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Die Welt der Interessenvertretung
Schwerpunkt Mindestlohn
Das trojanische FeRD – Wie ZUGFeRD die Buchhaltung
revolutionieren wird
Marketing – Der Blick von außen

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

Das A und O des steuerlichen
Verfahrensrechts! Jetzt rundum aktuell!
Beermann | Gosch – Was Sie erwartet:
• AO, FGO, FVG und VwZG komplett und umfassend
kommentiert
• Separate Ausführungen zum verfassungsgerichtlichen
Rechtsschutz und zum EuGH-Verfahrensrecht
• Wissenschaftlich fundiert; klarer, systematischer Aufbau
• Vollständige Auswertung von Rechtsprechung,
Verwaltung und Schrifttum

Die Garanten für die optimale Beratung Ihrer Mandanten:
Beermann | Gosch, AO/FGO-Kommentar:
Hrsg. Prof. Dr. Dietmar Gosch, Vors. Richter am BFH und
Honorarprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
mit einem qualifizierten Autorenteam aus Richter- und Beraterschaft sowie der Finanzverwaltung.

360° AO eKommentar: u.a. Regierungsdirektor im BMF
Michael Baum; Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium
Optimal ergänzt durch stets aktuelle Online-Kommenfür Finanzen Dr. Harald Brandl; Oberregierungsrat im Finanzamt
tierungen im 360° AO eKommentar:
für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf Johannes
• Permanente Aktualisierungen zu Gesetzesvorhaben,
W. Buse; Ministerialrat im Finanzministerium NRW Gregor Kirch;
Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsanweisungen
Oberamtsrat im BMF Manfred Szymczak.
• Arbeitshilfen, Gesetzesmaterialien, Gerichtsentscheidungen
und Verwaltungsanweisungen zu
jeder Vorschrift
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 Das Arbeitsmittel (Print) in Ihrer Bibliothek
+ Der Online-Zugang zum Printwerk
+ Der permanent online aktualisierte

360° AO eKommentar
= Ihr Gesamtpaket

Rundum aktuell
Komplett: Print und Online!
Beermann | Gosch
AO/FGO Kommentar
Loseblattwerk in 5 Ordnern, ca. 10.500 Seiten,
jährlich erscheinen ca. 6 Aktualisierungen

+ Online-Datenbank und DVD zum Beermann | Gosch
+ 360° AO eKommentar (Baum | Brandl | Buse | Kirch u.a.)
Preis € 198,–, ISBN 978-3-08-253000-9

Alternativ: 2 Online-Kommentare – 1 Preis
Online-Datenbank zum Beermann | Gosch
AO/FGO Kommentar

+ 360° AO eKommentar
(Baum | Brandl | Buse | Kirch u.a.)
Preis mtl. € 33,- für beide Datenbanken
ISBN 978-3-08-178000-9
(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr; Preis für drei Nutzer)

(Fortsetzungsbezug mind. 1 Jahr)
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Edi t o ri a l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anchmal überdecken allgemein
politische Ereignisse unsere alltäg
lichen beruflichen Probleme. Zurzeit ist
die Flüchtlingsfrage eines der ungelösten,
drängendsten Probleme. Es wird sehr
schwierig sein, die Ursachen des Flücht
lingsproblems zu beseitigen, da die Mög
lichkeiten der Einflussnahme auf die Ursprungsländer nahezu ausgeschlossen
sind. Die derzeitige humanitäre Hilfe, die
Deutschland leistet, ist beispiellos, und
die Anteilnahme sowie das Engagement weiter Teile
der Bevölkerung sind als sehr positiv zu bewerten. Beim
bisherigen Umfang der Flüchtlingsströme kann fast
schon von einer Völkerwanderung gesprochen werden.
Gelöst werden kann das Flüchtlingsproblem aber nur
im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Flücht
lingspolitik, von der wir zurzeit anscheinend noch weit
entfernt sind. Dies ist neben der humanitären Hilfe zur
zeit die wichtigste politische Aufgabe.

m

Der Sommer war dieses Jahr einer mit Höhen und
Tiefen, mit einer sehr großen Schwankungsbreite. Früh
sommerlich schön war das Wetter auf jeden Fall auf
unserer diesjährigen, gut besuchten Mitgliederver
sammlung in Sankt Peter-Ording, in einer schönen
Umgebung mit einem abwechslungsreichen Rahmen
programm und einer tollen Abendveranstaltung. Wir
berichten darüber in dieser Ausgabe. Für das zurücklie
gende Jahr konnte wieder eine sehr positive Bilanz der
Verbandsarbeit gezogen werden.
Die Berichte der Geschäftsführerin Frau Dr. Kellersohn
und des Präsidenten und viele weitere Informationen
sind im Geschäftsbericht 2014 wiedergegeben, der Teil
dieser Verbandsnachrichten ist. Über den Ort der nächs
ten Mitgliederversammlung werden wir in Kürze berichten.
Auch in unserem beruflichen Alltag werden wir ständig
mit neuen Problemen konfrontiert. Hierzu zählt die
Anwendung des Mindestlohngesetzes, das trotz einer
kleinen Reform noch immer bürokratisch und für Man
danten und Berater mit vielen Risiken behaftet ist.
Wichtige Aspekte zu diesem Thema werden in dieser
Ausgabe behandelt.

Wir setzen uns weiterhin für eine mittel
standsfreundliche Reform der Erbschaft
steuer ein. In einem politischen Gespräch
mit Abgeordneten aus Bundestag und
Landtag haben wir gemeinsam mit anderen Verbänden und Kammern unsere
Bedenken vorgetragen. Einen kurzen
Bericht finden Sie hierzu in diesen
Verbandsnachrichten.
Wenn Sie bisher noch nichts von ZUGFeRD
gehört haben, sollten Sie unbedingt den entsprechenden
Artikel in dieser Ausgabe der Verbandsnachrichten
lesen. Hier entwickeln sich Techniken, die die bisherige
elektronische Datenverarbeitung revolutionieren wer
den. Diesem Thema ist auch das aktuelle Interview
gewidmet. Aufgrund der Bedeutung dieser Thematik
werden wir hierzu im Jahr 2016 Veranstaltungen in den
Bezirksstellen durchführen.
Die Einladung für den 09.10.2015 liegt Ihnen sicher
schon vor: An diesem Tag findet die 53. gemeinsame
Fachvortragsveranstaltung mit der Steuerberaterkammer
statt. Im Hotel Atlantic in Kiel werden wir Ihnen erneut
ein hochkarätiges Referententeam mit aktuellen, nicht
nur steuerlichen Themen präsentieren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist herbstlich geworden; ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit
und – je nach Planung – gute Erholung in den
Herbstferien.

Ihr

Lars-M. Lanbin

Jetzt bestellen!
www.stollfuss.de | bestellung@stollfuss.de | 0228 724-0
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Wichtige Termine
45
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01.10.
09.00 – 17.00 Uhr

Dipl.-Fw. Ortwin Posdziech
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

48
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			Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente III
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6

Beraterrat Fortbildung
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Was sonst noch interessiert

56

Kuriositäten

			
02.10.
14.00 – 17.30 Uhr

Dr. Norbert Bolz & Prof. Dr. H.-Michael Korth
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

			

Die 10 goldenen Regeln der BP – unter besonderer

			

Berücksichtigung des Steuerstrafrechts

			
07.10.
09.00 – 13.00 Uhr

Dr. Klaus Olbing
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

		

Streit um Vorsteuerabzug und Steuerfreiheit bei innergemein-

			

2015
schaftlichen Lieferungen

			
07.10.
14.00 – 18.00 Uhr

Dr. Martin Wulf
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
			
08.10.
09.00 – 12.30 Uhr

Überblick über das Stiftungsrecht

			
			
08.10.
13.30 – 17.00 Uhr

Rechnungslegungsvorschriften für Vereine und Stiftungen

			

Aktuelles zur Abschlusserstellung in KMU anhand von

Heinz-Dieter Blümke
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Heinz-Dieter Blümke
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

22 Anwendbares Umsatzsteuerrecht bei Auslands			 aufträgen – Beispiel Dänemark
24 Praxisfragen zum Recht der Krankenversicherung
28 Deutsche Steuerberater-Versicherung
30 Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 6:
			 Auftragsdatenverarbeitung
34 Die Untätigkeitsklage
40 Das trojanische FeRD

			

Fallbeispielen

			
13.10.
09.00 – 13.00 Uhr

Prof. Dr. Manfred Pollanz
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			

Verhaltensweisen, Berichterstattungsanforderungen und

			

Gestaltungsmöglichkeiten zur Abschlusserstellung bei

			

Krisenmandanten

43	Aktuelles Interview

			
13.10.
14.00 – 18.00 Uhr

Prof. Dr. Manfred Pollanz
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

43 Interview mit Armin Heßler, Vizepräsident für
			 Öffentlichkeitsarbeit des Steuerberater			 verbandes Hessen e. V.
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Das steuerliche Sonderbetriebsvermögen bei

			

Mitunternehmerschaften

			
15.10.
09.00 – 17.00 Uhr

Wolfram Gärtner
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Verbandsnachrichten 3/2015

|

Seite 3

s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

s c h l e swig - h o l s t e i n

s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

W i c h t ig e T e rmi n e

			Telefon und Empfang – Visitenkarten der Kanzlei

			
20.10.
09.00 – ca. 17.00 Uhr
21.10.
09.00 – ca. 17.00 Uhr
27.10.
09.00 – ca. 17.00 Uhr
			
			
03.11.
09.00 – 17.00 Uhr
			
			
2 Termine		
jeweils 08.30 – 16.30 Uhr
03.11./09.11.
3 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
07.11./14.11./21.11.

Monika Kalnins
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
Bargeldbranchen im Fokus

Michael Blenkers
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Körperschaftsteuer – Grundkurs

Dipl.-Fw. (FH) Uwe Lankau
Dipl.-Fw. (FH) Lutz Laßmann
Dipl.-Fw. (FH) Burkhard Mierau
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

2015

Aktuelle Rechtsentwicklungen zu § 13b UStG – Bauleistungen

3 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
10.11./17.11./24.11.

Umsatzsteuer in der Praxis – Grundlagen

			
			
11.11.
09.00 – 17.00 Uhr

Abgabenordnung

			
			
12.11.
09.00 – 17.00 Uhr

Brennpunkt: 5. SGB IV ÄndG

3 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
16.11./23.11./30.11.

Personengesellschaften

Dipl.-Fw. (FH) Robert Hammerl
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

Dipl.-Fw. Michael Eßig
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

Friedemann Kirschstein
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

Klaus Peter Reidt
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Dipl.-Fw. (FH) Jens Thomsen
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

			

Steuerrechtliche Fragen bei B2C – Onlineshops –

			

Internethandel mit Endverbrauchern – Chancen und Risiken

			

grenzüberschreitender Aktivitäten

			
17.11.
09.00 – 13.00 Uhr

Joachim Vogt
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
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17.11.
14.00 – 18.00 Uhr

Fallstricke der Umsatzsteuer

			
			
19.11.
09.00 – 17.00 Uhr

Erbschaft-/Schenkungssteuer

			
			
20.11.
14.00 – ca. 17.30 Uhr

Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente IV

			
			
26.11.
09.00 – 13.30 Uhr
27.11.
09.00 – 13.30 Uhr

Buchführung in der GmbH

			
			
01.12.
09.00 – 12.00 Uhr
01.12.
14.00 – 17.00 Uhr
02.12.
09.00 – 12.00 Uhr
03.12.
09.00 – 12.00 Uhr
04.12.
09.00 – 12.00 Uhr

Saisonkurzarbeitergeld im Baugewerbe

2 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr
02.12./09.12.

Umsatzsteuer in der Praxis – EU-Binnenmarkt

Joachim Vogt
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Wilfried Mannek
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

Dr. Norbert Bolz & Prof. Dr. H.-Michael Korth
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster

Dr. Felix Hütte
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

Buchführung für Anfänger

Manfred Will
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			
			
10.11.
09.00 – 17.00 Uhr
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Jan Jacobsen
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster
EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

Dipl.-Fw. Michael Eßig
Kiek In, Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

			
			
01.12.
09.00 – 13.00 Uhr
02.12.
09.00 – 13.00 Uhr
			
03.12.
09.00 – 13.00 Uhr
08.12.
09.00 – 13.00 Uhr
09.12.
09.00 – 13.00 Uhr

Überlegungen zum Jahreswechsel 2015/2016

Dipl.-Fw. (FH) Heinz Flügge
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24109 Kronshagen
bei Kiel
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf
Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum
Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig

2015
Verbandsnachrichten 3/2015

|

Seite 5

action!
s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

s c h l e swig - h o l s t e i n

Unser Rechenzentrum

Neue Mitglieder

ab 1. Juli 2015
Hans Damouche

StB

Hamburg

Thorsten Jöns-Erichsen

StB

Harrislee

Janine Hartz

Dipl.-Bw. (BA), StBin

Kiel

Kersten Heinrichs

Cand.merc.int., StB

Jarplund-Weding

Sebastian Rohloff

StB

Kiel

Kerstin Ruge

StBin, LDW

Ahrensburg

Sicher in Schleswig-Holstein !

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

Das act
Rechenzentrum
in Kiel

B e r a t e rr a t F o r t bi l du n g

Fortbildungslehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung
Fachassistent Lohn und Gehalt
er Bereich der Lohnsachbearbeitung ist in den letz
ten Jahren immer komplexer geworden und erfor
dert besondere Spezialkenntnisse, um die steuer- und
sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Arbeitsver
hältnisse bei den Mandanten zu optimieren.

dungsprüfung vor der Steuerberaterkammer SchleswigHolstein endet. Die thematischen Schwerpunkte stellen
das Steuerrecht, das Sozialversicherungsrecht, Grundzüge
des Arbeitsrechts und weitere wichtige rechtsübergreifen
de Themen dar.

Die Fortbildung zum/zur Fachassistent/-in Lohn und
Gehalt richtet sich an Steuerfachangestellte und andere
Beschäftigte in den Steuerberaterkanzleien. Sie stellt eine
zusätzliche Spezialisierung dar, die mit einer Fortbil

Weitere Informationen (z. B. Anforderungskatalog,
Rahmenlehrplan) sowie das Anmeldeformular finden Sie
unter www.stbvsh.de, Rubrik Fortbildung / Fachassistent
Lohn und Gehalt.

D

act-Hosting

Neu ab 2016: Basis-Lehrgang für Quer- und Wiedereinsteiger

Die act betreibt ein gesichertes Rechenzentrum mit
modernsten Standards. Hier stellen wir Ihnen speziell auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kanzlei
zugeschnittene IT-Dienste ( z. B. Mircosoft/DATEV ),
mit einer hohen Verfügbarkeit, zur Verfügung. Unser
flexibles Mietmodel wird auch Sie überzeugen.

– Das berufliche Comeback im Steuerrecht –

ieser Lehrgang bietet den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern neue und bessere Möglichkeiten, ins
Berufsleben zurückzukehren.

D

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird während
dieses berufsbegleitenden Lehrgangs aktuelles Grundlagen
wissen in komprimierter Form praxisnah vermittelt. Die
Lehrinhalte werden mithilfe von Übungsaufgaben von
unseren erfahrenen Dozenten besprochen und gemeinsam
erarbeitet. Zu allen Fachgebieten wird umfangreiches
Lernmaterial ausgegeben.

Zielgruppe sind Wiedereinsteiger, d. h. Steuerfachangestellte
nach längerer Berufspause (z. B. Elternzeit), Quereinsteiger,
die eine andere berufliche (kaufmännische) Vorbildung mit
bringen und bereits seit einiger Zeit in einer Steuerbera
tungspraxis tätig sind, und Steuerfachangestellte, die für
ihre praktische Tätigkeit die erforderlichen Grundlagen
wiederholen möchten.
Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden
Sie unter www.stbvsh.de, Rubrik Fortbildung / Quer- und
Wiedereinsteiger.

Ihre IT in
Sicherheit.

Förderung sichern mit dem Weiterbildungsbonus

Informationen zur Aktion C4 erhalten Sie bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein.

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

Wir setzen ganz bewusst auf den Sicherheitsfaktor
»Regionalität«, denn unser Rechenzentrum steht in
der Landeshauptstadt Kiel.
Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Sie.
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Aktuelles aus unserem
Landesverband
und den Bezirksstellen
Mitgliederversammlungen 2015 des DStV und DStI in Hannover
Mitgliederversammlung in Sankt Peter-Ording –
ein herrlicher Tag an der Nordsee
nsere diesjährige Mitgliederversammlung führte uns
in das schöne Sankt Peter-Ording. Bei herrlichstem
Sonnenschein genossen die Teilnehmer den schönen Strand
und das hübsche Örtchen.

U

Im Rahmen der diesjährigen Wahlen wurde unser langjäh
riger Präsident Lars-Michael Lanbin in seinem Amt bestä
tigt. Dies gilt ebenso für unseren Vizepräsidenten Rainer
Martens und unseren dritten Beisitzer Maik Jochens. Wil
fried Hartz und Wolfgang Funck werden zukünftig die
Kasse des Verbandes prüfen. Ihre Stellvertreter für diese
Aufgabe sind Marianne Baier-Rudolf und Hans-Rüdiger
Radochla.
Die Delegierten aus Schleswig-Holstein mit der Verbandsgeschäftsführerin: Dr. Yvonne Kellersohn, Julia Pagel-Kierdorf, Jan Schulz,
Lars-Michael Lanbin und Lars Schapke (v. l.)

ie diesjährigen Mitgliederversammlungen des
DStV und des DStI fanden am 19.06.2015
statt. Der gastgebende Steuerberaterverband Nie
dersachsen Sachsen-Anhalt e.V. hatte in die nieder
sächsische Landeshauptstadt Hannover eingeladen.
Der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider betonte in seinem Grußwort die enge
Zusammenarbeit zwischen der Finanzverwaltung
und dem Steuerberaterv erband Niedersachsen
Sachsen-Anhalt. Er sprach die Personalausgaben
der Verwaltung von 50 % des gesamten Steuerauf
kommens an und betonte hinsichtlich der Erb
schaftsteuerreform, dass die Länder das Steuerauf
kommen erhalten, aber „kein Schnäppchen machen“
wollten. Auf eine entsprechende Vorhaltung durch
DStV-Präsident StB/WP Harald Elster stellte der
Minister klar, dass sich die niedersächsische Lan
desregierung nicht für eine Wiedereinführung der
Vermögensteuer einsetzen werde.

D
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DStV-Präsident Elster eröffnete seinen Bericht mit der
Darstellung der Arbeit des DStV. Dabei konstatierte er
eine starke Ausweitung und Intensivierung der Kontakte
des DStV zu Politik, Verwaltung und anderen Organi
sationen. Inhaltlich standen Themen wie die Moder
nisierung des Besteuerungsverfahrens, die Erbschaft
steuer und der Mindestlohn im Vordergrund. Auch den
demografischen Wandel und die Auswirkungen auf den
Berufsstand sprach Elster an.
Mit Ablauf des 18.06.2015 schied Dr. Peter Küffner,
der Präsident des LSWB, sowohl aus dem DStV-Vor
stand als auch dem DStV-Präsidium aus. Sein Nach
folger im DStV-Vorstand ist StB Manfred Klar. Die
ser wurde von der Mitgliederversammlung einstim
mig in das DStV-Präsidium gewählt. Weitere, detail
liertere Ausführungen zu den Aktivitäten von DStV
und DStI können Sie dem Geschäftsbericht 2014 des
Verbandes unter www.dstv.de (Rubrik Interessenver
tretung) entnehmen.			
YK

Besonders freute sich der Präsident Lars-Michael Lanbin
über die Wahl des Ersten Beisitzers Boris Kurczinski. Der
neue Kammerpräsident gehört damit zukünftig ebenfalls,
wie bereits sein Vorgänger im Amt, Dr. Arndt Neuhaus, zum
Vorstand des Verbandes.
Für ihre besonderen Verdienste für den Steuerberaterverband
wurden Dr. Arndt Neuhaus und Ove Ohls einstimmig zu
Ehrenmitgliedern des Verbandes gewählt.

Als Jubilare für ihre 40-jährige Verbandsmitgliedschaft
ehrte Herr Lanbin Hartmut Glas, Jürgen Huckfeldt und
Wilfried Schapke.
Im Zentrum der Versammlung standen die umfangreichen
Satzungsänderungen, die die Verbandsstrukturen zukunfts
fähig gestalten. Im Begleitprogramm durften sich die
Mitglieder zwischen einer Besichtigung des Multimar
Wattforums, einem Strandboßel-Turnier oder einem ent
spannten Kaffeetrinken entscheiden. „Es war wieder ein
rundum gelungener Tag“, waren sich alle einig.
Beim abendlichen Sektempfang tauschte man sich bei
einem herrlichen Sonnenuntergang über der Nordsee ange
regt über die Ereignisse des Tages aus. Bei einem leckeren
mediterranen Büfett stärkte man sich zunächst, bevor der
DJ zum Tanz aufspielte und sich die Tanzfläche bis in die
Morgenstunden füllte.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Mitgliederver
sammlung ist vor der Mitgliederversammlung. Wir sind
bereits jetzt in die Planungen für das Jahr 2016 eingestie
gen, um für Sie eine attraktive Veranstaltung zusammenzu
stellen. Seien Sie dabei! 		
YK
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Indian Summer in Kiel – Nacht der jungen und jung gebliebenen Steuerberater

Kieler-Woche-Fahrt der Gruppe „Junge Steuerberater im Norden“

A

m 3. September feierten bereits zum
fünften Mal rund 80 Kolleginnen und
Kollegen die Nacht der jungen und jung
gebliebenen Steuerberater. Diesmal fand der
Abend in der Seebar direkt auf der Kieler
Förde statt. „Feiern, Tanzen und Networ
king“, unter diesem Motto stand die Veran
staltung, die der Verband regelmäßig durch
führt, um junge und jung gebliebene Kolle
ginnen und Kollegen zusammenzubringen
und das gesellschaftliche Verbandsleben zu
fördern.

m 26.06.2015 hat sich die Gruppe der „Jungen
Steuerberater im Norden“ zu einem Ausflug
auf der Kieler Woche getroffen. Die Verbände
Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die DATEV
eG hatten auf das Museumsschiff „MS Stadt Kiel“
eingeladen. Nicht nur dass dieses Treffen im Rahmen
der Kieler Woche auf einem der traditionsreichsten
Schiffe im Kieler Hafen stattfand, machte die Ver
anstaltung so besonders, sondern auch die Tatsache,
dass es die erste Veranstaltung der Gruppe „Junge Steuer
berater im Norden“ war, die gemeinsam mit den Ver
bandskollegen aus unserem
Nachbarverband Hamburg
durchgeführt wurde.

A

„Wir freuen uns, dass unserer Einladung aber
mals so viele Kolleginnen und Kollegen gefolgt
sind. Das zeigt uns, dass ein Bedarf nach geselligem Austausch besteht. Aus diesem Grund
werden wir die Veranstaltung gerne in Koope
ration mit der Wolters Kluwer Service und
Vertriebs GmbH (ADDISON Vertriebszentrum
Nord) weiterführen, die den Abend großzügig
unterstützt haben. Hierfür unseren herzlichen
Dank!“, verkündete die Verbandsgeschäfts
führerin Dr. Yvonne Kellersohn.
YK

Aufruf zur DATEV-Vertreterwahl 2016
ie DATEV-Vertreterwahl 2016 rückt näher. Die
derzeitige Amtszeit der Vertreterversammlung
endet am 30.04.2016. Die Vertreterversammlung
nimmt die genossenschaftlichen Rechte der Mitglieder
wahr. Sie beschließt über Feststellung und Verwendung
des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des
Vorstandes und des Aufsichtsrates. Sie wählt außer
dem die Mitglieder des Aufsichtsrates aus dem Kreis
der DATEV-Mitglieder. Weiterhin steht ihr das Recht
zur Satzungsänderung zu.

Für die Wahl ist der folgende Zeitplan vorgesehen:

Interessierte Mitglieder des Verbandes, die aktive
DATEV-Anwender und bereit sind, sich für verbands
politische Interessen in der Vertreterversammlung
einzusetzen, werden gebeten, sich umgehend in der
Geschäftsstelle des Verbandes zu melden.

In Schleswig-Holstein wird das Wahlprozedere seit Jah
ren durch die amtierenden DATEV-Vertreter/-innen orga
nisiert und die anfallenden Kosten von den Kandidaten
und Vertretern gemeinsam getragen. Der Verband stellt
dabei seine Logistik zur Verfügung.
YK

D
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01.10.2015
28.10.2015
25.11.2015
11.01.2016
17.02.2016
30.04.2016

Beginn des Wahlzeitraumes
Versand der Nominierungsunterlagen
Rücksendetermin für Nominierungsvorschläge
Bekanntgabe des Nominierungsergebnisses
Versand der Wahlunterlagen
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Herr Wunram von der DATEV
eG hielt einen sehr interes
santen Vortrag zum Thema
„Steuerberatung 2020“, der
nicht zuletzt durch seinen
süddeutschen Dialekt sehr
kurzweilig war. Ein interessanter Vortrag mit dem
Ausblick darauf, was den Berufsstand in den kom
menden Jahren erwartet: Wie werden die Leistungen
aussehen, die ein Steuerberater zu erbringen hat?
Welche Anforderungen werden an den Berufsstand im
Hinblick auf die geänderten Beratungsbedarfe einer
„neuen“ Generation von Mandanten, der „Generation
Y“, gestellt? Wie verändert sich die tägliche Arbeit in
der Kanzlei unter den zunehmenden Einflüssen der
digitalen Welt, von Social Media oder den Flexibili
tätsanforderungen an den Arbeitsplatz des Berufs
nachwuchses?

Es wurden viele interessante Ansätze vorgestellt, die
zum Nachdenken anregten und auch im Anschluss an
den Vortrag lebhaft diskutiert wurden.
Gegen 19.30 Uhr legte die „MS Stadt Kiel“ dann von
ihrem Liegeplatz an der Seegartenbrücke ab und
nahm Kurs auf die Außenförde. Die Passagiere durf
ten sich derweil über ein reichhaltiges Büfett freuen,
was dem Abend einen kulinarischen Höhepunkt gab.
Bei leckerem Essen und ein paar Getränken wurde
dann wieder ausgiebig geplaudert.
Interessante Gespräche und die Kieler Woche entlang
der Kiellinie von der Seeseite
aus zu genießen war dann das
Motto für die nächsten Stun
den. Das mäßige Wetter tat der
Stimmung an Bord keinen Abbruch.
Gegen 21.30 Uhr ging es dann
zurück an den Anleger. Einige
Kollegen ließen den Abend
noch in kleineren Gruppen bei
einem Bummel über die Kieler Woche ausklingen. Es
war ein toller Abend!
Ein großer Dank geht an die Verbände, die DATEV eG
und die ehrenamtlichen Mitglieder des Fördervereins
der „MS Stadt Kiel“, die diesen Abend möglich gemacht
haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Treffen.
Wer Näheres über die „MS Stadt Kiel“ erfahren
möchte, findet umfangreiche Informationen unter
www.salonmotorschiff-stadt-kiel.de.
Jan Schulz, Vorsitzender der Bezirksstelle Kiel
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Kammern und Verbände in Schleswig-Holstein setzen sich für eine
mittelstandsfreundliche Umsetzung der Erbschaftsteuerreform ein.
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nehmenswerten an realistische Werte anzupassen“, so
Lanbin. „Das sogenannte vereinfachte Ertragswert
verfahren führt aufgrund der derzeitigen Niedrigzins
phase zu völlig überhöhten Unternehmenswerten, die
dann der Besteuerung zugrunde gelegt werden. Diese

Werte lassen sich aber bei einem tatsächlichen Verkauf
nicht realisieren“, erläutert er. Die Veranstaltung wur
de auf Initiative des Bundes der Steuerzahler und des
Steuerberaterverbandes ins Leben gerufen.
							
YK

Praxenvergleich 2015: Teilnehmen, profitieren und ein Apple iPad Air 2 gewinnen!

D

Die Veranstalter und ihre Gäste nach einer angeregten Diskussion

n einem gemeinsamen Gespräch mit schleswigholsteinischen Abgeordneten aus Bundestag
und Landtag haben Kammern und Verbände ihre Bedenken gegen die aktuellen Pläne der Bundesregie
rung zur Reform der Erbschaftsteuer vorgetragen.
Obwohl die Bundesregierung der Wirtschaft bereits
geringfügig entgegengekommen ist, würde die
Umsetzung der Reformpläne immer noch zu einer deut
lichen zusätzlichen Belastung der schleswig-holstei
nischen Unternehmen führen. Die Steuerberaterkam
mer, die IHK Schleswig-Holstein, der Steuerberater
verband, der Bund der Steuerzahler und der Landes
verband der freien Berufe sehen daher noch erheb
lichen Nachbesserungsbedarf.

I

„Es ist unverständlich, warum die Bundesregierung den
vom Bundesverfassungsgericht eingeräumten Spiel
raum nicht konsequent zugunsten unserer mittelstän
dischen Unternehmen nutzt“, sagt Friederike C. Kühn,
Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein. „Unsere Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten, Nach
folger zu finden. Mit einem Verkauf an externe Kapi
talgeber droht auch der Wegzug unserer ,HiddenChampions‘. Dies sollte in jedem Fall verhindert
werden. Unser gut und vor allem breit aufgestellter
Mittelstand – um den uns viele Länder beneiden –

Verbandsnachrichten 3/2015

|

Seite 12

muss konsequent gefördert und nicht durch höhere
Steuern und Bürokratie weiter belastet werden“, for
dert Kühn.
„Bereits jetzt ist die Steuerbelastung für die Unter
nehmen zu hoch“, beklagt Aloys Altmann, Präsident
des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein.
„Die Reform darf keinesfalls als neue Einnahmequelle
für die Bundesländer missbraucht werden, sie muss in
der Summe aufkommensneutral umgesetzt werden“,
so Altmann.
„Wir befürchten außerdem, dass die neuen Regelungen
zur Bestimmung des begünstigten Vermögens zu einer
zusätzlichen bürokratischen Belastung für Unterneh
men und für die Finanzverwaltung führen werden“,
sagt Lars-Michael Lanbin, Präsident des Steuerbera
terverbandes Schleswig-Holstein. „Geht es nach der
Bundesregierung, soll jedes Wirtschaftsgut danach
beurteilt werden, ob es dem Hauptzweck dient. Dies
ist in der Praxis kaum zu leisten. Um hier streitanfäl
lige Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermeiden, brau
chen wir dringend eine rechtssichere Ausgestaltung“,
fordert Lanbin.
„Der Gesetzgeber sollte außerdem die Chance nutzen,
das gesetzliche Verfahren zur Ermittlung von Unter

eutschlands
größtes kosten
freies und unabhän
giges SteuerberaterBenchmarking 2015
hat begonnen. Nehmen
Sie jetzt teil und gewinnen Sie eines von drei Apple
iPad Air 2!
Erhalten Sie aussagekräftige und aktuelle Daten über
die eigene Position und die Ihrer Mitbewerber am
Markt. Wie hoch sind beispielsweise Ihre Personal
kosten oder Ihr Umsatz-Kosten-Verhältnis im regio
nalen und überregionalen Vergleich? Ermitteln Sie
den Bedarf bei der Mitarbeiterschulung oder stellen
Sie fest, ob eine Leistung in Ihrem Portfolio unterre
präsentiert ist.
Mithilfe des Praxenvergleichs erfahren Sie, wie Ihre
Kanzlei im Verhältnis zu gleich großen Wettbewerbern
und Kanzleien mit ähnlicher Mandantenstruktur auf
gestellt ist, wie es um die Zukunftschancen steht und
wo Verbesserungspotenziale bestehen.

Den Fragebogen kön
nen Sie hier herunter
laden: http://www.
dstv.de/praxenver
gleich/fragebogen-l.
Die Teilnahme ist bis zum 31.10.2015 möglich. Unter
allen Einsendungen verlost der Deutsche Steuerbera
terverband e.V. drei Apple iPad Air 2!
Die Auswertung wird auch in diesem Jahr auf der
Homepage des Deutschen Steuerberaterverbands e.V.
in Form einer einfach zu bedienenden Excel-Tabelle
verschlüsselt zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer
erhalten nach Abschluss der Befragung per E-Mail
einen persönlichen Code übermittelt, mit dem sie die
Auswertungsdatei über die Internetseite des Deutschen
Steuerberaterverbands e.V. downloaden können.
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und
sind nur anonymisiert abrufbar.		
YK

Wahlen in unserer Bezirksstelle in Ostholstein

A

Am 15.07.15 fanden in unserer Bezirksstelle
Ostholstein die Wahlen statt. Rolf Matzanke
wurde in seinem Amt bestätigt. Als neuer Stellvertre
ter steht ihm Thomas Dose zur Seite.
Der ehemalige Stellvertreter Jörg Bohner stand nicht
wieder zur Wahl. Der Verband dankt ihm für sein
bisheriges Engagement. Wir freuen uns über die
Wieder- bzw. Neuwahl unserer geschätzten Kolle
gen. 						
YK

Rolf Matzanke, Thomas Dose (v.  l.)

Verbandsnachrichten 3/2015

|

Seite 13

s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

s c h l e swig - h o l s t e i n

s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

S c hw e rpu n k t : M i n d e s t l o h n

S c hw e rpu n k t : M i n d e s t l o h n

Mindestlohn: Grenzen zulässiger
Rechtsdienstleistungen des
Steuerberaters

Das BSG hat erkennen lassen, dass es grundsätzlich keine
zu hohen Anforderungen an die Bejahung einer Rechts
dienstleistung stellt (BSG, Urteil vom 14.11.2013 –
B 9 SB 5/12 R, Rn 31). Jedenfalls sei für die Bejahung
einer rechtlichen Prüfung ein gewisses Maß an substan
zieller Prüfung, die über die bloße Rechtsanwendung
hinausgeht, erforderlich (BSG, Urteil vom 14.11.2013 –
B 9 SB 5/12 R, Rn. 32; vgl. BSG, Urteil vom
05.03.2014 – B 12 R 4/12 R, Rn. 14).
Nach § 5 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusam
menhang mit einer anderen Tätigkeit zulässig, wenn sie
als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem
Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der
Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechts
kenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit
erforderlich sind. Es handelt sich nur dann um eine
Nebenleistung, wenn der Steuerberater die Tätigkeit
mit seiner beruflichen Qualifikation ohne Beeinträch
tigung des in § 1 RDG genannten Schutzzwecks, die
Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechts
ordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu
schützen, mit erledigen kann.

Nachfolgend sollen beispielhaft – nicht abschließend –
zulässige und unzulässige Beraterleistungen, die rund um
das MiLoG auftreten können, aufgelistet werden, um
die berufsrechtliche Vorsicht beim Umgang mit dem
MiLoG zu wecken. Das MiLoG ist ein eigenständiges
Rechtsgebiet, das nicht zum Bereich der Hilfeleistung
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Maßgebend ist insoweit nicht die individuelle Qualifi
kation der Rechtsdienstleistenden, sondern die all
gemeine berufstypische juristische Qualifikation des
Betroffenen im Rahmen seiner Haupttätigkeit. Anhaltspunkte hierfür können die für Steuerberater vor
gesehenen Rechtsgebiete der Steuerberaterprüfung
sein (§ 37 Abs. 2 StBerG). Sofern die für die Haupt
tätigkeit erforderlichen Rechtskenntnisse hinter den
jenigen für die Erbringung der Nebenleistung erfor
derlichen Kenntnisse zurückbleiben, ist eine erlaub
nisfreie Erbringung der Nebenleistung nicht zugelas
sen (BSG, Urteil vom 05.03.2014 – B 12 R 4/12 R,
Rn. 34 m.w.N.).

in Steuersachen (§ 3 StBerG) gehört, sodass fraglich
ist, welche Beratungen der Steuerberater vornehmen
darf, ohne gegen das RDG zu verstoßen.
Nach § 2 Abs. 1 RDG ist eine Rechtsdienstleistung jede
Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten,
sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfor
dert und über eine bloße Rechtsanwendung hinausgeht. Noch nicht abschließend geklärt ist dabei die
Frage, ob für die Annahme einer Rechtsdienstleistung erforderlich ist, dass eine „besondere“ rechtliche
Betreuung oder Aufklärung erkennbar erwartet wird
oder eine solche Betreuung/Aufklärung nach der
Verkehrsanschauung erforderlich ist oder ob bereits
alle Tätigkeiten von § 2 Abs. 1 RDG erfasst sind,
die über eine einfache rechtliche Prüfung und bloße
Rechtsanwendung hinausgehen und die einer gewissen
Sachkunde bedürfen (BSG, Urteil vom 05.03.2014 –
B 12 R 4/12 R, Rn. 18; BSG, Urteil vom 14.11.2013 –
B 9 SB 5/12 R, Rn. 30 jeweils m.w.N. zu den Ansichten).

Foto: fotolia | © M. Schuppich

eit 01.01.2015 gilt flächendeckend ein gesetz
licher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Zeitstunde.
Regelwerk hierfür ist das Gesetz zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz –
MiLoG). Das MiLoG sieht u. a. besondere Auf
zeichnungspflichten des Arbeitgebers vor. Derzeit wen
den sich betroffene Arbeitgeber vermehrt mit
(Beratungs-)Fragen rund um das MiLoG an ihre
Steuerberater. Der Steuerberater, der die (steuerlichen)
Interessen des Mandanten zu fördern hat, gleichzeitig
aber die Grenze zulässiger Rechtsdienstleistung nach
dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) nicht übertre
ten darf, befindet sich dabei in einem Spannungsfeld.

S

s c h l e swig - h o l s t e i n

Hingegen besteht ein innerer Zusammenhang zwischen
Haupttätigkeit und Nebenleistung, wenn die Nichterle
digung der Nebenleistung auch die sachgerechte Erfül
lung der Hauptleistung in wesentlicher Weise beein
trächtigt, sodass eine Nebenleistung zulässig ist. Dies
ist nicht nach dem Mandantschaftsverhältnis, sondern
allein anhand objektiver Kriterien zu bestimmen (BSG,
Urteil vom 05.03.2014 – B 12 R 4/12 R, Rn. 41). Die
Grenze der Nebenleistung ist dort anzunehmen, wo die

Rechtsdienstleistung isoliert als gesonderte Dienst
leistung angeboten wird (BSG, Urteil v. 14.11.2013 –
B 9 SB 5/12 R, Rn. 45).
Nach Auffassung des BSG kann eine unzulässige
Nebenleistung im Lohnbuchführungsmandat auch
angenommen werden, obwohl sich z. B. die Frage des
sozialversicherungsrechtlichen Status eines Erwerbs
tätigen als Vorfrage im Rahmen der zulässigerweise
wahrgenommenen Lohnbuchführung (als eine der
typischen Aufgaben eines Steuerberaters gegenüber
einem Arbeitgeber) stellen kann. Denn ein Steuerberater
wäre nicht über Gebühr an der sachgerechten Erfüllung
der ihm nach dem Gesetz übertragenen Hauptaufgabe
merklich beeinträchtigt, wenn er die Durchführung
eines Statusfeststellungsverfahrens an den Antragsteller
selbst oder einen Rechtsanwalt überantwortet (BSG,
Urteil vom 05.03.2014 – B 12 R 4/12 R, Rn. 42).
Obwohl im Rahmen des Lohnbuchmandats gewisse
Nebenleistungen zulässig und u. U. zur Haftungsver
meidung sogar geboten sind, sind die vom BSG einge
schlagenen Eckpfeiler nicht ohne Weiteres allein aufgrund der Konnexität von Mindestlohn und Sozial
versicherungspflicht (welche im Lohnbuchführungs
mandat unstreitig geprüft werden darf) auf Fragestel
lungen des MiLoG zu übertragen. Sind aus sozialrecht
licher Sicht z. B. die Prüfung der Beitragspflicht und
die Berechnung der unstreitig abzuführenden Beiträge
als mit dem RDG vereinbar anzusehen, beruht dies
maßgeblich auf gefestigter Rechtsprechung und einer
gesetzlichen Normierung des Lohnbuchführungsman
dats nach § 13 Abs. 6 S. 2 SGB X i.V.m. § 73 Abs. 2
S. 2 Nr. 4 SGG, §§ 28h, 28p SGB IV. Eine derartige
Regelung existiert für das MiLoG aber gerade nicht.
Vielmehr kommt es z. B. für Zwecke der – insoweit
zulässigen – reinen Berechnung der sozialversiche
rungspflichtigen Beträge des nach dem MiLoG
gewährten Mindestlohns stets auf die Vorfrage an, ob
das MiLoG überhaupt anwendbar ist, konkreter, welche Lohnbestandteile z. B. für Zwecke des Mindestlohns berücksichtigt werden können. Diese Vorfrage
ist indessen nur mittels rechtlicher Einzelfallprüfung
im Wege einer juristischen Würdigung der Gesamtum
stände zu beantworten.
Dass der Mindestlohn gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
qua Gesetz sozialversicherungspflichtig ist, zeigt,
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dass das MiLoG quasi die „Vorstufe“ zum Sozialver
sicherungsrecht bildet. Die nachfolgende Prüfung der
Beitragspflicht ist eine von der Prüfung der im jewei
ligen Einzelfall einschlägigen Regelung des MiLoG
unabhängige Frage, da für die Frage der Sozialver
sicherungspflicht allein die Regelungen des Sozialver
sicherungsrechts anzuwenden sind. Hier entfaltet das
normierte Lohnbuchführungsmandat Wirkung.
Auch kann der Berater sein Lohnbuchführungsmandat
ohne – jedenfalls mit nur geringfügiger – Beschwerung
durchführen, wenn er keine Prüfungen für Zwecke des
MiLoG vornehmen darf, sondern den Mandanten hier
für an einen Rechtsanwalt verweist. Denn der Berater
ist für die ordnungsgemäße Erfüllung des Lohnmandats
auf Informationen durch den Auftraggeber angewiesen.
Demnach ist stets zwischen den – bekanntermaßen –
zulässigen Einzelfallprüfungen aus sozialversicherungs
rechtlicher Sicht und solchen, die das MiLoG betreffen,
zu unterscheiden. Gerade die Grenzen zwischen
erlaubter und nicht zulässiger Nebenleistung sind dabei
fließend. Die nachfolgende – nicht abschließende –
Übersicht spiegelt dabei lediglich eine erste vorsichtige
Einschätzung wider, die sich an der restriktiven Recht
sprechung des BSG der obergerichtlichen Rechtspre
chung orientiert. Allerdings kann der eine oder andere
Punkt anders gesehen werden.

a) Zulässige Tätigkeit, da keine Rechtsdienstleistung i.S.d. § 2 RDG
Erstellen und Überlassen von Musterbögen für die
Arbeitszeitdokumentation gemäß § 17 MiLoG
(keine Prüfung des Einzelfalls);
allgemeine Rechtsauskünfte/Hinweise ohne Einzelfallprüfung zum Anwendungsbereich des
MiLoG und zu Ausnahmetatbeständen, insbeson
dere hinsichtlich der (Nicht-)Geltung des MiLoG
für Auszubildende, Praktikanten, Minijobber etc.
(keine Prüfung des Einzelfalls);
allgemeine Ausfüllhinweise zur Arbeitszeitdokumentation (keine Prüfung des Einzelfalls);
bloßes Ausfüllen/Erstellen der Arbeitszeitdokumentation gemäß § 17 MiLoG (keine Einzelfall
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prüfung: lediglich „tatsächliches Handeln“ unter
Zuhilfenahme vom Mandanten bereitgestellter
Informationen);
abstrakte Hinweise/Fact-Sheets zu den Regelungen
des MiLoG, insbesondere den Aufzeichnungs
pflichten sowie der Beitragspflicht zur Sozialver
sicherung und den nicht zu berücksichtigenden
Lohnarten (keine Prüfung des Einzelfalls).

b) Beispiele für zulässige Rechtsdienstleis	tung als Nebenleistung i.S.d. § 5 RDG
Hinweise/Aufklärungen auf/über Prüfungspflichten,
ob eine bestimmte Mitarbeitergruppe/einzelne
Mitarbeiter unter die Regelungen des MiLoG fällt/
fallen, ohne das Ergebnis der rechtlichen Prüfung
vorwegzunehmen (zwar Rechtsdienstleistung:
Würdigung des MiLoG und Anwendung der
gesetzlichen Wertungen auf das jeweilige Unter
nehmen, aber zulässige Nebenleistung, die im
sachlichen Zusammenhang mit dem Lohnmandat
steht [Achtung: Die Prüfung und Zuordnung von
Mitarbeitern zum Personenkreis des MiLoG liegt
außerhalb der zulässigen Rechtsdienstleistung
des Steuerberaters.]);
Hinweise/Aufklärungen auf/über Aufzeichnungspflichten für betriebszugehörige Minijobber, kurz
fristig Beschäftigte und Arbeitnehmer, die in Wirt
schaftszweigen nach § 2a SchwarzArbG tätig sind
(s. o.);
Erfassung, Abrechnung/Berechnung und Buchung
der Arbeitsentgelte inkl. gesetzlicher Abzüge, insbe
sondere Berechnung der Sozialversicherungsabzüge
anhand der vom Mandanten vorgelegten Informa
tionen (zwar Rechtsdienstleistung: rechtliche Ein
zelfallprüfung, aber zulässig: Es gehört zum Berufs
bild des Steuerberaters, Lohn innerhalb des Lohn
mandats zu berechnen [Achtung: Die genaue Art
der Berechnung ist in vielen Fällen noch ungeklärt
und damit prinzipiell haftungsträchtig.]);
Hinweis auf Ungenauigkeiten bei der Arbeitszeiterfassung für Zwecke des § 17 MiLoG, die bei der
Buchung der Arbeitsentgelte ohne detaillierte Prü
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fung des Arbeitnehmerstatus zutage getreten sind;
anderenfalls droht Haftung (s. o.; Hinweispflicht ist
haftungsrechtliche Folge aus dem zulässigen Lohn
mandat);
Hinweis auf Ungenauigkeiten/Fehler bei der Stundenlohnerfassung, die bei der Buchung der Arbeits
entgelte ohne detaillierte Prüfung des Arbeitneh
merstatus zutage getreten sind; anderenfalls droht
Haftung (s. o.).

c) Beispiele für nicht zulässige
Rechtsdienstleistung
Prüfung und Feststellung, ob ein bestimmter Mitarbeiter unter das MiLoG fällt oder ob er vom
Mindestlohn ausgenommen ist (keine Neben
leistung: rechtliche Einzelfallprüfung, da vertiefte
arbeits- und dienstvertragliche Kenntnisse relevant
sind, die über die steuer- bzw. sozialversicherungs
rechtliche Beurteilung hinausgehen; über das
Steuerrecht hinausgehende Bedeutung z. B. für
Ansprüche des Arbeitnehmers sowie Verantwort
lichkeit des Arbeitgebers nach § 21 MiLoG);
Prüfung, in welcher Höhe Mindestlohn zu zahlen ist
(s. o.);
einzelfallbezogene Hinweise/ Prüfung, welche Vergütungsbestandteile auf den Mindestlohn anzu
rechnen sind (keine Nebenleistung: rechtliche
Einzelfallprüfung, die über einkommensteuerliche
Qualifikation hinausgeht [die reine Berechnung
wäre hingegen zulässig, s. o.]);
Prüfung bestehender Arbeitsverträge auf Anpassungsnotwendigkeit sowie ggf. notwendige
Vertragsanpassung (keine Nebenleistung: recht
liche Einzelfallprüfung mit Bezug zum Arbeitsund Sozialrecht mit über das Steuerrecht hinausge
hender Bedeutung [Ansprüche des Arbeitnehmers,
Haftungsfragen etc.]);
Beratung/Prüfung der Vergabe von Dienst-/Werkverträgen zur Auslagerung der Tätigkeit an Dritte
in Bezug auf Vereinbarkeitsprüfung mit dem
MiLoG (sog. Scheingeschäfte; s. o.);

Beratung hinsichtlich Gestaltungen mit Subunternehmen (Leiharbeitnehmer; s. o.);
Beratung bzgl. einzelner bestimmter Mitarbeiter
(und nicht der betroffenen Mitarbeitergruppe) in
Bezug auf die notwendigen/möglichen Vorgehens
weisen (keine Nebenleistung: rechtliche Einzelfall
prüfung mit Bezug zum Arbeits- und Sozialrecht
inklusive rechtlichem Gestaltungsvorschlag mit über
das Steuerrecht hinausgehender Bedeutung [Ansprü
che des Arbeitnehmers, Haftungsfragen etc.]);
Beratung zu den bis zum 01.01.2017 geltenden
Übergangsregelungen, wonach abweichende
Regelungen des Tarifvertrages vorgehen (s. o.);
Prüfung der tatsächlich abgeleisteten Stundenzahl
geringfügig und kurzfristig Beschäftigter (max.
52,6 Std.) in Verbindung mit der Qualifizierung
der nach MiLoG zu berücksichtigenden Lohn
bestandteile und ggf. anschließender Beratung/
Empfehlung (nicht nur bloße Rechtsanwendung
i.S.d. ausschließlichen und tatsächlichen Handelns,
da Berechnung Ermittlung und Qualifikation der
unter das MiLoG fallenden Lohnbestandteile erfordert [rechtliche Einzelfallprüfung]; Beratung/
Empfehlung über reine Berechnung hinausgehende
Leistung, die allein das MiLoG betrifft).
Die Rechtslage ist im Einzelnen unklar. Klärungen
durch die Rechtsprechung sind kurzfristig nicht zu
erwarten, sodass zur Vermeidung von Abmahnrisiken
wegen Verstoßes gegen das RDG Zurückhaltung gebo
ten ist. So ist keinesfalls gesichert, dass auch ein Gericht die oben aufgeführten Tätigkeiten als zulässige
Rechtsdienstleistungen ansieht. Im Zweifel sollte der
Mandant an einen Rechtsanwalt verwiesen werden.
Zur weiteren Unterstützung der Berufsangehörigen hat
der DStV eine Arbeitshilfe zum Mindestlohngesetz ver
öffentlicht. Die Arbeitshilfe steht für unsere Mitglieder
kostenfrei in StBdirekt zur Verfügung. Nichtmitglieder
können die Broschüre kostenpflichtig im DStV-Shop
erwerben.

Quelle: KANZLEI-intern 2/2015
http://dws-kanzlei-intern.de
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Prüfungen nach dem Gesetz zur
Regelung eines allgemeinen Mindest
lohns (MiLoG) durch die Zollverwaltung
er Koalitionsvertrag zwischen
CDU, CSU und SPD vom
18.12.2013 enthält detaillierte Rege
lungen zu der Einführung eines gesetz
lichen Mindestlohns. Zur Umsetzung
der politischen Ziele dieses Koalitions
vertrags wurde am 03.07.2014 als Bestandteil des Tarifautonomiestärkungs
gesetzes das MiLoG verabschiedet,
welches nach Verkündigung am
16.08.2014 in Kraft trat. Der Mindest
lohn nach dem MiLoG soll den Arbeit
nehmer schützen, Lohnunterbietungs
wettbewerb verhindern und die finan
zielle Stabilität der sozialen Siche
rungssysteme schützen.

oder ein festes Monatsgehalt verein
bart, muss gewährleistet sein, dass der
Mindestlohn je tatsächlich geleisteter
Zeitstunde gezahlt wird. Bei geringfü
gigen Beschäftigungen (sog. Minijobs) ohne einen vereinbarten Stun
densatz oder eine konkrete Arbeitszeit werden vom Arbeitnehmer maximal
53 Arbeitsstunden im Monat geschuldet.

D

Prüfungen wegen des gesetzlichen Mindestlohns
Dr. Thomas Möller

Die Kontrolle durch die Zollverwaltung hat sich nach
Einschätzung des Gesetzgebers bei den bereits vor dem
MiLoG bestehenden branchenspezifischen Mindest
löhnen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz bewährt und wurde deshalb auf den allgemeinen Min
destlohn übertragen. Die Bußgeldbewährung der Min
destlohnpflichten und die Kontrolle dieser Pflichten
durch die Zollverwaltung ist ein wesentlicher Bestand
teil des Regelungskonzepts durch das MiLoG. Strafund ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen charakteri
sieren das Sanktionsregime des MiLoG.

Anwendungsbereich des MiLoG
Grundsätzlich gilt der gesetzliche Mindestlohn für alle
Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten. Während einer
Übergangszeit bis zum 31.12.2017 liegt § 24 Abs. 2 MiLoG
für Zeitungszusteller einen abgesenkten Mindestlohn fest.
Zudem sind gemäß § 22 MiLoG Personen unter 18 Jahren
ohne Berufsausbildung, Auszubildende und ehrenamtlich
Tätige ausgenommen. Für Praktika und Langzeitarbeitslose
bestehen Sonderregelungen. Der Mindestlohn wird je
Zeitstunde geschuldet. Wird keine konkrete Arbeitszeit
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Für die Prüfung der Einhaltung der
Pflichten eines Arbeitgebers nach § 20 MiLoG sind
gemäß § 14 MiLoG die Behörden der Zollverwaltung
zuständig. Innerhalb der Zollverwaltung ist für diese
Prüfungen der Arbeitsbereich Finanzkontrolle Schwarz
arbeit (FKS) eingerichtet, der bereits seit einigen Jahren
z. B. Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Arbeitnehmerentsendegesetz
oder Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hinsichtlich Min
destlöhnen vornimmt. Die Prüfung der Arbeitsbedin
gungen nach dem MiLoG ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
SchwarzArbG Prüfaufgabe der FKS.
§ 15 MiLoG regelt die Befugnisse der Zollverwaltung und
anderer Behörden sowie die Mitwirkungspflichten der
Arbeitgeber. Hinsichtlich der Prüfung und der Mitwir
kungspflichten wird hier auf zahlreiche Bestimmungen
des SchwarzArbG verwiesen. Nach Maßgabe des § 15
MiLoG kann die FKS auch Einsicht in Arbeitsverträge,
Niederschriften nach § 2 des Nachweisgesetzes und ande
rer Geschäftsunterlagen nehmen, die mittelbar oder unmit
telbar Auskunft über die Einhaltung des Mindestlohns
geben. Die zur Mitwirkung verpflichteten Arbeitgeber
haben diese Unterlagen für die Prüfung vorzulegen.

Die erfolgreichste
Unabhängigkeitserklärung
seit 1776.

Das integrierte Komplettsystem für die kleine Steuerkanzlei.
Jetzt kostenlos testen auf agenda-software.de

Im Ergebnis wird das Prüfverfahren nach dem SchwarzArbG
wegen der Prüfaufgaben des § 2 SchwarzArbG auch

SOFTWARE

IT-LÖSUNGEN UND RECHENZENTRUM

SERVICE

WISSEN
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für die Prüfung nach dem MiLoG bezüglich des Min
destlohns angewandt. Die Zollverwaltung wird bei
ihrer Prüfung nach dem MiLoG auch wie bei der
Prüfung zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illega
len Beschäftigung nach dem SchwarzArbG von den
sog. Zusammenarbeitsbehörden unterstützt (§ 2 Abs. 2
SchwarzArbG).
Gerade diese Zusammenarbeit gibt der FKS für ihre
risikoorientierte Prüfungstätigkeit wichtige Erkennt
nisse. Wichtige Erkenntnisse auch für Prüfungen
wegen Verstoßes gegen das MiLoG liefern z. B. die
Steuerverwaltungen der Länder, die Träger der
Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit.
Diese Verwaltungsbehörden erkennen Mindestlohn
verstöße insbesondere durch ihre Prüfungen (§ 42 f.
EStG, § 28p SGB IV) oder die Entgegennahme von
Anträgen auf Leistungen.

Mögliche Folgen von Verstößen
Eine Mindestlohnunterschreitung führt auch zu einer
zusätzlichen Beitragspflicht. In einem solchen Fall ist
deswegen zum einen ein Ermittlungsverfahren wegen
Mindestlohnverstoßes nach § 21 Abs. 1 Nr. 9 MiLoG
und zum anderen auch ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Beitragsvorenthaltung nach § 266a
StGB einzuleiten. Diese Delikte werden tatmehrheit
lich verwirklicht.
Die Geldbuße wegen einer Mindestlohnunterschreitung
kann bis zu 500.000 Euro und bei den anderen mög
lichen Verstößen gegen MiLoG-Pflichten bis zu 30.000
Euro betragen. Im Zusammenhang mit Verstößen gegen
das MiLoG kommen auch Betrug (§ 263 StGB), Begünstigung (§ 257 StGB), Menschenhandel zum Zweck
der Ausbeutung der Arbeitskraft (§ 233 StGB),
Geldwäsche (§ 261 StGB), Urkundenfälschung (§ 267
StGB), Steuerhinterziehung (§ 370 AO) oder auch
Straftatbestände nach dem Arbeitnehmerüberlassungs
gesetz (§§ 15 f.) oder des SchwarzArbG (§§ 9–11) in
Betracht.
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Ordnungs
widrigkeiten sind die Behörden der Zollverwaltung. In
den Hauptzollämtern sind hierfür die Sachgebiete F
(Ahndung) eingerichtet.
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Wegen der Straftaten ermittelt die zuständige Staats
anwaltschaft gegen den Verdächtigen, was im Ergebnis
zur Anklage und zur Bestrafung führen kann.
Mögliche Folgen von Verstößen
Wird ein Arbeitgeber wegen einer Ordnungswidrigkeit
nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens
2.550 Euro belegt, so soll er nach § 19 Abs. 1 MiLoG
für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen
Wiederherstellung seiner Zuverlässigkeit von der
Teilnahme an einem Wettbewerb um Liefer-, Bau- oder
Dienstleistungsaufträge öffentlicher Auftraggeber aus
geschlossen werden.

Praktische Ausgestaltung der Prüfung
nach dem MiLoG
Die Prüfung der FKS findet ohne vorherige Ankündi
gung statt. Eine Schlussbesprechung oder die Bekannt
gabe eines Schlussberichts nach der Prüfung ist nicht
üblich. Die Prüfung wird als Arbeitnehmerprüfung
(Personenbefragung gemäß § 3 SchwarzArbG) oder
Prüfung der Geschäftsunterlagen (§ 4 SchwarzArbG)
durchgeführt. Da es sich um ein Verwaltungsverfahren
handelt und das SchwarzArbG sowie das MiLoG hier
zu zusätzlich eigenständige Duldungs- und Mitwir
kungspflichten enthält, handelt es sich nicht um
Durchsuchungen, das heißt die zielgerichtete Suche
nach Sachen in der Absicht, diese aufzufinden und ggf.
sicherzustellen. Durchsuchungen sind nur nach Maß
gabe der §§ 102, 105 StPO zulässig. Die FKS kann ihre
Verwaltungsakte (z. B. bei der Durchführung des Betre
tungsrechts gemäß § 3 Abs. 1 SchwarzArbG) dennoch
nach § 15 S. 1 MiLoG i.V.m. § 22 SchwarzArbG mit den
Zwangsmitteln der AO (§§ 328 ff. AO) durchsetzen.
Ergibt sich bei der Vorbereitung oder Durchführung der
Prüfung ein Anfangsverdacht für eine Straftat oder eine
Ordnungswidrigkeit, bricht die FKS die Prüfung ab und
leitet ein Straf- bzw. Bußgeldverfahren ein.
Dann wird die FKS als Ermittlungsperson der Staats
anwaltschaft tätig. Wie bei der originären Prüfung
nach dem SchwarzArbG wegen Schwarzarbeit und
illegaler Beschäftigung wird die Prüfung nach dem
MiLoG hinsichtlich des gesetzlichen Mindestlohns dazu
führen, dass Verstöße entdeckt werden.
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Pflichten des Arbeitgebers nach dem
MiLoG

das verstetigte regelmäßige Monatsentgelt brutto
2.958,- Euro überschreitet oder

Neben der Hauptpflicht, der Zahlung des gesetzlichen
Mindestlohns, muss der Arbeitgeber sog. Nebenpflichten
erfüllen (Melde-, Aufzeichnungs-, Aufbewahrungsund Bereitstellungspflichten gemäß § 17 MiLoG). In
der Öffentlichkeit wird die Aufzeichnungspflicht gemäß § 17 Abs. 1 MiLoG, nach der Beginn, Ende und
Dauer der täglichen Arbeitszeit vom Arbeitgeber aufzu
zeichnen sind, besonders diskutiert. Für die Aufzeich
nung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber sieben Tage
Zeit. Diese Pflicht trifft aber nur die Arbeitgeber der in
§ 2a SchwarzArbG genannten „schwarzarbeitssensiblen“
Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweige sowie die
Arbeitgeber für geringfügig Beschäftigte. Für Bran
chenmindestlöhne (z. B. bis zum 30.06.2015 im Friseur
handwerk) gilt eine Dokumentationspflicht gemäß § 19
AentG, die nach § 1 Abs. 3 MiLoG den Regelungen des
MiLoG vorgeht.

das verstetigte regelmäßige Monatsentgelt brutto
2.000,- Euro überschreitet und der Arbeitgeber
dieses Monatsentgelt für die letzten zwölf Monate
nachweislich gezahlt hat.

Im Zusammenhang mit der Aufzeichnungspflicht des
§ 17 MiLoG und hierzu eingeräumter Verordnungser
mächtigung haben das BMAS mit der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung (MiLoDokV) für
ein verstetigtes Brutto über 2.958 Euro und das BMF
mit der Mindestlohnaufzeichnungsverordnung für aus
schließlich mobile Tätigkeiten bereits Vereinfachungen
für die Aufzeichnung der Arbeitszeit geregelt.
Die Aufzeichnung der Arbeitszeit ist generell erforder
lich, um die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns
durch die FKS überhaupt prüfen zu können. Für die
Aufzeichnung nach dem MiLoG sind keine neuen
Aufzeichnungen vom Arbeitgeber einzuführen, wenn
sich die tägliche Arbeitszeit bereits aus anderen
Dokumenten ergibt. Formvorschriften sind für die
Aufzeichnung zudem auch nicht geregelt, sodass selbst
händische Aufzeichnungen genügen. Im Fall der Arbeit
nehmerüberlassung trifft die Aufzeichnungspflicht den
Entleiher.
Die MiLoDokV ist mit Wirkung vom 01.08.2015 neu
gefasst worden. Wesentliche Inhalte der neu gefassten
Verordnung sind:
1. Aufzeichnungs- und Meldepflichten nach MiLoG
entfallen, wenn

2. Aufzeichnungs- und Meldepflichten nach MiLoG
und AEntG entfallen für mitarbeitende Familienangehörige.

Arbeitszeitrecht
Der Arbeitgeber ist nach § 16 ArbZG nicht verpflichtet,
umfassende Aufzeichnungen über die Arbeitszeit seiner
Arbeitnehmer zu führen. Er muss aber mindestens dafür sorgen, dass jede über acht Stunden hinausgehende
werktägliche Arbeitszeit aufgezeichnet wird (§ 16 Abs. 2
ArbZG). Diese Aufzeichnungen sind mindestens zwei
Jahre aufzubewahren und der Gewerbeaufsicht auf Ver
langen vorzulegen. Die Gewerbeaufsichtsämter über
wachen, ob das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Sie
sind auch zuständig für die Bewilligung von Ausnah
men auf Antrag im Einzelfall.
Die Gewerbeaufsichtsbeamten können die Arbeitsstät
ten während der Betriebs- und Arbeitszeit betreten und
besichtigen, vom Arbeitgeber Auskünfte fordern und
verlangen, dass er Arbeitszeitnachweise sowie Tarif
verträge oder Betriebsvereinbarungen vorlegt, durch
Bescheid die Zulässigkeit von Sonntagsarbeit im
Einzelfall feststellen, Anordnungen erlassen, um die
Vorschriften des ArbZG durchzusetzen, und Verstöße
mit einem Bußgeld ahnden.
Die FKS stellte bei ihren Prüfungen nach dem MiLoG
auch arbeitszeitrechtliche Verstöße fest. Diese können
den fachlich zuständigen Behörden der Gewerbeaufsicht
zugeleitet werden.

Zusammenfassung
Der gesetzliche Mindestlohn wurde schon länger poli
tisch diskutiert. Ein Mindestlohn wurde bereits etap
penweise in anderen Gesetzen verankert. Der allge-
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meine gesetzliche Mindestlohn ist jetzt Wirklichkeit.
Zu seiner tatsächlichen Einhaltung sind entsprechende
Prüfungen notwendig. Mit der FKS gibt es mit ihrer
Prüfungserfahrung eine geeignete Prüfungsbehörde.

Deutsche Rentenversicherung oder andere soziale Leis
tungsträger können Nachzahlungen zur Folge haben.
Das Netz aufgrund staatlicher Prüfungen wird somit
noch engmaschiger.

Das MiLoG ist zwar ein Gesetz zum Schutz von
Arbeitnehmerrechten, aber der fiskalische Aspekt auf
grund der Prüfungsfeststellungen darf nicht vergessen
werden. Mitteilungen der FKS an die Finanzämter, die

Dr. Thomas Möller, Dipl.-Kfm., Dipl.-Fw., 		
Osnabrück					

W a s s o n s t n o c h i n t e r e ssi e r t

Anwendbares Umsatzsteuerrecht bei
Auslandsaufträgen – Beispiel Dänemark

Anna Griet Hansen

as deutsche Umsatzsteuergesetz wie auch das
europäische Mehrwertsteuersystem folgen bei
der Behandlung des grenzüberschreitenden Waren
verkehrs grundsätzlich uneingeschränkt dem Bestim
mungslandprinzip (Reiß/Kraeusel/Langer, Kommentar
zum UStG, Stand: 120. Ergänzungslieferung 2015,
Einführung, Rz. 30). Dieses dient der Abgrenzung der
Aufkommenshoheit zwischen verschiedenen Staaten
hinsichtlich des Umsatzsteuer-Aufkommens.

D

Zweitens besagt es, dass für den Endverbraucher der
Bezug des Liefergegenstandes mit der Umsatzsteuer des
Bestimmungslandes belegt wird (a. a. O.). Gleichwohl
ist auch für sonstige Leistungen prinzipiell das Bestim
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Stephan Hübscher

mungslandprinzip richtungsgebend (a. a. O., Rz. 36).
Nur dieses vermag bei materiell unterschiedlicher Umsatzbesteuerung im Ursprungs- und Bestimmungsland
eine Wettbewerbsneutralität der Umsatzbesteuerung zu
gewährleisten, indem das Besteuerungsniveau des
Staates des Verbrauchers für alle Anbieter von Leistungen
gleichermaßen maßgeblich ist (a. a. O.).
Durch diverse Vorschriften im Umsatzsteuergesetz ist
also geregelt, dass Lieferungen bzw. sonstige Leistungen
im Land des Endverbrauchers steuerpflichtig sind. Das
nationale Umsatzsteuerrecht des Bestimmungslandes
gilt also. Die Befassung mit den unterschiedlichen nationalen steuerlichen Vorschriften ist unumgänglich.
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Etwa 7 Prozent aller Handwerksbetriebe sind im Aus
land aktiv. Sie exportieren ihre Waren und Dienst
leistungen überwiegend in Mitgliedstaaten der EU. Im
Zusammenhang mit diesen Auslandsaufträgen ist
immer das anzuwendende nationale Umsatzsteuerrecht
zu bestimmen. Hier schleichen sich Fehler ein, die oft
erst nach Jahren im Rahmen von Betriebsprüfungen im
In- und Ausland entdeckt und geahndet werden.
Die Außenwirtschaftsberatung der Handwerkskammern
in Flensburg und Lübeck berät die Unternehmen, die
einen Waren- oder Dienstleistungsverkehr mit in
Dänemark ansässigen Geschäfts- bzw. Privatkunden
haben. Hier liegen nun Erfahrungen vor, die zur Sen
sibilisierung des Themas angesprochen werden sollen:
Beispiel Dänemark: Seit dem vergangenen Jahr prüft
die dänische Finanzverwaltung gezielt ausländische Betriebe (Quelle: Berichte der Betriebe, dänische Presseund Regierungsmeldungen). Die erforderlichen Daten
erhält sie aus dem dänischen RUT-Register, einem
Melderegister für ausländische Dienstleister, oder von
der dortigen Arbeitssicherheitsbehörde. Stellt diese
nämlich Verstöße gegen die dänischen Arbeitssicher
heitsvorschriften fest, bittet sie die Finanzverwaltung
sodann um eine Steuerprüfung des betroffenen Betriebs.
Von deutscher Seite informieren deutsche Finanz
behörden die dänischen Kollegen, wenn in Dänemark
steuerpflichtige Sachverhalte dort bisher nicht versteu
ert wurden und die Vermutung besteht, dass im anderen
Mitgliedstaat der objektive Tatbestand einer Steuer
verkürzung erfüllt ist oder zukünftig erfüllt wird
(„Spontanauskünfte“ gemäß Rz. 7 zu § 194 AEAO
sowie Tz. 6.1.1, Bst. a im „Merkblatt zur zwischen
staatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch in
Steuersachen“, BMF vom 25.05.2012).

1. Beispielsfall: Malerarbeiten
Ein deutscher Malerbetrieb erledigte über mindestens
vier Jahre Malerarbeiten für deutsche Privatkunden in
deren Ferienhäusern in Dänemark. Der Steuerberater
des Betriebs riet irrtümlich – ggf. aus Gründen der
Arbeitserleichterung – zur Rechnungsstellung mit deut
scher Umsatzsteuer. Im Rahmen eines Steuerberater
wechsels wurde der Betrieb darauf hingewiesen, dass
die Malerarbeiten als grundstücksbezogene Leistungen

dem dänischen Umsatzsteuerrecht unterliegen (§ 3a
Abs. 3 Nr. 1 UStG). Der Jahresabschluss war bereits für
zwei Jahre aufgestellt.
Der Betrieb registrierte sich umgehend zur dänischen
Umsatzsteuer und reichte für zwei Jahre korrigierte
Umsatzsteuererklärungen ein. Es mussten sämtliche
Rechnungen korrigiert und die Umsatzsteuerschuld in
Dänemark sofort entrichtet werden. Die Differenz zur
berechneten deutschen Umsatzsteuer trug der Betrieb.
Die deutsche Umsatzsteuererklärung wird derzeit kor
rigiert. Ob ein Bußgeldverfahren seitens der dänischen
Steuerverwaltung eingeleitet wird, ist noch nicht abseh
bar.
Mögliche Konsequenzen in Dänemark:
Bei fehlender Umsatzsteuerregistrierung: Zwangsregistrierung, Nachzahlung der geschuldeten Steuer,
Bußgeld oder Gefängnisstrafe.
Bei fehlender/verspäteter Umsatzsteuererklärung: vorläufige Schätzung der Steuerschuld zzgl. 800 DKK
Bußgeld. Nach der vierten vorläufigen Schätzung
wird die Registrierung entzogen und eine weitere
Tätigkeit untersagt.
Bei fehlender/verspäteter Zahlung: 65 DKK Bußgeld je Mahnung, Zinsen auf die Steuerschuld in
Höhe von 0,7 Prozent über dem Basiszinssatz.

2. Beispielsfall: Schiffskabelverleger
Ein deutscher Kabelverleger erhielt den Auftrag eines
deutschen Unternehmens, Kabel auf einem Schiff zu
verlegen, welches in einer dänischen Werft lag und
unter dänischer Flagge fahren sollte. Trotz des großen
Auftragsvolumens entstand keine umsatzsteuerliche
Betriebsstätte (§ 3a Abs. 2 Satz 2 UStG). Der Steu
erberater riet zur Rechnungsstellung nach dänischem
Recht mit dem Reverse-Charge-Verfahren. Im Rahmen
eines Mitarbeiterwechsels beim Auftraggeber wurde
der Betrieb darauf hingewiesen, dass die Rechnungs
stellung mit deutscher Umsatzsteuer hätte erfolgen
sollen, da die Leistung nicht grundstücksbezogen war
und der Auftraggeber seinen Sitz in Deutschland hatte
(§ 3a Abs. 2 UStG).
Der Betrieb ließ dies prüfen und muss nun seine Rech
nungen und Umsatzsteuervoranmeldungen für das
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vergangene Halbjahr korrigieren und die deutsche
Umsatzsteuer umgehend entrichten. Glücklicherweise
erklärte sich der deutsche Auftraggeber damit einver
standen, die geschuldete Umsatzsteuer zu ersetzen.
Mögliche Konsequenzen in Deutschland:
Stellt sich demnach heraus, dass ein Vorgang, der bis
her der deutschen Umsatzbesteuerung unterworfen
wurde, nun tatsächlich in Dänemark steuerpflichtig
wird, droht zum einen die doppelte Belastung mit deut
scher und dänischer Umsatzsteuer (MOMS). Wurde
das Vorliegen einer dänischen Betriebsstätte nicht
erkannt, droht zudem die doppelte Belastung mit
Ertragsteuern. Ferner könnte die betriebswirtschaft
liche Kalkulation infrage stehen, wenn dem nicht
vorsteuerabzugsberechtigten Kunden das Angebot ein
schließlich 19 Prozent deutscher Umsatzsteuer unter

breitet wurde, tatsächlich aber 25 Prozent MOMS ent
stehen. Mitarbeiter, die an dieser Betriebstätte tätig
sind, wären nach dänischem Recht abzurechnen.
Schließlich können die Sanktionen der dänischen
SKAT-Behörde kostenintensiv werden.
Autoren: Anna Griet Hansen, Außenwirtschaftsberatung
der Handwerkskammer Flensburg, Stephan Hübscher,
Vizepräsident des Steuerberaterverbandes SchleswigHolstein e.V., Flensburg
Literaturempfehlung:
Feldt et. al. (2014): Mehrwertsteuerrecht europäischer
Staaten und wichtiger Drittstaaten, NWB Verlag.
Länderspezifische Informationen zur Mehrwertsteuer:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/
traders/vat_community/index_de.htm

Praxisfragen zum Recht der
Krankenversicherung
em Schutz der gesetzlichen
Krankenversicherung unterliegen einerseits gesetzlich krankenversicherungspflichtige Personen und
andererseits freiwillig Krankenversicherte. Die Versicherungspflicht
in einer Krankenkasse besteht für
gesetzliche Krankenversicherungen
seit 1. Januar 2007, für private Kran
kenversicherungen seit 1. Januar 2009.

D

Menschen, die seit Beginn der Ver
sicherungspflicht keine Krankenver
sicherung haben, mussten sich bis Wolfgang Arens
31. Dezember 2013 bei einer Kasse
melden. Da im Gesetz selbst viele Fragen nicht geregelt
sind, sind in der Praxis viele Probleme nur durch Ver
waltungsanweisungen und durch die Rechtsprechung
der Sozialgerichte zu klären.
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1. Beitragspflichtiges Einkommen freiwillig Krankenversicherter
Für freiwillige Mitglieder wird gemäß
§ 240 SGB V die Beitragsbemessung
einheitlich durch den Spitzenverband
Bund der Krankenkassen geregelt.
§ 240 SGB V selbst beinhaltet somit
keine klaren Vorgaben darüber, was in
diese Bemessungsgrundlage eingeht
und wie diese Bemessungsgrundlage
festzustellen bzw. nachzuweisen ist.
Bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit sind jedoch mindestens die Einnahmen des
freiwilligen Mitglieds zu berücksichtigen, die bei einem
vergleichbaren versicherungspflichtig Beschäftigten
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der Beitragsbemessung zugrunde zu legen sind. Dabei
ist sicherzustellen, dass die Beitragsbelastung die
gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des freiwil
ligen Mitglieds berücksichtigt; sofern und solange
Mitglieder Nachweise über die beitragspflichtigen
Einnahmen auf Verlangen der Krankenkasse nicht vor
legen, gilt als beitragspflichtige Einnahmen für den
Kalendertag der dreißigste Teil der monatlichen
Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 SGB V).
a) Beitragsfestsetzung bei freiwillig
Versicherten

Nach den „Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler“
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen vom
27. Oktober 2008 erfolgt die Beitragsfestsetzung auf
der Grundlage des im letzten Einkommensteuerbescheid
festgesetzten Arbeitseinkommens. Diese „Beitragsver
fahrensgrundsätze Selbstzahler“ sind nach der Auf
fassung des BSG als untergesetzliche Normen ab
1. Januar 2009 eine hinreichende Rechtsgrundlage für
die Beitragsfestsetzung (BSG v. 19.12.2012 – B 12 KR
20/11 R, SozR 4-2500 § 240 Nr. 17). Nach deren § 7
Abs. 7 sind die Voraussetzungen für die Beitragsbemes
sung nach Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 oder Abs. 5 vom Mit
glied nachzuweisen.
Das Arbeitseinkommen im sozialversicherungsrecht
lichen Sinne ist in § 15 SGB IV definiert. Danach ent
spricht das Arbeitseinkommen dem nach den allgemei
nen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommen
steuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbststän
digen Tätigkeit. Einkommen ist als Arbeitseinkommen
zu werten, wenn es als solches nach dem Einkommen
steuerrecht zu bewerten ist.
Typischerweise erfolgt der Nachweis des Arbeitsein
kommens als Bemessungsgrundlage also durch Vorlage
des letzten Einkommensteuerbescheides. Das über den
letzten Einkommensteuerbescheid festgesetzte Arbeits
einkommen bleibt bis zur Erteilung des nächsten Ein
kommensteuerbescheides maßgebend. Der neue Ein
kommensteuerbescheid ist für die Beitragsbemessung
ab Beginn des auf die Ausfertigung folgenden Monats
heranzuziehen. Legt das Mitglied den Einkommen
steuerbescheid später vor und ergibt sich eine güns
tigere Beitragsbemessung, sind die Verhältnisse erst
ab Beginn des auf die Vorlage dieses neuen Einkom
mensteuerbescheides folgenden Monats zu berück
sichtigen.

Bei hauptberuflich selbstständig Erwerbstätigen, die
eine selbstständige Tätigkeit neu aufnehmen, werden
die Beiträge auf Antrag des Mitglieds abweichend von
Abs. 3 Satz 1 bis zur Vorlage des ersten Einkommen
steuerbescheides einstweilig nach den voraussicht
lichen Einnahmen festgesetzt.
Nach § 240 Abs. 4 Satz 2 SGB V gelten für freiwillige
Mitglieder, die hauptberuflich selbstständig erwerbs
tätig sind, als beitragspflichtige Einnahmen für den
Kalendertag der dreißigste Teil der monatlichen Bei
tragsbemessungsgrenze und erst bei Nachweis nie
driger Einnahmen mindestens der vierzigste Teil der
monatlichen Bezugsgröße. Ein solcher Nachweis kann
jedoch nach der nunmehr eindeutigen Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG v. 02.09.2009 – B 12
KR 21/08 R, BSGE 104, 153) erst durch Vorlage eines
Einkommensteuerbescheides erbracht werden (LSG
Schleswig-Holstein v. 10.09.2013 – L 5 KR 157/13,
DStR 2014, 110).
b) Beitragspflichtiges Einkommen bei
	Einnahmen aus Miet- und Pachtverhältnissen

Für die Bestimmung der auf der Grundlage des § 240
SGB V von freiwillig in der gesetzlichen Krankenver
sicherung versicherten Personen zu entrichtenden
Beiträgen ist auf die persönliche Einkommenssituation
des Versicherten abzustellen. Dabei sind auch Einnah
men aus Miet- und Pachtverhältnissen zu berücksich
tigen.
Der Nachweis darüber, ob und in welchem Umfang ein
der Beitragsbemessung in der freiwilligen Kranken
versicherung zugrunde zu legendes Gesamteinkommen
dem Versicherten zuzurechnen und in welchem Umfang
es bei ihm bei der Beitragsbemessung zu berücksichtigen
ist, hat auch bei Einkünften aus Vermietung und Ver
pachtung durch Vorlage der entsprechenden Einkom
mensteuerbescheide zu erfolgen (BSG v. 30.10.2013 –
B 12 KR 21/11 R, NZA 2014, 764).
c)

Beitragspflichtiges Einkommen durch
Betriebsaufspaltung

Liegt eine sog. Betriebsaufspaltung vor und werden
deshalb vom Finanzamt Einkünfte aus der Verpachtung
von Grundstücken (steuerrechtlich) als Einkünfte aus
Gewerbebetrieb gewertet, handelt es sich (sozialver
sicherungsrechtlich) im Rahmen der Beitragsbe-
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messung bei freiwilliger Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ebenfalls um beitragspflich
tiges Arbeitseinkommen i.S.v. § 15 SGB IV (LSG
Baden-Württemberg v. 13.11.2012 – L 11 KR 5353/11,
NZS 2013, 351; dazu Esskandari/Bick, NWB 2013,
1584 ff.).

2. Hauptberufliche Selbstständigkeit in
der Krankenversicherung
a) Rechtsgrundlagen

Ob eine selbstständige Erwerbstätigkeit haupt- oder nur
nebenberuflich ausgeübt wird, hat für die krankenversi
cherungsrechtliche Beurteilung erhebliche Konse
quenzen. Hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige
werden aus der Krankenversicherungspflicht ausge
schlossen (Eilts, Hauptberufliche Selbstständigkeit –
neue Abgrenzungskriterien des GKV-Spitzenverbandes,
NWB 2013, 2650 ff.).
Nach § 5 Abs. 5 SGB V ist derjenige, der hauptberuf
lich selbstständig erwerbstätig ist, von der Versiche
rungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 SGB V
ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für den Ausschluss
der Mitgliedschaft von Rentenantragstellern nach § 189
SGB V. Die Ausschlussregelung des § 5 Abs. 5 SGB V
soll ihrem Zweck nach verhindern, dass nicht versiche
rungspflichtige Selbstständige durch Aufnahme einer
niedrig vergüteten versicherungspflichtigen Nebenbe
schäftigung oder durch Erfüllung eines anderen
Versicherungspflichttatbestandes den umfassenden
Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.
Nach welchen Maßstäben das Vorliegen einer hauptbe
ruflich selbstständigen Erwerbstätigkeit festzustellen
bzw. abzugrenzen ist, ist im Gesetz nicht näher geregelt
oder von der Rechtsprechung für alle Fallgruppen abschließend beantwortet und bereitet in Einzelfällen
immer wieder Schwierigkeiten.
Der GKV-Spitzenverband hatte dazu zunächst am
03.12.2010 „Grundsätzliche Hinweise zum Begriff der
hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit“ ver
lautbart und damit Kriterien herausgegeben, die eine
einheitliche Rechtsanwendung vor allem durch die
Krankenkassen sichern sollen. Es handelt sich bei den
vorliegenden „Grundsätzlichen Hinweisen“ um eine
Entscheidungshilfe mit empfehlendem Charakter. So
war bislang bei Selbstständigen die Hauptberuflichkeit
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anzunehmen, wenn sie mindestens einen Arbeitnehmer
mehr als geringfügig beschäftigt hatten - ohne dass die
wirtschaftliche Bedeutung und der zeitliche Umfang
der selbstständigen Tätigkeit dabei näher untersucht
wurden.
Bei Selbstständigen, die keine Arbeitnehmer beschäfti
gen, sollte es zunächst auf den zeitlichen Umfang der
Beschäftigung ankommen. Eine selbstständige Tätig
keit sollte dann als hauptberuflich angesehen werden,
wenn sie mehr als halbtags ausgeübt wird. Die zeitliche
Grenze setzte das GKV-Papier dabei bei 20 Wochen
stunden an und nicht mehr – wie zuvor – bei 18 Stun
den wöchentlicher Arbeitszeit. Die 20-Stunden-Grenze
wird in dem GKV-Papier damit begründet, dass die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller vollzeit
beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland mehr als
38 Stunden beträgt.
b) „Grundsätzliche Hinweise“ vom 11.06.2013

Daran wird seit den neuen Hinweisen des GKVSpitzenverbandes vom 11.06.2013 nicht länger festge
halten (dazu Eilts, NWB 2013, 2650 ff.). Bei Personen,
die mindestens einen Arbeitnehmer mehr als geringfü
gig beschäftigen, wird nicht mehr generalisierend ange
nommen, dass sie aufgrund ihrer Arbeitgeberfunktion –
unabhängig von einem persönlichen Arbeitseinsatz –
hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind. Die
Beschäftigung eines oder mehrerer Arbeitnehmer stellt
allerdings ein Indiz für den Umfang einer selbststän
digen Tätigkeit dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
der mit der Leitungsfunktion notwendig verbundene
Zeitaufwand dem Selbstständigen als Arbeitgeber
ebenso zuzurechnen ist wie das wirtschaftliche Ergebnis
der von ihm beschäftigten Arbeitnehmer.
Nimmt der zeitliche Aufwand für die selbstständige
Tätigkeit den Selbstständigen mehr als 30 Stunden
wöchentlich in Anspruch, ist Hauptberuflichkeit anzu
nehmen, wenn das Arbeitseinkommen aus der selbst
ständigen Tätigkeit außerdem die Hauptquelle zur
Bestreitung des Lebensunterhalts darstellt. Dies soll im
Regelfall bereits gegeben sein, wenn das Arbeitsein
kommen 25 % der monatlichen Bezugsgröße über
steigt. Allerdings gilt weiterhin: Alle genannten Krite
rien sind gewichtige, aber nicht unverrückbar geltende
Indizien. Die Beurteilung ist letztlich auch weiterhin
immer im Rahmen einer Gesamtschau der Umstände
vorzunehmen.
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Der geschäftsführende Alleingesellschafter einer Unter
nehmergesellschaft handelt jedenfalls dann ab Beginn
der Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht, wenn er für
die Zeit nach der „Anlaufphase“ der Geschäftstätigkeit
der Gesellschaft einen vertraglichen Vergütungsan
spruch hat. Übt er die Tätigkeit 40 Stunden in der
Woche aus, ist er auch in dieser „Anlaufphase“ haupt
beruflich selbstständig i.S.v. § 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB V
tätig (LSG Berlin-Brandenburg v. 03.04.2013 – L 1 KR
157/12, DStR 2013, 1249).
Die Vergütung des geschäftsführenden Gesellschafters,
der sozialversicherungsrechtlich als selbstständig ein
zuordnen ist, ist Arbeitseinkommen i.S.v. § 15 SGB IV
(BSG v. 14.12.1995 – 2 RU 41/94, BSGE 77, 169).
Dies ergibt sich bereits unmittelbar aus der Zuordnung
des Einkommens zu solchem aus selbstständiger Tätig
keit (§ 18 EStG) oder Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) bei
einem Mehrheits- oder Alleingesellschafter (BFH v.
20.10.2010 – VIII R 34/08, BFH/NV 2011, 585).
Nichts anderes würde jedoch gelten, wenn es sich steu
errechtlich um Einkommen aus nicht selbstständiger
Arbeit (§ 19 EStG) handeln sollte.
Der Begriff der selbstständigen Tätigkeit i.S.v. § 15
Abs. 1 Satz 1 SGB IV ist insoweit jedoch umfassender
als der der selbstständigen Arbeit i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 3
und § 18 Abs. 1 EStG. Auch soweit die Geschäftsfüh
rervergütung steuerrechtlich dem Einkommen aus nicht
selbstständiger Arbeit zuzuordnen ist, ist sie sozialver
sicherungsrechtlich als Arbeitseinkommen zu berücksich
tigen, wenn der Geschäftsführer (sozialversicherungs
rechtlich) nicht in einem abhängigen Beschäftigungs
verhältnis steht. Auch der 12. Senat des BSG hatte in der
Entscheidung vom 4. Juni 2009 (BSG v. 04.06.2009 – B
12 KR 3/08 R, NJW 2010, 1836) erkennbar keine
Zweifel an der Einordnung einer Geschäftsführerver
gütung als Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit.

gebilligt. Es entstand aus einer Initiative der Bundes
regierung und trat am 1. August 2013 in Kraft (dazu
Eilts, Abbau und Erlass von Beitragsschulden und
Säumniszuschlägen, NWB 2013, 2719 ff.).
Das Gesetz betrifft den Bereich der Krankenversiche
rungen (SGB V). Es soll Menschen helfen, die aus
finanziellen Problemen heraus keine Krankenversiche
rung mehr haben. Ausstehende Beiträge können erlas
sen werden, der Säumniszuschlag wurde gesenkt und
ein Notlagentarif für privat Versicherte wurde einge
führt.
Die neu geregelte Versicherungspflicht in einer Kran
kenkasse für gesetzliche Krankenversicherungen seit
1. Januar 2007 und für private Krankenversicherungen
seit 1. Januar 2009 betrifft nach den Angaben der Bun
desregierung rund 130.000 nicht krankenversicherte
Menschen in Deutschland, bei denen oftmals hohe
Schulden gegenüber Krankenversicherern entstanden
sind.
Das Gesetz beinhaltet u. a. die Reduzierung des bislang
bei monatlich 5 % liegenden, erhöhten Säumniszuschla
ges für Beitragsschulden in der Krankenversicherung
auf den regulären Säumniszuschlag in Höhe von monat
lich 1 % für gesetzlich krankenversicherte Beitrags
schuldner.
Bezüglich der Zinsen für ausstehende Beiträge verlaut
bart die Bundesregierung: „Um durchzusetzen, dass die
Beiträge gezahlt werden, wird bislang ein Säumniszu
schlag von fünf Prozent erhoben. Dies gilt für jeden
angefangenen Monat im Rückstand. Durch den Säum
niszuschlag sind die Rückstände noch zusätzlich höher
geworden. Zukünftig soll deshalb nur der reguläre
Säumniszuschlag in Höhe von einem Prozent gelten.
Der gesetzlich vorgeschriebene Jahreszins entspräche
dann statt 60 nur noch 12 %.“

3.	Abbau und Erlass von Beitragsschulden
Das Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Bei
tragsschulden in der Krankenversicherung (KVBeitrSchG)
vom 15. Juli 2013 wurde am 14. Juni 2013 vom Bun
destag beschlossen und vom Bundesrat am 5. Juli 2013

Der Autor Wolfgang Arens ist Rechtsanwalt und Notar
sowie Fachanwalt für Steuerrecht, Arbeitsrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht.
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Deutsche Steuerberater-Versicherung
Bericht von der Vertreterversammlung am 20. Juni 2015

m 20. Juni 2015 fand in Nürnberg
die 51. Vertreterversammlung
der Deutschen Steuerberater-Versiche
rung statt, an der ich für die Mitglieder
Schleswig-Holsteins teilnahm.

Die Bestandsentwicklung verläuft in
bescheidenem Rahmen, der Zuwachs
an Neuverträgen wird mit zufrieden
stellend bis gut beurteilt, allerdings mit
bescheidenem Werbeaufwand.

Der geprüfte Jahresabschluss sowie der
Geschäftsbericht wurden von Vorstand
und Aufsichtsrat umfänglich erläutert
und nach einer Diskussion am Ende
ohne Einwendungen genehmigt.

Der überwiegende Teil des Neugeschäftes sind Verträge mit Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in Form von
betrieblicher Altersversorgung.

A

Wie wir alle wissen, befinden wir uns Rainer Martens
bezüglich Geldanlagen in schwierigen
Zeiten, besonders dann, wenn man eine eher konserva
tive Anlagestrategie verfolgt und ein hohes Maß an
Sicherheit selbstverständlich ist.
Glücklicherweise hat die Pensionskasse den größten
Teil ihrer Anlagen sehr langfristig getätigt, die durch
schnittliche Laufzeit des gesamten Portfolios beträgt
zur Zeit 15 Jahre. Sie besteht zu 90 % aus Pfandbriefen,
Schuldverschreibungen, Staats- und Unternehmens
anleihen. Die restlichen Anlagen sind festverzinsliche
Wertpapiere, Termingelder und Grundstücke, alles von
guter Bonität. Insgesamt belaufen sich die Kapital
anlagen auf 941 Mio. Euro. Die Zinserträge im Jahr
2014 betrugen 36,4 Mio. Euro, hinzu kamen 9,6 Mio.
Euro Abgangsgewinne.
Durch den Umstand, dass die Mehrheit aller Anlagen
bereits vor vielen Jahren eingekauft wurde, konnte eine
Nettoverzinsung (inklusive Abgangsgewinnen) i.H.v.
4,81 % erzielt werden. Bei neu angelegten Geldern
betrug die Durchschnittsverzinsung 2,41 %.
Das versicherte Kapital betrug 902 Mio. Euro, die Bei
tragseinnahmen beliefen sich auf 30,3 Mio. Euro.
Sehr beliebt ist nach wie vor die Zahlung von Einmalbeiträgen, mit denen Mitglieder ihre eigenen Verträge
aufstocken oder neue, zusätzliche Verträge abschließen.
Diese flexiblen Zahlungen, die oft auch Rürup-Produkte
sind, betrugen 2,9 Mio. Euro.
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An dieser Stelle möchte ich noch ein
mal alle tätigen Kolleginnen und Kol
legen ermutigen, mit ihren Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern über diese geförderte Form
von Altersversorgung zu sprechen, dieses Produkt ist
ein ausgezeichnetes zweites Standbein der Altersver
sorgung.
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kompetenten Menschen geführt wird. Alle Personen,
die hier Geld investiert haben, können davon ausgehen,
dass ihre Guthaben ordentlich angelegt und verwaltet
werden und dass sie es (für diese Zeit) gut verzinst
zurückerhalten.
Im Frühjahr 2016 werden wieder Wahlen für die Vertre
terversammlung durchgeführt. Ich würde mich freuen,
wenn Sie mir erneut Ihr Vertrauen als Mitglieder
vertreter für Schleswig-Holstein aussprechen würden.

Verbandsmitgliedern, die Fragen oder Anregungen zur
Deutschen Steuerberater-Versicherung haben, stehe ich
gern zur Verfügung.
Sie erreichen mich unter der Telefonnummer
(0 48 24) 34 48 0 oder unter info@stbmartens.de.

Rainer Martens, Krempe

Jetzt Update auf
Windows 10!
Seit August stellt Microsoft 12 Monate lang
für alle Besitzer einer Windows 7 oder 8.1 Lizenz
ein kostenloses Upgrade bereit.

Auf der Kostenseite wird sehr sparsam gearbeitet. Es
wird nach wie vor auf einen Außendienst mit entspre
chenden Provisionszahlungen verzichtet, der gesamte
Betrieb wird von der Geschäftsstelle in Bonn mit über
schaubarem Aufwand betrieben. Sicherheit geht vor
Risiko.

DATEV wird Windows 10
mit einem Service-Release
der Programm-DVD
DATEV pro 9.0 freigeben –
voraussichtlich Ende
September.

Die Pensionskasse hat keinerlei Liquiditätsprobleme,
alle Verpflichtungen werden aus dem vorhandenen
Geldbestand prompt und zuverlässig bedient.
Für die Berechnung der Deckungsrückstellungen wird
zur Zeit von einem zu erwartenden Lebensalter von 90
Jahren für Frauen und 86 Jahren für Männer ausgegan
gen.
Wie die gesamte Versicherungswirtschaft unterliegt die
Deutsche Steuerberater-Versicherung einer sehr stren
gen Aufsicht durch die BaFin und erfüllt laufend sämt
liche Anforderungen.
Für das Jahr 2015 erwarten Vorstand und Aufsichtsrat
eine stabile Entwicklung.
Zum Schluss kann ich mit gutem Gewissen schreiben,
dass die Pensionskasse solide aufgestellt ist und von

Sichern Sie sich jetzt
Ihren Installationstermin
für die Umsetzung!
buerokompetenz.de

Hugo Hamann GmbH & Co. KG
Droysenstraße 21 ⋅ 24105 Kiel ⋅ t. 0431 5111-242
Heinr. Hünicke GmbH & Co. KG
Hinter den Kirschkaten 21 ⋅ 23560 Lübeck ⋅ t. 0451 589 00-66
Jacob Erichsen GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 26 ⋅ 24941 Flensburg ⋅ t. 0461 903 30-144

Ihre zuverlässigen
Partner im Norden !
it-systeme@buerokompetenz.de
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Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 6

Auftragsdatenverarbeitung
Mandanten) nur im Rahmen der
Weisungen des Auftraggebers (steuer
licher Berater) erheben, verarbeiten
oder nutzen.3

A. Was versteht man unter
Auftragsdatenverarbeitung?
Alle Datenschutzbemühungen der steu
erlichen Berater sind nach den Inter
essen der Mandanten auszurichten, die
über ihre Daten das ausschließliche
Bestimmungsrecht haben.

B. Die Verantwortung des
steuerlichen Beraters

Es ist daher zielführend, diese Frage
aus der Sicht der Mandanten am Bei
spiel „Erstellung der laufenden Finanz
buchführung“ zu beantworten.
Günter Hässel

Im Fall der Selbstbearbeitung durch den
Mandanten haben datenschutzrechtliche Überlegungen
des steuerlichen Beraters erst zu beginnen, wenn ihm
die fertigen Daten zur Erstellung des Jahresabschlusses
bzw. der Steuererklärungen übergeben werden. Bis dahin ist der Mandant für seine Daten und deren Sicherheit
selbst verantwortlich.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
bestimmt in § 11 Abs. 1 Satz 1, dass
der steuerliche Berater als Auftraggeber
für die Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz verantwortlich
ist. Insbesondere hat er den ASPAnbieter sorgfältig auszuwählen und ihm den Auftrag
schriftlich zu erteilen.4 Das Bundesdatenschutzgesetz
führt in § 11 Abs. 2 BDSG zehn „Insbesondere-Vor
schriften“ an, die in dem Vertrag mit dem ASP-Anbieter
„festzulegen sind“:

Auftragsdatenverarbeitung liegt vor, wenn der steuer
liche Berater den ihm übertragenen Auftrag ganz oder
teilweise durch einen Dritten, zum Beispiel durch ein
Rechenzentrum oder im Rahmen des ASP2, bearbeiten
lässt. Anders als bei der Funktionsübertragung darf der
Auftraggeber (Rechenzentrum, Provider) die Daten (der

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von
Daten, die Art der Daten und der Kreis der
Betroffenen,
3. die nach § 9 zu treffenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen,
4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von
Daten,
5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten des
Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzunehmenden Kontrollen,
6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von
Unterauftragsverhältnissen,
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungspflichten
des Auftragnehmers,

1 Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, Anm. 11a zu § 11

3 § 11 Abs. 3 BDSG

2 Application Service Providing – Der Server steht nicht in der Kanzlei,

4 § 11 Abs. 2 BDSG

Von Funktionsübertragung spricht man, wenn einem
steuerlichen Berater die Erledigung einer Aufgabe ins
gesamt zur selbstständigen Erledigung übertragen wird,
ohne dass Mandanten Einzelanweisungen erteilen.1 Bei
dem Beispiel „Erstellung Finanzbuchführung“ übergibt
ein Mandant seinem steuerlichen Berater alle Belege
und übernimmt dessen Arbeitsergebnis zur Erfüllung
seiner gesetzlichen Pflichten, nämlich der Erstellung
der Buchführung.

sondern bei einem Provider – nicht ganz zutreffend auch als Datenverar-

5 § 42a BDSG

beitung in der Cloud bezeichnet.

6 Siehe Beschreibung in der 4. Folge dieser Serie in Heft 4/2014, Seite 14
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8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder
der bei ihm beschäftigten Personen gegen die
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
oder gegen die im Auftrag getroffenen
Festlegungen,
9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der
Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer vorbehält,
10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die
Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter
Daten nach Beendigung des Auftrags.
Wie sehr der steuerliche Berater für die außerhalb sei
ner Kanzlei gespeicherten Daten verantwortlich ist, ergibt sich aus der vorstehenden Nr. 8:
Ein Datenverlust ist dem oder den betroffenen Man
danten grundsätzlich unverzüglich mitzuteilen.5 Das
gilt auch, wenn der Datenverlust beim ASP-Unterneh
men eintritt. Damit der Steuerberater dieser Pflicht
überhaupt nachkommen kann, muss das ASP-Unter
nehmen in dem Vertrag verpflichtet werden, den steuer
lichen Berater in derartigen Fällen unverzüglich zu
informieren.

C. Rechenzentren und Provider
Der steuerliche Berater vertraut im Rahmen der
Auftragsdatenverarbeitung die Daten seiner Mandanten
einem Rechenzentrum oder einem ASP-Unternehmen
an. Die Daten befinden sich nicht in der „Wolke“, son
dern auf einem physikalisch vorhandenen Server in
einem Rechenzentrum.
Um die Sicherheit der Daten seiner Mandanten nicht zu
gefährden, muss der steuerliche Berater zumindest
Folgendes beachten:
Ein Wechsel zu einem Server außer Haus sollte eine
Verbesserung und darf keine Verschlechterung der bis
herigen Datensicherheit zur Folge haben.
Der steuerliche Berater muss sich informieren, wie es
mit der Sicherheit des Rechenzentrums beschaffen ist.
Ein gutes Signal ist es, wenn sich die Server in einem
Hochsicherheitsgebäude (z. B. von einer Bank) befin
den. Sofern dies nicht der Fall ist, muss man sehr gründ
lich prüfen, ob und welche Gebäude- und Zugangs
sicherheiten bestehen. Ein Besuch empfiehlt sich.

Als Nächstes muss man das Sicherheitskonzept des in
Aussicht genommenen Unternehmens überprüfen.
Zielführend dürfte es sein, sich dies von dem dort täti
gen Datenschutzbeauftragten erläutern und beschreiben
zu lassen.
Zu den Regelungen im Vertrag über Auftragsdatenver
arbeitung gehört auch eine Beschreibung der tech
nischen und organisatorischen Voraussetzungen des
ASP-Unternehmens (vgl. Nr. 3 in der Auflistung oben).
Die wesentlichen Grundlagen zu § 9 BDSG und zu den
acht Regeln nach der Anlage zum BDSG müssen von
dem ASP-Unternehmen als Auftragnehmer zumindest
erfüllt werden.6
Alle bei Vorbereitung dieses Artikels angesprochenen
oder bekannten ASP-Unternehmen haben sehr gute
Vorkehrungen zur Einhaltung des Datenschutzes getrof
fen. Neben der Überprüfung der Einzelheiten und deren
Festlegung in dem Vertrag über Auftragsdatenver
arbeitung bleibt es dem steuerlichen Berater nicht erspart, die Einhaltung der Datenschutzregeln laufend zu
überprüfen.					

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
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Bei der mindestens einmal täglich zu erfolgenden
Datensicherung muss vertraglich sichergestellt sein,
dass wirklich alle Daten in die Datensicherung einbezo
gen werden, also auch z. B. die auf den Arbeitsplätzen
in der Kanzlei gespeicherten Daten. Erfahrungen aus
der Praxis zeigen, dass diese technisch machbare Modalität manchmal übersehen oder deren Realisierung
von den Anbietern abgelehnt wird. Ggf. könnte das ein
„Ko.-Kriterium“ sein.
Das mit dem Anbieter gemeinsam erarbeitete Konzept
muss Vertragsgegenstand werden. Und da Papier sehr
geduldig ist, muss man besonders die Wirksamkeit der
Datensicherung laufend überprüfen. Zumindest sollte
man also vereinbaren, dass man in unregelmäßigen
Abständen die Wiederherstellung bestimmter Daten
verlangen kann.
Schließlich muss man beachten, dass die Mitarbeiter
des Rechenzentrums oder des Application Service
Providers nicht in dem Hochsicherheitsgebäude arbeiten, in dem sich die Server befinden. Sie betreuen
die installierte Software und die Daten von ihrem
Arbeitsplatz in einem oft recht weit entfernt liegenden
Bürogebäude. Da dort die Daten der Mandanten zumin
dest eingesehen, sehr häufig auch geändert oder kopiert
werden können, ist es unerlässlich, sich von der Daten
sicherheit an den Arbeitsplätzen zu überzeugen.
Wenn alles, was versprochen und besprochen wurde, in
dem Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung festgehal
ten wurde, kann man zum Schluss über die Kosten
verhandeln.
Die Vorteile der Datenspeicherung außer Haus können
gewaltig sein. Es entfallen Anschaffungskosten für
Server und oft auch für die Betriebssysteme. Einige
Anwender übernehmen im Rahmen ihrer Gebühren
auch die Kosten der Microsoft-Office-Programme. Die
Installation der benötigten Programme und Updates ist
in den meisten Fällen im Preis enthalten. Die Mitarbeiter
der Kanzlei müssen sich nicht mehr um die Daten
sicherung kümmern. Störungen des Kanzleiablaufs
durch den Besuch der EDV-Betreuer fallen weg oder
reduzieren sich auf die meist unproblematische Betreu
ung der Arbeitsplatzgeräte und der Drucker, Scanner
etc. Der Vorteil der ungestörten Kanzleiarbeit wird
durch viele Anbieter dadurch erweitert, dass sie Pro
grammupdates außerhalb der üblichen Kanzleiarbeits
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zeiten erledigen. In manchen Kanzleien ist der sich aus
dem Wegfall dieser Störungen ergebende Gegenwert
weit größer als die Kosten des ASP-Unternehmens.
Anbieter, die im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
eigene Software installieren, schließen gegebenenfalls
die Installation von Fremdprogrammen – außer den
Microsoft-Programmen – auf den Servern aus. Falls
zutreffend, muss man sich erkundigen und Art und
Umfang der benutzten Fremdprogramme zum Vertrags
gegenstand machen.

D. Fragen an den Anbieter des Application Service Providing
Ein Fragenkatalog an den oder die in Aussicht genom
menen Anbieter sollte wenigstens Folgendes berück
sichtigen:

Besteht Branchenerfahrung mit Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten?
Wie viele Kanzleien nutzen das ASP-Angebot
des Anbieters?
Wie lange besteht Ihr Unternehmen?
Welche Referenzen können Sie anbieten?
Sind die Server in einem Hochsicherheitsgebäude untergebracht (genaue Bezeichnung)?
Wie lauten Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten?
Sind alle Mitarbeiter zur Verschwiegenheit nach
§ 5 BDSG und weiteren Datenschutzbestimmungen (bitte angeben, welche) verpflichtet?
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Vorlage und Schilderung des Datensicherungskonzepts

Ist die Anbindung der Telefonanlage zur Nutzung der Wahlunterstützung (TAPI-Schnittstelle)
möglich?

Welche Maßnahmen bestehen zur Erreichung
einer hohen Ausfallsicherheit?

Zu welchen Zeiten stehen Usersupport und
Fernwartung zur Verfügung?

Welche Virenschutzprogramme und Firewalls
werden eingesetzt?

Welche Voraussetzungen muss die Kanzlei im
Falle eines Umzugs zu ASP erfüllen?

Welche VPN-Router werden verwendet?

Welches zeitliche, technische und organisatorische Konzept besteht für einen Umzug zu
ASP?

Verwendung der 64-Bit-Technologie (oder welche)?
Welche Serverbetriebssysteme werden derzeit
verwendet, und in welchen Abständen erfolgen
Anpassungen an neue Technologien?

Welche Kosten entstehen beim Umzug zu
ASP?
Vollständige Darstellung der einmaligen und
laufenden Kosten, die durch ASP entstehen

Implementierung der für die Kanzlei angepassten Benutzerumgebung?

Können die vorhandenen peripheren Geräte
und Arbeitsplatzgeräte weiterverwendet
werden? Welche nicht?

Welche Anwendungsprogramme können installiert werden? Welche Anwendungsprogramme
können nicht installiert werden?

Welche Software (Betriebssystem und Anwendersoftware) ist im Preis enthalten? Gilt das
auch für Updates?

Speziell für Programmanbieter: Kann auch
Fremdsoftware installiert werden? Welche
nicht?

Welche zusätzlichen Kosten entstehen?

Werden die Programmupdates außerhalb der
Kernarbeitszeit der Kanzlei ausgeführt? Wann?
Ist die sichere Anbindung von Heimarbeitsplätzen möglich?

E. Muss der Mandant über die Auftragsdatenverarbeitung informiert werden?

Können kanzleiexterne, mobile Arbeitsplätze
sicher angebunden werden?

Die Antwort lautet JA. Für alle Mandanten7 gelten die
Verschwiegenheitsverpflichtungen nach dem Berufs
recht, die Bestimmungen über den Schutz des Privat
geheimnisses8 und weitere Schutzgesetze. Nach diesen
Bestimmungen ist der Berufsträger persönlich zur Wah
rung des Datengeheimnisses verpflichtet.
Dieser darf die geschützten Daten grundsätzlich nur
offenbaren, wenn der Mandant eingewilligt hat oder
wenn eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis gegeben

Können selbst buchende Mandanten sicher
angebunden werden?

Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Datenschutzfragen geschult?

Können mehrere Standorte sicher vernetzt
werden?

Vorlage und Schilderung der nach § 9 BDSG
zu treffenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen

Ist die sichere Anbindung mobiler Geräte
(Notebook, iPad, iPhone, Android etc.) möglich?

7

Unter den Schutz des BDSG fallen dagegen nur die Daten natürlicher
Personen.

8

§ 203 Strafgesetzbuch (StGB)
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ist.9 Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat
sich in seinem 22. Tätigkeitsbericht mit den daten
schutz- und strafrechtlichen Fragen bei der Auftrags
datenverarbeitung durch Berufsgeheimnisträger befasst. Nach derzeitigem Rechtsstand ist davon auszuge
hen, dass jeder steuerliche Berater sich in einer recht
lichen Grauzone mit dem Risiko einer Strafbarkeit nach
§ 203 StGB befindet, wenn er Daten seiner Mandanten
im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung in einem
Rechenzentrum oder bei einem ASP speichern lässt,
ohne insoweit von den Mandanten von der Schweige
pflicht entbunden zu sein.10
Die ASP-Unternehmen haben mit den infrage kommen
den steuerlichen Beratern Verträge nach § 11 BDSG
geschlossen. Diese wurden unterschrieben, oft ohne die
rechtlichen Folgen zu bedenken, die sich aus der feh
lenden Entbindung von der Verschwiegenheitsver
pflichtung durch die Mandanten ergeben.
Im Zusammenhang mit den derzeit von fast allen
Mandanten einzuholenden schriftlichen Vollmachten
wegen der Teilnahme an der Vollmachtsdatenbank kann
Versäumtes eventuell problemlos nachgeholt werden.
9

Bergmann/Möhrle/Herb, Datenschutzrecht, Anm. 29a zu § 11 BDSG

10 Wie Fußnote 9

Formularmuster, auch als Dateien, findet man im
Datenschutzordner, sie werden auch in den Seminaren
des LSWB besprochen.

„Drucken aus DATEV ist
kein Problem mit unseren
Full-Service-Mietgeräten.“

Bisher erschienen:

Mitarbeiterschulung (Heft 2/2014, Seite 39)
Mitarbeiter zur Verschwiegenheit verpflichten
(Heft 3/2014, Seite 41)

Hendrik Hamann, IT-Systemtechnik

Der Datenschutzbeauftragte (Heft 4/2014, Seite 33)
Das Sicherheitskonzept der Kanzlei (Heft 1/2015,
Seite 34)
Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis (Heft 2/2015,
Seite 32)

Gute Drucklösungen für DATEV
Beratung, Service, Kosten senken - wir machen das für Sie!
Günter Hässel, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechts
beistand (RAK), Datenschutzbeauftragter des LSWB,
München und Buch am Erlbach		

Ein Drucklösung ist nur dann gut, wenn diese auf Sie und Ihren Bedarf abgestimmt ist und
reibungslos funktioniert. Oft lassen sich mit neuen Geräten die Betriebskosten erheblich
senken. Zudem erleichtern praktische Zusatzfunktionen Ihren Arbeitsalltag. Wir analysieren
Ihren Bestand und entwickeln eine effiziente Lösung für Sie.

Förster IT-Drucklösungs-Vorteile

Die Untätigkeitsklage
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Mit den Multifunktionsgeräten können Sie drucken, kopieren,
faxen und scannen - alles mit einem Gerät und gleichzeitig!
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Sie arbeiten leichter, besser und schneller dank moderner
Druck- und Multifunktionsgeräte, die auf Ihre Bürogröße und
Anforderungen zugeschnitten sind.
Foto: fotolia | © Sebastian Duda

I. Behördliche Untätigkeit als
	Ausgangslage

Sie sparen Geld mit den optimalen Druckern,
Scannern oder Kopieren.

3
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erfolglos geblieben ist (§ 44 Abs. 1 FGO), kann die
Behörde den effektiven Rechtsschutz dadurch behin
dern, dass sie sich für die Einspruchsentscheidung
ungemessen lange Zeit lässt. Diesem Problem ist
der Gesetzgeber durch die Möglichkeit einer Untätigkeitsklage (§ 46 FGO) entgegengetreten (näher
unter II.).
Prozessual deutlich größere Schwierigkeiten ergeben
sich, wenn die Behörde bereits auf den Antrag auf
Erlass eines ihn begünstigenden Verwaltungsakts hin
untätig bleibt. Zwar sieht § 347 Abs. 1 Satz 2 AO einen
sog. Untätigkeitseinspruch vor. Nun ist in der Verwal
tungspraxis aber nicht in jedem Fall sichergestellt, dass
die Finanzbehörde ihre Untätigkeit nicht im Ein
spruchsverfahren fortsetzt. Auch in diesem gelegentlich
auftretenden Fall der sog. doppelten Untätigkeit ermög
licht der Gesetzgeber zur Gewährleistung eines effek
tiven Rechtsschutzes eine finanzgerichtliche Kontrolle
des behördlichen Unterlassens (näher unter III.).

II. Die „einfache“ Untätigkeitsklage
1. Charakter der Untätigkeitsklage

Entscheidet die Finanzbehörde in den Fällen einer
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage ohne Mitteilung
eines zureichenden Grundes in angemessener Frist
nicht sachlich über den Einspruch des Steuerpflichtigen,
so ist die Klage ausnahmsweise auch ohne erfolglos
durchgeführtes Vorverfahren zulässig (§ 46 Abs. 1 Satz 1
FGO). Die sog. Untätigkeitsklage ist hiernach keine
eigenständige Klageart; die Untätigkeit der Behörde ist
nur der Anlass der unmittelbaren Zulässigkeit der
Klage, nicht aber ihr Gegenstand. Da es sich auch in
diesen Fällen um eine Anfechtungs- bzw. Verpflich
tungsklage handelt, bei der der Steuerpflichtige ledig
lich von dem Erfordernis eines erfolglos durchge
führten Einspruchsverfahrens entbunden wird, ist sein
Klagebegehren auch in diesen Fällen auf die Aufhebung
oder Änderung eines Verwaltungsakts bzw. auf die
Verurteilung zum Erlass eines abgelehnten oder unter
lassenen Verwaltungsakts gerichtet und nicht auf die
bloße Entscheidung über den Einspruch (BFHBeschlüsse vom 08.11.2005 VIII B 3/96, BFH/NV 2006,
570, und vom 27.06.2006 VII R 43/05, BFH/NV 2007,
396).
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Praxishinweis:
Deshalb kann sich der Steuerpflichtige – was in der
gerichtlichen Praxis durchaus häufig vorkommt –
nicht darauf beschränken, mit seiner Klage den
Erlass einer Einspruchsentscheidung zu beantragen.
Eine solche Klage auf bloße Verbescheidung ist
unheilbar unzulässig; es fehlt das Rechtsschutz
bedürfnis (Dumke in Schwarz/Pahlke, § 46 FGO
Rz. 12, m.w.N.). Stellt der Kläger in einem solchen
Fall auf einen entsprechenden Hinweis des Gerichts,
dass die auf den Erlass der Einspruchsklage gerich
tete Klage unzulässig ist, einen materiellen Klagean
trag, dürfte es sich um eine zulässige Klageänderung
handeln, weil das Gericht die Änderung für sach
dienlich halten dürfte (§ 67 Abs. 1 Alt. 2 FGO).

2. Abgrenzung zur Sprungklage

Erhebt der Steuerpflichtige nach Einspruchseinlegung
Klage gegen die Finanzbehörde, kann nur unter den
Voraussetzungen der Untätigkeitsklage gemäß § 46
FGO von dem Erfordernis eines erfolglos durchge
führten Einspruchsverfahrens abgesehen werden. Nicht
denkbar ist, dass alternativ unter den Voraussetzungen
des § 45 FGO (Sprungklage) die Klage zulässig ist.
Fälle einer zulässigen Sprungklage liegen allenfalls
dann vor, wenn kein Einspruch eingelegt worden ist,
der Steuerpflichtige unmittelbar Klage erhoben hat und
die Behörde dem Vorgehen innerhalb eines Monats
nach Zustellung der Klageschrift dem Gericht gegenü
ber zustimmt (vgl. BFH-Beschluss vom 04.08.2005
II B 80/04, BFH/NV 2006, 74).
3. Voraussetzungen der Untätigkeitsklage

a) Anhängigkeit eines Einspruchsverfahrens
Eine Untätigkeitsklage kann erst erhoben werden,
wenn Einspruch gegen einen belastenden
Verwaltungsakt bzw. gegen die Ablehnung des Erlasses
eines begünstigenden Verwaltungsakts eingelegt wor
den ist (arg. e § 46 Abs. 1 Sätze 1 und 2 FGO). Da die
Untätigkeitsklage gerade von dem Erfordernis eines
erfolglos durchgeführten Einspruchsverfahrens entbin
det, darf zudem noch keine Einspruchsentscheidung
bekannt gegeben worden sein.
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Praxishinweis:
Dies bedeutet nicht, dass die Klage des Steuer
pflichtigen unzulässig ist, wenn versehentlich unbe
rücksichtigt geblieben ist, dass bereits eine zurück
weisende Einspruchsentscheidung erlassen worden
ist. In diesem Fall liegt (ausgehend von dem Rechts
charakter der Untätigkeitsklage) vielmehr eine nor
male Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage vor.
Entsprechend ist unerheblich, wenn die Finanz
behörde während des anhängigen Klageverfahrens
den Einspruch als unzulässig verwirft oder als unbe
gründet zurückweist. Hilft die Finanzbehörde dem
gegenüber nach Klageerhebung durch die Ein
spruchsentscheidung ganz oder teilweise ab, muss
der Kläger seinen Antrag entweder insoweit anpas
sen oder im Fall der Vollabhilfe die Klage in der
Hauptsache für erledigt erklären. Soweit die Behörde
seinem Begehren abgeholfen hat, ist nämlich die
Beschwer (§ 40 Abs. 2 FGO) entfallen.

b) Unangemessene Entscheidungsfrist
Grundsätzlich billigt § 46 Abs. 1 Satz 2 FGO der
Finanzbehörde eine sechsmonatige Entscheidungsfrist
zu, vor deren Ablauf eine Untätigkeitsklage nicht zuläs
sig ist. In Ausnahmefällen mag aufgrund der ( PraktikerReport aus dem Finanzgericht Münster Juni 2015, 13)
besonderen Umstände des konkreten Falls bereits zuvor
eine Entscheidung der Finanzbehörde geboten sein;
ebenso ist denkbar, dass ein längerer Zeitraum als sechs
Monate bis zur Entscheidung noch angemessen ist.
Jedenfalls läuft die angemessene Entscheidungsfrist
nicht ab, solange die Finanzbehörde für ihr Unterlassen
einen zureichenden Grund vorbringen kann. Dessen
Vorliegen ist stets im Einzelfall zu prüfen. Regelmäßig
liegt er allein in besonderen Schwierigkeiten bei der
Sachverhaltsermittlung.
Er kann aber auch in dem Zuwarten auf die Entscheidung
in einem parallel anhängigen Musterverfahren liegen.
Kein ausreichender Grund für eine Nichtentscheidung
sind demgegenüber behördliche Organisationsfehler,
Personalmangel und hieraus resultierend Arbeitsüber
lastung. Ebenso nicht ausreichend sind Schwierigkeiten
bei der Rechtsfindung. Von den Finanzbehörden darf

die Fähigkeit erwartet werden, das Recht zeitnah
anwenden zu können (ausführlich zu den (nicht) zurei
chenden Gründen: Dumke in Schwarz/Pahlke, § 46
FGO Rz. 21 ff.; von Beckerath in Beermann/Gosch,
§ 46 FGO Rz. 107 ff.).

Praxishinweis:
In der Praxis mag für den Steuerpflichtigen schwer
zu beurteilen sein, wann die angemessene Frist ver
strichen ist. Erhebt er bereits vor deren Ablauf Klage,
ist die Klage zwar momentan, nicht aber endgültig
unzulässig; § 46 Abs. 1 Satz 2 FGO ist insoweit
missverständlich formuliert. Es handelt sich um eine
Sachentscheidungsvoraussetzung, die nur bis zum
Abschluss der mündlichen Verhandlung, nicht aber
bereits bei Klageerhebung vorliegen muss. Eine
unzulässige Klage kann daher in die Zulässigkeit
hineinwachsen.

c) Unterbliebene Begründung
Die Finanzbehörde darf dem Steuerpflichtigen vor der
Klageerhebung keinen zureichenden Grund mitgeteilt
haben, aus dem bislang eine Einspruchsentscheidung
unterblieben ist. Zu beachten ist, dass die Behörde den
Grund erst benennen muss, wenn die angemessene
Entscheidungsfrist abgelaufen ist (von Beckerath in
Beermann/Gosch, § 46 FGO Rz. 132). Da der Steuer
pflichtige davon abgehalten werden soll, eine unzuläs
sige Klage zu erheben, ist die Mitteilung in diesem Fall
aber unerheblich, wenn sie erst nach der Klageerhebung
erfolgt (BFH-Urteil vom 27.04.2006 IV R 18/04, BFH/
NV 2006, 2017).
4. Entscheidungsmöglichkeiten des FG

Liegen die Sachentscheidungsvoraussetzungen des § 46
FGO und der Klage im Übrigen vor, hat das FG in der
Sache zu entscheiden (materielle Sachentscheidung).
Das Gericht kann das Verfahren andererseits bis zum
Ablauf einer bestimmten Frist aussetzen (§ 46 Abs. 1
Satz 3 FGO); hierdurch soll der Behörde die Möglichkeit
gegeben werden, entweder über den Einspruch zu ent
scheiden oder den begehrten Verwaltungsakt zu erlas
sen. Eine Aussetzung ist unabhängig davon möglich,
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ob die Klage durch Verstreichen der zulässigen Ent
scheidungsfrist bereits zulässig ist. Ist sie bereits
zulässig, mag das FG unter Ausübung pflichtge
mäßen Ermessens eine Aussetzung beispielsweise
befürworten, weil die Abhilfe seitens der Behörde
unmittelbar bevorsteht und sich der Rechtsstreit hier
durch erledigen wird. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn die Abhilfe aus Zweckmäßigkeitsgründen
erfolgen wird, weil das FG Zweckmäßigkeitsgründe
bei der Entscheidung über die Klage nicht berück
sichtigen darf (von Beckerath in Beermann/Gosch,
§ 46 FGO Rz. 159).
Der Schwerpunkt der Aussetzungsfälle dürfte aber bei
den verfrühten Klagen liegen, zumal der Steuerpflichtige
die Frage der angemessenen Entscheidungsfrist in der
Praxis schwer beantworten kann (Dumke in Schwarz/
Pahlke, § 46 FGO Rz. 36). Wenn auch keine Pflicht zur
Aussetzung besteht, ist ein solches Vorgehen aus pro
zessökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll, um einen zweiten Prozess nach der Abweisung der verfrüh
ten Klage wegen deren Unzulässigkeit zu vermeiden
(so auch von Beckerath in Beermann/Gosch, § 46 FGO
Rz. 168).

III. Rechtsschutz bei doppelter Untätigkeit
des Finanzamts
Erlässt die Finanzbehörde einen beantragten Verwal
tungsakt nicht innerhalb angemessener Frist, ist der
Einspruch statthaft (§ 347 Abs. 1 Satz 2 AO; sog.
Untätigkeitseinspruch). Entscheidet die Finanzbehörde
auch über diesen nicht innerhalb angemessener Frist,
kann der Steuerpflichtige abweichend von § 44 FGO
eine Untätigkeitsklage erheben (Fall der sog. doppelten
Untätigkeit). In diesen Fällen ist problematisch, welche
prozessualen Auswirkungen der Erlass einer Ablehnung
nach Klageerhebung hat.

Demgegenüber behandelt der V. Senat des BFH – ohne
sich vom I. Senat abzugrenzen – den Fall der doppelten
Untätigkeit parallel zu dem der einfachen Untätigkeit.
Wie dort könne es nicht zur Erledigung des Klage
verfahrens führen, wenn die Finanzbehörde nach einem
zunächst nicht entschiedenen Untätigkeitseinspruch
und anschließender Erhebung einer Untätigkeitsklage
zwar den ausstehenden Verwaltungsakt erlasse, dieser
aber dem Begehren des Steuerpflichtigen ganz oder
teilweise nicht entspreche. Offen lässt der V. Senat, ob
ein Wahlrecht des Steuerpflichtigen besteht, das Ver
fahren alternativ in der Hauptsache für erledigt zu erklären (BFH-Urteil vom 19.04.2007 V R 48/04, BStBl II
2009, 315).

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

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

Praxishinweis:
Aufgrund der bestehenden verfahrensrechtlichen
Divergenz der beiden BFH-Senate ist dem Kläger
anzuraten, im Anschluss an den Erlass des nicht
antragsgemäßen Bescheides seinen Klageantrag
auf das materielle Begehren umzustellen und für
den Unterliegensfall die Zulassung der Revision
anzuregen. Parallel sollte Einspruch gegen den
Bescheid eingelegt werden. Zugleich sollte im
Hinblick auf das parallel anhängige Klageverfahren
das Ruhen des Einspruchsverfahrens gemäß § 363
Abs. 2 Satz 1 AO beantragt werden.

bildern, Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
		laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen
Fachgebieten,
intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
ein erfahrenes und qualiﬁziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis.
Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung
nutzen und sich von uns beraten lassen.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:
1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen)
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen)
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend)
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend)

Hierzu vertritt der I. Senat des BFH die Auffassung,
durch die förmliche Ablehnung seitens der Finanzbe
hörde erledige sich nicht nur der Untätigkeitseinspruch,
sondern auch die Untätigkeitsklage (BFH-Urteil vom
03.08.2005 I R 74/02, BFH/NV 2006, 19).
Es müsste dann die Klage in der Hauptsache für erle
digt erklärt und vor der Klage gegen die materielle

Schleswig-Ho

Entscheidung der Finanzbehörde zunächst ein Ein
spruchsverfahren erfolglos durchgeführt werden.

5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage)
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
Der Autor Dr. Ingo Oellerich ist Richter des 9. Senats
des Finanzgerichts Münster. 		

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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Das trojanische FeRD

dard zum elektronischen Datenaustausch, der jedoch
schwerfällig daherkommt und für den breiten Mittel
stand kaum geeignet ist.

Wie ZUGFeRD die Buchhaltung revolutionieren wird

Der Standard ZUGFeRD nutzt die weitverbreitete
Datenbeschreibungssprache XML. Sämtliche Rech
nungsinformationen erhalten eine Kennung, die vom
empfangenden System interpretiert werden kann. Alle
relevanten Informationen werden entsprechend gekenn
zeichnet. Das nachfolgende Beispiel zeigt in verein
fachter und verkürzter Form, wie die Daten beschrie
ben werden:

Zukunftsmusik? Nein. Das Forum elektronische Rech
nung in Deutschland (FeRD), dem namhafte Institutio
nen wie DATEV, das Bundesfinanzministerium oder das
Land Hessen angehören, hat den Standard ZUGFeRD
entwickelt. Die wichtigeren Softwareanbieter setzen
dieses Regelwerk bereits in ihren Programmen ein.
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ZUGFeRD-Rechnungen gibt es schon – auch in Ihrer
Kanzlei. Äußerlich sehen sie gewöhnlichen PDF-Rech
nungen zum Verwechseln ähnlich. Nur Experten kön
nen sie am mitgeführten Datensatz unterscheiden.
Dieser besteht aus reinem Text und fällt mit seinen paar
wenigen Bytes kaum ins Gewicht.

Der entscheidende Vorteil ist, dass sämtliche Systeme,
die ZUGFeRD benutzen, ihre Daten mit der exakt glei
chen Kennung versehen. Komplexe, teure und anfällige
Schnittstellen werden entbehrlich.

Aufs richtige FeRD setzen
Alle Veränderungen erzeugen Vor- und Nachteile, ken
nen Gewinner und Verlierer. Der Vorteil von ZUGFeRD
liegt auf der Hand: Manuelle Tätigkeiten entfallen.
Prozesse werden beschleunigt. Aus Sicht des Steu
erberaters können sich Vereinfachungen bei der
Buchführung ergeben:
weniger Fehler, gerin
gerer Zeitaufwand.
Der größte Gewinn
dürfte das neue Bera
tungsfeld sein, das sich
durch diesen neuen
Standard erschließen
lässt. Nicht nur die
Einführung bedarf einer kompetenten Begleitung. Weil sich
Prozesse in einem dynamischen Betrieb immer weiterentwickeln,
müssen immer wieder
die Zügel in die Hand
genommen werden, damit das FeRD in der richtigen
Spur läuft.

Keine zehn FeRDe bringen mich dazu
Arbeiten wie ein FeRD
Die Technik von ZUGFeRD ist weder neu, noch besonders raffiniert. Der Clou der neuen Spezifikation ist
die Vereinheitlichung der Technik für alle Anwender
sowie die Mitwirkung aller wichtigen Akteure: Soft
wareanbieter, Spitzenbehörden und Unternehmensver
bände. Besonders für den Mittelstand ist ZUGFeRD
von höchstem Interesse. Elektronischer Datenaustausch
gibt es zwar schon seit Jahrzehnten, doch waren bisher
viele Player mit jeweils eigenen Formaten am Markt.
Gerade Einzelhandelsbetriebe können ein Lied davon
singen. So ist z. B. EDIFACT ein internationaler Stan

Foto: fotolia | © Michael Rosskothen

ahezu unbemerkt von der großen Mehrheit der
Steuerberater schleicht sich eine neue Techno
logie in den Alltag des Rechnungswesens. Dieses
neue Verfahren hat das Potenzial, Buchhaltungen zu
revolutionieren, wenn nicht gar abzuschaffen. In
zehn Jahren wird es den Buchhalter, wie wir ihn
heute kennen, nicht mehr geben. Elektronische Rech
nungen nutzen zwar das hölzerne PDF, aber im Inne
ren verbergen sich massive Kräfte. Komplett maschi
nenlesbare Datensätze lassen die Rechnung smart
werden. Sie durchwandert selbstständig einen vor
definierten Workflow, archiviert sich von ganz allein,
erzeugt ohne fremdes Zutun einen Buchungssatz und
bereitet den Überweisungsbeleg vor.

Der Wegfall der händischen Datenerfassung sowie der
Mehrfachdateneingabe sind zwar wesentliche Vorteile,
aber nur zwei unter vielen.

<Name>Lieferant GmbH </Name>
<PostcodeCode>80333 </PostcodeCode>
<LineOne>Lieferantenstraße 20 </LineOne>
<CityName>München </CityName>
<CountryID>DE </CountryID>
<ID schemeID="VA">DE123456789 </ID>
<LineTotal currencyID="EUR">45720 </LineTotal>
<ChargeTotal currencyID="EUR">300 </ChargeTotal>
<AllowanceTotal currencyID="EUR">1121 </AllowanceTotal>
<TaxBasisTotal currencyID="EUR">44899 </TaxBasisTotal>
<TaxTotal currencyID="EUR">7000 </TaxTotal>
<GrandTotal currencyID="EUR">51899 </GrandTotal>
<IBANID>DE21860000000086001055 </IBANID>
<Name>Deutsche Bundesbank - Filiale Leipzig - </Name>

Armin Heßler

N
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Die heute im Rahmen der Buchführung durchgeführte
Prüfung, ob die Rechnung den formalen Anforderungen
genügt (Steuernummer, Leistungsdatum, Rechnungs
datum u. Ä.) werden maschinell erledigt. Die Rechnung
kann selbsttätig einem vordefinierten Workflow folgen.
So können Genehmigungsprozesse automatisch ange
steuert werden. Hierzu genügt die Angabe einer Projekt
nummer, die vom Besteller über ein Bestellsystem
übermittelt wird. Der Rechnungsaussteller übernimmt
diese Projektnummer in seine Rechnung. Die Systeme
des Empfängers nutzen die Projektnummer, um das
Dokument automatisch dem Bearbeitungsfluss zuzulei
ten.

Zu den Verlierern werden die Liebhaber von Scheuklap
pen gehören, die mit diesen gern ihren Blickwinkel ver
engen. Je umfangreicher der Buchhaltungsstoff ist, desto
lukrativer ist der Einsatz von ZUGFeRD.
Mandanten mit einer größeren Auftragsbuchhaltung
werden ein stärkeres Bedürfnis entwickeln, die Aus
lagerung der Buchführung zu beenden. Verweigert sich
der Steuerberater den ZUGFeRD-Prozessen, wird aus
Sicht des Mandanten die ausgelagerte Buchführung
zum Fremdkörper und verhindert reibungslose und
kostensparende Abläufe.		
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Szenario: Gutes FeRD, kurzer Ritt
Die Druckerei my.press bestellt beim Papier
großhändler Papyrus verschiedene Sorten
Papier. my.press nutzt ein Bestellsystem, das
ZUGFeRD unterstützt. Papyrus empfängt die
Bestellung als Datensatz, der neben den
Bestelldaten die interne Kundennummer von
my.press sowie eine Projektnummer enthält.
Mit der Lieferung wird ein Lieferschein und eine
Rechnung erstellt, beide nach der ZUGFeRDSpezifikation. Die Dokumente werden an die
vorgegebene E-Mail-Adresse rechnungseingang@mypress.de versandt. Das Dokumenten
management übernimmt die Dokumente aus
dem Postfach des E-Mail-Systems und archiviert
sie anhand der enthaltenen Informationen
(Dokumentenart Rechnung, Rechnungsdatum,
Rechnungsersteller, Rechnungsbetrag, Projekt
nummer). Die Informationen aus dem Liefer
schein werden automatisch in das Warenein
gangsbuch eingetragen und elektronisch der
Wareneingangskontrolle vorgelegt.
Die Rechnung wird im vordefinierten Workflow
dem Projektleiter sowie dem Kostenstellenver
antwortlichen zugeführt, verbunden mit der
Aufforderung, die Rechnung zur Kenntnis zu
nehmen und freizugeben. Mit der Freigabe wird
der Datensatz an das Buchführungsprogramm
weitergeleitet.
Dort wird aus dem Buchungssatz automatisch
ein Buchungsvorschlag erstellt. Auch das Über
weisungsformular wird mit den Daten aus der
Rechnung gefüllt und in den Zahlungsworkflow
übergeben. Das Belegbild der Rechnung wird
mit allen erzeugten Eintragungs- und Buchungs
sätzen verknüpft, sodass es jederzeit per Klick
aufgerufen werden kann.

Unternehmensberater und Softwarehäuser werden ihr
Übriges dazu tun, solche Überlegungen zu unterstüt
zen. Sie erhalten mit ZUGFeRD gewichtige Argumente
für ihre Verkaufsgespräche.

Neues Geschäftsfeld
ZUGFeRD bietet drei Chancen für Steuerberatungs
kanzleien:
Rationalisierung des Geschäftsfeldes Buchhaltung.
Mit Zunahme der ZUGFeRD-basierten Rechnun
gen sinkt der Aufwand in der FIBU. Voraussetzung
ist, dass die Schnittstellen zwischen Kanzlei und
Mandant neu justiert, sprich den elektronischen
Abläufen angepasst werden. Dem Pendelordner
sollte ein gebührender Platz im Kanzleimuseum
gewidmet werden.
Erweiterung des Geschäftsfeldes Buchhaltung um
weitere Prozesse des Rechnungswesens: Zahlungs
verkehr, Mahnlauf, Analysen. Ein ZUGFeRDbasierter Workflow kann auch unternehmensüber
greifend gestaltet werden: Rechnungseingang beim
Steuerberater, Genehmigung beim Mandanten,
Auslösung der Zahlung in der Kanzlei.
Beratung und Begleitung bei der Einführung von
ZUGFeRD-basierten Rechnungslegungsprozessen
beim Mandanten einschließlich der Gestaltung der
Schnittstellen zur Steuerberatungskanzlei. Die not
wendige laufende Anpassung sorgt für regelmäßig
wiederkehrende Honorare.
Lassen Steuerberater diese Chancen verstreichen, wer
den sie andere aufgreifen. Eine nachhaltige disruptive
Wirkung, also eine branchenzerstörende Entwicklung,
könnte die Folge sein.
Um die Chancen Erfolg versprechend ergreifen zu kön
nen, dürfte in den meisten Kanzleien einiges an Auf
wand entstehen. Über Jahrzehnte eingeübte Abläufe
müssen neu modelliert werden.

Fazit
ZUGFeRD verspricht hohe Einsparungen im Rech
nungswesen. Nachdem die wichtigen Softwareanbieter
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diesen neuen Standard bereits in ihren Programmen
implementiert haben, werden immer mehr Unternehmen
diesen Standard nutzen.
Die bisherige Arbeitsteilung zwischen Steuerberatern
und Unternehmen wird in vielen Fällen auf den
Prüfstand gestellt. Aus Sicht der Kanzlei können
Aufträge verschwinden oder größer und lukrativer wer
den. Wer die letztere Alternative bevorzugt, sollte sich
frühzeitig darum kümmern und die notwendigen
Schritte einleiten. Es ist jedenfalls besser, Ihr Mandant
hört erstmals von Ihnen, was ZUGFeRD ist und was
sich damit machen lässt. Ein Vertreter eines Soft

wareunternehmers wird den Himmel in schönstem Blau
malen und Ihren Mandanten mindestens verunsichern.
Nutzen Sie die Kräfte im Innern des trojanischen FeRD
für sich selbst! Gewohnheiten von Kanzleiinhabern und
Mitarbeitern stehen zur Disposition. Auch bedarf es
zusätzlicher Qualifikationen, nicht nur im fachlichen
Bereich.
Der Verband wird im Jahr 2016 in den Bezirks
stellen Veranstaltungen zum Thema ZUGFeRD
durchführen. Bitte achten Sie auf unsere Ein
ladungen.

D a s a k t u e l l e I n t e rvi e w

Interview mit Armin Heßler, Vize
präsident für Öffentlichkeitsarbeit des
Steuerberaterverbandes Hessen e. V.
VN: Welche Risiken bringt der neue
Standard ZUGFeRD?
AH: Ich würde lieber mit den Chancen
beginnen. Der Wegfall manueller Tätig
keiten spart natürlich Arbeit in der
Buchhaltung. Bevor der Mandant die
Vorteile von ZUGFeRD nutzen kann,
benötigt er Unterstützung. Hier könnte
der Steuerberater der ideale Berater
sein. Geschickten Steuerberatern wird
sogar eine Ausweitung des Geschäfts
feldes Mandantenbuchhaltung gelin
gen.

Buchhaltung auf dem System eines
großen Anbieters schafft es nicht ein
mal, die Daten einer PDF-Bahnfahr
karte zuverlässig zu erkennen. Die Einsparungswirkungen sind bescheiden.
VN: Und die Einsparungen bei ZUGFeRD?

Armin Heßler

VN: Ist ZUGFeRD wirklich neu, oder machen Sie nur
die Pferde scheu? Es gibt ja bereits Bankkontomanager
und die OCR-Technologie.
AH: Bei diesen bereits heute im Einsatz befindlichen
Techniken handelt es sich eher um ein heiteres Zah
lenraten als um einen verlässlichen, fehlerfreien und
smarten Datenaustausch. Meine eigene OCR-basierte

AH: Im Extremfall erzeugt eine
ZUGFeRD-Rechnung beim Empfänger
einen Aufwand von null (!) Minuten.
Manuelle Kontrollprozesse könnten
ebenfalls entfallen, wenn systemseitig
durchdachte Regeln hinterlegt werden.
VN: … und nun zu den Risiken …
AH: Das Rechnungswesen kleiner und mittlerer Unter
nehmen ist überproportional teuer. ZUGFeRD hat das
Zeug dazu, die Kosten drastisch zu senken. Bisher
getrennte Prozesse wie Bestellung, Wareneingangskon
trolle, Rechnungsfreigabe, Buchführung, Zahlungsver
kehr und Controlling wachsen zusammen.
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VN: Wo ist hier das Risiko?
AH: Die Auslagerung der Buchhaltung könnte aus
Sicht des Mandanten einen reibungslosen Geschäfts
prozess stören. Es wird ein erhöhtes Bedürfnis entste
hen, die Buchführung wieder heimzuholen. Die Buch
führung ist in den Steuerkanzleien für sich genommen
zwar keine Cashcow, aber eine gut gepflegte Buchhaltung
hebt den Deckungsbeitrag bei der Jahresabschlusser
stellung und den Steuererklärungen enorm.
Und wenn sich erst einmal ein anderer um die Buch
führungsprozesse kümmert, wird es schwieriger wer
den, das Mandat für die verbleibenden Geschäftsfelder
zu halten.

Es ist jedoch dringend zu empfehlen, sich frühzeitig
mit der neuen Technik vertraut zu machen. Anbieter
wie DATEV, ADDISON oder AGENDA sind bereits
heute in der Lage, ZUGFeRD – Rechnungen zu erken
nen und zu verarbeiten. Die eigene Buchhaltung wäre
ein erster Schritt, um in die Sporen zu treten.
VN: … und danach?
AH: Es sollte zügig Kompetenz aufgebaut werden.
VN: Zeitsprung ins Jahr 2025: Was hat sich nach 10 Jah
ren mit ZUGFeRD verändert?

VN: Was sollten Steuerberater tun?
AH: Man muss nicht gleich vom Hafer gestochen sein.
Umbrüche kommen in Deutschland nicht über Nacht.

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
führten das Interview mit Armin Heßler
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Aufwand, der etwa für die Entwicklung einer nutzenorien
tierten Kanzleihomepage mit Topservice anfällt. Neben
professioneller Umsetzung spielt auch die Wartung eine
Rolle. Es sind laufend Updates und neue Text-, Bild- und
Videoinhalte nötig. Dazu kommen Fragen wie: „Wird
unsere Kanzleiwebsite auf allen Endgeräten optimal ange
zeigt?“, „Finden uns potenzielle Mandanten in Such
maschinen?“ – womit wir bei „Responsive Webdesign“
bzw. „Suchmaschinenoptimierung“ wären. Das sind The
men, die IT-Fachwissen erfordern und oftmals eigene
Mitarbeiter überfordern.

Mehr Zeit fürs Kerngeschäft
Bei externen Marketingspezialisten sind meist Fachleute
am Werk. Mit geballtem Know-how und viel Erfahrung
blicken sie über den Tellerrand und entwickeln passgenaue
Lösungen für Ihre Kanzlei. Und eine externe Lösung
macht wieder Ressourcen für das Kerngeschäft des
Steuerberaters frei. Jetzt muss nur noch der richtige Partner
gefunden werden. Einen guten Kfz-Mechaniker erkennt

man oft erst nach der ersten Reparatur, bei Marketing
spezialisten ist das anders, hier lässt sich anhand von
Qualitätskriterien die Spreu vom Weizen trennen.
Es lohnt sich, mehrere Angebote zu vergleichen. Ähnlich
wie beim Mitarbeiterrecruiting sollten Sie Referenzen
einholen und prüfen, ob der künftige Partner die Branche
kennt und bereit ist, sich intensiv mit Ihrer Kanzlei und
Ihrem Leistungsspektrum auseinanderzusetzen. Zusätzlich
zur Fachkompetenz spielen Sympathie und Vertrauen
wichtige Rollen bei der Entscheidung. Am Design bereits
entwickelter Webseiten erkennt man etwa die Stilrichtung
des Anbieters, die grundsätzlich auch zu Ihrer Kanzlei
passen sollte. Nur ein guter Dienstleister mit einem stim
migen Gesamtkonzept macht aus Ihrer Homepage eine
Webpräsenz der besonderen Art.

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

R e z e n si o n e n
M a rk e t i n g

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Der Blick von außen
raucht ein Unternehmen Hilfe bei
Rechtsfragen, sucht es einen guten
Anwalt. Für Steuerangelegenheiten wird
ein Steuerberater konsultiert. Wann
immer man fachliche Beratung benötigt,
empfiehlt es sich, einen Spezialisten zu
beauftragen. Aber wie findet man aus der
Vielzahl an Anbietern jenen, der kompe
tent ist und am besten zum eigenen
Unternehmen passt?

B

Lösungen oder beauftragen eigene
Mandanten bzw. Angehörige mit dem
Marketing. Auf den ersten Blick lukrativ, bergen Gegengeschäfte und Günst
lingswirtschaft jedoch enorme Risiken.
Sollte die Beziehung in die Brüche
gehen, muss mit der Marketingpartner
suche von vorne begonnen werden.
Diese Abhängigkeit kostet viel Geld
sowie Zeit und ist alles andere als lukra
tiv.

Ein ansprechender und funktionierender
Webauftritt ist für fast jeden Steuerberater
Ein klarer Vorteil der Inhouse-Lösung ist
ein zentraler Teil des Kanzleimarketings. Markus Danninger
die Nähe zum Unternehmen. Das eigene
Während sich die meisten Kanzleien
Team ist vertraut mit Prozessen, die
zwischen Full-Service-Anbietern und Social-Media- oder
externe Agenturen lernen müssen. Und budgetschonender
SEO-Agenturen entscheiden, setzen manche auf Inhouseist es auch – so scheint es. Beachten Sie den langfristigen
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Schriften des Deutschen wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater e. V.
Beck’sches Steuerberater-Handbuch 2015/2016

Günter Koslowski/Dr. Horst Gehre

2.450 Seiten, 2015, XXIX, in Leinen, Verlag
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-67256-9, Preis 159,00 €
(Subskriptionspreis – 3 Monate nach Erscheinen
(15.07.2015): 149,00 €)
Das Steuerberater-Handbuch ist das ideale Funda
ment, auf dem Sie Ihre Beratungskompetenz aufset
zen können. Denn es deckt alle Tätigkeitsbereiche des
Steuerberaters zuverlässig ab. Neu im SteuerberaterHandbuch 2015/2016: Berücksichtigt sind alle seit
der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, ins
besondere das sog. JStG 2015 (Zollkodexanpassungs
gesetz) und das BilRUG (Regierungsentwurf).

500 Seiten, 7. Auflage 2015, XVII, in Leinen,
Verlag C.H. BECK, ISBN 978-3-406-67940-7,
Preis 99,00 €
Dieser Standardkommentar ist insbesondere für Steu
erberater und Steuerbevollmächtigte sowie Bewerber
für diesen Beruf unentbehrlich, die sich grundsätz
lich oder zu bestimmten Fragen über berufliche
Rechte und Pflichten oder auch die Entwicklung im
Berufsrecht unterrichten möchten. Der Kommentar
vermittelt in kurzer und prägnanter Form die wesent
lichen Inhalte des StBerG. Klar, verständlich und
fundiert liefert das Werk zuverlässige Antworten auf
die praktischen Fragen des Berufsalltags der Steuer
berater.

Steuerberatungsgesetz: StBerG
Teil der Reihe: Beck'sche Steuerkommentare
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DWS-Schriftenreihe
Schriften des Deutschen wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater e.V.
AO-Handbuch 2015
Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung

1.181 Seiten, 2015, XXXV, in Leinen, Verlag
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-67407-5, Preis 49,00 €
Der Hauptteil bietet eine paragrafenweise sachbezo
gene Zuordnung von AO, AEAO und Verwaltungsver
lautbarungen. Die Fußnoten enthalten zahlreiche
Urteilshinweise, dabei wird besonderes Gewicht auf
die Auswertung der höchstrichterlichen Rechtspre
chung gelegt. Der Anhang enthält EGAO, VwZG,
FGO sowie das FVG. Das AO-Handbuch 2015 berücksichtigt alle Gesetzesänderungen seit der Vorauf
lage mit Rechtsstand 1. Januar 2015. Der Anwendungs
erlass zur Abgabenordnung wird auf den neuesten
Stand gebracht, ebenso die zahlreichen enthaltenen
Verwaltungsanweisungen. Wichtige neue BMF-Schrei
ben und Ländererlasse zu verfahrensrechtlich relevan
ten Themen werden aufgenommen. Die umfangreichen
Fußnotenhinweise werden um die aktuelle verfahrens
rechtliche BFH-Rechtsprechung ergänzt.

DWS-Schriftenreihe
Schriften des Deutschen wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater e.V.
Handbuch zur Umsatzsteuer 2014: USt 2014

1.056 Seiten, 2015, in Leinen, Verlag C.H.BECK,
ISBN 978-3-406-67404-4, Preis 35,00 €
Das USt-Handbuch enthält zu Beginn eine geschlos
sene Wiedergabe des UStG mit allen aktuellen Ände
rungen. Im ganz auf den Besteuerungszeitraum 2014
abgestellten Hauptteil sind den einzelnen Paragrafen
des UStG jeweils die entsprechenden Vorschriften
der UStDV, des UStAE sowie Einzel-Verwaltungs
anweisungen und die Leitsätze der EuGH- und BFHRechtsprechung systematisch zugeordnet. Im Anhang sind die USt-ZuständigkeitsV und die UStErstattungsV wiedergegeben.

J. Hottmann/R. Zimmermann/M. Alber/B. Jäger/
A. Meermann/J. Schaeberle/S. Kiebele
Die GmbH im Steuerrecht

Julia Bader/Marina Bobikov/Athanasia Lamari/Isabel
Ludwig/Prof. Dr. Gabi Meissner/ Andreas Wahl
Umsatzsteuerrecht visualisiert
Das deutsche Umsatzsteuerrecht in Über
sichten

280 Seiten, 1. Auflage, 2015, gebunden, SchäfferPoeschel-Verlag, ISBN 978-3-7910-3416-4, Preis
39,95 €
Übersichtliche und systematische Aufbereitung des
Umsatzsteuerrechts. Das Buch behandelt alle praxis
relevanten Themen des Umsatzsteuerrechts vom umsatzsteuerlichen Ort der Lieferung und sonstigen
Leistungen, den wichtigsten Steuerbefreiungsvorschrif
ten, den Anforderungen an (elektronische) Rechnun
gen über Vorsteuerabzug und Regelungen für beson
dere Umsätze bis zu den Besteuerungsverfahren und
Meldungen. Zu jedem Themenbereich gibt es eine
kompakte Einführung und Schaubilder mit Erläute
rungen – ideal für den schnellen Einstieg. Mit einem
Glossar zu den wichtigsten Fachbegriffen.
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1.229 Seiten, 4. Auflage 2015, gebunden, ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-4114-2,
Preis 109,00 €
Auf über 1.200 Seiten spannt sich der Bogen von der
Gründung einer GmbH über Fragen der Buchführung
und des Jahresabschlusses sowie der laufenden Besteuerung bis zu speziellen Themen wie GmbH &
Still oder Grunderwerbsteuer. Daneben werden auch
einkommensteuerliche Bereiche wie z. B. die Besteu
erung des Anteilseigners oder die Übertragung von
GmbH-Anteilen im Betriebs- und Privatvermögen
behandelt. Mit diesem Werk erhält der Praktiker
einen nach seinen Bedürfnissen entwickelten Rat
geber zur Lösung auch schwieriger, in der täglichen
Arbeit auftretender Probleme. Die aktuelle Recht
sprechung, wie z. B. das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Erb
schaft- und Schenkungsteuer, findet ebenso Berück
sichtigung wie Gesetzesänderungen bei der körper
schaftsteuerlichen Organschaft oder auch das Zoll
kodex-Anpassungsgesetz.
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+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
3 K 19/11, Urteil vom 24. April 2015
Stichwort:

Der entgeltliche Erwerb einer Gesellschafterforde
rung und einer Forderung eines Dritten gegen die
GmbH durch die Ehefrau eines hälftigen Anteilser
werbers im Rahmen eines sog. Mantelkaufs ist
nicht missbräuchlich i.S.d. § 42 AO a.F. Gegen-
über der Abtretung der Forderung stellt der entgelt
liche Verzicht auf die Forderung keine angemes
sene, typische Gestaltung dar. Deshalb liegt in dem
späteren Forderungsausgleich durch die GmbH
auch keine verdeckte Gewinnausschüttung aufseiten des an der GmbH beteiligten Ehemanns.
§ 42 AO a.F.

3 K 106/11, Urteil vom 24. April 2015
Stichwort:

Wendet eine Tochterkapitalgesellschaft an ihre
Schwestergesellschaft einen Vorteil außerhalb der
gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung zu, den
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäfts
führer einem Nichtgesellschafter nicht zugewen
det hätte, liegt eine verdeckte Gewinnaus
schüttung an die Muttergesellschaft vor. Nach
Abschluss des Spaltungsverfahrens, also nach
Eintragung der Spaltung im Handelsregister der
übertragenden Gesellschaft, ist eine Änderung
der Vermögenszuordnung nicht mehr möglich.

UmwG § 135 Abs. 1, § 123 Abs. 2 Nr. 2, § 131
Abs. 2 EStG § 15 Abs. 1 Nr. 1, § 15 Abs. 3, § Nr. 40 d

3 K 114/11, Urteil vom 24. April 2015
Stichwort:

Eine Beschwerde i.S.d. § 40 Abs. 2 FGO kann
auch angenommen werden, wenn eine angegrif
fene zu niedrige Besteuerung aufgrund der Recht
sprechung des BFH zum Bilanzzusammenhang in
Zukunft zu steuerlichen Nachteilen des Steuer
pflichtigen führen kann. Dies gilt jedoch nicht,
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wenn der Eintritt der Nachteile beim (selben)
Steuerpflichtigen aufgrund besonderer Umstände
des Einzelfalls (hier: unentgeltliche Übertragung
des Betriebs) praktisch ausgeschlossen ist.
§ 40 Abs. 2 FGO

3 K 165/11, Urteil vom 17. Februar 2015
Stichwort:

Der Entnahmefiktion des § 52 Abs. 15 Satz 6 EStG
a.F. unterfallen auch nicht ausgebaute (DG-)Räume,
wenn diese zwar mit der Erstellung der zu eigenen
Wohnzwecken dienenden Wohnung nicht mit aus
gebaut werden, es sich aber um privat genutzte
„gefangene“ Räume handelt.
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 EStG a.F., § 52 Abs. 15 EStG
a.F.

Az.: 4 K 39/13, Urteil vom 30. April 2015
Stichwort:

Erst nach dem 01.01.2009 zugeflossene
Stückzinsen aus der Veräußerung von Wertpapieren,
die vor dem 01.01.2009 erworben wurden, sind
nicht gem. § 52a Abs. 10 Satz 7, 1. Halbsatz EStG
in der bis zum 13.10.2009 geltenden Fassung von
der Besteuerung als Kapitaleinkünfte gem. § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG ausgenommen
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG, § 52a Abs. 10 Satz 7,
1. Halbsatz EStG in der bis zum 13.10.2009
geltenden Fassung

Az.: 1 K 212/14, Urteil vom 17 Juni 2015
Stichwort:

§ 11 Abs. 1 Satz 5 EigZulG enthält eine Spezial
regelung zur Ablaufhemmung.
§ 11 Abs. 1 Satz 5 EigZulG

„HÖHER ALS DIE GEGENWART,
STEHT DIE MÖGLICHKEIT.“
(Martin Heidegger (1889-1976), dt. Philosoph)

Simba
Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44
73760 Ostfildern
Tel.: +49 711 45 124-0
info@simba.de
www.simba.de

Wir wachsen mit Ihren
Herausforderungen –
und das seit 25 Jahren

Simba Computer Systeme –
Profianbieter für Kanzleien
und Unternehmen.
Seit der Gründung
inhabergeführt und somit
völlig unabhängig von
Konzernstrukturen und
Rechenzentren.
Jetzt kostenlos informieren
unter +49 711 45 124-0
oder auf www.simba.de
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Az.: 4 K 19/15, Urteil vom 15. Juni 2015
Stichwort:

Steuerfreiheit von Englischunterricht einer
Privatlehrerin
Die Inhaberin eines privaten Lernstudios
kann sich für den an Vorschul- und
Grundschulkinder erteilten Englischunterricht
unmittelbar auf die Steuerbefreiung des Art. 132
Abs. 1 Buchst. j MwStSystRL berufen.

1

Die für die Steuerbefreiung des Englisch
unterrichts erforderliche Mindestqualifikation
im pädagogischen Bereich kann sich bei Fehlen
einer entsprechenden Ausbildung auch durch die
vorherige langjährige Tätigkeit als Englischlehrerin
ergeben.

3

§ 4 Nr. 21 Buchst. a UStG, Art. 132 Abs. 1
Buchst. j MwStSystRL

Die Steuerbefreiung wird durch einen Fran
chisevertrag nicht ausgeschlossen, wenn die
Unterrichtsinhalte von der Franchisenehmerin selbstständig und eigenverantwortlich festgelegt werden.

2

S t e l l e n b ö rs e

+ + + + Gesuche + + + +
Steuerfachangestellte
Eintrittsdatum: 01.10.2015
Steuerfachangestellte, in ungekündigter Stellung, sucht
neuen Wirkungskreis in Vollzeit. Gern im Raum Heide/
Meldorf/Rendsburg.
Chiffre: 6015
Steuerfachangestellte/Bürokauffrau
Eintrittsdatum: nach Absprache
Ich bin auf der Suche nach einer Anstellung als Steuer
fachangestellte bzw. Bürokauffrau. Meine Ausbildung
habe ich in der Firma K+P Logistik GmbH in der Finanzabteilung abgeschlossen. Dort konnte ich bereits vieles in
dem Bereich der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
lernen und habe Freude daran gefunden. Zurzeit arbeite
ich im Kundenservice und möchte mich nun wieder neuen
Herausforderungen stellen. Über Ihr Interesse würde ich
mich sehr freuen.
Chiffre: 6215
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Freie Mitarbeit/Buchhalterin
Eintrittsdatum: sofort
Selbstständige Buchhalterin (Steuerfachangestellte) bietet
freie Mitarbeit im Bereich Fibu und Lohn. Ich verfüge
über Kenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro
und LODAS und suche eine Kanzlei im Raum Stormarn
bzw. im Osten Hamburgs. Bei Interesse melden Sie sich
gern unter der angegebenen Chiffre-Nummer.
Chiffre: 6315
VWL-Studentin mit kaufm. Ausbildung
Eintrittsdatum: sofort
Studentin der Volkswirtschaftslehre mit Ausbildung zur
Industriekauffrau sucht kaufmännische Nebentätigkeit ab
August 2015. Durch meine vielseitige Ausbildung kann
ich Ihr Team in vielen Bereichen tatkräftig unterstützen.
Allgemeine administrative Aufgaben und die Debitoren
buchhaltung sind mir vertraut. Zudem legte ich meine
Abschlussprüfung vor der IHK im Bereich der Rech
nungsprüfung erfolgreich ab. Gerne sehe ich Ihrem
Kontakt entgegen!
Sabrina Mayer · Westring 257 · 24116 Kiel ·
Tel.: 0152/53 54 63 79 · E-Mail: sabrina@harry-mayer.de
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Steuerfachangestellter/Bilanzbuchhalter
Eintrittsdatum: sofort
Ich suche eine Tätigkeit im Bereich Jahresabschluss/Steu
ererklärungen/Unternehmens- bzw. Existenzgründungsbe
ratung in Teilzeit im Raum Kiel. Ich verfüge über mehr
jährige Erfahrung in diesen Bereichen. DATEV-Kenntnisse
sind vorhanden.
Chiffre: 6515

+

Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Unser Team sucht Verstärkung und freut sich, zum nächst
möglichen Zeitpunkt eine/-n engagierte/-n Steuerfachan
gestellte/-n begrüßen zu dürfen, der/die uns tatkräftig bei
der Erstellung von Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen
und Steuererklärungen sowie bei der Bearbeitung der lau
fenden Finanzbuchhaltungen (DATEV) unterstützt. Neben
interessanten Mandaten aus dem Bereich Film/Funk/Fern
sehen betreuen wir auch viele andere kreative Künstler
und Gesellschaften. Bewerbungen bitte an
Müller|Ciesla|Partner · Herr Bernd-Ludwig Holle ·
Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg · Tel.: 040/4316650 ·
E-Mail: info@mueller-ciesla.de
Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatung mit zwei Kanzleien und
suchen für unser junges und aufgeschlossenes Team eine/-n
Steuerberater/-in für unser Pinneberger Büro. Wir bieten
Ihnen einen zukunftssicheren und abwechslungsreichen
Arbeitsplatz mit gutem Betriebsklima und regelmäßiger
Fortbildung sowie der Möglichkeit auf Einstieg in die
Kanzlei. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie
uns unter 04101/61150 an oder senden Sie Ihre Bewer
bungsunterlagen direkt an f.roetz@roetz-und-partner.de.
Weitere Infos: www.roetz-und-partner.de
Steuerberater Roetz & Partner mbB · Florian Roetz ·
Oeltingsallee 25 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/61150

+ + + + Angebote + + + +
Steuerfachangestellte/-r oder
Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind ein junges, stark wachsendes Team von derzeit
23 Mitarbeitern der LBV- und SHBB-Gruppe am Standort
Barmstedt. Im Januar 2016 beziehen wir unseren Neubau
in Elmshorn. Dort werden wir mit 46 Mitarbeitern tätig
sein. Wir suchen krankheitsbedingt zur langfristigen Betreuung von 40 Vereinen und Stiftungen sowie weiteren
Gewerbemandaten eine/-n neue/-n Mitarbeiter/-in in Voll
zeit oder Teilzeit. Umfangreiche vereinsrechtliche Kennt
nisse sind notwendig. Über Ihre vollständigen Bewerbungs
unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen freuen
wir uns.
SHBB StB Ges. · Dr. Michael Christian Herink ·
Feldstraße 6 · 25355 Barmstedt · Tel.: 04123/9055-0 ·
E-Mail: herink.michael@gmx.de

Steuerfachangestellte/-r, -fachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung meines Teams suche ich zu sofort oder
später eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter(in) in Vollzeit für
die eigenständige Bearbeitung von Steuererklärungen und
Jahresabschlüssen sowie Finanzbuchhaltungen. DATEVKenntnisse sind wünschenswert. Ich freue mich auf Ihre
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen (bevorzugt als Mail an: steuer
krebs@versanet.de).
Steuerberater Michael Krebs · Herr Michael Krebs ·
Waldstr. 17 · 23812 Wahlstedt · Tel.: 04554/907621
Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirte
(m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und
über 50 Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und
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Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung in Niebüll suchen
wir einen Steuerfachangestellten/Steuerfachwirt (m/w).
Ihr Profil: abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur
Steuerfachangestellten, DATEV- und Office-Kenntnisse.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail oder per
Post.
MEF & Partner · Herr Maik Feddersen · BuschJohannsen-Straße 6 · 25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 ·
E-Mail: info@steuerberater-mef.de
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Suche zu sofort oder später zur Verstärkung meines Teams
eine/-n Steuerfachangestellte/-n in Voll- oder Teilzeit.
Näheres finden Sie unter: www.pohl-wp-stb.de.
Horst- Dieter Pohl, WP/ StB · Bettina Mohn ·
Klaus-Groth-Str. 8-10 · 23843 Bad Oldesloe ·
Tel.: 04531/171018 · E-Mail: b.mohn@pohl-wp-stb.de
Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: schnellstmöglich
Stark gewachsene Kanzlei zwischen Hamburg und Lübeck
mit anspruchsvollen Aufgabenstellungen sucht zur Unter
stützung der alleinigen Praxisinhaberin eine(n) zupacken
de(n) Steuerberater/-in. Die Tätigkeit soll zunächst im
Angestelltenverhältnis beginnen, spätere Beteiligung ist
möglich.
Chiffre: 23115
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung meines kleinen Teams suche ich per
sofort oder später eine(n) engagierte(n) Mitarbeiter(in) in
Vollzeit für die eigenständige Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen sowie Steuererklärungen und Jahres
abschlüssen. DATEV-Kenntnisse sind von Vorteil. Ich
freue mich auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen gerne an:
kanzlei@stb-maeckelmann.de.
Kanzlei Gerhard Mäckelmann · Gerhard Mäckelmann ·
Bergedorfer Straße 70 · 21502 Geesthacht ·
Tel.: 04152/6069
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen für unser Team eine(n) Fachangestellte(n) für
Buchhaltung, Lohnabrechnung, kleinere Abschlüsse und
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Steuererklärungen. Wir betreuen überwiegend kleine
Mandate. Unsere Mandanten wünschen sich eine „Rundumbetreuung“. Wer hat Lust, in unserem Team von zurzeit
vier Mitarbeiterinnen und einer Steuerberaterin mitzuar
beiten? Arbeitszeit zunächst nachmittags und/oder Freitag
ganztags.
Steuerberaterin Sabine Hammer-Stehnken · Sabine
Hammer Stehnken · Delphinweg 15 · 24159 Kiel ·
Tel.: 0431/3750900 · E-Mail: kanzlei@steuerbueroschilksee.de
Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Unser Team sucht Verstärkung und freut sich, zum nächst
möglichen Zeitpunkt eine/-n engagierte/-n Steuerfachwirt/-in
begrüßen zu dürfen, der/die uns tatkräftig bei der Erstellung
von Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen und Steuerer
klärungen sowie bei der Bearbeitung der laufenden Finanz
buchhaltungen (DATEV) unterstützt. Neben interessanten
Mandaten aus dem Bereich Film/Funk/Fernsehen betreuen
wir auch viele andere kreative Künstler und Gesellschaften.
Müller|Ciesla|Partner · Bernd-Ludwig Holle ·
Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg · Tel.: 040/4316650 ·
E-Mail: sekretariat@hamburg-steuerberatung.de
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine moderne und wachstumsorientierte Kanzlei für
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, rechtliche und betriebs
wirtschaftliche Beratung. Zur Unterstützung unseres Beratungs
teams von derzeit 4 Berufsträgern und 25 weiteren Mitarbei
tern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
engagierte/-n Steuerfachangestellte/-n sowie Steuerfachwirt/
-in. Wir bieten Ihnen neben einer leistungsgerechten Vergütung
einen anspruchsvollen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz
in einem jungen Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kähler, Thomsen-Detlefs & Wagner · StB Jörg Kähler ·
Wilhelmstr. 2 · 23769 Fehmarn · Tel.: 04371/88 97 20 ·
E-Mail: service@steuerberater-fehmarn.de
Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine moderne und wachstumsorientierte Kanzlei
für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, rechtliche und
betriebswirtschaftliche Beratung. Zur Unterstützung
unseres Beratungsteams von derzeit 4 Berufsträgern und
25 weiteren Mitarbeitern suchen wir zum nächstmögli
chen Zeitpunkt eine/einen Steuerberater/-in. Bei uns er-
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wartet Sie ein offenes, freundliches Betriebsklima sowie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet rund um
das Thema „Steuern“. Wir freuen uns auf Ihre Bewer
bung!
Kähler, Thomsen-Detlefs & Wagner · StB Jörg Kähler ·
Wilhelmstr. 2 · 23769 Fehmarn · Tel.: 04371/88 97 20 ·
E-Mail: service@steuerberater-fehmarn.de
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind ein Steuerberatungsbüro auf dem Kieler Ostufer und
suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/-n Steuerfachan
gestellte/-n, Steuerfachwirtin oder Steuerfachwirt in Voll- oder
Teilzeit. Der Aufgabenbereich umfasst die Finanz- und Lohn
buchhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklä
rungen für Unternehmen verschiedener Branchen sowie für
Privatpersonen. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Inter
esse geweckt haben und Sie den Kontakt zu uns aufnehmen.
Kanzlei Vera Schlüter · Wehdenweg 40 ·
24148 Kiel · Tel.: 0431/205118 ·
E-Mail: vera-schlueter@t-online.de
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: 01.11.2015
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.11.2015
oder früher einen erfahrenen Steuerfachangestellten (m/w)
in Voll- oder Teilzeit. Wir bieten einen festen Arbeitsplatz
(Gleitzeit), ein spannendes Arbeitsumfeld, nette Kollegen
und einen festen Mandantenstamm, sehr gute Weiterbil
dungsmöglichkeiten. Ihre Aufgaben: ● Finanz- und Lohn
buchhaltung (Schwerpunkt) ● Erstellung von Jahres
abschlüssen und EÜR ● Erstellung von Steuererklärungen
(betrieblich und privat). Wir erwarten eine abgeschlossene
Ausbildung zur/-m Steuerfachangestellten.
Ihle & DanRevision GmbH & Co. KG · Andreas Paasch ·
Färberstraße 51 · 24534 Neumünster · Tel.: 04321/40400 ·
E-Mail: andreas.paasch@danrevision.com
Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine schnell wachsende StBG mit 2 Berufsträgern
und 13 Angestellten, welche im Großraum Lübeck ihren
Hauptsitz hat. Um den Aufbau einer weiteren Beratungs
stelle in Lübeck zu gestalten, suchen wir einen Steuerbe
rater (m/w). Ihr Aufgabengebiet umfasst die fachliche
Leitung der weiteren Beratungsstelle, wobei Ihnen dabei
die Berufsträger des Hauptsitzes zur Seite stehen. Daher
ist diese Stelle gerade für junge StB ideal. Wenn Ihr

Interesse geweckt ist, dann senden Sie uns Ihre aussagefä
hige Bewerbung an stb.gesucht@web.de.
Chiffre: 24015
Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Erweiterung unseres qualifizierten und sympathischen
Teams suchen wir einen Steuerfachangestellten (m/w)
oder einen Steuerfachwirt (m/w) mit Berufserfahrung und
guten DATEV-Kenntnissen. Wir bieten Ihnen eine interes
sante und abwechslungsreiche Beschäftigung in Vollzeit,
ein angenehmes Betriebsklima sowie Fortbildungsmög
lichkeiten im Bereich des Steuer- und Wirtschaftsrechts.
Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten
Sie auch auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung (per Post/Mail).
Knüppel & Partner Wirtschaftsprüfer Steuerberater ·
Gernoth Garbrecht · Ramskamp 31a · 25337 Elmshorn ·
Tel.: 04121/26583-0 · E-Mail: info@knueppel-undpartner.de
Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Erweiterung meines Teams suche ich eine/-n Steuer
fachwirt/-in. Ich biete Ihnen ein anspruchsvolles, interes
santes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, flexible
Arbeitszeit, Förderung Ihrer Fort- und Weiterbildung, ein
gutes Betriebsklima und eine leistungsgerechte Entloh
nung. Sie bringen mit: eine abgeschlossene Ausbildung
zum Steuerfachangestellten, eine Weiterbildung zum Steu
erfachwirt bzw. zum Bilanzbuchhalter. Möglichst mehr
jährige Berufserfahrung in den Aufgabenbereichen. Ich
freue mich auf Ihre Bewerbung, gerne auch per Mail.
Steuerberatung Goy · Monika Goy · Am Berg 3 ·
24211 Schellhorn · Tel.: 04342/30840 ·
E-Mail: mi@steuerberatung-goy.de
Buchhalter/-in
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen
Buchhalter (m/w) in Voll- oder Teilzeit. Wir bieten:
● Einen festen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
● Ein spannendes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld in
Neumünster ● Nette Kollegen und einen festen Mandan
tenstamm ● Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Ihre
Aufgaben: ● Finanzbuchhaltung ● Debitoren-, Kredi
toren- und Anlagenbuchhaltung.
Ihr Profil: ● Praktische Erfahrung in den genannten Auf-
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g abenbereichen ● Gute Kommunikationsfähigkeit und
Freude an der Zusammenarbeit mit Mandanten und
Kollegen
Ihle & DanRevision GmbH & Co. KG · Andreas Paasch ·
Färberstraße 51 · 24534 Neumünster · Tel.: 04321/40400 ·
E-Mail: andreas.paasch@danrevision.com

Aufgaben für die zweite Jahreshälfte eines
jeden Jahres und das langfristig
Ich suche Aufgaben für die zweite Jahreshälfte eines jeden
Jahres und das langfristig. Mit meinem Unternehmen bin
ich zu 100 % positioniert auf den dänischen Sprachraum –
hier sind alle Gesellschaften und Erklärungen bis zum
30.06. des Folgejahres einzureichen und werden ansonsten
gelöscht. In der zweiten Jahreshälfte habe ich Zeit zur
Beratung oder aber für Tätigkeiten für Kollegen, insbeson
dere in Süddeutschland. Ich freue mich über ein Telefonat
mit Ihnen.
Marco Ehlert · Alter Kirchenweg 85 · 24983 Handewitt ·
Tel.: 0460/8892990 · E-Mail: marco.ehlert@danrevision.net

Steuerfachangestellte(r) / Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Gesucht wird eine unternehmerisch denkende versierte
Kraft mit mindestens 4 Jahren Berufspraxis, die die
Mandanten umfassend betreuen kann. Dazu gehören Lohn
(ohne Baulohn), Buchhaltung, Jahresabschlüsse (Bilanz
bzw. EÜR), betriebliche und private Steuererklärungen.
Das Arbeitsumfeld ist modern und das Gehalt entspricht
den Anforderungen. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt
37,5 Std. (freitags bis 14.00 Uhr).
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Heute stellen wir Ihnen vor:
Mein Name ist Lars Grönhoff.

Ich bin 40 Jahre alt.
Mein Lebensmotto ist „Nobody is perfect“.
Ich bin nicht handwerklich begabt.
Ich bewundere Menschen, die nichts aus der

WP/StB Klaus Bittner · Herr Klaus Bittner · Bergstr. 7 ·
21465 Reinbek · Tel.: 040/72 73 52 0 ·
E-Mail: bittner@wp-bittner.de

Ruhe bringt.
Schwach werde ich bei gutem Essen.
Meine größten Lustkäufe waren die, die nach einLars Grönhoff
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Dr. Yvonne Susanne Kellersohn, GF; Lars-Michael Lanbin, StB;
Dipl.-BWin (FH) MIB Julia Pagel-Kierdorf, StB; Wilfried Schapke, StB;
Hans-Hermann Riese, StB
Alle Angaben ohne Gewähr. Beiträge unter den Rubriken „Anzeigen,
Leserbriefe, Literaturhinweise“ und die mit vollem Namen gekenn
zeichneten Artikel brauchen mit der Auffassung des Verbands nicht
übereinzustimmen.

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

maliger Benutzung nie mehr genutzt wurden.

Ich würde gern wohnen in egal, so lange genug Wasser und keine Berge in der Nähe sind.
Ich koche besonders gut Bratkartoffeln mit Spiegelei.
Als Kind wollte ich Polizist werden.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Menschen geht.
Ich würde gerne einen Monat tauschen mit einem Studenten in den Semesterferien.
Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle?
Ich versuche einen kleinen weißen Ball mit möglichst wenigen Schlägen in ein Loch zu bugsieren.
Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich die Fortbildung und das Netzwerk schätze.

Druck:
Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster

Verbandsnachrichten 3/2015

|

Seite 55

NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht
s t e u e rb e r a t e rv e rb a n d

s c h l e swig - h o l s t e i n

K uri o si t ä t e n

Kleine Geschichte

Verständlich bis ins kleinste Detail!
NWB für Steuerprofis – jeden Tag perfekt informiert!

Die NWB bietet Ihnen lückenlose Informationen, die Sie sich nicht mühsam erarbeiten
müssen, sondern schnell erfassen. Und das
nicht nur zum Steuerrecht. Ebenso zu allen
für Sie wichtigen Randthemen werden Sie
informiert, sodass Sie auf alle Mandantenfragen bestens vorbereitet sind. Immer mit
der Sicherheit, nichts Wesentliches zu verpassen – auch wenn nur wenig Zeit zur Lektüre bleibt. Und immer verständlich bis ins
kleinste Detail.

” Schnell gelesen:

Die Top-Beiträge der Woche – ergebnisorientiert
zusammengefasst und in wenigen Minuten
verstanden.

” Nichts mehr verpassen:

Die wesentlichen Entscheidungen und
Verwaltungsanweisungen der Woche
auf einen Blick – das Wichtigste prägnant
zusammengefasst und kurz kommentiert.

Das ist eine kleine Geschichte über vier Kollegen namens Jeder, Jemand, Irgend
jemand und Niemand.

” Klartext statt Fachchinesisch:

Die Beiträge sind verständlich geschrieben
und lesefreundlich aufbereitet.

Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu erledigen, und Jeder war sicher, dass sich
Jemand darum kümmert.
Irgendjemand hätte es tun können, aber Niemand tat es.

Jetzt

en
4 Woch os
l
kosten !
testen

Jemand wurde wütend, weil es Jeders Arbeit war. Jeder dachte, Irgendjemand
Foto: fotolia | © Matthias Enter

könnte es machen, aber Niemand wusste, dass Jeder es nicht tun würde.
Schließlich beschuldigte Jeder Jemand, weil Niemand tat, was Irgendjemand
hätte tun können.

Die perfekte Einheit:
Die NWB, gedruckt und fürs Tablet.
Inklusive NWB Datenbank für PC und Smartphone.
NEU: Jetzt inklusive NWB Steuerfach-Scout – das erste
Online-Tool speziell für Steuerfachangestellte!
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Hier anfordern: www.nwb.de/go/nwb

” Mehr Effizienz im Kanzleialltag:

Musterfälle und kommentierte Musterverträge sorgen für schnelle Ergebnisse
im Tagesgeschäft.

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.

