
Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist 
nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine 
Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe
ginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei 
Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme
betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. 
Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum 
Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veran
staltungstag als Teilnehmer gebucht sind.

daTenschuTzinformaTion. Die EuRofoRuM Deutschland SE verwendet die im Rah
men der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden 
rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen 
postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner oder 
Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per EMail über unsere Angebote, 
die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der 
Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz
niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem 
verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie 
können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per EMail 
oder Telefax jederzeit gegenüber der EuRofoRuM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 
40512 Düsseldorf widersprechen.

zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein  be grenz tes Zimmer kon tingent 
zum er mäßigten Preis zur  Verfü gung. bitte nehmen sie die zimmer reservierung direkt 
im hotel unter dem stichwort „euroforum-veran staltung“ vor.

alTernaTiv-hoTel. Gerne informieren wir Sie über weitere Übernachtungsmöglichkeiten 
in Veranstaltungsnähe.

ihr TagungshoTel. Hotel Concorde Berlin,  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin, Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0  
Am Abend des Seminartages lädt Sie das Hotel Concorde Berlin  
herzlich zu einem umtrunk ein.

 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  
und der Konferenz „betriebe gewerblicher art“ vom 12. bis 14. februar 2014  
zum Vorteilspreis von € 2.499,– zzgl. MwSt. p. P.  [P1106093M013]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.849,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil an der Konferenz „betriebe gewerblicher art“  

am 13. und 14. februar 2014 zum Preis von € 1.999,– zzgl. MwSt. p. P [P1106093M023]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.449,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  

am 12. februar 2014 zum Preis von € 1.349,– zzgl. MwSt. p. P. [P1106093M100]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 949,– zzgl. MwSt. p. P. — 
[ Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführlich Tagungsunterlagen enthalten.]

bei buchung bis zum 24. dezember 2013 gilt der frühbucherpreis:  
sie sparen € 100,– auf die jeweils genannten Preise!

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen  
der Konferenz zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. 

 [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung] [P1106093M700]

 Ich interessiere mich für ausstellungs- und sponsoringmöglichkeiten.
 Ich möchte meine adresse wie angegeben korrigieren lassen. 

 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gern telefonisch auf: 02 11/96 86 – 33 33.]

GeburtsjahrEMail

name

Position/Abteilung

Telefon fax

Die EuRofoRuM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern und Partnerunternehmen 
wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per EMail:   Ja  Nein  Zusendung per fax:  Ja  Nein

Datum, unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch 

Position

Anschrift

name

Abteilung

Anschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?

 Ich selbst    oder      Name:        Position: 

fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40

Te le f on :   +49 (0)2 11/96 86–31 73 [susanne ludwig]

zent r a le :   +49 (0)2 11/96 86–30 00

a nschr i f t :   euroforum deutschland se  
Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf

e - mai l :   anmeldung@euroforum.com 
info@euroforum.com

inte rne t :   www.euroforum.de/bga

Kontakt

oder ausfüllen und faxen an: 0211/9686–4040

Jetzt schnell und 

bequem online 

anmelden! www.euroforum.de/bga

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen  
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

  Sparen Sie sich die Zeit des Wissenstransfers –  
Ihr Kollege ist mit vor Ort!

Anmeldecode
Ihr persönlicher
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Betriebe  
gewerblicher Art

ZweiteR KONFeReNZtAG

freiTag, 14. februar 2014

8.30 – 9.00 Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 9.05

begrüßung und einführung durch den vorsitzenden
dr. stephan schauhoff, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Partner, flick Gocke Schaumburg

9.05 – 10.15

steuererklärungspflichten und persönliche haftung
•	Prüfung	der	Steuererklärung
•	Unklare	Rechtsfragen
•	Abweichung	von	Verwaltungsauffassung
•	Nacherklärung	bei	neuer	Rechtslage
•	Persönliche	zivilrechtliche	Haftung
•	Strafrechtliche	Verantwortlichkeit
•	Verjährung	
dr. stephan schauhoff

10.15  11.00

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand 
•	Befreiungen	von	der	GrESt	für	die	öffentliche	Hand
•	GrESt	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts
•	GrESt	und	Holdingstrukturen	der	öffentlichen	Hand
•	Auswirkungen	des	neuen	§	1	Abs.	3a	GrEStG	auf	 

die öffentliche Hand
•	GrESt	und	Städtebaulicher	Vertrag
•	Keine	GrESt	auf	Betriebsvorrichtungen	(z. B.	Klärwerke)
dr. stephan busch, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Steuerberater, Partner, Dentons

11.00  11.15 Diskussion und fragen an die Referenten

11.15  11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45  13.00

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

aktuelle Praxisfragen zur Kapitalertragsteuer
•	Folgen	des	BFH-Urteils	I	R	77/11	zur	

Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer
•	BFH-Verfahren	zur	Kapitalertragsteuer	bei	

Mitunternehmerbeteiligungen
•	(Neue)	Verwaltungsauffassung	zur	

Verwendungsfestschreibung beim Einlagekonto  
nach	§	27	Abs.	5	KStG

•	Folgen	fehlerhafter	Feststellungen	des	Einlagekontos
Jochen bürstinghaus, unternehmenssteuerreferat, 

oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

13.00  13.15 Diskussion und fragen an die Referenten

13.15  14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15  15.30

gemeinnützigkeit aktuell
•	Die	Neuregelungen	durch	das	Ehrenamtsstärkungs-

gesetz seit 2013 und per 01.01.2014
•	Mittelverwendung	und	Rücklagenbildung
•	Probleme	bei	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	 

und Zweckbetrieben
•	Aktuelle	Rechtsprechung
•	Haftung	und	Risikovorsorge
dr. Jörg alvermann, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Partner, Streck Mack Schwedhelm 

15.30  15.45  Abschlussdiskussion und  

fragen an die Referenten 

15.45 Ende der 8. EuRofoRuMKonferenz

Betriebe  
gewerblicher Art
13. und 14. februar 2014
Hotel Concorde Berlin  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin  
Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0

8. EuRofoRuMKoNfERENZ 8 .  e u r o f o r u m - Ko n f e r e n z
13. und 14. februar 2014, berlin

...sowie:
dr. Jörg alvermann, Streck Mack Schwedhelm

heinz-gerd hunfeld, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. dr. Thomas Küffner, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER

erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen

claus Peter Pithan, Landschaftsverband Rheinland

steffen schrader, Bundesministerium der finanzen (in Absprache)

vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten einrichtungen 
franz Käsbohrer, Stadt Augsburg 

umsatzsteuerliche organschaft – gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen 
dr. martin strahl, Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl  
(Vorsitz 1. Konferenztag)

aktuelle Praxisfragen zur umsatzbesteuerung der öffentlichen hand
Peter sobotta, oberfinanzdirektion Magdeburg 

Kapitalertragsteuer – aktuelle urteile und Praxisfragen zum einlagekonto
Jochen bürstinghaus, oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

steuererklärungspflichten und persönliche haftung 
dr. stephan schauhoff, flick Gocke Schaumburg (Vorsitz 2. Konferenztag) 

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand
dr. stephan busch, Dentons 

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

sparen sie € 100,– 

bis zUm 

24. dezember 2013

Vier gute Gründe für Ihre Teilnahme

Die experten für die besteuerung der öffentlichen hand sind Garant für  
einen einzigartigen und hochaktuellen Überblick. Die Tagung wurde 2013  
mit der Note 1,7 bewertet!

Intensiver Austausch garantiert: Wir haben ausreichend zeit für ihre fragen  
und diskussionen eingeplant.

Neu in 2014: Claus Peter Pithan vom Landschaftsverband Rheinland  
kommentiert die Inhalte aus Praktikersicht.

Die ausführlichen Tagungsunterlagen und der digitale Download  
der unterlagen sind ein wertvolles Nachschlagewerk.

!?
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Was tun, wenn sich nichts tut?
So viel ist sicher; ein umbruch in der Besteuerung der öffentlichen Hand ist nach den 
BfHurteilen und der EuGHRechtsprechung der letzten Jahre nicht mehr aufzuhalten. 
Nur auf das „wie“ gibt es nach wie vor keine belastbaren Antworten seitens Politik und 
finanzverwaltung. Lösungen sind unter anderem aufgrund der langwierigen Regierungs
bildung kurzfristig nicht zu erwarten. Dabei stehen Betriebe gewerblicher Art weiterhin 
im besonderen fokus der öffentlichrechtlichen Steuerpflichten und der finanz ver
waltung. 

Wie Sie als Steuerverantwortliche für BgA auch in rechtlich unsicheren Zeiten 
Gestaltungsspielräume erkennen und nutzen, erfahren Sie auf dem deutschlandweit ein-
zigen Jahrestreffen zu ihrem spezialgebiet. Im Austausch mit unseren Experten und 
Ihren fachkollegen werden aktuelle Praxisprobleme auf hohem fachlichem Niveau disku
tiert und Lösungswege aufgezeigt!

wir sprechen an

•  Geschäftsführer sowie Leiter und Mitarbeiter aus den Bereichen

Steuern/Verwaltung/finanzen/Kämmerei aus:

 — Städten, Gemeinden, Kreisen, Landes und Bundesministerien

 — bereits privatisierten unternehmen der öffentlichen Hand

 — Verbänden, Kammern und Vereinigungen

 — Hochschulen und forschungseinrichtungen

 — sonstigen öffentlichrechtlichen Einrichtungen

•  Spezialisierte Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Info-Telefon: 

02 11/96 86 – 31 73

Konzeption und Inhalt
Katrin marie schmitz 
KonferenzManagerin
EMail: katrin.schmitz@euroforum.com

organisation und Anmeldung
susanne ludwig 
SeniorKonferenzKoordinatorin
EMail: susanne.ludwig@euroforum.com

Sponsoring und Ausstellung
annette schwartze 
SalesManagerin
EMail: annette.schwartze@euroforum.com

miTTwoch, 12. februar 2014

Insbesondere die aktuellen Entwicklungen beim Vorsteuerabzug und 

den Beistandsleistungen führen derzeit zu zahlreichen Zweifelsfragen 

in Ihrer täglichen Praxis. Im Rahmen unseres intensiven Seminars 

werden anhand von fallbeispielen Lösungsansätze und Strategien für 

Ihre aktuellen Problemstellungen entwickelt. 

8.30 – 9.00  Begrüßung mit Kaffee und Tee,  

Ausgabe der Seminarunterlagen

Praxiskommentator
claus Peter Pithan, Dipl.finW (fH), Leiter der internen 

Steuerberatungsstelle, Landschaftsverband Rheinland

9.00 – 9.05

begrüßung durch euroforum  
und die referenten des Tages
Prof. dr. Thomas Küffner, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Peter sobotta, Dipl.finW (fH), oberfinanzdirektion Magdeburg

9.05 – 9.45

allgemeine grundsätze
•	Rechtslage	nach	UStG	und	MwStSystRL
•	Aktuelle	Rechtsprechung	durch	EuGH	und	BFH:
 –  unternehmereigenschaft unter besonderer 

Berücksichtigung von Beistandsleistungen
 –  umfang des unternehmens  

(Rechtsprechung zur organschaft)
Peter sobotta

9.45 – 10.30 

abgrenzung der unternehmerischen Tätigkeit  
zum hoheitsbetrieb
•	Bedeutung	der	Handlungsform	und	Wettbewerbskriterium
•	Vermögensverwaltung
•	Rechtsprechung	zur	Vermögensverwaltung
Prof. dr. Thomas Küffner

10.30 – 11.00 Pause mit Kaffee und Tee

11.00 – 12.00

amtshilfe und beistandsleistungen
•	Abgrenzung	zwischen	Amtshilfe	und	Beistandsleistung
•	Personalgestellung	und	Personalbeistellung
•	Innenumsatz	und	Außenumsatz
•	Welchen	Weg	beschreitet	die	Verwaltung?
•	Vermeidung	von	unternehmerisch	zu	 

beurteilender Betätigung
Peter sobotta

13.45  14.45

schwerpunkte der steuerlichen außenprüfung
•	Abgrenzung	von	Finanzierungsformen	
•	Zuschuss	und	Leistungsaustausch
•	Abgrenzung	Vermögensverwaltung	–	gewerbliche	Überlassung
•	Abgrenzung	begünstigter	und	nicht	begünstigter	 

dauerdefizitärer Tätigkeiten
•	Zuwendungsbestätigungen	und	Mittelverwendung
•	Mitteltransfer	und	Kapitalertragsteuer
•	Gemischt	veranlasste	Aufwendungen:	 

Ertragsteuern und Vorsteuerabzug
dr. martin strahl

14.45  15.00 Diskussion und fragen an die Referenten

15.00  15.30 Pause mit Kaffee und Tee

15.30  16.30

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

Körperschaftsteuer der öffentlichen hand –  
aktuelles aus sicht der finanzverwaltung
erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen

16.30 – 16.45 Diskussion und fragen an die Referenten

16.45 – 17.30

e-bilanz bei bga
•	Betroffene	BgAs	-	Bilanzierungspflicht	und	Vorliegen	 

einer freiwilligen Bilanzierung
•	Praxisprobleme	bei	nicht	mit	einem	Eigenbetrieb	 

deckungsleichen BgAs
•	Erfassung	von	gemischtgenutzten	Wirtschaftsgütern	 

in der EBilanz
•	Aufwandserfassung	bei	gemischtgenutzten	

Wirtschaftsgütern – Zeitpunkt der Erfassung
•	Vorgehen	in	der	Praxis	am	Beispiel	Eigenbetrieb	Bad
heinz-gerd hunfeld, Rechtsanwalt, Steuerberater, Leiter des fachbereichs 

Öffentliche unternehmen, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des ersten Konferenztages

abendveranstaltung
Im Anschluss an den ersten 

Veranstaltungstag lädt 

EuRofoRuM Sie herzlich zu 

einem gemeinsamen TapasMenü 

in das Restaurant „mar y sol“ 

am	Savignyplatz	ein.	Nutzen	Sie	

die Möglichkeit, in entspannter 

Atmosphäre wertvolle Kontakte 

zu Kollegen und Referenten zu 

knüpfen.

eRSteR KONFeReNZtAG

donnersTag, 13. februar 2014

Praxiskommentator
claus Peter Pithan, Dipl.finW (fH), Leiter der internen 

Steuerberatungsstelle, Landschaftsverband Rheinland

8.30 – 9.00  Empfang mit Kaffee und Tee,  

Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.00 – 9.05

begrüßung und einführung durch euroforum  
und den vorsitzenden
dr. martin strahl, Steuerberater, Partner,  

Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl, Köln

9.05 – 10.00

umsatzsteuerliche organschaft – 
gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen
•	Voraussetzungen	der	umsatzsteuerlichen	Organschaft
•	Vor-	und	Nachteile
•	Einbeziehung	auch	von	Nichtunternehmern	in	 

den umsatzsteuerlichen organkreis?
•	Unentgeltliche	Wertabgabe	an	den	Hoheitsbereich?
dr. martin strahl

10.00 – 11.00

PRAxISBERICHT

vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch  
genutzten öffentlichen einrichtungen
•	(grundsätzlicher)	Wegfall	der	Wertabgabenbesteuerung	 

für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S.
•	Ermittlung	des	Anteils	der	„hoheitlichen“	Verwendung
•	Änderungen	der	Nutzungsverhältnisse
•	Berichtigung	des	Vorsteuerabzuges	nach	§	15a	UStG
•	Pragmatische	Lösungen	bei	der	Umsetzung	der	ab	2013	

geltenden Verwaltungsgrundsätze nach dem BMfSchreiben 
vom 02.01.2012 an konkreten Beispielen der Stadt Augsburg

franz Käsbohrer, Dipl.finW (fH), Städtischer Verwaltungsdirektor,  

Amtsleiter Kämmerei und Steueramt, Stadt Augsburg 

11.00 – 11.15 Diskussion und fragen an die Referenten

11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.30

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

aktuelles zur umsatzbesteuerung  
der öffentlichen hand
steffen schrader, Bundesministerium der finanzen (angefragt)

12.30 – 12.45 Diskussion und fragen an die Referenten

12.45  13.45 Gemeinsames Mittagessen 

 

12.00 – 13.00

zuschüsse
•	Abgrenzung:	echte	und	unechte	Zuschüsse	 

und Entgelt von dritter Seite
•	Aktuelle	Rechtsprechung
•	Vorsteuerabzug	und	Zuschüsse
•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner

13.00 – 13.15 Diskussion und fragen an die Referenten

13.15 – 14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15 – 15.30

vorsteuerabzug 
•	Vorsteuerabzug	im	Lichte	der	neuen	Rechtsprechung
•	Neue	Grundsätze	durch	das	BMF
•	Optimierung	des	Vorsteuerschlüssels	 

(u. a. gemischtgenutzte Wirtschaftsgüter)
•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner

15.30 – 16.00

Praktische fragestellungen: besteuerungs verfahren, 
outsourcing & steuergeheimnis
•	Übersicht:	Umfang	des	Unternehmens,	Organschaft
•	Praxisproblem:	Dezentrale	Besteuerung	
•	Outsourcing:	Übertragung	der	Aufgabe	oder	der	Durchführung
Peter sobotta

16.00 – 16.30 Pause mit Kaffee und Tee

16.30 – 17.00

umsatzbesteuerung der öffentlichen hand  
im internationalen Kontext
•	Neu:	EG-Verordnung	–	Änderung	der	Auffassung	des	BMF
•	Grenzüberschreitende	sonstige	Leistungen	
•	Grenzüberschreitende	Lieferungen
•	Bedeutung	USt-ID-Nr.	bzw.	Steuernummer
Prof. dr. Thomas Küffner

17.00 – 17.30 

aktuelles aus verwaltung und rechtsprechung
Prof. dr. Thomas Küffner und Peter sobotta

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des Spezialtages

Im Anschluss laden Sie EuRofoRuM und das  
Hotel Concorde herzlich zu einem umtrunk ein. 

Begeisterte Teilnehmer

„ Das Seminar gibt Denkanstöße zur steuerlichen 
Bewertung und bietet Argumentations hilfen bei 
möglichen Abgrenzungsproblemen!“  
Heike Hahn, Kassenärztliche Vereinigung WestfalenLippe

„ Eine gute Mischung aus Überblicksthemen und sehr 
detaillierten, in die Tiefe gehenden Informationen!“ 

KarlWerner Eggert, Deutsche Gesetzliche unfallversicherung e. V.

„ Tolle Mischung der Referenten und Teilnehmer!“  
Volker Barth, Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen 

Lernen Sie uns kennen!

Einen ersten Einblick erhalten Sie mit dem kostenlosen Download des 
Vortrags „rechnungslegung und doppik“ von Dr. Martin Strahl aus 
februar 2014: 

www.euroforum.de/bga-vortrag

Folgen Sie uns!

www.twitter.com/finance_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news

SPeZiALtAG „Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand“
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Was tun, wenn sich nichts tut?
So viel ist sicher; ein umbruch in der Besteuerung der öffentlichen Hand ist nach den 
BfHurteilen und der EuGHRechtsprechung der letzten Jahre nicht mehr aufzuhalten. 
Nur auf das „wie“ gibt es nach wie vor keine belastbaren Antworten seitens Politik und 
finanzverwaltung. Lösungen sind unter anderem aufgrund der langwierigen Regierungs
bildung kurzfristig nicht zu erwarten. Dabei stehen Betriebe gewerblicher Art weiterhin 
im besonderen fokus der öffentlichrechtlichen Steuerpflichten und der finanz ver
waltung. 

Wie Sie als Steuerverantwortliche für BgA auch in rechtlich unsicheren Zeiten 
Gestaltungsspielräume erkennen und nutzen, erfahren Sie auf dem deutschlandweit ein-
zigen Jahrestreffen zu ihrem spezialgebiet. Im Austausch mit unseren Experten und 
Ihren fachkollegen werden aktuelle Praxisprobleme auf hohem fachlichem Niveau disku
tiert und Lösungswege aufgezeigt!

wir sprechen an

•  Geschäftsführer sowie Leiter und Mitarbeiter aus den Bereichen

Steuern/Verwaltung/finanzen/Kämmerei aus:

 — Städten, Gemeinden, Kreisen, Landes und Bundesministerien

 — bereits privatisierten unternehmen der öffentlichen Hand

 — Verbänden, Kammern und Vereinigungen

 — Hochschulen und forschungseinrichtungen

 — sonstigen öffentlichrechtlichen Einrichtungen

•  Spezialisierte Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Info-Telefon: 

02 11/96 86 – 31 73

Konzeption und Inhalt
Katrin marie schmitz 
KonferenzManagerin
EMail: katrin.schmitz@euroforum.com

organisation und Anmeldung
susanne ludwig 
SeniorKonferenzKoordinatorin
EMail: susanne.ludwig@euroforum.com

Sponsoring und Ausstellung
annette schwartze 
SalesManagerin
EMail: annette.schwartze@euroforum.com

miTTwoch, 12. februar 2014

Insbesondere die aktuellen Entwicklungen beim Vorsteuerabzug und 

den Beistandsleistungen führen derzeit zu zahlreichen Zweifelsfragen 

in Ihrer täglichen Praxis. Im Rahmen unseres intensiven Seminars 

werden anhand von fallbeispielen Lösungsansätze und Strategien für 

Ihre aktuellen Problemstellungen entwickelt. 

8.30 – 9.00  Begrüßung mit Kaffee und Tee,  

Ausgabe der Seminarunterlagen

Praxiskommentator
claus Peter Pithan, Dipl.finW (fH), Leiter der internen 

Steuerberatungsstelle, Landschaftsverband Rheinland

9.00 – 9.05

begrüßung durch euroforum  
und die referenten des Tages
Prof. dr. Thomas Küffner, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Peter sobotta, Dipl.finW (fH), oberfinanzdirektion Magdeburg

9.05 – 9.45

allgemeine grundsätze
•	Rechtslage	nach	UStG	und	MwStSystRL
•	Aktuelle	Rechtsprechung	durch	EuGH	und	BFH:
 –  unternehmereigenschaft unter besonderer 

Berücksichtigung von Beistandsleistungen
 –  umfang des unternehmens  

(Rechtsprechung zur organschaft)
Peter sobotta

9.45 – 10.30 

abgrenzung der unternehmerischen Tätigkeit  
zum hoheitsbetrieb
•	Bedeutung	der	Handlungsform	und	Wettbewerbskriterium
•	Vermögensverwaltung
•	Rechtsprechung	zur	Vermögensverwaltung
Prof. dr. Thomas Küffner

10.30 – 11.00 Pause mit Kaffee und Tee

11.00 – 12.00

amtshilfe und beistandsleistungen
•	Abgrenzung	zwischen	Amtshilfe	und	Beistandsleistung
•	Personalgestellung	und	Personalbeistellung
•	Innenumsatz	und	Außenumsatz
•	Welchen	Weg	beschreitet	die	Verwaltung?
•	Vermeidung	von	unternehmerisch	zu	 

beurteilender Betätigung
Peter sobotta

13.45  14.45

schwerpunkte der steuerlichen außenprüfung
•	Abgrenzung	von	Finanzierungsformen	
•	Zuschuss	und	Leistungsaustausch
•	Abgrenzung	Vermögensverwaltung	–	gewerbliche	Überlassung
•	Abgrenzung	begünstigter	und	nicht	begünstigter	 

dauerdefizitärer Tätigkeiten
•	Zuwendungsbestätigungen	und	Mittelverwendung
•	Mitteltransfer	und	Kapitalertragsteuer
•	Gemischt	veranlasste	Aufwendungen:	 

Ertragsteuern und Vorsteuerabzug
dr. martin strahl

14.45  15.00 Diskussion und fragen an die Referenten

15.00  15.30 Pause mit Kaffee und Tee

15.30  16.30

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

Körperschaftsteuer der öffentlichen hand –  
aktuelles aus sicht der finanzverwaltung
erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen

16.30 – 16.45 Diskussion und fragen an die Referenten

16.45 – 17.30

e-bilanz bei bga
•	Betroffene	BgAs	-	Bilanzierungspflicht	und	Vorliegen	 

einer freiwilligen Bilanzierung
•	Praxisprobleme	bei	nicht	mit	einem	Eigenbetrieb	 

deckungsleichen BgAs
•	Erfassung	von	gemischtgenutzten	Wirtschaftsgütern	 

in der EBilanz
•	Aufwandserfassung	bei	gemischtgenutzten	

Wirtschaftsgütern – Zeitpunkt der Erfassung
•	Vorgehen	in	der	Praxis	am	Beispiel	Eigenbetrieb	Bad
heinz-gerd hunfeld, Rechtsanwalt, Steuerberater, Leiter des fachbereichs 

Öffentliche unternehmen, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des ersten Konferenztages

abendveranstaltung
Im Anschluss an den ersten 

Veranstaltungstag lädt 

EuRofoRuM Sie herzlich zu 

einem gemeinsamen TapasMenü 

in das Restaurant „mar y sol“ 

am	Savignyplatz	ein.	Nutzen	Sie	

die Möglichkeit, in entspannter 

Atmosphäre wertvolle Kontakte 

zu Kollegen und Referenten zu 

knüpfen.

eRSteR KONFeReNZtAG

donnersTag, 13. februar 2014

Praxiskommentator
claus Peter Pithan, Dipl.finW (fH), Leiter der internen 

Steuerberatungsstelle, Landschaftsverband Rheinland

8.30 – 9.00  Empfang mit Kaffee und Tee,  

Ausgabe der Tagungsunterlagen

9.00 – 9.05

begrüßung und einführung durch euroforum  
und den vorsitzenden
dr. martin strahl, Steuerberater, Partner,  

Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl, Köln

9.05 – 10.00

umsatzsteuerliche organschaft – 
gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen
•	Voraussetzungen	der	umsatzsteuerlichen	Organschaft
•	Vor-	und	Nachteile
•	Einbeziehung	auch	von	Nichtunternehmern	in	 

den umsatzsteuerlichen organkreis?
•	Unentgeltliche	Wertabgabe	an	den	Hoheitsbereich?
dr. martin strahl

10.00 – 11.00

PRAxISBERICHT

vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch  
genutzten öffentlichen einrichtungen
•	(grundsätzlicher)	Wegfall	der	Wertabgabenbesteuerung	 

für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S.
•	Ermittlung	des	Anteils	der	„hoheitlichen“	Verwendung
•	Änderungen	der	Nutzungsverhältnisse
•	Berichtigung	des	Vorsteuerabzuges	nach	§	15a	UStG
•	Pragmatische	Lösungen	bei	der	Umsetzung	der	ab	2013	

geltenden Verwaltungsgrundsätze nach dem BMfSchreiben 
vom 02.01.2012 an konkreten Beispielen der Stadt Augsburg

franz Käsbohrer, Dipl.finW (fH), Städtischer Verwaltungsdirektor,  

Amtsleiter Kämmerei und Steueramt, Stadt Augsburg 

11.00 – 11.15 Diskussion und fragen an die Referenten

11.15 – 11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45 – 12.30

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

aktuelles zur umsatzbesteuerung  
der öffentlichen hand
steffen schrader, Bundesministerium der finanzen (angefragt)

12.30 – 12.45 Diskussion und fragen an die Referenten

12.45  13.45 Gemeinsames Mittagessen 

 

12.00 – 13.00

zuschüsse
•	Abgrenzung:	echte	und	unechte	Zuschüsse	 

und Entgelt von dritter Seite
•	Aktuelle	Rechtsprechung
•	Vorsteuerabzug	und	Zuschüsse
•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner

13.00 – 13.15 Diskussion und fragen an die Referenten

13.15 – 14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15 – 15.30

vorsteuerabzug 
•	Vorsteuerabzug	im	Lichte	der	neuen	Rechtsprechung
•	Neue	Grundsätze	durch	das	BMF
•	Optimierung	des	Vorsteuerschlüssels	 

(u. a. gemischtgenutzte Wirtschaftsgüter)
•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner

15.30 – 16.00

Praktische fragestellungen: besteuerungs verfahren, 
outsourcing & steuergeheimnis
•	Übersicht:	Umfang	des	Unternehmens,	Organschaft
•	Praxisproblem:	Dezentrale	Besteuerung	
•	Outsourcing:	Übertragung	der	Aufgabe	oder	der	Durchführung
Peter sobotta

16.00 – 16.30 Pause mit Kaffee und Tee

16.30 – 17.00

umsatzbesteuerung der öffentlichen hand  
im internationalen Kontext
•	Neu:	EG-Verordnung	–	Änderung	der	Auffassung	des	BMF
•	Grenzüberschreitende	sonstige	Leistungen	
•	Grenzüberschreitende	Lieferungen
•	Bedeutung	USt-ID-Nr.	bzw.	Steuernummer
Prof. dr. Thomas Küffner

17.00 – 17.30 

aktuelles aus verwaltung und rechtsprechung
Prof. dr. Thomas Küffner und Peter sobotta

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des Spezialtages

Im Anschluss laden Sie EuRofoRuM und das  
Hotel Concorde herzlich zu einem umtrunk ein. 

Begeisterte Teilnehmer

„ Das Seminar gibt Denkanstöße zur steuerlichen 
Bewertung und bietet Argumentations hilfen bei 
möglichen Abgrenzungsproblemen!“  
Heike Hahn, Kassenärztliche Vereinigung WestfalenLippe

„ Eine gute Mischung aus Überblicksthemen und sehr 
detaillierten, in die Tiefe gehenden Informationen!“ 

KarlWerner Eggert, Deutsche Gesetzliche unfallversicherung e. V.

„ Tolle Mischung der Referenten und Teilnehmer!“  
Volker Barth, Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen 

Lernen Sie uns kennen!

Einen ersten Einblick erhalten Sie mit dem kostenlosen Download des 
Vortrags „rechnungslegung und doppik“ von Dr. Martin Strahl aus 
februar 2014: 

www.euroforum.de/bga-vortrag

Folgen Sie uns!

www.twitter.com/finance_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news

SPeZiALtAG „Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand“
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Was tun, wenn sich nichts tut?
So viel ist sicher; ein umbruch in der Besteuerung der öffentlichen Hand ist nach den 
BfHurteilen und der EuGHRechtsprechung der letzten Jahre nicht mehr aufzuhalten. 
Nur auf das „wie“ gibt es nach wie vor keine belastbaren Antworten seitens Politik und 
finanzverwaltung. Lösungen sind unter anderem aufgrund der langwierigen Regierungs
bildung kurzfristig nicht zu erwarten. Dabei stehen Betriebe gewerblicher Art weiterhin 
im besonderen fokus der öffentlichrechtlichen Steuerpflichten und der finanz ver
waltung. 

Wie Sie als Steuerverantwortliche für BgA auch in rechtlich unsicheren Zeiten 
Gestaltungsspielräume erkennen und nutzen, erfahren Sie auf dem deutschlandweit ein-
zigen Jahrestreffen zu ihrem spezialgebiet. Im Austausch mit unseren Experten und 
Ihren fachkollegen werden aktuelle Praxisprobleme auf hohem fachlichem Niveau disku
tiert und Lösungswege aufgezeigt!

wir sprechen an

•  Geschäftsführer sowie Leiter und Mitarbeiter aus den Bereichen

Steuern/Verwaltung/finanzen/Kämmerei aus:

 — Städten, Gemeinden, Kreisen, Landes und Bundesministerien

 — bereits privatisierten unternehmen der öffentlichen Hand

 — Verbänden, Kammern und Vereinigungen

 — Hochschulen und forschungseinrichtungen

 — sonstigen öffentlichrechtlichen Einrichtungen

•  Spezialisierte Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Info-Telefon: 

02 11/96 86 – 31 73

Konzeption und Inhalt
Katrin marie schmitz 
KonferenzManagerin
EMail: katrin.schmitz@euroforum.com

organisation und Anmeldung
susanne ludwig 
SeniorKonferenzKoordinatorin
EMail: susanne.ludwig@euroforum.com

Sponsoring und Ausstellung
annette schwartze 
SalesManagerin
EMail: annette.schwartze@euroforum.com

miTTwoch, 12. februar 2014

Insbesondere die aktuellen Entwicklungen beim Vorsteuerabzug und 

den Beistandsleistungen führen derzeit zu zahlreichen Zweifelsfragen 

in Ihrer täglichen Praxis. Im Rahmen unseres intensiven Seminars 

werden anhand von fallbeispielen Lösungsansätze und Strategien für 

Ihre aktuellen Problemstellungen entwickelt. 

8.30 – 9.00  Begrüßung mit Kaffee und Tee,  

Ausgabe der Seminarunterlagen

Praxiskommentator
claus Peter Pithan, Dipl.finW (fH), Leiter der internen 

Steuerberatungsstelle, Landschaftsverband Rheinland

9.00 – 9.05

begrüßung durch euroforum  
und die referenten des Tages
Prof. dr. Thomas Küffner, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Peter sobotta, Dipl.finW (fH), oberfinanzdirektion Magdeburg

9.05 – 9.45

allgemeine grundsätze
•	Rechtslage	nach	UStG	und	MwStSystRL
•	Aktuelle	Rechtsprechung	durch	EuGH	und	BFH:
 –  unternehmereigenschaft unter besonderer 

Berücksichtigung von Beistandsleistungen
 –  umfang des unternehmens  

(Rechtsprechung zur organschaft)
Peter sobotta

9.45 – 10.30 

abgrenzung der unternehmerischen Tätigkeit  
zum hoheitsbetrieb
•	Bedeutung	der	Handlungsform	und	Wettbewerbskriterium
•	Vermögensverwaltung
•	Rechtsprechung	zur	Vermögensverwaltung
Prof. dr. Thomas Küffner

10.30 – 11.00 Pause mit Kaffee und Tee

11.00 – 12.00

amtshilfe und beistandsleistungen
•	Abgrenzung	zwischen	Amtshilfe	und	Beistandsleistung
•	Personalgestellung	und	Personalbeistellung
•	Innenumsatz	und	Außenumsatz
•	Welchen	Weg	beschreitet	die	Verwaltung?
•	Vermeidung	von	unternehmerisch	zu	 

beurteilender Betätigung
Peter sobotta

13.45  14.45

schwerpunkte der steuerlichen außenprüfung
•	Abgrenzung	von	Finanzierungsformen	
•	Zuschuss	und	Leistungsaustausch
•	Abgrenzung	Vermögensverwaltung	–	gewerbliche	Überlassung
•	Abgrenzung	begünstigter	und	nicht	begünstigter	 

dauerdefizitärer Tätigkeiten
•	Zuwendungsbestätigungen	und	Mittelverwendung
•	Mitteltransfer	und	Kapitalertragsteuer
•	Gemischt	veranlasste	Aufwendungen:	 

Ertragsteuern und Vorsteuerabzug
dr. martin strahl

14.45  15.00 Diskussion und fragen an die Referenten

15.00  15.30 Pause mit Kaffee und Tee

15.30  16.30

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

Körperschaftsteuer der öffentlichen hand –  
aktuelles aus sicht der finanzverwaltung
erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen
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16.45 – 17.30
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einer freiwilligen Bilanzierung
•	Praxisprobleme	bei	nicht	mit	einem	Eigenbetrieb	 

deckungsleichen BgAs
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•	Aufwandserfassung	bei	gemischtgenutzten	

Wirtschaftsgütern – Zeitpunkt der Erfassung
•	Vorgehen	in	der	Praxis	am	Beispiel	Eigenbetrieb	Bad
heinz-gerd hunfeld, Rechtsanwalt, Steuerberater, Leiter des fachbereichs 

Öffentliche unternehmen, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des ersten Konferenztages

abendveranstaltung
Im Anschluss an den ersten 

Veranstaltungstag lädt 

EuRofoRuM Sie herzlich zu 

einem gemeinsamen TapasMenü 

in das Restaurant „mar y sol“ 

am	Savignyplatz	ein.	Nutzen	Sie	

die Möglichkeit, in entspannter 

Atmosphäre wertvolle Kontakte 

zu Kollegen und Referenten zu 

knüpfen.
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Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl, Köln

9.05 – 10.00
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gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen
•	Voraussetzungen	der	umsatzsteuerlichen	Organschaft
•	Vor-	und	Nachteile
•	Einbeziehung	auch	von	Nichtunternehmern	in	 

den umsatzsteuerlichen organkreis?
•	Unentgeltliche	Wertabgabe	an	den	Hoheitsbereich?
dr. martin strahl
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vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch  
genutzten öffentlichen einrichtungen
•	(grundsätzlicher)	Wegfall	der	Wertabgabenbesteuerung	 

für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten i. e. S.
•	Ermittlung	des	Anteils	der	„hoheitlichen“	Verwendung
•	Änderungen	der	Nutzungsverhältnisse
•	Berichtigung	des	Vorsteuerabzuges	nach	§	15a	UStG
•	Pragmatische	Lösungen	bei	der	Umsetzung	der	ab	2013	

geltenden Verwaltungsgrundsätze nach dem BMfSchreiben 
vom 02.01.2012 an konkreten Beispielen der Stadt Augsburg

franz Käsbohrer, Dipl.finW (fH), Städtischer Verwaltungsdirektor,  

Amtsleiter Kämmerei und Steueramt, Stadt Augsburg 
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•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner
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•	Vorsteuerabzug	im	Lichte	der	neuen	Rechtsprechung
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•	Optimierung	des	Vorsteuerschlüssels	 

(u. a. gemischtgenutzte Wirtschaftsgüter)
•	Empfehlungen	aus	der	Praxis
Prof. dr. Thomas Küffner

15.30 – 16.00

Praktische fragestellungen: besteuerungs verfahren, 
outsourcing & steuergeheimnis
•	Übersicht:	Umfang	des	Unternehmens,	Organschaft
•	Praxisproblem:	Dezentrale	Besteuerung	
•	Outsourcing:	Übertragung	der	Aufgabe	oder	der	Durchführung
Peter sobotta

16.00 – 16.30 Pause mit Kaffee und Tee

16.30 – 17.00

umsatzbesteuerung der öffentlichen hand  
im internationalen Kontext
•	Neu:	EG-Verordnung	–	Änderung	der	Auffassung	des	BMF
•	Grenzüberschreitende	sonstige	Leistungen	
•	Grenzüberschreitende	Lieferungen
•	Bedeutung	USt-ID-Nr.	bzw.	Steuernummer
Prof. dr. Thomas Küffner

17.00 – 17.30 

aktuelles aus verwaltung und rechtsprechung
Prof. dr. Thomas Küffner und Peter sobotta

17.30 – 17.45 Abschlussdiskussion und fragen an die Referenten

17.45 Ende des Spezialtages

Im Anschluss laden Sie EuRofoRuM und das  
Hotel Concorde herzlich zu einem umtrunk ein. 

Begeisterte Teilnehmer

„ Das Seminar gibt Denkanstöße zur steuerlichen 
Bewertung und bietet Argumentations hilfen bei 
möglichen Abgrenzungsproblemen!“  
Heike Hahn, Kassenärztliche Vereinigung WestfalenLippe

„ Eine gute Mischung aus Überblicksthemen und sehr 
detaillierten, in die Tiefe gehenden Informationen!“ 

KarlWerner Eggert, Deutsche Gesetzliche unfallversicherung e. V.

„ Tolle Mischung der Referenten und Teilnehmer!“  
Volker Barth, Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen 

Lernen Sie uns kennen!

Einen ersten Einblick erhalten Sie mit dem kostenlosen Download des 
Vortrags „rechnungslegung und doppik“ von Dr. Martin Strahl aus 
februar 2014: 

www.euroforum.de/bga-vortrag

Folgen Sie uns!

www.twitter.com/finance_live

www.facebook.com/euroforum.de

www.euroforum.de/news
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Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist 
nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine 
Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe
ginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei 
Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme
betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. 
Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum 
Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veran
staltungstag als Teilnehmer gebucht sind.

daTenschuTzinformaTion. Die EuRofoRuM Deutschland SE verwendet die im Rah
men der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden 
rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen 
postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner oder 
Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per EMail über unsere Angebote, 
die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der 
Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz
niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem 
verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie 
können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per EMail 
oder Telefax jederzeit gegenüber der EuRofoRuM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 
40512 Düsseldorf widersprechen.

zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein  be grenz tes Zimmer kon tingent 
zum er mäßigten Preis zur  Verfü gung. bitte nehmen sie die zimmer reservierung direkt 
im hotel unter dem stichwort „euroforum-veran staltung“ vor.

alTernaTiv-hoTel. Gerne informieren wir Sie über weitere Übernachtungsmöglichkeiten 
in Veranstaltungsnähe.

ihr TagungshoTel. Hotel Concorde Berlin,  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin, Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0  
Am Abend des Seminartages lädt Sie das Hotel Concorde Berlin  
herzlich zu einem umtrunk ein.

 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  
und der Konferenz „betriebe gewerblicher art“ vom 12. bis 14. februar 2014  
zum Vorteilspreis von € 2.499,– zzgl. MwSt. p. P.  [P1106093M013]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.849,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil an der Konferenz „betriebe gewerblicher art“  

am 13. und 14. februar 2014 zum Preis von € 1.999,– zzgl. MwSt. p. P [P1106093M023]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.449,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  

am 12. februar 2014 zum Preis von € 1.349,– zzgl. MwSt. p. P. [P1106093M100]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 949,– zzgl. MwSt. p. P. — 
[ Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführlich Tagungsunterlagen enthalten.]

bei buchung bis zum 24. dezember 2013 gilt der frühbucherpreis:  
sie sparen € 100,– auf die jeweils genannten Preise!

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen  
der Konferenz zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. 

 [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung] [P1106093M700]

 Ich interessiere mich für ausstellungs- und sponsoringmöglichkeiten.
 Ich möchte meine adresse wie angegeben korrigieren lassen. 

 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gern telefonisch auf: 02 11/96 86 – 33 33.]

GeburtsjahrEMail

name

Position/Abteilung

Telefon fax

Die EuRofoRuM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern und Partnerunternehmen 
wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per EMail:   Ja  Nein  Zusendung per fax:  Ja  Nein

Datum, unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch 

Position

Anschrift

name

Abteilung

Anschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?

 Ich selbst    oder      Name:        Position: 

fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40

Te le f on :   +49 (0)2 11/96 86–31 73 [susanne ludwig]

zent r a le :   +49 (0)2 11/96 86–30 00

a nschr i f t :   euroforum deutschland se  
Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf

e - mai l :   anmeldung@euroforum.com 
info@euroforum.com

inte rne t :   www.euroforum.de/bga

Kontakt

oder ausfüllen und faxen an: 0211/9686–4040

Jetzt schnell und 

bequem online 

anmelden! www.euroforum.de/bga

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen  
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

  Sparen Sie sich die Zeit des Wissenstransfers –  
Ihr Kollege ist mit vor Ort!

Anmeldecode
Ihr persönlicher
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Betriebe  
gewerblicher Art

ZweiteR KONFeReNZtAG

freiTag, 14. februar 2014

8.30 – 9.00 Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 9.05

begrüßung und einführung durch den vorsitzenden
dr. stephan schauhoff, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Partner, flick Gocke Schaumburg

9.05 – 10.15

steuererklärungspflichten und persönliche haftung
•	Prüfung	der	Steuererklärung
•	Unklare	Rechtsfragen
•	Abweichung	von	Verwaltungsauffassung
•	Nacherklärung	bei	neuer	Rechtslage
•	Persönliche	zivilrechtliche	Haftung
•	Strafrechtliche	Verantwortlichkeit
•	Verjährung	
dr. stephan schauhoff

10.15  11.00

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand 
•	Befreiungen	von	der	GrESt	für	die	öffentliche	Hand
•	GrESt	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts
•	GrESt	und	Holdingstrukturen	der	öffentlichen	Hand
•	Auswirkungen	des	neuen	§	1	Abs.	3a	GrEStG	auf	 

die öffentliche Hand
•	GrESt	und	Städtebaulicher	Vertrag
•	Keine	GrESt	auf	Betriebsvorrichtungen	(z. B.	Klärwerke)
dr. stephan busch, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Steuerberater, Partner, Dentons

11.00  11.15 Diskussion und fragen an die Referenten

11.15  11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45  13.00

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

aktuelle Praxisfragen zur Kapitalertragsteuer
•	Folgen	des	BFH-Urteils	I	R	77/11	zur	

Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer
•	BFH-Verfahren	zur	Kapitalertragsteuer	bei	

Mitunternehmerbeteiligungen
•	(Neue)	Verwaltungsauffassung	zur	

Verwendungsfestschreibung beim Einlagekonto  
nach	§	27	Abs.	5	KStG

•	Folgen	fehlerhafter	Feststellungen	des	Einlagekontos
Jochen bürstinghaus, unternehmenssteuerreferat, 

oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

13.00  13.15 Diskussion und fragen an die Referenten

13.15  14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15  15.30

gemeinnützigkeit aktuell
•	Die	Neuregelungen	durch	das	Ehrenamtsstärkungs-

gesetz seit 2013 und per 01.01.2014
•	Mittelverwendung	und	Rücklagenbildung
•	Probleme	bei	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	 

und Zweckbetrieben
•	Aktuelle	Rechtsprechung
•	Haftung	und	Risikovorsorge
dr. Jörg alvermann, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Partner, Streck Mack Schwedhelm 

15.30  15.45  Abschlussdiskussion und  

fragen an die Referenten 

15.45 Ende der 8. EuRofoRuMKonferenz

Betriebe  
gewerblicher Art
13. und 14. februar 2014
Hotel Concorde Berlin  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin  
Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0

8. EuRofoRuMKoNfERENZ 8 .  e u r o f o r u m - Ko n f e r e n z
13. und 14. februar 2014, berlin

...sowie:
dr. Jörg alvermann, Streck Mack Schwedhelm

heinz-gerd hunfeld, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. dr. Thomas Küffner, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER

erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen

claus Peter Pithan, Landschaftsverband Rheinland

steffen schrader, Bundesministerium der finanzen (in Absprache)

vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten einrichtungen 
franz Käsbohrer, Stadt Augsburg 

umsatzsteuerliche organschaft – gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen 
dr. martin strahl, Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl  
(Vorsitz 1. Konferenztag)

aktuelle Praxisfragen zur umsatzbesteuerung der öffentlichen hand
Peter sobotta, oberfinanzdirektion Magdeburg 

Kapitalertragsteuer – aktuelle urteile und Praxisfragen zum einlagekonto
Jochen bürstinghaus, oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

steuererklärungspflichten und persönliche haftung 
dr. stephan schauhoff, flick Gocke Schaumburg (Vorsitz 2. Konferenztag) 

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand
dr. stephan busch, Dentons 

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

sparen sie € 100,– 

bis zUm 

24. dezember 2013

Vier gute Gründe für Ihre Teilnahme

Die experten für die besteuerung der öffentlichen hand sind Garant für  
einen einzigartigen und hochaktuellen Überblick. Die Tagung wurde 2013  
mit der Note 1,7 bewertet!

Intensiver Austausch garantiert: Wir haben ausreichend zeit für ihre fragen  
und diskussionen eingeplant.

Neu in 2014: Claus Peter Pithan vom Landschaftsverband Rheinland  
kommentiert die Inhalte aus Praktikersicht.

Die ausführlichen Tagungsunterlagen und der digitale Download  
der unterlagen sind ein wertvolles Nachschlagewerk.

!?



Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive 
Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist 
nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine 
Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe
ginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei 
Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme
betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. 
Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum 
Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veran
staltungstag als Teilnehmer gebucht sind.

daTenschuTzinformaTion. Die EuRofoRuM Deutschland SE verwendet die im Rah
men der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden 
rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen 
postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner oder 
Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir 
Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per EMail über unsere Angebote, 
die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der 
Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutz
niveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem 
verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie 
können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per EMail 
oder Telefax jederzeit gegenüber der EuRofoRuM Deutschland SE, Postfach 11 12 34, 
40512 Düsseldorf widersprechen.

zimmerreservierung. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein  be grenz tes Zimmer kon tingent 
zum er mäßigten Preis zur  Verfü gung. bitte nehmen sie die zimmer reservierung direkt 
im hotel unter dem stichwort „euroforum-veran staltung“ vor.

alTernaTiv-hoTel. Gerne informieren wir Sie über weitere Übernachtungsmöglichkeiten 
in Veranstaltungsnähe.

ihr TagungshoTel. Hotel Concorde Berlin,  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin, Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0  
Am Abend des Seminartages lädt Sie das Hotel Concorde Berlin  
herzlich zu einem umtrunk ein.

 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  
und der Konferenz „betriebe gewerblicher art“ vom 12. bis 14. februar 2014  
zum Vorteilspreis von € 2.499,– zzgl. MwSt. p. P.  [P1106093M013]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.849,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil an der Konferenz „betriebe gewerblicher art“  

am 13. und 14. februar 2014 zum Preis von € 1.999,– zzgl. MwSt. p. P [P1106093M023]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 1.449,– zzgl. MwSt. p. P. — 
 Ja, ich nehme teil am spezialtag „umsatzbesteuerung der öffentlichen hand“  

am 12. februar 2014 zum Preis von € 1.349,– zzgl. MwSt. p. P. [P1106093M100]

 — Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Sonderpreis von € 949,– zzgl. MwSt. p. P. — 
[ Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführlich Tagungsunterlagen enthalten.]

bei buchung bis zum 24. dezember 2013 gilt der frühbucherpreis:  
sie sparen € 100,– auf die jeweils genannten Preise!

 Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen  
der Konferenz zum Preis von € 399,– zzgl. MwSt. 

 [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung] [P1106093M700]

 Ich interessiere mich für ausstellungs- und sponsoringmöglichkeiten.
 Ich möchte meine adresse wie angegeben korrigieren lassen. 

 [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gern telefonisch auf: 02 11/96 86 – 33 33.]

GeburtsjahrEMail

name

Position/Abteilung

Telefon fax

Die EuRofoRuM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern und Partnerunternehmen 
wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per EMail:   Ja  Nein  Zusendung per fax:  Ja  Nein

Datum, unterschrift

firma

 

Anmeldung erfolgt durch 

Position

Anschrift

name

Abteilung

Anschrift

Bitte ausfüllen, falls die Rechnungsanschrift von der Kundenanschrift abweicht:

Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?

 Ich selbst    oder      Name:        Position: 

fa x :   +49 (0)2 11/96 86–40 40

Te le f on :   +49 (0)2 11/96 86–31 73 [susanne ludwig]

zent r a le :   +49 (0)2 11/96 86–30 00

a nschr i f t :   euroforum deutschland se  
Postfach 11 12 34, 40512 düsseldorf

e - mai l :   anmeldung@euroforum.com 
info@euroforum.com

inte rne t :   www.euroforum.de/bga

Kontakt

oder ausfüllen und faxen an: 0211/9686–4040

Jetzt schnell und 

bequem online 

anmelden! www.euroforum.de/bga

Beachten Sie auch unsere
Rabatte für Gruppenbuchungen!

Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder  
mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie:

  Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen  
erhält 10%, der dritte 15% Rabatt!

  Sparen Sie sich die Zeit des Wissenstransfers –  
Ihr Kollege ist mit vor Ort!
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Ihr persönlicher

w
w

w
.e

u
ro

fo
ru

m
.d

e/
b

g
a

Betriebe  
gewerblicher Art

ZweiteR KONFeReNZtAG

freiTag, 14. februar 2014

8.30 – 9.00 Empfang mit Kaffee und Tee

9.00 – 9.05

begrüßung und einführung durch den vorsitzenden
dr. stephan schauhoff, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht, 

Partner, flick Gocke Schaumburg

9.05 – 10.15

steuererklärungspflichten und persönliche haftung
•	Prüfung	der	Steuererklärung
•	Unklare	Rechtsfragen
•	Abweichung	von	Verwaltungsauffassung
•	Nacherklärung	bei	neuer	Rechtslage
•	Persönliche	zivilrechtliche	Haftung
•	Strafrechtliche	Verantwortlichkeit
•	Verjährung	
dr. stephan schauhoff

10.15  11.00

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand 
•	Befreiungen	von	der	GrESt	für	die	öffentliche	Hand
•	GrESt	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts
•	GrESt	und	Holdingstrukturen	der	öffentlichen	Hand
•	Auswirkungen	des	neuen	§	1	Abs.	3a	GrEStG	auf	 

die öffentliche Hand
•	GrESt	und	Städtebaulicher	Vertrag
•	Keine	GrESt	auf	Betriebsvorrichtungen	(z. B.	Klärwerke)
dr. stephan busch, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Steuerberater, Partner, Dentons

11.00  11.15 Diskussion und fragen an die Referenten

11.15  11.45 Pause mit Kaffee und Tee

11.45  13.00

fINANZVERWALTuNG AKTuELL

aktuelle Praxisfragen zur Kapitalertragsteuer
•	Folgen	des	BFH-Urteils	I	R	77/11	zur	

Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer
•	BFH-Verfahren	zur	Kapitalertragsteuer	bei	

Mitunternehmerbeteiligungen
•	(Neue)	Verwaltungsauffassung	zur	

Verwendungsfestschreibung beim Einlagekonto  
nach	§	27	Abs.	5	KStG

•	Folgen	fehlerhafter	Feststellungen	des	Einlagekontos
Jochen bürstinghaus, unternehmenssteuerreferat, 

oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

13.00  13.15 Diskussion und fragen an die Referenten

13.15  14.15 Gemeinsames Mittagessen

14.15  15.30

gemeinnützigkeit aktuell
•	Die	Neuregelungen	durch	das	Ehrenamtsstärkungs-

gesetz seit 2013 und per 01.01.2014
•	Mittelverwendung	und	Rücklagenbildung
•	Probleme	bei	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	 

und Zweckbetrieben
•	Aktuelle	Rechtsprechung
•	Haftung	und	Risikovorsorge
dr. Jörg alvermann, Rechtsanwalt, fachanwalt für Steuerrecht,  

Partner, Streck Mack Schwedhelm 

15.30  15.45  Abschlussdiskussion und  

fragen an die Referenten 

15.45 Ende der 8. EuRofoRuMKonferenz

Betriebe  
gewerblicher Art
13. und 14. februar 2014
Hotel Concorde Berlin  
Augsburger Straße 41, 10789 Berlin  
Tel: +49 (0) 30 80 09 99 – 0

8. EuRofoRuMKoNfERENZ 8 .  e u r o f o r u m - Ko n f e r e n z
13. und 14. februar 2014, berlin

...sowie:
dr. Jörg alvermann, Streck Mack Schwedhelm

heinz-gerd hunfeld, BDo AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. dr. Thomas Küffner, KÜffNER MAuNZ LANGER ZuGMAIER

erich Pinkos, Bundesministerium der finanzen

claus Peter Pithan, Landschaftsverband Rheinland

steffen schrader, Bundesministerium der finanzen (in Absprache)

vorsteuerabzug bei teilunternehmerisch genutzten einrichtungen 
franz Käsbohrer, Stadt Augsburg 

umsatzsteuerliche organschaft – gestaltungsmöglichkeiten und Tendenzen 
dr. martin strahl, Sozietät c . k . s . s Carlé Korn Stahl Strahl  
(Vorsitz 1. Konferenztag)

aktuelle Praxisfragen zur umsatzbesteuerung der öffentlichen hand
Peter sobotta, oberfinanzdirektion Magdeburg 

Kapitalertragsteuer – aktuelle urteile und Praxisfragen zum einlagekonto
Jochen bürstinghaus, oberfinanzdirektion NordrheinWestfalen 

steuererklärungspflichten und persönliche haftung 
dr. stephan schauhoff, flick Gocke Schaumburg (Vorsitz 2. Konferenztag) 

grunderwerbsteuer und die öffentliche hand
dr. stephan busch, Dentons 

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

spezialtag: 12. feb. 2014

UmsatzbesteUerUng  

der öffentlichen hand

(separat buchbar)

sparen sie € 100,– 

bis zUm 

24. dezember 2013

Vier gute Gründe für Ihre Teilnahme

Die experten für die besteuerung der öffentlichen hand sind Garant für  
einen einzigartigen und hochaktuellen Überblick. Die Tagung wurde 2013  
mit der Note 1,7 bewertet!

Intensiver Austausch garantiert: Wir haben ausreichend zeit für ihre fragen  
und diskussionen eingeplant.

Neu in 2014: Claus Peter Pithan vom Landschaftsverband Rheinland  
kommentiert die Inhalte aus Praktikersicht.

Die ausführlichen Tagungsunterlagen und der digitale Download  
der unterlagen sind ein wertvolles Nachschlagewerk.

!?
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