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VorWort

Damit 2013 ein gutes Jahr wird!

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Weihnachtsfest steht vor der tür und 
das Jahr 2012 ist in wenigen tagen Vergan-
genheit. die Zeit zwischen Weihnachten und 
neujahr ist für viele von uns eine Zeit der 
muße und besinnung, in der man das ver-
gangene Jahr revue passieren lässt, Ziele 
neu überdenkt und pläne für die Zukunft 
schmiedet.

bevor es jedoch so weit ist, hält der alljähr-
liche endspurt um den abgabetermin 31. 
dezember die Kanzleien und vor allem ihre 
mitarbeiter in atem. Zumeist unter dauer-
stress stehend arbeiten die Kanzleien in 
dieser Zeit unter maximaler leistung, um 
die gesetzliche Vorgabe so gut wie möglich 
zu erfüllen. 

aber letztendlich ist es ein Kampf gegen die 
Windmühlen: das steuerjahr läuft zwar vom 
1. Januar bis zum 31. dezember, doch blei-
ben uns für die bearbeitung dieses Jahres 
letztendlich nicht mehr als 9 – 10 monate, 
denn wie effizient kann man schon steuer-
erklärungen in den ersten monaten des 
Jahres für das gerade erst abgelaufene, 
vorangegangene Jahr erstellen? 

Wenn man bedenkt, dass der dezember kein 
voller arbeitsmonat ist – nicht nur in der 
finanzverwaltung, auch in den Kanzleien 
- so wird schnell klar, dass man es hier mit 
einer praktisch unlösbaren aufgabe zu tun 
hat. die meisten mitarbeiter in unseren 
Kanzleien sind frauen, zumeist auch mütter, 
sowohl innerhalb einer familie als auch 
alleinerziehend. 

es muss einmal klar gesagt werden, dass 
gerade der dezember aus diesen nachvoll-

ziehbaren gründen ein ungeeigneter monat 
ist, um das abgabejahr hier auslaufen zu 
lassen.

Wir sind uns daher mit den steuerberater-
kammern in berlin und brandenburg einig, 
dass weiter versucht werden muss, den 28. 
februar oder 31. märz des folgejahres als 
abgabetermin für die steuererklärungen zu 
erreichen.

ich hoffe sehr, dass das Jahr 2012 für sie 
ein erfolgreiches war und sie ihre Ziele und 
pläne verwirklichen konnten. 

nach einem Jahr der relativen ruhe hat 
der gesetzgeber mit mehreren neurege-
lungen dafür gesorgt, dass es im nächsten 
Jahr wieder richtig spannend wird. als 
neuerungen, nicht nur für die finanzver-
waltung, sondern auch – und eigentlich 
gerade – für die steuerberatungskanzlei-
en, die sich bereits ab Januar mit diesen 
dingen auseinander setzen müssen, seien 
hier elstam oder die e-bilanz genannt, 
die für die Jahre ab 2013 nun verpflichtend 
werden.

auch die in der letzten ausgabe angespro-
chene abschaffung des aktivierungswahl-
rechtes bei der ermittlung der anschaf-
fungs- und herstellungskosten gemäß § 255 
hgb hinsichtlich der angemessenen teile 
der allgemeinen Verwaltungsgemeinkosten 

soll wohl ungeachtet größter Kritik aus dem 
schrifttum, den Kammern und den Verbän-
den eingeführt werden. dies wird weiter mit 
spannung zu verfolgen sein.

bei dieser gelegenheit möchte ich mich bei 
ihnen – auch im namen meiner Vizepräsi-
denten – für ihre große unterstützung seit 
der neuwahl des präsidiums unseres Ver-
bandes in diesem Jahr bedanken und meinen 
dank für die tolle Zusammenarbeit auch auf 
die fleißige und das präsidium stets unter-
stützende geschäftsstelle erweitern.

für das Jahr 2013 sollten wir alle uns auf 
die fahne schreiben, dass wir zusammen 
noch „mehr Verband wagen“ sollten. ge-
meinsam wird es uns noch besser gelingen, 
den herausforderungen, denen unser beruf 
entgegensieht, zu begegnen.

gute gelegenheiten hierfür sind unsere bei-
den steuerfachtagungen am 12. märz 2013 
im berliner estrel-hotel und am 20. sep-
tember 2013 im dorint hotel in potsdam.

am dienstag, den 27. august 2013, wird ih-
nen unser Verband zeigen, dass er noch 
längst nicht zum alten eisen gehört oder gar 
in rente gehen will, denn dann wollen wir 
mit ihnen unseren 65. geburtstag feiern, 
also halten sie sich diesen termin schon 
einmal frei.

ich wünsche ihnen eine besinnliche und 
geruhsame Weihnachtszeit, einen guten 
rutsch in das neue Jahr und ihnen, ihren 
familien und ihren mitarbeitern ein gesun-
des und erfolgreiches Jahr 2013.

ihr

carsten butenschön
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Weihnachtsspende
seit 2005 verzichten wir auf den Versand 
von Weihnachtskarten. stattdessen spenden 
wir in jedem Jahr 1.000,– € für eine soziale 
einrichtung bzw. ein projekt in berlin bzw. 
im land brandenburg.

unsere bisherigen spenden gingen an fol-
gende empfänger:
2005 prebelower Kinderland
2006 Kinder- und Jugendzentrum „die 

arche“
2007 Kinderhospiz „sonnenhof“ der björn-

schulz-stiftung
2008 clownsprechstunde im Krankenhaus 

ludwigsfelde
2009 straßenkinder e. V. berlin
2010 sos-Kinderdorf brandenburg
2011 berliner Kindertafel e. V.

in diesem Jahr haben wir uns für ein projekt 
der bürgerstiftung barnim uckermark ent-
schieden:

KinderUni und JugendUni Barnim 
Uckermark

seit 2008 führt die bürgerstiftung gemein-
sam mit der hochschule für nachhaltige 
entwicklung in eberswalde Vorlesungen für 
Kinder im grundschulalter durch. an vier 
tagen können Kinder den verschiedensten 

wissenschaftlichen themen im hörsaal lau-
schen. drei tage davon sind den 5. und 6. 
Klassen der schulen vorbehalten. 

Kinder, die von ihren eltern wenig gefördert 
werden, sollen ebenso die chance erhalten, 
wissenschaftliches arbeiten und die hoch-
schule kennen zu lernen. 

am vierten tag, dem familientag, können 
Kinder und Jugendliche mit ihren eltern und 
großeltern eine Wochenend-Vorlesung be-
suchen. 

das interesse an den Veranstaltungen ist 
ungebrochen hoch. im ersten Jahr besuch-
ten etwa 480 Kinder vier Vorlesungen, ins-
gesamt nahmen 18 schulen teil. mittlerwei-
le finden jeweils 8 Vorlesungen statt, mit 
denen 860 Kinder von 39 schulen aus ucker-
mark und barnim erreicht werden. 

im Jahr 2011 gründete sich die kleine 
schwester „Kinderuni schwedt“ – die mit 
jeweils einer Wochenend-Vorlesung Kinder 
der 3. und 4. Klassenstufe anspricht. 

aufgrund des erfolges und der nachfrage 
der weiterführenden schulen, fand im sep-
tember 2012 erstmals die Jugenduni barnim 
uckermark statt, die für schülerinnen und 
schüler ab 14 die türen öffnet. die Veran-
staltungen begeistern derart, dass sich nun 

zwei jugendliche schülerinnen, ehemals 
Kinderuni-besucherinnen selbst in die 
 Vorbereitungen der nächsten Jugenduni 
einbringen möchten.

Kontakt: 
bürgerstiftung barnim uckermark
ansprechpartnerin: helga thomé
Web:
www.buergerstiftung-barnim-uckermark.de
e-mail:
kontakt@barnim-uckermark-stiftung.de
telefon: 0 33 34 / 49 74 82 

Spendenkonto: 
sparkasse barnim 
Konto: 300 000 100 
blZ: 170 520 00
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aufnahmeanträge
dem steuerberaterverband berlin-bran-
denburg gehörten am 16. november 2012, 
2.118 mitglieder an. Wir freuen uns, als neue 
mitglieder im Verband begrüßen zu dürfen:

Baßendowski Wolfram, 
Dipl.-Finw. Steuerberater
Klaushagener Weg 46, 13467 berlin

Fries Frithjof Maximilian, Steuerberater
stephanstraße 51, 10559 berlin

Guizetti Christian,
Dipl.-Kfm. Steuerberater WP
Jenaer straße 6, 10717 berlin

Hamann+Partner WPG StBG,
rankestraße 8, 10789 berlin

Meyer Karsten, Steuerberater
Kaiserin-augusta-allee 101, 
10553 berlin

Pfau Alexander, Rechtsanwalt
c/o Vincamus rechtsanwälte 
Königsallee 7, 14193 berlin

Schulze Ulrike, Steuerberaterin
busonistraße 33, 13125 berlin

Sobottka Birgit, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
hubertusallee 42, 14193 berlin

Stüwe Marion, Steuerberaterin
Kramparplatz 5, 14199 berlin

geburtstage
Das 85. Lebensjahr vollendete bzw. vollendet
am 23. November 2012

Wilhelm Degenhardt
steuerbevollmächtigter
heerstraße 243, 13595 berlin

am 15. Dezember 2012
Paul Joachim Waldow
dipl.-Kfm. steuerberater
fennstraße 2, 13347 berlin

Das 75. Lebensjahr vollendete bzw. vollendet
am 05. November 2012

Karin Glatzer
steuerberater
Westfälische straße 82, 10709 berlin

am 23. Dezember 2012
Hermann Mauritz
dipl.-Kfm. steuerberater
hoffmannstraße 10, 32105 bad salzuflen

Das 70. Lebensjahr vollendete bzw. vollenden
am 09. November 2012

Gerd Willigmann
steuerberater
Jenaer straße 14, 10717 berlin

am 07. Dezember 2012
Margarete Koppehel
steuerbevollmächtigte
am steinberg 62, 13086 berlin

am 25. Dezember 2012
Bertold Hartmann
dipl.-bW. steuerberater
flinsberger platz 1, 14193 berlin

am 26. Dezember 2012
Dipl.-Finw. Peter Pachale
steuerberater
Karl-marx-straße 60, 12043 berlin

am 28. Dezember 2012
Michael Wittmann
steuerberater
postfach 27 06 64, 13467 berlin

am 30. Dezember 2012
Eberhard Kühr
dipl.-bW. (fh) steuerberater
bertha-von-suttner-straße 20, 14469 
potsdam

Wir übermitteln unseren Kolleginnen und 
Kollegen die herzlichsten glückwünsche.

berufsJubiläum
Das 40-jährige Berufsjubiläum begehen
am 14. Dezember 2012

Klaus Hahn
dipl.-Kfm. steuerberater Wp
mühlengeist 10, 59320 ennigerloh

am 15. Dezember 2012
Klaus Dieckvoß
dipl.-Kfm. steuerberater
mühlenstraße 38 a, 14167 berlin

am 18. Dezember 2012
Dr. Peter Schlotterer
dipl.-Kfm. steuerberater vbp
hohenzollerndamm 81, 14199 berlin

am 19. Dezember 2012
Udo Wurster
dipl.-Kfm. steuerberater Wp
postfach 47 07 65, 12316 berlin

Das 25-jährige Berufsjubiläum begehen
am 03. Dezember 2012

Roger Kloen
steuerberater
schlieperstraße 64, 13507 berlin

Hans-Peter Frink
steuerberater
Zehlendorfer damm 75, 14532 Klein-
machnow

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

Wir wünschen unseren  Kollegen viel erfolg 
für die weitere berufl iche tätigkeit.
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ehrung für langJährige mitgliedschaft
im dezember 2012 erhält die nebenstehend 
aufgeführte Kollegin für langjährige unun-
terbrochene mitgliedschaft die ehrenurkun-
de des Verbandes: 

termine
Verbandsveranstaltungen:

04. 12. 2012 seminar: praxisverkauf/ 
-nachfolge

11. 12. 2012 Weihnachtsfeier
12. 03. 2013 37. berliner steuerfach-

tagung
12.– 14. 04. 2013 fleesensee-seminar

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

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

So erreichen Sie uns:

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

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

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

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. Dezember 2012

Barbara Gäbler-Dethof, Steuerberater
boumannstraße 64, 13467 berlin

Werbemittel für 
ihre KanZlei
seit einigen Jahren haben sie die möglich-
keit, über den Verband vergünstigt trage-
taschen des richard boorberg Verlages 
zu bestellen. als mitglied bekommen sie 
die taschen mit einem preisvorteil von 
10 %!

die tragetaschen des richard boorberg 
Verlages gmbh & co Kg sind mit verstärk-
tem boden sowie mit kurzer, textiler trage-
kordel ausgestattet und eignen sich zum 
transport von belegordnern, Journalen, 
mappen etc. durch die mandanten. 

bei einer bestellung ab 50 stück erfolgt die 
lieferung mit 10 % preisvorteil für mitglie-
der des steuerberaterverbandes berlin-
brandenburg.

neben dem mitglieder-preisvorteil von 
10 % erfolgt bereits ab der mindestbestell-
menge von 50 taschen die belieferung 
ohne  nebenkosten für porto und Ver-
packung.

durch das rahmenabkommen mit der hans 
soldan gmbh in essen haben sie die mög-
lichkeit mittel zur mandantenwerbung zu 
einem preisvorteil von 10 % gegenüber dem 
Katalogpreis einzukaufen.

über die soldan gmbh erhalten sie ebenfalls 
tragetaschen mit dem auftrag „alles gute“. 
die innenbandverklebung garantiert einen 
starken halt und ermöglicht somit den 
transport von zahlreichen und umfang-
reichen akten.

Verstärken können sie ihr Kanzlei-corporate 
identity durch weitere „alles-gute“-Werbe-
mittel der soldan gmbh, wie z. b. verschie-
dene berichtsmappen, Kanzleiblocks in 
unterschiedlichen formaten, Kugelschrei-
ber, mandantenordner u. v. m.

das schaffen sie 
doch?
noch in diesem Jahr? es beginnt wieder 
die heiße phase des Jahres. mit glühwein 
und gebäck sowie arbeiten und aufgaben, 
die noch erledigt werden wollen. auch 
das spendenmarketing arbeitet wieder 
auf hochtouren. es wird an gefühle ap-
pelliert oder versucht ein entsprechendes 
positives image zu verkaufen. es wird 
verglichen und bewertet. Wer tut wirklich 
gutes?

der selbsthilfeverein des steuerberatenden 
berufes.

selbsthilfeverein heißt aber nicht, dass die 
betroffenen sich selbst helfen sollen! Wir, 
die steuerberater, organisieren diesen 
selber. Wir haben schlanke Verwaltungs-
strukturen. den Vorstand sowie die rech-
nungsprüfer kennen sie persönlich! sie 
können genau prüfen, was mit ihren spen-
den und mitgliedsbeiträgen passiert. Wir 
arbeiten nachhaltig! und trotzdem wird 
lieber für tiere, Kinder oder in ferne län-
der gespendet, weil sich viele nicht vor-
stellen wollen, dass ihnen im alter hilfe 
dritter gut tut. 

informieren sie sich über unsere arbeit. 
helfen sie mit einer spende oder mitglied-
schaft im selbsthilfeverein. helfen sie ihren 
ehemaligen berufskollegen oder deren an-
gehörigen. das schaffen sie doch?

lars franke, steuerberater
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mehr informationen finden sie auf unserer 
homepage www.stbverband-berlin-bb.de
im bereich mitglied werden / Vorteile.

die bestellungen senden sie direkt per fax 
oder e-mail an den Verband. nach prüfung 
ihrer mitgliedschaft senden wir die bestel-
lungen an den richard boorberg Verlag bzw. 
die hans soldan gmbh weiter.

ihre fragen zu diesen angeboten beantwor-
tet ihnen gern  sabine blaschke unter der 
telefon-durchwahl 
030 / 27 59 59 8-14.

neuWahl 
 ausschüsse
neben dem satzungsorgan berufungsaus-
schuss gibt es im Verband zwei beratende 
ausschüsse:
•	 steuerrechtsausschuss
•	 Öffentlichkeitsausschuss

die vierjährige amtszeit beider ausschüsse 
endet am 31.12.2012. die bisherigen aus-
schussmitglieder wurden bereits befragt, 
ob sie auch weiterhin ehrenamtlich mitar-
beiten möchten. Von interesse sind natürlich 
auch neue mitglieder, die mit neuen ideen 
die arbeit der ausschüsse beleben.

haben sie interesse an einer mitarbeit?

im steuerrechtsausschuss stehen sie an-
deren Kollegen mit ihrem Wissen zu selbst 
festgelegten fachbereichen zur seite. die 
um rat fragenden mitglieder wenden sich 
an die geschäftsstelle und hier werden ent-
sprechend der vom ausschuss aufgestellten 
liste die Kontaktdaten des jeweiligen aus-
schussmitglieds weitergegeben.

der zeitliche umfang zur beantwortung der 
fragen muss natürlich in einem überschau-
baren rahmen bleiben. Von den ausschuss-

mitgliedern wird keine gutachtertätigkeit 
erwartet. 

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

auf grund dieser pressetipps bzw. aus ak-
tuellem anlass werden anfragen von den 
medien an den steuerrechtsausschuss ge-
stellt. in diesen fällen muss es dann meis-
tens schnell gehen, denn die anfragen der 
Journalisten kommen meist sehr zeitnah.

Wir würden uns freuen, wenn sie lust 
bekommen haben, in einem der beiden 
ausschüsse mitzuarbeiten. Wenn sie 
noch fragen haben, beantwortet ihnen 
diese gern die geschäftsstelle bzw. die 
beiden derzeitigen ausschussvorsitzen-
den.

Öffentlichkeitsausschuss:
Wolfgang Wawro, stb
tel.: 030 / 8417 560
e-mail: wawro@wawro-online.de

steuerrechtsausschuss:
Klaus feuersänger, ra fastr notar
tel.: 030 / 8921 956
e-mail: ra.Klaus.feuersaenger@t-online.de

stbdireKt
mit einem frischen layout wartet stbdirekt 
seit ende september auf. 

aber das ist nicht alles: auch neue funk-
tionen wurden bei der überarbeitung ein-
gebaut. so ist es jetzt möglich, dokumente 
als favoriten zu markieren, persönliche 
notizen zu einem dokument anzulegen so-
wie diskussionen zu einem dokument zu 
führen.

die grundfunktionen sind zentral und übersicht-
lich an einer stelle untergebracht. die suche 
wurde überarbeitet und mit der möglichkeit, 
auch forumsbeiträge zu durchsuchen, ergänzt. 
beiträge im forum können nun übersichtlich 
hintereinander weg gelesen werden, ohne dass 
ein neues fenster geöffnet werden muss. 

nutzen sie das neue stbdirekt – wie gewohnt 
unter www.stbdirekt.de. 
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der steuerberaterverband berlin-branden-
burg hat einen eigenen sozialfonds.
 
die zur Verfügung stehenden mittel werden 
zu folgenden Zwecken eingesetzt:
•	 unterstützung für sozial schwache 

 Kolleginnen und Kollegen, z. b. durch 
übernahme des Verbandsbeitrages für 
passive mitglieder

•	 übersendung von blumensträußen an 
hinterbliebene von Verbandsmitgliedern

•	 Zuwendungen zu Weihnachten in  
form von barspenden oder präsent-
körben

•	 Zusendung von blumensträußen zum 
geburtstag

den größten ausgabenposten stellen die 
Zuwendungen im rahmen der Weihnachts-
aktion dar, mit deren hilfe bedürftigen mit-
gliedern eine freude zum Weihnachtsfest 
gemacht werden soll. 

soZialfonds des steuerberater Verbandes  
berlin- brandenburg

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

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

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

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

Dolmetscher
und Übersetzer

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

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

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

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

die mittel des sozialfonds kommen vor allem 
aus spenden der Verbandsmitglieder. in den 
letzten Jahren war die finanzielle situation 
des fonds sehr gut, so dass auf einen 
 spendenaufruf seit 2003 verzichtet werden 
konnte. 

in diesem Jahr reichen die vorhandenen 
mittel nur knapp für die Weihnachtsaktion 
aus und wir müssen sie deshalb bitten, den 
sozialfonds mit einer spende zu unterstüt-
zen. Wie viel sie spenden, liegt ganz in ihrem 
ermessen, auch ein kleiner betrag hilft.

Wenn sie spenden möchten, dann überwei-
sen sie bitte auf das Konto des steuerbera-
terverbandes berlin-brandenburg.

deutsche bank aK – blZ: 100 700 24
Konto-nr.: 0101030

bitte beachten sie, dass wir keine spenden-
bescheinigungen ausstellen können.

Wir bedanken uns schon jetzt im namen 
derer, denen wir helfen können, für ihre 
spende.
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auch 2011 führte die dateV gemeinsam 
mit dem marktforschungsinstitut ires, 
düsseldorf, wieder eine repräsentative 
studie bei steuerberatern und mittelstän-
dischen mandanten von steuerberatern 
durch. nach folgend ein exzerpt der wich-
tigsten ergebnisse.

Beraterbeziehungen der Mandanten
alle mittelständischen mandanten schät-
zen die beziehung zu ihrem steuerberater 
als eng ein (100 %). nur rechtsanwalt (52 %) 
und bankberater (41 %) kommen noch auf 
beachtliche anteile, alle anderen berater-
berufe fallen deutlich zurück. im mandan-
ten-Querschnitt führt der steuerberater 
aber nicht nur bei der frage nach der vor-
handenen beziehung: er steht an der spit-
ze vor notar und rechtsanwalt beim grund-
sätzlichen Vertrauen, das man den 
verschiedenen beratern entgegenbringt. 
Werden diese Vertrauensgrade allerdings 
bei jenen mandanten untersucht, die den 
jeweiligen berater auch nutzen, so rücken 
notar und Wirtschaftsprüfer leicht vor den 
steuerberater. so gesehen hat der bank-
berater die ungünstigste position: seine 
nutzer bringen ihm nur bedingt Vertrauen 
entgegen. (s. Abb. 1)

die spontan vorgebrachten pluspunkte 
zum steuerberater blieben im Zeitver-
gleich recht stabil – seine persönliche 
Wertschätzung steht nach wie vor an der 
spitze. die stärkste Veränderung ergibt 
sich beim hinweis auf sein Wissen – 20 % 
nannten dies spontan als stärke. auf der 
anderen seite steht Kritik an den Kosten 
weiterhin bei den schwächen vorne an, 
jedoch ohne Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr. (s. Abb. 2)

Mandantenforderungen und Leistungs-
einschätzungen des Steuerberaters
die hierarchie der mandantenforderungen 
gegenüber dem steuerberater wird ange-

steuerberater und ihre mandanten 2011

Abb. 1

Abb. 2
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führt von der datenschutzsorgfalt. nur 
knapp dahinter folgen fachliche Qualität 
und aktualität, gesprächspartnerkompe-
tenz und einsatzbereitschaft, dann: preis-
leistungsverhältnis und informationsver-
halten. das item „bietet kompetente 
unterstützung“ ordnet sich mit im Vorder-
feld ein, wohingegen die items vertrau-
ensvoller partner bei der besprechung 
unternehmerischer entscheidungen und 
vor allem schlägt Verbesserungen für die 
organisation der Zusammenarbeit zwi-
schen Kanzlei und mandant vor demge-
genüber nachrangig sind.

tiefergehend subgruppenanalysen zeigen 
(o. abb.):
die Wichtigkeitseinordnung der top-Kri-
terien ist von der umsatzgröße der man-
dantenbetriebe weitgehend unabhängig. 
alle edV-/sW-bezogenen aspekte werden 
von den umsatzstärkeren mandanten je-
doch deutlich mehr gefordert, auch füh-
rungsberatung und auslandsbezug werden 
von dieser gruppe mehr verlangt.

Jüngere mandanten (bis 39 Jahre) legen 
gesteigerten Wert auf software-empfeh-
lungen ihres steuerberaters.

Von den top-forderungen der mandanten 
erfüllt der steuerberater weitgehend jene 
nach datenschutzsorgfalt, fach licher 
Qualität/aktualität, gesprächspartner-
kompetenz und einsatzbereitschaft. auch 
Vertrauen und sympathie werden ihm in 
hohem maße zugeschrieben. die ver-
gleichsweise größte distanz zum soll 
besteht beim preis-leistungsverhältnis. 
(s. Abb. 3)

herauszuheben ist, dass mandanten, die 
in ihrem unternehmen mit dateV-soft-
ware arbeiten, ein generell positiveres 
bild von ihrem steuerberater zeichnen. 
besonders ausgeprägt in den bereichen 
dV-unterstützung, software für den ein-
satz im unternehmen, software-empfeh-

Abb. 3

Abb. 4
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lungen für mandanten und bei der bera-
tung in steuerfragen mit auslandsbezug. 
aber auch unterstützungskompetenz 
sowie mittelstandsspezialisierung werden 
dem steuerberater in stärkeren maße 
zugebilligt. (s. Abb. 4)

Zufriedenheit mit den Leistungen und 
Leistungszuschnitt des Steuerberaters
mit dem umfang der dienstleistungen ih-
res steuerberaters sind rund neun Zehn-
tel der mandanten zufrieden, wenn nicht 
sogar sehr zufrieden – das war auch im 
Vorjahr so. mandanten, die in ihrem un-
ternehmen dateV-software einsetzten, 
weisen einen signifikant höheren Zufrie-
denheitsgrad hinsichtlich ihres steuerbe-
raters auf. so liegt der anteil der sehr 
zufriedenen mandanten mit 56 % deutlich 
über dem von 45 % bei mandanten ohne 
dateV-beziehung. (s. Abb.  5)

die mandanten sollten ihren steuerbera-
ter grundsätzlich einordnen: sehen sie 
sich von ihm vornehmlich „klassisch“ be-
dient (wie durch buchführung, lohnab-
rechnung oder Jahresabschluss) oder 
konstatieren sie einen „individuellen“ 
leistungszuschnitt (z. b. durch beratung 
zur finanzplanung oder unternehmens-
bewertung)? und: Was wünschen sie sich 
in dieser Kontrastierung? besonders auf-
schlussreich sind dabei nicht nur die aus-
prägungsgrade der gebotenen alternati-
ven, sondern auch der Zeitvergleich.

nach dem einbruch in 2008 für „individu-
elles“ (ausgelöst durch die Wirtschafts-
krise, die eine rückkehr zum „Klassischen“ 
erbrachte), gewann dieses sowohl im er-
lebten ist als auch beim Wunsch kontinu-
ierlich an boden zurück.

der mandantenwunsch nach einem indi-
viduellen leistungszuschnitt des steuer-
beraters ist stets weiter verbreitet als das, 
was als tatsächlich geboten gemeldet wird. 
steuerberater verharren mit ihrer selbst-

Abb. 5

Abb. 6
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Mandanten: Zufriedenheit mit dem Umfang der Steuerberater-Dienstleistungen
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einschätzung beim „Klassischen“ und 
entsprechen damit zumeist nicht dem, was 
von den mandanten erwartet wird.

sowohl die „Klassiker“ wie die „individu-
alisten“ unter den steuerberatern begrün-
den ihre jeweilige ausrichtung mit dem 
entsprechenden mandantenwunsch/-be-
darf. in den weiteren begründungen der 
individuell ausgerichteten Kanzleien 
kommt dann ein mehr oder weniger be-
wusster entschluss zum ausdruck, wei-
tergehende leistungen anzubieten. (s. Abb. 
6)

auch hier erlauben subgruppenanalysen 
weitere aufschlüsse (o. abb.): 
Zwar zeigen sich auch die „klassisch“ be-
dienten mandanten mit dem dienstleis-
tungsangebot ihres steuerberaters zu-
meist zufrieden. aber: das „sehr zufrieden“ 
steigt mit dem gebotenen „individuellen“ 
leistungszuschnitt.

und: der erlebte leistungszuschnitt ist in 
hohem maße imagerelevant. mit dem „in-
dividuellen“ steigt vor allem die Zubilli-
gung von Kriterien rund um software/
datenverarbeitung, von führungsbera-
tung und von beratung zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit von Kanzlei und 
mandant.

Welches sind nun im detail die besonderen 
steuerberaterleistungen, gegenüber de-
nen mandanten aufgeschlossen sind? hin-
sichtlich bekanntheit und nutzung stehen 
wie im Vorjahr finanzplanung und cont-
rolling von Kosten/liquidität mit deutli-
chem abstand vor allen anderen. auch bei 
den meisten anderen leistungen blieben 
die Werte im Zeitvergleich recht konstant. 
Vier sind davon jedoch ausgenommen: bei 
der planung von erweiterungs- und rati-
onalisierungsinvestitionen legten be-
kanntheit und nutzeranteile, bei der bo-
nitätsprüfung die bekanntheit zu; 

Abb. 7

Abb. 8
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unternehmensführung dagegen: nut-
zungsrückgang. (s. Abb. 7)

deutlichere Veränderungen werden 
 erkennbar, stufen mandanten ihre grund-
sätzliche akzeptanz hinsichtlich vorgege-
bener, individueller steuer berater-
leistungen ein. die aufgeschlossenheit 
gegenüber nahezu allen möglichkeiten ist 
2011 größer als im Jahr zuvor. am stärks-
ten nach vorne gerückt sind die beiden 
investitionsplanungen (bei denen ja auch 
bekanntheit und nutzung anstiegen). den 
meisten Zuspruch finden nach wie vor con-
trolling und finanzplanung. (s. Abb. 8) 

Zurück zum steuerberater: die hier vor-
herrschende reserve gegenüber einer auf 
erweiterte beratung zielende Kanzleiaus-
richtung ist wohl auch darin begründet, 
dass das erschließen neuer geschäftsfel-
der von den meisten als schwierig erach-
tet wird. Verantwortlich für die durchset-
zungsschwierigkeiten sieht man sich dabei 
selten selbst (wie „steuerberater sind 
keine Verkäufer“), sondern vielmehr die 
resistenz der mandanten. (s. Abb. 9)

Zum Beruflichen des Steuerberaters
Ziemlich zeitkonstant zielen die überle-
gungen der steuerberater, was sie zu tun 
haben, um den an sie gestellten heraus-
forderungen gerecht zu werden, vor allem 
auf unterschiedliche möglichkeiten der 
aus- und Weiterbildung und auf die art der 
mandantenbetreuung/-pflege. (s. Abb. 10)

diese spontan genannten überlegungen 
bestätigen sich, werden mögliche, vorge-
gebene alternativen, auf neue heraus-
forderungen zu reagieren, auf ihre Wich-
tigkeit hin beurteilt. beides – also 
fortbildung und mandantenbetreuung – 
werden 2011 noch häufiger als im Vorjahr 
auf die höchste Wichtigkeitsstufe platziert. 
das gilt auch hinsichtlich professioneller 
Kanzleiorganisation und dem erschließen 

Abb. 9

Abb. 10
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Steuerberater: Das Erschließen neuer Geschäftsfelder
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neuer geschäftsfelder, beides allerdings 
mit deutlich geringeren anteilen. (s. Abb. 11)

der abgleich zwischen zugesprochener 
Wichtigkeit und tatsächlichem tun zeigt in 
vielen punkten sehr ähnliche Werte. d. h.: 
Was als wichtig erachtet wird, setzt man 
auch um. ausnahmen davon sind profes-
sionelle Kanzleiorganisation, erschließen 
neuer beratungsfelder und mandanten-
befragungen – für sie besteht noch reali-
sierungs-/nachholbedarf (o. abb.).

Zukunftserwartungen
abschließend noch ein blick auf die Zu-
kunftserwartungen von steuerberatern, 
rechtsanwälten und mandanten: 
die erwartungen zur eigenen wirtschaft-
lichen entwicklung in 2012 verharren bei 
steuerberatern und rechtsanwälten auf 
dem niveau des Vorjahres, wohingegen 
mandanten deutlich skeptischer geworden 
sind. (s. Abb. 12)

Völlig anders ist das ergebnis, wenn es 
um die einschätzung der perspektive für 
deutschland geht: alle drei Zielgruppen 
nahmen ihre positiven erwartungen zu-
rück. speziell die negativen einstufungen 
erreichen zwar noch nicht jene der Kri-
senjahre 2008/2009, bewegen sich aber 
deutlich in diese richtung. (s. Abb. 13 )

eckhard schwarzer, mitglied des dateV-
Vorstandes

Abb. 11

Abb. 12
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die bestimmung des § 5 a abs. 2 uWg be-
gründet keine generelle informationspflicht, 
sondern verpflichtet grundsätzlich allein 
zur offenlegung solcher informationen, die 
für die geschäftliche entscheidung erheb-
liches gewicht haben und deren angabe 
unter berücksichtigung der beiderseitigen 
interessen vom unternehmer erwartet wer-
den kann. 

ein rechtsanwalt ist weder nach § 10 abs. 1 
bora noch nach § 5 a abs. 2 uWg verpflich-
tet, auf den für seine anwaltliche tätigkeit 
verwendeten briefbögen sämtliche stand-
orte seiner niederlassungen zu nennen 
oder durch Verwendung der begriffe 
„Kanzlei“ und „Zweigstelle“ kenntlich zu 

machen, wo er seine Kanzlei im sinne von 
§ 27 abs. 1 brao und wo er Zweigstellen 
unterhält. 

ein rechtsanwalt ist nach § 10 abs. 1 bora 
nicht verpflichtet, auf den für seine anwalt-
liche tätigkeit in einer Zweigstelle verwen-
deten briefbögen den standort der Kanzlei 
im sinne von § 27 abs. 1 brao anzugeben. 
er hat nach dieser bestimmung auf solchen 
briefbögen nur die anschrift der Zweigstel-
le und nicht auch die anschrift der (haupt-)
Kanzlei anzugeben. 

bundesgerichtshof, 
urteil vom 16. 05. 2012, 
i Zr 74/11

Abb. 13

Imageanalyse 2011 Basis für Entscheidungen

15© 2012 IRES GmbH, Düsseldorf
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1. der nachweis der gewinnerzielungs-
absicht kann, da es sich um eine innere 
tatsache handelt, nur anhand äußerer 
merkmale geführt werden. aus objektiven 
umständen (sog. beweisanzeichen) muss 
auf das Vorliegen oder das fehlen der 
gewinnerzielung geschlossen werden, 
wobei einzelne umstände einen an-
scheinsbeweis liefern können (bfh-be-
schluss vom 25.06.1984, grs 4/82, bfhe 
141, 405, bstbl ii 1984, 751).

2. bei einer anwaltskanzlei spricht der 
beweis des ersten anscheins dafür, dass 
der anwalt seine Kanzlei in der absicht 
betreibt, gewinn zu erzielen; denn ein un-
ternehmen dieser art ist regelmäßig nicht 
dazu bestimmt und geeignet, der befrie-
digung persönlicher neigungen oder er-
langung wirtschaftlicher Vorteile außer-

halb der einkunftssphäre zu dienen 
(bfh-urteile vom 31. 05. 2001, iV r 81/99, 
bfhe 195, 382, bstbl ii 2002, 276; vom 
22. 04. 1998, Xi r 10/97, bfhe 186, 206, 
bstbl ii 1998, 663).

3. persönliche gründe sind alle einkom-
mensteuerrechtlich unbeachtlichen mo-
tive (bfh-urteil vom 19. 11. 1985, Viii r 
4/83, bfhe 145, 375, bstbl ii 1986, 289, 
m. w. n.). als relevante indizien für die 
führung eines Verlustbetriebes aus per-
sönlichen gründen hat die rechtspre-
chung – gerade auch im fall einer rechts-
anwaltskanzlei – im Wesentlichen zwei zu 
würdigende umstände entwickelt: Zum 
einen erscheint es als persönliches motiv, 
wenn dem steuerpflichtigen hohe andere 
einkünfte zur Verfügung stehen, mit denen 
er seine freiberuflichen Verluste verrech-

die Zeit drängt – auch an die selbstbuchen-
den mandanten denken

es dauert zwar noch eine Weile, bis die 
 finanzverwaltung tatsächlich die ersten 
e-bilanzen sehen will. da aber vielfach 
auswirkungen auf die buchhaltung zu er-
warten sind, drängt die Zeit dennoch; steu-
erberater sollten daher spätestens jetzt 
mit den Vorbereitungen beginnen: sie müs-
sen ihre selbst buchenden mandanten mit 
den änderungen vertraut machen und die 
in der Kanzlei verbuchten mandate auf 
umstellungsbedarf hin überprüfen. an-
dernfalls verursachen nachträgliche an-
passungen nicht nur erheblichen mehr-
aufwand, sondern verärgern auch die 
mandanten. eine handlungsanleitung.

Was noch vor nicht allzu langer Zeit immer 
wieder als das schreckgespenst einer über-
bordenden datengier der finanzverwaltung 
gehandelt wurde, hat sich zu einem regel-
werk entwickelt, mit dem sich steuerbera-
ter, mandanten und finanzbeamte nach 
expertenansicht künftig arrangieren können 
und müssen: die so genannte e-bilanz hat 
seit herbst vergangenen Jahres nicht nur 
einen konkretisierten anwendungsrahmen, 
sondern wurde bis zu ihrer jetzt gültigen 
fassung in mehreren schritten den prakti-
schen erfordernissen angepasst. Zuletzt 
wurde per gemeinsamer pressemitteilung 
von bundesfinanzministerium und bundes-
wirtschaftsministerium angekündigt, einige 
bisher vorläufige einführungserleichterun-
gen dauerhaft aufrechterhalten zu wollen. 

nichtsdestotrotz müssen steuerberater 
handeln. der lange diskussionsprozess 
und das ringen um den endgültigen start-
punkt verstellen vielfach den blick auf die 
dringlichkeit des unterfangens. steuer-
berater und mandanten sollten sich recht-
zeitig vor dem kommenden Jahreswechsel 
mit allen facetten der e-bilanz vertraut 
machen und die erforderlichen entschei-
dungen im hinblick auf das buchungsver-
halten treffen.

Schritt 1: Mandanten klassifizieren
steuerberater müssen dazu zunächst einen 
detaillierten blick auf ihre mandanten wer-
fen – und werden ganz unterschiedlichen 
handlungsbedarf identifizieren. „denn es 
gilt grundsätzlich, dass die umstellung für 

net (bfh-urteile vom 14. 12. 2004, Xi r 
6/02, bfhe 208, 557, bstbl ii 2005, 392, 
vom 26. 02. 2004, iV r 43/02, bfhe 205, 
243, bstbl ii 2004, 455). Zum anderen 
spricht als indiz gegen eine gewinnerzie-
lungsabsicht, wenn es der steuerpflich-
tige trotz ständiger und nachhaltiger Ver-
luste unterlässt, maßnahmen zur 
herstellung und steigerung der rentabi-
lität des betriebes zu ergreifen (vgl. bfh-
urteil vom 14. 12. 2004, Xi r 6/02, bfhe 
2008, 557, bstbl ii 2005, 392).

finanzgericht münster,
urteil vom 25. 04. 2012
11 K 1021/10 e, rechtskräftig
efg 2012, 1842

geWinnerZielungsabsicht eines rechtsanWalts

e-bilanZ – so meistern  steuerberater die  umstellung
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das gros der in der Kanzlei verbuchten 
mandanten vergleichsweise einfach zu be-
werkstelligen ist“, weiß steuerberater per 
baumgarten aus dem thüringischen arn-
stadt. anders verhält es sich dagegen bei 
denjenigen mandanten, die ihre finanz-
buchführung in eigenregie erledigen und 
nur den Jahresabschluss von der Kanzlei 
erstellen lassen. sie benötigen eine inten-
sive individuelle beratung und gegebenen-
falls unterstützung ihrer rechnungswesen-
mitar beiter.

ehe steuerberater aber damit beginnen 
können, müssen sie selbst Know-how auf-

bauen, idealerweise tun sie dies ganz prak-
tisch - bei der umstellungsvorbereitung 
der in der Kanzlei verbuchten mandate. 
diese lassen sich in verschiedene gruppen 
einteilen: kleine und mittlere unternehmen, 
die einen normalen Kontenrahmen nutzen 
und solche mit branchen- oder individu-
ellen Kontenrahmen. hinzu kämen noch 
unternehmen mit internationalen bezügen, 
die gegebenenfalls mit Kontenrahmen von 
ausländischen muttergesellschaften bu-
chen und dadurch ganz erheblich von der 
umstellung betroffen sein können; sie 
dürften aber eher selten zur Klientel der 
kleinen und mittleren Kanzleien zählen. 

Zur unterstützung der information der 
mandanten bietet die dateV eg ein 
 präsentationspaket an, das umfangreiches 
material zur organisation und durchfüh-
rung von Veranstaltungen bereitstellt. auf 
einer cd sind unter anderem eine vorbe-
reitete präsentation und ein detailliert 
ausgearbeiteter referentenleitfaden mit 
Vortragstexten zu jeder folie enthalten. 
Zum paket gehört auch eine ausgabe der 
mandanten-info „die e-bilanz kommt – was 
ist zu tun?“, in der kurz und knapp die 
 wichtigsten aspekte des themas erklärt 
werden. 
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Schritt 2: Mitarbeiter schulen und Kon-
ten prüfen
benutzen mandanten den standardkon-
tenrahmen, ergeben sich vergleichsweise 
wenige änderungen. handlungsbedarf 
besteht an den stellen, wo selbst an-
gelegte, individuelle Konten genutzt wer-
den. eine überprüfung aller bilanzie-
rungspflichtigen mandate auf derartige 
sachverhalte steht daher am anfang der 
umstellungsarbeiten. im idealfall können 
die mitarbeiter der Kanzlei nach entspre-
chender schulung diese aufgabe über-
nehmen. 

bei der prüfung der einzelnen mandate 
wird verglichen, inwieweit sich die einge-
setzten Konten mit der neuen taxonomie 
decken – und wo anpassungsbedarf be-
steht. hierbei helfen beispielsweise die von 
dateV im internet zum download bereit-
gestellten formularvarianten ausge-
wählter standardkontenrahmen mit 
 gesellschaftsformspezifischen taxono-
miepositionen. auch die bereits ausgelie-
ferten e-bilanz-Zuordnungstabellen für 
die sKr 03 und 04 erleichtern die Vorbe-
reitung enorm, weil mit ihnen eine früh-
zeitige simulation einer e-bilanz möglich 
ist.

aus den tabellen lässt sich erkennen, wel-
ches Konto in welche taxonomie-position 
der e-bilanz einfließt. auch die eigenschaft 
der position wie „pflichtfeld“ oder „auf-
fangposition“ ist enthalten. die Kontenplä-
ne sollten im übrigen derzeit in erster 
linie als informationsquelle betrachtet 
werden – denn eine unterjährige umstel-
lung der mandanten macht keinen sinn. 

Schritt 3: Buchungsverhalten im 
 Einzelfall definieren
damit der einstieg in eventuell erforder-
liche neue Konten oder zusätzliche diffe-
renzierungen beim buchungsverhalten 
zum 01. 01. 2013 reibungslos klappen, müs-
sen im Vorfeld einige entscheidungen ge-

informationen 
aus Wirtschaft und Verwaltung

troffen werden. so legt der steuerberater 
im einzelfall individuell für jedes mandat 
fest, ob und – wenn ja – in welchem umfang 
auffangpositionen der e-bilanz-taxonomie 
genutzt werden. diese können genutzt 
werden, wenn für einen bestimmten sach-
verhalt eine durch mussfelder vorgegebe-
ne differenzierung in der e-bilanz nicht 
aus der buchführung abgeleitet werden 
kann. ob und wie weitgehend das instru-
ment der auffangpositionen genutzt wird, 
sollten steuerberater sorgfältig abwägen 
und gemeinsam mit dem mandanten erör-
tern. bei einem bewussten Verzicht auf 
Kontendifferenzierungen müssen nämlich 
auch nachfragen der finanzverwaltung in 
Kauf genommen werden.  

Schritt 4: Änderungen im Lohn beden-
ken
neben der finanzbuchhaltung ist im übri-
gen auch die lohnabrechnung von der e-
bilanz betroffen. „die pauschal besteuer-
ten bezüge der geringfügig beschäftigten 
müssen neu aufgeschlüsselt werden, das 
fällt bei den buchungslisten im lohn an“, 
erläutert steuerberater baumgarten. er 
hat als einer der pilotanwender der dateV 
seine mandate bereits anfang dieses Jah-
res umgestellt und kennt daher bereits die 
einzelprobleme in der konkreten umset-
zung.

Parallel: Selbstbuchende Mandanten 
informieren und begleiten
die meisten davon tauchen seiner erfah-
rung nach bei den selbstbuchenden un-
ternehmen im handel auf. die selbstbuch-
er sind gefordert, die regelungen der 
e-bilanz in eigenregie korrekt umzusetzen, 
da es sonst beim Jahresabschluss zu un-
nötigen nacharbeiten kommen kann. 

abhilfe schafft nur die rechtzeitige bera-
tung. „Wir klären unsere mandanten auf, 
dass sie beim Wareneinkauf und den 
fremdleistungen detaillierter aufteilen 
und sich die unterscheidung klar machen 

sollten“, berichtet baumgarten. die dateV 
unterstützt berater im übrigen bei der 
betreuung ihrer selbstbuchenden man-
danten mit informationen, broschüren und 
leitfäden. neben allem aufwand bietet die 
e-bilanz für steuerberater damit letztlich 
auch die chance, mandanten langfristig zu 
binden und sich als verlässlicher berater 
zu profilieren – so sie rechtzeitig und pro-
fessionell agieren.

dateV eg

Verbraucher-
schutZ bei Kündi-
gung Von lebens-
Versicherung 
erhÖht
bestimmungen in allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Kapitallebens-
versicherung und die aufgeschobene 
rentenversicherung, die vorsehen, dass 
die abschlusskosten im Wege des so ge-
nannten Zillmerverfahrens mit den 
 ersten  beiträgen des Versicherungsneh-
mers verrechnet werden, stellen eine 
un an gemessene benachteiligung des 
Ver sicherungsnehmers dar und sind da-
her gemäß § 307 abs. 2 nr. 2 abs. 1 satz  1 
bgb unwirksam. entsprechendes gilt für 
eine inhaltlich vergleichbare regelung 
in der fondsgebundenen rentenversiche-
rung. 

Klauseln, die nicht hinreichend deutlich 
zwischen dem rückkaufswert gemäß § 176 
abs. 3 VVg a. f. und dem so genannten stor-
noabzug in § 176 abs. 4 VVg a. f. differen-
zieren, sind wegen intransparenz gemäß 
§ 307 abs. 1 satz 2 bgb unwirksam. 
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schWierige Zeiten – gerade für Kleine 
und mittelständische betriebe

die turbulenzen im finanzsektor hinter-
lassen auch bei deutschlands kleinen und 
mittelständischen unternehmen ihre spu-
ren. in der presse sowie in funk und fern-
sehen wird täglich über die große finanz-
krise regelmäßig berichtet. ob nun alle 
beteiligten automatisch in ihrer unterneh-
merischen und freiberuflichen tätigkeit 
jemals persönlich betroffen sein werden, 
sei dahingestellt. 

fakt ist aber, dass in der Kreditwirtschaft 
– hier sind die großen europäischen 
 banken genannt – sicherlich noch genau-
er auf die Kreditvergabe bei unternehmen 
mit mittlerer und gehobener größe ge-
achtet werden wird, wenn die bonität nur 
noch mittelmäßig bzw. unter dem mittle-
ren durchschnitt ist. Zwar können diese 
betriebe nichts für die finanzkrise, aber 
da sie die masse aller Kreditnehmer aus-
machen und teilweise die banken eben 
nur noch begrenzte mittel zur Verfügung 
haben, wird es sicherlich einen „sparef-
fekt“ zu lasten dieser unternehmen ge-
ben. 

die regionalen banken werden weniger 
davon betroffen sein. die großen europä-
ischen banken werden sicherlich bei der 
betrachtung von krisenbehafteten unter-
nehmen ihr Kreditengagement sehr kon-
sequent aussortieren. 

für unternehmer oder geschäftsführer von 
kleinen und mittelständischen betrieben, 
die sich bewusst sind, dass ihr unternehmen 
schwächen im Kredit-rating hat und / oder 
durch rückläufige umsätze oder fehlende 
gewinne bei den Kreditinstituten schon in 
den sanierungsabteilungen oder „intensiv-
betreuungen“ „vorstellig“ sind, ist es zwin-
gend notwendig, nach lösungen oder Ver-
besserungen der unternehmenszahlen und 
der revitalisierung des unternehmens zu 
suchen.

mit zunehmendem maße ist auch die rest-
riktive haltung der Kreditversicherer zu 
beachten. auch hier gilt, ein oder zwei ra-
ting-stufen bei einem Kreditversicherer 
nach unten gesetzt, kann für ein unterneh-
men mittlerer größe quasi das aus bedeu-
ten, wenn die bisherigen Kreditlinien der 
lieferanten durch das herabstufen der bo-
nität gekürzt bzw. weggenommen werden. 

Kleine und mittlere unternehmen, die ei-
genkapitalquoten unter 20 % und fallend 
haben, werden sowohl bei dem banken-
rating als auch bei dem rating der Kredit-
versicherer in der risikobeurteilung bezogen 
auf das ausfallrisiko schlechter eingestuft. 

unternehmer und geschäftsführer sollten 
deshalb nicht warten, bis sich die „fakten“ 
noch weiter negativ auf die unternehmens-

entwicklung auswirken, sondern möglicher-
weise über ihre steuerberater, 
 Wirtschaftsprüfer oder andere außenste-
hende spezialisten maßnahmen entwickeln 
und umsetzen, die dem negativen trend 
entgegenwirken und das unternehmen lang-
fristig konsolidieren, damit sie auch weiter-
hin akzeptierte partner und Kunden von 
banken und Kreditversicherern sind. 

Unternehmenskrise – Kosmetik reicht 
nicht aus! 
ein sanierungsspezialist, gleich ob er aus 
dem betriebswirtschaftlichen oder dem ju-
ristischen umfeld kommt, um bestimmte 
bereiche innerhalb einer restrukturierung 
umzusetzen, muss faktenorientiert zielge-
richtet handeln. dabei muss er für das un-
ternehmen unpopuläre maßnahmen durch-
setzen, die ihm von der unternehmensleitung 
selber, der belegschaft oder auch von den 
lieferanten Widerstand im hohen maße ent-
gegenbringen.

nicht immer, aber doch sehr oft, profitieren 
die sanierungsbeteiligten am ende davon, 
dass maßnahmen entwickelt und umgesetzt 
werden, die dafür sorgen, dass zumindest 
ein großer teil des unternehmens revitali-
siert wieder am Wirtschaftsleben teilneh-
men kann. so gelten erfahrene sanierer als 
hart und unemotional, wenn es darum geht, 
den betrieb als solchen zu retten, auch wenn 
er lieferanten zu Vergleichen zwingt – ban-
ken einen erlass abringen muss und die 
belegschaft zu lohn- und gehaltszuge-
ständnissen auffordert. 

Krisenkommunikation 
•	 beziehen sie den steuerberater / Wirt-

schaftsprüfer und einen in Wirtschafts-
fragen erfahrenen anwalt in das Krisen-
management mit ein. 

•	 beauftragen sie eine Kanzlei oder eine 
gesellschaft, die sich explizit mit unter-
nehmenssanierung und der umsetzung 
auskennt (fordern sie ggf. referenzen). 

•	 Kommunizieren sie die vorhandenen pro-

eine regelung in allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Kapital le-
bensversicherung, die aufgeschobene 
 rentenversicherung und die fondsgebun-
dene rentenversicherung, die vorsieht, 
dass nach allen abzügen verbleibende 
beträge unter 10 € nicht erstattet werden, 

ist wegen unangemessener benachteili-
gung des Versicherungsnehmers unwirk-
sam. 

bundesgerichtshof, 
urteil vom 25. 07. 2012  
iV Zr 201/10.
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bleme und versuchen sie nicht, mögliche 
eigene fehler, Versehen oder schwächen 
zu vertuschen. 

•	 erklären sie den beteiligten in der Krise, 
dass sie spezialisten für die beilegung 
der Krise beauftragt haben. 

•	 informieren sie den betriebsrat, die ban-
ken und wichtige Kunden und lieferanten 
über anstehende Veränderungen. 

•	 folgen sie den empfehlungen der sanie-
rungsspezialisten – gerade im Zeitraum, 
wo harte sanierungsschritte empfohlen 
bzw. umgesetzt werden. 

•	 stimmen sie mit ihrem steuerberater / 
Wirtschaftsprüfer oder dem wirtschafts-
erfahrenen anwalt ihre position ab und 
lassen sanierungsspezifische und unpo-
puläre maßnahmen ggf. von externen 
spezialisten erarbeiten und umsetzen. 

thomas uppenbrink, insolvenzverwalter
thomas uppenbrink & collegen gmbh

Wie gesund lebt 
deutschland?
Viele deutsche leben ungesund, vor allem 
in jungen und mittleren Jahren. sie  bewegen 
sich immer weniger. die längsten sitzzeiten 
finden sich bei den jüngsten befragten. die-
se und weitere ergebnisse sind im aktuellen 
dKV-report 2012 festgehalten. 

Zum zweiten mal hat das Zentrum für ge-
sundheit der deutschen sporthochschule 
Köln im auftrag der dKV deutsche Kran-
kenversicherung die menschen nach ihrem 
gesundheitsverhalten gefragt. in einer re-
präsentativen umfrage des marktfor-
schungsinstituts gfK gaben 3.032 befragte 
auskunft über sich und ihren alltag: wie viel 
sie sich bewegen, was sie essen, wie ge-
stresst sie sind und wie sie mit alkohol und 
Zigaretten umgehen. neben diesen fünf 
gesundheitsbereichen erfragte der dKV-

report als zusätzlichen schwerpunkt dies-
mal die psychische ausgeglichenheit und 
das schlafverhalten der menschen.

die ergebnisse der befragung zeigen helle 
und dunkle seiten beim gesundheitsverhal-
ten der deutschen. eine gute entwicklung 
zeigt sich bei tabak und alkohol: die Zahl 
der raucher ist gegenüber dem dKV-report 
2010 gesunken (von 25 auf 22 %), ebenfalls 
die Zahl der menschen mit ungesundem 
alkoholkonsum (von 19 auf 16 %). in den 
anderen gesundheitsbereichen gibt es aber 
keine Verbesserung: Wie in der umfrage 
2010 ernährt sich jeder Zweite nicht ausrei-
chend abwechslungsreich, jeder Zweite 
empfindet ungesunden stress und die kör-
perliche aktivität ist gegenüber dem dKV-
report 2010 sogar gesunken. die wenigsten 
menschen mit gutem gesundheitsverhalten 
finden sich in den mittleren altersgruppen, 
die meisten im höheren alter.

Übergewicht steigt, Problembewusst-
sein auch
der anteil der menschen, die gemäß ihrer 
eigenen angaben übergewichtig sind, ist von 
44 auf 46 % gestiegen. gleichzeitig halten 
inzwischen 79 % der befragten (dKVreport 
2010: 65 %) übergewicht für „ein großes 
gesellschaftliches problem“. 74 % sprechen 
sich für ein ampelsystem zur Kennzeichnung 
gesunder und ungesunder lebensmittel aus.

AIDS-Kampagne als Vorbild
„übergewicht und bewegungsmangel scha-
den bei immer mehr menschen der gesund-
heit. sie führen etwa zu herz-Kreislaufer-

krankungen, diabetes und rücken schmerzen. 
entsprechend steigen die Kosten im ge-
sundheitswesen“, sagt clemens muth, 
 Vorstandsvorsitzender der dKV. „Jeder von 
uns kennt die aids-Kampagne mit der kla-
ren Werbung für Kondome. diese Kampa-
gne wirkt. die aufklärung gegen überge-
wicht und bewegungsmangel braucht 
gesellschaftlich den gleichen stellenwert 
wie die aids-prävention. denn auch hier 
kann durch Verhaltensänderungen die wei-
tere ausbreitung wirksam begrenzt werden.“

Zahl der Aktiven sinkt
die mindestempfehlung der Weltgesund-
heitsorganisation von 150 minuten modera-
ter körperlicher aktivität pro Woche errei-
chen 54 % der befragten, 2010 waren es 
noch 60 %. die Zahl der menschen, die ihrem 
Körper eine ausreichende menge an bewe-
gung zukommen lassen, ist also gegenüber 
dem dKV-report 2010 weiter gesunken. die 
deutlichste bewegungsarmut zeigt sich in 
den mittleren altersgruppen: bei den 30- bis 
45-jährigen bewegen sich nur 50 % der men-
schen ausreichend. fast 30 % aller befrag-
ten gaben an, in ihrer freizeit überhaupt 
nicht körperlich aktiv zu sein.

Junge sitzen am meisten
„Wir fahren im auto, arbeiten am computer, 
und in der freizeit steigt unsere mediennut-
zung. Während wir uns dann in sozialen 
netzwerken austoben, bleibt der Körper 
passiv“, sagt der wissenschaftliche leiter 
des dKV-reports, ingo froböse vom Zent-
rum für gesundheit der deutschen sport-
hochschule Köln. dieses Verhalten spiegelt 
sich auch bei den sitzzeiten der befragten. 
die längste sitzzeit, nämlich durchschnitt-
lich sechs stunden pro tag, wird von den 
jüngsten teilnehmern der umfrage ange-
geben, von den 18- bis 29-jährigen.

interessanterweise bewegen sich überge-
wichtige menschen gar nicht so viel weniger 
als der durchschnitt. erst bei einem krank-
haften übergewicht (adipositas) sind stär-
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kere abweichungen im gesundheitsverhal-
ten zu sehen. „Zu wenig bewegung ist zwar 
für jeden gesundheitsschädlich, macht aber 
nicht jeden dick“, sagt froböse.

Psychische Stabilität und guter Schlaf bei 
Gutverdienern
in dem zusätzlich erfragten schwerpunkt 
psyche und schlaf beantworteten die teil-
nehmer fragen zu ihrer schlafqualität, ihrer 
inneren ausgeglichenheit und zur Vitalität, 
also dem inneren gefühl von Kraft und 
schwung. Jeder fünfte befragte gilt demnach 
als nicht ausgeglichen und zeigt anzeichen 
von antriebslosigkeit und depressiver Ver-
stimmung. die Zahl der betroffenen wächst 
mit dem Körpergewicht und sinkt bei höhe-
rem bildungsstatus und höherem einkom-
men. Je höher das einkommen, desto vita-
ler fühlen sich die menschen. bei mehr als 
4.000 euro haushaltsnettoeinkommen pro 
monat erreicht das Vitalitätsgefühl die 
höchsten Werte. bei den gutverdienern und 
den menschen mit hohem bildungsab-
schluss finden sich auch die meisten be-
fragten mit einem guten schlaf.

Große Unterschiede bei älteren Menschen
bei den älteren menschen leidet ein größe-
rer anteil (29 %) unter depressiven Verstim-
mungen. der schlaf wird bei vielen über 
65-jährigen schlechter. fünf prozent dieser 
altersgruppe nimmt mindestens dreimal 
pro Woche schlafmittel, was auf eine sucht-
gefährdung hindeutet. gleichzeitig fühlt sich 
aber fast die hälfte der älteren vital und 
energiegeladen – das sind anteilig mehr 
menschen als in allen anderen alters-
klassen.

Wlan-sicherheit
mit einem drahtlosen lokalen netzwerk, 
dem Wireless local area network (kurz: 
Wlan), gehört Kabelsalat der Vergangen-
heit an. besonders nutzern von mobilen 
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endgeräten wie notebooks oder smartpho-
nes beschert das mehr freiheit. besitzer 
von Wlans haben aber einige Verpflichtun-
gen: sie sind dafür verantwortlich, dass ihr 
funknetzwerk, und damit auch die sich im 
netzwerk befindlichen daten, ausreichend 
vor dem unberechtigten Zugriff durch drit-
te abgesichert sind. gerade im bereich der 
steuerberatung, wo oft auch vertrauliche 
daten verschickt werden, ist dies von ele-
mentarer bedeutung. um ein Wlan sicher 
zu machen, gibt es verschiedene dinge zu 
beachten.

Verwenden Sie Ihr WLAN ausschließlich 
mit einer Verschlüsselung!
Wer eine funkverbindung über Wlan ein-
setzt, sollte diese in jedem fall verschlüs-
seln. ist die funkverbindung nicht verschlüs-
selt, werden einerseits alle daten, z. b. 
passwörter ihrer bank, im Klartext über-
tragen und können von angreifern einfach 
mitgelesen werden.

andererseits können dritte meist unbemerkt 
ihr Wlan mitbenutzen. die angreifer müs-
sen sich dazu nicht einmal in unmittelbarer 
nähe aufhalten, denn ihr funknetzwerk ist 
mit speziell angefertigten antennen in ent-
fernungen von bis zu 2 km zu empfangen.

Wählen Sie die Verschlüsselungsmetho-
de WPA2 aus!
Wlan-module bieten häufig eine Verschlüs-
selung mit drei unterschiedlichen Verfahren 
an (Wep, Wpa und Wpa2). bei Wep (Wired 
equivalent privacy) handelt es sich inzwi-
schen um eine unsichere Verschlüsselung, 
die binnen einer minute geknackt werden 
kann. daher sollte für die Verschlüsselung 
nur noch Wpa (Wi-fi protected access) oder 
besser Wpa2 eingesetzt werden. im gegen-
satz zu Wpa, welches die bei Wep einge-
setzte stromchiffre rc4 nutzt, wird bei 
Wpa2 der Verschlüsselungsstandard aes 
(advanced encryption standard) genutzt. 
des Weiteren wurde bei Wpa2 zusätzlich zu 
dem sicherheitsprotokoll tKip noch das 

Verschlüsselungsprotokoll ccmp hinzuge-
fügt, welches nun auch Wpa2 im ad-hoc-
modus ermöglicht. dieses soll auf lange 
sicht auch tKip ablösen. sofern sie z. b. 
über eine alte Windows Xp Version verfügen, 
ist eine aktualisierung ihres betriebssys-
tems für die Verwendung von Wpa/Wpa2 
erforderlich.

Verwenden Sie für die Verschlüsselung 
ein starkes Passwort!
das passwort für die Wlan-Verschlüsse-
lung sollte mindestens 13 stellen lang, sinn-
frei zusammengesetzt sein und aus Zahlen, 
Zeichen und sonderzeichen wie „!“ oder „$“ 
bestehen. es schadet aber auch nicht, alle 
63 möglichen stellen auszunutzen. nutzen 
sie zum erstellen eines passworts am bes-
ten einen passwort-generator. das pass-
wort muss pro computer nur einmal einge-
geben werden, da sich der computer die 
Verbindung merkt. allerdings sollten pass-
wörter von Zeit zu Zeit geändert und das 
gewählte passwort an einem sicheren ort 
aufbewahrt werden.

Schützen Sie die Konfiguration Ihres 
Routers!
das gerät, das ihnen Wlan ermöglicht, ist 
zumeist ein router. dieser wird mittels eines 
browsers, wie dem internet explorer oder 
mozilla firefox, konfiguriert. um sicher zu 
gehen, dass ihre Konfiguration nicht von 
dritten ausgelesen oder manipuliert werden 
kann (z. b. abschalten der Verschlüsselung), 
ist auch hier die Wahl eines starken pass-
worts notwendig!

Verwenden Sie für Ihr WLAN keine 
konkrete Bezeichnung! Machen Sie Ihr 
Netzwerk unsichtbar!
Jedes Wlan hat eine bezeichnung, die sie 
frei definieren dürfen. um sich mit einem 
funknetzwerk zu verbinden, muss man die-
ses zuvor auswählen. sofern sie das netz-
werk nicht extra verborgen haben, wird 
dieses allen Wlan-nutzern in reichweite 
angezeigt.
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gerne werden für die bezeichnung eines 
Wlans der unternehmensname, die haus-
adresse oder die gerätebezeichnung ver-
wendet. ein angreifer kann daraufhin sofort 
schlussfolgern, dass das Wlan ihnen gehört 
oder kann bei einer gerätebezeichnung spe-
ziell nach schwachstellen für das genutzte 
gerät suchen, um daraufhin in ihr netzwerk 
einzudringen!

daher sollte bei der bezeichnung ihres 
Wlans ein name verwendet werden, der 
nicht auf sie zurückzuführen ist und keine 
technischen details ihres Wlans preis gibt.
besser ist es, sie schalten die übertragung 
ihres funknetzwerknamens ab. Von einem 
verborgenen Wlan spricht man, wenn die 
bezeichnung (ssid) nicht extra ausgestrahlt 
wird. in diesem fall muss man zur anmel-
dung in ihr funknetz die ssid kennen und 
in der richtigen schreibweise eingeben.

Das Funknetzwerk bei Nichtgebrauch 
abschalten!
es klingt simpel, ist aber enorm effektiv: 
schalten sie das funknetzwerk bei nicht-
gebrauch stets ab! ein funknetzwerk ist nur 
angreifbar, wenn es funkt. da viele router 
keine ausschaltfunktion haben, müssen sie 
den stecker vom gerät ziehen.

Verwenden sie eine steckdosenleiste, die 
über einen schalter verfügt. damit können 
sie den router bequem vom stromnetz tren-
nen. Vorteil: sie sparen zusätzlich strom.

Feste IP-Adressen vergeben!
Vergeben sie am besten nur feste ip-adres-
sen: schalten sie den dhcp-server im rou-
ter ab. es ist dadurch schwieriger, von frem-
den computern ins netzwerk zu gelangen. 
sobald sie die dhcp-server-funktion ab-
geschaltet haben, müssen die computer im 
netzwerk über feste ips verfügen. in der 
systemsteuerung – netzwerkverbindungen 
finden sie ihre netzwerkkarte. mit rechts-
klick auf eigenschaften und auswahl eigen-
schaften von internetprotokoll (tcp/ip) 

erreichen sie die notwendige  eingabemas-
ke zum einstellen einer festen ip-adresse. 
Wichtig: router und computer müssen sich 
im gleichen adressraum befinden!

Keine standard-ip-adressen verwenden!
sobald der dhcp-server im Wlan-router 
abgeschaltet ist, müssen bei den computern 
feste ips eingetragen werden. hier sollten 
keine standard-ip-adressen wie 192.168.0.1 
verwendet werden. besser sind adressen 
wie 192.168.11.25. die ersten stellen 192.168. 
sind nicht veränderbar. Zusätzlich sollte bei 
„subnetzmaske“ 255.255.255.0 eingetragen 
werden. bei standardgateway kann die ip-
adresse des routers eingetragen werden, 
in vielen fällen ist das aber nicht notwendig. 
Wichtig: es dürfen nur die letzten beiden 
stellen der ip-adresse geändert werden. 
auch ist darauf zu achten, dass sich router 
und computer im gleichen adressraum be-
finden. hat der Wlan-router die adresse 
192.168.88.1, dann dürfen die adressen von 
pc oder notebook nur an der letzten stelle 
geändert werden, etwa 192.168.88.11.

Mac-Filter aktivieren
Viele router sind so einstellbar, dass sich 
nur bestimmte geräte im netzwerk anmel-
den können. Jede netzwerkkarte eines pcs 
oder notebooks hat eine unverwechselbare 
Kennung, die mac-adresse. diese wird pro 
Karte weltweit nur einmal vergeben.

Wichtig: schauen sie ins handbuch ihres 
routers, wie sie die mac-adressen ihrer 
geräte finden und im routermenü eingeben.

Fazit
ein Wlan wird trotz aller sicherheitsein-
stellungen und Vorsichtsmaßnahmen keine 
hundertprozentige sicherheit garantieren. 
Wenn ein hacker unbedingt in ein funknetz 
eindringen möchte, wird er dies früher oder 
später schaffen. allerdings minimieren die 
vorgestellten maßnahmen das risiko erheb-
lich, denn so errichten sie hohe hürden für 
hacker oder fremdsurfer. Wichtig ist: eine 

maßnahme reicht nicht aus. Kombinieren 
sie daher die einzelnen maßnahmen.

ines schumann, stb 
edV-Verbändeforum

sKat-turnier
die gewinner des diesjährigen skat-turniers 
sind

1. michael Walter
2. thomas spitzer
3. sylvia michel

herzlichen glückwunsch!

der gewinner erhielt wieder den Wander-
pokal des steuerberaterverbandes und darf 
diesen für ein Jahr sein eigen nennen.

Keinen platz auf dem treppchen – aber 
spaß  – hatten auch die anderen 33 teilneh-
mer und auch für sie gab es eine belohnung. 

dafür danken wir unseren geschäftspart-
nern, die auch in diesem Jahr dafür sorgten, 
dass jeder am ende des abends einen preis 
in empfang nehmen konnte:
cb-Verlag
deutsche Krankenversicherung
deutsche steuerberater-Versicherung
dateV eg
hdi gerling
hotel steglitz international

Veranstaltungen
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mit einem rundschreiben im oktober 
 haben wir sie auf unsere reise nach Viet-
nam und Kambodscha im herbst 2013 
aufmerksam gemacht. uns stehen für 
diese reise 30 plätze zur Verfügung und 
bereits nach kurzer Zeit hatten sich 19 
teilnehmer angemeldet. einer durchfüh-
rung der reise steht also nichts mehr im 
Wege. grundsätzlich ist eine anmeldung 
bis 2 monate vor reisebeginn möglich, 
selbstverständlich in abhängigkeit der 
noch freien  plätze. 

das programm dieser reise gestattet ei-
nen vielfältigen einblick in dieses land, 
das bisher noch vom massentourismus 
verschont geblieben ist. Vom 26.10. – 
04.11.2013 haben sie die möglichkeit in die 
asiatische Kultur einzutauchen. und wenn 

am 17. 10. 2012 hatte die steuerberaterkam-
mer brandenburg zum jährlichen Klimage-
spräch eingeladen. gäste waren Vertreter 
der steuerabteilung des finanzministeri-
ums, Vorsteher der finanzämter des landes 
brandenburg und Vertreter der steuerbe-
raterverbände. für unseren Verband nah-
men das präsidium sowie der geschäfts-
führer teil.

diese Veranstaltung dient dem austausch 
zu aktuellen entwicklungen im steuerbera-
tenden beruf und in der finanzverwaltung.
den einleitenden Vortrag hielt herr prof. dr. 
hinrich rüping zum thema „steuerstraf-
rechtliche risiken in der beratungspraxis 
durch die neuregelungen zur selbstan-
zeige“.

am 15. 11. 2012 fand das traditionelle ar-
beitsgespräch der präsidien der steuerbe-
raterkammer berlin und unseres Verbandes 

Verbandsreise Vietnam und Kambodscha

man schon einmal in dieser „ecke der Welt“ 
unterwegs ist, dann bietet es sich auch an, 
die Verlängerungstage (03.11. - 06.11.2013) 
zu buchen und die tempelanlage angkor 
Wat zu besuchen. diese anlage zählt zu 
den acht Weltwundern und steht auf der 
unesco-Weltkulturerbeliste.

sie haben auch lust bekom-
men mitzureisen?
das anmeldeformular finden 
sie auf unserer homepage. 
Wenn sie noch fragen haben, 
dann wenden sie sich bitte an 
die Verbandsgeschäftsstelle.

Klima-/ arbeitsgespräch
statt. in jedem Jahr werden in diesem rah-
men fragen des berufsstandes diskutiert 
und die positionen beider organisation dar-
gelegt.

themen in diesem Jahr waren:
•	 optimierung der steuerfachangestellten-

ausbildung
•	 Versorgungswerk
•	 arbeitsgespräche mit der senatsverwal-

tung für finanzen in 2013
•	 arbeit des Verbandes der freien berufe 

berlin
•	 fristen zur abgabe der steuererklärun-

gen

über den aktuellen stand zum thema Ver-
sorgungswerk werden wir sie in den Ver-
bandsnachrichten 1/2013 informieren.

personalien

nachgefragt
am 06.09.2012 wurde in potsdam 
der  Qualitätspreis berlin-bran-
denburg 2012 verliehen.

in der Kategorie i „bis 20 mitarbeiter“ wur-
de die Kanzlei helmut Kohlhaas, Wirt-
schaftsprüfer und steuerberater, berlin 
ausgezeichnet.

in der Kategorie ii „21 bis 100 mitarbeiter“ 
wurde die erbel+bernsen steuerberatungs-
gesellschaft mbh, berlin ausgezeichnet. 
die urkunde wurde der Kanzleileitung doris 
erbel, tanja goldenbogen, thomas bernsen 
sowie als geprüfter auditorin und Qualitäts-
managerin der praxis, milena trhlikova von 
Wirtschaftsminister christoffers überreicht. 

Verband: sie sind im team angetreten und 
geehrt, sie können hier auch als team ant-
worten. Zunächst herzlichen glückwunsch 
zur auszeichnung. auf ihrer homepage findet 
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man in der rubrik „über uns“ die unterpunk-
te „Vision“, „team“, „Qualität“. gibt es eine 
rangfolge oder sind es gleichberechtigte 
bausteine ihres erfolgsweges als Kanzlei?
 

Erbel+Bernsen: Zunächst einmal vielen 
dank für die glückwünsche zu unserer aus-
zeichnung. Wir sind sowohl als Kanzleilei-
tung als auch als das gesamte team von 
erbel+bernsen sehr stolz darauf, diese 
auszeichnung bereits im ersten anlauf um 
die bewerbung des Qualitätspreises berlin-
brandenburg erhalten zu haben.

die Wechselwirkung zwischen den 3 punk-
ten „Vision“, „team“ und „Qualität“ hat sich 
im laufe der Jahre verändert. das Jahr 1998 
war für unser unternehmen das Jahr der 
entscheidung, ob wir zukünftig überlebens-
fähig sein werden oder nicht. Wir sind in den 
Jahren seit der gründung 1995 bis zum Jahr 
1998 explosiv gewachsen und hatten durch 
den Zukauf einer kleinen Kanzlei im Jahr 
1997 zwei organisatorische systeme, die wir 
zusammenführen mussten. Zu diesem Zeit-
punkt war uns klar, dass dies eine chance 
ist, das gesamte unternehmen komplett neu 
aufzustellen und alle prozesse zu optimie-
ren. Wir haben damit im Jahr 1998/1999 
konsequent das Qualitätsmanagement ein-
geführt und sind erstmalig im Jahr 1999 
nach der iso 9001 zertifiziert worden. Wären 
wir seinerzeit diesen Weg nicht gegangen, 
so würde unser unternehmen in der heuti-
gen form nicht existieren. 

im rahmen der einführung eines Qualitäts-
managementsystems wurden wir als steu-
erberater erstmalig mit unternehmerischen 

herausforderungen konfrontiert. es galt die 
zukünftige Zielrichtung des unternehmens 
festzulegen und sich auf partnerebene über 
die essentiellen punkte (wie zum beispiel: 
Wie führen wir mitarbeiter? Welche um-
satzgröße wollen wir erreichen? Welches 
Wachstum wollen wir mit welchen Kunden 
erreichen?) zu vereinbaren. der beginn mit 
dem Qm-system war für die damaligen part-
ner (doris erbel und thomas bernsen) der 
start in eine neue unternehmerische di-
mension. in den folgenden Jahren haben wir 
das system unserer prozesslandschaft 
sukzessive optimiert und sind weiterhin 
stark gewachsen. dies führte auch dazu, 
dass weitere partner hinzukamen. 

als wir unser unternehmen im Jahr 2005 / 
2006 von einer sozietät in eine gmbh um-
gewandelt haben, haben wir gleichzeitig eine 
markenstrategie entwickelt, aus der 
schlussendlich auch unsere Vision entstan-
den ist. die Vision ist heute unser unterneh-
merisches Ziel, unter dem sich das gesamt-
system erbel+bernsen unterordnet. das 
Qm-system ist inzwischen ein wesentliches 
hilfsmittel um diese Vision zu erreichen. 
natürlich spielt bei der gesamten entwick-
lung und dem Verfolgen unserer Ziele unser 
team eine außerordentlich wichtige rolle. 
bei dem prozess, das Qm-system einzufüh-
ren, hatte es in unserem hause eine größe-
re fluktuation gegeben, weil nicht alle mit-
arbeiter in der lage oder willens waren, 
Veränderungsprozesse mitzubegleiten. 
schlussendlich lässt sich aber rückblickend 
sagen, dass wir uns auch durch diesen Weg 
auf dem segment des teams extrem ver-
bessert haben. Wir können heute mit fug 
und recht behaupten, dass wir auf kein ein-
ziges mitglied unseres teams verzichten 
wollen. unser team ist auch die Vorausset-
zung dafür, dass wir überhaupt die chance 
hatten, die auszeichnung des Qualitätsprei-
ses berlin-brandenburg zu erhalten.  

Verband: die Kanzlei gehörte zu den ersten 
steuerberaterpraxen in deutschland, die 

nach iso-din 9001 vor 10 Jahren zertifiziert 
wurden. War das eine der grundlagen für 
umsatzwachstum, dass sie beim Qm-preis 
2012 immerhin in der Kategorie 21 bis 100 
mitarbeiter gestartet sind, die stb-durch-
schnittspraxis beschäftigt nur 6 mitarbeiter?  

Erbel+Bernsen: natürlich war unser Qm-
system der ausgangspunkt dafür, dass 
Wachstum überhaupt möglich ist. durch die 
wesentlich kürzeren bearbeitungszeiten 
konnten wir selbst uns erstmals um füh-
rungsaufgaben kümmern. Wir haben zu 
dieser Zeit marketingstrategien entwickelt, 
die dann in der umsetzung auch zu erfolgen 
geführt haben. als wir mit dem Qm-system 
gestartet sind, hatte das unternehmen einen 
Jahresumsatz von ca. 1 million dm. heute 
erreichen wir einen Jahresumsatz von ca. 
2 millionen euro. dabei ist insbesondere 
darauf hinzuweisen, dass die Kanzleiinhaber 
heute erheblich weniger arbeitszeit in der 
Kanzlei verbringen als noch vor 14 Jahren. 

Verband: ihr praxismotto könnte „entspan-
nende beratungsqualität für mandanten“ 
lauten, war das eine Vision oder möglicher-
weise erst ergebnis von Qm? 

Erbel+Bernsen: unsere Vision haben wir 
im Jahr 2005 und 2006 im rahmen unserer 
markenstrategie entwickelt. schlussendlich 
ist dabei jede entwicklung in unserem hau-
se auf die entwicklung unseres unterneh-
mens im rahmen der einführung des Qm-
systems zurück zu führen. im rahmen der 
Vorbereitung der Zertifizierung, der be-
schäftigung mit führungsprozessen und 
führungsaufgaben haben wir auf partner-
ebene die unternehmerische Kompetenz 
aufgebaut um sich mit derartigen themen 
auseinanderzusetzen.

Verband: das feedback von den mandanten 
zu ihrer Zufriedenheit mit der Kanzleileis-
tung ist eines der grundlegenden bausteine 
von Qm, hat es nicht trotzdem überwindung 
gekostet, sich so offen der Kritik zu stellen 

©
 C

ha
rl

es
 Y

un
ck



informationen 25

und wie sind die mitarbeiter damit umge-
gangen, die natürlich auch Konsequenzen 
fürchten? 

Erbel+Bernsen: die einführung eines Qm-
systems bedeutet sowohl für die Kanzlei-
leitung als auch für die mitarbeiter einen 
erheblichen Veränderungsprozess. natür-
lich sind weder alle mitglieder des teams 
inklusive Kanzleileitung als persönlichkeit 
so offen, dass Kritik so ohne weiteres ent-
gegengenommen wird. Jeder mensch re-
agiert darauf sehr unterschiedlich. Wir 
haben mit unseren mitarbeitern sehr viele 
persönlichkeitsentwicklungstrainings 
durchlaufen. dabei wurde insbesondere 
Wert darauf gelegt, dass der umgang mit 
Kritik nicht als etwas negatives und angst 
machendes, sondern als etwas konstrukti-
ves positives erlebt wird. 

die basis eines eingeführten Qm-systems 
basiert auf dem prinzip des sogenannten 
„Kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses“. um sich zu verbessern muss es men-
schen geben, die uns mitteilen, was nicht 
optimal läuft. aus diesen fehlern oder re-
klamationen kann man dann entsprechende 
schlüsse ziehen und für die Zukunft die 
prozesse weiter verbessern, damit derar-
tige fehler nicht weiter passieren. Wir pfle-
gen in unserem hause einen sehr offenen 
umgang mit Kritik und der besprechung von 
fehlern und reklamationen. dabei sind bei 
uns spielregeln aufgestellt, die dazu führen, 
dass der einzelne mitarbeiter nicht das ge-
fühl hat, angegriffen zu werden. in diesem 
umfeld kann auch jeder über seine eigenen 
fehler bzw. über Kundenreklamationen of-
fen sprechen.  

Verband: die Kanzlei erbel+bernsen hat 
sich ja auch erfolgreich am focus-moneY-
test beteiligt, der von vielen berufsangehö-
rigen eher als berufs-exhibitionismus be-
trachtet wird. ist diese ablehnung so 
berechtigt oder sehen sie eher die möglich-
keit, als berater nicht nur gutes zu tun, 

sondern auch öffentlich bewusst zu machen? 

Erbel+Bernsen: die teilnahme an einem 
Wettbewerb, wie ihn zum beispiel focus 
money veranstaltet, dient uns dazu eine 
standortbestimmung zu bekommen. natür-
lich kann man intensiv darüber diskutieren, 
ob ein solcher sinnvoll ist oder nicht bzw. 
ob die Kriterien überhaupt zu einer objek-
tiven beurteilung führen. auf der anderen 
seite liegen aber auch die Vorteile klar auf 
der hand. Wenn man schlussendlich in der 
liste der top 50 steuerberater der focus 
money aufgeführt wird, ist das auf der einen 
seite ein lob und eine anerkennung für alle 
unsere mitarbeiter (Wirkung nach innen) 
und es ist natürlich auch ein erhebliches 
marketing-instrument was schlussendlich 
auch zu mandatszugängen führt. 

Verband: Worin unterscheidet sich eigentlich 
der Weg zum Qm-preis berlin-brandenburg 
von einer angestrebten normalen iso-Zer-
tifizierung bzw. dem dstV-Qm-siegel?

Erbel+Bernsen: Wenn man zu dieser fra-
ge den Vergleich zum profifußball zieht, 
dann ist die Zertifizierung eines Qm-sys-
tems ein mittelfeldplatz in der zweiten 
bundesliga, während die preisträger des 
Qualitätspreises berlin-brandenburg in 
der champions league spielen. die bewer-
bung um den Qualitätspreis berlin-bran-
denburg oder auch um die weitergehenden 
Qualitätspreise (ludwig-erhard-preis, 
european Quality award) ist der start in die 
exzellenz. ein nach iso 9001 zertifiziertes 
unternehmen wird in der betrachtung des 
Qualitätspreises berlin-brandenburg von 
1000 möglichen punkten 250 bis 300 punk-
te maximal erreichen können. um zu den 
preisträgern zu gehören, sind punktezah-
len ab 750 bis 800 punkte notwendig. allein 
an dieser rein zahlenmäßigen betrachtung 
lässt sich leicht erkennen, dass sich ein 
unternehmen extrem weiterentwickeln 
muss, um eine chance zu haben, zu den 
preisträgern zu gehören.

Wenn sich heute eine Kanzlei oder ein un-
ternehmen der steuerberatenden branche 
entscheidet einen Weg der Weiterentwick-
lung einzuschlagen, so rate ich jedem un-
ternehmen sich zunächst dem Qualitäts-
management zu widmen. durch die 
ver besserten prozesse, die sich aus dem 
Qm-system ergeben und insbesondere auch 
durch die Weiterentwicklung der mitarbeiter, 
die an der entwicklung der prozesse betei-
ligt sind, hebt man ein riesenpotential. ob 
man dann weitere Wege bestreitet und sich 
um die anderen Qualitätspreise bewirbt, ist 
dann eine frage, die man sich erst stellen 
muss, wenn die ersten schritte gegangen 
sind.  

Verband: Was ist aus ihrer sicht das real 
größte problem bei der einführung von Qm-
systemen und was nach ihrer Kenntnis das 
häufigste genannte, aber nur scheinbar ra-
tional vorgetragene argument gegen Qm?

Erbel+Bernsen: das größte problem bei 
der einführung eines Qm-systems ist si-
cherlich die führung der mitarbeiter und 
die Vorbereitung der mitarbeiter auf derar-
tig grundlegende Veränderungsprozesse. 
ich rate daher jedem der diesen Weg gehen 
will, bereits in der Vorprojektphase und ins-
besondere auch bei der entwicklung der 
prozesse jeden einzelnen mitarbeiter in 
möglichst viele projekte einzubinden, weil 
es bekanntermaßen für einen menschen 
einfacher ist, einen selbstentwickelten pro-
zess zu leben, als einen prozess zu leben 
der von außen „übergestülpt“ wird. Jeder 
unternehmer wird bei diesem prozess auf 
der einen seite feststellen, dass mitarbeiter 
über sich hinaus wachsen, dafür aber auch 
andere mitarbeiter schwächen offenbaren, 
die vorher nicht ans licht getreten sind. dies 
ist zum teil ein schmerzhafter prozess, er 
ist aber erforderlich um eine neue Quali-
tätsstufe zu erreichen. 

das häufigste argument was gegen die ein-
führung eines Qm-systems vorgebracht 
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wird, ist der immense arbeitsaufwand der 
mit der Veränderung der Verhaltensweisen 
und der Veränderung der prozesslandschaf-
ten einhergeht. dabei ist nicht der finanzi-
elle aufwand gemeint, sondern der arbeits-
aufwand bei mitarbeitern und Kanz lei in habern. 
aus unserer erfahrung ist dieses argument 
in der praxis bei der einführung eines Qm-
systems widerlegt. allein die tatsache, dass 
die durchlaufzeiten bzw. die bearbeitungs-
zeiten von standarddienstleistungen wie 
zum beispiel buchhaltung, lohnabrechnung 
oder Jahresabschluss sich nach erfolgrei-
cher implementierung des Qm-systems um 
30 bis 50 % verbessern, rechtfertigt unseres 
erachtens jeden aufwand den man vorher 
dazu betreiben muss. Wir partizipieren in-
zwischen seit 1998 von diesen Zeiterspar-
nissen und natürlich war das Jahr bis zur 
Zertifizierung (also bis alle prozesse ent-
wickelt waren) ein arbeitsintensives und 
hartes Jahr, aber der erfolg gibt uns sicher 
recht, dass wir diesen Weg gegangen sind.

Verband: der deutsche steuerberaterver-
band strebt 2013 eine neue Qm-offensive 
im berufsstand an, denn es nützt ja nichts, 
heimlich schlau zu sein, sondern unheimlich 

bekannt zu werden. und das öffentlich do-
kumentierbare dstV-Qm-siegel wird dazu 
beitragen. Was müssten aus ihrer sicht die 
berufsverbände tun, um den Qm-gedanken 
den berufsangehörigen so plausibel werden 
zu lassen, dass von den 1 % aller 46.000 
stb-praxen in deutschland, ich nenne sie 
mal die Qm-leuchttürme, eine aufbruch-
stimmung ausgeht?   

Erbel+Bernsen: diese frage ist sicherlich 
schwer zu beantworten, da bereits Quali-
tätsoffensiven in der Vergangenheit eben 
gerade nicht zu einem ergebnis geführt 
haben, was zufrieden macht. ich bin der 
festen überzeugung, dass viele berufsträ-
ger im grunde ihres herzens freiberufler 
sind und sich selber nicht als unternehmer 
sehen. das leben des steuerberaters ist 
sehr stark dadurch geprägt, dass wir uns 
derartig häufig und intensiv mit fachlichen 
themen auseinander setzen müssen, dass 
für die unternehmerischen themen schlicht 
und ergreifend wenig Zeit bleibt. im übri-
gen ist auch das seminarangebot zum un-
ternehmertum in unserer branche sehr 
übersichtlich. Zudem müssten die „leucht-
türme“, so wie wir sie nennen, vielmehr in 

den reigen der Vorsteherwechsel eröffne-
te am 18.10. rd marion springborn, der die 
leitung des finanzamtes Königs Wuster-
hausen übertragen wurde.

am 31.10. übernahm lrd günther limbach 
den Vorsteherposten im finanzamt mitte/
tiergarten. gleichzeitig wurde der bisheri-
ge Vorsteher lrd Konrad Werpuschinski 
verabschiedet, der jetzt das finanzamt Kör-
perschaften iV leitet.

rd cordula grosse löste in einer feierstun-
de am 15.11. lrd günther limbach an der 
spitze des finanzamtes friedrichshain /
Kreuzberg ab.

am 16.11. wurde die leitung des finanzam-
tes luckenwalde lrd gabriele gößling 
übertragen.

die glückwünsche des Verbandes über-
brachten der präsident carsten butenschön, 
stb sowie der geschäftsführer dipl.-Kfm. 
Wirt.-ing. Wolfgang Wehmeier.

Wenn sie eine liste der berliner und 
 brandenburger finanzämter mit adressen 
und den namen der Vorsteher benötigen, 
können sie diese in der geschäftsstelle 
anfordern.

die öffentliche diskussion einbezogen wer-
den, um die idee des Qualitätsmanage-
ments in die beraterschaft zu tragen. es 
sollte gerade bei jungen Kollegen, die am 
beginn ihrer beruflichen selbstständigkeit 
stehen, sehr viel mehr zu diesem thema 
angeboten werden. Junge Kollegen, die 
sich selbstständig machen, haben ihr un-
ternehmen als weißes blatt papier vor sich 
liegen. sie müssen keine Veränderungs-
prozesse durchlaufen, sondern können von 
anfang an qualitätsorientiert arbeiten. 
dazu bedarf es sicherlich einiger unter-
stützung seitens des Verbandes und ggf. 
auch durch die steuerberaterkammer. es 
ist dabei allerdings auch kein allheilmittel 
seminare dazu anzubieten. es muss eine 
echte begleitung von jungen Kanzleien 
stattfinden um den Qualitätsgedanken zu 
implementieren. 

Verband: danke für das gespräch, gerade 
mit den hinweisen, dass erfolg kein Zufall 
ist, sondern systematische und konsequen-
te  Verfolgung einer Vision bedeuten kann. 
Viel glück auf dem weiteren erfolgsweg 
durch Qm und glückwunsch an sie und das 
erbel+bernsen team!

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

umsatzsteuergesetz – Kommentar 
herausgegeben von dr. Wolfram birkenfeld 
unter mitwirkung von dipl.-fw. ass. Jur. 
Jürgen hille
loseblattsammlung, 9.311 seiten, 154,– €
isbn 978 3503 031870

VorsteherWechsel finanZämter
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immer aktuell ergänzt:
alle maßgeblichen gesetze, Verordnungen 
und Verwaltungsvorschriften. neben dem 
ustg und der ust-durchführungsverord-
nung ist auch der ustae eingearbeitet.

Kompetente erläuterungen:
der exzellente bearbeiterkreis garantiert 
hohe sachkompetenz, gründlichkeit und 
ausgewogenheit in Wissenschaft und 
 praxis.

Vorabkommentierungen:
diese erlauben einen umgehenden und 
schnellen überblick über inhalt und trag-
weite verkündeter änderungsgesetze.

gesamtdarstellungen zu spezialthemen:
•	 gemeinschaftsrechtliche entwicklungen
•	 harmonisierung, umsatzsteuer und in-

solvenz
•	 umsatzsteuer in Österreich/in der 

schweiz u. v. m.

neben der neuen rechtslage bleibt bei ak-
tuellen änderungen auch die alte rechtsla-
ge dargestellt, damit steuerfragen früherer 
Veranlagungszeiträume lösbar bleiben. eine 
detaillierte gliederung (auch des stichwort-
verzeichnisses) vor bzw. am ende eines 
jeden erläuterungstextes sowie ein Ver-
zeichnis der abgedruckten Verwaltungsan-
weisungen in chronologischer ordnung 
ermöglichen eine gute orientierung mit 
diesem Werk.

fsb gmbh | fachistitut für steuerrecht und betriebswirtschaft

seit dem 09. 11. 2012 
können sie die neue 
bedienerfreundliche 
online-plattform 
der fsb gmbh für 
ihre seminaranmel-
dungen nutzen.

der erste schritt, 
den sie machen 
müssen, ist ihre 
 registrierung, ohne 
die eine online- 
buchung nicht mög-
lich ist! Jeder regis-
trierte nutzer kann 
in der benutzerver-
waltung seine Kontaktdaten sowie daten zu 
den teilnehmern hinterlegen. diese daten 
können bei zukünftigen seminarbuchungen 
vorbelegt und müssen nicht bei jeder bu-
chung wiederholt manuell erfasst werden.

sie können jetzt pro buchung gleich meh-
rere seminare ausgewählt werden. bisher 
war eine mehrfachbuchung nur mit vielen 
einzelschritten möglich. 

nach der buchung des seminars/der se-
minare, erhält der anmeldende eine Zu-

sammenfassung mit angabe des/der ge-
buchten seminare und der angemeldeten 
teilnehmer sowohl zum sofortdruck als 
auch per e-mail.

durch die speicherung ihrer buchungen 
haben sie jederzeit einen überblick, für wel-
che seminare sie teilnehmer angemeldet 
haben.

die neue online-plattform entspricht den 
üblichen bestellportalen im internet und 
wird ihnen gefallen - versprochen! 

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

neue online-plattform
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eine durchweg positive resonanz erhielt der 
35. deutsche steuerberatertag, der dieses 
Jahr am 22./ 23. oktober 2012 in der freien 
und hansestadt hamburg stattfand, von 
seinen mehr als 1.400 besuchern. es war 
wieder die mischung aus hochwertigem 
fachprogramm, spannenden diskussionen 
zu Kanzleithemen, einer ausgesuchten fach-
ausstellung und nicht zuletzt vielfältigen 
möglichkeiten zum netzwerken sowie tref-
fen von freunden und Kollegen, die den 
deutschen steuerberatertag zu einem bran-
chentreffen der besonderen art machte. 

DStV-Präsident Seewald mit Impulsen zu 
Steuer- und Finanzpolitik 
in seiner eröffnungsrede formulierte dstV-
präsident Hans-Christoph Seewald klare 
forderungen in sachen finanzpolitik und 
erneuerung der europäischen union. so trat 
der präsident unmissverständlich für die 
aufhebung der blockade bei der bekämp-
fung der kalten progression ein. eine wei-
tere inkaufnahme von heimlichen steuer-
erhöhungen sei unverantwortlich, so 
seewald. seinen ärger drückte er auch über 
den stillstand beim unterschriftsreifen 
schweizer steuerabkommen aus: „Jede 
weitere Verzögerung schadet dem ansehen 
und der glaubwürdigkeit der bundesrepu-
blik.“ 

im hinblick auf das 
einmal mehr beim 
bVerfg liegende 
erbschaftsteuer-
recht mahnte der 
dstV-präsident zur 
besonnenheit und 

warnte vor politischem aktionismus. Zum 
einen stehe noch längst nicht die entschei-
dung der Karlsruher richter fest. Zum an-
deren hätten sich die steuerbegünstigungen, 
u. a. des betriebsvermögens, für den mit-
telstand grundsätzlich bewährt. an die ad-
resse des diesjährigen impulsredners Jörg 

Asmussen (direktorium der europäischen 
Zentralbank) betonte seewald seine sorgen 
bezüglich der massenhaften anleihenkäufe 
der Zentralbank in jüngerer Zeit. niemand 
wisse, wie lange dieses „heilsame gift“ für 
die finanzmärkte noch nütze oder ob es 
nicht doch schade. 

auf europäischer ebene ist nach ansicht  
von Hans-Christoph Seewald ein weiteres 
Zusammenwachsen der staaten und insti-
tutionen unausweichlich. insbesondere bei 
der forderung nach stärkung des europä-
ischen parlaments sah sich der präsident 
im einklang mit jüngsten äußerungen pro-
minenter europapolitiker. die derzeitigen 
pläne zu einer europäischen bankenunion 
fanden die grundsätzliche unterstützung 
seewalds. allerdings dürfe die grenzüber-
schreitende aufsicht und risikoverteilung 
nicht zu einer einengung des deutschen 
Kreditmarktes führen, warnte der präsident 
zugleich. 

EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmus-
sen verteidigt jüngste Anleihenkäufe 
der redner des eröffnungsvortrags, Jörg 
Asmussen, ließ es sich als mitglied des 
 direktoriums der europäischen Zentralbank 
(eZb) nicht nehmen, in einer viel beachteten 
und lebendigen rede auf die kritischen Wor-
te von dstV-präsident Hans-Christoph See-
wald einzugehen. asmussen verteidigte 
dabei die anleihenkäufe der eZb, da für die 
begünstigten euro-staaten klare bedingun-
gen gestellt würden und eine einbeziehung 
des iWf gefordert werde. im übrigen wolle 
man mit diesen interventionen lediglich 
gleiche finanzierungsbedingungen in 
 europa erreichen, die trotz einer gemein-
samen Währung immer wieder stark aus-
einanderdriften. die Käufe erfolgten zudem 
nur auf dem sekundärmarkt. daher liege 
nach ansicht von Asmussen auch keine 
 direkte staatsfinanzierung vor, die der eZb 
verboten ist. 

die von vielen gese-
hene inflations-
gefahr teilte Jörg 
 Asmussen nicht. mit-
telbar sei die geld-
entwertung auf 2 % 
verankert. im hin-

blick auf die anleihenkäufe entziehe man 
dem markt gegenläufig an anderer stelle 
liquidität, um inflationären tendenzen vor-
zubeugen. trotz aller derzeitigen schwie-
rigkeiten bemühte sich das eZb-direktori-
umsmitglied, auch die erfolge in der 
euro-Zone zu unterstreichen: so hätten die 
problemstaaten bislang große anstrengun-
gen zur bewältigung der Krise unternommen 
und griechenland habe jüngst seit Jahren 
zum ersten mal wieder einen export-über-
schuss erreichen können. aber auch in 
deutschland seien weitere reformen not-
wendig, etwa zur Verbesserung der natur-
wissenschaftlichen ausbildung. schließlich 
werde hierzulande dem demographischen 
faktor immer noch zu wenig beachtung 
geschenkt. einig zeigten sich Asmussen und 
Seewald in ihrer these, dass im laufe des 
weiteren europäischen Zusammenwachsens 
dem europäischen parlament eine wesent-
lich größere bedeutung zukommen müsse. 

Grußwort des Finanzsenators  
Dr. Tschentscher … 
in seinem grußwort ließ es sich der finanz-
senator der freien und hansestadt ham-
burg, Dr. Peter Tschentscher, nicht nehmen, 
auf die erhebliche finanzkraft der metro-
pole hinzuweisen: 50 milliarden € an steu-
ereinnahmen nehme die stadt an der elbe 
jährlich ein und liege damit – vor dem län-
derfinanzausgleich – pro einwohner an ers-
ter stelle. trotz oder gerade wegen dieser 
ertragskraft pflege man in der hansestadt 
einen konstruktiven austausch zwischen 
steuerberatern und steuerverwaltung. 
schließlich bat er die versammelte bera-
terschaft in sachen einführung der e-bilanz 

35. deutscher steuerberatertag „erfolgsstrategien KompaKt“
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um Wohlwollen. auch die mandanten würden 
von dem projekt später profitieren, wenn 
betriebsprüfungen nur noch zielgerichtet 
durchgeführt werden. gegenüber dem eben-
falls anwesenden schweizer fernsehen 
sprach sich Dr. Tschentscher für einen wei-
teren steuer-cd-ankauf aus. 

… und des Präsidenten des BFH Prof. Dr. 
Mellinghoff 
der präsident des bfh, Prof. Dr. Rudolf Mel-
linghoff lobte in seinem grußwort die inno-
vationsfreudigkeit des dstV und seiner 
steuerberaterverbände und unterstrich die 
bedeutung einer soliden fachlichen grund-
lage für die berater. schließlich entwickele 
sich auch die rechtsprechung ständig wei-
ter, wie zuletzt mit der anerkennung von 
nachträglichen Werbungskosten aus Ver-
mietung und Verpachtung. moderne daten-
verarbeitung gehöre ebenso zur realität in 
der steuerberatung. allerdings, so äußerte 
sich Prof. Dr. Mellinghoff entschlossen, dür-
fe es keinen Vorrang der software gegenüber 
dem Vorbehalt und dem Vorrang des geset-
zes geben! die edV dürfe lediglich hilfsmit-
tel in der steuerberatung und –verwaltung 
darstellen. daneben äußerte er sich kritisch 
im hinblick auf die zunehmende Vermengung 
von strafverfolgung und steuervollzug zum 
nachteil der steuerpflichtigen. 

Lebendige Fachvorträge und abwechs-
lungsreiche Fachausstellung 
den mittelpunkt auch des 35. deutschen 
steuerberatertags bildete ein abwechs-
lungsreiches fachprogramm. am montag-
nachmittag kamen hierbei die klassischen 
themen wie die betriebsprüfung aus sicht 
der berater und der finanzverwaltung zur 
sprache. die anschließende fragestunde 
bot gelegenheit zum vertiefenden austausch 
mit den referenten. Wie üblich gut besucht 
war auch die podiumsdiskussion zu aktuel-
len ertragsteuerlichen praxisproblemen am 
folgenden dienstag. die stetig wachsende 
bedeutung der umsatzsteuer bestätigten 
die referate zu diesem thema. die fachbe-

rater auf dem gebiet der vereinbaren tätig-
keiten - und erfahrungsgemäß viele inter-
essierte - konnten sich umfangreich zu den 
neuen entwicklungen im bereich insolvenz 
und nachfolgeplanung informieren bzw. 
einen teil der jährlichen pflichtfortbildung 
für fachberater absolvieren. ihre fortset-
zung fanden auch die Veranstaltungen der 
„Xing-gruppe“. 

Viel aufmerksamkeit zog ebenfalls das po-
diumsgespräch zwischen dstV-präsident 
Hans-Christoph Seewald und Prof. Dieter 
Kempf (Vorstandsvorsitzender der datev e.g. 
und präsident des bitKom e. V.) zur „steu-
erberatung in der digitalen Welt“ auf sich. 
it-sicherheit, Vollmachtsdatenbank und die 
chancen mit der e-identifikation bildeten 
nur einige der angesprochenen aspekte, die 
in den gremien des dstV, wie das Verbän-
deforum edV, weiterdiskutiert werden. 

Kennenlernen von Hamburg
die freie und hansestadt hamburg ist nicht 
nur eine der schönsten metropolen, sie ist 
nach erhebung des „glücks-atlas 2012“ 
auch die stadt mit den glücklichsten men-
schen deutschlands. der diesjährige steu-
erberatertag bot die möglichkeit, diesen 
beiden thesen näher auf den grund zu ge-
hen, beispielsweise bei einer stadtrund-
fahrt. auch das rahmenprogramm für die 
begleitpersonen, etwa zum airbus-Werk 
nach finkenwerder oder nach lüneburg, 
wurde gern angenommen. ganz im sinne 
der familienfreundlichkeit hatte der dstV 
als Veranstalter darüber hinaus eine ganz-
tägige Kinderbetreuung organisiert. den 
montagabend beschlossen die besucher 
entweder bei der party im „hühnerposten“ 
oder bei einer seitens der presse viel be-
achteten generalprobe im hansa Varieté 
theater. 

schon die begrüßung am sonntagabend 
konnte sich sehen lassen. im altehrwürdigen 
börsensaal der handelskammer hamburg 
sprach dessen präses Fritz Horst Melsheimer 

den teilnehmern – 
neben dstV-präsi-
dent Hans-Christoph 
Seewald sowie dsti- 
Vizepräsidentin Ute 
Mascher als präsi-
dentin des gastge-

benden steuerberaterverbandes - eine 
freundliche begrüßung aus. 

die teilnehmer aus unserer region waren 
im anschluss zu einem berlin-brandenbur-
ger abend eingeladen. gemeinsam mit teil-
nehmern der Verbände bayern und hamburg 
genossen sie einen angenehmen abend als 
auftakt des steuerberatertages.

im Jahr 2013 lädt sie der dstV herzlich ein 
zum 36. deutschen steuerberatertag, am 
21. und 22. oktober in berlin!

markus deutsch, steuerberater ra 

eingaben und 
stellungnahmen
30. 10. 2012
referentenentwurf des bundesministeriums 
der finanzen für eine Verordnung zum erlass 
und zur änderung steuerlicher Verordnungen 

25. 10. 2012
referentenentwurf des bundesministeriums 
der finanzen für eine elfte Verordnung zur 
änderung der umsatzsteuer-durchfüh-
rungsverordnung 

02. 10. 2012
maßgeblichkeit niedrigerer handelsrecht-
licher bilanzwerte im rahmen der steuer-
lichen rückstellungsberechnung 

28. 09. 2012
pflicht zur elektronischen übermittlung von 
steuererklärungen - einzureichende bele-
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ge zur einkommensteuererklärung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2011 

25. 09. 2012
anpassung des besteuerungsverfahrens an 
die moderne Kommunikation mit der fi-
nanzverwaltung – bmf-schreiben vom 
06.09.12 - gemeinschaftseingabe von bdst, 
bdl, dstV, nVl 

21. 09. 2012
entwurf eines bmf-schreibens zur umsatz-
steuer – abgrenzung von lieferungen und 
sonstigen leistungen bei der abgabe von 
speisen und getränken 

17. 09. 2012
gesetzentwurf eines Jahressteuergesetzes 
2013 des bundestags – drucksache 17/10000 

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

inserate

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

Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

stellengesuche
Student im 3. Semester an der hochschule 
für Wirtschaft und recht – steuern- und 
prüfungswesen – sucht nach einem neuen 
büro, welches den ausbildungsvertrag über 
das duale Studium übernimmt. 
ich wünsche mir ein büro, das mir die mög-
lichkeit gibt, mein studium erfolgreich zu 
beenden. eine ausbildung zum steuerfa-
changestellten habe ich bereits nach zwei 
Jahren erfolgreich bestanden.
erfahrungen mit dem erstellen der laufen-
den buchhaltung, eür, Jahresabschlüssen 
sowie den dazugehörigen steuererklärun-
gen habe ich gesammelt.
Kontaktaufnahme über 
gandert.k@googlemail.com 

Zusammenarbeit /
Kooperation
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.

büroräume
gewerberäume in der schönhauser allee 
83 in berlin zu vermieten.
Verkehrsgünstig am berliner s-bahn-ring 
in der nähe der schönhauser-allee-arka-
den. größe: ca. 311 m². mietpreis 3.110,00 € 
kalt, zzgl. 525,00 € bKo und hKo 200,00 €.
Kontakt unter tel. 030 / 8956 5145 
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steuerberatungsgesellschaft im norden 
berlins (reinickendorf, u-bahnhof borsig-
werke) bietet max. zwei schöne, eingerich-
tete Büroräume (17,17 qm + 17,67 qm) nebst 
mitbenutzungsmöglichkeit der gemein-
schaftsräume und bürogeräte zur unter-
vermietung an (nettokaltmiete 
8,00 €/qm zzgl. mwst).
Kontakt unter telefon: 030 / 4321 933 oder 
info@univerta.de

stb – ra – Wp – Kanzlei bietet ab sofort 
2  Räume in bürogemeinschaft, rankestr. 8 
(Charlottenburg) nahe 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 / 796 35 38

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

bietet unterstützung

– in belastenden lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei Zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver Kommunikation 

in der praxis und zu hause

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

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
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I. Dienstweihnachtsbäume 
dienstweihnachtsbäume sind Weihnachts-
bäume natürlichen ursprungs oder natür-
lichen Weihnachtsbäumen nachgebildete 
Weihnachtsbäume, die zur Weihnachtszeit 
in diensträumen aufgestellt werden.

II. Aufstellen von Dienstweihnachts-
bäumen 
dienstweihnachtsbäume dürfen nur von 
sachkundigem personal nach anweisung 
des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt 
werden. dieser hat darauf zu achten, dass: 
•	 der dwbm (dienstweihnachtsbaum) mit 

seinem unteren, der spitze entgegenge-
setzten ende, in einen zur aufnahme von 
baum enden geeigneten halter einge-
bracht und befestigt wird.

•	 der dwbm in der haltevorrichtung derart 
verkeilt wird, dass er senkrecht steht, im 
unfallbereich des dwbm keine zerbrech-
lichen oder durch umfallende dwbm in 
ihrer funktion zu beeinträchtigenden 
anlagen vorhanden sind. 

III. Behandlung der Beleuchtung 
die dwbm sind mit weihnachtlichem behang 
nach maßgabe des Vorstehers zu versehen. 
Weihnachtsbaumbeleuchtung, deren 
leuchtwirkung auf dem Verbrennen eines 
brennstoffes mit flammenwirkung beruht 
(sog. Kerzen), dürfen nur Verwendung fin-
den, wenn: die bediensteten über die ge-
fahren von feuersbrünsten hinreichend 
unterrichtet sind und während der brennzeit 
der beleuchtungskörper ein in der feuer-
bekämpfung unterwiesener beamter mit 
feuerlöscher bereitsteht.

V. Aufführen von Krippenspielen und 
Absingen von Weihnachtsliedern 
in dienststellen mit ausreichendem perso-
nal können Krippenspiele unter leitung 
eines erfahrenen Vorgesetzten zur auffüh-
rung gelangen. Zur besetzung sind folgen-
de in der personalplanung vorzusehende 
personen notwendig: 

maria: 
möglichst weibliche beamtin oder ähnliche 
person 

Josef: 
älterer beamter mit bart 

Kind: 
Kleinwüchsiger beamter oder auszubil-
dender 

esel und schafe: 
geeignete beamte aus verschiedenen lauf-
bahnen 

heilige drei Könige: 
sehr religiöse beamte 

Zum absingen von Weihnachtsliedern 
stellen sich die bediensteten unter anlei-
tung eines Vorgesetzten ganz zwanglos 
nach dienstgraden geordnet um den 
dwbm auf. eventuell vorhandene Weih-
nachtsgeschenke können bei dieser ge-
legenheit durch den Vorgesetzten in ge-
stalt eines Weihnachtsmannes an die 
untergebenen verteilt werden. Zwar ist 
bei einer solchen gelegenheit das bespre-
chen unerledigter Verfügungen aus dem 
zu ende gehenden rechnungsjahr nicht 
unbedingt gefordert, jedoch scheint es 
angebracht, die allgemeine anwesenheit 
des dienstpersonals auch für dienstge-
schäfte zu nutzen. 

Wir bitten, vorgenannte richtlinie in geeig-
neter Weise in den jeweiligen Zuständig-
keitsbereichen bekanntzugeben. 

die verfassungsmäßigen rechte des bun-
desrates sind gewahrt.

berlin, den 31. november 2012

dienstWeihnachtsbaum-erlass für  finanZämter
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