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Ralf	Heitkamp

Vorsitzender StBV und BSI

„Zuversichtlich, aber verhalten zuversichtlich“ 
Branche sortiert sich – Bremen wählt – Verband feiert 75. Jubiläum 

Das Jahr 2023 liegt vor uns und ich bin zuversichtlich, 

dass	wir	die	anstehenden	Herausforderungen	der	kom-

menden vier Quartale als Berufsstand gut meistern 

werden, allerdings ist meine Zuversicht etwas verhalten. 

Zum einen beginnt das Steuerjahr mit dem Endspurt 

zur	 Grundsteuererklärung,	 doch	 das	 läuft	 inzwischen	

bei uns allen – mal mehr und mal weniger – reibungs-

los.	Größere	Probleme	verursachen	beispielsweise	die	

Schlussabrechnungen zu den Coronahilfen. Diese 

	benötigen	 aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Hilfspro-

gramme enorm viel Zeit bei der Erstellung und bergen 

manche	Unklarheit.	

Fehlende Klarheit ist überhaupt aus meiner Sicht ein 

zentrales Thema 2023. Wir müssen uns nach den letzten 

Jahren	 alle	 ein	 Stück	 weit	 als	 Kanzleien	 gut	 sortieren	

und neu aufstellen. Gleiches gilt für unsere Mandanten, 

die geschäftlich auf der Kippe stehen. Wo die gestie-

genen	 Energiekosten	 nicht	 an	 die	 Kunden	 weiterge-

geben	werden	können,	wird	es	schwierig.	Die	Situation	

des	Bäckerhandwerks	 ist	da	nur	ein	Beispiel,	aber	ein	

eindrückliches,	das	auch	in	Bremen	und	Bremerhaven	

Betriebe	 betrifft.	 Dazu	 kommen	 kleine	 energieinten-

sive	 Produktionen	 oder	 auch	 die	 Gastronomie,	 die	 in	

	Insolvenzgefahr	 geraten	 können.	 Dort	 merkt	 man	 seit	

Herbst	an	vermehrten	Ruhetagen	oder	an	aus	Kosten-

gründen ausgefallenen Veranstaltungen, dass es  große 

Problem	gibt.

 

Was vom Gesetzgeber als Betriebshilfen aufgrund der 

Energiekrise	noch	kommt,	wissen	wir	nicht.	Darum	sind	

wir	 als	 Beratende	 angehalten,	 die	 Entwicklungen	 bei	

unseren Mandanten gut zu beobachten. Gerade da, 

wo	 es	 vorher	 schon	 wackelte,	 müssen	 wir	 genau	 auf	

die	 Zahlen	 sehen	 und	 wirklich	 frühzeitig	 mit	 unterjäh-

rigen Gesprächen reagieren. Ich glaube persönlich 

zwar nicht an eine große Insolvenzwelle, doch einige 

wird	 es	 treffen.	 Zu	 dem	 Punkt	 lesen	 Sie	 mehr	 im	 „Auf	

ein	 Wort“-Interview	 mit	 Matthias	 Marckwardt	 von	 der	

Deutschen	Bank.

Neben steigenden Kosten sind durchgeführte Maßnah-

men	zur	Nachhaltigkeit	ein	immer	wichtigeres	betrieb-

liches Thema. Das Stichwort ist hier die im November 

von	 der	 EU	 beschlossene	 Corporate	 Sustainability	 Re-

porting	 Directive	 (CSRD).	 Diese	 Pflicht	 zum	 umfassen-

den	 Nachhaltigkeitsbericht	 betrifft	 zwar	 zunächst	 nur	

große	Firmen,	doch	in	Zukunft	wird	sie	für	 immer	mehr	
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Betriebe verpflichtend sein. Außerdem schauen Liefe-

ranten und Kunden aufgrund des Klimawandels ohne-

hin darauf, wie nachhaltig ein Unternehmen agiert und 

produziert.	Für	Anleger,	Banken	und	Kapitalgeber	sind	

diese Anstrengungen ebenfalls von Bedeutung. 

Zur	 anstehenden	 Bürgerschaftswahl	 am	 14.	 Mai	 2023	

hoffe ich vor allem darauf, dass in Bremen und Bremer-

haven viele zur Wahl gehen. Eine hohe Wahlbeteili-

gung	 ist	 wichtig,	 damit	 extreme	 Randgruppen	 nicht	

in	unsere	Parlamente	gelangen.	Derzeit	empfinde	ich	

den Ausgang der Wahl hier noch als völlig offen. Ein 

Grund	 mehr,	 dass	 wir	 bei	 unserer	 Podiumsdiskussion	

am 20. April 2023 intensiv bei den Vertreterinnen und 

Vertretern	 der	 hiesigen	 demokratischen	 Parteien	 gut	

nachfragen. Wir setzen an der Stelle wieder auf Ihr 

reges Interesse und eine hohe Teilnehmerzahl. Meiner 

Erfahrung nach macht es einen großen Unterschied, 

die	 Spitzenkandidaten	 live	 zu	 erleben,	 gerade	 wenn	

man sich bezüglich der eigenen Wahl noch unsicher 

ist. Ich wünsche mir als Vorsitzender des Steuerberater-

verbandes im Lande Bremen e. V. auch deshalb eine 

hohe	Teilnehmerzahl	bei	der	Podiumsdiskussion,	damit	

wir	den	Parteien	unsere	Stärke	als	Verband	zeigen.	Wir	

möchten	 schließlich	 von	 der	 Politik	 mit	 unseren	 An-

liegen ernstgenommen werden. Das wird einfacher, 

wenn	 die	 Politik	 live	 erlebt,	 dass	 wir	 tatsächlich	 eine	

große Berufsgruppe sind, über deren Anliegen man 

nicht hinweggehen sollte.

   

Zum Schluss noch ein Thema, das absolut Freude 

macht:	 Wir	 feiern	 in	 diesem	 Jahr	 unser	 75.	 Verbands-	

Jubiläum.	 Ich	 erinnere	 mich	 noch	 an	 unseren	 60.	 Ge-

burtstag und an die Ziele, die wir uns damals gesetzt 

haben.	Viele	davon	haben	wir	erreicht:	Wir	sind	jünger	

und	 breiter	 aufgestellt	 im	 Vorstand	 und	 haben	 aktive	

Mitglieder, die für unseren Beruf etwas bewegen. Das 

ist nicht selbstverständlich und gleichzeitig ist ohne per-

sönliches	 Engagement	 keine	 Verbandsarbeit	 möglich.	

Wenn Sie sich engagieren möchten, sind Sie herzlich 

willkommen!

Aus Anlass unseres 75. Jubiläums planen wir eine grö-

ßere Feier im Sommer in einer richtig schönen Location 

und mit vielen Gästen – auch aus den anderen Landes-

verbänden. Wir freuen uns, Sie an dem Abend zahlreich 

begrüßen zu dürfen, denn wir als Verband leben von 

und mit Ihnen, unseren Mitgliedern. Das Vernetzen und 

der Austausch mit Branchen-Kollegen spielt in diesen 

Zeiten eine wichtige Rolle, dazu geben wir Ihnen gerne 

im festlichen Rahmen einmal mehr die Gelegenheit.

In	dem	Sinne	sage	ich:	Ein	frohes	neues	Jahr	

und auf ein baldiges Wiedersehen!

Ralf	Heitkamp

Vorsitzender StBV und BSI



46. Deutscher Steuerberatertag
 

HALLO BERLIN  

15. – 17. Oktober 2023 

Estrel Congress Center, Berlin SAVE  

THE DATE

15. – 17. OKT

www.steuerberatertag.de    

#stbtag2023

Fortbildung. Netzwerken. 

Blicke über den Tellerrand. 

Hochkarätige und hochaktu-

elle Vorträge und Workshops 

aus den Bereichen Steuer-

recht, Kanzleimanagement 

und Digitalisierung.  

Und wie immer runden eine 

umfangreiche Fachausstel-

lung und unser exklusives 

Rahmenprogramm die Ver-

anstaltung ab.
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Auf ein Wort! 
Als	Leiter	Geschäftskunden	Marktgebiet	Bremen	für	die	
Abteilung	Firmenkunden	Deutschland	der	Deutschen	
Bank	ist	Matthias	Marckwardt	immer	wieder	ein	wertvoller	
Gesprächspartner für den Steuerberaterverband im Lande 
Bremen	e.	V.	Im	Gespräch	zur	aktuellen	wirtschaftlichen	
Situation	in	Deutschland	und	in	der	Hansestadt	spricht	er	
offen	über	größer	werdende	Herausforderungen,	über	jetzt	
notwendiges	Handeln	und	seine	Überzeugung,	dass	 
Krisen	Chancen	sein	können.

Die Wirtschaftslage in Bremen (und bundesweit) ist in diesem 
Winter	geprägt	von	fünf	Herausforderungen,	die	sich	seit	
dem	Frühjahr	weiter	verschärfen:	Fachkräftemangel	in	allen	
Branchen,	Auswirkungen	der	Corona-Krise,	Krieg	in	der	Ukraine,	
Lieferengpässe bei Rohstoffen sowie Bauteilen und die hohe 
Inflation	samt	Preissteigerungen	in	vielen	Bereichen,	vor	allem	
bei	der	Energieversorgung.	Für	Matthias	Marckwardt	gibt	es,	
kurz	gesagt,	auf	diese	Herausforderungen	nur	eine	Antwort:	
Genau	hinsehen!	Was	er	damit	meint,	erklärt	er	im	ausführlichen	
Gespräch.	Also,	auf	ein	Wort,	Herr	Marckwardt!

Jetzt unbedingt 
sprechfähig werden

Matthias	Marckwardt,	Deutsche	Bank	AG,	
mit	klarer	Empfehlung	für	Steuerberater	und	
Unternehmen
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Die Corona-Krise war lange Top-Thema in den Steu-

erkanzleien und bei unseren Mandaten. Was ist nach 

bald 3 Jahren Pandemie Ihr vorläufiges Fazit zu dem 

Thema?

Anfang	2020,	 zu	 Beginn	der	 Corona-Krise,	 konnten	 wir	

die Angst überall in den Unternehmen spüren. Wir wa-

ren davon ebenfalls nicht frei. Doch tatsächlich blieb 

die befürchtete Insolvenzwelle aus. Durch die vielfälti-

ge finanzielle Unterstützung der Regierung hat auch 

die Bremer Wirtschaft es überwiegend gut geschafft, 

durch	 die	 Lockdowns	 zu	 kommen.	 Allerdings	 hat	 sich	

aufgrund der schnellen, einfachen Unterstützung von 

Staat	und	Banken	 in	der	Coronazeit	bei	manchen	die	

Haltung	eingestellt:	Wir	müssen	nur	um	Hilfe	bitten	und	

Geld	 kommt.	 Das	 wird	 jetzt	 nicht	 so	 weitergehen	 kön-

nen.	Durch	die	stark	gestiegenen	Preise,	allen	voran	die	

Energiepreise,	sowie	die	stark	gestiegene	Zinsbelastung,	

müssen	die	Unternehmen	ihre	Kalkulation	überarbeiten.	

Die	Banken	bieten	sicher	gern	ihre	Hilfe	an,	wenn	realis-

tische	Pläne	vorgestellt	werden,	wie	sie	die	nächste	Zeit	

betriebswirtschaftlich meistern wollen.

Im Zuge des Jahreswechsels machen alle einen Strich 

unter das Jahr 2022 und viele stellen fest: Die Geschäf-

te laufen eher schlecht und die Kosten sind hoch. Was 

sollen wir Steuerberater den Mandanten im Umgang 

mit ihren Banken raten?

Die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor sehr robust. 

Dennoch schaue ich persönlich mit Sorge auf die 

derzeitige	 Häufung	 der	 Herausforderungen	 durch	 die	

Coronazeit	 sowie	 den	 Kriegsausbruch	 in	 der	 Ukraine.	

Mich bewegt sehr das persönliche Leid der Menschen, 

besonders der Flüchtenden. Sprechen wir speziell von 

den deutschen Unternehmen, dann ist es unüberseh-

bar, wie sehr die Lieferengpässe, die hohe Inflation und 

die	 Preissteigerungen	 bei	 der	 Energieversorgung	 die	

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen drastisch ver-

schärfen. Die von vielen erwartete Rezession wird wohl 

unvermeidlich sein. Doch ich bin nicht nur pessimistisch. 

Genau	an	dem	Punkt	 kann	 ich	 jede	Steuerkanzlei	nur	

bitten, die Mandanten richtig gut darin zu unterstützen, 

ihre	 betriebswirtschaftlichen	 Hausaufgaben	 zu	 ma-

chen.	Es	geht	um	mehr,	als	bei	Kreditanfragen	der	Bank	

die BWA vorzulegen. Unternehmer müssen mehr denn 

je	 ihre	 Zahlen	 aufräumen,	 sie	 tatsächlich	 kennen,	 um	

uns	 Banken	 zu	 überzeugen,	 dass	 sich	 das	 Kreditrisiko	

lohnt. Wir brauchen jetzt sprechfähige Unternehmerin-

nen und Unternehmer, die verschiedene Szenarien in 

der	Unternehmensentwicklung	vorrechnen	können.	Sie	

sollten	Einflussfaktoren	kennen	und	einen	3-Jahresplan	

parat haben. Ein Bremer Beispiel sind die sehr in Not ge-

ratenen	Bäckereien.	Da	erlebe	ich,	dass	viele	proaktiv	

mit der Situation umgehen und mit uns im Dialog sind. 

Wer	 allerdings	 das	 Prinzip	 „Augen	 zu	 und	 durch“	 ver-

folgt, bringt seinen Betrieb in Gefahr. 

Da die Coronahilfen Insolvenzen verhindert haben, 

wurde	 auch	 eine	 Marktbereinigung	 verhindert.	 Diese	

wird jetzt vermutlich stattfinden. Das heißt gleichzeitig, 

wir	werden	erleben,	dass	im	Markt	viel	Bewegung	ist.	Es	

wird Chancen geben, zu investieren und Firmen einzu-

kaufen.	Das	war	in	den	letzten	Jahren	kaum	möglich.

Investitionen brauchen Kredite. Wie sehen Sie hier die 

Entwicklung?

Jeder	kann	sich	ausrechnen,	dass	es	 für	Kreditnehmer,	

die	 zuletzt	 auf	 kurze	 Laufzeiten	 gesetzt	 haben,	 nach	

Auslaufen der Zinsbindung ein böses Erwachen geben 

wird. Die EZB musste aber wegen der hohen Inflation 

dringend die Zinsen erhöhen und wird das noch wei-

ter	 tun.	 Doch	 das	 allein	 kann	 der	 Weg	 nicht	 sein.	 Die	

großpolitische	Situation	muss	ebenfalls	geklärt	werden.	

Wann das passiert, weiß niemand. 

Wer nun einen neuen Kredit benötigt, muss – wie eben 

schon	gesagt	–	seine	Hausaufgaben	erledigen	und	of-

fen	mit	seiner	Bank	sprechen.	Allerdings	werden	Banken	

Nein	sagen,	wenn	es	keine	Wahrscheinlichkeit	für	eine	

vollständige	Kreditrückzahlung	gibt.	Das	Vertrauen	der	

Bank	steigt,	sobald	klar	wird,	das	Unternehmen	verfügt	

über	einen	Plan	und	hat	die	Lage	noch	überwiegend	

im Griff. Auf der anderen Seite ist fehlende Liquidität ein 

Alarmzeichen.	Insolvenzen	hat	es	in	den	letzten	12 Jah-

ren wenig gegeben. Das wird sich vermutlich ändern, 

nicht	aufgrund	von	Unfähigkeit,	sondern	durch	die	äu-

ßeren	Faktoren.	Das	 ist	nicht	schön	und	das	will	keiner,	

doch	 mein	 Appell	 ist	 auch	 hier:	 Bahnt	 sich	 eine	 Insol-

venz an, bringt es nichts, auf bessere Zeiten zu hoffen. 



Unternehmen tragen die Verantwortung für ihre Mitar-

beitenden und sollten sich auch darum frühzeitig einen 

Berater an die Seite holen.

Gibt es noch einen weiteren Themenbereich, bei dem 

Sie Handlungsbedarf in der Steuerberatung sehen?

Ganz	 klar	 –	 die	 Digitalisierung.	 Hier	 ist	 es	 eigentlich	

schon	„5	nach	12“.	Das	 ist	gerade	 für	 Steuerberatung	

und	 Wirtschaftsprüfung	 ein	 wichtiger	 Punkt.	 Der	 Fach-

kräftemangel	 ist	bei	 ihnen	ein	großes	Thema.	Also	soll-

ten sie die Mitarbeiter nicht mit Aufgaben beschäfti-

gen,	die	der	PC	alleine	machen	kann.	Geben	Sie	Ihrem	

Team Interessantes zu tun, lasten Sie das vorhandene 

Personal	 besser	 aus	 und	 geben	 Sie	 die	 Möglichkeit	

zum	 Homeoffice,	 gerade	 um	 Eltern	 kleiner	 Kinder	 als	

Mitarbeitende zu halten. Alle Kanzleien, die sich in den 

letzten Jahren gesagt haben, um digitale Vernetzung 

kümmern	 sie	 sich	„irgendwann,	wenn	Zeit	 ist“,	müssen	

dringend aufholen. Sie alle brauchen jetzt das Fach-

können	 Ihres	 Teams,	 um	 wirklich	 intensiv	 zu	 beraten	 –	 

und	 Sie	 brauchen	 die	 Technik,	 um	 ein	 attraktiver	

 Arbeitgeber zu sein.

Sie haben gesagt, Sie sehen Chancen in der Krise, 

und haben bereits einige Beispiele dafür genannt. 

Gibt es neben Marktbewegung und Digitalisierung 

noch weitere? 

Geht man mit einer Krise im Unternehmen offen um, 

kann	es	das	 Team	 richtig	 zusammenschweißen.	Nicht	

nur der Steuerberater, die Geschäftsleitung und die 

Bank	sollten	wissen,	wo	genau	das	Unternehmen	steht,	

sondern auch die Mitarbeitenden. Sie wollen erfahren, 

welchen	Zukunftsplan	es	gibt,	um	Sicherheit	zu	gewin-

nen.	Außerdem	können	aus	der	Mitarbeiterschaft	gute	

Impulse	kommen,	die	man	aufnehmen	kann.	2023	wird	

sicher ein anstrengendes Jahr, doch es wird sich für 

viele am Ende lohnen!

ANZEIGE
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Sie	 kann	 Haare,	 sie	 kann	 Büro	 –	 so	 ungewöhnlich	 ist	

der	 Berufsmix	 von	 Loreen	 Kotowske.	 Die	 selbststän-

dige	mobile	Friseurin	ist	als	Teilzeit-Bürokraft	

neu im Team. Seit Anfang November 

2022 arbeitet sie donnerstags von  

9	bis	17	Uhr	in	der	Schillerstraße	10.	

Hier	übernimmt	sie	viele	verschie-

dene Aufgaben, um das Team zu 

unterstützen. „Eigentlich bin ich 

Handwerkerin	 durch	 und	 durch.	

Doch einige Büro- und Verwal-

tungsaufgaben		kenne	ich	aus	mei-

ner	Zeit	als	Salon	leitung.	Hier	ist	aller-

dings  alles völlig anders.  Gerade beim 

Umgang	mit	den		Programmen	am	PC	habe	

ich enorm viel zu lernen. Ich fühle mich wie ein Azubi 

im ersten Lehrjahr. Doch ich lerne das alles  gerne.“ 

Der		Kontakt	zu	Loreen	Kotowske	kam	nicht	

zufällig, sondern über eine Empfeh-

lung. „Ich wurde hier von allen total 

gut aufgenommen – schon beim 

Vorstellungsgespräch und an 

meinem	Probetag.	Hier	herrscht	

eine sehr humorvolle Atmosphä-

re bei der Arbeit, das gefällt 

mir	 gut.“	 Loreen	 Kotowske	 ist	 in	

 Neuruppin aufgewachsen und 

lebt	 schon	 seit	 fast	 30  Jahren	 mit	

ihrem Mann und dem inzwischen er-

wachsenen Sohn in Garlstedt.

Neu	in	der	Geschäftsstelle:	
Loreen	Kotowske

ANZEIGE
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Der Verband stellt sich vor!
 „Mit der Finanzverwaltung plaudern“

Vom Labortraum zur Freude am Steuerberaterberuf – 

was ist danach passiert?

Tatsächlich gar nicht mehr so viel und doch eine Men-

ge. Zunächst begann ich sehr jung meine Ausbildung 

in der Kanzlei von Wolfgang Lüers, Steuerberater am 

Hillmannplatz,	 mitten	 in	 Bremen.	 Dort	 blieb	 ich	 viele	

Jahre.	 Ich	absolvierte	dort	erfolgreich	die	Prüfung	 zur	

Steuerbevollmächtigten	und	 legte	1980	mein	Examen	

als Steuerberaterin ab. Zwölf Jahre später folgte der 

Titel „vereidigte Buchprüferin“. Zwischenzeitlich hatte 

sich Wolfang Lüers zur Ruhe gesetzt und seine Kanzlei 

an	 Fischer	 &	 Partner,	 Wirtschaftsprüfer,	 Steuerberater	

aus	Bremerhaven	verkauft.	

Durch	die	Prüfungstätigkeit	bei	Fischer	&	Partner	lernte	

ich	 Herrn	 Seewald	 kennen.	 Dazwischen	 arbeitete	 ich	

in	den	1990er	Jahren	auch	selbstständig	von	zu	Hause	

aus.	Seit	2002	bin	 ich	 in	der	heutigen	CT-Lloyd	GmbH,	

StbG als Angestellte tätig, die mit der Jungmann Fri-

cke	&	Seewald	Partnerschaftsgesellschaft	Wirtschafts-

prüfer,	 Steuerberater	 Partnerschaft	 fusionierte.	 Die	

Anstellung	 ist	 durch	 Hans-Christoph	 Seewald,	 zu	 dem	

ich	 zwischenzeitlich	 ca.	 10	 Jahre	 keinen	 Kontakt	 hat-

te,	zustande	gekommen,	weil	ein	Prüfungsmandat	von	

mir	 die	 Größenklasse	 gewechselt	 hat	 und	 einen	 Wirt-

schaftsprüfer notwendig machte.

   

Bei	der	CT-Lloyd	GmbH	Wirtschaftsprüfungs-	und	Steuer-

beratungsgesellschaft	in	Bremen	war	ich	Prokuristin.	Auf-

grund der Verringerung meiner Arbeitsstunden haben 

wir	die	Prokura	auf	eine	Nachwuchsperson	übertragen.	

Meine wesentlichen Aufgaben lagen im Bereich der 

Prüfung	 von	 mittelständischen	 Unternehmen,	 öffent-

lichen Unternehmen sowie gemeinnützigen Gesell-

schaften und Einrichtungen. Damit verbunden war 

auch	die	Pflege	der	internen	Organisationsabläufe	der	

Kanzlei	für	den	Peer	Review.		Ebenso	gehörte	die	Bear-

beitung	der	betrieblichen	Steuererklärungen	dazu.	

„Im Labor arbeiten – das war mein Berufsziel als jun-

ges Mädchen. Wenn ich meinen Vater besuchte, der 

Chemisch-Technischer Assistent war, faszinierte mich 

seine Laborwelt. Doch die schulische Ausbildung star-

tete nur alle zwei Jahre. Darauf zu warten, kam nicht 

infrage. Meine Mutter fand den Beruf der Steuerfach-

gehilfin toll. Sie hatte durch eine Tante mitbekommen, 

dass man mit Kindern flexibel weiterarbeiten konnte. 

Ich ließ mich überzeugen. 1972 war es in Bremen kein 

Problem, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und 

nach einem Jahr in der Ausbildung hatte ich Freude 

an dem Beruf gefunden.“ Heute reicht die Freude 

so weit, dass Petra Schröder sich seit 2016 im Vor-

stand als Beisitzerin engagiert. Sie findet: „Das ist eine 

schöne Aufgabe!“

Petra	Schröder,	Beisitzerin	im	Vorstand	im	
Steuer beraterverband im Lande Bremen e. V.
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Wie war Ihr Weg in die Verbandsarbeit? Welche Aufga-

be haben Sie im Vorstand?

Durch	 Herrn	 Seewald	 lernte	 ich	 die	 Arbeit	 des	 Steuer-

beraterverbandes	im	Lande	Bremen	e.	V.	kennen.	Das	

hat	 mich	 sofort	 interessiert,	 weil	 ich	 durch	 ihn	 direkt	

mitbekam,	was	ein	Verband	für	Aufgaben	hat	und	an	

welchen berufspolitischen Stellen er Einfluss nehmen 

kann.	Da	aber	mehrere	Vorstandsmitglieder	aus	einer	

Kanzlei im Vorstand nicht das Ziel sind, war mein Weg 

erst	 nach	 dem	 Ausscheiden	 von	 Herrn	 Seewald	 mög-

lich. Obwohl ich die Verbandsarbeit vorher als Mitglied 

schon	eng	verfolgt	hatte,	musste	ich	in	die	Position	als	

Beisitzerin	wirklich	erst	hineinwachsen	und	mich	heran-

tasten an die Aufgaben. Zu meiner ersten Amtsperiode 

gehörte viel Lernen und Nachfragen. 

Als Beisitzerin nehme ich neben den regelmäßigen 

Vorstandssitzungen auch an unseren Veranstaltungen, 

wie	 z.	B.	 den	 Netzwerkabenden	 am	 Donnerstag,	 an	

der Mitgliederversammlung einer unserer Beteiligun-

gen sowie am Begrüßungsabend der neu bestellten 

Steuerberater und Steuerfachwirte teil. Und, wie auch 

in früheren Jahren, habe ich mich im September 2022 

beim Bremer Karrieretag engagiert und zeitweise den 

Verband-Messestand (gemeinsam mit der DATEV e.G) 

besetzt, um Nachwuchs für unseren Beruf zu gewinnen. 

Grundsätzlich begeistert es mich immer wieder, wel-

che interessanten Menschen man über die Verbands-

arbeit	kennenlernt.	So	habe	ich	interessante	Personen	

aus	 der	 Finanzverwaltung,	 der	 Finanzgerichtsbarkeit	

sowie	 Dozenten	 aus	 der	 Vortragstätigkeit	 kennenge-

lernt. Es ist sehr interessant, wenn man durch den Ver-

band	persönlich	in	Kontakt	ist	und	einfach	miteinander	

ins	 Gespräch	 kommt.	 Insgesamt	 kann	 ich	 nur	 sagen,	

die	Arbeit	im	Vorstand	ist	eine	wirklich	schöne	Aufgabe.

Sie sind schon mehrere Jahrzehnte im Beruf, wie sehen 

Sie die aktuelle Situation für Steuerberater?

Unsere	Praxen	sind	alle	überladen	mit	Aufgaben.	Die	

Coronahilfen, die Grundsteuer, die neuen Zahlungen 

an Arbeitnehmer – es gibt so viel Zusätzliches zu tun, 

da fehlt oft die Zeit, um zu überlegen, wo es eigent-

lich hingeht. Wenn dann wieder Zeit zum Überlegen 

kommt,	muss	man	zum	Beispiel	darüber	nachdenken,	

ob die heutigen großen Bürogebäude überhaupt 

noch zeitgemäß sind und auch aus Kostengründen 

noch	benötigt	werden.	Das	Homeoffice	ist	nicht	mehr	

wegzudenken.	Das	uns	bekannte	klassische	Büro	wird	

es so wohl nicht mehr lange geben. Allerdings macht 

es	 diese	 Entwicklung	 für	 Auszubildende	 viel	 schwieri-

ger,	in	Kontakt	mit	allen	Kollegen	zu	kommen	und	von	

ihnen persönlich Aufgaben und Abläufe zu erlernen. 

Schwierig ist heute auch die Suche nach passendem 

Personal.	Darum	müssen	wir	einfache	Aufgaben	mehr	

der EDV überlassen und die hochqualifizierten Mitar-

beiter und Kollegen für die Mandantenberatung ein-

setzen.

Was machen Sie jenseits der Schreibtisch- und Ver-

bandsarbeit?

Ich liebe meinen Garten und bin ganz viel draußen. 

Außerdem	 habe	 ich	 ein	 eigenes	 Pferd,	 mit	 dem	 ich	

viel Freizeit verbringe. Als Jugendliche habe ich mit 

meinem Azubi-Gehalt meine ersten Reitstunden beim 

Reitclub	 St.	 Georg	 am	 Bürgerpark	 finanziert.	 Pferde	

waren schon immer meine Liebe. Als Mädchen habe 

ich	mein	ganzes	Freimarktgeld	nicht	für	Karussellfahren	

oder	 	Süßes	ausgegeben	–	sondern	 für	das	Ponyreiten	

im Kreis.
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45. Deutscher Steuerberatertag
Hybrid	auf	neuen	Wegen
Nach	einer	besonderen	Online-Konferenz	im	vergangenen	Jahr	hat	die	Jahreskonferenz	des	Deutschen	Steuerbe-
raterverbands	(DStV)	e.V.	in	diesem	Jahr	das	Beste	aus	beiden	Welten	vereint:	Mit	einem	hybriden	Angebot	inklu-
sive	Livestreams	und	Online-Seminaren	sowie	der	Präsenzveranstaltung	fand	der	45.	Deutsche	Steuerberatertag	
vom	9.	bis	11.	Oktober	2022	live	in	und	aus	Dresden	statt.	Mehr	als	1.300	Teilnehmer	aus	Berufsstand,	Politik,	Richter-
schaft,	Finanzverwaltung	und	Wissenschaft	besuchten	auch	eine	ausverkaufte	Ausstellermesse	und	nutzten	das	
umfangreiche Rahmenprogramm.

Zentrum	der	Konferenz	war	das	Internationale	Congress	Center,	direkt	an	der	Elbe	und	am	Rande	der	Altstadt.	Mo-
derator	Marc	Bator	übernahm	wieder	die	Moderation	und	führte	durch	die	bekannten	Formate	der	Vorjahre	–	ein	
Potpourri	aus	hochkarätigen	 Impulsen	von	Politik	und	Verwaltung,	vertiefenden	Vorträgen	zum	Steuerrecht	und	
kurzweiligen	Workshops	zu	wesentlichen	Fragen	des	Kanzleimanagements	auf	fünf	Bühnen.

Auch Online-Teilnehmer kamen auf ihre Kosten

Möglich gemacht wurde es durch Liveübertragung 

zweier	 Bühnen,	 Workshops	 und	 Vorträge	 via	 On-

line-Meeting,	 Videos	 zum	 flexiblen	 Abruf	 und	 voller	

Zugriff auf die Konferenzplattform. Dort traf man sich, 

egal ob vor Ort oder vor den Bildschirmen. Es gab ei-

nen	 Überblick	 der	 Teilnehmer,	 man	 konnte	 sich	 per	

Chat und Videotelefonie austauschen, die Livestreams 

sehen und mit den ausstellenden Unternehmen in Kon-

takt	treten.	

Sächsischer Stargast zum Auftakt

Von	zwei	Bühnen	–	dem	Großen	Saal	und	dem	Expo	

Forum	–	wurde	live	gestreamt.	Im	Expo	Forum	begrüß-

te	 Gastgeber	 Torsten	 Lüth,	 Präsident	 des	 DStV,	 am	

Vorabend die Besucher und Aussteller, bevor ein ech-

tes	 Highlight	 für	 Freunde	 des	 trockenen	 Humors	 die	

Bühne betrat. Kein Geringerer als Olaf Schubert, sei-

nes	Zeichens	Lokalmatador	und	Wunder	im	Pullunder,	

zollte den Berufsträgern mit manchem Bonmot seinen 

Respekt.

Im Großen Saal fand am Montag die Eröffnungsver-

anstaltung statt. Christian Lindner, Bundesminister der 

 Finanzen, sandte sein Grußwort per Videobotschaft 

und bezeichnete den Berufsstand als „Lebenspartner 

mit hoher wirtschaftlicher Kompetenz“. 
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Dr.	Hans-Josef	Thesling,	Präsident	des	Bundesfinanzhof	

mahnte in seinem Grußwort vor Ort eine weitere gute 

Zusammenarbeit	 an.	 DStV-Präsident	 Lüth	 kritisierte	

anschließend in seiner Eröffnungsrede die steuerpoli-

tische	Häppchen-Politik	und	drang	auf	deutlich	mehr	

politische	 Weitsicht	 und	 Planungssicherheit.	 Coro-

na-Entlastungspakete,	Energie-Entlastungspakete	und	

jetzt	 der	 Doppel-Wumms.	 Lüth	 fand	 klare	 Worte:	 „Wir	

alle sind in unseren Kanzleien am Belastungslimit an-

gelangt, wollen aber weiterhin unseren Beitrag zur wirt-

schaftlichen Stabilität leisten. Ich fordere daher hier 

und	heute	ein	Steuerberater-Entlastungspaket!“

Im	 Anschluss	 folgten	 Diskussionsrunden	 zur	 Betriebsprü-

fung, zur Umsatzsteuer und zu den Ertragsteuerlichen 

Praxisproblemen.	Hinzu	kamen	noch	die	Aktuelle		Stunde	

und	zwei	Keynote-Vorträge	zur	„Kanzlei	der	Zukunft“	und	

wie	wir	„stark	und	stabil	durch	die	Krise	kommen“.	

Cybersicherheit als essenzielles Thema für den Berufs-

stand

Ein	 weiteres	 Highlight	 ganz	 anderer	 Art	 bot	 der	 erste	

Vortrag	am	Montag:	IT-Sicherheitsexperte	und	Live-Ha-

cker	Tobias	Schrödel	nahm	das	Publikum	in	seinem	Vor-

trag	„Ich	glaube,	es	h@ckt!“	mit	in	die	Welt	der	Hacker.	

Er zeigte, wie diese vorgehen, um Daten zu verschlüs-

seln	und	Firmen	zu	erpressen.	Neben	Tipps	und	Tricks	zur	

Vermeidung eines solchen Angriffs gab es auch einen 

Ausflug	 ins	 Darknet.	 Hier	 werden	 Passwörter	 angebo-

ten und Daten von Ransomware-Opfern veröffentlicht. 

Ein Vortrag mit wenig Kauderwelsch, dafür mit vielen 

Live-Demos,	die	nachdenklich	stimmten.
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Schaufenster der Konferenz

Im	Expo	Forum	waren	neben	verschiedenen	Workshops	

die	zahlreichen	Fachaussteller	mit	 ihren	Produkten	ver-

treten.	Hinzu	kamen	dieses	Jahr	reine	Online-Workshops,	

an denen Besucher von der Kanzlei aus teilnehmen 

konnten.	Beispielsweise	gab	es	einen	Vortrag	mit	dem	

NWB	Verlag	zu	„Stressdetox	–	Wege	zu	mehr	Gelassen-

heit	 und	 Produktivität	 im	 Kanzleialltag“.	 Der	 Vortrag	

erklärte	 die	 Zusammenhänge	 zwischen	 Arbeitsbedin-

gungen, persönlichen Einstellungen und Ressourcen. Er 

gab	praktische	 Tipps	 für	den	Arbeitsalltag,	um	die	Ba-

lance	im	Blick	zu	behalten. 

Die Welt des Gedächtnistrainings

„Fit im Kopf – Fit im Job!“ lautete das Motto am Diens-

tagnachmittag. Tagtäglich sind wir im Berufsalltag 

gefordert,	 meist	 unter	 Zeitdruck,	 mit	 einer	 Vielzahl	 an	

Informationen umzugehen und auf immer neue Situa-

tionen zu reagieren. Wir müssen Entscheidungen fällen, 

uns	 Dinge	 merken,	 eine	 Flut	 an	 E-Mails	 effektiv	 bear-

beiten	 und	 dabei	 möglichst	 dauerhaft	 konzentriert	

und	 leistungsfähig	 bleiben.	 Hier	 gab	 es	 Hilfestellung,	

wie	man	dem	Gehirn	bei	all	diesen	Herausforderungen	

auf die Sprünge hilft.

Quelle:	LSWB	–	Landesverband	der	steuerberatenden	und	

wirtschaftsprüfenden	Berufe	in	Bayern	e.	V.

Ein	Video-Rückblick	steht	unter

www.steuerberatertag.de zur Verfügung. 

Save the Date

Der	46.	Deutsche	Steuerberatertag	findet	

vom	15.	bis	17.	Oktober	2023	in	Berlin	statt.	

Merken	Sie	sich	jetzt	schon	den	Termin	vor.
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Die	Veranstaltung	stand	vom	9.	bis	11.	Oktober	2022	un-

ter	dem	Motto	„Neue	Wege“	für	die	Kanzlei	der	Zukunft	

und drehte sich inhaltlich um Themen wie Künstliche In-

telligenz, Arbeitgeberqualität, Mitarbeitersuche, Soft-

ware und Unternehmensnachfolge. 

Der	Verband	war	von	Bremen	aus	mit	fast	20	Personen	

angereist und traf am Anreisetag (nach der Möglich-

keit	 zur	 gemeinsamen	 Stadtrundfahrt)	 beim	 „Bremer	

Abend“ auf interessante Gesprächspartner, zum Bei-

spiel aus dem hiesigen Finanzgericht und Finanzamt. 

Moritz	 Stern	 erzählt:	 „Das	 war	 wirklich	 sehr	 gelungen.	

In	angenehmem	Ambiente	wurden	Kontakte	geknüpft	

und fachliche Dialoge geführt, wobei die Gespräche 

deutlich interessanter und humorvoller waren, als man 

vielleicht vermutet.“ Zuvor hatte es eine offizielle Eröff-

nung mit amüsantem Auftritt des Comedian Olaf Schu-

bert gegeben. 

Am Montag begannen die Fachveranstaltungen mit 

Vorträgen,	Seminaren	und	Podiumsdiskussionen.	Eben-

so fand begleitend eine Fachmesse statt. „Einige An-

bieter	 waren	 mir	 bereits	 bekannt,	 doch	 am	 Stand	 ins	

Gespräch	zu	kommen,	war	schon	etwas	anderes	und	

klärte	einige	Fragen.“	

Für Moritz Stern war es vor allem wichtig, mit den ande-

ren	Teilnehmern	über	das	Gehörte	zu	sprechen:	„So	ein	

Kongress lebt von dem, was man selbst daraus macht. 

Das	notwendige	Fachwissen	kann	durch	Seminare	und	

Fachliteratur erworben werden, der Austausch und 

das	Reflektieren	der	eigenen	Arbeitsweisen	eben	nicht.	

Mir hat es darum besonders gefallen, mich mit den an-

deren	auszutauschen,	auch	über	ganz	praktische	Din-

ge,	wie	Hürden	und	Tipps	bei	der	Digitalisierung	oder	

wie die anderen Neuerungen in ihre Arbeitsabläufe 

integrieren. Ein laufender Austausch unter Kollegen ist 

selbstverständlich jederzeit auch in Bremen möglich, 

doch	wird	dieser	 im	Rahmen	eines	Kongresses	 stärker	

wahrgenommen. Es war auch gut, vom Bundesver-

band zu hören, dass sie eine Digitalisierung in Bau-

steinen	 empfehlen	 –	 niemand	 kann	 alles	 auf	 einmal	

schaffen.“	Er	nimmt	einen	durchweg	positiven	Eindruck	

vom	 Deutschen	 Steuerberatertag	 mit	 und	 kann	 eine	

Teilnahme 2023 nur empfehlen.

„Der Kongress lebt von dem, 
was man selbst daraus macht“
Der Steuerberater Moritz Stern 
berichtet über den Deutschen 
Steuerberatertag in Dresden
Steuerberater Moritz Stern ist noch junger Kanzleipartner bei der 
Ohse.Meyer.Goertz	PartGmbB.	Im	Mai	war	er	vom	Steuerberater-
verband im Lande Bremen e. V. im Rahmen seiner nachträglichen 
Neubestelltenfeier eingeladen worden, am diesjährigen 45. Deut-
schen Steuerberatertag in Dresden teilzunehmen. Die Chance 
hat er gern genutzt, um neue Impulse jenseits des Kanzleialltags 
zu erhalten.
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Mädchenkantorei	am	
Bremer Dom wurde 
doppelt	beschenkt!

Zu einer beliebten Tradition hat sich mittlerweile der 

stimmungsvolle Weihnachtstreff der Bremer Steuer- 

Institut	GmbH	 im	Bibelgarten	direkt	neben	dem	Dom	

etabliert.	 Am	 8.	 Dezember	 2023	 kamen	 wieder	 zahl-

reiche Zuschauer bei frostigen Temperaturen sowie 

Glühwein und Kinderpunsch zum gemütlichen Aus-

klang	 des	 Jahres	 zusammen.	 Für	 viele	 Teilnehmer	

beginnt mit dem Weihnachtstreff erst so richtig die 

Adventszeit. Zur besonderen Atmosphäre inmitten 

des	 historischen	 Bibelgartens	 mit	 Lichtern	 und	 kulina-

rischen	 Leckereien	 hatte	 –	 wie	 in	 jedem	 Jahr	 –	 das	

Restaurant D’Oro beigetragen. Für die passenden 

musikalischen	Klänge	 sorgten	erneut	die	 jungen	Sän-

gerinnen	 der	 Mädchenkantorei	 am	 Bremer	 Dom.	 Un-

ter	der	Leitung	von	Markus	Kaiser,	der	den	Auftritt	gut	

gelaunt	 begleitete,	 gaben	 die	 Mädchen	 bekannte	

Weihnachtslieder zum Besten.

Zu der jährlichen Veranstaltung gehört mittlerweile 

auch	 die	 finanzielle	 Unterstützung	 der	 Mädchenkan-

torei	durch	die	Bremer	 Steuer-Institut	GmbH.	 So	über-

reichte	 Ralf	 Heitkamp	 als	 Vorsitzender	 des	 Steuerbe-

raterverbandes im Lande Bremen e. V. dem Chorleiter 

Herrn	 Kaiser	 zum	 Abschluss	 des	 gelungenen	 Abends	

einen	 symbolischen	 Scheck	 über	 750	 Euro.	 Zudem	

konnten	wir	 in	diesem	Jahr	die	Mädchenkantorei	mit	

einer	 Aufstockung	 der	 Spende	 auf	 1.000	 Euro	 durch	

die	Lampe	&	Schwartze	Group,	vertreten	durch	Herrn	

Grobien, überraschen. 

Das	 Geld	 soll	 laut	 Markus	 Kaiser	 in	 Wärmewesten	 für	

die Mädchen investiert werden, damit die  Auftritte 

im	 Freien	 und	 im	 Dom	 in	 Zukunft	 kuschelig	 warm	

	absolviert	werden	können.	Und	dass	diese	Spende	gut	

Weihnachtstreff für 
den guten Zweck
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 angelegt ist, zeigte sich bei dem 20-minütigen Auf-

tritt	bei	 Temperaturen	um	die	null	Grad.	 Eine	 	kleine	

Anerkennung	 für	 die	 Darbietung	 gab	 es	 –	 neben	

dem verdienten Applaus – im Anschluss natürlich 

auch:	Mit	großer	Freude	nahmen	die	 jungen	Sänge-

rinnen	 die	 Schokoladen-Nikoläuse	 in	 Empfang,	 die	

schon für sie bereitstanden.

O.k., es ist nun wirklich 
kein Geheimnis, 
dass unsere Lösung 
schneller, intuitiver
und einfach besser ist.

ADDISON – die Software-Lösung für  
Steuerkanzleien von Wolters Kluwer.Wir freuen uns, die 

Tradition auch im 
kommenden	Jahr	
am 7. Dezember 2023 
fortzuführen, und 
wünschen allen bis 
dahin eine schöne Zeit!
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Michael Tiedt ist seit Jahren engagiert, wenn der 

Steuer beraterverband im Lande Bremen e. V. für die 

Berufe in der Steuerberatung auf dem „Karrieretag Bre-

men“ Werbung macht. Ebenfalls mit dabei waren die 

Vorstandsmitglieder	 Christiane	 Kundel,	 Petra	 Schröder	

und Stefan Oetje. Für die DATEV, mit der man sich tradi-

tionell	den	Platz	auf	der	Jobbörse	teilt,	war	Isabell	Weil	

die Ansprechpartnerin für die Schülerinnen und Schüler. 

Bei der diesjährigen Veranstaltung am 22. September 

hatte Michael Tiedt, erster stellvertretender Vorsitzen-

der des Steuerberaterverbandes, den Standdienst am 

Vormittag	 mit	 übernommen	 und	 berichtet:	 „Es	 waren	

richtig	viele	Schulklassen	angereist.	Wir	hatten	also	kei-

ne fünf Minuten ohne Gespräch. Und ich glaube, wir 

konnten	 gut	 vermitteln,	 was	 unseren	 Beruf	 ausmacht	

und	 ihn	wieder	ein	Stück	mehr	von	seinem	trockenen	

Image befreien. Das BLG-Forum ist für den Karrieretag 

wirklich	ein	guter	Ort.	Das	aktuelle	Veranstaltungskon-

zept hat sich eindeutig ausbezahlt. Die Karrieretagbe-

sucher	müssen	einem	festen	Parcours	vorbei	an	allen	

Ständen folgen, bevor sie am Ende zum Vortragsraum 

und zu den beliebten Speed-Dating-Tischen für schnel-

le	Bewerbungsgespräche	kommen.“	

Bei den Unterhaltungen stellte er fest, dass die Nach-

fragen	 zukünftiger	 Schulabgänger	 vor	 allem	 in	 Rich-

tung	 Duales	 Studium	 gingen.	 Ebenso	 waren	 Prakti-

kumsplätze	 ein	 Thema.	 „Hier	 haben	 wir	 die	 Kontakte	

von	Bremer	Kanzleien	weitergegeben,	die	wir	gedruckt	

und per QR-Code verfügbar hatten.“ Es überraschte 

ihn, dass in diesem Jahr deutlich mehr ältere Querein-

steiger nach einer Ausbildung im Steuerfach fragten. 

Verband sucht Azubis für Karrieretag-Stand 2023!

Auch	 im	 kommenden	 Jahr	 wird	 der	 Steuerberaterver-

band im Lande Bremen e. V. auf dem Karrieretag Bre-

men	vertreten	sein.	Dafür	wünscht	sich	Michael	Tiedt:	

„Es wäre schön, wenn Auszubildende aus Mitglieds-

kanzleien	mit	von	der	Partie	sein	könnten.	Wir	sehen	es	

an vielen anderen Ständen, dass von Azubi zu Schüler 

gleich ein anderer Draht entsteht. Jeder von uns weiß, 

wie	 groß	 der	 Fachkräftebedarf	 und	 der	 Nachwuchs-

mangel in unseren Kanzleien ist. Gemeinsam für unse-

ren Beruf zu werben, ist unverzichtbar. 

Wer bereit ist, einen Azubi oder junge  Mitarbeitende 

am	 9.	 März	 2023	 für	 einen	 halben	 Tag	 freizustellen,	

 meldet sich bitte einfach bei uns in der Geschäftsstelle 

unter info@stbv-bremen.de!“

Azubis für 2023 gesucht!
Teilnahme am Bremer Karrieretag im 
BLG-Forum mit großer Resonanz
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Das	Konzept	für	den	„Zukunftstag“	entstand,	weil	Studie-

rende	 feststellten,	 dass	 ihnen	 praktisches	 Finanzwissen	

aus der Schulzeit gänzlich fehlt. Wie im Verbandsma-

gazin	 2/2021	 berichtet,	 führt	 der	 Verein	 IWJB	 (Initiative	

für	 wirtschaftliche	 Jugendbildung	 e.	V.)	 diesen	 Projekt-

tag	 bundesweit	 mit	 verschiedenen	 Partnern	 durch.	 Es	

geht	dabei	um	die	vier	Bereiche:	 Immobilien,	Finanzen,	

 Sozialversicherung und Steuern bezogen auf das Leben 

nach	der	 Schule.	 Für	den	Steuer-Workshop	 ist	 seit	 2021	

der Steuerberaterverband im Lande Bremen e. V. in der 

Hansestadt	und	umzu	ehrenamtlich	im	Einsatz.	

Aufgrund	der	Corona-Pandemie	hatten	die	ersten	Bre-

mer	 Termine	 nur	 online	 stattfinden	 können.	 Doch	 im	

Herbst	2022	sind	von	Michael	Tiedt,	dem	ersten	stellver-

tretenden Vorsitzenden des Steuerberaterverbandes, 

nun	drei	Vor-Ort-Termine	durchgeführt	worden:	für	die	

12.	Klassen	des	Gymnasiums	an	der	Hamburger	Straße	

und	des	Ökumenischen	Gymnasiums	 in	Oberneuland	

sowie	 für	 die	 13.	 Klasse	 an	 der	 Kooperativen	 Gesamt-

schule	Stuhr-Brinkum.	

„Das	 Thema	 Steuern	 ist	 ja	 sehr	 komplex	 und	 die	 vom	

IWJB vorbereiteten Unterlagen bieten umfangreichen 

Input.	Es	 ist	 schon	eine	Herausforderung	und	gleichzei-

tig	 ein	 Spaß,	 diese	 Präsentation	 zu	 übernehmen.	 Das	

Feedback	hinterher	war	bisher	sehr	gut.	Und	wenn	ich	

erkläre,	wie	man	zum	Beispiel	beim	Jobben	neben	dem	

Studium	 Steuern	 sparen	 kann,	 kommt	 das	 gut	 an.	 Vor	

allem	 weckt	 es	 das	 Interesse	 am	 Thema	 Steuern	 und	

Steuerberatung. Das ist ganz in unserem Sinne, auch 

wenn	wir	dort	keine	direkte	Nachwuchswerbung	betrei-

ben dürfen.“

Junge Kollegen bei Zukunftstagen willkommen!

„Wenn wir uns nicht Zeit für unsere Kinder nehmen, für 

wen dann?“, fragt Michael Tiedt verbunden mit dem 

Appell	an	jüngere	Berufskolleginnen	und	-kollegen	aus	

dem	Verband,	sich	im	Rahmen	eines	Zukunftstages	zu	

engagieren.	Die	Präsentation	dafür	liegt	fertig	vor.	Bei	

Interesse	genügt	eine	Mail	an:	info@stbv-bremen.de!

Für das Leben nach der Schule!
Engagement	für	Zukunftstage	
an Bremer Schulen – durchweg 
positives	Feedback

KEINE AHNUNG VON 

MIETE, STEUERN UND 

VERSICHERUNGEN?

Der Zukunftstag ist ein 

Projekttag für Schulen, 

der Schüler*innen optimal 

auf das Erwachsenenleben 

vorbereitet.

www.zukunftstag.org
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Der Fachkräftemangel stellt viele Kanzleien vor ein 

großes Problem? Wie gehen Sie damit um?

Wir sind personell gut aufgestellt. Das ist in der Steuer-

beraterwelt eine absolute Ausnahme, dennoch neh-

men	wir	momentan	keine	weiteren	Mandanten	an.	Wir	

möchten nicht nur die Steuerverwaltung unserer Man-

danten	übernehmen,	sondern	auch	ihre	Tätigkeit	und	

Zukunftspläne	kennen,	um	 ihnen	eine	passende	Bera-

tung anzubieten und gemeinsam Gestaltungsideen zu 

entwickeln.

Wie haben Sie es geschafft gutes Personal zu finden?

Wir sind über Stellenportale schnell fündig gewor-

den. Das liegt zum einen daran, dass wir auf eine 

moderne,	 gut	 sichtbare	 Außenwirkung	 achten,	 zum	

anderen schreiben wir Teamzusammenhalt groß. In 

Daily	„Stand	Ups“	besprechen	wir	mit	den	Mitarbeitern	

kanzlei	interne	 Themen,	 wie	 den	 Auftragsstand	 oder	

die nächsten Digitalisierungsschritte. Wir reden aber 

auch über den Gemütszustand unserer Mitarbeiter 

und	planen	gemeinsame	Aktivitäten.	Das	ist	uns	wich-

tig, um das Teamgefühl hochzuhalten. Es beginnt mit 

der	Wertschätzung	und	gutem	Betriebsklima	und	wird	

über die Ausstattung unserer Mitarbeiter weiterge-

führt:	 Moderne	 Arbeitsplätze	 mit	 höhenverstellbaren	

Schreibtischen und drei Bildschirmen, der Einsatz von 

digitalen	 Tools	 und	 Homeoffice-Angebote.	 Dank	 der	

Digitalisierung	 ist	 die	 räumliche	 Distanz	 gar	 kein	 Prob-

lem	mehr.	Das	gilt	auch	für	unsere	Mandantschaft:	Sie	

kommt	 nicht	 nur	 aus	 Bremen,	 sondern	 auch	 aus	 der	

	Eifel,	Thüringen,	Berlin	und	Hamburg.

Sie können also Mandanten von überall annehmen, 

haben aber dennoch einen Mandanten-Annahme-

stopp verhängt?

Die Mandanten stehen bei mir, wie auch bei allen an-

deren Steuerberatern, Schlange, aber Mitarbeiter sind 

ein rares und unser wertvollstes Gut. Das hat zu dem an-

haltenden Trend geführt, dass Steuerberater eher Man-

danten freisetzen als ihre Mitarbeiter zu überlasten. Das 

Ziel ist, Mitarbeiter zu schonen und effizient einzusetzen. 

Da sehe ich beispielsweise eine Verrechnungsstelle als 

ein sehr gutes Instrument, ressourcenbelastende Tätig-

keiten,	wie	das	Honorarmanagement,	auszulagern.

Welche Bereiche, neben dem Honorarmanagement, 

haben Sie noch ausgelagert?

Intern	 können	 wir	 anhand	 der	 Digitalisierung	 und	 mit-

hilfe von verschiedenen digitalen Tools einzelne Aufga-

ben	auslagern.	Das	Einsetzen	einer	Cloud-Plattform	für	

eine einfache Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei 

und den Mandanten oder ein Tool für betriebswirt-

schaftliche	 Auswertungen	 sorgen	 für	 ein	 effektiveres,	

zukunftsfähiges	Arbeiten.

Wie gehen Sie Outsourcing-Prozesse in der Kanzlei an?

Wir, die Kanzleileitung, sind meistens auf den Messen 

unterwegs und fungieren als Ideenbringer, holen die 

Mitarbeiter	aber	früh	 ins	Boot,	kommunizieren	klar	den	

gewünschten Nutzen und bitten sie, das Tool zu testen. 

Das	Feedback	unserer	Mitarbeiter	bestimmt	dann,	wie	

es weitergeht. Sind die Mitarbeiter zufrieden und be-

richten von einem positiven Einfluss auf die Kanzleipro-

zesse, führen wir es ein. Die Mitarbeiter mit einzubinden 

ist wichtig, um sie nicht auf der emotionalen Ebene und 

infolgedessen im Angestelltenverhältnis zu verlieren.

ZUKUNFTSFÄHIG 

DANK OUTSOURCING

Im Interview mit Bernhard Graßecker von der 

StB|VS erklärt Jan Siebenmark, von der abinito 

Steuerberatungsgesellschaft, wie er dem 

Fachkräftemangel entgegenwirkt und welche 

Vorteile Outsourcing bietet.
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Viele Steuerberater sind skeptisch gegenüber dem 

Outsourcing von Bereichen wie dem Honorarmanage-

ment. Was würden Sie diesen Kanzleiinhabern sagen? 

Das	stimmt,	viele	Steuerberater	denken,	sie	können	es	

den Mandanten nicht zumuten, scheuen die Kosten 

und	den	anfänglichen	Mehraufwand.	Und	dazu	kann	

ich	sagen,	so	habe	ich	früher	auch	gedacht:	Vor	drei	

Jahren	war	ich	nicht	begeistert,	dass	mein	Partner	Herr	

Tiedt	 darauf	 gedrängt	 hat,	 unser	 Honorarmanage-

ment auszulagern. Ich war der Meinung, dass ich das 

nebenbei	betreuen	kann.	Aber	nach	einiger	Zeit	häuf-

ten sich der Mehraufwand und die unbezahlten Rech-

nungen und so haben wir es mit der Steuerberater Ver-

rechnungsstelle	versucht	und	es	hat	super	funktioniert:	

Unsere Liquidität war zu jeder Zeit gegeben und die 

Mandanten begleichen die Rechnungen auf einmal 

unkompliziert	 und	 schnell.	 Die	 wenigen	 Mandanten,	

die	 es	 nicht	 tun,	 weise	 ich	 auf	 die	 flexiblen	 Zahlungs-

möglichkeiten	 hin.	 Mandanten,	 die	 zuvor	 Lastschrift-

mandate abgelehnt haben, richten diese bei der Ver-

rechnungsstelle nun freiwillig ein und das ist natürlich 

ein großer Gewinn für beide Seiten. 

Das Outsourcing ist also nicht nur ein Service für die 

Mandanten, sondern auch für Sie und Ihre Mitarbeiter? 

Absolut! Es ist bei der Zusammenarbeit essenziell für 

uns, dass unsere Mitarbeiter, aber auch wir als Kanzlei-

leitung	 entlastet	 werden.	 Unsere	 Mitarbeiter	 können	

sich	 auf	 ihre	 Haupttätigkeit	 konzentrieren	 und	 wer-

den auch dadurch entlastet, dass ich viel mehr Zeit 

für sie und die Mandanten habe. Das Outsourcing 

des	 	Hono	rarmanagements	war	somit	 für	uns	alle	eine	

 Riesenentlastung. Es ist ein entspannteres Arbeiten und 

man sieht die  geleistete Arbeit gleich auf dem Konto.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT 
FÜR IHRE KANZLEI UND  

IHRE MANDANTEN

meine

Schnelle und 
einfache  

Bezahlung!

Sprachauswahl 
Deutsch

StBVS-Nummer (Rechnung - mit oder ohne Bindestriche)

XXXX- XX-XXXX

Passwort

ANMELDEN

Passwort vergessen?
Wo finde ich meine Zugangsdaten?

Kundenname ?

Meine DatenRechnungenHome Zahlungsweise

JETZT BEANTRAGEN

Zahlung

1-Klick
Sofort bezahlen

Lastschrift
SEPA-Mandat erteilen

Ratenzahlung
SEPA-Mandat erteilen

Ratenzahlungen wählen

Bestimmen Sie die Höhe der Ratenzahlung 
zu Ihrer Rechnung xxx-xx-xxx. Eventuelle 

Kosten werden dem Gesamtbetrag 
hinzugefügt.

3 Raten für 3 Monate

6 Raten für 6 Monate

12 Raten für 12 Monate

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ratenzahlungen nur 
mit Lastschrifteinzug anbieten können. Das Sepa-Mandat gilt 
ausschließlich für die vereinbarte Raten.
Bitte beachten Sie die Mindest-Rate von 50 €.

meine

www.stbvs.com

„Mit der StB|VS läuft es
super und wir spüren 

die Entlastung!“

Jan Siebenmark & Michael Tiedt 

abinitio Steuerberatungsgesellschaft m
bH

Zur	Person:	Jan	Siebenmark	ist	Mitinhaber	

der abinitio Steuerberatungsgesellschaft 

mbH	und	seit	2020	Kunde	der	StB|VS.

ANZEIGE
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KI jetzt sichtbarer
SmaLeTax	mitten	im	nächsten	Entwicklungsschritt
Nach dem intensiven Testlauf der SmaLeTax-Lernplattform im vergangenen Jahr wurden nun die Erkenntnisse 
 daraus nicht nur ausgewertet, sondern inzwischen für die Nutzerinnen und Nutzer umgesetzt. So kann in diesem 

Frühjahr, pünktlich zur Prüfungsphase, die innovative Plattform des Steuerberaterverbandes im Lande Bremen e. V. 

mit zwei neuen Kursen zu Einkommensteuer und Rechnungswesen den Auszubildenden interaktiv und KI-gestützt 
beim Lernen helfen. 

Der	Aufbau	der	KI-gestützten	Lernplattform	SmaLeTax	

ist	 seit	 Herbst	 2020	 ein	 Projekt	 des	 Steuerberaterver-

bandes im Lande Bremen e. V. Es wird durch das Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über die 

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) gefördert 

und ist Bestandteil der „Strategie Künstliche Intelligenz 

(KI)“ der Bundesregierung. 

Nach	einem	ersten	Projektjahr	 für	die	technische	und	

inhaltliche	 Entwicklung	 und	 einem	 anschließenden	

Jahr	des	Testens	geht	das	Projekt	nun	mit	zwei	vollwerti-

gen Kursen ins finale Förderjahr. 

Projektleiter	 Stefan	 Licht	 berichtet:	 „Es	 war	 spannend	

zu sehen, wo springen Userinnern und User ab, wo 

bleiben sie dran. Wir haben als Verbesserung eine Art 

‚Lernassistenz	 2.0‘	 erarbeitet.	 Sie	 macht	 die	 Wirkung	

und das Eingreifen der Künstlichen Intelligenz im Lern-

prozess	viel	stärker	sichtbar.	Es	ist	bei	den	Tests	klar	ge-

worden,	 dass	 der	 direkte	 Kontakt	 mit	 der	 KI	 den	 Nut-

zerinnen und Nutzern gefehlt hat. Sie haben zu wenig 

erkennen	 können,	 wo	 für	 sie	 die	 Vorteile	 des	 Lernens	

auf	 unserer	 KI-gestützten	 SmaLeTax-Plattform	 liegen.	

In den neuen Kursen wird eine Art ‚KI-Avatar‘ in drei 

Bereichen deutlich auftauchen. Zum einen wird nun 

sichtbarer	 dokumentiert,	 wo	 SmaLeTax	 auf	 das	 indivi-

duelle Lernverhalten eingeht. Zum anderen zeigt ein 

‚Skillometer‘	 den	 eigenen	 aktuellen	 Kompetenzstatus	

an.	 Zuletzt	 geht	 die	 Lernplattform	 noch	 stärker	 dar-

auf ein, welche echte Zeitersparnis ermöglicht wurde, 

eben durch das Nutzen der Lernempfehlungen der KI.“

Im Rahmen der Initiative:Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages

Die	neuen	Kurse	zu	Einkommensteuer	und	Rechnungs-

wesen stehen in Kürze vollständig parat, um  Lerninhalte 

gemäß	 dem	 eigenen	 Lerntyp	 aufzunehmen.	 Schon	

jetzt	 kann	 man	 sich	 dazu	 anmelden	 und	 einloggen.	

Auf	der	Website	 ist	übrigens	auch	ein	kurzes	Quiz,	um	

das	eigene	Einkommensteuer-Wissen	zu	testen	und	die	

SmaLeTax-Welt	kennenlernen.	www.smaletax.de



20. April 2023
Podiumsdiskussion	zur	
Bürgerschaftswahl

Die	Bremische	Bürgerschaftswahl	findet	am	14.	Mai	2023	

zum	21.	Mal	statt.	Bereits	aktuell	lesen	und	hören	 

wir täglich neue politische Schlagzeilen. Viele Frage-

stellungen	kreisen	durch	die	Medien	und	die	Politik	 

muss	an	dieser	Stelle	Position	beziehen	und	den	Bürgern	

einen	klaren	Eindruck	für	die	geplante	Richtung	sowohl	

für Bremen als auch für Deutschland und Europa geben. 

Deshalb	stellen	sich	die	Bremer	Parteivertreter	der	CDU,	

der	Grünen,	der	FDP,	der	Linken	und	der	SPD	unserer	

Podiumsdiskussion,	auf	der	Themen	wie	Finanzen,	

Steuern, Bildung, und Europa zur Debatte stehen.

Zeit:		 17:00	–	17:30	 Uhr	Empfang	inkl.	Verpflegung

	 17:30	 –	19:30	Uhr	Podiumsdiskussion

	 19:30	–	21:00	Uhr	Netzwerken	

Ort:		 Bridge	Deck,	ecos	office	center	bremen-teerhof

	 Teerhof	59,	28199	Bremen

Merken	Sie	sich	die	Termine	gleich
im Kalender vor! Wir freuen uns auf Sie.

SAVE
THE 
DATE

8. Juni 2023
Mitgliederversammlung

Es ist wieder so weit – alle vier Jahre richten wir unsere 

Mitgliederversammlung in Bremerhaven aus. Seien Sie 

am 8. Juni 2023 dabei und begleiten Sie uns auf eine 

Reise in das Deutsche Auswandererhaus.

Zeit:		 11:30	 –	13:00	Uhr	Führung	Auswandererhaus

	 14:00	–	17:00	Uhr	Mitgliederversammlung

	 18:00	–	20:00	Uhr	Sektempfang	und	Abendessen

Ort:		 Deutsches	Auswandererhaus

	 Columbusstraße	65,	27568	Bremerhaven

23. Juni 2023
Verbandsjubiläum

Am 23. Juni 2023 feiert der Steuerberater-

verband im Lande Bremen e. V. sein 

75-jähriges Verbandsjubiläum. Seien Sie 

dabei und genießen Sie einen stimmungs-

vollen Sommerabend mit uns im Restaurant 

Chapeau La Vache.

Beginn:	 18:00	Uhr

Ort:		 Restaurant	Chapeau	La	Vache

	 Hollerallee	77,	28209	Bremen
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Dr. Dieter Mehnert

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Nachhaltiges	 unternehmerisches	 Handeln	 ist	 für	 viele	 Unternehmen	 immer	
wichtiger.	 Mit	 einer	 nachhaltigen	 Unternehmenspolitik	 können	 sie	 ihre	 Wahr-
nehmung	in	der	Öffentlichkeit	als	verantwortungsvoll	geführte	Organisationen	
erhöhen.	Nachhaltigkeit	kann	somit	auch	die	Kundenbindung	verbessern	und	
Wettbewerbsvorteile generieren. Dazu sollten Unternehmerinnen und Unterneh-
mer	ihre	Bemühungen	für	die	Öffentlichkeit	transparent	darstellen.	Viele	müssen	
dies	ohnehin	schon	tun,	da	sie	verpflichtet	sind,	einen	Nachhaltigkeitsbericht	zu	
erstellen.

Steuerberaterinnen und Steuerberater unterstützen 

dabei und gehen gezielt im Sinne der Unternehmen 

vor:	Welche	der	vielen	Maßnahmen	sind	für	eine	nach-

haltige	Unternehmensführung	im	konkreten	Fall	sinnvoll	

und	 praktikabel?	 Wie	 kann	 man	 den	 nachhaltigen	

unternehmerischen Beitrag messbar und transparent 

machen?	 Aktuell	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 der	 An-

wendungsbereich der gesetzlich geregelten Nachhal-

tigkeitsberichterstattung	 von	 der	 Europäischen	 Kom-

mission	 stark	 erweitert	 wird.	 Die	 Unternehmen	 sollten	

sich deshalb frühzeitig mit dem Thema auseinander-

setzen	und	die	Hilfe	des	steuerberatenden	Berufs	in	An-

spruch nehmen. Der CSR-Richtlinienvorschlag stellt die 

Praxis	 nach	 Ansicht	 der	 Bundessteuerberaterkammer	

(BStBK)	 vor	 große	 Herausforderungen	 und	 wird	 enor-

men Beratungsbedarf nach sich ziehen. 

Vielfach	 müssen	 Unternehmensstrukturen	 angepasst	

und	 die	 Berichterstattung	 neu	 entwickelt	 werden.	 Es	

kann	zur	Rationalisierung	von	Prozessen	und	damit	ver-

bunden	zu	einer	Kostensenkung	und	Effizienzsteigerung	

kommen.	Langfristig	kann	hier	für	die	Unternehmen	die	

Chance	 liegen,	 von	 der	 Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung zu profitieren. Dabei helfen Steuerberaterinnen 

und Steuerberater.

Quelle:	Mitgliedermagazin	des	Bundesverbandes	der	Freien	

Berufe e. V. (BFB) – (Ausgabe 2 / 2022)

Mit	 Eltern,	 die	 ihren	 Wunsch	 nach	 Selbstständigkeit	

unterstützten und ihr mit Rat und Tat zur Seite standen, 

nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter 

ebenfalls	 selbstständig	 war,	 hatte	 Monika	 Heumann,	

die als Steuerberaterin und Fachberaterin für interna-

tionales Steuerrecht in ihrer Kanzlei arbeitet, bereits in 

jungen Jahren ein unmittelbares Gründerinnen-Vorbild. 

Der	Wunsch	nach	einer	eigenen	Steuerberatungskanz-

Giulia	Wilzewski

MUTMACHERINNEN	–	Diese	Freiberuflerinnen	
machen das Gründen zur Frauensache
Im	zweiten	Teil	der	losen	Reihe	rund	um	Frauen,	die	ihre	Karriereoption	in	der		freiberuflichen	Selbstständigkeit		sehen,	
richten	wir	den	Fokus	auf	zwei	Speakerinnen	der	Web	Conventions	„Frauensache:	Unternehmen	gründen“	des	BFB	
und	emotion	sowie	auf	eine	Gründerin,	die	die	Wichtigkeit	und	Dringlichkeit	von	Corporate	Social	Responsibility	
und	Nachhaltigkeit	in	ihrem	neu	gegründeten	Start-up	in	den	Vordergrund	stellt.

Zur	Person:	Dipl.-Kfm.	Dr.	Dieter	Mehnert	

ist	Präsidialmitglied	der	Bundes	steuer-

beraterkammer	(BStBK).
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lei	 war	 daher	 naheliegend	 und	 so	 hakte	 die	 48-Jäh-

rige alle Stationen auf dem Weg ins Kanzlei leben ab. 

Zunächst Steuerfachangestellte, dann Steuerfach-

wirtin und anschließend Steuerberaterin eröffnete sie 

schließlich	 2014	 als	 Gründerin	 die	 Heumann	 GmbH	

Steuerberatungsgesellschaft in Bad Königshofen. 

Für sie ist „Gründung ein Wagnis in die eigene Freiheit“ 

und ihr Wunsch, Familie und Beruf gleichzeitig leben 

zu	 können,	 ging	 auf.	 Auch	 wenn	 diese	 Vereinbarkeit	

oftmals schwieriger als gedacht, aber auch machbar 

sei, wie sie in ihrem Vortrag auf der ersten der zwei Web 

Conventions des BFB und der Zeitschrift emotion am 

17. Februar	2022	„Frauensache:	Unternehmen	gründen“	

verriet. Als Mutter zweier Söhne ist sie besonders stolz, 

dass ihre Kinder ihren Beruf „cool“ finden und auch sie 

ihre Söhne bei deren Berufswahl inspiriert. Vieles hängt 

für	Heumann	von	der	eigenen	Grundhaltung	und	Ein-

stellung ab. Wie ihr Vater ihr bereits zu sagen pflegte, 

gibt es gewisse Dinge, die erledigt werden müssen, 

auch wenn man mitunter nicht die größte Motivation 

dazu	 hat.	 Doch	 wer	 seine	 Perspektive	 dazu	 ändert,	

schafft es, auch diese Aufgaben mit einem positiven 

Mindset zu meistern. 

Ebenso	 wichtig	 in	 Monika	 Heumanns	 eigener	 Grün-

derinnen-Laufbahn:	 sich	 treu	 zu	 bleiben	 und	 auf	 den	

eigenen	Verstand	sowie	 Instinkt	 zu	vertrauen.	Selbst	 in	

herausfordernden Situationen gelingt es so, nicht den 

Mut zu verlieren. Das zeigt auch ihr eigener Umgang 

mit	der	Coronapandemie:	Seit	Tag	eins	ermöglichte	sie	

ihrem	Team	die	Arbeit	aus	dem	Homeoffice	und	ging	

mit	bestem	Beispiel	voran,	um	die	Vereinbarkeit	von	Fa-

milie und Beruf zu erleichtern. Wie wichtig ihr eine offe-

ne und nahbare Zusammenarbeit ist, beweist auch ihre 

Weiterqualifikation	 zur	 Mediatorin.	 In	 der	 Mediations-

ausbildung lernte sie, durch offene Fragen Gespräche 

effektiv	 zu	 leiten	 und	 den	 Gesprächsteilnehmerinnen	

und	 -teilnehmern	 Möglichkeiten	 vor	 Augen	 zu	 führen.	

Ihre	 eigene	 Geschichte	 bestärkt	 Monika	 Heumann	

darin,	 ihren	 Berufsstand	 künftigen	 Gründerinnen	 und	

Gründern	schmackhaft	zu	machen	und	zu	zeigen,	dass	

Gründung mit Leidenschaft und Freiheitsdrang ein 

Wagnis ist, das sich lohnt.

Quelle:	Gastbeitrag	von	Giulia	Wilzewski,	aus	„der	freie	beruf“,	

Mitgliedermagazin des Bundesverbandes der Freien Berufe 

e. V. (BFB) – (Ausgabe 3 / 2022)

Freie Berufe

Monika	Heumann	mit	Kanzleihund	

Allie, Steuerberaterin zwischen beruf-

licher	Passion	und	Freiheitsdrang
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Neue Messe für 
Kanzlei teams in 
Norddeutschland 
erfolgreich 
gestartet

Am	 26.	 Oktober	 2022	 haben	 die	 Steuerberaterver-

bände	 Hamburg,	 Niedersachsen	 Sachsen-Anhalt	

und Berlin-Brandenburg mit der ersten TAXarena 

in	der	Messehalle	Schnelsen	 in	Hamburg	mehr	als	

1.000	 Berufsträger	 und	 deren	 Mitarbeiter	 begeis-

tern	 können.	 Mit	 insgesamt	 86	 Austellern	 war	 die	

neue Innovationsmesse vollständig ausgebucht – 

die Resonanz hat gezeigt, dass dieses neue Format 

der Steuerberaterverbände in der Branche sehr gut 

angenommen wird.

Die TAXarena bietet umfangreiche  Informationen 

und wertvolle News rund um die Themen Digitali-

sierung,	 Datenanalyse	 und	 Prozessoptimierung	

bis hin zu spannenden Fachvorträgen und Best- 

Practice-Beispielen.	 Impulse	 für	 die	 moderne	 und	

effiziente	 Steuerkanzlei	 gab	 es	 nahezu	 im	 Minuten-

takt.	 Darüber	 können	 Sie	 sich	 nicht	 nur	 unter	 

www.taxarena.de	informieren,	Sie	können	sich	auch	

über	 Social	-Media	 bei	 Linked.in	 und	 facebook	 un-

ter dem Suchbegriff „TAXarena“ überzeugen. 

Die	 neue	 Messe	 lockte	 nicht	 nur	 etablierte	

 Kanzleien, sondern auch eine Vielzahl junger inter-

essierter	Kanzleigründer	nach	Hamburg.	So	nutzten	

viele Besucher die TAXarena einzeln	oder	in		kleinen	

Kanzleiteams, um Inspirationen für Kanzleiprozesse, 
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Kanzleiqualität und Beratungsansätze zu gewinnen. 

Zu	den	Ausstellern	gehörten	sowohl	Global	Player	und	

Local	Heroes	als	auch	Hidden	Champions	bis	hin	zu	vi-

sionären	TaxTechs,	die	zu	den	führenden	Experten	auf	

ihrem Fachgebiet zählen.

 

Gemeinsam werden wir mit vielen weiteren Lösungs-

partnern	 für	 innovative	 Steuerkanzleien,	 nicht	 nur	

etablierte Kanzleien und interessierte Kanzleigründer, 

sondern	 auch	 Kanzleimitarbeiter	 –	 praktisch	 ganze	

Kanzleiteams	 –	 in	 Hannover	 und	 Berlin	 zwei	 weitere	

TAXarenen	 durchführen.	 Auch	 in	 Hamburg	 wird	 es	 im	

Herbst	 2023	 eine	 weitere	 TAXarena	 geben.	 Steuer-

berater	 Andreas	 Schneier,	 Präsident	 des	 Steuer-

beraterverbandes	 Hamburg	 äußert	 sich	 begeistert	

vom	 Erfolg	 der	 allerersten	 TAXarena:	 „Die	 Steuerbera-

terverbände starten mit dem Veranstaltungsformat in 

eine neue Ära und bieten Kanzleiteams einen großen 

Überblick,	 wie	 sie	 Ihre	 Kanzleien	 noch	 digitaler	 ma-

chen	 können.“	 Das	 positive	 Feedback	 der	 Besucher	

war deutlich zu spüren, die die Gesamtumsetzung der 

neuen Innovationsmesse, die informative Zusammen-

stellung	der	Vorträge	sowie	die	direkte	und	kompeten-

te Beantwortung ihrer Fragen lobten. Die zahlreichen 

und	überaus	positiven	Rückmeldungen	waren	 für	uns	

eine schöne Bestätigung, die gemeinsame Idee der 

Steuerberaterverbände eine Messe nur für die Steuer-

beraterbranche in die Tat umgesetzt zu haben.

Seien Sie dabei!

 Einfach anmelden und bei der Messe der Steuerberater-

verbände	mit	Ihrem	Kanzleiteam	dabei	sein.	Haben	Sie	

die	TAXarena	in	Hannover	am	31.01.2023	verpasst?	Dann	

kommen	Sie	doch	einfach	zur	nächsten	am	4.	Juli	2023	

in	Berlin!	Melden	Sie	sich	an	unter:

www.taxarena.de/berlin
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Ob	Corona,	Grippe	oder	Erkältung:	Wenn	der	Herbst	
sinkende	Temperaturen	und	ungemütliches	Wetter	
bringt, haben Viren wieder leichtes Spiel. Gerade 
dann	ist	es	wichtig,	das	körpereigene	Immunsystem	
zu	stärken.	Solveig	Haw,	Gesundheitsexpertin	der	
DKV, weiß, wie das gelingt.

... um gesund durch 
Herbst	und	Winter	zu	
kommen

Bewegung an der frischen Luft  

Es	muss	nicht	immer	gleich	ein	stundenlanges	Workout	

sein:	 Bereits	 moderate	 sportliche	 Aktivitäten	 tragen	

zur	Stärkung	des	 Immunsystems	bei.	Am	besten	 ist	Be-

wegung an der frischen Luft. Das bringt den Kreislauf 

auf	 Trab,	 vertreibt	 Müdigkeit	 und	 versorgt	 den	 Körper	

zudem mit Vitamin D. „Bereits 20 Minuten Spazierenge-

hen oder Radfahren täglich – idealerweise bei Sonnen-

schein	–	 reichen	aus“,	so	Solveig	Haw,	Gesundheitsex-

pertin	 der	 DKV.	 „Wer	 langfristig	 seinem	 Immunsystem,	

seiner Fitness und damit insgesamt seiner Gesundheit 

etwas Gutes tun möchte, sollte versuchen, regelmäßi-

ge Bewegung in seinen Alltag zu integrieren.

Eine ausgewogene Ernährung als Basis  

Was	 ein	 Mensch	 isst	 und	 trinkt,	 ist	 entscheidend	 für	

seine	 Gesundheit.	 Für	 ein	 starkes	 Immunsystem	 ist	

eine ausgewogene, vitamin- und ballaststoffreiche 

Ernährung wichtig. „Am besten eignet sich eine bunte 

Vielfalt	 an	 Gemüse,	 Obst,	 Vollkornprodukten,	 Hülsen-

früchten	 und	 Nüssen“,	 sagt	 die	 Gesundheitsexpertin.	

Besondere	 Immun-Booster	 sind	beispielsweise:	Brokko-

li, Ingwer, Spinat, Tomaten, Möhren, Kohl, Knoblauch, 

Trauben	und	Zitrusfrüchte.	Auf	Nikotin	und	Alkohol	soll-

ten	 Gesundheitsbewusste	 verzichten.	 Übrigens:	 „Wer	

sich ausgewogen ernährt, muss in der Regel nicht auf 

Nahrungsergänzungsmittel	 zurückgreifen“,	 so	 Haw.	

Ausnahme:	 Bei	 veganer	 Ernährung	 ist	 die	 Zufuhr	 von	

Vitamin	 B12	 notwendig,	 da	 eine	 ausreichende	 Versor-

gung über pflanzliche Lebensmittel nicht gesichert ist. 

Dies	 kann	 neben	 Nahrungsergänzungsmitteln	 auch	

durch angereicherte Lebensmittel oder Zahnpasta 

erfolgen. Im Zweifel sollten Veganer einen Arzt um Rat 

fragen.	 Außerdem	 wichtig:	 Viel	 trinken	 –	 mindestens	

zwei Liter Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag.

Stress im Alltag abbauen

Anhaltender	Stress	ist	ein	wahrer	Killer	für	das	Immunsys-

tem.	„Für	starke	Abwehrkräfte	ist	es	daher	ratsam,	Stress	

im	 Alltag	 abzubauen“,	 so	 die	 DKV-Expertin.	 Was	 hier	

am besten hilft, ist von Mensch zu Mensch unterschied-

lich. Sport und Bewegung gehören auf jeden Fall dazu, 

	infrage	 kommen	 auch	 Achtsamkeitsmeditationen,	

Yoga oder ein Entspannungsbad. Für eine gesunde 

Balance sorgen auch entspannte Zeiten mit Freunden 

oder der Familie sowie mal nicht erreichbar zu sein. 
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Gesunder Schlaf 

Auch ausreichender und erholsamer Schlaf fördert das 

Immunsystem.	 „Wer	 oft	 schlecht	 schläft,	 ist	 nicht	 nur	

müde	 und	 unkonzentriert,	 auch	 die	 Abwehrkräfte	 lei-

den“,	 erläutert	 die	 DKV-Expertin.	 „Denn	 bei	 zu	 kurzen	

Ruhephasen	 kann	 sich	 der	 Körper	 schlechter	 rege-

nerieren.“ Zwischen sieben und acht Stunden Schlaf 

pro Nacht gelten für Erwachsene als optimal. Gegen 

Schlafprobleme	kann	beispielsweise	eine	feste	Abend-

routine	helfen.	Hilfreich	ist	auch,	auf	Smartphone,	Fern-

seher oder Computer vor dem Schlafengehen zu ver-

zichten.

Vitamin-D-Mangel vorbeugen

Im	 Winter	 ist	 die	 Vitamin-D-Produktion	 stark	 einge-

schränkt,	sodass	es	bei	manchen	Menschen	zu	einem	

Mangel	 kommen	 kann.	 Vitamin	 D	 ist	 wichtig	 für	 das	

	Immunsystem,	 da	 es	 unter	 anderem	 dafür	 sorgt,	 dass	

der	 Körper	 Erkältungserreger	 abwehren	 kann.	 Erste	

Symptome	eines	Mangels	können	Müdigkeit,	Nervosität,	

Stimmungsschwankungen	 oder	 Schlafstörungen	 sein.	

Betroffene sollten ihren Arzt aufsuchen und die Einnah-

me	von	Vitamin-D-Präparaten	mit	ihm	besprechen.

Quelle:	Verbraucherinformation	der	DKV	/	Gesundes	Leben

Zur	Person:	

Dr.	Solveig	Haw	ist	als	Leitende	

Gesellschaftsärztin	seit	September	2021	bei	

der ERGO Group AG für die DKV zuständig. 

Nach ihrem Medizinstudium in Münster 

startete	sie	zunächst	als	Ärztin	in	Frankreich,	

Bangladesch	und	Sri	Lanka.	Danach	folgten	

verschiedene	Positionen	bei	der	Allianz	

in Irland und München, wo sie zuletzt als 

Ärztliche	Direktorin	Operations	in	der	Lebens-

Kranken-	und	Sachversicherung	tätig	war.	

Ihre Freizeit verbringt die Mutter von zwei 

Kindern gerne sportlich, mit Gartenarbeit 

oder gesundem Kochen.

Die	 DKV	 ist	 der	 Spezialist	 für	 Krankenversicherungen	

der	 ERGO	 Versicherungsgruppe	 und	 bietet	 Kranken-

versicherungsschutz	 mit	 einem	 Höchstmaß	 an	 Sicher-

heit	 und	 Leistung.	 Mit	 mehr	 als	 250  Berufs-	 und	 Stan-

desorganisationen arbeitet die DKV partnerschaftlich 

zusammen.	Profitieren	auch	Sie	von	den	vorteilhaften	

Konditionen unseres Gruppenversicherungsvertrages.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 

wir informieren Sie gern:

DKV	Deutsche	Krankenversicherung	AG

Kooperation Verbände und GKV

50594	Köln

gruppenversicherung@dkv.com



Horizont	erweitern Das haben 
wir schon immer so gemacht 
und es ist gut gelaufen. Kann 
sein.	Doch	der	Markt	verlangt	
neue	Fertigkeiten	und	Produkte.	
Weiterbildung beginnt 
idealerweise im Betrieb.

Auf zu neuen Ufern
Change-Management im Betrieb

Teil 3

Zusammen- 
halt im Team
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Gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und das Ge-

fühl,	dass	die	persönlichen	Leistungen	und	Fähigkeiten	

von	 der	 Führungskraft	 anerkannt	 und	 wertgeschätzt	

werden, tragen erheblich zu Motivation und Wohlbe-

finden	 bei.	 Werden	 im	 Zuge	 einer	 Umstrukturierung	

Teams neu zusammengesetzt, müssen die einzelnen 

Mitarbeiter	auch	ihre	sozialen	Netze	neu	knüpfen,	ver-

traute	Bindungen	brechen	weg.	Unsicherheit	kann	ent-

stehen:	Wen	kann	 ich	wofür	um	Unterstützung	bitten?	

Wer	ist	wofür	Experte?	Mit	wem	komme	ich	klar?	Wenn	

sich	diese	Fragen	nicht	beantworten	lassen,	kann	das	

psychisch	belastend	sein.	

Hinzu	kommt:	Neue	Strukturen	und	komplexere	Arbeits-

abläufe erhöhen die Arbeitsbelastung für die Einzel-

nen. Die Arbeitsverdichtung geht oftmals zulasten des 

eigenen	 Qualitätsanspruchs.	 Das	 wirkt	 zermürbend,	

besonders wenn auch das Thema Stellenabbau eine 

Rolle	spielt.	Denn	dann	kommt	die	nagende	Sorge	um	

den Arbeitsplatzverlust hinzu. Zeit und Energie, sich von 

vertrauten,	eingespielten	Strukturen	zu	verabschieden,	

sich in neuen Konstellationen, zum Beispiel vor bisher 

unbekannten	Führungskräften,	beweisen	zu	müssen	so-

wie	Anerkennung	(wieder)	zu	erlangen	–	all	das	kann	

sich	negativ	auf	Leistungsfähigkeit	und	Motivation	aus-

wirken.	 Und	 –	 in	 Form	 von	 Schlafstörungen	 bis	 hin	 zu	

Depressionen – langfristig die Gesundheit beeinträch-

tigen.

Das	können	Führungskräfte	 für	 ihre	Beschäftigten	tun:	

Keinesfalls unterschätzt werden sollte das Thema Zu-

gehörigkeit.	„Der	Mensch	ist	ein	soziales	Wesen“,	zitiert	

Viktor	 Vehreschild	 vom	 BGF-Institut	 eine	 alte	 Weisheit.	

„Wir haben ein neurologisches Grundbedürfnis nach 

Verbundenheit.	 Ist	 das	 im	 Change-Prozess	 bedroht,	

weil	 Teams	 getrennt	 werden,	 kann	 das	 Ängste	 auslö-

sen	 und	 die	 Leistungsfähigkeit	 schwächen.“	 Es	 kann	

aber	auch	das	Gegenteil	bewirken,	wenn	ungeliebte	

Konstellationen durch eine neue Teamzusammenset-

zung aufgelöst werden. Je nachdem, wie lange der 

Prozess	dauert,	empfiehlt	der	Psychologe	Vorgesetzten,	

als Bindungsfigur „Beziehungsarbeit zu leisten“. 

Zum Beispiel mit der Frage nach dem Befinden, nach 

dem Wochenende und Ähnlichem, was über den Ar-

beitsalltag hinausgeht. Maßnahmen zum Teambuilding 

können	laut	Vehreschild	Events	sein,	die	Interaktion	för-

dern, Schrittzählerwettbewerbe, aber auch AOK-Ge-

sundheitstage	im	Betrieb,	etwa	mit	Schwerpunkten	wie	

Entspannung oder Resilienz. Alles, was den Teamgeist 

stärkt,	erhöht	die	Zufriedenheit	im	Arbeitsumfeld.	

Erfolgsfaktor	gemischte	Teams.	

Damit bei einem Veränderungsprozess auch die Er-

fahrungen	älterer	Mitarbeiter	bewahrt	und	anerkannt	

werden, lohnt es sich, Arbeitsbedingungen und -plätze 

unter	 die	 Lupe	 zu	 nehmen.	 Oft	 sind	 es	 nur	 Kleinigkei-

ten	wie	flexiblere	Arbeits-	oder	Pausenzeiten,	die	aber	

einen	Anreiz	bieten,	an	der	Veränderung	mitzuwirken.	

Zielführend ist auch die Zusammenstellung altersge-

mischter Teams, in denen zum Beispiel jüngere „Digi-

tal Natives“ Älteren helfen, die wiederum ihren Erfah-

rungsschatz auf anderen Gebieten weitergeben. Das 

schweißt	 die	 Belegschaft	 zusammen	 und	 stärkt	 das	

Betriebsklima.	

Quelle:	„gesundes	unternehmen	–	Das	Arbeitgebermagazin

der	AOK	Bremen/Bremerhaven,	Ausgabe	1-2022“

Gräben überwinden Werden 
Teams neu zusammengestellt, 
kann	das	Unsicherheit	
und Argwohn verursachen. 
In	lockeren	Treffen	lernen	sich	
die	Mitarbeiter	besser	kennen.
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Empathie hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun“, sagt 

Professor	Waldemar	Pelz.	Mitgefühl	und	Empathie	müs-

se	man	strikt	trennen,	erläutert	der	Wissenschaftler,	der	

am Institut für Internationales Management und Mar-

keting	an	der	Technischen	Hochschule	Mittelhessen	in	

Gießen	 arbeitet.	 Vielmehr	 sei	 Empathie	 die	 Fähigkeit	

und	 auch	 der	 Wille,	 sich	 in	 die	 Gedanken	 einzelner	

Personen	 und	 Personengruppen	 hineinzuversetzen.	

„Das ist vor allem für Unternehmen wichtig, da die Füh-

rungsebene	immer	wissen	sollte,	wie	die	Öffentlichkeit	

adressiert	 werden	 muss“,	 sagt	 Pelz.	 Mit	 Öffentlichkeit	

meint	 Pelz	 sowohl	 die	 Kommunikation	 nach	 außen,	

etwa	zum	Kunden,	als	auch	die	Kommunikation	nach	

innen zu den Mitarbeitern.

Reaktionen	antizipieren.	Ohne Empathie ist es schwie-

rig, andere Menschen zu verstehen. Bei der Arbeit 

kann	das	zu	einem	Problem	werden	und	Konflikte	aus-

lösen.	Führungskräfte	benötigen	deshalb	ein	gutes	Ge-

spür	dafür,	wie	sich	ein	komplexes	soziales	System,	zum	

Beispiel ein Unternehmen, verhalten wird. „Empathi-

sche	 Führungskräfte	 antizipieren,	 welche	 Reaktionen	

sie mit ihren Worten und Taten in einer bestimmten Si-

tuation bei einer bestimmten Zielgruppe auslösen wer-

den“,	 sagt	 Pelz.	 Und	 das	 gelte	 in	 Teamsitzungen	 von	

Führungskräften	großer	Unternehmen	genauso	wie	auf	

der Baustelle.

im JobEmpathie

Gesund führen 

Die	Fähigkeit,	sich	in	

andere hineinzuversetzen, 

fördert den Zusammen halt 

im	Team	und	hilft,	Konflikte	

zu vermeiden. Empathie 

lässt sich trainieren.
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Ohne	Empathie	kein	Teamgefühl.	Empathie ist zudem 

die	 erste	 Voraussetzung,	 damit	 Teambuilding	 funkti-

onieren	 kann.	 „Als	 Führungskraft	 kann	 ich	 Teamgeist	

innerhalb	meiner	Abteilung	nicht	von	oben	herab	dik-

tieren“,	sagt	Pelz.	Das	beste	Beispiel	sei	der	ehemalige	

Fußballtrainer	 Jupp	 Heynckes.	 Der	 habe	 aus	 Individu-

alisten mit eigenen Vorstellungen und Wünschen eine 

Mannschaft geformt, die erfolgreich an einem Strang 

zieht. „Dazu muss man sich in jedes Teammitglied 

hineinversetzen	 können,	 um	 die	 für	 Team	 und	 Unter-

nehmen richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Zudem 

konnte	 Heynckes	 aufgrund	 seines	 empathischen	 Um-

gangs	 mit	 den	 Spielern	 des	 FC	 Bayern	 München	 das	

Team	 besser	 motivieren	 und	 Konflikte	 vermeiden.	 Er-

gebnis:	das	Triple.

Training	 wirkt.	 Wissenschaftler der Universität Zürich 

konnten	unter	anderem	zeigen,	dass	Empathie	erlern-

bar ist. Für eine Studie wurden einem Menschen leich-

te	 Stromstöße	 zugefügt,	 eine	 andere	 Person	 schaute	

zu.	 Die	 Experten	 konnten	 nachweisen,	 dass	 die	 zu-

schauende	Person	in	der	Regel	mitleidet.	Und	zwar	so,	

als wäre sie selbst betroffen. Das sei auch im Gehirn 

messbar, betonen die Schweizer Wissenschaftler. Die-

se	Fähigkeit	könne	man	trainieren,	zum	Beispiel	durch	

Meditation, denn sie fördert unter anderem die Selbst-

wahrnehmung. Den Neurowissenschaftlern zufolge ist 

das eine entscheidende Voraussetzung, um die Gefüh-

le anderer wahrzunehmen (weitere Tipps siehe Kasten). 

Auch	 Pelz	 ist	 überzeugt:	 „Empathie	 kann	 man	 lernen.	

Wie beim Klavierspiel ist der eine talentierter als der 

andere. Aber Empathie ist nicht angeboren.“ Wichtig 

ist	zunächst	einmal	die	innere	Kommunikationshaltung	

der	Führungskraft.	Dazu	muss	sie	nicht	die	Geburtstage	

aller	Mitarbeiter	kennen	–	es	genügt	aufmerksames	Zu-

hören,	gegenseitige	Akzeptanz	und	Respekt.	Hilfreich	

ist immer auch die Methode, einmal probehalber den 

Standpunkt	des	Gegenübers	einzunehmen.

Effiziente Abläufe. Von	 empathischen	 Führungskräf-

ten profitiert auch das Unternehmen. „Unsere Untersu-

chungen zeigen, dass eine durchschnittliche Führungs-

kraft	80	Prozent	 ihrer	Zeit	mit	Kommunikation	verbringt.	

Effektive	Kommunikation	funktioniert	nur	mit	Empathie“,	

erläutert	 Pelz.	 Dazu	 gehöre	 auch	 zu	 wissen,	 was	 die	

eigenen Worte beim Gegenüber auslösen. Deshalb 

rät er, das Streben nach Empathie als selbstverständli-

chen	Teil	der	Unternehmenskultur	zu	etablieren.

für das

Empathie-Training
TippsEmpathie	kann	man	lernen.	

Wie beim Klavierspiel ist der eine 
talentierter als der andere. Aber 
Empathie ist nicht angeboren.
Professor	Waldemar	Pelz,	Institut	für	Internatio-

nales	Management	und	Marketing	an	der	 

Technischen	Hochschule	Mittelhessen	in	Gießen
1.  Kontakt zu anderen Menschen pflegen: 

Zum Beispiel ein Gespräch mit dem 

Mitarbeiter in der Mittagspause beginnen 

und	aufmerksam	zuhören.	

2.  Neugierig sein und Fragen stellen: Was ist 

das für ein Mensch, der mir gegenübersitzt? 

Wie geht es ihm gerade? 

3.  Sich Zeit nehmen:	Unter	Zeitdruck	und	

Anspannung fällt es schwerer, Empathie 

für andere aufzubringen. Deshalb nehmen 

Sie sich Zeit und reduzieren Sie Ihren 

persönlichen Stress. 

4.  Fehlerkultur etablieren: Bei vermeintlichen 

Fehlern seien Sie empathisch und nach-

sichtig mit Mitarbeitern, aber auch mit sich 

selbst.

Quelle:	„gesundes	unternehmen	–	Das	Arbeitgebermagazin

der AOK Bremen/Bremerhaven, Ausgabe 2-2022“



Das Krankentagegeld der DKV für Steuerberater.

Wer unersetzbar ist, braucht 
gerade jetzt einen Gesundheits- 
schutz, der an alles denkt.

*) Für eine(n) 35-jährige(n) Steuerberater/-in  nach Tarif KGTS 

 für 3.000 Euro Krankentagegeld mtl. ab dem 29. Tag. 

(Stand: 1.2.2022)

Nutzen Sie dazu die Vorteile der Gruppenversicherung 

mit dem Steuerberaterverband im Lande Bremen e.V.:

•  ab 36,20 Euro mtl. Beitrag*

• Annahmegarantie für 

   versicherungsfähige Personen

• Absicherung der weiterlaufenden 

 Kosten des Geschäftsbetriebes

www.dkv.com/steuerberater 



•  Gehen Sie in der Mittagspause gemeinsam spazieren.

•  Richten Sie Betriebssportgruppen ein, etwa Lauftreffs 

oder Ballsport-Teams nach Feierabend oder vor der 

Arbeit. 

•		Schaffen	Sie	Kommunikationszonen,	etwa	in	der	Tee-

küche	mit	einem	Obstkorb	und	einem	Wasserspender.	

Beides motiviert zum Gang dorthin.

Quelle:	„gesundes	unternehmen	–	Das	Arbeitgebermagazin

der AOK Bremen/Bremerhaven, Ausgabe 2-2022“

10.000	Schritte
am Tag
Sieben bis neun Stunden: So lange sitzen die Deutschen 

im Durchschnitt täglich, in erster Linie bei der Arbeit. Der 

Mangel	 an	 Bewegung	 und	 die	 einseitige	 Haltung	 sind	

dabei	 ein	 Risiko	 für	 die	 körperliche	 und	 geistige	 Ge-

sundheit.	 Hier	 setzt	 die	 wirksame	 Challenge	 an:	 Ziel	 ist	

es,	 10.000	Schritte	am	Tag	 zu	gehen.	Entwickelt	wurde	

das	Programm	ursprünglich	von	der	Ärztekammer	Nord-

rhein und der Deutschen Sporthochschule Köln für über-

gewichtige	und	bewegungsarme	Patienten.	Sie	 sollten	

dank	spezieller	Schrittzähler	dazu	motiviert	werden,	täg-

lich	mehr	als	10.000	Schritte	zu	gehen.	

Das Ergebnis:	 Mit	 der	 täglichen	 Bewegung	 kann	 ein	

Typ-2-Diabetes	vermieden	werden.	Und	bei	einer	bereits	

bestehenden	Erkrankung	wird	eine	deutliche	Verbesse-

rung erreicht. Gleichzeitig wird dadurch den sogenann-

ten	 Zivilisationskrankheiten,	 wie	 Diabetes,	 hohem	 Blut-

druck,	 Fettstoffwechselstörungen	 und	 Arteriosklerose	

(Arterienverkalkung)	vorgebeugt.	

In den Arbeitsalltag lässt sich regelmäßige Bewegung 

leichter integrieren als vielleicht gedacht:

•  Unterstützen Sie Beschäftigte, die mit dem Rad zur Ar-

beit	kommen,	etwa	durch	gute	Abstellmöglichkeiten	

sowie	Umkleiden	und	Duschen.	

•  Animieren Sie dazu, die Treppe statt den Fahrstuhl zu 

nutzen,	 zum	 Beispiel	 durch	 lustige	 Spruchaufkleber	

auf den Treppenstufen. 

•		Platzieren	Sie	den	Drucker	so,	dass	die	Beschäftigten	

aufstehen	 müssen,	 wenn	 sie	 einen	 Ausdruck	 holen	

möchten. 

Nachrichten
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Die Steuerberaterplattform und 
unser	besonderes	elektronisches	
Steuerberaterpostfach	(beSt):
Vorbereitung jetzt!
Ein	Beitrag	von	StB/WP	Axel	Klomp,	Mönchengladbach

Der Gesetzgeber hat es vorgegeben, aber tatsäch-

lich ist es eine dringend erforderliche Umsetzung eines 

ganz	 entscheidenden	 Fundamentes	 unserer	 zukünf-

tigen	 digitalen	 Arbeitsweise:	 Die	 Steuerberaterplatt-

form	 und	 ihre	 erste	 Anwendung,	 das	 besondere	 elek-

tronische Steuerberaterpostfach (beSt). Das „Gesetz 

zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungs-

leistungen“ (OZG) ist die rechtliche Grundlage dafür, 

dass Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungs-

leistungen	 digital	 anbieten	 und	 verknüpfen	 müssen.	

	Bürger*innen	 und	 Unternehmen	 müssen	 in	 diese	 Pro-

zesse eingebunden sein. Und da wir in eigener Sache 

wie	auch	in	unserer	beruflichen	Funktion	sehr	häufig	für	

diese	 Akteure	 als	 Bevollmächtigte	 auftreten,	 müssen	

wir ebenso digital eingebunden werden.

Es geht also darum, unsere persönliche Identität, un-

ser Berufsträgerattribut, die uns mandatsseitig erteilte 

Bevollmächtigung und die ggf. notwendige Informa-

tion in nur einem Schritt in digitaler Form nachweisen 

und	erledigen	zu	können.	Klingt	 logisch,	 ist	aber	alles	

andere als einfach in der Umsetzung. Was wäre es hilf-

reich gewesen, wenn die aufwändige Registrierung 

zur Beantragung der Corona-Wirtschaftshilfen nicht 

erforderlich gewesen wäre oder die notwendige Regis-

trierung	für	das	Unternehmensregister	entfallen	könnte.	

Da wir unsere berufliche Selbstverwaltung auch in der 

digitalen	 Parallelwelt	 aufrechterhalten	 wollen,	 ist	 die	

Basierung der Steuerberaterplattform als die  digitale 

Lösung in unserem Berufsrecht zwingend erforderlich 

und	 mit	 den	 neuen	 Regelungen	 in	 §	 86	 Abs.	 2	 Nr.  10	

und	 11	 i.V.m.	 §§	 86	 c	 bis	 86g	 StBerG	 bereits	 erfolgt.	

Die	 technische	 Umsetzung	 liegt	 in	 den	 Händen	 der	

Bundes	steuerberaterkammer.	 Da	 hierzu	 bereits	 vieles	

geschrieben und als Video aufgezeichnet wurde, ver-

weise ich auf die entsprechenden Ausführungen auf 

der Webseite der BStBK.

Folgende vier Pflichten ergeben sich aus den Rege-

lungen zum beSt:

 • Einrichtungspflicht: Die für die Nutzung des beSt 

erforderlichen technischen Voraussetzungen müssen 

durch	 den/die	 StB*in	 bis	 zum	 1.1.2023	 geschaffen	

werden.	Dies	erfolgt	durch	die	entsprechende	Hard-

ware, einen Internetzugang und die eingesetzte 

Fachsoftware	oder	einen	Stand-alone-client,	welchen	

die BStBK anbietet.

 • Registrierungspflicht: Jeder Berufsangehörige muss 

sich initial über die Anwendung anmelden. Eine 

Aufforderung	 und	 ein	 9-stelliger	 Registrierungscode	

werden	 ab	 1.1.2023	 von	 der	 BStK	 versendet.	 Dies	

erfolgt in fünf Tranchen über voraussichtlich drei 

Monate.	 Daher	 kann	 die	 gesetzliche	 Registrierungs-

frist	auf	den	1.1.2023	nicht	eingehalten	werden.

 • Passive Nutzungspflicht: Zustellungen und Mitteilungen 

müssen	ab	1.1.2023	zur	Kenntnis	genommen	werden.

 • Aktive Nutzungspflicht:	 Schriftverkehr	 mit	 Gerichten	

hat	ab	dem	1.1.2023	ausschließlich	über	das	beSt	zu	

erfolgen.	Alle	anderen	Formen	wahren	keine	Fristen	

mehr.
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Soweit die technische Umsetzung seitens der BStBK 

eine	 fristgerechte	 Pflichterfüllung	 noch	 nicht	 zulässt,	

sind	 daran	 keine	 Sanktionen	 gebunden.	 In	 diesem	

Newsletter	 soll	 es	 aktuell	 um	 die	 notwendigen	 Vorbe-

reitungsmaßnahmen gehen, die jede/r StB*in in Vorbe-

reitung auf die Einrichtung und Nutzung des beSt zeit-

nah erledigen sollte.

 • Das	 Vorhandensein	 eines	 PCs	 und	 eines	 Internet-

zugangs	dürfte	ernsthaft	nicht	in	Frage	stehen.

 • Bei	 Einsatz	 einer	 Fachsoftware,	 welche	 das	 beSt	

unterstützt,	 kann	 auf	 die	 Implementierung	 gewar-

tet werden, wobei eine fristgerechte Fertigstellung 

unterstellt	wird.	Wer	keine	Fachsoftware	einsetzt	oder	

wessen	 Software	 keine	 entsprechende	 Schnittstelle	

vorsieht,	kann	über	einen	lokalen	Client,	eine	Anwen-

dung, die die BStBK bereitstellt, mit dem beSt arbeiten.

 • Als	 Hardwarekomponente	 ist	 ein	 zertifizierter	 Karten-

leser, ein Smartphone oder ein Tablet (Liste unter www.

ausweisapp.bund.de/kompatible-kartenleser)	 erfor-

derlich. Diese Geräte müssen über einen Near Field 

Communication Standard (NFC) verfügen. Ob die 

Einbindung von Smartphone oder Tablet über WLAN 

in das Kanzleinetz (z.B. in eine WTS-Umgebung oder 

als	 ASP-Anwender)	 reibungslos	 funktioniert,	 ist	 m.E.	

noch	offen.	Im	Zweifel	ist	der	Kartenleser	die	sicherere	

Alternative.

 • Die	persönliche	Identifizierung	erfolgt	über	den	Perso-

nalausweis,	 der	 über	 die	 elektronische	 Identitäts-

funktion	(eID)	verfügt.

 • Personalausweise	werden	in	den	Bürgerämtern	bean-

tragt	und	ausgegeben.	Falls	Ihr	Personalausweis	noch	

nicht	 über	 die	 eID-Funktionalität	 verfügt,	 beachten	

Sie	bitte	die	aktuell	 langen	Bearbeitungszeiten	vom	

Antrag bis zur Aushändigung. Dies gilt natürlich auch, 

wenn er abgelaufen ist!

 • Wenn	 Sie	 sich	 nicht	 sicher	 sind,	 ob	 die	 Funktion	 bei	

Ihrem	 Ausweis	 vorhanden	 bzw.	 aktiviert	 ist,	 dann	

können	Sie	dies	austesten.	Die	Anwendung	„Ausweis-

App2“	steht	in	den	bekannten	Portalen	kostenlos	zum	

download	 bereit,	 für	 Windows	 entsprechend	 unter:	

www.ausweisapp.bund.de/download. Folgen Sie den 

Anweisungen. Die Anwendung ist einfach. Die imple-

mentierte	 Funktionalität	 des	 Ausweises	 erkennt	 man 

auf	 neueren	 Personalausweisen	 auch	 an	 dem	 Icon	

der	App	auf	der	Rückseite.

 • Für	 die	 Aktivierung	 der	 Online-Ausweisfunktion	 oder	

die	 Anforderung	 einer	 neuen	 PIN	 ist	 kein	 Besuch	

im Bürgeramt erforderlich. Aus der App heraus 

kann	 die	 Aktivierung	 erfolgen	 und/oder	 unter	 www.

pin-ruecksetzbrief-bestellen.de	 kann	 eine	 neue	 PIN	

bestellt werden. Diese wird dann von der beauf-

tragten	 Bundesdruckerei	 GmbH	 per	 Post	 versendet.	

Dies erfolgt per Einschreiben an die jeweilige private 

Meldeadresse	 der	 beantragenden	 Person.	 Das	

bedeutet,	dass	man	in	der	Regel	eine	Abholkarte	in	

seinem	 persönlichen	 Briefkasten	 vorfindet	 und	 sich	

selbst zur Abholung aufmachen muss oder einen 

Bevollmächtigten	schickt.

 • Falls	 Ihnen	 ein	 PIN-Brief	 vorliegt,	 die	 PIN	 aber	 noch	

nie genutzt wurde und Sie bereits einen Folgeausweis 

haben,	testen	Sie	diese	PIN	umgehend.	In	meinem	Fall	

funktionierte	diese	erste	PIN	entgegen	den	Ausführun-

gen des Bürgeramtes nämlich nicht für den Folgeaus-

weis. Eine Beantragung war also erforderlich.

Neben der Schaffung dieser technischen Vorausset-

zungen	 sollten	 die	 Kanzleistrukturen	 auf	 den	 neuen	

beSt-Prozess	hin	analysiert	und	ggf.	angepasst	werden.	

Nach	dem	Rechtekonzept	des	beSt	können	ausschließ-

lich die Berufsträger Nachrichten versenden. Statt der 

Unterschrift	 auf	 dem	 Papier	 und	 der	 Rückgabe	 an	

das	Sekretariat	erfolgt	die	Versendung	durch	den/die	

StB*in	 selbst.	 Eine	 elektronische	 Signatur	 erübrigt	 sich	

aufgrund des sicheren Übertragungsweges und der 

Identifikation	 sowie	 Authentifizierung	 als	 Berufsträger.	
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Die Abholung von Nachrichten aus dem beSt oder die 

Vorbereitung	 von	 Nachrichten	 im	 beSt	 kann	 im	 Ge-

gensatz zur Versendung selbstverständlich von dazu 

berechtigten	 Mitarbeitenden	 erfolgen.	 Hierzu	 bedarf	

es neben den technischen Voraussetzungen auch an 

deren Arbeitsplätzen der Vergabe entsprechender 

Rechte. Diese Rechteadministration sollte ebenfalls 

zeitnah	in	Planung	genommen	werden.	Die	zeitnahen	

Prozessanpassungen	 werden	 umso	 erforderlicher,	 je	

mehr	eine	Kommunikation	mit	den	Finanzgerichten	für	

eine Kanzlei von Bedeutung ist.

Fazit

Auch wenn wieder einmal administrative Aufgaben 

erfüllt	werden	müssen,	der	Betrieb	der	Plattform	Geld	

kosten	wird	und	wir	unsere	Prozesse	überdenken	müs-

sen,	 eines	 steht	 für	 mich	 fest:	 Die	 Steuerberaterplatt-

form	 eröffnet	 zukünftig	 enorme	 Möglichkeiten.	 Wir	

erhalten unsere eindeutige persönliche Identität und 

unsere berufsrechtliche Authentifizierung bei  allen 

unseren	 Aktivitäten	 im	 Netz.	 Sie	 wird	 ganz	 gewiss	

langfristig  unseren Arbeitsalltag erleichtern und nichts 

 brauchen wir dringender als Entlastungen.

Im Newsletter September 2022 berichteten wir über das 

besondere	 elektronische	 Postfach	 für	 Steuerberater	

(beSt) und zeigten die notwendigen Schritte zur Vorbe-

reitung der verpflichtenden Registrierung auf. Solche 

Vorbereitungen sind auch für die eingetretene Ände-

rung bei der Übermittlung von Jahresabschlüssen begin-

nend	mit	den	Wirtschaftsjahren,	die	nach	dem	31.12.2021	

enden, notwendig. Was hat sich hier geändert?

Durch	 das	 Gesetz	 über	 elektronische	 Handelsregister	

und Genossenschaftsregister sowie Untrnehmensre-

gister	 (kurz	 EHUG)	 wurde	 zum	 01.01.2017	 ein	 besonde-

res Verfahren zur Offenlegung der Jahresabschlüsse 

und	 die	 Sanktionierung	 bei	 Verstößen	 eingeführt.	 Bis-

her erfolgte die Offenlegung und die später hinzuge-

tretene	 Regelung	 der	 Hinterlegung	 durch	 einfaches	

Übermitteln	der	Daten	an	den	Bundesanzeiger.	Hierzu	

bedurfte es einer einfachen Registrierung beim Bun-

desanzeiger oder durch die eigene Kanzleisoftware. 

Mit	 Inkrafttreten	des	Gesetzes	 zur	Umsetzung	der	Digi-

talisierungrichtlinie	 (DiRUG)	 am	 01.08.2022	 änderten	

sich	jedoch	nun	zwei	gravierende	Dinge:

1.) Mediumsänderung der Offenlegung

Rechnungslegungsunterlagen und Unternehmensbe-

richte	 mit	 einem	 Geschäftsjahr	 nach	 dem	 31.12.2021	

sind anstatt dem Bundesanzeiger nun dem Unterneh-

mensregister zu übermitteln. Abschlüsse für Geschäfts-

jahre	vor	dem	01.01.2022	sind	weiterhin	an	den	Bundes-

anzeiger zu übertragen.

2.) Pflicht zur elektronischen Identifikation

Mit der Änderung des Offenlegungsmediums ist auch 

die	Pflicht	zur	einmaligen	elektronischen	Identitätsprü-

Übermittlungen an das 
Unternehmensregister
Ein	Beitrag	von	StB	Dipl.-Fw.	(FH)	René	Freiberg
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KANZLEI

MANDANTEN

UNTERNEHMEN

SOFTWARE VOM 
DIGITALEXPERTEN

MIT BMD

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

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

ANZEIGE

fung für den Übermittler verbunden. Das heißt, ohne 

vorherige	Identifikation	der	tatsächlich	übermittelnden	

Person	wird	mit	Inkrafttreten	des	DiRUG	kein	Jahresab-

schluss	mit	Geschäftsjahresende	nach	dem	31.12.2021	

offengelegt	werden	können.

Zur Identifikation als Übermittlungsberechtigter stehen 

drei Identifizierungsverfahren bereit:

 • ein automatisches videogestütztes  

Identifizierungsverfahren,

 • ein begleitetes videogestütztes  

Identifizierungsverfahren	und

 • die	eID	(d.	h.	elektronischer	Personalausweis	 

mit	aktivierter	Online-Ausweisfunktion)

Auf	der	neuen	Website	www.publikations-plattform.de, 

auf welcher die Registrierung vorgenommen werden 

muss, befindet sich eine ausführliche Arbeitshilfe für 

die	 Registrierung	 (https://publikations-plattform.de/

reg/D001.pdf).	Mittels	dieser	 ist	der	Registrierungs-	und	

Identitätsvorgang	 zügig	 abwickelbar.	 Bitte	 beachten	

Sie auch, dass die Identifizierung entsprechende Kos-

ten nach sich zieht, so bei den ersten beiden Verfah-

ren	22	Euro	und	mittels	elektronischem	Personalausweis	

12  Euro.	 Nach	 der	 Identifizierung	 wird	 ein	 Identifizie-

rungskennzeichen	(ID-Code/Secret)	erteilt,	welches	bei	

der Übermittlung der Unterlagen notwendig wird.

Sobald die Rechnungslegungsunterlagen und Unter-

nehmensberichte sowohl über die jeweiligen Software-

tools als auch auf der Webseite des Unternehmens-

registers übermittelt werden, hat sich der Einreicher 

dann	 mittels	 des	 Identifizierungskennzeichens	 eindeu-

tig zu authentifizieren.
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DStV-Steuerrechtsausschuss:	Praxistipp	
zur Versicherungsteuer bei Garantiezusagen 
von	Händlern
Viele	steuerrechtliche	Neuerungen	beschäftigen	den	Berufsstand	in	diesem	Herbst.	So	hat	der	DStV-Steuerrechts-
ausschuss	unter	der	Leitung	von	DStV-Vizepräsident	StB/RB	Manfred	Klar	in	seiner	Sitzung	praxisrelevante	Themen	
erörtert	und	einen	Praxishinweis	erarbeitet.

Zahlreiche	aktuelle	Themen	standen	auf	der	Tagesord-

nung der DStV-Steuerrechtsausschusssitzung im Sep-

tember 2022. Insbesondere die Regierungsentwürfe zur 

Beschleunigung der Betriebsprüfung und zum Jahres-

steuergesetz	2022	wurden	intensiv	diskutiert.	Weiterhin	

hat	sich	der	Ausschuss	mit	der	für	die	Praxis	relevanten	

Abgrenzungsfrage befasst, in welchen Fällen Garantie-

zusagen der Versicherungsteuer bzw. der Umsatzsteu-

er unterliegen. Diese gilt es bis zum Jahreswechsel im 

Blick	zu	behalten.

BMF-Schreiben zu Garantiezusagen ab 1. Januar 2023 

anzuwenden

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 BFH-Rechtsprechung	 hat-

te das Bundesministerium der Finanzen (BMF) im letz-

ten Jahr ein Schreiben zu Garantiezusagen als Versi-

cherungsleistung herausgegeben (vgl. BMF-Schr. v. 

11.5.2021).	 Die	 Vorgaben	 gelten	 nun	 ab	 1.1.2023	 (vgl.	

BMF-Schr.	v.	18.10.2021).	Entgelt	liche	Garantiezusagen	

von	Kfz-Händlern	unterliegen	künftig	als	eigenständige	

Leistung grundsätzlich der Versicherungsteuer – unab-

hängig davon, ob im Garantiefall eine Geldzahlung 

oder die Reparatur zu leisten ist. Dies hat auch umsatz-

steuerliche	Folgen:	Da	die	Versicherungsleistung	nach	

§	4	Nr.	10	a)	UStG	umsatzsteuerfrei	 ist,	 ist	 insoweit	kein	

Vorsteuerabzug möglich. Beachtlich ist nach Auffas-

sung des Ausschusses zudem, dass das BMF-Schreiben 

branchenunabhängig gelten soll. 

Ausnahmen von der Versicherungsteuerpflicht

Der DStV-Steuerrechtsausschuss empfiehlt betroffenen 

Unternehmen, zu überprüfen, ob deren Verträge mög-

licherweise Ausnahmen von der Versicherungsteuer-

pflicht erfüllen. Wird etwa ausschließlich mit Garantie 

ausgestattete	Ware	verkauft,	d.h.,	es	wird	kein	geson-

dertes Entgelt für die Garantie erhoben und ein Erwerb 

ohne	 Garantie	 ist	 nicht	 möglich,	 liegt	 keine	 Versiche-

rungsleistung vor. Auch wenn eine Garantiezusage im 

Rahmen eines Vollwartungsvertrags erfolgt, führt dies 

nicht	 zur	Versicherungsteuerpflicht.	Hier	 liegt	eine	um-

satzsteuerpflichtige Leistung eigener Art vor. Vermittelt 

das Unternehmen seinem Kunden lediglich Versiche-

rungsschutz,	 entsteht	 ebenfalls	 keine	 Versicherung-

steuer,	 da	 die	 direkte	 Vertragsbeziehung	 zwischen	

Kunden und Versicherungsunternehmen besteht. 

DStV-Steuerrechtsausschuss von links nach rechts: StB/WP/RB 

Dipl.-Kfm. Dr. Peter Leidel (LSWB), Daniela Ebert, LL.M. (DStV), 

StB/RA Markus Deutsch (StBV Berlin-Brandenburg), StB/RB 

Manfred F. Klar (DStV-Vizepräsident), RAin/StBin Sylvia Mein 

(DStV), StB/vBP Prof. Dr. Hans Ott (StBV Köln), StBin Dipl.-Vw. 

Dr. Franziska Hoffmann (DStV), StB/WP Dipl.-Ök. Hans-Joachim 

Kraatz (StBV Sachsen), StB/RA Klaus-Peter Meyer (StBV Nieder-

sachsen Sachsen-Anhalt); nicht auf dem Foto: StB Dipl.-Vw. 

Lothar Czeczatka (StBV Hessen), StBin Dipl.-Hdl. Vicky Johrden 

(DStV)
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Modernisierung der Betriebs prüfung verlässt 
verändert den Deutschen Bundestag
Kurz	bevor	das	Parlament	dem	Gesetzentwurf	sein	Placet	gab,	empfahl	der	Finanzausschuss	
Änderungen	–	insbesondere	beim	qualifizierten	Mitwirkungsverlangen.	

Eine	 in	 den	 letzten	 Monaten	 viel	 diskutierte	 Neuerung	

im	Zuge	der	Reform	der	Betriebsprüfung	(BP):	Das	Sank-

tionssystem	 beim	 Mitwirkungsverlangen.	 Der	 Deutsche	

Steuerberaterverband e. V. (DStV) plädierte in Gesprä-

chen mit MdBs und als Sach verständiger in der Anhö-

rung des Finanzausschusses dafür, das Instrument deut-

lich	 zu	 entschärfen.	 Er	 zeigte	 u.	a.	 das	 Risiko	 auf,	 dass	

Betriebsprüfer	 damit	 kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	

(KMU)	 künftig	 in	 ungerechtfertigte	 Bedrängnis	 bringen	

können.	

Der	 Finanzausschuss	 griff	 die	 Bedenken	 in	 den	

Beschluss empfehlungen zum Regierungsentwurf teil-

weise	 auf	 (BT-Drs.	 20/4376).	 Zudem	 brachte	 er	 weitere	

Änderungen	auf	den	Weg,	wie	die	Möglichkeit	zur	stär-

keren	 Berücksichtigung	 von	 innerbetrieblichen	 Kontroll-

systemen	 bei	 BP	 (Art.	 97	 §	 38	 EGAO).	 Einen	 umfassen-

den	Entschließungsantrag	der	CDU/CSU-Fraktion,	nach	

dem	 u.	a.	 das	 Mitwirkungsverzögerungsgeld	 und	 der	

Zuschlag ersatzlos gestrichen werden (BT-Drs. 20/4384), 

lehnte der Finanzausschuss ab.

Änderungen beim Mitwirkungsverlangen

Der Deutsche Bundestag verabschiedete im Vergleich 

zum	Regierungsentwurf	diese	Anpassungen:

Die Änderung von „nicht vollständig“ in „nicht hinrei-

chend“	 soll	 eine	 höhere	 Flexibilität	 in	 der	 Praxis	 errei-

chen.	 Die	 Begrifflichkeit	 knüpfe	 an	 die	 BFH-Rechtspre-

chung	insbesondere	zu	§	93	AO	(„hinreichender	Anlass	

für Ermittlungsmaßnahmen“) an. Maßgebend sei dabei 

nicht der quantitative Umfang der Nichterfüllung der 

geforderten	 Mitwirkung,	 sondern	 ihre	 qualitative	 Be-

deutung für die Ermittlungsmaßnahmen. Für den Fort-

gang	 der	 BP	 eher	 unbedeutende	 Pflichtverletzungen	

sollen damit vom Anwendungsbereich der Vorschrift 

ausgenommen werden. So die Gesetzesbegründung.

Besser: Einzelfallgerechtigkeit 

Der	DStV	erkennt	an,	dass	die	Änderungen	das	 Instru-

ment für KMU entschärfen sollen. Die „Karenzfrist“ von 

sechs	Monaten	könnte	bei	 kleinen	Unternehmen	grei-

fen	–	allerdings	nur,	wenn	die	Prüfung	zügig	nach	der	

Anordnung beginnt und nicht lange dauert. Die neue 

Formulierung „nicht hinreichend“ ist mit einer Rechts-

unsicherheit	behaftet.	Ob	die	BFH-Rechtsprechung	zu	

§	93	AO	übertragbar	ist,	dürften	künftig	Finanzgerichte	

klären.	 Wirkungsvoller	 wären	 stärkere	 Ermessensele-

mente	 gewesen,	 damit	 der	 Prüfer	 dem	 Einzelfall	 ge-

recht	werden	kann.

Bildnachweis: DStV/Die Werbestrategen 
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Licht und Schatten des Jahressteuergesetzes 2022
Der Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2022 beinhaltet einige positive Maßnahmen, die Steuerpflichtige 
finanziell	entlasten	dürften.	Nichtsdestotrotz	besteht	noch	Luft	nach	oben.	Gerade	für	Betreiber	kleiner	PV-Anla-
gen	wäre	mehr	drin	gewesen.	Der	DStV	regt	in	seiner	Stellungnahme	konkrete	Nachbesserungen	an.

Von A wie Arbeitszimmer bis Z wie Zusammenveran-

lagung bei Kapitalverlusten – das Jahressteuergesetz 

2022 hält für viele Lebenslagen gesetzliche Neuerun-

gen parat. Der Deutsche Steuerberaterverband e. V. 

(DStV)	 hat	 in	 seiner	 Stellungnahme	 S	 17/22	 für	 Nach-

besserungen geworben, um unter anderem den Büro-

kratieabbau	konsequent	voranzutreiben.

Aufwendungen fürs „häusliche Arbeitszimmer“ 

Stellt	das	häusliche	Arbeitszimmer	den	Mittelpunkt	der	

gesamten	 beruflichen	 Betätigung	 dar,	 können	 Steu-

erpflichtige	 derzeit	 den	 vollen	 Werbungskostenabzug	

nutzen.	 Ist	 dem	 nicht	 so,	 steht	 aber	 kein	 anderer	 Ar-

beitsplatz	zur	Verfügung,	ist	ein	Werbungskostenabzug	

bis	maximal	1.250	€	möglich.	Soweit	zum	Status	quo.

Nach dem Gesetzentwurf des Jahressteuergesetzes 

soll	der	volle	Werbungskostenabzug	ab	2023	nur	dann	

noch möglich sein, wenn das Arbeitszimmer den Mit-

telpunkt	 der	 gesamten	 beruflichen	 Betätigung	 bildet	

und	zusätzlich	dauerhaft	kein	anderer	Arbeitsplatz	zur	

Verfügung steht. Stellt das Arbeitszimmer nicht den 

Mittelpunkt	dar,	steht	dauerhaft	aber	kein	anderer	Ar-

beitsplatz	zur	Verfügung,	sollen	1.250	€	künftig	als	Jah-

respauschale	 geltend	 gemacht	 werden	 können.	 Das	

heißt, individuelle Aufwendungen müssten nicht mehr 

einzeln	 nachgewiesen	 werden.	 Ein	 Stück	 Bürokratie	

weniger. Auch diejenigen, die den vollen Werbungs-

kostenabzug	 beanspruchen	 können,	 die	 aber	 keine	

Lust	 haben,	 dafür	 	 Belege	 zu	 sammeln,	 könnten	 von	

der	Pauschale	profitieren.

Ein	 Wermutstropfen	 bleibt:	 Die	 Pauschale	 soll	 raum-

bezogen	gelten.	Das	 	heißt,	nutzen	mehrere	Personen,	

z. B. Lebenspartner, denselben Raum, müssten sie den 

Betrag untereinander aufteilen. Dies lehnt der DStV 

ab.	Angesichts	der	neueren	BFH	Rechtsprechung	zum	

Höchstbetrag	sollte	auch	der	Pauschbetrag	personen-

bezogen gelten. 

Verlängerung der Homeoffice-Pauschale

Sollten die Voraussetzungen für das häusliche Arbeits-

zimmer nicht erfüllt sein, besteht für Steuerpflichtige 

auch	 in	 Zukunft	 die	 Möglichkeit,	 die	 Homeoffice-Pau-

schale anzusetzen. Diese wird entfristet, d. h., Steuer-

pflichtige	 können	 dauerhaft	 für	 jeden	 Arbeitstag	 im	

Homeoffice	 5	 €	 als	 Betriebsausgabe	 bzw.	 Werbungs-

kosten	 ansetzen	 –	 begrenzt	 auf	 max.	 1.000	 €	 im	 Jahr.	

Die	 Erhöhung	 des	 jährlichen	 Höchstbetrags	 begrüßt	

der DStV, regt jedoch in seiner Stellungnahme eine wei-

tere	Erhöhung	auf	1.250	€	an.	Weiterhin	empfiehlt	der	

DStV eine Klarstellung, welche Nachweise für die In-

anspruchnahme	 der	 Homeoffice-Pauschale	 erbracht	

werden	müssen.	Andernfalls	könne	dies	zu	Rechtsunsi-

cherheit bei den Steuerpflichtigen führen.

Neue Regelung zur Gebäudeabschreibung

Besitzer	 von	 Wohngebäuden,	 die	 nach	 dem	 30.6.23	

fertiggestellt werden, sollen von einem erhöhten 

AfA-Satz	 profitieren.	 Dieser	 soll	 nach	 den	 Plänen	 des	

Gesetzgebers 3 % betragen. Der DStV begrüßt die 

Maßnahme. Gerade gemischt genutzte Gebäude 

profitieren dann von einer einheitlichen Abschrei-

bungsdauer. 

Im	 gleichen	 Atemzug	 soll	 jedoch	 die	 Möglichkeit	 ent-

fallen,	in	Ausnahmefällen	eine	tatsächlich	kürzere	Nut-

zungsdauer	nachweisen	zu	können.	Das	trifft	nicht	nur	

Wohngebäude. Auch Gebäude im Betriebsvermögen 

können	dann	nur	noch	mit	3	%	abgeschrieben	werden.	

Gerade	mit	Blick	auf	die	jüngere	BFH-Rechtsprechung	

(vgl.	BFH-Urteil	vom	28.7.2021,	Az.	 IX	R	25/19)	erscheint	

dies dem DStV nicht sachgerecht. Vielmehr wird die 

höchstrichterliche Auffassung durch die gesetzliche 

Änderung zum Nachteil der Steuerpflichtigen ausge-

hebelt. Der DStV drängt daher darauf, auch weiterhin 

eine	kürzere	Nutzungsdauer	ansetzen	zu	können,	wenn	

dies sachgerecht begründet ist.
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Entlastung für Betreiber kleiner PV-Anlagen in Sicht

Erst im August dieses Jahres hat der DStV auf die der-

zeitige,	 für	 die	 Praxis	 unbefriedigende	 steuerliche	 Be-

handlung	 des	 Betriebs	 kleiner	 Photovoltaik-Anlagen	

(PV-Anlagen)	 hingewiesen	 (vgl.	 DStV-Stellungnahme	

S	 13/22).	 Gerade	 vor	 dem	 Hintergrund,	 dass	 einzelne	

Landesregierungen	 die	 Photovoltaik-Pflicht	 für	 neue	

Wohngebäude eingeführt haben oder dies planen, 

hatte der DStV Nachbesserungen gefordert. Der Ge-

setzentwurf greift nun einige Vorschläge auf, etwa 

unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 PV-Anlagen	 bis	

zu	 30	 kW	 auf	 Einfamilienhäusern	 zu	 begünstigen.	 Um-

satzsteuerlich bleibt der Entwurf jedoch hinter den Er-

wartungen	 zurück.	 PV-Anlagenbetreiber	 können	 zwar	

in der Regel von der umsatzsteuerlichen Kleinunter-

nehmerregelung profitieren. Diese befreit sie jedoch 

nicht	von	wiederkehrenden	Erklärungspflichten.	Dabei	

räumt	die	Mehrwertsteuersystemrichtlinie	Deutschland	

hier	Spielraum	ein.	So	könnte	Deutschland	auf	die	Um-

satzsteuerjahreserklärung	 von	 Kleinunternehmern	 ver-

zichten. Der Gesetzgeber sollte diese Chance nutzen, 

um	 so	 ein	 deutliches	 Signal	 zum	 Bürokratieabbau	 zu	

setzen!

Kapitalverlustausgleich bei Zusammenveranlagung

Ehepartner	können	aktuell	Gewinne	und	Verluste	aus	

Kapitalerträgen nicht ohne Weiteres ehegattenüber-

greifend	 ausgleichen.	 Hierfür	 soll	 nun	 eine	 neue	 ge-

setzliche Grundlage geschaffen werden. Bereits für 

den Veranlagungszeitraum 2022 soll dann die Verrech-

nung im Wege der Zusammenveranlagung möglich 

sein. Der DStV begrüßt die geplante Neuerung.
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SAFE,	SAFER,	am	SAFESTEN:	
Die neue Initiative der EU-Kommission
Im	ersten	Quartal	2023	wird	die	EU-Kommission	mit	SAFE	eine	neue	Richtlinie	zur	Bekämpfung	der	Rolle	von	Vermitt-
lern aggressiver Steuerplanung und Steuerhinterziehung verabschieden. Die beratenden und prüfenden Berufe 
dürften sich dabei im Anwendungsbereich wiederfinden. Der DStV lehnt die Bezeichnung „Vermittler“ für seine 
Mitglieder	kategorisch	ab.

SAFE lautet die neue Initiative der EU-Kommission. SAFE 

steht	für	„Securing	the	Activity	Framework	of	Enablers”	

und richtet sich gegen „Vermittler“ von Steuermodel-

len, die aggressive Steuerberatung und Steuerhin-

terziehung	 ausarbeiten,	 vermarkten	 oder	 bei	 ihrer	

Umsetzung helfen. SAFE dürfte neben verschiedener 

Due-Diligence-Verpflichtungen ein Verbot der Ver-

mittlung grenzübergreifender Steuergestaltungen 

beinhalten, soweit diese Steuerhinterziehung oder 

aggressive Steuerplanung erleichtern. Außerdem er-

wägt die EU-Kommission die Einführung eines zentralen 

EU-Registers für solche „Vermittler“. Allein registrierte 

„Vermittler“ sollen nach den Vorstellungen der EU-Kom-

mission dann noch solche Steuerberatungsleistungen 

erbringen	 dürfen.	 Bei	 Verstößen	 könnten	 registrierte	

„Vermittler“ aus dem Register gelöscht werden. 

Zur Erreichung ihrer Ziele schlägt die EU-Kommission zu-

dem	 die	 Einführung	 eines	 Verhaltenskodexes	 vor,	 der	

sicherstellen soll, dass „Vermittler“ weder Steuerhinter-

ziehung noch aggressive Steuerplanung erleichtern. 

Schließlich	 sollen	 EU-Steuerzahler	 künftig	 jede	 Betei-

ligung an einem nicht börsennotierten Unternehmen 

mit Sitz außerhalb der EU, die 25 % der Anteile, Stimm-

rechte oder sonstigen Kontrollrechte ausmacht, in ih-

ren	Steuererklärungen	angeben	müssen.

Sowohl in Gesprächen mit der EU-Kommission als 

auch in seinem Konsultationsbeitrag hat der DStV die 

Bezeichnung für seine Mitglieder als „Vermittler von 

Steuer hinterziehung und aggressiver Steuerplanung“ 

kategorisch	 abgelehnt.	 Dies	 scheint	 sich	 auszuzahlen,	

denn inzwischen hat die EU-Kommission dem DStV mit-

geteilt, dass der Begriff „Vermittler“ nicht in Zusammen-

hang mit dem Berufsstand im Anwendungsbereich des 

Richtlinienvorschlags genannt werden soll. Das freut 

uns. Wir bleiben dennoch wachsam. Zudem fordert 

der	 DStV	 eine	 klare	 Definition	 des	 Begriffs	 aggressiver	

Steuer planung, damit für den Berufsstand möglichst 

wenig Graubereich in der Beratung entsteht. Nach der-

zeitigem Stand scheint die EU-Kommission deshalb eine 

Kombination	aus	einer	Definition	und	Erkenntnissen	aus	

der Anzeigepflicht grenzüberschreitender Steuergestal-

tungen	nach	§	138d	ff.	der	Abgabenordnung	anzustre-

ben. Inwieweit eine solche Gesetzes gestaltung auch 

umsetzbar ist, bleibt jedoch abzuwarten. 

Der DStV spricht sich zudem dafür aus, dass der An-

wendungsbereich von SAFE auf Sachverhalte be-

schränkt	 wird,	 die	 eine	 Steuerplanung	 aufgrund	 von	

komplexen	Strukturen	in	Drittstaaten	zum	Inhalt	haben.	

Damit blieben die meisten DStV-Mitglieder, insbeson-

dere	 kleinere	 und	 mittlere	 Kanzleien,	 die	 weder	 die	

Kenntnisse noch die entsprechende Nachfrage von 

Mandanten	für	Offshore-Konstrukte	haben,	entlastet.	

Dessen ungeachtet bezweifelt der DStV, dass ein 

Verbot der Vermittlung aggressiver Steuerplanung 

umsetzbar sein wird. Insbesondere spricht er sich auf-

grund rechtsdogmatischer Erwägungen gegen eine 

mögliche	 Sanktionierung	 aus.	 Schließlich	 kann	 die	

Hilfestellung	 zu	 einer	 Tat	 analog	 zum	 Strafrecht	 nur	

dann	 sank	tioniert	 werden,	 wenn	 auch	 die	 Haupttat	

sank	tionierbar	 ist.	 Die	 Haupttat,	 also	 die	 aggressive	

Steuer planung durch den Steuerpflichtigen, soll aber 

weiterhin	 sank	tionsfrei	 möglich	 sein.	 Zudem	 sieht	 der	

DStV ein Vermittlungsverbot bei „Vermittlern“ mit Sitz in 

Dritt	staaten	als	kaum	durchsetzbar	an.			

Auch sieht der DStV eine EU-Registrierung für „Vermitt-

ler“, gleich ob aus Drittstaaten oder aus der Europäi-

schen	 Union,	 kritisch.	 Eine	 solche	 Registrierung	 wäre	
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nur dann sinnvoll, wenn ein Steuerpflichtiger einen 

nicht registrierten Vermittler auch nicht mehr mit der 

Steuerplanung betrauen dürfte. Zudem befürchtet der 

DStV, dass ein solches zentrales EU-Register mittelfristig 

zur	 Umgehung	 der	 berufsrechtlichen	 Beschränkung	

des	Marktzugangs	führen	könnte.

An dieser Stelle betritt der Regierungsentwurf Neuland. 

Für	 die	 Ertrag-	 und	 Umsatzsteuererklärungen	 soll	 die	

Prüfungsanordnung	bis	 zum	Ablauf	des	Kalenderjahrs	

erlassen	 werden,	 welches	 dem	 wirksam	 gewordenen	

Steuerbescheid	 folgt.	Gibt	die	Finanzbehörde	die	Prü-

fungsanordnung	 später	 bekannt,	 verkürzt	 sich	 quasi	

die	 Ablaufhemmung.	 Die	 Prüfungsbescheide	 müssen	

danach i.d.R. spätestens fünf Jahre nach Ablauf des 

Kalenderjahrs ergehen, das auf das Kalenderjahr des 

wirksam	 gewordenen	 Steuerbescheids	 folgt.	 Erstreckt	

sich	 die	 BP	 auf	 mehrere	 Jahre,	 ist	 der	 Zeitpunkt	 des	

Wirksamwerdens	 des	 letzten	 Steuerbescheids	 maß-

geblich.

Nach	 Auffassung	 des	 DStV	 ist	 dies	 ein	 bemerkens-

werter Ansatz. Ob er einen Zeitgewinn bringt, wird ein 

spannender	 Diskussionspunkt	 im	 parlamentarischen	

Verfahren.	Der	DStV	wird	zudem	seine	Kritikpunkte	an	

dem	Regierungsentwurf	nachdrücklich	vorbringen.

Vereine	im	EU-Binnenmarkt	–	DStV	spricht	sich	für	faire	
Wettbewerbsbedingungen aus
Mit seiner Stellungnahme hat sich der DStV an der Konsultation zum Vorschlag für eine Gesetzgebungsinitiative zu 
grenzüberschreitenden	Tätigkeiten	von	Vereinen	beteiligt.	Er	spricht	sich	für	einheitliche	Regelungen	und	damit	für	
die Gleichstellung von Unternehmen und Vereinen aus.

Der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) be-

grüßt die Einführung eines geeigneten europäischen 

Regelwerks,	 das	 die	 Rechtsposition	 für	 grenzüber-

schreitend	 tätige	 Vereine	 im	 EU-Binnenmarkt	 stärkt.	

Derzeit gibt es 27 unterschiedliche nationale Regel-

werke	für	Vereine	in	der	EU.	Die	damit	einhergehenden	

unterschiedlichen	Vorschriften	 führen	zu	Beschränkun-

gen	und	Hindernissen	für	Vereine	in	Bezug	auf	die	Nie-

derlassungsfreiheit,	den	freien	Kapitalverkehr	und	den	

freien	Dienstleistungsverkehr.

In seinem Konsultationsbeitrag spricht sich der DStV 

dafür aus, dass die geplanten Maßnahmen einen fai-

ren	 Wettbewerb	 im	 EU-Binnenmarkt	 zum	 Ziel	 haben	

sollten. Die Unterstützung von Vereinen beim Zugang 

zu	 den	 Freiheiten	 des	 EU-Binnenmarkts	 muss	 sich	 des-

halb an den bestehenden Freiheiten für Unternehmen 

orientieren. Dies gilt insbesondere für den freien Dienst-

leistungsverkehr.	 Ansonsten	 droht	 ein	 Missbrauch	 des	

Regelwerks	 und	 die	 Umgehung	 von	 gerechtfertigten	

Bestimmungen der Mitgliedstaaten, einschließlich be-

stehender	nationaler	Berufsrechtsbeschränkungen.

Hier	gelangen	Sie	

zum Konsultationsbeitrag 

des	DStV:
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Abschlussprüfer nicht mehr Teil des 
Anwendungsbereichs von DORA
Mit dem „Digital Operational Resilience Act“ (DORA) möchte die EU Finanzunternehmen und IT-Dienstleister wider-
standsfähiger	gegen	IT-Risiken	machen.	Der	DStV	begrüßt,	dass	Abschlussprüfer	und	Prüfungsgesellschaften	nicht	
mehr unter den Anwendungsbereich der Verordnung fallen.

Viele	 Branchen,	 darunter	 auch	 der	 Finanzsektor,	 ver-

ändern sich durch die fortschreitende Digitalisierung 

rasant.	 Angesichts	 der	 zunehmenden	 Gefahr	 von	 Cy-

berangriffen möchte die EU-Finanzunternehmen und 

IT-Anbieter besser schützen. Damit soll sichergestellt 

werden,	 dass	 der	 europäische	 Finanzsektor	 auch	 im	

Falle einer schwerwiegenden Störung in der Lage ist, 

seine Betriebsstabilität aufrechtzuerhalten.

Durch DORA werden Finanzunternehmen ab Ende 

2024 dazu verpflichtet, eine eigene IT-Sicherheitsinfra-

struktur	zu	entwickeln.	Hiermit	wird	etwa	die	Einführung	

eines	 Reaktions-	 und	 Wiederherstellungsplans	 bei	 Cy-

berangriffen verpflichtend. Zudem müssen IT-Sicher-

heitssysteme	regelmäßigen	Belastungschecks	unterzo-

gen werden. Auch IT-Anbieter sind von der Verordnung 

betroffen.	In	Zukunft	wird	die	ESA	(European	Superviso-

ry	Authorities)	 in	 letzter	 Instanz	die	Möglichkeit	haben,	

Unternehmen aufzufordern, Verträge mit IT-Dienstleis-

tern	zu	kündigen,	falls	diese	die	vorgeschriebenen	Min-

destanforderungen nicht erfüllen. 

Der	 DStV	 begrüßt,	 dass	 Abschlussprüfer	 und	 Prüfungs-

gesellschaften nicht mehr Teil des Anwendungsbereichs 

der Verordnung sind. Im Kommissionsvorschlag waren 

diese	 noch	 vorgesehen.	 Das	 EU-Parlament	 hatte	 sich	

ursprünglich für eine Einbeziehung von Abschlussprü-

fern	und	Prüfungsgesellschaften	in	den	Verordnungstext	

ausgesprochen. Während der Trilogverhandlungen setz-

te	sich	letztlich	die	Position	des	EU-Rats	durch.	Allerdings	

haben die beiden EU-Institutionen vereinbart, dass in-

nerhalb von drei Jahren überprüft werden soll, ob Ab-

schlussprüfer	und	Prüfungsgesellschaften	nicht	doch	in	

den Anwendungsbereich der Verordnung fallen sollen. 

Eine	 solche	 Entscheidung	 könnte	 erhebliche	 Investitio-

nen	einzelner	Prüfungsgesellschaften	erfordern.

Nach einer vorläufigen Einigung im Trilog wurde DORA 

nun	 im	 Plenum	 des	 EU-Parlaments	 angenommen.	 Im	

nächsten Schritt muss die Verordnung noch vom EU-

Rat gebilligt werden. Die Verordnung tritt am zwanzigs-

ten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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→ Wer kreativ und sympathisch ist, bleibt im Gedächtnis: Gewinnen Sie Fachkrä� e mit punktgenauem

 Onlinemarketing!

→ Machen Sie sich durch Employer Branding zum begehrten Arbeitgeber.

Neugierig und bereit durchzustarten? Ich nehme mir für Sie Zeit, um mit Ihnen Ihr ganz individuelles 

Konzept zu   erstellen, damit Sie mit Ihrer Arbeitgebermarke die Nase vorn haben.  Ich freue mich auf 

Sie! Virginia Larcher, Marketingexpertin, virginia.larcher@atikon.com, T +43 732 611 266-698

Wer auff ällt, 
gewinnt (neue Mitarbeiter)!
„Deine Marke ist mit Abstand die wichtigste Investition, die du in deinem Unternehmen tätigen kannst.“ Steve Forbes

ANZEIGE
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DStV-Europa

Parlamentarischer	Abend	der	
German	Tax	Advisers
Mit	den	Europaabgeordneten	Dr.	Andreas	Schwab	(CDU)	und	Prof.	Dr.	René	Repasi	(SPD)	diskutierten	die	German	
Tax	Advisers	während	ihres	Parlamentarischen	Abends	über	aktuelle	europapolitische	Themen.	Den	Schwerpunkt	
der	Gespräche	bildete	der	geplante	Richtlinienvorschlag	der	EU-Kommission	zur	Bekämpfung	der	Rolle	von	Ver-
mittlern von aggressiver Steuerberatung und Steuerhinterziehung.

In	 unmittelbarer	 Nähe	 zum	 EU-Parlament	 hatten	 die	

German	 Tax	 Advisers	 Europaabgeordnete	 aus	 dem	

Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) zu Gast. 

Der	 Präsident	 des	 Deutschen	 Steuerberaterverbands	

e. V. (DStV) StB Torsten Lüth begrüßte dabei die Europa-

abgeordneten	 Prof.	 Dr.	 René	 Repasi	 (SPD)	 und	 Dr.	

Andreas	 Schwab	 (CDU).	 Der	 DStV-Präsident	 	mahnte	

dabei den Europäischen Gesetzgeber bei anstehen-

den Gesetzgebungsinitiativen Maß zu halten und ge-

setzestreue	 Steuerberater	 nicht	 als	 Sündenböcke	 im	

Kampf gegen aggressive Steuerberatung und Steuer-

hinterziehung abzustempeln.

Neben	 Torsten	 Lüth	 nahmen	 auch	 StB/WP	 Christian	

Böke	und	StB/WP	Marcus	Tuschen	aus	dem	Präsidium	

des	 DStV	 an	 der	 Veranstaltung	 teil.	 Die	 German	 Tax	

	Advisers	 wurden	 durch	 die	 Präsidiumsmitglieder	 der	

Bundessteuerberaterkammer,	 Präsident	 StB	 Prof.	 Dr.	

Hartmut	 Schwab,	 StB	 Volker	 Kaiser	 und	 StB	 Dr.	 Holger	

Stein	 komplettiert.	 Bereits	 am	 Nachmittag	 hatten	 die	

German	 Tax	 Advisers	 an	 der	 Anhörung	 im	 Unteraus-

schuss für Steuerfragen teilgenommen. Während der 

Anhörung	 fand	ein	Meinungsaustausch	mit	dem	Han-

delsminister	 der	 Cayman-Islands	 statt.	 Die	 Caymans	

gelten als Steuer paradies.

V. l. n. r.: StB Torsten Lüth (DStV-Präsident), RA Michael Schick 

(Geschäftsführer EU-Verbindungsbüro Brüssel, BStBK), 

Dr. Andreas Schwab, MdEP (CDU), Dipl.-Ök. Prof. Dr. Hartmut 

Schwab (BStBK-Präsident)

German Tax Advisers mit Paul Tang, MdEP, Vorsitzender des 

Ausschusses für Steuerfragen des EU-Parlaments (rechts ne-

ben DStV-Präsident Torsten Lüth)

→
→

→
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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.

Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßig-

keit der Höhe der Säumniszuschläge

1.	 Bei	 summarischer	 Prüfung	 bestehen	 keine	 ernstli-

chen	Zweifel	an	der	Verfassungsmäßigkeit	der	gesetz-

lich	 festgelegten	 Höhe	 der	 Säumniszuschläge	 (entge-

gen	BFH-Beschlüsse	vom	31.08.2021	-	VII	B	69/21	(AdV),	

und vom 23.05.2022 - V B 4/22 (AdV)).

2. Aus unionsrechtlichen Grundsätzen (Äquivalenz-, Ef-

fizienz-,	 Verhältnismäßigkeits-	 und	 Neutralitätsprinzip)	

folgen	 ebenfalls	 keine	 Zweifel	 an	 der	 Rechtmäßigkeit	

der	gesetzlich	 festgelegten	Höhe	der	Säumniszuschlä-

ge	 (Anschluss	 an	 BFH-Beschluss	 vom	 23.05.2022	 -	 V	 B	

4/22 (AdV), Rz 33 ff.).

BFH	v.	28.10.2022,	VI	B	15/22	(AdV),	Beschluss	AdV-Ver-

fahren;	Verfahrensgang:	FG	Münster,	8	V	2789/21	vom	

14.02.2022;	Vorschriften:	AO	§	240,	§	238,	§	233a,	§	227,	

§	218	Abs.	2,	FGO	§	69,	EStG	§	38	Abs.	2,	UStG	§	14,	GG	

Art.	3	Abs.	1,	Art.	100

Rügeverzicht bei Fernbleiben von der mündlichen 

Verhandlung

NV:	Ein	fachkundig	vertretener	Beteiligter,	der	trotz	ord-

nungsgemäßer Ladung zur mündlichen Verhandlung 

unentschuldigt	 nicht	 erscheint,	 kann	 anschließend	

eine Verletzung der verzichtbaren Verfahrensrechte 

grundsätzlich nicht mehr geltend machen.

BFH	v.	20.10.2022,	VI	B	33/22,	Beschluss;	Verfahrensgang:	

FG	 Hessen,	 2	 K	 1508/20	 vom	 20.12.2021;	 Vorschriften:	

FGO	§	76	Abs.	1	S.	1,	FGO	§	96	Abs.	2,	FGO	§	115	Abs.	2	

Nr.	3,	GG	Art.	103	Abs.	1,	ZPO	§	295,	FGO	§	155	S.	1

„Nochmalige“ Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung

1.	 NV:	 Gegen	 die	 Erinnerungsentscheidung	 des	 BFH	

kommt	 als	 Rechtsbehelf	 lediglich	 die	 Anhörungsrüge	

nach	§	69a	GKG	 in	Betracht,	wenn	der	Anspruch	des	

Kostenschuldners auf rechtliches Gehör verletzt wurde.

2.	NV:	Eine	erneute	Erinnerung	ist	nicht	statthaft.

BFH	v.	14.10.2022,	IX	E	2/22,	Beschluss;	Verfahrensgang:	

daraus	resultierende	Kostenrechnung	vom	08.04.2021	–	 

KostL	419/21	(IX	B	58/20),	nachfolgend:	BFH-Erinnerungs-

beschluss	vom	09.03.2022	–	IX	E	3/21	BFH,	IX	B	58/20	vom	

18.03.2021;	 Vorschriften:	 GKG	 §	 66,	 GKG	 §  69a,	 GKG	

§ 21	Abs.	1	S.	1,	GKG	§	21	Abs.	1	S.	3

Kürzung des Werbungskostenabzugs bei steuerfreien 

Leistungen aus einem Stipendium

1.	 Werbungskosten	 setzen	 eine	 Belastung	 mit	 Aufwen-

dungen voraus. Davon ist auszugehen, wenn in Geld 

oder Geldeswert bestehende Güter aus dem Vermö-

gen des Steuerpflichtigen abfließen. Eine endgültige 

Belastung	 verlangt	 der	 Werbungskostenbegriff	 hinge-

gen nicht. Ausgaben und Einnahmen sind vielmehr ge-

trennt zu beurteilen.

2. Leistungen aus einem Stipendium führen zu Arbeits-

lohn, wenn das Stipendium dem Ersatz von Werbungs-

kosten	bei	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Arbeit	

aus in der Erwerbssphäre liegenden Gründen dient.

3. Zwischen steuerfreien Stipendienleistungen und 

beruflich veranlassten (Fort-)Bildungsaufwendungen 

besteht ein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammen-

hang	 i.S.	von	§	3c	Abs.	1	EStG,	wenn	das	Stipendium	

dazu dient, die beruflich veranlassten Aufwendungen 

auszugleichen oder zu erstatten.

BFH	 v.	 29.09.2022,	 VI	 R	 34/20,	 Urteil;	 Verfahrensgang:	

FG	München,	5	K	1936/19	vom	16.06.2020;	Vorschriften:	

EStG	§	3	Nr.	44,	EStG	§	3c	Abs.	1,	EStG	§	9	Abs.	1	S.	1,	

EStG	§	9	Abs.	1	S.	3	Nr.	5,	EStG	§	9	Abs.	5,	EStG	§	4	Abs. 5	

S.	1	Nr.	5,	EStG	§	19	Abs.	1	S.	1	Nr.	1,	GG	Art.	14	Abs.	1,	

EStG	2013,	EStG	2014
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Zuständigkeit für Entscheidungen über Antrag auf 

 Akteneinsicht

1.	 NV:	 Der	 Anspruch	 auf	 Akteneinsicht	 gemäß	 §	 78	

FGO besteht nur während eines noch anhängigen 

 finanzgerichtlichen Streitverfahrens. Entscheidungen 

 hierüber hat im Regelfall der Senat zu treffen (An-

schluss	an	BFH-Beschluss	vom	07.06.2021	-	VIII	B	123/20,	

BFHE	272,	345,	BStBl	II	2021,	915,	Rz	12	f.).

2.	NV:	Für	die	Entscheidung	über	einen	Akteneinsichts-

antrag nach Verfahrensabschluss ist grundsätzlich 

nicht	 der	 Spruchkörper,	 sondern	 die	 Gerichtsverwal-

tung zuständig. Es handelt sich um einen Justizver-

waltungsakt,	 für	 dessen	 rechtliche	 Überprüfung	 der	

Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist 

(Anschluss	an	BFH-Beschluss	vom	01.03.2016	-	VI	B	89/15,	

BFH/NV	2016,	936,	Rz	9	ff.).

BFH	 v.	 28.09.2022,	 X	 B	 144/21,	 Beschluss;	 Vorschriften:	

FGO	§	5	Abs.	3,	FGO	§	78	Abs.	1,	FGO	§	78	Abs.	2	S.	5	

Halbs.	1,	FGO	§	92	Abs.	2,	ZPO	§	299	Abs.	2,	 InfFrG	NW	

§ 2	Abs.	2	S.	1,	InfFrG	NW	§	4	Abs.	1,	InfFrG	NW	§	4	Abs.	2,	

FGO	§	155	S.	1;	IFG	NRW	§§	2	Abs.	2	Satz	1,	4	Abs.	1	und	2

Besteuerung von Umsätzen aus dem Betrieb von Geld-

spielautomaten

An der Umsatzsteuerpflicht der Umsätze aus dem Be-

trieb von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglich-

keit	 bestehen	 auch	 nach	 Einführung	 der	 sog.	 virtuel-

len	 Automatensteuer	 (§	 36	 ff.	 RennwLottG	 i.d.F.	 vom	

25.06.2021)	zum	01.07.2021	keine	ernstlichen	Zweifel.

BFH	v.	26.09.2022,	XI	B	9/22	(AdV),	Beschluss;	Verfahrens-

gang:	 FG	 Münster,	 5	 V	 2705/21	 U	 vom	 27.12.2021;	 Vor-

schriften:	FGO	§	69,	UStG	§	4	Nr.	9	Buchst.	b,	RennwLottG	

2021	§§	36ff.,	RennwLottG	2021	§	36,	EGRL	112/2006	Art.	

135	Abs.	1	Buchst.	i,	UStG	2021,	AEUV	Art.	267

Verfassungsmäßigkeit des § 70 Abs. 1 Satz 2 EStG

Die	 Beschränkung	 der	 Auszahlung	 festgesetzten	 Kin-

dergelds	durch	§	70	Abs.	1	Satz	2	EStG	ist	verfassungs-

rechtlich	unbedenklich.

BFH	v.	22.09.2022,	III	R	21/21,	Beschluss;	Verfahrensgang:	

FG	 Münster,	 4	 K	 3164/20	 AO	 vom	 21.05.2021;	 Vorschrif-

ten:	EStG	§	70	Abs.	1	S.	2,	EStG	§	31,	EStG	§	66	Abs.	3,	

GG	Art.	1,	GG	Art.	20	Abs.	1,	GG	Art.	6	Abs.	1,	EStG	2017,	

EStG	2018

Klagebefugnis nach Abhilfebescheid der Familien-

kasse im Klageverfahren – kindergeldrechtliche Aus-

schlussfrist

1.	Setzt	die	Familienkasse	in	einem	gegen	einen	Kinder-

geldaufhebungsbescheid gerichteten Klageverfahren 

Kindergeld für den vom Aufhebungsbescheid in Ge-

stalt der Einspruchsentscheidung erfassten Regelungs-

zeitraum fest, wird dieser Änderungsbescheid gemäß 

§	68	Satz	1	FGO	zum	Gegenstand	des	Verfahrens	und	

lässt die Klagebefugnis entfallen.

2. Eine Klagebefugnis lässt sich auch nicht daraus ab-

leiten, dass für den nicht vom Aufhebungsbescheid 

in Gestalt der Einspruchsentscheidung erfassten An-

spruchszeitraum gegebenenfalls ein weiterer Kinder-

geldantrag erforderlich ist, der von der Ausschlussfrist 

des	§	70	Abs.	1	Satz	2	EStG	erfasst	werden	könnte.

3.	 Erlässt	 die	 Familienkasse	 in	 einem	 Rechtsstreit	 über	

die Aufhebung einer Kindergeldfestsetzung einen 

den gesamten Streitzeitraum umfassenden Abhilfebe-

scheid,	ist	es	zur	Wahrung	der	in	§	70	Abs.	1	Satz	2	EStG	

geregelten Sechsmonatsfrist als ausreichend anzuse-

hen, dass der Kindergeldberechtigte im Verwaltungs- 

oder im sich anschließenden Klageverfahren recht-

zeitig	zum	Ausdruck	gebracht	hat,	dass	er	Kindergeld	

auch	für	einen	konkreten	Zeitraum	außerhalb	des	vom	

Abhilfebescheid erfassten Regelungsbereichs begehrt 

(obiter dictum).

BFH	v.	22.09.2022,	III	R	23/21,	Urteil;	Verfahrensgang:	FG	

Münster,	 9	 K	 1201/18	 Kg	 vom	 02.06.2020;	 Vorschriften:	

FGO	§	40	Abs.	2,	FGO	§	44	Abs.	1,	FGO	§	67,	FGO	§	68	 

S.	1,	AO	§	124	Abs.	2,	EStG	§	70	Abs.	1	S.	2,	EStG	2018



WIR BEGLEITEN SIE  
MIT WISSEN.

Bremer	Steuer-Institut	GmbH



Jetzt online anmelden! www.stbv-fortbildung.de

Unsere Termine: Einkommenssteuer 2022

  Bremen, Dorint City-Hotel

Mit Dipl.-Fw. (FH) Markus Perschon, Escheburg

 • (40782.123)	17.01.2023

 • (40782.223)	18.01.2023

 • (40782.323)	19.01.2023

  Bremen, Radisson Blu Hotel

Mit Dipl.-Finw. Manfred Keil, Rinteln

 • (40784.123)	21.02.2023

 • (40784.223) 22.02.2023

  Onlinetermin - Zoom

Mit Dipl.-Finw. Manfred Keil, Rinteln

 • (40780.123)	28.02.2023

  Bremerhaven, Atlantic Sail City

Mit Dipl.-Finw. Manfred Keil, Rinteln

 • (40784.323) 23.02.2023
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Zu Beginn eines Jahres müssen eine Vielzahl von 
 Gesetzesänderungen in der Entgeltabrechnung be-
rücksichtigt	 werden.	 In	 diesem	 Seminar	 erfahren	 Sie	
 alles Wichtige aus den Themenbereichen Steuer- und 
	Sozialversicherungsrecht.	 Neben	 aktuellen	 Gesetzes-
änderungen werden Sie über geplante Änderungen  
in Kenntnis gesetzt. Bleiben Sie für Ihre tägliche Arbeit 
aktuell	und	gut	informiert.

1. Lohnsteuerrecht

Lohnsteuer-Änderungsrichtlinie u. a.

 • Bewertungsabschlag bei Wohnungen

 • Gestellung	von	Kraftfahrzeugen	an	Arbeitnehmer	
(Zuzahlung)

 • Mahlzeitengestellung an Arbeitnehmer

 • Kindergartengebühren

Jahressteuergesetz 2023 (geplant)

 • Entfernungspauschale

 • Home-Office

 • Mobiles Arbeiten

 • Tarifänderung

 • Inflationsausgleich

Mitarbeiterbeteiligung (geplant)

BMF-Schreiben und weitere Veröffentlichungen

2. Sozialversicherungsrecht

Rechengrößen 2023

Aktuelles	zur	elektronischen
Arbeitsunfähigkeitsmeldung
(Stand	der	Umsetzung	zum	01.01.2023)

8. SGB IV-Änderungsgesetz (Referentenentwurf) u. a.

 • DEÜV-Meldungen zur Elternzeit

 • Elektronischer	Abruf	von	Studienzeiten

 • Automatisierter Abruf der RV-Nummer

 • Optimierung	des	Kommunikationsservers

 • Regelungen zur Zuordnung von Arbeitszeitguthaben

Geringfügigkeitsrichtlinie	vom	16.08.2022
(Bestandsschutzregelungen	bis	31.12.2023)

Richtlinie	zum	Übergangsbereich	vom	16.08.2022

Rundschreiben und Besprechungsergebnisse

Vorbehaltlich	aktueller	Änderungen.

Entgeltabrechnung	–	Aktuelles	aus	dem	Lohnsteuer-	und	Sozialversicherungsrecht

Mitarbeiter-Seminar
(40811.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

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

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Markus	Stier 
Dozent, Berater, Coach 
Syke

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	14.	März	2023

09:00	-	13:00	Uhr
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Lohn	und	Gehalt:	Grundkurs	und/oder	Aufbaukurs

Block 1: Grundkurs (40947.23) am 20. und 21. März 2023

„Lohn ist ganz einfach … man muss nur auf den Knopf 
drücken!“	Aber	ist	das	wirklich	so?

Zu viele Fragen tauchen in der täglichen Entgeltab-
rechnung	auf.	Prüfungssicheres	Arbeiten	ist	eine	Grund-
voraussetzung in diesem Spezialbereich, der Ihre Mit-
arbeiter	 jeden	 Tag	 aufs	 Neue	 fordert.	 Eine	 lückenlose	
Nachweisführung ist unerlässlich! Auch müssen wir 
immer mehr auf die digitalen Vorschriften achten! Der 
elementare Zusammenhang zwischen Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht, aus dem sich aufbauend die 
gesamte Entgeltabrechnung ergibt, wird detailliert er-
klärt.	 Besonderer	 Schwerpunkt	 wird	 die	 sozialversiche-
rungsrechtliche Seite der monatlichen Entgeltabrech-
nung	 unter	 Berücksichtigung	 der	 unterschiedlichsten	
Personengruppen	 sein.	 Die	 aktuellen	 Gesetzesvorga-
ben	werden	selbstverständlich	berücksichtigt.

Allgemeines

 • Grundvoraussetzungen einer Entgeltabrechnung

 • Gesetzliche Grundlagen

 • Trennung	steuer-/SV-pflichtiger	und	steuer-/
SV-freier Bezüge

Besonderheiten

 • SV-pflichtige	Beschäftigung	(mit	Übergangsbereich)

 • Grenzen	in	der	SV	und	Auswirkungen

 • Geringfügig	entlohnte	Beschäftigung

 • Kurzfristige	Beschäftigung

 • Studenten,	Schüler,	Praktikanten

 • Rentner in der Entgeltabrechnung

 • Mehrfachbeschäftigungen

Block 2: Aufbaukurs (40954.23) am 17. und 18. April 2023

Mit diesem Seminar richten wir uns an Ihre Mitarbeiter, 
die ausgebildete Steuerfachangestellte, Berufswieder- 
oder Quereinsteiger sind, sowie an Auszubildende mit 
gefestigten	 Grundlagenkenntnissen.	 Teilnehmer,	 die	
den	 zuvor	 angebotenen	 Grundkurs	 besucht	 haben,	
sind optimal vorbereitet für dieses Seminar. Aber auch 
erfahrene	 Mitarbeiter	 in	 der	 Entgeltabrechnung	 kön-
nen hier ihr Wissen erneuern, erweitern oder festigen. 

Neben der Zahlung von Entgelt werden die einzel-
nen	 Auswirkungen	 von	 zusätzlichen	 Lohnbestandtei-
len	 erläutert.	 Eine	 Optimierung	 der	 Nebenkosten	 des	
Arbeitgebers sowie der Auszahlung für den Arbeit-
nehmer werden an Beispielen deutlich gemacht. Die 
lohnsteuer lichen und sozialversicherungspflichtigen 
Zusammenhänge werden verdeutlicht. Bezugneh-
mend auf die Regelungen im § 3 EStG (auszugsweise) 
und § 8 EStG werden unterschiedliche Entgeltbestand-
teile in ihren abrechnungstechnischen Besonderheiten 
bewertet,	wie	zum	Beispiel:

 • Betriebliche Altersvorsorge

 • Steuerfreie Zuschläge für Nacht-,  

Sonntags- und Feiertagsarbeit

 • Elektrofahrräder

 • Fahrtkostenzuschüsse

 • Private	Nutzung	von	Firmenwagen

 • Reisekosten

 • Mahlzeiten

 • Sonst. Sachbezüge (Gutscheine, Rabattfreibeträge)

 • Betriebsveranstaltungen

 • Aufmerksamkeiten

Praktische	 Beispiele	 sind	 für	 die	 Verdeutlichung	 der	
einzelnen Themen selbstverständlich.

Ihre Mitarbeiter werden nach dem Seminar in der Lage 
sein,	 die	 Mandanten	 in	 den	 Auswirkungen	 und	 der	
	Optimierung	der	Gehaltsstrukturen	zu	beraten.

Mitarbeiter-Seminare
(40947.23) / (40954.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt  pro Block
350,00 EUR für Mitglieder 
450,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte,  
Wiedereinsteiger, Quereinsteiger  
und	qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Liane	Franke 
Bilanzbuchhalterin, Fachdozentin 
Bremen

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Block	1	(40947.23)

Mo.	20.03.2023	9:00	-	16:00	Uhr

Di.	 21.03.2023	9:00	-	16:00	Uhr

Block	2	(40954.23)

Mo.	17.04.2023	9:00	-	16:00	Uhr

Di.	 18.04.2023	9:00	-	16:00	Uhr
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Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Auswertung

 • Kaufmännischer Betrachtungsgegenstand

 • Aufgaben des Rechnungswesens

 • Von	der	Bilanz	zum	Portemonnaie	und	zurück

Auswertungen aus dem Rechnungswesen

 • Grundauswertungen, Vergleichsauswertungen  

und Zeitreihen

 • Aussagen der Auswertungen

 • Erfolgsübersicht

 • Vermögensübersicht

 • Liquiditätsübersicht

Erwartungen der Adressaten

 • Erwartungen des Mandanten

 • Erwartungen	der	Bank

 • Nutzen für Steuerberater

Umsetzung

 • Checkliste:	Qualitäts-Buchhaltung

 • Checkliste:	Risikoanalyse	–	Steuerberater-
Information

 • Kommunikation	mit	Mandanten

Betriebswirtschaftliche Auswertung – BWL für Mitarbeiter

Mitarbeiter-Seminar
(41158.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Dipl.-Kfm. Michael Tiedt 
Steuerberater, Bremen

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di. 02. Mai 2023

09:00	-	16:30	Uhr
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Mutterschutz,	Elternzeit,	Elterngeld	und	Pflegezeiten

Die letzten gesetzlichen Änderungen liegen bereits ein 
paar	Jahre	zurück	–	dennoch	gibt	es	viele	Unsicherhei-
ten rund um die Themen Mutterschutz, Elternzeit und 
die	Pflegezeiten.	Die	Bundesregierung	beabsichtigt,	im	
Hinblick	 auf	 die	 im	 Koalitionsvertrag	 vereinbarte	 Wei-
terentwicklung	 des	 Pflegezeitgesetzes	 und	 des	 Fami-
lienpflegezeitgesetzes die Zusammenführung beider 
Gesetze	konkret	in	den	Blick	zu	nehmen.	

Dieses Seminar informiert Sie über die Grundlagen zum 
Thema Mutterschutz und umfangreich über die Ände-
rungen im Rahmen der Reform des Mutterschutzgeset-
zes	aus	dem	Jahr	2018.	Nach	dem	Mutterschutz	 folgt	
i.d.R. die Elternzeit. Arbeitgeber haben dabei einiges 
zu beachten. Antragsfristen, Übertragung von Eltern-
zeit	 bis	 hin	 zum	 Ablehnungsrecht.	 Sie	 werden	 praxis-
orientiert über alles Wichtige zum Thema Elternzeit 
informiert. Dabei wird auch das Wichtigste zum Eltern-
geld dargestellt. Der Gesetzgeber fördert die besse-
re	 Vereinbarkeit	 von	 Familie,	 Pflege	 und	 Beruf.	 Daher	
blicken	 wir	 in	 einem	 Exkurs	 auch	 auf	 die	 Pflege-	 und	
Familienpflegezeit.	Dieses	Seminar	informiert	Sie	praxis-
nah zu den wichtigen Freistellungssachverhalten und 
ihren Besonderheiten.

Mutterschutz

 • Voraussetzungen

 • Dauer und Fristen

 • Beschäftigungsverbote	(Generelles	
und	individuelles	Beschäftigungsverbot;	
Gefährdungsbeurteilung)

 • Kündigungsverbote

 • Leistungen während des Mutterschutzes 

(Mutterschutzlohn;	Mutterschaftsgeld;	Zuschuss	
zum	Mutterschaftsgeld;	Mehrfachbeschäftigung)

 • Urlaubsanspruch

 • Beitragsrechtliche Besonderheiten

Elternzeit

 • Voraussetzungen

 • Anmeldefristen und Form der Anmeldung

 • Bezugszeitraum

 • Verlängerungsmöglichkeiten

 • Aufteilung	der	Elternzeit

 • Teilzeit während der Elternzeit (Urlaub beim 

Wechsel von Vollzeit in Teilzeit; Neuerungen  

zum	01.09.2021)

 • Kündigungsschutz

 • Rückkehr	aus	der	Elternzeit

 • Sozialversicherung und Elternzeit

Elterngeld/ElterngeldPlus (Exkurs)

 • Voraussetzungen

 • Bezugsdauer

 • Höhe	des	Elterngelds

 • Partnerschaftsbonus	(Neuerungen	zum	01.09.2021)

 • Geschwisterbonus

 • Fristen

Pflegezeiten

 • Pflegezeiten	im	Überblick	(Freistellung	für	eine	
akute	Pflegesituation;	Pflegezeit;	Sterbebegleitung)

 • Voraussetzungen	der	v.g.	Pflegezeiten

 • Dauer und Fristen

 • Kündigungsschutz

 • Beitragsrechtliche Besonderheiten bei den 

Pflegezeiten	(Freistellung	für	eine	akute	
Pflegesituation;	Pflegezeit;	Sterbebegleitung)

 • Lohnersatzleistungen	(Pflegeunterstützungsgeld;	
Darlehen	während	Pflegezeiten)

Familienpflegezeit

 • Voraussetzung

 • Dauer und Fristen

 • Kündigungsschutz

 • Lohnersatzleistung (Darlehen während 

Familienpflegezeit)

Mitarbeiter-Seminar
(41142.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerfachwirte, Steuerfachangestellte, 
qualifizierte	Kanzleimitarbeiter

Referent
Markus	Stier 
Dozent, Berater, Coach 
Syke

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Mi.	17.	Mai	2023

09:00	-	16:30	Uhr
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Vereine und Verbände – Update / Vereine und Verbände – Umsatzsteuer

Berater-Seminare
(40614.23) / (41114.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt pro Seminar
190,00	EUR	für	Mitglieder 
290,00	EUR	für	Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dr. Jörg Alvermann, Rechtsanwalt, Köln 
Cristian Esteves Gomes, Rechtsanwalt, Köln

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	14.	Februar	2023

(40614.23)	09:00	-	12:30	Uhr

(41114.23)	13:30	-	17:00	Uhr

Vereine und Verbände – Update (40614.23)

Das	 sich	 permanent	 fortentwickelnde	 Gemeinnützig-
keitsrecht	 stellt	 den	 Berater	 stetig	 vor	 neue	 Herausfor-
derungen. Die Gesetzesänderungen durch das Jah-
ressteuergesetz 2020 beinhalten wichtige Neuerungen 
und	 Gestaltungsmöglichkeiten.	 Das	 Seminar	 gibt	 ein	
umfassendes	Update	über	die	aktuellen	Themen.

 • Ertragsteuerliche Rahmenbedingungen – 

Steuerpflicht	und	Steuerbegünstigung

 • Einkunftsquellen	der	gemeinnützigen	 
Körperschaft	und	ihre	Besteuerung

 • Zweckverfolgung,	Geschäftsführung

 • Vermögensbindung und Mittelverwendung

 • Aktuelle	BMF-Schreiben	zur	Corona-Pandemie

Vereine und Verbände – Umsatzsteuer (41114.23)

Die Betreuung von gemeinnützigen Organisationen ist 
ein	 stetig	 wachsendes	 Feld	 der	 Beratungspraxis.	 Das	
sich	 permanent	 fortentwickelnde	 Gemeinnützigkeits-
recht	stellt	den	Berater	stetig	vor	neue	Herausforderun-
gen.	Doch	hiermit	nicht	genug:	Die	Umsatzsteuer	hat	
sich	 für	 Vereine,	 Verbände,	 Stiftungen	 und	 gGmbH	
zum	 neuen	 Brennpunkt	 entwickelt.	 Insbesondere	 die	
jüngere Rechtsprechung, die Vielzahl der gesetzlichen 
Neuerungen in den letzten Jahren sowie neugefasste 
Verwaltungsanweisungen	haben	eine	Fülle	von	Praxis-
fragen aufgeworfen. Beispielsweise hat der Bundesfi-
nanzhof mit jüngsten Urteilen zur Umsatzsteuerfreiheit 
von Sportvereinen, zur Bezuschussung von Sportanla-
gen sowie zur Anwendung des ermäßigten Steuersat-
zes für gemeinnützige Organisationen neue Maßstäbe 
gesetzt. Das Seminar gibt ein umfassendes Update 
über	die	wesentlichen	aktuellen	Themen	einschließlich	
neuer Gesetzesregelungen. Die Referenten stellen an-
hand	von	Praxisbeispielen	die	typischen	Problemfelder	
vor	 und	 geben	 Hinweise	 zur	 Vermeidung	 von	 Steuer-	
und	Haftungsrisiken.

 • Ertragsteuerliche Rahmenbedingungen

 • Umsatzbesteuerung der gemeinnützigen 

Körperschaften	–	Grundlagen

 • Probleme	beim	umsatzsteuerlichen	
Leistungsaustausch

 • Organschaft

 • Steuerbefreiungen

 • Vorsteuerabzug

 • Brennpunkt	Steuersatz
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Berater-Seminare
(41183.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dipl.-Finw.	Wilfried	Mannek, 
Willich

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Mo. 08. Mai 2023

09:00	-	16:30	Uhr

Besondere	Aspekte	bei	der	Nachfolge	mit	dem	Schwerpunkt	Familie

Die Übertragung von Vermögenswerten im Rahmen 
der	Erbschaft	oder	Schenkung	stellt	die	steuerliche	Be-
ratung	 vor	 große	 Herausforderungen.	 Das	 gilt	 beson-
ders,	 wenn	 keine	 direkten	 Nachkommen	 vorhanden	
sind. Das Seminar wendet sich insbesondere an die 
Beraterschaft,	bei	der	die	Erbschaft-/Schenkungsteuer	
nicht	zum	täglichen	Geschäft	gehört.	Die	aktuelle	Ent-
wicklung	 der	 Verwaltungsauffassung	 und	 der	 Recht-
sprechung	muss	hier	besonders	 im	Blick	behalten	wer-
den.

Steuerpflichtige Vorgänge, Persönliche Steuerpflicht

 • Erwerbe von Todes wegen

 • Pflichtteilsansprüche	in	der	Erbschaftsteuer

 • Verträge zugunsten Dritter

 • Zugewinnausgleich

 • Schenkungen,	gemischte	Schenkung,	Schenkung	
unter	Auflage

 • Besonderheiten beim Nießbrauch

 • Persönliche	Freibeträge

 • Besonderer Versorgungsfreibetrag

 • Steuerbefreiungen

 • Zusammenrechnung mehrerer Erwerbe im 

Zehnjahreszeitraum

Überblick über die Bewertungsvorschriften

 • Vorrang des Bewertungsgesetzes beim 

Grundvermögen

 • Neu:	Qualifikation	von	Sachverständigen	
erforderlich

 • Wahlrecht des Steuerzahlers beim 

Betriebsvermögen

Aktuelle Entwicklungen und ausgewählte Themen

 • Umfang der Befreiung eines Familienheims  

im Licht der Rechtsprechung

 • Selbstnutzungspflicht	bei	höherer	Gewalt

 • Freibetrag	bei	Schenkung	durch	biologischen	
Vater

 • Erfüllung	eines	Schenkungsversprechens	durch	
den Erben

 • Bereicherung bei „Konsum“

 • Kosten für ein Mausoleum
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Grundwissen	zur	Kassenführung	und/oder	Expertenwissen	zur	Kassenprüfung

Grundwissen zur Kassenführung (41098.23)

Durch das Kassengesetz hat der Gesetzgeber die 
Aufzeichnungspflichten und Anforderungen an die 
betriebliche Kasse verschärft. Die umfangreichen Neu-
regelungen mit unterschiedlichen Anwendungszeit-
punkten	 sorgen	 für	 Missverständnisse	 und	 Verwirrung.	
Die	Erläuterungen	und	Hinweise	u.a.	in	BMF-Schreiben,	
Anwendungserlassen, Verordnungen und FAQ-Katalo-
gen sind unübersichtlich und teilweise unverständlich. 
Zudem	 sind	 einige	 für	 die	 Praxis	 bedeutsame	 Fragen	
ungeklärt.	 Insgesamt	 bedarf	 es	 der	 systematischen	
Erklärung	 und	 Gewichtung	 der	 Informationsflut.	 Fest	
steht:	 Unangekündigte	 Überprüfungen	 der	 Kasse	 sol-
len	in	Zukunft	häufiger	erfolgen.	Wer	seine	Kasse	nicht	
ordnungsgemäß	 führt,	 muss	 empfindliche	 Hinzuschät-
zungen befürchten. Seit 2020 gelten schärfere Regeln 
(Belegersteilungspflicht,	TSE-Pflicht)	und	neue	Bußgeld-
vorschriften.	 Anhand	 praxisorientierter	 Beispiele	 wird	
aufgezeigt,	welche	Pflichten	unbedingt	beachtet	und	
welche	 typischen	 Fehler	 in	 der	 Praxis	 vermieden	 wer-
den sollten.

 • Wer	ist	vom	Kassengesetz	überhaupt	betroffen?

 • Welche	Systeme	sind	mit	einer	technischen	
Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen?

 • Welche Fristen und Übergangsregelungen gelten 

aktuell?

 • Wie	ist	der	aktuelle	Stand	bei	Belegausgabepflicht, 
Meldepflicht,	Bußgeldern?

 • Was	ist	eine	offene	Ladenkasse	und	wer	darf	diese 

führen?

 • Welche	Aufzeichnungspflichten	und	Anforderungen	
an die betriebliche Kasse gelten für Bilanz und EÜR?

 • Was	ist	eine	Kassennachschau	und	wie	läuft	diese	ab?

 • Was	sind	aktuell	die	häufigsten	Fragen,	
Missverständnisse und Fehler?

Expertenwissen zur Kassenprüfung der Finanzämter – 
Vorstellung der Prüfungsmethoden und Leitfaden zur 
rechtlichen Überprüfung von Schätzungen (41143.23)

Seit	2018	führen	praktisch	alle	Finanzämter	unangekün-
digte Kassenprüfungen durch, die nicht selten in um-
fangreichen Betriebsprüfungen enden. Selbstständigen 
mit viel Bargeschäft drohen aufgrund der Verschärfung 
des	 Verwaltungsvollzugs	 existenzgefährdende	 Schät-
zungen.	 Die	 Betriebsprüfer	 entdecken	 zunehmend	
 Fehler in der Kassenbuchführung, auf die früher weni-
ger geachtet wurde. Schätzungen werden immer häu-
figer auf formale Mängel in der Kassenführung gestützt. 
Spezialisierte	Betriebsprüfer	werten	Registrierkassen	und	
EDV-Systeme	 aus.	 Eine	 Übergangsregelung	 für	 soge-
nannte	 Altkassen	 ist	 Ende	 2016	 ausgelaufen.	 Ab	 2020	
gelten noch einmal schärfere Regeln (Bonerteilungs-
pflicht,	TSE-Pflicht).	Parallel	gerät	auch	die	sogenannte	
offene	 Ladenkasse	 immer	 stärker	 in	 den	 Fokus	 der	 Prü-
fer.	 Im	 Seminar	 werden	 die	 wichtigsten	 Prüfungs-	 und	
Schätzungsmethoden der Betriebsprüfung vorgestellt. 
Anhand	praxisorientierter	Beispiele	wird	aufgezeigt,	wie	
Schätzungsbescheide überprüft und erfolgverspre-
chend	korrigiert	werden	können.	 Insbesondere	auf	die	
Frage, ob und wie einvernehmliche oder streitige Lösun-
gen angestrebt werden sollten, wird eingegangen. 

Praxisfall 1: Gastronomie,	Kalkulation,	Schätzung	 
auf	Kalkulationsbasis,	TSE-Kasse	

Praxisfall 2: Bäckerei,	offene	Ladenkasse,	Geld-
verkehrsrechnung,	Schätzung	nach	Richtsätzen	

Praxisfall 3: Apotheke,	Warenwirtschaftssystem	 
mit	Kassenmodul	und	Scannerkassen,	Datenzugriff,	
Griffweise Schätzung

Praxisfall 4: Eisdiele,	Kassenführung	mit	elektronischer	
Registrierkasse	und	offener	Ladenkasse	(Mischfall),	
Summarische	Risikoprüfung	(SRP),	Zeitreihenvergleich	
und Quantilsschätzung

Praxisfall 5: Taxibetrieb,	Kalkulation,	Geldverkehrsrech-
nung, Schätzung aufgrund von Durchschnittswerten 
aus	Taxigutachten

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt pro Seminar
190,00	EUR	für	Mitglieder 
290,00	EUR	für	Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte,	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dr. Christian Kläne, Oldenburg

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di.	09.	Mai	2022

(41098.23)	09:00	-	12:30	Uhr

(41143.23)	13:30	-	17:00	Uhr

Berater-Seminare
(41098.23/41143.23)
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Berater-Seminare
(40978.23)

Parkplatz/Parkhaus
BREPARKhaus	City	Gate	Bremen	 
Bürgerweide

Preis zzgl. USt
230,00 EUR für Mitglieder 
330,00 EUR für Nichtmitglieder

Inklusive
Pausenbewirtung 
Mittagessen 
E-Skript

Teilnehmerkreis
Steuerberater, Rechtsanwälte, Steuerfach-
wirte	und	qualifizierte	Steuerfachangestellte

Referent
Dr. Christian Kläne, 
Oldenburg

Ort
Bremer	Steuer-Institut	GmbH 
Schillerstraße	10 
28195	Bremen

Di. 28. November 2023

09:00	-	16:30	Uhr

EÜR und Buchführung von Bargeldbetrieben finanzamtssicher erstellen – Wie verhindere 
ich Schätzungen und Bußgelder durch eine ordnungsgemäße Kassenführung?

Seit	2018	führen	die	Finanzämter	 immer	mehr	unange-
kündigte	Kassenprüfungen	durch.	Selbstständigen	mit	
viel Bargeschäft drohen aufgrund der Verschärfung 
des	 Verwaltungsvollzugs	 existenzgefährdende	 Schät-
zungen.	 Die	 Betriebsprüfer	 entdecken	 zunehmend	
Fehler in der Kassenbuchführung, auf die früher we-
niger geachtet wurde. Mängel in der Kassenbuchfüh-
rung werden hart geahndet, spezialisierte Betriebsprü-
fer	werten	Registrierkassen	und	EDV-Systeme	aus.	Eine	
Übergangsregelung	für	sogenannte	Altkassen	ist	Ende	
2016	ausgelaufen.	Ab	2020	gelten	noch	einmal	schär-
fere	Regeln	(Belegerteilungspflicht,	TSE-Pflicht).	Zudem	
gelten	 neue	 Bußgeldvorschriften.	 Parallel	 gerät	 auch	
die	 sogenannte	 offene	 Ladenkasse	 immer	 stärker	 in	
den	Fokus	der	Prüfer.	

Insgesamt ist die Unsicherheit, wann und wie eine Kas-
se zu führen ist, gewachsen. 

Anhand	 praxisorientierter	 Beispiele	 aus	 unterschied-
lichen Branchen wird im Seminar aufgezeigt, welche 
typischen	 Fehler	 durch	 praxisgerechte	 Lösungen	 ver-
mieden	werden	können.

Praxisfall 1:

Autohandel,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	 Registrierkas-
senpflicht,	 Kassenführung	 ohne	 elektronische	 Unter-
stützung	 (offene	 Ladenkasse),	 Kassenbuch,	 Kassen-
sturzfähigkeit,	Zeitgerechtheit,	Kassennachschau

Praxisfall 2:

Apotheke,	 Warenwirtschaftssystem	 mit	 Kassenmodul	
und	 Scannerkassen,	 Einzelaufzeichnungspflicht	 und	
Datenzugriff,	 TSE-Pflicht,	 Excel-Kassenbuch,	 Kassen-
nachschau

Praxisfall 3:

Restaurant,	 Kassenführung	 mit	 Registrierkasse	 und	
Mobilgeräten,	 TSE-Pflicht,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	
Aufzeichnung bargeldloser Zahlungen im Kassen-
buch,	Trinkgeld

Praxisfall 4:

Friseur,	 Kassenführung	 mit	 PC-Kasse	 oder	 offener	
Laden	kasse,	 TSE-Pflicht,	 Einzelaufzeichnungspflicht,	
Terminbuch,	Kundenkartei,	Strichlisten

Praxisfall 5:

Imbiss, Einnahmeüberschussrechner, offene Laden-
kasse,	Kassenbericht,	Kassennachschau

Praxisfall 6:

Bäckerei	mit	Café,	Altkasse,	Bonerteilungspflicht,	 Tren-
nung der Entgelte

Praxisfall 7:

Eisdiele,	 Kassenführung	 mit	 elektronischer	 Registrier-
kasse	und	offener	Ladenkasse	(Mischfall)

Praxisfall 8:

Groß-	 und	 Einzelhandel,	 PC-Kasse,	 Registrierkasse,	
Cloud-Kasse,	 TSE-Pflicht,	 Warengruppen,	 Kassendiffe-
renzen

Praxisfall 9:

Taxibetrieb,	Einzelaufzeichnungspflicht,	Haupt-	und	Ne-
benkassen,	Taxameter

Praxisfall 10:

Handwerksbetrieb,	 nur	 gelegentliches	 Bargeschäft,	
Auslagenersatzkasse,	Unterschied	EÜR	und	Bilanz

Praxisfall 11:

Physiotherapeut	 und	 Kosmetik,	 handschriftliche	 Auf-
zeichnungen, gelegentliche Barzahlung

Praxisfall 12:

Arztpraxis,	 Bargeldeinnahmen	 in	 der	 Arztpraxis,	 IGEL-
Leistungen,	 Aufzeichnungspflichten	 und	 EÜR,	 PC-Sys-
tem, Datenzugriff und Datenschutz
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Personen	bezeichnungen	gelten	im	Sinne	
der Gleich behandlung grundsätzlich für alle 

	Geschlechter.	Eine	verkürzte	Sprachform	hat	 
rein	redaktionelle	Gründe	und	beinhaltet	 
keine	Wertung.
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