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Willkommen auf der 37. 
Berliner Steuerfachtagung

Denn wir können mehr als unser Name verspricht. 

Die Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung bietet 

leistungsfähige Problemlösungen auch für Steuerbe-

rater und Steuerbevollmächtigte.

Wir kennen Ihre berufliche Situation sehr genau und sind 

vertraut mit Ihren Wünschen und Ansprüchen, wenn es 

um die Absicherung Ihrer Interessen geht. 

Besuchen Sie uns auf der 37. Berliner Steuerfachtagung an 

unserem Stand. Gern erläutern wir Ihnen in einem persön-

lichen Gespräch, warum Sie bei uns in den besten Händen 

sind. Oder rufen Sie uns einfach an.

Achim Schönnagel l ERGO Stamm-Organisation

Regionaldirektion Berlin Z

Hohenzollerndamm 183 l 10713 Berlin

Ruf 030 860 94 279 | Fax 030 860 94 291

achim.winfried.schoennagel@ergo.de  

www.danv.de

Steuerberater erfahren hier, warum sie  

bei der DANV in den besten Händen sind.

12. März 2013, 9.00 – 17.30 Uhr

Estrel-Hotel

Sonnenallee 225, 12057 Berlin
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VorWort

Damit 2013 ein gutes Jahr wird!

liebe kolleginnen, liebe kollegen,

sehr geehrte damen und herren, 
sehr geehrte kolleginnen und kollegen,

das Jahr 2012 liegt längst hinter uns, die 
kerzen sind ausgepustet und der Weih-
nachtsbaum entsorgt, da hält uns das neue 
Jahr 2013 – in dem ich sie noch einmal herz-
lich willkommen heißen möchte und für das 
ich ihnen einen guten und erfolgreichen 
Verlauf wünsche – schon wieder in schwung.

die letzten steuererklärungen für den Ver-
anlagungszeitraum 2011 müssen nun zeitnah 
erstellt und die letzten Jahresabschlüsse 
der kapitalgesellschaften – soweit noch 
nicht geschehen – beim elektronischen 
 bundesanzeiger hinterlegt werden und 
gleichzeitig laufen die Vorarbeiten für die 
erstellung der steuererklärungen und Jah-
resabschlüsse für das Jahr 2012 sowie die 
umsetzung der zahlreichen steuerrechtli-
chen änderungen für 2013 in den kanzleien 
langsam an.

aber lassen sie uns noch einen kurzen blick 
über den tellerrand unserer kanzleien hi-
naus werfen:
nicht nur in unseren kanzleien herrschte 
zum ende des alten Jahres eine rege ar-
beitsatmosphäre dahingehend, dass viele 
dinge noch zügig erledigt werden mussten. 
auch der steuergesetzgeber wird regelmä-
ßig scheinbar von dem herannahenden Jah-
reswechsel überrascht – kurz vor ende des 
Jahres müssen noch gesetze durch den 
bundesrat und den bundestag gebracht 
werden, da sie noch vor dem Jahreswechsel 
im bundesgesetzblatt stehen sollen.

auf grund der politischen situation in den 
beiden gesetzgebungsorganen müssen vie-

le gesetzesvorhaben zusätzlich noch in den 
Vermittlungsausschuss, in dem dann regel-
mäßig noch neue regelungen hinzukommen 
oder aber auch wegfallen ... wir kennen das 
schon aus der Vergangenheit.

die aus der rückwirkungsproblematik re-
sultierenden verfassungsrechtlichen pro-
bleme sollen an dieser stelle nicht weiter 
erörtert werden. dazu ist im schrifttum viel 
interessantes zu lesen. Vielmehr beschäftigt 
mich eine andere frage:
der begriff Vermittlungsausschuss sugge-
riert, dass hier – man könnte sagen im Wege 
einer mediation – verschiedene standpunk-
te von bundesrat und bundestag zusam-
mengeführt werden sollen. kurz vor Weih-
nachten sollte dieses gremium bei einer 
Vielzahl von steuergesetzen vermitteln. 
doch man gewinnt hier einen anderen ein-
druck. alle beteiligten wussten zwar vorher, 
dass es kein befriedigendes ergebnis geben 
würde, doch das ergebnis, das letztendlich 
herauskam, nämlich dass überhaupt keine 
einigung im Vermittlungsausschuss hin-
sichtlich der vorliegenden gesetzgebungs-
vorhaben zu stande kam, ist in meinen au-
gen nicht akzeptabel.

man kann nur hoffen, dass dies nicht einen 
Vorgeschmack auf den bevorstehenden 
Wahlkampf gibt, zumal auch die von einem 
teil der politischen lager geplante Wieder-
einführung der Vermögensteuer in diesem 
fall in einem besonderen licht steht.

aber auch ein anderes thema, über das ich 
schon mehrfach berichtet habe, nimmt nun 
eine eigenartige Wendung:
konkret geht es um die einkommensteuer-
änderungsrichtlinien (estär), mit denen 
unter anderem der steuerliche herstel-
lungskostenbegriff erweitert werden soll. 
hier hat der dstV in seinem steten bemühen 
gegen diese regelung nunmehr einen erfolg 
dahingehend erreicht, dass zunächst wei-
terhin der gleichlauf zwischen handels- und 
steuerbilanz gewährleistet und mittelstän-
dische unternehmen nicht mit der einfüh-
rung einer kostenrechnung belastet werden 
sollen. doch dieser erfolg hing am seidenen 
faden, denn der bundesrat stimmte in sei-
ner sitzung am 14. dezember 2012 der richt-
linienänderung zunächst noch zu, doch plant 
das bmf nunmehr, ein nichtanwendungs-
schreiben gegen die „eigenen“ estär her-
auszugeben. danach sollen – nach entspre-
chender zustimmung der länder – die 
neuregelungen vorerst keine anwendung 
finden, längstens bis zur erneuten Überar-
beitung der einkommensteuerrichtlinien.

der erfolg ist jedoch wiederum auch noch 
nicht endgültig. es ist nicht auszuschließen, 
dass der als begründung für die nichtan-
wendungsregelung herangezogene „büro-
kratische aufwand“ doch noch als zumutbar 
für die unternehmen qualifiziert wird. Wir 
werden sie hier über dieses paradoxum auf 
dem laufenden halten.

schließlich war dem Vorwort des präsiden-
ten der steuerberaterkammer berlin, herrn 
roland kleemann, in den kammermittei-
lungen iV/2012 noch zu entnehmen, dass die 
errichtung eines Versorgungswerkes für 
die steuerberater in berlin weiterhin poli-
tischen, wohl zur zeit aber nur schwer rea-
lisierbaren, planspielen zum opfer fällt und 
unsere stadt weiterhin zu einer insel in 
dieser frage macht. dies ist schade, denn 
hier wird für die steuerberater in unserer 
stadt und insbesondere für den berufsnach-
wuchs eine große chance vertan, da sich 
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-bran-
denburg gehörten am 25. Januar 2013, 2.106 
mitglieder an. Wir freuen uns, als neue mit-
glieder im Verband begrüßen zu dürfen:

Beyer-Baumert Doreen, Steuerberaterin
oranienburger straße 16 a, 
16348 Wandlitz

Boehm Simone, 
Dipl.-BW (FH) Steuerberaterin
pappelallee 31, 03099 kolkwitz

DanRevision Holding,
Steuerberatungs GmbH & Co. KG
alter kirchweg 85, 24983 handewitt

Dreger Heike, 
Dipl.-Fw. (FH) Steuerberaterin
hirzbacher Weg 12, 12249 berlin

Guse Jens, Steuerberater
schulstraße 2, 03185 turnow-preilack

Hrymon Anja, Steuerberaterin
landsberger straße 96 a, 12623 berlin

Hubert Tina, Prof. Dr. Steuerberaterin
handjerystraße 4, 12489 berlin

Kleemann Mandy, Steuerberaterin
kaltenborner straße 277, 03172 guben

Manthey Heike, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin WP-in
ernststraße 68, 13509 berlin

Miebach Florian, Steuerberater
rudower straße 27-29, 12351 berlin

Peinelt Torsten, Dipl.-BW. Steuerberater
sielower grenzstraße 20, 03055 cottbus

Protz Joachim, 
Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
meierottostraße 7, 10719 berlin

Schreiter + Mai
Steuerberatersozietät 
am eichgarten 15, 12167 berlin

Schulze Sebastian, Steuerberater
Wattstraße 13, 12459 berlin

Tax-Fides, Steuerberatungs GmbH
klein kreutzer havelstraße 28, 
14776 brandenburg

TAXWORX StBGmbH, 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
fasanenstraße 12, 10623 berlin

Ziemann Olaf, 
Dipl.-Fw. (FH) Steuerberater
lindholzweg 2, 12349 berlin

geburtstage
Das 90. Lebensjahr vollendete 
am 01. Januar 2013

Günter Scholtz
steuerberater
schauflerpfad 9, 13503 berlin

Das 85. Lebensjahr vollendete bzw. voll
endet
am 16. Januar 2013

Horst Sachse
steuerberater vbp
Württembergische straße 21/22, 
10707 berlin

am 27. März 2013
Horst Berg
steuerberater
am krusenick 13 a, 12555 berlin

Das 80. Lebensjahr vollendeten bzw. voll
endet
am 01. Januar 2013

Leonhard Vanni
steuerberater
kirchhainer damm 1, 12309 berlin

dieser zustand inzwischen zu einem stand-
ortnachteil entwickelt.

aber es gab auch noch etwas positives zum 
Jahreswechsel: die große reform des steu-
erberatergebührenrechts wurde mit der 
neuen steuerberatervergütungsverordnung 
(stbVV) nach etwa 15 Jahren stillstand nun-
mehr verwirklicht und ist seit dem 22. de-
zember 2012 in kraft.

ich darf ihnen nun – auch im namen meines 
präsidiums – an dieser stelle noch einmal 
erfolg, glück und ein von gesundheit ge-
prägtes Jahr 2013 wünschen und verbleibe 
herzlichst

ihr

carsten butenschön
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Rita Jacobs
steuerbevollmächtigte
karl-marx-allee 70 i, 10243 berlin

Das 75. Lebensjahr vollenden
am 02. März 2013

Ferry Binder
ass. steuerberater
holsteinische straße 53, 10717 berlin

am 31. März 2013
Erwin Pfletschinger
dipl.-kfm. steuerberater vbp
niederwihl nr. 1, 79733 görwihl

Das 70. Lebensjahr vollendeten bzw. voll
enden
am 16. Januar 2013

Manfred Bender
dipl.-kfm. steuerberater Wp
bender und kollegen stbgmbh
schulstr. 7 / ecke große straße, 
15344 strausberg

am 14. Februar 2013
Ingo Erfurth
triftstraße 8 g, 16827 alt ruppin

Manfred Pannenberg
steuerberater
murellenweg 28, 14052 berlin

am 22. Februar 2013
Horst Gust
dipl.-bW steuerberater Wp rechts-
beistand
kurfürstendamm 179, 10707 berlin

am 26. Februar 2013
Walter Grimm
steuerberater
Waltharistraße 20, 14109 berlin

am 27. Februar 2013
Marlene Großkreutz
steuerberater vbp rb
grüntenstraße 36, 12107 berlin

am 03. März 2013
Klaus Gaffron
dipl.-kfm. steuerberater
chausseestraße 119 b, 10115 berlin

am 04. März 2013
Dr. Helmut Schwenke
dipl.-kfm. steuerberater
plantagenstraße 19, 12169 berlin

am 05. März 2013
Siegfried Uecker
steuerberater
popitzweg 18 a, 13629 berlin

am 15. März 2013
Jürgen Mahnke
steuerberater
sophie-charlotte-straße 37, 14169 berlin

am 27. März 2013
Ilse Morgenstern
steuerberaterin
seegefelder straße 193, 13583 berlin

Wir übermitteln unseren kolleginnen und 
kollegen die herzlichsten glückwünsche.

berufsJubiläum
Das 40jährige Berufsjubiläum begingen bzw. 
begehen
am 12. Januar 2013

Heinz-Jürgen Schmidt
steuerberater
alt-pichelsdorf 17, 13595 berlin

am 15. Januar 2013
Dirk Janke
steuerberater
olafstraße 15, 13467 berlin

Claudia Stahl-Geffers
steuerberaterin
nogatstraße 28, 12051 berlin

Gerd Willigmann
steuerberater
Jenaer straße 14, 10717 berlin

am 17. Januar 2013
Rolf Bornkessel
steuerberater
ollenhauerstraße 135, 13403 berlin

Ralf-Rüdiger Dallmann
steuerberater
lohmeyerstraße 21, 10587 berlin

Hedwig Hartel
steuerberater
kirchblick 9, 14129 berlin

Wolfgang Wawro
steuerberater
tulpenstraße 5, 12203 berlin

am 19. Januar 2013
Karin Glatzer
steuerberater
Westfälische straße 82, 10709 berlin

Martin Kowert 
dipl.-kfm. steuerberater Wp
c/o kowert & schwanke
spichernstraße 2, 10777 berlin

am 22. Januar 2013
Ingetraut Hönig
steuerberater vbp
nordhauser straße 13, 10589 berlin

Joachim-Friedrich Rummland
steuerberater
keltenstraße 8, 79423 heitersheim

Peter Seifert
steuerberater
kleinaustraße 9, 14169 berlin

am 24. Januar 2013
Peter Franke
steuerberater
schlossstraße 54, 12165 berlin
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Karsten Kunkel
steuerberater rb
länderallee 11, 14052 berlin

Albrecht Küppers
steuerberater
brandenburgische straße 39, 
10707 berlin

Joachim Niclasen
steuerberater
eiswerderstraße 5, 13585 berlin

am 26. Januar 2013
Edith Gisbert
steuerberater
glockenturmstraße 28, 14055 berlin

Ingeborg Herbst-Trautmann
steuerberater rb
markelstraße 26 a, 12163 berlin

am 19. Februar 2013
Waltraud Schibilsky
steuerberater
baseler straße 176, 12205 berlin

Das 25jährige Berufsjubiläum begingen bzw. 
begehen
am 19. Januar 2013

Wolfgang Apel
steuerberater ra
apostel-paulus-straße 18, 10825 berlin

am 20. Januar 2013
Dieter Härtel
dipl.-kfm. dipl.-bW steuerberater
urbacher straße 25, 13129 berlin

Christian Hirsch
dipl.-kfm. steuerberater
alte Jakobsraße 83/84, 10179 berlin

am 21. Januar 2013
Prof. Dr. Karl Moog
dipl.-kfm. steuerberater
c/o prof. dr. moog & dyballa stbgmbh
holzmarktstraße 11, 10179 berlin

am 25. Januar 2013
Stefan Gründt
dipl.-kfm. steuerberater Wp
carmerstraße 13, 10623 berlin

am 01. Februar 2013
Susanne Bergemann
dipl.-kfm. steuerberaterin Wp
bäcker denef bergemann ra stb vbp 
Wp
nassauische straße 57, 10717 berlin

am 04. Februar 2013
Holger Bierlein
steuerberater
starnberger str. 10, 15738 zeuthen

am 08. Februar 2013
Eva-Maria Stenger
steuerberaterin Wp
fichtestraße 22, 10967 berlin

am 10. Februar 2013
Sabine Bergemann
dipl.-kffr. steuerberaterin
am triftpark 17, 13437 berlin

am 12. Februar 2013
Jürgen Decker
dipl.-kfm. steuerberater
Johannisthaler chaussee 240, 
12351 berlin

Annerose Duttlinger
steuerberaterin
rhumeweg 14, 14163 berlin

am 15. Februar 2013
Susanne Philipsen
dipl.-kffr. steuerberaterin
mommsenstraße 70, 
10629 berlin

am 16. Februar 2013
Norbert Wojciechowski
dipl.-kfm. steuerberater Wp
pestalozzistraße 57, 
10627 berlin

am 17. Februar 2013
Karl-Heinz Richert
steuerberater
schwalbenstraße 86, 28832 achim

am 01. März 2013
Burkhard Leder
rechtsanwalt fa f.str
hindenburgdamm 33, 12203 berlin

am 08. März 2013
Angelika Tolxdorff
dipl.-kfm. steuerberaterin Wp
invalidenstraße 90, 10115 berlin

am 16. März 2013
Alexander Zill
dipl.-kfm. steuerberater
gabainstraße 21, 12247 berlin

am 30. März 2013
Dr. Wolf-Georg Frhr.von Rechenberg
steuerberater ra
c/o cms hasche sigle
lennéstraße 7, 10785 berlin

Wir wünschen unseren kollegen viel erfolg 
für die weitere berufl iche tätigkeit.

ehrung fÜr lang-
Jährige mitglied-
schaft
im ersten Quartal 2013 erhielten bzw. er-
halten die nachstehend aufgeführten kol-
leginnen und kollegen für langjährige un-
unterbrochene mitgliedschaft die 
ehrenurkunde des Verbandes:

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. Januar 2013

Dirk Janke
steuerberater
olafstraße 15, 13467 berlin
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am 01. Februar 2013
Ralf-Rüdiger Dallmann
steuerberater
lohmeyerstraße 21, 10587 berlin

Karin Glatzer
steuerberater
Westfälische straße 82, 10709 berlin

Karsten Kunkel
steuerberater rb
länderallee 11, 14052 berlin

am 01. März 2013
Peter Franke
steuerberater
schlossstraße 54, 12165 berlin

Ingeborg Herbst-Trautmann
steuerberater rb
markelstraße 26 a, 12163 berlin

Albrecht Küppers
steuerberater
brandenburgische straße 39, 10707 berlin

Joachim Niclasen
steuerberater
eiswerderstraße 5, 13585 berlin

Joachim-Friedrich Rummland
steuerberater
keltenstraße 8, 79423 heitersheim

Wolfgang Wawro
steuerberater
tulpenstraße 5, 12203 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. Januar 2013

Regine Andres
steuerbevollmächtigte
berliner straße 130, 13467 berlin

Georg Glowacki
steuerberater vbp
c/o contracta stbgmbh
hohenzollerndamm 187, 10713 berlin

Mechthild Raus
steuerberaterin
raabe, raus & Wichmann
georg-Wilhelm-straße 3, 10711 berlin

Jürgen Reimer
steuerberater
lauterstraße 14/15, 12159 berlin

Klaus Richter
dipl.-kfm. steuerberater
c/o exactor stbgmbh
savignyplatz 5, 10623 berlin

am 01. Februar 2013
Dieter Härtel
dipl.-kfm. dipl.-bW steuerberater
urbacher straße 25, 13129 berlin

Prof. Dr. Karl Moog
dipl.-kfm. steuerberater
c/o prof. dr. moog & dyballa stbgmbh
holzmarktstraße 11, 10179 berlin

Eva-Maria Stenger
steuerberaterin Wp
fichtestraße 22, 10967 berlin

am 01. März 2013
Jürgen Decker
dipl.-kfm. steuerberater
Johannisthaler chaussee 240, 
12351 berlin

Christian Hirsch
dipl.-kfm. steuerberater
alte Jakobsraße 83/84, 10179 berlin

termine
Verbandsveranstaltungen:

12. 03. 2013 37. berliner steuerfach-
tagung

12.–14. 04. 2013 fleesenseeseminar
23. 04. 2013 der steuerberatungsver-

trag
23. 04. 2013 sicherung honoraran-

sprüche
06. 06. 2013 rechtsformwahl – 
  partg mbh
27. 08. 2013 65. Verbandsjubiläum 

„hoch hinaus“

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
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die imagekampagne 2012 beinhaltete zwei 
schwerpunkte der kommunikativen anspra-
che. die schaltung von 
•	 350 großflächenplakaten und 
•	 umfangreiche onlinewerbung 
über verschiedene Webpräsenzen, verteilt 
über zwei mehrmonatige Wellen, die im 
november geendet sind.

1. Großflächenplakaten
Welche kontakte konnten wir nun mit der 
kampagne erzielen? und wie sind diese 
messbar?

am anfang der entwicklung der messbarkeit 
von außenwerbung stand die frage, ob man 
durch ein aussagefähiges messsystem die 
kontaktleistung unterschiedlicher stand-
orte vergleichbarer machen könnte, um 
einen transparenten preis-/ leistungsver-
gleich zu erhalten.

das von der gesellschaft für konsumfor-
schung entwickelte system ermittelt anhand 
eines Video-aufzeichnungsverfahrens die 
passagefrequenz an allen großflächenstand-
orten deutschlandweit. diese frequenz wird 
als „Werbeträgerkontaktchance“ bezeichnet. 
die frequenzen werden dabei unterschieden 
in auto-, fußgänger- und ÖpnV-frequenzen. 

konkret ergeben sich für unsere beiden 
Wellen der außenwerbung folgende zahlen 
für die 350 gebuchten flächen, gezählt für 
die gesamtbevölkerung (ab 14 Jahre), in 
klammer stehen die Werte für die zielgrup-
pe 30 – 49 Jahre: 

Berlin
kontakte gesamt in tsd.: 9.010 (3.394)

Brandenburg
kontakte gesamt in tsd.: 2.632 (877)

Cottbus
kontakte gesamt in tsd.: 2.779 (1.016)

mit der kampagne wurden also insgesamt 
14,42 Mio. kontakte erzielt, in ihrer kern-
zielgruppe (30-49 Jahre) sind es 5,29 Mio. 
kontakte im Jahr 2012.

2. Onlinewerbung
hier wurde bannerwerbung auf zielgrup-
penrelevanten Webseiten geschaltet und 
textanzeigen auf google.de eingeblendet. 
beide maßnahmen sind mit einem regiotar-
geting versehen worden, das bedeutet, dass 
lediglich onlinenutzer aus berlin und bran-
denburg unsere banner und textanzeigen 
angezeigt wurden. 

die online-banner haben insgesamt über 
600.000 page-impressions (einblendungen 
während der nutzung der seite) erzielt 
und sind dabei über 500 mal angeklickt 
worden.

bei der suchmaschine google hinterlegt 
wurden passende suchbegriffe wie „steu-
ererklärung“ oder „steuerberater berlin“ 
und noch viele weitere, bei denen unsere 
textanzeigen dann eingeblendet wurden. 
dabei wurden die suchbegriffe und textan-
zeigen noch thematisch unterschieden in 
„ausbildung“, „elektronische steuererklä-
rung“, „existenzgründer“ und „steuerbera-
ter finden“. 

insgesamt wurden die textanzeigen über 
540.000 mal im kampagnenzeitraum einge-
blendet und über 2.100 mal angeklickt. die-
se klicks sind dabei hochqualifiziert, da der 
onlinenutzer ja selbst nach unseren hinter-
legten suchbegriffen gesucht hat und des-
wegen ein starkes interesse an dem ange-
bot haben könnte.

gesamteinblendungen banner + google: 
1.065.692
davon klicks: 2.321

klickrate: 0,22 % (d. h. etwas mehr als jeder 
fünfhundertste klickte auf die online-Wer-
bung und landete damit auf der experten-
Website)

neubesetzung 
ausschÜsse
die delegiertenversammlung wählte am 
21. 01. 2013 die mitglieder für den steuer-
rechts- und den Öffentlichkeitsausschuss 
des Verbandes. 

für die amtszeit vom 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015 
arbeiten folgende kolleginnen und kollegen 
in den ausschüssen mit:

Öffentlichkeitsausschuss
dr. ulrich bossin, stb
dipl.-kffr. sabine ehlers, stb
honsa ehmke, stb
dipl.-kffr. katrin fischer, stb Wp
dipl.-kffr. (fh) tanja maria hirsch, stb
hans J. kelleners, mba, ra
brigitte märtens, stb
michael von arps-aubert, stb
Wolfgang Wawro, stb

der Öffentlichkeitsausschuss arbeitet eng 
mit Vertretern der verschiedenen medien 
zusammen. monatlich werden die „presse-
tipps brandheiß“ herausgegeben, die kurz 
und knapp über aktuelle themen informie-
ren. Jeden monat ist ein ausschussmitglied 
für deren erstellung verantwortlich.

die erfolgsgeschichte der experten-kampagne 2012



Exklusiv für 
Verbandsmitglieder

Mit dieser modernen Online-Datenbank stellen Sie
Ihre Beratungskompetenz auf eine gute Basis: Das
neue Berater.Modul Umsatzsteuer für Mitglieder der
DStV-Verbände ist exklusiv für DStV-Mitglieder
zusammen gestellt worden. 
Es bietet Zugriff auf Premium-Titel zum Umsatzsteu-
errecht aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt: 
• Stadie, Kommentar zum UStG
• Birkenfeld/Wäger, Umsatzsteuer-Handbuch
• Archiv des UStB (inkl. EU-UStB)
Komfortabel verlinkt mit Gerichtsentscheidungen,
Gesetzestexten und Verwaltungsanweisungen.

Abonnenten des Umsatzsteuer-Beraters zahlen für
den uneingschränkten Zugang nur 19,– € + MwSt.
im Monat, alle anderen 34,– € + MwSt.
Testen Sie das Berater.Modul Umsatzsteuer für 
Mitglieder der DStV-Verbände 4 Wochen kostenlos
und unverbindlich. Anrufen 0221 93738-999. 
Oder direkt anklicken 
www.steuerberater-center.de/dstv

Ihre Online-Lösung zu allen Aspekten der Umsatzsteuer
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Steuerrechtsausschuss
harry bengsch, stb
dr. emma-maria beyer, stb
dipl.-bw. Jürgen biermann, stb
dipl.-fw. klaus feuersänger, ra notar fastr
dipl.-Vw. dr. stefan heckhausen, stb Wp
dipl.-bw. Jürgen knuth, stb
dipl.-kfm. Wolfgang pfeifer, stb
dipl.-kfm. Jan reinke, stb vbp
helga sebert, stb vbp
dipl.-bw. hannelore Werner, stb Wp
dipl.-Wirt. lona zorn, stb

die mitglieder des Steuerrechtsausschusses 
stehen den mitgliedern mit ihrem Wissen zu 
selbst festgelegten fachbereichen zur sei-
te. die um rat fragenden mitglieder wenden 
sich an die geschäftsstelle und hier werden 
entsprechend der vom ausschuss aufge-
stellten liste die kontaktdaten des jeweiligen 
ausschussmitglieds weitergegeben.

der zeitliche umfang zur beantwortung der 
fragen muss natürlich in einem überschau-
baren rahmen bleiben. es handelt sich nicht 
um eine gutachtertätigkeit. 

neuWahl beru-
fungsausschuss
auf der diesjährigen hauptversammlung am 
22. 05. 2013 wird der berufungsausschuss 
neu gewählt. der berufungsausschuss be-
steht aus drei mitgliedern, die für die amts-
zeit von drei Jahren gewählt werden.

die aufgaben des berufungsausschusses 
sind laut satzung:
1. die entscheidung über beschwerden von 

mitgliedern gegen einen ausschluss so-
wie die abwahl von delegierten,

2. die Überwachung der Wahlen der dele-
gierten.

der berufungsausschuss hat entsprechend 
seiner aufgaben keine regelmäßigen sit-

zungen, sondern wird nur anlassbezogen 
einberufen.

Wenn sie interesse an einer kandidatur ha-
ben, lassen sie sich nominieren. die nomi-
nierungsvorschläge müssen bis zwei mo-
nate vor der hauptversammlung, also bis 
22.03.2013 in der Verbandsgeschäftsstelle 
eingegangen sein. ein nominierungsformu-
lar haben wir beigefügt.

mitglieder-
umfrage 2012
im herbst 2012 hatten sie die möglichkeit 
an unserer zufriedenheitsumfrage teilzu-
nehmen. trotz der möglichkeit sich sowohl 
auf herkömmlichem postweg, als auch on-
line an der umfrage zu beteiligen, nutzten 
nur 6,1 % der mitglieder diese chance. sig-
nifikante rückschlüsse sind somit kaum 
möglich. dennoch vermitteln die zahlen 
einen eindruck, welche angebote des Ver-
bandes besonders gut angenommen werden.

bei den leistungsangeboten haben sich fol-
gende spitzenreiter ergeben:
•	 „die steuerberatung“
•	 Verbandsnachrichten
•	 newsletter
•	 Öffentlichkeitsarbeit
•	 gehalts-/ praxiskostenumfrage
•	 klimagespräche mit finanzämtern
•	 praxishilfen
•	 stb-suchservice
•	 bibliothek / call-a-copy-service
•	 Job-börse

aus dem Veranstaltungsangebot des Ver-
bandes (hierzu zählen nicht die seminare 
der fsb gmbh) wurden besonders positiv 
bewertet:
•	 berliner steuerfachtagung und herbst-

fachtagung
•	 regionalgruppenveranstaltungen
•	 sommerfest / Weihnachtsfeier

die bewertung der kommunikationswege 
zeigte beim Versand der rundschreiben eine 
tendenz zum e-mail-Versand anstatt der 
zusendung per post.
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bei den anmeldungen zu seminaren werden 
demgegenüber noch die anmeldungen per 
fax bevorzugt. Vielleicht ändert sich dies 
mit dem neuen online-portal der fsb gmbh, 
das seit oktober 2012 im einsatz ist.

die Vertretung der mitglieder durch die gre-
mien (präsidium, delegierte) sowie die be-

selbsthilfe Verein des steuerberatenden berufs berlin e. V.
sehr verehrte kolleginnen und kollegen,

der selbsthilfeverein hilft in not geratenen 
kolleginnen und kollegen, aber auch ehe-
maligen und deren angehörigen und hin-
terbliebenen.

an dieser stelle möchte ich mich bei all de-
nen bedanken, die bisher den selbst-
hilfeverein durch spenden unterstützt  haben.

die hilfeleistungen des Vereins geschehen 
nicht nur durch finanzielle unterstützung, 
sondern – was heute immer wichtiger ist – 
durch persönliche, soziale und praktische 
betreuung und hilfestellungen.

Wir fangen dort an, wo der Sozialstaat auf-
hört, unseren in Not geratenen Kolleginnen 
und Kollegen zu helfen.

momentan wird viel von einem schutzschirm 
gesprochen. Wir, der selbsthilfeverein, und 
somit sie alle, sind der schutzschirm für 
unsere in not geratenen kolleginnen und 
kollegen.

für diese wichtige aufgabe beschäftigt der 
selbsthilfeverein zwei sehr kompetente und 
engagierte sozialpädagoginnen.

derzeit werden durch den Verein 22 men-
schen, also 22 einzelschicksale, in einer 
altersstruktur von 61 bis 95 Jahren unter-
stützt. sie sind durch krankheit oder alter 
in not geraten.

ratenden ausschüsse und dem Justiziar wird 
überwiegend mit den noten 1 und 2 bewertet.

besonders gefreut haben sich die mitarbei-
ter der geschäftsstelle, da sie für die kri-
terien freundlichkeit, erreichbarkeit, ser-
viceorientierung und kompetenz zu jeweils 
über 90 % die noten 1 und 2 erhielten.

Überzeugend war ebenfalls, dass 97 % der 
beteiligten die Verbandsmitgliedschaft auch 
anderen kollegen empfehlen würden.

Wir bedanken uns bei allen mitgliedern, die 
sich die angekündigten 3 minuten zeit ge-
nommen und den fragebogen ausgefüllt 
haben!

leider kann dies, liebe kolleginnen und 
 kollegen, jeden von uns treffen.

Wie hieß es auf den Werbeplakaten der ard, 
auf denen für eine themenwoche geworben 
wurde: „sie werden sterben, lasst uns dar-
über reden“. soweit möchte ich nicht gehen, 
aber wir werden, und das hoffentlich alle, 
alt werden und damit möglicherweise auch 
auf eine unterstützung angewiesen sein.

die zu betreuenden personen werden je 
nach erfordernis ein- bis zweimal pro Woche 
oder monat persönlich aufgesucht, um
•	 die aktuelle lebenssituation,
•	 die finanziellen gegebenheiten sowie 
•	 den gesundheits- oder krankheitszu-

stand zu besprechen.

ebenso gehören zu den unterstützungsleis-
tungen die begleitung bei arztterminen und 
anfallenden behördengängen, z. b. bei 
Wohngeld- und pflegezuschussanträgen.

Vielfach leben die alten menschen – auch 
infolge gesundheitlicher beschwerden – völ-
lig vereinsamt, d. h. ohne soziale bindungen. 

der ehepartner und /  oder freunde sind 
verstorben, familie und kinder sind nicht 
mehr in berlin ansässig oder haben durch 
berufliche beanspruchung selber nur noch 
selten zeit für einen besuch.

unsere mitarbeiterinnen nehmen diesen 
menschen durch ihre besuche – auch im 

krankenhaus – die angst im alleinsein, ge-
ben ihnen sicherheit durch präsenz und 
gespräche. diese besuche sind für die be-
treuten lebenserhaltend! fernsehen kann 
zwar ablenken, aber auf keinen fall das 
persönliche gespräch ersetzen.

alt werden ist nicht immer eine gnade.

Werden sie mitglied und/oder spenden sie 
dem Verein, soviel sie verantworten können. 
Was aber vielleicht noch wichtiger wäre, 
erzählen sie im kollegenkreis von unserem 
gemeinsamen schutzschirm.

der selbsthilfeverein bietet außerdem für 
diejenigen personen, die nicht die geschil-
derte intensive betreuung benötigen, ge-
sprächskreise, gedächtnistraining und 
gemeinsame besuche von Veranstaltun-
gen an. (homepage: www.shv-berlin.de). 
falls sie interesse haben, daran teilzu-
nehmen, melden sie sich bitte an (tel. 
030 / 88 92 61 46).
 
Wir sollten nicht über mangelndes sozial-
verhalten in der gesellschaft klagen, hier 
haben wir im direkten umkreis die möglich-
keit uns gegenüber den kolleginnen und 
kollegen sozial zu verhalten.

spendenkonto berliner Volksbank eg
1315145003 blz 100 900 00

dipl.-kfm. Jörg Wetzki
stellvertretender Vorsitzender
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Übersetzungen:
Fachtexte aus verschiedenen Gebieten, ferner Texte allgemeiner Art,
Privatbriefe, Geschäftsbriefe, Familienstandsurkunden, Zeugnisse. Wir
versehen von uns gefertigte Übersetzungen mit der Bescheinigung der
Richtigkeit und Vollständigkeit.

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

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

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

Dolmetscher
und Übersetzer

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

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

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

Lietzenburger Str. 102    •    10707 Berlin
zwischen Bleibtreu- und  Schlüterstraße

VerJährung 
 schadensersatz i
die Verjährung des schadensersatzan-
spruchs gegen einen steuerberater, welcher 
verschuldet hat, dass Verluste seiner man-
danten niedriger als möglich festgestellt 
worden sind, beginnt regelmäßig mit der 
bekanntgabe der entsprechenden grund-
lagenbescheide (im anschluss an bgh, Wm 
2010, 138). 

bundesgerichtshof, 15.11.2012, ix zr 184/09 

VerJährung 
 schadensersatz ii
der verjährungsrechtliche sekundäran-
spruch eines mandanten entsteht trotz be-
sonderer augenfälligkeit eines mehrfach 
wiederholten fehlers bei der abfassung von 
steuererklärungen grundsätzlich nicht ohne 
einen neuen anhaltspunkt, der den berater 
veranlassen muss, seine fehlerhaften an-
nahmen zu überprüfen. 

bundesgerichtshof, 15.11.2012, ix zr 109/09 

honorar bei man-
danten-insolVenz
Werden vor dem gesetzlichen dreimonats-
zeitraum deckungshandlungen des insol-
venzschuldners gegenüber einer ihm nahe-
stehenden person angefochten, braucht der 
anfechtungsgegner nicht zu beweisen, dass 
ihm ein Vorsatz des schuldners, die gläu-
biger zu benachteiligen, unbekannt war. bei 
prüfung dieser kenntnis hat der tatrichter 
die nähe zum schuldner im Vornahmezeit-
punkt der angefochtenen rechtshandlung 
aber als indiz zu würdigen. 

eine person kann einer juristischen person 
oder gesellschaft ohne rechtspersönlich-
keit auch nahestehen, wenn ihr als freibe-
ruflicher oder gewerblicher dienstleister 
alle über die wirtschaftliche lage des auf-
traggebers erheblichen daten üblicherwei-
se im normalen geschäftsgang zufließen, 
so dass sie über den gleichen Wissensvor-
sprung verfügt, den sonst ein mit der auf-
gabe befasster leitender angestellter des 
schuldnerunternehmens hätte (ausgela-
gerte buchhaltung). 

ist der anfechtungsgegner von dem insol-
venzschuldner als externer helfer mit der 
führung seiner bücher und internen konten 
beauftragt, kann er nicht als nahestehende 
person angesehen werden, wenn zum Vor-
nahmezeitpunkt der angefochtenen rechts-
handlung der zufluss von buchungsunter-
lagen aus dem betreuten unternehmen 
länger als ein Vierteljahr stockte. 

bundesgerichtshof, 15. 11. 2012, ix zr 205/11 



informationen 13

informationen | steuerrecht

erleichterungen fÜr kleinstkapitalgesellschaften bei 
der rechnungslegung
für kleinstkapitalgesellschaften gelten 
künftig erleichterte Vorschriften bei der 
rechnungslegung. mit dem kleinstkapital-
gesellschaften-bilanzrechtsänderungsge-
setz – microbilg vom 20. 12. 2012 werden die 
optionen der im april in kraft getretenen 
eu-micro-richtlinie (2012/6/eu) über er-
leichterungen der rechnungslegung für 
kleinstkapitalgesellschaften umgesetzt.

Von den änderungen erfasst werden alle 
kleinstkapitalgesellschaften und diesen 
gleichgestellte haftungsbeschränkte perso-

nengesellschaften, die an zwei aufeinander 
folgenden abschlussstichtagen zwei der drei 
folgenden merkmale nicht überschreiten:
•	 umsatzerlöse bis 700.000 €
•	 bilanzsumme bis 350.000 €
•	 im Jahresdurchschnitt zehn arbeitnehmer

für diese unternehmen sollen unter be-
stimmten Voraussetzungen folgende er-
leichterungen gelten:
•	 Verzicht auf die erstellung eines anhangs
•	 Verringerung der darstellungstiefe in 

bilanz und guV

•	 Wahlrecht, ob die offenlegungspflicht 
durch Veröffentlichung oder durch hin-
terlegung der abschlussunterlagen er-
füllt wird.

das microbilg wurde im bgbl vom 
27. 12. 2012, 2751 verkündet. die neurege-
lungen gelten für alle geschäftsjahre, deren 
abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 
liegt, erstmals also für geschäftsjahre mit 
dem abschlussstichtag 31. 12. 2012.

Wpg 2013, 53

Firmen

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

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

www.hdi-gerling.de

HG_anz_Stb_EGO_A5Q.indd   1 02.04.2008   11:22:49
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insolVenzVerfahren – 
Was ist gemeint mit freigabe gem. § 35 abs. 2, satz 1 inso?

gerade bei Verfah-
ren, wo der einge-
setzte insolvenzver-
walter schon im 
vorläufigen Verfah-
ren festgestellt hat, 
dass die zur Verfü-
gung stehende in-
solvenzmasse kaum 
oder gar keinen Wert 

hat, wird er nach § 35 abs. 2 eine freigabe 
erteilen. 

diese freigabe wird immer dann durchge-
führt, wenn z. b. immobilienvermögen mit 
hoher belastung und möglicherweise ent-
sprechendem kostenrisiko für den Verwal-
ter zu erwarten sind! dazu gehört weiterhin 
maschinen- und anlagevermögen bzw. auch 
mobiles anlagevermögen, was mit einer so 
hohen sicherungsübereignung gelegt ist, 
dass sowohl in der fortführung als auch bei 
einer Verwertung kaum nennenswerte er-
träge für die masse zu erzielen wären. 

so ist der Verwalter daran interessiert, dass 
der insolvenzschuldner im rahmen seiner 
möglichkeit selbstständig bleibt und mit dem 
re-start die ursprüngliche selbstständigkeit 
wieder aufnimmt, wobei sämtliche Verbind-
lichkeiten bis zur insolvenzanmeldung durch 
die gläubiger später zur insolvenztabelle 
angemeldet werden müssen. 

der Verwalter beabsichtigt in der regel, 
dass der schuldner ohne „Wirkung nach 
außen“ seine tätigkeit weiterführt (arzt, 
architekt, ingenieur), er aber durch die frei-
gabe von den Verbindlichkeiten im rahmen 
der dauerschuldverhältnisse entlastet wird. 
im rahmen der freigabe nach § 35 abs. 2 
inso gehen alle dauerschuldverhältnisse 
(miete, leasing, abonnements, strom, Was-
ser) mit den ursprünglich vor der insolvenz 

vereinbarten Vertragsgrundlagen wieder 
auf den insolvenzschuldner über. Werden 
hier nicht von dem insolvenzschuldner sel-
ber bzw. seinen beratern im Vorfeld vor 
freigabe nach § 35 abs. 2 inso rahmenver-
handlungen mit den gläubigern aus dauer-
schuldverhältnissen getroffen, kann unter 
umständen der insolvenzschuldner trotz 
restart nicht oder nur schwer überleben. 

neben der freigabe der selbstständigen 
tätigkeit des insolvenzschuldners nach § 35 
abs. 2 inso kann der insolvenzverwalter 
auch einzelne gegenstände der insolvenz-
masse aus dem insolvenzbeschlag freige-
ben. für eine solche freigabe ist es sinnvoll, 
dass gegenstände in der insolvenzmasse 
sind, die für den Verwalter wertlos oder ein 
hohes kostenrisiko beinhalten, die den zu 
erwartenden Veräußerungserlös möglicher-
weise übersteigen. dies können grundstü-
cke sein, maschinen- und anlagevermögen 
(fahrzeuge und/oder sogar komplette be-
triebsteile). 

als freigabe im uneigentlichen sinne wird 
oft die herausgabe von gegenständen ver-
standen, die zwar im besitz des insolvenz-
schuldners sind, jedoch aufgrund eines 
aussonderungsrechts nicht zur insolvenz-
masse gehören. 

die freigabe erfolgt immer durch erklärung 
des insolvenzverwalters gegenüber dem 
insolvenzschuldner und in der regel auch 
bei den gläubigern aus dauerschuldverhält-
nissen bzw. bei freigabe eines gegenstan-
des an einen gläubiger, durch erklärung 
diesen bzw. diesem gegenüber. die erklä-
rungen im rahmen der freigabe nach § 35 
abs. 3 inso ist dem insolvenzgericht von 
seiten des Verwalters immer entsprechend 
anzuzeigen. das insolvenzgericht veröffent-
licht die erklärung des Verwalters. 

für Wirtschaftsprüfer, steuerberater und 
vereidigte buchprüfer ist es sinnvoll, ggf. 
mit insolvenzrechtlichen spezialisten im 
Vorfeld und noch vor eröffnung des Ver-
fahrens eine strategie zu entwickeln, so 
dass der restart problemlos durchgeführt 
wird. allein die problematik, dass der 
schuldner z. b. eine freigabe nach § 35 
abs. 2 inso zum 01. 07. eines Jahres erhält, 
aber sofort z. b. miete, leasing, strom und 
Wasser bezahlen muss, ohne dass er über 
eine entsprechende liquidität verfügt, ist 
eine verzwickte sache. meist muss im 
rahmen der freigabe direkt mit den gläu-
bigern aus dauerschuldverhältnissen 
wieder eine stundung vereinbart werden, 
sodass dann aus eingehenden geldern 
(arztabrechnungen zum Quartal) rück-
wirkend diese beglichen werden. auch ist 
natürlich im Vorfeld und noch unter dem 
„schutz“ des vorläufigen Verfahrens da-
rauf hinzuwirken, dass bestimmte unwirt-
schaftliche oder nicht tragfähige Verträge 
im Verhandlungswege so umgestaltet 
werden, dass nach der freigabe des Ver-
walters im rahmen des re-starts der 
schuldner auch in der lage ist, entspre-
chend erfolgreich zu agieren. 

zu bedenken ist immer, dass der insolven-
zverwalter größtes interesse daran hat, dass 
der schuldner im regelfall 6 Jahre lang 
seine Verpflichtung bis zur pfändungsfrei-
grenze nach § 850 zpo entsprechend erfüllt. 
dies soll heißen: Je erfolgreicher der re-
start ist, desto sicherer wird der Verwalter 
sein, innerhalb der 6 Jahre Wohlverhaltens-
phase entsprechende gelder über die pfän-
dung/absprachegemäßer zahlung im sinne 
einer höheren gläubigerquote zu vereinnah-
men. 

im rahmen der Wohlverhaltensphase und 
der entsprechenden forderung des Verwal-
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ters wird dem schuldner, der dann wieder 
eine selbstständige tätigkeit ausübt, ent-
sprechend nach § 295 abs. 2 inso ein fiktiver 
einkommensanteil gezahlt. auch hier muss 
im Vorfeld über eine planrechnung genau 
geprüft werden, wie sich denn die gewinn-
situation als solches – darauf dann abge-
stellte zahlung an den Verwalter im spezi-
ellen und der liquiditätssituation als ganzes 

entwickelt. in der regel ist der fiktive ein-
kommensanteil laut gesetzgeber so zu se-
hen, als wenn der schuldner im rahmen 
seiner tätigkeit ein angemessenes dienst-
verhältnis eingegangen wäre. 

thomas uppenbrink
insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh

mehrheit der bundesbÜrger ist fÜr 
die ampel bei lebensmitteln
die menschen in deutschland fänden die 
ampel mit einer mehrheit von 74 % gut. da-
bei gibt es kaum unterschiede zwischen den 
bevölkerungsgruppen: männer wie frauen, 
ältere wie Jüngere mögen diese idee. allein 
die jungen menschen unter 30 und die men-
schen mit abgeschlossenem hochschulstu-
dium kommen auf etwas niedrigere zustim-
mungswerte, aber auch hier liegt die 
unterstützung bei über 60 %.

die lebensmittelampel soll auf einen blick 
über fett-, zucker- und salzgehalt infor-
mieren. an den farben rot, gelb und grün 
kann der Verbraucher sehen, ob das le-
bensmittel einen überhöhten anteil dieser 
inhaltsstoffe hat. unterschiedliche sorten 
von frühstücksflocken, fruchtjoghurts oder 
fertiggerichten lassen sich so recht schnell 
vergleichen. die kennzeichnung erfolgt im-
mer auf den gehalt pro 100 g des produkts, 
und nicht abhängig von der portionsgröße 
und empfohlener tagesdosis wie die der-
zeitige kennzeichnung in deutschland.

derzeit ist die lebensmittelampel in keinem 
europäischen land pflicht. einige super-
märkte in großbritannien wenden sie frei-
willig an.

Verbraucherschützer und ärzte fordern 
schon seit Jahren die verpflichtende ein-

führung in deutschland. sie soll den men-
schen helfen, sich gesund zu ernähren 
und Übergewicht vorzubeugen. derzeit 
sind mehr als die hälfte der deutschen 
übergewichtig. bei den kindern sind es 
15 %. eine übergroße mehrheit der deut-
schen ist zudem der meinung, Überge-
wicht sei ein großes gesellschaftliches 
problem.

die dkV ließ im rahmen des dkV-reports 
„Wie gesund lebt deutschland?“ 2012 die 
menschen unter anderem zum thema Über-
gewicht und ampelkennzeichnung befragen. 
die zahlen beruhen auf den antworten von 
3.000 menschen, die im märz und april 2012 
von der gfk befragt wurden, und sind re-
präsentativ für die entsprechende bevölke-
rung in deutschland.

die dkV ist Vertragspartner von mehr als 
200 berufs- und standesorganisationen und 
bietet deren mitgliedern attraktive konditi-
onen an. bei interesse an einem angebot 
wenden sie sich bitte an:

dkV deutsche krankenversicherung
kooperation Verbände
50594 köln
telefon: 02 21 / 5 78 45 85
telefax: 02 21 / 5 78 21 15
mail: gruppenversicherung@dkv.com

ersetzendes 
scannen
die neue bsi-richtlinie zum „ersetzenden 
scannen“, die im i. Quartal 2013 fertig ge-
stellt wird, klingt unscheinbar, kann aber 
die prozesse zwischen stb-kanzlei und 
mandant nachhaltig verändern – im idealfall 
deutlich erleichtern, weil die redundante 
archivierung von papier und elektronischen 
dokumenten wegfallen könnte. aber lang-
sam – welche normative Wirkung hat so eine 
bsi-richtlinie?

die technischen richtlinien des bsi (bun-
desamt für sicherheit in der informations-
technik) „haben originär empfehlungscha-
rakter. ihre Verbindlichkeit entsteht erst 
durch individuelle Vorgaben des bedarfs-
trägers“, sagt die bsi-homepage zum the-
ma. somit kann grundsätzlich jeder „erset-
zend scannen“, auch ohne die relevante 
bsi-richtlinie einzuhalten – andererseits 
ist die beweiswerterhöhung einer solchen 
richtlinie (bzw. der relevanten zertifizie-
rung) in einer gerichtlichen auseinander-
setzung signifikant. gerade wenn es um die 
dokumente geht, die steuerberater und ihre 
mandanten austauschen bzw. erzeugen, ist 
eine solche beweiswerterhöhung unbedingt 
empfehlenswert: buchführungs- und steu-
erthemen werden in deutschland hohe Ver-
traulichkeits- und integritätsanforderungen 
zugewiesen, was generell auf die it-anfor-
derungen durchwirkt.

Das Problem: heute wird in der regel dop-
pelt archiviert. Wir scannen ein dokument 
ein, arbeiten mit dieser elektronischen Va-
riante weiter, archivieren elektronisch und 
zusätzlich das papier-original. im ergebnis 
wachsen unsere papier-archive, obwohl wir 
zunehmend elektronisch arbeiten –das ist 
ineffizient und verewigt (teure) medienbrü-
che. so ist die richtlinie zum ersetzenden 
scannen eine maßnahme zur entbürokrati-
sierung, der volkswirtschaftlich bedeutung 
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zukommen könnte: konsequent umgesetzt 
würden sich die kosten für papierarchive 
nicht weiter erhöhen und schließlich sinken.

Der Lösungsansatz: unter über die neue 
richtlinie definierten Voraussetzungen kann 
nach dem scan-Vorgang das papier-original 
vernichtet werden. dabei schafft die zerti-
fizierung nach resiscan keine rechtssi-
cherheit per se, sondern nur eine deutliche 
erhöhung des beweiswertes im gerichtli-
chen Verfahren. eine „absolute“ rechtssi-
cherheit ist aber ohnehin eine unmöglich-
keit, die auch für papier-originale nicht 
bestehen kann.

Die Umsetzungsschritte: am anfang steht 
eine „schutzbedarf-analyse“ für jeden do-
kumententyp, der ersetzend gescannt wer-
den soll. dies leistet natürlich nicht jede 
kanzlei oder jeder mandant, sondern deut-
scher steuerberaterverband und bundes-
steuerberaterkammer, was je nach doku-
mentencharakter auch eine abstimmung 
mit den finanzbehörden erfordern kann. 
ausgehend von der schutzbedarfanalyse 
muss das resiscan „basismodul“ ggf. um 
ein sicherheitstechnisches „aufbaumodul“ 
ergänzt werden, wenn ein erhöhter schutz-
bedarf festgestellt wird. die klassifizierung 
„erhöhter schutzbedarf“ bedeutet aus-
drücklich nicht die anforderung elektroni-
sche signatur oder Verschlüsselung, son-
dern kann technisch-organisatorisch auch 
anders abgebildet werden. Wie genau, wird 
im einzelfall bei den resiscan-zertifizie-
rungen zu bestimmen sein – zertifizierbare 
Verfahren werden sich nach und nach eta-
blieren.

Die Herausforderung: der scan-prozess 
wird definiert über verschiedene technisch-
organisatorische abläufe, bei der hardware, 
software und organisationsanweisungen 
eine rolle spielen (bsp: scan-hardware, 
redundantes/gesichertes earchiv, scan-
verantwortlicher mitarbeiter). die sicherheit 
und integrität der scan-prozesskette ist von 

der/den organisationseinheit(en) nachvoll-
ziehbar abzubilden. zertifiziert wird dann 
– wie für eine technische richtlinie eigentlich 
unüblich – der gesamte prozess des scan-
nens.

im rahmen der zertifizierung wird nach 
„it-grundschutz“ von a-z geprüft, ob der 
prozess den richtlinien-anforderungen 
entspricht. zertifiziert werden kann danach 
sowohl ein dienstleister (unternehmer), der 
ein entsprechendes produkt anbietet, als 
auch ein scanverfahren, das etwa bei einem 
unternehmen oder auch einer behörde im 
einsatz ist.

die zertifizierung wird dann auch ausspre-
chen, für welches modul zertifiziert wurde, 
d. h. es steht jedem frei, sich „nur" für das 
basismodul oder auch für x, y, z aufbaumo-
dule zertifizieren zu lassen.

Der gesellschaftliche Hintergrund: Wir 
leben in einer „hybrid-zeit“, in der wir alle 
mit viel aufwand papier und elektronische 
formate parallel bearbeiten und archivieren. 
entbürokratisierung und digitalisierung 
können nicht effektiv stattfinden, solange 
wir uns nicht vom papier-original lösen 
können. das sollte eigentlich möglich sein 
– schließlich ist z. b. der fax-Versand von 
„originalen“ alles andere als sicher, wird 
aber allgemein akzeptiert. der begriff „ori-
ginal“ benötigt in der digitalen Welt eine 
neue deutung, sonst kann eine medien-
bruchfreie und arbeitserleichternde digita-
lisierung nicht stattfinden. die neue bsi-
richtlinie wird uns auf diesem Weg 
voranbringen, wenn auch kleinere organi-
sationseinheiten in einen übergreifenden 
zertifizierungsprozess einbezogen werden 
und sie den anforderungen mit vertretbarem 
aufwand gerecht werden können. in diesem 
sinne engagieren sich dstV, bstbk und 
 dateV. 

dipl.-kfm. (fh) torsten Wunderlich
leiter dateV-informationsbüro berlin

dateV e-steuern
seit dem Veranlagungszeitraum 2011 sind 
unternehmensteuererklärungen und einkom-
mensteuererklärungen bei Vorliegen von 
gewinneinkünften verpflichtend elek tronisch 
bei der finanzverwaltung einzureichen. für 
einkommen-, gewerbe- und umsatzsteuer-
erklärungen kann dies noch in papierform als 
komprimierte erklärung erfolgen elster i, 
für alle anderen erklärungen ist das vollelek-
tronische Verfahren elster ii anzuwenden.

kollegen, die für ihre erklärungen das els-
ter ii Verfahren (authentifizierungsverfah-
ren) nutzen, haben vermutlich im letzten 
Jahr große mühen und anstrengungen be-
trieben, den Überblick über den stand ihrer 
Übermittlungen zu behalten. die aus haf-
tungsgründen notwendige einwilligung des 
mandanten vor einer Übermittlung der da-
ten an die finanzverwaltung machte es meist 
notwendig, die einzelnen steuerprogramme 
erneut zu öffnen, um die Übermittlungen 
starten zu können. 

hier gibt es nun eine gute neuerung bei der 
dateV, die einige sicher noch nicht entdeckt 
haben, da uns die Vielzahl von änderungen 
zum Jahresanfang und die damit verbunde-
ne informationsflut noch in atem halten. mit 
der installation der programm-dVd dateV 
pro 6.0 steht im arbeitsplatz pro unter den 
geschäftsfeldübersichten steuern ein neu-
er programmpunkt „elektronische Über-
mittlung“ bereit. hier haben sie nun unter 
anderem die möglichkeit, sich schnell einen 
Überblick darüber zu verschaffen, welche 
erklärungen (ab Vz 2011) noch zur Über-
mittlung anstehen, erhalten angaben dar-
über, für welchen termin eine Übermittlung 
vorgesehen ist oder welche steuerbescheid-
daten vorliegen. die steuererklärungen 
können nun in den steuerprogrammen für 
eine spätere Übermittlung an die finanz-
verwaltung im rechenzentrum bereitgestellt 
werden. das Übermitteln der daten kann 
dann zu einem späteren zeitpunkt über den 
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programmpunkt „elektronische Übermitt-
lung“ einfach durch anklicken des auftrags 
erfolgen, ohne dass ein erneuter aufruf der 
einzelnen steuerprogramme notwendig ist. 
Wenn mehrere steuererklärungsdaten un-
terschiedlicher mandanten zur späteren 
Übermittlung an das finanzamt bereitge-
stellt wurden, können diese auch zusammen 
aus der neuen Übersicht übermittelt werden 
– auch wenn es sich um unterschiedliche 
steuerarten handelt.

Weitere informationen können sie aus einem 
vom Vertreterrat der dateV für die kollegen 
herausgegebenen flyer „prozesse verbes-
sern mit dateV e-steuern“ entnehmen; 
dieser steht für sie im mitgliederbereich der 
homepage des Verbandes bereit.

sabine storberg
mitglied des dateV Vertreterrats für das 
land berlin, zuständig für den bereich lohn 
und steuern 
mail: kanzlei@storberg.de

berliner projekte haben immer einen schwe-
ren start. immer? nicht immer!

eine kleine, sehr engagierte gruppe von 
berliner internetunternehmern machte sich 
vor Jahren auf den Weg, der bundesdeut-
schen hauptstadt eine eigene toplevel-
domain zu geben und löste damit einen 
weltweiten boom aus ... 

so könnte ende 2013 eine erfolgsstory der 
berliner internetwirtschaft lauten. die zei-
chen stehen günstig, denn die gemeinhin 
als „internetbehörde“ bezeichnete icann 
(internet corporation for assigned names 
and numbers) hat noch im alten Jahr die 
marschrichtung für die bearbeitung der 
knapp 2.000 zulassungsanträge für über 
1.000 neue top level domains festgelegt. 
per los wurde entschieden, dass „.berlin“ 
an 423. stelle steht. mit einer entscheidung 
über die zulassung ist demnach erst in der 
zweiten hälfte diesen Jahres zu rechnen, 
doch schon jetzt ist für berliner unterneh-
men eile geboten, wenn sie sich eine attrak-
tive .berlin-adresse sichern wollen.

der ganze prozess wurde 2005 durch die 
anfrage eines berliner unternehmens an 
die icann losgetreten, was genau zu tun 
sei, um eine neue top level domain, im 
Volksmund auch domain-endung genannt, 
für das internet einzuführen. die idee war, 
mit .berlin für die bundesdeutsche haupt-
stadt eine eigene sprechende adresse im 
internet zu schaffen. das team um die ei-
gens gegründete dotberlin gmbh fand 
schnell gleichgesinnte in der berliner in-
ternetwirtschaft, die berliner politik und 
Verwaltung war bis vor kurzem eher zu-
rückhaltend. 

durch den berliner Vorstoß bei der icann 
wurde eine weltweite lawine losgetreten. 

immer mehr städte wollten ihre eigene tld 
(top level domain), ganze Wirtschaftszwei-
ge bekundeten interesse für eigene endun-
gen, denn die interessanten möglichkeiten 
von „.com“ für „commercial“ oder dem 
weniger attraktiven „.biz“ für „business“ 
waren ausgeschöpft. 

fachleute sind sich einig: die neuen tlds 
im allgemeinen und „.berlin“ für berlin-
nahe oder in der stadt ansässige unterneh-
men im besonderen verbessern die mög-
lichkeiten, im World Wide Web gezielter und 
damit schneller von der angestrebten ziel-
gruppe gefunden zu werden. 

Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass 
man die Vor-registrierungsphasen für die 
jeweiligen domain-endungen nicht ver-
schläft. das icann-Verfahren sieht vor, dass 
weltweit agierenden unternehmen oder 
marken- bzw. rechteinhabern in einer so-
genannten „sunrise period“ der Vortritt 
gelassen wird. danach gilt: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. die domains unter 
„.berlin“ können bereits zum beispiel auf 
dem registrierungsportal

www.dotberlin-registrierung.de

angemeldet werden. Über die domainge-
bühren für „.berlin“ können derzeit noch 
keine endgültigen aussagen getroffen wer-
den, doch sie werden schätzungsweise zwi-
schen 30 und 80 euro im Jahr liegen.

„Wenn sie es nicht tun, macht‘s ein anderer“ 
– im falle von domainregistrierungen nennt 
man das domain-grabbing. spezialisierte 
anbieter schauen sich schon jetzt nach at-
traktiven adressen um, welche sie auf Vor-
rat registrieren, um sie später meistbietend 
bzw. für viel geld weiter zu verkaufen. das 
ist durchaus legal, wenn kein marken- oder 
namensrecht verletzt wird, wobei auch die-

top leVel domain fÜr berliner 
 unternehmen: .berlin
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ses ggf. mit erheblichem aufwand eingeklagt 
werden muss.

den glücklichen, der bereits aus den Vor-
zeiten eine attraktive klassische internet-
adresse besitzt, mag dieser umstand zu-
nächst kalt lassen. doch was passiert, wenn 
ein unmittelbarer Wettbewerber eine ähnlich 
lautende adresse unter den neuen tlds 
ergattert oder ein grabbing-portal die do-
main benutzt, um dort unerwünschten oder 
rein werblichen inhalt zu platzieren? hier 
kann es durchaus klug sein, den spieß um-
zudrehen und die domain selbst zu „bun-
kern“. 

Wer sich für diesen Weg entscheidet, mag 
in der umleitung der neuen domain auf be-
stehende inhalten, in der fachsprache „re-
direct“ genannt, die einfachste lösung se-
hen. sie ist schnell umzusetzen und damit 
verführerisch. doch dieses Verfahren birgt 
eine gefahr: es wird von den suchmaschi-
nen, also den garanten für auffindbarkeit, 
abgestraft. das ranking, also der platz in 
der trefferliste bei suchanfragen, ver-
schlechtert sich messbar. 

die bessere alternative lautet: microsites. 
sie unterstützen das bestreben, durch 
ein ausgewogenes Verhältnis von schlüs-
selwörtern in verwendeten inhalten, tech-
nischen meta-informationen der Websei-
ten und „sprechenden“ urls (unified 
ressource locator), via google, bing, 
Yahoo etc. besser gefunden zu werden 
und neue interessierte besucher anzulo-
cken. hier wird der umstand ausgenutzt, 
dass gut gewählte domainnamen als 
kernbestandteil der url in Verbindung 
mit inhaltebeschreibenden unterver-
zeichnisnamen und dem passenden inhalt 
bei suchmaschinen einen besonders ho-
hen status genießen. Wenn dann entspre-
chende links auf externe inhalte gesetzt 
werden, welche durchaus in der eigenen 
hauptpräsenz liegen dürfen, gibt es wei-
tere pluspunkte. damit ist der gewünsch-

te effekt erzielt: die neue domain mit 
passendem inhalt zieht mit wenig auf-
wand mehr besucher auf das bestehende 
online-business.

die neue „hauptstadt“-domain ist für 
berliner bzw. berlin-relevante unterneh-
men in mehrfacher hinsicht ein echter 
gewinn. existenzgründer und neueinstei-
ger im onlinebusiness erhalten eine fai-
re chance auf eine attraktive internetad-
resse. 

„.berlin“ stellt den bezug zum standort ein-
deutig her. ein nutzer, welcher etwas spe-
zielles in berlin sucht, wird eher auf eine 
„.berlin“-adresse klicken.
 
links
•	 www.dotberlin-registrierung.de
•	 www.dotberlin.de

franciska lion-arend
bb-one.net ltd.

„sagen sie nichts 
hildegard …“
mit dieser bekannten zeile aus dem 
 loriot-sketch „die nudel“ hatten wir zur 
Weihnachtsfeier am 11. 12. 2012 einge laden. 
die Veranstaltung war komplett ausge-
bucht.

der loriot-rezitator Wilhelm W. reinke be-
geisterte die gäste mit seinem programm 
mit sketchen von loriot. dank seiner aus-
drucksstarken stimme ließ er so bekannte 
dialoge wie „das frühstücksei“ oder die 
„herren im bad“ lebendig werden. aber auch 
die ansage einer fernsehsprecherin zur 
ankündigung einer englischen fernsehse-
rie oder die rede eines politikers brachten 
das publikum zum lachen.

ein loriot-Quiz zeigte, welche der anwesen-
den mitglieder über das größte insiderwis-
sen verfügten und so konnten sich die drei 
erstplatzierten über loriot-bücher freuen.

für das leibliche Wohl sorgte auch in diesem 
Jahr wieder der caterer culiartis, der mit 
einem hervorragenden büffet für einen ge-
lungenen abend sorgte.

das dessert brachte noch eine besondere 
Überraschung. die teilnehmer erhielten – 
nachdem der entsprechende sketch über 
den beamer eingespielt wurde – einen 
 „kosakenzipfel“; jeder – keiner musste 
 teilen!!!

die frage zum Veranstaltungsende, was wir 
im nächsten Jahr vorhaben, machte deutlich, 
dass die teilnehmer den abend genossen 
hatten und auch 2013 wieder dabei sein wer-
den.

sie auch?

folgende termine können sie sich vor-
merken:
27. 08. 2013 –„hoch hinaus“ zum 65. Jubilä-
um des Verbandes
04. 12. 2013 – Weihnachtsfeier

Veranstaltungen
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das facts-department (finance, ac-
counting, taxation and supplements) der 
freien universität berlin veranstaltet im 
semesterturnus die dahlem lectures 
on facts – am 21.03.2013 zum thema 
„steuerliche förderung von forschung 
und entwicklung in deutschland und eu-
ropa“. 

in der mehrzahl der eu-mitgliedsstaaten 
werden forschung und entwicklung steu-
erlich gefördert. auch in deutschland ha-
ben die koalitionspartner im koalitions-

vertrag vereinbart, eine steuerliche 
forschungsförderung zu schaffen. derzeit 
aber ist sowohl das „ob“ als auch das „wie“ 
einer solchen forschungsförderung offen. 
die wirtschaftswissenschaftliche for-
schung trägt zu dieser diskussion bei, in-
dem die kosten wie auch der nutzen ver-
schiedener förderinstrumente quantifiziert 
werden.

in diesem themenkontext werden prof. dr. 
christoph spengel (universität mannheim, 
zeW) und michael sell (leiter der steuer-

abteilung im bundesministerium der finan-
zen) referieren. daran anschließend disku-
tieren die referenten zusammen mit dr. 
patricia solaro (leiterin corporate public 
affairs, bayer ag) und dr. arne schnitger 
(partner, pwc berlin) gemeinsam mit dem 
auditorium.

die Veranstaltung findet am donnerstag, 
21.03.2013 2013, 17:00 – 19:30 uhr (einlass 
ab 16:30), in den räumen des steuerbera-
terverbands berlin-brandenburg, litten-
straße 10, 10179 berlin statt. 

steuerliche fÖrderung Von forschung und entWicklung 
in deutschland und europa

Steuerfragen schnell und direkt beantworten:

Die Online-Datenbanken 

Dötsch/Pung/Möhlenbrock 
(Hrsg.)
Die Körperschaftsteuer
ISBN 978-3-7992-3011-7
Jahresabonnement: € 390,–
bis zu 3 Aktualisierungen p. a.

Hartz/Meeßen/Wolf
ABC-Führer Lohnsteuer
ISBN 978-3-7992-3013-1
Jahresabonnement: € 192,–
bis zu 4 Aktualisierungen p. a.

Alle Preise pro Einzeluser. Mindestlaufzeit je Datenbank: 12 Monate

Mehr Informationen: www.schaeffer-poeschel.de/Datenbanken_Steuern

Jetzt Testzugang 

anfordern! 

Kühn/Wedelstädt (Hrsg.)
Abgabenordnung und Finanz-
gerichtsordnung
ISBN 978-3-7992-3022-3
Jahresabonnement: € 144,–
1 Aktualisierung p. a.

Littmann/Bitz/Pust (Hrsg.)
Das Einkommensteuerrecht
ISBN 978-3-7992-3015-5
Jahresabonnement: € 390,–
bis zu 5 Aktualisierungen p. a.

Preißer/Rödl
Erbschaft- und Schenkungsteuer
ISBN 978-3-7992-3024-7
Jahresabonnement: € 144,–
1 Aktualisierung p. a.

Reuber
Die Besteuerung der Vereine
ISBN 978-3-7992-3019-3
Jahresabonnement: € 192,–
bis zu 4 Aktualisierungen p. a.

Steuer-Lexikon Online 
ISBN 978-3-7992-3023-0
Jahresabonnement: € 54,–
4 Aktualisierungen p. a.

Weimann/Lang (Hrsg.)
Umsatzsteuer – national und  
international
ISBN 978-3-7992-3020-9
Jahresabonnement: € 144,–
1–2 Aktualisierungen p. a.

Vorteile in der täglichen Praxis

 Persönlicher Log-in rund um die Uhr, auch von unterwegs

 Zugang zu sämtlichen im Printwerk enthaltenen Informationen 

 Auszüge und Grafiken ausdrucken und in eigene Texte integrieren

Informationen rasch und zuverlässig finden

 Navigierbares, verknüpftes Inhaltsverzeichnis

 Suchfunktionen, Hyperlinks auf Querverweise

 Regelmäßige Aktualisierung

01_Steuerdatenbanken_VBN_212x148_A.indd   1 24.01.2013   15:03:51
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informationen | Veranstaltungen

zu der kostenlosen Veranstaltung lädt die 
fu berlin alle interessierten herzlich ein. 
um eine anmeldung unter 
lectures@zedat.fu-berlin.de wird gebeten. 

die Veranstaltung wird unterstützt durch 
pricewaterhousecoopers und den 
 steuerberaterverband berlin-branden-
burg. 
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Dahlem Lectures on FACTS 

- Wintersemester 2012/13 - 

Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung  
in Deutschland und Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungsort: Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg, Littenstraße 10, 
10179 Berlin, Raum „Frankfurt/Potsdam“ 
 
Dahlem Lectures on FACTS wird gemeinsam von den Professuren Bigus, 
Hechtner, Heintzen, Hundsdoerfer, Kruschwitz, Löffler, Lorenz, Pronobis und 
Ruhnke veranstaltet. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Wir bitten um Anmeldung unter: lectures@zedat.fu-berlin.de 

 

Dahlem Lectures on FACTS wird unterstützt von 

Donnerstag, 21. März 2013, 17:00 – 19:30 Uhr (Einlass ab 16:30) 

17:00 – 17:15 Uhr 
Begrüßung: Prof. Dr. Jochen Hundsdoerfer (Freie 
Universität Berlin) 

17:15 – 18:15 Uhr 

Vorträge 
Prof. Dr. Christoph Spengel (Universität Mannheim, 
ZEW) 
Michael Sell (Leiter der Steuerabteilung im 
Bundesministerium der Finanzen) 

18:15 – 19:00 Uhr 

Podiumsdiskussion mit den Referenten und 
Dr. Patricia Solaro (Leiterin Corporate Public Affairs, 
Bayer AG)  
Dr. Arne Schnitger (Partner, PwC Berlin) 

ab 19:00 Uhr Get-Together 

personalien

gÜterichter am 
finanzgericht 
berlin-branden-
burg
zum 01. 02. 2013 wurden die richter herr dr. 
paul, m. m., zum güterichter und herr dr. 
Witt zu seinem stellvertreter bestimmt.

damit wird auch am finanzgericht berlin-
brandenburg das Verfahren zur außerge-
richtlichen konfliktbeilegung angeboten.

der gesetzgeber hatte durch das gesetz zur 
förderung der mediation und anderer Ver-
fahren der außergerichtlichen konfliktbei-
legung (bgbl 2012 i, 1577) zum 21. 07. 2012 
den gerichtsinternen güterichter in § 278 
abs. 5 zpo geregelt.
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in die bewertung werden die so genann-
ten k-seminare, deren zielgruppe 
berufs angehörige und qualifizierte mit-
arbeiter sind, sowie ausgewählte 
mitarbeiter seminare einbezogen. in den 
fragebögen erfolgt die bewertung auf 
der basis von schulnoten von 1 (sehr gut) 
bis 5 (schlecht).

die bewertung für 2012 weist wieder eine 
Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren 
auf. Wir freuen uns natürlich über dieses 
ergebnis und werden „dran bleiben“!

Vielen dank an dieser stelle den 10.500 teil-
nehmern, die im letzten Jahr unsere semi-
nare besucht haben!

beWertung seminare 2012

Kriterium 2012 2011 2010 2009 2008

seminare gesamt 1,46 1,49 1,57 1,56 1,59

referenten gesamt 1,34 1,38 1,45 1,47 1,49

sachkompetenz referenten 1,21 1,23 1,26 1,31 1,30

praxisrelevanz der seminare 1,39 1,38 1,46 1,48 1,55

Veranstaltungsort littenstraße 1,45 1,48 1,51 1,54 1,55

seit 01. 01. 2013 können sie für seminare, 
die sie buchen und an denen sie teilneh-
men, das jeweilige skript einmal als pdf-
dokument in unserer skript-datenbank 
herunterladen. 

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

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

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

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

so erreichen sie 
die mitarbeiter /  
innen der fsb gmbh

natürlich erhalten sie – wie gewohnt – 
beim seminarbesuch einen ausdruck. 
das skript in elektronischer form ist 
 lediglich ein zusätzliches angebot.

den zugang zur datenbank (teilnehmer-
nummer) finden sie auf ihrer teilnehmer-
karte.

der abruf ist ab dem seminartag möglich. 
nach erfolgtem abruf verliert die zugangs-
nummer automatisch ihre gültigkeit. 

skript-datenbank

fsb gmbh | fachistitut für steuerrecht und betriebswirtschaft
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DSTV & LanDeSVerbänDe

das dstV-Qualitätssiegel soll es kanzleien 
ermöglichen, mit vertretbarem organisato-
rischen aufwand und überschaubaren kos-
ten einen nachweis darüber zu erbringen, 
dass die kanzlei einem bundesweit einheit-

lichen hohen Qualitätsstandard genügt. 
gleichzeitig gibt die Vorbereitung auf das 
dstV-Qualitätssiegel der kanzlei die gele-
genheit, Verbesserungspotentiale zu erken-
nen und abläufe zu straffen.

10. 12. 2012
entwurf eines gesetzes zur entbürokra-
tisierung des gemeinnützigkeitsrechts 

07. 12. 2012
regierungsentwurf für ein gesetz zur 
 änderung des prozesskostenhilfe- und 
 beratungshilferechts 

grundlage sind die „Verlautbarung zur Qua-
litätssicherung in der steuerberatungspra-
xis“, die wesentlichen elemente der din 
iso 9001:2008 zu prozessabläufen sowie 
das von bstbk, dstV und dateV heraus-
gegebene handbuch „Qualitätssicherung 
und Qualitätsmanagement in der steuer-
beratung“. nach einführung eines Qua-
litätsmanagementsystems wird ein ein-
tägiges audit durch eine vom dstV 
akkreditierte zertifizierungsgesellschaft 
durchgeführt:

•	 deutsche gesellschaft zur zertifizierung 
von managementsystemen 

•	 lga intercert gmbh

Weiterführende hinweise zum dstV-Quali-
tätssiegel finden sie auf der homepage des 
dstV (www.dstv.de): 

•	 ansprechpartner und kosten 
•	 dstV-fragebogen zur Überprüfung der 

ausgangslage
•	 anforderungen zum dstV-Qualitätssiegel
•	 inhalt und aufbau der Workshops

das dstV-Qualitätssiegel – 
ein angebot ihrer steuerberaterVerbände

eingaben und stellungnahmen

die aktuellen eingaben 
 stellungnahmen sind auf der 
homepage des dstV (www.
dstv.de) unter interessenver-
tretung im Wortlaut abzu-
rufen.
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inserate

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

Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

zusammenarbeit /
kooperation
Steuerberater (m/w) für Bürogemein-
schaft, freie Mitarbeit oder Partnerschaft 
gesucht
rose & partner llp ist eine kanzlei für 
Wirtschaftsrechts- und steuerbera tung mit 
hauptsitz in hamburg. für den weiteren 
ausbau unseres berliner büros suchen wir 
einen unternehmerisch den kenden steuer-
berater (m/w) für eine zu sammenarbeit – als 
bürogemeinschaft, freier mitarbeiter oder 
auch in partner schaft. Wir bieten ein kolle-
giales ar beitsumfeld in einem jungen team, 
inte ressante mandate und hervorragende 
wirtschaftliche entwicklungsmöglich keiten. 
interessenten finden mehr infor mationen 
über uns auf www.rosepartner.de und mel-
den sich bitte per email oder telefonisch bei 
herrn bernfried rose
(rose@rosepartner.de, tel. 040 / 41 43 75 90).

Zur Erweiterung unserer am kurfürs-
tendamm gelegenen bürogemeinschaft 
–  bestehend aus zwei anwaltsnotaren und 
einem rechtsanwalt – suchen wir eine/n 
StB/WP. die mitbenutzung des bespre-
chungsraumes 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 immobilieninves-
titionen, 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
Suche Nachfolger/in, nach möglichkeit mit 
eigenem kleinen mandantenstamm, für 
 meine StB-Praxis in Charlottenburg (direkt 
am kudamm/1 a-lage), für die Übergangs-
zeit in einer partnerschaftsgesellschaft 
sehe ich einen zeithorizont von ca. 2 – 3 Jah-
ren, repräsentative büroräume und lang-
jährige mitarbeiter sind vorhanden.
kontaktaufnahme unter chiffre 201301 an 
die geschäftsstelle.

suche nachfolger(in) für meine StB-Praxis 
im Südwesten Berlins mit überleitender 
mitarbeit.
Jahresumsatz 250 t€.
kontaktaufnahme unter chiffre 201208 an 
die geschäftsstelle.

bÜroräume
ra-kanzlei in berlin-steglitz (schloßstraße) 
bietet hellen büroraum (20 m²) zur unter-
miete/bürogemeinschaft an stb-büro an. 
mitbenutzung von besprechungsraum und 
nebenflächen möglich. tel. 030 / 89  73  55  99
info@kanzlei-von-stein.de

steuerberatungsgesellschaft im norden 
berlins (reinickendorf, u-bahnhof borsig-
werke) bietet max. zwei schöne, eingerich-
tete Büroräume (17,17 m² + 17,67 m²) nebst 
mitbenutzungsmöglichkeit der gemein-
schaftsräume und bürogeräte zur unter-
vermietung an (nettokaltmiete 
8,00 € / m² zzgl. mwst).
kontakt unter telefon: 030 / 432 19 33 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 / 885 060 70, kanzlei@hch-online.de

sonstiges

Insel Usedom – ostseebad bansin
eines der 3-kaiserbäder, ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-zim-
mer-appartements an der strandpromena-
de, schwimmbadbenutzung, tiefgarage, 
nichtraucher, partnerschaft mit golfhotel.

praxis für psychotherapie 
und coaching
hpp dipl.-kfm. h.-J. schwanke stb

bietet unterstützung

– in belastenden lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver kommunikation 

in der praxis und zu hause

tel: 030/7870 3090,
e-mail: kontakt@hpp-schwanke.de
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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 / 796 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 / 28  04  73  80

Die Unternehmensgruppe DanRevision, mit Standorten in
Flensburg-Handewitt, Husum, Schleswig, Hamburg, Kiel,

Neumünster und Frankfurt umfasst rund 150 Mitarbeiter und

sucht Partner, Kollegen, zu erwerbende
Praxen sowie Kooperationsmöglichkeiten. 

Weitere Informationen über uns erhalten Sie unter 
www.danrevision.com.

Bei Interesse Ihrerseits freuen wir uns über eine Kontakt-
aufnahme – gern auch telefonisch unter 04608 90290. 

Ihr Ansprechpartner: 
Dipl.-Betriebswirt Ralph Böttcher, StB

(bo@danrevision.com)

Steuerberaterassistent, Dipl.-Kfm., 54, unge-
kündigt, sucht für zunächst 30 h/Woche neue Herausforde-
rung in Berlins Mitte, Süden oder Osten in den Bereichen
Abschlussbearbeitung und Finanzbuchhaltung (DATEV).

Zuschriften unter Chiffre VB 1/2013-2 an
CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Kleinere Rechtsanwaltssozietät mit über 
30-jähriger Historie (derzeit organisiert als GbR für rechtliche
Beratung und Vertretung und daneben für steuerliche Man-
date als RA-GmbH) mit den Schwerpunkten Wirtschafts-
/Bau-/Steuerrecht sucht Zusammenarbeit mit
StB/StB-GmbH mit dem Ziel der Gründung einer
RA/StB – GmbH oder Erweiterung der vorhandenen Gesell-
schaften durch Aufnahme o.ä.. Diskretion selbstverständlich.

Zuschriften unter Chiffre VB 1/2013-1 an
CB-Verlag Carl Boldt, Baseler Str. 80, 12205 Berlin

Bieten in der seit Februar 1998 im Prenzlauer Berg 
– direkt am S-Bahnhof Prenzlauer Allee – 

bestehender Rechtsanwaltsbürogemeinschaft 

drei freie moderne Arbeitsräume
mit Laminatfußböden (23,8 m2, 24,4 m2, 16,3 m2) unter 
Mitbenutzung Büroküche, Gäste-WC´s usw., für Steuer-

berater/in, Notariat, Buchhaltung o. ä. zur kollegialen
Kooperation und Zusammenarbeit ab sofort oder später. 

Kontakt unter Telefon. (030) 44 739 404 
oder kanzlei-kirsch@t-online.de
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das (aller)letzte

diesen titel haben nicht wir uns ausgedacht, 
sondern so wirbt tatsächlich ein hotel in 
amsterdam für sich. hier einige der Wer-
bebotschaften auf der homepage des „hans 
brinker budget hotels“.

schon seit 40 Jahren vergrault das hans 
brinker budget hotel erfolgreich seine gäs-
te und ist auch noch stolz darauf! obwohl 
der komfort eher ein wenig an die zustände 
in einem halboffenen knast erinnert, muss 
man zur Verteidigung des hauses sagen, 
dass die Wasserhähne durchaus funktionie-
ren. Wenn man glück hat, ist sogar die kan-
tine geöffnet, die zu unverschämten preisen 
bemerkenswert öde kost kredenzt.

auch ansonsten findet man im hans brinker 
budget hotel amsterdam alles, was man so 
braucht, oder eben auch nicht braucht:
•	 eine spärlich beleuchtete kellerbar ohne 

richtige belüftung.
•	 ein komplett zubetonierter innenhof, in 

dem man versuchen kann, die paar son-
nenstrahlen zu erwischen, die an den 
hohen hausfassaden vorbei kommen 
–  vorausgesetzt es scheint überhaupt die 
sonne.

•	 ein aufzug, der inzwischen nicht mehr 
ganz so oft zwischen zwei etagen stecken 
bleibt.

•	 eine bar mit wasserverdünntem schalem 
bier.

•	 absolute brüllerwitze und spekulationen 
über die sexuellen präferenzen ehema-
liger gäste an fast allen Wänden. 

•	 türen, die man sogar hinter sich zuma-
chen kann. 

•	 und immerhin die hans brinker budget 
hotel amsterdam luxus ambassador 
suite (mit der einzigen badewanne im 
ganzen haus).

rechtsvorbehalt: das hans brinker budget 
hotel bietet eine billige unterkunft in ams-
terdam. allerdings heißt ‚billig‘ in diesem 
fall: ‚preiswert im Vergleich zu anderen 
angeboten in der hotelbranche‘ und nicht 
– im sinne von § 4569.67887.89 der nieder-
ländischen hotel- und gaststättenverord-
nung – eine ‚gute‘ unterkunft oder gar eine 
‚angenehme’, ‚hygienische‘ unterkunft oder 
auch nur irgendetwas in der art. Wer im 
hans brinker budget hotel amsterdam 
übernachten möchte, tut dies auf eigene 
gefahr. das hotel übernimmt keinerlei haf-
tung für lebensmittelvergiftungen, nerven-
zusammenbrüche, unheilbare krankheiten, 
gebrochene rippen, radioaktive strahlung, 
pest, cholera, krätze, ruhr und sonstige 
mittelalterliche plagen etc.

Wo übernachten in amsterdam? Wo über-
nachten in amsterdam? Wo zum teufel soll 
ich bloß übernachten in amsterdam? an 

dieser frage haben junge besucher der 
grachtenstadt fast genau so viel zu knapsen 
wie an den folgen einer zu großzügig be-
messenen dosis jenes berühmten pflanzli-
chen naturprodukts aus einem dieser „kaf-
feeläden“, ihr wisst schon. 

in einer echt pseudowissenschaftlichen, 
nicht-repräsentativen umfrage sind wir 
dieser mutter aller unsäglichen fragen ein 
für allemal auf den grund gegangen. hier 
die ergebnisse, nach beliebtheit sortiert:
 1. hotel l’europe
 2. hotel krasnapolsky
 3. intercontinental hotel, amsterdam 
 4. amstel hotel 
 5. Wohnung mieten
 6. hausboot mieten 
 7. pension 
 8. bei ’nem bekannten auf dem sofa 
 9. campingplatz 
10. Wartehalle im hauptbahnhof 
11. im schlafsack neben dem pannenstreifen 
12. rücksitz eines ausgebrannten autos 
13. unter einem heustapel 
14. in einem verlassenen bergwerkstollen 
15. hans brinker budget hotel amsterdam 
16. anonymes einzelgrab

… und hier nur der Vollständigkeit halber, 
da Quellen ja angegeben werden müssen, 
die internetadresse

www.hans-brinker.com 

das schlechteste hotel der Welt



Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Auf der CeBIT, 05.–09.03.2013
Halle 2, Stand A 54


