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bremer steuertage 2016 
Wir waren ausgebucht…

Zu Besuch in Bremen
Resümee zum Arbeitskreis EDV GoBD – ganz praktisch (?!)



Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.

Berufl iche Erfolge erreicht man am besten gemeinsam. Das gilt für eine Kanzlei ebenso wie für die 

DATEV-Genossenschaft. Als Mitglied profi tieren Sie von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel den 

IT-Lösun gen, den Beratungsangeboten oder dem einzigartigen Beteiligungsmodell. Und bringen so 

Ihre Kanzlei dauerhaft nach vorn.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 
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Langjährige Verdienste ehren, den Nachwuchs fördern

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit dem 1. Juni 2016 gehöre ich, neben dem jun-

gen Berufskollegen Michael Tiedt, dem erweiterten 

Vorstand unseres Verbandes an. Mit dieser neuen 

Funktion ist ein von mir gehegter Wunsch in Erfüllung 

gegangen. Durch meine jahrzehntelange Erfahrung 

als Steuerberaterin und vereidigte Buchprüferin in 

allen	 Schattierungen	 der	 beruflichen	 Zusammenar-

beit – z. B. in einer Einzelpraxis, Praxisgemeinschaft, 

Partnerschaftsgesellschaft und als Prokuristin in einer 

GmbH – sind mir viele Probleme und Sorgen der 

Berufskollegen nicht unbekannt. Mit der Teilnahme 

an den Fortbildungsveranstaltungen des Bremer 

Steuer-Instituts e.V., den alljährlichen Mitgliederver-

sammlungen sowie unterschiedlichsten Kongressen 

und Veranstaltungen habe ich schon viele Jahre das 

Verbandsleben begleitet und freue mich nun, mei-

nen fachlichen und persönlichen Beitrag aktiv zum 

Wohle des Verbandes leisten zu können.

Zu meinen neuen Aufgaben als Beisitzerin gehören 

u. a. interne Angelegenheiten, die im Allgemeinen 

durch Beschlussfassung im Rahmen der Mitglieder-

versammlung umgesetzt werden. Hierbei handelt 

es sich im Wesentlichen um die Weiterentwicklung 

unserer Satzung, damit der Steuerberaterverband im 

Lande Bremen e.V. auch zukünftig auf einem stabi-

len und modernen Fundament steht. 

Aktuell stehen zwei Satzungsänderungen auf der 

Agenda, die sich in dem Spannungsfeld zwischen 

Vergangenheit und Zukunft bewegen. 

Zum einen handelt es sich um den von Paul Thomas 

Koßmann (Präsident der Hanseatischen Steuerbe-

raterkammer) in der letzten Mitgliederversammlung 

eingebrachten Antrag, einen Ehrenvorsitz in die Sat-

zung des Steuerberaterverbandes im Lande Bremen 

e.V.	 aufzunehmen.	 Durch	 die	 Ernennung	 zum/zur	

Ehrenvorsitzenden soll einerseits die verdienstvolle 

Tätigkeit der Vergangenheit gewürdigt werden und 

andererseits der langjährig aufgebaute Erfahrungs-

schatz für die Zukunft gesichert bleiben. 

Zum anderen plant der Steuerberaterverband im 

Lande Bremen e.V. als erster Landesverband die Ein-

führung einer Juniormitgliedschaft. Die Satzung soll 

dahingehend geändert werden, dass junge Men-

schen, die durch ihr Studium oder ihren Ausbildungs-

weg das Berufsziel des Steuerberaters vor Augen 

haben, bereits vor der Prüfung zum Steuerberater die 

Möglichkeit bekommen, durch eine Juniormitglied-

schaft zu günstigeren Konditionen Verbandsmitglied 

zu werden. Ziel ist es, den Berufsnachwuchs frühzeitig 

in die Gemeinschaft unseres Berufsstands einzufüh-

ren, Kontakte zu knüpfen und das Verbandsleben im 

Rahmen der zahlreichen Veranstaltungen kennen zu 

lernen. 

Vorwort
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Der Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V. 

bewegt sich damit im Spannungsfeld zwischen 

Vergangenheit und Zukunft, mit dem Ziel unsere 

Geschichte zu ehren, die Gegenwart zu leben und 

die Zukunft zu gestalten. 

Herzliche Grüße

 

Ihre Petra Schröder 

Steuerberaterin | vereidigte Buchprüferin

IN GEDENKEN AN
Dr. h.c. Heinz Sebiger  

Mitgründer und Ehrenvorstandsvorsitzender der DATEV eG

Dr. Anne Maria Bader  

Geschäftsführerin des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V.

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren“ 
(Joh. Wolfgang v. Goethe 1749-1832)
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Auf ein Wort! bremer steuertage unter neuer Regie

bremer steuertage unter neuer Regie

Der Dipl.-Kfm. M.BC. Michael Tiedt ist neuer stell-

vertretender Vorsitzender des Steuerberaterver-

bandes im Lande Bremen und für die Planung der 

kommenden bremer steuertage zuständig. Der 

39-Jährige, der unter anderem als Steuerberater 

in seiner eigenen Kanzlei „abinitio“ tätig ist, wird 

gemeinsam mit unserer Geschäftsführerin Dr. Nata-

lie Thomalla die bremer steuertage auf Spiekeroog 

zukünftig gestalten.

Eine große Herausforderung?

Sicher sind im Vorfeld immer viele Dinge zu orga-

nisieren, doch kommt auf mich dabei ja nur ein 

sehr kleiner Teil zu. Das meiste organisiert Frau 

Dr. Thomalla mit Ihrem Team der Geschäftsstelle. 

Angesichts meiner Vorkenntnisse habe ich da ein 

ausgesprochen gutes Gefühl und ja auch schon 

Erfahrung mit meiner diesjährigen vierten Teil-

nahme an den bremer steuertagen. 

Gibt es neue Ansätze zum ursprünglichen Pla-
nungskonzept?

Unsere ehemalige Geschäftsführerin Sigrid Behrens 

hat die Bremer steuertage mit ihrem Konzept und 

ihrem Wesen entscheidend geprägt. Dementspre-

chend haben wir den Wechsel in der Zuständigkeit 

mit Spannung erwartet. Frau Dr. Thomalla hat es 

super hinbekommen, das bewährte Konzept mit 

eigenen Akzenten zu bereichern. Deswegen fand 

ich es toll, dass die Teilnehmer sie am Samstag-

nachmittag beim get together am Strand spontan 

offiziell	als	Nachfolgerin	mit	Mineralwasser	getauft	

haben. Ein großes Lob geht an dieser Stelle auch 

an Suzan Kilinc, die sich unermüdlich um das Wohl 

der Gäste gekümmert hat.

Wie viele Teilnehmer waren in die-
sem Jahr dabei?

Bereits in den vergangenen Jah-

ren ist ja das Interesse an den bre-

mer steuertagen stetig gestiegen. 

In diesem Jahr hatte sich die Teil-

nehmerzahl nahezu verdoppelt. Unter 

den	 rund	 40	 Teilnehmern	war	 erstmals	

auch eine Gruppe von Berufskollegen 

aus anderen Landesverbänden. Das war 

eine bereichernde Erfahrung, zumal Frau 

Dr. Thomalla und Frau Kilinc die neuen 

Teilnehmer von Beginn an hervorragend 

integriert haben. Erwähnenswert ist dabei die 

Jonglier-Showeinlage von Herrn Klein bereits am 

Begrüßungsabend. Ich fand es toll, dass neben 

älteren Kollegen auch Berufsanfänger mit von der 

Partie waren – eine gute Mischung, die interes-

sante Impulse gebracht hat.

Sind wegen des steigenden Interesses zusätzliche 
Steuertage geplant?

Nein, es ist nicht angedacht die Bremer steuer-

tage mehrmahls im Jahr anzubieten, es wird bei 

einem Termin pro Jahr bleiben. Die lockere, fami-

liäre Atmosphäre und ausgeglichene Mischung 

aus Weiterbildung und Freizeit zeichnen die Tage 

auf Spiekeroog aus, weswegen Organisation und 

Durchführung die Geschäftsstelle sehr stark bin-

den. Es soll etwas Besonderes bleiben, denn auch 

beim	diesjährigen	Thema	„Gesellschafter	/	Gesell-

schaft	 /	 Gesellschaften“	 konnten	 wir	 die	 beiden	

hervorragenden Fachdozenten nicht nur im Rah-

men ihrer Vorträge, sondern auch anschließend 

in privater Atmosphäre erleben, genau wie den 

Vortragenden des Sponsors. Dieses außergewöhn-

liche Inselerlebnis ist etwas ganz Einzigartiges und 

soll auch in Zukunft einzigartig bleiben.
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Gemeinsam Kochen – Gemeinsam genießen!

Wie kann man sich besser kennenlernen, als beim gemeinsamen Essen? Und wenn man dieses Essen auch 

noch gemeinsam kocht, ist ein genussvoller Abend vorprogrammiert!

Gemeinsam mit unseren jungen Steuerberatern hat uns Thore Müller in der Kochschule Bremen in die Hohe 

Kunst der asiatischen Küche eingeführt. „Leicht und Lecker“ war das Motto des Abends unter dem wir ein 

außergewöhnliches Drei-Gängemenü gezaubert haben. 

1. Gang: Scampicurry mit Gemüse und Basmatireis

2.	 Gang:	Doppelt	gebratenes	Rindfleisch	mit	Gemüse	und	Asianudeln

3. Gang: Reispudding mit Mangospalten

Haben Sie Appetit bekommen? Gerne stellen wir Ihnen die Rezepte zur Verfügung! Schicken Sie uns einfach 

eine E-Mail an info@stbv-bremen.de!
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Zu Besuch in Bremen

Das waren wir, mein Kollege Christian Kruse aus Wes-

terstede und ich vom EDV-Ausschuss des Steuerbe-

raterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V., 

bei der Veranstaltung im August 2016 zu dem Thema

Arbeitskreis EDV: GoBD – ganz praktisch (?!) 

Alles halb so wild, oder kommt es noch viel schlim-

mer?

Auch mit dabei waren Herr Dr. Christian Kläne, Ober-

regierungsrat vom Finanzamt Oldenburg und Herr 

Uwe Höstje, Steueramtmann vom Finanzamt Wes-

terstede,	denn	es	sollte	eine	„Fake-BP“	stattfinden.

Unserem Kollegen Kruse, der als Steuerberater unse-

ren	 fiktiven	 Mandanten	 Werner	 Buchwurm	 vertrat,	

stand Herr Höstje als Betriebsprüfer gegenüber, der 

Verstöße gegen die GoBD feststellte und das zum 

Anlass nahm, eine Schätzung vornehmen zu wollen. 

Herr Höstje erfuhr Unterstützung von Herrn Dr. Kläne, 

der die Position des Betriebsprüfungssachgebietslei-

ters übernahm und die Hintergründe und die gesetz-

lichen bzw. gerade nicht gesetzlichen Grundlagen 

der Feststellungen darstellte. 

Im Einzelnen wurden die Themen Einzelaufzeich-

nungspflicht,	 insbesondere	bei	der	Kassenführung	in	

Bargeldbranchen, Zeitgerechtheit, Festschreibung, 

Belegnummer und Kontierungsvermerke, Buchungs-

text und notwendige Angaben in der Buchführung 

sowie die Aufbewahrung und Unveränderbarkeit 

elektronischer Dokumente angesprochen.

Die Fragen des anwesenden Auditoriums sowie der 

Andrang bei den Referenten in der Pause und nach 

dem Seminar zeigte uns, dass die angesprochenen 

Themen sehr von Interesse waren und die Kollegen 

gern die Gelegenheit genutzt haben, die Einschät-

zung der Finanzverwaltung in der angenehmen Situ-

ation eines Seminars kennenzulernen und nicht erst 

im Stress einer tatsächlichen Betriebsprüfung.

Von unsere Seite sei auch noch einmal ein großer 

Dank ausgesprochen für die nette Aufnahme in Bre-

men!

Herzlichst 
Frauke Kaps-Offeney 
Steuerberaterin

©
 sc

us
i 
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bremer steuertage 2016 – Wir waren ausgebucht…

„Die Verbindung von qualitativ hochwertiger Wei-

terbildung und entspanntem Inselleben ist eine 

Mischung, die bei unseren Steuerberatern gut 

ankommt!“, stellte Ralf Heitkamp fest. Dies zeigt nicht 

zuletzt die diesjährige Teilnehmerzahl.

FAZIT: Ausgebucht!!!

Die „bremer steuertage“ auf Spiekeroog sind zu einer 

festen Institution geworden, die langjährig tätige 

Steuerberater gleichermaßen anspricht, wie die jun-

gen Berufskollegen. Schon während der Überfahrt 

war die Vorfreude groß und mit dem ersten Schritt 

auf der Insel waren unsere Teilnehmer vom Charme 

der Natur und der entspannten Atmosphäre der grü-

nen Nordseeinsel vollauf begeistert. Der strahlend 

blaue Himmel als Kontrast zum weißen Strand sowie 

das milde Spätsommerwetter rundeten den gesam-

ten Aufenthalt ab. 

Der Begrüßungsabend wurde in diesem Jahr – nach 

einem kleinen Imbiss im „Hotel zur Linde“ – in der 

wunderschönen Inselbar „Oll Kark“ in entspannter 

und harmonischer Atmosphäre ausgiebig gefeiert. 

Unser Teilnehmer Herr Michael Klein rundete den 

Abend mit einer „steuerlichen“ Jonglage auf sehr 

unterhaltsame Weise ab. Bis weit nach Mitternacht 

wurde die laue Septembernacht zum gemeinsamen 

Kennenlernen genutzt.

Nach einem ausgiebigen Frühstück spazierten 

unsere Teilnehmer bei bestem Wetter zur „KOGGE“; 

unserem diesjährigen Seminarort. Dort wurden sie 

von unserem Referenten Herrn Markus Perschon mit 

einem traditionellem „Moin“ begrüßt und über die 

„Brennpunkte bei der Besteuerung von Gesellschaft 

und Gesellschaftern“ informiert. Im Anschluss berich-

tete Herr Michael Degel über eine von „Agenda“ 

durchgeführte Studie zum Thema: „Wettbewerbs-

fähig in die Zukunft? Studien zu Herausforderungen 

und Trends kleiner Steuerkanzleien.“ Abgeschlossen 

wurde der Abend mit einer literarischen Vollmond-

wanderung, bei der unsere Teilnehmer die Insel im 

Mondschein – begleitet von lustigen bis gruseligen 

Kurzgeschichten – auf eine ganz besondere Art ken-

nenlernen konnten. 
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Der Samstag begann für unsere Teilnehmer mit 

einem für Steuerberater eher unangenehmen 

Thema: „Mandanten in der Krise“. Dennoch schaffte 

es unser Referent Herr Thomas Uppenbrink diesem 

Thema eine Leichtigkeit zu geben, die zu herzhaften 

Lachern geführt hat. Die gute Stimmung nutzten wir 

am Nachmittag für unser traditionelles Networking 

am Strand. Wie in allen Jahren zuvor durften sich 

unsere Teilnehmer bei bestem Inselwetter austoben. 

Unter fachkundiger Anleitung standen wohltuende 

Übungen für den Rücken, Völkerball und Ausdauer-

training auf dem Programm. 

Abgeschlossen wurden die bemer steuertage 2016 

bei einem gemeinsamen Grillabend in der „Spie-

kerooger Leidenschaft“. Bei leckerem Essen und 

Getränken wurde das spätsommerliche Wetter in 

vollen Zügen genossen. Herr Heitkamp resümierte, 

dass „die Besonderheit dieser Veranstaltung nicht 

nur durch die fachlichen Themen, sondern insbe-

sondere durch die gemeinsame Zeit vor Ort geprägt 

wird.“ 

Einen besonderen Dank spricht Herr Heitkamp unse-

rem ehemaligen Vorstandsmitglied Herrn Joachim 

Pankoke aus, der durch seinen ehrenamtlichen Ein-

satz und seine fachliche Qualität in besonderem 

Maße zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen 

hat. Ein großer Dank ging ebenso an Frau Kilinc und 

Frau Dr. Thomalla, die durch Ihren unermüdlichen 

Einsatz vor Ort und der hervorragenden Planung der 

Veranstaltung allen Teilnehmern das Gefühl gege-

ben haben, willkommen zu sein.

Wir hoffen, Sie im kommenden Jahr wieder begrüßen 

zu dürfen und freuen uns schon jetzt auf die bremer 

steuertage 2017. 
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Achtung: Haftungsfalle!

WhatsApp – Ein modernes Kom mu ni ka tions mittel zu 
nutzen, ist nicht nur zeit ge mäß, sondern auch schick 
und cool. Steuer be rater und Rechts an wälte aber 
sollten in so weit ab so lute Vor sicht walten lassen. 

WhatsApp ist der weltweit meist genutzte Messen-

ger-Dienst. Stand Februar 2016 wurde die Marke von 

einer Milliarde Nutzern überschritten. Nach Unter-

nehmensangaben	würden	mit	dem	Dienst	täglich	42	

Milliarden Nachrichten, 1,6 Milliarden Fotos und 250 

Millionen Videos versandt. Doch die rechtlichen Fra-

gen im Zusammenhang mit der Nutzung von Whats-

App sind äußerst komplex. Bereits die Einordnung als 

Telemedien- oder Telekommunikationsdienst bereitet 

erhebliche Schwierigkeiten. Unter Datenschutz- und 

Datensicherheitsaspekten ergibt sich zudem eine 

Vielzahl von Risiken und offenen Fragen. Die Nut-

zer schreckt das jedoch offensichtlich nicht ab, im 

Gegenteil:	 Auch	 im	 beruflichen	 Umfeld	 verbreitet	

sich der Dienst immer rasanter. Doch gerade in die-

sem Bereich sollten die datenschutzrechtlich brisan-

ten Rahmenbedingungen hinreichend beleuchtet 

und berücksichtigt werden – insbesondere wenn es 

um Berufsgruppen mit besonderen berufsbezoge-

nen Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsebenen 

geht, wie zum Beispiel Steuerberater oder Rechtsan-

wälte.

Der ewige Kritikpunkt der Datensicherheit

In den letzten Jahren sind immer wieder erhebliche 

Sicherheitslücken von WhatsApp an die Öffentlich-

keit gelangt. Backup-Daten wurden beispielsweise 

unverschlüsselt in der iCloud abgelegt. Auf daten-

schutzrechtlicher Ebene bedeutet das, dass sämtli-

che Daten in die USA – also in einen nach europäi-

schem Verständnis „unsicheren“ Drittstaat übermittelt 

werden, was so ohne Weiteres nicht zulässig ist. Ins-

besondere vor dem Hintergrund des aktuellen Safe-

Harbour-Urteils des EuGH stellt sich die Datenüber-

mittlung in die USA als hochproblematisch dar.

Bereits im Jahr 2012 kritisierte die Stiftung Warentest 

das Datensendungsverhalten der App, da diese alle 

gespeicherten Telefonnummern unverschlüsselt an 

den WhatsApp-Server überträgt, und vergab das 

Urteil	 „sehr	 kritisch“.	 Auch	 im	 Februar	 2014	 änderte	

sich nichts an dieser Bewertung. Die App erhielt 

erneut das Urteil „sehr kritisch“ im Bereich Daten-

schutz.

Trügerische Sicherheit

Aktuell versucht WhatsApp sein Image in Sachen 

Datenschutz mit einer neu eingeführten Verschlüsse-

lungstechnik aufzupolieren. Alle über WhatsApp ver-

schickten Nachrichten werden jetzt automatisch ver-

schlüsselt. Niemand kann mehr mitlesen, weder der 

Anbieter des Programms noch staatliche Sicherheits-

organe, etwa in den USA. Und ein aktueller Test des 

IT-Fachverlags Heise zeigt: Es funktioniert wirklich. Ver-

folgt das Unternehmen also einen wirklichen Ansatz 

zur Erhöhung des Datenschutzes oder ist dies nur ein 

Tropfen auf dem heißen Stein? Zu bedenken ist, dass 

für die sichere Kommunikation bestimmte Vorausset-

zungen erfüllt sein müssen: So funk tio niert das Ganze 

beispielsweise nur, wenn beide Gesprächspart-

ner die neuste WhatsApp-Version installiert haben. 

Zusätzlich muss der Nutzer die Funktion in den Einstel-

lungen seines Smart phones aktivieren. Die Verschlüs-

selung gilt nur für die Inhalte einer Konversation, nicht 

aber für die sogenannten Metadaten, die in diesem 

Zusammenhang anfallen – wer also wann mit wem 

Kontakt hat, wird sehr wohl erfasst, gespeichert und 

eventuell an Dritte weitergegeben. Unabhängig von 

der als positiv zu betrachtenden Verschlüsselung ist 

aber zu kritisieren, dass WhatsApp die Nummern der 

Kontakte auf dem Telefon ausliest und zur WhatsApp-

Kontaktliste hinzufügt. Die App greift auf das Telefon-

buch der Nutzer zu und verschafft sich so Informa-

tionen zu Personen, die den Dienst selbst gar nicht 
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nutzen. Daraus wird klar: Datensicherheit ist nicht 

immer gleichzusetzen mit Datenschutz. Die Verschlüs-

selung der Daten auf dem Übertragungsweg betrifft 

allenfalls die Ebene der Datensicherheit, die größten 

 datenschutzrechtlichen Probleme bleiben hiervon 

aber nach wie vor unberührt.

Straf- und standesrechtliche Relevanz

Mit der Installation der App auf dem Smartphone 

werden nämlich vielfältige datenschutzrechtlich 

bedenkliche Berechtigungen eingeräumt. Insbe-

sondere stellt sich der Zugriff der App auf Adress-

buch und Speichermedien des Smartphones unter 

Datenschutzgesichtspunkten hoch prob le ma tisch 

dar. Eine Übermittlung der Adressdaten zu den Ser-

vern von WhatsApp kann in diesem Zusammenhang 

wohl nicht wirklich verhindert werden. Diese Server 

wiederum	 befinden	 sich	 in	 den	 USA.	 Allein	 deswe-

gen müsste WhatsApp – da die Server in den USA 

stehen – mit jedem Nutzer einen Vertrag schließen, 

der den Datentransfer dorthin regelt, und die Verein-

barung zusätzlich von den nationalen, beispielsweise 

deutschen Datenschutzbehörden, genehmigen las-

sen. Aber damit nicht genug: Die Backup-Strukturen 

verteilen die Daten der Betroffenen möglicherweise 

sogar weltweit. Aus daten schutz recht licher Sicht 

bedeutet das, dass die Daten von Mandanten, Kun-

den und Gesprächspartnern irgendwo liegen, im 

günstigsten Fall lediglich in den USA – im weiter mög-

lichen Szenario häppchenweise weltweit verteilt, 

ohne dass der Nutzer die geringste Vorstellung davon 

hat,	wo	 sie	 sich	 tatsächlich	befinden.	Nicht	nur	aus	

da ten schutz recht licher Sicht ist das ein Horrorsze-

nario.	 Der	 Straftatbestand	 von	 §	 203	 Straf	ge	setz-

buch (StGB) und Verstöße gegen das Standesrecht 

von Rechtsanwälten und Steuerberatern liegen auf 

der Hand. Schließlich besteht eine ganz besondere 

Ebene der Verschwiegenheit und Vertraulichkeit, die 

durch das Mandatsgeheimnis abgesichert werden 

soll. Mit den beschriebenen Fakten ist das wohl kaum 

in Einklang zu bringen.

Handlungsempfehlungen

Die Verschlüsselung ist gut, löst aber längst nicht alle 

Datenschutzprobleme beim Nutzen der App. Dass 

Firmenchefs aus Bequemlichkeit mit Geschäftspart-

nern oder Dienstleistern via WhatsApp kommuni-

zieren, ist bedenklich, zumal der Messaging-Dienst 

keinen Vorteil für den Austausch von betriebswirt-

schaftlichen Zahlen oder das Unterbreiten von 

Angeboten erkennen lässt. Vorzuziehen ist hier ein-

deutig eine speziell dafür entwickelte Software und 

die Daten dann aus diesem System gut verschlüsselt 

per E-Mail oder über seriöse Cloud-Dienstleister mit 

Standort Deutschland an den Empfänger zu schi-

cken. Für Steuerberater und Rechtsanwälte hinge-

gen kann es unter besonderer Berücksichtigung der 

berufs- und strafrechtlichen Sonderstellung als Trä-

ger von Mandatsgeheimnissen nur eine Empfehlung 

geben: Über diesen Messaging-Dienst dürfen keine 

vertraulichen Informationen ausgetauscht werden. 

Kanzleispezifische	Daten	müssen	ausschließlich	über	

ordentlich gesicherte Systeme verschickt werden, 

um nicht ungewollt auf US-Servern zu landen. Im 

Ergebnis bedeutet das eine strikte Trennung von pri-

vaten	und	beruflichen	Bereichen.

Fazit

Insgesamt wird man Whats-

App wohl kaum mehr aus 

der Wirk lich keit der mo der-

nen Kom mu ni kation ver-

ban nen kön nen. Man sollte 

sich al ler dings den fak tischen 

und weit ge hend bri san ten Rah-

men be din gun gen nicht ver schließen. Die 

WhatsApp-Ver schlüs se lung ist ein Anfang, aber kein 

All heil mit tel. Zwar werden In hal te ge schützt, aber 

 
Datenschutz 

und  Datensicherheit 
müssen immer höchste 

Priorität haben.
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weiter Meta daten ge sam melt. Daher ist es un denk-

bar, auf diesem Weg wich tige Ge spräche über 

Ver träge zu führen oder sensible Unternehmens- 

beziehungsweise Mandantendaten auszutauschen. 

Datenschutz und Datensicherheit müssen immer 

höchste Priorität haben, zumal, wenn es eventuell 

um Daten unbeteiligter Dritter geht. WhatsApp darf 

also nicht ohne Weiteres mit Betroffenen und Inhal-

ten der Mandatsverhältnisse in Berührung kommen. 

Die Risiken für alle Beteiligten sind beträchtlich.

Autor: Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
IT-Recht (www.m-kanzlei.de) (www.m-consecom.de) 
Quelle:	DATEV	MAGAZIN	07	/	16,	23.	Jahrgang	Juni	2016,	
ISSN	2197-2893,	Seiten	07	/	16
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Aktuelle Entwicklungen im steuerlichen Bereich

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

Unter	 der	 Überschrift	 „Schneller,	 einfacher	 und	 effi-

zienter zum Steuerbescheid“ hatte die Bundesre-

gierung einen Gesetzentwurf zur Modernisierung 

des Besteuerungsverfahrens vorgelegt, mit dem der 

Finanzverwaltung der Übergang in das digitale Zeit-

alter ermöglicht werden sollte. Dieses Gesetz ist nun 

von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wor-

den. 

Bei der Änderung des steuerlichen Verfahrensrechts 

sind auf den ersten Blick und in erster Linie die Finanz-

verwaltung und die Steuerberater betroffen, aber 

natürlich ergeben sich auch Auswirkungen auf die 

Steuerpflichtigen.	Ein	wesentlicher	Ansatz	des	Geset-

zes ist das Bestreben, die Steuererklärungen einem 

Risikomanagement zu unterziehen. Die elektronisch 

eingegangenen Erklärungen werden von einem 

Risikomanagementsystem analysiert, das die Spreu 

vom Weizen scheiden soll. Plausible und „unauf-

fällige“ Erklärungen sollen zukünftig grundsätzlich 

automatisch veranlagt werden, ohne dass ein Sach-

bearbeiter diese überhaupt noch anschaut. Wenn 

der	 Steuerpflichtige	 will,	 dass	 seine	 Erklärung	 nicht	

automatisch veranlagt wird, kann er dies im Formu-

lar angeben. Die Finanzverwaltung wird außerdem 

per Zufallsauswahl eine Stichprobe ziehen, die noch 

einmal überprüft wird. Erklärungen, die bestimmte 

Risikomerkmale aufweisen, sollen dagegen zukünftig 

genauer geprüft werden. Damit will die Finanzver-

waltung erreichen, ihre begrenzten Ressourcen ziel-

gerichteter als bisher einzusetzen. 

Außerdem wird der Trend fortgesetzt, dass der 

Finanzverwaltung Daten von Dritten zugeliefert wer-

den, z. B. von Versicherungen, die dann in die Steu-

ererklärung übernommen werden. Damit werden die 

Steuerpflichtigen	zwar	teilweise	bei	 ihren	Erklärungs-

pflichten	entlastet.	Steigen	wird	aber	die	Notwendig-

keit der sorgfältigen Prüfung der zugelieferten Daten. 

Denn allein die Tatsache, dass eine Zahl auf elekt-

ronischem Weg übertragen wird, kann noch keine 

Gewähr dafür bieten, dass sie auch sachlich richtig 

ist.

Bürokratieabbau

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 

aktuell den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Entlas-

tung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft 

von Bürokratie vorgelegt, mit dem an das erste 

Bürokratieentlastungsgesetz von 2015 angeknüpft 

werden soll. Entlastet werden sollen vor allem kleine 

Betriebe mit zwei bis drei Mitarbeitern. Geplant sind 

in diesem Entwurf u. a.

 • der	 Entfall	 der	 Aufbewahrungspflicht	 von	 emp-

fangenen Lieferscheinen, die keine Buchungsbe-

lege sind,

 • die Anhebung des Betrags, ab dem eine vier-

teljährliche statt einer monatlichen Abgabe 

von Lohnsteuer-Anmeldungen möglich ist, von 

4.000,00	€	auf	5.000,00	€,

 • die Anhebung der Grenze für die Kleinunterneh-

merregelung	in	der	Umsatzsteuer	von	17.500,00	€	

auf	20.000,00	€,

 • die Anhebung der Kleinbetragsgrenze bei Rech-

nungen	von	150,00	€	auf	200,00	€,

 • eine Änderung bei der Fälligkeit der Gesamtso-

zialversicherungsbeiträge, bei denen sich die 

Verbeitragung künftig an der Höhe der tatsäch-

lichen Beitragswerte des Vormonats orientieren 

soll, wodurch Schätzungen für den laufenden 

Monat und nachfolgende Korrekturen entbehr-

lich werden.

Wenn dies auch jeweils nur kleine Schritte sind und 

man sich noch großzügigere Anhebungen wünschen 
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könnte – die Bundessteuerberaterkammer hat zum 

wiederholten Mal eine Anhebung der Grenze für 

den Sofortabzug von geringwertigen Wirtschaftsgü-

tern angemahnt – muss man wohl für jede Entlastung 

von	bürokratischen	Pflichten	dankbar	 sein,	denn	 ihr	

Aufbau schreitet an anderen Stellen munter fort.

Dokumentation von Arbeits- und Organisationspro-
zessen

Am 23. Mai 2016 hat das Bundesministerium der 

Finanzen	einen	Anwendungserlass	 zu	§	153	AO	ver-

öffentlicht. Inhaltlich geht es darin auch um eine 

Abgrenzung zwischen der Berichtigung einer fehler-

haften Steuererklärung und einer (strafbefreienden) 

Selbstanzeige. Diese Abgrenzung und Klarstellung ist 

nach der Verschärfung der Voraussetzungen für die 

strafbefreiende Selbstanzeige insbesondere für den 

Bereich der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer von 

hoher Bedeutung. Hier bestand die Gefahr, dass eine 

wiederholte Korrektur von Umsatzsteuervoranmel-

dungen bzw. Lohnsteuer-Anmeldungen als Selbst-

anzeige hätte gewertet werden müssen, die wegen 

mangelnder Vollständigkeit jedoch nicht mehr straf-

befreiend gewesen wäre.

Klargestellt ist nunmehr, dass entsprechende Korrek-

turen als Berichtigungen anzusehen sind und dass 

nicht jede objektive Unrichtigkeit den Verdacht einer 

Steuerstraftat oder Ordnungswidrigkeit nahelegt. 

Darüber hinaus regelt der Erlass, dass die Einrichtung 

eines internen Kontrollsystems – neudeutsch ist aktu-

ell auch oft von einem (Tax) Compliance Manage-

ment System die Rede -  Ein Indiz dafür sein kann, 

dass gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der 

Leichtfertigkeit spricht.  

Auch wenn intern immer schon Vorkehrungen 

bestanden, um Steuererklärungen rechtzeitig und 

inhaltlich richtig einzureichen um so Verzögerungszu-

schläge, Bußgelder oder andere Sanktionen zu ver-

meiden, sollte vor diesem Hintergrund ein weiterer 

Schritt hinzukommen, nämlich die Dokumentation 

dieser Vorkehrungen. Konkrete Anforderungen an 

ein internes Kontrollsystem sieht der Erlass nicht vor. 

Er macht aber deutlich, dass die Dokumentation 

von (Geschäfts-) Prozessen – auch vor dem Hinter-

grund der GoBD – zunehmend wichtiger wird. Auch 

bei kleinen Unternehmen kann es sich durchaus 

bezahlt machen, frühzeitig ein wenig Zeit und Mühe 

in entsprechende Überlegungen und Regelungen zu 

investieren und sich damit späteren Ärger und Auf-

wand zu ersparen.

Quelle: Bericht von Dr. Carola Fischer, Referentin der 
Bundessteuerberaterkammer, in „der freie Beruf“, dem 
Mitgliedermagazin des Bundesverbandes der Freien Berufe 
e.V.	(BFB)	–	(Ausgabe	07-08/2016)

Steuerberater als kompetente Partner in betriebswirtschaftlichen Fragen

Die	 klassische	 Steuerberatung	 ist	 immer	 häufiger	

nicht die einzige Aufgabe der Steuerberater. Der 

Beruf verändert sich, weil Mandanten vieles selbst 

erledigen, weil mehr (steuerliche) Informationen im 

Netz verfügbar sind. So wird der Steuerberater immer 

mehr zum ganzheitlichen Berater, der auch betriebs-

wirtschaftlich gefragt ist. Zu Recht, sind doch Steuer-

berater für mittelständische Unternehmen die ersten 

Ansprechpartner und engsten Vertrauten in wirt-

schaftlichen Angelegenheiten.  Sie stehen im stän-

digen Dialog mit den Unternehmern, wenn es um 

Fragen der zukünftigen Entwicklung, um notwendige 

Investitionen, um die Einstellung neuer Mitarbeiter 

oder um Finanzierungsfragen geht. Bei der betriebs-

wirtschaftlichen Beratung müssen die unternehmens-

relevanten Daten wirtschaftlich beurteilt werden. 

Besuchen Sie hierzu unser 

Seminar "Berichtigung nach 

§ 153 AO vs. Selbstanzeige". 

Alle Informationen finden Sie in 

diesem Heft auf Seite 45.



Nachrichten

17STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

Gleichzeitig sind die daraus gezogenen Ergebnisse 

auf ihre steuerlichen Auswirkungen zu prüfen. In der 

Praxis sind somit steuerlich optimierte Lösungen ohne 

eine hinreichende betriebswirtschaftliche Begutach-

tung nur selten möglich.

Im Unterschied zu anderen betriebswirtschaftlichen 

Beratern verfügt der Steuerberater aufgrund des 

bestehenden Dauermandats über die unterneh-

mensrelevanten Zahlen. Durch das persönliche 

Verhältnis zum Mandaten kennt er auch die per-

sönlichen Verhältnisse, die oft für unternehmerische 

Entscheidungen relevant sind. 

Ein wichtiger Bestandteil der Beratung ist der Soll-Ist-

Vergleich der Unternehmensdaten. Die Vorausset-

zung für diesen Abgleich ist eine sorgfältige Planung, 

die regelmäßig angepasst und überprüft werden 

sollte. Unterstützen können dabei der INQA-Unter-

nehmensCheck sowie ein besonderes betriebswirt-

schaftliches Beratungsportal, das gemeinsam von 

DStV und BStBK mit der Offensive Mittelstand für 

Steuerberater entwickelt wurde. Hierbei wird auch 

der mögliche Umfang betriebswirtschaftlicher Bera-

tung deutlich. Sie beginnt bei der Existenzgründung, 

unterstützt bei künftigen Projekten und Investitions-

entscheidungen sowie bei der Erschließung weiterer 

Geschäftsfelder.

Durch den Abgleich der Planung mit den Ist-Daten 

aus der laufenden Buchführung (Controlling) ist eine 

genaue wirtschaftliche Analyse möglich. Welches 

Produkt entwickelt sich besser oder schlechter als 

gedacht und woraus resultieren diese Entwicklun-

gen? So kann bei einem Arzt ein geringerer Gewinn 

aus	 rückläufigen	Umsätzen	 resultieren.	Eine	Entwick-

lung, die sich auf geplante Anschaffungen, bei-

spielsweise eines neuen Ultraschallgeräts, auswirkt: 

Modell, Kauf oder Leasing, Laufzeit? Weiterer Vorteil 

der Beauftragung eines Steuerberaters: Neben der 

betriebswirtschaftlichen Entscheidung, ob und zu 

welchem Preis eine Maschine gekauft oder sogar 

geleast werden soll, kennt der Steuerberater  die 

steuerlichen Konsequenzen. Will der Arzt die Lea-

singraten als Betriebsausgaben absetzen, muss das 

Leasingobjekt ihm zugerechnet werden. Ausschlag-

gebend für die wirtschaftliche und damit steuerliche 

Zurechnung ist aber nicht das Eigentum am Leasing-

objekt. Es kommt darauf an, um welche Leasingform 

es sich handelt und was genau im Leasingvertrag 

geregelt ist. Darauf wird der Steuerberater vor der 

Investition hinweisen.

Auch bei Zukunftsfragen, etwa zum Aufbau eines 

geeigneten Nachfolgers aus der Unternehmerfa-

milie,	 kennt	 der	 Steuerberater	 aufgrund	 der	 häufig	

langjährigen Beziehungen „seine“ Unternehmen 

so gut, wie kein anderer. Neben der persönlichen 

Kenntnis sollte er auch fachlich spezialisiert sein. Hier 

kann	die	Qualifikation	zum	Fachberater	für	Unterneh-

mensnachfolge (DStV e.V.) die richtige Antwort sein. 

Steuerberater können im Nachfolgeprozess neben 

der Beratung zur richtigen Rechtsform, zum richtigen 

Zeitpunkt der Übergabe und natürlich zu den steuer-

lichen Auswirkungen der Nachfolge den Unterneh-

mer auch unterstützen, den passenden Nachfolger 

oder	 potentielle	 Interessenten	 zu	 finden.	 Mandan-

ten	 finden	 spezialisierte	 Steuerberater	 im	 Sucher-

service des Deutschen Steuerberaterverbandes:  

www.steuerberater-suchservice.de.

Steuerberater sind damit die kompetenten Partner in 

betriebswirtschaftlichen Fragen, wie kleine und mit-

telständische Unternehmen sie sich wünschen.

Quelle: Dipl.-Kfm. Mathias Fortenbacher StB, Referent 
für Steuerrecht beim DStV e.V., in „der freie Beruf“, dem 
Mitgliedermagazin des Bundesverbandes der Freien Berufe 
e.V.	(BFB)	–	(Ausgabe	07-08/2016)
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Sicherheit für Zwei

Steuerberatungsleistungen – Die Steuerberaterver-
gütungsverordnung ist noch relativ jung, trotzdem 
wird ihr baldiger Tod vorhergesagt, weil die Euro-
päische Union sie infrage stellt. Doch sie ist europa-
rechtskonform, weil sie den Verbraucher schützt und 
den Preiswettbewerb nicht einschränkt.

Mit	34	Jahren	 ist	die	Steuerberatervergütungsverord-

nung (StBVV) noch relativ jung, verglichen mit ande-

ren berufsrechtlichen Regelungen oder anderen 

Vergütungsverordnungen. Trotzdem wird hin und wie-

der ihr baldiger Tod vorhergesagt, weil man entspre-

chende Bestrebungen aus Brüssel befürchtet. Alle 

paar Jahre wird aus Kreisen der Europäischen Union 

die eine oder andere Vorschrift, ja sogar die gesamte 

Vergütungsverordnung infrage gestellt. Auch jetzt 

werden wieder die Regelungen der StBVV diskutiert; 

eine Bundesratsdrucksache zur Anpassung der StBVV 

liegt vor. Für die Beibehaltung der StBVV lassen sich 

jedoch gute Gründe anführen.

Verbraucherschutz und Rechtsfrieden

Eine Gebührenordnung und somit auch die StBVV 

dient dem Verbraucherschutz und damit der Siche-

rung des Rechtsfriedens, weil der Verbraucher sich 

darauf verlassen kann, dass er in einer ihm nicht so 

bekannten Welt des Steuerrechts keine höhere Ver-

gütung entrichten muss, als für die Leistung ange-

messen wäre. Die Volksvertreter haben insbesondere 

zum Schutze des Verbrauchers den Gebührenrah-

men festgesetzt. Eine Überschreitung ist nur unter 

den	 Bedingungen	 des	 §	 4	 StBVV	 –	 mit	 Zustimmung	

des Mandanten – möglich. Darüber hinaus ist der im 

Gebührenrecht nicht versierte Verbraucher dadurch 

geschützt, dass er bei der erstmaligen Ratsuche 

höchstens eine Gebühr von 190 Euro zu leisten hat.

Gerechte und angemessene Vergütung

Das System der Vergütungsverordnung mit Wert- und 

Zeitgebühren ist darüber hinaus gerecht ausgestal-

tet und führt zu einer angemessenen Vergütung für 

die hochwertigen Steuerberatungsleistungen. Bei 

jeder Leistung muss die Gebühr nach dem Umfang, 

dem Schwierigkeitsgrad und der Be deu tung der 

Tätigkeit sowie Haftungsrisiken und den Einkom-

mens- und Vermögensverhältnissen bestimmt werden  

(§	11	StBVV).	Außerdem	führt	das	Prinzip	der	mit	stei-
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genden Gegenstandswerten verbundenen geringe-

ren Erhöhungen dazu, dass auch ein gewisser Aus-

gleich zwischen quasi kleinen und großen Interessen 

gegeben ist.

Leistungswettbewerb

Die	Vorgabe	von	gesetzlich	fixierten	Rahmengebüh-

rensätzen ermöglicht einen Leis tungs wett bewerb. So 

ist es einerseits nicht möglich, dass eventuell leistungs-

starke Anbieter über einen ruinösen Preisdruck in den 

Markt hinein- und damit die anderen Anbieter ver-

drängen. Die Gefahr von Monopolen wird verhindert. 

Andererseits können auch kleine und mittlere freibe-

rufliche	Strukturen	bestehen	und	 ihre	 Leistungen	am	

Markt erbringen, ohne befürchten zu müssen, durch 

einen ruinösen Wettbewerb verdrängt zu werden.

Preiswettbewerb

Von der EU oder anderen Kritikern wird oft verkannt, 

dass die StBVV dennoch einen Preis wett bewerb 

ermöglicht. Zum einen ermöglicht der breite Rahmen 

der Wertgebühren, der Zeit ge büh ren und auch bei 

den Betragsrahmengebühren eine marktgerechte 

Findung des angemessenen Gebührensatzes. Von 

einem bis zehn Zehntel bei Beratung, von 30 Euro bis 

70 Euro pro halbe Stunde oder von 5 Euro bis 25 Euro 

bei der Lohnbearbeitung – da sind Mög lich keiten 

ge ge ben, sich marktwirtschaftlich anzupassen. Darü-

ber	hinaus	wird	 in	der	Praxis	häufig	§	4	StBVV	ange-

wandt. Damit ist es möglich, auch Gebühren über 

dem oberen gesetzlichen Rahmen mit dem Mandan-

ten zu vereinbaren.

Nicht so bekannt ist die Möglichkeit einer Unterschrei-

tung des Mindestsatzes beziehungsweise des Min-

destbetrages des betreffenden Gebührenrahmens. 

Eine solche Unterschreitung ist nicht nur zulässig, son-

dern sogar geboten, wenn sich nur durch diese Maß-

nahme	eine	angemessene	Gebühr	im	Sinne	des	§	11	

StBVV ergibt. Dies hat der Gesetzgeber bereits 1982 

im vierten Absatz der allgemeinen Begründung zur 

Einführung der damaligen StBGebV vermerkt.

Europarechtskonformität

Basierend auf den Urteilen des Europäischen 

Gerichts	hofs	zum	Schutz	der	Verbraucher	(04.12.1986,	

C	 –	 220/83,	C	 –	 252/83,	C	 –	 204/84)	 sowie	 zur	 Funk-

tionsfähigkeit	der	Rechtspflege	(12.12.1996,	C	–	395)	

kann geschlussfolgert werden, dass die StBVV euro-

parechtskonform ist, weil sie einerseits dem Verbrau-

cherschutz dient und andererseits den Preiswettbe-

werb nicht einschränkt. Damit ist grundsätzlich auf 

überschaubare Dauer die Zukunft der StBVV in euro-

parechtlicher Hinsicht gesichert. Dennoch wird man 

in Details die StBVV auch in dieser Hinsicht anpassen 

müssen. Dies sieht ein derzeit vorliegender Bundes-

ratsentwurf zur Änderung der StBVV vor. Es wird durch 

eine textliche Überarbeitung deutlich gemacht, dass 

es keine einschränkenden Vorschriften oder gar fest-

gesetzte Mindestbeträge von Gebühren gibt. So wird 

man	auf	die	Regelung	des	§	3	StBVV	verzichten.	Diese	

schreibt einen Mindestbetrag von zehn Euro bei einer 

Gebühr vor. In der Praxis kommt ein solcher Betrag 

eigentlich nicht vor. Sollte mal in einem kaum denk-

baren Aus nahme fall sich rechnerisch eine Gebühr 

unter zehn Euro ergeben, so ist letztlich für den leis-

tungs er brin gen den Steuer be rater wirt schaft lich egal, 

ob er nun 8,30 Euro oder die auf ge run de ten zehn 

Euro erhält.

Da europarechtlich gewünscht, wird eine Regelung 

aus der allgemeinen Begründung zum Unterschreiten 

des unteren Gebührenrahmens in den Gesetzestext 

aufgenommen. Im Ge set zes text wird nunmehr ver-

merkt, dass für den Fall der Gebührenunterschreitung 

gemäß	 §	 4	 StBVV	 der	 Mandant	 seine	 Zustimmung	

in Textform geben muss, wie das nunmehr auch für 

Gebührenüberschreitungen vorgesehen wird.
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Zukunft der StBVV

Die StBVV hat nur dann eine Zukunft, wenn sie auch 

von den Berufsangehörigen akzeptiert und ange-

wandt wird. Umfragen bestätigen, dass die über-

wiegende Mehrheit der Berufsangehörigen nach 

der StBVV abrechnet. Das ist auch der Fall, wenn mit 

dem	Mandanten	gemäß	§	 4	 StBVV	entsprechende	

Vereinbarungen	über	höhere	und/oder	andersartige	

Gebühren getroffen sind. Die Steuerberater sollten 

die Möglichkeiten der StBVV nutzen, also entspre-

chend der erbrachten Leistung, dem Schwierigkeits-

grad, der Bedeutung der Angelegenheit und des 

Umfangs der Tätigkeit eine sachgerechte und ange-

messene	 Gebühr	 verlangen.	 Der	 neu	 gefasste	 §	 1	

StBVV (Bundesratsdrucksache) sieht eine Informati-

onspflicht	 zur	 Gebührenvereinbarung	 vor.	 Solange	

die Berufsangehörigen die StBVV anwenden, ist 

deren Zukunft gesichert.

Anpassung an die digitalisierte Welt

Die StBVV ist zuletzt 2007 und 2012 reformiert worden. 

Darüber hinaus sind durch die Vielzahl der sonstigen 

Tätigkeiten Lücken für die Zukunft bereits im Voraus 

geschlossen worden. Es wird verwiesen auf sonstige 

Steuererklärungen	(§	24	Abs.	1	Nr.	26	StBVV),	sonstige	

Anträge	 (§	 23	Nr.	 10	 StBVV),	Hilfeleistung	bei	 sonsti-

gen Tätigkeiten in Buchführung und Lohnbuchfüh-

rung	(§§	33	Abs.	7,	34	Abs.	5	StBVV).	Außerdem	kann	

über	 §	 2	 StBVV	 jede	 sonstige	nicht	geregelte	 Tätig-

keit im Bereich des Steuerberatungswesens analog 

abgerechnet werden. Die StBVV ist demnach für die 

Zukunft sehr gut aufgestellt. Allerdings bildet sie in 

manchen Bereichen den Tätigkeitsbereich von ges-

tern ab und berücksichtigt nicht alle digital erbrach-

ten Leistungen. Es werden immer noch viele Fragen 

zur Abrechnung der E-Bilanz gestellt. Darüber hinaus 

muss im digitalen Zeitalter nicht nur der zunehmende 

Arbeitsaufwand bei der Erstellung von digitalen Leis-

tungen, sondern auch die zunehmende Verantwor-

tung für die Richtigkeit der Übermittlung, verknüpft 

mit einem zunehmenden Haftungsrisiko, honoriert 

werden. Dies kann erreicht werden durch Auswei-

tung des Rahmens oder durch Zuschläge auf die 

normalen Gebühren. Es ist auch eine Anpassung der 

Auslagenvorschriften vorzunehmen. Die Übertragung 

von	Datenmaterial	muss	in	§	17	StBVV	eine	angemes-

sene	Berücksichtigung	finden.	Es	wird	nicht	bloß	ver-

sandt, sondern verantwortungsvoll übertragen – ein-

schließlich der notwendigen Abstimmungen mit dem 

Mandanten. Zukünftig wird anstelle der Abgabe 

einer Steuererklärung im Zeitalter der vorausgefüll-

ten Steuererklärung das Holen und Überprüfen der 

Daten im Vordergrund stehen, Tätigkeiten, die bisher 

noch nicht im Katalog der StBVV berücksichtigt sind. 

Die neuen Tätigkeiten in der digitalisierten Welt sind 

gebührenrechtlich zu erfassen. In diesem Sinne wird 

also die StBVV zukunftssicher ausgestaltet werden 

müssen.

Fazit

Die Steuerberatervergütungsverordnung hat eine 

Zukunft. Sie wird nicht durch Europa aus den Angeln 

gehoben, da sie dem Verbraucherschutz dient und 

dennoch Wettbewerb ermöglicht. Notwendig ist 

allerdings, dass sie dem digitalen Zeitalter angepasst 

wird und damit dem Berufsangehörigen ein an ge-

messenes Honorar für seine hochwertige und verant-

wortungsvolle Tätigkeit ermöglicht.

Autor: Dr. Heinrich Weiler StB  
Quelle:	DATEV	MAGAZIN	07	/	16,	23.	Jahrgang	Juni	2016,	
ISSN	2197-2893,	Seiten	07	/	16

www.stbv-bremen.de
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Ein schleichender Prozess – und plötzlich ist das Unternehmen in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten 

Inhaber und Geschäftsführer von kleinen und mit-

telständischen Unternehmen haben in Deutschland 

das Problem, dass sie zum Teil aus Unwissenheit, 

Ignoranz oder durch schlechte Controlling und 

Informationssysteme in ihren Unternehmen die Krise 

erst dann wahrnehmen bzw. akzeptieren, wenn in 

der Regel schon existenzbedrohende Anzeichen zu 

sehen sind.  

Erst wenn der Steuerberater wiederholt auf die sich 

verschlechternde wirtschaftliche Situation hinweist, 

die Banken Kreditlinien kürzen, gute Mitarbeiter das 

Unternehmen verlassen, weil sie keine Perspektiven 

sehen, die Versorgung wegen fehlender Liquidität 

enger wird und daraus resultierend vielleicht die ers-

ten	 Lieferprobleme	entstehen,	wird	an	 Sanierung	 /	

Restrukturierung gedacht.  

Gerade bei Unternehmern, die nicht rechtzeitig bzw. 

noch gar nicht an eine Unternehmensnachfolge 

gedacht haben, ist die Krise in der Regel noch viel 

eher und stärker zu spüren, weil die Unternehmens-

führung	und	die	Innovationsfähigkeit	sowie	die	flexi-

ble Anpassung an Märkte so nicht vorhanden sind.  

Wenn also der Zeitpunkt einer Möglichkeit der 

Gesundung bzw. Wiederherstellung der Wirtschafts-

kraft des Unternehmens schon fast überschritten ist, 

werden erste Maßnahmen überlegt. 

Späte Erkenntnis – kaum noch Möglichkeiten zu 
agieren?

Nachdem das „Abwarten, es wird schon wieder 

besser“ nichts mehr nützt, müssen Entscheidungen 

im Unternehmen getroffen werden, die in der Regel 

auch noch unpopulär sind! Da die äußeren Bedin-

gungen sich zunehmend verschlechtern, ist der 

Unternehmer	 /	 Geschäftsführer	 kaum	 noch	 in	 der	

Lage selbst zu agieren.  

Er muss zu diesem Zeitpunkt bereits über die Hälfte 

seiner Arbeitszeit damit verwenden, sich um die 

Liquidität des Unternehmens zu bemühen, mit Lie-

feranten zu sprechen, um sie hinzuhalten bzw. zu 

beschwichtigen, möglicherweise auch mit der 

Belegschaft darüber sprechen, wann die nächsten 

Lohn- und Gehaltszahlungen vom Unternehmen 

bezahlt werden und möglicherweise gibt es schon 

nervöse Kunden, die ebenfalls persönlich vom 

Geschäftsführer	 /	 Inhaber	 dann	 „betreut“	 werden	

müssen. 

Spätestens jetzt wird den leitenden Mitarbeitern klar, 

dass nur noch eine Sanierung mit konsequenten 

Schritten das Unternehmen erhalten kann. 

Die Unternehmensleitung versucht erst einmal mit 

Hilfe	 des	 Steuerberaters	 /	 Wirtschaftsprüfers	 die	

(schon lange) vorgeschlagenen Maßnahmen umzu-
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setzen. Da diese Vorschläge jedoch zu einer Zeit 

gemacht	wurden,	als	der	Unternehmer	/	Geschäfts-

führer noch ohne Einschränkung unternehmerische 

Entscheidungen treffen konnte, sind die Handlungs-

empfehlungen jetzt in der akuten Krise kaum noch 

wirksam. 

Merke: Aussitzen und ignorieren hilft nie!

Die Banken erwarten plausible Konzepte

In der ersten Phase der Bemühung, das Unternehmen 

wieder wirtschaftlich erstarken zu lassen, ist die Bank 

der Ansprechpartner. Fehlt Liquidität, um das Unter-

nehmen zumindest notdürftig fortzuführen, müs-

sen die Banken noch einmal helfen (so glaubt der 

Unternehmer!). Tatsächlich ist der Hausbank jedoch 

der wirtschaftliche Niedergang des Unternehmens 

schon viel eher klar gewesen, da die eingereichten 

Bilanzen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

klare Aussagen gemacht hatten. Nunmehr erwartet 

die Bank ein plausibles Unternehmenskonzept, wo 

sich Kostenreduzierung, Umsatz- und Ertragsauswei-

tung und die Erklärung, wie das ganze (und in wel-

cher Zeit) umgesetzt werden soll!  

Die Zeiten, da der Bank ein 600 seitiges Gutachten 

mit vielen Tabellen vorgelegt werden konnte, sind 

vorbei.  

Die heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Marktfolge bzw. der wahrscheinlich schon tätigen 

„Spezialkreditabteilung“ erwarten realistische und 

plausible Konzepte, die anhand von Marktdaten, 

Prognosen und allgemein gültigen Aussagen ein 

zukunftssicheres Bild abgeben müssen.  

Spätestens jetzt wird es für den Unternehmer schwie-

rig, da die Hausbanken von einem unabhängigen 

Unternehmensberater	 branchenspezifisch	 eine	 Ein-

schätzung der Sanierung erwartet und dies in einem 

Konzept oder sogar in einem Gutachten manifestiert 

sehen will. 

Jetzt spätestens setzt genau das ein, was der Unter-

nehmer	 /	 Geschäftsführer	 niemals	 haben	 wollte:	

Fremde Menschen durchleuchten seinen Betrieb!

Verpasste Chancen – verspieltes Vertrauen

Das ein oder andere Mal hatte bereits ein Mitbewer-

ber über Fachleute eines M&A Unternehmens wis-

sen lassen, dass er sich gern beteiligt hätte bzw. das 

Unternehmen sogar übernehmen wolle. Gespräche 

sind nie gelaufen, die M&A Spezialisten sind abge-

wiesen worden. Änderungen in den betrieblichen 

Abläufen waren nie ein Thema, da in der Vergan-

genheit alles reibungslos funktioniert hat. Die war-

nenden	 Hinweise	 des	 Steuerberaters	 /	 Wirtschafts-

prüfers wurden nicht beachtet bzw. belächelt. 

Jetzt fällt nach und nach auch auf, dass viele Lie-

feranten kein Vertrauen mehr zu dem Unternehmen 

haben und sich die Zahlungsmodalitäten zu Unguns-

ten des in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken-

den Unternehmens ändern. Hintenherum erfährt der 



24 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

www.stbv-bremen.de

Unternehmer	/	Geschäftsführer,	dass	die	Lieferanten	

nicht mehr daran glauben, dass er, der so lange 

schon das angeschlagene Unternehmen führt, hier 

noch mal eine Wende schaffen wird.  

Über Dritte nachgefragt wird auch klar, dass das 

Personal ebenfalls so denkt und nicht mehr an eine 

Gesundung des Unternehmens glaubt. Wie können 

diese Mechanismen gestoppt werden und welche 

Strategien sind anzuwenden, um Kunden, Liefe-

ranten und Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass 

der	Unternehmer	/	Geschäftsführer	sich	nunmehr	so	

wandelt, dass er die Krise abwenden kann. 

Was ist ein angeschlagenes Unternehmen in einer 
solchen Situation noch wert?

Scheinbar hat es sich in der Branche rumgespro-

chen, dass das Unternehmen mit eklatanten Schwie-

rigkeiten kämpft und nunmehr kommen immer mehr 

Anfragen von selbsterklärten Fachleuten, die dem 

Unternehmer helfen wollen. Über den Steuerbera-

ter ist eine renommierte M&A Gesellschaft an den 

Unternehmer	 /	 Geschäftsführer	 herangetreten,	 um	

vielleicht noch das Unternehmen zu verkaufen. 

Während der Unternehmensberater gemeinsam 

mit dem Steuerberater an dem Unternehmenskon-

zept arbeitet, stellen die M&A Spezialisten fest, dass 

der Wert des Unternehmens sich nur noch in der 

immer schwächer werdenden Kundenbeziehung 

wiederfindet.	 Maschinen-	 und	 Anlagevermögen	

sind marktseitig günstiger zu beschaffen und haben 

auch nicht mehr die aktuellste technische Ausstat-

tung. Die Fluktuation im Hause ist auch den M&A 

Spezialisten nicht unentdeckt geblieben, so dass 

auch hier „Werte“ wie Kontakte und Fachkompe-

tenzen dem Unternehmen verloren gehen.  

Natürlich lassen die M&A Spezialisten wissen, es 

gäbe schon Interessenten, die das Unternehmen 

übernehmen, jedoch sind das erfolgreiche Unter-

nehmer, die genau um den Wert (und auch um die 

Not) des angebotenen Unternehmens wissen. 

Unternehmer des Klein- und Mittelstandes und ihre 
Berater!

Der Unternehmer weiß überhaupt nicht mehr, wie 

er sich noch verhalten soll. Die Liquiditätssituation 

ist mittlerweile so angespannt, dass der Steuerbe-

rater bereits über „Prüfung auf Zahlungsunfähig-

keit“ gesprochen hat. Da die Buchhaltung und das 

Controlling des Unternehmens in der Vergangen-

heit immer sehr rudimentär gehalten war, sind viele 

Unterlagen, die von Seiten der Bank bzw. den Bera-

tern gefordert werden, noch nachzuarbeiten. Das 

Verhältnis des Unternehmers zu den Beratern ist nicht 

besser geworden, er hat nach wie vor seine Beden-

ken, dass diese außenstehenden Fachleute ihm 

wirklich helfen können. Eine erste Einschätzung auch 

bezogen auf das Sanierungskonzept lässt ein schlim-

mes Ende ahnen. Der Unternehmensberater erklärt, 

dass das Unternehmen seit Jahren einen Investiti-

onsstau hat, die nunmehr erstellte Nachkalkulation 

zeigt, dass das produzierte Produkt viel zu teuer ist 

und bei der Prüfung auch auffällt, dass regelmäßig 

Verkäufe unter dem Deckungsbeitrag gemacht wur-

den, um überhaupt Umsätze zu tätigen.  

Ob die Bank bei diesen Nachrichten weitere Mittel 

zur Verfügung stellt, ist zu diesem Zeitpunkt mehr 

als zweifelhaft und der Berater lässt auch vorsichtig 

durchblicken, dass die gesamte Unternehmensfüh-

rung von ihrer Art her eher in die 50er und 60er Jahre 

passen würde. Damit erreicht der Berater genau das 

Gegenteil von dem, was er zu erklären versuchte. 

Der Unternehmer fühlt sich angegriffen und wird die 

Zusammenarbeit	 (zwangsläufig)	 nur	 noch	 auf	 das	

notwendigste beschränken. 
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Hilfe von außen kommt in der Regel zu spät

Sowohl der Steuerberater, als auch der Unterneh-

mensberater waren sich einig, dass eine fachkom-

petente Durchleuchtung des Unternehmens und 

die daraus resultierenden Maßnahmen schon vor 

ca. 5 Jahren hätten durchgeführt werden müssen. 

Das hatte der Steuerberater auch regelmäßig dem 

Unternehmer	/	Geschäftsführer	mitgeteilt	und	hierzu	

gibt es in seiner Handakte entsprechende Aufzeich-

nungen. Der Unternehmer war sich aber sicher, dass 

sich die konjunkturelle Lage und die gesamte Unter-

nehmenssituation ohne große Änderungen wieder 

verbessern würde und somit wurden keine Maßnah-

men zur Restrukturierung des Unternehmens getrof-

fen. 

Die meisten deutschen Unternehmer halten nichts 

davon, von außen Berater ins Unternehmen zu 

holen, die dann sowieso nur feststellen, dass viele 

Dinge hätten anders bzw. besser gemacht werden 

müssen! Auch die Kosten von außenstehenden Spe-

zialisten sind ein Hemmnis, da im Unternehmer und 

Freundeskreis eine eindeutige Meinung herrscht, 

dass man solche Sachen als gestandener Unterneh-

mer selber am besten weiß und auch entsprechend 

umsetzen kann!

Die Unternehmensführung nach Gutsherrenart 
rächt sich!

Spätestens jetzt hat auch der langjährige Führungs-

stil und die Art und Weise, wie das Unternehmen 

und seine Mitarbeiter geführt wurde, zu dem ver-

hängnisvollen Lauf beigetragen. Der Unternehmer	/  

Geschäftsführer in der dritten Familiengeneration 

tätig, hat gelernt, dass er der alleinige Entscheider 

ist. Das stark hierarchische Unternehmen konnte in 

der Regel Ideen und Verbesserungen von Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern aus den unteren Ent-

scheidungsebenen niemals umsetzen, da Verbesse-

rungen und Optimierungen nicht nötig waren und 

immer alles bestens lief.  

Was der Unternehmer zu diesem Zeitpunkt nicht weiß 

ist, dass die Bank bereits mit dem Unternehmensbe-

rater darüber gesprochen hat, dass eine Fortfüh-

rung	 des	 Unternehmens	 mit	 dem	 Unternehmer	 /	

Geschäftsführer nicht gewünscht ist. Die Bank wird 

spätestens bei der Präsentation des Sanierungskon-

zeptes deutlich darauf hinweisen, dass man kein Ver-

trauen in den Unternehmer hat, das Unternehmen 

nochmals wieder zu wirtschaftlichem Erfolg zu füh-

ren. Somit wird genau das eintreffen, was der Unter-

nehmer niemals glauben wollte: Alle Verfahrensbe-

teiligten halten ihn nicht für kompetent genug, das 

Unternehmen aus der Krise zu führen.

Insolvenz – Das Aus des Unternehmens!

Der Unternehmer, persönlich tief betroffen von den 

Aussagen seiner Berater und der Hausbank, zieht 

sich verärgert und enttäuscht zurück und ist auch 

nicht willens, die geforderten Änderungen seitens 

der Bank durchzusetzen. Spätestens jetzt und vor 

dem Hintergrund, dass die Liquiditätslage sich so 

sehr verschlechtert hat, dass die ersten Insolvenzan-

träge von Seiten der Berufsgläubiger (Sozialversiche-

rungsträger und Finanzamt) angekündigt sind, zeigt 

sich, was eine verspätete bzw. missachtete Kenntnis 

der schlechten wirtschaftlichen Lage ausmachen 

kann.  

Wären die Analysen, vorgeschlagenen Maßnahmen 

und die Umsetzung zwei Jahre vorher gemeinsam 

mit den Spezialisten vorangetrieben worden, wäre 

die Sanierung ohne Probleme mit den beteiligten 

Partnern, den Kunden und den Mitarbeitern noch 

möglich gewesen. 

Autor: Thomas Uppenbrink, Hagen, www.uppenbrink.de 
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Gleichlautender Ländererlass zum elektronischen KiStA-Verfahren 
veröffentlicht – Kuckucksei inklusive!

Das BMF hat einen gleichlautenden Erlass der obers-

ten Finanzbehörden der Länder zum elektronischen 

Verfahren zum Kirchensteuereinbehalt bei Kapitaler-

trägen veröffentlicht (BStBl. I, S. 813). Neben allge-

meinen Hinweisen zum Verfahren, Informationen zur 

Bildung des Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiStAM) 

und Anmerkungen zur Durchführung des Kirchen-

steuerabzugs beinhaltet der Erlass die – mittlerweile 

– umfangreichen Ausnahmeregelungen. 

Seit 2 ½ Jahren setzt sich der Deutsche Steuerbera-

terverband e.V. (DStV) bereits für Erleichterungen 

im Kirchensteuerabzugsverfahren ein. Bislang waren 

diese lediglich in einem Fragen-Antworten-Katalog 

auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steu-

ern (BZSt) veröffentlicht. Mit seiner Stellungnahme 

S	 15/15	 äußerte	 sich	 der	DStV	 zuletzt	 zur	 obligatori-

schen Festschreibung der Begünstigungen in einer 

Verwaltungsanweisung. Zahlreiche Forderungen des 

DStV haben nunmehr Eingang in den gleichlauten-

den Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder 

gefunden.

Demnach kann von einer Anfrage der steuerlichen 

Identifikationsnummer	(IdNr.)	und	einer	Abfrage	des	

KiStAM abgesehen werden, wenn

 • im Zeitpunkt der Regelabfrage eine Ausschüt-

tung im Folgejahr unwahrscheinlich ist, d. h. 

wenn die aktuelle Ertragslage, Verlustvorträge 

oder das Auskehrungsverhalten der Vorjahre 

nach normalem Geschäftsverlauf eine Ausschüt-

tung nicht erwarten lassen oder aufgrund eines 

Gesellschaftervertrags oder -beschlusses eine 

Ausschüttung von Gewinnen ausgeschlossen ist.

 • Eine GmbH Komplementärin einer GmbH & Co. 

KG ist und die GmbH keine Gewinne ausschüttet.

 • Bei einer sog. Ein-Mann-Kapitalgesellschaft der 

Alleingesellschafter-Geschäftsführer keiner steu-

ererhebenden Religionsgemeinschaft angehört.

 • Der Gläubiger der Kapitalerträge Steuerauslän-

der ist.

Hinweis:	 Kirchensteuerabzugsverpflichtete	 sind	

gesetzlich angehalten, auch dann das KiStAM abzu-

fragen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge 

einen	Sperrvermerk	eingelegt	hat.	Die	Abfragepflicht	

betrifft folglich auch Gesellschafter, die alleinvertre-

tungsberechtigt, einzige Anteilsinhaber und Ange-

hörige einer kirchensteuererhebenden Religionsge-

meinschaft sind.

Darüber hinaus beinhaltet der Erlass folgende wei-

tere Erleichterungen:

 • Verzicht auf den Hinweis zum Sperrvermerk, 

wenn die Anlassabfrage auf Wunsch des Gläubi-

gers der Kapitalerträge erfolgt.

 • Verzicht auf besondere Formerfordernisse hin-

sichtlich der Recherche und Dokumentation 

durch	den	Abzugsverpflichteten,	wenn	die	 IdNr.	

nicht ermittelt werden kann.

 • Vereinfachungsregel für monatlich auszuzahlen-

de Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen, 

welche nur noch einer einmaligen Abfrage pro 

Jahr bedürfen.

Aus aktuellem Anlass

Vom 01.9. bis 31.10. ist es für viele Kirchensteuerab-

zugsverpflichtete	wieder	soweit.	Sie	müssen	beim	BZSt	

im automatisierten Verfahren abfragen, ob Kunden 

bzw. Anteilseigner zum Stichtag 31.08. kirchensteuer-

pflichtig	 sind.	 An	 dieser	 Stelle	 hat	 der	Gesetzgeber	

mit dem Bürokratieentlastungsgesetz die Mitteilungs-

pflichten	 der	 Kirchensteuerabzugsverpflichteten	

reduziert.	 Demnach	 muss	 der	 Abzugsverpflichtete	



27STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 26 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

DStV Bericht
www.stbv-bremen.de

den Gläubiger der Kapitalerträge – statt jährlich 

– nur noch einmal während der Dauer der gesam-

ten geschäftlichen Verbindung auf den Datenabruf 

nebst Widerspruchsrecht (Sperrvermerk) hinweisen.

Hinweis: Die Eintragung des Sperrvermerks kann 

schriftlich oder elektronisch beantragt und widerru-

fen	werden.	 Ein	 solcher	Antrag/Widerruf	wirkt	 nach	

seinem Eingang beim BZSt für

 • alle Anlassabfragen, die nach Ablauf von zwei 

Monaten	 nach	 Eingang	 des	 Antrags/Widerrufs	

eingehen.

 • Die nächste Regelabfrage und alle folgenden 

Regelabfragen, wenn der Sperrvermerk bis spä-

testens 30.06. des Jahres eingegangen ist.

Bei einem wirksam eingelegten Sperrvermerk wird 

statt des KiStAM ein Nullwert zurückgeliefert.

Die Abfrage des KiStAM muss allerdings grundsätzlich 

weiterhin jedes Jahr in Form der sog. Regelabfrage 

erfolgen.

Beachten Sie: Das KiStAM ist grundsätzlich solange zu 

speichern, wie es für die Durchführung des Kapitaler-

tragsteuerabzugs benötigt wird. Anschließend muss 

es als „sonstige Unterlage“ bis zum Ablauf der 6-jähri-

gen Aufbewahrungsfrist archiviert werden.

Kuckucksei Betriebsvermögen

Unter der Überschrift „Kirchensteuer auf Abgeltung-

steuer äußerte sich das BZSt bislang nur zu einem 

konkreten Fall von Konten im Betriebsvermögen: Die 

kirchensteuerabzugsverpflichtete	 Genossenschaft	

kann – muss jedoch nicht – für ihr Mitglied, das den 

Genossenschaftsanteil im Betriebsvermögen hält, 

eine KiStAM-Abfrage auch für Betriebskonten oder im 

Betriebsvermögen gehaltene Anteile durchführen. 

Begründet wurde dies damit, dass die Abgeltung-

steuer eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer 

bei natürlichen Personen ist. Der Kirchensteuerabzug 

ist damit im Veranlagungswege sichergestellt. 

Nach dem neuen Erlass gilt die Kirchensteuerabzugs-

pflicht	nicht	nur	für	abgeltend	besteuerte	Kapitaler-

träge, sondern z. B. auch für Betriebskonten natür-

licher Personen und für Kapitalanlagen, die zum 

Betriebsvermögen oder Sonderbetriebsvermögen 

gehören. Praktische Anwendungsfragen z. B. hin-

sichtlich der Aufteilung bei mehreren Konteninha-

bern oder der Verlustverrechnung sind im Erlass nicht 

geregelt und bedürfen noch der Klärung.

Es gibt (noch immer) viel zu tun…

Nach wie vor können Steuerberater das KiStAM nur 

abfragen,	 wenn	 der	 Kirchensteuerabzugsverpflich-

tete, wie die ausschüttende Kapitalgesellschaft, 

selbst zum Verfahren zugelassen ist. Hier sollte der 

Berater aus Sicht des DStV jedoch bereits im Zeit-

punkt der Erstzulassung zum Verfahren stärker einge-

bunden werden können. Darüber hinaus setzt sich 

der DStV nachdrücklich für folgende weitere Verfah-

rensvereinfachungen ein: 

 • Schaffung einer gesetzlichen Regelung zur Nut-

zung der veröffentlichten Religionsschlüssel ohne 

weitere Abfrage beim BZSt.

 • Verfahrensumstellung der gesetzlich normierten 

jährlichen Regelabfrage zur Anlassabfrage.

Der DStV macht sich zudem für eine klarstellende 

gesetzliche Regelung stark, sodass für Konten im 

Betriebsvermögen der Kirchensteuereinbehalt nicht 

notwendig ist.
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Das Steuerrecht unter Strom - DStV zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 

Förderung der Elektromobilität im Straßenverkehr 

plant die Bundesregierung neben der Änderung des 

Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) auch das Ein-

kommensteuergesetz (EStG) „unter Strom zu setzen“. 

Hintergrund der Neuregelungen ist das gesetzgeberi-

sche Ziel, bis zum Jahr 2020 den CO2-Ausstoß gegen-

über	1990	um	mindestens	40	%	zu	senken.	Hierzu	soll	

auch der Sektor Straßenverkehr seinen Beitrag leis-

ten. Neben der seit 02.07.2016 in Kraft getretenen 

und rückwirkend ab dem 18.05.2016 geltenden Kauf-

prämie (sog. Umweltbonus) für Elektroneufahrzeuge 

und	Plug-In	Hybride	führt	der	Weg	für	weitere	flankie-

rende Maßnahmen nunmehr auch über das Steuer-

recht.

Die Pläne der Bundesregierung

Die konkreten Maßnahmen – befristet bis 31.12.2020 

– stellen sich wie folgt dar:

 • Die derzeitige fünfjährige Steuerbefreiung nach 

§	3d	Abs.	1	KraftStG	für	Erstzulassungen	von	Elek-

trofahrzeugen soll rückwirkend zum 01.01.2016 in 

eine zehnjährige Steuerbefreiung geändert wer-

den.

 • Die zehnjährige Steuerbefreiung für reine Elektro-

fahrzeuge soll auf technisch angemessene, ver-

kehrsrechtlich genehmigte Elektro-Umrüstungen 

ausgeweitet werden.

 • Vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das Auf-

laden eines privaten Elektrofahrzeugs oder Hyb-

ridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers 

sowie für die Überlassung von Ladevorrichtun-

gen	an	Arbeitnehmer	sollen	nach	§	3	Nr.	46	EStG	

steuerfrei gestellt werden.

 • Geldwerte Vorteile aus der unentgeltlichen oder 

verbilligten Übereignung der Ladevorrichtung 

sollen	der	pauschalen	 Lohnsteuer	 von	 25	%	un-

terworfen werden können. Zudem sollen auch 

Zuschüsse des Arbeitgebers für den Erwerb und 

die Nutzung der Ladevorrichtung pauschal mit 

25	%	Lohnsteuer	besteuert	werden	können	(§	40	

Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG).

Die Einschätzung des DStV

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hat, 

vertreten	durch	seinen	Vizepräsidenten	StB/RB	Man-

fred F. Klar, am 05.09.2016 als Sachverständiger an 

der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses 

des Deutschen Bundestags seine Sichtweise auf die 

gesetzlichen Neuregelungen zur Elektromobilität auf-

gezeigt.

DStV-Vizepräsident Klar erläuterte auf Anfrage des 

Berichterstatters	 der	 CDU/CSU-Bundestagsfraktion,	

weshalb Lenkungsnormen im Steuerrecht eher mit 

Vorsicht zu genießen sind. Regelmäßig tragen der-
©Brankica Vlaskovic 
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artige Regelungen zu einer Verkomplizierung des 

Steuerrechts – verbunden mit erhöhten bürokrati-

schen Aufwendungen – bei, als dass sie eine Steu-

ervereinfachung mit sich bringen. Darüber hinaus sei 

die vorliegend explizite steuerliche Förderung von 

Elektrofahrzeugen erst legitim, wenn diese sich auch 

tatsächlich positiv auf die Umweltbilanz auswirkt.

Die Frage, ob auch eine rückwirkende Anwendung 

der derzeit ab 01.01.2017 geplanten Regelungen 

sinnvoll und administrierbar wäre, verneinte Vizeprä-

sident Klar deutlich. Anderenfalls wären nachträgli-

che	 Aufzeichnungs-	 und	 Dokumentationspflichten	

sowie die Notwendigkeit von Korrekturabrechnun-

gen bei den betroffenen Unternehmen die Folge. 

Bereits im Vorfeld reichte der Verband die DStV-Stel-

lungnahme	S	07/16	zum	Gesetzentwurf	der	Bundes-

regierung beim Finanzausschuss des Bundestags ein.

Ferner in der Diskussion…

Bereits im Rahmen der Stellungnahme des Bundesrats 

zum	Gesetzentwurf	 findet	 sich	 der	 Vorschlag,	 auch	

Zweiräder mit Elektrounterstützung stärker zu fördern. 

Ebenfalls gibt es Forderungen, auch Hybridautos von 

der Kfz-Steuer zu befreien. Welche Anregungen und 

Kritikpunkte am Ende tatsächlich noch Eingang bzw. 

Berücksichtigung	im	Gesetzestext	finden,	wird	sich	im	

Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zei-

gen. Der DStV hält Sie im Stand der Gesetzgebung 

hierüber auf dem Laufenden.

60. Berliner Steuergespräch zu Fragen der Gemeinnützigkeit

Am 12.09.2016 fand im Haus der Deutschen Wirt-

schaft das 60. Berliner Steuergespräch statt. Der 

Fokus der Veranstaltung lag auf aktuellen Entwicklun-

gen im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts. 

Prof. Dr. Rainer Hüttemann, Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, wies als ausgewiesener 

Kenner des deutschen Stiftungs- und Gemeinnüt-

zigkeitsrechts in seinem Vortrag auf Imageprobleme 

hin, mit denen das Gemeinnützigkeitsrecht kämpft. 

So würde es zum Teil als ungerechtes Subventions-

recht angesehen. Auch die Finanzverwaltung würde 

angesichts der Komplexität der Regelungen mit 

diesem Rechtsgebiet fremdeln. Es dürfe aber nicht 

außer Acht gelassen werden, dass die Regelungen 

zur Gemeinnützigkeit einen standardisierten Rechts-

rahmen benötigen. Wichtig ist dabei, Rechtsklarheit 

für gemeinnützige Unternehmen zu schaffen. 

In der Diskussion wurden aktuelle Herausforderungen 

im Gemeinnützigkeitsrecht geschildert - so etwa die 

Abgrenzung	 des	 Zweckbetriebs	 zum	 steuerpflichti-

gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ein steuerbe-

günstigter Zweckbetrieb kann nach Gesetzeswortlaut 

nur vorliegen, wenn die ausgeführte wirtschaftliche 

Tätigkeit nicht in größerem Umfang zu nicht begüns-

tigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art in 

Wettbewerb tritt. Kritisiert wurde, dass durch diese 

Formulierung praktisch jede Tätigkeit vom Begriff des 

Zweckbetriebs ausgeschlossen werden kann. Not-

wendig ist jedoch eine pragmatische Lösung. Diese 

muss eine individuelle Beurteilung enthalten. So sollte 

z. B. eine Eissporthalle in einer Kleinstadt ohne ver-

gleichbares Sportangebot unter Umständen anders 

behandelt werden als in Großstädten, in denen Kon-

kurrenz zu anderen gewerblichen Anbietern besteht.

Diskutiert wurden auch ungeklärte steuerliche Fol-

gen, wie sie beispielsweise bei der Ausgliederung 

eines gewerblichen Geschäftsbetriebs aus einem 

gemeinnützigen Krankenhaus entstehen können. 

Während in der Diskussionsrunde seitens des Vertre-
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ters der Finanzverwaltung die Auffassung vertreten 

wurde, dass die bestehenden Regelungen ausrei-

chend Beweglichkeit für Konzernstrukturen bieten, 

sahen das andere Teilnehmer kritischer. Im Ergebnis 

vermisst wurde eine Verfügung der Finanzverwal-

tung, die mit konkreten Beispielen Klarheit schafft. 

Als zentraler Kritikpunkt im Zusammenhang mit der 

bestehenden Rechtsunklarheit wurde auch die 

strenge Rechtsfolge für gemeinnützige Organisati-

onen erörtert, die gegen Regeln des Gemeinnüt-

zigkeitsrechts, z. B. durch Mittelfehlverwendung, 

verstoßen. In solchen Fällen droht der Verlust der 

Gemeinnützigkeit im Ganzen. Dies hat neben Fragen 

der Spendenhaftung erhebliche Auswirkungen etwa 

auf die Ertrags- und Umsatzbesteuerung. Eine mögli-

che Alternative wäre die Einführung einer tatange-

messenen Buße. 

Auch die höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 

steht vor besonderen Herausforderungen bei der 

Klärung gemeinnützigkeitsrechtlicher Fragestellun-

gen.	Dr.	Markus	Märtens,	Richter	am	Bundesfinanzhof	

(BFH), wies auf den besonderen Umstand hin, dass 

sich verschiedenste Senate des BFH mit Fragen zur 

Gemeinnützigkeit auseinandersetzen müssen. Das 

erschwert die Festigung eines einheitlichen Mei-

nungsbildes. 

Auch wenn in der Vergangenheit die Finanzverwal-

tung gemeinnützige Organisationen gegebenenfalls 

großzügig geprüft hat, muss es im Interesse der Betei-

ligten liegen, einen klaren, eindeutigen Rechtsrah-

men zu schaffen. Schließlich, so war man sich einig, 

ist das Engagement im Stiftungs- und Gemeinnüt-

zigkeitsbereich ein wichtiger Beitrag für die Gesell-

schaft. 

Für den Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) 

nahmen an der gelungenen und gut besuchten Ver-

anstaltung die Referenten Daniela Ebert, LL.M. und 

StB Dipl.-Kfm. Mathias Fortenbacher teil. 

Erbschaftsteuer: Zähes Ringen und Blick nach vorn

Anlässlich des zähen Ringens um die Reform des 

Erbschaftsteuerrechts gaben große Wirtschaftsver-

bände und der Deutsche Steuerberaterverband 

(DStV) in Anwesenheit wichtiger Parlamentarier 

sowie von Vertretern aus Praxis und Wissenschaft in 

einer Veranstaltung am 12.9.2016 im Haus der Deut-

schen Wirtschaft in Berlin ihre Einschätzungen zum 

Gesetzentwurf des Bundestages. Zugleich richteten 

sie einen Blick auf drängende Anwendungsfragen 

der sich abzeichnenden neuen Regelungen.  

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK), der Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI), der Zentralverband des Deutschen Handwerks 

(ZDH), das Institut Finanzen und Steuern (ifst), der 

v.l.: Prof. Dr. Lars Zipfel (Hochschule für Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg), Dr. Ulrich Fechner (Steuerabteilung Boehringer In-
gelheim),	 StBin/RAin	 Sylvia	Mein	 (Leiterin	 der	 Steuerabteilung	 des	
DStV), Prof. Dr. Karl-Georg Loritz (Universität Bayreuth), Dr. Rainer 
Kambeck (Leiter Bereich Finanzen und Steuern beim DIHK) – Quelle: 
DIHK/Jens	Schicke
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Verband „Die Familienunternehmer“ und der DStV 

unterstrichen gemeinsam die Bedeutung des zukünf-

tigen Rechts für den deutschen Mittelstand und den 

Wirtschaftsstandort Deutschland. Zugleich nutzten 

sie die Gelegenheit, das Augenmerk  bedeuten-

der	 Abgeordneter	 kurz	 vor	 dem	 Beginn	 der	 finalen	

Beratungen auf notwendige Veränderungen des bis 

dato geplanten Erbschaftsteuerpakets zu lenken. Zu 

nennen	 sind	hier	u.a.	der	Abgeordnete	StB/WP	Fritz	

Güntzler	 von	 der	 CDU/CSU-Fraktion	 im	 Deutschen	

Bundestag und die Parlamentarische Geschäftsfüh-

rerin	 der	 Fraktion	 Bündnis	 90/Die	 Grünen	 Anja	 Haj-

duk, beide Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche der 

Vermittlungsausschuss für die Reform des Gesetzes 

einrichtete. 

Der DStV war in der hochkarätig besetzten Veran-

staltung durch die Leiterin seiner Steuerabteilung 

StBin/RAin	Sylvia	Mein	vertreten.	Sie	hielt	einen	Kurz-

vortrag zu offenen Anwendungsfragen des geplan-

ten Gesetzes und wirkte an einem entsprechenden 

Panel mit weiteren Experten mit. Weitere Panels 

waren verfassungsrechtlichen Aspekten und Fragen 

der Bewertung gewidmet. 

Zum Verfassungsrecht (u.a. Einsatz des Privatvermö-

gens, Übergangsfristen und Rückwirkung) diskutier-

ten unter Leitung von Prof. Dr. Johanna Hey, Lehr-

stuhlinhaberin an der Universität zu Köln und zugleich 

wissenschaftliche Direktorin des ifst, Prof. Dr. Roman 

Seer von der Ruhr Universität Bochum und Karlheinz 

Konrad, Referatsleiter u.a. für Erbschaftsteuer, Grund-

steuer sowie Bewertung im Bayerischen Staatsminis-

terium der Finanzen. In dem Panel über Bewertungs-

fragen und qualitative Kriterien diskutierten unter der 

Leitung von Berthold Welling, Leiter der Abteilung 

Steuern und Finanzpolitik des BDI, Prof. Dr. Detlef J. 

Piltz, Partner bei Flick Gocke Schaumburg, Mathias 

Gerner, Leiter der Hauptabteilung Steuern der Dr. 

August Oetker KG, Dr. Andreas Richter, Partner bei 

P+P Pöllath + Partners, sowie der bereits erwähnte 

Referatsleiter im Bayerischen Finanzministerium Karl-

heinz Konrad.

Die Veranstaltung machte deutlich, dass die Fragen 

der Bedürfnisprüfung für große Betriebsvermögen 

und die Neuerungen zu den Unternehmensbewer-

tungen noch besonders umstritten waren. Kollegin 

Mein wies außerdem in eindringlichen Worten auf die 

Schwierigkeiten in der Praxis hin, die mit einer rück-

wirkenden Inkraftsetzung des Gesetzes zum 01.7.2016 

verbunden sein können. Die geplante komplexe 

Ermittlung des begünstigten Vermögens sowie zahl-

reiche unbestimmte Rechtsbegriffe würden Fragen 

bedingen, die erst durch ein von Bund und Ländern 

zu entwickelndes Anwendungsschreiben zu lösen 

seien. Um die bereits bestehenden Unsicherheiten für 

die Unternehmensnachfolge nicht noch zu erhöhen, 

sollte eine rückwirkende Inkraftsetzung mit besonde-

rer Behutsamkeit und Sorgfalt abgewogen werden.

Für den DStV und seine Mitgliedsverbände nahmen 

zahlreiche Kolleginnen und Kollegen hörend an der 

Veranstaltung teil, darunter der für das Steuerrecht 

und den Steuerrechtsausschuss zuständige Vizeprä-

sident	des	DStV	 StB/RB	Manfred	 F.	 Klar,	 der	Vizeprä-

sident	 des	 Steuerberaterverbands	 Niedersachsen/

Sachsen-Anhalt	 e.V.	 StB/WP	 Christian	 Böke,	 der	

Hauptgeschäftsführer und der Geschäftsführer des 

DStV	 sowie	 die	 (Haupt-)Geschäftsführer/innen	 der	

Mitgliedsverbände Bremen, Berlin-Brandenburg, Nie-

dersachsen/Sachsen-Anhalt,	Thüringen	und	Sachsen.

DStV Bericht



Praxenvergleich 2016: Teilnehmen, profitieren und ein GALAXY Tab S2 gewinnen!

Deutschlands größtes, kostenfreies und unabhängi-

ges Steuerberater-Benchmarking 2016 hat begon-

nen. Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie eines 

von drei GALAXY Tab S2.

Erhalten Sie aussagekräftige und aktuelle Daten 

über die eigene Position und die Ihrer Mitbewerber 

am Markt. Wie hoch sind beispielsweise Ihre Perso-

nalkosten oder Ihr Umsatz-Kosten-Verhältnis im regi-

onalen und überregionalen Vergleich? Ermitteln Sie 

den Bedarf bei der Mitarbeiterschulung oder ob eine 

Leistung in Ihrem Portfolio unterrepräsentiert ist.

Mit Hilfe des Praxenvergleichs erfahren Sie, wie Ihre 

Kanzlei im Verhältnis zu gleichgroßen Wettbewerbern 

und Kanzleien mit ähnlicher Mandantenstruktur auf-

gestellt ist, wie es um die Zukunftschancen steht und 

wo Verbesserungspotenziale bestehen.

Den Fragebogen können Sie hier herunterladen: 

http://www.dstv.de/praxenvergleich/fragebogen-l

Die Teilnahme ist bis zum 31.10.2016 möglich. Unter 

allen Einsendungen verlost der Deutsche Steuerbe-

raterverband e.V. drei GALAXY Tab S2!

Die Auswertung wird auch in diesem Jahr auf der 

Homepage des Deutschen Steuerberaterverbands 

e.V. in Form einer einfach zu bedienenden Excel-

Tabelle verschlüsselt zur Verfügung gestellt. Alle Teil-

nehmer erhalten nach Abschluss der Befragung per 

E-Mail einen persönlichen Code übermittelt, mit dem 

sie die Auswertungsdatei über die Internetseite des 

Deutschen Steuerberaterverbands e.V. downloa-

den können. Ihre Daten werden streng vertraulich 

behandelt und sind nur anonymisiert abrufbar.

www.stbv-bremen.de

32 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

©
R

o
b

e
rt

 K
n

e
sc

h
ke



33STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

www.stbv-bremen.de

DStV Bericht

Informationsportal zur Sozialversicherung soll Arbeitgebern Durchblick 
verschaffen

Arbeitgeber dürfen sich freuen. Zukünftig soll ihnen 

das Informationsportal „Sozialversicherung für 

Arbeitgeber“ die Arbeit erleichtern. Besonders für 

mittelständische und kleine Arbeitgeber stellt die 

Durchdringung der komplexen gesetzlichen Rege-

lungen, Verordnungen und Richtlinien im Bereich 

der sozialen Sicherung eine Bürde dar. Zu diesem 

Ergebnis kommt ein durch das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) in den Jahren 2012 bis 

2014	durchgeführtes	Projekt	 „Optimiertes	Meldever-

fahren in der sozialen Sicherung“ (OMS). Vor allem im 

Rahmen der Sammlung von Daten – als Vorstufe der 

eigentlichen Datenerfassung – werden Arbeitgeber 

kaum maschinell unterstützt. Diesem Zustand soll nun 

ein Ende gesetzt werden.

Was das Portal leistet und wem es nutzt

Ziel des öffentlichen Portals ist es, Arbeitgebern 

„bedarfsgerecht“, schnell und auf unkomplizierte 

Weise einen Überblick zu den für sie relevanten Infor-

mations-	 und	Meldepflichten	 nach	 dem	 Sozialversi-

cherungsrecht zu vermitteln. Hierzu sollen keine sozi-

alversicherungsrechtlichen Vorkenntnisse notwendig 

sein. Vielmehr sollen Arbeitgeber als Anwender durch 

einfache	 Entscheidungsfragen	 (Ja/Nein)	 durch	 die	

komplexe Materie des Meldewesens geführt wer-

den. Dafür werden den Unternehmen die Angebote 

der Krankenkassen, Renten- und Unfallversicherungs-

träger sowie der Bundesagentur für Arbeit gebündelt 

zur Verfügung gestellt. Zielgerichtet wird auf selbige 

verwiesen.

Was das Portal nicht kann!

Über das Portal können keine Meldungen, Beschei-

nigungen oder Anträge übermittelt werden. Es dient 

auch nicht dem Ersatz bereits bestehender Informa-

tionssysteme.

Immer und überall informiert sein

Bei Aufbau und Einrichtung des Portals wird eine 

möglichst gute barrierefreie Zugänglichkeit des Web-

auftritts angestrebt. Darüber hinaus soll auch das 

Layout	 so	 flexibel	gestaltet	werden,	dass	einer	Nut-

zung über den Computer, das Tablet oder das Smart-

phone nichts im Wege steht.

Der Startschuss ist gefallen

Der Startschuss für die konzeptionelle Umsetzung 

des Portals, das im Auftrag des BMAS erstellt wird, ist 

bereits gefallen. Anwender können die Onlineplatt-

form voraussichtlich ab 01.01.2017 nutzen. Sobald 

dem DStV weitere Informationen hierzu vorliegen, 

werden wir Sie selbstverständlich in Kenntnis setzen.
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StBdirekt – Das kostenlose Serviceportal für Mitglieder

Mit dem Mitgliederinformationsmedium StBdirekt bie-
ten der DStV und die Steuerberaterverbände ihren 
Mitgliedern eine Möglichkeit, kostenlos und zeitnah 
Informationen zu aktuellen steuerrechtlichen Ent-
wicklungen und weiteren berufsbezogenen Themen 
zu erhalten. 

Gesellschafter-Fremdfinanzierung nach § 8a KStG 

2002 n.F.

Eine	 vGA	 i.S.	 des	 §	 8a	 Abs.	 5	 KStG	 2002	 n.F.	 (sog.	

Korb II-Gesetz) ist nicht erst auf der Stufe der 

Mitunternehmerka pitalgesellschaft, sondern als Teil 

des gesondert und einheit lich festzustellenden Ge-

winns einer Personengesellschaft und damit auch 

bei der Ermittlung ihres Gewerbeertrags zu erfas sen.

KStG	2002	n.F.	§	8a	Abs.	5,	GewStG	2002	§	7

Urteil	vom	7.	Juni	2016,	I	R	51/14	

Vorinstanz:	 FG	 Düsseldorf	 vom	 21.	 August	 2014,	 

12	K	3221/10	G,F	|	StBdirekt-Nr. 16397

Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft 

als an schaffungsnahe Herstellungskosten i.S. von § 6 

Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG

1. Unter Instandsetzung und Modernisierung eines 

Gebäudes sind bauliche Maßnahmen zu verstehen, 

durch die Mängel oder Schäden an vorhandenen 

Einrichtungen eines bestehenden Gebäudes oder 

am Gebäude selbst beseitigt werden oder das Ge-

bäude durch Er neuerung in einen zeitgemäßen Zu-

stand versetzt wird.

2.	 Zu	den	Aufwendungen	 i.S.	 von	 §	 6	Abs.	 1	Nr.	 1a	

Satz 1 EStG gehören unabhängig von ihrer handels-

rechtlichen Einordnung sämtliche Aufwendungen 

für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäu-

des vorge nommenen Instandsetzung und Moderni-

sierung anfallen und nicht nach Satz 2 der Vorschrift 

ausdrücklich ausgenommen sind. Hierzu zählen auch 

Kosten für die Herstellung der Betriebsbe reitschaft.

3. Von einer Renovierung und Modernisierung im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes 

kann im Regelfall ausgegangen werden, soweit bau-

liche Maßnahmen innerhalb von drei Jahren nach 

der Anschaffung durchgeführt werden.

EStG	§	6	Abs.	1	Nr.	1a,	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7,	§	21	Abs.	

1	Satz	1	Nr.	1,	HGB	§	255	Abs.	1

Urteil	vom	14.	Juni	2016,	IX	R	15/15

Vorinstanz: FG München vom 3. Februar 2015,  

11	K	1886/12	(EFG	2015,	1081)	|	StBdirekt-Nr. 16398

Anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S. von § 6 

Abs. 1 Nr. 1a EStG

1. Unter Instandsetzung und Modernisierung ei-

nes Gebäudes sind bauliche Maßnahmen zu 

verstehen, durch die Mängel oder Schäden an 

vorhandenen Einrichtungen eines bestehenden 

Gebäudes oder am Gebäude selbst beseitigt 

werden oder das Gebäude durch Er neuerung 

in einen zeitgemäßen Zustand versetzt wird. 

2.	 Zu	den	Aufwendungen	 i.S.	 von	 §	 6	Abs.	 1	Nr.	 1a	

Satz 1 EStG gehören unabhängig von ihrer han-

delsrechtlichen Einordnung sämtliche Aufwendun-

gen für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen ei-

ner im Zusammenhang mit der Anschaffung des 

Gebäudes vorge nommenen Instandsetzung und 

Modernisierung anfallen und nicht nach Satz 2 der 

Vorschrift ausdrücklich ausgenommen sind. Hierzu 

gehören auch Kosten für Schönheitsreparaturen. 

3. Von einer Renovierung und Modernisierung im Zu-

sammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes 

kann im Regelfall ausgegangen werden, soweit bau-

liche Maßnahmen innerhalb von drei Jahren nach 

der Anschaffung durchgeführt werden. Aufwendun-

gen, die mit den Modernisierungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen nicht im Zusammenhang stehen, 

können als sofort abzugsfähige Werbungs kosten zu 

berücksichtigen sein.

EStG	§	6	Abs.	1	Nr.	1a,	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7,	§	21	Abs.	
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1	Satz	1	Nr.	1,	HGB	§	255	Abs.	2	Satz	1

Urteil	vom	14.	Juni	2016,	IX	R	22/15

Vorinstanz:	 FG	 Münster	 vom	 25.	 September	 2014,	 

8	K	4017/11	E	(EFG	2015,	1179)	|	StBdirekt-Nr. 16399   

Anschaffungsnahe Herstellungskosten i.S. von § 6 

Abs. 1 Nr. 1a EStG 

1. Unter Instandsetzung und Modernisierung eines 

Gebäudes sind bauliche Maßnahmen zu verste-

hen, durch die Mängel oder Schäden an vor-

handenen Einrichtungen eines bestehenden 

Gebäudes oder am Gebäude selbst beseitigt 

werden oder das Gebäude durch Er neuerung 

in einen zeitgemäßen Zustand versetzt wird. 

2.	 Zu	den	Aufwendungen	 i.S.	 von	 §	 6	Abs.	 1	Nr.	 1a	

Satz 1 EStG gehören unabhängig von ihrer han-

delsrechtlichen Einordnung sämtliche Aufwen-

dungen für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen 

einer im Zusammenhang mit der Anschaffung des 

Gebäudes vorge nommenen Instandsetzung und 

Modernisierung anfallen und nicht nach Satz 2 

der Vorschrift ausdrücklich ausgenommen sind. 

3. Von einer Renovierung und Modernisierung im 

Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäu-

des kann im Regelfall ausgegangen werden, soweit 

bauliche Maßnahmen innerhalb von drei Jah-

ren nach der Anschaffung durchgeführt werden. 

4.	 Werden	 Aufwendungen	 für	 Material	 und	 Fer-

tigungsleistungen von dritter Seite erstattet, sind 

die Aufwendungen grundsätz lich nur in Höhe des 

Saldobetrags	 zwischen	 dem	 vom	 Steuer	pflichtigen	

getragenen Aufwand und dem von dritter Seite 

er statteten Aufwand in die Ermittlung der anschaf-

fungsnahen Her stellungskosten einzubeziehen.

EStG	§	6	Abs.	1	Nr.	1a,	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7,	§	21	Abs.	

1	Satz	1	Nr.	1,	HGB	§	255	Abs.	2	Satz	1

Urteil	vom	14.	Juni	2016,	IX	R	25/14

Vorinstanz: FG München, Außensenate Augs-

burg,	 vom	 25.	 Februar	 2014,	 6	 K	 2930/11	 |	 

StBdirekt-Nr. 16400

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäu-

den

1. Bei der Herstellung eines gemischt genutz-

ten Gebäudes kann für den Vorsteuerabzug – im 

Gegensatz zu den Eingangsleistun gen für die Nut-

zung, Erhaltung und Unterhaltung – nicht dar-

auf abgestellt werden, welche Aufwendungen in 

bestimmte Teile des Gebäudes eingehen; vielmehr 

kommt es insoweit auf die prozen tualen Verwen-

dungsverhältnisse des gesamten Gebäudes an. 

2. Bei der Herstellung eines solchen Gebäudes ermög-

licht der objektbezogene Flächenschlüssel regelmä-

ßig eine sachgerechte und "präzisere" Berechnung 

des Rechts auf Vorsteuerabzug als der gesamtumsatz-

bezogene oder der objektbezogene Umsatzschlüs sel. 

3. Die Neuregelung der Aufteilungsmethode für den 

Vorsteuerab	zug	 durch	 den	 am	 1.	 Januar	 2004	 in	

Kraft	getretenen	§	15	Abs.	 4	 Satz	 3	UStG	kann	eine	

Änderung der für den ursprüngli chen Vorsteuerab-

zug	maßgebenden	 Verhältnisse	 i.S.	 des	 §	 15a	 Abs.	 

1	UStG	bewirken.	4.	Einer	entsprechenden	Vorsteuer-

berichtigung stehen weder die allgemeinen unions-

rechtlichen Grundsätze der Rechtssicherheit und des 

Vertrauensschutzes entgegen noch liegt darin eine 

ver fassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung in Vor-

jahre.

Richtlinie	77/388/EWG	Art.	17	Abs.	5	Unterabs.	3,	Art.	

19	Abs.	1,	Art.	20,	UStG	§	15	Abs.	4,	§	15a

Urteil	vom	10.	August	2016,	XI	R	31/09

Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 11. September 2009,  

1	K	996/07	U	(EFG	2010,	178)	|	StBdirekt-Nr. 16401
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Kindergeld: Keine Übertragung des Kinderfreibe-

trags sowie des Freibetrags für den Betreuungs- und 

Erziehungs- oder Ausbil dungsbedarf eines minder-

jährigen Kindes

Allein der Umstand, dass ein sorgeberechtigter 

Elternteil, der sein minderjähriges Kind in seinen Haus-

halt aufgenommen hat, für sich und sein Kind Leis-

tungen nach dem SGB II bezieht, rechtfertigt nicht 

die Übertragung des diesem für sein Kind zustehen-

den Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den 

Be treuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf 

den ande ren Elternteil, der den Barunterhalt für das 

gemeinsame Kind leistet.

EStG	§	32	Abs.	6	Sätze	1,	6	und	8

Urteil	vom	15.	Juni	2016,	III	R	18/15

Vorinstanz:	FG	Berlin-Brandenburg	vom	14.	Juli	2015,	 

4	K	4233/14	(EFG	2015,	1814)	|	StBdirekt-Nr. 16382

Vorrangiger Kindergeldanspruch des im anderen 

EU-Mitgliedstaat wohnenden Pflegeelternteils

1. Der Kindergeldanspruch eines in Deutschland 

wohnhaften pol nischen Staatsangehörigen für sein 

in	 Polen	 im	 Haushalt	 eines	 Pflegeelternteils	 leben-

des	 Kind	 kann	 nach	 §	 64	 Abs.	 2	 Satz	 1	 EStG	 i.V.m.	

Art.	67	der	VO	Nr.	883/2004,	Art.	60	Abs.	1	Satz	2	der	

VO	Nr.	987/2009	durch	den	vorrangigen	Kindergeld-

anspruch	 des	 Pflegeelternteils	 verdrängt	 werden. 

2. Der Begriff der "beteiligten Personen" i.S. des Art. 

60	Abs.	 1	 Satz	 2	der	VO	Nr.	 987/2009	 ist	 im	Hinblick	

auf das Kin dergeld nach dem EStG nach Art. 1 

Buchst. i Nr. 1 Buchst. i und nicht nach Art. 1 Buchst. 

i	 Nr.	 2	 der	 VO	 Nr.	 883/2004	 zu	 bestimmen.	 Zu	 den	

"beteiligten Personen" gehören daher die nach 

dem nationalen Recht Anspruchsberechtigten und 

damit	auch	ein	Pflegeelternteil	 i.S.	der	§§	62	Abs.	1,	

63	 Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 1	 i.V.m.	 §	 32	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 EStG. 

3.	§	32	Abs.	2	Satz	2	EStG,	wonach	ein	im	ersten	Grad	

mit	 dem	 Steuerpflichtigen	 verwandtes	 Kind,	 das	

zugleich	ein	Pflegekind	ist,	vorrangig	als	Pflegekind	zu	

berücksichtigen	ist,	findet	im	Kindergeldrecht	weder	

direkt noch analog Anwendung.

EStG	§	32	Abs.	1	Nr.	2,	§	62	Abs.	1	Nr.	1,	§	63	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1,	§	64	Abs.	2	Satz	1,	VO	Nr.	883/2004	Art.	1	

Buchst. i Nr. 1 Buchst. i, Art. 1 Buchst. i Nr. 2, Art. 67, VO 

Nr.	987/2009	Art.	60	Abs.	1

Urteil	vom	15.	Juni	2016,	III	R	60/12

Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 28. November 2012,  

15	K	4263/11	Kg

Zur Geschäftsveräußerung bei einem Geschäfts-

haus, das vom Veräußerer vollständig verpachtet 

war und vom Erwerber nur noch teilweise verpachtet 

wird

Überträgt ein Veräußerer ein verpachtetes Geschäfts-

haus und setzt der Erwerber die Verpachtung nur 

hinsichtlich eines Teils des Gebäudes fort, liegt hin-

sichtlich dieses Grund stücksteils eine Geschäftsver-

äußerung	i.S.	des	§	1	Abs.	1a	UStG	vor.	Dies	gilt	unab-

hängig davon, ob der verpachtete Gebäudeteil 

"zivilrechtlich selbständig" ist oder nicht.

UStG	§	1	Abs.	1a,	§	15a	Abs.	1,	4,	6	und	10,	Richtlinie	

77/388/EWG	Art.	5	Abs.	8,	MwStSystRL	Art.	19

Urteil	vom	6.	Juli	2016,	XI	R	1/15

Vorinstanz:	 Hessisches	 FG	 vom	 12.	 November	 2014,	 

6	K	2574/11	(EFG	2015,	681)	| StBdirekt-Nr. 16384

Vermutung des Vermögensverfalls bei Eröffnung ei-

nes Insolvenz verfahrens nach englischem Recht

Der	 Eintritt	 eines	 Vermögensverfalls	 ist	 nach	 §	 46	

Abs.	 2	 Nr.	 4	 StBerG	 auch	 dann	 zu	 vermuten,	 wenn	

das Insolvenzverfah ren über das Vermögen des 

Steuerberaters oder Steuerbevoll mächtigten nicht 

in Deutschland, sondern in einem anderen Mit-

gliedstaat der Europäischen Union nach dessen 

Recht eröffnet worden ist.

	VO	Nr.	2015/848	Art.	3	Abs.	1,	Art.	19	Abs.	1,	StBerG	

§	46	Abs.	2	Nr.	4

Beschluss	vom	17.	August	2016,	VII	B	59/16
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Vorinstanz: Hessisches FG vom 23. März 2016,  

9	K	1614/15	| StBdirekt-Nr. 16385

Abzugsverbot der Mietaufwendungen für einen 

durch ein Side board vom Wohnbereich abgetrenn-

ten Arbeitsbereich

Kein	häusliches	Arbeitszimmer	i.S.	des	§	4	Abs.	5	Satz	

1 Nr. 6b EStG ist ein büromäßig eingerichteter Arbeits-

bereich, der durch einen Raumteiler vom Wohnbe-

reich abgetrennt ist (An knüpfung an den Beschluss 

des Großen Senats des BFH vom 27. Juli 2015 GrS 

1/14,	BFHE	251,	408,	BStBl	II	2016,	265).

EStG	§	4	Abs.	4,	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6b

Urteil	vom	22.	März	2016,	VIII	R	10/12

Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 1. Februar 2012,  

7	K	87/11	E	(EFG	2012,	1830) | StBdirekt-Nr. 16367

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für beruflich ge-

nutzte und in die häusliche Sphäre eingebundene 

Räume

Die nicht nur untergeordnete private Mitbenutzung 

eines in die häusliche Sphäre eingebundenen Raums 

schließt den Abzug von Betriebsausgaben für die-

sen Raum auch dann aus, wenn es sich um einen 

nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers ent-

sprechend eingerichteten Raum handelt (Anschluss 

an den Be schluss des Großen Senats des BFH vom 27. 

Juli	2015	GrS	1/14,	BFHE	251,	408,	BStBl	II	2016,	265).

EStG	§	4	Abs.	4,	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6b

Urteil	vom	22.	März	2016,	VIII	R	24/12

Vorinstanz: FG München vom 31. Mai 2011,  

13	K	2979/10	(EFG	2012,	1825)	|	StBdirekt-Nr. 16368

Steuerliche Behandlung der Bonusleistungen einer 

gesetzlichen Krankenkasse

Erstattet eine gesetzliche Krankenkasse dem Steu-

erpflichtigen	 im	 Rahmen	 eines	 Bonusprogramms	

gemäß	§	 65a	 SGB	V	 von	 ihm	ge	tragene	Kosten	 für	

Gesundheitsmaßnahmen, liegt hierin eine Leistung 

der Krankenkasse, die nicht mit den als Sonderaus-

gaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträgen 

des	Steuer	pflichtigen	zu	verrechnen	ist	(gegen	BMF-

Schreiben vom 19. August 2013, BStBl I 2013, 1087, Rz 

72).

EStG	§	10	Abs.	1	Nr.	3	Satz	1	Buchst.	a,	SGB	V	§	65a

Urteil	vom	1.	Juni	2016,	X	R	17/15

Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz vom 28. April 2015,  

3	K	1387/14	(EFG	2015,	1357)	| StBdirekt-Nr. 16369

Gewinnermittlungswahlrecht: erneuter Wechsel der 

Gewinnermittlungsart nach wirksamer Ausübung 

des Wahlrechts für ein Wirtschaftsjahr

1. Maßgeblich für die Ausübung des Gewinnermitt-

lungswahlrechts ist die tatsächliche Handhabung der 

Gewinnermittlung. Als Beweisanzeichen dafür, dass 

ein Einzelunternehmer die fertiggestellte Gewinner-

mittlung als endgültig ansieht, kann u.a. die Tatsache 

gewertet werden, dass er sie – z.B. durch die Über-

sendung an das FA – in den Rechtsverkehr begibt. 

2. Nach wirksam ausgeübter Wahl ist ein wiederhol-

ter Wechsel der Gewinnermittlungsart für das gleiche 

Wirtschaftsjahr auch vor Eintritt der Bestandskraft nur 

bei Vorliegen eines besonderen Grundes zulässig. 

Dazu zählt nicht der bloße Irrtum über die steuerli-

chen Folgen dieser Wahl.

EStG	§	4	Abs.	1,	Abs.	3

Urteil	vom	2.	Juni	2016,	IV	R	39/13

Vorinstanz: Niedersächsisches FG vom 16. Oktober 

2013,	9	K	124/12	| StBdirekt-Nr. 16370
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Entschädigungszahlung an Berufsfeuerwehrleute für 

rechtswidrig geleistete Mehrarbeit

Entschädigungszahlungen, die ein Feuerwehrbeam-

ter für rechts widrig geleistete Mehrarbeit erhält, sind 

steuerbare Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.

EStG	§	2	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4,	§	19	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	 

§	34,	LStDV	§	2	Abs.	1,	Abs.	2	Nr.	4

Urteil	vom	14.	Juni	2016,	IX	R	2/16

Vorinstanz: FG Münster vom 1. Dezember 2015,  

1	K	1387/15	E	(EFG	2016,	291)	| StBdirekt-Nr. 16371

Einheitlicher Erwerbsgegenstand im Grunderwerb-

steuerrecht

Die	 Verpflichtung	 des	 Erwerbers,	 das	 im	 Zeitpunkt	

des Erwerbs noch unbebaute Grundstück alsbald 

nach den gestalterischen Vorgaben der Veräußerer-

seite zu bebauen, reicht für sich al lein nicht aus um 

anzunehmen, dass der Erwerber das Grundstück im 

bebauten Zustand erwirbt. Hinzukommen muss, dass 

das vom Erwerber mit der Bebauung beauftragte 

Bauunternehmen in diesem Zeitpunkt zur Veräußerer-

seite gehörte.

	GrEStG	§	8	Abs.	1,	§	9	Abs.	1	Nr.	1,	BGB	§	278,	FGO	§	

76 Abs. 1 Satz 2 und 3

Urteil	vom	6.	Juli	2016,	II	R	5/15

Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz vom 9. Dezember 

2014,	4	K	1323/12	(EFG	2015,	584)	|	StBdirekt-Nr. 16372

Zu den Anforderungen an eine unmissverständliche 

Rechtsbe helfsbelehrung in einem Bescheid

Eine Rechtsbehelfsbelehrung in einem Bescheid, 

wonach der Be scheid mit dem Einspruch angefoch-

ten werden kann, wird nicht dadurch unrichtig i.S. 

von	§	 356	Abs.	 2	 Satz	 1	AO,	wenn	es	an	schließend	

weiter heißt: "Ein Einspruch ist jedoch ausge schlossen, 

soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert 

oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder 

(nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige 

Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde 

anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwal-

tungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsver fahrens".

AO	§	356	Abs.	1,	Abs.	2	Satz	1

Beschluss	vom	6.	Juli	2016	,	XI	B	36/16

Vorinstanz: FG des Landes Sachsen-Anhalt vom  

9.	März	2016,	4	V	770/15	|	StBdirekt-Nr. 16373

Weihnachtstreff für den  
guten Zweck
 

Punsch- und Glühweinempfang mit musikali-

scher Begleitung durch die Mädchenkonto-

rei am Bremer Dom.

-	24.	Nobember	2016	|	17:30	Uhr 

im BIBELGARTEN, Intermezzo Bremen 

Domsheide 6, 28195 Bremen -

Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	Seite	45	

in diesem Verbandsmagazin und auf unserer 

Homepage unter www.stbv-bremen.de!

© JiSign
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Teilnehmerkreis
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte, Steuerfachwirte und 
qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Fw. (FH) Robert Hammerl,  
(LL.M.), Steuerberater, München

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt pro Seminar
190,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
290,00 EUR für Nichtmitglieder 
Bei der Teilnahme von beiden Seminaren können Sie 

40,00	EUR	sparen	und	zahlen	340,00	EUR	zzgl.	USt.

Inklusive
Pausenbewirtung 
Skript

Berater-Seminare 
(41061) / (41062)

Do. 03.11.2016   

(41061)	09:00	-	13:00	Uhr 

(41062)	14:00	-	18:00	Uhr

Umsatzsteuer bei Heil- und Pflegeberufen und/oder  
Umsatzsteuer im Güter- und Personenbeförderungsgewerbe

Umsatzsteuer	bei	Heil-	und	Pflegeberufen

Heil-	und	Pflegeberufe	unterliegen	 in	der	Praxis	ei-

ner stetigen Entwicklung der Rechtsprechung und 

Verwaltungsmeinung. Viele Ärzte bieten weitere 

Leistungen an, wie beispielsweise Verkäufe von 

Nahrungsergänzungsmitteln oder individuelle Leis-

tungen. Die Abgrenzung der Steuerbefreiungsvor-

schriften	 des	 §	 4	 Nr.	 14	 und	 16	 UStG	 wird	 zudem	

schwieriger. Das Seminar zeigt Ihnen anhand zahl-

reicher Beispiele die Probleme bei der Abgrenzung 

auf und geht darüber hinaus auf unterschiedlichste 

Praxisprobleme ein.

 • Heilberufe	im	Sinne	des	§	4	Nr.	14	UStG

 • Pflegeleistungen	im	Sinne	des	§	4	Nr.	16	UStG

 • Sonderfälle

 • Vorsteuerabzug

  

Umsatzsteuer im Güter- und 
Personenbeförderungsgewerbe

Dienstleistungen im Güter- und Beförderungsge-

werbe	sind	aus	umsatzsteuerrechtlicher	Sicht	häufig	

schwer einzuordnen. Neben der grundsätzlichen 

Ortsbestimmungen sind die Steuerbefreiungsvor-

schriften ebenso abzugrenzen wie die Registrie-

rungspflichten	 im	 Ausland.	 Das	 Seminar	 vermittelt	

die Grundlagen dieser Fragestellungen und zeigt 

anhand vieler Praxisbeispiele Probleme und Ab-

grenzungsfragen auf.

 • Grenzüberschreitende Güterbeförderungen

 • Personenbeförderungen im Taxen- und Mietwa-

genverkehr

 • Grenzüberschreitende Personenbeförderungen

 • Steuerbefreiungsvorschriften 

Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Seminare

© scusi



43Bremer Steuer-Institut e.V.42 Bremer Steuer-Institut e.V.

Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Di. 08. November 2016 
09:00 - 13:00 Uhr

Berater-Seminar 
(41065)

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
190,00	EUR	/	ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Steuerfachwirte und 
qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Finw. Thomas Wiegmann,  
Steuerberater, Kamp-Lindfort

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Bilanzierung nach BilMoG   

In diesem Seminar legen wir den Schwerpunkt auf 

die Darstellung der wichtigsten Ansatz- und Bewer-

tungsvorschriften. Hierbei gehen wir beispielsweise 

auf außerplanmäßige Abschreibungen von Anla-

ge- und Umlaufvermögen sowie auf die Behand-

lung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) und 

die Bildung des Sammelpostens ein. Auch die Bilan-

zierung von Rückstellungen und Rechnungsabgren-

zungsposten erörtern wir umfassend anhand viel-

fältiger Praxisbeispiele. Neben der Vermittlung von 

Bilanzierungskenntnissen erläutern wir bestehende 

Gestaltungsmöglichkeiten, wie z. B. die Ausübung 

von Bewertungswahlrechten und die Bildung von 

Rücklagen. 

Rückstellungen nach § 249 HGB anhand von Bei-
spielen

 •  Urlaubsrückstellung

 •  Pensionsrückstellung

 •  Jubiläumsrückstellung

 •  Garantie- und Kulanzrückstellung

 •  Gewerbesteuerrückstellung

 •  Prozesskosten

Rücklagen

 • 	§	6b	EStG

 •  Rücklage für Ersatzbeschaffung R 6.6 EStR

 •  Zuschussrücklage

Maßgeblichkeit nach § 5 Abs. 1 EStG

GWG

Investitionsabzugsbetrag § 7g EStG

Zurechnung von Wirtschaftsgütern

Grundstücke

 •  Allgemeines

 •  Selbständige Gebäudeteile

Abgrenzung Betriebsvermögen und Privatvermö-
gen

Forderungsabschreibungen / Bewertungsproble-
me

Bewertung von Anlage- und Umlaufvermögen

Bewertung von Verbindlichkeiten

 •  Steuerrecht

 •  Handelsrecht

AfA-BMG unter Anwendung von § 7 (1) S. 5 EStG und 
BMF v. 27.10.2010

AfA Problem

 •  Grundsätzliches

 •  Gebäude AfA

 •  Lineare und degressive AfA bei beweglichen   

Wirtschaftsgütern

Aktuelles (GoBD)

NEU 
E-SKRIPT
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Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Seminare

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerfachwirte	und	qualifizierte	 
Steuerfachangestellte

Referent
Prof. Dr. Hans Ott,  
Steuerberater	/	vereidigter	Buchprüfer 
Köln 

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Di. 15. November 2016 
09:00 - 16:30 Uhr

Berater-Seminar 
(41063)

Liquidation der GmbH im Ertragsteuerrecht 

Im Rahmen der Liquidation einer GmbH ergeben 

sich in der Praxis neben Fragen zur Rechnungsle-

gung und Offenlegung regelmäßig auch ertrag-

steuerliche Problemstellungen. Die Veranstaltung 

gibt einen Überblick über die Besteuerung der Li-

quidation auf der Gesellschaftsebene und die Be-

handlung einer Schlussauskehrung an die Gesell-

schafter. Die Besteuerungskonsequenzen werden 

anschließend im Rahmen einer Fallstudie darge-

stellt. In einem weiteren Teil werden steuerliche Fra-

gen auf der Gesellschafterebene im Falle der Insol-

venz der GmbH behandelt. Angesprochen werden 

die Behandlung von Darlehensverlusten des Gesell-

schafters oder nahestehender Personen, die Inan-

spruchnahme aus Bürgschaften sowie die Behand-

lung nachlaufender Schuldzinsen nach Wegfall der 

Beteiligung.     

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

 • Auflösung	der	GmbH

 • Ablauf der Liquidation

Rechnungslegung / Offenlegung bei Liquidation 
und Insolvenz

 • Aufzustellende Bilanzen im Liquidationszeitraum     

 • Offenlegung während der Liquidation

Besteuerung auf der Ebene der GmbH

 • Besteuerungszeitraum und Schlussbesteuerung 

nach	§	11	KStG

 • Abwicklungsanfangs- und Abwicklungsendver-

mögen

 • Besteuerung des Liquidationsgewinns

 • Vermögensverteilung und Schlussauskehrung 

des ausschüttbaren Gewinns

 • Rückzahlung des Nennkapitals und Einlagen-

rückgewähr

Besteuerung auf Gesellschafterebene

 • Abgeltungsteuer und Teileinkünfteverfahren

 • Rückzahlung des steuerlichen Einlagekontos

 • Besteuerung	bei	Anteilen	i.	S.	des	§	17	EStG	und	

im Betriebsvermögen

Fallstudie zur Liquidation

Besonderheiten bei Insolvenz der GmbH

 • Verluste durch Wegfall der Beteiligung

 • Ausfall von Gesellschafterdarlehen

 • Nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-

gung

 • Behandlung bei Anteilen im Betriebsvermögen

 • Inanspruchnahme aus Bürgschaften

 • Darlehensausfall bei nahestehenden Personen

 • Zeitpunkt der Verlustberücksichtigung

Sonderprobleme und aktuelle Rechtsprechung zur 
Liquidation     

 • Nachweis der Anschaffungskosten    

 • Nachträgliche Schuldzinsen nach Wegfall der 

Beteiligung

 • Liquidation und sperrfristbehaftete Anteile

 • Vergleich zur Umwandlung der GmbH auf ein 

Personenunternehmen

Für dieses Seminar werden 4 Pflichtfortbildungsstunden für das Fachgebiet Sanierung und Insolvenzverwaltung anerkannt!
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Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Berater-Seminar 
(41042.16)

Fr. 18. November 2016 
09:00 - 16:00 Uhr

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
Skript

Aktuelle Praxisfälle und -fragen zum Umwandlungssteuerrecht  

In der Vortragsveranstaltung werden aktuelle Fall-

gestaltungen aus der Praxis des Referenten auf-

gearbeitet und die sich ergebenden Problemstel-

lungen erläutert. Zu den einzelnen Sachverhalten 

werden dabei zunächst die notwendigen Grundla-

gen des Gesetzes und des Umwandlungssteuerer-

lasses vom 11. November 2011 vorangestellt, bevor 

es dann an die konkrete Lösung des Einzelfalles 

geht. Die Abwägung der Vor- und Nachteile von 

Alternativgestaltungen rundet die jeweilige Fallbe-

sprechung ab. Außerdem werden aktuelle Entwick-

lungen im Umwandlungssteuerrecht aus Gesetzge-

bung, Verwaltung und Rechtsprechung dargestellt. 

Durch die Veranstaltung sollen die Teilnehmer in die 

Lage versetzt werden, mit Umwandlungsfällen in 

der Praxis souverän umgehen zu können und etwa-

ige Haftungsrisiken zu vermeiden.

Einbringung in Kapitalgesellschaften (§§ 20 bis 23, 
25 UmwStG)

 • Aktuelle Gesetzesänderung zu den sonstigen 

Gegenleistungen 

 • Ausgabe neuer Anteile: Neue Möglichkeiten 

durch den UmwSt-Erlass 

 • Fälle zu den verschiedenen Möglichkeiten der 

Anwachsung

 • Praxisfall	zum	Anteilstausch	nach	§	21	UmwStG	

 • Neue BFH-Rechtsprechung: Vorsicht GewSt-

Falle für Ausschüttungen nach Einbringungen!

 • Was passiert mit den GewSt-Verlusten nach 

einer Einbringung in eine Tochter-GmbH?

Umwandlung Kapitalgesellschaft in Personenunter-
nehmen (§§ 3 bis 9 UmwStG)

 • Umgang	mit	der	(fiktiven)	Gewinnausschüttung	

nach	§	7	UmwStG

 • Praxisproblem Vernichtung von Anschaffungs-

kosten

 • GewSt-Falle	§	18	Abs.	3	UmwStG

 • Verschmelzung von Kapitalgesellschaften 

 • Praxisprobleme	des	neuen	§	2	Abs.	4	UmwStG

 • Rückwirkende Lockerung der Konzernklausel 

bei	§	8c	Abs.	1	Satz	5	KStG	

 • Neue Gefahren für den deutschen Anteils-

eigner bei Drittstaatenverschmelzungen

 • Verschmelzungen im Familienbereich

Spaltung von Kapitalgesellschaften (§ 15 UmwStG)

 • Neue Verwaltungsauffassung zur Veräußerungs-

sperre nach Spaltungen

 • Anteiliger Wegfall des Verlustvortrags: Berech-

nungsprobleme und Gestaltungsmöglichkeiten

Übergreifende Themen und Fälle

 • Was sind Umwandlungskosten und wie wirken 

sie sich bei den einzelnen Umwandlungsformen 

aus?

 • Gesamtplan:	Neue	BFH-Rechtsprechung	/	

aktueller Stand

 • Neue Verwaltungsanweisungen zur Wahl-

rechtsausübung	und	zu	Nachweispflichten	in	

Umwandlungsfällen

 • Erweiterter	§	50i	EStG	bremst	Umwandlungen	

aus! - Welche Fälle sind betroffen?

 • Praxisprobleme mit der Rückwirkung 

 • Verbilligte Beteiligung von Arbeitnehmern

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Steuerfachwirte und 
qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Prof. Matthias Alber, 
Dipl.-Fw. (FH), Esslingen

Ort
Swissôtel Bremen 
Hillmannplatz 20  
28195 Bremen
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Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Seminare

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
190,00 EUR  
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Skript

Berater-Seminar 
(41064)

Do.	24.	November	2016 
13:00 - 17:00 Uhr

Berichtigung nach § 153 AO vs. Selbstanzeige

In den letzten Jahren hat sich das Recht der Selbst-

anzeige durch mehrere Gesetzesänderungen 

nachhaltig geändert. Die Selbstanzeige ist nicht nur 

teurer, sondern vor allem erheblich komplizierter 

geworden. 

Dadurch gerät vermehrt die Frage in den Blick, ob 

im Einzelfall überhaupt eine Selbstanzeige vorliegt 

oder stattdessen lediglich eine Berichtigungserklä-

rung	gemäß	§	153	AO.	Denn	das	hat	Konsequen-

zen:	 Bin	 ich	 zur	 Berichtigung	 verpflichtet?	Welcher	

Berichtigungszeitraum ist maßgeblich? Darf ein Zu-

schlag erhoben werden? Müssen Hinterziehungszin-

sen gezahlt werden?

Die wachsende Bedeutung der Abgrenzung hat 

das Bundesministerium der Finanzen zum Anlass ge-

nommen,	zu	§	153	AO	einen	Anwendungserlass	zu	

verfügen, der Gegenstand des Seminars sein wird.

Der Anwendungserlass zu § 153 AO vom 23. Mai 
2016

 • Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungs-

pflicht	von	einer	Selbstanzeige

 - objektiv

 - subjektiv

 • Kriterium: Tax Compliance

 • Umfang	der	Anzeige-	und	Berichtigungspflicht,	

insb. in Erbfällen

 • Zur	Anzeige	und	Berichtigung	verpflichtete	

Personen

 • Berichtigungspflicht	vs.	Verschwiegenheitspflicht

 • Zeitpunkt der Anzeige und Berichtigung

 • Folgen	der	Verletzung	einer	Berichtigungspflicht

 • Ablaufhemmung

Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen,

von Ihrer Teilnahmegebühr werden 50,00 EUR an 
die  Mädchenkantorei am Bremer Dom gespen-
det. Nach dem Seminar sind Sie herzlichst zu un-
serer Veranstaltung "Weihnachtstreff" eingeladen. 
In diesem Rahmen wird die Mädchenkantorei im 
BIBELGARTEN ab 17:30 Uhr Ihnen eine musikalische 
Überraschung bereiten. Bitte kreuzen Sie auf der 
Rückseite an, ob Sie teilnehmen möchten. Weitere 
Informationen können Sie gerne auf unserer Home-
page entnehmen.

© JiSign

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Steuerfachwirte	und	qualifizierte	
Steuerfachangestellte 

Referent
Dr. Jochen Bachmann 
Rechtsanwalt, Bremen

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen
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Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Beratungsschwerpunkt "Arztmandate" 

Arzt-Mandate sind besondere Mandate: Auf der 

einen Seite ist die wirtschaftliche Situation der Ärz-

te geprägt durch das permanente Bestreben des 

Gesetzgebers, die Kosten im Gesundheitswesen zu 

senken. Andererseits ist dieser Bereich ein Wachs-

tumsmarkt. Der Steuerberater ist somit in mehrfa-

cher Hinsicht gefordert. 

Das Seminar gibt einen Überblick über die wesent-

lichen Beratungsbereiche bei diesen Mandanten. 

Die steuerliche Thematiken werden dabei jeweils 

unter Würdigung der aktuellen arztrechtlichen Ent-

wicklungen betrachtet. Der Referent hat sich u. a. 

auf den Bereich der Heilberufe spezialisiert.

Besonderheiten der Besteuerung

 • Berufsausübungsgemeinschaften, Ausübungs-

formen

 • Gemeinschaftspraxis und Praxisgemeinschaft

 • Teilgemeinschaftspraxen

 • Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaften

Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sungen

 • Insbesondere BFH-Rechtsprechung vom 

09.08.2011 zur Bewertung der Kassenarztzulas-

sung

Abfärbe- und Infektionstheorie

 • Fallen durch das Berufs- und Arztrecht

Praxisaufgabe / Praxisveräußerung

Berufsausübungsgemeinschaft 

 • Steuerlich optimal gestalten

 • Anwendung

Umsatzsteuer mit aktuellen Problemfeldern

Rechnungslegung / Aufzeichnungspflichten

 

Für dieses Seminar werden 2 Pflichtfortbildungsstunden für das Fachgebiet Gesundheitswesen anerkannt!

Berater-Seminar 
(40979.16)

Mo. 28. November 2016 
09:00 - 16:30 Uhr

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Steuerfachwirte und 
qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Markus Gutenberg 
Steuerberater, Neuss

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

NEU 
E-SKRIPT
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Bremer Steuer-Institut e.V.
www.stbv-bremen.de

Seminare

Die optimale Rechtsform 

Heute stellt sich in vielen Fällen die Frage nach der 

steueroptimalen Rechtsform von Unternehmen. 

Je nach der Höhe der Gewerbesteuer-Hebesätze 

ergeben sich unterschiedliche Auswirkungen. Bei 

Kapitalgesellschaften muss neben der Steuerbelas-

tung auf Gesellschaftsebene zusätzlich im Falle ei-

ner Gewinnausschüttung die Einkommensbesteue-

rung für den Gesellschafter berücksichtigt werden. 

Nachteile aus dieser Doppelbesteuerung lassen 

sich durch die Vereinbarung angemessener Ge-

hälter oder andere schuldrechtliche Leistungsver-

gütungen an die Gesellschafter in angemessener 

Höhe verringern. Demgegenüber fällt bei Personen-

unternehmen regelmäßig die gleiche Steuerbelas-

tung an, egal ob die Gewinne im Unternehmen 

verbleiben oder entnommen werden. 

Bei Personenunternehmen hat der Gesetzgeber im 

§	 34a	 EStG	 eine	 Tarifvergünstigung	 für	 den	 nicht	

entnommenen Gewinn geschaffen. Diese erweist 

sich aber vielfach als nachteilig, schon weil die 

nichtabziehbaren Ausgaben – insbesondere die 

Gewerbesteuer – sowie die Entnahmen der nor-

malen Steuerbelastung unterliegen. Die normale 

Steuerbelastung für nichtabziehbare Ausgaben ist 

anders als bei Kapitalgesellschaften. Ferner müs-

sen die Nachteile aus der späteren Nachversteue-

rung beachtet werden. Für einen Aktienhandel im 

größeren Umfang bleibt zwar die Errichtung einer 

vermögensverwaltenden Wertpapier GmbH über-

legenswert.	Die	Gefahren	des	§	8b	Abs.	7	KStG	sind	

hier jedoch zu berücksichtigen. 

Das Seminar will dem steuerlichen Berater eine Hil-

festellung bieten und mögliche Risiken aufzeigen. 

So gibt der Referenten einen Überblick anhand 

verschiedener Kriterien u.a. die Vor- und Nachteile 

der GmbH gegenüber einer Personengesellschaft 

sowie die Vorteile einer Betriebsaufspaltung oder 

einer stillen Gesellschaft. Weitere Schwerpunkte des 

Seminars sind die Gestaltung von Unternehmens-

verkäufen und -käufen bei einer GmbH sowie die 

steuerlichen Risiken bei einer Verlust-GmbH insbe-

sondere durch eine schädliche Anteilsübertragung 

unter Berücksichtigung der anstehenden Gesetzes-

änderung	zum	§	8c	KStG.

 • Besteuerung von Kapitalgesellschaften und 

Personengesellschaften nach der Unterneh-

menssteuerreform   

 • Belastungsvergleiche der verschiedenen 

Rechtsformen

 • Unternehmenskauf oder –verkauf bei einer 

GmbH

 • Errichtung einer vermögensverwaltenden Kapi-

talgesellschaft

 • Gestaltungen und Risiken bei einer Verlust-

GmbH

 • Doppelgesellschaften  

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Steuerfachwirte	und	qualifizierte	
Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Fw. (FH) Ortwin Posdziech  
Steuerberater, Heinsberg

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
Skript

Berater-Seminar 
(41066)

Do. 01. Dezember 2016 
09:00 - 16:00 Uhr
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Update: Aktuelles zur Erbschaftsteuer-Reform

Endlich besteht bei der Erbschaftsteuer wieder 

Rechtssicherheit. Die Neuregelungen gelten bereits 

für alle Erwerbe ab dem 01.07.2016. Damit werden 

sich die steuerlichen Berater kurzfristig mit den ge-

änderten Verschonungsbedingungen auseinander-

setzen müssen, um das „Netto-Verwaltungsvermö-

gens“ einschließlich der Zuordnung der „anteilig 

verbleibenden Schulden“ auch im Rahmen einer 

„Verbundvermögensaufstellung“	und	des	10	%	Ab-

schlags für „unschädliches Verwaltungsvermögen“ 

zu ermitteln. Das Seminar verdeutlicht die komple-

xen Regelungen mit anschaulichen Berechnungs-

beispielen. Die Besonderheiten des Abschmelz-

modells und der Verschonungsbedarfsprüfung für 

Großerwerbe	ab	26	Mio.	€,	bei	dem	auch	das	privat	

vorhandene Vermögen einbezogen wird, geht das 

Seminar ebenfalls ein. Die Ausweitung der Lohnsum-

menregelung bezieht künftig auch kleinere Betriebe 

mit ein.

Zudem wird erläutert, weshalb aufgrund der niedri-

geren Bewertung des Betriebsvermögens der rück-

wirkende Wegfall von bereits gewährten Altverscho-

nungen für Erwerbe ab dem 01.01.2016 denkbar ist.

Veschonungsumfang und -voraussetzungen

 • Auswirkungen der Lohnsummenregelung

 • Bedarfsprüfung bei Großerwerben

 • Abschmelzmodell bei Großerwerben

 • 7-jährige Stundungsregelung 

Neues Netto-Verwaltungsvermögensprinzip

 • Erweiterung des Verwaltungsvermögenskata-

logs

 • Ausnahme für Altersvorsorgevermögen

 • Reduzierung des Sockelbetrags beim Finanzmit-

teltest 

 • Neuer	90	%-Test	als	Verschonungsvoraussetzung

 • 20	%-Test	bei	Vollverschonung

 • 10	%	Unschädliches	Verwaltungsvermögen

 • Investitionsklausel bei Erwerben von Todes 

wegen

Vorab-Abschlag 30 % und Voraussetzungen

Bewertung des Betriebsvermögens

 • Fester Kapitalisierungsfaktor 

 • Problematik der rückwirkenden Anwendung 

 • Kritische Einschätzung

Berechnungsbeispiele

Mo. 23. Januar 2017 
09:00 - 13:00 Uhr

Berater-Seminar 
(41015.17)

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
190,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerfachwirte	und	qualifizierte	
Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Finw. Wilfried Mannek, 
Regierungsrat im Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

NEU 
E-SKRIPT

TIPP! 

Erste Gestaltungserwartungen 

zum neuen Erbshaftsteuerrecht 

erwarten Sie am 16.02.2017  

beim Steuerforum.  

Einladung folgt zeitnah!
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Seminare

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerfachwirte	und	qualifizierte	
Steuerfachangestellte

Referent
Dr. Jörg Alvermann   
RA, FAfStR, Köln

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Do. 02. Februar 2017
09:00 - 16:30 Uhr

Berater-Seminar 
(40614.17)

Update der aktuellen Fragen bei Vereinen und Verbänden 

Die Betreuung von Vereinen und Verbänden ist ein 

stetig wachsendes Feld der Beratungspraxis. Insbe-

sondere das sich permanent fortentwickelnde Ge-

meinnützigkeitsrecht stellt den Berater vor neue He-

rausforderungen. Gesetzgeber, Finanzverwaltung 

und Rechtsprechung haben uns in jüngster Zeit mit 

einer Fülle von Neuerungen konfrontiert. Insbeson-

dere die Änderungen durch das Ehrenamtsstär-

kungsgesetz, die neuen Verwaltungsanweisungen 

und das Umsatzsteuerrecht enthalten wichtige Ver-

änderungen. Das Seminar gibt einen umfassenden 

Überblick über die wesentlichen Besteuerungs- und 

Praxisfragen. Der Referent stellt anhand von Praxis-

beispielen die typischen Problemfelder vor und gibt 

Hinweise zur Vermeidung von Steuer- und Haftungs-

risiken.

Satzungsgestaltung

 • Vereinsrechtliche Probleme bei wirtschaftlicher 

Betätigung

 • Vergütungen an Vereinsorgane

 • Satzungsanforderungen

Steuerpflicht und Steuerfreiheit

 • Steuerpflichtige	Vereine	und	Verbände

 • Steuerbegünstigungen - Vor- und Nachteile

 • Steuerfreiheit der Mitgliedsbeiträge

Gemeinnützigkeit

 • Gemeinnützige Tätigkeiten

 • Satzung

 • Verfahren

 • Systematik der Besteuerung

 • Neuerungen 2013-2015

 • Gefährdung der Gemeinnützigkeit

Die Einkunftsquellen der gemeinnützigen Vereine 
und Verbände und ihre Besteuerung

 • Kapitalausstattung

 • Mitgliedsbeiträge

 • Spenden

 • Vermögensverwaltung

 • Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

 •  Zweckbetriebe

 •  Sponsoring

Geschäftsführung, Vermögensbindung und Mittel-
verwendung

 • Geschäftsführungsverstöße

 • Gemeinnützige Mittelverwendung

 • Rücklagen und Vermögenszuführungen nach 

neuem Recht

Praxisprobleme der Sportvereine und -verbände

Besteuerung der Berufsverbände

 • Anforderungen an die Steuerbegünstigung

 • Abgrenzung zur Gemeinnützigkeit

 • Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Brennpunkt Umsatzsteuer

 • Mitgliedsbeiträge

 • Zuschüsse

 • Probleme beim Vorsteuerabzug

 • Ermäßigte Steuersatz in Gefahr

NEU 
E-SKRIPT
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Mi. 02. November 2016 
09:00 - 13:00 Uhr

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
170,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
270,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte und 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiterr

Referenta
Dipl.-Fw. (FH) Heinz Flügge 
Steuerberater, Hamburg

Ort
InterCity Hotel Bremen 
Bahnhofsplatz 17-18  
28195 Bremen

NEU 
E-SKRIPT

Umsatzsteuer Update - Bremerhaven oder Bremen 

Das Seminar beinhaltet wichtige Änderungen 

durch die aktuelle Gesetzgebung und Verwaltungs-

anweisungen	in	2015/2016.	Es	werden	die	praxisre-

levanten Änderungen vorgestellt.

Derzeit beschäftigen die sog. Bauträgerfälle die 

Gerichte und die Verwaltung. Die Entscheidung 

des BFH aus dem Jahr 2013 hat eine Lawine ausge-

löst, was die Rückforderung von Umsatzsteuern bei 

Bauträgern für die Jahre bis 2013 betrifft; gleichzei-

tig werden die Bauleistenden zu Steuerschuldnern 

gemacht, obwohl jahrelang eine andere Rechts-

auffassung bestand. Das Seminar geht aktuell auf 

diese Problematik ein. 

Wie immer sind die internationalen Leistungsbezie-

hungen – innergemeinschaftliche Lieferungen und 

Exporte in Drittländer, insbesondere die Entwicklung 

zu den innergemeinschaftlichen Reihengeschäften 

– zu würdigen. Die Nachweise derartiger Warenbe-

wegungen stehen auf dem Prüfstand.

Sonstige Leistungen im Gesundheits- und Bildungs-

bereich können unter bestimmten Umständen steu-

erfrei sein; hier gilt es, die EU-weiten Urteile zu be-

achten. Steuerfreie Aufsichtsratsleistungen stehen 

auf dem Prüfstand.

Immer wieder beachtenswert ist das Thema  „Rund 

um die Immobilie“, insbes. die Rechtsprechung zu 

der Behandlung von Haupt- und Nebenleistungen.

Die Unterbringung von Asylbewerbern muss beach-

tet werden. Des Weiteren sind die vielen formalen 

Vorschriften des UStG mit Blick auf die Inanspruch-

nahme des Vorsteuerabzugs bis hin zu den Berich-

tigungen	gem.	§	15a	UStG	ständiger	Begleiter	des	

Beraters bei der steuerlichen Würdigung der Leis-

tungsbeziehungen, gerade im Immobilien-  und im 

Bauleistungsbereich. Sponsoring-Leistungen in der 

Umsatzsteuer werden vorgestellt.

Selbstverständlich werden die bis zur Veranstal-

tung bedeutsamen Verwaltungsanweisungen und 

Rechtsprechungsbereiche aktuell eingepasst.

 • Bauleistungen im Blickpunkt der aktuellen 

Rechtsprechung und Gesetzgebung

 • Rechtsprechung zu den Altfällen (Vertrauens-

schutz?) 

 • Aktuelles zu innergemeinschaftlichen Waren-

bewegungen und Drittlandsleistungen bzw. 

Erwerbe und Importe aus diesen Gebieten

 • Grenzüberschreitende sonstige Leistungen

 • Steuerbefreiungen für Bildungsleistungen, ärzt-

liche Behandlungen und Aufsichtsräte

 • Aktuelles aus dem Immobilienbereich, 

Geschäftsveräußerungen, Behandlung von 

Nebenleistungen gem. EUGH

 • Vorsteueransprüche (Überblick über die aktu-

elle Entwicklung beim EUGH) Vorsteuerauftei-

lung	und	Vorsteuerberichtigungen	nach	§	15a	

UStG

 • Sponsoring

 • Kfz-Nutzung

Mitarbeiter-Seminar 
(40892.16)
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Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter	und	
Wiedereinsteiger/Quereinsteiger

Referent
Dipl.-Kfm. Mathias Alm 
Steuerberater, Berlin

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
190,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
Skript

Mitarbeiter-Seminar 
(41022.16)

Do. 17. November 2016 
09:00 - 16:30 Uhr

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

Das Einkommensteuerrecht kennt neben der Bilan-

zierung die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 

nach	 §	 4	 Abs.	 3	 EStG	 als	 Gewinnermittlungsart.	

Kleine	Gewerbetreibende,	Freiberufler	und	Vereine	

schätzen diese vereinfachte Form der Gewinner-

mittlung.

Besonderheit dieser Gewinnermittlungsmethode ist 

das	 sog.	 Zufluss-	 und	Abflussprinzip	 des	 §	 11	 EStG:	

nur die Einnahmen bzw. Ausgaben sind zu berück-

sichtigen, die in dem entsprechenden Wirtschafts-

jahr eingenommen bzw. gezahlt wurden.

Das	Zufluss-/Abflussprinzip	wird	allerdings	durch	vie-

le Ausnahmen und Sonderregelungen durchbro-

chen, die sich teils aus dem Gesetz selbst, teils aus 

der Rechtsprechung sowie aus den Verwaltungsan-

weisungen ergeben.

In diesem Seminar wird zunächst das Grundprinzip 

der EÜR erläutert. Danach wird auf die verschiede-

nen Ausnahmen eingegangen. Dem Wechsel der 

Gewinnermittlungsart ist ein gesondertes Kapitel 

gewidmet. Anhand vieler praxisorientierter Beispie-

le erhalten Sie einen systematischen Überblick über 

das Rechtsgebiet sowie das erforderliche Wissen für 

die Erstellung einer EÜR. 

Konzept der EÜR

 • Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsaus-

gaben

 • Kreis der Überschussrechner

 • Erstellen der EÜR

Abgrenzung zwischen Betriebsvermögen und Pri-
vatvermögen

 • Notwendiges Betriebsvermögen

 • Notwendiges Privatvermögen

 • Gewillkürtes Betriebsvermögen

 • Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter

 • Besteuerung stiller Reserven

Einlagen und Entnahmen

 • Einlagen

 • Entnahmen

Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben i. S. d. EÜR

 • Zu-	und	Abflussprinzip

 • Sonderregelung: Behandlung des Anlagever-

mögens

 • Weitere Sonderregelungen

 • Exkurs: Umsatzsteuer

Wechsel der Gewinnermittlungsart

 • Anlässe und grundsätzliches Verständnis

 • Von der EÜR zur Bilanzierung

 • Von der Bilanzierung zur EÜR

Übungsfälle

Seminare

NEU 
E-SKRIPT
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Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
210,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
310,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte und 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent 
Dipl.-Fw. (FH) Florian Krause 
Dipl.-Kfm. Jobst-Wolfgang Kayser (DATEV)

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Mo. 05. Dezember 2016 
09:00 - 17:00 Uhr

Mitarbeiter-Seminar 
(41068)

Die Bilanzen bei Personengesellschaften  
- von der Buchführung bis zur E-Bilanz   

Die steuerliche Beurteilung und Behandlung von 

Personengesellschaften weist viele Parallelen zu 

denen von Einzelunternehmen und Körperschaften 

auf – und unterscheidet sich dennoch erheblich 

von diesen. Daher befasst sich dieses Seminar mit 

der	 zweistufigen	 Gewinnermittlung	 bei	 Mitunter-

nehmerschaften. Nicht nur die gesellschaftsspezi-

fischen	 Besonderheiten	 in	 der	Gesamthandsbilanz	

der Personengesellschaft werden erörtert sondern 

auch die Bedeutung von Ergänzungsbilanzen wird 

bei dieser praxisbezogenen Veranstaltung darge-

stellt. Zudem werden die Unterstützungsmöglich-

keiten moderner Buchhaltungsprogramme am Bei-

spiel der DATEV Software aufgezeigt.

Einen großen Schwerpunkt setzt das Seminar auf 

den Bereich der Sonderbilanzen. Sowohl die mit 

den Mitunternehmern vereinbarten Sondervergü-

tungen als auch die Überlassung von Wirtschaftsgü-

tern werden nicht nur aus ertragsteuerlicher Sicht 

sondern auch unter umsatzsteuerlichen Aspekten 

erörtert. Dabei geraten praktisch relevante Fallge-

staltungen, wie die Darlehensgewährung zwischen 

Gesellschaft und Gesellschaftern, die private Kfz-

Nutzung von Gesellschaftern als auch die Über-

lassung von Wirtschaftsgütern (insbesondere von 

Grundstücken) in den Fokus dieser Fortbildungsver-

anstaltung.

Die im Zusammenhang mit der steuerlich zutref-

fenden Gewinnermittlung auftretenden Rechts-

probleme werden in der Arbeitsunterlage umfang-

reich dargestellt und anhand zahlreicher Beispiele 

verdeutlicht. Des Weiteren wird anhand der DA-

TEV Software aufgezeigt, wie eine integrierte Be-

arbeitung von Gesamthand-, sowie Sonder– und 

Ergänzungsbilanzen sowie eine Übernahme in die 

Feststellungserklärung ermöglicht wird, so dass die 

elektronische Übermittlung (E-Bilanzen) aller Bilan-

zen der Personengesellschaft an die Finanzverwal-

tung in einem Arbeitsgang erfolgen kann.

 • Zivilrechtliche Grundlagen

 • Steuerliche Beurteilung von Personengesell-

schaften

 • Gewinnermittlung und Gewinnverteilung

 • Sondervergütungen	i.S.d.	§	15	Abs.	1	Nr.	2	EStG

 • Besonderheiten

 

NEU 
E-SKRIPT
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Seminare

Mitarbeiter-Seminar 
(41069)

Di.	24.	Januar	2017 
09:00 - 16:30 Uhr

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte und 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Fw. (FH) Wolfram Gärtner 
Steuerberater, Neuss 

Ort
Bremer Steuer-Institut e.V. 
Theodor-Heuss-Allee 6 
28215 Bremen

Jahresabschlusserstellung 2016 

Die Jahresabschlusserstellung 2016 steht bei nahezu 

allen Berufspraktiker(innen) alsbald wieder im Mit-

telpunkt ihrer Tagesgeschäfte. Das insbesondere 

auf Mitarbeiter(innen) ausgerichtete Seminar zeigt 

wichtige Aspekte und aktuelle Neuerungen auf, die 

bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2016 – je 

nach Mandat – von Bedeutung sein könnten.

Wichtige Einzelaspekte aus der aktuellen Recht-

sprechung des BFH tragen auch wieder dazu bei, 

dass in diversen Fällen eine erhöhte Aufmerksam-

keit geboten ist. Zudem müssen diverse Neuerun-

gen des HGB (BilRUG) im Rahmen der Jahresab-

schlusserstellung beachtet werden.

Auswirkungen des BilRuG auf die Jahresabschluss-
erstellung 2016

 • Grundsätzliches zur Anwendung

 • Änderungen im Zusammenhang mit der GuV-

Rechnung 2016

 • Änderungen im Zusammenhang mit dem 

Anhang 2016

 • Sonstige ausgewählte Änderungen 2016 

Bilanzpostenunterschiede in Handels- und Steuerbi-
lanz bei kleinen und mittleren Unternehmen

 • Derivative Geschäfts- oder Firmenwerte

 • Originäre immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens

 • Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens

 • Aktivierungspflichtige	Herstellungskosten

 • Bewertung von Verbindlichkeiten

 • Bewertung und Abzinsung von Rückstellungen

Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses

 • Aufstellung des Jahresabschlusses

 • Feststellung des Jahresabschlusses

 • Verwendung des Jahresergebnisses

 • Vorabausschüttungen auf den erwarteten 

Gewinn

Aktuelle Rechtsentwicklungen 2015/2016 im Han-
dels- und Steuerbilanzrecht 

Unter Vorbehalt aktueller Änderungen  

(Stand 10.10.2016). 

Parkplätze
Bürgerweide 
www.brepark.de

Preis zzgl. USt 
190,00	EUR	/	Ab	dem	4.	Teilnehmer 
einer	Kanzlei	50	%	Rabatt. 
290,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung, Mittagessen 
Skript

©Michael Tiec



54 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

Steuerberater möchte Mandantenstamm 

und	Büroräume	 in	Sottrum/ROW	zum	Jah-

resende abgeben.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 

der	Chiffre	10/2016.	

Gerne per E-Mail: info@stbv-bremen.de.

Chiffre	8/2016

Steuerberaterkanzlei  
abzugeben

Steuerfachwirtin, 50 J., langjährige Erfah-

rung in vielen Bereichen aber überwiegend 

im Abschlussbereich aller Gesellschafts-

formen und im Einkommensteuerbereich,  

sucht zum 01. Januar 2017 eine neue Her-

ausforderung	im	Raum	Weyhe/Bremen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 

der	Chiffre	10/2016.	

Gerne per E-Mail: info@stbv-bremen.de.

Chiffre	10/2016

Steuerfachwirtin sucht neue 
Herausforderung

In Schwachhausen in Bürogemeinschaft 

mit unserer Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft und Steuerberatungsgesellschaft zu 

vermieten:

Die	Büroräume	befinden	sich	in	einem	Alt-

bremer-Haus.	Es	handelt	 sich	um	3-4	Räu-

me. Die Büroräume verfügen über einen 

angeschlossenen Balkon, 2 WC´s und ei-

nen	 Abstellraum.	 Die	 Gesamtnutzungsflä-

che beträgt ca. 180 qm. EDV-Vernetzung 

ist vorhanden.

Wir bieten wahlweise die Mitnutzung un-

serer zwei Besprechungszimmer sowie der 

Telefon- und Bürozentrale an.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 

der	Chiffre	10/2016.	

Gerne per E-Mail: info@stbv-bremen.de.

Chiffre	9/2016	

Büroräume für Freiberufler

Anzeigen

Wirtschaftsprüfer (kein ehemaliger Mitar-

beiter der "Big Four") übernimmt freiwillige 

und gesetzlich vorgeschriebene Jahresab-

schlussprüfungen. Kollegiale Zusammenar-

beit und Mandatsschutz ist selbstverständ-

lich.

WP/StB	Frese	Treuhand	

GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Große	Straße	24

28870 Ottersberg

Tel.	04205/3955-0	

Fax:	04205/3955-55.

Wirtschaftsprüfer übernimmt 
Jahresabschlussprüfungen



Für kleine Steuerkanzleien, die einfacher, angenehmer und rentabler arbeiten.

Sie oder Ihre Software?

Verabschieden Sie sich von Software-Schmerzen: nein-zum-schmerz.de

Mit Agenda bestimmen Sie, wo es langgeht. Überzeugen Sie 
sich selbst – fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Infopaket an:

agenda-steuerberater.de/info

Ich als Schmerz-Experte weiß:

Es gibt Kanzleien, die bei jedem 

Software-Update komplett

lahmgelegt sind.



Kamloth+Schweitzer: Was Sie brauchen, finden wir für Sie.
Für Sie als Steuerberater muss Fachliteratur schnell und bequem verfügbar sein. 
Gedruckt oder digital. Bücher, Zeitschriften, Loseblattwerke oder Datenbanken 
– wir versorgen Sie mit genau dem Wissen, das Ihre Mandanten von Ihnen er-
warten.

Als einer der führenden Anbieter verbinden wir fachliche Beratung mit klassi-
schen Buchhandelsservices und innovativen Lösungen. Was Sie brauchen, fin-
den wir für Sie – verlagsübergreifend und mit Empfehlungen zu entsprechenden 
Datenbanken oder neuen Online-Angeboten. 

In Bremen und in 23 weiteren Städten sind wir mit unserer Fachbuchhandlung 
direkt vor Ort. In unserem Webshop haben Sie ständigen Zugriff auf über 27 
Millionen Titel aus sämtlichen Fachgebieten und in allen Medienformen. 

www.schweitzer-online.de

Steuerberater sind damit gut beraten!

Die Empfehlung direkt aus Ihrer Fachbuchhandlung:

Gerd Achilles
Kassenführung – 
Bargeschäfte sicher dokumentieren  

Lieferbar

2016, DATEV, 198 Seiten, ISBN 978-3-944505-32-9, € 29,99

Schweitzer Fachinformationen I Kamloth & Schweitzer oHG I kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung: Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen I neben dem Amtsgericht I Tel: +49 421 33937-0

Kassenaufzeichnungen, die nicht den Grundsätzen ordnungsgemä-

ßer Buchführung entsprechen, sind ein Risikopotenzial. So führen 

mehr als 90 % der Prüfungen in bargeldintensiven Unternehmen zu 

empfindlichen, mitunter existenzbedrohenden Steuernachzahlungen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung zu kennen und rechtssicher anzuwenden. Daneben gel-

ten ab dem 1.1.2017 neue Anforderungen an Kassensysteme. 

Die bisher gewährten Erleichterungen des BMF-Schreibens vom 

9.1.1996 laufen zum 31.12.2016 aus, d.h. ab dem 1.1.2017 sind 

alle »Kassendaten (Einzelaufzeichnungen)« verpflichtend 

elektronisch und unveränderbar aufzuzeichnen und über 

den Aufbewahrungszeitraum jederzeit digital lesbar zu archivieren. Das 

Fachbuch zeigt Ihnen und Ihren Mandanten anhand von zahlreichen 

Beispielen und Checklisten, wie die Kasse richtig geführt wird.
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