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VOrWOrt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte damen und herren,

in den letzten Wochen haben die steuerbe-
raterprüfungen 2013 in berlin und branden-
burg geendet und die frisch bestellten  
steuerberaterkollegen beginnen nun ihren 
Weg in die berufliche Zukunft.

die einen werden zunächst eine tätigkeit 
im rahmen eines anstellungsverhältnisses 
vorziehen, andere jedoch werden den 
schritt in eine selbstständige tätigkeit 
 wagen.

eine Kanzlei selbst aufbauen, einen anteil 
oder gleich eine ganze Kanzlei kaufen … 
tolle aussichten!

diese absolventen sind natürlich alle po-
tentielle Mitglieder unseres Verbandes, um 
die wir uns selbstverständlich sehr bemühen 
wollen.

sie sind jedoch in erster Linie auch ausdruck 
der Zukunftsfähigkeit unseres berufes, aus-
druck des Vertrauens der jungen Menschen 
in eine erfolgreiche Perspektive.

es ist deshalb wichtig und richtig, dass sich 
der berufsstand insgesamt und damit auch 
die berufsorganisationen, insbesondere die 
Verbände, weiter intensiv Gedanken um die 
Zukunft unseres berufes machen, natürlich 
in intensivem Gedanken- und diskussions-
austausch zusammen mit den steuerbera-
terkammern.

Um diese Zukunftsfähigkeit zu erhalten und 
weiter voranzubringen haben wir die Ver-
bandsarbeit unter die Überschrift 

Zeitgemäße Berufsausübung
gestellt und in themenfelder, die die nächs-
ten Jahre unseres berufes maßgeblich be-
stimmen werden, aufgeteilt:

die erhaltung der Vorbehaltsaufgaben und 
der Freiberuflichkeit erfordern unseren 
gesamten einsatz. denn nach wie vor stehen 
diese beiden Punkte unter erheblichem 
druck aus brüssel aber auch aus richtung 
der bilanzbuchhalter, die ihre eigenen be-
fugnisse ständig erweitern wollen. die Ver-
bände sind stets in den einschlägigen Gre-
mien präsent, um hier unseren standpunkt 
zu vertreten. 

aber auch die Optimierung unseres bildes 
in der Öffentlichkeit und bei den jungen Men-
schen, die unseren berufsnachwuchs so-
wohl bei den Mitarbeitern als auch bei den 
berufsträgern darstellen, gehört dazu. in 
wenigen tagen startet hierzu die 6. Welle 
unserer imagekampagne „experten die sich 
lohnen“ mit anzeigen und Werbeplakaten 
in berlin und brandenburg.

der amerikanische Ökonom und Manager 
Philip b. crosby definierte die vier eckpfei-
ler von Qualität wie folgt:
•	 Qualität wird als Grad der Übereinstim-
mung mit den anforderungen  definiert 

•	 das Grundprinzip der Qualitätsplanung 
ist Vorbeugung

•	 Null-Fehler-Prinzip muss zum standard 
werden

•	 Qualitätskosten sind die Kosten für nicht-
erfüllung der anforderungen

aus diesen thesen ergibt sich sehr eindeu-
tig die notwendigkeit von Qualitätsmanage-
ment. hier werden wir ihnen als Verband 
wie gewohnt zur seite stehen und ihnen 
Unterstützung geben.

Verband kommt von Verbinden. Kooperati-
onen, netzwerke und die Mitgliedschaft im 
Verband gehören hier bereits dazu, sind die 
Grundlage für fachlichen aber auch unter-
nehmerischen austausch. bauen sie ihr 
netzwerk weiter aus, engagieren sie sich, 
nehmen sie teil und profitieren sie auch vom 
netzwerk des Verbandes.

Machen sie sich und ihre Kanzlei weiter fit 
für die Zukunft, die schon direkt nach dem 
Lesen dieses Vorwortes beginnt. Unser be-
ruf ist und bleibt zukunftsfähig, für uns, für 
unsere Mitarbeiter, aber auch für den be-
rufsnachwuchs … das können sie ruhig wei-
tererzählen. 

ich freue mich auf die begegnung mit ihnen 
auf den nächsten Verbandsveranstaltungen, 
spätestens aber auf unserer hauptver-
sammlung am 22. Mai 2013 und auf unserem 
65. Verbandsgeburtstag am 27. august 2013.

herzliche Grüße,

ihr 

carsten butenschön
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am 12. Mai 2013
Ekkehard Große
steuerberater
Uhlandstraße 147, 10719 berlin

am 17. Mai 2013
Dietrich H. Westphal
dipl.-Kfm. steuerberater vbP
bismarckstraße 67, 10627 berlin

am 19. Mai 2013
Franz Hamann
steuerberater WP
dorfstraße 21, 23769 dänschendorf

am 30. Mai 2013
Holger Mattig
steuerberater WP rb
silostraße 8-10, 14770 brandenburg

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und 
Kollegen die herzlichsten Glückwünsche.
steuerberaterverband
berlin-brandenburg

GedenKen
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht, das 
ableben unserer berufskollegin und berufs-
kollegen

Helga Schirrmeister
geb. 27. 05. 1938            gest. 08. 11. 2012

Jürgen Fischer
geb. 22. 09. 1948            gest. 22. 02. 2013

Günter Scholtz
geb. 01. 01. 1923            gest. 23. 02. 2013

bekannt zu geben.

Wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unserer Kollegin und unseren 
Kollegen ein ehrendes andenken bewahren. 
steuerberaterverband
berlin-brandenburg

berUFsJUbiLäUM
Das 40-jährige Berufsjubiläum begehen
am 11. Mai 2013

Sylvia Michel
steuerberaterin
Wilhelmshöher straße 6, 12161 berlin

am 14. Mai 2013
Norbert von Hoyningen-Huene
dipl.-Fw. steuerberater WP
Lietzenburger straße 51, 10789 berlin

am 25. Mai 2013
Dorothea Goldbeck-Knorr
steuerberater
südwestkorso 1, 12161 berlin

Wir wünschen unseren Kollegen viel erfolg 
für die weitere berufl iche tätigkeit.
steuerberaterverband
berlin-brandenburg

ehrUnG FÜr LanG-
JähriGe MitGLied-
schaFt
im april und Mai 2013 erhielten bzw. erhal-
ten die nachstehend aufgeführten Kollegin-
nen und Kollegen für langjährige ununter-
brochene Mitgliedschaft die ehrenurkunde 
des Verbandes:

Für 55 Jahre Verbandstreue
am 01. April 2013

Wilhelm Degenhardt
steuerbevollmächtigter
heerstraße 243, 13595 berlin

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. April 2013

Gerd Willigmann
steuerberater
Jenaer straße 14, 10717 berlin

aUFnahMeanträGe
dem steuerberaterverband berlin-bran-
denburg gehörten am 22. März 2013, 2.108 
Mitglieder an.
Wir freuen uns, als neue Mitglieder im Ver-
band begrüßen zu dürfen:

Arslan Yildiz, Steuerberaterin
Georg-Wilhelm-straße 9 a, 10711 berlin

Kasper Andrea, Steuerberaterin
breite straße 42, 14199 berlin

Pohl Rainer,
Dipl.-Kfm. (FH) Steuerberater
breite straße 11, 13187 berlin

GebUrtstaGe
Das 80. Lebensjahr vollendet 
am 20. April 2013

Klaus Steckel
steuerberater
Meteorstraße 1, 29221 celle

Das 70. Lebensjahr vollenden
am 22. April 2013

Bärbel Werneburg
steuerberaterin
Kladower damm 338 b, 14089 berlin

am 28. April 2013
Andreas Hube
Lic.rer.pol. steuerberater rechtsbeistand
hubertusstraße 14, 13469 berlin

am 01. Mai 2013
Christa Meyer
Ortolanweg 26, 12359 berlin

am 06. Mai 2013
Klaus Pomp
steuerberater
chausseestraße 26 c,
14806 belzig Ot Lütte
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Waltraud Schibilsky
steuerberater
baseler straße 176, 12205 berlin

Peter Seifert
steuerberater
Kleinaustraße 9, 14169 berlin

Martin Kowert 
dipl.-Kfm. steuerberater WP
spichernstraße 2, 10777 berlin

am 01. Mai 2013
Edith Gisbert
steuerberater
Glockenturmstraße 28, 14055 berlin

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. April 2013

Stefan Gründt
dipl.-Kfm. steuerberater WP
carmerstraße 13, 10623 berlin
Sabine Bergemann
dipl.-Kffr. steuerberaterin
am triftpark 17, 13437 berlin

Holger Bierlein
steuerberater
starnberger str. 10, 15738 Zeuthen

terMine
Verbandsveranstaltungen:

12.–14. 04. 2013 Fleesenseeseminar
23. 04. 2013 der steuerberatungs-

vertrag
23. 04. 2013 sicherung honoraran-

sprüche
06. 06. 2013 rechtsformwahl – 
  PartG mbb
11.06.2013 risikomanagement- 

seminar
27. 08. 2013 65. Verbandsjubiläum 

„hoch hinaus“
20.09.2013 17. herbst-Fachtagung
26.11.2013 risikomanagement- 

seminar

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

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

So erreichen Sie uns:

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

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

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

                                                        

Selbsthilfeverein                        S H V 
des Steuerberatenden Berufs Berlin e.V. 
www.shv-berlin.de 

Spendenkonto: 
Berliner Volksbank eG 

13 15 14 5003 
BLZ 100 900 00 

 
Wir unterstützen Berufsangehörige, die in Not geraten sind.  
                                                     Helfen Sie uns helfen! 
                                                             
                                    

Medienarbeit des 
Verbandes 
die Öffentlichkeitsarbeit unseres berufsver-
bandes ist vielfältig. die Mitglieder haben 
einen  starken informationsbedarf, den weit-
gehend die Geschäftsstelle erfüllt. die inter-
netseite – auch im internen bereich – unter-
richtet über aktuelles und stellt arbeitshilfen, 
Musterverträge und ein umfängliches infor-
mationsarchiv zur Verfügung.

die Verbandsnachrichten informieren fünfmal 
jährlich über aktuelle entwicklungen und das 
Verbandsleben.

externe Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit 
sind die Ministerien, Parteien oder die Finanz-

verwaltung. diese aufgaben werden meist 
vom Präsidium und Geschäftsführer wahr-
genommen. so werden die Kontakte zur Fi-
nanzverwaltung  bei verschiedenen anlässen 
und einladungen wahrgenommen und ge-
pflegt. 

Zu den wesentlichen aufgaben des 
Öffentlichkeitsausschusses
gehören intern die darstellung des berufs-
standes gegenüber den Mitgliedern und ex-
tern die steuerrechtliche information der 
Öffentlichkeit, um insbesondere auf unseren 
berufsstand aufmerksam zu machen. die 
Öffentlichkeit wird über aktuelle steuerliche 
entwicklungen über vielfältige Medien infor-
miert.

seit dem Geschäftsjahr 2013 gehören folgen-
de Personen  dem ausschuss an:
1. Michael von arps-aubert stb 
2. dr. Ulrich bossin stb 
3. dipl.-Kffr. sabine ehlers stb 
4. honsa ehmke stb 
5. dipl.-Kffr. Katrin Fischer stb WP 
6. dipl.-Kfr. (Fh) tanja Maria hirsch stb
7. hans. J. Kelleners ra Fafsteuerrecht
8. brigitte Maertens stb
9. helga sebert stb vbP
10. Wolfgang Wawro stb (Vorsitzender) 

nicht wieder angetreten sind Frau rabe und 
herr Kämpf, denen an dieser stelle dank 
gesagt wird für die bisherige Mitarbeit. da 
nun von der delegiertenversammlung drei 
neue Mitglieder in den Öffentlichkeitsaus-
schuss gewählt wurden, die damen Maertens 
und sebert sowie herr Kelleners, konnte die 
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es ist soweit: in den app-stores für ihre 
smartphones finden sie die app des steuer-
beraterverbandes berlin-brandenburg, inkl. 
Fsb Gmbh.
erstmalig vorgestellt wurde die app anläss-
lich der berliner steuerfachtagung am 
12.03.2013. das interesse bei den teilnehmern 
war groß.
die app bietet ihnen den schnellen Zugriff auf 
unser angebot und sie werden über push 
notifications aktuell informiert.
aufgrund der  Kooperation mit der taxconnect 
Gmbh können wir ihnen ab sofort die ent-
wicklung einer eigenen Kanzlei applikation 
anbieten. ein entsprechendes rahmenab-
kommen mit sonderkonditionen für unsere 
Mitglieder liegt bereits vor.  
Unser Kooperationspartner ist auf die ent-
wicklung von applikationen für steuerberater 
und rechtsanwälte spezialisiert und gilt als 
Marktführer in diesem segment.

eine eigene Kanzlei app bietet viele Vorteile 
und dient sowohl der bindung von Mandats-

anzahl der Mitglieder um 1 auf 10 verstärkt 
werden. das ist auch gut so, denn die Medi-
enkontakte nehmen zu.

natürlich ist der besuch des koreanischen 
Fernsehsenders Kbs in unserer Verbands-
geschäftsstelle – siehe gesonderten Kurzbe-
richt – nicht unbedingt die regel, aber Fern-
seh- und radiointerviews werden durchaus 
häufiger nachgefragt.

die Kernarbeit in diesem bereich liegt aber 
in der bereitschaft auch spontan Pressean-
fragen zu beantworten und interviewbereit-
schaft zu zeigen.
Viele druckmedien (bZ, die Welt, berliner 
Morgenpost, Märkische allgemeine Zeitung, 
super illu) führen für ihre Leserschaft tele-
fonaktionen zu aktuellen steuerthemen durch, 
für die sich die Mitglieder des Öffentlichkeits-
ausschuss bereitstellen, um auch der breiten 
Öffentlichkeit darzustellen, dass steuerbe-
rater ansprechpartner in vielfältigen Frage-
stellungen sind. 
Mit den monatlich an die Medien versandten 
 „steuer-tipps brandheiss“  werden auch die 
steuerpflichtigen über die Medien erreicht.  
diese steuertipps werden im turnus von den 
Mitgliedern des Öffentlichkeitsausschusses 
erstellt und stehen den Mitgliedern, aber auch 
anderen interessenten auf der Verbands-
Website zur Verfügung. 

in der arbeitsgemeinschaft Presse des deut-
schen steuerberaterverbandes (dstV), in der 
die herren Wawro und Wehmeier mitarbeiten, 
erfolgt ein überregionaler erfahrungsaus-
tausch. im letzten Jahr besuchte diese arGe 
Presse beispielsweise die deutsche Presse-
agentur (dpa) um auch in dieser richtung 
erfahrungen mitzubekommen. die Landes-
verbände haben sich verständigt, dass einzel-
ne Pressemitteilungen, die von einem Verband 
verfasst werden, auch die anderen Landes-
verbände des dstV übernehmen können.

insgesamt hat sich gezeigt, dass im Verlauf 
der Jahre oder Jahrzehnte die Medienarbeit 

durch einen berufsverband auch für die Kol-
legenschaft zunehmende bedeutung erlangt.

Wolfgang Wawro
Pressesprecher 

KOreanisches 
FernsehteaM in 
der GeschäFts-
steLLe
der südkoreanische tV-sender Kbs Korean 
broadcasting system besuchte mit einer de-
legation vom Gesundheitsversicherungsver-
band am 11.03.2013 die Verbandsgeschäfts-
stelle des steuerberaterverbandes berlin- 
brandenburg. nach der kürzlich stattfinden-
den Präsidentenwahl in Korea interessieren 
sich dort die bürger für das deutsche steuer- 
und sozialversicherungssystem.

Manager aus dem koreanischen Gesundheits-
versicherungsverband diskutierten einige 
Fragen mit unserem Pressesprecher Wolf-
gang Wawro. dabei ging es um steuerliche 
Fragen, wie Grundlagen der einkommenser-
mittlung ebenso wie um das deutsche sozial-
versicherungssystem. Woher kommen die 
von den behörden benötigten daten, wie 
können steuerbürger kontrolliert werden und 
wie sieht es mit strafmaßnahmen bei unter-
lassener Pflichterfüllung aus? 

der Fall des ehemaligen Postchefs Z. wurde 
von der damaligen staatsanwältin L. am Va-
lentinstag 2008 fernsehreif im ZdF platziert. 
es folgte 2010 eine relativ milde Verurteilung 
des überführten steuerhinterziehers. die 
Folge war aber für alle eine Verschärfung des 
steuerstrafrechts durch eine krasse einen-
gung der strafbefreienden selbstanzeige und 
die höchstrichterliche Vorgabe einer ver-
schärften strafzumessung.  –  dagegen fällt 
die strafzumessung in südkorea im Fall der 

abgabenhinterziehung offenbar bescheidener 
aus, als hierzulande.  
das Fernsehteam nahm verschiedene Pas-
sagen des über eine stunde dauernden Ge-
dankenaustauschs auf. demnächst sollen 
teile davon im koreanischen Fernsehen aus-
gestrahlt werden.

die tV-reporterin hye Jeong Gwak inter-
viewte herrn Wawro und moderierte den 
austausch zwischen den Versicherungsma-
nagern und unserem Pressesprecher. die in 
berlin ansässige staatlich geprüfte Überset-
zerin seon-Jeong noh stellte die Verständi-
gung untereinander sicher.

die Gäste bedankten sich für die informatio-
nen mit kleinen Gastgeschenken.

aPP FÜr steUer-
berater
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beziehungen, sowie der Generierung neuer 
Mandate. Zudem wird eine neue Plattform 
zur Präsentation der Kanzleien geschaffen. 
Zudem konnten wir als Verband für alle Mit-
glieder die erstellung qualitativ hochwertiger 
Webpräsenzen durch taxconnect deutlich für 
unsere Mitglieder reduzieren.

der Markt der Mobiltelefone und die Zu-
griffszahlen haben sich in diesem Medium 
in den letzten Jahren stark erhöht - tendenz 
steigend.
Wir denken daher, dass dieser Kommuni-
kationsweg zunehmend an bedeutung  ge-
winnt und haben als Verband selbst auch 
eine applikation entwickeln lassen, die 
gleichzeitig auch als unsere neue Mobile 
Website dienen wird.

 Leistungsinhalt:
•	 entwicklung iOs basierter app inkl. antrag 

auf einstellung im apple app store (Kom-
patibilität für iPhone und iPad)

•	 entwicklung html5 basierter app inkl. an-
trag auf einstellung im android Market 
(Kompatibilität für das android-betriebs-
system und allen entsprechenden smart-
phonetypen)

•	 Freischaltung der app zur browserbasier-
ten mobilen app inkl. hinterlegung beim 
Website-hoster des Kunden

•	 Generelle Kompatibilität der app für die 
betriebssysteme apple iOs 3.2-6.0.1. und 
android 2.1-4.0.3.

•	 nutzung des Lawconnect content Mana-
gament systems (erläuterung bzw. schu-
lung zur cMs-nutzung)

Komponenten:
•	 direktdurchwahl via appbutton und call-

back Funktion / erweitertes Kontaktfor-
mular

•	 nachrichtenfunktion / Push Funktion & 
rss Feed

•	 Präsentation der gesamten Kanzlei und 
aller steuerberater mit bild

•	 integration einer dynamischen Google 
Maps Karte

•	 entwicklung Mobile Web app / Mobile Web-
site

•	 separater Mandanten Log in
•	 integrierter reisekostenrechner
•	 integriertes Fahrtenbuch

Kontakt:
Leiter business development
dipl. jur. robert Francis  
telefon: 030 / 467 24 06 21
Mobil: 0176 / 640 60 814
Fax: 030 / 467 24 06 17
e-Mail: r.francis@tax-connect.de

stbdireKt - 
MitGLiederinFOr-
MatiOnssysteM 
der Verbände
die Zahl der Mitglieder, die sich in stbdirekt 
angemeldet haben, ist bundesweit von 20.336 
in 2011 auf 21.937 in 2012, also um 7,9 % ge-
stiegen. entsprechend erhöhte sich die an-
meldequote (Verhältnis der anmeldungen zur 
Mitgliederzahl) von 59,4 % in 2011 auf 63,5 %.
das system startete 2002 mit einer anmel-
dequote von 15,4 %.

Für den newsletter waren im Januar 2013 
bundesweit 9.329 abonnenten registriert (Ja-
nuar 2012: 8.600).
Zurzeit sind rund 12.000 dokumente einge-
stellt (Vorjahr: rund 11.000). 
das am häufigsten aufgerufene dokument ist 
der stand der Gesetzgebung, mit z. b. 1.351 
Klicks allein im november 2012.

steLLenGesUche 
sicher kennen sie die Job-börse „Karriere“ 
auf unserer homepage, in der sie als Mit-
glied kostenfrei ihre stellenangebote ver-
öffentlichen können.
seit kurzer Zeit haben wir ein neues ange-
bot: Mitarbeiter, die eine neue arbeitsstelle 
suchen, bzw. potenzielle auszubildende und 
Praktikanten können jetzt ihr stellengesuch 
in einer separaten rubrik einstellen. Zugriff 
auf diese stellengesuche haben aber exklu-
siv nur sie - unsere Mitglieder. haUPtVersaMMLUnG

am 22.05.2013, 16:00 Uhr findet in der Ver-
bandsgeschäftsstelle die diesjährige haupt-
versammlung statt. 
die einladung sowie die tagesordnung haben 
wir diesem Versand beigefügt.

Wir würden uns freuen, viele unserer Mit-
glieder zur hauptversammlung begrüßen 
zu können.
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FÜhrUnG der
beZeichnUnG aLs 
„scheinsOZietät“ 
ZULässiG 
die Verwendung der bezeichnung sozietät 
durch einen Zusammenschluss von rechts-
anwälten, die keine sozietät in der Form einer 
Gesellschaft bürgerlichen rechts bilden, ist 
keine unzulässige irreführung der rechtssu-
chenden i. s. d. § 43b braO, wenn die beauf-
tragung der zusammengeschlossenen 
rechtsanwälte dem rechtsverkehr im We-
sentlichen die gleichen Vorteile bietet wie die 
Mandatierung einer anwaltssozietät.

bundesgerichtshof, Urteil vom 12.07.2012, 
anwZ (brfg) 37/11
dstre 2013, 123

inFOrMatiOnen | berufsrecht

schWerWieGender 
WettbeWerbs-
VerstOss: 
KÜndiGUnG Ohne 
abMahnUnG
ein bei einer steuerberatungsgesellschaft 
mit aufgaben der steuerberatung befass-
ter Mitarbeiter verletzt das jedem arbeits-
vertrag immanente Wettbewerbsverbot 
und die arbeitsrechtliche rücksichtsnah-
mepflicht, wenn er e-Mails an einen ande-
ren steuerberater weiterleitet, mit denen 
die Gesellschaft ihren arbeitnehmern ak-
tuelle steuerliche informationen bzw. eine 
checkliste übermittelt hat. dabei muss es 
sich nicht um betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse der steuerberatungsgesell-
schaft handeln. nimmt der Mitarbeiter eine 
geringfügige, nicht genehmigte tätigkeit 
bei einem anderen steuerberater auf, stellt 
dies selbst dann einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsverbot dar, wenn die tätigkeit 
bei einem anderen steuerberater nur all-
gemeine Verwaltungs- und bürotätigkeiten 
umfasst. Vor aussprache einer verhaltens-
bedingten Kündigung bedarf es dann keiner 
abmahnung, wenn die Pflichtverletzung 
des arbeitnehmers so schwerwiegend ist, 
dass eine hinnahme durch den arbeitgeber 
offensichtlich ausgeschlossen ist. 

disKriMinierUnGs-
Freie steLLenan-
ZeiGen
der hinweis auf ein „junges team“ in einer 
stellenanzeige begründet jedenfalls dann 
keine Vermutung i. s. v. § 22 aGG, wenn dieser 
hinweis lediglich bestandteil einer selbstdar-
stellung des arbeitgebers ist. die indizwirkung 
für eine mögliche benachteiligung wegen des 
alters kann auch durch ein fehlerhaftes be-
werbungsschreiben entkräftet werden.

Landesarbeitsgericht München, Urteil vom 
13.11.2012, 7 sa 705/12
bb 2013, 570 

arbeitsZeUGnis
aussagen über persönliche empfindungen 
des arbeitgebers in einer schlussformel,  
z. b. dank für die Zusammenarbeit, gehören 
nicht zum erforderlichen inhalt eines arbeits-
zeugnisses. ist der arbeitnehmer mit einer 
vom arbeitgeber in das Zeugnis aufgenommen 
schlussformel nicht einverstanden, hat er 
keinen anspruch auf ergänzung oder Umfor-
mulierung der schlussformel, sondern nur 
anspruch auf die erteilung eines Zeugnisses 
ohne schlussformel.

bundesarbeitsgericht, Urteil vom 11.12.2012, 
9 aZr 227/11
db 2013, 466
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auf dem 4. Potsdamer steuerberatertag an 
der Universität Potsdam wurde durch Jr.-
Prof. dr. sebastian eichfelder von der bergi-
schen Universität Wuppertal – schumpeter 
school of business and economics – ein 
Vortrag zum einfluss von steuerkomplexität 
und anderen Faktoren auf die nachfrage 
nach steuerlichen beratungsleistungen ge-
halten. die gemeinsam mit Jr.-Prof. dr. 
Frank hechtner von der Freien Universität 
berlin durchgeführte studie basiert auf 3,5 
Millionen steuererklärungen, die in der ein-
kommensteuerstatistik 2004 (als aktuells-
tem verfügbaren datensatz zur analyse der 
Forschungsfrage) enthalten sind.

ein wichtiger Vorteil des datenmaterials 
besteht darin, dass die als sonderausgaben 
geltend gemachten steuerlichen beratungs-
kosten (ein sonderausgabenabzug nach  
§ 10 abs. 1 nr. 6 estG war damals noch 
möglich) für sämtliche nichtanonymisierten 
Fälle vorhanden sind. Um das Problem un-
vollständiger angaben der Kosten zu be-

rücksichtigen (diese könnten z. b. in 2004 
als Werbungskosten statt als sonderaus-
gaben angegeben worden sein), wurden 
verschiedene datenbereinigungen vorge-
nommen, wobei sich für sämtliche Konstel-
lationen sehr ähnliche ergebnisse ergaben.

steUerrechtsnOrMen Und die nachFraGe nach
steUerberatUnGsLeistUnGen

als analysemethode wurde auf regressi-
onsgleichungen zurückgegriffen (Kleinste 
Quadrate-schätzung sowie ein zweistufiges 
Verfahren, das nach dem Ökonom und no-
belpreisträger James heckman benannt 
ist). hierbei handelt es sich um statistische 
schätzmethoden, mit deren hilfe Wechsel-
wirkungen zwischen einer sogenannten 
abhängigen Variable (nachfrage nach steu-
erberatung) und  verschiedenen erklärenden 
Variablen (z. b. einkommen, Geschlecht, 
struktur der einkünfte, Komplexität von 
abzugspositionen, etc.) erklärt werden kön-
nen. in der Untersuchung wurden als ab-
hängige Größen die Wahrscheinlichkeit der 
inanspruchnahme von beratungsleistungen 
sowie die daraus resultierenden Kosten 
berücksichtigt.

auf eine detaillierte darstellung der be-
rechnungsergebnisse wird an dieser stelle 
verzichtet. die grundlegenden erkenntnis-
se der Untersuchung implizieren, dass die 
nachfrage nach beratungsleistungen so-
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wohl durch steuerliche Merkmale (steuer-
satz, struktur und Komplexität der einkünf-
te und abzugspositionen) als auch durch 
nichtsteuerliche Merkmale (einkommen, 
Familienstruktur, alter) beeinflusst wird.

als Fazit für den berufsträger ergibt sich 
die nachfrage nach steuerberatungsleis-
tungen sowohl aus der struktur der ein-
künfte (z. b. unternehmerische einkünfte) 
und deren Komplexität (ausländische ein-
künfte, dividenden), dem steuersatz (als 
Maß für steuerliche Planungsanreize), dem 
einkommen sowie der anzahl und Komple-
xität von abzugspositionen (insbesondere 
Verlustverrechnung, aber auch z. b. son-
derausgaben). demgegenüber weisen „ein-
fache“ einkunftsquellen (nichtselbständige 
arbeit) und pauschalierte abzugspositionen 
(Pauschbeträge) einen negativen Zusam-
menhang mit der inanspruchnahme von 
beratungsleistungen auf. interessant ist 
zudem der positive einfluss des alters auf 
die gezahlten beratungsgebühren, während 
in Ostdeutschland (und in einem geringeren 
Maße auch von Frauen) anscheinend deutlich 
geringere beträge für die beratung gezahlt 
werden. hieraus lassen sich einige schluss-
folgerungen ziehen.

bei interesse nach weiteren informationen 
können sie sich gerne an die Verbandsge-
schäftsstelle wenden.

sebastian eichfelder, Frank hechtner, 
Wolfgang Wawro



informationen 11



Verbandsnachrichten 2/2013

InformatIonen

VOrsteUerabZUG 
eines Gbr-GeseLL-
schaFters
Mit beschluss vom 14.11.2012, Xi r 26/10 hat 
der Xi. senat des bundesfinanzhofs (bFh) 
beim V. senat angefragt, ob er einer „ab-
weichung von seiner rechtsprechung in dem 
Urteil vom 06.09.2007, V r 16/06 (bFh/nV 
2008, 1710, höchstrichterliche Finanzrecht-
sprechung - hFr 2008, 840) zustimmt“.
 
der Xi. senat des bFh geht davon aus, dass 
in Folge des Urteils des Gerichtshofs der 
europäischen Union (euGh) vom 01.03.2012 
c-280/10, Polski trawertyn (Umsatzsteuer-
rundschau - Ur 2012, 366) der „Gesellschaf-
ter einer steuerberatungs-Gbr, der von der 
Gbr einen teil des Mandantenstammes 
ausschließlich zu dem Zweck erwirbt, diesen 
unmittelbar anschließend einer von ihm 
gegründeten steuerberatungs-Gbr unent-
geltlich zur unternehmerischen nutzung zu 
überlassen, ... zum Vorsteuerabzug aus dem 
erwerb des Mandantenstammes berechtigt 
sein“ kann.

es geht um die Frage, ob ein Gesellschafter 
(Kläger), der mit anderen an einer Gesell-
schaft bürgerlichen rechts (Gbr) beteiligt 
war (alt-Gbr) und der bei der auflösung der 
alt-Gbr im rahmen einer sog. realteilung 
einen teil des der alt-Gbr zustehenden Man-
dantenstamms erhielt, im hinblick auf den 
erwerb dieses Mandantenstamms, den der 
Xi. senat des bFh als entgeltlichen Vorgang 
beurteilt, zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist, wenn der Gesellschafter mit einem an-
deren Gesellschafter eine neue Gbr (neu-
Gbr) gründet, dieser den Mandantenstamm 
unentgeltlich zur nutzung überlässt und die 
neu-Gbr diesen Mandantenstamm für steu-
erpflichtige Umsätze verwendet.

der V. senat hält an seiner bisherigen recht-
sprechung fest, nach der ein Gesellschafter, 
der ein Wirtschaftsgut außerhalb einer ei-
genen wirtschaftlichen (unternehmerischen) 
tätigkeit nach § 2 des Umsatzsteuergeset-
zes (UstG) erwirbt und dieses seiner Ge-
sellschaft unentgeltlich zur nutzung über-
lässt, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist. er stimmt daher einer abweichung von 
dieser rechtsprechung nicht zu.

bundesfinanzhof, beschluss vom 06.12.2012, 
V er-s 2/12
www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen

GeLdGeschenK 
aLs arbeitsLOhn
Vorteile, die ein arbeitnehmer im hinblick 
auf seine tätigkeit für seinen arbeitgeber 
erhält, gehören zum der Lohnsteuer unter-
liegenden arbeitslohn auch dann, wenn sie 
ihm von einem dritten gewährt und von die-
sem als schenkung bezeichnet werden. das 
geht aus einem Urteil des Finanzgerichts 
berlin-brandenburg vom 01.08.2012 (ak-
tenzeichen 1 K 1102/09) hervor. Geklagt 
hatte ein arbeitnehmer, der bei einer Gmbh 
beschäftigt war, deren anteile von dem ur-
sprünglichen Gesellschafter an eine akti-
engesellschaft verkauft wurden. der Ge-
sellschafter der Gmbh, also der 
arbeitgeberin des Klägers, war über den 
Verkauf offenbar so erfreut, dass er alle 
arbeitnehmer einlud und jedem einen als 
„Geschenk“ bezeichneten scheck überrei-
chen ließ. den dem Kläger geschenkten 
betrag behandelte das zuständige Finanzamt 
als arbeitslohn und unterwarf ihn demzu-
folge der Lohnsteuer. Zu recht, wie die rich-
terinnen und richter des Finanzgerichts 
befanden. es komme weder darauf an, wie 
die Zuwendung bezeichnet worden sei, noch 

darauf, dass sie nicht von der arbeitgeberin 
des Klägers selbst geleistet worden sei. 
Maßgeblich sei allein, dass ein ursächlicher 
Zusammenhang zwischen der tätigkeit des 
Klägers für die Gmbh und der Zahlung be-
standen habe. dass das der Fall war, stand 
für das Gericht zweifelsfrei fest, weil nur 
arbeitnehmer der Gmbh in den Genuss ei-
nes Geldgeschenks gekommen waren.
Gegen das Urteil ist beim bundesfinanzhof 
in München unter dem aktenzeichen Vi r 
57/12 die revision anhängig. 

Pressemitteilung vom 31.01.2013

ZUrÜcKbehaLtUnG 
hOnOrar- 
FOrderUnG bei 
einbrinGUnG
honorarforderungen eines steuerberaters 
können als unwesentliche betriebsgrundla-
gen bei einer einbringung nach § 24 UmwstG 
zurückbehalten werden. entnimmt der steu-
erpflichtige die zurückbehaltenen Forderun-
gen nicht ausdrücklich in sein Privatvermö-
gen, verbleiben sie in seinem restbetriebs- 
vermögen. die zur ermittlung des einbrin-
gungsgewinns erforderliche Übergangsge-
winnermittlung erstreckt sich nur auf tat-
sächlich eingebrachte Wirtschaftsgüter.
ermittelte der steuerpflichtige vor der ein-
bringung seiner Praxis den Gewinn nach § 4 
abs. 3 estG, so sind die zurückbehaltenen 
Forderungen als nachträgliche einnahmen 
aus freiberuflicher tätigkeit nach § 24 nr. 2 
estG im Zuflusszeitpunkt zu erfassen.

bundesfinanzhof, Urteil vom 04.12.2012, Viii 
r 41/09 www.bfh.de zu bFh vom 26.06.2012, 
Viii 41/09, bFh/nV 2012, 1648 

   | steuerrecht
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VOrsicht bei ZahLUnGsanWeisUnGen, Wenn insOLVenZ
WeGen ZahLUnGsUnFähiGKeit drOht!
immer wieder wird die Frage gestellt, wel-
che Zahlungen denn noch vom Geschäfts-
führer oder inhaber eines Unternehmens 
angewiesen werden dürfen, wenn schon 
klar ist, dass das Unternehmen kurzfristig 
wegen drohender oder schon eingetretener 
Zahlungsunfähigkeit gem. § 17 abs. 2 insO 
insolvenzantrag stellen muss. 

es gibt keine wirkliche und hundertprozen-
tig enthaftende Verhaltensweise! 

dazu sei gesagt, dass das Unternehmen, das 
sich in der „Zwischenwelt“ zwischen drohen-
der oder schon eingetretener Zahlungsunfä-
higkeit und dem antrag auf insolvenz befindet, 
nur Zahlungen durchführen darf, die zu neuen 
und einbringlichen Forderungen führen. Weder 
die nettolöhne, noch altverbindlichkeiten von 
Lieferanten, noch Leasing oder sonstige  
Finanzierungspartner dürfen bedient werden. 

trotzdem haben die inhaber und / oder Ge-
schäftsführer genau abzuwägen, welche Über-
weisungen sie dann noch veranlassen dürfen 
und welche lieber nicht mehr ausgeführt 
werden sollten. eine zugelassene Zahlung bei 
einer insolvenzreifen Firma kann dazu führen, 
dass das Geld später sogar vom inhaber, Ge-
schäftsführer oder Vorstand persönlich vom 
insolvenzverwalter im rahmen seines an-
fechtungsrechts zurückgefordert wird.

ein Fall, der vom bGh am 08.06.2009 (ii Zr 
174/08) entschieden wurde, veranschaulicht 
die schwierigkeiten, die ein Geschäftsführer 
in einem solchen Falle zu bewältigen hat:

der geschäftsführende Gesellschafter eines 
handwerksbetriebes verkaufte mehrere 
Maschinen und nutzte den Verkaufserlös, 
um    rd. 35.000 € noch vor der insolvenz an 
mehrere Gläubiger zu überweisen. Zu diesen 
Gläubigern gehörten auch verschiedene 
sozialversicherungsträger, die überfällige 
arbeitgeberanteile in höhe von 17.000 € 
einforderten.

nachdem das insolvenzverfahren eröffnet 
wurde, forderte der insolvenzverwalter das 
zur „Unzeit“ gezahlte Geld von dem Ge-
schäftsführer zurück. der insolvenzverwal-
ter argumentierte, dass am Zahltag die 
Gesellschaft bereits gem. § 17 abs. 2 insO 
zahlungsunfähig war und damit die so ge-
nannte insolvenzreife ausgewiesen wurde. 
der Geschäftsführer des Unternehmens 
hätte deshalb das Geld nicht mehr überwei-
sen dürfen, da er damit eine so genannte 
Gläubigerbenachteiligung wissentlich in 
Kauf genommen hätte. 

der bGh hat unter dem oben erwähnten 
aktenzeichen die auffassung des insolven-
zverwalters nachhaltig bestätigt! 

inFOrMatiOnen | informationen aus Wirtschaft und Verwaltung

nach eintritt der insolvenzreife seien die 
Zahlungen von arbeitgeberanteilen an die 
sozialversicherungsträger „mit der sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns“ nicht mehr 
vertretbar gewesen. 

anders liegt der Fall bei den anteilen der 
arbeitnehmer (arbeitnehmerbeiträge) zur 
sozialversicherung. da dieses „Vorenthal-
ten“ nach wie vor strafbar sei, kann hier den 
Geschäftsführern/ inhabern eben nicht zur 
Last gelegt werden, wenn sie diese nach 
einritt der insolvenzreife überweisen, so die 
Karlsruher richter. 

hier bestätigt sich die eigentlich alte 
 Vorgehensweise, dass auch bei insolvenz-
reife des Unternehmens noch die arbeit-
nehmeranteile zur sozialversicherung sowie 
bei gezahlten nettolöhnen, die Lohnsteuer 
von dem Unternehmer/Geschäftsführer 
gezahlt werden soll und muss. der Unter-
nehmer/ Geschäftsführer kommt damit also 
nicht in das Problemfeld einer persönlichen 
inanspruchnahme durch den insolvenzver-
walter im rahmen der anfechtungsmög-
lichkeiten. 

thomas Uppenbrink
insolvenzverwalter
thomas Uppenbrink & collegen Gmbh

FehLer Und FaLLen bei der iMMObiLienFinanZierUnG
in den letzten drei Jahrzehnten haben sich 
rund eine Million bundesbürger eine fakti-
sche schrottimmobilie als investment, vor 
allem zur altersvorsorge verkaufen lassen. 
die wenigsten sind tatsächlich ein Fall für 
die abrissbirne oder den sprengmeister, weil 
marode und unvermietbar. die regel sind 
hingegen Wohnungen auf sozialbauniveau 

zu oft mehr als zweifach überteuerten Prei-
sen, für die unrealistische traummieten in 
aussicht gestellt wurden. das risiko einer 
Fehlentscheidung ist deshalb besonders 
hoch, weil man durchschnittlich allenfalls 
einmal im Leben eine immobilie kauft. beim 
Gebrauchtwagenkauf lässt sich fast jeder 
Käufer durch einen Fachmann oder erfahre-

nen Freund begleiten – bei immobilienkäufen 
ist die hilfe von experten wohl eher die aus-
nahme.

Eigenkapital-Falle
der Preis von immobilien hängt ganz wesent-
lich von der entwicklung des örtlichen ar-
beitsmarktes ab. hinzu kommt die sogenann-



te blasenbildung, etwa durch irrational hohe 
nachfrage oder manipulierte Preise. es ist 
daher eine solide regel, stets nicht weniger 
als rund 50 % des Kaufpreises als eigenka-
pital zur Verfügung zu haben. aus der sicht 
eines soliden Kreditgebers würden bei einer 
Zwangsversteigerung zumindest rund ein 
drittel an Wert eingebüßt werden, sei es weil 
es in einem ersten Versteigerungstermin ein 
Mindestgebot von 70 % des sachverständig 
ermittelten Wertes gibt und in einem zweiten 
Versteigerungstermin das Mindestgebot nur 
noch bei 50 % liegt. dazu kommen noch die 
Kosten der Verwertung, des inkassos und 
die rückstände bei Zins und tilgung.
 
Festzins-Falle
Versicherungen und banken rechnen gerne 
mit festen Zinseinnahmen. daher ist es eine 
beliebte Falle, dem investor einen Festkredit 
– tilgungsfrei mit endfälligkeit der gesamten 
summe - zu vermitteln. die tilgung soll dann 
durch spekulation mit aktien oder unsicheren 
staatspapieren oder mit Lebensversicherun-
gen später ermöglicht werden. Fast immer 
haben dann Finanzhäuser und Vermittler dem 
Kunden eine sagenhafte Vermögensmehrung 
vorgerechnet – allenfalls im Kleingedruckten 
wird dann darauf hingewiesen, dass es sich 
um pure hoffnungen handelt. am ende bleiben 
beim auslaufen von Krediten vor allem rent-
ner auf restschulden sitzen, welche ihnen 
dann ein Leben nur noch unterhalb des exis-
tenzminimums bescheren – und die Zwangs-
verwertung der immobilie rückblickend als 
von anfang an absehbar erkennen lässt. nicht 
selten zeigt eine versicherungs-/finanzma-
thematische begutachtung, dass bei der zur 
tilgung verwendeten Lebensversicherung 
nachforderungen möglich sind oder im Übri-
gen das Finanzierungsmodell im Ganzen un-
realistisch war, mit teils eklatanten rechen-
fehlern und für den Fachmann offensichtlichen 
Weglassungen.
 
Risiko-Falle
bereits die entscheidung sein nahezu kom-
plettes Vermögen langfristig zu binden, ohne 

kurzfristig realisierbare reserven, kann zur 
Zahlungsunfähigkeit führen. ebenso wäre es 
riskant alles auf ein Pferd zu setzen, und 
durch investition in eine immobilie die streu-
ung der investments aus dem auge zu ver-
lieren. Wenn ein Kapital für kleinere invest-
ments in immobilien angelegt werden soll, 
bieten sich neben ganz wenigen soliden of-
fenen investmentfonds vor allem einige Ge-
nossenschaften an, bei denen seit Jahrzehn-
ten 3-5 % ausschüttung die regel sind. 
entscheidend ist die auswahl der Vertrags-
partner, denn in beiden bereichen gibt es 
schwarze schafe und überforderte Manager.
 
Tilgungs-Falle
Vor jedem investment, vor allem wenn diese 
teilweise auf Kreditbasis erfolgen, gilt es die 
existentiellen risiken abzusichern. dies be-
trifft beispielsweise das risiko der arbeits-
losigkeit, einer erkrankung oder berufsun-
fähigkeit, und nicht zuletzt die eigene 
haftpflicht. niedrige Zinsen können sich als 
Versuchung erweisen, wenn diese nicht aus-
reichend lange festgeschrieben wurden und 
die tilgungshöhe zu gering ist. die traditio-
nelle Masche dem Kunden 1 % tilgung an-
zubieten bedeutete im letzten Jahrhundert 
die aussicht nach 30 Jahren mit dem abzah-
len fertig zu sein – heute in der niedrigzins-
phase wird bei 1 % tilgung mit einer abzah-
lung über mehr als 45 Jahren zu rechnen 
sein. Ohne Finanzmathematik lassen sich 
verschiedene angebote zur Finanzierung 
kaum vergleichen, auch wenn Otto-normal-
verbraucher meint, es genüge auf den effek-
tivzins zu schauen.
 
Gesamt-Überschussfalle
Viele Modelle rechnen gar nicht damit, dass 
die immobilie tatsächlich irgendwann einmal 
schuldenfrei erworben ist, und dann wenigs-
tens aus der Miete nach Kosten zwar nicht 
die Fahrt zum Golfplatz mit dem Golfcaddy, 
aber doch ein Zuschuss für die Fahrten mit 
dem elektrorollstuhl zur tagespflegestelle 
finanziert werden kann. Vielmehr wird die 
Verwertung der immobilie mit erheblichen 

Gewinnen, berechnet als jährlicher steige-
rungssatz auf den zweifach überteuerten 
Kaufpreis in aussicht gestellt. Übersehen 
wird dabei, dass immobilien sich selbst über-
lassen im Wert sinken, und die steuerliche 
abschreibung von 2 % pro Jahr auf den Ge-
bäudewert nicht ein reines steuergeschenk 
ist, sondern einen realen Wertverlust wider-
spiegelt. Lediglich beim anteiligen Grund-
stückswert kann in guten Lagen die hoffnung 
auf Wertsteigerung bestehen. der Verkauf 
der immobilie wird also fast nie das erbrin-
gen, was zur tilgung des vollen darlehens 
erforderlich wäre – der traum vom mühelo-
sen Gewinn durch Wertsteigerung der im-
mobilie endet meist in erheblichen persön-
lichen restschulden bei der bank ganz ohne 
künftigen immobilienbesitz. das ist aber 
sogar in vielen Fällen die bessere Lösung, 
als die immobilie weiter zu behalten.
 
Kostenfalle
Oft rechnen die berater vor, dass die traum-
miete voll oder mit ganz geringen Verwal-
tungskosten für den hausverwalter zur be-
dienung der darlehensraten genutzt werden 
kann. Jedoch ohne reparaturen und instand-
haltung sowie mittelfristigem Modernisie-
rungsaufwand wird eine immobilie rasch an 
Wert verlieren. in den berechnungen wird 
fast immer vergessen, dass solche Kosten 
zur Gewährleistung einer Vermietbarkeit stets 
notwendig sind und daher für die darlehens-
raten ausfallen. „sparsamkeit“ an dieser 
stelle drückt sich dann darin aus, dass die 
Wohnung nur noch schwer und mit erhebli-
chen abstrichen vermietbar ist, mit zuneh-
menden Leerständen und der chance, auf 
Mieter zu treffen, die nichts anderes mehr 
finden. Mit etwas Glück kann man dann er-
fahrungen mit Mietnomaden sammeln, die 
wegen angeblicher oder tatsächlicher Mängel 
erst einmal gar keine Miete mehr zahlen. 
Glücklich ist dann, wessen Mieter nach eini-
gen Monaten wieder auszieht und nur einen 
Mietrückstand zurücklässt. nicht selten ent-
stehen aber auch Kosten für räumungsklage 
und durchführung der räumung einer oft 
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der roman „schöne neue Welt“ von aldous 
huxley erschien 1932 und beschreibt eine 
Gesellschaft, in der stabilität, Frieden und 
Freiheit gewährleistet scheinen. begibt sich 
auch der steuerberater in seinem alltag in 
eine schöne neue (mobile) Welt? Mobil sein 
hieß früher, mit dem auto unterwegs zu sein 
und möglichst viele akten bei sich zu haben. 
dann wurden die akten von Laptops, note-
books und netbooks abgelöst, auf denen 
sich die daten befanden. nun haben wir 
tablets und smartphones. sie können zwar 
immer noch daten lokal speichern, zuneh-
mend werden die daten jedoch im netz  
(= in der cloud) vorgehalten. diese Möglich-
keiten haben dazu geführt, dass auf immer 
mehr informationen zugegriffen werden 
kann. auch ist erkennbar, dass man durch 

diese nahezu unbegrenzten Möglichkeiten 
eher „verschwenderisch“ mit dem Platz in 
der cloud umgeht. 

die erwartungen an eine mobile steuerbe-
ratung sind sehr unterschiedlich und auch 
noch von alten Gewohnheitsmustern ge-
prägt. Für den einen bedeutet mobiles ar-
beiten, mit dem notebook von unterwegs 
auf den Kanzleiarbeitsplatz zuzugreifen, um 
auch vor Ort (beim Mandanten) wie gewohnt 
arbeiten zu können. Für den anderen be-
deutet mobile steuerberatung vor allem, 
informationen an jedem Ort zu jeder stunde 
schnell zur Verfügung zu haben. Mobiler 
Zugriff auf Mails, termine, Kontakte – damit 
hat alles angefangen. nutzung tagesaktu-
eller informationen im jeweiligen Fachgebiet 

edV-Forum

steUerberateraLLtaG – MObiL

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

völlig zugemüllten Wohnung – gelegentlich 
wurden auch schon armaturen, türgriffe, 
schlösser und heizkörper sowie Kupferlei-
tungen der heizungs- und Wasser- 
installation demontiert und auf dem Floh-
markt oder beim altmetallhändler verkauft, 
und mit dem holz der Zimmertüren auf dem 
Wohnzimmerteppich das essen zubereitet, 
nachdem die stadtwerke den strom abgestellt 
hatten. nicht erst solche Zufälle bringen das 
Finanzierungsmodell absehbar zum einsturz.
 
Fristen-Falle
Folgegeschäft können Finanzdienstleister 
für sich von anfang an vorsehen, indem etwa 
eine Lebensversicherung mit 12 Jahren an-
sparzeit mit einem darlehen kombiniert wird, 
bei dem nach 10 Jahren die Zinsbindung aus-
läuft. derartige Modelle führen dann dazu, 
dass die belastung durch Zinsen sprunghaft 
ansteigt und freie Liquidität für sondertil-
gungen nicht zur Verfügung steht.
 
Berater-Falle
Vielfach werden berater der Finanzhäuser 
allein durch Provisionen und bonifikationen 
motiviert. selten geworden ist das Geschäfts-
modell langfristiger Kundenbindung. in der 
regel wird es sich als lukrativer erweisen 
20.000 euro für gute beratung zu bezahlen, 
als bis zu mehr als 60.000 euro für mehr oder 
weniger versteckte Provisionen, Kick-backs 
und möglicherweise wucherische Überteu-
erung. durch Urteile zur beraterhaftung 
gewarnt, werden beratungsfirmen heute oft 
als Gmbh nur noch für die Vermarktung eines 
Objektkomplexes gegründet und anschlie-
ßend liquidiert: hier können dann oft nur noch 
einzelne berater persönlich oder die finan-
zierende bank in haftung genommen werden.
 

dr. Johannes Fiala, ra, Mba Finanzdienst-
leistungen (Univ.), MM (Univ.),
Geprüfter Finanz- und 
anlageberater (a.F.a.)  und dipl.-Math. Peter 
a. schramm, sachverständiger für Versiche-
rungsmathematik (diethardt).



Verbandsnachrichten 2/2013

inFOrMatiOnen | edV-Forum

– so ist es heute. Zusammenwachsen der 
infomationsquellen zu analysen – so wird 
es morgen sein.
 
Modern mobil zu sein heißt auch, informa-
tionen einfach und schnell weiterzuleiten, 
zu archivieren oder für eine spätere bear-
beitung zu speichern. Wenn wir uns einmal 
den tagesablauf eines „mobilen steuerbe-
raters“ ansehen, könnte dieser so aussehen: 
Unser steuerberater ist stolzer besitzer 
eines tablets. der erste blick am Morgen 
richtet sich auf die Wetter-app. sollte er 
einen Mantel mitnehmen? der zweite blick 
richtet sich auf den terminkalender. Wann 
muss er beim ersten termin sein? Wie 
kommt er dort hin? ein blick auf eine Karten-
app zeigt schnell den Ort und die empfoh-
lene route unter berücksichtigung der ak-
tuellen Verkehrslage. die Unterlagen für 
den termin sind schnell durch eine anschal-
tung auf seinen Kanzleiarbeitsplatz durch-
geschaut. aktuelle Fachinformationen las-
sen sich mit der steuerberatungapp abrufen. 
Für nutzer von iPads steht dafür im app-
store von apple eine anwendung zur Verfü-
gung, mit der ab dem heft 1/2013 „die steu-
erberatung“ nun auch mobil gelesen werden 
kann. eine Version für das android-betriebs-
system ist im 2. Quartal 2013 geplant. 
beim Mandanten werden die anstehenden 
steuerlichen Fragen besprochen und die 
entsprechenden dokumente online einge-
sehen. der Mandant nutzt die chance, noch 
erbschaftsteuerrechtliche Probleme anzu-
sprechen: eine spezielle erbschaftsteuer-
app hilft dem berater besonderheiten nach-
zuschlagen und auskunft zu geben. auch 
die Frage des Mandanten, was denn die 
Konkurrenz mache, kann mit der bilanzMo-
nitor-app schnell beantwortet werden. der 
steuerberater hat gepunktet mit seinen 
schnellen auskünften und ggf. einen auftrag 
zur Konzeptentwicklung für eine anstehen-
de nachfolgeregelung des Mandanten mit-
genommen. der nächste termin führt ihn 
zu einem Mandanten, der eine immobilien-
investition geplant hat. die daten hat unser 

steuerberater bereits vor einigen tagen 
erhalten und daraus eine Kurzberechnung 
erstellt, die er in Form einer excel-tabelle 
dabei hat. im app Quickoffice kann er diese 
berechnung präsentieren und noch ände-
rungen wie zum beispiel den aktuellen hy-
pothekenzinssatz einfließen lassen. der so 
informierte Mandant entscheidet sich so-
dann für eine investition und unser steuer-
berater nimmt als zweiten auftrag an diesem 
tag mit, eine detaillierte und umfassende 
immobilieninvestitionsberechnung zu er-
stellen. Zeit für eine Mittagspause: der be-
rater will sich mit einem befreundeten Kol-
legen treffen. er schaut mittels der 
Opentable-app nach einem restaurant in 
der nähe und reserviert einen tisch für zwei 
Personen. Man sollte sich mal wieder mit 
den Partnern treffen. Über die hotel-app 
wird sofort ein hotel gebucht und mit der 
db-app die entsprechende Fahrkarte ge-
kauft. die elektronische Fahrkarte sendet 
der berater an die e-Mail-adresse seines 
druckers zu hause, der diese sofort aus-
druckt. 
der nächste termin ist mit einem Mandan-
ten bei dessen bank. Vor der hinfahrt infor-
miert sich unser steuerberater mit der app 
der deutschen börse über den aktuellen 
stand am aktienmarkt, da er weiß, dass sein 
Mandant vor einiger Zeit aktien gekauft hat-
te. Während des bankgesprächs geht es um 
tagesgeldanlagen. Unser steuerberater 
kann sofort die Konditionen mit einem ta-
gesgeldvergleich online überprüfen und den 
Zinssatz vielleicht noch um ein paar stellen 
nach dem Komma verbessern. Zwischen-
durch meldet sich der Partner unseres 
steuerberaters. er hat ihm ein dokument 
zur Prüfung übermittelt. Mit der app UPad 
kann er mittels eines stiftes handschriftli-
che notizen an dem dokument anbringen 
und es zurückschicken. der letzte termin 
am heutigen tag ist mit einem Mandanten, 
der eine neue Finanzierung für seine immo-
bilie benötigt. Über eine app zur immobilien-
baufinanzierung verschafft er sich einen 
Überblick über die Marktlage in der region 

des Mandanten. Während des Gesprächs 
muss etwas addiert werden. Kein Problem 
mit der app bigcalc inklusive elektroni-
schem tippstreifen, der gespeichert und im 
bedarfsfall gedruckt werden kann – natür-
lich über airPrint.

am abend besucht unser steuerberater 
noch eine Fortbildungsveranstaltung seines 
steuerberaterverbandes. die nachfrage 
eines teilnehmers, die der Vortragende nicht 
sofort beantworten kann, klärt er mittels 
der app tariflexikon. eine interessante sei-
te aus dem Manuskript des Vortrags scannt 
er mit dem app scannerPro noch während 
des Vortrags ein und wandelt das Foto in ein 
PdF-dokument um, welches er als e-Mail-
anhang an seinen Mitarbeiter schickt, der 
gerade solch einen Fall bearbeitet. er dik-
tiert eine Mail mit dictation von dragon, er 
ruft sich ein taxi über eine taxi-app. noch 
einige Zeit könnte es so mit beispielen wei-
tergehen. dieser fiktive tagesablauf zeigt 
in zugegebenermaßen sehr komprimierter 
Form, was heute schon möglich ist und von 
mir sowie einigen Kollegen so oder ähnlich 
bereits im alltag gelebt wird. 

Zurück zu huxleys roman: Mancher wird 
anmerken, dass die heutige realität diesem 
schon sehr nahe kommt und ironisch fragen: 
nutze ich die technik als Werkzeug oder bin 
ich das Werkzeug der technik? Wer es rich-
tig angeht, kann das, was heute möglich ist, 
zu seinem Vorteil nutzen. Meiner Meinung 
nach stehen wir erst am beginn der Post-
Pc-Zeit und gleiten gerade in eine umfas-
sende „mobile Welt“. Mit praktisch jedem 
endgerät ist man mit dem internet verbun-
den und kann auf verschiedene inhalte zu-
greifen. die einfache bedienung von mobilen 
endgeräten bereitete diesen durchbruch 
vor. hier meine ich nicht nur die einfache 
bedienung der hardware, sondern vor allem 
auch der software. Wischen sie schon oder 
tippen sie noch? eine völlig neue Methode 
der bedienung wurde hier erfunden. das 
Wischen wird mittlerweile ergänzt durch 
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die steuerung mit Gesten oder durch eine 
spracherkennung, die eine schnelle und 
sichere bearbeitung ermöglichen. dies wird 
die Grundlage sein, eine weitere Massen-
nutzung zu erreichen. 

die infrastrukturen für die mobile Welt wer-
den gerade erst geschaffen. Mit einführung 
der schnellen Lte-internetverbindung ist 
ein erster wichtiger schritt für die nutzung 
mobiler dienste an jedem Ort getan. ein 
weiterer wichtiger Meilenstein wird eine 
deutliche Verbesserung der datensicherheit 
im netz sein. erst wenn hier die bestehen-
den bedenken gelöst sind, werden sich die 
nutzer vermehrt in eine cloud begeben. Man 
kennt das aus vielen anderen bereichen: Je 

mehr nutzer, desto besser werden die an-
gebote, umso mehr Wettbewerb entsteht. 
die mobile arbeit wird sich in der Zukunft 
auf eine Vielzahl neuartiger endgeräte ver-
teilen, die wir gewohnheitsmäßig, beinahe 
unbewusst z. b. als armbanduhren, Geld-
börse oder brille tragen werden. endgerä-
te werden miteinander wie selbstverständ-
lich kommunizieren, um dem benutzer die 
notwendigen informationen aufzubereiten. 
Vielleicht werden wir in zehn Jahren nur 
noch einen chip bei uns tragen, der sich 
dann in die allerorts vorhandenen endge-
räte einloggen kann. 
Wird es nun eine schöne neue (mobile) Welt? 
am beginn einer technischen entwicklung 
können Veränderungen immer auch ängste 

erzeugen. die einführung einer neuen tech-
nik dauert immer ihre Zeit. Wenn aber ein-
mal eine bestimmte schwelle überschritten 
ist, die Produkte ausgereifter werden und 
die sicherheit im Umgang mit der neuen 
technik von jedem nachvollzogen werden 
kann, ist die entwicklung nicht mehr aufzu-
halten. so wird es meines erachtens auch 
mit unserer „mobilen Welt“ sein. ich freue 
mich auf die künftigen entwicklungen, ver-
stehe aber auch jeden, der diesen skeptisch 
gegenübersteht. Zum Glück bleibt es jedem 
selbst überlassen, ob und wann er auf den 
mobilen Zug aufspringt. 

in diesem sinne: die Macht möge mit ihnen 
sein.

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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steuerrechtliche sachverhalte im „privaten“ 
Familienumfeld und Gestaltungsprobleme bei 
Familienunternehmen standen am 12.03.2013 
im Fokus der 37. berliner steuerfachtagung. 
230 teilnehmer waren der einladung ins 
estrel-hotel gefolgt.
Passend zum thema wurde in diesem Jahr 
auch erstmalig eine Kinderbetreuung ange-
boten, so dass sich auch die jüngsten tagungs-
teilnehmer sehr wohl fühlten.

in seiner begrüßung sprach unser Präsident 
carsten butenschön die themen an, die den 
berufsstand schon jetzt und auch in den kom-
menden Jahren bewegen werden: 
•	 Gesetzeswirrwarr zum Jahresende / -an-

fang mit debatten im bundesrat, Vermitt-
lungsausschuss und Zurücküberweisun-
gen von Gesetzen

•	 erhaltung der Vorbehaltsaufgaben im steu-
erberatungsgesetz

•	 e-Government  
•	 Gewinnung von berufsnachwuchs
•	 imagekampagne „experten, die sich loh-

nen“
•	 Kanzleiorganisation / Perfektionierung von 

arbeitsabläufen
•	 Moderne Kommunikation
den eröffnungsvortrag hielt in gewohnt un-
terhaltsamer Weise Lrd a. d. Michael daum-
ke zum thema „rund um die Familie aus 

steuer- und Zivilrecht, Gesetzgebung, recht-
sprechung, Verwaltungsanweisungen und 
Gestaltungshinweise“.
der Vortrag behandelte alle bereiche, die in 
einer Familie relevant sein können, u. a. ehe-
gatten-Konten, Kinder im steuerrecht, Verträ-
ge zwischen nahen angehörigen, beendigung 
des Güterstandes, ehescheidungskosten, ehe-
verträge, erbschafts- und schenkungsteuer.

nach der Mittagspause stand ein 15-minütiger 
exkurs in den bereich der Körpersprache auf 
dem Programm. der Pantomime norman 
Wilke gab einen kurzen einblick in „dieses 
ungenutzte Kapital“. die aufmerksamkeit der 
teilnehmer wurde geweckt und es wurde 
deutlich gemacht, wie sehr die Körpersprache 
im täglichen Umgang unseren eindruck auf 
bzw. von anderen beeinflusst.

im anschluss referierte dipl.-Fw. (Fh) thomas 
Maack, stb zu „ausgewählten praxisorien-
tierten steuerlichen Gestaltungen in Famili-
enunternehmen“.  schwerpunkte des Vortra-
ges waren die rechtsformwahl sowie die 
Vorweggenommene erbfolge. die teilnehmer 
bestätigten, dass auch dieser Vortrag rele-
vantes Praxiswissen vermittelte und viele 
anregungen für die tägliche arbeit brachte.
Parallel zu den Vorträgen fand wieder eine 

Fachausstellung zu Produkten und dienst-
leistungen für steuerberatende und wirt-
schaftsprüfende berufe statt. die teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit, sich in den Pausen 
über aktuelle trends und angebote zu infor-
mieren.

Folgende Firmen waren als aussteller dabei:
•	 addison
•	 agenda
•	 buchholz Fachinformationen
•	 danV
•	 dateV
•	 dKV
•	 Formatic
•	 hdi
•	 haufe Verlag
•	 nWb Verlag
•	 Lawconnect
•	 richard boorberg Verlag
•	 simba
•	 stollfuß Medien

save the date: die nächste tagung des Ver-
bandes ist die herbst-Fachtagung am Frei-
tag, 20.09.2013, im dorint-hotel Potsdam.

37. berLiner steUerFachtaGUnG

V. l. n. r.: Thomas Maack, Norman Wilke, Carsten Butenschön, Katrin Drews, Michael Daumke, Wolfgang Wehmeier
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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: 
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Über die Verbandsbibliothek haben Mit-
glieder den Zugriff auf verschiedene Zeit-
schriften und bücher. 
die vorhandene Literatur kann nicht aus-
geliehen werden. es besteht für sie jedoch 
die Möglichkeit in der Geschäftsstelle 
täglich zwischen 9:00 und 16:00 Uhr ein-
sicht zu nehmen. dafür wird eine telefo-
nische Voranmeldung empfohlen.

die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 
unterstützen sie gern bei der suche. er-
forderlich ist jedoch die angabe einer 
konkreten Fundstelle, da die bibliothek 
über kein schlagwortverzeichnis verfügt. 
eine recherche ohne angabe von Quellen 
ist dadurch leider nicht möglich. 

eine aktuelle Liste der in der bibliothek 
vorhandenen Literatur finden sie auf un-
serer homepage im bereich „Mitglieder 
intern“.

die nachfolgend aufgeführten bücher ha-
ben wir neu für sie im bestand.

ERICH-SCHMIDT-VERLAG – www.esv.info

Steuerberatervergütungsverordnung
Praxiskommentar
Mitbegründet
von horst Meyer,
stb Fortgeführt
von dr. christoph 
Goez, ra Fafstr
und Gerald schwam-
berger, stb WP
501 seiten, mit 
13-teiligem seiten-
register, 64,- €
isbn 978 3 503 14429 7

erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt 
wurden die Vergütungsansätze der steu-
erberater der wirtschaftlichen entwick-

lung angepasst. so enthält die neue steu-
erberatervergütungsverordnung (stbVV) 
gegenüber der alten stbGebV insbeson-
dere höhere Wertansätze bei den tabellen, 
der Zeitgebühr, der Lohnbuchhaltung und 
den Mindestgegenstandswerten. Viele 
berater vertrauen seit Jahrzehnten auf 
dieses kompakte Werk aus der renom-
mierten reihe „berliner Kommentare“.

Für die 7. auflage wurden alle wichtigen 
änderungen durch die „Verordnung zum 
erlass und zur änderung steuerlicher 
Verordnungen“ eingearbeitet. die kom-
petente Kommentierung bietet auch:

•	 umfassende informationen zur abrech-
nung vereinbarer Leistungen – wie der 
Plausibilitätsprüfung, der sanierungs-
beratung oder der testamentsvollstre-
ckung – mit einem rund 50 Punkte um-
fassenden Katalog

•	 detaillierte Gebührentabellen nach neu-
em recht mit häufig vorkommenden Ge-
bührenbruchteilen

•	 eine informative einführung mit hinwei-
sen zur durchsetzung des Vergütungs-
anspruchs, zur abrechnungsgestaltung 
und zum honorargespräch sowie

•	 ein detailliertes streitwert-abc.

Umsatzsteuergesetz
Kommentar
herausgegeben von 
dr. Wolfram birken-
feld, richter am 
bundesfinanzhof
a. d., unter Mitwir-
kung von dipl.- 
Finanzwirt assesso-
riur. Jürgen hille 
Loseblatt-Kommen-
tar, 8.824 seiten in 5 
Ordnern, 154,- €,
isbn 978 3 503 03187 0

dies sind die inhalte:
•	 Kompetente erläuterungen: der exzel-

lente bearbeiterkreis garantiert hohe 
sachkompetenz, Gründlichkeit und aus-
gewogenheit in Wissenschaft und Praxis

•	 Vorabkommentierungen erlauben einen 
umgehenden und schnellen Überblick 
über inhalt und tragweite verkündeter 
änderungsgesetze

•	 Gesamtdarstellungen zu spezialthemen: 
„Grundriss der Umsatzsteuer in deutsch-
land“, „Gemeinschaftsrechtliche rechts-
entwicklungen“, „harmonisierung der 
Umsatzsteuern“, „Umsatzsteuer und 
insolvenz“, „einführung in das österrei-
chische Umsatzsteuer“ uvm.

so kann man sich schnell zurechtfinden:
neben der neuen rechtslage bleibt bei 
aktuellen änderungen auch die alte dar-
gestellt – damit steuerfragen früherer 
Veranlagungszeiträume lösbar bleiben
detaillierte Gliederung – auch des stich-
wortverzeichnisses – vor bzw. am ende 
eines jeden erläuterungstextes
Verzeichnis der abgedruckten Verwal-
tungsanweisungen in chronologischer 
Ordnung.

REBMANN RESEARCH GmbH & Co. KG – 
www.rebmann-resaerch.de

Jahrbuch für Ärzte und Zahnärzte 2013
Was ist neu im Jahrbuch 2013?

•	 GKV – Versorgungsstrukturgesetz
•	 neue Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ)
•	 Medizinischer nachwuchs – beruf im 

Wandel
•	 telemedizin – rahmenbedingungen und 

aktuelle entwicklung
•	 it-trends in der arztpraxis – Online-

termin-Management & co
•	 Mobile applikationen erobern den Ge-

sundheitsmarkt – Überblick und anwen-
dungsbeispiele

bibLiOtheKsserVice

   | neuzugänge in der Verbandsbibliothek
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sKriPt-datenbanK
seit Januar 2013 bietet ihnen die Fsb Gmbh 
auf der homepage www.fsb-fachinstitut.de 
eine skript-datenbank an. Wir haben dieses 
angebot eingerichtet, da es mittlerweile 
sehr viele nachfragen von teilnehmern gab, 
die das skript gern auch in elektronischer 
Form haben wollten, um es im dMs oder 
anderen Programmen zu archivieren.
sie haben die Möglichkeit, sich für jedes von 
ihnen besuchte seminar zusätzlich das 
skript als pdf-dokument herunterzuladen. 
der download ist jeweils ab dem seminar-
tag möglich und pro teilnehmer einmal 
vorgesehen. die teilnehmernummer für den 
Zugang finden sie auf ihrer teilnehmerkar-
te (ausnahme: Praktikerseminare für be-
rufsangehörige). nach dem einmaligen 
herunterladen wird die Zugangsnummer 
ungültig. 

ca. 40 % der seminarteilnehmer nutzen 
bereits dieses neue angebot. 

natürlich erhalten sie – wie gewohnt – beim 
seminareinlass ein skript in Papierform.

SO ERREICHEN SIE DIE MITARBEITER/INNEN DER FSB GMBH FACHINSTITUT 
FÜR STEUERRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

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

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

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

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

am 07.03.2013 fand in berlin ein arbeitstref-
fen von Vertretern des deutschen steuerbe-
raterverbandes mit dem Vorsitzenden der 
deutschen steuergewerkschaft thomas 
eigenthaler statt. Für den dstV nahmen da-
ran dstV-Präsident hans-christoph seewald, 
die dstV-Vizepräsidenten harald elster und 
Prof. dr. hans-Michael Korth sowie dsti-
Vizepräsident Wolfgang roth teil, darüber 
hinaus hauptgeschäftsführer Prof. dr. axel 
Pestke und Geschäftsführer norman Peters. 

Übereinstimmendes anliegen beider Organi-
sationen ist es, dazu beizutragen, dass das 
besteuerungsverfahren so gestaltet wird, 
dass es dem Ziel einer einfachen, gerechten, 
zugleich aber auch menschlichen besteuerung 
genügt. die automatisierung des besteue-
rungsverfahrens dürfe nicht dazu führen, dass 
das rechtliche Gehör der steuerpflichtigen 

eingeschränkt und bürger, berater und be-
schäftigte der Finanzverwaltung kriminalisiert 
werden, letztere z. b. durch den Vorwurf der 
strafvereitelung im amt. 

so bezeichnete es der dstV als nicht hin-
nehmbar, dass es bei der abgabe elektroni-
scher steuererklärungen, die sodann im 
rahmen des risikomanagements der Finanz-
verwaltung überprüft werden, noch immer 
keine Möglichkeit für die steuerbürger gebe, 
erläuterungen zu einzelnen Positionen elek-
tronisch abzugeben. dadurch werde das 
recht der steuerpflichtigen auf rechtliches 
Gehör beeinträchtigt. der steuerpflichtige 
sehe sich in diesen Fällen vielfach nicht als 
subjekt, sondern als Objekt des Verfahrens, 
zumal schriftlich eingereichte erläuterungen 
nicht berücksichtigt würden, was mitunter 
sogar zur einleitung steuerstrafrechtlicher 

ermittlungen gegen den steuerpflichtigen 
führe. eine derartige Kriminalisierung der 
steuerpflichtigen gelte es zu vermeiden. auch 
in einem automatisierten besteuerungsver-
fahren müsse es effektive Möglichkeiten 
geben, die Finanzverwaltung über das Vor-
liegen besonderer Umstände eines Falles zu 
informieren. 
der Vorsitzende der dstG wies darauf hin, 
dass dem Ziel einer geordneten steuerrechts-
pflege nur entsprochen werden könne, wenn 
die beschäftigten der Finanzverwaltung mit 
den angehörigen der steuerberatenden be-
rufe trotz unterschiedlicher aufgabenstel-
lungen vertrauensvoll und effektiv zusam-
menarbeiten. dies setze auch eine 
ausreichende personelle ausstattung der 
steuerbehörden voraus. es wurde vereinbart, 
den fruchtbaren dialog beider Organisationen 
auch in Zukunft fortzusetzen.

arbeitstreFFen des dstV Mit deM VOrsitZenden der
deUtschen steUerGeWerKschaFt

der Präsident des bundes der steuerzahler 
reiner holznagel besuchte am 06. 03. 2013 
die Geschäftsstelle des deutschen steuer-
beraterverbandes. begleitet wurde er von 
der bundesgeschäftsführerin seiner Orga-
nisation birga Köhler sowie von der Leiterin 
der abteilung steuerrecht und steuerpolitik 
anita Käding. dstV-Präsident hans- 
christoph seewald, dstV-Vizepräsident 
harald elster sowie hauptgeschäftsführer 
Prof. dr. axel Pestke und Geschäftsführer 
norman Peters begrüßten die Gäste herz-
lich. 

das Gespräch ergab eine große Übereinstim-
mung in steuerpolitischen Fragen. beide 
Organisationen, bdst und dstV, sehen mit 
sorge, dass die Politik im Wahljahr 2013 vie-
lerorts durch die ankündigung von steuer-
erhöhungen und Umverteilungsmaßnahmen 

zu punkten trachtet. auch auf dem Gebiet des 
steuervollzugs konnten viele parallele auf-
fassungen zwischen den Organisationen 
festgestellt werden. so geht es beiden Ver-
bänden u. a. darum, das elektronische be-
steuerungsverfahren so auszugestalten, dass 
die rechte der steuerpflichtigen gewahrt 
werden und die bürokratie generell nicht 
überbordet.

steLLUnGnahMen
01.03.2013
entwurf 2012/0011 (cOd) einer europäischen 
Verordnung zum schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener da-
ten und zum freien datenverkehr (daten-
schutz-Grundverordnung) 

bUnd der steUerZahLer ZU Gast beiM dstV 25.02.2013
arbeitsdokument der Programmkommission 
– Wahlprogramm zur bundestagswahl 2013 
25.02.2013
sanierungserlass; Zuständigkeit für die ab-
weichende Festsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrags aus billigkeitsgründen 
20.02.2013
diskussionsentwurf eines Gesetzes zur er-
leichterung der bewältigung von Konzernin-
solvenzen 
31.01.2013
entwurf eines siebenten Gesetzes zur ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes 
31.01.2013
änderungsvorschläge zur Wahlordnung und 
zur satzung der Wirtschaftsprüferkammer 

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

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

ZUsaMMenarbeit /
KOOPeratiOn
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
suche nachfolger/in, nach Möglichkeit mit 
eigenem kleinen Mandantenstamm, für mei-
ne StB-Praxis in Charlottenburg (direkt am 
Kudamm/1a-Lage), für die Übergangszeit 
in einer Partnerschaftsgesellschaft sehe 
ich einen Zeithorizont von ca. 2 – 3 Jahren, 
repräsentative büroräume und langjährige 
Mitarbeiter sind vorhanden.
Kontaktaufnahme unter chiffre 201301 an 
die Geschäftsstelle.

Wir verkaufen aus altersgründen die abUs-
steuerberatungsgesellschaft mbh am  
rande berlins, in 15345 eggersdorf.
Jahresumsatz 250 t €,
Mitarbeiter vorhanden
Kontaktaufnahme: rückfragen unter 
tel. 03341/48186 
auskunft erteilt hr. Marschke

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

bÜrOräUMe
steuerberater/WP sucht nachmieter für 
Büroräume in Wilmersdorf nahe Kurfürs-
tendamm. die Gesamtfläche beträgt rd. 138 
qm, 8 räume, Parkplatz. Miete und infor-
mation auf anfrage unter Mobil 0173/ 2183 
102.

stb – ra – WP – Kanzlei  bietet  ab sofort 
2 Räume in bürogemeinschaft, rankestr. 8 
(Charlottenburg) nahe Kù 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
steuerberater und ehemaliger bP-Leiter 
bauen Partnerschaftsgesellschaft mit star-
ker internationaler / unternehmensberater-
licher ausrichtung neu auf. Wir suchen 
junge steuerberater/innen, die in ein solches 
netzwerk hineinwachsen und später die 

Gesellschaft verantwortlich weiterführen 
wollen.
Kontaktaufnahme unter chiffre 201302 an 
die Geschäftsstelle.

Kanzleiführung mit 24 Std./ Woche
Fundierte beratung durch
dipl.-bw. beate Jacobeit, steuerberaterin
tel.: 030 / 450 87 90 
www.stb-jacobeit.com
e-Mail: info@stb-jacobeit.com

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

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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Ostseebad Kühlungsborn
– erholung zu jeder Jahreszeit –
Komfortables 2-Zimmer-appartement (ein-
schl. Pkw-stell platz) direkt am strand, für 
2 Personen zu vermieten. 2,5 Fahrstunden 
von berlin entfernt (auch für Kurzentschlos-
sene). 
rückfragen unter tel.: 0 33 42/ 8 05 68 oder
www.kuehlungsborn-altmann.de

Tal der Loreley – St. Goar/Rhein
Großzügige Ferienwohnung mit Panorama-
fenstern zum rhein und burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, Wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie Küche, bad, balkon. Ga-
ragennutzung frei. haustiere nach absprache.
Kontaktaufnahme unter tel.: 030/ 280 47 380
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das (aLLer)LetZte

ein kleiner Junge hatte beim stiefelanzie-
hen Probleme und so kniete seine Kinder-

gärtnerin sich nieder, um ihm dabei zu 
helfen. Mit gemeinsamem stoßen, Ziehen 

und Zerren gelang es, zuerst den einen und 
schließlich auch noch den zweiten stiefel 

anzuziehen.

als der Kleine sagte: „die stiefel sind ja am 
falschen Fuß!“, schluckte die Kindergärtne-

rin ihren anflug von ärger runter und 
schaute ungläubig auf die Füße des Kleinen. 

aber es war so: Links und rechts waren 
tatsächlich vertauscht.

nun war es für die Kindergärtnerin ebenso 
mühsam wie beim ersten Mal die stiefel 

wieder abzustreifen. es gelang ihr aber, ihre 
Fassung zu bewahren, während sie die 

stiefel tauschten und dann gemeinsam 
wieder anzogen, ebenfalls wieder unter 

heftigem Zerren und Ziehen.

als das Werk vollbracht war, sagte der 
Kleine: „das sind nicht meine stiefel!“

dies verursachte im inneren der Kinder-
gärtnerin eine neuerliche, nun bereits 

deutlichere Welle von ärger und sie biss 
sich heftig auf die Zunge, damit das 

hässliche Wort, das darauf gelegen hatte, 
nicht ihrem Mund entschlüpfte. so sagte sie 
lediglich: „Warum sagst du das erst jetzt?“

ihrem schicksal ergeben, kniete sie sich 
wieder nieder und zerrte abermals an den 

widerspenstigen stiefeln, bis sie wieder 
ausgezogen waren. da erklärte der Kleine 

deutlicher: „das sind nicht meine stiefel, 
denn sie gehören meinem bruder. aber 

meine Mutter hat gesagt, ich muss die heute 
anziehen, weil es so kalt ist.“

in diesem Moment wusste sie nicht mehr, 
ob sie laut schreien oder still weinen sollte. 
sie nahm nochmals ihre ganze selbstbe-
herrschung zusammen und stieß, schob 

und zerrte die blöden stiefel wieder an die 
kleinen Füße.

endlich fertig.

dann fragte sie den Jungen erleichtert: 
„Okay und wo sind deine handschuhe?“

darauf der Kleine: „ich habe sie vorn in die 
stiefel gesteckt!“ 

MissVerständnis
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Meine Zeit gehört 

meinen Mandanten. 

Und jetzt habe ich 

noch mehr davon. 

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profi tieren 

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen 

Suche, sondern können sich auf das konzentrieren, 

was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823. 

www.datev.de/dms


