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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
enn Sie dieses Heft mit neuem 
Design in Ihren Händen halten, ist 

bereits das erste Quartal des Jahres 2015 
vergangen und man fragt sich, wo nur die 
Zeit geblieben ist. Neben den alltäglichen 
fachlichen Problemen, die unseren Kanz
lei alltag beherrschen und zeitlich eng 
takten, hat sich zudem längst ein wei
teres zeitaufwendiges Handlungsfeld etab
liert: Wie finden und binden wir unsere 
Fachkräfte? Das Thema ist nicht neu, 
gewinnt jedoch zunehmend an Brisanz. Der Schwer
punkt dieser Ausgabe ist daher auch diesem Thema 
gewidmet. 

Seit Jahren beklagt der Berufsstand einen zunehmen
den Fachkräftemangel in den Kanzleien. Gesucht wer
den vorwiegend Steuerfachangestellte und Steu er fach
wirte, die den Steuerberater bei der umfassenden und 
anspruchsvollen Betreuung und Beratung seiner Man
danten unterstützen. Darüber hinaus bleiben zuneh
mend viele Ausbildungsplätze in diesem krisensicheren 
Beruf unbesetzt, weil sich keine passenden Bewerber 
finden lassen. Einer der Gründe für das Fern bleiben von 
geeigneten Bewerber/innen war bislang das Ungleich
gewicht zwischen den hohen Anforderungen, die der 
Ausbildungsberuf mit sich bringt, und der vergleichs
weise niedrigen Ausbildungs vergütung. Informationen 
hierzu liefert der Beitrag von Knut Henze, dem Haupt
geschäftsführer der Steuerberaterkammer.  

Die Anforderungen, die wir an unsere zukünftigen Mit
arbeiter/innen stellen, sind sehr hoch: Kommunikations
fähigkeit, das Verstehen und Anwenden komplizierter 
Gesetzestexte, selbstständiges Arbeiten, das Erkennen 
pro blematischer Sachverhalte und vieles mehr. Die 
Steuerberater kammer SchleswigHolstein hat daher 
zum 1. Januar 2016 eine deutliche Erhöhung der Aus
bil dungsvergütung für Steuerfachangestellte beschlos
sen. Wir unterstützen diese Initiative ausdrücklich.

Zudem berichten wir in dieser Ausgabe über den Ver lauf 
des Parlamentarischen Abends von Steuer berater verband 
und Kammer. Er war gut besucht und führte auch in die
sem Jahr zu einem regen Informationsaustausch zwi

schen Abgeordneten und Berufsstand, an 
dem auch die Finanzministerin Moni ka 
Heinold teilnahm. Es wurde die Gele
gen heit genutzt, aktuelle Probleme vor
zutragen und über mögliche Lösungen 
zu diskutieren. Auch hier fand das Thema 
„Fachkräftemangel“ im Vortrag der Gast
rednerin Margit HauptKoopmann, der 
Vorsitzenden der  Geschäfts führung der 
Bundesagentur für Arbeit, Regional di
rek tion Nord, seinen Niederschlag. Mit 

ihrem Vortrag „Herausforderung Fachkräftemangel“ 
brachte sie das Thema auf den Punkt und überraschte 
mit interessanten Zahlen. Lesen Sie hierzu mehr im 
Interview mit Frau HauptKoopmann. 

Die Mitgliederversammlung am 5. Juni 2015 wirft ihre 
Schatten voraus. Genießen Sie den einzigartigen Strand 
von Sankt PeterOrding. Natürlich lädt ein schönes Rah
menprogramm am Nachmittag sowie eine beschwing te 
Abendveranstaltung ebenfalls zur Teil nahme ein. 

Für das zurückliegende Jahr werden wir eine positive 
Bilanz ziehen können, für die vor uns liegenden Auf
gaben in Verband, BildungsInstitut und SteuerAkademie 
sind wir gut gewappnet.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Verbandsnachrichten hat sich der 
Früh ling früh zurückgemeldet. Das erhöht die Vorfreude 
auf einen schönen Sommer. Ich wünsche Ihnen allen 
angenehme Ostertage und je nach Planung gute Erho
lung im Urlaub.

 
Ihr 

     LarsM. Lanbin

w

e D I t o r I a l
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 SteuerberaterVerband e.V. Köln

   Kompakt-abo Steuerrecht 2015
   Dipl.Fw. Michael Seifert  
4 Termine 
15.04. 09.00 – 12.30 Uhr 
25.06. 09.00 – 12.30 Uhr 

Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel18.09. 08.30 – 12.00 Uhr
18.11. 09.00 – 12.30 Uhr

4 Termine 
jeweils von 14.30 – 18.00 Uhr
15.04./25.06./16.09./18.11. Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

4 Termine 
jeweils von 09.00 – 12.30 Uhr
16.04./24.06./16.09./19.11. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

4 Termine 
jeweils von 14.30 – 18.00 Uhr
22.04./24.06./22.09./19.11. EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

   Jahresabschluss intensiv 
   Prof. Dr. Hans Ott
20.04. 09.00 – 17.00 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   Steuerrechtliche ergänzungs- und Sonderbilanzen
   Prof. Dr. Christoph Uhländer
21.04. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

3 Termine  Personengesellschaften – basisSeminar
jeweils von 08.30 – 13.30 Uhr Dipl.Fw. (FH) Jens Thomsen
27.04./04.05./11.05. Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

3 Termine  umsatzsteuer in der Praxis — grundlagen 
jeweils von 08.30 – 13.30 Uhr Dipl.Fw. Michael Eßig
28.04./05.05./12.05. Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

   behandlung aller wesentlichen bereiche des baulohnes 
   mit grundzügen des baunebengewerbes 
   Volkmar W. Brettmeier
19.05. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

   Schenkungen unter beteiligung von Kapitalgesellschaften 
   HansDieter Gehrke
20.05. 09.00 – 13.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   Der weg zur topkanzlei
   Dr. Andreas Nagel  
11.06. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
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   aktuelles Steuerrecht — beratungsakzente II
   Dr. Norbert Bolz & Prof. Dr. H.Michael Korth  
12.06. 14.00 – 17.30 Uhr Holstenhallenrestaurant, JustusvonLiebigStr. 2–4, 24537 Neumünster

   bP-anpassungen (nach einer außenprüfung)
   Dipl.Fw. Wolfram Gärtner  
18.06. 09.00 – 17.00 Uhr Hotel Prisma, MaxJohannsenBrücke 1, 24537 Neumünster

   reform der Künstlersozialversicherung 2015:
   entscheidungshilfen für unternehmen und berater
   Dipl.Vw. Joachim Zacher  
23.06. 09.00 – 17.00 Uhr Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

2 Termine  umsatzsteuer in der Praxis — eu binnenmarkt
jeweils von 13.30 – 18.30 Uhr Dipl.Fw. Michael Eßig  
30.06./07.07. Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

w I c H t I g e  t e r M I N e

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

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

Waltraud Bull StB Rellingen

Thorsten Diergarten Dipl.Bw. (FH), StB Heikendorf

Stephanie EichhornHolderbach StB Lübeck

Thomas Frenzel StB Pansdorf

Gerald Goetz StB Kiel

Andreas Hahn Dipl.Kfm., StB, WP, FB Internat, StR Tangstedt

Levent Harders StB Krempe

Tim Hasenkamp StB Bad Segeberg

Matthias Ketelsen Dipl.Kfm. (FH), StB Bredstedt

Peer Neisse StB Hamburg

Marc Phillip Papke StB Busdorf

ab 1. Januar 2015

N e u e  M I t g l I e D e r

Christian Arno David Philipp StB, RA Kiel

Stephanie Schröder Dipl.Kffr., StB Kiel

PeterPaul Unverfehrt StB Schwentinental

Lars Rhune Hennings StB Bad Segeberg

Mario Rautenstrauch StB Flensburg

Otto Wenzel StB Kleinmeinsdorf

ab 1. april 2015

N e u e  M I t g l I e D e r
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Aktuelles aus unserem 
Landesverband 

und den Bezirksstellen

uch in diesem Jahr veranstal
teten Kammer und Verband 

am Rande der Sitzung des Landtages 
ihren parlamentarischen Abend.

Wie in den Vorjahren freuten sich 
die Präsidenten LarsMichael Lan
bin und Dr. Arndt Neuhaus über 
zahl reiche Vertreter aus dem Land
tag und dem Finanzminis te rium. Zu 
den Gästen gehörten neben zahl
reichen Parlamentariern u. a. die 
Finanzministerin Monika Heinold, 
der Staatssekretär im Finanzminis
terium Dr. Philipp Nimmermann 
und Stephan Ramm, dem Leiter der 
Steuerabteilung.       

Parlamentarischer Abend – Austausch mit Verwaltung und Politik

Tobias Koch, Margit Haupt-Koopmann, Dr. Philipp Nimmermann, Monika Heinold, 

Dr. Arndt Neuhaus, Lars-Michael Lanbin, Stephan Ramm, Rainer Martens (v. l.)

A

In den Verbandsnachrichten 04/2014 hatte sich auf Seite 9 der Fehlerteufel eingeschlichen. 
wir bitten um beachtung, dass der zweite termin des aktuellen Steuerrechts – beratungsakzente 
am Freitag, 12. Juni 2015 stattfindet (nicht wie angegeben am 5. Juni).
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Als Gastrednerin hatten Kammer und Verband in die
sem Jahr Margit HauptKoopmann, die Vorsitzende 
der  Geschäftsführung der Bundesagentur für Arbeit, 
Regionaldirektion Nord, geladen. Mit ihrem Vortrag 
„Herausforderung Fachkräftemangel“ zeigte sie die 
zukünftigen Problem und Handlungsfelder in diesem 
Kontext auf. Im Schwerpunkt dieses Heftes können 
Sie zudem ein Interview mit Frau HauptKoopmann 
lesen. 

Dieses und andere Themen sorgten im Verlauf des 
Abends für viel Gesprächsstoff. 

Wie immer wurde der Abend auch musikalisch beglei
tet. In diesem Jahr begeisterte die AcappellaGruppe 
„Lauschangriff“ die Teilnehmer. 

              YK  

zur diesjährigen Jahreshauptversammlung unseres Verbandes laden wir 

Sie in das wunderschöne ambassador Hotel & Spa nach St. Peter-ording 

ein. erleben Sie die Vielfalt Nord fries lands und entdecken Sie die schöne Halb-

insel eiderstedt. einzigartig ist der 12 Kilo meter lange und bis zu 2 Kilometer breite Sandstrand 

St. Peter-ordings, den Sie über die historische Seebrücke direkt vor dem Hotel zu Fuß errei-

chen können. charakteristisch für den ort sind zudem die einmalige Dünenlandschaft, die 

Salz wiesen und die vor ca. 100 Jahren nachträglich angepflanzte Kiefernbewaldung.

wir empfehlen Ihnen bereits jetzt, Ihre unterkunft zu buchen. Im tagungshotel und in  

St. Peter-ording gibt es sehr gute Übernachtungsmöglichkeiten für die verschiedensten 

ansprüche. bitte buchen Sie selbst eine unterkunft. 

Mitgliederversammlung 
2015

5. Juni 2015: Ambassador Hotel & Spa St. PeterOrding – 
Save the Date!

www. hotelambassador.de

ambassador Hotel & Spa St. Peter-ording

Kieler Steuerfachtage mit Topreferenten in ausgezeichneter Form

m 13.02.2015 starteten die diesjährigen Steu er
fachtage des Verbandes im Hotel Atlantic.  

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen folgten unserer 
Einladung und konnten am ersten Tag spannenden 
Fachvorträgen folgen. Zudem konnte Präsident Lars
Michael Lanbin hochrangige Ehrengäste aus Wirt
schaft, Verwaltung und Politik begrüßen. Prof. Dr. 
Thomas Küffner begeisterte zum Thema „Dauer
bren ner Umsatzsteuer“ das Publikum in seiner 
gewohnt heiteren Weise. HansDieter Gehrke trug 
im zweiten Vortrag des Tages anschaulich zum 
Thema „Aktuelle ertragsteuerliche Brennpunkte im 
Zusammenhang mit der Einbringung von Unter neh
mensteilen in Kapital gesellschaften und dem An
teilstausch“ vor.  

Beim gemeinsamen Mittagessen sowie in den Pausen 
ergaben sich anregende Gespräche und ein kommuni
kativer Austausch unter den Kolleginnen und Kol le
gen, dem Referenten sowie den anwesenden Reprä
sen tanten aus der Finanzverwaltung. 

Am 27.02.2015 stellte Dr. Martin Strahl „Neue 
Gestaltungsansätze für Mitunternehmerschaften und 
ihre Gesellschafter“ vor. Am Nachmittag widmete 
sich Dirk Krohn den „Grenz und Streitfragen im 
aktuellen Körperschaftsteuerrecht“. Insgesamt haben 
sich die Kieler Steuerfachtage als feste Größe in 
unserem Programm etabliert.     

              YK  

A

Die Finanzministerin Monika Heinold begrüßt die Teilnehmer der diesjährigen Kieler Steuerfachtage.

S c H l e S w I g - H o l S t e I N
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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

Ihre IT in
Sicherheit.

Voice over IP

ISDN-Telefonie out - IP-Telefonie in
Bereiten Sie sich rechtzeitig auf IP-Telefonie vor!

2018 werden alle analogen und ISDN Anschlüsse 
(oft notwendig für eine klassische Telefonanlagen) 
durch die Telekom zu Internet-Anschlüssen umge-
wandelt. Auf viele Telekom-Kunden kommen somit 
umfang reiche Änderungen zu!

Für Umsteiger auf Internet-Telefonie hat die act 
ein bereits vielfach erprobtes Produkt im Angebot, 
welches zudem Ihre Telefonkosten insgesamt senkt.

Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.
 

 

 

action!
Telefonieren durch 
das Internet

in Vierteljahr vergeht so schnell, 
das war der Tenor der Begrü

ßung beim zweiten offiziellen Treffen 
der Gruppe „Junge Steuer be rater im 
Norden“ am 03.03.2015.
Nach dem ersten Treffen Anfang De 
zember 2014 – mit einem interessan ten 
Vortrag und angeregten Gesprächen – 
traf sich die Gruppe dieses Mal in 
gewohnt entspannter Atmosphäre in 
der Kanzlei des Vizepräsidenten der 
Steuerberaterkammer Schleswig Hol
stein Boris Kurczinski in Nortorf. An 
dieser Stelle noch einmal ein herz
liches Dankeschön an unseren Gast
geber! 

Die Anzahl von 20 Teilnehmern zeig
te erneut, dass ein Bedarf unter den 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
besteht, sich in diesem Rahmen zu 
treffen, Erfahrungen auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Erik Pe 
der  sen, Sachgebietsleiter für Betriebs 
prü fung en beim Finanzamt Rends
burg, sorgte mit seinem kurzweiligen 
Vor trag „Die Betriebs prü fung“ in 
gewohnt unterhaltender Art und Wei
se für einen lebhaften und fachlich 
fundier ten Rahmen. Seine Erfah run
gen aus mehr als 25 Jahren Betriebs
prü fung sind gerade für jun ge Kolle
gen von großem Vorteil und liefer 

E

„Junge Steuerberater im Norden“ informieren sich über Betriebsprüfung

eit Januar findet der erste Vor
bereitungskurs zum Fach

assistenten Lohn und Gehalt statt. 
SchleswigHolstein ist dabei ein 
Vorreiter unter den Kolle gial
verbänden bei der Einführung des 
bundesweit einheitlichen Weiter
bildungskonzeptes. Der Lehrgang 
dient zur Vorbereitung auf die Prü
fung zum Fachassistenten Lohn 
und Gehalt, die im Oktober 2015 
erstmals stattfindet. Die Zielgruppe 
sind vor allem Steuerfachange
stellte und Kanzleimitarbeiter mit 
dem Tätigkeitsschwerpunkt im 
Bereich Lohn und Gehalt. Mit dem 
Fokus auf das Steuer, Arbeits und 
Sozialversicherungsrecht sowie 
wich tige rechtsübergreifende Themen eröffnet der 
Lehrgang eine hervorragende Möglichkeit zur persön
lichen und beruflichen Weiterentwicklung. Ausge
wählte Dozenten garantieren einen hohen Praxisbezug. 

Der aktuelle Kurs ist mit 44 Teilnehmern ausgebucht. 
Für den im Januar 2016 beginnenden Folgekurs kön
nen Sie sich bereits jetzt in der Geschäftsstelle vor
merken lassen.                  YK  

S

Premiere: Vorbereitungskurs „Fachassistent Lohn und Gehalt“ 
erfolgreich gestartet

S c H l e S w I g - H o l S t e I N

Die interessierten Lehrgangsteilnehmer während der Vorstellungsrunde

Jan Schulz
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Seit dem 12.06.2009 bin ich zusätzlich einer der drei 
Vizepräsidenten des Steuerberaterverbandes. Mit 
unserem Präsidenten, Herrn Lars Lanbin, sind wir an 
diversen Stellen unterwegs, um die Interessen des 
Berufsstandes zu stärken. Die Arbeit macht viel 
Freude! An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass 
wir uns glücklich schätzen sollten, Herrn Lanbin an 
unserer Spitze zu haben! Dabei ist mir durchaus be
wusst, dass nicht jede Entscheidung oder jedes Tun 
des Präsidiums als positives Handeln verstanden wird. 
Die Entscheidungen werden nach der Bewertung 
einer Vielzahl von Aspekten und Einzelmeinungen 
gefällt. Nicht immer gelingt es, die Gründe für die 
einzelne Entscheidung nachvollziehbar darzustellen. 
Interessant sind die Gespräche u. a. mit dem Finanz
ministerium, der Ministerin bzw. dem Staatssekretär.
Ich kann nur bestätigen, dass hier auf fachlich höchs
tem Niveau von beiden Seiten diskutiert wird.

Schließlich bin ich noch als Studiumsleiter für das 
Bil dungsInstitut bzw. die SteuerAkademie Schleswig
Hol stein tätig. Hier suchen wir ständig sowie schwer

punktmäßig für die anstehende Fortbildungs saison 
Themen und Referenten. Wir richten uns hier nach 
eigenen Zielsetzungen und Bewertungen, den 
Angeboten anderer Landesverbände sowie eingegan
genen Angeboten von Referenten. Erfreulicherweise 
ist es per EMailVerkehr einfach und praktikabel, aus 
der jeweiligen Kanzlei der an der Diskussion Betei lig
ten heraus eine Meinungsbildung zu erhalten.

Privat wohnen wir als Familie im Herzen von Angeln: 
in Sterup. Wir haben drei wunderbare Kinder im Alter 
zwischen drei und zehn Jahren. Neben der vielen 
Mühe, die wir mit unseren Kindern haben – der älteste 
Sohn ist behindert, der mittlere ist extrem früh gebo
ren –, überwiegt stets die Freude über unseren Nach
wuchs. Ein anderes Leben können wir Eltern uns gar 
nicht vorstellen! Ein wirkliches Hobby kann ich bei 
mir derzeit nicht finden, ich stelle bewusst unsere 
Familie als entspannenden Ausgleich dar.

Stephan Hübscher, StB, Flensburg  

S c H l e S w I g - H o l S t e I N
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ten natürlich auch die eine oder andere amüsante 
Anekdote. Das Thema für den Vortrag wurde durch 
die Gruppe selbst gewählt. Im Vorfeld des Vortrages 
konnten die Teilnehmer konkrete Fragen an Herrn 
Pedersen übersenden, die er in seinen Vortrag einar
beitete. Dieser Umstand führte auch dazu, dass sich 
über den eigentlichen Vortrag hinaus schnell eine 
angeregte Dis kussion ergab. Alles in allem war das 
Treffen wieder eine gelungene Veranstaltung und eine 
gute Mög lichkeit für die jungen Berufskolle gen sich 
kennenzulernen, auszutauschen und Kontakte zu 
knüp fen. Herr Pedersen ließ es in seinem Vortrag an 

klin gen, als die Frage aufkam, wie man am einfachs
ten einen reibungslosen Ablauf in einer Betriebsprü
fung gewährleisten kann: „Einfach mal mehr mitein
ander reden.“ Ein großes Dankeschön an Herrn Peder
sen für einen tollen Vortrag!
Wir sind schon auf das nächste Treffen am 10. Juni 
dieses Jahres gespannt. Falls Interesse besteht und Sie 
der Gruppe beitreten möchten oder Themenwünsche 
haben, die in diesen Rahmen passen, wenden Sie sich 
gerne an die Geschäftsstelle.

Jan Schulz, Kiel     

Steuerberater besuchen das Finanzgericht Schleswig-Holstein

nsgesamt drei Termine waren erforderlich, um 
die große Nachfrage nach den Plätzen zum 

Besuch des Finanzgerichtes SchleswigHolstein zu 
befriedigen. „Lernen Sie das Finanzgericht SH durch 
einen Besuch kennen“, unter diesem Motto begrüßte 
der Finanzgerichtspräsident Dr. Birger Brandt die 
zahlreichen Teilnehmer. 
Die Referenten stellten die Voraussetzungen für die 
Einleitung des finanzgerichtlichen Verfahrens dar und 
gaben mit praktischen Hinweisen zu verfahrensrecht
lichen Fallstricken einen Überblick über den Ver fah
rensablauf. 
Was sich so trocken anhört, wurde von den Richtern 
Dr. Birger Brandt, Axel Fischbach, Dr. Ralf Paetsch 
und Eckart Franke sehr lebhaft und humorvoll vorge
tragen. Sie überraschten die Kollegen damit mehr als 
positiv, die dies in dieser Art und Weise sicher nicht 
erwartet hatten. So ergaben sich nach dem Vortrag 
auch ein angeregter Austausch und vertiefende 
Diskussionen. 

Unser Dank gilt den Veranstaltern auf der Seite des 
Finanzgerichtes, die das Gericht den Kollegen sehr 
nahegebracht haben und auf diesem Wege sicherlich 
die eine oder andere Hemmschwelle beseitigen konn
ten.              YK  

I
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Die engagierten Richter während ihres Vortrages

Ihr Präsidium stellt sich vor
An dieser Stelle wird sich Ihnen unser Präsidium 

in den nächsten Ausgaben vorstellen

ein Name ist Stephan Hübscher. Beruflich be
treibe ich meine Kanzlei als Einzelkämpfer in 

Flens burg. Mir stehen derzeit 16 wunderbare Mitar
beiterinnen/Mitarbeiter zur Seite, teilweise in Teilzeit, 
als freie Mitarbeiter oder als Auszubildende. Eine 
besondere Spezialisierung hat bisher nicht stattgefun
den. Die Beratung findet auf allen Rechtsgebieten 
sowie für sämtliche Rechtsformen der Mandantschaft 
statt. Persönlich stelle ich immer wieder fest, dass ich 
den persönlichen Ton im Hause sehr schätze und 
jeden Tag gern zur Arbeit komme.

Seit dem 03.11.2005 bin ich als Bezirksstellen vor   
sit zen der der Bezirksstelle Flensburg tätig. Zu der 
Bezirksstelle gehören die Kolleginnen/Kollegen, die 
im Bereich der Finanzämter Flensburg und Nord fries
land in Leck geschäftsansässig sind, also westlich be 
ginnend mit den Inseln Sylt, Föhr und Amrum und im 
Osten endend kurz vor Kappeln. Es ist für mich eine 
besondere Ehre, als Nachfolger von Herrn Dr. Arndt 
Neuhaus diese Tätigkeit auszuüben. Als Stellvertreter 
sind Frau Dr. Gabriele Komp, Herr Nico Bahnsen und 
Herr Jes Sibbersen tätig. 
Wir haben das Ziel, regelmäßige AfterWorkVeran
staltungen anzubieten. In früheren Jahren war dies 
monatlich der Fall. Ich erinnere mich auch an außeror
dentlich lebhafte und interessante Vor träge mit anschlie
ßenden Diskussionen. Da die Teilnehmerzahlen bedau

er licherweise deutlich abgenommen haben, gibt es nun 
längere Pausen zwischen den einzelnen Veran staltungen.

Hier in der Region liegt mir die Suche nach Berufs
nach wuchs für unsere Kanzleien am Herzen. Die Vor
stellung, dass ein oder mehrere Arbeits oder Aus bil
dungsplätze nicht besetzt werden können, ist schauer
lich. Insbesondere sehe ich das Problem, dass unser 
Beruf oftmals nicht bekannt ist. Es werden intensiv 
Kontakte zu Schulen und Ausbildungsmessen aufge
baut, um die Steuerberaterkammer in Kiel bei der 
Suche nach Berufsnachwuchs zu unterstützen.

Stephan Hübscher

M
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Antrittsbesuch beim neuen Staatssekretär im Finanzministerium 
Dr. Philipp Nimmermann

ie Spitzenvertreter von Kammer und 
Verband hatten am 03.12.2014 die 

Gelegenheit, den neuen Staatssekretär im 
Finanzministerium Dr. Philipp Nimmermann 
zu treffen. Der Antrittsbesuch diente u. a. 
einem ersten Kennenlernen. Dr. Nimmermann 
zeigte sich gegenüber den Problemen des 
Berufsstandes sehr aufgeschlossen und nahm 
sich viel Zeit für das Gespräch. 

Unter anderem wurden die aktuellen Themen 
„Steu er beratung 2020“, die Modernisierung 
des Besteuerungs verfahrens und die Neu re
ge lung der Fristen zur Abgabe der Steuer er
klä rungen erörtert. 

Es wurde vereinbart, den gewachsenen engen Kontakt 
und Austausch zwischen den Organisationen zukünf

tig fortzusetzen. Im aktuellen Interview in dieser 
Ausgabe stellt sich Dr. Nimmermann den Fragen des 
Verbandes.       YK  

eit 2013 haben Mitglieder und Kunden die Mög lichkeit, die OnlinePlattform für ihre Semi naranmeldungen zu 
nutzen. Bereits bis zu 50 Prozent der Anmeldungen werden online getätigt – Tendenz steigend! Beispielhaft  

sind folgende Auszüge aus den Kommentaren zweier Kunden: 

D

S

Dr. Arndt Neuhaus, Dr. Philipp Nimmermann und Lars-Michael Lanbin (v. l.) 

www.stbvsh.de/Fortbildung

Die SteuerAkademie und das BildungsInstitut verfügen über ein umfangreiches Programm an qualitativ 

hochwertigen Lehrgängen und Fortbildungen, die die Teilnehmer/-innen für den beruflichen Alltag fit 

machen. Dabei ist die Angebots palette breit gefächert und bietet optimale Möglichkeiten der individuellen 

Weiter bildung. Auf der Homepage des Steuerberaterverbands Schleswig-Holstein ist das Anmelden jetzt 

ganz einfach:

Schritt 1

einmalige registrierung

Vorteile:

 Hinterlegung der Kontaktdaten der Kanzlei / des Rechnungsadressaten

 Vorbelegung unter Teilnehmernamen

 Keine manuelle Erfassung der Daten bei künftigen Buchungen

Schritt 2

Seminar(e) buchen

Vorteile:

 Warenkorbsystem, d. h., auch Mehrfachbuchung ist möglich

 Auswahl der Teilnehmer aus hinterlegter Liste

 Zusammenfassung zum Sofortdruck UND Information über E-Mail

wenig aufwand – viele Vorteile!

online anmelden leicht gemacht – 

nur 2 Schritte erforderlich

SteuerberaterVerband Schleswig-Holstein e. V.
Verband des steuerberatenden Berufs

Müller & Partner mbB, Flensburg, sagt:
„ Man sieht sofort, ob noch Plätze buchbar sind  oder ob die Veranstaltung bereits ausgebucht ist.
 Eine Buchungsbestätigung erfolgt per EMail, die  man an alle Teilnehmer/innen weiterleiten kann. Zudem ist eine 
 große Zeitersparnis durch hinterlegte  Teilnehmerdaten bzw. Rechnungsdaten möglich.“

Steuerberater Stephan Hübscher, Flensburg, sagt:
„ Die OnlineAnmeldung ist schnell, zuverlässig und kompakt. Es gibt keinen anderen Weg, die Anmeldung 
 effektiver, sicherer und mit weniger Arbeitsaufwand vorzunehmen. Durch diese bequeme Art der Anmeldung fällt kein 
 Porto/Versand an. Zudem sind keine Rückfragen (zum Beispiel im Vergleich zur Anmeldung per Fax) 
 notwendig, ob die Anmeldung erfolgreich eingegangen ist.“

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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Die Online-Anmeldung zu 
unseren Seminaren – sicher, einfach 

und zeitsparend
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Stell dir vor, es gibt Arbeit 
und keiner geht hin! 

Zehn Maßnahmen, um den drohenden Personalkollaps abzuwehren

ie Anzahl junger Arbeitskräfte 
sinkt dramatisch. Steuerberater 

erbringen eine personalintensive Diens t
leistung und sind durch diese demogra
fische Entwicklung besonders betrof 
fen. In einzelnen Fällen kann das Aus
blei ben von dringend benötigtem Nach
wuchs zur Existenz krise führen. Andere 
werden Schwie rigkeiten haben, steigen
de Gehalts an sprüche wirtschaftlich tra
gen zu können. In diesem Beitrag sollen 
zehn Anregungen dazu dienen, den dro
hen den Kollaps zu vermeiden.

Im Jahr 1995 wurden fast 20 % weniger 
Kinder geboren als 1990. Dieser Rückgang resultiert 
ganz überwiegend aus den Entwicklungen nach dem 
Fall der Mauer. Für junge Paare in Ostdeutschland stan
den plötzlich andere Ziele im Mittelpunkt ihrer Lebens
planung. Erhebliche Teile der geburtenstarken ostdeut
schen Jahrgänge strömten in die westlichen Ballungs
gebiete und füllten dort die Lücken an Nachwuchs. 
Diese Subventionen aus dem Osten in Form von Human 
Capital sind nun vorbei. Auf einen 22Jährigen kommen im 
Jahr 2014 zwei 50Jährige. Diese Entwicklung wird sich 
in den kommenden Jahren weiter verstärken. Eine Bes se
rung wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Abschwä chende 
Sondereffekte wie das 12jährige Abitur und der Wegfall 
der Wehrpflicht sind vorbei, sodass allmählich die Situa
tion in ihrer gesamten Tragweite sichtbar wird.

Gleichzeitig steigt der Bedarf an qualifizierten Kräften. Im 
Kampf um die besten Köpfe finden sich Steuer kanzleien 
in einer ungünstigen Ausgangsposition. Der eine Klotz am 
Bein ist das traditionell – im Vergleich zur Industrie – 
niedrige Gehaltsniveau. Das andere Bein wird durch den 
weitverbreiteten Meinung behindert, Steuerkanzleien eig
nen sich gut als Durch lauferhitzer, bieten jedoch kaum 
eine längerfristige Perspektive. Auch wenn wir Steuer be
rater wissen, dass dieses Gerücht falsch ist, hält es sich 
doch hartnäckig.

Nachfolgend sollen zehn Maßnahmen 
vor gestellt werden, um das beschrie
bene Problem zu lösen. Die genannten 
Punk te sind weder vollständig noch 
umfassend. Sie sollen Anregungen sein 
und zur Diskussion einladen.

1. Personal halten

Besonders in den Ballungszentren ist 
die Fluktuation in Steuerberatungs
kanz leien relativ hoch. Interessan ter
wei se sind große Einheiten stärker 
betroffen als kleinere Kanzleien. Es 

gibt viele Möglichkeiten, Mitarbeiter zu binden. Ein 
attrak tives, wettbewerbsfähiges Gehalt gehört dazu, ist 
aber nicht die wichtigste Maßnahme. Gutes Betriebs
klima, Aufga ben, die dem Können und Wollen ange
messen sind, Fördern und Fordern, Eingehen auf per
sönliche und familiäre Bedürfnisse sind weitere wich
tige Bausteine, um Mitarbeitern die ihnen entgegenge
brachte Wertschätzung deutlich zu machen.

So könnte eine partielle Heimarbeit für Mitar bei ter(innen) 
mit Kleinkindern oder solche mit einem ungünstigen 
Anreiseweg für Entspannung sorgen. Noch lange nicht 
selbstverständlich sind flexible Arbeitszeiten, die eine 
bessere Verknüpfung von Arbeit und Freizeit ermög
lichen.

2. abschied vom alleskönner

Am liebsten beschäftigen wir Mitarbeiter, die fachlich 
gut sind, die Technik beherrschen, unternehmerisch 
denken, sich kommunikativ nach innen und außen ver
halten und natürlich Buchführung, Steuererklärungen, 
Löhne, Bilanzen, Einnahmeüberschussrechnungen ver
schiedenster Branchen und Unternehmenstypen erledi
gen können.

D

Armin Heßler
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Nicht nur die beschriebene Knappheit im Arbeitsmarkt 
lässt jedoch den Typ Alleskönner zum Relikt vergan ge
ner Zeiten werden. Zunehmende fachliche Komplexität, 
weiter fortschreitende Technisierung und ansteigende 
Anforderungen von Mandanten verlangen nach einer 
vertikalen und horizontalen Spezialisierung. Vertikale 
Spezialisierung meint hier die Arbeitsteilung hinsichtlich 
Tätigkeiten wie Finanzbuchführung, Lohnbuch führung, 
Jahresabschluss oder noch feiner, differenziert nach Ein
nahmeÜberschussMandate, Personenun ter nehmen 
oder Kapitalgesellschaften. Für die vielen technischen 
Vorgänge, zu denen auch das Einspielen von Fremddaten 
gehört, wäre ein Infor ma tik kaufmann die bessere Lösung, 
als sie den Steuer fachangestellten zu überlassen.
Ungewohnter ist der Gedanke nach horizontaler Spezia
li sierung, womit gemeint ist, Mitarbeiter für einfachere, 
vorbereitende Tätigkeiten zu beschäftigen sowie ande
re für komplexere Aufgaben einzusetzen. Für die ein
facheren Tätigkeiten können Mitarbeiter mit einer ge 
rin geren Qualifikation beschäftigt werden. Mitar beiter, 
die ihren Fähigkeiten und Neigungen gemäß eingesetzt 
werden, arbeiten produktiver.

Eine stärkere Arbeitsteilung in der Kanzlei durch und 
umzusetzen ist keine einfache Aufgabe. Es sind Schnitt
stellen zu definieren und Übergabestandards zu entwi
ckeln. Die Prozesse bedürfen eines größeren Steue rungs
aufwands. Moderne Kanzleisoftware hilft, solche Prozesse 
zu begleiten und reibungslos zu gestalten.

3. erhöhung der Produktivität

Die vorgenannte stärkere Arbeitsteilung ist der erste 
Schritt zu einer höheren Produktivität. Fähigkeiten und 
Talente der Mitarbeiter können wesentlich besser aus
genutzt werden. Zudem führt die häufigere Wie der
holung von Tätigkeiten zu einer schnelleren Erledigung 
und hilft, Fehler zu vermeiden.

Eine weitere Chance steckt in der intensiveren Nutzung 
der bereits lizenzierten Software. Die zeitsparenden 
Möglichkeiten der OfficeProgramme sowie der Fach
anwendungen werden von den wenigsten Kanz leien 
auch nur annähernd ausgeschöpft. Viel zu gern hängen 
Kanzleiinhaber an althergebrachten Arbeitsabläufen 
(„Das haben wir schon immer so gemacht!“), anstatt 
diese den modernen Möglichkeiten anzupassen.

Der wohl größte Schritt zur Produktivitätssteigerung ist 
die Reduzierung der Komplexität. Es gibt kaum eine 
zweite Branche außerhalb der Steuerberatung, die eine 
so differenzierte und vielfältige Aufgabenstruktur hat. 
Manche Tätigkeiten kommen so selten vor, dass sie nur 
alle paar Jahre ausgeübt werden. Weil es jedoch sehr 
viele solche seltenen Aufgaben gibt, wird im Kanz
leialltag erhebliche Zeit gebunden, um solche Arbeiten 
auszuführen. Gewinnbringend sind solche Aufträge nie 
zu erledigen.
Kanzleien, die sich auf bestimmte Branchen oder 
Unternehmenstypen spezialisieren, sind hier klar im 
Vorteil. Können Aufträge statt alle paar Jahre alle paar 
Wochen oder gar täglich abgearbeitet werden, amorti
siert sich die investierte Zeit sehr schnell. Die Aufträge 
können besser, günstiger und dennoch mit einem höhe
ren Gewinn erledigt werden.

4. gehaltsniveau anheben

Mehr Produktivität schafft Raum für Gehaltserhöhungen, 
ohne den wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei zu gefähr
den. Wer sich dagegen einfach nur dem Druck des Ar 
beits marktes beugt, wird schnell feststellen, dass die stei
genden Gehälter seiner Mitarbeiter zulasten des eigenen 
Einkommens gehen. Die Alternative, steigende Gehälter 
durch höhere Vergütungen zu kompensieren, wird vielen 
nicht gelingen. Dazu ist der Wettbewerb zu hoch.

5. Steigerung der attraktivität der Kanzlei

Ein wesentlicher Faktor für Mitarbeiter ist das Image ihres 
Arbeitgebers. Dies schließt das Umfeld des Arbeitsplatzes, 
die Ausstattung sowie die Außenwir kung mit ein. Eine 
längst fällige, aber stets hinausgeschobene Modernisierung 
der Kanzleiräume sollte auch unter dem Gesichtspunkt der 
Mitarbeitermotivierung betrachtet werden. Ich habe Kanz
leien gesehen, da musste  man sich erst einen Pfad bahnen, 
um zwischen den Papierbergen und Kartons hindurchlau
fen zu können. Vollgetürmte Schreibtische, durchhängen
de Regale, in die Jahre gekommene und zu kleine Bild
schirme und wenig ansehnliche Möbel tragen zu einem 
Motiva tions verfall bei. Auch das Logo, das Briefpapier, 
ein einheitliches Schrift und LayoutKonzept sowie eine 
gut gestaltete und inhaltsreiche Website sind wichtige 
Fak toren, um die Attraktivität einer Kanzlei zu steigern.  

S c H w e r P u N K t :  F a c H K r ä F t e M a N g e l S c H w e r P u N K t :  F a c H K r ä F t e M a N g e l
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6. Neue wege bei der Personalsuche

Trotz aller Maßnahmen wird es nicht zu verhindern 
sein, dass Arbeitsplätze neu zu besetzen sind. In der 
Vergangenheit führte eine Anzeige in einer lokalen oder 
regionalen Zeitung häufig zu zahlreichen Bewerbungen.
Weil immer mehr junge Leute gar nicht mehr wissen, 
was eine Zeitung ist, wird dieser Weg Kosten, aber 
keinen Erfolg bescheren.

Erfolg versprechender ist die Nutzung der neuen 
Medien. Notwendig, aber nicht hinreichend ist die 
Einrichtung einer Jobseite auf der eigenen Homepage. 
Damit diese überhaupt gefunden wird, sind flankieren
de Maßnahmen in den SocialMediaNetzwerken zu 
beschreiten. Hier eignen sich Twitter, Facebook und 
Xing. Kostenlos wird die Personalsuche über die digi
talen Medien dennoch nicht werden. Um eine größere 
Gruppe anzusprechen, sollten in Facebook und in Xing 
Anzeigen geschaltet werden. Zusätzlich können auch 
spezialisierte Portale genutzt werden, um dort ein 
OnlineInserat zu hinterlegen. Auch eine Google 
Anzeige kann ein probates Mittel sein, um Interessierte 
auf die eigene JobSeite zu lenken.

7. Stille reserven heben

Zahlreiche potenzielle Mitarbeiter sind qualifiziert und 
motiviert und dennoch nicht adäquat beschäftigt. 
Manche können aufgrund der Betreuung von Kindern 
oder Angehörigen nicht die notwendige Flexibilität 
aufbringen, andere wohnen abseits der Verkehrsströme 
und wieder andere sind körperlich behindert oder benö
tigen eine regelmäßige medizinische Versorgung.
Abhilfe könnte Heimarbeit schaffen. Zunehmend popu
lär sind auch sogenannte Workspaces. Diese Gemein
schaftsbüros basieren ebenfalls auf einer entfernten 
Erledigung der Aufgaben, bieten aber dem Mitarbeiter 
eine Arbeitsumgebung, die ihn vor sozialer Ver ein
samung bewahrt und vor den vielfältigen Ablen kungs
möglichkeiten in der eigenen Wohnung schützt.

Um berufsrechtlichen Bedenken aus dem Weg zu 
gehen, bieten sich eigene ausgelagerte Büros an, um 
Zugang zu potenziellen Mitarbeitern zu finden. So 
könnte eine Kanzlei aus Frankfurt in Kleinstädten wie  

 
Bad Orb oder Weilburg Büroräume mieten und Arbeits
plätze einrichten. Voraussetzung für das Gelingen ist 
ein offensives Umgehen mit neuen Medien wie Bild 
schirmkonferenz sowie eine weitestgehende Digita li
sierung und der damit einhergehenden Reduzierung des 
Papieraufkommens. Keinesfalls sollte der per sönliche 
Kontakt vernachlässigt werden.

8. offen für fremde Kulturen

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Gerade in den 
letzten Jahren sind viele junge Menschen insbesondere 
aus Süd und Osteuropa nach Deutschland gekommen, 
um hier zu lernen und zu arbeiten. Die Integration von 
jungen Menschen mit Migrationshintergrund ist bereits 
in vollem Gang, kann aber noch weiter ausgebaut wer
den. Häufig lassen sich durch die Beschäftigung von 
ausländischen Mitarbeitern auch Bedürfnisse der Man
danten mit grenzüberschreitenden Geschäfts tätig keiten 
besser befriedigen oder gar neue Märkte erschließen.

9. Intelligentes Schrumpfen

Es wird immer mehr Kanzleien geben, bei denen die 
vorgenannten Maßnahmen nicht wirken oder besten
falls zur Linderung, nicht jedoch zur Lösung des 
Problems beitragen. Nicht nur in diesen Fällen kann die 
Verkleinerung eine sinnvolle Geschäftsstrategie dar
stellen.
Eine kritische Durchsicht wird fast immer dazu führen, 
zahlreiche Mandanten und Aufträge zu selektieren, die 
wirtschaftlich uninteressant sind oder gar Verluste ein
bringen. Oft liegt die Ursache bei den Mandanten, die 
zu unorganisiert sind oder mehr Leistungen erwarten, 
als sie zu zahlen bereit sind. Nicht selten ist das Mandat 
zwar potenziell interessant, jedoch zu exotisch für die 
vorhandenen Kanzleiressourcen. Solche Mandate las
sen sich sogar entgeltlich auf andere Kanzleien über
führen, die für solche Aufträge besser aufgestellt sind.
Das bewusste, gesteuerte Schrumpfen darf nicht ver
wechselt werden mit dem ungewollten Verlust von 
Mandaten und Aufträgen aufgrund unzureichender 
Akquisefähigkeit. In diesen Fällen gehen häufig die 
Mandate verloren, die man gern behalten hätte. Smartes 
Schrumpfen beinhaltet auf jeden Fall die Steuerung der 
fixen Kosten, die natürlich gesenkt werden sollten.

rau Haupt-Koopmann, gibt man 
das Wort „Fachkräfte mangel“ 

bei Google ein, so erscheint als erste 
Ergänzung „Fachkräftemangel Lüge“. 
Auf der anderen Seite sagt z. B. 
DIHK-Präsident Eric Schwei tzer, der 
Fachkräftemangel sei für die Wirt schaft 
inzwischen das größte Pro blem. Was 
ist denn nun richtig?

Der demografische Wandel und die 
in den letzten Jahren gute Beschäfti

gungsentwicklung in Deutschland 
haben den Blick verstärkt auf die 
Fach kräftesituation gelenkt. Arbeit
geber signalisieren uns, dass die Be 
setzung offener Stellen zunehmend 
schwerer fällt. Aktuell zeigt sich nach 
der Analyse der Bundes agen tur für 
Arbeit zwar kein allgemeiner Fach
kräftemangel in Deutschland, es gibt 
jedoch Mangelsituationen in vielen 
technischen Berufsfeldern sowie in 
Gesundheits und Pflegeberufen.  

Fachkräftemangel

F

Margit Haupt-Koopmann

Interview mit Margit Haupt-Koopmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord 
der Bundesagentur für Arbeit, zum Fachkräftemangel

10. Vordringliche aufgabe der Verbände, 
 Kammern und anderer Stakeholder

Die gewaltige Aufgabe, die vor uns liegt, überfordert 
jeden Einzelnen. Daher ist es eine vordringliche 
Aufgabe der Kammern und Verbände, dieses Problem 
auf die Tagesordnung zu setzen. Auch andere Interes
senten, allen voran die Hersteller von Steuer bera ter
software, haben ein Interesse daran, dass die Kanz lei
landschaft, wie wir sie kennen, auch in Zukunft erhal
ten bleibt.

Bereits heute gibt es zahlreiche Aktivitäten. Zu nennen 
ist die DATEVKampagne „Rock Deine Zukunft“, das 
Steuerpraktikum STEP unseres Steuerberaterverbandes 
Hessen oder verschiedene Aktivitäten der Steuer bera
terkammern. Ein interessantes Anschauungsbeispiel 
bietet die viel beachtete und preisgekrönte IDWKam
pagne „W1rt5ch4t5prüf3r“, die der mit uns verzahnten 
Branche Wirtschaftsprüfung die Gewinnung von Nach
wuchs erleichtern soll. Zahlreiche weitere Aktivitäten 
wie Schulpatenschaften, Beteiligungen an Ausbildungs
messen, Teilnahme an Diskussionen in den Social 
MediaNetzwerken erhöhen die Wahrnehmung für 
unsere Ausbildungs und Beschäftigungsangebote. Es 
können sich gar nicht genug beteiligen.

Fazit

Die Gewinnung von Mitarbeitern ist ein zentrales Thema 
für die nächsten Jahre. Für manche Kanzleien könnte das 
Ausbleiben von Mitarbeitern bestandsgefährdend werden. 
Auch wenn die Ausgangsbedingungen nicht optimal sind, 
ohnm ächtig muss sich keine Kanzlei fühlen. Zahlreiche Mög
lichkeiten bieten sich an. Eine höhere Produktivität führt zu 
weniger Bedarf an Per sonalkapazität und öffnet Raum für 
Gehalts stei ge rungen, die wiederum die Mit ar bei ter bindung 
verbessert. Eine stärkere Arbeitsteilung schafft Raum für die 
Beschäftigung von weniger qualifizierten Mitar beitern und 
wirkt sich ebenfalls auf eine höhere Produktivität aus. Bei 
der Personalgewinnung soll ten moderne Medien verwendet 
werden. Das Kanzlei image spielt eine wichtige Rolle bei der 
Entscheidung von potenziellen Mitarbeitern. Die Integration 
von ausländischen Mitarbeitern und solchen mit Migrations
hinter grund kann noch verstärkt werden. Eine weitere Quelle 
bietet die sogenannte stille Reserve. Insbesondere Heim ar
beit oder ausgelagerte Büros sind gute Mittel, um einen Zu 
gang zu diesen möglichen Arbeitskräften zu erhalten. Kam
mern und Verbände haben sich bereits diesem Zukunfts thema 
angenommen. Die Anstrengungen sind weiter zu forcieren. 

Armin Heßler, StB, WP, Vizepräsident für Öffentlich keits-
arbeit des Steuerberaterverbandes Hessen  
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schen zwischen 64 und 65 Jahren in Deutschland 2007 
weniger als 20 Prozent überhaupt noch erwerbstätig – 
aktuell ist diese Zahl auf gut ein Drittel angestiegen. 
Das reicht aber noch lange nicht aus, hier werden 
immer noch viele Potenziale verschenkt. Und last, but 
not least gilt es für Unternehmen natürlich den eigenen 

Nachwuchs zu sichern – ich kann hier nur an die 
Unternehmn appellieren, auszubilden und die jungen 
Men schen nach der Ausbildung auch zu übernehmen.

Frau Haupt-Koopmann, vielen Dank für das Ge- 
spräch!        

Auch regional zeigen sich Un 
ter schiede. Im Zuge der 
moderateren wirt
schaftli chen Ent 
wick lung seit 
2013 und stei
gender Stu dien
ab sol  ven  ten zah
len hat sich die 
Situa tion in zahlrei
chen Mangelberufen zu
letzt sogar etwas entspannt. Dies 
ist jedoch nur eine Momentaufnahme, durch den 
demografisch beding ten Rückgang der Erwerbs
bevöl kerung wird sich die Situation verschärfen. Der 
Wettbewerb um Fachkräfte ist eröffnet!

DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagt, bis 2025 feh-
len bis zu sechs Millionen Arbeitskräfte. Jeder siebte 
Arbeitsplatz drohe unbesetzt zu bleiben.

Richtig. Für SchleswigHolstein erwarten wir, dass 
die Erwerbsbevölkerung, also die Menschen im Alter 
zwischen 15 und 65 Jahren, bis 2025 um rund 100.000 
schrumpft. Das ist bereits in zehn Jahren! 

Dann gehen die Babyboomer in Rente und hinterlas
sen eine große Lücke – nicht nur quantitativ. Das 
Qua lifikationsniveau der älteren Beschäftigten ist 
erheblich angestiegen, da die ersten Altersjahrgänge, 
die aus dem Mitte der Sechzigerjahre einsetzenden 
Bildungsboom Nutzen ziehen konnten, inzwischen 
55 Jahre und älter geworden sind. Und bis zum Jahr 
2050 werden wir in SchleswigHolstein rund eine 
halbe Million Menschen im erwerbsfähigen Alter 
weniger haben als heute.

Die Folgen der demografischen Entwicklung sind 
zum Greifen nahe. Wie können wir diese Entwicklung 
abmildern?

Die Demografie ist nicht aufzuhalten. Wir müssen der 
Herausforderung „Fachkräftemangel“ durch Aus
schöpfung aller vorhandenen Potenziale am Arbeits
markt begegnen, durch qualifizierte Zuwanderung und 
durch Vernetzung aller Akteure am Arbeitsmarkt – hier 
möchte ich die Fachkräfteinitiative des Landes Schles
wigHolstein hervorheben.

Wie wollen Sie die Potenziale am 
Arbeits markt heben?

Wenn es uns ge
lingt, die Zahl 
der Stu dien und 
Aus bil dungs ab

brecher zu sen
ken, die Erwerbs

be teiligung von Frau
en und Älteren zu erhöhen 

und Qualifi zie rungspotenziale bei 
Geringqualifizierten heben, dann stehen dem Arbeits
markt in SchleswigHolstein nach konservativen 
Schätzungen gut 90.000 Fachkräfte zur Verfügung. 

Frau en stellen das mit Abstand größte Potenzial zur 
Fachkräftesicherung dar. In Schles wigHolstein könn
ten wir hier bis zum Jahr 2025 ein Potenzial von 
70.000 Fachkräften erschließen, wenn es gelingt, die 
Frauenerwerbsbeteiligung auf das schwe dische Niveau 
zu heben. 

Das klingt sehr ehrgeizig. Welchen konkreten Beitrag 
leistet die Bundesagentur für Arbeit zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfes?

Ein Beispiel: Arbeitsagenturen und Jobcenter haben 
in den letzten zwei Jahren im Rahmen der Initiative 
„Spätstarter gesucht“ fast 2.000 gering qualifizierten 
jungen Menschen zwischen 25 und 35 Jahren auf den 
Weg zu einem qualifizierten Abschluss gebracht. 
2015 sollen weitere 1.400 hinzukommen.

Was können die Unternehmen, die Arbeitgeber tun?

Unternehmen werden in Zukunft immer mehr im 
Wettbewerb um Fachkräfte miteinander stehen. Das 
heißt natürlich, dass Unternehmen, die attraktive 
Rah menbedingungen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bieten, einen Vorteil haben. Gerade 
Flexibilität ist dabei für Frauen – zunehmend aber 
auch für Männer – zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein wesentlicher Faktor. Wir stellen aber auch 
einen Trend fest, erfahrene ältere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Hier sind 
wir sicher auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist aber 
noch viel Luft nach oben – so waren von den Men

Neue Ausbildungsvergütungssätze 
ab 1. Januar 2016

ie Kammer hat bereits alle Aus
bil dungspraxen darüber infor

miert, dass sich die Empfehlungen der 
Steuerberaterkammer für die Ausbil
dungsvergütung der Steuerfach ange
stell ten für alle ab dem 01.01.2016 be
ginnenden Ausbildungsverträge deut
lich erhöhen. 

Sowohl der Vorstand des Steuer bera ter
verbandes als auch im Anschluss daran der Vorstand 
der für die Berufs ausbildung der Steuerfachangestellten 
zuständigen Steuerberaterkammer sind in ihren 
Beratungen bei der Frage der Nachwuchsgewinnung zu 
der Erkennt nis gelangt, dass es sinnvoll ist, im Bereich 
der Aus bildungsvergütung ein sichtbares Zeichen zu 
set zen, um auf diese Weise qualifizierte Jugendliche für 
den Ausbildungsberuf des Steuerfachangestellten zu 
inter essieren. Die Ausbildungsvergütung ist sicherlich 
nicht das allein entscheidende Kriterium für die Aus
wahl eines Ausbildungsberufes, jedoch sind sich die 
Berufsvertreter darin einig, dass die Ausbildungs ver
gütung einen wesentlichen Bestandteil der Attraktivität 
eines Ausbildungs be rufes darstellt. Vor dem Hin ter
grund des demografischen Wandels und des bereits 

bestehenden Fachkräftemangels im 
Berufsstand ist man sich darin einig, 
dass es dringend notwendig ist, die 
Attraktivität des Ausbildungsberufes 
„Steuer fach angestellte/r“ noch weiter 
zu steigern.

Regelmäßig wird der Ausbildungsberuf 
als einer der an spruchs vollsten bezeich
net und mit anderen anspruchs vollen 
Ausbildungsberufen verglichen (z. B. 
Bank kauf leu te, Versicherungskaufleute 
u. Ä.). Während deren Aus bil dungs ver
gütungssätze bei 860,00 €, 930,00 €, 
1.000,00 € in den drei Aus bil dungs

jahren liegen, sieht die aktuelle Aus bil dungsvergütungs
emp  feh lung der Steu erberaterkammer lediglich Beträge 
in Höhe von 550,00 € im 1. Au sbil dungs jahr, 650,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr und 750,00 € im 3. Ausbildungs
jahr vor. 

Außerdem ist die Kammer, zum Teil gemeinsam mit 
dem Verband, seit Jahren bestrebt, den Ausbildungsberuf 
des Steuerfachangestellten auf diversen Ausbildungs 
und Berufsmessen bekann ter zu machen. Denn bei dem 
Steuerfachangestellten handelt es sich um einen Beruf, 
der nicht jedem geläufig ist, sodass erhöhter Aufklä
rungs bedarf besteht. In den nächsten Jahren erwarten 
wir einen noch gesteigerten Run aller Berufe auf die 
Schulen, um die Besten Fachkräfte möglichst früh 

D

Knut Henze

alte ausbildungs-
sätze

ausbildungssätze
ab 01.01.2016

550,00 €  850,00 €

650,00 €  950,00 € 

750,00 €  1.050,00 €
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Gruppen den Weg auf den Arbeitsmarkt zu erleichtern, 
denen in Zeiten des Bevölkerungswandels die besonde
re Auf merksamkeit gilt: den Frauen, den Jün geren, den 
Älteren und den ausländi schen Fachleuten, die eine Er 
werbs tätig keit in Deutschland bislang nicht als Karriere
option betrachteten.

akademische und berufliche ausbildung

Jedoch sind auch strukturelle Verän de rungen im 
Gefolge des BolognaPro zes ses zu beachten. Dieser ist 
darauf ausgerichtet, das europäische Hochschulsystem 
zu internationalisieren. Im Falle Deutschlands wurden 
daher Bachelor und Masterstudiengänge nach dem 
angelsächsischen Modell eingeführt. Der Bachelor 
ermöglicht es, nach einer Regelstudienzeit von 3 Jahren 
einen berufsqualifizieren den Abschluss zu erlangen.

Mit diesem Prozess, der Ende der 1990erJahre begann, 
geht parallel eine Veränderung einher, die in ihrer Trag
weite eine nicht unerhebliche Folge hat. Studierte Ende 
der 1990erJahre noch jeder Dritte, war es 2012 schon 
jeder Zweite eines Altersjahrgangs. Eine solche Ent
wick   lung war bildungspolitisch gewünscht, jedoch weist 
ein Autorenteam um den Göttinger Bildungs forscher 
Martin Baethge  in der Studie „Bildung und Qualifikation 
als Grundlage der technologischen Leis tungsfähigkeit 
Deutschlands 2014“ darauf hin, dass der mittlere Fach
kräftesektor auch 2030 noch die Mehrheit der Beschäf
tigten stellen wird. Es seien daher Engpässe bei indus
triellen Fachkräften nicht auszuschließen, vor allem 
dann nicht, wenn der Trend zum Abitur und dessen 
Nutzung zum Studium anhalten.

Auch der Wissenschaftsrat konstatiert in seiner bera
tenden Funktion für die Bundesregierung und die Re 
gie  rungen der Länder in den Empfehlungen zur Quali
fizierung von Fachkräften vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels 2014: „Um die beiden post
schulischen Bildungsbereiche in ein funktionales und 
zukunftsfähiges Verhältnis zu bringen, sieht der Wis
sen schaftsrat die Notwendigkeit, auf eine Anglei chung 
der gesellschaftlichen Wertschätzung von beruflicher 
und akademischer Bildung hinzuwirken.“ 

Nicht ganz unschuldig an dem Grund für diese Emp
feh lung sind die zweijährlich veröffentlichten Bildungs
 berichte der OECD. Darin schneiden insbesondere die

jenigen Länder besonders gut ab, in denen der Anteil 
der Hochschulabsolventen besonders hoch ist. Auf der 
Strecke bleiben demgegenüber regelmäßig die jenigen 
Länder, in denen duale Systeme der beruflichen Bildung 
eine große Nähe der Ausbildung zum Arbeits markt ge
währleisten und dadurch auch besonders niedrige 
Jugend arbeitslosigkeitsquoten im europäischen Ver
gleich aufweisen, darunter Deutschland.

arbeitskräfteprojektion für Schleswig-
Holstein

Diese aus der Vogelperspektive erkennbaren struktu
rellen Veränderungen können sich regional unterschied
lich auswirken. Daher hat die Arbeitsgemeinschaft der 
drei schleswigholsteinischen Industrie und Han dels
kammern 2013 eine Arbeitskräfteprojektion in Auf trag 
gegeben, um vor dem Hintergrund des Bevöl ke rungs
wandels und der bestehenden Wirtschaftsstruktu ren den 
Bedarf an Fachkräften in SchleswigHolstein abzuschät
zen. 

Demnach ist für SchleswigHolstein insgesamt bis zum 
Jahr 2030 zwar nur von einem geringen Bevölke rungs
rückgang auszugehen, allerdings wird es eine deutliche 
Altersverschiebung geben, die – unter den Annahmen 
heutiger Erwerbstätigkeitsquoten – zu einer deutlichen 
Abnahme der Erwerbspersonenzahl führen dürfte. 
Ferner hat es in den vergangenen Jahren einen deutli
chen Trend zu höherer Qualifikation unter den Be 
schäftigten in SchleswigHolstein gegeben. Jedoch 
prägen mit knapp 60 Prozent Personen mit mittlerer 
Qualifikation den Arbeitsmarkt SchleswigHolsteins. 

So kommt das Analysebüro „Analytix“ in der IHKStudie 
zu folgendem Schluss: „Bezüglich der zu erwartenden 
Fachkräftelücken fallen diese für Personen mit hoher 
Qualifikation mit gut 12.000 Personen im Jahr 2030 
deutlich geringer aus als für Personen mit mittlerer Qua
lifikation. Für diese Personengruppe ist im Jahr 2030 
mit einer Fachkräftelücke von etwa 85.000 Personen zu 
rechnen.“ Und diese Lücke wird sämtliche Wirt schafts
zweige betreffen, lediglich die Größe des Nachfrage
überhangs wird variieren. Um sie vollständig zu schlie
ßen, kann – neben weiteren Faktoren – lediglich die 
deutliche Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Frauen 
auf das Niveau der Erwerbstätigkeit von Männern das 
Auftreten einer hohen Fachkräftelücke im Jahr 2030  

zeitig für sich zu gewinnen. Hier gilt es, gleich dabei zu 
sein und nicht schon bei Vorüberlegungen der Schüler 
allein schon aufgrund der geringen Aus bil dungs ver gü
tung aus der engeren Wahl herauszufallen.

Die Steuerberater in SchleswigHolstein waren auch 
bis jetzt stets sehr aktiv in der Berufsausbildung enga
giert. So zeigt die Statistik, dass in SchleswigHolstein 
die bundesweit höchste Ausbildungsquote von 42 % 
bezogen auf die natürlichen Mitglieder der Kammer 
besteht. Hierauf könnte man stolz sein, jedoch zeigt die 
Realität, dass der Bedarf gleichwohl nicht gedeckt wer
den kann. Selbst im Jahr 2014 konnten in Schleswig
Holstein 50 angebotene Ausbildungsplätze bei Steuer
beratern nicht besetzt werden, weil sich nicht genügend 
qualifizierte Auszubildende beworben hatten. Auch in 
diesem Jahr sind noch 194 offene Ausbildungsplätze zu 
besetzen, denen aktuell lediglich fünf Gesuche von 
potenziellen Auszubildenden gegenüberstehen.  

Flankierend hierzu hat auch die Bundessteuer berater
kammer ihre Ausbildungskampagne www.mehralsdu
denkst.de neu aufgelegt und plant größere Aktionen zur 
Information und Gewinnung von qualifizierten Auszu
bildenden für den Beruf. Nutzen Sie in diesem Zusam
menhang auch die OnlineAusbildungsplatzbörse, die 
wir zusammen mit den anderen Steuerberaterkammern 
zu einer bundesweiten Börse ausgebaut haben. Über einen 
Link auf unserer Homepage www.stbksh.de gelangen 
Sie auf die bundesweite Plattform www.mehralsdu
denkst.de. 

Wir hoffen auf einen gesteigerten Zuspruch für den Aus
bildungsberuf des Steuerfachangestellten.

Knut Henze, RA, Hauptgeschäftsführer der 
Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein  

Fachkräftemangel in Schleswig-
Holstein – was ist dran?

ls das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales den Fort

schritts bericht 2014 zum Fach kräf te
konzept der Bundesregierung veröf
fentlichte, gab es zunächst Entwarnung: 
Derzeit liegt in Deutschland kein aku
ter flächendeckender Fachkräfteman
gel vor. Einschränkend wurde jedoch 
auch vermeldet, dass bereits heute in 
einzelnen Qualifikationen, Regionen 
und Branchen Arbeitskräfteengpässe 
auftreten. Die Zahl der Engpassberufe 
lag im Dezember 2014 bei 19 betrof
fenen Berufsgruppen, insbesondere die  
technischen, Gesundheits und Pflege
be ru fen zählten dazu. Was ist also dran am Fach kräfte
man gel? Verzeichnen wir in SchleswigHolstein einen 
Fach  kräftemangel?

Seit Jahren warnen Wirtschaftsvertreter 
und Wissen schaftler davor, dass 
Deutsc hland die Fachkräfte ausgehen 
könnten. Als Reaktion darauf wurde 
beispielsweise 2012 die Blue Card als 
Umset zung einer Richtlinie der 
Europäischen Union eingeführt, um 
hoch qualifizierten Fachkräften aus 
dem außereuropäischen Ausland den 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt 
zu erleichtern. Vermehrt wurde auch 
darauf gesetzt, das Verhältnis von 
Familie und Beruf vereinbar zu 
machen. Und man hat in der Bil dungs
politik reagiert, indem G8 neben die 

G9Abiturklassen traten.
Weitere Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, das 
Erwerbspersonenpotenzial zu erhöhen und mithin auch 

A

Dr. Michael Schack
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wirksam verhindern. Allerdings – und dies sollte eben
falls zum Nachdenken anregen – werden die Jobmög
lichkeiten für Leistungsschwächere mit niedrigeren 
Qualifikationen tendenziell schlechter werden, als es 
schon heute der Fall ist.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung 
SchleswigHolstein im Oktober 2012 gemeinsam mit 
Wirtschaftsverbänden, Kammern, der Bundesagentur für 
Arbeit, Gewerkschaften, Hochschulen und den kom
munalen Spitzenverbänden die Fachkräfteinitiative 
„Zukunft im Norden“ ins Leben gerufen. Ziel der 
Fachkräfteinitiative ist die Entwicklung und Sicherung 
des Fachkräfteangebotes in SchleswigHolstein. In einem 
ersten Schritt wurden unter der Mitarbeit von 47 Ins
titutionen rund 130 laufende und neue Maßnahmen 
zusammengetragen, mit denen die Fachkräftesicherung 
in SchleswigHolstein verbessert werden soll. 

Die Nachwuchssicherung der schleswig-
holsteinischen unternehmen:  
IHK-online-umfrage zur ausbildung 2014

87 Prozent der IHKUnternehmen in SchleswigHol
stein bilden aus, weil sie durch die Ausbildung im 
Unternehmen den Fachkräftenachwuchs sichern wol
len. Jedoch schon mehr als jeder zweite Betrieb regis
triert rückläufige Bewerberzahlen und stellt sich auf 
diese neue Situation ein: So wollen die Unternehmen 
deutlich stärker neue Bewerbergruppen erschließen, 
um auf diesem Weg dem Fachkräftemangel frühzeitig 
zu begegnen. Dabei nutzen nahezu alle Betriebe bei der 
Azubisuche verstärkt ergänzende Rekrutierungswege 
und setzen neue Medien ein. 60 Prozent der Betriebe 
setzen auf das Internet. SocialMediaAktivitäten neh
men deutlich zu. Manche Betriebe bieten sogar 
„Goodies für Azubis“ wie etwa ein Smartphone, einen 
Dienstwagen oder ein Jobticket an.

Bei der Frage danach, ob die Unternehmen die angebo
tenen Ausbildungsplätze im Jahr 2013 besetzen konn
ten, gaben 23 Prozent der Betriebe an, dass die angebo
tenen Plätze leer blieben. Im Jahr 2013 waren daher 
hochgerechnet 2.500 Ausbildungsplätze im IHK
Bereich unbesetzt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass der 
Ausbildungsmarkt sich zunehmend vom Anbieter zum 
Nachfragermarkt entwickelt.

Dies bestätigt ein Blick auf die Schulstatistik des Minis 
teriums für Schule und Berufsbildung, die auf mittlere 
Sicht sehr robuste Zahlen liefert. Demnach neh men die 
Schülerzahlen an den schleswigholsteinischen Schu len 
im Zeitraum 2009 bis 2020 um 70.000 Schü le rinnen 
und Schüler ab. Die Folge: Weniger junge Men schen 
stehen für die Nachwuchssicherung zur Ver fügung.

Fazit

Rückblickend ist das Thema „Fachkräftemangel“ in 
den vergangenen Jahren vor allem in zwei Kontexten 
thematisiert worden. Zunächst vor dem Hintergrund 
einer Bevölkerungsentwicklung, in der die Zahl der 
Älte ren zunimmt und die Zahl der Jüngeren abnimmt. 
Dann vor allem vor dem Hintergrund von bildungs
politischen Zielen, die wesentlich auf eine Zunahme der 
Hochschulzugangsberechtigten ausgerichtet waren und 
die heutigen Bildungsentscheidungen der Jüngeren – 
und der sie dabei beratenden Eltern – deutlich prägen.
Dabei ist die Frage, welche Qualifikationen letztlich 
besonders nachgefragt werden, weitgehend aus dem 
Blick geraten. Auch die neuerlich zu hörenden Klagen 
der Hochschulen, dass die räumlichen und personellen 
Ressourcen kaum noch dem Bedarf entsprechen, sind 
durchaus ernst zu nehmen.

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass ein 
Fachkräftemangel in SchleswigHolstein noch nicht 
flächendeckend festzustellen ist. Der Fachkräftemangel 
ist lediglich in einzelnen Branchen, beispielsweise im 
Gastgewerbe, an exponierten Standorten oder bei be
sonderen Qualifikationsanforderungen schon heute 
eine Realität. Für die Mehrzahl der Unternehmen han
delt es sich um ein auf sie in den kommenden fünf bis 
zehn Jah r en zukommendes Problem, wenn die gebur
tenstarken Jahrgänge in den Ruhestand wechseln und 
Mitarbeiter mit Schlüsselfunktionen den Betrieb ver
lassen.     
Die damit einhergehenden Herausforderungen für die 
schleswigholsteinischen Unternehmen, aber auch für 
die akademischen und beruflichen Bildungssysteme 
kön nen jedoch schon heute kaum überschätzt werden.

Dr. Michael Schack, Geschäftsbereichsleiter 
Aus- und Weiterbildung, IHK Flensburg, 
Heinrichstr. 28–34, 24937 Flensburg  

M a r K e t I N g

Crossmedia: 
kein Entweder-oder, sondern ein 

Sowohl-als-auch
s gibt viele Wege, effektives 
Kanzleimarketing zu betreiben. 

Das sich wandelnde Konsumverhalten 
und die vielfältigen Interessen Ihrer 
Mandanten verlangen zunehmend nach 
vernetzten Kommunikationskanälen. 
Nicht alle Mandanten fühlen sich glei
chermaßen von denselben Dingen ange
sprochen. Deshalb gilt heute kein Ent
wederoder mehr, sondern ein Sowohl
alsauch mit Crossmedia. 

CrossmediaMarketing ist die inhalt
liche, formale und kreative Vernetzung 
unterschiedlicher Kommunika tions ka
näle. Ziel ist es, die Vielfalt der Kommunikationswege, 
über die ein Mandant erreicht werden kann, optimal zu 
nutzen und zu mischen. 

wie vermarkte ich meine Dienstleistungen 
am besten? 

Damit für jeden Ihrer Mandanten ein ansprechendes 
Medium dabei ist, empfiehlt sich die Mischung von 
klassischem Marketing (z. B. Mandantenrundschreiben, 
Direktmarketing) mit OnlineMarketing (Kanz lei home
page, Social Media, App). Definieren Sie im Vor feld, 
welche Kanäle und Inhalte zu Ihrer Kanzlei und Ihren 
Mandanten passen, an wen sich welche Botschaften 
rich ten sollen und in welchen Abständen kommuniziert 
wird. Denn ein Newsletter pro Monat ist gut, während 
wöchentliche Printnews „too much“ wären. Umgekehrt 
die Werbetrommel nur einmal jährlich zur Bilanz prä
sentation zu rühren, ist ebenso ungeschickt. Regel mä
ßig keit ist wichtig, jedoch erfordert die passende Dosis 
Fingerspitzengefühl. Bekommen Ihre Mandanten nie 
einen Anstoß, ebbt ihr Interesse ab und es kommt zum 
Steuerberaterwechsel. Interessant in diesem Zusam
men hang ist, dass nicht etwa zu hohe Preise oder Quali
tätsmängel die Gründe für einen Steuerberaterwechsel 

sind, sondern sich zwei Drittel der Man
danten unzureichend betreut fühlen 
und deshalb das Weite suchen. 

brücken schlagen, Neugier 
wecken

Schlagen Sie Brücken und stellen Sie 
Verbindungen her. Der nahtlose Über
gang eines Kanals in den nächsten ist 
charakteristisch für crossmediale Kam
pagnen. Verweisen Sie von Ihrer Web
site direkt zu Ihrer FacebookSeite, 
neh men Sie in einem Newsletter mit

tels Link Bezug auf Ihre HomepageNews und bieten 
Sie somit Beratung mit Mehrwert. Durch diese Inter
aktivität können Ihre Mandanten einfach und unbüro
kratisch in einen Dialog mit Ihrem Kanzleiteam treten. 
Das ist gleichzeitig Ihre CrossmediaErfolgskontrolle. 

Kommunikation läuft heute inhalts und situationsab
hängig über Handy, Tablet oder Computer ab. Bei Cross
media wird daher für jeden Kanal ein passender Inhalt 
aufbereitet. Auf diese Weise weckt jeder Kanal bei 
Ihren Mandanten die Neugier auf die anderen Medien – 
kein Kanal wird zur Einbahnstraße, sondern die Medien 
werden miteinander verbunden. 

CrossmediaMarketing stärkt die Mandantenbindung, 
fördert Ihren Erfolg und überzeugt neue Mandanten 
von Ihrem Knowhow. Machen Sie den Anfang, dann 
sind Sie auf dem richtigen Weg!

Markus Danninger, Geschäftsführer
Atikon Marketing & Werbung GmbH
Kornstraße 4, A-4060 Leonding
www.atikon.com      

E

Markus Danninger
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err Staatssekretär Dr. Nimmer-
mann, wir danken Ihnen für die se 

Gelegenheit, Ihnen einige Fragen stellen 
zu dürfen. Was reizt Sie an Ihrer Tätigkeit 
als Staatssekretär? Was ist ganz konkret 
Ihr Aufgabenspektrum?

Das ist ein spannender Seitenwechsel, 
der mir die Chance gibt, meine langjäh
ri ge Banken und Finanz markt er fah rung 
in die Regierungsarbeit einzubringen. 
Als Staatssekretär bin ich Lei ter der 
Finanz verwaltung in Schles wigHol
stein. 

Die Aufgaben sind zunächst klassische Aufgaben des 
Managements wie das Personalwesen, die Organisation, 
das Haushalts, Kassen und Rechnungswesen. Hinzu 
kommt die politische Gestaltung, zum Beispiel bei 
steuerpolitischen Fragestellungen. Zentraler Bestandteil 
meiner Aufgaben ist es aber auch, die Interessen des 
Landes bei der Beteiligung an der HSH Nordbank zu 
wahren, in deren Aufsichtsrat ich auch sitze. Dazu 
kom men natürlich noch Repräsentationsaufgaben.

Wo waren Sie vor Ihrer jetzigen Position tätig? 

Ich war in der BHFBANK AG in Frankfurt als Chef
volks wirt und Leiter der Aktienanalyse u. a. für die 
direkte Beratung der Kunden und des Managements in 
allen finanzmarktrelevanten Fragestellungen verantwort
lich. 

Vermutlich hatten Sie bei dieser Tätigkeit keine größe-
ren Berührungspunkte mit dem steuerberatenden Be- 
ruf. Die Zusammenarbeit zwischen der Finanz ver-
waltung und dem Berufsstand ist traditionell auf allen 
Ebenen von großem Vertrauen, einem regen Austausch 
und dem Verständnis für die gegenseitigen Probleme 
geprägt. Wie beurteilen Sie die zukünftige Zusam men-
arbeit?

Zu Beginn meiner Tätigkeit in der 
Bank lag der Schwerpunkt meiner Ar 
beit hauptsächlich auf der Beob ach
tung der deutschen und der EUSteu er
politik.

Im Bund steht die Steuerpolitik vor 
großen Herausforderungen  – und auch 
die Steuerverwaltung im Land steht mit 
dem Projekt „Steuerverwaltung 2020 
“vor großen Veränderungen. In diesen 
Zei ten ist es umso wichtiger, ein Feed
back von Menschen außerhalb der Ver
wal tung zu bekommen. Mir liegt viel 
daran, den konstruktiven und offe nen 

Dia log zwischen Steuerverwaltung und Steuer beratung 
fortzuführen.

Welche Ziele haben Sie sich persönlich für Ihr neues 
Amt gesetzt?

Die inhaltlichen Ziele unserer Arbeit im Finanz minis
terium sind vielfältig: Wir müssen in den kommenden 
Jahren die Schuldenbremse meistern und gleichzeitig 
unsere Infrastruktur modernisieren. Wir müssen die 
Risiken, die die HSH Nordbank für unseren Landes
haus halt bedeutet, bestmöglich begrenzen. Außerdem 
stehen wir vor der wichtigen Aufgabe, unsere Steuer
verwaltung auf den demografischen Wandel und die 
digitale Zukunft vorzubereiten. 

Persönlich kommt es mir vor allem darauf an, wie wir 
diese Ziele erreichen. Mir ist wichtig, dass alle rele
vanten Akteure in wichtige Entscheidungen eingebun
den sind. Und als Leiter einer Behörde, die stetem Wan 
del unterliegt, lege ich großen Wert darauf, dass die 
über 5.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut durch 
die zahlreichen Veränderungen geführt werden.

Auch wenn aktuell eine niedrige Inflationsrate besteht, 
hat sich über die letzten Jahrzehnte die kalte Progression 

überproportional stark entwickelt. Dies trifft inzwi-
schen auch den Durchschnittsverdiener. Ist es nicht ein 
Gebot der Steuergerechtigkeit, hierfür die erforder-
lichen Mehrheiten für die Abschaffung der kalten Pro-
gression zu schaffen? 

Sie verweisen zu Recht auf die niedrige Inflation. Laut 
BMF hat die geringe Preissteigerung zusammen mit der 
Anhebung des Grundfreibetrages zu Jahresbeginn dazu 
geführt, dass 2014 gar keine zusätzliche kalte Progres
sion entstanden ist. Aber natürlich müssen wir uns 
genau anschauen, wie sich das weiterentwickelt und 
notfalls die Bremse ziehen. Im Moment sehe ich die 
Prioritäten aber eher bei der steuerlichen Entlastung 
von Familien, etwa indem die Arbeitgeberleistungen 
zur Betreuung auch von schulpflichtigen Kindern steu
erfrei gestellt werden.

Das deutsche Steuerrecht ist in den letzten Jahren 
immer komplexer geworden und führt in der Praxis in 
vielen Fällen zu großen Anwendungsproblemen. Wo 
sehen Sie Chancen zur Steuervereinfachung?

Die Chancen zur Steuervereinfachung sind vielfältig. 
Sie beginnen beim materiellen Steuerrecht. Hier hat 
SchleswigHolstein zusammen mit anderen Ländern 
zum Beispiel das Gesetz zur weiteren Vereinfachung 
des Steuerrechts 2013 in den Bundesrat eingebracht. 
Leider hat der Bundestag darüber noch nicht befunden. 
Wir haben außerdem mit unserer Gesetzesinitiative aus 
2012 zur Abschaffung des ermäßigten Steuersatzes für 
Hotels auch einen Anstoß für eine kritische Überprüfung 
des Katalogs des ermäßigten Umsatzsteuersatzes geben 
wollen. Dies ist uns nicht gelungen. Nach wie vor 
besteht aber Handlungsbedarf bei dieser streitanfälligen 
Materie.

Nicht zuletzt gibt es auch im Bereich des Besteu e
rungsverfahrens Ansätze zur Modernisierung. Hier un 
ter stützt SchleswigHolstein das Bundesfinanz minis
terium bei seinen Anstrengungen. 

Die komplette Ist-Versteuerung wäre ein Beitrag zur 
Steuervereinfachung und ist aufgrund von langen For-
de rungslaufzeiten ein deutlicher Liquiditätsgewinn für 
die Unternehmen. Zudem könnte dadurch die Betrugs-
anfälligkeit im Bereich der Umsatzsteuer erheblich re-
duziert werden. 

Ich sehe eine Umstellung aus mehreren Gründen nicht. 
Zunächst ist die gesamte Umstellung des Umsatz steu
erverfahrens von der Soll zur IstBesteuerung europa
rechtlich nicht gedeckt. Insofern sind die Chancen für 
eine komplette Umstellung auf nationaler Ebene als 
gering einzuschätzen.
 
Davon abgesehen erscheint eine Umstellung des 
Umsatzsteuerverfahrens nur konsequent, soweit auch 
das Vorsteuerabzugsverfahren entsprechend umgestellt 
werden würde. Im Ergebnis würde das nur bedingt Vor
teile für Unternehmen mit sich bringen. Für einige 
Unter nehmen, z. B. in der Exportwirtschaft, könnten 
sich sogar Nachteile ergeben.
Auch im Kampf gegen den Umsatzsteuerbetrug ist die 
Umstellung von der Soll zur IstBesteuerung für sich 
genommen nur bedingt geeignet. Effizient wäre die 
Umstellung nur dann, wenn sie mit einem flächen
deckenden Kontrollsystem in Form eines CrossChecks 
kombiniert werden würde. Ein derartiges Verfahren 
wäre aber enorm verwaltungsaufwendig. Eine ein
schlägige Studie geht von einem Mehrbedarf von über 
3.000 Finanzbeamten insbesondere für die Nach ver fol
gung von Hinweisen aus dem CrossCheck aus. Auch auf 
die Wirtschaft kämen erhebliche Umstellungskosten zu.

Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungen zur Re- 
form der Erbschaftsteuer ein? 

SchleswigHolstein ist ein von mittelständischen 
Unternehmen geprägtes Land. Deshalb muss es gelin
gen, den Schutz kleiner und mittlerer Betriebe und 
damit letztlich auch von Arbeitsplätzen verfassungsfest 
sicherzustellen. 
Der Ansatz, den Schwellenwert bei der Bedürfnisprü
fung von großen Betrieben auf 20 Mio. Euro zu set  
zen, stellt eine gute Ausgangslage für eine anstehende 
Einigung dar. Auch die Berücksichtigung von Privat
vermögen des Erben bei der Frage, ob die Erbschaft 
eines großen Betriebes steuerlich begünstigt werden 
soll oder nicht, ist ein richtiger Ansatz.

Während Ihrer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Johann Wolfgang Goethe-Universität ha- 
ben Sie sich u. a. mit dem Länderfinanzausgleich be-
fasst. Dieser wird aktuell ebenfalls diskutiert. Welche 
Änderungen halten Sie in diesem Zusammenhang ggf. 
für sinnvoll?      

Das aktuelle Interview

H

Staatssekretär Dr. Nimmermann

Im Oktober 2014 wurde Dr. Philipp Nimmermann zum Staatssekretär 
im Finanzministerium Schleswig-Holstein ernannt. Lars-Michael Lanbin und 
Dr. Yvonne Kellersohn befragten ihn zu aktuellen Themen und seinen Zielen.
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Ohne strukturelle Einnahmestärkung geht es nicht: Länder 
und Kommunen benötigen zur Erfüllung ihrer umfang
reichen Aufgaben eine finanzielle Stärkung. Gleichzeitig 
müssen wir eine Lösung für das Alt schul denproblem fin
den. In der Diskussion um die zukünftige Verwendung der 
SoliMittel präferieren wir daher einen Altschul den til
gungs fonds. Das wäre eine nachhaltige und generationen
gerechte Lösung, die besonders den hoch verschuldeten 
Ländern und Kommunen helfen würde. Andere Fonds
lösungen – beispielsweise für Infrastruktur – zu diskutie
ren, ist ebenfalls sinnvoll. Die Einbeziehung der Soli
Mittel in die Einkommen und Körperschaftsteuer ist aus 
unserer Sicht hingegen nicht die beste Lösung.   

Wo sehen Sie für die Zukunft Schleswig-Holsteins die 
größten Zukunftsprobleme und Risiken und welche 
Lösungsansätze sind Ihrer Meinung nach möglich?

Wir sind nach wie vor Konsolidierungsland. Rund  
27 Milliarden Euro Schulden sind unser größtes Pro
blem. Deshalb geht der Abbau des strukturellen Defi
zits konsequent weiter. Finanzielle Spielräume inner
halb des Ausgaberahmens nutzen wir für Investitionen 

in die öffentliche Infrastruktur und für Bildung. Das ist 
auch dringend notwendig, wie der gerade erstmals vor
gelegte Infrastrukturbericht für SchleswigHolstein 
zeigt. Konjunkturell bedingte Mehreinnahmen reduzie
ren hingegen 1:1 die Nettoneuverschuldung. Mit unse
rer Finanzplanung erfüllen wir alle Vorgaben der Schul
denbremse und stellen unser Land gleichzeitig zu
kunftssicher und wettbewerbsstark auf.

Herr Staatssekretär, zum Abschluss noch eine persönliche 
Frage: Was tun Sie in Ihrer Freizeit, um den nötigen Aus-
gleich zu Ihrem zeitintensiven Amt zu bekommen?

Davon hatte ich noch nicht sehr viel. Aber nach der 
zeitintensiven Einarbeitungsphase werde ich sicherlich 
bald wieder ins Lauftraining einsteigen. Ich freue mich 
schon auf die Kiellinie und den Ausblick auf die Förde. 
Allerdings brauche ich da ein wenig mehr Tageslicht 
zum Abend hin. Ansonsten verbringe ich so viel Zeit 
wie möglich mit meiner Frau und unseren Kindern.

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin spra -
chen mit Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann  

iner der Hauptstreitpunkte bei der Abrechnung 
von vereinbarten Stundensätzen ist das spätere 

Bestreiten des abgerechneten Zeitaufwandes durch den 
Mandanten. Welche Anforderungen die Rechtsprechung 
an den Nachweis des abgerechneten Zeitaufwandes 
stellt, macht ein aktuelles Urteil des LG Wuppertal 
anschaulich (Urt. v. 21.05.2014, 8 S 67/13, rkr). 

Für „sonstige beratungen“ Stundensatz 
von 95,00 euro vereinbart 

Der Steuerberater hatte mit dem Mandanten eine Hono rar
vereinbarung geschlossen, in der u. a. vorgesehen war, 
dass er für „sonstige Beratungen“ einen Stun densatz von 
95,00 Euro zuzüglich Umsatzsteuer in Rech nung stellt. 

Für die Beratung im Zusammenhang mit der geplanten 
Über nahme einer Sprachschule rechnete er unter Bezug
nah me auf die Honorarvereinbarung verschiedene Leis
tun gen mit einem Stundensatz von 95,00 Euro ab. Ins ge
samt belief sich seine Honorar rech  nung auf einen Brutto
betrag von 1.951,60 Euro. Diese Honorarrechnung war 
Gegenstand einer gerichtli chen Überprüfung. Das LG 
Wuppertal verurteilte den Beklag  ten in zweiter Instanz 
lediglich zur Zahlung von 397,16 Euro zuzüglich Zinsen. 
Das Gericht ging davon aus, dass die Beratung im Zusam
menhang mit der geplanten Über nahme der Sprachschule, 
insbesondere die Frage, ob der angebotene Übernahme
preis angemessen war, als „sonsti ge Beratungen“ i.S.d. 
Hono rar ver ein ba rung anzu se hen sei und der Kläger des
halb befugt war, hierfür den vereinbar ten Stundensatz von 
95,00 Euro in Rech nung zu stellen. 

Typische Probleme bei der gerichtlichen
Durchsetzung von vereinbarten Stundensätzen

E

Steuerberater muss zeitaufwand in nach-
prüfbarer weise erfassen 

Das Gericht sah keine Anhaltspunkte dafür, dass dieser 
Stundensatz unangemessen i.S.d. § 4 Abs. 2 StBVV 
sein könnte. Das Gericht billigte dem Kläger, der insge
samt sechs verschiedene Positionen abgerechnet hatte, 
allerdings lediglich drei Positionen zu, weil nur diese 
Positionen in der Rechnung ausreichend detailliert 
beschrieben waren. Unter Bezugnahme auf die höchst
richterliche Rechtsprechung zum Anwaltsrecht führt 
das Gericht zunächst aus, dass in den Fällen eines ver
einbarten Zeithonorars die naheliegende Gefahr ins 
Auge gefasst werden muss, dass dem Mandanten der 
tatsächliche zeitliche Aufwand verborgen bleibt und ein 
unredlicher Berater ihm nicht zustehende Zahlungen 
beansprucht. Deshalb erfordere eine schlüssige Dar stel
lung der geltend gemachten Stunden, dass über pau
schale Angaben hinaus die während des abgerechneten 
Zeitintervalls getroffenen Maßnahmen konkret und in 
nachprüfbarer Weise dargelegt werden (BGH, NJW 
2010, 1364,1370 f.). 

Hohe anforderungen an die Darlegungs- 
und beweislast des Mandanten, wenn  
dieser selbst gesprächsteilnehmer war 

Der Mandant hatte bestritten, dass die abgerechneten 
Zeiten für die Bearbeitung des Mandates tatsächlich 
angefallen waren. Bei der Beweiswürdigung und der 
Prüfung der unterschiedlichen Rechnungspositionen 
differenzierte das Gericht danach, ob es dem Beklagten 
grundsätzlich möglich war, zu den abgerechneten 
Zeiten konkrete Ausführungen zu machen. So hatte der 
Kläger unter der Position 1) ein Gespräch mit dem 
Beklagten in seiner Kanzlei mit einem Zeitaufwand 
von 1,5 Stunden und einem Betrag von 142,50 Euro 
berechnet. 
Der Beklagte hatte lediglich behauptet, dass die Ge 
sprächsdauer kürzer gewesen sei. Da er aber zur tatsäch
lichen Dauer des Gesprächs bis zuletzt keine konkreten 
Angaben gemacht hatte, obwohl er als Gesprächs
partner unmittelbar beteiligt war und die Dauer deshalb 
hätte kennen müssen, war er nach Auf fassung des Ge 
richts gehalten, die aus seiner Sicht zutreffende   

 
Gesprächszeit zu benennen. Da er dies nicht getan 
hatte, wurde dem Kläger diese Rech nungs position 
zugesprochen. Mit der Rechnungsposition 4) hatte der 
Kläger einen weiteren Besprechungstermin mit dem 
Mandanten berechnet, für den er 2,5 Stunden und einen 
Betrag von 237,50 Euro in der Honorar rechnung aus
wies. Das Gericht sprach ihm insoweit lediglich einen 
Teilbetrag i. H. v. 166,25 Euro zu, da der Beklagte für 
dieses Gespräch eine Höchstdauer angegeben hatte. Er 
hatte plausibel dargelegt, dass das Gespräch jedenfalls 
45 Minuten kürzer war. Da der Kläger keinen Beweis 
für die von ihm berechnete Dauer von 2,5 Stunden ange
boten hatte, ging dies zu seinen Lasten.
 

ansonsten kann der Mandant sich auf 
bloßes bestreiten beschränken 

Der Kläger hatte auch verschiedene Telefonate mit der 
Verkäuferseite und die Durchsicht von Unterlagen nach 
Zeitaufwand berechnet. Insoweit genügte es dem 
Gericht, dass der Beklagte den angesetzten zeitlichen 
Aufwand bestritten hatte. Der Beklagte sei nicht ge
halten, sich detailliert mit den vom Kläger angeführten 
Telefonaten und durchgesehenen Unterlagen auseinan
derzusetzen. Denn ihm sei es, anders als bei Bespre
chungen, an denen er selbst teilgenommen habe, in 
diesem Fall nicht möglich, den tatsächlichen Anfall der 
abgerechneten Zeit zu überprüfen. Da der Kläger für 
die Erledigung dieser Positionen keinen Beweis ange
boten hatte, ging dies zu seinen Lasten. 

gericht konzediert Steuerberatern unter-
schiedliches arbeitstempo 

Interessant sind dann noch die Ausführungen des 
Gerichts zur objektiven Erforderlichkeit der abgerechne
ten Stunden, die auch aus Sicht des Gerichts abrechenbar 
waren. Auch hier nimmt das Gericht auf die höchstrich
terliche Rechtsprechung zum Anwaltsrecht Bezug, nach 
der die objektive Erforderlichkeit der in Rechnung 
gestellten Stunden Voraussetzung für die Begründetheit 
eines Vergütungsanspruchs ist. Deshalb sei zu prüfen, ob 
die in Ansatz gebrachten Stunden in einem angemes
senen Verhältnis zu Umfang und Schwierigkeit der 
Sache stehen. Dabei gehe es aber nicht darum, dem  

Quelle: Steuerberaterverband Düsseldorf e.V., Verbandsmitteilungen 04/14
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Berater eine bindende Bearbeitungszeit vorzugeben, die 
er zur Vermeidung von Honorar nach teilen nicht über
schreiten darf. Da Tempo und Arbeits weise der Leis
tenden im Allgemeinen unterschiedlich sind, seien auch 
Differenzen bei der Dauer der Bear beitung grundsätzlich 
hinzunehmen. Allerdings müsse der nachgewiesene 
Zeit aufwand zumindest in einem angemessenen Ver hält
nis zu Schwierigkeit, Umfang und Dauer der zu bearbei
tenden Angelegenheit stehen. Für das Gericht war nicht 
ersichtlich, dass der zeitliche Aufwand für die zugespro
chenen Positionen vom Kläger in  unvertretba rer Weise 
in die Länge gezogen worden war. 

Praxistipp: 

Eine Abrechnung nach (vereinbarten) Stundensätzen 
birgt immer Risiken. Sorgfältige Zeiterfassungen kön
nen diese Risiken minimieren. Ob sie im Streitfall von 

einem Gericht als aussagekräftig genug eingestuft wer
den, ist aber offen. Deshalb empfiehlt sich bei der 
Abrechnung eines vereinbarten Stundensatzes, in die 
Vergütungsvereinbarung eine Klausel aufzunehmen, 
wonach die in Rechnung gestellten Zeiten als anerkannt 
gelten, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb einer 
großzügig zu bemessenden Frist widerspricht. Gleich
zeitig sollte sich der Steuerberater im Rahmen der 
Vereinbarung verpflichten, in kurzen Abständen (z. B. 
monatlich) abzurechnen und der Rechnung eine Leis
tungsübersicht über die abgerechneten Stunden beizu
fügen. Auch in den monatlichen Rechnungen selbst 
sollte auf die Rechtsfolge (Anerkenntnis) nochmals 
ausdrücklich hingewiesen werden, da entsprechende 
Klau seln nur dann einer gerichtlichen Nachprüfung 
standhalten werden, wenn sie hinreichend transparent 
sind (vgl. hierzu Feiter, Die neue Steuerberater ver gü
tungs verordnung, § 4 StBVV, Rz. 123 f., und Bonner, 
Handbuch der Steuerberatung, § 4 StBVV, Rz. 16).  

Fehler im Bereich der Grundaufzeichnungen dem Steu
er berater nicht angelastet werden könnten, wenn dem 
Steuerberater die Buchführung als vertragliche Ver
pflich tung obliege. Auch hier stellte das Gericht maß
geblich darauf ab, dass die Klägerin als Kauffrau ihrer
seits die Grundlagen für eine ordnungsgemäße Buch
führung nach handels und steuerrechtlichen Vor schrif
ten zu schaffen habe, wozu u. a. die Aufbewahrung von 
Belegen und die Führung von Grundaufzeichnungen 

wie die eines Kassenbuchs gehöre. Da die Darlegungs 
und Beweislast für das Vorliegen von Buchungsfehlern 
grundsätzlich der Mandant trägt und die Klägerin dies 
im vorliegenden Fall nicht substanziiert und im 
Einzelnen darlegen und beweisen konnte, wies das 
Gericht die Klage als unbegründet zurück. 

LG Koblenz, Urt. v. 26.02.2014, XV O 167/13  

n einem vom LG Koblenz zu entscheidenden Fall 
nahm die Klägerin ihren Steuerberater (Beklagter) 

auf Zahlung von Schadenersatz und Feststellung wegen 
Pflichtverletzung aus einem Steuerberatungsmandat in 
Anspruch. Der Beklagte war über viele Jahre hinweg als 
Steuerberater für die Klägerin tätig und u. a. mit der Erstel
lung der Einkommensteuererklärung, der Finanz buch hal
tung, der Erstellung der Umsatzsteuer voran mel dungen, 
der Erstellung der Jahresabschlüsse und der Gewerbe und 
Umsatzsteuererklärungen, zuletzt für das Jahr 2009, von 
der Klägerin beauftragt. Der Jah resabschluss 2010 wurde 
nicht mehr von dem Beklagten erstellt, die Finanz buch
hal tung und Umsatz steuer vor anmeldungen führte der Be 
klagte bis zum ersten Quar tal 2012 aus. Das Man dats ver
hältnis wurde von der Klägerin im Juni 2012 gekündigt.  

Aus den Gründen:

Das LG Koblenz hielt die Klage für teilweise unzuläs
sig und im Übrigen insgesamt für unbegründet. Dabei 

stellte das Gericht heraus, dass der Beklagte vorliegend 
keine bestehende Pflicht aus dem Steuerbera tungs man
datsverhältnis verletzt habe, da die Führung von Grund
aufzeichnungen grundsätzlich durch den Steuer pflich
tigen und damit durch die Klägerin zu erfolgen habe. 
Zur Begründung verwies das Gericht darauf, dass der 
Unternehmer den konkreten Geschäfts vorgängen ört
lich und zeitlich näher stünde als der Steuerberater und 
im Übrigen gemäß § 143 AO die Führung eines Waren
eingangsbuchs grundsätzlich dem Unternehmer oblie
ge. Es sei Aufgabe des Steuerpflichtigen, dem Steuer
berater die Belege und Informationen für die Geschäfts
vorgänge so zur Verfügung zu stellen, dass der Berater 
diese richtig, vollständig und rechtzeitig verbuchen 
kann. Dieser Verpflichtung war die Klägerin nach 
Ansicht des Gerichts nicht ausreichend nachgekom
men, sodass es bereits aus diesem Grund keine Pflicht
verletzung des Steuerberaters erkennen konnte. Außer
dem wies das Gericht darauf hin, dass selbst dann 

Verantwortung für Fehler im Bereich der 
Grund aufzeichnungen für die Erstellung eines 
Kassen buchs trägt grundsätzlich der Mandant

I

 Die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-
füh  rungssysteme (GoBS) wurden von dem Arbeits-
gemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (AWV 
e.V.) im Kalenderjahr 1995 veröffentlicht und von der 
Finanzverwaltung mit einem BMF-Schreiben übernom-
men. Dass hier eine Anpassung und eine Moder nisierung 
notwendig ist, darf als unstreitig angesehen werden. 
Seitens des AWV e.V. wurde 2012 ein Entwurf der 
GoBIT (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
beim IT-Einsatz) vorgelegt. Geplant war eine mit der 
Finanzverwaltung abgestimmte Veröffentlichung. Nach 
zwei Entwürfen hat die Finanzverwaltung jedoch am 
14. November 2014 ihre eigenen „Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro-
nischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröf-
fentlicht. Auch wenn dieses Schreiben zunächst „nur“ 
die Verwaltung selbst bindet, wird sich der Berufsstand 
zur Vermeidung von zusätzlichen Auseinander set zungs-
feldern auf die zum Teil neuen Anforderungen einstel-
len müssen. Diese Anforderungen umfassen den gesam-
ten Buchführungsprozess. In diesem Newsletter sollen 
wichtige Punkte des Änderungs- und Anpas sungs be-
darfs im Bereich des EDV-Einsatzes aufgezeigt werden. 
Dabei ist zu beachten, dass wesentliche Teile des Er- 
lasses nicht nur für die nach §§ 140 und 141 AO Buch-
führungspflichtigen und jene, die freiwillig Bücher 
führen, gelten, sondern für alle Steuerpflichtigen, denen 
Gesetze Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten 
auf erlegt. 

Der Erlass verweist hier unter anderem auf den § 22 UStG. 
Danach müssen alle Unternehmer ihre Ausgangs um-
sätze und, soweit sie vorsteuerabzugs berechtigt sind, 
auch die entsprechenden Ein gangs umsätze aufzeich-
nen.

Zu beachten sind auch von diesen die Grundsätze der 
Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit sowie der 
Wahrheit, der Klarheit und der fortlaufenden Auf zeich-
nungen und somit insbesondere auch die zeitgerechte 
Aufzeichnung und deren Unveränderlichkeit. 

grundsatz der unveränderbarkeit 

Dieser Grundsatz umfasst alle Daten und Dokumente, 
die aufbewahrungs und vorlagepflichtig sind. Die 
Anforderungen, die in den Buchführungsprogrammen 
erfassten Daten zeitgerecht festzuschreiben, waren 
allen Betroffenen bereits seit Längerem bekannt und 
wurden auch in der Regel beachtet. Eine erste aus
drückliche Ausweitung hat diese Festschrei bungs ver
pflichtung im Erlass zur „Aufbewahrung digitaler 
Unterlagen bei Bargeschäften“ vom 26.11.2010 erhal
ten. In dem jetzt vorliegenden BMFSchreiben zu den 
GoBD wird nicht nur auf dieses ältere Schreiben ver
wiesen, sondern auch klargestellt, dass einmal erfasste 
Daten nicht verdichtet werden dürfen bzw. eine Ver
dich tung oder Zusammenfassung im „Hauptbuch“ nur 
zulässig ist, wenn die Einzelaufzeichnungen im Kas 

GoBD – Änderungsbedarf in einem 
Kerngeschäft

Quelle: Steuerberaterverband Düsseldorf e.V., Verbandsmitteilungen 04/14



Verbandsnachrichten 1/2015   |   Seite 30

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

Verbandsnachrichten 1/2015   |   Seite 31

w a S  S o N S t  N o c H  I N t e r e S S I e r t

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

 sen buch unveränderlich ent und erhalten bleiben. Zu 
beachten ist dabei auch, dass eine Unterdrückung der 
Erfassung oder Verarbeitung von tatsächlichen Ge 
schäftsvorfällen nicht erfolgen darf und somit die 
Einzeldaten in der Mehrheit der Fälle vorliegen. 

Auch im Zusammenhang mit der Monatsfrist (siehe 
Aus führung zur „zeitgerechten Aufzeichnung“) wird 
im BMFSchreiben vom 14.11.2014 festgestellt, dass 
eine Überschreitung dieser Frist nur dann die Ordnungs
mäßigkeitskriterien erfüllt, wenn die Geschäftsvorfälle 
vorher richtig und vollständig in Grund(buch)aufzeich
nungen oder Grundbüchern festgehalten werden. Neben 
der geordneten und übersichtlichen Belegablage (z. B. 
Pendelordner) wird diese Forderung insbesondere auch 
durch digitale Erfassung bzw. Archivierung (siehe 
Ausführungen zum „ersetzenden Scannen“) erfüllt. Er 
folgt eine solche elektronische Belegsicherung oder 
Erfassung, dann muss die Unveränderbarkeit der Daten 
gewährleistet sein. Sowohl die Ablage im Dateisystem 
als auch der Einsatz von Tabellenkalkulations oder Text
programmen erfüllen diese Anforderung der Verwaltung 
dann nicht, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen zur 
Unveränderbarkeit ergriffen werden. 
Die gleiche Pro ble matik besteht bei der Archivierung 
elektroni scher Dokumente und Daten.
Diese sind nach Meinung der Finanzverwaltung zwin
gend im Ursprungsformat aufzubewahren. Der Steuer
pflich tige muss über den gesamten Aufbewah rungs zeit
raum die Lesbarkeit und die Unveränderlichkeit sicher
stellen.

zeitgerechte aufzeichnungen 

Das Schreiben der Finanzverwaltung enthält eine Reihe 
von zeitlichen Vorgaben, die zur Gewährleistung der 
Ordnungsmäßigkeit eingehalten werden sollten: Inner
halb von zehn Tagen nach Eingang oder Entstehung sind 
Belege beim Steuerpflichtigen gegen Verlust zu sichern. 
Diese Sicherung kann durch geordnete Ablage, durch 
zeitgerechte unveränderliche Erfassung in Grund(buch)
aufzeichnungen oder durch Scannen erfolgen. Werden 
Eingangsrechnungen nicht innerhalb von acht Tagen 
bzw. innerhalb ihrer gewöhnlichen Durch laufzeit begli
chen, sind diese kontokorrentmäßig zu erfassen. Erfolgt 
diese Erfassung bereits im Betrieb, ist ebenfalls auf die 
Unveränderlichkeit der Daten zu achten. 

Erfolgt die Erfassung der Geschäftsvorfälle in den 
Büchern bzw. in den Aufzeichnungen der Nicht buch
füh rungspflichtigen (!) nicht laufend, sondern perio
denweise (z. B. bei einer monatlichen Auftrags buch hal
tung), so müssen vorher Sicherungsmaßnahmen (siehe 
oben) ergriffen werden und die Erfassung muss inner
halb des folgenden Monats erfolgen. Das Überschreiten 
dieser Monatsfrist kann zur Verwerfung der Buch füh
rung führen, wenn vorher keine ausreichenden Maß
nah men zur Belegsicherung getroffen werden. Da in 
der Praxis – nicht nur bei Quartals und Jahres buch hal
tungen – insbesondere die Monatsfrist nicht immer 
gewährleistet ist, sollten die Beleg und Daten siche
rungs maßnahmen in einer Verfahrensdokumentation 
festgehalten und ihre Einhaltung kontrolliert werden. 

elektronische Dokumente und Daten 

Wie auch bei papiergebundenen kommt es bei elektro
nischen Unterlagen nicht auf deren Bezeichnung, son
dern auf deren Inhalt an. So kann eine EMail auch ein 
Handels oder Geschäftsbrief bzw. Buchungsbeleg sein 
und somit der Aufbewahrungspflicht unterliegen. Auf
be wahrungspflichtige elektronische Dokumente entste
hen auch dadurch, dass eingehende Papierdo ku mente 
eingescannt werden. Diese Digitalisate sind unabhän
gig vom Umgang mit dem papiergebundenen Original 
aufbewahrungspflichtig.

Archivierungspflichtige Daten entstehen nicht nur in 
der „eigentlichen“ Buchführung, sondern auch in 
„Vorsystemen“, die zum Verständnis der Aufzeichnungen 
notwendig sind. Solch ein Vorsystem ist zum Beispiel 
die beim Steuerpflichtigen eingesetzte BankingSoftware, 
da häufig auf dem Kontoauszug keine Auflösung der 
Sammelzahlungen erfolgt.

Erfreulicherweise stellt die Finanzverwaltung im Erlass 
klar, dass es nicht zu beanstanden ist, wenn der Steuer
pflichtige elektronisch erstellte und in Papierform ab 
ge sandte Handels und Geschäftsbriefe nur in Papier
form aufbewahrt. Somit besteht bei der Benutzung von 
Text und Tabellenkal kula tions programmen als „Schreib
maschine“ keine Verpflichtung zur Datenspeicherung 
und Archivierung. Erfolgt aber trotzdem eine Spei che
rung, so muss diese gespeicherte Datei auch aufbe
wahrt werden. Nach § 257 Abs. 3 Satz 2 HGB dürfen 

elektronisch erstellte Handelsbücher und sonstige 
erforderliche Aufzeichnungen (§ 253 Abs. 4 Satz 1 
HGB) auch in ausgedruckter Form aufbewahrt werden. 
Steuerrechtlich ist dies nicht zulässig. Elektronische 
Dokumente und Daten sind immer im Ursprungsformat 
aufzubewahren.

Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, in wel
cher Form (z. B. nur als Ausdruck) diese elektronischen 
Unterlagen genutzt werden. Eine Reduzierung einer 

bestehenden maschinellen Auswertbarkeit (z. B. bei 
einer Archivierung einer EMail im PDFFormat) ist 
nicht zulässig.

Die gleiche Anforderung besteht bei einem Wechsel 
des/der eingesetzten ITSystems/Systeme. Stehen die 
alten Daten nach einem Wechsel nicht in quantitativ 
und qualitativ gleicher Weise zur Verfügung oder sind 
nach Übernahme in dem neuen System keine quantita
tiv und qualitativ gleichen Auswertungen möglich,  
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muss das alte System (evtl. einschließlich der entspre
chenden Hardware) für den gesamten Aufbewah rungs
zeitraum vorgehalten werden. Da heute kaum Aussagen 
über das – noch nicht bekannte – zukünftige System 
getroffen werden können, müssen diese Vorhal tungs
kosten (z. B. Software und Hardwaremieten, Wartungs 
und andere Betriebskosten) bei der Berechnung der 
Aufbewahrungsrückstellungen berücksichtigt werden. 

ersetzendes Scannen 

Vor dem Hintergrund, dass heute fast alle Unternehmen 
ein elektronisches Archiv benötigen und der Umgang 
mit Belegen – vor der Erfassung in der eigentlichen 
Buchführung – im Hinblick auf den Erlass der Ver
waltung überprüft und gegebenenfalls neu organisiert 
wer den muss, ist zu begrüßen, dass das BMFSchreiben 
ausdrücklich zum Scanvorgang (elektronische Erfas
sung von Papierdokumenten) Stellung nimmt. Der 
Deutsche Steuerberaterverband e. V. hat zusammen mit 
der Bundessteuerberaterkammer eine Musterver fah
rens dokumentation zum ersetzenden Scannen erarbei
tet, die zwischenzeitlich im Berufsrechtlichen Hand
buch veröffentlicht wurde. Der Prozess des Scannens 
ermöglicht eine dokumentierte frühzeitige Sicherung 
der Belege gegen Verlust. Eine elektronische Verbindung 
des Digitalisates mit dem Buchungssatz stellt – ohne 
zusätzlichen Erfassungsaufwand – die Anforderung der 
Verwaltung zu den im Buchungssatz enthaltenen 
Informationen sicher. Gleichzeitig ermöglicht dieses 
Verfahren den weiteren Anstieg der Aufbewah rungs
kosten zumindest zu begrenzen, da zukünftig keine 
zwei Archive geführt werden müssen. 

Verfahrensdokumentation 

Den GoBD folgend, muss zwar für jedes DVSystem 
eine übersichtlich gegliederte Verfahrensdokumentation 
vorhanden sein, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und 
Ergebnisse des DVVerfahrens vollständig und schlüs
sig ersichtlich sind. Dennoch muss eine fehlende oder 
ungenügende Verfahrensdokumentation nicht zwin
gend zum Verwerfen der Buchführung führen. Denn, so 
die Finanzverwaltung weiter, „soweit […] die Nach
vollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit [hierdurch] nicht 
beeinträchtigt [ist], liegt kein formeller Mangel mit 

sachlichem Gewicht vor […]“ (BMFSchreiben vom 
14.11.2014, Tz. 155). Die geforderte Verfahrens do ku
men tation beschränkt sich nicht nur auf die eingesetzte 
Soft und Hardware, sondern muss den gesamten Pro
zess der GoBDkonformen Buchhaltung abbilden. 
Auch wenn der Umfang der notwendigen Verfahrens
dokumentation von dem betroffenen Betrieb und dem 
eingesetzten DVSystem abhängig ist, sollten auch klei
ne und mittlere Betriebe, insbesondere wenn sie Bran
c hen angehören, die im Fokus der Betriebsprüfung 
stehen, dringend eine solche Dokumentation erstellen. 
Die Kontrolle der Einhaltung dieser Dokumentation 
sollte, wie durch die Finanzverwaltung gefordert, eben
falls dokumentiert werden. 

Datensicherheit 

Ein von der Finanzverwaltung geforderter Bestandteil 
dieser Verfahrensdokumentation ist das Datensiche
rungs konzept. Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, die 
Daten gegen Verlust zu sichern und gegen unberech
tigte Eingaben und Veränderungen zu schützen. Erfolgt 
kein ausreichender Schutz der Daten, Datensätze, elek
tronischen Dokumente und elektronischen Unterlagen 
und können sie daher nicht (mehr) vorgelegt werden, ist 
die Buchführung formell nicht ordnungsgemäß. Die 
sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind vom Ein
zelfall abhängig. Es ist daher dringend zu empfehlen, in 
der Verfahrensdokumentation festzuhalten, dass alle 
angemessenen Maßnahmen zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit ergriffen wurden. 

abschied vom Papier? 

Auch wenn sich das BMFSchreiben hauptsächlich mit 
den elektronischen Prozessen und Verfahren beschäf
tigt, ist doch kein prinzipieller Abschied von der „ana
logen Welt“ feststellbar. Selbst wenn der Steuerpflichtige 
und sein Berater die Digitalisierung weiter vorantrei
ben, sollten sie zumindest einen Hochleistungsdrucker 
zur Verfügung haben: „Auf Verlangen der Finanzbehör
de hat der Steuerpflichtige auf seine Kosten die Unter
lagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken“ 
(BMFSchreiben vom 14.11.2014, Tz. 156).

Wolf D. Oberhauser, StB, Dipl.-Vw., Alzenau  

Weniger 
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Datenschutz ist 
existenzschutz

Hochwasser in Bayern und Sachsen 
zerstörte mehrfach ganze Siedlungen 
und Häuserzeilen. Häuser sind ohne 
jede Vorwarnung in Sekunden vom 
Erdboden verschwunden, wie Beispiele 
in Köln und Itzehoe zeigen. Man muss 
es sich einmal vorstellen: Bei solchen 
Katastrophen ist alles verloren. Die 
Papierablage gibt es nicht mehr, die 
EDVAnlage ist Schrott. Wo ist die 
Datensicherung? Findet man die Bän
der, Platten oder anderen Datenträger in dem Schutt 
und sind sie noch brauchbar? Leider zeigen solche 
Ereignisse, wie gefährdet jede Kanzlei ist und damit 
auch die berufliche Existenz.

Das Sicherungskonzept der Kanzlei ist eine umfas
sende Organisationsbeschreibung für Datenschutz und 
Datensicherheit im Alltag, die durch ergänzende 
Richtlinien aus dem Notfallplan – siehe künftige 
Folge 7 dieser Serie – die richtigen Schritte zum Über
stehen kleinerer Pannen, aber auch einer Katastrophe 
vorsieht. 
Wann soll ich das denn machen? Die Antwort auf diese 
berechtigte Frage lautet: Neben der laufenden Arbeit in 
kleinen Schritten. Im Zusammenwirken mit den Mit
arbeitern, dem EDVBetreuer, dem Daten schutz beauf
trag ten und externen Beratern. 
Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme. In jeder 
Kanzlei gibt es Organisationsbeschreibungen, Arbeits
ablaufbeschreibungen, Mitarbeiterhinweise und Ähn
liches. Manchmal sind sie nur mündlich erteilt oder 
wurden bei Bedarf schriftlich festgehalten und nach 
einiger Zeit wieder vergessen. 

Legen Sie Ihr Ziel fest. Jede Kanzlei hat eine andere 
Ausgangsbasis und auch unterschiedliche Zielsetzun
gen. Daher ergeben sich individuelle Anforderungen an 
ein wirksames Siche rheitskonzept. Das Bundes da ten  

 
schutzgesetz (BDSG) gerät angesichts 
der eingangs erwähnten Katas tro phen
fälle etwas in den Hin tergrund. Aber: 
Das BDSG muss wegen seiner Straf
androhungen beachtet werden, und es 
liefert, weil sich die Anforde run gen an 
die Sicherheit grund sätzlich nicht 
unter scheiden, sehr gute Hilfen für das 
benötigte Sicher heits konzept. So findet 
man zum Beis piel in der „Checkliste 
Daten sicherheit“ wertvolle Hinweise. 

Ein Soll-Ist-Vergleich

Sie haben Ihr Ziel – die Erstellung eines 
für Ihre Kanzlei zugeschnittenen Siche

rungs konzepts – erreicht oder wenigstens einen ersten 
Entwurf erstellt. Durch den Vergleich mit dem Ergebnis 
Ihrer Bestandsa ufnahme können Sie nun die Defizite 
feststellen.

rom wurde nicht an einem tag erbaut

Gehen Sie weiter ganz systematisch vor. Die größten 
Risiken müssen sofort abgestellt werden. Das sind in 
aller Regel: Unre gel mäßige Datensicherung. Mindes
tens einmal täglich ist Pflicht. Denn: Schon die Wie
derherstellung der Daten für den laufenden Tag ist 
unmöglich, noch viel weniger für Vortage. Unsicherer 
Aufbewahrungsort der Datensicherung. Ein Bank
schließfach oder zumindest einen feuerfesten Tresor 
sollten Sie in Erwägung ziehen. Unzureichende 
Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter. Die 
meisten Datenpannen entstehen aufgrund menschlicher 
Fehler. Mitarbeitern – und auch Kanzleiinhabern – 
muss anhand von Beispielen aus dem Leben gezeigt 
werden, welche enormen täglichen Risiken bestehen. 
Hinweise hierzu findet man in den Folgen 1 und 2 die
ser Serie. Alle weiteren Punkte Ihrer Analyse bedürfen 
der kontinuierlichen Bearbeitung entsprechend der 
jeweiligen Gefährdungslage. Beziehen Sie Ihre Mit ar
beiter in die Bearbeitung ein – Sie werden sehen, dass 
diese gerne und konstruktiv mitarbeiten. 

Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 4 

Das Sicherheitskonzept der Kanzlei

Günter Hässel
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Immer sind Steuerberater ein sicherer Hort der Daten der 
Mandanten. Aus der Sicht von außen bestehen hierzu 
wohl keine Zweifel. Mandanten bringen ihren jeweiligen 
Steuerberatern ein großes Vertrauen entgegen. Sie fühlen, 
dass ihre Daten beim Steuerberater gut aufgehoben sind. 
Aus der Sicht von innen muss man die gelebte Sicherheit 
immer wieder hinterfragen, um den hohen Level nicht zu 
gefährden oder gar zu verlieren.
Das Bundesdatenschutzgesetz ergänzt die gelebte Praxis 
der Datensicherheit in den Kanzleien. Insbesondere § 9 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Anlage zum 
Gesetz sind wirkungsvolle Hilfen bei der Schaffung des 
Sicherheitskonzepts. Die acht Regeln in der Anlage 
zum BDSG zeigen, worauf es ankommt:

Zutrittskontrolle

Niemand darf unberechtigt die Kanzlei betreten. Die 
Überlegungen zum Schutz vor Einbrechern zeigen, 
dass ein gutes Sicherheitskonzept nicht nur dem Schutz 
der Mandantendaten dient, sondern auch der Vorsorge 
vor materiellen Schäden am Kanzleivermögen. Die 
Trennung des Besucherbereichs vom Arbeitsbereich, 
Zugangsüberwachungen, Kontrol le der ausgegebenen 
Kanzleischlüssel sind Beispiele für weitere wichtige 
Regelungspunkte.

Zugangskontrolle

Wer darf auf welchem Rechner welche Programme 
bedienen? Strikte Regelung der Benutzung von USB 
Sticks oder besser ein Verbot, verschlüsselter EMail
Versand und Empfang, Internetzugang, Virenschutz, 
Passworte, Fernwartung, Auftragsdatenverarbeitung 
und die liebe Cloud sind einige Reizworte, die zeigen, 
dass hier und darüber hinaus ein großer Regelungsbedarf 
besteht.

Zugriffskontrolle

Die richtige Organisation der Datensicherung kann 
über den Fortbestand der Kanzlei entscheiden. Die ein
gangs erwähnten Katastrophen schreien geradezu 
danach, sichere Regelungen zu schaffen. Dazu gehört 
auch die richtige Entsorgung aussortierter Datenträger, 
zum Beispiel Festplatten. USBSticks, Smartphones, 
iPads sind ganz gefährliche Datenschleudern. Keiner 
will es hören: Manchmal werden auf diesen Mobilge
räten ungeschützt die Daten der Kanzlei gespeichert. Alles 
schreit nach Verschlüsselung, aber die wenigsten machen 
es. Das muss geregelt werden, bevor etwas passiert.

Weitergabekontrolle

Die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) birgt neue 
Risiken. Es muss sichergestellt sein, dass der Mandant die 
Daten vor der Weitergabe an das Finanzamt freigegeben 
hat. Die Weitergabe von Mandantendaten an Dritte (zum 
Bei spiel die Bank) muss schriftlich geregelt werden. 
Daten wei ter gabe per EMail darf es nur mit Verschlüsse
lung geben. Mensch liche Fehler sind in diesem Bereich 
die Haupt ur sa chen für Datenpannen. Gerade hier ist eine 
sehr intensi ve Schulung der Mitarbeiter äußerst wichtig. 
Denn: Wenn Daten an falsche Personen weitergegeben 
werden, müssen die betroffenen Mandanten unverzüglich 
informiert werden. Alleine das Unterlassen der Information 
kann bestraft werden. Weitergaberegelungen müssen sehr 
sorgfältig getroffen und auch überprüft werden, um Pan
nen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Eingabekontrolle

Darf ein Mitarbeiter private Daten auf der betrieblichen 
EDVAnlage speichern? Nein, sagen viele und gestat
ten dennoch den Empfang und Versand privater 
EMails. Dieser Bereich bedarf der eindeutigen Rege
lung, um für Mitarbeiter und die Kanzleileitung Nach
teile zu vermeiden. Darf ein Mitarbeiter Kanz leidaten 
auf seinen eigenen EDVGeräten speichern und bearbei
ten? Dieses BYOD* beginnt schon beim Smart phone des 
Mitarbeiters mit den Telefonnummern der Mandanten.

Auftragskontrolle

Art und Umfang des Auftrags sollten mit jedem 
Mandanten immer konkret vereinbart werden. Hierzu 
gehört insbesondere die Aufgabenteilung, aus der sich 
auch die Verantwortung für die jeweiligen Daten ergibt. 
Letzteres ergibt sich zwar aus dem Datenschutzrecht, 
hat aber zusätzlich viele weitere Vorteile, wie zum 
Beispiel die Vermeidung von Honorarstreitigkeiten und 
Haftungsfragen.

Verfügbarkeitskontrolle

Das Datenschutzrecht schreibt vor, dass die Daten stets 
verfügbar sein müssen. Um das zu erreichen, muss zum 
Beispiel die tägliche Datensicherung geregelt sein. Vor 
allem muss überwacht werden, ob eine Wiederherstel
lung verlorener Daten in angemessener Zeit möglich 
ist. Hier stimmen die Datenschutzbestimmungen und 
die ganz natürlichen Interessen der Kanzlei überein.

Trennungskontrolle

Die Regelung der Zuständigkeit kann die Sicherheit der 
Kanzlei erhöhen. Sie ist je nach Größe und Organisation 
der Kanzlei gegebenenfalls erforderlich. 

Mandantenunterlagen gehören zum Mandanten

Regeln Sie, dass der Mandant alle Originale möglichst zeit
nah zurückbekommt, behalten Sie in der Kanzlei nur Kopien. 

Ergebnis

Das Sicherungskonzept der Kanzlei zeigt dem Kanz lei
inhaber, was schon alles zufriedenstellend geregelt ist und 
wo noch Handlungsbedarf besteht. Aufgrund der täglichen 
Änderungen ist das Sicherungskonzept niemals ganz fer
tig. Im Hinblick auf die angesprochene Risikovermeidung 
und Schutzfunktion lohnt sich jeder vernünftige Aufwand.
Weitere Erläuterungen und verschiedene Formular mus ter, 
auch als Dateien, findet man im Daten schutz ordner; sie 
werden auch in den Seminaren des LSWB besprochen.

Bisher erschienen:
Mitarbeiterschulung (Heft 2/2014, Seite 39)
Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten 
(Heft 3/2014, Seite 41)
Der Datenschutzbeauftragte (Heft 4/2014, Seite 33)
Günter Hässel, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechts-
beistand (RAK), Datenschutzbeauftragter des LSWB, 
München und Buch am Erlbach     
 

collega-Datenschutzordner
Das Handbuch mit praxisnahen Erläute run gen 
zur beruflichen Verschwiegenheit, zum Daten
schutz und zu Verträgen mit Man dan ten.
Zahlreiche Kopiervorlagen und Formulare zur 
Schulung von Mitarbeitern. Ver schwie gen heits
erklärungen für alle in der Kanzlei tätigen Men
schen. Formulare zur Bestellung des Daten schutz
beauftragten, für die Erstel lung des Ver fah rens
verzeichnisses. Gestal tungs vorschläge für das 
Sicherheitskonzept der Kanzlei, Mandan ten
verträge, Auftragsda tenverarbeitung.
Erstellt von erfahrenen Kollegen unter Feder
führung von Günter Hässel, WP | StB | RB 
(RAK), Datenschutzbeauftragter des LSWB

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

Ist das SEPA-Lastschriftverfahren 
wirklich insolvenzfest?

as SEPALastschriftverfahren 
bringt einige Neuerungen für 

den Zah lungsverkehr. Besonders inte
ressant scheint dabei das Wider  
 spru chs recht des vorläufigen In 
solvenz verwalters. 

Es ist zu beobachten, dass nach der 
BGHEntscheidung Akten zeichen XI 
ZR 236/07 vom 20.10.2010 das 
SEPALastschriftverfahren in vielen 
Bei trägen als insolvenzfest gilt. Dies 
ist aber unbedingt differenziert zu 
betrachten: 
              

eigentlich nur Schutz der 
banken

Geschützt wird dadurch prinzipiell 
nämlich nur die Bank des insolventen 
Schuldners in ihrer Funktion als Aus
führungsbeauftragter des Zahlungs ver
kehrs. Die Bank ist nach der benannten 
Entscheidung nun nicht mehr verpflich
tet, bereits vom Konto des Schuldners 
abgebuchte Über weisungen an den 
vor läufigen Insolvenzverwalter auszu
kehren. Der BGH schließt in seinem  

D

Thomas Uppenbrink

* Bring your own Device
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Urteil aber nicht aus, dass der bestellte 
Insolvenzverwalter im eröffne ten 
Verfahren die Rück zahl ung des abge
buchten Betra ges gem. §§ 129 ff. InsO 
direkt vom Zah lungs emp fän ger (gem. der 
gesetzlichen Voraus set zun gen) ver langen kann! 
Dieser Schutz der Banken ist nicht weiter überraschend, 
denn es waren auch oft die Banken, die unter dem bishe
rigen Widerspruchsrecht zu leiden hatten. War nämlich die 
Frist der Rückgabe bereits abgelaufen, mussten die Ban
ken häufig den mühsamen Weg über die Vorschriften bzgl. 
ungerechtfertigter Berei che rung gehen. Dies ist für die 
weiteren Ausführungen allerdings irrelevant. 

Die bisherige Praxis der Verwalter bei 

Lastschriften

Bislang konnte der vorläufige Insolvenzverwalter also 
quasi per Mausklick oder mit einem Schreiben die Bank 
des Schuldners veranlassen, sämtliche Zahlungen inner
halb der gesetzlichen Frist durch Widerspruch (auch 
ohne sachliche Berechtigung) zurückzubuchen; diese 
Rück buchungen vereinnahmte dann der vorläufige 
Insol  venzverwalter zur Insolvenzmasse und die eigent
lich bereits beglichenen Forderungen lebten wieder auf, 
allerdings lediglich in Form von Insolvenzforderungen, 
die meist nur quotal befriedigt werden. 

Erhöhte Anforderungen der Anfechtung an den 

Verwalter

Mit der benannten Entscheidung müsste der dann bestell te 
Insolvenzverwalter also nun jeden Zahlungs empfänger 
ein zeln per Anfechtung gem. §§ 129 ff. InsO auffordern, 

die geleistete Zahlung an das insolvente 
Unternehmen zurückzugeben. Dies 
werden viele Zah lungsempfänger 

vermutlich zunächst nicht tun, womög
lich die Auffor derung komplett ignorieren 

oder sogar in Form eines Rechts streites klären wol
len. Die praktischen Fol gen hängen dann wohl von Forde
rungs höhe und der „Streitlust“ des jeweiligen Insol venz
ver walters (und auch der Gläubiger) ab. 

Somit ist das SEPA-Lastschriftverfahren eben nicht 

insolvenzsicher!

Es ist also eher eine Änderung bzw. Einschränkung des 
Ablaufes, der gerne als insolvenzsicher betitelt wird. 
Der Aufwand des Insolvenzverwalters steigt, und dies 
könnte natürlich in dem einen oder anderen Fall tat
sächlich auch dazu führen, dass der bestellte Insol venz
verwalter aufgrund der Forderungshöhe und sonstigen 
Besonderheiten von einer Anfechtung absieht. 

Generelle Anfechtungsmöglichkeit bzw. Anfech-

tungsgefahr bleibt

Eine Lastschrift per SEPA ist also nicht insolvenzsi
cher, aber zumindest sicherer. Gläubiger werden sich 
zukünftig nicht mehr wundern müssen, dass Zahlungen 
ohne vorherige Ankündigung zurückgebucht wurden. 
Allerdings ist eine Insolvenzanfechtung des bestellten 
Insolvenzverwalters grundsätzlich immer noch eine 
Gefahr des Geschäftsbetriebes.

Thomas Uppenbrink, Insolvenzverwalter, Hagen   

S€PA

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 92 97 6000 · Fax 04321 92 97 61 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de

Postbank Hamburg · IBAN DE85200100200719017202 · BIC PBNKDEFF
Partnerschaftsgesellschaft · Sitz Kiel · PR 142 KI · Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 52 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 

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de

Intensivierung der Prüfungen zur 
Zahlung der Künstlersozialabgabe
ufgrund des Künstlersozial abgaben stabi lisie rungs-
gesetzes (KSAStabG) vom 30.07.2014 werden die 

Rentenversicherungsträger ab dem 01.01.2015 bei fast 
allen Arbeitgebern prüfen, ob diese nach dem Künst ler-
sozialversicherungsgesetz (KSVG) der Abgabenpflicht 
unterliegen und die Künstlersozialabgabe rechtzeitig 
und vollständig gezahlt haben.

Prüfauftrag bis 31.12.2014

„Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung prü
fen bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten 
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz ordnungs
gemäß erfüllen und die Künstlersozialabgabe rechtzei
tig und vollständig entrichten“ (§ 28p Abs. 1 SGB IV in 
der Fassung bis zum 31.12.2014).  

A
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Seit der Einführung des Dritten Gesetzes zur Änderung 
des KSVG und anderer Gesetze vom 12.06.2007 prüfen 
die Rentenversicherungsträger, ob ein Arbeitgeber der 
Abgabenpflicht nach dem KSVG unterliegt und ob von 
diesem die Künstlersozialabgabe in richtiger Höhe 
gezahlt worden ist.

Verteilung der beitragslast nach dem KSVg

Das Beitragsaufkommen in der Künstlersozial versiche
rung wird gemeinsam von den versicherten selbstständig 
tätigen Künstlern und Publizisten, dem Bund und den 
Unternehmen, welche die Leistungen der Künstler und 
Publizisten in Anspruch nehmen (Verwerter), getragen. 
Die Beitragsverteilung stellt sich dabei wie folgt dar:

 Künstler
 Unternehmer
 Bund

entwicklung des abgabensatzes seit 2000

Jahr Abgabensatz Jahr Abgabensatz

2000 4,0 % 2008 4,9 %
2001 3,9 % 2009 4,4 %
2002 3,8 % 2010 3,9 %
2003 3,8 % 2011 3,9 %
2004 4,3 % 2012 3,9 %
2005 5,8 % 2013 4,1 %
2006 5,5 % 2014 5,2 %
2007 5,1 % 2015 5,2 %

Der Zuschuss des Bundes steht insoweit in Abhängigkeit 
zum Abgabensatz nach dem KSVG für die verwerten
den Unternehmen. Steigt der Abgabensatz für die Un 
ter nehmer, steigt auch der Zuschuss des Bundes.

Übertragung der Prüfung auf die 
rentenversicherungsträger

Mit der Übertragung des Prüfrechts bei den Arbeitgebern 
von der Künstlersozialkasse auf die Rentenver siche

rungs  träger ab dem 01.01.2008 wollte der Gesetzgeber 
insbesondere eine Prüfgerechtigkeit erreichen. Die 
Überwachung der Abgabenpflicht durch die Künst ler
sozialkasse hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt auf die 
bei der Künstlersozialkasse bekannten abgabenpflich
tigen Verwerter und die bestehenden Ausgleichs ver
eini gungen beschränkt.

erfassungsprüfungen

Die Prüfung der Rentenversicherungsträger hat sich in 
den ersten vier Jahren auf die Überprüfung der Unter
nehmen konzentriert, die bis dahin noch nicht von der 
Abgabenpflicht nach dem Künstler sozial versi che rungs
gesetz erfasst waren. Überprüft wurden insbesondere 
Unternehmen, die unter Beachtung ihrer Wirt schafts
branche eventuell dem Bereich der typischen Verwerter 
oder Eigenwerber zuzurechnen waren. Außer dem wur
den Unternehmen mit mehr als 19 beschäftigten Arbeit
nehmern überprüft, wenn unter Beachtung der Wirt
schafts branche eine Abgabenpflicht nach dem KSVG 
wahrscheinlich sein konnte.

Mit der Durchführung dieser Erfassungsprüfungen bis 
einschließlich 2012 ist der Künstlersozialkasse eine 
Vielzahl neuer abgabenpflichtiger Unternehmen zuge
führt worden. Häufig waren diese Unternehmen von der 
bestehenden Abgabenpflicht überrascht und hatten bis 
dahin keine Kenntnisse von der Abgabenpflicht nach 
dem KSVG.
Durch die von diesen neuen abgabenpflichtigen Unter
nehmen erzielten Einnahmen konnte der Abgabensatz 
von 5,1 % (2007) auf 3,9 % (2012) gesenkt werden.

Da die Künstlersozialkasse nicht in der Lage war und 
ist, die Überwachung der dort bekannten abgaben
pflichtigen Unternehmen in vollem Umfang sicherzu
stellen, besteht der Verdacht, dass eine Vielzahl der von 
der Rentenversicherung erfassten Unternehmen zwi
schenzeitlich wieder ihrer Abgabenpflicht nicht voll
ständig nachkommen. Anders ist es für die Politik nicht 
zu erklären, dass trotz stetig steigender Zahl von versi
cherten selbstständig tätigen Künstlern und Publizisten 
die Einnahmen der Künstlersozialkasse wieder rückläu
fig sind.
Der Gesetzgeber erwartet daher von den Renten ver
sicherungsträgern, dass sie nicht nur die bisher von der 

Abgabenpflicht nicht erfassten Unternehmen überprü
fen, sondern künftig auch die Abgabenpflicht der bisher 
erfassten Unternehmen überwachen (Bestandsprüfun
gen). Hinsichtlich des Umfangs der durchzuführenden 
Prüfungen konnte zwischen der Künstlersozialkasse, den 
Rentenversicherungsträgern und dem Gesetzgeber kein 
Einvernehmen erzielt werden. Deshalb hat der Gesetz
geber nunmehr durch das KSAStabG die Renten ver si
cherungsträger gesetzlich verpflichtet, alle 3,2 Millio
nen Arbeitgeber innerhalb von vier Jahren hinsichtlich 
der Abgabenpflicht nach dem KSVG zu überprüfen. 

Prüfungen ab 2015

Ab dem 01.01.2015 werden die Rentenversiche rungs
trä ger die Abgabenpflicht nach dem KSVG der Arbeit
geber im Rahmen von Erfassungs und Bestands prü
fun gen vollständig überprüfen und überwachen.

Bestandsprüfungen

Bei allen Arbeitgebern, die bereits von der Abgaben
pflicht nach dem KSVG durch die Künstlersozialkasse 
erfasst sind, wird überwacht, ob die Meldungen mit den 
abgabepflichtigen Entgelten vollständig und rechtzeitig 
erstattet worden sind. In diesem Zusammenhang wer
den auch die Arbeitgeber überwacht, die in den letzten 
Jahren der Künstlersozialkasse keine abgabenpflichti
gen Entgelte mehr gemeldet haben (sogenannte Null
mel dungen).

Erfassungsprüfungen

Alle Arbeitgeber mit mehr als 19 Beschäftigten, die 
bis lang nicht von der Abgabenpflicht erfasst worden 
sind, werden alle vier Jahre überprüft.
Von den Arbeitgebern mit weniger als 20 Beschäftigten 
werden jährlich 40 % der zur Prüfung anstehenden 
Arbeit geber überprüft. Die übrigen Arbeitgeber werden 
durch die Rentenversicherungsträger schriftlich über die 
Abgabenpflicht nach dem KSVG beraten. Diese Arbeit
geber haben die Beratung schriftlich gegenüber dem 
Ren tenversicherungsträger zu bestätigen. Wird die 
Bestä tigung nicht spätestens bei Beginn der Prüfung 
vorgelegt, erfolgt eine vollständige Überprüfung dieses 
Arbeitgebers durch den Rentenversicherungsträger.
Wird die Beitragsabrechnung für diese Arbeitgeber durch 
einen Steuerberater oder eine Steuer beratungs gesell
schaft durchgeführt, wird das Beratungsschreiben an 
den Arbeitgeber dem Steuerbüro mit der Prüfan kün

digung übersandt. Das Steuerbüro hat das Beratungs
schreiben an den Arbeitgeber weiterzuleiten und für die 
Vorlage der schriftlichen Bestätigung spätestens bei 
Beginn der Prüfung zu sorgen. Die Rentenversicherungs
träger bitten daher die Steuer büros um entsprechende 
Mitwirkung und Unterstützung.

Prüfunterlagen

Eine Besonderheit der Prüfung der Künstlersozialabgabe 
liegt darin, dass die Zahlungen von Honoraren an selbst
ständig tätige Künstler und Publizisten nicht in Lohn
konten aufzuzeichnen sind. Diese Zahlungen können 
nur über das Rechnungswesen nachvollzogen werden.
Aus diesem Grund müssen die Rentenversicherungsträ
ger bei der Prüfung der Künstlersozialabgabe Einsicht 
in das Rechnungswesen nehmen. Für die Arbeit geber
prü fung müssen daher neben der Lohnbuchhaltung 
auch das Rechnungswesen sowie die Buchungsbelege 
zur Einsichtnahme vorliegen.

Prüfort

Alle Unterlagen für die Durchführung der Arbeit geber
prüfung (Entgeltunterlagen, Lohnbuchhaltung, Rech
nungs wesen und Buchungsbelege) müssen an einem 
einzigen Prüfort zusammengeführt werden. Der Arbeit
geber bestimmt, wo die prüffähigen Unterlagen vorge
legt werden (§ 98 Abs. 1 Satz 3 SGB X). Die Unterlagen 
können entweder in den Räumen des Arbeitgebers oder 
des prüfenden Rentenversicherungsträgers vorgelegt 
wer den. Der Arbeitgeber kann aber auch bestimmen, 
dass die Unterlagen in einem Steuerbüro vorgelegt wer
den, wenn dies im Auftrag des Arbeitgebers Löhne und 
Gehälter abrechnet und die Meldungen zur Sozial
versicherung erstattet (§ 28p Abs. 6 SGB IV).
In diesem Zusammenhang ist für die Renten versiche
rungsträger von besonderer Bedeutung, dass alle erfor
derlichen Unterlagen durch den Arbeitgeber an einem 
einzigen Ort zur Prüfung vorgelegt werden. Dies kann 
zur Folge haben, dass Unterlagen vom Arbeitgeber an 
das Steuerbüro oder aber vom Steuerbüro an den Arbeit
geber übermittelt werden müssen, sofern diese am Ort 
der Prüfung bisher nicht vorliegen. Es ist nicht zulässig, 
dass die Unterlagen für die Prüfung der Künstler sozial
abgabe und der Beschäftigten an verschiedenen Orten 
zur Prüfung vorgelegt werden.   

20%

30%
50%
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Die Rentenversicherungsträger bitten daher Steuer
bera ter und Steuerberatungsgesellschaften um ihre Mit
wirkung und darum, auf ihre Mandanten dahin gehend 
einzuwirken, dass alle Unterlagen an einem Ort zu 
Beginn einer Prüfung vorliegen.

Heiko Schröder, Teamleiter Prüfdienst – Innendienst
Deutsche Rentenversicherung Nord
Ziegelstr. 150, 23556 Lübeck, Tel.: (04 51) 4 85-26 0 60, 
E-Mail: heiko.schroeder@drv-nord.de 
         

dem Berichtigungsverbund eingetreten ist („Infek
tionswirkung“). Abweichend von diesem Prinzip – 
welches durch das SchwarzGBekG im Jahr 2011 einge
führt worden ist – hat der Gesetzgeber jetzt für die 
Sperre der Außenprüfung (Bekanntgabe der Prüfungs
anordnung gemäß Abs. 2 Nr. 1a und Erscheinen des 
Prüfers gemäß Abs. 2 Nr. 1c) Erleichterungen geschaf
fen. Die Sperre gilt nur jeweils für die Veranla gungs
zeiträume und Steuerarten, für die eine Prüfungs anord
nung vorliegt.

Wichtig sind schließlich die „materiellen“ Sperrgründe, 
die bei einer Steuerverkürzung oder vorteils erlangung 
von mehr als 25.000 € pro Tat und bei Vorliegen eines der 
Regelbeispiele aus § 370 Abs. 3 AO die Straf be frei ung im 
eigentlichen Sinne ausschließen. Anwendbar ist in diesen 
Fällen vielmehr das besondere Verfahren der Ein stellung 
gegen Zahlung einer Auflage nach § 398a AO.

Diese Regelung ist durch den Gesetzgeber überarbeitet 
worden. Gleichwohl sind in diesem Bereich viele 
Fragen offen. Ins Auge fällt vor allem die Heraufsetzung 
der Auflagenbeträge. Bei mehr als 25.000 € Verkürzung 
beträgt die Auflage jetzt 10 % des Verkürzungsbetrags, 
bei mehr als 100.000 € steigt der Aufschlag auf 15 % 

und erreicht bei mehr als 1 Mio. € 20 %. Die Beträge 
sind jeweils pro Tat, d. h. pro abgegebener unrichtiger 
Erklärung, zu verstehen und festzusetzen. Der Gesetz
geber geht vermutlich davon aus, dass sie durch jeden 
Tatbeteiligten individuell in voller Höhe zu entrichten 
sind – was z. B. bei einem Mitarbeiter in der Steuer ab
tei lung eines Unternehmens schnell zu nicht angemesse
nen Ergebnissen führt.

Wer in einem solchen Fall mit Auflagenbeträgen kon
frontiert wird, die er objektiv nicht zahlen kann oder für 
unverhältnismäßig hält, der muss in das reguläre 
Strafverfahren flüchten und versuchen, eine Ver fah
renseinstellung gegen individuelle Zahlungsauflagen 
nach § 153 AO zu erreichen. Ob diese Regelung in ihrer 
Konsequenz den verfassungsrechtlichen Vorgaben ent
spricht, ist allerdings durchaus fraglich und dürfte 
absehbar zum Gegenstand von gerichtlichen Ent schei
dungen werden. 

Dr. Martin Wulf, Rechtsanwalt, Partner im Berliner 
Büro der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm, 
Rechtsanwälte und Fachanwälte für Steuerrecht, 
Köln/Berlin/München    

Die erneute Reform des § 371 AO 
um 01.01.2015 ist die weiter 
gehende  Reform des § 371 AO 

in Kraft getreten.1  Die steuerlichen 
Bera ter haben sich somit erneut mit 
Ände rungen in den Regelungen der 
strafbefreienden Selbstanzeige vertraut 
zu machen, nachdem der Gesetzgeber 
zuletzt im Mai 2011 durch das Schwarz
geldbekämpfungsgesetz bereits Ände
rungen vorgenommen hatte. Von größ
ter praktischer Bedeutung ist die Ein
führung eines Mindest berich ti gungs
zeitraums von zehn Jahren (vgl. § 371 
Abs. 1 Satz 2 AO n.F.). 

Bereits seit dem Jahr 2011 gilt, dass eine Selbstanzeige 
nur wirksam ist, wenn gleichzeitig alle strafrechtlich noch 
nicht verjährten Vorwürfe der Steuerhinterziehung, die 
sich auf eine Steuerart beziehen, gegenüber dem Finanz
amt offengelegt werden. Dieses „Vollständig keits gebot“ 
ist dahin gehend verschärft worden, dass ab dem 1. Januar 
auch die strafrechtlich bereits verjährten Vorwürfe zwin
gend mit offengelegt werden müssen, soweit sie die 
letzten zehn Kalenderjahre betreffen. Wie sich der neue 
10JahresZeitraum genau berechnet, ist gegenwärtig 
noch etwas unklar, vorläufig wird man davon ausgehen 
müssen, dass bei einer Selbstanzeige im Jahr 2015 wohl 
alle vergangenen Steuerhinter zie hun gen in einem „Berich
tigungsverbund“ korrigiert wer den müssen, die durch 
unrichtige oder unterlassene Erklärungen aus den 
Kalenderjahren seit 2004 begangen wurden.

Diese deutliche Verschärfung steht im neuen Gesetz 
einer erheblichen Erleich te rung für den Bereich der 

Lohn steuer und Umsatzsteuer vor  
 an mel dun gen gegenüber. Für diese 
Steuer anmeldungen werden in § 371 
Abs. 2a AO weitreichende Ausnahmen 
formuliert: Für sie gilt das Vollstän dig
keits gebot nicht, d. h. mögliche Fehler 
können mit Blick auf jede einzelne Er 
klä  rung korrigiert werden, ohne zwin
gend andere Erklärungen einzubezie
hen, und die Korrektur führt jeweils 
insoweit Strafbefreiung herbei, wie 
sie betragsmäßig reicht. Damit wird 
eine Vielzahl von Praxisproblemen aus 
dem Bereich der Korrektur und der 
verspäteten Abgabe von Lohnsteuer 

und Umsatz steuervoranmeldungen gelöst. Zu beachten 
bleibt allerdings, dass diese Erleichterungen sachlich 
nur eine eingeschränkte Reichweite haben – für jede 
andere Steueranmeldung und deren Korrektur bleibt es 
bei dem allgemeinen, scharfen Vollständigkeitsgebot.

Zum 01.01.2015 sind darüber hinaus die Sperrgründe 
des § 371 Abs. 2 AO erweitert worden. Hier finden sich 
viele Detailregelungen, die die jeweilige Sperrwirkung 
gerade auch hinsichtlich der persönlichen Reichweite 
verschärfen. Praktisch bedeutsam ist zudem, dass nun
mehr auch die Durchführung einer Umsatzsteuer oder 
Lohnsteuernachschau als gesetzlicher Sperrgrund aner
kannt wird (vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 1e AO). 

Für die Praxis ist zu beachten, dass einige der Sperr
gründe (insbesondere die Einleitung eines Ermitt lungs
verfahrens) die Selbstanzeige bereits dann insgesamt 
ausschließen, wenn der Sperrgrund nur für ein Jahr aus 

Z

Dr. Martin Wulf

1 Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des EGAO vom 22.12.2014 (AOÄG), BGBl. 2014 I, 2415

Steuerermäßigung für Hand-
werkerleistungen: BFH erweitert 

Steuerermäßigung
er BFH hat mit Urteil vom 6. No -
vember 20141 entschieden, dass 

die Erhebung des unter Umständen noch 
mangelfreien Istzustandes, beispielswei-
se die Überprüfung der Funk tionsfähig-
keit einer Anlage durch einen Hand wer-
ker, ebenso eine Hand werkerleistung  
i.S.d. § 35a Abs. 3 EStG sein kann wie 
die Beseitigung eines bereits eingetre-
tenen Schadens oder vorbeugende Maß-
nahmen zur Schadensabwehr. 

Diese Entscheidung hat über den Ur- 
teilsfall hinaus weitreichende Folgen. 

Sachverhalt

Streitig war die Berücksichtigung von 
Aufwendungen für eine Dicht heits
prü fung der privaten Abwasserleitung 
als steu erermäßigende Handwerker leis
tung nach § 35a EStG. In der Ein  

D

1  R 1/13, DStR 2015, 286

Michael Seifert
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kom men steuererklärung bean tragte der Klä ger für eine 
Dicht heits prüfung der Abwasserleitung seines pri vat 
genutz ten Wohnhauses eine Steu  erermäßigung nach 
§ 35a Abs. 3 EStG. In der entspre chenden Rech nung 
waren Arbeits kos ten von 357,36 € ausgewiesen.  

In dem Einkommensteuerbescheid blieben die Auf wen
dungen unberücksichtigt. U. a. hiergegen wandte sich 
der Kläger. Das Finanzamt lehnte eine Kosten be rück
sichtigung ab. Die Dichtheitsprüfung sei wie die vom 
TÜV oder anderen autorisierten Fachkräften durchzu
führende Sicherheitsprüfung einer Heizungsanlage mit 
einer Gutachtertätigkeit vergleichbar im Gegensatz zu 
einer Wartung der Heizungsanlage. Aufwendungen für 
Gutachterleistungen seien jedoch nicht nach § 35a EStG 
begünstigt.2
Das FG Köln3 gab der daraufhin erhobenen Klage statt. 
Entgegen der Auffassung des FA habe bei der Dicht
heits prüfung nicht die Gutachtertätigkeit im Vorder
grund gestanden. Zielrichtung der Maßnahme sei die 
Instandhaltung der Abwasserleitung gewesen. Deshalb 
seien die streitgegenständlichen Aufwendungen für die 
Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung als steuerermä
ßigende Handwerkerleistung anzuerkennen.

entscheidung des bFH

Der BFH beurteilte die Revision des FA als unbegrün
det. Das FG habe zu Recht entschieden, dass die Auf
wendungen des Klägers für die Dichtheitsprüfung der 
Abwasserleitungen seines privat genutzten Wohnhauses 
als steuerermäßigende Handwerkerleistungen nach § 35a 
Abs. 3 EStG zu berücksichtigen seien.

Nach § 35a Abs. 3 Satz 1 EStG ermäßigt sich auf An 
trag die tarifliche Einkommensteuer für die Inan spruch
nahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs, 
Erhaltungs und Modernisierungsmaßnahmen um 20 %, 
höchstens um 1.200 €. 
Die Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genom
men werden, wenn die Handwerkerleistung in einem in 

der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirt
schaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht wird4. Die Steuerermäßigung gilt nur für 
Arbeitskosten.5

Handwerkerleistungen sind einfache wie qualifizierte 
handwerkliche Tätigkeiten, unabhängig davon, ob es 
sich um regelmäßig vorzunehmende Renovierungs ar
bei ten oder um Erhaltungs und Modernisierungs maß
nahmen handelt.6

Begünstigt werden handwerkliche Tätigkeiten, die von 
Mietern und Eigentümern für die zu eigenen Wohn
zwecken genutzte Wohnung in Auftrag gegeben wer
den, z. B. das Streichen und Tapezieren von Innen wän
den, die Beseitigung kleinerer Schäden, die Erneuerung 
eines Bodenbelags (Teppichboden, Parkett oder Flie
sen), die Modernisierung des Badezimmers oder der 
Aus tausch von Fenstern. Hierzu gehören auch Auf wen
dungen für Renovierungs, Erhaltungs und Moder
nisierungsarbeiten auf dem Grundstück, z. B. Garten 
und Wegebauarbeiten7, aber auch die Reparatur, War
tung und der Austausch von Gas und Wasser in stal la
tionen.
Die sachliche Begrenzung der begünstigten Maßnahme 
ist allein aus dem Tatbestandsmerkmal „im Haushalt“ 
zu bestimmen.8 

Insbesondere unterscheidet das Gesetz weder nach 
Wortlaut noch nach Entstehungsgeschichte oder Sinn 
und Zweck zwischen sachlich begünstigten und nicht 
begünstigten Handwerkerleistungen. § 35a Abs. 3 EStG 
gilt vielmehr insoweit9 ausnahmslos für alle handwerk
lichen Tätigkeiten. So ist beispielsweise nicht erforder
lich, dass der Leistungserbringer in die Handwerksrolle 
eingetragen ist. Auch Kleinunternehmer i.S.d. § 19 des 
Umsatzsteuergesetzes oder die öffentliche Hand kön
nen steuerbegünstigte Handwerkerleistungen erbrin gen.

Nach diesen Grundsätzen hat das FG die Dicht heits
prüfung der Abwasserleitungen des privat genutzten 
Wohnhauses nach Auffassung des BFH zu Recht als 

steuerbegünstigte Handwerkerleistungen i.S.d. § 35a 
Abs. 3 EStG beurteilt. Denn die Dichtheitsprüfung der 
Abwas serleitung diente der Überprüfung der Funk
tionsfähigkeit einer Hausanlage und ist damit als (vor
beugende) Erhaltungsmaßnahme zu beurteilen.10

Praxishinweis

Die Erhebung des unter Umständen noch mangel
freien Istzustandes, beispielsweise die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage durch 
einen Handwerker, ist nach Auffassung des BFH 
ebenso Handwerkerleistung i.S.d. § 35a Abs. 3 EStG 
wie die Beseitigung eines bereits eingetretenen Scha
dens oder Maßnahmen zur vorbeugenden Scha dens
abwehr. 

Dies gilt auch dann, wenn der Handwerker über den 
ordnungsgemäßen Istzustand eines Gewerkes/einer 
Anlage eine Bescheinigung „für amtliche Zwecke“ 
erstellt. Denn durch das Ausstellen einer solchen 
Bescheinigung verliert eine dahin gehende hand
werkliche Leistung ihren Instandhaltungscharakter 
nicht. Die regelmäßige Überprüfung von Geräten 
und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit (ein
schließlich Dokumentation) erhöht deren Lebens
dauer, sichert deren nachhaltige Nutzbarkeit, dient 
überdies der vorbeugenden Schadensabwehr und 
zählt damit zum Wesen der Instandhaltung. 

Das verkennt das Finanzamt, wenn es fordert, zwischen 
begünstigten Handwerkerleistungen, durch die ein 
Objekt in seinem Zustand beeinflusst (verändert) wer
de, und nicht begünstigten Leistungen eines Hand
werkers (Untersuchungen und Gutachten), die lediglich 
dazu dienten, den aktuellen Zustand eines Objekts fest
zustellen, zu unterscheiden. 

Wortlaut sowie Sinn und Zweck des § 35a EStG stehen 
einer solchen Rechtsauslegung nicht entgegen. Denn 
das Gesetz unterscheidet tatbestandlich nicht zwischen 
steuerbegünstigten Handwerkerleistungen, die zur Be 
kämpfung der Schwarzarbeit/Förderung der Beschäf
tigung förderungsbedürftig sind, und solchen Hand wer

kerleistungen, die einer solchen Förderung nicht bedür
fen, weil sie ohnehin oder regelmäßig nicht „ohne 
Rech  nung“ in Anspruch genommen werden. Der 
Gesetz geber hat vielmehr eine generalisierende, typi
sierende und pauschalierende Regelung getroffen, ohne 
bei den materiellen und formellen Voraussetzungen des 
§ 35a EStG, etwa die Einbindung eines Kreditinstituts 
oder einer Bank in den Zahlungsvorgang, nach für 
Schwarzarbeit anfälligeren oder weniger anfälligen 
Berufsgruppen und Tätigkeiten zu unterscheiden11.

Folgen für die beratungspraxis

Diese Entscheidung hat über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus Bedeutung. Nach der bisherigen 
Verwaltungsauffassung sind als Gutachterleistung nicht 
begünstigt12:

 Mess oder Überprüfungsarbeiten,
 eine Legionellenprüfung,
 Kontrolle von Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen,
 die Feuerstättenschau sowie 
 andere technische Prüfdienste.

Das gilt auch, wenn diese Leistungen durch einen Kamin
kehrer oder Schornsteinfeger erbracht werden, dessen 
Schorn steinkehrarbeiten sowie Reparatur und War
tungsarbeiten als Handwerkerleistung begünstigt sind.
Schornsteinfegerleistungen müssen bis einschließlich 
Veranlagungszeitraum 2013 nicht in Schornstein
kehrarbeiten sowie Reparatur und Wartungsarbeiten 
einerseits (als Handwerkerleistungen begünstigt) und 
Mess oder Überprüfungsarbeiten sowie Feuerstät ten
schau andererseits (nicht begünstigt) aufgeteilt werden, 
sondern können als einheitliche begünstigte Hand wer
kerleistung berücksichtigt werden. Ab dem Veran la
gungszeitraum 2014 gewährt die Finanzverwaltung je 
doch nur noch für Schornsteinkehrarbeiten sowie 
Reparatur und Wartungsarbeiten des Schornsteinfegers 
eine Steuerermäßigung, wenn sich aus der Rechnung 
die erforderlichen Angaben ergeben.
Das BFHUrteil widerspricht der Auffassung der Finanz
verwaltung. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanz ver
wal tung auf diese unliebsame Rechtsprechung reagie
ren wird. Den Beratern ist vor dem Hintergrund der 
anderweitigen Rechtsauslegung des BFH anzuraten, 
vergleichbare Sachverhalte verfahrensrechtlich offenzu 
halten.
Dipl.-Fw. Michael Seifert, Steuerberater, Troisdorf  

 2 BMF-Schreiben v. 10.01.2014, BStBl. I 2014, 75 – Rdnr. 22; so auch 

  bereits BMF-Schreiben v. 15.02.2010, BStBl. I 2010, 140 – Rdnr. 12
 3 FG Köln, Urteil v. 18.10.2012, 14 K 2159/12
 4 § 35a Abs. 4 Satz 1 EStG
 5 § 35a Abs. 5 Satz 2 EStG

 10 Vgl. auch Fischer in Kirchhof, 13. Auflage EStG-Komm., § 35a Rz. 10
 11  BFH-Beschluss v. 30.07.2013, VI B 31/13, BFH/NV 2013, 1786
 12 Siehe BMF-Schreiben v. 10.01.2014, BStBl I 2014, 75 – Rdnr. 22

 6 BFH-Urteil v. 06.05.2010, VI R 4/09, BStBl. II 2011, 909
 7 BT-Drs. 16/643, 10 und BT-Drs. 16/753, 11
 8 BMF-Schreiben v. 10.01.2014, BStBl. I 2014, 75 – Rdnr. 20
 9 Zum räumlichen Zusammenhang siehe BFH-Urteil v. 20.03.2014, 

  VI R 56/12, BStBl. II 2014, 882
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wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

r e z e N S I o N e N

Stephan Seltenreich
besteuerung von ärzten, zahnärzten und 

ärztlichen Kooperationen

Steuerliche und betriebswirtschaftliche 

beratung, Finanzierung, gestaltungspraxis

372 Seiten, 2014, XXVIII, gebunden, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3068-5, Preis: 89,95 €
Ärzte und Zahnärzte in Steuerfragen qualifiziert bera
ten. In vielen Fällen müssen zivil, gesellschafts, 
ver tragsarzt und berufsrechtliche Besonderheiten 
berücksichtigt werden. Das Werk beantwortet alle 
relevanten Fragen sowohl für Einzelpraxen als auch 
für verschiedene ärztliche Kooperationsformen – 
von der Gründung bzw. dem Erwerb über den lau
fenden Betrieb bis zur Praxisübergabe. Inklusive 
Sonderformen ärztlicher Betätigung, wie z. B. kon
siliarärztliche oder belegärztliche Tätigkeit sowie 
angestellte Ärzte in Praxen und Krankenhäusern.

Harald Horschitz/Walter Groß/Peter Schnur/ 
Stefan Lahme/Lars Zipfel
erbschaft- und Schenkungsteuer, 

bewer tungsrecht

Finanz und Steuern, band 13

546 Seiten, 18., vollständig überarbeitete Auflage 
2014, XXIX, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3296-2, Preis 49,95 €
Aktualisierung mit neuer Schwerpunktsetzung. Der 
Band enthält in der Neuauflage neben einer Dar
stellung der zivilrechtlichen Grundlagen des Erb
rechts und der Vorschriften des Erbschaft und Schen
kungsteuerrechts ausführliche Erläuterungen zur 
Bedarfsbewertung des Betriebsvermögens, von Grund 
und Boden sowie der einzelnen Wirt schafts güter. 
Außerdem berücksichtigt er die Änderungen beim 
Verwaltungsvermögen durch das Amtshil fe RLUmsG 
und liefert Hinweise zum Stand der verfassungs
rechtlichen Diskussion.  

Dieter Kurz/Gabi Meissner
umsatzsteuer

Finanz und Steuern, band 2

636 Seiten, 17., überarbeitete und aktualisierte 
Auflage 2014, XXVIII, gebunden, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3337-2, Preis 54,95 €

Vertiefende Darstellung des Umsatzsteuerrechts. 
Der bewährte Band ist für Studienzwecke, zur um 
fas senden Einarbeitung in umsatzsteuerliche Frage
stellungen und zur Erarbeitung von Lösungs ansätzen 
in der praktischen Anwendung bestens geeignet. 
Alle wichtigen Themenbereiche werden anschaulich 
dargestellt und anhand zahlreicher Beispiele und 
Übungsfälle ausführlich erläutert. Die 17. Auflage 
berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen, u. a. 
durch das AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz und 
das AIFMSteueranpassungsgesetz. Eingear bei tet 
sind ferner die Fortentwicklung der Recht spre chung 
von Bundesfinanzhof und Europäischem Gerichts
hof sowie die aktuelle Verwaltungsmeinung inklusi
ve UmsatzsteuerAnwendungserlass. 

Uwe Grobshäuser/Walter Maier/Dieter Kies
besteuerung der gesellschaften

Finanz und Steuern, band 7

796 Seiten, 4., aktualisierte Auflage2014, XXXIV, 
796 Seiten, gebunden, Schäffer-Poeschel Verlag, 
ISBN 978-3-7910-3352-5, Preis 59,95 €
Alle wichtigen Grundlagen systematisch erklärt. 
Anhand von detaillierten Beispielen und Übersichten 
vermittelt der Band einen fundierten Einblick in das 
Gesellschafts, Bilanz und Steuerrecht von Per so
nen und Kapitalgesellschaften. Ausführlich werden 
auch die Mischformen (GmbH & Co. KG und 
Betriebsaufspaltung) dargestellt. Neben den Fragen 
des Körperschaftsteuerrechts werden auch die Quer
verbindungen zur Besteuerung des Gesell schafters 
unter Berücksichtigung der Abgeltungsteuer darge
stellt. Außerdem wird auf die vielfältigen Haf tungs
fragen bei Gesellschaften eingegangen. Die 4. Auf
lage beinhaltet die aktuelle Rechtsprechung und 
Verwaltungsmeinung. Neu sind die Themen „Rechts
formwahl“ und „Grundzüge des Umwandlungs steu
errechts“.     

Ulrich Niehus/Helmuth Wilke
Die besteuerung der Kapitalgesellschaften

408 Seiten, 4., überarbeitete und aktualisierte Auf-
lage 2014, XX, 408 S., kartoniert, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3381-5, Preis 39,95 €
Verlässlicher Helfer für die Steuerpraxis. Der 

TraveKontor



Verbandsnachrichten 1/2015   |   Seite 48 Verbandsnachrichten 1/2015   |   Seite 49

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

efv
steuer-lexikon cD

Die efv-Steuerrechts-Datenbank

je 99,00 € (2 Aktualisierungen jährlich), ERICH 
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-8110-0
für steuer-lexikon- und Steuer-Seminar-Bezieher 
je 75,00 € 
BFHUrteile mit anhängigen Revisionen und amt
lich nicht veröffentlichte BFHUrteile, BMFSchrei
ben, FinanzministerErlasse, OFDVerfügungen, Ge 
setze, Richtlinien, FGRechtsprechung, Praktische 
Fälle, steueraktuell im Abopreis enthalten. 

hrsg. vom Deutschen Steuerberaterinstitut e.V.
Steuergesetze 2015

mit allen aktuellen änderungen ein-

schließlich Kroatien-anpassungsgesetz und 

Stichwortverzeichnis, inkl. online-Service

1177 Seiten, 2015, Boorberg Verlag, 
ISBN 978-3-415-05399-1, Preis 9,30 €, 
ab 5 Expl. 8,70 €, ab 10 Expl. 8,00 € 
Die erste gebundene Textsammlung der wichtigsten 
Steuergesetze vom Stand 1. Januar 2015 ist ab 30. Ja 
nuar 2015 lieferbar. Viele Änderungen enthalten.
Der Gesetzgeber hat diese Gesetze im Jahr 2014 
wie der an vielen Stellen geändert. Insbesondere 
durch das Gesetz zur steuerlichen Gleichbehandlung 
von Lebenspartnern nach der Rechtsprechung des 
BVerfG, das KroatienAnpassungsgesetz und das 
ZollkodexAnpassungsgesetz haben sich zahlreiche 
Neuerungen ergeben.  
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+ + + 
aktuelle urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts

+ + + 

1 K 37/11, urteil vom 26. august 2014

Stichwort: Die Ackerprämienberechtigung (Acker
quote) nach der KulturpflanzenAusgleichszahlungs
Verordnung (KultPflAZV) ist weder mit dem Inkraft
treten der 10. Änderungsverordnung zur KultPflAZV 
vom 27. November 1995 noch mit Einführung der Flä
chenzahlungsverordnung (FlächenZV) vom 6. Januar 
2000 zu einem selbstständigen immateriellen Wirt
schaftsgut erstarkt.

Ein selbstständiges Wirtschaftsgut „Ackerprämien
be rechtigung“ entsteht auch nicht allein durch ver
tragliche Gestaltung im Rahmen eines Betriebs ver
äußerungsvertrages.
§ 4 Abs. 1 EStG, § 4 Abs. 8 KultPflAZV, § 5 Abs. 3 
FlächenZV, § 96 BGB

4 K 179/10, urteil vom 9. oktober 2014

Stichwort: Die von einem Zahnarzt durchgeführte 
Zahnaufhellung – sogenanntes Bleaching – ist umsatz
steuerfrei, soweit sie dazu dient, einen aufgrund einer 
Vorerkrankung und behandlung nachgedunkelten 
Zahn aufzuhellen.
§ 4 Nr. 14 UStG
Aktenzeichen des BFH: V R 60/14

4 K 67/13, urteil vom 9. oktober 2014

Stichwort: Kein Vorsteuerabzug des Lagerhalters für 
Einfuhrumsatzsteuer
Der Betreiber eines Zolllagers ist im Hinblick auf die 
ihm gegenüber gemäß Art. 203 ZK i.V.m. § 21 Abs. 2 
UStG festgesetzte Einfuhrumsatzsteuer nicht zum 
Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG 
berechtigt, wenn er keine Verfügungsbefugnis an den 
eingeführten Waren erlangt.
§§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 21 Abs. 2 UStG, Art. 203, 
204 ZK, 6. EG-RL Art. 17 Abs. 2 Buchst. b, Art. 18 
Abs. 1 Buchst. b

S t e u e r r e c H t

bewährte Band beantwortet alle Fragen rund um die 
Besteuerung von Kapitalgesellschaften: angefangen 
bei der persönlichen Steuerpflicht über die Ein kom
mensermittlung, verdeckte Gewinnausschüttungen 
und verdeckte Einlagen, Gewinne aus der Ver äuße
rung von Kapitalbeteiligungen bis hin zur Liquidation 
und Wegzugsbesteuerung. Prägnante, aufeinander 
aufbauende Fallbeispiele und zusammenfassende 
Schaubilder vermitteln einen fundierten Überblick 
über die vielschichtige Thematik. Die Neuauflage 
berücksichtigt neben der aktuellen Rechtsprechung 
und Verwaltungsmeinung die gesetzlichen Ände
rungen.     

Robert Engert/Winfried Simon/Frank Ulbrich
anleitung zur einkommensteuererklärung 

2014

Mit Hinweisen auf rechtsänderungen 2015

502 Seiten, 2014, XVIII, kartoniert, Schäffer-Poe schel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3383-9, Preis 42,95 €
Zu jeder Formularzeile ausführliche Erläuterungen. 
Wer nach Unterstützung beim Ausfüllen der For
mulare, Möglichkeiten zur Steuerersparnis und nütz
lichen Tipps rund um das Steuerprogramm „ElsterFor
mular“ der Finanzverwaltung sucht, der wird hier 
fündig. Die Anleitung berücksichtigt die aktuelle 
Rechtslage mit Stand November 2014. Hinweise auf 
Änderungen im Jahr 2015 helfen dabei, frühzeitig 
die Weichen für die kommende Steuerplanung zu 
stellen. Mit den amtlichen Erklärungsvordrucken sowie 
der EinkommensteuerGrund und Splittingtabelle.

Otto von Campenhausen/Jana-Maria Liebelt/ 
Dirk Sommerfeld
Der mündliche Kurzvortrag — Prüfung 

2014/2015

Die Steuerberaterprüfung, band 5

368 Seiten, 13., überarbeitete und aktualisierte 
Auflage 2014, XII, kartoniert, Schäffer-Poeschel 
Verlag, ISBN 978-3-7910-3384-6, Preis 39,95 €
Souverän über die Prüfungshürde ,Kurzvortrag‘. Im 
Mündlichen ist die Zeit für die Vorbereitung auf den 
Vortrag knapp bemessen. Es gilt, das Thema optimal 
zu gliedern, Schwerpunkte zu setzen und Details aus 
zuarbeiten. Dafür liefert der Band mit 111 Kurz
vorträgen zugleich Rüstzeug und wertvolles Fach
wissen. Sei es zu Abgabenordnung und Finanz ge
richts ordnung, Einkommensteuerrecht, Bilanz steu

errecht, Körperschaft und Gewerbesteuerrecht, 
Umsatzsteuerrecht, Zivilrecht oder Berufsrecht – die 
Themen sind kompakt und einprägsam aufbereitet. 
Mit Hinweisen zum Ablauf der mündlichen Prü fung 
und zu den Besonderheiten in den einzelnen Bun
des ländern.     

Andreas Abels, AOK Rheinland • Dietmar Besgen, 
Richter am Arbeitsgericht a. D. • Wolfgang Deck, 
Oberamtsrat • Dr. Rainer Rausch, Oberkirchenrat
Mini-Jobs, aushilfen, teilzeit 2015

405 Seiten, 36. Auflage 2015, kart., STOTAX Stoll fuß 
Medien, ISBN 978-3-08-317615-2, Preis 47,80 €
Eine schnelle Entscheidungshilfe: Finden Sie das für 
Ihre Belange passende Beschäftigungsverhältnis aus 
steuerlicher, sozialversicherungs und arbeitsrecht
licher Sicht. Neben der Darstellung der relevanten 
Beschäftigungsverhältnisse (u. a. Haushaltshilfen, 
Rent ner, Schüler und Studenten) klärt ein umfas
sendes Lexikon Einzelfragen.  

Herausgeber von Deloitte
e-bilanz

733 Seiten, 3. Auflage 2014, kartoniert, STOTAX Stoll-
fuß Medien, ISBN 978-3-08-318802-5, Preis 59,80 €
Die erforderliche elektronische Übermittlung von 
Bilan zen sowie Gewinn und Verlustrechnungen unter 
Berücksichtigung der komplexen Taxonomie stellt 
hohe Anforderungen an die Unternehmen und die 
Berater. Das Werk legt ausführlich und kompetent dar, 
worauf zu achten ist und welche Pflichtfelder auszufül
len sind. Grundlage für die Neuauflage des Rat gebers 
ist die Kerntaxonomie in der Version 5.3., die mit 
BMFSchreiben vom 13.06.2014 veröffentlicht wor
den ist und grundsätzlich für Wirtschaftsjahre anwend
bar ist, die nach dem 31.12.2014 beginnen. Schwerpunkt 
der aktuellen Version ist die Erwei terung der Kern
taxonomie in dem Bereich der teilweise steuerbefreiten 
Körperschaften. Daneben wurde die Abbildung der 
Datensätze für inländische Betriebstätten ausländischer 
Unternehmen sowie der kommunalen Betriebe verbes
sert. Das GCDModul wurde um die „Informationen zum 
Unternehmen“ ergänzt; außerdem wurden die Angaben 
zu Offenlegung integriert. Das Werk ist bilanzpostenori
entiert aufgebaut. Die jeweiligen Auszüge aus der 
Taxonomie sind den Bilanzposten vorangestellt. Somit 
ist eine strukturierte und schnelle Orientierung möglich.
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guten Arbeitsklima. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerbüro am NOK · Herr Jörg Peters · Johannes-Wilhelm-
Geiger-Weg 4 · 24768 Rendsburg · Tel.: 04331/697690 · 
E-Mail: zentrale@steuerbuero-nok.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 
Steuerfachangestellte/n unbefristet in Vollzeit. Ihre Aufgaben: 
Selbstständige Betreuung von Fibu und Lohn sowie Abschluss
vorbereitungen. Sehr guter Umgang mit DATEVPro und Office 
sind natürlich Voraussetzung. Wenn Sie über Berufserfahrung und 
sehr gute EDVKenntnisse verfügen, erwartet Sie ein nettes Team 
sowie ein vielseitiger und moderner Arbeitsplatz.
Kanzlei Frank Böhrens · Herr Böhrens · Fackenburger Allee 56 · 
23554 Lübeck · Tel.: 0451/47993388 · 
E-Mail: kontakt@boehrens-steuerberater.de

Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind moderne und wachstumsorientierte Steuerberatungs
kanzleien mit angeschlossener Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und Rechtsanwaltsgesellschaft. Um unser Beraterteam von der
zeit 6 Berufsträgern und über 25 weiteren Mitarbeitern gemein
sam an beiden Standorten in Elmshorn und Hamburg zu unterstüt
zen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
Steu er berater/in. Als Berufsträger stehen Sie den Mitarbeitern an 
beiden Standorten als Ansprechpartner zur Verfügung und über
nehmen die Betreuung eines festen Mandantenstammes. 
Knüppel & Partner, Wirtschaftsprüfer Steuerberater · 
Herr Gernoth Garbrecht · Ramskamp 31a · 25337 Elmshorn ·  
Tel.: 04121/26583-0 · 
E-Mail: gernoth.garbrecht@knueppel-und-partner.de

unterstützung der Kanzleiinhaberin
Eintrittsdatum: sofort
Suche eine/n Steuerberater/in oder Steuerberateranwärter/in zur 
Entlastung der Kanzleiinhaberin. Evtl. ist eine spätere Beteiligung 
möglich. Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per 
Post oder EMail an:
Sigrid Janßen · Steuerberaterin · Ahrenloher Straße 20-22 · 
25436 Tornesch · Tel.: 04122/968 960 · E-Mail: kontakt@janssen-
steuer-beratung.de · www.janssen-steuerberatung.de

Steuerfachangestellte/r 
Eintrittsdatum: sofort
Wir – ein kleines, aber feines Steuerbüro, sympathisch, locker und 
gut drauf – suchen für unsere Kanzlei in KielMitte per sofort eine/n 
Steuerfachangestellte/n für die Erstellung von Finanz buchhaltungen, 
Lohnabrechnung und Steuererklärungen in Teil oder Vollzeit – gerne 
auch Wiedereinsteiger oder Berufsanfänger. Es erwarten Sie ein 
sicherer Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und ein gutes 
Betriebsklima. Da wir die Programme der DATEV nutzen, wären 
entsprechende Kenntnisse von Vorteil. Eine leistungsgerechte 
Bezahlung und die Unterstützung bei Fortbildungen sind für uns 
selbstverständlich. Bewerben Sie sich auch gerne online unter  
info@stb.beckmannvonheyer.de.             Chiffre: 20115

+ + + + angebote + + + +

Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit Sitz in Pinneberg und 
Brandenburg. Für unser Pinneberger Büro suchen wir eine/einen 
Steuerfachangestellte(n)/Steuerfachwirt(in). Sollten Sie eine ab 
ge schlossene Berufsausbildung sowie DATEV und Office
Kennt nisse besitzen und dazu noch interessiert an einer beruf
lichen Veränderung sein, sind Sie bei uns genau richtig. Wir bie
ten Ihnen eine persönliche Arbeitsatmosphäre, überdurchschnitt
lich gute Bezahlung und fördern Weiterbildungsmaßnahmen.
Sozietät C. Roetz & Coll. · Herr Florian Roetz · Oeltingsallee 25 · 
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/61150 · 
E-Mail: f.roetz@roetz-und-coll.de

lohnsachbearbeiter/-in
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams in Pinneberg suchen wir: 
Lohnsachbearbeiter/in oder Fachassistent/in Lohn und Gehalt in 
Teilzeit oder im Minijob für die selbstständige Erstellung von 
Lohn und Gehaltsabrechnungen sowie sämtlicher zum Themen
kreis gehörender Bescheinigungen (Krankenkasse, Arbeitsagentur 
etc.) DATEVKenntnisse erforderlich. Wir bieten Ihnen einen 
modernen Arbeitsplatz, freundliche, hilfsbereite Kollegen und 
eine vielseitige Tätigkeit mit stetiger Fortbildung.
Senden Sie gleich Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an  
bewerbung@stbdittmer.de.
Sonja Dittmer Steuerberaterin · Frau Sonja Dittmer · Hofweg 1 · 
25421 Pinneberg · Tel.: 04101/514000 · 
E-Mail: dittmer@stb-dittmer.de

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind mit heute rund 30 Mitarbeitern eine der führenden Steu
er beratungskanzleien im Kreis Pinneberg. Zur weiteren Ver stär
kung unseres Teams suchen wir in Voll oder Teilzeit eine(n) 
Steuerfachangestellte(n). Neben einer ausgeprägten Teamfähigkeit 
sollten Sie Freude am Beruf mitbringen. Das Aufgabengebiet 
wird den jeweiligen Vorkenntnissen und Erfahrungen angepasst. 
Es erwarten Sie ein sicherer Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten 
(Gleitzeit), moderne Büroräume und ein gutes Betriebsklima in 
einem fortschrittlichen Büro.
Steuerberater Bodenstein Bochmann & Partner · Herr Bodenstein · 
Rabenstraße 52 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/5177780 · 
E-Mail: info@stb-bodenstein.de

Steuerfachangestellten (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit zwei Partnern und über  
30 Mitarbeitern in Rendsburg. Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir einen Steuerfachangestellten (m/w). Das Tätig keits
feld für die zu besetzende Stelle sieht vor allem die selbstständige 
Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und Finanz
buchhaltungen vor. Überzeugen Sie sich selbst von unserem sehr 

S t e l l e N b ö r S e

5 K 65/13, urteil vom 19. November 2014

Stichwort: Einkommensteuer, Steuerbefreiung für 
Reisekostenvergütungen nach § 3 Nr. 13 EStG
Der Begriff „Reisekostenvergütung“ nach § 3 Nr. 13 
EStG bestimmt sich nach den jeweils einschlägigen 
leistungsrechtlichen Regelungen. Der steuerliche und 
sonstige öffentlichrechtliche Reisekostenbegriff ist 
unterschiedlich. Allerdings ist die Erstattung i.S.d.  
§ 3 Nr. 13 EStG nur insoweit steuerfrei, als sie der 
Abgeltung eines Aufwands dient, der als Wer bungs
kosten abzugsfähig wäre, wenn ihn der Arbeitnehmer 
selbst zu tragen hätte.
EStG §§ 3 Nr. 13, 3 Nr. 26, 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6, 9 
Abs. 1
BrSchG SH §§ 3 Abs. 1, 13 Abs. 1, 32 Abs. 1 Nr. 5
Aktenzeichen des BFH: VIII R 58/14 

3 K 74/06, urteil vom 30. oktober 2007

Stichwort: Feststellungslast, Kenntnis des Finanz
amts von einer Schenkung
Die Nichterweislichkeit der behaupteten Kenntnis
erlangung des Finanzamts von einer vollzogenen 
Schenkung geht zulasten des Steuerpflichtigen.
§ 170 Abs. 5 Nr. 2 AO, § 34 ErbStG

2 K 272/12, urteil vom 1. oktober 2014 

Stichwort: Liposuktion ist eine wissenschaftlich 
nicht anerkannte Behandlungsmethode i.S.d. § 64 
Abs. 1 Nr. 2f EStDV i.d.F. des StVeinfG 2011. Auf
wendungen für Liposuktionen sind nicht als außerge
wöhnliche Belastung abziehbar, da die medizinische 
Notwendigkeit nicht durch ein zuvor erstelltes amts
ärztliches Attest oder ein Zeugnis des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkasse nachgewiesen wurde.
§§ 33 Abs. 1 EStG i.V.m. 64 Abs. 1 Nr. 2f EStDV
Aktenzeichen des BFH: VI R 68/14

2 K 101/13, urteil vom 28. Januar 2015

Stichwort: Zur Abzugsfähigkeit von Aufwendungen 
für die Erneuerung einer Einbauküche in einer ver
mieteten Wohnung
§§ 21, 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7, 6 Abs. 2 EStG

2 K 39/14, urteil vom 28. Januar 2015

Stichwort: Übergangszeit bei freiwilligem Wehr
dienst
Die Übergangszeit gemäß § 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b 
EStG greift auch bei freiwilligem Wehrdienst entspre
chend gem. § 58f SG.
§ 32 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b EStG, § 58f SG

S t e u e r r e c H t

ausbildung zum Steuerfachangestellten im trialen 
System
Eintrittsdatum: 01.08.2015
Ich möchte die Ausbildung zum Steuerfachangestellten im Rah
men einer trialen Ausbildung absolvieren und suche hierzu einen 
Ausbildungspartner. Ein befreundeter Steuerberater hat mich bei 
dieser Entscheidung sehr bekräftigt. Ich habe im Sommer 2014 
mein Abitur erfolgreich abgeschlossen und befinde mich noch bis 
Mitte Mai 2015 auf einem „Work & Travel“Aufenthalt in Aus tra
lien. Da ich zielstrebig, engagiert und mit ausreichend Eigen
initiative ausgestattet bin, bin ich überzeugt, den intensiven Weg 
der trialen Ausbildung gehen zu können.
Marc-Lennard Vanoucek · Peermoor 13 · 23923 Herrnburg · 
Tel.: 038821/67208 · E-Mail: marc-lennard@vanoucek.de

+ + + + gesuche + + + +

lohn- und gehaltsbuchhalter
Eintrittsdatum: sofort
33jährige Lohnbuchhalterin mit langjähriger Berufserfahrung 
sucht im Nordosten Hamburgs oder im Raum Ahrensburg einen 
neuen Wirkungskreis (ca. 25 Std./W.). Mein derzeitiger Aufgaben
bereich umfasst die eigenständige Durchführung und Kontrolle 
der monatlichen Entgeltabrechnungen, Korrespondenz und 
Abstimmung mit den Krankenkassen, Sozialversicherungsträgern 
und Behörden sowie die Pflege der Personal und Man danten
stammdaten. Ich verfüge über eine selbstständige, teamfähige und 
zuverlässige Arbeitsweise. Gute DATEV, MSWord und Excel
Kenntnisse sind vorhanden.
Chiffre: 5515
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Betätigungsfeld im Rahmen unseres positiven Betriebsklimas und 
unterstützen Sie bei Ihrer Fortbildung.
Steuerberater Kruse und Jäckel · Herr StB Andreas Jäckel · 
Möllingstraße 7 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/97418-0 · 
E-Mail: andreas.jaeckel@kruseundjaeckel.de

Steuerberater/Steuerberaterin
Eintrittsdatum: sofort
Mittelgroße Steuerberaterkanzlei im Großraum Lübeck sucht 
einen Steuerberater/eine Steuerberaterin, Partnerschaft erwünscht. 
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an folgende 
Chiffre: 20615

Steuerfachangestellte/r oder Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Zur Erweiterung meines Teams suche ich zum 01.02.2015 oder 
später eine/n Steuerfachangestellte/n oder eine/n Steuerfachwirt/ 
in. Zu Ihren Aufgaben gehören die selbstständige Bearbeitung der 
Finanzbuchhaltung sowie der Lohn und Gehaltsabrechnung, die 
Erstellung von Jahresabschlüssen und die Anfertigung von Steu
ererklärungen. Gute Kenntnisse der DATEVSoftware, mindes
tens drei Jahre Berufserfahrung und Freude am Beruf sollten Sie 
gerne mitbringen. Ich freue mich auf Ihre Bewer bungs unterlagen, 
auch gerne per EMail.
Steuerberater Reiner Strauchpick · Frau Schmidt · Bahnhofstraße 13 · 
25524 Itzehoe · Tel.: 04821/67380 · 
E-Mail: steuerberater@strauchpick.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Stärkung unseres Teams suchen wir eine/n Steuer fach an
gestellte/n als Halbtagskraft bzw. eine/n Fachgehilfin/en auf 
MinijobBasis zum nächstmöglichen Termin.
Steuerberater Hans-Hermann Riese · Herr Riese · 
Saarbrückenstraße 54 · 24114 Kiel · Tel.: 0431/678008 · 
E-Mail: info@steuerberater-riese.de

Steuerberater/-in oder Steuerberater-assistent/-in
Eintrittsdatum: sofort
Als Steuerberater/in bieten wir Ihnen in unserem Unter neh
mensbereich Steuern und wirtschaftliche Beratung am Standort 
Eutin die Möglichkeit, Ihre nächsten Karriereschritte in einer 
vielfältig ausgerichteten Gesellschaft für Steuerberatung zu 
machen.
Wenn Sie Ihre Zukunft erfolgreich und neu gestalten wollen, 
freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem möglichen Eintritts
termin.
Benno Rösler & Alexander Weißenfeld PartG mbB · 
Steuerberatungsgesellschaft · Herr Alexander Weißenfeld · 
Segenhörn 4 · 23701 Eutin · Tel.: 04521/796910 · 
E-Mail: AL@RWsteuer.de

Steuerfachangestelte/r
Eintrittsdatum: sofort
Unser Team sucht Verstärkung und freut sich, zum nächstmög
lichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Steuerfachangestellte/n 
begrüßen zu dürfen, der/die uns tatkräftig bei der Erstellung von 
Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen und Steuererklärungen 
sowie bei der Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltungen 
(DATEV) unterstützt. Neben interessanten Mandaten aus dem 
Bereich Film/Funk/Fernsehen betreuen wir auch viele andere 
kreative Künstler und Gesellschaften. Für gute Leistungen bieten 
wir eine überdurchschnittliche Bezahlung.
Müller | Ciesla | Partner · Herr Bernd-Ludwig Holle · 
Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg · Tel.: 040/4316650 · 
E-Mail: sekretariat@hamburg-steuerberatung.de

Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Unser Team sucht Verstärkung und freut sich, zum nächstmög
lichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Steuerfachwirt/in begrüßen 
zu dürfen, der/die uns tatkräftig bei der Erstellung von Jahres
abschlüssen, Gewinnermittlungen und Steuererklärungen sowie 
bei der Bearbeitung der laufenden Finanzbuchhaltungen (DATEV) 
unterstützt. Neben interessanten Mandaten aus dem Bereich Film/
Funk/Fernsehen betreuen wir auch viele andere kreative Künstler 
und Gesellschaften. Für gute Leistungen bieten wir überdurch
schnittliche Bezahlung.
Müller | Ciesla | Partner · Herr Bernd-Ludwig Holle · 
Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg · Tel.: 040/4316650 · 
E-Mail: sekretariat@hamburg-steuerberatung.de

Steuerberater mit Perspektive auf beteiligung 
gesucht
Eintrittsdatum: sofort oder später
Wir suchen zur Verstärkung und Unterstützung unseres Teams Sie 
als Steuerberater (m/w) in Vollzeit. Sie haben gerade Ihr 
Steuerberaterexamen absolviert oder möchten sich aus anderen 
Gründen neu orientieren? Sie zeichnen sich durch eine struktu
rierte, selbstständige Arbeitsweise aus, sind teamfähig und 
freund lich? Dann passen Sie gut in unser Team. Wir bieten Ihnen 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Büro 
mit interessanten Mandanten und Entwicklungsperspektiven 
sowie die Aussicht auf eine spätere Partnerschaft an.
STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau Claudia 
Siemonsen · Europaallee 3 · 22850 Norderstedt · 
Tel.: 040/535401-45 · E-Mail: c.siemonsen@strategus.de

Steuerfachangestellte(r)/ Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Für unser engagiertes Team von 7 Steuerberater(innen) und 10 
qualifizierten Mitarbeiter(innen) suchen wir Verstärkung im 
Bereich Finanzbuchhaltung und Lohn/Gehalt. 

Ihre Aufgaben liegen in der individuellen Betreuung unseres 
Mandantenstamms mit unterschiedlichen Branchen und 
Rechtsformen. Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige 
Erfahrung in diesen Arbeits be reichen und fundierte DATEV
Kenntnisse. Wir bieten ein interessantes und abwechslungsreiches 

S t e l l e N b ö r S e

Kay Grubbe
Einkauf
Förster IT-Dienstleistungen

Ewa Martinez
Vertrieb und Einkauf
Förster IT-Dienstleistungen

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

Immer parat und auf Zack, das ist unser Team vom Einkauf und Vertrieb.
Wir arbeiten eng zusammen an den besten Lösungen für Sie. 
Ob PC, komplexe Drucker- oder ASP-Lösung, wir unterstützen Sie gern.

Unser neues Einkaufs- und Vertriebsteam 
erfüllt Ihre IT-Wünsche!

„Wir brauchen 
zwei 27‘‘ Monitore und eine 

gute Drucker-Lösung.“
„Die Monitore sind bestellt 
und Ihr Drucker-Konzept 

arbeiten wir aus.“
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Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Für unsere Beratungsstelle in Preetz mit 15 Mitarbeitern bieten 
wir eine unbefristete Stelle als Steuerfachangestellte/r. Zu Ihren 
Aufgaben zählen die vollumfängliche und eigenständige Betreu
ung eines Mandantenstammes im Bereich Buchführung, Jah
resabschlüsse und Steuererklärungen mit DATEV in einem netten 
Team. Wir bieten Ihnen zielgerichtete interne und externe Fort bil
dungen. Fortbildungen zum Fachwirt mit finanzieller Unter stüt
zung möglich. Gerne können Sie sich unter www.preetz.shbb.de 
und www.lbvnet.de weiter über uns informieren.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH · Herr Matthias Biss · 
Raiffeisenstraße 1 · 24211 Preetz · Tel.: 04342/8882-0 · 
E-Mail: biss@preetz.shbb.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: Frühjahr
Zur Verstärkung unseres Teams (2 StB, 5 Fachang.) suchen wir 
eine/n Steuerfachangestellte/n, gern auch Steuerfachwirt/in, mit 
Berufserfahrung und DATEVKenntnissen für die Buchführung bis 
zur Jahresabschlusserstellung nebst Steuern. Ihren Schwerpunkt 
bestimmen Sie dabei selbst. Wir bieten einen modernen Arbeits
platz, flexible Arbeitszeiten und vielfältige Fortbildungs mög lich
keiten. Unser zertifiziertes Qualitätsmanagement gewährleistet 
ein siche res und zügiges Einarbeiten. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewer bung!
Brandenburg und Partner · Herr Stefan Brandenburg · 
Wulfsbrook 15 · 24113 Kiel · Tel.: 0431/684810 · 
E-Mail: info@stb-brandenburg.de

Dieser Service ist für Ver bands  mit glieder kosten-
los, ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder 

zahlen für ein Ange botsinserat 50,00 € 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

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: nach Absprache
Unser Team braucht dringend Verstärkung! Zum nächstmöglichen 
Termin suchen wir berufserfahrene Steuerfachangestellte in Voll 
bzw. Teilzeit. Ihr Aufgabengebiet umfasst die selbstständige Bear
beitung von Finanz und Lohnbuchhaltungen sowie die Erstellung 
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Sind Sie neugierig 
geworden? Dann nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf!
H & P General Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH · 
Frau Petra Schwarz · Lübecker Str. 6 · 22926 Ahrensburg · 
Tel.: 04102/8232757 · E-Mail: schwarz@hpgeneral.de

Steuerfachangestellte (m/w) oder Steuerfachwirte 
(m/w)
Eintrittsdatum: 01.04.2015 oder früher
Zur Erweiterung unseres Teams (4 StB, 16 MA) suchen wir zum 
01.04.2015 oder früher eine/n Steuerfachangestellte/n oder eine/n 
Steuerfachwirt/in mit Berufserfahrung und guten DATEVKennt
nissen. Ihr Arbeitsbereich umfasst die selbstständige Bearbeitung 
der Finanz und Lohnbuchhaltung, die Erstellung von Jahresab
schlüs sen und die Anfertigung von Steuererklärungen. Wir bieten 
Ihnen eine interessante Beschäftigung in Voll oder Teilzeit, ein 
angenehmes Betriebsklima, Fortbildungsmöglichkeiten und einen 
modernen Arbeitsplatz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Wehnsen & Plath Steuerberater · Herr Sönke Wehnsen · 
Bahnhofstraße 28 · 22941 Bargteheide · Tel.: 04532/28280 · 
E-Mail: soenke.wehnsen@wehnsen-plath.de

Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und über  
50 Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf 
Sylt. Zur Verstärkung in Niebüll suchen wir eine/n Steuer fach
ange stellten/Steuerfachwirt (m/w). Ihr Profil: abgeschlossene 
Berufs aus bildung zum/zur Steuerfachangestellten, DATEV und 
OfficeKenntnisse. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail 
oder per Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · Busch-Johannsen-Straße 6 · 
25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 · 
E-Mail: info@steuerberater-mef.de

Heute stellen wir Ihnen vor:

Mein Name ist Ane Govers.

Ich fühle mich gesund und munter und

ich bin 33 Jahre alt. 

Mein Lebensmotto ist: Gib jedem Tag die 
Chance, der schönste deines Lebens zu werden.

Ich bewundere Eltern mit Zwillingen.

Schwach werde ich bei einem Lächeln meines 
Babys, ansonsten bei Tiramisu und Schokomousse.

Mein größter Lustkauf war (und ich verstehe das 
nicht als unüberlegt) der Erwerb der eigenen vier 
Wände in Schenefeld bei Itzehoe.

Ich würde gern dort wohnen, wo ich jetzt wohne (Hauskauf letztes Jahr).

Ich koche besonders gut: Rührei, Steak.

Als Kind wollte ich Lkw-Fahrer, Lokführer oder Feuerwehrmann werden.

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich dabei das Arbeiten mit Zahlen und Menschen miteinander 
verbinden kann.

Ich würde gerne einen Monat tauschen mit einem Jugendlichen – noch einmal in die Schule und die 
viele Freizeit genießen.

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Mich um meine Frau und 
meinen kleinen Sohn (2 Monate) kümmern, die Leistungen der Fußballer vom HSV erdulden, joggen, 
Fußball spielen.

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich die Fortbildungsmöglichkeiten nutze und weil es 
seit Ende 2014 das Netzwerk „Junge StB im Norden“ gibt.

Ane Govers
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Die Taste zum Geldverdienen

Immer perfekt vorbereitet.

Obwohl jeder Arbeitstag
anders verläuft ...

Mit NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht sind Steuerberater
und Fachangestellte auf die unterschiedlichsten Situationen  
im Kanzleialltag vorbereitet!

Jetzt inkl. NWB Steuerfach-Scout

Das neue Online-Tool

speziell für Steuerfachangestellte!

4 Wochen

kostenlos

testen!

Jetzt kostenlos testen unter: 

www.nwb.de/go/nwb

Es gibt sie: Mandanten, 

die es ganz genau 

wissen. Denen 

können Sie nichts 

vormachen. Die 

wissen einfach, wie 

der Hase läuft. Und 

deshalb vergessen Sie mal 

lieber Ihre Honorarvorstellungen. Denn 

diese Mandanten lassen sich nicht für 

dumm verkaufen. Oh nein! Diese Man

danten wissen felsenfest: Zum Geldver

dienen braucht der Steuerberater nur eine 

Taste zu drücken. Buchführung, Lohnab

rechnung, Steuererklärung – egal, alles 

nur ein Tastendruck für den Steuerberater. 

Ist doch alles im PC. Die Daten dazu lie

fert dieser zahlende Mandant auch noch 

selbst. Ein Tastendruck! 

Oje, dieses Gespräch nimmt einen ungu

ten Verlauf. Vielleicht gehen Sie während 

dieser Tirade schon Ihre Gegenargumente 

durch: die Unwägbarkeit der Daten

übernahme, die ständigen gesetzlichen 

Änderungen, besonders 

beim Lohn, die stillen 

Zusatzleistungen, die 

Fortbildungen, der 

Personalaufwand. 

Ganz falsch. Anfän

gerfehler. 

Wenn Sie bei diesem Anwurf ins 

Schwimmen geraten, dann kennen Sie 

nicht die Antwort, die sich darauf gehört. 

Ein erfahrener Steuerberater wusste: Auf 

einen groben Klotz gehört ein grober 

Keil. Seine Antwort – eher ein Klassiker 

als ein Geheimnis der Steuerberatung – 

ist ermächtigend. Allein ihre Kenntnis 

ist ein Ass im Ärmel. Sie spielt den Ball 

zurück – und zwar volley. 

Sie besteht aus einem einfachen Satz 

und einer einfachen Handlung. Und das 

wären: Reichen Sie diesem Mandanten 

Ihre Tastatur. „Zeigen Sie mir bitte die 

Taste zum Geldverdienen? Denn ich weiß 

nicht, welche das sein sollte.“
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Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.

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.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 
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