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Gefahrgut Bargeld – die Kasse im Fokus der Finanzverwaltung (Folge 6)
Das aktuelle Interview mit Steuerberater Dipl.-Vw. Jörn Witt, dem Vorstandsvorsitzenden des Steuerberaterversorgungswerkes Schleswig-Holstein
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Homeoffice? Kein Thema dank

STEUERBERATERVERBAND

EDITORIAL

unserer Lösung für mobiles Arbeiten!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ie Corona-Pandemie hält uns
immer noch in Atem. Die
Absenkung der Umsatzsteuer ist
steuerpolitisch der vorläufige Höhe
punkt, oder besser Supergau, dieser
Krise. Die Maßnahme konnte trotz
größter Anstrengungen auf Landesund Bundesebene leider nicht verhindert werden. Wir konnten nur
noch versuchen, den Schaden so
gering wie möglich zu halten, und
entsprechend am BMF-Schreiben
mitwirken.

d

Arbeitsleben

Auch wenn die Bundesregierung
und die Landesregierungen sehr
schnell Förderprogramme aufgelegt haben, die uns zusätzliche Arbeit
im Interesse unserer Mandanten abverlangen, darf uns das
nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Unternehmen
um ihre Existenz ringen. Viele Unternehmen benötigen
daher unsere Unterstützung in der Bewältigung der Krise.
Als Organe der Rechtspflege stehen wir hier in einer besonderen Verantwortung. Wir sind dabei gefordert wie
noch nie und kommen dabei selbst an unsere Grenzen.
Dies gilt ebenso für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, die in unseren Kanzleien zunehmend zum Erfolgsfak
tor werden.
Aus diesem Grund haben wir in dieser Ausgabe das
Thema Personal in den Mittelpunkt gestellt. Zudem werden wir ab Herbst ein „Arbeitgebersiegel“ des Verbandes
einführen. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie
ebenfalls in diesem Heft und auf unserer Homepage.

Homeofﬁce

Die Steuerberater-Software für Ihre Kanzlei zu Hause. Jetzt!
Software-Komplettlösung

Cloud-Lösungen für Mandanten
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Warum warten? Jetzt testen!
www.stotax-software.de/kanzlei oder
0800 5225 575 (gebührenfrei)

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Als Mitte März die Ausgangsbeschränkungen über Deutsch
land verhängt wurden, hatte das auch massive Auswir
kungen auf unseren Verband. Von einem Tag auf den
anderen konnten keine Präsenzveranstaltungen mehr
angeboten werden – sämtliche Lehrgänge und Seminare
waren betroffen. Die Haupteinnahmequelle des Verbandes
war gekappt.
Doch jede Herausforderung, jede Krise birgt auch eine
Chance. Was nach Plattitüde klingt, stimmt in diesem Fall
jedoch. In kürzester Zeit konnten wir einen Großteil un-

seres Seminar- und Lehrgangs
programms von Präsenz auf Online
umstellen.
Besonderer Dank gilt in diesem
Zusammenhang den Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle, die
sich den neuen Herausforderungen
mutig gestellt haben.
Auch wenn wir in der Zwischen
zeit den Präsenzbetrieb langsam
wieder hochfahren, haben uns die
Erfahrungen der letzten Wochen
gezeigt, dass es eine Nachfrage
nach Online-Seminaren gibt. Wir
werden daher auch zukünftig ein
entsprechendes Angebot schaffen.
In unserem aktuellen Interview gibt der Vorsitzende des
Steuerberaterversorgungswerkes Schleswig-Holstein,
Dipl.-Vw. Jörn Witt, interessante Ein- und Ausblicke zum
Versorgungswerk.
Hinweisen möchte ich auch auf den Steuerberatertag 2020,
der voraussichtlich vom 18. bis zum 20. Oktober in Wies
baden stattfinden wird. Das hervorragende Fachprogramm
und das attraktive Rahmenprogramm werden sicher auch
viele junge Kolleginnen und Kollegen ansprechen. Jungen
Kolleginnen und Kollegen, deren Erstzulassung nicht län
ger als fünf Jahre zurückliegt, ermöglicht der Verband auch
dieses Jahr wieder eine kostenlose Kongressteilnahme. Wie
in den Vorjahren wird es auch dieses Jahr ein Fachpro
gramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Steu
erkanzleien geben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns allen
trotz der Widrigkeiten der aktuellen Lage einen schönen
Sommer und – je nach Planung – gute Erholung im
Urlaub.
Ihr

Lars-M. Lanbin
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Kuriositäten

Beilagen
BMD
Deutscher Steuerberaterverband e. V.

		

Online-Seminar | Steuerliche Unternehmensbewertung

			

Klaus H. Deist

23.07.

online im Büro oder Homeoffice

13.00 – 17.00 Uhr

			

anerkannt mit 3,75 Std. als Pflichtfortbildung Fachberater Vermögens-

			

und Finanzplanung			

2 Termine		

Online-Seminar | Umsatzsteuer Aufbaukurs National

jeweils 13.00 – 17.00 Uhr

Meike Hass'l

05.08./12.08.

online im Büro oder Homeoffice

5 Termine		

Online-Seminar | Umsatzsteuer International

jeweils 13.00 – 17.00 Uhr

Meike Hass'l

19.08./26.08./02.09./09.09./16.09.

online im Büro oder Homeoffice

		

Einführungskurs zum Ausbildungsbeginn (A1 Kurs)

			

Carsten Dohm

04.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen bei Kiel

05.08.

09.00 – 16.00 Uhr

EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn

06.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Messe Husum (NCC), Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

07.08.

09.00 – 16.00 Uhr

Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

03.09.

09.00 – 16.00 Uhr

Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

04.09.

09.00 – 16.00 Uhr

Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen bei Kiel
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Einstieg in die DATEV-Finanzbuchführung am PC

			

für die neuen Azubis

			

Jens Andres

12.08.

09.00 – 16.00 Uhr

DATEV eG – Niederlassung Kiel, Hopfenstraße 65–69, 24103 Kiel

13.08.

09.00 – 16.00 Uhr

DATEV eG – Niederlassung Kiel, Hopfenstraße 65–69, 24103 Kiel

07.09.

09.00 – 16.00 Uhr

DATEV eG – Niederlassung Kiel, Hopfenstraße 65–69, 24103 Kiel

08.09.

09.00 – 16.00 Uhr

DATEV eG – Niederlassung Kiel, Hopfenstraße 65–69, 24103 Kiel

SOFTWARE VOM
DIGITALEXPERTEN

			

Die Körperschaftsteuererklärung 2019 – Fit für den Praxisfall!

			

Lutz Laßmann & Uwe Lankau

13.08.

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

09.00 – 17.00 Uhr

		

Umsatzsteuer Basis-Seminar Teil I

2020

			
17.08.

Martin Tüxen

08.30 – 13.30 Uhr

		

Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

Besteuerung von Vereinen und Verbänden

			
18.08.

Dr. Jörg Alvermann

09.00 – 13.00 Uhr

			

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

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

			

Besteuerung der öffentlichen Hand

		

Dr. Jörg Alvermann

18.08.

MIT BMD

14.00 – 18.00 Uhr

–

–

–

–

–

–

–

–

Das Mittagessen ist bei Buchung beider Veranstaltungen inklusive.

2 Termine		

Lohn- und Gehaltsabrechnung – Aufbaukurs

jeweils 09.00 – 16.00 Uhr

Liane Franke

18. + 19.08.

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

			

Umsatzsteuer in der Land- und Fortwirtschaft

			

Ulrich Thiemann

19.08.

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

			

Rund um die Gesellschaft

			

Florian Krause

20.08.

Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

09.00 – 17.00 Uhr

			

Erben und Verschenken – Erbschaftsteuer für Einsteiger

			

Jelko Hubert

20.08.

Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

09.00 – 14.00 Uhr

–

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

			

09.00 – 13.00 Uhr

–

Mit BMD in die digitale Zukunft!

BMD ist mit 30.000 Kunden Marktführer in Österreich und seit 10 Jahren auch in Deutschland erfolgreich. Wir sind der
einzige Anbieter im deutschsprachigen Raum mit skalierbaren, anpassbaren und ganzheitlichen Lösungen für Kanzleien und
Mandantenunternehmen aller Größen in nur einer Programmwelt.

BMD auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•

Einfach – eine Datenbank, Oberfläche, Bedienung in einem System
Modern – PC, Tablet, Smartphone oder deutsche BMD Trusted Cloud
Flexibel – skalierbar, modular, frei konfigurierbar, an Abläufe anpassbar
Sicher – GoBD, ISO 9001 + 27001, revisionssicheres Archiv
Universell – Windows, Android, Apple iOS
Unabhängig – Überallzugriff, browserfähig, BMD-App
BMD Com – die Kommunikationsplattform für den sicheren Informationsfluss

Reden Sie mit uns über Ihre Zukunft: www.bmd.de
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WICHTIGE TERMINE

			
			
24.08.
09.00 – 17.00 Uhr

Besondere Abrechnungsgruppen

			
			
25.08.
09.00 – 17.00 Uhr

Thementag Lohnpraxis 2020

			
			
25.08.
09.00 – 17.00 Uhr
29.08.
09.00 – 17.00 Uhr
17.09.
09.00 – 17.00 Uhr

Der erste Eindruck zählt – Business-Knigge für Azubis

			

Mindestlohn-Update nach MiLoG

			
26.08.
09.00 – 13.00 Uhr

Jörg Romanowski
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Markus Stier
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

Markus Stier
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster

			

–

			
			
26.08.
14.00 – 18.00 Uhr
			

Prüfungsschwerpunkte bei der BP der DRV

5 Termine		
jeweils 08.00 – 15.00 Uhr
29.08./19.09./24.10./21.11./12.12.

Zertifikats-Lehrgang Einkommensteuer

			
			
01.09.
09.00 – 17.00 Uhr

Umsatzsteuer in der digitalen Welt – Leistungen im Netz

			
			
01.09.
09.00 – 13.30 Uhr

Buchführung in der GmbH

			
			
02.09.
09.00 – 17.00 Uhr

Binnenmarkt-Grundlagen

			
			
03.09.
09.00 – 13.00 Uhr

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Jörg Romanowski
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
Das Mittagessen ist bei Buchung beider Veranstaltungen inklusive.

Rainer Schleiffarth
Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

			
			
04.09.
09.00 – 12.30 Uhr
			
04.09.
14.30 – 18.00 Uhr

Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente III

3 Termine		
jeweils 08.30 – 13.30 Uhr

Personengesellschaften

18.09., 25.09., 02.10.

Julia Reinhart
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Kiek in!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
Messe Husum (NCC), Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

–

SCHLESWIG-HOLSTEIN

–

–

Markus Perschon
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck
Dr. Bert Kaminski & Markus Perschon
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

2020
Jens Thomsen

Messe Husum (NCC), Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

			
			
24.09.
09.00 – 17.00 Uhr

Besondere Beschäftigungsverhältnisse

			
			
30.09.
09.00 – 17.00 Uhr

Update Datenschutz

Volkmar W. Brettmeier
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

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

Pendelordner?

... ist in Zukunft innerhalb weniger Minuten erfasst!
Einfache und schnelle Übermittlung großer Belegmengen zu DATEV Unternehmen online
und DATEV DMS in Ihrer Kanzlei in drei Schritten dank der scannerbox.

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

Vanessa Zogler & Riana Jensen
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel

Joachim Vogt
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Einbringung in Personengesellschaften

Dr. Jens Stenert
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster

Mandant
bringt
Pendelordner

scannerbox.
digitalisiert die Belege
und transportiert sie
in die DATEV Cloud

Vorbereitung
der Buchführung
durch die DATEV Cloud

Weitere Informationen und Angebote zur scannerbox. bei Ihrem DATEV Lösungsparter act!
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act GmbH
Koboldstraße 4 | 24118 Kiel
Fon: +49 (0)431-88803-88 | actgmbh.de // vertrieb@actgmbh.de
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NEUE MITGLIEDER

ab 1. April 2020
Georg Berssenbrügge

StB

Husum

Nico Hackert

StB

Tellingstedt

Gabriele Heinrichs

StBin

Tangstedt

Daniel Johnsen

StB

Süderbrarup

Andree Krüger

StB

Flensburg

Frank Marthiensen

StB

Heikendorf

Björn Reinke

StB

Timmendorfer Strand

Frank Soetbehr

StB

Hamburg

Tobias Wessel

StB

Struvenhütten

Michael Yönden

StB

Lübeck

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

			

Kieler Steuerfachtage

			

im „Hotel Maritim“, Kiel

		

2020

+ + + + + + + + + + + + Ersatztermin + + + + + + + + + +
Bitte beachten Sie den neuen Veranstaltungsort:

Maritim Hotel Bellevue, Bismarckallee 2, 24105 Kiel

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25.09.
09.00 – 12.30 Uhr
			

Aktuelles zur gestaltenden Steuerberatung		

25.09.
13.30 – 17.00 Uhr
			

Rechtsprechung des BFH zu Personengesellschaften		

Dr. Martin Strahl

Michael Wendt

Sollte die Durchführung aus Gründen höherer Gewalt (z. B. behördliche Anordnungen, Ausbruch von
Epidemien am Veranstaltungsort) zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht möglich oder zumutbar sein, behält die
Steuerakademie Schleswig-Holstein GmbH sich vor, die Veranstaltung – ggf. auch kurzfristig – abzusagen.
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Bewerben kommt von Werben
Schaffen Sie für Ihre potenziellen Teammitglieder ein positives Erlebnis!
icht selten hören wir in unseren
Beratungsaufträgen in Kanzleien
den Satz: „Wir haben schon Mandate
abgesagt, weil wir nicht genug Perso
nal haben.“ Kanzleien sind inzwischen
regelmäßig auf Ausbildungsmessen,
Hochschulen und Berufsorientierungs
tagen zu finden. Sie werben um den
Nachwuchs in der Branche – viele Kanz
leien sehen sich mit einem Fachkräfte
mangel konfrontiert. So stellt sich die
Frage, wie Sie die Aufmerksamkeit poten
zieller Bewerber auf sich ziehen können,
um den passenden Nachwuchs und neue
Mitarbeiter*innen zu finden.

Hierbei können Sie mit Wörtern und
Ausdrücken spielen, um so die Auf
merksamkeit der Leser zu generieren
und sich als Kanzlei direkt zu positionieren. Überlegen Sie sich ausgefallene
Stellentitel und knackige Beschrei
bun
gen, bleiben Sie dabei aber verständlich.

N

Sonja Trieschmann

Die Stellenausschreibung ist nach wie vor eine gute
Chance, den ersten Kontakt zu etwas Besonderem zu
machen. Verschwinden Sie nicht im Einheitsbrei – der
erste Eindruck zählt auch hier. Wählen Sie statt der
standardisierten Stellenanzeige eine besondere, ungewöhnliche Art, um Ihre Bewerber*innen anzusprechen.
Passen Sie Ihre Sprache denen an, die Sie ansprechen
wollen. Hier passt das alte Sprichwort: „Der Wurm
muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“ – idealerweise schmeckt er aber beiden! Sie suchen junge,
dynamische Mitarbeiter*innen, die Spaß an der Arbeit
mitbringen? Dann muss so originell auch Ihre Aus
schreibung formuliert sein. Sie suchen „erfahrene
Hasen und Häsinnen“? Dann sprechen Sie diese gezielt
an, indem Sie die Attraktivität der Stelle genau für
diese Zielgruppe hervorheben.
Dabei müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Gegen
den klassischen Aufbau einer Stellenausschreibung ist
nichts einzuwenden, denn dieser ist klar und übersichtlich: Wer wird gesucht, wer sind wir, was erwarten wir,
was haben wir zu bieten und wie kann ich mich bewerben? Formulieren Sie hierbei knapp und präzise und
beschränken Sie sich auf maximal fünf ausgewählte
Punkte zur Stellenbeschreibung und den geforderten
Kompetenzen. Formulieren Sie aktiv und verzichten Sie
auf Phrasen, Füllwörter und Substantivierungen (verwenden Sie stattdessen Verben).
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Wissen Sie, wo sich Ihre Zielgruppe
bewegt – in Fachzeitschriften, sozialen
Netzwerken oder Stellenportalen im
Internet? Streuen Sie Stellenausschrei
bungen und erhöhen Sie dadurch die
Reichweite. Schalten Sie Anzeigen in
der Stellenbörse des Steuerberaterverbandes, Jobbörsen
von Universitäten, auf der eigenen Homepage und in
sozialen Medien und Netzwerken. Nutzen Sie darüber
hinaus Ihr eigenes Netzwerk, die regionale Presse (online)
und weitere Kontaktwege wie Newsletter und Mundzu-Mund-Werbung.

Nach der Stellenausschreibung ist vor
dem Kennenlernen
Wenn Ihre Stellenausschreibung erfolgreich war, folgen die ersten eingehenden Bewerbungen. Hier ist nun
Ihre zweite Chance für ein besonderes Kontakterlebnis
mit Ihrer Kanzlei. Nehmen Sie zeitnah Kontakt auf und
bestätigen Sie den Eingang der Bewerbungsunterlagen.
In der Bestätigung geben Sie Infos zum weiteren Ver
lauf des Bewerbungsprozesses und nennen einen verbindlichen Termin/Zeitraum, zu dem Sie sich erneut
melden werden. So hat Ihr potenzielles neues Team
mitglied direkt Transparenz und Klarheit über die nächs
ten Schritte und fühlt sich wertgeschätzt und gut informiert.
In der Regel findet im nächsten Schritt ein Telefon
interview oder ein erstes Kennenlerngespräch statt.
In unserem Unternehmen haben wir uns vom Begriff
des „Vorstellungsgesprächs“ verabschiedet. Beide Par
teien lernen sich kennen und schauen, ob das Unter

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

ERFOLGSFAKTOR PERSONAL

nehmen der Bewerberin oder dem Bewerber zusagt und
umgekehrt – es findet also auf Augenhöhe statt. Hier
können Sie schon einen ersten Eindruck vom Mitein
ander in Ihrer Kanzlei geben. Möchten Sie, dass sich
jemand Ihnen vorstellt, oder möchten Sie, dass Sie sich
kennenlernen und so zu einer Entscheidung kommen?
Sie sind gut beraten, sich hierzu auch intensiv mit Ihrer
Kanzleikultur zu befassen. Welche Kultur findet ein
neues Teammitglied vor? Ist die Stellenanzeige auf
Augenhöhe formuliert und lässt auf ein zeitgemäßes
Miteinander schließen? Dann muss genau dieser Rück
schluss auch im Face-to-Face-Erlebnis spürbar sein!
Beziehen Sie Ihr Kanzleiteam in Ihre Stellenbesetzung
mit ein, sodass allen bewusst ist, dass der Bewerbungs
prozess läuft und die Kennenlerngespräche anstehen.
Von der Begrüßung bis zur Verabschiedung sollen sich
die Bewerber*innen wohlfühlen und einen realen Ein
druck Ihrer Kanzlei bekommen. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Entscheidungen in Bewerbungspro
zessen aufgrund des Bauchgefühls getroffen werden –
auf beiden Seiten.
Vor dem Kennenlerngespräch haben Sie bereits intern
geklärt, wer an dem Gespräch teilnimmt. Ist vielleicht
im ersten Gespräch eine Mitarbeiterin oder ein Mitar
beiter dabei und kann aus dem Arbeitsalltag berichten?
Eine gute Möglichkeit, um Fragen zu den Aufgaben
direkt von der Person beantworten zu lassen, die diese
täglich erledigt. Auch wichtig: Sorgen Sie für störungsfreie Zeit. Die Aufmerksamkeit hat allein unser Gegen
über – mögliche Störquellen lassen wir am Arbeitsplatz
liegen und nehmen sie nicht mit ins Gespräch.
Werden Sie kreativ, wenn Sie Ihre Fragen für das Ken
nenlerngespräch entwickeln. Die Frage nach den Stär
ken und Schwächen hebt Sie nicht unbedingt von ande
ren Gesprächspartnern ab. Hier erhalten wir meist Stan
dardantworten, die von Dr. Google empfohlen werden –
über den Menschen erfahren wir schlimmstenfalls nichts.
„Wie stellen Sie sich die ersten drei Monate hier bei
uns vor?“
„Was müsste passieren, damit Sie den Schritt zu uns
bereuen?“
Die Antworten auf diese Fragen dürften dagegen mehr
Informationen liefern, die wir für unseren Entschei
dungsprozess benötigen.

Betreten Ihre Finalistinnen und Finalisten dann schließlich Ihre Kanzlei, empfangen Sie sie offen und herzlich.
Die Bewerber*innen sind wahrscheinlich sehr aufgeregt. Etwas Small Talk, z. B. zur Anreise, dient der Auf
lockerung der Atmosphäre und die Aufregung kann
sinken. Wir wissen: Nur wer sich wohlfühlt, kann sein
wahres Ich zeigen.
Um das Gespräch einzuleiten, stellen Sie sich und Ihre
Kollegen und Kolleginnen im Raum namentlich vor
und erklären grob den Ablaufplan des Gesprächs. Nach
einer kurzen Vorstellung jedes Teilnehmenden (Arbeit
geber zuerst) können Sie in den Dialog zum Lebenslauf
einsteigen. Hierbei ist wichtig, dass Sie einen roten
Faden für sich entwickelt haben, um am Ende des Gesprächs alle Informationen zu haben, die Sie für eine
Einschätzung der Eignung benötigen. Bleiben Sie aber
flexibel genug, um auch kurze Ausflüge in andere The
men zulassen zu können – so erweitern Sie die Mög
lichkeiten des Kennenlernens und der Gesprächsthe
men.
Heute mehr denn je haben die Arbeitnehmer*innen von
morgen eine genaue Vorstellung, wo und wie sie arbeiten
möchten – Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeits
zeiten, ein Umgang auf Augenhöhe, Feedback und

Klarheit für die anstehenden Herausforderungen der
Digitalisierung sind einige Aussagen, die uns hier
immer wieder begegnen. Zeigen Sie die Möglichkeiten
auf und werben Sie im Gespräch für Ihre Kanzlei –
bleiben Sie dabei aber unbedingt ehrlich. Stellen Sie die
Werte und die Arbeitskultur Ihrer Kanzlei vor. Bei Ihnen
gibt es regelmäßig ein After- Work-Treffen mit den Team
mitgliedern? Dann erzählen Sie lebhaft davon. Findet
Ihr Gegenüber dies abschreckend, dann passt er/sie viel
leicht nicht so gut ins Team.
Am Ende des Gesprächs geben Sie noch die Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Daraus lässt sich noch einmal das
ernsthafte Interesse des möglichen neuen Teammitglieds
ablesen und Sie erfahren auch etwas über die Recherche
arbeit im Vorfeld.
Geben Sie zum Abschluss erneut einen Überblick des
weiteren Vorgehens. Wann melden Sie sich wieder bzw.
wann wird eine Entscheidung getroffen? Eine angenehme und verbindliche Verabschiedung rundet das
professionelle Gespräch ab.		
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Bedenken Sie bei der Entscheidungsfindung und Bewertung der Interviews: Mangelndes Fachwissen kann
in der Regel nachgeholt werden. Fehlende soziale Kom
petenzen lassen sich nur schwer verändern und sollten
daher einen größeren Fokus bekommen. Bei dem langfristigen Erfolg einer Stellenbesetzung ist es entscheidend, dass alle notwendigen Kompetenzen wie Persön
lichkeit, Sozialkompetenz oder auch Methoden
kom
petenz zusätzlich zur fachlichen Eignung in den Ent
scheidungsprozess miteinfließen.

Viel Erfolg beim Finden Ihrer neuen Mitarbeiter*innen!
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie genauer auf Ihren Bewerbungsprozess und Ihre Kanzleikultur schauen möchten!
Sonja Trieschmann 				

Über Sonja Trieschmann
Sonja Trieschmann ist geschäftsführende Gesellschafterin der Müller +
Partner Unternehmensberatung. Seit 20 Jahren gehört sie zum Team,
Kunden betreut.
Müller + Partner unterstützt und gestaltet seit 1995 strategische Per
sonal- und Organisationsentwicklung durch moderne und pragmati
sche Beratungs-, Trainings- und Coachingprogramme. Die sinnvolle
Beratung, die den Menschen als Schlüssel für den Unternehmenserfolg
entwickelt und Prozesse optimal gestaltet, steht dabei im Mittelpunkt.

Wegen guter Führung langjährig
geblieben …
er Fachkräftemangel ist in vielen
Kanzleien inzwischen spürbar
angekommen. Umso wichtiger ist es, die
bestehenden Mitarbeiter langfristig zu
binden und ein attraktives Arbeitsumfeld
zu schaffen. Die Höhe des Gehaltes
spielt dabei natürlich eine Rolle, doch
gilt für die meisten Kanzleien, dass sie
mit Gehältern aus der Industrie nicht
mithalten können und andere Vorzüge in
den Vordergrund stellen müssen.

D

Flexible Arbeitsplatzgestaltung, famili- Angela Hamatschek
äres Miteinander, abwechslungsreiche
Tätigkeiten gehören dabei zu den großen Pluspunkten, mit
denen Sie sich von den Wettbewerbern abheben können.
Doch es gibt noch einen weiteren Punkt, dem manchmal
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: die Art und
Weise, wie Sie als Kanzleiinhaber mit Ihren Mitarbeitern
umgehen. In einer Universum-Umfrage bei kaufmännischen Berufen landete unter den Top-10-Merkmalen,
die einen guten Arbeitgeber auszeichnen:
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das von den Standorten Kassel und Ulm aus die deutschlandweiten

Schaffen Sie Ihren zukünftigen Teammitgliedern ein
angenehmes Bewerbungs- und Kennenlernerlebnis und
steigern Sie so die Chance, dass die Wahl der Kanzlei
auf Ihre Kanzlei fällt. Bewerben findet heute gegenseitig statt: Ihr neues Teammitglied bewirbt sich um eine
Stelle bei Ihnen und Sie bewerben sich als Arbeit
geber*in!

STEUERBERATERVERBAND

Anerkennung
Respekt
Meine Entwicklung wird gefördert
Und da sind Sie gefragt. Was tun Sie kon
kret, um als guter Chef/gute Chefin wahrgenommen zu werden? Stellen Sie sich
einfach einmal vor, Sie wären bei sich
selbst angestellt. Wie würden Sie sich als
Chef beschreiben? Wie gut sind Ihre
Kom
munikationsfähigkeiten im stressigen Alltag? Wann und wie gehen Sie
auf die Interessen und Wünsche Ihrer
Mitarbeiter ein?
Ihre Führungsqualitäten haben dabei nicht nur Auswir
kung auf die Stimmung in der Kanzlei, sondern auch auf
das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Mitar
beiter. Wenn Sie sich über mangelndes Verantwortungs
bewusstsein und fehlendes Mitdenken Ihrer Mitarbeiter
beklagen, kann es auch daran liegen, dass die Mitarbeiter
das Gefühl haben, dass das gar nicht erwünscht ist.

Wie heißt es so schön: Jeder hat die Mitarbeiter, die er
verdient!
Wenn Sie sich also das nächste Mal über einen Mitarbeiter
ärgern, der Aufgaben an Sie zurückdelegiert, oder die
Stimmung im Büro schlecht ist, packen Sie sich zuerst an
der eigenen Nase und stellen Sie sich folgende Fragen:
Bin ich ein MILS-Typ?
MILS ist die Abkürzung für Mach Ich Lieber Selber und
befällt Steuerberater meistens kurz bevor sie etwas delegieren wollen. Denn sie glauben, es geht schneller, wenn
sie es selbst erledigen. Doch das ist nur kurzfristig gedacht. Wer mittelfristig entlastet werden will, muss kurzfris
tig mehr Zeit investieren. Wenn Sie Aufgaben und Verant
wortung delegieren, geben Sie den Mitarbeitern auch die
Möglichkeit, sich zu entwickeln. Machen Sie sich dabei
klar, dass der Mitarbeiter zu Beginn mindestens 25 %
länger braucht und einen anderen Ansatz oder Weg geht
als Sie. Das ist okay, denn anders bedeutet nicht zwangsläufig schlechter. Loslassen können heißt die Devise.
Gehe ich jeden Tag aufs Neue hoch motiviert in die
Kanzlei und strahle Freude aus?
Wenn Sie häufig gestresst wirken, sich keine Zeit nehmen,
um ein paar nette Worte mit den Mitarbeitern zu wechseln,
Telefonate mit „lästigen“ Mandanten abwimmeln lassen,
brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn die Stimmung
im Keller ist. Ihre Persönlichkeit strahlt durch das ganze
Büro – und je kleiner die Kanzlei, desto höher ist die
Strahlkraft.
Und ja, es gibt Tage, an denen man mal nicht so gut drauf
ist. Doch dafür können (in den meisten Fällen) Ihre Mit
arbeiter nichts. Also lassen Sie es nicht an ihnen aus. Tipp:
Bevor Sie die Kanzlei betreten, eine Minute Dauergrinsen,
also die Mundwinkel zu einem extremen Lächeln nach
oben ziehen. Dadurch werden von den Nerven Signale ans
Gehirn gesendet (ihm/ihr geht es gut, also entspannen und
gut drauf sein) und die Anspannung verfliegt.
Weiß ich, was meine Mitarbeiter gerade bewegt, und –
vor allem – interessiert es mich auch?
Wenn Sie sich nicht für Ihre Mitarbeiter interessieren, tun
diese es umgekehrt auch nicht. Dann beschränkt sich der
Einsatz auf die vereinbarte Arbeitszeit und das Engagement
auf das Notwendige. Denn warum sollte sich ein Mitar
beiter für jemanden anstrengen, der ihn nicht wertschätzt.
Mitarbeiterführung ist eine Dienstleistung für Menschen
und ein Vollzeitjob. Wenn sich Steuerberater beklagen, dass
sie gar nicht zum Arbeiten kommen, weil sie sich dauernd

um die Mitarbeiter kümmern müssen, haben sie ihre Ver
antwortung als Führungskraft nicht verstanden. Nehmen
Sie diese Verantwortung bewusst an.
Sehe ich meine Mitarbeiter als wertvolles Kapital
oder als notwendige Kosten?
Kapital wird vermehrt, Kosten will man senken. Die Ein
stellung macht einen riesigen Unterschied, wie Sie Ihre
Mitarbeiter behandeln.
Tipp, um die Wahrnehmung zu verändern: Benennen Sie das
Konto Personalkosten um in Mitarbeitereinkommen.
Was lernen meine Mitarbeiter von mir fachlich und
menschlich?
Und zwar jeden Tag. Wissen so weiterzugeben, dass es
andere verstehen und annehmen können, ist eine Kunst.
Mitarbeiter zu beschäftigen kann jeder, Mitarbeiter führen
die wenigsten. Dabei ist das Steuerrecht genauso wichtig
wie die Worte „bitte“, „danke“ und „gern“.
Wann habe ich zuletzt ein Lob ausgesprochen?
Wenn Steuerberater einen Mitarbeiter ins Büro rufen, dann
meistens wenn sie einen Fehler entdeckt haben. Über Feh
ler wird ausführlich gesprochen, das Gute bleibt als Selbst
verständlichkeit unkommentiert. Oft geht es bei Mitarbeiterführung gar nicht um Motivation, sondern darum,
Demotivation zu vermeiden.
Dabei geht es nicht darum, übertrieben auf Selbstver
ständlichkeiten zu reagieren: „Hach, Frau Müller, diese
Buchhaltung ist Ihnen ja großartig gelungen.“
Mitarbeiter spüren sehr wohl, ob und was Sie ernst meinen. Es geht vielmehr darum, das Besondere (auch wenn
es eine Kleinigkeit ist) wahrzunehmen und auszusprechen
und so zu zeigen, dass Sie die Arbeit Ihrer Mitarbeiter
wertschätzen.
Wenn Sie diese Punkte beherzigen, werden die Mitarbeiter
es Ihnen mit langjähriger Zugehörigkeit danken und gern
die Kanzlei anderen potenziellen Mitarbeitern empfehlen.
Es liegt im wahrsten Sinne des Wortes an Ihnen.

Angela Hamatschek berät seit über 20 Jahren
Kanzleien im Bereich Marketing und Innovation:
www.kanzlei4you.com.			
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Erfolgsfaktor Personal
Bedeutung bei der Wertermittlung einer Steuerberaterkanzlei
ie in jedem Dienstleistungsunter
nehmen bildet auch in einer Steu
erberatungskanzlei die Gesamtheit aller
Mit
arbeiter ein wichtiges, nicht selten
sogar das wichtigste Erfolgspotenzial.
Die Belegschaft ist nicht nur ein Image
faktor, sondern ihre Qualifizierung, Arbeits
einstellung, Fachkompetenz und Kosten
struktur spielen auch eine wichtige Rolle
bei der Ermittlung eines Kanzleiwertes.

W

Je professioneller und nachhaltiger das
Per
sonalmanagement über einen mög- Wolfgang Zeiß
lichst langen Zeitraum praktiziert wurde,
umso bedeutender ist es bei der Wertermittlung. Beson
ders in Zeiten eines extrem engen Arbeitskräftemarktes
hat eine detaillierte Personalanalyse Gewicht. Viel zu oft
werden lediglich die Gesamtkosten sowie bestenfalls noch
die Umsätze pro Mitarbeiter ermittelt. Schon die sogenann
ten Soft Skills wie zum Beispiel Loyalität, Vertrauenswür
digkeit, Selbstständigkeit, Führungspotenzial, Flexibilität,
Mobilität oder Eigenmotivationsfähigkeit etc., werden
nicht erfasst und fließen dementsprechend auch nicht in
die Bewertung ein. Eine qualifizierte Personalanalyse kann
nur auf der Basis einer Personalliste erfolgen, die mindes
tens die folgenden Punkte enthalten sollte:
1. Demografie der Belegschaft
Mitarbeiteranzahl
Hierarchie
Betriebszugehörigkeit
Altersstruktur
2. Fachkompetenzen
Ausbildungsgrade
Abschlüsse
Zusatzqualifikationen
3. Arbeitszeit
Modelle, ggf. unterteilt nach bestimmten
Mitarbeitergruppen (z. B. Homeoffice)
Erfassungssysteme
Kontrollmechanismen
Urlaubsregelung
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4. Fehlzeitenanalyse
krankheitsbedingt
urlaubsbedingt
Aus- und Weiterbildung (extern/intern)
5. Kostenstruktur
Modelle
Gehälter
Bonifikationen
sonstige Vergütungen (z. B.
Zuschüsse, Essensgelder, betriebliche Altersversorgung, Dienstwagen etc.)
Neben der Ermittlung dieser Punkte wird im Idealfall
noch eine Analyse der bestehenden Personalentwick
lungs
maßnahmen durchgeführt. Hierfür bieten die
Ergebnisse der jährlich durchgeführten Mitarbeiterge
spräche eine gute Grundlage. Eine strukturierte Mit
arbeiter
be
fra
gung rundet das Bild ab. Bei größeren
Kanz
leien empfiehlt sich zudem noch eine Organi
sations
analyse, die nicht auf der einzelnen Person,
sondern auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens
und das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten
abzielt. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die
folgenden Themenpunkte zu richten: Führungs- und
Kommunikationsstruktur, Organisationshandbuch mit
Arbeits
abläufen, Durchlaufzeiten etc. Kanzleien mit
einem zertifizierten Qualitätsmanagement haben dabei
einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
Die oben beschriebene Vorgehensweise zur Ermittlung
eines adäquaten Wertes für das Personal sollte man in
der Umsetzung Personalfachleuten überlassen. Die
RS-Gruppe steht Ihnen dabei gerne zur Verfügung.

Wolfgang Zeiß, Geschäftsführer der RS-Gruppe, Koope
rationspartner des Steuerberaterverbandes Hessen e.V.
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Mitarbeiterführung ist Chefsache!

ERFOLGSFAKTOR PERSONAL

bislang unbekannten Fragestellungen und Situationen
geht. Diese Anforderungen können unsere Mitarbeiter
oft nur im Team unter Einsatz von Kreativität, Intuition
und Kommunikationskompetenz erfolgreich bewältigen.

… Erwartungen unserer Mitarbeiter
Bedingt durch die demografische Entwicklung wird es
nicht nur immer schwerer, überhaupt Fachkräfte zu
finden, sondern auch die Anspruchshaltung der Mitar
beiter an ihre Arbeit unterliegt Veränderungen. Die Band
breite der angestrebten Werte und Ziele ist breit. Sie

Hans-Jürgen Walter, Tanja Palzer

igitalisierung, Automatisierung, Fachkräfteman
gel – die Wirtschaft befindet sich im Wandel. Das
betrifft auch die Steuerberatungsbranche. Selbst lokal
agierende kleinere Kanzleien spüren diese Dynamik und
den Veränderungsdruck, ohne genau zu wissen, was denn
jetzt konkret zu tun ist. Daher möchten wir in diesem
Beitrag aufzeigen, was sich für Steuerberater ändert,
und Gründe liefern, warum es Sinn macht, sich in diesen
turbulenten Zeiten mit Mitarbeiterführung zu befassen.
Abschließend geben wir drei Impulse für konkrete Maß
nahmen in Ihrer Kanzlei.

D

den anspruchsvoller. Angesichts der Transparenz von
Leistungen und Gebühren sowie einer zunehmenden
örtlichen Unabhängigkeit durch den Einsatz moderner
Kommunikationstechnik wird ein bislang unbekannter
Wettbewerbsdruck nun deutlich spürbar. Obwohl oder
gerade weil durch die Nutzung digitaler Medien persönliche Kontakte eher abnehmen, wird der persönliche
Austausch mit den Mandanten insbesondere auch durch
die Mitarbeiter weiterhin sehr bedeutsam für eine gute
Beziehung zu unseren Mandanten und damit für die
Sicherung der Zunkunftsfähigkeit unserer Kanzleien
sein.

Was sich ändert …
… Erwartungen unserer Mandanten

… unsere Arbeitsweise

Zurzeit werden zahlreiche traditionelle Geschäftsfelder
von Steuerberatern in großem Maße digitalisiert und
automatisiert. Viele Geschäftsprozesse und Routinetätig
keiten sowohl bei den Mandanten als auch in unseren
Kanzleien können mit modernen Technologien deutlich
effizienter abgewickelt werden. Gleichzeitig steigen
Schnelllebigkeit und Komplexität unserer Umwelt und
damit die Unsicherheit, mit der alle Unternehmen, also
auch unsere Mandanten, konfrontiert sind. Diese wenden sich nun mit bislang unbekannten Fragestellungen
an unsere Kanzleien und fordern Unterstützung. Die
Erwartungen unserer Mandanten an die Leistungsfähig
keit und das Beratungsspektrum unserer Kanzleien wer

Unserer Aufgabe, nicht vorhersehbare und kaum planbare Situationen zu bewältigen, d. h. unserer Rolle als
„Problemlöser“, können wir nur gerecht werden, wenn
es gelingt, unsere Mitarbeiter einzubeziehen. Zukünftig
ist es notwendig, dass qualifizierte Fachkräfte nicht nur
Routinetätigkeiten abarbeiten, sondern auch Beratungs
bedarf bei Mandanten erkennen und diese bei den unter
schiedlichsten Fragestellungen unterstützen. Gleichzei
tig können viele unserer traditionellen Kernaufgaben
bei Buchführung und Deklaration mithilfe moderner
Informations- und Kommunikationstechnologien erledigt werden. Was zunehmen wird, sind die Aufgaben
und Probleme, bei denen es um die Bewältigung von
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reicht von Sicherheit, Stabilität und persönlichem Wohl
stand bis zu Streben nach sog. Work-Life-Balance und
Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort. Gut ausgebildete
Fachkräfte fordern Maßnahmen, die auf ihre fachliche
und persönliche Weiterentwicklung eingehen und sie
fordern Führung. Denn auch die Mitarbeiter empfinden
die Herausforderungen, die durch die Schnelllebigkeit
sämtlicher Arbeitsparameter ausgelöst wird, teilweise
als beunruhigend. Auch wenn mehr Selbstorganisation
geboten ist, gilt es Selbstüberlassung zu vermeiden.
Diverse Umfragen zeigen übereinstimmend, dass als
häufigster Kündigungsgrund die Unzufriedenheit mit
dem direkten Vorgesetzten angegeben wird. Dies zu ignorieren ist in Zeiten von Fachkräftemangel fahrlässig.

Mehr Eigenkapital –
neue Wege

Als verlässlicher Finanzierungspartner für
den Mittelstand schließen wir Eigenkapitallücken und stärken Ihr Unternehmen.

MBG

Schleswig-Holstein

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH
Im „Haus der Wirtschaft“ – Finanzforum
Lorentzendamm 21 | 24103 Kiel
Telefon 0431 66701 3586 | www.mbg-sh.de

Was wir tun können …
Für den zukünftigen Erfolg einer Steu
erberatungskanzlei ist es ausschlaggebend, dass es dem Steuerberater
bzw. den Führungskräften gelingt, die
Mitarbeiter so zu führen, dass sie motiviert sind und den neuen Anforde
rungen des Marktes gewachsen sind.
Die folgenden drei Impulse sollen
helfen, Ihren bisherigen Führungsstil,
auch wenn er in der Vergangenheit
sehr erfolgreich war, zu hinterfragen,
und Sie inspirieren, konkrete Maß
nahmen umzusetzen.

… Seien Sie mehr Unter
nehmer und weniger Fach
kraft
Auch wenn es hier um die Führung
von Mitarbeitern geht, ist es zweckmäßig, bei sich selbst anzufangen.
Sowohl für die strategische Ausrich
tung Ihrer Kanzlei als auch für die
Führung Ihres Teams benötigen Sie
Zeit. Diese Zeit fehlt Ihnen, wenn
Sie einen Großteil Ihrer Arbeitszeit
mit der Erledigung von Fachaufgaben
verbringen. Damit Sie an Ihrer Kanz
lei arbeiten können statt in der Kanz-
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lei, geht es im ersten Schritt darum, die Aufgaben zu
identifizieren, die an Ihre Mitarbeiter delegiert werden
können.

… Geben Sie Ihren Mitarbeitern einen
klaren Rahmen
Delegation funktioniert nur, wenn der Rahmen klar ist.
Nur wenn Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet
wird, welchem Ziel die Aufgabe dient und wie groß
ihre Autonomie ist, können sie ihre Arbeit gut erledigen. Selbstständiges Handeln erfordert eine klare
Ausrichtung, der Grad der Autonomie hängt dabei von
der Kompetenz des Mitarbeiters bzw. des Teams ab. So
schränkt ein enger Rahmen bei einem unerfahrenen
Mitarbeiter nicht ein, sondern gibt Sicherheit. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass sich Menschen entwickeln
und der Rahmen daher grundsätzlich verhandelbar sein
muss. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Mitarbeiter wissen, was Sie von ihnen erwarten, und versäumen Sie
nicht ein regelmäßiges und konstruktives Feedback.
Damit ermöglichen Sie eine hoch qualifizierte Beratung
mit einem Mehrwert für die Mandanten und stärken
damit sowohl die Mandantenbindung an Ihre Kanzlei
als auch die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

… Steigern Sie den Nutzen Ihrer Arbeit für
die Mandanten durch die Orientierung
an Prinzipien statt an Regeln
Die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung führt
dazu, dass wir zukünftig vermehrt mit bislang unbekannten Situationen oder Fragen, auf die es noch keine
Antworten gibt, konfrontiert werden. Daher ist es uns
nicht möglich, unsere Reaktionen darauf im Vorhinein
festzulegen. Die Natur einer Regel liegt aber genau
darin, dass sie uns sagt, was in einer Situation konkret
zu tun ist. Sie nimmt letztlich das Denken und die
Verantwortung über eine Entscheidung ab, da ja nur die
Regel ausgeführt werden muss. Wenn eine Regel eingeführt wurde, um unerwünschte Folgen zu vermeiden,
und diese aber trotzdem eintreten, ist die übliche Stra
tegie, die Regel auszuweiten und nachzuschärfen, um
auch Sonderfälle zu berücksichtigen. Damit nimmt der
Regelungswahnsinn seinen Lauf, wodurch sehr unübersichtliche Situationen geschaffen werden und bei den
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Mitarbeitern, die die Regel anwenden müssen, viel Frust
erzeugt wird. Es kann sogar so weit gehen, dass Mitar
beiter klar definierte Prozesse umgehen, um Mandanten
wünschen gerecht zu werden.
Prinzipien ticken anders, sie fordern eine aktive Ent
scheidung, und da man hierbei auch irren kann, erzeugen Prinzipien Verantwortung. Der große Vorteil von
Prinzipien besteht darin, dass sie situationsunabhängig
und universell sind, also auch in neuen und noch unbekannten Situationen funktionieren und damit eine neue
Art von Sicherheit bieten.
Sicherlich existieren in unseren Kanzleien unzählige
Regeln, von denen viele stabile Kontexte betreffen und
daher aufgrund ihrer klaren Handlungsanweisung
Sicherheit geben. Wir erkennen aber auch, dass einige
Kontexte sich verändern oder in Abhängigkeit von den
handelnden Akteuren unterschiedlich sind. Hier sind
Prinzipien weitaus leistungsfähiger als Regeln. So ist es
z. B. sinnvoller, das Prinzip „Wir sorgen dafür, dass unse
re Mandanten zufrieden sind“ zu formulieren, als
sämtliche Kontakte zwischen der Kanzlei und den
Mandanten konkret zu regeln. Statt schlicht z. B. die
Regel „Jeder Mandant bekommt das von uns definierte
Paket an Unterlagen nach Fertigstellung der Buchfüh
rung“ anzuwenden, fordert die Anwendung des Prinzips
eigenständiges Denken. Der Mitarbeiter muss sich in
die Situation des Mandanten hineinversetzen bzw.
Informationen einholen und dann entscheiden, welche
Unterlagen er auf welchem Weg weiterleitet.
Diese Orientierung an Prinzipien versetzt unsere
Mitarbeiter in die Lage, Ausnahmesituationen flexibel
und kreativ im Sinne unserer Mandanten zu bewältigen
statt Dienst nach Vorschrift zu leisten.
Das Potenzial, um die geänderten Anforderungen unse
rer Mandanten zu erfüllen, steckt in unseren Mitarbei
tern. Wenn wir dies erkennen und bei der Führung unserer Mitarbeiter berücksichtigen, dann ist dies ein
wesentlicher Beitrag für eine erfolgreiche Zukunft unserer Kanzleien.

Hans-Jürgen Walter, Tanja Palzer
www.abenteuer-unternehmen.de
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Das aktuelle Interview

positiven wirtschaftlichen Ergebnissen auch in den
anderen berufsständischen Versorgungseinrichtungen
aus.

Das aktuelle Interview mit Steuerberater Dipl.-Vw. Jörn Witt, dem Vorstandsvorsitzenden des
Steuerberaterversorgungswerkes Schleswig-Holstein

Darüber hinaus lässt sich eine Vergleichbarkeit zwischen den Jahresergebnissen der einzelnen Versorgungs
einrichtungen ehrlicherweise ohnehin nur schwer herstellen. Neben den reinen Kapitalerträgen gibt es insbesondere im Rahmen der Versicherungsmathematik zahl
reiche Faktoren, die das Jahresergebnis der einzelnen Ver
sorgungseinrichtungen maßgeblich beeinflussen können.
VN: Wie sieht die Nettoverzinsung des Versorgungswerks
im Verlauf der letzten zehn Jahre aus?
Wie nicht anders zu erwarten, ist die Nettoverzinsung
spätestens seit 2012 kontinuierlich rückläufig gewesen.
Aufgrund der versicherungsaufsichtsrechtlichen Rah
menbedingungen ist das Versorgungswerk auch in Zei
ten niedriger oder gar negativer Zinsen auf eine Zufüh
rung von festverzinslichen Anlagen angewiesen. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus ist aber zu konstatieren, dass der Rechnungszins bei einer Neuanlage im
Rentensegment nicht zu realisieren ist. Aufgrund des
relativ starken Wachstums der Kapitalanlagen ist das
Steuerberaterversorgungswerk gerade als jüngeres
Versorgungswerk, das sich noch in der Ansparphase mit
vergleichsweise geringen Zahlungsverpflichtungen befindet, in einem besonderen Maße von den niedrigen
Zinsen in der Neuanlage betroffen. Zur Dämpfung von
Infla
tions
risiken und zur Kompensation rückläufiger
Erträge im Rentenbereich haben wir in den letzten
Jahren neben dem Ausbau der Aktien- und Immo
bilienquote daher insbesondere auch auf Anlagen in
alternativen Investments wie Private Equity, Infrastruk
tur oder erneuerbare Energien gesetzt, die sich aber erst
nach einer gewissen Investitionsphase ertragswirksam
auswirken.

Jörn Witt

Ich gehöre dem Vorstand des Steuerberaterversorgungs
werks seit dessen Gründung im Jahr 1999 an, seit 2011
in der Funktion als Vorstandsvorsitzender. Die Aufgaben
des Vorstandsvorsitzenden sind gesetzlich geregelt. Der
Vorstandsvorsitzende leitet den Vorstand und vertritt
das Steuerberater
ver
sorgungswerk gerichtlich und
außergerichtlich. Außerdem führt er Aufsicht über die
Geschäftsführung. Praktisch die meiste Zeit der ehrenamtlichen Tätigkeit entfällt aber auf meine Arbeit im
Anlagenausschuss des Steuerberaterversorgungswerks,
den ich im Rahmen meiner Funktion als Vorstandsvor
sitzender zugleich leite. Der Anlagenausschuss entscheidet, in welche Kapitalanlagen die Beiträge unserer
Mitglieder angelegt werden.
VN: Wie sieht das Jahresergebnis des Versorgungswerkes
2019 aus?
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Das Jahresergebnis weist nach den vorläufigen Zahlen
einen Überschuss in Höhe von knapp 3,0 Mio. Euro aus
und liegt damit über dem Vorjahresergebnis. In dem
Ergebnis ist neben der Dotierung der Deckungsrück
stellung für die Abdeckung aller zukünftigen Verpflich
tungen gegenüber unseren Mitgliedern auch eine weitere Erhöhung der sog. Zinsreserve berücksichtigt, die
wir zur zukünftigen Absenkung des Rechnungszinses
verwenden können. Das Ergebnis würde grundsätzlich
ausreichen, bereits jetzt den Rechnungszins weiter sig
nifikant abzusenken und zugleich die Rentenanwart
schaften und Renten in einem gewissen Umfang zu
erhöhen.
VN: Wie verhält sich dieses Ergebnis im Vergleich zu anderen Versorgungseinrichtungen?
Aktuelle Zahlen aus den anderen Steuerberaterversor
gungswerken liegen uns noch nicht vor. Da trotz der
Risi
ken und Unsicherheiten an den Kapitalmärkten
institutionelle Anleger im Jahr 2019 aber in beinahe
jeder Investmentklasse auf eine positive Wertentwick
lung zurückblicken können, gehen wir von ähnlichen

VN: Stehen Ihren bilanziellen Verpflichtungen genügend
Kapitalanlagen gegenüber, sprich, ist das Versorgungs
werk ausfinanziert? Ist der aktuelle Mindestrechungszins
von 3,25 % mittel- und langfristig haltbar?
Bild: © Jörn Witt

ehr geehrter Herr Witt, wir danken Ihnen, dass
wir Ihnen einige Fragen stellen dürfen. Wie lange
sind Sie bereits Vorstandsvorsitzender des Steuerbera
terversorgungswerkes und was ist dort Ihre Haupttätig
keit?

S

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Der vollständige Übergang auf die neuen berufsständischen Richttafeln der Heubeck Richttafeln GmbH,
die auch der zukünftigen höheren Lebenserwartung der
Mitglieder Rechnung trägt, ist bereits im Jahr 2009

voll
ständig vollzogen worden. Außerdem haben wir
sehr frühzeitig begonnen, den Rechnungszins in mehreren Schritten dauerhaft von 4,0 % auf aktuell 3,25 %
abzusenken. Diese Maßnahmen haben uns in die Lage
versetzt, unseren derzeitigen und auch zukünftigen finan
ziellen Verpflichtungen jedenfalls auf absehbare Zeit nach
kommen zu können.
In diesem Zusammenhang sei zudem angemerkt, dass
die Rücklagen des Steuerberaterversorgungswerks einschließlich der Zinsreserve zurzeit bei ca. 20 % der
Deckungsrückstellung liegt. Da auf diese Rücklagen
kein Rechnungszins erwirtschaftet werden muss, reicht
uns bereits jetzt eine Nettorendite auch deutlich unterhalb des aktuellen Rechnungszinses aus, um auch
zukünftig alle Leistungsansprüche unserer Mitglieder
bedienen zu können. Aufgrund der Unwägbarkeiten der
zukünftigen Zinsentwicklung bleibt es gleichwohl Ziel
des Vorstandes, den für die Ermittlung der Deckungs
rückstellung relevanten Rechnungszins nach Möglich
keit weiter abzusenken – allerdings mit Augenmaß.
Denn die Absenkung des Rechnungszinses kostet viel
Geld, das unsere Mitglieder bislang durch bewussten
Verzicht auf mögliche Anpassungen von Anwartschaf
ten und Leistungen bezahlen.
VN: Wie gehen Sie mit der bereits seit Jahren bestehenden Niedrigzinssituation um?
Es gibt zwei wesentliche Stellschrauben, an denen wir
drehen können, um der Niedrigzinssituation zu begegnen.
Zum einen auf der Passivseite durch eine Absenkung
des Rechnungszinses bzw. Schaffung von nicht verzins
lichen Rücklagen sowie auf der Aktivseite durch eine
Änderung der Kapitalanlagestrategie. Im Jahr 2012 bestanden die Kapitalanlagen des Steuerberaterversorgungs
werks noch zu 85 % aus festverzinslichen Wertpapieren
und sonstigen Ausleihungen im Direktbestand. Zurzeit
liegt diese Quote bei knapp unter 40 %.
Diese Entwicklung lässt sich jedoch nicht beliebig fortführen. Das Steuerberaterversorgungswerk ist über sei
ne Satzung an das Versicherungsaufsichtsgesetz mit der
dazu erlassenen Anlagenverordnung gebunden. Das
bedeutet, dass wir bei der Kapitalanlage bestimmte Vor
schriften hinsichtlich Streuung und Mischung der Kapi
talanlagen zu berücksichtigen haben. Diese Vorschriften
erlauben es uns beispielsweise, bis zu einer Quote von
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25 % in Immobilien und bis zu einer Quote von 35 %
in Anlageklassen wie Aktien oder alternative Anlagen
im Bereich Private Equity oder Infrastruktur zu inves
tieren, die als grundsätzlich risikobehaftet angesehen
werden. Sofern es uns bei unveränderten rechtlichen
Rahmenbedingungen nicht gelingt, aus diesen Anlage
klassen eine Rendite zu erwirtschaften, die die niedrigen Zinsen aus den festverzinslichen Anlagen überkompensiert, muss auch über eine weitere Absenkung
des Rechnungszinses nachgedacht werden.
VN: Welches Ziel und welche Strategie verfolgt das Ver
sorgungswerk bei den Kapitalanlagen?
Ziele der Anlagenpolitik sind neben der Erzielung einer
angemessenen Verzinsung vor allem die Sicherheit der
Kapitalanlagen, um Ausfallrisiken zu vermeiden und
zukünftige Leistungsansprüche bedienen zu können.
Daneben spielt grundsätzlich auch eine hinreichende
Liquidität der Kapitalanlage eine Rolle. Zurzeit reichen
allerdings ca. zwei Monatsbeiträge aus, um sämtliche
Leistungsansprüche unserer Mitglieder bedienen zu
können, die in einem Jahr anfallen. Berücksichtigt man
zudem noch den jährlichen Cashflow aus den Kapital
erträgen, werden wir auch auf absehbare Zeit auf eine
jederzeitige Liquidierbarkeit der Kapitalanlagen nicht
angewiesen sein.
Um die gesetzliche übertragene Aufgabe des Steuer
beraterversorgungswerks erfüllen zu können, nämlich
eine angemessene Alters,- Invaliditäts- und Hinter
bliebenenversorgung unserer Mitglieder sicherzustellen, liegt der Fokus daher insbesondere auf einer sicheren
Kapitalanlage – und zwar trotz Reduzierung der als
vermeintlich sicher geltenden festverzinslichen Kapital
anlagen. Dies erreichen wir durch eine hohe Diversifi
kation unseres Gesamtportfolios in der Regel durch eine
Dachfondslösung. Dabei haben wir dem Aufbau von
diversen illiquiden Investments wie Private Equity oder
Infrastruktur gegenüber dem Aufbau volatiler Positio
nen in Aktien den Vorzug gegeben. Hierbei kommt uns
zupass, dass die hiesige Versicherungsaufsicht nach
dem Vorbild anderer Aufsichtsbehörden auf eine Anwen
dung der sog. Beteiligungs-Subquote verzichtet, die ein
Investment in diese illiquiden Anlagenklassen bislang
auf eine Quote von 15 % des gebundenen Vermögens
beschränkt hatte.

VN: Was erwarten Sie angesichts der aktuellen Entwick
lungen im Rahmen der Corona-Pandemie?
Kurzfristig hat sich die Corona-Pandemie vor allem auf
die Aktienkurse sowie auf die Bewertung der festverzinslichen Wertpapiere ausgewirkt. Für das Steuerbera
terversorgungswerk hat diese Entwicklung zunächst nur
zu einer deutlichen Reduzierung der in diesen Positionen
gehaltenen stillen Reserven geführt. Aufgrund der nach
wie vor relativ hohen Volatilität an den Aktienmärkten
kann darüber hinaus jedoch bei einem weiteren Kurs
verfall, von dem wir zurzeit jedoch grundsätzlich nicht
ausgehen, auch ein möglicher Abschreibungsbedarf auf
diese Kapitalanlagen zum Jahresende nicht ausgeschlos
sen werden.
Es ist weiterhin nicht auszuschließen, dass sich der
Rückgang der Bewertungen an den globalen Aktienmärk
ten mit zeitlicher Verzögerung auch auf die Bewertungen
der alternativen Anlagen wie Private Equity, Infrastruk
tur oder erneuerbare Energien, aber auch auf die Immo
bilienanlagen negativ auswirken wird. Anders als bei
den Aktienanlagen ist jedoch davon auszugehen, dass
die Korrekturen bei den illiquiden Kapitalanlagen deutlich abgeschwächt verlaufen werden.
Entscheidend wird insbesondere sein, ob sich die
Auswirkungen auf das jeweilige Portfolio als kurzfris
tige Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle im Zuge
einer Liquiditätskrise oder aber als Folge einer Ver
schlech
terung der allgemeinen makroökonomischen
Gesamtlage darstellen. Nach derzeitiger Markteinschät
zung ist davon auszugehen, dass die grundlegenden
Makrofaktoren, welche das langfristige Wachstum trei
ben, nicht nachhaltig betroffen sein dürften. Dement
sprechend gehen wir grundsätzlich von einer Erholung
der Volkswirtschaften ab 2021 aus.
Allerdings ist davon auszugehen, dass kurzfristige Zah
lungsverzögerungen als Folge eines Liquiditätsengpas
ses vorübergehend zu einem Rückgang ertragswirksamer
Ausschüttungen aus den illiquiden Kapitalanlagen führen werden. Dieser Umstand wird sich aller Voraussicht
nach neben der nach wie vor bestehenden Niedrigzins
phase zusätzlich dämpfend auf die Ertragslage des Ver
sorgungswerkes auswirken.

Fachassistent/-in Lohn und Gehalt

Der Bereich der Lohnsachbearbeitung ist in den letzten Jahren immer komplexer geworden und erfordert besondere Spezialkenntnisse, um die steuerund sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Arbeitsverhältnisse bei
den Mandanten zu optimieren.
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Die Fortbildung zum/zur Fachassistent/-in Lohn und Gehalt richtet sich an
ionsban
k
Schlesw
Steuerfachangestellte und andere Beschäftigte in den Steuerberaterkanzleien.
ig-Holst
ein.
Sie stellt eine zusätzliche Spezialisierung dar, die mit einer Fortbildungsprüfung
vor der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein endet.
Die thematischen Schwerpunkte stellen das Steuerrecht, das Sozialversicherungsrecht, Grundzüge
des Arbeitsrechts und weitere wichtige rechtsübergreifende Themen dar.
Die schriftliche Prüfung findet im Oktober 2021 statt, die mündliche Prüfung im Januar 2022.
Weitere Informationen (z. B. Anforderungskatalog, Rahmenlehrplan) sowie das Anmeldeformular
erhalten Sie unter www.stbvsh.de, Rubrik Fortbildung/Fachassistent/-in Lohn und Gehalt.

Prüfungsvorbereitung Fachassistent/-in Lohn & Gehalt
Lehrgangsort: Neumünster
berufsbegleitender Lehrgang
Klausuren-Training
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

www.stbvsh.de, Rubrik Fortbildung

VN: Eine rentierliche oder sichere Kapitalanlage – geht
beides?					

Steuerberater Verband Schleswig-Holstein e. V.
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Die Höhe der Zinsen ist der Preis für das Risiko, das
man für eine Kapitalanlage zu tragen bereit ist – zumindest grundsätzlich. Allerdings kommt hinzu, dass die
Kapitalmärkte in den letzten Jahren aufgrund der umfangreichen Aufkaufprogramme der Zentralbanken
noch nicht einmal mehr dazu bereit sind, einen risikoadjustierten Zins zu zahlen. Gerade im Bereich der
Renten erscheinen Kapitalanlagen zurzeit daher weder
rentierlich noch im Vergleich zur Rendite hinreichend
sicher. Hinreichend sicher scheint zurzeit nur der Wert
verlust zu sein, den sich Kapitalanleger durch negative
Zinscoupons bei einem Investment in Staatsanleihen
oder Bankentitel einkaufen.
Allerdings ergeben sich für institutionelle Anleger aufgrund der restriktiveren Finanzierungsvergabeverfahren
von Banken auch alternative Anlageopportunitäten,
entweder direkt über eine unmittelbare Darlehensver
gabe unter Ausschaltung des Bankensektors oder indirekt über sog. Finanzierungsfonds. Diese Kapitalanlagen
bieten zwar noch eine auskömmliche Verzinsung, erhöhen aber auch das Risiko des Investors, da dieser
unmittelbar das unternehmerische Risiko des Schuld
ners mitträgt. Auch hier kommt es meines Erachtens
auf eine hinreichende Diversifizierung bei der Darle
hensvergabe an, um die erforderliche Sicherheit herzustellen.
VN: Wie ist die Vermögensstruktur im Anlagebereich des
Steuerberaterversorgungswerkes?
Wie bereits angedeutet, hat die Vermögensstruktur des
Steuerberaterversorgungswerks in den letzten Jahren
einen deutlichen Wandel durchgemacht. Der in den
Fonds gehaltene durchgerechnete Aktienanteil einschließlich der Investmentanteile und sonstigen Betei
ligungen, die nicht den festverzinslichen Anlagen oder
der Immobilienquote zuzuordnen sind, sowie der nachrangigen festverzinslichen Forderungen (sog. Risiko
kapitalquote) beträgt zurzeit etwas unter 34 %. Der
Immobilienanteil beträgt gut 23 %. Der Rest entfällt auf
festverzinsliche Wertpapiere einschließlich solchen, die
indirekt in gemischten Fonds gehalten werden, sowie
laufende Guthaben bei Kreditinstituten.

Wie bereits erwähnt, ist das Steuerberaterversorgungs
werk über seine Satzung an das Versicherungsaufsichts
gesetz mit der dazu erlassenen Anlagenverordnung
gebunden, die auch für andere Versicherungsunternehmen
oder Pensionskassen gilt. Die Anlageverordnung sieht
feste Grenzen für die einzelnen Anlageklassen vor und
berücksichtigt meiner Auffassung nach zum Teil nicht
mehr den wahren Risikogehalt einzelner Assets. Besser
wäre es, wenn es Regelungen gäbe, die an den Besonderheiten berufsständischer Versorgungswerke ausgerichtet wären. Es wird daher in den Versorgungswerken,
namentlich auch in der Dachorganisation, der Arbeits
gemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrich
tungen (ABV), diskutiert, ob nicht eine eigene Anlage
verordnung für berufsständische Versorgungswerke
sinnvoller wäre.
Gesonderte Sicherungseinrichtungen für berufsständische Versorgungswerke gibt es übrigens nicht. Das
hängt auch damit zusammen, dass berufsständische
Versorgungswerke nicht insolvent werden können.
Anders als private Versicherer garantiert das Versor
gungswerk keine bestimmte Verzinsung. Sollte ein
Versorgungswerk tatsächlich mal nicht in der Lage sein,
seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nachzukommen, können die Leistungsansprüche der Mitglieder
entsprechend angepasst werden.
VN: Beruf und Ehrenamt sind nicht immer leicht zu vereinbaren. Was unternehmen Sie gerne in Ihrer sicher
knapp bemessenen Freizeit?
Am Wochenende und einem Teil der weiteren Freizeit
wartet unser Ferienhaus am Wittensee auf mich. Hier
finde ich mit Rasenmähertrecker und Kettensäge auf
dem Naturgrundstück einen entspannenden Ausgleich.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Gefahrgut Bargeld – die Kasse im
Fokus der Finanzverwaltung
Folge 6 – Rechtliche und technische Weiterentwicklung (Fortsetzung der Textserie, die 2017/18 gestartet wurde)

Trotz Nichtbeanstandung
bleibt wenig Zeit für
Kassennachrüstung
Die Zeichen standen auf Aufschub – eigent
lich: Denn die Finanzverwaltung hatte
per BMF-Schreiben Ende 2019 verfügt,
dass Unternehmen, die elektronische Kas
sensysteme einsetzen, nötigenfalls Zeit bis
Ende September 2020 haben, um sie mit
der künftig obligatorischen Technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) auszustatten, falls diese nicht früher zur Verfügung
steht. Doch das Gefühl gewonnener Zeit ist trügerisch,
denn die wenigen zusätzlichen Monate sind rasch ver
strichen, die meisten Unternehmer aber immer noch nicht
ausreichend vorbereitet – und zwar nicht nur auf die TSE.
Er scheint nicht abzureißen zu wollen, der Pflichten
katalog, mit dem die Finanzverwaltung Mandanten über
zieht, die mit Bargeld hantieren und Kassensysteme
unterschiedlichster Couleur benutzen. Wie schon 2017
angekündigt, greifen seit Jahresanfang weitere Ausbau
stufen eines Gesamtregelungswerks, mittels dessen der
Gesetzgeber Manipulationen rund um bare Umsätze
den Garaus machen will. So folgten auf das Gesetz zum
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich
nungen aus 2016 und der seit 01.01.2018 verbindlichen
zweiten Kassenrichtlinie die unangekündigte Kassennachschau im Sommer 2019 sowie eine Anpassung des
Anwendungserlasses zur Abgabenordnung per BMFSchreiben und zuletzt im September 2019 eine Nicht
bean
standungsregelung auf demselben Weg. Corona
hat an diesem Pflichtkatalog nichts verändert.

Das sind die wichtigsten Pflichten
VN: Nach welchen Vorschriften erfolgen die Kapitalan
lagen des Versorgungswerkes? Gibt es Sicherungsmaß
nahmen/-einrichtungen?
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Das Interview mit Herrn Jörn Witt führten Dr. Yvonne
Kellersohn und Lars-Michael Lanbin.
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In dieser regelungswütigen Gemengelage fällt es nicht
nur Mandanten schwer, den Überblick über Zeitachsen

und jeweils geltendes Recht zu behalten, sondern auch den Steuer
bera
ter
innen und Steuerberatern selbst. Die
wichtigsten derzeit zu beachtenden
Aspekte sind im Wesentlichen die folgenden:
die Pflicht zur vollständigen, geordneten und täglichen Einzelaufzeich
nung der Kassenumsätze (Gesetz zum
Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, § 146 AO,
BMF-Schreiben vom 19. Juni 2018),
die Pflicht zur Archivierung der Einzeldaten spätestens seit dem 01.01.17 und die Zurverfügungstellung
der Daten in maschinell auswertbarer Form (GoBD,
BMF-Schreiben vom 14.11.2014). Letzteres verpflich
tend via Schnittstelle DSFinV-K für die Finanzver
waltung seit dem 01.01.2020 mit Nichtbeanstandung
bis zur Implementierung der TSE (BMF-Schreiben
vom 17. Juni 2019 und 6. November 2019),
eine Pflicht zur Belegausgabe – auf Papier oder mit
Kundenzustimmung elektronisch (BMF-Schreiben
vom 17. Juni 2019),
die Pflicht zur Integration einer Technischen Sicherungseinrichtung (TSE) in das Kassensystem seit dem
01.01.2020 mit Nichtbeanstandung zum 30.09.2020,
allerdings mit der Verpflichtung, sobald eine TSE verfügbar und durch Kassenhersteller implementiert ist, die
Kassen unverzüglich entsprechend zu erweitern (BMFSchreiben vom 17. Juni 2019 und 6. November 2019),
die Pflicht zur Erstellung einer Verfahrensdokumen-
tation (im Grundsatz bereits seit 1995 per BMFSchreiben zu den GoBS) .
Während der Gesetzgeber nicht müde wird, die Anfor
derungen an die Mandanten und die Hersteller von
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gesetzeskonformen Systemen immer weiter zu erhöhen, sorgte Ende 2019 die schiere Kürze der gewährten
Entwicklungszeit für die Technische Sicher
heits
ein
richtung – ein zusätzlich im System integriertes Stück
Hard- oder Software, das im Wesentlichen alle Ände
rungen unveränderbar protokolliert und Daten signiert –
für einen erzwungenen Stopp.

Aufgeschoben ist keineswegs aufgehoben
Denn nachdem es nicht gelungen war, rechtzeitig einen
verbindlichen Rahmen für die Zertifizierung der Sys
teme zu schaffen, konnten diese in der Folge unmöglich
bis zum Jahreswechsel 2019/20 auf den Markt gelangen. Die Finanzverwaltung reagierte mittels einer Nicht
beanstandungsregelung – allerdings wiederum mit
einer engen Zeitschiene versehen und ausschließlich auf
TSE, Kassenmeldeverpflichtung und den Einsatz der
digitalen Schnittstelle bezogen.
So heißt es in dem entsprechenden Schreiben vom
06.11.19: „Die technisch notwendigen Anpassungen
und Aufrüstungen sind umgehend durchzuführen und
die rechtlichen Voraussetzungen unverzüglich zu erfüllen. Zur Umsetzung einer flächendeckenden Aufrüstung
elektronischer Aufzeichnungssysteme im Sinne des
§ 146a AO wird es nicht beanstandet, wenn diese elektronischen Aufzeichnungssysteme längstens bis zum
30. September 2020 noch nicht über eine zertifizierte
Technische Sicherheitseinrichtung verfügen.“
Das bedeutet: Mit Ausnahme von TSE, Melde
ver
pflichtung und digitaler Schnittstelle waren bzw. sind
alle Anforderungen des umfassenden Schreibens vom
17. Juni 2019 weiterhin fristgerecht umzusetzen, Stich
worte: Belegausgabepflicht und Verfahrensdokumen
tation. Es bleibt also trotz des vermeintlichen Aufschubs,
der vor allem den Kassenherstellern nützt, für Berater
und Mandanten eine ganze Menge in sehr kurzer Zeit
zu tun, und daran ändert auch Corona nichts.

etwa die Verbände reagiert und stellen seit Februar
2019 den Herstellern von Kassensystemen einen
Standard für die Daten zur Verfügung, auf den sich die
im Deutschen Fachverband für Kassen- und Abrech
nungstechnik e.V. (DFKA) zusammengeschlossenen
Unternehmen geeinigt hatten.
Die DFKA-Taxonomie-Kassendaten basiert auf dem
JSON-Format. Zudem können die so standardisierten
Daten auf Basis des Beschreibungsstandards der
Finanzverwaltung über die DSFinV-K in das entsprechende CSV-Format überführt werden. Auf diese Weise
leisten Mandanten dann sukzessive ihrer Pflicht Genüge
und stellen der Finanzverwaltung alle Bestandteile der
geforderten Schnittstelle zur Verfügung.
Ähnlich hilfreich für die Praxis dürfte die Musterverfahrensdokumentation sein, die der DFKA im vergangenen Jahr erstellt hat. Denn obwohl die Pflicht,
eine solche zu erstellen, im Grundsatz bereits seit 1995
besteht, haben viele Mandanten es bislang unterlassen,
ihre Prozesse rund um die Kasse gesetzeskonform zu
beschreiben. Selbst derjenige – wohl geringere – Teil,
der das bereits getan hat, kommt nun nicht umhin, sie
an die neuen Abläufe anzupassen. Das Muster, das allen
Mandanten dienlich ist, steht unter https://dfka.net/
muster-vd-kasse/ als bearbeitbares Word-Dokument
kostenlos zum Download zur Verfügung.
Wie Berater und Mandanten das Muster am sinnvollsten nutzen, wie die ideale Aufgabenverteilung aussieht
und welches dabei die größten Hürden sind, beleuchtet
der nächste Teil dieser Serie.

Verband schafft Erleichterungen bei der
Umsetzung

Weitere Informationen zum Thema Kasse erhalten Sie
über folgende Wege:
www.datev.de/kasse
www.datev.de/kassenarchiv
kassenarchiv@service.datev.de
Tel. 0800 3283897

Inzwischen können Mandanten dabei aber immerhin
auf einen etwas konkreteren Rahmen bauen: So haben

Claudia Specht, DATEV eG, Pressestelle
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Verfahren der Kaufpreisaufteilung in
der Rechtsprechung
Teil 2
ie angestiegenen Bodenpreise
sorgen für zusätzliche Brisanz in
der Diskussion um die Kaufpreisauf
teilung bei Immobilien. In dieser Serie
zeigt der Autor auf, welche Aufteilungs
verfahren unter welchen Voraus
set
zungen in der steuerlichen Praxis angewandt werden können und wie damit
u. U. ein höherer Gebäudewertanteil
erreicht werden kann. Teil 1 im LSWBMagazin 6/2019 gab zunächst einen
Überblick über die Bewertungsverfah
ren, insbesondere das Sachwert- und
das Ertragswertverfahren.

gebracht, wonach das Ertrags
wert
ver
fahren grundsätzlich als Auftei
lungs
verfahren ungeeignet sei. Dies hat aber
nicht zu einem entsprechenden Paradig
menwechsel in der BFH-Rechtsprechung
der folgenden Jahre geführt – auch wenn
einzelne FG-Urteile unter Bezugnahme
auf diesen Beschluss die Ertragswertauf
teilung zugelassen haben6.

D

Als Grundsatz ist jedoch festzuhalten:
Einheitliche Kaufpreise müssen nach
dem Verhältnis der Sachwerte aufgeteilt werden.
Stephan Blum

Aufteilung von einheitlichen Kaufpreisen
in der Rechtsprechung
Grundsätzlich sind zwei Fälle zu unterscheiden: Zum
einen ein einheitlicher Kaufpreis, bei dem im notariellen Kaufvertrag nur eine Gesamtsumme angegeben
ist, die keine gesonderten Anteile für Grund und
Boden und Gebäude ausweist – und zum anderen eine
bereits im Kaufvertrag vorgenommene Zuordnung.
Der Normalfall, der in den allermeisten Kaufverträgen
zu finden ist, ist ein einheitlicher Kaufpreis.1 In diesen
Fällen präferiert die Rechtsprechung entschieden das
Sachwertverfahren als Aufteilungsmethode. Seit seinem Grundsatzurteil von 19852 hält der BFH an dieser
Auffassung fest, in neuerer Zeit beispielsweise mit
zwei Urteilen von 20163 und 20174.
Der BFH hat bereits 1999 in einem Beschluss5 Zwei
fel an seiner bisherigen Auffassung zum Ausdruck
1

2

Aufteilung bereits im Kaufvertrag
In einem neueren Urteil von 20157 konstatiert der BFH,
dass einer bereits im notariellen Kaufvertrag vorgenommenen Kaufpreisaufteilung auf Grund und Boden
und Gebäude grundsätzlich auch steuerlich zu folgen
ist.
Dieses Urteil wird mitunter dahingehend interpretiert,
dass dadurch jedwede vertragliche Kaufpreisaufteilung
legitimiert würde und damit auch ein pauschaler Boden
wertanteil von beispielsweise 10 % oder die Abzugs
methode über die „Hintertür des Kaufvertrags“ vom
Finanzamt anzuerkennen seien.
Dem ist jedoch nicht so. Tatsächlich nennt das Urteil
klare Voraussetzungen, unter denen der vertraglichen
Kaufpreisaufteilung auch steuerlich zu folgen ist. Im
Tenor zu diesem Urteil heißt es eindeutig:

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

„Eine vertragliche Kaufpreisaufteilung von Grundstück
und Gebäude ist der Berechnung der AfA auf das
Gebäude zugrunde zu legen, sofern sie zum einen nicht
nur zum Schein getroffen wurde sowie keinen Gestal
tungsmissbrauch darstellt und zum anderen [...] die
vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen Wert
ver
hältnisse (nicht) in grundsätzlicher Weise verfehlt und
wirtschaftlich nicht haltbar erscheint.“
Die Gefahr, dass eine vertragliche Kaufpreisaufteilung
nur zum Schein getroffen worden sein könnte, ist
dadurch immanent, dass es dem Verkäufer, auch wenn
es sich um einen fremden Dritten handelt, in den meis
ten Fällen vollkommen gleichgültig sein kann, wie der
Kaufpreis im Kaufvertrag aufgeteilt wird – im Gegen
teil, kann ein hoher vertraglicher Gebäudewertanteil
mit dem darin enthaltenen Versprechen einer hohen
AfA sogar ein Verkaufsargument darstellen.
Regelmäßig anerkannt hat der BFH in früheren Ent
scheidungen, die in dem Urteil von 2015 referenziert
werden8, vertragliche Aufteilungen auf Basis der normierten Verfahren der WertV bzw. ImmoWertV, zu
denen selbstverständlich auch das Ertragswertverfahren
gehört.
Als nicht missbräuchlich sind damit sowohl Auftei
lungen nach dem Sachwert- als auch nach dem Ertrags
wertverfahren anzusehen – wohlgemerkt nur auf der
Ebene des Kaufvertrags und nicht auch bei einheitlichen Kaufpreisen.

2015 hat das BMF eine Excel-Datei zur Kaufpreis
aufteilung veröffentlicht, mit der in einem vereinfachten Verfahren eine Sachwertaufteilung vorgenommen
werden kann. Die BMF-Arbeitshilfe kann – nebst einer
„Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines
Grundstückskaufpreises“ als PDF – von der Website
des BMF heruntergeladen werden.9 Es erscheint jährlich eine neue Version der BMF-Arbeitshilfe, die sich
von der vorherigen Fassung in der Regel nur dadurch
unterscheidet, dass der im Tool hinterlegte Baupreis
index fortgeschrieben wurde. Die einzige nennenswerte
Überarbeitung erfuhr die BMF-Arbeitshilfe mit der
Version von 2016, als die Möglichkeit, ein fiktives Bau
jahr aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen zu berück
sichtigen, hinzukam.
In diesem Beitrag wird nicht auf die genaue Funk
tionsweise der BMF-Arbeitshilfe sowie mögliche Voroder Nachteile des Aufteilungsergebnisses eingegangen. Zu diesem Thema liegt bereits eine ausführliche
vierteilige Serie des Autors im LSWB-Magazin vor.10

Bei diesen Überlegungen ist jedoch zu bedenken, dass
nur in den seltensten Fällen der Steuerberater bereits im
Vorfeld hinzugezogen wird und so auf die vertragliche

Der Steuerpflichtige bzw. Steuerberater wendet die
BMF-Arbeitshilfe von sich aus an, um einen einheitlichen Kaufpreis aufzuteilen. Dies kann durch-

3

Vgl. BFH 15.11.2016, IX B 98/16 (NV), BFH/NV 2017 S. 292

4

Vgl. BFH 27.11.2017, IX B 144/16 (NV)

wertanteil, Altsubstanz und Modernisierungsaufwand vorgenommen wird.

5

Vgl. BFH 24.02.1999, IV B 73/98 (NV), BFH/NV 1999 S. 1201

18.01.2006, IX R 34/05, BFH/NV 2006, 1634; BFH 04.12.2008, IX B 149/08,

Bauträgerfälle sind nicht Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes.

6

Vgl. z. B. FG Köln 10.11.2016, 6 K 110/12

BFH/NV 2009, 365; BFH 24.01.2007, IX B 84/06, BFH/NV 2007, 1104

Vgl. BFH 15.01.1985, IX R 81/83, BStBl 1985 II S. 252

7

Vgl. BFH 16.09.2015, IX R 12/14
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BMF-Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung

Sofern die Ertragswertaufteilung im Einzelfall günsti
ger ist, würde es sich empfehlen, dem Kaufvertrag als
Anlage eine entsprechende Berechnung beizufügen.
Dabei dürfte ein Kurzgutachten ausreichen und kein
vollständiges Verkehrswertgutachten gefordert sein, da
die vertragliche Kaufpreisaufteilung ja nur nicht missbräuchlich oder wirtschaftlich völlig unsinnig sein darf.

7i EStG, bei denen meistens im Kaufvertrag eine Zuordnung zu Boden-

|

Aufteilung Einfluss nehmen könnte. Meistens präsentiert der Mandant dem Steuerberater die vollendeten
Fakten, zu denen in aller Regel ein einheitlicher Kauf
preis gehört.

Hier soll vielmehr aufgezeigt werden, in welchen Fäl
len die BMF-Arbeitshilfe überhaupt zum Einsatz kommen kann. In den einzelnen Bundesländern wird die
Anwendung der BMF-Arbeitshilfe nicht einheitlich
ausgeübt, und es gibt praktisch keine amtlichen Ver
öffentlichungen zu dieser Frage. Dennoch können anhand der Anleitung zur BMF-Arbeitshilfe und der Recht
sprechung folgende Grundfälle abgegrenzt werden, in
denen die BMF-Arbeitshilfe angewandt wird:

Eine Ausnahme hiervon bilden die sogenannten Bauträgerfälle nach §§ 7h,
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8

9

Vgl. BFH 01.04.2009, IX R 35/08, BFHE 224, 533, BStBl II 2009; BFH

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/

Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommenssteuer/2018-03-28-BerechnungAufteilung-Grundstueckskaufpreis.html (abgerufen am 17.08.2019)
10 Blum/Weiss, Probleme bei der Kaufpreisaufteilung nach dem neuen
Excel-Tool des BMF, LSWB-Magazin 5/2015–02/2016
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explizit mit der Frage, ob die BMF-Arbeitshilfe eine
Schätzungsmethode darstellt, die dem Sachwertver
fahren nach ImmoWertV entspricht:
„Der Beklagte [das Finanzamt, Anm. des Autors] hat
demgegenüber in […] nicht zu beanstandender Weise
das Sachwertverfahren nach §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 21 ff.
ImmowertV [sic] angewendet.“13
Interessant ist der im Urteil geschilderte Sachverhalt:
Der Kauf erfolgte 2014. Die Kläger setzten den Gebäudewertanteil ohne nachvollziehbare Ermittlung fest,
allein indem sie sich darauf beriefen, dass ihr Steuer
berater in anderen Fällen ebenfalls so hohe Gebäu
dewertanteile erreicht habe. Diese ergaben sich dem
Sachverhalt zufolge aus der Anwendung eines „Tabel
lenverfahrens“. Dabei handelte es sich offensichtlich
um ein spezielles vereinfachtes Aufteilungsverfahren
des entsprechenden Bundeslandes, das aber ausdrücklich für Kauffälle nach 2012 nicht mehr anzuwenden
sei.

Es liegt ein einheitlicher Kaufpreis vor und die Aufteilung laut Steuererklärung kann vom Finanzamt
nicht anerkannt werden (z. B. Abzugsmethode, aber
auch Ertragswertaufteilung außerhalb des Kaufver
trags).
Im notariellen Kaufvertrag wurde zwar eine Kaufpreisaufteilung vorgenommen, diese wird aber vom
Finanzamt als missbräuchlich eingestuft und nicht
anerkannt.

In denjenigen Fällen, in denen das Finanzamt die
BMF-Arbeitshilfe von Amts wegen ins Spiel bringt,
besteht die Möglichkeit, mithilfe eines Gutachtens
einen abweichenden Aufteilungsmaßstab zu begründen: „Es han
delt sich um eine qualifizierte
Schätzung, die sachverständig begründet widerlegbar ist.“11

Urteil des FG Berlin-Brandenburg zur
Anerkennung der BMF-Arbeitshilfe

11 BMF, Anleitung für die Berechnung zur Aufteilung eines Grundstücks-

12 Vgl. FG Berlin-Brandenburg 25.04.2018, 7 K 7018/17
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Ein Sachwertgutachten zur Widerlegung der BMF-Arbeits
hilfe wurde nicht vorgelegt. Entsprechend leicht waren die
Argumente der Kläger zu entkräften. Angesichts der gefestigten Rechtsprechung zur Kaufpreisaufteilung stand
das Unterfangen der Kläger wohl von vornherein unter
keinem guten Stern. Erreicht wurde letztlich nur, dass die
BMF-Arbeitshilfe erstmals von einem Finanzgericht in
einem Urteil bestätigt worden ist.14

Obgleich nirgends explizit geregelt, muss es sich bei
einem einheitlichen Kaufpreis m. E. um ein Sachwert
gutachten handeln. Der BFH lässt die Ertragswertauf
teilung grundsätzlich nur zu, wenn sie bereits im Kauf
vertrag vorgenommen wurde. Ansonsten gilt die Sach
wertaufteilung.

Während also im ersten Fall der Steuerpflichtige die
BMF-Arbeitshilfe anwendet, füllt das Finanzamt sie in
den beiden letzten Fällen von Amts wegen aus und legt
sie der Bestimmung der AfA-Bemessungsgrundlage zugrunde.

kaufpreises, Allgemeine Hinweise

Ferner wird noch ein einzelner Schwachpunkt der
BMF-Arbeitshilfe herausgegriffen und als Begründung
dafür herangezogen, dass das Aufteilungsergebnis des
Finanzamts zu verwerfen und stattdessen ihre ursprüngliche Aufteilung der Besteuerung zugrunde zu legen
sei. Zudem könne es grundsätzlich nicht sein, dass der
Gebäudeanteil nur 40 % betrage (dieses Argument
dürfte einem Münchner Steuerberater wohl etwas seltsam erscheinen).

Ein bemerkenswertes neues Urteil des FG BerlinBrandenburg vom 25.04.201812 beschäftigt sich u. a.

13 FG Berlin-Brandenburg 25.04.2018, 7 K 7018/17, Tz. II
14 In dieselbe Richtung geht das noch aktuellere Urteil des FG Berlin-BrandenFoto: Adobe Stock | JeanLuc

aus sinnvoll sein, da das Tool nicht grundsätzlich zu
einem ungünstigeren Aufteilungsmaßstab führt als
alternative Verfahren, sondern es kommt individuell
auf jeden Einzelfall an.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Fazit
Um ein für die Mandanten möglichst zutreffendes Auf
teilungsverfahren zu erreichen, sollte vorab geprüft
werden, ob die Sachwertaufteilung – und zwar sowohl
nach BMF-Arbeitshilfe als auch unter Anwendung des
ausführlichen Sachwertverfahrens – oder die Ertrags
wertaufteilung günstiger ist.
Sofern die Ertragswertaufteilung vorteilhaft ist und der
Kaufvertrag noch beeinflusst werden kann, sollte ein
entsprechendes Kurzgutachten dem Kaufvertrag beigefügt werden.
Liegt ein einheitlicher Kaufpreis vor, bleibt nur das
Sachwertverfahren. In diesen Fällen kann aber zumindest geprüft werden, ob ein Sachwertgutachten zu einem
günstigeren Aufteilungsmaßstab führen würde. Ist dies
der Fall, empfiehlt es sich, das Gutachten möglichst
frühzeitig in das Verfahren einzuführen – am besten
bereits mit der Steuererklärung anstatt erst im Rechts
behelfsverfahren.

Stephan Blum, M.Sc. und Experte der LSWB-Akademie
Teil 1 erschien in der Ausgabe 1/2020 der Verbands
nachrichten.
Quelle: LSWB-Magazin 1/2020
diesem Urteil ist außerdem, dass das FG die Ertragswert- und sogar die
Vergleichswertaufteilung nicht grundsätzlich ausschließt und das Sach-

burg vom 14.08.2019, 3 K 3137/19. Auch hier wird die BMF-Arbeitshilfe

wertverfahren nur als möglichen Aufteilungsmaßstab bezeichnet:

ohne Vorlage eines Gutachtens angegriffen, was fast unweigerlich zur

„Vorab ist allerdings stets zu prüfen, ob das Sachwertverfahren angemes-

Abweisung der Klage führen musste. Im Unterschied zum Urteil vom

sen oder das Ertrags- oder Vergleichswertverfahren vorzugswürdig ist. Bei

25.04.2018 ist gegen dieses Urteil jedoch eine Revision beim BFH anhän-

Eigentumswohnungen ist die Anwendung des Sachwertverfahrens jedoch

gig (Az. IX R 26/19), mit der die grundsätzliche Eignung der BMF-Arbeits-

grundsätzlich möglich.“ (FG Berlin-Brandenburg vom 14.08.2019, 3 K

hilfe zur Kaufpreisaufteilung festgestellt werden soll. Bemerkenswert an

3137/19, Tz. II.2.a)
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Anpassung der formunwirksamen
Pauschalvergütung an veränderte
Verhältnisse
aben Steuerberater mit Man
dan
ten eine schriftliche Pau
schalvergütung mit Anpassungsklau
sel vereinbart, ist eine hierzu nur
mündlich vereinbarte Erhöhung
formunwirksam (§ 14 Abs. 1 StBVV
i. V. m. § 125 BGB). Steuerberater
können sich aber bei entsprechender
Durchführung der vereinbarten Anpassung nicht auf die Formunwirk
samkeit berufen und stattdessen mit
höheren gesetzlichen Gebühren nach
StBVV abrechnen. Viel
mehr ist die
Vergütung anhand der ursprüngli Simon Beyme
chen Vereinbarung zu bestimmen.
Dies entschied das OLG Schles
wig am 11.01.19
(Az.: 17 U 21/18; Rev. BGH IX ZR 15/19).

H

Hintergrund war folgender Fall: Eine Steuerberatungsgesellschaft traf im Jahr 2012 eine Honorarvereinba
rung, die u. a. lautete: „Wir berechnen für die laufen
den Buchführungskosten monatlich eine Buch
füh
rungs- und Lohnabrechnungspauschale von 1.000 €.
Hierbei sind wir von ca. 1.400 Buchungen im Monat
und 19 Mitarbeitern ausgegangen und haben Gegen
standswerte zugrunde gelegt, wie sie sich aus dem uns
mitgeteilten Geschäftsverlauf der Jahre 2010 und
2011 ergeben haben. Da der künftige Arbeitsumfang
und der Geschäftsverlauf derzeit nicht absehbar ist,
wird vereinbart, dass das Honorar im gegenseitigen
Einvernehmen sachgerecht an den tatsächlichen Arbeits
aufwand unter Zugrundelegung der mittleren Gebühr
nach der Steuerberatergebührenverordnung angepasst
wird, sofern dies erforderlich ist.“
In der Folgezeit übernahm die Steuerberatungsgesell
schaft die Lohn- und Finanzbuchhaltung und rechnete
auf Grundlage der Honorarvereinbarung ab. Aufgrund
gestiegener Umsatz- und Mitarbeiterzahlen bei der
Mandantin wurde ab Juli 2015 mündlich eine Erhö
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hung des Honorars auf 1.400 € vereinbart und im Juli 2016 aufgrund weiter
gestiegener Buchungs- und Umsatz
zahlen auf 2.000 €. Eine schriftliche
Änderung der ursprünglichen Honorar
vereinbarung erfolgte nicht. Das abgeänderte Honorar zahlte die Mandantin
bis Oktober 2016. Zahlungen für November und Dezember 2016 erfolgten
nicht. Hintergrund war, dass die Steu
erberatungsgesellschaft ab Oktober 2016
aufgrund weiter gestiegener Umsätze
und Mitarbeiterzahlen und des damit
verbundenen Mehraufwandes erneut
eine Anpassung der Vergütungsverein
barung auf 3.250 € forderte. Alternativ schlug sie
eine Abrechnung mit der Mindestgebühr der StBVV
unter Berücksichtigung eines Nachlasses von 46 %
vor. Die Mandantin ging auf die Vorschläge nicht ein,
sondern beendete das Mandatsverhältnis zum Ende
des Jahres 2016.
Im April 2017 stellte die Steuerberatungsgesellschaft
ihre Leistungen für das gesamte Jahr 2016 unter
Zugrundelegung einer 2/10-Gebühr nach der StBVV
mit rund 67.000 € in Rechnung und rechnete die gezahlten 16.400 € an. Vor Gericht war insbesondere
streitig, ob die Steuerberatungsgesellschaft berechtigt
war, rückwirkend für das ganze Jahr 2016 nach der
StBVV abzurechnen.
Die Steuerberatungsgesellschaft behauptete, dass der
Arbeitsaufwand im Jahr 2012 noch 10 – 14 Stunden
monatlich betragen und sich im Jahr 2016 aufgrund
gestiegener Umsatz- und Mitarbeiterzahlen auf insgesamt 665 Arbeitsstunden gesteigert habe. Sie sei an
die ursprüngliche Honorarvereinbarung nicht mehr
gebunden, da diese nur bis Mitte 2015 zugrunde gelegt worden sei. Die mündlichen Abänderungsverein
barungen seien (form-)unwirksam, da sie nicht schrift
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lich vereinbart waren, sodass nunmehr eine Abrech
nung nach StBVV möglich sei. Die Mandantin vertrat
hingegen, dass die ursprüngliche Honorarvereinbarung
nach wie vor Bestand habe. Eine rückwirkende Abrechnung nach StBVV sei treuwidrig.
Während das Landgericht erstinstanzlich noch der
Steuerberatungsgesellschaft recht gab, entschied das
OLG zugunsten der (ehemaligen) Mandantin und wies
die nach der StBVV abgerechnete Klageforderung
weitgehend ab. So sei die Steuerberatungsgesellschaft
nach wie vor an die Honorarvereinbarung aus dem
Jahr 2012 gebunden. Diese sei nicht durch die mündlichen Absprachen in den Jahren 2015 und 2016 gegen
standslos geworden. Die Steuerberatungsgesellschaft
kann sich nicht auf eine mangelnde Form der Änderungen berufen. Dies wäre ein Verstoß gegen Treu
und Glauben (§ 242 BGB), da die Mandantin insofern
Vertrauensschutz genießt.
Es ist einem Steuerberater verwehrt, sich auf das
Fehlen einer wirksamen Pauschalvergütungsvereinba
rung zu berufen, wenn er zuvor nicht auf das Form
erfordernis hingewiesen hat. Der unterlassene Hinweis
stellt eine Pflichtverletzung dar und begründet eine
Haftung, den Mandanten so zu stellen, als ob die Pau
schalvergütungsvereinbarung formwirksam zustande
gekommen sei. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die
vereinbarte Vergütung bezahlt ist und der Mandant auf
die Vereinbarung vertrauen durfte. Deshalb musste
sich die Steuerberatungsgesellschaft an den (form-)
unwirksamen Änderungen aus den Jahren 2015 und
2016 zu ihren Ungunsten festhalten lassen. Eine vollständige Neuberechnung für 2016 auf Grundlage der –
durch die Honorarvereinbarung abbedungenen –
gesetzlichen Vergütung nach StBVV kann die Steuer
beratungsgesellschaft so lange nicht verlangen, wie
eine Vertrags
anpassung bei verständiger Auslegung
noch möglich ist.
Soweit die Pauschalvergütung im Jahr 2016 teilweise
nicht mehr angemessen war, stelle dies ein typisches
Risiko im Rahmen der Vereinbarung einer Pauschal
vergütung dar, bei der auf die mögliche Veränderung
des Arbeitsaufwandes eben nicht individuell und
sofort reagiert werden kann. Sinn und Zweck einer
pauschalen Honorarvereinbarung ist auch, dass nicht
jeder ggf. nur kurzzeitige Mehraufwand langfristig zu

einer erhöhten Vergütung führen soll, denn eine
Pauschal
vergütung erfolgt zur Vereinfachung der
Abrechnung und soll damit gerade bestimmte Tätig
keiten unabhängig vom individuellen Arbeitsaufwand
honorieren. Damit sind letztlich für beide Seiten Risi
ken eingeschlossen, ggf. ein gutes oder auch schlechtes Geschäft zu machen.
Mit der von der Mandantin geleisteten Zahlung von
16.400 € hatte sie also die Forderung der Steuerbera
tungsgesellschaft für die Monate Januar bis Juni
(6 × 1.400 €) und für die Monate Juli bis einschließlich Oktober 2016 erfüllt (4 × 2.000 €). Für die
Monate November und Dezember 2016, für die keine
Absprache bestand, stand der Steuerberatungsgesell
schaft ebenfalls eine angemessene Vergütung zu.
Diese berechnet sich jedoch nicht auf der Grundlage
der StBVV, sondern ausschließlich auf einer Vergü
tungsanpassung ausgehend von der Honorarvereinba
rung aus dem Jahr 2012.
Eine solche Anpassung muss sich ihrem Inhalt nach –
ausgehend von Wortlaut und Inhalt der vertraglichen
Vereinbarung – am angestrebten Vertragszweck und
dem beiderseitigen Parteiwillen im Rahmen vertragstreuen Verhaltens orientieren. Insoweit kommt es
auch darauf an, wie die Parteien den Vertragsinhalt
„gelebt“ haben. Da bereits der Berechnung der
Pauschale von ursprünglich 1.000 € ausdrücklich eine
konkrete Anzahl von Buchungen und Mitarbeitern
sowie der bisherige Geschäftsverlauf zugrunde lagen,
ist dies auch hinsichtlich des Anpassungsvorbehalts
relevant. Im letzten Vorschlag der Steuerberatungsge
sellschaft für eine Vergütung in Höhe von 3.250 € war
diese „ausgehend von dem Stundensatz von 65 € und
einem Zeitaufwand von insgesamt rund 600 Stunden“
berechnet. Der alternative Vorschlag der Abrechnung
von Mindestgebühren nach der StBVV mit einem
Abschlag in Höhe von 46 % führte zu einem vergleichbaren Betrag (3.154 €). Das OLG kam daher
zum Ergebnis, dass im Rahmen der vorzunehmenden
Vergütungsanpassung auf Grundlage der Honorarver
einbarung aus dem Jahr 2012 der Steuerberatungs
gesellschaft für die Monate November und Dezember
2016 eine monatliche Vergütung in Höhe von je 3.250 €
zuzubilligen war. Statt der eingeforderten 67.000 €
nach StBVV erhielt die Steuerberatungsgesellschaft
insgesamt also zumindest 22.900 €.
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Anmerkung
Pauschalvergütungen nach § 14 StBVV können in
Fäl
len mit „konstanten“ Unternehmen (stabile
Umsatz- und Mitarbeiterzahlen) passen. Für stark
wachsende oder schwankende Unternehmen passen
Pauschalvergütungen aber oftmals nicht.
Stets zu beachten ist – auch bei Änderungen – das
Formerfordernis des § 14 Abs. 1 StBVV, das seit
Juli 2017 nicht mehr die Schrift-, sondern die Text
form vorsieht. Eine E-Mail zur Bestätigung der
Vergütungserhöhung reicht also aus. Ohne Beach
tung des Formerfordernisses sind Pauschalvergü
tungen grundsätzlich nichtig (§ 125 BGB).

Deshalb war im Fall für die Steuerberatungsgesell
schaft erfreulich, dass das OLG die mündlichen
Erhöhungsvereinbarungen auf 1.400 € und 2.000 €
trotz Form
unwirksamkeit im Ergebnis akzeptierte. Es hätte diese verwerfen und der Steuerberatungs
ge
sell
schaft nur die (wirksam) vereinbarten
1.000 €/Monat zusprechen können. Hilfreich war
insofern, dass in der Honorarvereinbarung die Geschäftsgrundlage dargestellt war, sodass das OLG
unter Heranziehung von § 313 BGB („Störung der
Geschäftsgrundlage“) den Vertrag anpassen konnte.

Simon Beyme, StB/Syndikus-RA/FAfStR, Berlin, Geschäftsführer Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg e. V.

Wettlauf zwischen Erbe und Begünstigtem um die Leistung bei Verträgen
zugunsten Dritter auf den Todesfall

Zertifikats-Lehrgang Einkommensteuer
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++++
++++
beratungskanzlei. Mit unserem neuen Zertifikats-Lehrgang zur Einkommen++++
Informa
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Kanzleiinhaber werden durch qualifizierte Mitarbeiter/-innen entlastet und
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Themenbereiche werden systematisch mit Beispielen und Übungsfällen dargestellt und erläutert.
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Im Rahmen des Lehrgangs werden die Kenntnisse aus Berufsausbildung und -alltag erweitert
und vertieft und zusätzliche Anregungen für die berufliche Praxis gegeben. Der Lehrgang kann
als Vorbereitung auf den Steuerfachwirtkurs genutzt werden.
Inhalte sind u. a.: Abgrenzung gewerbliche und freiberufliche Einkünfte – Außergewöhnliche
Belastungen – Betriebsaufspaltung – Betriebsausgaben – Gewinneinkünfte – Private Veräußerungsgeschäfte – Sonderausgaben – Steuerermäßigung nach § 35a EStG – Überschusseinkünfte –
Verlustvor- und -rückträge.

Zertifikats-Lehrgang Einkommensteuer
Lehrgangsort: Neumünster
berufsbegleitender Lehrgang
Wissensvertiefung in komprimierter Form
Umfangreiches Lernmaterial inklusive Übungsaufgaben
40 Unterrichtsstunden
Zertifikat bei regelmäßiger Teilnahme

Dr. Thomas Leuer, Münster

Dr. W.-P. Haarmann, Münster

it dem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall
kann der Erblasser zu Lebzeiten Zuwendungen
anordnen, die erst nach seinem Tod umgesetzt werden
sollen. In der Praxis werden solche Verfügungen häufig

im Zusammenhang mit Lebensversicherungen, Bauspar
verträgen und Leibrentenverträgen, aber auch mit Bank
konten und Wertpapierdepots vorgenommen. Da der
Auszahlungsbetrag nicht in den Nachlass fällt und das

M

www.stbvsh.de/Rubrik Fortbildung
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Erbrecht nicht berührt wird, entsteht ein Spannungs
verhältnis zwischen dem Erben und dem Begünstigten,
der noch keine gesicherte Rechtsposition erlangt hat.
Ist der Erbfall eingetreten, kommt es auf schnelles Han
deln an. Hiervon hängt ab, ob der Begünstigte oder der
Erbe die Leistung aus dem Vertrag erhält.

Der Praxisfall
Der Erblasser M verstirbt am 15.12.2019. Er hinterlässt
seine Ehefrau, eine Tochter und einen Sohn. Es gilt die
gesetzliche Erbfolge, sodass die Ehefrau und die beiden Abkömmlinge erben. Bereits im Jahr 2015 hatte M
bei dem Versicherer V eine Lebensversicherung über
500.000,- € abgeschlossen und seine damalige Geliebte
G für seinen Tod widerruflich als Begünstigte eingesetzt. G wusste von der Lebensversicherung nichts. M
hatte ihr gegenüber nur stets beteuert, sie sei nach seinem Tod versorgt. Die Erben entdecken nach dem Tod
bei der Durchsicht der Kontounterlagen des Erblassers,
dass Beiträge für eine ihnen nicht bekannte Lebens
versicherung abgebucht worden ist. Weitere Unterlagen
hierzu finden sie nicht.

Die rechtliche Konstruktion
Im o. g. Praxisfall hat der Erblasser im Jahr 2015 mit
dem Lebensversicherer V einen echten Vertrag zuguns
ten Dritter auf den Todesfall (§§ 328, 331 BGB)
geschlossen. Durch einen solchen Vertrag erwirbt der
Begünstigte – hier G – grundsätzlich unmittelbar, d. h.
ohne eigenes Zutun, das Recht, als Sonderrechts
nachfolger nach dem Tod des Erblassers die Auszahlung
der Leistung zu verlangen. Ob der Begünstigte im
Verhältnis zu den Gesamtrechtsnachfolgern des Erb
lassers – seinen Erben (§ 1922 BGB) – dieses Recht
behalten darf, hängt davon ab, ob der Begünstigte seine
Rechtsposition mit oder ohne Rechtsgrund erlangt hat.
Rechtlich entsteht durch Abschluss des Lebensversi
cherungsvertrages im Praxisfall zunächst ein Dreiecks
verhältnis zwischen dem Zuwendenden M, dem Versi
cherer V und der Begünstigten G. Dadurch dass M eine
andere Person als seine Erben als Bezugsberechtigte
eingesetzt hat, verbleibt es auch nach seinem Tod bei
einem Dreiecksverhältnis, sodann zwischen seinen Er-

ben, dem Versicherer und der Begünstigten. In diesem
Verhältnis ist zu klären, wer die Versicherungssumme
erhält.

Im Einzelnen:

DIGITALES
ARBEITEN IST
EFFEKTIVER!

Im sog. Valutaverhältnis zwischen dem Erblasser M
und dem Zuwendungsempfänger G wird der Rechts
grund für das Versprechen festgelegt. Rechtsgrund
ist in der Regel – und im o. g. Praxisfall – eine
Schenkung. Bei dieser Schenkung handelt es sich
nicht um eine Zuwendung auf den Todesfall i. S. d.
§ 2301 BGB, sondern um das noch unter Lebenden
erteilte Versprechen einer Schenkung. Das Schen
kungsversprechen bedarf zur Gültigkeit der Form
der notariellen Beurkundung (§ 518 Abs. 1 Satz 1
BGB). Weil diese Form regelmäßig nicht gewahrt
wird, kann der Mangel der Form nur noch durch die
Bewirkung der versprochenen Leistung – im Praxis
fall durch die Auszahlung der Versicherungssumme durch V an G – geheilt werden (§ 518 Abs. 2
BGB).
Zwischen dem Erblasser M und dem Vertragspartner V kommt ein Vertrag zugunsten Dritter auf den
Todes
fall zustande, §§ 328, 331 BGB (sog.
Deckungs
verhältnis). Die zwingenden Formvor
schriften des Erbrechts finden keine Anwendung.
Mit dem Abschluss des Vertrages erklärt der Erb
lasser zugleich ausdrücklich oder stillschweigend
das Angebot zum Abschluss eines Schenkungsver
trages zwischen ihm und dem begünstigten Dritten.
Zugleich erteilt der Erblasser dem Versicherer den
Auftrag, das Schenkungsangebot nach seinem Tod
an den Begünstigten zu übermitteln. Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urt. v.
26.11.2003 – IV ZR 438/02; Urt. v. 21.05.2008 – IV
ZR 238/06) beinhaltet etwa die Erklärung des
Versicherungsnehmers gegenüber dem Lebens
versicherer, ein Dritter sei für die Todesfallleistung
bezugsberechtigt, regelmäßig den konkludenten
Auftrag, dem Dritten nach Eintritt des Versiche
rungsfalls das Zuwendungsangebot des Versiche
rungsnehmers zu übermitteln.
Ob, wann und in welchem Umfang die Bezugsberechtigte G den Anspruch gegen den Versicherer V

Buchungen, Belege,
Abrechnungen:
Mit unseren
digitalen Werkzeugen
meistern Sie
alles entspannt!

Wir nehmen Sie mit auf Ihrem Weg zum digitalen Arbeiten!
Mit Kundennähe, kompetenter Beratung und technischem Know-how
entwickeln wir digitale Komplettlösungen für Steuerberater,
Unternehmen sowie kirchliche und soziale Einrichtungen – und das
seit mehr als 30 Jahren!
Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die konsequente
Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse ist die Grundlage unseres Erfolges.
Vertrauen auch Sie auf uns, damit Ihre Mandanten auf Sie vertrauen können.
Informieren Sie sich jetzt unter +49 711 45 124-0 oder auf www.simba.de
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erwirbt, beurteilt sich nach dem Deckungsverhältnis,
während das Valutaverhältnis allein für die Frage entscheidend ist, ob der Bezugsberechtigte die Ver
sicherungsleistung im Verhältnis zum Versiche
rungsnehmer – und dessen Erben – letztlich behalten
darf.

Strategischer Nachteil für den Begünstig
ten: Keine eigene Kenntnis von der Zuwen
dung
Häufig hat der Zuwendungsempfänger – wie im Pra
xisfall die Geliebte G – nach dem Tod des Erblassers
noch keine Kenntnis von dem Schenkungsversprechen.
Der Erblasser kann zu seinen Lebzeiten frei darüber
entscheiden, wen er als Begünstigten einsetzt, und
ohne Weiteres Änderungen vornehmen. Hierfür ist
eine privatschriftliche Erklärung gegenüber dem
Vertragspartner (Versicherer, Bank etc.) ausreichend,
aber auch erforderlich (anderslautende Verfügungen des
Erblassers erlangen grundsätzlich keine Wirksamkeit,
wenn sie dem Vertragspartner nicht zugehen). Da
allein das vertragliche Innenverhältnis zwischen dem
Erblasser und dem Vertragspartner betroffen ist, erhalten die Begünstigten – vorbehaltlich einer anderslautenden Weisung des Erblassers – zu dessen Leb
zeiten keine Mitteilung über ihre beabsichtigte Begünstigung.
In diesem Zusammenhang kann aus Sicht des Begüns
tigten ein letztlich entscheidendes Informationsdefizit
bestehen, wenn der Erblasser den Begünstigten zu
Lebzeiten nicht unter Angabe der konkreten Daten
über die Zuwendung in Kenntnis gesetzt hat. Die
Erben treten als Gesamtrechtsnachfolger nach § 1922
BGB an die Stelle des Erblassers und haben tatsächlichen und auch rechtlichen Zugriff auf den gesamten
Nachlass, mithin auf sämtliche Unterlagen des Erb
lassers. Häufig erlangen auch die Vertragspartner
(Versicherer, Bank etc.) nicht von sich aus Kenntnis
von dem Tod des Erblassers, was die Weitergabe der
für das Zustan
de
kom
men des Schenkungsvertrages
erforderlichen Schen
kungs
offerte verzögert. Zeigen
hingegen erst die Erben dem Vertragspartner den Tod
des Erblassers an, können sie dies – wenn sie ihre
Rechte kennen – zugleich mit der Erklärung eines
entsprechenden Widerrufs verbinden.
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Hinweis:
Solange der Zuwendungsempfänger nur widerruflich von dem Erblasser begünstigt worden ist, hat er –
mangels Zustandekommens eines wirksamen Schen
kungsvertrages – keine gesicherte Rechtsposition
erlangt. Wird hingegen im klassischen Fall einer
Lebensversicherung ein unwiderrufliches Bezugs
recht eingeräumt, wird der Mangel der Form i. S. d.
§ 518 Abs. 1 BGB schon zu Lebzeiten des Erblassers
beseitigt, wenn der Versiche
rungsnehmer durch
Übereinkunft mit dem Versicherer und dem Begüns
tigten die Unwiderruflichkeit mit dinglicher Wirkung
herbeiführt (§ 331 Abs. 1 BGB, § 159 Abs. 3 VVG).
Auch die Erben sind dann nicht in der Lage, diese
Begünstigung aufzuheben (vgl. BGH, VersR 2013,
1021; LG Stuttgart, VersR 2020, 24).

Der Wettlauf zwischen Erbe und
Begünstigtem
Der zeitliche Wettlauf zwischen den Erben und dem
Begünstigten beginnt mit dem Tod des Erblassers.
Grundsätzlich kann der Begünstigte das Angebot auf
Abschluss des Schenkungsvertrages auch nach dem
Tod des Zuwendenden noch annehmen, nachdem ihm
das Angebot durch den Vertragspartner (Versicherer,
Bank etc.) als Erklärungsbote des Erblassers übermittelt worden ist (§ 130 Abs. 2 BGB).
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Die einzelnen Perspektiven und
Optionen während des Wettlaufs
1. Perspektive und Optionen des Erben
Für jeden Erben kann es sich auszahlen, die Unterlagen
des Erblassers nach dessen Tod zu sichten. Erlangen die
Erben durch Kontoabbuchungen oder in anderer Weise
Kenntnis von dem Abschluss eines Vertrages zugunsten

eines Dritten auf den Todesfall, sollten sie umgehend
gegenüber dem Vertragspartner (Versicherer, Bank etc.)
den Auftrag des Erblassers, der Begünstigten das Schen
kungsangebot zu übermitteln, widerrufen. Um den Wider
ruf des Botenauftrags wirksam erklären zu können, muss
sich der Erbe nicht als solcher legitimieren. Insbesondere
ist nicht die Vorlage eines Erbscheins erforderlich. Nicht
widerrufen werden kann das Bezugsrecht des Begünstig
ten. Es ist mit dem Erbfall unwiderruflich geworden.

Bestellen Sie jetzt kostenfreie
Exemplare in Ihre Kanzlei:

NEU

vimcar.de/mandanten

Da mit dem Erbfall das Widerrufsrecht des Erblassers
jedoch auf die Erben übergegangen ist (§ 1922 BGB),
können diese das Zustandekommen des Schenkungs
vertrages verhindern,
indem die Erben vor Übermittlung der Schenkungsofferte durch den Vertragspartner (Versicherer,
Bank etc.) diesem gegenüber erklären, den ihm von
dem Erblasser erteilten Auftrag, das Schenkungs
angebot an den Begünstigten zu übermitteln, zu
widerrufen, oder
indem die Erben vor Zugang der Schenkungsofferte
beim Begünstigten gegenüber diesem erklären, das
begünstigende Schenkungsversprechen des Erblas
sers zu widerrufen (§ 130 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Das Elektroauto
als Firmenwagen
Hinweise zur Versteuerung und zu
den gesetzlichen Neuregelungen.

Kontaktieren Sie uns:
steuerberater@vimcar.de
vimcar.de/mandanten
030 555 732 980
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2. Perspektive und Optionen des
Begünstigten
Hat der Begünstigte – wie im Praxisfall die Geliebte G –
anders als der Erbe überhaupt keine Kenntnis von dem
Vertrag, hat er im Kampf um die Leistung eine deutlich
schlechtere Ausgangslage als der Erbe. Sollte der Erb
lasser ihm gegenüber wenigstens angedeutet haben, etwa
eine Lebensversicherung bei einem bestimmten Ver
sicherer abgeschlossen zu haben, sollte der Begünstigte
unverzüglich und für ein etwaiges späteres gerichtli
ches Verfahren nachweisbar Kontakt zu dem Versicherer
aufnehmen, ihm den Tod des Erblassers anzeigen und
ihn zu einer ebenfalls unverzüglichen Auszahlung der
Versicherungssumme auffordern. Erforderlichenfalls
sollte er einen Fachanwalt für Erbrecht damit beauftragen, den Versicherer zu einer umgehenden Auszahlung
zu veranlassen.
Allein dass die Begünstigte nach dem Tod des Erblassers
von dem Vertrag Kenntnis erlangt, macht eine ordnungsgemäße Übermittlung des Schenkungsangebots,
das auch konkludent durch die Auszahlung der Versi
che
rungssumme übermittelt werden kann, nicht entbehrlich. Bittet der Versicherer vor Auszahlung um die
Übersendung von Unterlagen (Versicherungspolice,
Sterbeurkunde), liegt darin noch keine Übermittlung
des Schenkungsangebots. Erst wenn der Begünstigte das
Schenkungsangebot annimmt und der Versicherer darauf
hin die Versicherungssumme ausgezahlt hat, ohne dass
zuvor ein Widerruf durch die Erben erfolgt ist, ist der
Wettlauf zu seinen Gunsten entschieden.
3. Ziel des Vertragspartners (Versicherer,
Bank etc.): Vermeidung einer eigenen
Haftung
Um eine eigene Haftung zu verhindern, sollte der Ver
tragspartner – hier der Versicherer V – den Vorgang
umfassend prüfen, sobald er Kenntnis von dem Tod der
versicherten Person erlangt. Zahlt er an einen Nicht
berechtigten aus, wird der Versicherer grundsätzlich
nicht von seiner Leistungspflicht nach i. S. d. § 362 BGB
frei. Der Versicherer bleibt gegenüber dem wahren Berechtigten verpflichtet, den ungekürzten Betrag auszuzahlen. Gleichzeitig geht faktisch nicht nur das Insol
venzrisiko des Bereicherten auf ihn über, der Bereicherte
wird möglicherweise in einem auf Rückzahlung gerichteten Verfahren auch den Entreicherungseinwand (§ 818
Abs. 3 BGB) erheben, der in der Praxis von den Gerichten
allerdings kritisch geprüft wird.
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Im Regelfall wird die Anspruchsberechtigung anhand
der Vertragsunterlagen leicht feststellbar sein, da in den
Unterlagen der Begünstigte namentlich bezeichnet wor
den ist. Ergeben sich etwa für einen Versicherer bei der
Übermittlung des Schenkungsangebots Schwierigkeiten
und erklären die Erben daraufhin rechtzeitig den Wider
ruf, kann dennoch eine Einstandspflicht des Versiche
rers in Betracht kommen. Zugunsten des Versicherers
ist allerdings zu berücksichtigen, dass ihn in beiden
Schuldverhältnissen, gegenüber den Erben und gegenüber der Begünstigten, Treuepflichten treffen (OLG
Saarbrücken, ZEV 2017, 663 f.; OLG Köln, Urt. v.
10.01.2012 – 20 U 130/11). Für den Versicherer besteht
die Gefahr, bei der Wahrnehmung seiner Übermittlungs
pflicht einer Interessenkollision ausgesetzt zu sein und
entweder von dem Begünstigten oder von dem Erben
auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden.
Demgemäß werden von der Rechtsprechung an eine
Eintrittspflicht des Versicherers hohe Anforderungen
gestellt (vgl. OLG Köln, Urt. v. 10.01.2012 – 20 U
130/11; OLG München, Urt. v. 08.05.2009 – 25 U
4318/08).
Vorsorglich sollte der Versicherer, dem die Übermittlung
des Schenkungsangebots misslingt, sich zumindest um
die baldmögliche Ermittlung der aktuellen Anschrift
des Begünstigten bemühen und hierzu erforderlichenfalls Anfragen bei dem Einwohnermeldeamt oder dem
Nachlassgericht stellen.
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Vorausschauendes Verhalten des Erblas
sers zur Wahrung seines letzten Willens
erforderlich
Erben sind in der Lage, den letzten Willen des Erblassers,
zu dem neben den Regelungen in seinem Testament auch
Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall zählen können, in erheblichem Umfang zu beeinträchtigen, indem sie
die Verträge rechtzeitig widerrufen. Der Erblasser kann zu
seinen Lebzeiten dafür sorgen, dass die Erben seinen letzten Willen auch hinsichtlich dieser Verträge zu beachten
haben, und zugleich verhindern, dass ein Wettstreit zwischen dem Erben und dem Begünstigten entbrennt. Der
Erblasser sollte den Dritten nicht im Ungewissen lassen,
sondern ihn in Kenntnis setzen – oder ihn etwa bei einer
Lebens
versicherung sogleich als unwiderruflich Begünstigten einsetzen (siehe Hinweis). Die Kenntnis muss
der Begünstigte beweisen. Der Beweis ist in jedem Fall
geführt, wenn der Begünstigte den zu seinen Gunsten
geschlossenen Vertrag bereits zu Lebzeiten des Erblassers
gegengezeichnet hat.

und zwar „an dem Nachlass vorbei“ zu erbringen. Im
Valutaverhältnis, dem regelmäßig eine Schenkung
zugrunde liegt, hat der Vertragspartner dem Dritten
nach Eintritt des Leistungsfalls das Angebot des Erb
lassers auf Abschluss eines Schenkungsvertrages zu
übermitteln. Die Erben müssen unverzüglich das Ange
bot auf Abschluss eines Schenkungsvertrages oder den
Botenauftrag widerrufen, bevor das Angebot dem Begünstigten zugeht. Auf der anderen Seite sollte die
Begünstigte sich möglichst schnell mit dem Vertrags
partner in Verbindung setzen und auf Übermittlung des
Angebots auf Auszahlung – und damit auf Abschluss
des Schenkungsvertrages – drängen. Widerruft der Erbe
das Schenkungsangebot oder den Auftrag, das Schen
kungsangebot zu überbringen, bevor die Annahme
durch den Begünstigten erfolgt ist, hat der Erbe den
Wettlauf gewonnen. Zahlt der Vertragspartner an den
Begünstigten aus, bevor ein Widerruf erklärt worden ist,
ist der Wettlauf zugunsten des Begünstigten entschieden.
Dr. Thomas Leuer und Dr. W.-P. Haarmann sind
Fachanwälte für Erbrecht. Sie sind auf das streitige
Erbrecht spezialisiert (www.erbstreit-muenster.de).

Fazit
Bei Verträgen zugunsten Dritter auf den Todesfall hat
der Vertragspartner des Erblassers – in der Regel ein
Versicherer oder eine Bank – seine Leistung an den
begünstigten Dritten erst mit dem Tod des Erblassers,

Dr. Peus · Dr. Leuer · Dr. Stelzig, Partnerschaft von
Rechtsanwälten mbB · Notare, Universitätsstr. 30,
48143 Münster, Telefon +49 (0)251 48273-0,
Telefax +49 (0)251 48273-29, anwaelte@peus-leuerstelzig.de, www.peus-leuer-stelzig.de

Kritik am Wettlauf:
Zufallsergebnisse möglich
Weil der Ausgang des Wettlaufs von Zufällen – wie z. B.
einer dem Versicherer nicht mitgeteilten Adressänderung
des Bezugsberechtigten und einer deshalb gescheiterten
Übermittlung des Schenkungsangebots – abhängen kann,
ist oft Kritik geäußert worden. Gewinnt der Erbe den
Wettlauf, wird zudem der Wille des Erb
lassers, einen
Dritten zu begünstigen, unterlaufen. Dass überhaupt für
die Erben die Möglichkeit besteht, die Begünstigung aus
speziellen erbrechtlichen, vertragsrechtlichen und versicherungsrechtlichen Gründen zu widerrufen, wird einem
Erblasser in aller Regel nicht bekannt sein. Gleichwohl
sieht die höchstrichterliche Rechtsprechung keine Korrek
tur vor, sondern vertritt zu Recht die Auffassung, auch zufällige Ergebnisse, die durch eine anderslautende Verfü
gung des Erblassers ohnehin vermeidbar gewesen wären,
seien aus Gründen der Rechtssicherheit hinzunehmen.

Förderhilfen zu Unrecht gewährt –
Rückzahlung und Subventionsbetrug?
eit die Corona-Soforthilfe-Pro
gramme von Bund
und Ländern angelaufen sind, kommen Fragen
auf, wie mit Fällen umzugehen ist, in denen Mandanten
Soforthilfen beantragt und erhalten haben, obwohl
möglicherwei
se die Fördervoraus
setzungen nicht vor
lagen oder nicht mehr vorliegen. Sollen oder müssen
Mandanten die Förderung zurückzahlen? Riskieren sie
obendrein ein Verfahren wegen Subventionsbetrug (§ 264

S

StGB)? Diese Fragen können derzeit nicht abschließend und wegen der föderalen Struktur auch nicht bundesweit beantwortet werden.
Bund und Länder haben für die aus Bundesmitteln gespeiste Soforthilfe einheitliche Mindestvoraussetzungen
vereinbart. Die Bundesländer konnten jedoch weitere,
ergänzende Angaben verlangen, um Besonderheiten

Verbandsnachrichten 2/2020

|

Seite 41

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

STEUERBERATERVERBAND

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

des Landes oder des jeweiligen Bewilligungsverfahrens
abzubilden. Zudem hatten die Länder die Möglichkeit,
besondere regionale Probleme oder höhere Bedarfe
durch eigene Hilfsprogramme aufzufangen. Diese Lan
desprogramme wurden i. d. R. mit dem Soforthilfepro
gramm des Bundes kombiniert, sodass die Anträge und
die Förderbedingungen praktisch in jedem Bundesland
etwas anders aussehen.

Voraussetzung: Existenzbedrohende
Wirtschaftslage
Voraussetzung für die Antragstellung für CoronaSofort
hilfen für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten war und ist das Vorliegen einer existenzbedrohenden Wirtschaftslage. Diese Vorgabe ist (inzwischen) bundesweit relativ einheitlich definiert. So ist
nach den Förderrichtlinien auf einen zeitlich begrenzten Liquiditätsengpass abzustellen, der sich so darstellt, dass
in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten
die laufenden Einnahmen aus dem Geschäfts
betrieb des Antragsstellers nicht ausreichen,
um den erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand
zu decken (z. B. gewerbliche Mieten oder Pachten,
Leasingaufwendungen, Kredite für Betriebsräume
und -ausstattung).
Nicht bundeseinheitlich geregelt ist die Verwendbarkeit
der Soforthilfen aus Landesmitteln, z. B. zur Kompensa
tion von Umsatzausfällen (z. B. Berlin, Hamburg) oder
zum Ansatz eines fiktiven Unter
neh
merlohns (z. B.
Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen) oder zur
Bestrei
tung bestimmter Positionen des Lebens
un
ter
halts wie z. B. Krankenversiche
rungs
beiträge oder
Altersvorsorge (z. B. Thüringen).

Fazit
Aufgrund der Unterschiede im Detail kommt es auf
die Bundes- und die jeweilige Landes-Förderrichtlinie
an, wobei auf Landesebene z. T. nur „FAQ-Listen“
bestehen.
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Der strafrechtliche Aspekt (stark vereinfacht)
Der Straftatbestand des Subventionsbetrugs ist in § 264
StGB geregelt. Dabei werden zwei Begehungsformen
unterschieden: vorsätzlich (§ 264 Abs. 1 Nr. 4 StGB)
und leichtfertig (§ 264 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 StGB).
Vorweg ist festzuhalten, dass Fälle von Subventionsbe
trug i. d. R. hart geahndet werden, auch bei z. B. im Ver
gleich zu Steuerhinterziehungsfällen „geringen“ Summen.
Von Vorsatz ist auszugehen, wenn im Antrag falsche
Angaben gemacht wurden, z. B. die Anzahl der Beschäf
tigten so angegeben wurde, dass eine Förderung möglich wurde oder ein bereits zum 31.12.19 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindliches Unternehmen
einen Antrag gestellt hat. Handelt der Mandant vorsätzlich, besteht für den Steuerberater das Risiko, dass sei
ne Rolle auf Anstiftung oder Beihilfe hin untersucht wird.
Die Leichtfertigkeit ist nach ständiger Rechtsprechung
eine vorsatznahe Schuldform, die eine besondere Gleich
gültigkeit oder grobe Unachtsamkeit voraussetzt. Beim
leichtfertigen Subventionsbetrug ist dabei maßgeblich,
dass ein Antragsteller ‒ nach seinen individuellen Fähig
keiten ‒ die an sich gebotene Handlung ohne Weiteres
hätte erkennen können. Er hat aber nicht mit dem Vor
satz gehandelt zu betrügen. Daher kann es hier auch
keinen Anstifter oder Gehilfen geben. Einfach fahrläs
sige Fehler bleiben hingegen straflos und werden auch
nicht als Ordnungswidrigkeit erfasst.

Fazit
Wenn der Mandant im Zeitpunkt der Antragstellung
davon ausgehen durfte, dass ein Förderbedarf bestand und die für den Antrag erforderlichen Angaben
gemacht hat, die seine Lage zutreffend beschreiben,
dann ist weder von Vorsatz noch Leichtfertigkeit
auszugehen. Unklarheiten in den Vergaberichtlinien
oder deren Novellierung nach dem Zeitpunkt der
Antragstellung dürfen strafrechtlich nicht zu seinen
Lasten gehen. Da es sich hier um strafrechtliche Fra
gen und Wertungen handelt, dürfen Steuerberater
ihre Mandanten insofern nicht beraten. Sie können
allenfalls allgemeine Hinweise geben.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Rückzahlungspflicht
In der Praxis besonders relevant ist die Frage einer
möglichen Rückzahlungspflicht. Grundsätzlich gilt,
dass Mittel zurückgezahlt werden sollten, wenn sie zu
Unrecht beantragt wurden. Nicht ganz klar ist es mit
Blick auf die einzuhaltende Zweckbindung, da sich
diese auf mehrere Monate bezieht und deshalb verbindlich erst nach Ablauf dieser Periode beurteilt werden
kann, ob ein vollständig zweckentsprechender Einsatz
erfolgte.
Überkompensationen sind zurückzuerstatten. Bislang
war es üblich (z. B. bei Soforthilfen zu Hochwasser
katastrophen o. Ä.), dass im Nachgang zum Erhalt der
Soforthilfe ein Fördermittelbescheid ergeht, in dem
Angaben zu Verwendungszweck und Rückzah
lungs
pflichten enthalten sind. Bundesweit wird dies allerdings unterschiedlich gehandhabt.

Fazit
Was viele Betroffene insbesondere in Zweifelsfällen
derzeit machen, ist vorübergehend (noch) abzuwarten, da zu erwarten ist, dass es in den nächsten Wochen präzisere Vorgaben geben wird, die dann eine
eindeutigere Beurteilung ermöglichen. So ist z. B.
für die Zweckbindung bzw. Rückzahlung nicht das
Datum der Antrags
tellung, sondern der Zeitpunkt
der Bewilligung maßgeblich, was bei zwischenzeitlicher Änderung der Förderrichtlinie einen Unter
schied machen kann. In zweifelsfrei unberechtigten
Fällen sollte hingegen eine Rückzahlung vorgenommen werden.

Simon Beyme, StB/Syndikus-RA/FAfStR, Berlin
Geschäftsführer Steuerberaterverband BerlinBrandenburg e. V.						

Steuerfreiheit für Trinkgelder – auch
über die Kreditkartenabrechnung
Aus der Praxis für die Praxis
ür viele Berufsgruppen – dazu gehören unter anderem
Kellner und Friseure – ist Trinkgeld
eine wichtige Einnahmequelle, die
den eher schmalen Lohn aufbessert. Trinkgelder sind für Mitarbei
ter lohnsteuerfrei. Strittig war bisher allerdings, wie Trinkgelder, die
über Kreditkarten boniert werden,
steuerlich zu behandeln sind.

nen ist. Dann ist dieses auch steuerfrei –
einige Abrechnungssysteme ermöglichen den separaten Aus
druck. Zwei
felsfrei war bisher nur die Lohnsteuer
freiheit für den Mitarbeiter.

F

Entscheidend ist, dass der Nach
weis des Trinkgeldes aus der Kre
ditkartenabrechnung klar zu erken-

Helmut Köhnlein

Im uns vorliegenden Schreiben des Finanzamtes Nürnberg-Süd vom 18.09.2019
gibt es die klare Aussage, dass die Trink
gelder umsatzsteuerfrei, gewerbesteuerfrei und einkommensteuerfrei (körperschaftsteuerfrei) für den Unterneh
mer sind. Zwingend erforderlich ist
dafür der Nachweis der Trinkgeldzah-
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lungen und die Abgrenzung zwischen steuerpflichtigem Umsatz und steuerfreiem Trinkgeld. Denn, und
ich zitiere hier aus dem uns vorliegenden Schreiben:

„Trinkgelder, die das angestellte Servicepersonal
freiwillig und ohne Rechts
a n
s pruch von den
Gästen erhält, sind beim Servicepersonal ertragsteuerlich als steuerfrei zu behandeln. Und zwar
auch dann, wenn der Unternehmer die Trinkgelder
zunächst per Kreditkarte einnimmt und später an
den konkreten Arbeitnehmer ausbezahlt.
Beim Unternehmer unterliegen diese weitergegebenen Trinkgelder weder der Einkommensteuer
noch der Umsatzsteuer. Lediglich Trinkgelder, die

SCHLESWIG-HOLSTEIN

MARKETING

für den Unternehmer selbst bestimmt sind, sind
als Betriebs
e innahme und steuerpflichtiger
Umsatz zu werten. Die Nachweispflicht über die
unbare Vereinnahmung des Trinkgeldes und die
bare Verausgabung liegt beim Unternehmer.“

Das Trinkgeld wird in der Buchhaltung als „durch
lau
f en
d er Posten“ erfasst und löst damit keine
Steuern beim Unternehmer aus.

Helmut Köhnlein, Steuerberater und vBP, Nürnberg,
Mitglied des LSWB
Quelle: LSWB-Magazin 2/2020		

Die Digitalisierung sichert die Produk
tivität der Mitarbeiter
Durch die Nutzung digitaler Kanäle haben Kanzleimit
arbeiter vom Homeoffice aus immer Zugriff auf Daten
und Dokumente. Sie arbeiten trotz Krise und Ausgangs
beschränkungen mit den und für die Mandanten effizient
weiter – ganz unabhängig davon, wo Mandanten ansässig sind. Dass durch die Digitalisierung auch größere
Reich
weiten für Steu
erberater möglich sind, sorgt für
einen enormen Wettbewerbsvorteil. Zusätzlicher Nutzen
entsteht für den Steuerberater durch die Auswertung der
Klicks auf die Kanzleihomepage. Mit maßgeschneiderten
News, Online-Rechnern und Formular-Downloads wird
der Informationsbedarf der Mandanten erfüllt und gleichzeitig als Wachstumspotenzial für die Kanzlei genutzt.

talisierung mitzuziehen. Und damit rennen Steuerberater
offene Türen ein, denn Unternehmer sind mehrheitlich
für die Digitalisierung, brauchen aber die Unterstützung
ihres Steuerberaters, der mit ihnen gemeinsam die Infra
struktur aufbaut und Arbeitsprozesse digitalisiert.
Erklären Sie Ihren Mandaten, wie sie von den Einspar
potenzialen der Digitalisierung profitieren. Zeigen Sie,
dass Sie das Wissen für diesen wichtigen Wandlungs
prozess haben. Begeistern Sie Ihre Mandanten mit einem
packenden Informationsangebot zur Digitalisierung auf
Ihrer Kanzleiwebsite. Atikon sorgt für die rasche Umsetzung Ihres professionellen Digitalisierungspakets und
unterstützt Sie mit wirksamen Online-Tools sowie aktuellen Inhalten auf Ihren Online-Plattformen. So gewinnen Sie Ihre Mandanten für die Digitalisierung, stärken
die Bindung und realisieren Ihre Wachstumsschritte.

Wie nimmt man Mandanten mit in die
digitale Zukunft?

Digital durch stürmische Zeiten!
ie profitieren Mandanten, Steuer
berater und Mitarbeiter – gerade in stürmischen Zeiten wie diesen –
von der Digitalisierung? Was sind die
ersten Schritte im digitalen Wandlungs
prozess und wie nimmt man Mandanten
sowie Mitarbeiter mit in die digitale
Zukunft?

W

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise stellen Unternehmer und
Steuerberater vor große Herausforderun
gen. Der Arbeitsalltag ist auf den Kopf
gestellt, und ohne digitales Homeoffice
käme alles zum Stillstand. Gerade jetzt Hubert Hofer
entdecken wir neue Wege in der Kom
munikation und nutzen digitale Technologien, um mit
Kunden das Tagesgeschäft abzuwickeln. Mit digitalen
Infrastrukturen sind wir in der Lage, weiterzuarbeiten
und wirtschaftliche Einbußen bestmöglich zu verhindern. Wer schon vor der Krise auf digitale Prozesse
gesetzt hat, profitiert jetzt von eingespielten Strukturen
und zählt zu den Gewinnern.
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Technisch gesehen ist für die Digitalisierung alles verfügbar. Aufseiten des Steuerberaters braucht es ein
überzeugendes Angebot an die Mandanten, bei der Digi

Hubert Hofer, Marketingspezialist
Atikon Marketing & Werbung GmbH,
Kornstraße 15, A-4060 Leonding
www.atikon.com 					

Welchen Nutzen hat die
Digitalisierung in der Krise?
Insbesondere in der aktuellen Krise sichern
digitale Abläufe die Vernetzung und Hand
lungsfähigkeit von Steuerberatern und
Mandanten. Anträge auf Kurzarbeit, För
derungen und Corona-Soforthilfen sowie
digitales Repor
ting für Banken oder
Investoren werden einfach und schnell
digital erstellt. Dringende Steuerfragen
der Mandanten werden über Video-Chat
beantwortet. Steuerberater mit moderner
Internetpräsenz nutzen die kurzen Kom
munikationswege über die Kanzleiwebsite
und Online-Plattformen, um ihre Mandanten jetzt tagesaktuell mit den neuesten News zu versorgen. Vor allem jedoch sind die Online-Buchführung und der digitale Beleg
austausch übers Internet sichergestellt. Digitalisierung
sorgt dafür, dass Steuerberater und Mandanten trotz Krise
handlungsfähig sind und zu den Ersten gehören, die ihre
Arbeitsprozesse schnell wieder hochfahren.

REZENSIONEN

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Dipl.-Fw. Gerhard Bruschke, Steuerberater
Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer –
69 praktische Fälle
STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 10
363 Seiten, 9. Auflage 2020, brosch.,
ERICH FLEISCHER VERLAG,
ISBN 978-3-8168-3109-9, Preis 38,50 €
Nachdem das Bundesverfassungsgericht das Erb
schaft- und Schenkungsteuerrecht für verfassungswidrig erklärt hat, erfolgte durch das Erbschaftsteu
erreformgesetz eine weitreichende Überarbeitung
dieses Rechtsgebiets mit anschließenden Nachbesserungen durch 15 Änderungsgesetze.

Die vorliegende 9. Auflage des Praxisfälle-Bandes
behandelt das neue, reformierte Erbschaft- und Schen
kungsteuerrecht in 69 Fällen. Dabei werden auch die
zum neuen Recht ergangenen aktuellen Erbschaft
steu
er-Richtlinien 2019 berücksichtigt. Der Band
beschränkt sich nicht nur auf die Darstellung der
steuerrechtlichen Vorschriften, sondern er vermittelt
auch die für die steuerliche Beurteilung notwendigen zivilrechtlichen Grundlagen des Erbrechts.
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+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
Az.: 3 K 78/18, Urteil vom 20. November 2018
Stichwort:
Anspruch auf Kindergeld bei unbeschränkt Steuerpflich
tigen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland.

Ausbildungsplatz zu bemühen, ist es ebenso zu behandeln
wie ein Kind, das sich ernsthaft um einen Ausbildungsplatz
bemüht, einen solchen aber nicht findet und deshalb nach
§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG zu berücksichtigen
ist.

§§ 62 Abs. 1 Nr. 2, 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 32 Abs. 1 Nr. 1
EStG

Es ist nicht schädlich, dass das voraussichtliche Ende
der Erkrankung zunächst vom Arzt nicht festgestellt
wurde. Eine solche Erklärung ist gerade bei psychischen Erkrankungen oft nicht möglich. Dies kann nicht zulasten des
Kindergeldberechtigten gehen.

Sonstige Hinweise

§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c EStG

1

STELLENBÖRSE

+ + + + Angebote + + + +

gedachtes Tätigkeitsfeld ist neben der Finanz- und
Lohnbuchhaltung auch die Erstellung von Jahres
abschlüssen und Steuererklärungen. Wir arbeiten mit
DATEV- und Microsoft-Programmen.

Steuerfachangestellte/-r
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/-n
Steuerfachangestellte/-n in Vollzeit zu sofort. Ihr an-

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches und team
orientiertes Aufgabenfeld in angenehmer Arbeitsat-

2

Aktenzeichen des BFH: III B 3/19 (NZB), III R 11/20

Az.: 3 K 18/18, Urteil vom 21. Januar 2019
Stichwort:
Ist ein Kind ausbildungswillig, aber zeitweise wegen
einer Erkrankung nicht in der Lage, sich um einen

SCHLESWIG-HOLSTEIN

ARBEITSPLATZ 4.0?
Mit Sicherheit!

Sonstige Hinweise

Aktenzeichen des BFH: III R 43/19

STELLENBÖRSE

+ + + + Gesuche + + + +

Steuerberater
Eintrittsdatum: sofort
StB mit eigener Praxis in Hamburger Randgemeinde
sucht Kollegen zur Gründung eines zweiten Stand
orts. Die Zusammenarbeit kann in Form einer Steu
erberatungsgesellschaft oder als Anstellung erfolgen. Kontakt über: suche-stb@web.de
Jens Schenkies · Friedenstr. 2 · 25462 Rellingen ·
Tel.: 04101/8056664 ·
E-Mail: schenkies@schenkies.de
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Steuerberaterin
Steuerberaterin mit mehrjähriger Berufserfahrung
sucht neue Wirkungsstätte im Raum Rendsburg.
Chiffre: 100
Steuerfachwirtin/Gepr. Bilanzbuch
halterin IHK
mit langjähriger Berufserfahrung in der Erstellung
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sucht
neue Tätigkeit.
Chiffre: 101

Beraten Sie Ihre Mandanten
ortsungebunden und sicher.

Ihre zuverlässigen Partner vor Ort
in Kiel, Lübeck und Flensburg

Jetzt ist es umso wichtiger, alle Geschäftsprozesse
zu digitalisieren! Wir beraten Sie weit über das Thema
Home-Office und E-Mail-Kommunikation hinaus und
geben Ihnen Erkenntnisse für Ihren strukturierten
„Digital Workplace“.

it-systeme@buerokompetenz.de
T 0431 51 11-242 (Kiel & Flensburg)
T 0451 589 00-66 (Lübeck)
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Förderung in

STELLENBÖRSE

mosphäre, wobei Sie je nach Fachkenntnisstand weit
gehend selbstständig die Mandanten in Ihrem Aufga
benfeld betreuen werden.
Sozietät Sierck & Remuß · Herr Jochen Sierck ·
Waisenhofstr. 44 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/800110 ·
E-Mail: sr-steuerberater@datevnet.de
Steuerfachangestellter/Steuerwachwirt
(m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit 8 Partnern
und ca. 70 engagierten Mitarbeitern in Niebüll, Wyk
auf Föhr und Westerland auf Sylt. Zur Verstärkung
in Niebüll suchen wir einen Steuerfachangestellten/
Steuerfachwirt (m/w/d). Ihr Profil: abgeschlossene
Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten,
DATEV- und Office-Kenntnisse. Wir freuen uns
über Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
MEF & Partner · Frau Birgit Pfeffermann ·
Busch-Johannsen-Straße 6 · 25899 Niebüll ·
Tel.: 04661/96600 ·
E-Mail: info@steuerberater-mef.de
Steuerberater (m/w/d)
Eintrittsdatum: schnellstmöglich
Wir sind eine mittelgroße Kanzlei im Herzen Lübecks
und suchen Sie als einen erfahrenen Steuerberater
(m/w/d) zur eigenverantwortlichen Beratung eines
festen Mandantenstamms. Sie erstellen anspruchsvolle Jahresabschlüsse nebst Steuererklärungen und
stehen dem Kollegium als Ansprechpartner zur Ver
fügung. Ihnen bieten wir einen angenehmen, sicheren
Arbeitsplatz bei einer leistungsgerechten Vergütung
… und ein paar Extras. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung, gern per E-Mail.
aditum mbB · Herr Alexander Kewitsch ·
Katharinenstraße 31 · 23554 Lübeck ·
Tel.: 0451/47070 ·
E-Mail: alexander.kewitsch@aditum.de
Steuerfachangestellter (m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Sie sind ein Teamplayer mit Berufserfahrung und ihr
Herz schlägt für die Aufgabenvielfalt in der Steuer
beratung? Sie wünschen sich eigenverantwortliches
Arbeiten und ein Miteinander auf Augenhöhe? Dann
starten Sie beruflich neu durch und kommen Sie als
Steuerfachangestellter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

in unser Spitzenteam. Flexible Arbeitsmodelle an unseren Standorten in Kiel und/oder Gettorf, ein brei
tes Aus- und Weiterbildungsangebot sowie leistungsgerechte Entlohnung sind für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
per E-Mail an Stephanie Bolz: s.bolz@stb-kiel.digital.
Bis bald.
Koch, Bolz, Timm, Anders & von Heyer
StB PartG mbB ·
Frau Stephanie Bolz · Ringstraße 50 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0431/670090 · E-Mail: s.bolz@stb-kbt.de

Schleswig-Ho

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 57 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Steuerfachwirt/Bilanzbuchhalter
(m/w/d)
Eintrittsdatum: schnellstmöglich
Wir sind eine mittelständische Kanzlei und suchen
für unser Büro in Lübeck einen erfahrenen Bilanz
buchhalter/Steuerfachwirt (m/w/d) – auch in Teilzeit –
mit DATEV-Kenntnissen. Ihnen bieten wir eine
anspruchsvolle Tätigkeit im Bereich der Erstellung
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für
einen festen Mandantenstamm bei leistungsgerech
ter Bezahlung in einem tollen Team … und noch ein
paar kleine Extras. Wir freuen uns auf Ihre Bewer
bung, gern per E-Mail.
aditum mbB · Herr Alexander Kewitsch · Katha
rinenstraße 31 · 23554 Lübeck · Tel.: 0451/47070 ·
E-Mail: alexander.kewitsch@aditum.de

Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung

Steuerfachangestellter (m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für die
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklä
rungen etc. in Voll- oder Teilzeit einen Steuerfachan
gestellten (m/w/d). Was Sie auszeichnet: routinierter
Umgang mit DATEV-Anwendungen, mandantenorientiertes Arbeiten sowie Teamfähigkeit, Motivation
und Einsatzbereitschaft. Was wir bieten: Betreuung
eines festen Mandantenstamms, Mandate aus dem
Medienbereich, ein motiviertes Team, flexible Arbeits
zeiten, Fortbildungen, überdurchschnittliche Vergü
tung.
Müller | Ciesla | Partner Steuerberater ·
Frau Daniela Ebert · Holstenplatz 18 ·
22765 Hamburg · Tel.: 040/431 665 0 ·
E-Mail: info@mueller-ciesla.de

Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle

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
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung
nutzen und sich von uns beraten lassen.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:

Steuerfachwirt

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen)

Klausurenlehrgang zur Vorbereitung

2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen)

auf die Steuerfachwirtprüfung

3. Grundlehrgang (berufsbegleitend)

• 6-tägiger Lehrgang in Kiel (8–16 Uhr)

4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend)

• täglich eine 4-/5-stündige Klausur

5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)

mit anschließender Besprechung

6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage)

und Benotung

7. Fernlehrgang (schriftliche Prüfung)

• Termin: 15.–20.11.2020

8. Fernlehrgang (mündliche Prüfung)
Weitere ausführliche Informationen unter: www.huttegger.de
Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner | Am Kiel-Kanal 1–2 | 24106 Kiel
Fon 0800 9297600 | Fax 04321 929761 | mail@huttegger.de | www.huttegger.de
IBAN DE85 2001 0020 0719 0172 02 | BIC PBNKDEFF
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Steuerberater (m/w/d)
Eintrittsdatum: 01.07.2020
Die Kurczinski, Kremp und Partner Steuerberatungs
gesellschaft ist eine mittelständische Steuerbera
tungsgesellschaft in Bad Bramstedt. Zur
Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/-n
Steuerberater/-in.
Ihr Aufgabengebiet:

Erstellung von Gewinnermittlungen bzw.
Jahresabschlüssen verschiedener Rechtsformen.
Bearbeitung und Erstellung von Steuererklärungen.
Eigenverantwortliche Betreuung eines anspruchsvollen Mandantenkreises.		
Ihr Aufgabengebiet deckt das gesamte Spektrum
Ihrer beruflichen Qualifikation ab.
Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Steuerberater/-in.
Sehr gute Kenntnisse in den DATEV-Programmen
und MS Office.
Selbstständige Arbeitsweise.
Unser Angebot:

Vollzeitarbeitsstelle mit überdurchschnittlicher
Vergütung.
Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.
Zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem engagierten Team.
Fortbildungsmöglichkeiten und Unterstützung
bei Ihrer beruflichen Entwicklung.
Eine spätere Beteiligung wäre möglich.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Kurczinski, Kremp und Partner Steuerberatungs
gesellschaft · Herr Timo Eggers · Hunenkamp 20 ·
24576 Bad Bramstedt · Tel.: 04192/810223 ·
E-Mail: t.eggers@k-k-up.de

Steuerberater (m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Wir sind ein etabliertes, modernes Steuerberatungs
büro im Großraum Kiel und suchen zur Verstärkung
unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Steuerberater (m/w/d). Sie verfügen über gute DATEVKenntnisse, arbeiten selbstständig und lösungsorientiert? Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz
in einem freundlichen Team, eine leistungsgerechte
Vergütung und den Freiraum, Ihre Fähigkeiten einzubringen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
sbs steuerberatung Dr. Sturm & Partner mbB ·
Herr Peter-Paul Unverfehrt · Südring 83 ·
24222 Schwentinental · Tel.: 0431/799700 ·
E-Mail: p.unverfehrt@sbs-kiel.de
Steuerfachwirt (w/m/d)
Eintrittsdatum: wie es passt
Wir suchen Sie, mit Ausbildung und der Zusatzqua
lifikation Fachwirt, Kenntnissen in DATEV- und den
Office-Programmen. Wenn Sie plietsch, aufgeschlos
sen und teamfähig sind, rufen Sie an und fragen, was
wir Ihnen zu bieten haben.
Meggers Römer Beyer · Herr Andreas Hahn ·
Muhliusstrasse 63 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0431/5196551 · E-Mail: A.Hahn@ATN.sh
Lohnbearbeiter
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen einen Bearbeiter zur Erstellung von monat
lichen Lohnabrechnungen inkl. allen anfallenden Mel
dungen für diverse Arbeitgeber in unseren Räumen
in der Kieler Str. 72, 24119 Kronshagen, möglichst
ab sofort in Voll- oder Teilzeit.
Petersen & Partner Steuerberater GbR ·
Herr Michael Wormuth · Kieler Str. 72 ·
24119 Kronshagen · Tel.: 0431/670080 ·
E-Mail: info@stb-petersen.de
Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt,
Bilanzbuchhalter (m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Bei uns erhalten Sie eine gründliche Einarbeitung in
partnerschaftlicher Arbeitsatmosphäre und übernehmen Schritt für Schritt Verantwortung. Wir fördern
individuell Ihre Stärken und bieten exzellente Auf
stiegs- und Weiterbildungschancen. Ihr Einsatzbe
reich wird nach Eignung und Neigung gemeinsam
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> Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer

Verlässliche Beratung
ist Kompetenzsache.
HDI Störer 9/11,
suscipit tis nisut
aliquip lo rem ipsumredes lorem
ipsum.

Wir sind für Sie da – das HDI Kompetenzteam für den Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e. V.
Christian Tank

Michael Kumhoff

Tobias Schürings

LL.M. (Versicherungsrecht)

Versicherungsfachmann BWV

Leiter der Regionaldirektion Hamburg

T 040 537983933
M 0151 65111156
christian.tank@hdi.de
www.hinrichs-kollegen.de

T 0431 26045671
F 0511 6451150947
M 0172 2027511
michael.krumhoff@hdi.de
www.berater.hdi.de/michael-krumhoff

T 040 44199520
M 0162 3896204
tobias.schuerings@hdi.de

Rosemarie Hufnagel

Hatice Domnick

Marco Raimund

Versicherungsfachwirtin

Diplom-Betriebswirtin

Gebietsleiter der Regionaldirektion Hamburg

T 0431 9803272
F 0511 6451150311
rosemarie.hufnagel@hdi.de

T 0431 1227737
F 0511 6451150926
M 0174 3235719
hatice.domnick@hdi.de
www.berater.hdi.de/hatice-domnick

M 0172 3960499
marco.raimund@hdi.de

www.hdi.de/xxxxxxx
www.hdi.de/freieberufe
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bestimmt. Tätigkeiten eines Steuerfachangestellten
in Vollzeit, gerne insbesondere:
Finanzbuchhaltung
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung
Erstellung von Jahresabschlüssen
Erstellung von Einnahmen-Überschuss-Rechnungen
Mitwirkung bei Jahresabschlussprüfungen
Bearbeitung von Steuererklärungen jeder Art
Prüfung von Steuerbescheiden
Mitwirkung bei der Lösung steuerrechtlicher
Fragestellungen sowie das Verfassen von Stellungnahmen
Westprüfung Emde GmbH & Co. KG ·
Frau Brigitte Wirp · Bollhörnkai 1 · 24103 Kiel ·
Tel.: 0421/69688-28 ·
E-Mail: b.wirp@wpe-partner.de
Auszubildender zum Steuerfachange
stellten (m/w/d)
Eintrittsdatum: 01.08.2020
Für unsere Steuerberatungsgesellschaft suchen wir
für den Sitz in Hamburg zum Ausbildungsbeginn
1. August 2020 oder zum Ausbildungsbeginn
1. Februar 2021 einen Auszubildenden (m/w/d). Wir
bieten Ihnen moderne Büros sowie EDV mit
zukunftsorientierter Ausrichtung. Wir legen viel Wert
auf die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter!
Die Ausbildung kann gerne auch im dualen Studium absolviert werden. Die Ausbildung dauert
regulär 3 Jahre. Eine Verkürzung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Steuerberatungsgesellschaft Tropschug + von
Bargen PartG mbB · Frau Christiane Tropschug ·
Borsteler Chaussee 111 · 22453 Hamburg ·
Tel.: 040/51 44 07 0 · E-Mail: bew@tvb-steuer.de
Steuerfachangestellter (m/w/d)
Eintrittsdatum: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst
möglichen Zeitpunkt einen engagierten Steuer
fachangestellten (m/w/d). Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgaben
gebiet:
Ansprechpartner für einen festen Mandantenkreis
Selbstständige Bearbeitung von Finanzbuchhal
tungen
Erstellung von Gewinnermittlungen und Jahresabschlüssen
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Erstellung von Steuererklärungen
Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Ihr Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/-r oder vergleichbare kaufmännische
Ausbildung
Datev-Kenntnisse (idealerweise)
Sicherer Umgang mit den MS-Office-Programmen
Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung!
Iversen-Rademann & Partner mbB ·
Frau T. Starck · Poelstraße 6 · 25524 Itzehoe ·
Tel.: 04821/67440 ·
E-Mail: t.starck@iversen-rademann.de
Steuerfachangestellter (m/w/d) in Volloder Teilzeit
Eintrittsdatum: sofort
RUGE FEHSENFELD ist eine Steuerkanzlei im
Norden von Hamburg (direkt U1 Ochsenzoll). Für
unser Team suchen wir einen Steuerfachangestellten
(m/w/d) oder Steuerfachwirt (m/w/d) in Voll- und
Teilzeit. Wir bewerben uns bei Ihnen mit einer überdurchschnittlichen Vergütung, Gleitzeit sowie einer
familiären und kollegialen Arbeitsatmosphäre. Zudem bieten wir umfangreiche Angebote (TG-Platz,
Dachterrasse, Bistro, BAV etc.). Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung per E-Mail an bewerbung@rugefehsenfeld.de. Weitere Infos auch unter Facebook
oder Instagram.
RUGE FEHSENFELD Partnerschaft mbB
Rechtsanwälte Steuerberater · Frau Meyer ·
Essener Bogen 23 · 22419 Hamburg ·
Tel.: 040/5284030 ·
E-Mail: bewerbung@rugefehsenfeld.de
Fibu-/Lohn-Spezialist (m/w/d)
Eintrittsdatum: baldmöglichst
Unser erfahrenes und sympathisches Team von
2 Sozien, 3 angestellten Steuerberatern und 10 qualifizierten Mitarbeiter(-innen) sucht zeitnah Ver
stärkung im Bereich Finanz-/Lohnbuchhaltung. Ihre
Aufgaben liegen in der individuellen Betreuung unserer Mandanten mit unterschiedlichen Branchen,
Größen und Rechtsformen. Wir bieten Ihnen neben
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unserem offenen, familiären und kollegialen Betriebs
klima verschiedene Voll- und Teilzeitarbeitsmodelle,
flexible Arbeitszeiten, Unterstützung bei Ihren Fort
bildungen, einen sicheren und zukunftsorientierten
Arbeitsplatz und natürlich eine gute Vergütung. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Steuerberater Kruse und Jäckel ·
Herr StB Andreas Jäckel · Möllingstraße 7 ·
24103 Kiel · Tel.: 0431/974180 ·
E-Mail: andreas.jaeckel@kruseundjaeckel.de

KLICK & WEG

DIE 360° DIGITALISIERUNGSLÖSUNG FÜR
UNTERNEHMEN UND STEUERBERATER

DIGI-BEL DMS
Dokumente sicher, schnell
archivieren und finden

SMARTPHONE
Belege via DIGI-BEL
Mobile App fotografieren
und hochladen

Förster IT ist exklusiver
DIGI-BEL-Partner für
Schleswig-Holstein und Hamburg.

AUSWERTUNG
Schnelle, verständliche
Kennzahlen auf Basis
aktueller Buchführung

E-MAIL-WEITERLEITUNG
E-Mail-Belge einfach
an das DIGI-BEL
Postfach weiterleiten

RE-DOWNLOAD
Automatischer Download
von Online-Portalen wie
Amazon, Paypal, uvm.

BELEGUPLOAD
Belege via Webbrowser
(IE, Firefox, Chrome, ...)
hochladen

CLOUD-ABGLEICH
Automatische Synchronisation
mit GoogleDrive, Dropbox
und Co

VIRTUELLER DRUCKER
Rechnungen mit einem
virtuellen Drucker direkt aus
jedem Programm versenden

DIGI-BEL CLOUD
Sicherer digitaler
Belegspeicher mit
Volltextsuche

WEBSCAN
Belege mit unserem konfigurierten Scanner
sogar ohne Computer hochladen

Förster IT-Dienstleistungen GmbH • Stoverweg 27, 24536 Neumünster
Tel.: 04321 8777-0 • E-Mail: info@foerster-it.de • Internet: www.foerster-it.de
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Sekretär (m/w/d) in Teilzeit oder auf
450-Euro-Basis
Eintrittsdatum: sofort
Wir suchen Verstärkung für unser Team. Ihre Auf
gaben (u. a.):
Professionelle Organisation des Empfangs
Bearbeitung aller anfallenden administrativen
Aufgaben
Korrespondenz jeglicher Art per Brief und E-Mail
auch nach Phonodiktat
Sehr gute Schreibfertigkeiten

STEUERBERATERVERBAND

KLEINANZEIGEN

Unser Angebot | Sie erwartet:

Eine herausfordernde und abwechslungsreiche
Tätigkeit in einem erfolgreichen Unternehmen
Inhaltlich „ein großer bunter Blumenstrauß“ mit
spannenden, vielseitigen und herausfordernden Aufgaben sowie selbstständiges Arbeiten
Pohl und Partner mbB, Wirtschaftsprüfer
Steuerberater · Frau Bettina Pohl ·
Klaus- Groth-Str. 8 · 23843 Bad Oldesloe ·
Tel.: 04531/171018 ·
E-Mail: b.pohl@pohl-wp-sb.de

DER MENSCH HINTER DEM KOLLEGEN

Heute stellen wir Ihnen vor:
Mein Name ist Kristin Schmidt.

Ausbildung zur/-m Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/-n oder Bürokauffrau/-mann
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Beherrschung der MS-Office-Produkte (Word,
Excel, Outlook, PowerPoint)

Ich würde gern wohnen in Heiligendamm/Haus 1
(Alexandrinen-Cottage). Es liegt direkt an der
Steilküste versteckt im Wald und ist für mich der
Inbegriff von Ruhe und Erholung.
Ich koche besonders gut mit dem Thermomix. ;)

+

Ihr Profil (u. a.):

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Als Kind wollte ich immer Polizistin werden.

Kristin Schmidt

Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich in der
Schule gemerkt habe, dass ich ganz gut mit
Zahlen umgehen kann. Deshalb habe ich mich
nach dem Abitur für die Ausbildung zur Steuer
fachangestellten entschieden. Da habe ich festgestellt, was für einen abwechslungsreichen Beruf
(neben den Zahlen) wir haben, und mich entschie
den, über den Fachwirt den Berater zu machen!

Ich bin 36 Jahre alt.

Impressum
Alle Chiffre-Zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e. V.
Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel

Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch
im Internet unter: www.stbvsh.de.
Der Vorteil ist für Sie, dass die Anzeigen
unmittelbar nach Eingang in der Geschäfts-
stelle dort veröffentlicht werden.

Verbandsnachrichten des Steuerberaterverbands
Schleswig-Holstein e. V.
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.

Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. Yvonne Susanne Kellersohn, GF; Lars-Michael Lanbin, StB;
Dipl.-BWin (FH) MIB Julia Pagel-Kierdorf, 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:

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

Claudia Driesen · Grafik Design
Tel. (0 43 42) 7 88 69 88 · mobil (01 72) 7 86 71 44
www.driesen-design.de

Titelbild:
© Marco2811 | Adobe Stock

Druck:

Mein Lebensmotto ist ... Ich versuche in allem
etwas Positives zu sehen.
Ich bin nicht geduldig. ;)
Ich bewundere alle, die sich selbstlos für
andere Menschen einsetzen, egal ob in der
Pflege, bei der Polizei oder bei der Feuerwehr
oder dem Rettungsdienst. Ihr Job ist sowohl
körperlich als auch mental extrem anstrengend, und dies wird selten ausreichend
wertgeschätzt!
Schwach werde ich bei Naschkram … Schoki,
Chips und Weingummi; es gibt nichts, was ich
nicht probiere, wenn es neu ist. :)
Mein größter Lustkauf war ein Füllfederhalter
als Belohnung zur bestandenen Prüfung.

Ich würde gerne einen Monat tauschen mit einem
Finanzbeamten, um zu sehen wie es tatsächlich
im Amt läuft.
Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze
und in Akten wühle? Dann bin ich in der Luft,
zusammen mit meinem Mann. Dieser hat – wäh
rend ich für den Berater lernte – eine Piloten
lizenz gemacht. Ich habe dann auch noch ein
Funkzeugnis erworben, sodass wir nun gemein
sam Europa erkunden. Mein Mann fliegt und ich
übernehme das Sprechen am Funk.
Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil
ich in erster Linie das Angebot der Fortbildung
nutzen möchte. Aber viel wichtiger ist mittlerweile die Gemeinschaft. Die Gruppe der jungen
Steuerberater bietet eine tolle Möglichkeit für
einen Erfahrungsaustausch und zusätzliches
Know-how für den Einstieg ins Beraterleben.

Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster
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KURIOSITÄTEN

Kurioses Wissen

Gardinensteuer
Diese in den Niederlanden verortete
Steuer auf die Größe der Fensterdekoration hat nie existiert, das Gerücht um
sie hält sich aber hartnäckig. Der tatsächliche Ursprung der gardinenfreien
Fenster dürfte in der calvinistisch geprägten Kultur der Niederländer liegen.

Spielkartensteuer

Ihr Wegbegleiter für die
Kanzleistrukturierung
Office-, Qualitäts- und Dienstleistungsmanagement in der Kanzlei

Die Steuer auf Spielkarten
hat hierzulande eine lan
ge Geschichte: Nach fran
zösischem Vorbild führte
zunächst Preußen 1714 eine
Stempelabgabe auf Spiel
karten ein. Ab 1838 als Reichs
steuer erhoben, richtete sich die Steuer
nach dem Umfang der Blätter und wurde auf dem HerzAss gestempelt. Die Verwendung von ungestempelten oder
aus dem Ausland erworbenen Karten stand unter Strafe.
Als „Bagatellsteuer“ wurde die Spielkartensteuer aus Grün
den der Steuervereinfachung zum 01.01.1981 abgeschafft.

In dem sich verändernden Steuerberatermarkt mit ständig neuen Anforderungen gilt es, sich auch als kleine Steuerberaterkanzlei neben Zusammenschlüssen und größeren Sozietäten zu behaupten. Mit einem gut strukturierten
Dienstleistungsangebot, entsprechender Strategie und
mandantenorientiertem Service kann man bei den Mandanten punkten.
Die Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems
minimiert das Fehlerrisiko, Workflows und eine präzise
Dokumentation der prozessrelevanten Hilfsmittel wie
Arbeitspapiere, Checklisten, Vorlagen, Ablagesysteme
und Ablagepfade erleichtern die tägliche Arbeit.

Nachtigallensteuer
Die Steuerpflicht auf die Käfighaltung
von Nachtigallen samt gefordertem
Herkunftsnachweis in 17 deutschen
Staaten des frühen 19. Jahrhunderts
mag heute kurios wirken. Als Luxus
steuer deklariert und detailliert ausgearbeitet, war der Aufwand im Ver
gleich zu den Einnahmen dieser Steuer
kaum vertretbar – sogar Polizisten mussten auf ihren Streifgängen auf „unangemeldeten“ Nachtigallengesang achten. Umso wirkungsvoller hat sie sich als Schutz für den
heimischen Bestand erwiesen: Statt der
Nachtigall zogen immer mehr gezüchtete und damit abgabenfreie Sing
vögel wie Kanarien in die Wohn
stuben ein.
Quelle: LSWB-Magazin 2/2020
Illustrationen:
© Claudia Driesen | www.driesen-design.de

Der Titel begleitet Sie bei der Erstellung und Optimierung
Ihres individuellen Kanzleihandbuchs, das auch Ihren Mitarbeitern als „roter Faden“ dient.

Impulse für eine gelungene
passgenaue Kanzleiaufstellung

Leitfaden für die kleine Kanzlei
Schwing
2020 · Broschur · ca. 230 Seiten · € 54,90
ISBN 978-3-482-67641-3

Dachsteuer
In Österreich führte die Besteuerung von Dachflächen
Ende des 18. Jahrhunderts unter Kaiser Josef II. dazu,
dass ungenutzte Gebäude kurzerhand abgedeckt wurden. Von zahlreichen Adelsburgen blieben so nur noch
Ruinen übrig.
Bestellen Sie jetzt unter www.nwb.de/go/shop
Bestellungen über unseren Online-Shop:
Lieferung auf Rechnung, Bücher versandkostenfrei.
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NWB versendet Bücher, Zeitschriften und Briefe CO2-neutral.
Mehr über unseren Beitrag zum Umweltschutz unter www.nwb.de/go/nachhaltigkeit

Meine Kanzlei online bestens präsentiert?
Dann jetzt Profil anlegen!

Corona
gemeinsam
bewältigen.
www.datev.de/corona

Legen Sie auf DATEV SmartExperts Ihr individuelles Kanzleiprofil mit
Ihrem Angebot und den Kriterien der für Sie passenden Mandate an.
Sie entscheiden, welche Leistungen Sie in welchem Umkreis anbieten
möchten. So können Sie bald von potenziellen Mandanten online
gefunden und einfach kontaktiert werden. Und das Beste: Als Angebot
Ihrer Genossenschaft ist dieser Service für DATEV-Mitglieder kostenfrei!

www.smartexperts.de/experte

