
Bochumer 
SteuerSeminar
Für Praktiker und 
doktoranden

termine 1. halbjahr 2017

Veranstaltungszentrum der ruB 
(VZ Saal 3)

anfahrt

ruHr-uniVerSitÄt BoCHuM

VeranStaltungSZentruM VZ Saal 3

uniVerSitÄtStraSSe 150

44801 BoCHuM

mit dem auto
der schnellste Weg führt über das autobahnkreuz Bo-
chum/Witten, wo sich a43 und a44 treffen. Bitte die ab-
fahrt Bochum-Querenburg nehmen und der ausschilde-
rung „ruhr-universität“ und dort den (elektronischen) 
Hinweistafeln folgen. Wählen Sie die ausfahrt „uni-Mit-
te“ und folgen Sie der Beschilderung zur Mensa, d.h. Sie 
fahren unterhalb der uni geradeaus bis zum ende. rechts 
finden Sie öffentliche Parkplätze (G-Südstraße). Links lie-
gen die Parkplätze P9 (unterhalb des Veranstaltungszen-
trums). Bitte gehen Sie in das Mensa-gebäude und fahren 
Sie mit dem Aufzug auf die Etage 04, dort befinden sich 
die räume des Veranstaltungszentrums (VZ).

ÖPnV
Die Campuslinie U-Bahn 35 fährt vom Bochumer Haupt-
bahnhof (gleis 8  im tiefgeschoss) im Semester alle 3-5 
Minuten richtung „ruhr-universität“. die Fahrt dauert et-
wa 12 Minuten. Bitte steigen Sie an der Haltestelle „ruhr-
Universität“ aus und gehen Sie die Treppe des Bahnsteiges 
hoch und laufen nun rechts richtung universität. gerade-
aus sehen Sie die Bibliothek nach etwa 300m. Bitte laufen 
Sie weiter geradeaus über einen großen Platzt, vorbei am 
audimax bis Sie zur Mensa gelangen. Mit dem aufzug ge-
langen Sie auf die Etage 04, dort befinden sich das Veran-
staltungszentrums (VZ), in dem das Bochumer Steuerse-
minar stattfindet.



Prof. dr. roman Seer

Prof. dr. roman Seer ist Begründer des 
Bochumer Steuerseminars, das seit 1997 
im Semester monatlich stattfindet.

ruhr-universität Bochum
lehrstuhl für Steuerrecht
direktor des instituts 
für Steuerrecht und Steuervollzug
Prof. dr. roman Seer
gebäude gC 8/138
Universitätsstraße 150
44801 Bochum

Telefon 0234-32-28269
e-Mail steuerrecht@rub.de
www.kompetenzzentrum-steuerrecht.de 

a r B e i t S g e m e i n S c h a f t  d e r 
fachanwälte für Steuerrecht e.V.

Postfach 100 105
Telefon 0234-93 25 69-0
e-Mail info@fachanwalt-fuer-steuerrecht.de

Mit unterstützung der arbeitsgemeinschaft der 
Fachanwälte für Steuerrecht und des deutschen 
Anwaltsinstituts findet das im Semester monatlich 
abgehaltene Bochumer Steuerseminar freitags 
zwischen 15.00 und 18.15 uhr statt.
in dem kostenfreien Seminar treffen sich 
Steuerrechtler aus Wissenschaft, Beraterschaft, 
unternehmen, Finanzverwaltung und Finanz-
gerichtsbarkeit zu einem offenen gedankenaus-
tausch. Protokolle zu vorherigen Veranstaltungen 
finden Sie unter: 
http://www.fachanwalt-fuer-steuerrecht.de/

termine 1. halbjahr 2017

Jeweils freitags von 15.00 bis 18.15 uhr 
im Veranstaltungszentrum (VZ Saal 3) der 

ruhr-universität Bochum.

13. Januar 2017
Michael Dust, Doktorand:

„die Verzinsung von ansprüchen aus dem 
Steuerschuldverhältnis“

24. februar 2017
Marc Frintrup, Doktorand, Dozent an der FHF:
„die Selbstanzeige des Steuerhinterziehers in 

der insolvenzrechtlichen Krise“

10. märz 2017
Prof. dr. roman Seer und

Klaus Michalowski, Steuerberater:
„die neuregelung der erbschafts- und 

Schenkungsteuer vom 4.11.2016 – 
eine kritische reflexion“

(im Anschluß Mitgliederversammlung)

21. april 2017
dr. Franziska Peters,

Richterin am Finanzgericht Münster:
Schnittstellenthema zwischen Besteuerungs- 

und Steuerstrafverfahren

Anmeldungen erbitten wir über:
http://www.fachanwalt-fuer-steuerrecht.de/

die teilnahmebescheinigung kann im rahmen 
der Fortbildungspflicht nach § 15 Fachanwalts-

ordnung bei der rechtsanwaltskammer 
vorgelegt werden. 


