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Schwerpunkt Selbstanzeige
Das aktuelle Interview mit Boris Kurczinski, dem neuen
Präsidenten der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein
Die neue Europäische Erbrechtsverordnung

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
n (umf

e
A ll

nge
icklu
w
t
En

assend

und

f un

die
r

t)

 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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E di t o r i a l

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ieder ist ein Jahr vergangen und
man hat das Gefühl, die Zeit vergeht immer schneller. So erhält Einsteins
Erkenntnis, dass Zeit eine relative Größe
ist, jedenfalls gefühlt eine praktische Bedeutung.

Die diesjährige 53. Fachvortragsveran
staltung, die zusammen mit der Kammer
durchgeführt wurde, war auch wieder ein
voller Erfolg. Bei einer sehr guten Betei
ligung fesselten die verschiedenartigen
Themen und Referenten die Zuhörer.

Die Rahmenbedingungen für den Berufs
stand ändern sich ständig, dabei wird
allerdings nichts wirklich einfacher.

Save the Date! Mit neuen Ideen werden wir die Mitgliederversammlung am
3. Juni 2016 in Travemünde veranstalten. Lassen Sie sich von der guten Stim
mung anstecken und vom Ambiente sowie dem schönen Rahmenprogramm überraschen, das ebenfalls zur
Teilnahme einlädt. Durch Ihre Teilnahme soll diese
Veranstaltung zu einem Höhepunkt der jährlichen Ver
bandsarbeit werden.

w

Mit einer Vielzahl von Fortbildungsveranstaltungen haben
BildungsInstitut und SteuerAkademie Kollegen und Mit
arbeiter bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufga
ben unterstützt.
Erstmalig wurde im Jahr 2015 der neu konzipierte Lehr
gang für die Prüfung zum Fachassistenten Lohn und
Gehalt angeboten; im nächsten Jahr wird es einen
neuen Basis-Lehrgang für Quer- und Wiedereinsteiger
geben. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in diesen
Verbandsnachrichten.
Die Fortbildungskonzepte werden auch zukünftig weiterentwickelt und dem Bedarf der Praxis angepasst.
Auch in den anderen Bereichen der Verbandsarbeit sind
eine Vielzahl von Aktivitäten entwickelt worden, über die
wir in unseren Verbandsnachrichten oder im VerbandExtra
berichtet haben.
Insgesamt kann auf eine sehr positive Bilanz der Ver
bandstätigkeit im vergangenen Jahr zurückgeblickt wer
den.
Natürlich wäre dies ohne den entsprechenden Einsatz
aller Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle unter der
Leitung unserer Geschäftsführerin Frau Dr. Kellersohn
nicht möglich gewesen. Dafür herzlichen Dank!
Das Thema Selbstanzeige ist nach der Reform noch kom
plexer geworden. Im heutigen Schwerpunktthema gehen
wir auf ausgewählte Fragestellungen zu diesem The
menbereich ein.
Sie finden in diesen Verbandsnachrichten außerdem
einen Bericht über den Deutschen Steuerberatertag, der
dieses Jahr in Wien stattgefunden hat und in vielerlei
Hinsicht außergewöhnlich gewesen ist.

Auch die 6. Kieler Steuerfachtage werfen ihre Schatten
voraus. Mit einem bewährten Konzept wird die Fach
tagung am 4. und 18. März 2016 von einem exzellenten
Expertenteam durchgeführt. Die Einladung hierzu werden Sie in Kürze erhalten.
Im nächsten Jahr bieten wir wieder die steuerrechtliche Winterfachtagung in Reit im Winkl an, die vom
01.– 04. März 2016 bereits zum siebten Mal stattfinden
wird. Neben den Fachthemen im Seminar kommt auch
das Wintersportvergnügen nicht zu kurz.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es verbleibt mir noch
zum Schluss meiner kurzen Betrachtungen, Ihnen und
Ihren Familien ein geruhsames, frohes Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr zu
wünschen!

Ihr

Lars-M. Lanbin

Jetzt bestellen!
www.stollfuss.de | bestellung@stollfuss.de | 0228 724-0
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Telefon und Empfang — Visitenkarten der Kanzlei

			

Monika Kalnins

06.01.

Kiek In (Parkplatz über Wittdorfer Str.), Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

Kleinanzeigen

Impressum

Der Mensch hinter dem Kollegen

Kuriositäten

09.00 – 17.00 Uhr

ab 09.01.		

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (A3-Kurs)

ca. 9 x Sa 08.15 – 15.15 Uhr

A3-Team

1 x Fr 16.00 – 19.15 Uhr
(Änderungen vorbehalten)

Husum, Elmshorn, Itzehoe, Lübeck, Neumünster

ab 09.01.		

Vorbereitung auf die Zwischenprüfung (A2-Kurs)

ca. 5 x Sa 08.15 – 13.15 Uhr

A2-Team

1 x Fr 16.00 – 19.15 Uhr

2016

(Änderungen vorbehalten)
2 Termine		
jeweils 08.30 – 16.30 Uhr
12.01./14.01.2016

Husum, Elmshorn, Lübeck, Neumünster, Schleswig

Körperschaftsteuer Aufbaukurs

Dipl.-Fw. (FH) Lutz Laßmann & Dipl.-Fw. (FH) Burkhard Mierau
Kiek In (Parkplatz über Wittdorfer Str.), Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

	Lohnsteuer 2016

			

Dipl.-Fw. (FH) Michael Seifert

12.01.

09.00 – 13.00 Uhr

Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum

12.01.

15.00 – 19.00 Uhr

WiREG Technologiezentrum, Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg

13.01.

09.00 – 13.00 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen

13.01.

15.00 – 19.00 Uhr

Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig

14.01.

09.00 – 13.00 Uhr

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

14.01.

15.00 – 19.00 Uhr

Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

15.01.

09.00 – 13.00 Uhr

Radisson Blu Senator Hotel Lübeck, Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck

			

Sozialversicherung 2016

			

Klaus Peter Reidt

12.01.

15.00 – 19.00 Uhr

Theodor Storm Hotel, Neustadt 60–68, 25813 Husum

13.01.

14.00 – 18.00 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen

14.01.

09.00 – 13.00 Uhr

Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

14.01.

15.00 – 19.00 Uhr

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

15.01.

14.00 – 18.00 Uhr

Radisson Blu Senator Hotel Lübeck, Willy-Brandt-Allee 6, 23554 Lübeck

Bitte beachten Sie die Kombinationsmöglichkeiten von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsseminaren!

30	Marketing
30 Responsive Webdesign reagiert auf mobile
			 Mandanten
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Überblick über das Stiftungsrecht

			

Heinz-Dieter Blümke

19.01.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 12.30 Uhr
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Rechnungslegungsvorschriften für Vereine und Stiftungen

			Aktuelles zur Land- und Forstwirtschaft

			

Heinz-Dieter Blümke

			

Hans-Wilhelm Giere

19.01.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

01.03.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

13.30 – 17.00 Uhr

			

Verschmelzung / Spaltung von Körperschaften —

			

Fallstudien zur Umwandlung aus der Praxis

			

Dipl.-Fw. (FH) Dirk Krohn

02.02.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

			

Einkommensteuererklärung 2015

			

Dipl.-Fw. (FH) Maike Mieling

11.02.

09.00 – 12.00 Uhr

Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

11.02.

14.00 – 17.00 Uhr

Konzert- und Ballhaus Tivoli, Turnstraße 2, 25746 Heide

16.02.

09.00 – 12.00 Uhr

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

16.02.

14.00 – 17.00 Uhr

Hotel Maritim Travemünde, Trelleburgallee 2, 23570 Lübeck-Travemünde

17.02.

09.00 – 12.00 Uhr

NORDSEE-AKADEMIE, Flensburger Str. 18, 25917 Leck

17.02.

14.00 – 17.00 Uhr

WiREG Technologiezentrum, Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg

23.02.

09.00 – 12.00 Uhr

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

23.02.

14.00 – 17.00 Uhr

Grand City Hotel Bad Oldesloe, Sandkamp 12, 23843 Bad Oldesloe

24.02.

14.00 – 17.00 Uhr

Sportlife Elmshorn, Hamburger Straße 205, 25337 Elmshorn

25.02.

09.00 – 12.00 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen

25.02.

14.00 – 17.00 Uhr

Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig

09.00 – 17.00 Uhr

			

Kieler Steuerfachtage

04.03.

Umsatzsteuer — Brennpunkte in der Praxis

08.30 – 15.30 Uhr

			

Prof. Dr. Thomas Küffner

			

Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstr. 2, 24103 Kiel

18.03.

Aktuelle Entwicklungen und Handlungsempfehlungen in der

09.00 – 18.00 Uhr

			

Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften

			

Dr. Martin Strahl

			
			

BFH-Rechtsprechung — Praxisrelevantes Update

			

Jürgen Brandt, Richter am Bundesfinanzhof

			
			
			

2016
Atlantic Hotel Kiel, Raiffeisenstr. 2, 24103 Kiel

Jahresabschluss 2015

Dipl.-Bw. (FH) Torsten Querbach

08.03.

08.30 – 12.30 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen

08.03.

14.00 – 18.00 Uhr

Akademie Sankelmark, Akademieweg 6, 24988 Oeversee

		

Kompakt-Abo Steuerrecht 2016

21.03.

14.00 – 18.00 Uhr

Holiday Inn Lübeck, Travemünder Allee 3, 23568 Lübeck

			

im Februar: StBin Maike Hass'l mit USt

22.03.

08.30 – 12.30 Uhr

Hotel Mercure Klosterforst Itzehoe, Hanseatenplatz 2, 25524 Itzehoe

22.03.

14.00 – 18.00 Uhr

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

5 Termine : 09.00 – 12.30 Uhr

Messe Husum, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

16.02./11.04./21.06./16.09./22.11.
5 Termine : 09.00 – 12.30 Uhr

Kiek In (Parkplatz über Wittdorfer Str.), Gartenstr. 32, 24534 Neumünster

22.02./13.04./22.06./21.09./24.11.

2016

5 Termine : 14.30 – 18.00 Uhr

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

22.02./12.04./23.06./20.09./23.11.
5 Termine : 09.00 – 12.30 Uhr

Umwandlung in eine GmbH — Fallstudien zur Umwandlung

			

aus der Praxis

			

Dipl.-Fw. (FH) Dirk Krohn

09.03.

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

09.00 – 17.00 Uhr

			

Ergänzungs- und Sonderbilanzen

			

Prof. Dr. Christoph Uhländer

15.03.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

Restaurant im Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

23.02./12.04./23.06./20.09./23.11.
5 Termine : 14.30 – 18.00 Uhr

			

EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

			

Die Organschaft im Steuerrecht

			

Dipl.-Fw. (FH) Matthias Greulich

16.03.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

25.02./18.04./22.06./22.09./24.11.
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Unser Rechenzentrum

Ne u e Mi t g l iede r

ab 1. Oktober 2015
Gabriela Altekrüger

StBv

Bad Oldesloe

Patrik Fischer

StB

Uetersen

Christian Kaußen

StB, WP

Hamburg

Hanh Mai Luong

StB

Preetz

Jutta Opitz

StBin, FB SanInsolvenz

Kiel

Debora Schriever

StBin

Heide

Lutz von Majewsky

Dipl.-Kfm., StB

Lübeck

Anna-Lena Zientkowski

StBin

Lübeck

Sicher in Schleswig-Holstein !

Das act
Rechenzentrum
in Kiel

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

B e r a t e r r a t F o r t bi l d u n g

Aktuelles Steuerrecht –
Beratungsakzente

Neues Konzept
Jetzt an 2
Standorten

Termine 2016
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Neue Team-Zusammensetzung: Markus Perschon, Dirk Krohn, Dr. Norbert Bolz
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

act-Hosting

Veranstaltungsort 1:

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.

Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Str. 2–4, 24537 Neumünster
jeweils 09.00 – 12.30 Uhr
Termin I: 10.03. | Termin II: 16.06. | Termin III: 15.09. | Termin IV: 10.11.

u
Veranstaltungsort 2:
Nordic Hotel Lübecker Hof, Ahrensböker Str. 4–8, 23617 Stockelsdorf

Ihre IT in
Sicherheit.

jeweils 14.30 – 18.00 Uhr
Termin I: 10.03. | Termin II: 16.06. | Termin III: 15.09. | Termin IV: 10.11..

actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
Verbandsnachrichten 4/2015
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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.

7. Winterfachtagung Reit im Winkl 2016
s t e u e r be r a t e r ve r b a n d

s c h l es w i g - h o l s t ei n

B e r a t e r r a t F o r t bi l d u n g

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

Fortbildungslehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung
Fachassistent Lohn und Gehalt
er Bereich der Lohnsachbearbeitung ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden und erfordert 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 rechtsübergreifende 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

Wichtige Mitteilung in eigener Sache
ine schnelle und komfortable Kommunikation ist
das A und O im heutigen Büroalltag. Niemand
möchte mehr E-Mails und das Internet missen.

E

Die Vorteile der E-Mail, die Sie sicher bereits seit geraumer Zeit im Kontakt mit Mandanten, Kollegen oder
Verwaltung nutzen, liegen klar auf der Hand. Auch
wenn die Post noch so zuverlässig sein mag: In Echtzeit
kann sie keine Nachrichten zustellen. Zudem sind der
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e. V. und
seine Institutionen SteuerAkademie Schleswig-Holstein
GmbH und BildungsInstitut des steuerberatenden

Verbandsnachrichten 4/2015
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Berufs e.V. bestrebt, im Hinblick auf Umwelt- und
Kostengesichtspunkten den Aufwand bei den Papier-,
Druck- und Portokosten zu senken.
Daher wird der postalische Versand von Einladungen
zu Fortbildungsveranstaltungen zum Jahresende eingestellt und Einladungen ab sofort nur noch elektronisch
per E-Mail erfolgen bzw. auf unserer Homepage veröffentlicht.
Sie haben uns Ihre aktuelle E-Mail-Adresse noch nicht
mitgeteilt? Am besten senden Sie uns gleich direkt eine
E-Mail an info@stbvsh.de. Wir nehmen Sie unverzüglich in unseren Verteiler auf.

Vom 01. bis zum 04.03.2016 bieten wir unseren Mitgliedern in Kooperation mit
dem StBV Westfalen-Lippe eine Winterfachtagung im bayrischen Reit am Winkel an.
Ausgewählte Referenten und die sorgfältige Zusammenstellung steuerrelevanter
Themen sorgen für ein spannendes Programm, das die Fortbildung in den Alpen
in Verbindung mit winterlichem Freizeitvergnügen zu einem echten Erlebnis für
seine Teilnehmer macht.
Unter dem besonderen Flair der bayrischen Alpen bietet sich für die Gäste somit
die Gelegenheit, Wissenserwerb mit Erholung zu verbinden.

Jetzt für 2016 anmelden!
Sie interessieren sich für das Angebot der 7. Steuerfachtagung Reit im Winkl oder
möchten sich direkt anmelden? Informationen zum Seminarangebot oder zur Anmel
dung erhalten Sie auf der Internetseite www.steuerfachtagung.info.
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Aktuelles aus unserem
Landesverband
und den Bezirksstellen

DStV-Präsident begrüßt mehr als 1.400 Teilnehmer zum
38. Deutschen Steuerberatertag in Wien!

53. Gemeinsame Fachvortragsveranstaltung –
Eine gelungene Veranstaltung mit Top-Referenten

Das interessierte Publikum während der Fachvorträge; Bild rechts: Boris Kurczinski, der Präsident der Steuerberaterkammer, dankt
Frau Ministerin Heinold für ihr Grußwort.

ie 53. Gemeinsame Fachvortragsveranstaltung
von Steuerberaterverband und Steuerberater
kammer fand in diesem Jahr am 9. Oktober im „Hotel
Atlantic“ in Kiel statt. „Besonders erfreut sind wir
darüber, dass erneut eine so große Zahl an Kolleginnen
und Kollegen sowie Ehrengäste aus Politik, Finanz
verwaltung, Gerichtsbarkeit, Kammern und Verbän
den, Hochschulen und anderen Institutionen unserer
Einladung gefolgt sind. Mit Anmeldezahlen von über
250 Teilnehmern ist die Veranstaltung sehr gut besucht“, stellte der im Mai des Jahres neu gewählte
Kammerpräsident Boris Kurczinski in seiner Eröff
nungsrede fest.

D

Für das Finanzministerium überbrachte die Finanz
ministerin des Landes Schleswig-Holstein, Monika
Heinold, die Grußworte.
Im ersten Vortrag des Tages gab der Vizepräsident des
BFH a. D., Hermann-Ulrich Viskorf, „Die aktuelle
steuerpolitische Diskussion nach dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichts zur Erbschaftsteuer“ wieder.
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Im Anschluss trug Dipl.-Fw. (FH) Thorsten Krain
zum Thema „GoBD – rechtliche Zweifelsfragen und
praktische Umsetzung“ vor. Das Thema war brandaktuell und wurde im Plenum lebhaft diskutiert.
Der Nachmittag begann mit dem Thema „Aktuelle
Brennpunkte in der Betriebsprüfung“. StOAR Erik
Pedersen erläuterte in seinem lebhaften Vortrag die
wichtigsten Entwicklungen in der Betriebsprüfung.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete der informative Vortrag von Björn Ipsen von der IHK zu Kiel und
Geschäftsführer der Feuer und Flamme für Kiel
GmbH zum Thema „Olympiabewerbung 2024 von
Hamburg und Kiel“.
Anlässlich der 53. Veranstaltung luden Kammer und
Verband im Anschluss an die Veranstaltung zu einem
Ehrengastessen ein. Viele der Ehrengäste folgten dieser Einladung und verbrachten einen geselligen Abend
mit angeregten Gesprächen.
					 		
YK

er Präsident des Deutschen Steuerberaterver
bandes e.V. (DStV), Harald Elster, hat am
5. Oktober 2015 in Wien den 38. Deutschen Steuer
beratertag eröffnet. In der österreichischen Hauptstadt
wurde in diesem Jahr zugleich der 5. Europäische
Steuerberatertag begangen.

D

Vor mehr als 1.400 Teilnehmern, unter anderem Ange
hörige der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden
und rechtsberatenden Berufe, der Finanzverwaltung,
Richterschaft und Wissenschaft sowie zahlreichen
deutschen, österreichischen und EU-Politikern zeigte
Elster in seiner Eröffnungsrede dem internationalen
Publikum aktuelle europäische Entwicklungen auf.
Diese seien geprägt von Deregulierungsbestrebungen
für den Steuerberaterberuf auf EU-Ebene, welche den
Verbraucherschutz gefährden. Auch globale Heraus
forderungen müssen bewältigt werden. So warnte
Elster davor, dass die Ansätze der OECD zur Unter
bindung von Steuervermeidungsstrategien nicht zulasten von kleinen und mittelständischen Unternehmen
gehen dürfen. Wenn der nationale Gesetzgeber die
Qualität der verabschiedeten Gesetze nicht deutlich
verbessert, werden die Bemühungen zur Verhinderung
von Steuervermeidungsstrategien ins Leere laufen.

Von nicht minderer Brisanz gestalten sich die gegenwärtigen Themen in der deutschen Steuergesetzge
bung. Zum einen werden im Rahmen eines Gesetzes
zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens die
verstärkte IT-Nutzung durch Steuerbehörde und Steu
erpflichtige abgebildet. Dabei müsse die RisikoLastenverteilung zwischen den Beteiligten sorgsam
abgewogen werden, um eine einseitige Bevorteilung der
Finanzverwaltung zu vermeiden. Zum anderen bestehe bei der Reform des Erbschaftsteuergesetzes noch
deutlicher Nachbesserungsbedarf zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Andernfalls
würde den KMU eine Verschonung künftig massiv
erschwert.
Im Rahmen des weiteren fachlichen Austauschs wurden den Teilnehmern spannende praxisrelevante The
men geboten: u. a. standen dabei die Unternehmens
nachfolge, die internationale Betriebsprüfung und
Tipps zur Kanzleiführung im Mittelpunkt.
Merken Sie sich schon jetzt den nächsten Termin des
Steuerberatertages vor: Am 10./11.10.2016 sind wir in
Dresden!
					 		
YK
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10 gute Gründe für Ihren Beitritt
zu unserem Verband:

Wird vom Verband ausgefüllt:

Mitgliedsnummer:
Bezirk:
Mitglied ab:

1. Engagierte Interessenvertretung

Beitrittserklärung

6. Flächendeckendes Netzwerk

für aktuell rund 1.250 Mitglieder in Schleswig-Holstein

Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen,

Enger Kontakt und Austausch mit Vertretern aus

neue Kontakte, Empfehlungen und Arbeitsgruppen.

Politik, Verwaltung, Kammern, Verbänden und Medien.

Umfangreiche Internetdatenbank „stbdirekt“.

Mitglied im bundesweiten Dachverband Deutscher

Online-Diskussionsforum im „stbdirekt“.

Steuerberaterverband – DStV.

Musterrechtsbehelfe und Musterverträge online

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e. V. *
Name:

Straße:

7. Mehrwert bei unseren Fortbildungen

Seminare für Steuerberater und Mitarbeiter, Fachwirt-

Mitglieder und ihre nicht berufsangehörigen Mitar-

und Vorbereitungskurse.

beiter sparen bei Fortbildungsangeboten des

Veranstaltungen in regionalen Bezirksstellen

Verbandes 1/3 der Kosten gegenüber Nichtmit-

in ganz Schleswig-Holstein.

gliedern.

Postfach:
Tel:

8. Steuernews für Ihre Mandanten

_____________________________
___________________________

________________________________

Internet:

Vorname:

___________________________

Geburtstag:
PLZ/Ort:

__________________________
_____________________________

PLZ/Postfach:

_________________________

Mobil:

________________________________

E-Mail:

_______________________________

____________________________

Als Service für unsere Mitglieder haben wir die Rubrik

Kostengünstige Telefon-Hotline mit Fachberatung

„Steuernews für Mandanten“ auf unserer Homepage,

durch Experten zu steuerrechtlichen Fragestellungen.

auf die unsere Mitglieder als Service ihre Mandanten

Fundstellen- und Recherche-Service mit Versand per

verweisen können.

Ich bin bestellt als
Steuerberater/in am:

Fax oder Post in einer umfangreichen und gut sortierten Fachbibliothek (je Fundstelle pauschal 5 Euro).

_____________________

Fax: ________________________________

Ab 2016 Online-Seminar „TeleTax”.

3. Kompetente Fachauskünfte

_____________________________

Akadem. Grade:

abrufbar über „stbdirekt“.

2.	Umfangreiches berufsbezogenes
Fortbildungsangebot

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

9. Praxenbörse

_________________

Wirtschaftsprüfer/in am:

_____________

vereid. Buchprüfer/in am:

_____________

In der Praxen- und Kooperationsbörse können Sie Ihre

4. Praxisnahe Verbandsinformationen

individuellen Wünsche und Daten für den Kauf oder

Unsere Verbandszeitschrift informiert quartalsweise zu

Verkauf Ihrer Steuerberaterpraxis eintragen. Zudem

aktuellen Themen: Steuern, Recht und Finanzen.

bietet das Portal Informationen rund um die Kanzlei

Unser Newsletter „VerbandExtra“ erscheint zu aktuellen

nachfolge. Mitglieder können ihre persönlichen Fragen

Themen.

zur Kanzleiübertragung und -nachfolge mit einem
Experten diskutieren.

5. Günstige Rahmenverträge
Berufshaftpflicht, Krankenversicherung, Rechtsschutz,

Wie haben sich die Gehälter im vergangenen Jahr

Hotelbuchungen.

entwickelt? Liegen Ihre Lohnzahlungen in der Norm?

Ich bin Syndicus-Steuerberater/in
Ich bin auch Mitglied im Kollegialverband _______________________

o

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Rahmenvertragspartner des Verbandes
(z.B. Stollfuß "Die Steuerberatung") weitergegeben werden.

o

Ich bin damit einverstanden, Einladungen zu Veranstaltungen, aktuelle Informationen u.ä. per
E-Mail zu erhalten.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
o
Kolleginnen und Kollegen
o
Homepage www.stbvsh.de
o
Seminare der SteuerAkademie
o
Seminare des BildungsInstituts
o
Verbandsnachrichten
o
VerbandExtra
o
Sonstiges: _____________________

10. Gehaltsumfrage und Praxenvergleich

Mobilfunkanbieter, Automobilhersteller und

o
o

Mit der Teilnahme an der landesweiten Gehaltsumfrage
und dem bundesweiten Praxenvergleich erhalten Sie
kostenlos wichtige Argumentationshilfen für Ihre
Kanzlei.

_____________________________________
Ort und Datum

________________________________
Unterschrift und Stempel

* Die Mitgliedschaft beginnt zum nächsten Quartal.

Verband des steuerberatenden Berufs

#

SteuerberaterVerband Schleswig-Holstein e. V.

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

Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel · Telefon (04 31) 9 97 97- 0 · Fax 9 97 97-17 · E-Mail: info@stbvsh.de
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imim
Vereinsregister
· Amtsgericht
KielKiel
VR 2137
KI KI
Internet:www.stbvsh.de
www.stbvsh.de
· Eingetragen
Vereinsregister
· Amtsgericht
VR 2137
Bankverbindung:
Förde
Sparkasse
(BLZ
210
501
70)
941
Bankverbindung:
Förde
Sparkasse
(BLZ
210
501
70)· Konto
· Konto
941159
1597979· BIC/SWIFT
· BIC/SWIFT::NOLADE21KIE
NOLADE21KIE
IBAN: :DE26
DE262105
21050170
0170 0094
0094 1159
1159 79
IBAN
79 ·· Steuernummer
Steuernummer19
19295
2957397
739744

s t e u e r be r a t e r ve r b a n d

s c h l es w i g - h o l s t ei n

s t e u e r be r a t e r ve r b a n d

s c h l es w i g - h o l s t ei n

S c h l es w i g - H o l s t ei n

S c h l es w i g - H o l s t ei n

Politikgespräche in Berlin

Gruppe „Junge Steuerberater im Norden“ tauscht sich zum Thema Marketing aus
m 30. September traf sich die
Gruppe dieses Mal in gewohnt
entspannter Atmosphäre in der Kanzlei
des im Mai des Jahres neu gewählten
Präsidenten der Steuerberaterkammer
Schleswig Holstein, Boris Kurczinski,
in Nortorf. An dieser Stelle noch einmal
ein herzliches Dankeschön an unseren
Gastgeber!
Die Anzahl von 25 Teilnehmern zeigte
erneut, dass ein Bedarf unter den jungen
Kolleginnen und Kollegen besteht, sich
in diesem Rahmen zu treffen, Erfahrun
gen auszutauschen und voneinander zu
lernen. Johann Frank vom Unternehmen

A

Im Gespräch mit Lothar Binding und Matthias Ilgen

Besuch im Bundesfinanzministerium

Dr. Meister nahm sich viel Zeit für die Anregungen des

Die Vertreter von Kammer und Verband in der Landesvertretung

Berufsstandes.

Schleswig-Holstein in Berlin: Dr. Yvonne Kellersohn, Peter

Jan Schulz leitet die Gruppe
„Junge Steuerberater im Norden“.

Atikon sorgte mit seinem Vortrag für
einen interessanten Einstieg in die
Diskussion innerhalb der Gruppe. Seine
langjährigen Erfahrungen waren gerade
für junge Kollegen von großem Vorteil.
Alles in allem war das Treffen wieder
eine gelungene Veranstaltung und eine
gute Möglichkeit, andere junge Berufs
kollegen kennenzulernen, sich auszu
tauschen und Kontakte zu knüpfen. Die
rege Diskussion klang bei einem kleinen
Imbiss am späteren Abend aus. Gerne
können auch Sie Mitglied der Gruppe
werden. Sprechen Sie uns an!
Jan Schulz

Zimmert, Kathrin Eggert, Boris Kurczinski, Staatssekretär Ralph
Müller-Beck, Lars-Michael Lanbin und Knut Henze (v.  l.)

m November reisten Vertreter von Kammer und
Verband zu verschiedenen Gesprächen nach Ber
lin, um die Belange und Interessen des Berufsstandes bei
verschiedenen Stellen vorzutragen. Das zentrale Thema
der Diskussionen stellte dabei die Reform der Erbschaftund Schenkungsteuer dar.
Den Auftakt der Gespräche bildete der Besuch beim
Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium
der Finanzen, Dr. Michael Meister. Dieser nahm sich
90 Minuten Zeit, um die Kritik des Berufsstandes an den
bisherigen Reformentwürfen der Erbschaft- und Schen
kungsteuer, insbesondere bei der Administrierbarkeit, zu
diskutieren und mögliche Lösungswege zu erörtern.

I

In der Landesvertretung Schleswig-Holstein wurden die
Vertreter vom Staatssekretär Ralph Müller-Beck emp
fangen. Hier standen vor allem landespolitische Themen
im Vordergrund.
Im Reichstag fand das abschließende Gespräch mit
Vertretern der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag
statt. Lothar Binding, MdB und finanzpolitischer Spre
cher der SPD-Bundestagsfraktion, sowie Matthias Ilgen,
MdB aus Schleswig-Holstein, nahmen sich für eine konstruktive Diskussion Zeit und sagten zu, die Bedenken
der Beraterschaft in die weiteren Diskussionen einzubringen. 			 		
YK

Die Gruppe „Junge Steuerberater im Norden“ zusammen mit dem Gastgeber Boris Kurczinski und der Geschäftsführerin
Dr. Yvonne Kellersohn

Fahren Sie mit uns zur CeBit 2016!
ahren Sie am Donnerstag, den 17. März 2016, mit
uns zur CeBit nach Hannover! Wir bieten Ihnen
und Ihrer Begleitung zusammen mit der DATEV einen
abwechslungsreichen, informativen Besuch auf der
führenden Messe für Hard- und Software an. Sie haben
sich schon direkt bei der DATEV oder einem anderen
Aussteller für einen Termin angemeldet? Macht nichts!
Sparen Sie Fahrtkosten, reisen Sie mit uns in einem
bequemen Bus ab Kiel, Neumünster oder Stellingen!

F
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Donnerstag, 17. März 2016 –
Fahrt zur CeBit
6.30 Uhr ab Kiel, Wilhelmplatz
7.00 Uhr ab Neumünster, Holstenhallen
7.30 Uhr ab Hamburg Schnelsen-Nord,
IKEA-Parkplatz
Ankunft in Hannover ca. 9.00 Uhr
Abfahrt aus Hannover ca. 17.00 Uhr

Klimagespräch mit dem Finanzamt Lübeck
m 20.10.2015 fand mit zahlreichen Teilnehme
rinnen und Teilnehmern aus Berufsstand und
Verwaltung das Klimagespräch mit dem Finanzamt
Lübeck statt. Der Vorsteher Dr. Felix Wachenfeld
bedankte sich für die Einladung des Verbandes und
begrüßte gemeinsam mit dem Vorsitzenden der
Bezirksstelle Lübeck, Frank Böhrens, die Anwesenden.

A

Im Gespräch wurden verschiedenste Fragen und Anregungen sowohl von Beraterseite als auch von den
Sachgebietsleitern diskutiert und geklärt.
Im Rahmen der E-Bilanz teilte das Finanzamt mit, dass
die Übersendung der Kontennachweise und des Anlagenspiegels erwünscht sei. 		
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n dieser Stelle darf ich
mich als Präsident des
Steuerberaterverbandes Schles
wig-Holstein vorstellen: Mein
Name ist Lars-Michael Lanbin
und ich bin seit über 12 Jahren
in diesem Ehrenamt tätig. Aber
schön der Reihe nach:

A

Dr. Felix Wachenfeld, Vorsteher des Finanzamtes Lübeck,
Frank Böhrens, Bezirksstellenvorsitzender (v. l.)

des Besteuerungsverfahrens, Bauträgerfälle im Rahmen
des § 13b UStG und der Umgang mit dem Risiko
managementsystem. 		
YK

Klimagespräch mit dem Finanzministerium S-H
m 25.11.2015 fand auf Einladung des Finanz
ministeriums das jährliche Klimagespräch zwischen Kammer, Verband und Ministerium statt. An die
Grußworte von Frau Ministerin Monika Heinold und
dem Staatssekretär Dr. Philipp Nimmermann schloss
sich eine angeregte Diskussion unter der Leitung des
Steuerabteilungsleiters Stephan Ramm an.

A

Im Rahmen der Diskussion um die GoBD wurde u. a.
klargestellt, dass insbesondere Quartals- bzw. Jahres
bucher nach wie vor zulässig seien, wenn eine zeitnahe Erstellung der Grundaufzeichnungen erfolge. Zudem sei eine Kontierung von Papierbelegen nicht
mehr notwendig, wenn Geschäftsvorfälle auch ohne
Angaben auf den Belegen in angemessener Zeit progressiv und retrograd nachprüfbar seien.
Auf Nachfrage teilte Herr Ramm mit, dass im Rahmen
der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens eine
Verlängerung der Frist zur Abgabe der Steuererklärung
für beratende Steuerpflichtige bis zum 28. Februar des
Zweitfolgejahres vorgesehen ist. Das Gesetz soll vor
aussichtlich 2017 in Kraft treten und erstmalig für
Erklärungen des Veranlagungszeitraums 2015 gelten.
Vonseiten der Beraterschaft wurde zudem der aktuelle Stand zur Handhabung von Vollmachten erörtert
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Ihr Präsidium stellt sich vor

Der E-Mail-Verkehr mit dem Finanzamt sei grund
sätzlich über die allgemeine E-Mail-Adresse möglich
(poststelle@fa-luebeck.landsh.de).
Die Berater merkten an, dass es im Rahmen von Betriebsprüfungen vermehrt zur Verwerfung der Buch
führung und in der Folge zu Hinzuschätzungen gekommen sei. Dr. Wachenfeld teilte mit, dass sich aufgrund
des letzten BMF-Schreibens zu den GoBD keine
wesentlichen Veränderungen in der Vorgehensweise
des Finanzamtes ergeben hätten.
Vonseiten der Beraterschaft wurde darum gebeten, in
Einzelfällen auch telefonische Auskünfte zum Steu
erkonto zu erteilen und nicht ausschließlich auf das
„Steuerkonto online“ zu verweisen. Darüber hinaus
wurden u. a. die folgenden Themen erörtert: Fristver
längerungen im Rahmen der geplanten Modernisierung

s c h l es w i g - h o l s t ei n

Boris Kurczinski, Stephan Ramm, Dr. Philipp Nimmermann und
Lars-Michael Lanbin (v. l.)

und darum gebeten, schnellstmöglich eine einheitli
che Handhabung einzuführen. Darüber hinaus wurden
u. a. die folgenden Themen erörtert: E-Bilanz, Erreich
barkeit der Mitarbeiter in den Finanzämtern, der Umgang mit dem Risikomanagementsystem und die Vorgehensweise bei der Korrektur von Bescheiden, wenn
die elektronischen Daten – z. B. der Sozialversicherungs
träger und die vom Steuerberater erklärten Daten –
auseinanderfallen. 		 			
YK

Im Oktober 1956 wurde mir in
Bad Schwartau die Waage in die
Wiege gelegt.
Ich wohne in Scharbeutz, pendle privat aber auch regelmäßig
nach Elmshorn.
Ich habe zwei erwachsene Töch
ter, wobei eine gerade das Mas
terstudium der Geowissenschaf
ten beendet und die andere im
steuerberatenden Beruf tätig ist.

Lars-Michael Lanbin

Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und
fünf Tätigkeitsjahren in einer größeren Wirtschafts
prüfungsgesellschaft habe ich die Prüfung zum
Steuerberater im Jahre 1987 abgelegt. Seit dieser Zeit
bin ich als Gesellschafter-Geschäftsführer der Steuer
beratungsgesellschaft Lanbin & Partner GmbH mit
Sitz in Neustadt/Holstein und weiteren Zweignieder
lassungen in Ostholstein und Lübeck tätig. Das Büro
führe ich partnerschaftlich mit meinem Kollegen Uwe
Heisler. Seine Unterstützung ermöglicht mir die ehren
amtliche Berufsarbeit. Die Niederlassungen werden
durch mehrere angestellte Berufskolleginnen und
-kollegen geleitet.
Im Jahr 1987 wurde ich auch gleich Mitglied im
Steuerberaterverband. Bereits damals war mir ein
schlagkräftiger Berufsverband wichtig, da zählt jedes
Mitglied. Die ehrenamtliche Tätigkeit für den Berufs
stand hat mich dann auch sehr früh gepackt. So wurde
ich einige Jahre später zum Bezirksstellenvorsitzenden
in Lübeck gewählt. Auch das Amt des Schatzmeisters
im BildungsInstitut war eines der Ehrenämter, die ich
innehatte. Als zweiter stellvertretender Vorsitzender

wurde ich dann Nachfolger von Hans-Jürgen Harms.
Auf der Mitgliederversammlung 2003 in Lübeck
wurde ich zum Nachfolger von Ingrid Lenk gewählt,
die dieses Amt 12 Jahre innehatte.
Beim Versorgungswerk der Steuerberater in
Schleswig-Holstein bin ich seit der Gründung im
Jahre 1999 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender
aktiv.
Außerhalb des Berufsstandes bin ich ehrenamtlich im
Kurzentrum Soziales Genesungswerk Pelzerhaken
e.V. tätig.
Was mich antreibt: Für mich war und ist der Beruf
auch immer Berufung. Die Möglichkeit, etwas zu
bewegen und dabei Erfolg zu haben, macht mir große
Freude.
In der Freizeit lese ich gerne populärwissenschaftliche Bücher, sehe entsprechende Filme und diskutiere gern mit Freunden über Fußball und die
Sinnhaftigkeit des Lebens, woher wir kommen und
wohin wir gehen …
Lars-Michael Lanbin, Scharbeutz
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Förderung in

S c h w e r p u n k t : S e l bs t a n z ei g e

Schleswig-Ho

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

Haftungsrisiko durch eine fehlerhafte
Selbstanzeige
1) Einleitung
Das Recht der Selbstanzeige nach § 371 AO birgt zahlreiche Haftungsrisiken in sich, deren sich der Berater
zur Vermeidung eines Regresses bewusst sein sollte. In
der bislang ergangenen haftungsrechtlichen Rechtspre
chung mit zumindest mittelbarem strafrechtlichen Bezug ging es im Wesentlichen um Konstellationen, in
denen der Berater seinen Mandanten steuer- und nicht
strafrechtlich fehlerhaft vertreten hat. Es handelte sich
hierbei vorrangig um Fälle, in denen der Mandant im
Rahmen des Schadenersatzes Ersatz einer gegen ihn
gemäß § 153a StPO verhängten Geldbuße bzw. mittels
eines Strafbefehls festgesetzten Geldstrafe verlangte.
Hintergrund für die strafrechtliche Inanspruchnahme
des Mandanten war stets, dass den Mandanten und – in
untergeordnetem Umfang – auch den Steuerberater
eine Verantwortung an einer unzutreffenden Steuererklärung getroffen hat. Jüngere Rechtsprechung jedoch
(z. B. LG Saarbrücken vom 23.01.2012 – 9 O 251/10,
BeckRS 2013, 03306) hatte sich auch schon mit der
Konstellation zu befassen, bei der dem Steuerberater
die Fertigung einer unzureichenden Selbstanzeige zum
Vorwurf gemacht wurde. Dies soll hier – allerdings
ohne Anspruch auf Vollständigkeit – zum Anlass
genommen werden, die wesentlichen Aspekte im neuen
Recht der Selbstanzeige zu beleuchten, um das
Bewusstsein des steuerstrafrechtlich tätigen Beraters
für mögliche Haftungsgefahren zu wecken.

2) Entwicklung der Rechtsprechung und
der Gesetzgebung

Ausgangspunkt für die Gesetzesänderungen seit dem
Jahre 2010 war der sogenannte „Selbstanzeigebeschluss“
des BGH vom 20.05.2010. 1 Die diesem Beschluss noch
zugrunde liegende geltende Gesetzesfassung des
§ 371 AO sah Straffreiheit noch „insoweit“ vor, als
berichtigte Angaben gemacht wurden. Bezüglich der
Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals „insoweit“ war
man sich seinerzeit weitestgehend einig, dass der
Gesetzgeber hierdurch eine Teilselbstanzeige ermöglichen wollte. Diese Auslegung wurde vor allem dem
damaligen Verständnis vom Sinn und Zweck der
Selbstanzeige gerecht. Denn dieser bestand in erster
Linie darin, für den Staat noch unbekannte Steuerquellen
zu erfassen. 2 Daher waren die Vorschriften für die
Selbstanzeige und insbesondere auch die Sperrgründe,
die zur Unwirksamkeit der Selbstanzeige führen, im
fiskalischen Interesse auszulegen. 3
Der Selbstanzeigebeschluss des BGH vom 20.05.2010
stellte eine Kehrtwende in der Rechtsprechung dar.
Danach sollte Sinn und Zweck der Selbstanzeige nicht
mehr primär die Erschließung neuer Steuerquellen sein.
Vielmehr soll dem Gesichtspunkt der Honorierung der
Rückkehr zur Steuerehrlichkeit nunmehr maßgebliche
Bedeutung zukommen. Um in den Genuss des persönlichen Strafaufhebungsgrundes der Selbstanzeige zu
kommen, musste der Steuerpflichtige nunmehr „reinen
Tisch“ machen. In der täglichen Beratungspraxis ist vor
diesem Hintergrund zu beachten, dass bei der Bezug
nahme auf Rechtsprechung, die vor dem 20.05.2010
ergangen ist, Vorsicht geboten ist; denn diese Recht
sprechung kann zwischenzeitlich bereits überholt sein.

Das Recht der Selbstanzeige und vor allem das seit dem
01.01.2015 geltende Recht lassen sich am besten erfassen, wenn man sich die Entwicklung der Rechtsprechung
und Gesetzgebung bis zur jüngsten aktuellen Gesetzes
fassung vergegenwärtigt:

Die Grundsätze der Rechtsprechung des Selbstanzeige
beschlusses übernahm der Gesetzgeber in dem am
03.05.2011 in Kraft getretenen Schwarzgeldbekämp
fungsgesetz (SchwarzGBekG) vom 28.04.2010: Seit
Inkrafttreten des SchwarzGBekG findet sich in § 371
Abs. 1 AO das bislang enthaltene Wort „insoweit“ nicht
mehr. Die bisherige Rechtsansicht zur Möglichkeit der
Erstattung einer Teilselbstanzeige findet nun im

1 BGH v. 20.05.2010 – 1 StR 577/09, NStZ 2010, 642

3 BGH v. 12.08.1987 – 3 StR 10/87, NStZ 1987, 562

2 BGH v. 05.09.1974 – 4 StR 369/74, NJW 1974, 2293

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

Fon 0700 92 97 6000 · Fax 04321 92 97 61 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de
Postbank Hamburg · IBAN DE85200100200719017202 · BIC PBNKDEFF
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Gesetzestext keinen Ansatzpunkt mehr. Weitere Folge des
SchwarzGBekG war, dass die in § 371 Abs. 2 AO geregelten Sperrgründe, deren Vorliegen zur Unwirksamkeit der
Selbstanzeige führen, verschärft wurden.
Zum 01.01.2015 wurde das Recht der Steuerhinterziehung
und Selbstanzeige nochmals geändert. Nach nunmehriger Rechtslage ist für die Selbstanzeige ein Mindest
berichtigungszeitraum von zehn Jahren maßgeblich,
und zwar unabhängig davon, ob die in diesen Zeitraum
fallenden Steuerstraftaten bereits verjährt sind oder
nicht. Ferner wurden neue Sperrgründe eingeführt bzw.
schon bestehende Sperrgründe, beispielsweise durch
Absenkung des Hinterziehungsbetrages in § 371 Abs. 2
Nr. 3 AO auf 25.000 Euro, verschärft. Auf der anderen
Seite wurde die Rechtslage teilweise aber auch zuguns
ten des Steuerpflichtigen wieder entschärft: So ist
insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer- und Lohn
steueranmeldung in eingeschränktem Umfang wieder
eine Teilselbstanzeige möglich, was zuvor infolge des
Selbstanzeigeschlusses und des SchwarzGBekG nicht
möglich war. Auch wird der Rechtsprechung nach dem
Selbstanzeigebeschluss, die letztlich eine „Lebens
beichte“ des Steuerpflichtigen verlangt, in sachlicher
und zeitlicher Hinsicht Einhalt geboten.

3) Die Selbstanzeige ab dem 01.01.2015
Betrachtet man das neue Recht zur Selbstanzeige, ist
festzustellen, dass dieses eine Vielzahl von Fragen aufwirft, die zu kontroversen Diskussionen in der Literatur
geführt haben. Der steuerstrafrechtliche Berater steht
angesichts dieser Sachlage vor dem Problem, dass klarstellende Rechtsprechung bislang nicht vorhanden ist
und auch nicht damit zu rechnen ist, dass sich an diesem Zustand in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Zu
groß ist die Menge der ungeklärten Probleme, als dass
in naher Zukunft mit einer befriedigenden, vor allem
höchstrichterlichen Klärung gerechnet werden kann.
Dem Berater bleibt zur Vermeidung seiner eigenen
zivilrechtlichen Haftung gegenüber dem Mandanten in
einer solchen Situation nichts anderes übrig, als den
Mandanten über die streitigen Meinungen, die für ihn
von Relevanz sind, umfänglich aufzuklären. Er hat die
unklare Rechtslage gegenüber dem Mandanten offen-

zulegen und diesen sorgfältig darüber zu unterrichten,
welche Gesichtspunkte für die eine und welche für die
andere Interpretation sprechen und welche Rechtsfolgen
sich daraus jeweils ergeben. 4 Gerade dann, wenn keine
Rechtsprechung zu konkret entscheidungserheblichen
Fragen vorhanden ist, hat sich der Berater am Schrifttum
zu orientieren und den Mandanten umfassend über die
Streitfragen zu belehren. 5 Ihn trifft die Verpflichtung,
dem Mandanten zu dem zur Erreichung seines Ziels
sichersten Weg zu raten. 6 Angesichts der streitigen
Fragen im Bereich der Selbstanzeige und der existenziellen Bedeutung einer unwirksamen Selbstanzeige
für den Mandanten wird der „richtige“ Rat häufig darin
bestehen, im Interesse des Mandanten zunächst von der
nachteiligsten, d. h. im Ergebnis strengsten Rechtsauf
fassung auszugehen.
a)	Zeitlicher Anwendungsbereich

Im Vorfeld einer Beratung über eine Selbstanzeige
stellt sich zunächst die Frage, welches Recht überhaupt
noch auf die Selbstanzeige Anwendung findet. Das seit
dem 01.01.2015 geltende Recht der Steuerhinterziehung
und Selbstanzeige enthält keinerlei Regelungen über
den zeitlichen Anwendungsbereich. Regelungen bezüglich des Übergangs vom alten zum neuen Recht existieren nicht. Verwiesen wird in der Gesetzesbegründung
vielmehr auf § 2 Abs. 3 StGB. 7 Danach ist das mildeste
Gesetz anzuwenden. Insoweit ist ein Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Recht vorzunehmen.
b) Der Tatbestand der Selbstanzeige
§ 371 Abs. 1 AO

Der neue Tatbestand der Selbstanzeige gemäß § 371 AO
wurde teilweise grundlegend geändert. Hierdurch stellen sich nicht nur neue, bislang nicht entschiedene
Rechtsfragen. Leider wurden auch andere bereits in der
Vergangenheit ungeklärte Fragen nach wie vor nicht
beantwortet.
Nach dem nunmehrigen Gesetzeswortlaut nach § 371
Abs. 1 Satz 1 AO wird nach § 370 AO nicht bestraft,
wer gegenüber der Finanzbehörde zu allen Steuerstraf
taten einer Steuerart in vollem Umfang die unrichtigen
Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Angaben nachholt. Hieran
schließen sich folgende Rechtsfragen an:

S c h w e r p u n k t : S e l bs t a n z ei g e

aa)		Alle Steuerstraftaten einer Steuerart

Fraglich ist, was unter dem Begriff aller Steuerstraftaten
einer Steuerart zu verstehen ist, wenn die maßgeblichen
Steuerstraftaten in Tateinheit begangen wurden. 8 Da der
Gesetzgeber die Möglichkeit von Teilselbstanzeigen
grundsätzlich ausräumen wollte, erscheint zumindest
vertretbar, dass die in Tateinheit begangenen Steuerstraf
taten im Rahmen der Selbstanzeige angegeben werden
müssen.
bb) Berichtigungszeitraum

Die Berichtigung hat zu allen unverjährten Steuerstraf
taten, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten einer
Steuerart innerhalb der letzten zehn Jahre zu erfolgen.
Maßgeblich ist damit grundsätzlich jeweils die längere
Frist. Sinn dieser Regelung ist, dass hiermit bisher notwendige Schätzungen des Finanzamts vermieden werden. 9 In der Gesetzesfassung bis zum 01.01.2015 war der
Steuerpflichtige verpflichtet, Berichtigungen nur bezüglich der strafrechtlich nicht verjährten Taten vorzunehmen. Die strafrechtliche Verjährung betrug in der Regel
fünf Jahre, sofern nicht eine besonders schwere Steu
erhinterziehung (dann zehnjährige Verjährungsfrist)
gegeben war. Infolgedessen war die Finanzbehörde
gezwungen, Schätzungen bezüglich der zwar nicht festsetzungsverjährten, aber strafrechtlich verjährten Steu
erhinterziehungen vorzunehmen. Durch den Gleichlauf
des Berichtigungszeitraums und der Festsetzungsver
jährung ist dieses Problem nunmehr behoben.
Wie allerdings diese fiktive Frist von zehn Jahren zu
berechnen ist, ist zurzeit noch völlig offen. Einigkeit
besteht wohl noch darin, dass – wie es auch in der
Gesetzesbegründung selbst formuliert ist 10 – Ausgangs
punkt der Fristberechnung die Selbstanzeige ist. Alles
Weitere ist aber streitig. Teilweise wird vertreten, maßgeblich seien die vollen zehn Kalenderjahre, die der
Selbstanzeige vorausgehen. 11 Vertreten wird aber auch,
dass auch angebrochene Kalenderjahre mitzuzählen
sind, wenn in dem angebrochenen Jahr bereits Steuer
straftaten begangen wurden 12; Folge hiervon wäre, dass
eine unterjährige Berechnung der Frist vorzunehmen
wäre. Schließlich wird vertreten, dass das Jahr, in dem

Die Ausweitung des Berichtigungszeitraums auf zehn
Jahre birgt in praktischer Hinsicht erhebliche Risiken für
den Steuerpflichtigen und mittelbar auch für seinen Berater. Es liegt auf der Hand, dass es mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, einen bereits zehn
Jahre zurückliegenden Sachverhalt vollumfänglich aufzuklären, um dem für die Selbstanzeige maßgeblichen
Vollständigkeitsgebot gerecht werden zu können. Die
Rechtsprechung lässt zwar insoweit einen Toleranzrahmen
einer fünfprozentigen Abweichung zu. 16 Ob dieser Rah
men in der Praxis ausreichend sein wird, wird sich zeigen.
Rechtsanwalt Rafael Meixner, HDI Versicherung AG,
Köln
Den zweiten Teil des Artikels veröffentlichen wir
in Ausgabe 1/2016 der Verbandsnachrichten im
kommenden Jahr.						
13 Gehm, StBW 2015, 105
14 Siehe BT-Drucksache 18/3018, S. 11

10 BT-Drucksache 18/3018, S. 11

15 Hunsmann, NJW 2015, 113
16 BGH v. 25.07.2011 – 1 StR 631/10, NJW 2011, 3249

11 Schwartz PStR 2015, 37, 39; Madauß NZWiSt 2015, 41, 46

5 OLG Köln v. 28.10.2014 – 19 U 21/14, GI 2015, 82

7 BT-Drucksache 18/3439, S. 7

12 Buse DB 2015, 89
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Darüber hinaus ist streitig, inwieweit durch die Bezug
nahme von § 370 Abs. 1 Satz 1 AO auf die unverjährten
Steuerstraftaten auf deren Tatbegehung (Abgabe der
Steuererklärung) oder auf den Zeitpunkt der Tatbeen
digung (Bekanntgabe des unrichtigen Steuerbescheids)
abgestellt wird. Es stellt sich – mit anderen Worten –
mithin die Frage, ob bereits die versuchte Steuerhinter
ziehung im Rahmen von § 370 Abs. 1 AO von Relevanz
ist. 15 Bedeutung erlangt dieses Problem, wenn die versuchte Steuerhinterziehung außerhalb des Berichti
gungszeitraums von zehn Jahren – also in der Regel im
laufenden Jahr, in dem die Selbstanzeige erstattet wird –
liegt und sich die Zehnjahresfrist nach den vollen zehn
Jahren vor Erstattung der Selbstanzeige berechnet.

9 BT-Drucksache 18/3018 S. 11

6 BGH v. 19.03.2009 – IX ZR 214/07, DStR 2009, 1032

|

die Selbstanzeige erstattet wird, stets voll mitzurechnen
ist, weil die Gesetzesbegründung gerade von der Selbst
anzeige als Ausgangspunkt der Fristberechnung ausgeht. 13 Angesichts dieser Unklarheiten bei der Fristbe
rechnung aufgrund des unscharfen Gesetzeswortlauts
erstaunt es, wenn der Gesetzgeber hervorhebt, die Ein
führung der festen fiktiven Frist sei gerade aus Gründen
der Rechtsklarheit im Strafrecht erforderlich gewesen. 14

8 Buse DB 2015, 89

4 BGH v. 30.11.1999 – X ZR 129/96, NJW-RR 2000, 791
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Trotz Selbstanzeige keine
Straffreiheit, wenn Mandant über
unspezifische Kenntnisse zum
Ankauf einer Steuer-CD verfügt
Aus Amtsgericht Kiel, Urteil vom
27.11.2014 – 48 Ls 1/14 (nicht rechtskräftig!): Der Steuerpflichtige muss
mit der Entdeckung einer durch ihn
begangenen Steuerhinterziehung rechnen und erlangt deshalb trotz Selbst
anzeige keine Straffreiheit, wenn er
über unspezifische Kenntnisse zu einem
Ankauf von Steuer-CDs aus der Schweiz
verfügt.

Steuer-CD und zu erwartender weiterer CD-Ankäufe als enorm einschätzte.

Sachverhalt
Dr. Ingo Minoggio

Der Angeklagte – ein 77-jähriger, strafrechtlich unvorbelasteter Architekt in Rente – hatte in
den 1990er-Jahren begonnen, einen Teil seines Ver
mögens bei drei verschiedenen Banken in der Schweiz
auf diversen Konten und in Depots anzulegen. Einkünfte
aus den dortigen Kapitalanlagen gab er in den steuerlich nicht festsetzungsverjährten Veranlagungszeit
räumen von 2001 bis 2011 nicht in seinen Steuererklä
rungen an. Hierdurch verkürzte er in den strafrechtlich
nicht verjährten Veranlagungszeiträumen ab 2007 Ein
kommensteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von
insgesamt rund 115.000 Euro.
Im Jahr 2011 beschloss der Angeklagte, die Vermö
genswerte nach Deutschland zu transferieren und
gegenüber dem Finanzamt offenzulegen. Hierzu forderte er Bankunterlagen an, deren Erstellung durch die
Banken sich aber über fast ein Jahr hinzog. Ende Juli
2012 beauftragte er seinen bis zu diesem Zeitpunkt
unwissenden Steuerberater, die verheimlichten Ein
künfte zu berechnen und nachzuerklären. Dieser riet
nach eigenen Angaben als Zeuge in der Hauptverhand
lung zur besonderen Eile, da er das Entdeckungsrisiko
für den Angeklagten wegen des Ankaufs einer ersten
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Im September 2012 wurde die Selbst
anzeige abgegeben. Sie war vollständig, und die vom Finanzamt geforderte
Nachzahlung wurde rechtzeitig gezahlt.
Das zuständige Strafsachenfinanzamt
hatte allerdings bereits im August 2012
ein Steuerstrafverfahren für die Jahre
2007 bis 2010 eingeleitet, da man bei
einem Abgleich der Daten einer
Steuer-CD mit den Steuerdaten des
Besteuerungsfinanzamtes festgestellt hatte, dass der
Angeklagte die Geschäftsverbindung zu dieser Schwei
zer Bank nicht angegeben hatte. Der Angeklagte wusste
zu diesem Zeitpunkt aus Presseberichten, dass die deutschen Finanzbehörden eine Steuer-CD dieser schweizerischen Bank gekauft hatten, deren Kunde er war. Hier
über hatte er sich nach eigenen Angaben auf der
Internetseite „Börse.de“ informiert und sich auch mit
seinem Kundenberater bei dieser Bank besprochen.
Das Amtsgericht hat den Angeklagten wegen Steuer
hinterziehung in vier Fällen für die Jahre 2007 bis 2010
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt. Für das Jahr 2011
hat es ihn hingegen wegen eines Rücktrittes von einer
versuchten Steuerhinterziehung durch die Selbstanzeige
freigesprochen.

Entscheidungsgründe
Das Amtsgericht Kiel ist in der vorliegenden Entschei
dung von einer verunglückten Selbstanzeige ausgegan-
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gen, da der Sperrgrund des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO
vorliege. Nach dieser Vorschrift tritt eine Straffreiheit
durch eine Selbstanzeige nicht ein, wenn eine der
Steuerstraftaten vor Abgabe der Selbstanzeige ganz
oder zum Teil bereits entdeckt war und der Täter dies
wusste bzw. bei verständiger Würdigung des Sach
verhaltes damit hätte rechnen müssen.
Die objektive Komponente der Tatentdeckung habe
vorgelegen, da bereits ein Abgleich der Daten auf der
CD mit den Steuererklärungen des Angeklagten stattgefunden habe und ein Steuerstrafverfahren bereits vor
Eingang der Selbstanzeige eingeleitet gewesen sei.
Der Angeklagte habe aber auch subjektiv zumindest
mit der Tatentdeckung rechnen müssen. Hierzu genüge
es bereits, wenn der Angeklagte mit der Entdeckung
eines beliebigen Teils seiner Taten rechne. Er müsse
nicht mit der konkreten Entdeckung des Teils der Tat
rechnen, die objektiv tatsächlich entdeckt sei.
Rechnen müssen sei nicht mit kennen müssen gleichzusetzen. Der Angeklagte müsse deshalb aus den ihm
bekannten Tatsachen noch nicht den sicheren Schluss
ziehen, dass die Tat tatsächlich entdeckt sei. Es genügten
vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür, dass seine
Steuerhinterziehung zum Teil entdeckt sein könnte.
Eine Restunsicherheit über die Tatentdeckung könne
verbleiben.
Letztlich erfolge die Beurteilung auf der Grundlage der
individuellen Tatsachenkenntnis des Angeklagten. Auf
grund der heutigen Ermittlungsmöglichkeiten müssten
Steuerhinterzieher eher mit einer Tatentdeckung rechnen und es seien keine besonders hohen Anforderungen
an diese Annahme zu stellen. Unvollständige Informa
tionen könnten unter Umständen eher für das Rechnen
mit einer Tatentdeckung sprechen als vollständige
Informationen (Information „CD mit Kundendaten
einer Bank, bei der der Steuerpflichtige Kunde ist“
versus „CD mit Kundendaten einer Bank, bei der der
Steuerpflichtige Kunde ist, aber nur für ein Jahr, in dem
er noch nicht Kunde war“). Zeitlich könne man auch
nicht davon ausgehen, dass unmittelbar nach Ankauf
der CD noch nicht mit einer Tatentdeckung zu rechnen
sei, da vor einem Ankauf eine stichprobenartige
Kontrolle der Qualität der Daten und damit auch bereits
ein Abgleich mit den Steuerakten in Einzelfällen er-

folge. Erhebliche Zeit nach dem CD-Ankauf sei hingegen nicht mehr mit einer Tatentdeckung zu rechnen.
Im vorliegenden Fall sei die subjektive Komponente
beim Angeklagten bereits allein deshalb zu bejahen, da
er vom Ankauf von Steuer-CDs durch die deutschen
Steuerbehörden wusste. Die Wahrscheinlichkeit einer
Tatentdeckung habe sich auch dadurch noch weiter
erhöht, dass er wusste, dass eine seiner Banken betroffen sei. Gleichzeitig seien keine Umstände ersichtlich,
aufgrund derer er annehmen durfte, seine Daten seien
nicht auf der CD enthalten.
Die verunglückte Selbstanzeige hat das Amtsgericht
nur im Rahmen der Strafzumessung strafmildernd berücksichtigt.

Praxishinweise
Die Entscheidung überspannt deutlich den Anwen
dungsbereich des „Rechnenmüssens mit einer Tatent
deckung“ i.S.d. § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO. Eine
vollkommen unspezifische Kenntnis von irgendwelchen CD-Ankäufen – wie das Amtsgericht Kiel bereits
annimmt – kann hierzu nicht ausreichen. Dann würde
jede unspezifische Berichterstattung über einen
CD-Ankauf sofort für alle mit den Steuerakten abgeglichenen Fälle den Sperrgrund auslösen. Das subjektive
Merkmal des Sperrgrundes der Tatentdeckung ist vielmehr restriktiv auszulegen (vgl. hierzu auch Schöler,
DStR 2015, 503; Anmerkung Dann, DStR 2015, 898)
und muss auf die Fälle beschränkt werden, in denen der
Steuerpflichtige konkret weiß, dass es sich bei den
Daten auf der CD um Daten seiner Bank handelt und
dass mindestens die Mehrheit der Kunden dieser Bank
auf der CD enthalten sind. Teilweise wird in der Lite
ratur etwas weiter gehend sogar die positive Kenntnis
davon gefordert, dass die Daten des Steuerpflichtigen
auf der CD sind.
Der vorliegende Fall zeigt zudem erneut, dass persönliche Erklärungen des Beschuldigten auf das Wichtigste
beschränkt werden sollten (im vorliegenden Fall auf
das strafmildernde Geständnis) und dass eine Schweige
pflichtentbindungserklärung für einen Berater gut überlegt werden muss. Auch wenn sich das Gericht in den
Entscheidungsgründen nicht mehr in erster Linie da-
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rauf stützt, haben die konkret wiedergegebenen Aus
sagen des Beraters über seine Hinweise auf ein hohes
Entdeckungsrisiko sowie die Berichte des Angeklagten
über seine Internetrecherchen die Verurteilung durch
das Amtsgericht erleichtert. Als mild ist das Urteil
angesichts der nur knapp im sechsstelligen Bereich lie
genden Schadenshöhe, des hohen Alters des Ange
klagten, seiner strafrechtlichen Unvorbelastetheit sowie
der gescheiterten Selbstanzeige ganz sicher nicht anzusehen.
Es ist zu erwarten, dass diese Entscheidung aufgehoben
wird. Der Richter wollte offensichtlich ein Zeichen
setzen. Das wird aber misslingen, da die Entscheidung
sich gegen die ganz überwiegende Auffassung in der
Literatur und in den Strafverfolgungsbehörden stellt.

S c h w e r p u n k t : S e l bs t a n z ei g e

Es hat sich vorliegend erstmals überhaupt ein Gericht
mit dem Merkmal des Rechnenmüssens einer Tatent
deckung in Steuer-CD-Fällen befasst, da es in allen
anderen Fällen wegen der Annahme einer wirksamen
Selbstanzeige gar nicht erst zu einer Anklageerhebung
und einer gerichtlichen Entscheidung gekommen ist.

Schaden die Rede. In der Literatur wird deshalb ganz
überwiegend angenommen, dass die berufsrechtlichen
Haftungsbeschränkungsmöglichkeiten für Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer auch Fälle der groben Fahrläs
sigkeit abdecken (Koslowski, StBerG, 7. Aufl., § 67a
Rz. 4; Hartmann, in: Bonner Hdb. Steuerberatung, 132.
Erg.-Lfg. § 67a StBerG Rz. 11 ff; Goez, in: Kuhls, u. a.,
StBerG, 3. Aufl., § 67a Rz. 26; Maxl, in: Hense/Ulrich,
WPO, 2. Aufl., § 54a Rz. 12).

Die vom Gericht vertretene Auffassung setzt auch ein
falsches Signal. Letztlich würde diese dazu führen, dass
jeder Zeitungsbericht über einen neuen CD-Ankauf zur
Folge hätte, dass die Steuerpflichtigen wegen des Risi
kos einer Unwirksamkeit von Selbstanzeigen abgebracht würden.

Berufsrechtliche Regelungen als lex
specialis zu § 309 Nr. 7b BGB?

RA Dr. Ingo Minoggio, Fachanwalt für Steuerrecht
und für Strafrecht					

Diese Betrachtungsweise steht im Widerspruch zum
Klauselverbot des § 309 Nr. 7b BGB, das nach herrschender Meinung im nicht kaufmännischen und im
kaufmännischen Rechtsverkehr gilt. Danach ist eine
Haftungsbegrenzung für Schäden, die auf einer grob
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
beruhen, unwirksam. Um diesen Widerspruch aufzulösen, werden die §§ 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG, 54a
Abs. 1 Nr. 2 WPO überwiegend als lex specialis zu
§ 309 Nr. 7b BGB angesehen, mit der Folge, dass Steu
erberater und Wirtschaftsprüfer, abweichend von anderen Klauselverwendern, ihre Haftung in vorformulier
ten Vertragsbedingungen auch auf Fälle grober Fahr
lässigkeit beschränken können (sollen).

Vorsicht bei vertraglichen
Haftungsbegrenzungsvereinbarungen
in AGB

lässigkeit möglich ist. Dem
gegenüber sehen die Paral
lelregelungen für Steu
erberater und Wirtschafts
prüfer eine vermeintlich
weitergehende Haftungs
bes chränk ungsmögl ich
keit für alle Fälle der
Fahrlässigkeit, also auch
für Fälle grober Fahr
lässigkeit, vor. Jedenfalls
ist in den §§ 67a Abs. 1
Nr. 2 StBerG, 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO nur von einem
„fahrlässig“ verursachten

Für Rechtsanwälte ist
ausdrücklich klargestellt, dass eine Haf
tungsbeschränkung in
vorformulierten Ver
tragsbedingungen nur
für Fälle einfacher Fahr-
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Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte können Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens der Höhe nach beschränken. Eine solche Haftungsbeschränkung ist auch in vorformulierten Vertragsbedingungen möglich, wenn die gesetzlich vorgesehene vierfache Mindestversicherungssumme
besteht (vgl. § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG, § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO und § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO).

Unterschiedliche
Regelungen für
Rechtsanwälte
einerseits und
Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer
andererseits

s c h l es w i g - h o l s t ei n

grober Fahrlässigkeit umfasst, für unwirksam, mit der
Folge, dass gar keine Haftungsbegrenzung besteht und
der Verwender einer solchen Haftungsbeschränkungs
vereinbarung für alle Fälle der Fahrlässigkeit voll haftet.
In dem entschiedenen Fall ging es um eine Haftungs
summenbegrenzung gem. Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom
01.01.2002 (im Folgenden AAB). Nach dieser Vor
schrift ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Scha
densersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von
Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, „bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall“ auf 4 Mio. Euro bzw. bei einem sog.
Serienschaden auf 5 Mio. Euro beschränkt.

Risiko Allgemeine Auftragsbedingungen:
Keine wirksame Haftungsbegrenzung
nach LG Hamburg

Das LG Hamburg führt hierzu aus: „Sollten unter die
Regelung in Nr. 9 Abs. 2 AAB auch Fälle grober Fahr
lässigkeit fallen, wäre diese Klausel wegen eines
Verstoßes gegen §§ 310 Abs. 1, 307 BGB insgesamt
unwirksam und könnte nicht zugunsten der Beklagten
zu 1 eingreifen … Zunächst kann die Regelung in Nr. 9
Abs. 2 AAB nicht deshalb einer Inhaltskontrolle nach
§ 307 BGB entzogen sein, da sie auf der Ermäch
tigungsnorm des § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO beruht. Denn
dort findet sich ebenfalls die unklare Regelung bzgl.
fahrlässig verursachter Schäden, und im Übrigen ist
zum Schutz der Vertragspartner eine Inhaltskontrolle
nach §§ 307 ff. BGB auch dann erforderlich, wenn es
eine Ermächtigungsnorm gibt (vgl. zur Parallelnorm
für Steuerberater: Furmanns, NJW 2007, 1400/1403;
Hartmann/Schwope, WPK Magazin 4/2008 S. 46/48).

Auch die einschlägigen Allgemeinen Auftragsbedin
gungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sehen
zumeist keine Differenzierung hinsichtlich des Grades
der Fahrlässigkeit vor. Weit verbreitet ist z. B. folgende
Klausel: „Der Anspruch des Auftraggebers gegen den
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens wird auf … Euro (in
Worten … Euro) begrenzt.“

Nach einer von wesentlichen Stimmen vertretenen Auf
fassung verstieße eine AGB-rechtliche Haftungs
beschränkung auch auf Fälle grober Fahrlässigkeit
gegen §§ 310 Abs. 1, 307 BGB und wäre daher insgesamt – auch für Fälle einfacher Fahrlässigkeit – unwirksam (vgl. Ulmer/Brandner/Hensen – H. Schmidt, AGBRecht, 10. Aufl., 2006, § 310 Rn. 818; Furmanns, NJW
2007, 1400/1403).

Welches Risikopotenzial eine solche Klausel beinhaltet,
zeigt das Urteil des LG Hamburg vom 12.06.2013 (309
O 425/08, BeckRS 2013, 10766). Das Gericht hält eine
solche Haftungsbegrenzungsregelung, die auch Fälle

Denn eine derartige Haftungsbegrenzungsregelung sei
mit dem Transparenzgebot gem. § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB nicht vereinbar. Danach liegt eine unangemessene
Benachteiligung des Vertragspartners vor, wenn die
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AGB unklar und für den Vertragspartner undurchschaubar sind (Palandt-Grünberg, BGB, 72. Aufl. 2013,
§ 307 Rn. 20).
Dass der Wortlaut der Regelung in Nr. 9 Abs. 2 AAB
für den Vertragspartner nicht eindeutig ist, ergibt sich
bereits daraus, dass zwischen Juristen umstritten ist, ob
die Regelung die Fälle grober Fahrlässigkeit umfassen
solle oder nicht.
Darüber hinaus läge ein Verstoß gegen den in § 309
Nr. 7b BGB niedergelegten und auch zwischen Unter
nehmern geltenden Grundgedanken vor, wonach eine
Haftung für grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflicht
verletzungen nicht durch Allgemeine Auftragsbedin
gungen ausgeschlossen oder begrenzt werden kann
(vgl. BGH NJW 2007, 3774; MüKo-Kieninger, BGB,
5. Aufl. 2007, § 309 Nr. 7 Rn. 23; Palandt- Grünberg,
a.a.O., § 309 Rn. 48).

Redaktionsversehen des Gesetzgebers?
Im Weiteren führt das Gericht aus, dass keine Anhalts
punkte dafür ersichtlich seien, dass für Wirtschaftsprüfer
und Rechtsanwälte ein unterschiedlicher Haftungsmaß
stab eingeführt werden sollte, sodass letztlich von einem
Redaktionsversehen bei § 54a Abs. 1 WPO auszugehen
sei. Die Ausführungen des Gerichts lassen sich 1:1 auf
Steuerberater übertragen.
Die Entscheidung zeigt, dass die Rechtsprechung in
diesem Bereich nicht kalkulierbar ist. Höchstrichterliche
oder obergerichtliche Entscheidungen zu dieser Frage
gibt es nicht. Die Verwendung von Allgemeinen Auf
tragsbedingungen bietet deshalb keine Gewähr dafür,
dass eine so vereinbarte Haftungsbeschränkungsverein
barung einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Da
es bei Allgemeinen Auftragsbedingungen keine geltungserhaltende Reduktion gibt, wäre unter Umständen
die gesamte Klausel unwirksam. Eine inhaltliche Beschränkung nur auf Fälle einfacher und leichter Fahr
lässigkeit wäre nicht möglich.

Eine Haftungsbegrenzungsvereinbarung für einen
„fahrlässig i.S.d. § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG verursach
ten Schaden“, mit der die Frage des Fahrlässigkeits
maßstabs in die Hände des Gerichts gelegt wird, begegnet hingegen Risiken. Bei einer solchen Formulierung
besteht die Gefahr eines Verstoßes gegen das Trans
parenzgebot (Alvermann/Wollweber, DStR 2008, 1707,
1708).

Fazit
Wer nicht die gesetzliche Haftungsbeschränkung durch
Wahl der Rechtsform (Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter Berufshaftung) wählen kann oder möchte,
muss sich entscheiden, ob er eine rechtssichere Haf
tungsbegrenzungsregelung vorzieht, die allerdings auf
Fälle einfacher Fahrlässigkeit beschränkt ist, oder ob er
auch grob fahrlässige Pflichtverletzungen abdecken
und dabei das Risiko in Kauf nehmen möchte, dass die
gesamte Klausel unwirksam ist mit der Folge der vollen
Haftung.

Welche Möglichkeiten der rechtssicheren
Haftungsbeschränkung bestehen?
Die durch das LG Hamburg zutage getretenen unkalkulierbaren Haftungsrisiken können zum einen dadurch
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vermieden werden, dass Steuerberater und Wirtschafts
prüfer ihre Haftung – wie Rechtsanwälte – auf leichte
Fahrlässigkeit beschränken. Formulierungsvorschlag:
„Die Haftung des Steuerberaters aus dem zwischen ihm
und dem Auftraggeber bestehenden Vertragsverhältnis
auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit verur
sachten Schadens wird auf 1 Mio. Euro beschränkt.“
Zum anderen besteht die Möglichkeit, bei Personen
mehrheiten durch Wahl der Rechtsform (Partnerschafts
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung) die
Haftung von Gesetzes wegen auf das Gesellschafts
vermögen zu beschränken, sodass eine vertragliche
Haftungsbegrenzungsvereinbarung in der Regel ent
behrlich ist (siehe hierzu Feiter, KANZLEI intern
11/2014, 6).

Verbandsmitteilungen des Steuerberaterverbandes
Düsseldorf, Ausgabe 03/15, Seite 29
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Risiken und Folgen neben der
Steuerhinterziehung – was Berater
wissen sollten
n der heutigen Wirtschafts- und
Steuerberatung werden vom
Berater umfassende fundierte Kennt
nisse von Mandanten abverlangt. Die
ständig zunehmende Durchdringung
des Wirtschaftslebens durch gesetzlich
geregelte Sanktionen und Strafen erfordert vom Berater noch weiter
gehendes Know-how. Er muss vor allem
ex ante wissen, was dem Mandanten
bei möglichen Schritten drohen kann.

I

Der vorliegende Beitrag soll schlaglichtartig und in aller Kürze Problembewusst Dr. Jens Bosbach
sein schaffen und aufzeigen, welche
strafrechtlichen und sanktionsgleichen Zusatzaspekte der
Berater mit berücksichtigen sollte, wenn Mandant und
Berater etwa eine strafbefreiende Selbstanzeige nach
§§ 370, 371 AO erwägen und auch eine steuerstrafrechtliche Beratung stattfindet. Dabei soll der vorliegende
Beitrag nicht darüber hinwegtäuschen, dass bereits das
Feld der strafbefreienden Selbstanzeige selbst sehr komplexes Wissen und gründlichste Arbeit erfordert. Als wenn
das nicht schon schwierig genug wäre.
Unbekannt sind leider nicht selten die mannigfaltigen
Strafnormen und drohenden Sanktionen, welche jenseits der steuerstrafrechtlichen Konsequenzen drohen
(insbesondere wenn etwa die strafbefreiende Selbst
anzeige – aus welchen Gründen auch immer – ihr Ziel
verfehlt und nicht strafbefreiend wirkt). Dieses weite
Feld birgt enorme zusätzliche Haftungsrisiken für den
Berater, wenn er bedeutsame Aspekte nicht mit in die
Beratung einbezieht bzw. den Mandanten nicht entsprechend aufklärt und dieser anschließend z. B. seinen
Beamtenstatus verliert. Nachfolgend sollen die praktisch bedeutsamsten Punkte aufgeführt werden:
Die strafbefreiende Selbstanzeige entfaltet keine Sperrwirkung für andere Straftatbestände. Dies ist praktisch relevant vor allem für Delikte gem. § 261 StGB
(Geldwäsche), § 266a StGB (Veruntreuung von So-

zialversicherungsbeiträgen), §§ 10, 11
SchwarzArbBekGG, §§ 15, 15a AÜG.
Die Finanzbehörden besitzen in diesem Bereich auch umfassende Infor
mationspflichten gegenüber anderen
Behörden zur Aufklärung der Straf
taten (vgl. § 31a AO, 31b AO);
beamtenrechtliche Konsequenzen
(vgl. § 77 BBG, § 47 BeamtStG),
z. B. Kürzung der Dienstbezüge gem.
§§ 34, 33 BeamtStG i.V.m. Art. 9
BayDG; Beendigung des Beamtenverhältnisses gem. § 41 BBG, § 24
BeamtStG; vgl. auch § 30 Abs. 4 Nr. 5
AO und § 125c Abs. 3 BRRG zu Mitteilungspflichten;
berufsrechtliche Maßnahmen gegen Steuerberater
und Rechtsanwälte (zur Meldung vgl. § 113 Abs. 2
BRAO, § 10 Abs. 1 StBerG);
für sämtliche Erlaubnisse und Berechtigungen, die
auf dem Begriff der (rechtlichen) Zuverlässigkeit
beruhen, droht die Entziehung, z. B.: Entzug von
Gewerbeerlaubnis (§ 35 GewO, § 33c GewO),
Gaststättenkonzession (§§ 15, 4 GastG), Waffen
schein (§ 45 WaffG) und/oder Jagdschein (§§ 17, 18
BJagdG);
Entzug der Erlaubnis für das Kreditwesen für sog.
Bankgeschäftsleiter (§ 33 Abs. 1 Nr. 2, § 1 Abs. 2 KWG);
Aufnahme in das Gewerbezentralregister bei dem
Bundesamt für Justiz im Falle eines Bußgeld
bescheides wegen einer Steuerordnungswidrigkeit
(§ 149 GewO);
Passversagung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 4 PassG;
Verlust der Gemeinnützigkeit bei gemeinnützigen Organisationen (FG Berlin, 24.02.1997, EFG 97, 1006).
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Offen ist auch die Frage, ob eine strafbefreiende Selbst
anzeige mit Blick auf die angezeigte Steuerstraftat
i.S.d. § 370 AO wegen der Geständniswirkung bei einer
offenen Bewährung zu einem Bewährungswiderruf
führen kann.
Dieser Gefahrenkatalog kann naturgemäß nie abschließend sein. Ziel einer Beratung im steuerstrafrechtlichen
Bereich muss es umso mehr sein, auch solche Tatsachen
bei Mandanten abzufragen, die auf den ersten Blick
nicht mit der im Fokus stehenden Steuerstraftat in
einem Zusammenhang stehen. Denn solche Tatsachen
und Lebensumstände können sich erheblich auf die
steuerstrafrechtliche Beratung auswirken. Dies gilt
umso mehr, wenn spätere Konsequenzen in „außersteuerlichen“ Bereichen schwerer wögen als eine mögliche
Sanktion im steuerstrafrechtlichen Bereich.

Aufgrund der Berechnungsmethoden im Bereich der
illegalen Beschäftigung (vgl. § 14 Abs. 2 SGB VII) und
insbesondere der Hochrechnung von Nettolöhnen mit
der (fiktiven) Steuerklasse VI führt etwa eine Offen
legung im Bereich des § 266a StGB zu meist größeren
Schadenssummen und zu schmerzhafteren Sanktionen
als die steuerliche Berechnung und Betrachtung. Bei
außersteuerlichen Fragen endet in der Regel auch die
Kompetenz des Steuerberaters zur Vertretung, die er für
bloße steuerstrafrechtliche Sachverhalte gem. § 392
Abs. 1 AO noch besitzt. Umso wichtiger kann es sein,
frühzeitig oben aufgeführte Problembereiche zu identifizieren.

Dr. Jens Bosbach					

D a s a k t u e l l e I n t e r vie w

Quelle: LSWB-Magazin

S c h w e r p u n k t : S e l bs t a n z ei g e

BK: Wir müssen uns den Anforderungen einer sich
rasant entwickelnden Umwelt stellen. Unsere Aufgaben
und Arbeitsweisen sind von diesem Wandel betroffen.
Konkret bedeutet das unter anderem auf die Digitali
sierung zu reagieren, welche die Automatisierung von
Tätigkeiten zur Folge hat und damit neue Anfor
derungen an die Berater und deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stellt.

Rationalisierungen sind nur umsetzbar, wenn die
Bürgerinnen und Bürger von uns professionell begleitet
werden. Unsere Rolle in der Steuerveranlagung und
-verwaltung wird zunehmend wichtiger werden.

Daneben wird die demografische Entwicklung der
Bevölkerung unsere Mandanten- und Personalstrukturen
verändern.

BK: In der Europäischen Union ist der Beruf des Steu
erberaters sehr unterschiedlich geregelt. Da in einigen
Ländern, wie z. B. den Niederlanden, kein Steuerbera
tungsgesetz existiert, ist es Aufgabe der Bundesrepu
blik Deutschland, unseres zu rechtfertigen.

Es gilt, die Kolleginnen und Kollegen für diese Themen
zu sensibilisieren und gemeinsam Wege in die Zukunft
zu finden.
VN: Wie würden Sie heute die wichtigsten Aufgaben der
Kammer definieren und wie wollen Sie diese umsetzen?

D a s a k t u e l l e I n t e r vie w

Interview mit Boris Kurczinski,
Präsident der Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein und Mitglied des
Präsidiums der Bundessteuer
beraterkammer
Im April 2015 wurde Boris Kurczinski
zum Präsidenten der Steuerberaterkam
mer Schleswig-Holstein gewählt. Im Sep
tember 2015 wurde er zudem Mitglied
des Präsidiums der Bundessteuerbera
terkammer. Lars-Michael Lanbin und
Dr. Yvonne Kellersohn sprachen mit ihm
über seine Ziele und die zukünftigen Her
ausforderungen für den Berufsverband.
VN: Herr Kurczinski, Sie sind seit
April 2015 der Präsident der Steuer
beraterkammer Schleswig-Holstein.
Was waren Ihre Beweggründe, für die
ses Amt zu kandidieren?
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BK: Seit 2003 engagiere ich mich im
Vorstand, seit zehn Jahren im Präsi
dium der Steuerberaterkammer Schles
wig-Holstein.
Nach dem Ausscheiden des ehemaligen Präsidenten Dr. Neuhaus lag es
für mich nahe, für dieses Amt zu kan
didieren, da ich die Zukunft unseres
Berufsstandes mitgestalten möchte.

Boris Kurczinski

VN: Welche Vorhaben werden Ihr Wir
ken in den kommenden Jahren prägen?
Welche Ziele haben Sie sich persönlich
gesetzt?

s c h l es w i g - h o l s t ei n

BK: Neben den uns per Gesetz zugewiesenen Aufgaben
sind die eben beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen.
Um den Berufsangehörigen konkrete Handlungsempfeh
lungen geben zu können, haben wir erstmalig den Aus
schuss „Zukunft des Berufes“ gebildet.
VN: Welchen Stellenwert hat für Sie die Zusammenarbeit
mit dem Steuerberaterverband Schleswig-Holstein?
BK: In Schleswig-Holstein haben wir ein hervorragendes Verhältnis zwischen dem Steuerberaterverband
und der Steuerberaterkammer. Es ist für unseren Berufsstand von immenser Bedeutung, dass der Verband
als politisches Sprachrohr auftritt. Ebenso wichtig ist
die gute Organisation der beruflichen Fortbildung.
Durch die enge Kooperation ist sichergestellt, dass wir
Steuerberater einheitlich auftreten und dieselben Ziele
verfolgen.
VN: Wie beurteilen Sie die Zukunft des steuerberatenden Berufes und welche Aufgaben ergeben sich
daraus?
BK: Vor dem Hintergrund der bereits genannten Verän
derungen sehe ich trotz starker Automatisierungs
tendenzen ein großes Betätigungsfeld für den steuerberatenden Beruf. Die in der Finanzverwaltung geplanten

VN: Der Einfluss der europäischen Politik auf den steuerberatenden Beruf wird immer größer. Wie geht die
Kammer mit diesen Herausforderungen um?

Über die Bundessteuerberaterkammer können wir die
Regierung darin unterstützen, unseren Berufsstand zu
verteidigen.
VN: Im September 2015 wurden Sie zudem ins Präsi
dium der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) gewählt. Welches sind die wichtigsten Ziele der BStBK?
BK: Veränderungen in unserem Berufsstand können
nur auf Bundesebene bewirkt werden. Die bisher erwähnten Themen sind vor allem in Berlin vorzutragen.
Die Bundessteuerberaterkammer koordiniert die Mei
nungsbildung zwischen den Steuerberaterkammern und
führt Entscheidungen zu berufsrechtlichen und den
Beruf betreffenden Angelegenheiten herbei, die sie an
den Gesetzgeber und an andere Institutionen weiterleitet.
VN: Welchen Aufgaben werden Sie sich dort persönlich
widmen?
BK: Zuallererst möchte ich Schleswig-Holstein in
Berlin eine Stimme geben.
Als Präsidiumsmitglied der Bundessteuerberaterkam
mer leite ich das Referat 4, welches sich mit den The
men „Vereinbare Tätigkeiten, Verfahrens-/Steuerstraf
recht“ befasst.
VN: Die Steuereinnahmen sprudeln aktuell wie nie.
Was erwarten Sie angesichts dieser Einnahmen von der
Landes- und der Bundesregierung?
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BK: Ich werde mich als Präsident der Steuerberater
kammer Schleswig-Holstein nicht zu politischen Äuße
rungen hinreißen lassen. Diese Aufgabe steht dem Verband
zu. Persönlich finde ich die Beantwortung dieser Frage
vor dem aktuellen politischen Hintergrund, insbesondere
der Flüchtlingsproblematik, ausgesprochen schwierig.
VN: Wir hoffen für Sie, dass Ihnen Ihr Engagement
noch ein wenig Zeit für ein Hobby lässt. Was unternehmen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

BK: Da zwei unserer drei Kinder bereits ausgezogen
sind, genießen wir es, dass wir regelmäßig alle zusammenkommen, um gemeinsam zu essen, zu diskutieren
und Spaß zu haben.
Meinen sportlichen Ausgleich finde ich beim Golfen.
Im Urlaub gehe ich auch Windsurfen oder Snowboarden.
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
sprachen mit Boris Kurczinski.		

M a r ke t i n g
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M a r ke t i n g

Bessere Ergebnisse in Suchmaschinen

Die Zukunft Ihrer Homepage

Mit einer für moderne Endgeräte optimierten Homepage
stoßen Sie nicht nur bei Ihren Mandanten auf wohlwollende Zustimmung, sondern werden auch von Suchma
schinen höher gereiht. Seit April 2015 behandelt Google
Websites mit mobiler Nutzbarkeit in den Suchergeb
nissen bevorzugt.

Wer von seinen Mandanten heute und in Zukunft im
Internet gefunden, gelesen und gelikt werden möchte,
entscheidet sich für einen Homepage-Relaunch auf Res
ponsive Webdesign. Mit einer modernen, responsiven
Kanzleiwebsite wird es Ihnen am besten gelingen, Ihren
Mandanten ein benutzerfreundliches Informationsangebot
am Puls der Zeit zu bieten und das Rennen um potenzielle
Neumandanten für Ihre Steuerkanzlei zu entscheiden.

Mit einer responsiven Kanzleihomepage profitieren Sie
von einer Top-Platzierung bei Suchabfragen und dadurch
von mehr Klicks als alle danach gereihten Adressen.
Responsive Webdesign wirkt sich somit auch auf die
Gewinnung von Neumandanten positiv aus.

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

Responsive Webdesign reagiert auf
mobile Mandanten
W a s s o n s t n o c h i n t e r essie r t

D

Das Internetsurfen ist eine mobile
Angelegenheit. Mehr als zwei Drittel Markus Danninger
nutzen das World Wide Web mobil.
Auch zwei von drei Mandanten greifen von Smartphones
oder Tablets mobil auf Ihre Kanzleihomepage zu,
Tendenz steigend. Denn in Zukunft werden PCs vermehrt von „intelligenten Gegenständen“ abgelöst werden.
Mit Spannung werden derartige Innovationen erwartet,
wie z. B. Apple Watch® mit Internet am Armgelenk
oder Google Glass® mit Onlinezugang vom Nasen
rücken aus. Damit Ihre Kanzleihomepage von allen
aktuellen und zukünftigen mobilen Geräten optimal
genutzt werden kann, braucht es eine Technologie, die
auf jedes Endgerät „reagiert“ und die Webinhalte ent-
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sprechend optimiert darstellt. Res
ponsive Webdesign stellt dies sicher.
Was ist Responsive
Webdesign?
Responsive Webdesign – im übertragenen Sinn „reagierendes“ Webdesign
– ist eine Technologie, mit der flexible
und intelligente Homepages erstellt
werden. Wird Ihre Kanzleiwebsite mit
Responsive Webdesign gestaltet, passen sich Inhalt, Aufbau und Navigation
Ihrer Homepage automatisch an den
verfügbaren Rahmen des Endgeräts an.
Das heißt, durch Responsive Webdesign reagiert Ihre
Website auf die Ihren Mandanten zur Verfügung stehende Bildschirmgröße. Dadurch werden Texte, Videos
oder Formulare Ihrer Website auf Smartphone, Tablet,
PC oder zukünftigen Internettools optimal dargestellt.
Ihre Mandanten haben ein verbessertes Nutzungser
lebnis, finden sich schnell auf Ihrer Homepage zurecht,
greifen direkt und ohne zu scrollen auf wichtige Inhalte
zu und navigieren mühelos durch Ihre Homepage –
auch mit den Fingern. Ihre responsive Homepage präsentiert sich rundum benutzerfreundlich.

Liquidität als Grundlage wirtschaft
lich erfolgreicher Kanzleiführung:
Ein Plädoyer für das Instrument der
Verrechnungsstelle

Hans-Günther Gilgan

Steuerberater sind
Unternehmer und
müssen daher wie
andere Unternehmer
auch die aus ihrer
Tätigkeit resultierenden Forderungen
geltend machen und
notfalls beitreiben.
Anderenfalls kann
die Liquidität des
Unternehmens
„Steuerber atungs
kanzlei“ mit zum Teil
gravierenden Folgen
gefährdet sein.

Sinkende Beitreibungswahrscheinlichkeit
Zunächst einmal sinkt mit zunehmendem Zeitablauf
die Wahrscheinlichkeit der Forderungsrealisierung erheblich. Hierzu das nachfolgend dargestellte Ergebnis
einer empirischen Erhebung:		
Forderung
fällig seit

Beitreibungswahrscheinlichkeit

2 Monaten

90 %

3 Monaten

73 %

6 Monaten

57 %

12 Monaten

25 %
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Quelle: DWA Wirtschaftsauskunft

ie Internetnutzung auf mobilen
Geräten wie Smartphones oder
Tablets steigt seit mehreren Jahren
kontinuierlich an. Und dieser Trend
wird sich auch in Zukunft fortsetzen.
Wie reagiert Ihre Kanzleihomepage
heute auf Ihre mobilen Mandanten?
Und was muss Ihre Website künftig zu
leisten imstande sein, um von
Mandanten gefunden, gelesen und
gelikt zu werden?

s t e u e r be r a t e r ve r b a n d
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Forderungsverluste durch
Inanspruchnahme des Rechtswegs
Müssen Forderungen auf dem Rechtsweg beigetrieben
werden, besteht die nicht unerhebliche Gefahr, mit der
Forderung ganz oder teilweise auszufallen, weil die
Auftragserteilung mangels schriftlicher Vereinbarungen
nicht nachgewiesen werden kann und/oder die Berech
nung formell fehlerhaft ist, insbesondere wenn der
Nachweis der Angemessenheit der Gebühren misslingt.
Soweit es gelingt, die Angemessenheit der Gebühren
darzulegen und unter Beweis zu stellen, holt das
Gericht in der Regel mangels eigener Sachkompetenz
ein mit Kosten verbundenes Gutachten ein. Kommt der
Sachverständige zum Ergebnis, die Gebühr sei überhöht, wird der Steuerberater im Verhältnis des Obsiegens
zum Unterliegen zur Tragung der Kosten des Rechts
streits verurteilt. Um das zu vermeiden, werden vielfach die vom Gericht unterbreiteten Vergleichsvor
schläge akzeptiert, sodass regelmäßig Abschläge von
den Gebühren hinzunehmen sind.

Gefahr der Rückforderung von bereits
gezahltem Honorar

abgesehen vom Autoritätsverlust des Steuerberaters
und damit sich weiter verschlechternder Zahlungs
moral der Auftraggeber.

Hoher Forderungsbestand wirkt sich
negativ auf Praxisveräußerung aus
Ein hoher Forderungsbestand ist aber auch bei einer
geplanten Veräußerung der Kanzlei ein erhebliches
Problem. Der/die Praxisübernehmer/-in wird das damit
verbundene Risiko kaum übernehmen wollen. Die
Folge: ein geringerer Kaufpreis.

Höhere Finanzierungskosten
Schließlich finanzieren Kanzleien nicht selten ihr laufendes Geschäft und ggf. auch Investitionen mittels
Kontokorrent und akzeptieren einen hohen Zinssatz.

Damit ist aber noch nicht Schluss: Unter Hinweis auf
eine solche Entscheidung kommen Auftraggeber auf
die Idee, auch noch rückwirkend für nicht verjährte
Zeiten zu viel gezahltes Honorar zurückzufordern! Um
das zu vermeiden, kommt es entscheidend darauf an,
die Grundlagen des Gebührenanspruchs bereits im Vor
feld sauber zu dokumentieren, insbesondere durch den
schriftlichen Abschluss von Aufträgen und eine aussagekräftige Leistungserfassung, um die Angemessenheit
der Gebühren belegen zu können.

Im Hinblick auf vorgenannte Problemfelder kann das
Factoring gute Dienste leisten. Und das funktioniert
wie folgt: Der Steuerberater verkauft seine Forderung
gegen den Auftraggeber an einen sog. Factor, von
dem er innerhalb von 1–2 Tagen sofort den Rech
nungsbetrag ausgezahlt erhält, bei manchem Anbieter
gegen einen kleinen Einbehalt. Danach kümmert sich
der Factor um die Beitreibung der Gebühren. Je
nachdem, um welche Form des Factorings es sich
handelt, können Forderungsausfälle fast gänzlich
vermieden werden.

Angst vor Mandatsverlust

Echtes Factoring

Ein anderes Thema ist die laxe Zahlungsmoral manch
eines Auftraggebers. Man lässt sich Zeit, vertröstet
den Steuerberater und kokettiert damit, dass es ja auch
noch andere Berater gäbe. Aus Angst vor einer
Mandatskündigung wird dann dem Mandanten erneut
nachgegeben und die für den laufenden Kanzleibetrieb
notwendige Liquidität verringert sich zusehends, ganz

Das echte Factoring ist der sicherste Weg, Forderungs
ausfälle zu vermeiden. Denn hierbei übernimmt der
Factor das volle Forderungsausfallrisiko (Delkredere
risiko). Hierbei handelt es sich um einen Forderungskauf.
Allein das Veritätsrisiko verbleibt beim Steuerberater,
d. h., er haftet für den tatsächlichen Bestand der Forde
rung, nicht jedoch für deren Einbringlichkeit (Bonität).
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Unechtes Factoring
Hier bleibt das Delkrederisiko beim Steuerberater.
Kann der Factor die Forderung nicht realisieren, muss
der Steuerberater den Forderungsbetrag zurückzahlen.
Insoweit handelt es sich um ein Kreditgeschäft.

Offenes Factoring
Beim offenen Factoring muss der Auftraggeber der
Abtretung zustimmen bzw. muss die Forderung zuvor
rechtskräftig festgestellt worden sein. Zudem muss der
Auftraggeber darüber informiert werden, dass den
Steuerberater dem neuen Gläubiger gegenüber eine
Informationspflicht trifft. Beim offenen Factoring ist
im Hinblick auf die Zustimmung des Auftraggebers
auch die Einschaltung gewerblicher Inkassounterneh
men möglich.

Stilles Factoring
Eine Lösung: Nutzen Sie das Instrument
der Verrechnungsstelle für Steuerberater
(Factoring)

s c h l es w i g - h o l s t ei n

Beim stillen Factoring ist die Zustimmung des Auftrag
gebers nicht notwendig; dieser erfährt von der Abtretung
nichts. Erst mit der Einleitung gerichtlicher Maßnahmen
ändert sich daran etwas. Das stille Factoring ist für
Steuerberater besonders interessant: es erspart die läs
tige Formalie, sich von jedem Auftraggeber die schriftliche Zustimmung zur Abtretung einzuholen und ihn
entsprechend zu informieren bzw. die Forderung erst
rechtskräftig feststellen zu lassen. Voraussetzung des
stillen Factoring ist aber, dass es sich bei dem Facto
ringunternehmen um „Personen und Vereinigungen
i.S.d. § 3 Nr. 1 bis 3 StBerG“ handelt, also um Steu
erberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, nie
dergelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschafts
prüfer und vereidigte Buchprüfer (Nr. 1), Partner
schaftsgesellschaften, deren Partner ausschließlich die
in Nummer 1 genannten Personen sind (Nr. 2), und
Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesell
schaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buch
prüfungsgesellschaften (Nr. 3).
Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwaltsgesellschaften
steht das Factoringgeschäft uneingeschränkt offen. Es
gibt keinerlei berufsrechtliche Probleme, insbesondere
nicht unter dem Aspekt der gewerblichen Tätigkeit, die

Rechtsanwälten im Gegensatz zu Steuerberatern nicht
verboten ist. Steuerberater bzw. Steuerberatungsgesell
schaften benötigen für das Factoring dagegen eine Aus
nahmegenehmigung vom Verbot der gewerblichen
Tätigkeit. Gewerbliche Inkassounternehmen können
das stille Factoring dagegen nicht praktizieren. Je nachdem, welche Dienstleistungen der Factor neben der
Finanzierung zusätzlich übernimmt, unterscheidet man
z. B. zwischen Fälligkeitsfactoring, Full-Service-Facto
ring, Inhouse-Factoring und Ausschnittsfactoring.

Fazit
Das Factoring ist ein effizientes und schlankes Verfahren, die Liquidität der Kanzlei unmittelbar zu
erhöhen und Forderungsausfälle auf ein Minimum
zu reduzieren.
Einige Berufsangehörige gewähren ihren Auftraggebern Skonto in Höhe von 3 %, obgleich sie für 3 %
die Leistungen des Factorings erhalten könnten, somit
das Geld nicht nur gleich auf dem Konto ist, sondern
auch das komplette Mahnwesen übernommen wird
und das Honorar gegen Ausfall versichert ist.
Factoring ist flexibel, was den angedienten Umsatz
und die individuelle Steuerung des Mahnverfahrens
betrifft.
Nutzer des Factorings erzielen Vorteile im Hinblick
auf die Zahlungsmoral der Auftraggeber sowie Zeit
einsparungen und können vielfach auch die Kredit
linie bei der Hausbank reduzieren.
Wichtig ist die Feststellung, dass Auftraggeber das
Factoring als normalen Vorgang betrachten und sich
die Befürchtung der Berufsangehörigen, Auftragge
ber könnten das Mandat kündigen, wenn man sich
des Factorings bedient, in der Praxis als grundlos
erwiesen hat.
Bilanzierende Steuerberater haben den Vorteil der
Bilanzverkürzung (EK-Quote steigt), was sich positiv auf das Ratingergebnis auswirkt.
Hans-Günther Gilgan, Rechtsanwalt, Münster
www.gilgan.de 					
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Datenschutz in der Steuerkanzlei – Folge 7

Notfallplan
A.	Warum braucht man einen
	Notfallplan?
Pfingsthochwasser 1999, Jahrhundert
flut 2002, Jahrhundertflut 2013 – die
Meteorologen meinen, derartige Katas
trophen würden in nächster Zeit zuund nicht abnehmen. Manche Existenz
ist im wahrsten Sinn des Wortes untergegangen.
Aber auch in nicht durch ein Hoch
wasser gefährdeten Gebieten ist man
durch unvorhersehbare Ereignisse ge- Günter Hässel
fährdet, in einem einzigen Augenblick
sein ganzes Hab und Gut zu verlieren. Traurige, aber
beredte Beispiele sind immer wieder vorkommende
Hauseinstürze.1
Der Notfallplan sorgt vor. Das Ziel ist, alles so zu regeln, dass selbst nach einer derart unvorstellbaren Katas
trophe der Kanzleibetrieb in wenigen Tagen wieder
aufgenommen werden kann.
Dieser umfassende Notfallplan beinhaltet wie von
selbst alle sinnvollen Maßnahmen zur Regelung klei
nerer Pannen, wie zum Beispiel einen Wasserschaden,
ein kleineres Feuer oder einen Einbruch in die Kanz
leiräume.

Spätestens jetzt muss er sich fragen, ob
er nach einem solchen Inferno die
Kanzlei überhaupt wieder zum Laufen
bringen kann, und wenn ja, wie lange
das dauert. Kein Steuerberater kann es
sich leisten, dass Wochen und Monate
vergehen, bis die Kanzlei wieder arbei
ten kann.
In jeder Kanzlei und in jedem Betrieb
sind irgendwelche fragmentarischen
Sicherheitsvorkehrungen vorhanden,
die als wichtige Unterstützung dienlich
sein können, das wirkliche Problem
eines Totalverlusts aber nicht ansatzweise lösen.
Die wichtigste Frage ist, ob die bisherigen Sicherheits
vorkehrungen bei einem GAU 2 für eine Fortführung
der Kanzlei ausreichend sind.
Die Antwort hierauf erhält man, wenn man jeden
Gegenstand in der Kanzlei daraufhin untersucht, ob
und wie sehr der totale Verlust dieses Gegenstands den
Fortbestand der Kanzlei stört, gefährdet oder sogar
ausschließt.

C. Inventar erstellen

Da Menschen – und Steuerberater sind auch nur Men
schen – dazu neigen, unangenehme Dinge nicht an sich
heranzulassen, sie also immer wieder zu verdrängen und
zu verschieben, wird Folgendes angeregt: Jeder Kanz
leiinhaber solle sich in seiner Kanzlei seine Einrich
tungsgegenstände anschauen, sie vielleicht berühren
und sich vorstellen, dass alles, was er sieht, zerstört sei.
Jeder Schrank, jeder Tisch, jede Akte, jeder Computer
und vor allem die Datensicherung – alles ist zerstört.

Es wird empfohlen, jeden Gegenstand in das Inventar
aufzunehmen. Das ist im weitesten Sinn zu verstehen.
Dazu gehört zum Beispiel der Ordner mit wichtigen
Dokumenten, ein Bild mit einem hohen merkantilen
oder ideellen Wert. Es geht hierbei eben um Sachen und
Abläufe, deren Bedeutung für den Fortbestand der
Kanzlei erst bei der Bearbeitung des Inventars erkennbar wird. Originale müssen in Sicherheit gebracht werden.
Ein Vertrag, aus dem Rechte nur bei Vorlage des
Originals abgeleitet werden können, ist auch im Tresor
der Kanzlei nicht sicher untergebracht, wenn dieser bei

1 Bei Google findet man unter dem Suchwort „Hauseinsturz“ viele Beispiele

2 GAU nennt man den größten anzunehmenden Unfall.

B. Sofort handeln
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einem GAU zeitweise oder für immer unerreichbar ist
und bleibt. Hier muss man einen anderen sicheren Ort
finden, zum Beispiel das Bankschließfach. Datensiche
rungsträger in der Kanzlei aufzubewahren kann bedeuten, dass alle (!) Daten bei einem GAU nicht mehr
vorhanden sind. Ende.

Kategorie 4: Unbedeutend

Im Inventar wird bei jedem Gegenstand vermerkt, welche
Folgen ein Totalverlust einer Sache oder eines Rechts
(Rechte werden durch Originale von Schriftstücken
nachgewiesen) auf den Fortbestand der Kanzlei hat.
Eine Einteilung in mindestens vier Kategorien 3 wird
empfohlen.

D.	Weiterer Nutzen

Kategorie 1: Existenzgefahr

Eine Existenzgefahr besteht zum Beispiel, wenn der
oder die Server und die Datensicherung gleichzeitig
zerstört werden. Dieses Risiko ist gegeben, wenn die
Datensicherungsmedien in den Kanzleiräumen aufbewahrt werden, sodass Server und Sicherungsmedien bei
einem GAU untergehen. Dieser Zustand ist unhaltbar
und muss sofort geändert werden.
Kategorie 2: Großer Schaden

Ein großer Schaden entsteht zum Beispiel, wenn die
Datensicherung zwar erhalten bleibt, aber nur die
Sicherung der Daten umfasst und nicht der gesamten
Installation. Letzteres erreicht man zum Beispiel durch
eine Virtualisierung. Der große Schaden ergibt sich daraus, dass neben der in jedem Fall notwendigen Anschaffung einer neuen Hardware die von der Kanzlei
eingesetzten Programme installiert (und unter Umstän
den neu beschafft) werden müssen. Der sich hieraus
ergebende Zeitverlust kann zu einem relativ 4 großen
Schaden führen.
Kategorie 3: Hinnehmbarer Schaden

Einen hinnehmbaren Schaden kann zum Beispiel der
Untergang von nicht wiederbeschaffbaren Gegenstän
den mit einem hohen Wert (Kunstgegenstände, Bilder,
Fotos) auslösen. Man kann im Zusammenhang mit der
Inventarisierung überlegen, diese Sachen an einem
anderen Ort aufzubewahren. Oder man nimmt gegebenenfalls den Verlust hin.
3 Der Autor macht Vorschläge, die nach seiner Erfahrung zu dem erwünschten

von Katastrophen, die man aufgrund der Schnelllebigkeit vergessen hat
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Hierzu gehört alles, was rasch wieder beschafft werden
und danach bei der Fortführung der Kanzlei ohne
Funktionsstörungen verwendet werden kann. Hier geht
es nur um die Wiederbeschaffungskosten.

Entrümpelung

Gegenstände, die sich in fremdem Eigentum befinden
(zum Beispiel Originaldokumente der Mandanten),
sind sofort zurückzugeben. Es genügt, wenn in der
Kanzlei Kopien aufbewahrt werden. Alte Akten sind zu
vernichten oder – wenn man sie aus bestimmten
Gründen aufbewahren muss oder möchte – an einen
anderen Ort zu verbringen.		

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

4 Eine Risikoanalyse mit Ermittlung des möglichen Schadens im Verhältnis zum

Erfolg führen und eine Überorganisation vermeiden. Jeder Anwender kann bei

Aufwand der Schadensvermeidung führt zu Entscheidungshilfen. Vergleiche

Bedarf weitere Kategorien anlegen.

auch http://de.wikipedia.org/wiki/Risikoanalyse
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Versicherung

Im Schadensfall stellt es eine große Erleichterung dar,
wenn man der Versicherung anhand des Inventars den
entstandenen Schaden nachweisen kann. Sehr nützlich
ist es, das Inventar um die Rechnungen und Fotos der
beschädigten Sachen zu ergänzen. Mit solchen Unter
lagen kann man Versicherungen zu einer Beschleuni
gung der Schadensregulierung oder zumindest zur Bereitstellung eines Vorschusses bewegen.

Mandantenunterlagen sind unverzüglich an den jeweiligen Mandanten zurückzugeben. In der Kanzlei dürfen
sich nur Kopien befinden.
Es ergeben sich also bei der Erstellung des Notfallplanes
viele kleine Verbesserungen der Kanzleiorganisation.
Voraussetzung ist, dass man – wie besprochen – von
einem GAU ausgeht und für alle Einzelheiten überprüft, ob der Kanzleibetrieb in einer zumutbaren Zeit
wieder aufgenommen werden kann.

Plötzliche Verhinderung des Kanzleiinhabers

Zusätzlicher Nutzen ergibt sich im Fall einer längeren
Verhinderung des Kanzleiinhabers (auch das ist ein
Notfall). Der Kanzleivertreter kann dem Notfallplan
wichtige Erkenntnisse für die Fortführung der Kanzlei
entnehmen.
Klare Regelungen und Anweisungen

Ungeschickte und teilweise schädliche Schnellschüsse
der auf eine Notfallsituation nicht vorbereiteten Mitar
beiter lassen sich vermeiden, wenn in dem Notfallplan
geregelt ist, welche Maßnahmen zur Wiederaufnahme
oder Fortführung des Kanzleibetriebs (oder entsprechend bei kleinen Pannen) zu ergreifen sind.

F. Doppelwirkung
Der Notfallplan dient zur Vermeidung von Existenz
schäden bei einem GAU. Seine zweite Bedeutung besteht in Anleitungen zu richtigem Verhalten bei allen
denkbaren Störungen des Kanzleiablaufs. Mindestens
ein Exemplar muss an einem sicheren Ort außerhalb
der Kanzlei aufbewahrt werden!

Bisher erschienen:

Mitarbeiterschulung (Heft 2/2014, Seite 39)

Der Notfallplan ist ein wesentlicher Bestandteil
des Sicherheitskonzepts der Kanzlei. Häufig kann
in dem Notfallplan auf das Sicherheitskonzept Bezug genommen werden. Diese beiden wichtigen Regelungen ergänzen sich, dürfen sich aber niemals
widersprechen.

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

5 Vergleiche: Das Sicherheitskonzept der Kanzlei in Heft 1/2015, Seite 34
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David Stolt
IT-Systemtechnik

Formularmuster, auch als Dateien, findet man im
Datenschutzordner mit CD.

E. Sicherheitskonzept der Kanzlei 5

Das lässt sich an zwei Beispielen verdeutlichen: Wenn
bei der Erstellung des Notfallplans festgestellt wird, dass
die Datensicherung unzureichend ist – weil der Zeit
raum bis zur Wiederaufnahme des Kanzleibetriebs bei
einem GAU unzumutbar lang ist –, führt dies zu einer
Änderung des Sicherheitskonzepts. Oder wenn bei der
Erstellung des Notfallplans festgestellt wird, dass
Originale von Mandantenunterlagen in der Kanzlei gehortet werden, muss entweder die Organisationsanwei
sung geändert oder es muss auf ihre Einhaltung besser
geachtet werden. Wie schon besprochen: Originale von

„Neuer Server?
Wir finden die beste
Lösung für Sie.“

Der Datenschutzbeauftragte (Heft 4/2014, Seite 33)
Das Sicherheitskonzept der Kanzlei (Heft 1/2015,
Seite 34)
Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis (Heft 2/2015,
Seite 32)
Auftragsdatenverarbeitung (Heft 3/2015, Seite 30)

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

Individuelle Hardware-Server-Lösungen
Wir beraten Sie gern.
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand:
DATEV-konforme Server, klassisch oder virtualisiert bei Ihnen vor Ort
Jetzt auch mit Windows 10 am DATEV-Arbeitsplatz
Umfassende Beratung und zuverlässigen Service
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Das BilRUG ist da – Erleichterungen für den
Mittelstand durch Anhebung der Schwellenwerte
nach § 267 HGB

2.	Anhebung der HGB-Schwellenwerte nach § 267 HGB

Prof. Dr. Christian Zwirner

Mit dem BilRUG hat der Gesetzgeber die Vorgaben der
EU (Richtlinie 2013/34/EU) zur Zusammenfassung der
bislang getrennten Richtlinien zur Rechnungslegung
im Einzel- und Konzernabschluss (bislang 4. und
7. EG-Richtlinie) umgesetzt. Die übergeordnete Zielset
zung des Gesetzes ist es, kleine und mittelgroße Kapi

Bei der Anhebung der Schwellenwerte des § 267 HGB
hat sich der Gesetzgeber zur Ausnutzung der nach den
Vorgaben der EU höchstzulässigen Werte entschieden.
Tab. 1 stellt die Schwellenwerte nach § 267 HGB den
bisherigen Werten nach § 267 HGB i.d.F. vor BilRUG
gegenüber:					

Erhöhung der Schwellenwerte für den Einzelabschluss
Schwellenwerte
gemäß § 267 HGB

ICH SAGE JA ZUM SCHMERZ.

talgesellschaften von derzeit bestehenden Pflichten zu befreien und insoweit
zu entlasten. Um das gesetzte Ziel zu
erreichen, werden im Rahmen des
BilRUG u. a. die HGB-Schwellenwerte
nach § 267 HGB deutlich erhöht. Dies
bedeutet z.B. auch, dass ca. 7.000 bis
her mittelgroße Unternehmen künftig
als klein einzustufen sind, mit dem Ergebnis, dass in diesen Fällen die bisher
bestehende Prüfungspflicht für den
Jahresabschluss wegfällt.

1. Einleitung
Der Deutsche Bundestag hat am
18.06.2015 das BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz (BilRUG) beschlossen, der Bundesrat hat den
Gesetzesbeschluss am 10.07.2015 angenommen. Nach Unterzeichnung
durch den Bundespräsidenten wurde
das Gesetz mit Datum vom 17.07.2015
am 22.07.2015 im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht (BGBl. 2015 Teil I,
Bl. 1245 ff.) und trat am Tag nach seiner Veröffentlichung – am 23.07.2015 –
in Kraft.

Ich wechsle meine Software nicht.

Bilanzsumme (€)

Umsatzerlöse (€)

Arbeitnehmer

bisher

BilRUG

bisher

BilRUG

unverändert

Kleine
Kapitalgesellschaften

≤ 4,84 Mio.

≤ 6,0 Mio.

≤ 9,68 Mio.

≤ 12,0 Mio.

50

Mittelgroße
Kapitalgesellschaften

≤ 19,25 Mio.

≤ 20,0 Mio.

≤ 38,5 Mio.

≤ 40,0 Mio.

250

Wo sticht Sie Ihre Software?
Zehn Punkte, bei denen Sie Kompromisse
zugunsten Ihrer Software eingehen.
Machen Sie den Test:
www.nein-zum-schmerz.de

Tabelle: Vergleich der HGB-Schwellenwerte nach § 267 HGB i.d.F. vor BilRUG und § 267 HGB
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Für kleine Steuerkanzleien, die einfacher, angenehmer und rentabler arbeiten.
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Mit Blick auf die relevanten Größenkriterien hat der
Gesetzgeber klarstellend auch die zur Schwellenwert
bestimmung maßgebliche Bilanzsumme in § 267 Abs.
4a HGB definiert. Ein auf der Aktivseite ausgewiesener
Fehlbetrag wird demnach nicht in die Bilanzsumme
einbezogen. Hinsichtlich des Begriffs der Umsatzerlöse
ergeben sich Änderungen. So wird im Rahmen des
BilRUG die Definition der handelsrechtlichen Umsatz
erlöse an die Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst.
Als Umsatzerlöse sind zukünftig auszuweisen: die
Erlöse aus (1) dem Verkauf, (2) der Vermietung oder
Verpachtung von Produkten sowie (3) aus der
Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesell
schaft nach Abzug von Erlösschmälerungen und der
Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz
verbundener Steuern. Dies bedeutet, dass zukünftig
die Differenzierung von Erzeugnissen, Waren oder
Dienstleistungen hinsichtlich der Beurteilung, ob diese
typisch für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der
Kapitalgesellschaft sind, entfällt und sich bei nahezu
allen Gesellschaften die Umsatzerlöse künftig erhöhen
dürften.
WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner ist Geschäftsführer der Dr. Kleeberg &
Partner GmbH, WPG und StBG, München und Hamburg (www.kleeberg.de).

ine umfassende und vorsorgende Nachfolge
planung kann nur dann gelingen, wenn nicht nur
das deutsche, sondern auch das ausländische Erbrecht
berücksichtigt wird. Viele deutsche Erwerber haben
Vermögen, zum Beispiel Ferienhäuser, oder ihren
Wohnsitz im Ausland. Gleichzeitig wächst die Zahl der
in Deutschland wohnenden Ausländer, die hier zu
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recht zur Anwendung kommt, wenn ein Erbfall Aus
landsbezug hat. Bisher unterliegt nach dem deutschen
Recht die Rechtsnachfolge von Todes wegen dem
Recht des Staats, dem der Verstorbene angehörte.
Künftig wird sich die Rechtsnachfolge nach dem Recht
des Staates vollziehen, in dem der Erblasser im Zeit
punkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Die EuErbVO rückt damit von der Staatsange
hörigkeit als Anknüpfungspunkt ab.

3. Erstmalige Anwendung der Erleichterungen
Die Neuregelungen der handelsrechtlichen Vorschriften
durch das BilRUG sind nach Art. 75 EGHGB allgemein
erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem
31.12.2015 beginnen. Eine Ausnahme von dieser Regelung
besteht allerdings für die Schwellenwerte nach § 267
HGB. Für diese sieht der Gesetzgeber eine Übergangs
regelung vor, sodass sie bereits rückwirkend für nach dem
31.12.2013 beginnende Geschäftsjahre angewendet werden können. Diese mögliche rückwirkende Anwendung
erfordert jedoch, dass im Rahmen der Ermittlung der
neuen Größenkriterien auch die erweiterte Definition der
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB bereits berücksichtigt wird – sowohl für das mögliche vorzeitige Erstanwen
dungsjahr 2014 (bzw. 2015) als auch das betreffende
Vorjahr. Nur so kann sichergestellt werden, dass (jahres
weise) schwankende Einordnungen der Kapitalgesell
schaften in die jeweiligen Größenklassen verhindert und
die Abschlussadressaten mit vergleichbaren Informatio
nen versorgt werden. Vor diesem Hintergrund müssen sich
die Bilanzierenden bereits jetzt mit den Neuregelungen
des BilRUG und ihren Auswirkungen auseinandersetzen,
um z. B. über eine rückwirkende Ausnutzung der erhöhten
Schwellenwerte noch für das Geschäftsjahr 2014 – insbesondere mit Blick auf mögliche Erleichterungen bei der
Offenlegung – zu entscheiden oder die Umsatzerlöse
nach der neuen Definition des § 277 Abs. 1 HGB
bereits zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs richtig erfassen zu können.		
			
Prof. Dr. Christian Zwirner, Dr. Kleeberg & Partner
GmbH, München/Hamburg

Die neue Europäische Erbrechtsverordnung
E

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

Vermögen kommen. Immer häufiger stellt sich daher
die Frage, welches Erbrecht – deutsches oder ausländisches – anzuwenden ist.
Für Erbfälle ab dem 17. August 2015 gilt die Europäische
Erbrechtsverordnung vom 4. Juli 2012 (EuErbVO).
Diese EU-Verordnung regelt, welches nationale Erb

Die Europäische Erbrechtsverordnung lässt die Anwen
dung internationaler Übereinkommen unberührt, denen
ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören (Art. 75
Abs. 1 EuErbVO). So bleibt es in Deutschland beim
Vorrang der bilateralen Staatsverträge mit der Türkei,
dem Iran und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Die Europäische Erbrechtsverordnung hat aber Vorrang
vor Übereinkommen, die lediglich zwischen Mitglied
staaten geschlossen worden sind (Art. 75 Abs. 2
EuErbVO).
Die Verordnung gilt im Bereich der gesamten Europä
ischen Union mit Ausnahme von Großbritannien, Irland
und Dänemark. Sie ist jedoch nicht nur auf Erbfälle in
den EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern erfasst
auch Erbfälle in Drittstaaten, zum Beispiel in der
Schweiz.
Quelle: LSWB-Magazin

Hierdurch ergeben sich Entlastungen für kleine und
mittelgroße Gesellschaften. Die Entlastungen für kleine
Kapitalgesellschaften wirken sich deutlich stärker aus,
da die relevanten Werte mehr erhöht werden. Maßge
bend für die Einstufung in die jeweilige Größenklasse
sind jeweils die Werte von zwei aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren, wobei zwei der drei Merkmale zutreffend sein müssen (§ 267 Abs. 4 HGB).

s c h l es w i g - h o l s t ei n

Anders als bisher unterliegt künftig die gesamte Rechts
nachfolge von Todes wegen dem Recht des Staats, in
dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen
letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Art. 21 Abs. 1
EuErbVO). Der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts
ist in der Verordnung nicht näher definiert. Maßgeblich
soll jedoch eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände
des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes und in den
Jahren davor sein. Der gewöhnliche Aufenthalt des
Erblassers bestimmt sich danach nach dem Schwerpunkt
seiner familiären, sozialen und beruflichen Beziehun
gen.

Rechtswahl
Unterhält zum Beispiel ein Deutscher einen festen
Wohnsitz in der Schweiz, so wird er dort regelmäßig
auch seinen gewöhnlichen Aufenthalt haben, mit der
Folge, dass für ihn schweizerisches Erbrecht zur An-

wendung kommt. Ein zeitlich begrenzter Aufenthalt im
Ausland, zum Beispiel aus beruflichen Gründen, mit
der Absicht, später wieder nach Deutschland zurückzukehren, lässt auf eine engere Bindung zum Heimatstaat
schließen. In diesem Fall bleibt es bei der Anwendung
des deutschen Rechts (Art. 21 Abs. 2 EuErbVO).
Dem Erblasser steht allerdings ein Wahlrecht zu. Wer
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, aber
dennoch wünscht, dass später bei seinem Tod das Erb
recht des Landes angewandt wird, dessen Staatsange
hörigkeit er besitzt, kann eine entsprechende Rechtswahl
treffen (Art. 22 Abs. 1 EuErbVO). Mehrstaater können
das Recht eines der Staaten wählen, denen sie angehören. Durch die Rechtswahl wird ein unbeabsichtigter
Rechtswechsel infolge eines Umzugs ins Ausland verhindert und so die Nachlassplanung gesichert.
Beispiel:
Verbringt ein Deutscher seinen Ruhestand in Spanien,
so ist bei seinem Versterben der Nachlass – auch der in
Deutschland gelegene – nach spanischem Recht abzuwickeln. Er kann in seinem Testament jedoch bestimmen, dass (entsprechend seiner Staatsangehörigkeit)
deutsches Recht angewandt werden soll.
Die Rechtswahl muss in einer letztwilligen Verfügung,
zum Beispiel dem Testament, getroffen werden, was
auch bereits in einer vor dem 17. August 2015 errichteten letztwilligen Verfügung geschehen kann (Art. 22
Abs. 2 EuErbVO).

Muster für eine Rechtswahl
„Für meine gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen
wähle ich die ausschließliche Geltung deutschen
Rechts, unabhängig vom Ort meines gewöhnlichen Auf
enthalts zum Zeitpunkt meines Todes.“
Die Reichweite des anzuwendenden Rechts – entweder
das Recht des Wohnortstaats oder des Heimatstaats des
Erblassers – ist nicht auf die Erbfolge als solche
beschränkt, sondern umfasst grundsätzlich alle erbrechtlichen Fragen, also zum Beispiel auch Ver
mächtnisse, Pflichtteilsrechte und Testamentsvollstre
ckung. Von der Verordnung nicht erfasst werden aber
Bereiche wie das Erbschaft- und Schenkungsteuer-
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recht, Vermögensübertragungen zu Lebzeiten (vorweg
genommene Erbfolge) sowie Fragen des Gesellschafts
rechts (Art. 1 Abs. 2 EuErbVO).
Die Zulässigkeit und die Wirksamkeit einer letztwilligen Verfügung unterliegen dem Recht, das nach der
EuErbVO auf die Rechtsnachfolge anzuwenden wäre,
wenn der Testierende zum Zeitpunkt der Errichtung des
Testaments verstorben wäre (Art. 24 EuErbVO).
Maßgeblich ist damit das zum Zeitpunkt der Testaments
errichtung anzuwendende Recht. Bezüglich des Erbver
trags ist ausdrücklich geregelt, dass sich auch die Bin
dungswirkung nach dem zum Zeitpunkt der Errichtung
geltenden Recht bestimmt. Ein späterer Umzug in ein
Land, welches einen Erbvertrag nicht als wirksam anerkennt (z. B. Italien), hat daher auf die Bindungswirkung
keinen Einfluss mehr (Art. 25 EuErbVO). Anders verhält
es sich hingegen beim gemeinschaftlichen Ehegattentesta
ment. Hier fehlt es an einer ausdrücklichen Regelung.
Ungeklärt ist, ob ein gemeinschaftliches Testament insoweit einem Erbvertrag i.S.v. Art. 25 EuErbVO gleich
zustellen ist. Vor diesem Hintergrund ist bis zur verbindlichen Klärung dieser Frage zur Sicherung einer dauerhaften Bindungswirkung der Abschluss eines Erbver
trags einem gemeinschaftlichen Testament vorzuziehen.

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

Verhaltensempfehlungen für den
Berater und seine Mandanten – wenn
die Steuerfahndung klingelt

Der Erblasser selbst kann allerdings in seiner letztwilligen Verfügung nicht bestimmen, dass die Gerichte des
Landes zuständig sind, dessen Staatsangehöriger er ist.
Er hat lediglich die Möglichkeit, in seinem Testament
die Erben mit einer Auflage zu beschweren, eine entsprechende Gerichtsstandsvereinbarung zu treffen.

In Deutschland kann die Erbfolge künftig entweder wie
bisher durch den Erbschein oder durch das Europäische
Nachlasszeugnis (Art. 62 ff. EuErbVO) nachgewiesen
werden. Die Einführung des Europäischen Nachlass
zeugnisses soll helfen, grenzüberschreitende Erb
schaften schneller und kostengünstiger abzuwickeln.
Mit diesem Zeugnis kann innerhalb der Europäischen
Union der Nachweis der Rechtsstellung als Erbe,
Vermächtnisnehmer oder Testamentsvollstrecker erbracht werden. Den Betroffenen wird es damit erleich
tert, sich in anderen Mitgliedstaaten auf ihre Rechte aus
dem Erbfall zu berufen. Allerdings ist zu beachten, dass
die beglaubigten Abschriften des Europäischen Nach
lasszeugnisses nach Ablauf von sechs Monaten ihre
Gültigkeit verlieren und dann eine Verlängerung der
Gültigkeitsfrist oder eine neue Abschrift beantragt werden muss (Art. 70 Abs. 2 EuErbVO).

A. Vor einer Durchsuchung
1. Erscheint eine Durchsuchung nicht
unwahrscheinlich, sollten Sie unverzüglich die Möglichkeit einer straf
befreienden Selbstanzeige von Ihrem
Steuerberater prüfen lassen.
2. Insbesondere in Unternehmen sollten regelmäßig die richtigen Verhal
tensweisen im Falle einer Durchsu
chung mit den Mitarbeitern besprochen und tatsächlich eingeübt werden.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bereits jetzt in
der letztwilligen Verfügung eine Rechtswahl für das
deutsche Recht getroffen werden sollte, um zu vermeiden, dass bei einem späteren Wegzug aus Deutschland
ausländisches Recht für die Abwicklung des Nachlasses
zur Anwendung kommt. 		

Daniel Dinkgraeve

B.	Während einer Durchsuchung
1. Bewahren Sie Ruhe! Versuchen Sie keineswegs
Unterlagen oder Daten zu verstecken oder zu vernichten (Haftgrund!) oder gar Widerstand zu leis
ten. Sie müssen die Durchsuchung und Beschlag
nahme dulden, Sie sind aber nicht verpflichtet,
darüber hinaus etwas aktiv zu tun. Bei geschlossenen Behältnissen sollte eine Öffnung auf
Anforderung erwogen werden, da andernfalls das
Behältnis mit Gewalt geöffnet werden darf.
Quelle: LSWB-Magazin

Fachanwälte für Erbrecht

3. Lassen Sie sich die Dienstausweise
der durchsuchenden Beamten zei
gen und notieren Sie sich deren
Namen und Dienstbezeichnungen

3. Erstellen Sie frühzeitig eine Checkliste für das Verhalten im Falle von Durchsuchungen und stellen Sie
sicher, dass diese aktuell und griffbereit bei allen
maßgeblichen Stellen und Funktionsträgern vorliegt.

Fazit

Johannes Hochmuth und Josef Kaspar (v. l.), Rechtsanwälte,

fahren schneller beenden, das
Geg ent eil ist regelmäßig der
Fall!
Beschuldigte als auch Zeugen
dürfen darauf bestehen, vor einer
Aussage mit einem Rechtsbei
stand gesprochen zu haben.

Durchsuchung beim
Mandanten

Europäisches Nachlasszeugnis

Gerichtsstandsvereinbarung
Nicht nur das anzuwendende Erbrecht, sondern auch
die gerichtliche Zuständigkeit richten sich grundsätzlich nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers
im Zeitpunkt seines Todes.
Zuständig für das Nachlassverfahren sind also im
Regelfall die Gerichte des Landes, in dem der Erblasser
seinen letzten Wohnort hatte (Art. 4 EuErbVO). Die
Zuständigkeit bleibt auch dann bestehen, wenn der
Erblasser eine Rechtswahl zugunsten seines Heimat
rechts getroffen hat. Die Rechtswahl führt damit dazu,
dass die Gerichte nicht ihr eigenes nationales Erbrecht
anwenden können. Um dies zu verhindern, können die
Hinterbliebenen nach Eintritt des Erbfalls in einer
Gerichtsstandsvereinbarung die Zuständigkeit der
Gerichte des Heimatlandes des Erblassers festlegen und
damit das Auseinanderfallen zwischen anwendbarem
Erbrecht und gerichtlicher Zuständigkeit verhindern
(Art. 5 EuErbVO).

s c h l es w i g - h o l s t ei n

2. Schweigen Sie! Machen Sie keinerlei Angaben,
egal welche angeblichen Vorteile Ihnen diesbezüglich versprochen werden. Keine aus Ihrer Sicht
noch so einleuchtende Einlassung zum Tatvorwurf
wird die Durchsuchung abkürzen oder das Ver-

4. Sie dürfen Ihren Anwalt oder
Steuerberater anrufen! Tun Sie dies
unverzüglich. Setzen Sie den Leiter der Durchsu
chungsmaßnahme davon in Kenntnis, dass Sie Ihren
Anwalt oder Steuerberater anrufen. Dieser oder ein
anderer Beamter kann gerne die Nummer wählen
und sicherstellen, dass auch tatsächlich der Berater
angerufen wird. Darüber hinaus hat der Beamte
aber kein Recht darauf, mitzuhören. Alles Weitere
erklärt Ihnen Ihr Berater und führt im Zweifel schon
direkt ein erstes Gespräch mit dem Fahndungs
beamten.
5. Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss, die
Beschlagnahmeanordnung und die ggf. ebenfalls
vorhandene schriftliche Mitteilung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Sie aushändigen und übermitteln Sie diese unverzüglich an
Ihren Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, z. B.
per Telefax.
6. Sie können darauf bestehen, dass während der Durchsuchung ein Gemeindebeamter oder zwei Mitglieder
der Gemeinde als Zeugen anwesend sind. Ob dies
immer tunlich ist oder gerade nicht thematisiert
werden sollte, muss jeweils im Einzelfall entschieden werden. Journalisten und Schaulustigen darf
der Zutritt hingegen jederzeit verweigert werden.
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7. Geben Sie keine Unterlagen/Daten freiwillig heraus,
sondern lassen Sie diese stets förmlich beschlagnah
men.
8. Unterlagen dürfen nur von der BuStra oder Staatsanwaltschaft gesichtet werden, Polizisten und Steu
erfahnder dürfen dies nicht aufgrund eigener Ent
scheidung vornehmen. Im Zweifel ist auf einer Versiegelung zu bestehen.

von Eile zur schnelleren Beendigung des Verfah
rens schwächt Ihre Position und bewirkt regelmäßig
das genaue Gegenteil. Zudem sind schnelle Lösun
gen regelmäßig teure Lösungen.

Durchsuchung beim Berater
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einer Durchsuchung mit den Mitarbeitern besprochen und tatsächlich eingeübt werden.
6. Erstellen Sie frühzeitig eine Checkliste für das Verhalten im Falle von Durchsuchungen und stellen Sie
sicher, dass diese aktuell und griffbereit bei allen
maßgeblichen Stellen und Funktionsträgern Ihrer
Kanzlei vorliegt.

B.	Während einer Durchsuchung
1. Bewahren Sie Ruhe! Versuchen Sie keineswegs Unterlagen oder Daten zu verstecken oder zu vernichten oder gar Widerstand zu leisten. Sie müssen die
Durchsuchung und Beschlagnahme dulden, soweit
die jeweilige Anordnung reicht (Ort der Durchsu
chung, Straftat, Steuerart, VAZ, Beschuldigter,

A. Vor einer Durchsuchung
9. Fertigen Sie von wichtigen Unterlagen Kopien.
10. Lassen Sie sich einen Durchschlag des Durchsuchungsprotokolls und des Beschlagnahmenachweises
aushändigen, in dem alle beschlagnahmten Gegen
stände/Datenträger genau aufgeführt sein müssen.
Bestehen Sie im Zweifel auf der Ergänzung/Kon
kretisierung des Verzeichnisses und auf der Versie
gelung der Unterlagen/Daten.
11. Korrespondenz mit dem Verteidiger ist beschlagnahmefrei. Sollte die Beschlagnahme unter Missach
tung dieses Grundsatzes doch durchgeführt werden,
bestehen Sie auf einer Versiegelung der Unterlagen
und benachrichtigen Sie sofort Ihren Verteidiger.
12. Unterzeichnen Sie nichts, ohne mit Ihrem Verteidiger
gesprochen zu haben.

1. Selbst ohne unmittelbaren Anlass sollten Sie (insbesondere) Ihre Risikomandanten regelmäßig auf die
Möglichkeit der Durchsuchung aufmerksam machen und mit jenen das richtige Verhalten in einem
solchen Falle besprechen.
Auch das Thema Untersuchungshaft sollte nicht
unerwähnt bleiben, ebenso wie die Bereitstellung
von Geldern für eventuelle Kautionen und Kosten
des Strafverteidigers. Auch wenn es sich gerade
nicht um eine Durchsuchungssituation handelt, soll
ten Sie, sofern Sie über Mandanten in NRW verfügen, zudem die Figur des „Flankenschutzfahnders“
und den richtigen Umgang mit diesen Beamten
nicht unerwähnt lassen.

Hamann ASP

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

2. Eine mögliche Durchsuchung beim Mandanten erfolgt häufig zeitgleich mit der Durchsuchung beim
steuerlichen Berater. Darauf müssen Sie und Ihre
Mitarbeiter gut vorbereitet sein!

Mit Hamann ASP können
Sie sich auf eine zugeschnittene Lösung verlassen, die sich Ihrem
Geschäftsalltag optimal
und flexibel anpasst.

C.	Nach einer Durchsuchung
1. Falls absehbar, sollten Sie mit Ihrem Verteidiger erwägen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kunden, Liefe
ranten und/oder Geschäftspartner frühzeitig davon
in Kenntnis zu setzen, dass die Fahndung auch bei
jenen ermitteln könnte. Überraschungsbesuche der
Fahndung könnten Sie den Geschäftskontakt kosten.
Hüten Sie sich jedoch vor Zeugenbeeinflussung!

3. Sie sind im Zweifel für Ihren Mandanten der erste
Ansprechpartner im Falle einer Durchsuchung bei
ihm. Insbesondere sollten Sie für diesen Fall Tele
fonnummern von auf das Steuerstrafrecht spezialisierten Rechtsanwälten griffbereit haben, damit Sie
für sich und auf Nachfrage Ihres Mandanten für
diesen einen spezialisierten Strafverteidiger unverzüglich kontaktieren können.

2. Vermeiden Sie jede hektische Reaktion wie z. B.
eine plötzliche Reise ins Ausland oder das Leer
räumen von Bankkonten, dies könnte als Haftgrund
angesehen werden und zusätzlich zur Untersu
chungshaft führen.

4. Erscheint eine Durchsuchung beim Mandanten nicht
unwahrscheinlich, sollten Sie unverzüglich die
Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige
prüfen, ggf. besteht noch Zeit, diese trotz Gesetzes
verschärfung wirksam einzureichen.

3. Richten Sie sich auf ein längeres Verfahren ein;
mehrere Jahre sind absolut üblich. Jeder Anflug

5. Insbesondere in Steuerberatungskanzleien müssen
regelmäßig die richtigen Verhaltensweisen im Falle
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Absolut sicherer und
geschützter Zugriff im
DATEV-Rechenzentrum.
Sprechen Sie uns an!
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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etc.). Bei geschlossenen Behältnissen sollte eine
Öffnung auf Anforderung erwogen werden, da
andernfalls das Behältnis mit Gewalt geöffnet werden darf.
2. Schweigen Sie! Sowohl als Beschuldigter als auch
als Dritter/Zeuge dürfen und sollten Sie ausnahmslos schweigen! Das Zeugnis-/Aussageverweige
rungsrecht als Beschuldigter und/oder als
Berufsträger und Berufshelfer gilt auch und gerade
während der Durchsuchung für Sie und alle Ihre
Mitarbeiter.
Keine aus Ihrer Sicht noch so einleuchtende Ein
lassung zum Tatvorwurf wird die Durchsuchung
abkürzen oder das Verfahren schneller beenden,
das Gegenteil ist regelmäßig der Fall!
3. Lassen Sie sich die Dienstausweise der durchsuchenden Beamten zeigen und notieren Sie sich deren Namen und Dienstbezeichnungen.
4. Sie dürfen Ihren eigenen Anwalt anrufen! Tun Sie
dies unverzüglich. Setzen Sie den Leiter der Durch
suchungsmaßnahme davon in Kenntnis, dass Sie
Ihren Anwalt anrufen.
Dieser oder ein anderer Beamter kann gerne die
Nummer wählen und sicherstellen, dass auch tatsächlich der Anwalt angerufen wird. Alles Weitere
erklärt Ihnen Ihr Anwalt und führt im Zweifel schon
direkt ein erstes Gespräch mit dem Fahndungs
beamten.
5. Lassen Sie sich den Durchsuchungsbeschluss, die
Beschlagnahmeanordnung und die ggf. ebenfalls
vorhandene schriftliche Mitteilung über die Ein
leitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Sie persönlich aushändigen und übermitteln Sie diese
unverzüglich an Ihren Rechtsanwalt, z. B. per Tele
fax.
6. Externe Durchsuchungszeugen sollten wegen des
stets zu wahrenden Mandatsgeheimnisses nicht unbedingt hinzugezogen werden, stattdessen sollten
Ihre Mitarbeiter entsprechend geschult sein.
7. Sie sind zwar nicht verpflichtet, aktiv zu helfen, Sie
sollten aber gleichwohl zum Schutz aller anderen
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Mandanten anbieten, die in der Beschlagnahmean
ordnung genannten Unterlagen und Daten des beschuldigten Mandanten bereitzustellen, soweit diese
nicht beschlagnahmefrei sind. Sie vermeiden dadurch eine Durchsuchung der gesamten Kanzlei, die
Sie je nach Zufallsfunden Regressforderungen der
betroffenen anderen Mandanten aussetzen kann.
8. Geben Sie aber unter keinen Umständen Unterlagen/
Daten freiwillig heraus, auch nicht solche, die Sie
zur Vermeidung der Durchsuchung der gesamten
Kanzlei bereitgestellt haben! Ihre Handakte ist zudem beschlagnahmefrei!
Lassen Sie alle Unterlagen/Daten stets und ausnahmslos förmlich beschlagnahmen, Sie verstoßen
andernfalls im Zweifel gegen das Mandatsgeheimnis
und verletzen damit auch strafbewehrte Privatge
heimnisse des Mandanten, da Ihr Mandat Sie in der
Regel völlig zu Recht nicht von Ihrer Verschwie
genheitsverpflichtung entbunden hat!
9. Unterlagen dürfen nur von der BuStra oder Staatsanwaltschaft gesichtet werden, Polizisten und Steu
erfahnder dürfen dies nicht aufgrund eigener Ent
scheidung vornehmen. Im Zweifel ist auf einer
Versiegelung zu bestehen.
10. Fertigen Sie von wichtigen Unterlagen Kopien.
11. Lassen Sie sich einen Durchschlag des Durchsuchungsprotokolls und des Beschlagnahmenachwei
ses aushändigen, in dem alle beschlagnahmten Gegenstände/Datenträger genau aufgeführt sein müssen. Bestehen Sie im Zweifel auf der Ergänzung/
Konkretisierung des Verzeichnisses und auf der Ver
siegelung der Unterlagen/Daten.
12. Korrespondenz mit dem Verteidiger ist beschlagnahmefrei. Sollte die Beschlagnahme unter Miss
achtung dieses Grundsatzes doch durchgeführt werden, bestehen Sie auf einer Versiegelung der Unterlagen und benachrichtigen Sie sofort Ihren Ver
teidiger.
13. Unterzeichnen Sie nichts ohne mit Ihrem und/oder
dem Verteidiger Ihres Mandanten gesprochen zu
haben.

s c h l es w i g - h o l s t ei n
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C.	Nach einer Durchsuchung
1. Sie als Berater und Ihr Mandant müssen unverzüglich aus der Schusslinie der Finanzverwaltung manövriert werden. Dies wird regelmäßig erreicht
durch das Einschalten von Steuerstrafverteidigern
für jeden Beschuldigten und von Zeugenbeiständen
für alle relevanten Zeugen.
2. Bei der Auswahl der Verteidiger und Zeugenbeistände muss unbedingt darauf geachtet werden, dass jene
sowohl das Steuerrecht als auch das Strafrecht genau kennen und zudem über Erfahrung im Umgang
mit Veranlagung, Vollstreckung, Steuerfahndung
und BuStra verfügen. Aus genau diesem Grunde –
und weil er wie der Steuerberater den Beschuldigten
im Zweifel seit Jahren mit Rechtsrat begleitet – ist
der Haus-/Unternehmensanwalt des Mandaten oder
des Steuerberaters nicht nötigenfalls die erste Wahl
in diesem Zusammenhang.			

3. Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit dem Verteidiger des Mandanten auf und stimmen Sie mit diesem das weitere Vorgehen ab. Ab Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bzw. ab Beginn der Durchsuchung
sind alle Handlungen gegenüber Finanzbehörden auch
und gerade Strafverteidigung des Mandanten!
4. Richten Sie sich und Ihren Mandanten auf ein längeres Verfahren ein; mehrere Jahre sind absolut üblich.
Jeder Anflug von Eile zur schnelleren Beendigung des
Verfahrens schwächt Ihre oder des Mandanten Position
und bewirkt regelmäßig das genaue Gegenteil.
Wenn Sie Fragen zu Durchsuchung, Selbstanzeige
und Steuerstrafrecht haben, erreichen Sie den Autor
RA/FAStR Daniel Dinkgraeve, LL.M. / EMBA an
jedem ersten Mittwoch im Monat zwischen 14:00 und
16:00 Uhr im Rahmen der telefonischen Fachberatung
des LSWB (http://www.lswb.de/media/dokumente/
Uebersicht-Fachberatung-Kalender.pdf).

Re z e n si o n e n

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Ewald Dötsch/Prof. Matthias Alber/Hartmut Sell/
Wolfgang Zenthöfer
Körperschaftsteuer
Finanz und Steuern, Band 5

716 Seiten, 17., neu bearbeitete Auflage 2015, geb.,
Schäffer-Poeschel-Verlag, ISBN 978-3-7910-3366-2,
Preis 49,95 €
Der bewährte Band behandelt alle relevanten Bereiche des Körperschaftsteuerrechts. Die 17. Auflage
berücksichtigt jüngste Gesetzesänderungen, u. a. das
Gesetz zur Änderung und Vereinfachung des Unter
nehmenssteuerrechts und des steuerlichen Reise
kostenrechts, das Ehrenamtsstärkungsgesetz, das
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz sowie das
AIFM-Steueranpassungsgesetz. Eingearbeitet sind
darüber hinaus die relevanten Verwaltungsanweisun
gen und die wesentlichen Entwicklungen im Bereich
der nationalen Rechtsprechung und der Rechtspre
chung des EuGH.

Prüfungsklausuren mit Lösungen, Band 2015

Die offiziellen Klausuren aus der
Steuerberaterprüfung 2014/2015 sowie
Übungsklausuren zu den jeweiligen
Prüfungsgebieten mit Lösungen
288 Seiten, 2015, broschiert, ERICH FLEISCHER
VERLAG, ISBN 978-3-8168-5013-7, Preis 32,00 €
Neben den offiziellen Originalklausuren aus der Steu
erberaterprüfung 2014/2015 enthält der Band
Übungsklausuren zu den jeweiligen Prüfungsgebieten
(Ertragsteuern – Buchführung und Bilanzwesen –
Abgabenordnung – Umsatzsteuer – Erbschaftsteuer)
auf Examensniveau. Die Klausurensammlung ist
speziell auf die Anforderungen der Steuerberater
prüfung zugeschnitten und vermittelt die notwendige Routine in der schriftlichen Erarbeitung der
Klausurlösungen. Anhand der ausführlichen Lösungen kann der Prüfungskandidat kontrollieren, ob das
vorhandene steuerrechtliche Wissen den Prüfungs
anforderungen genügt.
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Michael Preißer
Die Steuerberaterprüfung
Prüfung 2015, Paket — Bände 1–3

2.580 Seiten, 3 Bände, 14., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2015, Hardcover, Schäffer-PoeschelVerlag, ISBN 978-3-7910-3451-5, Preis 249,00 €
Die Bände 1–3 der bekannten Reihe vermitteln den gesamten Stoff der schriftlichen Steuerberaterprüfung
und geben nützliche Hinweise zu Klausuraufbau, Klau
surtechnik und -taktik. Die Intention der Bände: Fun
dierte Kenntnisse der Gesetzessystematik und das
richtige Gespür für steuerrechtliche Zusammenhänge
vermitteln. Jeder Band liefert einen konzentrierten
Überblick über die prüfungsrelevanten Themen. Die
Neuauflagen orientieren sich an den Prüfungsschwer
punkten des letzten Jahres und den aktuellen Geset
zesänderungen. Rechtsstand: 01.01.2015.

optimal zu gliedern, Schwerpunkte zu setzen und
Details auszuarbeiten. Dafür liefert der Band mit
111 Kurzvorträgen wertvolles Fachwissen: Abga
benordnung und Finanzgerichtsordnung, Einkom
mensteuerrecht, Bilanzsteuerrecht, Körperschaftund Gewerbesteuerrecht, Umsatzsteuerrecht, Zivil
recht, Berufsrecht. Alle Themen sind kompakt und
einprägsam aufbereitet.
Mit Hinweisen zum Ablauf der mündlichen Prüfung
und zu den Besonderheiten in den einzelnen Bun
desländern.

„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

Deutsches wissenschaftliches Institut der
Steuerberater e.V.
Beck’sches Steuerberater-Handbuch
2015/2016

Rüdiger Weimann/Fritz Lang
Umsatzsteuer — national und international
Kompakt-Kommentar

2.233 Seiten, 4., überarbeitete und aktualisierte
Auflage 2015, gebunden, Schäffer-Poeschel-Verlag,
ISBN 978-3-7910-3256-6, Preis 129,95 €
Im Tagesgeschäft müssen überzeugende Lösungen
griffbereit sein – umso mehr, da die Diskussion zum
Umsatzsteuerrecht weiter anhält. Weimann/Lang kennen die Schwerpunkte und liefern umfassende und
präzise Kommentare. Die Neuauflage berücksichtigt
u. a. die jüngsten Gesetzesänderungen, die aktuelle Ver
waltungsmeinung sowie die Rechtsprechung von BFH
und EuGH. Im Länderanhang mit dem Umsatzsteuer
recht in 28 EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten.

Otto Campenhausen/Jana-Maria Liebelt/
Dirk Sommerfeld
Der mündliche Kurzvortrag
Prüfung 2015/2016

370 Seiten, 14. Auflage 2015, aktualisierte
Auflage, broschiert, Schäffer-Poeschel-Verlag,
ISBN 978-3-7910-3454-6, Preis 39,95 €
Im Mündlichen ist die Zeit für die Vorbereitung auf
den Vortrag knapp bemessen. Es gilt, das Thema
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2.448 Seiten, 15. Auflage 2015, XXIX, in Leinen,
Verlag C.H.BECK, ISBN 978-3-406-67256-9,
Preis 159,00 €
Als Steuerberater müssen Sie sich mit den verschiedensten wirtschaftlichen Sachverhalten und
Situationen auseinandersetzen und Ihrem Man
danten passgenaue Lösungen bieten.
Das Steuerberater-Handbuch ist das ideale Funda
ment, auf dem Sie Ihre Beratungskompetenz aufsetzen können, denn es deckt alle Tätigkeitsberei
che des Steuerberaters zuverlässig ab. Berücksich
tigt sind alle seit der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, insbesondere das sog. JStG 2015
(Zollkodexanpassungsgesetz) und das BilRUG
(Regierungsentwurf).

Jochen Okraß/Oliver Kispert
Berufsrecht in der mündlichen Steuer
beraterprüfung

160 Seiten, 4. Auflage 2015,
aktualisiert, Hardcover, Schäffer-Poeschel-Verlag,
ISBN 978-3-7910-3485-0, Preis 39,95 €
Die Prüfung gezielt vorbereiten, Praxis-Know-how
vertiefen. Der Band führt lernfreundlich und übersichtlich durch die prüfungsrelevanten Themen:

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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Hilfeleistungen in Steuersachen, Tätigkeit und
Bestellung, Steuerberatungsgesellschaft, Rechte
und Pflichten der Steuerberater, Organisation des
Berufs, Berufsgerichtsbarkeit, Geschichte des steuerberatenden Berufs.
Und auch Praktiker halten sich auf dem Laufenden:
Die 4. Auflage berücksichtigt wichtige Rechtsfort
entwicklungen, u. a. die Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts zur gewerblichen Tätigkeit des
Steuerberaters.

Johannes Buchna/Carina Leichinger/
Andreas Seeger/Wilhelm Brox
Gemeinnützigkeit im Steuerrecht

920 Seiten, 11. Auflage 2015, Hardcover, ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-4041-1,
Preis 69,00 €
Das im ERICH FLEISCHER VERLAG bereits in
11. Auflage erschienene Handbuch ist ein Standard
werk zur Gemeinnützigkeit im Steuerrecht. Neue
rungen durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz sind
darin eingearbeitet. Die Ausführungen sind praxisnah und inhaltlich umfassend dargestellt. Die zahlreichen Beispiele und Hinweise verdeutlichen die
komplexe Materie sehr gut und machen das Hand
buch damit zu der Arbeitshilfe für alle gemeinnützigen Körperschaften sowie deren steuerliche Berater.

§
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Az.: 1 K 212/14, Urteil vom 17. Juni 2015
Stichwort: § 11 Abs. 1 Satz 5 EigZulG enthält

eine Spezialregelung zur Ablaufhemmung.
§ 11 Abs. 1 Satz 5 EigZulG

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 Grund
schulkinder erteilten Englischunterricht unmittelbar auf die Steuerbefreiung des Art. 132 Abs. 1
Buchst. j MwStSystRL berufen.

1

1 K 213/14, Urteil vom 17. Juni 2015
Stichwort: Verfahrensrechtliche Rückabwicklung

einer Kindergelddoppelzahlung
Die Aufhebung einer Kindergeldfestsetzung kann
im Falle einer parallelen Zahlung durch die Fami
lienkasse des öffentlichen Dienstes auch gemäß
§ 70 Abs. 2 EStG erfolgen.
AO §§ 169 Abs. 2 Satz 2, 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2b,
174 Abs. 2; EStG §§ 68 Abs. 1, 70 Abs. 2
Aktenzeichen des BFH: VI R 46/15

2 V 95/15, Beschluss vom 12. Oktober 2015
Stichwort: Ein Steuerberater ist nach §§ 147 Abs. 6,

97, 104 Abs. 2 AO zur Überlassung eines Daten
sticks mit der Buchführung seines Mandaten an die
Finanzverwaltung bzw. alternativ zur Freigabe der
Daten bei der DATEV e. G. verpflichtet. Dem stehen die Zurückbehaltungsrechte aus § 66 StBerG
bzw. § 273 BGB gegenüber dem Mandanten nicht
entgegen.
§§ 147 Abs. 6, 97, 104 Abs. 2 AO
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5 V 242/14, Beschluss vom 17. September
2015
Stichwort: Die Regelungen des Glücksspielgesetzes

für Schleswig-Holstein vom 20. Oktober 2011 über
die Erhebung einer Glücksspielabgabe verstoßen
nicht gegen den Grundsatz der Verbandskompetenz.
§§ 35, 36, 40 GlSpielG SH, § 33 Abs. 1 Nr. 4 FGO

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 gemäß § 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 gelten
den Fassung

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

2

Die für die Steuerbefreiung des Englischun
terrichts erforderliche Mindestqualifikation im
pädagogischen Bereich kann sich bei Fehlen einer
entsprechenden Ausbildung auch durch die vor
herige langjährige Tätigkeit als Englischlehrerin
ergeben.
§ 4 Nr. 21 Buchst. a UStG, Art. 132 Abs. 1 Buchst. j
MwStSystRL

3

S t e l l e n b ö r se

Steuerrecht

+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
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+ + + + Angebote + + + +
Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung und Unterstützung unseres Teams suchen
wir Sie als Steuerberater (m/w) in Vollzeit. Sie haben gerade Ihr Steuerberaterexamen absolviert oder möchten sich
beruflich neu orientieren? Außerdem zeichnen Sie sich
durch eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise aus,
sind teamfähig und freundlich? Dann passen Sie gut in
unser Team. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit
in einem renommierten Büro mit interessanten Mandanten
und Entwicklungsperspektiven an.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post/per Mail.
Strategus Steuerberatungsgesellschaft mbH · Europaallee 3 ·
22850 Norderstedt · Tel.: 040/5354010 ·
E-Mail: c.siemonsen@strategus.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft
mbH und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächst
möglichen Zeitpunkt eine/n Steuerfachangestellte/n für
den Bereich Lohn- und Finanzbuchhaltung und Zahlungs
verkehr. Ihre Aufgaben liegen in der individuellen Betreuung unserer Mandanten mit unterschiedlichen Bran
chen und Rechtsformen. Ihre aussagekräftige Bewerbung

senden Sie uns bitte schriftlich oder per Mail zu.
Pasenau & Collegen Steuerberatungsgesellschaft mbH ·
WP/StB Ulrich Most · Von-der-Tann-Straße 2 ·
24114 Kiel · Tel.: 0431/983020 · E-Mail: most@pasenaucollegen.de
Steuerfachwirt(in)/-angestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Es erwartet Sie ein freundliches und homogenes Team.
Wir bieten repräsentative Räume, ergonomische Arbeits
plätze, flexible Arbeitszeiten und eine gute Bezahlung.
Lassen Sie sich von unserer Arbeitsweise überraschen.
Steuerberatung Bernd Schrader · Bernd Schrader ·
Fackenburger Allee 68 · 23554 Lübeck ·
Tel.: 0451/4070971 · E-Mail: StB.Schrader@datevnet.de

+
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Steuerfachangestellte/-r
oder Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Sie sind Steuerfachangestellte/-r oder Steuerfachwirt/-in
und wollen den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen?
Wir sind das Team mit dem passenden Umfeld, das nicht
nur den nächsten Schritt, sondern den ganzen Weg mit
Ihnen geht! Zum 01.11.2015 oder später suchen wir eine/-n
Steuerfachangestellte/-n oder eine/-n Steuerfachwirt/-in
für die Erstellung von Finanzbuchhaltungen in Teilzeit.
Weitere Informationen, was wir bieten und suchen, finden
Sie auf unserer Homepage www.stb-kbt.de. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!
Koch, Bolz & Timm Steuerberater · Partnerschafts
gesellschaft · Frau Bolz · Ringstraße 50 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0431/67009-0 · E-Mail: info@stb-kbt.de
Steuerfachangestellte/-r — Ausbildung mit
Zukunft!
Eintrittsdatum: sofort
Sie sind engagiert und zuverlässig? Sie schließen Ihre
Schule mit mittlerer Reife oder Abitur ab, sind EDVinteressiert und besitzen wirtschaftliches Interesse?
Bewerben Sie sich bei uns! Lassen Sie sich davon überzeugen, dass der Beruf der/des Steuerfachangestellten nicht nur zukunftsorientiert, sondern auch modern
und trendy ist! Sie werden mit einer Vergütung von
850,00 Euro starten, mit jährlichen Anpassungen bis auf
1.050,00 Euro. Wir nutzen High-End-Technologie (Cloud
etc.), sind jung und effizient und legen Wert auf ein gutes
Arbeitsklima!
Jucknat & Partner – Steuerberater · Jan Jucknat ·
Kirchhofsweg 55 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/855770 ·
E-Mail: stb@jucknat-steuerberater.de
Steuerfachangestellter/Steuerfachwirt (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 5 Partnern und
über 50 Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und
Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung in Niebüll suchen
wir 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 · Maik Feddersen · Busch JohannsenStraße 6 · 25899 Niebüll · Tel.: 04661/9660-0 ·
E-Mail: info@steuerberater-mef.de
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Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen per sofort eine(n) Steuerfachangestellte(n) auf
450,00-€-Basis für freitags für unser Büro in Lübeck. Wir
arbeiten mit DATEV ASP, nutzen DMS und die digitale
Belegerfassung. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige
Bewerbung, gerne auch per E-Mail.
Steuerberater Dühring · Jens Dühring · Fackenburger
Allee 53 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/48099170 ·
E-Mail: duehring@edppartner.de
Steuerberater (m/w)
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen per sofort einen Steuerberater (m/w) für die
Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und
Gestaltungsberatung. Sie sollten neben einer hohen fachlichen Qualifikation durch Engagement und Ausstrahlung
überzeugen. Ein betriebswirtschaftlich orientiertes Stu
dium sowie Berufserfahrung wären ideal. Sie verfügen
über gute analytische und kommunikative Fähigkeiten, ein
hohes Maß an Eigeninitiative und sind teamorientiert. Auf
Sie wartet ein angenehmes Arbeitsumfeld mit der Pers
pektive einer langfristigen beruflichen Entwicklung.
Dening Steuerberatungsgesellschaft mbH · Dierk Dening ·
Bernhard-Riemann-Str. 1–3 · 21335 Lüneburg ·
Tel.: 04131/95 0 95 · E-Mail: info@steuerberater-dening.de
Steuerberater(in)/Steuerberateranwärter(in)
oder erfahrene(r) Steuerfachangestellte(r)
Eintrittsdatum: sofort
Für unser engagiertes Team von 7 Steuerberatern und
11 qualifizierten Mitarbeiter(innen) suchen wir weitere
Verstärkung im Bereich Jahresabschlusserstellung, Steuer
erklärungen. Ihre Aufgaben liegen in der individuellen
Betreuung unseres Mandantenstamms mit unterschiedlichen Branchen, Größen und Rechtsformen. Idealerweise
verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in diesem Arbeitsbereich. Wir bieten ein interessantes Betätigungsfeld,
ein positives Betriebsklima und unterstützen Sie gerne bei
Ihrer Fortbildung und weiteren Entwicklung.
Steuerberater Kruse und Jäckel · StB Andreas Jäckel ·
Möllingstraße 7 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/97418-0 ·
E-Mail: andreas.jaeckel@kruseundjaeckel.de
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Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: 01.07.2016
Suche zum 01.07.2016 oder später eine/-n versierte/-n
Steuerfachangestellte/-n zur Bearbeitung von Buchfüh
rung, Lohnabrechnungen und Jahresabschlüssen in Voll
zeit. Teilzeit ist nach Absprache möglich. Biete ein gutes
Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten sowie ein angenehmes Arbeitsklima.
Aussagefähige Bewerbungen gern auch per E-Mail.
Dipl.-Kffr. (FH) D. Schultheiß · Dorit Schultheiß ·
23569 Lübeck · Tel.: 0451/70736620 ·
E-Mail: stb-schultheiss@datevnet.de
Steuerfachangestellte/-r
oder Steuerfachwirt/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen einen/eine Steuerfachangestellte/-n oder Steu
erfachwirt/-in zur eigenverantwortlichen Erstellung und
Betreuung von Finanzbuchhaltungen (evtl. auch mit Lohn)
sowie zur Vorbereitung von Steuererklärungen, Jahres
abschlüssen und Gewinnermittlungen. Sind Sie aufgeschlossen und gewissenhaft, haben gute Kenntnisse im
Umgang mit den DATEV- und MS-Office-Programmen
und suchen eine neue Aufgabe in einem Betrieb mit
freundlichem Arbeitsklima, guten Weiterbildungsmöglich
keiten und breitem Mandantenspektrum? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung!
Voigt Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau BrückerSchempp · Hufenweg 15 · 24211 Preetz ·
Tel.: 04342/714-0 · E-Mail: preetz@foxxcon.de
Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen einen/eine Steuerberater/-in zur eigenverantwortlichen Betreuung von Mandanten verschiedenster
Branchen in den Bereichen Steuererklärungen, Jahres
abschluss/Gewinnermittlung, steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung. Wir bieten Ihnen die Arbeit in einem
freundlichen Team, das sich regelmäßig untereinander
austauscht, bei uns sind Sie kein/-e Einzelkämpfer/-in.
Wenn Sie gewissenhaft arbeiten und daran Freude haben,
dafür zu sorgen, dass die Mandanten sich fachlich und
menschlich gut aufgehoben fühlen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.
Voigt Steuerberatungsgesellschaft mbH · Karin BrückerSchempp · Hufenweg 15 · 24211 Preetz · Tel.: 04342/714-0 ·
E-Mail: preetz@foxxcon.de

Steuerberater/-in
Eintrittsdatum: zum frühestmöglichen Termin
Sie suchen eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit
als Steuerberater/-in und sind bereit, die steuerliche und
wirtschaftliche Beratung unserer Mandanten mit zu verantworten? Sie haben praktische Berufserfahrung, gute
Qualifikationen im Steuerrecht und ein sicheres Auftreten
in der Beratung. Gerne können eigene Mandanten mit
eingebracht werden (Mandantenschutz ist selbstverständlich). Es erwartet Sie eine freundliche Arbeitsatmosphäre,
die durch eine offene Kommunikation geprägt ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerberatung Goy · Monika Goy · Am Berg 3 ·
24211 Schellhorn · Tel.: 04342/30840 ·
E-Mail: mi@steuerberatung-goy.de
Steuerfachangestelle(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort oder später
Zu Ihren Aufgaben gehört insbesondere die eigenständige
Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen. Gute Kenntnisse in den DATEVund Office-Programmen sowie die Bereitschaft zur
Fortbildung wird vorausgesetzt. Wir bieten Ihnen einen
modernen Arbeitsplatz in einem engagierten Team, leis
tungsgerechte Vergütung und zielgerichtete Fortbildungen.
SHBB (Leck) · Möller · Flensburger Str. 5–7 · 25917 Leck ·
Tel.: 04662/840 · E-Mail: info@leck.shbb.de
Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungs- und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft mit langjähriger, anspruchs
voller Klientel. Wir suchen per sofort für unser Büro in
Ahrensburg eine/-n Steuerfachangestellte/-n für die Bear
beitung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen, Jahresab
schlüssen und Steuererklärungen nach dem System
DATEV. Die Position ist sowohl für Berufsanfänger als
auch für Fortgeschrittene geeignet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Turnbull & Irrgang GmbH · Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft — Steuerberatungsgesellschaft · StB Jörg
Wriedt · Große Straße 23–25 · 22926 Ahrensburg ·
Tel.: 04102/51500 · E-Mail: post.ahrensburg@
turnbullirrgang.de
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Steuerfachangestellte(r)/Steuerfachwirt(in)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind mit rd. 30 Mitarbeitern eine der führenden Steu
erberatungskanzleien im Kreis Pinneberg. Zur weiteren
Verstärkung unseres Teams suchen wir in Voll- oder Teil
zeit eine(n) Steuerfachangestellte(n) oder eine(n) Steuer
fachwirt(in). Das Aufgabengebiet wird den jeweiligen
Vorkenntnissen und Erfahrungen angepasst. Es erwarten
Sie ein sicherer Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten (Gleit
zeit), moderne Büroräume und ein gutes Betriebsklima in
einem fortschrittlichen Büro. Bewerben Sie sich gerne per
Mail oder telefonisch.
StB Bodenstein Bochmann & Partner · Marko Bodenstein ·
Rabenstraße 52 · 25421 Pinneberg · Tel.: 04101/5177780 ·
E-Mail: info@stb-bodenstein.de
Steuerfachangestellte in Vollzeit/Teilzeit
Eintrittsdatum: ab 01.01.2016
Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirte: Bei uns sind
Sie richtig! Sie erwartet ein Team aus drei engagierten,
aufgeschlossenen und Spaß an Herausforderungen haben
den Kolleginnen inklusive der Chefin. Wir wollen: Mor
gens gerne in unsere Kanzlei kommen. Im kollegialen
Miteinander gemeinsam Lösungen suchen und finden.
DATEV macht uns Spaß, und neue Ideen sind jederzeit
willkommen. Fort- und Weiterbildung gehören selbstverständlich dazu. Neugierig? Sie möchten mehr wissen? Wir
sind nur wenige „Klicks“ entfernt.
PETRA KAYSER, Steuerberatung · Petra Kayser ·
Marktstr. 2 · 25436 Uetersen · Tel.: 04122/44513 ·
E-Mail: pk@petrakayser-stb.de

K l ei n a n z ei g e n

Bundessteuerblatt, gebunden, Teil I und II, Sondernummern
1999–2014, Beilagen
anhängige Verfahren (bis 2012) zu verkaufen

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

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder
zahlen für ein Angebotsinserat 50,00 € zzgl. USt.
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D e r Me n s c h hi n t e r de m K o l l e g e n

Heute stellen wir Ihnen vor:
Mein Name ist Nicole Grönhoff.

Martin Herlt, StB · Tel.: 0171/7788704
E-Mail: Herlt-Strande@web.de

Ich bin genauso alt, wie ich mich fühle.
Mein Lebensmotto ist „Das geht noch besser“.
Ich bin nicht nachtragend. Aber ich vergesse
auch nichts.
Nicole Grönhoff

Ich bewundere Menschen, die in den Tag hineinleben können.
Schwach werde ich bei Keksen. Cappuccino ohne Keks geht gar nicht.
Mein größter Lustkauf war „???“. Ich gehe nicht gerne shoppen.
Ich würde gern wohnen in einem Land, wo tagsüber immer die Sonne scheint und es nachts regnet.

Impressum
Verbandsnachrichten des Steuerberaterverbands
Schleswig-Holstein e. V.

Verantwortlich für den Inhalt:

Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.

s c h l es w i g - h o l s t ei n

Für die Bibliothek:

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

Alle Chiffre-Zuschriften an:

s t e u e r be r a t e r ve r b a n d

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 gekennzeichneten Artikel brauchen mit der Auffassung des Verbands nicht
übereinzustimmen.

Konzeption & Gestaltung:

Ich koche besonders gut „Resteverwertung“. Dafür gibt es nämlich kein Rezept.
Als Kind wollte ich nicht heiraten, bevor ich nicht das Geld für die Scheidung zusammenhabe.
Aber wie es mit Kinderträumen so ist, kam es anders.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil Zahlen schon immer mein Ding waren.
Ich würde gerne einen Monat tauschen mit einem Finanzbeamten, um mal zu sehen, wie es aus der
anderen Perspektive ist.
Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Ich genieße die Natur auf
dem Golfplatz in Altenhof und den Trubel beim Handball in der Ostseehalle.

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

Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich es wichtig finde, als Einzelkämpferin über ein

Druck:

größeres Sprachrohr verfügen zu können.

Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster
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NWB Kommentar
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Rechtsstand 1.10.2015

K u r i o si t ä t e n

Der Weihnachtsmannkuchen – Prima selbst gebacken
Man nehme:

1 Tasse Wasser

2 Tassen getrocknete
Früchte

1 Tasse Zucker

Sicher entscheiden – richtig bilanzieren!
Der bewährte Klassiker – topaktuell und umfassend!

1 Teel. Backpulver

1 Tasse Mehl

1 Teel. Salz

1 Tasse braunen Zucker

Topaktuell bietet Ihnen dieser NWB Kommentar auf
über 2.700 Seiten Praxiskommentierungen der HGBParagraphen (§§ 238-342e HGB) unter ausführlicher
Berücksichtigung der Steuerbilanz.

1 Handvoll Nüsse

4 große Eier

1 Zitrone

1 Stück weiche Butter

1 Liter guten Whisky

Zahlreiche anschauliche Beispiele und Buchungssätze mit direkt einsetzbaren Lösungen, laufende Querverweise, anwenderfreundliche ABC-Register, tabellarische Auflistungen der Rechtsprechung sowie der
erfrischende Stil mit dem Mut zur eigenen Meinung
machen den Kommentar zu einer wertvollen Informationsquelle für die tägliche Praxis.

Zubereitung:

1. Zunächst kosten Sie den Whisky und
überprüfen seine Qualität!
2. Nehmen Sie dann eine große Rührschüssel
zur Hand!
3. Währenddessen probieren Sie nochmals
den Whisky und überzeugen sich davon,
dass er wirklich von bester Qualität ist.
4. Gießen Sie dazu eine Tasse randvoll und
trinken Sie diese aus!

Illustration: www.driesen-design.de

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang!

10. Malten Sie den Schixer aus!
11. Wenn das blöde Obst im Trixer stecken
bleibt, lösen’s des mit ’nem Traubenschier!
12. Hüberprüfen Sie den Whisky auf seine
Konsissstenzzz …
13. Jetzt schmeißen Sie die Zitrone in den Hixer
und drücken Sie die Nüsse aus!
14. Fügen Sie eine Tasse hinzu, Zucker, alles,
was auch immer …

„Inklusive OnlineAktualisierung“

6. Schalten Sie den Mixer an und schlagen Sie
in die Rührschüssel die Butter flaumig weich!

15. Fetten Sie den Ofen ein! Drehen Sie ihn um
360°. Schlagen Sie auf den Mehixler, bis er
ausgeht!

7. Überprüfen Sie, ob der Whisky noch in
Ordnung ist. Probieren Sie dazu nochmals
eine Tasse voll.

16. Werfen Sie die Rührschüssen aus dem
Fenster und überprüfen Sie den Geschmack
des übrigen, abgestandenen Whiskys.

„Eine Fundgrube für den Praktiker“

8. Mixen Sie den Schalter aus!

17. Gehen Sie ins Bett und pfeifen Sie auf den
Kuchen.

„Ein neuer Fixstern am Fachbuchhimmel“

9. Brechen Sie dann zwei Eier aus und zwar in
die Rührschüssen. Hau’n Sie die schrumpligen Früchte mit rein!

Prof. Dr. Peter Oser, Ernst & Young GmbH

Michael Wendt, Vorsitzender Richter am BFH

Ihr Steuerberaterverband wünscht Ihnen und
Ihren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest!
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Zum Kommentar erhalten Sie zusätzlich Zugriff auf
die Online-Version inklusive vierteljährlicher Aktualisierung. Diese steht Ihnen bis zum Erscheinen der
nächsten Auflage des Kommentars zur Verfügung.
Damit sind Sie stets auf dem neuesten Stand.

Hoffmann · Lüdenbach
7. Auflage. 2016. Gebunden. XXIV, 2.743 Seiten.
Subskriptionspreis bis 15.1.2016 € 179,-, danach € 199,ISBN 978-3-482-59377-2
Aktualisierung im Internet inklusive
Erscheint im Dezember

Online-Version inklusive
Im Buch: Freischaltcode für die digitale
Ausgabe in der NWB Datenbank.

Bestellungen über unseren Online-Shop:
Lieferung auf Rechnung, Bücher versandkostenfrei.

|

Die 7. Auflage wurde umfangreich überarbeitet – insbesondere in Bezug auf aktuelle IDW-Verlautbarungen, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen.
Sämtliche Rechtsänderungen durch das BilRUG wurden bereits umfassend kommentiert, ebenso wie die
Entwürfe zur Abschlussprüferreform.

NWB Kommentar Bilanzierung

Bestellen Sie jetzt unter www.nwb.de/go/shop
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Topaktuelle Neuauflage!

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

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.

