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Verbandsnachrichten 3/2012

Verband intern

VorWort
Abschied und Neubeginn in einem

sehr geehrte damen und herren,
liebe kolleginnen und kollegen,

auf der sehr gut besuchten hauptversamm-
lung unseres Verbandes am 24. mai 2012 ist 
ein neues Präsidium gewählt worden. für 
den großen Vertrauensvorschuss bei dieser 
Wahl möchte ich mich auch noch einmal im 
namen meiner neuen (und teilweise alten) 
Vizepräsidenten katrin drews, thorsten 
abraham und michael hördt sehr herzlich 
bedanken.

das überzeugende Votum der Verbandsmit-
glieder wird uns ansporn und auch Ver-
pflichtung für die vor uns liegende legisla-
turperiode sein.

mein besonderer dank gilt auch an dieser 
stelle noch einmal meinem Vorgänger, Wolf-
gang Wawro, der seit 2004 acht Jahre lang 
der Präsident dieses Verbandes war und 
sich darüber hinaus im steuerrechtsaus-
schuss des dstV und auch im Öffentlich-
keitsausschuss unseres Verbandes stark 
engagiert hat. die vielfältigen weiteren lang-
jährigen engagements von Wolfgang Waw-
ro habe ich bereits an anderer stelle gewür-
digt.

insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit lag 
ihm dabei am herzen. Wir sind froh, seine 
umfangreichen erfahrungen und kontakte 
in diesem metier weiter für unseren Verband 
nutzen zu können, denn herr Wawro hat sich 
bereit erklärt, auch nach seinem ausschei-
den aus dem Präsidium die Öffentlichkeits-
arbeit unseres Verbandes zu leiten und der 
Pressesprecher unseres Verbandes zu sein.

nun liegen ja auch bald die sommerferien 
vor uns, doch hat sich das neue Präsidium 
schon zu einer ersten sitzung getroffen und 
einige Weichenstellungen besprochen.

Was können sie von ihrem steuerberater-
verband in den nächsten Jahren erwarten?

zunächst weiterhin kontinuität.

kontinuität ist nicht – wie man meinen könnte 
– stillstand, sondern stufenlose Veränderung. 

bewährtes alte mit neuem zu verbinden, 
sich den „zeichen der zeit“ zu stellen, das 
sind unabdingbare Voraussetzungen für eine 
zeitgemäße Berufsausübung. in meiner 
bewerbungsrede habe ich darauf hingewie-
sen und dieses stichwort zur Überschrift 
für meine amtszeit gemacht. Wir als Verband 
sind als informationsdrehscheibe ein bünd-
ler von informationen und interessen, denn 
gemeinsam sind wir stärker. ein Verband 
besteht nicht nur aus Präsidium und dele-
giertenversammlung allein, sondern aus 
uns allen. engagement und mitarbeit sind 
hilfreich und erwünscht, um gemeinsame 
interessen und entwicklungen umzusetzen.

das neue Präsidium ist vergleichsweise noch 
relativ jung, im altersdurchschnitt ist es sicher-
lich das jüngste innerhalb der mitgliedsverbän-
de des dstV. dies soll kein nachteil sein. Wir 
stehen alle in der Praxis, sind seit langem in 
den gremien des berufes tätig und alle anste-
henden entwicklungen in den nächsten 20 Jah-
ren betreffen auch unser berufsleben direkt.

und genau deshalb können sie auch von uns 
erwarten, dass wir Praxisverbundenheit, 

enthusiasmus, zeit und kraft in dieses amt 
investieren.

die folgenden Punkte werden zu den haupt-
schwerpunkten unserer künftigen Verbands-
arbeit gehören:

Erhalt der Freiberuflichkeit
die unabhängige und eigenverantwortliche 
berufsausübung muss das grundprinzip der 
tätigkeit der steuerberater sein. steuerbe-
rater sind in erster linie ihren mandanten 
verpflichtet, unterliegen aber als organe 
der steuerrechtspflege auch weitreichenden 
Pflichten. steuerberater und Wirtschafts-
prüfer werden nicht als verlängerter arm 
der finanzverwaltung tätig, vielmehr über-
wachen sie die einhaltung der rechte der 
mandanten und vertreten diese gegenüber 
dem staat.

Verbesserung der Außendarstellung und 
der Wahrnehmung des Berufes in der 
Öffentlichkeit
die seit 2008, zusammen mit den beiden 
steuerberaterkammern in unserer region, 
organisierte imagekampagne „experten, 
die sich lohnen“ ist bestandteil der strate-
gie unseres Verbandes, die außendarstel-
lung unseres berufs schrittweise zu ver-
bessern und Vorurteile – insbesondere auch 
des berufsnachwuchses - abzubauen. auch 
für den nächsten hauptschwerpunkt unse-
rer künftigen Verbandsarbeit spielt die Ver-
besserung der außendarstellung eine ent-
scheidende rolle – hier geht es nämlich um 
den …

… Wettbewerb um die Köpfe
steuerberater müssen sich als attraktive 
arbeitgeber positionieren. der allseits 
 bekannte demografische Wandel und der 
sogenannte fachkräftemangel haben in-
zwischen ein erhebliches ausmaß erreicht. 
hier ist es wichtig, dass auch die steuerbe-
rater weiterhin ihren Personalbedarf im 
bereich fachkräfte und auszubildende 
 decken können.
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fortbildungsProgramm 2. halbJahr 2012 - zielgruPPen

Fortentwicklung der Qualität
die Qualität unserer arbeit ist die grundla-
ge für den kanzleierfolg. Wir wollen unseren 
mitgliedern durch weitreichende unterstüt-
zungsmaßnahmen helfen, die Qualität in den 
Prozessen ihrer täglichen arbeit zu gewähr-
leisten bzw. zu steigern und sich ggf. zerti-
fizieren zu lassen.

Gründung von Netzwerken/Förderung 
von Kooperationen
Wie beim steuerberaterverband gilt: 
 gemeinsam ist man stärker. nehmen sie 
die möglichkeiten zur kooperationsbildung 
mit kollegen, aber auch interdisziplinär 
wahr. es muss ja nicht immer gleich eine 
sozietät sein. das berufsrecht hält neuer-
dings eine reihe von kooperationsmöglich-
keiten für sie bereit.

Die Verbesserung und Weiterentwick-
lung des Austausches mit der Finanzver-
waltung und den anderen Berufsorgani-
sationen
auch hier wird sich ein schwerpunkt unse-
rer arbeit bilden. Wir möchten wie bisher 
intensiven kontakt zu den steuerberater-
kammern in berlin und brandenburg sowie 
anderen berufsorganisationen pflegen. 
darüber hinaus ist uns ein regelmäßiger 
austausch mit der finanzverwaltung und 
auch der rechtsprechung sowie der Wis-
senschaft wichtig. Wir werden mit regelmä-
ßigen Veranstaltungen und arbeitstreffen 
die – wie auch schon in den vergangen Jah-
ren – bewährte zusammenarbeit fortführen 
und dort, wo es nötig ist, auch unsere an-
sichten vertreten.

in diesem sinne wünscht ihnen das Präsi-
dium eine schöne sommer- und urlaubszeit.

ihr

carsten butenschön

Kollegenseminare (Berufsangehörige)

k 1254 ust: essenslieferung versus restaurationsleistung dr. zugmaier/streit 20.08.2012

k 1258 gestaltende steuerberatung dr. strahl/dr. demuth 25.09.2012

k 1259 intensivkurs ifrs Prof. schlemmer 28.08.-29.08.2012

k 1260 aktuelle entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung dr. farr 20.08.2012

k 1261 inbound steuerrecht Prof. cloer 24.09.2012

k 1262 immobilienbesteuerung in- und outbound Prof. cloer 22.10.2012

k 1263 aktuelles umsatzsteuerrecht flügge 30.10.2012

k 1264 best. von Persg im internationalen steuerrecht Prof. zech 09.11.2012

k 1265 Präsenzwissen einkommensteuer seifert 29.11.2012

k 1266 reisekosten 2012 seifert 15.10.2012

k 1267 alterseinkünfte seifert 19.09.2012

k 1268 dauerbrenner: geldwerte Vorteile 2012/2013 seifert 29.11.2012

k 1269 Überlegungen zum Jahresende christoffel 07.11.2012

k 1270 aktuelle entwicklungen im gesellschaftsrecht Wachter 25.09.2012

k 1271 die erfolgreiche gestaltung der Vermögensnachfolge dr. Wälzholz 24.10.2012

k 1272 gestaltung im umfeld von freiberuflerpraxen dr. gluth 21.11.2012

k 1273 körperschaftsteuer-repetitorium 2012 Posdziech 13.11.-14.11.2012

k 1274 rund um den gesellschafter-geschäftsführer d. gmbh Posdziech 06.11.2012

k 1275 gestaltungen zwischen gmbh und Personengesell. Posdziech 24.08.2012

k 1276 handelsbilanz nach bilmog schott 21.08.2012

k 1277 umsatzsteuer – auslandssachverhalte schott 22.08.2012

k 1278 fallstudien grundvermögen blum/Weiss 29.10.2012

k 1279 die stiftungen des privaten rechts sachse 10.09.2012

k 1280 aktuelle fragen des gemeinnützigkeitsrechts sachse 05.11.2012

k 1281 Planung und gestaltung der unternehmensnachfolge Prof. hannes/dr. stalleiken 19.11.2012

k 1282 künstler und sportler im steuerrecht dr. grams 31.10.2012

k 1283 rechnung im umsatzsteuerrecht Prof. dr. küffner 22.11.2012

k 1284 gesellschafterfremdfinanzierung einer gmbh gehrke 05.09.2012

k 1285 betriebsprüfung und steuerfahndung dr. kutzner/rau 15.11.2012

k 1286 bürokratiefalle künstlersozialversicherung zacher 12.09.2012

k 1287 eintritt in und austritt aus Personengesellschaften christoffel 17.09.2012

k 1288  gmbh & co. kg gärtner 26.09.2012

k 1289 akt. neuer. zur rechnungslegung bei Pers.-handelsges. gärtner 06.12.2012

k 1290 fallstudien anhand des sanierungskonzeptes uppenbrink 17.10.2012

k 1291 aktuelle fragen zur betriebsaufspaltung Prof. alber 23.10.2012

k 1292 ausgewählte fragen aus dem bilanzsteuerrecht Prof. alber 27.11.2012

k 1293 mittelstandsfinanzierung Prof. simmert 18.10.2012

k 1294 aktuelles zur erbschaft- und schenkungsteuer mannek 01.11.2012

k 1295 umsatzsteuer – auslandssachverhalte schott 28.09.2012

k 1296 gewerblicher grundstückshandel dr. baretti 16.11.2012
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Verband intern

aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-branden-
burg gehörten am 08. Juni 2012  2.101 mit-
glieder an. 

Wir freuen uns, als neue mitglieder im Ver-
band begrüßen zu dürfen:

Adam Iris, Dipl.-Fw. (FH), 
Steuerberaterin
le Pavillon-straße 19, 13127 berlin

Forstreuter Dajana, 
Steuerberaterin
landgrafenstraße 15, 10787 berlin

Heilmann Jan, Dipl.W.jur. (FH) 
Steuerberater
güntzelstraße 46, 10717 berlin

Lüdecke + Frank StBG,   
alt-tempelhof 16, 12099 berlin

Matthes Jan, 
Steuerberater WP
c/o audecon gmbh stbg
lützowufer 26, 10787 berlin

Menz Kerstin, 
Steuerberaterin
c/o gentz und Partner 
märkisches ufer 34, 10179 berlin

PANARES Berlin StBGmbH,   
Pariser straße 3, 10719 berlin

Scholla Dirk, 
Steuerberater
kaiser-friedrich-straße 63, 10627 berlin

Stettner Anja, Dipl.-BW (FH), 
Steuerberaterin
feilnerstraße 10, 10969 berlin

Wolff Cornelia, 
Steuerberaterin
letteallee 90, 13409 berlin

geburtstage
Das 80. Lebensjahr vollendet
am 21. Juni 2012

Diethelm Schneider
steuerberater
bundesallee 135, 12161 berlin

Das 75. Lebensjahr vollenden
am 29. Juli 2012

Arno Keilhau
dipl.-Wirtsch. steuerberater
müggelseedamm 208 e, 12587 berlin

am 07. August 2012
Margot Markwald
steuerberaterin
kurze straße 8, 
15370 fredersdorf-Vogelsdorf

Das 70. Lebensjahr vollenden
am 27. Juni 2012

Hans-Jürgen Schulz
dipl.-finw. steuerberater
krontalstraße 56, 12305 berlin

am 02. Juli 2012
Sigrid Broszat
steuerberater
holländerstraße 75 a, 13407 berlin

am 13. Juli 2012
Klaus Dieckvoß
dipl.-kfm. steuerberater
mühlenstraße 38 a, 14167 berlin

am 19. Juli 2012
Rita Schubert
steuerbevollmächtigte
roonstraße 13, 14163 berlin

am 07. August 2012
Horst-Andreas Wolff
dipl.-Vw. steuerberater
barstraße 53, 10713 berlin

Wir übermitteln unseren kolleginnen und 
kollegen die herzlichsten glückwünsche.

gedenken
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, das 
ableben unserer berufskollegin

Doris Langenkamp
geb. 18.08.1935    gest. 07.05.2012

bekannt zu geben.

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

berufsJubiläum
Das 65-jährige Berufsjubiläum begeht
am 19. Juli 2012

Alfred Kursawe
steuerberater
luisenstraße 17, 12209 berlin

Das 55-jährige Berufsjubiläum begeht
am 22. Juli 2012

Wilhelm Degenhardt
steuerbevollmächtigter
heerstraße 243, 13595 berlin

Das 50-jährige Berufsjubiläum begingen
am 08. Juni 2012

Karl-Heinz Hirsch
steuerbevollmächtigter
stülpnagelstraße 2, 14059 berlin

Herbert Günther
steuerberater
adornostraße 55, 14612 falkensee

Ingrid Besser
steuerberater
c/o besser, ritter & besser
manfred-von-richthofen-str. 4, 12101 berlin

Das 40-jährige Berufsjubiläum begehen
am 21. Juni 2012

Monika Gadomski
steuerberaterin
hohenzollernstraße 13 b, 14109 berlin
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am 06. Juli 2012
Marianne Knaisch
steuerberater
nassenheider Weg 20, 13509 berlin

am 10. Juli 2012
Herbert Kram
steuerberater
kurfürstendamm 179, 10707 berlin

Siegfried Uecker
steuerberater
goebelstraße 113, 13627 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum beging bzw. 
begehen
am 04. Juni 2012

Peter Pfeil
steuerberater
berliner straße 103, 13507 berlin

am 24. Juni 2012
Klaus-Dieter Walkhoff-Jordan
steuerberater
holsteinische straße 37, 12161 berlin

am 01. Juli 2012
Manfred Gerhardt
dipl.-kfm. dipl.-ing. steuerberater
siemensstraße 57, 12247 berlin

am 03. Juli 2012
Lothar Jürgen Krause
steuerberater
kapweg 4, 13405 berlin

am 04. August 2012
Regine Andres
steuerbevollmächtigte
bertramstraße 74, 13467 berlin

Wir wünschen unseren kolleginnen und 
kollegen viel erfolg für die weitere beruf-
liche tätigkeit.

im Juli und august 2012 erhalten die nach-
stehend aufgeführten kolleginnen und kol-
legen für langjährige ununterbrochene mit-
gliedschaft die ehrenurkunde des Verbandes:

Für 55 Jahre Verbandstreue
am 01. Juli 2012

Edith Piontek
Wilmersdorfer straße 94 – Wg 2, 
10629 berlin

Für 50 Jahre Verbandstreue
am 01. Juli 2012

Karl-Heinz Hirsch
steuerbevollmächtigter
stülpnagelstraße 2
14059 berlin

Ingrid Besser
steuerberater
c/o besser, ritter & besser
manfred-von-richthofen-str. 4, 
12101 berlin

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. Juli 2012

Monika Gadomski
steuerberaterin
hohenzollernstraße 13 b, 14109 berlin

Karin Wiesner
steuerberater
rheinbabenallee 7, 14199 berlin

am 01. August 2012
Detlef Dammer
steuerberater
rollenhagenweg 7, 14089 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. Juli 2012

Klaus-Dieter Walkhoff-Jordan
steuerberater
holsteinische straße 37, 12161 berlin

Manfred Gerhardt
dipl.-kfm. dipl.-ing. steuerberater
siemensstraße 57, 12247 berlin

am 01. August 2012
Edelgard Schneider-Münchehofe
dipl.-kffr. dipl.-hdl. steuerberater
Jasmunder straße 9, 13355 berlin

Norbert Rieseberg
dipl.-kfm. steuerberater
karl-liebknecht-straße 110
16548 glienicke

termine
Verbandsveranstaltungen:
11. 08. 2012 sommerfest
14. 09. 2012 16. herbstfachtagung
20. 11. 2012 risikomanagementseminar

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

bei fragen der Mitglieder des Steuerbera-
terverbandes an unseren Justiziar, herrn 
Klaus Feuersänger, rechtsanwalt, fach-
anwalt für steuerrecht, notar, wenden sie 
sich bitte an die geschäftsstelle des steu-
erberaterverbandes:
Tel.: 030 / 275 959 8-0

So erreichen Sie uns:

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

Sabine Blaschke
Sekretärin
tel.: 030 / 2759 598-14
email: blaschke@stbverband-berlin-bb.de

Katja Wiedenhöft
Buchhalterin
tel.: 030 / 2759 598-17
email: wiedenhoeft@stbverband-berlin-bb.de

ehrung fÜr langJährige mitgliedschaft
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let’go – azubi 2012!
unter diesem motto bietet der steuerbera-
terverband berlin-brandenburg wieder zwei 
seminare für auszubildende an, die im fe-
bruar bzw. august 2012 ihre ausbildung 
zur/m steuerfachangestellten begonnen 
haben bzw. beginnen.

die steuerberaterkammern berlin und 
brandenburg haben die einladungen zu die-
sen seminaren allen neuen auszubildenden 
zusammen mit dem ausbildungsvertrag 
zugesandt. die ersten anmeldungen liegen 
uns bereits vor.

geben sie ihren neuen azubis die chance 
an diesem kurs teilzunehmen. Wir möchten 
an diesen vier nachmittagen antworten auf 
die fragen geben, was die ausbildung mit 
sich bringen wird. die teilnehmer erhalten 
einen Überblick und es werden grundlegen-
de begriffe erklärt und in zusammenhang 
zueinander gebracht.

Organisation einer Steuerberatungspraxis 
Posteingang, Postausgang, fristen, termi-
ne, fristenkontrollbuch, bearbeitung von 
steuerbescheiden

Grundzüge Steuern
➜ abgabenordung
einspruch - korrekturnormen, zuständigkei-
ten, Übungen anhand von bescheidmustern

➜ einkommensteuer (körperschaftsteuer)
einordnung in das steuersystem, erhe-
bungsformen, steuerpflicht, Progression

➜ umsatzsteuer
einordnung in das steuersystem – system 
der umsatzsteuer, rechnungen, Vorsteuer-
abzug, Übungen anhand von belegmustern

Grundzüge des Rechnungswesens
aufgaben der buchführung, die buchführung 
als teil des rechnungswesens, buchführungs-
pflichten nach handelsrecht und ao, grund-

sätze ordnungsmäßiger buchführung, inven-
tar, inventur, gliederung der gewinn- und 
Verlustrechnung, gliederung der bilanz, kon-
tenlehre und buchführungstechnik, konten-
rahmen (skr 03 / 04), kontenplan, konten-
klassen, kontieren anhand von belegmustern

… und zum ende 
der ausbildung 
schenkt der steuerberaterverband berlin-
brandenburg den „frisch gebackenen“ steu-
erfachangestellten ein zweitägiges seminar. 
so kurz nach den Prüfungen, ist ein hohes 
maß an fachwissen vorhanden. Wissen die 
steuerfachangestellten aber auch, was von 
ihnen darüber hinaus erwartet wird? Wir ha-
ben Praxeninhaber gefragt, was sie von einem 
„frischen“ steuerfachangestellten neben 
aktuellem, anwendungsbereitem fachwissen 
erwarten. aus den antworten haben wir die-
ses seminar konzipiert, das die teilnehmer 
fit machen soll für den arbeitsalltag.

Der erste Tag: Rund um die Mandanten-
kommunikation
Gute (geschäftliche) Kommunikation ist Vor-
aussetzung für eine positive und kompetente 
Außendarstellung der StB-Praxis. Mandan-
tenorientierte Kommunikation bietet die Ge-
legenheit, positive Informationen und Eindrü-
cke zu geben und wichtige Informationen über 
Mandanten zu erhalten.

Der zweite Tag: Wie organisiere ich  meinen 
Arbeitsalltag?
Die Teilnehmer werden mit den Methoden des 
Zeitmanagements vertraut gemacht und set-
zen sich mit ihrem persönlichen Arbeitsstil 
auseinander, um eine für sie angepasste Ar-
beitsmethodik zu entwickeln. Erarbeitet wird 
ein „Handwerkskasten“ zur erfolgreichen 
Umsetzung in die tägliche Berufspraxis.

um jedem steuerfachangestellten die mög-
lichkeit der teilnahme zu geben, erhalten 

alle mit ihrem Prüfungszeugnis einen gut-
schein für die teilnahme. 

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

➜ Verbändeforum edV
im dieser arbeitsgruppe des dstV engagie-
ren sich 15 steuerberater aus verschiedenen 
landesverbänden. die ergebnisse ihrer 
arbeit erhalten sie über den newsletter bzw. 
sie finden diese in stbdirekt in der rubrik 
Verbändeforum edV.

neben dem archiv der newsletter bietet 
diese rubrik:
•	 allgemeine informationen
•	 excel-tools
•	 PowerPoint-tools

ausgewählte beiträge aus den newslettern 
veröffentlichen wir in unseren Verbands-
nachrichten. in dieser ausgabe den news-
letter 5/2012 zum thema „löschen Verboten! 
- steuerrelevante daten – datenzugriffs-
recht des betriebsprüfers“

aktueller und umfassend informiert sind 
sie, wenn sie den edV-newsletter abonnie-
ren.
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in der diesjährigen hauptversammlung am 
24. mai 2012 wurde das Präsidium des steu-
erberaterverbandes berlin-brandenburg 
neu gewählt. für die neue amtszeit von mai 
2012 bis mai 2016 wird der Verband vertre-
ten durch:

Präsident: 
carsten butenschön, steuerberater

Vizepräsidenten:
dipl.-fw. thorsten abraham, steuerberater
dipl.-kffr. katrin drews, steuerberaterin
dipl.-kfm. dipl.-Verw. michael hördt, steu-
erberater

Wir gratulieren herzlich und wünschen den 
neuen/wiedergewählten Präsidiumsmitglie-
dern viel spaß bei der arbeit.

der bisherige Präsident Wolfgang Wawro, 
stb kandidierte nicht wieder. seit 1997 war 
herr Wawro Vorstands- bzw. Präsidiums-
mitglied, die letzten 8 Jahre Präsident.

herr butenschön bedankte sich bei ihm für 
sein langjähriges, intensives engagement 
und die immer gute zusammenarbeit.

nach seiner ausbildung und tätigkeit in der 
finanzverwaltung ließ sich herr Wawro 1973 
zum steuerbevollmächtigten bestellen und 
wurde im selben Jahr mitglied unseres Ver-
bandes.

Von 1989 bis 1994 war er delegierter der 
damaligen regionalgruppe schöneberg/
Wilmersdorf.

seit 1995 arbeitete herr Wawro im Öffent-
lichkeitsausschuss mit, dessen leitung er 
2001 übernahm. die Öffentlichkeitsarbeit 
bildete auch immer einen schwerpunkt in 
seiner amtszeit im Präsidium. neben den 
kontakten zu vielen berufsorganisationen, 
knüpfte er besonders enge bande zu medi-
envertretern der verschiedensten bereiche.
auf dstV-ebene nahm er die aufgaben als 
Vorstandsmitglied und mitglied im steuer-
rechtsausschuss wahr.
 
außerhalb des Verbandes engagiert sich 
herr Wawro als beiratsmitglied der 
 steuerberaterkammer berlin, kuratori-
umsmitglied der karl und else-Wilke-
stiftung, Wissenschaftliches beiratsmit-
glied des Potsdamer steuerforums, 
beiratsmitglied der berliner steuerge-
spräche und ehrenamtlicher richter für 
berufsgerichtliche Verfahren beim land-
gericht berlin.

Wir freuen uns sehr, dass sich herr  Wawro 
bereiterklärt hat, zukünftig als Presse-
sprecher des Verbandes auch weiterhin 
den Öffentlichkeitsausschuss zu leiten und 
die aufgebauten medienkontakte zu pfle-
gen.

delegiertenWahl
außer dem Präsidium wurden in diesem 
Jahr auch die delegierten der regionalgrup-
pen neu gewählt.

die auszählung der Wahlzettel erfolgte 
durch den berufungsausschuss am 
12.06.2012, also nach redaktionsschluss 
dieser Verbandsnachrichten.

als beilage zu diesem Versand erhalten sie 
die Übersicht der neu gewählten delegier-
ten, die in den kommenden vier Jahren für 
sie ehrenamtlich tätig sein werden.

Wir bedanken uns bei den ausgeschiedenen 
delegierten für ihr engagement in den ver-
gangenen Jahren und wünschen „den neu-
en“ viel elan und freude!

selbsthilfeVerein 
aktuell
WWW.shV-berlin.de
liebe kolleginnen und kollegen!

kennen sie eigentlich unseren selbsthilfe-
verein? ein Verein, der selbstlos tätig ist und 
nicht eigenwirtschaftliche zwecke verfolgt, 
sondern in not geratenen berliner kollegin-
nen und kollegen – auch ehemaligen – hilft? 

Wir – die Vorstandsmitglieder dieses 
„selbsthilfevereins des steuerberatenden 
berufs e. V.“ – und zwei angestellte sozial-
pädagoginnen – hoffen es sehr!

denn wir alle engagieren uns für diese für-
sorgeeinrichtung der steuerberaterkammer 
berlin und bringen uns regelmäßig – auch 
hier in den Verbandsnachrichten – immer 
wieder in erinnerung. zum einen, um zu 
berichten, zum anderen auch, um die für 

neuWahl Präsidium
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den Verein notwendigen spenden zu erbitten.
diese sind für eine regelmäßige finanzielle 
unterstützung der menschen erforderlich, 
die trotz staatlicher sozialhilfe nur ein sehr 
bescheidenes, ein sehr eingeschränktes 
tägliches leben führen können.

in den Vorstandssitzungen berichten unse-
re beiden mitarbeiterinnen regelmäßig über 
ihre intensiven einzelbetreuungen/besuche 
(z. zt. 22 Personen) von teilweise schwer 
erkrankten, die ohne eine begleitung zu 
ärzten, zu untersuchungen in kliniken oder 
vor operationen hoffnungslos allein, über-
fordert und ohne diese unterstützung auch 
„ausgeliefert“ wären. das gilt auch und ge-

Firmen

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

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

www.hdi-gerling.de

HG_anz_Stb_EGO_A5Q.indd   1 02.04.2008   11:22:49

rade bei schriftlichen sozialanträgen, be-
suchen bei behörden, krankenkassen etc.

und um dieses eingeschränkte leben den-
noch lebenswert und ein wenig freudvoll zu 
gestalten, organisiert der selbsthilfeverein 
die teilnahme an kulturellen Veranstaltun-
gen und einen regelmäßigen gesprächs-
austausch.

falls sie menschen kennen, die unserer 
unterstützung bedürfen - wir sind zu errei-
chen:
telefon: 030 / 88 92 61 46
telefax: 030 / 88 92 61 47
e-mail: info@shv-berlin.de

und wir – wir bedürfen ihrer unterstützung.
unser konto:   
selbsthilfeverein 
konto-nr.: 131 514 5003
blz: 100 900 00 – berliner Volksbank

herzlichst
helga marienfeld
Vorstandsmitglied
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am 15. 02. 2012 hat das bundesministerium 
der Justiz den entwurf eines gesetzes zur 
einführung einer Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter berufshaftung 
vorgelegt. mit dieser neuen gesellschafts-
form soll rechtsanwälten und steuerbera-
tern erstmals die möglichkeit geboten wer-
den, bei einer gemeinsamen berufsausübung 
in einer Personengesellschaft im fahrläs-
sigkeitsbereich die haftung für berufliche 
fehler auf das gesellschaftsvermögen zu 
begrenzen. als kompensation dafür, dass 
die persönliche haftung der mit der bear-
beitung befassten Partner komplett entfällt, 
soll für jede berufsgruppe eine speziell auf 
die Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter berufshaftung zugeschnittene 
berufshaftpflichtversicherung eingeführt 
werden und der name der Partnerschaft 
soll – als Warnhinweis für den mandanten 
– den zusatz „mit beschränkter berufshaf-
tung“ oder eine allgemein verständliche 
abkürzung dieser bezeichnung enthalten. 

1. Zielsetzung des Gesetzes
mit der einführung einer Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter berufshaf-
tung reagiert der gesetzgeber auf die 
 zunehmende „flucht“ größerer an walts-
kanzleien in die englische limited liability 
Partnership (llP), bei der im fahrlässig-
keitsbereich durch eine kombination von 
englischem gesellschaftsrecht und deut-
schem deliktsrecht eine persönliche haf-
tung der gesellschafter für eigene und 
fremde beratungsfehler ausgeschlossen 
sein soll. eine vergleichbare gesellschafts-
form gibt es in deutschland bislang nicht. 
bei der Partnerschaftsgesellschaft in ihrer 
jetzigen ausgestaltung haften bei berufli-
chen haftungsfällen sämtliche Partner, die 
mit der bearbeitung des mandats befasst 
waren, neben der gesellschaft als gesamt-
schuldner persönlich (§ 8 abs. 2 Partgg). 

bei der gmbh ist die haftung zwar auf das 
gesellschaftsvermögen beschränkt (§ 13 
abs. 2 gmbhg). dieser gesetzlichen haf-
tungsbegrenzung stehen aber korrespon-
dierende Publizitäts- und bilanzierungs-
pflichten gegenüber, die von vielen beratern 
als nachteil empfunden werden.

2. Berufsrecht
rechtsanwälte und steuerberater können 
zukünftig ihren beruf mit anderen rechtsan-
wälten und steuerberatern in einer Partner-
schaftsgesellschaft mit beschränkter oder 
ohne beschränkte berufshaftung gemeinsam 
ausüben. steuerberater haben zusätzlich die 
Wahlmöglichkeit zwischen einer als steuer-
beratungsgesellschaft anerkannten und einer 
nicht als steuerberatungsgesellschaft aner-
kannten „einfachen“ Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter und ohne beschränk-
te ber ufshaf tung,  wobei  e ine 
interprofessionelle zusammenarbeit mit 
rechtsanwälten nur in der „einfachen“ Part-
nerschaftsgesellschaft möglich ist. 

3. Gesetzliche Haftungsbeschränkung
nach dem gesetzentwurf soll die haftungs-
beschränkung auf das gesellschaftsvermö-
gen durch das Partnerschaftsgesetz selbst 
begründet werden (§ 8 abs. 4 Partgg-e). 
eine besondere Vereinbarung mit dem man-
danten wie etwa bei einer vertraglichen 
haftungsbegrenzung durch eine Vereinba-
rung im einzelfall oder durch vorformulier-
te Vertragsbedingungen gemäß § 51a abs. 1 
brao oder § 67a abs. 1 stberg ist nicht 
erforderlich. 

4. Verbindlichkeiten aus Berufshaftung
die vorgesehene gesetzliche haftungsbe-
schränkung auf das gesellschaftsvermögen 
der Partnerschaftsgesellschaft soll nur für 
berufliche haftungsfälle gelten. sie er-
streckt sich demnach nicht auf sonstige 

Verbindlichkeiten der gesellschaft wie etwa 
aus miet-, leasing- oder arbeitsverträgen. 
hier soll es wie bisher bei der persönlichen 
und gesamtschuldnerischen mithaftung der 
Partner neben der Partnerschaftsgesell-
schaft bleiben (§ 8 abs. 1 s. 1 Partgg). eben-
so wenig soll sich die haftungsbeschränkung 
auf ansprüche erstrecken, die sich unmit-
telbar gegen die Partner richten, wenn die-
se außerhalb der Partnerschaftsgesell-
schaft im eigenen namen tätig geworden 
sind oder besonderes persönliches Vertrau-
en in anspruch genommen haben (§ 311 
abs. 3 bgb). unberührt bleiben schließlich 
auch ansprüche aus unerlaubter handlung, 
die – soweit es um den ausgleich von Ver-
mögensschäden geht – in aller regel ein 
vorsätzliches handeln voraussetzen (§ 826 
bgb).
 
5. Berufshaftpflichtversicherung
Voraussetzung dafür, dass für Verbindlich-
keiten aus berufshaftung nur das Vermögen 
der gesellschaft haftet, soll neben dem 
namenzusatz „mit beschränkter haftung“ 
eine speziell für die Partnerschaftsgesell-
schaft abzuschließende berufshaftpflicht-
versicherung sein. diese soll dem schutz 
der rechtsuchenden dienen und die fehlen-
de persönliche haftung der Partner aus-
gleichen. Wenn der gesetzlich vorgeschrie-
bene Versicherungsschutz fehlt, soll die 
haftungsbeschränkung auf das Vermögen 
der gesellschaft automatisch entfallen und 
die persönliche und gesamtschuldnerische 
haftung der Partner, die das mandat bear-
beitet haben, wieder aufleben.

die regelungen für die berufshaftpflicht-
versicherungen sollen in den jeweiligen 
berufsgesetzen erfolgen. die Versicherer 
sollen die zuständigen rechtsanwalts- und 
steuerberaterkammern über den beginn 
und das ende des Versicherungsschutzes 

schÖne aussichten – die Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter berufshaftung
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informieren. die kammern wiederum wer-
den verpflichtet, den geschädigten auskünf-
te über den Versicherungsschutz der Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
haftung zu erteilen. 

6. Mindestversicherungssumme für 
Rechtsanwälte
rechtsanwälte, die ihren beruf in einer 
 Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter haftung gemeinschaftlich ausüben 
 wollen, sollen hierfür – in anlehnung an  
die berufshaftpflichtversicherung für  
eine rechtsanwalts-gmbh – eine berufs-
haftpflichtver sicherung mit einer mindest-
ver siche rungs summe von 2,5 mio. euro 
benötigen, bei der die Versicherungssumme 
für jeden „gesellschafter und geschäfts-
führer“ pro Versicherungsjahr einmal zur 
Verfügung stehen muss (§ 51a abs. 2 
 brao-e). 

zweifelhaft ist, ob die zuletzt genannte ma-
ximierung der Versicherungssumme ange-
messen ist. abgesehen davon, dass es bei 
der Partnerschaftsgesellschaft anders als 
bei der gmbh keine geschäftsführer gibt, 
würde die geplante maximierungsregelung 
bei größeren Partnerschaftsgesellschaften 
wegen der dort vorhandenen hohen anzahl 
der Partner praktisch zu einer unbegrenz-
ten maximierung der Versicherungssumme 
führen, die wegen zu hoher Prämien nicht 
versichert werden könnte. damit besteht 
aber die gefahr, dass das gesetzgeberische 
ziel, den trend zum rechtsformwechsel zur 
llP nach englischem recht zu stoppen, 
nicht erreicht wird. aus diesem grund soll-
te die maximierung der Versicherungssum-
me für die anwaltliche Partnerschaftsge-
sellschaft mit beschränkter berufshaftung 
wie bei der berufshaftpflichtversicherung 
für rechtsanwälte (siehe § 51 abs. 4 s. 2 
brao) auf den vierfachen betrag der ge-
setzlich vorgeschriebenen Versicherungs-
summe limitiert werden dürfen. auch bei 
einer solchen regelung wäre ein effektiver 
gläubigerschutz gewährleistet, denn bei 

anwälten werden haftungssummen, die 
jenseits der millionengrenzen liegen, nur 
sehr selten realisiert und größere Partner-
schaftsgesellschaften machen schon jetzt 
zunehmend von der möglichkeit gebrauch, 
mandate mit überdurchschnittlichem haf-
tungspotenzial über sogenannte „objektde-
ckungen“ mit weit höheren Versicherungs-
summen separat zu versichern.

7. Mindestversicherungssumme für 
Steuerberater 
für eine steuerberatende Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter berufshaf-
tung soll wie bei der berufshaftpflicht-
versicherung für steuerberater und 
steuer beratungsgesellschaften eine Versi-
cherungssumme von 250.000,00 euro mit 
einer vierfachen maximierung für das Ver-
sicherungsjahr ausreichend sein (§ 52 abs. 1 
und 3 dVstb). eine erhöhung der Versiche-
rungssumme auf 2,5 mio. euro ist nach der 
begründung des gesetzentwurfs nicht not-
wendig, weil steuerberater und steuerbe-
ratungsgesellschaften – anders als rechts-
anwälte – nach § 67 s. 1 stberg ohnehin 
verpflichtet sind, eine angemessene berufs-
haftpflichtversicherung abzuschließen und 
die nichtbeachtung dieser berufspflicht den 
Widerruf der bestellung zum steuerberater 
zur folge hat. 

die erfahrungen der berufshaftpflichtver-
sicherer zeigen, dass mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen mindestversicherungs-
summe von 250.000,00 euro nur in den 
 seltensten fällen die beruflichen haftungs-
gefahren des steuerlichen beraters ange-
messen versichert sind. Vor allem bera-
tungsfehler im zusammenhang mit einer 
steuerlichen gestaltungsberatung (verdeck-
te betriebsaufspaltung, ungewollte aufde-
ckung stiller reserven im rahmen einer 
umwandlung, nichtbeachtung von halte-
fristen etc.). können leicht die haftsumme 
von 1 mio. euro übersteigen. aus diesem 
grund dürfte für die steuerberatende Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter 

berufshaftung regelmäßig die berufsrecht-
liche Verpflichtung bestehen, eine berufs-
haftpflichtversicherung mit einer erhöhten 
Versicherungssumme abzuschließen. zur 
feststellung, welche Versicherungssumme 
im einzelfall angemessen ist, sollte min-
destens einmal im Jahr in abstimmung mit 
dem berufshaftpflichtversicherer eine vor-
wärtsgewandte risikoanalyse durchgeführt 
werden.

8. Versicherungssumme bei einer inter-
professionellen Partnerschaftsgesell-
schaft
bei einer nicht als steuerberatungsgesell-
schaft anerkannten interprofessionellen 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter berufshaftung aus rechtsanwälten und 
steuerberatern stellt sich die frage, welche 
berufshaftpflichtversicherung diese gesell-
schaft abschließen muss, damit ein mangel 
beim Versicherungsschutz vermieden und 
damit ein Wiederaufleben der persönlichen 
haftung der Partner ausgeschlossen wird. 
der entwurf des bundesjustizministeriums 
sieht insoweit keine regelung vor. falls im 
weiteren gesetzgebungsverfahren keine 
klarstellung erfolgt, dürfte der abschluss 
einer einheitlichen berufshaftpflichtversi-
cherung mit der erhöhten Versicherungs-
summe und maximierung für rechtsan wälte 
gemäß § 51a abs. 2 brao-e der sicherste 
Weg sein. insoweit gilt nichts anderes als 
bei einer Wirtschaftprüfungs- und steuer-
beratungsgesellschaft. auch diese muss 
ihren Versicherungsschutz an den strenge-
ren berufsrechtlichen Vorgaben für Wirt-
schaftsprüfer (mindestversicherungssum-
me 1 mio. euro gemäß § 2 abs. 1 WPbhV) 
ausrichten. 

9. Namenszusatz
neben einer speziellen berufshaftpflicht-
versicherung soll für die Wirksamkeit der 
haftungsbeschränkung erforderlich sein, 
dass der name der Partnerschaft den zu-
satz „mit beschränkter berufshaftung“ 
oder eine allgemein verständliche abkür-
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zung enthält. der Warnhinweis soll wie die 
berufshaftpflichtversicherung dem schutz 
des mandanten dienen. dieser soll darüber 
in kenntnis gesetzt werden, dass die haf-
tung bei beruflichen haftungsfällen be-
grenzt ist. nicht zulässig soll die abkür-
zung „mbh“ sein, weil diese von den 
gläubigern der gesellschaft auch dahin 
verstanden werden kann, dass die haf-
tungsbegrenzung für alle Verbindlichkei-
ten der gesellschaft gilt. der namenszu-
satz „mit beschränkter berufshaftung“ 
muss in das Partnerschaftsregister ein-
getragen werden und als Pflichtangabe 
auf allen geschäftsbriefen der Partner-
schaftsgesellschaft angegeben werden. 
bei nichtbeachtung soll die persönliche 
haftung der Partner, die das mandat be-
arbeitet haben, wieder aufleben. 

Fazit
der entwurf des Justizministeriums zur 
einführung einer Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter berufshaftung 
für rechtsanwälte und steuerberater ist 
zu begrüßen, denn diese neue gesell-
schaftsform schließt bei beruflichen haf-
tungsfällen in der Partnerschaftsgesell-
schaft im fahrlässigkeitsbereich 
rechtssicher eine existenzvernichtende 
persönliche haftung der Partner für eige-

ne und fremde beratungsfehler aus. die 
gläubigerinteressen werden durch eine 
speziell für die Partnerschaftsgesellschaft 
mit beschränkter berufshaftung abzu-
schließende berufshaftpflichtversiche-
rung und den namenszusatz „mit be-
schränkter berufshaftung“ ausreichend 
geschützt. ein nachbesserungsbedarf 
besteht bei der berufshaftpflichtversiche-
rung für eine anwaltliche Partnerschafts-
gesellschaft. hier sollte die maximierung 
der Versicherungssumme wie bei der nor-
malen berufshaftpflichtversicherung für 
rechtsanwälte limitiert werden, damit der 
Versicherungsschutz bezahlbar bleibt. nur 
dann werden sich größere kanzleien für 
die neue gesellschaftsform entscheiden 
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und das gesetzgeberische ziel, eine deut-
sche alternative zur englischen llP zu 
schaffen, wird erreicht. für steuerberater 
dürfte die berufsrechtliche Verpflichtung 
bestehen, für die Partnerschaftsgesell-
schaft eine berufshaftpflichtversicherung 
mit einer erhöhten Versicherungssumme 
abzuschließen, denn mit der gesetzlich 
vorgeschriebenen mindestversicherungs-
summe von 250.000,00 euro sind die be-
ruflichen haftpflichtgefahren regelmäßig 
nicht angemessen versichert. 

rechtsanwalt michael brügge
der autor ist bei hdi-gerling firmen und 
Privat Versicherung ag tätig. der beitrag 
gibt seine persönliche auffassung wieder.

Wiederbestellung eines 
 steuer beraters keine ermessens-
entscheidung 
Über die Wiederbestellung eines 
 steuerberaters ist auch dann eine rechts- 
und keine ermessensentscheidung zu 
treffen, wenn der steuerberater auf sei-
ne  be stellung nach einleitung eines 

berufs gerichtlichen Verfahrens verzich-
tet  hatte.

bundesfinanzhof, urteil vom 09. 08. 2011, 
Vii  r 46/10
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als steuerberater können sie schnell in das 
Visier der strafverfolgungsbehörden gera-
ten, wenn sie gemeinsam mit ihrem man-
danten einen Weg aus der unternehmenskri-
se suchen. der grad zwischen gestaltender 
beratung und strafbarem handeln ist hier 
besonders schmal. sie sollten deshalb wis-
sen, welche risiken ihnen in dieser situa tion 
drohen und wie sie gegensteuern können. 

zwar steigt die zahl der unternehmenszu-
sammenbrüche nicht mehr so kontinuierlich 
an, jedoch birgt jedes wirtschaftlich in not-
lage befindliche unternehmen ein erhebli-
ches risikopotenzial für den beratungsalltag 
des steuerberaters. 

I. Der Mandant „rutscht“ in die Krise
Verschlechtert sich die wirtschaftliche si-
tuation des mandanten so, dass eine insol-
venz droht, ist ein persönliches gespräch 
zwischen dem steuerberater und ggf. einer 
weiteren Person der kanzlei und dem man-
danten zwingend erforderlich. 

➜ PRAXISHINWEIS
eine gesprächsnotiz bzw. ein memo sollte 
unbedingt erstellt und von allen unterschrie-
ben werden! schriftsätze und anerken-
nungszeichnung für krisensituationen soll-
ten fertig in der schublade liegen.

unabhängig von der gesellschaftsform soll-
te der steuerberater dafür sorgen, dass der 
mandant in der krise weitere unterstützung 
durch rechtsanwälte, unternehmensbera-
ter und ggf. fachberater der kammern und 
Verbände erhält, denn er kann die Probleme 
nicht allein bewältigen. der steuerberater 
muss in der krise (zahlungsunfähigkeit 
und / oder Überschuldung) handeln. er hat 
die Pflicht, im rahmen seines beratungs-

vertrages alle erforderlichen maßnahmen 
zu ergreifen. 

beachtet der steuerberater die insolvenz-
gefahr nicht, führt dies in der regel dazu, 
dass in einem späteren insolvenzverfahren 
die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auch 
gegen ihn aufnimmt. der schuldhafte Ver-
stoß gegen die gesetzliche insolvenzantrags-
pflicht ist strafbewehrt und wird durch das 
gutachten des vorläufigen insolvenzverwal-
ters automatisch der staatsanwaltschaft 
zugänglich gemacht (§ 84 abs. 1 nr. 2 gmbh, 
§ 401 abs. 1 nr. 2 aktg).

II. Wie kann der Steuerberater seiner 
Beratungsaufgabe gerecht werden?
die außergerichtliche sanierung eines un-
ternehmens ist mit vielfältigen, aber zu be-
wältigenden risiken für den steuerberater 
verbunden, wenn er sich maßgeblich an der 
durchführung beteiligt und die neuralgi-
schen Punkte thematisiert. um einen insol-
venzantrag zu vermeiden, muss sich der 
steuerberater mit der sanierung des un-
ternehmens auseinandersetzen. er muss 
deshalb 
•	 strategien zur vorläufigen fortführung 

des unternehmens entwickeln, 
•	 die erstellung eines sanierungskonzep-

tes unter einbindung von liquiditätsplä-
nen vorantreiben und 

•	 ggf. Vorschläge zur kostenreduzierung 
im unternehmen machen. 

•	 unter umständen ist das unternehmen 
durch einen „außergerichtlichen Ver-
gleich“ nachhaltig zu entschulden. hier 
wird der steuerberater der geschäfts-
führung konzeptionelle Vorschläge un-
terbreiten, die dann mit einem wirt-
schafts- und insolvenzrechtserfahrenen 
rechtsanwalt umgesetzt werden müssen. 

•	 Wurden vor der krise steuerliche model-
le entwickelt, wie z. b. eine betriebsauf-
spaltung, ist vom steuerberater darauf 
zu achten, dass jede sanierungsauswir-
kung im Vorfeld kalkuliert und themati-
siert wird. 

III. Insolvenzstrafrecht – eine Gradwan-
derung für den Steuerberater 
die Vermutung einer anstiftung des man-
danten zur insolvenzverschleppung (§ 26 
stgb, § 84 abs. 1 nr. 2 gmbhg, § 401 abs. 1 
nr. 2 aktg, § 184 abs. 1 nr. 2 geng) kommt 
für die staatsanwaltschaft schon dann in 
betracht, wenn der steuerberater wegen 
aussichtsreicher sanierungsverhandlungen 
den geschäftsführer eines unternehmens 
in der guten absicht, das unternehmen zu 
retten, dazu bewegt, die erfüllung der ge-
setzlichen insolvenz-antragspflicht zu ver-
zögern. und dies geschieht in der Praxis 
nur allzu häufig. denn der unternehmer 
neigt dazu, die fristen für die insolvenzan-
meldung aus eigenem antrieb extensiv 
auszulegen, um jede noch so vage chance 
zu nutzen, seinen guten ruf, sein mit dem 
unternehmen verwobenes Privatvermögen 
oder einfach das unternehmen selbst zu 
retten. diesem psychologischen druck kann 
sich der steuerberater nur schwer entzie-
hen. 

➜ PRAXISHINWEIS
hier ist für den steuerberater äußerste Vor-
sicht geboten. denn kommt es zu einer ver-
späteten insolvenzantragstellung und er-
kennt der Insolvenzverwalter, dass neben 
den inhabern / geschäftsführern der schuld-
nerin auch „erfüllungsgehilfen“, wie z. b. 
steuerberater, rechtsanwälte oder unter-
nehmensberater, an der Verschleppung 
beteiligt waren, wird er dies in seinem für 

der mandant in der (unternehmens-)krise 
so erkennen und Vermeiden sie eigene strafrechtliche 
risiken
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die staatsanwaltschaft bestimmten Bericht 
erwähnen. so gerät dann der steuerberater 
ins Visier der ermittler. 

in der sanierungsberatung ist die strafbar-
keit immer zum greifen nahe. dies auch 
deshalb, weil dem steuerberater von der 
rechtssprechung aufgrund seiner ausbil-
dung und kenntnisse in der krise ein höhe-
res maß an kompetenz und damit Ver-
antwortung abverlangt wird, als den 
inhabern / geschäftsführern des unterneh-
mens. 

IV. Der Steuerberater als Teilnehmer und 
Täter bei Insolvenzdelikten
staatsanwaltschaften verfolgen insolvenz-
delikte in neuerer zeit wesentlich konse-
quenter, sie rüsten auf. die gefahr, sich durch 
unternehmerisches handeln in der krise 
strafbar zu machen, ist deutlich gestiegen. 

der aktuelle „bundeslagebericht Wirt-
schaftskriminalität“ hat hierzu die fakten, 
die sie als steuerberater für das risikopo-
tenzial sensibilisieren sollen: die strafver-
folgungsbehörden sind personell wesentlich 
verstärkt worden, spezialdezernate der 
Polizei, zentrale ermittlungsstellen der 
staatsanwaltschaften für Wirtschaftskri-
minalität und sog. integrierte ermittlungs-
einheiten, die im bedarfsfall auch durch 
Wirtschaftsprüfer ergänzt werden, haben 
den Verfolgungsdruck spürbar erhöht. die 
unternehmen reagieren mit compliance-
initiativen und zunehmend auch mit dem 
mittel präventiver juristischer beratung vor 
wichtigen wirtschaftlichen entscheidungen. 

ob ein steuerberater im rahmen seiner 
tätigkeit als täter oder als teilnehmer eines 
insolvenzdeliktes in betracht kommt, rich-
tet sich nach den allgemeinen strafrechtli-
chen kriterien. folgende straftatbestände 
sind im spiel: 
•	 bankrott (§ 283 stgb)
•	 besonders schwerer fall des bankrotts 

(§ 283a stgb)

•	 Verletzung der buchführungspflicht (§ 
283b stgb)

•	 gläubigerbegünstigung (§ 283c stgb)
•	 schuldnerbegünstigung (§ 283 d stgb)
•	 Verletzung der insolvenzantragspflicht 

(§§ 84, 64 gmbhg u. a.)
•	 unterschlagung (§ 246 stgb)
•	 betrug (§ 263 stgb)
•	 kreditbetrug (§ 265b stgb)
•	 untreue (§ 266 stgb)
•	 beitragsvorenthaltung (§ 266a stgb)
•	 urkundenfälschung (§ 267 stgb)
•	 steuerhinterziehung (§ 370 ao)

1. Anstiftungshandlungen
Wie ich aus meiner langjährigen Praxis als 
insolvenzverwalter und unternehmensbe-
rater weiß, treten strafrechtliche Verstri-
ckungen des steuerberaters vor allem des-
halb ein, weil der unternehmer im festen 
glauben ist, dass sein steuerberater / Wirt-
schaftsprüfer die sanierung trotz vorhande-
nen insolvenzgrundes erfolgreich durchführt 
und er deshalb von der insol venz antragspflicht 
„befreit ist“. hinzu kommt beim unternehmer 
die schon geschilderte angst vor dem Ver-
mögensverfall und dem Verlust des gesam-
ten besitzes, die dazu führt, dass er fest 
entschlossen ist, keinen insolvenzantrag zu 
stellen. eine vollendete anstiftung zu einem 
insolvenzdelikt scheidet deshalb regelmäßig 
aus. denn wer bereits einen festen tatent-
schluss gefasst hat, kann nicht mehr ange-
stiftet werden (§ 26 stgb). 

2. Beihilfehandlungen 
beihilfe zur straftat eines anderen leistet 
der gehilfe, wenn er dem täter bei seiner 
tat auf irgendeine art und Weise unterstüt-
zend zur seite steht („hilfe leistet“, vgl. § 27 
stgb). das feld möglicher beihilfehandlun-
gen des steuerberaters in der unterneh-
menskrise ist weit. typisch sind z. b. fol-
gende fälle:
•	 konzeption fingierter sicherungsüber-

eignungsverträge (rechtsberatung!) in 
kenntnis der zahlungsunfähigkeit bzw. 
Überschuldung;

•	 Verschiebung von Vermögenswerten mit 
hilfe von (im regelfall zurückdatierten) 
treuhandverträgen und anderen vertrag-
lichen Vereinbarungen; 

•	 Vollstreckungsvereitelung, wie z. b. das 
einlösen von schecks des unternehmers 
über sein Privatkonto bei kontenpfän-
dung; 

•	 empfehlung der Verlagerung des ge-
schäftssitzes, um eine andere gerichts-
zuständigkeit herbeizuführen; 

•	 wissentlich „mitbetreute“ Vermögens-
verschiebungen zugusten von familien-
angehörigen mit dem ziel, später eine 
existenz aufzubauen. 

die kritische situation, in der das handeln 
des steuerberaters als „strafbewehrte Be-
ratung“ bewertet werden kann, resultiert 
letztlich aus seinem Wunsch, dem mandan-
ten bis zuletzt nach kräften zu helfen und 
für ihn einen unternehmerischen neubeginn 
zu gestalten. 

➜ PRAXISHINWEIS
gleichwohl muss der steuerberater, der die 
„strafgeneigtheit“ seines mandanten er-
kennt, seine empfehlung sehr genau prüfen. 
tut er dies nicht und fördert er damit eine 
strafbare handlung, kann dies als beihilfe 
gewertet werden. die rechtsprechung ist 
in diesem Punkt unerbittlich.

V. Speziell: Buchführungs- und Bilanz-
delikte 
aktuell ist zu beobachten, dass sich steu-
erberater zunehmend der strafverfolgung 
im rahmen von buchführungs- und bilanz-
delikten aussetzen. hierbei geht es nicht in 
erster linie um „gefälligkeitsgutachten“. 
Problematisch sind die alltagssituationen, 
in denen sich der steuerberater aus un-
kenntnis oder fehlendem risikobewusstsein 
gefährliches terrain begibt:

1. um z. b. einem kreditbetrug vorzubeugen, 
müssen bei vorläufigen bWas bzw. bilanzen 
immer entsprechende (nicht durch kopierer 
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manipulierbare) zusätze angebracht wer-
den, die auf die Vorläufigkeit des zahlen-
werks hinweisen. die „erschleichung“ von 
kreditzusagen durch fehlerhafte bzw. un-
vollständige bWas und bilanzen ist in der 
unternehmenskrise ein vom unternehmer 
oft beschrittener Weg, um seine existenz zu 
sichern. das muss dem steuerberater / Wirt-
schaftsprüfer bewusst sein. 

➜ PRAXISHINWEIS
die strafverfolgungsbehörden gehen im 
allgemeinen davon aus, dass der steuerbe-
rater die möglichkeiten einer missbräuch-
lichen Verwendung von bWas und bilanzen 
kennt, z. b. zur erlangung von krediten.

2. auch die Übernahme von buchhaltungs-
aufgaben birgt für den steuerberater risi-
ken. bei der Übernahme dieser arbeit hat 
er eigenverantwortlich auch die vorkontier-
ten belege selbst erneut zu prüfen und fest-
zustellen, ob die gob beachtet worden sind. 
die Praxis zeigt, dass diese Pflichten häufig 
weder bedacht noch erfüllt werden. 

3. schließlich: bei der erstellung der Jah-
resabschlüsse ist vom steuerberater auf 
die einhaltung der handelsrechtlichen fris-
ten bei der bilanzierung zu achten. die zur 
erfüllung der steuerlichen Pflichten von der 
finanzbehörde oft großzügig gehandhabten 
fristverlängerungen sind für die aufstellung 
von bilanzen aus handelsrechtlicher sicht 
unerheblich! auch hier drohen strafrecht-
liche sanktionen. 

bei der Übernahme der Pflicht zur erstellung 
der bilanz muss der steuerberater deshalb 
auch auf eine pünktliche und zeitnahe Über-
gabe der belege drängen. eine strafrecht-
liche Verfolgung kann in dem fall nur dann 
ausgeschlossen werden, wenn er nach kün-
digungsandrohung und nachfristsetzung 
sein mandat niederlegt. 

VI. Die Praxis der Strafverfolgungsbe-
hörden in Insolvenzsachen 
das zusammenspiel zwischen insolvenzge-
richt, insolvenzverwalter, staatsanwaltschaft 
und den übrigen beteiligten gestaltet sich 
nach der „anordnung über mitteilungen in 
zivilsachen“ (vgl. zweiter teil, 3. abschnitt, 
nr. Xii a). es läuft nach folgendem muster ab: 

zunächst hat das insolvenzgericht über die 
eröffnung eines insolvenzverfahrens oder 
die ablehnung eines insolvenzantrags man-
gels einer die kosten des Verfahrens de-
ckenden masse die staatsanwaltschaft 
unverzüglich zu unterrichten. im regelfall 
lässt sich die staatsanwaltschaft zunächst 
die Verfahrensakte übersenden. außerdem 
wird üblicherweise der (vorläufige) insol-
venzverwalter aufgefordert, angaben dar-
über zu machen, ob sich anhaltspunkte für 
strafbare handlungen seitens der 
 geschäftsführer, inhaber oder ihrer erfül-
lungsgehilfen ergeben haben. besteht ein 
„anfangsverdacht“, ist die staatsanwalt-
schaft gem. § 152 abs. 2 stoP verpflichtet, 
die ermittlungen aufzunehmen. die staats-
anwaltschaften setzen sich dann im regel-
fall mit verschiedenen stellen: 
 gerichts vollzieher, Vollstreckungsgericht, 
sozial versicherungsträger und arbeitsäm-
ter in Verbindung und fragen nach, ob gegen 
den oder die schuldner Vollstreckungsauf-
träge vorliegen, oder ob beitragsrückstän-
de bei den sozialversicherungsträgern be-
stehen. 

des Weiteren setzt sich die staatsanwalt-
schaft mit dem zuständigen finanzamt in 
Verbindung und bittet um mitteilung, ob und 
in welcher höhe steuerrückstände bestehen, 
ob beitreibungsversuche unternommen 
wurden bzw. ob ein steuerstrafverfahren 
eingeleitet worden ist. hier wird die behör-
de auch auf die tätigkeiten der steuerbera-
ter eingehen. 

Verdichten sich dabei die anhaltspunkte für 
strafrechtlich relevante Verhaltensweisen, 
so wird die staatsanwaltschaft auch nach-
forschungen bei den kreditinstituten an-
stellen, mit denen der schuldner eine ge-
schäftsverbindung unterhält. 

möglich ist auch, dass die staatsanwalt-
schaft im zuge der ermittlungen durchsu-
chungen beim geschäftsführer und dem 
berater vornimmt. 

Fazit
1. sanierungsberatung ist für den steuer-
berater mit erkennbaren und versteckten 
strafrechtlichen fallen verbunden. 

2. die tatbestände des insolvenzstrafrechts 
kann der steuerberater als täter oder ge-
hilfe erfüllen; das risikopotenzial ist insbe-
sondere bei buchführungs- und bilanzman-
daten sehr hoch. 

3. es ist deshalb für steuerberater in ihrer 
funktion als sanierer notwendig, dass sie 
in den schwierigen Phasen der unterneh-
menssanierung regelmäßig aufzeichnungen 
und Protokolle über den fortgang der ar-
beiten erstellen, die sie im bedarfsfall zu 
ihrer entlastung anführen können. denn nur 
allzu leicht geraten sie ins Visier der straf-
verfolgungsbehörden, die mittlerweile stark 
aufgerüstet haben.

thomas uppenbrink
insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh
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zum Jahresbeginn wurde das zentrale tes-
tamentsregister von der bundesnotarkam-
mer in berlin in betrieb genommen. mit der 
schaffung eines bundesweit einheitlichen 
testamentsregisters ist nunmehr gewähr-
leistet, dass testamente und andere amtlich 
verwahrte erbfolgerelevante urkunden, wie 
beispielsweise erbverträge, zuwendungs-
verzichts- und erbverzichtsverträge sowie 
notarielle rücktritts- und anfechtungser-
klärungen von Verfügungen von todes we-
gen, schneller und sicher aufgefunden wer-
den.

in dem zentralregister werden aber nicht 
die testamente selbst, sondern nur die so 
genannten Verwahrangaben gespeichert die 
erforderlich sind, um das testament im 
sterbefall schnell und sicher zu finden. hier-
zu zählen die daten des erblassers, art und 

zentrales testamentsregister in berlin gestartet
datum des testaments sowie die anschrift 
der Verwahrstelle. nicht gespeichert wird 
der inhalt des testaments, also wer bei-
spielsweise als erbe eingesetzt ist.

notarielle testamente oder testamente, die 
in die amtliche Verwahrung gegeben werden, 
werden nunmehr automatisch in das neue 
testamentsregister aufgenommen. nicht 
registriert wird hingegen das privatschrift-
liche testament, das zuhause aufbewahrt 
wird.

das zentrale testamentsregister wird aber 
nicht nur im erbscheinverfahren vom nach-
lassgericht abgefragt. notare können es 
ebenfalls elektronisch abfragen, um bei-
spielsweise bei der errichtung eines testa-
ments oder erbvertrags zu prüfen, ob bereits 
beschränkungen der testierfreiheit, z. b. 

finanzhäuser, also banken und Versiche-
rungen, und deren lobbyvereinigungen 
behaupten in ihrer Werbung und den schu-
lungsunterlagen für ihre berater und Ver-
mittler, das in riesterverträgen angespar-
te Vermögen sei nicht pfändbar. das 
gegenteil ist richtig, wie ein neues urteil 
des amtsgericht münchen vom 12. 12. 2011 
(az. 273 c 8790/11) belegt. 

Nahezu jeder Riestervertrag enthält 
nicht geförderte Einzahlungen
sämtliches Vermögen in riesterverträgen, 
soweit es auf beiträgen beruht, welche 
(noch) nicht gefördert wurden, kann ein 
gläubiger bzw. insolvenzverwalter jederzeit 
pfänden und an sich ausbezahlen lassen. 
das ag münchen schließt dies aus dem kla-
ren Wortlaut des § 97 estg, wo eindeutig 

riester-Verträge sind in der regel Pfändbar – 
entgegen Üblicher Werbung Von finanzhäusern

auf grund eines früheren, den testierenden 
bindenden erbvertrages, bestehen.

die bundesnotarkammer erhebt für die ein-
tragung in das zentrale testamentsregister 
eine gebühr in höhe von einmalig 15,00 euro. 
mit der gebühr sind sämtliche kosten der 
registrierung sowie eventueller berichti-
gungen, ergänzungen und folgeregistrie-
rungen und der benachrichtigung im ster-
befall abgedeckt.

Weitere informationen finden sie unter
www.testamentsregister.de
www.dvev.de

melanie scherf, rechtsanwältin
deutsche Vereinigung für erbrecht und Ver-
mögensnachfolge e. V. (dVeV)
berliner anwaltsblatt 5/2012, 156

nicht von förderfähigen, sondern nur von 
geförderten beiträgen gesprochen wird. bei 
den nicht geförderten beiträgen handelt es 
sich –  wie das ag münchen hervorhebt  – 
nicht nur um solche beiträge, die von anfang 
an als nicht förderfähige Überzahlungen 
vertraglich vereinbart wurden, sondern auch 
um sämtliche beiträge, für die eine förde-
rung zum Pfändungszeit-punkt tatsächlich 
noch nicht erfolgt ist. betroffen sind nicht 
nur die häufigen fälle des einkommens-
rückgangs, bei dem eine Verminderung des 
riestervertrags unterblieb und somit ein 
teil der beiträge nicht mehr gefördert wer-
den kann.

Jeder riester-interessent kann sich die ver-
schiedenen online-rechner der anbieter im 
internet ansehen und wird feststellen dass 

so gut wie kein riester-rechner identische 
ergebnisse liefern dürfte – damit stellt sich 
jeder kunde die frage, welches finanzhaus 
denn nun richtig rechnen kann und damit 
auch richtig über die zulagen informiert und 
berät.

Förderfähigkeit von Beiträgen steht 
einer Pfändbarkeit bei Riester nicht 
entgegen
Weil wegen der Pfändbarkeit im Wortlaut 
der gesetzlichen Vorschriften nur auf die 
tatsächlich geförderten, aber nicht die prin-
zipiell „förderfähigen“ beiträge und das 
daraus aufgebaute Vermögen abgestellt 
wird – ist das gesamte angesparte riester-
kapital aus beiträgen, für die noch keine 
förderung geleistet wurde, pfändbar. dabei 
kommt es nicht darauf an, ob die förderung 
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endgültig nicht mehr möglich ist, weil z. b. 
antragsfristen versäumt wurden. Vielmehr 
erfolgt die Pfändung auch insoweit, als an-
tragsfristen noch nicht abgelaufen sind und 
die förderung daher grundsätzlich noch 
möglich wäre.

dies gilt beispielsweise auch, wenn im Jahr 
beiträge eingezahlt wurden, aber die för-
derung noch nicht, sondern erst nach ablauf 
des Jahresendes beantragt werden kann. 
und auch, wenn die förderung schon bean-
tragt wurde, aber über den förderantrag 
noch nicht entschieden wurde oder die för-
derung noch nicht ausgezahlt wurde, ist eine 
Pfändung möglich. daher ist es nahezu si-
cher, dass bei jedem riestervertrag etwas 

durch gläubiger und insolvenzverwalter zu 
pfänden ist.

Kein Pfändungsschutz in unbegrenz-
ter Höhe durch Verteilung auf mehrere 
Verträge
kein riestersparer kann sein Vermögen in 
unbegrenzter höhe auf beliebig viele ries-
terverträge verteilen, und bei jedem ein-
zelnen Vertrag, wenn er entdeckt wird, 
jeweils noch eine Pfändung verhindern, 
indem er auf die gesetzliche fördermög-
lichkeit verweist. der gesetzgeber hat sol-
chen missbrauch verhindert, indem er nur 
die tatsächlich geförderten beiträge und 
das daraus angesparte riesterkapital 
schützt.

Wenn der insolvenzverwalter schnell genug 
arbeitet, erhält er oft das gesamte riester-
vermögen aus überzahlten beiträgen selbst 
für Jahre der förderung zurück, dazu die 
beiträge der Jahre, für die eine förderung 
noch nicht beantragt bzw. ausgezahlt wur-
de, und die beiträge des laufenden Jahres, 
für die noch gar kein förderantrag gestellt 
werden konnte.

Der Riestersparer kann jedoch rechtzeitig 
den Riestervertrag ganz oder teilweise kün-
digen – soweit er für ihn keine Förderung 
erhalten hat, muss er dann eine solche na-
türlich auch nicht zurückzahlen. 

hinsichtlich des restes muss der gläubiger 
abwarten, ob der Vn den Vertrag vielleicht 
irgendwann kündigt, oder sich das übliche 
1/3 teilkapital bei rentenbeginn auszahlen 
lässt. er kann aber spätestens die riester-
rente pfänden, ggf. (wenn das gesamtein-
kommen hoch genug ist) auch komplett. 
denn was vorher der Pfändung entgangen 
ist, kann als rente gepfändet werden, soweit 
mit allem anderen einkommen zusammen 
die unpfändbaren beträge – auf sozialhil-
feniveau - überschritten werden.

Riesterverträge sind in der Praxis 
grundsätzlich pfändbar – trotz anderer 
Werbung der Versicherer
Von zentraler politischer bedeutung ist, 
dass das Versorgungsniveau der gesetzli-
chen altersrente von 54 % auf rund 43 % des 
letzten nettoeinkommens gesenkt wird. 
soweit aber riestervermögen pfändbar ist, 
kann nicht mal ein insoweit teilweiser aus-
gleich der rentenlücke gelingen. dies liegt 
einerseits an der gesetzlichen regelung 
und andererseits daran, dass solche Ver-
träge Jahr für Jahr „gepflegt und nachjus-
tiert“ werden müssten, um ungeförderte 
beträge auf ein unvermeidliches minimum 
zu beschränken – nur dafür wird kein Ver-
mittler oder berater sich die zeit nehmen 
wollen. auch ist fraglich, ob die mehrheit 
der berater und Vermittler dafür überhaupt 

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

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

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

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

Dolmetscher
und Übersetzer

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

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

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

Lietzenburger Str. 102    •    10707 Berlin
zwischen Bleibtreu- und  Schlüterstraße
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korrekt rechnende software zur Verfügung 
haben.

Ausweg in Deutschland: Freiwillige 
Zahlungen in das System des Umlage-
verfahrens
Wer 100 % sicher gehen möchte, dass in der 
einzahlungsphase ein Pfändungsschutz in 
vollem umfang gegeben ist, informiert sich 
am besten über die möglichkeiten, freiwillig 
an die deutsche rentenversicherung bund 
(drV) beiträge zu entrichten. Weiterhin be-
steht die option, im ausland weitergehende 
möglichkeiten zu finden, einen insolvenz-
schutz zu erhalten. beide lösungsansätze 
versprechen mindestens eine höhere 
 sicherheit und womöglich sogar bessere 
rentabilität als in einem altersvorsorge-
vertrag.

es wäre ein irrtum zu glauben, dass kapi-
talgedeckte altersversorgung sicherer und 
rentabler sei als eine solche nach dem um-
lageverfahren. denn das Problem ist hier-
bei nicht der angebliche demographische 
Wandel, sondern schlicht, dass rentner und 
arbeitnehmer seit etwa dem Jahre 2000 
nicht mehr am aufschwung bzw. den Pro-
duktivitätssteigerungen angemessen be-
teiligt wurden. rund ein Viertel der arbeit-
nehmer ist im niedriglohnsektor 
beschäftigt, was ebenfalls zu gesunkenen 
beitragseinnahmen führte. das abkoppeln 
von arbeitnehmern und rentnern vom Pro-
duktivitätszuwachs betrifft schlicht die 
frage nach der zunehmend ungleichen 
Verteilung, wie jedes Jahr der sogenannte 
armutsbericht als entwicklung offenbart. 
hier war offenbar riester ein mittel, damit 
der umbau der sozialsysteme politisch un-
gestört erfolgen kann, indem den betrof-
fenen ein licht am ende des tunnels vor-
gegaukelt wird.

dr. Johannes fiala, ra, lb (münchen), mba 
finanzdienstleistungen (univ.), mm (univ.), 
geprüfter finanz- und anlageberater 
(a.f.a.), bankkaufmann (www.fiala.de)

diplom-mathematiker Peter a. schramm, 
aktuar daV (diethardt), Versicherungsma-
thematischer sachverständiger (www.pkv-
gutachter.de)

Was den rÜcken 
krank macht
Plötzliches reißen in der schulter, stechen-
de Pein in der hüfte – rückenschmerzen 
können jede bewegung zur Qual machen. 
mehr als 80 Prozent aller deutschen trifft 
es mindestens einmal im leben. meist sind 
die beschwerden die Quittung für eine jahr-
zehntelange Vernachlässigung und Über-
strapazierung des rückgrats. 
 
Warum so viele menschen unter schmerzen 
leiden, weiß dr. Wolfgang reuter, experte 
bei der dkV deutsche krankenversicherung. 
die dkV ist gruppenvertragspartner unse-
rer berufsorganisation. 

24 bewegliche Wir-
bel, dazu band-
scheiben, bänder 
und muskeln – das 
rückgrat ist ein aus-
geklügeltes, aber 
auch hochsensibles 
gebilde. einseitige 
belastungen nimmt 

der rücken auf dauer übel, erklärt dkV 
gesundheitsexperte dr. Wolfgang reuter: 
„egal ob im büro, im auto oder zu hause auf 
der couch, wir verbringen einen großen teil 
unseres lebens im sitzen – einer extrem 
rückenfeindlichen körperhaltung.“ Überge-
wicht und bewegungsmangel lassen die 
Wirbelsäule zusätzlich leiden, aber auch 
psychische belastungen wie stress und 
ängste spielen mitunter eine große rolle. 
„acht von zehn menschen leiden irgendwann 
im leben an heftigen rückenschmerzen“, 
sagt der experte. „in aller regel ist das kein 

anlass zur sorge. meist verschwinden sie 
nach wenigen tagen von alleine.“ doch es 
bleibt nicht immer bei kurzen, einmaligen 
episoden: bei mehr als 15 % aller männer 
und über 21 % der frauen wird die Pein zum 
lästigen dauerbegleiter – sie haben chro-
nische rückenschmerzen. bandscheiben-
vorfälle, Verschleiß oder tumoren können 
die ursache sein, müssen sie aber nicht: bei 
90 % der Patienten können trotz modernster 
diagnosetechnik keine körperlichen gründe 
festgestellt werden.

Wer in seinem Beruf viel sitzt, muss für 
einen Ausgleich sorgen 
die rücken- und bauchmuskulatur muss 
wie ein stützendes korsett wirken. ist sie 
nicht gut in schuss, verspannen und ver-
härten sich die betroffenen muskeln bei 
belastung. schmerzen sind die folge. 
„eine gut trainierte muskulatur ist der 
sicherste schutz vor rückenbeschwerden“, 
sagt der dkV experte. „ein regelmäßiges 
krafttraining hilft deswegen, schmerzen 
vorzubeugen. damit es etwas bringt, soll-
te man sich aber mindestens dreimal die 
Woche etwa 30 minuten lang aufraffen.“ 
gerade, wer in seinem beruf viel sitzt, 
sollte für einen ausgleich sorgen. emp-
fohlen werden den rücken schonende 
sportarten wie schwimmen oder Walken. 
ebenso wichtig wie bewegung ist jedoch 
eine entspannte atmosphäre zu hause und 
zufriedenheit am arbeitsplatz. menschen 
mit schreibtischjob sollten auf eine sitz-
haltung achten, die den rücken möglichst 
wenig belastet: „die füße müssen flach 
auf dem boden stehen, arme und beine 
sollten in einem 90-grad-Winkel angewin-
kelt sein, das becken leicht nach vorne 
geneigt“, erklärt dr. Wolfgang reuter. „ein 
keilkissen macht es leichter, richtig zu 
sitzen.“ zudem ist es ratsam, immer wie-
der kurz vom schreibtisch aufzustehen 
und etwas zu laufen. damit der rücken 
sich nachts erholen und entspannen kann, 
ist zudem eine gute matratze absolut un-
verzichtbar. 
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Akupunktur, Yoga, Chirotherapie 
bei akuten schmerzen reagieren viele 
menschen instinktiv falsch: aus angst vor 
noch stärkerer Qual vermeiden sie bewe-
gungen. „längere bettruhe ist eher schäd-
lich“, betont der dkV experte. „man sollte 
sein leben soweit es geht weiterführen: 
sport und die normalen alltagsaktivitäten 
lösen die verspannten muskeln, regen die 
durchblutung an und halten die bandschei-
ben flexibel.“ meist kommen Patienten 
allerdings nicht ohne schmerzmittel zu-
recht. bewährt haben sich die entzün-
dungshemmenden nsar-medikamente. 
häufig werden auch muskelentspannende 
mittel verschrieben. zusätzlich sollte der 
arzt prüfen, welche therapie sich für den 
jeweiligen Patienten am besten eignet. 
denn die methoden sind so unterschiedlich 
wie die ursachen der beschwerden: aku-
punktur verringert die schmerzen, mas-
sagen oder Yoga lockern das gewebe. mit 
manuellen methoden wie chirotherapie 
lassen sich funktionsstörungen der Wir-
belsäule beheben. eine Physiotherapie 
hilft, die muskeln zu kräftigen und zu deh-
nen. „eine operation dagegen empfiehlt 
sich nur in ausnahmefällen, zum beispiel 
bei einem schweren bandscheibenschaden 
mit nervenlähmungen“, sagt dr. Wolfgang 
reuter. „den meisten Patienten ist mit 
entspannung und bewegung am besten 
geholfen.“ 

Wichtige Information für Sie
die dkV bietet freiberuflern besonders 
günstige konditionen für eine private kran-
kenversicherung an. Wenn sie interesse an 
einem unverbindlichen angebot haben, wen-
den sie sich bitte an die:

dkV deutsche krankenversicherung 
direktion firmen- und Verbandsgeschäft
50549 köln
telefon: 02 21/5 78 45 85
telefax: 02 21/5 78 21 15
mail: gruppenversicherung@dkv.com

edV-forum

spätestens im rahmen einer betriebsprü-
fung stellt sich die frage nach den steuer-
relevanten daten, denn auf diese bezieht 
sich das datenzugriffsrecht (vgl. § 147 abs. 6 
ao) des betriebsprüfers. nur, bei welchen 
daten handelt es sich um steuerrechtlich 
relevante daten?

1. Eingangs-/Ausgangsrechnungen und 
das Datenzugriffsrecht der Finanzbehörde
aufschluss über den umfang des datenzu-
griffsrechts und der daten, die insoweit die 
Qualität von steuerrelevanten daten erlan-
gen, gibt § 147 abs. 6 satz 1 ao. danach steht 
der finanzbehörde ein datenzugriffsrecht 
nur in bezug auf solche unterlagen zu, die 
der steuerpflichtige
a) nach § 147 abs. 1 ao aufzubewahren hat 
und
b) die mit hilfe eines datenverarbeitungs-
systems erstellt worden sind.

gemäß § 147 abs. 1 nr. 2 und nr. 3 ao sind 
die empfangenen handels- oder geschäfts-
briefe sowie die Wiedergaben der abgesand-
ten handels- oder geschäftsbriefe vom 
steuerpflichtigen aufzubewahren. aufbe-
wahrungspflichtig sind demnach insbeson-
dere die eingangs- und ausgangsrechnun-
gen von handelsgesellschaften, was nicht 
wirklich verwundert. es überrascht jedoch 
vielleicht, dass nach der finanzrechtspre-
chung (vgl. z.b. fg münster, urteil vom 
01. 07. 2010, 6 k 357/10, und zustimmend 
bfh, beschluss vom 09. 02. 2011, i b 151/10) 
beispielsweise nicht nur originäre, elektro-
nisch erstellte (eingangs-)rechnungen steu-
errelevante daten sind. richtig! auch ur-
sprünglich nur in Papierform erhaltene 
eingangsrechnungen, die z. b. durch scan-
nen und einpflegen in ein dokumentenma-
nagementsystem digital erfasst worden 

sind, sind nach auffassung des bundesfi-
nanzhofes steuerrelevante daten, die dann 
auch in der digitalen form aufzubewahren 
sind. hieraus folgt der grundsatz: Kein 
 Löschen, kein Rückgängigmachen einmal 
erzeugter Daten über steuerrechtlich re-
levante Unterlagen i. S. d. § 147 Abs. 1 AO 
möglich.

gerade im zuge der immer mehr umgrei-
fenden einführung von dokumentenmana-
gementsystemen sollte dieser grundsatz 
im auge behalten werden. dies muss ins-
besondere gelten, weil es grundsätzlich 
auch unerheblich ist, ob es dem steuer-
pflichtigen technisch möglich ist, im kon-
kreten fall das datenzugriffsrecht der 
 finanzbehörde auf die steuerrelevanten 
daten zu beschränken.

2. Vorsteuerabzug aus elektronischen 
Eingangsrechnungen 
hingewiesen sei an dieser stelle auch darauf, 
dass der gesetzgeber durch eine neufassung 
des § 14 abs. 1 und 3 ustg durch das steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 mit Wirkung 
zum 01. 07. 2011 Vereinfachungen und er-
leichterungen im bereich der elek tronischen 
rechnungsstellung getroffen hat.

konnte bislang, d. h. bis zum 30. 06. 2011, die 
erforderliche zu gewährleistende echtheit 
der herkunft und die unversehrtheit des 
inhaltes einer elektronischen rechnung als 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug nur 
durch die Verwendung einer qualifizierten 
elektronischen signatur (vgl. § 14 abs.3 nr. 1 
ustg a. f.) oder eines edi-Verfahrens (vgl. 
§ 14 abs. 3 nr. 2 ustg a. f.) herbeigeführt 
werden, werden nunmehr auch rechnungen 
anerkannt, die „auf andere Weise“ elektro-
nisch übermittelt oder bereitgestellt werden.

lÖschen Verboten!  steuerreleVante 
daten – datenzugriffsrecht des 
 betriebsPrÜfers
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dies bedeutet, dass ein Vorsteuerabzug 
grundsätzlich aus sämtlichen elektronisch 
übermittelten rechnungen möglich ist. be-
stehen geblieben ist jedoch das erfordernis 
der echtheit der herkunft und die unver-
sehrtheit des inhalts der rechnung, wobei 
jedoch der gesetzgeber es dem unterneh-
mer freigestellt hat, durch welches 
 kontrollverfahren er dies gewährleistet. so 
begrüßenswert die eingeführten erleichte-
rungen bei der elektronischen rechnungs-
stellung gerade auch aus umsatzsteuer-
rechtlicher sicht sind, und die bereits auch 
zu einer spürbaren zunahme elektronisch 
erstellter rechnungen geführt haben, die 
z. b. als e-mail-anhang im Pdf-format ver-
sendet werden, so muss dennoch im Wei-
teren beachtet werden, dass eine originäre 
elektronische rechnung auch als solche 
„aufbewahrt“, also archiviert werden muss. 
archivierung setzt dabei begrifflich schon 
voraus, dass beispielsweise eine sich im 
elektronischen Posteingangskorb befindli-
che rechnung dergestalt „weiterverarbeitet“ 
werden muss, dass diese rechnung zu spei-
chern und zu archivieren ist. dabei ist es 
derzeit wohl der sicherste Weg, wenn die 
speicherung / archivierung der zugegange-
nen elektronischen rechnung auf einem 
nicht mehr veränderbaren medium erfolgt. 
umso mehr gilt: Kein vorschnelles Löschen 
von sich im elektronischen Posteingangs-
korb befindenden E-Mails vor Archivierung 
der darin enthaltenen steuerrelevanten 
Daten wie z. B. im E-Mail-Anhang zugegan-
gener Eingangsrechnungen!

3. Elektronischer Kontoauszug im 
Onlinebanking als aufzubewahrende 
steuerrelevante Daten 
mandanten mit gewinneinkünften nutzen 
verstärkt das sog. homebanking-Verfahren 
und wollen gleichzeitig auf die aufbewahrung 
der kontoauszüge in Papierform verzichten. 
der am homebanking-Verfahren teilneh-
mende bankkunde erhält vom kreditinstitut 
einen kontoauszug in digitaler form über-
mittelt. mit dem ausdruck dieses elektro-

nischen kontoauszugs genügt der buchfüh-
rungspflichtige mandant den nach § 147 ao 
bestehenden aufbewahrungspflichten je-
doch nicht, da es sich nur beim elektronisch 
übermittelten auszug um das originär digi-
tale dokument handelt.

für die steuerliche anerkennung des elek-
tronischen kontoauszuges ist es daher er-
forderlich, diese Datei auf einem maschinell 
auswertbaren Datenträger zu archivieren. 
dabei sind sowohl die grundsätze ordnungs-
mäßiger buchführung (gob) als auch die 
grundsätze dV-gestützter buchführungs-
systeme (gobs) zu beachten. die gobs set-
zen u. a. voraus, dass die übermittelten 
daten vor dem Weiterverarbeiten im system 
des kunden vor dem speichern bzw. bei 
einem möglichen späteren ausdruck nicht 
bzw. nachvollziehbar verändert werden kön-
nen. die Übermittlung und speicherung 
lediglich einer datei im Pdf-format genügt 
diesen grundsätzen nicht, da bei diesem 
dateiformat eine leichte und nicht mehr 
nachvollziehbare änderung möglich wäre.

4. Aufbewahrung von Unterlagen / Daten 
bei Bargeschäften
schließlich ist nochmals darauf hinzuwei-
sen, dass auch die mittels registrierkassen, 
Waagen mit registrierkassenfunktion, ta-
xametern und Wegstreckenzählern erfass-
ten geschäftsvorfälle in form von digitalen 
daten unterlagen i. s. d. § 147 abs. 1 ao dar-
stellen, die mit hilfe eines datenverarbei-
tungssystems erstellt worden sind und 
daher während der dauer der aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich 
lesbar und maschinell auswertbar aufzu-
bewahren sind.

die vorgenannten geräte sowie die mit ihrer 
hilfe erstellten digitalen unterlagen müssen 
bereits seit dem 01. 01. 2002 neben den 
„grundsätzen ordnungsmäßiger dV-ge-
stützter buchführungssysteme (gobs)” auch 
den „grundsätzen zum datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler unterlagen (gdPdu)” 

entsprechen (§ 147 abs. 6 ao). insbesonde-
re müssen alle steuerlich relevanten ein-
zeldaten (Einzelaufzeichnungspflicht) ein-
schließlich etwaiger mit dem gerät 
elektronisch erzeugter rechnungen i. s. des 
§ 14 ustg unveränderbar und vollständig 
aufbewahrt werden. es gilt: Löschen ver-
boten!

auch ein ausschließliches Vorhalten aufbe-
wahrungspflichtiger digitaler unterlagen in 
ausgedruckter form ist nicht ausreichend. 
ist die komplette speicherung aller steuer-
lich relevanten daten – bei der registrier-
kasse insbesondere Journal-, aus wertungs-, 
Programmier- und stammdatenänderungs-
daten – innerhalb des geräts nicht möglich, 
müssen diese daten unveränderbar und 
maschinell auswertbar auf einem externen 
datenträger gespeichert werden. ein 
 archivsystem muss die gleichen auswer-
tungen wie jene im laufenden system er-
möglichen.

5. Vorhalten von Datenverarbeitungssys-
temen / Datenarchivierungssystemen
schließlich muss der Vollständigkeit halber 
auch darauf hingewiesen werden, dass so-
wohl hardware als auch software, die gera-
de erforderlich sind, um aufzubewahrende 
steuerlich relevante daten lesbar (vgl. § 147 
abs. 5 ao) oder auswertbar zu machen (vgl. 
§ 147 abs. 6 satz 2 ao), vom aufbewahrungs-
pflichtigen vorgehalten werden müssen.

hierunter fallen beispielsweise auch die 
buchführungsprogramme, mit denen die 
jeweilige edV-gestützte buchführung er-
stellt worden ist. aber auch dokumenten-
managementsysteme, die zur speicherung 
und archivierung steuerrelevanter daten 
genutzt werden, dürften hierunter fallen.

6. Fazit
unbestimmte rechtsbegriffe werden auch 
in der zukunft insbesondere bei unseren 
mandanten zu einer Verunsicherung führen 
können. niemand kann heute abschätzen, 
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welche auffassungen künftig zum thema 
„steuerrelevant“ vertreten werden. der dstV 
mit seinen regionalverbänden arbeitet an 
einer rechtlichen klarstellung. Vermutlich 
wird erst der Weg durch die gerichtsbarkeit 
in einigen Jahren zeigen, was unter diesem 
begriff zu verstehen ist.

oberster grundsatz bleibt also: löschen 
verboten!

dipl.-bw. franz Plankermann, 
steuerberater vbP
Verbändeforum edV

die ergebnisse der dateV-Vertreterwahl 
liegen vor. die vom Verband unterstützten 
drei kandidaten aus brandenburg wurden 
alle als dateV-Vertreter gewählt. Von den 
11 dateV-Vertretern aus berlin sind 10 Ver-
treter die vom steuerberaterverband unter-
stützten kolleginnen und kollegen. 

dieses Wahlergebnis bietet die gewähr da-
für, dass auch zukünftig ideen und anregun-
gen der dateV-mitglieder aus berlin und 
brandenburg kompetent vertreten werden.

Wahlbezirk 01 / Land Berlin
druschka, bodo, dipl.-kfm. stb/vbP 
sonnenallee 106, 12045 berlin

fasolt, nadja, dipl.-kffr. stb 
schwendenerstr. 47, 14195 berlin

franke, lars, dipl.-kfm. stb 
uhlandstr. 158, 10719 berlin

gensch, reinhardt, stb 
lindenthaler allee 32, 14163 berlin

gorke, clemens, dipl.-kfm. stb 
gewählt für: dipl.-kfm. clemens gorke stbg 
mbh
insterburgallee 28, 14055 berlin

halfar, gabriele, dipl.-betrw. stb 
mühlenfeldstr. 117, 13467 berlin

ergebnis der 
dateV-VertreterWahl 2012

hohmann, angela, dipl.-kffr. (fh) stb 
alt-köpenick 15, 12555 berlin

kneffel, hannelore, vbP/stb 
reichsstr. 107, 14052 berlin

storberg, sabine, stb 
erasmusstr. 3, 10553 berlin

zemann-zipser, ute, stb 
meiningenallee 17, 14052 berlin

zwernemann-krüger, ute, stb 
uhlandstr. 97, 10715 berlin

Wahlbezirk 02 / Land Brandenburg
boche, uwe, dipl.-Ök. stb 
grenzmühlenstr. 1, 03238 massen

fürsattel, martin, dipl.-kfm. 
güterfelder damm 69–71, 
14532 stahnsdorf

knabe, stephan, 
dr. dipl.-kfm. stb/WP/fb f. int. str 
gewählt für: dr. knabe gmbh stbg
Jägerallee 37, 14469 Potsdam

unsere glückwünsche gehen an die neu- 
bzw. wiedergewählten dateV-Vertreter, 
unser dank an sie –  die Verbandsmitglie-
der  – für die unterstützung der Verbands-
kandidaten.

herbst-fachtagung
… und nach den sommerferien erwartet sie 
die herbst-fachtagung in Potsdam. am 
14. 09. 2012 stehen im dorint-hotel sans-
souci folgende themen auf dem Programm:

Betriebsaufspaltung aus ertragsteuerli-
cher Sicht
Prof. Dr. Alfons Brune
Vorsitzender Richter am Finanzgericht Münster

Die umsatzsteuerliche Organschaft im 
Licht der Betriebsaufspaltung
Prof. Rolf-Rüdiger Radeisen
Steuerberater, Berlin

die detaillierte gliederung finden sie auf 
unserer homepage 

www.stbverband-berlin-bb.de 
im bereich Veranstaltungen / fachtagungen.

8. fleesensee- 
seminar
lust auf mecklenburg-Vorpommern? das 
war die frage in den letzten Verbandsnach-
richten.

34 kolleginnen und kollegen haben diese 
frage mit Ja beantwortet und besuchten 
vom 04. 05. – 06.05.2012 den robinson-club 
fleesensee. fortbildung in entspannter at-
mosphäre ist das hauptargument für die 
teilnahme an dieser jährlichen Veranstal-
tung. Vor allem die gewissheit, dass nach 
dem seminar nicht das büro wartet, sondern 
das freizeitangebot des robinson-clubs, 
trägt wesentlich zu der guten stimmung bei 
dieser Veranstaltung bei.

den eröffnungsvortrag am freitag hielt Prof. 
dr. lenhard Jesse, stb ra fafstr. mit dem 
thema „Steuerstrafrecht: Selbstanzeige, 
Haftung, Beihilfe“ ging es gleich richtig „zur 
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sache“ und die teilnehmer teilten die mei-
nung, dass nicht alles spaß am beruf des 
steuerberaters macht. der Vortrag wurde 
aber einhellig als sehr interesant und wich-
tig eingeschätzt.

der freitagnachmittag war für dipl.-fw. 
karsten birkemeier und das thema „Aktu-
elle Probleme rund um die Personenge-
sellschaft“ reserviert. der praxisnahe Vor-
trag fand positive resonanz und zeigte 
interessante detailfragen auf.

Jedes Jahr als dozenten mit dabei sind dipl.-
fw. (fh) heinz flügge, stb und dipl.-fw. 
(fh) thomas maack, stb.

am samstag referierte herr flügge zum 
thema „Internet und Umsatzsteuer“ und 
zeigte, wo die knackpunkte in diesem be-
reich liegen. die teilnehmer hatten zu die-
sem thema auch viele eigene fragen und 
beispiele.
herr maack beschäftgte sich mit dem „Weg 
in die Kapitalgesellschaft nach dem neuen 
Umwandlungsteuerlass“ und obwohl das 
thema schon oft in seminaren behandelt 
wurde, gab es auch an diesem nachmittag 
wieder einige aha-effekte.

der sonntagvormittag stand traditionell 
wieder unter dem motto „Ihre Fragen quer 
durch das Steuerrecht“. herr flügge und 

am 11.08.2012 starten um 12:00 uhr die 
busse an der Verbandsgeschäftsstelle in 
der littenstraße. ausgestattet mit einem 
lunch-Paket können sie die fahrt nach 
rheinsberg genießen.

im schloss rheinsberg wandeln sie bei 
einer führung auf den spuren von fried-
rich dem großen, der hier als kronprinz 
nach eigener aussage eine glückliche 

herr maack analysierten die Praxisfragen 
der teilnehmer und zeigten lösungsmög-
lichkeiten auf. diese möglichkeit der frage-
stunde wird von den teilnehmern sehr ge-
schätzt. beide dozenten decken einen 
großen teil der gebiete des steuerrechts ab 
und ergänzen sich hervorragend. hinzu 
kommt die lebhafte diskussion mit den an-
deren kolleginnen und kollegen. 

das resümee: fleesensee war wie immer 
eine reise wert und einen großen teil der 
anwesenden werden wir auch im kommen-
den Jahr wieder begrüßen können, wenn es 
wieder heißt:

ganz nah – weit weg!

sommerfest kultur: auf den sPuren friedrichs des grossen
zeit verbrachte. das schloss zeigt die 
sonderausstellung „friedrich ohne ende“ 
(… aber unsere führung ist zeitlich be-
grenzt).

im anschluss lernen sie auf der ms remus 
die seen um rheinsberg kennen. die ca. 
70-minütige tour führt bis nach Prebelow 
und vielleicht haben wir außer kaffee und 
kuchen auch die sonne an bord.

Von bord gehen wir in zechlinerhütte, wo 
sie auf der seeterrasse des hotels „haus 
am see“ ein grillbüffet erwartet. 

gegen 20:00 uhr werden von hier aus die 
busse wieder richtung berlin abfahren.

die fotos der sommerfeste der letzten Jahre 
machen sicher auch ihnen lust darauf, dabei 
zu sein.nehmen sie teil! Wir freuen uns auf sie!
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fsb gmbh | fachistitut für steuerrecht und betriebswirtschaft

Jeder fachberater (dstV e. V.) ist gemäß § 5 
der dstV-fachberaterrichtlinien verpflich-
tet, kalenderjährlich in einem umfang von 
zehn stunden fachgebietsbezogene fortbil-
dungsveranstaltungen zu besuchen und dem 
dstV unaufgefordert eine kopie des ent-
sprechenden teilnahmenachweises bis 
spätestens zum 31. märz des folgejahres 
vorzulegen. 

die Pflicht zur fortbildung besteht erstmals 
ab dem auf die lehrgangsbeendigung fol-
genden Jahr. maßgeblich für das lehr-
gangsende ist die jeweils letzte planmäßi-
ge unterrichtseinheit. lag das ende des 
fachberaterlehrgangs demnach im Jahr 
2011, so ist erstmals für das Jahr 2012 fort-
bildung im beschriebenen umfang nachzu-
weisen. unterbleibt der nachweis, so hat 
dies das erlöschen der fachberaterbezeich-
nung zur folge. Vom zeitpunkt des erlö-
schens an dürfen die fachberaterbezeich-
nung und sonstige darauf bezogene 
hinweise wie logos nicht mehr benutzt 
werden.

auch wenn der antrag auf anerkennung als 
fachberater/-in (dstV e.V) nicht in demsel-
ben Jahr gestellt wird, in dem der lehrgang 
endet, ist gemäß § 4 der dstV-fachberater-
richtlinien ab dem folgenden kalenderjahr 
die fortbildungspflicht in gleichem umfang 
zu erfüllen. der antrag auf anerkennung 
als fachberater/in muss in diesem fall spä-
testens im laufe des dritten kalenderjahres 
nach ablauf des Jahres, in dem der lehrgang 
endet, gestellt werden.

die folgenden seminare der fsb gmbh im 
2. halbjahr 2012 sind für die anerkennung 
der Pflichtfortbildung geeignet.

seminare zur anerkennung fÜr fachberater
Fachberater für Sanierung und 
Insolvenz verwaltung
k 1290 – 17. 10. 2012, 9:00 – 12:30 uhr 
(3 zeitstunden)
fallstudie anhand des sanierungskonzepts 
nach idW standard s 6

Fachberater für Unternehmensnachfolge
k 1271 – 24. 10. 2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
die erfolgreiche gestaltung der Vermögens-
nachfolge und die Vorsorge für den betreu-
ungsfall

k 1278 – 29. 10. 2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
fallstudien grundvermögen

k 1279 – 10. 09. 2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
stiftungen des privaten rechts – stiftungs- 
und steuerrechtliche grundlagen

k 1281 – 19.11.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
unternehmensnachfolge – steueroptimal 
gestalten

k 1294 – 01.11.2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
aktuelles zur erbschaft- und schenkung-
steuer und zur bewertung

Fachberater für Mediation
P 1223 – 13. 09. + 27.09.2012, 14:00 – 20:00 uhr 
(10 zeitstunden)
konfliktsituationen im beratungsgespräch 
erfolgreich meistern

Fachberater für Internationale 
 Rechnungslegung
k 1259 – 29. 08.– 30. 08. 2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(12 zeitstunden)
intensivkurs ifrs – darstellung und analy-
se der gemeinsamkeiten und unterschiede 
von ifrs und hgb

Fachberater für Controlling und 
 Finanzwirtschaft
k 1293 – 18. 10. 2012, 9:00 – 16:00 uhr 
(6 zeitstunden)
mittelstandsfinanzierung 

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

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

so erreichen sie die mitarbeiter / innen 
der fsb gmbh

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

Inge Wehmeier 
Sachbearbeiterin Rechnungswesen
tel.: 030/8871 93-16
e-mail: iwehmeier@fsb-fachinstitut.de
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WidersPruch 
 gegen beitrags-
bescheide 2011 
der Vbg
der dstV empfiehlt aktuell insbesondere 
auch denjenigen berufsangehörigen, die 
bereits gegen den Veranlagungsbescheid 
2011 der Vbg Widerspruch erhoben haben, 
zur umfassenden Wahrung ihrer rechte 
auch gegen den entsprechenden beitrags-
bescheid Widerspruch einzulegen. 

einige kolleginnen und kollegen hatten zwar 
auf ihren Widerspruch gegen den Veranla-
gungsbescheid von der Vbg die mitteilung 
erhalten, dass ein Widerspruch gegen den 
beitragsbescheid entbehrlich sei, sofern er 
sich gegen die angefochtene Veranlagung 
richte. der dstV empfiehlt gleichwohl, auch 
in diesem fall gegen den aktuellen beitrags-
bescheid rechtswahrend Widerspruch ein-
zulegen, dies insbesondere aufgrund der 
tatsache, dass die bescheide von der Vbg 
mit einer entsprechenden rechtsbehelfs-
belehrung versehen wurden.

die Vbg hat zwischenzeitlich dem dstV ge-
genüber mitgeteilt, die Widersprüche aller 
insoweit betroffenen kolleginnen und kol-
legen zu den akten zu nehmen und sie bis 
zu einer entscheidung in den laufenden 
musterverfahren ruhend zu stellen. 

abschließend ist darauf hinzuweisen, dass 
der Widerspruch nach § 86a abs. 2 nr. 1 sgg 
keine aufschiebende Wirkung entfaltet, so 
dass gleichwohl die Verpflichtung besteht, 
zunächst den im bescheid ausgewiesenen 
beitrag zu entrichten.

Über die weitere entwicklung in den anhän-
gigen musterverfahren wird der dstV be-
richten.

es waren sehr grundsätzliche fragen, wel-
che im rahmen der efaa-konferenz vom 
09.– 10. 05. 2012 in rom erörtert wurden. 
führt unser Wirtschaftssystem dazu, dass 
ethisches Verhalten immer weiter in den 
hintergrund tritt? oder ist ethisches Ver-
halten gar eine notwendigkeit für den lang-
fristigen fortbestand von firmen? Welche 
ausprägungen im innen- und außenverhält-
nis spielen insbesondere für den mittelstand 
eine praktische rolle? ist eine gesetzliche 
regulierung förderlich? 

dstV-hauptgeschäftsführer Prof. dr. axel 
Pestke verwies in seiner eröffnungsanspra-
che auf das deutsche leitbild des ehrbaren 
kaufmanns, der sowohl im innenverhältnis 
zu seinen angestellten als Vorbild dient, als 
auch die gesellschaftliche dimension seines 
handelns berücksichtigt. in der intensiven 
diskussion, ob wirtschaftliche interessen 
im konflikt mit ethischen grundsätzen ste-
hen, fand die schlussfolgerung der briti-
schen Wirtschaftsethik-Professorin laura 
J. spence breite zustimmung, dass ein lang-
fristiger erfolg ethisches handeln bedinge. 
es wurden jedoch auch kritische stimmen 
gehört, welche darlegten, dass unethisches 
Verhalten in der marktwirtschaft erfolge 
zeigt. 

anhand der aktuellen tendenzen der euro-
päischen und nationalen gesetzgeber, ethik-
komponenten auch in der rechnungslegung 
zu verankern, stellten die diskussionsteil-
nehmer schließlich mehrheitlich fest, dass 
eine förderung ethischen Verhaltens weni-
ger durch abbildung in der bilanz, als viel-
mehr durch Verankerung in der ausbildung 
erfolgen müsse.

einen sehr plakativen Vergleich dafür brach-
te die Professorin diane rubin aus san fran-

efaa-konferenz zur Wirtschafts-
ethik in rom

cisco mit einem zitat aus dem amerikani-
schen bestseller „all i really need to know 
i learned in kindergarten“, der verdeutlicht, 
dass die grundlegenden Verhaltensweisen, 
welche wir als kinder erlernen auch auf 
ethisches Verhalten in der geschäftswelt 
übertragbar sind.

Welche internationale aufmerksamkeit die 
efaa durch ihre weltweiten kooperations-
abkommen inzwischen erreicht, zeigte sich 
deutlich darin, dass neben efaa-mitgliedern 
nicht nur auf dem Podium Vertreter aus den 
usa und asien zu finden waren, sondern 
auch im Publikum gäste aus vielen staaten 
vertreten waren. insbesondere die vielen 
nachfragen der Vertreter ukrainischer be-
rufsverbände zur praktischen umsetzung 
von ethischen grundsätzen zeigen, dass die 
efaa einen deutlichen einfluss über die 
grenzen der eu hinaus entwickelt. 

in der anschließenden generalversammlung 
wurde Prof. h.-michael korth gemeinsam 
mit dem aktuellen efaa-Präsidenten 
geoffrey britton aus england, hans rijkse 
aus den niederlanden und marcos anton 
renart aus spanien erneut in das board der 
efaa gewählt. neu hinzu kommen sind die 
polnische Professorin anna karmanska 
sowie der italiener michele testa.
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eingaben und 
 stellungnahmen
20. 04. 2012
beleg- und buchnachweispflichten bei der 
steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
lieferungen (§ 4 nr. 1 buchst. b, § 6a ustg); 
änderungen der §§ 17 a, 17 b und 17 c ustdV 
– einführung einer sog. gelangensbestäti-
gung 

19. 04. 2012
neuregelung der steuerbefreiung von bil-
dungsleistungen nach § 4 nr. 21 und 22 ustg 

18. 04. 2012
referentenentwurf eines gesetzes zur för-
derung der elektronischen Verwaltung so-
wie zur änderung weiterer Vorschriften 
(e-government-gesetz – egovg) 

30. 03. 2012
referentenentwurf eines Jahressteuerge-
setzes 2013

die aktuellen eingaben stel-
lungnahmen sind auf der 
homepage des dstV (www.
dstv.de) unter interessenver-
tretung im Wortlaut abzuru-
fen.

Mitarbeiter

m 1207 rein in die gmbh – raus aus der gmbh Posdziech 10.08.2012

m 1211 formelle anforderungen an rechnungen/Vorsteuerabz. Querbach 16.08.2012

m 1231 steuerlehre für „Quer“-einsteiger brosius 07.12.-08.12.2012

m 1232 Jahresabschluss der gmbh brosius 15.08.-31.08.2012

m 1233 gewinneinkünfte Perschon 14.08.2012

m 1234 umsatzsteuer im güter- und Personenbeförd.-gewerbe müller 20.09.2012

m 1235 umsatzsteuersonderprüfungen souverän bestehen müller 25.10.2012

m 1236 saison – kurzarbeitergeld im baugewerbe Jacobsen 12.11.2012

m 1237 aktuelle entwicklungen im lohnsteuerrecht loy 03.12.2012

m 1238 e-bilanz mit Praxisfällen Wiegmann 24.10.2012

m 1239 betriebsaufspaltung und betriebsveräußerung Wiegmann 24.10.2012

m 1240 grundlagen sozialversicherungsrecht romanowski 13.11.2012

m 1241 kostenrechnung in der bWl lipinski 07.11.-14.11.2012

m 1242 lohnbuchhaltung in insolventen unternehmen lang 22.10.2012

m 1243 buchführung in der gmbh lange 03.09.2012

m 1244 Veranlagung bilanzierender gewerbebetriebe guldenschuh 17.10.2012

m 1245 steuerverwaltungsakte / korrekturvorschriften Würfel 07.11.-27.11.2012

m 1246 gewerbesteuer Perbey 13.08.-03.09.2012

m 1247 körperschaftsteuer – grundlagen Perbey 29.10.-06.11.2012

m 1248 körperschaftsteuer – aufbauseminar Perbey 26.11.-12.12.2012

m 1249 Jahresabschluss – teil 1 Jahn 18.10.-30.10.2012

m 1250 Jahresabschluss – teil 2 Jahn 20.11.-03.12.2012

m 1251 Jahresabschluss – teil 3 Jahn 04.12.-17.12.2012

m 1252 Personengesellschaften und ihre gesellschafter keil 13.09.2012

m 1253 ordnungsgemäße kassenführung baßendowski 05.11.2012

fortbildungsProgramm 2. halbJahr 2012 - zielgruPPen
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Eine organisatorische Bitte:
bitte vermerken sie bei antworten auf 
 chiffreinserate auf dem umschlag deutlich 
die Chiffre-nummer. bitte senden sie ihre 
antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:

Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

zusammenarbeit /
kooPeration
Steuerberaterkanzlei (JUT 340) in Steglitz/
Friedenau sucht kollegin/en (möglichst mit 
eigenem kleinem mandantenstamm) als 
Vertreter, zur mitarbeit und zur späteren 
Übernahme. eine sozietäts- oder Partner-
schaftsgesellschaft wird dafür angestrebt.
kontaktaufnahme unter chiffre 201207 an 
die geschäftsstelle.

Zur Erweiterung unserer am kurfürsten-
damm gelegenen bürogemeinschaft – be-
stehend aus zwei anwaltsnotaren und einem 
rechtsanwalt – suchen wir eine/n StB/WP. 
die mitbenutzung des besprechungsraumes 
ist möglich.
telefon: 030 / 892 40 61

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

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.

Praxis in Berlin-Charlottenburg zu verkau-
fen, gute rendite. umsatz 450.000 €.
kontaktaufnahme unter chiffre 201206 an 
die geschäftsstelle.

bÜroräume
steuerberaterin mit zwei teilzeitkräften 
sucht 2 – 3 Räume in Bürogemeinschaft mit 
berufskollegen in charlottenburg/ Wilmers-
dorf.
mandantenschutz wird zugesichert. späte-
re Übernahme der Praxis ist möglich.
kontaktaufnahme unter chiffre 201205 an 
die geschäftsstelle.

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-

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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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 ku’damm, 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. se-
parat ausgebautes souterrain (36 qm) mit 
küche, dusche und Wc, kaltmiete 1950,– € 
nk. ca. 400,– €. 
tel. 030 / 8855 3900 

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

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) 

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.: 03342 / 8 05 68 oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar/Rhein
großzügige ferienwohnung mit Panorama-
fenstern zum rhein und burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, Wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie küche, bad, balkon. 
ga ragennutzung frei. haustiere nach ab-
sprache.
kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 280  47  380
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Das (aller)letzte

autofahren macht spaß. essen auch. am 
meisten spaß macht essen im auto! des-
wegen besitze ich diese erhöhte affinität zu 
drive-in-schaltern. 

das Vergnügen an dieser self-service-Ver-
sion des essens auf rädern wird allerdings 
erheblich durch die Qualität der gegen-
sprechanlage gemindert. 
gegensprechanlage? meiner Überzeugung 
nach hat sie diesen namen deshalb bekom-
men, weil sie völlig gegen das sprechen 
ausgelegt ist. 

„hiere bechelun hippe!“ knarzt es mir aus 
dem lautsprecher entgegen – sounds like 
schellackplatte. 

aus erfahrung allerdings weiß ich, dass sich 
die stimme (männlich? weiblich?) am ande-
ren ende dieses dosentelefons soeben nach 
meiner bestellung erkundigt hat. 
Jetzt einfach bestellen wäre mir zu lang-
weilig. 
demzufolge stelle ich zunächst eine frage: 
„haben sie etwas vom huhn?“ 

aus dem lautsprecher tönt es zurück: 
„schicken!“ ich kann es mir nicht verknei-
fen: „nein, ich würde es gleich selbst abho-
len.“ 

eine kurze Pause entsteht, ich stelle mir 
belustigt die genervte Visage vor. als die 
sprechpause zu lang zu werden droht sage 
ich: „ach so, sie meinen chicken! nö, lieber 
doch nicht. haben sie vielleicht Presskuh 
mit tomatentunke in röstbrötchen?“ 

„hamburger?“ fragt mein unsichtbares 
 gegenüber zurück. 
der Wahrheit entsprechend erwidere ich: 
„nein, ich bin von hier. aber hat das denn 
einfluss auf meine bestellung?“ 
„Wol-len sie ei-nen h-a-m-b-u-r-g-e-r?“ 
„Jetzt beruhigen sie sich mal! Ja, ich nehme 
einen.“

„schieß?“ 
„ah ja, gern. ich nehme einen mittelalten 
Pyrenäen-bergkäse, nicht zu dick geschnit-
ten, von einer seite leicht angeschmolzen.“ 

ob die nächste ansage aus dem lautspre-
cher „sicher doch“ oder „a…loch“ lautet, 
kann ich nicht exakt heraushören. deutlicher 
jedoch erklingt nun: „Was dazu?“
„doch, ja. ich hätte gerne diese gesalzenen 
frittierten kartoffelstäbchen.“ 
„also Pommes?“ 
„Von mir aus auch die.“ 
„groß, mittel, klein?“ 
„gemischt. und zwar jeweils genau zu einem 
drittel große, mittlere und kleine.“

„Wollen sie mich eigentlich Verar-
schen?“ diese, wiederum sehr laut formu-
lierte frage, verstehe ich klar und deutlich. 
sie verlangt eine ehrliche antwort: 

„falls das die bedingung ist, hier etwas zu 
essen zu bekommen: Ja. also: machen wir 
weiter?“ 

die stimme schnauft kurz und fragt: „gut, 
gut. etwas zu den Pommes?“ 
„ein schönes entrecôte, blutig, und ein glas 
1996er spätburgunder, bitte.“ 
„ich komm dir gleich raus und geb 
dir blutig!!!“ 
„machen sie das, aber  verschütten sie da-
bei bitte nicht den Wein.“ 

„schluss jetzt, schalter zwei, vier euro fünf-
zehn!“
schon vorbei. gerade, als es anfängt, lustig 
zu werden. aber ich habe noch ein as im 
ärmel. ich zahle mit einem 200-euro-schein. 

„tut mir leid, aber ich hab’s nicht größer.“ 
PieP! …
freundlich werde ich ausgekontert: „kein 
Problem.“ mit kaltem blick lässt ein bemütz-
ter herr mein Wechselgeld auf den stahl-
tresen klappern. 

nicht mit mir, freundchen! ich will den 
 triumph!
zeit also für das finale: „kann ich bitte eine 
Quittung bekommen?“, frage ich überfreund-
lich. „ist ein geschäftsessen.“

„hiere bechelun hiPPe!“

IHRE STEUERBERATER:

E X PERTEN 

D I E  S I C H  L O H N E N

Eine gemeinsame Initiative aller Berliner und Brandenburger SteuerberaterInnen.

www.expertendiesichlohnen.de
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In unserer Kanzlei 

sind wir gerne für 

unsere Mandanten da. 

So wie unsere 

Genossenschaft 

für uns.

In jeder erfolgreichen Partnerschaft ist auf die 

Hilfe des anderen Verlass. Wie bei Ihrer Genossen-

schaft: Wir kennen die Herausforderungen der 

Kanzleipraxis ganz genau und unterstützen unsere 

Mitglieder bei ihren Aufgaben. Und das seit 1966. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


