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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
chlimmer geht’s (n)immer …
die richtige Variante dieser
Redensart ist wohl nur eine Frage
der Zeit. Dies bestätigt sich aktu
ell in deutlicher Weise. Die Stra
tegie des seit Anfang November
geltenden „Lockdown light“ ist
gescheitert und hat sich in kurzer
Zeit zu einem harten Lockdown
entwickelt. Niemand kann sagen,
wann es wieder Lockerungen geben wird, der avisierte 10. Januar
wird es m. E. jedenfalls nicht
sein, dass wäre wohl ein Wunder.

s

Die Belastungen im Berufsstand
sind bereits jetzt sehr hoch und wer
den mit den weiteren Corona-Hilfsprogrammen weiter
steigen, obwohl wir schon im Normalfall zum Jahres
ende hin unter besonderem Termindruck stehen. Vor
diesem Hintergrund ist die Entscheidung des BMF, die
Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen lediglich
um einen Monat zu verlängern, völlig unverständlich
und eine schlimme Zumutung für den Berufsstand. Ver
band und Kammer werden hier weiterhin auf allen
Ebenen für Verbesserungen kämpfen.
In dieser Jahrhundertkrise steht unser Berufsstand mehr
als je zuvor an vorderster Front bei der Unterstützung
der mittelständischen Wirtschaft. Inzwischen sind wir
bei der Novemberhilfe angekommen. Die Dezemberhil
fe wird, ebenso wie die Überbrückungshilfe III, folgen.
Dabei ist die Überbrückungshilfe II noch gar nicht abgeschlossen.
Wir als Verband unterstützen Sie dabei, indem wir Infor
mationen zusammentragen und versuchen, Ihnen diese
schnellstmöglich zukommen zu lassen.
So ist es nicht verwunderlich, dass auch diesmal der
Schwerpunkt der Themen dieser Ausgabe der Verbands
nachrichten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf den Berufsstand handelt und entsprechende Beratungs
hinweise enthält.

Das aktuelle Interview haben wir
diesmal mit dem Wirt
schafts
minister des Landes SchleswigHolstein, Herrn Dr. Buch
holz,
geführt. Auch hier stehen thema
tisch die Wirtschaftshilfen im Vor
dergrund, an denen das Ministe
rium tatkräftig mitwirkt und mit
denen der stark betroffene Mit
telstand gestützt werden soll.
Dabei ist der erfolgreiche Ein
satz des Ministers in Berlin für
die fremdenverkehrsabhängigen
Regionen in Schleswig-Holstein
hervorzuheben.
Mit entsprechenden kurzfristig
organisierten Online-Seminaren
zu den einzelnen Förderprogrammen unterstützen wir
Sie bei den jeweiligen Antragstellungen. Natürlich lau
fen auch die steuerfachlichen Angebote weiter.
Das zu Ende gehende Jahr war und ist für alle von uns
in jeglicher Hinsicht außergewöhnlich und von großen
Belastungen geprägt.
Deshalb geht mein Dank heute an alle Kolleginnen und
Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz. Und auch
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns hierbei
unterstützen. Dies gilt natürlich auch für die Mitarbeite
rinnen der Verbandsgeschäftsstelle, die ihr Möglichstes
tun, um den Berufsstand zu unterstützen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Sie in
der Hektik des Alltages auch einmal einen Moment der
Ruhe zum Durchatmen finden. Ihnen und Ihren Fami
lien wünsche ich ein geruhsames, frohes Weihnachtsfest
und ein gutes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues
Jahr.
Ihr

Lars-M. Lanbin

Verbandsnachrichten 4/2020

|

Seite 1

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

INHALTSVERZEICHNIS

1

Editorial

3

Wichtige Termine

6

Neue Mitglieder

36 Vergütung in Corona-Zeiten – der Steuerberater
		 zwischen Pro-bono- und Corona-Beratung
40 Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
		 nach § 1 COVInsAG – mehr Fluch als
		 Segen für den/die wirtschaftsberatende/-n Steuer		berater*in
54 Aktuelles für Berater – Urteil Finanzgericht
		Münster

59
6

Schleswig-Holstein

6
		

Aktuelles aus unserem Landesverband
und den Bezirksstellen

59 Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen
		Finanzgerichts

60
8

Schwerpunkt:
Digital und Personal

8
		
10
20
		
		
22
		
24
		

28

Plädoyer für Automatisierung und betriebswirtschaftliche Beratung
Kinder, Küche, Homeoffice
110 % für unsere Mandanten – Wie gelingt es
uns, dass Mandanten positive „Stammtischgespräche“ über uns führen?
Wie werden sich die Anforderungen an das
Personal von morgen ändern?
Führen und Arbeiten in Corona-Zeiten –
was sich aus der Krise lernen lässt

Marketing

60 Was leistet ein Kanzlei-Intranet für die
		 Kommunikation in digitalen Zeiten?

61

Rezensionen

62

Impressum

63

Der Mensch hinter dem Kollegen

64

Kuriositäten

Aktuelles Interview

28 Interview mit dem Minister für Wirtschaft,
		 Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
		 in Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Bernd Buchholz

30

Steuerrecht

Was sonst noch interessiert

30
		
34
		
		

Änderungen bei den Arbeitgeberprüfungen
der Rentenversicherungsträger
Versicherungsrechtliche Beurteilung von
mitarbeitenden Gesellschaftern einer GmbH,
die nicht zur Geschäftsführung bestellt sind

Verbandsnachrichten 4/2020

|

Seite 2

Beilagen
BMD
Haufe
BECK

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

WICHTIGE TERMINE

2020
6 Termine, 36 U.-Std.
ab			
09.01.
08.30 – 13.30 Uhr
16.01.
08.15 – 13.15 Uhr

Vorbereitung auf die Zwischenprüfung (A2 Kurs) März 2021

11 Termine, 74 U.-Std.
ab			
16.01.
08.15 – 15.15 Uhr
30.01.
08.30 – 15.30 Uhr
05.02.
08.30 – 15.30 Uhr

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung (A3 Kurs) April 2021

			
			
11.01.
09.00 – 13.00 Uhr
11.01.
15.00 – 19.00 Uhr
12.01.
09.00 – 13.00 Uhr
12.01.
15.00 – 19.00 Uhr
13.01.
09.00 – 13.00 Uhr

Lohnsteuer 2021

			
			
11.01.
09.00 – 13.00 Uhr
11.01.
15.00 – 19.00 Uhr
12.01.
09.00 – 13.00 Uhr
12.01.
15.00 – 19.00 Uhr
13.01.
14.00 – 18.00 Uhr

Sozialversicherung 2021

A2-Referenten-Team
Büro oder Homeoffice, ONLINE
Kiek In!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

A3-Referenten-Team
Kiek In!, Gartenstraße 32, 24534 Neumünster
EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
Büro oder Homeoffice, ONLINE

Michael Seifert
Maritim Hotel Bellevue, Bismarckallee 2, 24105 Kiel
Messe Husum NCC, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster
Hotel Mercator Itzehoe-Klosterforst, Hanseaten-Platz 2, 25524 Itzehoe
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck

2021

Maren Meeves
Messe Husum NCC, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum
Maritim Hotel Bellevue, Bismarckallee 2, 24105 Kiel
Hotel Mercator Itzehoe-Klosterforst, Hanseaten-Platz 2, 25524 Itzehoe
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig-Straße 2–4, 24537 Neumünster
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck

Bitte beachten Sie die Kombinationsmöglichkeiten von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsseminaren!
Bei Buchung „Lohnsteuer“ und „Sozialversicherung“ ist das Mittagsessen inklusive.
Die Pause zwischen den Seminaren beträgt zwei Stunden (Fahrzeit der Referenten zzgl. Zeitpuffer).

			
			
14.01.
09.00 – 13.00 Uhr
14.01.
14.00 – 18.00 Uhr

Online-Seminar | Lohnsteuer 2021

		
			
20.01.
09.00 – 13.00 Uhr

Online-Seminar | Sozialversicherung 2021

		
			
26.01.
09.00 – 17.00 Uhr

Rund um die Gesellschaft

Michael Seifert
Büro oder Homeoffice, ONLINE
Büro oder Homeoffice, ONLINE

Maren Meeves
Büro oder Homeoffice, ONLINE

Florian Krause
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster
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09.02.
09.00 – 12.00 Uhr
10.02.
09.00 – 12.00 Uhr
10.02.
14.00 – 17.00 Uhr
11.02.
09.00 – 12.00 Uhr
16.02.
09.00 – 12.00 Uhr
16.02.
14.00 – 17.00 Uhr
17.02.
09.00 – 12.00 Uhr
17.02.
14.00 – 17.00 Uhr
18.02.
09.00 – 12.00 Uhr

Einkommensteuererklärung 2020

Maike Mieling
Erheiterung Böhe, Rosenstraße 6, 24704 Meldorf
Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen
Messe Husum NCC, Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum
Akademie Sankelmark, Akademieweg 6, 24988 Oeversee
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck
Good Morning + Bad Oldesloe, Sandkamp 12, 23843 Bad Oldesloe
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
EDZ, Ramskamp 71–75, 25337 Elmshorn
Hotel Mercator Itzehoe-Klosterforst, Hanseaten-Platz 2, 25524 Itzehoe

			
			
12.02.
09.00 – 12.00 Uhr
			

Online-Seminar: Einkommensteuererklärung 2020

			
			
02.03.
09.00 – 13.30 Uhr

Online-Seminar | Bitcoin – Grundlagen

Maike Mieling
Büro oder Homeoffice, ONLINE
Weitere Termine sind in Planung

2021
Matthias Steger
Büro oder Homeoffice, ONLINE

		
			
03.03.
09.00 – 17.00 Uhr

Aktuelles zur Land- und Forstwirtschaft

Hans-Wilhelm Giere
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

			
			
09.03.
08.30 – 12.30 Uhr
09.03.
14.00 – 18.00 Uhr
10.03.
08.30 – 12.30 Uhr
10.03.
14.00 – 18.00 Uhr
11.03.
09.00 – 13.00 Uhr

Jahresabschluss 2020

			
Termin stand bei Redaktionsschluss
noch nicht fest.

In Planung – Online-Seminar Jahresabschluss 2020

4 Termine		
jeweils 09.00 – 12.30 Uhr
13.03. | 12.06. | 04.09. | 06.11.

Aktuelles Steuerrecht – Beratungsakzente ABO 2020

			

–

jeweils 14.30 – 18.00 Uhr
13.03. | 12.06. | 04.09. | 06.11.

Prof. Dr. Bert Kaminski, Dirk Krohn, Markus Perschon
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

Torsten Querbach
Hotel Waldschlösschen, Kolonnenweg 152, 24837 Schleswig
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Hotel Mercator Itzehoe-Klosterforst, Hanseaten-Platz 2, 25524 Itzehoe
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck

Torsten Querbach
Büro oder Homeoffice, ONLINE

Prof. Dr. Bert Kaminski, Markus Perschon
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Buchen Sie jetzt! www.stbvsh-seminare.de
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16.03.
09.00 – 13.30 Uhr

Online-Seminar | Bitcoin – Vertiefung

			
jeweils 09.00 – 16.00 Uhr
17.03. + 18.03.

Lohn und Gehalt Grundkurs

Matthias Steger
Büro oder Homeoffice, ONLINE
Liane Franke
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Änderungen vorbehalten!!!

Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.stbvsh-seminare.de.

			
			
			
			

Kieler Steuerfachtage
Save the Date
23.04.2021
9.00 – 17.00 Uhr

			

im „Maritim Hotel Bellevue“, Bismarckallee 2, 24105 Kiel

Online-Seminar im Abo:
Monatliches Steuer-Update

2021
Markus Perschon

21.01.
| 11.02. | 18.03.:
jeweils 17.00 – 18.30 Uhr
			
22.04. | 21.05. | 18.06. | 13.08. | 16.09. | 05.11. | 10.12.:

jeweils 09.00 – 10.30 Uhr

+ + + + + + + + + + + + Hinweise zum Abonnement + + + + + + + + + +
Das Abonnement ist NICHT zeitlich begrenzt!
Sie können in das Abonnement jederzeit einsteigen.
Das Abonnement läuft so lange weiter, bis Sie es kündigen.
Dies ist jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende möglich.
Für jeden Termin erhalten Sie eine gesonderte Rechnung.

++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++
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NEUE MITGLIEDER

ab 1. Oktober 2020
Bernd Beiersdorf

StB

Rendsburg

Sophie Bergmann

StBin

Pinneberg

Lutz Christiansen

StB

Leck

Kai Grebenkow

StB

Wasbek

Nico Laffrenzen

StB

Husum

Sandra Lehwald

StBin

Kiel

Berit Peper

StBin

Schafflund

Patrick Carlos Pinzke

StB

Oldendorf

Manuel Rümmeli

StB

Altenholz

Claudia Schädel

StBin

Rendsburg

Karoline Timmler

StBin

Flintbek

Sebastian Witt

StB

Glückstadt

Rainer Wittmann

StB

Strande

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

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Aktuelles aus unserem
Landesverband
und den Bezirksstellen
Feierliche Begrüßung des neuen Vorstehers im Finanzamt Dithmarschen
durch Finanzministerin Heinold
m 02.10.2020 begrüßte Finanzministerin Monika
Heinold den neuen Leiter des Finanzamtes Dith
marschen, Christian Schulz, feierlich. Christian Schulz
trat bereits am 1. Mai 2020 die Nachfolge von Axel
Schülke an. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnte
der dazugehörige Festakt leider nicht zeitgleich statt
finden. Das wird heute – in kleinerem Kreis und mit
mehr Abstand als sonst – nachgeholt. Ich freue mich
über diese Möglichkeit, Herrn Schulz persönlich begrüßen zu dürfen. Für seine neue Aufgabe wünsche

A
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ich ihm viel Freude und gutes Gelingen“, sagte Finanz
ministerin Monika Heinold. Staatssekretär Udo Philipp
übergab Christian Schulz bereits am 28. April 2020 das
Bestellungsschreiben. Christian Schulz begann seine
Tätigkeit in der Steuerverwaltung 2012 im Finanzamt
Itzehoe. Es folgten weitere Stationen beim Finanzamt
Nordfriesland und beim Finanzamt Kiel. Zuletzt war er
Dezernatsleiter im Amt für Informationstechnik. Sein
Vorgänger Axel Schülke übernahm zum 1. Februar 2020
die Leitung des Finanzamtes Rendsburg. Ministerin Hei

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Axel Schülke, Bernd Lindemann, Christian Schulz, Monika Heinold und Boris Kurczinski (v. l.)

nold dankte bei dieser Gelegenheit Axel Schülke für
die geleistete Arbeit als Vorsteher des Finanzamtes
Dithmarschen: „Es ist Ihr Verdienst, dass Herr Schulz
ein gut funktionierendes und motiviertes Finanzamt
übernehmen konnte. Sie haben das Amt für mehr als
drei Jahre mit Herzblut geleitet. Ich danke Ihnen für
alles, was Sie für das Finanzamt und darüber hinaus
geleistet haben, und wünsche Ihnen für Ihre Aufgabe

als Vorsteher des Finanzamtes Rendsburg weiterhin viel
Erfolg.“ Die Glückwünsche für den Verband überbrachte
der Leiter der Bezirksstelle Dithmarschen, Bernd Linde
mann. Die Kammer war durch ihren Präsidenten Boris
Kurczinski vertreten.
Verantwortlich für diesen Pressetext: Svea Balzer und
Hannes Hecht, Finanzministerium SH

Software-Wechsel?
Mit uns sicher zum Marktführer!
Gehaltsabrechnungen und die pünktliche
Auszahlung sind ein sensibles Thema in
fast allen Unternehmen.
Wichtig dabei: die richtigen Partner an
seiner Seite und die passende Lösung im
Einsatz zu haben.
Wenn Ihr Mandant also wechseln möchte, dann am besten zu kompetenten und
zuverlässigen Partnern. Rufen Sie uns an,
wir begleiten den Umstieg Ihrer Mandanten
zum Marktführer und lassen sie nicht im
Stich.
Standort Berlin
Cicerostraße 21
10709 Berlin
Tel.: 030 8240000

Standort Hamburg
Gotenstraße 14
20097 Hamburg
Tel.: 040 2517590

DH_DEHOGA_StbV_S-H_162x80_4c_V1.0.indd 1

Standort Wismar
Kanalstraße 20
23970 Wismar
Telefon: 030 8240000

Sprechen Sie mit Profis. Jetzt.

SOFTWARE. PROZESSE. LÖSUNGEN.
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Plädoyer für Automatisierung
und betriebswirtschaftliche
Beratung
Automatisierung in wichtigen Geschäftsfeldern und warum wir die
betriebswirtschaftliche Beratung dabei nicht außer Acht lassen dürfen
ie Automatisierung der wichtigen Geschäftsfelder ist eine
der zentralen Aufgaben für den steuerberatenden Berufsstand. Und trotzdem – oder gerade deshalb – ist es
wichtig, die betriebswirtschaftliche
Beratung nicht zu vernachlässigen
oder aus den Augen zu verlieren.

D

Viele Leser werden einen Beitrag
zum Thema „Betriebswirtschaftliche
Beratung“ wohl schnell überblättern
wollen. Zu lange wurde dieses Thema
in den letzten 20 Jahren „durchge
kaut“. Hinzu kommt: In den Praxen Carsten Nicklaus
haben wir momentan noch über beide
Ohren viel zu tun. Die Gründe sind vielfältig: Arbeit
ohne Ende, Personalmangel, Fortbildungsstau, zusätz
liche Pflichten durch EU-Gesetze usw. Daher sehen
wir die Notwendigkeit, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, (noch) nicht. Es läuft ja alles (noch) wun
derbar. Und gerade deswegen möchte ich an dieser
Stelle ein kleines Plädoyer für das Geschäftsfeld
„Betriebswirtschaftliche Beratung“ halten.

und Cloud-Plattformen schneller, ansprechender und vor allem preiswerter
abgebildet werden. Und damit nicht
genug: Die Entwicklungen im Bereich
„Legal Tech“ im Bereich Rechtsdienst
leistungen werden bereits in steu
er
lichen Szenarien eingesetzt. Sie kennen
das vielleicht schon aus dem DATEVProgramm „Umsatzsteuer-Expertisen“,
in dem man auf Knopfdruck bzw.
Mausklick die gewünschten Antworten
bzw. Gutachten zu der gestellten Frage
erhält. Und was machen wir, wenn
80 % unserer Dienstleistungen durch
die KI erledigt werden?
Irgendwann – vielleicht schon bald – werden sich die
Bequemlichkeit, die Schnelligkeit und der günstige
Preis bei einer empfundenen akzeptablen Qualität bis
zu den letzten Steuerpflichtigen/Mandanten herumge
sprochen haben. Bei Geld hört schließlich die Freund
schaft auf; das erleben wir immer wieder.

Beratung ist Mehrwert
Folgen der Digitalisierung
Die Beratung im Allgemeinen und die betriebswirt
schaftliche Beratung im Speziellen entscheiden in
naher Zukunft vielleicht über das weitere Bestehen
oder den Untergang von vielen Steuerberatungskanz
leien, vielleicht sogar über das unserer eigenen. Wir
stehen vor gewaltigen Veränderungen im Berufsstand,
die durch Digitalisierung und Automatisierung ausge
löst werden. Die Geschäftsfelder Finanzbuchhaltung
und Lohnabrechnungen, aber auch das lukrative Geschäftsfeld „Erstellung von Steuererklärungen“ könn
ten in absehbarer Zeit von künstlicher Intelligenz (KI)
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Steuerkanzleien, die ihren Mandanten jedoch schon
vorher einen Mehrwert bieten, werden ihnen gegen
über in dieser Zeit einen bedeutenden Vorteil bei der
Argumentation haben: „Bei mir bekommst du nicht
nur das vergangenheitsbezogene Geschäft der Dekla
ration. Du bekommst von uns zu den aktuellen Aus
wertungen aus deiner Buchhaltung oder deinen Löh
nen auch stets Anmerkungen, Hinweise und ggf. eine
Hilfestellung, die dir bei der Optimierung in deinem
Business helfen können!“
Die Schritte in diese Richtung müssen dabei nicht
unbedingt mit einer gewaltigen Veränderung in der

STEUERBERATERVERBAND
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SCHWERPUNKT: DIGITAL UND PERSONAL

Kanzlei einhergehen. Das Know-how in der Kanzlei
bzw. bei den Mitarbeitern und die Möglichkeiten in
der verwendeten Software sind in den meisten Fällen
bereits vorhanden. Es gibt daher durchaus Optionen,
in den Bereichen Buchhaltung bzw. BWA und Lohn
Zusatzleistungen zu generieren. Es fängt bereits mit
der Art und Weise der Buchung von Geschäftsvorfällen
an. Folgende Fragen sollte man in der Kanzlei bei
spielsweise stellen:
Ist die BWA wirklich eine betriebswirtschaftliche
Auswertung oder nur eine Darstellung der in der
Kasse und auf dem Bankkonto abgewickelten
Geschäftsvorfälle?

Haben Sie in der Vergangenheit für Ihre Mandanten
die Unternehmensentwicklung unterjährig beobachtet und Ihre Mandanten proaktiv angesprochen?
Wurden Ihre Mandanten schon einmal unterjährig
mit einem Branchenvergleich auf Abweichungen
hingewiesen?
Wann haben Sie die Ergebnisse aus der BWA zuletzt zum Jahresende hin hochgerechnet und dem
Mandanten gegenüber die Auswirkungen kommuniziert?

Das Ganze hört sich doch gut an, oder? Und
durchführbar ist es allemal. JEDOCH:
„Das Angenehme
Ohne die entsprechende Vorbereitung,
Umsetzung und schließlich die Defi
der Arbeit ,an‘
nition als Standardprozess in der
statt ,in‘ der Kanzlei:
Kanzlei ist dies kaum in die beste
Es wird belohnt
Werden größere Beträge, die sich
henden Strukturen einzufügen. Das
auf das gesamte Jahr beziehen,
kostet
Zeit für die Planung und Über
mit so manchem
monatlich abgegrenzt?
zeugungsarbeit bei den Mitarbeitern.
Effizienzgewinn.“
Diese Zeit fehlt uns aber momentan.
Wie werden welche Auswertungen mit
Also was tun?
welchem zeitlichen Versatz dem Kunden
zur Verfügung gestellt?
Praktische Handlungsempfehlungen
Gibt es zu den Unterlagen ein persönliches Gespräch oder einen kleinen Hinweis wie „Alles ok!“
Ich habe dazu vor einiger Zeit einen schönen Vergleich
in der E-Mail oder auf Papier?
gelesen:						

Foto: adobe stock | yurolaitsalbert

Werden die Abschreibungen monatlich auf Basis von aktuellen Daten
aus der Anlagenbuchhaltung gebucht?
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Ich gehe zu meinem Freund, dem Metzger, und stehe in
seinem Geschäft sogar noch vor der Tür in der Schlange.
Er selbst ist redlich bemüht und kommt regelrecht ins
Schwitzen beim Abschneiden der gewünschten Menge
von den größeren Stücken. Seine Messer sind offensicht
lich lange nicht mehr geschärft worden. Als ich an die
Reihe komme, frage ich ihn: „Warum schärfst du denn
nicht einfach deine Messer?“ Seine Antwort: „Du siehst
ja, was hier los ist. Keine Zeit.“
Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, kein Familien
leben zu haben oder nicht zu wissen, was ich mit meiner
Zeit anfangen soll. Aber: Ich finde, dass sich so mancher
Feiertag oder Tage vom Wochenende prima für solche
Überlegungen eignen. Das Büro ist leer, keine Unter
brechungen von Mitarbeitern oder Anrufern. Es ist fast
schon entspannend. Haben Sie das schon einmal versucht?
Und das Angenehme der Arbeit „an“ statt „in“ der Kanz

lei: Es wird belohnt mit so manchem Effizienzgewinn. Es
ist vielleicht ein wenig so, als würde man mit einem geschärften statt einem stumpfen Messer das Fleisch schnei
den. Zum Beispiel indem man durch die neuen Strukturen
Mitarbeiter in der Kanzlei monatlich zu Verbesserungen in
den Prozessen anhält. Hier könnte man entdecken, dass
der Mandant eine Datei aus dem Rechnungsausgangsbuch
erzeugen kann, die es ermöglicht, Hunderte von Ausgangs
rechnungen in Sekunden einzuspielen, anstatt sie in Stun
den manuell von einer Liste zu erfassen. Also: Ran an die
Arbeit „an der Kanzlei“ – es lohnt sich!
StB/WP Dipl.-Kfm. Carsten Nicklaus, Krefeld,
stellvertretender Vorsitzender des
Steuerberaterverbandes Düsseldorf
Quelle: Verbandsmagazin 1/2020
Steuerberaterverband Düsseldorf

Kinder, Küche, Homeoffice
Investieren in die digitale Zukunft
einahe über Nacht mussten Steu
COVID-27?
erkanzleien Möglichkeiten für die
Arbeit zu Hause schaffen, damit trotz
coronabedingter Ausgangsbeschrän
Manche fragen sich, ob es sich lohnt, wei
kungen und Ansteckungsangst der Beter zu investieren, könnte doch der Spuk
trieb einigermaßen weitergehen konnte.
bald vorbei sein. Die große Hoff
nung
Kanzleien, die mit der Digitalisierung
stellen Impfstoffe dar, die sich derzeit in
bereits weit fortgeschritten waren,
der Testphase befinden. Die Tests dienen
konn
ten ohne große Mühe die Umdazu, die Verträglichkeit der Stoffe zu
stellung bewerkstelligen. Anderen fiel
ermitteln. Ob das Impfen auch wirksam
es deutlich schwerer, denn es mussten
ist, lässt sich sehr viel schwerer feststellen,
Körbe voller Papierakten bewegt werkönnen doch Geimpfte nicht einfach mit
den. Unter dem Strich dürfte die
Corona-Viren infiziert werden, um die
Notlösung leidlich funktioniert haben. Armin Heßler († 15.09.2020)
erwünschte Immunität feststellen zu kön
Doch für die Zukunft muss sich einiges
nen. Der eigentliche Test beginnt daher
tun, damit die gewohnte Professionalität und die noterst nach massenhafter Impfung. Werden die Geimpften
wendige Produktivität aufrechterhalten werden können.
signifikant weniger krank als die „Kon
trollgruppe“ der
Wer damit rechnet, das Problem wird sich bald auflöNichtgeimpften, kann von einer erfolgreichen Eindämmung
sen, könnte sich täuschen.
des Virus gesprochen werden.

B

Dipl.-Sozw., Dipl.-Ök. Armin Heßler verstarb am 15. September 2020 nach schwerer Krankheit im Alter von nur
57 Jahren. Neben seiner Tätigkeit für verschiedene Berufsorganisationen war Armin Heßler als Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer mit seiner eigenen Kanzlei erfolgreich. Er schrieb zahlreiche Bücher und Fachbeiträge. Privat
war er Weltenbummler und Vater von zwei Kindern. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.
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KANZLEI
MANDANTEN
UNTERNEHMEN
SOFTWARE VOM
DIGITALEXPERTEN

MIT BMD

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
BMD GmbH, Donnerstraße 10, 22763 Hamburg, Tel.: +49 (40) 5543920, E-Mail: getconnected@bmd.de
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Ist danach alles vorbei und der Lockdown ein Fall für
die Geschichtsbücher? Das ist zu hoffen. Sieht man
sich die jüngere Zeitschiene des Auftauchens gefähr
licher Corona-Viren an, könnte man jedoch auch zu
einem anderen Schluss gelangen. Zwischen der SARSEpidemie und dem MERS-Aufkommen sind 8 Jahre
vergangen. Wiederum 8 Jahre später tauchte das uns
heute plagende Virus auf. Müssen wir darauf gefasst
sein, in 7 Jahren von einem – vielleicht noch aggres
siveren – COVID-27 heimgesucht zu werden?
Nachhaltige Investitionen in die Digitalisierung und die
Telearbeit könnten sich daher auch deshalb lohnen,
weil die Infektionsgefahr noch lange nicht vorbei ist
und in Zukunft immer wieder mit Lockdowns zu rech
nen ist.

Qualität
Die Betroffenheit aller und der Zwang, über Nacht
Telearbeit einrichten zu müssen, hat vieles verziehen.
Denn so ganz ohne Pannen sind kaum Internetkonferenzen oder Videotalks abgelaufen. Ganz zu schweigen
von den teilweise peinlichen Auftritten mancher Leute.
Fand dies im Fernsehen statt, konnte man darüber
lachen. Nicht anders dürfte sich der eine oder andere
Berater seinen Mandanten präsentiert haben. Das
beginnt mit der schlechten Beleuchtung, die das Gesicht
oft nur erahnen ließ. Auch das prinzipielle Problem von
Nahaufnahmen, die dem Gesicht zu viel Tiefe verleiht,
lässt viele nicht gut aussehen. Von den Hintergründen
ganz zu schweigen.
Werden sich Videochats stärker in den Alltag integrie
ren, wovon auszugehen ist, muss dies professioneller
stattfinden. Wer heute gern sein Büro und insbesondere
seinen Besprechungsraum vorzeigt, sollte bei der
Videokommunikation die gleichen Maßstäbe anlegen.
Eine Kamera auf einem Stativ in angemessenem
Abstand zum Sprecher steigert die Qualität erheblich.
Mehr als wenige Hundert Euro müssen dafür nicht auf
gewendet werden. Die in den Notebooks eingebauten
Mikrofone sind von minderer Qualität und sollten
durch höherwertige externe Geräte ersetzt werden. Ob
für Mitarbeiter im Office der gleiche Aufwand betrie
ben werden soll, hängt von der Intensität der Kom
munikation ab. Hier genügt es oft, wenn einige Regeln
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vorgegeben werden, wie z. B. ein größerer Abstand zur
Kamera, gleichmäßige Beleuchtung, sodass weder
Schatten noch Überbelichtung entsteht, sowie ein ver
nünftiger Hintergrund. Ein gar nicht teures externes
Mikrofon könnte aber auch hier die Tonqualität deut
lich steigern.

Kommunikation mit Mitarbeitern
Auch wenn der Großteil des Austauschs mit den zu
Hause arbeitenden Mitarbeitern per Telefon oder E-Mail
stattfindet, sollte auch hier der Videoanteil nicht zu kurz
kommen. Selbst bei der eingeschränkten Übertragungs
qualität lässt sich aus dem Gesicht der Mitarbeiter mehr
ablesen, als wenn Sie nur deren Stimme hören.
Im Mittelpunkt der Mitarbeiterkommunikation steht der
Austausch über ein Dokument. Das gemeinsame Drauf
schauen hat im Büroalltag eine wichtige Bedeutung.
Damit dieses nicht zu kurz kommt, sollten zwingend
Systeme verwendet werden, die genau diesen gemein
samen Blick ermöglichen. In der Regel geschieht dies
über Bildschirmfreigaben. Viele Systeme ermöglichen
sogar das gemeinsame Arbeiten an einem Dokument,
denn es ist oft praktischer, selbst einen Gedanken in
Worte zu verwandeln, als diesen mühsam zu beschrei
ben.
Der Alltag im Homeoffice wird von vielen anders gestaltet als im Büro. Arbeit und die Verrichtung alltäg
licher Notwendigkeiten werden stärker vermischt. Die
Produktivität muss dadurch nicht geringer werden, weil
die Arbeit im Gegenzug zeitlich in die Länge gezogen
wird. Dies bedeutet aber auch, dass die Mitarbeiter und
Kollegen nicht immer zu den erwartbaren Zeiten
ansprechbar sind. Systeme, die die Verfügbarkeit der
Mitarbeiter anzeigen, erleichtern daher die Kommunikation.

Telefonanlage
Es wirkt wenig professionell, wenn die private Nummer
der zu Hause Arbeitenden weitergegeben wird. Gerade
noch akzeptabel ist die Weitergabe der Mobil
funk
nummer. Glücklich können sich die schätzen, die bereits eine Cloud-Telefonanlage besitzen. Hier ist es
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vollkommen gleichgültig, an welchem Ort die Mitar
beiter sitzen, wenn nur Internet in einer vernünftigen
Qualität verfügbar ist. Viele VOIP-Anlagen im Büro
haben ebenfalls einen Cloud-Zugang. Dieser liegt jedoch
oft brach. Falls die gebräuchliche Telefonanlage solche
Möglichkeiten nicht bietet, helfen für wenig Geld Diens
te wie Fonial oder Sipgate weiter. Die Büronummer
kann auf eine solche Nummer umgeleitet werden, sodass der Anrufer keinen Unterschied bemerkt. Wer
„nur“ die FritzBox als Telefonanlage benutzt, hat eben
falls diesen Vorteil, denn diese kann auch aus der Ferne
angesprochen werden. Die entsprechenden Funktionen
müssen nur freigeschaltet werden.

Papier
Die physikalische Basis unserer Arbeit ist nach wie vor
das Papier, das eher zögerlich durch ein elektronisches
Pendant ersetzt wird. Eine Buchhaltung von zu Hause aus
zu betreiben erfordert zusätzlichen logistischen Auf
wand. Ein Grund mehr, konsequent Papier zu verban
nen und auch die Mandanten dazu anzuhalten. Tenden
ziell sollte keine Kanzlei auf ein ausgewachsenes Doku
mentenmanagementsystem verzichten. Die Dokumen
tenverwaltung einem einfacheren System anzuvertrau
en, das häufig ohne Mehrpreis in die Standardkanzlei
software integriert ist, bremst die Produktivität und ist
auch nicht revisionssicher.

Virtuelle Büroorganisation
Die Büroorganisation blickt trotz fulminanten Verände
rungen auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Grund
strukturen haben sich kaum verändert, sind heute nur
mit elektronischen Gadgets angereichert.
Ein Büro virtuell zu organisieren war für die meisten
Betriebe vor COVID-19 eine absurde Vorstellung. Auch
wenn sich die Einstellung binnen kürzester Zeit geän
dert hat, hapert es in vielen Fällen noch an einem rei
bungslosen Workflow.
Kopierer, Faxgeräte, Postmappe, das immer noch beliebte Postausgangsbuch oder Postfächer stehen den ent
fernten Arbeitsplätzen nicht oder nur eingeschränkt zur
Verfügung.

Dies alles ist leicht zu ersetzen. Sämtliche papiergebun
dene Post wird eingescannt und elektronisch weiterge
leitet. Arbeitsergebnisse, die unbedingt zu Papier gebracht werden müssen, werden zum Sekretariat weiter
geleitet, das im Stammbüro oder auch an einem ent
fernten Standort über die notwendigen Arbeitsmittel
verfügt um diese ausgedruckt weiterzuleiten.
Auch wenn es nicht alle Chefs gern sehen, sind Flur
gespräche, Kaffeerunden oder der Kopiertourismus wich
tige Quellen für die Produktivität. Mitarbeiter können
Dampf ablassen: über ein verunglücktes Mandantenge
spräch, über den dickköpfigen Kollegen oder den ver
ständnislosen Chef. Kleinere fachliche Probleme wer
den gelöst und man wird über Neuerung im Recht oder
in der Software informiert. Auch die Organisation der
unverzichtbaren Kleinigkeiten kommt zur Sprache.
Eine virtuelle Kanzlei muss auch solche Räume zulas
sen. Hierfür gibt es Chat-Systeme, in denen kleinere und
größere Gruppen für den fachlichen und persönlichen
Austausch eingerichtet werden können.
Wer die allgegenwärtige Microsoft-Bürosoftware ver
wendet, hat auch einen einfachen und kostenlosen Zugang zu TEAMS, der umfassenden Kommunikations
lösung für verteilte Büros, die Chats und Videokommu
nikation unterstützt und in die Office-Software inte
griert. TEAMS eignet sich auch für die Mandanten
kommunikation. Weil jedoch der angeschlossene Man
dant erst einen Client installieren muss, ist eine zusätz
liche Hürde zu überwinden. Besser dafür geeignet sind
internetbasierte Systeme, die lediglich eine Linkwei
tergabe erfordern.

Apps und Tools für das Homeoffice
Das Smartphone ist ein Universalgerät mit vielen
Funktionen. Die richtigen Apps vorausgesetzt. Diese
sind manchmal kostenlos, meist aber preisgünstig.
Andere Anwendungen sind computerbasiert oder
sowohl für Mobilgeräte als auch stationäre Rechner
verfügbar.
Zoiper
Diese App gilt als die beste Anwendung, um ein Smart
phone in ein mobiles Endgerät zu verwandeln.
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Voraussetzung ist eine Cloud-Telefonanlage, die heute
sinnvoller denn je ist. Dabei kann die alte Telefon
anlage noch einige Zeit weitergenutzt werden. SIP
Trunking ermöglicht es, diese an das Internet anzu
schließen. Die Anbieter virtueller Telefonie ermögli
chen das Buchen von ganzen Nummernblöcken. Die
Erweiterung auf Heimarbeitsplätze ist ein Kinder
spiel. Neben dem Smartphone kann auch der Com
puter selbst als Endgerät dienen. Das Betriebssystem
stellt dafür die erforderlichen Werkzeuge bereit.
ScamScanner
Diese App verwandelt das Smartphone in einen Scan
ner. Es nutzt zwar die Kamera, ist aber nicht bildsondern dokumentenorientiert. Dies zeigt sich insbe
sondere durch den deutlich niedrigeren Speicher
bedarf für ein eingescanntes Dokument im Vergleich
zum Foto. Zudem werden auch mehrseitige Doku
mente als solche aufgenommen und können hochge
laden werden.
ScamScanner gibt es als kostenlose Version. Wer
aber Werbung vermeiden will und erweiterte Funk
tionen nutzen möchte, sollte auf die kostenpflichtige
Version umsteigen. Rund 40 Euro netto pro Jahr sind
dafür aufzuwenden. Diese Premiumversion ist unerreicht, während es für die Standardversion zahl
reiche Alternativen gibt.
Das Sicherheitsproblem, das ScamScanner im Jahr 2019
kurzfristig einen Bann in der Google-Play-Plattform
einbrachte, ist längst beseitigt. Das Problem lag nicht
bei ScamScanner selbst, sondern bei einem Zulieferer
von Werbeeinblendungen. Ein Grund mehr für die
kostenpflichtige Version. Manche Virenschutzsyste
me sind leider nachtragend und reagieren immer
noch negativ auf ScamScanner.
OwnCloud/Nextcloud
Filesharing-Systeme erfreuen sich einer großen Beliebtheit, können doch Dokumente zur gemeinsamen
Nutzung verschiedener Parteien bereitgestellt wer
den. Kostenlose Systeme wie Dropbox eignen sich
für den Austausch von Dateien mit Mandanten nicht.
Zu bedenklich ist die Sicherheit, zu schwach sind die
Zugriffsregelungen ausgeprägt.
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Empfehlenswert sind die Dienste ownCloud bzw.
Nextcloud, beide aus Deutschland. Nextcloud hat
sich vor ein paar Jahren von ownCloud abgespalten,
wird parallel weiterentwickelt.
Die Dienste sind im Kern nahezu identisch. Sie kön
nen auf einem beliebigen Webserver installiert wer
den und sind per Browser zugänglich. Zudem gibt es
Apps für Smartphones. Ein Synchronisierungsdienst
kann auf dem Rechner installiert werden, sodass der
Bestand im Web und auf dem Computer stets iden
tisch ist. Die auszutauschenden Dateien können ein
fach im Datei-Explorer verschoben werden.
Um die Vertraulichkeit zu erhöhen, können die Dateien mit einem zusätzlichen Dienst wie z. B. AxCrypt
verschlüsselt werden. Die Gegenstelle muss dann
ebenfalls über diesen Dienst verfügen.
Es können Benutzer und Ordnerhierarchien einge
richtet werden. Der Zugangsschutz erfolgt über ein
Berechtigungs- und Freigabesystem.
Der Dienst ist kostenlos. Für eine intensive Zusam
menarbeit in einem Projekt (Umwandlung, Nachfol
ge, Restrukturierung etc.) können weitere Tools installiert werden, z. B. ein Projektkalender oder Office
Tools, die mit dem Microsoft-Office-Dateiformat kom
patibel sind. Dann kann auch an Dateien, z. B. Ver
tragsklauseln oder Konzepten, gemeinsam gearbei
tet werden.
Die Dienste können mit wenigen Handgriffen an das
Corporate Design der Kanzlei angepasst werden.
Firmenlogo, Farben und ein Hintergrundbild für die
Anmeldung können individuell eingebunden wer
den. Dieses Bonbon sorgt für mehr Vertrauen und
Professionalität.
Teamviewer
Dieser bekannte deutsche Dienst erfreut sich seit
Langem einer großen Beliebtheit bei Administratoren
von IT-Systemen. Sie können sich damit einfach auf
einen entfernten Bildschirm aufschalten und Pro
bleme im Nu lösen.
			

Fortbildungslehrgang zur Vorbereitung
auf die (Kammer-)Prüfung 2021/2022

Fachassistent/-in Lohn und Gehalt
Der Bereich der Lohnsachbearbeitung ist in den letzten Jahren immer komplexer
Förderu
ng
geworden und erfordert besondere Spezialkenntnisse, um die steuer- und sozialsichern
mit dem
versicherungsrechtliche Behandlung der Arbeitsverhältnisse bei den ManWeiterb
ildungs
danten zu optimieren.
bonus
+

++++
++++
+++
Informa
tione

Die Fortbildung zum/zur Fachassistent/in Lohn und Gehalt richtet sich an im
n zur A
ktion C
e
4
r
h
alten Sie
Lohn- und Gehaltsbereich bereits einschlägig qualifizierte Steuerfachangebei der
stellte und andere qualifizierte Beschäftigte in den Steuerberaterkanzleien, die
Investit
ionsban
k
sich schon intensiv in allen Bereichen mit Lohn- und Gehaltsabrechnungen beSchlesw
ig-Holst
schäftigen. Sie stellt eine zusätzliche Spezialisierung dar, die mit einer anspruchsein.
vollen Fortbildungsprüfung vor der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein endet.
Vertieftes Fachwissen im Lohn wird vorausgesetzt.
Der Kurs eignet sich somit nicht für Personen, denen Lohn nur ansatzweise bekannt ist und damit
auf keinen Fall für Einsteiger in dieses anspruchsvolle und sensible Tätigkeitsgebiet.
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
Präsenz- und Hybrid-Veranstaltungen
Klausuren-Training und Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

www.stbvsh.de, Rubrik Fortbildung

Steuerberater Verband Schleswig-Holstein e. V.
Verband des steuerberatenden Berufs
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Teamviewer eignet sich auch bei der interaktiven Durch
sicht eines Jahresabschlusses oder einer Steuererklä
rung gemeinsam mit dem entfernt arbeitenden Mit
arbeiter. Bilanzpolitik könnte auf diese Weise auch
mit dem Mandanten am Liveobjekt gestaltet werden.
Website
Die Website wird ganz überwiegend für Informa
tions
zwecke vorgehalten. Dabei können moderne
Technologien eine Website schnell in eine Plattform
verwandeln, um mit (potenziellen) Mandanten und
anderen Partnern sehr effizient Informationen aus
zutauschen.
Als Grundausstattung sollten neben den Standardkontaktdaten sämtliche digitalen Austauschmöglich
keiten bekannt gegeben werden. Hierzu sollten auch
Links zu Tools gesetzt werden, die der Partner erst
downloaden muss, z. B. Teamviewer.
Besonders effizient sind Formulare, die sich am
Bildschirm ausfüllen lassen und deren Daten ohne
Medienbruch in Programme wie Word oder Excel
einfließen können. Vorteil solcher Formulare ist,
dass sie mit Bedingungen versehen werden können,
sodass bestimmte Eingaben nur in Abhängigkeit
einer vorigen Eingabe zu leisten sind. Wird z. B. AG
als Rechtsform angekreuzt, können andere oder wei
tere Informationen abgefragt werden als bei der Aus
wahl GmbH. Solche Möglichkeiten bieten die beliebten ausfüllbaren PDF-Formulare nicht.
Wer WordPress als Basis verwendet, ist mit dem AddOn
Formidable Pro gut bedient.
Hardware Gadgets
Externe Tastatur
Meist werden Notebooks im Homeoffice eingesetzt.
Diejenigen mit einer vernünftigen Tastatur, d. h. mit
einem separaten Nummernblock, sind eher selten.
Bei der Anschaffung sollte darauf geachtet werden.
Sind bereits Notebooks ohne Nummernblock vor
handen, sollte eine externe Tastatur angeschafft
werden. Diese hat jedoch den Nachteil, dass sich der
Abstand zum ohnehin kleinen Bildschirm vergrö
ßert. Alternativ gibt es externe Nummernblöcke, die
per USB am Rechner angebunden werden können.
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Headsets
Telefonieren am Computer erfolgt häufig mit zwi
schen Kopf und Schulter eingeklemmtem Telefon.
Diese Haltung ist nicht nur ungemütlich, sondern
höchst unpraktisch. Abhilfen in Form von Headsets
sind in allen erdenklichen Formen und Preisklassen
verfügbar. Gerade bei der zunehmenden Heimarbeit
mit erhöhter Telekommunikation ist ein Headset für
die Produktivität und Ergonomie unverzichtbar.

Technische Ausstattung
Ein großes Manko bei Heimarbeitsplätzen dürfte die tech
nische Ausstattung sein. Im günstigsten Fall ist ein sepa
rates Arbeitszimmer vorhanden. Doch bereits bei der Ergonomie werden in vielen Heimbüros Abstriche zu ver
zeichnen sein. Das beginnt bei einem unzureichenden Stuhl
und hört noch nicht beim zu hohen oder zu niedrigen Schreib
tisch auf. Als Bildschirm dient der des Notebooks und
vielleicht noch ein zweiter Monitor in mäßiger Qualität.
Letzteres ist nicht nur ein ergonomisches Problem, son
dern auch eine Produktivitätsfalle. Dabei sind WidescreenMonitore mit einer Größe von 30 Zoll und mehr und einer
4K-Auflösung wahrlich keine große Investition. Natürlich
sollte der Computer auch in der Lage sein, diese hohe
Auflösung zu bespeisen. Bei Modellen, die nicht älter als
drei Jahre und nicht unbedingt der Schnäppchenklasse
zuzurechnen sind, ist dies kein Problem.
Entscheidende Bedeutung kommt der WLAN-Anbin
dung zu. Diese ist mittlerweile selbst in entfernten
Spessart- oder Taunusdörfern mehr als ausreichend. Es
mangelt aber oft an den richtigen Verträgen. Hier sollte
die Kanzleileitung durch entsprechende Zuschüsse einen
Vertrag mit besserer Leistung anregen. Rund wird die
Ausstattung durch ein Mittelklasse-Smartphone. Dieses
kann als Endgerät für die Kanzlei-Cloud-Telefonie ver
wendet werden und notfalls auch als Scanner und
Kopierer dienen, entsprechende Apps vorausgesetzt.

Soziale Aspekte
Der Wunsch, die Arbeit zumindest teilweise zu Hause
auszuführen, wird nicht verschwinden, sondern eher
stärker werden. Viele haben die Vorteile erkannt, insbe
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sondere die immense Zeit
ersparnis durch das tägli
che Pendeln. Auch Arbeit
geber haben ihren Frieden
mit der Heimarbeit gefun
den. Zahlreiche hochrangi
ge Chefs von Dax-Unter
nehmen spekulieren laut
über einen deutlich vermin
derten Bedarf an Büro
raum. Mittelständlern und
den Angehörigen Freier
Berufe dürfte es nicht anders gehen.
Doch der teilweise vor
herrschende grenzenlose Optimismus sollte nicht zu Fehl
entscheidungen führen. Nicht alle Mitarbeiter sind für
das selbstständige Arbeiten geeignet. Auch diejenigen,
die ihre Arbeit zu Hause als positiv betrachten, könnten
auf Dauer Defizite verspüren. Arbeit ist bekanntlich mehr
als nur Broterwerb und erfüllt auch soziale Bedürfnisse,
die einsam zu Hause nur sehr eingeschränkt erfüllt wer
den können.
Auch die häusliche Situation ist in vielen Fällen nicht
für häufige Heimarbeit geeignet. Dieses Defizit kann
durch das Anmieten regionaler Büros beseitigt werden.
Dadurch entstehen zwar Kosten, diese dürften aber gerin
ger sein als teure Innenstadtmieten. Betriebswirtschaft
lich kann das einen Vorteil darstellen, wenn stattdessen
auf Ausweitungen verzichtet werden kann oder Büro
räume abgegeben werden können.
Jedenfalls bedarf es einer ausreichenden Kommunika
tion: Regelmäßige Anrufe, gern auch mit Video, sowie
persönliche Zusammenkünfte wie Besprechungen oder
Workshops. Diese sollten stets auch mit Möglichkeiten
des ungezwungenen Austauschs und mit kulturellen
Erlebnissen angereichert werden.

Durch den Wegfall der
Betreuungsmöglichkeiten
während der Corona-Krise
musste die Kinderbetreu
ung neben der Arbeit zu
Hause stattfinden. Zahl

reiche berechtigte Klagen,
steigende Belastungen und
sinkende Produktivität waren die Folge. Aus Steuer
beratersicht ärgerlich war
es, dass in einigen Bundes
ländern, so auch in Hessen,
Steuerberater nicht als sys
temrelevant eingeschätzt
wurden. Warum dies dagegen für Rechtsanwälte galt, bleibt
ein Rätsel. Dadurch blieb die Möglichkeit versagt, die
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.

Aussicht
Die Corona-Krise wird uns noch eine Zeit lang beherr
schen. Der Wunsch nach individueller Arbeitsgestaltung,
die Unlust auf Verschwendung von Lebenszeit in täg
lichen Staus wird bleiben und Arbeitgeber herausfor
dern.
Beide Entwicklungen sollten genutzt werden, um in die
digitale Zukunft zu investieren. Der Arbeitsplatz zu
Hause darf nicht als Selbstverständlichkeit hingenom
men werden, sondern muss mithilfe des Chefs so aus
gerüstet werden, dass eine dauerhaft professionelle und
produktive Arbeit möglich ist. Wo dies nicht möglich
ist, sollten durch Anmieten von Räumen in lokaler Nähe
Alternativen geschaffen werden.
Sorgsam ist darauf zu achten, dass soziale Belange
nicht zu kurz geraten. Gerade Mitarbeiter mit Kindern,
die von zu Hause aus arbeiten wollen, benötigen eine
besondere Zuwendung.

Kinder
Kleine Kinder waren bis vor der Corona-Krise eines der
wichtigsten Motive, ganz oder teilweise die Arbeit von zu
Hause aus erledigen zu wollen. Insbesondere Mütter erhof
fen sich dadurch eine größere Flexibilität und mehr Zeit
durch den Wegfall der Wegezeiten. Solange die Betreuung
gut organisiert ist, kann das auch gelingen.

Dipl.-Sozw., Dipl.-Ök. Armin Heßler
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Aktuelles Steuerrecht
Jahresabonnement 2021
Seminar oder Webinar? Buch oder E-Book?
Präsenz oder online? Tag oder Nacht?
++++
+
Alles ist Recht!
3

Selbst Ausgezeichnetes lässt sich weiter verbessern: Deutschlands erfolgreichste Seminarreihe „Aktuelles Steuerrecht“ für Steuerberaterinnen und Steuerberater bietet Ihnen im
kommenden Jahr noch mehr Leistungen und
Vorteile – damit Sie Ihre Fortbildung ganz
individuell gestalten können.

3

Ab 2021 haben Sie bei jedem WissensUpdate die Wahl, ob Sie lieber am Seminar oder
an einem Webinar teilnehmen möchten.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen vier zusätzliche Webinare mit wichtigen Zwischen-Updates
an. Auf diesem Weg können wir und Sie noch
schneller auf aktuelle BFH-Urteile und BMFSchreiben reagieren, als dies bisher der Fall
war.

+++
Alle zus
ätzliche
n
Leistun
gen und
Vorteile
erhalten
Sie
3 Profitieren Sie von ganz ohne
Aufprei
s. Die
unseren erstklassigen
Semina
rgebüh
r bleibt
und praxiserfahrenen
unverän
dert!
Referenten und informie++++
ren Sie sich über aktuelle
++++
Urteile, neue Verwaltungsauffassungen und Gesetzesänderungen
sowie anstehende Entwicklungen und sich
dem daraus ergebenden Beratungspotenzial.
Sämtliche Seminarunterlagen werden Ihnen
sowohl gedruckt als auch digital zur Verfügung
gestellt. Ebenso können Sie wie schon in den
letzten Jahren exklusiv unsere Wissensdatenbank auf www.akstr.de nutzen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

4 Präsenz-Termine
26.03. | 11.06. | 10.09. | 12.11.

jeweils 09.00 – 12.30 Uhr
Hanseatischer Hof, Wisbystraße 7–9, 23558 Lübeck

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
26.03. | 11.06. | 10.09. | 12.11.

jeweils 14.30 – 18.00 Uhr
Altes Stahlwerk, Rendsburger Straße 81, 24537 Neumünster

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kosten
Die Gebühr für die Seminarreihe beträgt für Mitglieder 490 Euro zzgl. 19 % USt und wird nach
Ablauf der ersten Veranstaltung abgerechnet. Nichtmitglieder zahlen 735 Euro zzgl. 19 % USt.

Buchen Sie jetzt! www.stbvsh-seminare.de

Referenten
Herausragende Experten aus Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Praxis
stellen Ihnen 100 Prozent relevante Inhalte und aktuelle
Rechtsentwicklungen vor.
Dr. Jörg Grune, Vorsitzender Richter am FG, Hannover
Prof. Dr. Bert Kaminski, Hamburg
Dirk Krohn, Steueroberamtsrat, Burg
Dr. Michael Messner, Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht/RA und Notar, Hannover
Markus Perschon, Steuerberater, Escheburg
Michael Seifert, Steuerberater, Troisdorf

Ihre Vorteile
3

Zuverlässiges Fachwissen für Ihre tägliche Kanzleiarbeit

3

Freie Wahl zwischen Seminaren und Webinaren

3

Vier zusätzliche Zwischen-Updates als Webinar

3

Hoher Praxisbezug und optimal aufbereitete Arbeitsunterlagen

3

Top-Referenten und Fachdozenten aus allen relevanten
Fachbereichen

3

Kostenloser Zugang zur Online-Datenbank

3

Teilnahmemöglichkeit ist auf Kollegen/-innen oder
Mitarbeiter/-innen übertragbar

Zwischen-Update-Termine

Online-Seminare

Mittwoch, 10.02.2021, 10.00 – 11.00 Uhr
Prof. Dr. Bert Kaminski

Donnerstag, 25.03.2021, 14.00 – 17.30 Uhr
Prof. Dr. Bert Kaminski, Michael Seifert

Mittwoch, 05.05.2021, 10.00 – 11.00 Uhr
Dr. Jörg Grune

Donnerstag, 17.06.2021, 14.00 – 17.30 Uhr
Dr. Jörg Grune, Dirk Krohn

Dienstag, 24.08.2021, 10.00 – 11.00 Uhr
Michael Seifert

Dienstag, 21.09.2021, 14.00 – 17.30 Uhr
Dr. Jörg Grune, Prof. Dr. Bert Kaminski

Mittwoch, 27.10.2021, 10.00 – 11.00 Uhr
Dirk Krohn

Donnerstag, 01.12.2021, 9.00 – 12.30 Uhr
Prof. Dr. Bert Kaminski, Markus Perschon

Steuerberater Verband Schleswig-Holstein e. V.
Verband des steuerberatenden Berufs
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110 % für unsere Mandanten –
Wie gelingt es uns, dass Mandanten
positive „Stammtischgespräche“
über uns führen?
Impressionen von der Steuerfachtagung Celle 2020 aus Sicht der Teilnehmenden
uf der diesjährigen Steuerfach
ta
gung in Celle hat Fabian
Büser von Müller + Partner sich 110 %
dem Thema Mandantenorientierung
gewidmet. Schon bei der Vorstellung
seiner Person wurde schnell klar, hier
spricht ein Profi, der auf viele Jahre
Vertriebserfahrung und Vertriebs
coa
ching zurückschaut. Ob Service
pyra
mide „EVA“, Hologramme im Emp
fangsbereich oder Restaurants ohne
Stühle und Tische – in diesem Workshop
durfte neu, kreativ und über den Tel
lerrand geblickt werden. Denn wer die Fabian Büser
110 % in der Mandantenorientierung
erreichen will, muss bereit sein, gewohnte Pfade zu
verlassen, und auch den ein oder anderen irritierten
Blick von Mitarbeitenden und Mandanten aushalten.

A

Doch ganz von vorne. Die erste Irritation hatten die
Teilnehmenden direkt zum Start des Workshops, denn
hier hieß es: „Ihre Mitarbeit ist gefragt.“ Die Teilneh
menden durften ihre persönliche Sicht auf das Thema
Mandantenorientierung darlegen, und man merkte bei
den Antworten, dass hier in den Kanzleien schon ganz
viel richtig gemacht wird.
Doch wie kommen wir nun zu den besonderen 10 %?
Fabian Büser stellt hierzu zwei Modelle vor, die uns ver
deutlichen, worauf es ankommt. Zum einen gilt es, sich
die Servicepyramide vor Augen zu führen. Hierbei geht
es darum, sich einmal klar zu werden, was unser man
dantenorientiertes Fundament in der Kanzlei ist. Welche
Basisleistungen haben wir und wie leben wir diese?
Hierbei geht es um das Dienstleistungsportfolio über
die Servicezeiten bis hin zu den Kanzleiwerten. Es scheint
logisch, dass wir diese Basis in unserem Handeln erfül
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len müssen. Denn wenn diese nicht erfüllt wird, werden wir immer unzufriedene Mandanten haben. Hierauf
aufbauend bilden die Versprechen, die
wir unseren Mandanten geben, das
nächste Level der Mandantenorientie
rung. Hierzu zählen Rückrufverbind
lichkeit, Geschwindigkeit und lösungs
orientierte Kommunikation. Werden
diese Versprechen, die unsere Mit
ar
beitenden am Telefon, im schriftlichen
oder persönlichen Kontakt geben,
gehalten, sind wir auf einem guten
Weg, die 100 % in der Mandan
ten
orientierung zu leben, so Büser.
Um das nächste Level zu erreichen und positiv in Erinnerung zu bleiben, gilt es aber, Erlebnisse – sog. WowMomente – zu schaffen. Denn nur über diese wird auch
positiv gesprochen. Leider nutzen sich im Alltag diese
besonderen Erlebnisse schnell ab und werden zu Erwar
tungshaltungen. Auch hier hat Fabian Büser einen Tipp
parat: „Setzen Sie nicht zehn Maßnahmen auf einmal
um. Viel wirkungsvoller ist es, immer mal wieder klei
ne Wow-Elemente pointiert in den Alltag einzubauen.“
Und weiter empfiehlt er, die Mitarbeitenden bei der Ent
wicklung von Erlebnissen zu beteiligen und diese nicht
von oben vorzugeben. Denn wenn die Mitarbeitenden
ein Teil des Prozesses sind, merken die Mandanten, dass
jeder in der Kanzlei das Ziel hat, den Mandanten indi
viduell zu betrachten und in den Mittelpunkt des eige
nen Handelns zu stellen.
Ein zweites Modell, das uns Fabian Büser vorstellt,
verdeutlicht die Dynamik und die Elemente, mit denen
wir langfristige Mandantenbeziehungen gestalten kön
nen:

STEUERBERATERVERBAND
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Attraktivität
Werteähnlichkeit
Rollenergänzung
Demnach ist es wichtig, sowohl als Kanzlei wie auch
als Mensch in der Kanzlei einen attraktiven ersten
Eindruck zu hinterlassen. Ob Homepage, Kanzleige
bäude oder die angemessene Kleidungswahl – wenn es
uns nicht gelingt, hier Zeichen zu setzen, sind wir nur
eine Kanzlei unter vielen. Attraktivität wirkt wie ein
Magnet, sie zieht die Mandanten magisch an.
Im zweiten Schritt ist es wichtig, eine Werteähnlichkeit
festzustellen. Menschen mit gleichen Werten haben
schnell gleiche Themen, über die man sprechen kann.
Das schafft Vertrauen und Bindung.
Erst im dritten Schritt ist es dann wichtig, eine gute
Rollenergänzung zu sein. Dies bedeutet, wir zeigen auf,
wo wir durch unsere Kompetenzen den Mandanten unterstützen und als Partner zur Seite stehen können.
Fabian Büser betont an dieser Stelle nochmals, dass Man
dantenorientierung kein Nebenprodukt ist, welches sich
schon irgendwie entwickelt. Wenn wir 110 % für unseren
Mandanten liefern möchten, ist das mit Zeit, Energie,
einem festen Willen und nicht zuletzt der Bereitschaft, in
den Mandanten zu investieren, verbunden. Diese Inves
tition lohnt sich aber, denn wenn über uns am „Stammtisch“
erzählt wird, wie wohl man sich fühlt und wie besonders
die Zusammenarbeit mit der Kanzlei ist, brauchen wir uns
um weiteres Marketing kaum noch zu kümmern.

Der Weg zur Mandantenorientierung in
3 Schritten:
1. Überprüfen Sie in Ihrer Kanzlei, ob Ihre definierten
Basisleistungen gelebt werden und gemachte Versprechen eingehalten werden.

		

Welche Basisleistungen bieten wir an und sind
diese allen in der Kanzlei bekannt?

		

Sind unsere Prozesse so gestaltet, dass wir unsere
persönlichen Versprechen einhalten?

2. Beleuchten Sie die drei Faktoren für mögliche Stolperstellen Mensch, Maschine und Prozesse und
scheuen Sie sich nicht, diese kontinuierlich zu professionalisieren.

		
		

Sind unsere Mitarbeitenden in allen funktionsnotwendigen Themen gut geschult und stimmt
die innere Haltung zur Mandantenorientierung?

Sind wir technisch so aufgestellt, dass wir Pro		 zesse leben können und unseren Mandanten
		 einen schnellen, barrierefreien Zugang zu
		 unseren Dienstleistungen gewähren?

		
		

Kennen unsere Mitarbeitenden die Prozessketten und Ablaufregeln? Und wie halten wir uns
auf allen Ebenen der Kanzlei daran?

3. Entwickeln Sie in der Kanzlei Ideen und Maßnahmen, wie Sie Erlebnisse schaffen können, in Erinnerung bleiben und sich von anderen Kanzleien
abheben.
Was würde unsere Mandanten überraschen?

		

Wie können wir durch unsere Außenwirkung in
Erinnerung bleiben?

Welche Extrameile sind wir und unsere Mit		 arbeitenden bereit zu gehen, um mit unserer
		 Persönlichkeit zu wirken?

7 Möglichkeiten, wie wir „Stammtisch
gespräche“ erreichen:
(Stammtischgespräche sind die Momente, in denen unser Mandant anderen erzählt, was er Tolles, Überraschen
des mit uns als Steuerberatungsgesellschaft erlebt hat.)
1. Gestalten Sie die Empfangssituation zu einem
Erlebnis – denn der erste Eindruck setzt den
Maßstab für den folgenden Termin.
2. Reichen Sie zum Kaffee oder Cappuccino eine
Praline, etwas Besonderes anstelle des klassischen Keks.
3. Beschriften Sie die Mandantenparkplätze kreativ –
wie wäre es, anstelle von „Besucher“ ein Schild
mit „für unseren Lieblingsmandanten“ zu beschriften?					
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4. Haben Sie keine Parkplätze? Bieten Sie einen
Shuttleservice an, um Ihre Mandanten zu persönlichen Gesprächen abzuholen.
5. Bereiten Sie Ihre Präsentationen zum Jahresabschlussgespräch o. Ä. verständlich und mit Witz
und Charme auf. Malen Sie Bilder in die Köpfe
der Mandanten.
6. Geben Sie Ihren Mandanten etwas in die Hand.
Wenn die sachlichen Informationen per Datei
übergeben werden, kann eine Schachtel Pralinen
oder eine Flasche Wein dafür sorgen, dass das
Gespräch länger in Erinnerung bleibt.
7. Haben Sie für schlechtes Wetter Regenschirme
und auch mal Schuhüberzieher gegen Nässe
parat?

Das Wichtigste ist jedoch: Sensibilisieren Sie Ihre Kol
leginnen, Kollegen und Mitarbeitenden, dass jeder Ein
zelne durch eine mandantenorientierte Grundhaltung
für großartige Momente sorgt. Denn in Erinnerung
bleiben am Ende die positiv gestalteten Beziehungen,
nicht die sachlichen Formalitäten.
Fabian Büser beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem
Thema Erwachsenenbildung. Ursprünglich in der Quali
fizierung von IT-Fachkräften gestartet, führte ihn sein
Weg in die Personalentwicklung eines Handelsunterneh
mens, wo er als interner Coach Verkäufer ausbildete, im
Vertriebsalltag coachte und später verschiedene Projekte
in der Organisationsentwicklung begleitete. Als systemi
scher Coach und Change-Berater moderiert und berät er
nun bei Müller + Partner in Veränderungsprozessen und
Vertriebsthemen. Er unterstützt Persönlichkeiten und Organisationen darin, individuelle Stärken und Kom
pe
tenzen zukunftsweisend zu entwickeln, und verhilft
ihnen auch mal gerne mit einer Kundenbrille zur gewinnbringenden Entscheidung.

Wie werden sich die Anforderungen
an das Personal von morgen ändern?
Eine Nachlese zum Workshop auf der Steuerfachtagung Celle 2020
ie Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren
viel verändert und auch zukünftig werden sich
die Anforderungen an das Personal weiterentwickeln.
Doch nicht nur Digitalisierung, auch der demografi
sche Wandel, strukturelle Entwicklungen in der Kanz
leienlandschaft und die Veränderungen durch Gene
rationsverschiebungen machen es notwendig, sich
intensiver mit der Personalseite in der Kanzlei zu beschäftigen.

D

Glauben wir den Megatrends, dann wird sich der
Beruf der Steuerberaterin und des Steuerberaters, aber
auch der aller anderen Funktionen in der Kanzlei mas
siv verändern. Schon heute ist nach einer Analyse des
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Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Job der Steuerfachangestellten zu nahezu 100 % durch
digitale Lösungen zu ersetzen. Bei den Steuerbera
terinnen und Steuerberatern sowie den Bilanzbuch
halterinnen und Bilanzbuchhaltern sieht diese
Entwicklung mit nahezu 73 % ähnlich hoch aus. Heißt
das, dass unsere Berufsbilder in den Kanzleien vom
Aussterben bedroht sind? Nein, das werden sie sicher
nicht. Auch wenn viele Aufgaben durch künstliche
Intelligenz und andere Auto
matisierungsprozesse
über
nommen werden können, werden wir auch
zukünftig Steuerberater, Buchhalter und Fach
an
ge
stellte in den Kanzleien finden. Diese werden aber
andere Aufgaben wahrnehmen. Welche werden das
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sein? Auch diese Frage kann man heute sicher noch
nicht pauschal beantworten. Umso wichtiger ist es,
sich mit den heutigen Anforderungen auseinanderzu
setzen und strategische Überlegungen für die kom
menden 5 bis 7 Jahre anzustellen.
Diesen Überlegungen haben sich bei der diesjährigen
Steuerfachtagung einige Steuerberaterinnen und Steuer
berater in unserem Workshop gestellt und gemeinsam
mit Müller + Partner überlegt und diskutiert, was die
konkreten Herausforderungen sind und wie man über
eine strategische Ausrichtung der Kanzlei und einer
professionell abgeleiteten Personalstrategie auch die
sem Change-Prozess Struktur geben kann.
Schon bei der ersten Fragestellung wurde recht schnell
klar, wo die Herausforderungen liegen. Von der Perso
nalentwicklung über die Unsicherheit, wie die „Jungen“
ticken, bis zum Homeoffice und der Life Balance, um
nur ein paar Themen zu nennen. Auch was die Erwar
tungen an Kanzleien betrifft, waren sich die Teilneh
menden recht schnell einig: mehr Beratung, kurze
Durch
laufzeiten, gut qualifizierte Mitarbeitende, ein
gutes Schnittstellenmanagement – kurzum: das Rundumsorglos-Paket für die Mandanten.
Was heißt dies nun für unsere Personalstrategie? Wie
können wir sicherstellen, dass wir auch zukünftig fach
lich und persönlich gut aufgestellt sind? Hierzu ist es
sinnvoll, sich die Kanzleistrategie erst einmal genauer
anzusehen. Was sind die strategischen Ziele Ihrer
Kanzlei? Wie soll Ihre Kanzlei in 7 Jahren am Markt
vertreten sein? Welchen Einfluss wird der Markt auf
Ihre Kanzlei haben?
Ausgehend von diesen Überlegungen gilt es, aus drei
Blickwinkeln auf das Personal zu schauen:
1. Welche personellen Herausforderungen leiten sich
ausgehend von der Kanzleistrategie ab?
2. Welche konkreten personellen Herausforderungen
ergeben sich in den kommenden 5 bis 7 Jahren auf
Grundlage der Digitalisierung?
3. Welche weiteren personellen Herausforderungen
ergeben sich für die Kanzlei auf Grundlage der
demografischen Entwicklung in der Kanzlei?

Wenn diese drei Punkte geklärt sind, entwickeln Sie im
nächsten Schritt konkrete strategische Ziele hinsicht
lich der qualitativen Personalplanung.
•
		
		
		
		

Hierzu hat es sich als hilfreich herausgestellt,
die Belegschaft in Funktionsgruppen zu unterteilen. Diese Gruppen können z. B. Steuerberater,
Buchhalter, Steuerfachangestellte, IT-Mitarbeiter … sein.

•
		
		
		
		

Im nächsten Schritt erstellen Sie für die jeweilige Funktionsgruppe ein Kompetenz-Soll-Profil, welches die Hauptkompetenzen sowohl auf
fachli
cher wie auch auf persönlicher Seite
widerspiegelt.

• Nachdem Sie auf diese Weise die qualitativen
		 Anforderungen fixiert haben, gilt es, einen
		 quan
titativen Personalbedarf festzulegen.
		 Hierbei sollten Sie auch die Schlüsselpositionen
		 in der Kanzlei berücksichtigen (welche Stelle
		 kann aufgrund fachlicher Herausforderungen
		 und auch aufgrund des Arbeitsmarktes nur
		 schwer bei einem Ausfall nachbesetzt wer		den?).
Erst wenn diese Überlegungen abgeschlossen und
fixiert sind, können Sie die operativen, kurzfristigen
Ziele ableiten. Hierbei betrachten Sie die nächsten
Schritte, die Sie initiieren müssen, um die strategischen
Personalziele zu erreichen. Mögliche operative Schritte
können ein strukturiertes Recruiting, eine konsequente
Personalentwicklung, aber auch eine Nachfolgeplanung
auf Grundlage von Mentorenprogrammen und defi
nierten Karrierepfaden sein. Um die Personalstrategie
mittelfristig auch konsequent zu verfolgen, ist es wich
tig, die Verantwortung für den Per
sonalbereich mit
einer verantwortlichen Person zu besetzen. Nur so
stellen Sie sicher, dass ein konsequentes Controlling
auf Personalseite stattfinden kann.
Dies alles ist natürlich keine Garantie, dass die Zukunft sich wirklich so gestaltet wie in Ihrer Planung
vorgesehen. Deshalb sollten Sie in den jährlichen
Klausurtagungen der Partner und Gesellschafter die
sen strategischen Blickwinkel konsequent beleuchten
und ggf. an mögliche Kanzlei- und gesellschaftliche
Entwicklungen anpassen.			
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die Personal
strategie gerade in Zeiten starker Veränderung extrem
an Bedeutung gewonnen hat. Denn nur wer sich heute
schon Gedanken über das Personal von morgen macht,
hat die Klarheit, das wichtigste Kapital der Kanzlei nicht
aus den Augen zu verlieren.

Müller + Partner unterstützt Sie gerne dabei, auch konkret
für Ihre Kanzlei mit Ihnen Lösungen und Ansatzpunkte zu
entwickeln, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Kommen
Sie gerne auf uns zu und lassen Sie uns gemeinsam hierzu
einen Fahrplan entwickeln.
Weitere Infos unter www.muellerundpartner.de

Führen und Arbeiten in
Corona-Zeiten – was sich aus
der Krise lernen lässt
Belastungen aller Beteiligten führt. Wie
geht man damit um, ohne darin unter
zugehen? Und was lässt sich daraus
lernen für eine (hoffentlich) wieder
„normale“ Zukunft?

Führen auf Distanz

Henrich Stöhr

Führen und Arbeiten in Zeiten der Pandemie: Das hat –
wie in fast jeder anderen Branche auch – in Steuer
kanzleien Inhaber wie Mitarbeiter vor enorme Probleme
gestellt. Alle mussten von jetzt auf gleich neue Arbeitsabläufe organisieren. Mussten und müssen – viel
fach ungewohnt – daheim alleine arbeiten, dazu noch
Berufs- und Familienleben unter einen Hut bringen.
Neben der Sorge um Mandanten, die in ihrer Existenz
bedroht sind, stehen persönliche Ängste um den eige
nen Arbeitsplatz oder die Gesundheit. Ein spannungs
reiches Geflecht von Zielkonflikten, das zu massiven
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Der Chef/Die Chefin ist im Büro, viele
oder alle Mitarbeiter dagegen im Home
office. Statt von Angesicht zu Angesicht
sieht man sich jetzt auf kleinen Bildschir
men oder hört sich via Headset. Dieses
Führen und Arbeiten auf Distanz hat
eine scheinbar paradoxe Konsequenz.
Auf der einen Seite sollten Sie als Vorgesetzter bewusst darauf vertrauen, dass sich Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erst einmal selbst organisieren können
und ihre eigenen Strukturen und Routinen entwickeln,
um sich in der neuen Konstellation zwischen Home
office, Homeschooling und Privatleben zurechtzufin
den. Damit das allerdings gelingen kann, müssen Sie auf
der anderen Seite gleichzeitig „näher“ führen und ver
suchen, mit Ihren Mitarbeitern verbindlich zu klären,
was Sie als Chefin oder Chef vorgeben und was Ihre
Mitarbeiter eigenverantwortlich bearbeiten,
wer für welche Informationen verantwortlich ist
(„Hol- und Bringschuld der Kommunikation“),

Porträtfoto Henrich Stöhr: © Stefan Wildhirt

omeoffice, Videokonferenzen,
Führen auf Distanz: Auch in
zahlreichen Steuerkanzleien dürften
diese und ähnliche Begriffe mit dem
abrupten Lockdown zu Beginn der
Corona-Pandemie eine rasante Karri
ere hingelegt haben. Und wahrscheinlich waren und sind viele Steuerberater
überrascht, wie schnell man die entsprechenden technischen und kommunikativen Kompetenzen durch „learning by doing“ erwerben musste –
und konnte. Zugleich gibt es einige
zusätzliche Ideen und Tipps, die helfen können, diese Instrumente nicht nur
in einer Krise, sondern auch in normalen Zeiten möglichst effektiv zu nutzen.

H
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dass Sie nicht Arbeitsprozesse oder Aufgaben kontrollieren, sondern Ergebnisse,
und Sie deshalb eher als „Coach“ und mit Zielvereinbarungen statt mit engmaschigen Kontrollen
führen.
Erst unter diesen Voraussetzungen sollten Sie gemein
sam prüfen: Welche Regeln wollen wir dokumentieren?
Sind geregelte Arbeitszeiten notwendig, etwa bestimmte
Arbeitstage bei Kolleginnen oder Kollegen in Teilzeit
oder fester Beginn und Ende des Arbeitstages? Sollen
die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten auflisten, um sie vor
zu viel Arbeit zu schützen – oder wird dies als feh
lendes Vertrauen gewertet?
So gesehen führt und arbeitet man „auf Distanz“ nicht
anders als im Office. Hier wie dort geht es darum, Wert
schätzung und Unterstützung zu bieten, klare Ziele zu
entwickeln, ansprechbar zu sein, transparent zu handeln.
Und gemeinsam immer wieder den Spagat zu schaffen
zwischen Verantwortung delegieren (als Chef/-in) und
verantwortlich sein (als Mitarbeiter/-in). Der Unterschied
zwischen „präsentem“ und „distanziertem“ Führen ist,
dass man im zweiten Fall diese Aufgaben unter erschwer
ten Bedingungen erfüllen muss.

Teamgefühl in virtuellen Zeiten
Beispiel „Teamgefühl“: Wie gelingt es, dass Mitarbeiter,
die alleine am heimischen Schreibtisch arbeiten, sich
weiterhin als Teil der „Mannschaft“ empfinden? Behandeln Sie Teammitglieder im Büro und im Homeoffice
möglichst „gleichwertig“ – bevorzugen oder benach
teiligen Sie also niemanden. Denn das Thema Gerech
tigkeit ist schnell im Raum. Sei es, dass die Bürokollegen die Homeoffice-Arbeiter beneiden, weil sich
diese – angeblich – ja zu Hause „einen faulen Lenz
machen“ können. Sei es, dass die Kollegen sich zu
Hause von allen Kommunikationsströmen und wich
tigen Entscheidungen im Büro abgeschnitten fühlen.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich häufig und regel
mäßig mit jedem Einzelnen Ihrer Mitarbeiter austau
schen. Wie geht es ihm oder ihr im Homeoffice – oder
alleine im Büro? Was braucht er bzw. sie an Unterstüt
zung?
Ebenso wichtig sind regelmäßige und häufige OnlineKonferenzen mit dem gesamten Team. Hilfreich kann

auch ein regelmäßiger virtueller Austausch ohne kon
kreten Arbeitsanlass sein, z. B. eine tägliche Morgen
runde – so wie man sich im Büro vielleicht morgens
als Erstes am Kaffeeautomaten begrüßt und kurz aus
tauscht. Auch gemeinsame virtuelle Pausen helfen, das
Teamgefühl auf Distanz aufrechtzuerhalten. Und noch
ein praktischer Tipp: Stellen Sie „Buddy-Teams“
zusammen. Je zwei Kollegen vernetzen sich neben den
offiziellen (Online-)Meetings, um sich gegenseitig zu
unterstützen oder einfach mal zwischendrin miteinan
der zu plaudern, telefonisch oder über die Chat-Funk
tion Ihrer Videosoftware.
Stichwort Video- oder Telefonkonferenz: Die können
Sie etwa mit einer persönlichen Frage eröffnen, die nichts
mit der Arbeit zu tun hat, etwa: „Was war für euch ein
schönes Erlebnis am Wochenende?“ Das lockert die
Runde auf und lässt alle zumindest zu Beginn schon
einmal zu Wort kommen. Und am Ende können Sie
ebenfalls mit einem persönlichen Fazit und/oder Aus
blick schließen, zum Beispiel: „Wie haben Sie die Video
konferenz erlebt?“ oder „Worauf freuen Sie sich am
Wochenende?“.
Es gibt Menschen, die sagen in Präsenzmeetings nicht
viel und in Online-Konferenzen erst recht nichts. Beziehen Sie solche stillen Kollegen z. B. durch eine
Skalenabfrage ein: „Auf einer Skala von 1 bis 10, wie
gut kommen Sie mit der Arbeit im Homeoffice
zurecht?“ Über die Zahl als Antwort können Sie dann
weiter ins Gespräch kommen, etwa darüber, wo es kon
kret noch klemmt oder was schon gut funktioniert.
Und noch ein praktischer Tipp: Stecken Sie sich mor
gens drei (oder auch mehr) Kieselsteine in die linke
Hosentasche. Jedes Mal wenn Sie einem Mitarbeiter
ein Feedback geben, wandert ein Stein von der linken
in die rechte Hosentasche – so stellen Sie sicher, dass
Ihr Team über den Tag verteilt ausreichende Rückmel
dungen erhält.

Kommunikation – mehr als Technik
Sie haben es in der Corona-Zeit gemerkt: Führung ist
auch und vor allem Kommunikation – und erfolgreiche
Kommunikation ist mehr als ein tolles Techniktool.
Damit Kommunikation auf Distanz – also OnlineKonferenzen – funktioniert, helfen diese Ideen:
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Es gibt einen klaren Moderator.
Es gibt Konferenzregeln, z. B. die Bitte um
kurze Beiträge oder die Verabredung, sich per
Chat oder über Icons wie ein Handsymbol zu
Wort zu melden.
Halten Sie die vereinbarten Konferenzzeiten mit
Anfang und Ende ein.
Achten Sie in Ihrem Büro auf einen ruhigen Hintergrund, der nicht verwirrt – sonst interessieren sich
die Konferenzteilnehmer mehr für das Chaos auf
dem Regal hinter Ihnen als für die Themen, die Sie
mit Ihnen besprechen wollen.
Vergessen Sie nicht: Auch die nonverbale Kommuni
kation ist ein wichtiger Faktor. Und gleichzeitig in
Videokonferenzen eine echte Herausforderung: Denn
Ihre Gesprächspartner sind nicht im selben Raum wie
Sie. Deshalb müssen Sie als Moderator besonders auf
merksam sein und versuchen, immer alle Teilnehmer
im Blick zu haben. Seien Sie im Zweifel zu explizit
als zu unklar, wiederholen Sie zum Beispiel Fragen.
Ermuntern Sie aktiv und regelmäßig zu Feedback,
sprechen Sie gezielt Teilnehmer mit deren Namen an.
Sprechen Sie deutlich, variieren Sie die Tonhöhen,
bilden Sie kurze Sätze und machen Sie bewusst Pau
sen, damit andere etwas entgegnen können. Setzen Sie
beim Selbersprechen aktiv hin, neigen Sie sich nach
vorne, während Sie sich beim Zuhören entspannt zurücklehnen.

Herausforderung Motivation
Engagiert und mit Eifer im Job – das fällt schon in
normalen Zeiten nicht immer leicht. In einer Krisenkonstellation, allein im Homeoffice, ist die
Motivation eine besondere Herausforderung. Was
kann man tun? Schauen wir uns zunächst die sogenannten Hygienefaktoren an. Darunter versteht
man in der Motiva
tions
theorie eher äußere Ein
flussfaktoren, wie zum Beispiel die Gestaltung des
Arbeitsplatzumfelds: Je angenehmer dieses ist,
desto einfacher fällt mir der Job. Bezogen auf
das Homeoffice heißt das für Sie bzw. Ihre Mitar
beiter:
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Gestalten Sie Ihr Arbeitsumfeld ansprechend und
ergonomisch passend.
Trennen Sie – wenn möglich – Berufliches und
Privates auch räumlich.
Halten Sie – wenn möglich – klare Arbeitszeiten
ein und trennen Sie berufliche und private Aktivitäten, achten Sie dabei auch auf ausreichende
Pausen.
Planen Sie feste Zeiten für das Bearbeiten von
E-Mail- oder Chat-Nachrichten ein.
Strukturieren Sie ebenso den „Konsum“ der sozialen Medien, schalten Sie etwa entsprechende
Benachrichtigungen aus.
Tragen Sie alle Aufgaben im Kalender ein, auch
Routinetätigkeiten wie Vor- oder Nachbereitung
von Konferenzen, Projekten o. Ä.
Blocken Sie auch Zeiten für Tätigkeiten wie Essen,
Kinderbetreuung etc. im Kalender.
Und: Vernachlässigen Sie nicht eine gesunde Ernährung und Ihre Fitness.
Noch wirksamer als diese Hygienefaktoren sind die inneren Motivatoren. Hier lassen sich drei zentrale Moti
vationstreiber unterscheiden. Zum einen: Welchen Sinn
erlebe ich in meiner Arbeit? Wie stimmig und erfüllend
ist das, was ich tue, für mich? Zum zweiten: Erlebe
ich mich dabei als „selbstwirksam“? Leiste ich mit
meiner Arbeit einen wahrnehmbaren Beitrag zum
Erfolg des Teams oder des Unternehmens? Und schließ
lich drittens: Bin ich mit meiner Arbeit nicht alleine,
sondern als Teil eines größeren Ganzen im Austausch
mit anderen, selbst wenn diese an anderen Themen
arbeiten?
Vielleicht ist gerade eine Zeit wie die Corona-Krise
geeignet, genauer über solche Themen nachzudenken.
Neben Sinn, Selbstwirksamkeit und Teilhabe etwa auch
danach zu fragen, wie wichtig die Arbeit im Verhältnis
zu anderen Aspekten meines Lebens für mich ist. Oder
wie und mit wem ich – auch in Zeiten des „Social
Distancing“ – in Kontakt bleiben möchte. Wie gehe ich
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sorgsam mit meiner finanziellen Situation um? Und
was tut meinem Körper gut? Denn aus der Stressfor
schung weiß man, dass es Menschen in belastenden
Situationen seelisch widerstandsfähiger macht, wenn
sie darauf für sich stimmige Antworten finden.
Manchmal sagen Menschen, die eine schwere Zeit
durchlebt haben, hinterher, dass sie sich dadurch stärker
oder gereifter fühlen. Was in der Krise als Bedrohung
erlebt wurde, wird im Nachhinein zu einer Erfahrung,
die mein Leben reicher macht. Einen solchen Perspek
tivenwechsel kann man auch schon in einer Krise ver
suchen. Beispielsweise mit Fragen wie diesen: Was
könnte die Chance in dieser Situation sein? Was kann
ich hieraus lernen? Welche Aufgabe habe ich in dieser
Situation? Aber auch: Was würde schlimmstenfalls geschehen? Was genau wäre daran so schlimm? Was wäre
schlimmer als diese Situation? Was würde ich einem
Freund oder einer Freundin empfehlen, die in dieser
Situation wäre?
Wer so fragt, greift auf eigene Erfahrungen und Res
sourcen zurück, übernimmt dadurch selbst die Verant
wortung, weiß aber auch, dass es manchmal notwendig
ist, sich Hilfe zu holen. Kurz: Man erlebt sich als selbst
wirksam. Und kann dann (wieder) nach vorne schauen
und Zukunftsperspektiven entwickeln.

S

steht für „Spezifisch“: Das Ziel ist konkret formuliert.

M – Messbar – bedeutet, dass es Kriterien gibt, an
denen man die Erreichung festmacht.
A – Aktiv (oder attraktiv) – heißt: Man kann das
Ziel selbst erreichen und möchte das auch.
R

steht für „Realistisch“: Das Ziel kann auch tatsächlich erreicht werden.

A – Abgestimmt – meint: Man hat das Ziel (zum
Beispiel mit seinem Vorgesetzten) mit vereinbart.
G – Geprüft – verweist auf Zwischenziele, die
kontrolliert werden.
D – Datiert – benennt den Zeitpunkt, bis zu dem
das Ziel erreicht werden soll.

Fazit: Bleiben Sie in der Balance
Krisen sind Zeiten der Unsicherheit. Man muss sich
langsam vorwärtstasten, vielleicht auch mal umkehren,
etwas Neues versuchen. Verzichten Sie also möglichst
auf allzu große Projekte und Ziele. Machen Sie statt
dessen mit Ihrem Team kleine Schritte und finden Sie
eine Haltung der Balance: zwischen Versuch und Irr
tum, Struktur und Improvisation, Überforderung und
Unterforderung, Perfektion und Fehlertoleranz – zwi
schen Festhalten und Loslassen.
In Krisenzeiten ist vieles unklar und unsicher. Oft
kann man nur „auf Sicht fahren“, weiß nicht, welche
nächsten kleinen Schritte man gehen soll. Hier kann
es helfen, „ungeordnete“ Handlungsideen in konkre
te Ziele zu verwandeln. Das gelingt mit der SMA
RAGD-Formel (einer Erweiterung der bekannten
SMART-Zielsystematik):

Henrich Stöhr hat evangelische Theologie studiert
und arbeitet als Organisationsberater, Coach und
Business-Seelsorger mit Unternehmen und Organi
sationen aus unterschiedlichen Branchen zusammen.
Ein Schwerpunkt seiner langjährigen Tätigkeit ist
die Unterstützung seiner Kunden in Fragen wirk
samer (Selbst-)Führung vor dem Hintergrund wach
sender komplexer Veränderungen und Heraus
for
derungen. Und in Zeiten von Corona auch zuneh
mend in Form von digitalen Coaching- oder Work
shop-Formaten.
www.henrich-stoehr.de
www.fuehren-im-wandel.de

Henrich Stöhr 							
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Das aktuelle Interview
Das aktuelle Interview mit dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
in Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Bernd Buchholz
err Minister Dr. Buchholz, wir
danken für die Gelegenheit,
Ihnen einige Fragen stellen zu dürfen.
Die derzeitige wirtschaftliche Situation
ist von der Corona-Pandemie geprägt.
Im Zentrum stehen dabei die verschiedenen Bundes- und Länderhilfen. Wie
beurteilen Sie die derzeitige Situation
der Wirtschaft in Schleswig-Holstein?

H

Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein hat
die Corona-Wirtschaftskrise bisher noch
verhältnismäßig gut überstanden – zumindest wenn man sich das BIP an- Dr. Bernd Buchholz
schaut. Bei uns ist es im ersten Halbjahr
um 3,8 Prozent eingebrochen, in anderen Ländern bis zu
9 Prozent. Trotzdem haben wir hier in Schleswig-Holstein
natürlich Branchen und Betriebe, die von der CoronaWirtschaftskrise schlicht in ihrer Existenz bedroht sind,
weil sie zum Beispiel von Schließungen betroffen sind.
Und auch wenn sie kerngesund und mit einem absolut
tragfähigen Geschäftsmodell in das Jahr 2020 gestartet
sind, sorgt die Pandemie für erhebliche Schwierigkeiten.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Hilfsprogramme schnell
und zuverlässig ankommen. Dafür werde ich mich wei
terhin einsetzen!
VN: Wie viele Anträge wurden bisher in Schleswig-Hol
stein für die jeweiligen Hilfen gestellt?
Die Antragsfrist für die Überbrückungshilfe I ist bereits
abgelaufen. Hier wurden 3.477 Anträge mit einer bean
tragten Fördersumme von nahezu 40 Millionen Euro
eingereicht. Seit dem 21. Oktober können nun Anträge
auf die Überbrückungshilfe II gestellt werden, die die
Fördermonate September bis Dezember 2020 umfasst.
Bis zum 1. Dezember sind hier bereits 1.241 Anträge aus
Schleswig-Holstein eingegangen, das bisher beantragte
Fördervolumen beläuft sich auf über 26 Millionen Euro.
Anträge hierzu können noch bis zum 31. Januar 2021
gestellt werden. Das Gleiche gilt auch für die November
hilfe. Hier wurden jetzt schon über 2.300 Anträge gestellt
für Zuschüsse in Höhe von insgesamt 32 Millionen Euro.
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Insgesamt wurden bisher 7.100 Anträge
für Überbrückungshilfen I und II sowie
für die Novemberhilfe, mit einer bean
tragten Fördersumme von fast 100 Mil
lionen Euro gestellt.
VN: Mit wie vielen Anträgen rechnen Sie
im Rahmen der Überbrückungshilfe II
sowie der Novemberhilfe in SchleswigHolstein?
In der Novemberhilfe werden aktuell
pro Tag rund 500 Anträge über prüfen
de Dritte und gut 100 Direktanträge
von Soloselbstständig
en gestellt. Die
Novemberhilfe soll um die Dezemberhilfe ergänzt wer
den. Dann könnten es für Schleswig-Holstein durchaus
zwischen zwanzig- und vierzigtausend Anträge sein –
das ist seriös kaum zu prognostizieren. Bei der Über
brückungshilfe II rechne ich mit einer mittleren vierstel
ligen Antragszahl. Ab Januar kommt dann auch die
Überbrückungshilfe III hinzu.
VN: Wie viele Anträge wurden bisher bearbeitet und wie
viele Mittel wurden bereits ausgezahlt?
Mit der Überbrückungshilfe I konnten bereits fast 3.180
Unternehmen mit einer Fördersumme von über 31 Millio
nen Euro unterstützt werden. Wir waren das erste Bundes
land, das mit den Auszahlungen angefangen hat. Und
auch bei der Geschwindigkeit der Antragsbearbeitung
haben wir über Wochen den Spitzenplatz eingenommen.
Seit der letzten Novemberwoche konnten wir dann auch
endlich mit der Auszahlung der Fördergelder zur Über
brückungshilfe II beginnen und haben bis zum 1. Dezem
ber bereits über 680 Unternehmen mit einem Auszah
lungsbetrag von über 13,6 Millionen unterstützt. Anders
sieht es leider bei der Novemberhilfe aus. Sie war von
der Bundesregierung als eine schnelle und unbürokra
tische Hilfe in Form von Zuschüssen angekündigt wor
den. Es können zwar schon Anträge gestellt werden, wir
können sie aber noch nicht bearbeiten, weil wir noch auf
das notwendige Fachverfahren vom Bund warten. Das ist
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natürlich alles andere als zufriedenstellend, was ich dem
Bund auch schon mehrfach deutlich zu verstehen gege
ben habe. Die von der Schließung betroffenen Betriebe
brauchen jetzt Hilfe. Die Abschlagszahlungen sind ein
Schritt in die richtige Richtung, aber meiner Meinung
nach viel zu gering. 10.000 Euro sind für große Betriebe
nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb
habe ich mit meinen Länderkollegen Ende November
Herrn Altmaier gebeten, die maximale Höhe der Abschläge
auf bis zu 500.000 Euro zu erhöhen. Circa eine Woche
später hat uns das Bundeswirtschaftsministerium mitge
teilt, die Abschläge nun bei 50.000 Euro zu begrenzen.
Das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, wird
für viele Unternehmen aber den Gang zur Bank für einen
Überbrückungskredit bedeuten.
VN: Welche weiteren Maßnahmen sind auf Bundes- und
Landesebene geplant?
Wir haben frühzeitig die aufgelegten Bundesprogramme
durch eigene Landesprogramme optimal ergänzt – und
die verlängern wir gerade bis zum 30. Juni 2021. Mit dem
Mittelstandssicherungsfonds haben wir zum Beispiel ein
Unterstützungsprogramm für die besonders gebeutelte
Hotel- und Gastronomiebranche ins Leben gerufen. Wegen
der hohen Nachfrage nach Beteiligungskapital werden
wir außerdem unser Sonderbeteiligungsprogramm um
10 Mio. Euro auf insgesamt 25 Mio. Euro erhöhen. Und
wenn nötig, werden wir auch in Zukunft bei Bedarf
ergänzende Maßnahmen der Landesregierung umsetzen.
Auf Bundesebene steht in den kommenden Wochen vor
allem die Überbrückungshilfe III im Fokus. Hier muss
sichergestellt werden, dass insbesondere auch die seit
Monaten schwer getroffene Reise- und Veranstaltungs
branche ausreichend von den Hilfen profitieren kann.
Die bisherigen Signale des Bundes lassen mich hier
hoffnungsfroh sein. Das gemeinsame Ziel von Bund und
Ländern ist und bleibt, auch die Wirtschaft so gut wie
möglich durch die Pandemie zu kriegen.
VN: Experten prognostizieren eine Insolvenzwelle. Wie
stehen Sie zu dieser Prognose und gibt es bereits entsprechende Tendenzen in Schleswig-Holstein?
Historisch gesehen sind Wirtschaftskrisen für gewöhn
lich auch mit einer erhöhten Zahl von Unternehmens
insolvenzen einhergegangen, das ist richtig. Um vor der
Krise gesunde Unternehmen vor einer Insolvenz zu bewahren, haben wir neben den bewährten Maßnahmen

wie das Kurzarbeitergeld die Hilfsprogramme aufgelegt.
Das ist für alle Neuland. Eine Insolvenzwelle beobach
ten wir deshalb bisher weder im Bund noch im Land –
eher im Gegenteil: Die Zahl der Insolvenzen ist niedriger
als in Normalzeiten. Dazu hat natürlich auch die Ausset
zung der Insolvenzantragspflicht beigetragen. Ob das so
bleibt, ist schwer vorauszusagen. Wir beobachten die
Lage weiterhin genau, insbesondere auch die Auswir
kungen der seit November geltenden Restriktionen und
der seit Oktober teilweise wieder greifenden Insolvenz
antragspflicht.
VN: Unter Ihrer Regie wurde der Mittelstandsbeirat ein
berufen. Was sind die derzeitigen und zukünftigen Arbeits
schwerpunkte dieses Gremiums? Welche Rolle spielt der
Beirat in der derzeitigen Krise?
Schleswig-Holstein ist ein Land des Mittelstandes, und
somit ist Wirtschaftspolitik in unserem Land stets auch
Mittelstandspolitik. Deswegen habe ich alle Akteure an
einen Tisch geholt, um sie frühzeitig einzubinden. Unser
gemeinsames Ziel ist es schließlich, dass Schleswig-Hol
stein das mittelstandsfreundlichste Bundesland wird. Eini
ges haben wir dazu schon auf den Weg gebracht, wie z. B.
die Abschaffung des Landesmindestlohngesetzes und die
Aufhebung des Tariftreuegesetzes. Aber es liegen auch
noch viele Aufgaben vor uns: Bürokratieabbau, Digitali
sierung, Stärkung der Innovationsfähigkeit der Wirtschaft,
die Verbesserung der Infrastruktur, die schleswig-hol
steinische Wasserstoffstrategie. Darüber werden wir uns
auch im Mittelstandsbeirat intensiv austauschen. In den
letzten Monaten stand natürlich vor allem die CoronaPandemie auf der Tagesordnung. Hierzu werden wir in
den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam beraten,
wie wir den Mittelstand in diesen schwierigen Zeiten
unterstützen und aus der Krise führen können.
VN: Neben der derzeitigen Krise gibt es sicher auch
andere wichtige Themen der Wirtschaftspolitik in Schles
wig-Holstein. Welche Themen stehen auf Ihrer diesbezüglichen Agenda?
Natürlich überdeckt die Corona-Krise zurzeit alles. Aber
auch in anderen Bereichen geht es voran. Wir planen die
Ausgestaltung und Verwendung der EU-Strukturfonds
für die kommende Förderperiode ab 2021, kümmern uns
um die Sanierung der Landesstraßen, bereiten die Grün
dung des Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche
Bildung zum Jahreswechsel vor und setzen uns auf
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Bundesebene für das Thema Wasserstoff ein. Kurzum:
Wir arbeiten auch in dieser Zeit parallel an allem, was den
Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein stärkt, denn wir
müssen auch nach der Krise gut aufgestellt sein!
VN: Wie wichtig sind für Sie die Kontakte zur Metro
polregion Hamburg und nach Skandinavien? Welche
Rolle spielt dabei die genehmigte Fehmarnbeltquerung
für die weitere wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in Ostholstein?
Der schleswig-holsteinische Teil der Metropolregion
Hamburg ist allein aus konjunkturpolitischer Sicht ein
Schwergewicht. Nach dem OECD-Gutachten zur Metro
polregion herrscht Aufbruchsstimmung und ein großer
Tatendrang bei allen Akteuren – das ist natürlich super!
Die Feste Fehmarnbeltquerung wird die Wirtschaftsgeo
grafie des Landes als Ganzes verändern und die Vernet
zung sowie den Austausch mit Dänemark und Skandina
vien nachhaltig intensivieren. Sie bedeutet für unsere Unter
nehmen – insbesondere im Raum Ostholstein/Lübeck –
Chancen zur Internationalisierung. Und auch die grenz

überschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Tou
rismus, Bildung, Forschung und Kultur wird durch das
Überwinden der natürlichen Barriere des Fehmarnbelts
gestärkt. Die schnellere Anbindung an die beiden nord
europäischen Metropolen Greater Copen
hagen und
Hamburg wird die Attraktivität dieser Region deutlich
steigern, was sich sicherlich auch auf die Ansiedlung
neuer Unternehmen in der Region auswirken wird.
VN: Herr Minister, haben Sie in diesen turbulenten Zei
ten noch Zeit für einen Ausgleich?
Die Zeit nehme ich mir natürlich, sofern es der Termin
kalender zulässt. Gerade über den Sommer war ich
regelmäßig auf dem Golfplatz oder mit meinem Motor
rad unterwegs. Und wenn ich mal richtig Bewegung
brauche, gehe ich gerne eine Runde laufen oder Kanu
fahren auf dem Plöner See.

Das Interview mit Dr. Bernd Buchholz führten
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin.

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Änderungen bei den Arbeitgeberprüfungen
der Rentenversicherungsträger
S

eit 2002 hat das Finanzamt die
Möglichkeit, Betriebsprüfungen
digital bzw. elektronisch unterstützt
durchzuführen (§ 147 Abs. 6 Abgaben
ordnung). Die Betriebe sind verpflichtet, dem Finanzamt alle eigenen Daten
in prüfungskonformer, elektronischer
Form zu übermitteln. Auch für die Durch
führung der Arbeitgeberprüfung der
Rentenversicherungsträger werden
die Arbeitgeber ab 1. Januar 2023 die
Entgeltunterlagen an die Rentenversi
cherungsträger übermitteln müssen.
Die Rentenversicherungsträger prüfen Heiko Schröder
spätestens alle vier Jahre, ob ein Arbeit
geber seine gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang
mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag ordnungs
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gemäß erfüllt und die Meldungen zur
Sozialversicherung richtig erstattet hat
(§ 28p Abs. 1 Satz 1 SGB IV). Geprüft
werden auch Steuerberater, sofern die
se im Auftrag eines Arbeitgebers Löh
ne und Gehälter abrechnen (§ 28p
Abs. 6 SGB IV).
Bereits mit dem Vierten Gesetz zur
Änderung des Vierten Buches Sozial
gesetzbuch und anderer Gesetze vom
22. Dezember 2011 hat der Gesetzge
ber für die Zeit seit dem 1. Januar 2012
die rechtliche Möglichkeit geschaffen,
dass Arbeitgeberprüfungen der Renten
versicherungsträger im Einvernehmen
mit dem Arbeitgeber elektronisch unterstützt durchge
führt werden können.
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Im Jahr 2019 sind rund 40 Prozent aller Arbeitgeber
prüfungen der Rentenversicherungsträger mithilfe
der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP)
durchgeführt worden. Dies entspricht knapp 330.000
Arbeitgeberprüfungen. Im Kalenderjahr 2020 ist der
Anteil der elektronisch unterstützten Betriebs
prü
fungen bis Ende September auf 54 Prozent ange
wachsen – eine Folge des Coronavirus. Die bisher
freiwillige Übermittlung von Entgeltunterlagen wird
nunmehr ab 1. Januar 2023 verpflichtend.

Siebtes Gesetz zur Änderung des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze
Ab dem 1. Januar 2023 sind die Arbeitgeber bzw. ihre
Steuerberater verpflichtet, die Daten der Entgeltabrech
nung zur Durchführung einer Arbeitgeberprüfung dem
Rentenversicherungsträger durch Datenübertragung
elektronisch zu übermitteln (§ 28p Abs. 6a SGB IV in
der Fassung ab 01.01.2023).
So bestimmt es das Siebte
Gesetz zur Änderung des
Vierten Buches Sozialgesetz
buch und anderer Gesetze
vom 12. Juni 2020 (7. SGB
IV-ÄndG).
Die elektronische Übermitt
lung der Daten der Finanz
buchhaltung ist von dieser
Übermittlungspflicht aller
dings ausgenommen. Hier
entscheidet der Arbeitgeber
bzw. sein Steuerberater, ob er
diese Daten freiwillig elek
tronisch übermitteln möchte.

Erleichterter Prüfungs
ablauf und erleichterte
Nacharbeiten
Die elektronisch unterstützte
Betriebsprüfung wird in der
Regel für alle an der Prüfung
Beteiligten eine Erleich
te
rung darstellen. Mit der Über
mittlung der Daten liegen
dem Rentenversicherungsträ
ger alle Entgeltunterlagen und
Abrechnungsdaten im Sinne
von §§ 8 und 9 der Beitrags
verfahrensverordnung (BVV)
vor. Im bes
ten Fall kann
dadurch eine Prüfung vor Ort
beim Arbeitgeber oder sei
nem Steuerberater entfallen.
Im Gegenzug übermittelt der
prüfende Rentenversiche-
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r ungsträger dem Arbeitgeber Datensätze für eventuell
erforderliche Meldekorrekturen. Außerdem kann auch
das Prüfergebnis elektronisch übermittelt werden. Dadurch sollen für alle Verfahrensbeteiligten deutliche
und spürbare Arbeitserleichterungen geschaffen wer
den.

Übergangsregelung bis 31. Dezember 2026
Auf Antrag des Arbeitgebers kann für die Zeit bis zum
31. Dezember 2026 mit Zustimmung des zuständigen
Rentenversicherungsträgers auf die elektronische Über
mittlung der Entgeltunterlagen verzichtet werden. Der Ver
zicht ist – mit Ausnahme des Antrages – an keinerlei Vor
aussetzungen gebunden. Der Antrag ist vom Arbeitgeber
beim für die Durchführung der Arbeitgeberprüfung zuständigen Rentenversicherungsträger zu stellen. Die Ren
tenversicherungsträger werden bei entsprechenden Anträ
gen der Arbeitgeber dem Verzicht zustimmen. Anträge
können derzeit allerdings noch nicht gestellt werden. Da
der Antrag an keine Frist gebunden ist, werden entspre
chende Anträge auch noch unmittelbar im Zusammenhang
mit der Terminabsprache durch den Rentenversicherungs
träger vom Arbeitgeber gestellt werden können.

Anpassungen in den Entgeltabrechnungs
programmen
Da die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung bis
her eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers gewe
sen ist, haben die Anbieter von Entgeltabrechnungs
pro
grammen die Möglichkeit der elektronischen
Datenübermittlung häufig nur als kostenpflichtiges
Zusatzmodul angeboten. Ab 1. Januar 2023 wird es
verpflichtender Bestandteil des Entgeltabrechnungs
programms werden. Dies bedeutet für eine Vielzahl
von Anbietern von Entgelt
abrechnungsprogrammen
noch erhebliche Programmierarbeiten. Derzeit können
von den knapp über 100 Anbietern nur 38 Entgeltab
rechnungsprogramme die Entgeltunterlagen elektro
nisch an die Rentenversicherungsträger übermitteln.
Welche Anbieter dies sind, können sie unter folgender Adresse nachlesen:
https://gkv-ag.de/das-verfahren/programme-im-verfahren-der-systemuntersuchung/systemgepruefte-programme-mit-abschluss/
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Digitale Entgeltunterlagen
Bereits seit dem 1. Januar 2008 besteht für den Arbeitge
ber die rechtliche Möglichkeit, die Entgeltunterlagen für
seine Beschäftigten in digitaler Form auf maschinell ver
wertbaren Datenträgern zu führen (§ 9 Abs. 5 BVV). Wäh
rend der Arbeitgeber die von ihm erstellten Entgeltunter
lagen bereits heute in der Regel digital dokumentiert, lie
gen sogenannte begleitende Entgeltunterlagen häufig wei
terhin in Papierform vor. Begleitende Entgeltunterlagen sind
in der Regel Unterlagen und Dokumente, die der Beschäf
tigte dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Dabei
handelt es sich insbesondere um folgende Unterlagen:
Unterlagen zur Staatsangehörigkeit
Unterlagen zur Versicherungsfreiheit oder Befreiung von der Versicherungspflicht in einzelnen Zweigen der Sozialversicherung
Anträge von Minijobbern zur Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht
Unterlagen zur Entsendung ins Ausland
Mitgliedsbescheinigungen der Krankenkassen
Niederschrift nach dem Nachweisgesetz
Erklärung von kurzfristig oder geringfügig entlohnt Beschäftigten zu weiteren kurzfristigen oder
geringfügig entlohnten Beschäftigungen
Kopien von Anträgen auf ein Statusfeststellungsverfahren bei der Clearingstelle der Deutschen
Rentenversicherung Bund
Bescheide der Clearingstelle der Deutschen Renten
versicherung Bund über das Ergebnis eines
Statusfeststellungsverfahren
Bescheide von Krankenkassen über die Feststellung
der Versicherungspflicht
Entscheidungen der Finanzbehörden, dass Studiengebühren kein steuerpflichtiger Arbeitslohn sind
Nachweis der Elterneigenschaft
Arbeitszeitaufzeichnungen nach dem Mindestlohngesetz oder dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
Auch hier sieht das 7. SGB IV-ÄndG für die Beschäf
tigten eine Änderung vor. Die beschäftigten Arbeitnehmer haben für die Zeit ab dem 1. Januar 2022 ihrem
Arbeitgeber die begleitenden Entgeltunterlagen in digi
taler Form zur Verfügung zu stellen (§ 8 Abs. 2 Satz 1
BVV in der Fassung ab 01.01.2022). Dies bedeutet,
dass künftig nicht mehr erst der Arbeitgeber die beglei
tenden Entgeltunterlagen digitalisieren muss, sondern
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bereits der beschäftigte Arbeitnehmer verpflichtet ist,
dem Arbeitgeber diese Unterlagen in digitaler Form auf
elektronischem Weg zu übermitteln.
Diese Regelung steht im engen Zusammenhang mit der
Einführung der verpflichtenden elektronisch unterstütz
ten Betriebsprüfung ab dem 1. Januar 2023. Der Gesetz
geber will damit erreichen, dass alle Entgeltunterlagen
und Abrechnungsdaten nur noch durch elektronische
Datenübermittlung ausgetauscht werden. Soweit der

Arbeitgeber allerdings aufgrund eines Antrages von der
Verpflichtung befreit ist, die Entgeltunterlagen und Abrechnungsdaten zur elektronisch unterstützten Betriebs
prüfung zu übermitteln, muss er auch die Entgeltunter
lagen nicht in digitaler Form führen. In diesem Fall
kann der Arbeitgeber sämtliche Entgeltunterlagen für
die Zeit der Befreiung weiterhin in Papierform führen.

Heiko Schröder							

ARBEITSZEITERFASSUNG MIT MODERNER TECHNIK
PRÄZISE, FLEXIBEL UND RECHTSSICHER

Förster IT ist Cloudpartner vom Marktführer der Zeiterfassung Timemaster
Die monatliche Entgeltabrechnung ist eine notwendige, aber zeitaufwendige und lästige Pflicht
für Ihre Mandanten und/oder Mitarbeiter. Für Aufwand- und Fehlerreduktion ist das Lohnexportmodul von Timemaster das Richtige für Sie. Für die Abrechnung wichtige Bewegungsdaten der
Zeiterfassung werden für die Lohnprogramme DATEV Lohn und Gehalt und Lodas aufbereitet.
Die Erfassung erfolgt plattform- und standortunabhängig. Mit unserer Hilfe beraten Sie Ihre
Mandanten auch weiterhin rechtssicher und zukunftsorientiert.

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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Versicherungsrechtliche Beurteilung
von mitarbeitenden Gesellschaftern
einer GmbH, die nicht zur
Geschäftsführung bestellt sind
achdem das Bundessozialgericht (BSG) in den
letzten Jahren seine Rechtsprechung zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von Geschäftsführern einer GmbH fortentwickelt hat, hat es nunmehr
auch sei
ne Rechtsprechung zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von mitarbeitenden Gesellschaftern,
die nicht als Geschäftsführer bestellt worden sind,
durch Konkretisierung fortentwickelt (vgl. Urteil vom
12. Mai 2020 – B 12 KR 30/19 R). Danach können auch
mitarbeitende Mehrheitsgesellschafter ohne Geschäfts
führerfunktion im Rahmen einer versicherungspflichtigen
(abhängigen) Beschäf
tigung gegen Arbeits
entgelt im
Sinne der Sozialversicherung tätig sein.

N

Gesellschafter-Geschäftsführer
Der Geschäftsführer einer GmbH übt seine Geschäfts
führertätigkeit nach der ständigen sozialgerichtlichen
Rechtsprechung dann nicht in einer (abhängigen)
Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung aus,
wenn er aufgrund seiner gesellschaftsrechtlichen Stel
lung einen beherrschenden Einfluss auf die Geschicke
der Gesellschaft nehmen kann. Dies ist regelmäßig
der Fall, wenn er
Mehrheitsgesellschafter ist,
über genau 50 v. H. des Stammkapitals der GmbH
verfügt oder
als Minderheitsgesellschafter über eine uneingeschränkte Sperrminorität verfügt.

Mitarbeitende Gesellschafter ohne
Geschäftsführerfunktion
Auch für mitarbeitende Gesellschafter, die nicht zum
Geschäftsführer bestellt sind, hat die sozialgericht
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liche Recht
sprechung bisher das Vorliegen einer
Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung aus
geschlossen, wenn der mitarbeitende Gesellschafter
einen beherrschenden Einfluss auf die Geschicke der
Gesellschaft hat. Eine beherrschende Stellung nimmt
ein mitarbeitender Gesellschafter ohne Geschäftsfüh
rerfunktion ein, wenn er Beschlüsse in der Gesell
schafterversammlung eigenständig herbeiführen kann.
Dies ist der Fall, wenn der mitarbeitende Gesellschaf
ter Mehrheitsgesellschafter ist und die Beschlüsse der
Gesellschaft nach der Mehrheit der abgegebenen Stim
men gefasst werden (§ 47 Abs. 1 GmbHG), soweit sich
das Stimmrecht des einzelnen Gesellschafters dabei
nach der Höhe seiner Geschäftsanteile richtet (§ 47
Abs. 2 GmbHG).
Damit liegt bei mitarbeitenden Gesellschaftern mit
einem Stammkapital von genau 50 v. H. sowie bei Min
derheitsgesellschaftern mit einer uneingeschränkten
Sperrminorität regelmäßig kein beherrschender Ein
fluss auf die Geschicke der Gesellschaft vor, weil Gesell
schafterbeschlüsse in der Gesellschafterversammlung
nicht eigenständig herbeigeführt werden können. Es
können in diesen Fällen lediglich Gesellschafterbe
schlüsse verhindert werden, was allein nicht ausreicht,
um eine beherrschende Stellung einzunehmen.
Einen beherrschenden Einfluss auf die Geschicke der
Gesellschaft haben danach nur Mehrheitsgesellschafter
einer GmbH. Nur diese haben die Rechtsmacht, Ein
zelanweisungen der Geschäftsführung im Bedarfsfall
zu verhindern. Dies hatte das BSG in seinem Urteil
vom 25. Januar 2006 – B 12 KR 30/04 R – entschie
den. Auch wenn Gegenstand dieser Entscheidung eine
Alleingesellschafterin gewesen war, so gelte dies aber
für alle Mehrheitsgesellschafter, wenn sie aufgrund
ihrer Rechtsmacht jederzeit einen ändernden Mehr
heitsbeschluss herbeiführen und damit eine eventuelle
eigene Abhängigkeit beenden können.
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BSG-Urteil vom 12. Mai 2020 – B 12 KR
30/19 R
Das Bundessozialgericht hat nunmehr mit Urteil vom
12. Mai 2020 seine bisherige Rechtsprechung dahin gehend
konkretisiert, dass auch ein mitarbeitender Mehrheitsge
sellschafter ohne Geschäftsführerfunktion im Rahmen einer
versicherungspflichtigen (abhängigen) Beschäftigung im

Sinne der Sozialversicherung tätig sein kann. Dies ist
dann der Fall, wenn für die Bestellung und Abberufung
sowie die Ausgestaltung der Tätigkeit der Geschäftsführer
über den Gesellschaftsvertrag als Satzung gesellschafts
rechtliche Einschränkungen bestehen. Eine solche Ein
schränkung liegt vor, wenn diese es dem Mehrheitsge
sellschafter nicht erlauben, durch Herbeiführung eines
Gesellschafterbeschlusses eine eventuell eigene Abhän
gigkeit jederzeit beenden zu können.

Für Ihre Mandanten:

OPTIMIERTE PROZESSE

Das ideale DMS mit ELO for DATEV
Mit der neuen Schnittstelle ELO for DATEV
ermöglichen Sie Ihren Mandanten ein optimiertes
DMS inklusive automatisierter Workflows und einer
Schnittstelle zum Rechnungswesen.
Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert.

Ihre zuverlässigen Partner vor Ort
in Kiel, Lübeck und Flensburg
it-systeme@buerokompetenz.de
T 0431 51 11-242 (Kiel & Flensburg)
T 0451 589 00-66 (Lübeck)
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Im entschiedenen Fall war der mitarbeitende Mehrheits
gesellschafter mit 70 v. H. am Stammkapital der Gesell
schaft beteiligt. Zum Geschäftsführer war eine andere
Person aus dem familiären Umfeld bestellt worden. Beschlüsse wurden in der Gesellschafterversammlung mit
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen getrof
fen. Für die Bestellung und die Abberufung der Geschäfts
führer sowie für die Rege
lungen zur Vertretung der
Gesellschaft durch den Geschäftsführer war allerdings
eine qualifizierte Mehrheit von 75 v. H. erforderlich.
Da dem Geschäftsführer im Zusammenhang mit der
Führung der laufenden Geschäfte auch das arbeitgeber
seitige Direktionsrecht im Sinne von § 106 der Gewerbe
ordnung zusteht, unterlag der mitarbeitende Mehrheits
gesellschafter insoweit auch dem Weisungsrecht des Geschäftsführers. Ihm nicht genehme arbeitsrechtliche Wei
sungen des Geschäftsführers konnte er aufgrund der gesell

schaftsrechtlich vorgesehenen qua
lifizierten Mehrheit
nicht durch einen eigenen Mehr
heits
beschluss in der
Gesellschafterversammlung jeder
zeit abändern. Der
Mehrheitsgesellschafter stand danach gegenüber der
GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, in einem
weisungsgebundenen abhängigen Beschäftigungsver
hältnis wie jeder andere Beschäftigte auch.
Bei der Beschränkung von Gesellschafterbeschlüssen
durch gesellschaftsrechtliche Regelungen über den
Gesellschaftsvertrag als Satzung für einen Mehrheits
gesellschafter kann dadurch die beherrschende Stel
lung im Sinne der Sozialversicherung ausgeschlossen
werden, sodass die Mitarbeit im Rahmen einer abhän
gigen Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung
verrichtet wird.
Heiko Schröder							

Vergütung in Corona-Zeiten –
der Steuerberater zwischen Pro-bonound Corona-Beratung
Die Krise als Chance zur Erschließung (und Abrechnung) neuer Beratungsfelder nutzen.
Damit gehen die Kanzleien ganz unterschiedlich um.
ährend die einen sich schwertun, ihre Leistungen dem angeschlagenen Mandanten in Rechnung
zu stellen, rechnen andere die Krisen
beratung konsequent ab und steigern
dadurch den Kanzleiumsatz zum Teil
erheblich. Der nachfolgende Beitrag
geht auf diverse Abrechnungsfragen
ein und verknüpft diese mit den Erfah
rungen der letzten Monate.

W

Pro-bono-Beratung
Dr. Georg Feiter

Eine Pro-bono-Beratung ist Steuerbe
ratern grundsätzlich nur gestattet, wenn die Voraussetzun
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gen der Beratungshilfe vorliegen. Gleich
wohl ist ein vollständiger Verzicht auf
das Honorar zivilrechtlich wirksam und
berufsrechtlich nicht zu beanstanden,
wenn der Steuerberater im Nachhinein
wegen der Bedürftigkeit des Auftragge
bers ganz oder teilweise auf sein Honorar
verzichtet. Es kommt auf die Umstände
des Einzelfalls an. Wenn der Steuerbera
ter einem langjährigen Mandanten, der
seine vertraglichen Pflichten in der Ver
gangenheit stets erfüllt hat, in der CoronaKrise durch einen (vorübergehenden) Ver
zicht oder eine Stundung des Honorars
entgegenkommt, ist dies menschlich nach
vollziehbar und berufskonform.
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Kurzarbeitergeld

Dies hat sich durch die Corona-Krise geändert. Mit
Unterstützung der BStBK (FAQ-Katalog) und den Infor
mationen, die die Bundesagentur für Arbeit bereitstell
te, mussten sich die Kanzleien zeitnah mit der Materie
vertraut machen, um ihre Mandanten angemessen
beraten zu können. Dabei stellten sich auch Abgren
zungsfragen zum Rechtsdienstleistungsgesetz. Um wirk
lich alle Tätigkeiten in diesem Bereich vollständig
abrechnen zu können, müssen verschiedene Gebühren
tatbestände herangezogen werden:
§ 32 StBVV (Einrichten KUG),
§ 34 Abs. 1 StBVV (Einrichten der KUG-Stammdaten),
§ 34 Abs. 2 StBVV (Berechnung KUG),
§ 34 Abs. 5 (Beratung des Mandanten, Ausfüllen
des Antragsformulars einschließlich Antragsstellung und Anzeige auf Verlängerung).

Fragen rund um das Kurzarbeitergeld gehörten in der
Vergangenheit nicht zum Tagesgeschäft der Beraterschaft.

Zur Vereinfachung der Abrechnung empfiehlt sich des
halb eine Vergütungsvereinbarung.

Anträge
Die StBVV sieht für bestimmte Einzeltätigkeiten, z. B.
Anträge auf Stundung, auf Anpassung von Vorauszah
lungen, auf Fristverlängerung etc., gesonderte Gebühren
tatbestände in § 23 StBVV vor. Diese Leistungen werden
vielfach nicht abgerechnet. Zu Beginn der Corona-Krise
mussten derartige Anträge plötzlich massenhaft gestellt
werden. Zur Begründung reichte in der Regel ein Hin
weis auf die Corona-Krise. Viele Steuerberater haben das
(neue) Mas
sengeschäft zum Anlass genommen, diese
Anträge (erstmals) mit einer (niedrigen) Gebühr abzu
rechnen.

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.

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

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

KfW-Kredite, Soforthilfe, Überbrückungs
hilfe, Novemberhilfe, BAFA-Förderung
Die Beratung und Unterstützung der Mandanten bei der
Beantragung von Krediten und ähnlichen Hilfen sind
vereinbare Tätigkeiten, die nicht nach den Vorschriften
der StBVV abzurechnen sind. Wenn zwischen den Par
teien nichts vereinbart ist, schuldet der Mandant die
übliche Vergütung, die der Steuerberater nach billigem
Ermessen bestimmen muss. Dabei hilft eine Orientie
rung an den Kriterien des § 11 StBVV. Wegen der besonderen Bedeutung dieser Anträge, die für die Liqui
dität der betroffenen Mandanten oftmals lebensnotwen
dig sind, ist dieses in § 11 StBVV genannte Kriterium
von überdurchschnittlichem Gewicht. Stundensätze bis
zu 150,00 € sind in jedem Fall angemessen (Feiter,
StBVV Kommentar, 3. Aufl. 2020, Rz. 888). Je nach
Förderprogramm werden die Steuerberaterkosten bis
zu einer bestimmten Höhe erstattet.

che Pauschale darf der Steuerberater jedoch nicht ein
seitig festlegen und unangekündigt vom Konto des
Mandanten abbuchen. Besonders „innovative“ Kolle
gen sollen auf diese Weise zum Teil Pauschalen von
300 Euro monatlich abgebucht haben.

Vorschuss und Bargeschäft
Um das Risiko der Anfechtung der gezahlten Honorare
im Falle einer Insolvenz des Mandanten zu verringern,
sollte der Steuerberater möglichst Vorschüsse ver
einnahmen und die entsprechenden Beratungs
leis
tungen innerhalb einer Frist von max. 30 Tagen durch
führen. Die BStBK fordert aktuell eine gesetzliche
Klar
stellung dahin gehend, dass die Zahlung von
Gebühren und Kosten, die für die Inanspruchnahme
professioneller Krisenberatung geflossen sind, in einem
späteren Insolvenzfall nicht anfechtbar sind.

Ausblick
Beantragung von Entschädigungen nach
dem Infektionsschutzgesetz (IFSG)
Die BStBK geht davon aus, dass das Ausfüllen von
Anträgen auf Entschädigung nach dem IFSG eine
zulässige Tätigkeit für Steuerberater ist (FAQ-Katalog
zur Corona-Krise, Frage 55, Stand 15.05.2020; kritisch
dazu Feiter, StBVV Kommentar, 3. Aufl. 2020 Rz. 549).
Wo genau die Grenze verläuft, ist ungeklärt. In jedem
Fall dürfen Steuerberater als Schnittstelle zu einem ggf.
beauftragten Rechtsanwalt fungieren und können hier
wichtige Vor- und Zuarbeiten leisten. Der Berater darf
auch auf Musteranträge (z. B. der DEHOGA) zugreifen
und diese mit entsprechenden Empfehlungen an seine
Mandanten weitergeben. Solange der Steuerberater die
Grenzen des Rechtsdienstleistungsgesetzes nicht über
schreitet, liegt eine vereinbare Tätigkeit vor, die nach
Vereinbarung oder mit der üblichen Vergütung (s. o.)
abgerechnet werden kann.

Droht eine Insolvenzwelle? Viele Experten rechnen
damit. Steuerberater wären dann erneut als qualifizierte
Krisenberater gefragt. Lassen Sie sich von dieser Welle
nicht überrollen und bereiten Sie sich rechtzeitig und
gezielt auf das Thema Sanierungsberatung vor.

RA Dr. Gregor Feiter
Geschäftsführer der Steuerberaterkammer Düssel
dorf und stellvertretender Geschäftsführer des Steu
er
berater
verbandes Düsseldorf, Mitglied des Aus
schusses „Steuerberatungsrecht“ der BStBK, Autor
und Referent zu Themen rund um das Berufs- und
Vergütungsrecht

Corona-Beratung
Neben den aufgezeigten Abrechnungsmöglichkeiten
kann der Steuerberater Beratungsleistungen im Zusam
menhang mit Corona auch pauschal abrechnen,
wenn dies mit dem Mandanten vereinbart ist. Eine sol
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RA Dr. Gregor Feiter
Quellennachweis: Verbandsmagazin 3/2020 des
Steuerberaterverbandes Düsseldorf e.V.

DIGITALES
ARBEITEN IST
EFFEKTIVER!

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

Simba Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44
73760 Ostfildern
Tel.: +49 711 45 124-0
info@simba.de | www.simba.de
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Die Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht nach
§ 1 COVInsAG – mehr Fluch als
Segen für den/die wirtschafts
beratende/-n Steuerberater*in1
Die Garantenstellung bei der Beantragung der Überbrückungshilfe
ieser interessante Artikel wurde
freundlicherweise von unserem
Mitglied der Bezirksgruppe Trier,
Herrn Fuchsen, zur Verfügung gestellt.

D

1. Einleitung

ten (KapG) und die KapG & Co. KGs)
nur einen sehr geringen Teil der von ihm
betreuten und von der Corona-Krise
betroffenen Mandate. Die nicht von
dem COVInsAG, aber von der CoronaKrise wirtschaftlich betroffenen Unter
nehmer stellten die erhebliche Mehr
zahl der betreuten Mandate dar.

1

2

Soweit im Nachfolgenden nur der Berufsstand der Steuerberater genannt

DStV – Corona-Informationen für Steuerberater und ihre Mandanten,

wird, sind damit selbstverständlich sowohl die vBP/WP als Berufs-

https://www.dstv.de/interessenvertretung/steuern/steuern-aktuell/tb-

kollegen*innen wie auch die mehrfach qualifizierten Berufskollegen*innen

031-20-de-corona-stb-infos-liste

ohne Vorbehalte mit einbezogen.

Die beiden Informationsquellen sollen hier nur beispielhaft zitiert wer-

BStBK – Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit den wirtschaftli-

den und sind von dem Verfasser dieses Aufsatzes ein anerkennendes

chen Auswirkungen der Corona-Krise (FAQ-Katalog), https://www.bstbk.de/

Dankeschön für die nützliche Arbeit.

downloads/bstbk/presse-und-kommunikation/pressemitteilungen/FAQKatalog_zur_Corona-Krise.pdf
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Foto: adobe stock | sdecoret

Zu der Corona-Krise ist schon viel geschrieben worden. Die Fülle der täglich
Stein des Anstoßes für den Aufsatz
von Steuerberatern und Steuerberater Heinz-Peter Fuchsen
„Die Aussetzung der Insolvenzantrags
innen zu beachtenden Infos, News und
pflicht nach § 1 COVInsAG – mehr
der verschiedenen FAQs2 und die Nachverfolgung deren
Fluch als Segen für den/die wirtschaftsberatenden Steu
Updates erreicht vielfach schon die Grenze der Aufnah
erberater*in“ war das Gesetz zur Abmilderung der Fol
mefähigkeit. Und dann kommt der Verfasser auch noch
gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
mit diesem Aufsatz daher, Sie, werte Leser, über „Aus
Strafverfahrensrecht (COVInsAG) mit der Aussetzung
setzung der Insolvenzantragspflicht – mehr Fluch als
der Insolvenzantragspflicht.
Segen für den/die wirtschaftsberatenden Steuerberater*in“
zu informieren und Sie eindringlich vor den Gefahren der
Mit der Überbrückungshilfe des Bundes, die nun ab dem
leidgeplagten Berufskollegen*innen zu warnen.
10.07.2020 beantragt werden kann, hat sich meine negati
ve Bewertung „mehr Fluch als Segen für den/die wirt
Wahrscheinlich geht es den meisten Berufskol
legen*inschaftsberatenden Steu
erberater*in“ nicht nur auf die
nen wie dem Verfasser: Im ersten Moment wertete dieser
ersten Corona-Hilfeprogramme übertragen, sondern bedie Gesetzesaussetzung dahin gehend, dass er für dessen
züglich der Überbrückungshilfe noch erheblich verstärkt.
Kanzleimandate die Aussetzungsregelungen als weitest
gehend irrelevant ansah. Schließlich stellen die insolvenz
Die Überbrückungshilfe kann, wie aus den verschiedenen
antragspflichtigen Mandate (nämlich die Kapitalgesellschaf
Informationsquellen entnehmbar, ausschließlich durch
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Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buch
prüfer für den betroffenen Unternehmer beantragt
werden. Leider weisen die vielen Informationsquellen
nicht bzw. nur sehr bedingt auf die damit einhergehen
de Garantenfunktion des die Beantragung ausführen
den Berufsträgers hin. Uns Steuerberatern (genauso
wie den WP- oder vBP-Kollegen) wurde, ohne dass
darauf gesondert hingewiesen wird, eine Prüfung der
Angaben des Antragstellers auferlegt (Garantenstel
lung).

2. Garantenstellung des Steuerberaters bei
der Beantragung der Überbrückungshilfe
Sowohl das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi)3 als auch das Bundesfinanzministerium
(BMF) teilen seit dem 08.07.2020 auf den jeweiligen
Homepages mit, dass die Überbrückungshilfe „… von
allen Betroffenen immer über einen Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer beauftragt wird. Diese prüfen die geltend gemachten Umsatz
einbrüche und die fixen Kosten und beantragen die
Überbrückungshilfe über eine gemeinsame Antrags
plattform.“
Was auf keiner dieser Internetinformationen gebührend
zum Ausdruck kommt, ist, dass mit der Beauftragung
zur Antragstellung der Überbrückungshilfe der „… dem
Steuerberater erteilte Auftrag daher auch die Prüfung
der Antragsberechtigung [umfasst] und damit den Umstand, dass das Unternehmen nicht in Schwierigkeiten
war.“4

Rn. „11. Keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten am
31. Dezember 2019?“5 sowie auf das entsprechende
Merkblatt der KfW6 verweist.

3. Wirtschaftliche Schwierigkeiten
Für die meisten von uns betreuten Mandanten sind die
„wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ nach dem Punkt
„3. Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenz
verfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht
vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.“ von
Bedeutung.
In diesem Merkblatt der KfW heißt es dazu:
„2.3 Unternehmen ist Gegenstand eines Insol
venz
verfahrens oder Vorliegen der Voraussetzungen für die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Artikel 2 Num
mer 18 Litera c Allgemeine Gruppenfreistellungsver
ord
nung) Das Unternehmen ist Gegenstand eines
Insol
venz
ver
fahrens oder erfüllt die im innerstaatli
chen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner
Gläubiger.
Sollte ein Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2019 Gegenstand eines Insolvenzverfahrens
gewesen sein, ist es nicht förderfähig.
Dies ist grundsätzlich auch bei einem Schutzschirm
verfahren nach § 270b Insolvenzordnung
(InsO) der Fall.

Hierzu ist jedoch ergänzend darauf hinzuweisen, dass
der Wortlaut der Fassung der FAQ-Rn. 105 sehr unge
nau ist. Mit „in Schwierigkeiten“ ist natürlich „in wirt
schaftlichen Schwierigkeiten“ gemeint. Es ist zu hof
fen, dass die BStBK diese Ungenauigkeit im nächsten
Update behebt und zusätzlich auf die FAQ-BStBK
3

Das Unternehmen war auch in Schwierigkeiten,
wenn die Voraussetzungen für die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gemäß §§ 17 ff. InsO erfüllt
waren. Dies sind drohende Zah
lungsunfähigkeit,
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.“7
FAQ_UEberbrueckungshilfen.pdf (seit Version vom 13.07.2020)

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200708-

(Hervorhebung von mir)

corona-ueberbrueckungshilfe-des-bundes-startet.html;
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/

5

Ebenda

Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-07-08-ueberbrueckungs-

6

https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004661_M_

hilfe.html
4

Unternehmen_in_Schwierigkeiten.pdf

https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/steuerrecht-und-rechnungslegung/
fachinfos/BStBK_

7

(Hervorhebung von mir)
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Ergänzende Hinweise:
„Drohende Zahlungsunfähigkeit“ ist nur ein
Insolvenzantragsgrund im Sinne der InsO, mit
dem der Schuldner, aber KEIN Gläubiger einen
Insolvenzantrag begründen kann. Damit ist ein
Unternehmen, dem zwar Zahlungsunfähigkeit
droht, die Zahlungsunfähigkeit aber noch nicht
eingetreten ist, noch nicht in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten!
„Überschuldung“ ist nur ein Insolvenzantragsgrund
bei KapG und KapG & Co. KG (sowohl durch den
Schuldner wie durch jeden Gläubiger ist ein Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens möglich).
M. E. viel bedeutender ist der Insolvenzantrags	grund „Zahlungsunfähigkeit“ (ebenfalls sowohl
durch den Schuldner wie durch jeden Gläubiger
ist auf dieser Basis eine Insolvenzbeantragung
möglich).

Der Hinweis „Die Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofs bezüglich der Pflicht zur Prüfung der Insolvenzreife
bei der Erstellung von Jahresabschlüssen ist aufgrund
des Bestehens eines entsprechenden Auftrags nicht
einschlägig“ in der Rn. 105 der FAQ der BStBK weist
verklausuliert darauf hin:

3.1 Vorabhinweis zu „nur steuerliche Bera		 tung“ und „nur Steuerbilanzerstellung“
Bereits an dieser Stelle wird noch viel zu oft einem
anzutreffenden Irrtum entgegengewirkt, nämlich dass
Berufskollegen*innen argumentieren, ihr Mandat bein
halte ausschließlich die steuerliche Beratung des Man
danten, im Übrigen erstelle er/sie „nur“ die Steuerbilanz.
Hierzu ist anzumerken:
1. Eine Steuerbilanz basiert auf den handelsrechtlichen Normen §§ 238, 240, 241, 242 Abs. 1 und die
§§ 243 bis 256 des HGB;8
2. bei der Erstellung einer Steuerbilanz ist der Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-ConcernPrämisse) zu beachten;9
3. soweit dem Jahresabschlusserstellenden bekannt
ist, ja sogar wenn für ihn erkennbar ist, dass der von
ihm erstellte Jahresabschluss von dem Mandanten
oder anderen Jahresabschlussadressaten für betriebs
wirtschaftliche Entscheidungen oder für betriebswirt
schaftliche Aussagen10 11 verwendet wird, hat der
Ersteller an geeigneter Stelle in seinem Jahresab
schlusserstellungsbericht darauf hinzuweisen,

Die Verneinung des BGH bezüglich der Pflicht der
Steuer
b erater zur Prüfung einer bestehenden
Insolvenzreife im Rahmen der Erstellungsarbeiten
beim Jahresabschluss ist für die Erstellung des
Antrages auf Überbrückungshilfe nicht anzuwenden.

a. dass die Going-Concern-Prämisse verifiziert
			 bzw. nicht verifiziert wurde und
b. dass der so erstellte Jahresabschluss den berufs			 rechtlichen Standards12 entspricht bzw. nicht
			 entspricht. 					

8

§ 141 Abs. 1 S. 2 AO

11

9

§ 141 Abs. 1. S. 2 AO i V. m. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB

dass der angegebene Liquiditätsengpass bzw. die existenzbedrohliche

10

Siehe hierzu auch Richtlinie Corona-Soforthilfe RLP: „Die Beantragung

Wirtschaftslage eine direkte Folgewirkung der Corona-Krise und nicht
vor dem 11.03.2020 entstanden ist.“

des Kredites aus dem Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz
setzt voraus, dass der Antragsteller zum Stichtag 31.12.2019 kein

Z. B. Aussagen in den Corona-Soforthilfe-Anträgen: „Es wird versichert,

12

Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vom

Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition (Verordnung

12./13.04.2010 (BStBK VL-JA 04/2010); DStR 16/2010, insbesondere

(EU) Nr. 651/2014) war und dass das Unternehmen zum Zeitpunkt der

zur Going-Concern-Prämisse „Hinweise zur Verlautbarung der

Antragstellung geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufgewiesen hat.“

Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von

https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/

Jahresabschlüssen in Bezug auf Gegebenheiten, die der Annahme der

Foerderprogramme/604/20200415_Richtlinie_Corona_Soforthilfe_

Unternehmensfortführung entgegenstehen“ vom 13./14.03.2018 (BStBK

Kredit_RLP.pdf; zur Definition „Unternehmen in Schwierigkeiten (UiS)“:

VL-GCP 04/2018) – Download für beides unter www.bstbk.de; vgl. fer-

https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/604/

ner IDW-Standard S 7, veröffentlicht in den IDW-Fachnachrichten

20180718_Merkblatt_Definition_UiS.pdf;

12/2009 S. 623 – 635.
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Unsere Fortbildungsreihe für Fachangestellte
und Steuerfachwirte im Jahresabo:

Praxiswissen Kompakt für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter 2021
Ein erfahrenes Dozenten-Team informiert Sie über den aktuellen Stand der
Rechtsprechung, Gesetzgebung und Verwaltungsanweisungen. Der wesentliche Aspekt ist dabei die Umsetzung der Theorie in die Praxis. Die aktuellen
Themen werden in kompakter und konzentrierter Form durchgearbeitet. Ihre
konkreten Fragen und Beispiele aus dem Kanzleialltag sind willkommen.
Diese Seminarreihe vermittelt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bereits
Grundwissen erworben haben, die Umsetzung der aktuellen Entwicklungen im
Steuerrecht in die tägliche Praxis.

++++
++++

Praxisw
issen
Kompak
t 2021
++++
++++

Ihre besonderen Vorteile im Überblick:
Vergünstigter Preis im Jahresabonnement

5 verschiedene Standorte: Kiel, Husum, Lübeck, Neumünster und Elmshorn

Unterlagen vorab als PDF-Datei und vor Ort als gebundenes Skript

5 Seminartermine im Jahr mit aktuellen Themen zur:
Umsatzsteuer
Einkommensteuer: Schwerpunkt Arbeitnehmer
Jahresabschluss / Bilanzsteuerrecht
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften
Aktuelles Verfahrensrecht

Wir freuen uns auf Ihre Online-Anmeldung unter www.stbvsh-seminare.de.
Ansprechpartnerin:
Friederike Glaser · E-Mail: f.glaser@stbvsh.de

Steuerberater Verband Schleswig-Holstein e. V.
Verband des steuerberatenden Berufs
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Mit anderen Worten: Wird der Jahresabschlussbericht
mit einer Bescheinigung erstellt, die eine Entsprechens
erklärung13 bezüglich der Beachtung der Verlautbarung
der BStBK zu den Grundsätzen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen beinhaltet, so handelt es sich stets
um einen betriebswirtschaftlichen Jahresabschluss, der
den handelsrechtlichen Grundsätzen der Bilanzierung
entspricht.14 Dieses vom Verfasser seit 2010 stets ver
tretende Rechtsverständnis15 wurde insbesondere durch
das Urteil des BGH vom 27.01.201716 umfänglich bestätigt.

3.2 Zahlungsunfähigkeit
Auch wird vielfach die Zahlungsunfähigkeit von den
Betroffenen weit weniger eng gesehen als die als gefes
tigte anzusehende Definition des BGH. Danach ist
Zahlungsunfähigkeit gegeben,
a) „wenn der Schuldner nicht innerhalb von drei
Wochen in der Lage ist, 90 Prozent seiner fälligen
Gesamtverbindlichkeiten zu begleichen.“17

ten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird
und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist.“18
Bereits eine leichtfertige Verneinung der akuten Insol
venzreife bei Inanspruchnahme einer Corona-Soforthilfe erfüllt den Tatbestand des Subventionsbetruges
mit allen oben beschriebenen Negativfolgen für den
Antragsteller wie auch für deren zu „blauäugige(n)“
oder zu gutmütige(n) Steuerberater*in. Als leichtfertig
in diesem Zusammenhang wird die Missachtung der
vorstehend zitierten BGH-Leitsätze zur Definition des
Insolvenzgrundes „Zahlungsunfähigkeit“ anzusehen
sein, wenn die Zahlungsfähigkeitsprognose lediglich
auf „guten Hoffnungsdaten“ und nicht auf einer sub
stanziierten Liquiditätsbilanz basiert. In die zur
Feststellung der Zahlungsunfähigkeit aufzustellende
Liquiditätsbilanz sind einzubeziehen (BGH, 19.12.17,
II ZR 88/16, Rz. 33)19:
auf der Aktivseite: verfügbare Zahlungsmittel
(Aktiva I) und die innerhalb von 3 Wochen flüssig
zu machenden Mittel (Aktiva II);
auf der Passivseite: am Stichtag fällige und eingeforderte Verbindlichkeiten (Passiva I) sowie inner
halb von 3 Wochen fällig werdende und eingefor
derte Verbindlichkeiten (Passiva II). „Eingefordert“,
hierfür genügend ist die Übersendung einer Rech
nung. Es ist nicht zu verlangen, dass der Gläubiger
sein Zahlungsverlangen wiederholt.

b) „Beträgt eine innerhalb von drei Wochen nicht zu
beseitigende Liquiditätslücke des Schuldners weniger als 10 % seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten,
ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit auszugehen,
es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke
demnächst mehr als 10 % erreichen wird.“
c) „Beträgt die Liquiditätslücke des Schuldners 10 %
oder mehr, ist regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit
auszugehen, sofern nicht ausnahmsweise mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwar-

„Für die Praxis bedeutet dies, dass nunmehr eindeutig
strenge Maßstäbe bei der Beurteilung der Zahlungs
unfähigkeit anzulegen sind.“20 „In solchen Zweifels

13

16

Fuchsen: „4. Bedeutung der Entsprechenserklärung in der zu erteilenden

LEXinform-DokNr.: 1659308

Bescheinigung“ in „Vollständigkeitserklärung bei Jahresabschlusserstellungsaufträgen“ in Stbg-Heft 10/2010, S. 447–453
14

17
18

S. Fuchsen: „Risiken des Steuerberaters in Krisenfällen des Mandanten –

19

BGH, Urteil vom 19. Dezember 2017 – II ZR 88/1, DStR-2018-0478,
DATEV-LEXinform-DokNr.: 1666350

Die Treibjagd auf Steuerberater ist eröffnet“, erschienen in den Verbandsnachrichten 2010 der Steuerberaterverbände Rheinland-Pfalz und

BGH, Urteil vom 24.05.2005, IX-ZR-123/04, Leitsätze b) und c);
DStR-2005-1616, DATEV-LEXinform-DokNr.: 1536686

https://www.KSIdigital.de/KSI.06.2010.256
15

BGH, Urteil vom 19. Dezember 2017 – II ZR 88/1, DStR-2018-0478,
DATEV-LEXinform-DokNr.: 1666350

Fuchsen in „Risiken des Steuerberaters bei der Jahresabschlusserstellung in Krisenfällen des Mandanten“, KSI-Heft 6/2010,

BGH-Urteil vom 26.01.2017 – IX-ZR-285/14, DStR-2017-0942, DATEV-

20

Urteil zur Insolvenzreife eines Unternehmens: BGH kassiert „Bugwel-

Bremen

lentheorie“, https://www.iww.de/bbp/bilanzierung/zahlungsunfaehigkeit-

Fuchsen in DATEV-Magazin 01.06.2011: „Jahresabschlüsse – Messer-

urteil-zur-insolvenzreife-eines-unternehmens-bgh-kassiert-bugwellen-

scharfe Vorgaben“ – DATEV-LEXinform-DokNr.: 0932201

theorie-f113931
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fragen wäre es total verkehrt, das rheinische Motto
,Et hät noch emmer joot jejange‘ anzuwenden!“21
Gerade die Regressrisiken des/-r Steuerberaters*in in
diesem Zusammenhang werden, nach meinen Erfah
rungen aus kollegialen Gesprächen, oftmals unzurei
chend beachtet.22 Denn für Mandanten wie auch für
Steuerberater*innen „drohen persönliche Haftung und
strafrechtliche Verurteilung wegen Insolvenzverschlep
pung, wenn es eben ,nimme joot jeht‘ “23.

eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseiti
gen“26 auch für diese Corona-Soforthilfe-Anträge
gilt.
		 Dieses ist aber absolut unzutreffend.
dass betroffene Mandanten häufig nach dem Rheinischen Grundgesetz27 „Et hätt noch emmer joot
jejange un et wit och widder joot jong!“ verfahren
möchten, verschärft das Risiko des „nur helfen wol
lenden“ Beraters. Hier ist der/die beratende Steuer
berater*in nach der zwischenzeitlich gefestigten
BGH-Rechtsprechung zu Belehrungen28 verpflichtet
und zu diesen zählen die Hinweise, dass

3.3 Negative Bewertung des COVInsAG
„mehr Fluch als Segen“

• Eingehungsbetrug für denjenigen droht, der eine
Warenlieferung trotz eingetretener Zah
lungs
unfähigkeit annimmt oder Dienstleistungen aus
führen lässt;29

Diese negative Bewertung des COVInsAG durch den
Verfasser beruht zusätzlich darauf,
dass fast alle nicht von dem COVInsAG, aber von
der Corona-Krise wirtschaftlich betroffene Unter
nehmer die in allen Corona-Soforthilfepro
gram
men24 zu beantwortende Ausschlussklausel zu einer
akuten Insolvenzreife (Unternehmen in Schwierig
keiten (UiS)25
• nicht ernst nehmen bzw.

• Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen zur
		 Sozialversicherung und
• jegliche Bankrotthandlungen, insbesondere auch
		 die verspätete Bilanzierung in oder außerhalb der
		 Krise, §§ 283, 283b StGB,

• es besteht die Gefahr, dass davon ausgegangen
wird, dass die Vermutung des COVInsAG „War
der Schuldner am 31. Dezember 2019 nicht zah
lungsunfähig, wird vermutet, dass die Insol
venzreife auf den Auswirkungen der COVID-19Pandemie beruht und Aussichten darauf bestehen,
21

Ossola-Haring, Claudia, „GmbH-Geschäftsführung für Dummies“

folgenreiche Insolvenzdelikte, insbesondere Insol
venzstrafdelikte sind, die in der Regel konsequent von
Insolvenzverwaltern, der Staatsanwaltschaft wie auch
von den Rechtsbeiständen der geschädigten Insolvenz
gläubiger verfolgt werden. Diese Insolvenzdelikte füh
ren bereits zum Ausschluss der Restschuldbefreiung30
25

22

S. https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000065-Allgemeines-

(German Edition). Wiley. Kindle-Version

Merkblatt-zu-Beihilfen.pdf

S. auch BStBK – Häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit den
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise (FAQ-Katalog),

26

Hinweis 61 (Stand vom 25.03.2020/09.06.2020),

27

https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Rheinische_Grundgesetz

https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/presse-und-kommunikation/

28

So ausdrücklich der 4. Leitsatz des BGH-Urteils vom 26.01.2017 –
IX-ZR-285/14, DStR-2017-0942, DATEV-LEXinform-DokNr.: 1659308

pressemitteilungen/FAQ-Katalog_zur_Corona-Krise.pdf
23

Ebenda

24

Egal ob vom Bund, den Ländern, der KfW oder den Förderbanken

29

Ebenso Tresselt/Kienast in „COVID 19 und insolvenzrechtliche KrisenCompliance“, COVID-19 und Recht (COVuR) 2020-01, S. 21,
dort III. 3. Eingehungsbetrug

der Länder, z. B. Erklärung Nr. 4 des RLP-Antragformular zum Soforthilfezuschuss: „Es wird versichert, dass der angegebene Liquiditäts-

§ 1 Satz 3 COVInsAG

30

§ 290 Abs. 1 InsO

engpass bzw. die existenzbedrohliche Wirtschaftslage eine direkte
Folgewirkung der Corona-Krise und nicht vor dem 11.03.2020 entstanden ist.“
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für die durch diese begründeten Gläubigerforderungen bzw. der Restschuldbefreiung insgesamt.

bzw. vorgelegten Dokumente stellt eine Beurteilungs
handlung dar. Beurteilungshandlungen im Sinne der
Verlautbarung der BStBK36 und des IDW beziehen
sich ausschließlich auf die Beurteilung der erteilten
Auskünfte und Infor
ma
tionen sowie der vorge
legten Unterlagen.

dass mit der Insolvenzantragspflichtaussetzung
durch das COVInsAG die Beratungsverpflichtung31
in Bezug auf die sog. Going-Concern-Prämisse, die
Unternehmensfortführungsprognose, und deren Beachtung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen32
ebenfalls ausgesetzt sei. Das Gegenteil ist der Fall.
Bei der Unternehmensfortführungsprognose sind
alle wertbegründenden Tatsachen33, die bis zum
Ende der Jahresabschlusserstellungstätigkeit, in der
Regel also bis zum Eingang der Vollständigkeits
erklärung34 bekannt gewordenen Infor
ma
tionen
und Tatsachen umfänglich zu berücksichtigen.

Auch wenn der Auftrag dem Auftragstyp „Jahres
abschlusserstellung ohne Beurteilung“ entspricht,
hat der/die Steuerberater*in offensichtlichen, für
ihn/sie als Sachverständige(n) ohne besondere Über
prüfung erkennbaren Zweifeln an der Richtigkeit
einzelner Bilanzansätze nachzugehen, zumindest hat
er/sie Rückfragen an Mandanten zu richten.
Er/sie hat Zweifeln an der Klarheit und Wahrheit,
den Wertansätzen, dem Ansatzrecht bzw. der Ansatz
pflicht und an der Vollständigkeit nachzugehen.37
Neben der Verpflichtung des Jahresabschlusser
stellers zu beurteilen, ob der Jahresabschluss unter
der Going-Concern-Prämisse erstellt werden kann,
hat der/die Steuerberater*in hierauf in der erteilten
Bescheinigung hinreichend einzugehen.38

Da die Klärung der Going-Concern-Prämisse, also
die Klärung der Frage, ob die Bewertung mit Fort
führungs- oder mit Zerschlagungswerten erfolgen
muss, von grundlegender Bedeutung ist, empfiehlt
es sich, dass der/die Steuerberater*in bereits zu
Beginn der Erstellungsarbeiten Informationen zur
Klärung dieser Frage einholt bzw. neue Erkenntnisse
der Erstellungsarbeiten35 erlangt. Das Erfragen von
fehlenden Informationen sowie die Anforderung von
fehlenden Unterlagen ist keine Beurteilungshand
lung; erst die Bewertung der erlangten Antworten
31

32

So ausdrücklich der 3. Leitsatz des BGH-Urteils vom 26.01.2017 —

Die Vollständigkeitserklärung muss bei einem Auf
trag mit Risiken, die den Fortbestand gefährden39,
den ausdrücklichen Hinweis beinhalten, dass ent34

IX ZR 285/14; BGH-Urteil v. 07.03.2013 — IX ZR 64/12. DATEV-

Vollständigkeitserklärung: Fuchsen in Stbg-Heft 10/2010, S. 447 – 453,

LEXinform-DokNr.: 1659308

DATEV-LEXinform-DokNr.: 1649045, „Jahresabschlüsse –

Egal ob eine Handelsbilanz erstellt wird oder „nur“ eine Steuerbilanz

Messerscharfe Vorgaben“, Fuchsen in DATEV-Magazin 01.06.2011,
DATEV-LEXinform-DokNr.: 0932201

(E-Bilanz). Die „Risiken des Steuerberaters bei der Jahresabschlusserstellung in Krisenfällen des Mandanten“ habe ich im KSI-Heft 6/2010,
33

Zur Bedeutung der immensen Wichtigkeit der Einholung einer korrekten

35

Ebenso s. Tz. 88 der Hinweise zur Verlautbarung der Bundessteuer-

https://www.KSIdigital.de/KSI.06.2010.256, dargelegt.

beraterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahres-

So auch der Fachliche Hinweis des IDW „Auswirkungen der Ausbreitung

abschlüssen in Bezug auf Gegebenheiten, die der Annahme der Unter-

des Corona-Virus auf die Rechnungslegung zum Stichtag 31.12.2019 und

nehmensfortführung entgegenstehen, vom 13./14.03.2018 (BStBK-H-

deren Prüfung“ vom 04.03.2020 unter „2. Wertaufhellung vs. Wertbegrün-

VL03-2018); https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/steuerrecht-undrechnungslegung/fachinfos/ BStBK_Hinweise-Krisenunternehmen.pdf

dung in der HGB-Rechnungslegung“, https://www.idw.de/blob/122498/
31bce74e5b1413b91f74c9de1ea64383/down-corona-fachlicher-hinweis-

36

S. FN 12

idw-dok1-data.pdf; ebenso BStBK – Häufig gestellte Fragen im Zusam-

37

Ebenso Tz. 86 der BStBK-H-VL 03-2018 – s. FN 35

menhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise

38

S. hierzu insbesondere die Hinweise zu „5.2. Bescheinigung“ der
BStBK-H-VL 03-2018 – s. FN 35

(FAQ-Katalog), Hinweis 31 (Stand vom 25.03.2020/30.04.2020),
https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/presse-und-kommunikation/
pressemitteilungen/FAQ-Katalog_zur_Corona-Krise.pdf;
DStV-Corona-Information für Steuerberater und ihre Mandanten
(Hinweis „Rechnungslegung und Prüfung“, S. 15, Stand 30.04.2020).
https://www.dstv.de/interessenvertretung/steuern/steuern-aktuell/
tb-031-20-de-corona-stb-infos-liste
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Hierzu zählen sehr wahrscheinlich nahezu alle derzeit erteilten und in
Arbeit befindlichen Jahresabschlusserstellungsaufträge.
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weder keine besonderen Umstände vorliegen, die
der Fortführung des Unternehmens entgegenstehen,
oder dass diese Umstände mitgeteilt wurden40.

fallen, hinzuweisen, Vorschläge zur Korrektur zu
unterbreiten und ggf. auf die entsprechende Umsetzung im Jahresabschluss zu achten.46
Er/sie hat, sofern für ihn/sie Anhaltspunkte erkennbar werden, die gegen die Going-Concern-Prämisse
sprechen, zu verifizieren, ob er/sie die Erstellungs
arbeiten unter der Annahme der Unternehmensfort
führung abschließen kann.47

3.4 Redepflichten – Hinweispflichten
Der/die Steuerberater*in obliegt zwar im Gegensatz
zum WP/vBP keiner Redepflicht i. S. d. § 321 I S. 3
HGB, gleichwohl obliegen ihm/ihr als Nebenpflichten
umfangreiche Informationspflichten41.
Ihm/ihr obliegt die Pflicht, den Auftraggeber über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und
Offenlegung des Jahresabschlusses aufzuklären.42
Des Weiteren obliegt ihm/ihr die Pflicht, nicht beseitigte Zweifel, soweit sie wesentlich sind, in der
Bescheinigung zum Ausdruck zu bringen.43

Mit seinem Urteil vom 27.01.201748 und den darin
zitierten weiteren Entscheidungen hat der BGH die
vorgenannten Rede- bzw. Hinweispflichten nachdrück
lich bestätigt. Die Aussetzung der Insolvenz
an
trags
pflichten durch COVIns AG mindern die Redepflichten
des Steuerberaters/der Steuerberaterin in keinster Weise.

Der/die Steuerberater*in hat bei Zweifeln an der
Klarheit und Wahrheit, an den Wertansätzen, dem
Ansatzrecht bzw. der Ansatzpflicht wie an der Voll
ständigkeit seine/ihre Sachverständigenfunktion45 zu
beachten. Dabei hat er/sie auf offensichtliche Unrich
tigkeiten in den vorgelegten Unterlagen, die ihm/ihr
bei der Durchführung des Auftrags unmittelbar auf

Die BStBK weist in ihren FAQs darauf hin, dass für
Steuerberater*innen „…gegenüber dem Mandanten
eine unterjährige Hinweis- und Warnpflicht besteht,
wenn Gegebenheiten, die Zweifel an der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit begründen, offenkundig
sind oder sich bei gewissenhafter Bearbeitung aufdrängen“49. Auch wenn durch das COVInsAG die Insol
venzantragspflicht für die gesetzlichen Vertreter von
KapG und KapG & Co. KGs suspendiert und deren
Regressrisiken reduziert werden, erhöht dieses Gesetz
den Druck auf den/die Steuerberater*in, seine/ihre Redeund Hinweispflichten „auf dem Radar“ zu haben. Zwei
felsfrei dürften Beratungen im Zusammenhang mit den
Corona-Soforthilfeprogrammen Gegebenheiten sein,
die „… Zweifel an der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit begründen, offenkundig sind oder
sich bei gewissenhafter Bearbeitung aufdrängen“50

40

So Tz. 116 der BStBK-H-VL 03-2018 – s. FN 35

46

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 36

41

Ausführlich hierzu Fuchsen in „Risiken des Steuerberaters bei der

47

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 29, ebenso Tz. 103 der

Der/die Steuerberater*in hat bei schwerwiegenden,
in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln
in der Buchführung, den Inventuren oder anderen,
nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen
des Rechnungswesens, die der Auftraggeber nicht
beheben will oder kann, schriftlich mitzuteilen.44

BStBK-H-VL 03-2018

Jahresabschlusserstellung in Krisenfällen des Mandanten“, KSI-Heft
6/2010; https://www.KSIdigital.de/KSI.06.2010.256, dort unter: 2.4

48

42

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 24, ebenso Tz. 76 der

49

44

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 30, ebenso Tz. 123 der

Bezug auf Gegebenheiten, die der Annahme der Unternehmensfortfüh-

BStBK-H-VL 03-2018

rung entgegenstehen (FAQs Nr. zu den BStBK-H-VL 03-2018), hier

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 31, ebenso Tz. 98 der

zu Nr. 6, https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/steuerrecht-undrechnungslegung/fachinfos/ BStBK_FAQs_Krisenunternehmen.pdf

BStBK-H-VL 03-2018
45

FAQs zu den Hinweisen zur Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen in

BStBK-H-VL 03-2018
43

BGH-Urteil vom 26.01.2017 – IX-ZR-285/14, DStR-2017-0942, DATEVLEXinform-DokNr.: 1659308

Redepflicht

BStBK VL-JA 04/2010 / IDW S 7 jeweils Tz. 36, ebenso Tz. 104 der
BStBK-H-VL 03-2018
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oder „… ernsthafte Anhaltspunkte für einen möglichen
Insolvenzgrund offenkundig sind und er annehmen muss,
dass die mögliche Insolvenzreife dem Mandanten nicht
bewusst ist.“51

Auch wenn bekanntlich die Hoffnung zuletzt stirbt,
sobald die Prognose einer Wiedererlangung der Zah
lungsfähigkeit „platzt“, tritt die Aussetzung der Insol
venzantragspflicht außer Kraft und die normale Insolvenzantragspflicht sofort wieder ein.

3.5 Aussetzung der Insolvenzantrags		 pflicht – „nur“ ein vorübergehender
		 Regressausschluss

Nach dem Auslaufen der Aussetzung ab Oktober
202055 gelten die normalen Insolvenzantragspflichten
begründenden Vorgaben automatisch wieder. Bereits
jetzt muss man diese Situation im Blick behalten, falls
die Beseitigung der Insolvenzreife nicht rechtzeitig
abgeschlossen werden kann.

Bei näherer Betrachtung beinhaltet die Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht „nur“ einen Regressausschluss
für die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften
und KapG & Co. KGs, und zwar auch nur für solche,
bei denen „… die Insolvenzreife … auf den Folgen der
Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus (COVID-19Pandemie) beruht …“52.
Wirtschaftlich notleidende Unternehmen, bei denen
es bereits seit geraumer Zeit kriselt, sind zur
Beachtung der „normalen“ Insolvenzantragspflicht
weiterhin unverändert verpflichtet.53
Ebenso können die Unternehmen, die zwar durch
die Folgen der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus
(COVID-19-Pandemie) in Insolvenzreife geraten
sind, aber „… keine Aussichten darauf bestehen,
eine bestehende Zahlungsunfähigkeit …“54 bis zum
Ende des Aussetzungszeitraums zu überwinden, die
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nicht für
sich beanspruchen.
Mit anderen Worten, auf die Aussetzung der Insolvenz
antragspflicht können sich die gesetzlichen Vertreter
einer Kapitalgesellschaft oder einer KapG & Co. KG
nur berufen, wenn sie diese fachlich korrekt geprüft
haben bzw. haben prüfen lassen, dass die beiden zitier
ten Ausschlusskriterien nicht einschlägig sind und das
Letztgenannte während des Aussetzungszeitraumes
voraussichtlich nicht eintritt.
51

Sofern die gesetzlichen Vertreter von notleidenden
Unter
nehmen die Aussetzung gem. § 1 COVInsAG
anwenden möchten, muss diesen dringend angeraten
werden, sowohl die Zahlungsfähigkeit per 31.12.2019
von einem/-r qualifizierten Berufsträger*in (Rechtsan
walt/Rechtsanwältin, Wirtschaftsprüfer*in, Steuerbera
ter*in56) beurteilen zu lassen als auch das Wiedererlan
gen der vollen Zahlungsfähigkeit durch eine integrierte
Unternehmensplanung zu dokumentieren.57
Und hier liegt der berühmt-berüchtigte Hund begraben.
In der Regel sind die betroffenen gesetzlichen Vertreter
häufig weder fachlich noch emotional in der Lage, die
zitierten Ausschlusskriterien korrekt zu beurteilen.
Gleichzeitig wird aber von dem/der Steuerberater*in
erwartet, dass diese/-r aufgrund der langjährigen guten
Geschäftsbeziehungen quasi per „Freibrief“ bestätigt,
dass die zitierten Ausschlusskriterien nicht vorliegen
und (und das natürlich unausgesprochen) sie/ihn als gesetzliche/-n Vertreter*in von jeglicher insolvenzrecht
lichen und strafrechtlichen Haftung befreit (auch wenn
diese als Regresshaftung dann halt bei dem/der gut
mütigen Steuerberater*in landet).
Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft oder
einer KapG & Co. KG werden „am Ende des Tages“,

Tz. 98 der BStBK-H-VL 03-2018 zur „Reichweite der Beratungs-

54

§ 1 Satz 2, 2. Alternative COVInsAG

pflichten eines Steuerberaters bei Dauermandat – ungefragte Erteilung

55

Bzw. bei Verlängerung ab April 2021 (gemäß Ermächtigung § 4 COVInsAG)

von Hinweisen“, s. Oberlandesgericht Koblenz, 3-U-633/13, Urteil vom

56

Z. B. vom DStV zertifizierter „Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung DStV e.V.“ bzw. „Fachberater für Restrukturierung und

15.04.2014, DStR-2015-0965, DATEV-LEXinform-DokNr.: 1589579
52

COVInsAG
53

Unternehmensplanung DStV e.V.“

§ 1 Satz 2, 1. Alternative COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz –
57

Ebenso Tresselt/Kienast in „COVID 19 und insolvenzrechtliche Krisen-

Ebenso Nerlich/Römermann/Römermann – Kommentar zur InsO, 40. EL

Compliance“, COVID-19 und Recht (COVuR) 2020-01, S. 21, dort

März 2020 § 1 COVInsAG Rn. 23

IV. Zusammenfassung
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wenn es bei ihnen zu persönlichen insolvenzrechtlichen
und strafrechtlichen Inanspruchnahmen kommt, häufig
nur noch versuchen, ihre eigene Haut und ihr Vermögen
zu retten58; dass der/die Steuerberater*in dabei selbst
„über die Wupper geht“59, wird ihn dann nicht interes
sieren.60
Zertifizierte Fachberater*innen können ein entspre
chendes Gutachten betreffend der Insolvenzreife bzw.
Nichtinsolvenzreife erstellen, das die gesetzlichen Ver
treter wie auch den/die Stammsteuerberater*in haf
tungsrechtlich freistellt und Letztere(n) auch vor emo
tionalen Vorhaltungen der Mandanten bewahrt.61 Für
Insolvenz- bzw. Sanierungsgutachten bedarf es aber
eines gesonderten Auftrages. Zum normalen Jah
res
abschlusserstellungsauftrag gehört weder eine insol
venzrechtliche Begutachtung noch die Erstellung einer
insolvenzrechtlichen Fortbestehensprognose.62

4. Haftungs- und Regressforderungen
gegen den/die Steuerberater*in
Dadurch, dass der/die Steuerberater*in im Zusam
menhang mit den Corona-Soforthilfeprogrammen sehr
häufig von ihm/ihr erstellte Liquiditätspläne, betriebs
wirtschaftliche Auswertungen u. Ä. direkt der Bank
aushändigt oder übermittelt, begründet sich möglicher
58

weise dort eine unmittelbare Haftung des/der
Steuerberaters*in gegenüber der Bank. Vielfach als
Haftungsgrundlage droht eine unmittelbare Haftung
gegenüber der Bank aus einem stillschweigend abge
schlossenen Auskunftsvertrag oder aus einem Vertrag
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (z. B. Kreditins
titute). Als Abwehr von Anspruch aus einem still
schweigend abgeschlossenen Auskunftsvertrag emp
fiehlt die BStBK63, dass der/die Steuerberater*in in
diesen Fällen aktiv werden und mit der Bank schriftlich
fixieren soll, dass seine Mitwirkung alleine auf der
Seite des Mandanten erfolgt und hierdurch kein Ver
tragsverhältnis mit der Bank entsteht.
Auch die bereits mehrfach zitierte BGH-Entscheidung
zur Haftung vom 27.01.2017 enthält indirekt den
Hinweis „… inwieweit ein etwaiger Schadensersatz
anspruch des Klägers infolge eines der Schuldnerin
analog § 31 BGB zuzurechnenden Mitverschuldens
ihres Geschäftsführers (§ 254 Abs. 1 BGB) erheblich
gemindert oder sogar ganz ausgeschlossen ist“64.
Gleiches dürfte wohl auch für die Schadenersatzansprüche
der Banken gelten, wenn deren mangelhaftes Wissen
auf nicht gehöriger Prüfung der Kreditunterlagen
basiert, z. B. Nichtbeachtung der eigenen Kredit
ver
gabestandards.
Der Verfasser geht davon aus, dass in Zukunft vermehrt
sowohl die KfW wie auch die Förderbanken der ein-

„Da der Auftraggeber im Zweifel behaupten könnte, dass der Steuer-

sondere vom 27.01.2017

berater den Insolvenzgrund erkannt und die Nichtkenntnis des Mandan-

letztendlich bestätigt, und es bedarf keiner prophetischen Fähigkeiten,

ten gesehen habe, sollte der Steuerberater deshalb grundsätzlich die

wenn erwartet wird, dass diese „Treibjagd“ spätestens nach Ende der
Corona-Krise sich noch verstärkt fortsetzen wird.

beschriebenen Hinweise und Warnungen geben und dokumentieren.“
Tz. 98 der BStBK-H-VL 03-2018 s. FN 35
59

60

61

Zum Schluss ist noch zu berücksichtigen, dass nach der Recht-

Aufgrund der Haftungsinanspruchnahme durch den Staat, die KfW und/

sprechung des BGH die Analyse etwaiger Insolvenzgründe durch einen

oder ISB und/oder der betroffenen Kreditinstitute, wie auch andere

neutralen fachkundigen Dritten erfolgen muss, soweit die Analyse den

Insolvenzgeschädigte. Vielleicht werden die lokal ansässigen Haus-

Geschäftsführer enthaften soll, BGH-Urteil vom 14.05.2007 – Az.: II

banken weniger regressgefährlich sein; der Staat, insbesondere aber die

ZR 48/06, DStR 2007, 1174. Der langjährige Steuerberater des Man-

KfW und die ISB werden keine Skrupel haben, Steuerberater in Regress-

danten soll aufgrund der besonderen Beziehung nicht mehr über die

haftung zu nehmen.

erforderliche Neutralität verfügen, so Theewen, MaRisk-Handbuch

Wahrscheinlich wird auch die Steuerberater-Vermögenshaftpflichtver-

Sanierung, Seite 75 …“. Quelle: https://kanzlei-nickert.de/blogs/

sicherung Rückgriff bei dem eigenen Klienten nehmen.

banken-blog/item/2287-weshalb-moegen-steuerberater-keineanforderungen-von-fortbestehensprognosen-fuer-ihre-bestandskunden

S. Fuchsen: „Risiken des Steuerberaters in Krisenfällen des Mandanten –
Die Treibjagd auf Steuerberater ist eröffnet“, erschienen in den

62

So ausdrücklich der 2. Leitsatz des BGH-Urteils vom 26.01.2017 –
IX-ZR-285/14, DStR-2017-0942, DATEV-LEXinform-DokNr.: 1659308

Verbandsnachrichten 2010 der Steuerberaterverbände Rheinland-Pfalz
und Bremen. Hintergrund der damaligen These war die Wirtschaftskrise,

63

FAQs Nr. zu den BStBK-H-VL 03-2018), hierzu Nr. 61

„Bankenkrise“ von 2007/2008. Diese wurde letztlich durch die haftungs-

64

BGH-Urteil vom 26.01.2017 – IX-ZR-285/14, DStR-2017-0942, DATEV-

rechtlichen, haftungsverschärfenden Urteile des BGH von 2013, insbe-
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LEXinform-DokNr.:1659308

> Firmen und Freie Berufe
> Betriebsschließung

Von Spezialisten
für Spezialisten.

Bei Betriebsschließung
sind wir da – für Sie
und Ihre Mandanten.

Selbst bei bester Organisation ist nicht alles planbar. Wenn es
plötzlich zu einer Schließung kommt, kann das für Sie und besonders Ihre Mandanten einschneidende Konsequenzen haben.
Der Baustein Betriebsschließung unserer Firmenversicherung
HDI Compact bietet genau dann den nötigen Schutz: mit Leistungen auch bei Teilschließungen sowie Absicherung – sogar
vor neu auftretenden Krankheiten und Krankheitserregern. Als
Spezialist für Firmen und Freie Berufe ist HDI jederzeit ein zuverlässiger Partner für Ihre Sicherheit. Und die Ihrer Mandanten.

In Kooperation mit

www.hdi.de/betriebsschliessung

HDI Vertriebs AG
Marco Raimund
Gebietsleiter RD Hamburg

Überseering 10a
22297 Hamburg
M 0172-3960499
marco.raimund@hdi.de
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zelnen Bundesländer versuchen werden, ihre Kredit
ausfälle durch die Inhaftungnahme des/der an der Jah
resabschlusserstellung beteiligten Steuerberaters/Steu
erberaterin zu senken. Immerhin verfügen wir Steuer
beraters/Steu
erberaterin durch unsere Vermögenshaft
pflichtversicherung über hinreichend gedeckte „Blanko
schecks“65 für die Inhaftungnahme.
Das Problem dabei wird sein, dass die Vermögens
haftpflichtversicherungen wahrscheinlich erfolgreich
versuchen werden, ihren Versicherungsnehmer in
Regress zu nehmen.66 Dieses wird in der Regel zu des
sen eigenem wirtschaftlichen Ruin führen. Für solche
Schadenersatzforderungen werden Steuerberater*innen,
für die diese auch strafrechtlich nach den §§ 283–283c
StGB belangt werden können, im Fall der eigenen
Insolvenz auch keine Restschuldbefreiung erlangen.67

5. Haftungs- und Regressforderungen des
Steuerberaters/der Steuerberaterin
durch die Garantenstellung bei der
Beantragung der Überbrückungshilfe
Die Aussage in den FAQ der BStBK zur Überbrückungs
hilfe: „Bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der
Überbrückungshilfe hat der Steuerberater seine allgemeinen Berufspflichten zu beachten. Eine darüber hinaus
gehende Haftung gegenüber dem die Überbrückungs
hilfe gewährenden Land ist ausgeschlossen.“68 69 ist
nach Ansicht des Verfassers nicht nachvollziehbar und
seiner Meinung nach auch so nicht zutreffend.
In der folgenden Rn. 104 der FAQ BStBK weist die
BStBK darauf hin, dass „… der Steuerberater nicht [haf
tet], wenn seine Prognose im Zeitpunkt der Antragstellung
auf der Grundlage der zu diesem Zeit
punkt dem
Steuerberater zur Verfügung stehenden Informationen und
vom Mandanten erteilten Auskünfte und Versicherungen
nicht fehlerhaft war bzw. die Prognose des Antragstellers
nach Prüfung durch den Steuerberater plausibel war.“
65

In der Regel über mind. 2 Millionen Euro

66

Ausführlich hierzu Fuchsen in „Risiken des Steuerberaters bei der
Jahresabschlusserstellung in Krisenfällen des Mandanten“, KSI-Heft

Die vorbeschriebene Nichthaftung des Steuerberaters
bezieht sich nach Meinung des Verfassers ausschließ
lich auf die erteilten Auskünfte und Versicherungen des
Antragstellers, nicht jedoch auf den durch die eigenen
berufsrechtlichen Verfehlungen verursachten Schaden
wie die nicht den allgemeinen Berufspflichten70 ent
sprechende Ausführung seiner Prüfungspflichten. Ein
anderes Verständnis ergibt durch die Implementierung
einer Garantenstellung durch die Steuerberater, Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in diese CoronaKrisen-Hilfsprogramme „Überbrückungshilfe“ keinen
Sinn.
Der antragsbearbeitende Steuerberater hat eigenverant
wortlich die Aussagen des Antragstellers so zu beurtei
len, dass deren Richtigkeit für ihn zweifelsfrei gegeben
ist. Dabei geht der Verfasser davon aus, dass der Steu
erberater hier umfangreiche Plausibilitätsbeurteilungen
durchzuführen hat.
Durch Plausibilitätsbeurteilungen sollte der Steuerbera
ter nach kritischer Würdigung der ihm für die Beur
teilung erteilten Informationen und Aussagen imstande
sein, mit einer gewissen Sicherheit ausschließen zu
können, dass die ihm erteilten Informationen und
Aussagen nicht der Richtigkeit und Wahrheit entspre
chen.
Soweit dem antragsbearbeitenden Steuerberater bei den
Plausibilitätsbeurteilungen von ihm zu vertretende
Fehl
leistungen unterlaufen, wird er auch gegenüber
dem die Überbrückungshilfe gewährenden Land für
den Schaden durch seine Fehlleistung in Haftung genommen werden können.

6. Empfehlungen
Es kann nur jedem/jeder Steuerberater*in, der/die Man
date in der Krise und ganz besonders jetzt in der Corona68

derheiten muss der Steuerberater berücksichtigen?
69

67

FAQ BStBK Rn. 103, Haftet der Steuerberater gegenüber Dritten,
z. B. Banken?

6/2010; https://www.KSIdigital.de/KSI.06.2010.256, dort unter:
5 Ausschluss des Vermögenshaftpflichtversicherungsschutzes und

FAQ BStBK Rn. 87, Welche berufs- und haftungsrechtlichen Beson-

70

§ 57 Abs. 1 StBerG „Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben

Restschuldbefreiung

ihren Beruf unabhängig, eigenverantwortlich, gewissenhaft, verschwie-

vgl. §290 Abs. 1 Nr. 1 InsO

gen und unter Verzicht auf berufswidrige Werbung auszuüben.“
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Krise beraten will und selbst nicht über profundes
insolvenzrechtliches Wissen verfügt, eindringlich gera
ten werden, entweder von der Annahme eines solchen
Beratungsmandats Abstand zu nehmen, zumindest aber
für die insolvenzrechtlichen Informationen, Auskünfte
und Beratungen einen neutralen fachkundigen Berufs
träger (Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, Wirtschaftsprü
fer*in, Steuerberater*in [z. B. eine(n) vom Deutschen
Steuerberaterverband zertifizierten Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e. V.)]
hinzuzuziehen.71

betrachtet – ein Sanierungsinstrument. Gleichwohl ist
die Bereitschaft, das so zu sehen, eher gering ausgeprägt. Das mag darin begründet sein, dass Insolvenzen
in der Vergangenheit eher selten zu einem Zeitpunkt
angemeldet wurden, als es dem Unternehmen noch so
venz als Staats
weit gut ging …“.73 „Lieber Insol
hilfen“, beschreibt ein Jurist die Beratungssituation.74
Insbesondere die Mandanten, die durch die CoronaKrise urplötzlich in die Situation gekommen sind und
sich fragen: Ist ein Ende mit Schrecken nicht besser als
ein Schrecken ohne Ende?

Wie häufig im Leben gilt auch bei der Beratung von
durch die Corona-Krise in Not geratenen Mandanten
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ aber nur, wenn die
richtigen Schlussfolgerungen aus der Gefahrenerken
nung gezogen werden. Gleichfalls kann allen Berufs
kollegen*innen nur eindringlich empfohlen werden, die
eingeholten und erhaltenen Informationen und deren
Beur
teilung hinreichend zu dokumentieren. Für die
berufs- wie auch auftragsbedingten Redepflichten ist zu
beachten, dass diese ebenfalls angemessen zu doku
mentieren sind.72

Vielleicht ist ein „Gesundschrumpfen“ oder eine
Insolvenz in Eigenverwaltung75 eine für den Mandanten
bessere Zukunftslösung. Denn wer trotz der Hilfspro
gramme „pleitegehe, wenn die Kreditsummen am Limit
und alle Reserven aufgezehrt seien, der könne schnell
alles verlieren.“76 „Denn eine fehlgeleitete Sanierung
führt regelmäßig zu einer noch größeren Vernichtung
von Firmen- oder Familienvermögen.“77

Der Verfasser befürchtet auch, dass die ganze Diskus
sion um die Hilfen und Unterstützung zur Vermeidung
von Insolvenzen durch die ganzen Corona-Hilfspro
gramme, egal ob Aussetzung der Insolvenzantrags
pflicht nach dem COVInsAG, die SofthilfezuschussProgramme vom Bund und von den Ländern oder die
Kre
dithilfepro
gramme von der KfW und den För
derbanken der Bundesländer, den Blick auf eine alter
native Sanie
rungs
möglichkeit verstellt. Nämlich bereits „das Stellen des Insolvenzantrags ist – nüchtern

Die Bundesregierung plant offensichtlich eine weitere
Gesetzesänderung des Insolvenzrechts: „Die CoronaPandemie kann dazu führen, dass viele Unternehmen
unverschuldet in finanzielle Schieflage geraten. Mit
den zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen helfen wir
den Unternehmen, Insolvenzen zu vermeiden. ... Im
Bereich der Unternehmensinsolvenzen soll ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren eingeführt
werden.“78
In dieser Situation empfiehlt der Verfasser die Kon
sultierung eines neutralen Fachberaters, z. B. eines vom
Deutschen Steuerberaterverband zertifizierten Fach
beraters für Restrukturierung und Unterneh
mens
planung (DStV e. V.), der als Co-Berater bzw. als
Sachwalter in einem Insolvenzplanverfahren mit Eigen
verwaltung79 unterstützen kann.		

71

S. o.

74

72

„Aus Gründen der Beweisvorsorge sollten die Hinweise an den

vom 12.05.2020, https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/

Mandanten klar und deutlich in schriftlicher Form erfolgen. Es empfiehlt

insolvenz-statt-kredit-was-ein-jurist-firmen-inder-corona-krise-

7. Und last but not least

raet-16765439.html

sich, ein Belehrungsschreiben an den Mandanten zu übersenden. Darin

73

„Was ein Jurist Firmen rät: Lieber Insolvenz als Staatshilfen“ in FAZ

hat der Steuerberater die maßgeblichen Umstände gegenüber seinem

75

§§ 270 InsO

Mandanten im Einzelnen zu bezeichnen und ihn konkret darauf hinzu-

76

FAZ – s. Fn 74

weisen, dass diese Umstände Anlass zu einer Prüfung einer möglichen

77

DATEV-Magazin s. Fn 73

Insolvenzreife geben.“ FAQs Nr. 7 zu den BStBK-HVL 03-2018; s. auch

78

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

FAQ BStBK Rn. 104 letzter Satz

Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?_

„Betriebe vor der Kapitulation“ in DATEV-Magazin, https://www.datev-

blob=publicationFile&v=8, s. unter 9

magazin.de/praxis/ steuerberatung/betriebe-vor-der-kapitulation-27193

79

https://www.datev-magazin.de/praxis/steuerberatung/unter-eigenerregie-21504
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8. Fazit
„Mehr Fluch als Segen für den/die wirtschafts
bera
tende(n) Steuerberater*in“, so lautet der Titel dieses
Aufsatzes. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
nach § 1 COVInsAG bringt meines Erachtens keinen
Segen, keinen Nutzen für den/die Steuerberater*in,
aber einen Umfang an Pflichten (Rede- und Hin
weispflichten) mit sich, dass es ohne Weiteres zu einem
Fluch für die Berufskollegen*innen werden kann.
Das COVInsAG bewirkt, um in der Virologensprache
in der Corona-Pandemie zu bleiben, ein deutliches
Reduzieren der Regresshaftungsrisiken-Kurve für die
gesetzlichen Vertreter von KapG und KapG & Co. KGs
bei exponentieller Zunahme der Haftungsrisiken der
wirtschaftsberatenden Steuerberater*innen, Wirtschafts
prüfer*innen und vereidigten Buchprüfer*innen.

Für die Überbrückungshilfe gilt dieses Fazit noch mehr.
Die Folgen und das Risiko einer Coronavirus-Erkran
kung vergrößern sich nach Aussagen der Virologen erheblich durch Vorerkrankungen.
Bezogen auf unsere Mandanten wird man wohl davon
ausgehen dürfen, ja sogar müssen, dass viele Coronavirus-wirtschaftlich-Erkrankte bereits an erheblichen
wirtschaftlichen Vorerkrankungen litten.
Der Verfasser wünscht allen Berufskollegen*innen ein
glückliches Händchen bei dem Umgang mit krisenbe
hafteten Mandaten und vor allen Dingen Gesundheit.

Heinz-Peter Fuchsen, Dipl.-Betriebswirt (FH),
vBP, StB, Landwirtschaftliche Buchstelle

Aktuelles für Berater –
Urteil Finanzgericht Münster
inanzgericht Münster,
Urteil vom 17.01.2020 –
4 K 16/16: Eine Hinzuschät
zung kann bei Ver
let
zung
der formellen Ordnungs
gemäßheit der Kassenfüh
rung zulässig und geboten
sein, wenn keine Gewähr
mehr für die Vollständigkeit
der Bareinnahmen besteht
und der Steuerpflichtige zur
Verschleierung von Umsät
zen Waren
einkäufe nicht
aufzeichnet. Formelle Kas Dr. Bischoff
senmängel rechtfertigen aber
allein keine Annahme eines Hinterziehungsvorsatzes
und damit die Verlängerung der Festsetzungsfrist bei
einer Steuerhinterziehung auf zehn Jahre, da sie keinen sicheren Schluss auf die Verkürzung von Einnah
men zulassen.

F
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Sachverhalt
Der Kläger betrieb in den Jah
ren 2006 bis 2013 eine Pizzeria
mit einem Ladenlokal, das im
Wesentlichen aus einer Küche
und Theke bestand und dane
ben über wenige Sitzplätze
verfügte. Seinen Gewinn ermittelte er im Wege der Ein
nahmen-Übers chuss-Rech
nung. Seine erklärten Rohge
Dr. Minoggio
winnaufschlagsätze schwank
ten zwischen 175 und 285 %,
sein Reingewinn stieg von 1 % auf fast 30 % an. Der
überwiegende Teil seiner Einnahmen erfolgte bar. Er setzte
eine elektronische Registrierkasse ein, deren Tagesendsum
menbons er erst ab 2013 aufbewahrte. Auch diese waren
allerdings unvollständig. 		

Förderung in

Schleswig-Ho

lstein
siehe unter
www.huttegg
er.de

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 58 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!
Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich
besonders durch
systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht,
speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schaubildern,
Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen
Fachgebieten,
intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
ein erfahrenes und qualifiziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis.
Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung
nutzen und sich von uns beraten lassen.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:

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 mit großem Klausurenteil

• Termin: 14.–19.11.2021

8. Fernlehrgänge (für mündliche/schriftliche 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
Partnerschaftsgesellschaft | Sitz Kiel | PR 5 KI | Partner: Prof. Dr. Thomas Huttegger, Catrin Paulsen, Jan Kippri
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Seine Waren bezog der Kläger zumindest teilweise bei
einem Großhändler, gegen den die Steuerfahndung im
Rahmen einer größeren Fahndungsprüfung ermittelte.
Die Auswertung des elektronischen Warenwirtschafts
systems des Großhändlers ergab, dass ab 2009 auf
Wunsch von Kunden Lieferscheine bei Bareinkäufen
storniert und Unterlagen vernichtet wurden, um Schwarz
einkäufe zu ermöglichen. Der Gesamtbetrag der Bestellungen ließ sich allerdings anhand der Stornopro
tokolle rekonstruieren. Schon 2008 waren unter dem
selben Belegdatum mehrere Rechnungen erstellt wor
den, um den Kunden die Verbuchung nur einer Rech
nung als Wareneinkauf zu ermöglichen. Einige Kun
den legten im Verlauf des Verfahrens Geständnisse
ab.
Bei dem Kläger begann 2013 eine Außenprüfung zur
Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuer für die Jah
re 2008 bis 2010, die auf die weiteren Streitjahre erweitert wurde.
Die Auswertung der Wareneinkäufe beim Großhändler
durch den Außenprüfer ergab zumindest für das Jahr
2006 eine Gutschrift für Waren, die der Kläger gar
nicht als Wareneinkauf aufgezeichnet hatte. Der Prüfer
nahm dies auch für weitere Gutschriften an, obwohl
sich aus diesen kein Bezug zu bestimmten Rechnungen
des Klägers herstellen ließ. Eine weitere Warengut
schrift für Sahne, die der Außenprüfer für das Jahr
2009 ermittelte, bezog sich auf einen Einkauf, der nur
zur Hälfte aufgezeichnet war.
Bei einer Durchsuchung fand die Steuerfahndung
beim Kläger für 2013 einen Barverkaufsbeleg des
Groß
händ
lers, der im Warenwirtschaftssystem des
Großhändlers einem anderen Empfänger zugeordnet
werden konnte, der aber sein Geschäft längst aufge
geben hatte. Es wur
den auch Gutschriften über
Salatschalen und Tomaten ermittelt, die zuvor eben
falls nicht in dieser Menge gekauft wurden. Gefunden
wurde bei der Durchsuchung auch ein Packschein
aus 2012, der über das Warenwirtschaftssystem des
Großhändlers einem anderen Imbiss zugeordnet wer
den konnte, der aber nach eigenen Angaben seit 2011
keine Waren mehr bei diesem Händler bezog. 2011
zahlte der Kläger 55.600 € bar auf sein Sparkassen
konto ein, die er direkt auf ein Konto in der Türkei
überwies.
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Des Weiteren wurde bei der Durchsuchung festge
stellt, dass die fortlaufende Nummerierung der Tages
endsummenbons nicht aktiviert war. Der Grand Total
wurde täglich auf Null zurückgesetzt. Am Tag der
Durch
suchung konnte ein Periodensummenbon mit
der Nr. 8.555 und einem Bruttoumsatz von 800.000 €
sichergestellt werden.
Der Kläger räumte Schwarzeinkäufe in geringerem
Umfang ein.
Der Außenprüfer verwarf daraufhin die Kassenführung
des Klägers, da die Z-Bons erst ab Juli 2013 aufbe
wahrt wurden und der Kassenbericht nur unzurei
chend geführt sei. Zudem habe der Kläger in sämt
lichen Streitjahren Wareneinkäufe getätigt, die er
nicht buchte, um Warenumsätze zu verschleiern. Der
Prüfer erhöhte deshalb den Wareneinkauf abzüglich
Eigenverbrauch und Rabatt. Ausgehend von einem
durchschnittlichen Rohgewinnaufschlagsatz von 380 %
und einem Sicherheitsabschlag auf den rechnerischen
Mehrumsatz von 5 % schätzte der Außenprüfer Mehr
einnahmen. Wareneinkäufe berücksichtigte er als Betriebsausgaben, den Regelsteuersatz für Getränke
nahm er bei 5 % der Gesamtumsätze an, einen Vor
steuerabzug für den zusätzlichen Wareneinkauf ver
sagte er.
Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob der
Kläger Klage. Er zweifelte bereits die Schätzungsbe
fugnis an. Er hatte vor dem Finanzgericht zumindest
teilweise Erfolg.

Entscheidungsgründe
Zunächst hat das Finanzgericht Münster für die Jahre
2008 bis 2013 dem Grunde nach eine Schätzungs
befugnis anerkannt. Die Schätzungsbefugnis gemäß
§ 162 Abs. 2 Satz 2 AO i. V. m. § 96 Abs. 1 FGO ergebe
sich aus den gravierenden formellen Mängeln in der
Kassenführung und den materiellen Mängeln, die sich
aus den nicht gebuchten Wareneinkäufen zur Verschlei
erung von Warenumsätzen ergeben.
Fehlende Z-Bons stellen ebenso wie das Fehlen täg
licher Zählprotokolle zunächst einen formellen Man
gel dar. Dieser formelle Mangel lasse alleine noch
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kei
nen sicheren Schluss
auf eine Einnahmen
ver
kür
zung zu. Es bestehe
aber systembedingt keine
Gewähr mehr für die Voll
ständigkeit der Erfassung
der Bareinnahmen. Der
Mangel der Kassenführung
könne vorliegend der gesamten Buchführung die
Ordnungsgemäßheit neh
men, da der Kläger vor
wiegend Bargeschäfte getätigt habe.
Darüber hinaus steht aber zur sicheren Überzeugung
des Senates fest, dass der Kläger in den Jahren 2008
bis 2013 weitere Wareneinkäufe beim Großhändler
zwischen 10.000 € und 20.000 € (netto) pro Jahr getä
tigt hat. Er habe unter seiner Kundennummer jeweils
stornierte und nicht stornierte Wareneinkäufe vorge
nommen. Die stornierten Waren betrafen ausschließ
lich Waren, die der Kläger in dieser Art unstreitig
erwarb. Auch die weiteren Einkäufe unter den zusätz
lichen Kundennummern seien ihm zuzurechnen. Zum
einen seien unter den Nummern für ihn individuali
sierte Pizzakartons verkauft worden. Zum anderen sei
der bei der Durchsuchung aufgefundene Packschein
im Warenwirtschaftssystem genau unter einer dieser
Kundennummern erfasst. Als weiteres Indiz könnten
die vom Außenprüfer festgestellten, unplausiblen Gut
schriften herangezogen werden.

Foto: adobe stock | sdecoret

Das Finanzgericht hat die Schätzungen sodann in der
Höhe nochmals herabgesetzt. Vorliegend könne eine
Schätzung zwar nach der Schätzmethode der Richt
satzschätzung erfolgen. Dabei werde aber durch die
abweichende Berechnung des Finanzgerichtes nun
mehr der mittlere Rohgewinnaufschlagsatz nicht mehr
unterschritten und der mittlere Reingewinnsatz nicht
überschritten.
Bei der Auswahl der Schätzmethoden müsse berück
sichtigt werden, dass die Schätzung der Wirklichkeit
möglichst nahekommen müsse. Ein innerer Betriebs
vergleich scheide vorliegend angesichts des umfang
reichen Speiseangebotes und der fehlenden Mitwir
kung des Steuerpflichtigen (insbesondere Benennung
der Hauptumsatzträger sowie Vorlage der Rezepte) aus.

Auch eine Geldverkehrsund Vermögenszuwachs
rechnung sei nicht mög
lich, da die Geldflüsse
und Vermögenzuwächse
innerhalb des gesamten
Haushalts des Klägers
nicht bekannt seien. Es
blei
be damit nur die
Richtsatzschätzung.
Das Finanzgericht geht
bei der Schätzung von einem Rohgewinnaufschlagsatz
von 300 % aus, den es um den Eigenverbrauch laut
Buchführung sowie einen Abschlag für Rabatte berei
nigt. Hierdurch wird ein Rohgewinnaufschlagsatz von
264 % der Schätzung zugrunde gelegt, der unterhalb
des mittleren Wertes der Richtsatzsammlung liegt.
Angesichts der wenigen Sitzgelegenheiten, des hohen
Anteils an Laufkundschaft mit geringem Trinkgeld
sowie der geringen Preise aufgrund der Konkurrenz
situation erscheint die Unterschreitung angemessen.
Bei der Verteilung der Umsätze wurde die Aufteilung
des Außenprüfers übernommen. Als zusätzliche Betriebsausgabe berücksichtigte das Finanzgericht nicht
nur die Schwarzeinkäufe, sondern auch die auf diese
entfallenden Vorsteuerbeträge sowie weitere Mehr
aufwendungen ausschließlich mit dem Ziel, insgesamt
nicht den mittleren Reingewinnsatz zu überschreiten.
Zuletzt wies das Finanzgericht noch darauf hin, dass
der Ablauf der Festsetzungsfrist der Änderung der
Steuerfestsetzung für die Jahre 2006 und 2007 entge
genstehe.
Die vierjährige Regelfestsetzungsfrist war im Zeit
punkt der Durchsuchung sowie bei Erweiterung der
Außenprüfung unzweifelhaft abgelaufen. Die Anwen
dung der verlängerten Festsetzungsfrist wegen Steuer
hinterziehung gemäß § 169 Abs. 2 Satz 2 AO auf zehn
Jahre scheidet aber aus. Die Feststellung einer Steuer
hinterziehung unterliegt keinem reduzierten Beweis
maß, sondern das Vorliegen der Steuerstraftat muss
zur Überzeugung des Gerichtes feststehen. Aus einer
einzigen Gutschrift für das Jahr 2006 in minimaler
Höhe lässt sich kein verschleierter Wareneinkauf her
leiten, der sicher zu nicht erfassten Warenverkäufen
führte. Kassenmängel rechtfertigen für sich nicht die
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Annahme eines Hinterziehungsvorsatzes. Sie lassen
keinen sicheren Schluss auf eine Einnahmenverkür
zung zu.

Praxishinweis
Die Entscheidung des Finanzgerichtes Münster
erteilt zunächst erneut der immer noch gelegentlich
anzutreffenden Ansicht der Finanzverwaltung eine
Absage, auch rein formelle Mängel könnten eine
Hinzuschätzung rechtfertigen. Es muss vielmehr
immer zusätzlich ein materieller Mangel festste
hen, der der Buchführung endgültig die Gewähr der
Vollständigkeit nimmt. Vorliegend ließ sich dies nur
für einzelne Jahre aus den verschleierten Warenein
käufen ableiten.
Vor allem wird im vorliegenden Urteil nochmals
intensiv das Thema Schätzung im Besteuerungs
verfahren beleuchtet. Dabei werden zentrale Grund
sätze anschaulich inklusive der im Einzelnen im
Urteil offengelegten Berechnungswege dargelegt.
Generell geht der innere Betriebsvergleich dem
externen Vergleich anhand der in der Richtsatz
samm
lung veröffentlichten Rohgewinnaufschlagund Reingewinnsätze vor. Ist beispielsweise eine
Ausbeutekalkulation möglich, muss diese durchge
führt werden. Das Urteil führt vor Augen, dass es
Aufgabe des Steuerpflichtigen ist, in diesem Zusammenhang die entsprechenden Anknüp
fungs
tatsachen für eine Kalkulation (Rezepte, Hauptum
satzträger, Veränderungen über die Jahre) zu sub
stanziieren und beim Finanzgericht vorzutragen,
soweit das möglich ist und zweckmäßig erscheint.
Hier können wir Berater gemeinsam mit dem Betroffenen viel tun. In geeigneten Fällen kann zusätz
lich eine Ausbeutekalkulation durch einen eigenen
Sachverständigen erarbeitet und der groben Schät
zung nach der Richtsatzsammlung entgegengestellt
werden. Der wirtschaftliche Aufwand ist allerdings
nicht zu unterschätzen, sodass es nicht selten pro
zessökonomisch sinnvoller ist, eine Reduzierung
der angewendeten Rohgewinnaufschlagsätze schon
durch inhaltliche Argumente zu den Besonderheiten
des Gewerbes (Betriebsgröße, Preisstruktur, Lage,
Entwicklung über die Jahre) zu erreichen. Für eine
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darauf aufgebaute Schätzung bietet die vorliegende
Entscheidung sodann einen sehr guten Überblick
und ausreichend Material für eine inhaltliche Aus
einandersetzung: Eigenverbrauch wurde abgezogen,
zusätzliche Betriebsausgaben aus den Warenein
käufen inklusive der nicht abzugsfähigen Vorsteuern
berücksichtigt sowie eine zusätzliche Korrektur
durch weitere Mehraufwendungen im Hinblick auf
die Reingewinnsätze vorgenommen.
Im Übrigen scheint sich in der steuerrechtlichen
Literatur mittlerweile sehr berechtigter Widerstand
gegen die Anwendung der Richtsatzsammlung zu
formieren: Mathematisch-statistisch genügend abgesichert und in der Informationsgewinnung trans
parent sind die in der Richtsatzsammlung gewon
nenen Daten nämlich in keiner Weise. Es bleibt
daher abzuwarten, ob sich die Richtsatzsammlung
als eine aus unserer Sicht längst überkommene, sta
tistisch schlicht unfachmännisch erstellte und von
Dritten nicht überprüfbare, verwaltungsinterne Mel
dekartei zukünftig behaupten kann. Sicher erscheint
das keineswegs.

Dr. Minoggio ist Fachanwalt für Steuerrecht und
für Strafrecht, Dr. Bischoff Fachanwältin für
Strafrecht in der mit 6 Rechtsanwälten wirtschafts- und steuerstrafrechtlich ausgerichteten
Anwaltspraxis MINOGGIO Wirtschafts- und
Steuerstrafrecht mit Büros in Hamm und Münster.
59071 Hamm
Am Pulverschoppen 17
Tel.: 0 23 81 92 07 60
48143 Münster
Königsstr. 60
Tel.: 02 51 133 226 0
mail@minoggio.de
www.minoggio.de
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§
STEUERRECHT

+++
Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts
+++
Az.: 2 K 159/19
Urteil vom 2. September 2020

Az.: 5 K 194/18
Urteil vom 26. August 2020

Stichwort:
„Rentenbeginn“ i. S. d. § 22 EStG ist auch dann das
Jahr der tatsächlichen Bewilligung, wenn der bereits
früher bestehende Rentenanspruch satzungsgemäß
auf Antrag des Rentenberechtigten hinausgeschoben
wird.

Stichwort:
Soweit aus dem im BMF-Schreiben vom
18.11.2009 (BStBl I 2009, 1326) vorgesehe		 nen Billigkeitserlass ein Anspruch des Steuer		 pflichtigen auf Anwendung der sog. Kosten		 deckelung für einen Veranlagungszeitraum in		 frage kommt, kommt die Anwendung dieser
		 Billigkeitsregelung nur in Betracht, wenn die
		 in diesem Jahr zu erfassenden Betriebsausga		 ben zuzüglich einmalig geleisteter Betriebs		 ausgaben anderer Veranlagungszeiträume (ins-
		 besondere Leasingsonderzahlungen), welche
		 auch für den jeweiligen Veranlagungszeitraum
		 geleistet wurden, den Ansatz nach der 1-%		 Methode übersteigen.

§ 22 Nr. 1 Satz 3 EStG
Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: X R 29/20

Az.: 1 K 148/18
Urteil vom 28. Mai 2020

Stichwort:
§ 4 Abs. 4 Satz 6, 2. Alt. UmwStG bezieht
sich auf sämtliche Anteile, die an der
		 Übernahme
e rgebnisermittlung i. S. d. § 4
		 Abs. 4 und 5 KStG teilnehmen.

1

§ 4 Abs. 4 Satz 6, 2. Alt. UmwStG erfasst auch
Erwerbsvorgänge, die im Zeitraum zwischen
		 dem steuerlichen Übertragungsstichtag und dem
		 Abschluss des Verschmelzungsvertrages erfol		 gen.

2

3
		

Zur Möglichkeit einer teleologischen Reduk
tion und zur Verfassungsmäßigkeit des § 4
Abs. 4 Satz 6, 2. Alt. UmwStG.

§§ 4 Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 Satz 6, 2. Alt., 7
UmwStG; Art. 3 Abs. 1 GG
Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: III R 37/20

1

2

Die von der Finanzverwaltung im Rahmen der
Anwendung der sog. Kostendeckelung getrof		 fene Auslegung des Begriffs der „tatsächlich
		 entstandenen Aufwendungen“ (Gesamtkosten)
		 als nicht rein steuerrechtlicher, sondern da		 rüber hinaus wirtschaftlicher Begriff begeg		 net keinen Bedenken.

Die Anwendung des Zu- und Abflussprinzips
des § 11 EStG bei der Kostendeckelung hin		 sichtlich einer Leasingsonderzahlung wider		 spricht dem Gleichheitsgrundsatz und dem
		 Grundsatz der Gesamt- und Totalgewinngleich		 heit.

3

4 Abs. 1 Satz 2 EStG, § 4 Abs. 3 EStG, § 4 Abs. 5
Nr. 6 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG, § 6 Abs. 7
Nr. 2 EStG, § 11 EStG, § 163 AO 1977, § 85 AO
1977, Art. 20 GG
Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: VIII R 26/20
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Az.: 4 K 67/18
Urteil vom 30. September 2020

Klinikdirektors darstellt und sich lediglich der Höhe
nach an den bisherigen Einkünften aus freiberufli
cher medizinischer Tätigkeit orientiert.

Stichwort:
Die aus Anlass der Versetzung eines Universitätspro
fessors und Klinikdirektors gewährte Ausgleichszah
lung für den versetzungsbedingten Wegfall der auf
beamtenrechtlicher Grundlage gewährten Möglich
keit zur Behandlung von Patienten im Nebenamt
(Privatliquidation) ist dann nicht der unternehme
rischen Sphäre des Medizinprofessors zuzuordnen,
wenn sich die Zahlung in erster Linie als Gegen
leistung für die vorzeitige Aufgabe der Position des

Bei einer unterstellten Zuordnung des Verzichts auf
das Privatliquidationsrecht zur unternehmerischen
Sphäre des Medizinprofessors greift jedenfalls die
Steuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 14 UStG ein, soweit
sich der Verzicht ausschließlich auf die Durchführung
gemäß § 4 Nr. 14 UStG steuerbefreiter Umsätze aus
ärztlichen Heilbehandlungen bezieht.
§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Nr. 14 UStG

MARKETING

Was leistet ein Kanzlei-Intranet für die
Kommunikation in digitalen Zeiten?
igitales Homeoffice ist mittlerweile eine wichtige Alternative
zum fixen Arbeitsplatz in der Kanzlei
und trägt wesentlich dazu bei, dass die
Betreuung der Mandanten trotz CoronaBeschränkungen in vollem Umfang
sichergestellt ist. Je mobiler jedoch das
Kanzleiteam arbeitet, desto schwieriger ist es, alle Mitarbeiter auf dem
gleichen Wissensstand zu halten. Ein
kanzleieigenes Netzwerk übernimmt
die Rolle einer zentralen Wissens- und
Austauschplattform. Aber was genau Hubert Hofer
leistet ein modernes Kanzlei-Intranet
in der zunehmenden Digitalisierung für Kommunika
tion und Effizienz?

D

Der Trend zum Homeoffice stellt die gewohnte Zusam
menarbeit in der Kanzlei auf den Kopf. Es braucht Alter
nativen für den bislang meist persönlich stattgefunde
nen Austausch in den Kanzleibüros, im Meetingraum
oder beim Mittagessen. Hinzu kommt die enorme Geschwindigkeit, mit der Gesetzesänderungen beschlos
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sen werden und im Tagesgeschäft berücksichtigt werden müssen. Eine interne digitale Informationsdrehscheibe
für alle Mitarbeiter an allen Kanzlei
standorten und an allen Arbeitsplätzen
unterstützt die interne Kommunikation
und versorgt alle mit einem direkten
Zugang zu Neuheiten, aktuellem Wis
sen sowie Interna.

Wie funktioniert ein digitales
Kanzlei-Intranet in der Praxis?
Ein Kanzlei-Intranet ist heute Wissensportal, Kommuni
kationsraum und Firmennetzwerk in einem. Herzstück
ist ein umfassendes Wissens- und Newsangebot, in dem
jeder Kanzleimitarbeiter relevante Informationen suchen und direkt in der operativen Arbeit umsetzen kann.
Die Digitalisierung macht es möglich, dass sowohl
vom Arbeitsplatz an allen Kanzleistandorten als auch
vom Homeoffice oder Smartphone von unterwegs aus
auf das interne Kanzlei-Intranet zugegriffen werden

STEUERBERATERVERBAND
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MARKETING

kann. Die permanente Verfügbarkeit von Wissen und
die einfache Möglichkeit, sich mit Kollegen online
auszutauschen, sorgen für eine permanente Vernetzung
innerhalb des Kanzleiteams und eine Beschleunigung
der Abstimmungen.

Das Schwarze Brett der digitalen Zeit ist
für jeden Mitarbeiter permanent verfügbar
Moderne Mitarbeiterportale sorgen für eine einfache
Informationssuche und schnelle Nutzbarkeit von Doku
mentationen, Besprechungsprotokollen und fachlichen
News. Content-Management-Systeme sind heute mit
einer leistungsstarken und intelligenten Volltextsuche
ausgestattet. Gesuchte Informationen werden vom Mit
arbeiter schnell aus der internen Wissensdatenbank gefil
tert und für die tägliche Arbeit sofort nutzbar. Kanz
leimitarbeiter tauschen sich schnell und einfach über
integrierte Foren und Online-Besprechungen aus. IntranetUpdates werden zentral, mit wenigen Klicks und ohne Pro
grammierung online gestellt. Praktische Vorlagen und
Funktionen sorgen für eine schnelle und einfache Imple
mentierung von internen Kanzleihandbüchern und
aktueller Fachliteratur. Es können aber auch fachliche
Inhalte oder Gesetzestexte von externen Plattformen
über das Kanzlei-Intranet verfügbar gemacht werden.

Welche Vorteile bietet ein Kanzlei-Intranet
für die interne Zusammenarbeit?
In der Praxis zeigt sich, dass ein modernes ContentManagement kanzleiinterne Geschäftsprozesse für alle
Mitarbeiter transparent macht. Dadurch behält jeder die
Übersicht und nichts gerät in Vergessenheit. Wer mit
seinen Kanzleimitarbeitern online geht, sorgt in der zunehmenden Digitalisierung für schnellen Informations
fluss und einfache Abstimmung innerhalb des Teams.
Ein Kanzlei-Intranet vereinfacht die interne Kommuni
kation und stellt sicher, dass alle Mitarbeiter an allen
Kanzleistandorten immer auf dem Laufenden sind. Die
produktive Zusammenarbeit von Kanzleimitarbeitern
an allen Standorten und Arbeitsplätzen ist sichergestellt,
und das wiederum beschleunigt die Arbeit.

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

REZENSIONEN

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:
Falterbaum/Bolk/Reiß/Kirchner
Buchführung und Bilanz
GRÜNE REIHE
Steuerrecht für Studium und Praxis
1.741 Seiten, 23. Auflage 2020, geb., ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-1403-0,
Preis 78,00 €
Der Band ist als Standardwerk für den Praktiker und
für die anspruchsvolle steuerrechtliche Ausbildung eta
bliert. Er enthält eine detaillierte Erarbeitung der Buch
führungsmaterie, des Bilanzsteuerrechts und der steu
errechtlichen Gewinnermittlung. Besondere Aufmerk
samkeit ist dabei auch den handelsrechtlichen Rech

nungslegungsvorschriften, basierend auf dem Bilanz
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und nach
folgenden Änderungen, und ihrer Bedeutung für die
Steuerbilanz gewidmet.
Der Praktiker erhält ein umfassendes Nachschlage
werk, das dieses Rechtsgebiet mit mehr als 700 Bei
spielen anschaulich erläutert. Für Studierende stellt
sich der Band als systematisches Lehrbuch dar.
In einem gesonderten 95-seitigen Lösungsheft wer
den Musterlösungen für die 37 Übungsaufgaben dar
gestellt. (Lösungsheft: 95 Seiten, 23. Auflage 2020,
geh., ISBN 978-3-8168-1430-0, Preis 12,00 €)
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Gewerbesteuer
GRÜNE REIHE
Steuerrecht für Studium und Praxis
910 Seiten, 16. Auflage 2020, geb., ERICH
FLEISCHER VERLAG, ISBN 978-3-8168-1056-8,
Preis 67,00 €
Die Gewerbesteuer stellt eine unverzichtbare Einnah
mequelle der Kommunen dar. Durch die Anrechnung der
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von Einzel
unternehmen und Mitunternehmen ist in diesem Bereich ein Belastungsausgleich vollzogen worden. Zusätz
liche Bedeutung erhielt die Gewerbesteuer durch die

Unternehmensteuerreform. Die Praxis wird sich somit
weiterhin mit den Grundlagen des Gewerbesteuerrechts
auseinandersetzen müssen.
Die vorliegende 16. Auflage ist sowohl inhaltlich als
auch konzeptionell völlig neu bearbeitet worden und
befindet sich auf aktuellem Rechtsstand unter besonde
rer Berücksichtigung des Zweiten Gesetzes zur Umset
zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung
der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz)
und aktueller Rechtsprechung. Ein ausführliches Stich
wortverzeichnis gewährleistet den schnellen Zugriff
auf die Lösung des jeweiligen Problems.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Liebe Mitglieder, liebe Leser/-innen unserer Verbandsnachrichten,
mit unserer Stellenbörse auf www.stbvsh.de sind wir stets aktuell und up to date. Unsere Verbandsnachrichten
erscheinen zum Quartalsende. Stellenanzeigen sind dann möglicherweise bereits veraltet und die Stelle ist
besetzt. Daher werden wir zukünftig Ihre Stellenangebote und -gesuche nur noch online veröffentlichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

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 gekenn
zeichneten 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:
Druckzentrum Neumünster GmbH, Neumünster

Verbandsnachrichten 4/2020

|

Seite 62

STEUERBERATERVERBAND

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DER MENSCH HINTER DEM KOLLEGEN

Heute stellen wir Ihnen vor:
Mein Name ist Taina Billgow.

Ich bin 34 Jahre alt.
Mein Lebensmotto ist: Habe keine Angst, etwas Neues in deinem
Leben auszuprobieren.
Ich bin nicht mehr entspannt, wenn ich Hunger habe.
Ich bewundere meinen Freund. Er ist mein schärfster Kritiker
und meine größte Unterstützung.
Schwach werde ich bei Steak, Wein und Rum.
Taina Billgow

Mein größter Lustkauf war ein Flugticket nach New York.

Ich würde gerne an der Nordsee wohnen.
Ich koche besonders gut: Inzwischen alles Mögliche. Dabei probiere ich auch gerne neue Rezepte aus.
Als Kind wollte ich Vulkanologin werden und mit Walen schwimmen.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil mein Vater mir davon abgeraten hat. Der Garant, dass eine
Tochter dies ausprobiert! Vielleicht war es auch umgekehrte Psychologie … Inzwischen freue ich mich
über den wunderbaren Facettenreichtum in diesem abwechslungsreichen Beruf und die Möglichkeiten,
die dieser mit sich bringt.
Ich würde gerne einen Monat mit einem Weltumsegler tauschen.
Was ich mache, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze und in Akten wühle? Rettungsschwimmen und
mich bei der DLRG engagieren. Außerdem unser Haus sanieren. Sowohl im Rahmen meiner
Freiwilligenarbeit, als auch bei der Herausforderung der Haussanierung in Eigenleistung habe ich
einiges über mich selbst gelernt.
Ich bin Mitglied im Steuerberaterverband, weil ich den Austausch insbesondere in der Gruppe „Junge
Steuerberater im Norden“ großartig finde. Hier schätze ich neben dem Austausch mit Kollegen über
fachliche Themen besonders den Austausch über alle Bereiche zum Thema Kanzleiführung.
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KURIOSITÄTEN

Quelle: LSWB-Magazin 4/2020
Illustrationen: © Claudia Driesen | www.driesen-design.de

Kurioses Wissen

Blaulichtsteuer
Tattoosteuer
Wer sich im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas
tätowieren lässt, wird auch vom Fiskus zur Kasse gebe
ten. Mit sechs Prozent ist hier jedes Tattoo und Piercing
zu versteuern.

Eine Unfallmeldegebühr, umgangssprachlich auch
„Blaulichtsteuer“ genannt, gibt es in Österreich seit
dem 1. Juli 1996. Sie wird immer dann fällig, wenn
nach einem Verkehrsunfall mit bloßem Sachschaden
die Polizei zur Aufnahme gerufen wird – obwohl für
die Schadensregulierung der Austausch von Perso
naldaten unter den Beteiligten möglich und ausrei
chend gewesen wäre.

Limousinensteuer
Wer denkt bei New York nicht auch an Luxuslimousinen der Extraklasse? Ein Klischee, das so mancher KinoBlockbuster mitgeprägt hat. Und eine Einnahmequelle, die sich der Staat nicht entgehen lässt: Limousinen fallen
unter die Transport-Services, für die eine erhöhte Steuer anfällt.

Ihr Steuerberaterverband wünscht
Ihnen schöne Weihnachten!
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ONLINE

Aktuelles zu Kapitaleinkünften – Anlage KAP 2020 | 01.02.2021
▶ Sicherheit bei Steuererklärungen und Gesetzsänderungen
▶ Anlage KAP 2020

Online-Seminare

Aktuelle Probleme des Umsatzsteuerrechts 2021 | 14.01.2021
▶ Neues aus Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung
▶ Ausblick Jahressteuergesetz 2020

Unsere aktuellen Online-Seminare decken Ihren Fortbildungsbedarf flexibel und in kompakter Form. Dabei stehen
Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:

Aktuelles Konzernsteuerrecht | 23.02.2021
▶ Anzeigepflicht von Steuergestaltungen
▶ Ausblick Jahressteuergesetz 2020

Live-Termine für 150,- € zzgl. gesetzl. USt.:

Steuererklärungen 2020 | 11.02.2021

▶ fest im Kalender
▶ interaktiv
▶ nachweisbar mittels Fortbildungsnachweis

▶ Überblick über die wichtigsten Brennpunkte
▶ Sicherer Umgang mit Vordrucken und Gesetzesänderungen

Umsatzsteuer aktuell: Schwerpunkt Digitalpaket | 02.02.2021
▶ Online- und Versandhandel
▶ Umstellungen durch die zweite Stufe des Digitalpakets

Aufzeichnungen für 95,- € zzgl. gesetzl. USt.:
▶ zeitlich ungebunden
▶ wiederholbar

Unbekannte Tipps und Tricks in Excel | 29.01.2021

▶ eine Aufzeichnung ist 3 - 5 Tage nach Live-Termin buchbar
unter: go.nwb.de/online-seminare

▶ Als Tabelle formatieren
▶ Die Genialität der Pivot-Tabelle

Weitere Online-Seminare finden Sie unter:
go.nwb.de/online-seminare

ÿ
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AKADEMIE

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

