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Die Welt der Interessenvertretung
Das aktuelle Interview mit Politikwissenschaftler
Prof. Dr. Christoph Strünck
Ist die Auftragsbuchführung noch ordnungsmäßig?
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Edi t o r ia l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
er Sommer lässt in diesem Jahr
leider noch etwas auf sich warten,
aber wir sind guter Dinge, dass wir noch
an die schönen Sommer der vergangenen
Jahre anknüpfen können.

d

Wie wichtig die Wahrnehmung der berufsständischen Interessen ist, haben
aktuell die Beispiele GoBD sowie das
Mindestlohngesetz gezeigt. Wer sich wie
und wo für unsere berufsständischen Interessen starkmacht, zeigt das Schwerpunktthema in
dieser aktuellen Ausgabe der Verbandsnachrichten:
Warum Interessenvertretung dabei keineswegs anrüchig ist, allerdings auch keinem Wunschkonzert ähnelt,
können Sie ab Seite 12 lesen.
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Dass das Steuerrecht in Zukunft nicht einfacher wird,
ist heute schon absehbar. Es ist aber leider in vielen
Bereichen auch nicht planbar. Exemplarisch sind hier
die steuerlichen Unwägbarkeiten bei der Unternehmens
nachfolge bezüglich der Erbschafts- und Schenkungs
steuer zu nennen. Das neue Gesetzgebungsverfahren
werden wir gemeinsam mit unserem Bundesverband
kritisch begleiten und die Interessen der Berater und
ihrer Mandanten vertreten.
Insgesamt muss das Steuerrecht kalkulierbar sein, damit der mittelständisch geprägte wirtschaftliche Wachs
tumsmotor nicht ins Stottern gerät, denn er ist die
Grundlage für den Wohlstand unserer Gesellschaft und
damit auch für die Sicherung der Steuereinnahmen der
Zukunft.

Das hervorragende Fachprogramm und
das attraktive Begleitprogramm werden
sicher auch viele junge Kolleginnen und
Kollegen ansprechen. Jungen Kollegin
nen und Kollegen, deren Erstzulassung
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt,
ermöglicht der Verband eine kostenlose
Kongressteilnahme. Erkundigen Sie sich
gerne in der Geschäftsstelle.
Merken Sie sich schon einmal den
9. Oktober 2015 vor! An diesem Tag findet die 53. gemeinsame Fachvortragsveranstaltung mit der Steuer
beraterkammer statt. Im Atlantic Hotel in Kiel werden
wir Ihnen erneut ein hochkarätiges Referententeam mit
aktuellen, nicht nur steuerlichen Themen präsentieren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns
allen einen schönen Sommer und je nach Planung gute
Erholung im Urlaub.

Ihr

Lars-M. Lanbin

Auch die ausufernde Bürokratie und die Haftungsrisiken
bei dem neu eingeführten Mindestlohngesetz treffen auf
harte Kritik der Steuerberaterverbände.
Weitere Schwerpunkte in dieser Ausgabe bilden das
Thema „Sanierung durch Eigenverwaltung in der Insol
venz des Freiberuflers“ und die Überlegungen zu den
Konsequenzen, die sich aus den neuen GoBD ergeben.
Hinweisen möchte ich auf den Steuerberatertag 2015,
der vom 3. bis zum 5. Oktober in Wien stattfinden wird.

info@stollfuss.de · Telefon 0800 5225575 (gebührenfrei)
* Nutzungdauer mindestens 1 Jahr; Preis für einen Nutzer; Mehrfachnutzung auf Nachfrage
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W ich t i g e T e r m i n e

2015
2 Termine

Erben und Verschenken – Erbschaftsteuer für Einsteiger

jeweils von 09.00 – 14.00 Uhr

Dipl.-Fw. (FH) Andrea Hünnekens

02./03.07.		

Kiek In, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

			Liquidationsbesteuerung der GmbH und ihrer Gesellschafter

			

Dipl.-Fw. Ortwin Posdziech

07.07.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

			Reform der Handelsbilanz durch das
			Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

			

2015
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald

09.07.

13.00 – 17.00 Uhr

		

	Einführungskurs zum Ausbildungsbeginn (A1 Kurs)

			
04.08.

09.00 – 16.00 Uhr

			

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

Dipl.-Fw. (FH) Maike Mieling

Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Guerickestr. 6–8,
23566 Lübeck

06.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Messe Husum, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

07.08.

09.00 – 16.00 Uhr

FHVD Fachhochschule für Verwaltung, Rehmkamp 10,

			

24161 Kiel-Altenholz

11.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Berufsbildungszentrum Schleswig, Flensburger Str. 19 b, 24837 Schleswig

12.08.

09.00 – 16.00 Uhr

EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

13.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			

Einstieg in die DATEV-Finanzbuchführung am PC

			

für die neuen Azubis

			

Jens Andres, DATEV Kiel

17.08.

09.00 – 16.00 Uhr

18.08.

09.00 – 16.00 Uhr

DATEV eG Niederlassung Kiel, Hopfenstr. 65–69

19.08.

09.00 – 16.00 Uhr

(Anreise s. http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=3388)

			

Ich repräsentiere die Kanzlei – Kleiner Knigge für Azubis

			

Monika Kalnins

17.08.

09.00 – 17.00 Uhr

18.08.

09.00 – 17.00 Uhr

20.08.

09.00 – 17.00 Uhr

Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
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N e u e Mi t g l i e d e r

2015

10 Termine
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Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (A3 Kurs)

jeweils von 08.15 – 15.15 Uhr

Michael Eßig, Kathrin Stange, Uwe Lankau, Erik Pedersen,

Agrita Reinbaha

Dipl.-Kffr. (FH), StBin

Dänischenhagen

			

Katrin Stange, Manfred Will, H.-J. Wollny

Lars Richtsen

StB

Norderstedt

Mareike Schröder

StBin

Schenefeld

Melanie Schulz

StBin

Sagau

Dr. Torben Tiedemann

StB

Kiel

Jan Vogelberg

Dipl.-Bw. (FH), StB

Kiel

05.09. – 14.11.

Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			

Praxisgründung – Praxisbeendigung

			
08.09.

Dipl.-Kfm. Wolfgang Wehmeier

13.00 – 17.00 Uhr

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

3 Termine		

Personengesellschaften – BasisSeminar

jeweils von 08.30 – 13.30 Uhr

Dipl.-Fw. (FH) Jens Thomsen

28.09./05.10. /12.10.

Messe Husum, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

			

Aktuelle Besteuerung von Personenunternehmen

			

und -gesellschaften 2015

			

Dipl.-Fw. (FH) Heinz Flügge & Dipl.-Fw. (FH) Markus Perschon

29.09.

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

09.00 – ca. 17.00 Uhr

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

Beraterrat Fortbildung

Urkundenverleihung am
23. März 2015 im
Hotel Kieler Yachtclub

N e u e Mi t g l i e d e r

ab 1. April 2015
Désirée Gatys

StBin

Rendsburg

Lars Christian Mangold

StB

St. Peter-Ording

Walter Singelmann

StB

Mölln

Sina Thöming

StBin

Luhnstedt

ab 1. Juli 2015
Ulrich Boock

Dipl.-Kfm., StB

Kiel

Marco Ehlert

StB

Handewitt

Clemens Guttau

RA, StB

Kronshagen

Gunda Hamann

Dipl.-Sozialwiss. B.Sc., StBin

Ascheberg

Gesche Lienau

StBin

Heist

Björn Stien Müller

Dipl.-Fw. (FH), StB

Nortorf

Janne Petersen

StB

Langenhorn
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om Prüfungsjahrgang 2014/
2015 unseres 24. Steuerfach
wirtkurses haben 27 von den 37 zur
Prüfung angemeldeten Teilnehmern
bestanden = 73 % (Schleswig-Hol
stein insgesamt: 61 %).

V

Wir danken allen Kursteilnehmer/
-innen für ihr Engagement und für
die Ausdauer bei dieser langwieri
gen und schwierigen Ausbildung.
Ein herzlicher Dank geht auch an
das Referententeam des Bildungs
Instituts für die kontinuierliche hervorragende Leistung.
Der nächste Steuerfachwirtkurs be- Geschafft! Die erfolgreichen Steuerfachwirt-Prüflinge bei der Urkundenvergabe
ginnt im August 2015 und ist bereits
ausgebucht. Interessenten für den 27. Steuerfachwirtkurs,
Ansprechpartnerin:
der im August 2016 startet und auf die Prüfung 2017/2018
Bianca Barbi, Tel. (04 31) 9 97 97-10
vorbereitet, können sich gern bereits vormerken lassen.
(Mo–Do 9.00 bis 15.00 Uhr).
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Aktuelles aus unserem
Landesverband
und den Bezirksstellen

Voice over IP

action!

Telefonieren durch
das Internet

Zusammenkunft mit Finanzministerin Monika Heinold und Vertretern des
Finanzministeriums sowie den Vorstehern der Finanzämter in Malente
m 03.06.2015 kamen in Malente Finanzministerin Moni
ka Heinold, Staatssekretär Dr. Phi
lipp Nimmermann und die leitenden Damen und Herren des Finanz
ministeriums sowie der Finanzämter
mit den Vorständen von Steuerbera
terkammer und Steuerberaterver
band zusammen. Auf der alle zwei
Jahre stattfindenden Zusammen
kunft informierte das Ministerium
über aktuelle Gesetzesvorhaben
und organisatorische Planungen in
der Finanzverwaltung des Landes.

A

Mit den Vertretern des Berufsstandes Gruppenbild der Teilnehmer der Zusammenkunft
schloss sich eine intensive Diskus
sion an. Gegenstand der Diskussion waren u. a. die
versicherung und der Angaben des Steuerpflichtigen
Erreichbarkeit der Finanzämter während der Umstruk
in der Steuererklärung. Beim gemeinsamen Abend
turierungsmaßnahmen, der Stand der Verarbeitung der
essen ergab sich die Möglichkeit, in kleinen Gesprächs
eingereichten E-Bilanzen und die Vorgehensweise bei
runden die Themen des Tages zu intensivieren.
Widersprüchen der Meldungen vonseiten der Renten
							
YK

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 umgewandelt. Auf viele Telekom-Kunden kommen somit
umfangreiche Änderungen zu!

Treffen der neubestellten Kolleginnen und Kollegen 2015
m 20.05.2015 folgten 25 der insgesamt 41 neubestellten Kolleginnen und Kollegen in Schles
wig-Holstein der Einladung der Kammer auf die
Terrasse des Atlantic Hotels nach Kiel. In lockerer
Runde freuten sich die Teilnehmer über das Wie
dersehen und tauschten ihre ersten Erfahrungen
nach Bestehen der Steuerberaterprüfung aus. Der
neue Präsident der Kammer, Boris Kurczinski, begrüßte die Gäste herzlich und wünschte ihnen

A

Ihre IT in
Sicherheit.

actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
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act GmbH
Koboldstrasse 4 | 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | Fax: +49 (0)431-88803-89

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.
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für ihre Zukunft alles erdenklich Gute. Gleichzeitig
betonte er, dass die Kammer sich nicht nur als Berufs
aufsichtsbehörde verstehe, sondern auch als Dienst
leister und Gesprächspartner.
Grüße an die Neubestellten richtete anschließend
Wolfgang Müller-Gabriel, Generalstaatsanwalt in
Schleswig-Holstein, aus. In seiner kurzweiligen Rede
gab er u. a. der Hoffnung Ausdruck, dass die anwesenden neuen Steuerberaterinnen und Steuerberater

niemals beruflich mit ihm in Kontakt kommen mögen.
Den Verband sowie seine Aufgaben und die Vorteile
einer Mitgliedschaft stellten der Präsident Lars-Michael
Lanbin und das Vorstandsmitglied Jan Schulz vor.
Herr Schulz leitet im Verband die Gruppe „Junge
Steuerberater im Norden“ und informierte die
Anwesenden über die Ziele und Aktivitäten dieses
Forums. Der Abend klang sodann bei angeregten
Gesprächen über den Dächern von Kiel aus.
					
YK

53. Deutscher Steuerberaterkongress in Hamburg
or mehr als 1.400 Teil
nehmern eröffnete der
Präsident der Bundessteuer
beraterkammer, Dr. Horst Vin
ken, am 04.05.2015 den 53.
Deutschen Steuerberaterkon
gress in Hamburg. Als Haupt
redner empfing er Johannes
Geismann, Staatssekretär im
Bundesministerium der Finan
zen.
In seiner Rede bezog BStBKPräsident Vinken Stellung zu
aktuellen steuerpolitischen The
men und forderte mehr Rechts
sicherheit für Steuerpflichtige
und ihre Berater. Besonderen
Fokus legte er auf die Themen Dr. Vinken begrüßt die Teilnehmer des 53. Deutschen Steuerberaterkongresses in Hamburg.
Erbschaftsteuer und Mindest
dieses ohne größeren Mehraufwand berücksichtigt werlohn. Bei der Erbschaftsteuer sei nur mit einer verfasden könne. Auch beim Mindestlohn monierte Vinken die
sungsfesten Neuregelung, die auf rückwirkende
fehlende Rechtssicherheit. Konkret wies er auf eine Rei
Änderungen verzichte, mehr Rechtssicherheit zu
he unklarer Regelungen bei der Lohn- und Gehalts
erlangen. Vinken: „Ohne die Bedürfnisprüfung für
abrechnung hin und forderte den Gesetzgeber auf, die
Erwerber von großen Unternehmen ist die Neu
Grenze für die Dokumentationspflicht abzusenken.
regelung nicht verfassungsfest zu machen.“ Die
Vinken: „Einzelne Regelungen führen zu weiteren, teil
Einbeziehung des vorhandenen Privatvermögens, wie
weise unzumutbaren bürokratischen Belastungen und
im Eckwertepapier des Bundesfinanzministeriums
vorgesehen, lehne die Bundessteuerberaterkammer
großen Unsicherheiten bei den betroffenen Unter
nehmen. Im Sinne einer verbesserten Rechtssicherheit
jedoch ab, so Vinken. Der BStBK-Präsident hält es stattappellieren wir an den Gesetzgeber, das Mindestlohn
dessen auf Basis des Bundesverfassungsgerichtsur
gesetz um bürokratische Lasten zu entschlacken und
teils für diskussionswürdig, miterworbenes sonstiges
unklare Regelungen zu verbessern.“
YK
Vermögen in die Bedürfnisprüfung einzubeziehen, da

V
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Zweites Steuerberater-Golfturnier des Verbandes auf Gut Kaden
m 29.05.2015 konnte der
Steuerberaterverband
in
Kooperation mit der Deutschen
Bank AG bei gutem Wetter sein
zweites Golfturnier auf Gut Kaden
durchführen. Seit vielen Jahren ist
das Gut bekannt als Austragungsort
großer Profi-Golfturniere. Viele
Weltklassegolfer, einschließlich
Bubba Watson, Bernhard Langer
und Tiger Woods, haben auf Gut
Kaden abgeschlagen. Der ehemalige Rittersitz mit seinem fachmännisch restaurierten Her
renhaus zählt zu den
schönsten in SchleswigHolstein. Beim Spiel
maßen sich rund 70 Teil
nehmerinnen und Teil
nehmer und kämpften im
Rahmen von 2er Scramb
len um zahlreiche Preise.

A

In der Klasse Brutto sieg
te das Team von Christian
Ladehoff und Tim Rei
chelt, in der Klasse Netto

Burkhard Baum und Dr. Yvonne Keller
sohn gratulieren den Gewinnerinnen und
Gewinnern des Turniers.

siegten Markus Stöterau und Hen
ning Schröder. Der Spezialpreis
„Nearest to the Pin“ ging an Tim
Reichelt. Der Preis für den „Longest
Drive“ ging jeweils an Christian
Ladehoff und Vero Herkenberg. Es
handelte sich um kein vorgabewirksames Turnier. Burkhard Baum,
Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung Hamburg/SchleswigHolstein der Deutschen Bank AG,
und die Geschäftsführerin des
Verbandes, Dr. Yvonne Kellersohn,
ehrten die Siegerinnen
und Sieger.
Bei einem Menü klang
der Abend mit angeregten Gesprächen in
den schönen Räumlich
keiten des Gutes aus.
Der Verband dankt der
Deutschen Bank herzlich für die Kooperation
im Rahmen dieses tollen Turniers.
		
YK

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Turniers vor dem
Startschuss

Gruppe „Junge Steuerberater im Norden“

A

m 10.06.2015 informierte sich die Gruppe
„Junge Steuerberater im Norden“ zum Thema
„Rund ums Honorar“.
Dr. Andreas Nagel aus Hannover referierte u. a. dazu,
wie erfolgreiche Honorargespräche zu führen sind,
wie höhere Honorare durchgesetzt werden können,
und erörterte die Kalkulation, die Gestaltung sowie
die Sicherung der Steuerberatergebühren.
Im Anschluss an den Vortrag ergaben sich lebhafte
Gespräche, die erst am späten Abend im „Fuego del
Sur“ ausklangen.
Das nächste Treffen wird am 30.09.2015 stattfinden.
An diesem Tag wird sich die Gruppe mit dem Thema
Marketing befassen.
YK

Die Gruppe „Junge Steuerberater im Norden“ nach dem
interessanten Vortrag mit Dr. Nagel
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Ihr Präsidium stellt sich vor
An dieser Stelle wird sich Ihnen unser Präsidium
in den nächsten Ausgaben vorstellen
ein Name ist Rainer Martens. Ich lebe mit meiner Frau, mit der ich seit 39 Jahren verheiratet
bin, an der Westküste Schleswig-Holsteins, in Oelix
dorf bei Itzehoe. Wir haben zusammen drei Kinder,
die inzwischen erwachsen und mit denen wir glücklich sind.

M

In meiner Familie wird Steuerberatung bereits seit
Gründung dieses Berufes betrieben, mein Großvater
begann ca. im Jahr 1934 als Helfer in Steuersachen,
von einem seiner Söhne habe ich im Alter von 29 Jah
ren dessen Praxis im Jahr 1981 übernommen und füh
re diese bis heute immer noch am gleichen Standort in
Krempe mit 9 bis 10 Mitarbeitern fort.
Meine Mandanten sind klein- und mittelständische
Unternehmen in den gängigen Rechtsformen, die
überwiegend im südlichen Schleswig-Holstein und in
Hamburg ansässig sind.
Mitglied des Steuerberaterverbandes SchleswigHolstein bin ich seit dem Jahr 1986. Im Jahr 1995
forderte mich der frühere Verbandspräsident Günter
Beuck, Steuerberater in Itzehoe, auf, bei der Wahl des
Bezirksstellenvorsitzenden der Bezirksstelle Steinburg
meinen „Hut in den Ring zu werfen“ ( O-Ton ), was
ich gehorsam, aber auch neugierig tat.
Die Arbeit im Vorstand bzw. Präsidium des Steuer
beraterverbandes für unseren Beruf ist seitdem ein
ganz selbstverständlicher Teil meines beruflichen All
tags, den ich seit dem ersten Tag im Jahr 1978 gern
und mit Leidenschaft verrichte.
Inzwischen habe ich im Verbandsvorstand verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, aktuell bin ich Vizeprä
sident des Verbandes und Schatzmeister im Bildungs
Institut.
Auch für die Steuerberaterkammer S-H war bzw. bin
ich hin und wieder tätig und tue auch dies ausgesprochen gern.
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Rainer Martens

Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten sind für mich ideelle Bereicherung, nicht Belastung.
Neben diesen beruflichen Betätigungen sind meine
privaten Interessen Sport und Kultur – zeitlebens
betreibe ich Sport: Fußball, Tennis, Laufen und Hand
ball, aber auch Kunst, Musik und Theater spielen in
meinem Leben eine wichtige Rolle.
Ich lebe also in einer Symbiose aus Familie, Beruf,
Sport und Kultur – und bin glücklich damit.

Rainer Martens, StB, Oelixdorf		
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Die Welt der Politikflüsterer
Wie Interessenvertretung in Berlin und Brüssel funktioniert
enn Berlinbesucher durch das Regierungsviertel
spazieren, erinnert sie nur noch wenig daran,
dass die Stadt noch vor einem Vierteljahrhundert geteilt
war. Dort, wo früher der Todesstreifen verlief, befindet
sich heute mit Bundestag und Kanzleramt die Regie
rungszentrale. Durchschreitet man das Brandenburger
Tor, erstreckt sich auf eineinhalb Kilometern die Allee
„Unter den Linden“: der Zugang zur Welt der organisierten Interessen in der Hauptstadt.

W

An der Prachtstraße residieren Dutzende Dependancen
von Verbänden und Dax-Konzernen, außerdem Nieder
lassungen sogenannter Politikberatungsagenturen, Groß
kanzleien und Thinktanks. Allesamt verdienen sie ihr
Brot mit Interessenvertretung. Allein 150 Hauptstadt
büros deutscher Unternehmen gibt es in Berlin.
Die „Öffentliche Liste des Bundestags über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern“,
kurz „Lobbyliste“, zählte im Dezember 2014 insgesamt 2.221 registrierte Organisationen. Die Eintra
gung ist jedoch freiwillig. Daher weiß niemand so
genau, wie viele Interessenvertreter und Politikberater
tatsächlich in Berlin ihrer Arbeit nachgehen. Schät
zungen gehen von rund 5.000 Personen aus. Poten
ziert werden diese Zahlen in Brüssel, wo es zwischen
15.000 und 20.000 Lobbyisten geben soll. Aufmerk
samkeit und Zugang sind daher zwei rare und kostbare Güter im Politikbetrieb, vor allem weil ein Abgeordneter in seinem Alltag nicht nur mit Verbänden
und Politikberatern zu tun hat. Tausende Bürger
initiativen, Stiftungen und Vereine treten ebenfalls
mit ihren Anliegen an die Politik heran.
In diesem Meinungsdschungel findet die Interessenver
tretung der deutschen Steuerberater und Wirtschafts
prüfer statt (siehe hierzu den Beitrag von DStVPräsident Harald Elster in dieser Ausgabe). Der Deut
sche Steuerberaterverband (DStV), das Institut der
Wirtschaftsprüfer, die Bundeskammern sowie der
Verband der freien Berufe vertreten dabei nicht nur
berufsständische Interessen, sondern auch die der
Mandanten. Hierzu kooperieren sie sich mit den Ver
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bänden des Mittelstands: dem Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK), dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH) sowie der Bundesver
einigung deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) – um
nur die wichtigsten zu nennen.

Im Meinungswettstreit
Es ist aber eben nicht so, dass Ministerialbürokratie
und Politiker auf die Eingaben der deutschen Steuer
berater warten, um diese 1:1 umzusetzen. „Das würde
ja auch zusätzliche Arbeit machen“, merkt Präsident
Lars-Michael Lanbin süffisant an: „Melden wir uns
allerdings gar nicht, werkelt die Bürokratie ohne
Eingaben aus der Berufspraxis vor sich hin.“ Wenn
man die Chance haben wolle, im Gesetzgebungsprozess
Beachtung zu finden, müsse man sich als Interessen
vertreter daher die Arbeit machen, durch qualifizierte,
abgewogene und punktgenau aufbereitete Beiträge den
Beamten das Leben so weit wie möglich zu erleichtern.
Mit ihren Positionen befinden sich die Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer allerdings in einem Meinungs
wettbewerb mit anderen mächtigen Interessengruppen.
Das Mindestlohngesetz (MiLoG) ist ein gutes Beispiel
hierfür: So ächzen Mittelstand und Steuerberater gleichermaßen unter den bürokratischen Belastungen, die
das MiLoG mit sich bringt. Hiervor haben zahlreiche
Verbände, darunter der DStV, bereits im Gesetzge
bungsprozess gewarnt.
Politik und Verwaltung sind allerdings lernfähig. Auch
deshalb haben sich zahlreiche Politiker bereit erklärt,
das Mindestlohngesetz ein weiteres Mal auf überflüssige Vorschriften zu prüfen. Dies war ein Erfolg der
gemeinsamen Interessenvertretung der deutschen
Steuerberater und der Mittelstandverbände. Und eine
Niederlage des DGB, der mit dem Slogan „Das Monster
heißt nicht Bürokratie, sondern Mindestlohnumgehung“
gegen jegliche Änderungen wetterte. Der Meinungs
wettbewerb unterliegt also ständig wechselnden
Gemengelagen.
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Chancen und Grenzen
Das Beispiel der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff“ (GoBD) zeigt wiederum ziemlich
gut die Chancen und Grenzen von Interessenvertretung.
Leider konnte der Berufsstand sich mit seinen Anre
gungen und Bedenken zu diesem Thema nicht vollumfänglich durchsetzen. Politik und Verwaltung suchen
zwar den Kontakt zu Steuerberatern und Wirtschafts
prüfern – sie folgen allerdings den Ausführungen der
Praktiker nur selten in allen Punkten. „Das Thema wird
uns daher noch länger beschäftigen, sprich: über
Einspruch- und Gerichtsverfahren“, prognostiziert
Lanbin.
Interessenvertretung findet allerdings nicht nur in
Ministerialbürokratie oder bei Politikern statt, sondern
auch auf den untergeordneten Stufen der Verwaltung:
Regelmäßig treffen sich die ehrenamtlichen Mandats
träger des Steuerberaterverbandes Schleswig-Holstein
mit Vertretern der Finanzbehörden zum Gedankenaus
tausch. „Das Thema Steuervollzug beschäftigt die Beam
ten genauso wie uns Berufsträger“, erklärt Lanbin: „Sie
leiden genauso unter praxisfernen Vorgaben aus Berlin
wie wir Steuerbe
rater.“ Umso wichtiger sei es, Gemein
samkeiten zu betonen
und auf diesen aufbauend Lösungen zu
entwickeln.
Ein langer Atem sei
daher das A und O,
betont Lanbin. Denn
Interessenvertretung
setzt gegenseitiges
Vertrauen und die Fähigkeit voraus, sich
in sein Gegenüber
Lars-M. Lanbin
hineinzuversetz en.
Man sei ein gefragter Ansprechpartner für die Finanz
verwaltung, und genau das motiviere zum Weiterma
chen.
Heiko Haffmans, Abteilungsleitung Medien und
Kommunikation, Pressesprecher, LSWB München

Der Weg eines
Gesetzes
igentlich ist Gesetzgebung in Deutschland
einfach: Auf Initiative von Bundesregierung,
Bundesrat oder Bundestag beschließt letzterer ein
Gesetz. Diesem muss unter Umständen die Länder
kammer Bundesrat noch zustimmen. In der Praxis ist
der Gesetzgebungsprozess jedoch komplexer. Dies
bietet Verbänden und anderen Interessenvertretern
Raum, eigene Ideen einzubringen.

E

§

Zwar initiiert die Politik Gesetze, die Ausarbeitung
bleibt allerdings weitgehend der Verwaltung, also
den Fachministerien, vorbehalten. Deren Beamte
haben überwiegend eine juristische oder verwaltungs
wissenschaftliche Ausbildung. Daher fehlt es häufig
an Detail- und Praxiswissen. Die Ministerien pflegen deshalb Kontakte zu Verbänden und Fachorga
nisationen.
Während der Ausarbeitung eines Gesetzes kommt es
zu einer Art Tausch: Interessenvertreter stellen Infor
mationen zur Verfügung und erhalten im Gegenzug
die Möglichkeit, Einfluss auf die Ausgestaltung von
Gesetzen zu nehmen. Mal mehr, mal weniger. Eine
solche Beratung von Ministerien existiert in Form
von Kommissionen und Beiräten sogar institutionalisiert. Nach der Ministerialphase kommt der Gesetzes
entwurf in das Parlament. Dort finden mehrere soge
nannte Lesungen statt. An ihrem Ende steht die
Entschlussfassung. Nach der ersten Lesung wandert
das Gesetz in die zuständigen Ausschüsse. Hier findet eine öffentliche Anhörung statt, an denen auch
Verbändevertreter und Experten teilnehmen.
Oftmals muss ein Gesetz danach noch den Bundesrat
passieren. Auch hier versuchen Interessenvertreter
sich einzubringen, indem sie im Vorfeld der
Abstimmung mit Vertretern der Landesregierungen
verhandeln. Oftmals lassen sich hier ebenfalls noch
Änderungen erwirken. Denn fällt ein zustimmungspflichtiges Gesetz in der Länderkammer durch,
kommt es in den Vermittlungsausschuss und wird
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in der Regel im Sinne der Länder angepasst. Diese
Form des „Über-Bande-Spielen“ nutzen insbesondere
regionale Verbände. Auf europäischer Ebene verläuft
die Gesetzgebung nochmals komplexer ab. Hier gibt
es ein Wechselspiel zwischen der Kommission, dem
EU-Parlament, dem Rat der Europäischen Union als
„Länderkammer“ sowie dem Europäischen Rat als
Gremium der Staats- und Regierungschefs. Allerdings
darf nur die Kommission Gesetzentwürfe vorlegen.
Eine Besonderheit Brüssels ist, dass die Chancen,
einen Gesetzgebungsprozess zu beeinflussen, wesentlich größer sind, solange sich die Kommission selbst
im Meinungsbildungsprozess befindet. Ist die Kom
mission erst einmal von einer Idee überzeugt und hat
entsprechende Entwürfe vorgelegt, sind Änderungen
nur noch sehr schwer und in geringem Ausmaß möglich. Interessenvertretung auf europäischer Ebene erfordert daher ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und
vorausschauender Planung.

All diese Formen von Interessenvertretung haben
gemeinsam, dass sie nicht unumstritten sind. Sie gelten als intransparent und undemokratisch. Die Kritiker
schweigen sich allerdings darüber aus, wie ein Gesetz
gebungsprozess aussehen soll, der sowohl transparent
und demokratisch ist, aber gleichzeitig praxistaugliche Gesetze für eine immer komplexere Wirklichkeit
hervorbringt. Organisierte Interessen sind der Gesetz
gebung nicht vor- oder nachgeschaltet, sondern Teil
des demokratischen Prozesses. Einige Politikwissen
schaftler sprechen daher sogar von der Interessen
vertretung als „fünfter Gewalt“ neben den klassischen
drei Gewalten – Exekutive, Legislative und Judikative – sowie den Medien. Dieser Sichtweise muss man
nicht zustimmen. Dennoch bleibt es eine Tatsache,
dass Interessenvertretung zur pluralistischen Meinungs
bildung dazu gehört.
Heiko Haffmans, Abteilungsleitung Medien und Kommunikation, Pressesprecher, LSWB München

Interessenvertretung ist
anspruchsvoll und personalintensiv
ie EFAA (European Federation
of Accountants and Auditors for
SMEs) ist die europäische Berufsorga
nisation der Abschlussprüfer und
Bilanzaufsteller, die vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen als Man
danten betreuen. Ihr gehören Berufs
organisationen aus zwölf Ländern an.
Im Interview mit den Verbandsnach
richten erklärt EFAA-Präsident Bodo
Richardt, welche Themen den Verband
momentan beschäftigen und warum
die Interessenvertretung für den Berufsstand auf europäischer Ebene so
wichtig ist.

BR: Mit der Verabschiedung der neuen
EU-Bilanzierungsrichtlinie und des
neuen europäischen Rechtsrahmens für
die Abschlussprüfung sind zwei große
Projekte abgeschlossen. Durch ihre
Transformation in deutsches Recht
haben sie aber auch signifikante Aus
wirkungen auf die berufliche Praxis in
Deutschland. Wir sind mit der EFAA
sowohl auf der europäischen Ebene
tätig und begleiten die europäischen
Gesetzgebungsprozesse, verfolgen danach aber auch die Umsetzung in nationales Recht.

D

VN: Was sind die aktuellen Themen,
die Sie und die EFAA beschäftigen?
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EFAA-Präsident Bodo Richardt

Zur Bilanzierungsrichtlinie haben wir
im vergangenen Jahr eine Untersuchung
über die umfangreich darin enthaltenen
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Mitgliedstaatenwahlrechte veröffentlicht. In unserem
zusammenfassenden Bericht geben wir dann konkrete
Hinweise, wie die Transformation in das jeweilige natio
nale Recht durchgeführt werden kann. Die Berücksich
tigung der Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen
spielt dabei eine besondere Rolle.
Die EFAA hat weiterhin das „International Auditing
and Assurance Standards Board“ (IAASB) und den
globalen Dachverband „International Federation of
Accountants“ (IFAC) bei der Vorbereitung zweier für
den Berufsstand bedeutender Projekte unterstützt: Zum
einen wird der „International Standard on Quality
Control ISQC 1“ überarbeitet, der die Anforderungen
an das interne Qualitätssicherungssystem von Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften beschreibt. Zum anderen
wird der „Code of Ethics“ überarbeitet, der weltweit
der Standard für die ethischen Berufsgrundsätze der
Wirtschaftsprüfer ist.
Wir arbeiten zurzeit auch an einer Online-Umfrage zur
Frage, wann Wirtschaftsprüfer unter Druck gesetzt
werden, und erwarten sehr interessante Ergebnisse.
VN: Inwiefern haben kleine und mittelständisch geprägte Kanzleien andere Interessen als ihre großen
Wettbewerber?
BR: Das Geschäftsmodell von kleinen und mittelständisch geprägten Kanzleien ist grundlegend anders. Ihre
überwiegend mittelständischen Mandanten verlangen
häufig einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der über
Fragen der Rechnungslegung und der steuerlichen
Beratung hinausgeht. Sie möchten frühzeitig und umfassend mögliche Auswirkungen ihrer Entscheidungen
kennen, haben selbst oft aber nicht die dafür notwendigen Kenntnisse. Sie erwarten deshalb von ihren
Beratern ein breit gefächertes Beratungsspektrum, ohne
aber mit zu vielen verschiedenen Spezialisten sprechen
zu wollen. Der Berater einer mittelständisch geprägten
Kanzlei muss daher in besonderem Maße die Spezial
kompetenzen koordinieren und vermitteln können.
VN: Warum ist es für Sie notwendig, auf europäischer Ebene tätig zu sein, wenn die Gesetze doch in
Deutschland verabschiedet werden?
BR: Bei genauer Betrachtung ist für unsere berufliche
Tätigkeit die Bedeutung der nationalen Gesetzgeber

und Standardsetzer schon heute sehr gering. Die nationalen Bilanzierungsvorschriften für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen zum Beispiel schon
seit vielen Jahren den europäischen Bilanzrichtlinien
entsprechen. Für kapitalmarktorientierte Unternehmen
gelten die internationalen Rechnungslegungsstandards
IFRS, die durch das „International Accounting Stan
dards Board“ (IASB) in London verabschiedet werden.
Nach Beurteilung durch die „European Financial
Reporting Advisory Group“ (EFRAG) mit Sitz in Brüs
sel, und gegebenenfalls nach Anpassung, werden sie in
der EU übernommen und gelten damit auch in Deutsch
land.
Die internationalen Prüfungsstandards ISA werden
wiederum bereits seit geraumer Zeit vom unabhängigen
„International Auditing and Assurance Standards
Board“ (IAASB) mit Sitz in New York verabschiedet.
VN: Wie vertritt die EFAA die Interessen ihrer Mit
glieder?
BR: Wie wir schon besprochen haben, ist die EFAA auf
der fachlichen Ebene bei Gesetzgebungs- und Stan
dardsetzungsverfahren mit technischen Stellungnahmen
und Eingaben aktiv. Genauso beteiligen wir uns an
Anhörungen und Workshops der EU-Kommission. Der
wesentlich aufwendigere Bereich ist aber die Arbeit vor
den eigentlichen Rechtsetzungsakten. Um eine überzeugende, nachhaltige und abgestimmte Argumenta
tionsbasis zu haben, müssen wir die Ansichten des
jeweiligen Berufsstands in unseren Mitgliedsländern
zuerst sammeln, dann auswerten und anschließend in
Form von Stellungnahmen oder Berichten einbringen.
Dazu ist die Mitwirkung der EFAA in diversen internationalen Arbeits- und Expertengruppen notwendig.
Sie sehen jetzt schon, wie anspruchsvoll und personalintensiv die Interessenvertretung unseres Berufsstands
ist. Die technischen Stellungnahmen, die die EFAA
abgibt, sollen auf hohem fachlichen Niveau ein ausgewogenes Bild der Ansichten und der berechtigten Inter
essen ihrer Mitgliedsorganisationen vermitteln. Das
alles muss auch noch schriftlich und mündlich in sehr
gutem Englisch vorgetragen werden. Und dabei dürfen
wir nicht übersehen, dass diese klassische Interessen
vertretung und die Mitarbeit in Arbeits- und Experten
gruppen nicht in Deutschland, sondern hauptsäch-
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lich im europäischen und außereuropäischen Ausland
stattfindet. Dies erfordert nicht nur einen erheblichen
Koordinationsaufwand, sondern auch eine hohe international vermittelbare Kompetenz und vor allem ein
sehr hohes Engagement der jeweiligen Personen. Von
ehrenamtlichen Personen allein lässt sich dieses enorme
Arbeitspensum nicht bewältigen, nicht zuletzt wegen

der erheblichen Reisezeiten. Deshalb benötigen wir neben
personellen auch hinreichende finanzielle Ressourcen.
VN: Herr Richardt, vielen Dank für das Interview.
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
sprachen mit Bodo Richardt. 		

„Auch 2015 setzt sich der DStV
für Ihre Belange ein!“
DStV-Präsident Harald Elster über das politische Programm des DStV im Jahr 2015 und darüber, wie
der Verband die anderen Interessen der deutschen Steuerberater vertritt
icht nur im Kanzleialltag sind in
diesem Jahr die Steuerberater wieder gefordert. Ebenso verlangen zukunfts
weisende Projekte unsere Aufmerksamkeit.
Der DStV bringt sich dabei wieder mit gro
ßem Engagement in die steuer- und berufs
politische Diskussion ein. Aber auch
seine Initiativen für die Praxis unterstützen die Steuerberater in besonderem Maße.

N

Für ein faires Verfahren
Die zunehmende Digitalisierung des
Besteuerungsverfahrens stellt Steuerbe
rater vor immer neue bürokratische Hür
den. Wie seit Jahren vom DStV gefordert, geht die Finanzverwaltung die Harald Elster
Modernisierung nun entschlossen an.
Das Konzept von Bund und Ländern enthält viel Licht für
den Kanzleialltag wie den Abbau von Medienbrüchen
durch den elektronischen Versand von Belegen oder
Einsprüchen. Andere Planungen hingegen, wie die
Einführung der zufallsbasierten Vorabanforderungen von
Steuererklärungen oder neue Haftungssanktionen zulasten
der Steuerberater, werfen tiefe Schatten und werden vom
DStV kategorisch abgelehnt. Der DStV wird sich auch
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übertragen. Dabei müssen die Brüsseler Vorgaben vollständig umgesetzt werden. Damit Unternehmen jedoch
nicht unnötig mit administrativen Aufgaben belastet
werden und die Standards auch für kleine und mittlere
Kanzleien handhabbar bleiben, sollten Wahlrechte ausgenutzt werden. Da sich die deutschen Regeln bewährt
haben, setzt sich der DStV, wo zulässig, für deren
Erhalt ein.

Sicherung von Unternehmensnachfolgen
durch ein planbares und zielgenaues
Erbschaftsteuerrecht
Gleich nach der Urteilsverkündung appellierte der
DStV an den Gesetzgeber, auf die vom Bundesver
fassungsgericht eröffnete Möglichkeit der Rückwir-

Fit für GoBD
und ersetzendes
Scannen!
Henrik Welp

weiterhin für eine gleichmäßige Lastenund Risikoverteilung sowie den Schutz
des Vertrauensverhältnisses zwischen
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henrik.welp@buerokompetenz.de
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Das ab Jahresbeginn geltende Mindest
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Korrekturen des Gesetzes dem Bundes
ministerium für Arbeit und Soziales zahlreiche Erleichterungen und Klarstellun
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kung zu verzichten. Jüngst sickerten dann erste Eck
punkte des Bundesfinanzministeriums zur Erbschaft
steuerreform durch und sorgten für einen steuerpolitischen Orkan. Durch den Eckpunkt zum Thema Ver
waltungsvermögen sieht der DStV erhebliche Abgren
zungsschwierigkeiten auf die Unternehmer sowie Steu
erberater zukommen. Er brachte sich hier frühzeitig in
die Diskussion ein und stellte erste praxisnahe Lösungs
vorschläge zur Erörterung. Zudem setzt sich der DStV
nachdrücklich dafür ein, dass es künftig nicht zu einer
Besteuerung von Wirtschaftsgütern kommt, die aus rein
wirtschaftlichen Gründen dem Unternehmen zugehören.
Förderung der Freiberuflichkeit
Das deutsche System der beruflichen Selbstverwaltung
sichert effektiv den Schutz der Dienstleistungsempfän
ger vor Schlechtleistung. Aus dem europäischen Blick
punkt mögen manche Vorgaben Marktbeschränkungen
darstellen, sie sind jedoch aus Gründen des Verbraucher
schutzes und der Steuerrechtspflege mehr als gerechtfertigt. Dies vertritt der DStV auch 2015 national und
auf europäischer Ebene mit großem Nachdruck.

Förderung kleiner und mittlerer Kanzleien
Spezialisierung bietet für Steuerberater eine Chance,
um auf zunehmend komplexere Anforderungen an die
Beratung zu reagieren und sich aktiv dem verstärkten
Wettbewerb zu stellen. Einen wichtigen Beitrag hierzu
leistet das Fachberaterkonzept des DStV. Steuerberater
können sich so in bestimmten Fachgebieten weiterqualifizieren und beispielsweise als „Fachberater für
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)“ oder als „Fach
berater für das Gesundheitswesen (DStV e.V.)“ neue
Mandanten werben.
Mit der Fortbildung zum „Fachassistenten Lohn und
Gehalt“ richten sich die Verbände im DStV gezielt an
Steuerfachangestellte und andere Mitarbeiter der
Kanzleien. Auch dies trägt zur Stärkung der Kanzleien
entscheidend bei. Sie sehen, der DStV ist auf vielen
Gebieten für seine Mitglieder und deren Mandanten
aktiv. Anregungen und Kritik sind erwünscht, damit wir
gemeinsam mit Ihnen das Beste erreichen.
Harald Elster, StB/WP							

D as ak t u e l l e I n t e r vi e w

„Interessenvertretung ist die ureigene
Aufgabe von Verbänden“
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Strünck im Gespräch mit Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael
Lanbin über die Geheimnisse guter Interessenvertretung und die Rolle von Verbänden im Politikprozess
er Politikwissenschaftler Chris
toph Strünck ist Professor an der
Universität Siegen und Sprecher des
Arbeitskreises „Verbände“ der Deut
schen Vereinigung für Politische Wis
senschaft (DVPW). Als Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat beim Bun
desministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) und Leiter verschiedener

D
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Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Christoph Strünck

Projekte zur Organisations- und Poli
tikberatung ist ihm das Thema Inter
essenvertretung auch aus der Praxis
vertraut.
Im Interview mit den Verbandsnach
richten spricht er über die Geheimnisse
wirksamer Interessenvertretung und
die Frage, ob der, dessen Positionen
am Ende im Gesetz stehen, wirklich der
bessere Lobbyist ist.
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VN: Welche Rolle spielt Interessenvertretung im Dienst
leistungsportfolio von Verbänden?
CS: Als Verbände im 19. Jahrhundert erstmals gegründet wurden, war Interessenvertretung ihre ureigene
Aufgabe. Erst in den vergangenen Jahrzehnten haben
sie ihr Leistungsspektrum erweitert und wurden zu
Bildungsträgern, Unternehmensberatern oder Service
dienstleistern. Das führt heute so weit, dass viele
Mitglieder Verbänden nur wegen dieser Funktionen
beitreten.
VN: Warum schließen sich Interessengruppen eigentlich zu Verbänden zusammen?
CS: Ihr Hauptinteresse ist, möglichst durchsetzungsstark gegenüber Verwaltung und Politik zu sein. Inter
essenvertretung können Einzelpersonen oder lokale
Bürgerinitiativen einfach nicht in dem Maße leisten wie
Verbände, da es ihnen oft an Personal, Ressourcen,
Kontakten und Legitimation fehlt.
VN: Haben Verbände bei der Interessenvertretung
Vorteile, zum Beispiel gegenüber bezahlten Lobbyagenturen?
CS: Ja. Denn die Politik sucht aufgrund ihrer Allge
meinwohlorientierung nach Organisationen, die für
eine möglichst große Gruppe sprechen und deren Inter
essen bündeln. Das trifft bei Lobbyfirmen oder Anwalts
kanzleien – den anderen klassischen Akteuren der Interessenvertretung – nur bedingt zu, da sie vorwiegend
für ihre Mandanten sprechen. Für Politik und Ver
waltung sind daher immer Verbände die erste Anlauf
stelle bei der Informationsbeschaffung.
VN: Landesparlamente verlieren seit Jahren kontinuierlich an Bedeutung. Gilt das auch für Landesverbände?
CS: Nein – aus dem gerade angesprochenen Grund:
Bundesverbände müssen breite Interessen formulieren – sie sind daher zwingend auf ihre Unterorganisationen angewiesen. Es ist also gar nicht so wichtig, inwieweit ein Landesverband in der Landespolitik mitmischt.
Seine Bedeutung besteht vielmehr darin, die Interessen
der Mitglieder in der Fläche aufzunehmen, sie zu bündeln und dann sowohl in die Fläche zurückzutragen als
auch auf die nächsthöhere Ebene zu transportieren.

VN: Wo findet Interessenvertretung statt?
CS: Generell wenden sich Verbände vor allem an die
Ministerialbürokratie – mehr noch als an Parla
mentarier. Hier werden schließlich die Gesetze formuliert. Oftmals gehen Verbände allerdings auch auf die
unteren Ebenen der Bürokratie zu – dort, wo Politik
umgesetzt wird. Denn auch hier kann man durchaus
noch gestaltend wirken.
VN: Was macht gute Interessenvertretung aus?
CS: Gute Interessenvertretung formuliert Mehrheits
positionen und bindet dabei auch die Mitglieder ein, die
anders gelagerte Interessen haben. Diese Positionen
tragen erfolgreiche Interessenvertreter anschließend
bestens aufbereitet an Politik und Verwaltung heran.
Dabei haben sie die Argumente der Gegenseite antizipiert und in ihre Strategie miteinbezogen.
VN: Was sind die typischen Werkzeuge von Interes
senvertretern?
CS: Zunächst das – zuweilen informelle – Gespräch
mit Entscheidungsträgern. Dann eine professionelle
Informationspolitik: nach außen, aber auch nach
innen zu den Mitgliedern. Und zuletzt, abhängig
vom Politikfeld, auch die Kampagne, also die
Mobilisierung der Öffentlichkeit für oder gegen ein
Projekt oder Gesetz.
VN: Kann man den Erfolg von Interessenvertretung
messen?
CS: Das ist die Gretchenfrage der Interessenvertretung:
Es gibt Verbände, deren Positionspapiere sich zu 80 Pro
zent in fertigen Gesetzen wieder finden. Das heißt aber
nicht zwangsweise, dass der Verband sehr gut gearbeitet hat. Manchmal vertreten Verbände einfach auch
Interessen, die nahe an den Positionen der Politik sind.
Was man allerdings feststellen kann, ist die Existenz
von Verbänden, die sehr guten Zugang zur Politik
haben: die häufig angehört werden, die über viele
Ressourcen verfügen und von daher bessere Chancen
besitzen, ihre Positionen einzubringen.
VN: Was halten eigentlich Politiker und Beamte von
Interessenvertretern?
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CS: Sie mögen unterschiedliche Ziele haben, aber sie
sind stark angewiesen auf Interessenvertreter. Selbst
die gewiefteste Ministerialbürokratie benötigt die
Sachinformationen aus der Praxis, die Verbände bereitstellen. Das manchmal negative Image von Interes
senvertretern in der Öffentlichkeit wird von der Politik
nicht geteilt: Politikern ist bewusst, dass es in den
Gesprächen mit Lobbyisten auch um Individualinteres
sen und Macht geht. Als Profis wissen sie aber auch,
dass die Suche nach mehrheitsfähigen Kompromissen
ihr Kerngeschäft ist und sie dafür die Mitarbeit von
Interessenverbänden brauchen.

CS: Grundsätzlich sind Interessenverbände genauso
wie Parteien ein Fundament der Demokratie: Ohne sie
wäre es nicht möglich, gesellschaftlichen Pluralismus
in der Politik abzubilden. Natürlich gab es in der Ver
gangenheit auch Auswüchse – wie Lobbyisten, die in
Ministerien an Gesetzen mitschrieben. Dies zu verhindern ist allerdings Aufgabe der Politik, indem sie klare
Regeln setzt.

VN: Das heißt, der allgemein schlechte Ruf von Lobby
isten ist nicht gerechtfertigt?

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
sprachen mit Prof. Dr. Christoph Strünck.

VN: Professor Strünck, vielen Dank für das Interview.

W as s o n s t n o ch i n t e r e ssi e r t

nunmehr ausgeschiedenen Berufsträger in keinem Fall
weiterhin die Verantwortung für die Benutzung und
Freigabe des Programms ausüben können. Die
Benutzung der elektronischen Signatur des ausgeschiedenen Gesellschafters ist aus berufsrechtlichen Gründen
nicht mehr möglich.
Ändern sich beim zuständigen Finanzamt die Zuordnung
der Bezirke oder in einem Bundesland die Zustän
digkeiten der Ämter, dann wandern zumindest in Ham
burg die meisten Vollmachten und die Abbuchungs
ermächtigungen zum nächsten Sachbearbeiter oder
Finanzamt mit. Zu beachten ist dabei, dass beim Steu
erkonto Online die Vollmachten der Finanzkasse nicht

Steuerkonto Online bei
Berufsträgerwechsel in der Kanzlei
D

Bernd G. Lehmann

Kauf einer Praxis,
Veränderung im Gesellschafterbestand einer Partnerschaft oder
Sozietät,
Aufgabe oder Verkauf einer Praxis.
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In den genannten Fällen ist ein Tätig
werden der Berufsträger erforderlich, da
die Zugänge zum Steuerkonto Online
jeweils personenbezogen vergeben sind.
Dies bedeutet, dass sich der in Zukunft
verantwortliche Berater oder die verantwortliche Beraterin für alle Mandate und
Mitarbeiter bei den Finanzkassen neu
anmelden muss. Eine kleine technische
Hürde besteht dabei in der Begrenzung
auf 50 Steuerpflichtige, die mit einem
Arbeitsgang abgewickelt und von der
Verwaltung geprüft werden können. Der
zeitliche Aufwand für die Berufsträger
kann damit je nach Größe der Kanzlei
und Anzahl der Mandate durchaus mehrere Stunden in
Anspruch nehmen.
Verändert sich in Berufsgesellschaften, die nach außen
hin weiter bestehen bleiben, der Gesellschafterbestand,
werden die bisherigen für die Freischaltung beim
Programm Steuerkonto Online verantwortlichen und

weitergeleitet werden. Im Hinblick auf den Gedanken
des Bürokratieabbaus ist diese Handlungsweise der
Finanzkassen sehr bedauerlich, zumal die Steuerpflich
tigen und die Berufsträger mit unnötigen Kosten belas
tet werden.
Kollegen und Kolleginnen, die ihre Praxis aufgeben
oder verkaufen, sollten sich mit dem Thema Steuer
konto Online ebenfalls noch einmal befassen und ihre
Freigaben und Zugänge zu diesem Programm löschen,
damit keine weiteren Kosten für dieses Programm
anfallen können.
Bernd G. Lehmann, StB/vBP		

Abgeltungsteuer: Wann liegt ein
Beherrschungsverhältnis vor?

W as s o n s t n o ch i n t e r e ssi e r t

as Steuerkonto Online gehört
in vielen Steuerberaterkanz
leien sicherlich zu einem unentbehrlichen Werkzeug bei der Bewältigung
der täglichen Aufgaben. In der Praxis
kann sich dabei die Frage stellen,
was zu beachten ist, wenn sich beispielsweise in einer Kanzlei Verän
derungen auf der Ebene der Kanz
leiführung ergeben. Handlungsbedarf
bei der weiteren Nutzung der Mög
lichkeiten des Steuerkonto Online
entsteht in folgenden Fällen:

sch l e swi g - h o l s t e i n

Anmerkungen zum BFH-Urteil vom 28.01.2015

er BFH hat sich mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob Zins
einnahmen für Darlehen zwischen
Ehegatten nach den Regelungen der
Abgeltungsteuer oder mit dem persönlichen höheren individuellen
Steuersatz der Ertragsbesteuerung
zu versteuern sind. Der BFH kommt
zu einem differenzierten Ergebnis.
Für die Beratungspraxis sind vornehmlich die Urteilsgründe für die
steuerliche Behandlung von Bedeu
tung. Auch gilt es zu beachten, dass
die BFH-Rechtsprechung in allen
verfahrensrechtlich noch offenen
Fällen Bedeutung erlangt.

D

Michael Seifert

(Abgeltungsteuer) ergeben sich aus § 32d
Abs. 2 EStG. Die Regelungen der Abgel
tungsteuer gelten u. a. bei Einkünften
i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 4 und 7 und Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 und 7 EStG nicht, wenn
Gläubiger und Schuldner einander nahestehende Personen sind. Voraussetzung
hierfür ist ferner, dass die den Kapital
erträgen entsprechenden Aufwendungen
beim Schuldner entweder Betriebsaus
gaben oder Werbungskosten im Zusam
menhang mit Einkünften sind, die der
inländischen Besteuerung unterliegen,
und § 20 Abs. 9 Satz 1 zweiter Halbsatz
EStG keine Anwendung findet.

Einander nahe stehende Personen
Grundsätzliches
Einschränkungen für die Anwendung des gesonderten
Steuertarifs bei Einkünften aus Kapitalvermögen

Der Ausschluss der Abgeltungsteuer kann bei einander
nahestehenden Personen ausgelöst werden. Eine gesetzliche Definition der „einander nahestehenden
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Personen“ existiert im EStG nicht. Die Finanzverwal
tung ging zunächst bei Angehörigen i.S.d. § 15 AO von
der Erfüllung dieser Begriffsbestimmung aus.
Diese einschränkende Auslegung hat der BFH verworfen; die Finanzverwaltung wendet diese Entscheidungen
über den entschiedenen Einzelfall hinaus durch die Ver
öffentlichung im BStBl amtlich in allen noch offenen
Fällen an. Von nahestehenden Personen wird nunmehr
ausgegangen, wenn
eine Person auf den Steuerpflichtigen einen
beherrschenden Einfluss ausüben kann oder
umgekehrt der Steuerpflichtige auf diese Person
einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder
eine dritte Person auf beide einen beherrschenden
Einfluss ausüben kann oder
die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei
der Vereinbarung der Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die nahestehende Person einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss auszuüben oder
wenn einer von ihnen ein eigenes wirtschaftliches
Interesse an der Erzielung der Einkünfte des
anderen hat.

Beherrschungsverhältnis und BFH-Urteil
vom 28. Januar 2015
Entscheidend für das Vorliegen einer „einander nahestehenden Person“ ist ein Beherrschungsverhältnis. Von
einem solchen Beherrschungsverhältnis ist auszugehen,
wenn der beherrschten Person aufgrund eines absoluten
Abhängigkeitsverhältnisses im Wesentlichen kein eigener Entscheidungsspielraum verbleibt. Das Abhän
gigkeitsverhältnis kann wirtschaftlicher oder persönlicher Natur sein.
In dem jetzt vom BFH entschiedenen Sachverhalt waren die Kläger Eheleute, die im Streitjahr 2009 zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wurden. In den
Jahren 2007 bis 2009 schloss der Ehemann mit der
Ehefrau schriftliche Verträge über die Gewährung fest
verzinslicher Darlehen ab. Die teilweise besicherten
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Darlehen dienten der Anschaffung und Renovierung
des fremd vermieteten Elternhauses durch die Ehefrau,
die mangels eigener finanzieller Mittel und Kredit
würdigkeit auf die Darlehensgewährung durch den
Ehemann angewiesen war.
Der Ehemann erklärte in der Einkommensteuererklärung
für 2009 Kapitalerträge aus den der Ehefrau gewährten
Darlehen in Höhe von 27.196 €, die der Abgeltungsteuer
unterworfen wurden. Die Ehefrau machte einen Wer
bungskostenüberschuss in Höhe von 42.520 € bei den
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend.
Der Verlust beruhte in Höhe von 27.196 € auf den an
den Ehemann gezahlten Schuldzinsen für die Jahre
2007 bis 2009.
Das Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteuer
bescheid für das Streitjahr die Zinserträge des Ehe
manns als Kapitaleinkünfte, die der tariflichen Ein
kommensteuer unterliegen. Die Anwendung der Abgeltungsteuer wurde von dem Finanzamt abgelehnt;
die hiergegen eingelegte Klage wies das FG Köln als
unbegründet ab.
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Ein solcher beherrschender Einfluss wurde vom
BFH in dem vorliegenden Fall angenommen. Nach
dem Vortrag des Ehemanns verblieb der Ehefrau
hinsichtlich der Finanzierung kein eigener Entschei
dungsspielraum, da ein fremder Dritter den Erwerb
und die Renovierung des Objekts durch die Ehefrau
nicht zu 100 % finanziert hätte. Danach war die
Ehefrau bei der Aufnahme der Darlehen von dem
Ehemann als Darlehensgeber (absolut) finanziell
abhängig, sodass ein Beherrschungsverhältnis vorliegt, das zum Ausschluss der Anwendung des
gesonderten Tarifs für Kapitaleinkünfte führt.
Beratungshinweis

Nach Auffassung des BFH verstößt der Ausschluss
des Abgeltungsteuersatzes nicht gegen das Grund
gesetz, da der Ausschluss nicht an das persönliche
Näheverhältnis der Ehegatten anknüpft, sondern auf
der finanziellen Abhängigkeit des Darlehensnehmers
vom Darlehensgeber beruht.

erträgen aus Darlehen zwischen Ehegatten geäußert.
Sofern der darlehensgewährende Ehegatte auf den darlehensnehmenden Ehegatten einen beherrschenden
Einfluss hat, ist die Abgeltungsteuer ausgeschlossen.
Von einem Beherrschungsverhältnis wird ausgegangen,
wenn der darlehensaufnehmende Ehegatte von einem
fremden Dritten (z. B. einer Bank) keine 100%ige
Finanzierung erhalten hätte. Keine Entscheidung hat
der BFH zu dem Fall getroffen, in dem der darlehensaufnehmende Ehegatte auch von einem fremden
Dritten (z. B. einer Bank) eine (ggf. nur anteilige)
Finanzierung hätte erhalten können. Meines Erachtens
spricht insoweit vieles für die Anwendung des Abgel
tungsteuersatzes für den darlehensgewährenden Ehe
gatten, sofern auch ein fremder Dritter eine Finanzierung
gewährt hätte. Aus Dokumentationsgründen sollten
zeitnah zur Darlehensgewährung Nachweise einer
möglichen Fremdfinanzierbarkeit eingeholt und aufbewahrt werden. In solchen Fällen tritt eine Steuersatz
spreizung ein; es ist davon auszugehen, dass gerade
dann die Finanzverwaltung eine intensive Prüfung des
Darlehensvertrags auf den Fremdvergleich hin vornehmen wird.

Zusammenfassung
Die hiergegen eingelegte Revision hat der BFH mit
Urteil vom 28. Januar 2015 als unbegründet zurückgewiesen. Das FG Köln war im Ergebnis zu Recht davon
ausgegangen, dass die Anwendung der Abgeltungsteuer
im Urteilsfall ausgeschlossen ist. Wie der BFH in seinen Urteilen vom 29. April 2014 entschieden hat,
fallen unter den Begriff der „nahestehenden Person“
nach dem Wortsinn alle natürlichen Personen, die
zueinander in enger Beziehung stehen.

Beratungshinweis

Diese Voraussetzung ist bei den Klägern als Ehe
leuten erfüllt, da bereits das auf der Eheschließung
beruhende Näheverhältnis auf eine enge Bindung
schließen lässt.
Es reicht jedoch ein lediglich aus der Eheschließung
abgeleitetes persönliches Interesse nicht aus, um ein
Näheverhältnis i.S.d. § 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
Buchst. a) EStG zu begründen. Danach liegt ein
Näheverhältnis u. a. nur dann vor, wenn der Steuer
pflichtige auf die Person des Darlehensnehmers
einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Der BFH hat sich in seinem Urteil vom 28. Januar 2015
zum Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes bei Kapital

Michael Seifert, Dipl.-Fw., StB, Troisdorf

Ist WhatsApp „böse“?
Ein Bericht von Stephan Rehfeld, Geschäftsführer von scope & focus Servicegesellschaft Freie Berufe mbH, Hannover

Was ist WhatsApp eigentlich?
WhatsApp ist ursprünglich ein Mes
senger-Programm, das auf Smart
phones installiert werden kann. Es ist
aus dem Grund so beliebt geworden,
weil man schnell, unkompliziert und
in Echtzeit mit anderen Menschen
kommunizieren kann.

Stephan Rehfeld

Die Kommunikation erfolgt ähnlich einfach wie mit SMS oder MMS, allerdings
fallen keine Extragebühren an, es wird
lediglich Datenvolumen verbraucht. Mit
der Zeit wurde die Software „WhatsApp“
weiterentwickelt, und man kann mittlerweile nicht nur Text versenden, sondern
auch Bilder sowie Filme. Aktuell wird an
einer Telefonfunktion gearbeitet, und
zusätzlich wird die Software auch für den
Desktop angeboten.
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Profilbildung durch Dritte mithilfe des
Online-Status

Was „tut“ WhatsApp?

1

Bei der Installation von WhatsApp will die
Software auf das Adressbuch des Nutzers
zugreifen; verweigert man den Zugriff, kann die
App nicht genutzt werden. Die Frage dabei ist,
welche Daten aus dem Adressbuch für welchen
Zweck verwendet werden. Laut Auskunft von
WhatsApp wird aktuell lediglich die Telefonnum
mer der Adressbucheinträge genutzt, um andere
WhatsApp-Nutzer als Kontakt vorgeschlagen zu
bekommen.

2

WhatsApp gehört inzwischen zum US-ame
rikanischen Facebook-Konzern. Die Nach
richten, die zwischen Nutzern ausgetauscht
werden, werden auf dem Endgerät des Versen
ders nach dem aktuellen Stand der Technik ver
schlüsselt und auf dem Endgerät der Empfänger
entschlüsselt (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung).
Allerdings ist nicht klar, ob für US-Behörden
aufgrund des Patriot Acts Hintertüren zur
Entschlüsselung in den Algorithmus eingebaut
worden sind, d. h. alle Nachrichten doch mitgelesen werden können, und ob die Verschlüs
selung auch permanent zum Einsatz kommt.

3

Laut Eigenauskunft von WhatsApp werden
die versendeten Nachrichten auf Servern
von WhatsApp bis zur Abholung der Nachrichten
gespeichert. Wird eine Nachricht innerhalb von
30 Tagen nicht abgeholt, wird sie gelöscht. Wird
ein WhatsApp-Account gelöscht, so werden laut
Eigenauskunft von WhatsApp sämtliche Nutzer
daten gelöscht. Lediglich Rechnungsdaten werden erst 30 Tage nach der Kündigung des
Accounts gelöscht.

4

Laut Eigenauskunft von WhatsApp werden
keine Nutzerdaten an Dritte übermittelt.
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Der Online-Status von WhatsApp-Nutzern kann von
allen anderen WhatsApp-Nutzern eingesehen werden.
Dies ist eine gewünschte Eigenschaft der Software.
Jedoch konnten Forscher der Universität Ulm mithilfe
des Online-Status den vollständigen Tagesablauf von
Nutzern nachvollziehen, vom Aufstehen über Büro
zeiten bis zu Partybesuchen. Privatsphäre sieht anders
aus. Inzwischen gibt es auch die frei verfügbare Soft
ware „WhatsSpy“, die diese Aufzeichnungen automatisch vornimmt – aber Achtung: ein solches Tracking
wird regelmäßig illegal sein.
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gen Gehilfen bereits das Bestehen eines Mandatsverhältnisses dem Berufsgeheimnis unterliegt. Durch die
Übermittlung der Adressbuchdaten werden aber auch
sehr wahrscheinlich solche Daten offenbart.

Private Nutzung — Ihre private
Entscheidung
Über den privaten Einsatz von WhatsApp muss jeder
Nutzer selbst entscheiden, die Vor- und Nachteile sind
gegeneinander abzuwägen. Vielleicht hilft es aber auch,
auf einen anderen Messenger umzusteigen, wie z. B. auf
die anscheinend datenschutzkonforme Schweizer Lösung Threema. Diese kostet zwar einmalig etwas, doch
was ist Ihnen Ihre Privatsphäre wert?

Aktuelles
Die aktuelle Meinung des Berliner Beauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit zu InstantMessaging-Dienstenkönnen Sie in seinem Jahresbericht
2014 auf Seite 15 ff. nachlesen. Diese bezieht sich zwar
auf Pflegedienste, kann aber analog auf alle Berufs
geheimnisträger übertragen werden.
Diesen Tätigkeitsbericht 2014 können Sie sich in unse
rem Downloadbereich (https://www.scope-and-focus.
com/aktuelles/) herunterladen.
Stephan Rehfeld, Geschäftsführer von scope & focus
Servicegesellschaft Freie Berufe mbH, Hannover

Ist WhatsApp „böse“?
Viele Sicherheitsaspekte beruhen auf Selbstauskünften
durch die App-Entwickler und können nicht durch
unabhängige Informationssicherheitsaudits nachgeprüft werden. Das wirkliche Sicherheitsniveau der App
kann also nicht nachvollzogen werden – das ist „böse“.

Dienstliche Nutzung von WhatsApp auf
Diensthandys von Steuerberatern und
ihren berufsmäßig tätigen Gehilfen
Eine berufliche Nutzung von WhatsApp bei Berufs
geheimnisträgern dürfte allein schon deshalb rechtlich
nicht vertretbar sein, da nicht nachgewiesen werden
kann, dass Informationen, die dem Berufsgeheimnis
unterliegen, durchgehend verschlüsselt sind. Es ist
durchaus denkbar – und aufgrund der US-amerikani
schen Gesetzgebung auch vorstellbar –, dass die Endezu-Ende-Verschlüsselung durch Hintertüren auf den
Servern von WhatsApp aufgebrochen wird.

Private Nutzung von WhatsApp auf
Diensthandys von Steuerberatern und
ihren berufsmäßig tätigen Gehilfen
Eine private Nutzung von WhatsApp auf Diensthandys
ist sehr wahrscheinlich ebenfalls nicht möglich, da die
Software die Adressbuchdaten des Smartphones ausliest und bei Steuerberatern und ihren berufsmäßig täti-

Sanierung durch Eigenverwaltung in der Insolvenz
des Freiberuflers
Vermögensverfall bei
Freiberuflern kann zu
Berufsverbot führen

Die Probleme der Sanierung
einer Apotheke

§ 7 ApoG bestimmt, dass ein Apo
Das Thema des Vermögensverfalls bei
theker/eine Apothekerin die wirtschaft
natürlichen Personen nimmt zunehliche und pharmazeutische Leitung der
mend Raum in unserer Wirtschaft ein.
Apotheke in höchstpersönlicher Form
Während der Verbraucher oder „norzu erbringen hat. Wenn also ein Apo
male“ Gewerbetreibende unbestritten
theker/eine Apothekerin im Fall der
schwerwiegende psychische und zum
Illiquidität den Gang zum Insolvenz
Teil sogar physische Einschränkungen
gericht wagt, ist damit mit ziemlicher
erfahren muss, wenn ihn diese Situation
Sicherheit das Ende des Betriebes verereilt, ist für bestimmte Berufsgruppen Thomas Uppenbrink
bunden. Das Insolvenzgericht wird,
der Vermögensverfall zugleich mit eiwie immer in Fällen von lebenden
nem faktischen Berufsverbot verbunden.
Betrieben, eine vorläufige Insolvenzverwaltung mit
Zwar hat der Gesetzgeber mit der restschuldbefreien
Zustimmungsvorbehalt anordnen.
den Verbraucher- oder auch Regelinsolvenz für natürDas bedeutet, dass im Hinblick auf finanzielle Ent
liche Personen eine adäquate Möglichkeit gefunden,
scheidungen der schuldnerische Apotheker keine
sich von den Verbindlichkeiten zu befreien und quasi
Verfügungen treffen kann, ohne den Insolvenzverwalter
neu durchzustarten. Doch können einige Berufsgruppen
um seine Zustimmung zu ersuchen. Gewährt dieser sie
diese Segnung nicht in Anspruch nehmen, ohne in eine
nicht, ist die Verfügung unwirksam. In der Praxis entwirtschaftliche Katastrophe zu rutschen.
scheidet aber faktisch der Insolvenzverwalter auf der
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Basis von Vorschlägen des schuldnerischen Betriebes.
Damit ist entsprechend der aktuellen Rechtslage schon
bereits in der Form der Anordnung einer vorläufigen
Insolvenzverwaltung mit Zustimmungsvorbehalt ein
Verstoß gegen die Vorschrift des § 7 ApoG gegeben,
der grundsätzlich einen Widerruf der Betriebsgeneh
migung durch den Amtsapotheker/die Amtsapothekerin
zur Folge hat. Um zumindest nicht sofort mit Anordnung
der vorläufigen Insolvenzverwaltung schließen zu müssen, bedarf es einer insgesamt sehr glücklichen Konstel
lation, die nur selten anzutreffen sein dürfte.
Zum einen benötigt man einen engagierten Insol
venzverwalter, der mit der Aufsichtsbehörde umfassend kooperiert. Zum anderen eine wohlmeinende
Aufsichtsbehörde (Amtsapotheker/-in), die bereit ist,
die Augen vor der tatsächlichen Aufsichtsverpflich
tung der Stilllegung zu schließen. Zuletzt eine städtische Kollegenschaft, die die Fortführung unter
einem vorläufigen Insolvenzverwalter – obgleich
rechtswidrig – zumindest toleriert, ohne sich selbst
bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. Nur dann
ist eine Betriebsfortführung während der vorläufigen
Insolvenz ggf. mit dem Ziel einer schnellen Über
tragung möglich.
Doch spätestens mit Insolvenzeröffnung besteht kein
gesetzlicher Spielraum mehr. Damit ist Sanierung
eines möglicherweise erhaltenswerten Betriebes in
der Insolvenz ausgeschlossen. Welche Folge dies für
einen Apotheker/eine Apothekerin hat, kann sich
sicher jeder ausmalen.

Rechtsanwälte und Steuerberater müssen
Entzug der Zulassung fürchten
Rechtsanwälte (§ 14 Abs. 2 Ziff. 7 BRAO) und Steuer
berater (§ 46 Abs. 2 Ziff. 4 StBerG) haben in ihren
Berufsordnungen Regelungen über den Entzug der
Zulassung für den Fall des Vermögensverfalls und der
Insolvenz. Auch hier gilt, dass eine Fortführung des
Betriebes nach Insolvenzeröffnung nicht möglich sein
wird. Der Berufsträger verliert seine Zulassung und
kann daher den Betrieb nicht fortsetzen. Wenn der
Insolvenzverwalter Engagement an den Tag legt, kann
vielleicht mit der zuständigen berufsständischen Kam
mer eine Übergangsphase abgestimmt werden, doch

Schleswig-Ho

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

das Ende der Praxis ist nicht aufzuhalten. In der Regel
wird von der berufsständischen Kammer ein Abwickler
(sog. Kanzleiverweser) eingesetzt, um die Restmandate
abzuarbeiten.
Auch hierbei gilt: wenn der bestellte Insolvenzverwalter
mitspielt, dann kann dieser als Abwickler fungieren,
wobei der schuldnerische Berufsträger als Sachbear
beiter agiert und ggf. aus der Insolvenzmasse bezahlt
wird. Das macht die Sache am Ende jedoch nicht besser, da letztlich die Praxis abzuwickeln ist. Diese Aus
führungen gelten natürlich auch für Notare, Wirt
schaftsprüfer und Patentanwälte.

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 52 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

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

Weitere Sonderfälle
Auch manch andere Berufsordnungen für Architekten
oder Veterinäre der verschiedenen Bundesländer weisen ähnliche Vorschriften aus.
Vom Grundsatz unterstellen alle Regelungen eine
gefährdete Unabhängigkeit aufgrund der Situation des
Vermögensverfalls und unterschwellig natürlich auch
über den Zugriff auf Mandantengelder eine Gefährdung
der Mandanteninteressen. Nach Auffassung der berufsständischen Kammern besteht immer die Gefahr, dass
der Freiberufler Fremdgelder nicht korrekt verwaltet,
überhöhte Gebühren gegenüber dem Mandanten abrechnet oder Mandate annimmt, denen er wegen ihres
Umfangs, ihrer Schwierigkeit oder ihrer Anzahl der
Fälle nicht gewachsen ist, allein um Umsatz zu erzielen.

Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung
Es ist also festzuhalten, dass ein „normaler“ Verlauf
eines Insolvenzverfahrens in nahezu allen Fällen zu
einem beruflichen Ende des Insolvenzschuldners führt.
Das insolvenzrechtliche „Normalverfahren“ mit Rest
schuldbefreiung ist daher keine sinnvolle Lösung für
diese Berufsgruppen.
Als Lösungsweg bietet die Insolvenzordnung aber
andere Instrumente, unter Aufrechterhaltung der
Berufsausübung zu einer Entschuldung zu gelangen.
Die Durchführung eines Insolvenzverfahrens mit

besonders durch		
systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht,
		speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schaubildern, Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
		laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen
Fachgebieten,
intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
ein erfahrenes und qualiﬁziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis.
Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung
nutzen und sich von uns beraten lassen.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:
1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen)
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen)
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend)
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend)
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage)
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
Weitere ausführliche Informationen unter: www.huttegger.de
Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee

Fon 0700 92 97 6000 · Fax 04321 92 97 61 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de
Postbank Hamburg · IBAN DE85200100200719017202 · BIC PBNKDEFF
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Eigenverwaltung und unter Konzipierung eines
Insolvenzplans umgeht die negativen Folgen eines
„normalen“ Insolvenzverfahrens. Ein Regelinsolvenz
verfahren mit Restschuldbefreiung hat eine Laufzeit
von mindestens sechs Jahren ab dem Tag der Insol
venzeröffnung. Hinzuzurechnen sind üblicherweise
noch die Monate der vorläufigen Insolvenzverwaltung.
Innerhalb dieser Zeit werden drei Verfahrensstufen
durchlaufen. Jede Stufe hat unterschiedliche Eingriffs
tiefen in das berufliche Leben des Insolvenzschuldners.
Das vorläufige Insolvenzverfahren entzieht in der
Regel dem Schuldner die freie Befugnis, ohne den
vorläufigen Insolvenzverwalter Vermögensverfügun
gen zu treffen. Das klingt letztlich nicht sonderlich
spektakulär, hat aber zur Folge, dass der Insolvenz
schuldner mit dem Tag der Anordnung der vorläufigen
Insolvenzverwaltung auf Gedeih und Verderb dem
guten Willen des Insolvenzverwalters ausgesetzt ist,
wenn es um sein notwendiges Einkommen geht. Denn
auch dieses unterfällt bei der natürlichen Person in
Insolvenz dem Zustimmungsvorbehalt des vorläufigen Insolvenzverwalters. Das Insolvenzverfahren
(Hauptverfahren) wird nahezu in hundert Prozent der
Fälle eine Betriebseinstellung aufgrund Widerrufs der
Genehmigung, Zulassung oder Erlaubnis zur Folge
haben. Diese Phase dauert je nach Komplexität der
Vermögenssituation bis zu drei oder vier Jahre.
Innerhalb dieser Zeit ist naturgemäß auch nicht mit
einer Wiedererteilung der Möglichkeit zur Berufs
ausübung zu rechnen.
An dieses Hauptverfahren schließt sich die Restschuld
befreiungsphase an. Theoretisch wäre in dieser die
Beantragung der Zulassung/Genehmigung oder Erlaub
nis wieder möglich, da der Schuldner jetzt wieder die
Vermögensverfügungsgewalt innehat. Leider ist nur als
Folge des Hauptverfahrens die gesamte Praxis zugunsten der Gläubiger liquidiert worden. Der Schuldner
müsste in dieser Phase wieder bei null anfangen.
Diese drei Phasen kann der Insolvenzplan, sofern eine
ausreichende strategische Vorbereitungszeit gegeben
ist, drastisch reduzieren. Darüber hinaus bleibt bei Beantragung und Gestattung der Eigenverwaltung (§§ 270 ff.
InsO) die Vermögensbefugnis bei dem Insolvenz
schuldner, sodass die finanziellen negativen und die
berufsrechtlichen Folgen vermieden werden. Eigen
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verwaltung bedeutet faktisch, dass der Schuldner selbst
die Funktion des Insolvenzverwalters einnimmt, d. h.
alle Maßnahmen im Rahmen der Insolvenz muss der
Schuldner im Hinblick auf den Insolvenzplan umsetzen. Überwacht wird er lediglich durch einen sog.
Sachwalter, den das Gericht einsetzt. Üblicherweise
kann der Schuldner diesen jedoch vorschlagen.

Die Voraussetzungen für Eigenverwaltung
sind sehr pauschal formuliert
Die Voraussetzungen der Anordnung der Eigenverwal
tung sind in den Vorschriften der Insolvenzordnung
leider sehr pauschal formuliert. Es darf durch die
Anordnung der Eigenverwaltung keine Verzögerung
des Verfahrensablaufs eintreten, und es dürfen sich
keine Nachteile für die Gläubigerschaft ergeben. Das
wesentliche Argument, welches die Gerichte gegen die
Anordnung ins Feld führen, ist die fehlende Kenntnis
der Schuldner vom Insolvenzrecht. Ausgehend von der
Komplexität der insolvenzrechtlichen Vorschriften und
der möglichen schwierigen Sanierungsregelungen im
Rahmen eines Insolvenzplans ist das Argument auch
nur schwer zu entkräften.
Wenn jedoch der Schuldner über einen insolvenzrechtlich erfahrenen Berater quasi als „Assistent der Geschäftsführung“ verfügt, welcher als Insolvenzverwalter
bei verschiedenen Insolvenzgerichten gelistet und bestellt ist, dann kann diesem Vorhalt mit Erfolg entgegengetreten werden. Einer Anordnung der Eigenver
waltung steht demnach dann nichts im Weg. Das hat die
positive Folge, dass die berufsrechtlichen Regelungen
ins Leere gehen und der Betrieb in der Insolvenz erhalten bleiben kann.
Das setzt natürlich voraus, dass im Zuge des Insol
venzplans eine Sanierungsfähigkeit auch umgesetzt
werden kann. Wobei natürlich die positiven finanziel
len Effekte des Insolvenzgeldbezuges für die Mitarbeiter
im Rahmen der vorläufigen Insolvenz und der umsatzsteuerliche Zufluss für Leistungen vor Insolvenz
eröffnung in die Betrachtung mit einfließen sollten. Die
Konstruktion eines Insolvenzplans und die Vorberei
tungen der Insolvenzantragstellung bedürfen naturgemäß eines zeitlichen Vorlaufs. Dieser sollte nicht unter
vier Wochen liegen.
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Grundsätzlich keine Antragspflicht für
natürliche Personen
Zwar besteht bei natürlichen Personen keine Antrags
pflicht, wie sie für Geschäftsführer von GmbH oder AG
besteht, doch ist immer die Frage der Strafbarkeit des
Handelns bei akuter Illiquidität im Hinblick auf Sozial
versicherungsbeiträge (Arbeitnehmeranteile zur Sozial
versicherung) oder etwaige Eingehungsbetrugstaten (in
Kenntnis meiner Illiquidität schließe ich Verträge oder
löse Bestellungen aus).
Wenn diese Situation schon so weit eskaliert ist, kann
auch der beste Insolvenzrechtler und Sanierungsspezia
list keine Wunderdinge mehr bewirken. Hier ist schon
bei der Antragstellung der Eigenverwaltung Schluss, da
Gerichte dieses Verhalten meist als gläubigerschädigend werten, mit der Begründung, dass der Schuldner
schon im Vorfeld zeigt, dass er nicht sorgfältig und
ernsthaft bemüht im Hinblick auf die Gläubigerinteres
sen handeln kann.

Fazit
Also ist festzuhalten, dass mit der Eigenverwaltung in
Kombination mit einem Insolvenzplan eine probate
Möglichkeit der Sanierung und Entschuldung ohne
Entziehung der Berufsausübungsbefugnis besteht.
Diese ist jedoch nur dann aussichtsreich umzusetzen,
wenn dem Sanierungsberater wenigstens in zeitlicher
Hinsicht ein gewisser Spielraum zur Verfügung steht.
Grundsätzlich sollte man umgehend agieren, wenn der
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit absehbar ist, aber sich
noch nicht manifestiert hat.
Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH
Vorhaller Str. 21 · 58089 Hagen
Telefon: (0 23 31) 18 25 30 · Telefax: (0 23 31) 18 25 32
E-Mail: info@uppenbrink.de
Internet: www.uppenbrink.de		

Ist die Auftragsbuchführung noch ordnungsmäßig?
Überlegungen zu den Konsequenzen, die sich aus den neuen GoBD für ein Kerngeschäftsfeld ergeben
m 14. November 2014 hat das
Bundesministerium der Finanzen
(BMF) sein Schreiben „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbe
wahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) veröffentlicht. Vorausgegangen war ein
fast zweijähriger Prozess, in dem unter
anderem der Deutsche Steuerberater
verband versuchte, noch Änderungen
zu erreichen. Dies ist jedoch nur zum
Teil gelungen.

A

oder Aufzeichnungen für den Man
danten – findet sich im BMF-Schreiben
die Festlegung, dass dieses Verfahren
dann nicht zu beanstanden ist, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
„Die Erfassung der unbaren Geschäftsvorfälle eines Monats erfolgt
bis zum Ablauf des folgenden Monats in den Büchern bzw. den
Büchern vergleichbare Aufzeichnungen der Nichtbuchführungspflichtigen und

durch organisatorische VorkehrunBezüglich der Auftragsbuchhaltung – Wolf D. Oberhauser
gen ist sichergestellt, dass die Unterdas heißt, der Steuerberater erstellt in
lagen bis zu ihrer Erfassung nicht verloren gehen, z. B.
der Praxis in den meisten Fällen periodenweise, also
durch laufende Nummerierung der eingehenden und
einmal im Monat oder im Quartal etc., die Buchführung
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ausgehenden Rechnungen, durch Ablage in besonderen
Mappen und Ordnern oder durch elektronische Grund
(buch)aufzeichnungen in Kassensystemen, Waren
wirtschaftssystemen, Fakturierungssystemen etc.“
(BMF-Schreiben vom 14. November 2014, Tz. 50)

Welche Mandanten sind betroffen?
Diese Aussagen zur zeitgerechten Buchung und
Aufzeichnung gelten für alle, die nach Steuergesetzen
verpflichtet sind, Buchführungen oder Aufzeichnungen
zu erstellen. So zum Beispiel auch für alle Unternehmer,
die gemäß § 22 UStG verpflichtet sind, die Umsätze
und bei Vorsteuerabzugsberechtigung auch die entsprechenden Eingangsumsätze aufzuzeichnen. Nach dem
Wortlaut des BMF-Schreibens gilt diese Regelung also
auch für jeden Vermieter einer Eigentumswohnung,
jede Komplementär-GmbH und jeden Kleinstunter
nehmer.

Welche Aufzeichnungen sind betroffen?
Der erste Stichpunkt beschränkt die Anwendbarkeit auf
unbare Geschäftsvorfälle. Dies dürfte auch – trotz der
Erwähnung von Kassensystemen im zweiten Stichpunkt –
der Intention der Verfasser entsprechen. Den Aufzeich
nungen von baren Geschäftsvorfällen sind im Erlass
einige Textziffern gewidmet. Aus diesen geht hervor,
dass die Kassenaufzeichnungen täglich vorgenommen
werden müssen (vgl. § 146 Abs. 1 Satz 2 AO).
Somit scheidet hier eine periodenweise Erfassung aus.
Bei einer periodenweisen Übernahme der Kassensätze
in die „eigentliche Buchführung“ muss beachtet werden, dass die ursprünglichen Daten im Kassensystem
regelmäßig weiter aufbewahrt werden müssen. Eine
Ausnahme ist nur dann vorstellbar, wenn es bei der
Übernahme nicht zu einer Verdichtung der Daten
kommt und eine Veränderung der ursprünglich erfassten
Daten ausgeschlossen ist.

Wie muss die Belegsicherung erfolgen?
Der Anforderung zur Belegsicherung (zweiter Stich
punkt) misst die Finanzverwaltung eine große Bedeu
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tung zu. Hintergrund ist der im Erlass geäußerte
Verdacht, dass „die Geschäftsvorfälle buchmäßig für
längere Zeit in der Schwebe gehalten werden und sich
hierdurch die Möglichkeit eröffnet, sie später anders
darzustellen, als sie richtigerweise darzustellen gewesen wären, oder sie ganz außer Betracht zu lassen und
im privaten, sich in der Buchführung nicht niederschlagenden Bereich abzuwickeln“ (BMF-Schreiben vom
14. November 2014, Tz. 47).

Folgende Verfahren werden im Erlass angeführt:

Eingehende Rechnungen und andere Belege
(zum Beispiel Lieferscheine) werden unmittelbar
nach Eingang mit einer eigenen fortlaufenden
Nummer versehen. Diese eindeutige Belegnum
mer muss dann auch zwingend in der Buchung
enthalten sein. Bei Ausgangsrechnungen etc.
erfolgt ebenfalls eine entsprechende Nummerie
rung.
Werden die Geschäftsvorfälle laufend (innerhalb
von zehn Tagen) in elektronischen Grund(buch)
aufzeichnungen festgehalten, stellt dies ebenfalls
eine zulässige Maßnahme dar. In diesem Fall ist
sicherzustellen, dass keine unprotokollierten
Änderungen möglich sind. Somit müssen beim
Einsatz von Text- oder Tabellenkalkulationspro
grammen (Wareneingangsbuch in Excel) sowie
bei der Ablage im Dateisystem des Rechners
zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen
werden, da diese Programme sonst die Anforde
rung der Unveränderbarkeit regelmäßig nicht
erfüllen.
Die heute wahrscheinlich üblichste Form der
Belegsicherung ist die geordnete und zeitnahe
Ablage in besonderen Mappen und Ordnern
(zum Beispiel Pendelordner). Da die Finanzver
waltung im Nachhinein nur schwer überprüfen
kann, ob diese auch zeitnah erfolgt, wird, wenn
der Prüfer einen entsprechenden Verdacht hat,
versucht werden, aus Indizien wie Reihenfolge
der Ablage, Zeitpunkt der Verbuchung, fehlende
und erst zum Jahresende eingebuchte Belege die
Ordnungsmäßigkeit anzuzweifeln. Insbesondere
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bei Firmen, die aufgrund ihres Geschäftsfelds im
Fokus der Betriebsprüfung stehen (wie zum Bei
spiel bargeldintensive Betriebe), ist daher dringend anzuraten, das Verfahren, wie von der Ver
waltung gefordert, zu dokumentieren, zu kontrollieren und festgestellte Schwächen und Fehler zu
beheben.
Wichtig ist eine solche Verfahrensdokumentation
auch beim digitalen Äquivalent des Verfahrens
(Ablage in besonderen Mappen und Ordnern).
Das frühzeitige Scannen der Belege und ihre
Ablage in entsprechenden revisionssicheren Archiven hat den Vorteil, dass hier – bei entsprechendem Vorgehen – auf die Aufbewahrung des
Papiers verzichtet werden kann.
Zudem ermöglicht dieses Verfahren, die Zeitnähe
des Vorgehens automatisch zu dokumentieren.
Bei einer anschließenden Verknüpfung mit dem
Buchungssatz besteht darüber hinaus die Mög
lichkeit, den Erfassungsaufwand bei der Verbu
chung zu reduzieren. Die von der Finanzverwal
tung im Zusammenhang mit der Belegsicherung
erwähnte Verwendung eines Barcodes dürfte
keine zwingende Vorgabe sein, da auch bei einer
analogen Ablage und Belegsicherung die Ver
wendung der Eigenbelegnummer nicht in jedem
Fall notwendig ist.
Außerdem wird der Barcode auch bei den
Aussagen zum Scanvorgang im Erlass nicht
nochmals erwähnt.

Die Finanzverwaltung verlangt hier, diese elektronischen Dokumente mit einem eindeutigen Index zu
versehen und zu verwalten. Auf diesen darf nur verzichtet werden, wenn durch andere Weise eine
Verwaltung und Nachprüfbarkeit sichergestellt ist. Bei
einer Ablage im Dateisystem müssen zusätzliche
Maßnahmen zur Unveränderbarkeit ergriffen werden.

Folgen des Überschreitens der Monatsfrist
In der Praxis wird heute der Zeitpunkt der Erfassung der
Belege stark durch die Frist zur Abgabe von Umsatz
steuervoranmeldungen bestimmt. So gibt es neben der
Monatsbuchhaltung auch Quartals- und Jahresbuch
haltungen. Im Falle von monatlichen USt-Voranmel
dungen wird zudem von der Möglichkeit der Dauer
fristverlängerung Gebrauch gemacht. Die Erfassung
erfolgt dann bis zum 10. des übernächsten Monats. Die
se Vorgehensweise wäre nach dem ersten Stichpunkt
nicht mehr ordnungsmäßig.
Nach Meinung der Finanzverwaltung kann dieser Ver
stoß nur dadurch geheilt werden, dass „die Geschäfts
vorfälle vorher fortlaufend richtig und vollständig in
Grund(buch)aufzeichnungen oder Grundbüchern festgehalten werden“ (BMF-Schreiben vom 14. November
2014, Tz. 52). Die Funktion der Grund(buch)aufzeichnung kann jedoch auch „durch eine geordnete und
übersichtliche Belegablage erfüllt werden“ (ebenda,
Tz. 46).
Werden also die beschriebenen Maßnahmen zur Beleg
sicherung ergriffen, kann die Ordnungsmäßigkeit auch
bei Überschreitung der Monatsfrist gewahrt werden.

Problemfall elektronische Belege
Verfahrensdokumentation
Wie auch bei papiergebundenen kommt es bei den
elektronischen Unterlagen nicht auf deren Bezeich
nung, sondern auf deren Inhalt an. So sind nicht nur
elektronische Rechnungen, sondern auch E-Mails,
wenn sie Handels- oder Geschäftsbriefe beziehungsweise Buchungsbelege sind, zeitnah gegen Verlust zu
sichern. Die Aufbewahrung und damit auch die Siche
rung müssen im Ursprungsformat erfolgen. Eine ausschließliche Aufbewahrung in ausgedruckter Form ist
nicht zulässig.

Um diese Sicherungsmaßnahmen gegenüber der Finanzverwaltung zu dokumentieren und nachzuweisen,
empfiehlt es sich, der Forderung der Verwaltung nach
einer Verfahrensdokumentation, zumindest für die kritischen Bereiche im Buchführungsprozess, nachzukommen. Eine Verfahrensdokumentation umfasst nämlich nicht nur die eingesetzte Soft- und Hardware, sondern den gesamten Prozess zur Erstellung einer „GoBDkonformen“ Buchführung beziehungsweise „GoBD-
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konformer“ Aufzeichnungen. Im Rahmen des – ebenfalls geforderten – internen Risikomanagements sollte
dann die Einhaltung der festgelegten Schritte regelmäßig kontrolliert und der Zeitpunkt und das Resultat der
Kontrollen festgehalten werden.

Resümee
Die Festlegungen der Finanzverwaltung betreffen eines
der wichtigsten Geschäftsfelder vieler Steuerberatungs

kanzleien. Es ist notwendig, mit dem Mandanten den
Umgang mit diesen Anforderungen zu besprechen und
die entsprechenden Veränderungen schriftlich festzulegen.
Auch wenn einige Anforderungen übertrieben wirken
und sicher Gegenstand zukünftiger Prozesse sein werden, müssen Steuerberater gemeinsam mit ihren
Mandaten die Strategie festlegen und umsetzen.
Wolf D. Oberhauser, Dipl.-Vw., StB
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genen Daten zum Zweck der Erstellung bzw.
Erledigung der Finanzbuchführungen, Lohn- und
Gehaltsabrechnungen, Jahresabschlüsse, Steuer
erklärungen, Teilnahme und Beratung im Zusam
menhang mit Betriebsprüfungen, Beratung in steuerlichen, rechtlichen2 und wirtschaftlichen Ange
legenheiten, Abschlussprüfungen und sonstige
Prüfungen2, 3.
Personalverwaltung: Datenerhebung, -nutzung
und -übermittlung zu eigenen Zwecken und zur
Erfüllung gesetzlicher und sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtungen.
5.	Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder
Datenkategorien

Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 5

Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis
A. Öffentliches Verfahrensver
zeichnis nach § 4e Bundes
datenschutzgesetz (BDSG)
Nach § 4e BDSG sind die nachstehend
beschriebenen acht Angaben erforderlich,
um die Datenverarbeitung und deren Ablauf zu beschreiben. Diese Darstellung
wird als Verfahrensverzeichnis bezeichnet. Nach § 4g Abs. 2 Satz 2 BDSG muss
der Datenschutzbeauftragte jedermann
auf Antrag diese Angaben in geeigneter
Weise zur Verfügung stellen, also das Günter Hässel
Verfahrensverzeichnis zusenden. Wenn
kein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss, hat
der Kanzleiinhaber dies zu erledigen (§ 4g Abs. 2a BDSG).
Das Verfahrensverzeichnis enthält sachlich organisatorische Angaben, die keiner Vertraulichkeit unterliegen.
Viele Unternehmen haben sich daher entschlossen,
diese Angaben auf der Homepage zu veröffentlichen.
Man geht hierbei davon aus, dass dadurch ein höheres
Vertrauen in Datensicherheit und Datenschutz des Unternehmens entsteht. Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Angaben:
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I. Angaben zur verantwortlichen
Stelle
(§ 4e Satz 1 Nr. 1–3 BDSG)
1.	Name der verantwortlichen
			 Stelle

			 Kanzleiname
2.	Leiter der verantwortlichen
			 Stelle und der Datenverar			 beitung

			 Name des Leiters (oft identisch
			 mit 1.)
3. Anschrift der verantwort			 lichen Stelle

			 Straße, Postleitzahl, Ort (frei			 willig: Telefon, Fax, eventuell
					 E-Mail, Internet)
II. Angaben zu den Verfahren automatisierter
Verarbeitung (§ 4e Satz 1 Nr. 4–8 BDSG)
4.	Zweckbestimmung der Datenerhebung,
		
-verarbeitung oder -nutzung

Formulierungsvorschlag1: Steuerberatende, rechts
beratende2, wirtschaftsberatende und wirtschafts
prüfende Tätigkeiten mit Erhebung, Verarbeitung,
Nutzung und ggf. Übermittlung von personenbezo-

sch l e swi g - h o l s t e i n

Formulierungsvorschlag1: Eigene Mitarbeiter,
Auftraggeber bzw. Mandanten und deren Fami
lienangehörige, Mitarbeiter von Mandanten, Kun
den und Lieferanten der Mandanten, eigene Liefe
ranten, Dienstleister, Vertragspartner und Kontakt
personen zu vorgenannten Gruppen.
Daten: Name und Adresse, Ordnungsmerkmale,
Kontaktpersonen, Angaben zu Bankverbindung,
Geburtsdatum und Geburtsname, Beruf, Arbeits
verhältnisse, Familienverhältnisse, Güterstand,
Staatsangehörigkeit, Steuernummern, Umsatz
steuer-Identifikationsnummern, Angaben zu
Sozialversicherungsnummern, Gesundheitsdaten,
Religionsbekenntnis und politische Meinungen,
soweit dies zur Erledigung des Auftrags oder zur
Vertragsabwicklung erforderlich ist.
Im Bereich der Personalverwaltung werden zusätzlich Angaben zur Qualifikation, Ein- und Austritt
in das Beschäftigungsverhältnis, Lohn-, Gehalts-,
Renten- und Sozialversicherungsdaten, Bankver
bindung, Abmahnungen, ggf. Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen gespeichert.
Im Bereich der Telekommunikation werden
Telefon-, Telefax-, Internet- und E-Mail-Daten
gespeichert.
1 Diese Formulierungsvorschläge sind sehr ausführlich, sie sind entsprechend anzupassen.
2 Sofern zutreffend.

Im Bereich der Bearbeitung und Erstellung von
Steuererklärungen werden Daten über steuerliche
Verhältnisse gespeichert.
6.	Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
denen die Daten mitgeteilt werden

Formulierungsvorschlag1: Intern zuständige Sach
bearbeiter (soweit vorhanden: der Leiter der Datenverarbeitung, der EDV-Betreuer, der Daten
schutzbeauftragte) sowie externes Datenverarbei
tungszentrum, Finanzbehörden, Gerichte und sons
tige Stellen, Personalabteilung und Buchhaltung
der Arbeitgeber, Sozialversicherungsträger, Bank
institute zur Zahlungsabwicklung.
7.	Regelfristen für die Löschung der Daten

Formulierungsvorschlag1: Der Gesetzgeber hat
vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen
erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die
entsprechenden Daten gelöscht, wenn sie nicht
mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind,
soweit gesetzlich Aufbewahrungspflichten und
-fristen dem nicht entgegenstehen. Sofern Daten

COLLEGA-Datenschutzordner
Das Handbuch mit praxisnahen Erläuterungen
zur beruflichen Verschwiegenheit, zum Daten
schutz und zu Verträgen mit Mandanten.
Zahlreiche Kopiervorlagen und Formulare zur
Schulung von Mitarbeitern. Verschwiegenheits
erklärungen für alle in der Kanzlei tätigen Men
schen. Formulare zur Bestellung des Datenschutz
beauftragten, für die Erstellung des Verfahrens
verzeichnisses. Gestaltungsvorschläge für das
Sicherheitskonzept der Kanzlei, Mandanten
verträge, Auftragsdatenverarbeitung.
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)
Vertrieb durch den Landesverband der steuer
beratenden und wirtschaftsprüfenden Berufe
in Bayern e.V. (LSWB), München

3 Den Katalog zutreffend erweitern oder einschränken.
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hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht,
wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen.
8.	Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten

Formulierungsvorschlag1: Eine Übermittlung der
Daten in Drittstaaten ist nicht geplant.
Datum und Unterschrift sind zwar nicht erforderlich, werden aber als Nachweis für den Fall eventueller Änderungen empfohlen. Der Ausdruck
sollte auf dem Briefpapier der Kanzlei erfolgen.

B. Internes Verarbeitungsverzeichnis
Nach § 4e Satz 1 Nr. 9 BDSG wird „eine allgemeine
Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur Gewährleistung
der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind,“ verlangt.
Hierfür wird der Begriff „Verarbeitungsverzeichnis“
allgemein verwendet.

und der Kanzleibetrieb mit diesen Daten in angemessener Zeit wieder vollständig aufgenommen werden
kann. Wenn das sicher ist, kann auch von einer zutreffenden Sicherheit in allen anderen (kleineren) Scha
denssituationen ausgegangen werden.
Verarbeitungsverzeichnis und Sicherheitskonzept sind
Gemeinschaftswerke des Kanzleiinhabers, der Mitar
beiter, des EDV-Betreuers, des Datenschutzbeauftragten
und weiterer Personen, deren Wissen und Rat einfließen müssen.
Der Datenschutz und die Kanzleisicherheit bestehen
aus zwei untrennbar miteinander verbundenen Berei
chen, nämlich der technischen Sicherheit und der personellen (menschlichen) Sicherheit5. Wenn beide ordnungsgemäß abgedeckt sind, bestehen hohe Sicherheit
und ordnungsgemäßer Datenschutz.
Formularmuster, auch als Dateien, findet man im Datenschutzordner, sie werden auch in den Seminaren des
LSWB besprochen.

Das Bundesdatenschutzgesetz verlangt, dass die Sicher
heit der Daten der Mandanten – aus der Sicht des Ver
braucherschutzes – gewährleistet sein muss.
Bisher erschienen:

Diese Anforderung des Bundesdatenschutzgesetzes ist
zwar sehr wichtig. Aus der Sicht des Unternehmers und
Kanzleiinhabers ist sie aber keineswegs ausreichend, da
nach dem Berufsrecht und den übrigen Schutzgesetzen
weit größere Anforderungen bestehen. Dennoch erleich
tert eine Gliederung nach dem Bundesdatenschutz –
insbesondere § 9 BDSG mit Anlage – den Aufbau des
Verarbeitungsverzeichnisses und darauf basierend des
Sicherungskonzepts der Kanzlei. Die acht Regeln der
Anlage zu § 9 BDSG wurden im Teil 4 besprochen.4

Mitarbeiterschulung (Heft 2/2014, Seite 39)
Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten
(Heft 3/2014, Seite 41)
Der Datenschutzbeauftragte (Heft 4/2014, Seite 33)
Das Sicherheitskonzept der Kanzlei (Heft 1/2015,
Seite 34)

Es muss erreicht werden, dass alle Daten der Kanzlei
sicher sind. Davon können die Existenzen der Men
schen, die in der Kanzlei arbeiten, und des Kanzlei
inhabers abhängen. Sicher heißt, dass selbst in einem
Katastrophenfall alle Daten gerettet werden können

4 Teil 4: Das Sicherheitskonzept der Kanzlei, Heft 1/2015, S. 34 f.
5 Siehe zu „Mitarbeiterschulung“, Heft 2/2014, S. 39 f.
und zu „Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten“, Heft 3/2014, S. 41 f.
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Die positive Fortführungsprognose
dient nicht nur zur Neutralisierung einer
Überschuldung gemäß § 19 Abs. 2 InsO,
sondern als Zahlungsfähigkeitsnachweis
Die Definition der
Überschuldung wurde vom
Gesetzgeber angepasst
Im Rahmen des Finanzmarktstabilisie
rungsgesetzes (FMStG) wurde die
Definition der Überschuldung im Rah
men der Vorgabe der Insolvenzord
nung angepasst. Der Gesetzgeber ging
im Rahmen der Änderung davon aus,
dass eine Gesellschaft nicht mehr
überschuldet ist, wenn entweder das
Vermögen die Schulden deckt oder
wenn eine positive Fortführungsprog
nose vorliegt.

Thomas Uppenbrink

Eine positive Fortführungsprognose basiert auf der
Fähigkeit, das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich
fortzuführen, und setzt voraus, dass die Geschäftsleitung
bzw. die Inhaber und/oder Gesellschafter auch den Wil
len dazu haben.
Die Fortführungsfähigkeit eines Unternehmens ist immer dann gegeben, wenn die betriebswirtschaftlichen
Rahmendaten vorhanden sind, die Zahlungsfähigkeit
gegeben ist und ein wie auch immer gearteter Markt
vorhanden ist, der eine bestimmte wirtschaftliche
Zukunft garantiert bzw. wenigstens mit hoher Wahr
scheinlichkeit erwarten lässt.

Banken und Sparkassen stellen
Kreditentscheidungen darauf ab

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

sch l e swi g - h o l s t e i n

Kapitalgesellschaften, die im Rahmen der Jahresab
schlusserstellung überschuldet sind, haben durch
ihre Geschäftsführung – ggf. durch Bei- und
Aufsichtsräte – und über ihre Gesellschafter
Maßnahmen einzuleiten, die diese Überschuldung

nachhaltig neutralisieren. Da die
positive Fortführungsprognose auch
Banken und Sparkassen als Mittel
dient, durch außenstehende Sanierer
die Wirtschaftlichkeit eines Unter
nehmens zu prüfen und zu beweisen,
dass eine Zahlungsfähigkeit gegeben
ist, ist die positive Fortführungs
prognose nicht allein ein „statisches
Papier“ zur Insolv enzverm eid ung,
sondern kann wesentlicher Teil eines
gesamten Sanierungskonzeptes sein,
auf das sich Finanzierungspartner
stützen.

Die positive Fortführungsprognose zur
Neutralisierung einer Überschuldung
Im Schrifttum bisher noch nicht so ausführlich behandelt, herrscht aber bei Sanierern und mit Konsolidierung
beauftragten Beratern die Auffassung, dass eine positive Fortführungsprognose schon dann erforderlich ist,
wenn im Rahmen der Jahresabschlusserstellung festgestellt wird, dass eine Überschuldung der Gesellschaft
zu befürchten ist.
Der Gesetzgeber hat hier deutlich gemacht, dass –
wenn keine Zahlungsunfähigkeit gem. § 17 Abs. 2 InsO
vorliegt und wesentliche Merkmale einer entsprechen
den Fortführung unter Vollkostenrechnung erfüllt werden –, die positive Fortführungsprognose als „Entlas
tungszertifikat“ für Vorstände und Geschäftsführer
sowie Gesellschafter dienen kann.
Die Erstellung einer positiven Fortführungsprognose
ist also gleichzeitig die Prüfung und auch der Beweis,
dass eine Zahlungsunfähigkeit nicht vorhanden ist und
dass das Unternehmen in einem Zeitraum von mindes
tens drei Jahren wahrscheinlich wirtschaftlich erfolgreich tätig sein wird. Wesentlicher Bestandteil einer
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E N L

K
positiven Fortführungsprognose ist damit ein konservativer Liquiditätsplan, der nach den betrieblichen und
branchenspezifischen Anforderungen im Prüfungs
zeitraum darzustellen ist.

„Handwerkszeug“ zur Erstellung einer
positiven Fortführungsprognose
Eine positive Fortführungsprognose ist im Grunde eine
Zusammenfassung einer Umsatz- und Ertragsplanung –
eine Planung der Fortführung unter Vollkosten – und
eine entsprechende Liquiditätsplanung. Die Berater, die
diese Planungen erstellen und als positive Fort
führungsprognose bei Banken, Behörden, Wirtschafts
prüfern und/oder Kreditversicherern vorlegen, wissen,
dass hier eine intensivere Haftungssituation auftritt als
bei normalen Planungsunterlagen üblich.
Eine professionelle positive Fortführungsprognose
wird immer dann herangezogen, wenn formaljuristisch
über Insolvenz und/oder Fortbestehen entschieden
werden muss, wenn Prolongation und/oder Neukre
ditierungen anstehen und/oder die Einschätzung eines
Ausfallrisikos bezogen auf Kunden bzw. Lieferanten
durch Kreditversicherer vorgenommen werden müssen.
Alle Annahmen, die in die Planung einfließen, müssen
konservativ hergeleitet und plausibel erklärt werden.
Damit einhergehend sind auch die Berater gefordert,
sogenannte weiche Faktoren mit einzubeziehen, wie
z. B. Fähigkeit des Managements, Kompetenz der Geschäftsführer und/oder sensible Rahmendaten, die sich
auf den Markt bzw. das Marktumfeld beziehen.

Die Entwicklung der Vergangenheit ist
einzubeziehen!
Liquiditätsplanung, Umsatz- und Ertragsplanung sowie
Vollkostenrechnung sind als Ausgangsdaten einer jeden
positiven Fortführungsprognose zu sehen. Dabei spielt
natürlich die Entwicklung der Vergangenheit eine
wichtige Rolle, um realistisch und ansatzweise nachvollziehbar Zukunftszahlen zu planen. Dabei ist zu
beachten, dass Umsätze und Erträge nicht einfach ohne
entsprechende Prüfung und ohne Bezugnahme auf die
zukünftige Marktentwicklung „exportiert“ werden können.
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Mit der Umsatz- und Ertragsplanung in Verbindung
mit der Entwicklung (Lagerbestände, halb fertige
Arbeiten, Forderung und Verbindlichkeiten etc.) im
Prognosezeitraum muss dann eine entsprechende
Planbilanz zusätzlich erarbeitet werden. Gerade vor
dem Hintergrund des Blicks auf Eigenkapitalentwick
lung – und damit verbundener Insolvenzszenarien –
ist eine Planbilanz ein Muss im Rahmen der positiven
Fortführungsprognose.

Wie sind bereits in Umsetzung befindliche
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der
Umsatz- und Ertragsvorausschau, der
Liquiditätsplanung sowie der Planbilanz
erstellung zu berücksichtigen?
Die positive Fortführungsprognose basiert auf einer
dynamischen Umsatz- und Ertragsvorausschau, die
gekoppelt ist an eine realistische Planungsrechnung für
die Zukunft. Alle bereits eingeleiteten Maßnahmen und
mögliche zukünftige Maßnahmen, die sich direkt im
Planungszeitraum umsatz- und ertragswirksam entfalten, sind entsprechend zu berücksichtigen.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob die positive Fort
führungsprognose im Schwerpunkt eher die handelsrechtlichen Gegebenheiten im Rahmen z. B. von Pro
longation bei Krediten und/oder Neukreditierungen
berücksichtigen soll oder doch eine steuerliche Kom
ponente benötigt wird, z. B. im Rahmen von Unterneh
mensgruppen und/oder Konzernen (Wechselwirkung
bei Einsparmaßnahmen z. B. im Rahmen von Betriebs
aufspaltungen).
Externe betriebswirtschaftliche und steuerliche
Maßnahmen bzw. juristische Maßnahmen wie
Vergleich, Erlass oder Forderungsverzicht dürfen
erst dann Berücksichtigung finden, wenn die tatsächliche Maßnahme rechtswirksam umgesetzt
wird (Steuerobliegenheiten beachten).
Interne Maßnahmen, wie Kündigung von Dauerschuldverhältnissen, personalwirtschaftliche Maßnahmen, logistische Maßnahmen, die allein vom
Unternehmen ohne fremde Mithilfe umgesetzt
werden können, dürfen als wirtschaftliche Maßnahmen dann berücksichtigt werden, wenn sie

HARDWARE
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FIT managed

Server

ASP

FIT managed

Server

ASP

ASP in allen Größen
Flexibel und sicher mit Förster IT im Rechenzentrum der DATEV
Sie brauchen eine individuelle Lösung oder ein großes Rundum-sorglos-Paket?
Ein IT-System ist nur dann gut, wenn es auf Sie abgestimmt ist. Wir beraten Sie gerne
und passen unsere ASP-Lösungen optimal auf Ihre Anforderungen und Wünsche an!

FIT managed Server ASP-Vorteile
Seit 2009 DATEV-Partner ASP (IT-Sourcing)
Für kleine und große Kanzleien/Unternehmen

„Maßgeschneiderte
IT-Lösungen, denen
Sie vertrauen können,
dafür steht unser
Unternehmen.“

Kompetente Beratung und zuverlässiger Service
Großes Team an Support Mitarbeitern
Schnelle Systemumstellung an einem Tag
Umfassendes Sicherheitskonzept
Kostenloser Hardwarecheck

Frank Förster
Geschäftsführer
Förster IT-Dienstleistungen
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den steuerlichen Anforderungen und den formalen
juristischen Anforderungen entsprechend umgesetzt werden können.

Welcher Zeitraum ist über die positive
Fortführungsprognose abzubilden?
Da das Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG)
erst nach der Finanzkrise und später noch einmal in
einer Ergänzung ohne große Vorbereitung verabschiedet worden ist, gibt es weder sichere Erkenntnis
bezüglich einer rechtssicheren Umsetzung noch ausführliches Schrifttum.
So gibt es kaum Erklärungen dazu, wie weit sich
denn der Zeitraum einer positiven Fortführungs
prognose erstrecken soll. Analog zu den Wünschen
der meisten Kreditinstitute und im Rahmen einer
generellen Prüfung – auch der Zahlungsfähigkeit –
erscheint eine Prognosebetrachtung von mindestens
drei Jahren, manchmal (branchenabhängig) auch von
fünf Jahren sinnvoll. Es ist auch zu bedenken, ob die
positive Fortführungsprognose zur Neutralisierung
einer Überschuldung allein erstellt wird oder die
positive Fortführungsprognose aufgrund von „Risi
kovorsorge“ und Befürchtungen der Hausbank oder
etwaiger Kreditinstitute erstellt werden muss. Hilfs
weise sollte immer mit den Kreditinstituten darüber
gesprochen werden, wie tief die positive Fortfüh
rungsprognose ausgearbeitet werden soll und welcher Prognosezeitraum nötig bzw. gewünscht ist.

Wie sieht die Dokumentationspflicht
bei der Erstellung einer positiven Fortführungsprognose aus?
Positive Fortführungsprognosen werden entweder
als Entlastungszertifikat für überschuldete Unter
nehmen benötigt oder als Entscheidungshilfe bei der
Kreditvergabe, wenn das Unternehmen in wirtschaftlich schwieriger Lage ist und bereits bei den
Finanzinstituten in den Sanierungs-/Restrukturie
rungsabteilungen geführt wird. Deshalb liegt es in
der Natur der Sache, dass bei der Erstellung der positiven Fortführungsprognose (auch bei einer negati
ven) eine sorgfältige Dokumentation und vor allem
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Erklärungen bezüglich der Herleitung von Zahlen,
Fakten und Entwicklungen parallel erstellt bzw. gesammelt und ggf. vorgehalten werden.
Es ist unbedingt nötig, dass – gerade falls später
etwaige Prognosen oder wirtschaftliche Entwicklun
gen nicht eintreten – auch zur eigenen Entlastung
eine entsprechende Dokumentation vorgelegt werden kann. Im schlechtesten Falle ist es sogar so, dass
bei ganz negativer Entwicklung dem späteren Insol
venzverwalter die Her- und Ableitung von Zahlen,
Fakten und Daten im Rahmen der Erstellung der
positiven Fortführungsprognose vorgelegt werden
muss, da er möglicherweise im Rahmen von Anfech
tung und Ermittlung von Insolvenztatbeständen hier
die Berater (wie auch immer geartet) in die Pflicht
nehmen muss.

Annahmen und Planungen müssen im
Zweifel Anfechtung standhalten!
Der Gesetzgeber gab ja vor, dass die Überschuldung
dann neutralisiert wird, wenn eine positive Fortfüh
rungsprognose besteht. So sind die Berater, die diese
Aufgabe übernehmen, immer im Fokus der späteren
Gläubigeranwälte, des Insolvenzverwalters und auch
der Staatsanwaltschaft, da im Rahmen der dann eintretenden Beweislastumkehr ein Nachweis erbracht
werden muss, dass tatsächlich die Annahmen und
Prognosen zum Zeitpunkt der Erstellung zumindest
ansatzweise richtig und realistisch erscheinen.

Genaue Dokumentation mit Fundstellen
ist wichtig
Je besser und genauer die Dokumentation in Form
von Literaturhinweisen, Quellenangaben, Statistiken,
Markte inschätzungen, Bilanzen und eigenen betriebswirtschaftlichen Auswertungen ist, umso
sicherer können die Berater sein, hier später weder
zivilrechtlich noch strafrechtlich belangt zu werden.
Eine Sondersituation haben in dem Fall auch Steu
erberater und Wirtschaftsprüfer, die im Rahmen von
langjährigen Mandatsbeziehungen positive Fort
führungsprognosen erarbeiten. Hat der Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer zum Zeitpunkt der Prognose
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erstellung selbst erhebliche Forderungen gegen seinen eigenen Mandanten, so empfiehlt es sich, auf
keinen Fall die Prognose zu erstellen, sondern diese
Arbeiten an weitere Sachkundige weiterzuleiten.

Selbstverständlich können auch eigene Formen und
Pläne entwickelt bzw. genutzt werden, aber gerade
die Standards vom IDW haben sich in den letzten
Jahren doch merklich bei den Finanzinstituten durchgesetzt.

Merke:

Langfristige, nicht erfüllte Verbindlichkeiten des
Mandanten gegen seinen Steuerberater oder Wirt
schaftsprüfer können deutliche Indizien dafür
sein, dass zumindest eine drohende Zahlungsunfä
higkeit, wenn nicht sogar schon eine tatsächliche
Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist.

Um sich hier nicht später möglicherweise vorwerfen
lassen zu müssen, aus der langjährigen Mandatsbe
ziehung heraus oder wegen eigener handfester wirtschaftlicher Interessen (Forderungen) ein sogenanntes Gefälligkeitsgutachten erstellt zu haben, empfiehlt sich hier die Erstellung der positiven Fortfüh
rungsprognose von einem externen unabhängigen
Sachverständigen, der die Situation einschätzen kann
und ggf. über Erfahrung bei Sanierung, Restrukturie
rung und Insolvenz verfügt.

Ist die Erstellung einer positiven oder
negativen Fortführungsprognose standardisiert?
Da es keine Vorgaben vom Gesetzgeber gibt, haben
sich in der Zwischenzeit dazu verschiedene Arbeits
standards entwickelt. Sowohl der Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater als auch das Institut
der Deutschen Wirtschaftsprüfer geben über entsprechende Standards vor, wie eine positive Fortführungs
prognose aussehen kann.
Die Erfahrungen lehren bisher, dass am einfachsten
und in der Regel bei Sanierung, Restrukturierung
und insolvenzgefährdeten Mandaten der IDW Stan
dard S 6 (und davon nur wesentliche Teile) als geläufig erachtet wird. Wirtschaftsprüfern und Steuer
beratern werden noch andere Standards bekannt sein,
die sie u. a. auch im Rahmen der Prüfung von Jahres
abschlüssen nutzen.

Absprache, welche maßgeblichen Bereiche
nötig sind!
Da es auch immer abhängig davon ist, wer die positive Fortführungsprognose zu welchem Anlass benötigt, können im Vorfeld Absprachen getroffen werden, welche maßgeblichen Bereiche mit in eine
Fortführungsprognose einfließen sollen und müssen.
Es ist dabei zu beachten, dass der Berater grundsätzlich (außer er ist Geschäftsführer/Vorstand oder
Inhaber) eine neutrale Position innehaben muss, da
nur durch eine klare neutrale Haltung hier auch die
Prognose später Akzeptanz finden wird und ggf. eben
nicht angreifbar ist. Alle großen Verbände wie BDU
oder IDW halten auch Datensätze vor, die als Gerüst
mit entsprechenden Inhaltsangaben versehen für eine
solche Arbeit eingesetzt werden können.

Positive Fortführungsprognosen im
Rahmen von Sanierung und
Restrukturierung
Es ist umstritten, ob die reine positive Fortführungs
prognose (mit entsprechenden Änderungsmaßnahmen
für die Zukunft) auch als Sanierungskonzept gilt.
Das klassische Sanierungskonzept jedenfalls ist nicht
allein als positive Fortführungsprognose zu verstehen.
Ausgehend davon, dass die positive Fortführungs
prognose als Entlastungszertifikat zur Neutralisierung
einer Überschuldung dient, ist ja in der Regel die
Prüfung nur auf den Sachverhalt der zukünftigen
Entwicklung mit der Bedingung geknüpft, den
Forderungen der Insolvenzordnung hinsichtlich des
Insolvenztatbestandes zu begegnen.
Wäre die Fortführungsprognose negativ, würde das
ja bedeuten, dass bei unveränderter Unternehmens
situation ein Insolvenzantrag unweigerlich folgen
müsste. Wären Maßnahmen einzuleiten, die noch
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mit in die Zeit der Fortführungsprognose fallen, dann
wäre ein Sanierungskonzept mit eigenem Teil „positiver Fortführungsprognose“ der sinnvollere Ansatz.
Gerne wird die positive Fortführungsprognose daher
auch als die „kleine Schwester“ des Sanierungsgut
achtens bezeichnet.

Was will die Kreditwirtschaft für eine
Prognose?
Werden Fortführungsprognosen von der Kreditwirt
schaft abgefordert, dann kommen auch gleichzeitig
Forderungen und/oder Beschwerungen hinsichtlich
der weiteren Zusammenarbeit bei Beibehaltung von
Kreditlinien und/oder Erweiterungen bzw. Neuaus
reichungen von Kreditmitteln durch Banken und
Sparkassen.
Hier sollte also mittelbar im Rahmen eines Fazits
innerhalb der Fortführungsprognose darauf hingewiesen werden, dass ultimativ eine konkrete
Umsetzung genannt wird, um hier auch zu dokumentieren, dass eine bestimmte Wirkung nur mit wesentlichen Maßnahmen im Rahmen einer klar definierten
Umsetzung erreicht wird.

Maßnahmen müssen parallel umgesetzt
werden
Gerade bei krisenbehafteten Unternehmen ist zu
erkennen, dass sowohl Sanierungskonzepte als auch
Fortführungsprognosen eben dann nichts wert sind,
wenn nicht Maßnahmen flankiert mit Forderungen
und Auflagen (Beschwerungen) durch Dritte vorgegeben bzw. umgesetzt werden. Auch ist darauf hinzuweisen, dass natürlich bei längerfristiger Planung
im Vorfeld besprochen werden muss, ob diese
Planungen ggf. überprüft und dann zeitnah angepasst
bzw. verändert werden.
Es sollte auch im Vorfeld klar definiert sein, was
passiert, wenn sich die Entwicklungen im Rahmen
der Fortführungsprognose nicht so einstellen, und
wer dann Maßnahmen einleiten muss bzw. welche
Entscheidungsträger (Innenwirkung und Außenwir
kung) zuständig sind.

Wer fordert die Fortführungsprognose
und für wen?
Die positive Fortführungsprognose dient als Mittel
zur Beseitigung einer Überschuldung und als Sicher
heitspapier für die fortlaufende Betreuung durch die
Kreditwirtschaft; mittlerweile fordern aber auch
Kreditversicherer bei größeren Engagements eine
solche Fortführungsprognose, wenn das Unterneh
men allgemein bekannt in wirtschaftlicher Schief
lage ist und das Engagement des Kreditversicherers
sich zum Teil über mehrere Lieferanten verteilt und
eine gewisse Größe erreicht.
Kreditversicherer, Zentralregulierer und Factoring
gesellschaften fordern also von dem Geschäftsführer,
Vorstand oder Inhaber eines Untern ehm ens den
Nachweis, dass trotz Krisensituation zukünftig das
Unternehmen unter aktuellen Prüfungsbedingungen
wahrscheinlich fortgeführt werden kann.
Neben dem eigenen Steuerberater oder Wirtschafts
prüfer kann es auch sein, dass Banken, Sparkassen,
Kreditversicherer, Zentralregulierer und Factoring
gesellschaften eigene Spezialisten vorhalten, die
dann beauftragt werden, das zu begutachtende
Unternehmen einer solchen Prüfung zu unterziehen.
Nicht immer muss die Empfehlung einer Sparkasse/
Bank auch vom Unternehmen angenommen werden;
hat aber der vorgeschlagene Spezialist einen gewissen Bekanntheitsgrad bezüglich der Erstellung von
Fortführungsprognosen, sollte die Beauftragung eines
anderen Dienstleisters, der möglicherweise keine
oder weniger Erfahrungen hat, sehr genau abgewägt
werden.
Die Forderung nach Vorlage einer positiven Fort
führungsprognose durch einen neutralen Dritten hat
auch immer den Beigeschmack, dass möglicherweise
den Inhabern, Geschäftsführern oder Vorstandsmit
gliedern eine neutrale Einschätzung der Lage nicht
mehr zugetraut oder sogar aberkannt wird.

Fortführungsprognose – prüfen Sie Ihre
Neutralität zum Auftraggeber

sch l e swi g - h o l s t e i n

W as s o n s t n o ch i n t e r e ssi e r t

Teil Rechtsbeistände sind sehr nahe an ihren Man
danten und den damit verbundenen Entwicklungen
dran. Jeder Berater, der mit einem Auftrag hinsichtlich der Erstellung einer (positiven) Fortführungs
prognose beauftragt wird, ist deshalb gefragt, ob er
sich selbst für neutral genug hält, um hier auch mit
einem bestimmten Abstand diese Aufgabe zu erledigen.
Neben möglichen finanziellen Aspekten (Forderung
gegen den Auftraggeber aus der in der Vergangenheit
bereits geleisteten Arbeit) steht auch die emotionale
Bindung als Problem im Rahmen einer solchen
Beauftragung zur Disposition. Gerade bei Steuerbe
ratern ist manchmal die Motivation, langjährige
Mandanten über die Maßen zu helfen größer, als die
eigene Haftung und/oder bestehenden bzw. kommenden Probleme der Parteilichkeit zu sehen.

Keine Gefälligkeitsgutachten machen –
Haftung!
Wird ein Auftrag zur Erstellung einer Fortführungs
prognose angenommen, so muss der Abstand zu dem
Auftraggeber gewahrt bleiben! Bei mangelnder Fest
stellung einer positiven Fortführungsprognose muss
auch eine klare negative Bescheinigung erstellt werden.
Jeder Freiberufler, der eine entsprechende Haftung
zu befürchten hat, ist deshalb gehalten, seine Aufgabe
innerhalb eines Vertrages klar zu definieren und die
laufenden Arbeiten sauber zu dokumentieren. Es ist
im Übrigen durchaus sinnvoll, bei der Erstellung von
positiven Fortführungsprognosen, die einen größeren
Umfang bzw. eine individuell hohe Schadenhaf-

Einer der guten Gründe für Ihre
Mitgliedschaft in unserem Verband:

Kompetente Fachauskünfte
Unseren Mitgliedern steht für telefonische Fachaus

Die Fachberater sind alle unter der kostenpflichtigen

künfte ein Expertenteam zur Verfügung und unter-

Hotline: 0900 – 1001098 zu erreichen.

stützt Sie in der täglichen Praxis in verschiedenen

Die Kosten belaufen sich – sobald das Gespräch

steuerrechtlichen Fragestellungen.

zustande kommt – auf 1,89 Euro inkl. Umsatzsteuer
je Minute aus dem deutschen Festnetz.

Jedes Jahr beantwortet das Expertenteam über

Diese werden mit Ihrer Telefonrechnung abgerechnet.

1.000 Mitgliederanfragen.

Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind nicht möglich.

Steuerberater im Besonderen, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte und vereidigte Buchprüfer sowie zum

SteuerberaterVerband Schleswig-Holstein e. V.
Verband des steuerberatenden Berufs
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tungssumme hätten, hier im Vorfeld Haftungsbegren
zungen zu vereinbaren und sogar eine separate Mit
teilung an die Versicherung zu geben.

Fortführungsprognosen sind klare
Entscheidungshilfen!
Am Ende muss für jeden Dienstleister, der einen solchen Auftrag entgegennimmt, klar sein, dass auf Basis
seiner Arbeit möglicherweise große Kreditentscheidun
gen fußen bzw. bei späterer Insolvenz hohe Nachfor
derungen oder Schadenersatzforderungen durch Gläu
biger gestellt werden können und der Insolvenzver
walter neben seinen Anfechtungsmöglichkeiten auch
Quotenschadenforderungen stellen kann, falls eine
Fortführungsprognose nicht mit den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und ggf. den Grundsätzen
ordnungsgemäßer Unternehmensplanung sowie den
Anforderungen an Sanierungskonzepte übereinstimmt.
Schlechte oder keine Recherche, die unkritische Annahme von positiven Entwicklungen und positiven
Trends, die gegen die Branchenentwicklung sprechen,
sind immer ein mögliches Indiz dafür, dass die Fortfüh
rungsprognose eine gewisse „Parteilichkeit“ innehat.

Die fachliche Erstellung einer (positiven)
Fortführungsprognose ist sehr kosten
intensiv
Neben der Problematik der im Raume stehenden Über
schuldung, die die Erstellung einer positiven Fortfüh
rungsprognose erforderlich macht, sind es überwiegend
Banken und Sparkassen, die im Rahmen einer Kredit
entscheidung bei einem Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten entsprechende Fortführungs
prognosen abfordern. Die Forderung nach einer solchen Prognose ist schnell gemacht, aber die dazugehörige Arbeit und vor allem die benötigte Zeit sind eben
deutlich größer, als es den meisten bewusst ist.

Vorher Honorar bzw. Kosten vertraglich
festlegen!
Es empfiehlt sich unbedingt, eine separate Verein
barung zu schließen, in der auch die Honorierung über
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Stundenverrechnungssätze und/oder Tagesverrech
nungssätze festgelegt wird. Auf keinen Fall sollten
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder andere Freiberuf
ler ihre Gebührenordnung nutzen, um dann Gebühren
gebeugt auf den Auftrag abzurechnen. Vielmehr sollten
adäquatt und mit dem Gesetz konforme Stunden- und/
oder Tagesverrechnungssätze eingesetzt werden, um
Transparenz für den Auftraggeber zu bieten.

Der Inhalt ist entscheidend!
Bei der Erstellung kommt es nicht auf die Quantität
von Papier und/oder Präsentationsfolien an, sondern
vielmehr auf den kurz, detailliert und informativ
erstellten Inhalt und die damit verbundenen Wirkun
gen für das Unternehmen. Eine positive Fortführungs
prognose kann neben den Anlagen auch nur aus fünf
bis zehn Seiten bestehen, die aber dann den prognostischen und realistischen Kern haben, um eben daraus
die Fortführungsfähigkeit abzuleiten.
Somit wird der Wert nicht nur abhängig sein von der
damit verbundenen Zukunft des Auftraggebers, sondern auch von der zu investierenden Zeit und der
Intensität der Arbeit des Auftragnehmers. Da wie
beschrieben eine hohe Haftungsintensität besteht, sind
hier leichte Zuschläge bei Stunden- oder Tagessätzen
durchaus üblich. Wichtig ist, dass Unternehmen, die
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind und bei
denen möglicherweise eine Kreditentscheidung von
der Fortführungsprognose abhängt (und damit eine
drohende Zahlungsunfähigkeit angezeigt ist), Kos
tensicherheit haben müssen und deshalb kein Über
raschungspaket vereinbart werden kann.

Wer zahlt die Inanspruchnahme des/der
Spezialisten?
Eine dem Auftrag, der Haftung und der Qualität der
Arbeit sowie dem Ergebnis entsprechende Summe
sollte zwischen Unternehmen und Auftragnehmer vereinbart werden. Zum Teil kann auch der eigentliche
Auftraggeber (z. B. das Kreditinstitut) teilweise oder
auch ganz belastet werden (natürlich nur nach Rück
sprache und Zusage), wenn etwa ein überaus ausführliches Referat innerhalb der Fortführungsprognose
abgefordert wird.
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Zahlungsfähigkeitsprüfung als allererste
Maßnahme!
Alle Auftragnehmer sind gefordert zu prüfen, ob bei
Auftragsannahme das zu prüfende Unternehmen zahlungsfähig ist, da ansonsten nach § 142 InsO diese
Arbeit (auch fortschrittsweise) per Vorschuss abgerechnet werden muss. Es empfiehlt sich also, im
Vorfeld grundsätzlich im Rahmen der vertraglichen
Vereinbarung die entsprechende Summe festzulegen
und über die Zahlungsmodalität ebenfalls eine Ver
einbarung zu schließen.
Sollte es später zu einer Insolvenz des Unternehmens
kommen und keine Vorschüsse vereinbart noch
gezahlt worden sind, wird der Insolvenzverwalter

auch hier möglicherweise von seinem Anfech
tungsrecht Gebrauch machen.
Grundsätzlich ist die Erstellung einer positiven Fort
führungsprognose eine sehr aufwendige und
anspruchsvolle Aufgabe, die über die Zukunft des zu
prüfenden Unternehmens und über die weitere Ent
wicklung entscheidet, was sich auch im Honorar
niederschlagen muss.

Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH
Vorhaller Str. 21 · 58089 Hagen
Telefon: (0 23 31) 18 25 30 · Telefax: (0 23 31) 18 25 32
E-Mail: info@uppenbrink.de
Internet: www.uppenbrink.de		
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Google bevorzugt Homepages
mit mobiler Nutzbarkeit
oogle möchte mobil nutzbare Home
pages sehen! Seit dem 21. April 2015
behandelt die weltweit meistverwendete
Suchmaschine Websites mit mobiler Nutz
barkeit in den Suchergebnissen bevorzugt.
Welche Auswirkungen hat diese Favori
sierung auf Suchergebnisse Ihrer Kanzlei
und welcher Handlungsbedarf ergibt sich
dadurch in Sachen Kanzleihomepage?

G

Was versteht man unter
„mobil nutzbar“?
Mobil nutzbar sind einerseits eigenständige mobile Versionen von Home
pages und andererseits Responsive
Websites. Bei mobilen Versionen
werden Homepagebesucher, die z. B.
von einem Smartphone auf die Inhalte zugreifen, automatisch auf eine
eigenständige mobile Version der
Homepage umgeleitet.

Durch die beschriebene Google-Favori
sierung erlangen mobil nutzbare Web
sites bessere Platzierungen im Such
maschinenergebnis. Und wie Online Markus Danninger
statistiken belegen, bekommen topplatAnders bei einer Responsive Website –
zierte Unternehmen bzw. Kanzleien mehr Klicks als alle
im übertragenen Sinne „reagierende Homepage“.
danach gereihten Adressen und setzen sich langfristig als
Responsive Websites passen ihre Inhalte automatisch
Gewinner im Rennen um Neukunden durch.
den jeweiligen Ausgabegeräten, z. B. PC, Tablet,

Verbandsnachrichten 2/2015

|

Seite 43

steuerberaterverband

sch l e swi g - h o l s t e i n

steuerberaterverband

Ma r k e t i n g

Smartphone, an, ermöglichen eine benutzerfreundliche Anzeige der Inhalte und gewährleisten auch
eine bequeme Bedienung von Touchscreens.

Internetnutzung größtenteils mobil

entscheiden. Es ist nach wie vor möglich, seine bestehende Homepage mit einer mobilen Version nachzurüs
ten, aber da verhält es sich wie bei einem alten Auto,
dem man nachträglich noch eine Klimaanlage verpasst.
Auch wenn dann kühle Luft aus den Düsen strömt – es
ist und bleibt trotz aller Umbauten ein altes Auto.

Google geht mit der Favorisierung mobiler Websites
klar mit der Zeit. Gab es früher mit den Desktop-PCs
praktisch nur eine Gerätegruppe, ist heute das Inter
netsurfen eine mobile Angelegenheit. Parallel mit der
Verbreitung von Smartphones und Tablets haben sich
die Nutzergewohnheiten geändert. Gesurft wird heute
mobil, d. h. von unterwegs oder auch von der Couch
aus. Hinzu kommen die sozialen Netzwerke, in denen
Nutzer zeit- und ortsunabhängig posten, liken oder
kommentieren wollen – und auch das ist mobil am einfachsten. Internetnutzer bevorzugen daher Homepages,
die Inhalte automatisch an ihr Ausgabegerät anpassen
und optimal anzeigen.

Umgemünzt auf Entscheidungen in Sachen Homepage
bringt man seinen Internetauftritt zeitnah auf Zukunfts
schiene, entscheidet sich für einen Homepage-Relaunch
auf Responsive Webdesign und stellt damit seine
Online-Präsenz auf ein solides Fundament für die kommenden Jahre.

Handlungsbedarf für Kanzleihomepage

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

Viele Unternehmen werden sich in sehr naher Zukunft
für eine Modernisierung ihrer traditionellen Homepage

Mit einer Responsive Website wird es Kanzleien am
besten gelingen, sich aus dem übergroßen Angebot
erfolgreich abzuheben und dauerhaft eine gute
Platzierung in den Suchergebnissen einzunehmen.

R e z e n si o n e n

R e z e n si o n e n

Wolfgang Bolk
Bilanzierung und Besteuerung der Personen
gesellschaft und ihrer Gesellschafter
Abkürzungen durch die
Personengesellschaftsberatung

500 Seiten, 1. Auflage 2015, gebunden, mit CD-ROM,
jährlich 2 Updates, Deubner Verlag,
ISBN 978-3-88606-854-8, Preis 169,00 €
Das Fachbuch: Personengesellschaften stellen für
den steuerlichen Berater eine besondere Herausfor
derung dar. Es ist vor allem die Verbindung der ver
schiedenen rechtlichen Fragen aus dem Zivil- und
Gesellschaftsrecht einerseits und dem Ertragssteuer
recht sowie der Bilanzierung andererseits, die eine
fachliche Unterstützung unentbehrlich machen.
„Bilanzierung & Besteuerung der Personengesell
schaft und ihrer Gesellschafter“ bietet den schnellen
Zugriff auf die Materie mit Beispielen und Fallstudien
sowie deren rechtlicher Lösung bis zur Bilanzierung.
Die CD-ROM: Einen alternativen Einstieg bietet der
interaktive Checklistengenerator auf der ergänzenden CD-ROM. Ausgehend von einer typischen
Problemstellung navigieren Sie durch Ihren Fall. Die
intelligente Verlinkung auf die Inhalte des digitalisierten Fachbuchs unterstützt Sie bei kniffligen
Fragen.
Mit der CD-ROM erhalten Sie zudem die einschlägige Rechtsprechung in Sachen Personengesell
schaftsberatung.

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Prof. Dr. Rainer Buchholz
Internationale Rechnungslegung
Die wesentlichen Vorschriften nach IFRS und
HGB – mit Aufgaben und Lösungen
Produktdetails

510 Seiten, 12., völlig neu bearbeitete Auflage 2015,
XVI, kartoniert, Erich Schmidt Verlag,
ISBN 978-3-503-15862-1, Preis 24,80 €
Internationale Rechnungslegung leicht gemacht!
Das Lehrbuch wendet sich an Studierende, die die
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Deutsches Steuerberaterinstitut e.V.
IFRS schnell und einfach lernen wollen. 230 Abbildungen zeigen wichtige Zusammenhänge. Mit
vielen Merksätzen!
Optimierung des Lernerfolgs durch 250 Aufgaben
mit Lösungen, zusammenfassende Gegenüberstel
lung HGB und IFRS, Wörterbuch für Posten der
Bilanz und GuV.
12 Auflagen in 15 Jahren sprechen für sich – dieses
Erfolgsbuch hilft Ihnen sicher durch die Klausur.

sch l e swi g - h o l s t e i n

Steuergesetze 2015
mit allen aktuellen Änderungen, einschließlich Kroatien-Anpassungsgesetz und
Stichwortverzeichnis, inkl. Online-Service

1.177 Seiten, 2015, DStI-Praktikertexte, Richard Boor
berg Verlag, ISBN 978-3-415-05399-1, Preis 9,30 €

durch das Gesetz zur steuerlichen Gleichbehandlung
von Lebenspartnern nach der Rechtsprechung des
BVerfG, das Kroatien-Anpassungsgesetz und das
Zollkodex-Anpassungsgesetz haben sich zahlreiche
Neuerungen ergeben.

Wolfgang Wehowsky/Harald Rihm
Praxis der gesetzlichen Rente
Der Experten-Ratgeber in allen Rentenfragen
und zur Altersvorsorge (einschließlich
Riester-Rente und Rürup-Rente)

340 Seiten, 4., neu bearb. und erw. Aufl. 2015 (ASB
Wirtschaftspraxis, 20), broschiert, Expert Verlag,
ISBN 978-3-8169-3286-4, Preis 48,00 €
„Wann kann ich in Rente gehen?“, „Wie hoch ist die
Rente?“, „Was sind Rentenabschläge?“, „Welche
Zeiten werden bei meiner Rente berücksichtigt?“ –
Das Buch gibt Antwort auf diese und viele weitere
Fragen. Die Autoren legen dabei großen Wert auf die
Verbindung zur Praxis.
In der 4. Auflage ist nun das gesamte Rentenpaket
2014 eingearbeitet: Die abschlagsfreie Altersrente
ab 63, die Mütterrente sowie das Plus an Zurech
nungszeit bei der Erwerbsminderungsrente.
55 Jahre Reformen in der gesetzlichen Rentenver
sicherung – Die drei Säulen der Altersvorsorge –
Rentenrechtliche Zeiten – Minijob und Midijob –
Versichertenrenten – Ansprüche auf Hinterbliebe
nenrenten – Versorgungsausgleich und Renten
splitting – Das Wichtigste zur Rentenberechnung –
Die steuerliche Behandlung von Renten und Bei
trägen – Das Versicherungskonto und Auskünfte –
Private Altersvorsorge in Form der Riester-Rente –
Private Altersvorsorge in Form der Rürup-Rente –
Betriebliche Altersvorsorge – Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung.

Die erste gebundene Textsammlung der wichtigsten
Steuergesetze mit Stand 1. Januar 2015. Viele Ände
rungen: Der Gesetzgeber hat diese Gesetze im Jahr
2014 wieder an vielen Stellen geändert. Insbesondere
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Wir sind vor Ort für Sie:
CeBIT Hannover

sch l e swi g - h o l s t e i n

16.-20.03.2015
Besuchen Sie uns in Halle 5,
B04 – gerne informieren wir
Sie persönlich!

R e z e n si o n e n

efv
steuer-lexikon CD
Die efv-Steuerrechts-Datenbank
2 Aktualisierungen jährlich, ERICH FLEISCHER
VERLAG, Preis 99,00 €, für steuer-lexikon- und
Steuer-Seminar-Bezieher je 75,00 €
BFH-Urteile mit anhängigen Revisionen und amtlich nicht veröffentlichte BFH-Urteile, BMF-Schrei
ben, Finanzminister-Erlasse, OFD-Verfügungen,
Gesetze, Richtlinien, FG-Rechtsprechung, praktische Fälle, steuer-aktuell im Abopreis enthalten.
Komfortable Volltextrecherche: Praxisgerechte Mas
ken für die Suche nach Dokumenten. Recherche
wahlweise über Stichwort (Volltextsuche!), Datum,
Aktenzeichen, Paragrafen oder Fundstelle. Über
sichtliche Trefferlisten mit der Auflistung der Recherche-Ergebnisse. Querverweise zum direkten
Sprung in zitierte BFH-Urteile, BMF-Schreiben etc.
Direkter Ausdruck von Dokumenten.

Hermann Falterbaum/Wolfgang Bolk/Wolfram Reiß/
Thomas Kirchner

Nachhaltige Handlungsempfehlungen für Ihre Mandanten

Buchführung und Bilanz
GRÜNE REIHE Band 10

... erzielen Sie mit Simba dank integrierter Business Intelligence.

1.714 Seiten, 22. Auflage 2015, gebunden, ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-1502-0,
Preis 69,00 €
Von den Grundlagen der Buchführung über die handelsrechtlichen Vorschriften bis zur Steuerbilanz.
Einschließlich der Besonderheiten bei Personenund Kapitalgesellschaften. Gesondertes Lösungsheft
(ISBN 978-3-8168-1402-3, Preis 9,00 €) zu zahlreichen im Band enthaltenen Übungsaufgaben.

ORGANISATION

RECHNUNGSWESEN












Dokumentenverwaltung
Mitarbeiter-Informationsdienst
Auskunftssystem
Post & Fristen
Disposition & Statistik
Berater App







Finanzbuchführung
Zahlungsverkehr
Bankkontierung & Banking
Digitale Belegerfassung
Kassenbuch
Simba Scan Assistent

PLANUNG & CONTROLLING


LOHN & GEHALT








Bau-/Behinderten-/Akkordlohn
Öffentlicher Dienst (TVöD)
Automatische Stammdatenpﬂege,
SV-Meldungen, Lohnsteueranmeldungen
Bescheinigungen








Kostenrechnung
Jahresplanung
Aufwands-/Ertragsplanung
Liquiditätsplanung
Kostenstellen-/Kostenträgerplanung
Rating
Management-Informationssystem

S t e u e r r e ch t

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

STEUERN




2 K 44/14, Urteil vom 29. Januar 2015
Stichwort:

Az.: 2 K 256/12, Urteil vom 18. März 2015
Stichwort:

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr, aber noch
nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, besteht
Anspruch auf Kindergeld gemäß § 32 Abs. 4 Nr. 2b
EStG i.V.m. § 58f SG auch für eine Übergangszeit
zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der
Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes.

Die Kosten eines Rechtsstreits (Anwalts- und
Gerichtskosten) um erbrechtliche Auskunfts- und
Pflichtteilsansprüche sind nicht als außergewöhnliche Belastung absetzbar (gegen BFH-Urteil
12.05.2011 VI R 42/10, BStBl II 2011, 1015).
§ 33 EStG

§§ 32 Abs. 4 Nr. 2b EStG, 58f SG
Aktenzeichen des BFH: XI R 6/15





Umsatzsteuer
Gewerbesteuer
Körperschaftsteuer
Kapitalertragsteuer
Einkommensteuer
Erbschaftsteuer

JAHRESABSCHLUSS






Informieren Sie sich jetzt unverbindlich!
Simba Computer Systeme GmbH
Niederlassung Hamburg

Jahresabschluss-Auswertungen inkl. E-Bilanz
Anlagenbuchführung
Bericht
Bilanzpräsentation

?
oftware auch
S
e
r
Ih
s
a
d
Kann

Telefon 040 533 270 18-66
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Unsere Software – Ihre Lösung
Simba Computer Systeme GmbH · Zeppelinstraße 42-44 · 73760 Ostﬁldern · Telefon 0711 45 124-0 · Fax 0711 45 124-49
info@simba.de · www.simba.de
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S t e u e r r e ch t

§

Az.: 4 K 27/14, Urteil vom 18. Februar 2015
Stichwort:

Die Umsätze eines der Förderung des Reitsports
dienenden gemeinnützigen Vereins aus Verträgen
über die Einstellung von Pferden, welche neben
der Zurverfügungstellung der Pferdebox weitere
Leistungen (Fütterung, Reinigung der Box,
Nutzung der Reitanlage etc.) beinhalten, sind
weder nach nationalem Umsatzsteuerrecht begüns
tigt (insbes. § 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG) noch nach
Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie
77/388/EWG von der Umsatzsteuer befreit, wenn
eine schädliche Wettbewerbssituation vorliegt.

Az.: 5 K 115/12, Urteil vom 29. Oktober 2014
Stichwort:

1

Lediglich hinsichtlich der in § 35 Abs. 2
Satz 1, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 EStG ausdrücklich genannten Größen stellt sich ein
Gewinnfeststellungsbescheid für eine Mitun
ternehmerschaft als Grundlagenbescheid für
die Ermittlung des Ermäßigungsbetrages
nach § 35 Abs. 1 EStG dar. Ein in einem
Gewinnfeststellungsbescheid festgestellter
„auf Beteiligungen an anderen Personen
gesellschaften entfallender, individuell ermittelter Höchstbetrag nach § 35 Abs. 1 Satz 5
EStG“ entfaltet daher keine Bindungswir
kung für den Einkommensteuerbescheid.

Art. 13 Teil A Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG

Az.: 4 K 49/14, Urteil vom 18. Februar 2015
Stichwort:

Kein Zinsverzicht bei Zahlung wenige Tage vor
Ablauf der Stundung

1

Ein Verzicht auf die Erhebung von Stun
dungszinsen aus sachlichen Billigkeits
gründen nach § 234 Abs. 2 AO kommt
nicht in Betracht, wenn der Steueranspruch
sechs Tage vor Ablauf der gewährten
Stundung durch Zahlung erfüllt wird.

2

Der Zinsverzicht bei vorzeitiger Zahlung
wird durch die ermessenslenkende Ver
waltungsanweisung in Nr. 1 Abs. 2 AEAO
zu § 234 AO in sachgerechter Weise auf
solche Zahlungen beschränkt, die mehr als
einen Monat vor Ablauf der Stundung geleistet werden.

3

Sachliche Billigkeitsgründe für eine taggenaue Berechnung des Zinsverzichts liegen auch bei einem täglichen Zinsbetrag
von 4.360 € nicht vor, da die Erhebung der
Stundungszinsen insoweit nicht gegen das
verfassungsrechtliche Übermaßverbot verstößt.

AO § 234 Abs. 2
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Die Ermittlung des individuellen Steuerer
mäßigungsbetrages nach § 35 Abs. 1 EStG,
insbesondere unter Berücksichtigung des
Höchstbetrages nach § 35 Abs. 1 Satz 5
EStG, erfolgt auch bei einer Beteiligung an
mehreren Mitunternehmerschaften erst auf
der Ebene der Einkommensteuerveranlagung.

2

Bei der (unmittelbaren oder mittelbaren)
Beteiligung eines Steuerpflichtigen an mehreren der Gewerbesteuer unterliegenden
Mitunternehmerschaften oder bei mittelbarer
Beteiligung an mehreren Mitunternehmer
schaften ist die Beschränkung auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer nach
§ 35 Abs. 1 Satz 5 EStG jeweils betriebsbezogen zu ermitteln.

§ 35 Abs. 1 Satz 5, Abs. 2–4 EStG

sch l e swi g - h o l s t e i n

Stellenbörse

+ + + + Gesuche + + + +
Steuerberater
Eintrittsdatum: 01.01.2016
Steuerberater aus Niedersachsen (42) sucht aus persönlichen Gründen zum Jahresende eine Anstellung in Husum
und Umgebung, auch gerne mit Aussicht auf Beteiligung
oder Übernahme. Bitte keine Wirtschaftsprüfung.
Chiffre: 5715
Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: 01.10.2015
Steuerfachangestellte, in ungekündigter Stellung, sucht
neuen Wirkungskreis in Vollzeit. Gern im Raum Heide/
Meldorf/Rendsburg. Chiffre: 6015

Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: ab Herbst
Sind Sie Steuerfachangestellte/r und wollen den nächsten
Schritt in Ihrer Karriere gehen? Wir sind das Team mit dem
passenden Umfeld, das nicht nur den nächsten Schritt, sondern den ganzen Weg mit Ihnen geht! Zum Herbst dieses
Jahres suchen wir eine/n Steuerfachangestellte/n für die
Erstellung von Finanzbuchhaltungen in Teil- oder Vollzeit.
Weitere Informationen, was wir bieten und suchen, können
Sie auf unserer Homepage www.stb-kbt.de unter Karriere
einsehen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Koch, Bolz & Timm Steuerberater PartG · Frau Bolz ·
Ringstraße 50 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/67009-0 ·
E-Mail: info@stb-kbt.de

Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine(n) wei
tere(n) Mitarbeiterin/Mitarbeiter. Wenn Sie Lust haben, in
einem jungen Team Ihre DATEV-Kenntnisse im Bereich
Fibu, Jahresabschluss, Steuererklärungen anzuwenden,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Wir bilden intern
regelmäßig fort und unterstützen Sie gern bei externen
Fortbildungen.
Petersen & Partner Steuerberater GbR ·
Herr Marthiensen · Kieler Str. 72 · 24119 Kronshagen ·
Tel.: 0431/67 00 80 · E-Mail: info@stb-petersen.de

Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Kiel und suchen zunächst im Anstellungs
verhältnis eine(n) Steuerberater(in) für unsere Kanzlei.
Ihre Aufgaben umfassen: Aufstellen von Handels- und
Steuerbilanzen, Erstellen privater und betrieblicher
Steuererklärungen, Korrespondenz mit Mandanten und
Steuerbehörden, Beratung von Mandanten verschiedener
Rechtsformen und Branchen. Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung senden Sie
bitte an Herrn Ulrich Most.
Pasenau & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH ·
Herr Ulrich Most · Von-der-Tann-Straße 2 · 24114 Kiel ·
Tel.: 0431/983020 · E-Mail: info@pasenau-collegen.de

Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams mehrere Steu
erfachangestellte und/oder Steuerfachwirte für unser Büro
mit land- und forstwirtschaftlichen Mandanten. Wir bieten
ein modernes Arbeitsumfeld, familienfreundliche Arbeits
platzgestaltung, Voll-/Teilzeittätigkeit (ab 25 Std.), angenehmes Arbeitsklima, berufliche Fortbildung und leis
tungsgerechte Bezahlung. Von Ihnen erwarten wir Kom
munikationsstärke und Teamfähigkeit, eine abgeschlossene Berufsausbildung und gute Fachkenntnisse, Jahres
abschlusserfahrung und gute Kenntnisse der DATEVSteuerprogramme.
wetreu LBB Betriebs- und Steuerberatungsgesellschaft KG ·
Herr Stefan Heins · Haselbusch 10 · 24146 Kiel ·
Tel.: 0431/8008-210 · E-Mail: M.Minz@wetreu.de

Steuerfachangestellte/r oder Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: ab sofort oder später
Wir sind eine Steuerberatung mit zwei Kanzleien und
suchen für unser junges Team (4 Steuerberater, 13 Mit
arbeiter) eine/n Steuerfachangestellte/n oder eine/n Steuer
fachwirt/-in in Vollzeit für unser Pinneberger Büro. Wir
bieten Ihnen einen zukunftssicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit sehr guter Bezahlung, gutem
Betriebsklima und regelmäßiger Fortbildung. Sie sind
teamfähig, freundlich im Umgang mit Mandanten und
Kollegen und möchten eigenständig arbeiten? Dann
bewerben Sie sich bei uns. Weitere Infos auf www.roetzund-partner.de.
Steuerberater Roetz & Partner · Herr Florian Roetz ·
Oeltingsallee 25 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/61150 ·
E-Mail: f.roetz@roetz-und-partner.de

+ + + + Angebote + + + +
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Steuerberater/Prüfungsleiter
Eintrittsdatum: sofort
Wir, die Revisions- und Treuhand KG, Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft, suchen einen jungen,
motivierten Steuerberater/Prüfungsleiter (m/w) mit Prü
fungserfahrung für die Durchführung von Jahresabschluss
prüfungen, der Erstellung von Jahresabschlüssen sowie die
laufende steuerliche Beratung der Mandanten. Ein hohes
Maß an Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit sowie
Einsatzbereitschaft und Flexibilität setzen wir voraus.
Revisions- und Treuhand KG · Herr Jörn Butenschön ·
Schülperbaum 23 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/66306-622 ·
E-Mail: j.butenschoen@rut-kiel.de
Steuerfachangestellte(r)/-fachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Steuerkanzlei in der Kieler Innenstadt sucht zum nächstmöglichen Termin eine(n) Steuerfachangestellte(n) und/
oder Steuerfachwirt(in) für 30 bis 40 Std. die Woche. Das
Aufgabengebiet umfasst die Fibu, Lohn, Steuererklärungen
und Abschlüsse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
(gerne auch per E-Mail)!
Spieckermann | Goetz · Frau Sonja Spieckermann ·
Rathausstraße 2 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/3853726 ·
E-Mail: info@steuerberater-raum-kiel.de
Steuerfachangestellte/-r oder Steuerfach
wirt/-in
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Erweiterung unseres Teams suche ich sofort oder später
eine/n Steuerfachangestellte/n oder Steuerfachwirt/-in. Zu
Ihren Aufgaben gehören die selbstständige Bearbeitung der
Finanzbuchhaltung sowie der Lohn- und Gehaltsabrechnung,
die Erstellung von Jahresabschlüssen und die Anfertigung
von Steuererklärungen. Gute Kenntnisse der DATEV-Soft
ware, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und Freude am
Alle Chiffre-Zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.
Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel
Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch im Internet unter:
www.stbvsh.de. Der Vorteil ist für Sie, dass die Anzeigen
unmittelbar nach Eingang in der Geschäftsstelle dort
veröffentlicht werden.

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder
zahlen für ein Angebotsinserat 50,00 € zzgl. USt.

Verbandsnachrichten 2/2015

|

Seite 50

Beruf sollten Sie gerne mitbringen. Ich freue mich auf Ihre
Bewerbungsunterlagen, auch gerne per E-Mail.
Dipl.-Bw. Reiner Strauchpick, StB · Frau Schmidt ·
Bahnhofstr. 13 · 25524 Itzehoe · Tel.: 04821/67380 ·
E-Mail: steuerberater@strauchpick.de

sch l e swi g - h o l s t e i n
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Heute stellen wir Ihnen vor:

Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir zu
sofort oder später eine(n) engagierte(n) Steuerfachange
stellte(n) in Voll- oder Teilzeit für die eigenständige Bear
beitung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen, Steuer
erklärungen und Jahresabschlüssen. Wir freuen uns auf
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne auch
per E-Mail)!
Steuerberatungssozietät Frahm · Frau Inken BleckertFrahm · Elisabethstrasse 72 · 23701 Eutin ·
Tel.: 04521/72233 · E-Mail: kontakt@steuerbuero-frahm.de

Mein Name ist Julia Pagel-Kierdorf.

Ich bin 40 Jahre alt.
Mein Lebensmotto ist: „Das wird schon“.
Ich bin nicht: streitlustig.
Ich bewundere alle, die im hohen Alter mit ihrem
Leben und sich selbst zufrieden sind.
Schwach werde ich bei Schokolade.
Mein größter Lustkauf war ein Whirlpool.
Ich würde gern in einem Reetdachhaus mit

Impressum
Verbandsnachrichten des Steuerberaterverbands
Schleswig-Holstein e. V.

Julia Pagel-Kierdorf

Klönschnacktür wohnen.

Ich koche besonders gut, wenn ich mir Zeit dafür nehmen kann und viele bekochen darf.

Willy-Brandt-Ufer 10, 24143 Kiel
Tel. (04 31) 9 97 97-0, Fax (04 31) 9 97 97-17
E-Mail: info@stbvsh.de, Internet: www.stbvsh.de
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Als Kind wollte ich Rettungspilot werden.

Verantwortlich für den Inhalt:

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil meine Mutter eine Formularphobie hat und ich gerne

Dr. Yvonne Susanne Kellersohn, GF; Lars-Michael Lanbin, StB;
Dipl.-BWin (FH) MIB Julia Pagel-Kierdorf, StB; Wilfried Schapke, StB;
Hans-Hermann Riese, StB

Menschen helfe.

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

Ich würde gerne einen Monat tauschen mit: meiner Katze.

Konzeption & Gestaltung:

dann im Garten, jubele meinen Kindern beim Fußball zu oder entspanne mich beim Sticken.

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

Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Am liebsten wühle ich

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband weil ich gerne gut informiert bin und das Netzwerk schätze.

Druck:
Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster
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Neue Besen kehren gut

Eine Firma bekommt einen neuen Chef,

Ein bisschen überrascht antwortet der

der für seine Härte bekannt ist. Er duldet

Mann: „300 Euro die Woche, wieso?“

keinen, der nicht 120 % bei der Arbeit

Der Chef holt seine Geldbörse heraus,

gibt, und ist bekannt dafür, Mitarbeiter,

gibt ihm 600 Euro und schreit ihn an mit

die nicht alles geben, sofort zu feuern.

den Worten: „Okay, hier ist dein Lohn für

NEU: Steuern mobil
jetzt mit App!

+

zwei Wochen – nun HAU AB und komme
Also: Am ersten Tag wird er durch die

nie wieder hierher!!!“

Büros geführt, und der Chef sieht, wie ein
Mann sich gegen die Wand im Flur lehnt.

Der Chef fühlt sich toll, dass er es allen
gezeigt hat, dass Faulheit nicht mehr

Alle Mitarbeiter können ihn sehen, und

geduldet wird, und fragt die anderen Mit-

der Chef denkt sich, hier hat er eine gute

arbeiter: „Kann mir jemand sagen, was

Gelegenheit, seinen Mitarbeitern zu zei-

dieser faule Sack hier gemacht hat?“

Foto: fotolia | © Timmary

gen, dass er Faulheit nicht dulden werde.
Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer
Er geht zu dem Mann hin und fragt ganz
laut: „Wie viel verdienen Sie in der Woche?“

der Mitarbeiter: „Pizza geliefert!“

Steuerrecht zum Hören. Wo und wann Sie wollen.
„Steuern mobil“ vermittelt einmal im Monat kurzweilig das Wichtigste aus
dem Steuerrecht. So halten sich Steuerprofis auf dem Laufenden und profitieren
von konkreten Tipps für ihre Beratungspraxis.

Ab sofort mit dabei:

Steuern mobil-App

für Ihr Android- und iOS-Smartphone.
Sichern Sie sich jetzt Ihre CD & App gratis!

www.nwb.de/go/steuern-mobil
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NEU!

Meine Mandanten: zufrieden.
Meine Kanzlei: erfolgreich.
Mit meiner Genossenschaft.

Beruﬂiche 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-Lösungen, 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.

