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Fortbildungsprogramm 1. HalbjaHr 2012 – cHronologiscH

April

16.04.2012 update baulohnbereich brettmeier m 1226

17.04.2012 grunderwerbsteuer – der teufel steckt im detail krohn k 1206

17.04.-26.04.2012 steuerverwaltungsakte / korrekturvorschriften würfel m 1212

18.04.-19.04.2012 refresher-kurs umsatzsteuer prof. lippross k 1235

19.04.2012 körpersprache verstehen und einsetzen breuer/bartha-f. p 1221

19.04.-15.05.2012 Jahresabschluss – teil 2 Jahn m 1220

23.04.2012 aktuelles ertragsteuerrecht christoffel k 1252

23.04.-21.05.2012 körperschaftsteuer – aufbauseminar perbey m 1217

24.04.2012 aktuelles bilanzsteuerrecht Querbach m 1209

24.04.2012 Vermögensgestaltung in schwierigen zeiten dr. bosold p 1222

25.04.2012 grundstücke im betriebs- und privatvermögen wiegmann m 1223

25.04.2012 bilanzsteuerliche probleme bei einzelunternehmen wiegmann m 1224

25.04.-26.04.2012 microsoft excel 2007 – aufbauseminar one-by-one p 1211

Mai

02.05.-23.05.2012 abgabenordnung würfel a 1211

04.05.2012 umsatzsteuer im heilberufebereich, pflegebereich müller m 1229

07.05.2012 abgabenordnung kirschstein k 1211

07.05.2012 tipps und tricks zur praxisorganisation fischer p 1208

07.05.2012 gewinnermittlung nach § 4 iii estg schroen m 1225

07.05.-21.05.2012 steuerlehre für „Quer“-einsteiger brosius m 1213

08.05.2012 körperschaftsteuer-erklärung 2011 der gmbh posdziech m 1206

09.05.2012 aktuelles umsatzsteuerrecht flügge k 1204

09.05.2012 immobilien strategisch erwerben brosius/rohr k 1241

09.05.-10.05.2012 microsoft powerpoint 2007 – aufbauseminar one-by-one p 1215

10.05.2012 umsatzsteuer in der touristik wolf k 1233

11.05.2012 umsatzsteuer in der touristik – spezialfälle wolf k 1234

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

sehr geehrte damen und herren,
liebe kolleginnen und kollegen,

die überschrift habe ich mir von arthur 
schopenhauer, dt. philosoph, entliehen. er 
hatte schon frühzeitig erkannt, was heute 
gilt.

so war es in früheren zeiten kaum möglich, 
das einkommensteuergesetz im schnitt  7,5-
mal jährlich zu ändern. seitdem die ust-
richtlinien durch den ust-anwendungser-
lass ersetzt wurden – ein ermächtigungsakt 
für die Verwaltung und gegen die gewalten-
teilung – erfolgten seit oktober 2010 rund 
80 (in worten achtzig) änderungen per bmf-
schreiben. davon wurde in 3 (in worten drei) 
fällen die bundessteuerberaterkammer 
vorab um stellungnahme gebeten! in vier 
weiteren fällen hat die kammer ungebeten 
stellung bezogen. das ist eine beachtliche, 
aber unzumutbare leistung, die sich das 
bmf da ausgeheckt hat.

in einer zeit von rund zwei Jahren gab es 
noch nie drei bundespräsidenten in unserer 
republik. herr wulff muss jetzt nicht rück-
wärts einparken üben, denn ihm wurde u.a. 
ein dienstwagen mit chauffeur bewilligt. 
ich neide es ihm nicht.

unseren neuen bundespräsidenten herrn 
gauck hat man vor der wahl wohl nicht be-
fragt, wie er denn sein haus finanziert hat. 
aber aus bayern wurde die forderung laut, 
er solle vorher seine lebenspartnerin hei-
raten. das aber ist verboten, solange er noch 
mit seiner von ihm getrennt lebenden frau 
verheiratet ist. herr gauck ist vorab auch 
anderweitig kritisiert worden, aber niemand 
hat ihm seine geradlinigkeit und prinzipi-
entreue abgesprochen. er ist kein unter-
nehmerfreund, aber ein freund der wirt-
schaft.

schon auf dem deutschen steuerberater 
kongress im mai 2011 in münchen hatte 
unser heutiger bundespräsident den steu-
erberaterinnen und steuerberatern nebst 
gästen erklärt, dass er die „Freiheit der 
Erwachsenen Verantwortung“ nennt.

wenig beständigkeit zeigte der am 09.03.2012 
zurück getretene präsident der wirtschafts-
prüferkammer michael gschrei, der sein 
amt seit dem 02.09.2011 inne hatte.

Erst die Zukunft macht die Gegenwart
zur Vergangenheit

beständigkeit heißt stabilität, dauer, regel-
mäßigkeit, so wie wir sie aus unserem Ver-
band kennen, aber stillstand soll das nicht 
heißen, obwohl das auch eine form der 
stabilität darstellt. bei aller beständigkeit 
ist auch ein wechsel gelegentlich nötig. 
deshalb werden in diesem Jahr unsere gre-
mien neu gewählt. neu gewählt kann auch 
bestätigung der beständigkeit bedeuten.

am 24. mai 2012 findet die hauptversamm-
lung unseres Verbandes statt, auf der auch 
die präsidiumswahl ansteht. hier stehen 
alte und neue mitglieder zur wahl, die die 
zukunft prägen sollen. bitte nehmen sie 
zahlreich teil und tun damit auch etwas für 
sich und die zukunft. bis zum 11.06.2012 
werden dann von den regionalgruppen die 
delegierten neu gewählt. auch hier bitte ich 
sie um starke wahlbeteiligung. einzelheiten 
zu den wahlen finden sie im innern dieser 
ausgabe der Verbandsnachrichten.  

die schweiz hat haftbefehle gegen drei steu-
erfahnder aus nordrhein-westfalen erlas-
sen. das hat die schweiz damit gerechtfer-
tigt, weil ein eindeutiger Verdacht besteht, 
dass von deutschland aus konkrete aufträ-
ge zum ausspähen von informationen einer 
schweizer bank erteilt wurden. erschre-
ckend wirkt, wie sich einige politiker aus 
unserem rechtsstaat gegenüber rechts-
staatlichem Verhalten eines nachbarlichen 
rechtsstaates aufregen. das gipfelt u.a. in 
äußerungen, die steuerfahnder mit dem 
bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. wo-
für? dass die beamten beihilfe zur wirt-
schaftsspionage leisteten und gegen das 
bankengeheimnis verstoßen haben oder 
weil sie schlicht ihre arbeit getan haben?

auf der 36. berliner steuerfachtagung am 
26. märz 2012 wies herr prof. dr. georg 
crezelius auf die bedeutung des art. 20 abs. 
3 gg auch für das steuerrecht hin:
Die Gesetzgebung ist an die verfassungs-
mäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und 
Recht gebunden.
er machte deutlich, dass die privatrechtlich 
organisierte gesellschaft und der steuer-
staat zwei seiten derselben medaille sind 
und somit der steuerstaat schließlich prin-
zipielle freiheit vermittelt. in diese freiheit 
darf der fiskus nur im rahmen grundrecht-
licher bindungen eingreifen. Viel mehr gab 
es auf der fachtagung zu erfahren, einiges 
davon ist dem kurzbericht in diesem heft 
zu entnehmen.  

beständig wollen wir die „experten die sich 
lohnen“ bleiben. in diesem sinne grüßt sie 
das präsidium und ihr

wolfgang wawro

Verband intern
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-branden-
burg gehörten am 30. märz 2012, 2.093 
mitglieder an.

wir freuen uns, als neue mitglieder im 
Verband begrüßen zu dürfen:

balance StBGmbH,   
bismarckstraße 61, 10627 berlin

Boche Toni, Steuerberater
alemannensraße 2, 03238 finsterwalde

Bock Daniel, Dipl.-Kfm. Steuerberater
bundesallee 32, 10717 berlin

BWD Steuerberatungsgesellschaft,
carmerstraße 6, 10623 berlin

Doctores Stiebing Völschau,
hertzstraße 18, 13158 berlin

Franke Bernd, Steuerberater
stolbergstraße 7, 12103 berlin

Hofmann Ines, c/o Bottermann Khorrami 
LLP Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
dircksenstraße 48, 10178 berlin

IGW GmbH WPG,   
kantstraße 46, 10625 berlin

Lassig Anke, Steuerberaterin
gustav-müller-straße 1, 10829 berlin

Marius Le Prince André, c/o WLP GmbH 
WPG StBG  Steuerberater WP
heidenkampsweg 51, 20097 hamburg

Reimer Michael, c/o Beckmann & Reimer 
Dipl.-Kfm. (FH) Steuerberater
lindenallee 33, 14050 berlin

Scherbatzki Manuela, Steuerberaterin
michaelisstraße 12a,
14542 werder (havel)

Schwarz Holger, Steuerberater
in den klötzen 13, 16552 schildow

Soetebeer Dr. Annette, Rechtsanwältin
böckhstraße 11, 10967 berlin

Steckel Klaus, Steuerberater
meteorstraße 1, 29221 celle

Webert Silke, Steuerberaterin
august-heese-straße 19,
16259 bad freienwalde

Weigelt Andreas, Steuerberater
werner-von-siemens-straße 8,
16866 kyritz

geburtstage
Das 100. Lebensjahr vollendet

am 23. April 2012
Heinz Barth
dipl.-kfm. steuerberater
scheibelweg 13, 93339 riedenburg prunn

Das 85. Lebensjahr vollendet
am 29. Mai 2012
Frank Randall
steuerbevollmächtigter
kaiserdamm 118, 14057 berlin

Das 70. Lebensjahr vollenden
am 12. April 2012
Jürgen Bertram
steuerberater
fr.-engels-straße 12, 03238 finsterwalde

am 18. April 2012
Ariana Später
steuerberaterin
apfelweg 5, 14469 potsdam

am 01. Mai 2012
Anneliese Berg
steuerberaterin
breite straße 94, 38855 wernigerode

am 03. Mai 2012
Wolfgang Rabensdorf
steuerberater wp
winklerstraße 18 d, 14195 berlin

am 12. Mai 2012
Marianne Knaisch
steuerberater
nassenheider weg 20, 13509 berlin

am 16. Mai 2012
Ursula Marake
steuerberaterin
tillmannsweg 10 c, 14109 berlin

am 19. Mai 2012
Wolfgang Schuch
ste  ater
zeisspfad 40, 12305 berlin

wir übermitteln unseren kolleginnen und 
kollegen die herzlichsten glückwünsche.

steuerberaterverband
berlin-brandenburg

gedenken
wir erfüllen hiermit die traurige pflicht, das 
ableben unserer berufskollegin und unse-
res berufskollegen

Jürgen Jerichow
geb. 12.07.1953            gest. 24.01.2012

Ulla-Britt Zschimmer
geb. 11.01.1943            gest. 08.02.2012

bekannt zu geben.

wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unserer kollegin und 
unserem kollegen ein ehrendes andenken 
bewahren. 

steuerberaterverband
berlin-brandenburg



Verband intern 5

Das 50-jährige Berufsjubiläum begeht

am 21. Mai 2012
Wilfried Becht
steuerberater
lietzenburger str. 44, 10789 berlin

Das 40-jährige Berufsjubiläum begingen bzw. 
begeht

am 06. April 2012
Erik Schmolinske
steuerberater
steubenplatz 3, 14050 berlin

Karl-Heinz Dornbusch
steuerberater
salzachstraße 49, 14129 berlin

am 05. Mai 2012
Karin Wiesner
steuerberater
rheinbabenallee 7, 14199 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begehen

am 07. Mai 2012
Erika Kremer
steuerberaterin
bürgermeister-wilde-str. 14 a,
04910 elsterwerda

am 27. Mai 2012
Andreas Krenke
rechtsanwalt fa f.str
carl-schurz-straße 61, 13597 berlin

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

steuerberaterverband
berlin-brandenburg

im april und mai 2012 erhielten bzw. erhal-
ten die nachstehend aufgeführten kollegin-
nen und kollegen für langjährige ununter-
brochene mitgliedschaft die ehrenurkunde 
des Verbandes:

Für 40 Jahre Verbandstreue

am 01. April 2012
Bärbel Werneburg
steuerberaterin
kaiserdamm 12, 14057 berlin

Ellen Weber
steuerberater
c/o ellen und Jörg weber
güntzelstraße 17, 10717 berlin

am 01. Mai 2012
Erik Schmolinske
steuerberater
steubenplatz 3, 14050 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue

am 01. April 2012
Jürgen Schütz
dipl.-kfm. steuerberater
bismarckstraße 99, 10625 berlin

Sieglinde Burzinski
Dipl.-Kfm. Steuerberaterin
martin-luther-straße 45, 10779 berlin

Norbert Brosch
steuerberater
bayreuther straße 3, 10787 berlin

Jutta Bachmann
dipl.-Vw. steuerberaterin
fichtestraße 13, 10967 berlin

Brigitte Reinelt
steuerberaterin
gerberpfad 13, 12209 berlin

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

termine
Verbandsveranstaltungen:

03. 05. 2012 risikomanagement-
  seminar

03. 05. 2012 kommunikation und
  datenschutz

04.– 06. 05. 2012 fleesenseeseminar

24. 05. 2012 hauptversammlung

30. 05. 2012 die elektronische
  rechnung

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 steuer-
beraterverbandes:
Tel.: 030 / 275 959 8-0

ehrung für langJährige 
mitgliedschaft

berufsJubiläum
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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

hauptVersammlung
der termin für die diesjährige hauptver-
sammlung ist donnerstag, der 24. mai 2012, 
16:00 uhr, in der Verbandsgeschäftsstelle, 
littenstraße 10, 10179 berlin.

die tagesordnung zur hauptversammlung 
ist diesem Versand beigefügt.

haupttagesordnungspunkt ist die neuwahl 
des präsidiums für die amtszeit mai 2012 
– mai 2016. die liste der nominierten ist 
ebenfalls beigefügt.

bitte denken sie daran, dass es für die prä-
sidiumswahl keine möglichkeit der briefwahl 
oder der übertragung des stimmrechts auf 
einen Vertreter gibt. die wahl findet direkt in 
der hauptversammlung statt.

stellt und zur briefwahl unter fristset-
zung an die mitglieder versandt. hierbei 
ist das wahlgeheimnis zu wahren.
(2) Jeweils die ersten drei kandidaten 
mit der höchsten stimmenzahl jeder 
gruppe sind zu delegierten gewählt. der 
kandidat mit der höchsten stimmenzahl 
ist zum Vorsitzenden der regionalgrup-
pe gewählt. nimmt er die wahl zum Vor-
sitzenden nicht an, ist der kandidat mit 
der nächsthöheren stimmzahl gewählt. 
(1) bei stimmengleichheit entscheidet 
über die reihenfolge die delegiertenver-
sammlung.
(4) stehen keine stellvertreter gemäß  
§ 16 abs. 2 satz 2 der satzung für Verfü-
gung, finden nachwahlen für den rest 
der amtsperiode statt. die nachwahl 
entfällt im letzten Jahr der amtsperiode.

wir bitten sie, sich an der delegiertenwahl 
aktiv zu beteiligen, denn die delegierten 
leisten die arbeit vor ort für sie. 

die vielfältigen Vorträge in den regional-
gruppen haben sie den delegierten zu ver-
danken, die diese Veranstaltung planen, 
organisieren und durchführen. ideen und 
kreativität sind gefragt für die arbeit als 
delegierter. 

in der delegiertenversammlung, der außer 
den delegierten auch das präsidium ange-
hört, werden vielfältige themen der Ver-
bandsarbeit diskutiert. die delegierten 
bringen hier vor allem themen ein, die sie 
durch ihren kontakt zu den mitgliedern vor 
ort erfahren haben.

delegiertenwahl
außer der präsidiumswahl auf der hauptver-
sammlung am 24.05.2012 werden in diesem 
Jahr auch die delegierten der regionalgruppen 
neu gewählt.

§ 4 Nominierung der Delegierten 
(1) die mitglieder der regionalgruppen 
werden drei monate vor ablauf der amts-
zeit unter fristsetzung aufgefordert, 
einen wahlvorschlag für ihre regional-
gruppe schriftlich bei der geschäftsstel-
le einzureichen.
(2) die zusage zur annahme der wahl ist 
vor aufstellung der wahllisten von den 
nominierten kandidaten einzuholen.

die unterlagen für die nominierungsvor-
schläge haben sie bereits erhalten. bis zum 
16.04.2012 konnten sie uns ihre nominie-
rungsvorschläge zusenden.  
der berufungsausschuss, der die delegier-
tenwahl überwacht, prüft am 10.05.2012 die 
nominierungen. die namen aller mitglieder, 
die ihre nominierung angenommen haben, 
werden auf die wahllisten der einzelnen 
regionalgruppen gesetzt.

die wahllisten werden am 14.05.2012 versandt 
und müssen bis 11.06.2012 zurückgeschickt 
werden. die auszählung der stimmen erfolgt 
am 12.06.2012 durch den berufungsausschuss.

§ 7 Wahl der Delegierten
(1) es werden wahllisten nach regional-
gruppen in alphabetischer reihenfolge 
der vorgeschlagenen kandidaten aufge-
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liebe kollegen und kolleginnen,

ich möchte ihnen heute etwas über unser 
regelmäßig stattfindendes gedächtnistrai-
ning in der littenstraße erzählen. es gab 
bereits einmal einen bericht aus der sicht 
unserer gedächtnistrainerin frau wange-
mann (steuerberatermagazin 10/2010).  heu-
te möchte  ich ihnen  meine sicht schildern 
und ihnen diese Veranstaltung nahe bringen.

wir treffen uns alle 14 tage und tauschen 
uns in der ersten stunde über erlebtes und 
geschehenes aus. auch das ist für uns sehr 
wichtig: teilhaben an dem leben des anderen.

frau wangemann beginnt das training oft 
mit kleinen auflockerungs- und bewegungs-
übungen. dann vergleichen wir unsere haus-
aufgaben. Ja, sie lesen richtig. es gibt haus-
aufgaben.  diese sind auch ziemlich knifflig  
und fordern häufig stark unsere fantasie 
und kreativität (uns steuerberatern liegt 
bekanntlich eher der umgang mit zahlen).  
es entsteht ein gutes gefühl, neues auszu-
probieren und eine positive rückmeldung 
der gruppe zu bekommen. 

dann kommt die eigentliche arbeit. entwe-
der bauen wir auf der letzten stunde weiter 
auf oder beginnen ein neues thema. manch-
mal liegen viele gegenstände auf dem tisch 
und wir sollen daran das stundenthema 
erkennen/erörtern. zurzeit haben wir das 
thema berufe und das ist sehr ergiebig.  die 
einzelnen übungen sind unterschiedlich 
schwer und werden in einzelarbeit, zweier-
gruppen oder in der gesamten gruppe ge-
löst/bearbeitet. manche aufgaben haben es 
in sich und fordern uns sehr,  trotzdem steht 
immer die freude daran im Vordergrund. 
sie mögen denken,  alle 14 tage gedächt-
nistraining zu haben ist zu wenig. das mag 
stimmen. aber es ist immer noch besser, 

als gar nichts für seinen kopf zu tun. aber 
wir teilnehmer wissen auch: mehr zeit für 
uns bedeutet weniger zeit für die betreuung 
der stärker hilfsbedürftigen.

durch die übungen  angeregt, kann man 
jederzeit und an jedem ort selber kleine 
gedächtnisübungen machen.  nach der 
Verringerung/aufgabe der beruflichen tä-
tigkeit hilft das sehr, den alltag weiterhin 
selbstständig zu meistern. ich jedenfalls 
möchte diese treffen nicht missen und ver-
abschiede mich von ihnen mit einem haiku 
(einer japanischen gedichtform, die aus 3 
zeilen besteht, wobei die erste 5 silben, die 
zweite 7 silben und die dritte wieder 5 silben 
haben muss) welches wir als hausaufgabe 
auf hatten. eine andere teilnehmerin (frau 
hermann) hat ihn verfasst:

die amseln singen
störche klappern auf dem dach

der frühling ist da

hinweisen möchte ich noch darauf, dass sie 
an ausflügen teilnehmen können, z. b. am 
17.04.2012 besuch im schloss britz oder 
10.05.2012 tulipan im britzer garten. bitte 
telefonisch oder schriftlich anmelden. 

Ihre Brigitte Reinelt
Vorstandsmitglied
selbsthilfeverein des steuerberatenden
berufs berlin e.V.

www.shv-berlin.de  
e-mail: info@shv-berlin.de
tel.: 030 / 889 261 46                                               
fax: 030 / 889 261 10                                               

spendenkonto: 131 514 5003 
berliner Volksbank eg
blz: 100 900 00 

stbdirekt
die zahl der nutzer von stbdirekt hat sich 
im vergangenen Jahr von 19.813 auf 20.336 
erhöht, das entspricht einem zuwachs von 
2,6 %. das Verhältnis zwischen der zahl der 
anmeldungen und der mitglieder aller 
landesverbände beträgt damit 59,4 %. in 
unserem landesverband liegt die Quote mit 
69,6 % deutlich über dem bundesdurch-
schnitt.

zurzeit sind in stbdirekt 11.000 dokumente 
eingestellt. das entspricht einer steigerung 
um 4,8 %.

der „renner“ in 2011 war mit 3.936 aufrufen 
das elektronische fahrtenbuch.
bei den rubriken wurde der wochenüber-
blick am meisten angeklickt, da hier sofort 
alle neu eingestellten dokumente darge-
stellt werden.

auf den plätzen zwei und drei folgten die 
musterverträge und musterrechtsbehelfe.
das layout von stbdirekt wird zurzeit über-
arbeitet. geplant ist auch eine stbdirekt-app. 
wir werden sie weiter informieren.

selbsthilfeVerein des steuer- 
beratenden berufs
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die zukunft des steuerberatenden berufs 
war hauptthema der 85. bundeskammer-
versammlung in münster am 26. und 
27.3.2012. nach intensiver diskussion hat die 
Versammlung sieben kernaussagen zur zu-
kunft des berufsstands unter dem titel „steu-
erberatung 2020 - perspektiven für steuer-
berater“ beschlossen.
die delegierten sind einstimmig zu der auf-
fassung gelangt, dass die folgenden sieben 

informationen | berufsrecht

themenfelder die nächsten Jahre des steuer-
beratenden berufs prägen werden:
•	 freiberuflichkeit - grundprinzip des 

steuerberatenden berufs
•	 Vorbehaltsaufgaben - kern der beruf-

lichen tätigkeit
•	 Vereinbare tätigkeiten - nutzen für 

mandanten und steuerberater
•	 wettbewerb um die besten köpfe - 

steuerberater als attraktive arbeitgeber

•	 fortbildung, Qualität, kanzleiführung - 
faktoren des erfolgs

•	 spezialisierungen, netzwerke, koopera-
tionen - strategische alternativen im 
markt

•	 technologieeinsatz - prozessoptimierung 
in der beratung.

das papier zu den kernaussagen ist auf der 
homepage der bstbk veröffentlicht.

thesen zur zukunft des steuerberatenden berufs 

die berufliche haftung in der sozietät
I. Einführung
Vor einer berufsausübung in der sozietät 
aus rechtsanwälten, steuerberatern und/
oder wirtschaftsprüfern wird aus haftungs-
rechtlichen gründen schon länger gewarnt, 
denn bei dieser gesellschaftsform haften 
sämtliche gesellschafter neben der gesell-
schaft für eigene und fremde beratungsfeh-
ler als gesamtschuldner persönlich und 
unbeschränkt. bei einem schadenersatzan-
spruch, der die im zeitpunkt des pflicht-
widrigen handelns zur Verfügung stehende 
Versicherungssumme der berufshaftpflicht-
versicherung überschreitet, kann dies nicht 
nur zum zusammenbruch der sozietät, son-
dern auch zum finanziellen ruin der gesell-
schafter führen. 

bei dieser ausgangslage verwundert es 
nicht, dass „mittelgroße“ und „große“ kanz-
leien, die aufgrund ihrer tätigkeitsbereiche 
– comfort letter, m&a-beratung, legal- oder 
tax due diligence – enormen haftungsrisi-
ken ausgesetzt sind, die sozietät als rechts-
form für eine gemeinsame berufsausübung 
meiden und entweder auf kapitalgesell-
schaften ausweichen oder in die englische 
„limited liability partnership“ (llp) flüchten.

ganz anders sieht dies bei „kleineren“ kanz-
leien im örtlichen bereich aus. die sozietät 

ist hier nach wie vor – wenn auch mit abneh-
mender tendenz zugunsten der partner-
schaftsgesellschaft – eine bevorzugte 
rechtsform für eine gemeinsame berufs-
ausübung. die gründe hierfür liegen im be-
rufs-, gesellschafts- und/oder steuerrecht. 
die mit einer berufsausübung in der sozie-
tät verbundenen haftungsgefahren werden 
entweder verdrängt („kann uns nicht pas-
sieren“) – oder sind schlicht nicht bekannt 
(„das kann doch nicht sein“).

der beitrag beschreibt – in abgrenzung zu 
anderen rechtsformen – die berufliche haf-
tung in der sozietät einschließlich der 
scheinsozietät. darüber hinaus wird erläu-
tert, wie bei einer berufsausübung in der 
sozietät das risiko der haftung mit dem 
privatvermögen für eigene und fremde be-
ratungsfehler im fahrlässigkeitsbereich 
durch eine kombination von angemessenem 
Versicherungsschutz und vertraglicher haf-
tungsbegrenzung vermieden werden kann. 

II. Überblick über die Rechtsgrundlagen
rechtsanwälte, steuerberater und wirt-
schaftsprüfer dürfen sich berufsrechtlich 
gemäß § 59a brao, § 56 stberg, § 44b abs. 
1 wpo im rahmen ihrer eigenen beruflichen 
befugnisse zur gemeinschaftlichen berufs-
ausübung in einer sozietät zusammenschlie-

ßen, wobei wirtschaftsprüfer sicherstellen 
müssen, dass alle mitglieder der sozietät 
eine berufshaftpflichtversicherung abschlie-
ßen und aufrechterhalten, die den anforde-
rungen entspricht, die für wirtschaftsprüfer 
gelten (§ 44b abs. 4 s. 1 wpo).

eine sozietät aus rechtsanwälten, steuer-
beratern und/oder wirtschaftsprüfern ist 
als gesellschaft bürgerlichen rechts (gbr) 
partei- und rechtsfähig.1 die rechtsfähigkeit 
der sozietät hat zur folge, dass ein man-
datsvertrag grundsätzlich mit der sozietät 
selbst und nicht mit den sozien zustande 
kommt. dies gilt auch bei einer interprofes-
sionellen sozietät aus rechtsanwälten und 
steuerberatern.2  

trotz ihrer rechtsfähigkeit ist eine sozietät 
aus rechtsanwälten, steuerberatern und/
oder wirtschaftsprüfern nicht träger der 
berufszulassung, sondern muss sich in ihrer 
tätigkeit auf die berufszulassung ihrer ge-
sellschafter stützen und in deren grenzen 
bewegen.3 aus diesem grund bleibt bei einer 

1 BGH, Urteil vom 24.2.2003, II ZR 385/99, DStR  2003, 
747 = NJW 2003, 1445, für Sozietät aus Rechtsanwälten  

2 BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44/10, DStRE 2011,
 391 = NJW 2011, 2301
3  BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44/10, DStRE 2011,
 391 = NJW 2011, 2301
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interprofessionellen sozietät aus rechtsan-
wälten und steuerberatern die erbringung 
allgemeiner rechtsdienstleistungen den 
gesellschaftern vorbehalten, die rechtsan-
wälte sind. der assoziierte steuerberater 
darf also keine persönliche erfüllungspflicht 
aus einem rechtsberatungsmandat über-
nehmen. ist ein mandatsvertrag auf eine 
unzulässige rechtsdienstleistung durch 
einen steuerberater gerichtet, etwa weil der 
anstellungsvertrag für den geschäftsführer 
einer gmbh nach dem willen des mandanten 
von einem steuerberater der sozietät 
entworfen werden soll, ist dieser nach § 3 
rdg in Verbindung mit § 134 bgb nichtig.4

die sozietät haftet als rechtsfähige gesell-
schaft mit ihrem gesellschaftsvermögen für 
alle gesellschaftsschulden. bei beruflichen 
haftungsfällen gilt dies nicht nur für ver-
tragliche, sondern auch für deliktische scha-
denersatzansprüche des mandanten.5 

die haftung der sozien richtet sich nach den 
§§ 128 ff. hgb. 
nach § 128 s. 1 hgb haften die sozien neben 
der sozietät akzessorisch für alle Verbind-
lichkeiten der gesellschaft persönlich als 
gesamtschuldner.6 dieses gesellschafts-
rechtliche haftungsprinzip gilt auch für 
berufliche haftungsfälle.7 lediglich für eine 
interprofessionelle sozietät aus steuer-
beratern und rechtsanwälten ist höchst-
richterlich nicht geklärt, ob der steuer- 
berater auch für einen anwaltsfehler analog 
§ 128 hgb persönlich haftet.8 
die haftung des neu eintretenden sozius für 
altverbindlichkeiten der sozietät richtet sich 

nach § 130 abs. 1 hgb.9 diese eintrittshaf-
tung findet auch auf berufliche haftungsfäl-
le anwendung, wobei insoweit noch ein klar-
stellendes urteil des für die anwalts- 
und steuerberaterhaftung zuständigen iX. 
zivilsenats des bgh fehlt. 

für die austrittshaftung gilt § 736 abs. 2 
bgb i. V. mit § 160 abs. 1 s. 1 hgb. bei 
beruflichen haftungsfällen ist jedoch strei-
tig, wann eine „Verbindlichkeit der gesell-
schaft“ im sinne von § 160 abs. 1 s. 1 hgb 
„begründet“ wird. 

aus der akzessorischen haftung der gesell-
schafter für Verbindlichkeiten der gesell-
schaft gemäß den §§ 128 ff. hgb folgt, dass 
die gesellschafter einwendungen der 
gesellschaft gegen einen anspruch aus Ver-
trag oder delikt nur in dem umfang geltend 
machen können, in dem sie auch der gesell-
schaft zustehen.10 
die entkräftung einer einrede der gesell-
schaft, wie etwa der Verzicht auf die einrede 
der Verjährung oder die hemmung der Ver-
jährung durch rechtsverfolgung, wirkt dem-
nach auch gegenüber den gesellschaftern.11 

etwas anderes gilt nur dann, wenn ein 
sozius eine Verjährungsverzichtserklärung 
– für den mandanten erkennbar – auf seine 
eigene Verbindlichkeit beschränkt.12 

die gesamtschuldnerische haftung sämtli-
cher sozien für Verbindlichkeiten der sozi-
etät hat zur folge, dass ein gläubiger nach 
seiner wahl neben der sozietät jedes mitglied 
der sozietät auf schadenersatz in anspruch 

nehmen kann (§ 421 bgb).13 im rahmen des 
gesamtschuldnerausgleiches gemäß § 426 
abs. 1 bgb ist bei beruflichen haftungsfäl-
len unter heranziehung des § 254 bgb eine 
alleinhaftung des schuldhaft handelnden 
sozius anzunehmen.14 der ausgleichsan-
spruch nach § 426 abs. 1 bgb entsteht schon 
mit der entstehung des gesamtschuldver-
hältnisses und vor befriedigung des gläu-
bigers auch, soweit er nicht auf zahlung, 
sondern auf freistellung gerichtet ist.

er unterliegt der selbstständigen Verjährung 
und wird auch nicht dadurch berührt, dass 
der nach § 426 abs. 2 bgb übergegangene 
anspruch des gläubigers gegen den aus-
gleichspflichtigen verjährt ist.15 

III. Abgrenzung zu anderen Rechtsformen 
1. Partnerschaftsgesellschaft
die haftungsverfassung der partnerschafts-
gesellschaft richtet sich – ebenso wie bei 
der sozietät – nach den §§ 128 ff. hgb (§§ 8 
abs. 1, § 9 abs. 1 partgg). eine ausnahme 
gilt jedoch für berufliche haftungsfälle. hier 
ist die haftung nach den §§ 128 ff. hgb auf 
die partner begrenzt, die mit der bearbei-
tung des mandats befasst waren (§ 8 abs. 2 
partgg). gegenüber der sozietät führt die-
se „gesetzliche haftungskonzentration“ bei 
der haftung für fremde – nicht für eigene 
pflichtverletzungen – zu einer deutlichen 
besserstellung. einen vollständigen schutz 
gegen eine gesamtschuldnerische haftung 
für einen fremden beratungsfehler bietet 
aber auch die partnerschaftsgesellschaft 
nicht, denn die gesetzliche haftungskon-
zentration gemäß § 8 abs. 2 partgg knüpft 
die haftung nicht an den beratungsfehler, 
sondern an die mandatsbearbeitung. es 
haften also alle partner, die mit der man-
datsbearbeitung befasst waren, ohne dass 

4  BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44/10, DStRE 2011, 
391 = NJW 2011, 2301

5 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007,
 1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490, für Sozietät aus 

Rechtsanwälten
6 BGH, Urteil vom 24.2.2003, II ZR 385/99, DStR  2003,
 747 = NJW 2003, 1445, für Sozietät aus Rechtsanwälten
7 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DB 2007,
 1746; NJW 2007, 2490, für Sozietät aus Rechtsanwälten
8 Possega, Rechtsberatungsbefugnis einer gemischten 

Sozietät aus Rechtsanwälten und Steuerberatern,
 DStR 2011, 594

9  BGH, Versäumnisurteil vom 7.4.2003, II ZR 56/02, DStR 
2003, 1084 = GI 2003, 106 = NJW  2003, 1803, für Anwalts-
kanzlei wegen Rückforderung eines Honoraranspruches 

10 BGH, Urteil vom 29.1.2001, II ZR 331/00, DStR 2001,
 310-315 = NJW 2001, 1056
11 OLG Köln, Urteil vom 21.10.2011, 8 U 12/10, DStR 2011, 

737, nachgehend BGH, Urteil vom 13.10.2011, IX ZR 193/10, 
Rn 23, WM 2011, 2334, „die Ausführungen des Berufungs-
urteils über eine zeitweilige Hemmung treffen zu“ 

12 BGH, Urteil vom 19.1.2006, IX ZR 232/01, GI 2006,
 141 = NJW-RR 2006, 923

13  BGH, Urteil vom 29.1.2001, II ZR 331/00, DStR 2001, 
310-315 = NJW 2001, 1056 

14 BGH, Beschluss vom 9.6.2008, II ZR 268/07, DStR 2008, 
2029, für ärztliche Gemeinschaftspraxis 

15  BGH, Urteil vom 9.7.2009, VII ZR 109/08, WM 2009, 1854; 
BGH, Urteil vom 25.11.2009, IV ZR 70/05, NJW 2010, 435 
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es darauf ankommt, welcher partner pflicht-
widrig gehandelt hat.16 

die von der bundesrechtsanwaltskammer 
und bundessteuerberaterkammer „de lege 
ferenda“ angestrebte „partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter berufshaftung“, 
wonach bei beruflichen haftungsfällen im 
fahrlässigkeitsbereich die persönliche haf-
tung der partner ausgeschlossen sein soll, 
wenn die partnerschaftsgesellschaft eine 
berufshaftpflichtversicherung unterhält, 
deren mindestversicherungssumme wie bei 
der rechtsanwalts-gmbh (§ 59j abs. 2 brao) 
für jeden fall 2.500.000,00 euro beträgt, 
gibt es (noch) nicht.17 

2. Kapitalgesellschaft
bei einer berufsausübung in einer ag oder 
gmbh haftet im fahrlässigkeitsbereich zwar 
nur das gesellschaftsvermögen. Von nach-
teil ist jedoch, dass eine interprofessionelle 
zusammenarbeit in einer kapitalgesellschaft 
in der praxis kaum möglich ist, da sich die 
berufsrechte der rechtsanwälte und 
wirtschaftsprüfer wegen des „majoritäts-
prinzips“ auf der gesellschafter- und der 
geschäftsführerebene inkompatibel gegen-
überstehen (siehe etwa § 59e abs. 2 brao 
oder § 28 abs. 4 nr. 3 wpo). allenfalls „dop-
pel- und dreibänder“ können ihren beruf in 
einer als anwalts-, steuerberatungs- und/
oder wirtschaftsprüfungsgesellschaft an-
erkannten gesellschaft ausüben.18 

3. GmbH & Co. KG
die gmbh & co. kg steht als rechtsform für 
eine berufsausübung nur wirtschaftsprüfern 
(§ 27 abs. 1 wpo) und steuerberatern (§ 49 
abs. 1 stberg), nicht aber anwälten zur 

Verfügung.19 problematisch ist, dass die als 
wirtschaftsprüfungs- oder steuerbera-
tungsgesellschaft anerkannte gmbh & co. 
kg einen gewerblichen schwerpunkt – „treu-
handtätigkeiten“ – haben muss (§ 27 abs. 2 
wpo bzw. § 49 abs. 2 stberg). 
bei einer überwiegend freiberuflichen tä-
tigkeit – „hilfeleistung in steuersachen“ – 
besteht die gefahr, dass die kommanditisten 
mangels wirksamer eintragung in das 
handelsregister für Verbindlichkeiten der 
gesellschaft ebenso wie in der sozietät 
persönlich und unbeschränkt für Verbind-
lichkeiten der gesellschaft haften.

4. Limited Liability Partnership (LLP)
bei der in deutschland tätigen englischen 
„limited liability partnership“ (llp) soll 
durch die kombination von englischem 
gesellschaftsrecht und deutschem delikts-
recht eine persönliche haftung der gesell-
schafter ausgeschlossen sein.20

diese gesellschaftsform ist nur für überre-
gional tätige großkanzleien eine ernsthafte 
option. bei kleineren kanzleien dürften sich 
auf der mandantenseite erhebliche akzep-
tanzprobleme ergeben. hinzu kommt, dass 
bei der llp die frage der postulationsfä-
higkeit nicht abschließend geklärt ist. der 
bgh geht davon aus, dass ein rechtsanwalt, 
der gesellschafter einer llp ist, eine pro-
zesshandlung nicht ausschließlich im namen 
der gesellschaft, sondern im zweifel auch 
selbst in seiner funktion als rechtsanwalt 
vornimmt.21 diese auslegung vermeidet zwar 
die unwirksamkeit der prozesshandlung, 
birgt jedoch das risiko der persönlichen 
haftung des rechtsanwalts. 

IV. Scheinsozietät
1. Rechtsgrundlagen
die rechtsfigur der scheinsozietät ist vom 
bgh zunächst für die berufsgruppe der 
rechtsanwälte entwickelt worden. sie gilt 
aber auch für steuerberater und wirt-
schaftsprüfer.22

eine scheinsozietät liegt vor, wenn mehrere 
rechtsanwälte, zwischen denen keine sozi-
etät besteht, nach außen hin durch ein 
gemeinsames praxisschild oder durch einen 
gemeinsamen briefbogen gegenüber dem 
rechtsverkehr den anschein erzeugen, dass 
sie ihren beruf wie in einer sozietät gemein-
schaftlich ausüben. an diesem von ihnen 
gesetzten rechtsschein müssen sich alle 
rechtsanwälte nach den von der rechtspre-
chung herausgebildeten grundsätzen zur 
sogenannten duldungs- und anscheinsvoll-
macht festhalten lassen.23 

liegt eine scheinsozietät vor, wird ein schein-
sozius bei beruflichen haftungsfällen 
haftungsrechtlich wie ein sozius behandelt.24 

hieraus folgt, dass fehler eines scheinso-
zius bei der bearbeitung eines mandats als 
solche der sozietät behandelt werden (§ 31 
bgb) und dass der scheinsozius wie ein 
sozius entsprechend den §§ 128 ff. hgb 
kraft gesetzes akzessorisch für alle Ver-
bindlichkeiten der gesellschaft persönlich 
und als gesamtschuldner haftet.25 zu be-
achten ist allerdings, dass neben den sozi-
en nur die wirkliche sozietät für einen feh-
ler eines scheingesellschafters einzustehen 
hat. die scheinsozietät selbst kommt als 

16 BGH, Urteil vom 19.11.2009, IX ZR 12/09, GI 2010, 114  
17 siehe Referentenentwurf des Bundesministeriums der 

Justiz zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des 
Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte und 
Steuerberater vom 15.2.2012

18 Henssler, Die interprofessionelle Zusammenarbeit des 
Anwalts mit anderen Berufen, AnwBl. 2009, 670, 677

19 BGH, Urteil vom 18.7.2011, AnwZ (Brfg) 18/10, Rn 21, 
 NJW 2011, 3036

20 Bank, Die LLP – eine attraktive Alternative für deutsche 
Anwaltssozietäten?, BB Beilage 2010, Nr. 3, 4; Rehm, 
Private Haftung der Gesellschaft einer LLP mit Verwal-
tungssitz in Deutschland, BB Beilage 2010, Nr. 3, 10; 
Becker, Haftung und Deckung bei der englischen Anwalts-
LLP in Deutschland, AnwBl. 2011, 860 

21 BGH, Beschluss vom 22.4.2009, IV ZB 34/08, NJW 2009, 
3162

22 BGH, Urteil vom 17.10.1989, XI ZR 158/88, GI 1990, 
73 = NJW 1990, 827, für Steuerberater; BGH, Urteil vom 
12.10.2000, WpSt (R) 1/00, NJW 2001, 165, für Wirtschafts-
prüfer

23 BGH, Urteil vom 24.1.1991, IX ZR 121/90, GI 1991, 205 = 
NJW 1991, 1225

24 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, NJW 2007, 2490, 
für Sozietät aus Rechtsanwälten

25 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490, für Sozietät aus 
Rechtsanwälten
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anspruchsgegner nicht in betracht, denn 
sie ist rechtlich nicht existent.26

eine haftung nach rechtsscheingrundsätzen 
bei beruflichen haftungsfällen ist ausge-
schlossen, wenn der mandant auf den 
rechtsschein nicht vertraut hat. dies ist etwa 
dann der fall, wenn der mandant bei man-
datsbeginn darauf hingewiesen wird, dass 
bestimmte auf dem praxisschild oder auf 
dem briefkopf mit aufgeführte rechtsan-
wälte und steuerberater nicht gesellschaf-
ter der sozietät sind und mit diesen ein man-
datsvertrag nicht zustande kommt.27

die rechtsfigur der scheinsozietät soll unter 
haftungsgesichtspunkten den mandanten 
schützen, der in der regel nicht ohne wei-
teres erkennen kann, ob ein anwalt oder ein 
steuerberater die stellung eines sozius oder 
scheinsozius innehat.28 sie findet daher nur 
auf berufliche haftungsfälle anwendung und 
gilt nicht für forderungen, die nicht eine 
anwaltstypische – rechtsberatende oder 
rechtsvertretende – tätigkeit betreffen.29

2. Freie Mitarbeiter und Angestellte
eine scheinsozietät ist zu bejahen, wenn 
rechtsanwälte oder steuerberater, die als 
freie mitarbeiter oder als angestellte für 
eine sozietät tätig sind, durch ihre nament-
liche nennung auf dem briefbogen den 
eindruck erwecken, sie seien gleichberech-
tigt im rahmen der sozietät tätig und damit 
gesellschafter der sozietät.30 

eine haftung des freien mitarbeiters oder 
angestellten nach rechtsscheingrundsätzen 

kann vermieden werden, wenn der mandant 
bei mandatsbeginn darauf hingewiesen wird, 
dass bestimmte auf dem briefkopf der so-
zietät aufgeführte berufsträger nur freie 
mitarbeiter oder angestellte sind.31 ausrei-
chend ist, wenn auf dem briefkopf durch 
entsprechende zusätze bei den namensnen-
nungen klargestellt ist, dass es sich um 
angestellte oder freie mitarbeiter handelt.32 

Beispiel:
eine rechtsscheinhaftung ist ausgeschlos-
sen, wenn der name einer auf dem briefkopf 
aufgeführten rechtsanwältin mit einem 
sternchen gekennzeichnet ist, der im brief-
kopf dahin erläutert wird, dass sie ange-
stellte ist. hieran ändert sich auch dann 
nichts, wenn die angestellte anwältin in 
ihren schreiben an den mandanten die for-
mulierung „unserer kanzlei“ gebraucht.33

ein Verschulden eines rechtsanwalts oder 
steuerberaters, der als freier mitarbeiter 
oder angestellter für eine sozietät tätig ist 
und der nicht scheinsozius ist, wird der so-
zietät über § 278 bgb zugerechnet. für die-
se Verbindlichkeit der sozietät haften die 
sozien analog §§ 128 ff. hgb. 

3. Bürogemeinschaft und Kanzleigemein-
schaft
eine haftung nach rechtsscheingrundsätzen 
kommt auch dann in betracht, wenn rechts-
anwälte und/oder steuerberater ihren beruf 
in einer kanzleigemeinschaft oder büroge-
meinschaft ausüben und einen gemeinsamen 
briefkopf verwenden. 
nach auffassung des olg köln reicht der 
zusatz „kanzleigemeinschaft“ nicht aus, um 
zu verdeutlichen, dass ein mandatsvertrag 
nur mit dem das mandat bearbeitenden 
rechtsanwalt, nicht aber mit den übrigen im 

briefkopf genannten rechtsanwälten zu-
stande kommt. für den mandanten sei dieser 
hinweis auf eine rein büroorganisatorische 
organisation gänzlich irrelevant. der rechts-
verkehr werde diesem hinweis regelmäßig 
die bedeutung beimessen, dass zwischen 
den beratern eine zusammenarbeit statt-
finde. dem entspreche die absicht der Ver-
wender, sich mit diesem briefkopf wettbe-
werbliche Vorteile zu verschaffen.34 

das olg hamm hat mit urteil vom 28.9.2010 
festgestellt, dass bei der „bürogemein-
schaft“ (§ 59a abs. 3 brao) die Verwendung 
eines gemeinsamen briefkopfs den rechts-
schein einer sozietät begründen kann.35

4. Kooperation
eine kooperation (§ 56 abs. 5 s. 1 stberg) 
wird im rechtsverkehr nicht mit einer sozi-
etät gleichgestellt, weil diese in der Vorstel-
lung des Verkehrs nur auf eine wirtschaft-
liche zusammenarbeit ohne bestimmte 
gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen, 
nicht aber auf eine gemeinsame berufsaus-
übung angelegt ist.36 

IV. Haftungsverfassung
1. Haftung der Sozietät
eine sozietät aus rechtsanwälten, steuer-
beratern und/oder wirtschaftsprüfern ist 
als gesellschaft bürgerlichen rechts (gbr) 
partei- und rechtsfähig.37 als rechtsfähige 
gesellschaft haftet die sozietät mit ihrem 
gesellschaftsvermögen für alle gesell-
schaftsschulden. bei beruflichen haftungs-
fällen gilt dies nicht nur für vertragliche, 
sondern auch für deliktische schadener-
satzansprüche des mandanten, wobei die 
sozietät sich ein vorsätzliches handeln eines 

26 BGH, Urteil vom 17.11.2011, IX ZR 161/09, Rn 23, NJW-RR 
2012, 239

27 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490

28 BGH, Urteil vom 21.7.2011, IV ZR 42/10, Rn 24, DStR 2011, 
2067

29 BGH, Urteil vom 16.4.2008, VIII ZR 230/07, GI 2008, 
186 = NJW 2008, 2330, für Kauf einer PC-Anlage

30 BGH, Urteil vom 8.7.1999, IX ZR 338/97, GI 1999, 
290 = NJW  1999, 3040; OLG Hamm, Urteil vom 28.9.2010, 
I-28 U 238/09, NZG 2011, 137

31 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490

32  OLG Saarbrücken, GI 2007, 32 = NJW-RR 2006, 707; OLG 
des Landes Sachsen-Anhalt,  AnwBl 2006, 416;

33 OLG Frankfurt, Beschluss vom 16.2.2011, 14 U 261/10, 
nicht veröffentlicht

34 OLG Köln, Urteil vom 17.12.2002, 22 U 168/02, DStRE 2004, 
485 = GI 2003, für Kanzleigemeinschaft

35 OLG Hamm, Urteil vom 28.9.2010, I-28 U 238/09, NZG 
2011, 137, für Bürogemeinschaft

36 BGH, Urteil vom 18.5.2011, IV ZR 168/09, Rn 25, DStR 2011, 
2065 = VersR 2011, 1003

37 BGH, Urteil vom 24.2.2003, II ZR 385/99, DStR  2003, 
747 = NJW 2003, 1445, für Sozietät aus Rechtsanwälten 
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ihrer mitglieder analog § 31 bgb zurechnen 
lassen muss.38

2. Sozienhaftung 
die sozien und scheinsozien einer sozietät 
haften für sozietätsverbindlichkeiten analog 
§ 128 s. 1 hgb als gesamtschuldner 
persönlich.39 

Beispiel:
steuerberater a übt seinen beruf mit b und 
c, die ebenfalls als steuerberater zugelas-
sen sind, in einer sozietät aus. im Jahre 2004 
übersieht er im rahmen einer steuerlichen 
gestaltungsberatung die beendigung einer 
betriebsaufspaltung. der fehler wird im 
Jahre 2011 im rahmen einer betriebsprüfung 
aufgedeckt und führt bei dem mandanten zu 
einer steuernachforderung in höhe von  
1 mio. euro. für einen sich hieraus ergeben-
den schaden kann der mandant – neben der 
sozietät – nicht nur a, sondern auch b und 
c als gesamtschuldner in anspruch nehmen.

a) Interprofessionelle Sozietät
bei einer sozietät aus rechtsanwälten und 
steuerberatern ist nach der anerkennung 
der rechtsfähigkeit der gesellschaft bür-
gerlichen rechts und der so organisierten 
sozietät höchstrichterlich nicht geklärt, ob 
bei einer anwaltlichen schlechtleistung die 
haftung aus § 128 s. 1 hgb auf die hierzu 
berufsrechtlich befugten rechtsanwälte 
begrenzt ist oder auch die soziierten steu-
erberater erfasst, die zur erbringung der 
rechtsdienstleistung berufsrechtlich nicht 
befugt sind (§ 3  abs. 1 rdg). 

der für die anwalts- und steuerberaterhaf-
tung zuständige iX. zivilsenat des bgh hat-
te bislang noch keine gelegenheit, sich zu 
dieser frage zu äußern. er ist allerdings von 

seiner bisherigen rechtsprechung abge-
rückt, wonach bei einer gemischten sozietät 
der mandatsvertrag nur mit den gesellschaf-
tern der sozietät zustande kommt, die be-
rufsrechtlich zu dessen erfüllung befugt 
sind und hat mit urteil vom 9.12.2010 ent-
schieden, dass nach der anerkennung der 
rechtsfähigkeit der gesellschaft bürgerli-
chen rechts (gbr) und der so organisierten 
rechtsberatersozietäten durch die recht-
sprechung bei der gemischten sozietät der 
mandatsvertrag immer mit der sozietät 
zustande kommt.40 durch diese änderung 
der rechtsprechung ist der weg versperrt, 
den mandatsvertrag und damit die haftung 
im wege der auslegung auf die sozien zu 
begrenzen, die zur erbringung der anwalt-
lichen dienstleistung berufsrechtlich befugt 
sind. es muss daher damit gerechnet werden, 
dass der bgh bei nächster gelegenheit – im 
sinne einer einheitlichen rechtsprechung 
und eines effektiven gläubigerschutzes – 
§ 128 s. 1 hgb auf alle – auch der nicht 
anwaltlichen – gesellschafter einer inter-
professionellen sozietät bei schlechterfül-
lung anwaltlicher dienstleistungen entspre-
chend anwenden wird.

Beispiel:
in einer sozietät aus rechtsanwälten und 
steuerberatern lässt ein rechtsanwalt eine 
mietforderung des mandanten verjähren. 
für diesen anwaltsfehler haften nach § 128 
s. 1 hgb neben der sozietät nicht nur die 
rechtsanwälte, sondern auch die steuerbe-
rater persönlich als gesamtschuldner. 

steuerberater, die ihren beruf gemeinschaft-
lich mit rechtsanwälten in einer personen-
gesellschaft ausüben und das risiko der 
gesamtschuldnerischen haftung für einen 
anwaltsfehler sicher vermeiden möchten, 

können auf die nicht als steuerberatungs-
gesellschaft anerkannte partnerschaftsge-
sellschaft („einfache partnerschaft“) als 
organisationsform ausweichen (§ 3 nr. 2 
stberg), denn hier haften bei beruflichen 
haftungsfällen nur die partner neben der 
partnerschaft, die mit der mandatsbearbei-
tung befasst waren (§ 8  abs. 2 partgg).

b) Fahrlässiges und vorsätzliches Handeln
bei beruflichen haftungsfällen muss sich 
die sozietät nicht nur ein fahrlässiges, son-
dern auch ein vorsätzliches handeln eines 
gesellschafters analog § 31 bgb zurechnen 
lassen, für das die sozien neben der sozietät 
akzessorisch als gesamtschuldner haften.41 

Beispiel:
in einer sozietät aus rechtsanwälten verun-
treut ein rechtsanwalt mandantengelder. 
für diese Veruntreuung haften nach § 128 
s. 1 hgb auch die rechtsanwälte persönlich 
und unbeschränkt, die an der Veruntreuung 
kein Verschulden trifft.

der grundsatz, wonach sich die sozietät 
sowohl ein fahrlässiges als auch ein vor-
sätzliches handeln ihrer sozien über § 31 
bgb zurechnen lassen muss, gilt auch dann, 
wenn ein scheinsozius vorsätzlich eine un-
erlaubte handlung begangen hat, denn auch 
ein scheinsozius ist nach auffassung des 
bgh ein „verfassungsmäßig berufener Ver-
treter“ im sinne von § 31 bgb, wenn er – wie 
üblich – mit der selbstständigen und eigen-
verantwortlichen bearbeitung von mandaten 
befasst ist.42 

3. Eintrittshaftung 
§ 130 abs. 1 hgb bestimmt, dass derjenige, 
der in eine bestehende gesellschaft eintritt, 
gleich den anderen gesellschaftern nach 

40 BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44/10, DStRE 2011, 
391 = NJW 2011, 2301; Posegga, Rechtsberatungsbefug-
nis einer gemischten Sozietät aus Rechtsanwälten und 
Steuerberatern, DStR 2011, 594, 596, für Begrenzung der 
Haftung auf die erbringungsbefugten Sozien

38 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 =  NJW 2007, 2490, für Sozietät aus 
Rechtsanwälten

39 BGH, Versäumnisurteil vom 7.4.2003, II ZR 56/02, DStR 
2003, 1084 = GI 2003, 106 

41 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490, für Sozietät aus 
Rechtsanwälten

42 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490, für  Scheinsozietät 
aus Rechtsanwälten
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maßgabe des § 128 s. 1 hgb für die vor 
seinem eintritt begründeten Verbindlich-
keiten der gesellschaft haftet.

zur  anwendung von § 130 abs. 1 hgb auf 
berufliche haftungsfälle in einer sozietät 
aus rechtsanwälten, steuerberatern und/
oder wirtschaftsprüfern fehlt noch ein klar-
stellendes urteil des für die anwalts- und 
steuerberaterhaftung zuständigen iX. zivil-
senats des bgh. mit urteil vom 3.5.2007 hat 
er allerdings unter aufgabe seiner bisherigen 
rechtsprechung, wonach nur die sozien und 
scheinsozien vertraglich verpflichtet werden 
und als gesamtschuldner haften, die im 
zeitpunkt der pflichtverletzung der sozietät 
oder scheinsozietät als sozius oder schein-
sozius angehört haben, entschieden, dass 
nach der anerkennung der rechtsfähigkeit 
der gesellschaft bürgerlichen rechts und 
der so organisierten sozietät das „in § 128 
hgb zum ausdruck kommende akzessori-
sche haftungsprinzip auch für berufliche 
fehler in einer sozietät oder scheinsozietät 
aus rechtsanwälten gilt“.43 demgemäß muss 
damit gerechnet werden, dass der bgh bei 
nächster gelegenheit die anwendung von  
§ 130 abs. 1 hgb auf berufliche haftungs-
fälle bejahen wird. konkret bedeutet dies, 
dass ein neu eintretender sozius für einen 
beratungsfehler eines altsozius haftet, der 
zeitlich vor seinem eintritt in die sozietät liegt.

Beispiel:
steuerberater d tritt im Jahre 2004 in eine 
sozietät ein, deren mitglieder die sozien  a, 
b und c sind. im Jahre 2005 stellt sich he-
raus, dass sozius  a  im Jahre 2003 eine 
falsche auskunft über den anfall von steu-
ern bei der Veräußerung von gmbh-anteilen 
erteilt hat. unterstellt, dass der mandant 
bei richtiger beratung einen um 100.000,00 
euro höheren kaufpreis erzielt hätte, haften 
für diesen schaden nicht nur die altsozien 

entsprechend § 128 s. 1 hgb, sondern auch 
d analog § 130 hgb.

Von der eintrittshaftung gemäß § 130 abs. 
1 hgb ist der fall abzugrenzen, in dem sich 
ein steuerberater mit einem kollegen zu 
einer sozietät aus steuerberatern zusam-
menschließt. in diesem fall kommt mit der 
neu gegründeten sozietät kein mandatsver-
trag zustande. Vielmehr wird ein bisheriges 
einzelmandat als solches weitergeführt und 
der neu hinzukommende steuerberater haf-
tet nicht nach § 28 abs. 1 s. 1 in Verbindung 
mit § 128 hgb für einen beratungsfehler des 
anderen steuerberaters, wobei es keinen 
unterschied macht, ob der beratungsfehler 
vor oder nach der gründung der sozietät 
liegt.44 

4. Austrittshaftung  
scheidet ein sozius aus, so haftet er für alle 
bis dahin begründeten Verbindlichkeiten der 
gesellschaft, wenn sie vor ablauf von fünf 
Jahren nach seinem ausscheiden fällig und 
durch rechtskräftige gerichtliche entschei-
dungen, vollstreckbare Vergleiche, urkun-
den oder vollstreckbare feststellungen im 
insolvenzverfahren festgestellt worden sind 
(§ 736 abs. 2 bgb i. V. mit § 160 abs. 1 s. 1 
hgb).

da bei der gbr anders als bei der ohg nicht 
an die publizität durch registereintragung 
des ausscheidens in das handelsregister 
angeknüpft werden kann, beginnt die nach-
haftungsfrist gemäß § 160 abs. 1 s. 1 hgb 
taggenau mit der positiven kenntniserlan-
gung des mandanten von dem ausscheiden 
des sozius aus der sozietät zu laufen.45 im 
falle einer vertraglichen Vereinbarung über 

das ausscheiden des gesellschafters soll-
te zum zwecke der ingangsetzung der frist 
bei der Vertragsgestaltung die Verpflichtung 
der gesellschaft, die gläubiger über das 
ausscheiden des gesellschafters per rund-
schreiben zu informieren, ausdrücklich 
vereinbart werden.46

mit ablauf der frist gemäß § 736 abs. 2 bgb 
in Verbindung mit § 160 hgb endet die per-
sönliche haftung des ausgeschiedenen so-
zius. dies gilt auch dann, wenn ein vertrag-
licher schadenersatzanspruch gegen die 
sozietät selbst noch nicht verjährt ist.

der ablauf der nachhaftungsfrist kann durch 
erhebung einer klage auf schadenersatz 
innerhalb der fünf-Jahres-frist gehemmt 
werden (§ 160 abs. 1 s. 3 hgb i. V. m. § 204 
abs. 1 nr. 1 bgb).47  

höchstrichterlich nicht geklärt ist die frage, 
ob bei beruflichen haftungsfällen die „Ver-
bindlichkeit der gesellschaft“ im sinne von 
§ 160 abs. 1 s. 1 hgb – wie sonst auch – be-
reits mit dem abschluss des mandatsver-
trages begründet wird oder ob dieser grund-
satz bei beruflichen haftungsfällen in der 
sozietät aus rechtsanwälten, steuerberatern 
und/oder wirtschaftsprüfern dahingehend 
einzuschränken ist, dass ein ausscheidender 
sozius für einen vertraglichen haftpflicht-
anspruch des mandanten gegen die sozietät 
nur dann im rahmen der frist von § 160 abs. 
1 s. 1 hgb haftet, wenn der betreffende be-
ratungsfehler bereits vor seinem austritt 
aus der sozietät begangen worden ist.

das olg saarbrücken ist der auffassung, 
dass auch bei beruflichen haftungsfällen die 
Verbindlichkeit der gesellschaft bereits mit 
abschluss des mandatsvertrages begründet 

43 BGH, Urteil vom 3.5.2007, IX ZR 218/05, DStR 2007, 
1736 = GI 2008, 153 = NJW 2007, 2490, für Sozietät aus 
Rechtsanwälten 

44 BGH, Urteil vom  22.1.2004, IX ZR 65/01, DStR 2004, 
609 = NJW 2004, 836 für Rechtsanwalt; OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 28.8.2007, I-23 U 146/06, GI 2008, 121, für 
Steuerberater 

45 BGH, Urteil vom 24.9.2007, II ZR 284/05, DStR 2007, 
2222 = NJW 2007, 3784, zu § 160 I 2 HGB; Staudinger/
Habermeier, BGB (2003), § 736 Rn 18; Ulmer in: Münch-
Komm-BGBr, 4. Aufl.,  § 736 Rn 27, mit weiteren Nach-
weisen.  

46 BGH, Urteil vom 24.9.2007, II ZR 284/05, DStR 2007, 
2222 = NJW 2007, 3784 Wertenbruch in: Westermann, 
Handbuch der Personengesellschaften, § 32 Die persön-
liche Haftung der Gesellschafter, Rn 793

47 Karsten Schmidt, in: MünchKomm-HGB, 2. Aufl., 
§ 160 Rn 29 
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wird und hat aus diesem grund die haftung 
eines aus einer anwaltssozietät ausgeschie-
denen sozius für eine Veruntreuung von 
mandantengeldern, die erst zwei Jahre nach 
seinem ausscheiden durch einen anderen 
anwalt erfolgt war, bejaht. 48 

das lg bonn ist dagegen der auffassung, 
dass „der wortlaut des § 160 hgb es nicht 
gebiete, einen schadenersatzanspruch schon 
dann als begründet im sinne dieser 
Vorschrift anzusehen, wenn lediglich das 
mandatsverhältnis bei einem rechtsanwalts-
vertrag begründet worden ist, eine pflicht-
verletzung bis zum ausscheiden des in 
anspruch genommenen früheren gesell-
schafters jedoch noch nicht gegeben war. 
der gläubiger einer gbr habe zwar ein 
grundsätzliches interesse daran, dass nicht 
nur die gesellschaft selbst, sondern auch 
die im zeitpunkt des Vertragsschlusses hin-
ter der gesellschaft stehenden gesellschaf-
ter persönlich haften. dieser gesichtspunkt 
falle bei beruflichen haftungsfällen aber 
nicht so ins gewicht wie bei sonstigen Ver-
pflichtungen, denn durch § 51 brao sei si-
chergestellt, dass jeder rechtsanwalt über 
eine berufshaftpflichtversicherung verfüge“.49 

sollte sich der bgh der auffassung des olg 
saarbrücken anschließen, wonach die „Ver-
bindlichkeit der gesellschaft“ im sinne von 
§ 160 abs. 1 s. 1 hgb auch bei beruflichen 
haftungsfällen bereits mit dem abschluss 
des mandatsvertrages und nicht erst mit der 
pflichtverletzung „begründet“ wird, wäre 
dies eine erhebliche haftungsverschärfung 
gegenüber seiner bisherigen rechtspre-
chung, wonach bei beruflichen haftungsfäl-
len nur die sozien und scheinsozien als 
gesamtschuldner haften, die im zeitpunkt 
der pflichtverletzung der sozietät oder 

scheinsozietät als sozius oder scheinsozius 
angehört haben.50 eine haftung des ausge-
schiedenen sozius für pflichtverletzungen, 
die zeitlich nach seinem austritt aus der 
sozietät lagen, war damit ausgeschlossen. 

VI. Maßnahmen zur Haftungsvermeidung
1. Einzelmandat 
das risiko der gesamtschuldnerischen haf-
tung für fremde pflichtverletzungen bei einer 
berufsausübung in der sozietät kann aus-
geschlossen werden, wenn der mandatsver-
trag nicht mit der sozietät, sondern aus-
schließlich mit dem vom mandanten als 
berater angesprochenen sozius zustande 
kommt. ein solches einzelmandat kann aber 
nur dann bejaht werden, wenn die 
gesamtumstände ausnahmsweise eine ent-
sprechende würdigung rechtfertigen. 

entscheidend ist, dass der mandant klarheit 
über die person seines Vertragspartners 
und die sich hieraus ergebenden haftungs-
folgen hat.51 im zweifel ist davon auszugehen, 
dass der mandatsvertrag mit der sozietät 
und nicht nur mit dem angesprochenen mit-
glied der sozietät zustande kommt. dies gilt 
auch dann, wenn der mandant einen sozius 
wegen seiner spezialkenntnisse auf einem 
bestimmten steuerrechtsgebiet mit einer 
bestimmten aufgabe betraut.52 

hat ein mandant eine sozietät aus rechts-
anwälten und steuerberatern mit einer 
rechtsdienstleistung beauftragt, so kommt 
ein im engen zeitlichen anschluss daran 
erteiltes folgemandat im zweifel wiederum 
mit der sozietät und nicht mit dem ange-
sprochenen sozius zustande.53 dagegen ist 
von einem anwaltlichen einzelmandat und 

nicht von einem sozietätsmandat auszuge-
hen, wenn ein rechtsanwalt nicht erkennbar 
im namen einer interprofessionellen 
sozietät auftritt und es sich um einen fol-
geauftrag eines anwaltlichen einzelmandats 
handelt.54 

bei rechtsanwälten hat die prozessvoll-
macht mit dem Verhältnis des anwalts zu 
dem mandanten nicht unbedingt etwas zu 
tun. die Vollmacht ist unabhängig vom 
zustandekommen des anwaltsvertrags. sie 
soll lediglich den anwalt nach außen legiti-
mieren (§ 84 zpo).55

2. Vertragliche Haftungskonzentration
die haftung auf schadenersatz in der sozi-
etät kann entgegen § 128 s. 1 hgb durch die 
Vereinbarung einer haftungskonzentration 
nach § 51a  abs. 2 s. 1 brao, § 67a abs. 2 
s. 1 stberg und § 54a abs. 2 wpo auf ein-
zelne mitglieder einer sozietät, die das man-
dat im rahmen ihrer eigenen beruflichen 
befugnisse bearbeiten und die namentlich 
bezeichnet werden, beschränkt werden, 
wobei nach § 51a abs. 2 s. 2 brao und § 67a 
abs. 2 s. 2 stberg anders als nach § 54a 
abs. 2 wpo die zustimmungserklärung zu 
einer solchen beschränkung keine andere 
erklärung enthalten darf und vom mandan-
ten unterschrieben werden muss. 

die vertragliche haftungskonzentration in 
der sozietät hat sich in der beratungspraxis 
nicht durchgesetzt.
ein grund dafür dürfte sein, dass in der 
partnerschaftsgesellschaft diese haftungs-
erleichterung gilt, ohne das hierfür vom 
mandanten eine besondere zustimmungs-
erklärung unterzeichnet werden müsste 
(„gesetzliche haftungskonzentration“ gemäß 
§ 8 abs. 2 partgg).

48 OLG Saarbrücken, Urteil vom 30.4.2007, 1 U 148/06, DStR 
2008, 527 = GI 2009, 25 unter Berufung auf BGH, Urteil 
vom 12.12.2005, II ZR 283/03, DStR 2006, 106 = NJW 2006, 
765 = VersR  2006, 550 

49 LG Bonn, Urteil vom 13.4.2010, 15 O 451/09, DStR 2010, 
1648 = GI 2010, 171 

50 BGH, Urteil vom 4.2.1988, IX ZR 20/87, NJW 1988, 
1973; BGH, Urteil vom 24.1.1991, IX ZR 121/90, GI 1991, 
1225 = NJW 1991, 1225 

51 OLG Hamm, Urteil vom  28.9.2010, I-28 U 238/09, 
NZG 2011, 137, für Anwaltssozietät

52 OLG Hamm, Urteil vom 2.3.2006, 28 U 135/05, BRAK-Mitt. 
2006, 218, für Fachanwalt 

53 BGH, Urteil vom 9.12.2010, IX ZR 44710, DStRE 2011, 
391 = NJW 2011, 2301

54 BGH, Urteil vom 5.2.2009, IX ZR 18/07, DStR 2009, 
1002 = GI 2009, 76

55 BGH, Urteil vom 14.5.2009, IX ZR 60/08, NJW-RR 2010, 
67, Rn. 8, m. w. N.
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3. Vertragliche Haftungsbegrenzung
steuerberater, rechtsanwälte und wirt-
schaftsprüfer, die ihren beruf in einer sozi-
etät gemeinsam ausüben, dürfen nach § 51a 
abs. 1 brao, § 67a abs. 1 stberg und § 54a  
abs. 1 wpo im fahrlässigkeitsbereich ihre 
haftung aus Vertrag durch eine Vereinbarung 
im einzelfall oder durch vorformulierte 
Vertragsbedingungen begrenzen, wobei bei 
einer interprofessionellen sozietät die 
haftungsbegrenzung an das jeweils strengs-
te berufsrecht ausgerichtet werden muss.

bei einer „haftungsbegrenzung durch 
Vereinbarung im einzelfall“ muss die haft-
summe mindestens der gesetzlich vorge-
schriebenen mindestversicherungssumme 
der berufshaftpflichtversicherung nach § 51 
brao, § 67 stberg und § 54 wpo entsprechen. 

eine „haftungsbegrenzung durch vorfor- 
mulierte Vertragsbedingungen“ ist nur 
wirksam, wenn die mindesthaftsumme das 
Vierfache der für den jeweiligen berufsträ-
ger gesetzlich vorgeschriebenen mindest-
versicherungssumme beträgt und „insoweit 
auch Versicherungsschutz“ besteht.

die haftsumme muss demnach bei rechts-
anwälten und steuerberatern mindestens 
1.000.000,00 euro und bei wirtschaftsprü-
fern 4.000.000,00 euro betragen. 

rechtsanwälte dürfen nach § 51a abs. 1 nr. 
2 brao bei einer haftungsbegrenzung durch 
vorformulierte Vertragsbedingungen ihre 
haftung anders als wirtschaftsprüfer und 
steuerberater nur für fälle einfacher 
fahrlässigkeit begrenzen.56 

das olg düsseldorf hat mit urteil vom 
21.4.2009 – „obiter  dictum“ – entschieden, 
dass eine wirksame einbeziehung von vor-
formulierten Vertragsbedingungen bereits 
dann anzunehmen ist, wenn der mandant 
eine rahmenvereinbarung unterzeichnet, 
in der er bestätigt, er habe von dem in bezug 
genommenen klauselwerk kenntnis genom-
men und sein einverständnis erklärt, dass 
„dieses für den erteilten und auch für alle 
künftigen aufträge gelten soll, ohne dass 
jeweils bei auftragserteilung die Vereinba-
rung erneut vereinbart werden muss.“57 

VII. Versicherungsschutz
1. „Sozietätsdeckung“
bei einer gemeinsamen berufsausübung in 
einer sozietät muss sichergestellt werden, 
dass sich Versicherungsschutz der berufs-
haftpflichtversicherung auf die vertragliche 
und gesetzliche haftung der sozietät, die 
akzessorische sozienhaftung analog § 128 
s. 1 hgb, die eintrittshaftung analog § 130 
abs. 1 hgb und die austrittshaftung nach  
§ 160 abs. 1 s. 1 hgb erstreckt. der sichers-
te weg ist insoweit der abschluss eines 
Versicherungsvertrages, bei dem die rechts-
fähige sozietät Versicherungsnehmerin ist 
und sich der Versicherungsschutz nicht nur 
auf die haftung der mitversicherten sozien, 
sondern auch auf die mithaftung der ein- und 
austretenden sozien erstreckt („sozietäts-
deckung“). 

2. Pflichtversicherungen
ein Versicherungsvertrag der sozietät ent-
bindet die hierüber mitversicherten rechts-
anwälte, steuerberater und wirtschafts-
prüfer nicht von ihrer Versicherungspflicht. 
aus diesem grund müssen die pflichtver-
sicherungsverträge der sozien in den Ver-
sicherungsvertrag sozietät einbezogen 
werden. dies bedeutet zum einen, dass sich 
der Versicherungsschutz auch auf die haft-

pflichtgefahren erstrecken muss, die sich 
ergeben, wenn ein sozius außerhalb der 
sozietät im eigenen namen als rechtsan-
walt, steuerberater oder wirtschaftsprüfer 
tätig wird. zum anderen muss sichergestellt 
werden, dass für jeden sozius die für ihn 
gesetzlich vorgeschriebene mindestversi-
cherungssumme sowie Jahresmaximierung 
separat zur Verfügung steht und nicht durch 
Versicherungsfälle der übrigen sozien auf-
gebraucht wird. 

die einbeziehung der gesetzlich vorgeschrie-
benen pflichtversicherungsverträge gemäß 
§ 51 brao, § 67 stberg und § 54 wpo in den 
Versicherungsvertrag der sozietät führt nicht 
zu einer kumulierung der zur Verfügung 
stehenden Versicherungssummen, wenn die 
sozien und/oder die sozietät als gesamt-
schuldner in anspruch genommen werden. 
Vielmehr ist der Versicherungsschutz auf 
die im zweifel höchste Versicherungssumme 
des Versicherungsvertrages der sozietät 
begrenzt (§ 14 i aVb-wsr). 

rechtsanwälte, steuerberater oder wirt-
schaftsprüfer, die im größeren umfang 
außerhalb der sozietät im eigenen namen 
rechts- oder steuerberatend tätig werden 
und hierfür einen deutlich höheren als den 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz benötigen, sollten für die sich hieraus 
ergebenden haftungsgefahren einen sepa-
raten Versicherungsvertrag abschließen. 
dies hat den Vorteil, dass die maximal zur 
Verfügung stehende Versicherungssumme 
des sozietätsvertrages uneingeschränkt für 
berufliche haftungsfälle in der sozietät zur 
Verfügung steht.

3. Verstoßprinzip 
§ 51 abs. 2 brao, 53 abs. 1 nr. 1 stberg und 
§ 3 abs. 1 nr. wpbhV verlangen, dass sich 
der  Versicherungsschutz der berufshaft-
pflichtversicherung für rechtsanwälte, steu-
erberater und wirtschaftsprüfer auf jede 
während der geltung des Versicherungs-
vertrages begangene pflichtverletzung 

56 § 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO soll an die Regelung für Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer angepasst werden, siehe 
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz 
zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung und zur Änderung des Be-
rufsrechts der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steu-
erberater vom 15.2.2012

57 OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.4.2009, GI 2009, 192 = DStR 
2009, 2219
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erstrecken muss. entsprechend diesen 
gesetzlichen Vorgaben ist in der Vermögens-
schaden-haftpflichtversicherung rechts-
anwälte, steuerberater und wirtschafts-
prüfer der Versicherungsfall der Verstoß, 
der haftpflichtansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer zur folge haben könnte  
(§ 5 i aVb-wsr). 

das Verstoßprinzip gewährleistet im pflicht-
versicherungsbereich – „eigene pflichtver-
letzungen des versicherten berufsträgers“ 
– einen lückenlosen Versicherungsschutz, 
denn für die eintrittspflicht des Versicherers 
kommt es allein darauf an, ob der Verstoß 
des Versicherungsnehmers in den versi-
cherten zeitraum fällt (§ 2 i aVb-wsr). die-
sem Vorteil steht als nachteil ein spätscha-
denrisiko gegenüber, wenn zwischen dem 
beratungsfehler und der aufdeckung des 
schadens ein langer zeitraum liegt. reicht 
in einem solchen fall die zum Verstoßzeit-
punkt vereinbarte Versicherungssumme 
nicht aus, um den begründeten haftpflicht-
anspruch zu befriedigen, haftet der betrof-
fene rechtsanwalt, steuerberater oder 
wirtschaftsprüfer für den betrag, der die 
Versicherungssumme übersteigt, mit sei-
nem privatvermögen. 
das Verstoßprinzip gilt auch für den Versi-
cherungsvertrag der sozietät. 

Beispiel:
steuerberater d tritt im Jahre 2008 in eine 
sozietät ein, deren mitglieder die sozien  a, 
b und c sind. im Jahre 2010 stellt sich her-
aus, dass sozius a im Jahre 2006 ein fehler 
bei der beratung im zusammenhang mit 
einem ergebnisabführungsvertrag unter-
laufen ist, der bei der mandantin einen steu-
erschaden von 2 mio. euro verursacht hat. 
im Jahre 2006 – Verstoßzeitpunkt – stand 
eine Versicherungssumme von 1. mio. euro 
je Versicherungsfall zur Verfügung. in die-
sem fall haften nicht nur die sozien a, b und 

c für den betrag der haftpflichtsumme, der 
über 1 mio. euro hinausgeht als gesamt-
schuldner persönlich, sondern auch sozius 
d, der im Verstoßzeitpunkt noch nicht mit-
glied der sozietät war.  

die haftung mit dem privatvermögen wegen 
nicht ausreichender Versicherungssumme 
zum Verstoßprinzip kann durch angemes-
senen Versicherungsschutz – ausreichende 
Versicherungssumme – in Verbindung mit 
einer vertraglichen haftungsbegrenzung 
gemäß § 51a abs. 1 brao, § 67a abs. 1 stberg 
und § 54a abs. 1 wpo vermieden werden.

4. Risikoausschlüsse
§ 51 abs. 3 brao, 53a abs. 1 dVstb und § 4 
wpbhV bestimmen, dass vom Versicherungs-
schutz der berufshaftpflichtversicherung für 
rechtsanwälte, steuerberater und wirt-
schaftsprüfer bestimmte abschließend auf-
geführte risiken ausgeschlossen werden 
dürfen. entsprechend diesen gesetzlichen 
Vorgaben sind gemäß § 4 aVb-wsr „Verun-
treuungsschäden“ und „wissentliche pflicht-
verletzungen“ vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. darüber hinaus stellt § 1 ii 
3 aVb-wsr klar, dass die Veruntreuung oder 
wissentlichkeit eines sozius sich auch nega-
tiv auf den Versicherungsschutz der sozietät 
und der anderen sozien auswirkt. die zuletzt 
genannte zurechnungsklausel ist wirksam.

der bgh hat mit urteil vom 21.7.2011 für 
einen Versicherungsvertrag eines rechts-
anwalts entschieden, dass eine zurechnung 
des inhalts, dass „in der person eines sozi-
us gegebene umstände, die den Versiche-
rungsschutz beeinflussen, auch zu lasten 
aller anderen versicherten sozien gehen“, 
weder überraschend ist (§ 305c abs. 1 bgb), 
noch den Versicherungsnehmer unange-
messen benachteiligt (§ 307 abs. 2 nr. 1 und 
2 bgb), denn der Versicherer habe ein legi-
times interesse daran, nicht für vorsätzliches 

handeln des Versicherungsnehmers Versi-
cherungsschutz gewähren zu müssen.58

in dem entschiedenen fall ging es um die 
frage, ob die untreuehandlung eines sozi-
us über § 12 iii aVb a. f. auch auf einen 
scheinsozius „durchschlägt“. das olg mün-
chen als Vorinstanz hatte dies noch verneint 
und der deckungsklage des versicherten 
scheinsozius stattgegeben.

der bgh hat dieses urteil aufgehoben und 
die deckungsklage des als scheinsozius 
tätigen rechtsanwalts als unbegründet zu-
rückgewiesen.

VIII. Fazit
bei einer gemeinsamen berufsausübung 
von rechtsanwälten, steuerberatern und/
oder wirtschaftsprüfern in einer sozietät 
oder scheinsozietät haften die sozien und 
scheinsozien neben der sozietät für eigene 
und fremde beratungsfehler als gesamt-
schuldner persönlich. diese haftungsge-
fahren können im fahrlässigkeitsbereich 
nur durch eine vertragliche haftungsbe-
grenzung in kombination mit einem ange-
messenen Versicherungsschutz, der sich 
auch auf die eintritts- und austrittshaftung 
erstreckt, begrenzt werden. 

rechtsanwälte, steuerberater oder wirt-
schaftsprüfer, die im fahrlässigkeitsbereich 
die persönliche haftung kraft rechtsform 
ausschließen möchten, müssen auf die 
kapitalgesellschaft wie etwa die gmbh 
ausweichen, wobei insoweit die jeweiligen 
berufsrechtlichen anforderungen zu beach-
ten sind. die von der bundesrechtsanwalts-
kammer und bundessteuerberaterkammer 
de lege ferenda geforderte „partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter haftung bei 
fahrlässig verursachten beruflichen 
haftungsfällen“ gibt es noch nicht.

michael brügge, rechtsanwalt

58 BGH, Urteil vom 21.7.2011, IV ZR 42/10, DStR 2011, 2067
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eine ausländische erbschaft- oder schen-
kungsteuer kann auf die festzusetzende 
deutsche steuer angerechnet werden.
dazu ist Voraussetzung, dass die deutsche 
steuer innerhalb von 5 Jahren nach der 
ausländischen steuer entsteht. doch wie 
wörtlich ist das wort „nach“ zu nehmen? 
entsprechend dem wortlaut der regelung 
in § 21 abs. 1 satz 4 erbstg würde diese nur 
solche fälle betreffen, in denen die deutsche 
steuer zeitlich erst nach der ausländischen 
steuer entsteht. liegt der deutsche besteu-

finanzVerwaltung:
anrechnung ausländischer erbschaftsteuer

erungszeitpunkt davor, könnte keine 
anrechnung erfolgen. 

Anrechnung über den Wortlaut hinaus
doch das fg köln (urteil vom 29.06.2011, 
9 k 2690/09, rkr.) hat eine anrechnung über 
den wortlaut hinaus zugelassen. dazu wird 
auf den sinn und zweck der regelung 
verwiesen, wonach eine anrechnung 
ausländischer steuer auf die deutsche 
erbschaft- und schenkungsteuer auch 
möglich sein muss, wenn zuerst die deutsche 

steuer und erst danach die vergleichbare 
ausländische steuer entsteht. diese ent-
scheidung wird von der finanzverwaltung 
angewendet. damit kann in allen offenen 
fällen eine anrechnung erfolgen, sofern 
zwischen der entstehung der ausländischen 
und der deutschen steuer nicht mehr als 
5 Jahre liegen – unabhängig davon, welche 
steuer zuerst entstanden ist.

lfst bayern vom 16.01.2012,
s 3831.1.1 - 1 st 34

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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angeknüpft werden, dem erblasser aber 
zusätzlich die möglichkeit gegeben werden, 
für sein heimatrecht zu optieren.
der in deutschland lebende franzose wür-
de also grundsätzlich nach deutschem recht 
vererben, könnte sich aber auch für das 
französische recht entscheiden.

wenn jemand also in einem mitgliedsland 
stirbt, das nicht sein heimatland ist, soll die 
erbschaft prinzipiell nach den regeln und 
von den gerichten jenes mitgliedslandes 
abgewickelt werden, in dem der erblasser 
zuletzt seinen ordentlichen wohnsitz hatte. 
damit wird vermieden, dass sich gerichte 
in verschiedenen mitgliedsländern für zu-
ständig erklären und unterschiedliche, teils 
widersprüchliche regeln zur anwendung 
bringen wollen. alternativ hat der erblasser 
die möglichkeit, seine testamentarischen 
Verfügungen nach den regeln seines eu-
ursprungslandes abwickeln zu lassen, um 
sicherzustellen, dass die im heimatland 
vorgesehenen bestimmungen gelten.

ein europäisches nachlasszeugnis soll die 
abwicklung von grenzüberschreitenden 
erbfällen innerhalb der eu erleichtern. die-
ses ähnelt dem deutschen  erbschein. es 
gibt insbesondere auskunft über das an-
wendbare recht, art und weise der beru-
fung, person des erben, die erbquoten und 
die dem nachlassberechtigten zustehenden 
Vermögenswerte. es enthält eine Vermu-
tungswirkung dahingehend, dass der im 
zeugnis ausgewiesene zur rechtsnachfol-
ge berechtigt bzw. mit den im erbschein 
ausgewiesenen befugnissen ausgestattet 
ist und keine anderen Verfügungsbeschrän-
kungen als die im zeugnis ausgewiesenen 
bestehen. 

keine änderungen ergeben sich bei erb-
schaftsfällen von bürgern, die ihren wohn-
sitz im heimatland haben. nationale be-
stimmungen zu erbschaften, erbgütern und 
damit verbundenen steuerpflichten bleiben 
von der neuen Verordnung unberührt.

gesetzgebung:
einigung über europäische erbrechtsVerordnung
das europäische parlament  hat im märz 
die neue europäische erbrechtsverordnung 
für grenzüberschreitende erbfälle erlassen. 
der ministerrat muss noch zustimmen, da-
mit die Verordnung zur Jahresmitte in kraft 
treten kann.

dann soll nahezu eu-weit  über zuständig-
keit und anwendbares erbrecht bei erb-
schaften mit auslandsbezug einigkeit herr-
schen. mit ausnahme von großbritannien, 
irland und dänemark soll die neue Verord-
nung europaweit klarheit bringen, welches 
erbrecht für grenzüberschreitende erbfäl-
le gilt; d. h. zum beispiel welches recht für 
einen in deutschland lebenden franzosen 
anzuwenden ist.

Nachlassvermögen von ca. 123 Milliarden 
Euro betroffen
grenzüberschreitende nachlassabwicklun-
gen betreffen inzwischen 10 % aller erb-
schaften in europa. somit sind fast 450 000 
fälle mit einem jährlichen gesamtwert von 
etwa 123 milliarden euro betroffen.

die erbrechtsverordnung enthält vier 
regelungskomplexe:
•	 die zuständigkeit des gerichts 
•	 das anzuwendende erbrecht 
•	 die anerkennung und Vollstreckung von 

entscheidungen und öffentlichen urkun-
den in nachlasssachen 

•	 die einführung eines europäischen nach-
lasszeugnisses (europäischer erbschein) 

im regelfall soll dann an den letzten 
gewöhnlichen aufenthalt des erblassers 

einkommensteuer: fahrtkosten im 
rahmen eines Vollzeitstudiums
1. eine hochschule (universität) ist nicht als 

regelmäßige arbeitsstätte anzusehen, auch 
wenn diese häufig über einen längeren 
zeitraum hinweg zum zwecke eines Voll-
zeitstudiums aufgesucht wird (änderung 
der rechtsprechung in bfh-urteilen vom 
10.04.2008, Vi r 66/05, bfhe 221, 35, bst-
bl ii 2008, 825, und vom 22.07.2003, Vi r 
190/97, bfhe 203, 111, bstbl ii 2004, 886).

2. fahrtkosten von studentinnen und stu-
denten zur hochschule (universität) sind 
deshalb nicht mit der entfernungspau-
schale, sondern in tatsächlicher höhe als 
werbungskosten zu berücksichtigen.

bfh-urteil vom 09.02.2012, Vi r 44/10
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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

das vom bundeszentralamt für steuern 
herausgegebene merkblatt soll einen über-
blick über das kindergeldrecht nach dem 
estg geben.

es enthält regelungen für alle kindergeld-
empfänger sowie für kindergeldberechtig-
te mit kindern über 18 Jahren. 

merkblatt zum kindergeld 2012, bzst vom 
22.03.2012

einkommensteuer:  fahrtkosten im rahmen einer
Vollzeitigen bildungsmassnahme 
1. eine bildungseinrichtung ist nicht als 

regelmäßige arbeitsstätte anzusehen, 
auch wenn diese häufig über einen län-
geren zeitraum hinweg zum zwecke eines 
Vollzeitunterrichts aufgesucht wird (än-
derung der rechtsprechung in bfh-

finanzVerwaltung: 
merkblatt zum  
kindergeldrecht

urteilen vom 10.04.2008, Vi r 66/05, bfhe 
221, 35, bstbl ii 2008, 825, und vom 
22.07.2003 Vi r 190/97, bfhe 203, 111, 
bstbl ii 2004, 886).

2. aufwendungen eines zeitsoldaten für 
fahrten zur ausbildungsstätte, die im 

rahmen einer vollzeitigen berufsförde-
rungsmaßnahme anfallen, sind deshalb 
nicht mit der entfernungspauschale, 
sondern in tatsächlicher höhe als wer-
bungskosten zu berücksichtigen.

bfh-urteil vom 9.2.2012, Vi r 42/11
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der qualifizierte steuerberater ist heute oft 
mehr als nur der experte für die einhaltung 
der steuerrechtlichen pflichten. er ist oft 
der erste und wichtigste betriebswirtschaft-
liche berater des kunden. er kennt die wirt-
schaftliche situation des kunden besser als 
die banken und andere partner und kann 
daher erfolgversprechende betriebswirt-
schaftliche Vorschläge machen. 

zum klientel der steuerberater gehören oft 
kleinste und kleine unternehmen, freibe-
rufler und existenzgründer, die schwierig-
keiten haben, schnell und unkompliziert 
kredite von etablierten banken oder för-
derbanken zu erhalten. die schließung von 
finanzierungslücken ist für den erfolg des 
mandanten aber oft entscheidend.  

die bundesregierung hat diese finanzie-
rungsproblematik erkannt und nach einem 
modellversuch mit mikrokrediten in den 
Jahren 2007 bis 2009 im Januar 2010 den 
sog. mikrokreditfonds deutschland mit 
einem Volumen von 100 millionen euro auf-
gelegt. mit den mikrokrediten, die aus die-
sem fonds vergeben werden, wird der 
zugang der o. g. gruppen zu finanzierungen 
erheblich verbessert. seitdem wurden aus 
dem fonds mehr als 7.200 kredite vergeben. 

die eckdaten für die Vergabe der mikrokre-
dite sind einfach:
•	 der kredit muss für unternehmerische 

zwecke genutzt werden. dazu gehört 
auch die Vorbereitung einer existenz-
gründung.

der steuerberater als partner Von
mikrokreditinstituten

•	 in der regel handelt es sich um einen 
ratenkredit, im ausnahmefall auch um 
einen endfälligen kredit. 

•	 der zinssatz beträgt effektiv 8,9 %.
•	 die laufzeit kann nicht länger als 

36 monate sein.
•	 es gibt keine zusätzlichen gebühren, auch 

nicht bei vorzeitiger rückzahlung.
•	 der erstkredit kann pro person höchstens 

10.000 € betragen, eine erhöhung bis zu 
20.000 € ist möglich.

in der fläche arbeitet der mikrokreditfonds 
mit sog. mikrofinanzinstituten (kurz: mfi) zu-
sammen, von denen es bundesweit ca. 50 gibt 
und die meist regional, z. t. allerdings auch 
überregional mikrokredite vergeben. diese 
arbeiten als eine art „eigenständige bank“ 
und sind zuständig für die kundenakquise, die 
kundenbetreuung, das risikomanagement 
und entscheiden eigenständig über die kre-
ditvergabe. im gegensatz zu „kreditvermitt-
lern“ haften die mfi allerdings tatsächlich wie 
banken für ihre vergebenen kredite: in der 
summe für 20 % ihres kreditportfolios, für 
den einzelkredit allerdings zu 100 %. 

bei der kreditentscheidung legen die mfi 
im gegensatz zu den etablierten banken 
weniger wert auf bankübliche entschei-
dungskriterien wie rating und schufa. 
im fokus steht die unternehmerpersönlich-
keit, seine soziale situation und Vernetzung 
sowie bürgschaften aus dem privaten und 
geschäftlichen umfeld des kreditnehmers. 

die mfi unterscheiden sich allerdings z. t. 
erheblich voneinander im puncto kreditver-
gabeprozess und absicherung des mikro-
kredits. der autor ist mitgeschäftsführer 
eines führenden mfi - der smart mikrokre-
dit gmbh (s. www.smart-mikrokredit.de) 

– und kann nur wenig zu der geschäftspo-
litik der anderen mikrokreditinstitute sagen. 
hier wird auf die internetseite www.mein-
mikrokredit.de verwiesen, auf der alle 
mikrokreditinstitute aufgeführt sind. 

die smart mikrokredit gmbh setzt selbst 
starken wert auf eine dezentrale betreuung 
der kunden. gerade steuerberater haben 
intensiven kontakt mit ihren mandanten und 
kennen die persönliche und finanzielle 
situation ihrer mandanten sehr gut und ver-
fügen somit über  wertvolle informationen, 
die in ein offizielles rating nicht einfließen 
und dadurch auch nicht die bonität bei ban-
ken beeinflussen können. im gegensatz 
hierzu nimmt smart mikrokredit diese 
informationen in seine kreditvergabeent-
scheidung auf. für die smart mikrokredit 
gmbh ist es zudem ein wichtiger kreditver-
gabefaktor, dass der kunde auch nach der 
kreditvergabe z. b. durch einen qualifizier-
ten steuerberater betreut wird. gerade mit 
steuerberatern hat die smart mikrokredit 
gmbh daher bisher sehr gute erfahrung 
gemacht. 

durch den aufbau eines Vertrauensverhält-
nisses zwischen dem steuerberater und der 
smart mikrokredit gmbh soll dafür gesorgt 
werden, dass kredite an gemeinsame kun-
den schnell und unkompliziert vergeben 
werden können, wenn der steuerberater 
den kredit empfiehlt. entscheidend für die 
kreditvergabe sind nicht das schufa-rating 
oder andere banküblichen prüfungsergeb-
nisse, sondern die positive einschätzung 
des steuerberaters, der den kunden grund-
sätzlich als kreditwürdig ansieht und der 
von der betriebswirtschaftlichen nachhal-
tigkeit des unternehmens überzeugt ist. 
aufgrund dieses positiven Votums des steu-
erberaters vergibt smart mikrokredit ver-
einfacht, im idealfall bei langfristiger zu-
sammenarbeit mit einem steuerberaters 
sogar „auf zuruf“, seine mikrokredite. 
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der steuerberater und smart mikrokredit 
arbeiten auf basis eines kooperationsver-
trages  zusammen, in dem die rechte und 
pflichten beider seiten fixiert werden. be-
sonders erwähnenswert ist, dass mit Ver-
tragsabschluss der steuerberater nicht 
verpflichtet ist, mikrokredite zu empfehlen. 
sollte es doch zu einer empfehlung kommen, 

so sind bei vorherigem abschluss eines ko-
operationsvertrages die vertraglichen rah-
menbedingungen schon definiert und es kann 
zu einer schnellen kreditvergabe kommen.
 
in diesem zusammenhang sucht smart mi-
krokredit qualifizierte kooperationspartner, 
die an einer langfristigen zusammenarbeit 

interessiert sind. bei interesse stehen ihnen 
die geschäftsführer herr aydin und herr 
winckler unter 030/ 60 96 84 90 zur Verfü-
gung. 

eike winckler, rechtsanwalt
www.smart-mikrokredit.de

gestaltungsfallen beim bezugsrecht in der
lebensVersicherung
Kein Steuersparmodell – aber ein Gestal-
tungsrisiko wer überlebt
lebensversicherungen wurden in der 
Vergangenheit als steuersparmodell für die 
nachlassplanung angepriesen, denn früher 
einmal wurde lediglich rund 2/3 des ange-
sparten Vermögens der erbschaftsteuer 
unterworfen. stirbt der Versicherungsneh-
mer, so fällt das Versicherungsvermögen 
dem bezugsberechtigten zu, sofern sich das 
bezugsrecht auf die leistung im todesfall 
bezieht. stirbt jedoch der bezugsberechtig-
te, fällt das Vermögen in den nachlass des 
Versicherungsnehmers, wenn kein neuer 
bezugsberechtigter benannt wird. über das 
bezugsrecht im erlebensfall kann separat 
verfügt werden.  dies bezieht sich auch auf 
rentenleistungen im erlebensfall sowie 
garantierenten im todesfall. hier kommt 
es darauf an, wie der Versicherungsfall de-
finiert ist, denn in diesem fall erwirbt auch 
der widerruflich bezugsberechtigte den 
anspruch auf die Versicherungsleistung, 
also z. b. auf alle berufsunfähigkeitsrenten 
ab eintritt der berufsunfähigkeit. 
es können auch über die gesetzlichen re-
gelungen hinaus weitere privatautonome 
Vereinbarungen über die ausgestaltung des 
bezugsrechts getroffen werden, z. b. über 
eine widerrufsmöglichkeit bei insolvenz des 
bezugsberechtigten.

stätigung der unwiderruflichkeit durch den 
Versicherer bzw. einer Vereinbarung mit 
dem Versicherer bedarf. reagiert der Ver-
sicherer auf solche erklärungen des Versi-
cherungsnehmers nicht, so führt dies zur 
schadensersatzhaftung.

Schenkungswiderruf trotz unwiderrufli-
chem Bezugsrecht?
schenkungsversprechen bedürfen der 
notariellen form. solange diese form nicht 
eingehalten ist, bleibt der Vertrag (zu guns-
ten dritter) schwebend und kann von den 
erben widerrufen werden. dies führt zum 
wettlauf zwischen bezugsberechtigtem und 
erben, denn regelmäßig wird die schenkung 
erst wirksam, wenn das bezugsrecht nicht 
(durch die erben) widerrufen wurde und die 
schenkung durch leistung des Versicherers 
vollzogen wurde. in der praxis sehen es 
auch einige Versicherer als ausreichend an, 
wenn ihnen ein testament mit einer ent-
sprechenden begünstigung des bezugsbe-
rechtigten vorgelegt wird.

Bezugsberechtigung zu gleichen Teilen oder 
für die Ehefrau
setzt der Versicherungsnehmer mehrere 
bezugsberechtigte ein und sind nicht mehr 
alle im Versicherungsfall vorhanden, so 
erhalten die verbliebenen bezugsberech-

Anfechtung durch den Insolvenzverwalter
ein (nur) widerrufliches bezugsrecht be-
deutet lediglich eine aussicht auf späteren 
erwerb, denn der Versicherungsnehmer 
kann das bezugsrecht jederzeit ändern. das 
Vermögen gehört noch immer dem Versi-
cherungsnehmer. hier kann eine rechtzei-
tige Verpfändung an den bezugsberechtig-
ten bei insolvenz des Versicherungsnehmers 
weiterhelfen, denn ein recht auf leistung 
erwirbt der bezugsberechtigte hier erst mit 
eintritt des Versicherungsfalles.
wird hingegen ein unwiderrufliches bezugs-
recht eingeräumt, so wird das recht auf die 
Versicherungsleistung „durch Vertrag zu 
gunsten dritter zwischen Versicherungs-
nehmer und dem Versicherer“ erworben, 
was selbstständig verpfändet oder abgetre-
ten werden kann. der Versicherungsnehmer 
hingegen kann abtreten und verpfänden nur 
noch sofern der bezugsberechtigte damit 
einverstanden ist.

die einräumung eines bezugsrechts kann 
der insolvenzverwalter binnen vier Jahren 
anfechten, und damit den Vorgang rechtlich 
rückgängig machen.
in der praxis wird meist übersehen, dass es 
bei abtretungen und Verpfändungen einer 
schriftlichen anzeige des Versicherungs-
nehmers, beim bezugsrecht einer rückbe-
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tigten einen höheren anteil an der Versiche-
rungsleistung (§ 160 VVg).
häufig versäumen Versicherungsnehmer, 
die bei abschluss einer lebensversicherung 
ihre damalige ehefrau als bezugsberech-
tigte eingesetzt hatten, nach einer trennung 
bzw. scheidung ihren neuen partner einzu-
setzen. ohne mitteilung an den Versicherer, 

durch die ständig voranschreitende globa-
lisierung der märkte müssen auch die 
mittelständischen unternehmen sich inter-
national ausrichten und ihre märkte und 
absatzgebiete im ausland erschließen. häu-
fig jedoch geraten gerade kleine und mit-
telständische unternehmen bei dem Versuch 
produktion und Vertrieb in neuen märkten 
zu etablieren in schwierigkeiten, da im Vor-
feld keine recherche über die situation im 
ausland durchgeführt worden ist.

hilfe von erfahrenen beratern, die sich mit 
den ausgesuchten märkten auskennen und 
entsprechende erfahrungen haben, wird oft 
aus kostengründen nicht angenommen. 
üblicherweise wird gerade beim mittelstand 
ein auslandsengagement nicht strategisch 
geplant und umgesetzt, sondern sehr oft 
von den inhabern „aus dem bauch heraus“ 
entschieden und eingeleitet.

nach neuesten erkenntnissen sind zehn 
hauptkriterien zu erfüllen, wonach ein aus-
landsengagement erst nach positiver klä-
rung erfolgversprechend ist. 

so müssen im Vorfeld über das land und 
seine märkte entsprechende informationen 
eingeholt werden. hier reichen meist die 
informationskanäle der wirtschaftspresse 
nicht allein aus, sondern es sollten die aus-

dass sich das bezugsrecht geändert hat, 
fällt die Versicherungsleistung dem ur-
sprünglich eingesetzten partner zu (bgh 
az. iV zr 150/05), denn selbst die bezeich-
nung „bezugsberechtigt ist der ehepartner“ 
bezieht sich auf den partner bei abschluss 
des Versicherungsvertrages, und gerade 
nicht „den aktuellen partner“.

dr. Johannes fiala,
rechtsanwalt (münchen), mba finanzdienst-
leistungen (univ.), mm (univ.)

dipl.-math. peter a. schramm,
sachverständiger für Versicherungs-
mathematik

die internationalisierung Von kleinen und mittel-
ständischen unternehmen

landskammern, informationen der eigenen 
Verbände sowie des wirtschaftsministeri-
ums von bund und land angesprochen wer-
den. käuferverhalten, politische situation, 
entsprechende marketing- und werbetech-
nische besonderheiten müssen von vornhe-
rein sehr sorgfältig zusammengestellt und 
in einem strategiepapier definiert werden.

bevor die entscheidung getroffen wird ein 
auslandsengagement einzugehen, sollte die 
Vorlage einer professionellen auslandsex-
pansionsstrategie niedergelegt werden. es 
ist immer sicherer die kosten für eine solche 
prüfung zu tragen, als später seine unren-
tablen auslandsaktivitäten mit zusätzlichem 
schließungsaufwand einstellen zu müssen 
und ggf. aus den investitionen Verluste zu 
erhalten.

Nicht jede Produktion im Ausland ist 
sinnvoll
oft werden mittelständische unternehmer 
vor die wahl gestellt, in deutschland in neue 
technologie zu investieren oder bestehende 
produktionen ins ausland zu verlegen, um 
dort die produkte nach deutschland zu ver-
kaufen und ggf. den ausländischen markt 
bearbeiten zu können. dabei wird übersehen, 
dass oft das eigene werk gegenüber den lo-
kalen konkurrenten überhaupt kein wettbe-
werbsvorteil mehr hat. zwar stehen dann 

deutsches know-how und deutsche technik 
dem ausländischen mitarbeiter zur Verfügung, 
jedoch sind die anlaufzeit, die üblichen 
schwierigkeiten in einem ausländischen land 
und mangelnde kenntnis über herrschende 
produktivität und Qualitätsbewußtsein oft ein 
problem, was letztlich so kostenintensiv ist, 
dass die lokale, ausländische konkurrenz 
nach wie vor ihr marktmonopol behalten kann.

es macht heute keinen sinn mehr, seine 
produktion ins ausland zu verlegen, wenn 
man nur die belieferung seiner üblicher-
weise in deutschland sitzenden Vertriebs-
gesellschaft im auge hat. 

Häufig sind Terminvorgaben völlig  
unrealistisch
auch gründungen von auslandsgesellschaf-
ten und umsetzungen von produktionsstand-
orten unterliegen häufig dem zeitdruck. da 
müssen zu bestimmten zeiten die produkte 
wieder gefertigt werden, die kunden erwar-
ten keinen lieferausfall und das Qualitäts-
niveau soll auch gehalten werden.
eines der größten probleme von auslands-
engagements ist die nicht kalkulierbare zeit 
bis eine strategie realisiert ist. oft stehen 
die entscheider vor der situation, dass ein 
völlig unrealistischer zeitplan aufgrund von 
fehlenden Vorabinformationen vorliegt.
so sind z. b. klassische expansionen ins aus-
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land oft verspätet, d. h. die entscheidung für 
die umsetzung hätte viel früher oder ggf. viel 
später erfolgen müssen. da der mittelstän-
dische unternehmer sehr oft seine entschei-
dungen nicht immer rational und schnell 
trifft, können expansionen im ausland durch-
aus zu falschen zeitpunkten erfolgen.

Die Problematik im Ausland Partner zu 
finden
im allgemeinen bemühen sich sowohl die 
wirtschaftsministerien der länder als auch 
des bundes darum, bei sogenannten kon-
takttreffen und gesprächen mit ausländi-
schen firmen. hierbei kann festgestellt 
werden, dass gerade kleine und mittelstän-
dische unternehmen vertreten durch ihre 
inhaber oder geschäftsführer meinen, nach 
einem oder zwei treffen mit dem partner und 
vielleicht nach austausch verschiedener 
korrespondenzen sei das richtige pendant 
gefunden worden. durch immer wieder fal-
sche überlegungen, dass ausländische part-
ner auch die „deutsche mentalität“ besitzen 
und entsprechend zeitgemäße und zielge-
richtete konzepte umsetzen, verlieren jedes 
Jahr viele unternehmen milliardenbeträge.
so sind vielfach die exportleiter der meinung, 
es würde sich nicht lohnen, einen lokalen 
partner zu suchen, um diesen dann z. b. 
unter einbindung von gesellschaftsanteilen 
so zu positionieren, dass der fremde markt 
erfolgreich bearbeitet wird. in der masse 
begehen mittelständische gesellschaften 
immer wieder den fehler, dass die markter-
schließung mit ungeeigneten, da unter zeit-
druck gesuchten lokalen partnern beginnt.

Die strategischen Vorbereitungen sind der 
halbe Erfolg
ein auslandsengagement muss im Vorfeld 
konsequent durchdacht und strategisch ge-
plant sein. fehlen ggf. eckdaten, wie z. b. 
kunden- und käufermentalität, welche fei-
ertage das land hat oder wie z. b. die stel-
lung zwischen mitarbeitern und Vorgesetz-
ten landestypisch geregelt ist, kann kein 
erfolg möglich sein. im Vorfeld muss die 

export- oder auslandsabteilung mit hilfe 
der angebotenen offiziellen stellen diese 
punkte klären und dabei direkt die wirt- 
schaftsabteilungen der deutschen botschaft 
in dem zielland oder die hiesige botschaft 
des landes in bonn konsequent ansprechen. 
wenn kein externer mit der markterschlie-
ßung beauftragt wird, sollte jedoch eine 
interne projektgruppe mit mindestens 3 
mitgliedern für die erstellung des konzep-
tes für das mögliche auslandsengagement 
gebildet werden. dabei sollte die zusam-
menarbeit mit der handwerks- oder indus-
trie- und handelskammer gesucht werden, 
da der deutsche industrie- und handelstag 
sehr oft über büros (auslandskammer) in 
den jeweiligen ländern verfügt. 

Die Standortsuche im Ausland - wovon 
abhängig machen?
ein günstiges baugrundstück und geänderte 
politische rahmenbedingungen können noch 
keine sicherheit dafür geben, dass der aus-
gesuchte standort auch wirklich der richtige 
ist. die in deutschland und anderen westli-
chen, europäischen ländern ansässigen 
wirtschaftsförderungen, stadtentwicklungs- 
oder planungsgesellschaften gibt es z. b. in 
den ländern des ehemaligen ostblocks nicht. 
so sind u. a. hier standortentscheidungen 
davon abhängig zu machen, ob und inwieweit 
ein produktionsstandort energie- und was-
serversorgt ist, woher die energien bezogen 
werden und wieweit in nächster zeit gerade 
an diesem standort umwelt- oder andere 
auflagen zu erwarten sind.

ist der standort einmal gewählt und ggf. mit 
investitionen verbunden, so kann nach an-
lauf der produktion und/oder des lagerbe-
triebes nach feststellung von fehlplanun-
gen nicht einfach alles umgestellt werden.
oft werden auch bei größeren auslands-
strategien standorte gesucht, wo das werk 
z. b. in einer für den wirtschaftszweck un-
geeigneten region gebaut wird. ausländi-
sche investoren werden in jedem land gern 
empfangen, jedoch muss die standortent-

scheidung neben möglichen kosteneinspa-
rungen durch günstigen erwerb von grund 
und boden auch logistisch langfristig die 
richtige entscheidung sein.

Ausländisches Recht - ein schwieriges Kapitel
wenn alle daten und informationen stimmig 
sind und möglicherweise der standort mit 
all seinen belangen feststeht, so stolpern 
doch viele unternehmen über das geltende 
recht. so ist im Vorfeld zu prüfen, welche 
rechte ein ausländischer investor grund-
sätzlich bei warenein- und warenausgängen 
erhält, wie eingeführtes kapital bzw. erwirt-
schaftete gewinne gesehen werden und 
welche rechte bzw. pflichten man den hei-
mischen mitarbeitern gegenüber hat. neben 
der problematik des öffentlichen rechts gibt 
es natürlich auch mögliche korruption, aus-
ufernde einseitige bürokratie und mögliche 
willkür. auch hier sind viele unternehmer 
und entscheider recht unvorsichtig, es wer-
den immer wieder gültige Verträge und Ver-
tragsformen des deutschen rechts einfach 
nur in die jeweilige landessprache übersetzt 
und dann zur Vertragsbindung genutzt. es 
ist bei ausländischen engagements zwingend 
notwendig, dass auch hier wieder Juristen, 
die sich mit den gegebenheiten auskennen, 
schon im Vorfeld mit in die strategische pla-
nung einbezogen werden. 
es ist sehr wichtig, dass die lokalen gesetze 
und ihre auswirkungen ausreichend analy-
siert werden und hier z. b. mit anderen deut-
schen unternehmen, die ggf. schon vor ort 
sitzen, austausche stattfinden.

Wie ist die Produktqualität einzuschätzen
bekanntlicher weise freuen sich städte und 
gemeinden, wenn ein ausländischer in-
vestor arbeitsplätze schafft. nur hat die 
Vergangenheit gezeigt, dass die schönge-
rechneten erträge nach einer produktions-
verlagerung ins ausland den fehler haben, 
dass die zwar kurzzeitig engagierten mit-
arbeiter z. b. die Quantitäten produzieren, 
jedoch häufig die gefahr von einbrüchen bei 
der produktqualität unterschätzt wird. selbst 
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große konzerne haben langfristig gesehen, 
dass der augenscheinliche preisvorteil einer 
ausländischen produktion dann zunichte 
geht, wenn die produktqualität nicht stimmt.

anfallende Qualitätsverluste kompensieren 
häufig die vorher geplanten mehrerlöse 
durch einen kostengünstigeren standort 
erheblich.

oft werden auch mitarbeiter vor ort zwar 
an der deutschen technologie ausgebildet, 
jedoch lernt der mitarbeiter immer nur sei-
ne maschine zu bedienen, so dass bei krank-
heit und/oder anderen organisationspro-
blemen die Qualitätsnorm der produkte nicht 
erfüllt werden. auch ist die immer weiter 
voranschreitende isozertifizierung bei deut-
schen auslandstöchtern sehr schwierig.

ein land was z. b. für den maschinenbau 
bekannt ist, kann trotzdem die gewünschte 
und geforderte deutsche oder westeuropä-
ische Qualität durch seine mitarbeiter nicht 
erbringen, wenn die belegschaft nur 
zeitweise eingearbeitet wurde durch deut-
sche facharbeiter, und dann der produkti-
onsablauf „allein gelassen wird“.

Die Personalsuche ist nicht allein in 
Deutschland einfach
so wird bei den meisten unternehmen die 
ausbildung oder motivation des personals 
vor ort unterschätzt. die bedeutung von 
bestens ausgebildeten mitarbeitern ist nach 
ländern und Qualitätsstandards sehr un-
terschiedlich. ein graduierter diplom-inge-
nieur mit besten auszeichnungen mag für 
sein land sicherlich hervorragend sein, 
kann aber nach der forderung von westeu-
ropäischem Qualitätsstandard nur im 
unteren mittelmaß mithalten. es ist hier 
absolut notwendig, dass die mitarbeiter vor 

ort sehr genau ausgewählt und lange vorher 
geschult werden. neben den immer vorhan-
denen sprachproblemen sind auch menta-
litäten, religionen und beziehungen in der 
hierarchie sehr genau zu analysieren. auch 
im ausland hat es sich herumgesprochen, 
dass deutsche fachkräfte gut entlohnt wer-
den. es hat also keinen sinn führungskräf-
te und/oder beteiligungspartner mit gerin-
gerem salär als der deutsche erhalten 
würde, zu bedienen.
es ist ratsam darüber nachzudenken, ob die 
mittlere bzw. höhere führungsstruktur nicht 
mindestens beide sprachen sprechen soll-
te und ggf. in beiden ländern gelebt und 
gearbeitet haben sollte.

die personal- und stellenplanung muss 
von vornherein in das strategiepapier auf-
genommen werden.

Die Einschätzung von Synergieeffekten
die synergieeffekte z. b. mit vorherigen 
ausländischen zulieferern, die jetzt z. b. 
direkte nachbarn sind, werden meist viel 
zu optimistisch eingeschätzt. hier bedarf es 
auch einer genauen vorherigen prüfung, ob 
und inwieweit sich an dieser stelle kosten-
vorteile bemerkbar machen. 

Konsequente Strategien schaffen Aus-
landserfolge
nur wer seinen schritt als kleiner- oder 
mittelständischer unternehmer ins ausland 
von vornherein mit den benötigten spezia-
listen richtig plant und alle eventualitäten 
überdenkt, wird erfolgreich sein. es ist im-
mer besser die kosten des auslandskon-
zeptes, dass nicht realisiert wird, zu bezah-
len, als ohne strategie blindlings 
investitionen in unsichere märkte zu tätigen. 

thomas uppenbrink

die eigene homepage mit wenig aufwand 
erstellen und nur 9,90 € im monat dafür be-
zahlen? so oder so ähnlich werben internet-
provider für ihr angebot. hat man die home-
page von einem professionellen dienstleister 
erstellen lassen und zudem sehr viel eigene 
zeit investiert, steht man diesen angeboten 
anfangs sehr skeptisch gegenüber. nach dem 
test eines angebots für das Verbändeforum 
edV hat sich diese anfängliche skepsis aber 
zumindest teilweise verflüchtigt.

das getestete angebot unterstützt neben 
vielen anderen berufsgruppen auch die 
berufsgruppe der steuerberater. dadurch 
wird die erstellung tatsächlich zum kinder-
spiel.

nach eingabe der allgemeinen angaben zur 
kanzlei (name, adresse, kommunikations-
daten), der öffnungszeiten und einer bank-
verbindung für den einzug der nach der test-
phase von einem monat anfallenden 
monatlichen gebühren muss nur noch der 
gewünschte domainname ausgewählt wer-
den. auf basis der allgemeinen daten werden 
hierfür vom provider Vorschläge gemacht, 
es sind aber auch jegliche andere internet-
adressen denkbar, soweit noch verfügbar. 

danach ist die homepage bereits erstellt und 
kann mit den per e-mail mitgeteilten anmel-
dedaten auch schon im internet 
bearbeitet werden. für die erste einrichtung 
benötigt man somit maximal 5 minuten. etwa 
eine stunde nach der einrichtung steht die 
homepage nach prüfung des domainnamens 
bereits unter der endgültigen internetadres-
se zur Verfügung. der nächste schritt ist 
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erstellung einer 
kanzleihomepage 
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dann schon etwas aufwändiger. die vorge-
fertigten seiten der homepage müssen den 
individuellen bedürfnissen angepasst wer-
den. dazu kann zunächst aus 84 Vorschlägen 
das gewünschte layout ausgewählt werden. 
das spektrum reicht dabei von gewohnten 
standards bis zu recht exotischen Varianten. 
zwar ist dies letztendlich eine frage des 
persönlichen geschmacks, doch wirken die 
standardlayouts einfach professioneller. 
neben dem layout lässt sich auch die schrift-
art frei wählen, die hintergrundfarbe kann 
variiert werden, auch ist das einfügen eines 
hintergrundbilds möglich. steht das layout, 
müssen die vorgefertigten texte überarbei-
tet werden. die bedienung ist hierbei völlig 
problemlos. wer mit einem textverarbei-
tungsprogramm umgehen kann, ist ohne 
einarbeitung in der lage, die gewünschten 
änderungen sofort vorzunehmen. schriftart, 
schriftgröße und schriftfarbe können frei 
gewählt werden, ebenso die bekannten 
formatierungsmöglichkeiten wie beispiels-
weise „fett“ oder „kursiv“. auch lassen sich 
größere textabschnitte einfügen, die z. b. 
aus einem word-dokument stammen. eige-
ne bilder können durch die funktion „hoch-
laden“ auf einfache weise eingefügt werden. 

der grundaufbau der „musterhomepage“ 
umfasst die 6 hauptseiten „startseite“, „über 
unsere kanzlei“, „unsere leistungen“, „ak-
tuelles“, „kontakt“ und „impressum“. diese 
seitenstruktur kann nach den persönlichen 
Vorlieben überarbeitet werden. dafür steht 
die funktion „navigation/seitenstruktur“ zur 
Verfügung. auch hier ist die handhabung 
wirklich einfach, die vorgegebene baum-
struktur kann beliebig angepasst werden. in 
der grundstruktur wurde schon an sehr vie-
les gedacht. eine anfahrtsbeschreibung mit 
google-maps gehört ebenso bereits dazu wie 
eine vorbereitete kontaktaufnahme, die zum 

schutz vor spam die eingabe von grafisch 
dargestellten zeichen verlangt. pflichtfelder, 
die für eine kontaktaufnahme einzugeben 
sind, können frei definiert werden. 

selbst das impressum ist schon vorgestaltet 
und beinhaltet als platzhalter die gesetzlich 
vorgegebenen mindestangaben. fügt man 
für die platzhalter die entsprechenden in-
halte ein, ist auch der rechtliche teil, der bei 
jeder homepage zu beachten ist, mit abge-
deckt. im bereich „unsere leistungen“ sind 
bereits unterseiten für „steuerberatung“, 
„rechnungswesen“ und „betriebswirtschaft-
liche beratung“ eingerichtet. auch hier lässt 
sich das schema jederzeit kanzleispezifisch 
um weitere leistungen ergänzen, die bereits 
angelegten bereiche lassen sich dabei als 
Vorlage verwenden.

die komplette gestaltung erfolgt direkt im 
internetbrowser. dabei kann es dann schon 
vorkommen, dass es hin und wieder etwas 
„hakelt“. insgesamt betrachtet läuft die an-
passungssoftware aber recht stabil.

möchte man seine homepage über den stan-
dard hinaus erweitern, wird auch hierfür vom 
provider unterstützung angeboten. so be-
steht die möglichkeit, einen gesicherten be-
reich auf der homepage einzurichten, der 
passwortgeschützt ist und damit z. b. einen 
geschützten mandantenbereich möglich 
macht. besucherzähler oder social book-
marks für dienste wie facebook oder twitter 
lassen sich ebenfalls integrieren. selbst für 
die suchmaschinenoptimierung bietet der 
provider unterstützung. wie erfolgreich, 
konnte in der kurzen testphase allerdings 
nicht überprüft werden. 

Fazit:
wer heute als steuerberater noch über kei-
ne homepage verfügt, sollte sich die verfüg-
baren angebote wirklich genau ansehen. die 
zeiten, in denen auf der eigenen internet-
adresse ein baustellenschild wartet, sollten 
der Vergangenheit angehören. nimmt man 
keine allzu großen änderungen vor, kann 
man bereits mit einer stunde zeitaufwand 
eine ordentliche homepage gestalten. so viel 
zeit sollte einem dies auch wert sein.

der standardaufbau hat Vor- und nachteile. 
die Vorteile liegen sicherlich darin, dass der 
klare aufbau für den interessierten besucher 
eine schnelle orientierung ermöglicht. nach-
teil ist sicher, dass sich die homepages in 
gewisser weise ähneln. investiert man etwas 
mehr zeit als die angesprochene stunde, 
kann man allerdings diesem nachteil durch 
entsprechende individualisierung begegnen, 
und schon nach wenigen änderungen im de-
sign, bei bildern oder texten kann der besu-
cher der homepage nicht mehr erkennen, 
dass diese aus der „schublade“ des inter-
netproviders stammt. auch durch anpassung 
der grundstrukturen an die bedürfnisse der 
kanzlei ist die abgrenzung vom standard 
möglich, gleichzeitig kann man dafür sorgen, 
dass die homepage auch zur kanzlei „passt“.
 
trotz niedriger kosten erhält man einen 
wirklich hohen gegenwert. hat man sehr 
hohe ansprüche an die eigene homepage, 
bleibt einem allerdings nur der weg zu 
den spezialisten, der dann allerdings auch 
seinen preis hat. 

dipl.-bw. (ba) michael tempel
steuerberater
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social media -einsatzmöglichkeiten und nutzen für die 
steuerkanzlei 
soziale medien sind heute überall präsent. 
für viele unternehmen gehört es inzwischen 
zum guten ton, dort präsenz zu zeigen. 
sollten auch steuerberater daher diesem 
trend folgen und welcher nutzen lässt sich 
damit für die kanzlei erzielen? 

in wikipedia findet sich zu diesem thema 
folgende definition: „soziale netzwerke 
stehen für eine form von netzgemeinschaf-
ten (online-communities), die technisch 
durch webanwendungen oder portale ab-
gebildet werden. im englischen existiert  
der präzisere begriff des social network  
service (sns), deutsche begriffe wie „ge-
meinschaftsportal“ oder „online-kontakt-
netzwerk“ sind kaum gebräuchlich. handelt 
es sich um netzwerke, in denen die benut-
zer gemeinsam eigene inhalte erstellen 
(user generated content), bezeichnet man 
diese auch als soziale medien (social  
media).“

die bekanntesten netzwerkdienste in 
deutschland sind facebook, stayfriends, 
Youtube, twitter, Xing, google+, linkedin 
und schülerVz/studiVz. sie lassen sich grob 
in folgende gruppen einteilen: 

a) bei Xing und linkedin handelt es sich um 
soziale Karrierenetzwerke.

die nutzer suchen dort in erster linie beruf-
liche kontakte, wichtige informationen, auf-
träge, mitarbeiter, Jobs, kunden oder ideen. 
die netzwerke dienen der karriereförderung, 
der kontaktpflege und der Vernetzung von 
experten. man kann profile hinterlegen und 
es besteht die möglichkeit, gruppen zu be-
stimmten themen zu gründen, in denen sich 
die gruppenmitglieder fachlich austauschen 
und diskutieren. es gibt unterschiedlichste 
berufsgruppen aller branchen, die über 

diese portale äußerst effektive synergie-
effekte erzeugen können. 

sehr erfolgreich und mit großem engagement 
hat sich hier z. b. die vom deutschen steu-
erberaterverband ins leben gerufene  XING-
Gruppe Steuerberatung etabliert. ihr wurde 
zwischenzeitlich aufgrund der hohen aktivi-
täten sogar der expertenstatus verliehen. 
diese dienste bieten ungeahnte möglichkei-
ten zur recherche. zu den dargestellten 
unternehmen gibt es eine Vielzahl an por-
talen von dazugehörigen berufsverbänden 
und berufsorganisationen. insgesamt stellt 
sich so ein großes portfolio von fachleuten 
und firmen mit gleichartigen interessen vor. 
das ermöglicht eine unmittelbare und diffe-
renzierte suche nach spezialisten bzw. spe-
zialwissen jeglicher beruflicher couleur. 
daneben sind zahlreiche diskussionsforen 
vorhanden. sie bieten die möglichkeit, fragen 
zu stellen und diskussionsrunden aufzubau-
en. ein austausch unter fachleuten der im 
gewohnten umfeld oft aus zeitmangel, ört-
licher distanz oder auch wegen unnötiger 
hemmschwellen einfach nicht zustande 
kommt – wird in sozialen netzwerken sehr 
leicht angestoßen. man stellt einfach eine 
fachfrage in den (virtuellen) raum – schon 
gesellen sich viele interessierte dazu und 
leisten wertvolle beiträge zum thema.

b) bei facebook und stayfriends handelt es 
sich demgegenüber um privat orientierte, 
soziale Gemeinschaftsportale bzw. online-
kontaktnetzwerke.

sie wollen es den nutzern ermöglichen, mit-
einander zu kommunizieren und untereinan-
der inhalte zu teilen, wobei schwerpunkt des 
austausches vor allem im privaten bereich 
liegt. 

facebook verfügt weltweit über eine bedeu-
tende Verbreitung. die nutzer legen sich eine 
profilseite zur eigenrepräsentation an. nach-
richten und bilder können entweder über 
einzelne kontakte oder auch in richtung 
ganzer gruppen in umlauf gebracht werden. 
weil innerhalb des jeweiligen teilnehmer-
kreises bei entsprechender profileinstellung 
auch ersichtlich ist, mit welchen personen 
die bereits vorhandenen partner sonst noch 
kommunizieren, entsteht zu den eigenen 
direkten Verbindungen nach dem prinzip 
eines schneeballsystems schnell ein großer 
kreis mittelbarer, zunächst anonymer kon-
takte. bei diesen mittelbaren kontakten kann 
wiederum angefragt werden, ob interesse 
besteht, sich auszutauschen. da die anfragen 
abgelehnt werden können, bestimmt der 
jeweilige nutzer selbst, wem er die gunst 
einer kontaktaufnahme erweisen möchte. 
der personenkreis kann also sowohl quan-
titativ als auch qualitativ eingegrenzt werden. 
im bereich der steuerberatung finden sich 
bisher nur wenige gruppen oder netzwerke. 
facebook gerät regelmäßig durch daten-
schutzrechtliche diskussionen in die schlag-
zeilen. bei der abwägung einer geschäftli-
chen nutzung sollte man sich dieser 
problematik jedenfalls bewusst sein. 

c) demgegenüber ist twitter eine plattform 
zur Verbreitung von kurzen Textnachrichten 
im Internet.

nutzer sind sowohl privatpersonen als auch 
organisationen, unternehmen und medien. 
die nachrichten (=„tweets“) eines nutzers 
werden den weiteren nutzern, die ihm folgen 
(=„follower“), angezeigt. neben der indivi-
duellen kommunikation wird twitter auch 
zur zeitnahen Verbreitung von informationen 
genutzt. per mausklick können aktuelle neu-
igkeiten, trends und statements abonniert 
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werden, so dass sich der dienst, den auch 
der dstV seit mitte 2011 erfolgreich nutzt, in 
erster linie für die presse- und öffentlich-
keitsarbeit eignen dürfte. 

warum sollten steuerberater sich nun in 
derartigen netzwerken engagieren? da so-
ziale medien es nicht nur erlauben, mit an-
deren teilnehmern zu kommunizieren, son-
dern auch informationsaustausch und 
interaktives agieren ermöglichen, kann das 
mitwirken in so einem Verbund eine grund-
lage sein, um die eigenen positionen im markt 
darzustellen. 

folgende zielsetzungen sind denkbar: 
•	 schaffung von aufmerksamkeit für die 

eigene website 
•	 basis für mandanten- bzw. kundengewin-

nung 
•	 imagepflege 
•	 aufbau persönlicher netzwerke

elektronischen diensten – das ist sicher – 
gehört mehr und mehr die zukunft. deshalb 
ist auch social media immer größere bedeu-
tung beizumessen. sie werden zunehmend 
fester bestandteil unserer privaten und be-
ruflichen kultur. über kurz oder lang kommt 
keiner mehr daran vorbei. um den bereich 
social media zu werblichen zwecken für das 
eigene unternehmen nutzbar zu machen, 
bedarf es aber grundsätzlich einer strategie, 
die am besten mit fachlich kompetenter un-
terstützung erarbeitet werden sollte. ähnlich 
wie bei der erstellung von internetauftritten 
kann der einzelne nutzer mit dieser aufga-
be alleine schnell überfordert sein. 

ziele und zielgruppen sollten daher klar fest-
gelegt werden, denn hiernach richtet sich die 
wahl des netzwerkes: 
•	 ist es das ziel, sich in einem beruflichen 

netzwerk fachlich auszutauschen und zu 
diskutieren, so ist man sicherlich mit ei-
nem engagement bei Xing und der Xing-
gruppe steuerberatung gut aufgehoben. 

•	 soll die mandantengewinnung im Vorder-
grund stehen, so kommt es darauf an, in 
welchen netzwerken man potenzielle 
mandan  ten erwartet. wenn diese an steu-
erthemen interessiert sind, werden sie 
ebenfalls in den karrierenetzwerken zu 
finden sein. durch die beteiligung an fach-
lichen diskussionen können sie so ggf. als 
experte auf sich aufmerksam machen. 

•	 plant man hingegen, die sozialen medien 
zur mandantenpflege einzusetzen, könn-
te dies durch zielgerichtete informationen 
über twitter – ggf. mit hinweis auf wei-
terführenden links - gelingen. 

•	 steht die gewinnung von auszubildenden 
oder die gewinnung von neuen mitarbeitern 
im fokus, könnte der schritt zu facebook 
oder schüler/studiVz der richtige weg sein. 
gerade junge leute bewegen sich regel-
mäßig in diesen netzwerken, so dass ggf. 
eine ansprache über diese dienste zum 
erfolg führen könnte. berufserfahrene 
mitarbeiter dürften hingegen eher über die 
karrierenetzwerke zu erreichen sein. 

Viele anwender scheuen derzeit noch die 
inanspruchnahme von netzwerkdiensten, 
da diese mit teilweise abschreckenden, aber 
zumeist unberechtigten Vorurteilen behaftet 
sind. dieser newsletter soll allerdings nicht 
als wissenschaftlicher Vortrag zum thema 
social media verstanden werden, sondern 
vielmehr als ein kleiner „appetitanreger“. 
der zugang zu den diensten ist simpel: man 
ruft einfach im internet die gewünschte sei-
te auf und kann dort zugangsdaten generie-
ren. und schon kann es losgehen. solange 
zumindest keine exklusive mitgliedschaft 
gefordert wird, sind diese anmeldungen i. 
d. r. kostenlos. und, wer weiß? womöglich 
– nein, sogar sehr wahrscheinlich – findet 
man, egal auf welchen dienst man zugreift, 
recht schnell bekannte, die sich auch bereits 
dort eingefunden haben. 

wolfgang bröker
steuerberater

die 36. berliner steuerfachtagung fand am 
26.03.2012 im estrel-convention-center in 
berlin-neukölln statt.

in seiner begrüßung hieß präsident wawro 
die zahlreichen gäste aus der finanzver-
waltung und den ministerien sowie zahlrei-
che Vorsteher aus berliner und branden-
burger finanzämter, Vertreter von kammern, 
Verbänden und der wissenschaft sowie rund 
200 kolleginnen und kollegen aus dem be-
ruf willkommen.
herr wawro wies insbesondere auf die den 
sogenannten bürokratie-abbau in der 
finanzverwaltung begleitende tendenz zum 
bürokratie-aufbau bei den steuerberatern 
im speziellen und den bürgern im 
allgemeinen hin.
auch herr prof. crezelius ging in seinem 
eröffnungsvortrag auf einige (nicht alle) 
materiellen probleme des steuerrechts in 
zusammenhang mit steuerrechtlichen und 
verfassungsrechtlichen grundfragen ein. 
das steuerrecht habe rechtsstaatlich be-
denkliche formen angenommen. gleichwohl 
seien auch einige gestaltungen der steuer-
pflichtigen zu beobachten, die dann letzt-
endlich durch den wettlauf von finanzver-
waltung und steuergesetzgeber auch den 
„normalsachverhalt“ treffen, für den diese 
übertriebenen gestaltungen ja nicht in 
betracht kommen. es müsse dafür sorge 
getragen werden, dass im bereich des 
steuerrechts eine sachliche argumentati-
onsbasis gefunden wird, die letztendlich auf 
rechtstaatlichen grundsätzen beruht. 
an der Qualität des steuerrechts bzw. an 
der Qualität der besteuerung ließe sich der 
rechtsstaat verproben. der freiheitliche 
rechtsstaat impliziere auch die möglichkeit, 
sich von anderen unterscheiden zu können, 
also auch mehr einkommen und Vermögen 
erwerben und behalten zu dürfen.

Veranstaltungen

36. berliner
steuerfachtagung
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ten eine steuerfachtagung ab, die wieder einen 
großen mehrwert für alle teilnehmer hatte.

fleesensee- 
seminar
 
lust auf mecklenburg-Vorpommern?

Vom 04.05. – 06.05. verlassen wir wieder unser 
Verbandsterritorium und bieten ihnen fort-
bildung im robinson-club fleesensee an.

Freitag, 04.05.2012
10:00 - 12:30 uhr
steuerstrafrecht: selbstanzeige, haftung, 
beihilfe
prof. dr. lenhard Jesse, stb ra fastr, 
berlin

14:00 - 16:30 uhr
aktuelle probleme rund um die perso-
nengesellschaft
dipl.-fw. karsten birkemeier

Samstag, 05.05.2012
10:00 - 12:30 uhr
internet und umsatzsteuer
dipl.-fw. (fh) heinz flügge, stb, hamburg

14:00 - 16:30 uhr
der weg in die kapitalgesellschaft nach 
dem neuen umwandlungsteuer-erlass
dipl.-fw. /fh) thomas maack, stb, hamburg

Sonntag, 06.05.2012
10:00 - 12:30 uhr
ihre fragen quer durch das steuerrecht
dipl.-fw. (fh) heinz-flügge, stb, hamburg
dipl.-fw. (fh) thomas maack, stb, hamburg

 das detaillierte programm finden sie auf 
unserer homepage.

das angebot des robinson-clubs sorgt da-
für, dass neben dem fachprogramm auch 
die freizeitgestaltung nicht zu kurz kommt. 

im märz gab es mehrere wechsel in der 
leitung der berliner und brandenburger 
finanzämter. an allen amtsein- bzw. –aus-
führungen nahmen Vertreter unseres Ver-
bandes teil.

Finanzamt Marzahn / Hellersdorf
am 14.03.2012 wurde sr dr. maria-henri-
ette abel aus dem amt verabschiedet. ge-
leitet wird dieses amt zukünftig von rd ruth 
berg-mosel.
 
Finanzamt Cottbus
am 19.03.2012 wurde der bisherige Vorste-
her lrd klaus spangemacher verabschie-
det. die amtsleitung übernahm rd christi-
ane wrede, die bisher Vorsteherin des 
finanzamtes königs wusterhausen war.

Finanzamt Pankow / Weißensee
rd ute goetsch übernahm am 22.03.2012 
die leitung dieses finanzamtes vom bishe-
rigen Vorsteher lrd andreas freiheit.

wir gratulieren den neuen Vorstehern herz-
lich und freuen uns auf eine gute zusam-
menarbeit.

herr dr. eisgruber vom bayerischen staats-
ministerium der finanzen in münchen brach-
te im anschluss eine „subjektive auswahl“ 
von interessanten fällen aus dem ertrag-
steuerrecht und schlug so einige „ertrag-
steuerliche  schneisen in den steuer-
dschungel“. mit seiner gewohnt pointierten 
Vortragsweise führte er die zuhörer sicher 
durch diesen urwald und hatte auch die 
lacher auf seiner seite.
in der mittagspause ergab sich vielerorts 
die gelegenheit mit den referenten und den 
kollegen in einen regen austausch zu treten.

Viele kollegen machten davon ausgiebig 
gebrauch oder besuchten die ausstellung, 
die im atrium des Vortragssaales einige 
angebote bereithielt.
nach der mittagspause nahm herr prof. dr. 
förster mit dem ihm eigenen schwung die 
teilnehmer zu der erörterung aktueller 
steuerfragen bei kapitalgesellschaften mit.
die absenkung der beteiligungsgrenzen bei 
kapitalgesellschaften, nachträgliche schuld-
zinsen und forderungsverzichte von gmbh-
gesellschaftern wurden ebenso erläutert wie 
fragen zu pensionszusagen und zu § 8c kstg.
den schlusspunkt setzte herr dr. strahl. er 
zeigte gestaltungsmöglichkeiten für die 
umwandlung von personengesellschaften 
in kapitalgesellschaften und auch wieder 
zurück auf der basis des neuen umwand-
lungsteuer-erlasses auf.

die übersichtlichen präsentationen, unter-
haltsame referenten, aktuelle themen – und 
die ausführlichen tagungsunterlagen runde-

personalien

Vorsteherwechsel
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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.

stollfuss-medien-gmbh
 www.stollfuss.de

Der neue Umwandlungssteuer-Erlass 
dr. harald schießl,
richter am finanzgericht
474 seiten, 
inkl. zugang zur online–datenbank
64,80 €, isbn: 978-3-08-369202-7 

die inhaltlichen schwerpunkte 
•	 ausführliche erläuterung des neuen 

bmf-schreibens zum umwstg 
•	 was ist neu, wo besteht handlungsbe-

darf? 
•	 rechtsbehelfsempfehlungen 
•	 beispiele und weiterführende hinweise 

wichtige behandelte themen u. a. 
•	 steuerliche folgen der verschiedenen 

gestaltungsmöglichkeiten 
•	 trennung von gesellschafterstämmen 
•	 ansatz stiller lasten 
•	 bilanzsteuerrechtliche zweifelsfragen 
•	 einbringung 
•	 gesamtplan-problematik 
•	 sonderbetriebsvermögen

programm 2. halbJahr 2012
auf der homepage der fsb gmbh finden 
sie bereits die ersten angebote für das  
2. halbjahr 2012. wir stellen hier bereits 
laufend die schon vereinbarten termine und 
themen ein. obwohl noch nicht vollständig, 
verschafft ihnen das angebot im online-
portal schon einen ersten überblick über 
das neue seminarangebot und vielleicht 
finden sie auch schon ihr wunschthema.

neue themen für berufsangehörige, die im 
2. halbjahr 2012 erstmals angeboten werden 
sind z. b.

Grenzüberschreitende Immobilieninves-
titionen
prof. dr. adrian cloer, steuerberater ra
22.10.2012

Künstler und Sportler im Steuerrecht
dr. harald grams, steuerberater ra fa f.str
31.10.2012

Gestaltung im Umfeld von Freiberufler-
praxen aus zivil-, gesellschafts- und 
steuerrechtlicher Sicht
dr. rüdiger gluth, rechtsanwalt
01.11.2012  

Rechnung im Umsatzsteuerrecht
prof. dr. thomas küffner, rechtsanwalt stb 
wp fa f.str
22.11.2012

darüber hinaus finden sie aber auch wieder 
viele themen aus den Vorjahren, die regel-
mäßig wieder im programm sind.

sie haben noch ideen, anregungen und wün-
sche? 
wir sind neugierig und versuchen gern, die-
se themen noch in das programm aufzu-
nehmen.

SO ERREICHEN SIE DIE MITARBEITER/IN-
NEN DER FSB GMBH FACHINSTITUT 
FÜR STEUERRECHT UND BETRIEBSWIRT-
SCHAFT

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

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

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

Inge Wehmeier 
sachbearbeiterin rechnungswesen
tel.: 030/8871 93-16
e-mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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neue umfrage zur höhe Von gmbh-geschäftsführer- 
gehältern
die frage der steuerlichen angemessenheit 
der Jahresbezüge von gesellschafter-ge-
schäftsführern ist häufig ein zentraler dis-
kussionspunkt bei betriebsprüfungen in 
gmbhs. hierbei hängt es oft vom ergebnis 
eines fremdvergleichs ab, ob die gesellschaft 
im einzelfall erhebliche steuernachzahlun-
gen leisten muss oder nicht. zum alles 
bestimmenden maßstab werden damit die 
Jahresbezüge von geschäftsführern ver-
gleichbar strukturierter gmbhs. nachdem 
das bundesfinanzministerium der finanz-
verwaltung ausdrücklich erlaubt hat, auf die 
ergebnisse von gehaltsstruktur-untersu-
chungen zurückzugreifen, machen die steu-
erprüfer ausgiebig davon gebrauch. auch die 
finanzgerichte stützen ihre entscheidungen 

zunehmend auf die erhebungen, insbeson-
dere auf die von bbe media (z. b. finanzge-
richt des saarlandes, urteil vom 26.01.2011).

die steuerlichen berater von gmbhs mit 
gesellschafter-geschäftsführern sollten 
deshalb schon zur eigenen absicherung im-
mer auf dem aktuellen stand sein, was die 
entwicklung der Jahresbezüge der gmbh-
spitzenkräfte anbelangt. es geht darum, von 
den gehältern ausgehende steuerliche risi-
ken früh zu erkennen, um rechtzeitig und 
effektiv gegensteuern zu können. aber auch, 
um  forderungen nach höheren gehältern 
gegebenenfalls überzeugend abblocken zu 
können. um dies zu ermöglichen, führt bbe 
media gemeinsam mit dem deutschen steu-

erberaterverband e. V. im Jahr 2012 wieder 
eine umfrage zur höhe von gmbh-geschäfts-
führer-gehältern durch. Jeder teilnehmer 
erhält einen kostenlosen ergebnisbericht.

der diesen Verbandsnachrichten beigefügte 
fragebogen kann unter www.bbe-media.de 
in der rubrik gmbh-geschäftsführer-Ver-
gütungen heruntergeladen oder online aus-
gefüllt werden.

er kann auch auf folgenden wegen angefor-
dert werden:
•	 per telefon 02631 / 879-400
•	 per fax 02631 / 879-403
•	 per post bbe media,

am hammergraben 14, 56567 neuwied

eingaben und stellungnahmen
15.03.2012
gesetzentwurf der bundesregierung zum 
abbau der kalten progression 

29.02.2012
entwurf eines gesetzes zur stärkung des 
schutzes von Vertrauensverhältnissen zu 
berufsgeheimnisträgern im strafprozess-
recht

24.02.2012
einführendes bmf-schreiben zur Vereinfa-
chung der elektronischen rechnungsstel-
lung zum 01.07.2011 durch das steuerver-
einfachungsgesetz 2011

15.02.2012
umsatzsteuerbefreiung von ehrenamtlichen 
tätigkeiten nach § 4 nr. 26b ustg; bmf-
schreiben vom 02.01.2012

die aktuellen eingaben stellungnahmen 
sind auf der homepage des dstV (www.dstv.
de) unter interessenvertretung im wortlaut 
abzurufen.

Büro/Praxenräume Friedenau,
Bundesallee,

92 – 275 qm möglich, 3 Einheiten, Aufzug, TOP-

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-Haus. 

Preis: 8,50/qm kalt. Alles Nähere 0151 4322 0011.
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steuerberatungsgesellschaft im norden 
berlins (reinickendorf, u-bahnhof borsig-
werke) bietet max. zwei schöne, eingerich-
tete Büroräume (17,17 qm + 17,67 qm) nebst 
mitbenutzungsmöglichkeit der gemein-
schaftsräume und bürogeräte zur unter-
vermietung 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. 
20 m². 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. 
separat ausgebautes souterrain (36 qm) mit 
küche, dusche und wc, kaltmiete 1950,- € 
nk. ca. 400,- €. 
tel. 030/ 8855 3900 

Eine organisatorische Bitte:
bitte vermerken sie bei antworten auf chif-
freinserate auf dem umschlag deutlich die 
chiffre-nummer. bitte senden sie ihre ant-
wort ausschließlich an die geschäftsstelle 
des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

zusammenarbeit / 
kooperation
Steuerbüro im südosten berlins sucht die 
unterstützung von steuerberateranwärter/
in bzw. steuerberater/in zur erstellung von 
handels- und steuerrechtlichen Jahresab-
schlüssen und steuererklärungen für man-
date unterschiedlichster rechtsformen in 
freier mitarbeit oder anstellung.
wir arbeiten mit moderner technik unter nut-
zung von dateV und den office-anwendungen. 
ksoehnel.stb@t-online.de
tel.: 030 / 5096 9711

Spezialberater: kollege bietet kooperation 
in schwierigen fällen bei gestaltungs- und 
abwehrberatung: unterneh menskauf/-
verkauf, alle umwandlungen, unternehmens-
nachfolge, gewerbliche immobilieninvesti-
tionen, betriebsaufspaltungen:
www.haraldwieser.de

Steuerberater/WP mit angeschlossener in-
ternational an gebundener wpg bietet stb oder 
ra (w/m) zwei schöne büroräume in wilmers-
dorf, nahe ku-damm, zur unter vermietung 
an. angedacht ist zusätzlich die entwicklung 
gemeinsamer beruflicher projekte.
kontakt unter tel.: 030 /2350 7820,
fax: 030 / 2350 7890

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

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.

Nachfolger/in  für Praxis in Wilmersdorf 
gesucht. der Jahresumsatz beträgt ca. 
290.000 €. langjährige mitarbeiterinnen 
sind vorhanden. überleitende tätigkeit ist 
möglich.
kontaktaufnahme unter chiffre 201204 an 
die geschäftsstelle.

büroräume
steuerberaterin mit zwei teilzeitkräften 
sucht  2-3 Räume in Bürogemeinschaft 
mit berufskollegen in charlottenburg / 
wilmersdorf.
mandantenschutz wird zugesichert.
spätere übernahme der praxis ist möglich.
kontaktaufnahme unter chiffre 201205 an 
die geschäftsstelle.

biete hochwertige Kanzleiräume/ Büro-
räume in bester lage in berlin grunewald 
direkt am halensee in einem sehr repräsen-
tativen haus.
zu vermieten sind zunächst drei büroräume. 
gemein same nutzung von besprechungs-
raum/bibliothek, empfang und küche. per-
spektivisch ist eine voll ständige übernahme 
der kanzleiräume erwünscht und wäre be-
reits jetzt möglich. die büroeinheit hat ins-
gesamt 168 qm.  mietpreis: Vhb
telefon: 0172 / 394 5847

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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Insel Usedom – ostseebad bansin
eines der 3-kaiserbäder, ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-zim-
mer-appartements an der strandpromena-
de, schwimmbadbenutzung, tiefgarage, 
nichtraucher, partnerschaft mit golfhotel.
rückfragen unter tel./fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

Insel Rügen – ostseebad binz
schöne, komfortable 2-zimmer-ferienwoh-
nung mit Ve randa und großer sonniger 
terrasse, 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-
cher-ferien-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 absprache.
kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 280 47 380

nach 111 Jahren wird das bürgerliche ge-
setzbuch durch „das bessere gesetzbuch“ 
ersetzt, in dem endlich alle bereiche des 
menschlichen und tierischen lebens ein für 
allemal juristisch geregelt werden. 
nachfolgend auszüge aus einigen der wich-
tigsten bereiche.

droemer-Verlag 
 www.droemer-knaur.de

Büroverfassung

§ 1 Regelungen über Ordnung am Arbeits-
platz

(1) alles, aber auch wirklich alles, kann 
im register „Verschiedenes“ abgelegt 
werden.
(2) der mülleimer ist unter dem schreib-
tisch zu platzieren und mit der aufschrift 
„eingang“ zu versehen.

§ 5 Regelung für Tassen und Schilder
(1) wer tassen oder schilder mit dem 
spruch „man muss nicht verrückt sein, 
um hier zu arbeiten, aber es hilft unge-
meint“ besitzt, kauft, vertreibt, aufhängt, 
ein- oder ausführt oder kopierte blätter 
mit dem spruch in umlauf bringt, wird 
mit einer geldstrafe von nicht unter drei 
monatsgehältern bestraft.
(2) dies gilt auch für tassen und schilder 
mit der aufschrift „ganz deutschland ist 
ein irrenhaus und hier ist die zentrale“.

§ 8 Regeln für den Umgang mit Arbeitskollegen
(1) diäten und fastenwochen sind wäh-
rend der urlaubs- oder feiertage durch-
zuführen. insbesondere ist die rohkost-
regel zu beachten: der lautstarke Verzehr 
von rohkost am arbeitsplatz, insbeson-
dere von karotten, sellerie und fenchel, 
ist nicht gestattet.
(2) plastikfingernägel, die es den kollegen 
ermöglichen, die anschläge pro minute 

auf einer tastatur mitzuzählen, müssen 
vor arbeitsbeginn am empfang abgege-
ben werden.
(3) die entscheidung über das öffnen von 
fenstern ist demokratisch zu treffen.
(4) bei temperaturen unter dem gefrier-
punkt gilt ein Vetorecht gegen das öffnen 
des fensters.

Computer-, Internet- und Mailgesetze

§ 3 Allgemeine Regelungen
(1) gläser, becher oder flaschen mit 
getränken fallen mit der öffnung immer 
in richtung der tastatur. zusatz: sie fal-
len ausschließlich, solange sich noch 
flüssigkeit darin befindet.
(2) babys, kleinkinder und tiere, welche 
mit händchen oder pfoten zufällig auf die 
tastatur kommen, drücken stets eine 
tastenkombination, die geeignet ist, 
schaden hervorzurufen, daten zu löschen 
oder die funktionsweise eines apparates 
für immer zu verstellen.

Bauerngesetze

§ 4 Gültigkeit von Bauernregeln
die in den Volksmund übergegangenen 
bauernregeln behalten vollumfänglich 
weiterhin bestand. zum 1. dezember 2011 
werden zehn modernisierte und aktualisier-
te bauernregeln in kraft gesetzt:
•	 trifft den bauern plötzlich schnee, war 

er nicht auf wetter.de
•	 will der bauer post erlangen, drückt der 

bauer auf empfangen.
•	 hat der bauer am bauch speck, geht er 

abends oft zum mac.
•	 fährt der bauer aus der spur, schaut er 

auf sein iphone nur.
•	 hüpft der bauer wie noch nie, hat der 

bauer eine wii.
•	 trinkt der bauer pflanzenschutz, wird er 

spitz wie tiger woods.

das (aller)letzte

das bessere gesetzbuch (bgb)
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•	 fehlt dem bauern jede bräune, hat er 
viele facebook-freunde.

•	 lacht der bauer wie ein depp, spielt er 
mit der neuen app.

•	 ist der bauer nicht ganz doof, führt er 
einen bio-hof.

Berufsbezeichnungsgesetze, alternative

folgende berufsbezeichnungen sind mit 
sofortiger wirkung in anpassung an die 
amerikanischen berufsbezeichnungen für 
den öffentlichen Verkehr und die nutzung 
auf Visitenkarten zulässig:

bisherige berufsbezeichnung neue zulässige alternative berufsbezeichnungen

frisör hairdirector, schopfschöpfer, philhaarmoniker

bäcker mehldesigner, hefecoach, teilchenbeschleuniger

elektriker phasendrescher, halbleitender angestellter

pfarrer psalmjockey (pJ), personal believer, heilandpraktiker,

konfessionsberater (confession advisor)
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Meine Zeit gehört 

meinen Mandanten. 

Und jetzt habe ich 

noch mehr davon. 

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profi tieren 

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen 

Suche, sondern können sich auf das konzentrieren, 

was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823. 

www.datev.de/dms


