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Wir stellen vor: 
Annette Krause 

Frau Annette Krause absolvierte nach 

dem Abitur eine Ausbildung zur Steu-

erfachangestellten in unserem Hause 

und schloss diese als Jahrgangsbeste 

1994 mit der Note „sehr gut“ ab.

Im Jahr 1998 legte Frau Krause vor der 

Industrie- und Handelskammer die 

Prüfung als Bilanzbuchhalterin – eben-

falls mit Auszeichnung – ab.

Im Anschluss an diese mehrjährige 

berufsbegleitende Weiterbildung im 

Abendstudium sammelte sie weitere 

Berufserfahrung in einer großen Steu-

erberatungskanzlei in Hamburg und 

kehrte im Jahr 2003 in unsere Kanzlei 

zurück.

Seit 2006 berät Frau Krause unse-

re Mandanten schwerpunktmäßig in 

steuerlichen Fragen und bei Betriebs-

prüfungen. In dieser Funktion ist sie 

für unsere Mandanten häufig auch ers-

te Ansprechpartnerin bei steuerlichen 

Fragen, die uns telefonisch erreichen.

Nach umfangreicher berufsbegleiten-

der Fortbildung ist Frau Krause zudem 

seit 2010 Leiterin des Referats Umsatz-

steuer national und international in un-

serem Hause. In dieser Funktion steht 

sie Mandanten und Mitarbeitern bei 

allen Spezialfragen rund um die Um-

satzsteuer zur Verfügung.

Annette Krause 

Täglich von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

unter Tel. 0 41 31 / 75 99 - 01 51 oder  

unter annette.krause@bittrich.de  

für Sie erreichbar.
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Es ist wieder soweit. Sie halten die 3. Ausgabe unseres Newsletters 
in den Händen, der sich schwerpunktmäßig mit dem Thema  
Wissen beschäftigt. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über:
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Steuerberatung ist für Frau Krause nicht nur Beruf sondern Berufung



Wissen aufbauen und erhalten 05
BILDUnGEin fortwährender Prozess

Sir Isaac Newton war nicht nur Mathe-

matiker und Physiker, sondern auch 

ein begnadeter Philosoph – und trotz 

großer wissenschaftlicher Leistung 

sich seines Wissensmangels bewusst: 

„Was wir wissen, ist ein Tropfen, was 

wir nicht wissen, ein Ozean“. Dieser 

Tropfen Wissen muss am Verdunsten 

und Austrocknen gehindert und nach 

Möglichkeit noch vergrößert werden.

Ein abgeschlossenes Studium oder eine 

abgeschlossene Ausbildung sind seit 

langem kein Ruhekissen mehr. Ler-

nen ist ein Vorgang, der uns aufgrund 

ständig wechselnder wirtschaftlicher 

Bedingungen, über das ganze Leben 

hinweg begleitet. Wer sich den Lern-

vorgang kontinuierlich ins Bewusst-

sein ruft, sei es im Rahmen alltäglicher 

oder beruflicher Situationen, wird 

schnell feststellen, das Wissen heutzu-

tage schnell an Aktualität verliert und 

beim Lernen ein höheres Maß an Fle-

xibilität gefordert wird. Nur wer sein 

Fachwissen ständig aktualisiert und 

erweitert, kann auf lange Sicht ein at-

traktiver Dienstleister sein. 

Wir bleiben für Sie am Puls der Zeit

Wir legen Wert auf hochqualifizier-

te Mitarbeiter. Eigeninitiative und ein 

großer Spielraum für Weiterbildungs-

möglichkeiten, sichert nach unserer 

Überzeugung geistige Flexibilität und 

einen zeitgemäßen Wissensstand.

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-

den, haben wir Standards für Fortbil-

dung in unserem Unternehmen entwi-

ckelt.

Fortbildung Basiswissen

Jeder Mitarbeiter in unserem Hause ist 

verpflichtet mindestens 32 Stunden ex-

terne Fortbildung pro Jahr zu belegen. 

Hierunter verstehen wir diejenigen 

Fortbildungen, die einen Mitarbeiter 

auf dem jeweils aktuellen Stand des 

Steuerrechts hält. Ergänzt wird diese 

Pflichtfortbildung durch wöchentliche 

Analyse der für unsere Kanzlei rele-

vanten Fachliteratur, die in unserem 

Intranet zur Verfügung gestellt wird.

Fortbildung Fachwissen

Jeder Mitarbeiter in unserem Hause 

hat das Recht, eine mehrjährige Fach-

fortbildung mit dem Ziel eines Fachab-

schlusses zu belegen. Diese Fortbil-

dungen dauern idR zwischen zwei und 

vier Jahren. 

Fortbildung Spezialwissen

Neben Angeboten zum Erhalt von Ba-

siswissen und zur Schaffung von Spezi-

alwissen, bieten wir unseren Mitarbei-

tern die Möglichkeit, Spezialwissen zu 

erwerben und auszubauen. Mitarbei-

ter, die diese Fortbildungen absolviert 

haben, sind Fachberater oder Leiter 

von Fachreferaten in unserem Hause. 

Sina Heidemann und Holger Bittrich

Fortbildungen, die im Jahr 2014 
beginnen

Im Bereich der Fachfortbildung:

Steuerfachwirt 

Ronny Buck, Mario Siebert, 

Sven Selent

Steuerberater

Tobias Süling, Florian Michaelis

Im Bereich der Fachberaterfortbildung:

Fachberater für Heilberufe

Maren Schlüter

Fachberater für Testamentsvollstrecker

Holger Bittrich

In folgenden Fachreferaten werden auch 

dieses Jahr mehrtägige Intensivkurse 

besucht:

Umsatzsteuer national/ 

international

Annette Krause

Vereine und gemeinnützige Unternehmen

Tim Agge

Steuerstrafrecht

Holger Bittrich

Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung

Tobias Süling

Einkommensteuer

Ronny Buck
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hjklhjhlhklj Wissen ist in vielen Unternehmen die 

Ressource, die zu mindestens 60 Pro-

zent für die Gesamtwertschöpfung ei-

nes Unternehmens verantwortlich ist. 

Gleichzeitig wird die “Halbwertzeit” 

von erfolgsentscheidendem Wissen lei-

der stetig kürzer. Die Halbwertzeit be-

zeichnet in diesem Zusammenhang die 

Zeit, in der vorhandenes Wissen nur 

noch die Hälfte wert ist. Schulwissen ist 

heutzutage noch nach circa 20 Jahren zur 

Hälfte gültig, Hochschulwissen und be-

rufliches Fachwissen verlieren nach zehn 

bis fünf Jahren 50 Prozent ihrer aktuel-

len Bedeutung, die Hälfte des nutzbaren 

technologischen Wissens “verfällt” nach 

zwei bis drei Jahren und IT-Wissen be-

sitzt zurzeit nur noch eine Halbwertzeit 

von weniger als zwei Jahren. Als Kon-

sequenz müssen auch wir als kleine und 

mittelständische Unternehmen und un-

sere Mitarbeiter unser Wissen permanent 

auf Aktualität überprüfen.

Mitarbeiter handeln oftmals noch nach 

der Maxime “Wissen ist Macht”. Hinter-

grund ist der Aufbau von Herzogtümern 

innerhalb Ihres Unternehmens, die per-

sönliches Wissen abschotten und die da-

für sorgen, dass diese Mitarbeiter sich 

unersetzlich machen (wollen). Gleich-

zeitig galt und gilt es in vielen Berei-

chen unseres Lebens immer noch als 

“Schande”, etwas nicht selber zu wissen 

und andere zu fragen.

Kleine und mittelständische Unterneh-

men sind u. E. heute dann erfolgreich, 

wenn sie über flache Organisations-

strukturen, viele informelle Kommuni-

kationswege, Flexibilität und die Fähig-

keit verfügen, Entscheidungen schnell 

zu treffen und umsetzen zu können. 

Wissen trägt als Faktor zum Erfolg bei, 

wenn Ihre Mitarbeiter ihr Wissen unter-

nehmensweit zur Verfügung stellen und 

dieses Wissen dort auch genutzt wird.

Die gegenwärtige Realität in kleinen 

und mittelständischen Betrieben sieht 

häufig anders aus. Viele Unternehmen 

gehen fahrlässig mit ihren vorhandenen 

Ressourcen um, wenn sie kein gezieltes 

und abgestimmtes Wissensmanagement 

betreiben. 

Der BDU (Bund deutscher Unterneh-

men) hat in einer Studie bei mehr als 

100 mittelständischen Unternehmen den 

Status quo zum Wissensmanagement 

erhoben. Ergebnis: Die Unternehmen 

vertrauen bei der Weitergabe von Wis-

sen zu sehr auf informelle Strukturen. 

Und zwei Drittel gaben an, dass vor-

handenes Know-how nicht oder nur 

eingeschränkt dokumentiert wird. Das 

bedeutet aber, dass mit einem ausschei-

denden Mitarbeiter auch erfolgskritische 

Kenntnisse verloren gehen, ohne dass die 

Unternehmen den Wissensverlust pro-

blemlos kompensieren könnten. Dabei 

sind die positiven Effekte von Wissens-

management längst durch harte Fakten 

belegt. So fand das Institut der deutschen 

Wirtschaft (iwd) heraus, dass jeder Mit-

arbeiter durchschnittlich gut mehr als 

zwei Stunden wöchentlich nach Doku-

menten sucht. 

Dieser – vermeidbare – Aufwand kostet 

ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern 

sage und schreibe 37,4 TEUR pro Jahr. 

Holger Bittrich

Steuerfachwirt /  
Bilanzbuchhalter (m/w),
Mit Leidenschaft für die Jahresab-

schlusserstellung von Kapitalgesell-

schaften / Personengesellschaften so-

wie die Erstellung von komplexen 

Steuererklärungen.

Steuerfachangestellte (m/w)
Zwei Steuerfachangestellte (m/w) mit 

Freude an der Buchhaltung und der 

Erstellung von EÜR und Jahresab-

schlüssen.

Steuerberater (m/w)
Dynamisch und kommunikationsstark.

Wir bauen ein weiteres Team zur Verstärkung unserer Kanzlei auf und suchen hierfür:

Die Bedeutung von Wissen  
für Unternehmen

Neue Wissensträger gewinnen



Wissensmanagement  
bei Bittrich & Bittrich
Thema Wissensmanagement spielt natürlich auch in unserer Kanzlei eine erhebliche 

Bedeutung. Als Anregung für Sie möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen, wie Wis-

sensmanagement bei uns funktioniert.

Aktenloses Büro

Um Informationen für jeden Mitar-

beiter verfügbar zu machen, haben 

wir uns dazu entschieden, unser Büro 

aktenlos zu führen. Sämtlicher Schrift-

verkehr wird bei uns gescannt und als 

PDF in der jeweiligen Mandantenakte 

archiviert. Der Aufruf von gescannten 

Dokumenten ist damit für jeden Mitar-

beiter an jedem Arbeitsplatz möglich.

Intranet

Im Jahr 2013 haben wir bei uns ein web-

basiertes Intranet eingeführt, in dem 

Fachwissen (Fachliteratur, aktuelle 

Urteile der Finanzgerichte), allgemeine 

Informationen zu unseren Mandanten, 

Veranstaltungen, usw. veröffentlicht 

werden. Jeder Mitarbeiter öffnet zu 

Beginn des Arbeitstages dieses Intranet 

und ist so über alle Neuerungen und 

etwaige Veränderungen rund um unsere 

Kanzlei informiert.

Teamrunden

In regelmäßigen Meetings, in den ein-

zelnen Fachabteilungen, werden dieje-

nigen Informationen ausgetauscht, die 

u.U. nicht selbsterklärend sind und ei-

ner zusätzlichen Erläuterung bedürfen.

Telefon-Chat

Für Kurzinformationen, die keiner 

Dokumentation bedürfen, steht allen 

Mitarbeitern ein Chat-System zur Ver-

fügung. Mit diesem können Informa-

tionen auch bei laufenden Telefonaten 

ausgetauscht werden.

Ziel aller Aktivitäten rund um das 

Thema Wissensmanagement ist es, die 

Informationsweitergabe und -verfüg-

barkeit möglichst einfach für unsere 

Mitarbeiter zu gestalten.

Holger Bittrich

Wissen teilen

Die Finanzverwaltung pflegt in ihrem  

Datenpool:

• Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Bankverbindung und weitere  

steuerrelevante Informationen zu 

jedem Steuerpflichtigen

• Vom Arbeitgeber bescheinigte 

Lohnsteuerdaten

• Bescheinigung über den Bezug  

von Rentenleistungen

• Beiträge zur Kranken- und  

Pflegeversicherungen

• Vorsorgeaufwendungen

Sowohl wir als Ihr Steuerberater als auch 

Sie selbst haben die Möglichkeit, diese 

Daten abzurufen. Dafür ist „lediglich“ 

eine Registrierung unter www.elster.de 

notwendig. 

Registrierung durch einen Steuerberater

Damit sichergestellt ist, dass niemand 

außer uns als berechtigter Steuerbera-

ter auf Ihre Daten zugreifen kann, hat 

die Finanzverwaltung ein Vollmachts-

formular veröffentlicht, das uns für die 

elektronische Übermittlung legitimiert. 

Diese Vollmacht werden wir in Kürze 

an Sie versenden.

Auch wenn durch die Vollmacht zu-

sätzlicher Verwaltungsaufwand ent-

steht, halten wir die dahinter steckende 

Idee für sinnvoll, da durch die Einsicht-

nahme in Ihre Steuerakte durch uns 

sichergestellt werden kann, dass keine 

fehlerhaften Daten bei der Finanzver-

waltung gespeichert werden. 

Registrierung durch den Steuerpflichten

Sie benötigen dafür ihre persönlichen 

Identifikationsnummer und das Pro-

gramm JavaScript oder Java Runtime 

Environment ab der Version 7.0. 

Ansprechpartner bei Fragen zur  

Vollmachtsdatenbank in unserem Hause:

Frau Sina Heidemann 

Tel. 0 41 31 –  75 99 01 33    

sina.heidemann@bittrich.de 

Die Vollmachtsdatenbank der Finanzverwaltung

Noch in diesem Jahr startet die Finanzverwaltung das Projekt „vorausgefüllte Steuerklärung (VaSt). Mit ihr soll es gelingen, 

Fehlerquellen zu reduzieren, da gespeicherte Daten / Belege elektronisch bereitgestellt werden. 
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Wissen aktuell

Höhere Sachbezugswerte

Sachwerte wie Mahlzeiten oder eine 

Unterkunft können Arbeitnehmer 

bis zu einer bestimmten Höhe erhal-

ten, ohne diesen Vorteil versteuern zu 

müssen. Diese Leistungen sind bei der 

Lohnabrechnung mit den amtlichen 

Sachbezugswerten zu berücksichtigen. 

Der Monatswert für Verpflegung wird 

im Jahr 2014 von 224 Euro auf 229 Euro 

angehoben – 3,00 Euro für ein Mittag- 

oder Abendessen; 1,63 Euro für ein 

Frühstück. Der Wert für Unterkunft 

oder Mieten steigt 2014 von 216 Euro 

auf 221 Euro.

Grunderwerbsteuer

In einigen Bundesländern wird der Im-

mobilienkauf ab dem 1. Januar teurer. 

In Bremen und Niedersachsen steigt 

die Grunderwerbsteuer von 4,5 Pro-

zent auf 5,0 Prozent des Kaufpreises. 

In Berlin geht der Satz von bisher 5,0 

auf 6,0 Prozent nach oben. Schleswig-

Holstein setzt sich mit 6,5 Prozent 

(bisher: 5 Prozent) der fälligen Kauf-

summe bundesweit an die Spitzenpo-

sition. Seit 2006 dürfen die Bundeslän-

der die Höhe der Grunderwerbsteuer 

selbst festlegen.

Verpflegungsmehraufwand

Wer dienstlich länger als acht Stunden 

außerhalb seiner ersten Tätigkeits-

stätte arbeitet – also zum Beispiel bei 

einem Kunden – kann sogenannten 

Verpflegungsmehraufwand geltend 

machen. Ab dem 1. Januar 2014 kann 

der Arbeitgeber bei einer auswärtigen 

Tätigkeit von mehr als acht Stunden 

eine Verpflegungspauschale von zwölf 

Euro steuerfrei erstatten. Bei einer 

ganztägigen Abwesenheit beträgt die 

Verpflegungspauschale 24 Euro. Bei ei-

ner auswärtigen Übernachtung können 

für den An- und Abreisetag ebenfalls 

pauschal 12 Euro steuerfrei erstattet 

werden. 

Ehrenamt

Gute Nachrichten für jene, die sich 

ehrenamtlich in einem Verein oder bei 

einer Person des öffentlichen Rechts 

engagieren oder dort als Übungsleiter 

beziehungsweise Ausbilder nebenbe-

ruflich tätig sind: Übungsleiter und 

Ausbilder können nun jährlich einen 

höheren Betrag steuerfrei vereinnah-

men: 2400 statt 2100 Euro. Auch der 

Ehrenamtsfreibetrag wurde von jährlich 

500 Euro auf 720 Euro heraufgesetzt.

Künstlersozialversicherung 

Der Abgabesatz zur Künstlersozial-

versicherung steigt deutlich von 4,1 auf 

5,2 Prozent. 

Die Steueränderungen 2014 in Kurzform

Grundfreibetrag

Im Jahr 2014 erhöht sich der steuerliche 

Grundfreibetrag von 8.130 Euro auf 

8.354 Euro. 

Altersvorsorgeaufwendungen

Vorsorgeaufwendungen für das Alter, 

z.B. Beiträge zur Rentenversicherung, 

können ab dem Jahr 2014 im Um-

fang von 78 Prozent abgesetzt werden 

(2013: 76 Prozent). Maximal können 

Alleinstehende einen Höchstbetrag von 

15.600 Euro und Ehepaare sowie ein-

getragene Lebenspartner 31.200 Euro 

steuerlich absetzen. 

Besteuerung von Alterseinkünften

Der steuerpflichtige Rentenanteil er-

höht sich 2014 von 66 auf 68 Prozent. 

Somit bleiben nur noch 32 Prozent der 

ersten vollen Bruttojahresrente steu-

erfrei. Dieser Anteil gilt 2014 für neu 

hinzukommende Rentnerjahrgänge. Bei 

Bestandsrenten bleibt der festgesetzte 

steuerfreie Rentenanteil bestehen.

Doppelte Haushaltsführung

Bei der doppelten Haushaltsführung 

gilt grundsätzlich: Voraussetzung ist, 

dass eine Wohnung am Mittelpunkt des 

Lebensinteresses vorhanden ist und eine 

Zweitwohnung am Beschäftigungsort. 

Ab dem Jahr 2014 wird die doppelte 

Haushaltsführung nur noch anerkannt, 

wenn sich der Steuerzahler finanziell an 

den Kosten der Lebensführung in der 

Erstwohnung beteiligt. Ein kostenloses 

„Mitwohnen“ in der Einliegerwohnung 

der Eltern genüge daher nicht mehr. 

Künftig werden bis zu 1.000 Euro mo-

natlich für die Unterkunftskosten am 

Beschäftigungsort berücksichtigt. Mit 

diesem Höchstbetrag sind alle Kosten, 

wie zum Beispiel die Miete, aber auch die 

Anschaffung von Möbeln, abgegolten.

Mahlzeiten während einer beruflichen 

Auswärtstätigkeit

Werden dem Arbeitnehmer vom Ar-

beitgeber Mahlzeiten zur Verfügung 

gestellt und liegt der Preis der jeweiligen 

Mahlzeit nicht über 60 Euro, werden  

 

diese mit den amtlichen Sachbezugs-

werten bewertet (1,63 Euro Frühstück 

bzw. 3 Euro Mittag- und Abendes-

sen). Könnte der Arbeitnehmer für die 

Mahlzeiten die Verpflegungspauscha-

len in Anspruch nehmen, werden keine 

Sachbezugswerte angesetzt. Stattdessen 

wird die Verpflegungspauschale tage-

weise um 20 Prozent für ein Frühstück 

(4,80 Euro im Inland) bzw. um 40 Pro-

zent für ein Mittag- oder Abendessen 

(9,60 Euro im Inland) gekürzt.
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UND DAS BESTE ZUM SCHLUSS!

„Eine Steuerschuld erlischt nicht, wenn man den Umschlag, 
der den Steuerbescheid enthält, nicht öffnet.“

PROF. DR.H.C. MANFRED ROMMEL


