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Steuern + Recht

Der VFS Hannover - Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft 

an der Leibniz Universität Hannover e.V. 
 

Niklas Vogel, LStN - Z -/Alexander Stein, FA Hannover-Nord, beide Vorstandsmitglieder  

im VFS Hannover

Der Verein zur Förderung der Steuerrechtswis-

senschaft (VFS) Hannover - an der Leibniz Uni-

versität Hannover e.V. wurde im März 2015 von 

Angehörigen der Steuerberatung, Finanzver-

waltung und Finanzgerichtsbarkeit sowie Stu-

dierenden der Leibniz Universität Hannover 

gegründet. 

 

Ein Ziel des Vereins ist es, die steuerrechtliche 

Ausbildung an der Leibniz Uni ver sität Hannover 

zu fördern. Denn trotz eines großen Bedarfs der 

Praxis an Juristinnen und Juristen, die über 

 steuerrechtliche Kenntnisse verfügen, und trotz 

seiner erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung, 

spielt das Steuerrecht als Ausbildungsfach in 

der Prüfungsordnung für Jurastudierende des 

Landes Niedersachsen 

regelmäßig keine Rolle. 

Daher findet auch an 

der Leibniz Universität 

Hannover lediglich eine 

Vorlesung zu den „Grund -

zügen des Steuerrechts“ 

statt, die für die Studie-

renden nicht verpflich-

tend ist. Gehalten wird 

die Vorlesung jeweils im 

Sommer semester von dem 

Vorsitzenden des VFS 

Hannover, RiFG Dr. Tho-

mas Keß. 

 

Um die Bedeutung des Steuerrechts in der juris -

tischen Ausbildung in Hannover zu stärken, 

setzt sich der VFS Hannover deshalb für den 

Aufbau und die Förderung eines Lehrstuhls für 

Steuerrecht und die Einführung eines steuer -

rechtlichen Schwerpunktbereichs an der Juris -

tischen Fakultät der Leibniz Universität Hanno-

ver ein. 

 

Dabei handelt es sich allerdings um ein langfris-

tiges Vorhaben. Kurzfristig stockt der VFS Han-

nover das steuerrechtliche Angebot daher 

derzeit außerhalb des Lehrplans auf, um Stu-

dierende der Rechts- aber auch der Wirt-

schaftswissenschaften sowie Referendarinnen 

und Referendare für das Steuerrecht zu interes-

sieren und ihnen zumindest ein gewisses Ge -

spür für das Rechtsgebiet und seine Bedeutung 

zu vermitteln. 

Hierzu bietet der Verein für die Studierenden 

einmal im Jahr eine Studienfahrt nach Berlin 

oder München an, veranstaltet gemeinsam mit 
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dem Lehrstuhl für Finanz- und Steuerrecht an 

der Universität Osnabrück Crashkurse zum 

Steuer recht und unterstützt den Aufbau und 

die Betreuung eines Teams der Leibniz Univer -

sität Hannover für den alle zwei Jahre statt -

findenden Steuerrechts-Moot Court des Bun-

desfinanzhofs (BFH), also der Simulation eines 

Revisionsver fahrens in einem tatsächlich beim 

BFH anhängigen Fall. Zudem finden regel -

mäßig studentische Stammtische mit Gästen 

aus der steuerrechtlichen Berufspraxis statt. 

Seit seiner Gründung setzt sich der VFS Hanno-

ver außerdem für die Errichtung von Deutsch-

lands erster Tax Law Clinic in Hannover ein, 

also die Ermöglichung einer unentgeltlichen 

Steuerrechtsberatung von Studierenden für 

Studierende im Rahmen der Ausbildung, die 

unter Aufsicht von Angehörigen der steuer -

beratenden Berufe stattfindet. Da eine solche 

jedoch derzeit (durch das Steuerberatungs-

gesetz) verboten ist, bemüht sich der Verein  

- gerichtlich und über den Gesetzgeber -  

um eine Änderung der restriktiven Rechts -

lage. 

Darüber hinaus setzt sich der VFS Hannover 

dafür ein, die Attraktivität des „Steuerstandorts 

Hannover“ zu erhöhen. Für alle Mitglieder findet 

dazu mindestens einmal im Jahr ein Abendsym-

posium sowie das gemeinsam mit dem Rechts-

anwalts- und Notarverein Hannover und dem 

Institut für Prozess- und Anwaltsrecht der Leibniz 

Universität Hannover organisierte „Hanno -

versche Symposium zum Gesellschafts- und 

Steuerrecht“ mit hochkarätigen Gästen zu 

aktuellen steuerrechtlichen Themen statt. 

 

Zudem veranstaltet 

der VFS Hannover 

zusammen mit dem 

Rechtsanwalts- und 

Notarverein Hanno-

ver und dem Steuer-

beraterverband Nie-

dersachsen Sachsen-

Anhalt jährlich eine 

steuerpolitische Podi-

umsdiskussion. 

 

Durch seine Aktivi -

täten hat sich der VFS 

Hannover für seine Mitglieder aus Beratung, Ver-

waltung, Unternehmen, Gerichten und Studie-

rendenschaft in den vergangenen Jahren zu 

einem - bisher nicht vorhandenen - Netzwerk für 

steuerrechtlich Interessierte in Hannover ent -

wickelt, das dem fachlichen, aber auch persön-

lichen Austausch und der gemeinsamen Förde-

rung des Steuer rechts in der Stadt zugute kommt. 

 

Sofern Sie sich für die Aktivitäten des VFS Han-

nover interessieren, nehmen Sie gerne Kontakt 

mit uns auf. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.vfs-hannover.de 

Das Team aus Hannover hat beim BFH Moot Court im Jahr 2022 den ersten Platz erreicht!


