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Vorwort

Sind Verbände heute noch zeitgemäß?

liebe kollegen und kolleginnen,

sind sie auch bei Xing oder linkedin, bei 
facebook oder stayfriends? hat ihre kanzlei 
eine eigene homepage, betreiben sie einen 
blog? Vermutlich twittern sie und sind als 
nutzer auf nützen und unnützen seiten re-
gistriert. 
sind sie auch Mitglied eines Vereins, einer 
partei, einer bürgerinitiative, einer gemein-
de, vielleicht einer fußballmannschaft, eines 
golfclubs, eines spielmannzuges oder der 
royal garden academy?
ganz sicher sind sie teil einer familie und 
einer nachbarschaft.
Menschen sind soziale wesen und den meis-
ten von uns gefällt es mit gleichgesinnten 
zusammen zu kommen. das gilt für das „like 
it“ auf facebook, den freundeskreis und die 
familienrunde. 

gemeinsame arbeit verbindet, es sind häu-
fig kollegen und kolleginnen, die auch bes-
te freunde sind. den leidensgenossen aus 
der examensvorbereitung bleiben wir oft 
jahrzehntelang verbunden. selbst kollegen, 
die man zufällig kennenlernt – „ach sie sind 
auch steuerberater“ – und schon beginnt 
ein gespräch. ich pflege die Marotte, mich 
in fremden orten über praxisschilder von 
steuerberatern, belastingadviseuren oder 
assesorias fiscal zu freuen. 

inzwischen haben alle berufe einen erheb-
lichen fortbildungsdruck. als krankengym-
nast/in oder ausstellungskurator/in sind 
sie heute mit dem wissen von vor Jahren 
auch nicht mehr auf der höhe der zeit. it-
fachleute sind ganz arme geschöpfe. schon 
im augenblick der anwendung, können sie 
sicher sein, dass das wissen veraltet ist. die 
wege der fortbildung mögen unterschied-
lich sein, aber wenn sie einen seminaran-

bieter, ein forum im internet oder einen 
kongress gefunden haben, der ihnen wei-
tergeholfen hat, werden sie dort vermutlich 
wieder hingehen. es gibt lieblingsdozenten 
und lieblingskollegen, die man immer alles 
fragen kann.

kurzum … wir sind alle verrückt nach un-
serer arbeit. wir widmen ihr oft mehr zeit 
und aufmerksamkeit als den liebsten Men-
schen um uns herum. Von freunden, nach-
barn und bekannten noch gar nicht zu reden.
wollen wir dann noch zeit irgendwo im in-
ternet bei „wer weiß was“ zur lösung von 
steuerproblemen verbringen? diskutieren 
wir mit biochemikern über die schwierig-
keiten mit dem akademischen nachwuchs? 
halten wir es für sinnvoll, wenn unsere aus-
zubildenden in den buchhaltungslehrgängen 
der handwerkskammern fortgebildet wer-
den?

in all diesen fragen wenden wir uns lieber 
an kolleginnen und kollegen und erwarten, 
dass ein dozent unsere Mitarbeiter und uns 
so unterrichtet, dass wir das flugs in der 
kanzlei umsetzen können. am besten soll 
uns noch jemand sagen, an wen wir uns mit 
einer speziellen frage wenden können, wer 
die richtigen dienstleister für unsere kanz-
leien sind, wie man konflikte löst und wer 
für uns zu Veranstaltungen geht, auf denen 
mit der Verwaltung, den kammern, der po-
litik oder deutschlandweit über die fragen 
gesprochen wird, die uns allen den ar-

beitsalltag vermiesen. als einzelperson ist 
es schwer, da einfluss zu nehmen. ich mei-
ne sogar, das geht am besten mit jemandem, 
der das hauptamtlich macht. zum beispiel 
als geschäftsführer, referent oder Mitar-
beiter einer geschäftsstelle.

aktuell allerdings stehen uns die sommer-
ferien bevor und es wird viele wunderbare 
gelegenheiten geben um abzuschalten. 
der eigene garten, die kinder, die nicht zur 
schule gehen und nun mehr aufmerksam-
keit brauchen, der urlaub, in dem einfach 
mal fünfe gerade sind oder vielleicht para-
gliding als neuer sport entdeckt wird. für 
die wochenenden lege ich ihnen die rheins-
berger kammeroper, die choriner Musik-
tage, das theater am rand, sanssouci, den 
wörlitzer park, den spreewald und bei gro-
ßer hitze jedes große berliner Museum (alle 
klimatisiert) ans herz. gehen sie morgens 
um 6 uhr schwimmen, mittags zum schläf-
chen auf den liegestuhl und abends in den 
biergarten. 
aber am ende des sommers, am 27. 08. 2013, 
sehen wir uns zum 65. geburtstag unseres 
Verbandes hoch über der stadt. 

und ja … Verbände sind zeitgemäß, neben 
facebook und imagefilm auf Youtube. auf 
Xing, auf stbdirekt, in den räumen in ber-
lin-Mitte und vor ort in brandenburg zu den 
regionalgruppen 4 – 6 in potsdam, cottbus, 
eberswalde und neuruppin, mit über 200 
seminaren jährlich. per brief, faX, telefon 
oder e-Mail erreichen sie die geschäfts-
stelle. alles das ist unser steuerberater-
verband berlin-brandenburg.

ich wünsche ihnen eine gute sommerzeit. 
was immer sie tun, haben sie spaß dabei.

ihre

katrin drews
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geburtstage
Das 95. Lebensjahr  vollendet
am 19. Juli 2013

Alfred Kursawe
steuerberater
luisenstraße 17, 12209 berlin

Das 85. Lebensjahr  vollenden
am 03. Juli 2013

Ingrid Besser
steuerberater
Manfred-von-richthofen-str. 4, 
12101 berlin

am 04. Juli 2013
Karl-Heinz Hirsch
steuerbevollmächtigter
stülpnagelstraße 2, 14059 berlin

Das 80. Lebensjahr  vollendet
am 29. Juni 2013

Joachim-Hans Schumann
steuerberater
traunsteiner straße 7, 10781 berlin

Das 75. Lebensjahr  vollendet bzw. vollenden
am 11. Juni 2013

Joachim-Friedrich Rummland
steuerberater
keltenstraße 8, 79423 heitersheim

am 30. Juni 2013
Uwe Hansen
dipl.-kfm. steuerberater wp
birkenallee 52, 
23669 timmendorfer strand

am 19. Juli 2013
Wolfgang Pfeifer
dipl.-kfm. steuerberater
eisenacher straße 44, 10823 berlin

am 28. Juli 2013
Renate Scheppler
steuerberaterin
paulsborner straße 65, 14193 berlin

am 14. August 2013
Lothar Sielaff
dipl.-witsch.
hansastraße 81, 13088 berlin

Das 70. Lebensjahr vollendet bzw. vollenden
am 02. Juni 2013

Wilfried Dreesen
steuerberater
rheinstraße 29, 12161 berlin

am 17. Juni 2013
Klaus Hahn
dipl.-kfm. steuerberater wp
friedhofstraße 135 l, 
63263 neu-isenburg

am 23. Juni 2013
Jutta Görnemann
steuerberaterin
falckensteinstraße 17 a, 12307 berlin

am 21. Juli 2013
Dr.sc. Emma-Maria Beyer
steuerberaterin
paradiesstraße 224, 12526 berlin

am 29. Juli 2013
Kurt-Christian Knischewski
dipl.-kfm. steuerberater wp
kleine präsidenten str. 4, 10178 berlin

am 17. August 2013
Herbert Lemke
steuerberater
hochbergweg 2, 12207 berlin

am 28. August 2013
Lothar Bretzel
steuerberater
hähnelstraße 15 a, 12159 berlin

wir übermitteln unseren kolleginnen und 
kollegen die herzlichsten glückwünsche.
steuerberaterverband
berlin-brandenburg

gedenken
wir erfüllen hiermit die traurige pflicht, das 
ableben unserer berufskollegen

Peter-Paul Hoffmann
geb. 19.08.1941            gest. 18.04.2013

Erhard Korn
geb. 12.02.1931           gest. 22.04.2013

bekannt zu geben.

aufnahMeanträge
dem steuerberaterverband berlin-bran-
denburg gehörten am 21. Mai 2013, 2.111 
Mitglieder an.
wir freuen uns, als neue Mitglieder im Ver-
band begrüßen zu dürfen:

Außendahl Susanne, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin
arnold-schönberg-ring 70, 
14532 kleinmachnow

Dehnz Peggy, Steuerberaterin
goßmar 36 c, 15926 heideblick

Feldmann Guido, Steuerberater
Marchlewskistraße 20, 10243 berlin

Fischer Marko, B.A. Steuerberater
neue straße 11, 01983 großräschen

Humbert Beate, Steuerberaterin
wendtpromenade 20, 14612 falkensee

Lüdemann Bianka, 
Dipl.-Kffr. Steuerberaterin WP-in
poststraße 46, 14612 falkensee

Merla Sebastian, 
Dipl.-Kfm. Steuerberater
billy-wilder-promenade 44, 14167 berlin

Metzenthin Markus, 
Dipl.-Kfm. Dipl.-Jur. Rechtsanwalt
dircksenstraße 52, 10178 berlin

Meyer-Beck Constanze, 
Dipl.-Kffr. (FH) Steuerberaterin
kranzer straße 5, 14199 berlin

Prischmann Sebastian, 
Dipl.-Kfm. Steuerberater
Voigtstraße 41, 10247 berlin

Schulz Eckehard, 
Dipl.-BW Steuerberater WP
Meinekestraße 7, 10719 berlin

UHY Lauer & Dr. Peters KG, WPG StBG  
zimmerstraße 23, 10969 berlin
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wir sprechen den angehörigen unser beileid 
aus und werden unserer kollegin und unseren 
kollegen ein ehrendes andenken bewahren. 
steuerberaterverband
berlin-brandenburg

berufsJubiläuM
Das 25-jährige Berufsjubiläum beging
am 02. Juni 2013

Edeltraud Resch
steuerberaterin
albrechtstraße 131, 12165 berlin

wir wünschen unserer kollegin viel erfolg 
für die weitere berufl iche tätigkeit.
steuerberaterverband berlin-brandenburg

ehrung für lang-
Jährige Mitglied-
schaft
im Juni, Juli und august 2013 erhielten bzw. 
erhalten die nachstehend aufgeführten kol-
leginnen und kollegen für langjährige un-
unterbrochene Mitgliedschaft die ehrenur-
kunde des Verbandes:

Für 40 Jahre Verbandstreue
am 01. Juni 2013

Rolf Bornkessel
steuerberater
ollenhauerstraße 135, 13403 berlin

am 01. Juli 2013
Klaus Dieckvoß
dipl.-kfm. steuerberater
Mühlenstraße 38 a, 14167 berlin

Manfred Tesch
sulzaer straße 20, 14199 berlin

Burkhard Eichholz
steuerberater
Johannes-brahms-straße 22, 
14624 dallgow/döberitz

Für 25 Jahre Verbandstreue
am 01. August 2013

Dr. Helmut Schwenke
dipl.-kfm. steuerberater
plantagenstraße 19, 12169 berlin

Helmut Grafe
dipl.-kfm. steuerberater wp
fürstenplatz 3, 14052 berlin

terMine
Verbandsveranstaltungen:
01. - 13. 08. 2013 let ś go – azubi 2013
01. – 08. 08. 2013 let ś go – azubi 2013
27. 08. 2013 65. Verbandsjubiläum
  „hoch hinaus“
13. + 14. 09. 2013 seminar neue steuer-
  fachangestellte
20. 09. 2013 17. herbst-fachtagung
26. 11. 2013 risikomanagement-
  seminar

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

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

So erreichen Sie uns:

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

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

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

„alles gute“-
werbeMittel und 
 tragetaschen 
über rahmenabkommen mit der firma sol-
dan und dem boorberg-Verlag haben sie als 
Mitglied die Möglichkeit, werbemittel bzw. 
tragetaschen zu bestellen. sie erhalten ei-
nen preisnachlass von 10 %.

über den boorberg-Verlag können sie tra-
getaschen mit verschiedenen aufdrucken 
bestellen, die sie ihren Mandanten zur Ver-
fügung stellen können.

auch über soldan können sie tragetaschen 
bestellen und darüber hinaus auch weitere 
werbemittel und büromaterialien beziehen.

ausführliche informationen zu beiden an-
geboten finden sie auf unserer homepage 
www.stbverband-berlin-bb.de

ihre bestellungen senden sie bitte an die 
Verbandsgeschäftsstelle. nach prüfung der 
Mitgliedschaft leiten wir diese an den jewei-
ligen rahmenvertragspartner weiter.

seMinare für 
 auszubildende 
und steuer-
fachangestellte
auch in diesem sommer bietet ihnen der 
Verband für ihre neuen auszubildenden bzw. 
für die steuerfachangestellten, die gerade 
ihre prüfung bestanden haben, gebühren-
freie seminar an.

Let̀ s go – Azubi 2013 
hinter diesem titel verbirgt sich ein zwölf-
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stündiges seminar, in dem den neuen azu-
bis ein überblick über die grundlegenden 
begriffe und zusammenhänge der ausbil-
dungsinhalte gegeben wird.

Organisation einer Steuerberatungspraxis 
posteingang, postausgang,  fristen, termi-
ne, fristenkontrollbuch, bearbeitung von 
steuerbescheiden

Grundzüge Steuern
➜ abgabenordung
einspruch - korrekturnormen, zuständig-
keiten, übungen anhand von bescheidmus-
tern

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

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

Grundzüge des Rechnungswesens
aufgaben der buchführung, die buchführung 
als teil des rechnungswesens, buchfüh-
rungspflichten nach handelsrecht und ao, 
grundsätze ordnungsmäßiger buchführung, 
inventar, inventur, gliederung der gewinn- 
und Verlustrechnung, gliederung der bilanz, 
kontenlehre und buchführungstechnik, 
kontenrahmen (skr 03 / 04), kontenplan, 
kontenklassen, kontieren anhand von 
 belegmustern.

Wirtschafts- und Sozialkunde
überblick unternehmensformen
grundwissen finanzierung

die termine:
V 1318: 01. 08., 06. 08., 07. 08., 13. 08. 2013
V 1319: 01. 08., 05. 08., 06. 08., 08. 08. 2013
jeweils 16:45 – 20:00 uhr

das seminar ist für alle auszubildenden, die 
im august/september 2013 ihre ausbildung 

beginnen, bzw. im februar 2013 begonnen 
haben, gebührenfrei

die ankündigung und das anmeldeformular 
finden sie auf unserer homepage.

Mandantenkommunikation / Arbeitsorga-
nisation
Mit dem bestehen der abschlussprüfung 
zur/m steuerfachangestellten ist der ent-
scheidende grundstein für die berufliche 
zukunft gelegt! so kurz nach den prüfungen, 
haben die steuerfachangestellten ein hohes 
Maß an fachwissen parat. aber was wird 
darüber hinaus erwartet? wir haben 
 praxeninhaber gefragt, was sie von einem 
„frischen“ steuerfachangestellten neben ak-
tuellem, anwendungsbereitem fachwissen 
erwarten. aus den antworten haben wir ein 
zweitägiges seminar konzipiert, das ihre Mit-
arbeiter fit machen soll für den  arbeitsalltag.

Der erste Tag: Rund um die Mandantenkom-
munikation
gute (geschäftliche) kommunikation ist Vor-
aussetzung für eine positive und kompeten-
te außendarstellung der stb-praxis, in der 
sie beschäftigt sind. Mandantenorientierte 
kommunikation bietet die gelegenheit, po-
sitive informationen und eindrücke zu geben 
und wichtige informationen über Mandanten 
zu erhalten.

begrüßung und kontaktaufnahme beim 
empfang
•	 stil / etikette im umgang mit anderen 

Menschen
•	 Menschen ansprechen / begrüßen / emp-

fangen
•	 wie eröffnen/führen sie geschickt ein 

gespräch?
•	 welche „small talk-themen“ kommen in 

welcher situation in betracht?

Mandantenorientierung im büroalltag
•	 Mandantenverhalten richtig einschätzen
•	 was erwarten Mandanten von ihrer stb-

praxis?

•	 bedeutung der kundenorientierung
•	 rollenbewusstsein: person und funktion
•	 positive formulierungen und argumen-

te
•	 gesprächstechniken im persönlichen 

kontakt
•	 umgang mit kritischen bemerkungen

Der zweite Tag: Wie organisiere ich meinen 
Arbeitsalltag?
sie werden mit den Methoden des zeitma-
nagements vertraut gemacht und setzen 
sich mit ihrem persönlichen arbeitsstil aus-
einander, um eine für sie angepasste ar-
beitsmethodik zu entwickeln. erarbeiten sie 
einen „handwerkskasten“ zur erfolgreichen 
umsetzung in die tägliche berufspraxis.

erfolgreiches zeitmanagement in 4 schritten
•	 das system der zeitplanung und anwen-

dung der techniken
•	 erarbeiten der persönlichen zielsetzun-

gen
•	 gezielte prioritätensetzung
•	 organisation und planung der eigenen 

arbeitsabläufe 

praxis-tipps
•	 ordnung und systematik am schreibtisch
•	 das klingelnde telefon im arbeitsalltag
•	 erhöhung der eigenen effektivität
•	 was tun bei zeitdruck und nervosität?
•	 zeitmanagement durch zusammenarbeit 

im team

die termine:
V 1314: 13.09. und 14.09.2013
jeweils 9:00 – 16:00 uhr

das seminar ist für Mitarbeiter von Ver-
bandsmitgliedern gebührenfrei. 

die seminargebühr für Mitarbeiter von 
nichtmitgliedern beträgt 200,– €. die regu-
läre seminargebühr würde 500,– € betragen.

die ankündigung und das anmeldeformular 
finden sie auf unserer homepage.
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satzungs-
änderung
auf der hauptversammlung am 22. 05. 2013 
wurde eine satzungsänderung beschlossen.

durch die änderung des § 27 bgb wurde 
geregelt, dass ehrenämter grundsätzlich 
unentgeltlich ausgeübt werden. sollen auf-
wandsentschädigungen gezahlt werden, 
muss in der satzung definiert werden, für 
welche ehrenämter dies zutrifft. in der Ver-
bandssatzung wurden in § 8 bisher nur das 
präsidium und die delegierten aufgeführt.

es wurde beschlossen, die §§ 8 und 9 der 
satzung wie folgt neu zu fassen:

§ 8 organe und einrichtungen des 
Verbandes
…
(3) die Mitglieder des präsidiums, die dele-
gierten, die Vorsitzenden der Ausschüsse gem. 

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und die Rechungsprüfer gem. 
§ 17 Abs. 1 erhalten für ihre Tätigkeit eine an-
gemessene Aufwandsentschädigung. Über die 
Höhe entscheidet die Hauptversammlung. 

§ 9 hauptVersaMMlung
(1) die hauptversammlung ist die Versamm-
lung der Mitglieder. sie ist zuständig für:
…
7. Beschlussfassung über die Höhe der Auf-
wandsentschädigungen gem. § 8 Abs. 3,

berufungsaus-
schuss
ebenfalls auf der hauptversammlung am 
22.05.2013 wurde der berufungsausschuss 
neu gewählt.
 
der berufungsausschuss ist ein satzungs-
organ und besteht aus drei Mitgliedern, die 

dem Verband mindestens seit zwei Jahren 
angehören müssen und weder präsidiums-
mitglieder noch delegierte sind.

die aufgaben des berufungsausschusses 
sind 
•	 die entscheidung über beschwerden ge-

mäß § 6 abs. 4 ziffer 4 (ausschluss von 
Mitgliedern) und § 16 abs. 5 (abwahl von 
delegierten) sowie

•	 die überwachung der delegiertenwahlen.

für die amtszeit bis 2016 gehören dem be-
rufungsausschuss an:

Joachim falk, 
rechtsanwalt fastr notar a. d.

klaus feuersänger, 
rechtsanwalt fastr notar

gunther urbschat, steuerberater

wir gratulieren den gewählten Mitgliedern 
und freuen uns auf die weitere zusammen-
arbeit. 
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Name Anschrift E-Mail Fachgebiet 
Harry Bengsch 
Steuerberater 

Telefon:  030 / 795 26 48  
 

harbene@t-online.de Investitionszulage 

 Dipl.-Bw. Jürgen Biermann 
Steuerberater 

Telefon:  03344 / 418 90  
 

kanzlei@steuerbiermann.de Nachfolge, USt 

Dipl.-Finw. Klaus Feuersänger 
Rechtsanwalt FA f.StR Notar 

Telefon:  030 / 892 195 6  
 

RA.Klaus.Feuersaenger@t-
online.de 
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arbeitsgruppe ins leben gerufen

Firmen

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

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

www.hdi-gerling.de
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zur hauptversammlung gab es einen dring-
lichkeitsantrag, der allen Mitgliedern vorab 
zugesandt worden war.

darin wurde die „einrichtung eines sonder-
ausschusses mit dem auftrag, strategien 
zu entwickeln, um der drohenden übermä-
ßigen Verschärfung des steuerstrafrechts 
auf legislativer ebene zu begegnen und den 
rechtsstaatswidrigen tendenzen entgegen-
zutreten, die mittlerweile das steuerstraf-

recht als willkommenes Mittel zur durch-
setzung des steueranspruchs des staates 
verstehen.“ vorgeschlagen.

die in der hauptversammlung anwesenden 
Mitglieder unterstützten diesen antrag und 
beschlossen mit nur einer enthaltung, eine 
entsprechende arbeitsgruppe einzurichten. 
interessenten aus dem kreis der anwesen-
den Mitglieder haben sich bereits zur Mit-
arbeit eingetragen.

die arbeitsgruppe trifft sich zu ihrer ersten 
sitzung am 21. 08. 2013, um 17:30 uhr in der 
geschäftsstelle.

falls auch sie interesse an einer Mitarbeit 
haben, melden sie sich bitte in der ge-
schäftsstelle.
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stb-gMbh & co kg 
wird nicht einge-
tragen 
eine steuerberatungsgesellschaft, die nicht 
überwiegend treuhandtätigkeiten verrich-
tet, kann nicht als gmbh & co. kg in das 
handelsregister eingetragen werden.

oberlandesgericht dresden, beschluss vom 
06. 12. 2012, 12 w 865/12 n. rkr., rechtsbe-
schwerde eingelegt, az bgh: ii zb 2/13
dstr 2013, 1102 (m. anm. v. arens).

Vorsteuerabzug 
bei gbr-grün-
dungsgesell-
schafter? 
sind art. 4 abs. 1 und 2 sowie art. 17 abs. 2 
buchst. a rl 77/388/ewg unter berücksich-
tigung des neutralitätsprinzips dahingehend 
auszulegen, dass ein gesellschafter einer 
stb-gbr, der von der gbr einen teil des 
Mandantenstammes nur zu dem zweck er-
wirbt, diesen unmittelbar anschließend ei-
ner unter seiner maßgeblichen beteiligung 
neu gegründeten stb-gbr unentgeltlich zur 
unternehmerischen nutzung zu überlassen, 
zum Vorsteuerabzug aus dem erwerb des 
Mandantenstammes berechtigt sein kann? 

bundesfinanzhof, urteil vom 20. 02. 2013, 
Xi r 26/10
db 2013, 6 

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

ein umsatzrückgang kann den käufer  
zum rücktritt von einem praxisüber-
tragungsvertrag berechtigen, wenn – 
 unbeabsichtigt – „garantie“-zusagen ge-
macht  werden. auszug aus übertragungs - 
vertrag:

„dem Vertrag ist eine Mandantenliste ein-
schließlich der zum 31. 12. 2004 eingetrete-
nen Veränderung beigefügt. die Verkäuferin 
garantiert, dass die in der Mandantenliste 
aufgeführten Mandate das auftragsverhält-
nis weder gekündigt noch eingeschränkt 

praXisübertragungsVerträge: Vor-
sicht bei „garantie-zusagen“

und auch die absicht zur geschäftsaufgabe 
nicht geäußert haben. 

… der kaufpreis ohne Mehrwertsteuer für die 
überlassung des immateriellen praxiswertes 
bemisst sich dabei nach dem nachhaltigen 
jährlichen nettohonorar (basis-umsatz), das 
voraussichtlich in der praxis erzielt wird.“

landgericht düsseldorf, urteil vom 
06. 02. 2013, 5 o 288/06, n. rkr. (berufung 
eingelegt, olg düsseldorf, i 4 u 41/12)
stbg 2013, 34
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BStBK 1.1. % 2013-zu 2009 2013 2012 2011 2010 2009

hamburg 111,9 4.156 4.096 3.969 3.855 3.713

München 111,5 11.228 10.929 10.698 10.393 10.072

brandenburg 110,7 1.078 1.057 1.042 1.011 974

nürnberg 109,5 4.832 4.751 4.655 4.527 4.413

sachsen 109,2 2.570 2.518 2.482 2.429 2.353

hessen 109,0 8.099 7.996 7.848 7.662 7.429

stuttgart 108,9 7.792 7.686 7.532 7.326 7.156

düsseldorf 108,8 8.991 8.887 8.737 8.507 8.261

nordbaden 108,4 3.238 3.202 3.157 3.058 2.987

niedersachsen 107,9 7.290 7.174 7.036 6.894 6.755

südbaden 107,9 2.459 2.424 2.363 2.323 2.279

köln 107,9 6.273 6.182 6.098 5.954 5.814

saarland 107,1 1.006 996 975 952 939

westfalen-lippe 107,1 8.099 7.960 7.848 7.717 7.563

bremen 107,1 878 861 842 830 820

berlin 105,9 3.995 3.951 3.895 3.839 3.774

Mecklbg.-Vorp. 105,2 853 851 858 825 811

schleswig-holst. 105,0 2.621 2.607 2.582 2.540 2.496

rheinland-pfalz 104,6 3.615 3.603 3.566 3.505 3.457

thüringen 103,7 1.191 1.181 1.173 1.162 1.149

sachsen-anhalt 103,1 984 987 973 970 954

GESAMT 108,4 91.248 89.899 88.329 86.279 84.169

zuwachs in %  101,5 101,8 102,4 102,5

Tab. 1: 
Zahl der Mitglieder in den regionalen steuerberaterkammern (nach Mitgliederzuwachsquote) 

die von der bundessteuerberaterkammer 
(bstbk), wirtschaftsprüferkammer (wpk) 
sowie bundesrechtsanwaltskammer (brak) 
veröffentlichten daten lassen diverse ana-
lysen zu möglichen entwicklungen im be-
rufsstand, aber auch kombinationen mit 
volkswirtschaftlichen fakten an den jewei-
ligen regionalen standorten zu. Vereinfa-
chend wurde die darstellung der berufsan-
gehörigen auf einen 5 Jahres-zeitraum 
begrenzt (s. Tab. 1).

der steuerberatende beruf ist vom 
01. 01. 2009 bis zum 01. 01. 2013 insgesamt 
um 8,4 % gestiegen. acht der insgesamt 21 
kammern sind über dem bundesdurch-
schnitt sowohl absolut als auch prozentual 
gewachsen. nur die kammer sachsen-
anhalt hatte 2012 einen realen rückgang 
um minus drei Mitglieder zu verzeichnen.

die jährliche zuwachsquote ist seit 2009 von 
2,5 auf 1,5 % rückläufig. eine eindeutige 
 erklärung hierfür ist nicht möglich: Möglich 
durch geringere nachwuchsquoten oder 
steigende zahlen zu beruflichen ausschei-
densgründen, z. b. berufsaufgabe, kanzlei-
verkauf, rückgabe der bestellung oder tod. 

tabelle 2. zeigt die vergleichbare entwick-
lung für wirtschaftsprüfer, tabelle 3 für die 
vereidigten buchprüfer.

tabelle 4 gibt die entwicklung bei den 
rechtsanwälten wieder, die gem. § 3 nr. 1 
stberg gleichberechtigt zur hilfeleistung in 
steuersachen befugt sind. zur besseren 
Vergleichbarkeit wurden die daten der 27 
regionalen rechtsanwaltskammern auf die 
21 stb-kammern aggregiert.

bei einer steigerung von insgesamt 7 % 
übersteigen nur sechs rak die bundeswei-
te durchschnittsquote. die regionen ham-
burg, stuttgart, München und nürnberg 
gehören in beiden kammerbereichen zu den 

Tab. 2:

WPK % 2009-2013 2013 2012 2011 2010 2009

sachsen-anhalt 110,3 64 60 58 61 58

sachsen 109,4 314 300 302 296 287

niedersachsen 108,7 841 809 802 776 774

bayern 108,6 2.440 2.399 2.365 2.309 2.247

saarland 108,5 154 150 144 144 142

hessen 108,4 1.916 1.896 1.851 1.811 1.768

berlin 108,0 826 822 797 785 765

hamburg 107,5 931 899 870 859 866

rheinland-pfalz 107,0 411 396 387 379 384

nrw 105,7 3.637 3.596 3.538 3.482 3.440

baden-württemberg 105,4 2.111 2.098 2.057 2.029 2.003

brandenburg 103,8 54 55 55 51 52

Mecklbg.-Vorp. 101,6 62 63 62 61 61

bremen 101,2 165 164 166 162 163

schleswig-holst. 98,3 238 236 240 247 242

thüringen 97,8 87 86 84 82 89

GESAMT 106,8 14.251 14.029 13.778 13.534 13.341

berufsstatistik: grundlagendaten für zukunftsgedanken? 
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Tab. 3:

Tab. 4:

WPK % 2009-2013 2013 2012 2011 2010 2009

brandenburg 100,0 9 9 9 9 9

saarland 92,7 51 51 50 54 55

baden-württemberg 89,8 545 558 570 582 607

nrw 89,8 975 1.005 1.034 1.062 1.086

hamburg 88,6 140 147 150 151 158

bayern 88,4 585 599 614 637 662

rheinland-pfalz 87,2 197 202 209 223 226

niedersachsen 86,3 315 331 341 351 365

bremen 85,7 36 36 38 39 42

thüringen 85,7 12 13 13 13 14

berlin 85,2 92 94 100 102 108

hessen 84,6 259 271 284 291 306

Mecklbg.-Vorp. 84,2 16 17 18 18 19

sachsen 82,6 38 38 37 42 46

schleswig-holst. 82,2 83 91 93 98 101

sachsen-anhalt 69,2 9 12 13 13 13

GESAMT 88,1 3.362 3.474 3.573 3.685 3.817

BRAK % 2013-2009 2013 2012 2011 2010 2009

hamburg 112,2 9.772 9.604 9.272 9.022 8.709

berlin 111,7 13.459 13.191 12.811 12.429 12.049

München 110,6 20.304 20.042 19.492 19.186 18.364

stuttgart 108,9 7.215 7.120 6.993 6.867 6.628

düsseldorf 108,3 12.038 11.860 11.604 11.352 11.113

nürnberg 107,2 7.334 7.283 7.128 7.044 6.840

bremen 106,7 1.916 1.880 1.851 1.829 1.796

schleswig-holst. 105,9 3.822 3.791 3.747 3.662 3.609

saarland 105,8 1.445 1.441 1.418 1.403 1.366

hessen 105,6 19.582 19.344 19.077 18.795 18.536

südbaden 105,5 5.562 5.521 5.438 5.370 5.270

köln 105,5 12.533 12.422 12.256 12.143 11.876

nordbaden 105,3 4.599 4.592 4.542 4.478 4.367

niedersachsen 104,7 10.145 10.095 10.011 9.869 9.691

rheinland-pfalz 104,3 4.792 4.807 4.752 4.716 4.594

westfalen-lippe 103,9 13.742 13.673 13.573 13.414 13.225

sachsen 103,7 4.765 4.763 4.722 4.654 4.593

thüringen 103,3 2.061 2.070 2.048 2.024 1.995

brandenburg 102,3 2.352 2.352 2.321 2.303 2.299

sachsen-anhalt 101,1 1.828 1.818 1.791 1.809 1.808

Mecklbg.-Vorp. 99,1 1.591 1.609 1.593 1.608 1.606

GESAMT 107,0 160.857 159.278 156.440 153.977 150.334

zuwachs in %  101,0 101,8 101,6 102,4

spitzenreitern, Mecklenburg-Vorpommern, 
sachsen-anhalt und thüringen sind jeweils 
in den unteren fünf plätzen vertreten.
 
durch spezialisierungen unter den  anwäl-
ten kann besonders die gruppe der fach-
anwälte für steuerrecht konkurrierend  
tätig werden. tabelle 5 gibt deren entwick-
lung an, wobei die daten mit stand per 
01. 01. 2013 noch nicht veröffentlicht sind 
(für den fünf-Jahresvergleich wurde des-
halb das Jahr 2008 herangezogen).

die tabelle zeigt insgesamt eine höhere 
durchschnittsentwicklung von 9,6 % zu-
wachs, die im Jahresvergleich zwar 
schwankend verläuft, aber über den wer-
ten des jeweiligen gesamten berufes liegen. 
bemerkenswert ist, dass insbesondere in 
den kammerbereichen sachsen und sach-
sen-anhalt die spezialisierung als Markt-
chance erkannt bzw. verfolgt wird. 

über einen lediglich sehr begrenzten zeit-
raum zu beobachtende Veränderungen 
hängen natürlich von den ausgangsgrößen 
ab. nachfolgende tabelle 6 gibt den prozen-
tualen anteil der fachanwälte für steuer-
recht zur gesamtzahl der rechtsanwälte 
in den rak an. dies erklärt die  vorstehend 
für tabelle 3 zitierte spitzenreiterfunktion 
als „aufholjagd“ in sachsen und sachsen-
anhalt von einem geringeren grundniveau.

berufsständische entwicklungen sind kor-
respondierend mit demoskopischen daten 
verbunden. die tabelle 7 zeigt die prozen-
tualen anteile der altersgruppen im zeit-
raum 1996 bis 2013.

grafik 1 zeigt anschaulich die Verläufe der 
einzelnen altergruppen, insbesondere den 
größten anstieg der altersklasse von 61 bis 
70 Jahre. Mit insgesamt 46,8 % liegt der 
anteil der in der zusammengefassten grup-
pe der aktiv tätigen über 50, deutlich über 
dem durchschnittsalter der deutschen 
bevölkerung (rd. 43 Jahre).
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FAStR /StBK % 2012-2008 2012 2011 2010 2009 2008

sachsen 133,8 91 87 83 80 68

sachsen-anhalt 133,3 32 31 30 28 24

nürnberg 125,0 240 222 218 207 192

berlin 119,8 248 232 225 223 207

bremen 117,2 75 73 65 63 64

brandenburg 116,2 43 43 43 42 37

schleswig-holst. 116,0 94 88 86 85 81

thüringen 114,6 47 40 37 38 41

stuttgart 114,3 152 146 141 138 133

köln 112,7 347 340 331 320 308

hamburg 110,7 237 228 222 251 214

München 110,2 636 625 611 595 577

niedersachsen 107,8 373 359 319 350 346

westfalen-lippe 107,4 521 517 504 493 485

hessen 106,9 619 612 600 584 579

südbaden 106,2 205 203 198 199 193

rheinland-pfalz 106,1 192 196 193 190 181

nordbaden 105,7 166 164 167 165 157

Mecklbg.-Vorp. 103,1 33 32 33 33 32

saarland 95,7 44 47 47 46 46

düsseldorf 95,4 332 329 310 301 348

GESAMT 109,6 4.727 4.614 4.463 4.431 4.313

zuwachs in %  102,4 103,4 100,7 102,7

Tab. 5:

Tab. 7:

 BStBK ‹ 30 Jahre 31– 40 Jahre 41– 50 Jahre 51– 60 Jahre 61– 70 Jahre › 70 Jahre

 1996 1,0 27,0 33,0 23,0 10,0 6,0

 1997 1,0 27,0 33,0 23,0 10,0 6,0

 1999 1,0 28,0 31,0 23,0 11,0 6,0

 2001 1,0 28,0 30,0 24,0 11,0 6,0

 2002 1,0 28,0 30,0 24,0 11,0 6,0

 2003 1,0 29,0 28,0 23,0 13,0 6,0

 2004 1,0 29,0 27,0 24,0 13,0 6,0

 2005 1,0 28,0 27,0 24,0 14,0 6,0

 2006 1,0 28,0 27,0 24,0 15,0 6,0

 2010 1,1 23,5 29,3 24,0 15,2 6,8

 2011 1,2 23,1 29,6 23,3 15,6 7,2

 2012 1,3 22,7 29,9 22,9 16,1 7,7

 2013 1,2 22,0 29,9 22,3 16,2 8,3

 abs. 1996 zu 2013 0,2 -5,0 -3,1 -0,7 6,2 2,3

spiegelt die tabelle 8 (ausbildungsverhält-
nisse) ein nachlassendes interesse von 
schüler und schülerinnen an einer ausbil-
dung zum steuerfachangestellten wieder? 
ist ausbildung nur einigen wenigen berufs-
angehörigen vorbehalten? Verweigert sich 
der berufsstand der ausbildung zu recht 
aufgrund ungeeigneter bewerber? kann ein 
wachsender berufsstand bei steigendem 
Mengengeschäft geringeres nachwuchspo-
tential durch rationalisierung ausgleichen?  

zu jeder der oben aufgeworfenen fragen 
ließe sich sicher eine lebhafte debatte füh-
ren. deren ergebnis ändert nichts an der 
tatsache, dass der prophezeite fachkräf-
temangel aufgrund bekannter demoskopi-
scher änderungen zwischenzeitlich realität 
geworden ist.  sehr selbstbewusst geführ-
te gehaltsverhandlungen sind alltag mit den 
(wenigen) bewerbern.

tabelle 9 weist die ausbildungsquoten (zahl 
der auszubildenden zur zahl der kammer-
mitglieder) der regionalen kammern aus. 
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Tab. 6:

Grafik 1:

FAStR /StBK 2012 2011 2010 2009 2008 DS

rheinland-pfalz 4,0 4,1 4,1 4,0 3,9 4,0

westfalen-lippe 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7

südbaden 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7

bremen 3,9 3,9 3,5 3,4 3,6 3,7

nordbaden 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6

niedersachsen 3,7 3,6 3,2 3,5 3,6 3,5

saarland 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3

hessen 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1

München 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

nürnberg 3,3 3,0 3,1 2,9 2,8 3,0

düsseldorf 2,8 2,8 2,7 2,7 3,1 2,8

köln 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7

hamburg 2,4 2,4 2,4 2,8 2,5 2,5

schleswig-holstein 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3

stuttgart 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

Mecklbg.-Vorp. 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0

thüringen 2,3 1,9 1,8 1,9 2,1 2,0

brandenburg 1,8 1,8 1,9 1,8 1,6 1,8

berlin 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8

sachsen 1,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,7

sachsen-anhalt 1,8 1,7 1,7 1,5 1,3 1,6

GESAMT 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

die sortierfolge nach den durchschnittlichen 
ausbildungsquoten in spalte 6 zeigt regional 
deutliche unterschiede. die rangfolge nach 
prozentualer Veränderung seit 2009 in spal-
te 7 wird stark von den zu grunde liegenden 
absoluten zahlen beeinflusst.

zuwachs in %tabelle 10 fasst die berufsstän-
dischen daten zusammen und ermittelt eine 
potentielle nachfrager-Quote aus dem Ver-
hältnis aller unbeschränkt berechtigten 
anbieter von hilfeleistung in steuersachen 
zur zahl der einwohner in deutschland 
(stand 31. 11. 2011). dabei wurden für die 
einzelnen berufsgruppen die daten auf die 
zahl der praxen reduziert, die als selbst-
ständige anbieter am Markt auftreten (die 
Quote wurde für die rechtsanwälte ge-
schätzt). 

Volkswirtschaftliche Qoten lassen sich in 
vielfältiger weise regional verfeinern: zahl 
der unternehmensgründungen, insolvenzen, 
arbeitslosenquoten, bevölkerung in alters-
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gruppen 16–65 Jahren usw. die analyse-
möglichkeiten sollen aufgrund der schier 
unbegrenzten datenfülle nur angedeutet 
werden und müssen den jeweils individuell 
vorliegenden frage- und problemstellungen 
angepasst werden.

nachfolgend ein beispiel für eine standor-
tanalyse (bundesländer). tabelle 11 weist 
die diversen Quoten aus.

die rangfolge in  tabelle 12 ergibt sich als 
summe der jeweils erzielten platzierungen 
der bundesländer.

Auszubildende % 2013 zu 2009 2013 2012 2011 2010 2009

bremen 133,9 221 191 174 186 165

saarland 119,3 260 230 228 233 218

berlin 108,2 542 550 553 529 501

bayern 107,7 3.302 3.233 3.088 3.317 3.065

baden-württemberg 107,0 1.718 1.669 1.668 1.699 1.606

rheinland-pfalz 106,6 806 763 773 778 756

nrw 105,9 4.020 3.903 3.927 3.944 3.796

hamburg 105,3 481 492 522 473 457

hessen 105,1 1.092 1.044 1.077 1.041 1.039

schleswig-holstein 102,9 923 927 900 881 897

niedersachsen 101,3 2.359 2.322 2.195 2.316 2.328

sachsen 93,1 496 513 537 572 533

Mecklenburg-Vorp. 85,9 354 360 387 395 412

sachsen-anhalt 85,6 316 330 369 352 369

brandenburg 79,8 300 324 332 362 376

thüringen 77,8 260 274 289 343 334

GESAMT 103,5 17.450 17.125 17.019 17.421 16.852

zuwachs in %  101,9 100,6 97,7 103,4

Tab. 8:

Tab. 9:

BStBK 1.1. 2013 2012 2011 2010 2009 Durchschnitt % 2013-2009

Mecklbg.-Vorp. 41,5 42,3 45,1 47,9 50,8 45,5 81,7

sachsen-anhalt 32,1 33,4 37,9 36,3 38,7 35,7 83,0

schleswig-holst. 35,2 35,6 34,9 34,7 35,9 35,3 98,0

brandenburg 27,8 30,7 31,9 35,8 38,6 33,0 72,1

niedersachsen 32,4 32,4 31,2 33,6 34,5 32,8 93,9

thüringen 21,8 23,2 24,6 29,5 29,1 25,7 75,1

saarland 25,8 23,1 23,4 24,5 23,2 24,0 111,3

bremen 25,2 22,2 20,7 22,4 20,1 22,1 125,1

rheinland-pfalz 22,3 21,2 21,7 22,2 21,9 21,8 102,0

sachsen 19,3 20,4 21,6 23,5 22,7 21,5 85,2

bayern 20,6 20,6 20,1 22,2 21,2 20,9 97,2

nrw 17,2 16,9 17,3 17,8 17,5 17,4 98,1

berlin 13,6 13,9 14,2 13,8 13,3 13,7 102,2

hessen 13,5 13,1 13,7 13,6 14,0 13,6 96,4

baden-württemberg 12,7 12,5 12,8 13,4 12,9 12,9 98,5

hamburg 11,6 12,0 13,2 12,3 12,3 12,3 94,0

GESAMT 20,5 20,4 20,6 21,6 21,4 20,9 96,0
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Tab. 10:

Tab. 11:

  2013   2011

 StB WP vBP RA* Gesamt Einwohner  Nachfrager-Quote

hessen 5.143 817 240 1.934 8.134 1.786.448 220

niedersachsen 4.629 424 294 1.010 6.357 1.642.327 258

nordrhein-westfalen 14.836 1858 895 3.796 21.384 7.918.293 370

sachsen 1.632 123 29 476 2.260 1.017.567 450

bremen 558 65 31 188 842 660.706 785

berlin 2.537 378 82 1.319 4.316 3.460.725 802

bayern 10.198 1352 534 2.733 14.817 12.538.696 846

baden-württemberg 8.566 1061 481 1.723 11.831 10.753.880 909

hamburg 2.639 411 115 960 4.125 4.149.477 1.006

schleswig-holstein 1.664 158 73 379 2.274 2.834.259 1.246

thüringen 756 34 11 207 1.008 2.235.025 2.217

brandenburg 685 39 8 235 967 2.503.273 2.589

sachsen-anhalt 625 26 9 182 842 2.335.006 2.774

saarland 639 85 47 144 915 4.003.745 4.376

rheinland-pfalz 2.296 272 183 481 3.231 17.845.154 5.523

Mecklenburg-Vorp. 542 26 13 161 742 6.067.021 8.181

GESAMT 57.942 7129 3045 15.928 84.044 81.751.602 973

* in eigener Praxis 63,5 % 50,0 % 90,4 % 10,0 %

 1 baden-württemberg 302 30,9 36,11 0,54 5,1 44,93 0,032 0,0165 0,0159 318

 2 bayern 179 26,4 36,96 0,55 4,8 51,07 0,028 0,0190 0,0166 267

 3 berlin 3.928 45,7 29,59 0,50 14,1 45,85 0,048 0,0273 0,0208 191

 4 brandenburg 85 20,8 23,15 0,43 12,3 39,97 0,058 0,0170 0,0176 706

 5 bremen 1.636 52,0 41,88 0,63 11,8 40,89 0,080 0,0147 0,0131 219

 6 hamburg 2.382 50,9 53,27 0,65 6,8 57,34 0,075 0,0195 0,0155 120

 7 hessen 289 35,4 37,71 0,53 13,5 47,17 0,016 0,0224 0,0218 202

 8 Mecklenburg-Vorp. 70 24,4 22,56 0,45 7,8 41,28 0,168 0,0155 0,0159 635

 9 niedersachsen 166 21,5 29,07 0,48 8,9 38,23 0,011 0,0165 0,0152 420

 10 nordrhein-westfalen 523 36,1 32,62 0,50 6,1 42,29 0,026 0,0176 0,0170 266

 11 rheinland-pfalz 201 30,0 29,42 0,48 7,7 44,57 0,217 0,0189 0,0192 434

 12 saarland 395 28,0 31,29 0,51 12,9 41,32 0,175 0,0140 0,0134 375

 13 sachsen 225 27,1 23,35 0,48 13,6 41,65 0,014 0,0164 0,0165 533

 14 sachsen-anhalt 113 23,9 22,83 0,43 7,8 35,18 0,060 0,0133 0,0153 796

 15 schleswig-holstein 180 19,4 27,23 0,46 11,4 44,81 0,053 0,0212 0,0192 416

 16 thüringen 137 24,0 22,17 0,47 8,2 40,23 0,042 0,0135 0,0153 654

  Deutschland 229 30,5 32,30 0,51 8,6 44,24 0,044 0,0182 0,0171 300
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Tab. 11:

 1 hamburg 2 5 3 5 4 3 3 2 16 14 57

 1 nordrhein-westfalen 4 10 4 3 3 2 5 5 10 11 57

 3 sachsen 8 2 1 1 15 1 12 4 6 16 66

 4 bayern 11 4 6 8 1 8 4 7 11 12 72

 5 rheinland-pfalz 9 3 8 7 5 4 8 1 15 15 75

 6 brandenburg 15 6 5 4 12 5 6 9 7 10 79

 7 Mecklenburg-Vorp. 16 1 2 2 7 12 13 13 1 13 80

 8 baden-württemberg 6 16 11 13 2 6 9 3 13 8 87

 9 schleswig-holstein 10 9 12 11 10 9 2 11 9 5 88

 10 niedersachsen 12 14 10 9 9 15 1 10 3 7 90

 11 berlin 1 7 9 10 16 7 16 6 14 6 92

 11 hessen 7 8 7 6 14 10 15 14 2 9 92

 13 saarland 5 12 16 12 13 13 7 15 5 3 101

 14 bremen 3 13 14 15 11 16 11 16 4 1 104

 15 sachsen-anhalt 14 15 13 16 6 14 10 8 12 2 110

 15 thüringen 13 11 15 14 8 11 14 12 8 4 110
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Urlaub an der Nordsee im Badeort Cuxhaven-Duhnen
in dem liebevoll eingerichtetem Appartment Nr. 12 im Haus Seemöwe im Wehrbergsweg 13 (100 m vom Strand)

Sehr zentral gelegenes, kleines 1,5 Raum Appartement. Der Duhner Strand und das ahoi!-Erlebnisbad mit Saunaspass,
sowie das Zentrum bendet sich in unmittelbarer Nachbarschaft (ca. 150 m). Das Appartement Nr. 12  mit Balkon in
Süd-West-Lage ist im hinteren Teil des Hauses Seemöwe mit Blick ins Grüne ruhig gelegen.
Unsere wohl gemütlichste 1,5 Raum Ferienwohnung direkt in Duhnen. Durch die ruhige Lage ist hier Urlaub zum 
Entspannen garantiert. Die geschmackvolle Ausstattung lädt Sie ein. Vom Flur aus erreichen Sie das Wohnzimmer mit
Einbauküche und das geräumige Duschbad mit WC und großem Fenster.
Exklusiv-Vermietung durch AVG Gerken Appartementvermietung · www.gerken-duhnen.de/objekt/seemoewe.html



informationen 17

steuerrecht

bei schenkungen braucht niemand eine 
steuererklärung abgeben, solange keine 
aufforderung der finanzverwaltung erfolgt 
ist. Jedoch besteht für schenker und erwer-
ber die pflicht die schenkung dem finanzamt 
anzuzeigen, § 30 erbschaftsteuergesetz 
(erbstg). auch wer sich sicher ist, dass kei-
ne steuer anfällt, sollte sich ein „negativ-
testat“ – also eine bestätigung dass keine 
steuer anfällt – vom zuständigen finanzamt 
geben lassen. wer besonders gewissenhaft 
ist, und legal diese abgaben mindern möch-
te, sollte insbesondere bei schenkung von 
immobilien und Versicherungen – schon gar, 
wenn dabei zur steueroptimierung leibren-
ten-, pflege- u. ä. zusagen vorbehalten sind  – 
einen sachverständigen mit der bewertung 
beauftragen. 

Schenkungsteuerpflicht bei einem 
 Anknüpfungspunkt im Inland
Meist beträgt die steuerersparnis durch ein-
schaltung von beratern ein Vielfaches der 
kosten und dies nicht nur wenn es um legale 
steuervermeidung durch gestaltungen in-
nerhalb der familie geht. die deutsche schen-
kungsteuer setzt alternativ voraus, dass der 
schenker oder der beschenkte oder das 
schenkungsobjekt (meist eine immobilie) sich 
in deutschland befindet. auch im Voraus be-
zahlter unterhalt, wie auch eine unterhalts-
abfindung vor eheschließung für den fall 
späterer scheidung wird zumeist als schen-
kung zu behandeln sein, denn dann liegt (zeit-
lich) eben noch kein fälliger anspruch auf 
derartigen unterhalt vor. schenker und be-
schenkte haften für anfallende steuern. eine 
steuerklausel im schenkungsvertrag wird 
die abgabenbelastung spürbar senken.

Steuerbescheide auch nach bis zu mehr 
als 30 Jahren
erfolgt die anzeige der schenkung, beginnt 
zum darauf folgenden Jahresende eine vier-

jährige Verjährung. erfährt das finanzamt 
nichts von der schenkung, so beginnt die 
Verjährung erst mit dem ende des Jahres 
in dem der schenker verstirbt, und beträgt 
dann noch bis zu sieben Jahre. in der praxis 
kann man dem beschenkten nur raten, den 
steuerbescheid entsprechend lange aufzu-
bewahren, denn nach Vernichtung von akten 
beim notar und/oder finanzamt könnte es 
zu beweisproblemen kommen – und damit 
zur doppelten festsetzung von schenkung-
steuer.

Schenkungswiderruf bei Verarmung 
zum Unterhalt des Schenkers
Vielfach besteht der wunsch mit warmen 
händen zu geben. kommt es später jedoch 
zur Verarmung des schenkers, wird der 
beschenkte vielfach verpflichtet sein einen 
wertersatz zu leisten, etwa eine geldren-
te als unterhalt für den schenker. über-
raschend kann es auch dazu kommen, 
dass das sozialamt diese forderung auf 
geldzahlung eintreibt – eine rückgabe des 
geschenkes beim widerruf wegen Verar-
mung ist im gesetz nicht vorgesehen. bei 
schenkungen, auch solchen unter Vorbe-
halt weitergehender immobiliennutzung, 
bedarf es zumeist einer regelung des 
unterhaltes. hinzu kommt die notwen-
digkeit etwa beim nießbrauchsvorbehalt 
die vielfachen negativen steuerlichen fol-
gen zu bedenken. derartige beratungen 
wird man so gut wie nie von einem notar 
erwarten dürfen.

Anfechtung durch Insolvenztreuhänder, 
Gläubiger oder Insolvenzverwalter
wer versucht durch schenkung den rest 
seines Vermögens dem zugriff seiner 
gläubiger zu entziehen, macht sich im 
zweifel genauso strafbar, wie jene helfer 
aus dem in- oder ausland die dafür ge-
staltungen über stiftungen, trusts und 

lebensversicherungen propagieren. Viel-
fach misslingt bereits die rechtswahl, um 
beispielsweise das sogenannte konkurs-
privileg im ausländischen recht wirksam 
zu vereinbaren. kommt es bei derartigen 
tarnkonstrukten lediglich auch zur steu-
erverkürzung, werden derartige gestal-
tungen im inland gar nicht erst anerkannt 
– nahezu jedwede gestaltung einer vor-
weggenommenen erbfolge durch schen-
kung bleibt damit von anfang an null und 
nichtig. Vielfach ist den in- und ausländi-
schen treuhändern ihre persönliche haf-
tung für strafen und steuern solange nicht 
bekannt, bis sie sich einer Vollstreckung 
bzw. exekution ausgesetzt sehen. auch 
die üblichen Vertragsangebote aus dem 
ausland oder von der stange erweisen 
sich in aller regel als rechtlich höchst 
unsicher, denn sie werden üblicherweise 
etwa von experten im Vertrieb und Mar-
keting gestaltet. rechtsfolgen sind dann 
häufig anfechtung, rückabwicklung oder 
haftung auf wertersatz. eine selbstan-
zeige scheitert vielfach daran, dass der 
treuhänder im ausland das geld beispiels-
weise für die bezahlung der steuern erst 
gar nicht mehr zur Verfügung stellt.

Absicherung durch verbindliche 
 Auskunft und Haftpflichtdeckung
wer bei der gestaltung rechtlich schwie-
riger sachverhalte sichergehen möchte, 
wird seinen steuerlichen berater bitten 
müssen, eine verbindliche auskunft vom 
finanzamt einzuholen. regelmäßig kann 
die finanzverwaltung davon dann nur noch 
zugunsten der steuerpflichtigen abwei-
chen. für den steuerpflichtigen wird es 
zudem entscheidend sein, ob er den rat 
angeblicher steuerfreiheit von seinem be-
rater schriftlich erhält, und für den fall 
eines rechtsirrtums eine ausreichende 
Versicherungsdeckung besteht. schließlich 
können zumindest 0,5 % hinterziehungs-
zinsen pro Monat und bei hinterziehungs-
beträgen von mehr als 50.000 euro ein 
zusätzlicher strafzuschlag von 5 % auf die 

steuerpflicht bei schenkungen – 
oder steuerhinterziehung deluXe
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steuerschuld anfallen. ersatzfähig wären 
auch bußgelder und andere nachteile, 
welche eine „allzu kreative buchhaltung“ 
des steuerlichen beraters nach sich ziehen 
könnten.

Bei bis zu mehr als 90 % der Steuer-
pflichtigen kommt es zu keinen oder 
falschen Steuerbescheiden
in weiten teilen der bevölkerung besteht 
ein Mißtrauen gegenüber der obrigkeit, 
so dass gerade solche berater hoch im 
kurs stehen, die vermeintlich legale ge-
staltungen als angebliche geheim-tipps 
verkaufen. so berichtet mancher Mittel-
ständler, dass er sein geld bereits zu hau-
se in bar aufbewahrt, damit sich jeder 
begünstigte eines der mit geld befüllten 
namentlich beschrifteten kuverts nach 
dem todesfall einfach mitnehmen könne 
– denn sonst würde beim sauer verdiente 
geld auch noch eine steuer abgezogen. 
Vielfach werden Millionen hinterzogen – 
und für das gute gewissen ein bruchteil 
davon in aller scheinheiligkeit mildtätigen 
zwecken zugeführt. nachlassverwalter, 
insolvenztreuhänder, Vormünder, betreu-
er, nachlasspfleger und testamentsvoll-
strecker haben dann alle Mühe solche 
irrtümer zu bereinigen – faktisch als amt-
lich bestellte steuereintreiber, um nicht 
in eigener person in eine steuerhaftung 
zu geraten.

Privatbanken und Treuhänder als 
 willfährige Helfer bei illegaler Steuer-
verkürzung
seit Jahrzehnten unterhalten finanzbe-
hörden eigene datenbanken, in welchen 
sich amtlich bekannte helfer beim trick-
sen, tarnen und täuschen wiederfinden 
– etwa weil hunderte von tarnfirmen den 
gleichen telefaxanschluss verwenden. 
dann werden scheinrechnungen für an-
gebliche beratungen anlässlich von be-
triebsprüfungen meist sofort erkannt. 
dieses wissen der finanzämter aus dem 
bereich der besteuerung von einkommen 

hat jedoch vielfach noch nicht den weg zu 
den finanzämtern für grundbesitzabga-
ben und schenkungsteuer gefunden. wür-
den in die üblichen Meldepflichten auch 
grundbuchämter und notare eingebunden, 
und etwa ein bundesweiter abgleich mit 
den „onshore-leak-datenbanken der be-
triebsprüfer zu den üblichen Verdächti-
gen“, so könnte hierzulande die steuer-
belastung normaler einkommensbezieher 
um geschätzt bis zu mehr als 50 % gesenkt 
werden.

Beispiel vom Chiem-See
ein guter kunde einer zyprischen bank 
kaufte sich eine immobilie mit seegrund. 
natürlich bedient er sich einer scheinbar 
anonymen gesellschaft als käuferin, wel-
che durch einen weltweit (nicht nur durch 
offshore-leaks) bekannten treuhänder 
vertreten wird. seine hausbanken – auch 
in deutschland - haben ihm über 1000 
anwälte und steuerberater im in- und 
ausland benannt, welche seit Jahrzehnten 
renommiert und erfahren in der nur 
scheinbar legalen steuervermeidung sind.

Bis zu mehr als 50 Jahre steuerfrei in 
Deutschland leben
ein notar beurkundet den Verkauf – dass 
der treuhänder einschlägig bekannt ist, 
kann er nicht wissen – vermutlich auch 
nicht der sachbearbeiter beim finanzamt 
für schenkung und erbschaftsteuern. 
ähnlich ergeht es dem fall beim grund-
buchamt, so dass auch keine kommune 
informiert wird, einmal zu schauen, wer 
denn die immobilie bewohnt und sein welt-
einkommen hier zu lande zu versteuern 
hätte. der „kreative berater“ von der bank 
oder aus der beraterzunft hatte selbst-
verständlich davon abgeraten, sich bei der 
gemeinde ordentlich anzumelden – nicht 
mal als hausmeister und hüter des fahr-
zeugparks für den meist abwesenden 
hausherrn aus dem ausland. bis zu mehr 
als 50 Jahre steuerfrei in deutschland zu 
leben ist damit völlig problemlos – bis zur 

entdeckung. Man darf auch nicht erwar-
ten, dass die bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht so etwas beachtet, 
denn schließlich handelt es sich um eine 
einrichtung zum schutz der finanzhäuser 
vor dem eigenen untergang.

Steuerhinterziehung Deluxe
nun gibt es ja die politische Meinung, dass 
man solche steuerprobleme „erst inter-
national lösen müsse“, und dass es not-
wendig sei die selbstanzeige abzuschaf-
fen, oder die strafen zu erhöhen. diese 
argumente erscheinen als nebelkerzen, 
denn es bedürfte schlicht der systemati-
schen zusammenführung solcher daten, 
die amtlich bekannt und/oder öffentlich 
zugänglich sind. die „üblichen Verdächti-
gen“ findet man zumeist durch auswer-
tung der anklagen gegen bank(st)er und 
„berater“ der us-steuerbehörden, ihre 
Vita und die kaderschmieden deren be-
such sie sich rühmen. dafür bedarf es 
nicht einmal einer „schlapphut-ausbil-
dung“ beim geheimdienst.

Keine Schenkungsteuer bezahlen?
wenn es zutrifft, dass es eine massenhaf-
te steuerhinterziehung ohne nachhaltige 
effiziente kontrolle durch den staat gäbe, 
dann wäre die frage nach der steuerge-
rechtigkeit berührt. nicht einzelfälle in 
bestimmten bundesländern, sondern die 
faktische ungleichbehandlung wäre als 
einladung zu verstehen, (abermals) beim 
bundesverfassungsgericht die erbschaft- 
und schenkungsteuer „wegen eines struk-
turellen Voll zugsdefizits oder verfas-
sungswidriger fehlbesteuerung“ auf den 
prüfstand stellen zu lassen. frei nach 
dem Motto: warum soll eigentlich der 
steuerehrliche der dumme sein?

dr. Johannes fiala, lb (München), 
Mba finanzdienstleistungen (univ.)
dipl.-Math. peter a. schramm, 
sachverständiger für Versicherungs-
mathematik 
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die finanzverwaltung hat kein recht auf die 
herausgabe der Verkaufs-einzeldaten aus 
der warenwirtschaft eines apothekers. das 
hat das hessische finanzgericht in kassel 
am 24.04.2013 im rechtsstreit eines apo-
thekers gegen das finanzamt bensheim 
entschieden (aktenzeichen 4 k 422/12). der 
apotheker hatte gegen die datenanforderung 
geklagt und nun in erster instanz recht be-
kommen. „für die apotheker – und den ge-
samten einzelhandel - ist dieses urteil ex-
trem weitreichend: denn die meisten 
aktuellen, häufig geradezu absurden hin-
zuschätzungen des fiskus werden genau 
auf dieser datenbasis begründet, für die es 
nach dem aktuellen urteil kein zugriffsrecht 
gibt“, so der prozessbevollmächtigte rechts-
anwalt und steuerberater dr. bernhard 
bellinger aus düsseldorf. 

er geht davon aus, dass derzeit mindestens 
300 betriebsprüfungen gegen apotheker 

mit solchen hinzuschätzungen laufen. in 
seiner urteilsbegründung sieht das hessi-
sche finanzgericht für den einzelnen wa-
renausgang keine einzel-aufzeichnungs-
vorschrift und damit kein datenzugriffsrecht 
der finanzverwaltung. die schriftliche ur-
teilsbegründung steht noch aus. 

die steuerberater der von dr. bellinger ge-
gründeten apo-audit, einem Verbund von 
auf apotheken spezialisierten kanzleien, 
verweigern dem fiskus diesen datenzugriff 
bereits seit 2010. andere kanzleien haben 
aber nach auskunft bellingers dem finanz-
amt diese daten bislang stets zur Verfügung 
gestellt und sich sogar auf hinzuschätzun-
gen in fünfstelliger höhe eingelassen. der 
steuerexperte zweifelt an deren rechtsmä-
ßigkeit.

bellinger geht davon aus, dass der fiskus 
ein revisionsverfahren vor dem bundes-

finanzhof (bfh) anstreben wird, weil das 
urteil für ihn „eine mittlere katastrophe“ 
sei. ob der bfh eine revision annähme 
wäre aber offen, da bellinger nicht gegen, 
sondern mit dem bfh argumentiert hat-
te: „der bfh nimmt die meisten Verfah-
ren mit Verweis auf frühere entschei-
dungen gar nicht erst an. in diesem fall 
würde das kasseler urteil rechtskräftig 
und die folgen für künftige und auch lau-
fende betriebsprüfungen wären folgen-
schwer.“ immerhin fußen die meisten 
hinzuschätzungen auf eben diesen kas-
seneinzeldaten. praktisch bedeutet dies 
für die apotheker, dass alle hinzuschät-
zungen, die darauf basieren, dass ein 
apotheker die kassenverkaufseinzelda-
ten nicht vorgelegt hat, nicht vorlegen 
will oder kann, keine grundlage mehr 
haben.

pressemitteilung, 30. 04. 2013

apotheken: urteil schränkt daten-zugriffsrecht  
des fiskus stark ein

Mit dem entwurf eines bMf-schreibens zu 
den „grundsätzen zur ordnungsgemäßen 
führung und aufbewahrung von büchern, 
aufzeichnungen und unterlagen in elektro-
nischer form sowie zum datenzugriff“ 
(gobd) plant das bundeministerium der 
finanzen (bMf) eine zusammenfassung und 
aktualisierung der bisherigen regelungen 
(gobs und gdpdu) auf den aktuellen tech-
nischen stand. 

zwar stellt das bMf-schreiben nunmehr 
klar, dass auch eine e-Mail, die lediglich als 
eine art „papierumschlag“ für eine ange-
hängte elektronische rechnung dient, nicht 
zwingend vom steuerpflichtigen aufzube-

bMf bleibt Mit Modernisierung der 
gobs hinter  erwartungen zurück

wahren ist. weitere wesentliche zeitge mäße 
anpassungen enthält das schreiben hinge-
gen nicht. Vielmehr ist es durch teilweise 
ungenauigkeiten und unzeitgemäße dar-
stellungen geprägt. 

der deutsche steuerberaterverband e. V. 
(dstV) hat in seiner stellungnahme s 04/13 
unter anderem folgende punkte aufgezeigt, 
die es für eine tatsächliche Modernisierung 
der bisherigen grundsätze zu überarbeiten 
gilt:
•	 der enge zeitliche zusammenhang von 

geschäftsvorfall und grundbuchmäßiger 
erfassung ist mit längstens 10 tagen nicht 
praktikabel.

•	 die derzeitige forderung nach einer zu-
sätzlichen protokollierung von änderun-
gen und löschungen ist ungenau und 
berücksichtigt nicht die gegenwärtigen 
technischen Möglichkeiten.

•	 das erfordernis der kontierung von be-
legen ist ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. 
insbesondere sofern die prüfbarkeit der 
geschäftsvorfälle auch über alternative 
arbeitsprozesse sichergestellt ist, sollte 
eine zusätzliche kontierung auf den be-
legen entbehrlich sein.

•	 einer generellen pflicht zur aufbewah-
rung von anschaffungsbelegen bis zum 
ende der nutzungsdauer ist nicht zuzu-
stimmen. Vielmehr sollte der gesetzli-
chen diskussion zur Verkürzung der 
aufbewahrungspflichten auch im bMf-
schreiben entsprechend rechnung ge-
tragen werden.



Verbandsnachrichten 3/2013

inforMationen | steuerrecht

grenzfälle der schenkung- und erbschaftsteuer, die 
zu ungewollter schenkungsteuer führen können
im erbschaft- und schenkungsteuerrecht 
kommt es vermehrt zu ungewollten steu-
erbelastungen, da die sonderregelungen 
im erbschaft- und schenkungsteuergesetz 
und die von der finanzverwaltung dazu ver-
tretenen auffassungen in grenzfällen oft 
nicht hinreichend bei der steuergestaltung 
berücksichtigt werden. dies führt dann 
nachträglich zu erheblichen zusätzlichen 
Mehraufwendungen. so wird in vielen fällen 
im bereich der personen- und kapitalge-
sellschaften die sonderregelung des § 7 
abs. 5 bis 8 erbstg nicht beachtet. insbe-
sondere die noch in vielen kapitalgesell-
schaften vorhandenen abfindungs- und 
ausscheidungsregelungen bergen ein er-
hebliches risiko für zusätzliche erbschaft- 
und schenkungsteuer im rahmen eines 
gesellschafterwechsels oder -ausschlus-
ses. 

daneben vertritt die finanzverwaltung nun-
mehr die auffassung, dass auch unter frem-
den dritten überhöhte grundstückspreise 
bezüglich des überpreises als schenkungen 
zu beurteilen sind und damit zusätzlich noch 
der erbschaft- und schenkungsteuer un-
terliegen. 

Schenkungen von Gesellschaftsanteilen 
(allgemein)
nach § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg unterliegt jede 
freiwillige zuwendung unter lebenden, so-
weit der bedachte durch sie auf kosten des 
zuwendenen bereichert wird, der schen-
kungsteuer. darunter können auch über-
tragungen von gesellschaftsanteilen fallen. 
hierbei ist aber nach r.e.7.1 abs. 1 der 
erbstr 2011 und nach der rechtsprechung 
des bfh (zuletzt bfh-urteil vom 09. 12. 2009) 
erforderlich, dass der empfänger objektiv 
auf kosten des zuwendenen bereichert ist 
und der zuwendende diese zuwendung auch 
subjektiv gewollt hat. insbesondere der nach 

dem für § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg erforderliche 
subjektive zuwendungswille kann bei ver-
schiedenen fallkonstellationen nicht ange-
nommen werden. soweit vom zuwendenden 
keine bereicherung des empfängers gewollt 
ist, scheidet nach § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg eine 
besteuerung aus, auch wenn das Verhältnis 
zwischen leistung und gegenleistung nicht 
ausgeglichen ist. ansonsten würden jeder 
betrug oder jedes schlechte Verkaufsge-
schäft auch noch zusätzlich eine schen-
kungsteuer auslösen. dies ist grundsätzlich 
vom gesetzgeber und der rechtsprechung 
so nicht vorgesehen. die nach dem zivilrecht 
geforderte einigung zwischen schenker und 
beschenktem über die unentgeltlichkeit der 
zuwendung ist im erbschaft- und schen-
kungsteuerrecht nicht erforderlich.

aber auch bei übertragungen von gesell-
schaftsrechten kann diese Vorschrift tat-
sächlich zum tragen kommen. 

beispiel 1:
a ist alleiniger gesellschafter und ge-
schäftsführer der a-gmbh (stammkapital 
25.000 €) und verkauft seinem sohn s 50 % 
der anteile der a-gmbh für einen kaufpreis 
von 12.500 €. der wert des 50 % geschäfts-
anteils beträgt tatsächlich 1.000.000 €  
(= steuerlicher wert). a möchte durch diesen 
günstigen Verkauf seinen sohn in die firma 
einbinden und dem sohn zusätzlich Vermö-
gen übertragen. 

lösung:
der Verkauf des 50 % gmbh-geschäftanteils 
unterliegt in höhe der differenz zwischen 
1.000.000 € und dem kaufpreis von 12.500 € 
(= 987.500 €) nach § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg der 
schenkungsteuer.

soweit der zuwendende subjektiv den em-
pfänger bereichern wollte, greift daher § 7 

abs. 1 nr. 1 erbstg ein. dies wird insbeson-
dere bei nahen angehörigen vermutet wer-
den können. hinsichtlich des subjektiven 
tatbestandes der freigiebigen zuwendung 
reicht bei unausgewogenheit gegenseitiger 
Verträge regelmäßig das bewusstein des 
einseitig benachteiligten Vertragspartners 
über den Mehrwert seiner leistung aus. das 
ausmaß des genauen wertunterschiedes 
ist nicht maßgebend (gleichlautender län-
dererlass vom 14. 03. 2012, bstbl i 2012, 
s. 331).

zusätzlich hat der gesetzgeber ab 01. 01. 2009  
mit der neuregelung der erbschaft- und 
schenkungsteuer auch tatbestände als 
schenkung eingeführt, die keine subjektive 
bereicherung mehr erfordern. hier ist aus-
reichend, dass eine objektive bereicherung 
stattgefunden hat. die Voraussetzungen des 
§ 7 abs. 1 nr. 1, des § 7 abs. 7 und abs. 8 
erbstg können gleichzeitig gegeben sein. 
hier geht als besondere spezialvorschrift 
§ 7 abs. 7 dem § 7 abs. 8 und abs. 1 nr. 1 vor. 
§ 7 abs. 8 ist als lex specialis wiederrum 
vor der allgemeinen gesetzlichen regelung 
des § 7 abs. 1 nr. 1 erbstg anwendbar. 

§ 7 Abs. 7 Erbschaftsteuergesetz (Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen)
in § 7 abs. 7 erbstg wird die fiktion einer 
schenkung gesetzlich geregelt. die allge-
meinen regelungen für schenkungen nach 
§ 7 abs. 1 erbstg sind dabei nicht zu beach-
ten. 

(7) Als Schenkung gilt auch der auf dem Aus-
scheiden eines Gesellschafters beruhende 
Übergang des Anteils oder des Teils eines 
Anteils eines Gesellschafters einer Personen-
gesellschaft oder Kapitalgesellschaft auf die 
anderen Gesellschafter oder die Gesellschaft, 
soweit der Wert, der sich für seinen Anteil zur 
Zeit seines Ausscheidens nach § 12 ergibt, den 
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Abfindungsanspruch übersteigt. Wird auf 
Grund einer Regelung im Gesellschaftsvertrag 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
der Geschäftsanteil eines Gesellschafters bei 
dessen Ausscheiden eingezogen und übersteigt 
der sich nach § 2 ergebende Wert seines Anteils 
zur Zeit seines Ausscheidens den Abfindungs-
anspruch, gilt die insoweit bewirkte Werter-
höhung der Anteile der verbleibenden Gesell-
schafter als Schenkung des ausgeschiedenen 
Gesellschafters. Bei Übertragungen im Sinne 
des § 10 Abs. 10 gelten die Sätze 1 und 2 sinn-
gemäß.

durch diese fiktion ist damit grundsätzlich 
jede übertragung von gesellschaftsanteilen 
zwischen den gesellschaftern betroffen. 
nicht betroffen sind übertragungen von 
gesellschaftsanteilen von personen- und 
kapitalgesellschaften an nichtgesellschaf-
ter. dabei spielt es keine rolle, ob der zu-
wendende einen bereicherungswillen hat 
oder nicht. nach dem gesetz wird allein 
darauf abgestellt, ob der wert des anteils 
nach § 12 erbstg höher ist als der zivilrecht-
liche ausgleichsanspruch. 

Übertragung von GmbH-Gesellschafts-
anteilen
bei übertragungen von gesellschaftsantei-
len zwischen gesellschaftern sind drei Va-
rianten der übertragungen zu unterschei-
den:
1. die über die satzung in der gmbh gere-

gelte abfindungsregelung bei freiwilligem 
ausscheiden eines gesellschafters durch 
kündigung

2. die zwangsweise ausschließung eines 
gesellschafters aufgrund der satzung

3. der freiwillige Verkauf der anteile eines 
gesellschafters an einen anderen ge-
sellschafter.

alle drei Varianten unterliegen unseres er-
achtens der Vorschrift des § 7 abs. 7 erbstg, 
da sowohl das ausscheiden als auch der 
übergang nur eines teiles der gesell-
schaftsanteile in § 7 abs. 7 satz 1 erwähnt 

werden. die ausschließung oder einziehung 
bei einer gmbh ist speziell in § 7 abs. 7 satz  2 
erbstg geregelt worden. eine einziehung 
bei einer ag ist dabei von der Vorschrift 
explizit nicht erfasst. 

Ausscheiden eines Gesellschafters durch 
Kündigung
in vielen gmbh-satzungen sind abfindungs-
klauseln für das ausscheiden eines gesell-
schafters enthalten. soweit diese regelun-
gen den bewertungsvorschriften des 
erbschaftsteuergesetzes entsprechen, ist 
kein steuerrisiko gegeben. in vielen, vor 
allem älteren, satzungen ist aber noch eine 
abfindungsklausel nach dem sogenannten 
„stuttgarter Verfahren“ oder anderen be-
wertungsverfahren vorgesehen. da diese 
bewertung nunmehr durch das vereinfach-
te ertragswertverfahren ersetzt wird, kann 
es zu einem auseinanderfallen zwischen 
zivilrechtlichem auszahlungs- und abfin-
dungsanspruch und der bewertung nach 
§ 12 erbstg kommen. in solchen fällen wird 
in zukunft die bemessungsgrundlage für 
die erbst durch die finanzverwaltung ge-
prüft und ggf. festgesetzt werden. auch bei 
anderen abfindungsermittlungen wurden 
die abfindungsklauseln oft vor allem in hin-
blick darauf konstruiert, dass die gesell-
schaft trotz der abfindung weiterbestehen 
kann. alle diese besonderen bewertungs-
vorschriften haben nunmehr ein potenziel-
les steuerrisiko.

beispiel 2
an der ab-gmbh mit stammkapital 50.000 € 
sind die gesellschafter a und b zu jeweils 
50 % beteiligt. die gesellschaft hat in ihrer 
satzung folgende abfindungsregelung für 
kündigungen von gesellschafter vorgese-
hen: „scheidet ein gesellschafter durch 
kündigung aus der gesellschaft aus, so 
erhält der gesellschafter den wert seines 
anteils, der dem substanzwert des unter-
nehmens entspricht. an schwebenden ge-
schäften nimmt er nicht mehr teil.“ der 
substanzwert des unternehmens beträgt 

4.000.000 €. da das unternehmen sehr er-
tragsstark ist, beträgt der wert des unter-
nehmens nach dem vereinfachten ertrags-
wertverfahren (§ 12 erbstg) 5.000.000 €. 
dieser wert soll auch dem tatsächlichen 
unternehmenswert nach s 1 des idw ent-
sprechen. die gesellschafter a und b haben 
sich verstritten und b hat zum 31. 12. 2012 
das gesellschaftsverhältnis gekündigt.

lösung
nach der satzung der gesellschaft erhält b 
eine abfindung für seinen gesellschaftsan-
teil von 2.000.000 €. da dieser wert unter 
dem wert nach § 12 erbstg von 2.500.000 € 
liegt, fingiert § 7 abs. 7 satz 1 erbstg eine 
schenkung von b an den erwerber der an-
teile a in höhe von 500.000 €. soweit keine 
begünstigung nach § 13 a erbstg vorliegt, 
schulden a und b als gesamtschuldner nach 
§ 20 abs. 1 erbstg dem finanzamt 144.000 € 
schenkungsteuer (500.000 € abz. freibetrag 
nach § 16 abs. 1 nr. 7 erbstg in höhe von 
20.000 € = 480.000,00 x 30 % steuersatz  
gem. § 19 abs. 1 erbstg = 144.000 €).

Einziehung eines Gesellschaftsanteils
insbesondere bei der einziehung von ge-
sellschaftsanteilen wurde oftmals eine be-
sonders niedrige bewertung der anteile im 
gesellschaftsvertrag vorgenommen, um die 
auszahlung durch die gesellschaft oder die 
gesellschafter leichter zu gestalten und ggf. 
eine abschreckungswirkung bei den gesell-
schafter-gläubigern zu erreichen. diese 
niedrigere bewertung wird dabei in der re-
gel dem wertansatz des § 12 erbstg nicht 
gerecht, was nunmehr zu einer schenkung-
steuer führen kann. 

beispiel 3
a, b und c sind jeweils zu gleichen teilen 
gesellschafter der abc-gmbh. gegen c wird 
das gerichtliche insolvenzverfahren eröffnet. 
nach dem gesellschaftsvertrag werden sei-
ne anteile eingezogen. im gesellschaftsver-
trag ist hierbei folgendes geregelt: „Von dem 
ermittelten unternehmens- bzw. anteilswert 
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ist ein abschlag von 25 % zum unterneh-
mensschutz zu machen.“ (Mustervertrag 
dateV dokument 2302028). der unterneh-
menswert (= steuerlicher wert nach § 12 
erbstg) für die gesellschaft beträgt 
9.000.000 €. die einziehung bei c erfolgt 
dabei mit einem ausgleichsanspruch in höhe 
von 2.250.000 €. erwerber der eingezogenen 
anteile sind die beiden verbleibenden ge-
sellschafter a und b zu gleichen teilen.

lösung:
da der abfindungsanspruch mit 2.250.000 € 
unter dem steuerlichen wert von 3.000.000 € 
liegt, ist nach § 7 abs. 7 erbstg eine schen-
kung gegeben. die schenkungsteuer ermit-
telt sich dabei wie folgt, soweit keine Ver-
günstigung des § 13 b erbstg vorliegt:

wert der bereicherung nach 
§ 7 abs. 7 erbstg 375.000 €

abzüglich freibetrag § 16 abs. 1 
nr. 7 erbstg 20.000 €

verbleiben (steuerpflichtig) 355.000 €

steuersatz § 19 abs. 1 erbstg 30 %

erbschaft- und schenkungsteuer 106.500 €

da c voraussichtlich zahlungsunfähig ist, 
wird sich das finanzamt stattdessen an a 
und b halten.

Verkauf der Gesellschaftsanteile an 
einen anderen Gesellschafter
einigen sich die gesellschafter außerhalb 
der satzung auf einen kaufpreis, so muss 
dieser mindestens dem wert des § 12 ent-
sprechen, wenn nicht sowohl der ausschei-
dende als auch der übernehmende 
 gesellschafter für die erbschaft- und schen-
kungsteuer einstehen möchte. hierbei ist 
insbesondere zu beachten, dass ggf. im 
Vorfeld keine bewertung nach § 12 bewg 
stattgefunden hat. außerdem ist darauf hin-
zuweisen, dass in verschiedenen konstel-

lationen das vereinfachte ertragswertver-
fahren der finanzverwaltung zu überhöhten 
unternehmenswerten führen kann, die nur 
durch ein entsprechendes gutachten wider-
legt werden können. 

beispiel 4
an der kl-gmbh sind die gründungs-ge-
sellschafter k und l jeweils zu 50 % beteiligt. 
das stammkapital beträgt 25.000 €. nach 
vielen Jahren möchte k aus der gesellschaft 
ausscheiden. l übernimmt seinen 50 % an-
teil für einen betrag von 1.000.000 €. nach 
dem vereinfachten ertragswertverfahren 
des bewg beträgt der unternehmenswert 
der kl-gmbh im zeitpunkt des ausscheidens 
des k 4.000.000 €. k ist sich dieses unter-
nehmenswertes nicht bewusst. 

lösung:
da der kaufpreis für den 50 % gmbh anteil 
nur 1.000.000 € beträgt und damit unter wert 
nach § 12 erbstg liegt, ist eine schenkung 
gegeben, auch wenn k subjektiv l nicht be-
reichern wollte. die schenkungsteuer be-
rechnet sich dabei wie folgt:

wert des anteils 50 % 
von 4.000.000 € 2.000.000 €
abzüglich kaufpreis 1.000.000 €
= wert der bereicherung 1.000.000 €
freibetrag nach § 13 b 
abs. 4 85 % 850.000 €
= zwischensumme 150.000 €
abz. abzugsbetrag nach § 13 
abs. 2 estg  150.000 €
= bemessungsgrundlage 0 €
freibetrag nach § 16 abs. 1 nr. 7 
erbstg 20.000 €
= zu versteuern 0 €
steuersatz § 19 abs. 1 erbstg 30 %
= schenkungsteuer 0 €

der erwerber hat in diesem falle aber die 
behaltefristen des § 13 a abs. 5 erbstg zu 
beachten. aufgrund der nicht bedachten 
schenkung wird der erwerber aber in der 
regel diese behaltefristen nicht beachten 

und rückwirkend den freibetrag nach § 13 b 
abs. 4 erbstg verlieren.

Anzeigepflichten bei Gesellschaftsanteil-
Übertragungen
nach § 30 erbstg sind der erwerber und der 
Veräußerer verpflichtet, innerhalb von drei 
Monaten dem erbschaftsteuerfinanzamt 
den erwerb schriftlich anzuzeigen. die an-
zeige des notars oder des gerichtes genügt 
unseres erachtens nicht, da nach § 30 abs. 3 
erbstg nur davon abstand genommen wird, 
soweit es sich um eine Verfügung von todes 
wegen handelt. die unterlassung der an-
zeige kann ggf. eine steuerhinterziehung 
nach § 370 abs. 1 ao darstellen. 

in den beispielen 1 bis 4 sind sowohl die 
erwerber als auch die Veräußerer zur Mit-
teilung an das erbschaftsteuerfinanzamt 
verpflichtet, soweit der Vertrag nicht bereits 
vom notar als schenkung gewertet und eine 
entsprechende Mitteilung an das schen-
kungsfinanzamt weiterleitet. bei den bei-
spielsfällen 2 und 4 kann dabei in der regel 
nicht davon ausgegangen werden. der notar 
wird in der regel hier nur eine Mitteilung an 
das zuständige ertragsteuerfinanzamt wei-
terleiten.

Übertragung von Anteilen an Personen-
gesellschaften (GbR, KG, OHG)
die vorgenannten ausführungen sind auch 
grundsätzlich auf alle anteile an personen-
gesellschaften anwendbar und zwar unab-
hängig davon, ob es sich tatsächlich um 
gewerbeliche personengesellschaften han-
delt. daher ist die Vorschrift des § 7 abs. 7 
erbstg auch auf grundstücksgemeinschaf-
ten und ähnliche nicht gewerbliche Vereini-
gungen grundsätzlich anwendbar.

die sondervorschrift des § 7 abs. 7 satz 2 
erbstg ist dagegen nicht auf personen-
gesellschaften anwendbar, da diese aus-
drücklich nur die gmbh benennt und die 
ein ziehung bei personengesellschaften 
zivilrechtlich nicht möglich ist. 
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Handlungsempfehlungen für den Steuer-
berater
um die probleme frühzeitig den Mandanten 
darzustellen, ist es aus unserer sicht notwen-
dig, zuerst die gesellschaftsrechtlichen re-
gelungen bei ausscheiden und einziehung von 
gesellschaftsanteilen zu überprüfen. hier 
wäre insbesondere die wertermittlung des 
ausgleichsanspruchs kritisch mit dem verein-
fachten ertragswertverfahren zu vergleichen. 

die Mandanten müssen bei anteilsübertra-
gungen auf die gefahr der entstehung von 
schenkungsteuer hingewiesen werden. 
insbesondere dann, wenn das vereinfachte 
ertragswertverfahren einen über dem 
Marktpreis liegenden wert ergibt. in diesen 
fällen ist dann auf eine objektive unterneh-
mensbewertung hinzuweisen.

bei übertragungen kann das problem des 
§ 7 abs. 7 erbstg auch umgangen werden, 
wenn die übertragung nicht an einen ge-
sellschafter oder die gesellschaft, sondern 
an einen nichtgesellschafter erfolgt. nach 
dem gesetz ist insoweit eine anwendung 
ausgeschlossen. Jedoch bleibt die proble-
matik der schenkung nach § 7 abs. 1 nr. 1 
erbstg bestehen, soweit der Veräußerer die 
unausgewogenheit der leistungen kennt 
oder hätte kennen müssen. 

eine problematik nach § 7 abs. 7 erbstg ent-
steht nicht, wenn der ausgleichsanspruch 
über dem wert des anteils nach § 12 erbstg 
liegt. auch hier ist ggf. eine schenkung nach 
§ 7 abs. 1 nr. 1 erbstg vom erwerber zum Ver-
äußerer gegeben. hierbei sind insbesondere 
überzahlungen wegen ausscheiden eines 
lästigen gesellschafters genau zu prüfen.

§ 7 Abs. 8 ErbStG (unentgeltliche Zuwen-
dungen an Gesellschaften)
bisher wurden disquotale Einlagen in kapital- 
und personengesellschaften nur selten der 
erbschaft- und schenkungsteuer unterwor-
fen. der bfh hat im urteil vom 09. 12. 2009 
entschieden, dass in der regel eine disquo-

tale einlage eines gesellschafters in die 
gesellschaft keine freigiebige zuwendung 
an die anderen gesellschafter darstellt. 
dieser auffassung konnte die finanzver-
waltung nicht folgen und hat eine änderung 
des gesetzes betrieben. durch das „gesetz 
zur umsetzung der beitreibungsrichtlinie 
sowie zur änderung steuerrechtlicher Vor-
schriften“ wurde ein neuer absatz 8 in § 7 
erbstg eingefügt. diese neuregelung gilt 
für alle Vorgänge, die nach dem 13. 12. 2011 
stattfinden. 

bei disquotalen einlagen erbringt nur einer 
oder ein teil der gesellschafter eine einla-
ge in das gesellschaftsvermögen, ohne eine 
entsprechende gegenleistung von den üb-
rigen gesellschaftern zu erhalten. rein 
rechnerisch werden dadurch die anteile 
aller gesellschafter - auch der nicht einle-
genden gesellschafter - werthaltiger. dieser 
Mehrwert des gesellschaftsanteils unter-
liegt nunmehr der erbschaft- und schen-
kungsteuer.

Mit der einführung des § 7 abs. 8 satz 1 erbstg 
ist bei disquotalen einlagen grundsätzlich 
von einer schenkung auszugehen. der sub-
jektive bereicherungswille des einlegenden 
ist nach § 7 abs. 8 satz 1 und dem gleichlau-
tenden ländererlass nicht mehr Vorausset-
zung für eine schenkungsteuerpflicht. 

(8) Als Schenkung gilt auch die Werterhöhung 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die 
eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mit-
telbar beteiligte natürliche Person oder Stif-
tung (Bedachte) durch die Leistung einer an-
deren Person (Zuwendender) an die 
Gesellschaft erlangt.

auch hier wird eine fiktion einer schenkung 
dargestellt. Maßgebend für die schenkung 
sind lediglich folgende Voraussetzungen
•	 leistungen einer person an eine kapital-

gesellschaft
•	 diese führt zu einer wertsteigerung der 

anteile an der kapitalgesellschaft

•	 nur bei natürlichen personen und stif-
tungen als unmittelbare oder mittelbare 
gesellschafter anwendbar

der gesetzgeber hat hier den begriff der 
leistung ins gesetz aufgenommen. ob hier 
nur einlagefähige wirschaftsgüter, wie zum 
beispiel bar- und sacheinlagen gemeint 
sind, darf bezweifelt werden. dies wäre wohl 
zweckmäßig. die finanzverwaltung hat sich 
dem aber nicht angeschlossen. nach dem 
gleichlautenden ländererlass vom 
14. 03. 2012 sind nicht nur die einlagefähigen 
wirtschaftsgüter sondern jegliche leistun-
gen, also auch nutzungs- und arbeitsleis-
tungen, mit einzubeziehen.

beispiel 1 (offene einlage)
an der az-gmbh sind a und z jeweils zu 50 % 
beteiligt. a bringt in die az-gmbh eine ein-
lage in höhe von 100.000 € zur Verstärkung 
der liquidität in die kapitalrücklage ein. 

beispiel 2 (einbringung)
an der e-gmbh, mit einem stammkapital von 
100.000 € sind e zu 75 % und l zu 25 % betei-
ligt, e bringt sein bisheriges einzelunterneh-
men gegen gewährung neuer an teile über 
10.000 € in die gmbh ein. das einzelunter-
nehmen hat einen unternehmenswert von 
1.000.000 €. nach der einbringung ist e mit 
85.000 € und l mit 25.000 € beteiligt. Vor der 
einbringung war die e-gmbh 2.000.000 € wert. 

lösung:
durch die einbringung des einzelunterneh-
mens e wird das unternehmen 1.000.000 € 
mehr wert (bisher 2.000.000 €, danach 
3.000.000 €). dafür hat e eine einlage von 
10.000 € erhalten. schenkungsteuerlich hat 
e damit l eine zuwendung nach § 7 abs. 8 
erbstg gemacht. 

der wert der zuwendung ermittelt sich hier-
bei wie folgt:
wert des anteils von l vor 
der einbringung (25/100 von 
2.000.000 €)  500.000 €
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wert des anteils von l nach 
der einbringung (25/110 von 
3.000.000 €) 681.818 €
bereicherung nach § 7 abs. 8 
satz 1 erbstg 181.818 €

neben diesen offenen und verdeckten ein-
lagen sind vor allem die sonstigen nutzungs- 
und arbeitsleistungen im bereich der schen-
kungsteuer problematisch. 

im rahmen von gesellschaftsverhältnissen 
ist es durchaus denkbar und gebräuchlich, 
dass die gesellschafter unterschiedliche, 
aber gleichwertige, leistungen erbringen. 
so könnte der gesellschafter a eine zusätz-
liche einlage von 100.000 € in bar einbringen, 
wohingegen der gesellschafter b der ge-
sellschaft ein grundstück mietfrei oder 
verbilligt überlässt. hier ist nach der Mei-
nung der finanzverwaltung eine gesamt-
betrachtung vorzunehmen. da aber nicht 
alle leistungen direkte auswirkungen auf 
den wert der anteile haben und dies ggf. nur 
schwer darzustellen sind, wird es künftig in 
diesem bereich zu erheblichen streitigkei-
ten mit der finanzverwaltung kommen. 

nach tz. 3.4.3 des gleichlautenden länderer-
lasses bemisst sich die höhe der bereiche-
rung nach den erkenntnismöglichkeiten und 
wertevorstellungen der gesellschafter in 
dem zeitpunkt, in dem die leistung bewirkt 
wird. „sind die parteien bei wechselseitigen 
leistungen an die gesellschaft in nachvoll-
ziehbarer weise und unter fremdüblichen 
bedingungen übereinstimmend davon aus-
gegangen, dass diese leistungen insgesamt 
ausgewogen sind, liegt eine steuerbarkeit 
nach § 7 abs. 8 satz 1 erbstg grundsätzlich 
nicht vor“. auch soweit die gesellschafter 
„in einem zeitlichen und sachlichen zusam-
menhang leistungen an die gesellschaft 
erbringen, die insgesamt zu einer den be-
teiligungsverhältnissen entsprechenden 
werterhöhung der anteile aller gesellschaf-
ter führen, ist keine steuerbare leistung 
i. s. d. § 7 abs. 8 satz 1 erbstg gegeben.“

im einzelfall wird es dabei schwer sein, den 
zusammenhang der werterhöhungen von 
anteilen der gesellschafter auf einzelne 
leistungen zu begrenzen. insoweit ist es für 
die gesellschafter von kapitalgesellschaf-
ten notwendig, ausführliche und wie von der 
finanzverwaltung geforderte nachvollzieh-
barer regelungen bei abweichenden leis-
tungsbeziehungen zu begründen.

die gesellschafter von kapitalgesellschaf-
ten befinden sich damit rechtlich in einer 
zwickmühle. soweit die leistungen zu hoch 
von der gesellschaft vergütet werden, haben 
sie das problem der verdeckten gewinn-
ausschüttungen. wollen sie dieses problem 
umgehen und eher niedrigere leistungs-
vergütungen verabreden, so laufen sie ge-
fahr, einer besteuerung nach § 7 abs. 8 satz 1 
erbstg ausgesetzt zu werden. dies darf vor 
allem wegen der niedrigen freibeträge zwi-
schen fremden von 20.000 € für 10 Jahre 
(entspricht jährlich nur 2.000 €!) nicht un-
terschätzt werden. 

gesellschafter und geschäftsführer müssen 
daher künftig angehalten werden, leistungs-
beziehungen zwischen der gesellschaft und 
den jeweiligen gesellschaftern jährlich ge-
nau zu überprüfen und sich ggf. einen um-
fangreichen fremdvergleich mit entspre-
chender dokumentation einrichten. 

auch der steuerliche berater einer kapital-
gesellschaft ist hier im rahmen seiner be-
ratungspflicht aufgefordert, die gesellschaf-
ter und die kapitalgesellschaften kritisch 
auf diese problemantik immer wieder hin-
zuweisen und ggf. zu überprüfen.

stephan blum
dipl.-fw. (fh) – bw. (Vwa) – staatl. gepr. 
informatiker – immobilienbewerter (ihk) 

hubert germann
dipl.-fw. (fh) – steuerberater

www.werttax.de 

sicherer e-Mail-
Versand durch 
Verschlüsselung
die nutzung von internet und e-Mail ist heu-
te auch aus einer steuerkanzlei nicht mehr 
wegzudenken. für steuerberater als berufs-
geheimnisträger ist es dabei wichtig, den 
beruflichen e-Mail-Verkehr sicher zu gestal-
ten. stellt man eine analogie zur briefpost 
her, ist eine e-Mail, die im klartext versandt 
wird, eher mit einer postkarte vergleichbar 
als mit einem durch einen umschlag vor neu-
gierigen blicken geschützten brief.

dabei sollte man sich vergegenwärtigen: der 
Versand einer e-Mail beispielsweise von ber-
lin nach köln erfolgt in der regel nicht auf 
dem direkten weg, sondern über verschie-
dene datenknoten. diese server können z. b. 
in den usa oder in china stehen. das bedeu-
tet aber auch, dass die behörden bzw. ge-
heimdienste dieser länder aufgrund ihrer 
nationalen gesetze berechtigt oder sogar 
verpflichtet sind, e-Mails zu lesen. als ab-
sender wissen sie in der regel nicht, ob und 
wie lange in diesen knotenpunkten die emails 
abgespeichert und gelesen werden können.

zurück zum Vergleich mit einer postkarte: 
was würde ihr Mandant sagen, wenn der 
postbote die lohnunterlagen der Mitarbeiter 
oder eine bwa wie auf einer postkarte lesen 
könnte?

in vielen kanzleien wird leider im alltagsge-
schäft immer noch mit dem e-Mail-Verkehr 
zu leichtfertig umgegangen. achten sie daher 
darauf, die kommunikation per e-Mail be-
rufsrechtskonform umzusetzen!
für steuerberater ergeben sich diese anfor-
derungen insbesondere aus § 57 abs. 1 steu-
erberatungsgesetz. ebenso ist § 9 bundes-
datenschutzgesetz zu beachten, der eine 
zeitgemäße Verschlüsselung fordert. auch 
im berufsrechtlichen handbuch der bundes-
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steuerberaterkammer wird darauf hingewie-
sen, vertrauliche nachrichten und anlagen 
nur als verschlüsselte e-Mail zu versenden 
und sich stets der gefahr von angriffen durch 
Viren und trojaner bewusst zu sein. wichtig 
ist auch, sich zu vergegenwärtigen, dass bei 
einem unverschlüsselten Versand von daten 
dritter, wie z. b. der lohndaten der arbeit-
nehmer, von jeder betroffenen person eine 
separate freigabeerklärung erforderlich ist.

dies ist nicht immer praktikabel. 

anmerkung: zum thema „schutz vor troja-
nern“ finden sich weitere informationen im 
newsletter 09/2012 (stbdirekt-nr. 013226). 
einen formulierungsvorschlag für den fall, 
dass ein Mandant trotz ausdrücklichen ge-
fahrenhinweises dennoch einen Versand ohne 
weitere sicherheitsmaßnahmen wünscht, 
enthält der newsletter 06/2011 (stbdirekt-nr. 
012206).

Zur E-Mail-Verschlüsselung stehen ver-
schiedene Verfahren zur Verfügung:
1. bei der manuellen Verschlüsselung wird 
z. b. ein word-dokument, eine bwa oder der 
Jahresabschluss kennwortgeschützt über-
mittelt. das bedeutet, die e-Mail selbst bleibt 
lesbar, aber der anhang wird verschlüsselt 
versandt. der empfänger kann den anhang 
der e-Mail durch das kennwort öffnen. bei 
diesem Verfahren ist eine kennwortverwal-
tung erforderlich, ein Virenschutz muss ein-
gesetzt werden, zusätzlich entstehen noch 
kosten für die Verschlüsselungssoftware. 
die systemvoraussetzungen sind relativ nied-
rig.

2. die dezentrale E-Mail-Verschlüsselung 
wird vom absender gesteuert und basiert auf 
einem zertifikat. es erfolgt ein austausch der 
schlüssel zwischen absender und empfänger. 
dies erfordert allerdings beim absender und 
auch beim empfänger eine etwas aufwendi-
gere zertifikatsverwaltung. häufig fehlen 
hierzu die organisatorischen regelungen in 
den kanzleien.

3. bei der Verschlüsselung über sog. „Gate-
ways“ werden e-Mails vollautomatisch ver-
schlüsselt und der Versand wird über eine 
zentrale stelle abgewickelt. hier bietet bei-
spielsweise die dateV eine komfortable lö-
sung an. beim Versenden einer verschlüs-
selten e-Mail wird vom rechenzentrum ein 
kennwort generiert. der absender erhält 
unmittelbar nach dem Versand der e-Mail 
das kennwort, welches er dann telefonisch 
oder per fax an den empfänger der nachricht 
weiterleiten kann.

noch komfortabler wird es, wenn die ver-
schlüsselte e-Mail an Mandanten verschickt 
wird, die selbst über eine dateV-smartcard 
oder einen midentity-stick verfügen. damit 
können alle anwender von dateV unterneh-
men-online sowohl verschlüsselte e-Mails 
empfangen als auch eigene verschlüsselte 
e-Mails an die kanzlei senden. bei dieser 
lösung müssen sich absender und empfän-
ger auch über den Virenschutz keine gedan-
ken machen, da alle erforderlichen aktionen 
zentral im rechenzentrum durchgeführt 
werden. die ablage der unverschlüsselten 
e-Mails erfolgt wie bisher. sie sind auch noch 
nach Jahren problemlos lesbar zu machen.

Fazit:
durch die berufsrechtlichen und die allge-
meinen datenschutzbestimmungen ist eine 
Verschlüsselung von daten beim e-Mail-
Versand meines erachtens unverzichtbar. sie 
ist einem unverschlüsselten Versand (auch 
bei Vorliegen einer einverständniserklärung 
des Mandanten) vorzuziehen. einen erhebli-
chen Vorteil bietet die sogenannte „gateways-
Verschlüsselung“ mit ausgelagertem kenn-
wort und schlüsselmanagementzertifikat. 

generell lautet die empfehlung:
senden sie vertrauliche daten niemals unver-
schlüsselt an den empfänger! Verschlüsseln 
sie ihre e-Mails, gleich auf welche weise.

richard deußen, stb/vbp, heinsberg
Mitglied im Verbändeforum edV

„hoch hinaus“
unser Verband feiert am 27. 08. 2013 sein 
65-jähriges bestehen und das soll gefeiert 
werden im panoramapunkt des kohlhoff-
towers am potsdam platz.

wir laden unsere Mitglieder mit jeweils ei-
ner begleitperson ganz herzlich ein, dabei 
zu sein. und wir freuen uns auf eine tolle 
feier, auf eine herrliche aussicht, auf einen 
farbenfrohen sonnenuntergang und natür-
lich auf sie!

einlass ist 18:45 uhr; um 19:00 uhr eröffnet 
unser präsident carsten butenschön die 
feier. wir starten mit pianomusik und einem 
flying-büffet. gegen 20:30 uhr startet die 
after-work-party mit dJane ghia.
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teil 2:
•	 umsatzsteuersteuerrechtliche organ-

schaft in der krise / insolvenz
•	 abgrenzung insolvenzforderung – Mas-

severbindlichkeiten
•	 §§ 15a, 17 ustg in der insolvenz
•	 aufrechnung in der insolvenz

teil 3:
•	 insolvenz von personengesellschaften 

– besonderheiten im steuerrecht
•	 haftung für steuerschulden gem. §§ 69, 

74 ao in der insolvenz
•	 sonderfragen / Vertiefung zur umsatz-

steuer in der insolvenz
•	 diskussion

die 17. herbst-fachtagung am 20. 09. 2013 
im dorint-hotel potsdam hat den schwer-
punkt „insolvenzen und steuern“. prof. dr. 
christoph uhländer, fachhochschule für 
finanzen nrw und lrd thomas waza, lei-
ter fa für groß- und konzernbetriebsprü-
fung Münster werden diesen themenbereich 
ausgiebig beleuchten.

teil 1:
•	 aktueller gesamtüberblick (gesetzge-

bung, rechtsprechung, literatur)
•	 besteuerungsverfahren in der insolvenz
•	 ertragsteuerrecht in der insolvenz
•	 sanierungsmaßnahmen in der krise und 

insolvenz

zusätzlich werden ihnen prof. dr. Marko 
schuba und dipl.-ing. hans höfken in ihrem 
Vortrag die frage „sichere e-Mail im inter-
net, aber sicher!?“ beantworten.

email
•	 daten aus der ferne löschen
•	 lokalisierung des iphones 
•	 beispiel daten aus iphone auslesen (kon-

takte, nachrichten, dateien …)
•	 Verschlüsselung von emails und daten
•	 einsatz von zertifikaten im emailverkehr
•	 praktische Vorführung eines usb-eto-

kens einsatzes

wir würden uns freuen, sie in potsdam be-
grüßen zu können.

Veranstaltung RG 2 - 22.04.2013
“small talk with clients: does and dont's – 
how to tell the difference!”
Herr Sean Wiebersch

die englische sprache ist der deutschen 
zwar ähnlich, es gibt jedoch kleine und fei-
ne unterschiede. der abend brachte die 
erkenntnis welche themen für das zwang-
lose gespräch mit englischsprachigen ge-
sprächspartnern geeignet sind und welche 
besser für langjährige freunde vorbehalten 
bleiben sollten. fragemuster konnten wir 
mit spaß anwenden. aber das wichtigste ist 
und bleibt bei einem gespräch in jeder spra-
che ein lächeln für den gesprächspartner 
und uneingeschränkte aufmerksamkeit :-)

auf wunsch der teilnehmer wird es einen 
weiteren englischabend am 21. 10. 2013 ge-
ben: “emails – from top to bottom – formal, 
neutral and informal forms for individual 
and mass email correspondence with tips 
and hints for success”.

aus den regionalgruppen

17. herbst-fach tagung
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neuzugänge in der Verbandsbibliothek

über die Verbandsbibliothek haben Mitglie-
der den zugriff auf verschiedene zeitschrif-
ten und bücher. die vorhandene literatur 
kann nicht ausgeliehen werden. es besteht 
für sie jedoch die Möglichkeit in der ge-
schäftsstelle täglich zwischen 9:00 und 16:00 
uhr einsicht zu nehmen. dafür wird eine 
telefonische Voranmeldung empfohlen.

die Mitarbeiterinnen der geschäftsstelle 
unterstützen sie gern bei der suche. erfor-
derlich ist jedoch die angabe einer konkre-
ten fundstelle, da die bibliothek über kein 
schlagwortverzeichnis verfügt. eine re-
cherche ohne angabe von Quellen ist da-
durch leider nicht möglich. 

eine aktuelle liste der in der bibliothek 
vorhandenen literatur finden sie auf unse-
rer homepage im bereich „Mitglieder in-
tern“.

die nachfolgend aufgeführten bücher haben 
wir neu für sie im bestand.

IMMOBILIENVERBAND DEUTSCHLAND – 
www.ivd.net

ferienwohnungen im steuerrecht
hans-Joachim beck
isbn 978 3 944656 01 4, 29,80 €

ferienwohnungen werden in der regel nicht 
nur selbst genutzt, sondern zumindest für 
einen teil des Jahres auch vermietet. gera-
de diese doppelfunktion als konsumgut und 
kapitalanlage bereitet bei der steuerlichen 
behandlung aber schwierigkeiten. 

folgende themen werden behandelt:
einkommensteuer
•	 zuordnung der aufwendungen auf die 

zeiten der Vermietung der selbstnutzung
•	 liebhaberei
•	 haushaltsnahe dienstleistungen

•	 wann handelt es sich um einkünfte aus 
gewerbebetrieb?

umsatzsteuer
•	 steuerschuldnerschaft des erwerbers
•	 kalkulation des kaufpreises
•	 abzug der Vorsteuern durch den erwer-

ber
•	 Vorsteuerberichtigung  durch den erwer-

ber
•	 Vereinbarung einer sperrzeit
Mitverkauf von inventar und zubehör
Mietenpool
erbschaftsteuer
ausland
späterer Verkauf der ferienwohnung

PEOPLEBUILDING – 
www.peoplebuilding.de

Zeitmanagement für Steuerberater
zach davis
16,05 €
bestellung über 
bestellungen@peoplebuilding.de

das kompaktwissen zeigt spielräume für 
Verbesserungen im zeitmanagement bei-
spielsweise durch zeitsparende kommuni-
kations- und organisationsstrukturen. sie 
erfahren, wie sie prioritäten richtig setzen, 
die informationsflut meistern und ihre work-
life-balance verbessern können.

anhand der betrachtung der zwei zentralen 
größen „persönliche produktivität“ und 
„stressniveau“ erarbeiten sie sich ansätze, 
die sich positiv auf lebensqualität und kanz-
leiökonomie auswirken.

1. unterbrechungen und fremdsteuerung
2. planung, die wirklich funktioniert
3. prioritäten-Management
4. zeitsparende kommunikation
5. zeitsparend organisieren
6. die informationsflut meistern

bibliotheksserVice

Zukunft für Kinder !

WORLDVISION.DE

DA DA 

Viele Kinder 
 wie Meron 
 suchen Hilfe. 

BISTBIST
DUDU
JAJA!!

WERDE PATE!

Meron, 
5 Jahre
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das programm der fsb gmbh für das 2. 
halbjahr 2013 steht für sie auf unserer 
homepage bereit.

folgende seminare beginnen bereits im 
august 2013:

06. 08.– 29. 08. 2013
a 1318 – einkommensteuer – teil 1

12. 08. 2013
k 1336 – abc der künstlersozialabgaben

12. 08. 2013
M 1351 – praxisprobleme anlage kap

13. 08.– 26. 09. 2013
a 1316 – umsatzsteuer

19. 08. 2013
k 1363 – die besteuerung der immobilie – 
grenzüberschreitend

19. 08.– 09. 09. 2013
M 1348 – gewerbesteuer – oft unterschätzt!

22. 08. 2013
M 1332 – aktuelles bilanzsteuerrecht

23. 08. 2013
k 1376 – aktuelle entwicklungen in der wirt-
schaftsprüfung  

26. 08. 2013
k 1364 – inbound steuerrecht

27. 08. 2013
k 1374 – umsatzsteuer im immobilienbe-
reich 

28. 08. 2013
k 1353 – Verlustnutzung im steuerrecht 

29. 08. 2013
k 1377 – dauerbrenner: geldwerte Vorteile

so erreichen sie 
die Mitarbeiter /  
innen der fsb gMbh
Dipl.-Kfm. Wirt-Ing. Wolfgang Wehmeier 
Geschäftsführer
tel.: 030/8871 93-0
e-Mail: wehmeier@fsb-fachinstitut.de

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

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

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

prograMM 2. halbJahr 2013

IHRE ANZEIGE FÜR DIE VERBANDSNACHRICHTEN

KÖNNEN SIE PER FAX (030) 833 91 25
ODER BESSER PER E-MAIL CB-VERLAG@T-ONLINE.DE

AUFGEBEN.

ANZEIGENSCHLUSS FÜR HEFT 4/2013 
IST AM 6. SEPTEMBER 2013

CB-VERLAG CARL BOLDT
POSTFACH 45 02 07 • 12172 BERLIN • TELEFON (030) 833 70 87 • FAX (030) 833 91 25

E-MAIL: CB-VERLAG@T-ONLINE.DE • WWW.CB-VERLAG.DE
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Vor dem hintergrund des anstehenden ur-
teils zur ausweitung des ehegattensplittings 
auf eingetragene lebenspartnerschaften 
wird die frage einer sachgerechten ehe- und 
familienbesteuerung im zuge der begin-
nenden wahlkämpfe politisch derzeit heiß 
diskutiert. nach geltendem recht erfolgt 
eine besteuerung von ehegatten als er-
werbsgemeinschaft mittels tarifbegünsti-
gung (ehegattensplitting) und die förderung 
der familie durch den familienleistungs-
ausgleich (kindergeld / kinderfreibeträge). 

wie groß das interesse an diesem thema 
ist, bewies einmal mehr das symposium des 
deutschen steuerberaterverbands e. V. am 
25. 04. 2013 in den räumen des steuerbera-
terverbandes berlin-brandenburg. in der 
ersten hälfte der Veranstaltung erläuterten 
die Vertreter der politischen parteien in 
kurzen impulsreferaten ihre haltung und 
reformvorstellungen:

„Familienförderung zielgenau ausbauen“
olav gutting, Mdb und Mitglied des finanz-
ausschusses des deutschen bundestags 
sprach sich für die  cdu/csu-fraktion für 
den erhalt des ehegattensplittings aus. bei 
einem familiensplitting stecke „der teufel 
im detail“. das in frankreich bereits prak-
tizierte familiensplitting führe im ergebnis 
zu keiner entlastung gegenüber dem der-
zeitigen deutschen steuerniveau. eine ab-
schaffung des ehegattensplittings begegne 
verfassungsrechtlichen bedenken, wäre ein 
Vertrauensbruch und nur mit komplizierten 
übergangslösungen zu realisieren. statt-
dessen wolle die cdu/csu die familienför-
derung „zielgenau“ ausbauen.

„Steuer allein schützt die Familie nicht“
für die spd forderte die finanzpolitische 
sprecherin ingrid arndt-brauer, Mdb eben-
falls die beibehaltung des ehegattensplit-
tings für bestehende ehen. die große Mehr-
heit der bevölkerung (81 %) sei gegen eine 

abschaffung. sie räumte allerdings ein, das 
wahlprogramm der spd gebe ihre haltung 
nicht wider. frau arndt-brauer plädierte für 
eine beschränkung des kinderfreibetrages 
(„nach oben was abschneiden“) und eine 
erhöhung des kindergeldes im „mittleren 
bereich“. sie sprach sich gegen ein famili-
ensplitting aus, forderte jedoch die gleich-
stellung der eingetragenen lebenspartner-
schaften auch bei der einkommensteuer.

„Was ist eine zeitgemäße Familie?“
diese frage stellte dr. Volker wissing, Mdb 
(stellvertretender Vorsitzender der fdp) 
seinem kurzvortrag voran und plädierte für 
die uneingeschränkte beibehaltung des 
ehegattensplittings. dieses sei keine len-
kungsnorm, es garantiere vielmehr die vol-
le organisationsfreiheit in der ehe. der staat 
habe sich an dieser stelle herauszuhalten; 
das ehegattensplitting wirke letztlich neu-
tral und stelle die ehe lediglich mit anderen 
erwerbsgemeinschaften gleich. ein fami-
liensplitting sei dagegen nicht geboten, da 
eltern mit ihren kindern keine erwerbsge-
meinschaft bilden („kinderarbeit ist verbo-
ten.“). ebenso sei ein von anderen parteien 
gefordertes begrenztes realsplitting falsch 
und verfassungsrechtlich bedenklich. dr. 
wissing wies abschließend darauf hin, dass 
das ehegattensplitting mit dem gesetzlichen 
güterstand der zugewinngemeinschaft kor-
respondiere. eine abschaffung hätte zwin-
gend eine novellierung des güterstands-
rechts zur folge. bei der entlastung von 
kindern fordere die fdp die „überfällige“ 
anhebung der kinderfreibeträge auf das 
niveau des grundfreibetrages.

„Entprivilegierung der Ehe“ 
dr. barbara höll, Mdb (steuerpolitische 
sprecherin der fraktion die linke.) be-
zeichnete daraufhin die alleinverdiener-ehe 
als „auslaufmodell“. erklärtes ziel ihrer 
partei sei es, das ehegattensplitting abzu-
schaffen. stattdessen solle der grundfrei-

betrag in familien übertragbar sein und das 
kindergeld als grundsicherung „entwickelt“ 
werden.

„Kindergrundsicherung wichtiger als 
Ehegattensplitting“
lisa paus, Mdb (obfrau im finanzausschuss 
des deutschen bundestags) wies für bünd-
nis 90 / die grünen daraufhin, dass ihre par-
tei sich schon immer für die abschaffung 
des ehegattensplittings eingesetzt habe; 
54 % der ehen in deutschland seien kinder-
los. stattdessen solle der splittingvorteil 
bis zu einem einkommen von 60.000 euro 
erhalten bleiben und eine kindergrundsi-
cherung steuerlich verankert werden. die 
gleichstellung der eingetragenen le-
benspartnerschaften sei überfällig.

im zweiten teil der Veranstaltung entbrann-
te eine kontroverse diskussion zwischen 
den Vertretern der politischen parteien und 
dem engagierten publikum. der facetten-
reiche austausch über die unterschiedlichen 
reformvorstellungen der bundestagsfrak-
tionen zeigte sehr deutlich, wie vielschich-
tig eine am leistungsfähigkeitsprinzip aus-
gerichtete und zugleich die vielfältigen 
familienformen aufgreifende steuerpolitik 
ist.

aus dem kreis der zuhörer wurde darauf 
hingewiesen, dass die zunehmend überal-
ternde gesellschaft mit entsprechendem 
pflegebedarf bei reformen nicht unberück-
sichtigt bleiben dürfe. es wurde unter hin-
weis auf § 33 a estg angemerkt, dass die von 
der opposition geforderte individualbesteu-
erung unter gegenseitiger berücksichtigung 
von unterhaltspflichten bzw. mit übertrag-
barkeit des existenzminimums für nicht 
verheiratete paare in haushaltsgemein-
schaft längst existiere. eine abschaffung 
des ehegattensplittings sei letztlich eine 
satte steuererhöhung mit weitreichenden 
folgen für den arbeitsmarkt. ein teilnehmer 

wie zeitgeMäss ist die ehe- und faMilienbesteuerung?

dstV & landesVerbände
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stellungnahMen
02. 05. 2013
entwurf eines bMf-schreibens zu den 
„grundsätze zur ordnungsgemäßen führung 
und aufbewahrung von büchern, aufzeich-
nungen und unterlagen in elektronischer 
form sowie zum datenzugriff (gobd)“ 

29. 04. 2013
1 bvl 21/12 – Verfassungsrechtliche prü-
fung, ob § 19 abs. 1 erbstg in der im Jahr 
2009 geltenden fassung i. V. m. §§ 13 a, 13 b 
erbstg gegen den allgemeinen gleichheits-
satz (art. 3 abs. 1 gg) verstößt – ausset-
zungs- und Vorlagebeschluss des bundes-
finanzhofs vom 27. 09. 2012, az.: ii r 9/11 – 

22. 04. 2013
gemeinsame eingabe des dstV und des daV: 
partgmbb

die aktuellen stellungnah-
men sind auf der homepage 
des dstV (www.dstv.de) unter 
interessenvertretung im 
wortlaut abzurufen.

schlug im falle der abschaffung bereits 
erste gestaltungsmodelle mit wechselsei-
tigen Verträgen zwischen eheleuten vor und 
demonstrierte damit eindrucksvoll die sich 
in folge ergebenden probleme, die mit einer 
weiter ausufernden bürokratie bei der fi-
nanzverwaltung einher gehen dürfte. be-
sonders hervorgehoben wurde, dass bei 
einer einführung einer individualbesteue-
rung zwingend eine entsprechende anpas-
sung des sozialrechts (beispielsweise durch 
abschaffung der Mitversicherung und ein-
führung einer bürgerversicherung) erfor-
derlich sei.

einen breiten raum nahm schließlich die 
frage ein, wie die erheblichen einschrän-
kungen von alleinerziehenden steuerlich zu 
berücksichtigen seien. dabei wurde der 
derzeitige entlastungsbetrag als viel zu 
niedrig erachtet. eine verwitwete teilneh-
merin mit zwei kindern rechnete vor, dass 
die steuerbelastung nach dem tod ihres 
Mannes um jährlich 7.000 euro höher sei, 
als wenn statt des Mannes eines der kinder 
verstorben wäre. in diesem zusammenhang 
wurde auf ein beim niedersächsischen fi-
nanzgericht anhängiges Musterverfahren 
(7 k 114/10) und eine nichtzulassungsbe-
schwerde gegen ein urteil des sächsischen 
finanzgerichts beim bfh (iii b 2/13) verwie-
sen.

bei den eingetragenen lebenspartnern wa-
ren sich alle diskutanten weitestgehend 
einig, dass es für diese familienform einen 
für ehegatten vergleichbaren steuertarif 
geben muss. 

doris holzinger, stb
Michael von arps-aubert, stb fb istr
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Eine organisatorische Bitte:
bitte vermerken sie bei antworten auf 
 chiffreinserate auf dem umschlag deutlich 
die Chiffre-nummer. bitte senden sie ihre 
antwort ausschließlich an die Geschäfts-
stelle des Verbandes:
Steuerberaterverband 
Berlin-Brandenburg
Littenstraße 10, 10179 Berlin

zusaMMenarbeit /
kooperation
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
steuerberaterin mit eigener kanzlei in ber-
lin-Mitte sucht 

Kanzlei zum Kauf 
mit einem Jahresumsatz bis ca. 250.000,– €.
kontaktaufnahme unter chiffre 201303 an 
die geschäftsstelle.

wir verkaufen aus altersgründen abus-
steuerberatungsgesellschaft mbh am ran-
de berlins, in 15345 eggersdorf.
Jahresumsatz 250 t €, Mitarbeiter vorhanden
kontaktaufnahme: rückfragen unter 
tel. 03341/48186 
auskunft erteilt hr. Marschke

büroräuMe
stb – ra – wp – kanzlei bietet ab sofort 
2  räume in bürogemeinschaft, rankestr. 8 
(charlottenburg) nahe ku d́amm, an. 2 x ca. 
20 m². Mitbenutzung des konferenzraums, 
küche, wc, dsl
kontakt, ansprechpartnerin:
frau buchaly
tel. 030/ 8856070, 
kanzlei@hch-online.de

sonstiges
Verkaufe deutsches steuerrecht 1989 – 2009 
(36 bände) und deutsches steuerrecht ent-
scheidungsdienst 1997– 2009 (13 bände).
preis: 10 € pro band, jedoch jeweils 20,00 € 
für die ganzjahresbände deutsches steu-
errecht 1989 – 1994. bei gesamtabnahme: 
490,00 €.
telefon: 030/7117738.

steuerberater und ehemaliger bp-leiter 
bauen partnerschaftsgesellschaft mit star-
ker internationaler/unternehmensberater-
licher ausrichtung neu auf. wir suchen 
junge steuerberater/innen, die in ein solches 
netzwerk hineinwachsen und später die 
gesellschaft verantwortlich weiterführen 
wollen.
kontaktaufnahme unter chiffre 201302 an 
die geschäftsstelle.

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

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

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

urlaub im ostseebad Dierhagen-Strand 
tor zum fischland-darß – Vermietung von 
komfortablen 1- und 2-zimmer-nichtrau-
cher-ferien-appartements (neu bau), am 
kurpark, ca. 200 m zum ostseestrand
kontaktaufnahme unter tel.: 030 / 796 35 38

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

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

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

bietet unterstützung

– in belastenden lebenssituationen
– bei der erschließung eigener res-

sourcen
– bei zielfindung und –erreichung
– zu konstruktiver kommunikation 

in der praxis und zu hause

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

inserate
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Das (aller)letzte

die benutzung des gäste-wcs in der pri-
vatwohnung eines betriebsprüfers ist nicht 
beruflich veranlasst. kosten für die reno-
vierung des wc sind daher steuerlich nicht 
absetzbar. das häusliche arbeitszimmer 
eines betriebsprüfers ist nicht der Mittel-
punkt seiner gesamten beruflichen betäti-
gung.

der 9. senat hat mit urteil vom 21. 01. 2013 
(az.: 9 k 2096/12) entschieden, dass der 
betriebsprüfer eines finanzamts weder die 
kosten für sein arbeitszimmer noch die 
renovierungskosten für die daneben liegen-
de toilette als werbungskosten geltend 
machen kann.

der kläger ist fachprüfer für geschlossene 
immobilienfonds. ihm stand in den räumen 
des finanzamts ein fester arbeitsplatz zur 
Verfügung. im streitjahr 2008 renovierte er 
seine privatwohnung (4 zimmer, küche, bad 
mit wc und gäste-wc) und richtete sich ein 
häusliches arbeitszimmer ein. Mit seiner 
klage machte er insbesondere die kosten 
für die renovierung seines arbeitszimmers 
sowie seines gäste-wc als werbungskosten 
geltend. nach dem von ihm geführten toi-

lettentagebuch nutze er die toilette ca. 9- bis 
10-mal täglich, davon 8- bis 9-mal beruflich. 
es ergebe sich daher eine berufliche toilet-
tennutzung von 73,58 %.

das finanzgericht wies die klage ab. weder 
die aufwendung für das arbeitszimmer noch 
die aufwendungen für die toilette seien 
werbungskosten. die für einen betriebs-
prüfer prägenden tätigkeiten übt er außer-
halb des häuslichen arbeitszimmers im 
außendienst aus. daher ist das arbeitszim-
mer nicht der Mittelpunkt seiner beruflichen 
tätigkeit. das gilt „erst recht“ für die toilet-
te. bei dieser handelt es sich nicht um einen 
betriebsstättenähnlichen raum, sondern 
um das private gäste-wc, das der kläger 
auch während seiner dienstzeit nutzt. auf-
grund dieser nutzung besteht kein beson-
derer beruflicher zusammenhang.

das urteil ist inzwischen rechtskräftig.

finanzgericht, baden-württemberg
sprecherin für presse- und öffentlichkeits-
arbeit
pressemitteilung nr. 9/2013 stuttgart, den 
16. 05. 2013
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Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft


