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aus gründen der besseren lesbarkeit 
wird auf die gleichteilige verwendung 
männlicher und weiblicher Sprach-
formen verzichtet. Die angaben bezie-
hen sich grundsätzlich auf angehörige 
aller geschlechter.

Diese broschüre ist auf Papier gedruckt, 
welches aus Holz aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern hergestellt wurde.

vOrWOrt

Vorstand 

Dipl.-ing. (FH) 
Walter Sesterhenn, 
Stb ldw. buchst.
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Online und Präsenz – Wir sind für Sie da!

Vorstand 

 Dipl.-vw. 
michael Weidenfeller, 

Stb WP

liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch das vergangene jahr hat unserem berufsstand erneut viel abverlangt und es 
ist noch kein ende in Sicht. Die mehrbelastungen durch die Schlussabrechnungen 
der Coronahilfen, die grundsteuer sowie der energiepreiskrise werden auch in den 
kommenden monaten neben dem „normalen“ alltagsgeschäft unsere Kanzleien mit 
außerordentlichen aufgaben belasten.

Dennoch sollten Sie die Fort- und Weiterbildung ihrer mitarbeitenden nicht vernach-
lässigen. nur mit gut fortgebildeten mitarbeitenden führen Sie ihre Kanzlei und ihre 
mandanten in eine sichere Zukunft. 

Die Steuerberaterakademie unterstützt Sie dabei mit einem konstanten Fort- und 
Weiterbildungsangebot und dies seit über 40 Jahren. 

unser aktuelles Seminarprogramm zeigt unser vielfältiges und flexibles themenan-
gebot, welches optimal auf die bedürfnisse der Kanzleien in rheinland-Pfalz zuge-
schnitten ist.

Wir sind sowohl als Seminaranbieter vor Ort für Sie da, begleiten Sie aber auch gerne 
mit live-Online Seminaren in ihrer Kanzleifortbildung. 

auch unsere Online-Seminarreihen mit kleinen, kompakten „Wissenshäppchen“ haben 
sich als schnelle alternative erwiesen, die sich gut in den arbeitsalltag integrieren 
lassen. 

Selbstverständlich werden wir auch im kommenden jahr, auf aktuelle anforderungen 
mit zusätzlichen angeboten reagieren. Diese finden Sie dann unter www.stb-akademie- 
rlp.de. 

Wie gewohnt halten wir Sie natürlich auch per e-mail stets auf dem laufenden. 

und nun viel Spaß beim blättern in unserem neuen Seminarkatalog für das erste Halb-
jahr 2023. 

Schlagen Sie nach, melden Sie sich an! Wir freuen uns auf Sie – persönlich oder 
virtuell!

Kollegiale grüße

michael Weidenfeller Walter Sesterhenn



inHalt

2

  SeminarreiHen 

 bernd Dondrup / michael lucas lohnpraxis 2023  4

 Patrick e. Schlarb aktuelle information 2023  6

Dipl.-bw. torsten Querbach aktueller Steuerdialog für mitarbeiter der Praxen 2023 8

 uwe loof / ille Peter / lorenz Fuchs Workshop-reihe: mitarbeitergewinnung  10

  Steffen göldner / martin behrendt / Katharina Ostler  Onlineseminarreihe: Digitales Fitnessstudio 12

 Prof. Dr. ralph Wagner Onlineseminarreihe: rundum-information zum gmbH-recht 
  für Steuerberater   14 

 vanessa Halwaß  Onlineseminarreihe: Der Weg in und durch die Digitalisierung 16

  Seminare 

 Dipl.-Fw. (FH) nico Schley  Onlineseminar: Die immobilien gmbH  20 

 Wolfgang eggert Onlineseminar: grundsteuerreform aktuell 22

 Dipl.-Fw. (FH) Wolfgang Weiss   grundbesitzwertermittlung bei erbschaft- und Schenkungsteuer    24
 
 michael lucas  lohnsteuerrecht 2023  26

 Patrick e. Schlarb / Prof. Dr. marcus Scholz Änderungen im Steuer- und gesellschaftsrecht 2022 / 2023 28

 Dr. markus Wollweber Onlineseminar: Steuerberater / Steuerberaterin: Deine verträge 30

 Dipl. iur. oec. andreas Fietz  Onlineseminar: einführung eines nullsteuersatzes für Pv-anlagen   32

 bernd Held  Onlineseminar: excel für einsteiger   34

 bernd Held   Onlineseminar: excel für Fortgeschrittene   36

 Dr. andreas nagel   Onlineseminar: grundlagen der Körperschaftsteuer    38

 Dr. andreas nagel  Onlineseminar: Kauf, verkauf und nachfolgeplanung  
  in Steuerberaterkanzleien    40

 Dr. Kai Scharff / Dipl.-Fw. michael Seifert   Die einkommensteuererklärung 2022     42

 Prof. Dr. markus Peter   Onlineseminar: internationales Steuerrecht – 
  basiswissen für Praktiker      44

 Dr. gregor Feiter rund um das Steuerberaterhonorar 46

 Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. matthias Steger Onlineseminar: bitcoin & Co. – basiswissen für Steuerfachkräfte 48

 bernd Held   Onlineseminar: excel-makros für den Direkteinsatz   50

 Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. matthias Steger Onlineseminar: bitcoin & Co. – vertiefungswissen für Steuerfachkräfte  52

 Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. matthias Steger Onlineseminar: bitcoin & Co. – Spezialwissen 
  betriebsvermögen für Steuerfachkräfte  54

 Prof. Dr. burkhard binnewies   Onlineseminar: verfahrensrecht aktuell   56

 bernd Dondrup aktuelle brennpunkte und gestaltungsfragen aus dem 
  Sozialversicherungsrecht für entgeltabrechner und Steuerberater 58



3
Seminare zur Pflichtfortbildung für Fachberater (DStv e.v.) geeignet  

 thomas uppenbrink   Onlineseminar: neue Krisenfrüherkennung für Steuerberater   60

 Dipl.-bw. (FH) Stefan Kaumeier / Dipl.-Fw. berno Zimmerer /  Digital denken. Digital arbeiten. Der buchhaltroniker ® 62
 michael Hagen / Dipl.-bw. (ba) ralf Oßwald  

 thorsten jekel  Das iPad im Kanzleialltag     66

 Dipl.-bw. Claudia rummer / Dipl.-bw. gerald Froschauer   Onlineseminar: neue geschäftsfelder durch Digitalisierung    68

 liane Franke  Onlineseminar: lohn- und gehaltsabrechnung – grundkurs 70
  
 Patrick merke   Onlineseminar: Führen im Homeoffice – Führen auf Distanz     72

 Dipl.-Fw. Susanne Weber  Onlineseminar: Photovoltaikanlagen von a bis Z     74

 Dipl.-Fw. (FH) ingo Krause  erbschaftsteuer    76
 
 Dipl.-Fw. lars mayer  beratungsfalle gesellschafter-Kapitalkonten    78

 liane Franke  Onlineseminar: lohn- und gehaltsabrechnung – aufbaukurs 80

 Dipl.-Fw. ralf Sikorski umsatzsteuer für Kollegen  82

 bernhard munch jahresabschluss gmbH     84

 Dr. jens Stenert Onlineseminar: aktuelles zur unternehmensnachfolge 86
  
 markus Stier  Onlineseminar: aktuelles zur entgeltabrechnung 88

 Dipl. iur. oec. andreas Fietz  Onlineseminar: umsatzsteuer-update für die gesundheitsbranche 90

 bernd Dondrup Onlineseminar: im Fokus der Drv: Feststellung der geringfügig 
  entlohnten beschäftigungen  92

 Prof. Dr. burkhard binnewies expertenseminar: besteuerung von Kapitalgesellschaften 
  und deren gesellschafter  94

 Dipl.-bw. Claudia rummer / Dipl.-bw. gerald Froschauer Onlineseminar: einkommensteuer trifft technik 96

  leHrgÄnge

 ariane Fischer / michael Dieringer / michael Kober Online azubi-Crashkurs für das erste lehrjahr 98

  inFOrmatiOn

  teilnahmebedingungen   100

  unsere Seminarvarianten   101

  Wir fördern den berufsnachwuchs!   102
 
  Qualischeck rheinland-Pfalz   103

  alle termine auf einen blick   104

  anmeldeformular  108

  ihre ansprechpartner   109
  
    



SeminarreiHe
lOHnPraxiS 2023

4

termine / seminarorte

13.03.2023 / 16.05.2023 
09.10.2023 / 03.11.2023 
Bad dürkheim,
09.00 - 13.00 uhr,
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32

14.03.2023 / 09.05.2023
10.10.2023 / 07.11.2023 
mainz,
09.00 - 13.00 uhr,
Favorite Parkhotel, 
Karl-Weiser-Str. 1  

15.03.2023 / 10.05.2023
11.10.2023 / 08.11.2023
trier,
09.00 - 13.00 uhr,
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

termine / seminarorte

16.03.2023 / 08.05.2023 
12.10.2023 / 02.11.2023
Lahnstein,
09.00 - 13.00 uhr, 
Hotel Wyndham garden, 
Zu den thermen 2  

17.03.2023 / 12.05.2023
13.10.2023 / 09.11.2023
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

1. Teilnehmer  510,00 H

ab 2. Teilnehmer einer Praxis 470,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenz-
seminare sind Pausenbewirtungen sowie 
Arbeitsunterlagen in gedruckter Form zu 
den Seminaren enthalten.

Die Preise gelten jeweils für alle vier Termine 
der Reihe. Die Buchung oder Stornierung 
von einzelnen Terminen ist nicht möglich.

onlineseminar
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referent 

bernd Dondrup,
Krankenkassen-

betriebswirt

referent 

michael lucas, 
Stb, nievern

Das erstellen von korrekten entgeltabrechnungen stellt eine 
große Herausforderung dar, gerade wenn Sie zum ersten mal 
mit lohn- und gehaltsabrechnungen betraut werden. Zum 
einen müssen zunehmend individuell gestaltete anstellungs-
verhältnisse korrekt erfasst werden, und zum anderen stellen 
das (lohn-) Steuerrecht und das Sozialversicherungsrecht 
vielfältige anforderungen an die entgeltabrechnung. auch 
wenn Sie wieder in die lohnabrechnung einsteigen möchten 
und bereits über fundierte grundkenntnisse in diesem bereich 
verfügen, ist es für Sie unverzichtbar, ihr Wissen aufzufrischen.

im rahmen der Seminarreihe „lOHnPraxiS“ zeigt ihnen der 
referent aktuelle Änderungen im Sozialversicherungsrecht 
(Sv) auf, die Sie in ihrer täglichen arbeit beachten müssen.

a. soziaLVersicherung 

themen:

 • Beitragswesen
 beitragssätze; rechengrößen; beitragszuschüsse; usw.

 • Versicherungsrecht
 mini- und midijobber; a1-bescheinigungen; 
 mobiles arbeiten von Flüchtlingen; usw.

 • Krankenversicherungspflicht / Krankenversicherungsfreiheit
 jahresarbeitsentgeltgrenzen; regelmäßiges jahresarbeits-
 entgelt; besonderheit: einmalzahlungen

 • elektronische arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
 grundsätzliches zum verfahren; informations- statt 
 vorlagepflicht ab 2023; abrufverfahren

• Beschäftigung
 aktuelle rechtsprechung des eugH und des bag
 nachweisgesetz; arbeitszeiterfassung
 auswirkungen auf die entgeltabrechnung

Des Weiteren werden Änderungen im Beitragsrecht, im Ver-
sicherungsrecht und im melderecht der Sozialversicherung 
tagesaktuell berücksichtigt.

B. Lohnsteuer

themen:

 • arbeitslohn, u.a. steuerbare und nicht steuerbare leistungen, 
aufmerksamkeiten, Fort- und Weiterbildungsleistungen, Kos-
tenerstattungen

 • steuerbefreiungen, z. b. Kindergartenzuschüsse, Handy-
nutzung, gesundheitsförderung, reisekosten und doppelte 
Haushaltsführung

 • sachbezüge, z. b. gutscheine und geldkarten, Firmenwa-
gen und Diensträder (inkl. elektrofahrzeuge), Personalra-
batte, mahlzeitengestellung, geschenke

 • Lohnsteuerpauschalierung, z. b. betriebsveranstaltungen, 
Fahrtkostenzuschüsse, internetkosten

 • Lohnsteuerverfahren, u. a. lohnkonto, lohnsteuer-anmel-
dung, elektronische lohnsteuerbescheinigung, anrufungs-
auskunft, lohnsteuer-außenprüfung

 • sonstige themen, u. a. Sonderregelungen aufgrund der 
Corona-Pandemie und der energie-Krise, Hinweise zur 
umsatzsteuer und zur vorsteuer sowie zum betriebsausga-
benabzug

in den veranstaltungen zur lohnsteuer (termine im mai bzw. 
november) werden jeweils aktuelle Änderungen und Fälle aus 
den vorgenannten themenbereichen besprochen, die für die 
lohnabrechnung im jahr 2023 von besonderer bedeutung 
sind. Dazu wird auf basis des neuesten rechtsstands die 
Sichtweise der Finanzverwaltung und der rechtsprechung 
erläutert. Hinweise zur umsetzung in der Praxis runden die 
Darstellung jeweils ab.

mitarbeiterseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar
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termine / seminarorte

20.03.2023 / 28.06.2023 
19.09.2023 / 28.11.2023 
Koblenz,
14.00 - 18.00 uhr,
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

21.03.2023 / 26.06.2023
18.09.2023 / 27.11.2023 
Bad dürkheim,
14.00 - 18.00 uhr,
Kurpark-Hotel, 
Schlossplatz 1 

22.03.2023 / 27.06.2023
21.09.2023 / 30.11.2023
ingelheim,
14.00 - 18.00 uhr, 
Kultur- und Kongresshalle, 
neuer markt 5

termine / seminarorte

23.03.2023 / 29.06.2023 
20.09.2023 / 29.11.2023
trier,
14.00 - 18.00 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

24.03.2023 / 30.06.2023
22.09.2023 / 01.12.2023
09.00 - 14.00 uhr

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

1. Teilnehmer  460,00 H

ab 2. Teilnehmer einer Praxis 420,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenz-
seminare sind Pausenbewirtungen sowie 
Arbeitsunterlagen in gedruckter Form zu 
den Seminaren enthalten.

Die Preise gelten jeweils für alle vier Termine 
der Reihe. Die Buchung oder Stornierung 
von einzelnen Terminen ist nicht möglich.

onlineseminar
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Onlineseminar
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referent 

Patrick e. Schlarb,
ra FaStr, Wirtschaftsjurist,

bad Kreuznach

in den in jedem Quartal stattfindenden veranstaltungen werden

 • die rechtsprechung des bundesfinanzhofes, 
 der Finanzgerichte, des europäischen gerichtshofes, 
 des bundesgerichtshofes und 
 des bundesverfassungsgerichtes
 • die erlasse der Finanzverwaltung sowie 
 • die gesetzesänderungen 

zu allen steuerrechtlichen bereichen dargestellt,
insbesondere zu den gebieten

  •  bilanzsteuerrecht
  •  einkommen-, Körperschaft- und 
  gewerbesteuer
  •  umsatzsteuer
  •  erbschaft- und Schenkungsteuer
  •  verfahrensrecht
  •  gesellschaftsrecht
 •  berufsrecht

Die einzelnen themen werden anhand von Fällen dargestellt; 
die Falllösungen zeigen die Wirkungen der rechtsänderun-
gen auf und stellen sie in ihrem systematischen Zusammen-
hang dar. Zu den einzelnen Fällen werden gestaltungshinwei-
se und rechtsbehelfsempfehlungen gegeben.

Der vortrag wird mit zahlreichen Power-Point-Folien optisch 
eingängig aufbereitet.

Das Skript mit ausführlichen Quellenangaben und weiterfüh-
renden Hinweisen kann auch als nachschlagewerk für die 
Praxis genutzt werden. 
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termine / seminarorte

17.04.2023 / 11.07.2023 
26.09.2023 / 12.12.2023 
Lahnstein,
08.30 - 12.30 uhr, 
Hotel Wyndham garden, 
Zu den thermen 2

18.04.2023 / 10.07.2023
25.09.2023 / 11.12.2023 
Bad dürkheim,
08.30 - 12.30 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32

19.04.2023 / 12.07.2023
27.09.2023 / 13.12.2023
trier, 
08.30 - 12.30 uhr, 
Hotel best Western,
St.-Quentin-ring 1 

termine / seminarorte

20.04.2023 / 13.07.2023 
28.09.2023 / 14.12.2023
mainz,
08.30 - 12.30 uhr, 
Select Hotel, 
Haifa-allee 8 

21.04.2023 / 14.07.2023
29.09.2023 / 15.12.2023
08.30 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

1. Teilnehmer  370,00 H

ab 2. Teilnehmer einer Praxis 330,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenz-
seminare sind Pausenbewirtungen sowie 
Arbeitsunterlagen in gedruckter Form zu 
den Seminaren enthalten.

Die Preise gelten jeweils für alle vier Termine 
der Reihe. Die Buchung oder Stornierung 
von einzelnen Terminen ist nicht möglich.

onlineseminar
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referent 

Dipl.-bw. 
torsten Querbach,

Stb, Frankfurt 

neben der eugH-, bFH- und Fg-rechtsprechung sind eine 
vielzahl von bmF-Schreiben und OFD-verfügungen in der täg-
lichen Praxis zu beachten. Die praxisorientierte Kenntnisnah-
me und die be- oder verarbeitung stehen dabei im Seminar 

„aktueller steuerdialog“ im vordergrund. Das mitarbeiterse-
minar wird fallorientiert mit berechnungen und Schaubildern 
vorgetragen.

Zu jeder veranstaltung wird ein manuskript als nachschla-
gewerk erstellt. Der vortrag wird anhand neuester Projek-
tions- und Präsentationstechniken mit vielen grafischen und 
tabellarischen elementen durchgeführt. Dabei werden die 
besprechungsthemen fallorientiert vorgestellt.

themen:

 1. Finanzbuchhaltung und jahresabschluss
2. lohnbuchhaltung
3. einkommensteuer, gewerbesteuer und Körperschaftsteuer
4. umsatzsteuer
5. erbschaft- und Schenkungsteuer, 
 abgabenordnung, in Kürze
 6. (geplante) gesetzesänderungen

Präsentiert werden in jeder veranstaltung beispielbezogene 
ausarbeitungen zu den folgenden themen:

 1. informationen über geplante bzw. verabschiedete 
 Änderungen im Steuerrecht
2. neueste bFH-rechtsprechung
3. Kommentierungen von verwaltungsanweisungen
4. Hinweise auf rechtsbehelfe



WOrKSHOP-reiHe
mitarbeitergeWinnung

termine / dauer

24.02.2023  
einführung in die 
Veranstaltungsreihe
11.00 - 12.00 uhr

16.03.2023 modul 1
14.00 - 16.00 uhr
unsere attraktive Positionierung 
als Kanzlei am arbeitsmarkt – 
Kernanforderungen und 
gestaltungsmöglichkeiten

30.03.2023 modul 2
14.00 - 16.00 uhr
unsere Zielgruppe(n) in 
der Personalgewinnung – 
bedarfe erkennen und 
gezielt ansprechen

termine / dauer

14.04.2023 modul 3  
10.00 - 12.00 uhr
erfolgreiche Wege und 
instrumente für die Personal-
gewinnung –  von der 
Stellenanzeige bis zu 
google for jobs

28.04.2023 modul 4  
10.00 - 12.00 uhr
Social media – Welche 
Kanäle können erfolgreich 
sein und warum?

25.05.2023  modul 5
14.00 - 16.00 uhr
bewerberauswahl 
erfolgreich gestalten

onlineseminar

termine / dauer

15.06.2023  modul 6
14.00 - 16.00 uhr
erfolgreiches Onboarding – 
das unterschätzte Potenzial

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer 600,00 H

Der Preis gilt für alle Termine der Reihe.  

10

Kosten-
frei

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminaronlineseminar
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Kollegenseminar

Onlineseminar

referent 

uwe loof,
PaOn gmbH

referentin 

ille Peter,
PaOn gmbH

referent 

lorenz Fuchs,
PaOn gmbH

Die gewinnung der notwendigen nachwuchs- und Fachkräfte 
ist in Steuerberatungen zunehmend der wichtigste erfolgsfaktor. 

in unserer 6-teiligen Online-Seminarreihe (mit einzelnen mo-
dulen à 2 Stunden) verschaffen Sie sich einen kompakten 
überblick über alle notwendigen Schritte einer erfolgreichen 
Personalgewinnung für ihre Kanzlei. 

Sie erhalten tipps und tricks zu klassischen und innovativen 
recruitingmöglichkeiten in der Steuerberatung. Sie können 
die praxisnahen inputs und anregungen leicht auf ihre Kanz-
lei übertragen. Sie wissen danach, wie Sie auch mit kleinem 
budget Personal gewinnen können.

zu den referenten: 
Die expertise von mehreren jahren erfolgreicher Personalar-
beit in Steuerberatungen unterschiedlichster größe, vor allem 
mit dem fachlichen Schwerpunkt Personalmarketing/-gewin-
nung und Kanzlei-entwicklung.

Zudem unterstützen die renommierten Personalexperten der 
PaOn gmbH seit einigen jahren mit ihrer expertise bundes-
weit die verbandsinitiative exZellenter arbeitgeber in 
Der Steuerberatung. 

themen: 

modul 1 
unsere attraktive Positionierung als Kanzlei am arbeitsmarkt – 
Kernanforderungen und gestaltungsmöglichkeiten 

modul 2 
unsere Zielgruppe(n) in der Personalgewinnung – 
bedarfe erkennen und gezielt ansprechen 

modul 3 
erfolgreiche Wege und instrumente 
für die Personalgewinnung  – 
von der Stellenanzeige bis zu google for jobs 

modul 4 
Social media – 
Welche Kanäle können erfolgreich sein und warum? 

modul 5 
bewerberauswahl erfolgreich gestalten 

modul 6  
erfolgreiches Onboarding – das unterschätzte Potenzial
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termine 

01.03.2023
eSt digital – meine Steuern 
referent: Steffen göldner

19.04.2023
Digitale bescheide – 
Kommunikation mit 
dem Finanzamt
referent: Steffen göldner

08.05.2023
lohn digital
referentin: Katharina Ostler

21.06.2023
Controllingreport
referentin: Katharina Ostler

17.07.2023
Datev DmS ist die basis!
referent: martin behrendt

dauer

jeweils 10.00 - 11.15 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

Gesamte Reihe 
pro Teilnehmer 350,00 H

Einzelnes Modul
pro Teilnehmer 075,00 H

onlineseminar

als 
seminarreihe

oder 
einzelne module 

buchbar

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminar
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mitarbeiterseminar

Onlineseminar

referentin 

Katharina Ostler,
Stb

referent 

martin behrendt,
Stb

referent 

Steffen göldner,
Stb

die erfolgreiche reihe geht weiter!

egal ob Sie weitermachen oder gänzlich neu einsteigen möch-
ten. Das digitale Fitnessstudio ist für jeden geeignet!

es vermittelt notwendige basics einer digitalen Kanzlei aus 
allen bereichen. außerdem werden aktuelle tipps, tricks, Pro-
grammfunktionen und arbeitserleichterungen vermittelt.

unser motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ und richtet sich 
an die Kanzleimitarbeiter.

Wir möchten ihre Kanzlei durch unsere digitalen Fitnesstrainer 
motivieren, in unser Fitnessstudio einzusteigen, um das beste 
aus der Digitalisierung und ihrem berufsstand herauszuholen. 
es lohnt sich.

themen:

 • eSt digital – meine Steuern
 (aufbauend auf den ersten teil vom 05.10.2022)

 • Digitale bescheide – Kommunikation mit dem Finanzamt

 • lohn digital

 • Controllingreport

 • Datev DmS ist die basis!



OnlineSeminarreiHe
runDum-inFOrmatiOn Zum gmbH-reCHt 
Für Steuerberater

termine / dauer

teil 1:
„geburt und erste Schritte“ 
05.05.2023  
09.00 - 12.30 uhr

teil 2:
„Die gmbH im 
unternehmerischen alltag“
12.05.2023  
09.00 - 12.30 uhr

teil 3:
„ende mit und ohne Krise“
26.05.2023  
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr
zzgl. mwSt. 

pro Teilnehmer 420,00 H 

Der Preis gilt für alle drei Termine der Reihe. onlineseminar

onlineseminar
onlineseminar

onlineseminar
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teil 3 eignet sich als Pflichtfortbildung mit 3 h netto

/



Kollegenseminar

Onlineseminar

referent 

Prof. Dr. ralph Wagner 
ll.m. ra FaStr 
FaHgr Faarbr

Die veranstaltung befasst sich speziell mit der gmbH – der 
in Deutschland prägenden rechtsform im Kmu-bereich. be-
sonderheiten der „haftungsbeschränkten ug“ werden jeweils 
ergänzend dargestellt.

viele unternehmer, aber auch berater „quälen sich mit ver-
alteten oder für den einzelfall unpassenden mustern durch 
das gmbH-recht. Oft wirken sich gmbH-rechtliche Fehler, 
z.b. unwirksame beschlüsse oder ungünstige Satzungen 
direkt im Steuerrecht aus (beispiel: Zufluss der ausschüttung 
beim alleingesellschafter). es bleibt dann aufgabe der (auch: 
Steuer-) berater, den mandanten auf Fehler und möglichkei-
ten hinzuweisen. Die gerichte verlangen dies explizit z.b. 
im wichtigen bereich der gmbH-Krise (bilanzierung, insol-
venz-antragspflicht).

Die Seminarreihe folgt dem typischen lebens-Zyklus der 
gmbH. teil 1 widmet sich der gründung und Satzungsge-
staltung, teil 2 dem laufenden betrieb (z.b. mit gesellschaf-
terwechsel, „mantelverkauf“ und nachfolgefragen) und teil 
3 dem abwicklungsstadium (nicht nur, aber auch im gesell-
schafterstreit und in der unternehmenskrise).

Die teilnehmer erhalten zu den einzelnen bereichen Checklis-
ten und mustertexte.

themen:

teil 1:
 „geburt und erste schritte“ – Vorüberlegungen, 
 rechtsformwahl und satzungsgestaltung

anhand typischer beratungssituationen wird aufgezeigt, 
welche aspekte bei der rechtsformwahl für und gegen die 
gmbH sprechen können. anschließend befassen wir uns mit 
dem gründungsablauf, vor allem mit der Satzungsgestaltung 
und – insbesondere steuerlichen – besonderheiten in Spezi-
alfällen (ein-Personen-gmbH, vermögensverwaltende gesell-
schaft, Familien-gmbH, Holding, Komplementär-gmbH etc.).

1.  allgemeines zur rechtsformwahl – insbesondere: 
   ug (haftungsbeschränkt)
2.  Sitzklauseln (Satzungsmäßiger Sitz / verwaltungssitz, 
   gewerbesteuer)
3.  geschäftsjahr (u.a. effekte bei unternehmensgruppen)
4.  Stammkapital
5.  beteiligungen (natürliche Personen, 
   Holding-Körperschaften, change of control)

6.  gesellschafterversammlungen / Stimmrechte 
   (vertreter und berater / begleiter)
7.  beschlussfassung, -feststellung und -anfechtung
8.  ergebnisfeststellung, -prüfung und -verwendung
9.  todesfallregelungen
10. übertragung, vinkulierung und vorkaufsrecht, 
   Drag-along und tag-along
11. Zwangseinziehung und -abtretung
12. bewertungsfragen und abfindung
13. gründungskosten

teil 2: 
„die gmbh im unternehmerischen alltag“

aus gmbH-rechtlicher Sicht werden die wichtigsten Problemfel-
der für mandanten, geschäftsführer und gesellschafter behan-
delt, mit denen sich Steuerberater konfrontiert sehen. Schwer-
punkte sind:

 • bestellung und abberufung von geschäftsführern, 
  Organstreitigkeiten,
 • versammlung und beschlussfassung,
 • Konflikte im gesellschafterkreis – Kündigung, einziehung  
  und Zwangsabtretung mit zugehörigen Kapitalmaßnahmen.

1.  vertragsmanagement, vermeidung des Haftungsdurchgriffs
2.  grundfragen der gesellschafterversammlung 
   und beschlussfassung
3.  Spezialfall: Familienunternehmen
4.  umwandlungsfälle
5.  vermögensverwaltung
6.  anteilsübertragungen, insbesondere Schenkung 
   und verkauf

teil 3: 
„ende mit und ohne Krise“

Die „mittlere lebenserwartung“ der juristischen Person gmbH 
liegt wohl deutlich unter vierzig jahren. im Seminar behandelt 
werden die „Krisenfälle“ der insolvenz oder verlustliquidation, 
aber auch die besonderheiten bei planmäßiger abwicklung 
(z.b. wegen unternehmerruhestand) und bestehende alterna-
tiven (u.a. umwandlung, insbesondere verschmelzung).

1.  Wirtschaftliche Krisen-anzeichen
2.  insolvenznähe
3.  liquidation und alternativen
4.  nachtragsliquidation
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OnlineSeminarreiHe
Der Weg in unD DurCH Die DigitaliSierung

termine / dauer

22.05.2023  
09.00 - 13.00 uhr

20.06.2023  
09.00 - 13.00 uhr

03.07.2023  
09.00 - 13.00 uhr

18.07.2023  
09.00 - 13.00 uhr

onlineseminar

teiLnehmergeBühr
zzgl. mwSt. 

pro Teilnehmer 460,00 H

Der Preis gilt für alle vier Termine der 
Reihe. 

onlineseminar

onlineseminar

onlineseminar
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Sie wollen die digitale Zusammenarbeit mit ihren mandanten 
endlich umsetzen bzw. haben bereits erfahrungen, möchten 
diese aber noch erweitern bzw. optimieren? Sie wünschen 
sich innerhalb ihrer eigenen Kanzlei mehr digitales arbeiten 
um interne Prozesse zu verschlanken und zu verbessern? 
und welche Schnittstellen gibt es eigentlich und wie kann 
man diese effektiv nutzen?

unsere Seminarreihe richtet sich an mitarbeiter und Führungs-
kräfte, die genau diese themen angehen möchten.

Die Dozentin selbst kommt aus der Praxis in einer Steuerbe-
ratungskanzlei und hat den Weg in und durch die Digitalisie-
rung bereits hinter sich. Sie erläutert anhand von beispielen 
praxisnah, welche vorteile die Digitalisierung bietet, welche 
Fehler man machen kann und welche neuen möglichkeiten 
und Chancen sich durch die Digitalisierung noch ergeben 
können. bringen Sie daher auch gerne alle ihre Fragen aus 
der Praxis mit!

nutzen Sie die gelegenheit sich in dieser Seminarreihe fun-
diertes Wissen sowie tipps und tricks anzueignen, um all dies 
anschließend direkt in der eigenen Kanzlei umzusetzen.

tipp: Da neu gewonnenes Wissen in der regel in vergessen-
heit gerät, wenn es nicht zeitnah umgesetzt wird, empfehlen 
wir ihnen das Seminar nur zu besuchen, wenn Sie grundsätz-
lich bereit sind, die gewonnenen erkenntnisse, tipps und 
anregungen innerhalb von einer Woche nach dem Seminar, 
umzusetzen.

Die praktischen beispiele werden fast ausschließlich über die 
Programme der Datev gezeigt. über die Funktionen in ande-
ren buchhaltungsprogrammen wie z.b. addison, agenda etc. 
kann die Dozentin keine auskunft geben.

Mehr Informationen auf der nächsten Seite
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Onlineseminar

referentin 

vanessa Halwaß



modul 1: 
digitale zusammenarbeit mit ihren 
mandanten im zusammenspiel 
mit dateV unternehmen online 
(Seminarzeit: 2 x 3,5 Stunden)

 • Wie hole ich die führungsebene 
  und die mitarbeiter ab?

 • Wie hole ich die mandanten ab?

 • dateV unternehmen online – 
  einrichtungsprozess
    • voraussetzungen
    • bestellung
    • administrierung der 
   Zugangsmedien
    • einrichtung des bestandes
    • bearbeitungsformen
    • belegtypen
    • ablagestruktur
    • einstellungen
    • Stammdaten
    • jahresübernahme
    • geschäftspartner importieren
    • banken anbinden
    • mandantenvereinbarung
    • musterdatenbestand

 • dateV unternehmen online 
  (inkl. effizientes Buchen über die   
  schnittstelle zu Kanzlei-rechnungs-
  wesen) – für welchen mandanten  
  passt welches modell?
    • belege hochladen
    • Kanzleiinterne nutzung 
   in mehreren varianten
    • mandantenseitige nutzung 
   in mehreren varianten
    • andere tools mit Schnittstelle 
   zur Datev (lexoffice etc.)

 • dateV unternehmen online – 
  features für den mandanten
     • belegfreigabe online
  • auftragswesen online / next
    • rechnungsliste
    • Kassenbuch online
    • bankkontoumsätze prüfen 
   (teilautomatisiert)
    • Zahlungen / lastschriften 
   ausführen
    • auswertungen
    • Suchfunktion
    • nachrichten

 • digitalisierung des Lohnprozesses
    • lohn vorerfassung / 
   Personaldaten
    • Digitale Personalakte
    • auswertungen

 • dateV unternehmen online – 
  Kosten 

 • dateV unternehmen online – 
  Kündigung

 • nützliche dateV-apps

modul 2: 
die digitale Kanzlei 
(Seminarzeit: 3,5 Stunden)

 • dateV dms
    • verschlagwortungsknigge
    • Dokumentenkorb und 
   Posteingangsassistent
    • Suche
    • Digitale jahresabschluss- / 
   einkommensteuer-
   aufzeichnungen
    • vorgangsmappe
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  • digitaler rechnungsversand

   • Vorteile und nutzen eines Qm 
  mit Procheck
    • aufbau Programm
    • Prozesse 
    • Checklisten

 • digitalisierung der eingehenden 
  dokumente
    • Scanner.box
    • Dokumentenkamera
    • Scan-apps 

 • digitale Kommunikation
    • e-mail-verschlüsselung
    • Digitale Kommunikation mit 
   der Finanzverwaltung
    • File-Hosting-lösung
    • DocuSign

 • dateV e-steuern
    • Steuerkonto online
    • vorausgefüllte Steuererklärung
    • elektronischer bescheidabgleich
    • Datev meine Steuern
    • Diva – elektronischer 
   einkommensteuerbescheid

 • mydateV 

modul 3: 
schnittstellen around the dateV
(Seminarzeit: 3,5 Stunden)

 • import
    • excel- / csv- / aSCii-Dateien
    • ebS-Konvertierung
    • Datev-Format
    • Datev Sicherungsdatei
    • bankkontoumsätze 
   (rZ-bankinfo)
    • bankkontoumsätze 
   (andere einspielbare Formate)
    • Sammelüberweisungen 
   auflösen
    • bankkontoumsätze   
   (excel- / csv-Format)
    • xml-export
    • Datev Cloud-Services
    • Payjoe / amainvoices 
   (eCommerce)
    • Zahlungsdatenservice 
   (PayPal / amazon)
     • Datev Smarttransfer
    • Datev Kassenarchiv online 
    • Datevconnect
    • iSWl-lösungen
    • gDPdu-import

  

 • export
    • excel- / csv-Datei
    • Datev-Format
    • Datev Sicherungsdatei
    • Datev archiv-DvD’s (Fibu)
    • Datev archiv-DvD’s (lohn)
    • Datev unternehmen online 
   (auswertungen Fibu)
    • Datev unternehmen online 
   (auswertungen lohn)
    • Datev Freizeichnung online 
    • Datev arbeitnehmer online
     • Digitale betriebsprüfung (Drv)
    • Digitale betriebsprüfung (lSt-aP)
    • Digitale betriebsprüfung (uSt-SP)
    • Datev mandantenübertrag 
   (import / export)
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OnlineSeminar
Die immObilien gmbH

termin / dauer

10.01.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 1 h netto

/



Kollegenseminar

Onlineseminar

   • Steuervergünstigungen nach dem greStg 
    (§§ 3, 5, 6 und 6a greStg)
   • Steuervergünstigungen nach dem erbStg 
    (§ 13 abs. 1 nr. 4a/b/c, § 13a/b und § 13d erbStg)

2.  ertragsteuerliche gestaltungsmöglichkeiten
   • „gewerbesteuerfreiheit“ durch inanspruchnahme der 
    erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung nach § 9 nr. 1
     Satz 2 gewStg
   • voraussetzungen und Fallstricke der erweiterten 
    Kürzung; erleichterungen durch das Fondsstandortge-
    setz (FoStog) und die gleich lautenden ländererlasse 
    vom 17.06.2022
   • abgrenzung vermögensverwaltung <> gewerbebetrieb 
    (insbesondere gewerblicher grundstückshandel und
    betriebsaufspaltung)
   • auswirkungen der rspr.-Änderung zum Durchgriffsverbot
    bei mittelbaren beteiligungsverhältnissen auf die immo-
    gmbH (bFH v. 16.09.2021, iv r 7/18)
   • Schaffung von zusätzlichem afa-volumen („afa-Step-up“)
   • inanspruchnahme von § 8b KStg bei Holding-Strukturen

3.  grunderwerbsteuerliche optimierung
   • grunderwerbsteueroptimierung beim Kauf/verkauf 
    der immobilien bzw. der geschäftsanteile
   • gestaltungsmöglichkeiten zur übertragung von 
    immobilien auf eine gmbH ohne anfall von greSt
   • Kömog: Die nach § 1a KStg optierende Personen-
    gesellschaft als gestaltungsalternative?
   • aktuelle entwicklungen bei der Konzernklausel 
    (§ 6a greStg)

4.  steueroptimierte vorweggenommene erbfolge
   • immobilien im erbStg: schädliches verwaltungs-
    vermögen <> begünstigtes betriebsvermögen
   • nutzung von Steuervorteilen für Wohnungsunternehmen
   • nießbrauchsgestaltungen

Wohl jeder Steuerberater hat mandanten, die über ein mehr 
oder weniger umfangreiches immobilienvermögen verfügen. 
Zumeist werden die immobilien im laufe der jahre sukzessive 
erworben und schlicht als einzelobjekte im Privatvermögen 
gehalten. Das Seminar soll daher zeigen, welche vorteilhaften 
gestaltungsmöglichkeiten sich bieten, wenn immobilienver-
mögen in einer gmbH zusammengefasst wird. ein besonderer 
Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Darstellung von steu-
erartübergreifenden gestaltungsmöglichkeiten (insbesondere 
eSt/KSt/gewSt, greSt und erbSt/SchenkSt). Hierbei werden 
auch die jeweiligen vor- und nachteile der immobilien-gmbH 
gegenüber vermögensverwaltenden oder gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaften näher dargestellt: Durch inan-
spruchnahme der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung 
können laufende mieteinkünfte und veräußerungsgewinne 

„gewerbesteuerfrei“ vereinnahmt werden, so dass die gesamt-
steuerbelastung der immobilien-gmbH bei knapp 16% liegt. 
Durch eine Holding-Struktur kann die Steuerbelastung für 
veräußerungsgewinne auf unter 2% gesenkt werden. Darüber 
hinaus entfaltet die rechtsform der gmbH eine abschirmwir-
kung beim gewerblichen grundstückshandel und bei der be-
triebsaufspaltung. im bereich der grunderwerbsteuer lassen 
sich Steuerbelastungen durch entsprechende gestaltungen 
vermeiden oder zumindest verringern. im rahmen der vor-
weggenommenen erbfolge können verschiedene möglichkei-
ten genutzt werden, um die anteile an der immobilien-gmbH 
steueroptimiert auf die nachfolgende generation zu übertragen.

themen: 

1.  abgrenzung immobilien-gmbh <> vermögensverwaltende 
  und gewerblich geprägte Personengesellschaft
   • betriebsvermögen/Steuerverstrickung <> Privatvermö-
    gen/10-jährige „Spekulationsfrist“ nach § 23 eStg
   • afa-bemessungsgrundlage / afa-Sätze
   • § 6b eStg
   • Steuerbelastungsvergleiche
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referent

Dipl.-Fw. (FH) 
nico Schley, 
Stb ra FaStr
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OnlineSeminar
grunDSteuerreFOrm aKtuell

termin / dauer

11.01.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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Kollegenseminar

Onlineseminar

referent

Wolfgang eggert, 
Stb WP, Hemhofen

themen: 

1.  einstieg
  a. anlass für die neuregelung
  b. eckpunkte der neuregelung
  c. gesetz

2. feststellungen und deren Änderungen
  a. Feststellungsarten
  b. Fortschreibungszeitpunkt und weitere gesetzestechnik
  c. Wertverhältnisse bei Fortschreibungen und 
    nachfeststellungen
  d. abrundung

3. unbebaute grundstücke

4. Bebaute grundstücke
  a. grundstücksarten
  b. bewertungsverfahren und mindestwert
  c. ertragswertverfahren
  d. Sachwertverfahren

5. grundsteuerbemessung
  a. Steuermesszahlen
  b. ermäßigung Wohnraumförderung
  c. grSt C

6. Weitere Änderungen

7. zusätzliche inhalte

Die grundsteuerreform beschäftigt die Steuerkanzleien in er-
heblichem zeitlichem umfang. ende januar 2023 müssen die 
erklärungen spätestens abgegeben werden. in dem Seminar 
am 11.01.2023 bietet sich letztmals die möglichkeit die gelten-
den regelungen in kompakter Form erläutert zu bekommen.

im Seminar wird die reform, sofern sie für die Steuerbera-
tungspraxis relevant ist, in Form des für rheinland-Pfalz maß-
geblichen bundesmodells besprochen. Sie erhalten einen 
überblick über die neuregelungen sowie viele Hinweise zu 
den auswirkungen auf die Praxis. auch auf die erklärungsfor-
mulare wird eingegangen. Daneben gibt es wertvolle Hinwei-
se, um beim ausfüllen Fehler zu vermeiden.

Der bereich der land- und Forstwirtschaft wird im Seminar 
nicht behandelt.



grunDbeSitZWertermittlung 
bei erbSCHaFt- unD SCHenKungSteuer

termine / seminarorte

12.01.2023 Bad dürkheim, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 - 32

02.02.2023  teil i
14.00 - 18.00 uhr
und
03.02.2023  teil ii
09.00 - 13.00 uhr

onlineseminar*

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 315,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 295,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein zweiteiliges 
Onlineseminar!
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 3 h netto

/



referent 

Dipl.-Fw. (FH) 
Wolfgang Weiss, Stb

themen: 

seminarteil 1

 1. allgemeine rechtsvorschriften

 2. bodenwertermittlung – Daten vom gutachterausschuss

 3. vergleichswertermittlung

4. Sachwertermittlung

seminarteil 2
 
 1. ertragswertermittlung

 2. nachweis des niedrigeren verkehrswerts

 3. urteile

4. gestaltungsberatung

entscheidende neuerungen in der grundbesitzwertermittlung 
für erbschaft- und Schenkungsteuerzwecke stehen an. in vie-
len bereichen werden die Werte steigen, die Schwierigkeiten 
der erstellung einer fehlerfreien Feststellungserklärung erhöht. 
gerade bei der gestaltungsberatung werden sich Änderun-
gen ergeben, die sehr schnell in eine Haftung der Steuer-
berater*innen erwachsen können. aus diesem grunde lohnt 
ein auffrischen des Wissens. eine zweiteilige Seminarreihe 
ermöglicht einen möglichst praxisorientierten einstieg in die 
materie. begleitet von einem Power-Point-Handout und einem 
großen Kompendium erhalten die teilnehmenden eine gute 
arbeitsanleitung innerhalb des erbschaft- und Schenkung-
steuerrechts im umgang mit den immobilienbeständen.

Der Dozent ist ein erfahrener Steuerberater und Sachverstän-
diger, der erfahrungshintergrund von über 25 jahren in die-
sem Fachbereich aufweisen kann und dieses noch nicht so 
alte recht seit anbeginn begleitet hat.

Zu verweisen ist auch auf den länderspezifischen teil, der es 
den teilnehmenden ermöglicht auch in anderen bundeslän-
dern schneller den überblick über die möglichen zu verwen-
denden marktdaten zu gewinnen.

Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar
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termine / seminarorte

16.01.2023 Lahnstein,
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel Wyndham garden, 
Zu den thermen 2 

17.01.2023 trier,
09.00 - 17.00 uhr,
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

18.01.2023 mainz, 
09.00 - 17.00 uhr,
novotel, 
augustusstr. 6

termine / seminarorte

24.01.2023 Bad dürkheim,
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32

26.01.2023  teil i
09.00 - 12.30 uhr
und
27.01.2023  teil ii
09.00 - 12.30 uhr

lOHnSteuerreCHt 2023

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 280,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 260,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 240,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 260,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein zweiteiliges 
Onlineseminar!
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mitarbeiterseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar
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 • gesetzliche Änderungen im Lohnsteuerrecht
   •  viertes Corona-Steuerhilfegesetz
   •  Steuerentlastungsgesetz 2022
   •  jahressteuergesetz 2022
   •  inflationsausgleichsgesetz

 • schwerpunkte der Lohnsteuer-richtlinien 2023
   •  Änderungen bei der bewertung von Sachbezügen
   •  neues zu belegschaftsrabatten
   •  berufliche Fort- oder Weiterbildungsleistungen 
    des arbeitgebers

 • maßnahmen aufgrund der corona-Pandemie und 
  der energie-Krise
   •  Corona-bonus für Pflegekräfte
   •  verlängerung der Homeoffice-Pauschale
   •  update: Steuerfreie Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld
   •  anhebung des arbeitnehmer-Pauschbetrages
   •  energiepreispauschale für arbeitnehmer
   •  erhöhung der entfernungspauschale für Fernpendler

 • aktuelles zum arbeitslohn und zu steuerbefreiungen 
  bzw. -ermäßigungen
   •  übernahme von geldbußen und geldstrafen durch 
    den arbeitgeber
   •  Kostenerstattung für die einholung polizeilicher 
    Führungszeugnisse
   •  neues zum Drittlohn bei rabatten im einzelhandel
   •  Änderungen bei mitarbeiterbeteiligungen
   •  ermäßigte besteuerung bei überstundenvergütungen

 • gutscheine und geldkarten als sachbezüge
   •  geändertes bmF-Schreiben zu gutscheinen und 
    geldkarten und zur 50 €-Freigrenze
   •  Praktische Hinweise und Fallbeispiele
   •  anwendung der Pauschalierung nach § 37b eStg

 • neues zum firmenwagen
   •  aktualisiertes bmF-Schreiben zu den Firmenwagen
   •  Änderungen bei der elektromobilität ab 2023

 • mahlzeitengestellung durch den arbeitgeber
   •  amtliche Sachbezugswerte 2023

 • reisekosten, doppelte haushaltsführung 
  und umzugskosten
   •  neue rechtsprechung zur ersten tätigkeitsstätte
   •  verpflegungspauschalen und Kürzung bei 
    mahlzeitengestellung
   •  Fahrtkosten bei auswärtstätigkeiten
   •  auslandsreisekostensätze für 2023
   •  neue umzugskostenpauschalen für 2022 und 2023

 • Werbungskostenabzug und andere steuerliche abzüge
   •  Kein Werbungskostenabzug für bürgerliche Kleidung
   •  entlastungsbetrag für alleinerziehende im jahr der 
    eheschließung

 • (elektronisches) Lohnsteuerverfahren
   •  lohnsteuer-anmeldung und elektronische 
    lohnsteuerbescheinigung für 2023
   •  Haftung für pauschalierte lohnsteuer
   •  aktuelle Praxisfragen der lohnsteuer-außenprüfung

Inhaltliche Änderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung 
sind möglich.

referent 

michael lucas, 
Stb, nievern
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ÄnDerungen im Steuer- unD 
geSellSCHaFtSreCHt 2022 / 2023

termine / seminarorte

19.01.2023 ingelheim,
09.00 - 17.00 uhr,
Kultur- und Kongresshalle, 
neuer markt 5

20.01.2023 frankenthal,
09.00 - 17.00 uhr,
Congressforum, 
Stephan-Cosacchi-Platz 5

23.01.2023 Koblenz,
09.00 - 17.00 uhr,
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

24.01.2023 Wittlich,
09.00 - 17.00 uhr,
Hotel lindenhof, 
am mundwald 5

termine / seminarorte

25.01.2023 trier
09.00 - 17.00 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

07.02.2023
 09.00 - 17.00 uhr

07.02.2023 teil i  
09.00 -12.30 uhr
und
08.02.2023 teil ii  
09.00 -12.30 uhr

09.03.2023 teil i  
09.00 -12.30 uhr
und
10.03.2023 teil ii  
09.00 -12.30 uhr

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 315,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 295,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzse-
minare sind eine Pausenbewirtung sowie das 
StB-Buch 65 als Nachschlagewerk enthalten.

onlineseminar
1. Teilnehmer 305,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 285,00 H

Das StB-Buch 65 bekommen die Teilnehmer des 
Onlineseminars als Nachschlagewerk zugesandt.

* Es handelt sich hier um ein zweiteiliges 
 Onlineseminar!

onlineseminar

onlineseminar*

onlineseminar*
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referent 

Prof. Dr. marcus Scholz,
Stb WP, mannheim

Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

Zahlreiche gesetzesänderungen, die bei den Steuererklä-
rungen für 2022 oder noch offenen Fällen anzuwenden sind, 
grundlegende urteile des eugH, des bverfg und des bFH 
sowie wichtige verwaltungserlasse haben wieder eine vielzahl 
von rechtsänderungen mit sich gebracht.

Der berater muss sich, seine mitarbeiter und die mandanten 
über diese Änderungen informieren. Die Änderungen betref-
fen sowohl die jahresabschlüsse und die Steuererklärungen 
für 2022 als auch die gestaltungsberatung ab 2023.

behandelt werden die wichtigsten gesetzesänderungen, die bis 
zum 31.12.2022 verabschiedet werden, wie u.a. die rechtsän-
derungen durch folgende gesetze:

 • viertes Corona-Steuerhilfegesetz

 • Steuerentlastungsgesetz 2022

 • „Zinsanpassungsgesetz (§ 233a aO)“

 • gesetz zur umsetzung unionsrechtlicher vorgaben 
  im umsatzsteuerrecht

 • jahressteuergesetz 2022

 • gesetz zur umsetzung der DaC 7-richtlinie

 • inflationsausgleichsgesetz

 • gesetz zur temporären Senkung des umsatzsteuersatzes 
  auf gaslieferungen über das erdgasnetz

 • achtes gesetz zur Änderung von verbrauchsteuergesetzen
 
 • gesetz zur Zahlung einer energiepreispauschale an 
  renten- und versorgungsbeziehende und zur erweiterung  
  des übergangsbereichs

behandelt werden darüber hinaus neben wichtigen entschei-
dungen des eugH, bverfg, bFH, bgH, der Finanzgerichte 
auch neue bmF-Schreiben, verwaltungserlasse und berufs-
ständische verlautbarungen.

themen:

a.  rechtsänderungen für alle unternehmen 

B.  rechtsänderungen für Kapitalgesellschaften 
   und ihre gesellschafter

c.  rechtsänderungen für einzelunternehmen / 
   Personengesellschaften 

d.  rechtsänderungen für alle Steuerpflichtigen

 e.  rechtsänderungen für arbeitnehmer und arbeitgeber

f.  rechtsänderungen für immobilieneigentümer

g.  rechtsänderungen für Kapitalanleger

referent 

Patrick e. Schlarb,
ra FaStr, Wirtschaftsjurist,

bad Kreuznach



OnlineSeminar
Steuerberater / Steuerberaterin: 
Deine vertrÄge

termin / dauer

24.01.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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Kollegenseminar

Onlineseminar

Steuerberater und Steuerberaterinnen sollten auch in eigener 
Sache gut beraten sein. Das Seminar gewährt einen überblick 
über die abzuschließenden vereinbarungen und weist sowohl 
in zivil- wie gesellschaftsrechtlicher, aber auch ertrags- und 
umsatzsteuerlicher Hinsicht auf die sich in der anwaltlichen 
Praxis ergebenden Problemstellungen und rechtlichen Wirk-
samkeits- und anwendungshürden hin.

zum referent: 
Herr Dr. markus Wollweber, Dipl.-Finw. und FaStr Partner 
der Streck mack Schwedhelm rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaft mbb, trägt seit vielen jahren bundesweit zu pra-
xisrelevanten Schnittstellenthemen zwischen Steuer- und Wirt-
schaftsrecht vor.

themen: 

i.  mandatsbezogene Verträge: 
  mandats-, vergütungs-, Haftungsbegrenzungs-
  vereinbarung, verträge über die beendigung 
  des streitigen mandats

ii.  gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen: 
  gesellschaftsvertrag der berufsausübungsgemeinschaft 
  (gbr, Partg, Partg mbb, Kooperationsvertrag)

iii. gesellschafterwechsel in der steuerberatungsgesellschaft: 
  vereinbarung über die aufnahme einer gesellschafterin /
  eines gesellschafters in der Sozietät, vereinbarung beim
  austritt

iV. Vorsorge gegen das latente gewerbesteuerrisiko 
  der steuerberater: 
  Welche Strukturen sind zu beachten, was ist bei 
  anstellungsverhältnissen („Stempel-theorie“)
  zu beachten, welche risiken bestehen bei 
  Schein-gesellschafter/in / Schein-Partnern/-in?

V. grundsätze der Berufshaftpflichtversicherung: 
  Was ist abgesichert, welche Haftungsausschlüsse 
  greifen, was sollte abgesichert sein?

referent 

Dr. markus Wollweber         
Dipl.-Fw. ra FaStr
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OnlineSeminar
einFüHrung eineS nullSteuerSatZeS 
Für Pv-anlagen

termin / dauer

13.02.2023 
09.00 - 11.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   120,00 H

onlineseminar

32



referent 

Dipl. iur. oec.  
andreas Fietz, Stb

themen: 

i. gesetzliche neuregelung
  •  lieferung und installation von Solarmodulen
  •  begünstigte anlagen / betreiber 
    (z.b. gemeinwohl dienende Zwecke)
  •  nachweisführung durch den leistenden 
    (u.a. 30 kW-regelung)
  •  auswirkungen einer „gemischt“ begünstigten und
     nicht begünstigten nutzung durch den empfänger
  •  nebenleistungen zur lieferung / installation

ii.  rechnungsstellung und Vorsteuerabzug
  •  leistungszeitpunkt bei lieferung und installation
  •  umgang mit anzahlungsrechnungen
  •  vorsteuerabzug durch den leistungsempfänger
  •  Änderung der nutzung durch den leistungsempfänger
  •  installation auf gemischt genutzten gebäuden / 
    vorsteueraufteilung

iii. Verschiedenes
  •  auswirkungen auf die bauabzugsteuer

Der Inhalt wird an aktuelle Entwicklungen im Gesetzgebungs-
verfahren angepasst.

 

Die bundesregierung beabsichtigt im rahmen des jStg 2022 
bei der umsatzsteuer die einführung eines nullsteuersatzes 
für die lieferung und installation von Pv-anlagen auf priva-
ten Wohnungen sowie öffentlichen gebäuden, die dem ge-
meinwohl dienen. Hierdurch sollen die betreiber von Pv-an-
lagen von übermäßigem bürokratieaufwand entlastet werden. 
gleichzeitig kann hierdurch das Ziel der energiewende 
schneller erreicht werden. Die regelung soll für umsätze ab 
dem 01.01.2023 gelten.

Durch die geplante neuregelung ergeben sich vielfältige Fra-
gestellungen in der Praxis, u.a.: Für welche leistungsempfän-
ger gilt der nullsteuersatz und wie muss der leistende dies 
nachweisen? Was passiert, wenn der Kunde die anlage auf ei-
nem begünstigten gebäude installiert, sich nachträglich aber 
dessen nutzung ändert? Welche nebenleistungen werden 
vom nullsteuersatz miterfasst? Für welche Pv-anlagen muss 
noch der Steuersatz von 19% abgerechnet werden? Wie ist 
mit anzahlungsrechnungen umzugehen? Welcher vorsteuer-
abzug ist für das gebäude möglich? Wie ist mit Dachsanie-
rungen im Zusammenhang mit Pv-anlagen umzugehen? auf 
diese, und viele weitere Fragen gibt das Seminar antworten 
und Hinweise für die Praxis.

zum referent: 
andreas Fietz ist Partner der tli vat Services. Sein Schwer-
punkt liegt im bereich des umsatzsteuerrechts, sowohl bei na-
tionalen als auch bei grenzüberschreitenden und internationa-
len Sachverhalten sowie der besteuerung von Körperschaften 
des öffentlichen rechts.
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OnlineSeminar
exCel Für einSteiger

termin / dauer

14.02.2023 
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar

34



referent 

bernd Held,
vaihingen

Kollegenseminar

mitarbeiterseminar

Onlineseminar

in einem Webinar zeigen wir ihnen, wie Sie excel gut und si-
cher bedienen und für ihre tägliche arbeit einsetzen können. 
Dabei fangen wir ganz von vorne an und arbeiten uns gemein-
sam in 4 Stunden durch diverse übungen. Dieses Webinar ist 
so gedacht, dass Sie die übungen live gleich bei sich auf dem 
PC Schritt für Schritt ausprobieren können. Die excel-vorlage 
wird dabei bereits im vorfeld vom Webinar zugestellt.

themen:

 • eingabe von Daten in einer tabelle
 
 • Formatieren und ausrichten von Daten

 • Schreiben und überprüfen von Formeln

 • Formeln finden, kennzeichnen und schützen

 • relative und absolute bezüge unterscheiden 
  und umswitchen

 • Sicher mit maus und tastatur: 
  rund um das autoausfüllen in excel

 • Die blitzvorschau in excel verwenden

 • Schnelles zurechtfinden auch in großen tabellen

 • Daten „bedingt“ formatieren

 • Die „intelligenten“ tabellen und deren bedienung

 • Für den besseren Durchblick: arbeiten 
  mit benannten bereichen in excel

 • arbeiten mit dem Funktions-assistenten

 • Die wichtigsten excel-tabellenfunktionen 
  für Steuerberater

 • Daten filtern und sortieren

 • Daten über eine Pivot-tabelle auswerten

 • Diagramm erstellen
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OnlineSeminar
exCel Für FOrtgeSCHrittene

termin / dauer

15.02.2023 
09.00 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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referent 

bernd Held,
vaihingen

Kollegenseminar

mitarbeiterseminar

Onlineseminar

themen:

 • Die tOP-10 – tabellenfunktionen 
  in der praktischen anwendung

 • Fehlende und doppelte nummern ermitteln

 • Daten schneller konvertieren

 • Der praktische einsatz der bedingten Formatierung
  von excel
   • eine farblose Druckversion zum umschalten erstellen
   • unterschiede finden
   • Dubletten aufspüren
   • Frühwarnsystem: eine eigene ampel basteln

 • tricks mit dem Datenfilter von excel

 • Den Spezialfilter in excel verwenden

 • eine unikatsliste erstellen

 • rund um die teilergebnisse von excel

 • Das beste von excel: arbeiten mit Pivot-tabellen

 • ein wenig mehr anwenderfreundlichkeit: 
  gültigkeitslisten erstellen

 • Die ersten makros für die automatisierung von excel
   • Änderungen von tabellen dokumentieren
   • Daten erfolgreich schützen
 

in diesem Webinar lernen Sie die wichtigsten tabellenfunk-
tionen kennen. Des Weiteren zeigen wir ihnen weitere Optimie-
rungspotentiale für excel wie beispielsweise die „bedingte 
Formatierung“, die gültigkeitsfunktion, diverse Filter und vor 
allem den gebrauch von Pivot-tabellen für blitzschnelle aus-
wertungen.
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OnlineSeminar
grunDlagen Der KörPerSCHaFtSteuer

termin / dauer

28.02.2023 
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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referent 

Dr. andreas nagel,
Stb, Hemmingen

themen: 

1.  steuerpflicht
  1.1. unbeschränkte Steuerpflicht
  1.2. beschränkte Steuerpflicht

2. steuerbefreiungen

3. einkommensermittlung
  3.1. Die wichtigsten vorschriften zur einkommensermittlung
  3.2. abzugsfähige und nicht abzugsfähige ausgaben
  3.3. Sondervorschriften zur einkommensermittlung 
    im überblick

4. Berechnung der Körperschaftsteuer

5. Verdeckte gewinnausschüttungen
  5.1. begriff der verdeckten gewinnausschüttung
  5.2. rechtsfolgen bei der Kapitalgesellschaft
  5.3. rechtsfolgen beim gesellschafter

6. Verdeckte einlagen
  6.1. begriff der verdeckten einlage
  6.2. rechtsfolgen bei der Kapitalgesellschaft
  6.3. rechtsfolgen beim gesellschafter

Dieses Seminar vermittelt in kompakter Form die grundlagen 
des Körperschaftsteuerrechts. Die wichtigsten vorschriften 
des KStg werden anhand praktischer Fälle und umfassender 
übungsaufgaben dargestellt. Das Seminar wendet sich an 
teilnehmer/-innen ohne oder mit geringen vorkenntnissen, die 
einen einstieg in das Körperschaftsteuerrecht anstreben.
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OnlineSeminar
KauF, verKauF unD naCHFOlgePlanung 
in SteuerberaterKanZleien

termin / dauer

02.03.2023 
14.00 - 17.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 2,5 h netto

/



referent 

Dr. andreas nagel,
Stb, Hemmingen

themen: 

1.  vorüberlegungen bei einer Kanzleiübertragung

2.   Finden eines geeigneten Käufers / nachfolgers

3.   bewertung der Kanzlei (Fallstudie: „Kanzleibewertung“)

4.   gestaltung des Kaufvertrages, Kaufpreisregelungen

5.   berufsrechtliche Fragen der Kanzleiübertragung

6.   Psychologische aspekte der Kanzleiübertragung

7.   typische Konfliktpunkte und deren vermeidung

8.   maßnahmen zur Steigerung des Kanzleiwerts

9.   Zeitlicher ablauf einer Kanzleiübertragung

10. Checklisten, arbeitshilfen, musterverträge

Die übertragung einer Stb-Kanzlei (bzw. eines Sozietätsan-
teils) ist rechtlich und betriebswirtschaftlich ein komplexer 
vorgang, der Käufer und verkäufer häufig mit ungewohnten 
Fragestellungen konfrontiert. Häufig wird das thema „nach-
folgeregelung“ erst sehr spät systematisch angegangen – oft 
zu lasten des erzielbaren veräußerungspreises. unter be-
rücksichtigung des zeitlichen vorlaufs, den die Suche nach 
einem geeigneten nachfolger und die umsetzung organisato-
rischer maßnahmen in der Kanzlei erfordern, sollten die erfor-
derlichen maßnahmen jedoch möglichst frühzeitig eingeleitet 
werden. nur so wird es gelingen, das eigene „lebenswerk“ 
in die „richtigen“ Hände zu geben, den mandantenstamm zu 
erhalten und einen angemessenen Kaufpreis für die Kanzlei 
zu erzielen.

Das Seminar wendet sich gleichermaßen an Käufer und 
verkäufer. es behandelt die relevanten Punkte, die bei einer 
Kanzleiübertragung zu beachten sind und zeigt konkrete lö-
sungsansätze zu den wichtigsten Punkten einer Kanzleiüber-
tragung auf.
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Die einKOmmenSteuererKlÄrung 2022

termine / seminarorte

06.03.2023 Bad dürkheim, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 - 32

07.03.2023 Kaiserslautern, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel best Western,
St.-Quentin-ring 1

08.03.2023 ingelheim, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Kultur- und Kongresshalle, 
neuer markt 5

09.03.2023 trier, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164

termine / seminarorte

10.03.2023 idar-oberstein, 
09.00 - 17.00 uhr, 
messe, 
john-F.-Kennedy-Str. 9

15.03.2023 Lahnstein, 
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel Wyndham garden, 
Zu den thermen 2

29.03.2023
09.00 - 16.00 uhr

12.04.2023  teil i
09.00 - 12.30 uhr
und
13.04.2023  teil ii
09.00 - 12.30 uhr

onlineseminar*

onlineseminar

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 315,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 295,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
1. Teilnehmer 295,00 H

ab 2. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!
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referenten 

Dr. Kai Scharff, 
Dipl.-ökonom, Stb, 

Hamburg

Dipl.-Fw. 
michael Seifert, Stb

mitarbeiterseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

bei unserem traditionellen Seminar zur vorbereitung auf die 
erstellung der einkommensteuererklärungen stehen auch in 
diesem veranlagungsjahr zahlreiche aktuelle gesetzesände-
rungen (u. a. energiepreispauschale in der veranlagung), die 
(Fort-) entwicklung der rechtsprechung sowie neue verwal-
tungsanweisungen (z. b. lohnsteuer-richtlinien) mit auswir-
kung auf die einkommensteuererklärung im mittelpunkt. Die 
themen sind – wie gewohnt – nach ihrer bedeutung für die 
tägliche Praxis gewichtet und anschaulich mit Praxisfällen 
und Schaubildern dargestellt. Zum nachschlagen dient eine 
umfangreiche arbeitsunterlage in der bewährten Form. Die 
Seminarinhalte werden jeweils um die aktuellen Änderungen 
bis zum beginn der Seminare ergänzt.

themen:

 einkommensteuer-erklärung 2022
Zahlen zur eSt-veranlagung 2022; erklärungsfristen

gesetzesänderungen
Steuerentlastungsgesetz 2022; iv. Corona-Steuerhilfegesetz 
und Zinsanpassungsgesetz; ausblick auf 2023

toP-thema: energiepreispauschale in der Veranlagung
anspruchsberechtigte Personen; gewährung der energiepreis- 
pauschale über die veranlagung, Steuerpflicht der energie-
preispauschale, Sonderfälle: auslandseinsatz, mini-jobber, 
rentner mit gewerblichen einkünften usw.

unternehmensbereich (u. a.)
blick in die anlage eür, neues zur Datenlieferung an die 
Finanzverwaltung (mitteilungsverordnung); aktuelles zur ab-
grenzung d. einkunftsarten (gewerbl. infizierung); aktuelle ab-
schreibungsfragen (verlängerung der degressiven afa, § 7g 
eStg und bmF v. 15.6.2022); update zu betriebseinnahmen 
und -ausgaben: impf- und testzentren; Klimaschutzmaß-
nahmen; Zehntageszeitraum und neue bFH-rechtsprechung; 
betriebsaufgabe: begünstigung nach §§ 16, 34 eStg; § 17 
eStg: u. a. ausfall v. gesellschafterdarlehen und bürgschafts-
verluste (§ 17 abs. 2a eStg vs. § 20 eStg).

arbeitnehmerbereich (u.a.)
aktuelles zur arbeitslohnkorrektur bei der veranlagung (Pfle-
gebonus, arbg-Zuschuss zum Kurzarbeitergeld); update ge- 
schäftswagen / Dienstwagen (bmF v. 03.03.2022, elektrofahr-
zeuge, blick in die uSt); entfernungspauschale / mobilitätsprä-
mie; Steuerliches reisekostenrecht / doppelte Haushaltsfüh-
rung u. a. update zur „ersten tätigkeitsstätte“, Häusliches 

arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale; Sonstiges (über-
stundenvergütung / abfindungen und Fünftelungsregelung). 
ausblick: lohnsteuer-richtlinien 2023.

einkünfte aus Kapitalvermögen / abgeltungsteuer (u.a.)
aktuelles zur rentenversicherung m. Kapitalwahlrecht; Finan-
zierung von gmbH-anteilen; abgrenzung d. abgeltungsteuer 
zur individuellen besteuerung (Darlehen unter angehörigen, 
nahestehende Person); aktuelle bmF-Schreiben.

rund ums haus
einkunftserzielungsabsicht (unentgeltl. Wohnungsüberlassung 
an Flüchtlinge; gewerbliche vermietung); abschreibungs-
fragen (afa-Potenzial bei vermögensübertragung gegen 
versorgungsleistungen; verkürzte gebäudenutzungsdauer, 
anschaffungsnahe aufwendungen); rechtsprechung zum er-
haltungsaufwand; Sonstiges: Finanzierungsaufwand, Stb-Kos-
ten für grundsteuererklärung, vergessene Werbungskosten

sonstige einkünfte
neues zur rentenbesteuerung (ausblick: gesetzesänderung?); 
rechtsprechung zu privaten grundstücksveräußerungsge-
schäften; bmF zu bitcoin & Co.; energiepreispauschale und  
§ 22 eStg (§ 119 eStg).

sonderausgaben
abgrenzung rente / Dauernde last (bFH zur vermögensüber-
gabe gegen versorgungsleistungen); Spenden zu gunsten 
der ukraine; neues zum realsplitting (u. a. rückwirkendes 
ereignis); gefahren bei der neuen verlustrücktragsregelung  
(§ 10d eStg).

außergewöhnliche Belastungen (u.a.)
Zumutbare belastung bei Krankheitskosten; aktuelle recht-
sprechung zu den außergewöhnlichen belastungen; bmF- 
Schreiben zu unterhaltsaufwendungen.

familie im einkommensteuerrecht (u.a.)
aktuelle Fragen zur ehegattenveranlagung (Splittingtarif nach 
todesjahr); Kindergeld inkl. Kinderbonus 2022; bFH zur über-
tragung der Kinderfreibeträge; rechtsprechung zu ausbil-
dungskosten; entlastungsbetrag für alleinerziehende (neues 
aus der rechtsprechung, besonderheit: aufnahme ukraine- 
flüchtlinge).

sonstiges
update zu § 35a eStg u. a. erschließungskosten, Photovol-
taikanlagen. aktuelle entwicklungen zu § 35c eStg (Kosten 
und Zuschüsse durch energieberater)

43



OnlineSeminar
internatiOnaleS SteuerreCHt – 
baSiSWiSSen Für PraKtiKer

termine / dauer

07.03.2023  teil i
09.00 - 12.30 uhr
und
08.03.2023  teil ii
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!

onlineseminar*
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referent 

Prof. Dr. 
markus Peter, Stb

   2. repräsentanz oder betriebsstätte? – vorteile, 
     nachteile, voraussetzungen, abgrenzung 
   3. gründung einer ausländischen 
     tochterkapitalgesellschaft / Personengesellschaft

iV.  Besteuerung ausländischer Betriebsstätten 
   1.  betriebsstättenbesteuerung und ermittlung des 
     betriebsstättenergebnisses (aOa) 
   2. Was sind sog. „dealings“? 
   3. gewinnabgrenzung bei betriebsstätten gem. 
     § 1 abs. 5 aStg

V.   Besteuerung ausländischer tochterkapitalgesellschaften 
   1. Wie werden Dividenden besteuert? 
   2. Wie werden gewinne aus der veräußerung von 
     anteilen an Kapitalgesellschaften besteuert? 
   3.  Wie kann die Finanzierung ausländischer einheiten 
     optimal strukturiert werden?

Vi.  Besteuerung ausländischer tochterpersonengesellschaften 
   1. transparenzprinzip und mitunternehmerkonzept: 
     Wie werden einkünfte besteuert? 
   2.  rückfallklauseln gem. § 50d abs. 9 und 10 eStg

Vii. Besteuerung des Wegzugs ins ausland 
   1. natürliche Personen 
   2. Kapitalgesellschaften

Viii. hinzurechnungsbesteuerung nach dem astg 
   1. tatbestand des § 8 aStg 
   2. erfassung weiterer gesellschaften gem. § 14 aStg 
   3. Switch-over-Klausel des § 20 abs. 2 aStg bei 
     betriebsstätten 
   4. globale mindestbesteuerung (Pillar 2 in der eu bzw. 
     in Deutschland) ab 2023

iX.  Verrechnungspreise und funktionsverlagerungen 
   1. tatbestand des § 1 aStg 
   2. Dokumentation gem. § 90 abs. 3 aO und gaufzvO 
     (inklusive bePS-maßnahmen) 
   3. Funktionsverlagerungen erkennen und vermeiden

X.  anzeigepflicht für grenzüberschreitende 
   steuergestaltungen

grenzüberschreitende Steuersachverhalte gehören immer 
mehr zum täglichen geschäft der Steuerberaterin / des Steuer-
beraters. Die deutsche Finanzverwaltung schaut zunehmend 
kritischer auf internationale besteuerungssachverhalte. Für 
Sie als berufspraktiker ist es daher unerlässlich, ihr Wissen 
in diesem bereich auszubauen, um Doppelbesteuerungen zu 
vermeiden und eine steueroptimale Planung zu gewährleis-
ten. Das Seminar vermittelt ihnen hierzu alle grundlegenden 
aspekte des internationalen Steuerrechts in intensiver Weise, 
und Sie erhalten wertvolle Praxishinweise von unserem erfah-
renen referenten.

themen: 

i.  steuerpflicht 
  1.  unbeschränkte Steuerpflicht 
    a) grundtatbestand gem. § 1 eStg i.v.m. §§ 8 und 9 aO  
    b)  unbeschränkte Steuerpflicht auf antrag 
  2. beschränkte Steuerpflicht 
    a)  tatbestand des § 49 eStg     
    b)  Sonderregelungen für beschränkt Steuerpflichtige 
      gem. § 50 eStg 
    c)  Steuerabzug gem. § 50a eStg 
    d)  neu: Praxishinweise zu § 50c eStg 
    e)  erweitert beschränkte Steuerpflicht

ii. Vermeidung der doppelbesteuerung 
  1.  methoden zur vermeidung der Doppelbesteuerung 
  2.  vermeidung der Doppelbesteuerung nach 
    deutschem Steuerrecht 
    a) Systematik 
    b) einzelheiten von §§ 34c, 34d eStg 
  3.  vermeidung durch Doppelbesteuerungsabkommen (Dba) 
    a) grundlagen der Dba und des OeCD-ma 
    b) ansässigkeit i.S.d. Dba 
    c) Die Zurechnungsnormen im OeCD-ma 
    d) vermeidung der Doppelbesteuerung gem. art. 23  
      OeCD-ma anhand von Fallbeispielen 
    e) Was ändert sich wann durch das so genannte 
      multilaterale instrument (mli)?

iii.  steuerliche gestaltungsmöglichkeiten 
   bei auslandsinvestitionen 
   1.  Die steuerliche behandlung von Direktgeschäften  
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runD um DaS SteuerberaterHOnOrar

termine / seminarorte

13.03.2023 Koblenz, 
09.00 - 13.00 uhr, 
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

14.03.2023 Bad dürkheim, 
09.00 - 13.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32

15.03.2023  
09.00 - 13.00 uhr

onlineseminar

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 200,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 190,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 180,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten. 

onlineseminar
pro Teilnehmer 190,00 H
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themen: 

1.   optimale anwendung der steuerberater-
  vergütungsverordnung (stBVV)
  Honoraroptimierung und Fehlervermeidung 
  unter berücksichtigung der wichtigsten 
  gebührentatbestände der Stbvv

2.   die rechtssichere und kreative honorarvereinbarung
  Praktische tipps zur gestaltung von Steuerberatungs-
  verträgen und Honorarvereinbarungen

3.  typische abrechnungsfehler und deren Vermeidung
  Formelle anforderungen an die rechnung und 
  nachträgliche Heilungsmöglichkeiten

4.  die angemessene gebühr
  Die richtige ermessensausübung bei 
  der gebührenbestimmung

5.   die gebühren im Verfahren vor dem finanzgericht
  Wissenswertes zu den rvg-gebühren

in diesem Seminar werden typische Probleme des vergü-
tungsrechts am beispiel der wichtigsten vorschriften der Stbvv 
unter berücksichtigung aktueller entwicklungen und der ak-
tuellen rechtsprechung besprochen. im mittelpunkt stehen 

„echte“ Fälle aus der Praxis, deren Darstellung dazu bei-
tragen soll, Fehler zu vermeiden und im Konfliktfall lösungen 
zu finden. Die teilnehmer erhalten ein umfangreiches Skript 
mit zahlreichen berechnungsbeispielen, Formulierungsvor-
schlägen und mustervorlagen (u.a. für verschiedene arten 
von Honorarvereinbarungen und für einen schriftlichen Steu-
erberatungsvertrag), die sich für eine verwendung in der ei-
genen Kanzlei bestens eignen. Praktische tipps zur abrech-
nungspraxis, zur Honoraroptimierung, zur Honorarsicherung 
und zur bemessung der gebühr runden das Seminar ab.

Kollegenseminar 

Präsenzseminar

Onlineseminar
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referent

Dr. gregor Feiter, 
ra, Düsseldorf



OnlineSeminar
bitCOin & CO. – baSiSWiSSen 
Für SteuerFaCHKrÄFte
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termin / dauer

14.03.2023 
09.30 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   150,00 H

onlineseminar
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referent 

Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. 
matthias Steger, Stb

mitarbeiterseminar

Onlineseminar

in diesem Webinar erfahren Sie alles, was Sie für den einstieg 
in die besteuerung von Kryptowährungen wissen müssen.

vom Praktiker für einsteiger und Praktiker auf basis des bmF- 
Schreibens vom 10.05.2022.

zum referent: 
matthias Steger ist seit 2018 als Dozent für die Steuerbera-
terverbände bundesweit zu diesem thema im einsatz und 
hat ein Praxishandbuch zu dem thema verfasst. als ehema-
liger betriebsprüfer der Finanzverwaltung bringt er auch die 
Sicht eines kritischen Finanzbeamten in die Webinare ein.
er ist zudem mitglied im vorstand der Steuerberaterkammer 
brandenburg und des erweiterten vorstandes des Steuerbe-
raterverbandes berlin-brandenburg e.v. und dort mitglied im 
Steuerrechtsfach- und it-ausschuss und dem arbeitskreis 
Steuerstrafrecht. er unterstützt den Steuerberaterverband 
(DStv) und die Kollegen der bundessteuerberaterkammer in 
der Diskussion mit dem bmF.

themen: 

a)  grundverständnis für Kryptowährungen – am beispiel 
  bitcoin und in abgrenzung zu anderen Coins

b) technische Fachbegriffe – damit Sie ihren mandanten 
  verstehen

c) technische grundlagen – damit Sie sich von ihrem 
  mandanten zeigen lassen können und wissen, wonach 
  Sie überhaupt suchen oder ob es glaubhaft ist, was 
  ihnen der mandant erzählt

d) basiswissen, wie Sie z. b. Kryptowährungen erwerben, 
  veräußern, umtauschen

e)  abgrenzung nFt & normaler Kryptocoin

f)  Sind Kryptowährungen steuerlich Fremdwährungen? 
  (ab 2020 / 2021 btC oder etH!)

g) gilt die abgeltungssteuer? und wenn ja, 
  in welchem bereich?

h) Steuerliche grundlagen auf die ihre mandanten antworten 
  kennen und ihre bestätigung erwarten
  a)  Dauer der Spekulationsfrist (1 / 10 jahre)
  b)  transaktionen im Sinne des Steuerrechts
  c)  Welche unerwartete überraschung hat die 
    einzelbetrachtung auf die Spekulationsfrist?
  d)  FiFo oder welches verfahren? Walletbezogen?
  e)  lending / Staking – basics
  f)  airdrops
  g)  gehaltsbezug in Coins und Spekulationsfrist
  h)  Privates mining – basics

i)  erste einblicke zum thema reporting tools

j)  neu: aPi verknüpfung gezeigt zum reporting als einstieg 
  in die Praxis

k)  neu: abgrenzung nFt und Kryptocoins – was Sie wissen
  sollten



OnlineSeminar
exCel-maKrOS Für Den DireKteinSatZ

termin / dauer

20.03.2023 
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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referent 

bernd Held,
vaihingen

 • Bestimmte informationen aus anderen mappen holen
   • über eine Kontonummer die Kontobezeichnung 
   aus einer mappe ziehen
   • automatischen Daten-import ausführen

 • spalten automatisch umstellen

 • tabellen bereinigen
   • alte Zahlungseingänge automatisch entfernen
   • bestimmte tabellen als PDF sichern 
   (mit Datums- und Zeitstempel)
   • Doppelte Daten löschen

 • arbeiten mit rohdaten
   • verarbeiten von rohdaten aus der gPDu-Schnittstelle
   • aufbereitung der Daten 
   (Saldo, bezeichnungen, Zuordnungen)
   • Füllen des eigenen berichts

 • Lohndaten automatisch für dateV vorbereiten
   • über eine tabelle lohndaten erfassen
   • automatisch eine textdatei generieren für den 
   Direktimport nach Datev
   • Fehlende und doppelte nummern in einer liste 
   finden und kennzeichnen
   • Änderungen an tabellen automatisch dokumentieren
   • Daten erfolgreich schützen
   • tOOl: alle Werte und Formeln einer mappe 
   dokumentieren und daraus eine neue mappe erstellen
   • tOOl: einen begriff in mehreren mappen suchen 
   und Fundstellen dokumentieren
   • tOOl: ein tabellenverzeichnis erstellen auf Knopfdruck
   • tOOl: urlaubsplaner – abwesenheitsplaner

bei diesem Webinar geht es um das thema, wie Sie ihre ar-
beit in der Kanzlei mit Hilfe von excel-makros und fertigen 
tools automatisieren können. Hierbei zeigt ihnen bernd Held 
fertige excel-tools für den Soforteinsatz. Sie brauchen hierfür 
kein Programmierer sein oder werden – es geht einfach darum 
bestehende lösungen für seine eigenen Zwecke anzupassen 
bzw. fertige excel-tools zu bedienen.

am ende des Webinars erhalten Sie alle beispiele und makros 
gut dokumentiert in einer arbeitsmappe sowie alle vorgestell-
ten excel-tools.

themen:

 • ganz grob die entwicklungsumgebung 
  von excel kennenlernen
   • makros ansehen, korrigieren und starten

 • daten automatisch konvertieren
   • Datumsangaben vereinheitlichen
   • nicht korrekt erfasste Datumsangaben 
   vervollständigen
   • bestimmte Zeichen aus Zellen entfernen 
   oder ersetzen
   • Spalten verbinden bzw. aufteilen
   • Störende leerzeichen aus Zellen entfernen
   • minuszeichen von rechts nach links bringen
   • nicht erkannte Werte für excel lesbar machen
   • Fehlerhafte Daten automatisch bereinigen bzw. 
   kennzeichnen
   • abschlüsse erfolgreich konvertieren
   • Dubletten paarweise kennzeichnen
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OnlineSeminar
bitCOin & CO. – vertieFungSWiSSen 
Für SteuerFaCHKrÄFte
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termin / dauer

21.03.2023 
09.30 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   150,00 H

onlineseminar
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mitarbeiterseminar

Onlineseminar

referent 

Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. 
matthias Steger, Stb

Wenn Sie mit Kryptowährungen erste erfahrungen gemacht 
haben, stellen Sie schnell fest, dass das thema fast grenzen-
los ist. tausende Coins mit unterschiedlichen ausprägungen – 
leverage / Future geschäfte, arbitrage geschäfte und so wei-
ter bringen den Kopf zum dampfen.

in diesem Webinar bauen Sie auf ihrem Fachwissen aus dem 
basiswebinar und ggf. ihren eigenen erfahrungen auf. basis 
ist das bmF-Schreiben vom 10.05.2022 und der entwurf des 
bmF-Schreibens zu den Dokumentationspflichten.

Schwerpunkt des Webinares ist der Praxisbezug – hier wird in 
ihrem Webinar nun noch mehr Wert auf die sofortige umsetz-
barkeit gelegt.

zum referent: 
matthias Steger ist seit 2018 als Dozent für die Steuerbera-
terverbände bundesweit zu diesem thema im einsatz und 
hat ein Praxishandbuch zu dem thema verfasst. als ehema-
liger betriebsprüfer der Finanzverwaltung bringt er auch die 
Sicht eines kritischen Finanzbeamten in die Webinare ein.
er ist zudem mitglied im vorstand der Steuerberaterkammer 
brandenburg und des erweiterten vorstandes des Steuerbe-
raterverbandes berlin-brandenburg e.v. und dort mitglied im 
Steuerrechtsfach- und it-ausschuss und dem arbeitskreis 
Steuerstrafrecht. er unterstützt den Steuerberaterverband 
(DStv) und die Kollegen der bundessteuerberaterkammer in 
der Diskussion mit dem bmF.

themen: 

a)  reporting am beispiel Cointracking & koinly

b) verfassungsmäßigkeit der besteuerung 
  von Kryptowährungen

c) Klassifizierung von Coins (Currency / Security / equity / 
  utility Coins) und Steuerfolgen im Privatvermögen

d) Wirtschaftsgutqualität und Kritik an der bmF-Definition

e) Wann kippt der Handel mit Kryptowährungen
  in die gewerblichkeit?

f) Wie funktioniert mining und sind mining / 
  Staking erträge wirklich steuerpflichtig?

g) einkünfte als master node (DaSH) / validator / Forger

h) Future / leverage geschäfte und Wechselspiel 
  §§ 20 / 23 eStg

i) erste einblicke in DeFi / Cake DeFi und 
  besteuerung des modells

j) Hardforks und iCO’s aus anlegersicht

k) neu: nFt – uSt / gewerbe / SpekuFrist

l) aPi-verknüpfung mit musterbeispiel zum reporting



OnlineSeminar
bitCOin & CO. – SPeZialWiSSen 
betriebSvermögen Für SteuerFaCHKrÄFte
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termin / dauer

28.03.2023 
09.30 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   150,00 H

onlineseminar
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mitarbeiterseminar

Onlineseminar

referent 

Dipl.-Kfm. Dipl.-Fw. 
matthias Steger, Stb

Kryptowährungen im Privatvermögen sind mit reportingtools 
gut zu bewältigen. im betriebsvermögen muss jede transaktion 
einzeln behandelt werden. teilweise sind zigtausende trans-
aktionen einzeln zu erfassen (und Kurse zu dokumentieren). 

tools zum import nach Datev oder eine andere Software – da-
rauf gehen wir ein – auch auf die grenzen der tools und was 
diese von tools für das Privatvermögen unterscheidet.

Coinbestände sind ggf. am jahresende zu bewerten – unter-
jährig sind abgänge zu erfassen.

viele tätigkeiten, die Sie an den rand der belastungsgrenze 
bringen – damit Sie sich nicht übernehmen und eine Strategie 
für diese Fälle haben, nutzen Sie dieses Webinar. mit Know- 
how und den richtigen arbeitsabläufen kommen Sie auch mit 
massendaten im Kryptobereich klar.

zum referent: 
matthias Steger ist seit 2018 als Dozent für die Steuerbera-
terverbände bundesweit zu diesem thema im einsatz und 
hat ein Praxishandbuch zu dem thema verfasst. als ehema-
liger betriebsprüfer der Finanzverwaltung bringt er auch die 
Sicht eines kritischen Finanzbeamten in die Webinare ein.
er ist zudem mitglied im vorstand der Steuerberaterkammer 
brandenburg und des erweiterten vorstandes des Steuerbe-
raterverbandes berlin-brandenburg e.v. und dort mitglied im 
Steuerrechtsfach- und it-ausschuss und dem arbeitskreis 
Steuerstrafrecht. er unterstützt den Steuerberaterverband 
(DStv) und die Kollegen der bundessteuerberaterkammer in 
der Diskussion mit dem bmF.

themen: 

a)  grundlagen der abbildung von Kryptowährungen 
  in der Handels- und Steuerbilanz

b)  Spezialthema: mining im betriebsvermögen

c)  Spezialthema: Änderung buchungskontenrahmen, 
  buchungslogik, Datenimport

d)  besonderheiten von Kryptowährungen des umlauf-
  vermögens in der einnahmen – überschussrechnung 
  und § 15 b eStg

e) tools für die erzeugung von Datev-buchungsstapeln 
  und deren grenzen

f)  Die trader gmbH

g) lohnzahlung in Kryptowährung – verbindliche auskunft 
  und abrechnung

h) umsatzsteuer und Coins

i)  grundprobleme von iCO (ausgabe neuer Coins) 
  aus Sicht des emmittenten (nur basiswissen)



OnlineSeminar
verFaHrenSreCHt aKtuell
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termin / dauer

31.03.2023 
10.00 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   120,00 H

onlineseminar
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referent 

Prof. Dr. 
burkhard binnewies,

ra FaStr

themen: 

 • umgang mit der neuregelung der vollverzinsung 
  verfassungsrechtlicher Zweifel an Säumniszuschlägen

 • auslegung von rechtsbehelfen

 • bekanntgabe eines Steuerbescheids bei vermuteter 
  bevollmächtigung

 • voraussetzungen und bindungswirkungen einer 
  tatsächlichen verständigung

 • übereinstimmende erledigungserklärungen beim Fg

 • Wirksamkeit von Steuerbescheiden, die nach eröffnung 
  des insolvenzverfahrens ergehen

 • einreichung der Steuererklärung kurz vor ablauf der 
  Festsetzungsfrist

 • besteuerung von ausschüttungen und verfahrensrecht

 • verbrauch der antragsgebundenen Steuervergünstigungen

 • anwendbarkeit des teileinkünfteverfahrens bei belastung 
  des Kapitalkontos

 • Zulässigkeit einer Klage von nur einem ehegatten bei 
  Zusammenveranlagung

 • aktuelles zum einlagekonto

 • Zum Finanzgerichtsprozess

 • bestimmtheit eines Schenkungsteuerbescheids
 

abgesehen vom Straßenverkehrsschild dürfte der Steuerbe-
scheid der regelmäßigste verwaltungsakt sein. Zugleich ist 
das Steuerrecht ein überaus komplexes rechtsgebiet. Zur 
effektiven geltendmachung einer etwaigen rechtswidrigkeit 
bedarf es nicht nur umfassender Kenntnisse im materiellen 
Steuerrecht. Der berater / die beraterin muss auch die ver-
fahrensrechtlichen Fallstricke im blick haben und die Chan-
cen, die das verfahrensrecht bietet, erkennen. bereits im ein-
spruchsverfahren werden die Weichen für einen erfolgreichen 
ausgang des Steuerstreits gestellt. Das Webinar greift verfah-
rensrechtliche Fragestellungen insbesondere anhand aktuel-
ler rechtsprechung auf.

Kollegenseminar

Onlineseminar



aKtuelle brennPunKte 
unD geStaltungSFragen auS Dem 
SOZialverSiCHerungSreCHt Für 
entgeltabreCHner unD Steuerberater

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 200,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 190,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 180,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 190,00 H

termine / seminarorte

11.04.2023 Bad dürkheim, 
09.00 - 13.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32

12.04.2023 Koblenz, 
09.00 - 13.00 uhr, 
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

20.04.2023  
09.00 - 12.15 uhr

onlineseminar
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Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

referent 

bernd Dondrup,
Krankenkassen-

betriebswirt

themen: 

 • haftungsfalle im sozialversicherungsmandat
   •  grundsätzliches
   •  Haftung bei beratung im Sozialversicherungsrecht
   •  Pflicht zum verweis an experten

 • Krankenversicherungspflicht / Krankenversicherungsfreiheit
   •  jahresarbeitsentgeltgrenze(n)
   •  regelmäßiges arbeitsentgelt
     •  besonderheit einmalzahlung

 • Prüfungsschwerpunkte der deutschen rentenversicherung
   •  aktueller Stand: geringfügige beschäftigung
     •  geringfügig entlohnte beschäftigung
     •  Kurzfristige beschäftigung
   •  Problem: Scheinselbstständigkeit
     •  blick auf aktuelle urteile
   •  aktueller Stand: Statusfeststellungsverfahren
     •  erfahrungen mit dem neuen verfahren

 • Beschäftigung
   •  nachweisgesetz
   •  verfall von urlaubsansprüchen
   •  arbeitszeitdokumentation

 • tagesaktuelle themen

Inhalt kann aus Gründen der Aktualität angepasst werden. 
 

Der bereich der Sozialversicherung ist ständigen Änderungen 
unterworfen und zeichnet sich durch komplexe Zusammen-
hänge aus. Zudem hat er auswirkungen in andere rechtsge-
biete wie das der lohnsteuer. Das melde- und beitragsver-
fahren zur Sozialversicherung läuft im rahmen der maschinell 
unterstützten entgeltabrechnung heutzutage weitgehend 
automatisiert. Darüber hinaus ist ein aktuelles basiswissen 
zum besseren verständnis einzelner regelungen sowie des 
gesamtzusammenhangs, in den einzelne regelungen einge-
bettet sind, äußerst hilfreich, nicht zuletzt auch zum Schutz vor 
etwaigen beanstandungen im rahmen späterer betriebsprüfung.

im vortrag wird auf aktuelle brennpunkte des Sozialversiche-
rungsrechts hingewiesen und für die Problematik sensibilisiert. 
im rahmen der entgeltabrechnung können Fehler zu erheb-
lichen Haftungsrisiken führen. Der referent ist seit über 45 
jahren Kenner des Sozialversicherungsrechts und mit den ak-
tuellen themen vertraut.
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OnlineSeminar
neue KriSenFrüHerKennung 
Für Steuerberater

termin / dauer

13.04.2023 
14.00 - 17.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 3 h netto

/



themen: 

1. einleitung

2. Hintergrund des gesetzes zur Fortentwicklung 
  des Sanierungs- und insolvenzrechts (SaninsFog)

3. grundlagen des Stabilisierungs- und 
  restrukturierungsrahmens (Starug)

4. übersicht der verfahren

5. insolvenzrechtliche Änderungen

6. Krisenfrüherkennungs- und Hinweispflichten 
  der geschäftsführung und des beraters

7. Haftungsrisiken und Konsequenzen bei 
  Falsch- / Schlechtberatung

8. ausblick

Für die mitglieder der steuerberatenden und wirtschaftsprü-
fenden berufe ergeben sich deutliche Änderungen hinsicht-
lich ihrer tätigkeiten und verantwortungsbereiche und auch 
bei einer möglichen Haftung wegen Schlecht- und / oder 
Falschberatung. So sind die leitsätze aus dem bgH-urteil v. 
26.01.2017 (ix Zr 285/14) mittlerweile unter der bezeichnung 

„Hinweis- und Warnpflichten“ unter § 102 Starug eingeflossen.

mit Hilfe dieses Seminars sollen Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und vereidigte buchprüfer bzgl. der Änderungen und 
neuerungen bzw. ergänzungen im bereich Sanierung und 
insolvenz durch die einführung von SaninsFog und Starug 
sensibilisiert werden.

im Schwerpunkt werden die relevanten Änderungen gegen-
über der insolvenzordnung und eSug herausgearbeitet und 
parallel wird auf die entsprechenden Prüfungs- und Hinweis-
pflichten der mitglieder der steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden berufe hingewiesen.

Das Seminar soll helfen, die gesetzlichen neuerungen ver-
ständlich und für das tagesgeschäft nachvollziehbar darzu-
legen und aufzeigen, wo ein umdenken und eine deutliche 
Änderung in der Zusammenarbeit mit den mandanten statt-
finden muss.

referent 

thomas uppenbrink

Kollegenseminar

Onlineseminar
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Digital DenKen. Digital arbeiten. 
Der buCHHaltrOniKer®

termine / seminarorte

Basisseminar (Block 1)

Koblenz,
20.03. - 14.04.2023 
Online-Zugriff auf lernvideos
(4 Wochen)

17.04. - 18.04.2023 
Präsenztage 
jeweils 09.00 - 17.00 uhr,
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

erweiterungsseminar 
e-commerce (Block 2)

Koblenz,
19.04. - 20.04.2023 
Präsenztage 
jeweils 09.00 - 17.00 uhr,
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt. 

Basisseminar (Block 1)
pro Teilnehmer 1.800,00 H

erweiterungsseminar 
e-commerce (Block 2) 
pro Teilnehmer 900,00 H

Die Seminargebühren beinhalten den Zugang 
zu den Lernvideos sowie zum Buchhaltroni-
ker ®-Forum, die Seminarunterlagen und Soft-
ware sowie das Mittagessen und die Getränke 
während des Unterrichts.

Zudem kann von den Teilnehmenden ein ver-
günstigtes Zimmer im Hotel Mercure gebucht 
werden (Details erhalten Sie nach der Anmel-
dung).

Ab 3 Teilnehmer*innen aus derselben Kanzlei 
gewährt die dba - Deutsche Betriebswirtschaft-
liche Akademie einen Rabatt von 5 Prozent auf 
die Seminargebühren.

anmeLdung 
Die Anmeldung erfolgt direkt auf 
www.dba-campus.de im Menü 

„Termine & Buchung“.

Anmeldeschluss ist der 06.03.2023.

Die Fortbildung zum Buchhaltroniker ® wird 
durchgeführt von der

dba – Deutsche Betriebswirtschaftliche 
Akademie
c/o dekodi – Deutscher Konverterdienst GmbH
Geschäftsführer: Stefan Kaumeier
Benno-Strauß-Straße 7/B, 90763 Fürth

Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gerne das Team Seminare unter 
seminare@dba-campus.de oder 
0911/310429-23.

teiLnahmeBedingungen
Es gelten die unter 
https://www.dekodi.de/buchhaltroniker-agb.html 
veröffentlichten AGB. 

 

erweiterungs-
seminar

basisseminar
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die fortbildung zum Buchhaltroniker ®

immer mehr Steuerkanzleien spüren die notwendigkeit, ihre 
arbeitsabläufe zu automatisieren. einige werden von ihren mit-
telständischen mandanten regelrecht dazu aufgefordert. an-
dere erkennen das große Potenzial der digitalen Wertschöp-
fung, wollen junge Fachkräfte anlocken oder behalten. Doch 
wer zeigt ihnen angesichts der zahlreichen möglichkeiten den 
geeigneten Weg für ihre Kanzlei und ihre mandanten?

genau zu diesem Zweck hat die dekodi – Deutscher Konver-
terdienst gmbH 2017 den buchhaltroniker ® entwickelt: eine 
spezifische Fortbildung zur Digitalisierung in der Steuerbera-
tung und buchhaltung. Doch auch wenn es sich bei dekodi 
um einen Software-Hersteller handelt, ist der buchhaltroniker ® 
zu 100% herstellerneutral und beleuchtet technik konsequent 
aus der Perspektive des kaufmännischen rechnungswesens. 
Denn im vordergrund steht die Frage nach dem nutzen. Da-

her beschäftigt sich das Seminar nicht mit der bedienung ein-
zelner tools, sondern vermittelt das entscheidende Wissen, 
wie bestimmte Systeme grundsätzlich funktionieren.

um diesen hohen Qualitätsanspruch zu unterstreichen, hat 
dekodi die dba – Deutsche betriebswirtschaftliche akademie 
gegründet. ein team aus berufsträgern, betriebswirten und 
Software-entwicklern sorgt für hochaktuelle inhalte, die pass-
genau zugeschnitten werden auf die täglichen bedürfnisse in 
der Steuerberatung, lohn- und Finanzbuchhaltung. Zusätz-
lich profitieren alle absolvent*innen von der kostenlosen mit-
gliedschaft im buchhaltroniker  ®-Forum. ihr berufsleben lang.

Mehr Informationen auf der nächsten Seite

referent 

berno Zimmerer, 
Stb, Dipl.-Finanzwirt

Zimmerer Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co. Kg

referent 

michael Hagen, 
b. a. betriebswirtschaft 

Senior Consultant 
Schwerpunkt: buchhaltung 

im e-Commerce der 
dekodi – Deutscher 

Konverterdienst 
gmbH

referent 

Stefan Kaumeier,
Dipl.-betriebswirt (FH)
geschäftsführer der 
dekodi – Deutscher 

Konverterdienst gmbH

referent 

ralf Oßwald, Stb,
Dipl.-betriebswirt (ba)
geschäftsführer der 

etaxpert Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
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Buchhaltroniker  ®   
Basisseminar (Block 1)
Lernvideos (4 Wochen) + 2 Präsenztage
als Hybrid-lehrgang besteht das basisseminar aus einem 
Online-Kurs und zwei Präsenztagen. Das e-learning umfasst 
eine Serie von lernvideos, die vier Wochen vor beginn der 
Präsenzphase freigeschaltet werden und ihnen rund um die 
uhr zu verfügung stehen. Das erlernte Wissen wenden Sie 
dann in Koblenz gemeinsam mit den anderen teilnehmer*in-
nen auf anspruchsvolle aufgaben aus der beruflichen Praxis 
an. erhalten Sie einen tiefen einblick in die möglichkeiten der 
automatisierung, um ihre Kanzlei und ihre mandanten eigen-
ständig digitalisieren zu können!

 • modul 1 – technik
 • modul 2 – Prozesse & Organisation
 • modul 3 – recht i

am ende des basisseminars (block 1) wird durch die dba – 
Deutsche betriebswirtschaftliche akademie der abschluss 
zertifizierter buchhaltroniker ® bzw. zertifizierte buchhaltroni-
kerin® verliehen.

Buchhaltroniker ®  
erweiterungsseminar e-commerce (Block 2)
2 Präsenztage
Wer professionelle Onlinehändler zu seinen mandanten zählt, 
sieht sich schnell mit spezifischen Fragen konfrontiert. Das er-
weiterungsseminar e-Commerce gibt fundierte antworten für 
eine technisch und steuerrechtlich kompetente beratung. Der 
blick geht dabei über die deutschen grenzen hinaus, denn 
Onlinehandel findet fast immer europaweit oder international 
statt. Selbstverständlich lässt sich das detaillierte Praxiswis-
sen auch auf stationäre einzelhändler anwenden, die e-Com-
merce als zusätzlichen vertriebskanal nutzen wollen!

Hinweis: Das erweiterungsseminar e-Commerce (block 2) 
baut inhaltlich auf dem basisseminar (block 1) auf und setzt 
daher die vorherige teilnahme an block 1 zwingend voraus.

 • modul 4 – recht ii
 • modul 5 – Onlinehandel

am ende des erweiterungsseminars (block 2) wird durch die 
dba – Deutsche betriebswirtschaftliche akademie der ab-
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schluss zertifizierter buchhaltroniker® e-Commerce bzw. zerti-
fizierte buchhaltronikerin® e-Commerce verliehen.

organisatorische hinweise
um die zahlreichen Praxisaufgaben an den Präsenztagen be-
arbeiten zu können, müssen die teilnehmer*innen ein eigenes 
Windows-notebook (mit microsoft excel®) mitbringen. Die dba – 
Deutsche betriebswirtschaftliche akademie stellt ihnen kos-
tenfrei zusätzliche Software zu verfügung, die Sie bitte vorab 
auf ihrem notebook installieren.

termine und ort
Die Fortbildung zum buchhaltroniker® besteht aus einem ba-
sisseminar (block 1) und einem optionalen erweiterungssemi-
nar e-Commerce (block 2).

Das basisseminar (block 1) ist ein blended learning aus lern-
videos und zweitägigem Präsenzseminar. Zunächst haben Sie 
im virtuellen Campus der dba – Deutsche betriebswirtschaft-
liche akademie vier Wochen lang rund um die uhr Zugriff auf 
eine Serie von lernvideos. im anschluss treffen Sie sich mit 
ihren referenten für zwei tage in Koblenz, um das erlernte 

Wissen auf realistische aufgaben aus der Steuerberatung und 
buchhaltung anzuwenden.

Das erweiterungsseminar e-Commerce (block 2) ist ein zwei-
tägiges Präsenzseminar. es baut inhaltlich auf block 1 auf und 
setzt daher die teilnahme am basisseminar (block 1) zwingend 
voraus.
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DaS iPaD im KanZleialltag

termine / seminarorte

18.04.2023 Koblenz, 
09.00 - 17.00 uhr, 
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

19.04.2023  teil i
09.00 -13.00 uhr
und
20.04.2023  teil ii
09.00 -13.00 uhr

onlineseminar*

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 315,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 295,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein
zweiteiliges Onlineseminar!
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Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

themen:

 • apps zum produktiven arbeiten – 
  überblick und einführung

 • termine, besprechungen und notizen im griff behalten

 • informationsrecherche und Zeitmanagement

 • erarbeiten von lösungen für individuelle 
  anwendungswünsche

 • Sicheres mobiles arbeiten und Zugriff auf Kanzleidaten 
  mithilfe der mobilen Datev-lösungen

 • Professionelles und sicheres Präsentieren bei mandanten

 • arbeiten mit digitalen Seminarunterlagen

mit Hilfe des iPads™ und mobilen Datev-lösungen lässt sich 
ihr arbeitsalltag effizienter und professioneller gestalten. Pra-
xisbeispiele zeigen ihnen den mehrwert auf, beispielsweise 
im Dialog mit ihren mandanten. auch auf die möglichkeiten 
von android™ und Windows-tablets wird eingegangen.

neben PC und notebook zählt das tablet inzwischen auch in 
der arbeitswelt zu einem etablierten Hilfsmittel. Denn es bietet 
viele möglichkeiten: bilanzpräsentationen, termine verwalten 
oder auf e-mail-Postfächer und mandantendaten standortun-
abhängig zuzugreifen. auch Fachliteratur und Seminarunter-
lagen werden zunehmend digital für die mobile nutzung zur 
verfügung gestellt. Diese entwicklung eröffnet ihnen neue 
möglichkeiten, die betreuung ihrer mandanten effizienter und 
attraktiver zu gestalten und auch kanzleiinterne abläufe zu 
verbessern. Die wesentlichen Seminarinhalte erhalten Sie in 
Form von videotutorials, die ihnen eine ideale nachbereitung 
der Seminarinhalte ermöglichen.
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referent 

thorsten jekel, 
it-unternehmer 
und autor, berlin



OnlineSeminar
neue geSCHÄFtSFelDer DurCH 
DigitaliSierung
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termine / dauer

18.04.2023  teil i  
09.00 - 13.00 uhr
und
25.04.2023  teil ii
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer  295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!

onlineseminar*
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Kollegenseminar

Onlineseminar

   •  elektronische einsprüche und anpassungsanträge 
   •  Sonstige Kommunikation mit der Finanzverwaltung 
   •  Welche rolle spielt das Sekretariat?

 • digitales Prozess- und Qualitätsmanagement 
   •  nutzung von Procheck, Checklisten und aufträgen 
    in der Kanzlei

 • digitale Buchhaltung mit dateV 
   •  Digitaler Workflow und Procheck-Prozess 
   •  automatisierung von buchungsvorgängen
   •  aktuelle bankdaten, automatischer beleg- 
    und Datenaustausch 
   •  Digitaler Finanzbericht 
   •  verfahrensdokumentation zum ersetzenden Scannen
   •  Digitale Personalakte
   •  arbeitnehmer online
   •  Praktische umsetzung und Stolpersteine

 • Private steuererklärungen erstellen 
  mit dateV meine steuern 
   •  Digitaler Workflow und Procheck-Prozess 
   •  von der registrierung bis zur belegbearbeitung
   •  Freizeichnung online
 
• umsetzung und erfahrungen des referenten

gute ideen, eventuelle risiken 
und aktuelle entwicklungen 

Digitalisierung nicht als angst, sondern als Chance sehen! 
Wie kommen wir mit der Herausforderung des Wandels in der 
eigenen Kanzlei klar? Welche Hürden mussten in den vergan-
genen jahren genommen werden? Was funktioniert bereits – 
was kommt auf mich zu? Das Seminar gibt ihnen einen über-
blick über den aktuellen technologischen Stand und deren 
einsatzmöglichkeit in ihrer Steuerkanzlei. Dabei lernen Sie 
von dem referenten aus seiner 10-jährigen Praxiserfahrung. 
Die gesetzlichen grundlagen und die gobD gehören ebenso 
dazu, wie die e-bilanz und das iPad. erfahren Sie, wie syste-
matisch die Kanzlei in verschiedene bereiche aufgeteilt wird 
und so das Digitalisierungskonzept für die Prozessveränderun-
gen von Papier auf Digital entsteht. Sie erhalten wichtiges Hin-
tergrundwissen und praxiserprobte Handlungsoptionen vom 
berater für berater – aus der Praxis für die Praxis.

themen:
 
 • die neuen geschäftsfelder erkennen und nutzen 
   •  Zusammenarbeit mit dem mandanten neu ausrichten
   •  Wie verändert sich der markt um uns herum? 
     Was macht die Konkurrenz, welche antworten hat Datev? 
   •  veränderung der Prozesse in der Kanzlei

 • digitalisierung als Pflichtaufgabe für die Kanzlei 
   •  Digitalisierung als Chefsache! 
   •  als Chef den überblick über den Datev arbeitsplatz 
    behalten 
   •  elektronischer bescheidabgleich und elektronische 
    Steuerbescheide 

referentin

Dipl.-bw. 
Claudia rummer

referent

 Dipl.-bw.
gerald Froschauer,
Stb ldw. buchst., 

Fachberater für die 
umstrukturierung von 

unternehmen



OnlineSeminar
lOHn- unD geHaltSabreCHnung – 
grunDKurS
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termine / dauer

26.04.2023  teil i
09.00 - 16.00 uhr
und
27.04.2023  teil ii
09.00 - 16.00 uhr

onlineseminar*

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   360,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!
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mitarbeiterseminar

Onlineseminar

 themen:
 
 • grundlagen
   •  grundvoraussetzungen einer entgeltabrechnung
   •  gesetzliche grundlagen
   •  meldepflichten
   •  Wechselwirkung zwischen Steuer- und Sv-recht

 • Besonderheiten
   •  Sv-pflichtige beschäftigung (mit übergangsbereich)
   •  Kv-freie beschäftigte oberhalb der jahresarbeits-
    entgeltgrenze
   •  grenzen in der Sv und auswirkungen
   •  geringfügig entlohnte beschäftigung
   •  Kurzfristige beschäftigung
   •  Studierende, Schüler, Praktikanten
   •  rentner in der entgeltabrechnung
   •  mehrfachbeschäftigung

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

Prüfungssicheres arbeiten ist eine grundvoraussetzung im 
Zusammenspiel von lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
recht. Dazu kommt eine lückenlose nachweisführung, die 
auch in der digitalen Welt umgesetzt werden muss!

Damit Sie sich in diesem Dschungel zurechtfinden, möch-
te ich in ihnen die begeisterung wecken, mit dem richtigen 
Wissen die richtige bewertung vorzunehmen. Sozialversiche-
rungsrechtlich scheint uns vieles verworren … !

Die Wechselwirkung von lohnsteuer und Sozialversicherung 
sollte für Sie nach dem Seminar kein Problem mehr darstellen.
ich helfe ihnen, systematisch antworten auf die Fragen der 
täglichen Praxis zu finden. Die lösung muss nicht schwer 
sein! Praktische beispiele und übungen unterstützen das ver-
ständnis!

So mit dem grundwissen ausgerüstet, können Sie ihren man-
danten mit rat und tat zur Seite stehen.

Selbstverständlich basiert die Wissensvermittlung auf aktuellem 
recht!

referentin 

liane Franke,
bilanzbuchhalterin,
Fachdozentin in der 

Kaufmännischen 
erwachsenenbildung



OnlineSeminar
FüHren im HOmeOFFiCe – FüHren auF DiStanZ

termin / dauer

10.05.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer 180,00 H

onlineseminar
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Kollegenseminar

Onlineseminar

referent

Patrick merke,
Frankfurter akademie
für neue arbeitskultur

und Führung

Homeoffice und mobiles arbeiten sind zu einem wichtigen 
bestandteil der modernen arbeitswelt geworden. mitarbei-
tende und teams sind verteilt und befinden sich selten(er) zur 
selben Zeit alle an einem Ort, so dass die Zusammenarbeit 
neu geregelt, organisiert und strukturiert werden muss. ver-
teilte teams zu führen, stellen besondere Herausforderungen 
für Führungskräfte dar: vom entsprechenden mindset bis zur 
Sicherstellung der organisatorischen und kulturellen rah-
menbedingungen. Das Webinar vermittelt die wesentlichen 
grundlagen und regeln sowie pragmatische lösungsansät-
ze, um verteilte teams auf Distanz erfolgreich zu führen.

themen:

1. Wodurch unterscheidet sich die Präsenz-führung 
  von der distanz-führung?
   • Kontrolle und vertrauen
   • relevante Führungskompetenzen
   • Direkte und indirekte Führung

2. Wie kann die distanzführung effektiv gestaltet werden?
   • vertrauensbeziehung gestalten
   • Feedback-Kultur
   • Konflikte auf Distanz erkennen und lösen
   • Digitale (medienvermittelte) Kommunikation
   • Selbstorganisation des teams stärken
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OnlineSeminar
PHOtOvOltaiKanlagen vOn a biS Z

termin / dauer

11.05.2023 
14.00 - 17.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer 180,00 H

onlineseminar
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Kollegenseminar

Onlineseminar

referentin

Dipl.-Fw. Susanne Weber

bereits im vergangenen jahrtausend war klar, dass fossile 
energiequellen irgendwann versiegen werden. ideen wurden 
geboren, wie die fossilen energiequellen ersetzt werden könn-
ten. Dazu kam der ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft 
sowie der Kohleverstromung. Diese bedeutenden ausstiege 
müssen mit der energiewende bewältigt werden.
aufgrund des hohen Stellenwertes und der weiter zunehmen-
den bedeutung von erneuerbaren energien in unserer gesell-
schaft behandelt das Seminar die spezielle steuerliche be-
urteilung des betriebs einer Photovoltaikanlage sowie deren 
besonderen Herausforderungen im beruflichen alltag.

bereits für die Frage der anschaffung einer Photovoltaikanla-
ge sind die steuerlichen Konsequenzen von entscheidender 
bedeutung.
lohnt sich eine solche anschaffung? Welche möglichkeiten 
eröffnet, aber auch welche risiken birgt der betrieb einer 
Photovoltaikanlage aus steuerlicher Sicht? existieren vielleicht 
Förderungen? Welche rechte und Pflichten sind damit steu-
erlich verbunden?

um diese und weitergehende Fragen zu beantworten, wird 
der betrieb einer Photovoltaikanlage von a bis Z mit blick auf 
die einkommen-, umsatz- und gewerbesteuer, aber auch 
bezüglich der grunderwerbsteuerlichen und bewertungs-
rechtlichen beurteilung umfassend erläutert. Dabei werden 
selbstverständlich auch die neuregelungen durch das jah-
ressteuergesetz 2022 und sich eventuell ergebende über-
gangsproblematiken thema des Seminars sein. eine ausführ-
liche arbeitsunterlage ist obligatorisch.

themen:

1. allgemeines

2. begriff

3. erneuerbare-energien-gesetz (eeg)

4. einkommensteuer

5. umsatzsteuer

6. gewerbesteuer

7. bewertungs- und grunderwerbsteuerrecht

8. Photovoltaikanlagen bei juristischen Personen 
  des öffentlichen rechts

Die Themen des Seminars werden um die aktuellen 
steuerlichen Entwicklungen ergänzt.
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erbSCHaFtSteuer

termine / seminarorte

15.05.2023 Koblenz, 
09.00 - 13.00 uhr, 
rhein-mosel-Halle, 
julius-Wegeler-Str. 4

16.05.2023 trier, 
09.00 - 13.00 uhr, 
Park Plaza, 
nikolaus-Koch-Platz 1

17.05.2023  
09.00 - 13.00 uhr

onlineseminar

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 200,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 190,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 180,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 190,00 H
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Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

mit der reform 2016 ist das erbschaftsteuerrecht nochmals 
deutlich komplexer geworden und verlangt ein Höchstmaß 
an aufmerksamkeit, damit Firmenübertragungen beratungs- 
sicher durchgeführt werden können. Wer die Fallen des rechts 
kennt, kann kostspielige beratungsfehler vermeiden.

in diesem Seminar werden neben verschiedenen aktuellen 
aspekten die Steuerbegünstigungen für das unternehmens-
vermögen beleuchtet und die diesbezüglichen besonder-
heiten vorgestellt. Die teilnehmenden erhalten neben pra-
xisorientierten Hinweisen zur rechtsanwendung auch einen 
überblick über die themen, die in der steuerlichen beratung 
beim unternehmensvermögen von besonderer bedeutung 
sind und entsprechende aufmerksamkeit erfordern.

Zu den Schwerpunkten zählen aktuelle aspekte und neue 
verwaltungsanweisungen zur erbschaft- und Schenkung-
steuer, die weiterhin bestehenden Praxisprobleme mit dem 
zielüberschießenden 90 %-test, aktuelle entwicklungen bei 
der lohnsummenregelung, die ggf. verfassungswidrige rück-
wirkende rechtsanwendung der erbSt-reform 2016 sowie 
die auffrischung der verschiedenen Steuerbegünstigungen 
für das unternehmensvermögen nach §§ 13a, 13c und 28a 
erbStg. abgerundet wird das Seminar durch den blick auf 
die praxisrelevante bFH-rechtsprechung zur erbschaft- und 
Schenkungsteuer.

themen:

 • aktuelle aspekte und neue verwaltungsanweisungen zur 
erbschaft- und Schenkungsteuer

 • Praxisprobleme beim 90 %-test und die fatalen Folgen

 • aktuelle entwicklungen bei der lohnsummenregelung

 • Sachstand zur rückwirkungsproblematik der erbSt-reform 
2016

 • auffrischung der begünstigungen für das unternehmens-
vermögen (regel- oder Optionsverschonung, abschmelz-
modell, verschonungsbedarfsprüfung, vorwegabschlag für 
sog. Familienunternehmen)

  und

 • praxisrelevante bFH-rechtsprechung zur erbSt / SchenkSt
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referent 

Dipl.-Fw. (FH) ingo Krause, 
regierungsrat, münster



beratungSFalle 
geSellSCHaFter-KaPitalKOnten

termine / seminarorte

22.05.2023 trier, 
09.00 - 16.30 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

23.05.2023  teil i
09.00 -12.30 uhr
und
24.05.2023  teil ii
09.00 -12.00 uhr

onlineseminar*

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 315,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 295,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 275,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 1,5 h netto

/



Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

themen:

 • handelsbilanz 
   • Darstellung der Haftungsregeln bei der gmbH & Co. Kg
   • Hgb-Darstellung der Kapitalkonten in der buchführung 
   und deren mängel
   • ausweis des eigenkapitals im jahresabschluss 
   nach § 264c Hgb
   • praxistaugliche alternative: das vier-Konten-modell
   • abgrenzung eigenkapital / Fremdkapital
   • eigenkapital bei der einheits-gmbH & Co. Kg 

 • Besonderheiten der steuerbilanz 
   • abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz
   • Korrespondenz zwischen verrechnungskonto 
   und Sonderbilanz
   • Korrespondenz und teilwertabschreibung, abzinsung, 
   teilabzugsverbot 

 • tätigkeitsvergütung vs. Vorabgewinn 
   • verbuchung in den Kapitalkonten 
   • bedeutung für § 15a eStg
   • umsatzsteuerliche relevanz
   • auswirkung auf die Sozialversicherung bei 
   minderheits-Kommanditisten

 • § 15a estg 
   • bedeutung des vier-Konten-modells und der 
   abweichenden Steuerbilanz 
   • einlagenminderung (§ 15 abs. 3 eStg)
   • nachträgliche einlagen (§ 15a abs.1a eStg)

 • Kurzhinweis zur Bedeutung der Kapitalkonten für 
  umstrukturierungen
   • gewährung von gesellschaftsrechten (Kapitalkonto i)
   • unentgeltlichkeit (u. a. Kapitalkonto ii)
   • echtes entgelt (verrechnungskonto)

 • schaubilder und Beispiele

Die jüngere rechtsprechung des bundesfinanzhofes hat ein-
mal mehr den unterschied zwischen den Kapitalkonten in der 
Handels- und in der Steuerbilanz herausgearbeitet. in der Praxis 
stellt sich bei rechtsgeschäften zwischen gesellschaft und 
gesellschafter häufig die Frage, ob ein entgeltlicher vorgang 
oder ob eine einlage vorliegt. Der richtigen verbuchung auf 
einem gesellschafterkonto kommt damit eine entscheidende 
bedeutung zu. 

in dem Seminar werden die möglichkeiten und gefahren im 
umgang mit Kapitalkonten aufgezeigt. leitmotiv des Semi-
nars ist die umsetzung eines sauberen vier-Konten-modells 
(Festkapital, variables eigenkapital, verlustsonderkonto, ver-
rechnungskonto). Dieses modell wird zunächst handelsrecht-
lich, dann steuerbilanziell und dann anhand der bedeutung 
für steuerliche Sonderthemen betrachtet.

Für die Praxis ist darüber hinaus wichtig, wie der zutreffende 
ausweis der Kapitalkonten in der e-bilanz aussieht. auch dies 
wird der referent erläutern.
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referent 

Dipl.-Fw. 
lars mayer, Stb
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OnlineSeminar
lOHn- unD geHaltSabreCHnung – 
auFbauKurS

termine / dauer

24.05.2023  teil i
09.00 - 16.00 uhr
und
25.05.2023  teil ii
09.00 - 16.00 uhr

onlineseminar*

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   360,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!
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referentin 

liane Franke,
bilanzbuchhalterin,
Fachdozentin in der 

Kaufmännischen 
erwachsenenbildung

 themen:
 
 • abrechnungstechnische Besonderheiten im fokus
   •  betriebliche altersvorsorge
   •  Steuerfreie Zuschläge für nacht- / Sonntags- 
    und Feiertagsarbeit
   •  Private nutzung von Firmenwagen 
    (natürlich auch e-autos)
   •  (elektro-) Fahrräder
   •  Fahrtkostenzuschüsse
   •  Sonstige Sachbezüge (gutscheine, rabattfreibeträge)
   •  aufmerksamkeiten, geschenke
   •  mahlzeiten
   •  reisekosten
   •  betriebsveranstaltungen

steuerpflichtig oder steuerfrei? 
Wie bewerte ich die Lohnzuwendungen richtig? 
fragen über fragen …

mit diesem Seminar fühlen sich bitte ausgebildete Steuerfach-
angestellte, auszubildende sowie berufswieder- und Querein-
steiger mit gefestigten grundlagenkenntnissen angesprochen!

Sie sind optimal vorbereitet, sollten Sie meinen grundkurs 
besucht haben, denn nun bauen wir auf dem erarbeiteten 
Wissen auf! aber auch erfahrene mitarbeitende in der entgelt-   
abrechnung können hier ihr Wissen aktualisieren, erweitern 
oder festigen.

Zuwendungen an arbeitnehmer werden durch das einkom-
mensteuerrecht differenziert bewertet. Die regelungen der §§ 
3 und 8 eStg im Zusammenspiel mit dem § 40 eStg führen zu 
unterschiedlichen bewertungen der einzelnen lohnbestand-
teile. Kennen Sie sich in diesem Dschungel aus? und dann 
noch die Frage der sozialversicherungsrechtlichen Folgen!

Systematisch führe ich Sie durch die themen und befähige 
Sie so, die Optimierung der Personalkosten sowie auch die 
auszahlung an die arbeitnehmer in den Fokus zu rücken.

Selbstverständlich basiert die Wissensvermittlung auf aktuellem 
recht!

Praktische beispiele helfen ihnen für ein besseres verständnis!

mitarbeiterseminar

Onlineseminar



umSatZSteuer Für KOllegen

termine / seminarorte

12.06.2023 trier, 
14.00 - 18.00 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

13.06.2023 mainz, 
09.00 - 13.00 uhr, 
Select Hotel, 
Haifa-allee 8 

14.06.2023  
09.00 - 13.00 uhr

onlineseminar

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

Präsenzseminar
1. Teilnehmer 200,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 190,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 180,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.

onlineseminar
pro Teilnehmer 190,00 H
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Kollegenseminar

Präsenzseminar

Onlineseminar

auch wenn das jahressteuergesetz 2022 viele Wünsche 
und erwartungen offenlässt, bleiben genügend betätigungs-
felder im umsatzsteuerrecht, um ein ständiges risiko für 
unternehmer und Steuerberater zu schaffen, sei es der 
nullsatz bei der lieferung von Photovoltaikanlagen, der 
ausschluss von in rechnung gestellten umsatzsteuerbe-
trägen bei steuerfreien innergemeinschaftlichen lieferun-
gen oder die einführung von besonderen aufzeichnungs-
pflichten für Zahlungsdienstleister. Darüber hinaus wusste 
der gesetzgeber mit dem gesetz zur temporären Senkung 
des umsatzsteuersatzes auf gaslieferungen über das erd-
gasnetz und dem achten gesetz zur Änderung von ver-
brauchsteuergesetzen mit der verlängerung des ermäßig-
ten Steuersatzes für restaurationsdienstleistungen oder 
der weiteren Korrektur der Durchschnittsätze für Pauschal-
landwirte zu beeindrucken.

noch wichtiger als das, was der gesetzgeber bislang getan 
hat, ist das, was er zum jahreswechsel 2022/2023 nicht getan 
hat. unzählige strittige Fragen aufgrund der aktuellen recht-
sprechung des eugHs und des bFHs sind noch offen, z. b. 
Steuerbefreiungen für unterrichtsleistungen und eu-konforme 
regelungen zur Organschaft. Wird der gesetzgeber die Kraft 
aufbringen, diese dringend notwendigen reformen endlich 
anzugehen? Oder müssen wir uns weiter mit sich widerspre-
chenden höchstrichterlichen urteilen und unzähligen verwal-
tungsanweisungen auseinandersetzen?

Das Seminar soll einen überblick geben über die aktuellen 
Problemfelder für Praktiker aus gesetzgebung, rechtspre-
chung und verwaltung. Weitere genauere inhalte können na-
turgemäß zu diesem Zeitpunkt noch nicht angegeben werden, 
um auch in Zukunft hochaktuelle und praxisrelevante themen 
bieten zu können.

themen:

 • gesetzgebung
   • überblick über die aktuellen gesetzesänderungen
   2022/2023
   • ausblick auf zu erwartende gesetzesänderungen

 • rechtsprechung
   • leistungsort bei der überlassung von Dienstfahrzeugen
   • verzicht auf Steuerbefreiung und Widerruf des verzichts 
   auf Steuerbefreiung bei vermietung von grundstücken
   • vorsteuerabzug nach dem uneingeschränkten 
   Sollprinzip unionsrechtswidrig
   • Keine ablaufhemmung beim bauleistenden in sog. 
   bauträgerfällen
   • Organschaft: erstattungsberechtigung, Zukunft der 
   Organschaft
   • umdenken bei der Steuerbefreiung von unterrichts-
   leistungen
   • Keine berichtigungsmöglichkeit für verspätet geltend
   gemachte vorsteuerbeträge 

 • Verwaltung
   • anpassung des uStae zur neuregelung der reihen-
   geschäfte
   • umsatzsteuerliche behandlung von neu errichteten
   Photovoltaikanlagen
   • Private nutzung von Fahrzeugen des unternehmens-
   vermögens durch unternehmer und mitarbeiter
   • Kein vorsteuerabzug aus Schwarzeinkäufen
   • aufteilungsgebot bei beherbergungsumsätzen
   • unternehmereigenschaft von influencern
   • Direktanspruch der umsatzsteuer.

Änderungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen bleiben 
vorbehalten.
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referent 

Dipl.-Fw. ralf Sikorski, 
Oberregierungsrat, 

Dorsten



termine / seminarorte

12.06.2023 mainz,
09.00 - 17.00 uhr,  
Select Hotel, 
Haifa-allee 8 

13.06.2023 Bad dürkheim,
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel mercure, 
Kurbrunnenstr. 30 -  32 

termine / seminarorte

14.06.2023 Lahnstein,
09.00 - 17.00 uhr, 
Hotel Wyndham garden, 
Zu den thermen 2
 
15.06.2023 trier,
09.00 - 17.00 uhr, 
Fourside Plaza Hotel, 
Zurmaiener Str. 164 

jaHreSabSCHluSS gmbH

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

1. Teilnehmer 280,00 H

2. Teilnehmer einer Praxis 260,00 H

ab 3. Teilnehmer einer Praxis 240,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten.
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Dieses Seminar ist für mitarbeiter konzipiert, die vorwiegend 
im buchhaltungsbereich bzw. im abschlussbereich für einzel-
unternehmen und Personengesellschaften arbeiten und nun 
zusätzlich im abschlussbereich für kleine Kapitalgesellschaf-
ten tätig werden sollen. Die teilnehmer sollen im anschluss an 
das Seminar in der lage sein, einen handelsrechtlichen jah-
resabschluss und eine Steuerbilanz mit den dazugehörigen 
Steuererklärungen selbständig zu bearbeiten.

 Der jahresabschluss für das Kalenderjahr 2022 einer kleinen 
gmbH mit vielen in der Praxis vorkommenden arbeiten wird 
gemeinsam erstellt. anhand von belegen, Kontenblättern, 
anlagevermögen und ergänzenden Sachverhalten werden 
die erforderlichen umbuchungen gefertigt, die rückstellun-
gen berechnet, die bilanz erstellt und die dazugehörenden 
Steuererklärungen (Körperschaftsteuer, gewerbesteuer, um-
satzsteuer) gefertigt. Hierbei wird insbesondere auch auf die 
abweichungen zwischen Handelsrecht und Steuerrecht durch 
das bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (bilmog) sowie auf 
das umsetzen der e-bilanz im jahresabschluss eingegangen. 
neben dem handelsrechtlichen jahresabschluss wird zusätz-
lich eine Steuerbilanz erstellt. anhand der Datev-Programme 
wird auch die anwendung in der Praxis verdeutlicht.

 eine detaillierte lösung ist teil der Seminarunterlagen. Sie 
ermöglicht ein nacharbeiten des Stoffes zu Hause und dient 
auch als vorlage für die praktische arbeit. Die teilnehmer soll-
ten buchführungskenntnisse, grundlagenkenntnisse der bi-
lanzierung, des eStg, des KStg, des gewStg und des uStg 
haben.

Zur veranstaltung ist ein einkommensteuergesetz, Körper-
schaftsteuergesetz, umsatzsteuergesetz, gewerbesteuer-
gesetz jeweils mit Durchführungsverordnung und richtlinien, 
Hgb, Kontenrahmen SKr 03/04 sowie ein taschenrechner 
und Schreibmaterial mitzubringen.

themen:

 • der notwendige Wissensüberblick auf dem gebiet des 
  Körperschaftsteuerrechts
  • ermittlung des zu versteuernden einkommens

 • erstellung des Jahresabschlusses der gmbh
  • Checkliste
  • Fallbeschreibung
  • Sachverhalte (auszugsweise)
   •  § 6b eStg – übertragung stiller reserven
   •  anschaffungs- / Herstellungskosten grundstück
   •  r 6.6 eStr – rücklage für ersatzbeschaffung
   •  Forderungen
   •  rückstellungen
   •  investitionsabzugsbetrag
   •  nichtabziehbare betriebsausgaben
   •  beteiligungsveräußerungen/-erträge
   •  § 8b KStg, § 8 nr. 5 i. v. m. § 9 nr. 2a gewStg
   •  verdeckte gewinnausschüttung
   •  verdeckte einlagen
  • abzinsung
  • arbeitsanweisung
  • Daten zur Körperschaftsteuererklärung
  • Daten zur gewerbesteuererklärung
  • umbuchungsliste
  • vorläufiger jahresabschluss nebst vorläufigem 
   anlagenvermögen
  • belege und anlagen
  • investitionsabzugsbetrag
  • latente Steuern
  • anhang
  • e-bilanz

 • offene und verdeckte gewinnausschüttungen
  • beispiele für verdeckte gewinnausschüttungen 
  • auswirkungen der verdeckten gewinnausschüttung 
   durch das teileinkünfteverfahren
  • vermeidung verdeckter gewinnausschüttungen

 • Bilanzierungsfragen
  • Handelsbilanz – Steuerbilanz
  • teilwertabschreibungen / Wertaufholung
  • unverzinsliche Forderungen, verbindlichkeiten 
   und rückstellungen
  • verlustvortrag / verlustrücktrag

 • aktuelle rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

mitarbeiterseminar

Präsenzseminar
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referent 

bernhard munch, 
Stb, Konz



OnlineSeminar
aKtuelleS Zur unterneHmenSnaCHFOlge

termin / dauer

16.06.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar

86

geeignet als Pflichtfortbildung mit 3 h netto

/



Kollegenseminar

Onlineseminar

Die steuerliche begleitung der unternehmensnachfolge ist 
thema unseres update-Seminars. Wir bringen sie auf den 
neusten Stand in bezug auf die für die steuerliche bera-
tung relevanten rechtsfragen. aktuelle entwicklungen in der 
rechtsprechung, Finanzverwaltung und gesetzgebung wer-
den praxisnah anhand zahlreicher beispiele erläutert.

themen:

 • aktuelles aus dem ertragsteuerrecht 
  (§ 6 abs. 3 eStg, betriebsaufspaltungen, besonderheiten  
  bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften etc.)

 • aktuelle entwicklungen zur verschonung des 
  betriebsvermögens (§§ 13a ff. erbStg)

 • übertragung auf minderjährige unter berücksichtigung 
  der gesetzesänderungen zum 01.01.2023

 • grunderwerbsteuer in der unternehmensnachfolge nach 
  der reform zum 01.07.2021

 • einfluss des momig auf unternehmensnachfolgen 
  ab dem 01.01.2024
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referent 

Dr. jens Stenert, 
ra FaStr



OnlineSeminar
aKtuelleS Zur entgeltabreCHnung

88

termin / dauer

19.06.2023 
10.00 - 12.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   120,00 H

onlineseminar



mitarbeiterseminar

Onlineseminar

referent 

markus Stier

entgeltabrechnungen sind keine abrechnungen nach „Sche-
ma F“. neben über 40 gesetzen und verordnungen, die für 
die entgeltabrechnung relevant sind, gibt es darüber hinaus 
regelmäßig neue bmF-Schreiben, rundschreiben sowie urtei-
le und beschlüsse der gerichte zu beachten. Das macht die 
abrechnung komplex und kann zu Fehlern führen, wenn der 
gegenwärtige Stand nicht bekannt ist.

in diesem Onlineseminar werden ihnen die aktuellen rege-
lungen vermittelt, die für die entgeltabrechnung zu berück-
sichtigen sind.

themen:

 • Lohnsteuerrecht
  • aktuelle gesetzesvorhaben
  • bmF-Schreiben
  • Wichtige urteile

 • sozialversicherungsrecht
  • aktuelle gesetzesvorhaben
  • rundschreiben und besprechungsergebnisse
  • Wichtige urteile
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OnlineSeminar
umSatZSteuer-uPDate 
Für Die geSunDHeitSbranCHe

termin / dauer

21.06.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar
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geeignet als Pflichtfortbildung mit 3 h netto

/



3. aktuelle rechtsfragen bei der umsatzbesteuerung 
  von apotheken
   •  Herstellerrabatte
   •  grippeschutzimpfung und andere steuerfreie umsätze
   •  abgabe von Zytostatika
   •  aktuelles aus der rechtsprechung und Finanzverwaltung

4.  aktuelle fragestellungen im Bereich der umsatzsteuerfreien
  Pflegeleistungen
   •  gutachtertätigkeiten im auftrag des mDK
   •  umfang des auffangtatbestandes nach § 4 nr. 16
    buchst. m uStg
   •  Steuerfreiheit des betriebs einer Seniorenwohnanlage

5. sonderfälle

zum referent: 
andreas Fietz ist Partner der tli vat Services. Sein Schwer-
punkt liegt im bereich des umsatzsteuerrechts, sowohl bei na-
tionalen als auch bei grenzüberschreitenden und internationa-
len Sachverhalten sowie der besteuerung von Körperschaften 
des öffentlichen rechts.

themen: 

1.  umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten 
  in folge der coVid-19 Pandemie
   •  unterstützende leistungen bei der bekämpfung 
    der COviD-19 Pandemie
   •  besteuerung von testzentren, Schutzimpfungen, 
    Schutzmasken und Schnelltests

2. aktuelle rechtsprechung, Verwaltungsanweisungen 
  und gesetzgebung zu § 4 nr. 14 ustg
   •  erweiterungen der Steuerbefreiung des § 4 nr. 14 uStg
   •  Steuerfreiheit von nachfolgebehandlungen ohne 
    ärztliche verordnung
   •  notärztlicher bereitschaftsdienst
   •  medizinische telefonberatung
   •  Steuerfreiheit medizinischer analysen
   •  vermietung von Praxisräumen und medizinischen 
    geräten

Kollegenseminar

Onlineseminar

referent 

Dipl. iur. oec.  
andreas Fietz, Stb
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OnlineSeminar
im FOKuS Der Drv: FeStStellung Der 
geringFügig entlOHnten beSCHÄFtigungen

termin / dauer

05.07.2023 
09.00 - 12.30 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   180,00 H

onlineseminar

92



referent 

bernd Dondrup,
Krankenkassen-

betriebswirt

Kollegenseminar

Onlineseminar

themen: 

 • geringfügig entlohnte Beschäftigung
   •  voraussetzungen allgemein
   •  bedeutung der wöchentlichen arbeitszeit
   •  allgemeine voraussetzungen 
    (Wegfall der starren grenze von 450,00 €)
   •  überarbeitete geringfügigkeits-richtlinie 
    (ab 16.08.2022)
   •  einführung einer dynamischen geringfügigkeitsgrenze  
    (ab 01.10.2022 = 520,00 €)
   •  übergangsregelungen bei arbeitsentgelt 
    zwischen 450,01 € und 520,00 €
   •  ermittlung des regelmäßigen arbeitsentgelts (Zeitjahr)
     •  laufendes entgelt / einmalzahlungen / 
      schwankendes arbeitsentgelt
   •  unvorhersehbares überschreiten seit 01.10.2022 
    gesetzlich geregelt
   •  mehrere beschäftigungen / mehrere minijobs / 
    beschäftigung bei anderen arbeitgebern
   •  beiträge / lohnsteuer
   •  Phantomlohnproblematik
   •  mindestlohn in der entgeltabrechnung / 
    aufzeichnungspflichten
 

Das Sozialversicherungsrecht ist geprägt von ständigen 
veränderungen. Die rechtsänderungen und ständig neue 
erlasse und rundschreiben erfordern umfangreiches und fun-
diertes Wissen in der Personalarbeit und der lohn- und ge-
haltsabrechnung. Seit 2013 gilt bei den geringfügig entlohn-
ten beschäftigten eine verdienstgrenze von monatlich 450,00 
euro. Seit dem 1. Oktober 2022 können mini- und midijobber 
mehr geld verdienen. Diese anpassung wurde nach auffas-
sung des gesetzgebers notwendig. Zum 1. Oktober 2022 ist 
der gesetzliche mindestlohn auf 12,00 euro pro Stunde ange-
hoben worden. Durch die neue minijob-verdienstgrenze sind 
dann 43,3 Stunden im monat möglich. im rahmen der betriebs-
prüfung widmen sich die betriebsprüfer gerade den „beson-
deren Personengruppen“ und hier kommt es nicht selten zu 
beanstandungen und beitragsnachforderungen.

im rahmen dieses Seminars macht Sie der referent mit den 
grundlagen und den neuerungen vertraut und versetzt Sie in 
die lage, diese in der Praxis umzusetzen.
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exPertenSeminar
beSteuerung vOn KaPitalgeSellSCHaFten 
unD Deren geSellSCHaFter

94

termin / seminarort

11.07.2023 mainz,
09.00 - 17.00 uhr, 
atrium Hotel, 
Flugplatzstr. 44

teiLnehmergeBühren 
zzgl. mwSt. 

1. Teilnehmer 420,00 H

ab 2. Teilnehmer einer Praxis 400,00 H

In den Teilnehmergebühren der Präsenzsemi-
nare sind eine Pausenbewirtung sowie eine Ar-
beitsunterlage in gedruckter Form zum Seminar 
enthalten. 

geeignet als Pflichtfortbildung mit 2 h netto

/
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Kollegenseminar

Präsenzseminar

referent 

Prof. Dr. 
burkhard binnewies,

ra FaStr

themen: 

 • aktuelle gesetzgebung

 • aktuelles aus der Verwaltung
  •  bmF-Schreiben zu § 17 abs. 2a eStg
  •  einlagenrückgewähr durch Drittstaaten-gesellschaften
  •  einlagenrückgewähr und anteilserwerb zu 
    verschiedenen Zeitpunkten
  •  Zur einlagelösung nach § 14 abs. 4 KStg

 • aktuelles aus der rechtsprechung
  •  Zur verdeckten gewinnausschüttung
  •  umwandlungsrecht
  •  gmbH in der Krise
  •  veräußerung von anteilen
  •  grunderwerbsteuer
  •  Schenkungsteuer
  •  betriebsaufspaltung
  •  Sonstiges

 • aktuelles aus der Betriebsaufspaltung

 

Das Seminar erläutert im Schwerpunkt die aktuelle finanzge-
richtliche rechtsprechung und rechtsprechung des bFH zur 
besteuerung von gmbH und gesellschafter. Darüber hinaus 
werden einschlägige gesetzliche neuregelungen sowie ak-
tuelle Äußerungen der Finanzverwaltung vorgestellt und im 
Hinblick auf ihre auswirkungen in der Praxis in den entsprechen-
den Kontext gestellt. thematisch werden die klassischen 
Streitfelder in der Praxis abgedeckt.



OnlineSeminar
einKOmmenSteuer triFFt teCHniK
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termine / dauer

13.07.2023  teil i 
09.00 - 13.00 uhr
und
20.07.2023  teil ii 
09.00 - 13.00 uhr

teiLnehmergeBühr 
zzgl. mwSt.  

pro Teilnehmer   295,00 H

*Achtung: Es handelt sich hier um ein 
zweiteiliges Onlineseminar!

onlineseminar*
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themen:
 
 • notwendigkeit der digitalisierung durch Veränderungen 
  in der gesellschaft
  •  Konkurrenzprodukte sind bereits am markt

 • unterstützung der Kanzlei durch „dateV smart experts“
  theoretische grundlagen 
  •  Ziel: vollständige digitale bearbeitungsprozesse 
    ohne medienbrüche

 • hausaufgaben der Kanzlei
  •  Stammdatenpflege, vollmachtsdatenbank 
  •  vorausgefüllte Steuererklärung, Steuerkonto online

 • arbeiten mit „dateV meine steuern“  
  •  registrierung des mandanten
  •  administrierung der nutzerrechte
  •  Das Portal „Datev meine Steuern“
  •  beispiel zur belegdigitalisierung
  •  rechnungsdatenservice der Datev
  •  belegverknüpfung und bearbeitung digitaler belege
  •  Kommunikation mit mandanten über 
    „Datev meine Steuern“

 • Prozess „freizeichnen online“

 • zusammenarbeit mit der finanzverwaltung, 
  Kanzlei und mandanten 
  •  Digitaler verwaltungsakt und elektronischer 
    bescheidabgleich 
  •  elektronische bescheidprüfung, 
    einspruch und anpassungsantrag
  •  elektronische belegnachreichung und nachrichten 
    an das Finanzamt 
  •  Praktische umsetzung und Stolpersteine

onLine – digitaL – ProduKtiV 
est nimmt fahrt auf! Papierlos – digital! 

auch mit der einkommensteuer und dem Privatkunden lässt 
sich in der Kanzlei geld verdienen! tax Fix & Co. drängen 
auch hier mit apps in unseren alltag, und der Wettbewerb 
um die mandanten hat längst begonnen. belegvorhaltever-
pflichtung, digitale belege, Kommunikation mit mandant und 
Finanzamt voll elektronisch! Wie behalte ich den überblick 
und schaffe eine systematische abarbeitung, ohne etwas zu 
vergessen? Wie verhindere ich, dass ich vorgänge doppelt 
bearbeite, wie wissen Chef und Kollegen, was bisher erle-
digt ist? beschleunigen Sie ihre bearbeitung durch nutzung 
aller neuen möglichkeiten und Komponenten. vorausgefüllte 
Steuererklärung, vollmachtsdatenbank, Post, Fristen und 
bescheide. Freizeichnung Online, das neue eSt-Programm 
mit digitalen belegen, elektronischer einspruch, elektronische 
anpassungsanträge und vieles mehr. Prozess und Qualitätssi-
cherung unter wirtschaftlichen gesichtspunkten, das sind die 
Schwerpunkte dieses Seminars.

referentin

Dipl.-bw. 
Claudia rummer

referent

 Dipl.-bw.
gerald Froschauer,
Stb ldw. buchst., 

Fachberater für die 
umstrukturierung von 

unternehmen

Kollegenseminar

mitarbeiterseminar

Onlineseminar



leHrgang
Online aZubi-CraSHKurS 
Für DaS erSte leHrjaHr

dauer

jeweils 08:00 - 12:00 uhr

termine

07.01. - 04.03.2023 
immer samstags:

07.01., 14.01. und 28.01. 
umsatzsteuer

21.01., 11.02. und 04.03. 
finanzbuchhaltung

04.02., 18.02. und 25.02. 
einkommensteuer

onlineseminar
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umsatzsteuer einkommensteuergesamt

teiLnehmergeBühr 
pro teilnehmer 

für alle drei Fächer 
(bei Buchung als Gesamtpaket)  300,00 H

pro Fach 
(bei Einzelbuchung) 120,00 H

Dieses Seminar ist nach § 4 Nr. 21 UStG 
steuerbefreit. 

Finanzbuchhaltung



Das erste lehrjahr schreitet voran und die berufsschulinhalte 
prasseln nur so auf ihre auszubildenden ein.

um die erlernten inhalte zu wiederholen und zu vertiefen, bie-
ten wir ihnen und ihren auszubildenden ein neues Kursformat 
an, indem die im ersten Halbjahr erlernten inhalte mit unserem 
frischen und motivierten Dozenten-team wiederholt und noch 
offene Fragen beantwortet werden.

Der neue Kurs findet im online-format statt und beinhaltet je-
weils drei termine à vier Zeitstunden in den Fächern einkom-

mensteuer, umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung. Der unter-
richt findet ab dem 07.01.2023 immer samstags von 08.00 bis 
12.00 uhr statt. unsere Dozenten sind erfahrene berufskolle-
ginnen und -kollegen.

um an dem lehrgang teilzunehmen, benötigen Sie neben einer 
stabilen internetverbindung, lautsprecher sowie ein mikrofon 
(integriert oder als Headset).

nutzen Sie die Chance und lassen Sie den Wissensstand ihrer 
auszubildenen auffrischen!

referenten

Frau ariane Fischer, 
Herr michael Dieringer, 

Herr michael Kober

auszubildende 

Onlineseminar
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1.  Die teilnahmebedingungen gelten – soweit nicht ausdrücklich et-
was anderes vereinbart wurde – für alle von der Steuerberateraka-
demie rheinland-Pfalz durchgeführten vortragsveranstaltungen.
ausgenommen sind hiervon ausdrücklich die in Kooperation mit 
der teletax angebotenen Online-Seminare, hier gelten die agb 
der teletax.

2.  anmeldeschluss für Präsenzseminare ist 7 Kalendertage vor der 
jeweiligen veranstaltung. Für Onlineseminare ist der anmelde-
schluss 1 Kalendertag vor der jeweiligen veranstaltung.

 Sie können sich entweder online unter www.stb-akademie-rlp.de, per 
telefax unter 06131/53793 oder über den Postweg steuerberater-
akademie rheinland-Pfalz, Postfach 3808, 55028 mainz zu einer 
veranstaltung anmelden.

 Die schriftliche anmeldung wird mit eingang in der geschäftsstelle 
der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz ohne weitere bestä-
tigung verbindlich. eine anmeldebestätigung erfolgt durch über-
sendung der rechnung. ein anspruch auf teilnahme besteht erst 
mit Zahlung der teilnehmergebühr.

 eine teilnahme ohne vorherige anmeldung ist ausgeschlossen. 
bei missachtung wird eine verwaltungsgebühr in Höhe von € 25,00 
zzgl. gesetzlicher mwSt. erhoben.

 um eine rechtzeitige anmeldung wird gebeten. bei begrenzter teil-
nehmerzahl entscheidet die reihenfolge des eingangs der anmel-
dung in der geschäftsstelle. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

3.  Die gefahr der nichtteilnahme – gleich aus welchen gründen – 
liegt beim angemeldeten teilnehmer. gerne akzeptieren wir ohne 
zusätzliche Kosten einen ersatzteilnehmer.

 ein schriftlich, der Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz ge-
genüber, erklärter rücktritt bzw. eine schriftlich mitgeteilte umbu-
chung ist bis 7 Kalendertage vor veranstaltungsbeginn gegen eine 
verwaltungsgebühr von € 25,00 zzgl. gesetzlicher mwSt. möglich.

 bei einem späteren rücktritt bzw. einer späteren umbuchung so-
wie bei nichtteilnahme – gleich aus welchen gründen – wird die 
volle teilnehmergebühr fällig.

 Für die rechtzeitigkeit des rücktritts bzw. der umbuchung ist der 
eingang in der geschäftsstelle der Steuerberaterakademie rhein-
land-Pfalz maßgeblich.

4.  Die Zahlung der teilnehmergebühr erfolgt nach rechnungserhalt 
per überweisung oder bankeinzug. in Fällen, in denen es erforder-
lich wird, die teilnehmergebühr anzumahnen, wird eine mahnge-
bühr von € 5,50 erhoben.

 Soweit ein Seminar – gleich aus welchen gründen – nicht statt-
findet, wird dem angemeldeten die bereits gezahlte teilnehmer-
gebühr erstattet. Weitere ansprüche des teilnehmers sind ausge-
schlossen.

5.  Die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz übernimmt keine Haf-
tung für Schäden oder verluste, die im Zusammenhang mit dem 
besuch einer veranstaltung entstehen.

6.  Die Pausenbewirtung umfasst bei einem Halbtagesseminar einen 
begrüßungskaffee, mineralwasser während der tagung und eine 
Kaffeepause. bei einem ganztagesseminar umfasst die Pausen-
bewirtung einen begrüßungskaffee, mineralwasser während der 
tagung, einen mittagsimbiss und zwei Kaffeepausen.

teilnaHmebeDingungen 



i. Präsenzseminare
unsere Präsenzseminare finden in ausgewählten Hotels in dafür 
speziell ausgestatteten Seminarräumen statt. Sie lernen vom referen-
ten persönlich und praxisorientiert, profitieren von der interaktion mit 
anderen teilnehmern z. b. in Diskussionen, übungen, erfahrungsaus-
tausch oder einfach durch persönliche gespräche in den Pausen.
 
folgende Leistungen sind bei unseren Präsenzseminaren im Preis 
inklusive:

 • Verpflegung:
 begrüßungskaffee/-tee, Kaffeepausen mit (kalten und) warmen 

getränken, frisches Obst, Kuchen oder gebäck. bei ganztages-
seminaren ist zudem ein mittagessen mit einem getränk inklusive. 

 • Kursunterlagen:
 umfangreiche arbeitsunterlagen, die Sie als Printversion zu jeder 

veranstaltung erhalten, ermöglichen ihnen die vertiefung und die-
nen als nachschlagewerk in der Kanzlei. Die unterlage steht ihnen 
auch als Onlineversion in ihrem mitgliederbereich zur verfügung.

 Selbstverständlich setzen die veranstaltungshotels sowie die Steu-
erberaterakademie die jeweils geltenden Covid-19 / Corona-Schutz-
maßnahmen bei Präsenzseminaren um.

ii. onlineseminare
einen teil unseres Seminarprogramms bieten wir – in gewohnter 
Qualität – auch im webbasierten Format an. als Online-teilnehmer/
in erwerben Sie in konzentrierter Form fundiertes Fachwissen aus un-
terschiedlichen bereichen. mit Hilfe der Chat-Funktion können Sie im 
verlauf der Online-Schulung jederzeit Fragen stellen und sich einbringen.

einen tag vor Seminarbeginn erhalten Sie einen Zugangslink, der 
ihnen einfach per Klick ihre teilnahme ohne die installation von einer 
Zusatzsoftware ermöglicht.

unSere Seminarvarianten
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Die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz bietet qualitativ hochwertige Fortbildung für berufsträger, mitarbeiterinnen und mitarbeiter sowie aus-
zubildende rund um das thema Steuern. Sie profitieren von expertenwissen und bleiben immer auf dem neuesten Stand. Dabei bietet die akade-
mie verschiedene Schulungsvarianten an – je nach bedarf. 



Wir FörDern Den beruFSnaCHWuCHS!  
Wussten Sie schon, was die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz 
alles für ihren berufsnachwuchs tut?
 
Wir unterstützen Kanzleien in vielerlei Hinsicht: Sei es mit angeboten 
über vorbereitungsseminare zur Steuerfachangestellten-Prüfung, 
Fortbildungslehrgänge zum Steuerfachwirt oder Fachassistent lohn 
und gehalt – alles zu tollen Vorzugspreisen für die nachwuchsfach-
kräfte.
 
außerdem erhalten ausbildende Kanzleien für ihre azubis unsere so-
genannten „seminarschecks“ für eine kostenlose teilnahme an ei-
nem Halbtages- oder tagesseminar ihrer Wahl.
 

Prüfungsvorbereitung für steuerfachangestellte
Die Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz bietet angehenden Steu-
erfachangestellten verschiedene vorbereitungslehrgänge, um sie op-
timal auf ihre Prüfung vorzubereiten.
 
Vorbereitungslehrgang auf die steuerfachangestelltenprüfung
an 21 Samstagen werden alle relevanten Prüfungsfächer wiederholt. 
nach den schriftlichen Prüfungen findet der letzte termin für die vor-
bereitung zur mündlichen Prüfung statt.
 
intensivlehrgang zur Vorbereitung 
auf die steuerfachangestelltenprüfung
intensiver internatslehrgang an 5 Seminartagen im Hotel inkl. vollpen-
sion. Der lehrgang bietet eine fokussierte vorbereitung auf die ab-
schlussprüfung mit allen prüfungsrelevanten informationen.

neu: online crash-Kurs für azubis im 1. Lehrjahr
einkommensteuer, umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung. in insgesamt 
36 Stunden wiederholen und vertiefen azubis die erlernten inhalte aus 
dem 1. lehrjahr!

online crash-Kurs für azubis im 2. Lehrjahr
Wir bringen azubis im 2. lehrjahr in den Fächern einkommensteuer, 
umsatzsteuer, rechnungswesen und bWl auf den aktuellen Wissens-
stand – in insgesamt nur 24 Stunden!

Prüfungsvorbereitung für steuerfachwirte
mit unseren professionellen vorbereitungsseminaren bereiten wir Fach-
kräfte erfolgreich auf die Steuerfachwirtprüfung vor. erfahrene Praktiker 
und fachlich versierte Dozenten führen durch unsere lehrgänge.

fortbildungslehrgang zur Vorbereitung 
auf die Prüfung zum steuerfachwirt
Der lehrgang bereitet berufsbegleitend über 2 jahre optimal auf die 
Prüfung zum Steuerfachwirt vor – inklusive Klausurenkurs.
 
crash-Kurs
an 4 tagen erhält der teilnehmer kompaktes Wissen zur intensiven 
vorbereitung auf die Steuerfachwirtprüfung.

fachassistent Lohn und gehalt
Der „Fachassistent lohn und gehalt“ ist eine weitere Weiterbildungs-
alternative, mit der der nachweis erworben werden kann, über ausge-
zeichnete Kenntnisse im bereich der lohn- und gehaltsbuchhaltung 
zu verfügen. Die Fortbildung richtet sich an Steuerfachangestellte und 
andere beschäftigte in den Steuerberaterkanzleien. 
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QualiSCHeCK rHeinlanD-PFalZ
Das land rheinland-Pfalz fördert die Weiterbildung seiner bürger/in-
nen mit mitteln des europäischen Sozialfonds. 

förderung: 60 % der Weiterbildungskosten, 
max. 500 €, 1 x jährlich 

Wer Wird mit dem QuaLischecK gefördert?

gefördert werden können erwerbstätige aller altersgruppen, also 
 • abhängig beschäftigte 
 • geringfügig beschäftigte („mini-jobs“) 
 • berufsrückkehrer/innen
 
voraussetzung dafür ist, dass Sie in rheinland-Pfalz wohnen oder 
arbeiten oder dass der Sitz der Hauptniederlassung bei selbststän-
diger tätigkeit in rheinland-Pfalz ist. 

Was Wird mit dem QuaLischecK gefördert?

gefördert werden berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen, die 
der verbesserung der Fach-, methoden-, Sozial- und Persönlichkeits-
kompetenz dienen. berufsbezogen sind Weiterbildungen, wenn sie 
nach dem ersten berufsqualifizierenden abschluss (berufsausbil-
dung oder Studium) dem erhalt der beschäftigungsfähigkeit in einem 
ausgeübten oder angestrebten beruf dienen.

Bitte beachten sie, dass der QualiScheck nur für Weiterbildungen be-
antragt werden kann, zu denen Sie sich noch nicht angemeldet haben 
und die noch nicht begonnen haben.

Die anträge müssen bis spätestens zwei monate vor dem beginn der 
Weiterbildung bei der zwischengeschalteten Stelle vorliegen. 

Kosten werden nur für durchgeführte Weiterbildungen erstattet. neh-
men sie an der Weiterbildung nicht teil, kann auch dann keine erstat-
tung erfolgen, wenn ihnen hierfür bereits Kosten entstanden sein sollten.

Wo Kann ich den QuaLischecK rheinLand-PfaLz 
Beantragen? 

Die ausstellung des QualiSchecks erfolgt ab dem 1. august 2012 
durch das Landesamt für soziales, Jugend und Versorgung (LsJV), 
rheinallee 97-101 in 55118 mainz. 

Sie können ihren antrag online stellen. Die relevante adresse lautet: 
esf.rlp.de/qualischeck.
 
achtung: reihenfolge unbedingt einhalten!
QualiScheck beantragen, dann 
QualiScheck erhalten, dann 
anmeldung vornehmen!
 
Zusätzlich finden Sie auf der folgenden internetseite wichtige infos 
und tipps rund um den QualiScheck: www.qualischeck.rlp.de 

Hotline: 0800 - 5888432 (kostenfrei)

60 %
Förderung
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alle termine auF einen bliCK
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Januar
So 1

mo 2

Di 3

mi 4

Do 5

Fr 6

Sa 7

So 8

mo 9

Di 10 onlineseminar: die immobilien gmbh

mi 11 onlineseminar: grundsteuerreform aktuell

Do 12 grundbesitzwertermittlung bei erbschaft- und 
schenkungsteuer in bad Dürkheim

Fr 13

Sa 14

So 15

mo 16 Lohnsteuerrecht 2023 in lahnstein

Di 17 Lohnsteuerrecht 2023 in trier

mi 18 Lohnsteuerrecht 2023 in mainz

Do 19 Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 in ingelheim

Fr 20 Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 in Frankenthal

Sa 21

So 22

mo 23 Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 in Koblenz

Di 24

Lohnsteuerrecht 2023 in bad Dürkheim

onlineseminar: steuerberater / steuerberaterin: 
deine Verträge

Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 in Wittlich

mi 25 Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 in trier

Do 26 Lohnsteuerrecht 2023 
als Onlineseminar – teil 1 / 2

Fr 27 Lohnsteuerrecht 2023 
als Onlineseminar – teil 2 / 2

Sa 28

So 29

mo 30

Di 31

februar
mi 1

Do 2 grundbesitzwertermittlung bei erbschaft- und 
schenkungsteuer als Onlineseminar – teil 1 / 2

Fr 3 grundbesitzwertermittlung bei erbschaft- und 
schenkungsteuer als Onlineseminar – teil 2 / 2

Sa 4

So 5

mo 6

Di 7
Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 als Onlineseminar und 
Halbtages-Onlineseminar – teil 1 / 2

mi 8 Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 als Halbtages-Onlineseminar – teil 2 / 2

Do 9

Fr 10

Sa 11

So 12

mo 13 onlineseminar: einführung eines nullsteuersatzes für 
PV-anlagen

Di 14 onlineseminar: excel für einsteiger

mi 15 onlineseminar: excel für fortgeschrittene

Do 16

Fr 17

Sa 18

So 19

mo 20

Di 21

mi 22

Do 23

Fr 24 onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – 
einführungsveranstaltung

Sa 25

So 26

mo 27

Di 28 onlineseminar: grundlagen der Körperschaftsteuer

märz
mi 1 onlineseminarreihe: digitales fitnessstudio – teil 1 / 5

Do 2 onlineseminar: Kauf, Verkauf und nachfolgeplanung 
in steuerberaterkanzleien

Fr 3

Sa 4

So 5

mo 6 die einkommensteuererklärung 2022 in bad Dürkheim

Di 7
die einkommensteuererklärung 2022 in Kaiserslautern

onlineseminar: internationales steuerrecht – teil 1 / 2
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april
Sa 1

So 2

mo 3

Di 4

märz

mi 8
die einkommensteuererklärung 2022 in ingelheim

onlineseminar: internationales steuerrecht – teil 2 / 2

Do 9
Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 als Halbtages-Onlineseminar – teil 1 / 2 

die einkommensteuererklärung 2022 in trier

Fr 10
Änderungen im steuer- und gesellschaftsrecht 
2022/2023 als Halbtages-Onlineseminar – teil 2 / 2 

die einkommensteuererklärung 2022 in idar-Oberstein

Sa 11

So 12

mo 13
Lohnpraxis i / 2023 – sozialversicherung in bad Dürkheim

rund um das steuerberaterhonorar in Koblenz

Di 14
Lohnpraxis i / 2023 – sozialversicherung in mainz 

rund um das steuerberaterhonorar in bad Dürkheim

onlineseminar: Bitcoin & co. – Basiswissen  

mi 15
die einkommensteuererklärung 2022 in lahnstein

Lohnpraxis i / 2023 – sozialversicherung in trier 

rund um das steuerberaterhonorar als Onlineseminar

Do 16
onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 1

Lohnpraxis i / 2023 – sozialversicherung in lahnstein

Fr 17 Lohnpraxis i / 2023 – sozialversicherung 
als Onlineseminar

Sa 18

So 19

mo 20
onlineseminar: excel-makros für den direkteinsatz

aktuelle information i / 2023 in Koblenz

Buchhaltroniker – Block 1 beginn e-learning

Di 21
aktuelle information i / 2023 in bad Dürkheim

onlineseminar: Bitcoin & co. – Vertiefungswissen

mi 22 aktuelle information i / 2023 in ingelheim

Do 23 aktuelle information i / 2023 in trier

Fr 24 aktuelle information i / 2023 als Onlineseminar

Sa 25

So 26

mo 27

Di 28 onlineseminar: Bitcoin & co. – 
spezialwissen Betriebsvermögen

mi 29 die einkommensteuererklärung 2022 als Onlineseminar

Do 30 onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 2

Fr 31 onlineseminar: Verfahrensrecht aktuell

april
mi 5

Do 6

Fr 7

Sa 8

So 9

mo 10

Di 11
aktuelle Brennpunkte und gestaltungsfragen aus dem 
sozialversicherungsrecht für entgeltabrechner und stB
in bad Dürkheim

mi 12

die einkommensteuererklärung 2022 
als Onlineseminar – teil 1 / 2 

aktuelle Brennpunkte und gestaltungsfragen aus dem 
sozialversicherungsrecht für entgeltabrechner und stB
in Koblenz

Do 13
die einkommensteuererklärung 2022 
als Onlineseminar – teil 2 / 2

onlineseminar: neue Krisenfrüherkennung für stB

Fr 14 onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 3

Sa 15

So 16

mo 17
aktueller steuerdialog i / 2023 in lahnstein

Buchhaltroniker – Block 1 Präsenztag 1 / 2 in Koblenz

Di 18

aktueller steuerdialog i / 2023 in bad Dürkheim

das iPad im Kanzleialltag in Koblenz

Buchhaltroniker – Block 1 Präsenztag 2 / 2 in Koblenz

onlineseminar: neue geschäftsfelder durch 
digitalisierung – teil 1 / 2

mi 19

aktueller steuerdialog i / 2023 in trier

das iPad im Kanzleialltag als Onlineseminar – teil 1 / 2

Buchhaltroniker – Block 2 Präsenztag 1 / 2 in Koblenz

onlineseminarreihe: digitales fitnessstudio – teil 2 / 5

Do 20

aktueller steuerdialog i / 2023 in mainz

das iPad im Kanzleialltag als Onlineseminar – teil 2 / 2

aktuelle Brennpunkte und gestaltungsfragen aus dem 
sozialversicherungsrecht für entgeltabrechner und stB
als Onlineseminar

Buchhaltroniker – Block 2 Präsenztag 2 / 2 in Koblenz

Fr 21 aktueller steuerdialog i / 2023 als Onlineseminar

Sa 22

So 23

mo 24

Di 25 onlineseminar: neue geschäftsfelder durch 
digitalisierung – teil 2 / 2

mi 26 onlineseminar: Lohn- und gehaltsabrechnung – 
grundkurs teil 1 / 2

Do 27 onlineseminar: Lohn- und gehaltsabrechnung – 
grundkurs teil 2 / 2

Fr 28 onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 4

Sa 29

So 30



alle termine auF einen bliCK

mai
mo 1

Di 2

mi 3

Do 4

Fr 5 onlineseminarreihe: rundum-information 
zum gmbh-recht für steuerberater  – teil 1 / 3

Sa 6

So 7

mo 8
Lohnpraxis ii / 2023 – Lohnsteuer in lahnstein

onlineseminarreihe: digitales fitnessstudio – teil 3 / 5

Di 9 Lohnpraxis ii / 2023 – Lohnsteuer in mainz

mi 10
onlineseminar: führen im homeoffice

Lohnpraxis ii / 2023 – Lohnsteuer in trier

Do 11 onlineseminar: Photovoltaikanlagen von a bis z

Fr 12
onlineseminarreihe: rundum-information 
zum gmbh-recht für steuerberater – teil 2 / 3

Lohnpraxis ii / 2023 – Lohnsteuer als Onlineseminar

Sa 13

So 14

mo 15 erbschaftsteuer in Koblenz

Di 16
Lohnpraxis ii / 2023 – Lohnsteuer in bad Dürkheim

erbschaftsteuer in trier

mi 17 erbschaftsteuer als Onlineseminar

Do 18

Fr 19

Sa 20

So 21

mo 22
Beratungsfalle gesellschafter-Kapitalkonten in trier

onlineseminarreihe: der Weg in und 
durch die digitalisierung – teil 1 / 4

Di 23 Beratungsfalle gesellschafter-Kapitalkonten 
als Onlineseminar – teil 1 / 2

mi 24

Beratungsfalle gesellschafter-Kapitalkonten
als Onlineseminar – teil 2 / 2

onlineseminar: Lohn- und gehaltsabrechnung – 
aufbaukurs teil 1 / 2

Do 25
onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 5

onlineseminar: Lohn- und gehaltsabrechnung – 
aufbaukurs teil 2 / 2

Fr 26 onlineseminarreihe: rundum-information 
zum gmbh-recht für steuerberater  – teil 3 / 3

Sa 27

So 28

mo 29

Di 30

mi 31

Juni 
Do 1

Fr 2

Sa 3

So 4

mo 5

Di 6

mi 7

Do 8

Fr 9

Sa 10

So 11

mo 12

umsatzsteuer für Kollegen
in trier

Jahresabschluss gmbh 
in mainz

Di 13

umsatzsteuer für Kollegen
in mainz

Jahresabschluss gmbh 
in bad Dürkheim

mi 14
umsatzsteuer für Kollegen als Onlineseminar

Jahresabschluss gmbh in lahnstein

Do 15
onlineseminarreihe: mitarbeitergewinnung – modul 6

Jahresabschluss gmbh in trier

Fr 16 onlineseminar: aktuelles zur unternehmensnachfolge

Sa 17

So 18

mo 19 onlineseminar: aktuelles zur entgeltabrechnung

Di 20 onlineseminarreihe: der Weg in und 
durch die digitalisierung – teil 2 / 4

mi 21
onlineseminar: umsatzsteuer-update 
für die gesundheitsbranche

onlineseminarreihe: digitales fitnessstudio – teil 4 / 5

Do 22

Fr 23

Sa 24

So 25

mo 26 aktuelle information ii / 2023 
in bad Dürkheim

Di 27 aktuelle information ii / 2023 
in ingelheim

mi 28 aktuelle information ii / 2023 
in Koblenz

Do 29 aktuelle information ii / 2023 
in trier

Fr 30 aktuelle information ii / 2023 
als Onlineseminar
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Juli 
Sa 1

So 2

mo 3 onlineseminarreihe: der Weg in und 
durch die digitalisierung – teil 3 / 4

Di 4

mi 5 onlineseminar: im fokus der drV: feststellung 
der geringfügig entlohnten Beschäftigungen

Do 6

Fr 7

Sa 8

So 9

mo 10 aktueller steuerdialog ii / 2023 
in bad Dürkheim

Di 11

aktueller steuerdialog ii / 2023 
in lahnstein 

expertenseminar: Besteuerung von Kapital-
gesellschaften und deren gesellschafter in mainz

mi 12 aktueller steuerdialog ii / 2023 
in trier

Do 13
aktueller steuerdialog ii / 2023 
in mainz

onlineseminar: einkommensteuer trifft technik – teil 1 / 2

Fr 14 aktueller steuerdialog ii / 2023 
als Onlineseminar

Sa 15

So 16

mo 17 onlineseminarreihe: digitales fitnessstudio – teil 5 / 5

Di 18 onlineseminarreihe: der Weg in und 
durch die digitalisierung – teil 4 / 4

mi 19

Do 20 onlineseminar: einkommensteuer trifft technik – teil 2 / 2

Fr 21

Sa 22

So 23

mo 24

Di 25

mi 26

Do 27

Fr 28

Sa 29

So 30

mo 31

notizen
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teiLnehmer es nehmen 

1. teilnehmer

e-mail

2. teilnehmer

e-mail

3. teilnehmer

e-mail

rechnungsanschrift (ggf. Stempel)

Firma

Straße

PlZ / Ort

e-mail

bitte berücksichtigen Sie bei der buchung
folgende seminarscheck-nr.

Datum und unterschrift

anmelDung

(gilt nicht für Seminarreihen und 
mehrtägige veranstaltungen)

seminarVeranstaLtung/ -reihe 

Person / en teil.

bitte bei allen teilnehmern die Berufsbezeichnung angeben.

Die anmeldung erfolgt in Kenntnis der Seminarankündigung und 
unter anerkennung der teilnahmebedingungen der Steuerbera-
terakademie rheinland-Pfalz.

Postanschrift Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz – Postfach 3808 – 55028 mainz  –  teLefaX 06131/53793
e-maiL info@stb-akademie-rlp.de  –  onLine-Buchung www.stb-akademie-rlp.de

als Präsenzseminar

als onlineseminar

am in

am
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dr. Kerstin eich
geschäftsführerin

e-mail: eich@
stb-akademie-rlp.de

dipl.-Jur. rené Kögler
stellv. geschäftsführer

e-mail: koegler@
stb-akademie-rlp.de

Loreen Bohnheio
seminarverwaltung & 

-betreuung

e-mail: bohnheio@
stb-akademie-rlp.de

Beate schwarzkopf
Qualitätsmanagement, 
seminarverwaltung & 

-betreuung

e-mail: schwarzkopf@
stb-akademie-rlp.de

Lena Lochmann
seminarverwaltung & 

-betreuung

e-mail: lochmann@
stb-akademie-rlp.de

iHre anSPreCHPartner  

Steuerberaterakademie rheinland-Pfalz rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen rechts   
vorstand: Dipl.-vw. michael Weidenfeller, Stb WP – Dipl.-ing. (FH) Walter Sesterhenn, Stb ldw. buchst. 
Sitz mainz – geschäftsstelle 55131 mainz, Hölderlinstr. 1 – tel.: 06131/51225 – Fax: 06131/53793  
e-mail: info@stb-akademie-rlp.de – www.stb-akademie-rlp.de
 

StBa
rheinLand-PfaLz

Katharina ritz
Lehrgangsverwaltung &

-betreuung

e-mail: ritz@
stb-akademie-rlp.de
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Lejdis metuku
moderation der
onlineseminare

e-mail: info@
stb-akademie-rlp.de



www.stb-akademie-rlp.de

StBa
rheinLand-PfaLz


