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ZU DIESER AUSGABE

Auch der Berufsstand der Steuerberaterinnen und Steuer-
berater in Mecklenburg-Vorpommern blickt auf 30 erfolg-
reiche und spannende Jahre zurück. Viel Spaß bei unserem 
Rückblick auf Festakt und anschließendem Get-Together in 
der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock. 

Lesen Sie außerdem unsere Stellungnahme zur Corona- 
Soforthilfe und weitere interessante Beiträge zu Themen  
wie Automatisierung, Digitalisierung und vieles mehr.
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STEUERBERATERVERBAND
MECKLENBURG-VORPOMMERN

1990 – 2020
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EDITORIAL

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Corona, Corona, Corona…. Und wann erledigen wir 
unsere eigentlichen/üblichen Aufgaben?

Seit Monaten helfen wir unseren Mandanten durch 
die schwierigen Zeiten: Anträge zur Kurzarbeit, Stun-
dung- und Herabsetzungsanträge, Liquiditätsplanun-
gen, Anträge auf…. Für unser eigentliches Tagesge-
schäft bleibt kaum Zeit. 

Nachdem etliche Betrugsfälle bei der Corona- 
Soforthilfe im gesamten Bundesgebiet auftraten, 
setzte man im Weiteren bei der Corona-Überbrü-
ckungshilfe auf uns Steuerberater. Auf uns könne 
man sich schließlich verlassen. Ehrlich und Gewis-
senhaft  seien wir ja schließlich. In einigen Bundeslän-
dern – so auch in Mecklenburg-Vorpommern – sind 
wir als systemrelevant eingestuft. 

Und was hörte man zuletzt von den selbsternannten 
Experten vor laufenden Kameras? „Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme“ oder „Konjunkturpaket für Steuer-
berater“ waren noch harmlos. Meist wurde die Mit-
wirkung durch Steuerberater dargestellt, als würde 
es uns nur um die Sicherung unserer Honorare gehen. 
Ich denke, die meisten Steuerberater nehmen ihre 
Rolle als Berater und Helfer ihrer Mandanten sehr 
ernst. Langfristige und gedeihliche Zusammenarbeit 
sichert Honorare – und die Arbeitsplätze unserer Mit-
arbeiter. 

Viele Mandanten haben ihre Anträge auf Corona-So-
forthilfe im März/April 2020 allein gestellt. Ihre Liqui-
ditätsengpässe für die ersten drei Monate haben sie 
unter dem Eindruck der ersten Tage des sogenann-
ten Lockdowns ermittelt. Seinerzeit wurden täglich 
die FAQs auf den einschlägigen Internetseiten an-
gepasst. Auch ohne das permanente Beobachten 
der FAQs: Mit dem Begriff „Liquidität“ konnten viele 
Mandanten ja etwas anfangen. Also wurde der Eng-
pass ermittelt und der Antrag gestellt. 

Was nun aber, wenn der Liquiditätsengpass gar 
nichts mit Liquidität oder einem Engpass zu tun hat? 
Wenn sich nun abzeichnet, dass viele unserer Man-
danten tatsächlich alle liquiden Mittel einsetzten, um 
wirtschaftlich zu überleben, dennoch rechnerisch 
über Liquiditätsreserven verfügen? 

Nach drei Monaten besteht die Notwendigkeit, den 
tatsächlichen Liquiditätsengpass zu ermitteln, um 
eine mögliche Überkompensation zurückzuzahlen. 
In der Regel wird auf unsere Zahlen zurückgegrif-
fen werden. Proaktiv werden wir wieder einmal zum 
Überbringer der schlechten Botschaften. 

Was waren wir seinerzeit froh, als die Friseure wieder 
öffneten. Hat da schon jemand daran gedacht, dass 
die Umsätze, die nun von den Friseurmitarbeitern 
generiert werden in die Berechnung einbezogen wer-
den, die dadurch entstehenden Personalkosten aber 
nicht? 

Editorial
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Mit diesen und ähnlichen praxisrelevanten Fragen ha-
ben wir im Wirtschaftsministerium und in der Staats-
kanzlei unseres Bundeslandes vorgesprochen. Bei 
allem bekundeten Verständnis würden wir uns hier 
aber wünschen, dass die Verantwortlichen in Meck-
lenburg-Vorpommern viel intensiver und klarer auf die 
Problematiken dieses Programms auf Bundesebene 
hinweisen. Unsere Wirtschaft ist deutlich kleinteiliger 
als anderswo. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten 
fast 80 % der Beschäftigten in Kleinstunternehmen. 
Die von uns aufgezeigten Probleme treffen in erster 
Linie kleine Dienstleistungsunternehmen. 

Immerhin wurden etwa 40.000 Anträge gestellt, 
36.400 waren bis Ende August ausgezahlt. Hier muss 
unbedingt Klarheit erreicht werden.  Ungerechtfertigte 
Hilfen müssen zurückgeführt werden. Aber ein zu 
ermittelnder sogenannter Liquiditätsengpass sollte 
auch etwas mit einem Engpass in der Liquidität zu 
tun haben.

Das Anschlussprogramm, die Corona-Überbrü-
ckungshilfe, scheitert in vielen Fällen bereits an den 
Einstiegsvoraussetzungen, den 60%-igen Umsatz-
rückgängen in den Monaten April und Mai 2020 ge-
genüber dem entsprechendem Vorjahreszeitraums. 
Das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpom-
mern sprach mit einer Regelmäßigkeit von etwa 
20.000 Anträgen, die sie erwarten. Das wäre dann 
etwa die Hälfte derer, die auch die Soforthilfe bean-
tragt haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, da kön-
nen wir von Glück reden, dass das Wirtschaftsminis-
terium so schlecht schätzen kann. Wenn diese Prog-
nose halbwegs richtig gewesen wäre, hätten wir wohl 
(ganz bestimmt bei Beibehaltung des ursprünglichen 
Endtermins 31.08.2020) alle unseren Sommerurlaub 
streichen können – und den der Mitarbeiter gleich mit. 

Aber so bleibt nun Zeit, die vielen Anfragen der Fi-
nanzämter zu beantworten, Betriebsprüfungen zu 
begleiten oder den einen oder anderen Jahresab-
schluss zu erledigen. Der 28. Februar 2021 zur Ab-

gabe der Steuererklärungen naht. Dieser Termin wird 
bei halbwegs realistischer Betrachtung schwieriger 
einhaltbar sein als in der Vergangenheit. Daher wer-
den wir uns in den nächsten Wochen für eine längere 
Abgabefrist einsetzen.
 
Im Oktober 2020 sollten Sie sich aber unbedingt 
noch des DStV-Praxenvergleichs widmen, damit wir 
für Mecklenburg-Vorpommern wieder aussagekräfti-
ge Auswertungen erhalten. Die Teilnahme ist kosten-
los. Profitieren Sie und Ihre Kanzlei exklusiv von den 
Ergebnissen. 

Sehen Sie sich bitte unseren beigefügten Flyer zum 
Arbeitgebersiegel genauer an und werden Sie mit 
Ihrem Büro zum „Exzellenten Arbeitgeber“. Sie pro-
fitieren nicht nur von den zahlreichen Informationen, 
die Sie erhalten. Wir helfen Ihnen auch, die richtigen 
Fragen zu stellen, damit Sie und Ihre Kanzlei im Wett-
bewerb um die besten Fachkräfte bestehen können. 

Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, viele Events 
werden noch der Pandemie zum Opfer fallen. Unter 
den aktuellen Hygieneregeln können wir nun aber 
unsere Präsenzseminare endlich wieder durchführen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen freuen sich, wieder 
in einen fachlichen und persönlichen Austausch ge-
hen zu können. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. 
 Unsere Angebote werden regelmäßig aktualisiert. 

Passen Sie bitte auf sich auf, bleiben Sie gesund, 
auch damit wir zunehmend wieder ein Stück zurück 
in die Normalität der Vergangenheit gelangen.

Ihr

Torsten Lüth
Präsident des Steuerberaterverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

JAHRE 
STEUERBERATERVERBAND
MECKLENBURG-VORPOMMERN

1990 – 2020
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VERBANDSARBEIT AKTUELL

Es hat uns sehr gefreut, dass auch der Finanzminister 
zugegen war und uns mit einem Grußwort  beehrte. 
Hierin richtete er seinen Blick auf die Bedeutung des 
steuerberatenden Berufs als unverzichtbarer Partner 
der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Dem 
Berufsstand kommt gerade im Hinblick auf die vie-
len Kleinunternehmen im Land eine enorme Verant-
wortung zu. Seinen ausdrücklichen Dank richtete der 
Minister an die Steuerberaterkammer für die vorbild-
liche Ausbildung des Nachwuchses in den letzten 
Jahrzehnten und betonte, dass die Ausbildung wei-
terhin priorisiert werden müsse, um dem demogra-
phischen Wandel begegnen zu können. Dies  hätten 
die Steuerberater von Anfang an richtig erkannt. Auch 
die Verwaltung wird nun wieder vermehrt in die Nach-
wuchsförderung investieren. Trotz und gerade wegen 
der divergierenden Interessen sind die jährlichen 
Klimagespräche zwischen Berufsstand und Finanz-
verwaltung unverzichtbar. Sie sorgen für einen fairen 
Umgang miteinander, denn dort können Kontakte 
gepflegt, intensiviert und Probleme angesprochen 
werden. Das wünschte sich der Minister weiterhin als 
Basis einer fairen Partnerschaft von Berufsstand und 
Finanzverwaltung.

Der Präsident des Deutschen Steuerberaterverban-
des e.V. Harald Elster ließ es sich nicht nehmen, 
 dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung an die his-
torischen Begebenheiten im Jahr 1990 zu erinnern. 
Mit den Ereignissen gingen große Herausforderun-
gen für den Berufsstand in Ost und West einher: in 
der Bundesrepublik standen 35.000 Steuerberater 
300 Helfern in Steuersachen in der DDR gegenüber. 
Denn der Beruf des Steuerberaters war in der Plan-
wirtschaft der DDR faktisch abgeschafft worden und 
musste in Ostdeutschland komplett neu entstehen. 
Die jüngst durch den Fall der Mauer möglich gewor-
dene Reise freiheit erlaubte erste kollegiale Kontakte, 
woraus eine harmonische Zusammenarbeit zwischen 
Ost- und Westverbänden entstand. Der Steuerbera-
terverband MV erhielt bei seiner Entstehung beson-
dere Hilfe durch die Steuerberater verbände Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Bremen, welche allesamt 
Vertreter zur Feierlichkeit geschickt hatten. Heute 
kann Mecklenburg-Vorpommern auf einen soli den 
Berufsstand und der Steuerberater verband auf eine 
hervorragende Mitgliederzahl blicken und seine 
 eigenen Kapitel im Geschichtsbuch füllen. Präsident 
 Elster wünschte hierfür weiterhin gutes Gelingen. 

Am 2. September 2020 feierten wir 30-jährige Beste-
hen des Berufsstandes in Mecklenburg- Vorpommern. 
Zum Festakt und anschließendem Get-Together in 
der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock  waren 
rund 100 Gäste erschienen. Als Festredner begrüßte 
Präsident Torsten Lüth den Präsidenten der Steuer-
beraterkammer Dr. Holger Stein, den Finanzminister 
des Landes M-V Reinhard Meyer, den Präsidenten 
des DStV Harald Elster sowie den Präsidenten des 
BFH a. D. Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff.

Torsten Lüth beschrieb in seinem Gruß die Bedeut-
samkeit gerade als kleiner Berufsstand eine Gemein-
schaft, ein Netzwerk zu bilden. Diese Gemeinschaft 
ist der Grund für die 30-jährige Erfolgsgeschichte der 
Steuerberaterinnen und Steuerberater in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Dr. Holger Stein, Präsident der Steuerberaterkammer 
Mecklenburg-Vorpommern, erinnerte in seiner An-
sprache an die Zeit des Umbruchs durch die  Wende. 
Die Wirtschaft der DDR war am Boden. Um eine 
tragfähige Wirtschaft und ein darauf aufbauendes 
Besteuerungsverfahren herzustellen, musste auch 
der steuerberatende Beruf aufgebaut werden. Die 
solide Fachausbildung der Steuerfachangestellten, 
der Steuerfachwirte, Fachassistenten und natürlich 
die Ausbildung der Steuerberater selbst, spielt hier-
bei eine zentrale Rolle. Der Berufsstand der Steuer-
berater als „Organ der Steuerrechtspflege“ trägt eine 
besondere Verantwortung für die Finanzierung des 
Gemeinwesens, so Stein. Das Steueraufkommen 
im Land mit mehr als 5 Mrd. Euro hat sich seit 1991 
versiebenfacht. Rund 80 Prozent aller Mitarbeiter in 
MV arbeiten in Kleinstunternehmen, bundesdurch-
schnittlich sind es nur ca. 18 Prozent. Das bedeutet 
ein hohes Pensum für die rund 650 Kanzleien im Land, 
da sie pro Kopf mehr Mandanten als im Bundes-
durchschnitt betreuen. Dabei sind sie aber laut Stein 
digitaler aufgestellt als im Rest der Republik. Ohne 
wäre es gar nicht möglich.

Gerade in der Corona-Pandemie haben sich die 
Steuerberaterinnen und Steuerberater in Mecklen-
burg-Vorpommern bewiesen. Die Liquiditätshilfen 
wurden ausschließlich von Steuerberatern beantragt, 
was Mandanten und Verwaltung gleichermaßen ent-
lastete, betonte Stein. 

30 Jahre Berufsstand der Steuerberater
in Mecklenburg-Vorpommern
Eine Erfolgsgeschichte, die ein Grund zum Feiern ist.
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muss, für beide aber immer ein fairer Partner ist. Eine 
wunderbare Gelegenheit die Kontakte zu pflegen 
sind Fachtagungen und Klimagespräche, wie es seit 
Jahren bereits im Land praktiziert wird. Mellinghoff 
erinnert seine Wirkungszeit in MV als sehr berei-
chernd und kommt immer wieder gern zurück in den 
Norden.
 
Im Anschluss waren alle Gäste zu einem Get-together 
eingeladen. In geselliger Atmosphäre wurden zahlrei-
che Gesprächsrunden durch die Ereignisse der ver-
gangenen Jahrzehnte genährt und es wurde in Erin-
nerungen geschwelgt. Für uns war es eine gelungene 
Veranstaltung, welche natürlich unter den besonde-
ren Bedingungen der Corona-Pandemie nicht ganz 
einfach in ihrer Umsetzung war.

Zum Abschluss gab sich der gerade frisch pensio-
nierte Präsident des Bundesfinanzhofes a. D. Prof. 
Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff die Ehre. Mit seiner Ver-
bundenheit zu Mecklenburg-Vorpommern ließ er es 
sich nicht nehmen, ebenfalls einen Rückblick auf die 
vergangenen 30 Jahre zu werfen. Seine Betrachtung 
richtete sich vorwiegend auf die Entwicklung der Ju-
dikative. Acht Jahre arbeitete der Jurist am Aufbau 
der Finanzgerichtsbarkeit in Mecklenburg-Vorpom-
mern in leitendender Funktion und beschrieb die 
Herausforderungen nach der Wiedervereinigung das 
bundesdeutsche Recht in der DDR einzuführen aus 
seiner Sicht. Er betonte, dass es unverzichtbar sei, 
dass Beraterschaft und Finanzverwaltung stets in 
 gutem Kontakt stehen, da die Finanzgerichts barkeit 
als Schiedsrichter eine Eigenständigkeit wahren 
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WIR BEDANKEN UNS 
HERZLICH BEI ALLEN  

GÄSTEN FÜR 
DIESE GELUNGENE 
JUBILÄUMSFEIER.
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Während die Gans noch im Ofen schmort, 
möchten wir Ihren Wissendurst stillen. 

„Zu Lebzeiten alles richtig gemacht – 
und dann? Pflege geht uns alle an, was 
Sie jetzt wissen sollten!“

Bei unserer Informationsveranstaltung 
 erfahren Sie, was Pflege konkret   
bedeutet und wie die Änderungen im 
Pflege stärkungsgesetz II für jeden  Einzelnen 
 aussehen. Sie bekommen einen Über-
blick über die aktuelle Pflegesituation in 
 Deutschland, welche Motive zur Pflege-
absicherung führen und welche intelligenten 
Lösungen es gibt, um gut vorzusorgen. 

Es wird selbstverständlich genug Raum  
für Ihre Fragen geben und im Anschluss 
steht der Gänseschmaus für Sie bereit. 
Wir freuen uns auf einen geselligen 
Abend mit Ihnen!

Der Anmeldeflyer mit weiteren Informationen liegt 
diesem Magazin bei. Ihre Anmeldung über unseren 
Seminarshop ist selbstverständlich auch möglich.

 www.seminare.stb-verband-mv.de 
 

2. Mecklenburger
Martinsgansessen
Wir laden Sie herzlich ein!

3. November 2020
17 bis 20 Uhr

Kurhaus am Inselsee 
Heidberg 1
18273 Güstrow

Mit freundlicher 
Unterstützung von
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VERBANDSARBEIT AKTUELL

 berücksichtigt werden. Der Bund hatte dies mit dem 
Hinweis auf die Möglichkeit der Kurzarbeit und der 
Beantragung von Kurzarbeitergeld so festgelegt. In 
der Praxis wurden jedoch schnell wieder Mitarbeiter 
beschäftigt, um Umsatz zu generieren. Das Wirt-
schaftsministerium des Landes MV reagierte unter-
dessen und versprach, den „Ermessensspielraum“ 
zu nutzen. Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, 
in dem Unternehmer und Berater öffentlichkeitswirk-
sam die Personalkosten-Regelung scharf kritisierten, 
ermöglichte der Bund inzwischen eine Einbeziehung 
der Personalkosten in die Betriebsausgaben. 

Der Steuerberaterverband des Landes MV fordert 
von der Landesregierung, sich stärker in den bundes-
weiten Diskurs einzubringen und sich für eine klare, 
einheitliche und vor allem gerechte Berechnung ein-
zusetzen. 

„Die Corona-Soforthilfe kann zum Bumerang für 
Kleinstbetriebe werden“, betont Torsten Lüth, Präsi-
dent des Steuerberaterverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern e.V., der im Land über 500 Mitglieder zählt. 
Steuerberater Lüth geht davon aus, dass der über-
wiegende Teil der rund 36.000 Unternehmen des 
Landes, die eine Soforthilfe von 9.000 bis 60.000 
Euro erhalten haben, aufgrund strenger Förderkrite-
rien einen erheblichen Anteil zurückführen muss. 
Trotz großer finanzieller Verluste und dramatischem 
Liquiditätsschwund. 

Die daraus resultierende Situation, so der Präsident, 
wird viele kleine Unternehmen im Land gefährden 
und möglicherweise in die Insolvenz treiben. Denn 
Rückforderungsansprüche können viele Kleinstbe-
triebe und Soloselbstständige, die die Hilfe in An-
spruch nahmen, derzeit nicht leisten. Das Geld sei 
längst ausgegeben und coronabedingte Eng pässe 
gäbe es weiterhin in zahlreichen Branchen.

Das Problem wird erst jetzt deutlich, da die Sofort-
hilfe auf drei Monate berechnet war, und nun die 
wirtschaftlichen Ergebnisse für das entsprechende 
Vierteljahr vorliegen, erklärt Torsten Lüth. Durch ihre 
Steuerberater erfahren zahlreiche Unternehmer des 
Landes, dass sie nach derzeitigen Berechnungs-
grundlagen den Kriterien einer Förderung nicht ent-
sprechen und sie die sogenannte Überkompensation 
zurückzahlen müssen. 

„Dabei lagen bei Antragstellung keine exakten Kri-
terien vor, wie ein Liquiditätsengpass zu berechnen 
ist“, sagt Lüth. Niemand habe zudem gewusst, wie 
lange der angeordnete Lockdown andauern würde. 
Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmer habe 
in der Krisensituation Angaben nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht. 

Besonders problematisch wirke sich aus, dass 
 Personalkosten für Mitarbeiter bei der Berech-
nung des Liquiditätsengpasses grundsätzlich nicht 

Im Juli und August dieses Jahres haben wir je eine Stellungnahme gegenüber der Staatskanzlei Mecklenburg- 
Vorpommern zur Corona-Soforthilfe abgegeben. Hierin schilderten wir insbesondere die Probleme, die bei der 
Berechnung des Liquiditätsengpasses ohne die Berücksichtigung von Personalkosten entstehen. Zudem haben 
wir uns mit der folgenden Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt, welche im Nordkurier, in der Ostsee-
zeitung und der Schweriner Volkszeitung erschienen ist:

„Corona-Soforthilfe kann zum Bumerang 
für Kleinstbetriebe werden“
Steuerberaterverband fordert von Landesregierung schnelle Klarstellung
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Das Krankentagegeld der DKV für Steuerberater.

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

Jetzt die Vorteile der Gruppenversicherung mit dem    

Steuerberaterverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

nutzen:

•  ab 36,20 Euro mtl. Beitrag*

• Annahmegarantie für 

    versicherungsfähige Personen

• Absicherung der weiterlaufenden   

 Kosten des Geschäftsbetriebes

www.dkv.com/steuerberater 

*) Für eine(n) 35-jährige(n) Steuerberater/-in nach Tarif KGTS für 3.000 Euro   
 Krankentagegeld mtl. ab dem 29. Tag. (Stand: 1.5.2020)

018-20_GV_Kamp_neu_KT_StB_VerbN_StVM-V_A4h_PB.indd   1 03.04.20   11:00
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PERSONALIA

Willkommen in  
unserem Verband 
 Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
Herrn StB Jan Reichenbach, Stavenhagen

Geburtstagsjubiläen
 Wir gratulieren herzlich zur Vollendung 
 des 70. Lebensjahres 
Herrn StB Egbert Teske, Rostock

 Wir gratulieren herzlich zur Vollendung 
 des 60. Lebensjahres 
Frau StBin Sabine Kellermann, Rostock
Herrn RA Ingo Glas, Rostock
Herrn StB Helge Mellenthin, Güstrow

 Wir gratulieren herzlich zur Vollendung 
 des 50. Lebensjahres 
Herrn StB Steffen Schmidt, Stralsund
Frau StBin Tina Lenuweit, Schwerin
Frau StBin Ilka Rompel, Wismar
Herrn StB Eckart Nehls, Schwerin

 Wir gratulieren herzlich zur Vollendung 
 des 40. Lebensjahres 
Herrn RA Ingo Thews, Rostock
Herrn StB Christian Kehnappel, Greifswald

Save the Dates 
Termine für Ihre Jahresplanung 

 15.10.2020   
28. Warnemünder Fachtagung  
Steuern-Recht-Wirtschaft
Hotel Neptun, Warnemünde

 03.11.2020   
2. Mecklenburger Martinsgansessen 
Kurhaus am Inselsee, Güstrow

 07.06.2021   
Stralsunder Steuerwissenschafts- und 
Praxistage, Stralsund

 11.06.2021   
Mitgliederversammlung und Sommerfest 
des Steuerberaterverbandes MV

 17. – 19.10.2021   
44. Deutscher Steuerberatertag, Hamburg 

WICHTIGE TERMINE

Für die Mitglieder 
im Einsatz
Aus dem Terminkalender von 
Präsidium und Geschäftsführung

 08.07.2020  Torsten Lüth
Koordinierungskreis German Tax Advisers, Videokonferenz

 14.07.2020  Torsten Lüth, Felix Zeden
Besprechung mit StBK M-V, Rostock

 14.08.2020  Torsten Lüth, Felix Zeden
Besprechung Bundesweite Onlinefortbildung, Rostock

 31.08.2020  Felix Zeden
Geschäftsführersitzung Verbände Nord, Bremen

 02.09.2020  Präsidium gesamt, Felix Zeden
Empfang 30 Jahre StB in M-V, Rostock

 08.09.2020  Torsten Lüth
Präsidiumssitzung DStV / DStI, Videokonferenz

 10.09.2020  Daniela Weinert, Felix Zeden
Vortrag E-Rechnung, IHK zu Rostock

 23. – 24.09.2020  Felix Zeden
DStV Geschäftsführersitzung, Scharbeutz

 24.09.2020  Henning Dierks
Gespräche neuer Rahmenvertrag, 
Ostseebad Wustrow

 28.09.2020  Sigune Vahnauer
IT Verbändeforum, Hamburg

 30.09.2020  Torsten Lüth
AK BWL Multiplikatorentreffen, Berlin

 30.09.2020  Henning Dierks
Mitgliederversammlung Landesverband 
der freien Berufe e.V., Schwerin

Seminare 2020
2. Halbjahr 2020

 24.09.2020  Beratung der Gastronomie
9.00 – 16.30 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Roman Karl

 25.09.2020  Einnahmen-Überschuss-Rechnung
9.00 – 13.30 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Roman Karl



AKTUELLE STEUERINFORMATIONEN
DIE TERMINE 2021 IM ÜBERBLICK

 28.09.2020   29.09.2020  Repetitorium 
Umwandlungssteuergesetz
9.00 – 16.30 Uhr | Radisson Blu Hotel Rostock | 
Dirk Krohn, Matthias Greulich

 30.09.2020  Grunderwerbsteuer
9.00 – 16.30 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Dirk Krohn

 12.10.2020  Stammtisch Umsatzsteuer
15.00 – 19.00 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Joachim Vogt

 13.10.2020  Heilberufler und Pflegeleistungen 
in der Umsatzsteuer
9.00 – 16.30 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Joachim Vogt

 21.10.2020  Online-Seminar: Aktuelles zur 
Grundsteuer | Referent: Wilfried Mannek

 22.10.2020  Arbeitskreis für junge und 
jung gebliebene Steuerberater
15.00 – 19.00 Uhr | Penta Hotel Rostock | 
StB Markus Perschon

 27.10.2020  Aktuelles Unternehmenssteuerrecht
9.00 – 16.30 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock |
Dr. Jens Stenert

 28.10.2020  Online-Seminar: Kryptowährung – 
was jeder Berater dazu wissen sollte
Referent: Werner Hoffmann

 29.10.2020  Lohnpfändung und Gehaltsabtretung
9.00 – 13.30 Uhr | Penta Hotel Rostock | Stefanie Hock

 04.11.2020  Das Ipad und andere Tablets 
im Kanzleialltag, DATEV Koop.
9.00 – 17.00 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock

 11.11.2020  Aktuelle Steuerinformation 3-2020
9.00 – 15.00 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock | 
StB Markus Perschon

 11.11.2020  Workshop AktStI 3-2020
16.00 – 18.00 Uhr | Hotel Radisson Blu Rostock | 
StB Markus Perschon

 17.11.2020  Aktuelle Steuerinformation 3-2020
9.00 – 15.00 Uhr | NH Hotel Schwerin | 
StB Markus Perschon

 18.11.2020  Aktuelle Steuerinformation 3-2020 
9.00 – 15.00 Uhr | Parkhotel Neubrandenburg | 
StB Markus Perschon

SCHWERIN

 23.03.2021 

 14.06.2021 

 16.11.2021  

9.00 – 15.30 Uhr

NH Hotel

ROSTOCK

 24.03.2021 

 15.06.2021 

 17.11.2021  

9.00 – 15.30 Uhr

Hotel Radisson Blu

NEUBRANDENBURG

 25.03.2021 

 16.06.2021 

 18.11.2021  

9.00 – 15.30 Uhr

Parkhotel

SEMINARE
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 Mandanten zu machen. Das soll dadurch gelingen, 
indem die Kompetenz der Steuerfachangestellten in 
den Feldern erweitert wird, die sich durch die Digi-
talisierung verändern. Fachlich sind Steuerfachan-
gestellte für die Arbeit in der Kanzlei sehr gut aus-
gebildet. In den Zeiten der Digitalisierung schwinden 
aber alte Grenzen zwischen Kanzlei und Mandant 
und neue Herausforderungen stellen sich. Moderne 
Kanzleien arbeiten eng verzahnt mit ihren Mandan-
ten; darauf wollen wir Steuerfachgestellte vorbereiten.

Die Leistung von Steuerberatungskanzleien war im 
Grunde immer schon Datenverarbeitung. Jetzt kom-
men diese Daten aber nicht mehr auf Papier und Wo-
chen später, sondern digital und in Echtzeit. Mitarbei-
ter in den Kanzleien müssen in der Lage sein, diese 
Daten anzunehmen, Mandantensysteme einzubinden 
und aus den Informationen – neben der Buchhaltung 
und den Erklärungen – zusätzlichen Nutzen für die 
Mandanten zu generieren.

Ganz nebenbei müssen Steuerfachangestellte noch 
um die Fallstricke digital vorliegender Daten wissen 
und den Mandanten helfen, auch digital rechtlich in 
der Spur zu bleiben. Diese enge Zusammenarbeit 
ändert auch die Kommunikation: Daten fließen per 
digitaler Schnittstelle, Nachfragen kommen über digi-
tale Kanäle – beides ist für heutige Mitarbeiter in den 
Kanzleien der Standard. Und wer so näher an den 
Mandanten heranrückt, der braucht dafür nicht nur 
Kenntnisse über die IT-Infrastruktur in der Kanzlei wie 
beim Mandanten, sondern vor allem Verständnis für 
die Geschäftsprozesse.

Derart ausgebildete Steuerfachangestellte können 
Kanzleien helfen, das Versprechen der Digitalisie-
rung einzulösen: Denn dieses Versprechen ist doch 
nicht, dass man die Arbeitserzeugnisse einer Kanzlei 
nunmehr portofrei per verschlüsselter E-Mail verschi-

FIBUTRONIKER ALS NEUES BERUFSBILD
Der Lehrgang „FiButroniker“ vermittelt  Mitarbeitern 
das zusätzlich benötigte Anwenderwissen in 14 
praxisnah gestalteten Modulen rund um die digi-
tale Zusammenarbeit speziell für den Bereich der 
Finanzbuchhaltung. Moderne Formen der Analyse 
und Visualisierung von Daten und Prozessen werden 
erlernt, angewendet und vertieft. Absolventen des 
Lehrgangs sind in der Lage, Nutzen für die Kanzlei 
durch zusätzliche und fundierte Beratungsangebote 
zu schaffen, die über die bisherigen Standardleistun-
gen hinausgehen.

Nach erfolgreicher Abschlussprüfung erhalten die 
Teilnehmer ein Abschlusszertifikat der International 
School of Management (ISM) Dortmund und des 
IFU-Instituts „Zertifizierter FiButroniker (IFU / ISM)“.

2019 wurde der Lehrgang „Digitaler Finanzbuchhal-
ter“ in Kooperation mit dem IFU-Institut durchgeführt, 
der 9 Module beinhaltete. Die Teilnehmer gaben sehr 
positives Feedback, wie zum Beispiel: „Die Veranstal-
tung hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das Thema 
und die kommunizierten Inhalte waren wirklich  klasse 
und nützlich. Auch Herr Henke als Dozent konnte 
wirklich überzeugen, seine Nähe zur Praxis sowohl in 
steuerlichen als auch digitalen Fragen ist genau das, 
was in solchen Fortbildungen benötigt wird. Daher 
finde ich es sehr schön, dass sich das Bildungsinsti-
tut nun dem Thema Digitalisierung annimmt. In den 
vergangenen 3-4 Jahren war es doch immer schwer 
qualitativ hochwertige Seminare zum Thema Digitali-
sierung in unserer Region zu finden.“

DIGITALES KNOW-HOW FÜR DIE 
ZUKUNFTSORIENTIERTE BETREUUNG  
DER MANDANTEN
Ziel ist es, die Mitarbeiter in den Kanzleien zu kom-
petenten Ansprechpartnern digital ausgerichteter 

Zertifizierter FiButroniker (IFU / ISM)
Onlinekurs ab Oktober 2020
Kooperationslehrgang des Bildungsinstitutes des 
steuerberatenden Berufs in M-V mit dem IFU-Institut

Die Finanzbuchhaltung wird digital! Allein handels- und bilanzsteuerrechtliches Wissen reicht zur Erstellung 
der Finanzbuchhaltung zukünftig nicht mehr aus und die Anforderungen an das Berufsbild „Steuerfach-
angestellte/r“ ändern sich massiv. Jetzt kommt es entscheidend darauf an, die neuen Formen und Lösungen 
zum digitalen Datenaustausch zwischen Mandanten, Steuerkanzlei und Finanzverwaltung zu kennen und 
praxisgerecht umzusetzen. Neben dem fachlichen Wissen sind Kenntnisse der Geschäftsprozessanalyse und 
der Datenanalyse unerlässlich. Von großer Bedeutung wird sein, wie  Daten zwischen verschiedenen Systemen 
übertragen und nutzbar gemacht werden können.

BILDUNGSANGEBOT
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cken kann, sondern dass auch die Erkenntnistiefe 
wächst und die Effektivität von Kanzleien mit der von 
digital durchstartenden Unternehmen mithalten und 
sie sogar verbessern kann.

DIGITALE ARBEITSPROZESSE 
OPTIMAL INTEGRIEREN
Der rote Faden ist das Verständnis von Unternehmen, 
ihren Prozessen und Werkzeugen. Damit können sie 
die Verbindung zu den Mandanten knüpfen. 

In der Kanzlei geht es um die Anbindung der Daten 
und Systeme von Mandanten – also das ganze Tech-
nikthema: Welche IT-Infrastruktur nutzt der Man-
dant? Welche die Kanzlei? Welche Schnittstellen sind 
gefragt? Wie wird kommuniziert? Ist die Anbindung 
geschafft, geht es zunächst um die richtige Verarbei-
tung – also um den buchhalterischen und steuerrecht-
lichen Aspekt, Qualitätssicherung und Fehler suche – 
und dann um die Schaffung von zusätzlichem Nutzen 
für die Mandanten und deren Präsentation.

Nach der buchhalterischen und steuerlichen Verar-
beitung, geht es um den zusätzlichen Nutzen für die 
Mandanten. Egal welches konkrete Ziel dabei verfolgt 
wird: Grundlage ist immer die Datenverarbeitung. Da-
her lehren wir einerseits den Umgang mit den nötigen 
Werkzeugen – von Excels Pivot-Tabellen, über be-
dingte Daten, den Vergleich Daten unterschiedlicher 
Quellen und den Möglichkeiten der Datenanalyse – 
sowie die zeitgemäße Visualisierung von Prozessen 
und Ergebnissen, zum Beispiel mit PowerPoint, Prezi, 
MS Visio oder anderen Werkzeugen.

www.ifu-institut.de

IFU-Institut für  
Unternehmensführung GmbH
Kollegienweg 20, 53121 Bonn
Telefon 0228 52000-0
E-Mail bonn@ifu-institut.de

WARUM IST JETZT 
DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT, DERART 
IN DIE  QUALIFIKATION 
DER MITARBEITER ZU 
INVESTIEREN?

Wir stehen am Beginn eines tiefgreifenden 
Wandels. Wer jetzt das richtige Team an den 
Start bringt, kann sich einen Vorsprung erar-
beiten: Mitarbeiter für die Themen, Daten und 
Prozesse und Steuerberater für die steuer-
rechtlichen Rahmenbedingungen – das ist das 
neue Powerpack für den Kanzleierfolg.

Bildungsinstitut des steuerberatenden 
Berufs in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Ostseeallee 40, 18107 Rostock
Telefon 0381 7767681
E-Mail info@stb-bildungsinstitut.de

www.stb-bildungsinstitut.de
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Verbandsmagazin: Herr Hanssmann der neuar tige 
Coronavirus erschüttert viele unserer Mandan-
ten. Vor allem das Hotel und Gaststättengewerbe 
musste über viele Wochen zwangsschließen. Die 
HDI Versicherung hat bereits Ende März erklärt, 
dass der Coronavirus in der Betriebsschließungs-
versicherung (BSV) eingeschlossen ist. Andere 
Versicherer teilen uns mit, dass der Coronavirus 
nicht in der BSV abgedeckt ist. Können Sie uns 
das erklären?

Wolfgang Hanssmann: Die aktuelle Krise ist für uns 
alle, aber besonders für die gesamte Gastronomie 
und die Tourismusbranche eine extrem große Be-
lastung. Zum Versicherungsschutz über die BSV 
kann ich hier aber nur für die HDI Versicherung 

sprechen. Der Kerngedanke der BSV ist, Betrie-
ben, vor allem in lebensmittelnahen Bereichen und 
rund um Heil wesen, eine Möglichkeit zu geben, sich 
gegen Risiken aus einer Schließung aufgrund des 
Infektionsschutz gesetzes abzusichern. Natürlich ist 
die Versicherungsbranche hier immer von lokal be-
grenzten Schaden ereignissen wie Salmonellen oder 
Legionellen sowie behördlichen Einzelverfügungen 
gegen einen Betrieb ausgegangen. 

Niemand in der Branche hat an eine  flächendeckende 
Schließung zigtausender Betriebe aufgrund von prä-
ventiven Allgemeinverfügungen gedacht. Das können 
wir aber nicht zum Problem unserer Kunden machen. 
Für uns war daher immer klar, dass wir im Zweifel 
zum Wohle unserer Kunden entscheiden.

IM INTERVIEW

Betriebsschließung durch Corona: 
„Das kann jeden treffen“
Ein Interview mit Wolfgang Hanssmann, 
Vertriebsvorstand der HDI Versicherung
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Verbandsmagazin: Was bedeutet das genau?

Wolfgang Hanssmann: Kunden, die bei HDI eine 
Gewerbeversicherung Compact und den Baustein 
BSV mit Bezug auf das Infektionsschutzgesetz ab-
geschlossen haben, durften aufgrund unserer Be-
dingungen zu jeder Zeit darauf vertrauen, dass auch 
neuartige Krankheiten und Erreger von ihrem Versi-
cherungsschutz erfasst sind. Dazu stehen wir. Auch, 
wenn es nicht namentlich genannt wird, haben wir 
damit das neuartige Coronavirus den in unseren 
Bedingungen genannten Krankheitserregern gleich-
gestellt und auch Allgemeinverfügungen akzeptiert. 
Somit sind behördlich angeordnete Betriebsschlie-
ßungen aufgrund des neuartigen Coronavirus in den 
bestehenden Policen bei uns mitversichert. Ich bin 
überzeugt: Wenn man Kundenorientierung ernst 
meint, kann man gar nicht anders handeln. 

Verbandsmagazin: Trotzdem sind sie danach 
auch noch der bayerischen Lösung beigetreten. 
Warum das?

Wolfgang Hanssmann: Das ist richtig. Der Grund da-
für ist einzig die besondere Situation vieler Hotels. 
Denn anders als bei Restaurants, Bars und Gast-
stätten, die behördlich geschlossen wurden, gab es 
für Hotels in der ganzen Zeit keine entsprechenden 
Schließungsanordnungen. Den Hotels wurden zwar 
massive Einschränkungen auferlegt, die oft zu erheb-
lichen Umsatzeinbußen führten, sie wurden aber nicht 
behördlich geschlossen. Sie durften weiterhin geöff-
net bleiben und eingeschränkt Übernachtungsgäste 
aufnehmen. Damit fehlt eine wesentliche Vorausset-
zung für den Schadenfall und viele gerieten in Notlage. 

Um auch diesen Hotelbetreibern schnell eine wirt-
schaftlich sinnvolle Lösung zu bieten und den Be-
trieben in der Krise Sicherheit zu geben, ist die HDI 
Versicherung der bayerischen Lösung sofort beige-
treten. Den Restaurantanteil eines Hotels regulieren 
wir natürlich umfänglich nach unseren Bedingungen 
und nicht nach dem bayerischen Modell. 

Verbandsmagazin: Viele Betriebe sind verunsi-
chert, ob sie auch Kurzarbeitergeld beantragen 
können, wenn es zu einer Zahlung aus der BSV 
kommt. Wie stehen Sie dazu?

Wolfgang Hanssmann: Die Verunsicherung kann ich 
nachvollziehen. Aus diesem Grund haben wir ein 
Gutachten erstellen lassen, welches für mehr Klarheit 

sorgen soll. Dieses Gutachten kommt zum Schluss, 
dass Zahlungen aus der BSV keinen Einfluss auf das 
Anrecht auf Kurzarbeitergeld haben. 

Verbandsmagazin: Herr Hanssmann, Sie haben 
zum Wohle Ihrer Kunden entscheiden. Nun sen-
den Sie Ihre Kunden aber Änderungskündigun-
gen. Wie passt das zusammen?

Wolfgang Hanssmann: Die aktuelle Corona-Krise hat 
einen Konstruktionsfehler in den Bedingungen der 
BSV sichtbar werden lassen. Denn ausgelegt und kal-
kuliert wurde die Betriebsschließungsversicherung 
für lokal begrenzte Ereignisse bei denen  einzelne 
oder eine überschaubare Anzahl von Betrieben von 
Infektionen direkt betroffen sind und diese dann 
aufgrund behördlicher Anordnung vorübergehend 
schließen müssen. Auch wenn wir jetzt umfassend 
reguliert und Schadenzahlungen geleistet haben, 
Betriebsschließungen aufgrund von präventiven All-
gemeinverfügungen entsprechen grundsätzlich nicht 
dem Grundgedanken und der Leistungsfähigkeit der 
BSV. Dementsprechend haben wir unsere Bedingun-
gen angepasst und klargestellt.

Verbandsmagazin: Sind zukünftig Pandemien wie 
am Beispiel Coronavirus, somit nicht über die 
BSV versicherbar?

Wolfgang Hanssmann: Die betrieblichen Folgen  einer 
Epidemie und auch einer Pandemie werden auch 
weiterhin über unsere BSV versicherbar sein. Wir 
werden auch zukünftig bei meldepflichtigen Krank-
heiten und Krankheitserregern verbunden mit einer 
behördlichen Einzelanordnung leisten. Das gilt auch, 
wenn ein Betrieb aufgrund einer Einzelanordnung ge-
schlossen wird, um ein Übergreifen meldepflichtiger 
Krankheiten oder Krankheitserreger aus einem frem-
den Betrieb zu verhindern. Die betriebswirtschaft-
lichen Folgen von Betriebsschließungen aufgrund 
einer Pandemie sind somit weiterhin privatwirtschaft-
lich versicherbar, nicht jedoch in Kombination mit 
 flächendeckenden Allgemeinverfügungen. 

Verbandsmagazin: Welche Veränderungen haben 
Sie noch bei den HDI Bedingungen für die BSV 
vorgenommen? 

Wolfgang Hanssmann: Zusätzlich, zu den bereits 
 genannten Veränderung, wurde in den neuen Be-
dingungen der BSV eine vierwöchige Wartezeit 



18

 aufgenommen. Wir hatten einige Kunden, welche 
erst wenige Tage vor dem offiziellen Shutdown eine 
BSV abgeschlossen haben. Darüber hat auch das 
ZDF Magazin frontal 21 berichtet. Diese Kunden ent-
schädigen wir jetzt natürlich genau so, wie alle ande-
ren Kunden auch. Durch die neue Wartezeit möchten 
wir den Betrieben aber einen Anreiz bieten, künftig 
rechtzeitig vorzusorgen. Weiterhin wurden einige 
Punkte genauer definiert, beispielsweise zur Anrech-
nung staatlicher Leistungen oder der Ausschluss von 
Mehrfachleistungen für einen Versicherungsfall in-
nerhalb eines Jahres.

Verbandsmagazin: Herr Hanssmann, auch Man-
danten aus anderen Branchen mussten in den 
letzten Wochen ihre Geschäfte schließen. Welche 
Möglichkeiten haben diese, sich künftig besser 
abzusichern?

Wolfgang Hanssmann: Die BSV bleibt auch in Zu-
kunft für Betriebe aus dem lebensmittelnahen Bereich 
oder Betriebe rund ums Heilwesen existenziell.  Meine 
jüngsten Erfahrungen zeigen auch, dass Kunden bei 
Ihrer Entscheidung viel stärker auf das Verhalten eines 
Versicherers im Schadenfall achten. Denn wir sehen ja 

gerade alle wie wichtig das ist. Die Krise hat aber auch 
gezeigt, dass sich andere Branchen über eine Absi-
cherung Gedanken machen müssen. Denn in den ver-
gangenen Wochen wurden Geschäfte und  Betriebe 
aufgrund des Infektionsschutzgesetzes geschlossen, 
an die man bis dato in diesem Zusammenhang nicht 
unbedingt gedacht hat. Was bis jetzt undenkbar war, 
kann aber jederzeit wieder eintreten. Als zweite Coro-
na Welle, oder durch neue Erreger ausgelöst. 

In der Bekämpfung der Corona-Pandemie sieht 
man auch eindeutig, dass Behörden nicht mehr flä-
chendeckend schließen, sondern gezielt gegen die 
Hot spots vorgehen und zwar da wo wirklich eine In-
fektion vorliegt. Das kann jeden treffen. Deswegen 
werden wir auch in Kürze BSV Lösungen für Händ-
ler, Handwerksbetriebe, das produzierende Gewerbe, 
die Freien Berufe und auch Steuerberater anbieten. 
Als Spezialist für die Versicherung von Firmen und 
 Freien Berufen wird HDI Vorreiter in diesem Bereich 
sein und sich für die Zukunft sehr gut aufstellen.

Verbandsmagazin: Herr Hanssmann, 
vielen Dank für das Interview.

IM INTERVIEW
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Von Spezialisten 
für Spezialisten.

Bei Betriebsschließung  
sind wir da – für Sie 
und Ihre Mandanten.

> Firmen und Freie Berufe 
> Betriebsschließung

Selbst bei bester Organisation ist nicht alles planbar. Wenn es 
plötzlich zu einer Schließung kommt, kann das für Sie und be-
sonders Ihre Mandanten einschneidende Konsequenzen haben. 
Der Baustein Betriebsschließung unserer Firmenversicherung 
HDI Compact bietet genau dann den nötigen Schutz: mit Leis-
tungen auch bei Teilschließungen sowie Absicherung – sogar 
vor neu auftretenden Krankheiten und Krankheitserregern. Als 
Spezialist für Firmen und Freie Berufe ist HDI jederzeit ein zuver-
läs siger Partner für Ihre Sicherheit. Und die Ihrer Mandanten.

www.hdi.de/betriebsschliessung

In Kooperation mit HDI Vertriebs AG
Marco Raimund  
Gebietsleiter RD Hamburg

 
 
 

Überseering 10a  
22297 Hamburg
M  0172-3960499
marco.raimund@hdi.de

7001011209_202008_HDI_FFB_BSV_Anzeige_StB-Verbaende_20.08.20_V7_RZ.indd   1 20.08.20   15:56
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nicht genug: Die Entwicklungen im Bereich „Legal 
Tech“ im Bereich Rechtsdienstleistungen werden be-
reits in steuerlichen Szenarien eingesetzt. Sie kennen 
das vielleicht schon aus dem Datev-Programm „Um-
satzsteuer-Expertisen“, in dem man auf Knopfdruck 
bzw. Mausklick die gewünschten Antworten bzw. 
Gutachten zu der gestellten  Frage erhält. Und was 
machen wir, wenn 80 % unserer Dienstleistungen 
durch die KI erledigt werden?

Irgendwann – vielleicht schon bald – werden sich die 
Bequemlichkeit, die Schnelligkeit und der  günstige 
Preis bei einer empfundenen akzeptablen Quali-
tät bis zu den letzten Steuerpflichtigen / Mandanten 
 herumgesprochen haben. Bei Geld hört schließlich 
die Freundschaft auf; das erleben wir immer wieder.

BERATUNG IST MEHRWERT
Steuerkanzleien, die ihren Mandanten jedoch schon 
vorher einen Mehrwert bieten, werden ihnen gegen-
über in dieser Zeit einen bedeutenden Vorteil bei der 
Argumentation haben: „Bei mir bekommst Du nicht 
nur das vergangenheitsbezogene Geschäft der De-
klaration. Du bekommst von uns zu den aktuellen 
Auswertungen aus Deiner Buchhaltung oder Deinen 
Löhnen auch stets Anmerkungen, Hinweise und ggf. 
eine Hilfestellung, die Dir bei der „Optimierung“ in 
Deinem Business helfen können!“

Viele Leser werden einen Betrag zum Thema „Be-
triebswirtschaftlichen Beratung“ wohl schnell über-
blättern wollen. Zu lange wurde dieses Thema in den 
letzten 20 Jahren „durchgekaut“. Hinzu kommt: In 
den Praxen haben wir momentan noch über beide 
Ohren viel zu tun. Die Gründe sind vielfältig: Arbeit 
ohne Ende, Personalmangel, Fortbildungsstau, zu-
sätzliche Pflichten durch EU-Gesetze usw. Daher 
sehen wir die Notwendigkeit, uns mit diesem Thema 
zu beschäftigen, (noch) nicht. Es läuft ja alles (noch) 
wunderbar. Und gerade deswegen möchte ich an 
dieser Stelle ein kleines Plädoyer für das Geschäfts-
feld „Betriebswirtschaftliche Beratung“ halten.

FOLGEN DER DIGITALISIERUNG
Die Beratung im Allgemeinen und die betriebswirt-
schaftliche Beratung im Speziellen entscheiden in na-
her Zukunft vielleicht über das weitere Bestehen oder 
den Untergang von vielen Steuerberatungskanzleien, 
vielleicht sogar über das unserer eigenen. Wir stehen 
vor gewaltigen Veränderungen im Berufsstand, die 
durch Digitalisierung und Automatisierung ausge-
löst werden. Die Geschäftsfelder Finanzbuchhaltung 
und Lohnabrechnungen, aber auch das lukrative Ge-
schäftsfeld „Erstellung von Steuererklärungen“ könn-
ten in absehbarer Zeit von künstlicher Intelligenz (KI) 
und Cloud-Plattformen schneller, ansprechender und 
vor allem preiswerter abgebildet werden. Und damit 

Plädoyer für Automatisierung und 
betriebswirtschaftliche Beratung
Automatisierung in wichtigen Geschäftsfeldern und warum wir die
betriebswirtschaftliche Beratung dabei nicht außer Acht lassen dürfen.

Ein Beitrag von StB/WP Dipl.-Kfm. 
Carsten Nicklaus, stellvertretender Vorsitzender 
des Steuerberaterverbandes Düsseldorf

Erschienen im Verbandsmagazin 1-2020 
des Steuerberaterverbandes Düsseldorf

Die Automatisierung der wichtigen Geschäftsfelder 
ist eine der zentralen Aufgaben für den steuerbera-
tenden Berufsstand. Und trotzdem – oder gerade 
deshalb – ist es wichtig, die betriebswirtschaftliche 
Beratung nicht zu vernachlässigen oder aus den 
Augen zu verlieren.

GASTBEITRAG
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Die Schritte in diese Richtung müssen dabei nicht 
unbedingt mit einer gewaltigen Veränderung in der 
Kanzlei einhergehen. Das Know-how in der Kanzlei 
bzw. bei den Mitarbeitern und die Möglichkeiten in 
der verwendeten Software sind in den meisten Fällen 
bereits vorhanden. Es gibt daher durchaus Optionen, 
in den Bereichen Buchhaltung bzw. BWA und Lohn 
Zusatzleistungen zu generieren. Es fängt bereits mit 
der Art und Weise der Buchung von Geschäftsvor-
fällen an. 

 Folgende Fragen sollte man in der 
 Kanzlei beispielsweise stellen: 
• Ist die BWA wirklich eine „betriebswirtschaftliche 

Auswertung“ oder nur eine Darstellung der in der 
Kasse und auf dem Bankkonto abgewickelten 
Geschäftsvorfälle?

• Werden die Abschreibungen monatlich auf Basis 
von aktuellen Daten aus der Anlagenbuchhaltung 
gebucht?

• Werden größere Beträge, die sich auf das 
 gesamte Jahr beziehen, monatlich abgegrenzt?

•  Wie werden welche Auswertungen mit welchem 
zeitlichen Versatz dem Kunden zur Verfügung 
gestellt?

• Gibt es zu den Unterlagen ein persönliches 
 Gespräch oder einen kleinen Hinweis „Alles ok!“ 
in der E-Mail oder auf Papier?

• Haben Sie in der Vergangenheit für Ihre 
 Mandanten die Unternehmensentwicklung unter-
jährig beobachtet und Ihre Mandanten proaktiv 
angesprochen?

• Wurden Ihre Mandanten schon einmal unterjährig 
mit einem Branchenvergleich auf Abweichungen 
hingewiesen?

• Wann haben Sie die Ergebnisse aus der BWA 
zuletzt zum Jahresende hin hochgerechnet und 
dem Mandanten gegenüber die Auswirkungen 
kommuniziert?

Das Ganze hört sich doch gut an, oder? Und durch-
führbar ist es allemal. JEDOCH: Ohne die entspre-
chende Vorbereitung, Umsetzung und schließlich die 
Definition als Standard-Prozess in der Kanzlei ist dies 
kaum in die bestehenden Strukturen einzufügen. Das 
kostet Zeit für die Planung und die Überzeugungs-
arbeit bei den Mitarbeitern. Diese Zeit fehlt uns aber 
momentan. Also was tun?

PRAKTISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Ich habe dazu vor einiger Zeit einen schönen Ver-
gleich gelesen: Ich gehe zu meinem Freund dem 
Metzger und stehe in seinem Geschäft sogar 
noch vor der Türe in der Schlange. Er selbst ist 
redlich bemüht und kommt regelrecht ins Schwit-
zen beim Abschneiden der gewünschten Menge 
von den größeren Stücken. Seine Messer sind 
offensichtlich lange nicht mehr geschärft wor-
den. Als ich an die Reihe komme, frage ich ihn: 

„ Warum schärfst Du denn nicht einfach Deine 
Messer?“ Seine Antwort: „Du siehst ja, was hier 
los ist.  Keine Zeit.“

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, kein Fami-
lienleben zu haben, oder nicht zu wissen, was ich mit 
meiner Zeit anfangen soll. Aber: Ich finde, dass sich 
so mancher Feiertag oder Tage vom Wochenende 
prima für solche Überlegungen eignen. Das Büro ist 
leer, keine Unterbrechungen von Mitarbeitern oder 
Anrufern. Es ist fast schon entspannend. Haben Sie 
das schon einmal versucht?

Und das Angenehme der Arbeit „an“ statt „in“ der 
Kanzlei: Es wird belohnt mit so manchem Effizienz-
gewinn. Es ist vielleicht ein wenig so, als würde man 
mit einem geschärften statt einem stumpfen Messer 
das Fleisch schneiden. Zum Beispiel, indem man 
durch die neuen Strukturen Mitarbeiter in der Kanz-
lei monatlich zu Verbesserungen in den Prozessen 
anhält. Hier könnte man entdecken, dass der Man-
dant eine Datei aus dem Rechnungsausgangsbuch 
erzeugen kann, die es ermöglicht, Hunderte von Aus-
gangsrechnungen in Sekunden einzuspielen, anstatt 
sie in Stunden manuell von einer Liste zu erfassen. 
Also: An die Arbeit „an der Kanzlei“ – es lohnt sich!
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KINDER, 
KÜCHE, 
HOME-OFFICE

Investieren in die digitale Zukunft

Ein Beitrag von Dipl. Sozw., Dipl. Ök., WP/StB Armin Heßler, 
Vorstandsmitglied des Versorgungswerkes der Steuerberater 
in Mecklenburg-Vorpommern
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Beinahe über Nacht mussten Steuerkanzleien Möglichkeiten für die Arbeit zu Hause schaffen, damit trotz 
coronabedingter Ausgangsbeschränkungen und Ansteckungsangst der Betrieb einigermaßen weitergehen 
konnte. Kanzleien, die mit der Digitalisierung bereits weit fortgeschritten waren, konnten ohne große Mühe 
die Umstellung bewerkstelligen. Anderen fiel es deutlich schwerer, denn es mussten Körbe voller Papierakten 
bewegt werden. Unter dem Strich dürfte die Notlösung leidlich funktioniert haben. Doch für die Zukunft muss 
sich einiges tun, damit die gewohnte Professionalität und die notwendige Produktivität aufrechterhalten wer-
den kann. Wer damit rechnet, das Problem wird sich bald auflösen, könnte sich täuschen.

Nahaufnahmen, die dem Gesicht zu viel Tiefe verleiht, 
lässt viele nicht gut aussehen. Von den Hintergründen 
ganz zu schweigen. Werden sich Videochats stärker 
in den Alltag integrieren, wovon auszugehen ist, muss 
dies professioneller  stattfinden. 

Wer heute gern sein Büro und insbesondere seinen 
Besprechungsraum vorzeigt, sollte bei der Video-
kommunikation die gleichen Maßstäbe anlegen. Eine 
Kamera auf einem Stativ in angemessenem Abstand 
zum Sprecher steigert die Qualität erheblich. Mehr 
als wenige hundert Euro müssen dafür nicht aufge-
wendet werden. Die in den Notebooks eingebauten 
Mikrofone sind von minderer Qualität und sollten 
durch höherwertige externe Geräte ersetzt werden. 
Ob für Mitarbeiter im Office der gleiche Aufwand be-
trieben werden soll, hängt von der Intensität seiner 
Kommunikation ab. Hier genügt es oft, wenn einige 
Regeln vorgeben werden, wie zum Beispiel ein grö-
ßerer Abstand zur Kamera, gleichmäßige Beleuch-
tung, so dass weder Schatten noch Überbelichtung 
entsteht sowie ein vernünftiger Hintergrund. Ein gar 
nicht teures externes Mikrofon könnte aber auch hier 
die Tonqualität deutlich steigern.

Kommunikation mit Mitarbeitern
Auch wenn der Großteil des Austauschs mit den zu 
Hause arbeitenden Mitarbeitern per Telefon oder 
E-Mail stattfindet, sollte auch hier der Videoanteil 
nicht zu kurz kommen. Selbst bei der eingeschränk-
ten Übertragungsqualität lässt sich aus dem Gesicht 
der Mitarbeiter mehr ablesen, als wenn Sie nur deren 
Stimme hören. 

Im Mittelpunkt der Mitarbeiterkommunikation steht 
der Austausch über ein Dokument. Das gemeinsame 
Draufschauen hat im Büroalltag eine wichtige Be-
deutung. Damit dieses nicht zu kurz kommt, sollten 
zwingend Systeme verwendet werden, die genau 
diesen gemeinsamen Blick ermöglichen. In der Re-
gel geschieht dies über Bildschirmfreigaben. Viele 
Systeme ermöglichen sogar das gemeinsame Arbei-
ten an einem Dokument, denn es ist oft praktischer, 

Covid 27?

Manche fragen sich, ob es sich lohnt weiter zu inves-
tieren, könne doch der Spuk bald vorbei sein. Die gro-
ße Hoffnung stellen Impfstoffe dar, die sich derzeit in 
der Testphase befinden. Die Tests dienen dazu, die 
Verträglichkeit der Stoffe zu ermitteln. Ob das Impfen 
auch wirksam ist, lässt sich sehr viel schwerer fest-
stellen, können doch Geimpfte nicht einfach mit Coro-
na-Viren infiziert werden, um die erwünschte Immuni-
tät feststellen zu können. Der eigentliche Test beginnt 
daher erst nach massenhafter Impfung. Werden die 
Geimpften signifikant weniger krank als die „Kontroll-
gruppe“ der Nichtgeimpften, kann von einer erfolgrei-
chen Eindämmung des Virus gesprochen werden.

Ist danach alles vorbei und der Lockdown ein Fall für 
die Geschichtsbücher? Das ist zu hoffen. Sieht man 
sich die jüngere Zeitschiene des Auftauchens ge-
fährlicher Corona-Viren an, könnte man jedoch auch 
zu einem anderen Schluss gelangen. Zwischen der 
SARS – Epidemie und dem MERS – Aufkommen sind 
8 Jahre vergangen. Wiederum 8 Jahre später tauchte 
das uns heute plagende Virus auf. Müssen wir darauf 
gefasst sein, in 7 Jahren von einem – vielleicht noch 
aggressiveren – COVID27 heimgesucht zu werden?
Nachhaltige Investitionen in die Digitalisierung und 
der Telearbeit könnte sich daher auch deshalb loh-
nen, weil die Infektionsgefahr noch lange nicht vorbei 
ist und in Zukunft immer wieder mit Lock-Downs zu 
rechnen sein kann.

Qualität
Die Betroffenheit aller und der Zwang, über Nacht 
Telearbeit einrichten zu müssen, hat vieles verziehen. 
Denn so ganz ohne Pannen sind kaum Internetkonfe-
renzen oder Videotalks abgelaufen. Ganz zu schwei-
gen von den teilweise peinlichen Auftritten mancher. 
Fand dies im Fernsehen statt, konnte man darüber 
lachen. Nicht anders dürfte sich der eine oder andere 
Berater seinen Mandanten präsentiert haben. Das be-
ginnt mit der schlechten Beleuchtung, die das Gesicht 
oft nur erahnen ließ. Auch das prinzipielle Problem von 
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Virtuelle Büroorganisation
Die Büroorganisation blickt trotz fulminanten Verän-
derungen auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. 
Grundstrukturen haben sich kaum verändert, sind 
heute nur mit elektronischen Gadgets angereichert.
Ein Büro virtuell zu organisieren war für die  meisten 
Betriebe vor COVID19 eine absurde Vorstellung. 
Auch wenn sich die Einstellung binnen kürzester 
Zeit geändert hat, hapert es in vielen Fällen noch an 
 einem reibungslosen Workflow. Kopierer, Faxgeräte, 
Postmappe, das immer noch beliebte Postausgangs-
buch oder Postfächer stehen den entfernten Arbeits-
plätzen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Dies alles ist leicht zu ersetzen. Sämtliche papier-
gebundene Post wird eingescannt und elektronisch 
weitergeleitet. Arbeitsergebnisse, die unbedingt zu 
Papier gebracht werden müssen, werden zum Sekre-
tariat weitergeleitet, das im Stammbüro oder auch an 
einem entfernten Standort über die notwendigen Ar-
beitsmittel verfügt, diese ausgedruckt weiterzuleiten.
Auch wenn es nicht alle Chefs gern sehen, sind Flur-
gespräche, Kaffeerunden oder der Kopiertourismus 
wichtige Quellen für die Produktivität. Mitarbeiter 
können Dampf ablassen über ein verunglücktes 
Mandantengespräch, über den dickköpfigen Kolle-
gen oder den verständnislosen Chef. Kleinere fach-
liche Probleme werden gelöst und über Neuerung im 
Recht oder der Software informiert. Auch die Orga-
nisation der unverzichtbaren Kleinigkeiten kommt zur 
Sprache. 

Eine virtuelle Kanzlei muss solche Räume zulassen. 
Hierfür gibt es Chatsysteme, in denen kleinere und 
größere Gruppen für den fachlichen und persönli-
chen Austausch eingerichtet werden können. Wer die 
allgegenwärtige Microsoft Bürosoftware verwendet, 
hat auch einen einfachen und kostenlosen Zugang zu 
TEAMS, der umfassenden Kommunikationslösung 
für verteilte Büros, das Chats und Videokommunika-
tion unterstützt und in die Office-Software integriert. 
TEAMS eignet sich auch für die Mandantenkommu-
nikation. Weil jedoch der angeschlossene Mandant 
erst einen Client installieren muss, ist eine zusätzli-
che Hürde zu überwinden. Besser dafür geeignet 
sind internetbasierte Systeme, die lediglich eine Link-
weitergabe erfordern. 

selbst einen Gedanken in Worte zu verwandeln, als 
diesen mühsam zu beschreiben. Der Alltag im Home-
office wird von vielen anders gestaltet als im Büro. 
Arbeit und die Verrichtung alltäglicher Notwendigkei-
ten werden stärker vermischt. Die Produktivität muss 
dadurch nicht geringer werden, weil die Arbeit im Ge-
genzug zeitlich in die Länge gezogen wird. Dies be-
deutet aber auch, dass die Mitarbeiter und Kollegen 
nicht immer zu den erwartbaren Zeiten ansprechbar 
sind. Systeme, die die Verfügbarkeit der Mitarbeiter 
anzeigen, erleichtern dadurch die Kommunikation.

Telefonanlage 
Es wirkt wenig professionell, wenn die private Num-
mer der zu Hause Arbeitenden weitergegeben wird. 
Gerade noch akzeptabel ist die Weitergabe der Mo-
bilfunknummer. Glücklich können sich die schätzen, 
die bereits eine Cloud-Telefonanlage besitzen. Hier 
ist es vollkommen gleichgültig, an welchem Ort die 
Mitarbeiter sitzen, wenn nur Internet in einer ver-
nünftigen Qualität verfügbar ist. Viele VOIP-Anlagen 
im Büro haben ebenfalls einen Cloudzugang. Die-
ser liegt jedoch oft brach. Falls die gebräuchliche 
Telefon anlage solche Möglichkeiten nicht bietet, 
helfen für wenig Geld Dienste wie Fonial oder Sip-
gate weiter. Die Büronummer kann auf eine solche 
Nummer umgeleitet werden, so dass der Anrufer kei-
nen Unterschied bemerkt. Wer „nur“ die Fritzbox als 
Telefonanlage benutzt, hat ebenfalls diesen Vorteil, 
denn diese kann auch aus der Ferne angesprochen 
werden. Die entsprechenden Funktionen müssen nur 
freigeschaltet werden.

Papier
Die physikalische Basis unserer Arbeit ist nach wie 
vor das Papier, das eher zögerlich durch ein elek-
tronisches Pendant ersetzt wird. Eine Buchhaltung 
von Hause aus zu betreiben erfordert zusätzlichen 
logistischen Aufwand. Ein Grund mehr, konsequent 
Papier zu verbannen und auch die Mandanten dazu 
anzuhalten. Tendenziell sollte keine Kanzlei auf ein 
ausgewachsenes Dokumentenmanagementsystem 
verzichten. Die Dokumentenverwaltung einem ein-
facheren System anzuvertrauen, das häufig ohne 
Mehrpreis in die Standard-Kanzleisoftware integriert 
ist, bremst die Produktivität und ist auch nicht revi-
sionssicher.
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Soziale Aspekte
Der Wunsch, die Arbeit zumindest teilweise zu  Hause 
auszuführen wird nicht verschwinden, sondern eher 
stärker werden. Viele haben die Vorteile erkannt, ins-
besondere die immense Zeitersparnis durch das täg-
liche Pendeln. Auch Arbeitgeber haben ihren Frieden 
mit der Heimarbeit gefunden. Zahlreiche hochran-
gige Chefs von Dax-Unternehmen spekulieren laut 
über einen deutlich verminderten Bedarf an Büro-
raum. Mittelständlern und den Angehörigen freier 
Berufe dürfte es nicht anders gehen.

Doch der teilweise vorherrschende grenzenlose 
Optimismus sollte nicht zu Fehlentscheidungen füh-
ren. Nicht alle Mitarbeiter sind für das selbständige 
 Arbeiten geeignet. Auch diejenigen, die ihre Arbeit 
zu Hause als positiv betrachten, könnten auf Dauer 
 Defizite verspüren. Arbeit ist bekanntlich mehr als nur 
Broterwerb, sondern erfüllt auch soziale Bedürfnisse, 
die einsam zu Hause nur sehr eingeschränkt erlebt 
werden können.

Auch die häusliche Situation ist in vielen Fällen nicht 
für häufige Heimarbeit geeignet. Dieses Defizit kann 
durch das Anmieten regionaler Büros beseitigt wer-
den. Dadurch entstehen zwar Kosten, diese dürften 
aber günstiger sein als teure Innenstadtmieten. Be-
triebswirtschaftlich kann das ein Vorteil darstellen, 
wenn stattdessen auf Ausweitungen verzichtet wer-
den kann oder Büroräume abgegeben werden können.

Jedenfalls bedarf es einer ausreichenden Kommu-
nikation: Regelmäßige Anrufe, gern auch mit Video 
sowie persönliche Zusammenkünfte wie Bespre-
chungen oder Workshops. Diese sollten stets auch 
mit Möglichkeiten des ungezwungenen Austauschs 
und mit kulturellen Erlebnissen angereichert werden.

Kinder 
Kleine Kinder waren bis vor der Corona-Krise einer 
der wichtigsten Motive, ganz oder teilweise die Ar-
beit von zu Hause erledigen zu wollen. Insbesondere 
Mütter erhoffen sich dadurch eine größere Flexibili-
tät und mehr Zeit durch den Wegfall der Wegezeiten. 
Solange die Betreuung gut organisiert ist, kann das 
auch gelingen.

Durch den Wegfall der Betreuungsmöglichkeiten 
während der Corona-Krise musste die Kinderbe-
treuung neben der Arbeit zu Hause stattfinden. Zahl-
reiche berechtigte Klagen, steigende Belastungen 

Technische Ausstattung

Ein großes Manko bei Heimarbeitsplätzen dürfte die 
technische Ausstattung sein. Im günstigsten Fall ist 
ein separates Arbeitszimmer vorhanden. Doch be-
reits bei der Ergonomie werden in vielen Heimbüros 
Abstriche zu verzeichnen sein. Das beginnt bei einem 
unzureichenden Stuhl und hört noch nicht beim zu 
hohen oder zu niedrigen Schreibtisch auf. Als Bild-
schirm dient der des Notebooks und vielleicht noch 
ein zweiter Monitor in mäßiger Qualität. Letzteres 
ist nicht nur ein ergonomisches Problem, sondern 
auch eine Produktivitätsfalle. Dabei sind Widescreen 
Monitore mit einer Größe von 30 Zoll und mehr und 
einer 4K-Auflösung wahrlich keine große Investition. 
Natürlich sollte der Computer auch in der Lage sein, 
diese hohe Auflösung zu bespeisen. Bei Modellen, 
die nicht älter als 3 Jahre und nicht unbedingt der 
Schnäppchenklasse zuzurechnen sind, ist dies kein 
Problem.

Entscheidende Bedeutung kommt der WLAN-Anbin-
dung zu. Diese ist mittlerweile selbst in entfernten 
Spessart- oder Taunusdörfern mehr als ausreichend. 
Es mangelt aber oft an den richtigen Verträgen. Hier 
sollte die Kanzleileitung durch entsprechende Zu-
schüsse einen Vertrag mit besserer Leistung an-
regen. Rund wird die Ausstattung durch ein Mittel-
klasse-Smartphone. Dieses kann als Endgerät für 
die Kanzlei-Cloudtelefonie verwendet werden und 
notfalls auch als Scanner und Kopierer dienen, ent-
sprechende Apps vorausgesetzt.
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und sinkende Produktivität waren die Folge. Aus 
Steuerberatersicht ärgerlich war, dass in einigen 
Bundesländern, so auch in Hessen, Steuerbe-
rater nicht als systemrelevant eingeschätzt wur-
den. Warum dies dagegen für Rechtsanwälte galt, 
bleibt ein Rätsel. Dadurch blieb die Möglichkeit 
versagt, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.

 

Aussicht
Die Corona-Krise wird uns noch eine Zeitlang be-
herrschen. Der Wunsch nach individueller Arbeits-
gestaltung, die Unlust auf Verschwendung von 
Lebenszeit in täglichen Staus wird bleiben und 
Arbeitgeber herausfordern.

Beide Entwicklungen sollten genutzt werden, um 
in die digitale Zukunft zu investieren. Der Arbeits-
platz zu Hause darf nicht als Selbstverständlich-
keit hingenommen werden, sondern muss mit 
Hilfe des Chefs so ausgerüstet werden, dass eine 
dauerhaft professionelle und produktive Arbeit 
möglich ist. Wo dies nicht möglich ist, sollte durch 
Anmieten von Räumen in lokaler Nähe Alternativen 
geschaffen werden.

Sorgsam ist darauf zu achten, dass soziale Belan-
ge nicht zu kurz geraten. Gerade Mitarbeiter mit 
Kindern, die von zu Hause arbeiten wollen, benöti-
gen eine besondere Zuwendung.
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Zoiper
Diese App gilt als die beste Anwendung, um ein 
Smartphone in ein mobiles Endgerät zu verwan-
deln. Voraussetzung ist eine Cloud-Telefonanlage, 
die heute sinnvoller denn je ist. Dabei kann die alte 
 Telefonanlage noch einige Zeit weitergenutzt werden. 
SIP-Trunking ermöglicht, diese an das Internet anzu-
schließen. Die Anbieter virtueller Telefonie ermögli-
chen das Buchen von ganzen Nummernblöcken. Die 
Erweiterung auf Heimarbeitsplätze ist ein Kinderspiel. 
Neben dem Smartphone kann auch der Computer 
selbst als Endgerät dienen. Das Betriebssystem stellt 
dafür die erforderlichen Werkzeuge bereit.

ScamScanner
Diese App verwandelt das Smartphone in einen 
Scanner. Es nutzt zwar die Kamera, ist aber nicht 
bild- sondern dokumentenorientiert. Dies zeigt sich 
insbesondere durch den deutlich niedrigeren Spei-
cherbedarf für ein eingescanntes Dokument im Ver-
gleich zum Foto. Zudem werden auch mehrseitige 
Dokumente als solche aufgenommen und können 
hochgeladen werden. ScamScanner gibt es als 
kosten lose Version. Wer aber Werbung vermeiden 
will und erweiterte Funk tionen nutzen möchte,  sollte 
auf die kostenpflichtige Version umsteigen. Rund 
40  Euro netto pro Jahr sind dafür aufzuwenden. 
 Diese  Premium-Version ist unerreicht, während es für 
die Standardversion zahlreiche Alternativen gibt.

Das Sicherheitsproblem, das ScamScanner im Jahr 
2019 kurzfristig einen Bann in der Google Play-Platt-
form einbrachte, ist längst beseitigt. Das Problem lag 
nicht bei ScamScanner selbst, sondern bei  einem 
Zulieferer von Werbeeinblendungen. Ein Grund mehr 
für die kostenpflichtige Version. Manche Virenschutz-
systeme sind leider nachtragend und reagieren im-
mer noch negativ auf ScamScanner.

APPS UND 
TOOLS FÜR DAS 
HOME-OFFICE 
Das Smartphone ist ein Universalgerät mit vielen Funk-
tionen. Die richtigen Apps vorausgesetzt. Diese sind 
manchmal kostenlos, meist aber preisgünstig. Andere 
Anwendungen sind computerbasiert oder sowohl für 
Mobilgeräte als auch stationäre Rechner verfügbar.

Armin Heßler ist als Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater tätig. Er zählt zu den Vorreitern  
auf dem Gebiet der Online-Beratung.
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Owncloud / Nextcloud
Filesharing-Systeme erfreuen sich einer großen Be-
liebtheit, können doch Dokumente zur gemeinsamen 
Nutzung verschiedener Parteien bereitgestellt wer-
den. Kostenlose Systeme wie DropBox eignen sich 
für den Austausch von Dateien mit Mandanten nicht. 
Zu bedenklich ist die Sicherheit, zu schwach sind die 
Zugriffsregelungen ausgeprägt.

Empfehlenswert sind die Dienste Owncloud bzw. 
Nextcloud, beide aus Deutschland. Nextcloud hat 
sich vor ein paar Jahren von Owncloud abgespalten, 
wird parallel weiterentwickelt. Die Dienste sind im 
Kern nahezu identisch. Sie können auf einem beliebi-
gen Webserver installiert werden und sind per Brow-
ser zugänglich. Zudem gibt es Apps für Smartphones. 
Ein Synchronisierungsdienst kann auf dem Rechner 
installiert werden, so dass der Bestand im Web und 
auf dem Computer stets identisch ist. Die auszutau-
schenden Dateien können einfach im Datei-Explorer 
verschoben werden. Um die Vertraulichkeit zu erhö-
hen, können die Dateien mit einem zusätzlichen Dienst 
wie zum Beispiel AxCrypt verschlüsselt werden. Die 
Gegenstelle muss dann ebenfalls über diesen Dienst 
verfügen. Es können Benutzer und Ordnerhierarchien 
eingerichtet werden. Der Zugangsschutz erfolgt über 
ein Berechtigungs- und Freigabesystem.

Der Dienst ist kostenlos. Für eine intensive Zusam-
menarbeit in einem Projekt (Umwandlung, Nachfolge, 
Restrukturierung etc.) können weitere Tools installiert 
werden, zum Beispiel ein Projektkalender oder Office 
Tools, die mit dem Microsoft Office Dateiformat kom-
patibel sind. Dann kann auch an Dateien, zum Bei-
spiel Vertragsklauseln oder Konzepten gemeinsam 
gearbeitet werden. Die Dienste können mit wenigen 
Handgriffen auf das Corporate Design der Kanzlei 
angepasst werden. Firmenlogo, Farben und ein Hin-
tergrundbild für die Anmeldung können individuell 
eingebunden werden. Dieses Bonbon sorgt für mehr 
Vertrauen und Professionalität.

Teamviewer
Dieser bekannte deutsche Dienst erfreut sich seit lan-
gem einer großen Beliebtheit bei Administratoren von 
IT-Systemen. Sie können sich damit einfach auf ei-
nen entfernten Bildschirm aufschalten und  Probleme 
im Nu lösen. Teamviewer eignet sich auch bei der 
interaktiven Durchsicht eines Jahresabschlusses 
oder einer Steuererklärung gemeinsam mit dem ent-
fernt arbeitenden Mitarbeiter. Bilanzpolitik könnte auf 
 diese Weise auch mit dem Mandanten am Liveobjekt 
gestaltet werden.

Website
Die Website wird ganz überwiegend für Informations-
zwecke vorgehalten. Dabei können moderne Techno-
logien eine Website schnell in eine Plattform verwan-
deln, um mit (potenziellen) Mandanten und anderen 
Partnern sehr effizient Informationen auszutauschen.
Als Grundausstattung sollten neben den Stan-
dard-Kontaktdaten sämtliche digitale Austauschmög-
lichkeiten bekannt gegeben werden. Dazu sollten 
auch Links zu Tools gesetzt werden, die der Partner 
erst downloaden muss, Teamviewer beispielsweise. 
Besonders effizient sind Formulare, die sich am Bild-
schirm ausfüllen lassen und deren Daten ohne Me-
dienbruch in Programme wie Word oder Excel ein-
fließen können. Vorteile solcher Formulare sind, dass 
sie mit Bedingungen versehen werden können, so 
dass bestimmte Eingaben nur in Abhängigkeit einer 
vorigen Eingabe zu leisten sind. Wird zum Beispiel 
AG als Rechtsform angekreuzt, können andere oder 
weitere Informationen abgefragt werden, als bei der 
Auswahl GmbH. Solche Möglichkeiten ermöglichen 
die beliebten ausfüllbaren PDF-Formulare nicht. 
Wer Wordpress als Basis verwendet, ist mit dem 
 AddOn Formidable Pro gut bedient.

Hardware Gadgets
Externe Tastatur 
Meist werden Notebooks im Home-Office eingesetzt. 
Diejenigen mit einer vernünftigen Tastatur, d.h. mit 
 einem separaten Nummernblock sind eher selten. 
Bei der Anschaffung sollte darauf geachtet werden. 
Sind bereits Notebooks ohne Nummernblock vorhan-
den, sollte eine externe Tastatur angeschafft werden. 
 Diese hat jedoch den Nachteil, dass sich der Abstand 
zum ohnehin kleinen Bildschirm vergrößert. Alterna-
tiv gibt es externe Nummernblöcke, die per USB am 
Rechner angebunden werden können.

Headsets 
Telefonieren am Computer erfolgt häufig mit zwi-
schen Kopf und Schulter eingeklemmten Telefon. 
Diese Haltung ist nicht nur ungemütlich, sondern 
höchst unpraktisch. Abhilfen in Form von Headsets 
sind in allen erdenklichen Formen und Preisklassen 
verfügbar. Gerade bei der zunehmenden Heimarbeit 
mit erhöhter Telekommunikation ist ein Headset für 
die Produktivität und Ergonomie unverzichtbar.
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Whistleblower-Richtlinie vor der Umsetzung
Ein europaweiter Mindestschutz für Hinweisgeber
Die durch die COVID-19 Pandemie bedingte Ausnahmesituation darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
 gesetzgeberische Umsetzungspflichten für europäisches Recht weiterhin bestehen. Die Umsetzung einer für  
den Berufsstand höchst problematischen EU-Richtlinie wird derzeit im Bundesjustizministerium vorbereitet.

Die COVID-19-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. 
Staatliche Fiskalpolitik wird in bislang nicht gekann-
tem Umfang gebündelt, um die größten wirtschaft-
lichen Verwerfungen der Pandemiebekämpfung zu 
mildern. Auch das Verhältnis zwischen MandantIn-
nen und BeraterInnen ist in diesen Monaten noch-
mals enger und vertrauensvoller geworden. Nicht 
zuletzt führt dies über die Verbandsarbeit auf Lan-
des- und Bundesebene zu zielgerichteten Politik-
empfehlungen, die in Maßnahmen, wie zuletzt beim 
Corona-Hilfsmaßnahmenpaket, einfließen.

VERTRAUEN IM MANDATSVERHÄLTNIS  
IST EIN ECKPFEILER  
DER STEUERRECHTSPFLEGE
Unerlässliche Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit ist ein intaktes Vertrauensverhält-
nis zwischen BeraterIn und MandantIn. Erst die in 
§ 57 Steuerberatungsgesetz (StBerG) normierte Ver-
schwiegenheitspflicht der Berufsangehörigen schafft 
die Grundlage für eine vertrauensvolle Kommunika-
tion. § 62 StBerG weitet diesen Vertrauensraum auf 
angestellte Personen aus. Unter diesen Bedingungen 
wandelt sich die nüchterne Information in eine qua-
litativ hochwertige Beratungsdienstleistung. §  203 
Strafgesetzbuch nennt Berufsgruppen, denen bei 
Verletzung von Privatgeheimnissen Geld- und Frei-
heitsstrafe drohen. Weitere Berufsordnungen fol-
gen entsprechend dieser Verschwiegenheitspflicht: 
WirtschaftsprüferInnen (§ 57b Wirtschaftsprüferord-
nung), (steuerrechtlich) beratende AnwältInnen (§ 43a 
Bundesrechtsanwaltsordnung) und etwa Mitgliedern 
von Heilberufen wie ÄrztInnen (§ 9 Abs. 1 (Muster-)-
Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztin-
nen und Ärzte). 

WHISTLEBLOWER-RICHTLINIE MIT 
BITTEREN NEBENWIRKUNGEN FÜR DIE 
ORGANE DER STEUERRECHTSPFLEGE
Die durch die COVID-19 Pandemie bedingte Ausnah-
mesituation darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
gesetzgeberische Umsetzungspflichten für europäi-
sches Recht weiterhin bestehen. Die Umsetzung 
einer für den Berufsstand höchst problematischen 

EU-Richtlinie wird derzeit im Bundesjustizministe-
rium vorbereitet. Es handelt sich hierbei um die im 
April 2019 verabschiedete Whistleblower-Richtlinie. 

Die Richtlinie (EU) 2019/1937 „zum Schutz von Per-
sonen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“ 
soll HinweisgeberInnen (Whistleblowern) europaweit 
einen Mindestschutz gewährleisten, wenn sie Kennt-
nisse über Verstöße gegen EU-Vorschriften z.B. im 
Bereich der Finanzdienstleistungen, Bekämpfung 
der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 
erlangen. Neben diesem sachlichen Anwendungsbe-
reich kommen im persönlichen Anwendungsbereich 
Selbstständige, ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen 
aller Hierarchieebenen als potenzielle Whistleblower 
in Frage. Grundsätzlich gilt dies auch für die unter § 
203 StGB gelisteten Berufsgruppen. 

CATCH-ALL-ANSATZ BEI BERUFS-
PRIVILEGIEN AUS DER RICHTLINIE 
GESTRICHEN
Der Richtlinienentwurf der Kommission vom 23. April 
2018 (COM (2018) 218 final) sah in Erwägungsgrund 
69 vor, den Schutz gesetzlicher und sonstiger beruf-
licher Vorrechte nach nationalem Recht, zu denen 
auch die Verschwiegenheitspflicht der Steuerberate-
rInnen gehört, unberührt zulassen.

Im Verlauf der Trilog-Verhandlungsrunden zwischen 
EU-Kommission, EU-Parlament und Ministerrat setz-
te sich die Meinung durch, national normierte be-
rufsrechtliche Verschwiegenheitspflichten nicht als 
Ausnahme für den persönlichen Anwendungsbereich 
zuzulassen. Im Verhandlungsergebnis wurden im Er-
wägungsgrund 26 nur die Berufsgruppen der ÄrtzIn-
nen („ärztliche Schweigepflicht“) und Rechtsanwäl-
tInnen („anwaltliche Verschwiegenheitspflicht“) vom 
Geltungsbereich der Whistleblower-Richtlinie aus-
genommen. Sie unterliegen weiterhin den bewährten 
und strengen Ausnahmen nationaler Gesetzgebung. 
Für alle anderen Berufe gilt künftig Artikel 21 der 
Richtlinie. Danach hat die hinreichend begründbare 
(Verdachts-)Meldung, auch entgegen den Offenle-
gungsbeschränkungen, grundsätzlich keinerlei straf-
rechtliche Konsequenzen. 

INFORMATIONEN DES DSTV



29

verhindern (§ 203 StGB). Der Schutz des Allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts vor willkürlicher, missbräuchli-
cher oder versehentlicher Veröffentlichung oder auf-
grund subjektiver Einschätzung darf mit Blick auf den 
möglichen Schaden für unbefangene Geheimnisher-
ren nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Der 
Schutz des Privaten durch strenge Sanktionen bei 
Verstößen gegen das Verschwiegenheitsprinzip ist 
kein Luxusgut. Es ist ein fundamentales Grundrecht 
der BürgerInnen. 

Mit dem Beginn der Beratungen zur Umsetzung der 
Whistleblower-Richtlinie im Herbst 2020 werden die 
Bundesregierung und der Bundestag darüber hinaus 
vor der Frage stehen, wie das neue EU-Recht mit 
der berufsrechtlichen Obligation der Verschwiegen-
heitspflicht von SteuerberaterInnen im Verhältnis zu 
RechtsanwältInnen in Einklang zu bringen ist. 

UNGLEICHBEHANDLUNG DER 
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT DROHT
Bislang unterliegen beide Berufsgruppen in gleicher 
Weise der Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 
StGB. Zwar würde auch nach der Manifestierung 
unterschiedlicher Verschwiegenheitspflichten die ge-
wohnte Verschwiegenheit weiter als berufsethisches 
Maxim der SteuerberaterInnen bestehen bleiben, die 
gesetzlichen Grundlagen würden sich mit der Umset-
zung der Whistleblower-Richtlinie jedoch dramatisch 
ändern.

 Der DStV hat den Wegfall der Verschwiegenheits-
pflicht von Beginn an kritisiert und sich in den Be-
ratungen für die Beibehaltung der Gleichbehandlung 
der Berufsgruppen eingesetzt (E 13/18 Stellungnah-
me, Bericht vom 4. September 2018).

VERSCHWIEGENHEITSPRINZIP 
IST KEIN LUXUSRECHT
Die Whistleblower-Richtlinie steht im Spannungsver-
hältnis zwischen dem berechtigten Schutzbedürfnis 
von HinweisgeberInnen bzw. dem Aufdecken straf-
rechtlich relevanter Sachverhalte und der Wahrung 
des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Mandan-
tInnen. 

Das Grundgesetz schützt das Allgemeine Persönlich-
keitsrecht der BürgerInnen durch Art. 1 in Verbindung 
mit Art. 2 Abs. 1 GG. Auch die EU-Grundrechtecharta 
(Art. 7) und der EU-Vertrag (Art. 2) normieren dieses 
Grundrecht. Das Abwägen öffentlichen Interesses 
mit dem Schutz der Privatsphäre findet sich in den 
Berufsordnungen der unter § 203 StGB genannten 
Berufen wieder. Eingriffe in die Privatsphäre sind in 
Deutschland nur dem Gesetzgeber bzw. den Straf-
verfolgungsbehörden vorbehaltlich einer richterli-
chen Anordnung erlaubt. 

Die Verschwiegenheitspflicht ist keine Privilegierung 
einzelner Berufsgruppen. Sie dient ausschließlich 
dazu, das Mandatsgeheimnis zu schützen und ein 
unbefugtes Offenbaren schutzwürdiger Tatsachen zu 



30

INFORMATIONEN DES DSTV

die Entscheidung vermehrt für den Fachanwalt, die 
Fachanwältin für Steuerrecht mit garantierter „an-
waltlicher Verschwiegenheitspflicht“ ausfallen wird. 
Aus ordnungspolitischer Sicht stellen sich Fragen, 
wie sich wettbewerbsverzerrende Effekte durch eine 
Ungleichbehandlung beider unabhängigen Organen 
der (Steuer-)Rechtspflege vermeiden ließen, ohne 
Gefahr der Einleitung eines Vertragsverletzungsver-
fahrens durch die EU-Kommission zu laufen. 

Der DStV wird den Prozess der Implementierung in 
nationales Recht eng mit dem Bundesjustizministe-
rium und den Mitgliedern des Deutschen Bundes-
tages begleiten und sich vehement dafür einsetzen, 
den bestehenden Berufsgeheimnisschutz für Steuer-
beraterInnen und WirtschaftsprüferInnen in gleicher 
Weise zu erhalten, wie dies für die Rechtsanwält-
Innen vorgesehen ist.

SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen 
ebenso wie RechtsanwältInnen sind nach § 3 StBerG 
zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen 
befugt. Mit der anstehenden Umsetzungsgesetzge-
bung zeichnet sich eine Diskrepanz ab. Eine steuer-
liche Beratung, die „zufälligerweise“ durch eine/n 
RechtsanwältIn vorgenommen wird, würde fortan 
anders behandelt werden als die Beratung durch 
SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen. Die-
se Ungleichbehandlung wäre nach Ansicht des DStV 
ein nicht gerechtfertigter Eingriff in Art. 3 GG (Gleich-
heitsgrundsatz).

Durch diese Ungleichbehandlung stellt sich die Frage, 
ob MandantInnen mit Blick auf den dann gesetzlich 
normierten eingeschränkten Schutz, auch weiterhin 
bei SteuerberaterInnen bzw. WirtschaftsprüferInnen 
Beratungen anfragen werden, oder ob nicht dann 

Hände hoch und 
Fahrtenbuch-Stift  
fallen lassen!

Haben Sie noch Fragen?
Mehr Informationen unter: vimcar.de/steuerberater        steuerberater@vimcar.de        030 555 732 980

VIMCAR.DE/STEUERBERATER

Sichern Sie Ihren Mandanten jetzt 
Gutscheincodes und schenken ihnen 
mehr Zeit und Geld mit dem digitalen 
Vimcar Fahrtenbuch.
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Once upon a time in Brüssel – Ein Steuermärchen
Der Steuer-Aktionsplan der EU Kommission 
für eine faire und einfache Besteuerung
An Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachungen haben sich schon Generationen von Politikern und 
Beamten versucht. Jetzt schlüpft auch die EU-Kommission in die Rolle des tapferen Schneiderleins.

„Wir müssen ehrlichen Bürgern und Unternehmen das 
Leben erleichtern, wenn es darum geht, ihre Steuern 
zu zahlen, und Betrügern und Steuerködern das Le-
ben erschweren“, meinte Paolo Gentiloni, der italie-
nische Kommissar für Wirtschaft bei der Vorstellung 
des jüngsten Steuerpakets der EU. Die Guten sollen 
also belohnt und die Bösen bestraft werden. Das An-
sinnen der EU-Kommission klingt beinahe märchen-
haft. Auch wenn der Ehrliche am Ende nicht die Prin-
zessin zur Frau erhält, sondern mit Einfachheit bei der 
Steuerentrichtung beglückt und der böse Wolf mit 
steuerlicher Transparenz geläutert werden soll.

Kern des Steuerpakets ist der „Aktionsplan der 
EU-Kommission für eine faire und einfache Besteue-
rung zur Unterstützung der Aufbaustrategie“, der sich 
aus einem Bündel von insgesamt 25 Maßnahmen zu-
sammensetzt. Erwartungsgemäß wird die EU-Kom-
mission dabei weiter gegen Steuerhinterziehung ins 
Feld ziehen. Das ist verständlich, denn gerade in 
Corona-Zeiten schmerzt die Mitgliedstaaten der ge-
schätzte jährliche Steuerausfall von 137 Milliarden 
Euro aufgrund der bestehenden Mehrwertsteuer-
lücke bzw. von 46 Milliarden Euro aufgrund Steuer-
hinterziehung in besonderem Maße.

Ebenso erwartungsgemäß sieht der Aktionsplan vor, 
Digitalisierung und Datenaustausch der Steuerver-
waltungen auszuweiten und Steuerdaten effizient zu 
nutzen. Hier wird es gelten genau hinzusehen, ob 
sich Transparenz und Effizienz nicht als unzulässige 
Synonyme für den gläsernen Steuerpflichtigen ent-
puppen.

Zudem will die EU-Kommission ein einfacheres und 
modernes Steuerumfeld schaffen. Darunter dürften 
die Empfehlungen der EU-Kommission zur Verbesse-
rung der Unterstützung bei der Beitreibung nicht ent-
richteter Steuern genauso zu sehen sein, wie die Er-
leichterung und Förderung der Steuerehrlichkeit von 
Unternehmen im Rahmen eines „Cooperative Com-
pliance“-Frameworks. Es wäre zu begrüßen, wenn in 
dem Zusammenhang auch die bestehenden Unter-
schiede in Bezug auf die Verpflichtung zur Compli-
ance bei Steuerberatern in Europa abgebaut und auf 
das bestehende deutsche Level gehoben würden. 

Dies würde in weit höherem Maße zur Harmonisie-
rung des Berufsrechts von Steuerberatern in Europa 
beitragen, als eine unverhältnismäßige Deregulierung 
der Vorbehaltsaufgaben. 

Der Aktionsplan für eine faire und einfache Besteu-
erung dürfte auch den neu geschaffenen ständigen 
Unterausschuss des EU-Parlaments für Steuerange-
legenheiten nach Sitzungsaufnahme im September 
nachhaltig beschäftigen. Dabei wird der Ausschuss 
sich insbesondere mit dem Kampf gegen Steuer-
betrug, Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und 
finanzieller Transparenz für Besteuerungszwecke 
auseinandersetzen. Dem dreißigköpfigen Gremium 
gehören mit Markus Ferber (CSU), Sven Giegold 
(Grüne) und Martin Schirdewan (Linke) auch drei 
deutsche Europaabgeordnete an. 

Für den DStV bietet der neue Ausschuss eine gute 
Gelegenheit, das vom EU-Parlament beschädigte 
Image der beratenden und prüfenden Berufe, die 

„bei der Geldwäsche und der Terrorismusbekämp-
fung eine gewichtige Rolle spielen“ würden, wieder 
ins rechte Licht zu rücken. Daher freuen wir uns auf 
die Zusammenarbeit.

Vereint im Kampf gegen Steuerbetrug: 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
und EU-Parlamentspräsident David Sassoli
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Der DStV-Praxenvergleich 2020

Teilnahme bis: 31. Oktober 2020. Die Auswertung stellen wir Ihnen per Portal zu Verfügung.
Hinweis: Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt. Die Umfrageergebnisse sind nur anonymisiert abrufbar.

Teilnahme unter 
WWW.DSTV-PRAXENVERGLEICH.DE

VERGLEICHEN SIE IHRE KENNZAHLEN MIT AUSSAGEKRÄFTIGEN 
DATEN IHRER MITBEWERBER!

Jetzt kostenlos mitmachen 

bei Deutschlands größtem 

Steuerberater-Benchmarking

 Nutzen Sie die sehr umfangreichen und aktuellen Daten, um Ihre Kanzlei am 
Markt besser zu positionieren 

 Profitieren Sie als Teilnehmer der Vorjahre besonders vom Mehrjahresvergleich
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Der Praxenvergleich 
des Deutschen 
Steuerberaterverbandes 
2020 hat begonnen
Jetzt teilnehmen!
Das größte Steuerberaterbenchmarking, der  
DStV-Praxenvergleich, hat begonnen. Nehmen 
Sie jetzt teil und vergleichen Sie Ihre Kennzahlen 
mit aussage kräftigen Daten Ihrer Mitbewerber 
und  profitieren Sie als Teilnehmer der Vorjahre 
 besonders vom Mehrjahresvergleich.

Der Mehrjahresvergleich umfasst unter anderem die 
regionalen oder bundesweiten Auswertungen im 
Vergleich zu den Vorjahren und wird jährlich fortge-
schrieben. Hiermit können Sie erkennen, wie sich 
Ihre Kanzlei im Verhältnis zum ausgewählten Trend 
entwickelt hat. 

Der DStV-Praxenvergleich umfasst die bewährten 
aussagekräftigen Auswertungen wie den Personal-
kostenvergleich je Qualifikation der Mitarbeiter und 
Berufserfahrung sowie das Kosten-Umsatz-Verhält-
nis. Nutzen Sie die sehr umfangreichen und aktuellen 
Daten, um Ihre Kanzlei am Markt besser zu positio-
nieren.

Vorjahresteilnehmer können sich bequem mit 
 ihrem Benutzername und ihrem Passwort auf dem 
DStV-Praxenvergleichsportal einloggen. Über das 
gleiche Portal können sich Kanzleien, die noch nicht 
am Praxenvergleich teilgenommen haben, registrie-
ren und erhalten die Zugangsdaten. Die Teilnahme ist 
für Verbandsmitglieder selbstverständlich kostenfrei. 

Die Möglichkeit zur Teilnahme am DStV-Praxen-
vergleich endet am 31. Oktober 2020. 

Der DStV-Praxenvergleich 
2020 startet jetzt!

DStV- Praxenvergleichsportal online unter: 
www.dstv-praxenvergleich.de

INFORMATIONEN DES DSTV
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Selbst Fußballvereine und Fangruppen in Deutsch-
land sind bemüht, sich von Nazis und deren 
Ideologien zu distanzieren. Die gehen dabei oft 
erhebliche persönliche Risiken ein und tun es den-
noch. Die Herausgeber und der Beck-Verlag schaffen 
es nicht einmal, sich von einer „Marke“ zu trennen, 
dessen Name ein Nazi trägt. Befürchten sie wirklich, 
dass ein Steuerberater-Kollege den Kommentar nicht 
mehr kauft, wenn sich der Name ändert? Etwas mehr 
Mut und Zutrauen zum überzeugenden Inhalt der 
Kommentierung wäre angebracht!
 
Ich persönlich habe den Kommentar als Altpapier 
entsorgt, nachdem ich erfahren hatte, wer Walter 
Blümich war, weil es meine Laune verdirbt, diesen 
Namen in meinem Bücherregal zu sehen. Ich ärgere 
mich übrigens auch deshalb über diesen Titel, weil 
ich dem Namen durch die häufige Werbung als Steu-
erberater nicht ausweichen kann. Es ist mir klar, dass 
der Mord an Walter Lübcke nicht dadurch verhindert 
worden wäre, wenn der Beck-Verlag seinen Kom-
mentar nicht mehr nach dem Nazi Walter Blümich 
nennt: Aber es wäre ein wirklich starkes und beein-
druckendes Zeichen – auch für unseren Berufsstand, 
denke ich.

Mit kollegialen Grüßen 
StB Richard Kinder

BLÜMICH UMBENENNEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gestern Abend habe ich mir in der ARD-Mediathek 
die Doku „Tödlicher Hass – Der Mordfall Walter 
 Lübcke“ angeschaut. Der Mörder ist offenbar durch 
und durch von Nazi-Ideen verseucht. 
 
Heute Morgen fällt mir Werbung für einen weit ver-
breiteten Ertragsteuer-Kommentar in die Hände. 
Der Kommentar „Blümich“ trägt den Namen eines 
der wichtigsten Reichs-Finanzbeamten in der dun-
kelsten Epoche Deutschlands: Walter Blümich war 
verantwortlich für die effiziente Ausplünderung der 
Juden unter dem Schein der Rechtsstaatlichkeit im 
Nazi-Deutschland. Er hat das Steuerrecht dafür miss-
braucht. 
 
Warum gedenkt man der Täter, indem ein so re-
nommierter Ertragsteuer-Kommentar diesen Namen 
tragen darf? Besteht vielleicht ein Zusammenhang 
zwischen dem Mord an den Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke (sowie viele andere heimtückische Ge-
walttaten und Morde in unserem Land) durch Nazis 
und dem Nazi-Namen eines Steuer-Kommentars? 
Ich denke ja: es sind die Verharmlosung und die 
Gleichgültigkeit. 
 
Die Auseinandersetzung im Vorwort zur 144.  Auflage 
zum Kommentar zeigt, dass es keine Gedanken-
losigkeit der Herausgeber, der Autoren und des 
Beck-Verlags ist, sondern am Namen bewusst fest-
gehalten wird. Die Antwort, weshalb dieser wichtige 
Kommentar nach einem Menschen benannt wird, der 
so viel Unrecht und Leid verursacht hat, geben die 
Herausgeber und der Verlag: „Es geht hier um einen 
in Fachkreisen eingeführten Markennamen, der die 
Verbindung zur Person Walter Blümich spätestens 
seit der Neukonzeption des Werkes verloren hat.“ 
Dass diese Vorstellung unzutreffend ist, beweisen die 
Herausgeber und der Verlag mit der Auseinanderset-
zung im Vorwort selbst. 
 
Es gibt keinen überzeugenden Grund, einen Kom-
mentar über geltendes Recht nach einem Nazi-Täter 
zu benennen. Und die für mich denkbar schlechteste 
Antwort ist der „eingeführte Markenname“ des Titels.

Leserbriefe
Hinweise, Anregungen, Meinungen

SCHREIBEN SIE UNS.

Sie möchten uns Ihre Meinung sagen, haben 
wichtige Hinweise oder Anregungen? Schreiben 
Sie uns: info@stb-verband-mv.de

LESERBRIEF
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 BFH: BERICHTIGUNG WEGEN ÄHNLICHER 
 OFFENBARER UNRICHTIGKEIT – WÜRDIGUNG 
 HYPOTHETISCHER ABLÄUFE 
Eine Berichtigung nach § 129 Satz 1 AO ist auch 
ausgeschlossen, wenn das Finanzamt feststehen-
den Akteninhalt (6 Seiten Anlagen zur Anlage G) 
bewusst nicht zur Kenntnis nimmt und wenn sicher 
anzunehmen ist, dass bei gebotener Kenntnisnahme 
ein mechanischer Übertragungsfehler bemerkt und/
oder vermieden worden wäre. Dann ist nicht allein 
der mechanische Übertragungsfehler für die Unrich-
tigkeit des Bescheids ursächlich geworden, sondern 
zugleich ein die Willensbildung betreffender Fehler.
Urteil vom 10.03.2020, IX R 29/18, Quelle: BFH

 BFH: ZUR BESTIMMUNG DER BEWEGTEN 
 LIEFERUNG IN EINEM REIHENGESCHÄFT 
Bei einem Reihengeschäft mit drei Lieferungen und 
vier Beteiligten setzt die Zuordnung der Versendung 
zu der zweiten Lieferung insbesondere die Feststel-
lung voraus, ob zwischen dem Erstabnehmer und 
dem Zweitabnehmer die Übertragung der Befähigung, 
wie ein Eigentümer über den Gegenstand zu verfügen, 
stattgefunden hat, bevor die Versendung erfolgte.
Urteil vom 11.03.2020, XI R 18/18, Quelle: BFH

 BFH: FEHLENDE GEMEINNÜTZIGKEIT BEI 
 UNVERHÄLTNISMÄSSIG HOHEN 
 GESCHÄFTSFÜHRERVERGÜTUNGEN 
Zur Feststellung von Mittelfehlverwendungen i.S. von 
§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO durch überhöhte Vergütungen 
an den Geschäftsführer einer gemeinnützigen Kör-
perschaft sind die Grundsätze der vGA zu berück-
sichtigen. Maßstab des externen Fremdvergleichs 
sind dabei die für vergleichbare Tätigkeiten auch von 
Wirtschaftsunternehmen gewährten Vergütungen. 
Gewährt die Körperschaft ihrem Geschäftsführer eine 
Versorgungszusage, die über eine Unterstützungs-
kasse erfüllt wird, ist der für den Geschäftsführer lie-
gende Vorteil in Höhe der fiktiven Jahresnettoprämie 
in die Gesamtausstattung einzubeziehen. Ein Entzug 
der Gemeinnützigkeit ist bei kleineren Verstößen ge-
gen das Mittelverwendungsgebot des § 55 AO unver-
hältnismäßig (Bagatellvorbehalt).
Urteil vom 12.03.2020, V R 5/17, Quelle: BFH

Fachliches in aller Kürze
Wichtige Rechtsprechung

STEUERRECHT

 BFH: ZUR BERICHTIGUNG DES 
 VORSTEUERABZUGS 

„Wirtschaftsgut“ i.S. des § 15a UStG und damit Be-
richtigungsobjekt ist bei einem in Abschnitten er-
richteten Gebäude der Teil, der entsprechend dem 
Baufortschritt in Verwendung genommen worden ist.
Urteil vom 29.04.2020, XI R 14/19, Quelle: BFH

 BFH: GEWINNERHÖHENDE AUFLÖSUNG EINER 
 § 6B ESTG-RÜCKLAGE BEI VERSCHMELZUNG 
Wird eine GmbH unter Buchwertfortführung zu ei-
nem steuerlichen Übertragungsstichtag, der dem 
Tag nachfolgt, zu dem auch das vierte reguläre Wirt-
schaftsjahr nach Bildung einer Rücklage nach § 6b 
EStG endet, verschmolzen, ist die Auflösung der 
Rücklage nach § 6b EStG in der steuerlichen Schluss-
bilanz der übertragenden Gesellschaft vorzunehmen.
Urteil vom 29.04.2020, XI R 39/18, Quelle: BFH 

 BFH: ORTSÜBLICHE VERMIETUNGSZEIT FÜR 
 EINE FERIENWOHNUNG 
Zur Prüfung der Auslastung einer Ferienwohnung 
müssen die individuellen Vermietungszeiten des 
jeweiligen Objekts an Feriengäste mit denen vergli-
chen werden, die bezogen auf den gesamten Ort im 
Durchschnitt erzielt werden. Dabei kann das FG auf 
Vergleichsdaten eines Statistikamtes auch dann zu-
rückgreifen, wenn diese Werte für den betreffenden 
Ort nicht allgemein veröffentlicht, sondern nur auf 
Nachfrage zugänglich gemacht werden. Die Betten-
auslastung kann Rückschlüsse auf die ortsübliche 
Vermietungszeit zulassen.
Urteil vom 26.05.2020, IX R 33/19, Quelle: BFH 

FACHINFORMATIONEN
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Wichtige Verwaltungsanweisungen 
und Verlautbarungen

STEUERRECHT

 BMF: ZUR UMSATZBESTEUERUNG DER 
 ÖFFENTLICHEN HAND 
Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 
5.  August 2020 zur Behandlung der Konzessions-
abgabe unter § 2b UStG Stellung genommen.
Schreiben vom 05.08.2020 – III C 2 -S  
7107/19/10007 :005, Quelle: Stotax

 BSTBK: FAQ UND CHECKLISTEN ZU DEN 
 ÜBERBRÜCKUNGSHILFEN 
Die Bundessteuerberaterkammer hat einen Fragen-
katalog für Steuerberater zur Überbrückungshilfe 
veröffentlicht. Der FAQ-Katalog wird fortlaufend ak-
tualisiert. Darüber hinaus werden Checklisten für die 
Antragstellung und eine Zusatzvereinbarung zur Be-
antragung der Gewährung für Überbrückungshilfen 
zur Verfügung gestellt.
Online-Nachricht vom 12.08.2020, Quelle: NWB

SONSTIGES

 LAG BERLIN-BRANDENBURG: MINDESTLOHN 
 IN DER HÄUSLICHEN BETREUUNG/PFLEGE 
Der Klage einer im Rahmen einer „24-Stunden- Pflege 
zu Hause“ eingesetzten Arbeitnehmerin auf Zahlung 
zusätzlicher Vergütung wurde stattgegeben. Der Klä-
gerin wurde der geforderte Mindestlohn ausgehend 
von einer täglichen Arbeitszeit von 21 Stunden zuge-
sprochen. Die vereinbarte Begrenzung der Arbeits-
zeit durch den Arbeitgeber auf 30 Stunden sei treu-
widrig, wenn eine umfassende Betreuung zugesagt 
sei und die Verantwortung sowohl für die Betreuung 
als auch die Einhaltung der Arbeitszeit der Klägerin 
übertragen werde.
Urteil vom 17.08.2020, Az. 21 Sa 1900/19
Quelle: LAG Berlin-Brandenburg

FACHINFORMATIONEN
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ÜBER UNS

JAHRE 
STEUERBERATERVERBAND
MECKLENBURG-VORPOMMERN

1990 – 2020

Seit 30 Jahren
an Ihrer Seite 

WAS WIR IHNEN BIETEN KÖNNEN 
•  Pflege des berufsständischen Gedankens
•  Vertretung der Mitglieder und ihrer Interessen  

in berufsständischen Angelegenheiten
•  Pflege der Berufsgemeinschaft und eines  

Interessenausgleichs unter den Mitgliedern
•  Förderung und Fortbildung seiner Mitglieder
•  Pflege einer engen Zusammenarbeit mit Organi-

sationen des Berufsstandes, insbesondere den 
Berufskammern, sowie verwandter Berufe

•  Unterstützung bei der Erstellung von Gutachten  
in Berufs- und Fachfragen

•  Beratende Mitwirkung bei Praxisübertragungen  
und -abwicklungen

•  Unterstützung und Beratung von Behörden auf 
 gesetzgeberischem und verwaltungsmäßigem Gebiet

•  Förderung des Nachwuches und seiner  
fachlichen Vorbildung

•  Förderung und Unterstützung der Ziele der 
 Dachorganisation, soweit sie mit den Interessen  
des Verbandes übereinstimmen

KURZPROFIL
 Gründung am 20.03.1990
 Derzeit 514 Mitglieder
 Organisationsgrad 68,5 Prozent  
in Mecklenburg-Vorpommern 
 Mitglied im Deutschen  
Steuerberaterverband e.V., Berlin

KONTAKT
Steuerberaterverband  
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Ostseeallee 40, 18107 Rostock
Telefon: 0381 77676-50
Telefax: 0381 77676-22
info@stb-verband-mv.de

www.stb-verband-mv.de
www.seminare.stb-verband-mv.de
www.stb-verband-mv.de/ 
praktikantenboerse
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UNSERE PARTNER

CARFLEET 
www.carfleet24.de

DB PRIVAT- UND 
FIRMENKUNDEN AG
Carsten Lewerenz
Telefon: 0381 4565342
carsten.lewerenz@db.com

Sven Skroblien
Telefon: 0385 5186121
sven.skroblien@db.com

DKB – DEUTSCHE 
KREDITBANK AG
Tino Lindstedt
Telefon: 0381 49127-41
Tino.Lindstedt@dkb.de
www.dkb.de/freie-berufe

DKV
Rahmenvertragspartner des 
Steuerberaterverbandes 
Nils Engelhardt
Telefon: 0172 2062010

HDI VERTRIEBS AG 
Marco Raimund, Gebietsleiter 
der Regionaldirektion Hamburg  
Überseering 10a, 22297 Hamburg
Mobil: 0172 3960499
marco.raimund@hdi.de
www.hdi.de

HAUFE-LEXWARE 
GMBH & CO. KG
Olaf Clüver, Kanzleibetreuer 
Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg
Telefon: 0761 898-3439 
olaf.cluever@haufe-lexware.com 
www.steuerberater-lexoffice.de 

VIMCAR GMBH 
Eileen Rohlfs
Telefon 030 555 732 980
steuerberater@vimcar.de
www.vimcar.de/steuerberater

WINGS – WISMAR INTERNATIONAL 
GRADUATION SERVICES GMBH 
Ein Unternehmen der Hochschule Wismar
Philipp-Müller-Straße 12, 23966 Wismar
Torsten Menck
Telefon: +49 3841 753-7736
Telefax: +49 3841 753-97736 
t.menck@wings.hs-wismar.de 
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Was Steuerberater heute so 
im Kopf haben?

LKWs

Denn Software-Lösungen von Agenda ermöglichen eine einfache Zusammen-
arbeit mit Ihren Mandanten. So gehen die täglichen Aufgaben ganz leicht von der 
Hand. Und Sie haben vor allem eines im Kopf: den Erfolg Ihrer Mandanten. Zum Beispiel 
den des Logistikunternehmens und wie es die Erweiterung seines Fuhrparks  nanziert.
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