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Forschungsprojekt „SmaLeTax“ jetzt bewilligt – für Sie zum Mitmachen!

Viel ist in Bewegung, viel ist im Wandel – und etwas gro-

ßes Neues haben wir gerade gemeinsam angestoßen. 

Was ich damit meine? Der Reihe nach: Unsere Branche 

ist in Bewegung. Wir merken das beispielsweise an der 

veränderten Mitgliederstruktur, denn Einzelbüros finden 

sich vermehrt zu größeren Einheiten zusammen oder 

gehen in diese über. Dazu kommt der derzeitige inhalt-

liche Wandlungsprozess unserer Branche. Die automa-

tisierte Verbuchung von Belegen schreitet voran, es 

gibt immer mehr Anbieter „smarter“ Einkommensteu-

ererklärungen. Durch intelligente und digital vernetzte 

Programme wird diese Entwicklung sich beschleunigen 

– bis zu komplett selbstbuchenden Systemen und vor-

ausgefüllten Steuererklärungen. 

Der klassische Aufgabenbereich in der Kanzlei, gerade 

bei den Steuerfachangestellten, verändert sich. Rein 

deklaratorische Geschäfte werden weniger, im Gegen-

zug steigt die Nachfrage nach umfassender Analyse 

und Beratung. Unsere Beratung ist ein Mehrwertange-

bot, das wir alle stärker nach außen kommunizieren 

müssen – auch und gerade im Wettbewerb mit dem 

sich verändernden Bankwesen. 

Dafür brauchen wir Personal, das genau das kann – 

jenseits von Finanzbuchhaltung oder Lohnabrechnun-

gen. Gleichzeitig dürfen die Schulungen unsere Mitar-

beiter/innen nicht über einen längeren Zeitraum von 

ihrer Arbeit fernhalten. Weiterbildung muss sich flexibel 

in das Arbeitsumfeld und die persönlichen Lebensum-

stände integrieren lassen können.

Gerade weil das Lernen heute eine lebenslange Auf-

gabe ist, braucht es neue Wege, die zeitgemäß z.B. per 

App über das Handy möglich sind. Als Vorstandsmit-

glied des Steuerberaterverbands im Lande Bremen e.V. 

und der Bremer Steuerinstitut GmbH ist mir dieser Punkt 

besonders wichtig. Denn: Das bedeutet deutlich ver-

änderte Ansprüche an die Fort- und Weiterbildungen, 

die wir Ihnen in Zukunft bieten wollen. Zusätzlich haben 

die aktuellen Abstandsgebote den Trend zu virtuellen 

Veranstaltungen enorm beschleunigt. Es ist allerdings 

nicht genug, Offline-Schulungen in Form von Frontal-

unterricht einfach 1:1 als Online-Seminare anzubieten. 

Der Verband hat sich daher Ende letzten Jahres für 

ein dreijähriges Forschungsprogramm des Bundes für 

die Entwicklung einer Plattform zum ortsunabhängi-

gen Lernen mit KI-Unterstützung (KI = Künstliche Intelli-

genz) beworben. Wir haben dem Projekt den Namen 

„SmaLeTax“ für Smart Learning Tax gegeben.

Das Ziel ist der Aufbau digitaler und mobiler Schulungs-

angebote, die individuelles, flexibles und zeitsparen-
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des berufsbegleitendes Lernen ermöglichen. Die jetzt 

bewilligte Förderhöhe beträgt 70 Prozent der Projekt-

kosten. Als Projektverantwortlichen konnten wir mit 

Stefan Licht einen Experten auf dem Gebiet der ana-

logen und digitalen Weiterbildung gewinnen. Ihm zur 

Seite steht ein interdisziplinäres Team mit Kompetenzen 

in den Bereichen Kanzleimanagement, Lernpsycholo-

gie und App-Entwicklung. Zusätzlich haben wir mit der 

datadrivers GmbH einen Entwicklungspartner für die 

technische Entwicklung und Implementierung der KI. 

Im Rahmen der sehr kurzfristigen Förderantragstellung 

hatten wir zunächst nur drei Kanzleien als Projektpart-

ner im Boot. Als Verband haben wir jedoch mit 950 

Steuerberatern/innen und deren jeweils bis zu 30 Mit-

arbeitenden ein viel größeres Teilnehmerpotenzial. 

Und wir brauchen Sie: Je mehr von Ihnen die ersten 

Schritte dieses Forschungsprojektes aktiv begleiten, 

desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse sein. Wir 

wollen genauer wissen: Welche Inhalte halten Sie für 

sinnvoll? Welche Lernwege wünschen sich die Mitar-

beiter/innen? 

Wir hoffen, Sie haben Interesse, dabei zu sein. Das Pro-

jekt ist ganz frisch angelaufen, melden Sie sich gerne 

jetzt. Sie erreichen Stefan Licht bei uns in der Geschäfts-

stelle unter: licht@stbv-bremen.de.

Ich bin mir sicher, in drei Jahren schaffen wir gemein-

sam eine Menge und können alle gemeinsam davon 

profitieren. Wir planen übrigens die ersten testbaren 

neuen Lernprodukte bereits für Anfang 2021. So wer-

den Sie als Verbandsmitglied Ihrem Team in Kürze inno-

vative und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

bieten können. Das macht Sie als Arbeitgeber und 

Ausbildungsbetrieb noch attraktiver.  

Im „Auf ein Wort“-Interview stellt Stefan Licht unser 

gemeinsames SmaLeTax-Projekt selbst vor. Lesen Sie 

auf den folgenden Seiten auch von den sonnigen Bre-

mer Steuertagen 2020 auf Spiekeroog und von unse-

rem Engagement für Ihre Azubi-Suche beim neuen 

Bremer Karrieretag. 

Wir bleiben am Ball für Sie – und Ihr gut ausgebildetes 

Team.

Herzliche Grüße

Michael Tiedt
Stellvertretender Vorsitzender, StB

Wir sind  

umgezogen! Seit Juli 2020 sind wir unter dieser neuen 
Anschrift für Sie zu erreichen: 

Schillerstraße 10 
28195 Bremen
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Auf ein Wort!  
Stefan Licht ist seit September 2020 Projektleiter beim 
Steuerberaterverband für das Projekt „SmaLeTax“. Welche große Idee 
dahinter steht und wie das alles überhaupt zustande kam, erzählt er im 
Gespräch. Eine seiner ersten Taten war übrigens die Entwicklung und 
Veröffentlichung von www.smaletax.de.

Mit der Website ist es offiziell: Der Steuerberaterverband im Lande 
Bremen e.V. startet mit dem Projekt „SmaLeTax“ ein experimentelles 
Vorhaben zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der 
beruflichen Weiterbildung. Das Projekt wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und ist Bestandteil 
der „Strategie Künstliche Intelligenz (KI)“ der Bundesregierung. Ziel des 
Projektes ist der Aufbau und Testbetrieb einer digitalen Lernumgebung 
für Mitarbeitende von Steuerberatungs- und WP-Gesellschaften, die 
eine individuelle Wissensvermittlung angepasst an die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden ermöglicht.

Stefan Licht,  
StBV-Projektleiter für „SmaLeTax“

1) Wie kamen Sie auf die Idee für „SmaLeTax“?

„In meinem Unternehmen trainM bin ich seit über zehn 

Jahren spezialisiert auf Mitarbeiter*innenschulungen. 

Digitales Lernen spielt dabei eine immer größere Rolle. 

Im letzten Herbst erfuhr ich von der Möglichkeit, eine 

Förderung für das Experimentieren mit KI im Bereich 

der beruflichen Weiterbildung zu beantragen. Als ich 

davon hörte, kam mir die Idee einer intelligenten Lern-

plattform speziell für komplexe berufliche Fortbildung. 

Ich sah gleichzeitig: Der Zeitraum zur Beantragung ist 

kurz. Daher wurde ich sofort aktiv und habe geschaut, 

mit welchem Partner diese Chance genutzt werden 

könnte.“

2) Warum kamen Sie mit Ihrer Idee direkt zu uns?   

Zum StBV besteht schon lange eine geschäftliche Ver-

bindung. Und mir ist klar, dass gerade in der Steuerbe-

ratung der Bedarf an modernen Lernangeboten stei-

gend ist. Ihre Branche verlangt von Mitarbeiter*innen 

viel Weiterqualifizierung. Zusätzlich gibt es vermehrt 

den Bedarf an Personalentwicklung. Schließlich wer-

den Sie alle in Zukunft weniger Buchhalter*innen, 

sondern überwiegend Berater*innen sein und das 

braucht neue Fortbildungskonzepte. Der Verband hat 

eine große Anzahl an Teilnehmenden für Kurse mit 

Abschlüssen. Das ist ideal, um im Rahmen eines For-

schungsvorhabens klar messbare Ergebnisse zu erhal-

ten, welche Lernform oder Medienkombination am 

besten ist. Der Vorstand war gleich offen für meine 

Idee. Gemeinsam haben wir dann in weniger als zwei 

Monaten den Antrag mit gut 100 Seiten formuliert. Das 

ging alles flott, weil es hier nur einen kleinen Kreis von 

Entscheider*innen gab. Die Wege sind kurz zueinander 

und die Motivation ist groß. Im Mai 2020 mussten wir 

noch einmal nachlegen und nun kam im September 

der offizielle Förderbescheid. Das hat uns alle positiv 

überrascht und sehr gefreut. Also geht es jetzt los und 

wir steigen ein ins agile Arbeiten.

„Das wird eine große Sache – Smart Learning mit KI  
brauchen wir in Zukunft alle“

Aktuelles
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3) Was genau wollen Sie mit SmaLeTax erreichen? 

Smart Learning ist eine große und sehr komplexe 

Sache. Die „smarte“ und damit agil-intelligente Vorge-

hensweise führt weg von dem einen Kurs für alle. Statt-

dessen geht es um maßgeschneiderte Lernangebote, 

die Inhalte exakt gemäß dem Bedarf vermitteln. Unser 

Ziel ist also eine variantenreiche Lernplattform, in der 

Digitale-, Präsenz- und Mobilangebote im sinnvollen 

Mix zum Einsatz kommen. 

Uns schwebt vor, als zentrale Schnittstelle einen indivi-

duellen Lernassistenten in Form einer App anzubieten. 

Die App kann KI-basiert verstehen, mit welchem Lern-

typ sie es zu tun hat. Und sie erkennt den individuellen 

Wissensstand. So wird dem/der User*in dann genau 

das passende Angebot gemacht. 

Das heißt, wir werden die Weiterbildungsinhalte in ver-

schiedenen Formaten umsetzen, auch für das mobile 

Lernen via Smartphone. So kann Wissen ortsunabhän-

gig und im eigenen Tempo aufgenommen werden. 

Zum Vorteil für den Kanzleibetrieb ist der Transfer von 

neuem Wissen in den Praxisalltag unmittelbar mög-

lich. Das freut Sie als Arbeitgeber*innen, motiviert 

die Mitarbeiter*innen und ist gerade für junge Leute 

attraktiv. Solche Weiterbildungsmöglichkeiten zeigen 

die Kanzleien des StBV als moderne Arbeitgeber.  

Unser Partner für die KI-Architektur ist die Firma Data-

drivers GmbH aus Hamburg. Dort sind sie erfahren 

darin, solche Strukturen aufzubauen, samt Datenban-

ken und Serverumgebung. Tatsächlich werden wir 

testweise Elemente aus Gaming und Simulation mit 

einbauen. Wir wollen Weiterbildung wirklich ganz neu 

anpacken.      

4) Wie war der Start, was ist bisher passiert?

Schon bei der mündlichen Zusage sind wir aktiv gewor-

den. Die ersten Kick-off-Termine mit den Partnern, zum 

Beispiel mit den Programmierern, haben bereits statt-

gefunden. Für die Sichtbarkeit haben wir sofort die 

Website aufgesetzt. Das Logo und Corporate-Design 

ist fast fertig. Darüber hinaus befinden wir uns auf der 

Suche nach einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. 

SmaLeTax ist ja ein Forschungsprojekt und die Stelle soll 

passend zu unserem Vorhaben idealerweise mit einem 

Experten für Lernpsychologie besetzt werden. Gemein-

sam sind wir alle hochmotiviert, denn wir wollen die 

drei Jahre des Förderzeitraums sehr gut nutzen. Darum 

konzentriere ich im Rahmen meiner 80%-Stelle voll auf 

dieses Projekt.“

5) Ist für Mitglieder eine Mitwirkung an dem Projekt 
noch möglich? 

Unbedingt! Wir wollen das nicht im Stillen erarbeiten. 

Im Gegenteil, wir öffnen die Lern- und Experimentier-

räume und freuen uns, wenn sich viele Mitarbeitende 

aus den Kanzleien der Mitglieder anschließen. Die ein-

zige Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, etwas Zeit 

zu investieren, um aktiv Feedback zu geben zu Bedarf, 

Inhalten und Methodik. 

Wer Interesse hat, meldet sich gerne direkt bei mir per 

E-Mail an licht@stbv-bremen.de. 

Die Corona-Zeit hat uns allen vor Augen geführt, dass 

das Konzept der virtuellen Klassenzimmer nur eine 

Übergangslösung sein kann. Online-Seminare machen 

Fortbildungen weder attraktiver noch schneller oder 

nachhaltiger. Diese Sachlage haben wir bereits im 

letzten Jahr gesehen und verfügen jetzt über die finan-

ziellen Mittel, um wirklich etwas Neues zu erschaffen. 

Das wird sicher in der ganzen Branche der Steuerbera-

ter und Wirtschaftsprüfer einen echten Zukunftsbedarf 

bedienen.“

Das Projekt „SmaLeTax“. wird gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS). Dabei werden unter 
dem Dach der vom BMAS initiierten Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren soge-
nannte „Lern- und Experimentierräume“ gefördert, in denen 
Betriebe und Beschäftigte die betrieblichen Anwendung KI-
basierter Systeme sowie die menschenzentrierte Anwendung 
von Künstlicher Intelligenz in ihrem Unternehmen konkret und 
praktisch erproben können. Die finanzielle Förderung erfolgt 
aus Mitteln des BMAS sowie zusätzlichen Mitteln zur Umsetzung 
der KI-Strategie der Bundesregierung. 

Weitere Infos 

zur KI-Strategie der Bundesregierung: www.ki-strategie-deutschland.de
zur Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). www.inqa.de



44. Deutscher Steuerberatertag 2021
Save the Date!
17.–19. Oktober 2021 in Hamburg

Hanseatisches Flair. Besondere 
Locations. Und ein nagelneues 
Kongresszentrum. Hamburg hat 
viel zu bieten! Und eignet sich 
damit perfekt als Austragungsort 
des Deutschen Steuerberatertages.

Die Konferenz hat sich zum Leucht-
turm-Event der Branche entwickelt. 
Auf sieben Bühnen erwarten Sie hoch-
karätige und hochaktuelle Vorträge 
und Workshops aus den Bereichen 
Steuerrecht, Kanzleimanagement 
und Digitalisierung. Eine umfangreiche 
Fachausstellung und unser exklusives 
Rahmenprogramm runden die Ver-
anstaltung ab. Merken Sie sich den 
Termin schon einmal vor. Wir freuen 
uns auf Sie! 

Jederzeit auf dem neuesten Stand 
unter www.steuerberatertag.de

Austausch und Netzwerken 
im Überblick
·  Kanzleialltag: Workshops 

und Diskussionsrunden 

·  Steuerrecht: Hochaktuelles 
Update 

·  Alte und neue Partner 
tre� en: Angebote, neue 
Entwicklungen und innovative 
Startups in unserer Fachaus-
stellung 

·  Ein großes Wiedersehen:
Kontakte knüpfen, Fach-
simpeln, Informieren und 
Erfahrungen austauschen 

·  Lockere Atmosphäre:
Stadtrundfahrt, Party, Gala 
und Empfang 

Neu: Deutscher 
SteuerberaterTALK
Mit unserem neuen Podcast 
bringen wir Ihnen den Steuer-
beratertag jeden Monat nach 
Hause und verkürzen so die 
Wartezeit bis 2021.  

Ausgewählte Referentinnen 
und Referenten geben kompakte 
Einblicke in ihre Themen, die 
Sie dann gemeinsam vor Ort 
vertiefen können.  

Aktuelles aus den Bereichen 
Kanzleimanagement und 
Steuerrecht – jetzt überall da, 
wo es Podcasts gibt.  
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bremer steuertage 2020: 
Sonne satt, Seminare kurzweilig – und Yoga am Strand!

Frische Luft und frisches Wissen versprachen die dies-

jährigen „bremer steuertage“ auf Spiekeroog. Die tra-

ditionsreiche Veranstaltung der Bremer Steuer-Institut 

GmbH konnte trotz der derzeitigen Situation durchge-

führt werden, wobei unter Corona-Bedingungen die 

Teilnehmerzahl auf 20 Personen hatte begrenzt werden 

müssen. Die Plätze waren schnell ausgebucht, denn 

das Programm aus geselligem Beisammensein, Wissen 

zur Unternehmensnachfolge und zum Erbschaftsteuer-

recht sowie ein Ausflug mit Kapitän Willi versprachen 

abwechslungsreiche Tage. Was man nicht hatte ver-

sprechen können, war das sonnige Wetter. Doch das 

Organisationsteam aus Geschäftsführerin Dr. Nata-

lie Thomalla und Alexandra Kremer hatten offenbar 

einen guten Draht zu Petrus. So gab es vom 17. bis zum  

19. September 2020 Sonne satt auf der Ostfriesischen 

Insel. „Blauer Himmel und Sonnenschein heben sofort 

die Stimmung“, freute sich Dr. Natalie Thomalla.

Für die drei Tage war das Programmheft gut gefüllt, 

wie in jedem Jahr. Eine Neuerung fand gleich am ers-

ten Abend statt – mit der „Nudelmacherei“ im Café 

„Backdeck“. Das kam bei allen sehr gut an und wurde 

zur Wiederholung im nächsten Jahr empfohlen. Die 

offizielle Begrüßung aller Teilnehmer übernahm Vor-

standsmitglied Michael Tiedt. Er nutzte die Gelegen-

heit zum lockeren Zwiegespräch mit dem diesjährigen 

Hauptsponsor Matthias Glahn von der BMD GmbH über 

dessen Angebot an Softwareprodukten und -lösungen 

für den Berufsstand. 

Der Freitag stand ganz im Zeichen der Fortbildung im 

Seminarhaus „KOGGE“. Nach drei kurzweiligen Semi-

nareinheiten zum Thema „Unternehmensnachfolge“ 

von Wilfried Mannek folgte eine anschauliche Fallbe-
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sprechung im Dialog mit Herrn Tiedt und Herrn Prof. Dr. 

Weitze-Scholl. Als die Köpfe mit frischem Wissen gefüllt 

waren, knurrte der Magen. So stieß der Vorschlag zum 

gemeinsamen Abendessen in der „Givtbude“ auf viel 

Gegenliebe. Nach Pizza und Pasta wurde es Zeit für 

etwas Besonderes: Yoga. Trainerin Maxie hatte dafür 

einen ungewöhnlichen Ort gewählt. Am Strand wurde 

nun Bewegung mit Atmung verbunden. Während die 

Gruppe die (für einige) ungewohnten Yoga-Haltungen 

einübte, ging langsam die Sonne unter. In der Dämme-

rung waren zum Schluss fast nur noch die Leuchtarm-

bänder der Teilnehmer zu sehen. Das war kein alltägli-

cher Anblick und eine schöne Erfahrung. 

Der Samstag konnte kommen. Die Teilnehmer wurde 

nwieder mit einem strahlend blauen Himmel begrüßt. 

Am Vormittag gehörte in der KOGGE die Aufmerk-

samkeit dem Thema „Beratungsschwerpunkt Unter-

nehmensnachfolge“ von Prof. Dr. Dirk Weitze-Scholl. 

Nachmittags stand der Ausflug auf der „Gorch Fock 

71“ mit Kapitän Willi auf dem Programm. Wer wegen 

des herrlichen Sonnenscheins allerdings in T-Shirt und 

Shorts an Bord ging, dem kroch die Kühle des Mee-

res mit der Zeit etwas unter die Haut. Trotzdem waren 

alle begeistert, welche Tiere der alte Krabbenkutter in 

seinem Fangnetz vom Meeresboden hochholte. Alle 

Herzen schlugen höher beim Blick auf die Seehund-

bänke, wo kugeläugige Robben und Seehunde die 

nah vorbeifahrenden Besucher scheinbar gut gelaunt 

empfingen. Zurück auf festem Boden freute man sich, 

den letzten gemeinsamen Abend im „Backdeck“ bei 

gutem Essen verbringen zu können. Der Tag klang in 

so guter Stimmung aus, wie die Reise am Donnerstag 

begonnen hatten. 



Legen Sie auf DATEV SmartExperts Ihr individuelles Kanzleiprofil mit 

Ihrem Angebot und den Kriterien der für Sie passenden Mandate an. 

Sie entscheiden, welche Leistungen Sie in welchem Umkreis anbieten 

möchten. So können Sie bald von potenziellen Mandanten online 

 gefunden und einfach kontaktiert werden. Und das Beste: Als Angebot 

Ihrer Genossenschaft ist dieser Service für DATEV-Mitglieder kostenfrei!

www.smartexperts.de/experte

Meine Kanzlei online bestens präsentiert? 

Dann jetzt Profil anlegen!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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„Jetzt wieder in Vollbesetzung“
Regelmäßige Treffen der DATEV-Vertreter begonnen

Aus dem Steuerberaterverband im Lande Bremen 

e.V. kommen  die DATEV-Vertreter und Ersatzvertreter 

für das Land Bremen: Ralf Heitkamp, Marco Windhorst 

sowie Ersatzvertreter Thomas Berg und Tobias Stuber. 

Ralf Heitkamp ist bereits seit zwölf Jahren als DATEV-

Vertreter engagiert. Zum gemeinsamen Austausch 

lud er die gewählten Vertreter und Ersatzvertreter 

Ende September in die neue Geschäftsstelle des 

Steuerberaterverbandes im Lande Bremen e.V. ein. 

Zur Begrüßung zeigte er sich erfreut über das Inter-

esse an der Aufgabe, da in der vergangenen 4-jähri-

gen Amtsperiode nicht alle Stühle für Bremen hatten 

besetzt werden können: „Jetzt tritt Bremen wieder in 

Vollbesetzung – mit zwei Vertretern und zwei Stimmen 

in der Vertreterversammlung – an, das freut mich sehr. 

Immerhin ist die Vertreterversammlung das höchste 

Organ der DATEV. Es ist mir wichtig, dass wir uns ken-

nenlernen und austauschen. So können wir offene 

Fragen klären und Anregungen mitnehmen. Außer-

dem erfahren die Ersatzvertreter, welche Themen bei 

der DATEV gerade von besonderer Bedeutung sind.“  

Am letzten Freitag im Oktober ist die Vertreterver-

sammlung in Nürnberg (statt des sonst üblichen Ter-

mins Ende Juni). Die ca. 230 Teilnehmer wählen aus 

ihrer Runde den 33-köpfigen Vertreterrat, der direkt 

den DATEV-Vorstand berät. 

Das zentrale Ereignis der letzten Amtsperiode war 

die Satzungsänderung der DATEV. „Durch den Wett-

bewerb mit neuen Plattformen muss die DATEV sich 

weiterentwickeln. Die heranwachsenden Generati-

onen X, Y und Z wollen ihre Steuererklärungen selbst 

online abwickeln. Zudem drängen die Banken immer 

weiter ins Steuerberatergeschäft vor. Da braucht die 

DATEV für ihre zukünftige Entwicklung die Chance, 

sich modern am Markt aufzustellen. Ein erster Schritt 

in diese Richtung ist es, Endverbraucher direkt anspre-

chen zu können, was im Rahmen der alten Satzung 

ausgeschlossen war.“ 

Heitkamp berichtete seinen Kollegen, er erlebe bei 

der DATEV derzeit viel im Fluss. „Es werden neue Work-

flows etabliert, es gibt erhöhten Abstimmungsbedarf 

und es wird zukünftig im Vertreterrat mehr Arbeit 

geben.“ Dieser Hinweis galt besonders seinem Vertre-

ter-Kollegen Marco Windhorst. Der hatte in den letz-

ten Jahren als Dozent viel Kontakt zur DATEV und ist 

hochmotiviert, im Laufe der nächsten Jahre das Enga-

gement von Ralf Heitkamp fortzusetzen. Beim nächs-

ten Treffen der Bremer DATEV-Vertreter werden Ralf 

Heitkamp und Marco Windhorst von der Versamm-

lung in Nürnberg berichten.  

Legen Sie auf DATEV SmartExperts Ihr individuelles Kanzleiprofil mit 

Ihrem Angebot und den Kriterien der für Sie passenden Mandate an. 

Sie entscheiden, welche Leistungen Sie in welchem Umkreis anbieten 

möchten. So können Sie bald von potenziellen Mandanten online 

 gefunden und einfach kontaktiert werden. Und das Beste: Als Angebot 

Ihrer Genossenschaft ist dieser Service für DATEV-Mitglieder kostenfrei!

www.smartexperts.de/experte

Meine Kanzlei online bestens präsentiert? 

Dann jetzt Profil anlegen!

Corona
gemeinsam
bewältigen. 
www.datev.de/corona
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Neue Beitragsordnung ab 01. Januar 2021

Um weiterhin als starke Steuerberater-

Lobby tätig sein zu können, hatte der Vor-

stand des Steuerberaterverbands im Lande 

Bremen e.V. seinen Mitgliedern schon bei 

der Einladung zur diesjährigen Mitglieder-

versammlung eine neue Beitragsordnung 

vorgeschlagen. Vorstandsvorsitzender Ralf 

Heitkamp erklärt: „Wir definieren die soge-

nannte „Kanzleimitgliedschaft“ neu, indem 

das Mitgliedschaftsrecht die Verbandsvor-

teile allen Mitarbeitern gewährt, die nicht 

dem Berufsstand angehören. Möchten hin-

gegen die Kanzleiinhaber sowie die ange-

stellten Berufsträger die Verbandsvorteile 

in Anspruch nehmen, müssen diese ab 

2021 selbst persönliches Mitglied beim Ver-

band werden. Selbstverständlich berück-

sichtigen wir in der neuen Beitragsordnung 

den Umstand, dass ein Kanzleiinhaber bzw. 

angestellter Berufsträger, dessen Kanzlei 

bereits Mitglied bei uns ist, einen vergüns-

tigen Preis erhält. Mit diesen Änderungen 

möchten wir erreichen, dass wir für die 

Zukunft unseren stabilen Mitgliederbestand 

halten, der uns erst die Möglichkeit eröff-

net, den Berufsstand in seiner Gesamtheit 

abbilden und vertreten zu können.“ Auf 

der folgenden Seite können Sie sich gerne 

einen Überblick über die Änderungen 

in der neuen Beitragsordnung machen.
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Aktuelles
BEITRAGSORDNUNG – ab 01. Januar 2021 

§ 1 Beitragspflicht 

Gemäß § 5 der Satzung sind die Mitglieder des Verbandes zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen verpflichtet, 
die von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

§ 2 Beginn und Ende der Leistungspflicht 

Im Jahr des Beitritts und des Ausscheidens fällt der volle Jahresbeitrag an. 

§ 3 Höhe des Beitrags 

Von der Mitgliederversammlung sind folgende Beiträge beschlossen worden: 

+Der Mitgliedsbeitrag versteht sich inkl. gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer auf derzeit 25 % des Jahresbeitrags. 

§ 4 Fälligkeit 

(1) Der Beitrag ist jährlich im Voraus nach Erhalt der Beitragsrechnung fällig. 
(2) In Härtefällen kann auf schriftlichen Antrag dem Mitglied die Beitragsschuld vom Vorstand ermäßigt, 
     gestundet oder erlassen werden. Der Antrag ist hinreichend zu begründen und ggf. zu belegen. 

§ 5 Schlussbestimmungen 

Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 10.06.2020 beschlossen und tritt ab 
01.01.2021 in Kraft. 

Mitgliedschaft Jahresbeitrag+ in Euro inkl. 
USt 

Ordentliche Mitglieder 

Natürliche Personen 200,00 

Gesellschaften (OHG, PartG, PartG mbB, KG, KGaA, GmbH & Co. KG 
sowie juristische Personen) 400,00 

Begünstigte Mitglieder 

Berufsträger von Gesellschaften, die eine ordentliche Mitgliedschaft haben 

100,00 

Ordentliche Mitglieder, die natürliche Personen sind und gleichzeitig einem 
anderen Mitgliedsverband des DStV e.V. als Mitglied angehören (sog. 
Doppelmitgliedschaft) 
Jeder weitere Berufsträger, der im Zusammenschluss mit einer natürlichen 
Person, die ordentliches Mitglied ist, in der Rechtsform der GbR (Sozietät) 
praktiziert, deren gesamter Mitgliedsbeitrag insgesamt mindestens 400,00 
Euro beträgt 

Juniormitglieder 25,00 

Beitragsfreie Mitglieder 

Ordentliche oder begünstige Mitglieder – nach Vollendung des 75. 
Lebensjahres und einer vorherigen ordentlichen oder begünstigten 
Mitgliedschaft von mindestens 10 Jahren 

beitragsfrei Juniormitglieder im Jahr der Antragstellung 

Ordentliche Mitglieder (natürliche Personen) oder Juniormitglieder im Jahr 
der Erstbestellung 

Ehrenvorsitzende 



Angebot für die Mitglieder des StBV Bremen: 
Mandanteninformationen
Gerade in turbulenten Zeiten ist es wichtig, die Mandanten zeitnah über aktuelle steuerliche Themen und Gesetzesände-
rungen zu informieren. Viele Mandanten wenden sich bei Unsicherheiten nach wie vor direkt an den Steuerberater und 
sind dankbar, wenn sie die wichtigsten Informationen vom Steuerberater gebündelt und für einen steuerlichen Laien 
verständlich zusammengefasst erhalten – ein echter Mehrwert. 

Die Vorteile der Mandanteninformationen im Überblick:
  Inhalte werden von einem Experten des StBV verfasst und nach Rubriken unterteilt.
  Praxistipps: Die meisten Informationen werden mit Praxistipps versehen. Ein echter Mehrwert, der sich nicht überall � ndet. 
  Einleitung: Den jeweiligen Informationen werden zumeist eine Einleitung in die Rechtsmaterie voran gestellt, um die Leser abzuholen. 
  Schreibstil: Um für den steuerlichen Laien verständlich zu schreiben wird durchgängig auf einen verständlichen Ausdruck geachtet.

Achten Sie

 auf den 

Info-Flyer 

in dieser 

Ausgabe!
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Bremer Karrieretag 2020: 
Mehr Interesse, bessere 
Organisation, großartige 
Location – ein durchweg 
positives Fazit! 

Der Bremer Karrieretag 2020 für Schüler und Studen-

ten war coronabedingt vom März auf den 1. Okto-

ber verschoben worden. Direkt im Anschluss an den 

Nachholtermin zieht Geschäftsführerin Dr. Natalie 

Thomalla ein rundum positives Fazit: „Es war eine 

gelungene Premiere für uns als Aussteller; da sind wir 

bestimmt wieder dabei.“ Sie vergleicht diese Veran-

staltung mit der vorherigen Berufsorientierungsmesse 

„Horizon“. Dort hatte der Steuerberaterverband im 

Lande Bremen e.V. bereits in den letzten Jahren 

für die Ausbildung und den beruflichen Einstieg ins 

Steuerfach Werbung gemacht. Die Resonanz hatte 

allerdings zuletzt nachgelassen, weshalb nach einer 

Alternative gesucht wurde.

„Ich muss sagen, der Bremer Karrieretag war zwi-

schen 10 und 17 Uhr durchweg gut besucht. Selbst 

die nötige Registrierung lief durch die Online-Anmel-

dung und den schnellen Scan vor Ort reibungslos. 

Die großartige Location im Speicher 11 in der Über-

seestadt wirkte zudem anziehender auf die junge 

Zielgruppe als die sonst üblichen Messehallen. Das 

sorgt für eine ganz andere Stimmung. Zudem wurden 

Hygiene- und Abstandsregeln samt Einbahnstraßen-

regelung vorbildlich eingehalten, ohne dass es stö-

rend war. Wirklich gelungen.“ Gemeinsam mit Frau 

Dr. Thomalla war auch der Vorstand des Steuerbera-

terverbandes im Lande Bremen e.V. vertreten durch 

Michael Tiedt, Petra Schröder und Hans-Christoph 

Seewald vor Ort. Zusammen mit der DATEV e.G., ver-

treten durch Isabell Weil, wurden gerade am Vormit-

tag viele Gespräche geführt. „Uns ist in diesem Jahr 

aufgefallen, dass mehr Umschüler und Menschen 

mit Migrationshintergrund als Messebesucher dabei 

waren. So habe ich beispielsweise ein Gespräch mit 

einem BWL-Absolventen aus dem Iran geführt, der 

sich für einen Berufseinstieg im Bereich Wirtschafts-

prüfung und Steuerberatung interessierte“, berichtet 

die Geschäftsführerin.

Der nächste Bremer Karrieretag wird voraussicht-

lich im Frühjahr/Sommer 2021 stattfinden – wieder 

mit der Teilnahme des Steuerberaterverbandes im 

Lande Bremen e.V. 

Angebot für die Mitglieder des StBV Bremen: 
Mandanteninformationen
Gerade in turbulenten Zeiten ist es wichtig, die Mandanten zeitnah über aktuelle steuerliche Themen und Gesetzesände-
rungen zu informieren. Viele Mandanten wenden sich bei Unsicherheiten nach wie vor direkt an den Steuerberater und 
sind dankbar, wenn sie die wichtigsten Informationen vom Steuerberater gebündelt und für einen steuerlichen Laien 
verständlich zusammengefasst erhalten – ein echter Mehrwert. 

Die Vorteile der Mandanteninformationen im Überblick:
  Inhalte werden von einem Experten des StBV verfasst und nach Rubriken unterteilt.
  Praxistipps: Die meisten Informationen werden mit Praxistipps versehen. Ein echter Mehrwert, der sich nicht überall � ndet. 
  Einleitung: Den jeweiligen Informationen werden zumeist eine Einleitung in die Rechtsmaterie voran gestellt, um die Leser abzuholen. 
  Schreibstil: Um für den steuerlichen Laien verständlich zu schreiben wird durchgängig auf einen verständlichen Ausdruck geachtet.

Achten Sie

 auf den 

Info-Flyer 

in dieser 

Ausgabe!
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Kein Rechtsgebiet ändert sich so häufig wie das Steuerrecht. Das macht ständige Weiterbildung zur 

Notwendigkeit – und zu Ihrer großen Chance auf beruflichen Erfolg. Ob Rechtsprechung, Verwaltungs-

praxis oder Gesetzgebung: Mit der Fortbildung zum Steuerfachwirt erwerben Sie neues Wissen und 

neue Kompetenzen in allen Bereichen. Dieser Titel öffnet Ihnen die Türen zu verantwortungsvolleren 

Tätigkeiten, zum Beispiel als Büroleiter. Werden Sie zur rechten Hand des Steuerberaters! 

Was sollte man mitbringen?

Prinzipiell kann jeder die Prüfung zum Steuerfach-

wirt ablegen, der die nötige berufliche Erfahrung 

hat. Im Einzelnen heißt das:

Für ausgebildete Steuerfachangestellte: 

Nach drei Jahren Arbeit für einen Angehörigen 

der steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden 

Berufe können Sie die Prüfung ablegen.

Für Personen mit gleichwertiger Ausbildung:

(zum Beispiel Rechtsanwaltsfachangestellte, Indus- 

triekaufleute, Groß- und Außenhandelskaufleute) 

Sie müssen fünf Jahre im Steuer- und Rechnungs- 

wesen gearbeitet haben, davon mindestens drei 

bei einem Angehörigen der steuerberatenden 

oder wirtschaftsprüfenden Berufe.

Für alle anderen: 

Sie müssen acht Jahre im Steuer- und Rechnungs-

wesen gearbeitet haben, wobei mindestens fünf 

auf die Arbeit bei einem Angehörigen der steuer-

beratenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe ent-

fallen müssen.

Worin Sie sich beweisen müssen

In der Fortbildungsprüfung wird erwartet, dass die im 

Rahmen der Ausbildung zum/zur Steuerfachangestell-

ten erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten durch 

berufliche Tätigkeit und Fortbildung eine wesentliche 

Ausweitung und Vertiefung erfahren haben. Die Anfor-

derungen der Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt 

sind somit deutlich höher und breiter angelegt als bei 

der Abschlussprüfung des Ausbildungsberufs.

In diesen Bereichen werden Sie geprüft 

 • Allgemeines Steuerrecht 
(Abgabenordnung, Bewertungsgesetz)

 • Besonderes Steuerrecht 
(Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer, Umsatzsteuer, Erbschaft-und Schenkung-
steuer, Grunderwerbsteuer (Grundzüge))

 • Rechnungswesen  
(Buchführung, Rechnungslegung nach Handels- 
und nach Steuerrecht)

 • Grundzüge der Betriebswirtschaft (Teilgebiete)  
(Jahresabschlussanalyse, Kosten- und Leistungs-
rechnung, Finanzierung)

 • Wirtschaftsrecht (Grundzüge) 
(Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gesellschafts-
recht, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, 
Steuerberatungsrecht)

Die Fortbildung zum  

Steuerfachwirt lohnt sich 

Machen Sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter!
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Die Fortbildung zum  

Steuerfachwirt lohnt sich 

Machen Sie den nächsten Schritt auf der Karriereleiter!

Der berufsbegleitende Lehrgang ist eine praxisbezogene 

Fortbildung. Unsere erfahrenen und engagierten Dozen-

ten gewährleisten eine Erweiterung und Vertiefung der 

Kenntnisse, die Sie in Ihrer Berufsausbildung und prakti-

schen Tätigkeit erworben haben. 

Ziel des Lehrganges ist die perfekte Vorbereitung auf die 

Steuerfachwirtprüfung bei der Hanseatischen Steuerbe-

raterkammer Bremen.

In der Klausurwoche werden die Klausurtechnik und 

-methode verdeutlicht und durch Übungen eingeprägt. 

Anhand von Aufgabenstellungen wie in den Original-

klausuren wird das Wissen in den drei Teilbereichen der 

schriftlichen Prüfung gefestigt und vertieft. Die Klausuren 

werden zeitnah korrigiert zurückgegeben.

Der Intensivkurs bietet eine systematische Wissensfes-

tigung bzw. -auffrischung in den prüfungsrelevanten 

Unterrichtsfächern.

» Intensives Klausurtraining 
in der Klausurwoche und die Wissens-
vertiefung im Intensivkurs kurz vor der 
schriftlichen Prüfung

FRAGEN beantwortet Ihnen bei der Bremer 

Steuer-Institut GmbH Frau Jutta Köpsel unter 

Telefon 0421 59 58 413 oder 

koepsel@stbv-bremen.de.

Gerne senden wir Ihnen unsere Infomappe 

für den Steuerfachwirt-Lehrgang 2021 zu.

FÖRDERUNG

Für den Lehrgang kann eine Förderung nach dem Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) – (Aufstiegs-

BAföG) beantragt werden – Informationen erhalten Sie 

unter www.aufstiegs-bafoeg.de.

AUFSTIEGSMÖGLICHKEITEN

Mit der Fortbildung zum Steuerfachwirt können Sie 

schneller mehr erreichen. Sie benötigen insgesamt nur 

noch sechs Jahre praktische Tätigkeit (ab 2021), bevor 

Sie die Steuerberaterprüfung ablegen können.

Der neue  
Steuerfachwirt- 
Lehrgang 2021 
in Bremen startet am  
16. November 2020
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VERÄNDERUNGEN
gesund gestalten
Dynamische Veränderungen in der Arbeitswelt werden oft von Restrukturie-

rungsmaßnahmen begleitet. Zum Beispiel, wenn neue Technologien einge-

führt werden. Um den Wandel für alle  Beschäftigten gesund zu organisie-

ren, ist ein umsichtiges Changemanagement gefragt.

Ob in kleinen, mittleren oder großen Unternehmen: 

Arbeits- und Geschäftsprozesse werden durch gestei-

gerte Mobilität und den Einsatz von Technik und 

Maschinen flexibilisiert. Dadurch verschwinden viele 

Fertigungsberufe sowie Jobs in der Dienstleistungsbran-

che und im Einzelhandel, wie Kassierer oder Postzustel-

ler, allmählich von der Bildfläche. Gleichzeitig entste-

hen neue Berufe wie Kaufmann/-frau im E-Commerce 

oder Architekten für Virtual Reality (VR). Letztere 

machen noch nicht realisierte Gebäude und Räume 

mittels einer VR-Brille für die Kunden so sicht- und erleb-

bar, als würden sie sich bereits darin befinden. 

Neben der Einführung neuer Technologien geht der 

Trend in vielen Betrieben zum dezentralen Arbeiten in 

Netzwerken und virtuellen Teams. Über örtliche, kultu-

relle oder Zeitzonen hinweg arbeiten die Teammitglie-

der im Internet gemeinsam an einem Projekt statt an 

festen Arbeitsplätzen im Unternehmen. Im Zentrum die-

ser Entwicklung steht die Vernetzung, auch Konnektivi-

tät genannt, ein sogenannter Megatrend.

GESUNDHEITLICHE HERAUSFORDERUNGEN

Studien der Initiative Gesundheit und Arbeit haben 

gezeigt, dass sich die Gesundheit der Beschäftigten im 

Rahmen der beschriebenen Restrukturierungsmaßnah-

men durch Begleiterscheinungen wie Stress, Schlafstö-

rungen und Erholungsunfähigkeit verschlechtert. Denn 

häufig steht bei den Änderungen eine Prozessoptimie-

rung im Fokus und damit nehmen Leistungs- und Zeit-

druck zu. Belastend für die Beschäftigten ist zudem die 

Angst vor

 • Arbeitsplatzverlust und geringer Planbarkeit,

 • Überwachung und Kontrolle durch personalisier-
te Daten oder Auswertung von Metadaten, die 
in einer Datei „versteckt“ enthalten sind (wie ein 
digitales Foto, das die GPS-Information über den 
Aufnahmeort enthält), und

 • fehlender eigener Kompetenz im Hinblick auf neu 
eingeführte digitale Technologien.

BEISPIEL FÜR EIN TRANSPARENTES  CHANGEMANAGEMENT

Ein Familienbetrieb geht in die Hände der nächsten 

Generation über. Die neue junge Chefin erkennt, dass 

Mitarbeiter häufig bei anderen Mitarbeitern nachfra-

gen müssen, um relevante Informationen zu erhalten 

und somit weiterarbeiten zu können. Letztere wiede-

rum fühlen sich gestört, weil sie durch die immer glei-

chen Fragen ihrer Kollegen abgelenkt werden. Daher 

wird ein internes Wiki eingeführt.

In diesem betriebseigenen, digitalen Nachschlage-

werk steht Wissen, das auch für die Abläufe anderer 

Abteilungen und Mitarbeiter wichtig ist. Die Beschäf-

tigten sollen selbst daran mitschreiben und ihr Know-

how so allen zugänglich machen. Das ist eine Auf-

gabe, die bei den Beschäftigten zunächst Ängste, 



Nachrichten
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Zweifel und Stress auslöst: Wie gehe ich mit dem Tool 

um? Was, wenn ich etwas falsch mache? Oder mich 

schriftlich schlecht ausdrücke? Um solchen Ängsten 

zu begegnen, spielt ein transparentes, einbindendes 

Changemanagement eine zentrale Rolle. Konkret 

bedeutet das: Allen Mitarbeitern wird genau kommu-

niziert, welche Schritte weshalb und wann unternom-

men werden. Zum Beispiel durch eine Rundmail, in der 

steht: „Wir führen Anfang kommenden Jahres ein Wiki 

ein. Das ist eine freie Enzyklopädie, an der jeder mit-

schreiben und so sein unternehmerisches Wissen mit 

allen im Betrieb teilen kann, die daran Interesse haben 

und deren Prozesse durch diese Informationen schnel-

ler umgesetzt werden können. Bitte denken Sie alle 

darüber nach, welche Informationen das sein können. 

Es geht nicht darum, einwandfreie Texte abzuliefern, 

sondern Informationen weiterzugeben. Für alle Mitar-

beiter wird es eine Wiki-Schulung geben und darüber 

hinaus einen zentralen Ansprechpartner, der Texte auf 

Wunsch vor der Veröffentlichung korrigiert oder über-

arbeitet.“ Dadurch können Sorgen und Ängste unter 

den Beschäftigten verhindert werden.

NEU- UND NACHQUALIFIZIERUNG

Sind Arbeitsplätze durch die digitale Transformation 

gefährdet, sollten Personalverantwortliche den betrof-

fenen Beschäftigten adäquate, sinnhafte Alternativen 

für neue Betätigungsfelder vorschlagen und entspre-

chende Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Denn 

Erfolg haben in vielen Berufen künftig vor allem diejeni-

gen, die mit den digitalen Anwendungen flexibel und 

gut umgehen können.

Changemanagement 
Schritt für Schritt Begeisterung für die

Veränderung bei den Beschäftigten erzielen

Gründe nachvollziehbar machen: eine Vision vermitteln und 

verdeutlichen, weshalb die Veränderung sinnvoll ist und was 

passiert, wenn diese nicht vollzogen wird.

Chancen und Risiken transparent kommunizieren: durch 

das Aufzeigen von Vor- und Nachteilen Vertrauen schaffen.

Unterstützen und begleiten: Gelegenheiten schaffen, bei 

denen die Bedenken der Mitarbeiter diskutiert und beseitigt 

werden können. In diesem Rahmen sollten auch die Bedürf-

nisse und Wünsche der Beschäftigten für die Veränderung 

zur Sprache kommen. Dazu am besten konkrete Angebote 

machen und gemeinsame Ziele definieren.

Verbündete finden: Führungskräfte oder in kleineren Betrie-

ben langjährige Beschäftigte für die Veränderung gewin-

nen. Führungskräfte auf die Kommunikation mit Mitarbeitern 

vorbereiten.

Mitarbeiterbeteiligung ermöglichen: durch Pilotprojekte, 

Testphasen oder Ideeneinreichung.

Verantwortlichkeiten festlegen: zentrale Ansprechpartner für 

das Projekt benennen. 

Laufend kommunizieren: Fortschritte, erste Erfolge und 

nächste Schritte kommunizieren.

Vorbildfunktion nutzen: selbst digitale Tools nutzen und Lust 

auf die Veränderung machen.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Quelle:„gesundes unternehmen – Das Arbeitgebermagazin der AOK 
Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 1-2020



Digital
Leadership und 
mobiles Arbeiten
Rund 40 Prozent der AOK-versicherten Arbeitnehmer  in Deutschland  

arbeiten laut Fehlzeiten-Report 2019 regelmäßig außerhalb ihres  Unternehmens.

Etwa die Hälfte von ihnen im Homeoffice. Wie wirkt sich  das auf ihre Gesund-

heit aus und wie kann gesunde Führung aus der  Distanz aussehen?

Ob in virtuellen Teams, in sogenannten Co-Working-

Spaces mit tageweise zu mietenden Arbeitsplätzen, 

am Flughafen oder im Homeoffice: Die Möglichkeit, 

unabhängig von Arbeitsplatz und -zeit zu arbeiten, 

nimmt durch die digitale Transformation zu. Die Chan-

cen der neuen Flexibilität bestehen zum Beispiel in 

einer besseren Vereinbarkeit verschiedener Lebens-

bereiche wie Familie und Beruf und/oder die Pflege 

Angehöriger. Die Beschäftigten gewinnen erweiterte 

Handlungs- und Entscheidungsspielräume und können 

so größere Selbstwirksamkeit – das Selbstvertrauen, 

eine Aufgabe erfolgreich ausführen zu können – empf-

inden.

Mobile Endgeräte machen ein schnelleres Aneignen 

von Wissen, einen schnelleren Austausch und zeitna-

hes Agieren über räumliche Grenzen hinweg möglich. 

Das sorgt letztlich auch für gefühlte und reale Sinnhaf-

tigkeit der Arbeit.

ZUFRIEDENHEITSFAKTOR AUTONOMIE

Viele AOK-versicherte Beschäftigte berichten laut 

Fehlzeiten-Report 2019 von einer größeren Arbeitszu-

friedenheit und den Vorteilen, außerhalb des Betriebs 

arbeiten zu können. Neben mehr Autonomie gefällt 

67 Prozent daran besonders, zu Hause mehr Arbeit zu 

bewältigen. Rund 74 Prozent meinen, dass sie konzen-

trierter arbeiten als im Unternehmen. Interessant sind 

aber die erhöhten psychischen Belastungen: 73 Pro-

zent der oft im Homeoffice Arbeitenden fühlten sich in 

den letzten vier Wochen erschöpft. Bei Angestellten, 

die ausschließlich im Unternehmen tätig sind, waren es 

66 Prozent. Auch Wut und Verärgerung, Nervosität und 
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Reizbarkeit sowie Lustlosigkeit und Schlafstörun-gen 

fühlten die dezentral Arbeitenden deutlich häufiger.

SELTENE ERHOLUNGSPHASEN

Der Grund dafür ist laut Helmut Schröder, stellvertre-

tendem Geschäftsführer des WIdO und Mitheraus-

geber des Fehlzeiten-Reports, dass „im Homeoffice 

die Grenze zwischen Job und Privatleben stärker ver-

schwimmt. Damit wächst das Risiko, dass Erholungs-

phasen schrumpfen.“ Laut dem WIdO-Report verlegt 

jeder dritte Befragte seine Homeoffice-Tätigkeit häufig 

auf den Abend oder das Wochenende. 38 Prozent 

geben an, dass sie  Probleme haben, nach Feierabend 

abzuschalten. Bei den nur im Betrieb Arbeitenden sind 

das 13 Prozent weniger (24,9 Prozent).

WENIGER FEHLTAGE

Trotz dieser Belastungen haben Beschäftigte im Home-

office überraschenderweise geringere Fehlzeiten als 

solche, die nur am Unternehmenssitz tätig sind. „Im 

Homeoffice lassen sich die Arbeitszeiten passgenauer 

einteilen. Unter Umständen arbeiten die Menschen im 

Krankheitsfall weniger und holen die verlorene Arbeits-

zeit nach“, erläutert Schröder.

ENTSPANNUNG MUSS SEIN

Daraus könne sich laut Experten aber das Problem der 

„Interessierten Selbstgefährdung“ entwickeln. Das Phä-

nomen umschreibt das Zuviel an Engagement sowie 

die fortwährende gedankliche Beschäftigung mit dem 

Job und die reduzierte Fähigkeit abzuschalten. Solche 

Belastungen können langfristig zu Burn-out und damit 

für Unternehmen zu erheblichen wirtschaftlichen Schä-

den führen.

HERAUSFORDERUNG „OPTIONSSTRESS“

Eine weitere Herausforderung, der sich viele Beschäf-

tigte laut Gesundheitssoziologe Prof. Dr. Holger Pfaff 

heute gegenüberstehen sehen, beschreibt der von ihm 

geprägte Begriff „Optionsstress“. Umgangssprachlich 

sei damit die „Qual der Wahl“ gemeint. „Die moderne 

Arbeitswelt ist zweigeteilt. Die sogenannte strukturierte 

Welt ist durch Regeln und Standardisierungen gekenn-

zeichnet, nach denen ‚abgearbeitet‘ wird. Etwa am 

Fließband oder heute auch schon bei Ärzten. Hier 

herrscht Optionsmangel. Das ist auf Dauer ungesund.“ 

Die unstrukturierte Welt der meist kreativen, konzeptio-

nell entwickelnden Wissensarbeiter zeichne sich hinge-

gen durch große Handlungs- und Entscheidungsspiel-

räume aus: „Die Wissenschaft sagt, dass der erweiterte 

Handlungsspielraum gesundheitsfördernd wirkt. Das 

stimmt zwar, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt 

kippt das Ganze und kann zum gesundheitlichen Pro-

blem werden. Das ist dann Optionsstress“, sagt Pfaff. 

So könne gerade in der unstrukturierten Welt, in der es 

zum Beispiel darum ginge, aus der Informationsfülle im 

Internet das Wesentliche herauszufiltern und konzep-

tionell aufzubereiten, zu einem „Zuviel an Möglichkei-

ten“ führen – und damit zu einer Überforderung. Auch 

das Homeoffice könne manchmal zu viele Möglich-

keiten bieten, wenn sich der Tagesablauf flexibel und 

individuell einteilen ließe.

FÜHRUNGSKRÄFTE KENNEN DAS PROBLEM

Dem Optionsstress sehen sich laut Pfaff auch Füh-

rungskräfte des oberen Managements ausgesetzt: „Sie 

müssen häufig weitreichende Entscheidungen treffen 

und werden dafür mit zahlreichen Informationen ver-

sorgt.“ Die Fähigkeiten der Führungskräfte müssten 

also neben der Kopfarbeit zunehmend Erfahrung und 

Intuition sein, um die richtigen Entscheidungen zu tref-

fen. „In Intuition steckt Bauchgefühl. Das kommt nicht 

von irgendwoher. Das ist Lebenserfahrung“, sagt Pfaff 

und empfiehlt Teams aus jüngeren und älteren Mitar-

beitern. Auch Führungskräfte können hiervon, etwa im 

Rahmen von Projekten oder Besprechungen, profitie-

ren. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal, um Optionsstress zu 

vermeiden, sei die klare Formulierung eines Ziels, denn 

so lassen sich frühzeitig einige der möglichen Optionen 

ausschließen. Zudem gebe es Ansätze wie „Design 

Thinking“, das zum Lösen von Problemen und zur Ent-

wicklung neuer Ideen führen soll. Ziel ist dabei, Lösun-

gen zu finden, die aus Anwendersicht überzeugend 

Nachrichten
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sind. „Die zeitliche Begrenzung von beispielsweise 

Recherche und Suche kann ebenso zeit- und kosten-

sparend sein wie zu sagen: Wir suchen nicht die abso-

lut beste Lösung, sondern die beste Lösung unter den 

gegebenen Umständen“, so Pfaff.

DIGITAL LEADERSHIP

Im Zuge von „New Work“ verändern sich aber auch ge-

nerell die Aufgaben und Werkzeuge von Führungskräf-

ten, was unter anderem als Digital Leadership (Digitale 

Führung) bezeichnet wird. Eine der neuen Aufgaben 

für viele Führungskräfte ist es, Mitarbeiter auf Distanz 

zu führen: Ziele vereinbaren, informieren, delegieren, 

kontrollieren, unterstützen, zusammenarbeiten. Wie 

kann das funktionieren, wenn sich Führungskräfte und 

Mitarbeiter nicht begegnen? 

Hier ist vor allem die Verankerung einer Vertrauens-kul-

tur im Unternehmen gefragt. Denn persönliche Treffen 

und Gespräche werden künftig in manchen Bereichen 

ebenso eine Ausnahme sein wie der spontane Auftrag 

auf Zuruf oder der prüfende Blick über die Schulter. 

Essenziell für die Unterstützung des Arbeitsengage-

ments der Arbeitnehmer bei einer beschränkten Kont-

rollmöglichkeit ist das Vertrauen zwischen Führungskräf-

ten und Beschäftigten sowie Letzteren untereinander. 

Das heißt: Zum Einführen einer Vertrauenskultur gehört 

es, den einzelnen Mitarbeitern mehr Entscheidungs-

spielraum und -befugnis zu gewähren. Das funktio-

niert, wenn dem Mitarbeiter klar ist, welche Werte das 

Unternehmen hat, welche Ziele es verfolgt und wie 

sich diese Ziele durch regelmäßige Feedback-Runden 

optimal erreichen lassen. Digital Leadership bedeutet 

insofern, gut zu planen und effektiv per E-Mail, Telefon, 

Webinar und Videokonferenz zu kommunizieren. Etwa 

indem klare Ziele bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

und feste Zeiten für die Erreichbarkeit vereinbart wer-

den.

VIRTUELLE MEETING-KULTUR

Auch in Zeiten, in denen der Informationsaustausch 

durch E-Mails oder Telefonkonferenzen realisiert wer-

den kann, ist zumindest am Anfang der Zusammenar-

beit ein innerbetriebliches Kick-off-Meeting sinnvoll, um 

sich persönlich neu oder besser kennenzulernen und 

den Beschäftigten das Projektziel zu vermitteln. Wer 

ein virtuelles Team führt, beispielsweise mit Mitarbei-

tern, die oft im Homeoffice oder mobil von unterwegs 

arbeiten, kann das gemeinsame Verständnis für die 

Zusammenarbeit und ein Wir-Gefühl durch regelmä-

ßige virtuelle Meetings aufbauen. Wie in der analogen 

Welt motivieren auch in der virtuellen Welt konstruktive 

Feedbacks und das Würdigen von Erfolgen.

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Für ein effizientes Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment lassen sich auch auf Distanz Arbeits- und Situa-

tionsanalysen durchführen, um zu ermitteln, welche 

gesundheitlichen Auswirkungen die Arbeit außer-

halb des Betriebs auf die Mitarbeitenden hat. Das 

kann etwa durch das freiwillige Abfragen des psy-

chischen und physischen Wohlbefindens in bestimm-

ten Arbeitssituationen mittels Fragebögen erfolgen. 

Nach der Auswertung können dann verhältnis- und 

verhaltenspräventive Maßnahmen ergriffen werden. 

Verhältnispräventive Maßnahmen bezeichnen das 

vorbeugende, gesundheitsgerechte Gestalten des 

Arbeitsumfelds und der Arbeitsstrukturen. Hierunter fällt 

zum Beispiel, feste Zeiten für die Erreichbarkeit einzu-

führen oder einen ergonomischen Arbeitsplatz einzu-

richten. Verhaltensprävention kennzeichnet hingegen 

das Minimieren gesundheitsbelastender Verhaltens-

weisen durch den Einzelnen. Hierzu gehört das Moti-

vieren der Mitarbeiter, sich an die Vereinbarungen für 

die Erreichbarkeit zu halten und den ergonomischen 

Arbeitsplatz zu nutzen.

Quelle:„gesundes unternehmen – Das Arbeitgebermagazin 
der AOK Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 1-2020
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Gesund führen auf 

Distanz
Gesunde Arbeitsorganisation 

Durch die Corona- Krise wurde das Führen auf Distanz für viele Chefs plötz-

lich zur Realität. Und die neue Arbeitsweise könnte zum Standard werden, 

wenn das geplante Gesetz zum Recht auf Homeoffice kommt. Welche 

Herausforderungen das birgt und worauf Führungskräfte achten können, 

erklärt Professorin Sabine Remdisch.

Welche Herausforderungen zeigen sich beim Führen 
auf Distanz? 

Aus unserer Forschung wissen wir: Führungskräf- te 

bewegen sich zwischen dem Eindruck von Macht- und 

Kontrollverlust auf der einen und den Potenzialen ganz 

neuer, vielfältigerer Kommunikationsmöglichkeiten auf 

der anderen Seite. Herausforderungen bestehen bei-

spielsweise darin, dass digitale  Kommunikation leich-

ter zu Fehlinterpretationen führt, weil die nonverbale 

Ebene weniger ausgeprägt ist. Auch die Entwicklung 

gemeinsamer Ziele und der Aufbau eines Wir-Gefühls 

gestalten sich schwieriger.

Wie können Führungskräfte den Herausforderungen 
begegnen?

Unsere Analysen zeigen, dass Führung auf Distanz im 

Wesentlichen auf zwei Ebenen funktioniert: auf der 

Beziehungs- und der Informationsebene. Eine stabile 

Beziehungsebene entsteht durch Vertrauen, ergebni-

sorientierte Führung statt kleinschrittiger Kontrollen, ein 

feines Ohr für Zwischentöne oder einen eigenen reflek-

tierten Kommunikationsstil. Die Informationsebene 

lebt vom strukturierenden Informationsaustausch, der 

erfolgreichen Informationsübermittlung und dem Ein-

satz situativ passender Medien. Führungskräfte können 
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punkten, wenn sie für die Mitarbeiter erreichbar sind, 

sich offen für deren Fragen zeigen und feste Kom- 

munikationszeiten anbieten.

Eine Befragung des Bayerischen Forschungsinstituts 
für Digitale Transformation zeigt: Die Zufriedenheit im 
Homeoffice während der Corona-Krise war hoch – 
rund 68 Prozent der Befragten wünschten sich nach 
der  Krise  mehr  Homeoffice  als zuvor. Wovon hängt 
die Mitarbeiterzufriedenheit speziell im Homeoffice 
ab? 

Das untersuchten wir unter anderem in unserer Stu-

die „Digital Logbook“ und befragten Probanden zu 

ihrer Arbeitssituation vor Corona und zu ihrer Situation 

im Homeoffice. Die Auswertungen zeigen, dass die 

Arbeitszufriedenheit im Homeoffice wesentlich mit drei 

Faktoren in Zusammenhang steht:

1. der Möglichkeit, eigene Kompetenzen einzubrin- 

    gen und weiterzuentwickeln

2. dem eigenen Handlungsspielraum

3. der Transparenz im Arbeitsprozess

Unsere Studie zeigt, dass der Handlungsspielraum der 

Mitarbeiter im Homeoffice zunimmt. Beim Thema Trans-

parenz meldeten uns die Befragten allerdings zurück, 

dass sie diese im Homeoffice weniger erleben. Trans-

parenz bedeutet: Die Wichtigkeit von Aufgaben ist 

bekannt, es gibt klare Verantwortlichkeiten, Bewer- 

tungskriterien für Arbeitsleistungen, Feedback von Kol- 

legen und Vorgesetzten. Und gerade daran, so haben 

wir festgestellt, krankt es im Homeoffice.

Was heißt das für Führungskräfte?

Führung auf Distanz braucht, um Distanz zu überwin-

den, von allem ein bisschen mehr. Die Hauptfähig-

keiten liegen im Beziehungsmanagement und in der 

Fähigkeit, auch auf Distanz nah zu sein. Dabei ist das 

Vertrauen eine zentrale Variable. Vertrauensbereit-

schaft zeigen, Mitarbeiter bei Entscheidungen beteili-

gen, sensibel sein für die Bedürfnisse der Mitarbeiter – 

auch ohne Face-to-Face-Kontakt –, das sind wichtige 

Aufgaben für die Führungskraft.

Zur Person:

Sabine Remdisch ist Professorin für Personal- und Organi-

sationspsychologie sowie Leiterin des Instituts für Perfor-

mance Management an der Leuphana Universität in Lüne-

burg. Zu ihrem Arbeitsschwerpunkt „Führen und Arbeiten in 

der digitalen Welt“ forscht sie als Gastwissenschaftlerin an 

der Universität Stanford im Silicon Valley. Sie ist Mitautorin 

des Buchs „Wirksam führen auf Distanz“.

6 Tipps für die Praxis 

Klare Regeln aufstellen: Eindeutig definierte 

Erwartungen für das Arbeiten im Homeof-

fice helfen, Missverständnisse zu vermeiden. 

Dazu zählen beispielsweise auch feste Zei-

ten für die Erreichbarkeit.

Technische Voraussetzungen schaffen: Mit-

arbeiter im Homeoffice müssen auf digitale 

Lösungen, die ihren Aufgaben entsprechen, 

und einen verlässlichen Support bei Fragen 

und Problemen zurückgreifen können.

Vertrauenskultur entwickeln: Ergebnisorien-

tierte Führung statt kleinteiliger Kontrollen ist 

ein wichtiger Meilenstein des Vertrauensauf-

baus.

Transparenz herstellen: Klare Aufgabenprio-

ritäten, Verantwortlichkeiten, Bewertungskri-

terien und regelmäßige Feedbacks sorgen 

für Transparenz.

Gutes Beziehungsmanagement: Regelmä-

ßiger Austausch, auch einmal über nicht 

fachliche Themen zu sprechen, stärkt die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und das 

Wir-Gefühl.

Arbeit strukturieren: Ein gutes Zeitmanage-

ment, Gesprächsdokumentationen oder 

auch eine regelmäßig aktualisierte Agenda 

sind wichtige Instrumente der funktionieren-

den Informationsebene.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Quelle: „ gesundes unternehmen - Das Arbeitgebermagazin der 
AOK Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 3-2020
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Arbeiten
in Corona-Zeiten
Neue Aufgaben Das Coronavirus hat den Berufsalltag komplett auf 

den Kopf gestellt. Vier Menschen aus Bremen erzählen, wie und 

woran sie aktuell arbeiten.

Der Helfer

Morteza Eshghparast kennt sich mit Krisen aus.

Der Bremer war ungezählte Male als Helfer unterwegs

– nach Erdbeben oder Überschwemmungen, in Kriegs- 

gebieten, in Flüchtlingscamps in Griechenland und in 

Ländern wie Bangladesch oder Somalia, um Brunnen 

und Waisenhäuser zu bauen. Der 44-jährige Werbe-

fachmann ist Gründer der Bremer Hilfsorganisation 

„Help Dunya“. Helfen ist Eshghparasts Lebensthema: 

„Ich war in den schlimmsten Krisengebieten.“ Seit 

Wochen erlebt er die Krise nun vor der eigenen Haus-

tür. Deshalb engagiert er sich verstärkt in seiner Hei-

matstadt.

Morteza Eshghparast ist von morgens früh bis abends 

spät für seinen Verein im Einsatz. Erreichbar ist er meist 

nur unterwegs am Smartphone. Ständig muss irgendet-

was organisiert werden. Gerade konnte er durch gute 

Kontakte im Großhandel 14.000 Mundschutzmasken zu 

erschwinglichen Preisen ergattern. Er spendete sie an 

Pflegeeinrichtungen, Senioren-Wohngemeinschaften 

und Krankenhäuser. „Die waren sehr dankbar“, sagt 

Eshghparast.

Dankbar seien auch die Senioren, für die seine freiwilli-

gen Helfer zurzeit Einkäufe erledigen. „Manche haben 

niemanden, sind komplett allein und haben Angst, vor 

die Tür zu gehen“, sagt er. Um den direkten Kontakt 

zwischen Senioren und Helfern zu minimieren, geben 

sie die Einkaufsliste telefonisch durch. „Das dauert 

schon mal länger, aber das macht nichts.“ Die Älteren 

besäßen meist kein Handy, könnten keine Nachrichten 

verschicken – und auch online kein Geld überweisen. 

Die Ausgaben für die Einkäufe strecke der Verein des-

halb im Vertrauen erst einmal vor. Die Tüten würden 

anschließend vor die Tür gestellt.

Wohnungslose in Bremen unterstützt Help Dunya 

bereits länger. „Wir möchten Menschen helfen, die es 

sonst schwer haben“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Von der Corona-Krise seien Obdachlose besonders 

hart betroffen. Weil kaum noch gesellschaftliches 

Leben draußen stattfindet, werden weniger Pfand-

flaschen liegen gelassen und weniger Obdachlosen-

zeitungen gekauft. Für Wohnungslose aber seien die 

Erlöse wichtig. Neben Nahrungsmitteln bräuchten 

sie Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel, Help 

Dunya habe damit bereits aushelfen können.

Einen Ausgleich für seinen langen Arbeitstag findet der 

Familienvater im Sport. In normalen Zeiten trainiert er 

im Fitnessstudio, übt sich im Nahkampf und ringt. „Jetzt 

mache ich Klimmzüge zu Hause“, sagt er. Morteza 

Eshghparast ist gerne in Kontakt mit Leuten, in diesen 

Zeiten allerdings mit gebührendem Abstand. Angst vor 

Ansteckung mit dem Corona-Virus hat er nicht. „Ich 

vergleiche meine Arbeit gerne mit der eines Feuer-

wehrmannes oder eines Polizisten“, erzählt er. 

„Die gehen auch ein gewisses Risiko ein, retten aber im 

Zweifelsfall Menschen.“
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Der Heimarbeiter

Seinen Weg zur Arbeit vermisst Milko Haase am meis-

ten. Jeden Morgen fährt er normalerweise 12,5 Kilome-

ter mit dem Rad von Walle nach Lesum zur Stiftung Frie-

dehorst, wo er als Fördermittel- und Spendenmanager 

arbeitet. „Die Fahrt genieße ich sehr“, sagt der 50-jäh-

rige Familienvater. Wegen der Corona-Krise hat er sein 

Büro nach Hause verlegt. Technisch war das kein Pro-

blem, schon früher hat er ab und zu vom heimischen 

Schreibtisch aus gearbeitet. Nun wurde die Ausnahme 

zur Regel – und mit der mussten alle aus der Familie erst 

einmal lernen klarzukommen.

„Konzentriertes Arbeiten am Stück ist jetzt schwierig“, 

sagt Milko Haase. „Gefühlt alle 25 Sekunden wollen die 

Mädchen irgendwas.“ Das galt vor allem für die Zei-

ten, in denen die Schulen geschlossen und Schul- auf-

gaben zu erledigen waren. Seine Töchter sind sieben 

und elf Jahre alt, gehen in die 1. und 6. Klasse, sein 

Sohn ist 19 und absolviert ein freiwilliges soziales Jahr 

in einer Pflegeeinrichtung. Dort ist er jetzt mehr denn 

je gefragt. Haases Frau ist selbstständige Architektin 

und fährt weiterhin täglich ins Büro. Somit war klar: Der 

Vater wird in der Corona-Krise hauptsächlich für die 

Kinderbetreuung zuständig sein.

Neben den gemeinsamen Hauptmahlzeiten dienen 

die Hausaufgaben dazu, den Tag zu strukturieren. „Die 

Mädchen sind sehr beflissen mit den schulischen Auf- 

gaben“, erzählt der Vater. „Sie sind es ja gewohnt, vor- 

mittags etwas für die Schule zu tun.“ Doch natürlich 

bräuchten sie auch Hilfestellungen, zumal am Anfang 

die digitale Umstellung der Schulen eher stockend 

anlief. „Alle sammeln jetzt ihre Erfahrungen.“

Für Milko Haase bedeutet das: viele Unterbrechun- 

gen von der Arbeit. Deshalb habe er eine Zeitlang mit 

seinem Laptop am Esstisch gearbeitet, während seine 

Töchter neben ihm ihre Schulaufgaben erledigten. 

„Das war fast einfacher, als wenn immer wieder die Tür 

vom Arbeitszimmer aufgerissen wurde und wieder eine 

neue Frage kam.“ Die perfekte Lösung für den Balan-

ceakt Homeoffice und Kinderbetreuung existiere aber 

nicht:

„Man muss flexibel sein. Es geht alles ein bisschen lang- 

samer.“

Dass Kinder in Corona-Zeiten die sozialen Medien mehr 

nutzen als sonst, sieht er gelassen: „Meine kleine Toch-

ter hat auf YouTube für sich Kindersport-Anleitungen 

gefunden.“ Außerdem telefonieren die Mädchen 

regelmäßig per Video-Chat mit ihrem Opa. Als Aus-

gleich für die fehlenden Verabredungen mit Freun- 

dinnen unternimmt Milko Haase kleine Ausflüge mit 

den Mädchen. Als leidenschaftlicher Fliegenfischer ist 

er mit ihnen mit dem Rad schon in ein Parzellengebiet 

gefahren und hat der großen Tochter an einem Teich 

beigebracht, wie man die Angelrute auswirft. „Wir 

machen mehr zusammen als sonst.“

Seine Kollegen trifft Milko Haase virtuell einmal in der 

Woche per Videokonferenz. „Das ist nicht nur für das 

Besprechen von inhaltlichen Fragen wichtig, sondern 

auch für den sozialen Austausch“, sagt der Bremer. Um 

körperlich fit zu bleiben, versucht er, jeden Nachmit-

tag entweder spazierenzugehen oder Rad zu fahren. 

So will er den weggefallenen Arbeitsweg wenigstens 

halbwegs kompensieren.

Nachrichten



31STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 30 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

Die Freiwillige

Eigentlich ist Alexandra Stüble in Elternzeit,  ihre  Söhne 

sind zwei und neun Jahre alt. Erst im Sommer wollte 

sie an ihren Arbeitsplatz als medizinische Fachange-

stellte bei einem Hautarzt in Bremen zurückkehren. 

Doch dann kam das Corona-Virus – und die 37-Jäh-

rige wollte in der Krise helfen. Bei ihrer Chefin war aktu-

ell mangels Patienten kein Bedarf. „Von ihr bekam 

ich aber die Info, dass in Bremerhaven eine Corona-

Ambulanz aufgebaut werden sollte und dafür freiwil-

lige Helfer gesucht würden“, erzählt Alexandra Stüble. 

Sie bewarb sich und wurde vom Krisenteam zum 

Infoabend eingeladen. „Es stellte sich heraus, dass in 

der Corona-Ambulanz das gleiche Computersystem 

einge- richtet werden sollte, mit dem ich bereits seit 17 

Jahren arbeite.“ Ein Glücksfall.

Als die Ambulanz innerhalb kürzester Zeit aufgebaut 

wurde, konnte sie deshalb gleich loslegen. Die Kin-

der wurden zunächst privat betreut, dann übernahm 

ihr Mann. Er hatte Urlaub, und die Familienreise nach 

Ägypten konnte wegen Corona ja ohnehin nicht statt- 

finden. „Eine meiner Kolleginnen in der Corona-Am- 

bulanz ist Lehrerin, früher war sie Krankenschwester. 

Dass jetzt Osterferien sind und sie eigentlich freihätte, ist 

ihr egal“, sagt Stüble. Auch andere der 13 Freiwilligen 

in der Ambulanz hätten ursprünglich eine medizinische 

Ausbildung, arbeiteten jetzt aber in einem anderen Be- 

ruf. „Wer sich einmal für eine medizinische Ausbildung 

entscheidet, fühlt sich immer in der Verantwortung, in 

Notfällen zu helfen“, betont Alexandra Stüble.

So ergehe es auch ihr selbst. Aktuell nichts zu tun, käme 

für sie nicht infrage. Deshalb fährt sie jeden Tag um 

acht Uhr von Bremen aus los, um eine Stunde später 

am Empfang der Corona-Ambulanz zu sitzen. Die Feu-

erwehr hat über dem Tresen eine Glaswand aufgebaut 

– mit einem winzigen Schlitz für die Versichertenkarte 

und die Überweisung. 40 bis 60 Patienten kämen pro 

Tag, um sich auf Corona testen zu lassen. „Die meis- 

ten kommen vormittags, nachmittags ist wenig los.“ 

Stressig sei ihr Arbeitstag nicht: Alle seien freundlich, 

die Patienten froh, dass sie eine Anlaufstelle hätten. 

Vor allem ältere Menschen erlebe sie sehr entspannt.

„Von ihnen bekommen wir sogar Trinkgeld, einmal hat 

einer einen 20-Euro-Schein durch den Schlitz gescho- 

ben.“ Nur manch jüngerer Patient sei schon mal pa- 

nisch. Angst, sich anzustecken, habe sie nicht. Sie habe 

durch die Trennwand keinen direkten Kontakt zu den 

Patienten. Dennoch werde regelmäßig alles desinfi-

ziert: die Scheibe, der Tresen, der Computer, die Tasta-

tur. Sorgen mache sie sich eher um ihre Eltern. Abends 

kommt Alexandra Stüble gegen 19 Uhr nach Hause. 

Manchmal sieht sie dann ihre Kinder zum ersten Mal, 

weil sie morgens noch schliefen. Das sei aber kein Pro-

blem, weder für sie noch für die Kinder, sagt sie. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten hätten ihre drei Männer 

ihren eigenen Rhythmus ohne Mama gefunden.
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Der Seelsorger

Auch die Anrufer bei der Bremer Telefonseelsorge lei-

den unter den Auswirkungen der Corona-Krise.  Ein-

samkeit, Angst, Not und Sorgen – die Probleme, mit 

denen Menschen anrufen, wiegen umso schwerer, seit 

das Corona-Virus auf Land und Leuten lastet. Das be- 

richtet Pastor Peter Brockmann, der seit fünf Jahren die 

Telefonseelsorge der Bremischen Evangelischen Kirche 

(BEK) leitet. Allein in 2019 war sie 12.000-mal gefordert.

75 Männer und Frauen arbeiten hier, und sie haben 

dieser Tage viel zu tun. Denn die Anrufer seien wegen 

der Corona-Pandemie besorgt, sagt Brockmann. 

Was wird aus meiner Gesundheit, wenn eine lange 

geplante Operation aufgeschoben werden muss? 

Wie lange werde ich als Studentin die Bibliothek nicht 

nutzen können? Und was kann ich als Handwerker tun, 

wenn die Aufträge ausbleiben?

„Natürlich können wir dem Handwerker keine prak- 

tischen Wege aufzeigen, auch können wir die Biblio- 

thek nicht öffnen“, erklärt Brockmann. „Aber was wir 

können: zuhören.“ Denn viele Menschen, die bei der 

Telefonseelsorge anrufen, litten unter Einsamkeit. Sie 

hätten niemanden, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt, 

oder Partner an der Seite, die ihre Probleme schon tau-

endmal gehört haben. Oder sie hätten etwas, das sie 

mit niemandem teilen können. „Dann sind wir ganz 

Ohr und hören auch das 1001. Mal zu“, versichert 

Brockmann. „Entscheidend ist, dass die Anrufer in uns 

einen Partner finden, der sie nicht vertröstet, der ihre 

Not und ihren Kummer teilt und der am Telefon wirklich 

eine Beziehung herstellt.“

Dies gelte umso mehr, seit die Menschen wegen der-

Krise zu Hause bleiben sollen. Kontakte am Arbeitsplatz 

oder auf der Straße werden seltener. Besonders Singles 

seien betroffen, die nun allein in ihren Wohnungen sit-

zen. „Viele Anrufer sind um die 40 Jahre alt oder jün-

ger“, sagt Brockmann. Zu ihrer Einsamkeit trete derzeit 

noch die Angst vor den Auswirkungen des Corona-

Virus hinzu. Die Telefonseelsorge registriere derzeit 

deutlich mehr Gespräche.

Auch für den Seelsorger selber hat die Corona-Krise 

die Arbeit verändert: „Ich bin ja ebenso von der Kri- 

se betroffen wie meine Gesprächspartner“, berichtet 

Brockmann. „Da ist die Herausforderung umso grö-

ßer, offen und frei zu sein für die Anrufer.“ Wie wich-

tig die Telefonseelsorge inzwischen geworden ist, 

belegt laut Brockmann eine Studie der Katholischen 

Hochschule Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2015. 

Grundlage war eine bundesweite Datenauswertung 

zur Telefonseelsorge ein Jahr zuvor. Demnach leistet 

die Telefonseelsorge einen wesentlichen Beitrag zur 

psychosozialen Versorgung der Bevölkerung. Sogar 

Psychotherapeuten verwiesen ihre Patienten auf die 

Telefonseelsorge, wenn sie selbst in den Urlaub gingen.

Quelle: „ gesundes unternehmen - Das Arbeitgebermagazin 
der AOK Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 2-2020

Nachrichten

Info:
Die kostenlose Nummer der Telefonseel-
sorge lautet: 0800 111 0 111. Der Anschluss 
ist rund um die Uhr zu erreichen, anonym
und vertraulich.



Interview mit Prof. Dr. Dieter Ukena 

Infektionen mit dem Corona-Virus überstehen viele Menschen mit leichten 

 Symptomen. Aber vor allem Ältere und Vorbelastete können bedrohlich an Lungenentzündung 

und Lungenversagen erkranken – und daran sterben. Wie diese Patienten medizinisch behan-

delt werden, erklärt Prof. Dr. Dieter Ukena, Chefarzt am Klinikum Bremen-Ost.

Sauerstoff als
  Lebensretter

Was ist aus Ihrer Sicht als Lungenexperte das Ge-
fährliche an der Corona- oder Covid-19-Erkrankung?

Prof. Dr. Dieter Ukena: Das ist bei Covid-19-Patienten 

die schwere Lungenentzündung, die zum akuten Lun-

genversagen führen kann – dann wird eine künstliche 

Beatmung notwendig. Außerdem können weitere 

Komplikationen wie eine Sepsis (Blutvergiftung) oder 

ein septischer Schock auftreten, die zum Tode führen. 

Bei einer Sepsis schädigt die körpereigene Abwehrre-

aktion die eigenen Gewebe und Organe.

Offenbar reagieren Patienten sehr unterschiedlich auf 
eine Corona-Virus-Infektion. 80 Prozent der Infizierten 
haben nur milde Symptome. Bei bis zu fünf Prozent gibt 
es sehr schwere, intensivmedizinisch zu behandelnde 
Krankheitsverläufe. Wie erklären Sie sich, dass dabei 
vor allem ältere Menschen besonders gefährdet sind?

Tatsächlich steigt das Risiko einer schweren Erkrankung 

ab dem Alter von 50 bis 60 Jahren stetig an. Vor allem 

Menschen über 80 Jahre haben eine Sterblichkeit 

von über 15 Prozent. Unabhängig vom Alter erhöhen 

aber verschiedene Grunderkrankungen wie chroni-

sche Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf- Erkran-

kungen, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und 

Krankheiten mit abgeschwächtem Immunsystem das 

Risiko für einen schweren Verlauf. Das fassen wir unter 

„Multimorbidität“ zusammen. Weil Covid-19-Patienten 

im höheren Lebensalter häufig an einer ausgeprägten 

Multimorbidität leiden, ist dann oft nicht klar, ob sie mit 

dem Sars-CoV-2-Virus oder durch das Sars-CoV-2-Virus 

gestorben sind.

Wie wird die Lungenfunktion genau beeinträchtigt?

Der sehr schwere Verlauf einer Covid-19-Infektion 

ist mit einem sogenannten Zytokinsturm verbunden. 

Zytokine sind Proteine, die eine Entzündungsreaktion 

hervorrufen. Man nimmt an, dass ältere Menschen 

aufgrund der abnehmenden Leistungsfähigkeit im 

Alter nicht mehr so gut in der Lage sind, diese inten-

sive Entzündungsreaktion zu beherrschen. Durch das 

zunehmende Lungenversagen wird die Sauerstoff- 

aufnahme im Blut so kritisch verringert, dass andere 

Organe wie Herz oder Gehirn nicht mehr ausreichend 

mit Sauerstoff versorgt werden – sie versagen.

Gibt es Unterschiede zwischen einer gewöhnlichen, 
etwa durch eine Grippe verursachten Lungenentzün-
dung und der Covid-19-Lungenentzündung?

Der Endpunkt bei der Influenza und einer von Sars-CoV-

2-Viren ausgelösten Lungenentzündung ist gleich: das 

Lungenversagen. Aber offenbar gibt es Unterschiede 

in der zeitlichen Entwicklung der Lungenentzündung 

und deren Dauer. Bei einer Covid-19-Infektion tritt eine 

Lungenentzündung nach sechs bis acht Tagen auf 
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Wie wichtig sind Antibiotika – und ist die Sauerstoffga-
be wichtiger?

Antibiotika werden eingesetzt, wenn es Anzeichen für 

eine gleichzeitig bestehende bakterielle Infektion gibt 

– zum Beispiel bei erhöhten Entzündungswerten im Blut. 

Vorsorglich Antibiotika zu geben, wird nicht empfoh-

len und ist auch nicht sinnvoll. Medikamente für eine 

gezielte antivirale Therapie gibt es bisher nicht. Des-

halb ist die Sauerstoffzufuhr mit einer Nasensonde oder 

einer Mund-Nasenmaske die wichtigste therapeuti- 

sche Maßnahme bei der Behandlung einer Virus-Lun-

genentzündung. Das verfolgen wir mit dem Ziel, im 

arteriellen Blut eine Sauerstoffsättigung von mindes-

tens 90 Prozent zu erreichen.

Wann greift man zur Beatmung – und warum sieht man 
so viele Patienten in der Berichterstattung in Bauchla-
ge?

Wenn der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut kritisch 

abfällt oder wenn wir merken, dass der Patient auf- 

grund der erhöhten Atemfrequenz erschöpft ist, müs- 

sen wir ihm einen Beatmungsschlauch einführen und 

die mechanische Beatmung auf einer Intensivstation 

beginnen. 

Die maschinelle Beatmung führt durch einige Beson-

derheiten des Atmungssystems dazu, dass bei einem 

auf dem Rücken liegenden Patienten Abschnitte in 

dem hinteren, zwerchfellnahen Bereich der Lunge kol-

labieren. Sie werden geringer belüftet, sind aber wei-

terhin gut durchblutet, was wiederum die Sauerstoff-

aufnahme verschlechtert. Durch die Bauchlagerung 

der Patienten wird der Anteil der schlecht belüfteten 

Lungenareale deutlich verkleinert und das Zusam-

menspiel von Belüftung und Durchblutung verbessert. 

Außerdem bessert sich die Funktion der Atemmuskula-

tur. Deshalb müssen solche Patienten über mindestens 

16 Stunden pro Tag auf dem Bauch gelagert werden.

und sie dauert dann etwa zehn bis 14 Tage. Interes-

sant ist, dass Patienten im Falle von Covid-19 neben 

den bekannten Symptomen wie Fieber und trockenem 

Husten auch noch ein anderes frühes Symptom ent-

wickeln: Sie können praktisch nicht mehr riechen und 

schmecken.

Die Zeit zwischen ersten Anzeichen und der rapiden 
Verschlechterung des Zustandes scheint bei Covid-19 
sehr kurz zu sein. Oder ist das bei anderen Lungener-
krankungen auch so?

Weltweit haben Mediziner ganz verschiedene Krank-

heitsfälle beschrieben, die sicher auch abhängig von 

den schweren Vorerkrankungen der Patienten waren: 

eine rasche, innerhalb von Stunden zum Tode führen- 

de Infektion, ebenso aber auch Lungenentzündungen, 

die erst nach einer einwöchigen Infektion auftraten. 

Ein Covid-19-spezifischer Verlauf, den man von an- 

deren Infektionen der Lunge unterscheiden könnte, 

existiert aber nicht.

Wie sieht Ihre Behandlung aus? Was versuchen Sie als 
Mediziner zuerst?

Jede Behandlung richtet sich nach der Schwere der 

Erkrankung. Im Vordergrund stehen zunächst Maß- 

nahmen zur Infektionsbehandlung wie körperliche 

Ruhe, eine moderate Fiebersenkung und eine zurück- 

haltende Flüssigkeitszufuhr, da ansonsten die Sauer-

stoffaufnahme in der Lunge beeinträchtigt werden 

kann. Außerdem werden die Vitalfunktionen über- 

wacht. Also: Ist der Patient bei klarem Bewusstsein, wie 

ist seine Körpertemperatur, wie ist die Atemfrequenz? 

Außerdem behandeln wir natürlich die Grundkrankhei-

ten wie Diabetes oder COPD. Wenn wir merken, der 

Patient wird kurzatmig, messen wir die Sauerstoffsät-

tigung des Blutes mit einem Pulsoximeter. Die Sauer-

stoffsättigung sollte größer oder gleich 90 Prozent sein.
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Zur Person:

Prof. Dr. Dieter Ukena ist seit 2004 Chefarzt und 

medizinischer Leiter des Bremer Zentrums für 

Lungenmedizin. Der in Emden geborene Medizi-

ner ist ein ausgewiesener Spezialist der Lungen-

heilkunde. Unter anderem ist Ukena Autor und 

Mitherausgeber von mehr als 200 Publikationen 

und Buchbeiträgen aus den Themengebieten 

Pharmakologie, Pneumologie und Onkologie, 

Vorsitzender der Zertifizierungskommission „Lun-

genkrebszentren“ der Deutschen Krebsgesell-

schaft (DKG) sowie Verfasser und Koordinator 

von medizinischen Leitlinien zu Lungenkrankhei-

ten wie Asthma, COPD und Lungenkarzinom. 

Ukena hat 2018 die Lungenstiftung Bremen mit 

ins Leben gerufen, die von der AOK Bremen/

Bremerhaven unterstützt und gefördert wird.

Quelle: „gesundes unternehmen - Das 
Arbeitgebermagazin der AOK Bremen/
Bremerhaven“, Ausgabe 2-2020
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Ab welchem Zeitpunkt wird die Beatmung wieder aus-
geschlichen oder abgestellt?

Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass bei einer-

Covid-19-Lungenentzündung mit akutem Lungenver-

sagen relativ lange Beatmungszeiten von zwölf bis 14 

Tagen notwendig sind. Dann beginnt der Prozess der 

Entwöhnung vom Beatmungsgerät. Einfach abge-

schaltet werden die Beatmungsgeräte natürlich nicht.

Es heißt, dass Männer besonders gefährdet seien. Sind 
die Atemorgane der Männer „anders“ oder reagieren 
sie einfach anders auf das Virus?

Tatsächlich sind Männer und Frauen etwa gleich häufig 

mit Covid-19 infiziert, aber zwei Drittel der Verstorbenen 

sind männlichen Geschlechts. Mögliche Erklärungen 

für diese Unterschiede sind, dass hier Lebensgewohn-

heiten wie Rauchen oder Alkoholkonsum einen Einfluss 

haben. Wir wissen aber auch, dass Geschlechtshor-

mone unterschiedliche Effekte haben: Das weibliche 

Hormon Östrogen zum Beispiel stimuliert das Immunsys-

tem, das männliche Testosteron bewirkt das Gegenteil. 

Hinzu kommt: Die Immunabwehr durch Proteine wird 

auf X-Chromosomen „kodiert“ – und davon besitzt die 

Frau zwei, der Mann jedoch nur eins. Deshalb gibt es 

bei Frauen eine stärkere Immunregulation, was zum 

Beispiel bei der Abwehr einer Virus-Infektion hilfreich ist.

Gibt es schon Erfahrungen, wie schnell oder langsam 
sich Patienten nach einer schweren Covid-19- Erkran-
kung erholen? Ist das ähnlich wie bei einer echten 
Grippe?

Die tägliche Erfahrung mit Covid-19-Patienten zeigt: 

Die Überwindung der Krankheit dauert häufig ein bis 

zwei Wochen und damit in der Regel deutlich länger 

als bei einer klassischen Grippe. Die künstliche Beat-

mung auf der Intensivstation dauert häufig bis zu 

zwei Wochen. Die stationären Behandlungszeiten bei 

Covid-19 sind in den meisten Fällen länger als bei einer 

Grippe.

Die Corona-Pandemie verursacht eine ungewöhn- 
lich hohe Zahl von Beatmungspatienten. Sehen Sie die 
Gefahr, dass etliche dieser Patienten auch nach dem 
Klinikaufenthalt dauerhaft beatmet werden müssen?

Das Spektrum potenzieller Langzeitschäden der Lunge 

ist vielfältig. Je nachdem, ob die Covid-19-Patienten 

schon zuvor an einer Lungenkrankheit wie etwa COPD 

gelitten haben, können unterstützende Maßnahmen 

wie eine Langzeit-Sauerstofftherapie oder die nicht 

invasive Beatmung für diese Menschen notwendig 

werden. Aber welche Größenordnung die Langzeit-

schäden nach den Corona-Virus-Lungenentzündun-

gen erreichen, kann man aktuell nicht abschätzen. 

Trotzdem: Wir haben eine gute medizinische Versor-

gung in Deutschland – die betroffenen Patienten wer-

den sicher uneingeschränkt versorgt.



Nur die 
Hälfte
Chancengleichheit: Frauen verdienen in ihrem 

Erwerbsleben durchschnittlich nur halb so viel wie 

Männer. Das hat die Bertelsmann-Stiftung in einer 

aktuellen Studie herausgefunden. Die Ungleichheit 

zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeits-

markt ist über das gesamte Erwerbsleben damit grö-

ßer als bisher angenommen.

Ausgedrückt in absoluten Zahlen erzielen Frauen in 

Westdeutschland ein erwartetes durchschnittliches 

Lebenserwerbseinkommen von rund 830.000 Euro 

(in Preisen von 2015), während Männer mit durch-

schnittlich rund 1,5 Mio. Euro rechnen können. In 

Ostdeutschland fallen die erwarteten Lebenser-

werbseinkommen insgesamt geringer aus. Frauen 

kommen hier auf rund 660.000 Euro, Männer auf 

knapp 1,1 Mio. Euro. Die Lücke in den Lebenser-

werbseinkommen, der sogenannte Gender-Life-

time-Earnings-Gap, beträgt damit für die jüngsten 

Jahrgänge, die heute Mitte 30-Jährigen, 45 Prozent 

in West- und 40 Prozent in Ostdeutschland. Rund 

die Hälfte der Lebenserwerbseinkommenslücke 

zwischen Frauen und Männern wird durch die ver-

mehrte Teilzeitbeschäftigung sowie längere Auszei-

ten vom Arbeitsmarkt von Frauen erklärt.

Dabei spielen Kinderbetreuung und die Pflege 

Angehöriger eine wesentliche Rolle. Die Studie zeigt, 

dass für Frauen im Haupterwerbsalter zwischen 30 

und 50 Jahren Teilzeit die dominante Erwerbsform 

ist. Männer hingegen arbeiten in dieser Phase mehr-

heitlich in Vollzeit.

Quelle: „gesundes unternehmen - Das Arbeitgebermagazin 
der AOK Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 3-2020
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Stottern
– kein Tabu

Stottern ist eine Störung des Redeflusses. Wer stottert, ist jedoch 

nicht nervöser, ängstlicher oder gehemmter als andere, 

geschweige denn weniger intelligent. Trotzdem sind Arbeits-

platzsuche und Joballtag für stotternde Menschen eine Her-

ausforderung. Wie Arbeitgeber Menschen begegnen können, 

die dieses Handicap haben, erklärt Martina Wiesmann von der 

Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e. V. im Interview.
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Nachrichten

Wie können Führungskräfte reagie-
ren, wenn ein Bewerber beim Vorstel-
lungsgespräch stottert?

Stotternde Menschen wissen genau, was sie sagen 

wollen, können es jedoch in dem Moment nicht 

fließend aussprechen. Manche sind eher wortkarg 

oder benutzen im Gegenteil besondere Formulie-

rungen, um das Stottern zu verhindern. Sprechen Sie 

als Arbeitgeber den Bewerber auf sein Stottern an. 

So vermeiden Sie Missverständnisse.

Gibt es Berufe, die für stotternde 
Menschen ungeeignet sind?

Nein, stotternde Arbeitnehmer finden sich in allen 

Branchen, vom Rechtsanwalt bis zum Frisör. Die 

Sprachbarriere ist ja keine generelle Einschränkung. 

Jeder Mensch hat bestimmte Schwächen und Stär-

ken aufgrund der Erfahrungen, die ihn geprägt 

haben. Diese Vielfalt bereichert jedes Unternehmen 

Gibt es unterschiedliche Ausprä-
gungen beim Stottern?

Ja, Stottern hat viele Varianten und kann je nach 

Situation unterschiedlich stark sein. Therapie und 

Selbsthilfe tragen dazu bei, das Symptom zu kont-

rollieren und zu verändern. Geben Sie stotternden 

Mitarbeitern die Gelegenheit, mit den Aufgaben zu 

wachsen.

Wie ist das mit den 
Telefongesprächen?
Fragen Sie offen, was Ihr Mitarbeiter sich zutraut. Für 

längere Gespräche kann eine ruhige Umgebung 

hilfreich sein. Besteht eher Angst vorm Telefonieren, 

könnte man in der Anfangszeit auf das Durchstellen 

von Telefonaten verzichten und den Mitarbeiter nur 

ausgehende Gespräche führen lassen, deren Zeit-

punkt er selbst bestimmen kann.

Wie verhält man sich in einem Ge- 
spräch mit stotternden Menschen?

Im Gespräch mit stotternden Menschen gilt wie für 

jedes gute Gespräch: aufmerksam zuhören, einan-

der aussprechen lassen, lockeren Blickkontakt halten. 

Ein offener Umgang mit der Thematik ist für alle Betei-

ligten hilfreich. Auch Nachfragen sind selbstverständ-

lich erlaubt, wenn man glaubt, etwas (akustisch) 

nicht verstanden zu haben. Ganz wichtig: Lassen Sie 

stotternde Menschen fertig sprechen, beenden Sie 

also nicht deren Sätze. 

Was können Führungskräfte 
noch tun?
Sie können ein Gespräch mit dem Team führen – 

natürlich nach Absprache und mit Einverständnis 

sowie unter Beteiligung des betroffenen Kollegen. 

Das ist vor allem dann hilfreich, wenn mit dem stot-

ternden Mitarbeiter individuelle Vereinbarungen 

getroffen wurden, zum Beispiel für das Annehmen 

von Telefonaten oder die Gestaltung des Arbeitsplat-

zes. Werden solche Entscheidungen im Team erläu-

tert, können alle Kollegen diese leichter nachvollzie-

hen und akzeptieren.

Quelle: „ gesundes unternehmen - Das Arbeitgebermagazin 
der AOK Bremen/Bremerhaven“, Ausgabe 3-2020
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Achtung Fehlerquelle: Obacht beim Befüllen von 
Zeile 22 der Umsatzsteuererklärung
Steuerpflichtige müssen im Rahmen ihrer Umsatzsteuererklärung Angaben zur Besteuerungsart machen. Konkret 
müssen sie kennzeichnen: Sind sie Soll- oder Istversteuerer? Nach Datenlage des BMF kommt es hier häufig zu 
Missverständnissen. Der DStV fasst daher noch mal das Wichtigste zusammen.

„1, 2 oder 3 – letzte Chance – vorbei.“ Viele Steuer-

pflichtige „stehen“ derzeit nicht richtig beim Befül-

len der Zeile 22 der Umsatzsteuererklärung. Formal 

genauer: beim Vordrucksmuster USt 2 A. Mit den Zif-

fern 1, 2 bzw. 3 gibt der Steuerpflichtige Auskunft über 

seine Art der Umsatzbesteuerung (vgl. BMF-Schreiben 

vom 14.12.2018 - III C 3 - S 7344/18/10002, BStBl. 2018 

I, S. 1409).

 • Mit der Ziffer „1“ gibt er an, dass er die Umsatzsteu-
er nach vereinbarten Entgelten berechnet (sog. 
Sollversteuerung).

 • Mit der Ziffer „2“ gibt er an, dass er die Steuer unter 
den Voraussetzungen des § 20 UStG nach verein-
nahmten Entgelten berechnet (sog. Istversteue-
rung).

 • Mit der Ziffer „3“ gibt der Steuerpflichtige an, dass 
sich die Berechnung der Steuer nach vereinnahm-
ten Entgelten (Istversteuerung) nur auf einzelne Un-
ternehmensteile erstreckt.

 • Achtung: Die Besteuerung von Anzahlungen nach 

§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG spielt für die 

Eintragung in Zeile 22 keine Rolle.

Wann kann ein Unternehmer Umsätze nach verein-
nahmtem Entgelt berechnen?

Der Grundsatz lautet: Umsatzsteuer ist nach dem ver-

einbarten Entgelt zu berechnen (Sollversteuerung). 

Bestimmte Unternehmer können jedoch beantragen, 

dass die Steuer nach dem vereinnahmten Entgelt 

berechnet wird, also wenn der Unternehmer das Geld 

auch physisch „in der Tasche“ hat.

Diese sog. Istversteuerung kommt für Unternehmer in 

Betracht, deren Gesamtumsatz im vorangegange-

nen Kalenderjahr nicht mehr als 600.000 € betragen 

hat. Ferner kann die Istversteuerung von Unterneh-

mern beantragt werden, die das Finanzamt aufgrund 

von Härten von der Buchführung befreit hat (vgl.  

§ 148 AO). Schließlich können auch Freiberufler die 

Istversteuerung beantragen. Aber: Führen Freiberuf-

ler Buch, müssen sie ihre Umsätze nach vereinbartem 

Entgelt versteuern. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie 

zur Buchführung verpflichtet sind oder dies freiwillig tun 

(Abschn. 20.1 Sätze 6 f. UStAE).

Der BFH hatte in der Vergangenheit entschieden, 

dass der Antrag auf Istversteuerung auch konkludent 

gestellt werden kann (BFH, Urt. v. 18.8.2018, V R 47/14). 

Der Steuererklärung müsse aber erkennbar zu entneh-

men sein, dass die Umsätze auf Grundlage verein-

nahmter Entgelte erklärt worden seien. Dies war der 

Auslöser für die Einführung der besagten Zeile 22 in der 

Umsatzsteuererklärung ab dem Besteuerungszeitraum 

2019. 

Hinweis: Aufgrund der Fehleintragungen in den ver-

gangenen Jahren wird im Rahmen der Erstellung der 

Muster der Umsatzsteuererklärung 2021 der Text in Zeile 

22 des Vordruckmusters USt 2 A noch einmal konkreti-

siert und in der Anleitung genauer erläutert werden.
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Bundesregierung plant weitere Familienentlastung
Die Bundesregierung nimmt die Stärkung der Familien weiter ins Visier. Mit dem Zweiten Familienentlastungsgesetz 
soll unter anderem das Kindergeld bzw. der Kinderfreibetrag weiter angehoben werden. Aus Sicht des DStV geht 
aber noch mehr. Er hat als Sachverständiger in der öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses des Bundestags 
für weitere Verbesserungen geworben.

Beim zweiten Familienentlastungsgesetz ist der Name 

Programm. So plant die Bundesregierung unter ande-

rem mit der Anhebung des Kindergelds bzw. des Kin-

derfreibetrags, der Erhöhung des Freibetrags für den 

Betreuungs-, Erziehungs-, oder Ausbildungsbedarf 

sowie mit der Verschiebung der Eckwerte des Ein-

kommensteuertarifs, Familien finanziell zu entlasten. 

Daneben sieht das Gesetz auch Vereinfachungen im 

Kirchensteuerabzugsverfahren vor.

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) war 

zu genanntem Gesetz als Sachverständiger zur öffent-

lichen Anhörung des Finanzausschusses des Bundes-

tags, unter dem Vorsitz von MdB RAin/FAinStR/StBin 

Katja Hessel, eingeladen. Er warb dort, vertreten durch 

Daniela Ebert LL.M., Referatsleiterin Steuerrecht, für 

weitere Verbesserungen. Zuvor hatte er diese bereits in 

seiner Stellungnahme S 11/20 adressiert.

Zeit für einen Tarif auf Rädern

Der DStV begrüßt, dass die Bundesregierung an die 

gute Tradition der letzten Jahre anknüpft und die wei-

tere Verschiebung der Eckwerte des Einkommensteu-

ertarifs nach Osten plant. Die Verschiebung stellt eine 

wirksame Möglichkeit zum Ausgleich der kalten Pro-

gression dar. Auch entspricht sie dem Leitgedanken 

der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit.

Warum also nicht dieses bewährte Vorgehen gesetz-

lich festschreiben? Es wäre ein Zeichen der Verlässlich-

keit, mithin ein wichtiges Signal an die Steuerpflichti-

gen. Der DStV schlägt daher eine verpflichtende, 

jährliche Anpassung der Tarifeckwerte vor.

Er steht mit diesem Vorschlag keineswegs allein auf 

weiter Flur. Im Gegenteil: In der öffentlichen Anhörung 

setzten sich gleich mehrere Sachverständige für diesen 

Vorschlag ein. Dr. Isabel Klocke (Bund der Steuerzahler 

Deutschland e.V.) betonte in diesem Zusammenhang, 

dass dem Gesetzgeber weiterhin genug Möglichkeiten 

blieben, in Ausnahmefällen von dem Automatismus 

abzuweichen. Daneben sprach sich unter andrem 

auch Dr. Rainer Kambeck (Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag e.V.) für einen „Tarif auf Rädern“ 

aus. Er verwies auch darauf, dass ein solcher in ande-

ren Ländern bereits gut funktionierende Praxis sei. 

Berücksichtigung der Inflation auch bei Freibeträgen

Das Thema Ausgleich der Inflation spielt auch an ande-

rer Stelle eine wichtige Rolle. Nämlich, wenn es um die 

Anpassung von Freibeträgen geht. Davon finden sich 

bekanntermaßen einige im Gesetz, die wertmäßig starr 

zu sein scheinen.

Umso erfreulicher, dass sich dies zumindest für den 

Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Aus-

bildungsaufwand eines Kindes ändern soll. Hier plant 

die Bundesregierung eine Anhebung auf 1.464 €. Der 

Freibetrag wurde die letzten zehn Jahre nicht mehr 

angepasst. Daher ist die Anhebung zwar längst über-

fällig, aber trotzdem sehr zu begrüßen.

Aus Sicht des DStV hätte sie jedoch höher ausfallen 

dürfen. Berücksichtigt man die Inflation der letzten 10 

Jahre, käme man bereits auf eine notwendige Anhe-

bung auf etwa 1.500 €. Uwe Rauhöft (Bundesverband 

Lohnsteuerhilfevereine e.V.) betonte während der 

öffentlichen Anhörung, wie wichtig die Kompensation 
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der kalten Progression bei der Ermittlung der steuer-

lichen Bemessungsgrundlagen sei. Er sah hier etwa 

auch beim Höchstbetrag beim Abzug von Kinderbe-

treuungskosten oder beim Höchstbetrag zum Abzug 

von Schulgeld noch weiteren Anpassungsbedarf.

Weitere Vereinfachung des KISTA-Verfahrens

Bereits als der Referentenentwurf zum zweiten Famili-

enentlastungsgesetz veröffentlicht wurde, lobte der 

DStV die geplanten Vereinfachungen im Kirchensteu-

erabzugsverfahren (KISTA-Verfahren). Diese haben 

es erfreulicherweise auch in den Regierungsentwurf 

geschafft. So soll der Kirchensteuerabzug auf Kapital-

erträge im Betriebsvermögen unterbleiben. Ferner soll 

eine verpflichtende Anlassabfrage der Kirchensteuer-

abzugsmerkmale (KiStAM) bei Beginn einer Geschäfts-

beziehung deren Aktualität sichern. Gleichzeitig sollten 

nach Auffassung des DStV diese Anpassungen noch 

nicht das Ende der Fahnenstange sein. Im letzten Jahr 

hatte eine von Bund, Ländern und den steuererhe-

benden Religionsgemeinschaften eingesetzte Arbeits-

gruppe festgestellt, dass seit Einführung des KISTA-Ver-

fahrens den 180 Mio. jährlichen Abfragen nur 2,5 Mio. 

geänderte KiStAM gegenüberstehen.

Der DStV unterstützt die aus der Arbeitsgruppe hervor-

gehende Idee, die bislang bestehende jährliche Pflicht 

zur Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 

zu entschlacken. Statt der jährlichen Regelabfrage 

sollte vielmehr das BZSt den Kirchensteuerabzugsver-

pflichtenden benachrichtigen, wenn sich das KiStAM 

seines Kunden geändert hat. Durch die Anpassung des 

Verfahrens dürfte sich das jährliche Abfragevolumen 

um bis zu 80 % senken lassen – so zumindest das Ergeb-

nis der eingesetzten Arbeitsgruppe.

Weihnachtstreff für den guten Zweck
 
10. Dezember 2020 | 17:30 Uhr
im BIBELGARTEN / D'ORO Bremen
Domsheide 6, 28195 Bremen

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei! 

Ihre persönliche Einladung 

liegt diesem Magazin bei.
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Lange erwartet: Entwurf eines BMF-Anwendungs-
schreibens zu § 8d KStG liegt auf dem Tisch
Das BMF plant, zur Anwendung des § 8d KStG ein umfangreiches Anwendungsschreiben zu veröffentlichen. Mit 
konkreten Ausführungen zur Antragsgestaltung sowie zum unbestimmten Begriff des Geschäftsbetriebs soll der 
von Rechtsunsicherheiten geprägten Norm „Leben eingehaucht“ werden. Der DStV hat sich das Entwurfsschrei-
ben angeschaut und einige konstruktive Hinweise an das BMF adressiert.

Die Neuerungen zum fortführungsgebundenen Verlust-

vortrag nach § 8d KStG sind auf Anteilserwerbe mit Wir-

kung ab dem 1.1.2016 anwendbar. Bisher tappte die 

Praxis weitestgehend im Dunkeln, welche Vorgaben 

die Finanzverwaltung zugrunde legt. Durch den vom 

BMF vorgelegten Entwurf einer Verwaltungsanweisung 

gewinnt die Norm an Kontur: Bereits auf den ersten Blick 

fällt dem Deutschen Steuerberaterverband e.V. (DStV) 

vor allem die Vielzahl von Anwendungsbeispielen sehr 

positiv ins Auge.

Bislang dürften die eher restriktiven Regelungen tat-

sächlich aber nur von wenigen betroffenen Unterneh-

men genutzt worden sein. Nach Auffassung des DStV 

bleibt es daher - auch nach Veröffentlichung eines 

BMF-Schreibens - unabdingbar, dass vor allem der 

Gesetzgeber zur weiteren „Verschlankung“ der kom-

plexen Vorschriften zum Untergang bzw. Erhalt von Ver-

lustvorträgen noch einmal den Rotstift ansetzt. Doch 

dies steht auf einem anderen Papier.

Was das vorliegende BMF-Entwurfsschreiben betrifft, 

hat der DStV u.a. folgende Punkte und offene Frage-

stellungen in seiner Stellungnahme S 10/20 aufgegriffen:

Kompliziertes Zusammenspiel zwischen § 8c KStG und 
§ 8d KStG

Im Rahmen des sog. Jahressteuergesetzes 2018 wurde 

der in § 8c KStG geregelte anteilige Verlustuntergang 

bei Übertragungen von mehr als 25 % bis zu 50 % der 

Anteile komplett gestrichen. Doch welche Nachwe-

hen ergeben sich daraus für die betroffenen Unter-

nehmen? Gerade in Fällen, in denen der beantragte 

fortführungsgebundene Verlustvortrag nach § 8d KStG 

auf einem verfassungswidrigen quotalen Verlustunter-

gang beruht, wäre ein Hinweis im BMF-Schreiben zum 

weiteren Prozedere wünschenswert.

Ein weiterer kritischer Punkt ergibt sich aus dem Wahl-

recht zwischen der Anwendung der Stillen-Reserve-

Klausel nach § 8c KStG oder einem Antrag nach  

§ 8d KStG. Reichen bei Anwendung der Stillen-Reserve-

Klausel die stillen Reserven nicht aus, gehen die nicht 

genutzten Verluste unter. Die Zwangsschraube für die 

Unternehmen bleibt damit auch an dieser Stelle fest 

angezogen. Dabei wäre eine gewisse Entkrampfung 

denkbar. Der DStV schlägt vor, dass ein Nachholen 

des § 8d-KStG-Antrags in einem solchen Fall zulässig ist.

Freud' und Leid beim unbestimmten Begriff des Ge-
schäftsbetriebs

Gemäß § 8d Abs. 1 Satz 3 KStG wird der Geschäftsbe-

trieb als „die von einer einheitlichen Gewinnerzielungs-

absicht getragenen, nachhaltigen, sich gegenseitig 

ergänzenden und fördernden Betätigungen der Kör-

perschaft“ definiert. Er bestimmt sich nach qualitativen 

Merkmalen. Das BMF-Schreiben legt diesen Begriff - 

u.E. nicht ganz unproblematisch - „tätigkeitsbezogen“ 

unter Rückgriff auf den gewerbesteuerlichen Begriff 

des Gewerbebetriebs aus.

Liegen z.B. mehrere Geschäftsbetriebe vor, ist gemäß 

dem Entwurfsschreiben der Anwendungsbereich des 

§ 8d KStG nicht eröffnet. Eine kräftige Einschränkung 

für den Gebrauch des § 8d KStG. Zugleich fehlt es 

an einer Abbildung der dynamischen Entwicklungen 

von Geschäftsbetrieben – etwa, wenn das Unterneh-

men einen Bereich seiner Tätigkeiten nach und nach 
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reduziert und so möglicherweise in den Anwendungs-

bereich des § 8d KStG hineinwächst. Hier erwartet der 

DStV, dass deutlich mehr Spielraum für die Unterneh-

men geschaffen wird.

Ist zwischen mehreren selbstständigen Betätigungen 

ein gegenseitiger Förder- und Sachzusammenhang 

gegeben, können diese als einheitlicher Geschäftsbe-

trieb qualifiziert werden. Das BMF führt hierzu beispiel-

haft ein Autohaus und eine Kfz-Werkstatt an. Fraglich 

bleibt jedoch, ob ein solch enger Förderungs- und 

Ergänzungszusammenhang ggf. auch im „fachfrem-

den“ Bereich (Autohaus/Kantine) auftreten kann. Wei-

tere Ausführungen hierzu wären hilfreich.

Ebenfalls nicht explizit geregelt wird die Frage, ob bei 

mehreren Geschäftsbetrieben mit einem gegenseiti-

gen Förder- und Sachzusammenhang z. B. der Verkauf 

eines Geschäftsbetriebs oder die Einbringung eines 

Geschäftsbetriebs in eine Tochter-Gesellschaft eine 

Ruhendstellung darstellt. Auch an dieser Stelle sind 

nach Auffassung des DStV weitere Hinweise förderlich.

Immerhin: Nach Auffassung des BMF steht eine zusätz-

lich ausgeübte wirtschaftlich geringfügige Betätigung 

einem einheitlichen Geschäftsbetrieb nicht entgegen. 

Diese soll dann nicht ins Gewicht fallen, wenn die Net-

toumsatzerlöse 3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse und 

den Betrag von 24.500 € im Veranlagungszeitraum 

nicht übersteigen.

Diese prozentuale und betragliche Begrenzung ist 

nachvollziehbar, verdeutlicht jedoch zugleich, dass 

einer unschädlichen geringfügigen Tätigkeit überaus 

enge Grenzen gesetzt sind. Insbesondere angesichts 

der gegenwärtigen Corona-Krise und den damit in vie-

len Unternehmen einhergehenden Umsatzrückgängen 

kann eine bisweilen wirtschaftlich geringfügige Betäti-

gung ggf. prozentual schneller ins Gewicht fallen. Die 

Betrachtung eines Drei-Jahres-Zeitraums könnte nach 

Auffassung des DStV diesem negativen Effekt entge-

genwirken.

Fortführungsgebundener Verlustvortrag weiterhin in 
Gefahr

Als nach wie vor äußerst problematisch für die betrof-

fenen Körperschaften erachtet der DStV die fehlende 

zeitliche Beschränkung in Bezug auf schädliche Ereig-

nisse, die nach der Feststellung des fortführungsge-

bundenen Verlustvortrags eintreten (vgl. DStV-Stel-

lungnahme S 12/16). Ab diesem Zeitpunkt müssen 

die Unternehmen faktisch zeitlich unbegrenzt mit der 

Gefahr leben, ihren fortführungsgebundenen Verlust-

vortrag doch noch zu verlieren. Diese Gefahr gilt es 

zu bannen und den Unternehmen durch eine zeitliche 

Begrenzung deutlich mehr Sicherheit für ihre wirtschaft-

liche Entwicklung zu geben.
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Steuerberaterprüfung 2.0: 
DStV macht sich für 
modernisiertes 
Berufsexamen stark

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz (BMJV) hat seine aktuellen Pläne zur Mo-
dernisierung des notariellen Berufsrechts vorgestellt. 
Vorgesehen ist unter anderem eine Digitalisierung des 
staatlichen Berufsexamens. Der Referentenentwurf des 
Ministeriums will diese Möglichkeit parallel auch den 
übrigen rechts- und steuerberatenden Berufen eröff-
nen. Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) be-
grüßt diesen Vorstoß ausdrücklich. Er hat sich bereits 
seit längerer Zeit für digitale Formate in der Steuerbe-
raterprüfung stark gemacht.

Nach Ansicht des DStV stellen die Vorschläge des BMJV 

einen wichtigen ersten Schritt dar, um auch die Steu-

erberaterprüfung praxisgerecht zu modernisieren und 

zeitgemäß weiterzuentwickeln. Dazu gehöre es auch, 

Möglichkeiten zu schaffen, die es den Prüfungskandi-

datinnen und -kandidaten erlauben, die schriftlichen 

Klausuren in elektronischer Form etwa mit Hilfe eines 

Notebooks oder PC anfertigen zu dürfen. Dies entspre-

che im Übrigen auch der praktischen Arbeit in den 

Kanzleien, die heute digital und IT-gestützt abläuft. Der 

DStV wird die Entwicklung hierzu aufmerksam beglei-

ten. Auch für das Wirtschaftsprüfungsexamen hat der 

DStV weitere Verbesserungen angeregt. So müsse etwa 

das jüngst geschaffene modulare Prüfungssystem kon-

sequent weiterentwickelt werden. Für Hochschulab-

solventen sollten künftig alle Prüfungsgebiete, mit Aus-

nahme des „Wirtschaftlichen Prüfungswesens“ für eine 

zeitnahe modulare Prüfung offenstehen – ein Vorschlag, 

der auch von anderen Organisationen der prüfenden 

Berufe geteilt wird. Der DStV ist davon überzeugt, dass 

sich die Attraktivität des Wirtschaftsprüfungsexamens 

weiter erhöhen ließe, wenn die Kandidatinnen und 

Kandidaten einzelne Prüfungsmodule bereits unmittel-

bar nach dem Abschluss ihres Studiums zügig absol-

vieren können. Dabei gehe es um die drei Prüfungsge-

biete „Angewandte BWL und VWL“, „Wirtschaftsrecht“ 

und „Steuerrecht“ (vgl. § 4 Abs. 1 WiPrPrüfV). Studentin-

nen und Studenten könnten sich auf diese Weise ihr im 

Studium erworbenes aktuelles Fachwissen unmittelbar 

zunutze machen und auch im WP-Examen effizient ein-

setzen. Der DStV ist auch hierzu weiterhin im Austausch 

mit den zuständigen Fachministerien.
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Videokonferenzen

Video = ich sehe, conferre = zusammentragen: 

Videokonferenzen sind ja gerade in aller Munde – oder 

sollte ich besser sagen „in aller Augen“?

Wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, ist 

man geradezu erschlagen von der Vielfalt der Ange-

bote.

Ich will mich in diesem Newsletter nun einmal nur mit 

den Systemen befassen, die ich schon mal ausprobiert 

habe – entweder für mich selbst, quasi „rumgedad-

delt“ oder auch in tatsächlicher Tätigkeit – wie Gremi-

enarbeit, Webinar, Kollegenaustausch (also Austausch 

mit Kollegen, nicht die Kollegen ausgetauscht).  Und 

deswegen weise ich jetzt am  Anfang schon gleich 

darauf hin, dass dieser Newsletter KEINESFALLS das Ziel 

verfolgt, eine abschließende Aufzählung aller derzeit 

verfügbaren Videokonferenzsysteme zu sein!

Was sind für mich wichtige Kriterien für die Nutzung 

eines Videokonferenzsystems? Zuallererst einmal die 

einfache Installation und intuitive Bedienbarkeit. Das ist 

nicht bei allen, die ich ausprobiert habe, der Fall. Dann 

gerne einen erstmal kostenlosen Zugang, damit man 

mal ein bisschen herumprobieren kann. Und gerne 

auch so probieren, dass man dabei nicht unbedingt 

schon einen Gesprächspartner braucht. Bei einigen 

Anbietern muss man sich registrieren, um probieren 

zu können – ok, das kann ich ja dann wieder löschen, 

wenn ich mich doch nicht für das System entscheide.

Also, wo fange ich am besten an? Ich mache meine 

Aufzählung mal alphabetisch...

Blue  Jeans  sagt  über  sich  selbst:  „Moderne  Kon-

ferenzen  für  die  heutige Arbeitswelt - BlueJeans ist 

die Konferenzplattform für den modernen Arbeitsplatz. 

Wir vereinen Video-, Audio- und Webkonferenzen 

mit den Kollaborations-Tools, die Menschen täglich  

verwenden.“  Die  Adjektive,  die  sie  zur  eigenen  

Beschreibung  benutzen,  z.B. „einfach“ und „zuver-

lässig“ kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. So 

nutzt die DATEV z.B. BlueJeans für Videokonferenzen 

in den Gremien. BlueJeans bietet die Möglichkeit, ihre 

Angebote „BlueJeans Meetings“ für Video-, Audio- 

und Webkonferenzen, „BlueJeans Rooms“ als Raum für 

solche Konferenzen oder „BlueJeans Events“ für inter-

aktive Großveranstaltungen kostenlos zu testen, hierfür 

ist eine Registrierung bei BlueJeans notwendig.

Microsoft Teams ist gemäß den Texten der Microsoft-

Homepage der zentrale Ort für Teamarbeit in Microsoft 

365, der Nutzer, Inhalte und Tools verbindet. Es gibt 

Funktionen wie Bildschirmfreigabe, gemeinsame Doku-

mentenerstellung und auch einen Weichzeichner für 

den Hintergrund, um Ablenkungen zu vermeiden. Es 

können Gastzugriffe gewährt werden, um auch Kol-

legen und Geschäftspartnern außerhalb des eigenen 

Netzes Zugang zu den Arbeitsgruppen zu geben. Es 

gibt derzeit kostenlose Teams-Versionen und zeitlich 

befristete Testversionen für die Business-Variante. Für 

alle Varianten ist eine Registrierung bei Microsoft not-

wendig.

RED connect ist eine Empfehlung, auf die man stößt, 

wenn man bei datev.de sich auf die Suche nach 

„Videokonferenzlösung“ begibt. Eine Lösung, die 

angeboten wird für Ärzte als Videosprechstunde mit 

Patienten. Ich fand die Registrierung umständlich, 

zumal halt in erster Linie vorgesehen für Ärzte, jedoch 

konnte man ganz am Ende der Registrierung als „Art 

der Organisation“ auch „Steuerberater/Wirtschaftsprü-

DStV-Bericht
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fer“ wählen. Ausprobieren konnte ich es nicht, weil sich 

nach der Installation die App nicht öffnen ließ. Zudem 

ist das System gedacht für eine 1:1 Kommunikation, 

sowie für vertrauliche Patienten- oder in unseren Fällen 

– Mandantengespräche und ich hätte es mit einem 

Gesprächspartner ausprobieren müssen. Hinsichtlich 

meiner persönlichen Kriterien hatte ich es mit den 

anderen Systemen leichter.

 Skype ist ebenfalls ein Angebot von Microsoft, wurde 

2003 eingeführt und gehört seit 2011 zu Microsoft. 

Dieser internetbasierte Instant-Messaging-Dienst gilt 

als Vorreiter im Bereich der Videotelefonie. Schon an 

der Beschreibung auf der Microsoft-Seite „Sprechen. 

Chatten. Zusammenarbeiten.“ ist erkennbar, dass es 

sich – wozu es auch erfunden wurde – eher um eine 

Kommunikationsmöglichkeit handelt als eine gemein-

same Arbeitsplattform. Soll nicht heißen, dass es nicht 

geht, sondern nur, dass ich persönlich dies eher für den 

privaten Gebrauch sehe als für den beruflichen. Skype 

kann mit einer App oder mit einem Browser über die 

Website von Skype genutzt werden.

Zoom ist die Software, die derzeit Verband und Kam-

mer in Niedersachsen nutzen. Auch bei Zoom gibt es 

einen kostenlosen Zugang, mit dem man bis zu 100 

Teilnehmer hosten kann, für Besprechungen unter vier 

Augen gibt es keine Begrenzung, Gruppenbespre-

chungen sind in der kostenlosen Version auf 40 Minu-

ten begrenzt. Auch für den Zugang zu Zoom und der 

kostenlosen Version muss man sich dort registrieren.

Ich persönlich fand es im Rückblick am einfachsten 

und angenehmsten, mich vorsichtig dem Thema zu 

nähern und mich zu Videokonferenzen über einen 

Link per Mail einladen zu lassen. Das kriegen fast alle 

Systeme hin. Und dann üben und probieren und üben 

und probieren …

Ja, es gibt auch noch andere Aspekte bei der Aus-

wahl eines Videokonferenzsystems als die der intuiti-

ven und angenehmen Bedienbarkeit. So zum Beispiel 

Datensicherheit und DSGVO-Konformität, Datenspei-

cherung und Ort der Datenhaltung oder die Stabili-

tät. Zum Thema Datensicherheit gibt es immer wieder 

und gerade auch in der letzten Zeit den einen oder 

anderen Artikel in der Presse. Ich möchte hier keine 

allgemeingültige Aussage treffen, zumal sich die Infor-

mationen tagtäglich ändern. Oftmals richtet sich das 

Sicherheitsbedürfnis nach dem Anlass der Videokon-

ferenz – so ist sicher ein Mandantengespräch unter 

einem anderen Winkel zu betrachten als ein harmloser 

Plausch unter Freunden. Und auch die Stabilität von 

Systemen ist abhängig von der technischen Konstel-

lation – Stand-Alone-PC oder Netz, Client-Server oder 

WTS, ASP und was es da noch so alles gibt. Da, liebe 

Kolleg*innen, kann ich Ihnen die eigene Recherche 

und das Ausprobieren nicht ersparen …

 Und wenn man sich dann für eine Software bzw. eine 

App entschieden hat, kann man loskonferenzen. Aber 

auch das geht nicht einfach so, wie meine Erfahrung 

zeigt. Es bedarf Regeln für den Umgang miteinan-

der – einfach durcheinanderquatschen, wie wir das 

im persönlichen Treffen machen würden, geht nicht. 

Oder zumindest nicht gut . Das aber wäre ein Thema 

für einen weiteren Newsletter …

Viel Spaß beim Video-Konferenzen (was ist eigentlich 

das Verb dazu?) wünscht Frauke Kaps-Offeney.

Autorin: StBin Dipl.-Ök. Frauke Kaps-Offeney, Hameln
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Abwesenheitsübersicht 2021  
– Urlaubsplanung in der Kanzlei auf einen Blick

Mit dem Herbst beginnen in vielen Kanzleien häufig 

schon die Planungen für die Urlaubstage der Mit-

arbeiter des nächsten Jahres. Zur Unterstützung in 

der Praxis hat das Verbändeforum IT des Deutschen 

Steuerberaterverbandes (DStV) eine Excellösung 

mit dem Namen „Abwesenheitsübersicht“ entwi-

ckelt. Das Tool wird jährlich aktualisiert und steht 

allen Mitgliedern der Steuerberaterverbände unter 

www.stbdirekt.de in der Rubrik DStV Infos / Verbän-

deforum IT zum Download zur Verfügung.

Die Vorteile des Excel-Tools

Die Mitarbeiter können ihre Urlaubstage planen 

und sofort sehen, ob ihre Vertretung in diesem 

Zeitraum anwesend sein wird. Gleichzeitig können 

andere Abwesenheitszeiten, z.B. aufgrund von 

Dienstreisen, Weiterbildungen, Krankheiten oder 

das geplante Abfeiern von Überstunden aktualisiert 

werden. In meiner Kanzlei planen wir mit dem Tool 

auch rollierende Spätdienste und unsere Arbeits-

beratungstage. So sieht man auf einen Blick, wer 

wann in der Kanzlei zu erreichen ist. Nach Geneh-

migung der Urlaube durch die Kanzleileitung wird 

eine Sicherungskopie erstellt. Zusätzlich werden die 

Abwesenheiten im Outlook-Kalender eingetragen.

Der Aufbau des Tools

In der ersten Tabelle (Deckblatt und Erläuterungen 

nicht mitgezählt) erhält jeder eine Übersicht, wie 

viele Urlaubstage jeder Mitarbeiter hat und wie 

viele Tage in der Kanzlei in den einzelnen Mona-

ten geplant werden bzw., wenn es dann im „Ist“ 

auch aktualisiert wird, wie viele Urlaubstage bereits 

genommen wurden.

In der zweiten Tabelle erhält man die Übersicht, wie 

viele Tage für welche Abwesenheitsgründe (krank, 

Kind krank, Urlaub, Sonderurlaub, Überstunden, 

Lehrgänge etc.) je Mitarbeiter anfallen bzw. ange-

fallen sind. Hier braucht niemand zu rechnen. Ab 

der dritten Tabelle folgen die einzelnen Monate. 

Nach dem Dezember sind am Ende noch die Schul-

ferien aller Bundesländer vermerkt und in der letz-

ten Tabelle finden Sie die Feiertage aller Bundeslän-

der. Die bundeseinheitlichen Feiertage sind bereits 

in den einzelnen Monaten rot markiert, die ande-

ren müssen individuell gekennzeichnet werden. In 

der Kanzlei färben wir uns zusätzlich die Schulferien 

gelb ein.

Viele Kollegen und Kolleginnen nutzen das Tool 

bereits in ihren Kanzleien. Sollten wir auch Ihr Inte-

resse geweckt haben, dann probieren Sie das 

Excel-Tool für das Jahr 2021 aus. Es ist abrufbar 

unter www.stbdirekt.de (StBdirekt.-Nr. 373361).

Wir sind bestrebt, unsere Arbeitshilfen und Tools 

weiter zu verbessern. Falls sich aus Ihrer Sicht bei 

der praktischen Handhabung Verbesserungsvor-

schläge ergeben, senden Sie diese bitte jederzeit 

per E-Mail an die DStV-Geschäftsstelle in Berlin 

(dstv.berlin@dstv.de). Wir freuen uns auf Ihr Feed-

back.

Autorin: StBin Ines Schumann, Dresden

Jetzt anmelden!
www.stbdirekt.de

DStV-Bericht
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BFH-Entscheidungen

StBdirekt – Das kostenlose Serviceportal für Mitglieder

Mit dem Mitgliederinformationsmedium StBdirekt bieten der DStV und die Steuerberaterverbände ihren Mitglie-

dern die Möglichkeit, kostenlos und zeitnah Informationen zu aktuellen steuerrechtlichen Entwicklungen und wei-

teren berufsbezogenen Themen zu erhalten.

Kein einstweiliger Rechtsschutz gegen gerichtliche 
Zwangsgeldandrohung

1. NV: Ein beim BFH gestellter Eilrechtsantrag kann in 

die Zulässigkeit hineinwachsen.

2. NV: Für einen Antrag auf AdV einer gerichtlichen 

Zwangsgeldandrohung besteht kein Rechtsschutzbe-

dürfnis, weil die Androhung ihre Wirkung bereits in dem 

Augenblick entfaltet hat, in dem die gerichtliche Ent-

scheidung bekanntgegeben worden ist.

BFH v. 06.08.2020, VII S 27/20 (AdV), Beschluss

FG Münster, 10 V 1865/20 AO vom 03.07.2020

Zum Rechtsschutzbedürfnis für einen Antrag auf AdV 
einer gerichtlichen Zwangsgeldfestsetzung

NV: Gemäß § 131 Abs. 1 Satz 1 FGO hat bereits die ein-

gelegte Beschwerde gegen die Festsetzung eines Ord-

nungs- oder Zwangsmittels aufschiebende Wirkung, so 

dass kein Rechtsschutzbedürfnis für ein (zusätzliches) 

Verfahren zur Herbeiführung eines Aussetzungsbe-

schlusses gemäß § 131 Abs. 1 Satz 2 FGO besteht.

BFH v. 06.08.2020, VII S 32/20 (AdV), Beschluss

FG Münster, 10 V 1865/20 AO vom 20.07.2020

Zur Beitreibung nach dem EUBeitrG unter Berücksich-
tigung des BMF-Schreibens betreffend „Steuerliche 
Maßnahmen zur Berücksichtigung des Coronavirus 
COVID-19/SARS-CoV-2“ vom 19.03.2020

1. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Finanzbehörden 

das BMF-Schreiben betreffend „Steuerliche Maßnah-

men zur Berücksichtigung des Coronavirus COVID-19/

SARS-CoV-2“ vom 19.03.2020 nicht auf Vollstreckungs-

maßnahmen anwenden, die bereits vor Bekanntgabe 

dieses Schreibens durchgeführt worden sind.

2. Steuerschuldner, gegen die bereits vor Bekannt-

gabe dieses Schreibens vollstreckt worden ist, können 

um Rechtsschutz nach den allgemeinen Regeln (z.B.  

§ 258 AO) ersuchen.

BFH v. 30.07.2020, VII B 73/20 (AdV), Beschluss

FG Hessen, 4 V 540/20 vom 19.05.2020

Verfahrensfehler – Gesamtergebnis des Verfahrens –
vertragliches Abtretungsverbot – Bauträgerfälle

1. NV: Das FG verstößt gegen den Grundsatz der 

Berücksichtigung des Gesamtergebnisses des Verfah-

rens, wenn es von der Abtretbarkeit einer Forderung 

ausgeht, obwohl sich aus den vorliegenden Akten ein 

vertragliches Abtretungsverbot ergibt.

2. NV: Im Falle eines vertraglichen Abtretungsverbots 

ist zu prüfen, ob die Abtretung gleichwohl wirksam 

ist, weil das die Forderung begründende Geschäft für 

beide Parteien ein Handelsgeschäft darstellt.

BFH v. 27.07.2020, V B 78/18, Beschluss

FG Berlin-Brandenburg, 5 K 5261/15 vom 28.06.2018

Versagung des Vorsteuerabzugs bei fehlender Identität 
von Leistendem und Leistungsempfänger – Divergenz

1.NV: Divergenz liegt nur dann vor, wenn das FG 

bei einem gleich oder ähnlich gelagerten Sachver-

halt in einer bestimmten entscheidungserheblichen 

Rechtsfrage von der Rechtsauffassung eines anderen 

Gerichts abweicht.

2. NV: Stützt das FG die Versagung des Vorsteuerab-

zugs auf die fehlende Identität von Leistendem und 

Rechnungsaussteller, liegt darin keine Abweichung 

von der Rechtsprechung des EuGH in der Sache PPUH 

Stehcemp (EuGH-Urteil vom 22.10.2015 – C–277/14, 

EU:C:2015:719).

BFH v. 15.07.2020, V B 9/19, Beschluss

FG Düsseldorf, 5 K 328/18 U vom 18.01.2019



Steuerpflichtige Zinsanteile in Rentenzahlungen bei 
teilentgeltlicher Übertragung eines Vermögensgegen-
stands gegen eine Veräußerungszeitrente

Auch bei der teilentgeltlichen Übertragung eines 

Grundstücks und Gebäudes des Privatvermögens 

gegen eine Veräußerungszeitrente fließen dem Ver-

äußerer von Beginn an steuerpflichtige Zinseinkünfte 

gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu, soweit die Renten-

zahlungen nicht auf den Unterschiedsbetrag zwischen 

dem Barwert der Rentenforderung zu Beginn und zum 

Ende des Streitjahres (sog. Tilgungsanteil) entfallen.

BFH v. 14.07.2020, VIII R 3/17, Urteil

FG Düsseldorf, 11 K 3064/15 E vom 06.02.2017

Erstmaliger Eintritt der Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Antrag auf Günstigerprüfung nach Ein-
tritt der Bestandskraft

Die Festsetzung der Steuer in einem Änderungsbe-

scheid nach Eintritt der Bestandskraft, die aufgrund 

der im Änderungsbescheid berücksichtigten Besteu-

erungsgrundlagen erstmals eine erfolgreiche Antrag-

stellung gemäß § 32d Abs. 6 EStG ermöglicht, ist ein 

rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1  

Nr. 2 AO, das einen korrekturbedürftigen Zustand aus-

löst.BFH v. 14.07.2020, VIII R 6/17, Urteil

FG Köln, 15 K 2258/14 vom 30.03.2017

Betriebsausgaben-Abzugsverbot für Geschenke bei 
Kostenerstattung durch Dritte

1. NV: § 4 Abs. 3 Satz 2 EStG ist bei bilanzierenden Steu-

erpflichtigen nicht anzuwenden.

2. NV: Der Geschenkbegriff des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 

EStG ist geklärt; er entspricht dem Begriff der bürger-

lich-rechtlichen Schenkung.

3. NV: Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 

EStG ist auch dann anzuwenden, wenn ein Dritter dem 

Schenker die Kosten des Geschenks erstattet.

BFH v. 14.07.2020, XI B 1/20, Beschluss

FG Hessen, 4 K 2370/17 vom 21.08.2019

Pfändung der Corona-Soforthilfe ist unzulässig

1. NV: Bei der Corona-Soforthilfe handelt es sich auf-

grund ihrer Zweckbindung um eine nach § 851 Abs. 1 

ZPO i.V.m. § 399 Alternative 1 BGB regelmäßig nicht 

pfändbare Forderung.

2. NV: Eine Beschwerde gegen die Ablehnung der AdV 

durch das FG ist nicht statthaft, weil unmittelbar beim 

BFH ein Antrag auf AdV gestellt werden kann.

BFH v. 09.07.2020, VII S 23/20 (AdV), Beschluss

FG Münster, 11 V 1541/20 AO vom 08.06.2020

Grundsteuerbefreiung für Schulgebäude

NV: Die in § 4 Nr. 5 GrStG grundsätzlich geforderte 

Rechtsträgeridentität zwischen Eigentümer und Nutzer 

ist verfassungskonform.

BFH v. 01.07.2020, II B 89/19, Beschluss

FG Sachsen, 8 K 1863/18 vom 16.10.2019

Rechtsprechung zum einheitlichen Erwerbsgegen-
stand im Grunderwerbsteuerrecht – keine grundsätzli-
che Bedeutung oder Divergenz

NV: Es ist bereits geklärt, dass die Rechtsprechung zum 

einheitlichen Erwerbsgegenstand im Grunderwerb-

steuerrecht nicht im Widerspruch zu der Rechtspre-

chung der Umsatzsteuersenate des BFH steht.

BFH v. 30.06.2020, II B 90/19, Beschluss

FG Berlin-Brandenburg, 12 K 12240/18 vom 14.11.2019

Direktanspruch in der Umsatzsteuer

NV: Ein sich aus dem Unionsrecht entsprechend 

dem EuGH-Urteil Reemtsma Cigarettenfabriken 

(EU:C:2007:167, HFR 2007, 515) ergebender Direktan-

spruch setzt voraus, dass der Rechnungsaussteller eine 

Leistung an den Rechnungsempfänger erbracht hat  

(BFH-Urteil vom 22.08.2019 – V R 50/16, BFHE 266, 395). 

Gegenteiliges ist der EuGH-Rechtsprechung zum Vor-

steuerabzug bei Anzahlungen nicht zu entnehmen.

BFH v. 25.06.2020, V B 88/19, Beschluss

FG München, 3 K 1004/17 vom 24.07.2019
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Beratungsschwerpunkt Arztmandate – ESt und/oder 
Beratungsschwerpunkt Arztmandate – USt und spezielle Fragen

Beratungsschwerpunkt Arztmandate – ESt (41175.20)

Einkommensteuerliche Folgen und Gestaltungen sowie  
berufsrechtliche Besonderheiten

 • Praxisgemeinschaft – Gemeinschaftspraxis

 • Grundzüge der vertraglichen Gestaltung und 
Zulassungsvoraussetzungen

 • Job-Sharing, Anstellung von Ärzten speziell unter 
Beachtung der Abfärbetheorie

 • Überörtliche Berufsausübung auch im Hinblick auf 
aktuelle Themen der Realteilung

 • Gewinnermittlung und Besonderheiten der einzel-
nen Kooperationsformen

 • Optimale Gewinnverteilungsformen unter ertrag-
steuerlicher Anerkennung

 • Grundlagen der gewerblichen Infektion von 
Einkünften inkl. aktueller Rechtsprechung zur 
Mitunternehmerschaft und daraus resultierender 
Handlungsempfehlungen

 • Ertragsteuerliche Behandlung von Praxiswerten

 • Grundzüge der Bewertung von Praxen

 • Gründung von Praxisgesellschaften und 
Aufnahme von Partnern

 • Steueroptimale Gestaltung von Einbringungen

 • Steuerliche Hinweise zur Praxisaufgabe/-veräuße-
rung (inkl. Teilpraxisveräußerung)

Beratungsschwerpunkt Arztmandate – USt und spezielle 
Fragen (41176.20)

Aktuelle Problembereiche der Umsatzsteuer

 • Umsatzsteuerliche Brennpunkte bei Ärzten und 
anderen Heilberufen (vergleichende Betrachtung 
mit geltendem EU-Recht)

 • Besonderheiten beim Vorsteuerabzug

 • Umsatzsteuerliche Gestaltung von Mietverträgen

 • Beratungsempfehlungen zur Kleinunternehmerre-
gelung

 • Zeitliche Anforderung bei der Zuordnung von 
Wirtschaftsgütern

 • Umsatzsteuerliche Besonderheiten einzelner Fach-
richtungen

Spezielle Fragen der Unternehmensgründung und be-
endigung

 • Grundzüge der Bewertung von Praxen

 • Gründung von Praxisgesellschaften und 
Aufnahme von Partnern

 • Steueroptimale Gestaltung von Einbringungen

 • Steuerliche Hinweise zur Praxisaufgabe/-veräuße-
rung (inkl. Teilpraxisveräußerung)

Für eine umfassende Beratung von Ärztemandaten sind eine Reihe steuerlicher und rechtlicher Praxisfragen zu be-
achten. Ferner sind spezielle Fragen des Berufsrechts zu berücksichtigen. In unserem Seminar werden Sie umfang-
reich über alle Praxisfragen der steuerlichen Beratung von der Einkommensteuer über die Umsatzsteuer informiert. 
Gleichzeitig werden wesentliche Fragen des Berufsrechts erörtert.

Für diese Seminare werden jeweils 2,0 Pflichtfortbildungsstunden 
für das Fachgebiet Gesundheitswesen (DStV e.V.) anerkannt!

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, qualifizierte 
Steuerfachwirte und Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Fw. (FH) Torsten Krause 
Steuerberater, Hannover

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße 10 
28195 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

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Berater-Seminar 
(41175.20 / 41176.20)

Mi. 25. November 2020 

(41175.20) 09:00 - 12:30 Uhr

(41176.20) 13:30 - 16:30 Uhr
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Tax Compliance Management

Kontrolliertes Prozess- und Risikomanagement wird zum 
wesentlichen Bestandteil täglicher Arbeit in Zeiten der 
Digitalisierung. Der Nachweis effektiver Interner Kontr-
ollsysteme für Steuern (IKS Steuern) als integrierter Be-
standteil eines Tax Compliance Management-Systems 
hat Auswirkungen auf persönliche und unternehme-
rische Haftung. Dies betrifft sowohl Unternehmen als 
auch deren Steuerberater. Dabei reichen punktuelle 
Maßnahmen nicht aus. Vielmehr geht es regelmäßig 
um eine umfassende Anpassung und Dokumentation 
aller mit der Besteuerung und Steuerbearbeitung ver-
bundenen Prozesse, Systeme und Kontrollen, häufig 
bereits auf Sachverhaltsebene. Nur so können wirk-
sam Haftungsrisiken und Fehler vermieden werden.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern das ent-
scheidende Wissen mitzugeben, um die gestiegenen 
Anforderungen im Bereich Tax Compliance Manage-
ment bei Unternehmen und in der Steuerberatung zu 
meistern.

Aufbau eines Tax Compliance Management-Systems 
(TCMS)

 • Rechtliche Grundlagen und Haftung

 • Gestiegene Anforderungen seitens der Finanzver-
waltung und der Gerichte

 • Grundbestandteile eines TCMS und eines IKS für 
Steuern

Fokus auf ausgewählte Bereiche

 • Steuerveranlagungsmanagement

 • IKS für Steuern

 • Verfahrensdokumentation

 • Management von Auslandssachverhalten

 • Aktuell: Besondere Anzeigepflichten

 • Managementsystem für Verrechnungspreise

 • Lernmanagementsysteme und Schulungskonzepte 
für Mandanten und im Unternehmen

Praxisbeispiele

 • Umsatzsteuer

 • Lohnsteuer

 • Workflow-Management für steuerliche Veranla-
gungsprozesse

 • Tax Risk Management

 • RA(S)CI und Risiko-Kontroll-Matrix als Grundlagen 
für Prozessbeschreibung und Festlegung

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Steuerfachwirte, qualifizierte 
Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Kfm. Christoph Kromer, Steuerberater 
Frankfurt am Main

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße 10 
28195 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 
E-Skript 
Mittagessen

Do. 26. November 2020 
09:00 - 16:30 Uhr

Berater-Seminar 
(41190)
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Umsatzsteuer in der Reisebranche / Umsatzsteuer in der Kfz-Branche 

Umsatzsteuer in der Reisebranche (41188)
§ 25 UStG – Margenbesteuerung für Reiseleistun-
gen - gehört zu den Exoten im Umsatzsteuergesetz. 
Weil sich die Anwendung bislang auf das Privatkun-
dengeschäft (B2C) beschränkte, war auch nur ein 
bestimmter Unternehmerkreis (insbesondere Pau-
schalreiseveranstalter) von der Regelung betroffen. 
Durch die Ausweitung der Margensteuer auf das Ge-
schäft zwischen Unternehmern (B2B) mit Wirkung zum  
18. Dezember 2019 hat sich dies grundlegend ge-
ändert. Betroffen sind nunmehr auch Unternehmen, 
die Reiseleistungen an andere Unternehmen wei-
terverkaufen (Großhandel), sowie Veranstalter von 
Geschäftsreisen (sog. MICE-Geschäft, Meetings / In-
centives / Conferences / Exhibitions). Selbst die Wei-
terbelastung von Reisekosten in Konzernen fällt prin-
zipiell unter die Neuregelung. Auch weil zahlreiche 
Detailfragen bislang nicht geklärt sind, ergeben sich 
für die betroffenen Unternehmen erhebliche Risiken. 
Anhand von Praxisfällen wird dargestellt, wie sich die 
Margensteuer auf Preiskalkulation und Rechnungsge-
staltung auswirkt.

 • Funktionsweise der Margensteuer für Reiseleistungen

 • Grundlage im EU-Recht und Umsetzung in Deutsch-
land

 • Abgrenzungsfragen: Was ist eine Reise im Sinne der 
Vorschrift? Was ist eine Reisevorleistung?

 • Berechnung der Marge

 • Anwendungsfälle:

 • Inbound- und Outbound-Geschäft

 • Unterschiedliche Behandlung von Reiseleis-
tungen und Eigenleistungen

 • Rechnungsgestaltung

 • Deklaration und Meldeverfahren

Umsatzsteuer in der Kfz-Branche (41189)
Eigenhändler oder Vermittler, Tausch mit Baraufgabe 
oder Differenzbesteuerung sind nur ein paar Themen, 
die die Automobilbranche bereitstellt. Gerade weil 
sie in den letzten Monaten arg gebeutelt wurde, ist es 
notwendig keine umsatzsteuerlichen Fehler in diesem 
Minenfeld zu begehen.

Anhand von Praxisfällen wird der grenzüberschreiten-
de Fahrzeug- und Ersatzteilhandel dargestellt sowie 
die Bemessungsgrundlage bei Inzahlungnahme von 
Gebrauchtfahrzeugen ermittelt. Es wird die Frage ge-
klärt, wann die Differenzbesteuerung infrage kommt 
und ob eine zusätzliche Gebrauchtwagenversiche-
rung als Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung zu be-
trachten ist.

 • Grundlagen der grenzüberschreitenden Warenliefe-
rungen

 • Buch- und Belegnachweise

 • Abgrenzung zwischen Eigenhändler und Vermittler

 • Darstellung der Differenzbesteuerung

 • Verkauf Fahrzeug mit Versicherung

 • Verkauf von neuen Fahrzeugen an Nicht-Unter-
nehmer

 • Verdeckter Preisnachlass

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

von Ihrer Teilnahmegebühr werden 50,00 EUR an die 
Mädchenkantorei am Bremer Dom gespendet. Nach 
dem Seminar sind Sie herzlichst zu unserer Veranstaltung 
„Weihnachtstreff“ eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte, qualifizierte Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Fw. Carsten Nesemann, Steuerberater 
Norderstedt

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße 10 
28195 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

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Do. 10 Dezember 2020 

(41188) 09:00 - 12:30 Uhr

(41189) 13:30 - 17:00 Uhr

Berater-Seminare 
(41188) / (41189)
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„Rolle rückwärts“ - Die Wiederanhebung der USt zum 01.01.2021 
Handlungsnotwendigkeiten für die Praxis

Nachdem die Unternehmen gerade die überraschend 
zum 01.07.2020 gekommene Absenkung der Umsatz-
steuersätze verkraftet haben, kommt zum 01.01.2021 
die Wiederanhebung. Die Anhebung der Steuersätze 
erfolgt nun vor einem anderen wirtschaftlichen Hinter-
grund: Während bei einer Absenkung das wirtschaft-
liche Interesse darauf gerichtet war, Leistungen mög-
lichst über den Änderungstermin zu verschieben, wird 
es jetzt dazu kommen, Leistungen möglichst noch in 
diesem Jahr auszuführen. Unabhängig davon, muss 
sich die Praxis auf diese Änderungen vorbereiten.

In dem Online-Seminar werden die wichtigsten Punkte 
für eine generelle Steuersatzänderung besprochen. 
Rückblickend auf die Probleme bei der Steuersatz-
absenkung zum 01.07.2020 werden die sich daraus 
ergebenden Praxisfragen und Konsequenzen für die 
Anhebung des Steuersatzes besprochen.

 •  Zeitpunkt der Leistungserbringung; Abgrenzung 
Teilleistung

 • Korrekte Abrechnung/Erfassung von Anzahlungen

 • Auswirkung auf langfristige Projekte (insbesondere 
bei Bauleistungen)

 • Auswirkungen auf unentgeltliche Leistungen und 
Leistungen an das Personal

 • Abrechnungsproblematik bei Dauerschuldleistun-
gen, Abonnements, Jahreskarten

 • Risiko des unrichtigen Steuerausweises

 • Möglichkeit (Notwendigkeit) der Anpassung von 
Verträgen

Preis zzgl. USt 
90,00 EUR für Mitglieder 
135,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Einmaliger Zugang zum jeweiligen 
Onlineseminar

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach- 
wirte, Steuerfachangestellte und qualifizierte 
Kanzleimitarbeiter

Referent
Prof. Rolf-R. Radeisen Steuerberater

Mo. 23. November 2020
09:00 - 11:00 Uhr

Onlineseminar 
(41207)

 
BITTE BEACHTEN!

Die technische Umsetzung erfolgt über die Plattform GoToWebinar.

Dafür werden Name, Vorname und E-Mail-Adresse des Teilnehmers benötigt.

 Ihre Zugangsdaten werden an die von Ihnen in der Anmeldung angegebene  
E-Mail-Adresse versandt.
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Rund um die Rechnung 2020

Vorsteuerabzug, Rechnungsberichtigung, Gutschrift, 
§ 14c UStG etc. – unser Seminar verschafft einen Über-
blick über die in der Praxis wichtigsten umsatzsteuerli-
chen Themengebiete, die einen Bezug zur Rechnung 
i.S.d. §§ 14, 14a UStG aufweisen.

Wofür werden Rechnungen im Umsatzsteuerrecht 
eigentlich benötigt? Stellen sie Beweismittel dar? Er-
öffnen sie Kontrollmöglichkeiten? Oder verursachen 
Rechnungen häufig einfach nur Probleme?

Dieses Seminar verschafft einen Überblick über die in 
der Praxis wichtigsten, umsatzsteuerlichen Themenge-
biete, die einen Bezug zur Rechnung i.S.d. §§ 14, 14a 
UStG aufweisen.

Ein großer Schwerpunkt des Seminars liegt bei der Be-
deutung der Rechnung für den Vorsteuerabzug. Da-
bei wird sich umfangreich mit der wohl nie endenden 
Geschichte, von wem zu welchem Zeitpunkt und in 
welcher Höhe der Vorsteuerabzug vorzunehmen ist, 
beschäftigt. Die aktuelle, europäische sowie natio-
nale Rechtsprechung wird dabei ebenso wie die der-
zeitige Verwaltungsauffassung erörtert. Anhand vieler 
praxisrelevanter Fallbeispiele wird die aktuelle Rechts-
lage unter Berücksichtigung der erfolgten Rechtsän-
derungen dargestellt.

Selbstverständlich werden auch die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der Rechnungsberichtigung 
ein großer Bestandteil dieses Seminars sein.

Auch die Problematik der Ausstellungen von unzutref-
fenden Rechnungen, welche häufig zur nicht gewoll-
ten Anwendung des § 14c UStG führen, wird anhand 
vieler praxisrelevanter Fallbeispiele behandelt.

Rechnung und § 15 UStG

 • Begriff und Bedeutung der Rechnung

 • Formvoraussetzungen des § 14 Abs. 4 UStG

 • Vereinfachungen i.S.d. §§ 33, 34, 35 UStDV

 • Gutschriften i.S.d. § 14 Abs. 2 S. 2 UStG

 • Elektronische Rechnung i.S.d. § 14 Abs. 3 
UStG

 • Besonderheiten bei Anzahlungs- und 
Abschlagsrechnungen

 • Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 
1 UStG

Berichtigung von Rechnungen

 • Aktuelle BFH- und EuGH-Rechtsprechung

 • Art der Rechnungsberichtigung

 • Auswirkungen für den Vorsteuerabzug

Rechnung und § 14c UStG

 • Voraussetzungen und Rechtsfolgen des § 14c 
UStG

 • Berichtigung von Rechnungen i.S.d. § 14c UStG

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,  
qualifizierte Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Fw. (FH) 
Florian Krause, Celle

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße 10 
28195 Bremen

Di. 24. November 2020 
09:00 - 12:30 Uhr

Mitarbeiter-Seminar 
(41104.220)
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Die Bilanzen bei Personengesellschaften – vom Grundsatz bis zur Ausnahme

Die steuerliche Beurteilung und Behandlung von Per-
sonengesellschaften weist viele Parallelen zu denen 
von Einzelunternehmen und Körperschaften auf – und 
unterscheidet sich dennoch erheblich von diesen. 
Daher befasst sich dieses Seminar mit der zweistufi-
gen Einkünfteermittlung bei vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften sowie bei Mitunternehmer-
schaften. Nicht nur die gesellschaftsspezifischen Be-
sonderheiten im Gesamthandsvermögen der Perso-
nengesellschaft werden erörtert, sondern auch die 
Bedeutung von Ergänzungsbilanzen wird bei dieser 
praxisbezogenen Veranstaltung dargestellt. Dabei 
wird sich auch mit der Rechtsprechung sowie der 
diesbezüglich ergänzenden Verwaltungsansicht zu 
den Abschreibungsmöglichkeiten in Ergänzungsbilan-
zen beschäftigt.

Einen großen Schwerpunkt das Seminar auf den Be-
reich der Sonderbilanzen. Sowohl die mit den Mit-
unternehmern vereinbarten Sondervergütungen als 
auch die Überlassung von Wirtschaftsgütern werden 
nicht nur aus ertragsteuerlicher Sicht, sondern auch 
unter umsatzsteuerlichen Aspekten erörtert. Dabei 
geraten praktisch relevante Fallgestaltungen, wie die 
Darlehensgewährung zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschaftern, die private Kfz-Nutzung von Gesellschaf-
tern und auch die Überlassung von Wirtschaftsgütern 
in den Fokus dieser Fortbildungsveranstaltung.

Die im Zusammenhang mit der steuerlich zutreffenden 
Gewinnermittlung auftretenden Rechtsprobleme wer-
den in der Arbeitsunterlage umfangreich dargestellt 
und anhand zahlreicher Beispiele verdeutlicht.

Zivilrechtliche Grundlagen

 • Begriff der Personengesellschaft

 • Unterschied zwischen Personen(handels)gesell-
schaften und Gemeinschaften

Steuerliche Beurteilung von Personengesellschaften

 • Mitunternehmerschaften

 • Vermögensverwaltende Personengesellschaften

 • Infektionstheorie i.S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG

 • Art der Einkünfteermittlung

Gewinnermittlung und Gewinnverteilung

 • Ermittlung des steuerlichen Gewinns

 • Additive (zweistufige) Gewinnermittlung

 • Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft

 • Ergänzungsbilanzen

 • Sonderbilanzen

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

 • Tätigkeitsvergütungen

 • Darlehensgewährung

 • Überlassen von Wirtschaftsgütern

 • Korrespondenzprinzip

Besonderheiten

 • Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung

 • Zebra-Personengesellschaften

 • Doppelstöckige Personengesellschaften

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 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte,  
qualifizierte Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Fw. (FH) 
Florian Krause, Celle

Ort
Bremer Steuer-Institut GmbH 
Schillerstraße 10 
28195 Bremen

Di. 08. Dezember 2020 
09:00 - 16:30 Uhr

Mitarbeiter-Seminar 
(41147.20)
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58 STEUERBERATERVERBAND im Lande Bremen e.V. 

Gerne unterstützen wir mit unserer ange-

schlossenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberaterkolleginnen und -kollegen bei 

der Durchführung von freiwilligen und han-

delsrechtlichen vorgeschriebenen Jahres-

abschlussprüfungen.

Selbstverständlich kann ein Mandatsschutz 

vereinbart werden.

Frese & Kollegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. 

KG Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Jens 

Frese, Große Straße 24, 28870 Ottersberg

Tel.: 04205/3955 0

www.steuerberater-frese.de

info@steuerberater-frese.de

UNTERSTÜTZUNG BEI FREIWILLIGEN 
UND HANDELSRECHTLICHEN 
VORGESCHRIEBENEN 
JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNGEN

Steuerberater als 50 %–Partner gesucht zur 

gemeinsamen Fortführung meiner Einzel-

praxis (Umsatz gesamt rd. T€ 410) zu berufs-

üblichen Bedingungen mit Vermögensauf-

bau durch Übernahme der Büroimmobilie. 

Die gesamte Finanzierung ist über meine 

Hausbank möglich. Standort 10 km südlich 

von Bremen.

E-Mail: Immobstb@web.de

STEUERBERATER ALS 50 %– 
PARTNER GESUCHT

Steuerberaterin, 53 J., sucht Kollegen/Kol-

legin zur Anstellung oder Beteiligung mit 

dem Ziel der vollständigen Übergabe der 

Kanzlei innerhalb der nächsten 5 Jahre. 

Moderne DATEV-Kanzlei mit engagiertem 

Team und ausbaufähigem Mandanten-

stamm. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte  

unter der Chiffre 9/2020 an die 

info@stbv-bremen.de.

KOLLEGEN/KOLLEGIN 
FÜR VOLLSTÄNDIGE 
KANZLEIÜBERGABE GESUCHT



KANZLEI
MANDANTEN
UNTERNEHMEN
SOFTWARE VOM 
DIGITALEXPERTEN

MIT BMD

Mit BMD in die digitale Zukunft!
BMD ist mit 30.000 Kunden Marktführer in Österreich und seit 10 Jahren auch in Deutschland erfolgreich. Wir sind der 
einzige Anbieter im deutschsprachigen Raum mit skalierbaren, anpassbaren und ganzheitlichen Lösungen für Kanzleien und 
Mandantenunternehmen aller Größen in nur einer Programmwelt.

BMD auf einen Blick:
• Einfach – eine Datenbank, Oberfläche, Bedienung in einem System
• Modern – PC, Tablet, Smartphone oder deutsche BMD Trusted Cloud
• Flexibel – skalierbar, modular, frei konfigurierbar, an Abläufe anpassbar
• Sicher – GoBD, ISO 9001 + 27001, revisionssicheres Archiv
• Universell – Windows, Android, Apple iOS
• Unabhängig – Überallzugriff, browserfähig, BMD-App
• BMD Com – die Kommunikationsplattform für den sicheren Informationsfluss 

Reden Sie mit uns über Ihre Zukunft: www.bmd.de

BMD GmbH, Donnerstraße 10, 22763 Hamburg, Tel.: +49 (40) 5543920, E-Mail: getconnected@bmd.de
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Menze&Menze
Felix Menze
Geschäftsführung
Fachberater Freie Berufe

Büro Berlin
Littenstraße 10
10179 Berlin

t 0521.399061 26
f 0521.399061 30
e info@menze-menze.de
w www.menze-menze.de

Gründen.
Absichern.
Durchstarten.

Exklusiv für 
Mitglieder im 
Steuerberater-
verband.

> Freie Berufe
> Verbandsvorteile für Steuerberater

Als freiberuflicher Steuerberater tragen Sie große Verantwor-
tung – für Ihre Mandanten und für Ihre Kanzlei. Gerade in der 
Gründungsphase zahlt sich da ein erfahrener Partner aus. HDI 
arbeitet seit Jahren eng mit Ihren Verbänden zusammen und 
kennt daher Ihren besonderen Absicherungsbedarf genau. Und 
das Beste: Als Existenzgründer und Verbandsmitglied profitie-
ren Sie von den exklusiven Vorteilen und Sonderkonditionen.

In Kooperation mit


