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GrußworteGeleitwort
hans daumoser, 

	 Vorstandsvorsitzender,

Dipl.-FW	(FH),	Steuerberater	

dr. wolfgang Schäuble,

MdB,	Bundesminister	der	Finanzen
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Liebe Leserinnen und Leser 
unserer Jubiläumsschrift,

der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. – 
BDL feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Gründungs-
jubiläum. Ich freue mich über diese tatsache und
bin auch stolz darauf.

Die Lohnsteuerhilfevereine bestehen in der Bundes-
republik seit annähernd 50 Jahren. Sie haben sich zu 
einem anerkannten Bestandteil der steuerberaten-
den Berufe entwickelt. Mit der Spezialisierung auf
die Besteuerung der Arbeitnehmer, rentner und
pensionäre sind sie für ihre Mitglieder zu einem zu-
verlässigen Begleiter in einem immer komplexeren
Steuerrecht geworden. Die steuerliche Qualifikation
der beratenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Vereine hat deshalb einen herausragenden Stellenwert.

Der BDL hat seit seiner Gründung im Jahr 1973 maß-
gebend daran mitgewirkt, dass die Arbeit der Lohn-
steuerhilfevereine einen hohen fachlichen Standard
erreicht hat, die rechtlichen rahmenbedingungen
für die tätigkeit der Vereine gesichert und fort-

GruSSwort deS BundeSminiSterS der finanzen

Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.
arbeitet mit der Finanzverwaltung auf vielen Gebie-
ten, wie z. B. bei der erstellung der jeweils neuen ein-
kommensteuerformulare und bei der Abfassung von 
BMF-Schreiben zusammen. Zudem begleiten Sie aktiv
und innovativ die Steuerverwaltung bei der Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens. Ihre Ideen und
Vorschläge zu aktuellen projekten, wie z. B. der voraus-
gefüllten elektronischen Steuererklärung (VaSt) und
der elektronischen Lohnsteuerkarte (eLStAM und
elsterLohn II), belegen dies.

es hat sich immer wieder gezeigt, dass Sie Ihrer rol-
le als Interessenvertreter der Mitglieder Ihrer Mit-
gliedsvereine gegenüber dem Gesetzgeber und der
Finanzverwaltung gerecht werden. Hierauf können
Sie stolz sein.

Betrachten Sie dies bitte als Ausdruck der besonderen 
wertschätzung Ihrer Arbeit in den vergangenen vier-
zig Jahren und zugleich als Ansporn für Ihre weitere
tätigkeit.

Mit besten wünschen für die Zukunft

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 18. Oktober 1973 wurde der Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine e. V. gegründet. Zum nun fast
40-jährigen Bestehen des Bundesverbandes der Lohn-
steuerhilfevereine e. V. möchte ich Ihnen herzlich gra-
tulieren. Bei Gründung des Bundesverbandes war 
sicherlich nicht absehbar, dass ihm heute über 175
Lohnsteuerhilfevereine mit ca. 1,2 Millionen Mit-
gliedern angehören würden.

Als Interessenvertreter der Verbandsvereine setzen 
Sie wichtige Impulse zur Fortentwicklung der Steuer-
gesetzgebung. Ihre vielfältigen Hinweise und Anre-
gungen helfen dem Gesetzgeber, auf gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Veränderungen angemessen zu 
reagieren und für die Zukunft Vorsorge zu treffen, 
damit das Lohnsteuerrecht einer veränderten wirk-
lichkeit sinnvoll angepasst werden kann.

In den vergangenen Jahren stellten beispielsweise 
die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsor-
ge, die einführung der nachgelagerten Besteuerung 
der Alterseinkünfte, die Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen oder die Abgeltungsteuer an Ihren 
Verband und Ihre Mitgliedsvereine hohe Anforderun-
gen. Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine 
e. V.  hat dies nicht zuletzt durch Ausbildung, weiter-
bildung und Fortbildung der Mitarbeiter seiner Mit-
gliedsvereine nachhaltig unterstützt.

Dr. wolfgang Schäuble

Geleitwort deS vorStandSvorSitzenden

Hans Daumoser

entwickelt und die steuerlichen Interessen der Ar-
beitnehmer, rentner und pensionäre hinreichend
vertreten werden. Seit 1993 erfolgt diese Interes-
senvertretung auch durch den Neuen Verband der
Lohnsteuerhilfevereine e. V. – NVL. eine künftige ge-
meinsame Interessenvertretung ist Aufgabe der
beiden Dachverbände.

Dies alles ist nur möglich geworden, durch den ein-
satz, die Ideen und Visionen der Vorstandsmitglie-
der des BDL seit seiner Gründung. Dafür danke ich
diesen Menschen von ganzem Herzen.

Diese Jubiläumsschrift ist nur möglich geworden
aufgrund der großzügigen finanziellen unterstüt-
zung durch Kooperationspartner und Mitglieds-
vereine des BDL. Dafür herzlichen Dank an die
Verantwortlichen. Für das Zustandekommen und
die Gestaltung der Jubiläumsschrift danke ich be-
sonders der Designerin Anja Laube und unserem
Geschäftsführer erich Nöll.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnügen bei der
Lektüre unserer Jubiläumsschrift.
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Grußworte
dr. michael meister, 

MdB,	Stellv.	Vorsitzender	der	

CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Klaus wowereit,

Regierender	Bürgermeister	

von	Berlin

Nicht zuletzt geben der Verband und die Lohnsteuer-
hilfevereine vielen Menschen eine anspruchsvolle
Beschäftigung. Zahlreiche Mitarbeiter in regional
organisierten Beratungsstellen geben den Steuer-
pflichtigen qualifiziert Auskunft. Sie sind Mittler
zwischen den Steuerpflichtigen und der Finanzver-
waltung. Sie tragen zu einem geordneten Steuervoll-
zug bei, der die Steuerpflichtigen ihren gesetzlichen
teil zahlen lässt und dem Staat bei der einziehung
der ihm zustehenden einnahmen hilft.

Ich freue mich, dem Bundesverband der Lohnsteu-
erhilfevereine meine herzlichen Glückwünsche über-
mitteln zu dürfen. Für seine Arbeit gebührt ihm Dank 
und Anerkennung. er leistet mit seiner Arbeit seit
40 Jahren einen gewichtigen Beitrag für unsere Ge-
sellschaft. Keiner soll zu viel Steuern zahlen. Aber
ohne die gesetzlich festgelegten Steuereinnahmen
lässt sich unser Gemeinwesen auch nicht finanzieren.
In diesem Sinne wünsche ich eine weiterhin erfolg-
reiche Zukunft.

Das Steuerrecht empfinden viele Steuerpflichtige
als einen undurchdringlichen Dschungel. Zahlreiche
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
konkretisieren die Steuerbemessungsgrundlagen,
legen den Steuertarif fest, bestimmen rechte und
pflichten der Beteiligten. Für den Laien sind diese
trotz amtlicher erläuterungen oft nur schwer nachzu-
vollziehen. Die dem Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine angehörenden Lohnsteuerhilfevereine 
kennen die pfade durch den Dschungel. Sie führen 
seit 40 Jahren Steuerpflichtige zuverlässig und kom-
petent zum Ziel. In den meisten Fällen erhalten die 
Mitglieder der Vereine eine Steuerrückerstattung.

Der Verband unterstützt seine Mitgliedsvereine und 
steht, aufgrund praktischer erfahrung vor Ort, dem
Gesetzgeber konstruktiv mit rat und tat zur Seite.
er bringt sich in die Gesetzgebungsarbeit ein und
unterbreitet Vorschläge insbesondere zur Steuerver-
einfachung. Damit wirkt er nicht erst beim Vollzug
der Gesetze, sondern schon bei ihrer entstehung mit 
und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Lichtung 
des Steuerdschungels. 

Dr. Michael Meister

der BundeSverBand der lohnSteuerhilfevereine
feiert  Sein 40 -JähriGeS BeStehen.
herzlichen GlücKwunSch zu dieSem JuBiläum !

Klaus wowereit

GruSSwort zum 40-JähriGen BeStehen 
deS BundeSverBandeS der lohnSteuerhilfevereine 

Ich gratuliere dem Bundesverband der Lohnsteu-
erhilfevereine nochmals herzlich zum 40-jährigen
Bestehen und wünsche dem Verband und seinen
Mitgliedsvereinen auch für die Zukunft alles Gute.

Kostengünstige steuerliche Beratung für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer: Darum geht es
den Lohnsteuerhilfevereinen seit ihren Anfängen.
Ihre Gründung beruhte vielfach auf einem Akt
der Selbsthilfe. es war die reaktion auf ein immer
komplizierter werdendes Steuerrecht und auf die
wachsenden Schwierigkeiten vieler Bürgerinnen
und Bürger, bei der Abgabe der Steuerklärung die
eigenen rechte geltend zu machen. Seit dem Jahr
1964 haben die Lohnsteuerhilfevereine für ihre
tätigkeit sogar einen gesetzlichen Auftrag. Sie
sollen ihre Mitglieder qualifiziert beraten und sie
bei der erstellung der Steuererklärung unterstützen.

Heute leisten die Lohnsteuerhilfevereine jedoch
längst nicht mehr allein professionelle Beratung
und Hilfe für ihre einzelnen Mitglieder. Sie haben
sich – zusammengeschlossen im Bundesverband – 
auch als wichtige Stimme für ein gerechtes Steu-
ersystem etabliert und sorgen dafür, dass in der
öffentlichen Meinungsbildung die steuerlichen
Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer Gehör finden.
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Grußworte
dr. Birgit reinemund

MdB,	Vorsitzende	des	Finanzausschusses	des	

Deutschen	Bundestages,	Kommunalpolitische	

Sprecherin	der	FDP-Bundestagsfraktion

 Joachim poß, 

MdB,	Stellv.	Vorsitzender	der

SPD-Bundestagsfraktion

herzlichen GlücKwunSch zum 40. GeBurtStaG
deS BundeSverBandS der lohnSteuerhilfevereine e. v.

Ob in persönlichen Gesprächen oder als Sachver-
ständige in Anhörungen des Finanzausschusses
z. B. beim Jahressteuergesetz oder bei der einfüh-
rung von eLStAM leistet der Bundesverband einen
unschätzbaren Beitrag auf dem weg zu einem ein-
facheren, gerechten Steuerrecht für die größte
Gruppe der Steuerzahler, die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, im Bereich des größten einnah-
mepostens des Staatshaushalts, der Lohnsteuer.
Dafür sage ich schlicht: danke!

Albert einstein sagte einmal: „um eine einkommen-
steuererklärung abgeben zu können, muss man
philosoph sein. es ist zu schwierig für einen Mathe-
matiker“. In diesem Sinne wünsche ich dem Bun-
desverband und all seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auch in Zukunft viel erfolg!

Seit vierzig Jahren sind die Lohnsteuerhilfevereine
ein starker partner für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bei der erstellung ihrer jährlichen
Steuererklärung. Sie haben sich zu einer anerkann-
ten und unverzichtbaren Größe im Bereich der
steuerberatenden Berufe entwickelt. Für viele Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerade im
unteren einkommenssegment sind die Lohnsteu-
erhilfevereine der rettungsanker, wenn es darum
geht, Geld nicht aus unwissenheit zu verschenken.

Als Vorsitzende des Finanzausschusses des Deut-
schen Bundestags schätze ich sie als wichtige Im-
pulsgeber von außen. Auf ihre expertise, ihren
Sachverstand können und wollen wir nicht ver-
zichten. Ihre erfahrung aus der steuerlichen praxis
aus dem Blickwinkel der Arbeitnehmer unterstützt
uns politiker, die Schwachstellen und ungereimt-
heiten in unserer hoch komplexen Steuergesetzge-
bung zu erkennen und praxistaugliche Lösungen
zu finden.

Dr. Birgit reinemund

GruSSwort zum 40-JähriGen verBandSJuBiläum
deS BundeSverBandeS der lohnSteuerhilfevereine e. v.

wir müssen den Schuldenstand der öffentlichen
Haushalte zurückführen und wichtige Investitionen
in Bildung, Infrastruktur und Kommunen tätigen.
es ist deshalb – wenn man ehrlich ist – nicht ange-
zeigt, über Steuersenkungen nachzudenken. eher
brauchen wir zusätzliche Steuereinnahmen. Deshalb
planen wir gezielte Steuererhöhungen für wenige
mit Spitzeneinkommen bzw. sehr großen Vermögen.
Der von uns vorgesehene höhere tarif und Spitzen-
satz in der einkommensteuer wird erst ab 64.000
bzw. 128.000 euro zu versteuerndem einkommen zu
Mehrbelastungen führen. Normale Vermögen, wie
das selbst bewohnte einfamilienhaus werden nicht
unter die Vermögensteuer fallen, die wir wieder er-
heben wollen. wir werden Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit mittleren einkommen vor höheren
Belastungen schützen und gleichzeitig die Finanzie-
rung notwendiger Zukunftsaufgaben sichern.

Ich freue mich, die gute Zusammenarbeit und faire
Auseinandersetzung mit dem BDL auch in Zukunft
fortsetzen zu können.

Seit nunmehr 40 Jahren setzt sich der Bundesverband
der Lohnsteuerhilfevereine e. V. für die steuerlichen
Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
wie auch der rentnerinnen und rentner mit großem
einsatz und enthusiasmus ein. Dass dies nicht immer
in Harmonie mit der politik geschehen kann, ist klar.
Dennoch war aus meiner Sicht die Zusammenarbeit
mit dem BDL von Vertrauen geprägt und Konflikte
wurden mit respekt ausgetragen. Beispielsweise ha-
ben vor gar nicht langer Zeit wir Sozialdemokraten
in der Bundestagsfraktion den BDL dabei unterstützt,
Forderungen nach Vereinfachungen im steuerlichen
reisekostenrecht durchzusetzen. Grund genug für
mich, dem BDL für sein 40-jähriges Jubiläum herz-
liche Glückwünsche auszusprechen.

Doch auch wenn ein solcher Jahrestag zur rückschau
anregt, ist es doch gerade im Hinblick auf die wahlen 
im September angebracht, in die Zukunft zu blicken. 
Nach enttäuschenden vier Jahren Schwarz-Gelb wol-
len wir als SpD die Steuerpolitik wieder an den erfor-
dernissen der realität orientieren.

Joachim poß
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Grußworte
dr. Barbara höll,	

MdB,	Obfrau	im	Finanzausschuss,

Steuerpolitische	Sprecherin

der	Fraktion	DIE	LINKE

dr. Gerhard Schick, 

MdB,	Mitglied	des	Finanzausschusses,

	Finanzpolitischer	Sprecher	der	Fraktion	

Bündnis 90/Die	Grünen

GruSSwort der SteuerpolitiSchen Sprecherin
der fraKtion die linKe

GruSSwort deS finanzpolitiSchen 
SprecherS der fraKtion BündniS 90/die Grünen
im deutSchen BundeStaG

nerinnen und rentnern mit rat und tat zur Seite, wenn
es um die Steuererklärung geht, auch helfen sie bei
Streitigkeiten mit dem Finanzamt. Heutzutage sind
Lohnsteuerhilfevereine aus unserem Arbeitsleben
nicht mehr wegzudenken.

Ob Single, alleinerziehend, in der ehe mit oder ohne
Kindern, oder in einer partnerschaft mit Kindern, alle
profitieren sie von der expertise der Lohnsteuerhilfe-
vereine. Ob es um die einkommensteuererklärung, in
Sachen eigenheimzulage, Altersvorsorgezulage, renten-
leistungen oder um das Kindergeld geht. Besonders 
hervorzuheben ist, dass die Beitragssätze für die Lohn-
steuerhilfevereine nach der einkommenshöhe, damit
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, gestaffelt
sind. Dadurch können auch Menschen mit geringem
einkommen die expertise der Lohnsteuerhilfevereine
nutzen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Lohnsteuer-
hilfevereine im Bundestag und im Gesetzgebungs-
verfahren mehr Gehör finden, um die Interessen von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie rent-
nerinnen und rentnern gezielter und besser vertreten
zu können.

Ich freue mich, dem Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine auf diesem wege im Namen der Links-
fraktion recht herzlich zum 40-jährigen Jubiläum
gratulieren zu dürfen und wünsche ihm für die kom-
menden Jahre weiterhin viel erfolg bei seiner Arbeit,
die Interessen der Lohnsteuerhilfevereine gegen-
über dem Gesetzgeber sowie der Finanzverwaltung
zu vertreten. 

robert wagner (amerikanischer politiker) sagte einst:
„Steuern sind der preis der Zivilisation, im urwald gibt
es keine Steuern“. Damit hat er recht, Steuern sind die
Grundlage unserer Gesellschaft, unseres wohlstands
und jede bzw. jeder profitiert in der einen oder ande-
ren weise davon, beispielsweise bei der Infrastruktur.
unser Steuersystem ist über Jahrzehnte gewachsen
und immer komplizierter geworden. Albert einstein
soll einmal gesagt haben: „Am schwersten auf der
welt zu verstehen ist die einkommensteuer“. und da
würde ihm sicher heutzutage die Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger zustimmen. Das Steuerrecht ist 
komplizierter denn je und selbst für expertinnen und 
experten ist es mit seiner Vielzahl von regelungen oft 
schwer durchschaubar. Außerdem gibt es jährlich un-
zählige Änderungen, die es einem Laien oft unmöglich 
machen, sich im Steuerdschungel zurechtzufinden.
Viele Menschen sind daher auf die expertise und die
Beratung von Lohnsteuerhilfevereinen, die ihren Sie-
geszug 1964 per Gesetz antraten, angewiesen. Die zum
Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine gehören-
den Lohnsteuerhilfevereine stehen den über 1 Millio-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und rent- Dr. Barbara HöllDr. Gerhard Schick

Die daraus entstehenden Ausfälle müssen nicht zu-
letzt durch diejenigen getragen werden, die sich der
Steuerzahlung praktisch nicht entziehen können –
Arbeitnehmern, denen die Lohnsteuer an der Quelle
abgezogen wird. Zu recht unterstützen die Lohn-
steuerhilfevereine sie heute dabei, dass sie nicht
mehr (und nicht weniger) zahlen, als vom Gesetz-
geber intendiert. Angesichts der tatsache, dass
Steuerrechtsvereinfachungen weder immer sinn-
voll noch schnell durchzusetzen sind, bin ich mir
sicher, dass der BDL auch viele weitere Jahre eine
Daseinsberechtigung haben wird. Ich freue mich
daher auf weitere produktive Zusammenarbeit,
nicht zuletzt durch fundierte Stellungnahmen im
Finanzausschuss, und wünsche Ihnen eine gelun-
gene Festveranstaltung zum Jubiläum!

Der 40-jährige Geburtstag ist in der regel ein ange-
nehmer: der endgültige eintritt ins erwachsenen-
alter ist längst vorbei, aber zum alten eisen gehört
man auch noch nicht. Als ich das Gründungsjahr
des BDL erfuhr, musste ich daran denken, denn wir
liegen da sehr dicht beieinander. Dem BDL war es
in dieser Zeit natürlich möglich, schon einiges mehr
zu bewegen und dazu möchte ich Sie sehr herzlich
beglückwünschen.

Sie haben es geschafft, all jenen die sprichwörtliche
Angst vor der jährlichen Steuererklärung etwas zu
nehmen, die sich keinen Steuerberater leisten können
oder wollen – Arbeitnehmern, Beamten, rentnern. 
ein Steuerrecht, das oft die einzelfallgerechtigkeit vor
die einfachheit stellt – manchmal zu recht, manchmal
nicht –, erzeugt zwangsläufig einen gewissen Grad an
Kompliziertheit. Leider profitieren davon heute häufig
gerade diejenigen, die hohe einkünfte aus verschiede-
nen Quellen beziehen und diese vom Steuerberater
optimierend verrechnen lassen. Hier besteht Hand-
lungsbedarf beim Schließen von Schlupflöchern.
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Grußworte
werner lenk, 

Ehrenvorsitzender,

Steuerberater

dr. hartmut Schwab, 

Präsident	der	Steuerberaterkammer

	München,	Dipl.-Ök.,	Steuerberater

GruSSwort deS präSidenten der
SteuerBeraterKammer münchen

Beratungsbefugnissen verbinden Steuerberater und
Lohnsteuerhilfevereine jedoch auch gemeinsame
Interessen gegenüber der politik und der Finanzver-
waltung. Dazu zählen themen wie die sogenannte
vorausgefüllte Steuererklärung und im Zusammen-
hang mit eLStAM ein effizienter und unbürokratischer
Datenzugriff (Vollmachtsvermutung) sowie im Zusam-
menhang mit elster möglichst beleglose Steuerer-
klärungen. Auch gegenüber der politik sind wir bei
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, das heisst der Beachtung des objektiven
und subjektiven Nettoprinzips auf einer Linie.

unser Berufstand wird daher wie in den letzten Jahr-
zehnten eine enge Zusammenarbeit mit den Lohn-
steuerhilfevereinen praktizieren. Auch in Zukunft
werden wir durch qualitativ hochwertige Service-
leistungen ein Gegengewicht zur fiskalisch gepräg-
ten Steuergesetzgebung und -verwaltung bilden.

In diesem Sinne wünsche ich dem Bundesverband
der Lohnsteuerhilfevereine für seine Arbeit alles
Gute, die notwendige tatkraft und den notwen-
digen erfolg !

Als präsident der Steuerberaterkammer München neh-
me ich dies zum Anlass dem Vorstandsvorsitzenden 
Hans Daumoser stellvertretend für alle 1,2 Millio-
nen Mitglieder zum 40-jährigen Jubiläum herzlich zu 
gratulieren. Ich freue mich mit Ihnen über den erfolg 
Ihres Verbandes, den sich Ihre Mitglieder über eine 
lange wegstrecke verdient haben. 

Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine wurde 
1973 zur Interessenvertretung für die Lohnsteuerhil-
fevereine gegründet. Im Jahre 1975 wurde im Zuge 
der Steuerreform die tätigkeit der Lohnsteuerhilfe-
vereine gesetzlich im Steuerberatungsgesetz veran-
kert und die rechte und pflichten der Lohnsteuer-
hilfevereine wurden definiert. Auch eine Ausweitung
der Beratungsbefugnis bei den Kapitaleinkünften
und eine erweiterung auf Fragen des Kindergeldes,
sowie die steuerliche Beratung der zusätzlichen Al-
tersvorsorge, der sogenannten riester-rente sind
wichtige einschnitte ab dem Jahr 2000.

Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine stehen
zwar augenscheinlich im wettbewerb zueinander,
doch unabhängig von den unterschieden in den

Dr. Hartmut Schwab

Die entwicklung des BDL zeugt auch von Kontinuität, 
was nach meiner Überzeugung ein gutes Fundament 
für ein erfolgreiches wirken ist. In den 40 Jahren seines
Bestehens standen insgesamt nur vier personen – 
inklusive des derzeitigen Vorsitzenden – an der Spitze 
des Verbandes. Diese tatsache ist nicht nur ein Zei-
chen gefestigter Strukturen, sie war und ist auch die
Grundlage verlässlicher Verbandspolitik.

Der BDL wird auch künftig schwierige Aufgaben meis-
tern müssen und seine Mitglieder werden auch in
Zukunft eine Institution an ihrer Seite wissen wollen,
der sie vertrauen können. Im Vorstand des Verbandes 
vollzieht sich derzeit ein Generationswechsel, wobei
die Fachkompetenz erhalten und der weg für eine
innovative entwicklung des BDL geebnet wird. Ich
habe keinen Zweifel, dass der Verband auch die neu-
en Herausforderungen annehmen und Lösungen
erreichen wird, die den Interessen seiner Mitglieder
entsprechen und er wird für diese auch weiterhin 
ein verlässlicher partner sein.

Nochmals alles Gute für die Zukunft!

Für mich ist es eine große Freude dem BDL zu sei-
nem 40. Gründungsjubiläum meinen herzlichen
Glückwunsch auszusprechen. Zu danken ist bei
diesem Anlass dem Vorstand, den Mitarbeitern und
den Verbandsmitgliedern. Dies tue ich mit Über-
zeugung, weil einem ehrlichen Bedürfnis folgend.

Glückwünsche zu solchen Anlässen beziehen sich
regelmäßig sowohl auf das Geleistete – als Aner-
kennung – als auch darauf, dass das gelingt, was
in der Zukunft zu bewältigen ist.

Bei dem Blick zurück bin ich allerdings etwas befan-
gen, weil erst vor 17 Monaten mein Mandat als Vor-
standsvorsitzender, das ich 15 Jahre lang ausgeübt 
habe, beendet wurde. In aller Bescheidenheit möchte 
ich jedoch sagen, er gefällt mir gut, dieser Blick zu-
rück: Ist doch aus einem kleinen Verband, der 1973
gegründet wurde, eine Organisation gewachsen,
deren Arbeit breite Anerkennung findet. Dies nicht
nur bei den etwa 1,2 Millionen Steuerzahlern, denen
die Verbandsmitglieder in ihren steuerlichen Ange-
legenheiten Hilfe und rechtsschutz bieten und sie
steuerlich beraten. Die wertschätzung der Sachar-
beit des Verbandes und des engagements der dort
handelnden personen wird auch von der politik und
den entscheidungsträgern in den Oberbehörden
der Finanzverwaltung, den Landesfinanzministe-
rien und dem Bundesministerium der Finanzen
immer wieder zum Ausdruck gebracht.

werner Lenk

GruSSwort deS ehrenvorSitzenden
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Heinz wirth †
1973 – 1991

werner Lenk
1997 – 2011

Hans Schmidt †
1991 – 1996

Hans Daumoser
seit 2012

Helmut 
Kienemund
1979 – 1994

ralf Glogner
1973 – 1997

 Hans-Georg
 Maixner
1973 – 1993

Die Historie des BDL

Meilensteine

von 1973 BiS  2013

Seit seiner Gründung am 18.10.1973 vertritt der
Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. –
BDL tatkräftig sowohl die Interessen der ange-
schlossenen Lohnsteuerhilfevereine als auch
die Interessen deren Mitglieder.

Dies geschah und geschieht im rahmen von
Steuerrechtsänderungen, bei Änderungen des
Steuerberatungsgesetzes, bei der erstellung
neuer Steuererklärungsformulare, bei der ein-

führung der elektronischen Steuererklärung
(eLSter), beim praxisnahen Vollzug des einkom-
mensteuergesetzes im Bereich der Arbeitnehmer,
rentner und pensionäre und bei Anhörungen im
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages
sowie im Bundesministerium der Finanzen.

Sehen Sie rechts die wichtigsten erfolge im In-
teresse der Lohnsteuerhilfevereine an denen
der BDL maßgebend mitgewirkt hat:

Bdl – interessenvertreter der  lohnsteuerhilfevereine und  arbeitnehmer

die vorStandSvorSitzenden BiS heute

seit 20121997 – 20111991 – 1996vorsitz:    1973 – 1991

      1973          2013

18.  oKtoBer 1973

19891975

1979

1973

Der BDL wirkt bereits in
seinem Gründungsjahr
an der Novellierung des
Steuerberatungsgeset-
zes mit.

1975

Der BDL besteht seine Feuertaufe
durch die Interessenvertretung sei-
ner Mitglieder bei der Verankerung
der rechtlichen Voraussetzungen für
Lohnsteuerhilfevereine im Steuer-
beratungsgesetz durch das Dritte
Gesetz zur Änderung des Steuer-
beratungsgesetzes (3. StBerÄndG).
Der Gesetzgeber nimmt die Lohn-
steuerhilfevereine in das Steuerbe-
ratungsgesetz auf, erkennt sie damit
endgültig als steuerliche Beratungs-
institution in Deutschland an und
entspricht damit weitgehend den
Vorstellungen des BDL.

1989

Das 4. StBerÄndG führt zu
einer erweiterung der Be-
ratungsbefugnis auf Kapital-,
Vermietungs- und renten-
einkünfte sowie auf sonstige
einkünfte aus wiederkehren-
den Bezügen in vorerst noch
engen Grenzen.

die vorStände BiS heute 1979 Helmut Kienemund

1973 Heinz wirth

1973 Hans-Georg Maixner

1973 Hans Schmidt

1973 ralf Glogner
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Helmut philipps
1994 – 1998 Joachim Bernhart

1997 – 2000

Klaus Forster
1991 – 1993

Manfred Zieseniß
1994 – 2003

Michael 
Schmitt-walter

1997 – 2013

werner Lenk
stellv. Vorsitzender 

1994 – 1997

1994 werner Lenk

1994 Helmut philipps 1998 Harald Hafer

1991

(Heinz	Wirth	†,	1973	–	1991)

(Hans-Georg	Maixner,	1973	–	1993 )

1997 Joachim Bernhart 2000  Siegfried Stadter

1997 Michael Schmitt- walter

1994 Manfred Zieseniß

( Hans Schmidt †, 1973 – 1996 )

( ralf Glogner, 1973 – 1997)

( Helmut Kienemund, 1979 – 1994)

1990

Die Übergangsregelung des § 23 Abs. 3 Steuer-
beratungsgesetz im rahmen des 5. StBerÄndG
ermöglicht den Bürgern der neuen Bundeslän-
der den einstieg in die tätigkeit als Berater im
Lohnsteuerhilfeverein und schafft so zahlreiche
Arbeitsplätze. Der BDL begrüßt diese regelung.

1995

Mithilfe des BDL kann im rahmen des Jahressteuergeset-
zes 1996 die einführung einer Kurzveranlagung bzw. die
Abgabe von Steuererklärungen nur alle zwei Jahre verhin-
dert werden. Die pauschbeträge für Verpflegungsmehrauf-
wendungen werden nicht – wie geplant – in vollem umfang
abgeschafft, sondern lediglich verträglich reduziert. Die
Beratungsbefugnis wird um die eigenheimzulage und das
Kindergeld nach dem einkommensteuergesetz erweitert.

1999

Der BDL bringt in Zusammen-
arbeit mit der Haufe Verlags-
gruppe das BDL-Handbuch
für Lohnsteuerhilfevereine
auf den Markt, ein vollstän-
dig neu konzipiertes werk
für die Beratungsstellen der
Lohnsteuerhilfevereine. es ver-
bindet in gelungener weise
großen praxisbezug mit ho-
hem Qualitätsanspruch. Das
werk liegt mittlerweile als
printausgabe, als DVD und
online in der 14. Auflage vor. 

2000

Die Lohnsteuerhilfevereine dürfen nunmehr neben der unbeschränkten
Befugnis bei einkünften aus nichtselbstständiger tätigkeit auch bei sons-
tigen einkünften aus wiederkehrenden Bezügen (z. B. renten), bei ein-
künften aus unterhaltsleistungen und aus Leistungen nach § 22 Nr. 5 eStG
auch bei anderen Überschusseinkünften, das heißt zum Beispiel bei Ver-
mietungseinkünften oder Kapitalerträgen, tätig werden, wenn diese die
einnahmengrenze von insgesamt 18.000 / 36.000 DM nicht überschreiten.
Auch die Beratung zur eigenheimzulage, zu Investitionszulagen nach §§ 3
bis 4 InvZulG 1999 und zum Familienleistungsausgleich i. S. des eStG ist
eingeschlossen.

Die Lohnsteuerhilfevereine dürfen werbung betreiben. unter dem Motto
„Nur wer bereit ist, sich zu verändern, kann seine Zukunft erfolgreich
gestalten“ führt der BDL für seine Mitgliedsvereine erstmals Marketing-
Seminare durch.

Der BDL verlegt Sitz und Geschäftsstelle von Bonn nach Berlin, um dort –
im Interesse seiner Mitglieder – dem Ort der politischen entscheidungen
nahe zu sein.

1997

unter anderem aufgrund der Aktivitäten des
BDL wird ein Gesetzentwurf, der die Beratungs-
befugnis der Lohnsteuerhilfevereine durch die
Neufassung des § 4 Nr. 11 StBerG erweitern und
ihre Beratungstätigkeit auf eine breitere Basis
stellen soll, auf den weg gebracht. Dies führt
zum 7. StBerÄndG im Jahre 2000.

1993

Der BDL setzt sich im rahmen des
6. StBerÄndG mit erfolg dafür ein, dass
die Betragsgrenze der Beratungsbefugnis
der Lohnsteuerhilfevereine bei Kapital-
einkünften erneut erweitert wird und
nunmehr 6.100 DM bzw. 12.000 DM im
Falle der Zusammenveranlagung beträgt.

1991
1994

1997
1998

2000

1993
1990 1995 1999

1996
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Harald Hafer
seit 1998 

werner Lenk
Vorstandsvorsitzender 

1997–2011

Jürgen Backhaus
seit 2003

Siegfried Stadter 
2000 – 2008

werner Lenk

( Manfred Zieseniß, 1994 – 2003)

Harald Hafer

2003 Jürgen Backhaus

 Siegfried Stadter

Michael Schmitt- walter

Hans Daumoser2008

2003

2006
2001

2008

2001

Der BDL unterstützt durch
vertragliche Vereinbarungen
mit Gewerkschaften erstmals
unmittelbar die Mitgliederge-
winnung der angeschlosse-
nen Vereine.

2006

Nachdem die Schaffung eines öffentlich anerkannten Berufsbildes für Berater in
Lohnsteuerhilfevereinen immer wieder gescheitert war, greift der BDL zusammen
mit dem NVL zur Selbsthilfe und gründet den Zertifizierungsverband der Lohn-
steuerhilfevereine e. V. (ZVL), für den er auch regelmäßig zwei Vorstände abstellt.

Dem war im Mai 2006 das Inkrafttreten der DIN 77700 – Dienstleistungen der
Lohnsteuerhilfevereine – vorangegangen, welche vom Deutschen Institut für
Normung (DIN) unter entscheidender Mitwirkung der beiden Dachverbände
der Lohnsteuerhilfevereine entwickelt worden war. Die Berater in Lohnsteuer-
hilfevereinen können seitdem – beitragsmäßig privilegiert, sobald ihr Verein
dem ZVL angehört – in einem geordneten, allgemein anerkannten Verfahren
ein Zertifikat erwerben, mit dem ihnen bestätigt wird, dass sie die Dienstleis-
tungen nach den vom Deutschen Institut für Normung aufgestellten regeln
erbringen. Damit wird die Qualität der Dienstleistungen, wie sie von den
Beratern der Vereine erbracht werden, von einer neutralen Stelle überprüft
und bewertet und – wenn die Anforderungen erfüllt sind – zudem in einem
Zertifikat bescheinigt. 

2008

Mit dem 8. StBerÄndG sanktioniert der Gesetzgeber – auf Betreiben der Bundesverbände
der Lohnsteuerhilfevereine – das Begründen einer Bürogemeinschaft von Steuerberatern
und Lohnsteuerhilfevereinen, indem er den § 56 (2) StBerG entsprechend ändert.

Die einnahmengrenze bei den „übrigen Überschusseinkünften“ wurde auf seither 13.000 /
26.000 euro nach oben angepasst. weiterhin wurde die Beratungsbefugnis auf andere ein-
kunftsarten ausgedehnt, wenn diese nach § 3 Nr. 12, 26 und 26a eStG steuerfrei bleiben.
Hinzu kommen die tätigkeiten bei mit Kinderbetreuungskosten sowie mit haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnissen zusammenhängenden Arbeitgeberaufgaben.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt in den neben anderen von einem Mitgliedsverein
des BDL (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. ) geführten Musterverfahren die gesetzliche Neu-
regelung zur entfernungspauschale für verfassungswidrig, wie dies der BDL bereits in
einer umfassenden Stellungnahme zu der nun für verfassungswidrig erklärten Gesetzes-
änderung dargestellt hatte. 
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Mark weidinger
seit 2012

Hans Daumoser
2008 – 2012

seit 2012 
Vorstandsvorsitzender

2012 Mark weidinger(werner Lenk, 1994 – 2012)

Harald Hafer

Jürgen Backhaus

Hans Daumoser

( Michael Schmitt-walter, 1997 – 2013)

2013
20112009

2010

2012

2010

Die Online-Schulungen, die der BDL in
Zusammenarbeit mit der Firma pegasus
gmbh annähernd monatlich abhält, fin-
den – als weiterentwicklung zu den bis 
dahin jährlich für die Mitgliedsvereine 
durchgeführten präsenzseminaren – im 
Jahre 2010 auf einer stark verbreiterten
teilnehmerbasis statt. Somit stellt sich
der BDL erneut den Herausforderungen
des Onlinezeitalters und erweitert damit
auch sein Fortbildungs- und Informa-
tionsangebot an die Mitgliedsvereine.

Beim Bundesministerium der Finan-
zen wird ein ständiger Gesprächskreis
zwischen dem BMF und Vertretern des
BDL und des NVL eingerichtet, der im
Jahr 2010 erstmals zusammentritt.

2011

Mit gleichlautenden erlassen vom
10.11. 2011 reagiert die Finanzverwal-
tung auf zwei von Mitgliedsvereinen 
des BDL (Lohnsteuerhilfe Oberland
e. V. und Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.)
erstrittene finanzgerichtliche urteile 
(BFH und FG München), welche sich 
mit der Beitragsgestaltung und Bei-
tragserhebung der Lohnsteuerhilfe-
vereine befassen und eine im Sinne 
der Vereine zeitgemäße entwicklung 
einleiten. Die Bundesländer treten 
dem nicht entgegen.

2012

Auf ihrer Jahresversammlung in Berlin berufen die Mitgliedsvereine
den langjährigen Vorstandsvorsitzenden des BDL, Steuerberater
werner Lenk, zum ehrenvorsitzenden.

Die Orga- und Fachbesprechungen, zu denen der BDL seit Jahrzehn-
ten jährlich in erster Linie Vertreter der Finanzverwaltung einlädt, 
finden in 2012 erstmals an sechs Orten in vier Bundesländern statt.

2013

Im vierzigsten Jahr seines Bestehens – die Mitgliederzahl 
hat sich von sieben im Gründungsjahr 1973 auf 180 erhöht –
bietet der BDL in Zusammenarbeit mit der Firma pegasus 
gmbh seinen Mitgliedsvereinen erstmals eine telefonische 
Steuer-Hotline an und weitet so sein Fortbildungs- und In-
formationsangebot an die Mitgliedsvereine noch einmal aus. 

2009

Der Gesetzgeber ändert die §§ 20 und 23 eStG und hebt die 
bis 2008 geltende Spekulationsfrist bei der Veräußerung von 
Aktien und anderen wertpapieren auf. Durch die Besteuerung 
dieser Veräußerungsvorgänge als Kapitalerträge drohte in 
beachtlichem umfang der Verlust bestehender Mitglieder, 
weil durch diese Geschäfte die Beratungsbefugnis der Vereine 
sehr schnell entfallen wäre, auch wenn dabei nur ein geringer 
oder möglicherweise überhaupt kein Gewinn erzielt worden 
wäre. Durch die Aktivitäten der beiden Dachverbände wurde 
erreicht, dass es, abweichend von der bis dahin geltenden
regelung in § 4 Nr. 11 StBerG, für die Beratungsbefugnis der
Vereine in derartigen Fällen nicht auf die Höhe der erzielten 
einnahmen ankommt, sondern auf die Höhe des Gewinns, der 
bei diesen transaktionen entstanden ist.

» Der  Vorstand des  BDL im Jubiläumsjahr  «
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Marianne theil Heide Berger
Günter Schneider,

Dipl.-Volkswirt
erich Nöll,

rechtsanwalt

Der BDL Die Geschäftsführung

der BundeSverBand der lohnSteuerhilfevereine e. v.
und Seine orGaniSationSStruKtur

Die Gründung

Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine 
e. V. – BDL wurde am 18. Oktober 1973 von sieben 
Lohnsteuerhilfevereinen gegründet.

die Gründungmitglieder des Bdl

•	 Lohnsteuerhilfe	Bayern	e.	V.

•	 Lohnsteuerhilfe	Baden-Württemberg	e.	V.

•	 Lohnsteuer-Beratungs-Verein	e.	V.	 Hamm

•	 Deutsche	Lohnsteuerhilfe	e.	V.

•	 Lohnsteuerberatungsgemeinschaft	e.	V.

 Hamburg

•	 Lohnsteuerhilfe	Hessen-Rheinland-Pfalz	e.	V.

•	 Verein	der	Lohnsteuerzahler	Hessen	e.	V.

Die drei erstgenannten Lohnsteuerhilfevereine 
gehören dem Verband noch heute an und stel-
len ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder.

Die eintragung des BDL in das Vereinsregister 
des Amtsgerichts Bonn ( Vr 3837) erfolgte am 
28. Januar 1974.

Der BDL verlegte seinen Sitz am 1. Juni 2000 
nach Berlin und ist seitdem dort im register 
des Amtsgerichts Berlin-charlottenburg 
(Vr 19822) eingetragen.

Die Satzung

Nachfolgend haben wir die wichtigsten regelungen 
der derzeit gültigen Fassung zusammengefasst:

► Vertretung und Förderung 
der Lohnsteuerhilfevereine 
und deren Gleichstellung mit 

 den anderen steuerberaten-
 den Berufen

► Zusammenarbeit mit  den
 Finanzbehörden des Bundes 

und der Länder in Fragen des 
formellen und materiellen 
Steuerrechts

► einwirkung auf die Steuerge-
setzgebung im Sinne  der

 Arbeitnehmer und der Lohn-
steuerhilfevereine

► Beachtung der Interessen der
 Mitglieder im Sinne des § 8 Ab-

satz 3 Nr. 2 des Gesetzes gegen 
den unlauteren wettbewerb

NAMe Bundesverband der Lohn-
 steuerhilfevereine e. V. – BDL

SItZ Berlin

Art Idealverein, politisch neutral

GeScHÄFtSJAHr Kalenderjahr

MItGLIeDScHAFt Dem BDL können alle aner- 
 kannten Lohnsteuerhilfever-
 eine als Mitglieder beitreten

OrGANe Mitgliederversammlung, 
 Vorstand

ZwecK Der Satzungszweck ist unter  
 anderem folgender:

ZwecK

die GeSchäftSführer / -innen  deS Bdl 

► Förderung qualifizierter Aus-, 
weiter- und Fortbildung der 
Mitarbeiter von Lohnsteuer-
hilfevereinen

► Interessenwahrnehmung der 
Mitglieder von Lohnsteuerhil-
fevereinen durch Aufklärung 
und Information sowie pflege 
der Beziehungen aller Lohn-
steuerhilfevereine unterein-
ander

      1973          2013  

1977 – 1993 2002 – 2003 1994 – 2001 | seit 2003 1973 – 1976

ZwecK
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Die Mitgliederentwicklung Die Standorte unserer Mitglieder

Die Hauptverwaltungen der Lohnsteuerhilfeverei-
ne verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet.
Das Netz der von diesen betreuten ca. 2.000 Bera-
tungsstellen ist noch wesentlich dichter – derzeit 
lassen sich ca. 1,2 Millionen Menschen steuerlich 
von ihnen beraten.

Die Mitgliederzahl des BDL hatte sich in den ersten 
10 Jahren seines Bestehens von 7 auf 50 erhöht.
Nach 25 Jahren waren es bereits 113 Vereine.
Nach einer Zeit der Stagnation stieg die Zahl der
Mitglieder aufgrund erfolgreicher werbemaßnah-
men in den letzten 10 Jahren wieder deutlich an –
von 114 im Jahr 2003 auf 180 im Jahr 2013.



2726

Die Lohnsteuerhilfevereine

zur GeSchichte der lohnSteuer-
hilfevereine in deutSchland

Anfangsprobleme 

In der Folgezeit wurden mehr und mehr Lohnsteuer-
hilfevereine gegründet. Da die Aufsicht über die Ver-
eine und die regulierung ihrer tätigkeit in den Anfangs-
jahren nur in geringem Maß erfolgte, betätigten sich 
auf diesem Feld zunehmend auch personen, die sich 
mithilfe der Vereine das schnelle Geld versprachen. 
Die Interessen der Arbeitnehmer, für die die Vereine 
den Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich erstell-
ten, standen dabei nicht immer im Vordergrund. Die 
presse berichtete zwangsläufig über die Missstände – 
allerdings auch undifferenziert und es entstand in 
der Öffentlichkeit ein negatives Bild über die Lohn-
steuerhilfevereine und deren tätigkeit.

Gründung des BDL

Aufgrund dieser entwicklung war zu befürchten, 
dass die existenz der Vereine langfristig gefährdet 
sein würde. Vor diesem Hintergrund gründeten die 
Verantwortlichen von 7 Lohnsteuerhilfevereinen
am 18. Oktober 1973, also rund 9 Jahre nach der 
ersten gesetzlichen regelung, den Bundesverband 
der Lohnsteuerhilfevereine e. V. – BDL.

Sein Ziel war es zum einen, daran mitzuwirken, dass
die Vereine ihre tätigkeit streng an den gesetzlichen
Vorgaben ausrichteten – von der Geschäftsführung 
bis zur steuerlichen Beratung der Arbeitnehmer –
sowie das Ansehen der Vereine in der Öffentlichkeit 
zu verbessern. Zum anderen sollte er die Interes-
sensvertretung gegenüber dem Gesetzgeber und
der Finanzverwaltung wahrnehmen.

Seit etwa 50 Jahren bestehen in Deutschland die 
Lohnsteuerhilfevereine. Im Jahr 1960 gründete 
wilhelm Breidenstein in Dortmund einen Verein, die 
„Interessengemeinschaft der Lohnsteuerzahler e. V.“, 
zur gegenseitigen Hilfe in Steuersachen. er verfolgte 
damit das Ziel, als Selbsthilfeeinrichtung steuerlich 
beratend tätig zu sein, indem der Verein für Arbeit-
nehmer den Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich 
erstellte. Die Inanspruchnahme eines Steuerbevoll-
mächtigten oder eines Steuerberaters war für die 
Arbeitnehmer im regelfall mit zu hohen Kosten 
verbunden. Darüber hinaus hatten sie „Schwellen-
angst“, eine Steuerkanzlei zu betreten. Gleichzeitig 
hatte jedoch das Steuerrecht bereits eine Komplexi-
tät erreicht, die es den Arbeitnehmern fast unmög-
lich machte, eine im rechtlich zutreffenden Maß 
ermittelte Lohnsteuererstattung zu erhalten. Die 
Hilfe in Steuersachen durch einen Verein verstieß
aber gegen die damaligen regelungen des Steuer-
beratungsgesetzes, sodass der BFH mit urteil vom
6. November 1962, VII 97/61 die tätigkeit des Vereins
als unzulässig untersagte.

wilhelm Breidenstein verfolgte jedoch sein Ziel weiter, 
eine für Arbeitnehmer preisgünstige und akzeptable
Möglichkeit der steuerlichen Beratung zu schaffen,
den jährlichen Lohnsteuer-Jahresausgleich für sie zu 
beantragen. Im Jahr 1964 ließ der Gesetzgeber erst-
mals Vereine als Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeit-
nehmer zur beschränkten Hilfeleistung in Steuer-
sachen zu, indem er mit § 107a Absatz 3 AO eine 
entsprechende gesetzliche regelung schuf. Die tätig-
keit der Lohnsteuerhilfevereine war nun legalisiert.

Schaffung der gesetzlichen Grundlage

wesentliche Bedeutung für die weitere tätigkeit der 
Lohnsteuerhilfevereine hatte die regelung der rechts-
verhältnisse der Vereine im Steuerberatungsgesetz
im Jahr 1975. Die Vorschriften für die Lohnsteuerhil-
fevereine wurden aus der Abgabenordnung über-
nommen. Die Aufsicht über die Vereine übertrug der 
Gesetzgeber den Oberfinanzdirektionen. Vor Beginn 
ihrer tätigkeit haben sie seither ein Anerkennungs-
verfahren zu durchlaufen und die Satzung zur prü-
fung vorzulegen. 

Infolge dieses Anerkennungsverfahrens, auch für 
bereits bestehende Vereine, verringerte sich die Zahl 
der am Markt tätigen Lohnsteuerhilfevereine ab 1977
drastisch. Nunmehr waren die Grundlagen für eine
sachgemäße und geordnete tätigkeit und Geschäfts-
führung der Vereine gelegt.

In den Jahren 1989 und 1990 erfolgten Änderungen
im Steuerberatungsgesetz, mit denen unter anderem
die Aufsicht über die Vereine verstärkt wurde.

Im Jahr 1990 konnten die Lohnsteuerhilfevereine 
ihre tätigkeit auf das Gebiet der neuen Bundeslän-
der ausdehnen und dort Beratungsstellen eröffnen. 
erstmals wurden dort auch Lohnsteuerhilfevereine 
zugelassen. Damit hatten auch die Arbeitnehmer im 
damaligen Beitrittsgebiet die Möglichkeit, Vereins-
mitglied zu werden und die steuerlichen Beratungs-
leistungen ihres Vereins in Anspruch zu nehmen.

Zukunftssicherung – die gesetzliche
Anpassung der Beratungsbefugnis

Mit dem 7. Änderungsgesetz zum Steuerberatungs-
gesetz erfolgte ab 1. Juli 2000 eine wesentliche An-
passung der Beratungsbefugnis der Vereine, mit der
der Gesetzgeber vor allem den gewandelten wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnissen der Arbeit-
nehmer rechnung getragen hat. Dadurch wurde 
sowohl die Mitgliederbasis der Vereine und somit 
ihre wirtschaftliche Grundlage gesichert, als auch 
den Arbeitnehmern, rentnern und pensionären als
potenziellen Mitgliedern die Möglichkeit eingeräumt, 
steuerliche Beratung kostengünstig und auf ihre be-
sonderen Verhältnisse ausgerichtet zu erhalten.

es gibt mittlerweile in der Bundesrepublik mehr als 
800 Lohnsteuerhilfevereine, in deren Beratungsstel-
len annähernd 4 Millionen Arbeitnehmer, rentner 
und pensionäre als Mitglieder steuerlich beraten 
werden. In den beiden Dachverbänden sind derzeit 
rund 300 Vereine organisiert, die etwa 3 Millionen 
Mitglieder haben.
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Vielfältige Leistung und Beratung

Die Lohnsteuerhilfevereine

► einkommensteuererklärungen erstellen

► Voraussichtliches steuerliches ergebnis
 ermitteln

► Gesamten Schriftverkehr mit dem 
 Finanzamt abwickeln

► Steuerbescheide prüfen und ggf. 
 einspruch einlegen

► Gegebenenfalls Klageverfahren vor den 
 Finanzgerichten führen

► Beratungen im Zusammenhang mit der 
 steuerlichen Förderung der zusätzlichen 
 privaten Altersvorsorge [ riester-, rürup-
 rente, eigenheimrentengesetz ( wohn-
 riester)] durchführen

► Anträge auf Kindergeld stellen und Kin-
 dergeldbescheide überprüfen

► Anträge auf wohnungsbauprämie stellen 
 und Bescheide kontrollieren

► Lohnsteuerermäßigungsanträge stellen

► Beratung im Zusammenhang mit der
 Steuerklassenwahl

► Lohnsteuerfragen klären, zum Beispiel
 bei den Gehaltsabrechnungen

► Ganzjährige Beratung über Steuerspar-
 möglichkeiten im rahmen der einkom-
 mensteuererklärung

► Gestaltungsberatung bei Nutzung eines
 Firmen-pKws

► Anträge auf erstattung von Kapitaler-
 tragsteuern

► Anträge auf Nichtveranlagung

► Steuerliche Begleitung bei anhängigen
 Verfahren vor dem Bundesfinanzhof
 und dem Bundesverfassungsgericht

die leiStunGen der lohnSteuerhilfevereine
für ihre mitGlieder 
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Die Verbandsarbeit Die Kooperationpartner des BDL

die leiStunGen deS verBandeS – 
SchwerpunKte der verBandSarBeit

den Finanzministerien, den Oberfinanzdirek-
tionen, den Landesämtern für Steuern und den 
Finanzämtern, z. B. führt er Orga- und Fachbe-

 sprechungen mit Finanzämtern und Aufsichts-
 behörden durch.

► Der BDL steigert das allgemeine Ansehen und 
den Bekanntheitsgrad der Lohnsteuerhilfever-
eine durch teilnahme an Fachveranstaltungen 
und durch seine pressearbeit.

► Der BDL fördert die qualifizierte Fortbildung 
der Mitarbeiter seiner Mitgliedsvereine durch 
vielfältige Seminarangebote in Zusammen-
arbeit mit der pegasus gmbh, durch Fachin-
formationen und fachliche Betreuung des 
BDL-Handbuches für Lohnsteuerhilfevereine 

 in Zusammenarbeit mit dem Haufe-Verlag.

► Der BDL nennt über seinen Suchservice an-
fragenden Interessenten Beratungsstellen 
seiner Mitgliedsvereine in örtlicher Nähe.

► Der BDL vermittelt seinen Mitgliedsvereinen 
neue Mitglieder durch Kooperationen mit 
verschiedenen Gewerkschaften.

► Der BDL verschafft seinen Mitgliedsvereinen 
Gebührenvorteile im Zertifizierungsverfahren 
des Zertifizierungsverbandes der Lohnsteuer-
hilfevereine, Berlin, dessen Mitglied er ist.

► Der BDL versteht sich als Interessenvertreter
 seiner Mitgliedsvereine und der Lohnsteuerhilfe-
 vereine insgesamt. In einer pluralistischen und 

durch demokratische willensbildungsprozesse 
bestimmten Gesellschaft können die Interessen 
vieler einzelner nur gemeinsam in der Öffentlich-

 keit vertreten und gegenüber dem Gesetzgeber
 und der Finanzverwaltung durchgesetzt werden. 
 Dies galt und gilt auch für die Lohnsteuerhilfe-

vereine.

► Der BDL setzt sich für die Anpassung der Be-
 ratungsbefugnis der Lohnsteuerhilfevereine 

an die sich ändernden wirtschaftlichen Ver-
hältnisse ihrer Mitglieder ein, damit der Anteil 
der Arbeitnehmer und rentner, die die kosten-
günstige Beratung im Lohnsteuerhilfeverein 
in Anspruch nehmen können, weiter wächst, 
zumindest aber konstant bleibt.

► Der BDL nimmt an den Sachverständigenan-
hörungen im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestages und im Bundesministerium der 
Finanzen zu Steuergesetzen teil und erarbeitet

 zu diesen Anhörungen schriftliche Stellung-
 nahmen, in denen er die Interessen der Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der 
rentnerinnen und rentner sowie der Lohn-
steuerhilfevereine geltend macht.

► Der BDL fördert die pflege der Beziehung zur 
Finanzverwaltung durch ständige Kontakte zu 

Der	Zertifizierungsverband	der	Lohnsteuerhilfevereine	e.	V.	setzt	sich	für	die	Erzielung	und	Erhaltung	

eines	hohen	Qualitätsstandards	der	Berater	ein,	indem	er	die	Prüfung	zur	Erlangung	eines	Zertifikats	

auf	der	Grundlage	der	DIN-Norm	77700	–	Dienstleistungen	der	Lohnsteuerhilfevereine	–	durchführt.

Die	pegasus-schulung	ist	eine	Abteilung	der	pegasus	gmbh.	Sie	verfügt	als	langjähriger	Partner	

des	BDL	über	große	Erfahrung	beim	Planen	und	Durchführen	von	Schulungen	im	Bereich	der	

steuerberatenden	Berufe.

ADEXA,	die	Gewerkschaft	für	Angestellte	und	Auszubildende	in	öffentlichen	Apotheken,	ist

als	alleinige	Tarifvertragspartei	der	Arbeitgeberverbände	seit	dem	Jahr	2009	Kooperations-

partner	des	BDL.

Die	Christliche	Gewerkschaft	Metall	(CGM)	mit	Sitz	in	Stuttgart	gehört	seit	2004	zu	den	

Kooperationspartnern	des	BDL.

Die	EVGplus	(Creadicto	Dienstleistungen	GmbH)	ist	die	Servicegesellschaft	der	Eisenbahn-	

und	Verkehrsgewerkschaft	(EVG)	und	kooperiert	seit	dem	Jahr	2005	mit	dem	BDL.

Die	komba	gewerkschaft,	deren	Name	sich	von	kommunale	Beamte	und	Angestellte	ableitet,	

vertritt	Beschäftigte	in	Kommunen	und	Ländern	sowie	in	privatisierten	Dienstleistungsunter-

nehmen	(Nahverkehr,	Ver-	und	Entsorgung	etc.).	Die	Kooperation	mit	dem	BDL	besteht	seit	2004.

Die	proT-in	vertritt	als	behördlich	anerkannter	Berufsverband	die	beruflichen	und	rechtlichen	

Interessen	der	Arbeitnehmer	und	Beamten	in	den	Branchen	der	Telekommunikations-	und	

Informationstechnik	und	wurde	im	Jahr	2009	Kooperationspartner	des	BDL.

Der	Verband	Deutscher	Straßenwärter	(VDStra)	ist	eine	Gewerkschaft	im	dbb	(beamtenbund	

und	tarifunion)	mit	Sitz	in	Köln.	Seit	1.	Oktober	2003	ist	die	„Fachgewerkschaft	der	Straßen-	und	

Verkehrsbeschäftigten“	Kooperationspartner	des	BDL.

Trenkwalder	ist	ein	führender	Personaldienstleister	mit	Sitz	in	München	und	ist	im	Jahre	2009	

für	seine	Mitarbeiter	eine	Kooperation	mit	dem	BDL	eingegangen.

Die	Haufe-Verlagsgruppe	ist	Herausgeber	des	im	Jahr	1999	gemeinsam	mit	dem	BDL	konzi-

pierten	BDL-Handbuchs	für	Lohnsteuerhilfevereine,	das	gerade	in	14.	Auflage	erschienen	ist.
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Die Verbandsarbeit

Fachrundschreiben

Der BDL stellt den Mitgliedsvereinen jährlich zirka 
30 Fachinformationen zu aktuellen steuerlichen 
einzelthemen zur Verfügung. Diese Informationen 
sind auf die Belange der Lohnsteuerhilfevereine 
zugeschnitten, beleuchten die neuesten entwick-
lungen auf den für die Lohnsteuerhilfevereine 
relevanten Gebieten des Steuerrechts und enden 
regelmäßig mit einem konkreten praxishinweis.

Steuertipps

Neben den eigentlichen Fachinformationen stellt 
der Verband den Mitgliedsvereinen jährlich zirka 
10 Steuertipps zur Verfügung, die zur Auslage 
oder zum Aushang in den Beratungsstellen ge-
nutzt werden können. Der Marketing-Gedanke 
steht dabei im Vordergrund.

Herbstseminare

Die in der regel dreitägigen Herbstseminare 
werden in enger Kooperation mit dem Schu-
lungspartner pegasus gmbh durchgeführt. Im 
Jahr 2012 nahmen 1.028 personen ( inklusive 
zweier Inhouse-Veranstaltungen)  an dieser
aktuellen und qualitativ hochwertigen Fort-
bildung zur Vorbereitung auf den jeweils nächs-
ten Veranlagungszeitraum teil. 

Dieses Angebot wird von den Mitgliedsvereinen 
sehr geschätzt und erfreut sich steigender Be-
liebtheit (vgl. Diagramm zur teilnehmerentwick-
lung seit 1997).

Monatliche Online-Seminare 
(Aktuelle Stunde)

Bei den monatlich (achtmal pro Kalenderjahr) ange-
botenen einstündigen Online-Seminaren handelt 
es sich um eine innovative Schulungsform, die in 
kleinen Gruppen stattfindet und bei denen ein 
Dialog zwischen dem Online-referenten und den 
teilnehmern möglich und erwünscht ist. Diese 
monatliche Bestandsaufnahme, in der auf urteile 
des Bundesfinanzhofs und der übrigen Finanz-
gerichte, Gesetzentwürfe, BMF-Schreiben, neue 
richtlinien und erlasse zeitnah eingegangen wird, 
sichert die Aktualität des wissens der beratenden 
personen und damit die Qualität der Beratung.

Schwerpunktseminare

einmal jährlich werden im rahmen einer Schu-
lungswoche Seminare angeboten, die auch ein-
zeln gebucht werden können und sich einen 
ganzen tag mit themen wie zum Beispiel Vor-
sorgeaufwendungen, Vermietung und Verpach-
tung, Firmenwagen / Nutzungswertbesteuerung, 
Kapitalerträge / Abgeltungsteuer etc. befassen.

förderunG der Qualität der arBeit in den
BeratunGSStellen durch vielfältiGe anGeBote

Seminare zur Vorbereitung auf die ZVL-prüfung 

ein zweitägiger Vorbereitungskurs zum erwerb des 
ZVL-Zertifikats, der die Kursteilnehmer befähigen soll, 
anschließend die Zertifizierungsprüfung abzulegen,
rundet das umfangreiche Seminarangebot des Ver-
bandes ab.

BDL- Berater-Hotline

Der BDL bietet seinen Mitgliedsvereinen die Mög-
lichkeit, eine telefonische  Berater-Hotline zu nutzen, 
um Auskünfte zur Lösung  punktueller steuerlicher  
rechtsfragen  zu erhalten. 

BDL- Handbuch für Lohnsteuerhilfevereine

Das BDL-Handbuch für Lohnsteuerhilfevereine vom 
Haufe-Verlag wurde 1999 in Zusammenarbeit mit 
dem BDL konzipiert und ist mittlerweile in 14. Auf-
lage erschienen. Zusammen mit den Nachdrucken 
[ (Handbuch für Lohnsteuerhilfevereine (532 exem-
plare) und Steuerberater Handbuch zur einkommen-
steuer (350 exemplare) ] verfügt der Verlag über fast 
2.000 Abonnenten. Der Verband unterstützt die Arbeit 
des Verlags, indem er in der Zeit zwischen Auflage 
und Neuauflage das werk kritisch begleitet, Verbes-
serungsmöglichkeiten erarbeitet und jährlich eine
gemeinsame Sitzung mit  der redaktionsleitung 
durchführt.

BDL-Handbuch für 
Lohnsteuerhilfevereine, 

Haufe -Verlag, 
ISBN 978-3-648-03180-3



3534

neuSS

weimar

Bayreuth

wieSBaden

maGdeBurG

1997    2012  die teilnehmerzahlen der herBStSeminare

600

800

1000

1200

400

200

0

618 657 630 632 710 718 744 802 1.024 928 943 1.030 1.025 1.087 1.123 1.028

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BamBerG

leipziG

effektive Fortbildungen für Mitarbeiter

Die Verbandsarbeit

Qualifizierte fortBildunG der 
mitarBeiter in den vereinen

Zwei Jahre nach Gründung des BDL fand im No-
vember 1975 bereits das erste Herbstseminar des 
BDL mit 22 teilnehmern aus acht Vereinen statt.

Dieses frühe Dienstleistungsangebot des Verban-
des zeigt die herausragende Bedeutung, die der 
BDL der Schulung der Mitarbeiter seiner Mitglieds-
vereine von Beginn an beigemessen hat.

Die ständige qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter
der Mitgliedsvereine ist auch heute noch der Schwer-
punkt der internen Verbandsarbeit. Allein die steigen-
den Buchungszahlen bei den Herbstseminaren (in
2012 über drei tage mit 1.028 teilnehmern) neben der
steigenden Nutzung der vielen weiteren bereits dar-
gestellten Fortbildungsangebote zeigen die erfolg-
reiche umsetzung der Qualitätsansprüche des BDL.
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Die Verbandsarbeit

die zertifizierunG der Berater
in lohnSteuerhilfevereinen nach din 77700

•	 Per	31.	Dezember	2012 sind über 2.000 Beratungs-
stellenleiterinnen und -leiter von Lohnsteuerhilfe-
vereinen nach DIN 77700 erstmalig geprüft.

Anlass für das Handeln der Verbände war damals vor 
allem, dem Berufsbild der Berater in Lohnsteuerhilfe-
vereinen die Anerkennung zu verschaffen, die der 
beruflichen Leistung dieser personen angemessen 
ist und damit in der Öffentlichkeit den Stellenwert 
dieser tätigkeit und ihr Ansehen zu heben.

Angesichts der entwicklung der Lohnsteuerhilfe-
vereine seit ihrem entstehen ist das ein sehr großer 
Schritt in richtung einer erhöhung der öffentlichen 
reputation, nicht nur zugunsten der Vereine selbst, 
sondern in besonderem Maße zugunsten der dort 
tätigen Fachleute.

Damit wird die Qualität der Dienstleistungen, wie 
sie von den Beratern der Lohnsteuerhilfevereine 
erbracht werden, von einer neutralen Stelle über-
prüft und bewertet und – wenn die Anforderungen 
erfüllt sind – zudem in einer urkunde bescheinigt. 

mit diesem zertifikat wird bestätigt, dass

•	 die	fachliche	Arbeit,
•	 die	Durchführung	der	steuerlichen	Beratung,	
•	 die	Organisationsabläufe	in	der	vom	Zertifi-	
 katsinhaber geleiteten Beratungsstelle und
•	 deren	technische	Ausstattung	

den Vorgaben der DIN-Norm entsprechen.

Das Schlagwort „Qualitätssicherung“ ist in aller Mun-
de, ob auf nationaler ebene oder auf der ebene 
der europäischen union. Die Zertifizierung nach
DIN 77700 beschränkt sich nicht auf die personal-
(personen-) zertifizierung, sondern umfasst gleich-
berechtigt und gleichgewichtig die Dienstleistungs-
erbringung als solche sowie die Ausstattung der 
Beratungsstellen. Alle diese Bereiche sind untrenn-
bar Gegenstand der prüfung und der laufenden 
Kontrolle im rahmen der Zertifizierung nach DIN 
77700 – Dienstleistungen der Lohnsteuerhilfever-
eine – sowie der Verwaltung erteilter Zertifikate.

Die entwicklung auf dem Gebiet der Zertifizierung 
für Mitarbeiter von Lohnsteuerhilfevereinen ist seit 
2003 kontinuierlich vorangekommen und lässt sich 
am besten an vier Daten festmachen.

•	 Am	14.	Januar	2003 fand in den räumen des DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. in Berlin die 
Gründung des Arbeitsausschusses „Lohnsteuer-
hilfe-Dienstleistungen“ statt.

•	 Am	1.	Mai	2006 trat die von diesem Ausschuss  
erarbeitete Norm „Dienstleistungen der Lohn-

 steuerhilfevereine“ – DIN 77700 – in Kraft.

•	 Am	4.	Oktober	2006 traten in Berlin die beiden 
Dachverbände Bundesverband der Lohnsteuer-
hilfevereine e. V. und  Neuer Verband der Lohn-
steuerhilfevereine e. V. zusammen und schufen

 als Zertifizierungsstelle zur DIN 77700 den Zertifi-
 zierungsverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V.

erhöhte werbewirksamkeit

Dass mit diesem Qualifikationsnachweis
auch die werbewirksame Darstellung 
der von dem zertifizierten Berater ge-
leiteten Beratungsstelle deutlich ver-
bessert wird, liegt auf der Hand. 

um sich das klar zu machen, braucht 
man sich ja nur selbst zu fragen, wie 
man sich verhalten würde, wenn man – 
unvoreingenommen – als potentielles
Mitglied eine Beratungsstelle suchen 
und dabei feststellen würde, dass es 
in der näheren umgebung einerseits 
Beratungsstellen gibt, die von zertifi-
zierten Beratern geleitet werden, und andererseits 
solche, die von Beratern geleitet werden, die einen 
entsprechenden Qualifikationsnachweis nicht er-
bringen können. 

Die wahrscheinlichkeit, dass die wahl auf die Bera-
tungsstelle mit dem zertifizierten Leiter fällt, dürfte 
sehr groß sein; und die meisten anderen Menschen 
würden sich ebenso verhalten.
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Sponsoren 

wir danken unseren 
Sponsoren für ihre 
unterstützung. 

pegasus	gmbh

Interessengemeinschaft	der

Lohnsteuerzahler	e.	V.,	Duisburg

Lohnsteuerhilfe	

Baden-Württemberg	e.	V.

Lohnsteuerhilfeverein	HILO	–

Hilfe	in	Lohnsteuerfragen	e.	V.

Lohnsteuerhilfe	Bayern	e.	V.

Lohnsteuerhilfe	Backnang	e.	V.

Interessengemeinschaft	der	

Lohnsteuerzahler	Niedersachsen	e.	V.

Haufe-Lexware	GmbH	&	Co.	KG

IDL	–	Essen-Ruhr	e.	V.

Lohnsteuerhilfe	Köln	/	Bonn	e.	V.

Lohnsteuer-Beratungs-Verein	e.	V.

Hamm


