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Wir in Berlin.
Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Franklinstraße 5, 10587 Berlin, Tel. 030 / 89 08-12 00

Auto Mehner 
Skalitzer Straße 126, 10999 Berlin, Tel. 030 / 616 70 40

Willi Britsch GmbH 
Grenzallee 100, 12057 Berlin, Tel. 030 / 68 98 50

Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Oberlandstraße 40–41, 12099 Berlin, Tel. 030 / 89 08-30 00

Auto-Zellmann GmbH 
Rudower Straße 25–29, 12524 Berlin, Tel. 030 / 679 72 10

Auto-Adler GmbH 
Wendenschloßstraße 290, 12557 Berlin, Tel. 030 / 658 01 90

ASB Autohaus Berlin GmbH 
Marzahner Chaussee 234, 12681 Berlin, Tel. 030 / 547 97-1 12

Autohaus möbus GmbH 
Hansastraße 202, 13088 Berlin, Tel. 030 / 96 27 62-0

Autohaus Thomas Kapinsky GmbH & Co. KG 
Blankenburger Str. 95, 13089 Berlin, Tel. 030 / 47 89 96-0

ASB Autohaus Berlin GmbH 
Berliner Str. 100, 13189 Berlin, Tel. 030 / 47 99 50

Hans Laatzig Automobile GmbH 
Eichhorster Weg 91, 13435 Berlin, Tel. 030 / 40 90 03-18

Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Berliner Straße 68, 13507 Berlin, Tel. 030 / 89 08-49 15

Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Am Juliusturm 10, 13599 Berlin, Tel. 030 / 89 08-15 11

Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Goerzallee 251, 14167 Berlin, Tel. 030 / 89 08-28 23

Volkswagen Automobile Berlin GmbH 
Charlottenburger Straße 6, 14169 Berlin, Tel. 030 / 89 08-48 20

Klein ist groß. Der neue up! 

Spart beim Verbrauch.
Nicht beim Platz.
Ein durchschnittlicher Verbrauch von nur 4,5 Litern* und dennoch eine Menge Fahrspaß.  

Wir nennen das: Klein ist groß. Alle Informationen zum up! erhalten Sie bei uns im Autohaus.

Für alle Selbstständigen: 

die Professional Class 

mit attraktiven Prämien 

und Fullservice Leasing.

Weitere Informationen unter

www.volkswagenpartnerberlin.de

* up! 1,0 l, 44 kW (60 PS), Dieselpartikelfilter; Krafstoffverbrauch, l/100 km innerorts 5,6/außer-

orts 3,9/kombiniert 4,5/CO
2
-Emission kombiniert 105 g/km. Gemäß RL 1999/100/EG, abhängig 

von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen 

Mehrpreis.
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Vorwort
Die Ferienzeit ist vorüber, es gibt viel zu tun

sehr geehrte damen und herren,
liebe kolleginnen und kollegen,

in berlin wurde am 18. 09. 2011 gewählt, der 
rot-rote senat ist abgewählt worden, es wird 
nun eine neue koalition notwendig, die rot-
grün oder rot-schwarz aussehen wird. bei 
redaktionsschluss war gerade die wahl 
selbst abgeschlossen. Jede partei wird sich 
auf solidarität oder gerechtigkeit einschwö-
ren, viel schwerer aber wird es sein, solche 
oder andere werte auch zu leben.   

für die dateV-Vertreter-wahl 2012 werden 
noch in diesem Jahr die kandidaten nomi-
niert. unsere Verbandsmitglieder, die kan-
didieren wollen, haben in dieser ausgabe 
die gelegenheit wahrgenommen, sich vor-
zustellen und ihre ziele darzulegen. bitte 
merken sie diese kandidaten vor, um einen 
nominierungsvorschlag zu unterstützen 
und im nächsten Jahr dann auch zu wählen. 

die imagekampagne wird bei fortsetzung 
des konzeptes mit einigen änderungen (stär-
kere außenwerbung auf bussen, megaflags, 
einem neuen motivvorschlag, keine rund-
funkwerbung) zum herbst durchgeführt. 
leider wollte ein mitglied der arbeitsge-
meinschaft zukunft die kampagne 2011 nicht 
mittragen, deshalb musste der etat minimal 
gekürzt werden. es wird aber in der außen-
wirkung nicht wahrgenommen werden. 

„wenn wir uns einig sind, gibt es wenig,
was wir nicht können.

wenn wir uneins sind, gibt es wenig,
was wir können.“

John F. Kennedy, ehem. USamerikanischer Präsident

über den leistungsdruck bei den steuer-
beamten, wie auch bei uns steuerberatern 
gibt das interview mit herrn thomas ei-
genthaler, dem neuen bundesvorsitzenden 
der deutschen steuergewerkschaft auf-
schluss. der fristendruck durch vorzeitige 
anforderungen von steuererklärungen hat 
ein neues gesicht bekommen, denn das fg 
düsseldorf machte mit urteil vom 29.07.2011 
die vorzeitige anforderung von einer indivi-
duellen begründung abhängig.

zum 34. deutschen steuerberatertag in 
düsseldorf laden wir die berliner und bran-
denburger teilnehmer am Vorabend, dem 
16. 10. 2011 zu einem geselligen abend ins 
„uerige“, eine hausbrauerei in der düssel-
dorfer altstadt, ein. der steuerberatertag 
bietet am 17. und 18. oktober 2011 ein viel-
fältiges interessantes programm.  

im euroland findet ein recht konfuses poli-
tisches krisenmanagement statt, das zu 
heftigen bewegungen an weltweiten akti-
enmärkten führte. die bewegungen waren 
weitgehend in eine richtung zu verzeichnen, 
nämlich abwärts. sind die kursfindungen 
nun emotional bestimmt oder doch rational? 
denken sie daran, wenn sie kursentwick-
lungen bewerten (der mensch ist nicht im-
mer rational). 

nicht alle, aber viele denken heute so wie 
bereits um 50 v. chr. der römische politiker
markus tullius cicero:

„der staatshaushalt muss ausgeglichen 
sein, die öffentlichen schulden müssen ver-
ringert werden, die arroganz der behörden 
muss gemäßigt und kontrolliert werden, die 
zahlungen an ausländische regierungen 
müssen reduziert werden, wenn der staat 
nicht bankrottgehen will.“

letzteres wollen wir doch insbesondere für 
unsere folgegenerationen nicht hoffen. 
frohes schaffen und einen goldenen herbst 
wünscht ihnen das präsidium.

ihr

wolfgang wawro

Verband intern
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-branden-
burg gehörten am 16. september 2011  2.095 
mitglieder an. wir freuen uns, als neue mit-
glieder im Verband begrüßen zu dürfen:

Alltax StBGmbH,   
zimmerstraße 69, 10117 berlin

Biebighäuser Thomas, Steuerberater
otto-wels-ring 12, 12351 berlin

Böttger Katrin, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
galvanistraße 16, 10587 berlin

Deltax contemporary StBGmbH,   
rudi-dutschke-straße 26, 10969 berlin

Dörnemann Karin, Dipl.-Kffr. Steuerberater
cranachstraße 46, 12157 berlin

Eckert-El Allali Lisann, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
maximiliankorso 55, 13465 berlin

Feuersänger Rechtsanwälte Notar,   
lichtenrader damm 101, 12305 berlin

Fratzscher Manuela, Dipl.-Kffr.(FH) 
Steuerberaterin
schönebecker weg 50 a, 15369 wolters-
dorf

Heiko Friedrich StBGmbH,   
regattastraße 189, 12527 berlin

Grüneberg Beate, 
Dipl.-Fw. (FH) Steuerberaterin
mühlenstraße 23, 14979 großbeeren

Grüttner Marika, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
landsberger allee 8, 10243 berlin

Kalus+Winkelmann StBGmbH,   
drebkauer straße 1, 03226 Vetschau

Kupfer Anke, 
Dipl.-Kffr.(FH) Steuerberaterin
alt-rudow 15, 12357 berlin

Lauer Regina, Steuerberaterin
goßlerstraße 3, 2.og, 14195 berlin

Nowotnick Verena, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
badeweg 38, 16515 oranienburg

Pflugradt Birgit, Steuerberaterin
siedlung 6d, 15377 oberbarnim

Richter Anja, Steuerberater
schöneberger straße 7a, 12163 berlin

Tiefenbacher Gabriele, Steuerberaterin 
RA-in
wilhelmsaue 132, 10715 berlin

Vierthaler Jens, Steuerberater
reichsstraße 100, 14052 berlin

Wruck Birgit, Steuerberaterin
flößerstraße 1, 16244 schorfheide

geburtstage
Das 75. Lebensjahr vollendet

am 23. Oktober 2011
Dipl.-Ök. Manfred Abraham
kirchboitzen 195, 29664 walsrode

Das 70. Lebensjahr vollendete bzw. vollenden

am 08. September 2011
Karl-Heinz Schmidt
steuerberater
max-eyth-straße 30 c, 14195 berlin

am 13. September 2011
Hans-Jürgen Kerkmann
steuerbevollmächtigter
ludwigsfelder straße 14, 14165 berlin

am 16. September  2011
Dipl-Fw. Peter Rotter
steuberater
pariser straße 38, 10707 berlin

am 18. September 2011
Burkhard Eichholz
steuerberater 
Johannes-brahms-straße 22, 
14624 dallgow/döberitz

am 20. September 2011
Klaus-Peter Grunow
steuerberater
kantstraße 46, 10625 berlin

am 30. September 2011
Klaus-Jürgen Mengel
steuerberater
kommandantenstraße 85, 
12205 berlin

am 03. Oktober 2011
Johanna Linke
steuerberaterin
kohlstattstraße 14, 
83661 lenggries

am 03. Oktober 2011
Manfred Schirmer
Steuerberater WP
am hirschsprung 49, 14195 berlin

am 30. Oktober 2011
Gerhard Weigelt
steuerberater
werner von siemens straße 8, 
16866 kyritz

wir übermitteln unseren kolleginnen und 
kollegen die herzlichsten glückwünsche.
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gedenken
wir erfüllen hiermit die traurige pflicht, das 
ableben unserer berufskolleginnen und 
berufskollegen

Hildegard Falk
geb. 21.12.1923    gest. 03.06.2011

Wolfgang Grunewald
geb. 01.07.1921    gest. 11.08.2011 

Dr. Michael Krause
geb. 07.04.1950    gest. 03.05.2011

bekannt zu geben.

wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unseren kollegen ein eh-
rendes andenken bewahren. 

berufsJubiläum
Das 50-jährige Berufsjubiläum begeht
am 24. Oktober 2011

Volker Fasolt
steuerberater
schwendenerstraße 47, 14195 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begeht
am 22. Oktober 2011

Andreas Neumann
steuerberater
wendenschloßstraße 142, 12557 berlin

wir wünschen unseren kollegen viel erfolg 
für die weitere berufliche tätigkeit.

ehrung für  
langJährige  
mitgliedschaft
im september und oktober erhielten die nach-
stehend aufgeführten kolleginnen und kol-
legen für langjährige ununterbrochene mit-
gliedschaft die ehrenurkunde des Verbandes:

Für 55 Jahre Verbandstreue
am 01. Oktober 2011

Hildegard Michel
steuerberater
nestorstraße 5, 10711 berlin

am 01. Oktober 2011
Ursula Schultze
steuerberater
kreuzbergstraße 31, 10965 berlin

am 01. Oktober 2011
Irmgard Ernst
steuerbevollmächtigte
langenbrügge, berliner straße 27, 
29394 lüder

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. September 2011

Klaus Herrmann
steuerberater
badensche straße 7, 10825 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. September 2011

Anita Wylutzki
steuerberaterin
kurfürstenstraße 71, 12249 berlin

am 01. Oktober 2011
Margot Krone
steuerberaterin
zillestraße 2, 10585 berlin

Karin Kopsch
steuerberater vbp
rauhbankzeile 15, 13437 berlin

Beate-Ch. Winkels-Ramme
steuerberaterin
an der fließwiese 5, 14052 berlin

Albert Spodymek
steuerberater vbp
hohenzollerndamm 152, 
14199 berlin

termine
Verbandsveranstaltungen:

05. 10. 2011 excel-spezialitäten für 
  steuerberater
15. 11. 2011 risikomanagement-
  seminar
18. 11. 2011 skat-turnier
13. 12. 2011 weihnachtsfeier 
  „krimi-dinner“

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, fach-
anwalt für steuerrecht, notar, wenden sie 
sich bitte an die geschäftsstelle des steu-
erberaterverbandes:
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

Verena Küßner
Buchhalterin
tel.: 030 / 2759 598-17
email: kuessner@stbverband-berlin-bb.de
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rückwirkend für das Jahr 2010 profitieren 
wieder alle mitglieder, die ihre Vermögens-
schadenhaftpflicht- bzw. rechtsschutzversi-
cherung über die rahmenvereinbarung mit 
hdi-gerling abgeschlossen haben, von der 
prämienrückvergütung. die prämienrück-
vergütung wird jedoch nur für diejenigen Ver-
sicherungsverträge gezahlt, die in Verbindung 
mit einer Vermittlung durch fest angestellte 
mitarbeiter oder handelsvertreter der hdi-
gerling Vertrieb firmen und privat ag zustan-
de gekommen sind und von diesen mitarbei-
tern betreut werden oder durch makler der 
hdi-gerling Vertrieb makler mit Verträgen, 
deren beginn vor dem 01. 01. 2006 liegt.

im rahmenvertrag ist eine rückvergütungs-
regelung, abhängig vom gesamtschadens-
verlauf aller über den rahmenvertrag ver-
sicherten Verbandsmitglieder unserer 
region, vereinbart. damit kommt auch die 
rückvergütung allen über den rahmenver-
trag versicherten mitgliedern zugute – un-
abhängig vom individuellen schadensverlauf 
im abgelaufenen geschäftsjahr.

freuen sie sich über eine rückvergütung 
– bezogen auf die gezahlte Jahres-netto-
prämie – von
18,0 % Vermögensschadenhaftpflichtver-

sicherung 2010
44,0 % rechtsschutzversicherung 2009
36,5 % rechtsschutzversicherung 2010

die prämienrückvergütung ist nur ein ar-
gument für den beitritt zum rahmenvertrag, 
wenn auch ein sehr angenehmes. hdi-ger-
ling bietet ihnen einen umfassenden Versi-
cherungsschutz, der auf die bedürfnisse 
des berufsstandes zugeschnitten ist. der 
steuerberaterverband berlin-brandenburg 

bietet gemeinsam mit hdi-gerling jährlich 
zwei risikomanagement-seminare an. 
durch die teilnahme an einem dieser semi-
nare sowie den nachweis weiterer 36 stun-
den fortbildung beim Verband oder der fsb 
gmbh können sie die prämie für die Ver-
mögensschadenhaftpflichtversicherung um 
10 % reduzieren.

das zweite risikomanagement-seminar in 
diesem Jahr findet am dienstag, 15. 11. 2011, 
9:00 – 13:30 uhr in der Verbandsgeschäfts-
stelle statt.

die interessanten Vorteile für sie als mitglied 
im steuerberaterverband berlin-branden-
burg:
•	 Qualifizierte deckungssummenanalyse
•	 excedenten: erhöhung der deckungs-

summen durch anschlussdeckungen zu 
günstigen konditionen

•	 spezielle objektdeckungen
•	 mitversicherung der sozietät bzw. gbr 

als rechtspersönlichkeit
•	 Versicherungsschutz für neu eintretende 

oder austretende sozien/partner für 
mögliche haftungsrisiken aus altverbind-
lichkeiten der sozietät/partnerschaft

•	 kostenlose mitversicherung der freibe-
ruflichen tätigkeit als datenschutzbe-
auftragter gemäß bdsg im rechtlich 
zulässigen rahmen

•	 kostenloser bezug der fachzeitschrift 
„gi für wirtschaftsprüfende, rechts- und 
steuerberatende berufe“ als online-
Version

•	 Qualifiziertes schadenmanagement – 
über 20 Volljuristen sind ausschließlich 
zur bearbeitung von Vh-schäden zustän-
dig

•	 besondere nachlässe (z. b. bei sozietä-
ten oder teilzeit)

•	 Vereinheitlichung von nebenberuf und 
kleinpraxis

•	 prämiennachlässe auf die tarifprämie 
für teilnahme an fortbildungsveranstal-
tungen*

•	 prämiennachlässe auf die tarifprämie 
von bis zu max. 50 % für die erlangung 
des dstV-Qualitätssiegels bzw. für zer-
tifizierte steuerberatungskanzleien nach 
din en iso 9001 ff.* 

spezielles existenzgründerkonzept:
•	 festprämie in den ersten drei Versiche-

rungsjahren mit einer prämienersparnis 
von bis zu 60 % pro Jahr bei einer de-
ckungssumme von 1 mio. eur je scha-
denfall

•	 kleinpraxennachlass 
•	 besonders niedrige prämie für angestell-

te steuerberater, die nebenher auf eigenen 
namen und eigene rechnung tätig sind

neben den Vorteilen in der Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung bietet hdi-gerling den 
mitgliedern der steuerberaterverbände seit 
vielen Jahren über rahmenvertragsabkommen 
besondere leistungen und prämienvorteile im 
bereich der privaten und betrieblichen alters-
versorgung sowie allen privaten und berufli-
chen sachversicherungen inklusive der kfz-
Versicherung. dies gewährleistet den 
notwendigen rückhalt und die optimale sicher-
heit für eine weiterhin erfolgreiche berufsaus-
übung als steuerberater.

mehr informationen erhalten sie bei 
hdi-gerling Vertrieb firmen und privat ag
herrn dr. matthias dach
leiter der gebietsdirektion berlin-bran-
denburg
krausenstraße 9-10, 10117 berlin
tel: 030-34009-274
mail: matthias.dach@hdi-gerling.de

* Detailinformationen zu den verschiedenen Nachlässen 
erhalten Sie bei Ihrem individuellen Beratungsgespräch 
zur VH-Versicherung

prämienrückVergütung in den bereichen Vermögens-
schadenhaftpflicht- und rechtsschutz-Versicherung
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Job-börse – praktikantenplätze
in der Job-börse „karriere“ auf unserer 
homepage können sie neben mitarbeitern 

stbdirekt
in jeder ausgabe der Verbandsnachrichten 
möchten wir ihnen zukünftig ein angebot 
aus dem mitgliederbereich stbdirekt vor-
stellen. allein aus unserem Verbandsbereich 
nutzen 1.418 mitglieder diesen online-ser-
vice.

und auszubildenden auch praktikanten su-
chen. leider werden in diesem bereich nur 

sehr wenige inserate eingestellt. in der ge-
schäftsstelle gehen aber andererseits oft 
telefonische anfragen ein. neben umschü-
lern suchen auch studenten und schüler 
praktikumsplätze.

wir würden uns freuen, wenn sie freie prak-
tikantenplätze über unsere homepage an-
bieten könnten. durch ein praktikum können 
sie das interesse für einen beruf im steu-
erberatenden und wirtschaftsprüfenden 
bereich wecken. dies ist für sie von Vorteil, 
um schon frühzeitig neue mitarbeiter zu 
gewinnen, sei es nun der umschüler, der 
nach seinem abschluss als steuerfachan-
gestellter einen neuen arbeitgeber sucht 
oder der student, der nach studienabschluss 
in ihre kanzlei passen würde.

aber auch ein schülerpraktikum ist eine 
gute gelegenheit, um einen potenziellen 
späteren auszubildenden kennen zu lernen.

Stand der Gesetzgebung
in dieser übersicht finden sie den aktu-
ellen stand der gesetzesvorhaben; er-
gänzt um die fundstelle, die inhalte bzw. 
betroffenen Vorschriften, das geplante 
in-kraft-treten sowie hinweise zur li-
teratur zu dem jeweiligen themenbe-
reich.

die tabelle wird regelmäßig aktualisiert und 
wird mit dem wöchentlichen e-mail-news-
letter von stbdirekt versandt.

wir empfehlen ihnen diese übersicht, um 
sich auf dem laufenden zu halten, welche 
gesetzesvorhaben aktuell sind und wann 
mit deren umsetzung zu rechnen ist. 
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Einführung
bei einem beratungsfehler und einem hier-
durch aufseiten des mandanten verursach-
ten schaden droht die haftung mit dem 
privatvermögen, wenn der begründete scha-
denersatzanspruch des mandanten die zum 
Verstoßzeitpunkt (§ 5 i aVb) zur Verfügung 
stehende Versicherungssumme der berufs-
haftpflichtversicherung übersteigt. 

die haftung mit dem privatvermögen bei 
nicht ausreichendem Versicherungsschutz 
kann durch eine Vereinbarung mit dem man-
danten über eine haftungsbegrenzung ver-
mieden werden.

in § 67 a abs. 1 stberg sind die berufs- und 
haftungsrechtlich zulässigen möglichkeiten 
einer vertraglichen haftungsbegrenzung 
abschließend geregelt. die haftung auf 
schadenersatz gegenüber dem mandanten 
kann danach durch eine Vereinbarung im 
einzelfall (nr. 1) oder durch vorformulierte 
Vertragsbedingungen (nr. 2) beschränkt 
werden.

1. allgemeine Abgrenzung
a) gesetzliche Haftungsbegrenzung
die vertragliche haftungsbegrenzung gemäß 
§ 67 a abs. 1 stberg ist von einer gesetzlichen 
haftungsbegrenzung abzugrenzen. ein bei-
spiel für eine gesetzliche haftungsbegren-
zung findet sich in § 323 abs. 2 s. 1 hgb. 
danach ist die haftung des gesetzlichen 
abschlussprüfers, ohne dass es hierfür ei-
ner besonderen Vereinbarung mit dem auf-
traggeber bedarf, kraft gesetzes auf 
1.000.000 euro für eine abschlussprüfung 
beschränkt. diese haftsumme erhöht sich 
nach § 323 abs. 2 s. 2 hgb auf 4.000.000 
euro, wenn es um die prüfung einer 
 aktiengesellschaft geht, deren aktien zum 
handel im amtlichen markt zugelassen sind. 

§ 323 abs. 4 hgb und § 16 bs wp/vbp stel-
len klar, dass der abschlussprüfer diese 
gesetzliche haftungsbegrenzung weder 
zugunsten noch zuungunsten seines auf-
traggebers vertraglich ändern darf. dieses 
Verbot stellt sicher, dass sich ein ab-
schlussprüfer nicht über haftungserwei-
terungen einen wettbewerbsvorteil ver-
schafft.

b) vertragliche Haftungskonzentration 
gemäß § 67 a Abs. 2 StBerG
die vertragliche haftungsbegrenzung gemäß 
§ 67 a abs. 1 stberg ist von der vertraglichen 
haftungskonzentration gemäß § 67 a abs. 2 
stberg zu unterscheiden. aufgrund dieser 
Vorschrift besteht bei der berufsausübung 
in einer sozietät die möglichkeit, die haftung 
auf schadenersatz durch vorformulierte 
Vertragsbedingungen auf die mitglieder der 
sozietät zu begrenzen, die das mandat be-
arbeiten, wobei der mandant dieser haf-
tungskonzentration gesondert zustimmen 
muss. 

die gemeinsame berufsausübung in der 
sozietät mit vertraglicher haftungskonzen-
tration nach § 67 a abs. 2 stberg hat sich in 
der beratungspraxis – soweit erkennbar – 
nicht durchgesetzt. ein wesentlicher grund 
für die fehlende akzeptanz dürfte sein, dass 
bei einer gemeinsamen berufsausübung in 
einer partnerschaftsgesellschaft nach § 8 
abs. 2 partgg eine haftungskonzentration 
kraft gesetzes gilt.

c) Haftungsbegrenzung nach § 54 a Abs. 1 
WPO und § 5  a Abs. 1 BRAO
wirtschaftsprüfer und rechtsanwälte dür-
fen ihre haftung ebenso wie steuerberater 
durch eine Vereinbarung im einzelfall oder 
durch vorformulierte Vertragsbedingungen 
begrenzen. § 54 a abs. 1 wpo verlangt für 
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wirtschaftsprüfer allerdings höhere min-
desthaftsummen und nach § 51 a abs. 1 nr. 2 
brao dürfen rechtsanwälte bei einer haf-
tungsbegrenzung durch vorformulierte 
Vertragsbedingungen ihre haftung anders 
als wirtschaftsprüfer und steuerberater 
nur für fälle einfacher fahrlässigkeit be-
grenzen.

hiervon ausgehend kann ein mehrfachbe-
rufler („Doppel oder Dreibänder“) seine 
haftung gegenüber dem mandanten durch 
Vertrag nur dann wirksam begrenzen, wenn 
er sämtliche berufsrechtlichen Vorgaben 
aus dem stbg, der wpo und der brao be-
achtet. im ergebnis bedeutet dies, dass er 
die von ihm angestrebte vertragliche haf-
tungsbegrenzung an dem jeweils strengsten 
berufsrecht ausrichten muss. 

der grundsatz, wonach das jeweils  strengste 
berufsrecht anwendung findet, gilt entspre-
chend bei einer gemeinsamen berufsaus-
übung von steuerberatern, rechts anwälten 
und/oder wirtschaftsprüfern in einer inter-
professionellen sozietät oder in einer inter-
professionellen partnerschaftsgesellschaft, 
die nicht als steuerberatungsgesellschaft 
anerkannt ist. 

Von der interprofessionellen partner-
schaftsgesellschaft, die nicht als steuerbe-
ratungsgesellschaft anerkannt ist, ist die 
als steuerberatungsgesellschaft anerkann-
te partnerschaftsgesellschaft abzugrenzen, 
deren mitglieder auch wirtschaftsprüfer 
und rechtsanwälte sein können. letztere 
sind nur zu tätigkeiten gemäß den §§ 33, 57 
abs. 3 stberg befugt und für die Vereinba-
rung einer wirksamen haftungsbegrenzung 
kommt es demnach allein auf die einhaltung 
der in § 67 a abs. 1 stberg genannten Vor-
gaben an. 

haftungsbegrenzung durch indiVidualVereinbarung 
oder aab gemäss § 67 a abs. 1 stberg
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2. allgemeiner Anwendungsbereich
a) Steuerberatungsgesellschaften
die nach § 67 a abs. 1 stberg vorgesehenen 
alternativen für eine vertragliche haftungs-
begrenzung gelten nach § 72 abs. 1 stberg 
sinngemäß auch für steuerberatungsge-
sellschaften, denn auch diese haben ein 
berechtigtes interesse an einer haftungs-
begrenzung, weil hierdurch sichergestellt 
wird, dass bei einer haftungsrechtlichen 
inanspruchnahme nicht der insolvenzfall 
eintritt. 

b) Sozietät und einfache Partnerschafts-
gesellschaft
nicht geklärt ist die frage, ob § 67 a abs. 1 
stberg auf die sozietät und eine nicht als 
steuerberatungsgesellschaft anerkannte 
partnerschaftsgesellschaft analog anwen-
dung findet. hierfür spricht, dass die sozi-
etät neben den sozien und die partner-
schaftsgesellschaft neben dem partner, der 
das mandat bearbeitet hat, gesamtschuld-
nerisch haftet und diese deshalb genau wie 
die steuerberatungsgesellschaften ein be-
rechtigtes interesse an einer angemessenen 
haftungsbegrenzung analog § 67 a abs. 1 
stberg haben, um im haftpflichtfall die 
insolvenz zu vermeiden.

c) Ansprüche aus dem Mandatsvertrag
eine nach § 67 a stberg wirksam vereinbar-
te haftungsbegrenzung gilt nur für haft-
pflichtansprüche aus dem mandatsvertrag, 
die sich gegen den steuerberater richten. 
nicht erfasst werden danach vor allem de-
liktische schadenersatzansprüche wie zum 
beispiel ein anspruch wegen einer unzuläs-
sigen rechtsdienstleistung nach § 823 abs. 2 
bgb in Verbindung mit § 2 i rdg. 

soweit eine sozietät oder eine partner-
schaftsgesellschaft mit einem mandanten 
eine Vereinbarung über eine haftungsbe-
grenzung geschlossen hat, greift diese nur 
dann ein, wenn der mandatsvertrag mit der 
sozietät oder partnerschaft geschlossen 
wird. soweit ausnahmsweise ein sozius oder 

ein partner mit dem mandanten einen ei-
genständigen mandatsvertrag schließt, 
erstreckt sich die mit der sozietät oder der 
partnerschaftsgesellschaft geschlossene 
haftungsbegrenzung nicht auf diesen sepa-
raten und eigenständigen mandatsvertrag. 

d) Fahrlässigkeitsbereich
über § 67 a abs. 1 stberg kann die haftung 
für alle formen der fahrlässigkeit be-
schränkt werden. dies gilt auch für die haf-
tungsbegrenzung durch vorformulierte 
Vertragsbedingungen. § 67 a abs. 1 nr. 2 
stberg ist „lex spezialis“ zu § 309 nr. 7 b bgb.1 

einer haftungsbegrenzung für vorsätzliches 
handeln steht § 276 abs. 2 bgb entgegen, 
wobei für bedingten Vorsatz genügen kann, 
dass der steuerberater hofft, „es wird schon 
alles gut gehen“.

e) Versicherungsschutz
§ 67 a stberg setzt schließlich vom sinn und 
zweck voraus, dass die schadenersatzan-
sprüche, auf die sich die haftungsbegren-
zung erstrecken soll, vom Versicherungs-
schutz der berufshaftpflichtversicherung 
nach § 67 stberg erfasst werden, denn der 
mandant soll als kompensation für die haf-
tungsbegrenzung die sicherheit haben, dass 
bis zur haftsumme der schadenersatzan-
spruch wirtschaftlich realisiert werden 
kann.

3. vertragliche Haftungsbegrenzung 
durch Vereinbarung im Einzelfall
nach § 67 a abs. 1 nr. 1 stberg kann der an-
spruch des mandanten auf schadenersatz 
aus dem zwischen ihm und dem steuerbe-
rater geschlossenen mandatsvertrag für 
fahrlässig verursachte schäden durch eine 
schriftliche Vereinbarung im einzelfall auf 
die gesetzlich vorgeschriebene mindestver-
sicherungssumme  der  berufshaftpflicht-
versicherung begrenzt werden. 

a) Mindesthaftsumme 
bei einer haftungsbegrenzung durch Ver-
einbarung im einzelfall muss die haftsum-
me mindestens der gesetzlich vorgeschrie-
benen mindestversicherungssumme der 
berufshaftpflichtversicherung nach § 67 
stberg in Verbindung mit § 52 abs. 2 dVstb 
entsprechen. diese beträgt 250.000 euro je 
Versicherungsfall. 

die Vereinbarung einer höheren haftsumme 
ist selbstverständlich möglich. in diesem 
fall muss allerdings auch die Versiche-
rungssumme der berufshaftpflichtversi-
cherung angepasst werden.

bei einem steuerberater, der zugleich wirt-
schaftsprüfer ist, oder bei einer sozietät oder 
einer nicht als steuerberatungsgesellschaft 
anerkannten partnerschaftsgesellschaft, 
bei der ein partner  wirtschaftsprüfer ist, 
muss die haftsumme  mindestens 1.000.000 
euro betragen (§ 54 a abs. 1 nr. 1 wpo). 

etwas anderes gilt bei einer als steuerbe-
ratungsgesellschaft anerkannten partner-
schaftsgesellschaft, deren mitglied auch 
ein wirtschaftsprüfer ist. hier reicht eine 
haftsumme von 250.000 euro.

b) Schriftform
Für eine Haftungsbegrenzung durch Individu
alvereinbarung ist zur Erfüllung der Warn
funktion die Schriftform erforderlich. Die 
Schriftform ist gemäß § 126 Abs. 2 S. 1 BGB 
grundsätzlich nur erfüllt, wenn ein Dokument 
vom Steuerberater und seinen Mandanten 
unterschrieben wird. Getrennter Schriftver
kehr oder Fax reicht nicht. Etwas anderes gilt 
ausnahmsweise dann, wenn mehrere Ver
tragsausfertigungen vorhanden sind. In diesem 
Fall ist ausreichend, dass jede Partei die für 
die andere Partei bestimmte Urkunde unter
zeichnet (§ 126 Abs. 2 S. 2 BGB). 

c) Aushandeln
das hauptproblem der haftungsbegrenzung 
durch individualvereinbarung ist das „Aus

1 Gehre/von Borstel, 5. Auflage, § 67 a Rn 4, mit weiteren
Nachweisen; Waschk, Wirksame Haftungsbegrenzung 
in Steuerberatungsverträgen, DStR 2006, 817 
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handeln“. dieses soll in anlehnung an § 305 
abs. 1 s. 3 bgb nur dann vorliegen, wenn die 
haftungsbeschränkung im einzelnen zwi-
schen dem steuerberater und dem mandan-
ten ausgehandelt worden ist und im ergeb-
nis die einwilligung des mandanten zu einer 
haftungsbegrenzung als ausdruck rechts-
geschäftlicher selbstbestimmung und -ver-
antwortung gewertet werden kann.2

für ein aushandeln in diesem sinne wird 
verlangt, dass der steuerberater dem man-
danten die mandatsbezogenen risiken und 
die hieraus resultierenden typischen scha-
densgefahren aufzeigt. 

weiterhin soll der steuerberater die haf-
tungsbegrenzung ernstlich zur disposition 
stellen und den mandanten über das sich 
aus der haftungsbegrenzung ergebende 
risiko aufklären.3

darüber hinaus soll der steuerberater für 
den fall, dass das haftpflichtrisiko die vor-
gesehene haftsumme erkennbar über-
schreitet, den mandanten auf die möglichkeit 
hinweisen, auf eigene kosten eine höher-
versicherung abzuschließen. erst auf dieser 
grundlage soll der mandant dann eigenver-
antwortlich entscheiden, welche alterna tive 
er wählt.4

Vorsicht ist bei der wiederholten Verwen-
dung von formulierten bedingungen ohne 
erkennbare änderungen des textes geboten. 
dieser äußere sachverhalt spricht regel-
mäßig gegen ein aushandeln. etwas soll nur 
dann gelten, wenn der mandant nach gründ-
licher erörterung von der sachlichen not-
wendigkeit der vom steuerberater vorge-
schlagenen klausel überzeugt ist und der 
steuerberater den nachweis führen kann, 
dass er zu einer abänderung der klausel 
bereit gewesen wäre.5

der relativ sicherste weg für die wirksame 
Vereinbarung einer individuellen haftungs-
begrenzung ist danach neben der schriftli-
chen haftungsbegrenzung ein vom mandan-
ten gegengezeichneter „Beipackzettel“, aus  
dem sich ergibt, dass die mandatsbezogenen 
risiken detailliert besprochen und dem 
mandanten alternativen wie etwa eine hö-
here haftsumme oder eine separate objekt-
deckung bei der berufshaftpflichtversiche-
rung angeboten worden sind. 

fraglich ist, ob der vollumfänglich aufge-
klärte mandant überhaupt noch bereit sein 
wird, eine schriftliche Vereinbarung über 
eine haftungsbegrenzung im einzelfall zu 
unterzeichnen. aber selbst wenn der man-
dant einer vertraglichen haftungsbegren-
zung zustimmt, ist mit hoher wahrschein-
lichkeit davon auszugehen, dass der 
rechtsanwalt des mandanten in einem re-
gressfall ein „Aushandeln“ bestreiten und 
auf diesem wege die wirksamkeit der haf-
tungsbegrenzung infrage stellen wird.

4. vertragliche Haftungsbegrenzung 
durch vorformulierte Auftragsbedingun-
gen (AAB)
nach § 67 a abs. 1 nr. 2 stberg kann der an-
spruch des auftraggebers aus dem zwischen 
ihm und dem steuerberater bestehenden 
Vertragsverhältnis durch vorformulierte 
bedingungen für fahrlässig verursachte 
schäden auf den vierfachen betrag der min-
destversicherungssumme der berufshaft-
pflichtversicherung begrenzt werden, wenn 
insoweit Versicherungsschutz besteht. 

die Vorteile einer haftungsbegrenzung 
durch aab liegen auf der hand. anders als 
bei einer haftungsbegrenzung durch indi-
vidualvereinbarung gibt es kein schriftfor-
merfordernis und der steuerberater ist nicht 
verpflichtet, den mandanten über die man-
datsbezogenen haftungsrisiken und die 
reichweite des haftungsausschlusses zu 
belehren. ausreichend für eine wirksame 
vertragliche einbeziehung der aab-haf-

tungsbegrenzung ist vielmehr, dass der 
mandant bei mandatsbeginn die möglichkeit 
erhält, in zumutbarer weise von der haf-
tungsbegrenzung kenntnis zu nehmen (§ 305 
abs. 2 bgb). 

a) vertragliche Einbeziehung 
(1) schriftlicher Mandatsvertrag
der sicherste weg für eine wirksame ver-
tragliche einbeziehung der haftungsbegren-
zung durch aab gemäß den in § 305 abs. 2 
bgb genannten Vorgaben dürfte sicherlich 
die gut sichtbare und drucktechnisch abge-
setzte platzierung der aab-haftungsbe-
grenzung in einem schriftlichen mandats-
vertrag sein.6

(2) „Quittierungsmodell“
nach auffassung des olg düsseldorf – „obi
ter dictum“ – ist eine wirksame einbeziehung 
bereits dann anzunehmen, wenn der man-
dant eine rahmenvereinbarung unterzeich-
net, in der er bestätigt, er habe von dem in 
bezug genommenen klauselwerk kenntnis 
genommen und sein einverständnis erklärt, 
dass „dieses für den erteilten und auch für 
alle künftigen Aufträge gelten soll, ohne dass 
jeweils bei Auftragserteilung die Vereinbarung 
erneut vereinbart werden muss“. in dem vom 
olg düsseldorf entschiedenen fall ging es 
nicht um eine haftungsbegrenzung, sondern 
um eine aab, mit der ein wirtschaftsprüfer 
die Verjährung gemäß § 51 a wpo a. f. in 
unangemessener weise verkürzen wollte.“ 7 
dieses „Quittierungsmodell“ ist sicherlich 
der schnellste und einfachste weg für eine 
wirksame Vereinbarung einer haftungsbe-
grenzung durch aab. 

(3) regelmäßige Beifügung der AAB an 
den Jahresabschluss
eine wirksame einbeziehung der aab kommt 
nach auffassung des olg düsseldorf 
schließlich auch dann in betracht, wenn ein 

6 Muster-Steuerberatungsverträge mit Haftungsbegren
zungsvereinbarung bietet der DWS-Verlag, Neue Pro
menade 4, 10178 Berlin an

7 OLG Düsseldorf DStR 2009, 2219

2 BGH NJW 1998, 2600, für Treuhandanstalt/Bundesanstalt
3 OLG Koblenz DStR 1993, 667
4 Stobbe, in: Henssler/Prütting, BRAO, § 51 a Rn 48
5 BGH NJW 1998, 2600, für Treuhandanstalt/Bundesanstalt
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steuerberater über einen zeitraum von meh-
reren Jahren für ein unternehmen den Jah-
resabschluss unter beifügung der aab für 
steuerberater erstellt.8 zu beachten ist 
 allerdings, dass sich bei dieser Vorgehens-
weise die in den aab enthaltene haftungs-
begrenzung lediglich auf den Jahres-
abschluss und nicht auf eine unterjährige 
gestaltungsberatung erstreckt. 

b) Mindesthaftsumme und kongruenter 
Versicherungsschutz
eine haftungsbegrenzung durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen gemäß § 67 a 
abs. 1 nr. 2 stberg ist nur wirksam, wenn 
die mindesthaftsumme das Vierfache der 
mindestversicherungssumme der berufs-
haftpflichtversicherung beträgt und „inso
weit auch Versicherungsschutz“ besteht. die 
haftsumme und die Versicherungssumme 
müssen demnach mindestens 1.000.000 
euro betragen. 

die Vereinbarung einer höheren haftsumme 
ist möglich. in diesem fall muss aber auch die 
Versicherungssumme in der berufshaftpflicht-
versicherung entsprechend erhöht werden. 

für die wirksamkeit der haftungsbegrenzung 
ist es unschädlich, wenn die Versicherungs-
summe höher ist als die haftsumme, solange 
letztere mindestens 1.000.000 euro beträgt.

bei einer interprofessionellen sozietät oder 
einer nicht als steuerberatungsgesellschaft 
anerkannten partnerschaft mit wirtschafts-
prüfern muss die haftsumme und Versiche-
rungssumme mindestens  4.000.000 euro 
betragen (§ 54 a abs. 1 nr. 2 wpo).

bei einer als steuerberatungsgesellschaft 
anerkannten partnerschaft reicht als haft- 
und Versicherungssumme 1.000.000 euro.

nicht geklärt ist die wohl eher theoretische 
frage, ob eine ursprünglich wirksame haf-

tungsbegrenzung unwirksam wird, wenn 
sich im nachhinein herausstellt, dass die 
Jahreshöchstleistung der berufshaftpflicht-
versicherung für andere fälle aus dem Ver-
sicherungsjahr verbraucht worden ist. rich-
tig dürfte sein, dass die haftungsbegrenzung 
dann unwirksam ist, weil insoweit kein Ver-
sicherungsschutz besteht.9

bei einer sozietät oder partnerschaftsge-
sellschaft ist mit blick auf § 12 aVb darauf 
zu achten, dass sämtliche sozien eine Ver-
sicherungssumme vereinbart haben, die der 
vereinbarten haftsumme entspricht. soweit 
dies nicht der fall ist, besteht die gefahr, 
dass eine kürzung der Versicherungsleis-
tung auch zur unwirksamkeit der haftungs-
begrenzung wegen nicht kongruentem Ver-
sicherungsschutz führt.10 dies ist etwa dann 
der fall, wenn eine haftungsbegrenzung 
über 1.000.000 euro vereinbart ist und die 
Versicherungssumme eines sozius oder 
partners nur 500.000 euro beträgt. soweit 
es hier zu einem haftpflichtfall über 
1.000.000 euro kommt, steht für diesen Ver-
sicherungsfall nach § 12 abs. 2 aVb nur eine 
durchschnittsleistung von  750.000 euro zur 
Verfügung.

c) Haftpflichtanspruch und kongruenter 
Versicherungsschutz
aus der formulierung „wenn insoweit Ver
sicherungsschutz besteht“ folgt nicht nur, 
dass die haftsumme und die Versiche-
rungssumme der höhe nach übereinstim-
men müssen, sondern auch, dass eine 
haftungsbegrenzung durch aab nur wirk-
sam ist, wenn der haftpflichtanspruch des 
mandanten als solches vom Versiche-
rungsschutz der berufshaftpflichtversi-
cherung gemäß § 67 stberg des steuer-
beraters erfasst wird. dies bedeutet vor 
allem, dass es um eine versicherte tätig-
keit gemäß §§ 33, 57 abs. 3 nr. 2 und 3 

stberg gehen muss und kein risikoaus-
schluss im sinne von § 53 a dVstb eingrei-
fen darf. 

d) § 51 a Abs. 1 Nr. 2 BRAO – 
„Fälle einfacher Fahrlässigkeit“ 
soweit ein steuerberater zugleich als 
rechtsanwalt zugelassen ist, darf sich die 
haftungsbegrenzung nur auf fälle einfacher 
fahrlässigkeit erstrecken, denn rechtsan-
wälte können anders als steuerberater oder 
wirtschaftsprüfer ihre haftung durch aab 
nur für fälle einfacher fahrlässigkeit be-
grenzen (§ 51 a i nr. 2 brao). dies gilt ent-
sprechend bei einer gemeinsamen berufs-
ausübung von rechtsanwälten und 
steuerberatern in einer  interprofessionel-
len sozietät oder partnerschaftsgesell-
schaft, die nicht als steuerberatungsgesell-
schaft anerkannt ist.

5. vertragliche Haftungsbegrenzung und 
„Dritthaftung“
a) Mandatsvertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten eines Dritten
eine haftungsbegrenzung, egal ob durch 
Vereinbarung im einzelfall oder durch aab, 
hält auch gegenüber einem dritten, soweit 
dieser einen schadenersatzanspruch aus 
einem „Mandatsvertrag mit Schutzwirkung 
zu seinen Gunsten“ behauptet. 

der bgh hatte unlängst über die haftung 
eines als mittelverwendungskontrolleur 
tätigen wirtschaftsprüfers zu entscheiden.11 
in diesem zusammenhang hat er zwar eine 
haftungsbegrenzung durch aab, wonach 
der gläubiger bei grob fahrlässigen pflicht-
verletzungen darauf verwiesen wird, seine 
schadenersatzforderungen zunächst bei 
anderen eventuell mithaftenden personen 
geltend zu machen, nach § 309 nr. 7 b bgb 
für unwirksam erklärt. zugleich hat er aber 
deutlich gemacht, dass eine wirksame ver-
tragliche begrenzung der pflichten des 

11 BGH, Urteil vom 19.11.2009, III ZR 108/08, DB 2009, 2778 
= WM 2009, 2365

9 Haftungsbegrenzung durch Individualvereinbarung oder 
AAB? Häufig gestellte Fragen der Mitglieder, WPK 
 Magazin 2007, 43, 44

10 v. Borstel DSWR 2002, 2238 OLG Düsseldorf GI 1999, 218, für Wirtschaftsprüfer
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mittelverwendungskontrolleurs sich sowohl 
bei einem echten Vertrag zugunsten dritter 
als auch bei einem Vertrag mit schutzwir-
kungen zugunsten dritter nach § 334 bgb 
regelmäßig auch zulasten des dritten aus-
wirkt, denn die rechte des dritten könnten 
grundsätzlich nicht weitergehen als dieje-
nigen des Vertragspartners. 

ebenso hat bereits das olg düsseldorf im 
Jahre 2000 im zusammenhang mit der fra-
ge, ob ein wirtschaftsprüfer einer kapital-
gesellschaft wegen des einer anderen 
 kapitalgesellschaft erteilten Jahresab-
schlusstestats aus Vertrag haftet, fest-
gestellt, dass eine haftung des wirtschafts-
prüfers gegenüber der klagenden 
gesellschaft als dritte nur beschränkt für 

einen schaden bis zu 500.000 dm in betracht 
komme. dies ergebe sich aus ziffer 9 der 
seinerzeit – 1993 – gültigen aab für wirt-
schaftsprüfer und wirtschaftsprüfergesell-
schaften, die der wirtschaftsprüfer dem 
prüfvertrag mit der geprüften kapitalge-
sellschaft wirksam zugrunde gelegt hatte.12

im ergebnis folgt hieraus, dass ein nicht-
mandant sich eine wirksame haftungs-
begrenzung nach § 67 a abs. 1 nr. 1 und 2 
stberg entgegenhalten lassen muss, wenn 
er ansprüche aus einem mandatsvertrag 
mit schutzwirkung zu seinen gunsten be-
hauptet. 

b) stillschweigend geschlossener Aus-
kunftsvertrag
soweit ein nichtmandant schadenersatz-
ansprüche aus einem mit dem steuerbera-
ter stillschweigend geschlossenen aus-
kunftsvertrag herleitet, kann sich der 
steuerberater nicht auf eine mit dem man-
danten wirksam vereinbarte haftungsbe-
grenzung nach § 67 a abs. 1 stberg berufen. 
in diesem fall hilft nur eine eigenständige 
haftungsbegrenzungsvereinbarung mit dem 
mandanten weiter. 

Fazit 
die haftungsbegrenzung durch Vereinba-
rung im einzelfall gemäß § 67 a abs. 1 nr. 1 
stberg bietet wegen des erfordernisses 
des „Aushandelns“ keinen sicheren schutz 
gegen eine haftung mit dem privatvermö-
gen bei nicht ausreichendem Versiche-
rungsschutz. 

die haftungsbegrenzung durch vorformu-
lierte Vertragsbedingungen gemäß § 67 a 
abs. 1 nr. 2 stberg hat den Vorteil, dass sie 
bereits dann wirksam in den mandatsvertrag 
einbezogen ist, wenn der mandant bei man-
datsbeginn schriftlich bestätigt, dass er die 
aab-haftungsbegrenzung zur kenntnis 
genommen hat und zugleich sein einver-
ständnis erklärt, dass diese für den erteil-
ten auftrag gelten soll (sogenanntes „Quit
tierungsmodell“). 

bei der haftungsbegrenzung durch vorfor-
mulierte Vertragsbedingungen ist zu beach-
ten, dass diese nur dann wirksam ist, wenn 
die haftsumme und die Versicherungssum-
me der berufshaftpflichtversicherung min-
destens 1.000.000 euro betragen und bei 
der Vereinbarung einer höheren haftsumme 
die Versicherungssumme der berufshaft-
pflichtversicherung entsprechend angepasst 
wird. 

Rechtsanwalt Michael Brügge
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG

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

12 OLG Düsseldorf OLGR Düsseldorf 2000, 335, nachgehend 
BGH, Nichtannahmebeschluss vom 13. 11. 2001, X ZR 
230/00
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die allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für steuerberater enthalten in §§ 4, 12 be-
stimmte haftungsausschlüsse für sozietä-
ten:

„… § 4 Ausschlüsse 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht 
auf Haftpflichtansprüche 
… 
5. wegen Schadenverursachung durch wis
sentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, 
Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers 
oder durch sonstige wissentliche Pflichtver
letzung. Der Versicherungsnehmer behält, 
wenn dieser Ausschlussgrund nicht in seiner 
Person und auch nicht in der Person eines 
Sozius vorliegt … den Anspruch auf Versiche
rungsschutz; 
… 
§ 12 Sozien 
I. 1. Als Sozien gelten Berufsangehörige, die 
ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich 
ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob sie durch 
Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Ver
trag verbunden sind. 
… 
II. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozi
us gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Der 
Versicherer tritt für diese zusammen mit einer 
einheitlichen Durchschnittsleistung ein.
… 
III. Ein Ausschlussgrund nach § 4, der in der 
Person eines Sozius vorliegt, geht zu Lasten 
aller Sozien 
 

AUS DEN GRÜNDEN DES BGH:
„…§ 12 I 1 AVB-S 

aa) diese klausel setzt voraus, dass berufs-
angehörige ihren beruf nach außen hin ge-
meinschaftlich ausüben, wobei es nicht 
darauf ankommt, ob sie durch gesellschafts-
vertrag oder einen anderen Vertrag mitei-

nander verbunden sind. dies versteht ein 
durchschnittlicher Versicherungsnehmer 
der hier betroffenen berufsgruppe der steu-
erberater so, dass es genügt, wenn die be-
rufsangehörigen den anschein erwecken, 
mitglieder einer sozietät zu sein. der rechts-
schein einer sozietät wird dadurch gesetzt, 
dass die beteiligten berufsträger in einem 
gemeinsamen büro tätig sind, nach außen 
durch die einheitliche Verwendung von brief-
kopf, stempel, praxisschild oder kanzlei-
bezeichnung auftreten und aufträge ge-
meinsam entgegennehmen (vgl. für 
rechtsanwälte: bgh, urteile vom 16. april 
2008 – Viii zr 230/07, nJw 2008, 2330 rn. 
10; vom 8. Juli 1999 – iX zr 338/97, nJw 
1999, 3040 unter i 2; vom 24. Januar 1991 
– iX zr 121/90, nJw 1991, 1225 unter ii 2; 
vom 24. Januar 1978 – Vi zr 264/76, bghz 
70, 247, 249 m. w. n.; für steuerberater: bgh, 
urteil vom 17. oktober 1989 – Xi zr 158/88, 
Versr 1990, 97 unter ii 2 b m. w. n.).

eine kooperation wird im rechtsverkehr 
nicht einer sozietät gleichgestellt. für steu-
erberater enthält § 56 abs. 5 satz 1 stberg 
eine legaldefinition der kooperation. danach 
dürfen steuerberater und steuerbevoll-
mächtigte eine auf einen einzelfall oder auf 
dauer angelegte berufliche zusammenar-
beit, der nicht die annahme gemeinschaft-
licher aufträge zugrunde liegt, mit angehö-
rigen freier berufe i. s. des § 1 abs. 2 partgg 
sowie von diesen gebildeten berufsaus-
übungsgemeinschaften eingehen. dazu 
gehören auch kooperationen zwischen 
steuerberatern. 

ein kooperationsvertrag, dessen inhalt im 
gesetz nicht geregelt ist, kann unterschied-
licher rechtsnatur sein. es kann sich um 
einen rein schuldrechtlichen Vertrag mit 
elementen des geschäftsbesorgungs- und 
werkvertrages handeln (kamps/wollweber, 

dstr 2009, 926, 931; henssler/decken-
brock, db 2007, 447; jeweils m. w. n.). bei 
einer auf dauer angelegten verfestigten 
kooperation kann auch eine innengesell-
schaft begründet werden, welche die recht-
liche und unternehmerische selbststän-
digkeit der beteiligten partner unberührt 
lässt; diese regeln ihre zusammenarbeit 
intern, ohne die bindungen einer sozietät 
und die damit verbundene gesamtschuld-
nerische haftung einzugehen (hartung in 
henssler/streck, handbuch des sozietäts-
rechts teil J rn. 30, 36; henssler/prütting/
hartung, bundesrechtsanwaltsordnung 
3. aufl. § 59 a rn. 120 f.; kamps/wollweber 
aao m. w. n.; henssler/deckenbrock aao 
m. w. n.). 

unabhängig von der genauen rechtlichen 
einordnung steht der deutliche hinweis auf 
eine kooperation dem rechtsschein einer 
außensozietät entgegen (hartung aao rn. 30; 
henssler/deckenbrock, db 2007, 447, 449 
m. w. n.). denn die kooperation ist in der 
Vorstellung des Verkehrs nur auf eine wirt-
schaftliche zusammenarbeit ohne bestimm-
te gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen, 
nicht aber auf eine gemeinschaftliche be-
rufsausübung im sinne der sozienklausel 
angelegt (vgl. bgh, urteil vom 21. Januar 
1993 – i zr 43/91, nJw 1993, 1331 unter ii 
2 c). 

cc) da schon die Voraussetzungen der so-
zienklausel nicht erfüllt sind, kann hier da-
hinstehen, ob sie als überraschende be-
stimmung i. s. von § 3 agbg a. f. nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder i. s. von 
§ 9 abs. 1 und 2 nr. 2 agbg a. f. wegen einer 
unangemessenen benachteiligung des Ver-
sicherungsnehmers unwirksam ist. 

bundesgerichtshof vom 18. 05. 2011, iV zr 
168/09

für anwendung „sozienklausel“ genügt eine koopera-
tion nicht
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ein unternehmer kann die gesamten ab-
ziehbaren Vorsteuerbeträge eines kalen-
derjahres in der umsatzsteuerjahreser-  
klärung geltend machen, wenn für ihn in 
diesem kalenderjahr sowohl die Vorausset-
zungen des allgemeinen besteuerungsver-
fahrens als auch des Vorsteuervergütungs-
verfahrens vorgelegen haben. die 
finanzverwaltung hat mit bmf-schreiben 
vom 07. 06. 2011 die dazugehörige entschei-
dung des bundesfinanzhofes (urteil vom 
14. 04. 2011 – V r 14/10, veröffentlicht am 
10. 08. 2011) in den umsatzsteueranwen-
dungserlass aufgenommen.

grundsätzlich kann ein im ausland ansäs-
siger unternehmer die in deutschland in 
rechnung gestellten Vorsteuerbeträge im 
rahmen des Vorsteuervergütungsverfah-
rens geltend machen. nach der bisherigen 
auffassung der finanzverwaltung war es 
dem unternehmer nicht möglich, das Vor-
steuervergütungsverfahren neben dem 
allgemeinen besteuerungsverfahren in an-
spruch zu nehmen.

im urteilsfall des bundesfinanzhofes er-
füllte ein unternehmer zu beginn des Jahres 
lediglich die Voraussetzungen zum Vorsteu-
ervergütungsverfahren. ab dem zweiten 
Quartal war er als leistungsempfänger doch 
ebenfalls steuerschuldner nach § 13 b ustg 
in deutschland und somit zur anmeldung 
im allgemeinen besteuerungsverfahren 
verpflichtet. die zu beginn des Jahres in 
rechnung gestellten Vorsteuern wurden 
vom unternehmer in der umsatzsteuerjah-
reserklärung geltend gemacht.

daraufhin führte der bundesfinanzhof aus, 
dass der unternehmer grundsätzlich zur 
anwendung des Vorsteuervergütungsver-
fahrens verpflichtet sei. er kann aber den 
Vergütungszeitraum selbst bestimmen.

dieser zeitraum beträgt mindestens drei 
monate und darf ein kalenderjahr nicht über-
steigen. bestimmt der unternehmer den 
Vergütungszeitraum auf das kalenderjahr, 
so ist er berechtigt, die kompletten Vorsteu-
ern im rahmen der Jahreserklärung geltend 
zu machen.

das bundesministerium der finanzen hat 
in seinem schreiben vom 07 .06. 2011 nun 
dahingehend argumentiert, dass das zu-
sammentreffen vom allgemeinen besteue-
rungsverfahren und dem Vorsteuervergü-
tungsverfahren zu anwendungsproblemen 
führt und folgende regelung getroffen: 
•	 ab dem Voranmeldungszeitraum, ab dem 

der unternehmer zur abgabe einer um-
satzsteuervoranmeldung verpflichtet ist, 
können Vorsteuerbeträge nur mehr im 
allgemeinen besteuerungsverfahren 
geltend gemacht werden. dies gilt auch 
für jene Vorsteuern, die vor diesem zeit-
raum entstanden sind, aber noch nicht 
im rahmen des Vorsteuervergütungs-
verfahrens geltend gemacht wurden.

•	 ein nochmaliger wechsel zum Vorsteu-
ervergütungsverfahren im laufenden 
kalenderjahr ist nicht möglich, d.h. der 
unternehmer muss bis zum ende dieses 
kalenderjahres sämtliche Vorsteuern in 
der Jahreserklärung erklären.

•	 wurden bereits Vorsteuern zu beginn des 
Jahres in dem vom unternehmer gewähl-
ten Vergütungszeitraum im Vorsteuer-
vergütungsverfahren erklärt, so können 
diese nicht mehr in der umsatzsteuer-
jahreserklärung geltend gemacht wer-
den.

Fazit:
liegen innerhalb eines Jahres für einen 
Voranmeldungszeitraum die Voraussetzun-
gen zur abgabe einer umsatzsteuervoran-
meldung vor, so kann der unternehmer 

sämtliche in diesem Jahr in rechnung ge-
stellten Vorsteuerbeträge in der umsatz-
steuerjahreserklärung geltend machen. der 
unternehmer hat dabei den Vergütungszeit-
raum selbst zu bestimmen. die finanzver-
waltung ist nicht berechtigt, den Vergütungs-
zeitraum auf den zeitraum zu beschränken, 
in dem der unternehmer nicht die Voraus-
setzungen zur abgabe von Voranmeldungen 
erfüllt hat.

dipl.-fw. (fh) robert hammerl, steuerberater
landesverband der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden berufe in bayern e. V.

die lohnbuchhal-
tung in krisen-
behafteten 
 unternehmen 
bei krisenbehafteten unternehmen wird in 
der regel bei enger werdender liquidität die 
pflicht zur abführung der sozialversiche-
rungsanteile regelmäßig nicht oder nur un-
zureichend erfüllt. das kann für den steuer-
berater zu gefährlichen stolpersteinen im 
rahmen von möglicher mithaftung werden. 
um die liquidität zu schonen bzw. trotz aller 
widrigkeiten den kompletten nettolohn aus-
zuzahlen, glaubt der arbeitgeber häufig, sei-
nen Verpflichtungen nicht nachkommen zu 
müssen, um damit letztendlich liquide zu 
bleiben. der steuerberater muss im rahmen 
einer möglichen mittäterschaft bzw. sogar als 
etwaiger gehilfe aufpassen, nicht in die mithaft 
genommen zu werden. regelmäßig wird auch 
der steuerberater im rahmen von strafrecht-
lichen ermittlungen als anstifter ermittelt, 
was zu nachhaltigen folgen führen kann. 

Eingangs steht nur die „Liquiditätslücke“
nach einem bgh-urteil ist die zahlungs-
unfähigkeit eines unternehmens dann ge-

VorsteuerVergütung: regelbesteu-
rungs- oder  VergütungsVerfahren?



informationen 15

geben, wenn es nicht mehr in der lage ist, 
seine zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, 
wobei der erfüllungsgrad bei – mittlerwei-
le höchst richterlich angesetzt – unter 10 % 
liegen muss. die unternehmer versuchen 
in der regel sich ggf. unter mithilfe von 
steuerberatern und sonstigen unterneh-
mensberatern liquiditätspläne entwickeln 
zu lassen, die eine solche zahlungsunfä-
higkeit (§ 17 abs. 2 insolvenzordnung) als 
„zahlungsstockung“ (vgl. auch bgh-urteil 
vom 24. 05. 2005 – iX zr 123/2004) defi-
nieren. 

für den unternehmer sowie den steuerbe-
rater ist bei nichtabführung bzw. Vorent-
haltung von sozialversicherungsbeiträgen 
der § 266 a stgb allseits relevant!

neben der haftung des geschäftsführers 
bei zahlungsunfähigkeit (unklar ist die in-
solvenzantragspflicht bei mittelgroßen nicht 
juristischen gesellschaften, die nach art 
und umfang in abteilung a des handelsre-
gisters eingetragen sein müssten!) wird es 
für den steuerberater wichtig darauf zu 
achten, dass der oder die mandanten ihren 
abführungspflichten nachkommen, wenn 
er im rahmen der lohnbuchhaltung mit der 
erfüllung sozialversicherungsrechtlicher 
pflichten seines mandanten betraut ist. spä-
testens hier greift eine „gewisse mithaft“, 
die mögliche strafrechtliche relevanz für 
den steuerberater nach sich zieht, wenn das 
unternehmen aus einer wirtschaftlichen 
krise in eine insolvenz bzw. in einen bank-
rott hinein rutscht. 

aus dem wissen heraus, dass die „berufs-
gläubiger“ (sozialversicherungsträger, fi-
nanzamt und berufsgenossenschaften) bei 
krisenbehafteten unternehmen als „liqui-
ditätsschaffer“ missbraucht werden, hat 
der gesetzgeber die pflicht zur abführung 
der sozialversicherungsanteile zum 
01. 01. 2006 entsprechend verkürzt. (so müs-
sen nunmehr die sozialversicherungsbei-
träge am drittletzten banktag eines monats 

körperlich auf dem konto des sozialversi-
cherungsträgers wertgestellt sein.) 

damit wird die frühere vermeintliche mög-
lichkeit, sich über eine verspätete zahlung 
an die sozialversicherungsträger und an das 
finanzamt einen rest von liquidität auf kos-
ten der allgemeinheit zu verschaffen, ohne 
gesetzesübertretung fast nicht mehr mög-
lich. 

➜ praxishinweis 
in jedem fall empfiehlt es sich daher, die 
nettolöhne ggf. über einen bestimmten zeit-
raum zu strecken, um damit die liquidität 
zu schonen und tatsächlich sozialversiche-
rungen und lohnsteuern pünktlich abzu-
führen. bei tarifgebundenen unternehmen 
bzw. allgemeingültigen tarifen muß mit 
arbeitsrechtlich kompetenten rechtsanwäl-
ten geprüft werden, ob eine streckung des 
lohnes tarifrechtlich erlaubt ist! 

Die zwei Tatbestände des § 266 a StGB
grundsätzlich gilt: 
das Vorenthalten und Veruntreuen von ar-
beitnehmeranteilen ist in § 266 a stgb straf-
bewährt. dabei stellt der gesetzgeber in 
§ 266 a stgb zwei tatbestände fest: 

abs. 1, die sicherstellung der beiträge für 
die sozialversicherung als schutz für das 
allgemeine interesse und damit die 
 beitragsvorenthaltung unter strafe stellt. 
 dabei handelt es sich um beiträge zur 
 kranken-, pflege-, renten- und arbeits-
losen versicherung (§ 28 d sgb iV). unklar 
ist, ob auch die beiträge zur berufsgenos-
senschaft sowie zur schlechtwetterkasse 
hinzuzunehmen sind. hier allein können 
richterliche entscheidungen unterschiedlich 
ausfallen. der steuerberater sollte in dem 
fall das Vorsichtsprinzip walten lassen!

abs. 2, der schutz des interesses des ar-
beitnehmers vor Veruntreuung von unbe-
standsteilen, die weder unter abs. 1 fallen, 
noch als lohnsteuer oder ähnliches darge-

stellt werden können. die nichtabführung 
von lohnsteuern ist bereits als paralleler 
straftatbestand im rahmen der steuerhin-
terziehung erfasst (§ 370 ao). hier sind noch 
zu erfassen, arbeitnehmersparzulagen 
(Vermögenswirksame leistungen oder ähn-
liches), beiträge an eine direktversicherung 
oder pensionskasse sowie mögliche abge-
tretene oder gepfändete lohnansprüche. 

Der Steuerberater als „Erfüllungsge-
hilfe“, „Mittäter“ oder „Anstifter von 
Beitragsvorenthaltungen“ 
allein der arbeitgeber ist zunächst in der 
pflicht, im rahmen der vorgelegten lohn-
abrechnungen sowohl die arbeitnehmer als 
auch die arbeitgeberanteile an die sozial-
versicherungen und an das finanzamt ab-
zuführen. 

der einzelunternehmer bzw. gewerbetrei-
bende einer bgb-gesellschaft (gbr) haftet 
sowieso persönlich, aber auch die Vertre-
tungsorgane von kapitalgesellschaften 
(Vorstand, geschäftsführer und zum teil 
geschäftsführer und Vorstände von Verei-
nen) haften im falle der beitragsvorent-
haltung nach § 266 a abs. 1 stgb. losgelöst 
von der sofort eintretenden, persönlichen 
„ausgleichspflicht“, kommt das strafbe-
währte handeln dazu, was regelmäßig in 
der insolvenz im rahmen des berichts des 
insolvenzverwalters definiert wird und an 
die staatsanwaltschaft weitergereicht wer-
den muss. 

durch die zugenommenen insolvenzen und 
den großen ausfall bei den sozialversiche-
rungsträgern und dem finanzamt wurde 
das augenmerk in der letzten zeit auch viel-
fach auf personen gerichtet, die aufgaben 
der vertretungsberechtigen organe eigen-
verantwortlich wahrnahmen. sowohl steu-
erberater als auch nunmehr buchführungs-
büros werden gem. § 14 abs. 2 stgb unter 
umständen strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen, wenn sie sich für die ord-
nungsgemäße Verbuchung und zahlung von 
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löhnen, steuern und sozialabgaben verant-
wortlich zeichnen!

neben der täterhaftung kommt auch eine 
mögliche mithaft zum tragen, wenn sie als 
gehilfe oder sogar als anstifter in betracht 
kommen, wenn sie im rahmen ihres mandats 
nur vorbereitende tätigkeiten übernommen 
hatten. 

eine mögliche mithaft ist hier schnell de-
finiert, wenn der steuerberater im rahmen 
der lohnbuchhaltung mit Vorarbeiten zur 
erfüllung der sozialversicherungsrechtli-
chen mandantenpflichten betraut wird. da 
er in der regel der „intimus“ des unter-
nehmers ist, nimmt er im rahmen der un-
ternehmenskrise seines mandanten billi-
gend in kauf, dass der mandant aufgrund 
fehlender liquidität der einzugsstelle bei-
träge zur sozialversicherung vorenthält. 
hier wird er sich später vorwerfen lassen 
müssen, dass er zumindest beihilfe zur 
begehung einer rechtswidrigen tat geleis-
tet hat. immer mehr gehen steuerberater 
auch dazu über, zu solchen „liquiditäts-
schonenden maßnahmen“ zu raten, da sie 
selber wirtschaftlich abhängig sind von 
dem mandat. wird ein solcher „rat“ im 
rahmen der beweisführung der staatsan-
waltschaft nachgewiesen, macht er sich u. 
u. sogar der anstiftung zum § 266 a stgb 
strafbar und wird gleich einem ausführen-
den täter bestraft, auch wenn die strafe 
aufgrund der fehlenden persönlichen merk-
male (ein persönliches merkmal ist durch-
aus die angst vor drohendem mandats- und 
damit einhergehendem honorarverlust) 
gem. §§ 28 abs. 1, 49 abs. 1 stgb zu mildern 
wäre. hier ist das risiko zur „unterstüt-
zung“ des krisenbehafteten mandats an-
gesichts der hohen strafen nicht mehr 
kalkulierbar! 

➜ praxishinweis
der steuerberater soll bei eintreten der 
krise und sich nachweislich verschlechtern-
der unternehmenssituation fachleute aus 

dem bereich sanierung / insolvenzprophy-
laxe hinzuziehen, die in der regel möglich-
keiten finden, mit den berufsgläubigern so 
zu kommunizieren, dass straftatbestände 
neutralisiert bzw. gemindert werden und 
das krisenbehaftete mandat ggf. wirtschaft-
lich gesunden kann.

neben der strafrechtlichen komponente ist 
auch eine zivilrechtliche haftung nicht aus-
zuschließen, da gem. § 830 abs. 2 bgb an-
stifter oder gehilfen den mittätern haftungs-
rechtlich gleichgestellt sind. sie werden 
also der geschädigten einzugsstelle als 
persönlich haftende gesamtschuldner scha-
denersatz leisten müssen (§§ 823 abs. 2, 
840 bgb). 

Das Erreichen der Strafbarkeit bei Bei-
tragszurückhaltung ist fließend! 
werden die beiträge nicht am fälligkeitstag 
abgeführt, ist der straftatbestand bereits 
verwirklicht! leistet der arbeitnehmer sei-
ne arbeit, so ist der beitrag zur sozialver-
sicherung fällig und zahlbar (entstehungs-
prinzip). hierbei spielt es keine rolle, ob das 
nettoarbeitsentgelt ausgezahlt worden ist. 
die in der insolvenzordnung und gültigen 
rechtsprechung immer wieder benannte 
„zahlungsstockung“ ist in diesem fall un-
erheblich, da auch die kurzfristige zahlungs-
stockung im rahmen des § 266 a abs. 1 stgb 
schon einen straftatbestand erfüllt. sollte 
eine spätere ermittlung dazu führen, dass 
in der sache anklage erhoben wird, wird 
eine nachzahlung bzw. verspätete zahlung 
bei der strafzumessung berücksichtigung 
finden. bei der zunahme der strafprozesse 
in bezug auf bankrottdelikte wird jedoch 
immer mehr davon abhängig gemacht, ob 
hier Vorsatz vorlag. der tatbestand des Vor-
satzes wird weiterhin dadurch vertieft, dass 
ggf. eigene bereicherung in zusammenhang 
mit gläubigerbenachteiligung eine rolle 
spielt. treffen diese dinge nicht zu, wird im 
regelfall das Verfahren wegen geringfü-
gigkeit (§§ 153, 153 a strafprozessordnung) 
eingestellt. 

der arbeitnehmer übernimmt eine treu-
handspflicht zur abführung der arbeitneh-
meranteile. diese treuhandspflicht zwingt 
ihn dazu, dieser zahlung einen absoluten 
Vorrang vor allen anderen zivilrechtlichen 
Verbindlichkeiten einzuräumen. um einer 
strafbarkeit zu entgehen, sollte der arbeit-
geber grundsätzlich immer erst noch vor-
handene liquide mittel dazu verwenden, die 
arbeitnehmeranteile zur sozialversicherung 
entsprechend zu begleichen. (eine ausnah-
me ist die „rechtliche unmöglichkeit“ im 
rahmen der insolvenzantragspflicht nach 
§ 17 abs. 2 inso.)

➜ praxishinweis
in der regel will und kann der arbeitgeber 
die nettolohnzahlung für den laufenden 
monat anteilig nicht kürzen, um die darauf 
entfallenen aber erst später fällig werden-
den sozialversicherungsbeiträge abführen 
zu können. im rahmen einer sanierungs-
maßnahme kann es von Vorteil sein, wenn 
der arbeitgeber im rahmen einer liquidi-
tätsverknappung erst die arbeitnehmeran-
teile bezahlt und ggf. eine ratenzahlungs-
vereinbarung über die arbeitgeberanteile 
mit den sozialversicherungen vereinbart. 
zwingend nötig ist es, der überweisung im 
betreff den zusatz zu geben „bindende zah-
lung auf arbeitnehmeranteile lohn septem-
ber 2006“. der steuerberater sollte im rah-
men seiner informationspflicht den 
unternehmer bzw. die geschäftsführer von 
krisenbehafteten unternehmen grundsätz-
lich darauf hinweisen, dass die arbeitneh-
merbeiträge unbedingten Vorrang vor allen 
anderen sonstigen Verpflichtungen haben. 

Rechtliche Unmöglichkeit
ist eine zahlung nur noch dann möglich, 
wenn im rahmen einer drohenden zahlungs-
unfähigkeit (insolvenz nach § 17 abs. 2 inso) 
andere gläubiger möglicherweise benach-
teiligt werden, dann muss der unternehmer 
dann seinen Verpflichtungen nicht mehr 
nachkommen, wenn die zahlung später im 
rahmen der insolvenzanfechtung (§§ 130, 
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131, 132, 133 inso) durch den insolvenzver-
walter angefochten werden kann. ist eine 
solche situation eingetreten, sollten unter-
nehmer gemeinsam mit dem steuerberater 
(oder sonstigen juristischen oder betriebs-
wirtschaftlichen beratern) eine letzte li-
quiditätsplanung vornehmen und bei erken-
nen der zahlungsunfähigkeit einen 
schriftsatz vorhalten, der den sozialversi-
cherungsträgern die rechtliche unmöglich-
keit der zahlung erklärt. handeln der un-
ternehmer bzw. die geschäftsführer in 
Verbindung mit der beratung eines steuer-
beraters nach der gesetzlichen Vorgabe der 
insolvenzordnung, ist eine spätere straf-
barkeit weitgehend ausgeschlossen. aus-
genommen hiervon ist der fall, dass sich 

die strafbarkeit aus dem Vorverhalten ergibt, 
wenn der zustand fehlender handlungs-
möglichkeit pflichtwidrig herbeigeführt 
wurde (entkapitalisierung des unterneh-
mens, rückzahlung von gesellschafterdar-
lehen trotz eigenkapitalersatzpflicht in der 
krise, bevorzugte gläubigerbehandlung).

die insolvenzantragspflicht bei zahlungsun-
fähigkeit wird dann neutralisiert, wenn mit 
den gläubigern stundungsvereinbarungen 
getroffen wurden. diese können (zweifelhaft) 
mündlich oder (dringend angeraten) schrift-
lich erfolgen. grundsätzlich ist eine stun-
dungsabrede zulässig, wird jedoch in der 
regel von den beitreibungsstellen der sozi-
alversicherungen von sanierungskonzepten 

und anderen betriebswirtschaftlich vorzu-
legenden informationen abhängig gemacht. 

➜ praxishinweis
die beitreibungsstellen der sozialversiche-
rungsträger sind durchaus angehalten, sa-
nierungsbemühungen mit zu tragen. diese 
werden jedoch nur dann unterstützt, wenn 
der unternehmer sich im Vorfeld untadelig 
verhalten hat und kompetente fachleute von 
dritter seite neutral unter plausibilitätskri-
terien erklären, dass eine gesundung des 
unternehmens überhaupt möglich erscheint. 

eine bestrafung des täters entfällt grund-
sätzlich, wenn er im rahmen der sanierung 
selber und / oder durch erfüllungsgehilfen 

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



Verbandsnachrichten 4/2011

informationen | steuerrecht

(steuerberater, rechtsanwalt und / oder un-
ternehmensberatung) nachweisen kann, dass 
die krisensituation durch einleitung von be-
triebswirtschaftlichen und juristischen maß-
nahmen möglich ist. im rahmen der schrift-
lichen korrespondenz (anzeige) sollten die 
beträge defiliert sein und eine nachvollzieh-
bare erklärung vorliegen, warum eine frist-
gemäße begleichung nicht möglich war. 

wird die gemeinsame schriftliche Vereinba-
rung von beiden seiten getragen und einge-
halten, ist der straftatbestand neutralisiert. 

Strafbarkeit vor und während der 
 Karenzzeit 
das bgh-urteil vom 24. 05. 2005 – iX zr 
123/04 (db 2005 seite 1787 ff. = bb 2005, 
1923 ff.) sagt zusammengefasst zur straf-
barkeit im rahmen der zahlungsunfähig-
keitsbetrachtung folgendes aus: 

die bisher höchst richterlich nicht geklärte 
frage nach der entscheidung der zahlungs-
unfähigkeit im sinne des § 17 abs. 2 inso 
hinsichtlich der bloßen zahlungsstockung 

ist durch das urteil des bgh vom 24. 05. 2005 
– iX zr 123/2004 entschieden worden. die 
frage, ob zahlungsunfähigkeit ja oder nein, 
war bislang bezogen auf den eintritt um-
stritten. bislang war noch unter betrachtung 
der konkursordnung zur behebung einer 
zahlungsstockung ein zeitraum von etwa 1 
monat durch den gesetzgeber zugebilligt 
worden. hier war der gesetzgeber der mei-
nung, dass ein noch kreditwürdiger schuld-
ner zur beschaffung weiterer liquider mittel 
etwa 2 – 3 wochen benötige. 

dem steht nach heutiger gesetzeslage auch 
nicht entgegen, dass in § 286 abs. 3 bgb der 
Verzug ohne mahnung erst nach 30 tagen 
eintritt, da bereits jegliche fälligen Verpflich-
tungen in die betrachtung der zahlungsun-
fähigkeit einzubeziehen sind. 

hinsichtlich des umfangs der illiquidität ist 
nicht bereits jede unterdeckung für die an-
nahme einer zahlungsunfähigkeit ausrei-
chend! 

Vielmehr ist dem umstand rechnung zu 
tragen, dass auch grundsätzlich finanziell 
leistungsfähige unternehmen häufig mit 
liquiditätslücken im geschäftsverkehr zu 
tun haben. die schwelle zur unterdeckung 
der liquidität wird vom bgh daher auf 10 % 
angesetzt, ab der eine widerlegbare Vermu-
tung für die zahlungsunfähigkeit eingreift. 

nur die benennung konkreter umstände 
lässt diese Vermutung entkräften, aus denen 
sich mit sicherheit die behebung des liqui-
ditätsengpasses innerhalb der vorgenann-
ten frist folgern lässt. 

diese darlegungslast steht in dem Verhält-
nis, wie nah die tatsächliche unterdeckung 
sich dem schwellenwert nähert! 

der unternehmer, geschäftsführer bzw. das 
management ist nach dieser auslegung in 
der beweispflicht, dass zum zeitpunkt der 
eintretenden zahlungsstockung keine tat-

sächliche illiquidität vorliegt und damit § 17 
abs. 2 inso nicht anwendbar war. dieses 
urteil wird dazu führen, dass insolvenzver-
walter bzw. auch die staatsanwaltschaft 
konkreter den tatbestand der insolvenzver-
schleppung prüfen und sich daraus mögli-
cherweise auch persönliche haftungen von 
geschäftsführern bei missachtung des ge-
setzes ergeben können. 

➜ praxishinweis
dieses urteil zielt darauf ab, „ausgeblutete 
insolvenzen“ zu vermeiden. in der praxis mo-
nieren tätige insolvenzverwalter immer wie-
der, dass ein früherer insolvenzantrag mög-
licherweise eine sanierung erlaubt hätte. 
tatsächlich versuchen unternehmer und 
steuerberater bis zum schluss zum teil sogar 
durch „Versuch und irrtum“ die unternehmen 
zu erhalten mit dem risiko, strafbare hand-
lungen durchzuführen. das urteil soll dazu 
dienen, die bisherige unbeachtliche zahlungs-
stockung von der echten zahlungsunfähigkeit 
abzugrenzen. damit sind steuerberater in der 
pflicht, eine offene informationspolitik hin-
sichtlich echter und realistischer betriebs-
wirtschaftlicher kennzahlen durchzuführen 
und regelmäßig mit den krisenbehafteten 
unternehmen liquiditätsplanungen und kon-
trollen durchzuführen! 

Zwingende Handlungsempfehlung für 
Steuerberater
steuerberater sind nicht immer ausgewie-
sene sanierungsspezialisten und es kann 
auch nicht erwartet werden, dass besonde-
re kenntnisse in der insolvenzordnung vor-
handen sind. gemeinsam mit einem auf 
wirtschaftsrecht und insolvenzrecht spezi-
alisierten anwalt sollten steuerberater die 
aufgelisteten maßnahmen im rahmen ihrer 
beratung für den mandanten angehen: 

Checkliste:
notwendige maßnahmen des steuerberaters 
bei lohnbuchhaltungsmandaten:
•	 gemeinsames gespräch mit rechtsan-

walt über die strafbarkeit der Vorenthal-

Falk Kehlitz
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tung von sozialversicherungsbeiträgen 
und möglichkeiten der neutralisierung.

•	 bei krisenbehafteten mandaten kurzfris-
tig und zeitnahe überwachung der tat-
sächlichen liquidität unter erweiterter 
betrachtung der rentabilität. 

•	 gemeinsam mit dem sanierungsteam 
entwicklung von zahlungsplänen, die zur 
rückführung bzw. zur fortführung des 
unternehmens führen. (dies schließt 
vorherige stundungsverhandlungen mit 
den entsprechenden gläubigern ein.) 

•	 bei nicht fristgemäßer zahlung der so-
zialversicherungsbeiträge prüfung, ob 
nicht zumindest die arbeitnehmerantei-
le fristgerecht gezahlt werden können 
und ggf. auch hier schriftliche selbstan-
zeige nach § 266 a abs. 6 stgb.

•	 bei gesamtsanierung durch einsatz von 
steuerlichen, juristischen und betriebs-
wirtschaftlichen maßnahmen Vorlage 
eines sanierungsgutachtens nach mak. 

Handlungsempfehlungen:
•	 steuerberater, die mit der lohnbuchhaltung 

des mandanten betraut sind, müssen in der 
krise des mandantenunternehmens wach-
sam sein. der Vorwurf der mittäterschaft 
als „gehilfe oder anstifter“ bei einer bei-
tragsvorenthaltung ist schnell im raum. 

•	 bei beratungsresistenten mandanten ist 
unter wahrung aller zu beachtenden fris-
ten möglicherweise das mandat nieder-
zulegen, um hier nicht selber in „erklä-
rungsnot“ zu kommen. dies gilt im 
übrigen auch für halbherzige sanierungs-
versuche!

•	 die regelmäßige information bzw. die 
 zusammenarbeit mit insolvenzrechtser-
fahrenen anwälten und konsequenten 
 sanierungserfahrenen managern und 
unternehmensberatern ist hilfreich und 
kann u. u. auch die haftungsproblematik 
deutlich verringern. 

thomas uppenbrink, insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh
www.uppenbrink.de

einen artikel über die wolkenwelt zu schrei-
ben bedeutet eine herausforderung. denn 
um zu wissen, was es genau ist und wie es 
funktioniert, empfehle ich ihnen einfach 
unter „cloud computing“ zu googlen oder 
wikipedia aufzurufen.

um sich der wolkenarchitektur zu nähern 
muss man sich nicht kumulus- oder schäf-
chenwolken vorstellen, sondern einen ein-
fachen rechner. er hat prozessorkerne, 
arbeitsspeicher, eine festplatte und pro-
gramme. diese komponenten finden sich 
auch in einer cloud, nur in einer form, die 
eine massive skalierung ermöglicht.
breitband internetverbindungen, verlässli-
che Verfügbarkeit der online anbindung und 
etablierte sicherheitstechnologien haben 
die nutzung von software über datenleitun-
gen in eine neue dimension gehoben.

aber welche Vorteile bringt es uns bei der 
täglichen arbeit? hier sind die kostenvor-
teile gegenüber konventionellen systemen 
zu nennen z. b. lassen sich lokale ressour-
cen einsparen (soft- und hardware). die 
möglichkeit cloud lösungen problemlos mit 
steigenden anforderungen wachsen zu las-
sen oder schnell nach unten anzupassen 
ermöglicht ein höchstmaß an flexibilität. 
und hier eröffnet sich ein ideales zusam-
menspiel zwischen unternehmer und steu-
erberater. anwendungen und daten, auf die 
unterschiedliche nutzer zugreifen sollen, 
können idealerweise zentral bereitgestellt 
werden. wo? unser „altes“ rechenzentrum 
dient als drehscheibe zwischen mittelstän-
dischen unternehmen und steuerberatern, 
sowie rund 200 institutionen in deutschland.

Vergleicht man cloud computing mit dem 
klassischen betrieb von großrechnern, so 
stellt man fest, dass die rz-anwendungen 
damals bereits die anforderungen erfüllten, 
die wir heute an saas-dienste (software-
as-a-service) stellen.

aber nicht nur anwendungen, sondern auch 
die zurverfügungstellung der itbasis, in-
frastruktur und hardware (iaas = infrastruc-
ture-as-a-service) können angeboten wer-
den. das angebot auf dem markt ist 
vielfältig. neue geschäftsmodelle werden 
entstehen, die viele alte kannibalisieren 
werden. die abwendung von der einmal fa-
vorisierten „imhaus-lösung“ zur cloud ist 
nur folgerichtig und zukunftsweisend.

ein grundproblem ist natürlich die absiche-
rung des zugriffs auf die daten beim trans-
fer. die möglichkeit, deutsche daten einfach 
in eine russische wolke zu verschieben, ist 
sicherlich zu kurz gedacht. die „dateV-
cloud“ „made in germany“, verlässt nicht 
den deutschen rechtsraum und unterliegt 
damit auch den strengen gesetzlichen Vor-
schriften für deutschland.

Wie positionieren wir uns hierzu?
als eigner eines rechenzentrums können 
wir mit der dateV lösungen anbieten, die 
die zusammenarbeit zwischen berater und 
mandanten, sowie behörden und institutionen 
bestmöglich unterstützt. die auf- und anfor-
derung an die dateV muss sein, hier tech-
nologieführer zu werden um die wettbe-
werbsfähigkeit seiner mitglieder zu fördern, 
die sicherheit zu bieten, die der berufsstand 
benötigt und natürlich das beste aus beiden 
welten „on-promise and cloud“ miteinander 
zu verbinden. beste Voraussetzungen also!

ein gedanke, der sicherlich auch konsequent 
weiter verfolgt werden soll, ist natürlich die 
preisgestaltung. durch die abrechnung nur 
tatsächlich gebrauchter serverleistungen, 
können unnötige kosten wegen brachlie-
gender ressourcen vermieden werden. hier 
bietet sich für die kleineren kanzleien 
(20.000 kanzleien haben weniger als 7 mit-
arbeiter) die möglichkeit spitzenleistungen 
aus dem it bereich anzubieten, die auch 
bezahlbar bleiben.

cloud-computing – it aus den wolken!
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bereits heute können diverse leistungen 
aus der „dateV-cloud“ bezogen werden. 
so z. b. elena und aag, elster, ehug, 
steuerkonto online und der datenaustausch 
mit kreditinstituten.

folgen sie bei ihren planungen und bera-
tungen ihrer mandanten diesem hype. cloud 
computing ist evolution und diese ist nicht 
aufzuhalten.

Jutta barth
geschäftsführende partnerin
hsp steuer hannover

der countdown 
läuft 
bis zum kommenden Jahreswechsel ist die 
umstellung auf dateV pro für kanzleien 
und deren mandanten notwendig

seit einigen wochen rieselt es auf der da-
teV-webseite durch eine riesige virtuelle 
sanduhr. sie macht sinnbildlich deutlich, 
was für alle kanzleien und mandanten, die 
dateV-software nutzen, gilt: die zur Ver-
fügung stehende zeit für die umstellung auf 
dateV pro läuft aus. bis zum Jahreswech-
sel müssen alle dateV-anwender das up-
date auf die neue software-linie installiert 
und ihre mandantenbestände im rechnungs-
wesen umgestellt haben. 

die buchungsvorgänge des Jahres 2012 
sollten nur noch mit den pro-Versionen der 
dateV-rechnungswesen-software bear-
beitet werden, denn die umsatzsteuer-
Voranmeldung wird im kommenden Jahr 
mit win32-programmen nicht mehr möglich 
sein. eine aktualisierung der alten pro-
grammversionen für das Jahr 2012 werde 
es auf grund der damit verbundenen hohen 
kosten für die genossenschaft nicht mehr 
geben können, sagte prof. dieter kempf, 

Vorstandsvorsitzender der dateV eg, auf 
der Jahrespressekonferenz des it-dienst-
leisters anfang Juli in nürnberg.  

Ein strammes Programm – packen wir 
es an
durch die nicht nochmalige aktualisierung 
der win-Version für 2012 würden in der 
entwicklung sowie im service und Vertrieb 
kosten in höhe von jeweils mindestens fünf 
mio. euro – also insgesamt zehn mio. euro  – 
vermieden, berichtete kempf. deshalb sei 
die rechtzeitige installation von dateV pro 
bei allen mitgliedern und deren mandanten 
sowie auch die umstellung der datenbe-
stände noch vor dem Jahresende so wichtig. 

im märz 2010 hatte die dateV eg die ersten 
programme der pro-linie für den markt 
freigegeben. seitdem stellen kanzleien und 
unternehmen nach und nach um. mitte Juli 
arbeiteten über 18.000 kanzleien und 35.000 
mandanten mit dateV pro. im oktober wer-
den in der abschließenden auslieferungs-
welle die letzten noch nicht belieferten 
kunden die dVd mit dem pro-update erhal-
ten. den kanzleien verbleiben dann noch 
drei monate bis zum Jahresende, um die 
neue software zu installieren, die mitarbei-
ter und mitarbeiterinnen einzuarbeiten, die 
mandantenbestände umzustellen und das 
update bei den selbstbuchenden mandanten 
zu installieren. ein strammes programm, 
deshalb lohnt es sich, möglichst frühzeitig 
die umstellung anzugehen.

Kanzleiinhaber empfehlen den zeitnahen 
Umstieg
dass sich die baldige installation von dateV 
pro für kanzleien lohnt, bestätigen die meis-
ten, die bereits umgestellt haben. auf die 
frage „würden sie ihren berufskollegen 
einen zeitnahen umstieg auf dateV pro 
empfehlen?“ antworteten in einer online-
umfrage vom vergangenen märz 86 % der 
befragten kanzleiinhaber mit „Ja“. 73,5 % 
gaben dateV pro die noten sehr gut oder 
gut (im schulnotensystem). das bestätigt 

aus sicht des it-dienstleisters die von ihm 
verfolgte strategie, bewährtes zu erhalten, 
aber die software-architektur bzw. –struk-
tur auf ein neues, zukunftsfähiges niveau 
zu heben. 

die bekannten einzelnen programmfunkti-
onen lassen sich nach kurzer umgewöhnung 
komfortabel bedienen, als wäre es nie an-
ders gewesen. „wir sind uns bewusst, dass 
die Veränderungen, die sich aus der um-
stellung von einer seit Jahren vertrauten 
programmumgebung auf eine neue soft-
ware-generation ergeben, manchen an-
wendern zunächst nicht leicht fallen“, so 
kempf, „aber wir tun alles uns mögliche, um 
diesen umstieg in den kanzleien und un-
ternehmen möglichst reibungslos zu ge-
stalten“. hierzu wurde insbesondere über 
die aufstockung von mitarbeiterkapazitäten 
im entwicklungs- sowie service- und Ver-
triebsbereich ein umfassendes betreuungs-
konzept für die dateV-mitglieder und deren 
mandanten geschaffen.

Rundum-Unterstützung für die Umstel-
lung auf DATEV pro
dateV stellt ein breites angebot an unter-
stützungsleistungen für die Vorbereitung, 
die durchführung und nachbereitung der 
dateV pro-installation zur Verfügung. zur 
Vorbereitung ist vor allem die prüfung der 
hardware-kapazitäten und der Qualität in 
den stammdaten ratsam. hierfür bietet die 
genossenschaft den kostenlosen hardware-
check über ein tool unter datev.de/pro an. 
das tool basiert auf einem bekannten Ver-
fahren, das schon seit einigen Jahren genutzt 
wird, um die hardware-Voraussetzungen 
für einen möglichen einsatz von dateV-
software zu ermitteln. das ergebnis des 
hardware-check wird für jeden einzelnen 
rechner mit ampelfarben markiert ange-
zeigt: geeignet, nicht geeignet oder indivi-
duell zu prüfen. sollte ein investitionsbedarf 
angezeigt werden, unterstützt dateV mit 
kaufempfehlungen oder angebotsprüfun-
gen.
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bei einem individuellen hardware-check 
verbindet sich ein dateV-servicemitarbei-
ter mit dem kanzleisystem und analysiert 
die daten. kanzleien können hierzu natürlich 
auch die dienstleistungen der dateV-sys-
tem-partner nutzen. die selbstbuchenden 
mandanten können die betrieblichen hard-
waredaten mit den empfehlungen der dateV 
für rechner, auf denen dateV pro laufen 
soll, abgleichen.

Weiterbildungsangebot für jeden Bedarf
beim thema datenqualität können kanzleien 
– wenn nötig – auf eine kostenfreie einweisung 
über die fernbetreuung oder eine kosten-
pflichtige Vor-ort-beratung zurückgreifen. 
generell ist es empfehlenswert, einem kanz-
leimitarbeiter bzw. einer -mitarbeiterin die 
Verantwortung für die prüfung und bearbei-
tung der daten zu übertragen. wurde in der 
kanzlei auch zuvor schon wert auf eine ge-
wisse sorgfalt bei der dateneingabe gelegt, 
ist die prüfung und korrektur von abweichun-
gen und fehlern schnell erledigt.

auch die eigentliche installation des updates 
auf dateV pro übernehmen auf wunsch da-
teV-mitarbeiter oder dateV-system-partner.

für die schulung des kanzleiteams gibt es 
verschiedene weiterbildungsformen. neben 
selbstlern- und selbsthilfe-medien, wie zum 
beispiel unterstützungs-dVd oder kurzüber-
sichten zum neuen virtuellen arbeitsplatz, 
sind dieses präsenzseminare, seminare in 
den kanzleiräumen und dialog seminare on-
line. Von Juli bis dezember 2011 werden di-
alogseminare online auf abruf zur dateV 
pro-umstellung kostenfrei angeboten. 

mit der zweiten stufe der dateV pro-um-
stellung ist unter anderem die freigabe der 
neuen software-linie für die programme 
personalwirtschaft, steuern und wirt-
schaftsberatung geplant.

claudia specht
dateV eg

die nachfolgenden Verbandsmitglieder wer-
den bei der dateV-Vertreter-wahl 2012 
kandidieren und haben uns informationen 
zu ihrer person und zu den zielen für die 
mitarbeit in der Vertreterversammlung über-
sandt (in der reihenfolge des posteingangs).

Reinhard Gensch
steuerberater

bestellung zum stb: 24.03.1983
mitarbeiter: 5 
Verbandsmitglied: 01.04.1977
dateV-anwender seit 1974

edV-programme: 
dateV pro mehrwert-angebot: alle steuer-
programme, kanzlei-rewe pro, eo classic 
pro, pfb pro, lodas und lovor, expertisen-
programme, wipro, abschlussprüfung, 
leXinform, unternehmen u. dateV online, 
dateV-telefonie, ms-word, -excel, -outlook 
u. a.

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
ich gehöre seit 1992 der dateV-Vertreter-
versammlung an und setze mich seit dem 
für benutzerfreundliche und praxistaugliche 
dateV-programme ein. mein augenmerk 
liegt – nach wie vor – auf den kanzlei-orga-
nisationsprogrammen, aber auch auf der 
dateV pro umstellung und der einführung 
des mittelstandspakets bei unseren man-
danten.

die dateV pro umstellung ist sowohl für 
die dateV, wie auch für uns anwender eine 
ganz besondere herausforderung. ich war 
frühzeitig an der pilotphase beteiligt und 

habe bereits viele Verbesserungen in die 
dateV pro entwicklungen eingebracht. seit 
Jahren bemühe ich mich in post, fristen und 
bescheide um einheitliche, von dateV vor-
gegebene dokumentarten für alle steuer-
bescheide. bisher muss jedes mitglied feh-
lende dokumentarten / steuerbescheide 
selber erfassen, so dass eine fehlerfreie 
auswertung der bescheide (noch) nicht mög-
lich ist. dass uns die Vorläufigkeitsver merke 
gem. § 165 ao, seit ca. einem Jahr von der 
dateV elektronisch zur Verfügung gestellt 
werden, schreibe ich mir (nach 12 Jahren!) 
auf meine fahne.
 
im bereich der dateV abschlussprüfungs-
programme bemühe ich mich, die Verlaut-
barung der bstbk 04.2010 praxisgerechter 
umsetzen zu lassen und die von der bstbk 
empfohlene mandanteninformation zur 
 ausübung materieller und formeller ge-
staltungsmöglichkeiten (ansatz-, bewer-
tungs- und ausweiswahlrechte und ermes-
sensentscheidung etc.), sowie schriftliche 
aufträge der mandanten – in Verbindung mit 
dem bedingungs-assistent – vom dateV-
programm erstellen zu lassen, was – mei-
ne hoffnung - zum neuen Jahr in einer ers-
ten ausbaustufe vorhanden sein soll.

die einführung des mittelstandspakets im 
mandantenmarkt wird von mir grundsätzlich 
befürwortet. die bisherige umsetzung und 
einführung hat jedoch einige problembe-
reiche an den tag gebracht, so dass es gilt, 
die Vorgehensweise der dateV an die be-
dürfnisse der mandanten und vor allen din-
gen an unsere Vorgaben und erwartung 
anzupassen.

ich möchte diese arbeit gern fortsetzen, 
bitte um ihr Vertrauen, sowie um ihre stim-
me. Vielen dank.

dateV-Vertreter-wahl 2012
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Hannelore Kneffel
steuerberaterin vbp

bestellung zum stb: 19. 6. 1967
bestellung zum vbp: 8. 11. 1989
Verbandsmitglied seit: 01. 07. 1967
mitarbeiter: 2 steuerberaterinnen / dipl. kfm., 
1 steuerfachwirtin/bilanzbuchhalterin, 3 steu-
erfachangestellte z. zt. keine auszubildende

edV-programme: 
alle dateV-programme, viele windows-
programme und andere.

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
ich bin mitglied der dateV-Vertreterversamm-
lung seit 1992. 2004 und 2008 wurde ich von den 
berliner dateV-Vertreter in den Vertreterrat 
gewählt und bin seit dieser zeit im ausschuss 
1 rechnungswesen tätig. der ausschuss ist 
3 – 4 x jährlich in nürnberg aktiv an der entwick-
lung, Verbesserung und erweiterung der pro-
gramme beteiligt, z. b. dateVpro. als pilotan-
wender habe ich daran mitgewirkt, auf tauchende 
probleme zu erkennen und fehler zu beseitigen. 
weitere projekte sind in arbeit an denen ich 
gerne weiterhin beteiligt sein möchte.

mein ziel ist es weitere 4 Jahre als aktives 
mitglied an der neu- und weiterentwicklung 
von programmen mitzuwirken, die uns das 
leben leichter machen. in hinblick auf die 
entwicklung schon in den nächsten 10 Jah-
ren besteht ein großer bedarf an exzellenten 
auf die anwender abgestimmten program-
men. die e-bilanz steht schon vor der tür.

lesen sie auch meinen newsletter 7/2011 
als mitglied des Verbändeforums edV, the-
ma: die it-zukunft der steuerberaterkanzlei.

bitte geben sie mir ihre stimme.

Clemens Gorke
dipl.-kfm., steuerberater

bestellung zum stb: 01. 02. 1991
Verbandsmitglied seit: 01. 05. 1991
mitarbeiter: 9

edV-programme:
dateV-mehrwertpaket, lodas, lohn und 
gehalt, branchenberatung sowie dateV-
baV-planung

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
wie viele andere sind auch wir nicht mit 
allem was unsere genossenschaft macht 
zufrieden. daher möchte ich persönlich ein-
fluss nehmen. insbesondere möchte ich eine 
änderung der preisstruktur, die oft kleine 
und mittlere kanzleien benachteiligt (siehe 
z. b. dateV-asp), erreichen. ein weiterer 
wichtiger punkt sind die praktikabilitäts-
probleme einiger programme, die dringend 
behoben werden müssen. auch die trans-
parenz in den handlungen der genossen-
schaft erscheint mir sehr verbesserungs-
würdig. hierfür möchte ich mich engagieren.

Sabine Storberg
steuerberaterin

bestellung zur stb: 14. 02. 1994
Verbandsmitglied seit: 01. 03. 1994
mitarbeiter: 4

edV-programme: 
dateV-Vollanwender

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
mein name ist sabine storberg und ich bin 
51 Jahre alt, verheiratet und habe einen 
zehnjährigen sohn. steuerberaterin seit 
1994 mit einer eigenen kleinen kanzlei, in 
der ich zurzeit vier mitarbeiter beschäftige. 
eigenständiges mitglied der dateV eg bin 
ich seit meiner bestellung, arbeite aber 
bereits seit meiner berufsausbildung mit 
den programmen der dateV und bin auch 
mit meiner kanzlei ein sogenannter Vollan-
wender von dateV programmen. in 2010 
habe ich mit meiner kanzlei an der pilot-
phase für das programm kanzleirechnungs-
wesen pro teilgenommen und die umstel-
lung auf die neue ebene der dateV 
vorgenommen. geplant ist es, auch an den 
in kürze anstehenden pilotphasen für die 
programme lohn und steuern pro teilzu-
nehmen.

im Jahr 2006 bin ich zunächst als ersatz-
mitglied in die dateV Vertreterversammlung 
nachgerückt und wurde dann vor vier Jahren 
direkt von ihnen als mitglied in die Versamm-
lung gewählt. durch unsere berliner kolle-
gen in der Versammlung wurde ich dann 
gemeinsam mit der kollegin frau kneffel 
in den dateV Vertreterrat gewählt. diese 
herausforderung habe ich sehr gerne an-
genommen, da in diesem gremium wirklich 
noch die möglichkeit besteht in den aus-
schussarbeiten aktiv seine eigenen prakti-
schen erfahrungen in die entwicklung von 
programmen einzubringen oder bestehen-
de probleme aufzuzeigen und an deren lö-
sung mitzuwirken. seit vier Jahren bin ich 
im ausschuss ii für lohn und steuern tätig 
und würde diese arbeit, auch im hinblick 
auf die großen anstehenden umstellungen 
auf die pro ebene in diesen programmen, 
sehr gerne fortsetzen. 

dafür bitte ich um ihre stimme.
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Joachim Breitkreuz
steuerberater vbp

bestellung zum stbv: 19. 02. 1982
Verbandsmitglied seit: 01. 03. 1984
mitarbeiter: 5
geschäftsführer der bsb stbgmbh
dateV-anwender seit 1976

edV-programme:
dateV pro (alle mehrwert-paket sw), ms, 
div. datenbanken

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
•	 berücksichtigung der interessen kleiner 

kanzleien, 
•	 größere praxisnähe der dateV,
•	 stärkere berücksichtigung ökonomischer 

gesichtspunkte der anwender sowie
•	 des genossenschaftlichen gedankens der 

dateV.

ich freue mich, wenn sie mir ihre stimme 
geben.

Gabriele Halfar
steuerberaterin dipl.-bw.

bestellung zum stb: 21. 01. 1977
Verbandsmitglied seit: 01. 02. 1980
mitarbeiter: 4, ab Januar 2012 sozietät mit 
dem sohn ra roland halfar

edV-programme:
eigenorganisation, rechnungswesen
personalwirtschaft, steuerprogramme, 
wirtschaftsberatung

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
die genannten programme werden in mei-
ner kanzlei eingesetzt und ich arbeite per-
sönlich mit den programmen. daher kenne 
ich sowohl schwächen als auch stärken der 
programme. 

es ist für uns alle wichtig, schwachstellen 
aufzudecken und änderungen zu bewirken. 
es kann nicht angehen, dass 30.000 steu-
erberater still vor sich hinleiden, weil das  
„werkzeug dateV-programm“ uns manch-
mal daran hindert, unsere vorrangige auf-
gabe, die steuerberatungstätigkeit, rei-
bungslos zu erledigen. 

Otto Schulz
dipl.-bw., steuerbera-
ter wp rb

bestellung zum stb: 10. 02. 1977
mitarbeiter: 10
Verbandsmitglied: 01. 02. 1977
dateV-anwender seit 1970

edV-programme:
dateV mehrwert-angebot: alle steuerpro-
gramme, kanzlei-rewe , eo classic ,  lodas 
u. lovor, expertisen-programme, wipro, 
leXinform, ms-word, -excel, -outlook u.a.

Welche Ziele will ich mit meiner 
 Kandidatur erreichen?
im rahmen meiner berufsarbeit beschäf-
tige ich mich seit vielen Jahren u. a. intensiv 
mit fragen der wirtschaftsberatung. bei 
durchführung meiner projekte zeigten sich 
immer mehr lücken zwischen den praxisan-
forderungen und den zur Verfügung gestell-
ten werkzeugen der dateV. Vor einigen 
Jahren arbeitete ich an dem projekt com-
pany-check der dateV über einen zeitraum 

von mehr als drei Jahren mit. heute zeigt 
sich, dass die dateV aus den schon vorge-
nommenen entwicklungsarbeiten für uns 
als mitglieder und anwender keine geeig-
neten werkzeuge anbietet, die es uns ge-
statten praxisgerecht betriebswirtschaftlich 
zu planen und zu analysieren. es fehlt grund-
sätzlich die möglichkeit der konsolidierung, 
sowohl in der unternehmensplanung, un-
ternehmensanalyse oder auch in anlag. es 
ist stets auf der gesamtunternehmensebe-
ne zu planen, was der praxis nicht entspricht. 
mein anliegen geht deshalb dahin, für die 
mitglieder der dateV intuitiv zu bedienende 
software im bereich der wirtschaftsbera-
tung zur Verfügung zu stellen, die den pra-
xisanforderungen gerecht wird. 

aus zahlreichen gesprächen mit entwicklern 
und servicebetreuern weiß ich, dass ich dort 
mit meinen anregungen offene türen ein-
laufe. um aber etwas ändern zu können, 
müssen die anliegen den dortigen entschei-
dungsträgern direkt vorgetragen werden. 
dies ist als dateV-Vertreter viel besser 
möglich. 

ich bitte um ihr Vertrauen sowie um ihre 
stimme. Vielen dank.
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diesmal war es ja eigentlich eine 
 spätsommer-tagung, nämlich deutlich vor 
der septemberlichen tag-und-nacht-glei-
che schon am freitag, dem 9. september. 
zum leichteren Verweilen im tagungsraum 
war es dem Verband diesmal gelungen, dass 
denkbar schlechteste wetter zu bestellen. 

die Vortragenden, rd Josef grevelhörster 
am Vormittag und prof. dr. matthias alber 
am nachmittag, gehören zur spezies der 
steuerrechtler, die staubtrockenste themen 
amüsant, übersichtlich und leicht verträglich 
aufbereiten können.

herr grevelhörster ist vielen berlin-bran-
denburger kollegen schon ein guter be-
kannter. er führte uns in den  pl sp zo.o 
oder genauer anhand einer polnischen 
spółki z ograniczoną  odpowiedzialnościa 
durch tiefen und untiefen der doppelbe-
steuerung. wir trafen auf die wegelage-
rersteuer, begegneten dem armth length 
prinzip, sowie der „transactional net 

 margin method“ und ruhten uns in der swz 
aus. 

der korrekte titel des Vortrages lautet „Fra-
gen aus dem internationalen Steuerrecht 
für deutsche Mittelständler“ und die polni-
sche gmbh ist ein regional geeignetes bei-
spiel um viele fragen der doppelbesteue-
rungsabkommen zu erläutern.

originell fand ich wegelagerersteuer als be-
zeichnung für die 5 % nicht abziehbaren be-
triebsausgaben bei ausschüttungen einer 
körperschaft an eine andere körperschaft. 
das armth length prinzip meint übrigens den 
fremdvergleich bei Verrechnungspreisen und 
unter geschäftsfallbezogener nettomargen-
methode stelle ich mir je nach tagesform 
etwas anderes vor. auch hier geht es um die 
ermittlung von Verrechnungspreisen. 

unter swz verstehen manche eltern das zim-
mer eines pubertierenden 16-jährigen. Ver-
mutlich sind die sonderwohnzone und die 

sonderwirtschaftszone miteinander ver-
wandt.

für die meisten kollegen dürfte die beratung 
zur gründung ausländischer gesellschaften 
gleich welcher rechtsform auch nach die-
sem Vortrag nicht tagesgeschäft werden, 
aber der Vortrag und vor allem auch das 
skript ermöglichen eine qualifizierte dis-
kussion mit den spezialisten. kenner der 
materie hatten die gelegenheit einige fragen 
zu diskutieren. 

als praktiker, wenn auch von der „gegen-
seite“, wies herr grevelhörster auf die be-
deutung einer guten dokumentation aller 
grenzüberschreitenden, innerbetrieblichen 
Vorgänge hin. dies ergibt sich nicht nur aus 
der allgemein erhöhten mitwirkungspflicht 
bei auslandssachverhalten, sondern auch 
aus den konkreten sanktionen des § 162 ao. 

gestärkt haben wir uns dann beim mittag-
essen. in diesem Jahr war die Qualität der 
gespräche der des essens bedauerlicher-
weise überlegen. das dorint scheint eine 
neue küchenmannschaft zu haben, die an 
edV programme in der pilotphase erinnerte.

informationen | Veranstaltungen

mit herrn greVelhörster im zo.o
herbst-fachtagung in potsdam

Kelleners & Albert Fachanwälte
für Steuerrecht Strafrecht Arbeitsrecht in Cottbus und Berlin

Wir vertreten Ihre Mandanten in enger Abstimmung mit Ihnen

• beim Finanzgericht Berlin-Brandenburg
• in Steuer- und Wirtschaftstrafsachen

Notfalltelefon 24 h bitte speichern 0178.535.5363

• in WEG und mietrechtlichen Mandaten
• in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

www.kelleners-albert.de • kanzlei@kelleners-albert.de
Fon 0355.479.2010 und 030.6264.0961
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ganz kurzes suppenkoma, dann kam zum 
ersten mal zur nunmehr 15. herbst-fachta-
gung prof. dr. matthias alber zum thema 
„Der neue Umwandlungsteuer-Erlass“. na-
türlich ist der erlass immer noch nicht ver-
öffentlicht. eine vergleichbar lange reifezeit 
führt bei einigen genussmitteln wie guten 
rotweinen oder whiskey zu einer höheren 
Qualität und so wollen wir dies auch hoffen, 
wenn die geplanten 177 seiten endlich veröf-
fentlicht werden. so wie es prof. alber erläu-
tert hat, ist alles ganz einfach, übersichtlich 
und logisch. einige fallen liegen in der nicht-
beachtung von wartefristen nach steuerneu-
traler Veräußerung. mich hat entsetzt, dass 
hier Vorgänge nachträglich der gewerbesteu-
er unterliegen können, die dann jedoch nicht 
anrechenbar ist, so dass es zu einer defini-
tivbelastung in voller höhe kommen kann. 
freundlicherweise verzichtete prof. dr. alber 
überwiegend auf die neudeutschen bezeich-
nungen und so heißt es in den unterlagen 
auch aufwärts-, abwärts- und seitwärtsver-
schmelzung und nicht up-, downstream und 
side-step merger. auch hier übrigens entsteht 
wegelagerersteuer.

über die nichteinbringung der anteile an der 
komplemtär-gmbh bei erweiterter anwach-
sung denke ich allerdings noch mal in ruhe 
nach. aber das skript ist wirklich sehr um-
fangreich und enthält sowohl die präsenta-
tion als auch rund 160 seiten text, gegliedert 
in der reihenfolge der textziffern des erlas-
ses.
 
in diesem Jahr mal themen, die für viele 
kollegen, auch für mich, nicht zum tagesge-
schäft gehören. ich bin selten am abend eines 
tages soviel klüger als am morgen. allen 
kollegen mit denen ich mich nach der tagung 
unterhalten habe, hat es sehr gut gefallen.

eine bekannte grevelhörstersche weisheit 
lautet: „fiskalisch denken, freude schenken“. 

in diesem sinne: „herbstfachtagung wunder-
bar – wiedersehen im nächsten Jahr!“

so erklang es am 20. 08. 2011 auf drei dra-
chenbooten in potsdam, wenn die steuer-
männer den steuerberatern das komman-
do gaben.

trotz des verregneten sommers und der 
damit verbundenen bedenken bezüglich des 
diesjährigen sommerfestes hatten sich 60 
kolleginnen und kollegen entschlossen, den 
bürostuhl gegen einen platz im drachenboot 
zu tauschen und wurden belohnt: blauer 
himmel, sonnenschein und angenehme 23 
grad c!

treffpunkt war das gelände des sportvereins 
lokomotive potsdam, das auch vom dra-
chenbootverein potsdam genutzt wird. nach 
einteilung der drei mannschaften, einer 
sicherheitsbelehrung und dem anlegen der 
obligatorischen schwimmwesten wurden 

die boote bestiegen und die steuermänner 
gaben das kommando zum ablegen. ge-
startet wurde in der nähe der glienicker 
brücke. die 7 km lange strecke führte vor-
bei am hans-otto-theater und der freund-
schaftsinsel, durch den stadthafen zur insel 
hermannswerder. dank des vielen regens 
in dieser saison konnten die drachenboote 
durch einen kleinen graben hinter der insel 
fahren und man fühlte sich an den spreewald 
erinnert.

die steganlage des inselhotels hermanns-
werder war unser ziel und auf der terrasse 
des hotels wurden wir mit kaffee und ku-
chen erwartet.

„paddel in die aus lage und hopp …“
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nach 45 minuten pause wurde der 7 km lan-
ge rückweg in angriff genommen und es 
wurden noch einmal alle kräfte mobilisiert. 
ein kleines wettrennen führte zum sieg des 
klaren favoriten-bootes. hier waren wohl 
die kräftigsten und am synchronsten pad-
delnden steuerberater an bord versammelt.

so ein wettkampf hinterlässt natürlich auch 
spuren und einige teilnehmer waren doch 
froh, dem rat gefolgt zu sein, trockene 
wechselbekleidung mitzunehmen. 

der ausklang des tages war ein rustikales 
grillbüffet im biergarten des restaurants 
lokalität. eine gemeinsame drachenboot-
tour schweißt zusammen und so ergab sich 
viel gesprächsstoff für einen unterhaltsa-
men abend.

wir bedanken uns im namen aller mit-padd-
ler ganz besonders bei den steuermännern 
des drachenbootvereins potsdam, die uns 
sicher und mit viel spaß über die potsdamer 
gewässer gebracht haben.

der eine oder andere teilnehmer hatte am 
sonntag mit etwas muskelkater zu tun, aber 
das nimmt man gern in kauf.

wir wünschen allen teilnehmern „immer 
eine handbreit wasser unterm kiel“. Vielen 
dank, dass sie die körperliche betätigung 
nicht gescheut haben und beim „sommer-
fest  –  aktiv“ dabei waren. 

wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
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personalien 

wahlen der 
wirtschafts-
prüferkammer 
am 02. 09. 2011 wurde unser mitglied  
wp / stb dipl.-kfm. norbert chales de 
 beaulieu, berlin, in das präsidium der 
 wirtschaftsprüferkammer gewählt.

Vorsitzer des neu gewählten beirats wurde 
unser mitglied wp / stb dr. rer. pol. Johan-
nes von waldthausen, berlin.

mit der dritthöchsten stimmzahl in den bei-
rat gewählt wurde auch unser mitglied 
wpin / stbin dipl.-kffr. katrin fischer, 
 berlin.

wir gratulieren sehr herzlich und wün-
schen erfolgreiche berufsständische 
arbeit.

Thomas Eigenthaler

das interview führte unser geschäftsführer 
dipl.-kfm. wolfgang wehmeier.

Frage: im Juni 2011 sind sie vom stellver-
treter zum neuen Vorsitzenden der deut-
schen steuer-gewerkschaft gewählt wor-
den. die anstehenden themen sind deshalb 
nicht grundsätzlich neu für sie. in ihren 
ersten stellungnahmen haben sie sich kri-
tisch zu den steuer-Vereinfachungsvor-
schlägen von prof. kirchhoff geäußert, 

nachgefragt: interView mit dem bundesVorsitzenden der 
deutschen steuer-gewerkschaft

ebenso zu den vom bundesrat ad acta ge-
legten plänen einer „2-Jahres-steuererklä-
rung“ und dem ende von „elena“.  aber was 
beschäftigt sie zurzeit am meisten? 

Antwort: zurzeit gibt es zwei besondere 
themenfelder. zum einen will meine orga-
nisation „ihren“ bundesvorsitzenden kennen 
lernen. ich besuche daher die landes- und 
bezirksgliederungen. dort treffe ich auf 
viele fragestellungen. ein hauptpunkt ist 
die immense arbeitsverdichtung in den fi-
nanzämtern und die stetige Verkomplizie-
rung des steuerrechts. die praktiker  bringt 
dies bald zur Verzweiflung. daneben haben 
sich die medien sehr stark für die haltung 
der dstg zum geplanten deutsch-schwei-
zer-steuerabkommen interessiert. ich sehe 
dieses Vorhaben sehr skeptisch und habe 

dies mit sehr kritischen worten zum aus-
druck gebracht.

Frage: ein aus der sicht des gewerkschaft-
lers verständliches thema ist die wieder-
holte forderung nach mehr personal in der 
finanzverwaltung u. a. mit dem hinweis zur 
eindämmung der so genannten umsatz-
steuer-karussellgeschäfte.  liegt die lö-
sung wirklich in mehr personal, mehr edV-
einsatz oder müsste nicht das 
umsatzsteuerrecht europatauglich gemacht 
werden? 

Antwort: die umsatzsteuer ist wegen des 
mehrwertsteuersystems generell sehr be-
trugsanfällig. neue technische methoden 
der rechnungsstellung und die zunahme 
grenzüberschreitender sachverhalte ver-

mit wirkung zum 01. 07. 2011 ist prof. dr. 
stapperfend zum Vizepräsidenten des ge-
meinsamen finanzgerichts für die länder 
berlin und brandenburg mit sitz in cottbus 
ernannt worden. der gebürtige wuppertaler, 
Jahrgang 1965, studierte von 1984 bis 1988 
rechtswissenschaft an der universität bo-
chum und leistete sodann bis 1992 seinen 
juristischen Vorbereitungsdienst im bezirk 
des oberlandesgerichts düsseldorf ab. zu-
vor war er (1990) mit der höchstnote „sum-
ma cum laude“ promoviert worden. 

nach dem zweiten juristischen staatsexa-
men und kurzer tätigkeit in der finanzver-
waltung war prof. dr. stapperfend 1994 als 
richter auf probe bei dem finanzgericht in 

den dienst des landes brandenburg getre-
ten. 1997 wurde er zum richter am finanz-
gericht und 2006 zum Vorsitzenden richter 
am finanzgericht ernannt. nach der fusion 
der finanzgerichte berlin und brandenburg 
leitete er als Vorsitzender richter an dem 
gemeinsamen finanzgericht den 5. senat, 
der sich speziell mit Verfahren, die umsatz-
steuer betreffen, beschäftigt. 

prof. dr. stapperfend, den die humboldt-
universität zu berlin im Jahre 2004 zum 
honorarprofessor bestellt hat, ist verheira-
tet und hat zwei schulpflichtige töchter. der 
bisherige Vizepräsident des finanzgerichts 
berlin-brandenburg, martin taegener, 
ist ende april 2011 in den ruhestand getreten.

prof. dr. thomas stapperfend zum 
Vizepräsidenten des finanzgerichts 
berlin-brandenburg ernannt
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stärken dies. als fachgewerkschaft der 
finanzverwaltung halten wir viel von dem 
prinzip „Vertrauen ist gut, kontrolle ist bes-
ser“. die erfahrung lehrt uns, dass man 
nicht zu blauäugig an die dinge rangehen 
darf. dies kostet natürlich personal. auch 
die wirtschaft müsste dies positiv sehen, 
da der umsatzsteuerbetrug auch zu wett-
bewerbsverzerrungen führt. natürlich ist 
uns eine europäische lösung lieber. hierfür 
braucht es aber grenzüberschreitender da-
teien, die von vielen jedoch skeptisch gese-
hen werden. hier werden allzu oft argu-
mente des datenschutzes und des 
wettbewerbsschutzes vorgeschoben. so-
lange wir verlässliche datenabgleichmög-
lichkeiten nicht haben, müssen wir auf die 
herkömmliche steueraufsicht setzen.

Frage: rationelle und kompetente aufga-
benerledigung im finanzamt ohne edV-
einsatz ist selbstverständlich undenkbar, 
die zahl der programme mit kreativ-be-
zeichnungen vom misslungenen programm 
„fiskus“ über „elster“ zum aktuellen 
„konsens“ um nur drei zu nennen, ist fast 
schon legendär. aber wo sehen sie die gren-
zen von edV? wo kippt die nützlichkeit in 
eine innere ablehnung durch die mitarbeiter 
in den ämtern? 

Antwort: in der edV darf man kein allheil-
mittel sehen. datenverarbeitung bringt nicht 
nur Vorteile. sie funktioniert nicht immer, 
kostet geld, wirft fragen der datensicher-
heit auf und verschlingt viel zeit für schu-
lungen. auch sollten wir uns nicht so ab-
hängig machen, dass wir den menschen 
dabei vergessen. der mensch muss über die 
edV herrschen und nicht die edV über die 
menschen. letztlich können wir auf die ver-
nünftige beurteilung durch menschen nicht 
verzichten. und auch nicht auf ein freundli-
ches, servicebereites lächeln!

Frage: aus unserer sicht ist die zusammen-
arbeit der steuerberater mit der finanzver-
waltung in den letzten zwei, drei Jahren in 

ein ruhigeres fahrwasser geraten. sehen 
sie das auch so? ist auch die stimmung in 
der Verwaltung besser geworden?

Antwort: ich denke, in der letzten zeit ist 
das gegenseitige Verständnis gewachsen. 
beraterschaft und finanzämter sitzen ja 
irgendwie im gleichen boot. beide seiten 
wissen, dass sie unterschiedliche funktio-
nen zu erfüllen haben, aber gemeinsam 
unter dem aktionismus des gesetzgebers 
zu leiden haben. auch verstehen sich die 
finanzämter heute mehr als dienstleister 
als früher und haben dadurch ein anderes 
image gewonnen. es ist ja schon eigenartig: 
das finanzamt als behörde ist oft nicht sehr 
beliebt. ihren bearbeiter vor ort sehen be-
rater und steuerzahler aber meist sehr viel 
positiver. in den meisten fällen gehen be-
rater und der beschäftigte im finanzamt 
respektvoll miteinander um. 

Frage: was könnten oder tun sie bereits als 
steuer-gewerkschaft, um das miteinander 
im berufsalltag von berater und Verwaltung 
zu verbessern oder wo sehen sie Verbes-
serungschancen?   

Antwort: Verbesserungen gibt es nur, wenn 
man miteinander spricht und probleme of-
fen diskutiert. ich plädiere für einen perma-
nenten dialog. in einzelfällen wie auch auf 
bestimmten foren, wie z. b. in klimage-
sprächen zwischen beraterschaft und dem 
finanzamt. so lernt man sich kennen und 
kann vieles rasch abklären. der berater-
schaft empfehle ich noch deutlicher zur 
kenntnis zu nehmen, dass die steuerver-
waltung eine massenverwaltung darstellt. 
Vieles muss sehr schnell gehen, und der 
druck im finanzamt wird ständig größer. 
die beschäftigten im finanzamt geben ihr 
bestes. ihnen fehlt es aber oft an der not-
wendigen wertschätzung. 

Frage: die eu-schuldenkrise wird die be-
gehrlichkeit der politik nach weiteren oder 
scheinbar ergiebigeren einkunftsquellen in 

der steuerpolitischen diskussion ebenso 
beflügeln, wie die üblicherweise mit steu-
erwohltaten verbundenen wahlen. zur Ver-
einfachung oder systematisierung werden 
solche debatten sicher nicht beitragen, 
sondern dienen eher zur beruhigung oder 
mobilisierung der jeweiligen wählergruppe. 
müsste es nicht irgendwann mal eine „front 
der Vernunft“ geben, in der wissenschaft, 
gerichtsbarkeit, Verwaltung und berufs-
stand, der politik und der bevölkerung die 
volkswirtschaftlich negativen folgen, um 
nicht zu sagen den wahnsinn, solcher steu-
erlichen „eintagsfliegen“ aufzuzeigen?

Antwort: in Veranstaltungen bekomme ich 
den lautesten beifall dann, wenn ich forde-
re, auf dem gebiet der steuerpolitik einige 
Jahre gar nichts zu machen. dies sei die 
wirkungsvollste reform. wir haben jedoch 
einen verhängnisvollen drang nach einzel-
fallgerechtigkeit. einfachheit und einzelfall-
gerechtigkeit vertragen sich aber nicht. ohne 
pauschalierungen unter Verzicht auf ein-
zelnachweise wird es aber nicht gehen. wer 
dies nicht akzeptiert, wird keine Vereinfa-
chung erreichen. wir werden dies bei der 
neuesten rechtsprechung des bfh zu den 
ausbildungskosten wieder sehen. daher 
habe ich für eine pauschale typisierende 
regelung plädiert. 

Frage: herr eigenthaler, herzlichen dank 
für die antworten und einschätzungen zu 
unseren fragen. aber wie immer zuletzt 
unsere „wunsch-frei-frage“? wenn ich 
einen wunsch frei hätte würde ich mir wün-
schen, …

Antwort: … dass die steuerzahler das fi-
nanzamt nicht als lästige einrichtung anse-
hen, sondern erkennen,  dass ein moderner 
staat ohne steuern nicht funktioniert. steu-
ern sind der preis für gute öffentliche dienst-
leistungen. 
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Vorsteherwech-
sel im finanzamt 
körperschaften 
iii berlin
am 26. 09. 2011 wurde der neue Vorsteher 
des finanzamtes körperschaften ii, berlin 
eingeführt. neuer Vorsteher ist ltd. regie-
rungsdirektor andreas freiheit.  

in der feierstunde wurde der bisherige Vor-
steher ltd. regierungsdirektor Jens-peter 
panthen verabschiedet.

an der Veranstaltung nahmen unser präsi-
dent wolfgang wawro und der geschäfts-
führer wolfgang wehmeier teil.

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.

HDS-VERLAG – www.hds-verlag.de

BilMoG Fallstudien und Beispiele für 
Praktiker
lukas hendricks
200 seiten
59,90 €
isbn 978-3-941480-39-1

das buch geht vollständig praxisorientiert 
auf die neuerungen des handelsgesetz-

neuzugänge in der Verbandsbibliothek

buches durch das bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz (bilmog) ein. alle ände-
rungen werden übersichtlich und 
anschaulich in allen bilanzpositionen ge-
genübergestellt. ein Vorher- / nachherver-
gleich in form einer musterbilanz für alle 
denkbaren rechtsformen (kapitalgesell-
schaften, personengesellschaften und 
einzelunternehmen) ist ebenso enthalten 
wie eine verständliche darstellung des 
Verhältnisses von handels- zu steuerbilanz 
ab 2010. einen besonderen schwerpunkt 
bilden darüber hinaus die notwendigen 
anhangsangaben, latente steuern, pen-
sionsrückstellungen sowie die umstel-
lungseffekte beim übergang auf die neue 
rechnungslegung nach bilmog. zusätzlich 
enthalten sind viele praktische arbeitshil-
fen (checklisten, Vergleiche, latenz-
steuersatzermittler). 

Helle, sonnige 3-Zimmer-Wohnung zu verkaufen 
1. OG, 89 qm, in Berlin-Marienfelde, ruhige Lage, Nähe Hildburghauser Str., direkt vom Eigentümer 

Die Wohnung ist bezugsfrei und vollständig renoviert. Balkon, Bad mit Fenster, Einbauküche 
mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Tiefkühlung, Elektroherd, Dunstabzugshaube

Wohnräume Laminat. Parkplatz vorhanden.. 
Preis: VB 

Anfragen und Besichtigungstermin unter 
Telefon 0172-316 3004
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neben den vielfältigen seminaren zu steu-
errechtlichen themen bietet die fsb gmbh 
auch im 2. halbjahr 2011 wieder seminare 
zu praxisbegleitenden themen an. 

diese „exoten“-seminare werden leider 
viel zu oft zu wenig beachtet. die themen 
werden meist unter dem motto bewertet: 
„sehr wichtig – das müsste man mal be-
suchen, wenn ausreichend zeit vorhanden 
ist.“ aber worauf wollen sie warten? glau-
ben sie daran, dass plötzlich viel zeit da 
ist?

Kommunikation und korrekter Umgang 
mit Mandanten durch Mitarbeiter eines 
Steuerbüros
die art der kommunikation und des um-
gangs mit ihren gesprächspartnern hat 
einen wesentlichen einfluss auf die innen- 
und außenwirkung ihrer kanzlei. die basis 
für eine gute geschäftsbeziehung bilden 
echtheit, glaubwürdigkeit und empathie im 
gemeinsamen gespräch.

in diesem seminar erfahren sie, wie sie 
durch eine gezielte gesprächsführung die 
beziehungsebene zu ihren mandanten auf 
positive weise stärken können.

anhand der praxisbezogenen beispiele und 
methoden lernen sie, wie sie in der kom-
munikation brücken bauen und andere für 
sich gewinnen können.

durch einen klaren und sinnvollen ge-
sprächsaufbau werden sie kontaktbarrieren 
abbauen und zielgerichtete Vereinbarungen 
treffen.

➜ p 1123 – 22. 11. 2011

Emotionale Schreiben – Wir wollen gern 
gelesen werden
neben dem persönlichen gespräch bzw. 
dem telefonat ist und bleibt der geschrie-

bene text als brief (auf papier oder per e-
mail) ein wichtiges instrument für den kun-
denkontakt.

insbesondere zu emotionalen anlässen (ein-
ladungen, glückwünschen, …) kommt es auf 
eine einfühlsame und leserorientierte spra-
che an. der empfänger erwartet keinen 
seelenlosen brief, sondern eine persönliche 
note.

die teilnehmerinnen/teilnehmer kennen 
die sprachlichen wellenlängen ihrer em-
pfänger und richten ihre texte entsprechend 
aus. sie integrieren neue trends und ten-
denzen der korrespondenz. damit realisie-
ren sie eine zeitgemäße und moderne Visi-
tenkarte ihres unternehmens. die 
teilnehmerinnen/teilnehmer können zu 
besond. anlässen mit einer einfühlsamen 
sprache auftreten. 

➜ p 1124 – 01. 11. 2011

Führen mit Kennzahlen
ziele aktivieren, organisieren und lenken 
unser handeln auf die in der zukunft erwar-
teten ergebnisse. wenn wir unsere ziele mit 
den richtigen kennzahlen unterfüttern, mo-
bilisieren sie zusätzliche energien und füh-
ren zu höheren leistungen und besseren 
ergebnissen. im seminar lernen sie, wie sie 
ziele mit kennzahlen messbar machen und 
die zielerreichung unterstützen. sie gewin-
nen einen kompakten einblick, wie sie mit 
kennzahlen sehr einfach planen, steuern 
und kontrollieren können.

➜ p 1126 – basiswissen – 20. 10. 2011
➜ p 1127 – aufbauwissen – 21. 10. 2011

wenn sie fragen zu den praxisbegleitenden 
seminaren  der fsb gmbh haben, dann 
beantwortet ihnen frau dr. graupner-may-
er diese gern unter der durchwahl 030 / 
8871  93 -13.

änderung 
 gutscheine 
 bildungsprämie
bei der BILDUNGSPRÄMIE handelt es sich 
um ein bundesweites förderprogramm. 
einen gutschein erhalten erwerbstätige mit 
einem Jahreseinkommen unter 25.600 € 
bzw. 51.200 € (ledige / Verheiratete), ausge-
nommen schüler, studenten und azubis.
gefördert werden 50 % der seminargebühr, 
maximal 500,– €. 

der eigenanteil konnte bisher auch vom 
arbeitgeber bezahlt werden, die rechnung 
über die seminargebühr wurde direkt an ihn 
gesandt. 

bei allen gutscheinen, die nach dem 
15. 07. 2011 ausgestellt wurden, muss nun 
der Eigenanteil vom Gutscheininhaber 
selbst bezahlt werden. die rechnung muss 
auf den gutscheininhaber ausgestellt 
 werden.

eine weitere änderung ergibt sich be-
züglich der anerkennung von bildungs-
gutscheinen für die fortbildung zum / r 
 Steuerfachwirt / in. da für die kurse meister-
bafög beantragt werden kann, war eine 
anrechnung bisher nicht möglich. Jetzt 
wurde klar gestellt, dass eine Anrechnung 
erfolgen kann, wenn der Teilnehmer selbst 
kein MeisterBaföG erhält. als nachweis 
dient der ablehnungsbescheid des meister-
bafög.

weitere informationen:
www.bildungspraemie.de

praXisbegeleitende seminare
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so erreichen sie 
die mitarbeiter /
innen der fsb gmbh
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

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

dstV & landesVerbände

mit dem motto des deutschen steuerbera-
tertages greift der deutsche steuerbera-
terverband ein thema auf, das in zukunft 
für die erfolgreiche ausübung unseres be-
rufes ganz entscheidend sein wird.

die Veranstaltung bietet den perfekten rah-
men für aufbau und pflege eines persönlichen 
netzwerkes. einmal im Jahr treffen sich hier 
kolleginnen und kollegen aus ganz deutsch-
land zu praxisnaher fortbildung durch hoch-
karätige referenten und workshops über 
erfolgreiche zukunftsstrategien.

ein abwechslungsreiches rahmenprogramm 
schafft zahlreiche möglichkeiten, mit kolle-
gen ins gespräch zu kommen. düsseldorf 
als diesjähriger Veranstaltungsort bietet mit 
seinen sehenswürdigkeiten viele möglich-
keiten.

die teilnahmegebühr für den gesamten 
kongress kostet nur 360,– €. eine tages-
karte für den ersten kongresstag kostet 

160,– € und für den zweiten tag 220,– €. (alle 
preise zzgl. 19 % ust).

start des rahmenprogramms ist bereits am 
sonntag, 16. 10. 2011, mit einer stadtrund-
fahrt von 15:00 bis 17:00 uhr und einem 
empfang im henkel-saal in der düsseldor-
fer innenstadt.

im anschluss an den em pfang 
lädt der steuerberaterver-
band berlin-brandenburg 
alle steuerberater aus unse-
rer region zu einem berlin-
brandenburger abend ein.

zur eröffnungsveranstaltung am 17. 10. 2011, 
von 9:00 – 11:00 uhr sind auch alle begleit-
personen herzlich eingeladen. 

eine übersicht über das fachliche programm 
sowie weitere einzelheiten finden sie im 
internet unter www.steuerberatertag.de

34. deutscher steuerberatertag
„netzwerke erleben – kompetenzen 
stärken“

am 05. 07. 2011 trafen sich in berlin zum 
ersten mal die Qualitätsmanagement-be-
auftragten der landesverbände und des 
dstV. unter dem titel excellenz Verbände 
initiative – kurz eVi genannt – soll diese neue 
arbeitsgruppe die plattform für den erfah-
rungsaustausch bilden.

fast alle landesverbände und der dstV sind 
mittlerweile nach iso 9001:2008 zertifiziert 
bzw. sind auf dem weg zur zertifizierung. 
Jeder Verband hat seine erfahrungen mit 
der erarbeitung des Qm-systems gemacht 
und kennt die höhen und tiefen. mit der 
zertifizierung ist die arbeit am  Qualitäts-

Qm-initiatiVe der  landesVerbände 
und des dstV
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management aber nicht abgeschlossen. das 
system muss ständig weiterentwickelt und 
„gelebt“ werden, um auch die jährlich an-
stehenden audits zur systembegutachtung 
bestehen zu können.

diese weiterentwicklung wollen die Quali-
tätsmanagement-beauftragten der steuer-
beraterverbände nun gemeinsam gestalten. 
Viele fragen und probleme sind in allen 
Verbänden gleich und schon beim ersten 
treffen brachte der erfahrungsaustausch 
viele anregungen für die tägliche arbeit in 
den geschäftsstellen.
für das zweite treffen im november wurden 
konkrete aufgaben definiert, die vorbereitet 
werden und zu einer praktikablen lösung 
führen sollen.

ein thema des ersten treffens war auch das 
dstV-Qualitätssiegel, das es stb-kanzleien 
ermöglicht, mit vertretbarem organisatori-
schem aufwand und überschaubaren kos-
ten einen nachweis darüber zu erbringen, 
dass die kanzlei einem bundesweit einheit-
lichen hohen Qualitätsstandard genügt. 
gleichzeitig gibt die Vorbereitung auf das 
dstV-Qualitätssiegel der kanzlei die gele-
genheit, Verbesserungspotentiale zu erken-
nen und abläufe zu straffen.
grundlage sind die „Verlautbarung zur Qua-
litätssicherung in der steuerberatungspra-
xis“, die wesentlichen elemente der din iso 
9001:2008 zu prozessabläufen sowie das 
von bstbk, dstV und dateV herausgege-
bene handbuch „Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement in der steuerbera-
tung“. nach einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems wird ein eintägiges audit 
durch eine vom dstV akkreditierte zertifi-
zierungsgesellschaft durchgeführt.   
weitere informationen zum dstV-Qualitäts-
siegel finden sie auf der homepage des dstV 
www.dstv.de

das erste treffen der Qmbs der Verbände 
hat jedenfalls bewiesen, dass Qm spaß ma-
chen kann!

13. 09. 2011
anpassung des steuerverfahrens an die 
moderne kommunikation mit der finanz-
verwaltung 

02. 09. 2011
stellungnahme zum referentenentwurf des 
bmf zur zweiten Verordnung zur änderung 
steuerlicher Verordnungen 

11. 08. 2011
latente steuern bei kleinen gesellschaften 
– steuervereinfachung und bürokratieabbau 
durch anpassung des § 249 hgb 

01. 08. 2011
überarbeiteter entwurf eines anwen-
dungsschreibens zu § 5b estg; Verbands-
anhörung (gz iV c 6 – s 2133-b/11/10009; 
dok 2011/0309113) stellungnahme des 
deutschen steuerberaterverbandes e. V. 
(dstV) 

18. 07. 2011
stellungnahme zum idw ers hfa 7 n. f. 

24.06.2011
bmf-schreiben zu § 6 absatz 5 estg; durch-
führung einer Verbandsanhörung 

24.06.2011
entwurf eines gesetzes zur weiteren er-
leichterung der sanierung von unternehmen 
(bt-drs. 17/5712) 

15.06.2011
anwendung des umwandlungssteuergeset-
zes i. d. f. des sesteg – Verbandsanhörung 

31. 05. 2011
stellungnahme des deutschen steuerbe-
raterverbandes e. V. (dstV), german asso-
ciation of tax advisers, zum grünbuch 
mehrwertsteuer – wege zu einem einfache-
ren, robusteren und effizienteren mwst-
system 

die aktuellen eingaben und 
stellungnahmen sind auf der 
homepage des dstV (www.
dstv.de) unter interessenver-
tretung im wortlaut abzuru-
fen.

eingaben und stellungnahmen
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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

Sie suchen…, hier bin ich,

gelernte fachkraft für bürokommuni-
kation mit der zusatzqualifikation bü-
rofachwirtin für personal- und rech-
nungswesen. seit 1986 arbeite ich als 
sekretärin (vom 06/10 – 09/11 im steu-
erberaterverband berlin-branden-
burg als mutterschaftsvertretung für 
frau blaschke) und bin vertraut mit 
allen Verwaltungsaufgaben wie auch 
sitzungs- und tagungsvorbereitungen, 
kassenführung, postbearbeitung, 
schriftverkehr und vieles mehr. ich 
verfüge über ein ausgeprägtes enga-
gement und ein hohes maß an zielori-
entierter eigeninitiative. durch meine 
kommunikative und soziale kompetenz 
ist es für mich selbstverständlich kun-
den- und serviceorientiert zu arbeiten.

neben dem ms office-paket verfüge 
ich über umfangreiche kenntnisse in 
adobe, datev, dokumentenmanage-
mentsysteme und internet.

zögern sie nicht,
rufen sie an (0173/2047740), mailen 
sie (tina_wac@web.de) und lernen sie 
mich persönlich kennen!

martina wackrow

zusammenarbeit /
kooperation
Verrechnungspreise: fünfsprachiger steu-
eranwalt (ra, fafstr, mba int. tax., fach-
beraterexamen intstr) erledigt für sie Vp-
dokumentation, Vp-richtlinie, Vp-einspruch, 
Vp-prozess. referenzen: mittelständler mit 
25 bis 5000 mitarbeitern weltweit.
kontakt: www.transfairprices.de

Steuerberater sucht Kollegen / Kollegin 
zunächst für regelmäßigen erfahrungsaus-
tausch, mittelfristig zur bürogemeinschaft 
in sinnvoller ergänzung und zur gegensei-
tigen Vertretung. schwerpunkte meiner 
arbeit sind handelsbilanz, gesellschafts-
recht, umwandlung, körperschaftsteuer, 
sowie die eingehende betriebswirtschaftli-
che und organisatorische beratung. fun-
dierte kenntnisse in der umsatzsteuer, 
kostenrechnung und kalkulation vorhanden.  
sicher in rechtsbehelfen und gut achten.
ich beschäftige einen steuerfachangestell-
ten und eine auszubildende und betreibe 
eine etablierte einzelkanzlei mit langjährig 
beständigem mandantenstamm in berlin-
schöneberg. über einen ersten unverbind-
lichen kontakt würde ich mich freuen.  kon-
taktaufnahme unter chiffre 201103 an die 
geschäftsstelle.

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

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, nach möglichkeit mit 
eigenem kleinen mandantenstamm, für mei-
ne StB-Praxis in Charlottenburg (direkt am 
ku’damm/1a-lage). für die übergangszeit 
in einer sozietät oder in einer partner-
schaftsgesellschaft sehe ich einen zeitho-
rizont von ca. 5 – 6 Jahren. repräsentative 
büroräume und langjährige mitarbeiter 
vorhanden. kontaktaufnahme unter chiffre 
201102 an die geschäftsstelle.

Steuerberater-Sozietät (z. zt. noch zwei ört-
lich getrennte praxen) sucht Nachfolger/in. 
gleitender übernahmezeitraum 3 bis 5 Jah-
re.
arbeitsplatz vorhanden. Ju 500 t €. kon-
taktaufnahme unter chiffre 201104 an die 
geschäftsstelle

büroräume
wirtschaftsrechtlich und überregional aus-
gerichtete anwaltskanzlei bietet für steu-
erberater/in oder wirtschaftsprüfer/in 2 – 3 
repräsentative büroräume in bester ku-
damm-lage nebst mitbenutzung der ge-
meinschaftsräume zur untermiete.
tel: +49 (0)30 – 88 92 22 97 - 0
e-mail: kanzlei@ddc-recht.de
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Inserate

sonstiges
druckerpatronen office Jet pro k 850 wegen 
neuanschaffung eines druckers kostenfrei 
abzugeben.
kontakt unter: 030 / 2759 5980

Kostenfrei abzugeben:
 − steuer- und zollblatt für berlin 1951 

bis 1991, sämtlich gebunden
 − bundessteuerblatt teil i und teil ii, 

1987 bis 1999, sämtlich gebunden
 − fachzeitschrift des deutschen 

steuerberaterverbandes e. V. „die 
steuerberatung“ 1997 bis 2008, 
sortierte einzelhefte mit Jahres-
inhaltsverzeichnissen

wegen abholungstermin bitte anrufen: 030 / 
7921 061

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 / 2 51 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 / 
8  34  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/ 7 96 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 / 8 05 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
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das (aller)letzte

bericht aus frontal 21 im zdf
 
so etwas kann nur in deutschland passieren.
ein rentner hat im vergangenen Jahr ord-
nungsgemäß mit seiner schreibmaschine 
seine steuerklärung gefertigt. in dieser hat 
er zinseinkünfte von 11.000 euro angegeben. 
tatsächlich hatte er jedoch 18.000 euro an 
zinseinkünften. als ihm sein fehler auffiel, 
informierte er prompt die sachbearbeiterin 
beim finanzamt.

im steuerbescheid traute der rentner seinen 
augen nicht … die sachbearbeiterin hatte 
die zinseinkünfte hintereinander weg ge-
schrieben und auf 1100018000 eur (1,1 mrd. 
euro) beziffert. seine steuerschuld errech-
nete das finanzamt auf mehr als 200 mio. 
euro.

daraufhin rief der rentner beim finanzamt 
an und wies die sachbearbeiterin auf ihren 
„flüchtigkeitsfehler“ hin. umgehende än-
derung wurde ihm zugesagt.

einige wochen später wurde dem rentner 
seine ec-karte vom bankautomaten einge-
zogen. seine bank wies den rentner darauf 
hin, dass das finanzamt eine steuerrate von 
13 mio. euro eingezogen habe. 

daraufhin marschierte der rentner zu sei-
nem rechtsanwalt. der rechtsanwalt fer-
tigte ein schreiben an das finanzamt an und 
innerhalb weniger tage wurde der be-
schwerde abgeholfen. der rentner bekam 
natürlich sein geld vollständig zurück.

Jetzt aber der hammer: der rechtsanwalt 
bezifferte gegenüber dem finanzamt seine 
kosten, die er abhängig vom streitwert er-
rechnete. der streitwert (mehr als 200 mio. 
euro) hatte einen kostenersatz von 2,5 mio. 
euro zur folge. das finanzamt weigerte 
sich, den betrag auszuzahlen.

der rechtsanwalt klagte seinen anspruch 
ein und gewann vor gericht.

ein schreiben an das finanzamt gefertigt 
und 2,5 mio. euro reicher! der mann hat 
alles richtig gemacht! die kosten für das 
Verfahren trägt übrigens der steuerzahler. 
die beamtin wurde auf einen besser bezahl-
ten posten wegbefördert.

der anwalt und der rentner sind seitdem 
gute freunde.

so macht man das – der banküberfall ist 
lange passè!

die steuererklärung eines rentners
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fortbildungsprogramm 2. halbJahr 2011 – chronologisch

Oktober

17. 10. 2011 gemeinnützigkeit und Vereins- (steuer) recht sachse k 1189

17. 10. – 28. 11. 2011 umsatzsteuer würfel a 1119

19. 10. 2011 update gesundheitswesen dr. großbölting k 1186

20. 10. 2011 gewinneinkünfte 2011 / 2012 perschon m 1151

20. 10. 2011 führen mit kennzahlen – basiswissen siebold p 1126

21. 10. 2011 führen mit kennzahlen – aufbauwissen siebold p 1127

21. 10. 2011 gesellschafterwechsel und austritt – bilanzsteuerlich gärtner k 1177

21. 10. 2011 microsoft outlook 2007 – basisseminar one-by-one p 1139

24. 10. 2011 selbstanzeige – quo vadis? prof. Jesse k 1164

25. 10. 2011 brennpunkte im sozialversicherungsrecht hartmann k 1169

26. 10. – 27. 10. 2011 körperschaftsteuer-repetitorium posdziech k 1173

26. 10. – 11. 11. 2011 Vorbereitung auf die zwischenprüfung dozententeam a 1117

27. 10. 2011 update: aktuelles aus dem baulohnbereich brettmeier m 1148

31. 10. 2011 praxiswissen für steuerberater zur e-bilanz prof. lehwald k 1194

November

01. 11. 2011 aktuelles umsatzsteuerrecht flügge k 1170

01. 11. 2011 emotionale schreiben dr. walter p 1124

01. 11. – 10. 11. 2011 Vorbereitung auf die zwischenprüfung dozententeam a 1118

01. 11. – 08. 12. 2011 Jahresabschluss – teil 2 Jahn m 1143

02. 11. 2011 haftungsfallen im erbrechtlichen mandat des stb dr. bonefeld k 1192

07. 11. – 08. 11. 2011 microsoft powerpoint 2007 – basisseminar one-by-one p 1137

07. 11. – 22. 11. 2011 körperschaftsteuer – aufbauseminar perbey m 1147

08. 11. 2011 energie und steuern flügge k 1183

09. 11. 2011 praxiswissen für mitarbeiter zur e-bilanz prof. lehwald m 1152

14. 11. 2011 gewinnermittlung nach § 4 iii estg schroen m 1136

14. 11. 2011 saison – kurzarbeitergeld im baugewerbe Jacobsen m 1140

16. 11. 2011 zum umgang mit steuerfahndern und betriebsprüfern dr. wulf k 1193

17. 11. 2011 rund um den gesellschafter-geschäftsführer posdziech k 1174

17. 11. – 18. 11. 2011 microsoft word 2007 – aufbauseminar one-by-one p 1136
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November

17. 11. – 21. 12. 2011 buchführung – teil 3 brosius a 1115

18. 11. 2011 künstlersozialabgaben der unternehmen zacher k 1191

21. 11. – 22. 11. 2011 handelsbilanz versus steuerbilanz gärtner k 1178

22. 11. 2011 kommunikation mit mandanten Veldkamp p 1123

22. 11. – 12. 12. 2011 abgabenordnung würfel a 1120

23. 11. 2011 präsenzwissen einkommensteuer seifert k 1179

23. 11. 2011 erfassung und bewertung geldwerter Vorteile seifert k 1180

23. 11. – 24. 11. 2011 microsoft excel 2007 – aufbauseminar  one-by-one p 1134

24. 11. 2011 Vermögensnachfolge durch familienpool-gesellschaften dr. wälzholz k 1190

25. 11. 2011 microsoft outlook 2007 – aufbauseminar one-by-one p 1140

30. 11. 2011 bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in der praxis wiegmann m 1149

30. 11. 2011 abgeltungsteuer und Veräußerungsgeschäfte wiegmann m 1150

Dezember

01. 12. 2011 überlegungen zum Jahresende christoffel k 1168

07. 12. – 08. 12. 2011 microsoft powerpoint 2007 – aufbauseminar one-by-one p 1138

12. 12. 2011 aktuelle entwicklungen im lohnsteuerrecht loy m 1134

12. 12. – 19. 12. 2011 Jahresabschluss – teil 3 Jahn m 1144

19. 12. 2011 umsatzsteuer – auslandssachverhalte schott k 1195

20. 12. 2011 handelsbilanz nach bilmog schott k 1196

geschäftsführer: dipl.-kfm. wirt-ing. wolfgang wehmeier  handelsregister amtsgericht charlottenburg: hrb 83172
littenstraße 10 telefon: telefax:  e-mail: internet:
10179 berlin 030/ 8871 93-0 030/ 8871 9320 info@fsb-fachinstitut.de www.fsb-fachinstitut.de



Sind Sie schon DATEV PRO hat bereits Tausende überzeugt. 

Warten Sie nicht länger 

und steigen Sie jetzt ein.
Als Weiterentwicklung Ihrer bewährten DATEV-
Software bietet DATEV pro mehr für Sie, Ihre Mit-
arbeiter und Ihre Mandanten. Die intuitive Benutzer-
führung orientiert sich an den Prozessen in der
Kanzlei und macht das Arbeiten einfach und
komfortabel. Und durch den direkten Zugriff auf
Informationen und Kennzahlen können Sie Ihren
Mandanten jederzeit schnell Auskunft geben.
Installieren Sie jetzt oder informieren Sie sich
unter der Telefonnummer 0800 5889898.
www.datev.de/pro


