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Editorial

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

er Sommer war dieses Jahr auf 
jeden Fall seinen Namen wert und 

ein neues Sommermärchen hat es dann 
tatsächlich auch gegeben, auch wenn in 
Brasilien Winter war.    
Märchenhaft war auch unsere diesjäh
rige, gut besuchte Mitglieder ver samm
lung auf Schloss Tremsbüttel, in einem 
tollen Ambiente mit einem abwechs
lungsreichen Rahmenprogramm und 
einer schönen Abendveranstaltung. Wir 
berichten darüber in dieser Ausgabe. Für das zurück
liegende Jahr konnte wieder eine sehr positive Bilanz 
der Verbandsarbeit gezogen werden. Die Berichte der 
Geschäftsführerin Frau Dr. Kellersohn und des 
Präsidenten sowie viele weitere Informationen sind im 
Geschäftsbericht 2013 wiedergegeben, der Teil dieser 
Verbandsnachrichten ist. Sie dürfen bereits jetzt vor
merken, dass die nächste Mitgliederversammlung am 
5. Juni 2015 in St. PeterOrding stattfinden wird. 
Lassen Sie sich auch dieses Mal wieder von den ge 
plan ten Abläufen überraschen.

„Er war einer von uns“, dies waren Worte, die Torsten 
Albig, der Ministerpräsident des Landes SchleswigHol
stein, im Rahmen einer sehr bewegenden Trau er fei er 
in Nortorf am 12. September zum Tode von Wolf gang 
Bartram gesprochen hat. Wolfgang Bar tram ist der 
Finanzbeamte des Finanzamtes Rendsburg, der durch 
den feigen Mordanschlag eines Steuerberaters am  
1. September getötet wurde. Mit großer Bestürzung 
haben wir diese  Nachricht vernom men. Im Namen 
aller Mitglieder haben wir gegenüber den Angehörigen, 
der Finanzverwaltung und den Mit arbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Finanzamtes Rends burg kondoliert. 
Das Kondolenzschreiben ist in diesen Verbands nach
richten wiedergegeben. Betroffen sind wir alle, denn 
Finanzverwaltung und Steuerbe ra ter schaft sind Teil 
der Gesellschaft, die auch eine Wertegemeinschaft ist. 
Zudem sind wir bei der Erfüllung unserer gesetzlichen 
Aufgaben aufeinander angewiesen und sitzen trotz 
manch unterschiedlicher Rechts auffassung alle in 
einem Boot. Insofern kann ich mich nur den Worten 
des Ministerpräsidenten anschließen: „Wolfgang Bar
tram war einer von uns!“

Wir berichten in diesem Heft u. a. vom 
„Tag der Nachfolge in Schleswig
Holstein“, der am 28. August gemein
sam mit der Kam mer stattfand. Neben 
informativen Vorträgen wurde für die 
Teilnehmer auch eine Praxenbörse orga
nisiert. Die Kolleginnen und Kollegen, 
die an diesem Termin nicht teilnehmen 
konnten, haben die Möglichkeit, das 
Skript zur Veranstaltung mit den Ange
boten und Gesuchen bei der Geschäfts

stelle zu erwerben. 

Seit einigen Monaten ist Jörg Orlemann Haupt ge
schäfts führer der IHK zu Kiel. Im aktuellen Interview 
stellt er sich unseren Fragen zu den Schwerpunkten 
seiner Arbeit und zur Zusammenarbeit mit dem 
Berufsstand.

Haben Sie sich schon den 7. November 2014 vorge
merkt? An diesem Tag findet die 52. gemeinsame 
Fach  vor trags veranstaltung mit der Kammer statt. Im 
Hotel Atlantic in Kiel werden wir Ihnen erneut ein 
hochkarätiges Referententeam mit aktuellen, nicht 
nur steuerlichen Themen präsentieren.

Hinweisen möchte ich auch noch einmal auf den Steu
erberatertag 2014, der vom 26. bis zum 28. Okto ber 
in München stattfinden wird, modern und aktuell. 
Um jungen Kolleginnen und Kollegen die Teil nahme 
zu erleichtern, gibt es ein spezielles „För der programm“ 
des DStV. Erkundigen Sie sich gerne in der Geschäfts
stelle.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist herbstlich 
geworden; ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit 
und – je nach Planung – gute Erholung in den Herbst
ferien.
 

Ihr 

     LarsM. Lanbin

d

Selbstanzeige wird bald teurer!

„Insgesamt kann das Handbuch für jeden in der 
Steuerstrafverteidigung tätigen Rechtsanwalt/
Steuerberater nur dringend empfohlen werden. 
Es sollte in keiner Bibliothek eines einschlägig 
tätigen Kollegen fehlen.“

Rechtsanwalt, FA für Steuerrecht Dr. J. Weigell 
zur Neuaufl age in DStR 2013, Heft 40, S. XIV.
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2014
   aktuelles zur land- und Forstwirtschaft
   HansWilhelm Giere, StOAR  
01.10. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Erste Erfahrungen mit der E-bilanz 
   Dipl.Fw. Thomas Wiegmann
08.10. 09.00 – 13.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   ist die Planung und gestaltung der unternehmensnachfolge 
   vor der Entscheidung des bundesverfassungsgerichts zum Erbstg
   noch möglich?
   HansDieter Gehrke
09.10. 09.00 – 16.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   telefon und Empfang – visitenkarten der Kanzlei
09.00 – 17.00 Uhr Monika Kalnins
13. oder 14. oder 22.10. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   umsatzsteuer in der Praxis – grundlagen 
3 Termine: 08.30 – 13.30 Uhr Dipl.Fw. Michael Eßig
21.10./28.10./04.11. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   umsatzsteuer für heilberufe 
   Thomas KettelerEising
28.10. 09.00 – 13.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   Mindestlohn und rente mit 63 
   Markus Stier
29.10. 09.00 – 16.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   hotspot gebührenrecht 
   RA Dr. Gregor Feiter
30.10. 09.00 – 13.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Expertenseminar: die besteuerung der gmbh
   und ihrer gesellschafter 
   Prof. Dr. Hans Ott
04.11. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Energie und steuern im blickpunkt der aktuellen rechtslage
   Dipl.Fw. (FH) Heinz Flügge
06.11. 09.00 – 13.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster
   

wichtigE tErMinE
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   Entschuldungen
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   sozialversicherungsrechtlichen 
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   buchführung für anfänger
3 Termine: 08.30 – 13.30 Uhr Manfred Will
08.11./15.11/22.11. NUTECH, Ilsahl 5 (im Hinterhof), 24536 Neumünster

   Personengesellschaften
   Jens Thomsen
3 Termine: 08.30 – 13.30 Uhr Messe Husum (NordseeCongressCentrum), Am Messeplatz 16, 
14.11./21.11./28.11. 1. Stock, 25813 Husum

   Körperschaftsteuer grundkurs
   Dipl.Fw. (FH) Uwe Lankau, Oldenburg
   Dipl.Fw. (FH) Lutz Laßmann, Lübeck
2 Termine: 08.30 – 16.30 Uhr Dipl.Finw. (FH) Burkhard Mierau, Ratzeburg
18.11./20.11. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   aktuelles steuerrecht – beratungsakzente iv
   Team Beratungsakzente
21.11.   14.00 – ca.17.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   buchführung in der gmbh
    Gunnar Kock oder Dr. Felix Hütte
27.11.   08.00 – 12.30 Uhr Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
27.11.   14.30 – 19.00 Uhr Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe
28.11.   08.00 – 12.30 Uhr Vitalia Seehotel, Am Kurpark 2, 23795 Bad Segeberg

    umsatzsteuer in der Praxis – Eu-binnenmarkt
2 Termine: 08.30 – 13.30 Uhr Dipl.Fw. Michael Eßig  
02./09.12. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

   saisonkurzarbeitergeld im baugewerbe
   Jan Jacobsen
02.12.   09.00 – 12.00 Uhr Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
02.12.   14.00 – 17.00 Uhr Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
03.12.   09.00 – 12.00 Uhr Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
04.12.   09.00 – 12.00 Uhr EDZ, Ramskamp 7175, 25337 Elmshorn
05.12.   09.00 – 12.00 Uhr Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

   Überlegungen zum Jahreswechsel 2014/2015
   Dipl.Fw. (FH) Heinz Flügge
02.12. 09.00 – ca. 13.00 Uhr Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe
03.12. 09.00 – ca. 13.00 Uhr Holiday Inn, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck
04.12. 09.00 – ca. 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster
08.12. 09.00 – ca. 13.00 Uhr Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum 
09.12. 09.00 – ca. 13.00 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig

   sozialversicherungsrecht 2015
   Dipl.VwW. (FH) Jörg Romanowski
11.12. 09.00 – 12.30 Uhr Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig 
11.12. 14.30 – 18.00 Uhr Holiday Inn, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck

nEuE MitgliEdEr

Daniela Ebert StBin Bad Oldesloe

Benjamin Feindt Dipl.Kfm., StB Medelby

Tim Göser StB Leer

Cornelia Jens StBin Hohenfelde

Stefan Körner Dipl.Kfm. (FH), StB Schönkirchen

Lena Lewerenz StBin Kronshagen

Wolfgang Lüth Dipl.Kfm. (FH), StB, WP Kiel

Sven Sieslack Dipl.Kfm. (FH), StB Wacken

Björn Struve StB Kiel

Henning Voß StB Kiel

ab 1. Juli 2014

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

Jetzt kostenlos mitmachen 

bei Deutschlands größtem 

Steuerberater-Benchmarking

Einsendeschluss: 31. Oktober 2014. 

Weitere Informationen und
Download des Teilnahmebogens unter 
WWW.DSTV.DE/PRAXENVERGLEICH

GEWINNEN 
SIE 1 VON 5

Samsung 
Tablets! 

Der Steuerberater-Benchmark

DStV-Praxenvergleich 
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schlEswig-holstEin

Aktuelles aus unserem Landesverband 
und den Bezirksstellen

Arbeitsgespräch zwischen Verband, Kammer und Vertretern der SPD

uf Anregung der SPD trafen 
sich Vertreter von Kam mer 

und Verband am 10.07.14 mit den 
Mitgliedern des Finanzausschusses 
der SPD zum gemeinsamen Aus
tausch. Im Gespräch wurden ver
schiedene grundsätzliche und ak
tuelle Themen besprochen. 

Thematisiert wurde zunächst die 
aktuell sehr problematische Situa
tion im Umsatzsteuerrecht zu § 13b 
UStG.  Die Beraterschaft appel
lierte insoweit an die Politiker, sich 
dafür einzusetzen, hier eine gesetz
lich praktikable Lösung zu schaf
fen, die auch in einem vertretba
ren organisatorischen Rahmen in 
die Praxis umgesetzt werden kann. 
Dies ist zwischenzeitlich erfolgt. 

Diskutiert wurde in diesem Zusam
menhang ebenfalls eine dauer
hafte Umstellung auf  das Reverse
ChargeVerfahren sowie – und die

ser Weg wird von der Berater schaft 
bevorzugt – generell auf die Ist
Besteuerung. 
Im Weiteren wurde auch die Frage 
der unterschiedlichen Steuersätze 
im Umsatzsteuerrecht diskutiert. 
Angesprochen wurden zudem die 
aktuellen Fristenregelungen und 
die sich abzeichnenden Verän de

rungen. Diskutiert wurde zudem 
die Problematik der aktuellen 
Nichtabsetzbarkeit von Steuer be
ra tergebühren bei Privatpersonen. 
Das in sehr angenehmer und of fe
ner Atmosphäre verlaufende Ge 
spräch bewog beide Seiten dazu, 
diese Gesprächsführung auch für 
die Zukunft beizubehalten. YK  

A

Neuer Leiter der DATEV-Niederlassung in Kiel

eit dem 1. Juli 2014 leitet 
Olaf Brandt (52 Jahre) die 

Niederlassung der DATEV eG in 
Kiel. Der Rechtsanwalt, der bereits 
sein Studium in Kiel absolvierte, 
ist seit 2001 bei dem genossen
schaftlich organisierten ITDienst
leister mit Sitz in Nürnberg tätig. 
Er arbeitete zunächst im Vertrieb 
von KanzleiSoftwarelösungen für 
Rechtsanwälte und leitete dann 
einige Jahre lang ein Software

Entwicklungsteam der DATEV. 
Zuvor sammelte er Berufs er fah
rung in verschiedenen mittelstän
dischen Unternehmen.

„Die DATEV ist das viertgrößte 
Softwarehaus in Deutschland. 
Als Genossenschaft des steuerbe
ratenden Berufsstandes sehen 
wir uns vor allem als Partner un
serer Mitglieder und deren vor  
allem mittelständischen Man  

S

 Olaf Brandt

schlEswig-holstEin

 Frau Dr. Kellersohn, Herr Lanbin, Herr Winter, MdL, Frau Raudies, MdL, Herr Kurczinski, 

 Herr Zimmert 

Geschäftsführerin: 
Dr. Yvonne Susanne Kellersohn, RAin
Präsident: 
Dipl.-Vw. Lars-Michael Lanbin, Stb

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel · Telefon (04 31) 9 97 97- 0 · Fax 9 97 97-17 · E-Mail: info@stbvsh.de
Internet: www.stbvsh.de · Eingetragen im Vereinsregister · Amtsgericht Kiel VR 2137 KI
Bankverbindung: Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70) · Konto 941 159 79 · BIC/SWIFT : NOLADE21KIE
IBAN : DE26 2105 0170 0094 1159 79 · Steuernummer 19 295 7397 4

STBV_Briefbogen_STBV_3c_3b.indd   1 23.04.12   07:39
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actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
act GmbH
Koboldstrasse 4, 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89
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Vom Dokumentenmanagement und digitalen Beleg-
buchen über mobile device connecting bis hin zur  
optimalen Systemüberwachung. Wir bündeln für  
Sie alle Einzellösungen zum ultimativen Toolset für  
eine optimale und zeitgemäße Arbeitsorganisation.
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schlEswig-holstEin

dan ten“, erläutert Brandt. Ne 
ben Kiel hat DATEV in weiteren 
24 Städten Niederlassun gen. 

„So sind wir nah dran an unseren 
Kun den und können vor Ort je
weils in einem modernen Am bien
te mit bester technischer Ausstat
tung Weiterbildung und Beratung 
anbieten“, ergänzt der Nieder las
sungsleiter. 

Im Mittelpunkt dieses DATEV
Angebotes stehen Semi nare rund 
um die Themen Finanz buch füh
rung, Lohnabrech nun gen, Digi
ta  lisierung betriebswirtschaft
licher Abläufe in der Zusam men
arbeit zwischen Kanzlei und Un 
ter  neh men sowie Datenschutz 
und ITSicher heit. 
Angesichts der techni schen Ent
wicklung im ITBereich und der 

ständigen gesetzlichen Ände
rungen absolvieren vie le Nut zer 
von DATEVSoftware regel mä
ßig Schulungen – als PräsenzSe 
mi nar vor Ort, in der Zentrale in 
Nürnberg oder online. 

   YK  

Die Zukunft im Blick – Mitgliederversammlungen 2014 
von DStV und DStI in München 

bgleich die Priorität der 
schwarzroten Bundes re

gie rung in dieser Legislaturperiode 
augenscheinlich nicht im Bereich 
des Steuerrechts liegt, zeigten die 
mannigfachen Berichterstat tun
gen in den Mitgliederver samm lun
gen des Deutschen Steuer berater
ver bands e. V. (DStV) und des 
Deutschen Steuer berater ins tituts e. V. 
(DStI) am 25. und 26.06.2014 in 
Mün chen, dass von Lethargie 
den noch keine Rede sein kann. 

Als Gastgeber der diesjährigen 
Ver anstaltung hatte der Land es
verband der steuerberatenden 
und wirtschaftsprüfenden Berufe 
in Bayern e. V. (LSWB) in die baye
rische Landeshauptstadt geladen 
und gestattete den Mitgliedern 
damit einen ersten Ausblick auf 
den 37. Deutschen Steuer berater
tag, der am 27. und 28. 10. 2014 
ebenfalls in München stattfinden 
wird. 
DStVPrä si dent StB/WP Harald 
Elster eröffnete den Delegierten 
in seinem Bericht einen eindrucks

vollen Querschnitt der Aktivitäten 
und Neue run gen des DStV im 
Berichts jahr. Darin stan  den The
men wie die Moder ni sie rung des 
Besteu e rungs verfahrens oder die 
geplante Ein führung eines Selbst
ver an la gungsverfahrens ebenso 
im Fokus wie die aktuellen Ent
wick lungen um das Status fest
stel lungs verfahren und der fort
währende Blick nach Europa. 
Über dies sollen mit der Imple

men  tie rung des Arbeitskreises 
BWL künf tig verstärkt betriebs
wirtschaftliche Themen als mög
liche weitere Tätigkeitsfelder in 
den Berufsstand getragen werden. 
Gleichzeitig hob der Präsi dent die 
intensiven politischen Kon takte 
hervor, im Rahmen derer vor al
lem aktuelle Belastungen des Be 
rufsstands dargelegt und konkre te 
praktische Anregungen zur Umge  
staltung gegeben werden.  YK                                     

O

 Die Delegierten aus Schleswig-Holstein mit der Verbands geschäfts  führerin: Wolfgang Bröker, 

 Lars Schapke, Petra Mattke, Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin (v. l.)



11

S
e

p
t

e
m

b
e

r
 2

0
1

4

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

10

S
e

p
t

e
m

b
e

r
 2

0
1

4

schlEswig-holstEin

Nachfolgetag

m 28.08. veranstalteten Kam
mer und Verband erstmals 

einen Tag zur Nachfolge. Die Ver
anstaltung war binnen kürzester 
Zeit ausgebucht und zeigte somit, 
dass das Thema für den Berufs
stand von enormem Interesse ist.

Über den ganzen Tag trugen fach
lich versierte Referenten zu den 
unterschiedlichsten Themen vor, 
die im Zusammenhang mit dem 
Verkauf bzw. Erwerb einer Kanzlei 
stehen. Nach der Begrüßung durch 
den Präsidenten des Ver bandes, 
LarsMichael Lanbin, bildete der 
Vortrag des Hauptgeschäfts füh
rers der Kammer, Knut Henze, zum 
Thema „Kanzleinachfolge in Schles
wigHolstein (Marktsitua tion mit 
Zahlen, Daten und Fak ten)“ den 
Auftakt zu den Vorträgen. 

Der Geschäftsführer der Bürg
schaftsbank, HansPeter Peter

sen, stellte verschiedene Finanzie
rungsmöglichkeiten vor. Der Ge 
schäftsführer des Steuer bera ter
verbandes BerlinBrandenburg, 
Wolfgang Wehmeier, erläuterte 
Grundsatzfragen der Praxis grün
dung und beendigung. Hieran 
schloss sich der Vortrag von Jörn 
Witt zur Ermittlung eines Praxis
wertes an. Herr Witt ist Mitglied 
des Ausschusses 41 „Praxis si che
rung“ bei der Bundes steuer be ra
terkammer. Herr Brügge (HDI) 
trug zum wichtigen Thema der 
Haftung vor. Den Abschluss der 
Veranstaltung bildete der Vortrag 
von Herrn Markus Danninger 
vom Unternehmen „Atikon“ zum 
ebenfalls bedeutsamen Thema 
Marketing. 

In den Pausen hatten die Teil
nehmer immer wieder Gele gen
heit für einen gegenseitigen Aus
tausch. Im Rahmen der Ver an

staltung wurde auch die Ver mitt
lung von Angeboten und Gesu
chen organisiert. 

Die Kolleginnen und Kollegen, die 
an diesem Termin nicht teilneh
men konnten, haben die Mög
lich keit, das Skript zur Veran stal
tung mit den Angeboten und Ge 
suchen bei der Geschäftsstelle zu 
erwerben.

Hinweisen möchten wir in diesem 
Zusammenhang auf die bundes
weite Praxenbörse des DStV, in 
der umfangreiche Informationen 
rund um die Nachfolge bereitge
stellt werden, eine kostenlose Ex 
pertenhotline eingerichtet ist und 
eine nicht gewerbliche Pra xen ver
mittlung erfolgt (siehe linke Sei te).  

  YK                                

A

 Das interessierte Publikum beim Tag der Nachfolge

was sonst noch intErEssiErt

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

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

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

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

Praxenbörse: Unser Service für Sie!

Praxenvergleich 2014: 
Teilnehmen, profitieren und ein Samsung Tablet gewinnen!

eutschlands größtes, kos ten frei-
es und unabhängi ges Steu er be-

rater-Bench mar king 2014 hat begon-
nen, nehmen Sie jetzt teil und gewin-
nen Sie eins von fünf Samsung Tablets. 
Erhalten Sie aussagekräftige und 
aktuelle Daten über die eigene 
Position und die Ihrer Mitbe wer
ber am Markt. Wie hoch sind bei
spielsweise Ihre Personalkosten 
oder Ihr UmsatzKostenVer hält nis 
im regionalen und überregionalen 
Vergleich? Ermitteln Sie den Be 
darf bei der Mitar bei ter schu lung 
oder stellen Sie fest. ob eine Leis
tung in Ihrem Port folio unterreprä
sentiert ist.

Mithilfe des Praxenvergleichs er 
fah ren Sie, wie Ihre Kanzlei im Ver
hältnis zu gleich großen Wett be
werbern und Kanzleien mit ähn li
cher Mandantenstruktur auf gestellt 
ist, wie es um die Zukunfts chancen 
steht und wo Verbesse rungs po ten
ziale bestehen.

Den Fragebogen können Sie hier 
herunterladen: 
http://www.dstv.de/praxenvergleich

Die Teilnahme ist bis zum 
31.10.2014 möglich. Unter allen 
Einsendungen verlost der DStV fünf 
Samsung Tablets! 

Die Auswertung wird auch in die
sem Jahr auf der Homepage des 
Deutschen Steuerberater ver ban
des e.V. in Form einer einfach zu 
bedienenden ExcelTabelle ver
schlüsselt zur Verfügung gestellt. 
Alle Teilnehmer bekommen nach 
Abschluss der Befragung per EMail 
einen persönlichen Code über
mittelt, mit dem sie die Aus wer
tungsdatei über die Inter net seite 
des DStV downloaden können. 
Ihre Daten werden streng ver
traulich behandelt und sind nur 
anonymisiert abrufbar.

   YK 

D
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Telefon 0451 – 311 71

Postfach 1109 . 23501 Lübeck

info@wisa-unternehmensberatung.de

www.wisa-unternehmensberatung.de

Bei unserem 7-stufigen Fitnessprogramm arbeiten wir eng mit Unternehmer und Steuerberater 
zusammen und entwickeln gemeinsam einen individuellen Trainingsplan. Nach einer umfassenden 
Analyse werden so die Stärken des Mandanten ausgebaut und das Unternehmen fit für den 
Wettbewerb der Zukunft gemacht.

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

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

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

>> Werden Sie Trainer – Kommen Sie ins Team!

>> Das Fitnessprogramm – 7 Schritte zum Erfolg

>> Der Fitnesstrainer für Ihre Mandanten

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

Machen Sie Ihre Mandanten
fit für die Zukunft!

Mit 
Steuer-

beratern 

entwickelt

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anz_Version-Finish03-2013.pdf   1   04.03.13   18:05

schlEswig-holstEin

nsere diesjährige Mitgliederversammlung führte 
uns auf das schöne Schloss Tremsbüttel. Bei herr

lichstem Sonnenschein genossen die Teilnehmer die schö 
nen Räumlichkeiten des Schlosses und die außergewöhn
lich schöne Gartenanlage. 
Im Rahmen der diesjährigen Wahlen wurden unsere lang
jährigen Vizepräsidenten Dipl.Ing. agr. Stephan Hüb scher 
und Dipl.Fw. (FH) Petra Mattke in ihrem Amt bestätigt. 
Dies gilt ebenso für unsere zweite Beisitzerin Dipl.Bw. 
(FH) Julia PagelKierdorf. Karin Dankert und Wilfried 
Hartz werden zukünftig die Kasse des Verbandes prüfen. 
Ihre Stellvertreter für diese Aufgabe sind HansRüdiger 
Radochla und Wolfgang Funck.
Präsident LarsMichael Lanbin freute sich, dass er fol
gende Jubilare persönlich ehren konnte: Wolfgang Funck 
(25 Jahre), Frauke Kooistra (25 Jahre), Uwe Jens Wehn
sen (40 Jahre), Karl Burmeister (50 Jahre), HansJürgen 
Hasse (50 Jahre), HansGeorg Malü (50 Jahre) und Die
ter Schwark (50 Jahre). 

Mitgliederversammlung auf Schloss 
Tremsbüttel – ein herrlicher Tag mit 

ganz besonderem Flair

U

Im Begleitprogramm durften sich die Mitglieder zwi
schen einer Besichtigung einer Brauerei, einer Schloss 
und Gartenführung und einer schönen Radtour in die 
Landschaft Stormarns entscheiden. „Toll, was der Ver
band jedes Jahr im Rahmen der Mitglieder ver samm lung 
auf die Beine stellt“, waren sich alle einig.       
Beim abendlichen Sektempfang tauschte man sich bei 
einem herrlichen Sonnenuntergang angeregt über die 
Ereignisse des Tages aus. Bei einem tollen Büffett stärk te 
man sich zunächst in den historischen Räum lich keiten, 
bevor in den Bars des Schlosses bis in die Morgenstunden 
weitergefeiert wurde.
Besonderer Dank gilt unserem Vorstandsmitglied Wolf
gang Bröker für seine musikalische LiveEinlage am Kla
vier.  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Mitglieder ver
sammlung ist vor der Mitgliederversammlung. Wir sind 
bereits jetzt in die Planungen für den 05.06.2015 einge
stiegen, um für Sie eine attraktive Veranstaltung zusam
menzustellen. Seien Sie dabei, wenn wir im nächsten Jahr 
das schöne Sankt PeterOrding besuchen! Im frisch reno
vierten Hotel Ambassador ist bereits jetzt ein Zimmer
kontingent unter dem Stichwort „STBV“ abrufbar.  YK 
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schwErPunKt: KanzlEinachFolgE schwErPunKt: KanzlEinachFolgE

Kanzleinachfolge in Schleswig-Holstein
(Marktsituation mit Zahlen, Daten und Fakten)

Statistische Zahlen des Berufs -
stands in Schleswig-Holstein

1.1 Mitgliederentwicklung natürliche 
 Personen 
Bei der Entwicklung der natürlichen Per
sonen haben wir im Lande bereits seit 
mehreren Jahren nur noch geringe Zu 
wäch se zu verzeichnen. Wie Übersicht 1 
zu entnehmen ist, hatten wir zum 
01.01.2011 einen Mitglie der bestand von 
2.303 natürlichen Per sonen, deren Zahl 
in den Folge jahren jeweils nur um 0,8 %, 

0,2 % und zuletzt 0,3 % gestiegen ist. Die 
Zahlen auf Bun des ebene lie gen leicht 
darüber. Schaut man ins Detail, ist zu 
erkennen, dass die Zahl der Neubestel
lungen nahezu gleich bleibend ist. Auch 
die Verlegungen gleichen sich in etwa 
aus. Jedoch ist zu erkennen, dass die Zahl 
bei den Löschungen stetig zunimmt – 
von 70 bis auf 94 im letzten Jahr. Damit 
hatten wir saldierte Zuwächse, die in den 
letzten Jahren mit 5 und 8 nur noch ein
stellig waren. 

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

 Knut Henze

Altersstruktur der Berufsan gehö rigen in 
Schleswig-Holstein

Zunächst darf ich Ihr Augenmerk auf die nackten 
Zahlen lenken, bevor wir uns im Anschluss daran auch 
einer optischen Dar stellung widmen wollen. Hatten 
wir im Jahre 2011 noch 214 Kammer mit glieder, die 
älter als 70 Jahre waren, sind es im Jahre 2013 bereits 
241. Schaut man demgegenüber auf die Berufs ange

hörigen, die jünger als 41 Jahre sind, so ist zu erken
nen, dass deren Zahl sowohl absolut als auch prozen
tual im Fallen ist. 

Bei nachfolgender Übersicht/Grafik 1 ist zu erkennen, 
dass im Laufe des Jahres 2011 erstmalig die Zahl der 
Berufs angehörigen, die älter als 65 Jahre sind, größer 
ist als die derjenigen, die jünger als 41 Jahre sind.  

II

I

1.3 steuerberaterprüfung 
Die Zuwächse bei den Mitgliedern resultieren über
wie gend aus den Zu gä n gen aus der Steuer be ra ter prü
fung. Übersicht 3 zeigt, dass zum einen seit 2009 die 
Zahl der Prüfungs zulas sun gen stetig gesunken ist. Wa 
ren es seinerzeit noch 116 Zulas sungsanträge, so la

gen uns zur letzten Prüfung nur 83 Anträge vor. 
Erfreulich ist in diesem Zusam menhang nur, dass sich 
in den letzten beiden Jahren die Bestehensquote auf 
dem hohen Niveau von über 60 % stabilisiert hat und 
dadurch ein noch tieferer Sturz der Zahlen der bestan
denen Prüfungen vermieden werden konnte. 

steuerberaterprüfung

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

S-H % S-H % S-H % S-H % S-H %

Zur Prüfung zugelassen 116 105 108 95 83

Schriftliche Arbeit abgegeben 95 100 % 86 100 % 90 100 % 79 100 % 64 100 %

Prüfung bestanden 57 60,0 % 44 51,2 % 46 51,1 % 50 63,3 % 42 65,6 %

Übersicht 3

Mitgliederentwicklung juristische Personen

01.01.2008 253

01.01.2009 268

01.01.2010 275

01.01.2011 279

01.01.2012 286

01.01.2013 295

01.01.2014 303

Übersicht 2

Mitgliederentwicklung natürliche Personen

schleswig-holstein deutschland

Bestellung Verlegung Löschung Summe % Summe %

01.01.2011 2.303 100,0 % 79.913 100,0 %

+ 52 + 36  70 18 0,8 % 1.331 1,7 %

01.01.2012 2.321 100,8 % 81.244 101,7 %

+ 52 + 38  85 5 0,2 % 1.146 1,4 %

01.01.2013 2.326 101,0 % 82.390 103,1 %

+ 57 + 45  94 8 0,3 % 979 1,2 %

01.01.2014 2.334 101,3 % 83.369 104,3 %

Übersicht 1

1.2 Mitgliederentwicklung 
 juristische Personen
Demgegenüber ist die Zahl der Steuer bera tungs gesell
schaften, wie aus Über sicht 2 zu entnehmen ist, seit 
2008 bis Anfang dieses Jah res stetig von 253 auf 303, 
also um 50 Gesell schaf ten angestiegen. 

Gesamtzahl der Mitglieder am 01.01.2014
einschließlich Gesellschaften:  2.637
Gesamtzahl der Mitglieder am 13.08.2014: 2.684 (2.371 
natürliche Personen und 313 Steuerberatungsgesellschaften)
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TraveKontor

Folgen für die Entwicklung des Berufsstands 
in Schleswig-Holstein

Den vorangehenden Statistiken und Daten ist zu ent
nehmen, dass der Berufsstand ebenso wie die Gesamt
bevölkerung zunehmend überaltert. Zudem haben wir 
ermittelt, dass von den über 60jährigen Steuer be ra
terinnen und Steuerberatern immerhin 522 ihren 
Beruf in einer Einzelpraxis ausüben, 164 in einer Sozie
tät, Partnerschaftsgesellschaft oder Steuer be ra tungs
gesellschaft und 134 in einem Anstellungs verhältnis. 
Aus dieser Konstellation ist zu erkennen, dass sich 

daraus nachhaltige Folgen für die Entwick lung des 
Berufsstands im Lande ergeben werden.

Denn es wird sich nicht vermeiden lassen, dass bei 
dieser hohen Zahl von Einzelpraxen bei älte ren Berufs
angehörigen nicht alle einen Nachfolger finden, so 
dass sich die Mandate auf andere Berater verteilen 
werden. Wir erwarten so mit eine zunehmende Kon zen
tration auf die verbleibenden Berufs an ge hö ri gen und 
in diesem Zusammen hang auch eine weitere Zunah 
me von Zusam men schlüs sen in Form von Steuer be  

altersstruktur der berufsangehörigen in schleswig-holstein

2011 in % 2012 in % 2013 in %

älter als 70 
Jahre

214 9,2 % 235 10,1 % 241 10,3 %

60–70 Jahre 204 8,8 % 191 8,2 % 197 8,5 %

61–65 Jahre 264 11,4 % 275 11,8 % 283 12,1 %

51–60 Jahre 538 23,2 % 520 22,4 % 521 22,3 %

41–50 Jahre 673 29,0 % 702 30,2 % 688 29,5 %

jünger als 41 
Jahre

428 18,4 % 403 17,3 % 404 17,3 %

2.321 100 % 2.326 100 % 2.334 100 %

Übersicht 4

grafik 1

älter als 65

jünger als 41
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schwErPunKt: KanzlEinachFolgE
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ra tungs gesell schaf ten, Sozietäten und Partner schafts
 ge sellschaften. Eine Entwicklung, die insbesondere in 
den Städten deutlicher als auf dem Lande festzustel
len ist.

Nachfolgebedarf des Berufsstands in 
Schleswig-Holstein

Als Konsequenz aus den vorangehenden Ausführun
gen wird man festhalten können, dass in Schleswig
Holstein aktuell und für die nächsten Jahre ein laten
ter Nachfolgebedarf vorhanden ist, der allein aus den 
Mitgliedern im Lande nicht gedeckt werden kann. 

Umso mehr hoffen wir, dass junge Berufsangehörige 
den Mut und den Wunsch aufbringen, sich selbststän
dig zu machen. Diesen und weiteren Interessenten aus 
dem Kreise der Etablierten wollen wir mit dem Nach
folgetag eine Gelegenheit und ein Forum schaffen, um 
mit denen zusammenzukommen, die sich mit dem 
Gedanken tragen, ihre Praxis abzugeben und sich aus 
dem Berufsleben zurückzuziehen. 

Knut Henze, RA, Hauptgeschäftsführer der 
Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein 

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

IV

Praxisnachfolge 

Theoretische Wünsche contra 
Alltagserfahrungen

Ausstiegsalter? 
n der Literatur oft mit Hinweis 
auf BASEL II gefordert, sollte 

theoretisch die Nachfolgeplanung mit 
55 Jahren erledigt sein. Praktisch wird 
dies nur bei Fluglotsen umgesetzt.

Die Altersstrukturtabelle der Bundes
steu erberaterkammer weist immerhin 
8,7 % (= 7.279) Berufsangehörige im 
Alter über 70 Jahre aus. Die Daten für 
Wirtschaftsprüfer erfassen sogar noch 
differenzierter eine Gruppe von 1,9 % 
(280) bzw. 1,5 % (49) für vereidigte 
Buchprüfer im Alter von über 80 Jah
ren (jeweils Stand 01.01.2014). Ob und in welchem 
Umfang dieser Personenkreis noch aktiv in einer Kanz
lei (mit)arbeitet oder nur als Kammermitglied erfasst 
wird (oder Doppelzählungen aufgrund berufli cher Mehr 
fach qualifikationen), soll hier offenbleiben.

Überlegungen zur Kanzleinachfolge 
oder Beendigung des Berufslebens set
zen voraus, dass die Entscheidung 
noch selbstbestimmt getroffen wer
den kann. Gesell schafts vertragliche 
Ausstiegsregelungen, Berufsunfähig
keit oder Todesfall nehmen Gestal
tungsalter na ti ven vorweg und erfor
dern entsprechende (Vorsorge)Maß
nah men.

was spricht also für oder gegen 
einen ausstieg mit lebensalter X?

rechtliche vorgaben: Weder ein allgemeingültiges 
Gesetz oder das berufsspezifische Steuerbera tungs
gesetz schreibt eine Beendigung der beruflichen Tätig
keit aufgrund eines erreichten Lebensalters vor. Bei 
Ärzten wurde die gesetzliche Vorgabe zur Altersgrenze 
aufgehoben.1

I

 Wolfgang Wehmeier

Finanzielle aspekte: Gern angeführt wird der Hinweis, 
dass mit steigendem Lebensalter des Kanzleiinhabers 
auch das Alter der Mandanten steigt (zumindest im 
Durchschnitt) und damit der Kanzleiwert tendenziell 
sinkt. Kann sein, aber was nützt diese Überlegung, 
wenn mangels anderweitiger finanzieller Altersvor 
sorge die laufenden Erträge benötigt werden? Insofern 
ist das individuelle Ausstiegsszenario immer zeitlich 
am Einsetzen alternativer Einkommensquellen (Ver
siche rungen, Versorgungs werk usw.) zu orientieren 
bzw. auszurichten.

Persönliche aspekte: „Mein Beruf macht mir Spaß, 
ist mein Lebensinhalt!“ Dahinter stecken Gefühle wie 
Gebrauchtwerden, Erhaltung des Selbstwerts, Ei 
gen  bestimmung/verwirklichung usw. Wer (welche 
„Ins tanz“) will solche Werte infrage stellen?

gesundheitliche risiken: Statistisch steigt ab dem 
65. Lebensjahr das Risiko von Mehrfacherkrankungen 
deutlich an. Die Chance für die Zahl beschwerdefreier 
Lebensjahre sinkt in nur 5 Jahren um 15 %.2 Anders 
ausgedrückt, ab 65 hat man(n)/frau noch 10 gute 
Jahre vor sich. Statistisch gesehen! Selbstverständlich 
hat sofort jeder Leser einen höchst rüstigen körperlich 
und/oder geistig fitten Menschen im Alter von … Jah
ren vor Augen, der natürlich die Statistik widerlegt. 
Wichtig ist für die eigene Entscheidung eigentlich nur 
die Gewissheit, dass man den gleichen Stand erreicht … 
Solche Überlegungen zu Unternehmens/Kanzlei nach
folgen sind schon in zahlreicher Form veröffentlicht 
worden, ohne dass sie real einen Betroffenen dazu 
veranlasst hätten, ernsthaft seine Entscheidung (?) zu 
überdenken.

Falls diese Zeilen erwartungswidrig Anlass wären, im 
Familienkreis darzulegen, dass man(n)/frau sich über
legt habe, doch etwas früher aufzuhören, als andere 
bisher zu glauben wussten, sähe man sich unweiger
lich einer weiteren Frage ausgesetzt: „Sag mal, was 
willst du dann eigentlich den ganzen Tag machen? Du 
kannst doch gar nichts anderes machen, als 10 bis 12 
Stunden am Tag im Büro zu hocken.“ Und dann 

kommt hoffentlich blitzschnell Ihre überzeugend vor
getragene Antwort: „…!“ Jedes zeitliche/inhaltliche 
Zögern dürfte den Krüm mungs grad der Augenbrauen 
Ihres Lebenspartners deutlich erhöhen.

Fazit: Selbst solche gesundheitlichen Aspekte/Argu
mente/Plädoyers für einen Ausstieg mit 65 gelten 
natürlich nicht für SIE, es trifft ja auch nur immer die 
anderen ...

Berufsnachwuchs – begrenzt betrachtet auf das 
Potenzial der Kanz lei nach folger (keine Mitarbeiter) –
rekrutiert sich überwiegend aus Hochschulabsolventen 
der Betriebs wirt schafts lehre (vgl. WKPMitgliederstatistik 
01.07.2014: 79,6 %). BWL steht bei Frauen und Män
nern weiter an Nr. 1 bei der Wahl der rund 13.400 in 
Deutschland möglichen Studienrichtungen. Der An 
teil, der sich davon auf betriebliche Steuerlehre spezia
lisiert, scheint nach Aussagen einiger (Berliner) Lehr 
stuhlinhaber geringer zu werden. Die Gründe können 
vielfältig sein: hohe Studien an for derungen insbeson
dere im Bereich Statistik oder die falsche Erwartung, 
am Studienende bereits veraltetes Wissen zu haben. 
Ob der Beruf einen Spaßfaktor vermittelt oder die 
Arbeitsplätze einer erlebnisangelegten Generation Y 
angemessen eventausgerichtet sind, kann bezweifelt 
werden. 1985 betrug die Ausbildungsquote (hier ver
einfacht definiert als 23.560 Auszu bil den de/45.281 
Berufsangehörige) 53,05 %. Der Höchst stand mit 
Auszubildenden wurde 1997 mit 29.293 erreicht, ist 
danach kontinuierlich bis auf einen Tiefpunkt 2009 
von 16.852 gefallen. Die danach jährlich fast gefei
erten Zuwächse (2014: 17.876 = 19,34 % Ausbil
dungs quote) sollten nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass weniger Auszubildende heute weniger Mitarbeiter 
morgen bedeuten. Das ist schon aus Arbeitgebersicht 
bedauerlich, aber nur eine Seite der Medaille. Die 
andere bedeutet auch weniger Potenzial an Menschen, 
die in der Familie, der Gesell schaft und – noch wich
tiger – im Internet (!) über ihren Beruf und ihren 
Arbeits platz (positiv) berichten können. Wer über die 
Social Plugins für Facebook, Google+, Twitter oder 
andere Netzwerke nicht wahrgenommen werden    

2 Quelle: Gesundheit und Krankheit im Alter, S. 107,

 https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00000153/Gesundheit_und_Krankheit_im_Alter.pdf;jsessionid= 

 756BDD3B1DEDADFFE9C287CA17413B89.

1  § 95 Abs. 7 Satz 3 SGB V untersagte Ärzten über 68 Jahren die 

 Behandlung von Kassenpatienten. Das Berufsverbot wurde mit 

 Wirkung vom Oktober 2008 aufgehoben. Vgl. zur Altersdiskri-

minierung auch EuGH v. 16.10.2007, C-411/05, und EuGH v. 

12.01.2010, C-341/08 – Petersen gegen Berufungsausschuss für 

Zahnärzte.
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kann, ist für diese Generation nicht vorhanden. Zu 
ständig für eine Veränderung sind nicht nur die 
Berufs organisationen, sondern jeder einzelne Berufs
angehörige.

Welches Ergebnis hätten Sie denn gern?, lässt sich die 
Frage beantworten, wenn nach dem Trend gefragt 
wird, ob die Zahl der bestandenen SteuerberaterExa
men (und damit potenziellen KanzleiErwerbern) zu 

oder abnimmt. Je nach Wahl des Referenzzeitraumes 
ließe sich bundesweit ein positiver Trend verkünden 
(Zeitraum 1988 – 2013), negativ (2000 – 2013) oder 
wieder positiv (2010 – 2013). Für den regional ansäs
sigen Kanzleiinhaber sind diese Bundestrends nur 
mittelbar beeinflussend, wichtiger sind die „Heimat
daten“. Deshalb nachfolgend die statistischen Daten 
für den Bereich der Steuerberaterkammer Schleswig
Holstein ab dem Jahr 2000:

Vergleicht man die Entwicklung der Prozentanteile der 
Berufsangehörigen(obere rote Linie) bzw. des StB
Examens, ergeben sich jeweils rückläufige Trends (mit 

deutlich stärkeren Ausschlägen beim Examensanteil, 
bei der sich die geringere absolute Anzahl auswirkt):

Die Chancen, einen Kanzleinachfolger aus dem Kreis 
der StBExamenskandidaten zu gewinnen, sind also 
schlechter, solange deren Quote unter dem Anteil der 
Regionalkammer liegt. Dies wird nach Standortgröße 
noch einmal deutlich unterschiedlich sein. Größere 
Städte werden gegenüber ländlichen Strukturen be 
vor zugt. Die Anwerbung mit „Arbeiten, wo andere 
Urlaub machen“ wird nicht erfolgreich sein, soweit 
größere Städte mit höheren Gehältern locken können. 
Erschwerend für die Kanzleinachfolge ist bundesweit 
noch ein anderer Trend zu beobachten: Die An 
ge stelltenquote ist in den letzten 20 Jahren (1995) 
von 19,7 % auf 29,5 % (2014) gestiegen.

Verkaufswillige Kanzleiinhaber mögen sich folgende 
einfache Rechnung vor Augen halten, die der Berufs
nach wuchs anstellen könnte:

1. Alternative
Durchschnittseinkommen angestellter StB mit  
2–5 Jah ren Berufstätigkeit: 61.649 € (DStV
Praxenver gleich 2013).

2. Alternative
Gründen auf der „grünen“ Wiese:

während Angestelltendasein aufgebauter 
Mandantenstamm: ca. 40.000 €

Mandantenmitnahme vom Arbeitgeber mangels 
Wettbewerbsverbots: ca. 25.000 €

„guter Ruf“Effekt aus beiden Mandantenstämmen: 
ca. 5.000 €

3. Erwerb einer Kanzlei
Rechnet man zu den 61.649 € Gehalt noch einen 
selbst zu tragenden Arbeitgeberanteil von rund 20 % 
zur Altersversorgung, ergibt sich 73.979 €. Die durch
schnittliche Rendite in der Umsatzklasse 200–400 T € 
beträgt 34,3 %. Daraus ergibt sich ein Mindest um
satz von 215.682 €.
Die Annuität bei einem KfWDarlehen von 172.545 € 
(80 % v. 215.682 €) beträgt (Programm 47, Preisklasse 
D, 10 J. Laufzeit, Zins 2,75 % (Stand 14.08.2014) jähr
lich 17.076,50 €.

Laut DATEVBranchenvergleich 2012 bleibt bei Be 
triebs einnahmen von 214.149 € nach Abzug der 

Kosten (inklusive eines kalkulatorischen Beraterlohns 
von 52.480 €) ein betriebswirtschaftliches Ergebnis 
von 11.224 €.

Fazit: Worin liegt betriebswirtschaftlich der Anreiz 
zur Entscheidung von Alternative 3, dem Erwerb einer 
Kanzlei (mit vergleichbaren Daten) und Übernahme 
von Arbeitgeberpflichten, Lösung von EDVProblemen, 
Sicherung des Honoraraufkommens usw. bei erhöh
tem persönlichen Arbeitseinsatz? Die Betrach tung der 
künftigen AfA auf den Praxiswert bleibt hier bewusst 
außer Ansatz. Kurz formulierte Lebens ein stel lung: 
„Ich verdiene 60 T €, mein/e Partner/in 40 T €, das 
reicht uns.“

Praxisinhaber mit vorgezeichneten Praxisdaten werden 
sich künftig schwertun, einen Kandidaten als Nach
folger zu finden. Wenn möglicherweise in Ver kennung 
der Marktlage noch Zuschläge für das „Lebens werk“, 
also über 100 % des hier vereinfachten angesetzten 
Preises (= 100 % Nettoumsatz) verlangt werden sollten, 
dürfte eine Suche fast aussichtslos sein.

Der/die „richtige“ Nachfolger/in …
stammt statistisch gesehen (DATEVUmfrage) zu 2 % 
aus dem Gesell schafterkreis (also keine Option für Ein
zelkanzleien), zu 7 % aus dem Kreis der Mitarbeiter und 
zu 17 % aus dem Fami lien bereich. 24 % sind externe 
Bewerber und 50 % haben noch keine Vorstellung 
hierzu. Wer sich zur Gruppe der „50 %“ zählt, dem sei 
vorgeschlagen, den Kreis der „externen“ Bewerber 
etwas näher zu betrachten. Dazu gehören:

1. Berufseinsteiger nach dem Examen
2. Extern angestellte StB
3. Einzelne Berufsangehörige im Alter von 
 ca. 45 Jahren
4. Regional ansässige Berufsgesellschaften mit 
 ca. 2 – 5 Gesellschaftern
5. Überregionale berufsständische Netzwerke/
 Ketten/Kooperationen
6. Rechtsanwälte, insbesondere Fachanwälte für 
 Steuerrecht

Die Erwerbsmotive sind entsprechend unterschied
lich, von der grundlegenden Erwerbsquelle bis zum 
stra te gischen Wachstum. Grundsätzlich werden von 
Verkäuferseite zwei Faktoren genannt, die die Käu
ferseite erfüllen soll: Mandanten und Mitarbeiter 
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soll es weiter gut gehen. Die finanziellen Möglichkeiten 
werden erst in zweiter Linie vorgetragen, sind aber 
eigentlich eine der wesentlichen Voraussetzungen. 
Laut der STAXUmfrage 2012 der Bundes steu er
beraterkammer verfügt ein angestellter StB oder freier 
Mitarbeiter durchschnittlich über finanzielle Mög lich
keiten in Höhe von 128 T D (?!), die für den Kauf einer 
Kanzlei oder eines Sozietätsanteils eingesetzt werden 
können. Dieser Betrag würde als 20%iges Eigenkapital 
den Erwerb von Kanzleien im Wert von rund 600.000 D
ermöglichen.

Das vorbereitende Timing einer Kanzlei - 
über tragung
optimum:

 2 Jahre vor Praxisübergabe: Reorganisation/Opti 
 mie rung von Arbeitsprozessen zur Wertsteigerung

 Ein halbes /ein Jahr vorher Einstieg des Nachfolgers 
 zum Kennenlernen als angestellter StB gem. § 58 
 StBerG oder als freier Mitarbeiter (FM)

 Kanzleiübergabe am 2. Januar 20xx

 Überleitende Tätigkeit (soweit gewünscht/erfor
 derlich) des Kanzleiinhabers für drei bis sechs 
 Monate

normal:
 Nachfolgersuche

 Kanzleiübergabe am 2. Januar 20xx

 Überleitende Tätigkeit

worst case:
 Tod des Praxisinhabers

Wert oder Preis
Wert ist das, was Sie sich wünschen, der Preis das, 
was Sie bekommen! Zur Praxisbewertung liegen Lite
ra turbeiträge in ausreichender Zahl und Qualität vor. 
Im April 2014 wurde ein gemeinsamer Beitrag von 

IDW und Bundessteuerberaterkammer mit Hinweisen 
zur Bewertung von KMU veröffentlicht, der grundle
gend an den IDWStandard mit den Grundsätzen zur 
Unternehmensbewertung von 2008 (IDW S1) an 
knüpft. Dieser Standard richtet sich primär an bör
sennotierte Unternehmen, die nur 0,5 % (rund 18.500) 
der ca. 3.630.000 Unternehmen in Deutschland 2010 
ausmachten. 

Die Hinweise enthalten leider keine Definition3 der 
KMU, sondern betonen sogar, dass „sogenannte klei
ne und mittelgroße Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) sich nicht eindeutig von anderen Unterneh
men definitorisch abgrenzen (lassen)“. Vermutlich 
sollen nicht nur die „kleinen“, sondern auch die „Kleinst 
unter nehmen“ (90,0 % aller Unternehmen) erfasst 
werden (bis 9 Beschäftigte, Umsatz/Bilanz sum me bis 
2 Mio. €), da auch FreiberuflerKanzleien explizit an
ge führt werden.

Wer sich an diese Bewertungshinweise halten will, ist 
aufgefordert, u. a. eine integrierte Planrechnung auf
zustellen, „bestehend aus aufeinander abgestimmten 
Planbilanzen, Plangewinn und verlustrechnungen 
sowie Finanzplanungen“. 64 % der Berufsangehörigen 
ermitteln ihren Jahresabschluss nach § 4 (3) EStG mit 
der Einnahmenüberschussrechnung.4 Umstellung der 
letzten drei Jahre auf Bilanzierung für die Vergangen
heitsanalyse und in der Regel fünf weitere Planjahre 
wären Voraussetzung.

Diese IDW S1üblichen Planjahre (Detailplanungs
pha se mit ca. 3–5 Jahren, anschließend sog. Fort füh
rungs phase i.d.R. mit Wert der ewigen Rente berech
net) werden in der KMUVersion ersetzt durch die An 
nahme einer „partiell oder temporär übertragbare(n) Er-
trags kraft: KMU zeichnen sich häufig durch das Vor han-
densein bestimmter immaterieller Faktoren aus, die durch 
die prägende Tätigkeit eines oder mehrerer Eigentümer 
bedingt sind. Der Eigen tümer wirkt oft insbesondere als 
(Haupt-)Leis tungserbringer (z. B. Anwalt, Architekt, Arzt, 
Steuer berater, Wirtschafts prüfer), dessen Leistung entschei-
dend für die Kunden zufrie denheit ist, auch wenn er sich 
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dabei Erfüllungsgehilfen bedient ...“. Dann sind „die nur 
temporär übertragbaren finan ziellen Überschüsse während 
der Detailplanungsphase abzuschmelzen. Gegebenenfalls 
kann es erforderlich sein, den Detailplanungszeitraum so 
weit zu verlängern, bis der Abschmelzungsprozess vollstän-
dig abgebildet ist.“

Zur möglichen Dauer des Abschmelzungsprozesses  
(= Kapitalisierungszeitraums) führen die Hinweise 
aus: „Der jeweilige Abschmelzungszeitraum hängt von den 
Verhältnissen des zu bewertenden Unternehmens sowie 
unter Umständen auch von seinem Branchenumfeld ab. 
Beispielsweise kann der Zeitraum, in dem eine bestehende 
Kundenbeziehung voraussichtlich fortbesteht, nach den fol-
genden Indikatoren prognostiziert werden:

 Vertragslaufzeiten und erwartete Vertragsverlän-
 gerungen,

 typische Produktlebenszyklen,
 voraussichtliche Handlungen von Wettbewerbern und 

 potenziellen Konkurrenten,
 Zeitraum der Abhängigkeit des Kunden (wirtschaftlich, 

 rechtlich, technisch),
 demografische/biometrische Aspekte hinsichtlich der 

 bestehenden Kundenstruktur.
Ferner können auch die steuerlichen Abschreibungsregeln 
Anhaltspunkte zur Ermittlung der Abschmelzungsdauer 
bieten. So liegen z. B. die steuerlichen Abschreibungszeiträume 
für Kundenbeziehungen in einer Bandbreite von drei bis 
sieben Jahren.“

Der Wertanteil bei Ertragswertberechnungen gemäß 
IDW S1 für die Fortführungsphase liegt zwischen 70 
und 80 % (je nach Zinshöhe) am gesamten Unter
nehmens(Praxis)wert. Ein Wegfall bzw. eine Verkür
zung dieses Kapitali sierungs zeitraums auf eine zeitlich 
begrenzte Abschmel zungs dauer bedeutet entspre
chenden Wertentfall. Die vorstehend zitierte Dauer 
von drei bis sieben Jahren kann nach Auffassung des 
Verfassers mit Hinweis auf eine durchschnittlich län
gere Dauer der Mandanten beziehungen von mindes
tens 10 Jahren verlängert werden. Dies belegen vonein
ander unabhängige statistische Untersuchungen im 
Berufsstand5.

Nachfolgend zwei (überschlägige und vereinfachte) 
Rechenbeispiele für eine modifizierte Ertrags wert
berechnung für den Durchschnittsumsatz einer Einzel
kanzlei 2013 mit einer 6 und 10jährigen Fort füh
rungsdauer, in der der Umsatz bis auf 0 € „ab
schmel  zen“ soll. Für den kalkulatorischen Berater lohn 
wurde auf die Gehälter angestellter StB mit einer  
2 bis 5jährigen bzw. 6 bis 10jährigen Berufserfah
rung abgestellt (DStVPraxenvergleich 2013) zzgl. 
eines Zuschla ges für den AGAnteil zur Alters ver sor 
gung. Die Abzin sung erfolgt laufzeitäquivalent mit 
den aus der Zins struktur abgeleiteten Renditen  
für Bun des wert papiere mit jährlichen Kuponzahlun 
gen/RLZ 6 bzw. 10 Jahre/Monatsendstand (BBK01.
WZ3405 bzw. BBK01.WZ3409). 

3   Z. B. die Definition der EU-Kommission, die seit dem 01.01.2005 

 Schwellenwerte veröffentlicht hat, vgl. http://www.ifm-bonn.org/

 mittelstandsdefinition/definition-kmu-der-eu-kommission/, oder des 

 Instituts für Mittelstandsforschung IfM Bonn, vgl. http://www.ifm-

 bonn.org/mittelstandsdefinition/definition-kmu-des-ifmbonn/.

4 Weiß, Risikofaktoren im steuerberatenden Berufsstand, Diss. 

 Universität Münster 2013, S. 119.

5   IRES-Umfrage 2004 für DATEV; Weiß, a.a.O. S. 162.
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Solche Ergebnisse lassen allenfalls beim Bewer tungs
anlass „Zugewinnausgleich“ Hoffnung aufkommen. 
Für kostenträchtige gutachterliche Bewer tungs tä tig
keit bleibt ein reiches Spielfeld von Variationen: Höhe 
und Verlauf der Abschmelzrate oder des Beraterlohns. 

Wer sich die Mühe einer solchen KMUErtrags wert
berechnung nicht machen will, wird vielleicht die 
Erfahrung machen müssen, dass die Kosten einer inte
grierten Planrechnung (Bilanz, GuV und Finanz rech
nung) über z. B. 13 Jahre (3 Jahre Vergangenheit, 10 Jah 
 re Abschmelzungsdauer) den negativen (Beispiels)
Praxiswert verdoppeln können6.

Auf die detaillierte Kritik und Analyse der weiteren 
Forderungen durch den IDW S1 (KMU), wie der aus
drückliche Hinweis umgesetzt werden soll, dass „die 
pauschale Annahme eines Betafaktors für ein verschuldetes 
Unternehmen in Höhe von 1,0, wie es bei Anwendung des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens i.S.d. BewG unterstellt 
wird, ist in der Vielzahl der Bewertungen von KMU nicht 
sachgerecht. Vielmehr hat der Bewerter einen Betafaktor 
sachgerecht zu schätzen“, wird aus Platzgründen verzich
tet. 

Es fällt nicht schwer zu prognostizieren, dass allein 
diese Anforderung zwar theoretisch richtig ist, prak
tisch aber den Berater im Einmalfall des Kanz
leiverkaufes überfordern wird. Ebenso wäre zu hinter

fragen, ob es richtig ist, dass der Umsatz des bisheri
gen Kanzleiinhabers grundsätzlich bis auf null „abzu
schmelzen“ ist, und ob nicht konsequenterweise in 
diesem Zeitraum auch neu gewonnene Mandate ent
gegenzurechnen sind. Hierzu sei auf die Ergebnisse 
der STAXUmfrage verwiesen, nach denen 2011 
durch schnittlich 13 Man danten in einer Einzelkanzlei 
neu gewonnen und vier verloren wurden.

Der praktische Verlauf des eigenen Kanzleiverkaufs 
wird sich vermutlich deshalb weiter an „vereinfachten 
Preisfindungen“ orientieren, die da lauten: „Ich hätte 
gern 500.000 € für meine Kanzlei“ oder „Ich hätte 
gern 125 % vom Umsatz“. Potenziell streitanfällige 
Aus ein andersetzungen und gesellschaftliche Abfin
dungs fälle erfordern sicher differenzierte Betrach
tungen bzw. überhaupt eine Bewertung und keine 
Wunsch  vorstellung.

Wer einem (oder mehreren) der 3.270.384 Kleinst
unternehmen unter seinen Mandanten eine IDWS1 
(KMU)Bewertung angedeihen lassen will, wird sich 
professionell hiermit auseinandersetzen müssen. 
Dann sind neben dem theoretischen Wissen insbeson
dere auch pädagogische Fähigkeiten gefragt, Maler
meister Klecksel den „richtigen“ Unternehmenswert 
im wahrsten Sinne zu „verkaufen“.

Wolfgang Wehmeier, Dipl.-Kfm./Wirt.-Ing., Berlin  
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Finanzierung der Praxisnachfolge mit Einsatz 
von Instrumenten der Wirtschaftsförderung

er demografische Wandel mit 
der umgekehrten Alterspyramide 

stellt nicht nur auf dem Arbeitsmarkt 
eine der zentralen Herausforderungen 
des nächsten Jahrzehnts dar. Auch in 
den freien Berufen, wie z. B. bei den 
Steu erberatern, steht einer Vielzahl 
von abgabewilligen Praxisinhabern der 
geburtenstärkeren Jahrgänge eine 
überschaubare Anzahl von jüngeren 
Kolle gen gegenüber. Dass unter die
sen Vor aussetzungen die klassische 
Nach fol geregelung „Senior an Junior“ 
nicht mehr funktionieren kann, liegt 
auf der Hand. Insofern wird eine wei
tere Varian te der Nachfolgeregelung, nämlich die 
Über nahme von Praxen durch Wettbewerber, eine 
zunehmende Bedeutung erhalten.

Aber unabhängig davon, ob eine Nachfolge durch 
einen jüngeren Kollegen aus der Praxis oder von extern 
erfolgt, sind hinsichtlich einer Kaufpreisfinanzierung 
immer die gleichen Fragestellungen abzuarbeiten: Wie 
hoch soll der Kaufpreis sein? Wie wird der reibungs
lose Mandantenübergang gewährleistet? Was ist mit 
den Mitarbeitern, was mit den Räumlichkeiten? Wel
che zinsgünstigen Finanzierungsmittel gibt es? Wo 
gibt es Beratung? Und nicht zuletzt die Frage nach 
werthaltigen Sicherheiten, denn gerade die Finan
zierung von immateriellen Firmenwerten, wie z. B. 
dem Mandantenstamm, stellt für Hausbanken häufig 
ein Problem dar.

Eine erste Anlaufstelle, um sich einen Gesamtüberblick 
über den „Förderdschungel“ zu verschaffen, können 
die IBFörderlotsen der Investitionsbank SH sein. Hier 
erhalten Existenzgründer neben einer Business plan
beratung einen ersten Überblick über die Förder an
gebote, die für das spezielle Vorhaben zur Verfügung 
stehen könnten. Daher kann es auch für Nachfolger 
aus dem Steuerberaterwesen empfehlenswert sein, 
noch vor den Verhandlungen mit der Hausbank ein 

Gespräch mit den IBFörderlotsen zu 
führen. Nähere Infos zu den Leistungen 
der IBFörder lotsen gibt es unter unter 
www.ibsh.de oder Tel. 99 0533 67.

Wenn es darum geht, günstige Finan
zierungsmittel für die Kaufpreis finan
zierung einzuwerben, bieten sich im 
Allgemeinen auch für Steuerberater 
die Refinanzierungsmittel der KfW 
Mit telstandsbank an, im Speziellen 
das ERPKapital für Gründung sowie 
der ERPGründerkredit – Universell. 
Während für das ERPKapital für 
Grün dung, mit dem bei einem Eigen

mit tel anteil von 15 % bis zu 30 % der Kauf preis und  
die Investitionssumme finanziert werden können, 
keine weiteren Sicherheiten benötigt werden, stellt 
sich beim Unternehmerkredit allerdings die Frage 
nach der Absicherung. Daneben ist beim Unterneh
mer kapital die Kondition für alle Antragsteller gleich, 
während der Zinssatz des Unternehmerkredites ab
hängig von der Bonität und der Besicherung ist. Auf 
der Internetseite der KfW unter www.kfw.de können 
aus den Merkblättern zu den beiden Produkten sowie  
der Konditionsübersicht weitere Informationen ent
nommen werden. Interessant ist hierbei auch das 
Merk  blatt „Risikogerechtes Zinssystem“, aus dem 
sehr gut das Zusammenspiel von KfWRefinanzierung 
und Bürgschaftsbankverbürgung bei der Konditions
ge stal tung abgeleitet werden kann.

Die Bürgschaftsbank SchleswigHolstein GmbH (BB
SH) mit Sitz in Kiel ist als Sicherheitengeber und Wirt
schaftsförderinstitut u. a. auf Nachfolge finan zierun
gen spezialisiert. Allein in den letzten 10 Jahren wur
den ca. 1.000 Übernahmefinanzierungen in verschie
denen Branchen begleitet. Auch bei der Finanzierung 
von Steuerberaterpraxen ist die BBSH aktiv und hat 
in den letzten 3 Jahren für 29 Praxen ein Kreditvolumen 
von 8,5 Mio. € verbürgt, davon ca. 50 % Nach folge fi nan
zierungen mit einem Kreditvolumen von 5,6 Mio. €.  

D

 Hans-Peter Petersen

6   21.416 € Honorar: 13 Bilanzen gem. § 35 StBVV a 20/10 

 mit 100 T € Bilanzsumme und 3 Std. x 250 € für 13

 Kapitalflussrechnungen.
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Bürgschaftsbanken gibt es in jedem Bundesland. Sie 
sind Kreditinstitute im Sinne des KWG und unter  
stützen gewerbliche Unternehmen und freie Berufe 
bei der Kredit oder Beteiligungsfinanzierung. Die 
von ihnen als Wirtschaftsförderer seit über 60 Jahren 
über nommenen Bürgschaften sind vollwertige 
Sicher heiten für alle Hausbanken. Bürgschaften sind 
ein erfolg reiches Instrument einer Kombination der 
Selbst hilfe mit Staatshilfe und besonders unter ord
nungspolitischen Aspekten sinnvoll, da sie allen 
gewerblichen Unternehmen und freien Berufen offen 
stehen und zu einer möglichst geringen Belastung 
der öffentlichen Haushalte führen. Sie können je 
Kredit nehmer bis zu 80 % des Kreditvolumens oder 
max. 1,25 Mio. € erreichen. Das von der BBSH in 
2013 über nommene Bürgschafts und Garantie vo lu
men lag bei 66 Mio. €. Damit wurden für ca. 500 
Unter nehmen Kredite und Beteiligungen in Höhe von 
rund 100 Mio. € abgesichert. 
Weitere Infor mationen auch unter www.bb-sh.de oder  
Tel. (04 31) 59 38-0.

Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schles
wigHolstein (MBG) bietet eine sinnvolle Ergänzung 
zum klassischen Bankkredit, auch für freie Berufe. Mit 
einer Beteiligungsfinanzierung lässt sich die wirt
schaftliche Eigenkapitalquote erhöhen. Dieser Vorteil 
ist natürlich nur relevant, wenn beim Beteiligungs
nehmer eine Bilanzierung erfolgt. Wichtigste  Aufgabe 
der MBG ist die Verbesserung der Bilanzrelationen 
von Existenzgründern sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen durch die langfristige Bereitstellung von 
Beteiligungskapital – meistens in Form von eigenkapi
talähnlichen, typisch stillen Beteiligungen. Die MBG 
arbeitet nicht renditeorientiert, bietet mittelstands
freundliche Konditionen und nimmt keinen Einfluss 
auf das Tagesgeschäft ihrer Beteiligungsnehmer. 
Nähe res zur MBG und deren Produkte kann unter 
www.mbg-sh.de oder Tel: (04 31) 66 701-35 86 
erfahren werden.

Dass die genannten Förderinstitute nicht für sich 
allein eine optimale Nachfolgefinanzierungslösung 
dar stellen können, sondern die günstigste Kon stel la
tion erst dann bieten, wenn alle Zahnräder ineinan
dergreifen, soll anhand folgenden Beispiels verdeut
licht werden:

In der Steuerberaterpraxis Taxes steht ein Generations
wechsel an. Der bisherige geschäftsführende Gesell
schaf ter Peter Taxes beabsichtigt in einem ersten Schritt 
50 % seiner Anteile an den angestellten Steuerberater 
Moritz Schmidt zu verkaufen. Der Kaufpreis wird, in 
Anlehnung an den Praxisumsatz, mit 350.000 € fest
gelegt. Herr Schmidt kann für die Kaufpreisfinanzierung 
Eigenmittel über 52.500 € aufbringen, was die Vor
aus  setzung für die Bewilligung von KfWGründerkapi
tal über 105.000 € ist. Über weiteres nennenswertes 
Ver mögen verfügt er allerdings nicht. 
Mit der Hausbank wird daher über die Finanzierung des 
restlichen Kaufpreises in Höhe von 192.500 € ver han
delt. Werthaltige Sicherheiten aus dem Anteils er werb 
können nicht geliefert werden, da es sich im Wesent
lichen um einen immateriellen Firmen wert han delt.
An dieser Stelle würden die Finanzierungsgespräche in 
der Regel unlösbar enden, wenn es nicht Förder pro
dukte der oben angegebenen Institute gäbe. Während 
die KfW über die Hausbank weitere zinsgünstige 
Mittel aus dem Programm KfWUnternehmerkredit – 
Universell in benötigter Höhe zur Verfügung stellen 
könnte, steuert die Bürgschaftsbank gegenüber der 
Hausbank eine Absicherung in Form einer werthal
tigen Ausfall bürgschaft bei. 

Am Ende wäre folgendes Finanzierungskonzept denk
bar (in T D):
Eigenmittel 52,5
KfWKapital für Gründung 105,01 
KfWUnternehmerkredit 192,52 
Kaufpreis gesamt 350,0

Wie vorangehend bereits angemerkt, bietet die KfW 
für den Unternehmerkredit Konditionen in Abhän gig
keit von Bonität und Absicherung an. Bei einem Kre
dit nehmer mit guter Bonität kann sich somit der in 
dem dargestellten Beispiel anzusetzende Zinssatz 
allein durch die Absicherung der Bürgschaftsbank von 
4,84 % auf 2,17 % p. a. verbessern. Dem Zinsvorteil 
von 2,67 % p. a. stehen in diesem Fall zwar noch die 
laufenden Kosten für eine Ausfallbürgschaft von 1,28 % 
p. a. gegenüber, ein deutlicher Zinsvorteil für den Kre
ditnehmer von 1,39 % p. a. bleibt jedoch bestehen.

Hans-Peter Petersen, Geschäftsführer der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH  

Ricardo Doorentz
IT-Systemtechniker
bei Förster IT-Dienstleistungen

„Wir freuen uns
auf Sie!“
Susanne Zett
Marketing und Veranstaltungen
bei Förster IT-Dienstleistungen

Bei unserem Business-Breakfast haben 
Sie einmal im Monat die Gelegenheit, 
alle Fragen rund um Ihre Kanzlei- und 
Unternehmens- IT zu stellen.  Bei einem 
schönen Frühstück vermitteln wir alles 
Wissenswerte zu einem Schwerpunkthema. 
Erleben Sie neue und ausgesprochen 
hilfreiche Lösungen in der Praxis - 
direkt an unseren Vorführ-Systemen.

   Smarte Drucklösungen für Unternehmen
   DATEVcloud & PARTNERasp

   3D-Drucker - die 3. industrielle Revolution!

För_VbNa_II_2014_final_1.indd   1 01.09.2014   15:06:43

1  ohne Sicherheiten
2  80%ige Absicherung durch BB-SH

schwErPunKt: KanzlEinachFolgE
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das aKtuEllE intErviEw

err Orlemann, Sie sind seit April 
2014 neuer Hauptgeschäfts

führer der IHK zu Kiel. Wie sind Ihre 
ganz persönlichen Eindrücke nach 
100 Tagen im Amt?

Ich fühle mich hier pudelwohl und habe 
eine ganz hervorragend aufgestellte IHK 
übernommen. Bei meinen zahlreichen An- 
trittsbesuchen registriere ich sehr wohl, dass 
unser Haus einen sehr guten Ruf hat. Das 
wird mir gleichermaßen von Unter neh-
mern wie Politikern gespiegelt.

Zuvor waren Sie Hauptgeschäftsführer 
der IHK in Stade. Was waren Ihre Beweggründe, nach 
Kiel zu wechseln?

Politikberatung ist eine – wenn nicht die – Hauptaufgabe 
der IHKs. Das ist am Sitz einer Landesregierung naturge-
mäß leichter zu bewerkstelligen als in einer Kreisstadt. Ich 
will nicht verhehlen, dass ich nach 11 Jahren an der Spitze im 
Elbe-Weser-Raum auch einen Tapetenwechsel als sinnvoll 
erachtet habe. Für meine Frau und mich sind die Kieler 
Förde und die abwechslungsreiche Topografie Schleswig-
Holsteins von großem Reiz.

Wie würden Sie die wichtigsten Aufgaben der IHK zu 
Kiel sowie der gesamten IHK Organisation definieren 
und wie wollen Sie diese umsetzen?

Das hat sehr stark etwas mit den drei Säulen unserer IHK-
Arbeit zu tun. Da ist zum einen die Gesamtinteressen ver-
tretung, das Wahrnehmen der hoheitlichen Aufgaben sowie 
diverse Dienstleistungen für die Wirtschaft. Um es klar zu 
sagen: Wir sind kein Fachverband, der Einzelinteressen von 
Unternehmen wahrnimmt. Wir müssen das Gesamtinteresse 
der Wirtschaft im Auge haben. Dies gilt für unsere Stellung-
nahmen genauso wie für die unterschiedlichen Paletten der 
Politikberatung. All dies – unserer Struktur entsprechend – 
in enger Abstimmung zwischen Ehrenamt und Hauptamt.

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

Die IHKs sind eine Mitmachorganisation. 
Das fängt beim Präsidium und der 
Vollversammlung an und geht weiter in 
den Fachausschüssen, den Arbeitskreisen. 
Wir haben die Wirtschaftsjunioren, den 
Berufsbildungsausschuss und die zahl-
reichen Prüfungsausschüsse. Eines meiner 
Ziele ist es, stets und ständig dafür zu wer-
ben, in diesen Gremien mitzuarbeiten. 
Dabei hilft die gelebte Transparenz unserer 

Organisation sehr. Hier gilt es, nach ständigen Verbesserun-
gen Ausschau zu halten. Das habe ich sehr stark im Blick. 
Ansons ten bin ich ja immer noch in der Kennenlernphase. 
Ich besuche alle Vollversammlungsmitglieder in ihren Unter-
nehmen, bin unterwegs bei den Spitzen der Politik im Lande 
und besuche Landräte und Bürgermeister. Fragen Sie mich 
bitte in einem Jahr noch einmal …

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

Das ist eindeutig der Investitionsstau bei der Verkehrs infra-
struktur. Wenn hier nicht dringend das Ruder umgelegt 
wird, verspielt die Politik die Zukunftschancen des Wirt-
schafts standortes Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt 
für die Realisierung des schnellen Internets. Auch das Thema 
Bildung mit seiner föderativen Struktur gilt es anzupacken, 
und dann bin ich auch schon ganz schnell beim Fach kräf te-
mangel.

Unser Verband vertritt als Berufsverband die Interessen 
der Kollegen. Dies sind zu einem großen Teil ja auch 
mittelständische Interessen, d. h., wir vertreten auch 
mittelbar die Belange der Unternehmen. Wo und wie 
sehen Sie Möglichkeiten für ein gemeinsames Auf
treten?

 Jörg Orlemann

Das aktuelle Interview
Im April 2014 trat Jörg Orlemann sein neues Amt als Hauptgeschäftsführer der 

Industrie- und Handelskammer zu Kiel an. Nach gut 100 Tagen im Amt ist es Zeit, eine erste 
Bilanz zu ziehen und künftige Herausforderungen zu benennen.

H
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das aKtuEllE intErviEw

Sozusagen geborene Kooperationsfelder gibt es aus meiner 
Sicht bei den Fragen der Unternehmensnachfolge sowie bei 
der Existenzgründungsberatung. Betriebswirtschaftliche Unter-
stützung kann im Übrigen nie schaden. Auswirkungen der 
Steuerpolitik auf die Unternehmerschaft sollten häufiger 
diskutiert werden. Gerne gebe ich die Frage auch zurück. 
Fordern Sie uns. 

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

Stopp der Neuverschuldung, Schuldenabbau und die dringend 
gebotene Erhöhung der Investitionsquoten in Bund und Land.
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Ihre zuverlässigen 
Partner im Norden!

it-systeme@buerokompetenz.de

buerokompetenz.de

buerokompetenz.de

Flensburg
t. 0461 903 30-144

Kiel
t. 0431 5111-242

Lübeck
t. 0451 589 00-66

Ihre zuverlässigen 
Partner im Norden!

it-systeme@buerokompetenz.de

Schaffen Sie sich Freiräume.

Mit uns als DATEV
IT-Sourcing-Partner

•	Investitionssicherheit – bei
 technischem Wandel  & Fortschritt!

•	Serversicherheit – vor Brand, 
 Diebstahl etc.! 

•	Flexibilität Ihrer IT-Organisation – 
 durch das Microsoft-Mietmodell!

•	IT-Kostenreduzierung – durch
 attraktive Konditionen und 
 individuelle Wartungskosten!

•	Programm-Hosting – nicht nur 
 von DATEV!

•	Vor-Ort-Service unserer lokalen
 Ansprechpartner!

Zum Beispiel: IT-Sicherheit 
im externen Rechenzentrum

Vorteile für Sie:
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buchholz-fachinformationsdienst

Wissen aus erster Hand. Leistung aus einer Hand.

www.bfd.de
b f d n o rd @ b f d . d e
Tel.: 040 226014 64 

Die ideale Verbindung von 
Wissen und Können

Information hat sich zum Schlüsselbegriff für Erfolg 

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 Anwen-

dung Ihrer Fachmedien. Prozesse werden verein-

facht, Recherchen beschleunigt, die Wissensqualität  

optimiert. 

Durchblick für Profis.

Welchen Eindruck haben Sie von den Gesprächen mit 
der aktuellen Landesregierung?

Die Damen und Herren der Koalition begegnen uns mit 
großem Respekt und mit Hochachtung. Im Alltagsgeschäft 
funktioniert die Zusammenarbeit zum Wohle des Wirt-
schafts standortes außerordentlich gut. Andererseits werden 
natürlich die politischen Verabredungen des Koalitions ver-
trages umgesetzt. Da sind aus Sicht der Wirtschaft natürlich 
viele Fragezeichen zu setzen. Ich nenne hier beispielsweise das 
Tariftreuegesetz mit seinen bürokratischen Verwerfungen. 
Das Primat der Politik erkennen wir selbstverständlich an. 
Jedoch müssen sich die politisch Handelnden darauf einstel-
len, dass die IHK zu Kiel Fehlentwicklungen aus ihrer Sicht 
sehr deutlich benennen wird. Mal gefragt, mal ungefragt, 
aber immer gerne. Das ist nun mal unser Markenzeichen 
und das wird auch so bleiben. In diesem Zusammenhang 
betone ich ausdrücklich die absolute Verzahnung von Ehren- 
und Hauptamt.

Der Einfluss der europäischen Politik auf Deutschland 
wird immer größer. Wie geht die IHKOrganisation 
mit dieser Herausforderung um?

Wir sind als IHK-Organisation in Brüssel stärker denn je 
vertreten, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu 
werden.

Die IHKOrganisation steht seit Jahren im Visier von 
Kammerkritikern. Aktuell ist eine Verfassungs be schwer de 
gegen die Zwangsmitgliedschaft eingereicht. Wie 

se hen Sie vor diesem Hintergrund die Zukunft der 
IHKOrganisation und anderer verkammerter Berufe?

Zum einen ist die Zahl der organisierten Kammerkritiker 
recht gering. Ich habe ja erwähnt, wie die ehrenamtliche Arbeit 
in unserer IHK aufgestellt ist. Insgesamt engagieren sich rund 
3.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in unseren Gre-
mien ehrenamtlich. Zum besseren Verständnis: nur in der 
IHK zu Kiel. Das spricht doch schon für sich. Zur anstehen-
den Verfassungsbeschwerde kann ich nur sagen: der sehen 
wir mit großer Gelassenheit entgegen. Im Übrigen gilt: Erst 
die gesetzliche Mitgliedschaft macht es möglich, dass unsere 
IHK alle Gewerbetreibenden im IHK-Bezirk gleichberechtigt 
vertritt und nicht nur die Einzel interessen einiger Groß-
unternehmen oder Branchen. Ferner ersetzen wir in Teilen 
die staatliche Verwaltung – auch dies wird erst durch die 
Pflicht mitgliedschaft möglich. Schließlich sichert die gesetz-
liche Mitgliedschaft die parteipolitische Neutralität der IHK 
und garantiert unsere Unabhängigkeit. Mit anderen Worten: 
Um unsere Zukunft ist mir nicht bange.

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

Golfen und Tauchen – und viel zu selten mit meinem alten 
Carrera das schöne Schleswig-Holstein erkunden …

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin 
sprachen mit Jörg Orlemann.   

m 21. Juni 2014 fand in Fried
richshafen die 50. Vertreter ver

sammlung der Deutschen Steuerbera
terVersicherung statt, an der ich für 
die Mitglieder SchleswigHolsteins 
teil nahm. 

Der geprüfte Jahresabschluss und der 
Geschäftsbericht des Vorstandes wur
den eingehend diskutiert und am Ende 
ohne Einwendungen genehmigt.

Die Deutsche SteuerberaterVersiche
rung befindet sich, wie alle Menschen 
und Institutionen, die Geld anlegen, in 
schwierigen Zeiten – die Pensions kasse 
garantiert Rechnungszinsen i.H.v. 4 % 
bzw. 3,5 %, im Gegensatz dazu gibt 
der Markt bei öffentlichen Anleihen 
usw. nicht mehr als 1,5 % Rendite her.

Gleichwohl erzielte die Versicherung 
im Jahr 2013 eine Nettoverzinsung  

Deutsche Steuerberater-Versicherung

A

Bericht von der Vertreterversammlung am 21. Juni 2014

 Rainer Martens

das aKtuEllE intErviEw

was sonst noch intErEssiErt
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i.H.v. 4,6 %; dieser Wert resultiert daraus, dass die 
Kasse über einen großen Bestand alter Geldanlagen 
mit relativ hohen Zinssätzen verfügt, und zusätzlich aus 
Veräußerungsgewinnen. Für Neuanlagen wurde ein 
durch schnittlicher Zins von 2,78 % erreicht.

Das versicherte Kapital betrug 901 Mio. €, die Bei
tragseinnahmen beliefen sich auf 31,3 Mio. €. Sehr 
beliebt ist die Zahlung von Einmalbeiträgen, mit der 
in der Regel Mitglieder ihre eigenen Verträge auf
stocken oder neue, zusätzliche Verträge abschließen. 
Dies waren im vergangenen Jahr knapp 2,7 Mio. €.

Die Versicherung verfolgt nach wie vor ausgesprochen 
konservative Anlagestrategien, 38 % der Finanzanlagen 

sind in Pfandbriefen angelegt, 42 % in Schuld ver schrei
bungen, 7 % in Unternehmensanleihen, 7 % in öffent
lichen Anleihen, 5 % in marktüblichen Wert pa pieren 
und ca. 1 % in Immobilien.

Das Neugeschäft wird von der Vertreterversammlung, 
aber auch vom Vorstand und Aufsichtsrat als unbe
friedigend angesehen, zu wenige Steuerberaterinnen 
und Steuerberater schließen Neuverträge bei unserer 
Pensionskasse ab.

Dies gilt auch für das Neugeschäft mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bezüglich der betrieblichen Alters
versorgung. Jährlich wird die Zahl bereits bestehender 
Mitglieder größer, die ihre Verträge aufstocken bzw. 

erhöhen, aber der Zuwachs an 
Neuabschlüssen bleibt hinter den 
Erwartungen zurück. An dieser Stelle 
möchte ich Sie, liebe Leser, gern 
ermuntern, bei passender Gele gen
heit befreundete oder bekannte Kol
leginnen und Kollegen zum Eintritt in 
die Deutsche SteuerberaterVer si che
rung zu ermutigen. Die Versicherung 
ist eine sehr gute berufsständische Art 
der Altersversorgung, unsere Bei träge 
sind solide angelegt, jedes Mit glied, 
egal ob alt oder neu, bekommt sein 
Geld zuverlässig in Form einer Rente 
oder einer Kapital ab fin dung or dent
lich ver zinst zurück.

Auch in den nächsten Jahren wird die 
Pensionskasse, gemessen am Markt
zins, eine auskömmliche Netto ver
zinsung erzielen. Dies ist auf der Basis 
der bestehenden Finanzanlagen und 
deren Zinssätze gut berechenbar, in 
den Jahren 2014 und 2015 wird von 
einer Nettoverzinsung von 3,7 % – 3,8 % 
ausgegangen; dieser Wert wird sich 
um Erträge aus Veräußerungs ge win
nen voraussichtlich noch etwas er
höhen.

Aus Kapitalanlagen i.H.v. 904 Mio. € 
wurden Erträge i.H.v. 44 Mio. € er
wirtschaftet. Die Verwaltungskosten 

der Kasse sind im Vergleich mit den großen deutschen 
Versicherern ausgesprochen bescheiden. Auch das 
trägt zu dem relativ guten Ergebnis der Kasse bei. 
Grö ßere Verluste aus Not leidenden Staatsanleihen 
sind nicht zu erwarten.

Gegen Ende der Versammlung wurde der Aufsichtsrat 
der Pensionskasse neu gewählt. Nach wie vor bleibt 
Herr Steuerberater Franz Bausch aus Freiburg Vor
sitzender des Aufsichtsrates, Frau Ute Mascher aus 
Hamburg bleibt seine Stellvertreterin und der Kollege 
Jürgen Knatz aus Bielefeld bleibt ebenfalls Mitglied 
dieses Gremiums.

Abschließend ist festzustellen, dass die aktuelle Ge 
schäftslage der Deutschen SteuerberaterVersicherung  

vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfeldes 
zufriedenstellend ist. Unsere Renten sind komplett 
kapitalgedeckt. Mit diesem beruhigenden Gefühl bin 
ich zufrieden vom Bodensee nach SchleswigHolstein 
zurückgereist.

Verbandsmitgliedern, die Fragen oder Anregungen zur 
Deutschen SteuerberaterVersicherung haben, stehe 
ich gern zur Verfügung.

Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 
(0 48 24) 34 48 0 oder unter info@stbmartens.de.

Rainer Martens, StB, Krempe  

Das Gericht erforscht den Sach
verhalt von Amts wegen“, heißt 

es in § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO. Wie 
wich tig es ist, den Sachverhalt im 
finanzgerichtlichen Verfahren zu klä
ren, wird insbesondere dadurch deut
lich, dass das Finanzgericht (FG) die 
einzige Tatsacheninstanz ist. Anders 
als in zivilgerichtlichen Verfahren, wo 
man den Aufbau Amtsgericht – Land
gericht – Oberlandesgericht – Bundes
gerichtshof kennt, gibt es in Finanz
rechtsstreitigkeiten lediglich die bei
den Instanzen Finanzgericht und Bun
desfinanzhof (BFH). Dabei ist zu 
beach ten, dass in Verfahren vor dem BFH (Nicht zu
las sungsbeschwerde und Revision) keine Sach ver
haltsermittlung mehr erfolgt, sondern das vom FG 
getroffene Urteil entweder auf ordnungsgemäßes Zu 
standekommen bzw. das Fehlen von Verfahrensmän
geln überprüft wird oder zum Beispiel wegen grund
sätzlicher Bedeutung über eine (reine) Rechtsfrage zu 

entscheiden ist. Sollte der BFH die 
Feststellung treffen, dass der Sach
verhalt noch nicht vollständig ermittelt 
ist oder dass Unklar heiten bezüglich 
einzelner (entscheidungserheblicher) 
Sachverhalte bestehen, kann der BFH 
in der Regel keine eigenen Ermittlungs
maßnahmen anstellen, da er grundsätz
lich gemäß § 118 Abs. 2 FGO an die 
im angefochtenen Urteil getroffenen 
tatsächlichen Feststel lun gen gebunden 
ist. Vielmehr wird der BFH in einem 
derartigen Fall das Urteil des FG auf
heben und die Sache an das FG zurück
verweisen. Das Verfahren befindet sich 

dann im sog. zweiten Rechts gang. Dass dies für alle 
Beteiligten zu einer zeitlichen Verzögerung führt, bis in 
dem Verfahren Rechtssicherheit eintreten kann, ver
steht sich von selbst.

Es gilt daher, bereits im (ersten) finanzgerichtlichen 
Verfahren den Sachverhalt umfassend aufzuklären.  

Sachverhaltsermittlung im finanzgerichtlichen 
Verfahren – Was ist hilfreich?

„

 Silke Teutenberg

Als verlässlicher Finanzierungspartner für 
den Mittelstand schließen wir Eigenkapital-
lücken und stärken Ihr Unternehmen.

Mehr Eigenkapital –
neue Wege 

MBG
Schleswig-Holstein

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Schleswig-Holstein mbH
Im „Haus der Wirtschaft“ – Finanzforum  
Lorentzendamm 21  |  24103 Kiel  
Telefon 0431 66701 3586  |  www.mbg-sh.de
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Rechtliche Grundlagen
§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGO spielt insoweit den Ball zu
nächst dem FG zu: „Das Gericht erforscht den Sach
verhalt von Amts wegen.“ Grundsätzlich gilt also, dass 
das FG verpflichtet ist, den entscheidungserheblichen 
Sachverhalt nach allen Seiten unter Aus schöpfung 
aller verfügbaren Beweismittel zu ermitteln. 
Was der „entscheidungserhebliche“ Sachverhalt ist, 
bestimmt sich insoweit nach der materiellrechtlichen 
Auffassung des Gerichts. Diese ist Grundlage dafür, 
dass das Gericht gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO auf
grund seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Ver
fahrens gewonnenen Überzeugung über das Klage
begehren entscheidet. 

Aber Vorsicht, der Schein trügt!
Liest man im Anschluss an § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO 
den Satz 2, der regelt, dass bei der Erforschung des 
Sachverhaltes die Beteiligten heranzuziehen sind, wird 
klar, dass nicht alleine das Gericht für eine vollstän
dige Ermittlung des Sachverhaltes verantwortlich ist. 
Satz 3 des § 76 Abs. 1 FGO konkretisiert dies dahin 
gehend, dass die Beteiligten ihre Erklärungen über 
tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit 
gemäß abzugeben und sich auf Anforderung des 
Gerichts zu den von den anderen Beteiligten vorge
brachten Tatsachen zu erklären haben. Insoweit darf 
die Amtsermittlungspflicht des Gerichts nicht als 
Einbahnstraße verstanden werden. Vielmehr begrenzt 
sich der Umfang der Amtsermittlungspflicht durch die 
Mitwirkung der Beteiligten. Aufklärungsmaßnahmen 
müssen seitens des Gerichts nur dann ergriffen 
werden, wenn ein Anlass hierzu besteht, der sich aus 
den beigezogenen Akten, dem Beteiligtenvorbringen 
oder sonstigen Umständen ergeben kann. Das Gericht 
verletzt seine Sachaufklärungspflicht danach erst, 
wenn es Tatsachen oder Beweismittel außer Acht 
lässt, deren Ermittlungen sich ihm hätten aufdrängen 
müssen.
Die Amtsermittlungspflichten und die Mitwir kungs
pflichten bedingen sich somit wechselseitig: Je weni
ger die Beteiligten ihrer Pflicht zur Mitwirkung bei der 
Aufklärung des Sachverhaltes nachkommen, umso 
weniger Möglichkeiten hat das Gericht bei der Sach
verhaltsaufklärung und umso weniger ist dieses zu 
wei teren Aufklärungsmaßnahmen verpflichtet. Dies 
kann des Weiteren zu einer Minderung des notwendi
gen Beweismaßes führen. 

Was ist also zu beachten?
Es sollte zunächst klargestellt werden, in welcher 
Hinsicht der angefochtene Verwaltungsakt aus Sicht 
des Mandanten nicht rechtmäßig ist, da das Gericht 
nicht verpflichtet ist, den Bescheid (z. B. über Ein kom
mensteuer 2012) insgesamt auf seine Recht mä ßigkeit 
zu überprüfen. 

Aus Beratersicht ist weiterhin darauf zu achten, dass 
zeitnah zur Klageerhebung der streiterhebliche Sach
verhalt und die zugrunde liegenden Umstände gegen
über dem Gericht vorgetragen werden. Sinnvoll kann 
es sein, wichtige Unterlagen zur Untermauerung des 
Klagebegehrens (z. B. Verträge, Kontoauszüge, Beleg
kopien usw.), soweit diese noch nicht im Rechts behelfs
verfahren eingereicht worden sind, mit der Klage be
gründung einzureichen. Das Gericht wird nach Ein
gang einer Klagebegründung die im Zusammenhang 
mit dem angefochtenen Verwaltungsakt stehenden 
Akten des Finanzamtes anfordern, sodass bereits im 
Vorverfahren übersendete Unterlagen nicht erneut an 
das Gericht übersendet werden müssen. Insgesamt ist 
es wichtig, dass Sie als Berater, die den Mandanten 
und die tatsächlichen Umstände am besten kennen, 
es dem Gericht ermöglichen, frühzeitig Kenntnis von 
dem maßgeblichen Sachverhalt zu erhalten. 

Sollte also die Sachverhaltsdarstellung in der Ein
spruchsentscheidung des Finanzamtes auch aus Sicht 
des Beraters den wirklichen Sachverhalt widerspie
geln, so kann auch ein Hinweis darauf ausreichend 
sein. Ist der Sachverhalt hingegen im außergerichtli
chen Verfahren zwischen dem Mandanten und dem 
Finanzamt unklar oder streitig geblieben, können 
auch Beweisanträge gestellt werden, um so das Ge 
richt anzuhalten, die entscheidungserheblichen Um 
stände zu ermitteln. Insoweit kann auch bereits mit 
der Begründung der Klage in komplizierten Fällen ein 
früher Erörterungstermin zur Klärung der aus Sicht 
des Gerichts entscheidungserheblichen Punkte ange
regt werden. 

Des Weiteren ist es im Interesse aller Verfahrens be
teiligten grundsätzlich nicht notwendig, mehr als die 
streiterheblichen Punkte zum Sachverhalt vorzutra
gen. Da die Abgrenzung dessen, was als „erheblich“ 
gilt, im Einzelfall nicht immer einfach ist, kann es sich 
anbieten, den zugrunde liegenden Sachverhalt in der 

Klagebegründung in den wesentlichen Zügen zu schil
dern. Sollten zu – aus Sicht des Gerichts – ent schei
dungs erheblichen Punkten noch Rückfragen beste
hen, wird das Gericht Sie mit richterlichen Hinweisen 
oder konkreten Anfragen zum Sachverhalt auffordern, 
den Vortrag in bestimmten Punkten zu substanziieren.

Darüber hinaus ist es im Rahmen der Begründung der 
Klage nicht erforderlich, dass umfassende rechtliche 
Ausführungen ausgearbeitet werden. Sicherlich kön
nen Hinweise auf ergangene Rechtsprechung oder 
Literaturfundstellen als Anregung an das Gericht 
erteilt werden. Die rechtliche Beurteilung ist aber ori
ginäre Aufgabe des Gerichts.

Fazit: Was bedeutet der Amtsermittlungs-
grundsatz nun für Sie als Berater? 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken. Niemand 
kennt die zugrunde liegenden Umstände, eventuelle 
Beson derheiten und den Sachverhalt so gut wie Sie. 
Unterstützen Sie das Gericht mit einem umfassenden 
Vortrag zu den aus Ihrer Sicht streiterheblichen Punk
ten. Nur wenn der Sachverhalt ausreichend klar und 
ausführlich ermittelt ist, kann das Gericht eine sach
gerechte Entscheidung treffen. Zu diesem Ergebnis 
können Sie mit einem gründlichen Sach verhaltsvortrag 
maßgeblich beitragen.
Die Autorin Silke Teutenberg ist Richterin des 11. Senats 
des Finanzgerichts Münster.  

ie seit dem 17.05.2010 in Kraft getretene Dienst
leis tungsInformationspflichtenVerordnung 

(DLInfoV) gilt für alle Dienstleistungserbringer, also 
auch Rechtsanwälte und Steuerberater.

§ 2 der DLInfoV regelt „stets zur Verfügung zu stel
lende Informationen“, so z. B. den Familien und Vor
namen, bei rechtsfähigen Personengesellschaften und 
juristischen Personen die Firma unter Angabe der Rechts
form, die Anschrift im Sinne einer ladungsfähigen An 
schrift sowie Angaben, die es ermöglichen, schnell 
und unmittelbar in Kontakt zu treten, also Tele fon
nummer, EMailAdresse und/oder Faxnummer.

Besonders streitträchtig ist § 2 Ziff. 11 DLInfoV. Hier
nach sind Angaben geschuldet, ob und mit wem eine 
Berufshaftpflichtversicherung besteht, insbesondere 
Namen und Anschrift des Versicherers sowie der räum
liche Geltungsbereich der Versicherung.

Gemäß § 2 Abs. 2 DLInfoV hat der Dienstleistungs
erbringer vier unterschiedliche Möglichkeiten, seine 
Kunden zu informieren.

Hiernach dürfen die Informationen wahlweise dem 
Kunden postalisch, per EMail oder im Rahmen über
mittelter Vertragsunterlagen mitgeteilt werden. Sie 
dürften auch am Ort der Leistungserbringung oder 
des Vertragsschlusses so vorgehalten werden, dass sie 
für den Kunden leicht zugänglich sind (beispielsweise 
durch Auslegen auf dem Empfangstresen oder durch 
Aushang in den Geschäftsräumen). Sie dürfen dem 
Kunden auch elektronisch zugänglich gemacht wer
den, z. B. durch die Veröffentlichung auf Internetseiten, 
sofern die entsprechende Internetadresse dem Kunden 
entweder bekannt gemacht wird oder diese für den 
Kunden leicht auffindbar ist. Schließlich dürfen die 
Informationen in zur Verfügung gestellten ausführli
chen Informationsunterlagen über die angebotene 
Dienst leistung aufgenommen werden, z. B. in Kanz lei
broschüren oder Prospekten. 
In § 2 Abs. 1 DLInfoV werden Form und Zeitpunkt 
der Information geregelt. So müssen die Informationen 
stets in klarer und verständlicher Form rechtzeitig vor 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages bzw. in Erman
gelung eines solchen vor Erbringung der Dienstleis
tung mitgeteilt werden.  

Bei Verstoß gegen die DL-InfoV drohen 
Steuerberatern Abmahnungen

Im Bereich des Zivilrechtes ist insbesondere die im Jahr 2010 in Kraft getretene Verordnung über Informationspflichten  
für Dienstleistungserbringer (DL-InfoV) zu beachten.

D
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ährend bei Neubeschäftigungen 
ab 01.01.2005 (Ehegatten und 

Lebenspartner nach dem Lebenspart
nerschaftsgesetz) bzw. ab 01.01.2008 
(zusätzlich Abkömmlinge) bei Neu an
meldungen eines Beschäftigungs ver
hältnisses automatisch durch die 
Eingabe eines Meldekennzeichens 
eine Statusfeststellung bei der Ein
zugsstelle bzw. der Clearingstelle der 
DRV Bund durchgeführt wird, steht es 
den Personenkreisen, die von diesen 
Regelungen nicht umfasst sind, frei, 
selbst eine Statusfeststellung bei der 
Clearingstelle der Deutschen Ren tenversicherung Bund 
zu beantragen. 

Verfahrensablauf
Nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV ist 
die Deutsche Ren ten ver sicherung 
Bund für die Durchführung des 
Anfra ge ver fahrens zuständig, wenn 
nicht bereits bei der Ein zugsstelle ein 
Ver fahren zur Feststellung einer 
Beschäft igung ein geleitet wurde oder 
eine Betriebs prü fung nach § 28p 
Abs. 1 SGB IV durchgeführt wird.

Der Antrag ist unter Vorlage entspre
chender Form blätter und sämtlicher 
dazugehöriger Verträge schriftlich bei 

der Clearingstelle einzureichen. Wurde der Antrag auf 
die Statusfeststellung nur vom Auftraggeber gestellt,  

Wichtige Änderungen im Umgang 
mit sozialversicherungsrechtlichen 
Beurteilungen/Statusfeststellungen

W

 Nico Bernhardt

Nun könnte man annehmen, dass es sich bei den 
Regelungen der DLInfoV lediglich um von den jewei
ligen Berufsträgern zu beachtende Pflichten handelt, 
die allenfalls bei Nichteinhaltung die Aufsicht führen
den Kammern auf den Plan rufen.

Dies ist bedauerlicherweise nicht der Fall. Vielmehr 
kann ein Verstoß gegen die DLInfoV zugleich einen 
Wettbewerbsverstoß darstellen, und zwar über die 
Regelung gemäß § 4 Nr. 11 UWG; hiernach handelt 
näm lich unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift 
zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im 
Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu 
regeln.
Während das Landgericht Dortmund die Vorschriften 
über die Pflichtangaben zur Berufshaftpflicht ver siche
rung i.S.d. DLInfoV zwar dem Anwendungs be reich 
des UWG zuordnete, jedoch der Auffassung war, dass 
ein Verstoß hiergegen i.S.d. § 3 Abs. 1 UWG etwaige 
Interessen „nicht spürbar“ beeinträchtigt, ist das OLG 
Hamm anderer Ansicht.

In seinem Urteil vom 28.02.2013 (4 U 159/12) führt 
das OLG Hamm vielmehr aus, dass ein Verstoß gegen 
die Regelungen der DLInfoV gerade nicht als wettbe
werbsrechtliche Bagatelle i.S.d. § 3 Abs. 1 UWG ange

sehen werden könne. Vielmehr diene die DLInfoV der 
Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienst
leistungen im Binnenmarkt, es handele sich also um Vor
gaben aus dem Gemeinschaftsrecht. Dies habe die 
Bedeutung, dass die Informationspflichten als we  
sentlich anzusehen sind, sodass auch die §§ 4, 5, 5a 
UWG gelten.
Im Streitfall hatte ein Rechtsanwalt zwar auf die 
bestehende Berufshaftpflichtversicherung in seinem 
Internetauftritt hingewiesen, jedoch den räumlichen 
Geltungsbereich der Versicherung nicht angegeben. 
Dieses Versäumnis stuften die Richter des OLG Hamm 
als Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG ein und damit als 
Wettbewerbsverstoß. Folge hiervon sind die Ansprüche 
auf Beseitigung und Unterlassung gemäß § 8 UWG 
sowie auf Schadensersatz gemäß § 9 UWG, so insbe
sondere Ersatz etwaiger Rechtsverfolgungskosten 
i.S.d. § 8 Abs. 4 UWG.

Da mit Blick auf das Urteil „Abmahnwellen“ zu be
fürchten sind, kann nur dringend empfohlen werden, 
bei einem Internetauftritt im Impressum unter den 
Pflichtangaben auch die nach der DLInfoV erforderli
chen Informationen aufzuführen.

Annika Thein/Dr. Tobias Thein, Rechtsanwalt  

um 01.07.2014 ist die Insolvenz rechts re form
stufe II in Kraft getreten. Ziel dieser Reform ist 

die Ver kürzung und Umgestaltung des Restschuld be
frei ungs verfahrens, eine Stärkung der Gläubigerrech
te, der Schutz von Mit gliedern von Wohnungs genos
sen schaf ten und die Insol venzfestigkeit von Lizenzen. 

Von besonderer Bedeutung auch für Kunden von 
Steu er beratern ist die „Umgestaltung des Eini gungs
versuches im Verbraucherinsolvenzverfahren“. Künftig 
soll der Schuld ner bereits im Rahmen des außerge
richtlichen Eini gungsversuches die Möglichkeit erhal

ten, die Zustimmung einzelner Gläubiger vom Insol
venz gericht ersetzen zu lassen, wenn diese Gläubiger 
den Schuldenbereinigungsplan ablehnen. Dies betrifft 
insbesondere sog. drittfinanzierte Entschuldungen – 
„Tante Anni Fälle“. Daneben ist ein außergerichtlicher 
Einigungsversuch dann nicht mehr erforderlich, wenn 
dieser offensichtlich aussichtslos ist. 

Ein Kernaspekt ist die Streichung des § 312 (2) der 
Insolvenzordnung (InsO). Ab 01.07.2014 dürfen da 
mit auch im Rahmen eines Verbraucher insol venz ver
fahrens ein Insolvenzplanverfahren durchgeführt wer

Insolvenzrecht – drittfinanzierte 
Entschuldungen

Z

den. Innerhalb dieses Verfahrens ist die bereits 
be schriebene Ersetzung der Zustimmung einzelner 
Schuldner möglich. Die Praktiker – sowohl bei Gericht 
als auch bei den Beratern – erhoffen sich davon eine 
Reduzierung der Verbraucherinsolvenzverfahren. Dies 
betrifft insbesondere solche Verfahren, in denen dem 
Schuldner von dritter Seite ausreichend Mittel für eine 
einigermaßen angemessene Quote zur Verfügung 
gestellt werden. Wir halten es für durchaus wahr
scheinlich, dass bei vielen Verbraucherinsolvenz ver
fahren mit Verbindlichkeiten bis zu 50.000 D eine 
Quote von 10 % ausreichen wird, ein förmliches Pri
vat  insol venzverfahren durch ein abgekürztes Insolvenz
planverfahren zu ersetzen. Wir halten es auch für 
durchaus wahrscheinlich, dass sich mit zunehmender 
Höhe der Verbindlichkeiten eines Schuldners im 
Privat insol venzverfahren die Höhe der Quote redu
ziert und das Gericht auch bei geringeren Quoten 
Zustimmungen ersetzen wird. 

Einzelheiten bleiben hier der Entwicklung in der Praxis 
vorbehalten. Dabei hat diese Praxis in der Ver
gangenheit gezeigt, dass sich im Insolvenzplanverfah
ren ganz allgemein Vorgespräche mit den zuständi 
gen Rich tern – zwecks Reduzierung des zu erwarten
den Arbeitsanfalles bei Gericht und auf Beraterseite –  
durchaus als praktikabel herausgestellt haben. Wir 
glauben und hoffen, dass mit diesem Aspekt der 
Insol venzrechtsreform Stufe II ein weiterer Schritt zur 
Vereinfachung des sehr komplexen Insolvenz rechts
systems in unserem Lande eintreten wird. 

Hans J. Kelleners, Rechtsanwalt, MBA
Fachanwalt für Steuerrecht 
Fachanwalt für Strafrecht
Berlin und Cottbus   
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sind Auftragnehmer bzw. weitere Beteiligte dem 
Verfahren beizuladen. Nach Abschluss der Ermitt lun
gen der Clearingstelle werden die Beteiligten schrift
lich angehört. Dabei teilt die Clearingstelle den 
Beteiligten mit, ob eine selbstständige Tätigkeit oder 
eine abhängige Beschäftigung festgestellt wurde. Die 
Beteiligten haben dann die Möglichkeit, im Rah men 
einer von der Clearingstelle vorgegebenen Anhö rungs
frist von ca. 2 bis 3 Wochen ihr Einverständnis zu 
erklären oder aber eine Widerlegung zu begründen. 
Im Anschluss an die Anhörung wird den Beteiligten 
ein entsprechender rechtsbehelfsfä hi ger Bescheid 
erteilt, gegen den der Rechts behelf des Widerspruchs 
zulässig ist. 

Beginn der Versicherungspflicht
Stellt die Clearingstelle im Rahmen eines Status fest
stel lungsverfahrens nach § 7a SGB IV fest, dass eine 
abhängige Beschäftigung vorliegt, so beginnt die 
Versicherungspflicht mit Bekanntgabe der Entschei
dung (Datum des Beschei des), wenn folgende Voraus
setzungen erfüllt sind:

1. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach 
 Aufnahme der Tätigkeit gestellt werden (Antrag 
 zur Fristwahrung ist ausreichend).

2. Der Arbeitnehmer muss dem späteren Beginn 
 der Versicherungspflicht schriftlich zustimmen.

3. Der Arbeitnehmer benötigt für den Zeitraum 
 zwischen Aufnahme der Beschäftigung und 
 der Entscheidung über das Bestehen der 
 Versiche rungspflicht eine Absicherung gegen 
 das finanzielle Risiko von Krankheit und 
 zur Altersvor sorge, die der Art nach den 
 Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche
 rung und der gesetzlichen Rentenversicherung 
 entspricht.

Die Antragsfrist
Die Berechnung der Monatsfrist erfolgt gemäß §§ 187 
Abs. 2 Satz 1 und 188 Abs. 2 und 3 BGB. Ist die 
Monats frist bei Antragstellung bereits abgelaufen, ist 
die Anwendung des § 7a Abs. 6 SGB IV und damit die 
Verschiebung des Beginns der Versicherungspflicht 
auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides 
ausgeschlossen.

Zustimmung des Arbeitnehmers
Bei der Zustimmung des Arbeitnehmers handelt es 
sich um eine einseitige rechtsgestaltende Willens
erklärung im Sinne der §§ 116 ff. BGB. Die Zustimmung 
des Arbeitnehmers kann erst nach Bekanntgabe der 
Entscheidung der Clearingstelle über das Bestehen 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung rechts
wirksam abgegeben werden. Verweigert der Arbeit neh 
mer die Zustimmung zum späteren Beginn der Ver si
cherungspflicht, ist die Anwendung des § 7a Abs. 6 
SGB IV und damit der verspätete Beginn der Ver
sicherungspflicht ausgeschlossen. 

Absicherung gegen das finanzielle Risiko von 
Krankheit und zur Altersvorsorge
Die Absicherung gegen das finanzielle Risiko von 
Krank heit kann entweder durch eine private Kran ken
versicherung oder eine freiwillige gesetzliche Kranken
versicherung erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass die 
Leistungen der privaten Krankenversicherung im 
Krank heitsfall der Art nach denen der gesetzlichen 
Kran kenversicherung entsprechen müssen. Die Kran
kenkasse hat hierzu ein entsprechendes Formblatt 
auszufüllen, welches bei der Clearingstelle einzu
reichen ist und den tatsächlichen Versicherungsumfang 
belegt. Erfolgen Erstattungen der privaten Kranken
kasse nur bis zu gewissen Teilen oder Höchstbeträgen, 
ist dies unschädlich. Zwingend erforderlich dagegen 
ist eine Krankentagegeldversicherung, die im Falle von 
Arbeitsunfähigkeit dem Ersatz von Arbeitsentgelt 
dient. 

Eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von 
Krankheit ist dagegen nicht erforderlich, wenn der Ar 
beitnehmer die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschrei
tet und somit keine gesetzliche Pflicht in der Kran ken 
und Pflegeversicherung eintritt.

Zusätzlich ist eine Absicherung zur Altersvorsorge not
wendig, die der Art nach den Leistungen der gesetzli
chen Rentenversicherung entspricht. Hierum handelt 
es sich nur dann, wenn eine private Renten oder 
Lebens versicherung abgeschlossen worden ist, deren 
Prämienhöhe mindestens dem Mindestbeitrag zur 
gesetzlichen Rentenversicherung (2013: 85,05 Euro) 
entspricht.
Eine Absicherung des Todesfallrisikos bzw. des Invali
ditätsrisikos ist nicht vorgeschrieben.

was sonst noch intErEssiErt
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Auswirkungen in der Praxis
Verfahren zur Statusfeststellung bei der Clearingstelle 
nehmen regelmäßig zwischen zwei und sechs Monaten 
Verfahrensdauer in Anspruch. Wird dann festgestellt, 
dass es sich um eine abhängige Beschäftigung han
delt, kann dies zu empfindlichen Nachzahlungen für 
den Auftraggeber führen, da bei Nichterfüllung der 
Voraussetzungen des § 7a Abs. 6 SGB IV die gesamten 
Sozialversicherungsbeiträge (Rentenversicherung, Ar 
beits losenversicherung, gegebenenfalls auch Kranken 
und Pflegeversicherung sowie die Umlage U1 und U2) 
im Umfang des Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeitra
ges nachzuzahlen sind. Für die Betroffenen ist es 
deshalb  von ungeheurer Wichtigkeit, dass die ein
gangs beschriebenen Voraussetzungen alle erfüllt 
werden, bevor ein Antrag auf Statusfeststellung bei 
der Clearingstelle gestellt wird. 

Da der steuerliche Berater in der Regel erster Ansprech
partner für den Mandanten ist, sind die Mandanten 
über die entsprechenden Punkte zu informieren, da
mit im Falle einer Feststellung der abhängigen Beschäf
tigung finanzieller Schaden von den Man danten abge
wendet werden kann. 

Bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 7a Abs. 6 
SGB IV steht es dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
nach Erhalt der Anhörung frei, Umge stal tungs maß
nah men so vorzunehmen, dass eine selbstständige 
Tätig keit im Sinne der vorgenannten Regelungen 
vorliegt. Hier kann dann bis zur Verbescheidung der 
Clearingstelle eine Umgestaltung der tatsächlichen 
Verhältnisse vorgenommen werden, ohne dass für 
die Vergangenheit eine Beitragszahlungspflicht ent
steht. 

Fälligkeit und aufschiebende Wirkung
Gegen Statusentscheidungen der Clearingstelle der 
DRV Bund im Rahmen eines Anfrageverfahrens nach 
§ 7a SGB IV, für Entscheidungen der Einzugsstellen 
nach § 28h Abs. 2 SGB IV und der Rentenver siche
rungs träger im Rahmen von Betriebsprüfungen nach 
§ 28p SGB IV besitzen Widerspruch und Klage abwei
chend von § 86 Abs. 2 SGG aufschiebende Wirkung. 
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird deshalb 
abweichend von § 23 Abs. 1 SGB IV erst dann fällig, 
wenn die Entscheidung über eine abhängige Beschäf
tigung unanfechtbar geworden ist. 

In Fällen des § 7a Abs. 6 Satz 2 SGB IV wird für die 
zurückliegende Zeit wegen fehlender Fälligkeit, in 
denen ein Lohnabzug nach § 28g SGB IV unterblieben 
ist, der Beitragsabzug des Arbeitgebers nicht auf die 
letzten drei Monate begrenzt. Der Arbeitgeber hat in 
diesen Fällen die Möglichkeit, für den entsprechend 
beantragten Gesamtzeitraum den Arbeitnehmer in 
Regress zu nehmen. Säumniszuschläge sind für die 
erst später fällig gewordenen Gesamtsozial ver siche
rungsbeiträge nicht zu erheben. 

Geänderte Rechtsprechung bei Statusfeststel lun-
gen von Gesellschaftern/Geschäftsführern
Das Bundessozialgericht hat in zwei Verfahren mit 
seinen Urteilen vom 29.08.2012 (B 12 KR 25/10 R 
und B12 R14/10R) eine massive Änderung der 
Rechtsanwendung der Sozialversicherungsträger 
bewirkt. In beiden Fällen wurde über den sozialversi
cherungsrechtlichen Status eines mitarbeitenden 
Sohnes ohne Kapitalbeteiligung in einer GmbH 
entschieden. 

Urteil B 12 KR 25/10 R
Gegenstand dieses Verfahrens war ein mitarbeitender 
Sohn, der weder Gesellschafter noch Geschäftsführer 
war. Sein Vater war Alleingesellschafter und zugleich 
Geschäftsführer der Gesellschaft. Der Sohn hatte die 
Leitung des technischen und gewerblichen Unter neh
mensteils. Per Gesellschafterbeschluss wurden dem 
Sohn eine Tantieme, die Befreiung vom Selbstkon
trahierungsverbot, eine Weisungsfreiheit bezüglich 
Arbeits und Urlaubszeit sowie ein Verzicht auf die 
Ausübung des Weisungsrechts durch den Vater zu 
gesprochen. Das Bundessozialgericht stellte hier eine 
abhängige Beschäftigung fest. Zur Urteilsbegründung 
führte das Bundessozialgericht aus, dass die maßgeb
liche Rechtsmacht ausschließlich beim Allein
Gesellschafter/Geschäftsführer der GmbH, somit 
beim Vater, lag. Der Sohn unterlag in seinem gesam
ten Tun dem eingeräumten Vollmachtsrahmen seines 
Vaters. 

Das Bundessozialgericht führte weiter aus, dass es 
eine sogenannte „SchönwetterSelbstständig keit“, die 
nur so lange gilt, wie sich Vater und Sohn verstehen, 
in der Praxis nicht gibt. Im Konfliktfall zwischen Vater 
und Sohn liegt die Entscheidungs kompetenz allein 
beim Vater als Alleingesellschafter/Geschäftsführer, 
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der damit die absolute Rechts macht besitzt. Das 
Kriterium der familiären Ver bun denheit und Rück
sicht nahme wird durch die Rechts macht des Allein
gesellschafters/Geschäfts führers ausgehebelt. 

Auswirkungen auf die Beurteilungspraxis
Durch die geänderte Rechtsprechung des Bundes so
zialgerichtes ist es bei zukünftigen Entscheidungen so
mit unerheblich, ob eine familiäre Verbundenheit zwi
schen den Gesellschaftern besteht (Familien GmbH), 
ob der Geschäftsführer „Kopf und Seele“ des Betriebes 
ist oder über besondere Fähigkeiten verfügt, die andere 
Gesellschafter nicht besitzen, ob der Gesellschafter/
Geschäftsführer aufgrund eingegangener finanzieller 
Verpflichtungen (Bürgschaften, Darlehen usw.) ein 
enormes unternehmerisches Risiko trägt, durch eine 
Tantiemezahlung am Erfolg des Unternehmens direkt 
beteiligt ist oder in der Gesellschaft frei schalten und 
walten kann, als wenn es sein eigenes Unternehmen 
wäre. Diese Kriterien spielen zukünftig in der Beur
teilungspolitik keine maßgebliche Rolle mehr. 

Der vollzogene Wandel führt dazu, dass das Beschäf
tigungsverhältnis nur noch nach der vorhandenen 
Rechtsmacht beurteilt wird. Ebenso wenig führen außer
halb der Satzung getroffene Stimm bindungs verein ba
run gen zur Einräumung der notwendigen Rechtsmacht. 
Diese Stimmbindungs verein barungen haben lediglich 
zivilrechtliche – aber keine gesellschaftsrechtliche Auswir
kun gen. Hatte der Gesellschafter/Geschäftsführer kraft 
seines Anteils an der Gesellschaft oder aufgrund des in 
der Satzung verankerten Stimm rechts einen maßgebli
chen Einfluss auf die Entschei dungen der Gesell schaf ter
versammlung, liegt eine selbstständige Tätigkeit vor. Dies 
kann zum einen dadurch erfüllt sein, dass der Gesell
schafter/Geschäfts führer Entscheidungen der Gesell
schaft allein treffen kann oder aber zumindest eine 
Sperrminorität besteht, nach der der Gesellschafter/
Geschäftsführer ihm unan ge nehme Weisungen stets 
verhindern kann. Ist keiner der beiden Tatbestände er 
füllt, liegt demzufol ge eine abhängige Beschäftigung des 
Gesellschafters/Geschäftsführers vor. 

Die seit letztem Jahr geänderte Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts ist insoweit zu begrüßen, als 
dass in der Beurteilungspolitik nunmehr klare Kriterien 
zur Abgrenzung in GmbHs, UGs und GmbH & Co. 
KGs gelten. 

Rechtswirksamkeit bisher erteilter Bescheide
Bisher erteilte Bescheide der Sozialversicherungsträger 
behalten unabhängig von der neuen Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts ihre Gültigkeit, solange die 
bei Beurteilung zugrunde liegenden Kriterien weiter
hin bestehen und nicht verändert werden. Eine Ände
rung der tatsächlichen Verhältnisse (Anteile, Stimm
rechte, Kompetenzen usw.) hat eine neue Beur teilung 
zur Folge, auf die dann auch die neue Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts anzuwenden ist.

SV-Freiheit oder SV-Pflicht?
Aufgrund klarer Abgrenzungskriterien besteht für 
Betrof fene nach wie vor die Möglichkeit, mit Umge
staltungsmaßnahmen entweder die Kriterien für eine 
selbstständige und damit nicht sozialversicherung s
pflichtige Tätigkeit oder eine abhängige und damit 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu schaf
fen. 

Es ist stets ratsam, dass sich Betroffene bei einem  
auf dieses Thema spezialisierten Berater umfassend 
informieren. Bei der Frage, ob zukünftig eine selbst
ständige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung 
gewünscht ist, sind die Auswirkungen in allen Berei
chen des Sozialversicherungsrechts zu beleuchten und 
nach Herstellung der gewünschten Verhältnisse mit 
einem Statusfeststellungsverfahren rechtlich abzusi
chern. 

Tätigkeit des Steuerberaters im Verfahren
Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung 
vom 05.03.2014 – B 12 KR 1/12 R entschieden, dass 
Steuerberater weder im Antragsverfahren nach § 7a 
SGB IV noch im Widerspruchsverfahren berechtigt 
sind, als Bevollmächtigte im Sinne des § 13 Absatz 5 
SGB X aufzutreten. 

Zur Begründung führte das BSG an, dass es sich bei 
einer Vertretung in Verfahren nach § 7a SGB IV weder 
um eine vom Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) noch 
von anderen gesetzlichen Erlaubnisnormen gedeckte 
Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen 
im Sinne des § 3 RDG handelt. Das gilt nicht nur für 
Widerspruchsverfahren, sondern auch bereits für 
Antragsverfahren nach § 7a SGB IV, weil hier regel
mäßig eine „rechtliche Prüfung eines Einzelfalls“ er
folgt. 

s t E u E r b E r a t E r v E r b a n d  s c h l E s w i g - h o l s t E i n
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Eine Vertretungsbefugnis von Steuerberatern in Ange
le genheiten nach §§ 28h, p SGB IV (Betriebs prü
fungen, Verfahren mit den Einzugsstellen) besteht 
aufgrund der Sondernorm des § 73 Absatz 2 Satz 2 
Nr. 4 SGG jedoch weiterhin. 

Nico Bernhardt

BRANDTNER Vermögensstrategien · Lena-Christ-Straße 44  · 
82152 Planegg bei München · Tel. (0 89) 74 02 98-12 · 
Fax (0 89) 74 02 98-11 · www.renditestrategie.de  

Muss die Verpflichtung der Mitarbeiter 
denn sein?
Ja, es bestehen gesetzliche Verpflich
tun gen nach § 62 Steuerbera tungs
gesetz (StBerG) und § 5 Satz 2 Bun
desdatenschutzgesetz (BDSG).

Wie geht man am besten vor? 
Die Verpflichtung ist schriftlich vor
zunehmen (§ 5 Abs. 3 Satz 2 BOStB). 
Es gibt standardisierte Texte der For 
mu laranbieter (zum Beispiel DWS 
Verlag oder COLLEGA e.V.), deren Ver
wendung die Aufgabe deutlich erleich
tert. Die kombinierten Vor drucke mit 
Regelungen nach StBerG und BDSG werden überwie
gend verwendet. Man sollte darauf achten, dass sämt
liche einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen als 
Anhang beigefügt sind.

Wann muss eine neue Mitarbeiterin/ein neuer Mitarbeiter 
spätestens verpflichtet werden? 
§ 62 StBerG macht dazu keine Angaben, § 5 Satz 2 
BDSG schreibt vor, dass „in der Datenverarbeitung 
beschäftigte Personen bei Aufnahme ihrer Tätig keit 
auf das Datengeheimnis zu verpflichten“ sind.

Genügt es, die Erklärung unterschreiben zu lassen und zu 
den Akten zu nehmen? 
Grundsätzlich ja. Dem Mitarbeiter ist eine Kopie aus
zuhändigen. Die meisten Formulare sehen vor, dass 
der Mitarbeiter den Erhalt bestätigt.

Was ist weiter zu beachten? 
Wenn Mitarbeiter noch nicht auf die 
berufliche Verschwiegenheit und den 
Datenschutz verpflichtet sind, muss 
das unverzüglich nachgeholt werden. 
Wenn nur eine Verschwiegenheits
erklä rung nach § 62 StBerG vorliegt, 
muss die Datenschutzverpflichtung 
nach § 5 BDSG unverzüglich nachge
holt werden.

Reicht das? 
Nein, das reicht nicht. Die gesetzlichen 
Verpflichtungen sind zwar erfüllt. Die 
Praxis zeigt aber, dass viele Mitarbeiter 

gar nicht erkennen können, worum es geht. Sie erken
nen zum Beispiel nicht, dass

 sie bei unsachgemäßem Umgang mit den Daten 
 sogar bestraft werden können,

 durch Datenverlust der Ruf der Kanzlei existenz
 gefährdend geschädigt werden kann,

 die Verschwiegenheit aller Mitarbeiter der wich
 tigste Eckpfeiler der Kanzleisicherheit ist.

Was ist zu tun? 
Die Unterzeichnung der Verschwiegenheitserklärung 
sollte niemals „nebenbei“ erfolgen. Der Kanzleiinhaber 
oder sein Vertreter oder der Datenschutzbeauftragte 
der Kanzlei sollten sich etwa eine Stunde Zeit nehmen, 
um mit dem oder den neu eingetretenen Mitarbeiter(n) 
Fragen der Verschwiegenheit und des Datenschutzes 
zu besprechen. Hervorragende Hilfen sind die Schu  

Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 2:
Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten

 Günter Hässel

Auswahl und Beantwortung von vielen Fragen
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4 lungsunterlagen oder die Sicherungsrichtlinie der Kanzlei. 
Vorlagen hierzu gibt es im Datenschutzordner des LSWB.

Was muss unbedingt angesprochen werden? 
 EMailSicherheit. Schutz vor versehentlichen

Fehlsendungen und vor versehentlichem Versand 
von falschen Anhängen. Beachtung der Sicher
heitsrichtlinien, zum Beispiel wenn diese für alle 
EMails eine Verschlüsselung vorschreiben.

 Telefonsicherheit. Telefongespräche sind auf das 
Nötigste zu beschränken. Bei langen und intensi
ven Telefongesprächen besteht immer die Gefahr, 
dass zu viel geredet wird und dadurch Daten 
unnötig offenbart werden.

 Handysicherheit. Gespräche mit oder über Man 
danten in der Öffentlichkeit müssen mit der gebo
tenen Diskretion geführt werden – vor allem dür
fen keine Namen genannt werden.

 Papiersicherheit. Irrtümliche Fehlsendungen oder 
das Beifügen falscher Anlagen kommen vor allem 
in Stresssituationen („die Post muss heute noch 
raus“) vor.

 Raumsicherheit. Die Trennung des Arbeitsbereichs 
 vom Besucherbereich ist ohne Ausnahme einzu
 halten.

 EDVSicherheit. Das Sicherheitskonzept der Kanz
 lei sieht Regeln vor, die unbedingt eingehalten 
 werden müssen.

 Es darf nicht über die Kanzlei geredet werden. Das 
gilt für das Gespräch unter Kollegen auf der Heim
fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierbei han
delt es sich um eine der größten Gefahren. Es darf 
im privaten Umfeld nicht über Mandanten geredet 
werden. Schon die Nennung des Namens eines 
Mandanten ist ein Verstoß, auch wenn dies „nur“ 
gegenüber einem Familienangehörigen erfolgt.

 Es darf nicht über die Kanzlei geschrieben werden. 
Sozia le Netze – wie zum Beispiel Facebook – sind 
Privatangelegenheit. Daher haben dort alle 
Informationen oder Hinweise auf den Arbeitsplatz 
zu unterbleiben.

Wie oft müssen die Mitarbeiter geschult werden? 
Eine professionelle Datenschutzschulung möglichst 
zeitnah nach dem Beginn der Tätigkeit sichert die 
Kanzlei und den Mitarbeiter. Außerdem sollten für 
alle Mitarbeiter mindestens einmal jährlich Daten
schutz schulungen erfolgen.

Formularvorschläge für Verschwiegenheitserklärungen 
findet man im Datenschutzordner, sie werden auch in 
den Seminaren des LSWB besprochen.

in den nächsten ausgaben unserer verbandsnach-
richten folgen artikel zu folgenden themen:

 Der Datenschutzbeauftragte
 Das Sicherungskonzept der Kanzlei
 Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis
 Auftragsdatenverarbeitung
 Notfallplan
 Daten in der Cloud

Bisher erschienen:
Mitarbeiterschulung (Heft 2/2014, Seite 39)

Günter Hässel
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand (RAK)
Datenschutzbeauftragter des LSWB
München und Buch am Erlbach  

COLLEGA-Datenschutzordner
Das Handbuch mit praxisnahen Erläute run
gen zur beruflichen Verschwiegenheit, zum 
Datenschutz und zu Verträgen mit Man dan
ten.

Zahlreiche Kopiervorlagen und Formulare 
zur Schulung von Mitarbeitern. Ver schwie
genheitserklärungen für alle in der Kanzlei 
tätigen Men schen. Formulare zur Bestellung 
des Daten schutzbeauftragten, für die Erstel 
lung des Ver fah rensverzeichnisses. Gestal
tungs vorschläge für das Sicherheitskonzept 
der Kanzlei, Mandan tenverträge, Auftrags 
da tenverarbeitung.

Erstellt von erfahrenen Kollegen unter Feder
führung von Günter Hässel, WP | StB | RB 
(RAK), Datenschutzbeauftragter des LSWB

Ordner mit CD
Preis: 295,00 D (zzgl. 19 % USt)

was sonst noch intErEssiErt
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bibliotheksauskünfte

Seit Anfang 2013 können die Mitglieder unseres 

Verbandes den Service der umfangreichen Biblio-

thek des bayrischen Kollegialverbandes nutzen. 

Im Bestand sind Bücher und Zeitschriften aus 

den Bereichen Steuern, Wirtschaft und Recht. 

Die Bibliothek umfasst zurzeit über 4.000 Buch-

titel sowie über 70 Fachzeitschriften. Aus den 

vorhandenen Fachzeitschriften und Büchern 

werden Ihnen die gewünschten Aufsätze, Urteile 

und Kommentierungen kopiert und per Post oder 

Fax an Sie versandt. Zudem sind 

Rechercheanfragen möglich.

Pro Fundstelle berechnen wir Ihnen pauschal 

5,00 Euro. Richten Sie Ihre Anfrage einfach  

per E-Mail an info@stbvsh.de.

Einer der guten gründe für ihre 
Mitgliedschaft in unserem verband:

steuerberaterVerband schleswig-holstein e. v.
Verband des steuer- und wirtschaftsberatenden Berufs

esa Büchner ist 20 Jahre alt und 
ist aufgewachsen in Hei ken

dorf. Sie zog zu Beginn ihrer Lehre zur 
Kauffrau im Einzelhandel nach Kiel.

Als sie diese 2014 beendete, ent
schied sie sich, eine zweite Ausbildung 
zu beginnen. Kauffrau für Büro ma
nage ment sollte es sein, da war sie 
fest entschlossen.
„Ich habe Spaß an der Arbeit und 
fühle mich gut aufgenommen. Mir 
wird viel gezeigt und erklärt. Eigen
ver antwortliches und sorgfältiges Ar 

beiten haben höchste Priorität und 
verlangen immer volle Konzen tra tion. 
Dadurch wird es nie langweilig, es 
macht das Arbeiten aufregender und 
weckt das Interesse nach mehr!“
An zwei Seminaren für die Steuer fach
angestellten aus dem 1. Lehrjahr hat 
sie schon teilgenommen, um einen 
Einblick in die Kanzlei und Aufgaben
bereiche ihrer Kunden zu erlangen.

Demnächst steht auch die erste Se 
minarbetreuung mit ihrer Kollegin an, 
auf die sie sich bereits sehr freut. 

Seit dem 01.08.2014 haben wir eine neue 
Auszubildende in unserem Team:

 Gesa Büchner

G
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Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Prof. Dr. Jürgen W. Hidien/Prof. Dr. Carsten Pohl/ 
Prof. Dr. Georg Schnitter
Gewerbesteuer
GRÜNE REIHE Band 5
915 Seiten, 15. Auflage 2014, geb., ERICH FLEISCHER 
VERLAG, ISBN 978-3-81681055-1, Preis 59,00 €
Die hier vorliegende 15. Auflage befindet sich auf 
aktuellem Rechtsstand und berücksichtigt u. a. 
das Amts hilfe richtlinieUmsetzungsgesetz, das 
Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der 
Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts. Ein ausführliches Stichwort
verzeichnis gewährleistet den schnellen Zugriff auf 
die Lösung des jeweiligen Problems. 

Thomas Fritz
Gezielte Vermögensnachfolge durch Testament  
und Schenkung
Steuerrecht, Zivilrecht und Gesellschaftsrecht – 
Unternehmens- und Privatvermögen – 
Vorsorge vollmacht und Betreuungsverfügung
193 Seiten, 3., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 
2014, XX, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-79103360-0, Preis 49,95 €
Praxisratgeber für die Gestaltung der privaten und 
unternehmerischen Vermögensnachfolge. Mit vie
len Beispielen, Checklisten und Musterformulie
rungen. Rechtsstand: 1. April 2014  

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

Simba Kanzlei –
Die Komplettlösung für Ihre Steuerkanzlei

Mit Simba einfach, zuverlässig und standardkonform E-Rechnungen er- 
stellen und verarbeiten!

Ihre Vorteile:

kein Scannen

keine manuelle Dateneingabe 

reibungslose durchgängige Prozesse

keine Texterkennung zur Verarbeitung 
nötig dank enthaltener XML-Rechnungs-
daten

Informieren Sie sich 
jetzt!

Niederlassung Hamburg
Telefon 040 533 270 18-66
 oder www.simba.de 

Spricht Ihre Finanzsoftware mittlerweile ZUGFeRD?

stEuErrEcht

+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts 

+ + +
1 K 159/12, urteil vom 28. november 2013
stichwort: Die Einkommensteuer, die aus laufenden 
Gewinnen einer Personengesellschaft resultiert, an 
der der Insolvenzschuldner beteiligt ist, ist Mas
severbindlichkeit i.S.d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Fall 2 InsO, 
wenn die Beteiligung zur Insolvenzmasse gehört.
§§ 55 Abs. 1 Nr. 1, 35 Abs. 1 InsO, 728 Abs. 2 Satz 1, 736 
Abs. 1 BGB
Aktenzeichen des BFH: X B 9/14 Nichtzulassungsbeschwerde 
am 08.05.14 stattgegeben, X R 26/14

1 K 1/13, urteil vom 22. Mai 2014
stichwort: Kinderbetreuungskosten sind auch dann 
erwerbsbedingt i.S.d. § 9c Abs. 1 Satz 1 EStG 2009, 
wenn sie im Hinblick auf eine erst angestrebte Tätig
keit anfallen, sofern ein objektiver tatsächlicher und 
wirtschaftlicher Zusammenhang mit der (beabsich
tigten) Erwerbstätigkeit festgestellt werden kann. Im 
Falle einer durch Arbeitslosigkeit verursachten Unter
brechung der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen 
kann ein solcher Zusammenhang auch gegeben sein, 

wenn die Unterbrechung länger als vier Monate an
dauert (entgegen BMFSchreiben vom 19. Januar 2007 
IV C 4S 22212/07, BStBl I 2007, 184).
§§ 9c Abs. 1, 9 Abs. 5 Satz 1 EStG 2009

4 K 91/11, urteil vom 18. dezember 2013
stichwort: Die Lieferung von levitiertem Wasser in 
Glasballonflaschen unterliegt dem Regelsteuersatz, 
wenn die Flaschen mit einem nicht versiegelten Kunst
stoffdeckel verschlossen sind.
UStG § 12 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Nr. 34 der Anlage 2, 
EichG § 6 Abs. 1

2 K 78/13, urteil vom 25. Juni 2014
stichwort: Die Mitversicherung der angestellten Klinik
ärzte in der Betriebshaftpflichtversicherung stellt kei
nen geldwerten Vorteil dar, da für diese Ärzte keine 
Pflicht zum Abschluss einer Berufshaft pflicht ver si che
rung gemäß § 30 Satz 1 Nr. 6 HBKG besteht.
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG



46

S
e

p
t

e
m

b
e

r
 2

0
1

4

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

rEzEnsionEn

Sebastian Uckermann
Betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten
428 Seiten, 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage, 
XXIII, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3250-4, Preis 49,95 €
Alle rechtlichen Aspekte berücksichtigen. Die 
betriebliche Altersversorgung und der Bereich der 
Zeit wert konten bilden ein sehr komplexes Aufga
bengebiet, das mehrere Rechtsgebiete miteinander 
verzahnt: Die Autoren zeigen die arbeits, sozial
versicherungs, steuer und bilanzrechtlichen 
Regelungen und Auswirkungen der verschiedenen 
Durchführungswege der betrieblichen Altersver
sorgung – praxisnah und nach aktuellem Recht.  
In der 2. Auflage zu den Auswirkungen der Anhe
bung der gesetzlichen Regelaltersrente und den 
Erfahrungen des neuen Versorgungsausgleichs
rechts. Rechtssicher bei betrieblicher Alters ver
sorgung und Zeitwertkonten. Mit Berück sich ti
gung der GesellschafterGeschäfts führerVersor
gung. Mit Musterverträgen, Checklisten und 
Formulierungshilfen. Rechtsstand: 1. März 2014 

Ewald Dötsch/Torsten Werner
Anleitung zur Körperschaftsteuererklärung 
und Gewerbesteuererklärung 2013
377 Seiten, XII, kartoniert, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3334-1, Preis 59,95 €
Zuverlässige Hilfe bei der Körperschaft und 
Gewer be steuererklärung. Zeile für Zeile führt die 
Anleitung durch die Vordrucke. Fachlich fundierte 
Erläuterungen und weiterführende Hinweise sind 
verlässliche Wegweiser bei der Erstellung der Steu
ererklärungen. Zahlreiche Bei spie le verdeutlichen, 
wie sich unterschiedliche Steuer gestaltungen kon
kret auswirken. Berücksichtigt sind die aktuelle 
Rechtsprechung und Verwaltungs auffassung so
wie die gesetzlichen Regelungen im Bereich der 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für das 
Jahr 2013. Mit den amtlichen Erklärungsvor
drucken. 

stEllEnbörsE

+ + + + angebote + + + +

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Neue Herausforderung in einem jungen Team einer wachsenden 
Steuer beratungsgesellschaft: Wir sind auf der Suche nach einem 
Steuerfach angestellten (m/w), Steuerfachwirt (m/w), Bilanz
buch halter (m/w) zur Verstärkung unseres Teams für die 
Betreuung unseres vielschichtigen Mandantenstamms. Ihre 
Aufgaben sind vielfältig sowie spannend und zeichnen sich weni
ger durch Spezialisierung als durch individuelle Betreu ung des 
gesamten Spektrums unseres Mandantenstamms aus. Im Einzel
nen sind Ihre Aufgaben die Erstellung von Jahresabschlüssen, 
Steuer erklä rungen sowie Lohn und Finanzbuchhaltungen. 
Optimaler weise zeichnet Sie aus: Kenntnisse in DATEV und 
MSOffice, eigen verant wortliches Arbei ten, Teamfähigkeit und 
Kommunikationsbewusstsein, Bereitschaft, sich weiterzubilden. 
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben, und freuen uns auf 
Ihre Bewerbungsunterlagen.
Kanzlei Jucknat & Partner · Steuerberater · Kirchhofsweg 55 · 25421 Pinne-
berg · Stb@jucknat-steuerberater.de · www.jucknat-steuerberater.de          

+ + + + gesuche + + + +

Steuerfachwirtin/Gepr. Bilanzbuchhalterin IHK
Eintrittsdatum: sofort
Steuerfachwirtin/Gepr. Bilanzbuchhalterin IHK mit langjähriger 
Berufs erfahrung sucht neuen Wirkungskreis: Erstellung von 
Jahresabschlüssen/Steuererklärungen ... Gerne auch Tätigkeit 
als Prüfungsassistentin bei WP.
Chiffre: 4714

Lohnbuchhaltung
Eintrittsdatum: sofort
Personalfachkaufmann und Betriebswirt, 60, langjährige Erfah 
rung in großer Steuerberatung mit Kenntnissen in Lohn, Arbeits 
und Sozialrecht, LODAS, sucht Nebenbeschäftigung.
Chiffre: 4814

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 

Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Ehestorfer Dorfstraße 24 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848

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

Az_KMU_210x297mm_Heitmann/Rohwedder_Layout 1  11.02.14  13:57  Seite 1
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stEllEnbörsE

Steuerberater/Steuerfachwirt /Bilanzbuchhalter
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Kanzlei im Zentrum Lübecks und suchen einen 
Steuerberater/Bilanzbuchhalter/Steuerfachwirt (w/m). Wir bie
ten Ihnen eine heraus fordernde Tätigkeit an einem modern ein
gerichteten Arbeitsplatz. Ihre regelmäßige fachliche Weiter bil
dung fördern wir ebenso wie Ihre berufliche Entwicklung. Ihr 
Aufgabengebiet legen wir gemeinsam fest. 
Wir freuen uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, 
gerne auch per EMail.
aditum Kohberg Schwarz Hafke & Partner mbB · Herr Alexander 
Kewitsch · Katharinenstraße 31 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/47070 ·  
alexander.kewitsch@aditum.de

Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und über 50 
Mit ar beitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf Sylt. 
Zur Verstärkung in Niebüll suchen wir einen Steuerfach ange stell
ten/Steuerfachwirt (m/w). Ihr Profil: abgeschlossene Berufs  aus
bildung zum/zur Steuerfachan ge stell ten, DATEV und Office
Kenntnisse. Wir freuen uns über Ihre Bewer bung per Mail oder 
per Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch-Johannsen-Straße 6 · 
25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · info@steuerberater-mef.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Für meine modern ausgestattete Praxis in Bad Schwartau suche 
ich eine Verstärkung. Für einen ersten Eindruck zur Praxis und 
den Menschen besuchen Sie die Internetseite www.steuerbera
terSchmidt.de. 
Bei Inter esse senden Sie mir Ihre Unterlagen – gern per Mail – zu: 
buero@steuerberaterSchmidt.de.
Steuerberater Schmidt · Herr Jürgen Schmidt · Kammannsweg 22 · 
23611 Bad Schwartau · Tel.: 0451/293010 · 
Buero@steuerberater-Schmidt.de

Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: sofort
Ich habe eine kleine Kanzlei westlich von Hamburg mit dem 
Schwer punkt Existenzgründer, kleine und mittelständische 
Unter nehmen (Näheres unter www.stbmarionohm.de). Zur 
Verstärkung suche ich einen Steuer fach angestellten (m/w) mit 
abgeschlossener Berufsausbildung, DATEV und OfficeKennt
nissen, gern in Teilzeit. Bewerbungen gerne per Mail.
Kanzlei Marion Ohm · Frau Marion Ohm · Mühlenstr. 46 ·  
22880 Wedel · Tel.: 04103/1212484 · info@stb-marion-ohm.de

Bilanzbuchhalter/-in
Eintrittsdatum: 1. Januar 2015
Für die Bearbeitung von Finanzbuchführungen sowie der Jah res
abschlüsse unserer Mandanten (vorzugsweise System DATEV) 
suchen wir eine/n Bilanzbuchhalter/in, gerne auch eine/n 
Steuerfachwirt/in oder eine/n Steuerfachangestellte/n mit  
entsprechender Berufserfahrung. Zu dem Aufgabengebiet ge
hört neben der Bearbeitung von Finanzbuchführungen im   

Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n) quali fizier
te(n) Steu er fachangestellte(n) oder Steuerfachwirt(in) zum 
nächst möglichen Ter min in Vollzeit. Bewerbungen gerne per 
EMail.
Spieckermann|Goetz Steuerberater PartG mbB · Frau Spieckermann · 
Rathausstraße 2 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/3853726 · 
info@steuerberater-raum-kiel.de

Steuerberater/Steuerberateranwärter (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres engagierten Teams von 2 Partnern,  
3 angestellten Steuerberatern und 10 qualifizierten Mitarbeitern 
suchen wir einen Steuerberater/anwärter (m/w) mit Erfahrung 
im Bereich der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuer
erklärungen insbesondere von mittelständischen Unternehmen 
jeglicher Rechtsformen. 
Wir bieten eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen eines 
zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatzes, ein ange
nehmes Betriebsklima und unterstützen Sie intensiv bei Ihrer 
Fortbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerberater Kruse und Jäckel · Herr Andreas Jäckel · Möllingstraße 7 · 
24103 Kiel · Tel.: 0431/97418-0 · andreas.jaeckel@kruseundjaeckel.de 

Steuerberater/in
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Steuerberater/in in Elmshorn gesucht! Für unsere Wirt schafts
prüfungs/Steuerberatungskanzlei in Elmshorn suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeit punkt eine/n Steuerberater/in (Voll oder 
Teilzeit) für die selbstständige Betreuung kleiner und mittelstän
discher Mandate; gerne auch Berufs einsteiger. Schriftliche Be wer
bungsunterlagen mit Gehalts vorstel lung richten Sie bitte an:
Knüppel & Partner · Wirtschaftsprüfer/Steuerberater · Herr Gernoth 
Garbrecht · Ramskamp 31a · 25337 Elmshorn

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine/n Steuerfachangestellte/n für den Bereich der Finanz 
und Lohn buchhaltung sowie für die Erstellung von Jahresabschlüs
sen und Steuer erklärungen verschiedener Branchen. Auch Berufs
anfänger sind willkommen.
Vera Schlüter · Wehdenweg 40 · 24148 Kiel · Tel.: 0431/205118 ·  
vera-schlueter@t-online.de

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: nach Absprache/kurzfristig
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen qualifizierten 
Mitarbeiter mit DATEVKenntnissen für die Aufgabenbereiche 
Fibu, JA, Steuer erklärungen. Kenntnisse im Bereich Lohn und 
Gehalt sind vorteilhaft. Wir bieten ein junges modernes Arbeits
umfeld bei leistungsgerechter Ver gütung. 
Haben Sie Interesse? Bewerben Sie sich, wir freuen uns!
Petersen & Partner Steuerberater GbR · Herr StB Frank Marthiensen · 
Kieler Str. 72 · 24119 Kronshagen · Tel.: 04317/670080 · 
info@stb-petersen.de

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

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

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

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

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

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee
Fon 0700 92976000 · Fax 0431 929761 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

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

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

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen) 
2. 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 



50

S
e

p
t

e
m

b
e

r
 2

0
1

4

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

Impressum
Verbandsnachrichten des Steuerberater verbands  
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WillyBrandtUfer 10, 24143 Kiel
Tel. (04 31) 9 97 970, Fax (04 31)9 97 9717
EMail: info@stbvsh.de, Internet: www.stbvsh.de
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

verantwortlich für den inhalt: 
Dr. Yvonne Susanne Kellersohn, GF; LarsMichael Lanbin, StB; 
Dipl.BWin (FH) MIB Julia PagelKierdorf, StB; Wilfried 
Schapke, StB; HansHermann Riese, StB

Alle Angaben ohne Gewähr. Beiträge unter den Rubriken 
„Anzeigen, Leserbriefe, Literatur hinweise“ und die mit vollem 
Namen gekennzeichneten Artikel brauchen mit der Auffassung 
des Verbands nicht übereinzustimmen.

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

druck: 
Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster

Steuerfachwirt /Bilanzbuchhalter (m/w)
Eintrittsdatum: 01.01.2015
Wir suchen in Voll oder Teilzeit eine/n Mitarbeiter/in für die 
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, insbe
sondere für Personen und Kapitalgesellschaften. Bewerbungen 
bitte unter Angabe der Gehalts vorstellung.
Molka und Stahl GbR · Herr Wolfgang Molka · Eschenburgstraße 16 · 
23568 Lübeck · Tel.: 0451/388603-0 · info@molka-stahl.de

Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Steuerberater/in in Vollzeit für Kanzlei im Umkreis von Bad 
Segeberg gesucht. Zur Verstärkung meines Teams suche ich einen 
Steuerberater (m/w) in Vollzeit mit Erfahrung im Bereich der 
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen; gerne 
auch Berufseinsteiger. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte 
an: mail2@versanet.de
Chiffre: 4714

Auszubildende/r zur/zum Steuerfachangestellten
Eintrittsdatum: 01.08.2015
Die Ihle & DanRevision Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. 
KG ist Teil der DanRevision Gruppe mit Büros in Neumünster, 
FlensburgHandewitt, Husum, Kiel, Eckernförde, Hamburg und 
Frankfurt. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Neu
münster zum 1. August 2015 einen motivierten und engagierten 
Auszubildenden zum Steuerfachangestellten (m/w). Im Rah  
men Ihrer Ausbildung unterstützen Sie unser Team aus Steu
erberatern und Steuerfachangestellten bei der steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Beratung unserer Mandanten. Wir 
beziehen Sie von Anfang an mit ein.
Ihle & DanRevision Mittelholstein GmbH & Co. KG · Frau Kirsten 
Kröner · Färberstraße 51 · 24534 Neumünster · Tel.: 04321/40400 · 
mittelholstein@danrevision.com

Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überregionale 

Kooperationsangebote auch im Internet unter www.stbdirekt.de unter 

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

Kooperationsangebot selbst eintragen und kostenlos veröffentlichen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Kooperationsbörse des 

Kollegialverbandes WestfalenLippe zu nutzen. Nähere Informationen 

dazu finden Sie unter www.diekooperationsboerse.de.

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

ein Ange botsinserat 50,00 D zzgl. USt.

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

veröffentlicht werden. 

alle chiffre-zuschriften an:

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel

stEllEnbörsE

Auftrag unserer Mandanten auch die Betreuung und Beratung 
von Mandanten, die ihre Finanzbuchführung selbst bearbeiten.
PANARES nord GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Herr WP/StB 
Ralf Helfmann · Hof Siek 7 · 24250 Bothkamp · Tel.: 04322/96971-12 · 
R.Helfmann@panares-nord.de

Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir sind mit heute rund 30 Mitarbeitern eine der führenden 
Steuer beratungskanzleien im Kreis Pinneberg. Zur weiteren 
Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeit eine(n) 
Steuerberater(in) mit der konkreten Aussicht auf eine zeitnahe 
Beteiligung. Zu Ihren Aufgaben zählen u. a. die sichere Erstel
lung und Beurteilung von Jahresabschlüssen, die Erstel lung und 
Beurteilung von Steuererklärungen für Mandate verschiedenster 
Rechtsformen sowie die allgemeine steuerliche Beratung. Team
fähigkeit sowie unternehmerisches Denken sind unerlässlich.
StB Bodenstein Bochmann & Partner · Herr Marco Bodenstein · 
Rabenstraße 52 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/5177780 ·  
info@stb-bodenstein.de

Steuerfachangestellte/r oder Steuerfachwirt/in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen zur Verstärkung für unser junges Team eine/n Steu
er  fach an ge stellte/n oder Steuerfachwirt/in. Ihre Aufgaben: Er 
stellen von Jahres ab schlüssen/EÜR/Steuererklärungen, laufende 
Fibu/Lohn. Ihr Profil: Sie überzeugen durch eine gute Kom mu
nikationsfähigkeit und arbei ten gern im Team. Die Beherrschung 
der DATEVAnwendungen setzen wir voraus. Unser Angebot: 
Wir bieten ein persönliches Arbeitsumfeld, gute, leistungs
gerechte Bezahlung, regelmäßige Weiterbildung und eigenstän
diges Arbei ten. http://www.roetzundcoll.de
Sozietät C. Roetz & Coll. · Herr Florian Roetz · Oeltingsallee 25 · 
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/61150 · steuerberater@roetz-und-coll.de
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dEr MEnsch hintEr dEM KollEgEn

heute stellen wir ihnen vor:

Mein Name ist Jörn Witt.

Ich bin 58 Jahre alt.

Mein Lebensmotto ist: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden!“ (Mark Twain)

Ich bin nicht pessimistisch.

Ich bewundere Menschen, die Marathon laufen können.

Ich würde gern irgendwo an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wohnen.

Ich hätte gern mehr freie Zeit für meine Frau und mich.

Als Kind wollte ich Arzt werden.

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil mein Ziel immer eine Selbstständigkeit war.

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle?
Ich spiele immer noch Fußball und bin ein aktiver Tennisspieler. Die Hamburger Musikszene zwischen 
Stadtpark und Großer Freiheit wird regelmäßig von mir und meiner Frau besucht.

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich meine Interessen im Verband vertreten sehe.

 Jörn Witt
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Das deutsche Schulsystem – 
erklärt an einem 
Sack Kartoffeln

hauptschule: Für die Herstellung von einem Sack Kartoffeln wendet ein Bauer 30 D auf. 

 Diesen verkauft er für 40 D.

 Aufgabe: Berechne den Gewinn.

realschule: Für einen Sack Kartoffeln, den ein

 Landwirt für 40 D verkauft, muss

 er ¾ des Verkaufspreises in die 

 Erzeugung investieren.

 Aufgabe: Wie hoch ist der Gewinn?

gymnasium: Ein DiplomAgraringenieur züchtet eine Frucht aus der Familie der Solanum 

 tuberosum für eine gewisse Anzahl monetärer Anlagen (M). M besitzt eine 

 Mächtigkeit von 40. Für alle Elemente aus M gilt: M ist 1. Die Feldfrüchte 

 haben Produktionskosten (P).

 Aufgabe: Visualisieren Sie P als Tilgungsmenge von M in einem Schaubild 

 und geben Sie das Ergebnis (E) für folgende Frage an: Wie mächtig ist die 

 Gewinnsumme?

waldorfschule: Ein Bauer braucht für die Züchtung von einem Sack Kartoffeln 30 D und 

 verkauft diesen für 40 D. Somit beträgt der Gewinn 10 D.

 Aufgabe: Male eine Kartoffel und tanze Deine Gefühle, die Du dabei 

 empfindest.

Service-Fon
02323.141-950

Service-Fax
02323.141-173

E-Mail
bestellung@nwb.de

Bestellen Sie einfach unter: www.nwb.de/go/shop       

Auch 2015 darf wieder  
gelacht werden.
Steuerberater Schmidt startet durch!

Wie schafft man es als Steuerberater, dass die 

Mandanten ein ganzes Jahr lang mit einem Lä-

cheln an einen denken? Man überlässt Steuerbe-

rater Schmidt das Ruder. Besser als er führt nie-

mand die Mandanten durch 2015. 12 amüsante 

Steuerberatercartoons mit einer guten Portion 

Selbstironie und einem wachen Auge für die all-

täglichen Dinge des Lebens geben ihnen das Ge-

fühl, auch 2015 wieder gut beraten zu sein. 

Der Wandkalender steht dieses Mal unter dem 

Motto: „Wir starten durch“ und ist einmal mehr 

das ideale Geschenk – auch für Kollegen, Mitar-

beiter und Bekannte.

Individualisierbar mit Widmung 
und/oder Kanzleistempel!

Steuerberater-Cartoons 2015 –
Gut beraten in 2015 
Der Kalender für Steuerberater und ihre Mandanten

Brunner · Heißler
Spiralbindung | 12 Monatsblätter und ein Deckblatt | 
Format DIN A 4  
14,90 € (UVP) 
Bei Abgabe an einen Endabnehmer
ab 10 Expl.:  12,90 € (UVP)
ab 25 Expl.:    9,95 € (UVP)
ISBN 978-3-482-64523-5

Mit Steuerberater-Cartoons 

durchs Jahr 2015

64523 Brunner Kalender A4.indd   1 06.08.14   09:39
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+Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 

Berufl iche Erfolge erreicht man am besten gemeinsam. Das gilt für eine Kanzlei ebenso wie für 

die DATEV-Genossenschaft. Als Mitglied profi tieren Sie von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel 

den IT-Lösun gen, den Beratungsangeboten oder dem einzigartigen Beteiligungsmodell. Und 

bringen so Ihre Kanzlei dauerhaft nach vorn.

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.
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