Funktion die
Aufgabe zu, u. a. die „Logistik“ für Abdeckrechnungen,
insbesondere neue Scheinfirmen und Strohmänner
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bereitzustellen sowie Altgold in Empfang zu nehmen
und an die anzuwerbenden neuen Einlieferer zu verteilen bzw. das Bargeld von den Einlieferern in
Empfang zu nehmen. Der Angeklagte erhielt bei jedem
Goldgeschäft einen Gewinnanteil. In zwei Fällen hatte
der Angeklagte Einlieferern gefälschte Ausweisdoku
mente verschafft, mit denen diese im Außenverhältnis
auftraten und Abdeckrechnungen für ihre Einliefe
rungen von vornherein nicht erstellt wurden. In drei
weiteren Fällen hatten Einlieferer zuvor erstellte
Abdeckrechnungen erhalten, jedoch absprachewidrig
keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben.
Nach den Urteilsfeststellungen wurde unter Beteili
gung des Angeklagten eine Umsatzsteuerverkürzung
von ca. 1,4 Millionen Euro bewirkt. Das Landgericht
hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung durch
Unterlassen verurteilt.
Entscheidungsgründe:
Der 1. Strafsenat bestätigt die Verurteilung des
Angeklagten wegen täterschaftlicher Steuerhinter
ziehung angesichts der Mitwirkung beim Unterlassen
der Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen durch
die Einlieferer. Nach umfänglichen Rechtsausführun
gen zu der Frage, wer als Täter der Unterlassensstrafbar
keit in Betracht kommt, führt der Senat aus, dass der
Angeklagte zwar nicht als Unternehmer im Sinne des
§ 2 UStG anzusehen ist. Da vielmehr die Einlieferer
gegenüber den Scheideanstalten direkt auftraten und
für diese keine Anhaltspunkte bestanden, dass die
Personen für eine hinter ihnen stehende Person oder
Personenmehrheit handelten, sind die Einlieferer als
leistende Unternehmer anzusehen. Als Steuerpflichtige
zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen für die
Altgoldlieferungen waren zunächst die Strohleute
anzusehen. Der BGH betont aber, dass neben der
Rechtspflicht dieser Personen auch eine eigene Rechts
pflicht des Angeklagten als Verfügungsberechtigtem
i.S.v. § 35 AO bestand, für die Erfüllung der umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten der Einlieferer zu sorgen. Diese Verfügungsberechtigung ergab sich daraus,
dass die Einlieferer in die Goldgeschäfte lediglich als
abhängige Strohleute eingebunden waren und sämtliche Geschäftsabläufe wirtschaftlich aus der Hand
gegeben hatten. Ebenfalls bestehe eine Leitungsmacht
des Angeklagten, weil er den Einlieferern gefälschte
Papiere besorgte und bei der Einflussnahme auf diese
Strohleute mitwirkte und auch nach außen auftrat.

Letztlich gelte auch für das abredewidrige Fehlverhalten
der Einlieferer nichts Gegenteiliges, insbesondere beseitige deren Pflichtenverstoß nicht die steuerlichen
Pflichten aus § 35 AO.
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Praxishinweis:
Die Entscheidung führt exemplarisch vor Augen, dass
über die Vorschriften der §§ 34, 35 AO Hintermänner
und Führungsverantwortliche von auf Steuerhin
terziehung angelegten Handel eigene Rechtspflichten
treffen und hierdurch eine täterschaftliche Steuer
hinterziehung in Betracht kommt. Allerdings ist die
Entscheidung auch verallgemeinerungsfähig. Die
Rechtspflicht trifft insbesondere denjenigen, der kraft
eines Vertragsverhältnisses andere Steuerpflichtige
steuern kann und tatsächlich und rechtlich in der
Lage ist, die steuerlichen Pflichten eines gesetzlichen
Vertreters zu erfüllen. Daran ändert nicht einmal,
wenn Vorderleute absprachewidrig und eigenverantwortlich ihrerseits ihre steuerlichen Pflichten nicht
erfüllen. Selbst wenn die Entscheidung unmittelbar
nur einen auf Umsatzsteuerhinterziehung angelegten
Goldhandel betraf, sind die Auswirkungen auch für
die Beratung von ausschließlich im legalen Bereich
tätige Unternehmen absehbar: Das Vernachlässigen
steuerlicher Pflichten kann nicht nur zu der
wirtschaftlich beeinträchtigenden Haftungsinan
spruchnahme nach § 69 AO führen, sondern ggf. den
Vorwurf einer eigenen Steuerhinterziehungstat zur
Folge haben.
Kurios am Rande: Der 1. Strafsenat lobt in seiner
Entscheidung ausdrücklich die Bestrebungen des
Tatgerichts, dass es mit sorgfältiger Begründung
gegen den Wortlaut in § 370 AO (Pflichtwidriges
In-Unkenntnis-Lassen als garantenpflichtwidriges
Unterlassen i.S.d. § 13 StGB) argumentiert und eine
Änderung der Rechtsprechung angeregt hat. Eine
Überschreitung des Wortlauts hätte die zwingende
Aufhebung des Urteils zur Folge haben müssen. Mit
der Pensionierung des bisherigen Strafsenatsvor
sitzenden Armin Nack und der Neuberufung von Rolf
Raum ist die Hoffnung verbunden, dass es solche
Entscheidungen zukünftig nicht mehr geben wird.
Dr. Ingo Minoggio
Fachanwalt für Steuerrecht
Facanwalt für Strafrecht
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Einleitung

März 2014

Ein Rechtsstreit vor dem
Finanzgericht (FG) kostet den Kläger
in Form von Gerichtskosten und ggf.
Rechtsanwalts- oder Steuerbera
tungskosten Geld. Um hier auch mittellosen Klägern einen verfassungs
rechtlich aus Artikel 19 Abs. 4 GG
gebotenen effektiven Rechtsschutz zu
gewähren, hat der Gesetzgeber in den
§§ 114 ff. Zivilprozessordnung (ZPO)
für den Kläger einen Anspruch auf
Prozesskostenhilfe mit der Möglich
Dr. Hans Anders
keit der Beiordnung eines Rechts
anwaltes normiert. Für das finanz
gerichtliche Verfahren verweist die Finanzgerichtsord
nung (FGO) in § 142 Abs. 1 FGO auf die Vorschriften
der §§ 114 ff. ZPO mit der Maßgabe, dass dem Kläger
vom FG nicht nur ein Rechtsanwalt, sondern (stattdessen) auch ein Steuerberater beigeordnet werden kann.
Den Anspruch auf Prozesskostenhilfe kann der Steu
erberater zum Vorteil seines Mandanten und zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Für den Mandanten ist
von Vorteil, dass er nach der (vollständigen) Gewäh
rung von Prozesskostenhilfe ein finanzgerichtliches
Verfahren ohne eigenes Kostenrisiko betreiben kann.
Allein das Stellen eines Prozesskostenhilfeantrages
neben der Klageerhebung führt bereits dazu, dass die
ansonsten mit der Klageerhebung gemäß § 6 Abs. 1
Nr. 4 Gerichtskostengesetz fällig werdende Verfah
rensgebühr in Höhe von 220 Euro nicht erhoben wird.
Für den Berater ist insbesondere von Vorteil, dass er
durch die Gewährung von Prozesskostenhilfe einen
eigenen Vergütungsanspruch gegen die Landeskasse –
hinsichtlich seiner gegenüber seinem Mandanten
erbrachten Leistung – erhält (vgl. §§ 45 ff. Rechts
anwaltsvergütungsgesetz i.V.m. §§ 45 und 46 Steu
erberatervergütungsverordnung). Damit trägt der
Berater nicht das Insolvenzrisiko seines Mandanten,
sondern erlangt mit der Landeskasse einen solventen
Schuldner.
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Nachfolgend sollen die formellen und
materiellen Voraussetzungen für die
Gewährung von Prozesskostenhilfe,
die Entscheidung durch das FG und
die Besonderheiten bei der Stellung
eines isolierten Prozesskostenhilfean
trages skizziert werden.

2.
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Prozesskostenhilfe im finanzgerichtlichen
Verfahren
1.

s t e u e r b e r at e r v e r b a n d

Anspruch auf
Prozesskostenhilfe

Die formellen und materiellen Voraus
setzungen für die Gewährung von Pro
zesskostenhilfe ergeben sich aus § 142
Abs. 1 FGO i.V.m. §§ 114 ff. ZPO.
a) Formelle Voraussetzungen
In formeller Hinsicht setzt die Gewährung von Pro
zesskostenhilfe gemäß § 142 Abs. 1 FGO i.V.m. § 117
Abs. 1 Satz 1 ZPO einen entsprechenden Antrag beim
sachlich und örtlich zuständigen FG voraus. In dem
Antrag hat der Antragsteller das Streitverhältnis unter
Angabe der Beweismittel darzustellen (§ 142 Abs. 1
FGO i.V.m. § 117 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Dem Antrag
sind außerdem eine Erklärung des Antragstellers über
seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
(Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen
und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen.
Hierfür ist zwingend der amtliche Vordruck zu verwenden (§ 142 Abs. 1 FGO i.V.m. § 117 Abs. 3 und 4
ZPO), welcher beispielsweise auf der Internetseite des
Finanzgerichts Münster unter www.fg-muenster.nrw.
de mit einem gesonderten Hinweisblatt heruntergeladen werden kann. Wird das Formular über die
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse einem Prozesskostenhilfeantrag nicht
oder nicht zutreffend ausgefüllt beigefügt, kann allein
dies zu einer Ablehnung des Prozesskostenhilfegesu
ches führen.
b)	Materielle Voraussetzungen
Gemäß § 142 Abs. 1 FGO i.V.m. § 114 Satz 1 ZPO
erhält ein Beteiligter eines finanzgerichtlichen Verfah
rens, der nach seinen persönlichen und wirtschaft

lichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung
nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen
kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beab
sichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht
mutwillig erscheint.
(1) Hinreichende Erfolgsaussicht
Eine hinreichende Erfolgsaussicht liegt vor, wenn nach
der Aktenlage bei summarischer Prüfung eine gewisse
Wahrscheinlichkeit für ein Obsiegen des Antragstellers
in der Hauptsache spricht. Das Gericht muss bei
überschlägiger Betrachtung den Rechtsstandpunkt
des Antragstellers nach dessen Sachdarstellung und
dem Inhalt der vorhandenen Akten für zutreffend
oder zumindest vertretbar halten und/oder in
tatsächlicher Hinsicht von der Möglichkeit der
Beweisführung überzeugt sein (BFH-Beschluss vom
29.03.2000 XI B 147/99, BFH/NV 2000, 952).
Ähnlich wie dies aus dem Verfahren auf Aussetzung
der Vollziehung gemäß § 69 Abs. 3 FGO bekannt ist,
beurteilt das FG die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung – in
der Regel die Erfolgsaussichten einer Klage – aufgrund
einer summarischen Prüfung. Das FG wird den
Sachverhalt daher insbesondere nicht wie sonst im
finanzgerichtlichen Verfahren (wegen des im Klage
verfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes)
umfassend weiter aufklären, sondern auf Basis der
dem FG vorliegenden Unterlagen und der präsenten
Beweismittel entscheiden. Gemäß § 118 Abs. 2 Satz 1
ZPO kann das Gericht vom Antragsteller allerdings die
Glaubhaftmachung (§ 155 FGO i.V.m. § 249 ZPO)
seiner Angaben verlangen.
(2) Bedürftigkeit
Prozesskostenhilfe ist nur zu gewähren, wenn der
Antragsteller nach seinen persönlichen und wirt
schaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozess
führung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten selbst
aufbringen kann. Das FG wird daher anhand der in
§ 115 ZPO dargelegten Kriterien prüfen, ob dem Antragsteller die Zahlung der Prozesskosten ganz oder
teilweise selbst möglich ist. Dabei besteht ein
Anspruch auf Prozesskostenhilfe insbesondere dann
nicht, wenn hinreichendes eigenes Einkommen oder
Vermögen vorhanden ist bzw. eine Rechtsschutzver

sicherung oder eine andere Stelle die Kosten übernimmt. Hierbei hat das FG ggf. auch zu prüfen, ob ein
Unterhaltsverpflichteter – beispielsweise Ehegatten
oder Eltern – für die Kosten der Prozessführung auf
kommen muss.
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Je nach eigenem Einkommen und/oder Vermögen
bewirkt die Gewährung von Prozesskostenhilfe, dass
der Antragsteller die Kosten des Verfahrens nicht oder
nur zum Teil zahlen muss. Ggf. wird das Gericht eine
monatliche Ratenzahlung festlegen, wobei gemäß
§ 115 Abs. 2 ZPO höchstens 48 Monatsraten aufzubringen sind.
Inhaltlich deckt die Prozesskostenhilfe die Gerichts
kosten (Gebühren und Auslagen) und die Kosten des
eigenen Rechtsanwalts oder Steuerberaters (Gebühren
und Auslagen) ab. Nicht abgedeckt werden die Kosten
des gegnerischen Rechtsbeistandes, was im finanz
gerichtlichen Verfahren von untergeordneter Bedeu
tung ist, da die Behörde gemäß § 39 Abs. 2 FGO
ohnehin keinen Anspruch auf Kostenerstattung hat.
(3) Mutwilligkeit
Schließlich hängt die Gewährung von Prozesskosten
hilfe davon ab, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig erscheint.
Mutwillig i.S.v. § 114 ZPO handelt ein Beteiligter
dann, wenn ein Nichthilfebedürftiger seine Rechte
nicht in gleicher Weise verfolgen würde oder wenn
der verfolgte Zweck auf einfachere oder billigere
Weise erreicht werden könnte (BFH-Beschluss vom
11.08.2000 IV B 27 und IV B 28/00, BFH/NV 2001,
191 m.w.N.).

3.

Entscheidung durch Beschluss

Das FG entscheidet über den Antrag auf
Prozesskostenhilfe durch Beschluss, welcher gemäß
§ 128 Abs. 2 FGO grundsätzlich nicht mit der
Beschwerde angefochten werden kann. Der Beschluss
wird daher mit seiner Bekanntgabe formell rechts
kräftig. In materielle Rechtskraft erwächst der
Beschluss nicht. Daher kann der Antrag auf Pro
zesskostenhilfe nach einer Ablehnung erneut gestellt
werden. Es ist dann aber erforderlich, dass der Antrag
auf neue Gründe gestützt oder durch Vorlage neuer
Belege substanziiert wird (BFH-Beschluss vom
25.04.2002 XI S 15/02, BFH/NV 2002, 1049).
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Ferner kann das FG eine erfolgte Bewilligung von
Prozesskostenhilfe in den in § 124 ZPO aufgeführten
Fällen wieder aufheben. Von Bedeutung ist hier insbesondere, dass eine Aufhebung der Bewilligung möglich
ist, wenn der Antragsteller durch unrichtige Darstellung
des Sachverhaltes die für die Bewilligung der Prozess
kostenhilfe maßgebenden Voraussetzungen vorge
täuscht hat.
Der Beschluss über die Gewährung oder Ablehnung
von Prozesskostenhilfe ergeht gerichtsgebührenfrei.

4.

Isolierter Prozesskostenhilfeantrag

Eine besondere Chance, aber auch ein besonderes Risiko stellt der sogenannte isolierte Prozess
kostenhilfeantrag dar. Bei einem solchen wird
Prozesskostenhilfe nicht für eine bereits erhobene
Klage, sondern für eine noch zu erhebende Klage
beantragt.
Die besondere Chance eines isolierten Prozesskos
tenhilfeantrages liegt darin, dass der Antragsteller auf
diese Art eine „kostenlose“ Einschätzung der Erfolgs
aussichten einer möglichen Klage durch das FG
erhalten kann, denn ein Prozesskostenhilfeantrag löst
keine Gerichtsgebühren aus. Dies gilt auch dann,
wenn der Prozesskostenhilfeantrag isoliert erhoben
wird. Demgegenüber entstehen mit einer Klageerhe
bung grundsätzlich 4,0 Gerichtsgebühren, welche
auch durch eine spätere Klagerücknahme nur noch
auf 2,0 Gebühren reduziert werden können. Wird ein
Prozesskostenhilfeantrag nicht isoliert, sondern neben
einer anhängigen Klage erhoben, besteht für den
Kläger daher das Risiko, dass der Prozesskostenhilfe
antrag abgelehnt wird und er auch durch eine Klage
rücknahme nicht verhindern kann, dass er Gerichts
kosten zu tragen hat. Dies wird durch einen isolierten
Prozesskostenhilfeantrag vermieden.
Ein besonderes Risiko besteht allerdings in der möglichen Versäumung von Klagefristen.
a)	Zulässigkeit eines isolierten Prozesskostenhilfeantrages
Gemäß § 142 Abs. 1 FGO i.V.m. § 114 Satz 1 ZPO
kann Prozesskostenhilfe auch für eine „beabsichtigte“
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung gewährt
werden. Hieraus wird gefolgert, dass das Klagever
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fahren oder ein sonstiges Hauptsacheverfahren zum
Zeitpunkt der Bewilligung von Prozesskostenhilfe
noch nicht anhängig sein muss.
Demgegenüber ist nach überwiegender Auffassung
eine bedingte Klageerhebung, bei welcher die Klage
unter der Bedingung der Gewährung von Prozesskos
tenhilfe erhoben wird, unzulässig, da Prozesshand
lungen wie die Klageerhebung bedingungsfeindlich
sind (vgl. BFH-Beschluss vom 03.04.1987 VI B
150/85, BFHE 149, 409, BStBl II 1987, 573; andere
Auffassung BFH-Beschluss vom 24.08.2001 VI S
5/01, juris).
Bei der Stellung eines isolierten Prozesskostenhilfe
antrages ist sorgfältig deutlich zu machen, dass es
sich um einen solchen isolierten Antrag und nicht um
eine Klage in Verbindung mit einem Prozesskosten
hilfeantrag handelt. Idealerweise wird daher im
Schriftsatz ausdrücklich klargestellt, dass es sich um
einen isolierten Prozesskostenhilfeantrag handeln soll,
und diesem ein nicht unterschriebener Klageentwurf
beigefügt, wobei der Klageentwurf auch als solcher
überschrieben sein sollte. Ferner sollte im isolierten
Prozesskostenhilfeantrag nicht vom Kläger und Beklagten, sondern vom Antragsteller und dem Finanz
amt bzw. der Familienkasse die Rede sein, denn eine
Klage ist noch nicht anhängig und das Finanzamt
oder die Familienkasse ist nicht etwa Antragsgegner
im Prozesskostenhilfeverfahren, sondern erhält den
Prozesskostenhilfeantrag lediglich mit der Bitte um
Stellungnahme.
b)	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Ein isolierter Prozesskostenhilfeantrag ist darauf gerichtet, dass die Klage nach der Gewährung von
Prozesskostenhilfe erhoben wird. Zum Zeitpunkt der
Gewährung der Prozesskostenhilfe wird bei fristgebundenen Klagen wie der Anfechtungs- und der
Verpflichtungsklage allerdings die einmonatige Klage
frist in der Regel bereits abgelaufen sein. Dieses Pro
blem kann durch einen Antrag auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gemäß § 56 FGO gelöst werden.
Im finanzgerichtlichen Verfahren ist eine Wieder
einsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung
der Klagefrist jedenfalls dann möglich, wenn ein ordnungsgemäßes Prozesskostenhilfegesuch bis zum
Ablauf der Klagefrist eingereicht worden ist (BFH-
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was sonst noch interessiert
Beschluss vom 03.04.1987 VI B 150/85, BFHE 149,
409, BStBl II 1987, 573). Hierbei ist besonders darauf
zu achten, dass der Antrag auf Prozesskostenhilfe
innerhalb der Klagefrist vollständig bei Gericht
eingeht, das bedeutet insbesondere, dass auch die
vollständig ausgefüllte Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.d. § 117
Abs. 2 bis 4 ZPO innerhalb der Klagefrist eingereicht
werden muss.

Gericht erklärt, dass sein bisher als Klageentwurf eingereichter Schriftsatz nunmehr als Klageschrift gelten
soll. Sollte ein FG über einen Prozesskostenhilfeantrag
erst nach Ablauf der Jahresfrist des § 56 Abs. 3 FGO
entscheiden, hindert auch dies nicht an einer Wieder
einsetzung, denn die lange Verfahrensdauer wird als
höhere Gewalt i.S.d. § 56 Abs. 3 FGO angesehen
(BFH-Beschluss vom 26.06.2009 III B 32/09, BFH/
NV 2009, 1818).

Ferner ist darauf zu achten, dass die zweiwöchige Frist
des § 56 Abs. 2 FGO eingehalten wird. Die Wieder
einsetzungsfrist beginnt mit der Zustellung des
Beschlusses, mit welchem Prozesskostenhilfe gewährt
oder abgelehnt wird. Dabei kann die Wiedereinsetzung
auch ohne einen gesonderten Antrag gemäß § 56
Abs. 2 Satz 2 FGO gewährt werden, wenn der Kläger
innerhalb der zweiwöchigen Frist gegenüber dem

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Möglich
keit der Wiedereinsetzung gemäß § 56 FGO nicht nur
dann besteht, wenn Prozesskostenhilfe gewährt wird,
sondern auch dann, wenn der Antrag abgelehnt wird.
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Der Autor Dr. Hans Anders ist Richter am Finanzgericht
Münster.

Praxenbörse der Verbände neu gestaltet:
Ihr Werk in guten Händen!
Auch wenn es schwerfällt, irgendwann muss
es sein: die Übergabe
der Schlüssel an den
Nachfolger! Seit über
zehn Jahren hilft die
bundesweit über die
jeweiligen
Home
pages
sämtlicher
DStV-Mitg liedsv er
bände zu erreichen
de Praxenbörse dabei, Praxen zu ver
äußern und zu erwerben. Auf der
Homepage des
Verbandes findet
man die Praxen
börse unter „Ser
vice“.

Die Praxenbörse ist grundlegend überarbeitet und neu
gestaltet worden.
Infolge des Wechsels der zuständigen Firmen sind die
alten Einträge grundsätzlich nicht übernommen worden. Alte Inserate, die nach wie vor Gültigkeit besitzen
sollen, müssen daher neu eingetragen werden!
Das Verfahren der Vermittlung ist unverändert geblieben. Es findet keine direkte Kontaktaufnahme
zwischen Inserent und Interessent statt. Ausschließlich
der Steuerberaterverband vermittelt zwischen den
Partnern. Die Vermittlung ist kostenfrei.
Neben der Vermittlung des Kontaktes wirkt der
Verband auch bei der Durchführung der geplanten
Maßnahmen beratend und unterstützend mit.
Insbesondere stellt er einen Mustervertrag für die
Praxisübertragung zur Verfügung.
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was sonst noch interessiert

Kanzleimarketing – der Schlüssel zum Erfolg
Marketing in der Steuerbera
tungskanzlei – noch vor wenigen Jahren hätte ein solcher
Buchtitel bei vielen von uns
Verwunderung hervorgerufen.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen ist klar: Nicht nur
große Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerber atungskanzleien brau
chen Marketing, kleine und mitt
lere Kanzleien können ebenfalls
hiervon profitieren.
Dabei ist Marketing mehr als Wer
bung, nämlich das Sich-Ausrichten an
den Bedürfnissen der Mandanten, um
einen möglichst großen Kanzleierfolg
zu erzielen. Dies zieht sich durch alle Bereiche des
Unternehmens Steuerberatungskanzlei. Der Nutzen
der eigenen Tätigkeit für den Mandanten muss im

Mittelpunkt der Überlegungen stehen.
Wo dies konsequent betrieben wird,
ergeben sich ungeahnte Entwicklungs
möglichkeiten.
Der Deutsche Steuerberaterverband
hat daher die Broschüre „Marketing
in der Steuerberatungskanzlei“ er-
stellt, die Denkanstöße zur strategischen Marktausrichtung als Vor
aussetzung für nachhaltigen Erfolg
geben soll. Dabei wird bewusst auf
einen wissenschaftlichen Apparat
verzichtet, auch wenn im Anhang
einige weiterführende Literatur
hinweise gegeben werden. Die
schnelle Erfassbarkeit und Umsetzbar
keit stehen im Vordergrund.
Die Broschüre steht unter StBdirekt Nr. 14112 zum
Download zur Verfügung.

Rezensionen

Mit Simba Software die Hürden nehmen!
E-Bilanz
Rundum-Sorglos-Paket mit Umstellungstabellen, Leitfäden sowie praxisorientierten Anwenderseminaren.

SEPA-Zahlungsverkehr
Mitte 2013 komplett implementiert, um frühzeitig für Simba Anwender zur Verfügung zu stehen.

Vorausgefüllte Steuererklärung und Vollmachtsdatenbank
Startklar mit dem Jahresupdate 2014
mit Vollmachtsvorlage und Stammdatentransfer.

Simba Kanzlei –

Die Komplettlösung
für Ihre Steuerkanzlei!

Jahresabschluss

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Deutsches Steuerberaterinstitut e. V.
Steuergesetze 2014
mit allen aktuellen Änderungen einschließlich AIFMSteuer-Anpassungsgesetz und Stichwortverzeichnis,
inklusive Online-Service
1.200 Seiten, 2014, Richard Boorberg Verlag,
ISBN 978-3-415-05167-6, Preis 8,50 €
Das Deutsche Steuerberaterinstitut e. V. – das
Fachinstitut des Deutschen Steuerberaterver
bandes – hat die Steuergesetze 2014 zusammengestellt. Der Gesetzgeber hat die Steuergesetze
2014 im Jahr 2013 wieder an vielen Stellen geändert. Insbesondere durch die Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab 01.01.2014, das
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz und das
AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz haben sich zahlreiche Neuerungen ergeben.
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Prof. Dr. Peter Zaumseil
Rechtsschutz im Steuerrecht nach AO/FGO
STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 9
69 praktische Fälle
188 Seiten, 1. Auflage 2014, broschiert, ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-3491-5,
Preis 27,50 €
Systematische Darstellung der einschlägigen
Vorschriften der AO, der FGO, des GVG, der
ZPO und anderer Gesetze
Schwerpunkte und Probleme im außergerichtlichen Verfahrensrecht sowie bei nicht förmlichen Rechtsbehelfen in praktischen Fällen
mit Sachverhalt, Frage, Antwort und Begründung
Auf aktuellem Rechtsstand

Rechnungswesen

E-Bilanz

SEPA-Zahlungsverkehr

Steuern
Vollmachtsdatenbank

Informieren Sie sich jetzt!
Simba Computer Systeme GmbH
Niederlassung Hamburg
Telefon 040 533 270 18-66

Planung &
Controlling

Organisation inkl.
Kanzleiverwaltung

Unsere Software – Ihre Lösung
Simba Computer Systeme GmbH · Schönbergstraße 20 · 73760 Ostﬁldern · Telefon 0711 45 124-0 · Fax 0711 45 124-49
info@simba.de · www.simba.de
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Mobiles Büro

Erleben Sie mit uns das zeitgemäße Büro!
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte und ineinandergreifende IT-Module für Ihre Kanzlei.

Ihre IT in
Sicherheit.

actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
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Im zweiten Teil des Buches wird für jede Aufgabe
die richtige Lösung angegeben und im Einzelnen
erläutert – und zwar sowohl hinsichtlich der richtigen als auch der falschen Antworten; so kann
bereits vorhandenes Wissen wiederholt und
gleichzeitig können Wissenslücken geschlossen
werden.

Markus Gutenberg
Mut zur Selbständigkeit
Existenzgründung für Steuerberater
485 Seiten, 1. Auflage 2013, XXII, gebunden, nwb
Verlag, ISBN 978-3-482-64861-8, Preis 79,00 €
Sie wollen sich als Steuerberater selbstständig
machen? Oder Ihre Selbstständigkeit und Kanzlei
weiter ausbauen? Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie
konkret vorgehen, welche Aspekte Sie beachten
müssen und wie Sie Ihr Ziel erfolgreich erreichen.
Am Anfang steht die Frage, welche Form der Exis
tenzgründung für Sie am besten ist. Umfassende
Informationen zu den Pro und Kontras von Grün
dung, Kauf oder Kooperation helfen Ihnen, die
richtige Entscheidung zu treffen. Schritt für

vi
de

Gerhard Dammeyer/Almut Luhmann
Prüfungsfragen in Testform
365 Seiten, Ausgabe 2014, E-Book (PDF), ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-6910-8,
Preis 25,00 €
Ein Repetitorium des steuerrechtlichen Grund
wissens – 407 Mehrfachwahlaufgaben mit Lösun
gen; mit Lösungsbogen zum Selbstausdrucken.
In Prüfungen erprobte Fragen ermöglichen eine
schnelle, gründliche und praxisnahe Aneignung
oder Wiederholung des steuerlichen Grundwis
sens. Die Multiple-Choice-Aufgaben sind innerhalb der Fachgebiete systematisch geordnet.

Dabei werden die jeweiligen Rechtsgrundlagen
und sich ergebende Rechtsfolgen detailliert erläutert sowie besonders schwierige Fragen zur technischen Umsetzung durch zahlreiche praxisnahe
Beispiele veranschaulicht. Auch die aktuellen
Verwaltungsäußerungen werden gebührend
berücksichtigt. Mit einem umfassenden
Musterfall, der die Systematik der Besteuerung auf
den verschiedenen Ebenen der Organschaft transparent macht.

ile

Dieses Werk hilft Ihnen kompetent weiter, denn es
„zerlegt“ die Satzung in ihre Bestandteile und stellt
den Großteil der Satzungsklauseln in Alternativen
dar. Ob als Vorstandsmitglied oder Berater – Sie
wissen so schnell, welche rechtlichen Auswirkun
gen die Verwendung hat. Die dargestellten Sat
zungsmodule sind für kleine, aber auch für größere
Vereine mit mehreren Abteilungen oder Gruppen
geeignet.

Peter Schumacher
Die Organschaft im Steuerrecht
mit Fallbeispielen
308 Seiten, 2. völlig neu bearbeitete und wesentlich
erweiterte Auflage 2014, kartoniert, ERICH SCHMIDT
VERLAG, ISBN 978-3-503-15629-0, Preis 48,60 €
Die Organschaft ist ein wichtiges Instrument der
Steuergestaltung für Unternehmen, unterliegt
jedoch einem permanenten regulatorischen
Wandel. Daraus ergibt sich für Unternehmer
und Berater die Notwendigkeit, auf sich ständig
ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren –
wie jüngst infolge der sog. kleinen Organschafts
reform. Orientierung in der komplexen Materie
ermöglicht Peter Schumacher mit diesem Buch:
Unter Berücksichtigung der neuesten Gesetzeslage
sowie der aktuellen BFH-Rechtsprechung (einschl.
interessanter anhängiger Verfahren) bietet es Ihnen
eine konsequent praxisorientierte Darstellung des
Rechtsinstituts in den Bereichen Körperschaft
steuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.

ob

Michael Röcken
Vereinssatzungen
Strukturen und Muster erläutert für die
Vereinspraxis
168 Seiten, 2013, kartoniert, ERICH SCHMIDT
VERLAG, ISBN 978-3-503-16407-4, Preis 24,00 €
Mit der Vereinssatzung trifft ein Verein für ihn
wichtige Entscheidungen oder passt gesetzliche
Anforderungen für seine Bedürfnisse an. Doch
ihre Erstellung wirft oftmals zahlreiche Fragen auf,
z. B. zur jeweils passenden Formulierung, zu deren
rechtlichen Folgen oder der Änderungsmöglichkeit
von gesetzlichen Vorgaben.
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action!

Vielseitigkeit
und Flexibilität ?

act GmbH
Koboldstrasse 4, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89

Vom Dokumentenmanagement und digitalen Belegbuchen über mobile device connecting bis hin zur
optimalen Systemüberwachung. Wir bündeln für
Sie alle Einzellösungen zum ultimativen Toolset für
eine optimale und zeitgemäße Arbeitsorganisation.
Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.
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Rezensionen
Schritt begleitet Sie das Buch anschließend durch
alle Phasen der Planung (Businessplan, Kanz
leivision, Finanzierung, Marketing) und Umset
zung (Kanzlei- und Mitarbeiterführung, Mandan
tengewinnung, Konflikt-, Stress- und Zeitmanage
ment). Zahlreiche Tipps und Hinweise unterstützen Sie bei einem erfolgreichen Auf- und Ausbau
Ihrer Selbstständigkeit.

Konkrete – positive und negative – Beispiele aus
der Praxis erwecken die graue Theorie zum Leben.
Sie machen deutlich, wo die Chancen und Risiken
bei einer Existenzgründung liegen. Getreu dem
Motto „Trau dich“ macht das Buch Mut, den
entscheidenden Schritt zu wagen und das „Pro
jekt“ Existenzgründung/-ausbau erfolgreich
anzugehen.

Steuerrecht

+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
2 K 201/12, Urteil vom 4. Dezember 2013
Stichwort: Der Charakter als Dauerschuld für Anschaffungsdarlehen wird im Zeitpunkt der Anschaffung
eines Grundstücks bestimmt und behält diesen
Charakter trotz Änderung des Gesellschaftszwecks und
Umwidmung des Grundstücks in Umlaufvermögen bei.
GewStG § 8 Nr. 1

2 K 100/13, Urteil vom 4. Dezember 2013
Stichwort: Zur Teilwertermittlung eines Seeschiffes
bei der Feststellung eines Unterschiedsbetrages gemäß
§ 5a Abs. 4 EStG
§ 5a EStG

vermeiden soll. Ist eine Bescheinigung mit dem nach
§ 27 Abs. 3 KStG erforderlichen Inhalt nicht bis zum
Tage der erstmaligen Feststellung des steuerlichen
Einlagekontos erfolgt, gilt eine Einlagenrückgewähr
von 0 Euro bescheinigt. Ein Anspruch auf nachträg
liche Änderung des Feststellungsbescheides besteht
auch dann nicht, wenn dieser unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung ergangen ist. Das Gesetz stellt in
diesem Punkt ausdrücklich nicht auf den Gesichts
punkt der Bestandskraft ab. Hierbei handelt es sich
um eine zielgerichtete Änderung der bis 2005 geltenden Rechtslage, welche nicht im Wege der Auslegung
und/oder teleologischen Reduktion rückgängig gemacht oder durch sachliche Billigkeitsmaßnahmen kor
rigiert werden kann. Der Gesetzgeber hat nämlich durch
die Festschreibung einer Verwendung von 0 Euro eine
klare und eindeutige Regelung getroffen und dabei
Härten absichtlich in Kauf genommen. Die Ausschluss
regelung ist auch mit übergeordnetem Recht vereinbar. Der Gesetzgeber überschreitet hierdurch nicht die
Grenzen seines Gestaltungsspielraumes.
KStG § 27; EStG § 44 Abs. 5; AO § 164, 129; GG Art. 14,
19 Abs. 2

1 K 35/12, Urteil vom 28. November 2013
Stichwort: § 27 Abs. 5 Satz 2 KStG enthält eine
gesetzliche Fiktion, die Verzögerungen durch verspätete Bescheinigungen einer Einlagenrückgewähr

1 K 106/12, Urteil vom 7. August 2013
Stichwort: Der Anspruch auf Kindergeld setzt nicht
voraus, dass sich der Kindergeldberechtigte in einer
„typischen Unterhaltssituation“ befindet.

2 K 82/13, Urteil vom 4. Dezember 2013
Stichwort: Führt die Wahl eines im Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres bei einer KG im Fall
der Veräußerung/Einbringung der Beteiligung aufgrund der zeitlich verzögerten Erfassung des Gewinns
im Feststellungsverfahren zur Entstehung von Nach
zahlungszinsen gemäß § 233a AO, sind die Zinsen
nicht wegen sachlicher Billigkeit zu erlassen
§§ 233a Abs. 2, 227 AO
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Nach der ab 2012 geltenden gesetzlichen Regelung
kommt es für den Kindergeldanspruch nicht mehr auf die
Höhe der Einkünfte und Bezüge des Kindes an. Leistun
gen des Ehegatten des Kindes oder des Vaters des Kin
deskindes, welche aufgrund einer gesetzlichen Unter
haltspflicht erbracht werden, sind daher für den Anspruch
auf Festsetzung von Kindergeld nicht mehr relevant.
EStG § 32 Abs. 4 Satz 1

2 K 236/12, Urteil vom 29. Januar 2014
Stichwort: Die Grundsteuerbefreiung für von der
Bundeswehr genutzte Grundstücke endet jedenfalls
dann mit Einstellung der militärischen Nutzung,
wenn eine anderweitige steuerbegünstigte Nutzung
in der Folgezeit nicht absehbar war.
§§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 7 GrStG

3 V 101/12, Beschluss vom 23. Dezember 2013
Stichwort: Es ist ernstlich zweifelhaft, ob das Finanz
amt das Vorliegen von Urlaub im Sinne des ATE zu
Recht ablehnt, wenn der Steuerpflichtige sog. „Frei
zeitblöcke“ während seiner Auslandstätigkeit erhält.
§ 34c Abs. 5 EStG
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3 K 18/13, Urteil vom 1. Juli 2013
Stichwort: Arbeitslöhne von Piloten irischer Flug
gesellschaften sind grundsätzlich steuerfrei (Anschluss
an BFH, Urteil vom 11.01.2012 I R 27/11, BFHE 236,
237).
EStG § 50d Abs. 8 und Abs. 9 Satz 1 Nr. 2

Stellenbörse
+ + + + Gesuche + + + +

+ + + + Angebote + + + +

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort
Ich suche eine neue Beschäftigung als Steuerfachangestellte zum
01.02.2014 oder später für 25-35 Std./Woche im Bereich Ahrensburg,
Bargteheide oder Bad Oldesloe. In meiner jetzigen Tätigkeit arbeite ich
im Bereich laufende Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Erstellung
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an meine E-mail-Adresse: ingeclasen@web.de.
Inge Clasen · Wiesenweg 7 · 22967 Tremsbüttel · Tel.: 04532/4618 · E-Mail:
ingeclasen@web.de

Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen für die Verstärkung unseres Teams eine/n Steuerfachan
gestellte/n, Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in. Ihr Aufgaben
gebiet beinhaltet die Bearbeitung der Finanzbuchhaltung sowie die
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Wir arbeiten
mit der Steuersoftware Simba und SBS-Lohn. Wenn wir Ihr Interesse an
einer Mitarbeit in unserem Team im Zentrum von Flensburg geweckt
haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Kanzlei Recht & Steuern Ina Reese · RAin/Fachanwältin f. SteuerR · Frau Ina
Reese · Schiffbrücke 19 · 24939 Flensburg · Tel.: 0461/4808625 · E-Mail:
Rechtsberatung@kanzlei-reese.de

Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
Steuerberater und Dipl.-Kfm. (35 J., Examen 2010) sucht neuen
Wirkungskreis in Kiel oder im Kieler Umland; gerne mit der Perspektive
auf Nachfolge, Einstieg oder Übernahme. Eintritt flexibel möglich.
Chiffre: 4414
Steuerberaterin
Eintrittsdatum: 01.06.2014
Steuerberaterin/Dipl.-Betriebswirtin sucht: Nettes dynamisches, motiviertes Team, Aussicht auf Beteiligung, im nördlichen Schleswig-Holstein.
Bietet: Mehrjährige Berufserfahrung, Fremdsprachenkenntnisse in
Englisch und Dänisch, Biss und viel Humor.
Chiffre: 4514

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: 01.04.2014
Für die Erstellung von Jahresabschlüssen/Gewinnermittlungen sowie die
Anfertigung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen suche ich
eine Person, die gern in einer Einzelpraxis Mitglied einer netten Mann
schaft werden möchte.
Chiffre: 13014
Steuerfachangestellte/r, Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: 01.07.2014
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zur Mitte des Jahres eine/n
Steuerfachangestellte/n oder Steuerfachwirt/in. Wenn Sie DATEV-Kennt
nisse und Berufserfahrung für die selbstständige Bearbeitung von Finanzund Lohnbuchhaltungen sowie Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
unserer Mandanten haben, erwarten wir gern Ihre schriftliche Bewerbung.
www.stb-brandenburg.de
Brandenburg und Partner · Herr Brandenburg · Wulfsbrook 15 · 24113 Kiel ·
Tel.: 0431/684810 · E-Mail: info@stb-brandenburg.de
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Stellenbörse
Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung meines Teams suche ich zu sofort oder später eine/n Steuer
berater/in in Vollzeit. Näheres erfahren Sie unter: www.pohl-wp-stb.de.
Horst-Dieter Pohl, WP/StB · Frau Bettina Mohn · Klaus-Groth-Str. 8-10 ·
23843 Bad Oldesloe · Tel.: 04531/171018 · E-Mail: b.mohn@pohl-wp-stb.de
Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)/Bilanzbuchhalter(in)
Eintrittsdatum: sofort
Für unsere Niederlassungen in Lübeck und Trittau suchen wir ab sofort
oder später einen Steuerfachangestellten (m/w) oder Steuerfachwirt
(m/w) oder Bilanzbuchhalter (m/w) zur Festanstellung in Voll- oder
Teilzeit. Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Bearbeitung der Finanz
buchhaltung und Lohn-/Gehaltsabrechnungen sowie die Erstellung von
Jahresabschlüssen und zugehörigen Steuererklärungen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
edp Elsner Dühring Pieper Steuerberatungsgesellschaft Partnerschaft · Herr Jens
Dühring · Fackenburger Allee 53 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/48099170 ·
E-Mail: duehring@edppartner.de
Steuerfachangestellte
Wir möchten viel bewegen und suchen dafür Berufsträger …
Eintrittsdatum: sofort
Wir möchten viel bewegen und suchen dafür Berufsträger, die sich verändern oder ihre Kanzlei übergeben möchten. Gegenseitiges Vertrauen ist
die Voraussetzung für diesen Schritt. Im Einklang mit unserer Philosophie
setzen wir alles daran, dieses Vertrauen aufzubauen und gedeihen zu
lassen. Wenn es um eine Kanzleiübergabe geht, nehmen wir uns gut ein
halbes Jahr Zeit für das gegenseitige Kennenlernen, vom ersten Telefonat
bis zum persönlichen Treffen. Teilen wir dieselbe Philosophie?
DanRevision Kiel · Herr Nils Johannsen · Am Wall 55 (Sellspeicher) · 24955 Kiel ·
Tel.: 04608/90290 · E-Mail: nils.johannsen@danrevision.com
Steuerberater/in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine mittelgroße Steuerberatersozietät im Kreis Rendsburg/
Eckernförde mit ca. 40 Mitarbeitern und suchen eine/n junge/n Steuer
berater/in als Nachfolge für einen ausscheidenden Kollegen mit dem Ziel
der kurzfristigen Beteiligung bzw. Partnerschaft.
Chiffre: 13414
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Der Mensch hinter dem Kollegen

Steuerfachangestellte/r, Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder zum nächstmöglichen Termin
Zur Verstärkung unseres Teams in der Steuerberatungskanzlei in Kropp
suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/n oder Steuerfachwirt/in zum
nächstmöglichen Termin. Sie sollten Spaß am Umgang mit Menschen
haben und Neuerungen gegenüber aufgeschlossen sein. Ihre Aufgaben
sind die Mandantenbetreuung, die Erstellungen von Finanz- und Lohn
buchhaltungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Wir bieten
Ihnen einen modernen Arbeitsplatz, leistungsgerechte Vergütung und
zielgerichtete Fortbildung. Wir freuen uns auf Sie!
SHBB · Frau Hackert · Theodor-Storm-Allee 13 · 24848 Kropp · Tel.: 04624/8048-0 ·
E-Mail: k.hackert@kropp.shbb.de

Heute stellen wir Ihnen vor:
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Steuerfachangestellte/r, Buchhalter/in
Eintrittsdatum: sofort
Sie möchten sich verändern? Wir suchen Sie!
Sie sind Steuerfachangestellte/r/Buchhalter/in mit Lohnkenntnissen im
Umgang mit DATEV? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als Ver
stärkung unseres Teams für die Fertigung von Finanz- und Lohnbuch
haltungen, ggf. Jahresabschlüssen und Steuererklärungen in Vollzeit.
Bewerben Sie sich auch gerne online unter info@stb-kbt.de.
Koch, Bolz & Timm PartG · Frau Bolz · Ringstr. 50 · 24103 Kiel · Tel.:
0431/67009-0 · E-Mail: info@stb-kbt.de
Steuerfachangestellte/r, Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder zum nächstmöglichen Termin
Wir suchen für die Verstärkung unseres Teams eine/n Steuerfacha nge
stellte/n oder Steuerfachwirt/in zum nächstmöglichen Termin. Ihre Auf
gaben beinhalten die Bearbeitung der Finanzbuchhaltung sowie die
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Wir arbeiten
mit der Steuersoftware DATEV. Werden Sie Teil unseres Teams, nutzen
Sie die zahlreichen Weiterbildungsangebote und senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen zu.
Bewerben Sie sich auch gerne online unter info@nlg-steuer.de.
Naß, Lindemann & Gehrt · Herr Matthias Gehrt · An der B76, Nr. 1 ·
24857 Fahrdorf · Tel.: 04621/93930 · E-Mail: info@nlg-steuer.de

HaJo Trenner

Mein Name ist HaJo Trenner.
Ich fühle mich, als wäre ich gerade 45 Jahre alt.
Mein Lebensmotto ist: Heute ist der Anfang des Restes meines Lebens.
Ich bin nicht neidisch.

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

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder zahlen für
ein Angebotsinserat 50,00 D zzgl. USt.
Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale
Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter
dem Menüpunkt „Foren“. Sie können dort auch Ihr eigenes
Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des
Kollegialverbandes Westfalen-Lippe zu nutzen. Nähere Informationen
dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.
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Ich bewundere künstlerisch kreative Menschen.
Ich würde gern in Hamburg wohnen.
Ich hätte gern noch viel Zeit, um meinen Beruf auszuüben.
Als Kind wollte ich wohl auch mal Förster werden.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil mich wirtschaftliche Zusammenhänge faszinieren und ich deren
Auswirkungen mannigfach am lebenden „Subjekt“ erleben und mitgestalten kann.

Konzeption & Gestaltung:
Claudia Driesen · Grafik Design
Tel. (0 43 42) 7 88 69 88 · mobil (0 15 22) 9 44 89 76
www.driesen-design.de

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle?
Ich wühle nicht mehr in Akten dank DMS.
Wenn ich aber nicht am Schreibtisch sitze – was natürlich auch vorkommt –, reise ich gerne, gehe ins Theater,
spiele so oft wie möglich Tennis und Golf.

Druck:
Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich sicher bin, dass meine Belange dort gut vertreten werden.
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Abgeschaffte Steuern
Bartsteuer

Leuchtmittelsteuer

Zar Peter von Russland führte die Steuer 1698 ein,

Verschiedene europäische Länder (Deutschland

die den Männern das Tragen eines Bartes verbot.

von 1909 bis 1993) besteuerten den Verkauf von

Gegen eine Steuer konnte dieses Verbot aufge-

Glühlampen. Bis zur Erfindung der Elektrizität

hoben werden.

wurde sogar der Verbrauch von Kerzenwachs

Unverzichtbar für die tägliche Praxis!
Analysieren Sie Ihr Haftungsrisiko!

besteuert.
Angesichts der Komplexität des Steuerrechts und
seiner internationalen Bezüge läuft selbst der sorgfältigste Berater Gefahr, mit Haftungsansprüchen
konfrontiert zu werden. Dies kann infolge der Verschärfung der Gesetze und der Rechtsprechung bis in
den Bereich des Verdachts der strafbaren Handlung
gehen.

Dachsteuer
Österreich erhob im 18. Jahrhundert eine Steuer

Perückensteuer

auf die Größe der Dachfläche.

Preußen verlangte für das Tragen von Perücken
von 1698 bis 1717 Steuern.

Fahrradsteuer
Frankreich, Italien und Deutschland erhoben Ende

Salzsteuer

des 19. Jahrhunderts diese Steuer. Sie ist der

Verbrauch und Handel von Salz wurden in fast

Vorläufer der Kraftfahrzeugsteuer.

allen Staaten der Welt besteuert. In Deutschland
wurde die Salzsteuer erst 1993 abgeschafft.

Fenstersteuer
Großbritannien und Frankreich erhoben eine

Spatzensteuer

Steuer auf die Anzahl der Fenster eines Hauses;

Verschiedene deutsche Länder (Hannover, Württem

1851 wurde sie abgeschafft.

berg) erhoben im 18. Jahrhundert eine Steuer zur
Beseitigung der Sperlinge. Die Steuer wurde fällig,

Fräuleinsteuer

Neu!

wenn keine toten Spatzen abgeliefert wurden.

In Mecklenburg wurde damit die Aussteuer der
fürstlichen Prinzessinnen finanziert.

Zuckersteuer

Zivil-, steuer- und strafrechtliche Risiken
umfassend dargestellt!

Quelle: www.kinderleicht.brandenburg.de

Verbrauch und Handel von Zucker wurden ebenHeiratssteuer

falls in fast allen Staaten der Welt besteuert. In

Die Stadt Kassel richtete 1720 diese Steuer zur

Deutschland wurde die Zuckersteuer erst 1993

Finanzierung eines Gefängnisses ein.

abgeschafft.

Jungfernsteuer

Zündholzsteuer

In Preußen waren zu Beginn des 18. Jahrhunderts

Der Verbrauch von Zündwaren (Streichholz,

unverheiratete Frauen im Alter von 20 – 40 Jahren

Feuerzeug) wurde in verschiedenen Ländern

zahlungspflichtig.

besteuert. In Deutschland wurde die Steuer 1981

Steuerberaterhaftung
Gräfe · Lenzen · Schmeer
5. Auflage. 2014. Gebunden. XXVIII, 990 Seiten. € 139,ISBN 978-3-482-50565-2
Online-Version inklusive

Online-Version inklusive

abgeschafft.

Im Buch: Freischaltcode für die digitale
Ausgabe in der NWB Datenbank.

Bestellen Sie jetzt unter www.nwb.de/go/shop
Bestellungen über unseren Online-Shop:
Lieferung auf Rechnung, Bücher versandkostenfrei.
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Dieses Handbuch unterstützt Sie dabei, die Risiken
des Beraters und die Chancen eines eventuellen
Schadensersatzanspruchs des Geschädigten verlässlich einschätzen zu können. Es bietet einen schnellen
Einstieg in alle relevanten Fragen. Die Haftungsfallen
bei steuerberatender Tätigkeit werden aufgedeckt,
dazu werden die typischen Tätigkeitsfelder (z.B. Bilanzerstellung, Buchführung und Lohnbuchhaltung,
Beratung und Auskunft, Prozess, Treuhand etc.) analysiert und praxisorientiert mögliche Handlungsoptionen für Berater und Geschädigte aufgezeigt.
Hilfreich ist dabei auch die „Gebrauchsanweisung“ –
was ist zu tun? – für Steuerberater und Geschädigte
im Haftungsfall.

NWB versendet Bücher, Zeitschriften und Briefe CO2-neutral. Mehr über unseren
Beitrag zum Umweltschutz unter www.nwb.de/go/nachhaltigkeit

Meine Zeit gehört
meinen Mandanten.

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

Und jetzt habe ich

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit proﬁtieren

noch mehr davon.

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen
Suche, sondern können sich auf das konzentrieren,
was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten.
Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/dms

33783
33782

