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Die neuen Handausgaben!
Mit Autoren-Hinweisen und Online-Nutzung

Dorn|Huhn|Karthaus|Langer|Rosenbaum|Sternkiker|Vellen
Veranlagungs-Handausgaben 2010
Sammelband
EStG, KStG, GewStG, UStG mit Durchführungs-
verordnungen, Umsatzsteuer-Anwendungserlass, 
Hinweisen und Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 3.336 Seiten, in Vorbereitung für April 2011
Preis ca. € 92,–, ISBN 978-3-08-367010-0

Dorn|Rosenbaum
Einkommensteuer Handausgabe 2010
EStG mit Durchführungsverordnung, 
ESt-Richt linien, Hinweisen und Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 1.440 Seiten, in Vorbereitung für April 2011
Preis ca. € 33,–, ISBN 978-3-08-361010-6

Langer|Vellen
Umsatzsteuer Handausgabe 2010/11
UStG mit Durchführungsverordnung, Umsatzsteuer-
Anwendungserlass, Hinweisen und Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 992 Seiten, in Vorbereitung für Februar 2011
Preis ca. € 38,–, ISBN 978-3-08-361610-8

Huhn|Karthaus
Körperschaftsteuer Handausgabe 2010
KStG mit Durchführungsverordnung, Richtlinien, 
Hinweisen, Rechtsprechung in Leitsätzen und 
Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 576 Seiten, in Vorbereitung für März 2011
Preis ca. € 35,–, ISBN 978-3-08-361220-9
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S t o l l f u ß  M e d i e n
I H R E  V E R B I N D U N G  Z U M  S T E U E R R E C H T

•  Mehr als „nur amtlich“ durch 
veranlagungsrelevante Autoren-
Hinweise

•  Jede Handausgabe inklusive 
kostenloser Online-Nutzung 
(auch der Voraufl agen)

•  Gesetzestexte, Richtlinien, 
Verwaltungsverlautbarungen 
sowie Rechtsprechung für die 
Veranlagung 2010

Zusätzlich mit aktuellen Rechts-
änderungen für 2011 u.a.:

• Jahressteuergesetz 2010
•  Verordnung zur Änderung 

steuerlicher Verordnungen
•  Anwendungserlass 

zur Umsatzsteuer

Jungblut|Nußbaum|Rosenbaum
Lohnsteuer Handausgabe 2011
EStG mit Durchführungsverordnung, 
LSt-Richt linien und -Hinweisen, 
ESt-Richtlinien und -Hinweisen (Auszug), 
Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 1.344 Seiten, in Vorbereitung für April 2011 
Preis ca. € 39,–, ISBN 978-3-08-367211-1

Baum
AO/FGO Handausgabe 2011
Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung 
mit Anwendungs erlass zur AO in Leitsätzen, 
Nebenbestimmungen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 1.440 Seiten, in Vorbereitung für März 2011
Preis ca. € 59,–, ISBN 978-3-08-367511-2

Karthaus|Sternkiker
Gewerbesteuer Handausgabe 2010
Textausgabe nach amtlichen Unterlagen mit 
GewSt-Gesetz, Durchführungsverordnung und 
GewSt-Richtlinien sowie Nebensbestimmungen 
und BFH-Rechtsprechung in Leitsätzen

Handausgabe, inkl. Zugang zur Online-Datenbank, 
geb., ca. 320 Seiten, in Vorbereitung für März 2011
Preis ca. € 29,–, ISBN 978-3-08-362610-7

www.stollfuss.de

Inklusive Online-Zugang

BESTELLEN Sie jetzt bei Ihrer Buchhandlung oder bei Stollfuß Medien
Fax: (0228) 72 49 11 81 | Kundenservice Tel.: (0228) 72 40
E-Mail: bestellung@stollfuss.de | Versandkostenfrei im Internet unter www.stollfuss.de

Ihre 1. Adresse für Fachinformationen zum Steuerrecht: www.stotax-fi rst.de

Bei schriftlicher oder telefonischer Bestellung haben Sie das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung ohne Begründung 
an Ihren Lieferanten (Verlagsauslieferung, Buchhändler) zurückzusenden, wobei die rechtzeitige Absendung genügt. Kosten und Gefahr der 
Rücksendung trägt der Lieferant. Ihre Stollfuß Medien GmbH & Co. KG, Dechenstr. 7, 53115 Bonn.
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Berliner Steuerfachtagung 2011 

am 8. März 2011 
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Verband Intern 3

VorWorT

Der Glaube an Steuererleichterungen

sehr geehrte Damen und herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Glaube kann Berge versetzen, so lautet 
eine Weisheit, die aus der Bibel abgeleitet 
ist. Da ist wohl was Wahres dran. Nach einer 
emNID-umfrage aus dem Dezember 2010 
glaubten nur 4 % der Deutschen für 2011 an 
steuererleichterungen und sinkende Le-
benshaltungskosten. Die überwältigende 
mehrheit glaubte nicht an „mehr Netto vom 
Brutto“. Die mehrheit hat recht behalten. 
schlimmer noch, in den meisten Fällen der 
Lohnabrechnungen Januar 2011 steht ein 
„weniger Netto vom Brutto“.

Der Arbeitnehmerpauschbetrag hätte mit 
seiner knickrigen erhöhung daran auch 
nichts verändert, weil die sozialabgaben für 
die Arbeitnehmer spürbar anstiegen. Denn 
der wirkt erst im Dezember 2011. Die einen 
sagen, zur entlastung der Arbeitgeber vom 
„alternativlosen“ Korrekturbedarf, tatsäch-
lich aber ist der Grund die Aufwandverschie-
bung in das haushaltsjahr 2012.

Das ist ein weiteres Beispiel für haushalts-
politische Aspekte, die zu Gesetzesinhalten 
werden. so wie auch die ungebrochenen 
Anwendungs- und Nichtanwendungserlas-
se der Verwaltung und sogar Gesetzesän-
derungen, die entgegen der höchstrichter-
lichen rechtsprechung erfolgen, um 
bürgerfreundliche entscheidungen zu ele-
minieren. Das hatte Baron montesquieu in 
seinem Werk „Vom Geist der Gesetze“ be-
stimmt nicht gemeint; vielmehr war sein 
Ansatz die unabhängigkeit der drei staats-
gewalten. 

„Demokratie ist die Notwendigkeit,
sich gelegentlich den Ansichten

anderer Leute zu beugen.“
Winston Churchill, brit. Staatsmann.

staatsinitiativen sollten vom Interesse her 
breit aufgestellt sein. Das erfordert regel-
mäßig Konsensfindung, also auch Kompro-
missbereitschaft. Aber in positive richtung. 
Faule Kompromisse sind allgemein nicht 
gefragt, doch werden solche immer wieder 
umgesetzt. Wahrscheinlich gibt es unter den 
parteien und politikern zu viele  Widersprüche. 
Das spiegelt sich wider in schlagzeilen eines 
einzigen Tages (28. 01. 11) im handelsblatt: 
„Wirtschaft zerpflückt …“, „schäuble fordert 
mehr …“, „Aigner  blockiert …“.

Das steuervereinfachungsgesetz scheint 
sich als eine mogelpackung zu entpuppen. 
Beabsichtigte Vereinfachungen dienen eher 
der Verwaltung als dem Bürger. selbst die 
Anhebung des Arbeitnehmerpauschbetra-
ges wird nicht einmal der Geldentwertung 
gerecht, die seit 2003 eintrat, als der pausch-
betrag noch 1.044 € betrug! seinerzeit hat 
man die reduzierung nicht mit steuerver-
komplizierung begründet. 

„Immer wenn du einen politiker davon 
reden hörst, wie er dir zu 

steuererleichterungen verhelfen will, 
ist es höchste Zeit, sich alle Taschen 

zuzunähen.“
(Volker Kuhnig, aus einem Leserbrief)

Das Jahressteuergesetz 2010 nannte die 
Wirtschaftswoche im Dezember „Gesam-
melte Gemeinheiten für den steuerzahler“. 
Die 180 änderungen dieses Gesetzes zeigen 

die überbordende Komplexität des steuer-
rechts wie auch das ende verschiedener 
steuervorteile (z.B. Jahreswagen-Verkauf, 
Zinsen vom Finanzamt, ertragslose Betei-
ligungen). 

Der 8. Deutsche Finanzgerichtstag in Köln 
(Kurzbericht in diesem heft) machte viele 
gegensätzliche Auffassungen im eu-steu-
errecht gegenüber dem deutschen steuer-
recht deutlich. es gibt noch viele ungeklär-
te und nicht abgestimmte rechtsfragen 
zwischen den 27 mitgliederländern der 
eu.

„eXperTeN DIe sICh LohNeN“
Die immer noch notwendige Imagewerbung 
aller steuerberaterinnen und steuerberater 
in Berlin und Brandenburg kann 2011 im 
vierten Jahr fortgeführt werden. Alle regi-
onalen Kammern und Verbände unseres 
Berufsstandes sind wieder dabei.

Für den rest des noch jungen Jahres 2011 
wünscht Ihnen alles Gute

Ihr

Wolfgang Wawro

VerBAND INTerN
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AuFNAhmeANTräGe

Dem steuerberaterverband Berlin-Bran-
denburg gehörten am 20. Januar 2011  
2.089 mitglieder an. Wir freuen uns, als neue 
mitglieder im Verband begrüßen zu dürfen:

Prof. Dr. Adrian Cloer 
steuerberater rechtsanwalt
Lise-meitner-straße 1, 10589 Berlin

Peter Erwert, Dipl.-BW (FH)
steuerberater
hagstraße 22, 72584 hülben

Claudia Fuchs, Dipl.-Kffr.
steuerberaterin
richard-sorge-straße 50, 10249 Berlin

Dagmar Fritsche
steuerberaterin
schlegelstraße 9, 10115 Berlin

Marion Hartwig
steuerberaterin
Winfriedstraße 29, 14169 Berlin

Jens Kutschke, Dipl.-Kfm.
steuerberater Wirtschaftsprüfer
havelplatz 2-10, 16761 hennigsdorf

Gudrun Kaske
steuerberaterin
Friedrich-ebert-straße 12, 
16225 eberswalde

Barbara Kleinmann, Dipl.-Kffr.
steuerberaterin
otto-erich-straße 3, 14109 Berlin

Thomas Langer, Dipl.-Kfm.
steuerberater
münzstraße 5, 10178 Berlin

Lars Neubauer, Dipl.-Kfm.
steuerberater Wirtschaftsprüfer
Tempelhofer ufer 37, 10963 Berlin

Ines Richter
steuerberaterin
Berliner straße 44, 10713 Berlin

Gerd Richling, Dipl.-BW
steuerberater
Berliner straße 23 c, 15230 Frankfurt/o.

René Schulze, Dipl.-BW (BA)
steuerberater
schulstraße 1, 03185 peitz

JGS Rechtsanwalt GmbH
Teltower Damm 35, 14169 Berlin

ACM Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Charlottenstraße 80, 10117 Berlin

SBK Recht + Steuern
partnerschaftsgesellschaft
Am Friedrichshain 1, 10407 Berlin

Steppohn, Sommer, Allenstein
steuerkanzlei sozietät
steinplatz 1, 10623 Berlin

CreativConsult
steuerberatungsgesellschaft mbh
Berliner straße 64 a, 16540 hohen Neuen-
dorf

Dr. Bossin und Partner
steuerberater und rechtsanwälte
Zehlendorfer Damm 104, 14532 Kleinmach-
now

DNS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Friedrichshagener straße 6A, 
12555 Berlin

GPC Tax Unternehmerberatung AG
steuerberatungsgesellschaft
Dudenstraße 10, 10965 Berlin

BeruFsJuBILäum

Das 55-jährige Berufsjubiläum begingen

am 13. Februar 2011

Ursula Schultze
steuerberater
Kreuzbergstraße 31, 10965 Berlin

Ruth Michel
steuerberater
Jungfernstieg 7, 12207 Berlin

Das 40-jährige Berufsjubiläum begingen 
und begehen

am  20. Januar 2011

Dietmar Kage
steuerberater Wirtschaftsprüfer
schulenburgring 130, 12101 Berlin

am 01. Februar 2011

Anton Singer
steuerberater
Karlsbader straße 12 B, 14193 Berlin

am 01. März 2011

Jürgen Mahnke
steuerberater
sophie-Charlotte-straße 37, 14169 Ber-
lin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begingen 
und begehen

am  16. Januar 2011

Dieter Köhler
steuerberater Wirtschaftsprüfer
moltkestraße 8, 12203 Berlin
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Jürgen Völker
steuerberater
Teltower Damm 25, 14169 Berlin

am  20. Januar 2011

Peter Tarnogrocki
steuerberater
holbeinstraße 65, 12205  Berlin

am  27. Januar 2011

Georg Chmielewski
steuerberater
Katzwanger steig 20, 14089 Berlin

am  30. Januar 2011

Dirk Geldmacher
steuerberater
Winterfeldtstraße 25, 10781 Berlin

sigrid Janitzek-hübner
steuerberater Wirtschaftsprüfer
podbielskiallee 40, 14195 Berlin

am  13. Februar 2011

Gernot Göller
steuerberater
Winterfeldtstraße 25, 10781 Berlin

am 08. März 2011

Horst Gust
steuerberater Wirtschaftsprüfer
Kurfürstendamm 179, 10707 BerlinNes-
torstraße 5, 10711 Berlin

GeBurTsTAGe

Das 80. Lebensjahr vollendete/vollendet

am 12. Februar 2011
Erhard Korn
steuerberater
Viktoriastraße 1 A, 12203 Berlin

am 17. März 2011
Wolfgang Bach
steuerberater
Wendenmarken 88 b
14532 Kleinmachnow

Das 75. Lebensjahr vollendeten bzw. vollen-
den

am 19. Januar 2011
Johannes Spiro
steuerberater
Königin-Luise-straße 18, 14195 Berlin

am 11. Februar 2011
Klaus Büch
steuerberater
Bolivarallee 9, 14050 Berlin

am 29. März 2011
Hans D. Vogt
steuerberater
Bennigsenstraße 18, 12159 Berlin

Das 70. Lebensjahr vollenden

am 19. Februar 2011
Lutz  Schlabbach
steuerberater
Friedrich-Wilhelm-straße 67, 12103 Ber-
lin

am 18. März 2011
Jürgen Havenstein
steuerberater
Grunewaldstraße 55, 10825 Berlin

am 19. März 2011
Einhard Affeldt
steuerberater
Brunsbütteler Damm 11, 13581 Berlin

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und 
Kollegen die herzlichsten Glückwünsche.

steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg

ehruNG Für LANGJährIGe
mITGLIeDsChAFT

Im Januar, Februar und märz erhielten bzw. 
erhalten die nachstehend aufgeführten Kol-
leginnen und Kollegen für langjährige 
 ununterbrochene mitgliedschaft die ehren-
urkunde des Verbandes:

Für 55 Jahre Verbandstreue

am 01. März 2011

ruth michel
steuerberater
Jungfernstieg 7, 12207 Berlin

Für 50 Jahre Verbandstreue

am 01. Januar 2011 

Horst Sachse
steuerberater vBp
Württembergische straße 21/22, 10707 
Berlin

Für 40 Jahre Verbandstreue

am 01. Januar 2011

Lothar Bretzel
steuerberater
hähnelstraße 15 a, 12159 Berlin
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TermINe

Verbandsveranstaltungen:

24. 02. 2011 excel-spezialitäten für 
  steuerberater
08. 03. 2011 Berliner steuerfach-
  tagung
20.– 22. 05. 2011 Fleesenseeseminar
09. 09. 2011 herbst-Fachtagung

mehr Informationen zu den Veranstaltun-
gen finden sie auf unserer homepage:  
www.stbverband-berlin-bb.de

Bei Fragen der Mitglieder des Steuerbera-
terverbandes an unseren Justiziar, herrn 
Klaus Feuersänger, rechtsanwalt, Fachan-
walt für steuerrecht, Notar, wenden sie sich 
bitte an die Geschäftsstelle des steuerbe-
raterverbandes:
Tel.: 030 / 275 959 8-0

So erreichen Sie uns:

Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
Tel.: 030 / 2759 598-0
mail: wehmeier@stbverband-berlin-bb.de

Sabine Blaschke
Sekretärin
Tel.: 030 / 2759 598-14
email: blaschke@stbverband-berlin-bb.de
(Juli 2010 – August 2011 im Erziehungs-
urlaub)

Martina Wackrow
Vertretung Sekretärin

Verena Küßner
Buchhalterin
Tel.: 030 / 2759 598-17
email: kuessner@stbverband-berlin-bb.de

Ingrid Wischeropp
steuerberaterin
Freiertweg 7, 12305 Berlin

Henrik Kauffmann
steuerberater
Klaushager Weg 31, 13467 Berlin

am 01. Februar 2011

Michael Steinig
steuerberater
Greulichstraße 13, 12277 Berlin

Wolfgang Haase
steuerberater
pfadfinderweg 5, 13465 Berlin

am 15. Februar 2011

Ursula Marake
steuerberaterin
Tillmannsweg 10 c, 14109 Berlin

am 01. März 2011

Klaus Maak
Kronprinzessinenweg 16 c, 14109 Berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue

am 01. Januar 2011

Barbara Jörke
steuerberaterin
Berthelsdorfer straße 11, 12043 Berlin

Gertrud Bellinghausen-Schmitt
steuerberaterin
Dürerstraße 17 a, 12203 Berlin

Eberhard Engel
steuerberater Wirtschaftsprüfer
Brandaustraße 19, 12277 Berlin

Michael Mühl
steuerberater
siegener straße 47, 13583 Berlin

Ester Schröter-Riefle
steuerberaterin vBp
Zur haveldüne 9, 13595 Berlin

Siegfried Uecker
steuerberater
Goebelstraße 113, 13627 Berlin

Eszard Gronewold
steuerberater vBp
sangebuchtweg 21, 14109 Berlin

Gabriele Stephan
steuerberaterin
schuppesiedlung 29, 14554 seddiner 
see

Dr. Lothar Martens
steuerberater vBp
schloßstraße 42, 12165 Berlin

am 01. Februar 2011

Dirk Geldmacher
steuerberater 
Winterfeldtstraße 25, 10781 Berlin

Renate Brück
steuerberaterin
Cecilienstraße 7, 12307 Berlin

am 01. März 2011

Brigitte Glombik
steuerberaterin
unter den eichen 84 d, 12205 Berlin

Jürgen Völker
steuerberater
Teltower Damm 25, 14169 Berlin
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eXperTeN DIe sICh LohNeN

Die Image-Kampagne der Berliner und 
Brandenburger steuerberaterverbände und 
steuerberaterkammern wird auch 2011 wei-
tergeführt.

Im märz 2011 wird der Beirat der ArGe über 
die neuen motive entscheiden. 

Bisher wurden für die Kampagne folgende 
motive genutzt:

mITArBeITer, AusZuBILDeNDe, 
prAKTIKANTeN – uNsere JoB-BÖrse 
hILFT IhNeN BeI Der suChe

Auf unserer homepage haben sie als mitglied 
die möglichkeit, Ihre offenen stellen in un-
serer Job-Börse „Karriere“ einzustellen.

Nach eingabe Ihrer mitgliedsnummer kön-
nen sie das Inserat selbstständig einstellen. 
Nach prüfung des eintrags wird das Inserat 
durch die Geschäftsstelle freigeschaltet. 

Wenn sie einen praktikanten suchen, dann 
vermerken sie bitte, ob sich Ihr Inserat an 
studenten, umschüler oder schulprakti-
kanten richtet.

Da es sich bei der Job-Börse um ein kos-
tenfreies Angebot für Verbandsmitglieder 
handelt, werden keine Inserate für mandan-
ten aufgenommen, sondern nur stellenan-
gebote für die mitgliedspraxen selbst.

e-mAIL-VersAND

seit 2006 bieten wir Ihnen die möglichkeit, 
sich aktuelle Informationen des Verbandes 
und der FsB Gmbh per e-mail zusenden zu 
lassen. Bereits fast 600 mitglieder nutzen 
diese möglichkeit (ende 2006 waren es nur 
300 mitglieder).

Ihre Vorteile:

Zeitnahe Information zu aktuellen The-• 
men und Angeboten ohne Verzögerung 
durch postlaufzeiten.

Wenigstens etwas weniger papier, das in • 
Ihrem Büro „landet“, denn sie entschei-
den nach Ansicht am pC, was sie benö-
tigen und ausdrucken.

reduzierung der Druck- und portokosten • 
bei Ihrem Berufsverband

Weiterhin per post erhalten sie unsere Ver-
bandsnachrichten bzw. andere umfangrei-
che Druckartikel und auf Wunsch natürlich 
auch das halbjahresprogramm der FsB 
Gmbh.

Wenn sie den Versand von uns an sie auf 
e-mail-Versand umstellen möchten, dann 
geben sie uns bitte Bescheid.

Folgende optionen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:

Zusendung aller Informationen per 1. 
 e-mail, inkl. hinweis auf das im Internet 
abrufbare halbjahresprogramm bzw. 
seminarübersicht als pdf-Dokument.

Zusendung aller Informationen per 2. 
 e-mail, aber Zusendung des halbjahres-
programms der FsB per post.

seLBsThILFeVereIN

Am Nikolaustag, dem 06.12.2010, war es 
wieder soweit: Nicht nur Kinderaugen leuch-
teten, sondern auch die Augen der von uns 
betreuten personen strahlten vor Freude, 
als trotz der winterlichen Kälte und der 
schneemassen der shV zum Adventskaffee 
lud.
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Gerade die vereisten straßen und Wege zei-
gen unseren senioren, von denen die Jün-
geren die 75 schon überschritten haben – 
und auch uns noch im Berufsleben 
stehenden – deutlich, wie hilflos einen das 
hohe Alter und die damit zumeist verbun-
denen körperlichen Gebrechen machen. Wie 
wunderbar ist es, gerade in der Weihnachts-
zeit zu erleben, dass man nicht abgeschoben 
in seiner Wohnung sitzen muss, sondern 
dass einem menschen das Gefühl geben, 
noch lebendig zu sein, dazu zu gehören!

In Fahrgemeinschaften, an denen sich auch 
mitglieder des Vorstands beteiligten, wurden 
die senioren abgeholt und durch den schnee 
in die räume des steuerberaterverbands 

Berlin-Brandenburg in der Littenstraße 
gelotst. Betreute mitglieder, die sich noch 
gesundheitlich in der Lage sahen, an der 
dem Kaffee zeitlich vorgelagerten mitglie-
derversammlung teilzunehmen, trafen zei-
tiger ein.

In der mitgliederversammlung wurde trotz 
des besonderen Tages wieder hart gearbei-
tet. Die neugefasste satzung des shV muss-
te vorgelesen, diskutiert und beschlossen 
werden. ebenfalls überarbeitet wurde die 
Beitragsordnung. Beide werden nach der 
eintragung der satzung ins Vereinsregister 
auf der Internetseite des Vereins veröffent-
licht und können dann von allen Interessier-
ten gelesen werden.

Während auf der mitgliederversammlung 
Beschlüsse gefasst wurden, schmückten 
die beiden sozialarbeiterinnen, Frau 
 Chlebowska und Frau Wangemann, liebe-
voll den Festraum. Dankenswerterweise 
stellte der steuerberaterverband dem 
Verein sowohl für die mitgliederversamm-
lung als auch für die Feier wieder die er-
forderlichen räume zur Verfügung. seit 
dem umzug dorthin ist das schon Tradi-
tion.

Nach ende der mitgliederversammlung 
begann dann die Adventsfeier. Zahlreiche 
Kuchen und süßigkeiten, zum Teil gestiftet 
von mitgliedern des Vorstands und von Frau 
seyerlein-Busch, der Vertreterin der steu-
erberaterkammer Berlin, wurden verteilt 
und mit Genuss verzehrt. Frau Wangemann 
und Frau Chlebowska sorgten für unter-
haltung, in dem sie alle zum singen zahl-
reicher Weihnachtslieder brachten, seni-
oren trugen Gedichte von erich Kästner 
und anderen schriftstellern vor, auch das 
makabere Adventsgedicht von Loriot wur-
de vorgelesen und führte zu wohligen 
schauern. Die beiden sozialarbeiterinnen 
erhielten von den Gästen viel Dank und Lob 
für die Arbeit des vergangenen Jahres 
2010.

Nach ende der Veranstaltung wurde dann 
für ein sicheres Geleit gesorgt und alle Teil-
nehmer sind wohlbehalten wieder zu haus 
gelandet.

Nadja Fasolt, Vorstandsmitglied des selbst-
hilfevereins des steuerberatenden Berufs 
Berlin e. V.

www.shv-berlin.de 
Fax 030 889 261 10
e-mail: info@shv-berlin.de

spendenkonto: 
131 514 5003 
Berliner Volksbank eG 
BLZ 100 900 00

Übersetzungen:
Fachtexte aus verschiedenen Gebieten, ferner Texte allgemeiner Art,
Privatbriefe, Geschäftsbriefe, Familienstandsurkunden, Zeugnisse. Wir
versehen von uns gefertigte Übersetzungen mit der Bescheinigung der
Richtigkeit und Vollständigkeit.

Fachgebiete:
Außenhandel, Bank und Börse, Bildung, Film, Funk, Fernsehen, 
Handel, Recht (Zivilrecht, Strafrecht, Wirtschaftsrecht), Messewesen, 
Patente, Politik, Steuern und Finanzen, Versicherung, Verträge, 
Werbung, Wirtschaft, Zollwesen.

Termine und Kosten:
Für kürzere Texte müssen Sie im allgemeinen mit 1 bis 3 Tagen rech-
nen; Genaueres können wir Ihnen bei Vorlage des Textes sagen. Die
Kosten werden nach §§ 8, 11 & 12 JVEG berechnet; die Kalkulation
erfolgt bei Vorlage des Textes.

Dolmetschen:
Gerichtsdolmetschen, Gesprächs- und Verhandlungsdolmetschen,
Vortragsdolmetschen, Simultandolmetschen. Kosten und Bedingungen
nennen wir auf Anfrage.

Dolmetscher
und Übersetzer

Tel  030 · 884 30 250
Fax 030 · 884 30 233

Mo-Fr   9 - 19 Uhr
post@zaenker.de

Norbert Zänker & Kollegen
beeidigte Dolmetscher und Übersetzer
( Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch )

Lietzenburger Str. 102    •    10707 Berlin
zwischen Bleibtreu- und  Schlüterstraße
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sTeuerBerATer proFITIereN Vom 
NeueN meDIATIoNsGeseTZ

Das Bundeskabinett hat am 12.01.2011 den 
entwurf eines mediationsgesetzes beschlos-
sen. mit ihm soll nach dem Willen der Bun-
desregierung bis zum mai dieses Jahres 
eine gesetzliche Grundlage für die außer-
gerichtliche und gerichtsinterne mediation 
geschaffen werden. marktchancen bestehen 
hier auch für steuerberater.

Bereits heute haben steuerberater die 
möglichkeit, als mediator tätig zu sein. Zu 
begrüßen ist, dass die Bundesregierung 
einer DstV-Forderung nachgekommen ist 
und in dem aktuellen Gesetzentwurf neben 
rechtsanwälten und psychologen nun-
mehr ausdrücklich auch die steuerbera-
ter als besonders qualifizierte Berufs-
gruppe benannt hat. Damit verbessern 
sich für die steuerberater weiter die Chan-
cen, von ihren mandanten auch im Bereich 
der mediation als qualifizierte Berater 
wahrgenommen zu werden. es liegt nun 
an den Berufsangehörigen, hier aktiver 
am markt in erscheinung zu treten. um-
fragen zufolge zeigt sich in Deutschland 
jeder zweite Befragte für eine außerge-
richtliche streitbeilegung aufgeschlos-
sen. 

Der DstV hatte in seiner eingabe r 9/10 an 
das BmJ vom 05. 10. 2010 zum referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Förderung 
der mediation und anderer Verfahren der 
außergerichtlichen streitbeilegung stel-
lung genommen. Dabei hat er auf die 
 besondere Qualifikation der steuerbera-
ter als mediatoren hingewiesen, die ins-
besondere durch die Fortbildung und 
Anerkennung zum „Fachberater für me-
diation (DstV e. V.)“ erworben werden 
kann. 

Die eingabe ist auf der DstV-homepage un-
ter www.dstv.de/interessenvertretung/
beruf/stellungnahmen abrufbar.

ZuLässIGKeIT Der üBerNAhme 
ANWALTLICher mANDATe DurCh 
GemIsChTe BerATersoZIeTäT

eine aus rechtsanwälten und steuer-
beratern bestehende gemischte sozietät 
konnte sich auch vor dem Inkrafttreten 
des rechtsdienstleistungsgesetzes 
 mandanten gegenüber zur erbringung 
anwaltlicher Dienstleistungen verpflich-
ten.

hat ein mandant eine Beratersozietät mit 
einer rechtsdienstleistung beauftragt, so 
kommt ein im engen zeitlichen Anschluss 
daran erteiltes Folgemandat im Zweifel wie-
derum mit der sozietät und nicht mit dem 
angesprochenen sozius zustande.

Bundesgerichshof, urteil vom 09. 12. 2010,  
IX Zr 44/10
DB 2011, 170

FreIGABe VoN FINANZBuChhAL-
TuNGsDATeN NACh BeeNDeTem 
mANDAT

Der Anspruch auf herausgabe sämtlicher 
unterlagen aus dem beendeten man-
datsverhältnis aus §§ 675, 667 BGB wird 
durch entsprechende Zustimmungs- / Frei-
gabeerklärung gegenüber der datenführen-
den stelle ersetzt bzw. ergänzt. Dem 
 steuerberater steht ein Zurückbe-
haltungsrecht aus § 66 Abs. 2 stBerG an den 
heraus  begehrten unterlagen nicht aus an-
deren, nicht bezahlten Aufträgen  desselben 
 mandanten zu; die notwendige Konnexität 
ist restriktiv zu handhaben.

Amtsgericht mannheim, urteil vom 
19. 11. 2010, 
3 C 249/10
Dstr 3/2011, XIV

KooperATIoNsBÖrse ersChLIessT 
ZusäTZLIChe GesChäFTsFeLDer 

Das berufliche umfeld der steuerberater 
befindet sich seit Jahren in einem tiefgrei-
fenden Veränderungsprozess. hieraus er-
geben sich einerseits zwar risiken, ande-
rerseits aber auch ein enormes 
Chancenpotenzial, das die moderne und 
zeitgemäße Kanzlei unbedingt nutzen soll-
te. Neue IT-Techniken ermöglichen zudem 
eine immer komfortablere Zusammenarbeit 
zwischen den Beteiligten.

Tatsache ist, dass honorardiskussionen mit 
mandanten für originäre steuerberatungs-
leistungen zugenommen haben. Durch die 
derzeit schwierige wirtschaftliche situation 
vieler mandanten wird sich diese entwick-
lung verstärken. so ist der steuerberater 
gefordert, seinen werthaltigen mandanten 
weitere Dienstleistungen anzubieten bezie-
hungsweise bestehende gegebenenfalls 
professionell auszubauen. 

Die Risiken … 
Die risiken bei der Beratung steigen durch 
eine immer anspruchsvollere erwartungs-
haltung der mandanten und damit verbunden 
höhere Anforderungen an den Berufsträger. 
hinzu kommt eine unverändert anwachsen-
de Gesetzesflut mit einer zunehmenden un-
sicherheit über die damit einher gehenden 
Anwendungsregeln; an dieser stelle sei bei-
spielhaft das Thema „Gestaltungsberatun-
gen“ genannt. Bedingt dadurch potenzieren 
sich auch die haftungsgefahren bei der Be-
ratung. Weiterhin verschärft sich der Wett-
bewerbsdruck auf dem „steuerberatermarkt“ 
durch eine wachsende Zahl von Angehörigen 
der steuerberatenden Berufe. 

… und Chancen erkennen 
Chancen ergeben sich durch ein modernes 
Dienstleistungsmarketing, das es steuer-
beratern erlaubt, sich besser und damit 
erfolgreicher im markt zu positionieren. 
Chancen kann man erkennen durch neue 
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Betätigungsfelder jenseits der klassischen 
steuerberatung; hier kann das professio-
nelle Angebot von Beratungsfeldern im 
Bereich der vereinbaren Tätigkeiten (Cont-
rolling, sanierungsberatung, Financial pl-
anning, ratingberatung etc.) aufgeführt 
werden. 

Fokus auf Spezialisierung und 
 Kooperationen richten 
Die zeitlichen ressourcen des steuerbera-
ters sind im hinblick auf das tägliche Ar-
beitspensum auf ein minimum reduziert. so 
fehlt es oftmals nicht am Willen, dass neue 
Dienstleitungsfelder für die eigene Kanzlei 
nicht selbst entwickelt werden können, son-
dern am „übervollen“ Kanzleialltag. Auch 
sind vielfach notwendige Zusatzkompeten-
zen der partner und / oder mitarbeiter nicht 
vorhanden, da in den meisten Fällen die 
„klassischen“ steuerrechtlichen Kernge-
schäftsfelder (Vorbehaltsaufgaben) zu be-
wältigen sind. 

Die Kanzleien müssen sich jedoch den wach-
senden herausforderungen an einen ganz-
heitlichen Beratungsanspruch ihrer man-
danten stellen, indem sie auf den Feldern 
kooperieren, die sie im rahmen ihrer Bera-
tungsschwerpunkte nicht anforderungsge-
recht abdecken. Dabei wird es entscheidend 
darauf ankommen, dass die Kooperations-
partner nicht hinter den berufsrechtlich 
definierten und selbstauferlegten Qualitäts-
ansprüchen des mandatierten steuerbera-
ters zurückbleiben. schließlich handelt es 
sich bei den mandanten um das werthaltigs-
te Asset einer Kanzlei. 

Wachstumsgeneratoren 
1. „Projektwirtschaft“
prognosen zufolge liefert im Jahre 2020 die 
sogenannte „projektwirtschaft“ voraus-
sichtlich ca. 15 % der gesamten Wertschöp-
fung in Deutschland (in 2007 waren es etwa 
2 %). „projektwirtschaft“ steht für zumeist 
temporäre, außerordentlich kooperative, oft 

auch globale Wertschöpfungsprozesse. Die-
se Art der Kooperation ist für viele unter-
nehmen zukünftig häufig die effizienteste 
Art des Wirtschaftens. Denn produktlebens-
zyklen werden sich weiter verkürzen; die 
Breite und Tiefe des Wissens, die für die 
entwicklung und Vermarktung erfolgreicher 
produkte nötig sind, nehmen rapide zu.

erfolgreiche produkte und Dienstleistungen 
entstehen immer häufiger durch die Kon-
vergenz verschiedener Technologie- bezie-
hungsweise Wissensfelder; viele unterneh-
men und Forschungseinrichtungen sind in 
Zukunft noch stärker spezialisiert als heu-
te schon. sie kooperieren daher immer häu-
figer in gemeinsamen projekten. In solchen 
stehen dann experten oder organisations-
teile mit spezialwissen als Kooperations-
partner zur Verfügung, wo im Kunden- oder 
mandantenkreis schwierige Aufgabenstel-
lungen zu bewältigen sind und eine Kanzlei 
oder ein unternehmen nicht selbst über die 

Rechtsgrundlagen innerhalb der Kooperationsbörse 
Im rahmen der Kooperationsbörse ergibt sich die Notwendigkeit, die Vertragsbeziehungen unter den Kooperationspartnern, den 
gemeinsamen mandanten und gegenüber dem stBV als Initiator der Kooperationsbörse zu regeln. Dies erfolgt über das Zusam-
menwirken drei eigenständiger Vertragswerke: 
a) zwischen dem steuerberater und dem Kooperationspartner (Kooperationsvertrag) 
b) zwischen dem steuerberater und seinem mandanten (Auftrag und Vergütungsvereinbarung) 
c) zwischen dem Kooperationspartner und dem mandanten des steuerberaters (eigenständiger Auftrag und Vergütungsverein-

barung). 
Als Voraussetzung zur Teilnahme an der Kooperationsbörse bedarf es schließlich einer Nutzungsvereinbarung zwischen dem 
Betreiber (stBV) und dem Nutzer (experten) unter einbeziehung eines „ehrencodex“, der insbesondere die mandatssicherung des 
steuerberaters zum Gegenstand hat. 
Vor dem hintergrund der unterschiedlichsten Leistungsgegenstände im rahmen einer Kooperation muss besonders auf haf-
tungsrechtliche Konsequenzen für den steuerberater geachtet werden, wenn und soweit Gegenstand der Kooperation vereinba-
re oder gar gewerbliche Tätigkeiten sein sollten. Insofern ist zwischen der Inanspruchnahme eines Kooperationspartners im 
rahmen der den steuerberatern erlaubten Tätigkeiten und solchen, die über diesen rahmen hinausgehen zu unterscheiden. 
so sind bei den vereinbaren Tätigkeiten nach § 57 stBerG die Grenzen zwischen der erlaubten (versicherten) und unerlaubten 
(nicht versicherten) Tätigkeit fließend und damit nicht immer eindeutig. Zu prüfen sind: 
• die berufsrechtliche Zulässigkeit der Tätigkeit 
• das Verbot der erlaubnispflichtigen Besorgung fremder rechtsangelegenheiten 
• die Geschäftsmäßigkeit der Besorgung fremder rechtsangelegenheiten 
• die Gefahr der Gewerblichkeit im sinne des Berufsrechts sowie 
• die haftungsrisiken und der Versicherungsschutz im rahmen der Vermögensschaden-haftpflicht.
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benötige expertise in bester Qualität und 
Güte verfügt (Deutschland im Jahr 2020 – 
Neue herausforderungen für ein Land auf 
expedition, Deutsche Bank research, 2007). 
Das heißt: Qualität, Wissensmanagement 
und experten-Netzwerke werden auf dem 
steuerberatermarkt deutlich an Bedeutung 
gewinnen. 

2. „Kooperationsbörse“ 
Vor diesem hintergrund ist es geboten, ins-
besondere den kleineren und mittleren 
Kanzleien eine den spezifischen Anforde-
rungen entsprechende, internetgestützte 
Kooperationsbörse zur Verfügung zu stellen 
und damit ihre stellung im Dienstleistungs-
markt im Wettbewerb mit Großkanzleien zu 

Quomedia hat sich mit ihrem Dienstleistungs-
spektrum unter anderem darauf spezialisiert, 
Berufsträger gleicher sowie themenverwand-
ter Fachrichtungen durch die Bereitstellung 
interdisziplinärer regionaler wie auch bun-
desweiter Kooperationsbörsen mit einander 
zu vernetzen. hierbei steht die Förderung der 
Kooperationsbereitschaft zwischen Berufs-
trägern der gleichen, wie auch artverwandter 
Fachrichtungen zur steigerung des gegen-
seitigen Dienstleistungsspektrums sowie zur 
erhöhung des Wahrnehmungsradius als aus-
gewiesener experte im Vordergrund. 

Idee, Ziel und … 
Idee und Ziel dieser Kooperationsbörse sind 
das Nutzen von Vorteilen für alle beteiligten 

stabilisieren. Auf dieser Internetplattform 
wird es den Berufsangehörigen erleichtert, 
die für eine komplexe Aufgabenstellung 
notwendigen spezialisten zu finden und mit 
ihnen auf einer rechtlich abgesicherten 
 Basis kooperieren zu können. 

Bei diesem strategisch wichtigen projekt 
kooperiert der Betreiber, der stBV West-
falen-Lippe, mit der Quomedia Gmbh, die 
eine internetbasierte Kooperationsbörse 
für steuerberater nach den qualitativen 
Vorgaben des Verbandes entwickelt hat 
und in enger logistischer Abstimmung mit 
dem Verband für alle Berufsangehörigen 
(auch für Nicht-Verbandsmitglieder) un-
terhält. 

Firmen

Mit dem Kopf bei der Arbeit oder
beruflich im Abseits?
EGO: Die private Berufsunfähigkeits-Versicherung
für Steuerberater ohne Verweisklausel.

Einkommenssicherung nach 
Unfall oder Krankheit bereits 
ab 50% Berufsunfähigkeit - 
ohne Verweis auf eine andere 
Tätigkeit! Mehr Infos erhalten 
Sie bei unserer Gebietsdirektion 
Berlin unter 030 34009-274.

www.hdi-gerling.de

HG_anz_Stb_EGO_A5Q.indd   1 02.04.2008   11:22:49
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parteien. Dabei wird auf einem virtuellen 
marktplatz die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Akteuren ermöglicht, geför-
dert und unterstützt. Bei diesen freiwilligen 
Kooperationen hat die rechtliche eigenstän-
digkeit aller parteien stets oberste priorität. 
Des Weiteren setzen die experten ihr Know-
how in bester Qualität und Güte ein, zum 
Wohle der gemeinsamen mandate.

Die Kooperationsbörse richtet sich somit 
an alle Kanzleien, die ihren mandanten 
ganzheitliche Beratungsleistungen anbie-
ten und hierbei aus Gründen der Bera-
tungsqualität und der risikobegrenzung 
darauf angewiesen sind, auf das spezial-
wissen geprüfter experten zurückzugrei-
fen. Durch die Verzahnung mit anderen 
Berufsgruppen (rechtsberatung, unter-
nehmensberatung, Wirtschaftsprüfung 
und so weiter) soll die Grundlage für eine 
ganzheitliche Beratung geschaffen werden. 
Gerade diese Form der Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen wird in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen. somit können 
über die eigene expertise hinaus neue 
strategische Beratungsfelder besetzt 
 werden. 

… Funktionsweise der Kooperationsbörse 
Vor allem im Bereich der kleinen und mittle-

ren Kanzleien ist offensichtlich, dass eine 
bedarfsgerechte Beratung nur noch interdis-
ziplinär möglich ist (stichwort: Beraterteam). 
Dieser interprofessionellen Zusammenarbeit 
kommt auch unter marketingaspekten be-
sondere Bedeutung zu. 

über die Kooperationsbörse werden Ange-
bot und Nachfrage gemanagt. experten 
können die mitgliedschaft unter Anerken-
nung strenger Nutzungsregeln beantragen. 
steuerberater haben hierüber die möglich-
keit, nach einem entsprechenden experten 
zu recherchieren und ihn in die mandatsbe-
treuung mit einzubeziehen. 

Kooperationen im Bereich der Vorbe-
haltsaufgaben … 
Diese Kooperationen sind unter dem Aspekt 
von haftung und berufsrechtlicher Ver-
schwiegenheit unproblematisch. Der Ko-
operationspartner wird im sinne eines er-
füllungsgehilfen hinzugezogen, für dessen 
Verhalten der steuerberater haftet. 

… der vereinbaren Tätigkeiten … 
Kooperationen in diesen Bereichen sind ri-
sikobehaftet, weil die Aufnahme von Tätig-
keiten in den Katalog von zulässigen verein-
baren Tätigkeiten noch nichts über die 
Befugnis zur erbringung dieser Tätigkeiten 

besagt. Daher bestimmt § 15 satz 2 BostB, 
dass erlaubnisvorschriften in anderen Ge-
setzen zu beachten sind. hierzu zählt vor 
allem das rechtsdienstleitungsgesetz (rDG). 
ein Verstoß gegen solche erlaubnisvor-
schriften würde mindestens dazu führen, 
dass der schutz der Berufs-haftpflichtver-
sicherung versagt. 

… und gewerblicher Tätigkeiten 
sofern Gegenstand der Kooperation die er-
bringung einer gewerblichen Tätigkeit ist, 
würde dies gegen § 57 Abs. 4 Nr. 1 stBerG 
verstoßen und ebenfalls zum Verlust des 
Versicherungsschutzes und gegebenenfalls 
zur Infizierung der freiberuflichen einkünf-
te führen (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 estG). 

Vertragstypen 
Angesichts der vorstehend dargestellten 
rahmenbedingungen wurden folgende, die 
risiken weitestgehend ausschließende Ver-
träge entwickelt: 

> Nutzungsvereinbarung zwischen stBV 
und experten 
Diese Vereinbarung legt die verbindlichen 
„spielregeln“ fest, die für eine Aufnahme 
des experten in die Kooperationsbörse gel-
ten (insbesondere Zuständigkeit und über-
wachung durch den stBV). 

Kooperationsvereinbarung zwischen Kanzlei und dem Experten 
Wichtig ist eine klare Festlegung der pflichten der Beteiligten im Verhältnis untereinander. Wobei aus Gründen der haftungs-
delegation zur entlastung der Kanzlei darauf abgestellt wird, dass der ausführende experte direkt vom mandanten mandatiert 
wird.
 
Die Festlegungen betreffen im einzelnen: 
• regelung der gemeinschaftlichen Tätigkeiten gegenüber dem mandanten 
• Verantwortlichkeit der projektsteuerung 
• mitwirkungspflichten der Vertragsparteien 
• haftungsmodalitäten 
• regelungen zur Vertragsbeendigung 
• regelung der Vertraulichkeit beziehungsweise Verschwiegenheit 
• mandantenschutzvereinbarung 
• schiedsvereinbarung bei Auseinandersetzungen. 
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> ehrenkodex (selbstverpflichtung) 
hierbei handelt es sich um eine Verpflichtung 
des experten gegenüber dem stBV, alle 
vertraglichen regelungen der Kooperati-
onsbörse und somit die festgelegten spiel-
regeln einzuhalten. 

> Direkte Vergütungsvereinbarung mit dem 
mandanten 
eine weitere grundlegende Voraussetzung 
ist, dass der steuerberater und auch der 
experte die zu erbringenden vertraglichen 
Leistungen durch klare vertragliche Vergü-
tungsregelungen gegenüber dem mandan-
ten festlegen. 

Besonders der steuerberater hat seine Auf-
tragserweiterung mit dem mandanten zu 
vereinbaren. Dies gilt bei Tätigkeiten nach 
§ 33 stBerG im rahmen der gesetzlichen 
Vergütung, aber natürlich besonders bei 
Tätigkeiten nach § 57 stBerG im rahmen 
einer gesonderten Beauftragung. 

> Kooperations-ID für jede mandatsbezo-
gene Kooperation 
Die Kooperations-ID dient dem Nachweis, 
dass der experte vorbehaltslos die Nut-
zungsbedingungen und standards der Ko-
operationsbörse anerkannt hat. Diese ID 
muss vom experten für jede Kooperation 
beim stBV angefordert werden und ist zwin-
gend im Kooperationsvertrag anzugeben 
und der Kanzlei mitzuteilen. 

es wird öffentlich über die Internetpräsenz 
des stBV mit allen Teilnehmern der Koope-
rationsbörse kommuniziert, dass die regeln 
und schutzmechanismen der Kooperations-
börse nur greifen, wenn zuvor die ID erwor-
ben und bestimmungsgemäß in den 
 Dokumenten unter Beachtung der mittei-
lungspflichten verwendet wird. 

Die steuerberater und ihre mandanten haben 
so die Gewissheit, dass diese Kooperationen 
unter dem schutz der rechtsregeln der Ko-
operationsbörse stehen. Die steuerberater 

erhalten somit eine schnelle und unmittel-
bare selbstkontrolle darüber, dass es sich 
um eine offizielle Kooperation über die Ko-
operationsbörse handelt. 

Organisatorische Voraussetzungen 
Dem stBV Westfalen-Lippe wird im rahmen 
der Kooperationsbörse ein Beirat beratend 
zur seite stehen. Dieser gewährleistet die 
Qualität über den fachlichen Inhalt und über 
die unterstellten Bewertungskriterien der 
Kooperationsbörse. 

hans-Günther Gilgan, rechtsanwalt
Geschäftsführer des steuerberaterverban-
des Westfalen-Lippe

KÖrpersChAFTsTeuerLIChe sANIe-
ruNGsKLAuseL Vor Dem Aus! 

Die eu-Kommission hat am 26.01.2011 die 
entscheidung bekannt gegeben, dass nach 
ihrer Ansicht die sog. “sanierungsklausel“ 
im deutschen Körperschaftsteuerrecht ge-
gen das europäische Beihilfeverbot verstößt. 
Die Finanzverwaltung ist daher verpflichtet, 
die aufgrund der regelung nicht erhobenen 
steuern nun von den betroffenen unterneh-
men nachzufordern. Dies könnte die über-
nahmeentscheidung von zahlreichen Inves-
toren nachträglich wirtschaftlich entwerten 
und den Wirtschaftsstandort Deutschland 
nachhaltig schädigen, da ein vorhersehba-
res steuerliches umfeld eine der Grundvo-
raussetzungen ist. Gerade hier steht 
Deutschland jedoch schon seit Jahren in der 
Kritik. 

Durch die nun mit dem europäischen recht 
für unvereinbar erklärte Norm sollte in der 
Finanzkrise die übernahme von wirtschaft-
lich angeschlagenen unternehmen erleich-
tert werden. hierzu wurde – abweichend 
eines seit 2008 geltenden Grundsatzes des 
Körperschaftsteuerrechts – unter bestimm-
ten Voraussetzungen zugelassen, dass die 
Verluste der erworbenen Gesellschaft un-

eingeschränkt bestehen bleiben, auch wenn 
25 % oder mehr der Gesellschaftsanteile 
verkauft werden. Durch diese Ausnahme 
sollten Investoren angelockt werden, um so 
auch Arbeitsplätze in Deutschland zu si-
chern.

Diese neue Grundregel zur Behandlung von 
Verlusten bei einem Gesellschafterwechsel 
steht in Fachkreisen seit Inkrafttreten in der 
Kritik. Insbesondere das Leistungsfähig-
keitsprinzip als tragende säule des deut-
schen steuerrechts, das eine unbeschränk-
te Verrechnung von Verlusten erfordert, 
wurde bei erlass der Norm bewusst außer 
Acht gelassen. Dies rächt sich nun, da die 
Kommission als referenzrahmen gerade 
nicht diese Leitidee heranzieht, nach der 
eine rechtfertigung der jetzt gekippten re-
gel denkbar gewesen wäre. Vielmehr stellt 
die Kommission zum Vergleich darauf ab, 
dass bei wirtschaftlich gesunden unterneh-
men ein qualifizierter Gesellschafterwech-
sel zu einem (anteiligen) Verlustuntergang 
führt. hieran konnte auch eine Nachbesse-
rung des Gesetzgebers durch das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz nichts mehr 
ändern.

Die jetzt getroffene entscheidung macht 
ferner deutlich, dass nationale steuernor-
men künftig noch stärker einer europarecht-
lichen Kontrolle unterliegen. mit spannung 
muss man die Begründung der Kommission 
zu ihrer entscheidung abwarten. Die bisher 
bekannte Argumentation lässt jedoch be-
fürchten, dass weitere nationale regelungen 
wie beispielsweise der teilweise steuerer-
lass in sanierungsfällen im Wege einer Bil-
ligkeitsregelung der Finanzbehörden neu 
bewertet werden müssen. 

Allerdings steht der Bundesrepublik noch 
die überprüfung der Kommissionsentschei-
dung durch den Gerichtshof der europäi-
schen union offen; ob sich das Finanzminis-
terium hierzu entschließen kann, ist derzeit 
offen. 
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sTeLLuNGNAhme Zum reFereN-
TeNeNTWurF eINes sTeuerVereIN-
FAChuNGsGeseTZes 2011 

eine Vereinfachung des deutschen steuer-
rechts wird von allen seiten zu recht gefor-
dert. Der Koalitionsvertrag der derzeitigen 
regierung hat sich ebenfalls diesem Ziel 
verschrieben. mit dem jetzt vorgelegten 
referentenentwurf eines steuervereinfa-
chungsgesetzes soll dieses Versprechen 
eingelöst werden. 

Allerdings bleibt der vorgelegte entwurf 
hinter den erwartungen zurück. Gerade die 
für Arbeitnehmer geltenden Vorschläge 
zeigen deutlich, dass von einer wirklichen 
Vereinfachung gerade auch für die steuer-
pflichtigen nicht gesprochen werden kann. 

so ist die jetzt geplante Anhebung des Ar-
beitnehmer-pauschbetrages von 920 e auf 
1.000 e zwar grundsätzlich zu begrüßen. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, 
dass bis einschließlich des Veranlagungs-
zeitraums 2003 dieser Betrag 1.044 e be-
trug. Die jetzt geplante erhöhung gleicht 
somit nicht einmal die durch das haushalts-
begleitgesetz 2004 vorgenommene Kürzung 
aus. Ferner sollte berücksichtigt werden, 
dass der pauschbetrag seit 1990 nahezu 
keine Anhebung erfahren hat und somit die 
in den Jahren eingetretene Geldentwertung 
völlig unberücksichtigt bleibt. Dieses Bei-
spiel macht das im deutschen steuerrecht 
immer wieder anzutreffende Dilemma deut-
lich, dass pauschalen über Jahre hinweg 
nicht an die allgemeine preisentwicklung 
angepasst werden. 

Der DstV hat bei seinen eigenen Vorschlägen 
zur Vereinfachung des steuerrechts wie-
derholt darauf hingewiesen, dass eine stär-
kere pauschalisierung im Abgabenrecht zu 
erheblichen Vereinfachungen beitragen 
kann, jedoch gleichzeitig immer wieder eine 
regelmäßige Anpassung dieser Beträge an 
die Geldwertentwicklung angemahnt.
 

Auch der weitere Vereinfachungsvorschlag, 
der insbesondere für Arbeitnehmer Anwen-
dung findet, kann nicht überzeugen. Die 
geplante einführung einer Abgabe von steu-
ererklärungen im zweijährigen Turnus bringt 
nach Auffassung des DstV keine spürbare 
Vereinfachung. häufig wird eher das Gegen-
teil zu befürchten sein. Gerade die Beleg-
suche und die Beantwortung von Fragen 
nach lang zurückliegenden sachverhalten 
wird die Bearbeitung von erklärungen er-
schweren. Daneben wird auch die Arbeits-
belastung der Finanzämter stärkeren 
schwankungen unterliegen und es steht 
somit zu befürchten, dass jedenfalls zeit-
weilig die Bearbeitungszeit durch die Fi-
nanzverwaltung zunehmen wird. 

Für unternehmer hingegen sieht der Ge-
setzentwurf eine durchaus begrüßenswer-
te regelung vor: Für umsatzsteuerliche 
Zwecke soll eine Gleichstellung von papier- 
und onlinerechnung erfolgen. Dies würde 
das bisher notwendige aufwendige signa-
turverfahren für elektronische rechnungen 
entbehrlich machen. In diesem Zusammen-
hang weist der DstV in seiner eingabe s 
1/2011 (die sie auf der homepage des DstV 
unter www.dstv.de abrufen können) jedoch 
darauf hin, dass die jetzt vorgeschlagene 
Gesetzesformulierung zu unbestimmt ist, 
da künftig neben den bisher zugelassenen 
auch andere Verfahren zulässig sein sollen, 
die die echtheit der herkunft und der un-
versehrtheit des Inhalts gewährleisten müs-
sen. hier besteht zu befürchten, dass bei 
der umsetzung der regelung in der praxis 
die Finanzbehörden „durch die hintertür“ 
den Vereinfachungseffekt durch überspann-
te Anforderungen an die „anderen Verfah-
ren“ zunichtemachen. Dies sollte durch eine 
präzisierung bereits im Gesetzestext un-
terbunden werden.

reChTspreChuNG Zur umsATZ-
sTeuerLICheN orGANsChAFT

Der Bundesfinanzhof (BFh) hat durch ur-
teile vom 22. 04. 2010 und 10. 06. 2010 (V r  9/09 
und V r  62/09) seine rechtsprechung zur 
umsatzsteuerlichen organschaft geändert. 
eine Kapitalgesellschaft ist finanziell nicht 
in das unternehmen einer personengesell-
schaft eingegliedert, wenn sich deren An-
teile nicht im Besitz der personengesell-
schaft selbst befinden, sondern mehreren 
Gesellschaftern der personengesellschaft 
zustehen. Der BFh lässt ausdrücklich offen, 
ob eine finanzielle eingliederung vorliegt, 
wenn 

zwischen zwei schwestergesellschaften • 
ein Beherrschungsvertrag besteht, 
zugunsten einer schwestergesellschaft • 
stimmbindungsverträge vorliegen oder 
ein Gesellschafter über eine Anteilsmehr-• 
heit sowohl an der Kapitalgesellschaft 
als auch an der personengesellschaft 
verfügt. 

In dem anhängigen revisionsverfahren 
XI r 43/08 hat der BFh zu entscheiden, ob 
eine finanzielle eingliederung vorliegt, wenn 
die Gesellschaftsanteile zweier Kapitalge-
sellschaften im privatvermögen einer na-
türlichen person gehalten werden und das 
über-unterordnungsverhältnis durch einen 
Beherrschungsvertrag und einen Gewinn-
abführungsvertrag sichergestellt ist. 

Das Bundesministerium der Finanzen stellt 
die entscheidung über die Anwendung der 
geänderten BFh-rechtsprechung bis zum 
urteil des BFh im Verfahren XI r 43/08 zu-
rück. Daher soll nach der oFD Niedersach-
sen die derzeit geltende Verwaltungsanwei-
sung – insbesondere Abschnitt 2.8 Abs. 5 
satz 7 ustAe – bis auf Weiteres anzuwenden 
sein.

oberfinanzdirektion Niedersachen
Verfügung vom 10. 12. 2010, 
s-7105-94-st 171
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BesTeueruNG VoN ersTATTuNGs-
ZINseN: 
FINANZGerIChT BesTäTIGT DIe reGe-
LuNG Im JAhressTeuerGeseTZ 2010 

Die durch das Jahressteuergesetz 2010 
rückwirkend angeordnete Besteuerung von 
Zinsen, die auf steuererstattungen der Fi-
nanzverwaltung unter den Voraussetzungen 
des § 233a Ao gezahlt werden, ist nach An-
sicht des 5. senates des Finanzgerichts 
münster verfassungsgemäß (urteil vom 
16. 12. 2010, 5 K 3626/03 e). 

Die geänderte Fassung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 
satz 3 estG i. d. F. des JstG 2010 sieht in 
reaktion auf das urteil des BFh v. 15. 06. 2010 
(Az. VIII r 33/07) nunmehr ausdrücklich vor, 
dass derartige erstattungszinsen einnah-
men aus Kapitalvermögen sind. Damit hat 
der Gesetzgeber durch eine gesetzliche 
Korrektur die Nichtanwendung der geän-
derten BFh-rechtsprechung angeordnet, 
nach der erstattungszinsen nicht der ein-
kommensteuer unterliegen sollten, soweit 
die zugrunde liegende steuer nach § 12 Nr. 3 
estG nicht abgezogen werden darf. 

eine derartige gesetzliche entscheidung ist 
grundsätzlich rechtsstaatlich zulässig, wenn 
auch für viele steuerpflichtige weiterhin die 
ungleichbehandlung von Nachzahlungs- und 
erstattungszinsen nicht einsichtig ist. Nach-
zahlungszinsen sind steuerlich unbeachtlich, 
während erstattungszinsen steuerpflichtige 
einnahmen darstellen sollen. ob der Gesetz-
geber mit einer solchen politik zur steigerung 
der Akzeptanz des steuerrechts insgesamt 
beiträgt, kann sicherlich bezweifelt werden. 
Wieder einmal scheint sich eine kurzfristige 
politik nach Kassenlage gegenüber einer 
langfristig orientierten Abgabenerhebung 
mit Augenmaß durchgesetzt zu haben. Dies 
ist bedauerlich, jedoch eine Frage, die von 
Gerichten in einem gewaltengeteilten staat 
nur sehr eingeschränkt beispielsweise im 
rahmen der Folgerichtigkeit einer gesetzli-
chen regelung überprüft werden kann. 

Anders steht es um die Frage zum Anwen-
dungszeitpunkt der Neuregelung des § 20 
Abs. 1 Nr. 7 satz 3 estG. ob diese, wie vom 
Gesetzgeber gewollt, rückwirkend auf alle 
Fälle anzuwenden ist, in denen die steuer 
noch nicht rechtskräftig festgesetzt ist, 
muss am verfassungsrechtlich fundierten 
rückwirkungsverbot gemessen werden. 
Das FG münster ordnet die Gesetzesände-
rung zutreffend als sog. echte rückwirkung 
ein, beurteilt diese aber als ausnahmswei-
se zulässig, da mit der Neufassung des § 20 
Abs. 1 Nr. 7 satz 3 estG die vormals gelten-
de rechtslage lediglich wieder hergestellt 
worden sei. 

Das FG hat jedoch gegen seine entscheidung 
die revision zum BFh zugelassen, die zwi-
schenzeitlich unter dem Az. VIII r 1/11 an-
hängig ist. Jeder steuerpflichtige, der vom 
Fiskus erstattungszinsen aufgrund eines 
Bescheides erhalten hat, der vor dem 
13. 12. 2010 ergangen ist, sollte gegen die 
steuerliche erfassung einspruch einlegen 
und auf das vorgenannte Verfahren Bezug 
nehmen. Bis zu einer entscheidung durch 
den BFh ruht das rechtsbehelfsverfahren 
gemäß § 363 Abs. 2 satz 2 Ao.

INITIATIVe Der FINANZVerWALTuNG 
IN NrW Zur VerBesseruNG Des 
erKLäruNGseINGANGs uND Zur LÖ-
suNG Der FrIsTeNproBLemATIK

mit einer von den steuerberaterkammern 
in Nordrhein-Westfalen unterstützten Ini-
tiative der Finanzverwaltung soll der zeit-
gerechte und kontinuierliche eingang von 
Jahressteuererklärungen in steuerlich be-
ratenen Fällen optimiert werden. Darüber 
hinaus soll eine Lösung der Fristenproble-
matik herbeigeführt werden. Den steuer-
beraterkammern in NrW wurde dazu ein 
Arbeitspapier zur Verfügung gestellt, das 
Gesprächsgrundlage für zwei Besprechun-
gen mit dem Finanzministerium am 
22. 10. 2010 und 12. 11. 2010 war. Im rahmen 
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dieser Gespräche wurde das nachfolgende 
– auf einer freiwilligen Teilnahme basieren-
de – Kontingentierungsverfahren als pilot-
projekt zur sicherung eines kontinuierlichen 
erklärungseingangs in den Finanzämtern 
entwickelt.

pilotanwender profitieren bei erfüllung der 
Quoten von verlängerter Abgabefrist

eine erfolgreiche Teilnahme führt pauschal 
und ohne Fristverlängerungsantrag für 25 % 
der von den steuerberatern abzugebenden 
Jahressteuererklärungen zu einer allge-
meinen Fristverlängerung bis zum 28. 02. 
des Zweitfolgejahres. Insoweit liegt eine 
begünstigende Abweichung von den gleich-
lautenden Fristenerlassen der Länder 
vor.

pilotphase bis zum 28. 02. 2013 angelegt

Das pilotprojekt bezieht sich auf pflichtver-
anlagungen der Veranlagungszeiträume ab 
2010 und soll zunächst bis zum 28. 02. 2013 
mit der möglichkeit einer Verlängerung an-
dauern. Die für Veranlagungszeiträume vor 
2010 zu erstellenden steuererklärungen 
sowie Vorweganforderungen bleiben in die-
sem Verfahren unberücksichtigt.

Die Bemessung der Kontingente jedes ein-
zelnen teilnehmenden steuerberaters er-
folgt nach der Gesamtzahl der von ihm in 
NrW zu erstellenden einkommensteuer-, 
Körperschaftsteuer- und Feststellungser-
klärungen. maßgeblich sind folgende stich-
tage und Quoten, bezogen auf den jeweils 
aktuellen mandantenbestand zum stich-
tag:

 40 % zum 30. 09.• 
 75 % zum 31. 12.• 
100 % zum 28. 02.• 

Landesweit werden mindestens 300 freiwil-
lige pilotanwender benötigt

Das Kontingentsverfahren ist zunächst für 
eine Teilnehmerzahl von 300 bis 500 steu-
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erberatern konzipiert. melden sich mehr 
Teilnehmer, entscheidet das Los. ein rechts-
anspruch auf die Teilnahme am Verfahren 
besteht nicht. 

mit der Teilnahme verbunden ist die einwil-
ligung zur Aufnahme des eigenen Namens 
in eine verwaltungsinterne Liste über die 
teilnehmenden steuerberater und in die 
Nutzung der Beraternummer ausschließlich 
für Zwecke dieses Verfahrens (z. B. zur Be-
stimmung der Kontingente). eine darüber 
hinaus gehende Nutzung der Beraternum-
mer findet nicht statt.

Zu Beginn übersenden die Teilnehmer der 
für sie zuständigen oberfinanzdirektion bis 
zum 30. 06. eine excelliste nach vorgegebe-
nem muster mit allen mandanten nebst ak-
tueller steuernummer. Die oberfinanzdi-
rektion erstellt eine Teilnehmerliste und 
leitet diese an das rechenzentrum weiter. 
Gleichzeitig wir die Teilnehmerliste von den 
oberfinanzdirektionen in das verwaltungs-
interne Intranet eingestellt.

Bei änderungen des mandantenbestandes 
wird dem steuerberater empfohlen, die än-
derungen unter hinweis auf seine Teilnahme 
am Kontingentierungsverfahren dem Fi-
nanzamt mitzuteilen, das für den mandanten 
zuständig ist. Darüber hinaus sollte der 
steuerberater in diesen Fällen bei der er-
klärungsabgabe durch einen ausdrücklichen 
hinweis auf die Teilnahme am Kontingen-
tierungsverfahren aufmerksam machen, so 
dass eine zeitnahe Berücksichtigung der 
änderung erfolgen kann.

Das rechenzentrum wird zu den stichtagen 
30. 09., 31. 12. und 28. 02. ermitteln, ob die 
Teilnehmer die Kontingente erfüllt haben. 
Die oberfinanzdirektionen informieren die 
Teilnehmer über die erreichten Quoten zum 
jeweiligen stichtag.

Bei Nichteinhaltung der Quoten gilt der 
31. 12.

Während der Teilnahme am Kontingentie-
rungsverfahren erhalten die steuerberater 
keine mahnungen für noch ausstehende steu-
ererklärungen ab dem Veranlagungszeitraum 
2010. Von schätzungen und von der Festset-
zung von Verspätungszuschlägen wird inso-
weit pauschal und landesweit bis zum 28. 02. 
des Zweitfolgejahres abgesehen.

erfüllt ein Teilnehmer die Quoten zu einem 
stichtag nicht, setzt ihn die oberfinanzdi-
rektion darüber in Kenntnis. ergibt die fol-
gende Anhörung keine gegenteiligen Ge-
sichtspunkte, ist eine weitere Teilnahme am 
Kontingentierungsverfahren für den zu 
Grunde liegenden Veranlagungszeitraum 
nicht mehr möglich. In diesem Fall unter-
richtet die oberfinanzdirektion die Finanz-
ämter der mandanten. Für die noch ausste-
henden steuererklärungen gilt dann der 
aktuelle Fristenerlass mit einer Frist zum 
31.12. des Folgejahres. eine „erneute“ Teil-
nahme am Kontingentierungsverfahren ist 
für den nächsten Veranlagungszeitraum 
wieder möglich.

stBK Düsseldorf, Kammer aktuell, 
12/2010

VerÖFFeNTLIChuNG VoN 
 JAhresABsChLüsseN

rechtsprechung zum ordnungsgeldverfah-
ren

I. Zur Offenlegungspflicht:
Für Kapitalgesellschaften besteht mit • 
ihrer eintragung die pflicht zur erstellung 
und offenlegung des Jahresabschlusses 
unabhängig davon, ob sie mangels Ge-
schäftsbetriebs noch oder kein Gewerbe 
mehr betreiben. (LG Bonn, Beschluss 
vom 02. 12. 2008 – 37 T 627/08 – veröf-
fentlicht unter www.justiz.nrw.de)
Auch am Wirtschaftsverkehr nicht teil-• 
nehmende Kapitalgesellschaften sind 
zur offenlegung gemäß §§ 325 ff. hGB 

verpflichtet. Wegen der jederzeit beste-
henden möglichkeit, den Geschäftsbe-
trieb aufzunehmen, liegt die publizität 
weiterhin im gesamtwirtschaftlichen In-
teresse. (LG Bonn, Beschluss vom 
10. 12. 2009 – 31 T 1055/09 – unveröffent-
licht)
Die Vorlage eines richtlinienvorschlags • 
der Kommission der europäischen union, 
nach dem kleine und mittlere unterneh-
men von der offenlegungspflicht ausge-
nommen werden können, hat keine 
 Auswirkungen auf die aktuellen offen-
legungspflichten. Das Gericht hat über 
eingelegte sofortige Beschwerden nach 
dem geltenden recht zu entscheiden. 
Bisher ist weder absehbar, ob die richt-
linie verabschiedet wird, noch ob und 
wann der Deutsche Bundestag eine ent-
sprechende regelung für die Bundesre-
publik Deutschland umsetzt und wenn 
ja, ob dies auch eine rückwirkende Be-
freiung umfasst. (LG Bonn, Beschluss 
vom 29. 04. 2009 – 31 T 986/08 – unveröf-
fentlicht)
Grundsätzlich entfällt mit dem Beitritt • 
einer natürlichen person als persönlich 
haftendem Gesellschafter auch rückwir-
kend die offenlegungspflicht einer perso-
nenhandelsgesellschaft nach §§ 264 a, 325 
hGB. Diese rückwirkung findet mit rück-
sicht auf die ordnungsgeldentscheidung 
nach § 335 Abs. 3 satz 4 hGB jedoch ihre 
Grenze im fruchtlosen Ablauf der sechs-
wöchigen Nachfrist zur offenlegung nach 
§ 335 Abs. 3 satz 1 hGB. (LG Bonn, Be-
schluss vom 13. 11. 2009 – 30 T 1279/09 – 
veröffentlicht unter www.justiz.nrw.de)
Die Verpflichtung zur offenlegung besteht • 
auch bei Gesellschaften in Liquidation. 
Auch in der Liquidation besteht gemäß 
§ 71 GmbhG eine Verpflichtung zur 
 erstellung einer handelsrechtlichen 
 Bilanz. (LG Bonn, Beschluss vom 
10. 12. 2008 – 37 T 472/08 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
Als Geschäftsjahr für Gesellschaften in • 
Liquidation gilt, sofern die Gesellschafter 
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nichts Abweichendes beschlossen haben, 
das mit dem Tag der Auflösung begin-
nende Kalenderjahr. (LG Bonn, Beschluss 
vom 20. 11. 2009 – 39 T 1252/2009 – ver-
öffentlicht unter www.justiz.nrw.de)
Die öffentlich-rechtliche pflicht, lau-• 
fende Jahresabschlüsse i. s. v. § 242 ff. 
hGB, zu erstellen und diese nach § 325 
hGB offen zu legen, trifft auch die in 
Liquidation befindliche Gmbh & Co. KG. 
Das für den Jahresabschluss innerhalb 
der  Liquidation maßgebliche Geschäfts-
jahr bestimmt sich auch bei der Gmbh 
& Co. KG mangels abweichender Be-
schlussfassung nicht nach dem Kalen-
derjahr, sondern nach dem mit dem Tag 
der  Auflösung beginnenden Jahreszeit-
raum. (LG Bonn, Beschluss vom 
20.11.2009 – 39 T 1252/09 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
Die Insolvenzgesellschaft ist nach § 155 • 
Abs. 1 satz 1 Inso weiterhin zur handels-
rechtlichen rechnungslegung verpflich-
tet, sodass ihre weiterhin im Amt befind-
lichen gesetzlichen Vertreter den 
Jahresabschluss für diese nach § 325 
Abs. 1 und 2 hGB offenzulegen haben. 
Diese pflichten beschränken sich aller-
dings auf das nicht zur Insolvenzmasse 
gehörende Vermögen. (LG Bonn, Be-
schluss vom 13.11.2008 – 30 T 275/08 – 
veröffentlicht unter www.justiz.nrw.de; 
sowie Beschluss vom 16.09.2009 – 30 T 
366/09 – veröffentlicht unter www. 
betriebsberater.de)
Der offenlegungspflicht ist auch nach-• 
zukommen, wenn nach Fertigstellung 
und Veröffentlichung änderungen – wie 
etwa in Form einer nachträglichen än-
derung der steuerlichen Veranlagung 
– zu erwarten sind. Aus § 325 Abs. 1 satz 
6 hGB ergibt sich ausdrücklich, dass 
auch solche änderungen offenzulegen 
sind. (LG Bonn, Beschluss vom 
01. 12. 2008 – 37 T 288/08 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
steuerrechtliche Beurteilungen stehen • 
in keinem Zusammenhang mit der offen-

legungspflicht. Insbesondere wird durch 
eine Absprache mit dem Finanzamt we-
der die Verpflichtung zur erstellung eines 
Jahresabschlusses, noch zu dessen of-
fenlegung nach § 325 Abs. 1 und 2 hGB 
berührt. (LG Bonn, Beschluss vom 
11. 05. 2009 – 31 T 250/09 – unveröffent-
licht)
Die eingereichten unterlagen sind un-• 
vollständig, wenn der Anhang zur Bilanz 
fehlt. Der Anhang stellt gemäß § 264 
Abs. 1 hGB mit der Bilanz eine einheit 
dar. Fehlt einer dieser Bestandteile, liegt 
kein Jahresabschluss vor. Deshalb ist 
eine die Jahresfrist  wahrende stufen-
weise einreichung von Bilanz und Anhang 
gemäß § 325 Abs. 1 satz 5 hGB unzuläs-
sig. (LG Bonn, Beschluss vom 19. 05. 2009 
– 31 T 343/09 – unveröffentlicht)
eine Befreiung der Tochtergesellschaft • 
von der publizitätspflicht tritt nur ein, 
wenn sämtliche Voraussetzungen des 
§ 264 Abs. 3 hGB vorliegen. (LG Bonn, Be-
schluss vom 06. 05. 2010 – 36 T 837/09 – 
veröffentlicht unter www.justiz.nrw.de)
Die Befreiung von der offenlegungspflicht • 
einer Tochtergesellschaft nach § 264 b 
hGB wegen einbeziehung in den Kon-
zernabschluss setzt voraus, dass ihre 
Befreiung von der offenlegungspflicht im 
Anhang des offengelegten Konzernab-
schlusses sowie zusätzlich in einer eige-
nen offengelegten mitteilung der Toch-
tergesellschaft nach § 264 b Nr. 3 b hGB 
angegeben ist. (LG Bonn, Beschluss vom 
03. 04. 2009 – 30 T 256/09 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)

II. Zur Geltendmachung von Einwendun-
gen gegen die Offenlegungspflicht:

Wurde gegen die ordnungsgeldandro-• 
hung kein einspruch eingelegt, kann eine 
sofortige Beschwerde nicht darauf ge-
stützt werden, dass die Androhungsver-
fügung nicht gerechtfertigt ist. Zur Gel-
tendmachung materieller einwendungen 
ist allein das einspruchsverfahren gege-
ben. (LG Bonn, Beschluss vom 24. 06. 2008 

– 30 T 40/08 – veröffentlicht unter www.
justiz.nrw.de)
Die Frage, ob die Gesellschaft ein Ver-• 
schulden an der offenlegungssäumnis 
trifft, ist maßgeblich auf die einhaltung 
der Frist des § 325 Abs. 1 satz 2, Abs. 4 
hGB zu beziehen (Jahresfrist). Deshalb 
muss es bei der Bewertung des Verhal-
tens der Gesellschaft in erster Linie auf 
die umstände ankommen, die zur Ver-
säumung dieser Frist geführt haben. (LG 
Bonn, Beschluss vom 25. 10. 2008 – 11 T 
14/07 – veröffentlicht unter www.justiz.
nrw.de)
eine finanziell schwierige unternehmens-• 
situation ist kein rechtfertigungsgrund 
für die Nichtoffenlegung des Jahresab-
schlusses. (LG Bonn, Beschluss vom 
25. 10. 2007 – 11 T 21/07 – veröffentlicht 
unter www.betriebs-berater.de „BB-
online BBL2008-941-2“)
säumigkeit des Vorstands bei der erstel-• 
lung von Jahresabschlüssen ist kein 
rechtfertigungsgrund für die Nicht-
offenlegung des Jahresabschlusses. (LG 
Bonn, Beschluss vom 06. 12. 2007 – 11 T 
11/07  – veröffentlicht unter www.betriebs-
 berater.de „BB-online BBL2008-941-1“)
Juristische personen haben dafür zu sor-• 
gen, dass stets ein verfassungsmäßiger 
Vertreter vorhanden ist, der bei Verhin-
derung des Geschäftsführers zu handeln 
befugt und in der Lage ist. Die fehlende 
Berufung eines solchen Vertreters stellt 
einen organisationsmangel dar, der ge-
eignet ist, die pflichtwidrigkeit des un-
terlassens der offenlegung i. s. v. § 325 I, 
1 hGB zu begründen. (LG Bonn, Beschluss 
vom 08. 12. 2008 – 39 T 134/08 – unveröf-
fentlicht)
Gesellschaften müssen sich das Ver-• 
schulden des von ihnen mit der übermitt-
lung beauftragten steuerberaters zu-
rechnen lassen. (LG Bonn, Beschluss 
vom 21. 10. 2008 – 39 T 48/08 – veröffent-
licht unter www.justiz.nrw.de)
Gesellschaften können sich bezüglich • 
ihrer offenlegungspflicht nicht aufgrund 
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von Versäumnissen auf seiten des steu-
erberaters entlasten. Kapitalgesellschaf-
ten haben sich auf die erfüllung ihrer 
gesetzlichen pflichten einzustellen. In 
ihren pflichtenkreis fällt es somit auch, 
durch entsprechende organisatorische 
maßnahmen dafür sorge zu tragen, dass 
die Jahresabschlussdaten vollständig 
und rechtzeitig an den Bundesanzeiger 
übermittelt werden. (LG Bonn, Beschluss 
vom 10. 12. 2008 – 37 T 472/08 – veröf-
fentlicht unter www.betriebs-berater.de/
archiv)
Beauftragt die Gesellschaft einen steu-• 
erberater mit der einreichung der unter-
lagen innerhalb der Nachfrist, muss sie 
wie bei der übermittlung durch einen 
eigenen mitarbeiter überprüfen, ob die 
unterlagen rechtzeitig an den Betreiber 
des elektronischen Bundesanzeigers 
übersandt wurden und dort auch einge-
hen. Die Gesellschaft muss organisato-
rische Vorkehrungen treffen, dass die 
übertragenen Aufgaben auch ordnungs-
gemäß und rechtzeitig erfüllt werden. 
unterlässt sie dies, trifft sie ein eigenes 
organisationsverschulden. (LG Bonn, 
Beschluss vom 20. 01. 2010 – 31 T 1398/09 
- veröffentlicht unter www.justiz.nrw.
de)
Die Beschlagnahme der für die erstellung • 
des Jahresabschlusses erforderlichen 
unterlagen entbindet nicht von der ein-
haltung der Veröffentlichungspflicht. es 
sind alle zumutbaren Anstrengungen zu 
unternehmen, um einblick in diese un-
terlagen zu erhalten, ggf. Kopien zu fer-
tigen und sodann den Abschluss zu er-
stellen. (LG Bonn, Beschluss vom 
28. 07. 2008 – 30 T 52/08 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
Kaufmännische rechnungs- und offen-• 
legungspflichten gemäß §§ 325 hGB be-
stehen unabhängig von den steuerrecht-
lichen Buchführungspflichten. Dies hat 
zur Folge, dass Betriebsprüfungen nicht 
von den publizitätspflichten der §§ 325 ff. 
hGB suspendieren. (LG Bonn, Beschluss 

vom 11.12.2009 – 35 T 201/09 –unveröf-
fentlicht)

III. Zum Ordnungsgeldverfahren:
Die Gebühr von 50,00 eur nebst Zustel-• 
lungsauslagen von 3,50 eur entfällt nicht 
deswegen, weil die offenlegung der Jah-
resabschlussunterlagen innerhalb der 
gesetzten sechswöchigen Nachfrist nach-
geholt wird. (LG Bonn, Beschluss vom 
11. 02. 2009 – 30 T 878/08 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
mit der möglichkeit nach § 335 Abs. 1 • 
satz  2 hGB das ordnungsgeldver-
fahren gegen die Kapitalgesellschaft 
selbst zu führen (statt gegen die mit-
glieder ihres vertretungsberechtigten 
organs), soll sichergestellt werden, 
dass die Zustellung stets am Ge-
schäftssitz  erfolgen kann; das Bun-
desamt für  Justiz muss die Inanspruch-
nahme der Kapitalgesellschaft nicht 
ausdrücklich mit diesem offenkundi-
gen Zustellungsvorteil begründen. (LG 
Bonn, Beschluss vom 29. 06. 2009 – 30 
T 537/09 – ver öffentlicht unter www.
justiz.nrw.de)
Die Verfahrensweise des Bundesamtes • 
für Justiz, mit der einspruchsverwerfung 
das ordnungsgeld festzusetzen, verstößt 
nicht gegen das rechtsstaatsprinzip. 
§ 335 Abs. 3 satz 6 hGB bestimmt aus-
drücklich, dass der einspruch keine auf-
schiebende Wirkung hat. Daraus folgt, 
dass der entgegen seiner gesetzlichen 
Verpflichtung von einer offenlegung ab-
sehende Adressat der Androhung mit 
einer gleichzeitigen entscheidung des 
Bundesamtes für Justiz über die Verwer-
fung seines einspruchs und die Festset-
zung des ordnungsgeldes rechnen muss. 
(LG Bonn, Beschluss vom 18. 05. 2009 – 
38  T 491/09 – unveröffentlicht)
eine einreichung beim Bundesamt für • 
Justiz kann die offenlegungspflicht nicht 
erfüllen. (LG Bonn, Beschluss vom 
30. 04. 2010 – 33 T 144/10 – unveröffent-
licht)

Das ordnungsgeld darf nach sinn und • 
Zweck auch gerade dann festgesetzt wer-
den, wenn die Veröffentlichung verspätet 
erfolgt ist. (LG Bonn, Beschluss vom 
23. 10. 2008 – 32 T 126/08 – unveröffent-
licht)
ein erlass des festgesetzten ordnungs-• 
geldes – auch aus Billigkeitsgründen – ist 
gesetzlich nicht vorgesehen. eine her-
absetzung des ordnungsgeldes kommt 
nur bei einer offenlegung unter gering-
fügiger überschreitung der sechswöchi-
gen Nachfrist nach Zustellung der ord-
nungsgeldandrohung in Betracht. (LG 
Bonn, Beschluss vom 02. 12. 2008 – 37 T 
627/08 – veröffentlicht unter www.justiz.
nrw.de)
eine unterschreitung des mindestsatzes • 
ist nur bei geringfügiger überschreitung 
der vom Bundesamt für Justiz gesetzten 
Nachfrist gemäß § 335 Abs. 3 satz 5 hGB 
möglich. eine solche ist bei einer über-
schreitung von höchstens zwei Wochen 
anzunehmen. (LG Bonn, Beschluss vom 
20. 01. 2010 – 31 T 1398/09 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)
Bei wiederholtem Verstoß gegen die of-• 
fenlegungspflicht des § 325 Abs. 1 hGB 
ist nicht zu beanstanden, wenn ein ge-
genüber der früheren Androhung erhöh-
tes ordnungsgeld angedroht wird. Die 
Verdoppelung des ursprünglich ange-
drohten, an der untersten Grenze mög-
lichen ordnungsgeldes angesiedelten 
Betrags von 2.500 eur auf 5.000 eur ist 
insoweit sachgerecht. Die höhe des an-
gedrohten ordnungsgeldes bleibt für die 
Festsetzung maßgeblich, auch wenn noch 
vor der Festsetzung die Veröffentlichung 
erfolgt. (LG Bonn, Beschluss vom 
02.07.2009 – 39 T 193/09 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)

IV. Zur Verfassungsmäßigkeit der Norm:
§ 335 hGB ist nicht verfassungswidrig. • 
Die offenlegungspflicht dient insbeson-
dere dem schutz der Gläubiger und der 
übrigen Teilnehmer am Wirtschaftsleben. 
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Dies rechtfertigt die einschränkung der 
informationellen selbstbestimmung, der 
Berufsfreiheit und des eigentumsschut-
zes (Art. 1, 2, 12, 14 GG). (LG Bonn, Be-
schluss vom 30. 06. 2008 – 11 T 48/07 – 
veröffentlicht unter www.justiz.nrw.de)
§ 335 hGB kann verfassungsrechtlich • 
unbedenklich dahingehend verstanden 
werden, dass die Festsetzung eines ord-
nungsgeldes allein an die Versäumung 
der offenlegungsfrist des § 325 Abs. 1 
hGB und der in § 335 Abs. 3 satz 1 hGB 
bestimmten Nachfrist anknüpft, mithin 
auch dann gerechtfertigt ist, wenn die 
offenlegung zwar verspätet, aber noch 
vor Festsetzung erfolgt. (Nichtannahme-
beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 11. 03. 2009 – 1 Bvr 3413/08 
– sowie vom 14. 10. 2010 – 1 Bvr 364/09 
– jeweils veröffentlicht unter www.bundes 
verfassungsgericht.de/entscheidun 
gen)
Aus den Gründen der Vereinbarkeit mit • 
dem Grundgesetz verstößt die ordnungs-
geldbewehrte offenlegungspflicht auch 
nicht gegen europäisches Gemeinschafts-
recht. … Andere Auskunfts- und schutz-
möglichkeiten (Kreditauskunft, einsicht 
in Geschäftsführungsunterlagen durch 
finanzierende Banken, unbedenklich-
keitsbescheinigung der Finanzverwaltung 
oder der Berufsgenossenschaft, dingliche 
sicherheit, Bürgschaft) ersetzen die of-
fenlegung der Jahresabschlussunterla-
gen nicht. (LG Bonn, Beschluss vom 
08. 10. 2008 – 30 T 122/08 – veröffentlicht 
unter www.justiz.nrw.de)

Weitere entscheidungen des Landgerichts 
Bonn zum ordnungsgeldverfahren nach 
§ 335 hGB finden sich unter www.justiz.nrw.
de. Vertiefte hinweise zur rechtsprechung 
des LG Bonn finden sich im übrigen in stol-
lenwerk/Kurpat, BB-rechtsprechungsre-
port zum ordnungsgeldverfahren nach dem 
ehuG, BB 2009, s. 150 – 154.

Quelle: http://www.bundesjustizamt.de

ANForDeruNGeN AN DIe ForT-
FühruNGsproGNose BeI KrIseN-
BehAFTeTeN uNTerNehmeN

Positive Fortführungsprognose ersetzt 
die Erstellung eines Überschuldungssta-
tus bis 2013
Der Gesetzgeber hatte im rahmen der Fi-
nanzkrise verfügt, dass unternehmen, die 
eine rechnerische überschuldung haben, 
keinen Insolvenzantrag mehr stellen müs-
sen, wenn eine positive Fortführungsprog-
nose erstellt werden kann, die nachweist, 
dass das unternehmen nach den umständen 
überwiegend wahrscheinlich in der Lage 
sein wird, künftig wieder Gewinne zu erwirt-
schaften und seinen Zahlungsverpflichtun-
gen uneingeschränkt nachkommt.

Die bisherige Form der Insolvenzantrags-
pflicht bei rechnerischer überschuldung 
war dann gegeben, wenn das Vermögen der 
Gesellschaft bei Ansatz von Liquidations-
werten unter einbeziehung aller stillen re-
serven die vorhandenen Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckte.

Für unternehmer, die unternehmen in Form 
einer Kapitalgesellschaft haben, heißt dies, 
dass allein die positive Fortführungsprog-
nose, erstellt durch einen sachverständigen 
– das kann ein steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, rechtsanwalt oder unternehmens-
berater sein – die Insolvenzantragspflicht 
aufheben kann.

Banken und Sparkassen reicht die nor-
male Fortführungsprognose nicht!
Liegt bei der erstellung des Jahresabschlus-
ses eine rechnerische überschuldung vor, 
verlangen Banken und sparkassen ebenfalls 
von neutralen fachkompetenten Dritten die 
Vorlage einer positiven Fortführungsprog-
nose oder fordern sogar komplette sanie-
rungskonzepte und Gutachten.

Banken und sparkassen wollen also nicht nur 
eine Fortführungsprognose, sondern gleich 

ein Gutachten zur sanierungsfähigkeit mit 
einem urteil darüber, ob ein krisenbehaftetes 
unternehmen sanierungsfähig ist. Zusätzlich 
zur positiven Fortführungsprognose muss 
eine nachhaltige rendite- und Wettbewerbs-
fähigkeit erlangt werden, damit die Fortfüh-
rungsfähigkeit bejaht werden kann.

Damit das unternehmen auch weiterhin 
kreditfähig ist, muss im rahmen des sanie-
rungskonzeptes auch auf die zukünftige 
entwicklung, die profitabilität und die Liqui-
dität eingegangen werden.

Grundsätzlich muss das sanierungskonzept 
auch die Krisenursachen aufzeigen, geeig-
nete sanierungsmaßnahmen festlegen und 
prognosen über die zukünftige wirtschaft-
liche entwicklung enthalten.

Die sparkassen und Banken verlangen meist 
die Konzepte aufgebaut nach „mindestan-
forderung für die prüfung und erstellung 
von sanierungskonzepten gemäß s 6 vom 
IDW“. Aus dieser Vorgabe heraus wird in der 
regel auch von spezialisierten sanierern 
der Aufbau der Fortführungsprognose ex-
trahiert.

Gibt die „positive Fortführungsprognose“ 
nur in stichpunkten wieder, wie in Zukunft 
Gewinne zu erwirtschaften sind und nach 
welchem system das unternehmen seinen 
Zahlungspflichten nachkommt, so erwarten 
Banken und sparkassen für eine sanierung 
ausführlichere punkte im rahmen des sa-
nierungsgutachtens:

eine schnelle und lückenlose Bestim-• 
mung der tatsächlichen Krisenursa-
chen
Beweisbare und reell zu erreichende und • 
messbare Ziele
Die Beseitigung vorhandener strategi-• 
scher Defizite
Kosteneinsparung in allen Bereichen• 
Bei größeren mittelständlern ein umfas-• 
sendes Kommunikationskonzept bezogen 
auf die Krise

INFormATIoNeN | Informationen aus Wirtschaft und Verwaltung
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Keine rücksichtnahme auf „heilige • 
Kühe“
umsetzungs- und realisierungsplan• 

Häufige Mängel bei der Erstellung von 
Fortführungsprognosen/ Sanierungs-
konzepten
oft werden scheinbar auf sanierung spezi-
alisierte Dienstleister von notleidenden 
unternehmen beauftragt, die vom Gesetz-
geber und / oder von sparkassen und Banken 
geforderte Fortführungsprognose bzw. das 
sanierungskonzept zu erstellen.

es fällt auf, dass eben auch noch viele Frei-
berufler hier auf einen markt wollen, der 
Fehler unbarmherzig durch Liquidation bzw. 
Insolvenz des unternehmens bestraft.

häufige mängel bei Fortführungsprognosen 
bzw. sanierungskonzepten sind:

Keine durchgängige strukturierung• 
Die planverprobungsrechnung wird nicht • 
auf einen aktuellen Zwischenabschluss 
aufgesetzt
Keine saubere Differenzierung zwischen • 
dem überschuldungsstatus und der Aus-
sage zur sanierungsfähigkeit
Keine Vorgabe von zu prüfenden Zwi-• 
schenergebnissen
Die Inanspruchnahme und damit verbun-• 
denen Kosten der sanierungsbeteiligten 
wird nicht realistisch angesetzt
Festgestellte schwächen und damit ver-• 
bundene unpopuläre maßnahmen gegen-
über unternehmern werden nicht ins 
Konzept übernommen

Banken und sparkassen setzen eine posi-
tive Fortführungsprognose voraus, um bei 
der Finanzierung von krisenbehafteten un-
ternehmen weiterhin die Begleitung zu 
gewährleisten. Auswirkungen auf die prü-
fung der Fortführungsprognose hat der 
neue überschuldungsbericht gem. § 19 II 
Inso, der durch das Finanzmarktstabilisie-
rungsgesetz vom 20. 10. 2009 eingeführt 
wurde.

Danach liegt der Insolvenzantragsgrund 
nur dann vor, wenn das Vermögen des 
schuldners die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt, es sei denn, eine 
Fortführung des unternehmens ist nach 
den umständen überwiegend wahrschein-
lich. Die regelung ist zurzeit befristet bis 
zum 31. 12. 2013. Der prognosezeitraum für 
das sanierungsgutachten bezieht sich im-
mer auf das laufende und folgende Ge-
schäftsjahr, so dass auch eine Aussage zur 
überschuldungsproblematik nach dem 
31. 12. 2013 getroffen werden muss.

Neben der positiven Fortführungsprognose 
ist von den Fachleuten natürlich auch die 
Liquidität zu beachten, denn eine Zahlungs-
unfähigkeit ist ebenfalls ein Grund, der we-
gen des § 17 Abs. 2 Inso ebenfalls zur Insol-
venzantragspflicht führt.

Die zwangsläufige Einschaltung  externer 
Dritter (auf Sanierung spezialisierte 
Berater)
Der BGh hat in seiner rechtssprechung 
entschieden, dass die sanierungsprüfung 
von einem branchenkundigen spezialisten 
eingehend und objektiv durchzuführen ist. 
Auch in der Literatur wird regelmäßig ge-
fordert, dass hier die einschaltung eines 
unabhängigen, externen sachverständigen 
nötig ist.

Nur unter dieser Voraussetzung ist die Bank 
im Falle des scheiterns der sanierung dann 
haftungsrechtlich entsprechend ge-
schützt.

Dies auch nur dann, wenn das sanierungs-
gutachten in seiner Gesamtheit positiv aus-
fällt und im rahmen der plausibilitätskon-
trolle keine groben Fehler oder mängel 
enthält.

Liegt ein positives externes sanierungsgut-
achten vor, reduziert sich die obliegenheit 
der Bank zur sanierungsprüfung auf die 
bloße plausibilitätskontrolle!

Parteilichkeit muss ausgeschlossen sein
ebenfalls gibt es nach herrschender mei-
nung keine möglichkeit, dass eine hausei-
gene oder konzernangehörige unterneh-
mensberatungsgesellschaft die überprüfung 
durchführt. Dies ist nicht nur aufgrund der 
Verflechtung problematisch, sondern auch 
so nicht vom BGh gefordert. Der BGh fordert 
die unabhängige prüfung der sanierungs-
fähigkeit nicht nur für die sparkassen und 
Banken, sondern auch für Gläubiger und 
den schuldner selbst.

In der praxis hat sich mittlerweile durchge-
setzt, dass auch die großen Kreditversiche-
rer bei stundungs- und oder erlassverhand-
lungen entsprechende sanierungsgutachten 
im rahmen des sanierungsstandards IDW 
s 6 einfordern. Daher ist ein unabhängiger 
Gutachter nur dann einsetzbar, wenn er sich 
das mandat als unabhängiger Dritter ertei-
len lässt und hier nicht als Interessenver-
treter von Banken und sparkassen oder 
Gläubigern agiert und damit auch kein ei-
geninteresse bezüglich der sanierungskon-
zeptionellen ergebnisse vorliegt.

Auch ist die eigene sanierungsprüfung bzw. 
die sanierungsprüfung durch den bisherigen 
tätigen steuerberater oder Wirtschaftsprü-
fer nicht im sinne der BGh-entscheidung. 
Zwar ist nach höchstrichterlicher recht-
sprechung in Ausnahmefällen die erstellung 
eines sanierungsgutachtens durch den bis-
her mandatierten steuerberater/ Wirt-
schaftsprüfer möglich, wenn die wesentli-
c h e n  b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
Anforderungen einer sanierungsprüfung 
erfüllt sind und auch die erfordernisse einer 
sorgfältigen Dokumentation beachtet wer-
den, aber hiervon ist dringend abzuraten, 
da die Gefahr der sittenwidrigkeit bzw. par-
teilichkeit in höchstem maße gegeben ist.

Fortführungsprognose ist negativ – was 
ist zu tun?!
Ist die Fortführungsprognose negativ, ist 
weiterhin die überschuldung gegeben. Die 



VerbandsnachrIchten 1/2011

INFormATIoNeN | Informationen aus Wirtschaft und Verwaltung

Vermögensgegenstände sind dann zu be-
werten und es ist möglicherweise ein Antrag 
auf eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 
stellen. spätestens hier sollten insolven-
zerfahrene spezialisten versuchen, Alter-
nativlösungen zu erarbeiten.

Anforderung an eine tragfähige Fortfüh-
rungsprognose
Drei Voraussetzungen müssen zunächst 
gegeben sein, um eine positive Fortfüh-
rungsprognose erstellen zu können: 

Fortführungswille (sanierungswille des • 
unternehmers in der Krise)
Fortführungsfähigkeit (sanierungsfähig-• 
keit des unternehmens, d. h. nachhaltige 
unternehmerische überlebensfähig-
keit)
Fortführungsmöglichkeiten (sind über-• 
haupt möglichkeiten für eine sanierung 
des unternehmens gegeben?)

Erstellung der Prognose mit Analyse der 
Ausgangssituation
Liegt der Fortführungswille des unterneh-
mers vor, kommt im nächsten schritt die 
eigentliche hauptaufgabe des eingesetzten 
sanierers: Die erstellung der Fortführungs-
prognose kurzfristig zu gewährleisten.

mit einer sorgfältigen Analyse der Ausgangs-
lage beginnt die Arbeit an der Fortführungs-
prognose. es werden (soweit möglich) 
 Krisenursachen und schwachstellen her-
ausgearbeitet und benannt. Auf Basis dieser 
erkenntnisse müssen dann folgende szena-
rien bzw. planungen dargestellt werden:

erste und unternehmenserhaltende sa-• 
nierungsmaßnahmen, wie z. B. Geschäfts-
feldanalyse, produktgruppenergebnis-
rechnung, Kundenportefeuille-Analyse, 
Lieferantencheck, prüfung auf Zielrich-
tung bei bestimmten sparten, produkten 
und Kunden, Kundenneugewinnungsstra-
tegien, produktentwicklungs- und pro-
duktzyklenanalyse, Kostenkontrolle, 
personalwirtschaftliche entscheidungen 
der unternehmensführung.

Finanzwirtschaftliche Verhältnisse im • 
Zusammenhang mit Jahres-, Quartals- 
oder monatsabschlüssen sowie operati-
ve und strategische planungen über den 
planungszeitraum von 2 – 5 Jahren.
Leistungswirtschaftliche Verhältnisse, • 
wie z. B. laufendes und späteres produkt-
programm, Kundenstrukturen, markt 
und marktentwicklung, direkter und in-
direkter Wettbewerb, Beschaffung, For-
schung und entwicklung.
Branchenrisiken, z. B. Branchenentwick-• 
lung, Wettbewerber, schnelle produkt-
zyklen mit hohem Kapitalbedarf bei 
marktzugang, maßnahmennennung, um 
bekannte risiken einzugrenzen bzw. zu 
neutralisieren.
management und personal wie entschei-• 
dungskompetenzen, Qualifi kationsnach-
weise, personalwirtschaftliche entwick-
lungsmöglichkeiten und Vergabe von 
Weisungskompetenz
Beteiligungen und verbundene unterneh-• 
men
organisation, rechnungswesen, Cont-• 
rolling und eDV / IT
strategien zur Finanzierungsoptimierung, • 
z. B. Gesellschaftereinlagen, sanierungs-
beiträge der Gläubiger, Fördermittel, 
Zuführung von Fremdmitteln
Als ergebnis der Teilplanung: Künftige • 
und konservativ erstellte voraussichtliche 
Zahlungsfähigkeit des unternehmens (Li-
quidität 1. und 2. Grades – Zahlungsfähig-
keitsprognose mit Liquiditätsplanung)

Im schwerpunkt müssen also mindestens 
genau die punkte erarbeitet und ggf. deutlich 
ausgeweitet werden, die auch immer dann 
benötigt werden, wenn ein unternehmen 
grundsätzlich Bankkredite bzw. Fremdmit-
tel beantragt.

Der Arbeitsaufwand für die Prognoseer-
stellung ist groß!
In der Literatur wird einhellig die meinung 
vertreten, dass mit der Gesetzesänderung 
der Arbeitsaufwand der sanierung von un-

ternehmen sinkt. Da jedoch das haftungs-
risiko der eingesetzten sanierungsspezia-
listen überproportional steigt, ist hier das 
Gegenteil richtig.

um eine belastbare Fortführungsprognose 
zu erstellen, ist der Arbeitsaufwand in der 
praxis erheblich. Denn 1. reichen einfache 
unternehmensbeschreibungen nicht aus, 
sondern es müssen mehr unterlagen und 
Dokumente erstellt und vorgelegt werden, 
als bei „normalen“ Kreditanfragen erfor-
derlich ist und 2. haben krisenbehaftete 
unternehmen nicht immer die nötigen Do-
kumente und Zahlen parat, die für die er-
stellung der Fortführungsprognose nötig 
sind. Bei dem gehobenen mittelstand sieht 
das in der regel einfacher aus, da vielfach 
durch die Zertifi zierung der Betriebe be-
stimmte unterlagen, Kennziffern und Infor-
mationen vorhanden sind.

Eine belastbare Fortführungsprognose 
ist nicht „mal eben“ zu erstellen
unternehmer, die in wirtschaftlichen schwie-
rigkeiten sind, müssen sehr schnell erfah-
ren, dass Außenstehende sich erst einmal 
über die situation ein Bild machen müssen 
und dies bedarf zum Teil mehrere Wochen 
oder sogar monate. so müssen neben der 
Auswertung von Fakten, die aus unterlagen, 
BWÀ s, Bilanzen und Verträgen herausge-
fi ltert werden, auch zahlreiche Gespräche 
geführt werden, die es dem eingesetzten 
sachverständigen erleichtern soll, eine po-
sitive Fortführungsprognose zu dokumen-
tieren.

so sind auch weitere Analysen zu erarbeiten 
(z. B. markt-preis-entwicklung), parallel 
dazu die marktchancen der produkte oder 
Dienstleistungen des unternehmens zu prü-
fen und ggf. klare marktstrategien zur Ver-
besserung vorzulegen. Auch personalwirt-
schaftlich ist alles auf den prüfstand zu 
stellen und ggf. unter mitwirkung eines auf 
Arbeitsrecht spezialisierten rechtsanwalts 
zu dokumentieren.
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Die positive Fortführungsprognose ist für 
die Zukunft des Betriebes von wesentlicher 
Bedeutung!

Die unternehmer der betroffenen Betriebe 
müssen unbedingt von seiten ihrer Berater 
auf die existenzielle Bedeutung der Fort-
führungsprognose hingewiesen werden. 
Dabei sind die Anforderungen an den Inhalt, 
Qualität und umfang extrem hoch und wer-
den entsprechend angelehnt an den sanie-
rungsstandard s 6 vom IDW. Alle Informa-
tionen und ggf. auch Annahmen auf die 
Zukunft müssen genau dokumentiert und 
möglichst detailliert nachgewiesen werden, 
damit diese wiederum von Dritten jederzeit 
nachprüfbar sind.

hier sind natürlich auch mögliche erwar-
tungen von Banken, Kreditversicherungen 
und anderen Gläubigern – die in Kenntnis 
der sachlage skeptisch sind – mit zu be-
rücksichtigen.

Prognosezeiträume und entsprechende 
Sorgfaltspflicht
Der Gesetzgeber erwartet eine prognose, 
die auf eine „mittelfristige perspektive“ ab-
gestellt ist. 18 monate werden dabei lediglich 
als richtwert angesetzt. Aus betriebswirt-
schaftlicher sicht lässt sich oft keine ver-
lässliche mittelfristige Aussage in einem so 
kurzen Zeitraum erstellen.

hier werden erfahrene sanierer sich am 
Zeithorizont der strategischen unterneh-
mensplanung orientieren. Auch erwarten 
die sparkassen und Banken einen solchen 
planungszeitraum, der mind. 3, häufig je-
doch 5 Jahre umfasst.

Die eintrittswahrscheinlichkeit muss be-
stimmt werden durch die zu erarbeitende 
prognose. Banken und sparkassen werden 
immer alle dort gemachten Angaben durch 
fachkompetente mitarbeiterinnen und mit-
arbeitet überprüfen lassen. Auch werden 
prognosen und tatsächliche ergebnisse 

immer in regelmäßigen Abständen zu über-
prüfen und zu dokumentieren sein.

Banken und sparkassen erwarten in der 
regel von den eingesetzten sanierern, dass 
sie im rahmen eines soll- / Ist-Abgleichs 
monatlich überprüfen, ob und inwieweit sich 
die erarbeiteten prognosen mit einschät-
zungen als wahr bzw. unwahr herausstel-
len.

Gerade in der fortgeschrittenen Krise soll-
te die monatliche überprüfung beibehalten 
werden, bis das unternehmen nachhaltig 
gesundet ist.

hierbei sind gerade die umsatz-, Kosten-, 
Liquiditäts- und Auftragsentwicklungen zu 
betrachten.

Die zeitnahe und regelmäßige überprüfung 
ist auch deshalb so wichtig, weil hier von 
seiten der sachverständigen regelmäßig kon-
trolliert werden muss, ob eine zu optimisti-
sche planung die ganze einschätzung ver-
fälscht. Auch ist natürlich die Gesetzeslage 
im hinblick auf mögliche haftung bei Insol-
venzverschleppung im Auge zu behalten.

Parallel zu prüfende Sachverhalte
Nicht allein die erstellung einer realistischen 
Fortführungsprognose und der dann fol-
genden maßnahmen und umsetzungen 
reicht aus, um dem unternehmen endgültig 
aus der Krise zu verhelfen.

Vielmehr kommen weitere Aspekte hinzu, 
die bei der erstellung der prognose mit ein-
fließen müssen:

Wie sieht das Verhalten des unterneh-• 
mers aus, selbst weitere risiken für das 
unternehmen einzugehen? Z. B. Nach-
schuss von Gesellschafterdarlehen, stel-
lung weiterer sicherheiten, minimierung 
von Geschäftsführergehältern und pri-
vatentnahmen, Bereitschaft zu persön-
licher einschränkung und nötige Verän-
derungen in der Gesellschafterstruktur

Die bisherige Beziehung zu der sparkas-• 
se/ Bank – z. B. die bisherige Informati-
onspolitik. Gab es eine regelmäßige Kon-
taktpflege?
Wie sieht die grundsätzliche Bereitschaft • 
des Finanzierungspartners aus, bereits 
bestehende Kreditlinien aufrecht zu er-
halten bzw. neue zu vergeben?
Wie sieht das Verhältnis zu Kunden und • 
Lieferanten aus?
Würden Kunden und Lieferanten, Be-• 
triebsrat und andere Dienstleistungs-
partner eine Neuausrichtung mittra-
gen?
Wie werden sich mögliche personalwirt-• 
schaftliche Veränderungen auf die Zu-
kunft des unternehmens auswirken?
Gibt es einen Wechsel bei den Fach- und • 
Führungskräften?
Welche Bereitschaft zur Veränderung • 
besteht bei der Belegschaft, muss ggf. 
ein für die Krisenzeit von außen kommen-
der Interimsmanager eingesetzt wer-
den?

sind alle Arbeiten erfüllt und konnten die 
Berater ggf. in Zusammenarbeit mit rechts-
anwälten durch die Vorlage der positiven 
Fortführungsprognose einen Insolvenzan-
trag des unternehmens vermeiden, so sind 
sodann sofort die innerhalb der prüfung 
festgestellten missstände und unternehme-
rischen Fehlentwicklungen abzustellen.

Banken und sparkassen erwarten regel-
mäßig, dass neben dem soll- / Ist-Abgleich 
auch operativ krisenerfahrene Interimsma-
nager, Führungskräfte auf Zeit eingesetzt 
werden, um die Krise zu überwinden bzw. 
innerhalb der Krise positive Veränderungen 
im unternehmen durchzusetzen.

Neben den gesetzlichen Vorgaben hinsicht-
lich der überwindung einer Krise bezogen 
auf die Insolvenzgesetze, ist auch die „ge-
fühlte ungeduld“ von sparkassen und Ban-
ken sowie Kreditversicherern und Lieferan-
ten zu beachten, wenn es um die Gesundung 
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und Wiederherstellung der Wirtschaftskraft 
des in der Krise befindlichen unternehmens 
geht.

Zusammenfassung
Die umgesetzten änderungen und erleich-
terungen des Gesetzgebers im rahmen des 
Insolvenzrechts schaffen den betroffenen 
unternehmen in der Krise mehr Zeit, um 
Lösungen zu suchen bzw. diese umzusetzen. 
Der Fortführungsprognose kommt dabei 
eine tragende rolle zu.

Von der Beurteilung im rahmen der Fort-
führungsprognose hängt es entscheidend 
ab, ob das krisenbehaftete unternehmen 
die Chance hat, durch maßnahmen revitali-
siert zu werden.

stellt sich im Nachhinein heraus, dass die 
prognose (sogar bewusst) fehlerhaft erstellt 
wurde, können unternehmer, Geschäfts-
führer und die eingesetzten Berater sich der 
Insolvenzverschleppung schuldig gemacht 
haben.

Deshalb sind eine sorgfältige Dokumenta-
tion der Annahmen und eine regelmäßige 
überprüfung der ursprünglich gemeinsam 
erarbeiteten prognosen nötig.

Allein die Finanzierungsinstitute erwarten, 
dass von den sanierungsspezialisten diese 
prognosen im rahmen eines monatlichen 
soll- / Ist-Abgleichs geprüft und ggf. ange-
passt werden.

Die erstellung einer hochwertigen Fortfüh-
rungsprognose ist mit enormem Arbeits-
aufwand verbunden und braucht auch eine 
bestimmte Vorlaufzeit.

Auch ist z. B. die reputation der eingesetz-
ten Gutachter ein wichtiges Kriterium, ob 
dann den erarbeiteten Zahlen und Fakten 
durch die Gläubiger Glauben geschenkt wird. 
Je mehr erfahrung die Gutachter und sa-
nierungsspezialisten haben, desto eher 

werden die beteiligten Gläubiger, Kunden 
und sonstige Dienstleister Vertrauen in die 
Fortführungsprognose haben.

Dipl.-Wirt.-mediator
Thomas uppenbrink

sprAChGesTeuerTes sChreIBeN  
IN Der sTeuerKANZLeI –  
eIN erFAhruNGsBerIChT 

seit einiger Zeit set-
ze ich in meiner 
Kanzlei das pro-
gramm „Dragon Na-
turally speaking pro-
fessional 10“ ein, mit 

dem ich alle Aufgaben am Computer, soweit 
es sinnvoll ist, sprachgesteuert erledige. Da 
ich aus erfahrung wusste, wie wichtig ein 
gutes mikrofon für die spracherkennung ist, 
habe ich mir ein usB-headset-mikrofon ge-
kauft und auf die Nutzung des headsets mit 
Klingenstecker, welches mit dem programm 
geliefert wurde, verzichtet. 

sehr überrascht war ich über die kurze Zeit, 
die nach der Installation des programms 
für das Trainieren der stimme bis zum ein-
satz des programms benötigt wird. hierzu 
muss lediglich ein vom programm vorge-
gebener Text mit einer Dauer von ca. 15 
minuten abgelesen werden. Danach ist es 
mir bereits gelungen, weitgehend fehlerfreie 
Texte zu schreiben, obwohl ich keinen zu-
sätzlichen Fachwortschatz dieses herstel-
lers erworbenen habe. Die beste Diktier-
qualität erhalte ich, wenn ich fließend, 
durchgehend diktiere und auf eine deutliche 
Aussprache, insbesondere bei den Worten-
den achte. Für mich hat es sich als sinnvoll 
erwiesen, notwendige Korrekturen am ende 
des Diktates durchzuführen, damit der Dik-
tatfluss nicht gestört wird. 

probleme hatte das programm lediglich mit 
nicht gängigen Namen, die man natürlich, 
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wie auch alle anderen Worte, die nicht rich-
tig verstanden werden, dem programm 
antrainieren kann. Je mehr Worte man trai-
niert, umso fehlerfreier wird das Diktat. Ich 
persönlich trainiere Namen nur, wenn ich 
sie wirklich öfter im Text benötige, denn 
Adressfeld und Anrede werden in der regel 
durch die unterlegten Datenbanken auto-
matisch in die platzhalter der Textvorlagen 
gefüllt. 

Der hersteller des programms wirbt damit, 
dass man Texte bis zu dreimal schneller 
diktieren als tippen kann. Ich kann dies aus 
eigener erfahrung bestätigen, wobei ich 
persönlich ca. 90 Anschläge in der minute 
schaffe, wenn ich selbst tippe! 

Da ich meine Briefe zuvor mithilfe eines 
Diktiergerätes diktiert habe, hat sich zwar 
meine persönliche Zeitersparnis im Büro-
alltag nicht erhöht. meine mitarbeiter sind 
jedoch erheblich entlastet, da sie nun mei-
ne Diktate nicht mehr schreiben müssen. 
Auch erstelle ich heute mehr Aktennotizen 
als in der Vergangenheit. sie sind nun einfach 
und schnell geschrieben und tragen dazu 
bei, die Qualität meiner Dokumentation zu 
steigern. 

Ich war sehr überrascht, wie wenig Neben-
geräusche das Diktat stören. Typische Bü-
rogeräusche behindern überhaupt nicht und 
man könnte sogar im hintergrund musik 
hören, ohne dass das Diktat gestört wird. 
Neben dem üblichen schriftverkehr diktie-
re ich selbstverständlich auch alle meine 
e-mails sowie längere Textpassagen in 
excel-Dateien. Auch für Anwendungen im 
Internet, wie z. B. Nachrichten senden auf 
der Bussiness-plattform XING, nutze ich 
das sprachgesteuerte schreiben. Wer ein 
iphone nutzt, kann mit dem kostenlosen App 
„Dragon-Dictation“ seine Nachrichten 
sprachgesteuert schreiben und sich über-
zeugen, mit welcher Qualität eine umsetzung 
ohne Trainieren der eigenen stimme ge-
schieht. 
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Zwischenzeitlich ist die programmversion 
11 von Dragon Naturally speaking auf den 
markt gekommen, welche ich jedoch noch 
nicht eingesetzt habe. Dieses und andere 
geeignete programme für das sprachge-
steuerte schreiben kosten für eine einzel-
platzlizenz zwischen 55 € und 170 € in der 
Basisversion. Daneben sind aber auch Ver-
sionen mit einem größeren Fachwortschatz 
erhältlich. Die Anschaffungskosten amor-
tisieren sich aus meiner sicht allerdings 
sehr schnell, sodass ich persönlich auf das 
sprachgesteuerte schreiben bei meiner 
täglichen Arbeit nicht mehr verzichten 
möchte. 

Zum guten schluss: selbstverständlich habe 
ich auch diesen erfahrungsbericht sprach-
gesteuert geschrieben. Insgesamt mussten 
lediglich acht Wörter, die das programm 
nicht richtig erkannt hat, von mir korrigiert 
werden. 

Klaus peter reich, steuerberater
Verbändeforum eDV

NuTZeN uND GeFAhreN moBILer 
eNDGeräTe

Kleiner, Schneller, Besser – Diese drei Wörter 
bestimmen den technologischen Fortschritt 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts. so 
versteht man unter dem Begriff „mobile end-
geräte“ systeme, welche aufgrund ihrer 
Größe und ihres Gewichts ohne körperliche 
Anstrengung tragbar und somit mobil ein-
setzbar sind. endgeräte sind in diesem Fall 
ausschließlich in ihrer informationstechni-
schen und kommunikationstechnischen De-
finition zu verstehen. Dies sind beispielswei-
se Notebooks, Netbooks, pDA’s (personal 
Digital Assistants) und mobiltelefone. 

Die schnelle Entwicklung mobiler 
 Endgeräte
Früher eigneten sich derartige Technolo-
gien lediglich zum Telefonieren oder Ver-

walten von Adressen und Kontakten und 
der Nutzer musste viele unterschiedliche 
Geräte für unterschiedliche Tätigkeiten 
benutzen. In den letzten Jahren haben sich 
„mobile endgeräte“ jedoch zu wahren Al-
leskönnern entwickelt, die Dank ihrer ge-
ringen Größe, ihres Gewichts und ihres 
Funktionsumfangs flexibel einsetzbar sind. 
egal, ob sie in der u-Bahn auf dem Weg zur 
Arbeit noch an einer präsentation arbeiten 
oder im urlaub in Italien Ihr Bankkonto 
überprüfen – ungebundenes Arbeiten an 
jedem ort zu jeder Zeit ist in jedem Fall 
gegeben. Die Technik und die übertra-
gungsrate mobiler endgeräte haben sich 
in den letzten Jahren stark verbessert. Der 
Benutzer kann auf immer mehr Anwendun-
gen im Bereich Kommunikation, organisa-
tion, multimedia und Internet zurück-
greifen. 

Mobile Endgeräte! Vorsicht? Es gibt nicht 
nur Sonnenseiten!
Die Nutzung mobiler endgeräte bringt al-
lerdings nicht nur Vorteile mit sich. sie birgt 
auch zahlreiche Gefahren, die vor allem auf 
die mobile Internetnutzung zurückzuführen 
sind.

Diebstahl: Wie der Name „mobil“ schon 
sagt, sind diese Geräte nicht örtlich gebun-
den und können daher dementsprechend 
leicht entwendet werden. Konfigurieren sie 
sich eine Tastensperre mit passwort und 
ein pin-Vergabe, um die Festplatte zu ver-
schlüsseln.

Viren, Würme, Trojaner: Auch mobile end-
geräte sind davon nicht verschont. Durch 
das surfen im Internet, das Abrufen schad-
hafter e-mails oder das Installieren von 
schad-software können sich Viren auf dem 
mobilgerät verbreiten. Das kann Fehlfunk-
tionen auf dem Gerät, hardware-schäden 
oder Datendiebstahl erzeugen.

Wardriving: hierbei werden systematisch 
offene WLAN-Verbindungen gesucht. hacker 

verbinden sich mit diesen, um sogenannte 
malware (Viren, Würme, Trojaner s. o.) ins 
Netz zu schleusen. Dies kann unterschied-
liche Auswirkungen haben:

Bluejacking: • Versand unerwünschter 
sms-Nachrichten
Bluesnarfing: • reiner Informationsdieb-
stahl
Bluebugging: • Ausführen von Befehlen 
mit Fremdgeräten

es ist unübersehbar: Die Liste der lauernden 
Gefahren ist lang. Doch niemand ist all den 
risiken unausweichlich ausgesetzt. Denn 
ein verantwortungsbewusster umgang stellt 
sicher, dass sie die neuen Technologien pro-
fessionell und gefahrlos einsetzen kön-
nen.

Tipps, um Gefahren zu vermeiden!
Das Gerät selbst sollte einen aktuellen 1. 
Virenscanner und eine Firewall aufwei-
sen!
halten sie ihre software bzw. Anwendun-2. 
gen aktuell!
Führen sie regelmäßige updates durch, 3. 
damit schließen sie sicherheitslücken!
eine passwortabfrage sowie eine Fest-4. 
plattenverschlüsselung sind Vorausset-
zung!
Verwenden sie auch smartcards, Finger-5. 
abdruckscan oder andere elektronische 
schlüssel, um den Zugriff auf das Gerät 
einzuschränken.

Auch bei der Verbindung ins Netz müssen 
viele Dinge beachtet werden!

Nur bei einer verschlüsselten Verbindung 1. 
durch beispielsweise WpA2 ist beden-
kenloses surfen möglich. 
Geben sie bei öffentlichen hotspots (öf-2. 
fentliche WLAN-Verbindungen) keine 
übertragungen sensibler Daten wie pin-
Codes, passwörter, Kreditkartennum-
mern ein.
Verzichten sie auf das Ansteuern frag-3. 
würdiger Internetseiten und das Öffnen 
unbekannter Dateien!
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Fazit
Technische möglichkeiten nehmen mit der 
Zeit immer mehr zu. Zu verrichtende Arbei-
ten verlagern sich dadurch auch häufiger 
auf mobile endgeräte. Dabei nimmt leider 
nicht nur die funktionelle erweiterung ste-
tig zu, es vermehren sich auch die Gefahren. 
Geht man jedoch sensibel mit den gegebe-
nen möglichkeiten um, eröffnet sich dank 
der mobilität ein komfortabler, örtlich un-
gebundener neuer Arbeitsaspekt. 

stefan reischl
Fachinformatiker systemintegration, 
AGeNDA

BerLINer sTeuerFAChTAGuNG

Am 08. 03. 2011 wird das estrel-hotel Berlin 
wieder der Veranstaltungsort für die Berli-
ner steuerfachtagung sein. Die Teilnehmer 
erwartet wieder ein aktuelles Fachprogramm 
mit folgenden Themen und Dozenten:

Praxisfragen zur Umsetzung des BilMoG
prof. Dr. manfred poLLANZ, stB Wp
Bodmann-Ludwigshafen

Neue Haftungsgefahren? 
Praxisprobleme bei Selbstanzeige und 
Berichtigung
Dr. Christoph GoeZ, rA FAerbr FAstr
münster

Umsatzsteuer – Brisantes und  
Aktuelles bei EU-Sachverhalten
Dipl.-Kfm. prof. rolf-rüdiger rADeIseN, 
steuerberater, Berlin

Podiumsdiskussion: Gefährdung des 
 Vorsteuerabzugs bei „elektronisch über-
mittelten Rechnungen“ in der Praxis 
mr Klaus sALomoN, referatsleiter, minis-
terium der Finanzen des Landes Branden-
burg
m. A. Dipl.-Bw. (Fh) oliver-Christian sChroeN, 
stB, Berlin

Veranstaltungen

Das detaillierte programm finden sie auf 
unserer homepage www.stbverband-berlin-
bb.de unter Veranstaltungen/Fachtagun-
gen. 

8. DeuTsCher FINANZGerIChTsTAG 
IN KÖLN

Der richter am Bundesfinanzhof Jürgen 
Brandt, präsident des Deutschen Finanz-
gerichtstages, eröffnete den 8. Deutschen 
Finanzgerichtstag am 24. 01. 2011 unter dem 
motto

„Europäische Perspektiven  
im Steuerrecht“.

Das Forum war wieder zahlreich besucht 
von personen aus der Gerichtsbarkeit, der 
Wissenschaft und der Verwaltung. Der Bun-
destagsabgeordnete Lothar Binding reprä-
sentierte die politik. und die Anwalt- und 
steuerberaterschaft war auch stark vertre-
ten.

mit seinem Grußwort wies der Justizminis-
ter NrW Thomas Kutschaty u. a. darauf hin, 
dass die sicherung von schiffsliegeplätzen 
im sonnigen süden nicht die Aufgabe von 
eu-rettungsschirmen sei. Der präsident 
des Bundesfinanzhofs Dr. h. c. Wolfgang 
spindler machte besonders den hohen rang 
des europäischen rechts deutlich.

Die nachfolgenden 7 Vorträge sowie die po-
diumsdiskussion waren nur bedingt für das 
Alltagsgeschäft der meisten steuerberater 
tauglich. es waren jedoch hochinteressan-
te Beiträge, die aufzeigten, wie stark das 
deutsche steuerrecht auf die europataug-
lichkeit auszurichten ist.

Das Steuerrecht zwischen europäischer 
Integration und nationaler Souveränität 
behandelte prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, 
Vizepräsident des Bundesverfassungsge-
richts. er erläuterte, dass hier politisches 
Denken und handeln gefordert ist, denn „im 

umsatzsteuerbescheid auf grauem recyc-
lingpapier steht nichts von souveränität“.

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
der Rechtskultur der EU-Staaten erläuter-
te prof. Dr. ekkehard reimer von der uni-
versität heidelberg.

prof. Dr. Lars Feld von der universität 
 Freiburg thematisierte die Europäische 
 Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die 
Steuer- und Wirtschaftsordnung in den 
Mitgliedsstaaten.

prof. Dr. Thomas von Danwitz, richter am 
euGh referierte über Grundfreiheiten und 
direkte Steuern – Entwicklung, Kohärenz 
und Konsolidierung der Rechtsprechung 
des Gerichtshofes.  er wies darauf hin, dass 
der euGh rotierend die senate besetzt und 
nicht stets ein deutschsprachiger richter 
dabei sei. Deshalb sei bei Vorlagen die Di-
daktik bedeutsam.

über die Europäischen Perspektiven des 
Unternehmenssteuerrechts dozierte prof. 
Dr. Joachim englisch von der universität 
münster. Der reformbedarf wegen europa-
rechtsverstößen wurde an zahlreichen 
 Beispielen (Verlustverrechnung über die 
Grenze, organschaftsprivilegien, Funk tions-
verlagerung u. a.) verdeutlicht.

Die Nationalen Spielräume und europa-
rechtliche Grenzen im Gemeinnützigkeits-
recht der EU-Staaten präsentierte prof. Dr. 
rainer hüttemann von der universität 
Bonn.

Last but not least befasste sich Friederike 
Grube, richterin am Bundesfinanzhof mit 
dem Thema Gemeinschaftsrecht und  soziale 
Gerechtigkeit (subjektives Nettoprinzip) 
im Ertragsteuerrecht. Frau Grube ging u. a. 
auf viele Beispiele aus der rechtsprechung 
ein (u. a. Abzug von Aufwendungen zur Al-
tersvorsorge, Beiträge zur Kranken- und 
pflegeversicherung, Kinder frei beträge).
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INFormATIoNeN | Veranstaltungen

Die Vorträge zeigten, dass in der europäi-
schen steuerrechtsbetrachtung wie auch in 
der internationalen steuergestaltung häufig 
Alternativen gefragt sind. Zu recht wurde 
in Deutschland die Aussage „alternativlos“ 
zum Unwort des Jahres 2010 bestimmt. Das 
Akronym TINA steht für „There Is No Alter-
native“ und sollte im politischen sprachge-
brauch eher zurückgenommen werden.

Die Podiumsdiskussion: „Europäische Per-
spektiven der Steuerrechtsanwendung und 
-entwicklung“ moderierte der präsident 
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg 
prof. Dr. Lambrecht. Die Teilnehmer waren 
Dr. michael Gerhardt, richter am Bundes-
verfassungsgericht; prof. Dr. Dietmar Gosch, 
Vors. richter am Bundesfinanzhof; prof. Dr. 
hans-michael Korth, präsident des steuer-
beraterverbandes Niedersachsen und 
 Vizepräsident des Deutschen steuerbera-
terverbandes; Frau sydow vom Bundesmi-
nisterium für Finanzen und prof. Dr. Günther 
roth von der universität Innsbruck. Die Dis-
kutanten zeigten ihre häufig konträren Auf-
fassungen und belebten die Diskussion. Dr. 
Gerhardt titulierte die häufig angesproche-
ne Kohärenz als ein „Wisch-Wasch“. Frau 
sydow wies bei den europarechtsfragen auf 
das Grünbuch stiftung hin. prof. Korth mach-
te die Belastungen des steuerberatenden 
Berufs in den zahlreichen ungeklärten Fra-
gen des europäischen steuerrechts deut-
lich.

Im ergebnis zeigte die Tagung, dass es noch 
reichlich ungeklärte und nicht abgestimm-
te rechtsfragen zwischen den 27 mitglie-
derländern der eu gibt.

Wolfgang Wawro, steuerberater

„WILLKommeN IN Der märCheNhüTTe“

Winterzeit ist auch märchenzeit, dachten 
sich die organisatoren der  Weihnachtsfei-
er am 15. 12. 2010 in der Geschäftsstelle des 
Verbandes! Zwei schauspieler des hexen-
kessel-hoftheaters illustrierten aus dem 
reich der Zauberworte, der Bühnentricks 
und den Grimmschen Kultgeschichten eine 
modern-frivole Version von rotkäppchen 
und der Wolf. 

umrahmt von lukullisch-winterlichen Buf-
fet-Genüssen und abgeschlossen mit der 
„Wahrheit“ über das sein des Weihnachts-
mannes, vorgetragen vom präsidenten Wolf-
gang Wawro, stimmten sich knapp 100 Teil-
nehmer wieder in vergnüglichen und 
unterhaltsamen stunden im geselligen Kreis 
in den Verbandsräumen auf die bevorste-
henden Weihnachtstage ein. Wir senden 
allen Interessierten den Text gern zu. 

Auch 2011 wird es wieder heißen „Alle Jah-
re wieder …“.

VorsTeherWeChseL FINANZAmT 
KYrITZ

Am 10. 02. 2011 übernimmt marion Jach die 
Leitung des Finanzamtes Kyritz. Auf einer 
Feierstunde zur Amtsübernahme wurde 
auch der bisherige Vorsteher siegfried 
 Tikalsky verabschiedet.

Für den steuerberaterverband nahmen un-
ser präsident Wolfgang Wawro und unser 
Geschäftsführer Wolfgang Wehmeier teil.

personalien Neuzugänge in der Verbandsbibliothek

Bitte beachten Sie:
Die in der Bibliothek des Verbandes vorhan-
dene Literatur kann nicht ausgeliehen wer-
den. es besteht für sie jedoch  die möglich-
keit in der Geschäftsstelle täglich zwischen 
9: 00 und 16 : 00 uhr einsicht zu nehmen.
eine telefonische Voranmeldung wird emp-
fohlen.

erICh sChmIDT VerLAG – 
www.esv.info
Die Organschaft im Steuerrecht
Dipl.-Fw. peter schumacher
256 seiten, 39,80 €, IsBN 978 3 503 12966 9  
 
Die organschaft ist ein wichtiges Instrument 
der steuergestaltung für unternehmen, 
unterliegt jedoch einem permanenten Wan-
del durch Gesetzgebung, rechtsprechung 
und Verwaltungsanweisungen. Das Buch 
bietet eine konsequent auf die Anforderun-
gen in der praxis ausgerichtete Darstellung 
des rechtsinstituts in den Bereichen:

Körperschaftsteuer• 
Gewerbesteuer und• 
umsatzsteuer• 

Dabei werden jeweils die aktuellen rechts-
grundlagen und die sich ergebenden rechts-
folgen detailliert erläutert sowie besonders 
schwierige Fragen zur technischen umset-
zung durch konkrete praxisnahe Beispiele 
veranschaulicht und vertieft.

Bereichert wird das Buch mit einem umfas-
senden musterfall, der die systematik der 
Besteuerung auf den verschiedenen ebenen 
der organschaft transparent macht und so 
den überblick erleichtert!

VsrW VerLAG – 
www.vsrw.de
Die Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt)
Gründung und Vertragsgestaltung
Dr. stephan Dornbusch, rA
96 seiten, 24,80 €, IsBN 978 3 936623 51 2 
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seit ende 2008 steht unternehmensgrün-
dern die unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) als „kleine schwester“ 
der Gmbh zur Verfügung. Insbesondere für 
existenzgründer ist die unternehmerge-
sellschaft ein interessantes Angebot, bietet 
doch die einfach und rasch zu gründende 
Alternative zur Gmbh einerseits eine haf-
tungsbeschränkte Gesellschaftsform, ohne 
andererseits den Gründer mit einem min-
deststammkapital zu belasten.

Dieses Buch soll dem Leser, der sich mit 
dem Gedanken an die Gründung einer un-
ternehmergesellschaft trägt, einen ersten 
überblick über die Besonderheiten dieser 
Gesellschaftsform verschaffen. Neben der 
Beschreibung des Gründungsverfahrens 
und der schilderung der möglichkeiten zur 
Vertragsgestaltung findet sich ein ausführ-
licher Formularteil mit mustern, Klausel-
vorschlägen und Gestaltungstipps.

VerLAG FrANZ VAhLeN – 
www.vahlen.de
Rechnungslegung nach neuem HGB
prof. Dr. Gerhard scherrer
255 seiten, 44,00 €, IsBN 978 3 8006 3787 4

Dieses Buch ist auf den einzelabschluss 
nach dem neuen hGB ausgerichtet. es be-
inhaltet eine umfassende und problembe-
zogene Darstellung der Bilanzierung nach 
dem neuen rechnungslegungsrecht und 
berücksichtigt die mit dem BilmoG einge-
tretenen änderungen der § 238 bis § 289 
hGB.

Zielgruppe sind studierende im Bachelor- 
und master-studium im Fach BWL mit dem 
schwerpunkt der externen rechnungsle-
gung, examenskandidaten sowie an rech-
nungslegungsinteressierte praktiker.

FsB GmBh | Fachinstitut für steuerrecht und Betriebswirtschaft

BeWerTuNG semINAre Für 
BeruFsANGehÖrIGe 2010 

In die Bewertung werden die so genannten 
K-seminare, deren Zielgruppe Berufsange-
hörige und qualifizierte mitarbeiter sind, 
einbezogen. In den Fragebögen erfolgt die 
Bewertung auf der Basis von schulnoten 
von 1 (sehr gut) bis 5 (schlecht).

Die Gesamtbewertung der seminare lag 
auch für 2010 im Bereich der Vorjahreswer-
te. erfreulich: In den ausgewählten Kriteri-
en konnte der Vorjahreswert nicht nur be-
stätigt, sondern sogar verbessert werden.

Vielen Dank an dieser stelle den 11.800 Teil-
nehmern, die im letzten Jahr unsere semi-
nare besucht haben!

 Kriterium 2010 2009 2008 2007 2006

 seminare gesamt 1,57 1,56 1,59 1,57 1,61

 referenten gesamt 1,45 1,47 1,49 1,45 1,51

 sachkompetenz referenten 1,26 1,31 1,30 1,25 1,31

 praxisrelevanz der seminare 1,46 1,48 1,55 1,44 1,49

 Veranstaltungsort Littenstraße 1,51 1,54 1,55 1,53 1,56

Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
Tel.: 030/8871 93-0
e-mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

Dr. Kerstin Graupner-Mayer 
Prokuristin
Tel.: 030/8871 93-13
e-mail: graupner@fsb-fachinstitut.de

so erreICheN sIe DIe mITArBeITer / INNeN Der FsB GmBh FAChINsTITuT Für 
sTeuerreChT uND BeTrIeBsWIrTsChAFT

Brit Jurkschat 
Sachbearbeiterin 
Tel.: 030/8871 93-15
e-mail: jurkschat@fsb-fachinstitut.de 

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
Tel.: 030/8871 93-16
e-mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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DsTV & LANDesVerBäNDe INserATe

Eine organisatorische Bitte:
Bitte vermerken sie bei Antworten auf 
 Chiffreinserate auf dem umschlag deutlich 
die Chiffre-Nummer. Bitte senden sie Ihre 
Antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

sTeLLeNGesuChe

Steuerberaterin sucht Anstellung auf Teil-
zeitbasis/ggf. auch freie mitarbeit zur ent-
lastung von Berufskollegen, möglichst in 
City-Lage Berlin-West.
Kontaktaufnahme unter Chiffre 200902 an 
die Geschäftsstelle.

Erfahrene und flexible steuerberaterin 
sucht freie mitarbeit zur entlastung von 
Kollegen, auch urlaubs- und Krankheits-
vertretung. Kontaktaufnahme unter Chiffre 
201010 an die Geschäftsstelle.

ZusAmmeNArBeIT / KooperATIoN

Spezialberater: Kollege bietet Kooperation 
in schwierigen Fällen bei Gestaltungs- und 
Abwehrberatung: unternehmenskauf/-
verkauf, alle umwandlungen, unterneh-
mensnachfolge, gewerbliche Immobilien-
investitionen, Betriebsaufspaltungen, www.
haraldwieser.de

Steuerberater / WP mit angeschlossener 
international angebundener WpG bietet stB 
oder rA (w/m) zwei schöne Büroräume in 
Wilmersdorf, nahe Ku-Damm, zur unter-
vermietung an. Angedacht ist zusätzlich die 
entwicklung gemeinsamer beruflicher pro-
jekte.
Kontakt unter Tel.: 030/2350 7820, 
Fax: 030/2350 7890

eINGABeN uND sTeLLuNGNAhmeN

14.01.2011
referentenentwurf eines steuervereinfa-
chungsgesetzes 2011 

08.12.2010
entwurf eines haushaltsbegleitgesetzes 
2011; regelungen des Luftverkehrsteuer-
gesetzes zum steuerlichen Beauftragten 

20.12.2010
umgekehrte steuerschuldnerschaft bei 
Bauleistungen – Verfügung s 7279.2.113/6 
st 33 des Bayerischen Landesamtes für 
steuern vom 23. 06. 2010 

Die aktuellen Eingaben 
 Stellungnahmen sind auf  
der Homepage des DStV  
(www.dstv.de) unter Interes-
senvertretung im Wortlaut 
abzurufen.

Erfahrener und flexibler Steuerberater/
vBP übernimmt urlaubs- u. Krankheitsver-
tretung bei längerer Abwesenheit, auch 
honorararbeiten, ggf. Beteiligung von über-
lasteten Kollegen.
Jürgen Kunz vBp/steuerberater, Tel.: 030/ 
333  44 56

prAXIsVerKAuF

Suche Nachfolger/in, möglichst mit eigenem 
kleinen mandantenstamm, für meine stB-
praxis in steglitz/Friedenau mit übergangs-
zeit ca. 3 – 5 Jahre evtl. in sozietät. Ju 280 T €. 
Büroräume und langjährige mitarbeiter 
vorhanden, übernahme erwünscht.
Kontaktaufnahme unter Chiffre 201011 an 
die Geschäftsstelle.

Büroräume

Suche Nachmieter für räume (167 m2) einer 
steuerberaterkanzlei in Berlin-Nieder-
schönhausen. Verteilt in einem Gartenhaus 
auf 3 etagen, insges. 6 Büroräume zzgl. 
Toiletten und Küchen. Lt. Aussage des Ver-
mieters können die räume beliebig zu Wohn- 
und Arbeitszwecken genutzt werden. Lang-
fristige Vermietung und bauliche Veränderung 
sind möglich. 
Anfragen unter 0395/351 11 70

Kurzfristig zur Verfügung:
Am Alsterplatz in Lichterfelde-West 
steuerkanzlei bietet 2 Büroräume jeweils 
20 m2 und 23 m² in verkehrsgünstiger Grün-
lage nebst Mitbenutzung Besprechungs-
raum, Küche und WC. Ferner möglich mit-
nutzung Kopierer/scanner/Drucker, server. 
Auf Wunsch inkl. Getränke, papierverbrauch, 
strom und sachversicherung.
Tel. Frau Weber: 030/8417 5614

Wir, ein Wirtschafts- und steuerberatungs-
büro, suchen Berufskollegen zur Unter-
miete/ Bürogemeinschaft für unser Büro 
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in der rankestr./ecke Augsburger str. mit 
Blick auf den Los Angeles platz. Wir bieten 
zwei große helle räume (30 m2 / 33 m2) mit 
Verbindungstür, die auch separat begehbar 
sind. mitnutzung des Besprechungszimmers 
und der Teeküche sind selbstverständlich. 
Aufgrund der Ku´damm-Nähe ist eine gute 
Verkehrsanbindung gegeben, stellplätze 
sind am Los Angeles platz mietbar.
Bei Interesse rufen sie uns an (Tel.: 030/ 
885  607-22) oder schicken sie eine e-mail 
an  kanzlei@hch-online.de

Büroräume zu vermieten
Im haus des handels, 10961 Berlin, mehring-
damm 48 werden zwei zusammenhängende 
Gewerberäume mit einer Gesamtfläche von 
ca. 57 m2 (zzgl. 22 m2 anteilige Gemein-
schaftsfläche) zur Vermietung angeboten. 
Die mieträume befinden sich in der 3. etage 
und sind über einen Aufzug erreichbar. Die 
etage wird gemeinschaftlich mit zwei 
rechtsanwaltskanzleien genutzt. Die Warm-
miete inkl. fester Nebenkosten beträgt 11,50 
euro pro m2. Kontakt: FmL Förderungs- und 
Verlagsgesellschaft m. b. h des Berliner 
milch- und Lebensmittelhandels, mehring-
damm 48, 10961 Berlin, Telefon: 030/ 
786  20  05

soNsTIGes

Insel Usedom – Ostseebad Bansin
eines der 3-Kaiserbäder, Ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-Zim-
mer-Appartements an der strandpromena-
de, schwimmbadbenutzung, Tiefgarage, 
Nichtraucher, partnerschaft mit Golfhotel.
rückfragen unter Tel./Fax.: 033203/251 69 
(privat) 

Insel Rügen – ostseebad Binz
schöne, komfortable 2-Zimmer-Ferienwoh-
nung mit Veranda und großer sonniger Ter-
rasse, direkte strandlage, TV, radio, Küche 
mit Geschirrspüler, geräumiges Bad mit 
Fön, pkw-stellplatz am haus.
www.bauer.aufruegen.com
Kontaktaufnahme bitte unter Tel.: 030/ 
834  91  30

urlaub im ostseebad Dierhagen-Strand 
Tor zum Fischland-Darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-Zimmer-Nichtrau-
cherferien-appartements (Neubau), am 
Kurpark, ca. 200 m zum ostseestrand
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030/ 
796  35  38

ostseebad Kühlungsborn
– erholung zu jeder Jahreszeit –
Komfortables 2-Zimmer-Appartement (ein-
schl. pkw-stellplatz) direkt am strand, für 
2 personen zu vermieten. 2,5 Fahrstunden 
von Berlin entfernt, (auch für Kurzentschlos-
sene). 
rückfragen unter Tel.: 0 33 42/805 68 oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar/Rhein
Großzügige Ferienwohnung mit panorama-
fenstern zum rhein und Burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, Wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie Küche, Bad, Balkon. 
Garagennutzung frei. haustiere nach Ab-
sprache.
Kontaktaufnahme unter Tel.: 030/ 
280  47  380

praxis für psychotherapie 
und Coaching
hpp Dipl.-Kfm. h.-J. schwanke stB

Bietet unterstützung

– in belastenden Lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei Zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver Kommunikation 

in der praxis und zu hause

Tel: 030/7870 3090,
e-mail: kontakt@hpp-schwanke.de

Berlin/Schöneberg – direkt am Rathaus!
Kanzleiräume in der Meininger Str.

Erstbezug nach kompletter, hochwertiger Modernisierung!
113 m2 im Erdgeschoss, 3 Zimmer, Empfang, 

2 WC-Bereiche, Küche,
Raumaufteilung variabel. Endausstattung in Absprache.

KFZ-SP vorhanden

Provisionsfreie Vermietung 
direkt durch die Grundstücksverwaltung.

WOHNBAU-COMMERZ GmbH & Co. Bautreuhand KG
(030) 88 095 850/854

hartmann@wohnbau-commerz.de

Steuerberaterpraxis in Berlin-Wilmersdorf
– zu berufsüblichen Bedingungen abzugeben.

Umsatz/Jahr 350.000,– EUR

Zuschriften unter Chiffre VB 1/2011-1 an
CB-Verlag Carl Boldt, Postfach 45 02 07, 12172 Berlin
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DAs (ALLer)LeTZTe

erKeNNTNIsse Aus 
GruNDsChuL-AuFsäTZeN

Der papst lebt im Vakuum.

In Frankreich hat man die Verbrecher früher 
mit der Gelatine hingerichtet.

mein papa ist ein spekulatius. Der verdient 
ganz viel Geld an der Börse.

Bei uns hat jeder sein eigenes Zimmer. Nur 
papi nicht, der muss immer bei mami schla-
fen.

Die Fische legen Leichen ab, um sich zu 
vermehren.

Gartenzwerge haben rote mützen, damit sie 
beim rasen mähen nicht überfahren wer-
den.

Am Wochenende ist papa sieger bei der 
Kaninchenschau geworden.

eigentlich ist adoptieren besser. Da können 
sich die eltern ihre Kinder aussuchen und 
müssen nicht nehmen, was sie bekom-
men.

Adam und eva lebten im paradies.

mein Bruder ist vom Baum gefallen und 
hatte eine Gehirnverschüttung.

Die Nordhalbkugel dreht sich entgegenge-
setzt zur südhalbkugel.

Kühe dürfen nicht schnell laufen, damit sie 
ihre milch nicht verschütten.

regenwürmer können nicht beißen, weil sie 
vorne und hinten nur schwanz haben.

ein pfi rsich ist wie ein Apfel mit Teppich 
drauf.

Wenn man kranke Kühe isst, kriegt man 
IsDN.

Ich bin zwar nicht getauft, dafür aber ge-
impft.

Nachdem die menschen aufgehört haben, 
Affen zu sein, wurden sie ägypter.

Alle Welt horchte auf, als Luther 1517 seine 
95 prothesen an die schlosskirche zu Wit-
tenberg schlug.

Der Frühling ist die erste der 4 Jahreszeiten. 
Im Frühjahr legen die hühner eier und die 
Bauern Kartoffeln.

Vom onkel wurde das schwein in die scheu-
ne gebracht und dort kurzerhand mit dem 
Großvater geschlachtet.

Vor 8 Tagen setzte sich meinem Vater ein 
zahmer Distelfi nk auf den Kopf. Dieser be-
fand sich gerade auf dem Weg zur Arbeits-
stelle.

Als unser hund nachts zu bellen anfi ng, ging 
meine mutter hinaus und stillte ihn. Die 
Nachbarn hätten sich sonst aufgeregt.

meine Tante hatte so starke Gelenkschmer-
zen, dass sie die Arme kaum über den Kopf 
heben konnte. mit den Beinen ging es ihr 
ebenso.

ein Kreis ist ein rundes Quadrat.

Die erde dreht sich 365 Tage lang jedes Jahr. 
Alle vier Jahre braucht sie dazu einen Tag 
länger und das ausgerechnet immer im Fe-
bruar. Warum weiß ich nicht. Vielleicht weil 
es im Februar so kalt ist und es deswegen 
ein bisschen schwerer geht.

eines der nützlichsten Tiere ist das schwein. 
Von ihm kann man alles verwenden, das 
Fleisch von vorn bis hinten, die haut für 
Leder, die Borsten für Bürsten und den Na-
men als schimpfwort.

Alle Fische legen eier. Die russischen Fische 
sogar Kaviar.

Schöneberg: 
Innsbrucker Str. / Voßbergstraße

Kanzleiräume unmittelbar am Innsbrucker Platz!

260 m2 im Erdgeschoss (teilbar ab 120 m2) in gepflegtem 
Altbau. Modernisierung und Ausstattung in Absprache 

mit dem Mieter. Raumaufteilung variabel.

Provisionsfreie Vermietung 
direkt durch die Grundstücksverwaltung.

WOHNBAU-COMMERZ GmbH & Co. Bautreuhand KG
(030) 88 095 850/854

hartmann@wohnbau-commerz.de
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