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Nachwuchskräfte für Kanzleien
Mit Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten werben

D
as

 In
fo

m
ag

az
in

 Ih
re

s 
Ve

rb
an

de
s

05
22 magazinmagazin

45. Deutscher Steuerberatertag

Steuerliche Behandlung von Trinkgeldern

Ausschuss BW: Microsoft Power BI
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EDITORIAL

Doppelt hält besser

Nein, Sie haben nicht falsch gelesen. Auch dieses LSWB-
Magazin hat seinen Schwerpunkt im Bereich Personal und 
Mitarbeiter. Das Thema ist von so großer Bedeutung und 
gleichzeitig so vielfältig, dass wir uns entschieden haben, die 
Ausgaben 4 und 5 des LSWB-Magazins diesem Schwerpunkt 
zu widmen. 

Es wird mittlerweile vorausgesetzt, dass Mitarbeitern sehr 
gute Arbeitsbedingungen geboten werden. Nachweisen kön-
nen Kanzleien das mit dem Arbeitgebersiegel des LSWB.  
Der diesjährige Wettbewerb läuft bis Ende Oktober – machen 
Sie doch gerne noch mit.

Wie Sie neugewonnene Mitarbeiter von Anfang an richtig  
einarbeiten und welche Vorteile Kanzleien auf dem Land mit 
sich bringen, lesen Sie in unserem Schwerpunkt.

Außerdem zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt,  
in den Beruf einzusteigen, explizit mit den Chancen eines 
dualen Studiums. 

Wie jedes Jahr gibt es zudem alles Wissenswerte rund um 
den Deutschen Steuerberatertag, der dieses Jahr in Dresden 
und Online stattfand. 

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Steffen Jahn
Hauptgeschäftsführer
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Weniger Zeit- und
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Einfache Installation 

Automatische
Datenaufzeichnung 
Automatische
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vimcar.de/gutschein-bestellen

15% Rabatt 
für Mandanten 

sichern!

Das Vimcar
Fahrtenbuch

Vollautomatisch Steuern sparen 
mit dem digitalen Fahrtenbuch.

Ihr direkter Expertenkontakt:

partner@vimcar.com
steuerberater@vimcar.de
030 555 732 980

Bestellen Sie jetzt 
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Personal:  
zentrales und  
vielfältiges Thema 
in der Branche

„
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Der beste Weg zum LSWB

Was tun, wenn die Steuerfahndung klingelt?

Diesem Heft liegen die „Verhaltensempfehlungen 
im Falle einer Durchsuchung der Steuerfahndung 
beim Mandanten oder beim Berater“ von unseren 
Experten von DNK Dinkgraeve Norstedt Krämer 
Rechtsanwälte PartGmbB bei. Gerne können 
Sie diese auch an Ihre Mandanten weitergeben, 
ein Feld für Ihren Kanzleistempel ist vorgese-
hen. Wenn Sie weitere Fragen zu Durchsuchung, 
Selbstanzeige und Steuerstrafrecht haben, errei-
chen Sie die Fachjuristen jeden ersten Mittwoch 
im Monat zwischen 14:00 und 16:00 Uhr im Rah-
men der telefonischen Fachberatung des LSWB.
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Bericht aus dem Präsidium
Ausbildung? Nein Danke! – Oder doch?

Die größte Herausforderung für uns in den Kanz-
leien liegt aktuell nicht in der Digitalisierung, 
nicht in der wachsenden Komplexität unserer 
Aufgaben und auch nicht darin, gute Mandate zu 
akquirieren.

Nein: Uns fehlt schlicht das Personal.
Wir können viel über Findung und Bindung guter 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schreiben! Das 
haben wir auch immer wieder getan. Aber wenn 
die Ressource so knapp ist wie aktuell, müssen 
wir ohnehin zumindest all das bieten, was der 
Bewerbermarkt fordert. Und noch mehr. Aber 
das löst nicht das Problem.

Der einzige Ausweg aus dieser Situation ist eine 
gemeinsame Offensive, um die Zahl deutlich zu 
steigern an:
• Berufsausbildungsverhältnissen
• Dualen Studiengängen
• Quereinsteigern und
• Praktika
Und das kann nicht an dem kleinen Teil jener 
Steuerkanzleien hängenbleiben, die seit Jahren 
für Nachwuchs in unserer Branche sorgen. 

Diesen Top-Kanzleien spreche ich meinen gro-
ßen Dank aus! Denn sie investieren viel Zeit und 
vor allem viel Geld in unseren Berufsnachwuchs. 
Rechnen Sie nur mal die Lohnkosten für einen 
normalen Auszubildenden. Wir liegen hier nach 
der neuesten Kammerempfehlung der Steuer-
beraterkammer München bei rund 1.400 Euro 

monatlich, zuzüglich Arbeitgeberanteil. Dazu 
kommen – sehr konservativ gerechnet – rund 
20 Stunden Unterstützung durch erfahrene 
Fachkräfte pro Monat, die wir mit mindestens 50 
Euro Selbstkosten pro Stunde kalkulieren, also 
insgesamt noch einmal 1.000 Euro. Weiter fallen  

Lizenzgebühren, Kosten für den Arbeitsplatz 
und Fortbildungskosten an. Am Ende landen wir 
bei monatlichen Kosten von rund 3.000 Euro für 
ein Ausbildungsverhältnis. Bei dual Studieren-
den liegen wir noch etwas höher.

Kein Wunder also, wenn der weit überwiegende 
Teil des Berufsstandes nicht ausbildet, oder? 
Das aber ist trotz dieser hohen Investitionen zu 
kurz gedacht.

Und das gilt auch für die anderen „guten“ Grün-
de, die immer wieder genannt werden, warum 
man keine Ausbildung anbietet:
1. Wir finden keine Auszubildenden/dual  

Studierende/Quereinsteiger.
2. Die Bewerber sind nicht gut genug.
3. Wir haben dafür keine Zeit.

Da ist es doch leichter, einen Headhunter einzu-
setzen! Die Kosten, die wir uns sparen, weil wir 
nicht ausbilden, können wir problemlos dafür 
einsetzen, höhere Gehälter zu zahlen.

Meine Gegenargumente zu 1): Richtig, es ist nicht 
leicht, Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger zu finden. Was aber macht der kleine Teil 
der ausbildenden Kanzleien anders? Auch hier 
sprechen wir wieder von viel Aufwand, Zeit und 
Geld. Denn die Kolleginnen und Kollegen bieten 
Schülerpraktika an, gehen auf Berufsmessen, 
halten Vorträge an Schulen, pflegen Social-Me-
dia-Profile, laden Schulklassen in die Kanzlei ein 
und leisten im persönlichen Umfeld permanent 
Überzeugungsarbeit. Sie sind begeistert von 
ihrem Beruf und tragen genau das nach außen.

Zu 2): Vielleicht ist manch ein Lebenslauf nicht 
perfekt, die Noten waren nicht so gut oder es 

Von Sabine Oettinger, 

Vizepräsidentin des LSWB
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gab Pausen z. B. wegen Kindern. Oder ein Quer-
einsteiger kommt aus einer völlig fremden Bran-
che. Entscheidend ist doch allein der Wille, es zu 
schaffen! Wir müssen hier mehr Chancen geben, 
denn häufig sind gerade die Menschen mit den 
nicht stromlinienförmigen Lebensläufen die 
wertvollsten Mitarbeitenden.

Zu 3): Niemand von uns hat Zeit! Aber das ist wie  
die Geschichte vom Holzfäller, der keine Zeit hat, 
seine Säge zu schärfen. Das ist einfach die fal-
sche Logik – und darüber hinaus schädlich für 
den ganzen Berufsstand als Gemeinschaft. 

Stellen Sie sich doch mal vor, jede Steuerkanz-
lei würde nächstes Jahr nur ein Ausbildungsver-
hältnis schaffen. Dann hätten wir zwei bis drei 
Jahre später rund 40.000 mehr Mitarbeitende 
in den Kanzleien. Und sollte dies sogar jedes 
Jahr gelingen, wären wir in absolut überschau-
barer Zeit alle unsere Personalprobleme los. 
Auch wenn mir natürlich klar ist, dass nicht jede 
Ausbildung von Erfolg gekrönt sein wird. Und 
dass wir nicht alle jedes Jahr geeignete Kandi-
daten finden werden.

Trotzdem, das muss unser Anspruch sein. Dafür 
aber brauchen die Ausbildungskanzleien zukünf-
tig auch mehr Unterstützung:
• Softwarelizenzen, Programmschulungen und 

Fortbildungen speziell für Neueinsteiger und 
Auszubildende müssen gratis sein.

• Ausbildungskanzleien sollten von Seiten der 
Kammern auch finanziell unterstützt werden.

• Interessierte Kanzleien brauchen Empfehlun-
gen, vorgefertigte Materialien für Vorträge an 
Schulen und für die Teilnahme an Messen. 
Darum kümmern wir uns als Verband ge-
meinsam mit den Kammern.

Ich verrate Ihnen einen ganz persönlichen 
Traum:

Jeder von uns hat ganz oben auf seiner Priori-
tätenliste ab sofort ein klares Ziel: Wir alle, also 
jeder von uns, schließt im nächsten Herbst ein 
Ausbildungsverhältnis ab. Die Softwareanbieter, 
die Kammer und der Verband geben alles, und 
ich meine wirklich: alles, um uns dabei zu unter-
stützen. Wir machen unseren großartigen Beruf 
bei den jungen Menschen sichtbar und begehrt. 
Wir alle kommen damit unserer sozialen Ver-
pflichtung nach und erfüllen gemeinsam den all-
gemeinen Ausbildungsauftrag unserer gesam-
ten Branche. Darauf könnten wir zu Recht sehr 
stolz sein. 

Um es mit John Lennon zu sagen: „Ein Traum, 
den Sie allein träumen, ist nur ein Traum – ein 
Traum, den Sie gemeinsam träumen, ist Reali-
tät.“ Lassen Sie uns gemeinsam diesen Traum 
Realität werden!         

Der einzige Aus-
weg aus dieser 
Situation ist eine 
gemeinsame  
Offensive.

„
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Stellen Sie sich einen Arbeitsalltag vor, in dem 
fast täglich jemand mit passenden Qualifikatio-
nen und einer guten Art bei Ihrer Kanzlei anklopft 
und nach einer offenen Stelle fragt. Sie haben die 
Wahl unter verschiedenen Kandidaten und kön-
nen so Ihre gesamten Strukturen entlasten. Weil 
Sie sich entschieden haben, den Fachkräfteman-
gel direkt an der Wurzel anzugehen.

Haben Sie sich schon einmal in den Steuerbran-
chen-Gruppen der sozialen Netzwerke umge-
schaut? Dort wimmelt es von qualifizierten Men-
schen, die gerne in eine andere Kanzlei wechseln 
würden. Weil ihre Vorgesetzten sich immer noch 
der Digitalisierung verweigern, weil das Gehalt 
deutlich knapp bemessen wird und weil starre 
Strukturen es erschweren, Arbeitsleben und Pri-
vatleben im Einklang zu halten.

Auf der anderen Seite ächzt Ihre Kanzlei viel-
leicht unter dem Fachkräftemangel, der heute 
so gerne auf fehlenden Nachwuchs gescho-
ben wird. Sicherlich spielen auch das Image 
der Branche und die Wirkung auf potenzielle  
Arbeitnehmer eine Rolle. Vor allem aber funktio- 
niert das nicht mehr, was lange Jahre als eta- 
blierter Standard galt.

Damit Bewerber Ihnen die Kanzleitür einrennen
Die Medizin gegen den Fachkräftemangel ist 
keine bittere, denn als Kanzlei-Inhaber be-
kommen Sie für den Wandel in Ihrer Unterneh-
menskultur schließlich auch einiges zurück. 
Ein motivierteres Team zum Beispiel, mehr 
Lebensqualität für alle und immer ausreichend 
Menschen, die gerne für Sie arbeiten wollen, 
sowie Mitarbeiter, die Ihre Kanzlei begeistert 
als Arbeitsplatz empfehlen.

Spätestens die Pandemie hat uns gezeigt, dass 
in jeder Kanzlei auch viel digitales Potenzial 
steckt. Jetzt noch eine schwungvolle Prise „New 
Work“ und der Wandel kann alle Bereiche betref-
fen, die so dringend entstaubt und abgeschafft 
werden sollten wie die Pendelordner. Vielleicht 
ist eine dieser drei Möglichkeiten etwas für Sie:

1. Flexible Arbeitszeitmodelle für Eltern
Gehen Sie viel weiter als „einen Tag oder zwei in 
der Woche im Homeoffice“. Legen Sie zwei Ter-
mine monatlich fest, an denen online oder offline 
über anstehende Aufgaben gesprochen wird und 
lassen Sie die Eltern im Team ansonsten völlig frei 
entscheiden, wo sie arbeiten und wie viel von der 
Zeit abends oder am Wochenende geleistet wird.

Möglich wird dies durch die Vereinbarung von  
fixen Sprechstundenzeiten für die Mandanten, die 
einzuhalten sind. Mit dem Mix aus Basisstruktur 
und Freiheit kann plötzlich jede Stelle auch von 

Von Carola Heine, 

Freie Autorin im  

lexoffice Blog

TITELTHEMATITELTHEMA TITELTHEMA

NACHWUCHSKRÄFTE NACHWUCHSKRÄFTE

Müttern und Vätern in Elternzeit oder Menschen mit ande-
ren Betreuungsaufgaben oder Prioritäten besetzt werden. 
Für die stressigsten Phasen reicht das nicht? Dann zahlen 
Sie Prämien oder tauschen gegen Freizeit im Sommer. Was 
möglich ist, entscheiden schließlich Sie.

2. Flexibles Jobsharing für zwei oder drei
Es hat sich in Deutschland noch nicht wirklich herumge-
sprochen, aber jeder Job lässt sich auch teilen und in eine 
Team-Aufgabe umwandeln, wenn man es nur möchte. Kom-
binieren Sie eine Fachkraft, die nur zehn Stunden wöchent-
lich arbeiten möchte, mit jemand anderem, der oder die 
schon lange wegen Überlastung klagt.

Oder schreiben Sie gleich zwei halbe Stellen aus. Gleichbe-
rechtigt, oder als Mentor/Newcomer im Kombi-Pack. Laden 
Sie vielleicht sogar dazu ein, dass sich bei Ihnen Menschen ge-
meinsam bewerben, die bereits zufrieden und erfolgreich zu-
sammengearbeitet haben. Sie werden staunen, wie viele Tü-
ren sich öffnen, wenn nicht mehr alles in die alte starre Form 
von 40 Wochenstunden einer Person gegossen werden muss.

Sie haben die Lösungen! 
Fachkräftemangel wirksam aushebeln Fo
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3. Flexible Formate mit Mut zur Lücke
Wie viele Nachwuchskräfte werden sich wohl bei Ihnen be-
werben, wenn bereits in der Stellenausschreibung steht, dass 
innerhalb der ersten sieben Jahre ein Sabbatical genommen 
werden darf? Wie viele, wenn Sie von Anfang an klar signali-
sieren, dass Elternschaft mit ihren besonderen Anforderun-
gen an Planung und Flexibilität bei Ihnen kein Problem dar-
stellt, sondern als persönliche Bereicherung willkommen ist?

Sie als Kanzlei-Inhaber wissen doch schon, wovon Men-
schen beruflich träumen und was sie sich privat wünschen. 
Es ist Thema in unzähligen Foren, Gesprächen und Artikeln. 
Warum nicht die Verhandlungen und vorsichtigen Fragen 
einfach aushebeln und von vornherein ein unwidersteh- 
liches Angebot machen? Für Sie als Steuerberater ist Flexi-
bilität eine Entscheidung. Für Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nicht.

Die letzten beiden Jahre haben uns deutlich gezeigt, wie 
wichtig flexible Arbeitsplatzmodelle für Familien sind. Wenn 
in Phasen wie im vergangenen Lockdown Kitas und Schulen 
schließen, können Eltern nicht frei entscheiden, ob sie eine 
Stelle verlockend finden. Sie müssen einen Job nehmen, bei 
dem sie alles leisten können, was nebenbei noch anfällt.

Das ist übrigens der Alltag der meisten Mütter, die daheim 
die Betreuung übernehmen und fast aller privaten Pfle-
gekräfte, die sich um ältere oder behinderte Verwandte  
kümmern, sowie die tägliche Herausforderung für Väter, die 
sich um ihre Kinder gleichberechtigt kümmern.

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie warten gar nicht auf 
das Problem, sondern sind selbst die Lösung. Ohne Wenn 
und Aber mit maximaler Flexibilität, moderner Führung 
und fairem Entgelt.

Fachkräftemangel dürfte damit der Vergangenheit angehören.
Viel Erfolg!                                 
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Nachwuchssorgen
Warum bleiben Plätze frei?
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einige auch für unsere Kanzlei gewinnen. So ist einer der  
ersten Studenten, die ich seit 1996 an der Hochschule  
Deggendorf unterrichtet habe, Rolf Stettmer, heute Steuer-
beraterpartner unserer Kanzlei. Er lehrt seit einigen Jah-
ren selbst an der THD das praxisorientierte Arbeiten mit  
Datev-Programmen und kann so den Kontakt zum potenziel-
len Nachwuchs halten.

Vorbehalte gegen ländliche Regionen
Von Berufsträgern, die sich zum Teil durch Vermittlung von 
Headhuntern oder aufgrund unserer Inserate beziehungs-
weise unserer Homepage bei uns vorstellen, hören wir häu-
fig Vorbehalte gegen einen Umzug nach Regen. Die Gründe 
liegen in familiären Bindungen, dem Besitz von Grundver-
mögen oder der Berufstätigkeit des Partners am derzeitigen 
Wohnort, aber auch an einer vermeintlichen Unattraktivität  
unseres Standorts. In überregionalen Stellenanzeigen ha-
ben wir daher schon mehrfach einige Vorteile unserer Re-
gion dargestellt, wie etwa:

Wohnstadt: sehr günstiges Wohnen und Bauen sowie 
kurze Wege

Freizeitstadt: Sportvereine, Fitnessstudios, heraus- 
ragende Wanderwege und Mountainbike- und Langlauf-
paradies, Flugschule, Golf, Wassersport auf dem Fluss 
Regen, Klettern, Sternelokal und Berghütten

Schulstadt: Gymnasium in Zwiesel (in zehn Minuten mit 
dem Zug erreichbar), Grund-, Mittel- und Realschulen, 
vier Kindergärten mit genügend Platzangeboten

Zentral: 20 Minuten bis Deggendorf und zur A 92,  
40 Minuten bis Passau und Österreich sowie  
90 Minuten nach München 

Die Erfolge waren aber dennoch mäßig. Gute Erfolgsaus-
sichten haben wir bei Bewerbern, die aus unserer Region 
stammen, zum Studium weggezogen waren, aber nun end-
lich wieder zurück in den Bayerwald möchten. Hier müssen 
wir keine Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Lebensqua-
lität im Landkreis Regen leisten. Wir sind daher auch auf 
dem regionalen Bewerbungsportal Jobs dahoam vertreten,  
das von der Aberland Regio GmbH betrieben wird. Damit 
wird auch vonseiten der Wirtschaftsförderung des Land- 
kreises versucht, dem zunehmenden Arbeitskräftemangel 
in unserer Region gegenzusteuern.

Auch aus finanzieller Sicht attraktiv
An den Gehaltswünschen unserer Bewerber ist noch kaum 
ein Arbeitsverhältnis gescheitert. Jedenfalls dann nicht, wenn 

sich der Berufsanfänger bewusst war, dass er zunächst noch  
einen erheblichen Wissenszuwachs und praktische Erfah-
rungen benötigt, bevor er nutzbringend für uns tätig werden 
kann. Bei den Vergütungen für Berufsträger und Assisten-
ten können wir mit den Gehältern, die bei den Big-Four- 
Gesellschaften oder den bisherigen Arbeitgebern auch in 
Großstädten bezahlt werden, locker mithalten. Hier wun-
dern wir uns manchmal, zu welchen Konditionen die Kollegen  
bereit sind, in München zu arbeiten. Gerade auch in Zeiten ei-
ner Pandemie sehen wir genügend Gründe, warum ein Umzug 
aus einer Großstadt in eine ländliche Region einen erheblichen 
Zuwachs an Lebensqualität sowie an verfügbarem Einkom-
men bietet.

Die eigene Attraktivität steigern
Wir versuchen, unser Erscheinungsbild nach außen auch für 
potenzielle Bewerber attraktiv darzustellen. Hierzu dient uns 
zum einen unsere Homepage, auf der wir unter „Aktuelles – 
Kanzlei privat“ über Events und Ereignisse berichten, die zei-
gen sollen, dass wir großen Wert auf ein sehr gutes Betriebs-
klima legen und viel in die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 
investieren. Wir freuen uns zum anderen über viele langjähri-
ge Mitarbeiter, die zum Teil schon Jahrzehnte bei uns in der 
Kanzlei sind, und wir sind ganz begeistert, wenn uns unsere 
Mitarbeiter im Freundes- und Bekanntenkreis als Arbeitgeber 
empfehlen. Wir halten im Allgemeinen nicht viel von externen 
Siegeln, die eine Kanzlei als vermeintliche Spitzenkanzlei aus-
zeichnen, weil wir die Vergabekriterien kennen. Beim LSWB-
Arbeitgebersiegel aber überlegen wir, ob wir eine Ausnahme 
machen sollten, um noch mehr Aufmerksamkeit von poten-
ziellen Bewerbern zu erhalten.

Ausblick
Die Ausbildung von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 
in der eigenen Kanzlei scheint für uns der Königsweg mit Blick 
auf die Nachwuchsgewinnung zu sein. In der Assistenzzeit 
nach dem Studium, in der die Absolventen von uns gründ-
lich in alle praxisrelevanten Tätigkeiten eingewiesen werden 
und sich auf die Berufsexamina vorbereiten, können wir sie 
auch persönlich gut kennenlernen und einschätzen, ob sie so 
gut zu uns passen, dass wir sie auch dauerhaft bei uns be-
schäftigen oder vielleicht sogar an unserer Kanzlei beteiligen 
möchten. In jedem Fall ist die Gewinnung, die Ausbildung 
und Einarbeitung unseres Wirtschaftsprüfer- und Steuerbe-
raternachwuchses eine Investition in das Know-how unserer 
künftigen Leistungsträger. Sie bestimmt ganz wesentlich den  
Erfolg unserer Kanzlei in der Zukunft.                         

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüferinnen 
und Wirtschaftsprüfer leidet bundesweit daran, 
geeigneten Nachwuchs zu finden. Dass es die 
wenigen Potenzialkandidaten meistens in die 
Metropolen zieht, überrascht dann doch, da so 
manche ländliche Region durchaus für attrakti-
vere Konditionen steht.

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ist elitär. 
Etwa 166.000 Rechtsanwälten und ca. 87.000 
Steuerberatern stehen nur knapp 15.000 Wirt-
schaftsprüfer gegenüber. Die Verdienstmög-
lichkeiten sind gut und liegen über denen der 
Steuerberater. Neben dem Notar sowie der 
Geistlichkeit ist der Wirtschaftsprüfer der einzi-
ge siegelführende Berufsstand in Deutschland. 
Es sollte also für kluge Köpfe Anreize geben, 
diesen Beruf ergreifen zu wollen. Dennoch fehlt 
der Nachwuchs. Neben den Imageschäden, die 
der Berufsstand durch die Bilanzskandale der 
letzten 20 Jahre seit Flowtex erleiden musste, 
wird auch das Wirtschaftsprüferexamen als Ein-
stiegshürde gesehen. Es gilt gemeinhin als eine 
der härtesten Prüfungen im deutschen Bildungs-
wesen. Es versuchten sich in den Jahren, als ich 
die Prüfung absolvierte (2002), jährlich mehr als 
tausend Kandidaten daran. Die Bestehensquo-
ten lagen in den Jahren 2004 bis 2008 zwischen 
45 und 52,5 Prozent. Zehn Jahre später haben 
sich die Teilnehmerzahlen halbiert und die Be-
stehensquoten lagen 2014 bis 2018 zwischen 
52,7 und 58,3 Prozent. Seit Herbst 2019 findet 
das Wirtschaftsprüferexamen modulweise statt. 
Es ist wieder ein Anstieg der Teilnehmerzahlen 
zu beobachten und die Quote der bestandenen 
Modulprüfungen liegt bei 70 Prozent.

Bundesweiter Nachwuchsmangel
Die bundesweiten Nachwuchssorgen treten 
verstärkt in ländlichen Regionen, jedenfalls bei 
uns im Bayerischen Wald, auf. Die Stellenbör-
se der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) listet 
im Januar 2021 für Bayern 70 Stellenange-
bote – davon allein 59 in München – und kein 
einziges Stellengesuch auf. Unsere bisherigen 
Versuche, mittels Anzeigen auf den Portalen 
der WPK, der Steuerberaterkammer München, 
des Landesverbands der steuerberatenden und 
wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e. V. 
(LSWB), in Tageszeitungen und bei Monster.
de sowie Stepstone einen Berufsträger zu fin-
den, sind gescheitert. Unseren heutigen Wirt-
schaftsprüferpartner, Jakob Eisenreich, haben 
wir über einen Headhunter gefunden, der eine 
Stellenanzeige in Stepstone geschaltet hatte. 

Wir sind eine interdisziplinäre Partnerschafts-
gesellschaft mit 40 Köpfen und bieten neben 
Steuer- und Rechtsberatung auch Wirtschafts-
prüfungsleistungen an. Über viele Jahre war 
ich der einzige Wirtschaftsprüfer in unserer 
Partnerschaft und konnte zusammen mit mei-
ner Prüfungsassistentin sowie einem Free-
lancer-Wirtschaftsprüfer aus Kapazitätsgrün-
den nur eine geringe Anzahl von jährlichen 
Abschlussprüfungen durchführen. Weitere 
Verstärkung im Steuer- und Prüfungsbereich 
erhielten wir von Absolventen der umliegen-
den Hochschulen in Passau und Deggendorf. 
An der Technischen Hochschule Deggendorf 
(THD) war ich mehr als 20 Jahre als Lehrbeauf-
tragter tätig. Dadurch konnte ich den Kontakt 
zu Studenten recht frühzeitig herstellen und 

Von Dr. Peter Leidel, 

ehemaliger LSWB-Vor-

stand, Wirtschaftsprü-

fer, Steuerberater und 

Rechtsbeistand

Quelle: Datev magazin 06/2021
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Einarbeitung: Kaltes Wasser oder Tod durch Langeweile?
• Bei der Einarbeitung ist die Methode „kaltes Wasser“ sehr 

beliebt und wird häufig praktiziert: „Hier, dein Schreib-
tisch, mit dem Programm kennst du dich ja aus, mach 
mal. Wenn du Fragen hast, frag einfach.“ 

• Methode „kaltes Wasser“ hat einen entscheidenden Nach-
teil, dass die Einarbeitung oft länger dauert als mit einigen 
zielgerichteten Erklärungen zu Beginn. Auch das Argument 
„Wir haben kein Personal, es kann keiner die neue Kollegin 
einarbeiten.“ sollte sehr gut überlegt sein. Denn eine neue 
Kollegin, die von Anfang an sich selbst überlassen wird, 
braucht viel länger, um ihr Arbeitsgebiet, Prozesse und die 
Strukturen der Kanzlei zu durchschauen, als wenn ihr das 
strukturiert erklärt wird. Ersteres zieht eine höhere Fehler-
quote nach sich und führt zu mehr Frustration und größe-
ren Schwierigkeiten, motiviert an die Arbeit zu gehen.

• Methode „Schau mir mal zu“ ist ziemlich ineffektiv und pro- 
duziert im schlimmsten Fall Tod durch Langeweile. Hatten 
Sie die Situation schon einmal, dass Sie durch Zuschauen 
ein Computerprogramm lernen sollten? Ihnen wurde ge-
zeigt, wo Sie wann klicken sollten und dann hieß es: „Jetzt 
mach mal.“ Irgendwann schalteten Sie ab – nicht den Com- 
puter, sondern Ihr Hirn. Ergebnis: Null – Leere im Hirn. 

Kontakt
Julia Kunz, Dipl.-Kulturwirtin und Master of cognitive neurosci-

ence (aon) ist Trainerin, Autorin und Coach. Zusammen mit ihrer 

Geschäftspartnerin Cordula Flemke, Dipl.-Betriebswirtin (FH) und 

Master of cognitive neuroscience (aon) begleitet sie Unterneh-

men und Führungskräfte für eine erfolgreiche Personalpolitik. 

#brain 

Pirckheimerstraße 33 

90408 Nürnberg 

Tel.: 0911 97699705 

mobil: 0177 7647089 

www.hashtag-brain.de
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Sie gehören zu den Glücklichen, die einen neuen 
Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin gefun-
den haben? Herzlichen Glückwunsch! Jetzt gilt 
es, die Weichen für eine gute gemeinsame Zu-
kunft zu stellen. Die ersten Tage im „neuen Job“ 
tragen entscheidend dazu bei.

Was hilft?
Zeigen Sie dem neuen Kollegen, dass Sie froh sind, 
dass er da ist. Unser Gehirn ist in Situationen, die 
neu sind, im Stressmodus. Erst wenn der Stress 
abgebaut ist, entspannt sich unser Gehirn und wir 
sind aufnahmefähig für unsere Umwelt. Erst dann 
ist unser Gehirn bereit für neue Gedanken und 
Ideen. Kleine Aufmerksamkeiten zeigen Ihre Wert-
schätzung (und müssen nicht teuer sein):
• Jeder Chef erwartet, dass sich neue Mitarbei-

ter schnell in den Arbeitsprozess einfinden, 
damit der Return bald startet. Aber es ist 
ebenso wichtig, sich die Zeit zu nehmen, neue 
Mitarbeiter kennenzulernen und auf diesem 
Weg zu begleiten. Das geht am besten durch 
ein offenes Gesprächsklima, indem der neue 
Kollege auch als Mensch wahr genommen 
wird. Eröffnen Sie den Smalltalk und fragen 
Sie nach seinen Hobbies, seiner Lebenserfah-
rung und seinem Hintergrund. Das führt deut-
lich zuverlässiger zum langfristigem Erfolg 
und Zufriedenheit auf beiden Seiten.

• Ein eingerichteter Arbeitsplatz ist selbstver-
ständlich, ebenso wie eine kurze Führung 
durch die Kanzlei und das Vorstellen der  
Kolleginnen und Kollegen. Die Kanzleiführung 
beim Vorstellungsgespräch liegt im Zweifel 

schon etwas zurück. Wiederholen Sie sie jetzt 
mit mehr Ruhe und detaillierteren Einblicken.

• Ein Teammeeting nach ein paar Tagen ist gut 
dazu geeignet, einen neuen Kollegen willkom-
men zu heißen. Das Meeting dient dazu, eine 
gute Atmosphäre zu schaffen. 

• Es ist nicht dazu gedacht, dass sich der neue 
Kollege sofort alle Namen und Arbeitsberei-
che merkt.

• Übergeben Sie einen Blumenstrauß, eine per-
sonalisierte Tasse oder einen Gutschein für 
den Mittagstisch im Lokal nebenan.

• Sorgen Sie erst mal für Orientierung. Zeigen 
Sie den Arbeitsplatz, die Aufenthaltsräume, 
die Toiletten.

• Erklären Sie in Etappen die Selbstverständ-
lichkeiten im Kanzleialltag – die neue Kollegin 
bzw. der neue Kollege kann sie nicht wissen: 
Gibt es festgelegte Sitzplätze im Aufent-
haltsraum? Haben der Chef/Chefin oder be-
stimmte Mitarbeiter Angewohnheiten/Vorlie-
ben, die beachtet werden sollten? 

• Geht der „Neue“ gleich ans Telefon? Wie soll 
sich am Telefon gemeldet werden?

• Die Arbeitspakete sollten in der Startphase gut 
überschaubar sein und mit Kollegen und Kolle-
ginnen vorher und nachher besprochen werden.

• Benennen Sie einen Ansprechpartner, den 
die neue Kollegin immer wieder fragen kann – 
auch wenn sie dreimal dasselbe fragen muss. 
Bei den vielen neuen Informationen in der ers-
ten Zeit am neuen Arbeitsplatz reagiert unser 
Arbeitsgedächtnis rigoros und sortiert viele 
Dinge aus, wenn sie nur einmal gesagt wurden.

Von Julia Kunz,  

Master of cognitive 

neuroscience (aon), 

LSWB-Referentin

Kollege gefunden – was nun? 
Erfolgreiche Einarbeitung in der Kanzlei
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Nehmen Sie meine Gedanken als Impulse für Ihre Kanzlei. Begin-
nen Sie idealerweise mit einer Sache, die Sie schnell umsetzen 
können – der Erfolg wird sich schnell zeigen. 

Ich wünsche Ihnen mit Ihrer neuen Kollegin bzw. Ihrem neuen 
Kollegen alles Gute und ein gedeihliches Zusammenwachsen im 
Sinne Ihrer Kanzlei!                      

TITELTHEMA

NACHWUCHSKRÄFTE

Anzeige



LSWB-Magazin 5/2022 | 15 14 | LSWB-Magazin 5/2022

NACHWUCHSKRÄFTE

Fo
to:

 So
ng

_a
bo

ut_
su

mm
er/

ad
ob

e s
toc

k

Keine Veranstaltung, auf der dieses allgegen-
wärtige Thema nicht angesprochen wird: Der 
Fachkräftemangel bei den steuerberatenden 
Berufen. Die Folgen des Fachkräftemangels 
sind teilweise schon heute gravierend: Poten-
zielle Neumandate können nicht aufgenommen 
werden und beratungsintensive Sonderthemen 
bringen manche Kanzlei an oder gar über die 
Belastungsgrenze. 

Vielschichtige Konkurrenz am Arbeitgeber-
markt
Abhilfe schaffen neue Mitarbeiter, doch diese 
zu finden gilt flächendeckend als die größte He-
rausforderung in der Branche der steuerbera-
tenden Berufe. Dabei geht die Arbeitgeberkon-
kurrenz weit über die eigene Branche hinaus, 
weil ausgebildete Mitarbeiter aus der Steuerbe-
ratung bei anderen Industriezweigen genauso 
gefragt sind. 

Im Umkehrschluss heißt das: Die Kanzleien kon-
kurrieren längst nicht mehr nur mit den üblichen 
Arbeitsbedingungen der eigenen Branche, son-
dern mit denen von Großunternehmen: Fragen 
rund um Wochenarbeitszeiten, flexible Arbeits-
zeit- und Arbeitsplatzmodelle, Karrieremöglich-
keiten, die Arbeitsausstattung, das Kanzlei-Image, 
diverse Benefits und letztlich Verdienstmöglich-
keiten rücken in den Fokus der Bewerber. 

Zwar gibt es bereits viele Kanzleien, die sich die-
ser Themen angenommen haben, und vor allem 

für junge Leute moderne und absolut konkur-
renzfähige Arbeitsbedingungen bieten; doch  
insgesamt besteht in der Branche an vielen  
Stellen noch Aufholbedarf. 

Ein Beispiel: Motivierende Umsatzbeteiligungen 
für Mitarbeiter sind längst nicht branchenüblich 
– obwohl hinsichtlich der Art der Aufgaben und 
Tätigkeiten viel dafürspricht. 

Ein anderes Beispiel: Das mobile Arbeiten. Ob-
wohl viele Kanzleien – insbesondere während 
der Corona-Pandemie – die Erfahrung gemacht 
haben, dass die Mitarbeiter freiwillig gerne ins 
Büro kommen, war das Angebot, situativ und 
soweit machbar, mobil zu arbeiten, nicht nur aus 
epidemiologischer Sicht verantwortungsvoll, 
sondern für die Mitarbeiter wichtig: Sie konnten 
sich im Freundeskreis unterhalten und „mithal-
ten“, weil ihr Arbeitgeber ebenfalls Homeoffice 
oder mobiles Arbeiten ermöglichte. 

Am Ende will fast jeder stolz auf seinen Arbeit-
geber sein und durchaus damit „prahlen“, wie 
gut es ihm geht. Hört man immer nur die Lobes-
hymnen von anderen, wächst die Motivation, 
sich auf dem Arbeitsmarkt nach Alternativen 
umzuschauen. Für manche Kanzleien stellen die 
genannten Punkte kein Problem dar: Es herrscht 
ein sehr gutes Betriebsklima, die Mitarbeiter 
fühlen sich wertgeschätzt, vermeintlich kleine 
Gesten und Anerkennungen sind oft mehr wert 
als unpersönliche „Benefit-Angebote“ großer 

Konzerne, moderne Arbeitsgeräte und Möglichkeiten zur  
flexiblen Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung sind ge-
geben. Viele andere Kanzleien haben an dieser Stelle jedoch 
Nachholbedarf.

Eine Frage des Geldes…
Am Ende gilt auch für die steuerberatenden Berufe ein  
zentrales Gesetz der Marktwirtschaft: Ist die Nachfrage 
groß und das Angebot überschaubar, steigt der Preis. Das 
gilt auch für Fachkräfte. Dementsprechend beobachteten 
Marktumfragen in den vergangenen Jahren eine spürbare 
Steigerung der Personalkostenquote in den Kanzleien. Wenn 
die Umsätze in gleichem Maße stiegen, würde die Quote – 
unter sonst gleichen Bedingungen – gleichbleiben. Das heißt, 
die absoluten Personalaufwendungen können dann steigen, 
wenn auch der Umsatz steigt. Die oben bereits erwähnte Um-
satzbeteiligung wäre in diesem Fall ein adäquates Mittel, um 
das unternehmerische Risiko einzudämmen und gleichzeitig 
Mitarbeiter zu motivieren.

Und es kommt darauf an, wie wertig die Leistungen sind, die 
die Mitarbeiter erbringen. Anders ausgedrückt: Welchen Ver-
kaufspreis kann die Kanzlei für die eingesetzte Stunde erzie-
len? Wenn die Personalkosten für Fachkräfte steigen, sollten 
diese wirklich nur die Tätigkeiten ausführen, bei denen man 
ihr Fachwissen benötigt. 

Häufig erleben wir in Kanzleien, dass hochqualifiziertes Fach-
personal stundenweise Aufgaben bearbeitet, die entweder 
weniger qualifiziertes Personal oder anders qualifiziertes 
Personal, wie IT-Fachkräfte, erledigen könnte. 

Viele Kanzleien sind aus diesem Grund bereits arbeitsteiliger 
geworden: Um das Einspielen von Datensätzen zur Vorbe-
reitung der Buchhaltung kümmern sich speziell ausgebildete 
Kräfte, die Anforderung von Belegen oder die Beantwortung 
von einfachen Mandantenanfragen übernehmen Bürokauf- 
leute. Das steuerlich qualifizierte Personal erzielt deutlich  
höhere Pro-Kopf-Umsätze. 

…und/oder eine Frage der Produktivität
Doch nicht nur durch Arbeitsteilung kann die Produktivität 
erhöht werden: Auch durch den Einsatz der IT können Mitar- 
beiter wesentlich produktiver arbeiten. Und steigt die Pro-
duktivität der Mitarbeiter, kann die Kanzlei höhere Personal- 
kosten kompensieren. Dabei ergeben sich bei vielen Kanzlei-
en durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automa- 
tisierung enorme Potenziale.

Je nach Ausgangssituation sind hier Produktivitätssteige-
rungen von 20 Prozent und mehr keine Seltenheit. Dabei 

gilt: Gerade am Anfang erzielt die Kanzlei schnell sichtbare 
Ergebnisse und Fortschritte. Automatisiert sie viele repeti-
tive Tätigkeiten, digitalisiert und modernisiert viele Prozess-
abläufe, dann können zusätzliche Mandanten aufgenom-
men werden und Mitarbeiter sich auf höher abrechenbare 
Tätigkeiten, vor allem in der Beratung, konzentrieren. Er-
freuliche Begleiteffekte gibt es auch: Die Kanzlei stellt sich 
gegenüber Mitarbeitern und Mandanten modern, digital und 
innovativ dar. 

Das Argument, dass viele Mandanten für die digitale Zusam-
menarbeit nicht bereit sind, widerlegen Beispiele von Kanz- 
leien, die es konsequent angegangen sind. Dafür reicht oft ein 
erster, einfacher Schritt mit großer Wirkung: Auswertungen 
werden nur noch über ein sicheres Online-Portal zur Verfü-
gung gestellt, etwa ADDISON OneClick. Bei ausdrücklichem 
Mandantenwunsch wird jede Druckauswertung mit einer zu-
sätzlichen Gebühr berechnet. 

Sollte es Mandanten geben, die gar nicht mitziehen und wo-
möglich ohnehin zu den C-Mandanten mit hohem Zeitauf-
wand und wenig Umsatz gehören, dann ist es rein betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll, an der ein oder anderen Stelle das 
Mandat niederzulegen und eine der neuen Mandantenan- 
fragen anzunehmen. 

Fazit
Das Thema Digitalisierung und Automation hat eine starke 
Wechselwirkung mit dem Thema Fachkräftemangel. Nicht 
nur wegen des wirtschaftlichen Zwangs zu höherer Produk-
tivität, sondern in Bezug auf die Attraktivität als Arbeitgeber. 
Aber auch darüber hinaus müssen die Arbeitsbedingun-
gen mit denen großer Industriekonzerne mithalten können. 

Berufe im steuerberatenden Umfeld sind hoch attraktiv und 
krisensicher. Sie sind abwechslungsreich, die Sinnstiftung 
der Arbeit ist klar und sofort erkennbar, die Kollegialität in vie-
len Kanzleien durch die kurzen Wege und flachen Hierarchien 
oft sehr hoch und in vielen Fällen gibt es moderne Arbeits-
bedingungen und große Flexibilität. Wenn dann attraktivere 
Konditionen dazu kommen, haben Kanzleien gute Chancen, 
bei Fachkräften zu punkten.                  

Von Andreas Herma-

nutz, Leiter Vertrieb 

und Service bei Wolters 

Kluwer Tax & Accoun-

ting Deutschland

Zukunft der Kanzlei 

Was gegen Fachkräftemangel hilft 
(und wie Sie es bezahlen können)
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Folgen Sie uns für weitere aktuelle 
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Top-Karrierechancen, zwei Abschlüsse in vier 
Jahren, Praxis und Theorie in Kombination und 
das Ganze auch noch bezahlt – für welchen 
Schulabgänger klingt das nicht reizvoll? Doch ist 
das Verbundstudium Steuern an der Hochschule 
Landshut – landläufig „Duales Studium Steuern“ 
genannt – nicht für jeden etwas, denn die Anfor-
derungen an Disziplin und Zeitmanagement sind 
höher als bei einer „normalen“ Ausbildung. 

Das Landshuter Modell kombiniert eine zweijäh-
rige Ausbildung zur/m Steuerfachangestellten 
mit dem Studium der „Betriebswirtschaft mit 
Schwerpunkt Steuern“ bzw. neu seit dem Win-
tersemester 2021/2022 mit dem Studiengang 
„Steuerberatung“ an der Hochschule Landshut.

In einer Gemeinschaftsinitiative von Berufsan- 
gehörigen, der Staatlichen Berufsschule II Lands- 
hut und der Hochschule Landshut wurde ein 
Konzept entwickelt, das einerseits dem Inte-
resse der Steuerberatungskanzleien an moti- 
vierten, gut ausgebildeten, praxiserfahrenen 
Hochschulabsolventen gerecht wird, anderer-
seits aber auch den „Dualis“ herausragende 
Perspektiven eröffnet. Dieses duale Studium 
wurde im Oktober 2019 in Berlin mit dem von 
den Mitgliedsverbänden gestifteten jährlichen 
Ehrenpreis des Deutschen Steuerberaterver-
bands ausgezeichnet.

Die schon damals gerühmten Vorteile des dua-
len Studiums an der Hochschule Landshut wur-
den mit der Einführung des neuen Studiengangs 
„Steuerberatung“ noch verstärkt. Dieser neue 

Studiengang fokussiert die Hochschulausbildung 
an den Anforderungen einer Tätigkeit im steuer-
beratenden Beruf. So wurden insbesondere die 
ausgeprägten Wahlmöglichkeiten im klassischen 
Studium der Betriebswirtschaftslehre zugunsten 
von Fächern mit steuerlichem Bezug modifiziert. 
So sind neben den Ertragsteuern und der immer 
wichtiger werdenden Umsatzsteuer auch etwa 
Fächer wie Abgabenordnung, Bewertungsrecht, 
Erb- und Erbschaftsteuerrecht, Internationales 
Steuerrecht oder Digitalisierung im Steuerrecht 
verpflichtend. Zudem werden auch die Bereiche 
Gesellschaftsrecht sowie Bilanz(steuer)recht 
wesentlich intensiver gelehrt. 

Die Berufsausbildung zur/m Steuerfachange-
stellten allein ermöglicht bereits ein sehr erfolg-
versprechendes Tätigkeitsfeld. Viele Branchen 
suchen händeringend nach Steuerfachleuten 
und die Steuerberatungspraxen selbst haben 
unabhängig von konjunkturellen Umbrüchen 
oder wirtschaftlichen Abschwächungen fast im-
mer Konjunktur.

Hinzu kommt die zunehmende Dynamik der Digi- 
talisierung und die damit verbundene Automati-
sierung im Rechnungswesen, in Digitalanalysen 
und insbesondere im Datenaustausch der Unter-
nehmen mit den Behörden. Das Steuerbüro ist 
heute quasi eine Datendrehscheibe. Um die hohen 
Anforderungen dieses Berufs zu erfüllen, ist eine 
moderne und qualifizierte Ausbildung unverzicht-
bar. Die Tätigkeit in der Steuerberatungskanzlei 
wird auch weiterhin ein krisensicherer Beruf mit 
herausragenden Zukunftsperspektiven bleiben. 

Von Prof. Dr. Thomas 

Zinser, Hochschule 

Landshut 

Landshuter Modell: Duales Studium „Steuerberatung“  
bzw. „Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Steuern“

Gezielte Personalentwicklung in der Kanzlei 
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Im dualen Studium – sei es im Studiengang Steuerberatung, 
sei es im Studiengang Betriebswirtschaftslehre – verkürzt 
sich dank einer engen Abstimmung der Hochschule Lands-
hut mit der Staatlichen Berufsschule II Landshut ohne Qua-
litätsverlust die Gesamtausbildungszeit signifikant. So wird 
in insgesamt vier Jahren die doppelte Qualifikation erreicht: 
Abschlussprüfung zur/m Steuerfachangestellten sowie 
akademischer Hochschulabschluss zum Bachelor of Arts 
(B.A.). Der Theorieanteil des dualen Studiums entspricht zu 
100 Prozent dem des regulären akademischen Studiums. 
Allerdings entfällt im fünften Studiensemester aufgrund der 
nachgewiesenen praktischen Berufstätigkeit das ansonsten 
obligatorische Berufspraktikum, sodass bereits insoweit ein 
Semester „gespart“ wird. An der Staatlichen Berufsschule 
II Landshut werden die Lehrinhalte des dritten Berufsschul- 
jahres in der speziellen Förderklasse bereits in den zwei vor-
angegangenen Berufsschuljahren vermittelt – also auch hier 
kein inhaltlicher Verlust. 

In der Berufsschule wird in einer Sonderklasse komprimierter 
Unterricht geboten, der wichtige Grundlagen legt. Im zwei-
ten Berufsschuljahr ist parallel zur Berufsschule das erste 
und das zweite Semester an der Hochschule zu besuchen. 
Dieses zweite Berufsschuljahr ist durchaus eine Herausfor-
derung für die „Dualis“, aber auch für die Arbeitgeber. Denn 
hier gilt es nicht nur am Ende die Abschlussprüfung zur/m 
Steuerfachangestellten zu bestehen und zugleich Veran-
staltungen an der Hochschule zu besuchen und Prüfungen 
abzulegen, sondern darüber hinaus auch noch den Bedürf-
nissen der Arbeitgeber im Hinblick auf eine Mindestprä-
senz in der Kanzlei Rechnung zu tragen. Allerdings ist diese  

Dreifachbelastung insbesondere auch unter Berücksichti-
gung der Semesterferien mit entsprechend gutem Willen 
aller Beteiligten machbar.

Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis an den 
drei Lernorten Kanzlei/Unternehmen, Berufsschule und 
Hochschule eröffnen sich den dual Studierenden optimale 
Karrierechancen. Bereits während des Studiums arbeiten 
sie aktiv in der Kanzlei mit und werden in die betrieblichen 
Strukturen, Arbeitsweisen und Abläufe eingebunden, sam-
meln erste Berufserfahrung. Hierdurch können die theore-
tischen Inhalte der Hochschule unmittelbar in der Praxis 
umgesetzt werden, wodurch die Studenten einen deutlich 
besseren Bezug zum Erlernten erhalten. Nach dem Studium 
haben sie nicht nur einen vollwertigen akademischen Hoch-
schulabschluss, sondern können auch umfangreiche Pra-
xis- und Berufserfahrung vorweisen – eine Qualifikation, die 
dem heutigen Anforderungsprofil der Arbeitgeber in vollem 
Maße entspricht. Der Berufseinstieg, wenn man von einem 
solchen überhaupt noch reden kann, wird wesentlich ein-
facher. Die Einarbeitungszeit fällt bei einem dualen Hoch-
schulabsolventen völlig weg.

Ein klarer Vorteil auch für die ausbildende Kanzlei: Absol-
venten bedürfen keiner monatelangen Hinführung an die 
Praxis, sondern können aufgrund der bereits erworbenen 
Kenntnisse in der Kanzlei sofort als vollwertige Arbeits-
kraft durchstarten. Und ein weiterer gewichtiger Punkt: 
Das duale Studium ist besonders für mittlere und größere 
Kanzleien zur Rekrutierung und Bindung hochqualifizierter  
Mitarbeiter und künftiger Führungskräfte geeignet. Für 
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Prof. Dr. Thomas Zinser (Mitte) mit früheren „Dualis“
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kleinere Kanzleien ist es wiederum im Hinblick auf die 
Kanzleinachfolge durchaus interessant. Das Angebot des 
dualen Studiums steigert die Attraktivität der Kanzlei für 
gutqualifizierte Bewerber, solche, die der Berufsstand in 
Zukunft dringend sucht.

Ein zusätzlicher positiver Effekt für die Studierenden: Wäh-
rend der vierjährigen Ausbildungs- und Studienzeit bis zum 
Bachelor erhalten sie eine monatliche Vergütung. Fachfrem-
de Nebenjobs sind überflüssig. Vielmehr arbeitet man in der 
Kanzlei, was nicht nur die Finanzierung des Studiums sicher-
stellt, sondern auch wertvolle Erfahrungen für die zukünftige 
Arbeit im Steuerbereich ermöglicht. In Bezug auf das duale 
Studium Steuern wird mit der Steuerberaterkammer vor-
ab ein Ausbildungsvertrag über zwei Jahre abgeschlossen  
(= bis zur Ablegung der Prüfung zum Steuerfachangestellten),  
dem sich ein Bildungsvertrag in Teilzeit über zwei Jahre an-
schließt. Nach Erwerb des Bachelors wird das Arbeitsverhält-
nis in Vollzeit fortgeführt. Die Ausbildungskanzlei legt im Bil-
dungsvertrag die Vergütungshöhe und den Urlaubsanspruch 
im Einzelfall fest.

Die Zulassung zum Studium setzt die Hochschulzugangs-
berechtigung voraus. Sie wird überwiegend auf schulischem 
Weg erworben (allgemeine Hochschulreife, fachgebundene 
Hochschulreife, Fachhochschulreife). Ohne solche Reifeprü-
fungen wird auch „beruflich Qualifizierten“ der Zugang zum 
Hochschulstudium ermöglicht. Ein duales Studium ist für die 
Personalentwicklung in der Steuerkanzlei mitunter sehr ziel-
führend:

 

INFORMATION

Für weitere Fragen zum dualen Studium stehen Ihnen Prof. Dr.  

Thomas Zinser von der Hochschule für angewandte Wissen-

schaften in Landshut (thomas.zinser@haw-landshut.de)  

bzw. Tanja Zeis von der Staatlichen Berufsschule II Landshut  

(tanja.zeis@bs2-landshut.de) gerne zur Verfügung. 

a.  Der allgemeine Hochschulzugang setzt eine berufliche 
Fortbildungsprüfung auf dem Niveau Fachwirt sowie ein 
Beratungsgespräch an der Hochschule voraus. Über 
diesen Weg können bspw. geprüfte Steuerfachwirte das  
Studium aufnehmen.

b.  Der weiter mögliche fachgebundene Hochschulzugang 
setzt eine mindestens zweijährige Berufsausbildung, eine 
anschließend mindestens dreijährige Berufspraxis, ein  
Beratungsgespräch an der Hochschule sowie ein zweise-
mestriges Probestudium voraus.

Wenn in diesem Probestudium der geforderte Leistungs-
nachweis erbracht wird, wird der endgültige Hochschul-
zugang eröffnet. Geprüfte Steuerfachangestellte können  
aufsteigen.                     

Der damalige DStV-Präsident Harald Elster verleiht Prof. Dr. Thomas Zinser (links) und LSWB-Ehrenpräsident Dr. Peter Küffner (rechts) den 
Ehrenpreis des Deutschen Steuerberaterverbands

UND KOMME 
DAMIT GANZ 
GROSS RAUS.

  ICH STUDIERE

In LA
Überzeuge dich selbst und starte 
deine Zukun� in LA. Erfahre mehr unter: 

www.studieren-in-landshut.de 
oder scanne direkt den QR-Code.
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LSWB-Magazin: Warum haben Sie sich für ein 
duales Studium in Landshut entschieden?
Eva Stanglmayer (E. S.): Die Kombination aus 
Ausbildung und Studium hat mich sofort ange-
sprochen. In der Real- und Fachoberschule hatte 
ich lange Betriebswirtschaft als Unterrichtsfach 
und damit bereits Berührungspunkte mit dem 
Thema Steuern. Diesen Bereich wollte ich durch 
das duale Studium gerne vertiefen. Der gro-
ße Vorteil bestand für mich darin, die gelernte 
Theorie auch relativ zeitgleich in der Praxis um-
setzen zu können. Außerdem bin ich mit meiner 
Heimatstadt eng verbunden. Da traf es sich sehr 
gut, dass die drei Komponenten Studium, Arbeit 
und Schule alle in Landshut aufeinander abge-
stimmt waren.

LSWB-Magazin: Was sind Ihre Erfahrungen 
mit dem dualen Studium?
E. S: Das zweite Jahr des dualen Studiums, in 
dem die Abschlussprüfungen anstehen und die 
Ausbildung beendet wird, gleichzeitig aber das 
BWL-Studium mit den Prüfungsphasen des 
ersten Semesters startet, ist zeitweise sehr an-
spruchsvoll. Die abgestimmten Anrechnungs-
möglichkeiten zwischen Berufsschul- und Stu-
dienfächern erleichtern diese Zeit allerdings 
enorm. Allgemein sind die vorgegebenen Rege-
lungen zum Wochenablauf der Arbeits-, Berufs-
schul- und Studientage sehr gut getroffen und 
die jeweiligen Ansprechpartner halfen bei Fragen 
gerne weiter.

LSWB-Magazin: Wie haben Ihr Arbeitgeber 
und das Kanzlei-Team Sie unterstützt?
E. S: Das Team in der Kanzlei war in dieser  
Zeit eine der größten Stützen – ganz klar!  
Dadurch, dass die Arbeitszeit außerhalb der  

Semesterferien sehr begrenzt ist, können Arbei-
ten in der Kanzlei oft nicht abgeschlossen wer-
den und Abstimmungen zu den Arbeitsprozes-
sen sind sehr wichtig. Auch der Wissenstransfer 
zwischen dem theoretisch Gelernten und der 
praktischen Arbeit funktioniert nur, wenn man 
trotz der knappen Zeit auch entsprechende Auf-
gaben zugeteilt bekommt. 

Mein Arbeitgeber und das Kanzleiteam unter-
stützten mich ebenfalls dabei, weitere Zusatz-
qualifikationen an der FH Landshut zu erwerben. 
Um alle drei Komponenten (Arbeit, Studium und 
Berufsschule) reibungslos aufeinander abzu-
stimmen, standen mir mein Arbeitgeber und das 
Kanzleiteam stets flexibel und kommunikativ 
gegenüber. 

LSWB-Magazin: Wie haben Sie die Herausfor-
derungen der Doppelbelastung gemeistert?
E. S: Mit eine der größten Herausforderungen 
waren für mich die Prüfungsphasen, in denen 
komprimiert auf wenige Wochen viele Prüfungen 
absolviert werden mussten. In dieser Zeit stan-
den sich meine Prüfungsangst und mein Ehr-
geiz oft gegenüber. Mit der nötigen Disziplin sind  
diese Phasen aber machbar. -

LSWB-Magazin: Haben Sie Tipps für Kanzleien 
mit Dualis, damit alle zufriedengestellt sind?
E. S Um die Studierenden dauerhaft zu halten, 
sollte auf individuelle Wünsche der Studierenden 
eingegangen werden. Kompromisse helfen, die 
Interessen beider Seiten zu wahren. Dabei spielt 
die richtige Kommunikation eine bedeutende 
Rolle. In meinem Fall habe ich sehr positive Er-
fahrungen gemacht und bin der Kanzlei dadurch 
sehr verbunden.

Eva Stanglmayer,  

ehemalige dual Studie-

rende in Landshut

LSWB-Magazin: Wie sind Ihre Pläne? Schließen Sie noch 
den Master und die Steuerberaterprüfung an?
E. S: Aktuell bin ich glücklich, das duale Studium erfolgreich 
beendet zu haben und mein Team in Vollzeit im geregel-
ten Arbeitsalltag unterstützen zu können. Während dieser  
reinen Praxisphase werde ich den Berufsstand mit allen  
Vorteilen und Verpflichtungen noch besser kennenlernen 
und es wird sich zeigen, in welche Richtung ich mich noch 
weiterbilden möchte.                               

Gelernte Theorie zeitgleich  
in der Praxis umsetzen 
Interview mit Absolventin Eva Stanglmayer
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akademie

Seminarzyklus

Aktuelle  
Abschlussprüfung 2023   
  
Dipl.-Ök. Prof. Dr. Winfried Schwarzmann 
StB, WP, Hochschule München 
Dipl.-Kffr. Barbara Echinger, StB, WP, Deizisau 

Günzburg  I  München  I  Nürnberg 
 
Spezialwissen für WP und qualifizierte Mitarbeiter 

Einfach den QR-Code scannen und Sie kommen  
direkt zur Seminarinfo und Anmeldung.  
Oder unter www.lswb-akademie.bayern 

Sammeln Sie Akademiepunkte und  
sparen Sie Zeit mit Ihrer Online-Anmeldung! 
 

www.lswb-akademie.bayern

Reihe  Mitglied*  850,00 €€   Nichtmitglied  1.320,00 €  
Einzel  Mitglied*  320,00 €€   Nichtmitglied     515,00 €  
* Mitglieder und deren nicht berufsangehörige Mitarbeiter.  
   Alle Preise zzgl. gesetzl. USt 

Günzburg,  Hotel Linde, Hauptstraße 2 
München, LSWB-Akademie, Hansastraße 32 
Nürnberg,  Novotel Nürnberg Centre Ville, Bahnhofstraße 12 

Günzburg: 15.02.2023  I  21.06.2023  I  22.11.2023 
München: 14.02.2023  I  20.06.2023  I  21.11.2023 
Nürnberg: 16.02.2023  I  22.06.2023  I  23.11.2023 

jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr 
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Zur Autorin
Eva Stanglmayer aus Landshut hat im September 2017 
das duale Studium bei ihrem Arbeitgeber Dr. Küffner und 
Partner GmbH begonnen und bereits erfolgreich abge-
schlossen. Sie besuchte die Berufsschule II in Landshut 
und studierte parallel an der Fachhochschule in Landshut.
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Am 13. September 2022 fand im Flughafen Tempelhof Ber-
lin die Jahrestagung der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Arbeitgebertag 
2022, statt.
Zum größten und wichtigsten Kongress der deutschen Wirt-
schaft kamen Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zusammen, um sich über aktuelle wirtschafts- 
und sozialpolitische Herausforderungen auszutauschen. Ziel 
ist es, Impulse für Reformen im Bereich von Wirtschaft und 
Politik zu generieren.
Bundeskanzler Olaf Scholz versprach in seiner Eröffnungs-
rede weitere Unterstützung für die von den hohen Energie-
preisen bedrohten Unternehmen. Er wies auf die vielfältigen 
Herausforderungen hin und betonte das große Problem der 
gestiegenen Energiepreise. Die beschlossenen Pakete ent-
lasteten Bürger, Arbeitnehmer und die Wirtschaft. „Es wird 
mit Hochdruck daran gearbeitet, die bestehenden Förder-
möglichkeiten auszuweiten“, sagte Scholz. 

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will das bisher auf 
die Industrie ausgerichtete Energiekostendämpfungspro-
gramm auch für Handwerk und Dienstleistungswirtschaft zu-
gänglich machen. Das Programm unterstützt Unternehmen, 
die stark gestiegene Energiekosten wegen des internationa-
len Wettbewerbs nicht an ihre Kunden weitergeben können. 
Je stärker ein Unternehmen von den hohen Energiekosten  

90 erfolgreiche Jahre seit Kanzleigründung, dieses heraus-
ragende Jubiläum hatte die Steuerkanzlei Leidel & Partner zu 
feiern und begrüßte dazu am 14. September zahlreiche Ehren-
gäste. In seiner Rede hob Präsident Klar den Anteil aller Anwe-
senden und deren Vorgänger an der Erfolgsgeschichte hervor. 
Angefangen bei Christoph Leidel, der am 1. September 1932 
den Grundstein der Kanzlei legte, bis hin zu den jetzigen Part-
nern, Dr. Peter Leidel, Rudolf Stettmer und Jakob Eisenreich. 
Sie haben trotz schwieriger Startbedingungen alle Widrigkei-
ten überwunden und eine über Jahrzehnte erfolgreiche Kanzlei 
aufgebaut, die jetzt auch mit einer Zweigstelle in Deggendorf 
vertreten ist.
Weiter würdigte er das Engagement der Kanzlei, die bereits 
vom ersten Tag an Nachwuchs gefördert und damit in den 

vergangenen neun Jahrzehnten kontinuierlich Arbeitsplätze  

Der DStV-Steuerrechtsausschuss unter der Leitung von 
Manfred F. Klar hat am 16. September praxisrelevante The-
men erörtert und einen Praxishinweis erarbeitet. Neben den 
aktuellen Regierungsentwürfen hat sich der Ausschuss mit 
der Abgrenzungsfrage befasst, in welchen Fällen Garantie-
zusagen der Versicherungsteuer bzw. der Umsatzsteuer 
unterliegen. 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 11.05.2021 
ein Schreiben zu Garantiezusagen als Versicherungsleistung 
herausgegeben, das ab 01.01.2023 anzuwenden ist und bran-
chenunabhängig gelten soll (BMF-Schr. v. 18.10.2021). Entgelt-
liche Garantiezusagen von Kfz-Händlern unterliegen künftig als 
eigenständige Leistung grundsätzlich der Versicherungsteuer –  
unabhängig davon, ob im Garantiefall eine Geldzahlung oder die 
Reparatur zu leisten ist. Dies hat umsatzsteuerliche Folgen: Da 
die Versicherungsleistung nach § 4 Nr. 10 a) UStG umsatzsteu-
erfrei ist, ist insoweit kein Vorsteuerabzug möglich. 
Der Ausschuss empfiehlt betroffenen Unternehmen, zu über-
prüfen, ob deren Verträge möglicherweise Ausnahmen von  

Deutscher Arbeitgebertag 2022Leidel & Partner feiern 90-jähriges Jubiläum

DStV-Steuerrechtsausschuss

Interessenwahrnehmung auf bayerischer,  
nationaler und europäischer Ebene

PRÄSIDENT MANFRED F. KLAR PRÄSIDENT MANFRED F. KLAR

FÜR SIE IM EINSATZ: AUSGEWÄHLTE TERMINE
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betroffen ist, desto höher soll der Zuschuss ausfallen. Habeck 
will die Zuschüsse bis mindestens April 2024 verlängern.
Bundesfinanzminister Christian Lindner warb in seiner Rede 
für stärkere Anstrengungen, um der Energieknappheit bei-
zukommen. „Nach meiner Überzeugung brauchen wir (...) 
einen ökonomischen Stresstest bei der Erzeugung von Ener-
gie“, sagte er. „Jeden Beitrag, Knappheiten zu reduzieren 
durch planbare Energieerzeugung aus Kohle und Kernkraft, 
jeden Beitrag sollten wir erhalten.“ Dies seien Beiträge nicht 
nur für die physikalische Netzstabilität, sondern auch für sin-
kende Preise an der Strombörse im kommenden Jahr. 
Angesichts der Gaskrise und der hohen Inflation hält Arbeit-
geberpräsident Dr. Rainer Dulger eine Rezession für wahr-
scheinlich. „Die deutsche Wirtschaft ist angesichts der aktu-
ellen Lage in großer Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland“, stellte er fest. Die hiesi-
ge Wirtschaft kämpfe gegen eine dramatische Konjunkturla-
ge, immens hohe Energiepreise und heftige Lieferengpässe 
bei Rohstoffen, Vorprodukten und anderen Gütern. Sie habe 
aber bereits mehrfach bewiesen, dass sie ein Stabilitätsan-
ker für Deutschland und Europa sein könne. „Und genau die-
ses Signal wollen wir heute und auch in Zukunft aussenden. 
Stärken wir die Wirtschaft, dann stärken wir dieses Land und 
sichern Beschäftigung“, sagte der Chef der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).             

geschaffen und junge Menschen ausgebildet hat. Er unter- 
strich damit die Bedeutung der Mitarbeiter, deren tägliche 
Leistung großen Anteil am Erfolg der Kanzlei hat. Ein gutes Re-
zept mit beeindruckenden Zahlen, schließlich sind viele Mit-
arbeiter bereits seit Jahren – drei seit 30 Jahren und vier sogar  
seit 40 Jahren – in der Kanzlei angestellt.               
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LSWB-Präsident Manfred F. Klar (Foto links), Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem Podium und Bundeskanzler Olaf Scholz mit 
Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger (Foto rechts).

v.l.n.r.: Rudolf Stettmer, Dr. Peter Leidel, die neue Standortleiterin in 
Deggendorf, Julia Riedl, und Jakob Eisenreich mit einer Kollage der 
Mitarbeiter

v.l.n.r.: Dipl.-Kfm. Dr. Peter Leidel, Daniela Ebert, LL.M., Markus Deutsch, 
Manfred F. Klar, Sylvia Mein, Prof. Dr. Hans Ott, Dipl.-Vw. Dr. Franziska 
Hoffmann, Dipl.-Ök. Hans-Joachim Kraatz, Klaus-Peter Meyer 
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der Versicherungsteuerpflicht erfüllen. Wird etwa ausschließ-
lich mit Garantie ausgestattete Ware verkauft, d. h. es wird 
kein gesondertes Entgelt für die Garantie erhoben und ein 
Erwerb ohne Garantie ist nicht möglich, liegt keine Versi-
cherungsleistung vor. Auch wenn eine Garantiezusage im 
Rahmen eines Vollwartungsvertrags erfolgt, führt dies nicht 
zur Versicherungsteuerpflicht. Hier liegt eine umsatzsteuer-
pflichtige Leistung eigener Art vor.                     
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9. – 11. Oktober 2022 | www.steuerberatertag.de
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Nach einer besonderen Online-Konferenz im vergangenen 
Jahr hat die Jahreskonferenz des Deutschen Steuerberater-
verbands (DStV) e. V. in diesem Jahr das Beste aus beiden 
Welten vereint: Mit einem hybriden Angebot inklusive Livestre-
ams und Online-Seminaren sowie der Präsenzveranstaltung 
fand der 45. Deutsche Steuerberatertag vom 9. bis 11. Oktober 
2022 live in und aus Dresden statt. Mehr als 1.300 Teilnehmer 
aus Berufsstand, Politik, Richterschaft, Finanzverwaltung und 
Wissenschaft besuchten auch eine ausgebuchte Aussteller-
messe und nutzten das umfangreiche Rahmenprogramm.

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

Auch Online-Teilnehmer kamen auf ihre Kosten
Möglich gemacht wurde es durch Liveübertragung zweier 
Bühnen, Workshops und Vorträge via Online-Meeting, Videos 
zum flexiblen Abruf und vollen Zugriff auf die Konferenzplatt-
form. Dort traf man sich, egal ob vor Ort oder vor den Bild-
schirmen. Es gab einen Überblick über die Teilnehmer, man 
konnte sich per Chat und Videotelefonie austauschen, die 
Livestreams sehen und mit den ausstellenden Unternehmen 
in Kontakt treten. 

Sächsischer Stargast zum Auftakt
Von zwei Bühnen – dem Großen Saal und dem Expo Forum 
– wurde live gestreamt. Im Expo Forum begrüßte Gastgeber 
Torsten Lüth, Präsident des DStV, am Vorabend die Besu-
cher und Aussteller, bevor ein echtes Highlight für Freunde 
des trockenen Humors die Bühne betrat. Kein Geringerer als 
Olaf Schubert, seines Zeichens Lokalmatador und Wunder 
im Pullunder, zollte den Berufsträgern mit manchem Bonmot 
seinen Respekt.

Im Großen Saal fand am Montag die Eröffnungsveranstal-

tung statt. Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, 

sandte sein Grußwort per Videobotschaft und bezeichnete 
den Berufsstand als „Lebenspartner mit hoher wirtschaft-
licher Kompetenz“. Dr. Hans-Josef Thesling, Präsident des 
Bundesfinanzhofs mahnte in seinem Grußwort vor Ort eine 
weitere gute Zusammenarbeit an. 

DStV-Präsident Lüth kritisierte anschließend in seiner Eröff-
nungsrede die steuerpolitische Häppchen-Politik und drang 
auf deutlich mehr politische Weitsicht und Planungssicher-
heit. Corona-Entlastungspakete, Energie-Entlastungspakete  
und jetzt der Doppel-Wumms. Lüth fand klare Worte: 

Hybrid auf neuen Wegen
45. Deutscher Steuerberatertag

„Wir alle sind in unseren Kanzleien am Belastungslimit ange-
langt – wollen aber weiterhin unseren Beitrag zur wirtschaft-
lichen Stabilität leisten. Ich fordere daher hier und heute ein 
Steuerberater-Entlastungspaket!“

Im Anschluss folgten Diskussionsrunden zur Betriebsprü-
fung, der Umsatzsteuer und den ertragsteuerlichen Praxis-
problemen. Hinzu kamen noch die traditionelle „Aktuelle 
Stunde“ und zwei Keynote-Vorträge von Haufe-Lexware und 
der Datev zur „Kanzlei der Zukunft“ und wie wir „stark und 
stabil durch die Krise kommen“. 

Cybersicherheit als essenzielles Thema für den Berufsstand
Ein weiteres Highlight ganz anderer Art bot der erste Vortrag 
am Montag: IT-Sicherheitsexperte und Live-Hacker Tobias 
Schrödel nahm das Publikum in seinem Vortrag „Ich glaube, 
es h@ckt!“ mit in die Welt der Hacker. Er zeigte, wie diese 
vorgehen, um Daten zu verschlüsseln und Firmen zu erpres-
sen. Neben Tipps und Tricks zur Vermeidung eines solchen 
Angriffs gab es auch einen Ausflug ins Darknet. Hier werden 
Passwörter angeboten und Daten von Ransomware-Opfern 
veröffentlicht. Ein Vortrag mit wenig Kauderwelsch, dafür 
mit vielen Live-Demos, die nachdenklich stimmten.

Schaufenster der Konferenz
Im Expo Forum waren neben verschiedenen Workshops die 
zahlreichen Fachaussteller mit ihren Produkten vertreten. 
Hinzu kamen dieses Jahr reine Online-Workshops, an denen 
Besucher von der Kanzlei aus teilnehmen konnten. Beispiels-
weise gab es einen Vortrag mit dem NWB Verlag zu „Stress-
detox – Wege zu mehr Gelassenheit und Produktivität im 
Kanzleialltag“. Der Vortrag erklärte die Zusammenhänge 
zwischen Arbeitsbedingungen, persönlichen Einstellungen 
und Ressourcen. Er gab praktische Tipps für den Arbeitsalltag, 
um die Balance im Blick zu behalten. 

Die Welt des Gedächtnistrainings
„Fit im Kopf – Fit im Job!“ lautete das Motto am Dienstag-
nachmittag. Tagtäglich sind wir im Berufsalltag gefordert, 
meist unter Zeitdruck, mit einer Vielzahl an Informationen 
umzugehen und auf immer neue Situationen zu reagieren. 
Wir müssen Entscheidungen fällen, uns Dinge merken, eine 
Flut an E-Mails effektiv bearbeiten und dabei möglichst dauer-
haft konzentriert und leistungsfähig bleiben. Hier gab es  
Hilfestellung, wie man dem Gehirn bei all diesen Herausfor-
derungen auf die Sprünge hilft.

Auf der digitalen Konferenzplattform www.steuerberatertag.de 
finden Sie noch bis Ende Oktober Vorträge on demand und 
Vortragsskripte zum Download. Auch die Aufzeichnungen 
der beiden gestreamten Bühnen sind dort verfügbar. 

Für Ihre Planung: Der 46. Deutsche Steuerberatertag findet 
vom 15.–17. Oktober 2023 in Berlin statt.              

Ob der vielen unersetzlichen Tätigkeiten für die steuerpflichtigen 
Bürgerinnen und Bürger hat Comedian Olaf Schubert die Berufs- 
träger bereits für den Nobelpreis vorgeschlagen.

Highlights am Montag im Großen Saal: links Dr. Hans-Josef Thesling, 
Präsident des Bundesfinanzhofs bei seinem Grußwort, rechts IT- 
Sicherheitsexperte und Live-Hacker Tobias Schrödel

Ausgebucht: Zahlreiche Fachaussteller präsentierten ihre Produkte

Schaufenster der Konferenz: Das Expo Forum

Lockerer Ausklang im Club „My House“
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*  Die Kosten belaufen sich – sobald das Gespräch zustande kommt – auf 1,99 EUR inkl. Umsatzsteuer je Minute aus dem Festnetz. 
Diese werden mit Ihrer Telefonrechnung abgerechnet. Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind nicht möglich. Stand 02.02.2022. Änderungen vorbehalten.

Fachberatung   Telefon: 0900 100 10 98*

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Lohnsteuer 

gerade KW laut  
Monatsplan

 10:00–12:00 Uhr

Michael Seifert 
Dipl.-Finw. (FH)/StB, 
Konrad Wolf 
Dipl.-Finw. (FH)

Arbeitsrecht 
gerade KW laut  
Monatsplan

 14:00–16:00 Uhr

Wolff Schultze Kieferle 
Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB

Erbschaftsteuer/ 
Schenkungsteuer

gerade KW laut 
Monatsplan

 10:00–12:00 Uhr

Klaus H. Deist 
Dipl.-Kfm./StB/WP/FB 
f. Unternehmensnachfolge

Sanierung/Insolvenz/ 
Steuern

gerade KW laut 
Monatsplan

 14:00–16:00 Uhr

Harald Bächer, 
BW (VWA), StB, 
FB f. Sanierung u. 
InsolvenzverwaltungStatusfeststellung/ 

Scheinselbständigk. 
Betriebsprüfung-

Verfahrensrecht
ungerade KW laut 
Monatsplan

 10:00–12:00 Uhr

Klaus Peter Reidt  
Rentenberater/  
Sachverständiger

Ertragsteuern/ 
IntStR

wöchentlich laut  
Monatsplan

 09:00–12:00 Uhr

Christian Dobner 
Dipl.-Finw. (FH)/ 
LL. M./StB, FBflntStR

Umwandlungs- 
Steuerrecht

einmal pro Monat laut  
Monatsplan

 10:00–12:00 Uhr

Prof. Dr.  
Dorothee Hallerbach 
RAin/FAfStR

Abgabenordnung/ 
Verfahrensrecht

gerade KW laut  
Monatsplan

 14:00–16:00 Uhr

Dieter Steinhauff 
RiBFH a. D.

Betriebsprüfung/ 
Selbstanzeige/ 
Steuerstrafrecht

1. Mittwoch im Monat

 14:00–16:00 Uhr

DNK Dinkgraeve  
Norstedt Krämer 
Rechtsanwälte 
PartGmbB

Umsatzsteuer 

wöchentlich laut 
Monatsplan

 09:00–14:00 Uhr

Robert Hammerl 
LL. M/Dipl.-Finw. (FH)/StB, 
Christian Brattinger 
Dipl.-Finw. (FH), 
Andreas Fietz  
Dipl.-jur.oec./StB

Die aktuelle Monatsübersicht 
entnehmen Sie bitte unserer 
Website unter:  
www.lswb.bayern/hotline

„ Wir erfüllen die traurige Pflicht, das Ableben unserer 
Berufskollegin und Berufskollegen bekannt zu geben:

Bernhard Dünkel, Dipl.-Kfm,  

Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsbeistand

Ulrich Gottschling, Dipl.-Kfm., Steuerberater

Christel Hammel, Steuerberater

Jürgen Wyrobisch, Steuerberater

Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten.
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Grundsteuerlösung von Addison erleichtert die Deklaration

Auf Steuerberaterinnen und Steuerberater kommt in den nächs-

ten Monaten mit der Grundsteuerreform ein erheblicher Mehrauf-

wand zu. Wolters Kluwer hat eigens für die Bedürfnisse von Kanz- 

leien die Online-Lösung „Addison Grundsteuer“ entwickelt. Sie 

unterstützt Steuerberater während des gesamten Deklarations-

prozesses und ermöglicht zudem die Integration in bestehende 

Kanzleilösungen. Außerdem beinhaltet das Softwareangebot Wei-

terbildungen, Mandantenanalysen, Vorlagen sowie Checklisten.

Die Grundsteuerlösung ermöglicht die Deklaration nach Bun-

des- und allen Ländermodellen und wird in künftigen Versionen 

auch für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bereitstehen. 

Auf Basis der bereits vorhandenen grundsteuerrelevanten Da-

ten können die fehlenden Angaben intuitiv – angepasst auf das 

jeweilige Modell – erfasst und gegen die ELSTER-Schnittstelle 

plausibilisiert werden. 

Ist die Deklaration abgeschlossen, erfolgt die Übermittlung 

über den Addison Datenservice, der für die Einreichung bei der 

Finanzverwaltung sorgt. In der Grundsteuerlösung selbst, aber 

auch in den Kanzleilösungen, ist der Status der Übermittlung je-

derzeit nachvollziehbar und die ELSTER-Grundsteuererklärung 

aufrufbar. In Zukunft rundet die Übergabe der Gegenstandswer-

te für die Honorarschreibung den Prozess ab.                   

Erfolgreiche Neuordnung der Ausbildung 
für Steuerfachangestellte

Die neu gefasste Ausbildungsverordnung für Steuerfachange-

stellte ist im Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBl. I vom 

22.8.2022, S. 1390). Sie wird zum 1. August 2023 und damit 

rechtzeitig zum Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr in 

Kraft treten. Der DStV hatte sich gemeinsam mit der Bundes-

steuerberaterkammer für eine zeitgemäße Neuordnung der 

Berufsausbildung der Steuerfachangestellten stark gemacht 

und das Neuordnungsverfahren aktiv begleitet.

Im Fokus stand vor allem eine zeitgemäße Darstellung der 

Struktur der Berufsausbildung und des Berufsbildes. Ein be-

sonderes Augenmerk wurde etwa auf die Stärkung der kom-

munikativen Fähigkeiten und die Vermittlung der digitalen 

Prozesse in den Kanzleien gelegt. Bewährte Elemente wie die 

Aufteilung in eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung 

werden auch künftig den Ablauf der Ausbildung bestimmen.

Mit der neuen Ausbildungsordnung kann ein wichtiger Beitrag ge-

leistet werden, um in Zeiten eines zunehmenden Fachkräfteman-

gels die Berufsausbildung der Steuerfachangestellten auch für die 

Zukunft praxisgerecht zu gestalten und interessierte junge Men-

schen von der Attraktivität des Berufsbildes zu überzeugen.

In Kürze soll ebenfalls der auf die Ausbildungsordnung abge-

stimmte und von der Kultusministerkonferenz beschlossene 

Rahmenlehrplan für die Berufsschulen im amtlichen Teil des 

Bundesanzeigers veröffentlicht werden                                      

Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer 
neu gewählt

Andreas Dörschell wurde zum neuen Präsi-

denten der Wirtschaftsprüferkammer (WPK)  

gewählt. DStV und LSWB hatten den Wahl-

kampf der Dörschell-Liste aktiv unterstützt.

Bis Anfang Juli 2022 konnten Wirtschafts-

prüfer und vereidigte Buchprüfer ihre 

Stimmen zum WPK-Beirat abgeben. In 

der konstituierenden Sitzung des neu ge-

wählten Beirats der WPK am 2. September 

2022 wurde Andreas Dörschell zum neuen Präsidenten der WPK 

für die Amtszeit 2022 bis 2026 gewählt.

Vorsitzer des Beirates der WPK ist Dr. Karl Petersen. Zur ersten 

stellvertretenden Beiratsvorsitzerin wurde Ingrid Menges gewählt.

DStV und LSWB hatten auch den Wahlkampf der Menges-Liste 

aktiv unterstützt, die sich für einen starken Berufsstand, einen 

konstruktiven Dialog der WPK mit allen Mitgliedern und ein ge-

schlossenes Auftreten einsetzen. DStV und LSWB gratulieren 

den gewählten Kolleginnen und Kollegen und wünschen ihnen  

viel Erfolg!                            
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für Steuerkanzleien
Der DatenschutzCoach

Ein Onlinekurs für Steuerberater, die beim
Datenschutz das Ruder selbst in der Hand
halten wollen.

Vorschau auf zwei Kurskapitel und  
Infos zu Inhalten und Preisen auf
www.datenschutz-coach.com

Fragen? Gerne an info@munker.info 
oder per Telefon unter 08807 - 24 44 70.

Anzeige
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Unsere neuen Mitglieder

Im August und September 2022  haben folgende Kolleginnen und Kollegen 
sowie Gesellschaften ihren Beitritt zum Verband erklärt:

August 2022

Julia Erhardt-Haser Steuerberaterin Oberau

Jana Knöchel Steuerberaterin Rosenheim

Martin Maier, M.A. Taxation Steuerberater Wörth an der Donau

Corinna Moosdiele Steuerberaterin Landsberied

Tobias Scheidler Rechtsanwalt StB Regensburg

Felix Tischler Rechtsanwalt StB Arnstorf

Elisabeth Winhart Steuerberaterin Glonn

Andreas Salger Steuerberatungsgesellschaft mbH Burgau

Dr. Schauer Steuerberater - Rechtsanwälte PartG mbB Murnau

GT Gewerbe-Treuhand Regensburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft Regensburg

Union GmbH Steuerberatungsgesellschaft  Hof

September 2022 

Thomas Fries Steuerberater Landshut

Treukontax Steuerberatungsgesellschaft mbH München

VT Vohberger & Thon Steuerberater Wirtschaftsprüfer PartGmbB  München

Wir begrüßen Sie aufs Herzlichste im Verband und freuen uns 
auf eine konstruktive Mitarbeit. Damit ergibt sich am 30. September 
ein Stand von 6.242 Mitgliedern.

28 | LSWB-Magazin 5/2022

Klimagespräch Landshut

Der Einladung von Steuerberaterkammer München und dem 

LSWB in die Tafernwirtschaft Schönbrunn sind am 27. Juli 2022 

rund 80 Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie 15 Sach-

gebietsleiter des Finanzamts Landshut mit der leitenden Regie-

rungsdirektorin Elisabeth Fett gefolgt.

Das Interesse war groß, Informationen aus erster Hand zu erhal-

ten und die eigene Meinung zu akuten Themen zu äußern. Die 

Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Finanzamt fin-

det tagtäglich statt und ist beileibe nicht immer konfliktfrei.

Zunächst begrüßte der Finanzamtsbeauftragte Richard Blie-

ninger die zahlreich Erschienenen. Im Besonderen die leitende 

Regierungsdirektorin Fett mit den Sachgebietsleitern, den Vize-

präsidenten der Steuerberaterkammer München Paul Kokott 

und den LSWB-Vizepräsidenten Andreas L. Huber.

Danach sprach die leitende Regierungsdirektorin Elisabeth Fett 

ein Grußwort und erwähnte dabei, dass dies ihre letzte derartige 

Veranstaltung sei, weil sie Ende August in den Ruhestand geht.

Anschließend informierte Paul Kokott über die geplante weitere 

Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater 

und Finanzamt, wobei die Realität den Planungen hinterherhinkt.

Die Steuerberaterplattform ist ab 1. Januar 2023 gesetzlich ver-

pflichtend geregelt. Sie bietet den digitalen Austausch nicht nur 

mit dem Finanzamt, sondern auch mit anderen Behörden. Die 

Vorbereitungen hierzu sollten nicht auf die lange Bank gescho-

ben werden, damit die Umsetzung ab Januar funktioniert.

Die Fristenthematik für die jährlichen Steuererklärungen ist  

dank der Initiative von Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident  

der Bundessteuerberaterkammer sowie der Steuerberaterkam-

mer München, aktuell zufriedenstellend geregelt. Nicht jedoch  

die auf den 31. Oktober festgelegte Frist für die Abgabe der  

VERBANDSNACHRICHTEN

Kanzlei-Partner:in gesucht? datev.de/kanzleiboerse

FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.

SIE UNTERSTÜTZEN BEI

UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN. 

WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME 

Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch über  
das normale Kanzleigeschäft hinaus. Mit durchdachten  
Softwarelösungen, umfassendem Branchenwissen und  
digitalem Know-how steht DATEV verlässlich an Ihrer Seite.

B_RZ AZ_DATEV_Steuerberaterin_105x142_LSWB Magazin_oSt_DU_28_09_ET_28.10.indd   1B_RZ AZ_DATEV_Steuerberaterin_105x142_LSWB Magazin_oSt_DU_28_09_ET_28.10.indd   1 28.09.22   16:4728.09.22   16:47

Anzeige

Grundsteuererklärungen. Hier gab es hitzige Äußerungen, wobei 

allen Anwesenden klar war, dass bis Ende Oktober 6,5 Millionen 

Grundstücke in Bayern nicht erfasst und an das Finanzamt über-

mittelt sein werden. Paul Kokott versicherte, dass an einer Frist-

verlängerung gearbeitet werde.

Herr Brandmeier, Sachgebietsleiter Automation, informierte 

über die Abläufe bei der Belegvorlage und der E-Mail-Verteilung 

im Finanzamt. Er beklagte, dass die EDV-Fortentwicklung im  

Finanzamt schneller vonstattengehen sollte.

Über die Vorgehensweise des Finanzamts bei Kassennachschauen 

informierte Herr Tröger, Sachgebietsleiter Betriebsprüfung, und 

zu möglichen Konsequenzen bei Fehlern in der Organisation. Dies-

bezüglich ist es sinnvoll, sich eine Verfahrensdokumentation für 

die internen betrieblichen Vorgänge zu erarbeiten.

Nach teils leidenschaftlichen Diskussionen wurde Frau Fett am 

Ende der Veranstaltung vom Finanzamtsbeauftragten Richard  

Blieninger mit einigen launigen Worten und einem Buchskränzchen  

verabschiedet. Er dankte ihr für elf Jahre gute und effiziente  

Zusammenarbeit.                        
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Datev-CEO Dr. Robert Mayr zum Honorarprofessor ernannt

Geistiges Eigentum: Bedeutung für Steuerberater und ihre Mandanten 

Prima Klima bei der Klimatagung in Weilheim

Dr. Robert Mayr, CEO der Datev, ist von FAU-Präsident Prof. 

Dr. Joachim Hornegger zum Honorarprofessor ernannt wor-

den. „Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr über die Aus-

zeichnung. Als jemand, der während seiner Promotion viel Zeit 

als Lehrender im Hörsaal verbracht hat, ist mir ein guter Draht 

in die Wissenschaft ein Herzensanliegen“, erklärte Prof. Dr. 

Robert Mayr anlässlich seiner Ernennung. Mayr hält seit sie-

ben Jahren Lehrveranstaltungen an der FAU und greift dabei 

Themen auf, die sich mit aktuellen technologischen und gesell-

schaftlichen Entwicklungen, die zugleich für reale Geschäfts-

modelle relevant sind, auseinandersetzen. Darüber hinaus 

engagiert er sich seit 2018 im Kuratorium der FAU, einem 

Gremium, das die Universitätsleitung berät und die Interessen  

der FAU in der Öffentlichkeit unterstützt.                            

Geistiges Eigentum spielt 

eine entscheidende Rolle 

bei der Förderung von 

Innovationen, da es den-

jenigen, die Zeit, Mühe und Geld in Innovationen investieren, 

die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit zu schützen.

Ein besseres Verständnis von geistigem Eigentum hilft Steu-

erberatern und Wirtschaftsprüfern, einen breiteren Service 

anzubieten und ggf. sogar einen Mehrwert für ihre Mandanten 

zu generieren.

Immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Handelsnamen, Pa-

tente, Urheberrechte und Industriedesigns im Allgemeinen er-

möglichen es Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen 

von der Konkurrenz abzuheben. Ihre Registrierung kann ein sehr 

In Zusammenarbeit mit der Steuerberaterkammer München fand 

am 22. September 2022 ein Meinungsaustausch mit Vertretern 

des Finanzamts Weilheim-Schongau statt. Der Finanzamtsbeauf-

tragte Johannes Zolk konnte zu dieser Veranstaltung zahlreiche 

Steuerberater, den Vizepräsidenten der Steuerberaterkammer 

München, Raimund Mader, die Vizepräsidentin des LSWB, Sabine 

Oettinger, sowie den Leiter des Finanzamts, Carsten Burkard, mit 

seinen Sachgebietsleitern begrüßen. 

Auf der Tagesordnung standen aktuelle Themen wie Neues 

aus der Organisation des Finanzamts, die aktuelle Situation in 

den Steuerkanzleien, die Grundsteuerreform, das besondere 

elektronische Steuerberaterpostfach sowie die Kommunika-

tion mit dem Finanzamt allgemein. Es gab viele positive Rück-

meldungen, besonders aus den Reihen der Steuerberaterinnen 

und Steuerberater. Die Veranstaltung war für beide Seiten sehr 

VERBANDSNACHRICHTEN

Azubi Kick-Off: Ausbildungsjahr 2022 gestartet

Rund 80.000 Ausbildungsverträge werden jährlich in Bayern 

geschlossen. Beinahe 9.000 Vertreter der freien Berufe bieten 

Ausbildungsplätze an. Eine Zahl, die auch in Corona-Zeiten ge-

wachsen ist.

Davon werden gut 1.200 Azubis jährlich in bayerischen Steuer- 

beraterkanzleien ausgebildet. Bayern liegt damit bundesweit an 

Platz zwei bei den eingetragenen Ausbildungsverträgen.

Mit der Ausbildung zur/m Steuerfachangestellten wird auch 

ein sogenannter „Engpassberuf“ gewählt. Anhand von sechs 

statistischen Indikatoren berechnet die Bundesagentur für 

Arbeit einen Punktwert für alle Berufsgruppen und bewertet 

damit die aktuelle Fachkräftesituation.

Bis 2035 wird sowohl mit einem Rückgang der Arbeitskräfte-

nachfrage als auch des Arbeitskräfteangebotes zu rechnen 

sein. Allerdings sinkt das Angebot schneller – eine Entspan-

nung des Fachkräftemangels ist damit nicht in Sicht.

Umso wichtiger ist es, den neuen Auszubildenden den Ein-

stieg ins Berufsleben möglichst einfach zu machen. Der Kick-

Off-Kurs der LSWB-Akademie gibt einen ersten Einblick in  

den Beruf, sorgt für positive Erfahrungen mit dem Steuerrecht 

und erläutert wichtige Softwareanwendungen.

Wir wünschen den Teilnehmern und allen Auszubildenden  

einen guten Start und viel Erfolg bei der Ausbildung!                       

FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger (li.) ernannte Dr. Robert 
Mayr, CEO der Datev eG., zum Honorarprofessor.
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wertvolles Gut sein, da sie zur Erlangung bestimmter Rechte 

führt, die gegenüber Dritten geltend gemacht werden können.

Erfahren Sie im LSWB-Seminar online am 10. November 2022, 

wie Sie Ihren Mandanten helfen können: Entdecken Sie die  

Nutzung von geistigem Eigentum als Geschäftsfeld; Schutz 

der geistigen Eigentumsrechte unter Berücksichtigung von  

Kosten, Zeit und Einschränkungen; Wert  

aus geistigem Eigentum schaffen. Das 

Seminar wird in Zusammenarbeit mit 

unserem Dachverband (DStV), dem Amt  

der Europäischen Union für geistiges Ei-

gentum (EUIPO) sowie dem Deutschen 

Patent- und Markenamt angeboten.         

www.lswb-akademie.bayern/geistiges-eigentum                  
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Vorschau Termine 2022/2023

Gemeinsame Informationsveranstaltung  
von Datev und LSWB 
11.11.2022, Online

Praxistag Wirtschaftsprüfung 
21.11.2022, München

Mitgliederversammlung 
21.07.2023, München

Sommerfest 
21.07.2023, München

aufschlussreich und konstruktiv, da der fachliche Austausch im 

Vordergrund stand und dadurch das Verständnis füreinander 

gestärkt wurde.                       
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Die guten Nachrichten gleich vorneweg: Sie 
müssen weder Datenanalyst, IT-Techniker noch 
Programmierer sein, um in die Welt der Daten-
analyse einzusteigen. Wäre das nicht schon ge-
nug, dann überzeugt Sie vielleicht die Tatsache, 
dass keine besonderen Lizenzkosten für Power 
BI anfallen, diesen Artikel weiterzulesen. Und ich 
verspreche Ihnen – es lohnt sich!

Was ist Power BI?
Grob gesagt ist es eine Software zur Visualisie-
rung von Daten, die zuvor aggregiert und kombi-
niert werden können, um so vielfältige Analysen 
und Einsichten zu gewinnen. Die intuitiven und 
modernen Visualisierungen machen einfache 
Berichte möglich, die schnell mit anderen geteilt 
werden können.

Das brauche ich doch nicht!
Wenn ich Sie bei diesem Gedanken ertappt habe, 
dann lassen Sie mich noch folgendes anmerken: 
Die Finanzverwaltung hat die Macht von Daten-
analyse-Tools schon lange erkannt und setzt 
neben der bekannten Prüfersoftware in einigen 
Bundesländern bereits Power Bi-Dashboards 
ein. So sollten Sie sich – zumindest um Waffen-
gleichheit wiederherzustellen – mit dem Thema 
auseinandersetzen, bevor Sie bei der nächsten 
Betriebsprüfung damit konfrontiert werden.

Stellen Sie sich vor, Sie erhalten eine CSV-Ex-
port-Datei von Ihrem Mandanten. Im Editor ge-
öffnet, stellen sich die Inhalte mit Trennzeichen 
getrennt und in langen Spalten eher kryptisch 
dar. Öffnen Sie dieselbe Datei in Excel, bekommt 
der Inhalt auf einmal Struktur. Laden Sie die 
Datei jedoch in Power BI, sind mit wenigen Klicks 
grafische Auswertungen über den Inhalt möglich, 
den Sie nahezu beliebig nach den verschiedenen 
Inhalten der Datei akkumulieren und betrachten 
können. Besonders Drill-Down-Betrachtungen – 
also aus einer sehr hohen Verdichtung bis auf die 

einzelne Datensatzebene hinunter – sind eine 
wahre Stärke von Power BI.

Wie anfangen?
Es gibt zahlreiche Videos im Internet, die Ihnen 
einen guten Einblick in die Welt der Datenanalyse 
mit Power BI bieten. Seien Sie neugierig und ver-
schaffen sich einen Überblick, es lohnt sich! Für 
den einfachen Start bietet der LSWB Anfänger-
Seminare, bei denen Sie bereits am ersten Tag 
in der Lage sein werden, spannende Analysen 
mit optisch ansprechenden Berichten selbst zu  
gestalten.                                  

Von Stefan Dreßler, 

Wirtschaftsprüfer  

und Vorsitzender  

des Ausschuss BW

v.l.n.r: Johannes Hofner, Vorstand Kommunalentwicklung Land-
kreis Pfaffenhofen (KUS), Dieter Pfab (LSWB), Jürgen Obermeier,  
Geschäftsführer der AUGE und der Pfaffenhofener Landrat Albert 
Gürtner beim Rundgang über das Umweltprojekt der AUGE.

Aus dem Ausschuss  
Betriebswirtschaft
Microsoft Power BI:  
Modernste Datenanalyse für jedermann Fo
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Seminar zum Thema
Einführung in  
Power BI Desktop

Online , 5. und 6.  
Dezember 2022 

www.lswb-akademie.bayern/ 
power-bi

INFORMATION
Power BI ist eine Sammlung von Software- 
diensten, Apps und Connectors, die zusammen- 
wirken, um Ihre nicht verbundenen Daten-
quellen in kohärente und interaktive Einblicke  
umzuwandeln. Sie können komfortabel Ver-
bindungen zwischen Ihren Datenquellen her- 
stellen, visualisieren und die Ergebnisse mit  
den gewünschten Personen teilen. 
Weitere Infos unter: www.learn.microsoft.com/de-
de/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

Steuerberaterplattform: digitale Kommunikation mit Finanzgerichten

LSWB-Nachhaltigkeitstag

Ab dem 1. Januar 2023 ist der Berufsstand verpflichtet, das 
besondere elektronische Steuerberaterpostfach (beSt) einzu-
richten sowie Schriftsätze, Anträge und Erklärungen elektro-
nisch an die Finanzgerichte zu verschicken. Für den Nachrich-
tenversand aus dem beSt ist eine Authentifizierung notwendig. 
Diese erfolgt mittels Online-Ausweis, eines hochsicheren Iden- 
tifizierungs- und Authentifizierungsmediums mit eID-Funk-
tion. Damit wird sichergestellt, dass nur beSt-Inhaber oder eine 
vertretungsberechtigte Person einer Berufsausübungsgesell-
schaft die Nachrichten versenden können.
Das bedeutet aber nicht, dass Berufsangehörige ihren persön-
lichen Online-Ausweis an Mitarbeiter weitergeben oder mehr 
Aufgaben übernehmen müssen: Im digitalen Kanzleiprozess 
speichern Angestellte die Dokumente ab und erzeugen so 
– ähnlich dem Erstellen einer E-Mail – einen Nachrichten-
entwurf im beSt-Client. Dies kann entweder die beSt-Integ-
ration einer Fachsoftware sein oder der von der Bundessteu-
erberaterkammer zur Verfügung gestellte Basis-Client.  

Im Rahmen des Nachhaltigkeitstages des LSWB am  
5. Oktober 2022 in Pfaffenhofen wurde den teilnehmenden 
Kanzleien eindrücklich aufgezeigt, wie komplex sich das Bera-
tungsangebot gestalten kann. Mangelnde Digitalisierung, die 
dramatischen Folgen der Energiepolitik und die ständig teurer 
werdenden Rohstoffe bieten ausreichend Ansatzpunkte für 
Verbesserungen.
Bisher ist es leider immer noch so, dass viele Kanzleien auf-
grund Mitarbeitermangel und ständigem Leistungsdruck gar 
nicht dazu kommen, ihre Mandanten betriebswirtschaftlich 
zu betreuen. Und selbstverständlich sollten auch die eigenen 
Prozesse durchgehend digital gestaltet werden, ein wichtiger 
Punkt auch für die Mitarbeiter.
Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, wichtige Kooperations-
partner kennenzulernen und deren Expertise und Fachwissen 
im Netzwerk des LSWB abrufen. Während der Veranstaltung 
hat sich gezeigt, dass Veränderungen möglich sind, wenn die 
Kanzleien in dem Netzwerk der Akademie für Umwelt, Ge-
sundheit und nachhaltige Entwicklung (AUGE) Unterstützung 
durch Kooperationspartner wie Architektenkammer, die Ka-
minkehrer-Innungen und durch Fachspezialisten erhalten. 
Dieter Pfab, Umweltbeauftragter des LSWB, stellte fest, dass 
der Start für das Projekt Vernetzung jedenfalls geglückt ist:  

Der Nachrichtenentwurf wird im entsprechenden Entwurfs-
ordner abgelegt. Für keinen dieser Vorgänge wird der On-
line-Ausweis benötigt. Im Anschluss können Berufsange-
hörige alle Entwürfe sichten und die gewünschten für den 
Versand markieren. Danach lösen sie persönlich den Ver-
sand dieser Nachrichten aus und bestätigen es durch den 
einmaligen Einsatz des Online-Ausweises. Die Authenti-
fizierung mit dem Online-Ausweis übernimmt damit die 
Funktion der Unterschrift. So ist sichergestellt, dass der 
Online-Ausweis zu keinem Zeitpunkt aus den Händen ge-
geben werden muss. Im Rahmen des digitalen Versands  
der Nachrichten entsteht automatisch eine Versanddoku- 
mentation, die nicht nur den Versand, 
sondern sogar den Eingang der Nachricht 
dokumentiert.
Weitere Informationen und ein Video zur 
Steuerberaterplattform finden Sie hier: 
www.lswb.bayern/steuerberaterplattform

BERATUNG, BRANCHE UND BERUFSSTAND

„Nun liegt es an den Kolleginnen und Kollegen, den Teil-
nehmern zu folgen und sich dem Netzwerk anzuschließen.“ 
Allein auf sich gestellt werden es viele Kanzleien jedenfalls 
schwer haben, den zukünftigen Herausforderungen gerecht 
zu werden.                                          
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Während viele Kanzlei-Inhaber noch immer müh-
sam versuchen, Mandantenunternehmen von 
den Vorteilen einer digitalen Zusammenarbeit 
zu überzeugen, sind sie bei der JU-Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH in Baden-Baden schon 
einige Schritte weiter: Der bundesweit aktive 
Spezialist für die Möbelbranche betreut die Mö-
bel Fischer GmbH, die unlängst zum „digitalen 
Champion“ im Einzelhandel gekürt wurde. Für 
die Kanzlei ist es durchaus eine Herausforde-
rung, mit einem Digitalisierungsvorreiter zusam-
menzuarbeiten – aber es funktioniert bestens.

„Bitte loggen Sie sich hier ein“ – gebucht werde 
heute ganz selbstverständlich auf dem System 
des Unternehmens, schließlich sei die Fibu nur ein 
kleiner Aspekt der Gesamtorganisation und es da-
her umso wichtiger, dass sie einfach und unkom-
pliziert läuft. So klar und schnörkellos sieht das 
Tim Bauer, der bei der fränkischen Möbel Fischer 
GmbH aus Herzogenaurach gemeinsam mit Ge-
schäftsführerin Franziska Fischer, seiner Lebens-
gefährtin, für die Digitalisierung der Organisation 
verantwortlich zeichnet. Das ist ihre Sichtweise 
als Mandanten – und die Kanzlei zieht mit.

In den vergangenen Jahren hat sich da einiges 
verändert. „Früher wurden Rechnungen durchs 
Haus geschickt, ganze Kartons an die Steuer-
kanzlei nach Baden-Baden versandt“, erinnert 
sich Bauer, der vor sechs Jahren in das Unter-
nehmen kam. Doch mit dem Generationenwech-

sel im Traditionsbetrieb, der bereits seit fast  
100 Jahren existiert, zog auch die Digitalisierung 
ein – und damit eine deutliche Vereinfachung.
Das bedeutet nicht, dass vorher alles analog 
gewesen wäre. Im Gegenteil: Der Möbelhändler 
setzt bereits seit 40 Jahren ein digitales Waren-
wirtschaftssystem ein. Doch seit dessen Ein-
führung in den 1980er Jahren war viel technolo-
gischer Fortschritt passiert, ohne dass er in der 
Firma großen Niederschlag gefunden hätte. Das 
änderte sich nun – und zwar in allen Bereichen. 

Komplettauslagerung der Buchführung an 
die Kanzlei
„Das Wesentliche an unserem Digitalisierungs-
projekt ist gerade, dass wir an allen Stellen, an de-
nen sich lästige Arbeiten effizienter gestalten lie-
ßen, angesetzt haben, ohne vorher einen großen 
Gesamtplan aufgesetzt zu haben“, sagt Bauer. 
Zu den eher unangenehmen Routinetätigkeiten 
zählte für ihn auch die Fibu, die nach dem Renten-
eintritt der langjährigen Buchhaltungskraft 2021 
komplett an die Steuerkanzlei ausgelagert wurde 
– und somit auf der anderen Seite des Schreib-
tisches bei Andrea Lutz landete. 

Sie ist Mandatsbetreuerin bei der Kanzlei JU-
Steuerberatungsgesellschaft mbH in Baden-
Baden, die einen Beratungsschwerpunkt in der 
Branche „Möbelhäuser“ hat, der durch die jahr-
zehntelange Beratung von Einkaufsverbänden, 
Möbelhäusern und Unternehmen der Möbel- und 
Küchenproduktion entstanden ist. Im Rahmen 
der Datenmigration begleitete Lutz die Möbel 
Fischer GmbH bereits 2019 vor Ort in Herzogen-
aurach bei der Umstellung auf Datev-Lösungen. 

Möbel Fischer wollte im Jahr 2018 mit dem 
Wechsel der Warenwirtschaft, die eine ange-
gliederte Fibu-Lösung besessen hatte, auch das 
Finanzbuchführungsprogramm erneuern. „Wir 
hatten schon länger mit dem Primus ‚Datev‘ 
geliebäugelt, da wir unseren 75 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gern die Möglichkeit von 
‚Arbeitnehmer Online‘ bieten wollten, also im 
Prinzip eine digitale Gehaltsabrechnung. Das 
Rechnungswesen sollte dann aus demselben 
Guss sein“, erklärt Bauer. Das vollständige Out-
sourcing der Payroll erfolgte im Jahr 2020. 

Einfacher Wechsel dank existierender Schnitt-
stellen
Ungewöhnlich – allerdings lediglich aus der 
Perspektive der Kanzlei – ist dabei die Ge-
staltung des Datenhostings. Alle Daten der  

Von Claudia Specht,  

DATEV eG; Pressestelle

Digitale Zusammenarbeit
Prozesse vom Mandanten aus denken
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Finanzbuchhaltung – und teilweise auch die für die Lohnab-
rechnung erforderlichen – liegen ausschließlich auf den Ser-
vern des Möbelhändlers, und die Kanzlei loggt sich dort ein, 
um die Buchungen vorzunehmen. „Die Bearbeitung beginnt 
beim Mandanten, wir schließen nahtlos daran an“, erklärt  
Andrea Lutz die Abläufe. Dabei hat die Kanzlei Komplettzugriff 
auf alle Daten und arbeitet live auf den Mandantensystemen. 
„Die Umstellung auf Datev haben wir selbstverständlich be-
fürwortet“, so Lutz, der Wechsel sei vergleichsweise einfach 
gewesen. Denn die Schnittstelle zur Warenwirtschaft seitens 
des Datev Rechnungswesens existierte bereits. In der Anbin-
dung mussten daher nur noch einzelne Aspekte individuell 
angepasst werden.

Und die Wünsche des Mandanten gingen noch weiter: „Aus 
Komfortgründen wollten wir nicht mehr einmal pro Tag be-
stimmte Export- und Importroutinen anstoßen müssen, 
sondern bevorzugten einen automatischen Abgleich“, sagt 
Bauer. Nicht nur diesen gibt es heute, sondern eine Fülle von 
digital gestützten organisatorischen Veränderungen, von 
denen Kunden wie Mitarbeitende des Möbelhauses gleicher-
maßen profitieren.

Fortschritt aus dem Zusammenspiel vieler kleiner Ver-
besserungen
Denn wenn die Möbel-Fischer-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter heute Kunden zu allem möglichen Mobiliar beraten, 
Küchen oder Couchlandschaften planen, dann tun sie dies di-
gital gestützt auf PC oder Tablet. Längst gibt es keine papie-
renen Preislisten mehr, mit deren Hilfe früher händisch zu-
sammenrechnet werden musste, wieviel die neue Sitzgruppe 
mit Eckelement, Ottomane und Dreisitzer denn kosten wird. 
Stattdessen sorgen 2- oder 3-D-Planungstools dafür, dass 
man sich fast schon sitzend oder kochend wähnen kann und 
dabei sicher ist, dass die favorisierten Möbel auch tatsächlich 
in Räumlichkeiten und Budget passen. Diese Form der Bera-
tung erwies sich auch während der Hochphase der Pandemie 
2020/2021 als unschätzbarer Vorteil.

Alle relevanten Informationen etwa zu Preisen, Produktde-
tails oder Lieferzeiten lassen sich aus der Warenwirtschaft 
jederzeit aufrufen und verknüpfen, dadurch erfolgt der Ver-

kauf schon heute komplett digital. Dennoch begegnen Bauer 

täglich neue Sachen, die noch Potenzial böten, denn wie 
er sagt: „Digitalisierung ist für uns ein laufender Prozess“. 
Noch einmal betont er, Digitalisierung verlaufe eben nicht 
dadurch erfolgreich, dass ein Projekt ganz besonders gro-
ße Effekte brächte, sondern der große Fortschritt resultiere 
vielmehr aus dem Zusammenspiel der vielen kleinen Ver-
besserungen.

Digitalisierung als Prozessbeschleuniger
Das sind zum Beispiel die QR-Scans von Preisen an den Arti-
keln oder die neue Auslieferungsapp, deren Entwicklung neun 
Monate in Anspruch genommen hat. Dank dieser jüngsten 
Errungenschaft können Montage- und Reklamationsinforma-
tionen in Echtzeit vom Kundenstandort an die Sachbearbei-
tung in der Filiale übermittelt werden. Da sich daraus häufig 
Nachbestellungen oder andere Aktivitäten ergäben, ließen 
sich die Prozesse um mehrere Tage beschleunigen, erklärt 
Bauer. Und das gilt in der Folge auch für die Buchungen in der 
Finanzbuchführung und die Zahlungseingänge.

Damit setzt der fränkische Möbelhändler Maßstäbe in der 
Branche und für viele mittelständische Unternehmen. Wie 

sich dies in Heller und Cent niederschlägt, lässt sich bran-
chenbezogen von der Kanzlei JU-Steuerberatungsgesell-
schaft erfahren: Aus ihrer langjährigen Beratungstätig-
keit für Möbelhäuser verfügt die Kanzlei über besonderes 
Branchen-Knowhow: Das entstehende Zahlenmaterial wird 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet 
und zu relevanten Kennziffern verdichtet. Die Ergebnisse 
sowohl im Jahresvergleich als auch im Vergleich zwischen 
den einzelnen Möbelhäusern finden anschließend ihren Nie-
derschlag im regelmäßig erscheinenden „Möbelkompass“. 
Ähnliches ist sicherlich auch für Mandanten aus anderen 
Branchen interessant – in Zeiten des Wandels sind Bran-
chenkennzahlen und ein Vergleich mit den eigenen be-
trieblichen Kennzahlen sowie der Blick auf deren aktuelle 
Entwicklung ein wichtiges Element für unternehmerische 
Entscheidungen. Digitale Prozesse und Tools liefern zeitnah 
die wichtigen Daten.

Informationen zum Angebot der Datev für die digitale Ko-
operation zwischen Kanzlei und Mandanten gibt es hier:  
www.datev.de/rechnungswesen                 
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Ob digitales Planungstool mit angeschlossener Warenwirtschaft oder On-
line-Terminvereinbarung: Die Möbel Fischer GmbH in Herzogenaurach 
digitalisiert ihre Prozesse in allen Bereichen.

BERATUNG, BRANCHE UND BERUFSSTAND
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Nicht nur in der Gastronomie zeigt sich immer 
wieder das stetige Praxisproblem mit der Be-
steuerung von Trinkgeldern. Auch viele andere 
Berufe wie Friseure, Taxifahrer, Zimmerservice 
oder Handwerker müssen die aktuelle Rechts- 
lage kennen. Die betroffenen Mandanten soll-
ten auf diese Thematik unbedingt hingewiesen 
und geschult werden. Denn Trinkgelder sind ein  
Dauerbrenner bei jeder Betriebsprüfung.

Variante 1: Der Gast gibt das Trinkgeld direkt 
an die angestellte Bedienung
Arbeitnehmer beziehen einkommensteuer-
pflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beit, zu denen insbesondere das Gehalt und der 
Lohn zählen, § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4, § 19 Abs. 1 EStG. 
Trinkgelder sind nach der Definition des Bundes-
finanzhofs (BFH) Arbeitslohn und somit steuer-
bar, sodass es einer Steuerbefreiung bedarf. 
Nach § 3 Nr. 51 EStG ist das Trinkgeld steuerfrei, 
soweit das Trinkgeld anlässlich einer Arbeits-
leistung dem Arbeitnehmer von einem Dritten 
freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch auf 
sie besteht, zusätzlich zu dem Betrag gegeben 
wird, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist. 
Der Mitarbeiter muss das Trinkgeld direkt erhal-
ten. Degenüber sind jedoch Trinkgelder, auf die 
der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat, 
weiterhin stets in vollem Umfang steuerpflichtig 
(LStR 19.3 Abs. 1 S. 2 Nr. 5). Umsatzsteuer fällt 
für den Unternehmer keine an, da es sich nicht 
um ein Entgelt für eine Leistung des Unterneh-
mers handelt.

Variante 2: Pooling
Genauer hinsehen werden muss beim soge-
nannten Pooling. Dabei erhält der Arbeitnehmer 
das Trinkgeld nicht direkt von einem Dritten, 

also dem Gast. Vielmehr werden alle Trinkgel-
der des Tages von den Arbeitnehmern gesam-
melt und dann unter meist allen Arbeitnehmern 
(auch beispielsweise den Küchenkräften) auf-
geteilt. In solchen Fällen bejaht der BFH die 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 51 EStG, wenn die 
Trinkgelder einer allgemeinem Trinkgeldkasse 
zugewendet werden und anschließend unter 

den Arbeitnehmern aufgeteilt werden (BFH, 
Urt. v. 18.06.2015 – VI R 37/14; v. 18.12.2008 
– VI R 49/06). Denn in diesen Fällen wurde das 
Trinkgeld den Arbeitnehmern in ihrer Gesamt-
heit gegeben. Verteilt der Arbeitgeber die Gel-
der, so fungiert er lediglich als eine Art Treu-
händer und seine Einschaltung ist steuerlich 
unschädlich. Umsatzsteuer fällt daher nicht an, 
da es sich nicht um ein Entgelt für eine Leistung 
des Unternehmers handelt.

Aber Vorsicht: Das gilt nur, wenn die Arbeit-
nehmer originär an der gemeinsamen Trink-
geldkasse berechtigt sind. Richtet sich der 
Anspruch des Arbeitnehmers auf seinen Anteil 
am Trinkgeldpool nach arbeitsvertraglichen 
Regelungen, besteht keine Steuerbefreiung. 
Denn in diesem Fall handelt es sich um Gelder 
des Arbeitgebers (BFH, Urt. v. 18.12.2008 –  
VI R 49/06).

Variante 3: Trinkgeld durch Kartenzahlung
Dem Pooling nahe kommt ebenfalls, wenn der 
Gast durch die Kartenzahlung die Leistung so-
wie das Trinkgeld bezahlt. Dabei ist der Nach-
weis der Trinkgeldzahlungen sowie die Ab-
grenzung zwischen steuerpflichtigem Umsatz 
und steuerfreiem Trinkgeld zwingend erfor-
derlich. Die Nachweispflicht über die unbare 
Vereinnahmung des Trinkgeldes und die bare  

Von Maximilian Krä-

mer LL. M. , Rechtsan-
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für Steuerrecht, DNK 
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chen, LSWB-Referent 
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Dauerbrenner: die steuerliche  
Behandlung von Trinkgeldern
Trinkgelder richtig behandeln bei Arbeitnehmern,  
Arbeitgebern und Unternehmern Fo
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Verausgabung liegt beim Unternehmer. Entscheidend ist, 
dass der Nachweis des Trinkgeldes aus der Kreditkarten-
abrechnung klar zu erkennen ist. Dann ist das Trinkgeld 
auch steuerfrei. Einige Abrechnungssysteme sowie Banken 
ermöglichen zudem den separaten Ausdruck.

Trinkgelder, die das angestellte Servicepersonal freiwil-
lig und ohne Rechtsanspruch von den Gästen erhält, sind 
beim Servicepersonal ertragsteuerlich als steuerfrei zu 
behandeln. Und zwar auch dann, wenn der Unternehmer 
die Trinkgelder zunächst per Kreditkarte einnimmt und 
später an den konkreten Arbeitnehmern ausbezahlt. Beim 
Unternehmer unterliegen diese weitergegebenen Trinkgel-
der weder der Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer. 
Lediglich Trinkgelder, die für den Unternehmer selbst be-
stimmt sind, sind als Betriebseinnahme und steuerpflichti-
ger Umsatz zu werten. 

Variante 4: Unternehmer erhält das Trinkgeld
Ist der Empfänger des Trinkgelds hingegen der Arbeitge-
ber, kommt § 3 Nr. 51 EStG nicht zur Anwendung. Das Tat-
bestandsmerkmal „dem Arbeitnehmer“ liegt dann gerade 
nicht vor. Die vereinnahmten Trinkgelder erhöhen die Be-
triebseinnahmen und damit die Bemessungsgrundlage für 
die Einkommensteuer. Trinkgelder an den Unternehmer sind 
zudem umsatzsteuerpflichtig, weil eine innere Verknüpfung 
zwischen dem Gast und der trinkgeldbezogenen Leistung 
besteht und der Leistungsempfänger diese aufwendet, um 
die Leistung zu erhalten (§ 10 Abs. 1 S. 2 UStG).

Variante 5: Bedienungszuschläge
Sogenannte Bedienungszuschläge sind nicht steuerfrei, 
wenn sie im Nachgang an den Arbeitnehmer weitergereicht 
werden. Bedienungszuschläge sind Preisaufschläge, die als 
Entgelt für die Bedienung dem Gast in Rechnung gestellt 
werden. Die Zahlungen erfolgen nicht freiwillig, sodass § 3 
Nr. 51 EStG nicht erfüllt ist. Bedienungszuschläge sind auch 
der Umsatzsteuer des Unternehmers zu unterwerfen. 

Fazit und Praxishinweis:
1. Empfehlenswert und der Regelfall: Trinkgeld ist nur bei 

direkter Zahlung des Gastes an Arbeitnehmer steuerfrei. 
Bedienungszuschläge fallen nicht unter das steuerbefrei-
te Trinkgeld.

2. Pooling von Trinkgeldern ist ebenfalls nach dem BFH im 
Regelfall steuerfrei, soweit kein arbeitsvertraglicher An-
spruch besteht. Das Pooling sollte jedoch dokumentiert 
werden.

3. Das Trinkgeld an Arbeitnehmer mit der Karte zu bezahlen, 
ist steuerfrei möglich. Der Arbeitgeber hat eine Nachweis- 
und Dokumentationspflicht und muss sicherstellen, dass 

das Trinkgeld vom steuerpflichtigen Umsatz getrennt 
werden kann. 

4. Unternehmer müssen immer auf von den Gästen erhaltene 
Trinkgelder Umsatz- und Einkommensteuer zahlen.          

Zum Autor
Maximilian Krämer ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer-

recht. Er ist Partner der auf das Steuerrecht und Steuerstraf-

recht spezialisierten Kanzlei DNK Dinkgraeve Norstedt Krämer 

Rechtsanwälte in München. Die hohe Spezialisierung macht da-

bei den Unterschied. So profitieren Mandanten und beratende 

Kollegen nicht nur von einem umfangreichen theoretischen Fach-

wissen, sondern auch von langjähriger praktischer Erfahrung  

im Bereich der Betreuung bei Betriebsprüfungen, Unterstützung 

von Steuerberatern und Steuerstrafverteidigungen. Neben sei-

ner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist Maximilian Krämer Fachautor 

verschiedener Publikationen und Kommentare, Fachberater der 

LSWB-Fachberatung für die Bereiche Betriebsprüfung, Selbstan-

zeige und Steuerstrafrecht sowie Vorsitzender des Forums Junge 

Anwaltschaft im DAV e. V.
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Die GmbH in der Krise.

Von Joachim Bauer. 

7. Auflage 2022, 841 Seiten,  
169 Euro, C. H. Beck Verlag, 
ISBN 978-3-406-77908-4

Bilanzsteuerrecht und 
Buchführung. 

Von Lukas Hendricks. Reihe Steu-
ern und Finanzen in Ausbildung 
und Praxis.

8. Auflage 2022, 412 Seiten,  
54,90 Euro, HDS-Verlag,  
ISBN 978-3-95554-794-3

Bunjes: Umsatzsteuerge-
setz. UStG. Kommentar.

21. Auflage 2022, 1.975 Seiten, 
135 Euro, C. H. Beck Verlag, 
ISBN 978-3-406-78127-8

Verrechnungspreisdoku-
mentation. 

Von Sven Kluge und Michael Puls.

1. Auflage 2022, 162 Seiten,  
49 Euro, IDW-Verlag,  
ISBN 978-3-8021-2728-1

Vereinsbesteuerung 
Kompakt 2021/2022. 

Von Karl Birgel, Harald Dauber, 
Anja Herzberg u. a.

13. Auflage 2022, 988 Seiten, 
109,90 Euro, HDS Verlag,  
ISBN 978-3-95554-762-2

Tax Compliance. Steuer-
strafrechtliche Verant-
wortung im Unterneh-
men. 

Von Jürgen R. Müller und Christian 
Fischer.

2. Auflage 2022, 562 Seiten,  
129 Euro, Erich Schmidt Verlag, 
ISBN 978-3-503-20635-3

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften. 
Zivilrecht Steuerrecht 
National International. 

Herausgegeben von Florian Haase 
und Katrin Dorn.

5. Auflage 2022, 466 Seiten, 
 149 Euro, C. H. Beck Verlag,  
ISBN 978-3-406-78719-5

Investition Immobilie. 
Steuerliche Verluste aus 
Vermietung und Verpach-
tung oder Liebhaberei. 

Von Michael Stein.

10. Auflage 2022, 608 Seiten, 
98,80 Euro, Erich Schmidt Verlag, 
ISBN 978-3-503-20607-0

Der Autor behandelt die Pra-
xis-, Rechts- und Haftungs-
fragen der Unternehmens-
sanierung bei GmbH, UG 
(haftungsbeschränkt) und 
GmbH & Co sowohl in Bezug 
auf das Gesellschafts- als 
auch auf das Insolvenzrecht. 
Das Handbuch wurde vom 
Praktiker für den Praktiker 
geschrieben. Es wendet sich 
an alle, die mit einer GmbH, 
UG (haftungsbeschränkt) 
oder GmbH & Co. KG in der 
wirtschaftlichen Krise recht-
lich umzugehen und schwer-
wiegende, zu Haftung 
führende Fehler zu vermei-
den haben. Der Aufbau des 
Werkes folgt dem Sanie-
rungsgeschehen. Besonde-
res Augenmerk liegt auf der 
Vermeidung der vielen und 
gravierenden von der Recht-
sprechung kontinuierlich 
verschärften persönlichen 
Haftungsgefahren, auch für 
die Sanierungsberater.

Der Autor Lukas Hendricks, 
bekannt als Seminarreferent 
bei der LSWB-Akademie, 
erläutert systematisch die 
einzelnen Bereiche des 
Bilanzsteuerrechts. Mit 
vielen Übersichten und 
zahlreichen Beispielen zur 
Verdeutlichung der komple-
xen Zusammenhänge der 
handels- und steuerrecht-
lich relevanten Regelungen. 
Zielgruppe sind Leser, die 
sich auf die Steuerberater-
prüfung oder auf Hoch-
schulprüfungen vorbereiten 
wollen oder eine Fortbildung 
zum Steuerfachwirt oder 
Bilanzbuchhalter absol-
vieren. Es eignet sich auch 
als Nachschlagewerk für 
Steuerberater und Steuer-
fachangestellte. Das Buch 
enthält über 150 Übungsfälle 
mit Lösungen. 

Der jährlich erscheinende 
einbändige gebundene Kom-
pakt-Kommentar ist Teil der 
Reihe Gelbe Erläuterungsbü-
cher des C. H. Beck Verlags. 
Die Autoren stammen aus 
Gerichtsbarkeit, Steuerbera-
tung und Finanzverwaltung. 
Seit Redaktionsschluss der 
Vorauflage hat sich in ver-
schiedenen Bereichen Kom-
mentierungsbedarf ergeben, 
unter anderem wurden der 
neue § 4c UStG zur Steuer-
vergütung für Leistungsbe-
züge europäischer Einrich-
tungen, die Neuregelung des 
Durchschnittsteuersatzes 
(Pauschalausgleich-Prozent-
satz) bei Landwirten und die 
Änderungen der Regelungen 
über den Handel über eine 
elektronische Schnittstel-
le in § 22f und 25e UStG 
in die Kommentierungen 
eingearbeitet. Ein Schwer-
punkt der Überarbeitung der 
Kommentierungen lag bei 
der Rechtsprechung.

Durch die Pflicht zur Do-
kumentation der Verrech-
nungspreise soll der Finanz-
verwaltung die Prüfung der 
Verrechnungspreise auf 
Einhaltung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes verein-
facht werden. Die Autoren 
erläutern die geltenden 
Pflichten zur Dokumentati-
on der Verrechnungspreise, 
geben Praxishinweise zur 
Erstellung und zeigen mög-
liche Fehlerquellen auf. Sie 
erläutern die Stammdoku-
mentation nach § 5 GAufzV 
nebst Anlage (Master File) 
sowie die landesspezifische 
und unternehmensbezo-
gene Einzeldokumentation 
(Local File) inklusive Pra-
xisbeispiel. Das abschlie-
ßende Kapitel enthält 14 
Abschnitte mit Leitfragen 
und Themenfeldern als 
Grundlage für die Erstellung 
der Funktions- und Risiko-
analyse.

Die Autoren behandeln in 
diesem umfangreichen 
Buch die für die Vereins-
besteuerung wichtigen 
Themenbereiche. Die 
Autoren zeigen neben der 
Darstellung der steuerbe-
günstigten Zwecke sowie 
der vier Tätigkeitsbereiche 
eines Vereins (ideeller 
Bereich, Vermögensver-
waltung, Zweckbetrieb und 
wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb) insbesondere die 
Fragen der Zuordnung von 
Einnahmen und Ausgaben 
zu den einzelnen Tätigkeits-
bereichen auf. Im Körper-
schaftsteuerkapitel werden 
auch die sportliche Veran-
staltung (§ 67a AO) sowie 
die Werbung bei Veranstal-
tungen erläutert. Die Um-
satzsteuer, Gewerbesteuer, 
Lohnsteuer, Erbschaft- und 
Schenkungsteuer, Grund-
steuer, Grunderwerb-
steuer, Lotteriesteuer, 
Vergnügungssteuer sowie 
die Bauabzugsteuer wer-
den ebenfalls in eigenen 
Kapiteln dargestellt. Ein 
weiteres Kapitel behandelt 
Fragen der Sozialversiche-
rung. Mit vielen Beispielen, 
Tabellen, Checklisten und 
Praxistipps. 

Der BGH stellt eine buß-
geldmindernde Wirkung 
eines Compliance-Ma-
nagement-Systems (CMS) 
in Aussicht. Ein solches 
CMS muss auf die Ver-
meidung von Rechtsver-
stößen ausgelegt sein. Die 
Autoren erläutern, wie ein 
Unternehmen ein Tax-CMS 
zur Verhinderung steuer-
licher und strafrechtlicher 
Risiken aufbauen und in die 
bestehenden Compliance-
Systeme integrieren kann. 
Des Weiteren erläutern 
die Autoren die Folgen bei 
Non-Compliance sowie das 
Verhalten bei Non-Compli-
ance. Die Neuauflage stellt 
den Aufbau eines Tax-CMS 
nach der im April 2021 
veröffentlichten ISO 37310 
sowie nach IDW PS 980 vor. 
Ein besonderes Augenmerk 
wird auch auf das steuer-
liche Risikomanagement 
gelegt.

Die Autoren behandeln 
neben den zivilrechtlichen 
Grundlagen die ertrag-, 
umsatz-, erbschaft- und 
schenkung-, grunderwerb-, 
umwandlungs- und außen-
steuerlichen Themen-
stellungen nationaler und 
internationaler vermögens-
verwaltender Personenge-
sellschaften. In der Neuauf-
lage hinzugekommen ist 
ein eigenes Kapitel zum Op-
tionsmodell, das durch das 
Gesetz zur Modernisierung 
des Personengesellschafts-
rechts eingeführt wurde, 
sowie ein Kapitel über die 
vermögensverwaltende 
Personengesellschaft im 
Grunderwerbsteuerrecht. 
Ziel der Autoren ist es, die 
sich stellenden Probleme 
einer in der Praxis handhab-
baren Lösung zuzuführen.

Unter Einarbeitung der 
jüngsten Entscheidungen 
des Bundesfinanzhofs und 
der Finanzgerichte zeigt der 
Autor auf, wo Risiken lauern. 
Schwerpunkte sind unter 
anderem Grundsätze zur 
Einkünfteerzielungsabsicht, 
Aufbau und Komponenten 
der Totalüberschussprog-
nose, Vermietung auf Dauer, 
Vermietung für kurze Zeit 
sowie Ferienwohnungen. Er 
kommentiert in der Neuauf-
lage die jüngste Gesetzes-
änderung zur verbilligten 
Vermietung und gibt Hinwei-
se, wie beim Ausbleiben von 
Mieteinnahmen aufgrund 
der Corona-Krise zu verfah-
ren ist. Ein gesonderter Ex-
kurs behandelt das Thema 
„Keine Liebhaberei bei den 
Überschusseinkünften?“.

BUCHTIPP NEUZUGÄNGE IN DER VERBANDSBIBLIOTHEK

Die hier vorgestellten Bücher wurden neu in den Buch-
bestand des Fachliteratur-Service des LSWB in der Ge-
schäftsstelle München aufgenommen. Sie können diese 
Bücher über jede Buchhandlung sowie beim jeweiligen Ver-
lag erwerben. 

Hinweis

FACHLITERATUR-SERVICE FACHLITERATUR-SERVICE

INFORMATION
LSWB-Fachliteratur-Service
Den LSWB-Mitgliedern stehen in der Geschäftsstelle in Mün-
chen über 4.000 Bücher, Loseblattwerke sowie mehr als  
70 Fachzeitschriften zur Verfügung. 

Kontakt: bibliothek@lswb.de
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FACHLITERATUR-SERVICE

Qualitätskontrollprüfungen? Seit 2002 
Durchführung von Qualitätskontroll- 
prüfungen nach § 57 a WPO, zügige und 
effiziente Abwicklung der Prüfung, Über-
nahme der Nachschau sowie Berichts-
kritik bei kleinen und mittelgroßen Be-
rufskollegen.

Wir bieten zuverlässige Zusammenarbeit 
bei Abschlussprüfung, Gründungprüfung 
und Sonderprüfung jeder Unternehmens-
größe, Rechtsform und Branche zu kolle-
gialen Konditionen. Mandatsschutz und 
loyale Zusammenarbeit sind selbstver-
ständlich. 

Kontakt: UNION AG WPG, WP/StB  
Dipl.-Kfm. Hubert E. Grünbaum, E-Mail: 
info@unionag.de, Tel.: 0921-889-0

          Kennziffer 05/2022 Nr. 1

Nachfolger/in für Beratungsstelle Lohnsteu- 
erhilfeverein in 85375 Neufahrn b. Freising 
u. Umg. gesucht. E-Mail: hiloneuf@web.de

          Kennziffer 05/2022 Nr. 2

Flick/Wassermeyer/Kem-
permann. DBA Deutschland 
– Schweiz. Steuern vom 
Einkommen und Vermögen, 
Nachlass- und Erbschaft-
steuern. Kommentar.

Herausgegeben von Michael 
Kempermann, Franz Wassermeyer, 
Johannes Baßler und Nils Häck.

Loseblattwerk, in drei Ordnern, 
4.272 Seiten, Grundwerk mit Fort-
setzungsbezug für mindestens zwei 
Jahre 158 Euro, Ergänzungslieferun-
gen Nr. 57–59, Otto Schmidt Verlag, 
ISBN 978-3-504-26010-1

Handbuch der Erbenge-
meinschaft. 

Von Reinhard Geck, Jürgen Christ, 
Holger Klose und Andre Ossinger.

Loseblattwerk. Grundwerk in 
einem Ordner, 1.910 Seiten, 
 129 Euro, Ergänzungslieferungen 
Nr. 58–59. Otto Schmidt Verlag,  
ISBN 978-3-504-45027-4

Umsatzsteuer – BMF/
BFH. Systematische 
Sammlung wesentlicher 
BMF-Schreiben und BFH-
Entscheidungen.

Bearbeitet von Jürgen Hille.

Loseblattwerk, 2.059 Seiten in 
einem Ordner, 59 Euro, Ergän-
zungslieferungen Nr. 2/21 und 
1/22, Erich Schmidt Verlag,  
ISBN 978-3-503-07423-5

Sozialversicherungs-
Handbuch Beitragsrecht. 
Das Versicherungs-, 
Beitrags- und Melderecht 
der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung so-
wie der Arbeitsförderung. 
Begründet von Gustav 
Figge.

Bearbeitet von Norbert Minn und 
Stefan Sieben.

Loseblattwerk in zwei Ordnern, 
rund 3.146 Seiten, Ergänzungs-
lieferungen etwa dreimal jährlich. 
Grundwerk mit Fortsetzungs-
bezug für mindestens zwei Jahre 
159 Euro, Ergänzungslieferungen 
Nr. 127–130, Otto Schmidt Verlag, 
ISBN 978-3-504-44226-2

Der dreibändige Kommentar 
enthält eine ausführliche 
Kommentierung des DBA 
Deutschland – Schweiz auf 
dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom 
Vermögen sowie des DBA auf 
dem Gebiet der Nachlass- und 
Erbschaftsteuern. Die Er-
läuterungen berücksichtigen 
die gegenseitigen Bezüge 
zum deutschen Steuerrecht, 
insbesondere zum deutschen 
Außensteuerrecht, und zum 
schweizerischen Steuerrecht 
sowie die jeweiligen nationalen 
Verwaltungsanweisungen 
und die nationale Rechtspre-
chung. Der Anhang enthält 
Materialien zu den beiden 
DBA wie Texte, Verhandlungs-
protokolle und Gesetzes-
materialien. Am Anfang des 
Werks befindet sich eine 
ausführliche Einführung in das 
Steuerrecht der Schweiz, die 
mit Ergänzungslieferung 59 
aktualisiert wurde. Das Print-
werk beinhaltet den Zugriff auf 
die Online-Version des Werks 
inklusive Zugriff auf den DBA-
Kommentar Schönfeld/Ditz 
und die Zeitschrift ISR Interna-
tionale SteuerRundschau.

Dieses einbändige Lose-
blattwerk stellt in seinen 
fünf Teilen das gesamte 
Recht der Erbengemein-
schaft und der Erbausei-
nandersetzung mit vielen 
praktischen Fällen und 
Berechnungsbeispielen dar 
unter Berücksichtigung so-
wohl der zivilrechtlichen als 
auch der steuerrechtlichen 
Komponenten. Unterteilt ist 
das Handbuch in die Kapitel 
Erbengemeinschaft im Zivil-
recht, im Erbschaftsteuer-
recht, im Einkommensteu-
errecht, Wiederkehrende 
Leistungen aus Anlass 
der vorweggenommenen 
Erbfolge oder des Erbfalls, 
Grunderwerbsteuerliche 
Fragen im Zusammenhang 
mit der Erbfolge und der 
Erbauseinandersetzung. 
Das Printwerk beinhaltet 
den Zugriff auf das On-
line-Modul „Ebeling/Geck 
online“ mit Zugriff auf die 
Online-Version des Lose-
blattwerks, Zugriff auf den 
Erbschaftsteuerkommentar 
von Oertzen/Loose und die 
Zeitschrift Erbschaft-Steu-
erberater ErbStB.

In diesem Werk sind 
die zum Umsatzsteuer-
recht veröffentlichten 
BMF-Schreiben sowie die 
Leitsätze der ergangenen 
BFH-Rechtsprechung 
systematisch nach den ein-
schlägigen Paragrafen des 
Umsatzsteuergesetzes zu-
sammengestellt. Das Auf-
finden eines BMF-Schrei-
bens ist entweder über den 
Paragrafen oder über das 
die Aktenplannummer ent-
haltende Aktenzeichen des 
BMF-Schreibens möglich. 
Vor jedem Paragrafen gibt 
es chronologische Ver-
zeichnisse der enthaltenen 
BMF-Schreiben und  
BFH-Entscheidungen.

Das zweibändige Werk zum 
Sozialversicherungs-Bei-
tragsrecht enthält ausführ-
liche fachlich tiefergehende 
Informationen zum Versi-
cherungs-, Beitrags- und 
Melderecht der Kranken-, 
Renten- und Pflegeversi-
cherung sowie der Arbeits-
förderung. Klar strukturiert 
werden zunächst die Fragen 
der Versicherungspflicht, 
in der Folge die Beitragsbe-
rechnung und das Melde-
wesen dargestellt. Mit vielen 
praktischen Beispielen 
und Beispielrechnungen. 
Inklusive Zugang zur On-
line-Datenbank Sozialver-
sicherungshandbuch mit 
Online-Aktualisierungen.

Kollegen bieten an

Zuschriften auf Chiffre-Angebote: 
LSWB-Geschäftsstelle, LSWB-Magazin, Hansastraße 32, 
80686 München, Fax: 089/2730656

Kontakt für Anzeigen- und Beilagenaufträge: 
Andrea Hetz, Auctores GmbH, Telefon: 09181 5198-162, 
E-Mail: media@lswb-magazin.de, Annahmeschluss für die 
Kleinanzeigen in der Ausgabe 06/2022 ist der 21. November 
2022.

Mitglieder-Preise 
Anzeigen gestaltet mit der Grundschrift Beton Sans Book, 
8,5 Pt.: Grundpreis vier Zeilen 110,- EUR, Kennziffer ist immer 
eine eigene Zeile. Jede weitere Zeile: 15,- EUR. Verschlagwor-
tung gefettet pro angefangene Zeile: 15,- EUR Aufschlag. Ge-
staltung durch Zwischenabsätze möglich, Farbhinterlegung  
Aufschlag 35 % auf Gesamtpreis mit Texteinzug links und 
rechts (nur 3 x pro Seite möglich). Keine weiteren Gestal-
tungselemente möglich. Alle Preise zzgl. MwSt. Unsere Me-
diadaten finden Sie online unter lswb.bayern/media
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akademie

Lehrgang 

Lehrgang zur Vorbereitung  
auf die Prüfung 2023  
zum/zur Fachassistent / in 

Lohn & Gehalt  
(FALG)  
München  I  Fürth  I  Würzburg 
 

Einfach den QR-Code scannen und Sie kommen  
direkt zur Lehrgangsinfo und Anmeldung.  
Oder unter www.lswb-akademie.bayern 

Sammeln Sie Akademiepunkte und  
sparen Sie Zeit mit Ihrer Online-Anmeldung! 
 
www.lswb-akademie.bayern

Beginn Ende Januar 2023 i.d.R. 09.00 Uhr – 16.15 Uhr 

München, Fürth, Würzburg / Blended Learning Kurs* 

2.014,- €€ / bei Ratenzahlung 2.104,-€ (zzgl. gesetzl. USt)

Blended Learning

* Blended Learning  –  
  das neue flexible Fortbildungsformat 

ca. 40 % Selbststudium (Videos/Lektüre/etc.) 
ca. 60 % Live-Online-Unterricht (ca. 120 Stunden) 
und 2 Präsenzklausuren vor Ort 

oder  
Präsenzlehrgang mit ca. 200 Präsenzstunden  
in München, Fürth und Würzburg 
und 2 Präsenzklausuren vor Ort 

22_10_04_AZ_FALG_halbe Seite quer_druck.qxp_druck  04.10.22  12:55  Seite 1
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Unsere Zweigstelle Bamberg im Porträt

ZU GUTER LETZT

INSIDER-TIPP: BLICK VON DER ALTENBURG

Bamberg liegt an der Burgenstraße, einer der beliebtesten  
Ferienstraßen Deutschlands. Für einen Ausflug bietet sich die  
Altenburg an, eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie thront auf 
dem gleichnamigen und zugleich höchsten der sieben Bam-
berger Hügel. Die Aussichtsterrasse bietet einen sehenswerten  
Panoramablick über die Bischofsstadt und das Umland. 

Von Stephanie Schuberth, 
Leiterin der LSWB-Zweigstelle Bamberg

HIGHLIGHTS IN BAMBERG  

Domplatz Neue Residenz Schleuse 100
Auf dem eindrucksvollsten Platz  
Bambergs treffen sich Romanik, Gotik, 
Renaissance, Barock und Rokoko. Der 
viertürmige Kaiserdom ist Herzstück 
und bedeutendstes Kunstwerk der 
Stadt. Die Alte Hofhaltung mit Dom-
bauhütte und Historischem Museum 
schließt sich an den Dom an. 

Mit ihren Prachtsälen und der kost-
baren Innenausstattung vermittelt die 
Neue Residenz ein eindrucksvolles Bild 
des fürstbischöflichen Lebens. In der 
Staatsgalerie wartet eine hochrangige 
Sammlung altdeutscher und barocker 
Gemälde. Einen schönen Blick über die 
Stadt bietet der Rosengarten.

Letzte Schleuse des alten Ludwig-Main-
Donau-Kanals. Dieser verband auf 172 km 
die Donau mit dem Main und überwand 
dabei einen Höhenunterschied von rund 
200 Metern. Durch das Aufkommen der 
Eisenbahn war dem Kanal kein langfris- 
tiger Erfolg beschieden. Heute gilt er als 
ein einmaliges Stück Industriegeschichte. 

SEMINAR-LOCATION
congress+event: Spiegelsaal Harmonie

Der Spiegelsaal Harmonie befindet sich im E.T.A.-Hoffmann-Theater 
am Schillerplatz und bietet ein beeindruckendes Ambiente für die 
LSWB-Seminare. 1919 wurde er zur Verabschiedung der sogenannten 
„Bamberger Verfassung“ während der Exilzeit der Bayerischen Regie-
rung genutzt. Er fasziniert mit dem Kontrast aus aufwendig renovierter 
historischer Bausubstanz und technisch modernster Ausstattung. 

Lohnsteuer 2023 
15. Dezember 2022

Einkommensteuer 2022 
1. Februar 2023

Weitere aktuelle Seminare in der Zweig-
stelle Bamberg finden Sie 
unter www.lswb-akademie.
bayern/bamberg

SEMINARE VOR ORT*

*  finden ggf. coronabedingt 
online statt
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 08152 988-200     hmd@hmd-software.com     www.hmd-software.com

WIR MACHEN
BÜROKRATIE EINFACH
Mit unserer einzigartigen 
Softwarelösung erhalten Sie einen 
ausgezeichneten Service. 
Schnelle Reaktionszeiten - hohe Fachkompetenz

hmd-software AG

Die Komplettlösung,
hier steht der Mensch im Mittelpunkt

Kundenorientiert
Skalierbar
Praxisnah
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Es kommt nicht darauf 
an, wer die meisten 
Kunden hat.
Sondern wer den 
Kunden am
meisten bietet.

Moderner, innovativer,  
einfach besser:  
ADDISON – die Software- 
Lösung für Steuerkanzleien 
von Wolters Kluwer.

www.wolterskluwer.de
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