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Wir prüfen gekündigte Lebensversicherungen. 

Für die Prüfung ausgezahlter Rückkaufswerte suchen wir gekündigte Lebens- und Rentenversiche-
rungen. Insbesondere suchen wir fondsgebundene Versicherungen und Versicherungen, die im Rah-
men von Finanzierungen abgeschlossen worden sind. 

Es geltend folgende Voraussetzungen: Das Kündigungsdatum liegt nach dem 01.01.2009. Der ausge-
zahlte Wert beträgt über 20.000 Euro.

Ergibt unsere Prüfung, dass weitere Zahlungen zu beanspruchen sind, werden diese Ansprüche an-
waltlich geltend gemacht. Wir übernehmen alle entstehenden Kosten. Im Erfolgsfall wird eine durch-
gesetzte Nachzahlung geteilt.

Einige wenige Beispiele für durchgesetzte Nachzahlungen: 

Natürlich sind viele Abrechnungen korrekt und nicht zu beanstanden. Eine Nachzahlung können wir
daher nicht zusagen. Da wir aber alle entstehenden Kosten in jedem Fall übernehmen, sollten Sie und
Ihre Mandanten die gegebene Chance nutzen.

Ein Fall aus der Praxis:

Im Rahmen einer Immobilien-GbR in den neuen Bundesländern wurde in die Finanzierung eine 
Lebensversicherung eingebunden, die später aufgrund einer notwendigen Umstrukturierung der 
Finanzierung gekündigt worden ist. Der ausgezahlte Rückkaufswert lag bei 380.000 Euro. Zwei Jahre
später hat die Dr. Hauer GmbH die Wertentwicklung der Police untersucht. Es konnte eine weitere
Zahlung von über 80.000 Euro erreicht werden. 

Steuerberaterin P. über die Zusammenarbeit: Zunächst waren wir eher skeptisch, ob die Überprüfung der
gekündigten Lebensversicherung tatsächlich etwas bringen kann. Die durchgesetzte Nachzahlung hat
dann aber alle Erwartungen übertroffen. Die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Hauer war sehr angenehm.

Profitieren auch Sie und Ihre Mandanten von unserer Arbeit.

Rufen Sie Dr. Ulrich Hauer unter der Telefonnummer 06404-2050881 an 
oder nutzen Sie unser FAX-Anfrageformular unter www.dhfs-gmbh.de

Dr. Hauer Financial Services GmbH - www.dhfs-gmbh.de - 

Nachzahlung

10.387 Euro

27.179 Euro

51.702 Euro

84.049 Euro

Rückkaufswert

81.083 Euro

330.425 Euro

330.810 Euro

444.500 Euro
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VorWort
sehr geehrte damen und herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die sommerpause liegt nun hinter uns und 
ich hoffe, auch im namen des präsidiums, 
dass sie sich gut erholt haben und neue 
Kräfte für den herbst und den bevorstehen-
den fristenmarathon bzw. die vor uns lie-
genden änderungen (z. b. Jahressteuerge-
setz 2012, e-bilanz, etc.) haben gewinnen 
können. 

Wie sicherlich viele von ihnen bemerkt ha-
ben, ist die mit den beiden steuerberater-
kammern in unserer region organisierte 
imagekampagne „experten die sich lohnen“ 
mit dem neuen motiv („Warum man uns 
strippenzieher nennt … weil wir einen di-
rekten draht zur e-bilanz haben“) in ihr 
fünftes Jahr gestartet. die aktion findet 
großflächig auf berliner bahnhöfen und 
s-bahnhöfen sowie mit printanzeigen in 
einschlägigen gazetten sowie online-ban-
nern im internet statt. damit leistet unser 
Verband wiederum einen wichtigen beitrag 
zur stärkung ihres ansehens und auch ih-
rer Kompetenz in der Öffentlichkeit. Wir 
positionieren uns damit als Kompetenz be-
züglich der künftigen elektronischen ein-
reichung der steuerbilanz. 

mit dem engagement unseres Verbandes in 
dieser imagekampagne verfolgen wir das 
feste Ziel für die nächsten Jahre, unsere 
außendarstellung und die Wahrnehmung 
unseres berufes in der Öffentlichkeit zu 
verbessern. 

dies ist notwendig, auch um uns als attrak-
tive arbeitgeber zu positionieren. der fach-
kräftemangel hat ein erhebliches ausmaß 
erreicht und viele Kolleginnen und Kollegen 
spüren dies bereits, weil sie ausbildungs-
plätze oder freie stellen nur schwer beset-
zen können. 

als wichtiges medium hat sich hier übrigens 
die Jobbörse unseres Verbandes im internet 
bewährt. 

bitte nutzen sie diese intensiv, da sie auch 
von den mitarbeitern inzwischen rege fre-
quentiert wird. für fragen und anregungen 
zum gebrauch steht ihnen die geschäfts-
stelle gern zur Verfügung. 

erlauben sie mir noch einen kurzen gedan-
ken zu den geplanten änderungen im steu-
errecht:

das Jahressteuergesetz 2012 ist bereits auf 
dem parlamentarischen Weg. es beinhaltet 
einige änderungen und anpassungen, die 
sich aus der rechtsprechung des eugh oder 
aus einem gewissen anpassungsbedarf he-
raus ergeben.

es stehen jedoch auch die anpassungen der 
einkommensteuerrichtlinien 2012 an. in r 6.3 
abs. 1 estr möchte die finanzverwaltung 
bereits rückwirkend ab 01. 01. 2012 das be-
wertungswahlrecht bei der ermittlung der 
anschaffungs- und herstellungskosten gem. 
§ 255 hgb hinsichtlich der angemessenen 
teile der allgemeinen Verwaltungskosten 
abschaffen und hier eine ansatzpflicht re-
geln. dies lehnen wir zusammen mit dem 
deutschen steuerberaterverband entschie-
den ab. 

mit dieser regelung würde die handelsbilanz 
in allen fällen, in denen handelsrechtlich 
von diesem ansatzwahlrecht kein gebrauch 
gemacht und ein zulässiger niedriger 
 bilanzansatz gewählt wird, von der steuer-
bilanz abweichen. 

ein bürokratieabbau, der stets von der Ver-
waltung propagiert wird, würde bei dem 
steuerpflichtigen wiederum zu einem bü-
rokratieaufbau führen, da die ermittlung 
des angemessenen teils der Verwaltungs-
kosten nur mit großem aufwand mittels 
einer Kostenträgerrechnung in den betrie-
ben zu realisieren ist. es sei denn, man 
schätzt als steuerpflichtiger großzügig, um 
diesen Wert ja nicht zu niedrig anzusetzen, 
aber das kann ja nicht im sinne des erfinders 
sein. besser wäre es hier, sich für eine ge-
setzliche Verankerung der langjährigen 
Verwaltungspraxis durch Übernahme des 
handelsrechtlichen aktivierungswahlrech-
tes in § 6 abs. 1 nr. 1 b estg auszusprechen.

in diesem sinne hoffen wir, dass die diversen 
eingaben des dstV, der bundessteuerbera-
terkammer und der ausschüsse des bun-
desrates noch gehör finden und diese ge-
plante neuregelung so nicht ihren eingang 
in den neuen einkommensteuerrichtlinien 
findet. 

ich wünsche ihnen einen schönen herbst 
und freue mich, sie demnächst bei einer der 
zahlreichen Veranstaltungen unseres Ver-
bandes oder einem seminar unserer fsb 
gmbh begrüßen zu dürfen. 

herzliche grüße

carsten butenschön
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-branden-
burg gehörten am 14. september 2012  2.111 
mitglieder an. 

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

ADS StBGmbH,
obentrautstraße 72, 10963 berlin

BA Steuerberater GbR,
brandstraße 53, 15848 beeskow

Berndt Janine, Steuerberaterin
sachsenstraße 25, 13156 berlin

Bülow Ortwin, Steuerberater
frankfurter allee 270, 10317 berlin

Clemens Kathrin, Steuerberaterin
goethestraße 20, 12207 berlin

Dammer Michael, Dipl.-oec.,
Steuerberater
c/o b.r.d. steuerberatungsges. mbh
friedrich-ebert-straße 12 – 13,
16225 eberswalde

Dittmann Mathias, Dipl.-Kfm.,
Steuerberater
am Krusenick 3, 12555 berlin

Eichhoff Tanja, Dipl.-Kffr.,
Steuerberaterin
rheingaustraße 24, 12161 berlin

Erge Sema, Dipl.-Kffr., 
Steuerberaterin
tauentzienstraße 3, 10789 berlin

Hildner Petra, Steuerberaterin
holsteinische straße 52, 10717 berlin

Koch Stefan, Steuerberater
gerhart-hauptmann-straße 1 a, 
16816 neuruppin

Langowski Stefan Paul, Dipl.-Kfm.,
Steuerberater
arnouxstraße 47, 13127 berlin

Lutz Verena, Steuerberaterin
Kaiserin-augusta-allee 101, 
10553 berlin

pur StBG
spandauer damm 71, 14059 berlin

Schwarz Jochen, Dipl.-Kfm.,
Steuerberater
dernburgstraße 59, 14057 berlin

Staenicke Frank, Dipl.-Fw. (FH), 
Steuerberater
güntzelstraße 63, 10717 berlin

Stephan Nicole, c/o weitere Beratungs-
stelle Dipl.-Kffr., Steuerberaterin
schlesische straße 28, 10997 berlin

geburtstage
Das 80. Lebensjahr vollendet
am 08. Oktober 2012

Jürgen Seifert
dipl.-pol. steuerberater
amselgrund 14 a, 13467 berlin

Das 75. Lebensjahr vollendeten bzw. vollen-
den
am 14. September 2012

Ewald Hinsch
steuerberater
albrechtstraße 12, 12167 berlin

am 30. September 2012
Margita Scholz
steuerbevollmächtigte
robert-Koch-straße 50, 03149 forst

am 29. Oktober 2012
Renate Russow
steuerberaterin
Zühlsdorfer straße 45, 12679 berlin

Das 70. Lebensjahr vollendeten bzw. vollenden
am 05. September 2012

Rudolf Lesser
steuerberater
löwensteinring 15, 12353 berlin

am 06. September 2012
Klaus Streich
dipl.-fw. steuerberater
landshuter straße 9, 12309 berlin

am 13. September 2012
Wolfram Dylla
dipl.-Kfm. steuerberater
dahlemer Weg 97 c, 14167 berlin

am 20. September 2012
Wolfgang Haase
steuerberater
pfadfinderweg 5, 13465 berlin

am 13. Oktober 2012
Jutta Willert
steuerberaterin
Westendallee 64, 14052 berlin

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und 
Kollegen die herzlichsten glückwünsche.

gedenKen
Wir erfüllen hiermit die traurige pflicht, das 
ableben unserer berufskolleginnen und 
berufskollegen

Horst Weber
geb. 21. 07. 1923    gest. 17. 05. 2012

Birgit Voigt
geb. 02. 08. 1965    gest. 26. 05. 2012

Hildegard Michel
geb. 23. 11. 1930    gest. 01. 08. 2012

Dr. Jürgen Kardaetz
geb. 29. 10. 1938    gest. 03. 08. 2012

Heinz-Georg Fleischer
geb. 03. 09. 1939    gest. 06. 09. 2012

bekannt zu geben.
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Wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unseren Kolleginnen und 
Kollegen ein ehrendes andenken bewahren.

berufsJubiläum
Das 40-jährige Berufsjubiläum beging
am 01. September 2012

Kurt Rehnig
steuerberater
motzstraße 32, 10777 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begehen
am 01. Oktober 2012

Hans J. Kelleners, MBA
rechtsanwalt fa für steuerrecht
c/o Kelleners & albert
töpferstraße 2, 03046 cottbus

am 15. Oktober 2012
Rainer Zibat
steuerberater vbp
hohenzollerndamm 21, 10717 berlin

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

ehrung fÜr langJährige mitgliedschaft
im september und oktober 2012 erhalten die nachstehend aufgeführte Kollegin und der 
Kollege für langjährige ununterbrochene mitgliedschaft die ehrenurkunde des Verbandes:

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. September 2012

Marianne Knaisch
steuerberater
nassenheider Weg 20, 13509 berlin

termine
Verbandsveranstaltungen:
08.11.2012 dateV-bilanzbericcht
20.11.2012 risikomanagementseminar
04.12.2012 praxisverkauf/ -nachfolge
11.12.2012 Weihnachtsfeier

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

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. Oktober 2012

Andreas Krenke
rechtsanwalt fa f.str
carl-schurz-straße 61, 13597 berlin

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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Kennen sie die regelung über die sterbe-
geldzahlung des Verbandes (stand 
12. 05. 2005)?

1. Der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg 
– Verband der steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe e. V. – zahlt im Falle des Todes 
eines Mitgliedes – ausschließlich natürlichen 
Personen - den Hinterbliebenen ein Sterbegeld, 
wenn zum Zeitpunkt des Todes eine seit fünf 
Jahren ununterbrochene persönliche Mitglied-
schaft besteht. Die Zahlung erfolgt aus dem Ver-
bandsvermögen, ohne dass die Mitglieder eine 
besondere Umlage dafür zu entrichten haben.

2. Das Sterbegeld beträgt zurzeit 1.000,00 €. 
Der Anspruch auf Zahlung des Sterbegeldes 

besteht nur, wenn das Mitglied die bis zum 
Todestag fälligen Mitgliedsbeiträge gezahlt 
hat. Die Änderung der Höhe des Sterbegeldes 
kann nur durch Beschluss der Hauptversamm-
lung erfolgen.

3. Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt 
nur an die vom Mitglied dem Steuerberater-
verband Berlin-Brandenburg gegenüber 
schriftlich bestimmte/n Person/en. Ist die 
Bestimmung nicht erfolgt, oder ist die be-
stimmte Person selbst verstorben, oder kann 
diese nicht ermittelt werden, so erfolgt die 
Auszahlung an den oder die Erben des Mit-
gliedes, der oder die die Erbberechtigung 
durch Vorlage des Erbscheines nachweisen 
kann.

regelung Über die sterbegeldZah-
lung des steuer beraterVerbandes

mitglieder-
umfrage 2012
anfang september erhielten sie den frage-
bogen unserer diesjährigen mitgliederum-
frage zugesandt. Viele mitglieder haben sich 
bereits beteiligt und den fragenbogen per 
post oder online an uns zurückgeschickt.
Vielen dank dafür!

Aber, … wir wollen mehr!
Mehr fragebögen, mehr meinungen, mehr 
anregungen!

helfen sie uns, noch besser zu werden – in 
ihrem interesse! Wir richten unser angebot 
an ihren Wünschen aus, aber dazu müssen 
wir diese kennen. eine umfrage ist der rich-
tige Weg, um zu ermitteln, ob unsere ange-
bote bei ihnen ankommen. Wie hoch ist der 
anteil der mitglieder, die bestimmte ange-
bote nutzen und wie werden diese bewertet?
daraus ergeben sich die notwendigen 
schlussfolgerungen: Welche bereiche sol-

len weiter entwickelt werden und welche 
sind nicht erhaltenswert?

nutzen sie die möglichkeit, das angebot ihres 
Verbandes auf ihre bedürfnisse zuzuschneiden.

Wir sind neugierig auf ihre ideen!

einsendeschluss für die 
umfrage ist der 

30.09.2012!

Der Steuerberaterverband Berlin-Branden-
burg ist nach seinem Ermessen in jedem Fal-
le ermächtigt, bei Zweifel über den Auszah-
lungsberechtigten das Sterbegeld beim 
Amtsgericht Berlin-Mitte zu hinterlegen.

Wir empfehlen ihnen – wie unter punkt 3 aus-
geführt – schriftlich eine bezugsberechtigte 
person zu bestimmen. nur so kann eine schnel-
le, unbürokratische auszahlung erfolgen.

besonders wichtig: prüfen sie, ob sie bereits 
eine Verfügung beim Verband hinterlegt haben 
und kontrollieren bzw. ändern sie diese, wenn 
erforderlich. Vor allem durch änderung des fa-
milienstandes (insbesondere bei heirat oder 
scheidung) kann eine anpassung notwendig sein.

rufen sie uns an: 030 / 27  59  59  80. Wir geben 
ihnen gern auskunft darüber, ob eine Verfügung 
vorliegt und auf wen diese ausgestellt ist. 
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Viele steuerberaterinnen und steuerberater, 
aber auch deren partner, fühlen sich im alter 
alleine gelassen. manchmal gibt es hilfsbe-
reite familienangehörige oder auch freunde 
und nachbarn, die einem beistehen. einige 
haben aber auch keinen mehr, der ihnen hilft, 
mit den alltagsschwierigkeiten fertig zu wer-
den. Während sie in jüngeren Jahren in gro-
ßen oder klei nen büros mühelos alle prob-
leme gemeistert haben, fällt dies mit den 
Jahren immer schwerer und schwerer. 

Wer hier hilfestellungen benötigt oder aber 
auch einfach nur jemanden zum reden 

braucht, ist bei den beiden ausgesprochen 
netten und vor allem erfahrenen mitarbeite-
rinnen des selbsthilfevereins, frau chle-
bowska und frau Wangemann, immer will-
kommen. neben den hilfestellungen für 
einzelne organisieren die beiden damen 
aber auch für den selbsthilfeverein Veran-
staltungen, wie gedächtnis- und Konzent-
rationstraining zweimal im monat, monat-
liche gesprächskreise im cafe oder auch 
besuche in der urania, im neuen mu seum, 
im schloss britz oder den besuch der tul-
penblüte im britzer garten, um nur einige 
ausflüge in 2012 zu nennen. 

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

in der rubrik „europa“ finden sie aktuelle 
nachrichten, hinweise zu ausgewählten 
eugh-urteilen und einen link zum european 
register of tax advisers. auf dieser seite 
finden sie berater in anderen europäischen 
ländern für den fall, dass sie oder einer 
ihrer mandanten unterstützung „vor ort“ 
benötigen.

sie suchen räume für einen mandan-
tenabend? haben sie schon an die räume 
des Verbandes gedacht? als mitglied können 
sie die schulungsräume in der littenstraße 
für ihre Veranstaltung mieten.

Wir bieten ihnen:
•	 vier schulungsräume für je 36 personen 

bei parlamentarische bestuhlung
•	 durch Zusammenfassung mehrerer räu-

me können 70, 110 bzw. 150 teilnehmer 
untergebracht werden

auf der suche nach Veranstaltungsräumen?
•	 ein weiterer schulungsraum (bibliothek) für 

24 teilnehmer bei bestuhlung in blockform
•	 jeder raum verfügt über tageslicht und 

einen separaten ausgang in den begrün-
ten hof

•	 für die pausen können sie das 120 m² 
große foyer nutzen

•	 leinwand, oh-projektor, flip-chart ste-
hen in jedem raum zur Verfügung – ohne 
zusätzliche Kosten

•	 mikrofonanlage, beamer, fernseher kön-
nen angemietet werden

•	 getränke werden nach absprache bereit-
gestellt

•	 catering kann für sie organisiert werden

sie haben interesse? die mitarbeiterinnen 
der geschäftsstelle geben ihnen gern wei-
tere informationen.

bitte beachten sie, dass auf grund der vie-
len seminare der fsb gmbh sowie der Ver-
anstaltungen des Verbandes eine langfris-
tige planung erforderlich ist.

der selbsthilfeVerein des steuerberatenden berufs berlin e. V.
Zum Jahresabschluss veranstalten sie ein 
vorweihnachtliches beisammensein in den 
freundlicherweise vom steuerberaterver-
band zur Verfügung gestellten räumen in 
der littenstraße mit Kaffee und Kuchen, 
Keksen, vielen liedern und gedichten sowie 
ratespielen. 
   
Vielen älteren Kolleginnen und Kollegen 
bringt die teilnahme an solchen organisier-
ten Veranstaltungen auch ein stück lebens-
freude zurück, denn hier ist man ge meinsam 
und nicht einsam.
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seit dem 01.07.2012 bietet der Versicherer 
hdi-gerling einen verbesserten Versiche-
rungsschutz für vermögensberatend tätige 
steuerberater an. mit den neuen „besonderen 
Versicherungsbedingungen Vermögens- und 
finanzplanung“ wird eine deckungs-
erweiterung zu den allgemeinen Ver siche-
rungsbedingungen von hdi gerling (aVb-Wsr 
-Vh 558-) angeboten, mit der die beratung 
und empfehlung bestimmter Kapitalanlage-
produkte versichert werden kann.

den Kern des erweiterten Versicherungs-
schutzes bildet ein modularer aufbau, den 
hdi gerling in abstimmung mit dem dstV 
entwickelt hat. im grundtarif (modul 1) wird 

eine rechtsanwaltssozietät ist auch dann 
verpflichtet, über die erfolgsaussichten ei-
nes von der mandantin beabsichtigten 
rechtsstreits zu belehren, wenn das mandat 
von einer gesellschaft mit beschränkter 
haftung erteilt worden ist, deren geschäfts-
führer und gesellschafter selbst rechtsan-
wälte und mitglieder der beauftragten so-
zietät sind. auch in diesem fall kann 
vermutet werden, die mandantin hätte sich 
bei pflichtgemäßer belehrung beratungs-
gerecht verhalten und wäre dem anwaltli-
chen rat gefolgt. 

Wird ein anwaltsvertrag mit einer sozietät 
geschlossen, der neben rechtsanwälten 
auch steuerberater angehören, so haften 
für einen regressanspruch wegen Verlet-
zung anwaltlicher beratungspflichten auch 
diejenigen sozien persönlich, die selbst nicht 
rechtsanwälte sind. 

aus der begründung:
…

Verbesserter VersicherungsschutZ bei der VermÖgens-
beratung

ein Versicherungsschutz für mitglieder der 
regionalen steuerberaterverbände ohne 
mehrprämie mit einer deckungssumme von 
100.000 euro geboten. in einem erweiterter 
tarif (modul 2) ist ein besonderer Versiche-
rungsschutz für Verbandsmitglieder, die 
zugleich als fachberater für Vermögens- 
und finanzplanung (dstV e. V.) anerkannt 
sind, möglich, und zwar ohne mehrprämie 
bis zu einem Jahresumsatz im bereich der 
Vermögens- und finanzplanung von 150.000 
euro mit einer deckungssumme von 
1.000.000 euro. optional besteht außerdem 
die möglichkeit, die deckungssumme aus 
modul 1 und 2 durch einzelvereinbarung zu 
erhöhen (modul 3).

der dstV begrüßt, dass mit den neuen be-
sonderen Versicherungsbedingungen ein 
verbesserter Versicherungsschutz im be-
reich der Vermögens- und finanzplanung 
geschaffen wurde. Vermögensberatend 
tätigen steuerberaterinnen und steuerbe-
ratern, insbesondere auch denjenigen, die 
als fachberater für Vermögens- und finanz-
planung (dstV e. V.) anerkannt sind, wird 
damit eine angemessene risikoabsicherung 
zu bedingungen möglich, die den Vergleich 
mit anderen anbietern nicht zu scheuen 
braucht. nicht zuletzt durch die gewährten 
prämienvorteile wird deutlich, dass sich die 
Verbandsmitgliedschaft auch in diesem be-
reich auszahlt.

a) die beklagten zu 2 bis 8 haften für den 
regressanspruch gegen die beklagte zu 1 
entsprechend § 128 satz 1 hgb. 

im falle eines mit einer sozietät geschlos-
senen beratungsvertrags haften die sozien 
für den gegen die gesellschaft gerichteten 
anspruch wegen schlechterfüllung in ent-
sprechender anwendung des § 128 satz 1, 
§ 129 hgb persönlich (bgh, urteil vom 
29. 01. 2001 – ii Zr 331/00, bghZ 146, 341, 
358; vom 07.04.2003 - ii Zr 56/02, bghZ 154, 
370, 372 ff, 376 f; vom 22.01.2004 – ix Zr 
65/01, bghZ 157, 361, 364). die persönliche 
haftung erstreckt sich dabei auch auf die 
berufshaftungsrechtlichen Verbindlichkei-
ten (bgh, urteil vom 03. 05. 2007 – ix Zr 
218/05, bghZ 172, 169 rn. 29). ob diese 
haftung im falle einer sozietät, der mitglie-
der unterschiedlicher berufsgruppen an-
gehören (gemischte sozietät, vgl. § 59 a 
abs. 1 satz 1 brao), auch diejenigen sozien 
trifft, die in eigener person die vertraglich 
geschuldete beratung nicht vornehmen 

dürfen, hat der senat bislang offen gelassen 
(bgh, urteil vom 09.12.2010 – ix Zr 44/10, 
Wm 2011, 1770 rn. 10). die frage ist zu be-
jahen, so dass auch der beklagte zu 8 per-
sönlich haftet. 

aa) auf der grundlage der früheren recht-
sprechung, wonach ein anwaltsvertrag re-
gelmäßig nur mit denjenigen sozien zustan-
de kommt, die selbst auf dem zu 
bearbeitenden rechtsgebiet tätig werden 
dürfen (bgh, urteil vom 16. 12. 1999 – ix Zr 
117/99, Wm 2000, 963, 964; vom 17. 02. 2000 
– ix Zr 50/98, Wm 2000, 1342, 1344 f), er-
fasste die haftung wegen schlechterfüllung 
eines anwaltsvertrags nicht die berufsfrem-
den sozien, weil diese nicht Vertragspartner 
wurden. diese auffassung beruhte auf der 
früher zur gesellschaft bürgerlichen rechts 
in ständiger rechtsprechung angenomme-
nen doppelverpflichtungslehre, wonach 
durch den abschluss eines rechtsgeschäfts 
im namen einer gesellschaft bürgerlichen 
rechts zugleich eine haftung der gesamt-

haftung interdisZiplinärer soZietät
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hand und eine persönliche haftung der ge-
sellschafter begründet werden (bgh, urteil 
vom 15. 07. 1997 – xi Zr 154/96, bghZ 136, 
254, 258 f). 

nachdem durch das grundsatzurteil vom 
29. 01. 2001 (ii Zr 331/00, bghZ 146, 341) die 
eigene rechtspersönlichkeit der gesell-
schaft bürgerlichen rechts anerkannt und 
die doppelverpflichtungslehre aufgegeben 
worden ist, kann - wie ausgeführt - die so-
zietät selbst partei eines anwaltsvertrags 
sein (bgh, urteil vom 26. 01. 2006 – ix Zr 
225/04, Wm 2006, 830 rn. 9; vom 05. 02. 2009 
– ix Zr 18/07, Wm 2009, 669 rn. 10), und 
zwar auch dann, wenn dieser neben rechts-
anwälten auch sozien anderer berufsgrup-
pen angehören (bgh, urteil vom 09. 12. 2010 
– ix Zr 44/10, Wm 2011, 1770 rn. 7 ff). damit 
ist auch die auf der früheren doppelver-
pflichtungslehre beruhende beschränkung 
der haftung auf diejenigen sozien, die in 
eigener person berufsrechtlich zur bear-
beitung des mandats befugt sind, überholt 
(Vollkommer/greger/heinemann, anwalts-
haftungsrecht, 3. aufl., § 4 rn. 20; menne-
meyer in fahrendorf/menne-meyer/terbil-
le, die haftung des rechtsanwalts, 8. aufl., 
rn. 123; Jungk in borgmann/Jungk/grams, 
anwaltshaftung, 4. aufl., § 36 rn. 23; bran-
di in Kilian/offermann-burckart/vom stein, 
praxishandbuch anwaltsrecht, 2. aufl., § 9 
rn. 40; lux, dstr 2008, 1981, 1982 f; schod-
der, eWir 2008, 523, 524). das Vertrauen 
der nichtanwaltlichen sozien, für die 
schlechterfüllung eines anwaltsvertrags 
nicht zu haften, wird dadurch geschützt, 
dass die auf der doppelverpflichtungslehre 
beruhenden grundsätze auf solche anwalts-
verträge weiterhin anwendbar sind, die vor 
dem erlass der grundsatzentscheidung des 
bundesgerichtshofs vom 29. 01. 2001 (aao) 
geschlossen worden sind (bgh, urteil vom 
26. 06. 2008 – ix Zr 145/05, Wm 2008, 1563 
rn. 10; vom 05. 02. 2009, aao). 

bb) entgegen einer im schrifttum vertrete-
nen auffassung (rinkler in Zugehör/g. fi-

scher/Vill/d. fischer/rinkler /chab, hand-
buch der anwaltshaftung, 3. aufl., rn. 397) 
kann der nach früherer rechtsprechung 
bestandene ausschluss der haftung berufs-
fremder sozien nicht dadurch aufrecht er-
halten werden, dass dem anwaltsvertrag 
die konkludente Vereinbarung entnommen 
wird, die haftung berufsfremder sozien 
werde ausgeschlossen. 

auch wenn die beschränkung der haftung 
auf diejenigen mitglieder einer sozietät, die 
das mandat selbst bearbeiten, unter gesetz-
lich näher bezeichneten Voraussetzungen 
selbst durch vorformulierte Vertragsbedin-
gungen zulässig ist (§ 51 a abs. 2 satz 2 und 
3 brao, § 67 a abs. 2 stberg, § 54 b abs. 2 
Wpo), kann ohne konkrete anhaltspunkte 
den erklärungen der parteien ein solcher 
Wille zur haftungsbeschränkung nicht ent-
nommen werden. die haftung derjenigen 
sozien, die mit dem mandat nicht selbst 
befasst gewesen sind, stellt sich nur dann, 
wenn die auslegung der parteierklärungen 
(§§ 133, 157 bgb) ergibt, dass der anwalts-
vertrag mit der sozietät selbst geschlossen 
worden ist und kein einzelmandat des sach-
bearbeitenden sozietätsmitglieds vorliegt. 
ist nach dem parteiwillen gerade ein so-
zietätsmandat einer aus rechtsanwälten 
und steuerberatern bestehenden sozietät 
gewollt, so gibt es regelmäßig keinen grund 
für die annahme, die persönliche haftung 
solle sich auf einzelne sozietätsmitglieder 
beschränken. 

cc) soweit angenommen wird, die regelung 
des § 8 abs. 2 partgg könne auf sozietäten 
in der rechtsform von gesellschaften bür-
gerlichen rechts übertragen werden (Zu-
gehör/rinkler, aao rn. 398; hirtz in hens-
sler/strohn, gesellschaftsrecht, § 8 partgg 
rn. 1; offen gelassen bei bgh, urteil vom 
07.04.2003 – ii Zr 56/02, bghZ 154, 370, 
377), kommt dies nicht in betracht. eine 
solche analogie setzte nicht nur die auf der 
grundlage der doppelverpflichtungslehre 
vorgenommene beschränkung der haftung 

auf die anwaltlichen sozien fort, sondern 
führte weiter gehend - entgegen der rege-
lung des § 51 a abs. 2 satz 1 brao – eine 
haftungskonzentration auf die mit dem man-
dat befassten sozien auch insoweit ein, als 
diese rechtsanwälte sind. ein solcher ana-
logieschluss ist zudem wegen des fehlens 
einer regelungslücke unzulässig, weil die 
haftungskonzentration im falle der part-
nerschaftsgesellschaft gesetzlich gerade 
nur für diese rechtsform geschaffen worden 
ist (vgl. lux, nJW 2003, 2806, 2807; römer-
mann, bb 2003, 1084, 1086; ders., nJW 2009, 
1560, 1561; K. schmidt, nJW 2005, 2801, 
2805) und zudem im gegenzug für dieses 
haftungsprivileg die publizität der gesell-
schaftsverhältnisse gemäß § 4 abs. 1, § 7 
abs. 1 partgg verlangt wird (hasenkamp, 
db 2003, 1166, 1167). 

b) da eine hemmung der Verjährung des 
gegen die beklagte zu 1 gerichteten re-
gressanspruchs in betracht kommt, ist auch 
die gegen die beklagten zu 2 bis 8 gerichte-
te Klage nicht unter dem gesichtspunkt der 
Verjährung abweisungsreif. 

aa) die hemmung der Verjährung gegenüber 
der gesellschaft erfasst nach § 129 hgb 
grundsätzlich auch die akzessorische haf-
tung der gesellschafter (bgh, urteil vom 
11. 12. 1978 – ii Zr 235/77, bghZ 73, 217, 223 
f; vom 22. 09. 1980 – ii Zr 204/79, bghZ 78, 
114, 119 f; vom 22.03.1988 – x Zr 64/87, bghZ 
104, 76, 81 f; vom 9. Juli 1998 – ix Zr 272/96, 
bghZ 139, 214, 217 f [jeweils zur Verjäh-
rungsunterbrechung]; vgl. auch bgh, urteil 
vom 03. 04. 2006 - ii Zr 40/05, Zip 2006, 994 
rn. 15; vom 12. 01. 2010 - xi Zr 37/09, Wm 
2010, 308 rn. 41 f; vom 29.11.2011 - x Zr 
23/11, Zip 2012, 698 rn. 12). Wenn die Ver-
jährung des regressanspruchs gegen die 
beklagte zu 1 wegen Verhandlungen ge-
hemmt worden ist, müssen sich die beklag-
ten zu 2 bis 8 die Verjährungshemmung 
daher im ausgangspunkt ebenfalls entge-
genhalten lassen, ohne dass es darauf an-
käme, ob die Verhandlungen zugleich über 
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die haftung der beklagten zu 2 bis 8 geführt 
worden sind. 

bb) die im Verhältnis zur gesellschaft ein-
getretene hemmung der Verjährung er-
streckt sich jedoch nur auf diejenigen 
gesellschafter, die der gesellschaft zum 
Zeitpunkt der hemmung angehören (bgh, 
urteil vom 11. 12. 1978, aao s. 224 f; münch-
Komm-hgb/K. schmidt, 3. aufl., § 129 rn. 
8; hillmann in ebenroth/boujong/Joost/
strohn, hgb, 2. aufl., § 129 rn. 4; emme-
rich, hgb, 2. aufl., § 129 rn. 10; oetker/

die formulierung der Verkäufer „garan-
tiert“, sowie die festlegung, dass sich der 
Kaufpreis nach dem „nachhaltigen“ jährli-
chen nettohonorar bemisst, können dazu 
führen, dass ein praxisübertragungsver-
trag rückabzuwickeln ist. das lg düssel-
dorf hatte den anspruch auf rücktritt we-
gen sachmängelgewährleistung bejaht, da 
die veräußerte praxis (asset deal bei einer 
stbgmbh) nicht die vertraglich vereinbar-
te beschaffenheit i. s. v. § 434 bgb hatte 
und eine nachbesserung nicht möglich ist. 
es entspricht einem objektiven empfän-
gerhorizont, dass die umsatzerwartung 

sich auf die bisherige abrechnungspraxis 
stützt und nicht nur den fortbestand der 
mandate. dazu gehört, dass die abrech-
nungspraxis rechtlich und tatsächlich mög-
lich sein muss.

bei der rückabwicklung musste der Kläger 
(erwerber) die sachwerte zurückübereig-
nen. eine herausgabe der räumlichkeiten 
kam mangels standortwechsels nicht in 
betracht, ebenso nicht die rückübertragung 
der mandate. hier war fraglich, ob die bgh-
grundsätze zur grundsätzlichen rücküber-
tragungspflicht auf fälle übertragbar ist, in 

rÜcKabWicKlung praxisKaufVertrag

bosche, hgb, 2. aufl., § 129 rn. 4) und 
erfasst damit nicht die – gemäß § 736 abs. 2 
bgb in Verbindung mit § 160 hgb begrenz-
te nachhaftung ausgeschiedener sozien 
(vgl. dazu Zugehör/rinkler, aao rn. 408 ff). 
aus dem berufungsurteil kann zwar ent-
nommen werden, dass zum Zeitpunkt der 
mündlichen Verhandlung nicht mehr alle 
beklagten zu 2 bis 8 vor dem berufungs-
gericht gesellschafter der beklagten zu 1 
waren. das berufungsgericht hat jedoch 
nicht festgestellt, welche der in anspruch 
genommenen sozien zu welchem Zeitpunkt 

ausgeschieden sind. sollten Verhandlun-
gen über den regressanspruch stattge-
funden haben, ist daher aufzuklären, wel-
che sozien der beklagten zu 1 zum 
Zeitpunkt der Verhandlungen noch ange-
hört haben und - soweit die sozien zu die-
sem Zeitpunkt bereits ausgeschieden 
waren - ob die Verhandlungen sich auch 
auf deren persönliche inanspruchnahme 
erstreckt haben. 

bundesgerichtshof, urteil vom 10. 05. 2012, 
ix Zr 125/10

denen das von besonderem Vertrauen ge-
prägte mandatsverhältnis bereits über meh-
re Jahre fortgeführt worden ist.

Vom zurückzugewährenden Kaufpreis von 
370.000 € war ein tatsächlich nachhaltig zu 
erzielender umsatz von 172.528,14 € anzu-
rechnen, d. h. abzuziehen, so dass die be-
klagte (Verkäuferin) noch 197.471,86 € zu-
rückzuzahlen hatte.

landgericht düsseldorf, urteil vom 
06. 02. 2012, 5 o 288/06, www.iww.de/quel-
len material/dokumente/121070.pdf

pflichtVerletZung bei nichtherausgabe Von unterlagen 
an frÜheren mandanten bei fehlendem ZurÜcKbehal-
tungsrecht
ein steuerberater handelt berufswidrig, 
wenn er nach beendigung des auftrags 
unterlagen seines früheren mandanten 
an dessen nachfolgeberater nicht her-
ausgibt, obwohl ihm kein Zurückbehal-
tungsrecht zusteht, weil eine regelung 
zum ausgleich der gebühren- und ausla-
genforderungen zwischen steuerberater 
und mandant getroffen ist.

Sachverhalt:
der steuerberater erledigte die steuerli-
chen angelegenheiten seiner auftragge-
berin f. f kündigte das mandat zum 
31. 05. 2010. sie vereinbarte mit dem steu-
erberater, offenstehende rechnungen in 
monatsraten zu tilgen. trotz wiederholter 
eigener bemühungen und bemühungen 
ihres neuen steuerberaters s, auch unter 

fristsetzung, gab der angeschuldigte steu-
erberater die buchhaltungsunterlagen 
nicht an steuerberater s heraus. der an-
geschuldigte steuerberater sagte die he-
rausgabe zwar zu, er hielt sich aber nicht 
an seine Zusagen. der (früheren) mandan-
tin des steuerberaters entstanden dadurch 
steuerliche nachteile wie z. b. säumnis-
zuschläge.
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a) die Verwendung der bezeichnung so-
zietät durch einen Zusammenschluss von 
rechtsanwälten, die keine sozietät in der 
form einer gesellschaft bürgerlichen 
rechts bilden, ist keine unzulässige ir-
reführung der rechtsuchenden i. s, des 
§ 43 b brao, wenn die beauftragung der 
zusammengeschlossenen rechtsanwäl-
te dem rechtsverkehr im Wesentlichen 
die gleichen Vorteile bietet wie die man-
datierung einer anwaltssozietät (abkehr 
von bgh-urteil vom 29. 10. 1990, anwst 
(r) 11/90).

rechtsanWaltsZusammenschluss
b) die § 43 b brao konkretisierende bestim-
mung des § 8 bora a. f. erfasst als Zusam-
menarbeit „in sonstiger Weise“ nicht nur die 
im Klammerzusatz genannten klassischen 
fallgestaltungen einer außen(=schein-)sozi-
etät (anstellungsverhältnis, freie mitarbeit), 
sondern auch solche formen der Zusammen-
arbeit, in denen sich selbstständige rechtsan-
wälte oder rechtsfähige sozietäten als mitglie-
der einer außen(=schein-)sozietät gerieren.

bundesgerichtshof, urteil vom 12.07.2012, 
anwZ (brfg) 37/11, db 26/2012, m 6

1. die rechtsscheinhaftung analog § 179 bgb greift 
auch dann ein, wenn für eine unternehmergesell-
schaft (haftungsbeschränkt) mit dem unrichtigen 
rechtsformzusatz „gmbh“ gehandelt wird.

ug (haftungsbeschränKt) – rechtsscheinhaftung bei 
VerWendung des rechtsformZusatZes „gmbh“

2. in diesem fall haftet der handelnde nicht 
nach den grundsätzen der unterbilanzhaftung, 
sondern dem auf den rechtsschein vertrauen-
den Vertragspartner persönlich.

auf grund einer beanstandung, die f ge-
genüber der steuerberaterkammer gegen 
den steuerberater führte, wurde der steu-
erberater mit schreiben des präsidenten 
der steuerberaterkammer vom 29. 09. 2010 
zum 14. 10. 2010 zur auskunft aufgefordert. 
mit schreiben des präsidenten vom 
18. 10. 2010 – unter nachfristsetzung zum 
01. 11. 2010 – wurde dem steuerberater für 
den fall der festgesetzten auskunftsver-
weigerung ein Zwangsgeld von 500 € ange-
droht, das mit bescheid vom 08. 11. 2010 
festgesetzt werden musste. am 01. 12. 2010 
erteilte die steuerberaterkammer Zwangs-
vollstreckungsauftrag.

der Vorstand der steuerberaterkammer 
erteilt dem steuerberater am 21. 03. 2011 
wegen unbegründeter Zurückhaltung von 
unterlagen der (früheren) mandantin f und 
wegen auskunftsverweigerung eine rüge.

Aus den Gründen:
der steuerberater hat seine berufspflichten 
nach § 57 abs. 1, § 80 abs. 1 stberg schuld-
haft verletzt.

er hat die berufspflicht zur gewissenhaf-
ten berufsausübung nach § 57 abs. 1 
stberg verletzt. der steuerberater hat 
übernommene aufträge nach den grund-
sätzen pflichtgemäßer berufsausübung 
auszuführen. bei beendigung des auftrags 
hat der steuerberater die unterlagen sei-
nes (früheren) mandanten herauszugeben 
und insbesondere die entstehung von 
rechtsnachteilen auf seiten seines 
 (früheren) mandanten zu verhindern. dies 
gilt uneingeschränkt in den fällen – wie 
hier –, in denen dem steuerberater kein 
Zurückbehaltungsrecht zusteht, weil eine 
regelung zum ausgleich der gebühren- 
und auslagenforderungen zwischen steu-

erberater und mandant getroffen worden 
ist.

der steuerberater hat weiterhin wiederholt 
seine auskunftspflicht gegenüber der steu-
erberaterkammer nach § 80 abs. 1 stberg 
verletzt.

der steuerberater handelte schuldhaft. 
 gegen den steuerberater war eine berufs-
gerichtliche maßnahmen nach § 89 abs. 1, 
§ 90 stberg zu verhängen.
(…) 
das berufsgericht hat danach auf einen 
Verweis und eine geldbuße i. h. von 600 € 
als angemessen berufsrechtliche reaktion 
erkannt. 

landgericht frankfurt am main, urteil vom 
19. 08. 2011 5/35 stl 9/11, rechtskräftig, 
 dstre 2012, 784

anWalts-gebÜhr
eine erhöhung der geschäftsgebühr über die 
regelgebühr von 1,3 hinaus kann nur gefordert 
werden, wenn die tätigkeit des rechtsanwalts 
umfangreich oder schwierig war, und ist des-
halb nicht unter dem gesichtspunkt der tole-
ranzrechtsprechung bis zu einer Überschrei-
tung von 20 % der gerichtlichen Überprüfung 
entzogen (fortführung von bgh, urteile vom 
13. 01. 2011 – ix Zr 110/10, nJW 2011, 1603; 
vom 08. 05. 2012 – Vi Zr 273/11, juris). 

bundesgerichtshof, urteil vom 11. 07. 2012, Viii 
Zr 323/11

bundesgerichtshof, 
urteil vom 12.06.2012, 
ii Zr 256/11
dstr 2012, 1814
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1. die bezeichnung „Zertifizierter rating-
analyst“ stellt einen unzulässigen Zusatz i. 
s. des § 43 ab.s 2 stberg dar und darf nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
berufsbezeichnung steuerberater geführt 
werden.

2. bei kleinformatigen medien kann dem 
regelungszweck des § 43 abs. 2 stberg 
durch eine ausdrückliche inhaltliche 
abgrenzung rechnung getragen wer-
den.

mittelgebÜhr – 
änderung der 
rechtsprechung
mit urteil von 19.08.1998 hatte das olg 
hamm (25 u 42/98) entschieden, dass der 
steuerberater verpflichtet sei, jeden ober-
halb der mindestgebühr liegenden gebüh-
renansatz i. s. d. § 315 bgb darzulegen und 
notfalls zu beweisen. das olg düsseldorf 
folgte dieser rechtsabsicht. 

nunmehr ist das olg hamm von dieser 
rechtsprechung abgerückt und hat in meh-
reren laufenden Verfahren folgenden rich-
terlichen hinweis gegeben:

„die parteien werden darauf hingewiesen, 
dass der senat an seiner früheren recht-
sprechung zur notwendigkeit der darlegung 
der angemessenheit jeder die mindestge-
bühr überschreitenden gebührenhöhe nicht 
mehr festhält, sondern davon ausgeht, dass 
im regelfall die  mittelgebühr als dem nor-
malfall entsprechend angesetzt werden 
kann.“

durch diese änderung der rechtsprechung 
wird die gerichtliche durchsetzung von ge-
bührenforderungen in vielen fällen erleich-
tert.

steuerberaterkammer niedersachsen
Kammermitteilungen 2/2012 seite 161
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durch artikel 6 nummer 2 i. V. m. artikel 18 
abs. 4 des steuervereinfachungsgesetzes 
2011 wurde mit Wirkung zum 01. 01. 2013 § 6 
abs. 1 satz 2 der steuerdatenÜbermittlungs-
verordnung aufgehoben. dies hat zur folge, 
dass ab dem 01. 01. 2013 die umsatzsteuer-
Voranmeldung, der antrag auf dauerfrist-
verlängerung, die anmeldung auf sonder-
vorauszahlung und die lohnsteueranmeldung 
mit einem elektronischen Zertifikat authen-
tifiziert übermittelt werden müssen; die 
elektronische Übermittlung ohne ein elek-
tronisches Zertifikat ist dann – auch tech-
nisch – nicht mehr möglich.

änderung im Verfahren Zur eleKtronischen daten-
Übermittlung Von umsatZsteuer-Voranmeldungen und 
 lohnsteuer-anmeldungen

steuerpflichtige, deren steueranmeldungen 
bis september noch nicht authentifiziert 
übermittelt wurden, sollen voraussichtlich 
ende september/anfang oktober mit einem 
maschinell erstellten schreiben über diese 
Verfahrensänderung informiert werden.

soweit sie für ihre mandanten die steuer-
anmeldungen übermitteln, nutzen sie bitte 
deshalb möglichst umgehend hierfür die 
authentifizierte datenübermittlung. hier-
durch können sie vermeiden, dass ihre man-
danten informationsschreiben erhalten und 
rückfragen bei ihnen auflaufen.

sollten sie noch ein elektronisches Zertifikat 
für die authentifizierung der daten benötigen, 
erhalten sie dieses unabhängig von der für 
die Übermittlung ausgewählten software 
durch die registrierung am elsteronline-
portal unter www.elsteronline.de/eportal. 
die registrierung kann bis zu zwei Wochen in 
anspruch nehmen. als datenübermittler müs-
sen sie sich nur einmal registrieren. mit einem 
Zertifikat können die daten für alle mandan-
ten in deren auftrag übermittelt werden.

rundschreiben der senatsverwaltung für 
finanzen berlin vom 23. 07. 2012

berufliche Ver-
anlassung der 
 doppelten haus-
haltsfÜhrung
die lebensführung des steuerpflichtigen 
am beschäftigungsort ist einkommensteu-
errechtlich grundsätzlich unerheblich. die 
doppelte haushaltsführung ist deshalb 
auch dann beruflich veranlasst, wenn der 
steuerpflichtige den Zweithaushalt am 
beschäftigungsort in einer Wohngemein-
schaft einrichtet. erst wenn sich der mit-
telpunkt seiner lebensinteressen an den 
beschäftigungsort verlagert und die Woh-
nung dort zum ort der eigentlichen haus-
haltsführung wird, entfällt deren berufliche 
Veranlassung als Wohnung am beschäf-
tigungsort.

bundesfinanzhof, 
urteil vom 28. 03. 2012, 
Vi r 25/11

WahlprÜfungsKosten eines 
 abgeordneten als WerbungsKosten 
abZugsfähig
ein abgeordneter, dem aufwendungen für 
ein Wahlprüfungsverfahren entstehen, kann 
diese als Werbungskosten bei seinen ein-
künften aus der tätigkeit als abgeordneter 
in voller höhe steuerlich geltend machen. 
das geht aus einem urteil des finanzgerichts 
berlin-brandenburg vom 13. 06. 2012 (ak-
tenzeichen 12 K 12096/09) hervor. 

das zuständige finanzamt hatte die Kosten 
nur teilweise anerkennen wollen, weil abge-
ordnete einerseits steuerpflichtige bezüge 
und andererseits eine steuerfreie Kosten-
pauschale für fahrt-, telefon-, portokosten 
und ähnliche aufwendungen erhalten. auf-
wendungen, die im Zusammenhang mit steu-
erfreien einnahmen stehen, können nicht als 
Werbungskosten geltend gemacht werden; 
deshalb meinte das finanzamt, die aufwen-
dungen für das Wahlprüfungsverfahren sei-

en im Verhältnis der steuerpflichtigen bezü-
ge zu der steuerfreien Kostenpauschale 
aufzuteilen. dem schlossen sich die richter 
des finanzgerichts nicht an, sondern stellten 
darauf ab, dass die Kostenpauschale nur für 
ganz bestimmte aufwendungen – nämlich 
insbesondere fahrt-, telefon- und portokos-
ten – gezahlt wird. derartige Kosten kann 
ein abgeordneter steuerlich nur geltend ma-
chen, wenn sie die pauschale nachweislich 
übersteigen. Völlig anders geartete aufwen-
dungen, und dazu gehören nach auffassung 
des finanzgerichts auch die Kosten eines 
Wahlprüfungsverfahrens, sind hingegen in 
voller höhe steuerlich zu berücksichtigen.

das finanzamt hat gegen das urteil revisi-
on beim bundesfinanzhof in münchen ein-
gelegt, die dort unter dem aktenzeichen ix 
r 33/12 anhängig ist.
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häufig liest man in der entsprechenden 
fachpresse über möglichkeiten von anla-
gen-, immobilien-, fahrzeug- und absatz-
finanzierungen. die finanzierungsmöglich-
keiten unterscheiden sich mittlerweile fast 
nur noch durch die Kapitaldienste und steu-
erliche aspekte. gerade in kapitalschwacher 
Zeit sind unternehmen geneigt, ohne prü-
fung und hinweis auf zu erbringende Kapi-
taldienste und restwertvereinbarungen, 
finanzierungen oder leasing zu überneh-
men, ohne sich entsprechende gedanken 
über Kosten und nutzen zu machen. auch 
ist immer wieder zu erkennen, dass dieses 

leasing oder finanZierung
finanzierungsmedium vorschnell eingesetzt 
wird, obwohl sich für die investitionen an-
dere finanzierungsinstrumente als wesent-
lich effektiver darstellen würden.

es zeigt sich auch, dass seitens der finan-
zierenden institute nicht genügend infor-
mationen über die situation des unterneh-
mens vorliegen, so dass z. b. leasing genutzt 
wird, ohne sich gedanken über die buchhal-
terische seite zu machen.

durch die stärker werdende Konkurrenz 
innerhalb der eigenen Verbundpartner – 

beispiel: Jede großbank hat heute zusätzlich 
in ihrem Verbund spezialfinanzierungsan-
bieter, eine eigenständige leasingtochter, 
eine eigenständige oder angebundene fac-
toringtochter und möglicherweise noch eine 
spezialabteilung für immobilienfinanzierung 
– wächst natürlich auch der druck, markt-
anteile bei den Kunden zu realisieren. 

leasing ist für unternehmen ohne eigen-
kapitalanteile ein großes problem bei der 
bilanzierung. da leasing eine bilanzneu trale 
Kostenstelle ist, werden zwar entsprechen-
de Zahlungen geleistet, jedoch hat das un-
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ternehmen keine möglichkeit dadurch   
Werte zu schaffen. damit werden bei un-
ternehmen, die keine überproportionalen, 
zu versteuernden gewinne erzielen und auch 
keinerlei liquiden basisanlagen haben, 
zwangsläufig entsprechende lücken auf-
treten.

da innerhalb der bilanz die Kostenseite 
ausgewiesen wird und sich damit kein wach-
sendes anlagevermögen bzw. abzahlen des 
buchmäßig schon angeschafften anlage-
vermögens realisieren lässt, sind viele un-
ternehmen in erklärungsnot, wenn entspre-
chende bilanzen bei den hausbanken 
vorgelegt werden müssen. 

eine andere möglichkeit ist die mietkauffi-
nanzierung. dabei können die Konditionen 
fast identisch zum leasing ausgehandelt 
werden, jedoch werden die Werte klassisch 
gekauft – somit also auch in das anlagever-
mögen der bilanz eingebucht und dann zu 
monatlichen festen raten getilgt. dies ist 
als finanzierungsform zwingend notwendig 
für unternehmen, deren eigenkapitaldecke 
kaum oder gar nicht vorhanden ist.

mit mietkauf werden durch monatliche Zah-
lungen auch entsprechende unternehmeri-
sche anlagewerte geschaffen. Zwar erweist 
sich mietkauf dann als negativ, wenn das 
unternehmen nicht in der lage ist, seine 
abschreibungen zu erwirtschaften, jedoch 
ist bei mietkauf der Kapitaldienst nebst Zins-
zahlungen besser darzustellen. die entspre-
chenden anbieter von leasing schreiben 
sich auf ihre fahnen, dass leasing kein 
Kapital bindet und die möglichen freiblei-
benden mittel entsprechend besser verzinst 
werden können, wenn sie in den geschäfts-
umsatz investiert werden und nicht in das 
anlagevermögen. dies stimmt jedoch auch 
nur zum teil, da sehr viele hausbanken we-
gen der Übersichtlichkeit des obligos lieber 
eine gesamtfinanzierung des anlagever-
mögens machen, als teile ggf. an fremde 
finanzierungsinstitute geben zu müssen.

die von allen finanzierungsinstituten pro-
pagierte, verbesserte liquidität bei einsatz 
von leasing ist nicht immer darzustellen. 
Zwar wird bei einem gesunden unternehmen 
die leasingzahlung aus den laufenden ein-
nahmen getilgt, so dass die Kreditlinie bei 
der bank nicht weiter beeinflusst wird, je-
doch bei unternehmen mit finanzierungs-
schwächen kann leasing zu einer zusätzli-
chen Kostenbelastung ohne Werteausgleich 
führen.

Üblicherweise schafft leasing klare Kos-
tengrundlagen und ermöglicht präzise Kal-
kulationen auch basierend auf planungen 
über mehrere Jahre. Weiterhin kann bei 
leasingverträgen mit rückgaberecht nach 
einer gewissen laufzeit regelmäßig das 
neuste technische gerät wieder übernom-
men werden (revolvierende leasingverträ-
ge).

dies geht natürlich bei dem abschluss von 
mietkaufverträgen mit abzahlung des ge-
kauften gegenstandes nicht. gerade im 
bereich von schnelllebigen beweglichen 
investitionen – wie z. b. straßen-, luft- und 
Kraftfahrzeugen – kann leasing durch ent-
sprechende Vertragsgestaltung eine bes-
sere anpassung an technische Veränderun-
gen bieten. 

Klassische bank- bzw. mietkauffinanzierun-
gen haben den Vorteil, dass bei stetiger 
Zahlung der raten die schaffung von Werten 
auch dazu dient, der bank eine sicherheit 
im Zuge des gesamtkreditengagements zu 
geben. da nur in den wenigsten fällen groß-
anlagen und investitionen für den klassi-
schen mittelstand über leasingverträge 
laufen, ist die stellung bei der leasingbank 
nicht so stark, wie bei der eigenen hausbank 
zu bewerten.

die übliche meinung, dass – wie ende der 
80er Jahre – sehr oft bekannte leasingan-
bieter nur Vermittlungsgesellschaften mit 
einer refinanzierungsfunktion sind, kann 

heute nicht mehr behauptet werden. die 
strategisch gut ausgerichteten anbieter 
dieser finanzierungsform sind im laufe der 
Jahre so stark geworden, dass sie nur noch 
zum teil über ihre bankanbindungen refi-
nanzieren müssen. deshalb sind auch die 
prüfungen von sicherheiten, Kapitaldienst-
fähigkeit und bonität des Kunden in gleicher 
Weise gegeben – wie bei klassischen banken 
auch.

grundsätzlich sollte vor einer entschei-
dungsinvestition immer das angebot des 
finanzierungsinstitutes auf folgende 
schwerpunkte geprüft werden: die finan-
zierungslaufzeit mit dem effektiven Zins 
berechnet auf investitionssumme nebst 
Kapitaldienstkosten nach ende der lauf-
zeit. neben der reinen investitionsplanung 
und gegenüberstellung von preis- und 
leistungsangebot der finanzierungsins-
titute, sollte der steuerberater eine hilfe 
zur entscheidungsfindung sein, da mögli-
cherweise die steuerliche seite bei der 
annahme von leasing im unternehmen 
Vorteile bringen kann. hier ist der steuer-
berater in der pflicht, dem unternehmen 
entsprechende empfehlungen zum Wohle 
des betriebsablaufes und der liquidität zu 
geben. Zwar sind die mitarbeiter der lea-
sing- und finanzierungsinstitute durch ihre 
erfahrungen fachlich sicherlich kompetent, 
aber nur der betriebseigene steuerberater 
oder buchhalter ist in der lage, neben der 
schon getroffenen unternehmerischen 
entscheidung etwas anzuschaffen, auch 
die steuerlichen bzw. auswirkenden Vor-
teile der gewünschten finanzierung zu 
beurteilen.

immer mehr unternehmen, die ein entspre-
chendes anlagevermögen vorweisen können 
und sehr hohe steuerliche abgaben haben, 
gehen dazu über, anlagen an ein leasing-
institut zu verkaufen (sales-and-lease-
back), so dass liquidität ins unternehmen 
kommt, ohne dass bei der hausbank eine 
erweiterung des engagements gemacht 
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werden muss und die leasingraten hier in 
voller höhe als betriebskosten abgesetzt 
werden können.

das sales-and-lease-back-Verfahren wird 
aber nur bei anlagen und maschinen von 
den entsprechenden anbietern vollzogen, 
wenn Wert, Wertzuwachs und damit ver-
bundene sicherheit so in einklang stehen, 
dass sich trotz nutzung die leasingraten in 
höhe der abschreibung bewegen.

die entscheidung über leasing, mietkauf 
und bankfinanzierung ist grundsätzlich im-
mer auch abhängig von der größe der in-
vestition, dem umfang und der damit ver-
bundenen auswirkung auf den betrieb. 

obwohl sich mittlerweile alle führenden 
banken in der auswahl ihrer finanzie-
rungsprodukte gleichen und auch die Ka-
pitaldienstkosten überwiegend einheitlich 
sind, macht es dennoch sinn, sich einen 
gesamtüberblick zu verschaffen und zu 
verhandeln. es kann auch helfen, mit einem 
Verbundpartner der eigenen hausbank zu 
sprechen.

grundsätzlich sollte bei allen entscheidun-
gen hinsichtlich des Kaufes von autos, Werk-
zeugen, maschinen oder immobilien über 
Kredite und leasing daran gedacht werden, 
dass sich das auf lange Jahre zu zahlende 
objekt auch betriebswirtschaftlich tragen 
muss.

Vielfach liegen schon in der unternehmens-
strategie die schwachpunkte, die dann kon-
sequent weitergereicht auch zu fehlent-
scheidungen bei investitionen und damit zu 
mehr Kosten führen können. nur unterneh-
merische Weitsicht mit einer konsequenten 
strategie kann ein positives resultat mit 
finanzierungsmedien erbringen.

thomas uppenbrink
insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh

insolVenZVerfahren unternehmen
das statistische bundesamt hat die daten für die insolvenzverfahren bei unternehmen 
für die Jahre 2008 – 2011 veröffentlicht:

 eröffnet 2008 2009 2010 2011

  abs. % abs. % abs. % abs. %

baden-Württemberg 1.396 100,0 1.934 138,5 1.661 119,0 1.542 110,5

bayern 2.300 100,0 2.816 122,4 2.626 114,2 2.436 105,9

Berlin 904 100,0 984 108,8 1.017 112,5 911 100,8

Brandenburg 520 100,0 545 104,8 511 98,3 499 96,0

bremen 119 100,0 175 147,1 162 136,1 180 151,3

hamburg 524 100,0 695 132,6 719 137,2 609 116,2

hessen 1.134 100,0 1.346 118,7 1.240 109,3 1.209 106,6

mecklenburg-Vorpommern 387 100,0 382 98,7 368 95,1 344 88,9

niedersachsen 1.718 100,0 2.000 116,4 1.794 104,4 1.802 104,9

nordrhein-Westfalen 7.904 100,0 8.405 106,3 8.819 111,6 8.567 108,4

rheinland-pfalz 967 100,0 1.066 110,2 965 99,8 945 97,7

saarland 230 100,0 285 123,9 254 110,4 308 133,9

sachsen 1.396 100,0 1.510 108,2 1.352 96,8 1.206 86,4

sachsen-anhalt 563 100,0 739 131,3 609 108,2 579 102,8

schleswig-holstein 890 100,0 957 107,5 986 110,8 892 100,2

thüringen 407 100,0 476 117,0 448 110,1 364 89,4

SUMME 21.359 100,0 24.315 113,8 23.531 110,2 22.393 104,8

 mangels Masse 2008 2009 2010 2011

 abgewiesen abs. % abs. % abs. % abs. %

baden-Württemberg 806 100,0 916 113,6 829 102,9 742 92,1

bayern 1.097 100,0 1.127 102,7 1.211 110,4 977 89,1

Berlin 461 100,0 515 111,7 551 119,5 474 102,8

Brandenburg 190 100,0 209 110,0 165 86,8 130 68,4

bremen 71 100,0 78 109,9 81 114,1 73 102,8

hamburg 119 100,0 143 120,2 128 107,6 136 114,3

hessen 504 100,0 607 120,4 502 99,6 472 93,7

mecklenburg-Vorpommern 118 100,0 103 87,3 88 74,6 89 75,4

niedersachsen 615 100,0 618 100,5 712 115,8 670 108,9

nordrhein-Westfalen 2.484 100,0 2.490 100,2 2.702 108,8 2.648 106,6

rheinland-pfalz 312 100,0 316 101,3 391 125,3 280 89,7

saarland 120 100,0 156 130,0 128 106,7 112 93,3

sachsen 454 100,0 432 95,2 361 79,5 381 83,9

sachsen-anhalt 217 100,0 266 122,6 199 91,7 193 88,9

schleswig-holstein 224 100,0 246 109,8 247 110,3 212 94,6

thüringen 140 100,0 150 107,1 172 122,9 117 83,6

SUMME 7.932 100,0 8.372 105,5 8.467 106,7 7.706 97,2
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finanZämter fÜhren liquiditätsprÜfungen im rahmen 
Von stundungsanträgen bei sanierungen durch!
seit dem 01. 04. 2001 wird bereits das modell 
„liquiditätsprüfung“ in nrW als mittel zur 
entscheidungsfindung bei Vollstreckungs-
unterbrechung / stundungsvereinbarungen 
durchgeführt. 

die erprobungsämter hatten neben einem 
einführungslehrgang auch entsprechende 
schulung und unterstützung erhalten. 

die erprobungsphase endete mit dem 
31. 03. 2002! da sich die liquiditätsprüfung 
bei „krisenbehafteten unternehmen“ als 
positiv für den fiskus und auch im rahmen 
der Vermeidung von „anfechtungsprozes-
sen“ durch insolvenzverwalter ausge-
zeichnet hat, werden diese maßnahmen 
bei stundungs- bzw. Vollstreckungsaus-
setzungen flächendeckend in nrW einge-
setzt. 

in der Zwischenzeit haben die finanzämter 
untereinander erfahrungen ausgetauscht, 
wie sich die ergebnisse der liquiditätsprü-
fungen in den einzelnen bundesländern auf 
die erhaltung von steuerpflichtigen unter-
nehmen auswirken. 

Grund und Ursache der Liquiditätsprüfung
die finanzämter haben in der Vergangenheit 
im rahmen der „rückstufung“ auf eine stu-
fe mit allen gläubigern (per insolvenzord-
nung gültig ab 1999 in Verbindung mit insol-
venzänderungsgesetz von 2000 und der 
änderung im rahmen des esug vom 
01. 03. 2012) immer wieder das problem, 
dass sie durch Kenntnis der Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen lage und durch 
ihre erkenntnis im rahmen der Zwangsvoll-
streckung Vorteile und Wissen gegenüber 
anderen gläubigern haben. 

in den letzten Jahren haben insolvenzver-
walter deshalb im rahmen ihrer anfech-

tungsmöglichkeiten gerichtlich durchge-
setzt, dass finanzämter gelder, die sie im 
Wege von Zwangsvollstreckungen bzw. 
stundungen mit ratenzahlungsvereinba-
rungen erhalten hatten, am ende an den 
Verwalter und damit zu gunsten der masse 
auskehren mussten. die insolvenzverwalter 
haben regelmäßig argumentiert, dass das 
finanzamt wusste, dass keine weiteren 
gläubiger bedient werden könnten und sie 
im rahmen ihrer maßnahmen und möglich-
keiten den unternehmer „gezwungen hät-
ten“, die gelder zu bezahlen, da sie im ge-
genzug mit insolvenzantrag gedroht hatten. 
die meisten unternehmer versuchen hier 
den rest des geldes „zusammenzukratzen“, 
um dem insolvenzantrag des finanzamtes 
zu entgehen. 

dieser umstand sorgt dafür, dass die ge-
richte den argumenten der Verwalter folg-
ten, da es im rahmen der neuen insolven-
zordnung keine besserstellung einzelner 
gläubiger mehr gibt und damit der tatbe-
stand der „gläubigerbenachteiligung“ nach-
weislich erfüllt war. 

der umstand, regelmäßig bei gericht zu 
unterliegen führte dazu, dass das finanz-
ministerium in Verbindung mit den finanz-
ämtern lösungen gesucht haben, auf der 
einen seite ggf. doch stundungen bzw. ra-
tenzahlungen in Kenntnis der wirtschaftli-
chen lage der steuerpflichtigen zu gewäh-
ren, aber auf der anderen seite nicht bei 
einer dann einsetzenden insolvenz „zu ader 
gelassen zu werden“. 

somit wurde die „liquiditätsprüfung“ ent-
wickelt, die genau nachweisen soll, dass 
trotz der vereinbarten ratenzahlung mit 
dem finanzamt auch alle anderen gläubiger 
zum Zeitpunkt der Zeichnung der ratenzah-
lungsvereinbarung regelmäßig und in ab-

gesprochener Zeit (Zahlungsziel) bedient 
werden können. 

das instrument der liquiditätsprüfung sollte 
also dazu dienen, sich insolvenzsicher vorher 
mit dem steuerpflichtigen zu einigen und auf 
der anderen seite keine Zusagen von dem in 
Krise befindlichen unternehmen zu erhalten, 
was es später im rahmen einer vereinbarten 
ratenzahlung gar nicht einhalten kann. 

Schwerpunkte der Liquiditätsprüfung 
unter berücksichtigung der von den ämtern 
gemachten erfahrungen und der ausgestal-
tung der jeweiligen stellen sind die folgen-
den bereiche als schwerpunkt der liquidi-
tätsprüfung anzusehen: 
•	 zur besicherung von ansprüchen/ermitt-

lung pfändbarer (oder teilweise freier) 
forderungen, belastbares haus- und 
grundstücksvermögen und mögliche 
pfändbare bewegliche güter

•	 die aufdeckung von Vermögensverschie-
bung im familienverbund, insbesondere 
in Zusammenhang mit aufteilungsanträ-
gen (hier speziell bei betriebsaufspal-
tung)

•	 die ermittlung anfechtbarer rechtshand-
lungen 

•	 die feststellung der Zahlungsunfähigkeit 
nach § 17 abs. 2 insolvenzordnung

•	 die prüfung von bedeutendem Vollstre-
ckungsschutz – stundungs- und erlass-
anträgen (betriebswirtschaftliche ana-
ly s e  s o w i e  g e w i n n -  u n d 
ertragsvorausschau über die ertragsla-
ge eines unternehmens im hinblick auf 
erlass- oder stundungsbedürftigkeit!)

sowie 
•	 die prüfung der Werthaltigkeit angebo-

tener sicherheiten 
und 
•	 die ermittlung der Voraussetzung für eine 

haftungsinanspruchnahme 
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Die Liquiditätsprüfung ist ein eigenstän-
diger Behördenvorgang 
Zwar kann die liquiditätsprüfung durch die 
betriebsprüfungsstellen durchgeführt wer-
den, jedoch hat dieser bereich einen eigen-
ständigen prüfungscharakter. 

die finanzämter gehen dazu über, beson-
dere einheiten zu bilden, die neben der Kom-
petenz im rahmen der abgabenordnung 
auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
haben, so dass die gewinn- und ertrags-
vorausschau durch die liquiditätsprüfer 
annähernd realistisch eingeschätzt werden 
kann. 

ist das unternehmen schon im Vorfeld bei 
dem örtlichen finanzamt durch „Zahlungs-
schwäche“ aufgefallen und steht eine be-
triebsprüfung an, von der zu erwarten ist, 
dass eine zusätzliche steuerlast auf das 
geprüfte unternehmen zukommt, dann kön-
nen betriebsprüfer und liquiditätsprüfer 
gleichzeitig tätig werden. 

der einsatz des liquiditätsprüfers der Voll-
streckungsstelle wird in diesen fällen in 
der regel daran scheitern, dass noch keine 
steuerrückstände aus der prüfung bestehen 
und somit ein grund für eine Vollstreckung 
nicht vorliegt! allerdings kann auch ein zu 
erwartender stundungsantrag einen hin-
reichenden grund für eine liquiditätsprü-
fung in Verbindung mit einer betriebsprü-
fung darstellen. 

nach den bisherigen erfahrungen haben die 
an dem Verfahren „liquiditätsprüfung“ be-
teiligten ämter durch die prüfungen erheb-
liche rückstandsminderungen geschaffen. 
Während die prüfungen liefen, konnten 
bereits nennenswerte beträge auf die steu-
erschulden gezahlt werden. so hat allein 
die ankündigung der liquiditätsprüfung dazu 
geführt, dass die steuerschuldner (krisen-
befangene unternehmen) die vorgetragenen 
liquiditätsengpässe in einigen fällen durch 
eigene maßnahmen bereits nach prüfungs-

ankündigung, aber noch vor prüfungsbeginn 
deutlich verringern bzw. beseitigen konnten. 

parallel musste festgestellt werden, dass 
aufgrund der möglichen Vollstreckungs-
maßnahmen oder einer haftungs- oder dul-
dungsinanspruchnahme in bedeutendem 
maße die steuerforderungen des fiskus 
vermindert werden konnten. 

auch hilft der prüfereinsatz in fällen, in 
denen steuerpflichtige unternehmen – wie 
es in Vollstreckungsfällen oft festzustellen 
ist – ihren steuerlichen pflichten nicht nach-
kommen. die bisherigen erfahrungen zei-
gen, dass im rahmen der liquiditätsprüfung 
rückständige steuererklärungen (speziell 
Voranmeldungen) in großer Zahl dann ab-
gegeben wurden, so dass auch dadurch 
erhebliche rückstandsminderungen er-
reicht werden konnten. 

für die finanzämter sind dies positive ne-
beneffekte, da mit der liquiditätsprüfung 
regelmäßig vollstreckungs- oder haftungs- 
und duldungsrelevante informationen um-
fassend ermittelt werden können. 

Informationsbeschaffung in der 
 Liquiditätsprüfung 
in der Vergangenheit konnte die sachver-
haltsermittlung nur durch den innendienst 
zur Vorbereitung von Vollstreckungsmaßnah-
men auf erkenntnissen des Vollzugs beamten, 
auf informationen aus den  steuerakten und 
auf auskünfte des Voll streckungs schuldners 
selber gezogen werden. 

dazu kam, dass nur wenige Vollziehungs-
beamte eine derartige ausbildung hatten, 
die es ihnen überhaupt ermöglichte, vor ort 
anzutreffende wirtschaftliche sachverhalte 
in bezug auf ihre vollstreckungsrechtliche 
relevanz mit der nötigen sicherheit zu er-
kennen und einzuordnen. 

im weiteren waren die Vollstreckungsbe-
amten auch durch Überlastung im amt sehr 

„dankbar“, wenn sie einen teilbetrag erhiel-
ten und das krisenbehaftete unternehmen 
sich damit weitere Zeit (“erkaufte stundung”) 
verschaffte. die finanzämter konnten keine 
aussagen treffen, ob und inwieweit die wirt-
schaftliche situation des in der Krise be-
findlichen unternehmens tatsächlich zutraf 
und / oder wie es dazu kam, und welche 
umsätze und erträge überhaupt noch vor-
handen waren. aus den in den finanzämtern 
vorhandenen (meist veralteten) bilanzen 
ergaben sich oft nur wenig konkrete hin-
weise und die darstellung des aktivvermö-
gens war auch nicht mehr aktuell. 

Das Unternehmen in der Krise – 
 Vollstreckungsaufschub (§ 258 AO), 
 Stundung (§ 222 AO) oder Steuererlass / 
Verzicht (§ 227 AO)
die finanzämter konnten in der Vergangen-
heit wegen der unzureichenden Kenntnisse 
der Vollstreckungsstellen nicht mit der er-
forderlichen sicherheit feststellen, ob sich 
der Vollstreckungsschuldner tatsächlich in 
ernsthafter oder nur vorübergehender Zah-
lungsschwierigkeit befand. 

bei einer ausgesprochenen stundung oder 
einem (meist durch steuerberater) begehr-
ten Vollstreckungsaufschub gegen gewäh-
rung von abschlagszahlungen oder teilzah-
lungsraten war zumeist nicht ausreichend 
nachzuvollziehen, ob die höhe der angebo-
tenen raten und die fristgerechten entrich-
tungen der jeweils noch fällig werdenden 
abgaben mit der zukünftigen ertragskraft 
des unternehmens des Vollstreckungs-
schuldners im einklang stand. 

dem Verfahren über einen steuererlass 
konnte sich die entscheidende stelle fast 
ausschließlich nur auf die angaben des 
antragstellers und die von ihm vorgelegten 
und daher gefilterten unterlagen verlas-
sen!

die möglichkeiten, weitere informationen 
über das unternehmen und deren ertrags-
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kraft zu erhalten, waren für die finanzäm-
ter sehr begrenzt. 

im rahmen von unternehmenserhalt bzw. 
arbeitsplatzerhalt und unter berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben für die ge-
währung entsprechender billigkeitsmaßnah-
men muss bei unternehmen einer auf 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen beru-
henden prognoseentscheidung über die um-
satz- und ertragslage getroffen werden. in 
der Vergangenheit konnten hier nur selten 
betriebswirtschaftliche analysen als ent-
scheidungsgrundlage erarbeitet werden, weil 
die ermittlung aktueller und betriebswirt-
schaftlicher Kennzahlen und deren 
 beurteilungen aus zeitlichen und 
 berufs spezifischen gründen für die Voll-
streckungs sachbeamten oder die bearbeiter 
in den stundungsstellen nicht zu bewältigen 
waren. Weder waren hier eine ausreichende 
betriebswirtschaftliche Vorbildung, noch 
erfahrungen im bereich des neuen insolvenz-
rechts und branchenkenntnisse vorhanden. 

Die Beantragung von Insolvenzverfahren 
durch die Finanzämter 
nach meinung verschiedener finanzämter 
und höher gestellter finanzdirektionen hat 
der fiskus in der Vergangenheit anträge auf 
eröffnung zum insolvenzverfahren eher 
zurückhaltend gestellt. die finanzämter 
meinen das damit zu begründen, dass sie 
hier nur wenige informationen über die tat-
sächliche wirtschaftliche lage des Voll-
streckungsschuldners hatten. 

tatsächlich gibt es einige finanzämter, die 
im rahmen einer Zusammenarbeit mit sa-
nierungsspezialisten und den vorgelegten 
plausiblen sanierungskonzepten insol-
venzanträge nicht sofort stellen. 

natürlich geht bei der aussage hinsichtlich 
der “schnelligkeit” von insolvenzanträgen 
durch die finanzämter die meinung im rah-
men der unterschiedlichen sichtweise aus-
einander. 

die finanzämter sind in der regel so einge-
stellt, dass ein frühzeitig gestellter antrag 
auf eröffnung des insolvenzverfahrens eine 
bessere gewähr bietet, ein in wirtschaftliche 
bedrängnis geratenes unternehmen auf-
zufangen und so die arbeitsplätze zu erhal-
ten, als durch fehlende information eine 
weitere verzögerte Vollstreckung hinzuneh-
men. 

Anfechtung von Handlungen durch den 
Insolvenzverwalter
die erfahrung mit der liquiditätsprüfung 
hat gezeigt, dass die anfechtung der daraus 
resultierenden Zahlung bzw. teilzahlung 
nicht mehr in der häufigkeit durch die in-
solvenzverwalter durchgeführt wird. die 
anfechtungsquote allgemein und die quoten 
der Verfahren, bei denen die finanzämter 
im rahmen der gläubigerbenachteiligung 
nicht unterliegen, konnte deutlich gesenkt 
werden.

sachverhalte, die eine anfechtung von 
rechtshandlungen ermöglichen, sind in der 
regel nur dann dem finanzamt aufzuerle-
gen, wenn die vorher ermittelte plausible 
Wirtschaftslage im rahmen der liquiditäts-
prüfung nicht ausreichend – nicht nachhal-
tig oder nicht geflissentlich genug durchge-
führt wurde.

so konnte auch ermittelt werden, dass steu-
erpflichtige im rahmen der drohenden in-
solvenz häufig durch eine Verschiebung von 
Vermögensgegenständen der Zahlung der 
festgesetzten steuer zu entgehen versuchen, 
indem sie sich selbst weitgehend mittellos 
machen.

den finanzämtern ist in der Vergangenheit 
immer wieder vorgeworfen worden, dass 
sie trotz besseren Wissens hinsichtlich der 
Zahlungsunfähigkeit nach § 17 abs. 2 maß-
nahmen ergriffen haben, die dem unterneh-
mer überhaupt keine andere Wahl ließen, 
als die letzte vorhandene liquidität zu über-
weisen. neben gezielten Vollstreckungen 

und Kontenpfändungen wurde auch das 
mittel des „druckinsolvenzantrags“ genutzt, 
so dass dann der säumige Zahler seinen 
pflichten mit allerletzter Kraft nachkam, 
um dann das finanzamt zu bitten, den in-
solvenzantrag als erledigt zu erklären.

auch dieses merkmal haben insolvenzver-
walter in der Vergangenheit genutzt, um den 
finanzämtern vor gericht zu beweisen, dass 
sie sehr wohl um die tatsächliche Zahlungs-
unfähigkeit wussten, und hier durch ihre 
Vollstreckungsmöglichkeiten und den 
schnellen, vom gericht ungeprüften insol-
venzantrag als druckmittel nutzen, um sich 
eine quasi „bevorrechtigte stellung“ zu ver-
schaffen.

Berichterstellung der Prüfer der Liquidi-
tätsprüfung
die prüfer haben einen entsprechenden 
bericht zu erstellen, der sich wie folgt glie-
dert:
1. allgemeine angaben zum prüfungsfall 

(persönliche oder rechtliche Verhältnis-
se des schuldners, Vergangenheit des 
schuldners aus sicht des finanzamtes, 
auswertung der akten, informationen 
der Vollstreckungsbeamten)

2. abgabenrückstände – historie
3. stand der Veranlagung
4. Vermögensverhältnisse (insbesondere 

stand der bankkonten)
5. liquidität (liquidität i. und ii. grades)
6. feststellung zur haftung/ anfechtung 

von rechtshandlungen
7. bearbeitungsvorschläge für Voll-

streckungs- und festsetzungsstellen 
bzw. stundungs- und erlassvorschläge

8. ertrags- und tilgungsaussichten

berichte über liquiditätsprüfungen sind vom 
prüfer und dem sachgebietsleiter zu unter-
zeichnen. 

Hinweise für Sanierer
sollte eine sanierung erfolgreich durchge-
führt werden und eine insolvenz vermieden 
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werden, so ist das finanzamt frühzeitig als 
mitgläubiger entsprechend zu informieren 
und in bestimmte handlungsweisen einzu-
binden.

es kann z. b. hilfreich sein, wenn eine „frei-
willige liquiditätsprüfung“ durch das fi-
nanzamt verlangt wird, so dass von vorn-
herein eine 2. instanz mit ins boot geholt 
wird, um die tatsächliche situation des 

VerbraucherschutZ im eleKtronischen geschäfts-
VerKehr erhÖht
§ 312g bgb* geändert, eingefügt neuer abs. 
2 – 4:
„(2) bei einem Vertrag im elektronischen 
geschäfts-verkehr zwischen einem unterneh-
mer und einem Verbraucher, der eine entgelt-
liche leistung des unternehmers zum gegen-
stand hat, muss der unternehmer dem 
Verbraucher die information gem. artikel 246 
§ 1 num-mer 4 erster halbsatz und nummer 
5, 7, und 8 des einführungsgesetzes zum bür-
gerlichen gesetzbuch**, unmittelbar bevor 
der Verbraucher seine bestellung abgibt, klar 
und verständlich in hervorgehobener Weise 
zur Verfügung stellen. diese pflicht gilt nicht 
für Verträge über die in § 312 b abs. 1 satz 2 
genannten finanzdienstleistungen.

(3) der unternehmer hat die bestellsituation 
bei einem Vertrag nach absatz 2 satz 1 so zu 
gestalten, dass der Verbraucher mit seiner 
bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er sich 
zu einer Zahlung verpflichtet. erfolgt die be-
stelltung über eine schaltfläche, ist die pflicht 
des unternehmers aus satz 1 nur erfüllt, wenn 
diese Schaltfläche gut lesbar mit nicht anderem 
als den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ 

krisenbehafteten unternehmens zu be-
werten. 

so sind in der regel bei sanierungen stun-
dungsanträge nötig bzw. bei außergericht-
lichen Vergleichen, der spätere erlass der 
„wiederauflebenden Vorsteuer“ sowie der 
möglichen ertragsteuer mit zu berücksich-
tigen. auch hierbei kann die liquiditätsprü-
fung durch das finanzamt hilfreich sein, da 

die argumente bezüglich eines erlasses bei 
den steuerforderungen im rahmen einer 
wirtschaftlich sinnvollen betrachtung des 
dann entschuldeten unternehmens durch 
die liquiditätsprüfer des finanzamtes un-
terstrichen werden können. 

thomas uppenbrink
insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh

oder mit einer entsprechend eindeutigen for-
mulierung beschriftet ist.

(4) ein Vertrag nach absatz 2 satz 1 kommt 
nur zustande, wenn der unternehmer seine 
pflicht aus absatz 3 erfüllt.“

§ 1 informationspflichten bei fernabsatzver-
trägen
(1) bei fernabsatzverträgen muss der unter-
nehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor ab-
gabe von dessen Vertragserklärung folgende 
informationen in einer dem eingesetzten fern-
kommunikationsmittel entsprechenden Weise 
klar und verständlich und unter angabe des 
geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen: 
…
4. die wesentlichen merkmale der Ware oder 

dienstleistung sowie informationen darü-
ber, wie der Vertrag zustande kommt,

5. die mindestlaufzeit des Vertrags, wenn die-
ser eine dauernde oder regelmäßig wie-
derkehrende leistung zum inhalt hat,

..
7. den gesamtpreis der Ware oder dienstleis-

tung einschließlich aller damit verbundenen 
preisbestandteile sowie alle über den un-
ternehmer abgeführten steuern oder, wenn 
kein genauer preis angegeben werden kann, 
seine berechnungsgrundlage, die dem Ver-

braucher eine Überprüfung des preises 
ermöglicht,

8 gegebenenfalls zusätzlich anfallende lie-
fer- und Versandkosten sowie einen hinweis 
auf mögliche weitere steuern oder Kosten, 
die nicht über den unternehmer abgeführt 
oder von ihm in rechnung gestellt werden,“

ihK-fachKräfte-
monitor  
der künftige fachkräftemangel aufgrund 
der demografischen entwicklung wird in 
allen medien seit monaten diskutiert. die 
ihK berlin hat hat zusammen mit der Wirt-
schaftsforschung gmbh (Wifor) den ihK-
demografierechner entwickelt und im Juli 
2012 einen Fachkäftemonitor vorgestellt. 

das kostenfreie analysewerkzeug ermög-
licht unternehmen einen schnellen Über-
blick über ihre demografische situation, 
über die entwicklung der altersstruktur 
ihrer belegschaft und des fachkräftebedarfs 
bis in das Jahr 2025. Zukunftsprognosen 
sind immer unsicher. die daten sollen des-
halb jährlich fortgeschrieben werden, um 
zu einer verbesserten datenqualität zu kom-
men unternehmen, die die demografische 

* Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zum besseren Schutz der Verbraucherinnen und Ver-
braucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäfts-
verkehr und zur Änderung des Wohnungs-eigentums-
gesetzes, BGBl 2012 I, S. 1084  

**	Art	246	Informationspflichten	bei	besonderen	Vertriebs-
formen



Verbandsnachrichten 4/2012

informationen | informationen aus Wirtschaft und Verwaltung

entwicklung schon heute einkalkulieren und 
ihre personalplanung danach ausrichten, 
haben bessere Wettbewerbsbedingungen, 
mit dem kostenfreien online-instrument 
kann den betrieben entsprechende unter-
stützung im Wettbewerb geboten werden.

durch die Verknüpfung mit den daten des 
fachkräftemonitors können nun erstmals 
in einem demografierechner unterneh-
mensdaten mit der fachkräfteentwicklung 
in der region und in einzelnen branchen 
verglichen werden. der nutzer kann ermit-
teln, wie die arbeitsmarktsituation für die 
gesuchten fachkräfte zu dem Zeitpunkt 
aussieht, zu dem er offene stellen besetzen 
muss - sowohl in der region als auch für 
die einzelnen branchen. 

der ihK-demografierechner steht kostenfrei 
zur Verfügung: 
http://www.fachkraeftemonitor-berlin.de/
fkm/index.php?code=ahbaahaaba

Prognosedaten für das Jahr 2015

Prognosedaten für das Jahr 2020 Prognosedaten für das Jahr 2025
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berlin / branden-
burg 2030?
Die „Vergreisung“ der Gesellschaft (Ziel-
gruppe „50plus“) steht medial auf der 
Tagesordnung. Allein die Hinweise auf 
mögliche Auswirkungen des damit ver-
bundenen Fachkräftemangels aus den 
damit befassten Berufs- und Verwaltungs-
organisationen schwellen zu Bibliotheks-
stärken an. Was bedeutet das aber für den 
steuerberatenden Beruf? Nachfolgend 
werden dazu einige Daten dargestellt und 
hinterfragt, ob unabhängig von der Ent-
wicklung des Steuerrechts, allein statis-
tische Werte Einfluss auf die künftige 
Nachfrage nach steuerberatender Tätig-
keit haben können. 
  
Bevölkerungsentwicklung
das statistische bundesamt veröffentlicht 
koordinierte bevölkerungsvorausberech-
nungen, die als animierte grafiken einen 
direkten Vergleich zwischen zwei bundes-
ländern erlauben (https://www.destatis.de/
laenderpyramiden/). die bevölkerung in 
berlin und brandenburg soll sich danach  
vom Jahr 2010 über 2020 bis zum Jahr 2030 
wie folgt entwickeln (siehe grafik 1)

auch die anderen bundesländer weisen 
 einen ähnlichen Verlauf auf, der augen-
scheinlich den medial vielzitierten alte-
rungsprozess der gesellschaft verdeut-
licht. 

nachfolgend die daten der einwohner 
deutschlands nach prozentualer (prognose-)
entwicklung sortiert (siehe tabelle 1).

außer dem stadtstaat hamburg wird mit 
einer rückläufigen bevölkerungsentwick-
lung gerechnet. am stärksten werden die 
neuen bundesländer betroffen sein, mit 
schlusslicht thüringen, dem nahezu jeder 
5. einwohner verloren gehen soll. berlin 
liegt mit einem prognostizierten rückgang 
von immerhin rd. 200.000 einwohnern bzw.  
5,76 % genau im bundesdurchschnitt. auch 

das land brandenburg wird einen Verlust 
in annähernd gleicher höhe zu verzeichnen 
haben. dass für brandenburg von allen neu-
en bundesländern der geringste Verlust 
erwartet wird, darf über das gesamtminus 
in der region berlin-brandenburg von knapp 
400.000 menschen nicht hinwegtäuschen. 
 
Wechsel in den Altersgruppen?
für die volkswirtschaftliche Wertschöpfung 
bzw. wirtschaftliche entwicklung ist  
primär die aktiv berufstätige altersgruppe  
der 20 – 64-jährigen von bedeutung.  

Grafik	1:	Bevölkerungspyramiden	2010-2020-2030

 IST/Prognose 2012 2020 2030 Veränd. 2010 – 2030
Bundesland   Einwohner  abs.  %

hamburg 1.798.836 1.800.000 1.900.000 101.164 5,62

bayern 12.595.891 12.600.000 12.500.000 -95.891 -0,76

baden-Württemberg 10.786.227 10.700.000 10.500.000 -286.227 -2,65

hessen 6.092.126 5.900.000 5.800.000 -292.126 -4,80

schleswig-holstein 2.837.641 2.800.000 2.700.000 -137.641 -4,85

rheinland-pfalz 3.999.117 3.900.000 3.800.000 -199.117 -4,98

Berlin 3.501.872 3.400.000 3.300.000 -201.872 -5,76

nordrhein-Westfalen 17.841.956 17.400.000 16.800.000 -1.041.956 -5,84

niedersachsen 7.913.502 7.700.000 7.400.000 -513.502 -6,49

Brandenburg 2.495.635 2.400.000 2.300.000 -195.635 -7,84

bremen 661.301 700.000 600.000 -61.301 -9,27

saarland 1.013.352 900.000 900.000 -113.352 -11,19

sachsen 4.137.051 3.900.000 3.600.000 -537.051 -12,98

mecklenburg-Vorpommern 1.634.734 1.500.000 1.400.000 -234.734 -14,36

sachsen-anhalt 2.313.280 2.100.000 1.900.000 -413.280 -17,87

thüringen 2.221.222 2.000.000 1.800.000 -421.222 -18,96

Deutschland 81.843.743 79.700.000 77.200.000 -4.643.743 -5,67

Tab.	1:	Bevölkerungsentwicklung	IST	2012	und	Prognose	bis	2030
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Altersgruppe 20-64 Jahre 2010 2020 2030  2012 2020 2030 Veränd. 2010-2030
Bundesland  %  Veränd.  abs.  abs. %

hamburg 64,2 63,9 59,7 -4,5 1.154.853 1.150.200 1.134.300 -20.553 0,26

bremen 61,4 60,7 56,8 -4,6 7.733.877 7.648.200 7.100.000 -633.877 8,07

schleswig-holstein 59,0 58,6 54,1 -4,9 6.363.874 6.270.200 5.680.500 -683.374 8,70

nordrhein-Westfalen 60,3 60,0 55,1 -5,2 3.673.552 3.540.000 3.195.800 -477.752 6,09

niedersachsen 59,5 59,0 54,1 -5,4 1.688.396 1.652.000 1.460.700 -227.696 2,90

bayern 61,1 60,6 55,5 -5,6 2.443.460 2.363.400 2.109.000 -334.460 4,26

baden-Württemberg 60,8 60,1 54,8 -6,0 2.129.138 2.043.400 1.808.400 -320.738 4,09

rheinland-pfalz 60,5 59,9 54,4 -6,1 10.794.383 10.422.600 9.139.200 -1.655.183 21,08

hessen 61,2 59,9 54,9 -6,3 4.843.063 4.612.300 4.062.600 -780.463 9,94

saarland 60,8 59,5 53,4 -7,4 1.517.346 1.428.000 1.228.200 -289.146 3,68

Berlin 64,7 61,8 57,1 -7,6 427.862 432.600 342.600 -85.262 1,09

sachsen 60,8 55,7 51,3 -9,5 616.118 501.300 461.700 -154.418 1,97

sachsen-anhalt 61,7 56,4 50,4 -11,3 2.552.560 2.199.600 1.814.400 -738.160 9,40

thüringen 62,6 56,8 50,7 -11,9 1.023.343 852.000 709.800 -313.543 3,99

Brandenburg 62,6 57,6 50,6 -12,0 1.448.113 1.209.600 961.400 -486.713 6,20

mecklenburg-Vorp. 63,3 57,5 50,2 -13,1 1.406.034 1.150.000 903.600 -502.434 6,40

Deutschland 61,0 59,6 54,5 -6,5 49.924.683 47.501.200 42.074.000 -7.850.683 100,00

Tab.	2:	Veränderung	der	Anteile	der	20	–	64-jährigen	an	der	Bevölkerung	2012	bis	2030	(prozentual	und	absolut)

Altersgruppe bis 20 Jahre 2010 2020 2030  2012 2020 2030 Veränd. 2010-2030
Bundesland  %  Veränd.  abs.  abs. %

sachsen 14,4 16,0 15,4 1,0 259.032 288.000 292.600 33.568 -1,55

hamburg 17,0 17,2 17,8 0,8 2.141.301 2.167.200 2.225.000 83.699 -3,86

Berlin 16,1 16,6 16,5 0,4 1.736.583 1.776.200 1.732.500 -4.083 0,19

bremen 17,2 16,6 17,1 -0,1 1.047.846 979.400 991.800 -56.046 2,59

mecklenburg-Vorp. 14,6 15,3 14,5 -0,1 414.296 428.400 391.500 -22.796 1,05

sachsen-anhalt 14,0 14,6 13,9 -0,1 559.876 569.400 528.200 -31.676 1,46

thüringen 14,3 15,0 13,9 -0,4 500.768 510.000 458.700 -42.068 1,94

Brandenburg 14,9 15,4 14,2 -0,7 2.658.451 2.679.600 2.385.600 -272.851 12,59

hessen 18,9 17,3 17,0 -1,9 1.495.652 1.332.100 1.258.000 -237.652 10,97

nordrhein-Westfalen 19,4 17,5 17,3 -2,1 484.153 420.000 397.900 -86.253 3,98

bayern 19,3 17,4 17,2 -2,1 127.631 121.800 103.200 -24.431 1,13

saarland 17,3 15,3 15,2 -2,1 175.310 137.700 136.800 -38.510 1,78

rheinland-pfalz 19,1 17,0 16,8 -2,3 790.177 663.000 604.800 -185.377 8,56

baden-Württemberg 19,8 17,6 17,2 -2,6 323.677 264.000 240.800 -82.877 3,82

schleswig-holstein 19,4 17,2 16,6 -2,8 448.776 361.200 315.400 -133.376 6,16

niedersachsen 19,8 17,3 16,7 -3,1 439.802 346.000 300.600 -139.202 6,42

Deutschland 18,4 17,0 16,7 -1,7 15.059.249 13.549.000 12.892.400 -2.166.849 100,00

Tab.	3:	Veränderung	der	Anteile	der	unter	20-Jährigen	an	der	Bevölkerung	2012	bis	2030	(prozentual	und	absolut)
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die tabelle 2 zeigt die prognostizierte Verän-
derung ihres anteils an der gesamten bevöl-
kerung und deren absoluten Werte (umge-
rechnet auf der datenbasis 31. 12. 2010, für 
2012 lag noch keine altersgruppierung vor).

Vom rückgang der gruppe der 20 – 64-jäh-
rigen ist auch hamburg nicht ausgenommen. 
berlin liegt mit der Verlustquote knapp über 
dem bundesdurchschnitt, das land bran-
denburg sogar auf dem vorletzten platz im 
länderranking. fast eine halbe million bzw. 
ein drittel der menschen werden dort in 
dieser wichtigen altersklasse nicht mehr 
vertreten sein. insgesamt wird in den neu-
en bundesländern mehr als jeder zehnte 
bürger der wirtschaftlich relevanten alters-
gruppe der 20 – 64-jährigen 2030 verloren 
gegangen sein. die berufsangehörigen in 
diesen regionen können anhand der alters-
strukturdaten ihrer mandate diese entwick-
lungsprognose überprüfen. darauf aufbau-
end kann die Veränderung des eigenen 
umsatzvolumens simuliert werden.

„Jugend ist (bekanntlich) keine tugend!“ 
die Veränderung der bevölkerungsdaten 
in der altersgruppe unter 20 Jahren ver-
deutlicht aber, in welchen bundesländern 
künftig der fachkräftemangel besonders 
akut werden könnte (andere aspekte quan-
titativer Verschiebungen werden hier au-
ßer acht gelassen: verfügbare Kita-plät-
ze und schulangebote, ausreichend 
vorhandene und bezahlbare mietwohnun-
gen und freitzeiteinrichtungen, ausbau 
öffentlicher Verkehrsmittel und bereit-
stellung von Verwaltungsleistungen). nur 
sachsen und hamburg haben positive 
Zuwachsquoten in der altersklasse bis 20 
Jahre und auch das bisher wirtschaftliche 
„musterländle“ baden-Württemberg wird 
mit nachwuchssorgen zu kämpfen haben 
(siehe tabelle 3). 

die daten der tabelle 3 zeigen, wie unter-
schiedlich (irreführend) statistische daten 
interpretiert werden können: der rückgang 

der altersgruppe unter 20 Jahren fällt für 
berlin und brandenburg in der Veränderung 
scheinbar geringfügig aus. dafür maßgeblich 
sind die ausgangswerte, die unter dem bun-
desdurchschnitt liegen. 

betrachtet man dagegen die absoluten Zah-
len, wird das land brandenburg in dieser 
altersgruppe der bevölkerung bundesweit 
den höchsten rückgang zu verzeichnen ha-
ben, während sie in berlin in einer zu ver-
nachlässigenden größenordnung liegen soll. 
maßgeblich könnte hier das sichtwort „land-
flucht“ sein. 

die regionalen bzw. örtlichen auswirkungen 
können hier nicht annähernd konkret skiz-
ziert werden. auf weiterführende links wird 
verwiesen:
http://www.insm-bundeslaenderranking.
de/2011_i_dyn_gesamt.html
http://ims.destatis.de/indikatoren/default.
aspx

mandanten-chance: gewerbegründungen
die wirtschaftlich aktuelle dynamik drückt 
sich u. a. in der quote von gewerbeanmel-
dungen und -abmeldungen aus. tab. 4 zeigt 

Grafik	2:	Quelle	Senatsverwaltung	für	Stadtentwicklung	„Bevölkerungsprognose	für	Berlin	und	die	Bezirke	2007-2030“

die daten der bundesländer nach prozen-
tualer Veränderung absteigend sortiert an 
(siehe tabelle 4):

definiert man die altersgruppe der 
20 – 64-jährigen als (besonders) „grün-
dungsrelevant“ und bezieht die Zahl der 
gewerbeanmeldungen nur auf diese alters-
gruppe ergeben sich „gründungsquoten/
pro 1.000 einwohner“ (analog die quote der 
abmeldungen pro 1000 einwohner) nach-
folgend in tabelle 5.

berlin hatte danach 2011 bundesweit die 
höchste gründerbereitschaft in der alters-
gruppe der 20 – 64-jährigen, das land bran-
denburg liegt mit einer quote von 13,1 unter 
dem bundesdurchschnitt von 16,5. die Zahl 
der gewerbeabmeldungen entsprach in 
berlin mit 14,9 pro 1.000 einwohner annä-
hernd dem bundesdurchschnitt von 14,3. 
die noch geringere quote in brandenburg 
von 12,3 führte insgesamt zu einem positiven 
saldo von 1.150 gründungen.   

der blick in die Zukunft? unterstellt man 
gleichbleibendes interesse und gleiche ne-
gative einflüsse (quoten) ergeben sich hoch-

Bezirke: „Gewinner“ und „Verlierer“ in Berlin
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gerechnet für das Jahr 2030 für die alters-
gruppe der 20 – 64-jährigen folgende Zahlen 
und quoten (siehe tabelle 5): 

die als absolute bzw. relative Veränderung 
ausgewiesenen Werte ergeben sich aus der 
für 2030 prognostizierten bevölkerungsent-
wicklung und den darauf umgerechneten 
Zahlen für die gewerbean- und -abmeldun-
gen. 

fraglich ist, in welcher form diese daten 
für eine prognoseentwicklung der eigenen 
praxis zu grunde gelegt werden können. 
lohnt sich z. b. eine spezialisierung im 
geschäftsfeld „existenzgründung“? nach-
folgende tab. 7 weist den saldo der prog-
nostizierten an- und abmeldungen aus. 
aus der Zahl der steuerberater (stand 
1. 1. 2012) und einer praxenquote von 71,1 % 
selbstständiger im berufsstand, ergibt 
sich jeweils eine quote von mindermeldun-
gen, die 2030 statistisch auf eine praxis 
entfallen könnten (wenn er diese gewer-
bebetriebe als mandanten hätte gewinnen 
können).

eine besondere spezialisierungschance oder 
ein risiko lässt sich hierdurch nicht erklären. 
die künftige mandantengewinnung wird noch 
mehr zu einer frage der strategischen aus-
richtung und marktbeobachtung, in welchen 
branchen sich regional Wachstumspoten-
tiale ergeben.  

Mandanten-Chance: Selbstständige
nachfolgend dazu tabellen, die die entwick-
lung der Zahl der erwerbstätigen in den 
bundesländern seit 2003 (tab. 8), die Zahl 
der selbstständigen (tab. 9) und deren pro-
zentualen anteil an den erwerbstätigen (tab. 
10)  verdeutlicht: 

als beispiel einer branchenorientierung 
nachfolgend die entwicklung der selbst-
ständigen im Dienstleistungsbereich 
(tab. 11 absolute Werte, tab. 12 deren pro-
zentualen anteile in den bundesländern):  

Bundesland Anmeldungen %-Anteil Abmeldungen %-Anteil Differenz Netto %

bayern 143.823 17,51 116.208 16,25 27.615 1,26

Berlin 48.716 5,93 33.797 4,73 14.919 1,21

hamburg 24.495 2,98 17.629 2,47 6.866 0,52

niedersachsen 69.670 8,48 59.273 8,29 10.397 0,20

bremen 6.296 0,77 4.761 0,67 1.535 0,10

hessen 77.943 9,49 67.284 9,41 10.659 0,08

schleswig-holstein 29.971 3,65 25.729 3,60 4.242 0,05

saarland 7.798 0,95 7.348 1,03 450 -0,08

mecklenburg-Vorp. 13.081 1,59 12.622 1,76 459 -0,17

Brandenburg 20.521 2,50 19.371 2,71 1.150 -0,21

sachsen 36.331 4,42 33.220 4,65 3.111 -0,22

baden-Württemberg 103.630 12,62 91.855 12,84 11.775 -0,23

thüringen 15.695 1,91 15.741 2,20 -46 -0,29

sachsen-anhalt 14.677 1,79 15.171 2,12 -494 -0,33

rheinland-pfalz 39.198 4,77 38.770 5,42 428 -0,65

nordrhein-Westfalen 169.362 20,62 156.357 21,86 13.005 -1,24

Deutschland 821.207 100,00 715.136 100,00 106.071 +12,92

Tab.	4:	Gewerbean-	und	abmeldungen	2011

Bundesland 20 – 64 An- Anm./ Ab- Abm./ abs.  Anteil 
 Jährige meldungen 1000 EW meldungen 1000 EW Saldo %

baden-Württemberg 6.558.026 103.630 15,8 91.855 14,0 11.775 11,1

bayern 7.696.089 143.823 18,7 116.208 15,1 27.615 26,0

Berlin 2.265.711 48.716 21,5 33.797 14,9 14.919 14,1

Brandenburg 1.562.268 20.521 13,1 19.371 12,4 1.150 1,1

bremen 406.039 6.296 15,5 4.761 11,7 1.535 1,4

hamburg 1.154.853 24.495 21,2 17.629 15,3 6.866 6,5

hessen 3.728.381 77.943 20,9 67.284 18,0 10.659 10,0

mecklenburg-Vorp. 1.034.787 13.081 12,6 12.622 12,2 459 0,4

niedersachsen 4.708.534 69.670 14,8 59.273 12,6 10.397 9,8

nordrhein-W. 10.758.699 169.362 15,7 156.357 14,5 13.005 12,3

rheinland-pfalz 2.419.466 39.198 16,2 38.770 16,0 428 0,4

saarland 616.118 7.798 12,7 7.348 11,9 450 0,4

sachsen 2.515.327 36.331 14,4 33.220 13,2 3.111 2,9

sachsen-anhalt 1.427.294 14.677 10,3 15.171 10,6 -494 -0,5

schleswig-holstein 1.674.208 29.971 17,9 25.729 15,4 4.242 4,0

thüringen 1.390.485 15.695 11,3 15.741 11,3 -46 0,0

Deutschland 49.916.284 821.207 16,5 715.136 14,3 106.071 100,0

Tab.	5:	Gewerbegründungen	und	Abmeldungen	2011	absolut	und	als	Quote	für	die	Altersgruppe	der	20	–	64-jährigen	pro	

1.000 Einwohner
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 Prognose 2030 Anmeldungen Veränderung Abmeldungen Veränderung
Bundesland 20 – 64 Jährige /1000 EW abs. abs. % /1000 EW abs. abs. %

baden-Württ. 5.754.000 15,8 90.925 -12.705 9,8 14,0 80.593 -11.262 10,0

bayern 6.937.500 18,7 129.647 -14.176 11,0 15,1 104.754 -11.454 10,2

Berlin 1.884.300 21,5 40.515 -8.201 6,4 14,9 28.108 -5.689 5,1

Brandenburg 1.163.800 13,1 15.287 -5.234 4,1 12,4 14.430 -4.941 4,4

bremen 340.800 15,5 5.284 -1.012 0,8 11,7 3.996 -765 0,7

hamburg 1.134.300 21,2 24.059 -436 0,3 15,3 17.315 -314 0,3

hessen 3.184.200 20,9 66.567 -11.376 8,8 18,0 57.463 -9.821 8,7

mecklenburg-Vorp. 702.800 12,6 8.884 -4.197 3,3 12,2 8.573 -4.049 3,6

niedersachsen 4.003.400 14,8 59.236 -10.434 8,1 12,6 50.396 -8.877 7,9

nordrhein-W. 9.256.800 15,7 145.719 -23.643 18,3 14,5 134.530 -21.827 19,4

rheinland-pfalz 2.067.200 16,2 33.491 -5.707 4,4 16,0 33.125 -5.645 5,0

saarland 480.600 12,7 6.083 -1.715 1,3 11,9 5.732 -1.616 1,4

sachsen 1.846.800 14,4 26.675 -9.656 7,5 13,2 24.391 -8.829 7,9

sachsen-anhalt 957.600 10,3 9.847 -4.830 3,7 10,6 10.179 -4.992 4,4

schleswig-holstein 1.460.700 17,9 26.149 -3.822 3,0 15,4 22.448 -3.281 2,9

thüringen 912.600 11,3 10.301 -5.394 4,2 11,3 10.331 -5.410 4,8

Deutschland 42.074.000 16,5 692.188 -129.019 100,0 14,3 602.782 -112.354 100,0

Tab.	6	Prognose	2030	Gewerbean-	und	-abmeldungen	und	Quoten	pro	1.000	Einwohner

Während sich der anteil aller erwerbstä-
tigen von 2003 bis 2011 in berlin um 161,1 
tsd. bzw. 7,4 % erhöht hat (brandenburg: 
52,3 tsd.; 2,4 %), fiel die steigerung bei den 
selbstständigen mit 52,9 tsd. bzw. 12,4 % 
(brandenburg: 26,4 tsd.; 6,2 %) deutlich 
höher aus. es zeigt sich, dass insbesonde-
re berlin im berichtszeitraum mit das 
größte Wachstum im dienstleistungsbe-
reich zu verzeichnen hatte (um 52,4 tsd. 
bzw. 11,9 %; brandenburg: 20 tsd.; 4,6 %), 
während alle anderen bundesländer auf 
annähernd gleichem stand verharrten. mit 
0,7 bzw. 0,8 prozentpunkten (brandenburg 
0,3 bzw. 0,2) wurde deshalb auch der größ-
te Zuwachs in der anteilsverteilung er-
reicht.

statistisch an weiteren bereichen gem. Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige  (WZ 2008) 
interessierte seien auf folgende fundstelle 
verwiesen:
http://aketr.de/tl_files/aketr/data/down 
loads/etr_r1b1_2011fs_hj.pdf

Prognose 2030 Saldo StB Praxenquote Veränderung
Bundesland An-/Abmeld.  71,10% /StB

baden-Württ. -11.262 13.312 9.465 -1,19

bayern -11.454 15.680 11.148 -1,03

Berlin -5.689 3.951 2.809 -2,03

Brandenburg -4.941 1.057 752 -6,57

bremen -765 861 612 -1,25

hamburg -314 4.096 2.912 -0,11

hessen -9.821 7.996 5.685 -1,73

meckl.-Vorp. -4.049 851 605 -6,69

niedersachsen -8.877 7.174 5.101 -1,74

nrW -21.827 23.029 16.374 -1,33

rheinland-pfalz -5.645 3.603 2.562 -2,20

saarland -1.616 996 708 -2,28

sachsen -8.829 2.518 1.790 -4,93

sachsen-anhalt -4.992 987 702 -7,11

schleswig-hol. -3.281 2.607 1.854 -1,77

thüringen -5.410 1.181 840 -6,44

Deutschland -112.354 89.899 63.918 -1,76

Tab.	7:	Quote	der	potentiellen	Mindermeldungen	pro	selbstständig	tätigen	StB	2030
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Erwerbstätige insgesamt (in 1.000)
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

baden-Württ. 5 464,9 5 474,4 5 480,0 5 505,4 5 599,6 5 678,6 5 636,8 5 643,1 5 731,9

bayern 6 335,2 6 338,1 6 359,7 6 409,8 6 532,7 6 626,6   6 646,7 6 704,1 6 835,4 

Berlin 1 544,9 1 552,7 1 553,0 1 574,4 1 606,7 1 636,2 1 661,9 1 682,4 1 706,0  

Brandenburg 1 019,9   1 022,6    1 014,1    1 016,4    1 035,1    1 048,4    1 061,0    1 067,8    1 072,2  

bremen   391,3     393,3     392,9     396,8     403,1     405,2     403,5     403,9     408,7  

hamburg  1 035,9    1 039,1    1 046,9    1 056,4    1 081,0    1 102,8    1 118,6    1 125,0    1 139,5  

hessen  3 052,1    3 058,7    3 046,8    3 052,6    3 092,6    3 122,9    3 125,1    3 136,3    3 183,1  

meckl-Vorp.   720,3     718,1     716,0     720,8     732,8     738,1     739,3     733,3     728,7  

niedersachsen  3 528,5    3 545,9    3 530,4    3 548,7    3 612,2    3 658,5    3 679,0    3 704,5    3 765,1  

nordrhein-W.  8 373,6    8 417,7    8 402,5    8 428,5    8 564,3    8 667,7    8 654,3    8 688,9    8 812,3  

rheinland-pfalz  1 789,5    1 803,9    1 805,1    1 816,8    1 852,7    1 879,5    1 877,6    1 885,3    1 907,3  

saarland   502,5     506,3     507,0     505,8     508,2     510,0     505,6     509,0     515,7  

sachsen  1 910,6    1 913,2    1 897,4    1 914,8    1 942,6    1 950,6    1 940,7    1 952,0    1 960,4  

sachsen-anhalt  1 006,2    1 003,5     988,9     997,2    1 009,5    1 015,4    1 011,4    1 012,5    1 010,7  

schleswig-holst.  1 235,8    1 236,8    1 234,5    1 241,5    1 262,2    1 278,3    1 286,1    1 286,9    1 300,7  

thüringen  1 006,7    1 009,7    1 000,8    1 006,2    1 021,8    1 026,4    1 014,4    1 017,9    1 022,3  

Deutschland  38 918,0    39 034,0    38 976,0    39 192,0    39 857,0    40 345,0    40 362,0    40 553,0    41 100,0  

Tab.	8:	Erwerbstätige	Gesamt	2003-2011

Erwerbstätige insgesamt (in 1.000)
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

baden-Württ. 564,3     577,6     593,5     597,7     603,8     601,1     596,0     596,9     603,5  

bayern   780,8     797,3     820,6     820,8     832,6     836,3     837,9     838,1     850,7  

Berlin   181,7     195,0     207,9     214,3     216,6     218,6     224,0     228,6     234,6  

Brandenburg   113,1     119,5     1286     129,8     130,8     134,1     136,7     137,7     139,5  

bremen   31,6     35,0     38,2     38,5     37,4     34,9     34,9     36,0 36,5  

hamburg   106,0     107,2     109,3     114,0     119,2     119,2     120,7     124,2     126,5  

hessen   321,8     332,0     341,9     341,8     335,2     326,9     328,1     331,8     335,2  

meckl.-Vorp.   69,1     72,3     77,3     79,9     81,3     81,3     80,8     78,9     79,7  

niedersachsen   367,4     377,7     392,0     393,8     398,9     394,0     391,1     392,8     397,6  

nordrhein-W.   793,9     826,2     858,8     866,1     877,4     874,6     870,5     876,2     887,9  

rheinland-pfalz   198,0     202,2     208,0     210,9     217,9     221,2     217,4     214,5     215,4  

saarland   44,3     46,9     48,6     48,5     46,2     44,3     44,6     44,9     45,6  

sachsen   200,2     211,6     224,6     230,2     227,9     222,6     223,0     226,4     229,0  

sachsen-anhalt   94,2     99,2     103,8     105,5     104,7     100,5     96,3     95,7     96,5  

schleswig-holst.   147,4   150,2     154,5     153,1     155,8     158,6     158,3     158,2     160,4  

thüringen   104,3     106,9     109,2     111,2     112,5     110,8     107,7     107,1     107,3  

Deutschland  4 118,0    4 257,0    4 417,0    4 456,0    4 498,0    4 479,0    4 468,0    4 488,0    4 546,0  

Tab.	9:	Selbstständige (inkl. mithelfende Familienangehörige 2003-2011

1 Erwerbstätige in den Ländern Deutschlands 2003 bis 2011 im Überblick

4 Selbstständige/mithelfende Familienangehörige in Bundesländern 2003 bis 2011
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Erwerbstätige insgesamt (in 1.000)
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

baden-Württ. 13,7   13,6   13,4   13,4   13,4   13,4   13,3   13,3   13,3  

bayern 19,0   18,7   18,6   18,4   18,5   18,7   18,8   18,7   18,7  

Berlin 4,4   4,6   4,7   4,8   4,8   4,9   5,0   5,1   5,2  

Brandenburg 2,7   2,8   2,9   2,9   2,9   3,0   3,1   3,1   3,1  

bremen 0,8   0,8   0,9   0,9   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8  

hamburg 2,6   2,5   2,5   2,6   2,7   2,7   2,7   2,8   2,8  

hessen 7,8   7,8   7,7   7,7   7,5   7,3   7,3   7,4   7,4  

meckl.-Vorp. 1,7   1,7   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8  

niedersachsen 8,9   8,9   8,9   8,8   8,9   8,8   8,8   8,8   8,7  

nordrhein-W. 19,3   19,4   19,4   19,4   19,5   19,5   19,5   19,5   19,5  

rheinland-pfalz 4,8   4,8   4,7   4,7   4,8   4,9   4,9   4,8   4,7  

saarland 1,1   1,1   1,1   1,1   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0  

sachsen 4,9   5,0   5,1   5,2   5,1   5,0   5,0   5,0   5,0  

sachsen-anhalt 2,3   2,3   2,4   2,4   2,3   2,2   2,2   2,1   2,1  

schleswig-holst. 3,6   3,5   3,5   3,4   3,5   3,5   3,5   3,5   3,5  

thüringen 2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,5   2,4   2,4   2,4  

Deutschland 100   100   100   100   100   100   100   100   100  

Tab.	10:	Prozentualer	Anteil	der	Selbstständigen	(incl.	mithelfende	Familienangehörige	2003-2011

Erwerbstätige insgesamt (in 1.000)
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

baden-Württ.   396,0     412,1     425,5     433,9     442,6     442,8     441,9     445,9     452,4  

bayern   511,7     528,9     547,1     554,2     562,1     566,0     568,7     578,4     589,3  

Berlin   158,5     171,0     183,3     190,0     193,0     194,9     199,9     205,0     210,8  

Brandenburg   83,5     89,2     93,7     93,9     94,5     97,8     100,2     102,5     103,5  

bremen   27,8     31,3     34,5     34,9     33,7     31,1     30,8     32,1     32,7  

hamburg   94,5     95,9     98,4     103,0     107,6     107,5     109,6     113,5     115,7  

hessen   246,3     257,7     267,3     268,3     262,6     255,4     254,5     258,5     261,9  

meckl.-Vorp.   51,5     55,0     58,6     59,8     61,2     62,0     61,6     59,7     60,7  

niedersachsen   261,9     274,4     286,4     292,2     295,2     291,2     287,3     288,3     292,4  

nordrhein-W.   627,0     658,4     687,4     699,2     707,9     704,3     702,1     707,7     716,9  

rheinland-pfalz   140,0     145,4     150,9     153,6     157,8     160,4     158,4     157,9     158,6  

saarland   35,2     38,0     40,0     40,1     38,2     36,3     35,8     36,3     37,1  

sachsen   136,9     146,3     156,1     161,3     161,1     156,5     156,0     158,0     160,0  

sachsen-anhalt   65,7     70,3     75,2     77,3     76,6     73,0     69,2     68,7     69,2  

schleswig-h.   104,7     107,8     110,9     111,2     113,6     115,9     116,0     114,8     116,7  

thüringen   70,7     72,4     73,6     74,9     76,3     75,0     73,0     72,7     73,1  

Deutschland  3 012,0    3 154,0    3 289,0    3 348,0    3 384,0    3 370,0    3 365,0    3 400,0    3 451,0  

Tab.	11:	Selbstständige:	hier	Dienstleistungsbereich	2003-2011

4.3 Dienstleistungsbereiche
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Anteil an Deutschland in %
Jahr 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

baden-Württ. 13,1   13,1   12,9   13,0   13,1   13,1   13,1   13,1   13,1  

bayern 17,0   16,8   16,6   16,6   16,6   16,8   16,9   17,0   17,1  

Berlin 5,3   5,4   5,6   5,7   5,7   5,8   5,9   6,0   6,1  

Brandenburg 2,8   2,8   2,9   2,8   2,8   2,9   3,0   3,0   3,0  

bremen 0,9   1,0   1,1   1,0   1,0   0,9   0,9   0,9   0,9  

hamburg 3,1   3,0   3,0   3,1   3,2   3,2   3,3   3,3   3,4  

hessen 8,2   8,2   8,1   8,0   7,8   7,6   7,6   7,6   7,6  

meckl.-Vorp. 1,7   1,7   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8   1,8  

niedersachsen 8,7   8,7   8,7   8,7   8,7   8,6   8,5   8,5   8,5  

nordrhein-W. 20,8   20,9   20,9   20,9   20,9   20,9   20,9   20,8   20,8  

rheinland-pfalz 4,6   4,6   4,6   4,6   4,7   4,8   4,7   4,6   4,6  

saarland 1,2   1,2   1,2   1,2   1,1   1,1   1,1   1,1   1,1  

sachsen 4,5   4,6   4,7   4,8   4,8   4,6   4,6   4,6   4,6  

sachsen-anhalt 2,2   2,2   2,3   2,3   2,3   2,2   2,1   2,0   2,0  

schleswig-h. 3,5   3,4   3,4   3,3   3,4   3,4   3,4   3,4   3,4  

thüringen 2,3   2,3   2,2   2,2   2,3   2,2   2,2   2,1   2,1  

Deutschland 100   100   100   100   100   100   100   100   100

Tab.	12:	Prozentualer	Anteil	Selbstständiger	im	Dienstleistungsbereich	(2003-2011

Selbstständige 15 – 20 20 – 25  25 – 30 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 u. mehr SUMME

04/1991 8 74 220 343 402 438 413 466 311 218 142 3.035

Anteil 0,3 2,4 7,2 11,3 13,2 14,4 13,6 15,4 10,2 7,2 4,7 100,0

05/1992 5 67 232 373 417 449 400 479 319 208 142 3.091

04/1993 — 68 231 380 440 467 410 482 349 201 143 3.17

04/1994 6 60 240 412 468 496 428 473 376 184 146 3.289

04/1995 — 50 230 430 481 506 442 451 397 198 147 3.332

04/1996 — 50 227 443 503 507 493 417 405 208 152 3.405

04/1997 — 42 230 447 525 521 517 425 437 221 159 3.524

04/1998 — 49 207 448 544 529 528 432 455 236 162 3.590

04/1999 5 48 186 429 555 545 544 434 435 258 156 3.595

05/2000 5 48 179 425 581 555 537 455 411 280 165 3.641

04/2001 — 50 156 400 585 560 544 500 381 290 163 3.629

04/2002 — 51 147 378 594 579 553 508 367 301 172 3.650

05/2003 6 54 155 365 589 611 562 531 387 309 176 3.745

03/2004 — 56 171 341 595 668 582 540 404 308 184 3.849

2010 — 53 186 340 471 738 751 617 496 334 269 4.255

Anteil  1,2 4,4 8,0 11,1 17,3 17,6 14,5 11,7 7,8 6,3 100,0

Saldo 2010/1991  -1,2 -2,9 -3,3 -2,2 2,9 4,0 -0,9 1,4 0,7 1,6 0,0

Tab. 13  Veränderung der Altersstruktur Selbstständiger 1991-2010
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Wer denkt schon ans aufhören…
tab. 13 zeigt die Veränderung in der alters-
struktur der selbstständigen.

das größte minussaldo zeigt sich in der gra-
fik in der altersgruppe der 30 bis 35-jähri-
gen, den größten anteil stellt mit 17,6 % die 
gruppe der 45 bis 50-jährigen. nicht über-
sehen werden sollte die steigerung der al-
tersgruppe der über 65-jährigen. 

in welcher altersgruppe sind ihre selbst-
ständigen a-mandate und b-mandate, wel-
cher umsatz entfällt hierauf? Überschreitet 
ihr größtes mandat die 5 %-grenze, die größ-
ten 5 mandate mehr als 15 % und die größten 
10 mandate mehr als 20 % des umsatzes? 
Welche „alterspläne“ haben diese mandan-
ten?

Mandanten-Risikobereich: Unterneh-
mer-Insolvenzen
tab. 13 zeigt die entwicklung der eröffneten 
unternehmerinsolvenzen in den bundes-
ländern zwischen 2008 und 2011 auf, bzw. 
in tab. 9 die mangels masse abgewiesen 
wurden (jeweils aufsteigend sortiert):

das land brandenburg eröffnet die skala 
der 6 bundesländer, in denen das verfügba-
re einkommen um rd. ein drittel niedriger 
liegt, als im „reichsten“ bundesland ham-
burg.

Wird in berlin 2030 noch der Werbe-slogan 
(„berlin: arm aber sexy“) von Klaus Wowe-
reit im interview mit dem magazin focus-
money im november 2003 gültig sein oder 
eher der spruch: „heute stehen wir noch 
am abgrund. morgen sind wir einen schritt 
weiter?“ 

FAZIT: der demografische Wandel ist un-
übersehbar und unumkehrbar. die Wirt-
schaft und damit auch die freien berufe sind 
aufgerufen, ihr leistungsspektrum dem 
grunde und der höhe nach unter regionalen 
gegebenheiten kritisch zu überdenken. ist 

eröffnete 2008 2009 2010 2011
Insolvenzverfahren abs. % abs. % abs. % abs. %

sachsen 1.396 100,0 1.510 108,2 1.352 96,8 1.206 86,4

mecklenburg-Vorp. 387 100,0 382 98,7 368 95,1 344 88,9

thüringen 407 100,0 476 117,0 448 110,1 364 89,4

Brandenburg 520 100,0 545 104,8 511 98,3 499 96,0

rheinland-pfalz 967 100,0 1.066 110,2 965 99,8 945 97,7

schleswig-holstein 890 100,0 957 107,5 986 110,8 892 100,2

Berlin 904 100,0 984 108,8 1.017 112,5 911 100,8

sachsen-anhalt 563 100,0 739 131,3 609 108,2 579 102,8

niedersachsen 1.718 100,0 2.000 116,4 1.794 104,4 1.802 104,9

bayern 2.300 100,0 2.816 122,4 2.626 114,2 2.436 105,9

hessen 1.134 100,0 1.346 118,7 1.240 109,3 1.209 106,6

nordrhein-Westfalen 7.904 100,0 8.405 106,3 8.819 111,6 8.567 108,4

baden-Württemberg 1.396 100,0 1.934 138,5 1.661 119,0 1.542 110,5

hamburg 524 100,0 695 132,6 719 137,2 609 116,2

saarland 230 100,0 285 123,9 254 110,4 308 133,9

bremen 119 100,0 175 147,1 162 136,1 180 151,3

Deutschland 21.359 100,0 24.315 113,8 23.531 110,2 22.393 104,8

Tab.	13:	Eröffnete	Insolvenzen	2008	–	2011

mangels Masse  2008 2009 2010 2011
abgewiesen abs. % abs. % abs. % abs. %

Brandenburg 190 100,0 209 110,0 165 86,8 130 68,4

mecklenburg-Vorp. 118 100,0 103 87,3 88 74,6 89 75,4

thüringen 140 100,0 150 107,1 172 122,9 117 83,6

sachsen 454 100,0 432 95,2 361 79,5 381 83,9

sachsen-anhalt 217 100,0 266 122,6 199 91,7 193 88,9

bayern 1.097 100,0 1.127 102,7 1.211 110,4 977 89,1

rheinland-pfalz 312 100,0 316 101,3 391 125,3 280 89,7

baden-Württemberg 806 100,0 916 113,6 829 102,9 742 92,1

saarland 120 100,0 156 130,0 128 106,7 112 93,3

hessen 504 100,0 607 120,4 502 99,6 472 93,7

schleswig-holstein 224 100,0 246 109,8 247 110,3 212 94,6

bremen 71 100,0 78 109,9 81 114,1 73 102,8

Berlin 461 100,0 515 111,7 551 119,5 474 102,8

nordrhein-Westfalen 2.484 100,0 2.490 100,2 2.702 108,8 2.648 106,6

niedersachsen 615 100,0 618 100,5 712 115,8 670 108,9

hamburg 119 100,0 143 120,2 128 107,6 136 114,3

Deutschland 7.932 100,0 8.372 105,5 8.467 106,7 7.706 97,2

Tab.	14:	Mangels Masse abgewiesene Insolvenzverfahren 2008-2011
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Grafik	3:	Veränderung	der	Anteile	ausgewählte	Altersstrukturen	von	Selbstständigen

eine langfristige anmietung größerer ge-
werbeflächen unter diesem aspekt noch 
wirtschaftlich vertretbar? erfordert das zu 
erwartende geringere arbeitnehmerpoten-
tial nicht eine flexiblere nutzung von ar-
beitszeiten und -orten?   

Komplett-lösungen sind aus den vorste-
henden Zeilen nicht ableitbar, wohl aber 
wohlerwogenes stirnrunzeln über die per-
sönliche situation. 

dipl.-Kfm. Wirt.-ing. Wolfgang Wehmeier

Arm aber sexy?

 Einwohner* St-Einnahmen T € / Kopf ESt-Stpl.** USt-Stpf*** Pro Stpfl. Verfügb. Eink. %

hamburg 1.798.836 8.901.000 4.948,2 561.633 87.793 101,38 24.137 100,0

bremen 661.301 3.301.000 4.991,7 185.142 22.559 146,32 21.156 87,6

baden-Württ. 10.786.227 38.651.000 3.583,4 3.632.210 437.831 88,27 20.504 84,9

bayern 12.595.891 45.962.000 3.649,0 4.531.820 578.985 79,38 20.111 83,3

hessen 6.092.126 21.901.000 3.595,0 2.085.978 246.751 88,75 19.956 82,7

nrW 17.841.956 61.894.000 3.469,0 5.699.162 658.039 94,05 19.682 81,5

saarland 1.013.352 3.687.000 3.638,4 317.137 35.220 104,68 18.743 77,7

rheinland-pf. 3.999.117 13.472.000 3.368,7 1.329.197 155.060 86,88 18.637 77,2

schleswig-hol. 2.837.641 9.508.000 3.350,7 937.103 109.817 86,58 18.620 77,1

niedersachsen 7.913.502 26.171.000 3.307,1 2.444.862 267.799 97,72 18.431 76,4

Brandenburg 2.495.635 9.605.000 3.848,7 778.413 88.495 108,53 16.398 67,9

sachsen 4.137.051 16.198.000 3.915,3 1.273.690 146.770 110,36 15.881 65,8

Berlin 3.501.872 17.297.000 4.939,4 984.559 133.701 129,37 15.843 65,6

sachsen-a. 2.313.280 9.266.000 4.005,6 692.557 66.600 139,12 15.568 64,5

thüringen 2.221.222 8.675.000 3.905,5 697.325 75.530 114,85 15.514 64,3

meckl.-Vorp. 1.634.734 6.434.000 3.935,8 474.079 54.336 118,41 15.226 63,1

Deutschland 81.843.743 300.923.000 3.676,8 26.624.867 3.165.286 95,07 18.400 76,2

Tab. 15 Diverse volkswirtschaftliche Daten der Bundesländer
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als ich in meiner jetzigen Kanzlei als mit-
arbeiter begann – wir schreiben das Jahr 
1984 – gab es für die damals 6 mitarbeiter 
einschließlich chefs zur erfassung aller 
daten ganze zwei eingabegeräte, eine älte-
re telebandmaschine mit einem einzeiligen 
display und eine „hochmoderne“ olivetti 
m20 mit monitor. die mitarbeiter mussten 
sich abstimmen, wer wann und wie lange 
an den geräten erfassen durfte. die daten 
wurden damals bereits per modem ins re-
chenzentrum nach nürnberg übertragen. 
die Kanzlei war auch damals schon tech-
nisch auf einem guten stand, aber an Ver-
netzung war nicht zu denken, dafür waren 
die Kosten bei dem benötigten umfang ein-
fach zu hoch. 

nach dem umzug in andere räume und stark 
gesunkenen preisen im hardware-sektor 
wurde ende der achtziger Jahre das erste 
netzwerk installiert; ein token-ring-netz-
werk mit 10 mbit durchsatz und Koaxialka-
beln als netzleitungen. in der dos-Welt war 
das vollkommen ausreichend. die program-
me wurden damals auf den server installiert 
und anschließend einfach auf die arbeits-
stationen kopiert, so dass sich der installa-
tionsaufwand in grenzen hielt. Jeder mitar-
beiter hatte bereits seinen eigenen pc! 

nach dem umstieg auf Windows wurde 
auch das netzwerk umgebaut und es be-
gann mit Windows die endlose installati-
onszeit, da die programme auf allen ar-
beitsstationen installiert werden mussten. 
dieses client-server-system hat bis heute 
bestand in unserer Kanzlei. irgendwann 
informierte dateV über einen Windows-
terminal-server. „Was ist das?“, haben wir 
uns gefragt und fanden es ganz interessant, 
da die technik nach unserem Verständnis 
im prinzip ähnlich unserer arbeit mit ms-
dos war. das problem war allerdings, dass 
die dateV die latte für die technischen 

Voraussetzungen ziemlich hoch gelegt hat-
te. so sollte neben dem notwendigen file-
server eine zweite gleichartige, möglichst 
noch leistungsfähigere maschine als ter-
minalserver zum einsatz gebracht werden. 
diese investition rechnete sich für unsere 
Kanzlei nicht. es blieben daher nach wie 
vor einige freitagnachmittage zur instal-
lation. 

im märz dieses Jahres musste altersbedingt 
ein neuer fileserver angeschafft werden. 
der Vorgänger war inzwischen über sieben 
Jahre alt und hat mit bravour die pilotierung 
von dateVpro mitgemacht. die Überlegung, 
auf einen Wts umzusteigen, ging erneut 
los. dateV empfiehlt inzwischen (aus si-
cherheitsgründen) drei maschinen gleicher 
art und güte vorzuhalten, was finanziell 
überhaupt nicht machbar war. also blieb es 
wieder bei der anschaffung eines fileser-
vers und dem bewährten client-server-
system. 

nachdem sich zeigte, dass der neue server 
kaum Zeitgewinn brachte, fragte ich unseren 
systembetreuer, welche möglichkeiten sich 
noch bieten. in diesem Zusammenhang kam 
auch der Wunsch auf, über eine remotever-
bindung von unterwegs bzw. von zu hause 
aus arbeiten zu können. „gibt es die mög-
lichkeit, eine art „mini-Wts“ in ein und 
demselben gerät zu installieren?“, war die 
frage. diese gab ich an unseren spezialis-
ten weiter und der meinte nur, dass er bereits 
einmal eine solche installation vorgenom-
men hat. diese lösung heißt Virtualisierung 
und läuft nach seinen aussagen problemlos. 
also bekam er den auftrag, dies in unserem 
hause ebenfalls einzurichten. 

es mussten neue microsoft-lizenzen erwor-
ben werden und zudem haben wir die ma-
schine vollgepackt mit arbeitsspeicher: es 
stehen im server (oder besser: in den ser-

vern) 32 gb ram zur Verfügung! Zusätzliche 
lizenzen bedeutet, dass zum bestehenden 
betriebssystem Windows sbs 2008 ein wei-
teres, nämlich Windows server 2008 r2 
installiert werden muss, da hier die Virtua-
lisierungssoftware hyper-V enthalten ist. 
diese bewirkt – vereinfacht ausgedrückt –, 
dass verschiedene betriebssysteme auf der 
gleichen maschine laufen können und deren 
performance nutzen, also gleichzeitige und 
gemeinsame nutzung von prozessoren, 
ram und festplatten, wobei zum teil feste 
bereiche zugewiesen werden. bei den Kos-
ten kam etwa ein drittel von dem heraus, 
was ein komplett neuer server gekostet 
hätte. 

nach einrichtung des ganzen machten wir 
die probe aufs exempel mit der dateV 
stabi-dVd 9.0 p, die als erste sowohl auf den 
arbeitsplätzen lokal als auch auf dem Wts 
installiert wurde. Wir können also parallel 
auf den stationen und auf dem Wts arbeiten. 
ich habe das als sicherheit und als Ver-
gleichsmöglichkeit zunächst so haben wol-
len. das ergebnis wurde von allen mitarbei-
tern als überwältigend zugunsten des Wts 
bezeichnet. die arbeit über den Wts ist 
deutlich schneller als an den lokalen plät-
zen, was mich doch verwundert hat, da wir 
überwiegend leistungsstarke arbeitsplatz-
pcs im einsatz haben. 

im laufe dieses Jahres wird aufgrund dieser 
erfahrungen nur noch der Wts neu instal-
liert und die arbeitsstationen werden „ab-
gerüstet“. seither war ich immer der Über-
zeugung, dass die klassische Variante für 
unsere Kanzlei das non-plus-ultra ist, da 
wir die arbeitsplätze hardwareseitig immer 
auf relativ neuem stand gehalten haben. 
rein von der logik her dachte ich, dass die-
se methode die schnellere sei, da auf den 
arbeitsplätzen immer nur ein nutzer aktiv 
ist und der server lediglich die daten be-

client-serVer oder Wts – Was ist die bessere alternatiVe? 
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reitstellt anstatt zusätzlich von bis zu zehn 
nutzern die anwendungen ausführt. aber 
ab und zu wird man eines besseren belehrt … 
natürlich gibt es auch bei der arbeit mit dem 
terminalserver sicher nicht nur Vorteile, die 
aber doch zu überwiegen scheinen. ich wer-
de mal abwarten, wie sich die „laufzeit“ im 
„lauf der Zeit“ durch mehr programme und 
mehr daten verändert. die anschaffung des 
servers incl. Wts ist natürlich zunächst mal 
teurer als die eines klassischen fileservers, 
auf dem sich nur daten befinden. 

beim client-server-system müssen die ar-
beitsmaschinen allerdings regelmäßig durch 
immer leistungsstärkere Varianten ge-
tauscht werden. bei zehn plätzen macht das 
in einem turnus rund 6.000,00 €. Wenn man 
davon ausgeht, dass im laufe von drei Jah-
ren alle clients erneuert werden, sind das 
2.000,00 € fixe Kosten pro Jahr. 
also doch nicht teurer? 

dazu kommt meine Zeit für die installationen 
und programmupdates pro pc, die ich immer 
gern freitagnachmittag erledigt und als 
hobby bezeichnet habe. diese Zeit wird durch 
die reine Wts-installation doch deutlich 
weniger, da nur noch ein statt zehn rechner 
zu installieren ist und ich mit damit meinen 
tatsächlichen hobbies widmen kann. bei 
der Wts-lösung können die arbeitsmaschi-
nen über Jahre im einsatz bleiben, da diese 
nur noch „kleine“ aufgaben verrichten müs-
sen und daher weniger speicher und leis-
tung benötigen. auch im fall von ersatzan-
schaffungen muss nicht noch mehr speicher 
rein und es muss auch nicht mehr der 
schnellste prozessor und die größte fest-
platte sein, hier genügen mindestanforde-
rungen bei allen Komponenten. 

ein weiteres highlight beim Wts ist die pro-
blemlose anbindung externer arbeitsplät-
ze, hier also unsere homeoffices – wie das 
auf neuhochdeutsch heißt – sowie die lap-
tops. Über den ncp-client und dateVnetpro 
lassen sich per dateVnet-administration 

ganz einfach Verbindungen zum Kanzleiser-
ver herstellen, die zudem auch noch sicher 
sind, da sie ausschließlich über einen Vpn-
tunnel laufen. die arbeitsgeschwindigkeit 
ist bei einer 6.000er dsl-leitung kaum ge-
ringer als im Kanzleinetz, so dass man den 
eindruck gewinnt, man sitzt in der Kanzlei. 

als fazit sehe ich die Zukunft in der Varian-
te mit Windows-terminalserver, da die ar-
beit in der Kanzlei von der installation bis 
zur anwendung effizienter von statten geht. 
Zudem nimmt die auswärtstätigkeit auch 
bei unserer kleinen Kanzlei immer mehr zu, 
so dass wir direkt über unsere externen 
rechner auf die Kanzleidaten zugreifen kön-
nen und keine mandantendaten mehr trans-
ferieren müssen, was ebenfalls einiges an 
sicherungs- und einspielzeit erspart, von 
der aktualität ganz zu schweigen. 

Klaus Viel, stb
edV-arbeitskreis des steuerberaterverban-
des hessen 

Konsolidierte 
ausWertungen
lesen sie ruhig weiter … es geht hier nicht 
um einen bericht über Konzernrechnungs-
legung. Vielmehr geht es um laufende prak-
tische fälle im alltag unserer Kanzleien.

oft haben mandanten mehrere betriebe 
oder es gibt betriebsaufspaltungen, die in 
getrennten buchführungen unter verschie-
denen mandantennummern gebucht wer-
den.

hatte sich auch der eine oder andere man-
dant bereits in der Vergangenheit daran 
gewöhnt, die ergebnisse einzelner betriebs-
wirtschaftlicher auswertungen „gedanklich“ 
zusammenzurechnen, so stellt dies sicher 
nicht die „high-end-lösung“ dar.

heutige softwareprogramme können die 
unterschiedlichen buchungskreise in der 
regel problemlos zusammenfügen. ähnlich, 
wie wir für organschaftliche umsatzsteu-
ervoranmeldungen die monatlichen aus-
wertungen unterschiedlicher buchungs-
kreise zusammenführen, kann dies ebenfalls 
auf der ebene der betriebswirtschaftlichen 
auswertungen erfolgen. hier kann auch eine 
Zusammenfassung unabhängig vom um-
satzsteuerlichen organkreis erfolgen. ein-
zige Voraussetzung ist der gleiche Konten-
rahmen.

bereits bei Vorlage dieser auswertungsart 
haben mandanten schon ein positives feed-
back ihrer bank erhalten, da dort keine 
manuellen nachbearbeitungen mehr anfal-
len.

als detailauswertung zu dieser konsoli-
dierten bWa können i. d. r. die Konten je 
buchungskreis angedruckt werden. damit 
können die „innenumsätze“ wie mieten, 
gegenseitige lieferungen etc. erkannt 
werden, soweit diese nicht auf sammel-
konten gebucht wurden. um sich auch hier 
eine manuelle bearbeitung zu ersparen, 
können individuelle bWas angelegt wer-
den. hier werden diejenigen Konten in den 
summenzeilen ausgespart, die die in-
nenumsätze betreffen. als ergebnis erhält 
man eine aussagekräftige „bWa auf Knopf-
druck“.

im rahmen der einrichtung dieser bWa und 
zu Kontrollzwecken bietet sich weiterhin ein 
ausdruck mit Kontennachweis an. hier kann 
den mandanten ein echter mehrwert ange-
boten werden, der sich über die edV ver-
gleichsweise leicht erstellen lässt. einer 
einmaligen einrichtung steht eine dauer-
hafte (ggf. separat abrechenbare) auswer-
tung gegenüber.

die Übersichtlichkeit kann über die einrich-
tung einer Kostenrechnung noch weiter 
verbessert werden. hier ist allerdings eine 
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recht aufwändige einrichtung notwendig. 
Jeder mandant wird in der edV als eine ei-
gene Kostenstelle behandelt. Über eine 
Konsolidierung der Kostenstellen lassen 
sich so in einer auswertung über die Kos-
tenstellen alle mandanten in spalten neben-
einander darstellen.

im Vergleich zu der eingangs erwähnten 
„gedanklichen“ aufsummierung einzelner 
bWas durch den mandanten handelt es sich 
hier sicher um eine „high-end-auswertung“. 
der einzige nachteil ist, dass sich diese 
auswertung unter bestimmten umständen 
nicht mit einer detaillierten Kostenrechnung 
auf mandantenebene verbinden lässt.

stb dipl.-Kfm. stefan oetje, bremen
edV-Verbändeforum

ausgestattet mit lunch-paketen und „hugo 
to go“ ging es am 11. 08. 2012 um 12:00 uhr 
in zwei reisebussen nach rheinsberg zum 
sommerfest. als Verband in berlin-bran-
denburg war es in diesem Jahr fast schon 
pflicht das sommerfest unter das thema 
„300. geburtstag friedrich des großens“ zu 
stellen. rheinsberg bot sich förmlich an, 
denn es hat alles, was wir brauchten.

im schloss rheinsberg, in dem friedrich 
der ii. nach eigener aussage eine glückliche 
Zeit verbrachte, wurde uns bei einer führung 
die geschichte des schlosses zu friedrichs 
Zeit nähergebracht. 

sommerfest Kultur: 
auf den spuren friedrichs des grossen

nur 5 minuten vom schloss entfernt ist der 
schiffsanleger der reederei halbeck. bei 
einer chartertour mit der ms „remus“ ver-
brachten wir eine gute stunde auf den ge-
wässern und Kanälen rund um rheinsberg. 
das Wetter spielte an diesem tag zum glück 
mit und so wurde das sonnendeck geentert.

endpunkt der schiffsfahrt war der anleger 
des restaurants „haus am see“ in Zechli-
nerhütte, wo wir schon mit rosenbowle zur 
begrüßung erwartet wurden.

die terrasse am see bot platz für die 80 
teilnehmer und die sonne tat, was keiner 
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zu wünschen gewagt hatte: sie schien über 
den see und das den ganzen abend lang bis 
zu unserem aufbruch um 20:15 uhr.

das team des restaurants hatte perfekt für 
unser Wohl gesorgt und das grillbuffet bot 
für jeden geschmack etwas.

Wir könnten noch mehr berichten, aber wir 
geben zum schluss gern einer teilnehmerin 
das Wort, deren schreiben uns am montag 
erreichte. Wir haben uns sehr gefreut, per 
fax und per e-mail so viel positive resonanz 
auf die Veranstaltung zu bekommen.

„Vielen dank an sie für die freude, die sie 
uns mit unserer ‚reise‘ nach rheinsberg 
bereitet haben.
Wir haben diesen tag genossen, wir haben 
uns gut amüsiert, launig mit den mitreisen-
den geplaudert und die ‚seele baumeln 
lassen’.
die besichtigung der ausstellung ‚friedrich’ 
war für mich besonders interessant, war es 
doch schon früher so wie im heutigen leben, 
die damen wurden verwöhnt.
die schiffsfahrt hat ganz prima in das pro-
gramm gepasst und hat uns die gegend 
erkunden und bewundern lassen.

das grillbuffet rundete unseren ausflug in 
geeigneter und erwünschter Weise ab.
sie haben alles wie immer hervorragend 
ausgewählt und organisiert.
nochmals meinen herzlichen dank dafür.
Wir freuen uns auf das nächste event.“

… wir auch! 
ihr geschäftsstellen-team

16. herbst-fach-
tagung
das thema „betriebsaufspaltung“ stand in 
diesem Jahr im mittelpunkt des Vortrags-
programms der herbst-fachtagung im 
dorint-hotel sanssouci in potsdam. 

prof. dr. alfons brune referierte über die 
„betriebsaufspaltung aus ertragsteuerlicher 
sicht“. prof. rolf-rüdiger radeisen betrach-
tete in seinem Vortrag „die umsatzsteuer-
liche organschaft im licht der betriebsauf-
spaltung“.
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4. internationale steuerberaterKonferenZ
posen 2012

26., 27. und 28. oKtober 2012

„Steuern ohne Grenzen“
Vermeidung der Doppelbesteuerung unter praktischen Aspekten

26. Oktober 2012
11.00 – 1.30 uhr
prof. Władysław nykiel
11.30 – 12.30 uhr
prof. dr. hab.
Jarosław nabiałek
12.30 – 13.30 uhr

dr. adam mariański, 
michał Wilk
15.00 – 15.45 uhr
richter des 
oberverwaltungsgerichts
adam bącal
16.00 – 17.00 uhr
27. Oktober 2012
dr. Ziemowit Kukulski
10.00 – 11.30 uhr

marcin grześkowiak
12.30 – 13.15 uhr
tomasz piekielnik
13.15 – 14.00 uhr
28. Oktober 2012
Waldemar szewc, 
dr. Withold b. Wollgarten
10.00 – 13.00 uhr
13.30 uhr

eröffnung der Konferenz (sämtliche Vorträge werden simultan übersetzt)
themen der allgemeinen oecd-musterabkommen und der abkommen zur Vermeidung der 
doppelbesteuerung
hat ein(-e) in deutschland ansässige(r) unternehmer/gesellschaft, welche(r) in polen eine 
betriebstätte unterhält, das recht auf erstattung der in polen beim erwerb von Waren und dienst-
leistungen entrichteten umsatzsteuer – analyse unter berücksichtigung der geltenden Verordnung 
des finanzministers über die erstattung der polnischen umsatzsteuer vom 24. dezember 2009, 
welche aufgrund der richtlinie 2008/9/eg des rates vom 12. februar 2008 zur regelung der 
erstattung der mehrwertsteuer gemäß der richtlinie 2006/112/eg an nicht im mitgliedstaat der 
erstattung, sondern in einem anderen mitgliedstaat ansässige steuerpflichtige erlassen wurde.
internationale aspekte der besteuerung von personengesellschaften in polen

prinzip der proportionalität in der rechtsprechung des europäischen gerichtshofs und der 
polnischen gerichte vor dem hintergrund der umsatzsteuer Vat
27. oktober 2012

europäische integration und beschränkungen des gesetzgebers bei der gestaltung des steuersys-
tems im bereich der besteuerung von einkommen aus der beteiligung am gewinn von juristischen 
personen
aus deutschland delegierte mitarbeiter in der funktion als mitglieds der geschäftsführung in einer 
polnischen gesellschaft – steuer- und sozialversicherungsaspekte
feststellung der steuerlichen ansässigkeit in pl und d bei dienstleistungen sowie lizenzfälligkei-
ten, insbesondere bei industrievorrichtungen

besteuerung von polnischen und deutschen gesellschaftern (natürliche personen) einer Komman-
ditgesellschaft in polen und deutschland - podiumsdiskussion

ende der Konferenz
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Ort der Konferenz:
ibb andersia hotel in poznań (posen), plac andersa 3

Teilnehmerbeitrag:
1139 pln netto/person – (ca. 285 €)
der preis enthält:

 − tagungsgebühr (26. – 28. 10. 2012)
 − schulungsmaterialien,
 − simultandolmetschen aller Vorträge,
 − doppelzimmer mit Vollverpflegung,
 − bankett (26. 10. 2012),
 − clubparty (27. 10. 2012)

der preis enthält nicht:
 − exkursion nach poznań,
 − Kosten für den parkplatz,
 − Zuschlag für ein einzelzimmer (125 pln – ca. 32 €)

Anmeldung:
über steuerberaterkammer berlin

Anreise:
bahn: berlin / Warschau-express direkt von berlin hauptbahnhof 

bis posen.
auto: durchgängige autobahn von berlin bis posen (europa straße 

30).

Veranstalter:
polnische bundessteuerberaterkammer
niederlassung Wielkopolska (posen)

Teilnehmerzertifikat:
sie erhalten nach der Konferenz ein teilnehmerzertifikat.

die Konferenz ist als pflichtfortbildung gemäß § 9 fachberaterord-
nung geeignet.

Rahmenprogramm:

Freitag, 26. oktober 2012
20:00 Uhr: festabend im hotel ibb andersia

Sonnabend, 27. oktober 2012
16:00 Uhr: exkursion nach poznań
„Vor 100 Jahren gab es in poznań 180 brauereien. die bier-tradition ist bis heute lebendig – Kurzer 
spaziergang durch die alte brauerei – einkaufszentrum in der ehemaligen brauerei hugger. Weiterer 
spaziergang durch die ul. półwiejska (neben dem denkmal für den alten marych – symbol für den städ-
tischen dialekt von poznań) zum altmarkt – kurzer spaziergang durch die altstadt: rathaus, pranger, 
stadtwaage, pfarrkirche.”

20:00 Uhr: clubparty mit dJ andrzej dopierała im hotel ibb andersia

Anmeldung erbeten per telefax an: steuerberaterkammer berlin: 030 88 92 61 - 10
π 4. internationale steuerberaterkonferenz posen 2012 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

π teilnahme an der exkursion nach poznań (Zutreffendes bitte ankreuzen)

π Zusatzbuchung einzelzimmer (Zutreffendes bitte ankreuzen)

name, Vorname, berufsbezeichnung (in druckbuchstaben)

rechnungsanschrift, Kanzleistempel
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Verabschiedung 
michael daumKe
am 31. 07. 2012 war der letzte arbeitstag für 
den Vorsteher des finanzamtes treptow/
Köpenick. ltd. regierungsdirektor michael 
daumke legte seine amtsgeschäfte nieder 
und ging in den ruhestand.

am 03. 09. 2012 erfolgte in einer feierstun-
de die offizielle amtsausführung. 

unser präsident carsten butenschön und 
der geschäftsführer Wolfgang Wehmeier 
überbrachten herrn daumke die grüße des 
Verbandes und wünschten ihm alles gute 
für den bevorstehenden (un-)ruhestand. 

die persönliche Verabschiedung war uns 
ein bedürfnis, denn uns verbinden mit herrn 
daumke viele Jahre der Zusammenarbeit. 
herr daumke ist nicht nur bekannt durch 
seine tätigkeit in der berliner finanzver-
waltung, sondern hat sich auch einen namen 
als erfolgreicher autor und dozent gemacht. 

Wir danken herrn daumke für die angeneh-
me, zuverlässige, kompetente und humor-
volle Zusammenarbeit und freuen uns, dass 
er uns als dozent noch weiter erhalten bleibt. 
seine nächsten einsätze bei uns sind am 
28. 11. 2012 in der Veranstaltung der regio-
nalgruppe 4 zum thema „aktuelles steuer- 
und Wirtschaftsrecht zum Jahresende“ 

sowie am 06. 12. 2012 in der Veranstaltung 
der regionalgruppe 3 zum thema „aktuel-
le steuerliche entwicklung im familien-
recht“.

neue mitglieder 
im aufsichtsrat 
der dateV eg
bei turnusmäßigen Wahlen haben die an-
teilseigner der genossenschaft satzungs-
gemäß drei ihrer sechs aufsichtsräte neu 
bestimmt. die Vertreterversammlung der 
mitglieder hat am 29. 06. 2012 in nürnberg 
stb andreas bauer (53), langen, sowie stb 
markus gutenberg (45), neuss, neu in das 
gremium gewählt. darüber hinaus wurde 
stb/vbp dirk schmale (54), halver, für eine 
weitere amtsperiode im aufsichtsgremium 
bestätigt. 

der aufsichtsrat der dateV  eg setzt sich 
damit aus folgenden personen zusammen:

Vorsitzender:
reinhard Verholen
stb, rees

Stellvertretender Vorsitzender:
dipl.-hdl. norbert Krengel
mitarbeiter, nürnberg

Weitere Mitglieder:
andreas bauer
stb, langen

dipl.-Kfm. Joachim clostermann
stb/Wp, bremen

markus gutenberg
stb, neuss

dipl.-betrw. manfred hinzer
mitarbeiter, nürnberg

dipl.-soz. michael Jäkel
gewerkschaftsvertreter, Köln

horst mailer
mitarbeiter, nürnberg

dipl.-betrw. (VWa) petra ruck
mitarbeiterin, nürnberg

dirk schmale
stb/vbp, halver

dipl.-Kfm. Klaus schröder
mitarbeiter, nürnberg

per baumgarten
stb, arnstadt

VorsteherWech-
sel in berliner 
finanZämtern
am 22.08.2012 wurde im rahmen einer fei-
erstunde frau ltd. regierungsdirektorin 
almuth Krone in das amt als Vorsteherin 
des finanzamtes steglitz eingeführt. 
ihr amtsvorgänger, ltd. regierungsdirektor 
michael marquardt wurde zugleich offiziell 
verabschiedet.

die leitung des finanzamtes tempelhof 
wurde am 29.08.2012 herrn regierungsdi-
rektor Volker luthardt übertragen.

im finanzamt treptow-Köpenick wurde am 
03.09.2012 der nachfolger von ltd. regie-
rungsdirektor michael daumke, regierungs-
direktor daniel gasterstädt in sein amt 
eingeführt.

auch im finanzamt Körperschaften iV gab 
es einen Wechsel in der amtsführung. herr 
ltd. regierungsdirektor Konrad Werpu-
schinski übernahm am 10.09.2012 die lei-
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tung des finanzamtes von herrn ltd. re-
gierungsdirektor Werner lang. 

die grüße des steuerberaterverbandes 
überbrachten unser präsident carsten bu-
tenschön bzw. unser geschäftsführer Wolf-
gang Wehmeier.

fÜhrungsWech-
sel beim bund der 
steuerZahler
Zum 01. 07. 2012 gab es einen Wechsel an 
der spitze des bundes der steuerzahler. 

neuer präsident ist reiner holznagel. herr 
holznagel war bisher als Vorstandsmitglied 
des bdst mecklenburg-Vorpommern, bun-
desgeschäftsführer und Vizepräsident des 
bundesverbandes tätig.

der bisherige präsident dr. Karl heinz däke 
wurde in anerkennung seiner Verdienste 
von der mitgliederversammlung zum eh-
renpräsidenten ernannt.

Wir danken herrn dr. däke für die gute Zu-
sammenarbeit während seiner amtszeit und 
wünschen seinem nachfolger herrn holz-
nagel viel erfolg.

deutsche steuer-
beraterVersiche-
rung
Kollegin ute sahm, stb und Kollege dipl.-
Kfm. matthias sand, stb sind für das land 
berlin bzw. das land brandenburg zu or-
dentlichen mitgliedern in die Vertreterver-
sammlung der deutschen steuerberater-
Versicherung gewählt worden. 

der neu gewählte aufsichtsrat der deut-
schen steuerberater-Versicherung setzt 
sich zusammen aus:

dipl.-bw. (fh) franz bausch, stb vbp
Vorsitzender

ute mascher, stb vbp
stellvertretende Vorsitzende

dipl.-Kfm. Jürgen Knatz, stb Wp rb
mitglied 

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

eine telefonische Voranmeldung wird emp-
fohlen.

ERICH-SCHMIDT-VERLAG – www.esv.info

Fachberater für Sanierung und Insolven-
zberatung (DStV e. V.)
herausgegeben von prof. rolf rattunde, 
rechtsanwalt  und notar
1.323 seiten, 168,00 €, isbn 978 3 503 14101 2

mit dem gerade in Kraft getretenen gesetz 
zur weiteren erleichterung der sanierung 
von unternehmen (esug) erweitern sich 
auch die chancen des als »fachberater für 
sanierung und insolvenzverwaltung (dstV 
e. V.)« spezialisierten steuerberaters. erst-
mals namentlich im gesetz benannt (§ 270b 
inso), kann der steuerberater beispielswei-
se wichtige funktionen im rahmen des neu-
en schutzschirmverfahrens übernehmen 
und dadurch entscheidend an der sanierung 
von Krisenunternehmen mitwirken.

auch die geänderten regelungen für die 
auswahl des insolvenzverwalters eröffnen 

ihm neue perspektiven, sein spezialwissen 
einzubringen.

für die schon bisher besonders stark nach-
gefragte und künftig noch interessantere 
spezialisierung im bereich vereinbarer 
leistungen von steuerberatern bietet  die-
ses handbuch maßgeschneiderte unter-
stützung, auf grundlage der fachberater-
richtlinien des dstV und darüber hinaus:
•	 materielles insolvenzrecht, insolvenz-

verfahrensrecht
•	 betriebswirtschaftliche grundlagen der 

sanierung und reorganisation
•	 rechnungslegung und steuern
•	 bezüge zu weiteren relevanten rechts-

gebieten: arbeits- und sozialrecht, ge-
sellschaftsrecht, insolvenzstrafrecht

HDS-VERLAG – www.hds-verlag.de

Sanierung von Arzt-, Zahnarzt-, Heil-
beruflerpraxen 
und Apotheken 
kompakt
thomas uppenbrink, 
sebastian frank
108 seiten, 49,90 €, 
isbn 9783941480582

der Weg aus der 
wirtschaftlichen Krise ist für ärzte, Zahn-
ärzte, heilberufler und apotheker kein leich-
ter. eine nachhaltige sanierung bzw. Kon-
solidierung setzt sowohl wirtschaftliche als 
auch gesetzliche Kenntnisse und speziali-
siertes Wissen voraus. finden diese Vorga-
ben keine berücksichtigung wird eine sa-
nierung höchstwahrscheinlich scheitern 
und neben der auflösung des betriebes 
zusätzlich die existenz des freiberuflers 
durch eventuelle folgeschäden konkret be-
droht.

dieses Werk erläutert verständlich und pra-
xisnah zunächst den Verlauf einer Krise, 
gefolgt von einem Überblick über die ver-

neuzugänge in der Verbandsbibliothek
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schiedenen sanierungsmöglichkeiten. mit 
hilfe von praxistipps und checklisten wer-
den dem leser einzelne probleme verdeut-
licht, um die besonderheiten der betreuung 
zu vermitteln. das Werk erläutert in der 
gebotenen Kürze die klassische vorinsol-
venzliche sanierung, die liquidation und das 
insolvenzverfahren als sanierungsinstru-
ment (schutzschirm- und insolvenzplan-
verfahren).

IVD SERVICE GMBH – www.ivd-service.net

Steuerliche Vortei-
le für Gebäude im 
Sanierungsgebiet
hans-Joachim beck
106 seiten, 29,80 €, 
isbn 9783000387043

die modernisierung von gebäuden im sanie-
rungsgebiet ist eine der letzten möglichkei-
ten, für eine steuerbegünstigte Kapitalanla-
ge. denn der investor kann die Kosten für die 
modernisierung und sanierung innerhalb von 
zwölf Jahren abschreiben. Voraussetzung ist 
allerdings, dass er die baumaßnahmen vor-
her detailliert mit der sanierungsbehörde 
vereinbart hat und dass diese ihm nachher 
eine bescheinigung über die höhe der be-
günstigten baukosten ausstellt. nach ab-
schluss der sanierung muss er eine so ge-
nannte ausgleichsabgabe zahlen. 

das buch behandelt alle praxisrelevanten 
fragen:
•	 begünstigung von dachgeschossausbau-

ten
•	 umnutzungen
•	 balkone und garagen
•	 funktionsträgergebühren
•	 berechnung der bemessungsgrundlage
•	 bindungswirkung der Vereinbarung im 

Kaufvertrag

•	 rechtsschutz gegen eine verzögerte be-
arbeitung durch die behörden

•	 herabsetzung der Vorauszahlungen
•	 Vorzeitige ablösung des ausgleichsbe-

trages
•	 steuerstundungsmodell

ERICH FLEISCHER VERLAG – 
www.efv-online.de

Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer
prof. dr. gerd brüggemann, prof. dr. martin 
stirnberg
1.003 seiten, 59,– €, isbn 978 3 8168 1169 5

in dieser 9. auflage wird das aktuelle erb-
schaft- und schenkungsteuerrecht be-
handelt. ausgehend vom erbschaftsteu-
erreformgesetz wurden auch die 
änderungen durch das Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz, das Jahressteuer-
gesetz 2010, das steuervereinfachungs-
gesetz 2011 und das bei treibungs- 
richtlinie-umsetzungsgesetz eingearbei-
tet. die zur erbschaftsteuerreform 2009 
ergangenen gleichlautenden länderer-
lasse sowie die darauf aufbauenden erb-
schaftsteuerrichtlinien 2011 mit den da-
zugehörenden hinweisen wurden 
ausführlich kommentiert. auch der zivil-
rechtliche teil des bandes über das erb-
recht wurde infolge des erbrechtsreform-
gesetzes 2010 vollständig überarbeitet.

VERLAG DR. OTTO SCHMIDT KG – 
www.otto-schmidt.de

E-Bilanz
Kpmg
434 seiten, 59,80 €, isbn 978 3 504 20699 4

steuerliche berater der Kpmg erläutern 
taxonomiepositionen, zeigen Wege zur um-
setzung der e-bilanz im unternehmen auf 
und geben hinweise zu handlungsspielräu-
men sowie zur e-bilanzpolitik.

teil 1: einführung, anwendungsbereiche, 
taxonomie, projektablauf und e-bilanzpo-
litik
•	 besprechung der steuer-taxonomie (Ver-

sion 5.1) vom 01.06.2012
•	 darstellung der excel-Visualisierung von 

stammdatenmodul und Jahresabschluss-
modul

•	 erläuterungen der bmf-schreiben vom 
28.09.2011 und 05.06.2012

•	 Wege zur umsetzung der e-bilanz im 
unternehmen

•	 e-bilanzpolitik: strategien bei erstellung 
und einreichung der e-bilanz

teil 2: Wesentliche berichtbestandteile der 
Kerntaxonomie – taxonomiepositionen im 
einzelnen
•	 erläuterungen zu den taxonomiepositi-

onen der bilanz, gewinn- und Verlust-
rechnung, steuerlichen Überleitungs-
rechnung und Kapitalkontenentwicklung

•	 ausführliche darstellung der erstellung 
einer steuerlichen Überleitungsrechnung 
und Kapitalkontenentwicklung

•	 praxisrelevante beispiele zum mapping
•	
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Seminare im Oktober 2012

m 1246 16.10.-25.10.2012 gewerbesteuer herr perbey

a 1220 16.10.-13.11.2012 buchführung – teil 2 herr brosius

K 1290 17.10.2012 fallstudien anhand des sanierungskonzeptes herr uppenbrink 

m 1244 17.10.2012 Veranlagung bilanzierender gewerbebetriebe herr guldenschuh

p 1225  18.10.2012 außenstände im grünen bereich frau ludwig

K 1293 18.10.2012 mittelstandsfinanzierung herr prof. simmert

m 1249 18.10.-30.10.2012 Jahresabschluss – teil 1 herr Jahn

K 1262 22.10.2012 immobilienbesteuerung in- und outbound herr prof. dr. cloer

m 1242 22.10.2012 lohnbuchhaltung in insolventen unternehmen frau lang

p 1232 22.10.-23.10.2012 microsoft excel 2010 – basisseminar one by one

a 1218 22.10.-19.12.2012 einkommensteuer – teil 2 herr baßendowski

K 1291 23.10.2012 aktuelle fragen zur betriebsaufspaltung prof. alber

p 1226 24.10.2012 mandantenorientierte Korrespondenz  frau siehler

K 1271  24.10.2012 die erfolgreiche gestaltung der Vermögensnachfolge herr dr. Wälzholz

m 1238 24.10.2012 e-bilanz mit praxisfällen herr Wiegmann

m 1239 24.10.2012 betriebsaufspaltung und betriebsveräußerung herr Wiegmann

p 1235 24.10.-25.10.2012 microsoft Word 2010 – aufbauseminar one by one

m 1233 25.10.2012 gewinneinkünfte herr perschon

m 1235 25.10.2012 umsatzsteuersonderprüfungen souverän bestehen herr müller

K 1278 29.10.2012 fallstudien grundvermögen herr blum, herr Weiss

p 1224 29.10.-30.10.2012 resilienz KonKret herr Kijewski

m 1247 29.10.-06.11.2012 Körperschaftsteuer – grundlagen herr perbey

K 1263 30.10.2012 aktuelles umsatzsteuerrecht herr flügge

K 1282  31.10.2012 Künstler und sportler im steuerrecht herr dr. grams

die detaillierten ankündigungen finden sie auf unserer homepage: www.fsb-fachinstitut.de
nutzen sie auch die möglichkeit der online-anmeldung!

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

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

so erreichen sie die mitarbeiter / innen der fsb gmbh
Brit Jurkschat 
Sachbearbeiterin 
tel.: 030/8871 93-15
e-mail: jurkschat@fsb-fachinstitut.de 

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

fsb gmbh | fachistitut für steuerrecht und betriebswirtschaft
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DSTV & LanDeSVerbänDe

der startschuss für deutschlands größtes, 
kostenfreies und unabhängiges steuerbe-
rater-benchmarking 2012 ist gefallen!

erhalten sie aussagekräftige und aktuelle 
daten über die eigene position und die ihrer 
mitbewerber am markt. Wie hoch sind bei-
spielsweise ihre personalkosten im regio-
nalen und überregionalen Vergleich? ermit-
teln sie den bedarf bei der mit ar beiter schulung 
oder ob eine leistung in ihrem portfolio 
unterrepräsentiert ist.

mit hilfe des praxenvergleichs erfahren 
sie, wie ihre Kanzlei im Verhältnis zu 
gleichgroßen Wettbewerbern und Kanz-
leien mit ähnlicher mandantenstruktur 
aufgestellt ist, wie es um die Zukunfts-
chancen steht und wo Verbesserungspo-
tenziale bestehen.

nehmen sie jetzt am praxenvergleich 2012 
teil! den teilnahmebogen können sie hier 
herunterladen.

www.dstv.de/interessenvertretung/beruf/
beruf-aktuell/tb-88-12

die auswertung wird auch in diesem Jahr 
auf der homepage des deutschen steu-
erberaterverbandes e. V. verschlüsselt 
zur Verfügung gestellt. alle teilnehmer 
erhalten nach abschluss der umfrage per 
e-mail einen persönlichen code zugeteilt, 
mit dem sie die auswertung über die in-
ternetseite des dstV downloaden können. 
ihre daten werden streng vertraulich 
behandelt und sind nur anonymisiert ab-
rufbar.

sie erhalten die auswertung in form einer 
einfach zu bedienenden excel-tabelle.

einsendeschluss ist der 
31. 10. 2012

praxenVergleich – der steuerberater-benchmarK

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie wird ein mensch, eine Kanzlei, ein team 
erfolgreich? dafür gibt es kein allgemein-
gültiges rezept. beim deutschen steuer-
beratertag wollen wir möglichkeiten aufzei-
gen, durch planvolles Vorgehen potentiale 
zu erschließen und eine Kanzlei durch in-
novative maßnahmen zukunftsfähig aufzu-
stellen.

der deutsche steu-
erberatertag bietet 
hierfür viele chan-
cen. die Wichtigste: 
sprechen sie mit 

ihren Kolleginnen und Kollegen! lernen 
sie aus den erkenntnissen anderer Kanz-
leien und nutzen sie den persönlichen Kon-
takt, um sich beim gedanken- und erfah-

35. deutscher steuerberatertag:
erfolgsstrate gien KompaKt

rungsaustausch gegenseitig zu 
unterstützen. Vorträge und Workshops 
bieten ihnen impulse und innovative ideen. 
fachvorträge mit anschließenden frage-
runden behandeln praxisrelevante fragen. 
im anschließenden dialog mit den refe-
renten können sie sich mit unseren exper-
ten beraten.

Wir wollen, dass sie etwas mitnehmen vom 
35. deutschen steuerberatertag – die aktu-
ellsten informationen, die besten Kontakte 
und die schönsten erinnerungen. Kommen 
sie nach hamburg und seien sie dabei beim 
gedankenaustausch erfolgreicher praktiker 
und experten.

Wir freuen uns auf sie!
ihr dipl.-Kfm. hans-christoph seewald, 
stb/Wp

eingaben und 
stellungnahmen
24. 08. 2012
entwurf eines bmf-schreibens zur umsatz-
steuerbefreiung nach § 4 nr. 26b ustg; an-
gemessene entschädigung für Zeitversäum-
nis 

24. 07. 2012
bmf-schreiben „erstattungsanspruch nach 
§ 37 abs. 2 ao bei der einkommensteuer“ 
vom 30. 01. 2012, iV a 3 – s 0160/11/10001 
anrechnungsverfügung unter Widerrufs-
vorbehalt 

19. 07. 2012
entwurf einer allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur änderung der einkommen-
steuer-richtlinien 2008 (einkommensteuer-
änderungsrichtlinien 2012 – estr 2012); 
erweiterung des steuerlichen herstellungs-
kostenbegriffs 
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19. 07. 2012
umwandlungssteuererlass 2011 – passi-
vierung „angeschaffter“ rückstellungen bei 
steuerlichem ausweisverbot sowie teilbe-
triebsbegriff 

05. 07. 2012
stellungnahme zur frage der erteilung einer 
ausnahmegenehmigung für eine gewerbli-
che tätigkeit 

25. 06. 2012
referentenentwurf für ein gesetz zur än-
derung des prozesskostenhilfe- und bera-
tungshilferechts 

08. 06. 2012
stärkung des Vertrauensschutzes zu steu-
erberaterinnen und steuerberatern als be-
rufsgeheimnisträger im strafprozessrecht 

06. 06. 2012
entwurf einer allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur änderung der einkommen-
steuer-richtlinien 2008 (einkommensteuer-
änderungsrichtlinien 2012 – estär 2012) 

05. 06. 2012
entwurf eines gesetzes zur einführung einer 
partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-
ter berufshaftung und zur änderung des 
berufsrechts der rechtsanwälte, patent-
anwälte, steuerberater und Wirtschafts-
prüfer 

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

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

stellengesuche
steuerfachangestellte, 37 J, ledig, keine 
Kinder, noch wohnhaft in stuttgart, mit 
17-jähriger berufserfahrung sucht ab no-
vember 2012 eine Vollzeitstelle in Berlin.

meine Kenntnisse reichen von lohn- und 
gehaltsabrechnungen, finanzbuchhaltun-
gen, steuererklärungen (privat/ betrieblich), 
einnahmen-Überschuss-rech-nungen bis 
zur erstellung von Jahresabschlüssen klei-
ner und mittelständiger unternehmen ein-
schließlich gmbh's.

darüber hinaus ist mir der umgang mit der 
software von dateV (auch dateVpro) sehr 
vertraut. ich arbeite sehr gewissenhaft, sehr 
gut organisiert, sehr selbständig und abso-
lut zuverlässig. 

gerne können sie sich mit mir via e-mail 
(kleinerfisch75@gmx.de) oder telefonisch 
(0173/6673082) in Verbindung setzen.

Zusammenarbeit /
Kooperation
rechtsanwalt sucht zur Zusammenarbeit in 
steuersachen entsprechend fachkundige 
personen vorerst zur freien mitarbeit oder 
praktikum bei einer/m steuerberater/in 
zwecks einarbeitung ins steuerrecht. 
tel 0177-5600759

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

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

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

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

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

Berlin, Steuerberater/in freiberuflich 
zwecks mittelfristiger Übernahme oder 
teilübernahme der stb-Kanzlei, umsatz ca. 
750.000 €, gute rendite gesucht.
Kontaktaufnahme unter chiffre 201201 an 
die geschäftsstelle.

inserate



Verbandsnachrichten 4/2012

Inserate

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

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

steuerberatungsgesellschaft im norden 
berlins (reinickendorf, u-bahnhof borsig-
werke) bietet max. zwei schöne, eingerich-
tete Büroräume (17,17 qm + 17,67 qm) nebst 
mitbenutzungsmöglichkeit der gemein-
schaftsräume und bürogeräte zur unter-
vermietung an (nettokaltmiete 
8,00 €/qm zzgl. mwst).
Kontakt unter telefon: 030/ 4321 933 oder 
info@univerta.de

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

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

Insel Usedom – ostseebad bansin
eines der 3-Kaiserbäder, ferienvermietung 
eines neuen, komfortablen 1- oder 2-Zim-
mer-appartements an der strandpromena-

de, schwimmbadbenutzung, tiefgarage, 
nichtraucher, partnerschaft mit golfhotel.
rückfragen unter tel./fax.: 033203 / 2 51 69 
(privat) 

urlaub im ostseebad Dierhagen-Strand 
tor zum fischland-darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-Zimmer-nichtrau-
cher-ferien-appartements (neu bau), am 
Kurpark, ca. 200 m zum ostseestrand
Kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 7 96 35 38

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

Tal der Loreley – St. Goar / Rhein
großzügige ferienwohnung mit panorama-
fenstern zum rhein und burg rheinfels. 2 
schlafzimmer, Wohnzimmer mit sitzecken 
und essplatz sowie Küche, bad, balkon. 
ga ragennutzung frei. haustiere nach ab-
sprache.
Kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 280 47 380

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

bietet unterstützung

– in belastenden lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei Zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver Kommunikation 

in der praxis und zu hause

tel: 030/7870 3090,
e-mail: kontakt@hpp-schwanke.de

Steuerberater mit drei Vollzeitkräften

sucht 3 Räume in Bürogemeinschaft 
mit Berufskollegen in Charlottenburg/Wilmersdorf.

Kontakt unter Tel. 030-8856910 oder info@schramm-stb.de

www.doc-safety-box.de
Wir transportieren Dokumente 

sicher zwischen Hamburg & Berlin

040–55 44 05 75

„Nicht, weil es so schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern, weil wir es nicht wagen, ist es so schwer.“

(Seneca, röm. Philosoph und Staatsmann)

Bürogemeinschaft sucht 
ab 01.09.2012 oder später eine Kollegin/einen Kollegen, ggf.
auch mit Notariat, oder Steuerberater/in, die sich mit Mut
und Tatkraft auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einlas-
sen wollen.

Wunderschöne Altbauräume, cirka 290 m2, Parkett, abgezo-
gene Dielen, acht Räume, Gäste-WC, Dusche/WC, Küche,
nahe Viktoria-Luise-Platz in Berlin Schöneberg sind vorhan-
den, davon sind ein Raum (24 m2) als Anwaltszimmer und
ein Anteil am Bürozimmer frei.

Rechtsanwältin Schreiber Telefon: 030-6942163
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„Nicht, weil es so schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern, weil wir es nicht wagen, ist es so schwer.“

(Seneca, röm. Philosoph und Staatsmann)

Bürogemeinschaft sucht 
ab sofort oder später eine Kollegin/einen Kollegen, ggf. auch
mit Notariat, oder Steuerberater/in, die sich mit Mut und Tat-
kraft auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einlassen wol-
len.

Wunderschöne Altbauräume, cirka 290 m2, Parkett, abgezo-
gene Dielen, acht Räume, Gäste-WC, Dusche/WC, Küche,
nahe Viktoria-Luise-Platz in Berlin Schöneberg sind vorhan-
den, davon sind ein Raum (24 m2) als Anwaltszimmer und
ein Anteil am Bürozimmer frei.

Rechtsanwältin Schreiber Telefon: 030-6942163

VB 4-2012 Korrektur Schreiber:ANWALT-Musterseite 3sp.  21.09.12  15:31  Seite 1
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Das (aller)letzte

1. nehmen sie die Katze in die beuge ihres 
linken armes, so als ob sie ein baby halten. 
legen sie den daumen und mittelfinger der 
rechten hand an beiden seiten des mäul-
chens an und üben sie sanften druck aus, 
bis die Katze es öffnet. schieben sie die 
pille hinein und lassen sie die Katze das 
mäulchen schließen.

2. sammeln sie die pille vom boden auf und 
holen sie die Katze hinterm sofa vor. neh-
men sie sie wieder auf den arm und wie-
derholen sie den Vorgang.

3. Ziehen sie die Katze im schlafzimmer 
unter dem bett heraus und werfen sie die 
matschige pille weg.

4. nehmen sie eine neue pille aus der Ver-
packung, die Katze erneut auf den arm und 
halten sie die tatzen mit der linken hand 
fest. Zwingen sie den Kiefer auf und schie-
ben sie die pille in den hinteren bereich des 
mäulchens. schließen sie es und zählen sie 
bis zehn.

5. angeln sie die pille aus dem goldfischglas 
und die Katze von der garderobe. rufen sie 
ihren partner aus dem garten.

6. Knien sie sich auf den boden und klemmen 
sie die Katze zwischen die Knie. halten sie 
die Vorderpfoten fest. ignorieren sie das 
Knurren der Katze. bitten sie ihren partner, 
den Kopf der Katze festzuhalten und zwingen 
sie ihr die pille mit einem hölzernen löffel 
in den schlund.

7. pflücken sie die Katze aus dem Vorhang. 
fegen sie die porzellanscherben zusammen. 
notieren sie sich, eine neue Vase zu kaufen 
und den Vorhang zu flicken.

8. Wickeln sie die Katze in ein großes hand-
tuch. nehmen sie eine neue pille aus der 
packung. führen sie die pille in das ende 

Wie man einer KatZe eine pille gibt
eines strohhalmes ein. bitten sie ihren part-
ner, die Katze in den schwitzkasten zu neh-
men, so dass lediglich der Kopf durch die 
ellenbogenbeuge guckt. hebeln sie das 
Katzenmäulchen mit hilfe eines Kugel-
schreibers auf und stecken sie das stroh-
halmende mit der pille in das maul, um die 
pille in den hals der Katze zu pusten.

9. Überprüfen sie die packungsbeilage, um 
sicher zu gehen, dass die pille für menschen 
harmlos ist. trinken sie ein glas Wasser, 
um den üblen nachgeschmack loszuwerden. 
Verbinden sie den arm ihres partners und 
entfernen sie das blut aus dem teppich mit 
kaltem Wasser und seife.

10. holen sie die Katze aus dem garten-
häuschen des nachbarn. nehmen sie eine 
neue pille. stecken sie die Katze in einen 
schrank und schließen sie die tür in höhe 
des nackens, so dass der Kopf heraus-
schaut. hebeln sie das mäulchen mit einem 
dessert-löffel auf. stopfen sie zuerst ein 
stück steak, dann die pille ins mäulchen.

11. holen sie einen schraubenzieher aus der 
garage und hängen sie die tür zurück in die 
angeln. legen sie kalte Kompressen auf ihr 
gesicht und überprüfen sie das datum ihrer 
letzten tetanusimpfung. Werfen sie ihr blut-
gesprenkeltes t-shirt weg und holen sie ein 
neues aus dem schlafzimmer.

12. lassen sie die feuerwehr die Katze aus 
dem baum auf der gegenüberliegenden 
straßenseite holen. entschuldigen sie sich 
beim nachbarn, der in den Zaun gefahren 
ist, um der Katze auszuweichen. nehmen 
sie die letzte pille aus der packung.

13. binden sie die Vorder- und hinterpfoten 
der Katze mit einer Wäscheleine zusammen. 
Knüpfen sie sie an die beine des esstisches. 
Ziehen sie sich gartenhandschuhe über, 
öffnen sie das mäulchen mit hilfe eines 

brecheisens. stopfen sie die pille hinein, 
gefolgt von einem großen stück filetsteak. 
halten sie den Kopf der Katze senkrecht und 
schütten sie Wasser hinterher, um die pille 
herunterzuspülen.

14. lassen sie sich von ihrem partner ins 
Krankenhaus fahren. sitzen sie still, wäh-
rend der arzt finger und arm näht und ihnen 
die pille aus dem rechten auge entfernt. 
halten sie auf dem rückweg am möbelhaus 
und bestellen sie einen neuen tisch.

15. rufen sie im tierheim an, lassen sie die 
Katze abholen und fragen sie, ob sie viel-
leicht goldhamster haben.
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Warum man uns Paragraphenreiter nennt? 

Weil Sie mit uns die Zügel in der Hand behalten!
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In unserer Kanzlei 

sind wir gerne für 

unsere Mandanten da. 

So wie unsere 

Genossenschaft 

für uns.

In jeder erfolgreichen Partnerschaft ist auf die 

Hilfe des anderen Verlass. Wie bei Ihrer Genossen-

schaft: Wir kennen die Herausforderungen der 

Kanzleipraxis ganz genau und unterstützen unsere 

Mitglieder bei ihren Aufgaben. Und das seit 1966. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


