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Vorwort
Der Alte Fritz und die Steuererklärung

sehr geehrte damen und herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 24. Januar dieses Jahres wäre friedrich ii., 
auch der alte fritz genannt, 300 Jahre alt 
geworden. dieser geburtstag wird über das 
ganze Jahr 2012 gefeiert. das gibt unserer 
geschäftsstelle die möglichkeit, auch unser 
sommerfest unter diesem aspekt zu planen. 
noch ist es kalt und die sommerliche 
 Planung läuft, mehr können wir noch nicht 
sagen.

man weiß, dass sich der König in und später 
auch von Preußen sehr verdient um die ent-
wicklung des rechts gemacht hat. aber ob 
er auch am steuerrecht gedreht hat, weiß 
ich zumindest nicht. aber er verstand eines:

„Die große Kunst besteht nur darin,
 die Summen zu erheben, ohne die 

Staatsbürger zu bedrücken.“
Der „Alte Fritz“ (1712 – 86), König v. Preußen

in einer Kolumne von harald martenstein 
im tagesspiegel vom letzten sonntag im 
Januar 2012 unter der überschrift „der alte 
fritz war nicht unfehlbar“ setzte sich der 
autor mit dem alten fritz und anderen Per-
sönlichkeiten in bezug auf die von ihm ge-
wählte überschrift auseinander. in dem 
artikel fiel der satz:

„Auf die Idee, Folter zu verbieten,  
muss man trotzdem erst einmal 

 kommen, in  einer Welt, in der Folter so 
normal ist wie bei uns der Lohnsteuer-

jahresausgleich.“

diese aussage hat mich nachdenklich ge-
stimmt. ist eine steuerliche deklaration 
wirklich in eine beziehung zu setzen mit 
einer barbarei vor 272 Jahren? ich hoffe 
nicht. 

allerdings scheint die ansicht „lieber sollen 
zwanzig schuldige freigesprochen, als ein 
unschuldiger geopfert werden“ im steuer-
recht wie im steuerstrafrecht vermutlich 
nicht mehr zu gelten.

auf dem 9. finanzgerichtstag in Köln (Kurz-
bericht in diesem heft) war zu vernehmen, 
dass verschiedenen aktivitäten der finanz-
verwaltung die rechtliche grundlage fehlt. 
so hat die von der Verwaltung aufgestellte 
taxonomie im gegensatz zur e-bilanz selbst 
keine erkennbare rechtsgrundlage. auch 
die geplante vorausgefüllte steuererklärung 
entbehrt einer gesetzlichen grundlage

Professor rudolf mellinghoff, der neue Prä-
sident des bfh kritisierte den desolaten 
Zustand des steuerrechts mit der anmer-
kung, das steuerrecht ersticke an sich 
selbst. Konkret monierte er in einem inter-
view mit der wirtschaftswoche, dass es zu 
viele deals im steuerrecht zwischen finanz-
ämtern und unternehmen gebe, weil deshalb 
die steuerfestsetzung nicht mehr nach 
rechtsmaßstäben erfolge.

der fristendruck der steuerberater zeigt 
sich in vielen fällen gerade in diesen tagen, 
weil noch nicht alle steuererklärungen 2010 
fertiggestellt werden konnten. das sind of-
fenbar keine einzelfälle, denn von vielen 
Kollegen war zu hören, dass meist noch 
mehr als weniger erklärungen fertigzustel-
len waren. wunderlich dagegen war, dass 
sich nur wenige engagierten, einer diesbe-
züglichen Petition eines Kölner Kollegen die 
unterstützung zu bieten. diese drei bis fünf 

minuten hätten noch drin sein müssen. die 
Petitionsfrist ist im Januar 2012 abgelaufen, 
die abgabefrist der steuererklärungen 
schon am 31. 12. 2011. ohne engagement 
lässt sich nichts erreichen, schimpfen allein 
nützt nichts.

die seit 2008 begonnene imagekampagne

„IHRE STEUERBERATER – 
EXPERTEN DIE SICH LOHNEN“

wurde 2011 übergreifend in den Januar 2012 
fortgesetzt. die steuerberaterkammern 
berlin und brandenburg und unser Verband 
setzten neben den bereits bewährten wieder 
ein neues motiv ein: „der schlaumeier-
Klingelknopf“. 

der experten stempel kann per download 
für den eigenen e-mail- und schriftverkehr 
oder auf der eigenen website kostenfrei 
genutzt werden. den Zugang finden sie über 
unsere homepage, 

und abschließend noch ein tipp als guter 
Vorsatz zum noch jungen Jahr 2012: bitte 
stellen sie ausbildungsplätze zur Verfügung, 
damit uns der benötigte nachwuchs nicht 
versiegt. es zeigen sich bereits angespann-
te situationen in der stellenbesetzung durch 
qualifizierte mitarbeiter.

für den rest des Jahres 2012  wünscht ihnen 
das Präsidium  alles gute.

ihr

wolfgang wawro

Verband intern
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-branden-
burg gehörten am 27. Januar 2012  2.083   
mitglieder an. wir freuen uns, als neue mit-
glieder im Verband begrüßen zu dürfen:

Brinkmann Andreas, 
Dipl.-Vw. Steuerberater
conrad-blenkle-straße 63, 10407 berlin

Büth Magnus, 
Dipl.-Finw. Steuerberater
lindenstraße 76, 10969 berlin

Förster Jana, 
Dipl.-BW (BA). Steuerberaterin
Karl-liebknecht-straße 9, 
15562 rüdersdorf

Frotschner Helga, 
Ass. jur. Steuerberaterin RA-in
c/o frotschner & frotschner
Karl-marx-straße 26, 15537 grünheide

Gieralka Adam, Dr. Steuerberater
streustraße 63, 13086 berlin

Schäffer Oliver, 
Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
trabener straße 19, 14193 berlin

Schmidt Claudia, 
Dipl.-BW (BA) Steuerberaterin 
c/o stb mark färber 
am markt 3, 15907 lübben

Schröder Silke, 
Dipl.-BW (BA) Steuerberaterin
wisbyer straße 28, 10439 berlin

SP Steuerberatungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
Keithstraße 2-4, 10787 berlin

Starita Sabine, 
M. A. Steuerberaterin RA-in FA f.StR
holbeinstraße 56, 12203 berlin

geburtstage
Das 85. Lebensjahr  vollendet
am 15. März 2012

christa hartenfels
steuerberaterin
sonntagstraße 1, 10245 berlin

Das 80. Lebensjahr vollendet
am 19. Februar 2012
Brigitte Ziemendorf
steuerberater
urselweg 16, 14163 berlin

Das 75. Lebensjahr vollendet

am 10. Februar 2012
Herbert Günther
steuerberater
adornostraße 55, 14612 falkensee

Das 70. Lebensjahr vollendeten bzw. vollen-
den

am 06. Januar 2012
Gerhard Baade
steuerberater wP
Johannisthaler chaussee 402, 12351 ber-
lin

am 26. Januar 2012
Jürgen Schröder
steuerberater
breitscheidstraße 24, 16348 wandlitz

am 31. Januar 2012
Heinrich Mößler
dipl.-Kfm. steuerberater vbP
bahnstraße 6 b, 12277 berlin

am 07. Februar 2012
Hannelore Kneffel
steuerberater vbP
reichsstraße 107, 14052 berlin

am 10. Februar 2012
Waltraud Paul
steuerberaterin
bernhard-bästlein-straße 8, 10367 berlin

am 12. Februar 2012
Heidi Löffler
steuerberater
ritterstraße 12, 13597 berlin

am 19. März 2012
Josef Kühn
dipl.-Ök. steuerberater
albertinenstraße 1, 13086 berlin

gedenKen
wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, das 
ableben unserer berufskollegin

Marianne Pürschel-Seidel
geb. 27. 02. 1923    gest. 22. 11. 2011

bekannt zu geben.

wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unserer Kollegin ein ehren-
des andenken bewahren. 

berufsJubiläum
Das 40-jährige Berufsjubiläum begingen

am 07. Januar 2012
Joachim Reinke 
steuerberater
nassauische straße 3, 10717 berlin

am 25. Januar 2012
Hannelore Auerswald 
steuerberater wP
alt tempelhof 16, 12099 berlin

Burkhard Eichholz
Steuerberater
Johannes-brahms-straße 22, 
14624 dallgow/döberitz

Ellen Weber
Steuerberater
c/o ellen und Jörg weber
güntzelstraße 17, 10717 berlin
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am 26. Januar 2012
Heidrun Oehlmann
steuerberater
lahnstraße 5, 14612 falkensee

am 28. Januar 2012
Bärbel Werneburg
steuerberaterin
Kaiserdamm 12, 14057 berlin

Richard Weller
steuerbevollmächtigter
cromforder allee 44 a, 40878 ratingen

am 01. Februar 2012
Ilse Graefen
dipl.-Kfm. steuerberaterin
franziusweg 40, 12307 berlin

Ilse Morgenstern
Steuerberaterin
seegefelder straße 193, 13583 berlin

am 02. Februar 2012
Eberhard Engel
dipl.-bw steuerberater wP
brandaustraße 19, 12277 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begingen bzw. 
begehen

am 15. Januar 2012
Wolfgang Henke
dipl.-finw. steuerberater
hedwigstraße 4, 12159 berlin

am 20. Januar 2012
Joachim Lehmann
dipl.-Kfm. steuerberater
hubertusstraße 10, 12163 berlin

am 22. Januar 2012
Dr. Siegfried Wurm
steuerberater
Pücklerstraße 4, 14195 berlin

Matthias Sand
dipl.-Kfm. steuerberater
lindenallee 12, 16816 neuruppin

am 28. Januar 2012
Felix Küster
dipl.-Vw. steuerberater
gruewaldstraße 54, 
10825 berlin

am 03. Februar 2012
Heiner Tietgen
dipl.-Kfm. steuerberater
hermann-maul-straße 2, 
21073 hamburg

am 05. Februar 2012
Jürgen Draffz
dipl.-bw steuerberater
freiertweg 16, 12305 berlin

Michael Zschetzsche
dipl.-Kfm. steuerberater
berkaer str. 44, 14199 berlin

am 06. Februar 2012
Johannes Walf
dipl.-Kfm. steuerberater wP
berliner straße 57, 10713 berlin

Helmut Kohlhaas
Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Joachimstaler straße 20, 
10719 berlin

Renate Heyer
steuerberaterin
frohnauer straße 25, 13467 berlin

am 09. Februar 2012
Ludwig Goergens
dipl.-Vw. steuerberater
cranachstraße 49, 12157 berlin

Brigitte Reinelt
steuerberaterin
gerberpfad 13, 12209 berlin

am 11. Februar 2012
Jürgen Schütz
dipl.-Kfm. steuerberater
bismarckstraße 99, 10625 berlin

am 16. Februar 2012
Norbert Brosch
steuerberater 
bayreuther straße 3, 10787 berlin

am 19. Februar 2012
Norbert Rieseberg
dipl.-Kfm. steuerberater
Karl-liebknecht-straße 110, 
16548 glienicke

am 25. Februar 2012
Gerd Knobloch-Liebich
dipl.-bw steuerberater
goethestraße 68, 10625 berlin

Eva-Maria Wiedemann
dipl.-Kffr. steuerberaterin wP
ermanstraße 20, 12163 berlin

Helmut Krause
dipl.-bw steuerberater
steifensandstraße 8, 14057 berlin

Peter P. Lüsch
steuerberater
hubertusallee 32, 14193 berlin

am 26. Februar 2012
Brigitte Straußmann
dipl.-fw. (fh) steuerberaterin
teltower straße 1, 14109 berlin

am 05. März 2012
Sieglinde Burzinski
dipl.-Kfm. steuerberaterin
martin-luther-straße 45, 
10779 berlin

Herbert Krause
dipl.-Kfm. steuerberater
c/o trt tax refund treuhand gmbh
spandauer burgwall 50, 
13581 berlin

wir wünschen unseren Kolleginnen und  
Kollegen viel erfolg für die weitere beruf                                              
liche tätigkeit.
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im ersten Quartal 2012 erhielten bzw. erhalten 
die nachstehend aufgeführten Kolleginnen und 
Kollegen für langjährige ununterbrochene 
 mitgliedschaft die ehrenurkunde des Ver-
bandes:

Für 40 Jahre Verbandstreue

am 01. Februar 2012
Richard Weller
steuerbevollmächtigter
cromforder allee 44 a, 40878 ratingen

am 01. März 2012
Hannelore Auerswald
steuerberater wP
alt tempelhof 16, 12099 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue

am 01. Januar 2012
Horst Gust
dipl.-bw steuerberater wP rechtsbei-
stand
Kurfürstendamm 179, 10707 berlin

Andreas Hube
lic.rer.pol. steuerberater rechtsbeistand
hubertusstraße 14, 13469 berlin

Elvira Hampel-Dorrmann
dipl.-Kfm. steuerberaterin wP
württembergallee 30, 14052 berlin

Detlef Sabelus
steuerberater
Kühler weg 2 a, 14055 berlin

Franz A. Brauer
steuerberater
beuckestraße 20, 14163 berlin

termine
Verbandsveranstaltungen:

26. 03. 2012 36. berliner steuer-
  fachtagung

03. 05. 2012 risikomanagement-
  seminar

04.– 06. 05. 2012 fleesenseeseminar

11. 08. 2012 sommerfest

14. 09. 2012 16. herbstfachtagung

20. 11. 2012 risikomanagement-
  seminar

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

Ariane Klingner
Buchhalterin
tel.: 030 / 2759 598-17
email: klingner@stbverband-berlin-bb.de

Bertold Hartmann
dipl.-bw steuerberater
flinsberger Platz 1, 14193 berlin

am 01. Februar 2012
Ludwig Goergens
dipl.-Vw. steuerberater
cranachstraße 49, 12157 berlin

Jürgen Draffz
dipl.-bw steuerberater
freiertweg 16, 12305 berlin

Oswald Stadelmeier
dipl.-Kfm. steuerberater
eschenallee 9, 14050 berlin

Michael Zschetzsche
dipl.-Kfm. steuerberater
berkaer str. 44, 14199 berlin

am 01. März 2012
Joachim Lehmann
dipl.-Kfm. steuerberater
hubertusstraße 10, 12163 berlin

Renate Heyer
steuerberaterin
frohnauer straße 25, 13467 berlin

Helmut Krause
dipl.-bw steuerberater
steifensandstraße 8, 14057 berlin

Peter P. Lüsch
steuerberater
hubertusallee 32, 14193 berlin

Dr. Siegfried Wurm
steuerberater
Pücklerstraße 4, 14195 berlin

ehrung für langJährige 
mitgliedschaft
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marKtPlatZ 
KleinanZeigen
seit Kurzem gibt es auf unserer homepage 
den marktplatz für Kleinanzeigen. hier ha-
ben sie die möglichkeit ihre inserate einzu-
stellen, ob sie nun büromöbel verkaufen, 
fachliteratur abgeben oder einen büroraum 
vermieten möchten.

inserate einstellen können – wie bei der Job-
börse – ausschließlich mitglieder. als Zugang 
dient die sechsstellige mitgliedsnummer, die 
sie auf ihrer beitragsrechnung finden oder 
in der geschäftsstelle erfragen können.

die freischaltung des aufgegebenen inse-
rats erfolgt durch die geschäftsstelle.

einsehbar sind die inserate durch alle be-
sucher unserer homepage, damit sie eine 
möglichst große chance für ihr angebot / 
ihre suche haben.

die inserate bleiben sechs wochen online 
und werden dann automatisch ausgeblendet.

wir bitten an dieser stelle um ihr Verständ-
nis, dass inserate, die für mandanten ein-
gestellt werden, nicht freigeschaltet werden. 
das gilt natürlich auch für die Job-börse.
online-Portale für stellenangebote gibt es 
viele und die Kosten liegen bei einzelanzei-
gen über 700,– €. als mitglied nutzen sie 
unsere Job-börse kostenfrei, aber dies ist 
eben ein service nur für mitglieder!

Präsidiumswahlen 
2012 
mit diesem Versand erhalten sie den nomi-
nierungsaufruf für die Präsidiumswahl auf 
der diesjährigen hauptversammlung am 
24. 05. 2012.

bis zum angegebenen termin können sie 
ihre nominierungsvorschläge an die ge-
schäftsstelle senden. die nominierten Kan-
didaten werden nach ihrer bereitschaft zur 
Kandidatur gefragt. so wird sichergestellt, 
dass auch Kandidaten, die nicht an der 
hauptversammlung teilnehmen, ihren wil-
len zum ausdruck bringen können.

auszug aus der wahlordnung:
§ 5 nominierungen für das Präsidium 
Zur wahl des Präsidiums werden die mit-
glieder drei monate vor der hauptversamm-
lung aufgefordert, wahlvorschläge einzu-
reichen. 
die wahlvorschläge sind schriftlich bis zwei 
monate vor der hauptversammlung bei der 
geschäftsstelle einzureichen und von dieser 
dem Vorschlagenden schriftlich zu bestäti-
gen.
die liste der nominierten ist der einladung 
zur hauptversammlung beizufügen.

die wahl erfolgt in der hauptversammlung. 

sPende an das 
oberstufenZen-
trum lotis
durch den schulverein des oberstufenzen-
trums lotis wurde der steuerberaterver-
band berlin-brandenburg um unterstützung 
gebeten. geplant war die anschaffung eines 
medienwagens für den unterricht in den 
steuerfachangestelltenklassen.

für die anschaffung spendet der Verband 
2.500,– € und unterstützt damit die ausbil-
dung ihrer zukünftigen mitarbeiter.

stbdireKt
in jeder ausgabe der Verbandsnachrichten 
stellen wir ihnen ein angebot aus dem mit-
gliederbereich stbdirekt vor. 

in stbdirekt finden sie neben der aktuellen 
rechtsprechung auch Musterrechtsbe helfe 
zu verschiedenen themengebieten.

die musterrechtsbehelfe werden als word-
dokumente hinterlegt, so dass für sie die 
problemlose weiterverwendung garantiert 
ist. Zusätzlich gibt es erläuterungen zu der 
Problematik sowie eine ausführliche dar-
stellung der handlungsempfehlungen. auf 
anhängige musterverfahren wir hinge-
wiesen.
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die beklagte, die ein therapiezentrum für 
ambulantes operieren betrieb, hatte den 
klagenden steuerberater beauftragt, ihre 
buchführung zu erstellen. der Kläger ver-
langt nunmehr honorar für die erstellung 
der buchführung von Juli 2004 bis Juni 2006. 
das amtsgericht hat den geltend gemachten 
Zahlungsanspruch aus § 675 bgb i. V. m. § 631 
abs. 1 bgb nur teilweise bejaht; zum einen, 
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weil der steuerberater den nach § 33 abs. 6 
stbgebV zu berechnenden gegenstandswert 
zu hoch angesetzt hatte und zum anderen 
die angesetzte 8/10-gebühr nach tabelle c 
im fall nicht billigem ermessen entsprochen 
habe. in der regel sei für angelegenheiten 
von durchschnittlicher bedeutung und durch-
schnittlichem umfang eine 7/10-gebühr 
gerechtfertigt. der steuerberater trage die 

darlegungs- und beweislast für die billigkeit 
seines gebührensatzes, soweit die mittel-
gebühr von 7/10 überschritten werde. hin-
sichtlich der forderung aus 2004 sei außer-
dem Verjährung eingetreten.

amtsgericht neuss, urteil vom 08.08.2011,
78 c 1141/09
dstr 48/2011, xiV

stbgebV: honorar für erstellung der buchführung; 
ansatZ der mittelgebühr

die Zulassungsgremien sind nicht berech-
tigt, den Verkehrswert einer Praxis abwei-
chend vom vereinbarten Kaufpreis festzu-
setzen, wenn sich Käufer und Verkäufer 
bereits auf einen Kaufpreis geeinigt haben. 
eine solche entscheidung darf nur getroffen 
werden, wenn zwischen dem ausscheiden-
den arzt und den bewerbern streit über den 
Verkehrswert besteht, bsg vom 14. 12. 2011 
– b 6 Ka 39/10 r.

die Vorinstanzen hatten Zulassungsaus-
schuss und berufungsausschuss noch für 
berechtigt gehalten, den Verkehrswert auch 
dann abweichend festzusetzen, wenn keine 
einigung über den Kaufpreis besteht (sg 
reutlingen, urteil vom 25. november 2008, 
s 1 Ka 618/08; lsg baden-württemberg, 
urteil vom 25. 10. 2010, l 5 Ka 1323/09).

in dem zugrundeliegenden fall wählte der 
Zulassungsausschuss einen bewerber als 
nachfolger aus, der den vom Verkäufer ge-
forderten Preis (45.000,00 euro) als zu hoch 
ablehnte und ankündigte, er werde nur den 
Verkehrswert bezahlen. gegen die auswahl 

des späteren Käufers legten Verkäufer und 
mitbewerber widerspruch ein. Verkäufer 
und ausgewählter bewerber einigten sich 
aber in einer Pause während der mündlichen 
Verhandlung vor dem berufungsausschuss 
auf einen Kaufpreis von 40.000,00 euro. 
damit bestand kein streit mehr über den 
Kaufpreis. der berufungsausschuss wies 
allerdings darauf hin, dass die wirtschaft-
lichen interessen des ausscheidenden Ver-
tragsarztes nach § 103 absatz 4 sgb V satz 
6 nur eingeschränkt zu berücksichtigen 
seien, holte von amts wegen ein gutachten 
zum Verkehrswert ein und setzte schließlich 
den Verkehrswert auf 2.940,00 euro fest.

nach § 103 absatz 4 sgb V hat der Zulas-
sungsausschuss bei der auswahl der be-
werber die berufliche eignung, das appro-
bationsalter und die dauer der ärztlichen 
tätigkeit zu berücksichtigen, ferner, ob der 
bewerber der ehegatte, ein Kind, ein ange-
stellter arzt des bisherigen Vertragsarztes 
oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Pra-
xis bisher gemeinschaftlich ausgeübt wur-
de. die wirtschaftlichen interessen des 

Praxiswert: Vereinbarter KaufPreis bindet Zulassungs-
ausschuss

ausscheidenden Vertragsarztes oder seiner 
erben sind nur insoweit zu berücksichtigen, 
als der Kaufpreis die höhe des Verkehrs-
werts der Praxis nicht übersteigt. 

das bsg entschied jetzt, dass satz 6 („wirt-
schaftliche interessen des ausscheidenden 
arztes“) nur verhindern soll, dass aus einer 
mehrheit von geeigneten bewerbern derje-
nige ausgewählt wird, der den höchsten 
Kaufpreis zahlt. ist zwischen allen bewer-
bern und dem ausscheidenden Vertragsarzt 
jedoch einigkeit über den Kaufpreis erzielt 
worden, besteht keine notwendigkeit zur 
festsetzung des Verkehrswertes, weil die 
bereitschaft zur Zahlung eines bestimmten 
Kaufpreises dann kein auswahlkriterium 
mehr ist. 

besteht jedoch keine einigkeit über den 
Kaufpreis, darf der Zulassungsausschuss 
den Verkehrswert ermitteln. Zur ermittlung 
des Verkehrswertes vertragspsychothera-
peutischer Praxen ist auch die so genannte 
modifizierte ertragswertmethode grund-
sätzlich geeignet. 
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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

haftung nach 
einbringung?
nach einbringung einer einzelpraxis haf-
tet die gbr nicht für eine in der einzelpra-
xis begründete Verbindlichkeit, auch wenn 
diese im rechtsverkehr den anschein einer 
sozietät gesetzt hatte. 

bundesgerichtshof, urteil vom 17.11.2011,  
ix Zr 161/09 

die europäische richtlinie 2011/83/eu über 
die rechte der Verbraucher (Verbraucher-
rechterichtlinie) ist verkündet (abl. eu.l 
304/64). die mitgliedstaaten sollen diese bis 
zum 13. 12. 2013 umsetzen. die maßnahmen 
müssen spätestens ab dem 13. 06. 2014 an-
gewendet werden. 

die richtlinie enthält allgemeine Vorschrif-
ten für die gemeinsamen aspekte von fern-
absatz- und außerhalb von geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen. sie ist auf dienst-
leistungsverträge anwendbar und bringt 

künftig geänderte hinweispflichten auch für 
steuerberater, wenn sie Verträge vor ort 
beim mandanten abschließen. in allen eu-
ländern gelten somit einheitliche wider-
rufsrechte. Verbraucher sind über diese 
rechte aufzuklären. im anhang i der Ver-
braucherrechterichtlinie sind muster für 
eine widerrufsbelehrung und für ein wider-
rufsformular angefügt. 

ein fernabsatzvertrag liegt vor, wenn aus-
schließlich fernkommunikationsmittel wie 
internet und telefon verwendet werden. als 

hinweisPflicht für stb gem. eu-Verbraucherrichtlinie
außerhalb von geschäftsräumen geschlos-
sene Verträge gelten z. b. solche, die in der 
wohnung oder am arbeitsplatz des Verbrau-
chers geschlossen werden. die widerrufs-
frist beträgt 14 tage. informiert der steu-
erberater nicht über das widerrufsrecht, so 
verlängert sich die widerrufsfrist auf 12 
monate. hat ein steuerberater seine dienst-
leistung schon begonnen und widerruft der 
Verbraucher den Vertrag innerhalb der wi-
derrufsfrist, so kann der steuerberater 
dennoch entgelt für die bisher erbrachte 
dienstleistung verlangen. 
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der bundesfinanzhof (bfh) hat mit urteil 
vom 16.11.2011, x r 18/09 entschieden, dass 
betriebsinhaber, die ihren gewinn durch 
einnahmen-überschuss-rechnung ermit-
teln, verpflichtet sind, der einkommensteu-
ererklärung (seit 2005) eine gewinnermitt-
lung auf einem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck beizufügen. dieser Vordruck - von 
der finanzverwaltung als „anlage eür“ 
bezeichnet - sieht eine standardisierte auf-
schlüsselung der betriebseinnahmen und 
-ausgaben vor, die zu besseren Kontroll- und 
Vergleichsmöglichkeiten führen soll.

geklagt hatte ein schmied. er hatte seiner 
steuererklärung die von einem großen deut-
schen buchführungsunternehmen erstellte 
gewinnermittlung beigefügt und argumen-
tiert, zu mehr sei er nicht verpflichtet.

die Pflicht zur abgabe der anlage eür ist 
nicht im einkommensteuergesetz (estg) 
geregelt, sondern in § 60 abs. 4 der ein-
kommensteuer-durchführungsverord-
nung. das finanzgericht hatte der Klage 
stattgegeben. es sei nicht ausreichend, 
dass nur der Verordnungsgeber, nicht aber 
der Parlamentsgesetzgeber tätig gewor-
den war. die Pflicht zur abgabe der anla-
ge eür sei daher nicht wirksam begründet 
worden.

dem ist der bfh nicht gefolgt. nach seiner 
auffassung konnte die Pflicht wirksam 
durch eine rechtsverordnung begründet 
werden. insbesondere besteht dafür in § 51 
abs. 1 nr. 1 buchst. a estg eine ausreichen-
de ermächtigungsgrundlage. nach dieser  
Vorschrift können rechtsverordnungen 

bfh: Pflicht Zur abgabe der  anlage eür beruht auf einer 
wirKsamen rechtsgrundlage

über die unterlagen, die den einkommen-
steuererklärungen beizufügen sind, erlas-
sen werden, soweit dies zur wahrung der 
gleichmäßigkeit der besteuerung oder zur 
Vereinfachung des besteuerungsverfahrens 
erforderlich ist. beide Zwecke sind hier 
erfüllt. die standardisierung führt zu bes-
seren Kontroll- und Vergleichsmöglichkei-
ten der finanzverwaltung und trägt damit 
zur gleichmäßigkeit der besteuerung bei. 
auch bewirkt die standardisierung zumin-
dest im bereich der  finanzverwaltung eine 
Vereinfachung des Verfahrens. die ent-
scheidung zur einführung der anlage eür 
ist nicht so wesentlich, dass sie ausschließ-
lich vom Parlamentsgesetzgeber hätte 
getroffen werden dürfen.

Pressemitteilung des bfh vom 21. 12. 2011

im steuer- und handelsrecht gibt es zwei 
verschiedene wertmaßstäbe, nämlich den 
gemeinen wert und den teilwert (handels-
rechtlich: beizulegender Zeitwert). der ge-
meine wert, der begrifflich dem Verkehrs-
wert entspricht, ist dabei der Preis, den ein 
unbeteiligter fremder dritter mutmaßlich 
zahlen würde. dieser wertansatz weicht 
damit vom teilwert ab, da der teilwert der-
jenige wert ist, den ein gedachter erwerber 
des ganzen betriebes für das einzelne wirt-
schaftsgut zahlen würde. gerade bei grund-
stücken im gewerblichen bereich können 
Verkehrswert und teilwert oftmals erheblich 
auseinanderliegen. dies hat bisher kaum 
eingang in die gutachtenpraxis gefunden. 
gleichzeitig besteht auch steuerrechtlich 
keine abschließende Klarheit darüber, wie 
der teilwert –  ausgehend vom Verkehrs-

wert  – abzuleiten ist. mit diesem aufsatz 
wollen wir die thematik sowohl aus steu-
erlicher sicht als auch aus wertermittleri-
scher sicht darstellen und versuchen, ein 
schema zur abgrenzung von teilwert und 
Verkehrswert darzustellen.

Einleitung
in diesem beitrag soll zuerst die theoreti-
sche abgrenzung zwischen teilwert, gemei-
nem wert und niedrigerem beizulegendem 
wert dargestellt werden. auf dieser grund-
lage wird versucht, die Verkehrswertermitt-
lung von grundstücken in diese abgrenzung 
einzubeziehen und es werden überlegungen 
angestellt, wie die anderen wertansätze von 
der typischen Verkehrswertermittlung ab-
gegrenzt und ermittelt werden können. 
durch diese abgrenzung soll vermieden 

werden, dass künftig falsche wertansätze 
in bilanzen und Veräußerungsbesteuerun-
gen angesetzt und unzutreffend besteuert 
werden.

die entscheidende frage für den steuerbe-
rater ist dabei, ob das Verkehrswertgutach-
ten des grundstückes in der bilanz oder bei 
betriebsveräußerungen zutreffend mit dem 
geforderten teilwert bzw. dem niedrigeren 
beizulegenden wert berücksichtigt wurde.

gerade in einem falschen teilwertansatz in 
der zu veröffentlichenden handelsbilanz 
liegt das größte haftungsrisiko für den steu-
erberater: ein zu hoher ausweis des grund-
stückes in der handelsbilanz könnte zu einer 
haftung des steuerberaters gegenüber 
dritten führen („dritthaftung“). ein zu nied-

teilwert und VerKehrswert bei grundstücKen
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riger ansatz in der handelsbilanz hingegen 
führt im schlimmsten fall zu einer insolvenz 
des mandanten, die ggf. bei einem zutref-
fenden ansatz noch nicht notwendig gewe-
sen wäre. 

auch bei Veräußerung des Betriebs stellen 
die grundstückswerte oft den höchsten ein-
zelwert dar. ein zu niedriger ansatz eines 
grundstückes im rahmen des gesamtver-
kaufs ist ebenfalls nicht gewollt und haf-
tungsgefährdend. ein zu hoher ansatz führt 
dagegen zu zu hohen steuernachzahlungen 
an das finanzamt, was ebenfalls nicht sinn 
der steuerberatung sein kann.

Handelsrechtlicher Begriff des niedrigen 
beizulegenden (Zeit)werts
im handelsrecht finden sich erste definiti-
onen der wertermittlung von wirtschafts-
gütern. so bestimmt § 255 abs. 1 hgb die 
Anschaffungskosten wie folgt:

(1) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendun-
gen, die geleistet werden, um einen Vermö-
gensgegenstand zu erwerben und ihn in einen 
betriebsbereiten Zustand zu versetzen. 2Zu 
den Anschaffungskosten gehören auch die 
Nebenkosten sowie die nachträglichen An-
schaffungskosten. 3Anschaffungspreisminde-
rungen sind abzusetzen.

auch die Herstellungskosten werden in 
§ 255 abs. 2 hgb genau definiert:

(2) 1Herstellungskosten sind die Aufwendun-
gen, die durch den Verbrauch von Gütern und 
die Inanspruchnahme von Diensten für die 
Herstellung eines Vermögensgegenstands, 
seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende we-
sentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu 
gehören die Materialkosten, die Fertigungs-
kosten und die Sonderkosten der Fertigung 
sowie angemessene Teile der Materialgemein-
kosten, der Fertigungsgemeinkosten und des 
Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit 

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
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dieser durch die Fertigung veranlasst ist. 3Bei 
der Berechnung der Herstellungskosten dür-
fen angemessene Teile der Kosten der allge-
meinen Verwaltung sowie angemessene Auf-
wendungen für soziale Einrichtungen des 
Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen 
und für die  betriebliche Altersversorgung ein-
bezogen werde, soweit diese auf den Zeitraum 
der Herstellung entfallen. 4Forschungs- und 
Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen wer-
den.

nur der beizulegende Zeitwert nach § 255 
abs. 4 hgb ist seit 2010 gesetzlich geregelt.

(4) 1Der beizulegende Zeitwert entspricht dem 
Marktpreis. 2Soweit kein aktiver Markt besteht, 
anhand dessen sich der Marktpreis ermitteln 
lässt, ist der beizulegende Zeitwert mit Hilfe 
allgemein anerkannter Bewertungsmethoden 
zu bestimmen. 3Lässt sich der beizulegende 
Zeitwert weder nach Satz 1 noch nach Satz 2 
ermitteln, sind die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gemäß § 253 Abs. 4 fortzuführen. 
4Der zuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte bei-
zulegende Zeitwert gilt als Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Sinn des Satzes 3.

die regelung des Zeitwertes wurde erstmals 
mit dem bilanzmodernisierungsgesetzes 
(bilmog) vom 25. 05. 2009 (bgbl. i s. 1102) in 
das gesetz aufgenommen. der niedrige bei-
zulegende wert nach § 253 abs. 3 satz 3 hgb 
und § 253 abs. 4 satz 1 und 2 hgb wurde 
dabei aber weiterhin nicht gesetzlich gere-
gelt. lediglich für das umlaufvermögen nach 
§ 253 abs. 4 hgb ist der niedrige beizule-
gende wert nach dem börsen- oder markt-
preis zu ermitteln. soweit kein börsen- oder 
marktpreis existiert, ist wieder auf den all-
gemein gehaltenen niedrigeren beizulegen-
den wert abzuschreiben. aufgrund der 
neuregelung in § 255 abs. 4 hgb ist aber 
davon auszugehen, dass die gesetzliche 
definition des beizulegenden Zeitwerts ana-
log auf den niedrigeren beizulegenden wert 
nach § 253 abs. 3 satz 3 und § 253 abs. 4 satz 
1 und 2 hgb anzuwenden ist.

der börsenpreis ist der amtliche Preis, der 
an einer zugelassenen börse für waren 
festgestellt wird. soweit ein amtlicher han-
del nicht stattfindet, gilt der freihandels-
preis.1 

der marktpreis ist der Preis eines gutes, 
der sich auf einem markt, das heißt durch 
das Zusammentreffen von angebot und 
nachfrage bildet. im handel- oder dienst-
leistungsbereich bezeichnet man als markt-
preis oder tagespreis den unter den 
 momentanen marktverhältnissen ausge-
handelten Preis einer ware oder dienstleis-
tung, der im durchschnitt bezahlt wird.2

nicht geregelt ist im gesetz, ob es sich beim 
marktpreis um einen Preis auf dem Beschaf-
fungsmarkt oder auf dem Absatzmarkt han-
delt. dies muss individuell für den jeweiligen 
Vermögensgegenstand und dessen funkti-
on im unternehmen geklärt werden. bei 
roh-, hilfs- und betriebsstoffen ist in der 
regel der beschaffungsmarkt maßgebend. 
grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass in der regel der Preis auf dem 
beschaffungsmarkt für den Zeitwert anzu-
setzen ist, da bei der bewertung von einer 
unternehmensfortführung auszugehen ist 
(going-concern-Prinzip) und damit ein even-
tuell zu erzielender Veräußerungsgewinn 
dem künftigen gewerbetreibenden erhalten 
werden soll.

bei betriebsnotwendigen grundstücken muss 
in der regel von den Wiederbeschaffungs-
kosten (beschaffungsmarkt) ausgegangen 
werden. hierbei sind neben dem zu zahlen-
den Kaufpreis (Verkehrswert) auch die Ne-
benkosten der Anschaffung (grunderwerb-
steuer, notarkosten u. ä.) zu berücksichtigen. 
der niedrige beizulegende wert bzw. der 
Zeitwert muss auch die Kosten der herstel-
lung der betriebsbereitschaft enthalten.3

Nicht betriebsnotwendige grundstücke kön-
nen ausnahmsweise mit ihrem Veräuße-
rungswert abzüglich den Veräußerungs-
kosten angesetzt werden. dies wird 
insbesondere dann der fall sein, wenn das 
grundstück auf dauer für den betrieb nicht 
genutzt wird und eine künftige nutzung nicht 
vorgesehen ist. hierbei dürfte es sich in der 
regel um reine Vermietungsobjekte handeln. 

auch andere allgemein anerkannte bewer-
tungsmaßstäbe für den niedrigen beizule-
genden wert oder Zeitwert sind möglich (§ 
255 abs. 4 satz 2 letzter halbsatz hgb). 
insbesondere könnte hier der ertragswert 
bei besonders gearteten grundstücken he-
ranzuziehen sein. 

aufgrund des durch das bilmog neu einge-
führten § 255 abs. 4 und der dort angelegten 
trennung von handels- und steuerbilanz 
bleibt abzuwarten, wie der begriff des nied-
rigeren beizulegenden wertes und des bei-
zulegenden wertes künftig in der (handels-
rechtlichen) rechtsprechung gehandhabt 
wird. bisher hat sich die rechtsprechung 
ausschließlich auf die gleiche definition des 
teilwertes zurückgezogen. da aber in der 
gesetzlichen definition des beizulegenden 
Zeitwertes nicht die gleiche systematik wie 
beim teilwert angewendet wurde, ist zu 
vermuten, dass sich künftig ein Auseinan-
derfallen von Zeitwert nach Handelsbilanz und 
Teilwert nach Steuerbilanz ergibt. 

dies deshalb, da beim begriff des beizule-
genden Zeitwerts (anders als beim teilwert) 
nicht auf einen gesamtkäufer des betriebes 
abzustellen ist. lediglich unter dem ge-
sichtspunkt des going-concern-Prinzips ist 
dies anzunehmen. da nunmehr sowohl im 
hgb (beizulegender Zeitwert) als auch im 
estg (teilwert) eine gesonderte definition 
gesetzlich geregelt wurde, ist ein ausein-
anderfallen wahrscheinlich. 

hierbei ist in der handelsbilanz voraussicht-
lich eher der Verkehrswert anzusetzen, 

1 Steuerberater Handbuch 2010 Tz. 2 C 70
2 WIKIPEDIA „Marktpreis“
3	 Beckʼscher	Bilanzkommentar	5.	Auflage	Tz.	288	zu	§	253	

HGB
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wohingegen beim teilwert auch verstärkt 
die teilwertvermutungen gegen den Ver-
kehrswert sprechen können. diese abwei-
chung könnte noch verstärkt werden, da die 
handelsbilanz nunmehr näher an die inter-
nationale rechnungslegung angelehnt wer-
den soll. dabei gibt es zum teil erleichte-
rungen für den nachweis des niedrigeren 
beizulegenden werts. außerdem werden in 
der handelsbilanz immer noch das Vor-
sichtsprinzip und der Gläubigerschutz groß 
geschrieben. durch den ansatz von Ver-
kehrswerten in der handelsbilanz würden 
der gläubigerschutz und das Vorsichtsprin-
zip weiter gestärkt werden 

Teilwert
Steuerlich tritt an die stelle des niedrigeren 
beizulegenden wertes (und des Zeitwerts) 
der teilwert nach § 6 abs. 1 nr. 1 satz 3 estg.

1. 1Wirtschaftgüter des Anlagevermögens, die 
der Abnutzung unterliegen, sind mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
oder dem an deren Stelle tretenden Wert 
vermindert um die Absetzungen für Abnut-
zungen, erhöhte Absetzungen, Sonderab-
schreibungen, Abzügen ach § 6 b und ähn-
liche Abzüge anzusetzen. 2Ist der Teilwert 
aufgrund einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung niedriger, so kann dieser 
angesetzt werden. 3Teilwert ist der Betrag, 
den ein Erwerber des ganzen Betriebs im 
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das 
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; 
dabei ist davon auszugehen, dass der Er-
werber den Betrieb fortführt. 4Wirtschaft-
güter, die bereits am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres zum 
Anlagevermögen	 des	 Steuerpflichtigen	
gehört haben, sind in den folgenden Wirt-
schaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es 
sei	denn,	der	Steuerpflichtige	weist	nach,	
dass ein niedrigerer Teilwert nach Satz 2 
angesetzt werden kann.

nach r 6.7 estr kann der teilwert nur im 
wege der schätzung ermittelt werden. auf-

grund der schwierigkeiten der exakten an-
teiligen Zuordnung des gesamtkaufpreises 
eines betriebs auf die einzelnen wirtschafts-
güter kann der teilwert nur durch schätzung 
ermittelt werden. hierbei hat die rechtspre-
chung bestimmte Teilwertvermutungen auf-
gestellt. 

Teilwertvermutungen:
1. es wird vermutet, dass bei erwerb oder 

herstellung der teilwert den anschaf-
fungs- oder herstellungskosten ent-
spricht (bfh vom 13. 04. 1988; bstbl. ii 
s. 892).

2. bei nicht abnutzbaren wirtschaftsgütern 
wird weiter vermutet, dass die anschaf-
fungskosten bzw. herstellungskosten 
auch in späteren wirtschaftsjahren dem 
teilwert entsprechen (bfh vom 
21. 07. 1982; bstbl. ii s. 758).
bei abnutzbaren wirtschaftsgütern des 
anlagevermögens entspricht der teilwert 
den fortgeführten anschaffungskosten 
(lineare abschreibung) (bfh vom 
30. 11. 1988).

3. der teilwert von wirtschaftsgütern des 
umlaufvermögens entspricht grundsätz-
lich den wiederbeschaffungskosten.
der teilwert bei beginn der gewerblichen 
tätigkeit entspricht in der regel dem ge-
meinen wert bzw. Verkehrswert (bfh-
urteil vom 10. 07. 1991 Viii r 126/85).

die teilwertvermutungen können durch 
konkrete tatsachen und umstände widerlegt 
werden. hierbei hat der bfh z. b. tatsäch-
liche Preisherabsetzungen, nachhaltige 
mangelnde rentabilität des gesamten be-
triebes oder echte fehlplanmaßnahmen 
gesehen. 

Ober- und Untergrenze des Teilwertes
der bfh hat in seinem urteil vom 25. 08. 1983 
(bstbl. ii s. 33) festgelegt, dass die Obergren-
ze des Teilwertes die Wiederbeschaffungskos-
ten des jeweiligen wirtschaftgutes sind. die 
Untergrenze stellt laut BFH der Einzelveräu-
ßerungspreis dar. dies ist laut bfh der ge-

meine Wert bzw. Verkehrswert. dieser ist 
insbesondere anzusetzen, wenn das jewei-
lige wirtschaftsgut für den betrieb entbehr-
lich oder jederzeit ersetzbar ist (so auch 
bfh 25.06.1970 bstbl. ii 1970 s. 721). bei 
betriebsnotwendigen wirtschaftsgütern ist 
dagegen grundsätzlich von den Wiederbe-
schaffungskosten auszugehen. diese wie-
derbeschaffungskosten können aber mit 
dem einzelveräußerungspreis bzw. dem 
Verkehrswert übereinstimmen. laut bfh 
dürfte dies in vielen fällen zutreffen. einen 
unter dem Verkehrswert liegenden teilwert 
hält der bfh – von besonderen ausnahme-
fällen abgesehen – für nicht möglich, wo-
hingegen ein teilwert über dem Verkehrs-
wert aufgrund der besonderen situation des 
betriebes durchaus möglich erscheint.

Teilwert von Grundstücken
wie der bfh oben bereits ausgeführt hat, 
entspricht der Teilwert nur bezüglich der un-
teren Grenze dem Verkehrswert. er kann aber 
tatsächlich über dem Verkehrswert liegen. 
hierbei ist besonders zu beachten, dass der 
teilwert wirtschaftsgutbezogen zu ermitteln 
ist. dies bedeutet, dass für ein bebautes 
grundstück die bewertung des teilwerts 
gesondert für grund und boden und gebäu-
de zu erfolgen hat (bfh 16.07.1968 grs 7/67). 
grundsätzlich fordert der bfh die getrenn-
te Ermittlung der Teilwerte von Gebäude und 
Grund und Boden. der teilwert als Wieder-
beschaffungswert kann aber aus dem Ver-
kehrswert abgeleitet werden.

Teilwert bei unbebauten Grundstücken
nach dem bfh urteil vom 08. 09. 1994 iV r 
16/94 ist der teilwert bei unbebauten grund-
stücken entsprechend den wiederbeschaf-
fungskosten zu ermitteln. die wiederbe-
schaffungskosten lassen sich dabei aus dem 
Verkehrswert ableiten. 

Ein höherer Wert als die Wiederbeschaffungs-
kosten ist aber nicht zulässig. der bfh geht 
in seinem urteil dabei davon aus, dass der 
Verkehrswert, soweit er zutreffend nach der 
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immobilienwertverordnung (immowertV) 
bzw. der bisherigen wertermittlungsver-
ordnung (wertV) aus einer ausreichenden 
anzahl repräsentativer und stichtagsnaher 
Verkaufsfälle abgeleitet wurde, als wieder-
beschaffungskosten und damit als teilwert 
geeignet ist. 

sonderfaktoren, wie ansiedlungspolitisch 
bedingte Vorzugspreise von gemeinden, sind 
in der regel nicht zu berücksichtigen. er-
hebliche abweichungen sind ggf. durch Zu- 
und abschläge entsprechend § 14 wertV zu 
berücksichtigen. der bfh geht dabei grund-
sätzlich davon aus, dass bei unbebauten 
Grundstücken in der Regel der Verkehrswert 
als Teilwert anzusetzen ist. nur in besonde-
ren ausnahmefällen könnte der teilwert des 
unbebauten grundstückes aufgrund betrieb-
licher besonderheiten über diesem Ver-
kehrswert liegen. hierunter könnte unseres 
erachtens ein unbebautes erweiterungs-
grundstück für ein fabrikgebäude fallen. 
wäre der gedachte erwerber bei erweite-
rung gezwungen, den ganzen betrieb zu 
verlagern oder ggf. aufzugliedern, würde er 
aufgrund von damit anfallenden Verlage-
rungskosten einen höheren Preis bezahlen. 
der höhere Preis resultiert dabei aber aus 
betrieblichen gründen und schlägt somit 
auf den teilwert durch. insoweit wäre der 
teilwert des grundstückes höher als der 
Verkehrswert.

Teilwert bei bebauten Grundstücken
wie bereits oben dargestellt, liegen bei be-
bauten grundstücken zwei getrennt vonein-
ander zu beurteilende Wirtschaftsgüter vor. 
der teilwert ist damit für jedes der beiden 
wirtschaftsgüter getrennt zu ermitteln. der 
Verkehrswert des grundstücks ist damit 
grundsätzlich nicht geeignet, den teilwert 
der beiden wirtschaftsgüter grund und bo-
den und gebäude darzustellen. aus dem 
Verkehrswert kann aber in der regel der 
teilwert für beide wirtschaftsgüter abge-
leitet werden. hierbei ist insbesondere das 
entsprechende bewertungsverfahren zu 

beachten. da der Verkehrswert in der Regel 
den Einzelveräußerungspreis darstellt, ist 
dieser grundsätzlich als Untergrenze des 
Teilwertes angemessen. darüber hinaus sind 
dann noch weitere betriebsbezogene um-
stände zu berücksichtigen. 

der bodenwertanteil des Verkehrswertes 
wird in der regel analog der Verkehrswert-
ermittlung von unbebauten grundstücken 
bestimmt. hier wird der Verkehrswert in 
der regel dem teilwert entsprechen. ab-
weichungen nach oben sind nur in ausnah-
mefällen möglich. 

beim gebäude ist jedoch eine besondere 
betriebliche funktionalität oder notwendig-
keit für den betrieb werterhöhend zu berück-
sichtigen (bfh-urteil vom 09. 09. 1986 Viii r 
20/85). dabei ist die wahl des bewertungs-
verfahrens – wie bei der Verkehrswerter-
mittlung auch – entsprechend dem gebäu-
detyp sachgerecht vorzunehmen. so hat z. b. 
der bfh im urteil vom 13. 07. 1967 iV 138/63 
entschieden, dass bei einem fabrikgebäude 
in der regel nur das sachwertverfahren und 
nicht das ertragswertverfahren anzusetzen 
ist (wobei gerade diese entscheidung unter 
Verkehrswertgesichtspunkten zu hinterfra-
gen ist).4

Von besonderer bedeutung erscheint uns 
der mit bfh-urteil vom 04.03.1998 x r 151/94 
(nV) entschiedene fall.

Der Kläger benötigte zusätzliche Büroräume 
für seinen Betrieb. Er kaufte daher das seinem 

Geschäftsgrundstück benachbarte Zweifami-
lienhaus in 1988 für 223.712 € einschließlich 
Nebenkosten. Nach dem Kauf ließ er das Zwei-
familienhaus renovieren und in ein Büroge-
bäude umbauen. Das Finanzamt behandelte 
153.338 € als anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten. Zum 31. 12. 1989 betrug der Buchwert 
des Gebäudes 325.750 €, der Grund und Boden 
44.162 €, der Parkplatz 21.662 € und die Au-
ßenanlagen 25.100 € (insgesamt 416.674 €). 
Der Verkehrswert des Grundstückes lt. ent-
sprechendem Gutachten und Bestätigung des 
Bausachverständigen der Bewertungsstelle 
des Finanzamtes betrug 292.483 € (Grund und 
Boden 36.390 €, 230.337 €, Stellplätze 12.769 € 
und Außenanlagen 12.987 €). Der Kläger be-
hauptete, der Kauf und die Renovierung des 
Zweifamilienhauses seien eine Fehlinvestition 
gewesen und damit auf den Verkehrswert ab-
zuschreiben. Aufgrund der fehlenden baulichen 
Verbindung wurde Jahre später ein Anbau für 
306.775 € an das bisherige Geschäftsgebäude 
angebaut. Der Preis/qm für den Anbau in 1993 
habe 1533 € /m², der des Zweifamilienhauses 
1.871 €/m² betragen. Die Umbaumaßnahme 
sei daher betriebswirtschaftlich nicht gerecht-
fertigt gewesen und daher als Fehlspekulati-
on zu beurteilen. Es sei daher völlig unrealis-
tisch, dass ein potentieller Erwerber des 
Betriebes für das Gebäude auch nur annähernd 
einen Preis in Höhe des Buchwertes zahlen 
würde.

Das Finanzgericht und auch der BFH kamen 
zu der Meinung, dass der Kläger nicht ausrei-
chend dargelegt hätte, dass der Teilwert des 
Grundstückes zum 31. 12. 1989 unter dem Buch-
wert gelegen habe. Die Teilwertvermutung 
Nr. 1 (s. weiter oben), wonach der Teilwert bei 
Erwerb oder Herstellung den Anschaffungs- 
und Herstellungskosten entspricht, sei nicht 
widerlegt worden. 

Das Gutachten betrifft den Zeitpunkt 31. 12. 1990 
und damit nicht den Bilanzstichtag. Der Anbau 
an ein bestehendes Gebäude sei grundsätzlich 
billiger als der Umbau eines im Jahre 1900 
errichteten Wohnhauses. Die zusätzliche Aus-

4 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass 
die Frage der richtigen Verfahrenswahl in der Verkehrs-
wertermittlung nicht mehr die herausragende Bedeutung 
hat wie noch vor einigen Jahren: Mit Hilfe neuer Aus-
wertungstechniken können inzwischen für die meisten 
Grundstücksarten sowohl die für das Sachwertverfahren 
als auch die für das Ertragswertverfahren nötigen Markt-
daten abgeleitet werden. Die Ergebnisse von Sachwert- 
und Ertragswertermittlung sind daher im Idealfall nicht 
mehr	signifikant	weit	auseinander.	Gutachten,	die	sich	
rein auf die von den Gutachterausschüssen veröffent-
lichten Marktdaten oder auf bloße Literaturansätze 
stützen, müssen aber weiterhin strengen Anforderungen 
an die Verfahrenswahl genügen.
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sage des Klägers, das Zweifamilienhaus sei 
derzeit nicht zu verkaufen, sondern solle für 
eine zukünftige Expansion erhalten bleiben, 
weil andere Objekte für die betrieblichen Er-
weiterung nicht geeignet seien, sei nach FG 
und dem BFH ein zusätzliches Indiz, dass der 
Teilwert des Zweifamilienhauses aus betrieb-
lichen Gründen höher sei als der Einzelveräu-
ßerungspreis (Verkehrswert).

Nach dem BFH ist eine teilwertmindernde 
Fehlmaßnahme nur gegeben, wenn der wirt-
schaftliche Nutzen des Wirtschaftsgutes bei 
objektiver Betrachtung derart hinter den auf-
gewendeten Kosten zurückbleibt, dass ein 
gedachter Erwerber des Betriebes diesen 
Aufwand nicht honorieren würde. Dies gelte 
auch für überhöhte und erzwungene Aufwen-
dungen, da davon auszugehen ist, dass sich 
der Erwerber von gleichen kaufmännischen 
Erwägungen leiten lassen würde.

Da der Kläger keine näheren Angaben zu sei-
ner Kostenkalkulation bei der Umbaumaßnah-
me abgegeben hat, ist auch nicht ersichtlich, 
ob die tatsächlich angefallenen Kosten über 
den veranschlagten Kosten gelegen haben. 
Nur dadurch wäre eine Fehlmaßnahme zu 
begründen. 

das fg und der bfh haben deutlich ge-
macht, dass ein Verkehrswert grundsätzlich 
nicht ohne weiteres als teilwert bei einem 
betrieb angesetzt werden kann. der Ver-
kehrswert stellt in der regel die untere 
grenze des teilwertes dar. der teilwert 
kann aber – wie der entschiedene fall deut-
lich zeigt – wesentlich höher sein als der 
Verkehrswert. die vom bfh festgelegten 
teilwertvermutungen sind daher nur durch 
besondere tatsachen und nachweise zu 
entkräften. 

die aussage des Klägers, das grundstück 
nicht veräußern zu wollen, sondern weiter 
für expansionszwecke zu nutzen, da keine 
geeigneten alternativen objekte vorhanden 
seien, zeigt, dass der Kläger selbst davon 
ausging, das grundstück weiterhin wirt-
schaftlich nutzen zu können. auch ein ge-
dachter erwerber würde diese erwägun-
gen mit einbeziehen und damit einen 
höheren Preis als den Verkehrswert be-
zahlen. 

die vom bfh festgelegte obergrenze des 
teilwertes, die wiederbeschaffungskosten, 
ist ebenfalls nicht durch die umbaumaß-
nahmen überschritten worden, da ja gerade 
die tatsächlich geleisteten Kosten für ankauf 
und umbaumaßnahmen die wiederbeschaf-
fungskosten darstellen würden. 

mit einem reinen Verkehrswertgutachten 
kann daher ggf. nur die untere grenze des 

ein vorzeitig in ruhestand versetzter 
 beamter wendete sich gegen die rück-
forderung von Versorgungsbezügen in  folge 
der anrechnung von einkünften aus 
 gewerbebetrieb auf seine Versorgung. die-
se  einkünfte waren einkünfte aus einem 
gewerblichen grundstückshandel nach ein-
kommensteuerlichen grund sätzen. das 
bVerwg entschied, dass der begriff der 
einkünfte aus gewerbebetrieb i. s. von § 53 

gewerblicher grundstücKshandel 
Kann Zur KürZung Von ruhestands-
beZügen führen

abs. 7 satz 1 beamtVg dem estg entspreche. 
in folge der über schreitung der von der 
bfh-rechtsprechung entwickelten drei-
objekt-grenze war die Kürzung der bezüge 
somit rechtens.

bundesverwaltungsgericht, urteil vom 
25.08.2011, 
2 c 31.10.
dstr 46/2011, Viii

teilwertes ermittelt werden. weitere wert-
steigernde betriebliche funktionalitäten 
sind zusätzlich zu berücksichtigen. einzig 
und allein eine unternehmensbewertung 
mit anschließender analytischer beurtei-
lung und aufteilung des unternehmens-
wertes auf die einzelnen wirtschaftsgüter 
würde ein sicheres Verfahren der teil-
wertermittlung darstellen. dies ist in der 
regel aber wesentlich schwieriger und 
kostenintensiver als die bisherige Ver-
kehrswertermittlung. grundsätzlich ist 
die begründung einer teilwertabschrei-
bung umso leichter, je weiter der Zeitpunkt 
der anschaffung/herstellung bereits zu-
rückliegt.

dipl.-fw. (fh) bw.(Vwa) stephan blum
staatl. gepr. informatiker 

dipl.-fw. (fh) hubert germann, stb 
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es ist umfragen zufolge die größte angst 
der deutschen – im alter zum Pflegefall zu 
werden. die sorgen sind nicht unbegründet: 
2,4 millionen bundesbürger können ihren 
alltag nicht mehr alleine bewältigen, ten-
denz steigend. doch wie funktioniert die 
absicherung durch die staatliche Pflege-
versicherung? 

gabriele thomaßen, expertin bei der dKV 
deutsche Krankenversicherung, erklärt in 
diesem Zusammenhang die begriffe Pfle-
gestufe, Pflegekostenversicherung und 
Pflegetagegeld. 

Angenommen ein älterer Mensch kann sei-
nen Alltag nicht mehr alleine bewältigen. 
Welche Leistungen erhält er von der ge-
setzlichen Pflegeversicherung?
betroffene werden in eine von drei so ge-
nannten Pflegestufen eingeteilt. Je hilfsbe-
dürftiger sie sind, desto mehr leistungen 
bekommen sie vom staat. um leistungen 
nach Pflegestufe i zu erhalten, muss min-
destens einmal pro tag hilfe bei der grund-
pflege – etwa beim essen oder bei der Kör-
perpflege – und zusätzlich mehrmals 
wöchentlich unterstützung im haushalt 
erforderlich sein. dabei muss der Pflege-
bedarf bei mindestens 90 minuten pro tag 
liegen. in Pflegestufe ii ist der aufwand 
höher, unter die dritte stufe fallen schwerst-
pflegebedürftige, die in der regel deutlich 
mehr unterstützung bei der Verrichtung 
der dinge des täglichen lebens brauchen 
– mindestens aber fünf stunden am tag. 
außerdem gibt es noch die Pflegestufe 0 
für all diejenigen, die in geringerem maße 
hilfsbedürftig sind als betroffene der stufen 
i bis iii – aber doch fremde unterstützung 
benötigen, da sie beispielsweise an einer 
dementiellen erkrankung leiden und somit 
einen zusätzlichen betreuungsaufwand 
haben. 

exPertengesPräch: Verständlich 
erKlärt – PflegeVersicherung

Die Leistungen der gesetzlichen Pflege-
versicherung reichen in der Regel nicht 
aus, um alle Pflegekosten zu decken. Wie 
kann man zusätzlich privat vorsorgen? 
Versicherer wie die dKV deutsche Kranken-
versicherung bieten so genannte Pflegeer-
gänzungstarife wie zum beispiel die 
 Pflegekostenversicherung oder das Pflege-
tagegeld an. Versicherte erhalten damit im 
Pflegefall zusätzliche leistungen, die über 
die der gesetzlichen Pflegekasse hinausge-
hen. so lässt sich die Versorgungslücke im 
staatlichen schutz schließen. gute tarife 
passen sich dabei der Kostenentwicklung 
an – bei den steigenden Preisen im Pflege-
sektor ein wichtiger aspekt. 

Können die Versicherten oder ihre Ange-
hörigen entscheiden, wofür sie das Geld 
aus der Versicherung verwenden? 
die Pflegekostenversicherung deckt nur 
leistungen ab, die im Katalog der gesetzli-
chen Pflegeversicherung aufgeführt sind. 
wer sich mehr flexibilität wünscht, ist mit 
einem so genannten Pflegetagegeldtarif 
besser beraten. damit erhalten Versicher-
te im Pflegefall einen festen tagessatz, über 
den sie relativ frei verfügen können – und 
zwar unabhängig von den tatsächlichen Kos-
ten. das geld kann für professionelle hilfe 
verwendet werden; man kann damit aber 
auch jemanden bezahlen, der dem Pflege-
bedürftigen vorliest oder mit ihm spazieren 
geht. eine Pflegetagegeldversicherung be-
rücksichtigt also auch die menschlichen 
bedürfnisse nach Zuwendung und gesell-
schaft – entgegen der staatlichen Vorsorge, 
die nur das lebensnotwendige abdeckt und 
daher als „satt-und-sauber-Pflege“ in der 
Kritik steht.

die privaten Pflegeergänzungstarife sind 
bestandteil des gruppenversicherungsver-
trages zwischen den steuerberaterverband 

und der dKV. für eine beratung oder wei-
tere informationen wenden sie sich bitte an 
die:
deutsche Krankenversicherung ag
direktion firmen- und Verbandsgeschäft
50594 Köln
telefon: 02 21/5 78 45 85
telefax: 2 21/5 78 21 15
mail: gruppenversicherung@dkv.com 

euroPa Plant 
Zentrale mwst-
anlaufstelle
in seiner stellungnahme zum grünbuch 
„Zukunft der mehrwertsteuer“ der europä-
ischen Kommission hatte der dstV unter 
anderem gefordert, eine zentrale anlauf-
stelle für den grenzüberschreitend tätigen 
unternehmer zur Verfügung zu stellen. eine 
weitere forderung war es, einheitliche for-
mulare für die umsatzsteuer-Voranmeldung 
und vereinheitlichte Verfahren bei der steu-
eranmeldung und -vergütung einzuführen. 

eine zentrale anlaufstelle mit einem elektro-
nischen Verfahren könnte ein geeignetes mit-
tel sein, die besteuerung in den mitgliedstaa-
ten zuverlässig sicherzustellen und den 
unternehmer von umfangreichen missbrauchs-
bekämpfungvorschriften zu befreien. da hier-
mit die registrierung des unternehmers in 
verschiedenen mitgliedstaaten entfiele, wäre 
eine erhebliche Vereinfachung erreicht.

die europäische Kommission hat diese for-
derung aufgegriffen und am 13. 01. 2012 den 
entwurf einer Verordnung veröffentlicht, 
nach welchem zunächst für die bereiche 
e-commerce, rundfunk- und telekomdiens-
te ab dem 01. 01. 2015 eine zentrale anlauf-
stelle den unternehmen die erfüllung ihrer 
mwst-Pflichten erleichtert. für die Zukunft 
ist geplant, die zentrale anlaufstelle schritt-
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weise auf andere waren und dienstleistun-
gen auszudehnen.

seit 2003 besteht bereits ein system mit 
einer zentralen anlaufstelle zur Vereinfa-
chung der mwst-Pflichten von anbietern 
elektronischer dienstleistungen aus nicht-
eu-ländern.

esug im bundes-
gesetZblatt 
 VerKündet
das gesetz zur weiteren erleichterung der 
sanierung von unternehmen (esug) ist am 
13. 12. 2011 im bundesgesetzblatt verkündet 
worden und tritt am 01. 03. 2012 in Kraft. 

das gesetz sieht die einsetzung eines vor-
läufigen gläubigerausschusses vor, damit 
der gläubigereinfluss im Verfahren gestärkt 
wird. Zudem können die unternehmen im 
ersten schritt vor dem insolvenzantrag ihre 
eigenverwaltung beantragen, um sanie-
rungsmaßnahmen vorzubereiten. für diese 
fälle muss eine bescheinigung über die 
aussichtsfähigkeit der sanierung beigefügt 
werden. diese bescheinigung kann insbe-
sondere von einem in insolvenzsachen er-
fahrenen steuerberater erstellt werden. 
das gericht bestellt dann einen vorläufigen 
sachwalter, der personenverschieden von 
dem aussteller der bescheinigung über die 
sanierungsfähigkeit zu sein hat. während 
der nächsten drei monate befindet sich das 
unternehmen im sog. „schutzschirmver-
fahren“. in dieser Zeit darf der schuldner 
massenverbindlichkeiten begründen und 
Verfügungen treffen. das gesetz wird nach 
ablauf von fünf Jahren evaluiert. 

der dstV hat dieses gesetzgebungsverfahren 
aktiv begleitet und wird weiterhin die ent-
wicklungen im insolvenzrecht mitgestalten.

edV-forum

auf einladung des dstV fand im november 
2011 in berlin erstmalig eine gemeinsame 
sitzung des Verbändeforums edV mit dem 
ausschuss „elektronische datenverarbei-
tung und Kommunikation“ der bstbK statt. 
in einem regen gedankenaustausch wurden 
edV-themen diskutiert, bei denen ein ge-
meinsames Vorgehen und eine bündelung 
der Kräfte im interesse aller berufsange-
hörigen ist. 

hierzu zählen fragen der e-mail-Verschlüs-
selung, des dokumentenersetzenden scan-
nens sowie aktuelle entwicklungen im be-
reich des egovernments:
beim e-mail-Verkehr mit dem mandanten 
ist es dem steuerberater zu empfehlen, die 
ausdrückliche Zustimmung zu einer ver-
schlüsselten bzw. unverschlüsselten e-mail-
Kommunikation einzuholen. das Verbände-
forum edV hatte bereits in seinem 
newsletter 6/2011 hierzu informiert. wich-
tig ist es, beim mandanten das bewusstsein 
für die risiken eines unverschlüsselten 
Versands zu schärfen. eine generelle Pflicht 
des steuerberaters zur ausschließlichen 
übermittlung von verschlüsselten e-mails 
besteht nicht. im bereich sensibler daten 
und dokumente wie beispielsweise lohn- 
und Jahresabschlussunterlagen sowie steu-
ererklärungen muss der steuerberater 
allerdings darauf achten, dass der mandant 
einem unverschlüsselten Versand von 
 e-mails ausdrücklich zugestimmt hat.

Zur frage eines dokumentenersetzenden 
scannens ist im herbst dieses Jahres das 
Projekt resiscan des bundesamtes für 
sicherheit in der informationstechnik (bsi) 
gemeinsam mit dem bundesministerium 

für finanzen (bmf) und dem bundesminis-
terium für Justiz (bmJ) sowie Vertretern 
verschiedener branchen ins leben gerufen 
worden. Ziel ist die erarbeitung einer tech-
nischen richtlinie für das rechtssichere 
dokumentenersetzende scannen. die richt-
linie soll im 4. Quartal 2012 erlassen werden.

Zu den weiteren aktuellen egovernment-
Projekten, die zu beobachten sein werden, 
gehört beispielsweise das Projekt zur er-
arbeitung von grundsätzen zur elektroni-
schen betriebsprüfung der deutschen ren-
tenversicherung (drV). die teilnahme soll 
zwar zunächst auf freiwilliger basis erfol-
gen. gleichwohl wird die entwicklung hier 
zu beobachten sein, damit sich der berufs-
stand frühzeitig darauf vorbereiten kann. 
mit den Vorbereitungen zur erstellung von 
e-bilanzen sollte in den Kanzleien bereits 
im Jahr 2012 begonnen werden. die e-bilanz 
wird erstmals verpflichtend auf Jahresab-
schlüsse für wirtschaftsjahre anzuwenden 
sein, die nach dem 31. 12. 2011 beginnen. im 
erstjahr der anwendung wird es nicht be-
anstandet, wenn die Jahresabschlüsse noch 
auf Papier an das finanzamt übermittelt 
werden. allerdings werden Jahresabschlüs-
se für das geschäftsjahr 2013 sodann nur 
noch in elektronischer form angenommen. 
die art und weise der übermittlung und die 
gliederungstiefe im rahmen der e-bilanz 
gehen weit über die vorgeschriebenen re-
gelungen des handelsrechtlichen Jahres-
abschlusses hinaus.

das bundesministerium des innern (bmi) 
arbeitet zusammen mit der wirtschaft an 
einem Projekt mit der bezeichnung „P23r“ 
Prozessdatenbeschleuniger, in das die ar-

gemeinsame sitZung des Verbände-
forums edV mit dem bstbK-ausschuss 
„eleKtronische datenVerarbeitung 
und KommuniKation“
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beiten aus dem ehemaligen fresKo-Projekt 
einfließen. Ziel ist es, ein methodisches, 
technisches und organisatorisches Prinzip 
zu entwickeln, um meldevorgänge zwischen 
unternehmen und behörden zu vereinfachen 
und damit bürokratiekosten zu senken. 
„P23r“ könnte eine sinnvolle lösung im 

Veranstaltungen

interesse des berufsstands darstellen. seit 
Juli 2011 erfolgt die Pilotierung der P23r-
infrastruktur in der rhein-neckar-region.
mit blick auf die geplante einführung von 
elstam hatten sich der dstV und die bstbK 
angesichts der schwierigkeiten bei der da-
tenübermittlung frühzeitig für eine Verschie-

bung um ein Jahr eingesetzt. mittlerweile 
hat die finanzverwaltung die einführung 
wie von beiden berufsorganisationen gefor-
dert auf den 01. 01. 2013 verschoben.

richard deußen, stb/vbP, heinsberg
Vorsitzender des Verbändeforums edV

9. deutscher finanZgerichtstag in KÖln
das thema des 9. deutschen finanzgerichts-
tages am 23.01.2012 lautete:

„Steuergerechtigkeit,
Steuervereinfachung und EDV“.

der richter am bundesfinanzhof Jürgen 
brandt, Präsident des deutschen finanz-
gerichtstages, eröffnete den diesjährigen 
finanzgerichtstag mit der begrüßung zahl-
reicher ehrengäste und einleitenden worten.

Zahlreiche Personen aus der gerichtsbar-
keit, der wissenschaft und der Verwaltung 
besuchten das forum. die bundestagsab-
geordneten dr. birgit reinemund und lothar 
binding repräsentierten die Politik. auch 
die anwalt- und steuerberaterschaft war 
stark vertreten.

der neue Präsident des bfh, Professor 
mellinghoff, der gerade anlässlich seiner 
amtseinführung einen katastrophalen Zu-
stand des steuerrechts monierte und damit 
Kritik an der gesetzgebung übte, konnte 
leider wegen einer erkrankung am finanz-

gerichtstag nicht teilnehmen. der Präsident 
des deutschen steuerberaterverbandes  
seewald bezog sich in seinem grußwort 
auch auf die jüngsten ausführungen des 
bfh Präsidenten.

die Problematik zwischen steuergerechtig-
keit, haushaltssanierung und der finanz-
krise erläuterte in anschaulichen mathe-
matischen beispielen mdb binding. mdb dr. 
reinemund bezog stellung zur „ewigen“ 
diskussion um steuervereinfachung und 
ihrer grenzen.

die dann folgenden Vorträge und die Podi-
umsdiskussion waren durchweg dem mot-
to der tagung gewidmet.

Abgeltungsteuer als gelungene Vereinfa-
chung? hinterfragte Professorin Jochum in 
ihrem referat und wies darauf hin, dass die 
typisierung und die Pauschalisierung sich 
nicht zu weit von der realität entfernen darf.

Die E-Bilanz und Vereinfachung im Besteu-
erungsverfahren behandelte als thema 
Professorin ley. die e-bilanz selbst findet 
zwar ihre rechtsgrundlage in § 5 b estg; 
die von der Verwaltung entgegen ihrer ei-
genen ankündigung aufgestellte taxonomie 
mit einem erheblichen tiefgang, was zu-
sätzliche Konteneinführungen betrifft, er-
weist sich allerdings als fragwürdig in be-
zug auf eine rechtsgrundlage wie auch auf 
die deutliche mehrbelastung bei der erfas-
sung.

Prof. drüen widmete sich in seinem Vortrag 
dem Risikomanagement im Besteuerungs-
verfahren – Kostendruck und Vollzugs-
pflicht der Steuerverwaltung und verdeut-
lichte die fallen der anglizismen „von wegen 
risikomanagement“: finanzbeamte sind 
keine manager, sondern dem gemeinwohl 
verpflichtet. er wies auf die aktuellen rügen 
des bundesrechnungshofes hin, die sich mit 
dem defizit beim Vollzug der steuergesetze 
auseinandersetzten und nach denen die ge-
setzmäßige besteuerung von arbeitnehmern 
weiterhin und trotz stärkerer it-unterstüt-
zung nicht gewährleistet ist. Prof. drüen 
stellte das Verifikationsgebot neben das 
wirtschaftlichkeitsprinzip und machte deut-
lich, dass letzteres keinen Vorrang habe und 
es auch keinen  grund zur normabweichung 
gebe. unter hinweis auf §§ 88, 88 a ao müs-
se die Verwaltung verstehen lernen, dass 
die edV nur hilfsmittel, aber kein heilmittel 
sein kann.

dr. Vinken, Präsident der bundessteuerbe-
raterkammer behandelte als referent die 
Vollmachtsdatenbank und vorausgefüllte 
Steuererklärung. er begründete, warum 
der Zugriff auf die datenpools für die steu-
erberater zwingend notwendig sei. und er 
machte klar, dass der begriff vorausgefüll-
te steuererklärung zu missverständnissen 
anlass geben kann, denn es handele sich 
lediglich um eine „ausfüllhilfe“, die die Ver-
waltung anbietet, ohne dass eine Verpflich-
tung besteht, dass dieses angebot anzuneh-
men ist.
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das hotel estrel in berlin-neukölln wird 
auch in diesem Jahr der Veranstaltungsort 
für die berliner steuerfachtagung sein. 

es erwartet sie wieder ein interessantes 
fachprogramm mit folgenden themen und 
dozenten:

Steuerstaat, Steuergesetzgebung, 
 Steuerrechtsanwendung – Grundsätz-
liches und aktuelles Steuerrecht
Prof. Dr. Georg CREZELIUS
Universität Bamberg, Lehrstuhl für Steuer-
recht

Ertragssteuerliche Schneisen im Steuer-
dschungel
Aktuelles und Relevantes für den Mittel-
stand (eine subjektive Auswahl)
Ministerialrat Dr. Thomas EISGRUBER
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, 
München

36. berliner steuerfachtagung
Aktuelle Steuerfragen bei Kapital-
gesellschaften
Prof. Dr. Guido FÖRSTER
Universität Düsseldorf, Lehrstuhl Betriebs-
wirtschaftslehre

Gestaltungssicherheit für den Mittel-
stand auf der Grundlage des neuen 
Umwandlungsteuererlasses?
Von der Personengesellschaft in die 
Kapitalgesellschaft und steuerneutrale 
Wege zurück
Dr. Martin STRAHL, Steuerberater
CARLÉ_KORN_STAHL_STRAHL, Partnerschaft 
Rechtsanwälte Steuerberater, Köln

neben dem fachprogramm erwartet sie 
wieder eine ausstellung mit Produkten und 
dienstleistungen rund um den beratungs-
alltag. wir freuen uns, folgende aussteller 
begrüßen zu können (anmeldestand 
18. 01. 2012):

•	 addison service- und Vertriebs-gmbh
•	 agenda informationssysteme gmbh & 

co. Kg
•	 atikon marketing & werbung gmbh
•	 buchholz-fachinformationsdienst gmbh
•	 connect organisation und netzwerk 

gmbh
•	 dateV eg
•	 deutsche Krankenversicherung ag
•	 formatic gmbh
•	 hans soldan gmbh
•	 hdi gerling firmen und Privat Versiche-

rung ag
•	 hsP gruppe servicegesellschaft mbh & 

co. Kg
•	 Jetbind bindesysteme
•	 richard-boorberg-Verlag gmbh & co. 

Kg
•	 simba computer systeme gmbh
•	 solon buch-service-gmbh
•	 stollfuß medien gmbh & co. Kg
•	 Verlag neue wirtschaftsbriefe

Praktische Probleme der Außenprüfung in 
Zeiten fortschreitenden EDV-Einsatzes im 
Besteuerungsverfahren erläuterte rain 
und fainstr mack in ihrem etwas „angstein-
flößenden“ Vortrag. der datenzugriff ist dem 
betriebsprüfer zu allen relevanten daten 
erlaubt, die irgendwie gespeichert sind, eine 
datenschützende trennung ist allein das 
Problem des steuerpflichtigen bzw. des 
beraters. der datenhunger der finanzver-
waltung sei kaum zu stillen, er ergreift auch 
Vorsysteme wie klassisch die lohn- und 
anlagenbuchhaltung, aber auch elektroni-
sche Kassensysteme.

die Podiumsdiskussion zum motto der ta-
gung moderierte der Präsident des finanz-
gerichts Köln herr scharpenberg. die teil-
nehmer waren herr bähr, referatsleiter 
organisation und automation des bay. fi-
nanzministeriums, herr rauhöft, geschäfts-

führer des neuen Verbandes der 
 lohn steuerhilfevereine, herr Prof. seer, 
steuerrechtslehrstuhl an der universität 
bochum, herr bonjean, Präsident der steu-
erberaterkammer Köln und herr Prof. we-
ber-grellet, Vorsitzender richter am bfh.

die diskutanten waren sich in vielen Posi-
tionen einig, machten aber auch abweichen-
de auffassungen deutlich. bähr sprach von 
einer bring-schuld der Verwaltung hinsicht-
lich der informellen selbstbestimmung der 
bürger und der datenpools bei der Verwal-
tung. Prof. seer wies auf Probleme des fö-
deralen systems hin und machte deutlich, 
dass die sog. vorausgefüllte steuererklä-
rung ohne gesetzliche grundlage sei. Prof. 
weber-grellet hielt die digitalisierung für 
eine gute sache, sei sich aber hinsichtlich 
einer rechtsgrundlage nicht im Klaren. Zur 
schlussfrage nach dem e-gouvernement 

sagte bonjean, es solle keine einbahn straße 
sein; Prof. seer hielt den nutzen für die 
Verwaltung okay, forderte aber mehr service 
für die bürger ein, insbesondere sei es un-
verständlich, wieso eine behörde einer sehr 
komplexen materie von dem bürger für aus-
künfte entgelt verlangen könne. rauhöft 
äußerte sich kritisch zum elster-Verfahren, 
weil Präzision, die der Verwaltung helfen 
soll, den bürger als anwender übergebühr-
lich belaste. 

im ergebnis bleibt aus der tagung mitzu-
nehmen, dass der weg des elektronischen 
fortschritts richtig sei und fortgeführt wer-
den müsse, dass aber auch viele stell-
schrauben zur Verbesserung noch bewegt 
werden müssen.

wolfgang wawro
steuerberater
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•	 Voks Verlag für organisations- und Kanz-
lei-software gmbh

das Programm mit der 
 detaillierten gliederung und 
dem anmeldeformular 
 finden sie auf unserer home-
page bzw. erhalten es per 
Post oder e-mail zugesandt.

dinner-Krimi
das theaterensemble artdeshauses aus 
berlin entführte die teilnehmer der dies-
jährigen weihnachtsfeier in das berlin des 
beginnenden 20. Jahrhunderts. 

in der geschäftsstelle des steuerberater-
verbandes berlin-brandenburg versammel-
ten sich am 13.12.2011 Vertreter der berliner 
ringvereine immertreu, felsenfest und 
deutsche Kraft, um das ableben von orakel-

ekki zu betrauern. Zu den illustren gästen 
gehörten u. a. fusel-Jacob, frack-waldemar, 
champagner-hulda, banken-bolle, matro-
sen-willi, charleston-lilly und langfinger-
larry …

Jeder gast hatte eine neue, kriminelle iden-
tität angenommen und musste mit seinen 
hinweisen dabei helfen den mord an orakel-
ekki aufzudecken. 

für die musikalische auflockerung des 
abends sorgten charly und lucie, die beiden 
herzensdamen des ermordeten.

und weil auch der gewiefteste detektiv, der 
ausgebuffteste gangster und der unglaub-
würdigste angeklagte so menschliche be-
dürfnisse wie hunger und durst verspüren, 
sorgte das team vom culiartis-catering für 
das leibliche wohl!

auch für die weihnachtsfeier 2012, die vor-
aussichtlich am 11. 12. stattfinden wird, wer-
den wir uns wieder etwas neues für sie 
einfallen lassen und freuen uns, sie als 
gäste begrüßen zu können.

Personalien

wahlen wirt-
schaftsPrüfer-
Kammer 
in den letzten Verbandsnachrichten haben 
wir bereits darüber informiert, dass es einen 
wechsel an der spitze der wPK-landesver-
tretung berlin gab.

auch die landesvertretung brandenburg 
hat seit 01. 02. 2012 einen neuen Präsidenten: 
dr. heinz d. müller, stb wP.

herr dr. müller ist Partner der müller-gick-
Krieger und Partner, duisburg, mit einer 
niederlassung in Potsdam, die er leitet, 
sowie geschäftsführender gesellschafter 
und geschäftsführer der moore stephens 
rheinemscher gmbh wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in der ebenfalls in Potsdam 
ansässigen niederlassung „brandenbur-
gische revisionsgesellschaft“.

Kernaufgabe der öffentlich bestellten wirt-
schaftsprüfer ist die Prüfung von Jahres-
abschlüssen von unternehmen und anderen 
prüfungspflichtigen rechenwerken mit er-
teilung eines bestätigungsvermerks, der 
zusammen mit dem geprüften Jahresab-
schluss von unternehmen veröffentlicht 
wird.

herr dr. müller möchte Vertreter und an-
sprechpartner aller wirtschaftsprüfer sein, 
unabhängig davon ob sie in den vier großen 
wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder 
in kleineren Zusammenschlüssen bezie-
hungsweise als einzel-wirtschaftsprüfer 
tätig sind. Zur erhöhung der Qualität und 
der effizienz von Pflichtprüfungsaufgaben 
sieht sich der berufsstand derzeit mit einer 
Vielzahl von neuerungen konfrontiert. ne-
ben den auf europäischer ebene angesto-
ßenen tiefgreifenden Veränderungen bei 
der durchführung von Pflichtprüfungen 
bei unternehmen von öffentlichem inter-
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esse (börsennotierte unternehmen) steht 
auch die anpassung von Prüfungshand-
lungen an die größe der zu prüfenden ein-
heiten ohne Qualitätsverluste (die sog. 
„skalierte Prüfung“ bei mittelgroßen und 
freiwillig zu prüfenden kleineren unter-
nehmen) auf dem Plan, wofür sich herr dr. 
müller im rahmen seiner tätigkeit als 
beiratsmitglied der wPK und stellvertre-

das interview führte unser geschäftsführer 
dipl.-Kfm. wolfgang wehmeier.
 
Frage: Frau Fischer, herzlichen Glückwunsch 
vorab noch einmal zu Ihrer Wahl als Landes-
präsidentin der Wirtschaftsprüferkammer 
Berlin. Was hat Sie bewogen, nach der Kandi-
datur für den Beirat auch für dieses Spitzenamt 
anzutreten?

Antwort: die wirtschaftsprüferkammer ist 
eine bundeskammer. deshalb ist es für sie 
umso wichtiger, auch in den einzelnen län-
dern präsent zu sein. das ist eine aufgabe, 
der ich mich gerne stelle, auch wenn ich mir 
bewusst bin, dass berlin für berufsständi-
sche arbeit sicher ein besonders hartes 
Pflaster ist. diesen eindruck gewinne ich 
jedenfalls, wenn ich mich unter meinen Kol-
leginnen und Kollegen im landespräsiden-
tenamt aus anderen bundesländern unter-
halte. mir ist natürlich bewusst, dass ich als 
nachfolgerin von dieter ulrich in diesem 
amt in besonders große schuhe trete. dies 
ist für mich ehre und herausforderung zu-
gleich.
 

tender Vorsitzender des ausschusses 
„rechnungslegung und Prüfung“ beson-
ders einsetzen möchte.

die wirtschaftsprüferkammer (wPK) hat 
ihren sitz in berlin und ist für ihre über 
21.000 mitglieder bundesweit zuständig. in 
jedem bundesland ist ein landespräsident 
der wPK als repräsentant des berufsstan-

des ehrenamtlich tätig. er ist mit der wahr-
nehmung bestimmter aufgaben auf dem 
gebiete der Pflege der beziehungen der 
wirtschaftsprüferkammer in den ländern, 
insbesondere zu den landesregierungen, 
beauftragt. die landesgeschäftsstellen der 
wPK unterstützen die landespräsidenten 
und führen das wirtschaftsprüfungsexamen 
durch.

nachgefragt: 
interView mit der Präsidentin der wPK-landes-
Vertretung berlin Katrin fischer

Frage: Der Vorstand und der Beirat der WPK 
werden personell nunmehr ausschließlich 
durch Inhaber kleiner und mittelständischer 
WP-Praxen repräsentiert. Was sollte nach 
Ihrer Meinung in ihrer Amtszeit unbedingt 
umgesetzt oder verändert werden?

Antwort: die Qualitätskontrolle für den prü-
fenden mittelstand muss angemessen er-
folgen. deshalb gilt es, bei der entwicklung 
von fachlichen regeln der Proportionalität 
in bezug auf Prüfungsgegenstand und an-
forderungen ausreichend rechnung zu tra-
gen.

ein weiteres wichtiges Ziel ist die einführung 
einer gebührenordnung. Viele Kolleginnen 
und Kollegen beklagen einen dramatischen 
Verfall der honorare gerade im Prüfungs-
bereich. man muss sich einfach wieder be-
wusst machen, dass Prüfen Qualitätsarbeit 
ist, die dauerhaft nur erbracht werden kann, 
wenn dafür auch eine angemessene Vergü-
tung bezahlt wird. die Vergütung für die 
abschlussprüfung spiegelt heute immer 
weniger den wert der abschlussprüfung 

wieder. das muss sich wieder ändern, und 
dafür bedarf es auch aus meiner sicht einer 
gebührenordnung.
 
Frage: Frau Fischer, das Verhältnis von WPK 
und IDW wird offenkundig auch neu überdacht, 
ob neu gestaltet lassen wir mal offen. War die 
Arbeit des IDW denn tatsächlich zu sehr an 
den „Global Players“ orientiert, gemeint sind 
die Big Four der Branche, bzw. an fachlichen 
Standards, die mittelständische Praxen nicht 
oder nur schwer erfüllen können. Muss man 
dabei nicht unter fachlichen Aspekten, die die 
Prüfungstätigkeit an sich betreffen und die 
organisatorischen Anforderungen an die Pra-
xis unterscheiden?

Antwort: solch eine unterscheidung fällt 
schwer, denn auch zunächst als rein fachlich 
charakterisierte anforderungen wirken sich 
in der regel auf die art und weise aus, wie 
die Praxis zu organisieren ist. uns ist es 
deshalb wichtig, das Koordinatensystem 
insgesamt wieder an den belangen aller 
mitglieder der wirtschaftsprüferkammer 
auszurichten. im übrigen geht es gar nicht 
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darum, sich für oder gegen einen berufs-
verband zu positionieren. die Kammer ist 
als Körperschaft des öffentlichen rechts 
zur neutralität verpflichtet und muss gera-
de aus diesem grund erste ansprechpart-
nerin in allen fragen der berufsausübung 
sein.
 
Frage: Die von der EU-Kommission am 
30. 11. 2011 beschlossenen Vorschläge zur Mo-
difizierung	der	Rahmenbedingungen	der	Ab-
schlussprüferrichtlinie haben Unruhe über 
den	Bestand	der	bewährten	beruflichen	Selbst-
verwaltung ausgelöst. Was erhofft sich die 
EU-Kommission denn tatsächlich am Prüfer-
markt	von	der	Modifizierung	und	wie	realistisch	
schätzen Sie die Umsetzung ein?

Antwort: der bestand der beruflichen 
selbstverwaltung ist durch die von der Kom-
mission vorgeschlagene übertragung von 
berufsaufsicht und Qualitätskontrolle von 
der Kammer auf eine neue staatliche be-
hörde in der tat gefährdet. wir lehnen die-
sen Vorschlag strikt ab. er stellt eine völlig 
sinnlose abkehr von in der Praxis bewähr-
ten strukturen und Verfahren zur Qualitäts-
sicherung dar. wie sollte eine behörde den 
erforderlichen sachverstand sicherstellen 
können, wenn der berufsstand dabei kom-
plett außen vor bleibt? nach unserer auf-
fassung hat sich das bestehende aufsichts-
system über die Jahre bewährt. ich kann 
deshalb nur hoffen, dass sich dieser Vor-
schlag nicht durchsetzen wird.
 
Frage: Frau Fischer, kommen wir zu einem 
Ihrer speziellen Anliegen, über das wir schon 
häufiger	diskutiert	haben:	Die	Förderung	der	
Ausbildung in den Praxen. Muss ich eine Fra-
ge stellen, oder wollen Sie uns Ihre Vorstel-
lungen erläutern?

Antwort: hier sprechen sie wirklich einen 
ganz wichtigen Punkt an. eine kontinuier-

liche nachwuchsförderung ist für unseren 
berufsstand von allergrößter bedeutung, 
dies gilt für steuerberater und wirtschafts-
prüfer gleichermaßen. so haben z. b. die 
heutigen bachelorabsolventen während 
ihres studiums meist viel zu wenig Praxis-
bezug. hier könnte ein abgestimmtes trai-
neeprogramm im bereich der kleinen Pra-
xen entlastung für deren inhaber schaffen. 
außerdem möchte ich die bereitschaft zur 
ausbildung unter den Kollegen stärken, re-
gelmäßige Praktikaangebote an schüler und 
studenten zum „reinschnuppern“ in den 
berufsalltag sollten zum guten ton in un-
seren Praxen gehören.

Frage: Frau Fischer können Sie uns drei Stich-
worte	nennen,	die	Sie	als	größte	berufliche	
Herausforderung der nächsten fünf Jahre 
betrachten?

Antwort: Zunächst möchte ich in meiner 
tätigkeit als berliner landespräsidentin 
erfolgreich schwerpunkte setzen. die eu-
Vorschläge zur neustrukturierung des ab-
schlussprüferberufes werden uns inhaltlich 
und organisatorisch sicherlich einige Zeit 
beschäftigen. und letztlich bleibt für mich 
persönlich die Vereinbarung der beruflichen 
anforderungen mit denen meiner familie 
auch in den nächsten Jahren die größte 
 herausforderung.
 
Frage: Wie immer die letzte Frage: Wenn 
Sie drei Wünsche frei hätten, dann würden 
Sie …

Antwort: … manchmal die Zeit anhalten, am 
wochenende nie vor zehn aufstehen und 
noch deutlich stärker auf mein bauchgefühl 
hören.
 
liebe frau fischer, herzlichen dank für 
diese offenen worte und alles gute für ihr 
berufsständischen engagement!

neuzugänge in der Verbandsbibliothek

Bitte beachten Sie:
die in der bibliothek des Verbandes vorhan-
dene literatur kann nicht ausgeliehen wer-
den. es besteht für sie jedoch  die möglich-
keit in der geschäftsstelle täglich zwischen 
9:00 und 16:00 uhr einsicht zu nehmen.

eine telefonische Voranmeldung wird emp-
fohlen.

ERICH-SCHMIDT-VERLAG – www.esv.info

Die Vermeidung der Haftung des GmbH-
Geschäftsführers für Steuerschulden 
der GmbH
hermann Pump, rifg, 
herbert fittkau, ll.m.
327 seiten
49,80 €
isbn 978 3 503 13666 7

gmbh-geschäftsführer zählen zur typischen 
risikogruppe steuerlicher haftungsschick-
sale. das persönliche einstehen für steu-
erschulden der gmbh bedroht nicht selten 
die finanzielle grundlage ganzer familien.

wie man steuerlichen haftungsrisiken wirk-
sam gegensteuern kann, zeigen die autoren 
mit diesen inhalten:
•	 zivilrechtliche und steuerliche grundla-

gen der haftung
•	 Konfliktvermeidung durch tax compli-

ance, Phasen der Krise und insolvenz 
eingeschlossen

•	 typische haftungssituationen, auch fak-
tische und strohmann-geschäftsführung 
(oder auch erben, insolvenzverwalter) 
betreffend.

anhand zahlreicher checklisten werden 
konkrete spielräume in verschiedenen, steu-
erlich relevanten lebenssituationen aufge-
zeigt!
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die „bildungsprämie“ wird es auch weiter-
hin geben. das bundesministerium für bil-
dung und forschung (bmbf) verlängert das 
Projekt um 2 Jahre. für die bildungsprämie 
stehen 35 mio. euro zur Verfügung. das 
Programm wird aus mitteln des europäi-
schen sozialfonds kofinanziert. 

mit der bildungsprämie unterstützt das 
bmbf seit 2008 erwerbstätige, die sich 

weiterbilden möchten. wer an einer wei-
terbildung interessiert ist, kann sich an 
eine der fast 600 beratungsstellen in ganz 
deutschland wenden (www.bildungspra-
emie.info / info-telefon 0800 2623000). dort 
werden geeignete anbieter von weiterbil-
dungen vermittelt. über die beratungsstel-
len können die interessenten dann einen 
„Prämiengutschein“ erhalten, mit dem die 
hälfte der Kosten übernommen werden 

(bis zu maximal 500 
euro). 

die nachfrage nach 
der bildungsprämie 
ist in den vergange-
nen monaten stark 
gestiegen. sie hat 
sich teilweise von 
monat zu monat ver-
doppelt. so konnten 
seit Programmbe-
ginn über 150.000 
Prämiengutscheine 
ausgegeben werden. 
74 % der begünstig-
ten sind frauen, 89 % 

beschäftigte in Kleinen und mittleren un-
ternehmen, 15 % haben einen migrations-
hintergrund. 

geändert wurden die einkommensgrenzen 
für die förderung. einen bildungsgutschein 
bekommt ab 2012, wer ein jährliches zu ver-
steuerndes einkommen unter 20.000 € 
(40.000 € bei Verheirateten) hat.

die bildungsanbieter sind nicht verpflichtet, 
die bildungsgutscheine  anzunehmen. die 
fsb gmbh wird jedoch auch in der neuen 
förderphase bildungsgutscheine von teil-
nehmern annehmen. einschränkungen gibt 
es lediglich, wenn sie mehrere Veranstal-
tungen für einen bildungsgutschein kombi-
nieren möchten. 

in diesen fällen bit-
ten wir um vorherige 
rücksprache mit der 
geschäftsstelle. ihre 
ansprechpartnerin 
für fragen zur bil-
dungsprämie ist dr. 
Kerstin graupner-
mayer, tel.: 030 / 
8871 93-13.

bildungsPrämie wird Verlängert

folgende seminare im 1. halbjahr 2012 kön-
nen auf die 10 stunden Pflichtfortbildung für 
fachberater (dstV e.V.) angerechnet werden:

Fachberater für Sanierung und 
Insolvenz verwaltung
K 1222 – 27.02.2012, 9:00 – 13:00 uhr 
(3,5 Zeitstunden)
esug – gesetz zur erleichterung der sanie-
rung von unternehmen

Fachberater für Unternehmensnachfolge
K 1236 – 08.03.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 Zeitstunden)

unternehmensbewertung für erbschaft-
steuerliche Zwecke

K 1246 – 04.06.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 Zeitstunden)
Praxis der unternehmensbewertung bei 
kleinen und mittleren unternehmen

K 1253 – 19.03.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 Zeitstunden)
Praxisfälle zur generationennachfolge im 
privaten und betrieblichen bereich

Fachberater für Vermögens- und Finanz-
planung

Pflichtfortbildung für fachberater (dstV e.V.)
K 1240 – 18.06.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 Zeitstunden)
besteuerung von Kapitalerträgen / abgel-
tungsteuer

K 1241 – 09.05.2012, 16:00 – 20:00 uhr 
(3,5 Zeitstunden)
immobilien strategisch erwerben

Fachberater für Testamentsvollstre-
ckung und Nachlassverwaltung
K 1236 – 08.03.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 Zeitstunden)
unternehmensbewertung für erbschaft-
steuerliche Zwecke
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im seminar „gedächtnistraining“ am 
16.03.2012 können  sie herausfinden, wie 
sie ihr weitgehend ungenutztes erinne-
rungsvermögen intensiver trainieren und 
nutzen können.

für unser gehirn ist training sinnvoll und 
notwendig. denn nicht jeder hat ein elektro-
nisches „denkarium“ zur Verfügung, in dem 
man frühere erlebnisse und erinnerungen 
abspeichern und wieder anschauen kann. ihr 
gehirn kann diese meisterleistung vollbringen.

die Zukunft beginnt unter anderem im Kopf. 
wenn das Verstehen und umsetzen von 
 informationen im Kopf stattgefunden hat, 
ist das nächste, was benötigt wird, ein sys-
tem zur erhaltung dieser erfahrungen – ein 
 gutes „gedächtnis“.
das „gewusst wie“ beginnt also im Kopf jedes 
einzelnen, im Kopf der mitarbeiter einer fir-
ma und sogar schon im Kopf der Kinder.
diesen Kopf müssen wir aber wie einen mus-
kel regelmäßig trainieren, wenn wir unsere 
geistige leistungsfähigkeit erhalten und 
verbessern wollen.

das Ziel ist es, nicht nur ein Gehirn zu be-
sitzen, sondern das Gehirn auch effektiv  zu 
benutzen. 

sie werden erstaunt entdecken, wie wir un-
sere großen Potenziale und unsere viel-
schichtigen fähigkeiten in alltag und beruf 
sinnvoll nutzen können.

durch  spaß und viele praktische übungen 
in diesem seminar entdecken sie wieder ihr 
fotographisches gedächtnis und stärken 
gleichzeitig ihre Konzentrationsfähigkeit 
und intelligenz.

breuer-seminare zeigt ihnen verschiedene 
übungen und lerntechniken auf.

ergebnisse dessen sind: 
•	 merken von namen und gesichtern
•	 steigerung der merkfähigkeit
•	 Verbesserung der erinnerungsfähigkeit
•	 energie, Konzentration und motivation 

bei der informationsverarbeitung
•	 langfristige speicherung von informati-

onen, wie z. b. Zahlen und Vokabeln
•	 förderung des bildhaften denkens

für dieses seminar können 
sie sich online auf unserer 
homepage anmelden.

„Verstand  aufwecKen!“

Kriterium 2011 2010 2009 2008 2007

seminare gesamt 1,49 1,57 1,56 1,59 1,57

referenten gesamt 1,38 1,45 1,47 1,49 1,45

sachkompetenz referenten 1,23 1,26 1,31 1,30 1,25

Praxisrelevanz der seminare 1,38 1,46 1,48 1,55 1,44

Veranstaltungsort littenstraße 1,48 1,51 1,54 1,55 1,53

in die bewertung werden die so genann-
ten K-seminare, deren Zielgruppe be-

rufsangehörige und qualifizierte mit-
arbeiter sind, sowie ausgewählte 

mitarbeiterseminare einbezogen. in den 
fragebögen erfolgt die bewertung auf 
der basis von schulnoten von 1 (sehr gut) 
bis 5 (schlecht).

die bewertung für 2011 ist das beste ergeb-
nis im 5-Jahres-Vergleich. in allen Kriteri-
en konnten die bewertungen verbessert 
werden.  

Vielen dank an dieser stelle den 10.400 teil-
nehmern, die im letzten Jahr unsere semi-
nare besucht haben!

bewertung  seminare 2011

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

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

so erreichen sie die mitarbeiter / innen 
der fsb gmbh

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

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
tel.: 030/8871 93-16
e-mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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DSTV & LanDeSVerbänDe

der dstV erinnert 
alle anerkannten 
fachberater/-innen 
(dstV e. V.) daran, bis 

spätestens zum 31. 03. 2012 ihre erforderlichen 
fortbildungsnachweise für das Jahr 2011 ein-
zureichen. der nachweis kann per Post er-
folgen. schneller und bequemer ist allerdings 
die übermittlung per fax (030 / 278 76 799) 
oder per e-mail an fachberater@dstv.de.

Jeder fachberater (dstV e.V.) ist gemäß § 5 
der dstV-fachberaterrichtlinien verpflich-
tet, kalenderjährlich in einem umfang von 
zehn stunden fachgebietsbezogene fortbil-
dungsveranstaltungen zu besuchen und dem 
dstV unaufgefordert eine Kopie des ent-
sprechenden teilnahmenachweises bis 
spätestens zum 31. 03. des folgejahres 
vorzulegen. die Pflicht zur fortbildung be-
steht erstmals ab dem auf die lehrgangs-
beendigung folgenden Jahr. maßgeblich für 
das lehrgangsende ist die jeweils letzte 
planmäßige unterrichtseinheit. lag das 
ende des lehrgangs demnach im Jahr 2010, 
so ist erstmals für das Jahr 2011 fortbildung 

dstV-fachberater: Vorlage der fort-
bildungsnachweise bis Zum 31. 03. 2012

im beschriebenen umfang nachzuweisen. 
unterbleibt der nachweis, so hat dies das 
erlöschen der fachberaterbezeichnung zur 
folge. Vom Zeitpunkt des erlöschens an 
dürfen die fachberaterbezeichnung und 
sonstige darauf bezogene hinweise wie 
 logos nicht mehr benutzt werden.

auch wenn der antrag auf anerkennung als 
fachberater/-in (dstV e. V.) nicht in demselben 
Jahr gestellt wird, in dem der lehrgang endet, 
ist gemäß § 4 der dstV-fachberaterrichtlinien 
ab dem folgenden Kalenderjahr die fortbil-
dungspflicht in gleichem umfang zu erfüllen.

geeignete fortbildungen werden beispiels-
weise von den bildungseinrichtungen der 
dstV-mitgliedsverbände sowie vom dsti u. a. 
in Kooperation mit den fachseminaren von 
fürstenberg angeboten. 

eine übersicht der von der fsb gmbh im 
1. halbjahr 2012 angebotenen seminare, die 
als Pflichtfortbildung anerkannt werden, 
finden sie in diesen Verbandsnachrichten in 
der entsprechenden rubrik. 

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

Zusammenarbeit /
KooPeration
Steuerbüro im südosten berlins sucht 
die unterstützung von steuerberateran-
wärter/in bzw. steuerberater/in zur er-
stellung von handels- und steuerrechtli-
chen Jahres abschlüs sen und 
steuererklärungen für mandate unter-
schiedlichster rechtsform in freier mit-
arbeit oder anstellung.
wir arbeiten mit moderner technik unter 
nutzung von datev und den office-anwen-
dungen. 
ksoehnel.stb@t-online.de
tel.: 030 / 5096 9711

Spezialberater:
Kollege bietet Kooperation in schwierigen 
fällen bei gestaltungs- und abwehrbera-
tung: unterneh menskauf/-verkauf, alle 
umwandlungen, unternehmens nachfolge, 
gewerbliche immobilieninvestitionen, 
 betriebsaufspaltungen: 
www.haraldwieser.de

Erfahrener und flexibler Steuerberater/
vBP übernimmt urlaubs- u. Krankheitsver-
tretung bei längerer abwesen heit, auch 
honorararbeiten, ggf. beteiligung von 
überlas teten Kollegen.
Jürgen Kunz vbP/steuerberater, tel.: 030 / 
333 44 56

inserate

Büroräume in Ku`dammkanzlei
Mehrere neu ausgebaute Büroräume, 

je ca.17,5 – 21,5 qm, in frisch renovierter 
Ku`dammkanzlei Rechtsanwaltskanzlei 

(tätig im Bank- und Kapitalmarktrecht)

ab April für jeweils 550 – 800 € netto, warm, inkl. NBK, 
und Mitnutzung Besprechungsraum, Küche, etc., 

auf Wunsch Mitnutzung Sekretariat. 6. OG, Aufzug, 
mit schönem Blick auf den Ku`damm, hell. 

Hochwertige Ausstattung der Gemeinschaftsflächen. 

Tel: 030/88 70 16 17 oder 0162/1054575

Büro/Praxenräume Friedenau,
Bundesallee,

92 – 275 qm möglich, 3 Einheiten, Aufzug, TOP-
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PraxisVerKauf
Berlin, Steuerberater/in freiberuflich 
zwecks mittelfristiger übernahme oder 
teilübernahme der stb-Kanzlei, umsatz ca. 
750.000 €, gute rendite gesucht.
Kontaktaufnahme unter chiffre 201201 an 
die geschäftsstelle.

Kleine Praxis in Berlin-Charlottenburg 
(Jahresumsatz 140.000,00 €) sucht nach-
folge. überleitungsphase gewährleistet. 
Kontaktaufnahme unter chiffre 201202 an 
die geschäftsstelle.

büroräume
steuerberatungsgesellschaft im norden ber-
lins (reinickendorf, u-bahnhof borsigwerke) 
bietet max. zwei schöne, eingerichtete Büro-
räume (17,17 qm + 17,67 qm) nebst mitbenut-
zungsmöglichkeit der gemeinschaftsräume 
und bürogeräte zur untervermietung an 
(nettokaltmiete 8,00 €/qm zzgl. mwst).
Kontakt unter telefon: 030/ 4321 933 oder 
info@univerta.de

stb – ra – wP – Kanzlei bietet ab sofort 
2  Räume in bürogemeinschaft, rankestr. 8 
(Charlottenburg) nahe Kudamm, an. 2 x ca. 
20m². mitbenutzung des Konferenzraums, 
Küche, wc, dsl
Kontakt, ansprechpartnerin:
frau buchaly
tel. 030 – 8856070,
kanzlei@hch-online.de

sonstiges
3 Zimmer ETW in Berlin-Grunewald 
(nähe hagenplatz), 132 qm, terrasse 48 qm, 
380 qm garten, 2 garagenplätze, zzgl. se-
parat ausgebautes souterrain (36 qm) mit 
Küche, dusche und wc, Kaltmiete € 1950,- 
nK. ca. 400,– €. 
tel. 030-8855 3900 

Kostenfrei abzugeben: 
•	 steuer- und Zollblatt berlin 1971 – 1990
•	 bstbl teil i + ii 1966 – 2002
sämtlich gebunden
Zur Vereinbarung eines abholtermins bitte 
anrufen 030 / 824 85 75

Kostenfrei abzugeben:
•	 bundessteuerblatt teil i und ii der Jahr-

gänge 1982 bis 2005
•	 fachzeitschrift des dt. steuerberater-

verbandes 
•	 „ die steuerberatung“ 1981 bis 2005
sämtliche gebunden.
Zur Vereinbarung eines abholtermins bitte 
anrufen: 030 / 812 99 086

druckerpatronen office Jet Pro K 850 wegen 
neuan schaffung 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 steuer-

beraterverbandes e. V. „die steuerbera-
tung“ 1997 bis 2008, sortierte einzelhef-
te mit Jahres-inhaltsverzeichnissen

wegen abholungstermin bitte anrufen: 030 / 
7921 061

Insel Usedom – ostseebad bansin
eines der 3-Kaiserbäder, ferienvermie-
tung eines neuen, komfortablen 1- oder 
2-Zimmer-appartements an der strand-
promenade, schwimmbadbenutzung, tief-
garage, nichtraucher, Partnerschaft mit 
golfhotel.
rückfragen unter tel./fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

Insel Rügen – ostseebad binz
schöne, komfortable 2-Zimmer-ferienwoh-
nung mit Ve randa 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 (neu bau), 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-stell platz) 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. 
ga ragennutzung 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

arche noah 2006
nach vielen Jahren sah gott wieder einmal 
auf die erde. die menschen waren verdorben 
und gewalttätig und er beschloss, sie zu 
vertilgen, genau so, wie er es vor langer, 
langer Zeit schon einmal getan hatte. 

er sprach zu noah: „noah, bau mir noch 
einmal eine arche aus Zedernholz, so wie 
damals: 300 ellen lang, 50 ellen breit und 
30 ellen hoch. ich will eine zweite sintflut 
über die erde bringen. die menschen haben 
nichts dazu gelernt. du aber gehe mit deiner 
frau, deinen söhnen und deren frauen in 
die arche und nimm von allen tieren zwei 
mit, je ein männchen und ein weibchen. in 
sechs monaten werde ich den großen regen 
schicken.“ 

noah stöhnte auf; musste das denn schon 
wieder sein? wieder 40 tage regen und 150 
unbequeme tage auf dem wasser mit all 
den lästigen tieren an bord und ohne fern-
sehen! aber noah war gehorsam und ver-
sprach, alles genau so zu tun, wie gott ihm 
aufgetragen hatte. 

nach sechs monaten zogen dunkle wolken 
auf und es begann zu regnen. noah saß in 
seinem Vorgarten und weinte, denn da war 
keine arche. 

„noah“, rief der herr, „noah, wo ist die 
 arche?“ 

noah blickte zum himmel und sprach: „herr, 
sei mir gnädig!“ 

gott fragte abermals: „wo ist die arche, 
noah?? 

da trocknete noah seine tränen und sprach: 
„herr, was hast du mir angetan? 
als erstes beantragte ich beim landkreis 
eine baugenehmigung. die dachten zuerst, 
ich wollte einen extravaganten schafstall 
bauen. die kamen mit der ausgefallenen 

bauform nicht zurecht, denn an einen schiff-
bau wollten sie nicht glauben.

auch deine maßangaben stifteten Verwir-
rung, weil niemand mehr weiß, wie lang eine 
elle ist. also musste mein architekt einen 
neuen Plan entwerfen. 

die baugenehmigung wurde mir zunächst 
abgelehnt, weil eine werft in einem wohn-
gebiet planungsrechtlich unzulässig sei. 
nachdem ich dann endlich ein passendes 
gewerbegrundstück gefunden hatte, gab es 
nur noch Probleme. 

im moment geht es z. b. um die frage, ob 
die arche feuerhemmende türen, eine 
sprinkleranlage und einen löschwassertank 
benötige. auf einen hinweis, ich hätte im 
ernstfall rundherum genug löschwasser, 
glaubten die beamten, ich wollte mich über 
sie lustig machen. 

als ich ihnen erklärte, das wasser käme 
noch in großen mengen, und zwar viel mehr 
als ich zum löschen benötigte, brachte mir 
das den besuch eines arztes vom landes-
krankenhaus ein. er wollte von mir wissen, 
was ein schiffbau auf dem trockenen, fern-
ab von jedem gewässer, solle.

die bezirksregierung teilte mir daraufhin 
telefonisch mit, ich könnte ja gern ein schiff 
bauen, müsste aber selbst zusehen, wie es 
zum nächsten größeren fluss käme. mit 
dem bau eines sperrwerks könnte ich nicht 
rechnen, nachdem der ministerpräsident 
zurückgetreten sei. 

dann rief mich noch ein anderer beamter 
dieser behörde an, der mir erklärte, sie 
seien inzwischen ein kundenorientiertes 
dienstleistungsunternehmen und darum 
wolle er mich darauf hinweisen, dass ich bei 
der eu in brüssel eine werftbeihilfe bean-
tragen könne; allerdings müsste der antrag 
achtfach in den drei amtssprachen einge-
reicht werden.

inzwischen ist beim Verwaltungsgericht ein 
vorläufiges rechtsschutzverfahren meines 
nachbarn anhängig, der einen großhandel 
für tierfutter betreibt. 

der hält das Vorhaben für einen großen wer-
begag – mein schiffbau sei nur darauf an-
gelegt, ihm Kunden abspenstig zu machen. 
ich habe ihm schon zwei mal erklärt, dass 
ich gar nichts verkaufen wolle. er hört mir 
gar nicht zu und das Verwaltungsgericht hat 
offenbar auch viel Zeit. 

die suche nach dem Zedernholz habe ich 
eingestellt. libanesische Zedern dürfen 
nicht mehr eingeführt werden. als ich des-
halb hier im wald bauholz beschaffen 
wollte, wurde mir das fällen von bäumen 
–  unter hinweis auf das landeswald-
gesetz  – verweigert. dies schädige den 
naturhaushalt und das Klima. außerdem 
sollte ich erst eine ersatzaufforstung nach-
weisen. mein einwand, in Kürze werde es 
gar keine natur mehr geben und das Pflan-
zen von bäumen an anderer stelle sei des-
halb völlig sinnlos, brachte mir den zweiten 
besuch des arztes vom landeskranken-
haus ein.

die angeheuerten Zimmerleute versprachen 
mir schließlich, für das notwendige holz 
selbst zu sorgen. sie wählten jedoch erst 
einmal einen betriebsrat. der wollte mit mir 
zunächst einen tarifvertrag für den holz-
schiffbau auf dem flachen lande ohne was-
serkontakt aushandeln. weil wir uns aber 
nicht einig wurden, kam es zu einer urab-
stimmung und zum streik. herr, weißt du 
eigentlich, was handwerker heute verlan-
gen? wie soll ich denn das bezahlen?
 
weil die Zeit drängte, fing ich schon einmal 
an, tiere einzusammeln. am anfang ging 
das noch ganz gut, vor allem die beiden 
ameisen sind noch immer wohlauf. aber 
seit ich zwei tiger und zwei schafe von der 
notwendigkeit ihres gemeinsamen und 
friedlichen aufenthaltes bei mir überzeugt 
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hatte, meldete sich der örtliche tierschutz-
verein und rügte die artwidrige haltung.

und mein nachbar klagt auch schon wieder, 
weil er auch die eröffnung eines Zoos für 
geschäftsschädigend hält. 

herr, ist dir eigentlich klar, dass ich auch 
nach der europäischen tierschutztrans-
portverordnung eine genehmigung brauche? 
ich bin schon auf seite 22 des formulars 
und grüble im moment darüber, was ich als 
transportziel angeben soll. 

und wusstest du, dass z. b. geweih tragen-
de tiere während der brunftzeit überhaupt 
nicht transportiert werden dürfen? und die 
hirsche sind ständig am schnackseln und 
auch der gemeine elch und ochse denken 
an nichts anderes, besonders die südliche-
ren!

herr, wusstest du das? übrigens, wo hast 
du eigentlich die callipepia caliconica - du 
weißt schon, die schopfwachteln und den 
lethamus discolor versteckt?

den schwalbensittich habe ich bisher auch 
nicht finden können. 

dir ist natürlich auch bewusst, dass ich die 
43 Vorschriften der binnenmarkt-tier-
schutzverordnung bei dem transport der 
Kaninchen strikt beachten muss. meine 
rechtsanwälte prüfen gerade, ob diese Vor-
schriften auch für hasen gelten. 

übrigens: wenn du es einrichten könntest, 
die arche als fremdflaggiges schiff zu de-
klarieren, das sich nur im bereich des deut-
schen Küstenmeeres aufhält, bekäme ich 
die genehmigung viel einfacher. du könntest 
dich doch auch einmal für mich bemühen. 
ein umweltschützer von greenpeace er-
klärte mir, dass ich gülle, Jauche, exkre-
mente und stallmist nicht im wasser ent-
sorgen darf. wie stellst du dir das eigentlich 
vor? damals ging es doch auch!

Vor zwei wochen hat sich das oberkomman-
do der marine bei mir gemeldet und von mir 
eine Karte der künftig überfluteten gebiete 
erbeten. ich habe ihnen einen blau ange-
malten globus geschickt. 

und vor zehn tagen erschien die steuer-
fahndung; die haben den Verdacht, ich be-
reite meine steuerflucht vor.

ich komme so nicht weiter herr, ich bin ver-
zweifelt! soll ich nicht doch lieber meinen 
rechtsanwalt mit auf die arche nehmen?“

noah fing wieder an zu weinen. da hörte der 
regen auf, der himmel klarte auf und die 
sonne schien wieder. und es zeigte sich ein 
wunderschöner regenbogen. 

noah blickte auf und lächelte. „herr, du wirst 
die erde doch nicht zerstören?“ 

da sprach der herr: „darum sorge ich mich 
nicht mehr, das schafft schon eure Verwal-
tung!!!“
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