
 
 

 

 

 

Umsatzsteuerrecht 

Update Umsatzsteuer 2017 

Die Veranstaltungen 2017 für das jeweils vorhergehende Quartal finden statt am: 

Update Umsatzsteuer I/2017: 18.01.2017  von 10:00 - 12:00 Uhr 

Update Umsatzsteuer II/2017: 26.04.2017  von 10:00 - 12:00 Uhr  

Update Umsatzsteuer III/2017: 19.07.2017 von 10:00 - 12:00 Uhr  

Update Umsatzsteuer IV/2017: 18.10.2017  von 10:00 - 12:00 Uhr  

 

Referent: Rechtsanwalt und Steuerberater Ralph Korf, München 

 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Jedes Jahr ergehen etwa 50 Entscheidungen des Bundesfinanzhofs und des Europäischen 
Gerichtshofs sowie eine Vielzahl von Anweisungen des Bundesfinanzministeriums zu um-
satzsteuerrechtlichen Fragen. Viele Richtlinien des Europäischen Rates bzw. nationaler Initi-
ativen führen zu Änderungen des Umsatzsteuergesetzes bzw. der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung. 

Hier den Überblick zu bewahren und diese Menge an Informationen vollständig zu erfassen 
und die Auswirkungen für die Praxis zu erkennen ist für den einzelnen Bearbeiter ein fast 
hoffnungsloses Unterfangen, erst recht, wenn die Umsatzsteuer nur eines der verantworte-
ten Rechtsgebiete ist. 

Als Lösung bieten sich die Online-Seminare "Update Umsatzsteuer" an. Sie informieren Sie 
in nur zwei Stunden pro Quartal über die wichtigsten Gesetzesänderungen, Urteile und 
Verwaltungsanweisungen und stellen deren praktische Auswirkungen an Beispielen 
dar. 

Die Themenauswahl richtet sich in erster Linie danach, ob die Versorgungs- bzw. Energie-
wirtschaft besonders betroffen ist. Hat das Thema Auswirkungen auf alle Unternehmen der 
Branche oder zumindest auf sehr viele? Welche praktischen Auswirkungen ergeben sich – 
was kann und was muss im Unternehmen umgesetzt werden, um umsatzsteuerrechtliche 
Nachteile mit regelmäßig erheblichen finanziellen Folgen zu vermeiden? 

Angemeldete Teilnehmer können bis zum Ende des jeweils vorhergehenden Quartals gerne 
auch Vorschläge einreichen, welche Urteile oder Verwaltungsanweisungen nach ihrer Mei-
nung beim nächsten Mal besprochen werden sollten. Eine Woche vor dem Online-Seminar 
werden die Unterlagen zur Verfügung gestellt, aus denen sich die Themen ergeben (Ände-
rungen aus Aktualitätsgründen bleiben vorbehalten). 

 

Der Referent, Rechtsanwalt und Steuerberater Ralph Korf hat sich nach 22 Jahren in den 
Steuerabteilungen großer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in seiner Münchener Kanzlei 
ganz auf die Umsatzsteuer spezialisiert. Er ist Mitglied in mehreren nationalen und internati-
onalen Gremien zur Umsatzsteuer.  

mailto:info@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=802
http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=802
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Ziele des Online-Seminars 

Die mit Umsatzsteuerfragen befassten Personen werden kurz und mit Beispielen über aktu-
elle Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht informiert, um einen ggf. resultierenden Hand-
lungsbedarf aufzuzeigen und ihn in der Praxis umzusetzen und anzuwenden. 

 

Teilnehmerkreis  

Das Seminar wendet sich in erster Linie an (kaufmännische) Sachbearbeiter und leitende 
Mitarbeiter, welche im Unternehmen für Umsatzsteuerfragen zuständig sind. Weiterhin wer-
den angesprochen kaufmännische bzw. technische Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter, 
die sich einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht und den 
sich daraus ergebenden Handlungs- und Planungsbedarf sowie eventuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten verschaffen wollen. 

Organmitglieder von Versorgungsunternehmen (Aufsichts-, Bei-, Stadt- und Gemeinderäte), 
erhalten wertvolle Anregungen für ihre Überwachungstätigkeit. 

Schließlich können sich auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer einen ak-
tuellen Überblick über die Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht verschaffen. 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen wird kompakt in 120 Minuten 
„nur“ Wissen vermittelt – kompetent und effektiv! 

Der Einstieg in die Veranstaltungsreihe ist jederzeit möglich. 

 

Termine und Veranstaltungsnummern  

Update Umsatzsteuer I/2017:  18.01.2017 von 10:00 - 12:00 Uhr Nr. 20170118 

Update Umsatzsteuer II/2017:  26.04.2017 von 10:00 - 12:00 Uhr  Nr. 20170426 

Update Umsatzsteuer III/2017:  19.07.2017 von 10:00 - 12:00 Uhr  Nr. 20170719 

Update Umsatzsteuer IV/2017:  18.10.2017 von 10:00 - 12:00 Uhr  Nr. 20171018 

 
 
Gliederung 

Die Gliederung richtet sich nach den aktuellen Gegebenheiten. Grundsätzlich ist folgende 
Struktur vorgesehen: 

 Geplante und erfolgte Rechtsänderungen 

 Wichtige Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanz-

hofs zur Umsatzsteuer 

 Zentrale Verwaltungsanweisungen zur Umsatzsteuer 

Der Referent beantwortet im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der prakti-
schen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. bestimmte 
Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns das bitte bereits mit der Anmeldung 



 
 

 
 

 

 
S e i t e  | 3 

 

 

 

mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit gerne einge-
hen. 

Haben Sie im Anschluss an ein Webinar noch Fragen zum Inhalt, die in der Sitzung nicht 
geklärt werden konnten, steht Ihnen der Referent einfach über sein Autorenprofil auf unse-
rem Portal zur Verfügung.  

 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestä-
tigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren.  

 

Seminarunterlagen 

Bereits eine Woche vor Beginn des Online-Seminars stehen jedem angemeldeten Teilneh-
mer die Seminarunterlagen zum Download zur Verfügung. 
 
 
Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation 
 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren genügen ein handelsüblicher PC oder ein 
Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein 
Headset. Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten 
Rechnern bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website über-
prüfen.  

Wenn der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der 
Adobe-Website kostenlos herunterladen. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Fragen an den Referenten können Sie während des Webinars bequem per Mikrofon – heute 
in vielen Geräten bereits eingebaut – oder über die Tastatur stellen. 

Auf unserem Portal finden Sie auch ausführliche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung 
des virtuellen Seminarraums; klicken Sie einfach auf die Einführung in den virtuellen Semi-
narraum.   

 

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und melden Sie sich per E-Mail, Telefax oder Brief 
an. 

Wenn Sie uns das Anmeldeformular elektronisch übermitteln, erhalten Sie automatisch eine 
Durchschrift der E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, bis spätestens sieben Tage vor Seminarbeginn an, 
damit wir Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

http://www.vw-online.eu/index.php?id=420&user_authorlist_pi1%5bauthor%5d=802
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.vw-online.eu/index.php?id=1282
http://www.adobe.com/go/DE-H-GET-FLASH
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/webinare/angebot-und-anmeldung/anmeldung.html
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Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr je Veranstaltung beträgt 95,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer bzw. 115,00 € 
zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer bei Anmeldungen nach dem 31.12.2016. 

Bei gleichzeitiger Buchung der gesamten Veranstaltungsreihe 2017 gewähren wir einen 
Nachlass von 5 % auf die genannte Gebühr (unabhängig von etwaigen anderen Nachläs-
sen).  

Als Abonnent unserer Monatszeitschrift „VersorgungsWirtschaft“ erhalten Sie bei Anmel-
dungen bis zum 31.12.2016 zudem eine Ermäßigung von 10 % wenn Sie uns gleich bei der 
Anmeldung die Abonnentennummer mitteilen. 

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen gem. 
o.g. Hinweisen fallen keine Seminargebühren an; eine bereits erfolgte Zahlung wird auf 
schriftlichen Antrag (E-Mail genügt) vollumfänglich erstattet bzw. wird bei Buchung einer vor-
ab bezahlten Veranstaltungsreihe die Reihe um die nächste noch nicht gebuchte Veranstal-
tung verlängert. Nach dem Bereitstellen der jeweiligen Seminarunterlagen fallen die Semi-
nargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Regelung dient bei der im Vergleich sehr güns-
tigen Preisstruktur dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft 
GmbH für Webinare“, die auf der Webseite des Verlags veröffentlicht sind, zugestimmt.  

 

 

 

 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihre Fragen nicht vollumfänglich beantwor-
tet wurden: 

Telefon: 089/23 50 50 82 

Telefax: 089/23 50 50 89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 

http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
http://www.vw-online.eu/webinare/teilnahmebedingungen.html
mailto:webinare@vw-online.eu

