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Zuverlässig- 

keit

Werte sind die Basis 
unserer Beziehungen, nach 
innen wie nach außen.

Sicherheit bieten und Sicherheit vermitteln ist Kern unserer 
Arbeit – das wird von uns erwartet und wir erwarten es 
selbst von uns. Wir kennen unsere Mandanten und deren 
Verhältnis zu Sicherheitsempfinden und Risikobereitschaft. 
Darüber sprechen wir offen und stimmen unsere Arbeit exakt 
darauf ab – transparent, kompetent und mit dem entspre-
chenden fachlichen Hintergrund. Gleichzeitig gilt innerhalb 
von RTS die Regel: jeder für jeden. So bieten wir gegenseitig 
Unterstützung, Austausch, Reflexion und Sicherheit.

Wir sind sicher in dem was wir tun und wie wir es tun 
und wir unterstützen uns gegenseitig – ohne wenn und 
aber.

Sicherheit
thematisieren

Wir wissen: was wir tun.

Liebe Kunden, Freunde  
und Geschäftspartner,

lassen Sie uns unser Vorwort 
mal mit einer Frage starten. 
Wann haben Sie das letzte 
mal ferngesehen? In aller 
Ruhe, ungestört und viel-
leicht sogar ohne auf die Uhr 
schauen zu müssen?
Falls Sie jetzt an die Sport-
schau oder die Tagesthemen 
denken ….sorry, so war das nicht 
gemeint. 
Vielleicht sollten wir die Frage et-
was konkreter formulieren:  Wann ha-
ben Sie das letzte Mal in die Ferne ge-
schaut und sich mit Ihrer Zukunft beschäftigt? 
Wie oft nehmen Sie sich Zeit, Ihre Zukunft zu 
planen und in Ihren Gedanken bereits dort zu 
sein, wo Sie sich persönlich oder beruflich  
hinentwickeln wollen. 

„Wenn der Mensch nicht über das nachdenkt, 
was in ferner Zukunft liegt, wird er das schon 
in naher Zukunft bereuen.“ (Konfuzius)

Wir laden Sie ein, im Jahr 2013 ganz bewusst 
Fernsehtage einzuplanen. Tage, an denen Sie 
Ihren Gedanken Freiraum lassen, um aus 
dem, was Sie sehen, Ihre persönlichen Wei-
chenstellungen und Ihre unternehmerischen 
Strategien zu entwickeln. 

Wir gönnen uns immer wieder solche Tage, 
und wenn Sie wollen, können wir gerne auch 
mal gemeinsam fernsehen. Auf ausdrückli-
chen Wunsch sogar mit Chips und Bier. 

Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes 
Jahr 2013 mit viel Weitblick und Fernsicht

Albrecht Krimmer        Thomas Härle

Vorwort
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vorstellen

Koffer-Arena.de

Was wir tun: vom praktischen Lederkoffer, der eleganten 
Handtasche, bis hin zum Schulranzen und Accessoires wie 
Geldbeutel und Gürtel. Bei den Ladengeschäften Koffer-
Arena.de findet jeder was er sucht. Und wem das nicht 
reicht, der kann sich sein Reisegepäck oder seine passende 
Tasche bei einem Sortiment von 20 000 Artikeln und über 50 
verschiedenen Marken, im Internet unter Koffer-Arena.de 
bestellen. 

Sie haben ihren Koffer schon im Laden entdeckt, jedoch ist 
eine passende Reisetasche momentan im Geschäft nicht 
verfügbar? Auch das ist kein Problem. Eine Fachverkäuferin 
hilft Ihnen gerne weiter und es präsentiert sich Ihnen im 
Online-Terminal eine wahre Angebotsflut. Sie finden recht 
schnell genau die Tasche, die Sie sich vorgestellt haben. 
Diese bestellt die Verkäuferin gerne für Sie. Sie wird Ihnen 
dann entweder kostenfrei nach Hause zugestellt, oder Sie 
holen diese anderntags in Koffer-Arena.de persönlich ab.

Wo wir sind: Vor Ort finden Sie die Ladengeschäfte „Koffer-
Arena.de“ in Backnang und Winnenden. Ab Mitte Februar 
2013 sind wir auch in Waiblingen vorzufinden. 

vorstellen

Wer dahinter steht: Die tasko Products GmbH wurde vor 
über 120 Jahren von Josef Kopetzky gegründet.            
Mittlerweile befindet sie sich schon in der 4. Generation, 
geleitet von dem Geschäftsführer Arno Dolzer und seiner 
Mutter Jutta Mai. 
Während sie als gelernte Feintäschnermeisterin eher für 
die klassische Seite steht, übernimmt Herr Dolzer als 
gelernter Diplom-Betriebswirt die moderne Seite. 

Reisegepäck, Koffer, Trolleys und Lederwaren stehen bei 
der tasko Produkts GmbH im Mittelpunkt. Durch eine 
stetig wachsende Auswahl an bekannten hochwertigen 
Waren, passen sie den Shop ständig an die Bedürfnisse 
ihrer Kunden an.

Mit 35 Mitarbeiter/innen im IT-Service, Lagerhaltung, 
Mediendesign, Fotografie, Kundenservice und Online-
Marketing schafft die tasko Products GmbH täglich einen 
Versand von rund 1000 Sendungen. Aufgrund ihrer 
optimierten Auftragsabwicklung, der leistungsfähigen 
Logistikkapazität, einer modernsten Software und ihrem 
hochmotivierten Team, ist die Ware wenige Stunden nach 
erfolgtem Zahlungseingang schon auf dem Weg zum 
Kunden.

tasko Products GmbH
Murrhardter Straße 8
71522 Backnang
 
Tel.  0 71 91 – 32 72 0
Fax: 0 71 91 - 3272 22

info@tasko.de
www.tasko-products.de

v. l.: Martin Wüllenweber (Mitarbeiter der RTS KG), Arno Dolzer
(Geschäftsführer der Tasko Products GmbH), Dirk Schalwig (Mitarbeiter 
der RTS KG)
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Schon seit über einem Jahr ist unser Team nun bei RTS 
integriert und fühlt sich eigentlich seit Beginn auch als Teil 
dieser großen „Familie“. 
Es war ein anstrengendes Jahr für jeden von uns, mit 
vielen Neuerungen und der „Wind of Change“ hielt Einzug: 
Altbewährtes wurde ausgetauscht, Prozesse geändert, Reg-
lements erstellt und nach und nach wurde aus 
Roller&Partner ein vollwertiges RTS-Mitglied. Jeder 
Wechsel, jede Umstellung erfordert Offenheit, eine 
gewisse Portion Mut, aber 
auch Akzeptanz und 
Optimismus. Und durch die 
Unterstützung von RTS, den 
anderen Standorten und die 
Freundlichkeit, mit der wir 
aufgenommen wurden, 
hielt nach und nach der 
Alltag wieder Einzug. 
Auch wenn temporär durch 
EDV-Probleme chaotische 
Zustände herrschten, so 
wurden unsere Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern 

sogar übertroffen! Mit solch einer herzlichen Aufnahme 
hätte keiner von uns gerechnet! Vielen Dank dafür!
Eine große Hilfe war uns auch Herr Thomas Fink. Durch 
seine freundliche und entgegenkommende Art ist er bei 
uns und unseren Mandanten sehr beliebt – außerdem ist er 
unser Bindeglied zur RTS-Familie.

Für 2013 warten bereits die nächsten Herausforderungen: 
Neben dem anstehenden Umzug in unsere neuen Räum-

lichkeiten benötigen wir 
außerdem dringend mehr 
Personal, um dem Wachstum 
und den Wünschen unserer 
Mandanten weiterhin gerecht 
zu werden. Nichtsdestotrotz: 
wir freuen uns auf ein 
weiteres spannendes Jahr 
und können mit etwas Glück 
Ende des Jahres vielleicht ein-
mal durchatmen.

Personal finden, Mitarbeiter binden, Potenziale erkennen 
und entwickeln – das ist die Leidenschaft von der expertalis 
GmbH und der Kern ihrer täglichen Arbeit. Eine Arbeit, die 
entscheidend zum langfristigen Unternehmenserfolg ihrer 
Kunden beiträgt und mit Blick auf die demografische 
Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt. „Jedes 
Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden, um mit 
den wachsenden Herausforderungen im Personalwesen 
umzugehen und jedes Unternehmen kann mit intelligenten 
Personalstrategien die Herausforderungen unserer Zeit in 
Chancen verwandeln“, so Markus Lorch, Gesellschafter /
Geschäftsführer der expertalis GmbH. „Ob familiengeführ-
tes Unternehmen, internationaler Mittelständler oder 
Weltkonzern – expertalis hilft!“, so Lorch weiter.
Expertalis findet die passenden Köpfe für Sie und bringt 
Dynamik in Ihren Rekrutierungsprozess. Neben Hilfe bei der 
Mitarbeiterentwicklung macht die expertalis GmbH die 
Beschäftigten ihrer Kunden fit für zukünftige betriebliche 

Herausforderungen und sorgt gleichzeitig für eine 
nachhaltige Mitarbeiterbindung. Außerdem gehört die 
Unterstützung in Sachen Change Management zu ihrem 
Portfolio. 
Sie möchten mehr über die expertalis GmbH erfahren? 
In unserer „roten Box“ finden Sie alle wichtigen 
Kontaktdaten.

netzwerken

Menschen finden. Wachstum fördern.
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RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG
Freiheitstr. 22  -  78224 Singen
Tel. 07731 / 9951-0  -  Fax -30
singen@rtskg.de  -  www.rtskg.de

integrieren

Singen - 1 Jahr bei der RTS

Markus Lorch, Gesellschafter/ 
Geschäftsführer der expertalis GmbH

Standort Baden-Würtemberg
Schaflandstr. 6  -  70736 Felbach
Tel. 0711 342437-0  -  Fax -10

kontakt@expertalis.de
www.expertalis.de

Ein Jahr voller Veränderungen und Transformation. Dies wurde für 2012 prophezeit und hat sich zumindest bei 
uns, in Singen, durchaus bewahrheitet – auch wenn die Welt dabei nicht untergegangen ist. 

Margot Schneiderhan, Partnerin der 
RTS Bodensee KG

Thomas Fink, Partner der RTS 
Bodensee KG
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inside rts

Die RTS bildet in verschiedenen Bereichen aus: Duales 
Studium zum Bachelor of Arts, Steuerfachangestellte/r 
und Sekretariat (Bürokauffrau/mann).
Trotz der verschiedenen Bereiche und der vielen        
Standorte, über welche die Azubis verteilt sind, wird bei 
der RTS großen Wert darauf gelegt, dass alle sich kennen-
lernen. Da gibt es z.B. das Azubitreffen, bei dem sich die 
Azubis ganz ohne andere Mitarbeiter treffen und austau-
schen können, Seminare, die extra für Azubis gemacht 
werden oder auch mal ein Projekt, bei dem sie sich 
austoben und ihre eigenen Ideen einbringen können.
Ich* habe mich auf einen kleinen Rundgang durch die 
Berufsbilder bei der RTS begeben und jeweils einen Azubi 
zu seiner Ausbildung befragt.

Bianca Baumann Sekretariat: Sie befindet sich im 3. 
Ausbildungsjahr zur Bürokauffrau 
im Standort Sersheim

Warum hast Du Dich gerade für 
ein Steuerbüro entschieden um 
diese Ausbildung zu machen?
„Der Beruf hat mich interessiert. 
Ich habe mich über Ausbildungs-
möglichkeiten informiert und bin 
dadurch auf die RTS gestoßen. Da 
hat einfach alles gepasst.“

Darfst Du schon viele Aufgaben übernehmen?
„Ja, ich erledige Postverkehr, Schriftverkehr, aber auch 
Mandantenbuchhaltungen, also Fibu und Lohn.“

Jessica Klink DHBW-Studentin: Momentan absolviert sie 
ihre 3. Praxisphase des Dualen 
Studiums im Standort Stuttgart

Was gefällt Dir am Dualen 
Studium?
„Mir gefällt, dass man die Theorie 
gleich in die Praxis umsetzen 
kann. Natürlich gefällt mir auch, 
dass man bereits Geld verdient 
und dass man dadurch nicht am 
Ende des Studiums dasteht und 

die Theorie kennt, aber sie nicht in der Praxis anwenden 
kann.“

Fühlst Du Dich gut betreut als Azubi bei der RTS?
„Ja, bei Fragen kann ich zu jedem hin gehen, niemand 
knallt mir die Türe vor der Nase zu und ich bekomme 
vielfältige Aufgaben.“

Isabell Kohnle Steuerfachangestellte: Sie hat ihre 
Ausbildung im September letzten 
Jahres im Standort Fellbach 
begonnen 

Warum wolltest Du Deine Ausbil-
dung gerade bei der RTS machen?
„Ich hatte beim Bewerbungsge-
spräch einen sympathischen 
Eindruck von den Chefs und mir 
gefällt es, dass die RTS so viele 
Standorte hat und sich dadurch 
viele Möglichkeiten ergeben.“

Was interessiert Dich an der Ausbildung?
„Ich mag einfach die Buchhaltung usw..“

Die RTS kümmert sich nicht nur um ihre Azubis, sondern 
um jeden, der an 
einer Ausbildung 
interessiert ist. So 
sind wir oft (und 
immer mit Azubis 
im Gepäck) auf 
Messen wie der 
Börse der 
Zukunft, auf 
Azubi-Tagen und 
auf dem DHBW-
Studientag vertreten, um Erfahrungen und Informationen 
an mögliche neue Azubis weiterzugeben und Fragen zu 
den Berufen zu beantworten.

Frischer Wind - unsere Azubis und Studenten
inside rts

*Text und Interviews: Kathrin Genger
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Unser Partner Patrick Oehler hat seine 

Wirtschaftsprüfer-Prüfung erfolgreich abgelegt und ist 

von der Wirtschaftsprüferkammer als Wirtschaftsprüfer 

bestellt worden.

Das gesamte RTS-Team gratuliert Herrn Patrick Oehler herzlich und freut 

sich über die weitere kompetente und tatkräftige Unterstützung an 

unserem Standort in Sersheim.

gratulieren

Glückwunsch zum bestandenen 

Wirtschaftsprüfer!

Babys an Board
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Zum Nachwuchs im Hause der Familien Oehler, Moosmann, Löffler und 
Oßwald wünscht das gesamte RTS-Team den Babys gesundes Gedeihen 
und den Eltern ruhige Nächte und viel Freude!

Zwei kleine Füße bewegen sich fort,

zwei kleine Ohren hören jedes Wort.

Ein kleines Wesen mit Augen, die sehn,

wollen begreifen, diese Welt verstehn.

Zwei kleine Arme, zwei Hände dran,

wie ein Wunder das man sehen kann!

Zuwachs bei RTS

Elias Johannes Moosmanngeboren am 12. Oktober 2012  
mit 52 cm und 3230 g

Anna Sophia 
Löffler
geboren am 27. Oktober 2012  
mit 52 cm und 3880 g

Ben Lukas Oßwaldgeboren am 9. Januar 2013  
mit 54 cm und 3580 g

Raphael Oehler
geboren am 30. Juli 2012  

mit 50cm und 2970 g

Startbereit für eine Reise in die RTS-Weihnachtswelt kämpften sich am 07.12.2012 viele durch das Schneechaos um pünktlich am Flughafen Stuttgart (Mövenpick Hotel) einzuchecken, um mit auf die wunderbare Weihnachtsfeier-Reise zu gehen.Der Flug ging über den Empfangsbereich mit Begrüßung durch die Kapitäne der RTS sowie Hinweise zu Sicherheitsvorkehrungen auf diesem Flugabend durch die OrgaCrew, weiter über das schmackhafte Buffet um danach einen Zwischenstopp beim Improvisationstheater zu machen, das bei allen Fluggästen für Begeisterung sorgte. Das Endziel Tanzfläche sowie Cocktailbar für das gemütliche Beisammensein, wurde dann im Laufe des fortgeschrittenen Flug-Abends sicher erreicht. Wir danken der OrgaCrew aus Filderstadt und Metzingen für die gelungene Reise..…

feiern

Reise in die RTS-Weihnachtswelt

spenden

Spende für Senioren

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk gab es 

im Jahr 2012 von der RTS für die Aktion 

„Urlaub ohne Koffer!“ Die RTS´ler Thomas 

Fink, Elisabeth Hurtig und Sylvia Weinmann 

überreichten an Filderstadts ersten Bürger-

meister Andreas Koch sowie dem Team von 

„Urlaub ohne Koffer“ einen Scheck in Höhe 

von 2.000 Euro. Das Geld stellen die RTS 

Mitarbeiter und die RTS KG im Rahmen der 

jährlichen Weihnachtsspen-

denaktion zur Verfügung. 

Beim Projekt haben die 

Filderstädter Seniorinnen 

und Senioren einmal im 

Jahr die Möglichkeit einige 

Tage außerhalb ihres 

Zuhauses zu verbringen. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück 

werden täglich verschiedene Aktivitäten 

angeboten. Einen Koffer brauchen die 

Teilnehmer nicht zu packen, denn sie 

werden abends wieder in ihre vertraute 

Umgebung zurückgebracht. 
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nachfragen

Die Köpfe der IT

Die PCs streiken, die Programme funktionieren mal wieder nicht und plötzlich taucht eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm auf. 
Schnell zum Telefonhörer gegriffen und schon wird das Problem behoben. Aber von Wem? Wer ist das – da am anderen Ende?
Dienstagmorgen in Stuttgart: 
Bürotür auf und raus. Ein paar Zimmer weiter und schon gelangt man in einen eigenen Bereich der RTS. Keine Steuern und keine 
Wirtschaftsprüfung, denn wir sind in der Abteilung der IT‘ler. Damit die RTS genau so weiter läuft wie bisher, braucht sie          
entscheidende Leute - und zwar genau die der IT. 
Seit 2005 betreut Markus Weik schon die RTS auf diesem Gebiet. Angefangen hat er zusammen in Kooperation mit Teledata, 

schließlich fand im August 2011 ein Wechsel zur INTRASYS Network Solution GmbH statt. „Es war 
eine gute Entscheidung, dass INTRASYS kam“, bekräftigt Herr Weik. Er übernimmt die Verwaltung 
der Zugriffsrechte und betreut zusammen mit INTRASYS das DATEV System, die im Hause der RTS 
alle Aufgaben rund ums Office, Mailing, Helpdesk, DATEV Support sowie die DATEV Betreuung bei 
Mandanten übernimmt. Sie sind, wie es Herr Goller, Geschäftsfüher von Intrasys so schön aus-
drückte, „ein rundum sorglos Paket“. Das INTRASYS Team bei der RTS besteht aus Patrick Köllner, 
Mirko Maslinski sowie Tim Kohnle. Diese sind immer dienstags bei der RTS anzutreffen, ansonsten 
je nach Bedarf. INTRASYS arbeitet jedoch nicht nur für die RTS, 
sondern ist in allen Branchen, mit einem Fokus auf kleine und 
mittelständische Unternehmen mit bis zu 1000 PCs tätig - ausgenom-
men hiervon sind öffentliche und staatliche Einrichtungen.

Heutzutage ist es ohne diese IT-Spezialisten nicht mehr möglich eine 
Steuerberatungskanzlei zu führen. Der Steuerberater ist von diesen Programmen abhängig und „die 
Systeme sind so komplex, dass es nicht mehr nebenher im Beruf gemacht werden kann“, erklärt es 
uns Herr Haimerl, ebenfalls Geschäftsführer von INTRASYS. „Auch in Bezug auf den Fortschritt und 
die Entwicklung, die diese Systeme haben, kommt man als Einzelkämpfer nicht mehr weiter.“ Aus 
diesem Grund ist es sehr wichtig eine IT-Abteilung zu haben, sowohl extern als auch intern.

nachfragen

Die Wirtschaftsjunioren sind Unternehmer, Führungskräfte und leitende Angestellte unter 40 Jahren, die die Akzeptanz von 
unternehmerischem Handeln in der Gesellschaft durch ihren Einsatz erhöhen wollen.
Die Wirtschaftsjunioren sind in lokalen Kreisverbänden zusammengeschlossen. Einer davon sind die
Wirtschaftsjunioren Rems-Murr. Nachdem seit einigen Jahren die Aktivitäten der Wirtschaftsjunioren Rems-Murr inaktiv waren, hat 
der 1994 gegründete Verein auf Initiative der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr hin, bei einem Treffen im Oktober beschlossen, den 
Verein mit Engagement und jungen, tatkräftigen Mitgliedern wiederzubeleben. Ende November wurden 13 Mitglieder schließlich 
aufgenommen und ein Vorstand gewählt, der sich aus Sven Scholz von der RTS Steuerberatungsgesellschaft KG in Backnang, 

seinem Stellvertreter Jens Osswald einem Fotodesigner aus Schorndorf und Dr. 
Steffen Häussler von Dornbach-Mackh Rechtsanwälte in Weinstadt zusammen-
setzt.

Die Wirtschaftsjunioren Rems-Murr etablieren durch ihre Reaktivierung im 
Landkreis wieder eine Interessenvertretung der jungen Wirtschaft, außerdem 
wird das Netzwerk der jungen Führungskräfte gestärkt.
Die Mitglieder möchten dieses Jahr mit einem eigenen Programm durchstarten. 
Sie beschäftigen sich nicht nur mit den klassischen Themen der Wirtschaft, 
sondern wollen die Unternehmen zu einem ressourcenbewussten Handeln 
anregen. Des Weiteren möchten sie sich dem Thema Beruf und Familie, sowie 
Bildung und dem Unternehmertum widmen, denn Führungskräfte müssen sich 
mit sozialen Themen auseinander setzen. „In der Wirtschaft geht es nicht nur um 
Gewinnmaximierung“, erklärt Sven Scholz, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren.

Wirtschaftsjunioren Rems-Murr wieder aktiv

aktivieren

Das Führungsteam der WJ Rems-Murr 
v.l. Jens Osswald, Sven Scholz (Vorsitzender), 
Dr. Steffen Häussler
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Finanzgerichtsverfahren: Der schlafende Richter 

Empfehlungen

Der BFH hat festgestellt, dass ein Richter dem Vortrag während der mündlichen Verhandlung auch mit (vorübergehend) 
geschlossenen Augen und geneigtem Kopf folgen kann (BFH, Beschluss v. 17.2.2011 - IV B 108/09, NV; veröffentlicht am 
13.4.2011).

Hintergrund: Ein Gericht ist nicht vorschriftsmäßig besetzt, wenn ein Richter während 
der mündlichen Verhandlung schläft und deshalb wesentlichen Vorgängen nicht folgt 
(vgl. z.B. BFH, Urteil v. 4.8.1967 - VI R 198/66). 

Hierzu führt der BFH weiter aus: Dass diese Voraussetzungen vorliegen, kann im 
Allgemeinen erst dann angenommen werden, wenn sichere Anzeichen für das Schlafen 
wie beispielsweise tiefes, hörbares und gleichmäßiges Atmen oder gar Schnarchen oder 
eindeutige Anzeichen von fehlender Orientierung gerügt werden. Denn ein Richter kann 
dem Vortrag während der mündlichen Verhandlung auch mit (vorübergehend) geschlos-
senen Augen und geneigtem Kopf folgen. Deshalb muss derjenige, der sich darauf 
beruft, ein Gericht sei wegen eines in der mündlichen Verhandlung eingeschlafenen 
Richters nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen, konkrete Tatsachen vortragen, welche 
eine Konzentration des Richters auf wesentliche Vorgänge in der mündlichen Verhand-
lung ausschließen. Derartige sichere Anzeichen ergeben sich im Streitfall aus dem 
Vorbringen der Kläger nicht. Ihr Vorbringen beschränkt sich im Wesentlichen darauf, der 

ehrenamtliche Richter habe während der mündlichen Verhandlung von 13:00 Uhr bis 13:04 Uhr die Augen bei zur Seite geneig-
tem Kopf geschlossen gehalten und teilnahmslos gewirkt; er sei dann plötzlich wieder erwacht. Der betroffene ehrenamtliche 
Richter hat dazu in seiner dienstlichen Äußerung erklärt, mit Sicherheit behaupten zu können, nicht geschlafen zu haben, 
allerdings schließe er manchmal kurz die Augen, wenn er eine Sache überdenke; der Prozessbevollmächtigte habe so viele 
Argumente gegen den Sachverständigen abgeschossen, dass er einmal gründlich über die Sache habe nachdenken müssen. 
Diese Darstellung lässt sich mit den von den Klägern angeführten Beobachtungen vereinbaren. Dem entspricht es, dass wäh-
rend der mündlichen Verhandlung weder der Prozessbevollmächtigte der Kläger noch der Vertreter des Finanzamts einen Anlass 
gesehen haben, den Vorsitzenden auf den (angeblich) schlafenden ehrenamtlichen Richter hinzuweisen. Die Kläger haben ihre 
Einwände vielmehr erst zwei Tage nach der mündlichen Verhandlung (und der Urteilsverkündung) erhoben.

schmunzeln

danken

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im II. Halbjahr 2012 weiter empfohlen,  
dafür unseren herzlichen Dank! 

   Herr Karl Usadel, Ingersheim
   Herr Dejan Poslansovic, Pleidelsheim
  Herr Markus Lorch, expertalis GmbH, Fellbach
   Herr Etienne Landart, LIA-Tech GmbH, Wildau
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