Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr neigt sich fast dem Ende zu. Wir werden uns schnell einig sein: Es war für uns alle
schon wieder kein leichtes Jahr.
Kaum schien sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Pandemie etwas zu erholen,
begann Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriﬀskrieg gegen die Ukraine. Die Folgen
spüren wir inzwischen alle, privat und in unseren Kanzleien. Und so gilt es mehr denn je
unseren Mandanten und Mitarbeitenden Orientierung in einer immer komplizierter
werdenden Welt zu geben.
Dies birgt Chancen für unser Beratungsportfolio, ja! Es macht den steuerberatenden Beruf
sichtbarer in der Öﬀentlichkeit. Gut so!
Dies zehrt aber auch stark an unseren Kräften. Wohl zu Recht können wir aktuell von einem
„erschöpften Berufsstand“ sprechen.
Und so ist es richtig und wichtig, die politischen Entscheidungsträger immer wieder auf die
enorme Arbeitsbelastung in den Steuerberaterkanzleien aufmerksam zu machen.
Rückblickend können wir hierbei Erfolge vermelden: Die Politik reagierte einsichtig mit
verlängerten Fristen für die Grundsteuererklärungen, die Steuererklärungen 2020 oder die
Schlussabrechnungen der Corona-Wirtschaftshilfen – nur unsere Mandanten leider nicht
immer.
Gleichzeitig vermehrt sich die bürokratische Last aber an vielen Stellen. Aktuelle Baustellen
sind beispielsweise das Hinweisgeberschutzgesetz und die „EU-Richtlinie zur Bekämpfung der
Rolle von Vermittlern, die Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung in der
Europäischen Union erleichtern“ – genannt „SAFE“.
Die Gesetzesvorhaben teilen ein Grundproblem: Politische Entscheidungsträger auf
nationaler und europäischer Ebene scheinen unsere zentrale Bedeutung als Organ der
Steuerrechtspﬂege für das Gemeinwohl nicht zu verstehen. Sie beschneiden unsere
Befugnisse und belegen uns immer wieder mit neuen Pﬂichten. Mit dem
Hinweisgeberschutzgesetz verfolgt die Bundesregierung zwar ein richtiges Ziel. Denn sie will
Personen, die auf Missstände bei Unternehmen oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften
hinweisen, besser schützen. Dabei nimmt sie auch den Schutz des Berufsgeheimnisses in den
Blick, sieht aber nur eine Ausnahme u.a. für Rechtsanwälte, Notare oder Strafverteidiger vor.
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bleiben außen vor.
Dabei verkennt sie, dass wir als Steuerberater in Deutschland aufgrund der gesetzlich
verankerten Stellung als Organ der Steuerrechtspﬂege und der Befugnis zur gerichtlichen
Vertretung vor den Finanz-, Verwaltungs- und Sozialgerichten dem Rechtsanwaltsberuf
wesensgleich sind. Auf Seiten der EU ist dieses Unverständnis einem einfachen – meines
Erachtens fehlerhaften – Übersetzungsproblem geschuldet. So sollten wir den deutschen
Steuerberatertitel nicht mit „tax adviser“ sondern mit „tax lawyer“ oder „tax attorney“
übersetzen. Dies rückt uns dann auch sprachlich näher an die Rechtsanwälte. Es liegt hier
allerdings noch ein ganzes Stück Überzeugungsarbeit vor uns!
Auch das Jahressteuergesetz 2022 (JStG) birgt so seine Tücken. Positiv ist die
Rechtsgrundlage zu bewerten, die einen unbürokratischen und missbrauchssicheren
Auszahlungsweg für öﬀentliche Leistungen ermöglichen soll. Auch dass kleine

Photovoltaikanlagen von Steuern und bürokratischen Anforderungen entlastet werden sollen,
ist richtig und überfällig. Kritisch ist allerdings die im Gesetzesentwurf enthaltene
„Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse“. Denn nach dem Regierungsentwurf sind die
nicht zu leistenden Zahlungen der Dezemberraten für Gas und Strom – ab einer bestimmten
Einkommenshöhe – der Einkommensteuer zu unterwerfen … wer hat hier wohl den
Beratungsaufwand? Ebenso ist im Jahressteuergesetz 2022 auch das „EUEnergiekrisenbeitragsgesetz“ enthalten, das – auf Vorgaben des Beihilferechts der EU – die
Bundesregierung und damit die Finanzverwaltung zwingt einen „befristeten obligatorischen
Solidaritätsbeitrag“ (… neue Steuerart? … neuer Solidarzuschlag?) einzuführen. Ich fürchte
auch diese Änderungen führen wieder zu einer Mehrbelastung unseres Berufsstandes.
Hier in Hessen, in unserem täglichen „Klein-Klein“, sind wir ebenfalls oft genug mit
nervenaufreibenden bürokratischen Hemmnissen gebeutelt. Seien es die langen Wartezeiten
bei der Beantragung von Steuernummern, vermehrte Rückfragen der Finanzämter zu
Steuererklärungen oder die Vorgaben der Einreichungszeitpunkte von Steuererklärungen bei
getrennt lebenden Ehepaaren….Auch dies kostet unnötig Zeit und Energie. Gemeinsam mit
dem Steuerberaterverband Hessen machen wir uns vor Ort für die Interessen des
Berufsstandes stark: In unseren regelmäßigen Gesprächen mit Ministerium,
Oberﬁnanzdirektion und Finanzämtern. Es gibt weiterhin viel zu tun!
Ein besonderes "Weihnachtsgeschenk" sind in diesem Jahr die Zinsbescheide, die uns in den
vergangenen Tagen hundertfach in die Kanzleien geﬂattert sind. Das hatte gerade noch
gefehlt...In einem Gespräch mit dem Finanzministerium habe ich angemerkt, dass von
solchen Aktionen vor Feiertagen doch künftig bitte abgesehen werden möge!
Nun wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass die Feiertage dennoch ein wenig Erholung
für uns alle bringen. Ich wünsche Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, einen
guten Rutsch und ein friedvolles, glückliches Jahr 2023.
Ihr
Hartmut Ruppricht
Präsident

Hartmut Ruppricht, Präsident

Steuerberaterplattform - Wie läuft die

Pilotphase?
In diesem Video interviewt Jens Henke (Vizepräsident StBV Berlin-Brandenburg) Dr. Dieter
Mehnert (BStBK-Präsidialmitglied) zu Hintergründen und Funktionen der Steuerberaterplattform und dem besonderen elektronischen Steuerberaterpostfach, kurz beSt.
Themen in diesem Video sind u. a. die Identiﬁzierung mit dem Personalausweis, die
Pilotphase, die Dynamik eines IT-Projektes, die Fast Lane und Finanzgerichtsverfahren,
Mehrfachbänder und einiges mehr.
Das Video können Sie hier abrufen. Das Transkript steht als Download zur Verfügung. Auch
weitere Informationen zur Steuerberaterplattform stehen online zur Verfügung.

Nein zur zusätzlichen Regulierung!
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zur Vorbereitung eines für 2023 geplanten
Richtlinienvorschlags „zur Bekämpfung der Rolle von Vermittlern, die Steuerhinterziehung
und aggressive Steuerplanung in der Europäischen Union erleichtern“ veröﬀentlicht. Politisch
stützt sich die Kommission auf die Enthüllungen des Internationalen Konsortiums
investigativer Journalisten (ICIJ), insbesondere die Panama- und die Pandora-Papers. Diese
Enthüllungen, so die Kommission, hätten gezeigt, dass Vermittler („Enabler“) „komplexe
Steuerstrukturen“ ausarbeiteten, die zu Steuerhinterziehung und „aggressiver
Steuerplanung“ führten. Deswegen sehe sie Bedarf für eine weitere Richtlinie.
Die Bundessteuerberaterkammer hält den von der Kommission gewählten Ansatz für
problematisch und spricht sich aus den folgenden Gründen gegen die Initiative aus.
Der Begriﬀ „Enabler“ bzw. „Vermittler“ ist negativ konnotiert. Steuerberater als Organe der
Steuerrechtspﬂege als Vermittler aggressiver Steuerplanung zu bezeichnen, ist rufschädigend.
Die Grenze zwischen legaler und illegaler Handlung wird verwischt, indem die Begriﬀe
„Steuerhinterziehung“ und „aggressive Steuerplanung“ in einem Atemzug genannt werden.
Eine Grauzone legaler, aber unerwünschter Steuergestaltung zu schaﬀen, lässt das Steuerrecht
auf moralische Wertungen zurückgreifen und ist rechtsstaatlich nicht haltbar.
Die aktuelle Initiative steht im Kontext der bisherigen Maßnahmen auf Unionsebene, mit denen
unerwünschte Steuergestaltungen ausgeschlossen werden sollten. Bevor eine weitere Richtlinie
geschaﬀen wird, müssen die bestehenden Maßnahmen – an erster Stelle ist DAC6 zu nennen –
evaluiert und zielgerecht ausgestaltet werden.

Im deutschen Recht ist ein strenges und durchsetzbares Berufsrecht verankert, das
eine essenzielle Rolle für die Einhaltung von Tax Compliance spielt. In diesem ist u. a. die
Pﬂichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation mit Sanktionsbefugnissen enthalten. Die
Bundessteuerberaterkammer sieht keinen Regelungsbedarf für das vorliegende
Kommissionsvorhaben und rät der Kommission und den Mitgliedstaaten dringend dazu,
reglementierte Steuerberufe vom Geltungsbereich der Richtlinie auszunehmen.
Wenn der Graubereich unerwünschter Steuergestaltung geschlossen werden soll, kann dies

nicht geschehen, indem eine weitere Grauzone legaler, aber illegitimer Steuergestaltung
geschaﬀen wird, sondern ausschließlich durch die Änderung des Steuerrechts und, soweit in
anderen Staaten nicht vorhanden, ggf. die Einführung eines Berufsrechts für Steuerberater!
Die Stellungnahme der BStBK können Sie hier abrufen.

Auf einen Espresso...
mit Hartmut Ruppricht: Rückblick auf ein herausforderndes Jahr und was auf den Berufsstand
in 2023 wartet.

Öﬀentliche Zahlungsauﬀorderung 2023
Die Steuerberaterkammer Hessen hat gemäß ihrer Satzung und Beitragsordnung die
Öﬀentliche Zahlungsauﬀorderung zum Kammerbeitrag 2023 auf der Kammerwebseite
veröﬀentlicht. Die Öﬀentliche Zahlungsauﬀorderung ersetzt die Versendung von
Beitragsbescheiden. Nach § 79 StBerG i. V. m. § 22 der Satzung der Steuerberaterkammer
Hessen ist jedes Mitglied der Steuerberaterkammer Hessen verpﬂichtet, nach Maßgabe der
Beitragsordnung der StBK Hessen Beiträge zu leisten.
Die Mitgliederversammlung der StBK Hessen hat im Rahmen ihrer Ordentlichen
Kammerversammlung am 28.06.2022 den Kammerbeitrag 2023 beschlossen und den
Regelbeitrag auf 420,- EUR festgesetzt. Für den jährlichen Kammerbeitrag werden keine
individuellen Beitragsbescheide erstellt. Die StBK Hessen erlässt vielmehr eine
Allgemeinverfügung in Form einer öﬀentlichen Zahlungsauﬀorderung. Die Öﬀentliche
Zahlungsauﬀorderung für das Beitragsjahr 2023 ﬁnden Sie hier.

Bitte zahlen Sie Ihren Kammerbeitrag bis zum 31.01.2023 auf das in der Öﬀentlichen
Zahlungsauﬀorderung genannte Konto. Wenn Sie uns ein Lastschriftmandat erteilt haben,
brauchen Sie nichts weiter zu veranlassen. Der Beitrag wird dann am 10.02.2023 von Ihrem
Konto abgebucht.
Sie haben uns noch keine Einzugsermächtigung erteilt, möchten dies aber gerne für die
Zukunft tun? Unser Formular zur Erteilung des Lastschriftmandats ﬁnden Sie hier. Gemäß § 4
Abs. 4 BO erhalten Mitglieder, die ein Lastschriftmandat fristgerecht erteilt haben, eine
Ermäßigung des Kammerbeitrages von 12,– € für jedes volle Beitragsjahr.
Sie möchten die Ermäßigung Ihres Beitrags beantragen? Bitte denken Sie unbedingt an die
Antragsfrist (31.01.2023 - Ausschlussfrist). Ein Ermäßigungsantrag ist jährlich neu zu stellen.
Alle Infos und Antragsformulare rund um die Beitragsermäßigung ﬁnden Sie auf unserer
Website.

Save the date
Kammertag 2023
Der Kammertag mit anschließender Ordentlicher Kammerversammlung ﬁndet am 13.06.2023
in Frankfurt (Hilton) statt. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Wahl des/der Präsidenten/in
und der Vorstandsmitglieder. Weitere Infos folgen.
Internationaler Steuerfachtag 2023
Am 03.11.2023 bieten wir wieder unseren Internationalen Steuerfachtag in Frankfurt
(Deutsche Nationalbibliothek) an. Weitere Infos folgen.

Veranstaltungen der
Bundessteuerberaterkammer (BStBK)
Online-Lehrgang Fachberater/in für Internationales Steuerrecht
Für Steuerberater gewinnen Fragen der internationalen Besteuerung zunehmend an
Bedeutung, da auch kleine und mittelständische Betriebe immer häuﬁger
grenzüberschreitend tätig sind. Der Bedarf an kompetenten Steuerexperten wächst. Mit dem
von der Steuerberaterkammer amtlich verliehenen Titel „Fachberater/-in für Internationales
Steuerrecht“ haben Steuerberater die Möglichkeit, auf ihr Spezialgebiet hinzuweisen und sich
am Markt zu proﬁlieren.
Vom 16.03.2023 bis zum 18.06.2023 ﬁndet der Online-Lehrgang der
Bundessteuerberaterkammer statt. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit der
Anmeldung ﬁnden Sie hier. Die Voraussetzungen für die Verleihung des Fachberatertitels
haben wir für Sie auf unserer Website zusammengestellt.

Deutscher Steuerberaterkongress
Das große Jahrestreﬀen des Berufsstands der Steuerberaterinnen und Steuerberater in
Deutschland am 8./9. Mai 2023 im Congress Centrum Hamburg!
Spannende Keynotes, umfangreiche Fortbildung, Informationen zu aktuellen Themen, TopReferenten/Referentinnen und die Begegnung mit Berufskolleginnen und -kollegen – das ist
die Mischung, die die Teilnahme am DEUTSCHEN STEUERBERATERKONGRESS zu einem Must
für den Berufsstand der Steuerberater/innen macht!
Fachthemen – u. a.:
Update Ertragsteuern
Brennpunkte im Internationalen Steuerrecht
Modernisierung der Betriebsprüfung
Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei
Umsatzsteuer aktuell
Steuerberaterplattform – wie geht es weiter?
Nach der Krise ist vor der Krise – Risikomanagement für KMU
Workshop Zölle/Verbrauchsteuern
Mitarbeiter/innen fördern und binden

Speziell für junge Berufsangehörige wird wieder ein „Treﬀpunkt junge Steuerberater“
angeboten. Das Konzept mit Impulsvortrag, Podiumsgespräch und Diskussion mit dem
Publikum macht diesen Programmpunkt besonders praxisnah und lebendig.
Eine umfangreiche Fachausstellung voller innovativer Produkte und
Dienstleistungsangeboten sowie ein Begrüßungs- und ein „Feier“-Abend runden den
Kongress ab.
Detaillierte Informationen und Anmeldung unter
www.deutscher-steuerberaterkongress.de.
Die Kongressbroschüre ist ab Februar 2023 unter www.bstbk.de abrufbar oder kann bei der
Bundessteuerberaterkammer (Telefon: 030 240087-0; Telefax: 030 240087-99; E-Mail:
veranstaltung@bstbk.de) angefordert werden.

DWS-Online-Seminare
DWS-Online bietet auch ab dem 4. Quartal 2022 wieder Berater- und Mitarbeiterseminare an.
Interaktive Mitarbeiterschulungen, Online-Seminare für Steuerberater und Mitarbeiter sowie
verschiedene Seminarpakete stehen auf der Agenda.
Die interaktive Mitarbeiterschulungen, Seminarpakete sowie weitere Informationen ﬁnden
Sie hier.
Außerdem bietet das DWS-Institut weiterhin den Gutachtendienst an.

Wahlbekanntmachung VStBH
Im Oktober 2022 hat die Wahl zur Sechsten Vertreterversammlung des Versorgungswerks
der Steuerberater in Hessen stattgefunden; letzter Wahltag war der 31.10.2022. Zu wählen
waren 15 ordentliche Mitglieder und 15 Ersatzmitglieder der Vertreterversammlung. Die
Übersicht und weitere Informationen ﬁnden Sie in der Anlage.

Dualer Studiengang Steuerlehre startet zum
Wintersemester 2023/24

Prof. Dr. Karim Khakzar, Präsident der Hochschule Fulda, und Hartmut Ruppricht, Präsident der
Steuerberaterkammer Hessen, unterzeichneten den Kooperationsvertrag. Foto: Hochschule Fulda

Kooperationsvertrag zwischen Hochschule Fulda und Steuerberaterkammer
Hessen
Zum Wintersemester 2023/24 startet am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Fulda der
duale Bachelor-Studiengang Steuerlehre. Dafür unterzeichnete die StBK Hessen nun einen
Kooperationsvertrag mit der Hochschule. Die feierliche Kooperationsunterzeichnung stellt
den Startschuss für eine langfristige und aussichtsreiche Zusammenarbeit dar. Denn das
duale Studium an der Hochschule Fulda bietet eine fundierte theoretische Ausbildung und
durch die Kooperation mit den Kanzleien gleichzeitig eine große Praxisnähe und hohe
Anschlussfähigkeit der Studierenden nach Studienabschluss. Denn wissenschaftlich
ausgebildete Praktiker/innen werden vom Berufsstand händeringend gesucht. Für die
Studierenden eröﬀnen sich durch dieses Studium somit viele attraktive beruﬂiche
Perspektiven.
Studierende können unter bestimmten Voraussetzungen zudem nach dem vierten Semester
die Steuerfachangestelltenprüfung bei der StBK Hessen ablegen. Welchen Abschluss die
Studentinnen und Studenten nach dem sechs Semester dauernden Intensiv-Studiengang
erlangen, legen diese erst beim Beantragen ihrer Bachelorarbeit fest. Die Wahl besteht
zwischen einem Bachelor of Arts (B.A.) oder einem Bachelor of Laws (LL.B. ) – je nachdem, ob
der Schwerpunkt der Abschlussarbeit rechtswissenschaftlich oder wirtschaftswissenschaftlich
ist. Bewerbungen der Kanzleien und der Studierenden für das Wintersemester 2023/2024
sind ab sofort möglich. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Hochschule Fulda.
Weitere Infos zum Studiengang ﬁnden Sie hier.

FAQ Inﬂationsausgleichsprämie
Der FAQ-Katalog zu der Neuregelung des § 3 Nummer 11c Einkommensteuergesetz
(Inﬂationsausgleichsprämie) ist online. Dieser FAQ beschränkt sich auf einige grundsätzliche
Aussagen. Gerne leiten wir Ihre Fragen aus der Praxis weiter an das Bundesﬁnanzministerium
(BMF) zur Aufnahme in den Katalog. Die FAQ des BMF ﬁnden Sie hier.

Umsatzbesteuerung der öﬀentlichen Hand –
Verlängerung der Übergangsfrist zu § 2b UStG
um 2 Jahre
Der Bundesrat hat inzwischen dem Jahressteuergesetz 2022 zugestimmt (BR-Drs. 627/22
(Beschluss)). Damit gilt es laut Bundessteuerberaterkammer als sicher, dass die
Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG um weitere 2 Jahre verlängert wird. Die
Regelung des § 27 Abs. 22a Satz 1 UStG lautet wie folgt: „Hat eine juristische Person des
öﬀentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2
Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.
Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und
die Erklärung für vor dem 1. Januar 2023 endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die
Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1.
Januar 2025 ausgeführt werden.“ Juristische Personen des öﬀentlichen Rechts können das
bisherige Umsatzsteuerrecht folglich noch bis zum 31. Dezember 2024 weiterhin anwenden,
soweit sie die ausgeübte Option (§ 27 Abs. 22 Satz 3 UStG) nicht widerrufen.

Endabrechnungen für die Neustarthilfe
Die Frist für die Endabrechnung der verschiedenen Neustarthilfe-Programme sollte am 31.
Dezember 2022 enden. Die Rücklaufquote war bis November sehr gering, stieg allerdings
nachdem Erinnerungsmails versendet worden waren. Trotzdem war abzusehen, dass eine
hinreichend hohe Quote bis zum Jahresende nicht erreicht werden kann. Vor diesem
Hintergrund teilt das BMWK mit, dass die Frist für die Einreichung der Endabrechnungen für
die Neustarthilfe für prüfende Dritte bis zum 31. März 2023 verlängert wird. Im Januar 2023
und im März 2023 sollen noch einmal Erinnerungsmails an die Fälle versendet werden, in
denen bis dahin noch keine Endabrechnungen eingegangen sind.

Die Risikobewertung i.R.d. Risikoanalyse gem.
§ 5 GwG
Die Erstellung einer Risikoanalyse ist seit der Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG)
zum 26.07.2017 eine der wesentlichen Pﬂichten für Steuerberater und

Steuerbevollmächtigte, die gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG Verpﬂichtete nach dem
Geldwäschegesetz sind.
Die Risikoanalyse ist das Herzstück einer funktionierenden Geldwäscheprävention und gibt
den Kurs für die Umsetzung der sonstigen Verpﬂichtungen des GwG in der Steuerkanzlei vor.
Ohne das Fundament einer sorgfältigen Risikoanalyse fehlen die Anknüpfungspunkte für alle
darauf aufbauenden Verpﬂichtungen des GwG. Entsprechend stellt eine fehlende oder
mängelbehaftete Risikoanalyse kein „Kavaliersdelikt“ dar, sondern ein massives –
bußgeldbewehrtes – Versäumnis des Steuerberaters. Eine fundierte Risikoanalyse
verdeutlicht, dass der Steuerberater die Zielsetzung des GwG, nämlich insbesondere die
Anpassung der Sorgfaltspﬂichten an das jeweilige Risiko (sog. „risikoorientierter Ansatz“),
verstanden hat und anzuwenden weiß.
1. Was ist eine Risikoanalyse?
Gem. § 5 Abs. 1 GwG haben Steuerberater diejenigen Risiken der Geldwäsche und
Terrorismusﬁnanzierung zu ermitteln und zu bewerten, die in den von ihnen betriebenen
Geschäften bestehen. Hierbei sind insbesondere die in den Anlagen 1 und 2 des GwG
genannten Risikofaktoren zu berücksichtigen sowie die Informationen, die durch die nationale
Risikoanalyse zur Verfügung gestellt werden.
Die Risikoanalyse ist gem. § 5 Abs. 2 GwG zu dokumentieren und regelmäßig – mindestens
einmal im Jahr[1] – zu überprüfen und zu aktualisieren.
Die StBK Hessen hat auf ihrer Website[2] Arbeitshilfen zur Unterstützung bei der Erstellung
einer Risikoanalyse zur Verfügung gestellt. Die Arbeitshilfen basieren auf den Empfehlungen
der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG zur Erstellung einer Risikoanalyse und
gliedern sich in 4 Bereiche: Analyse der Kanzleistruktur, Analyse der Mandantenstruktur,
Bewertung der Geschäfts- und Mandantenrisiken und Umsetzung der Risikobewertung.
Die Analyse von Kanzlei- und Mandantenstruktur sollte relativ leicht von der Hand gehen, da
es sich letztlich um eine Beschreibung des „Ist-Zustands“ handelt. Hier geht es darum,
Feststellungen zu Kanzlei und Mandantenstamm zu treﬀen.
Zu den wesentlichen Faktoren der Kanzleistruktur gehören: Kanzleiform, Lage,
Mitarbeiterstruktur, Tätigkeitsfelder und Umsatz. Bei der Mandantenstruktur sind Faktoren
wie Mandantenanzahl, Branchen, Unternehmensgröße, Einzel- oder Dauermandate,
Bargeldintensität eines Mandats, Auslandsbezug etc. zu thematisieren.
Eine gründliche Darstellung und Beschreibung von Kanzlei- und Mandantenstruktur ist
unausweichlich, um im nächsten Schritt, aufbauend auf den getroﬀenen Feststellungen, die
Geschäfts- und Mandantenrisiken zu bewerten. Wird zu oberﬂächlich vorgegangen, besteht
die Gefahr, dass die Anknüpfungspunkte für die anschließende Risikobeurteilung nicht
ausreichend herausgearbeitet werden.
Die eigentliche Bewertung der Geschäfts- und Mandantenrisiken erfolgt im nächsten Schritt.
Sie bildet den wichtigsten Bestandteil der Risikoanalyse. Denn je nach Bewertung des Risikos
eines bestimmten Mandats bzw. einer Mandatsgruppe ergeben sich hieraus die von dem

Steuerberater im Kanzleialltag umzusetzenden Verpﬂichtungen.
2. Wie ist die Risikobewertung vorzunehmen?
§ 5 Abs. 1 GwG fordert die „Ermittlung“ und „Bewertung“ des jeweiligen Risikos. Hierfür
bietet es sich an, anonymisierte Mandatsgruppen zu bilden soweit auf mehrere Mandanten
einheitliche Kriterien zutreﬀen. Die Mandatsgruppen dürfen nicht zu groß und zu allgemein
gefasst werden. Die Mandatsgruppe „Einkommensteuererklärung“ wäre z.B. zu allgemein,
wenn Arbeitnehmer ohne Nebeneinkünfte und Arbeitnehmer mit Nebeneinkünften betreut
werden. Hier sollten vielmehr Untergruppen gebildet werden, die gesondert betrachtet
werden. Besonderheiten (z.B. Mandanten mit PEP-Eigenschaft) sind stets getrennt
auszuweisen, auch wenn es sich um nur einen Mandanten handelt.
Zu beachten ist, dass die jeweiligen Kriterien zu benennen sind, da die Bewertung sonst für
die StBK Hessen als Aufsichtsbehörde nicht nachvollziehbar ist. Die bloße Angabe, dass eine
Mandatsgruppe ein geringes Risiko aufweist, ist nicht ausreichend, da die Dokumentation der
Bewertungsgrundlage fehlt.
Die zu benennenden Kriterien müssen sachgerecht und nachvollziehbar sein und es müssen
Diﬀerenzierungen erkennbar sein. Es erscheint insbesondere bei einer durchschnittlichen
Kanzlei mit einer heterogenen Kanzleistruktur nicht plausibel, wenn sämtliche Mandanten bei
unterschiedlichsten Branchen und Tätigkeitsgebieten dasselbe Risiko aufweisen –
insbesondere, wenn durchweg ein geringes Risiko ausgewiesen wird.
Wird der StBK Hessen im Rahmen einer Überprüfung der Einhaltung der Verpﬂichtungen nach
dem GwG eine solche Risikoanalyse vorgelegt, wird dies zu Rückfragen führen und ggfs.
Anlass für eine Überprüfung im Rahmen einer Vorort-Prüfung bieten, da zu vermuten ist, dass
die Analyse nicht sorgfältig genug erstellt worden ist oder sachfremde Kriterien zugrunde
gelegt wurden.
Zu beachten ist insbesondere, dass ein persönliches Bekanntsein und/oder eine langjährige
Mandatsbeziehung als solche nicht ausreichend sind, um die Annahme eines geringen Risikos
zu begründen. Für sich genommen sagt die Dauer eines Mandatsverhältnisses nichts über
das Risiko aus, das dem Mandanten zuzuordnen ist. So kann ein Steuerberater seit vielen
Jahren ein Mandatsverhältnis zu einem Händler hochwertiger Kraftfahrzeuge unterhalten.
Allein aufgrund der Branche ist dem Mandanten ein hohes Risiko zuzuordnen, das lediglich
durch konkrete Umstände (z.B. keine Bargeldgeschäfte, keine Auslandsgeschäfte etc.) auf ein
allgemeines Risiko gemindert werden kann. Die langjährige Mandatsbeziehung und das
daraus resultierende Vertrauensverhältnis „stechen“ nicht die Risiken, die sich z.B. allgemein
aus der Branche des Mandanten ergeben. Jedoch kann die langjährige Kenntnis, dass es
keine Bargeldgeschäfte und keine Auslandsgeschäfte gibt, die deshalb vorgenommene
Bewertung mit einem „normalen“ Risiko untermauern. Dies ist jedoch dann als Begründung
zu dem Mandat zu hinterlegen und im Prüfungsfalle der Aufsicht vorzulegen.
Es mag seltsam anmuten, einen langjährigen Mandanten, mit dem eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit gepﬂegt wird, mit einem hohen Risiko zu belegen. Dieses „Störgefühl“ ist
jedoch unbegründet. Die Zuordnung eines hohen Risikos ist weder Ausdruck eines gestörten
Vertrauensverhältnisses noch wird damit unterstellt, dass der Mandant Geldwäsche betreibt.

Die Risikoeinordnung hat sich an objektiven Kriterien zu orientieren und beschreibt lediglich
abstrakt eine Gefahrgeneigtheit aufgrund bestehender Risikofaktoren.
3. Welche Faktoren sind risikoerhöhend zu berücksichtigen?
§ 5 Abs. 1 GwG normiert, dass bei der vorzunehmenden Risikoanalyse neben den Anlagen 1
und 2 zum GwG insbesondere die Informationen aus der nationalen Risikoanalyse zu
berücksichtigen sind.
Der vom Bundesministerium der Finanzen erstellten nationalen Risikoanalyse[3] kommt eine
Ausstrahlungswirkung zu, d.h. alle Verpﬂichteten des GwG haben bei ihren Feststellungen
und Überlegungen im Rahmen ihrer Risikoanalyse die Bewertung der nationalen
Risikoanalyse zu berücksichtigen. Als besonders risikobehaftet gelten hiernach alle
bargeldintensiven Branchen, der Güterhandel (insbesondere Handel mit Luxusgütern) sowie
die Bereiche Immobilien, Glücksspiel, Gastronomie/Hotellerie, Proﬁsport, Im- und Export oder
Geschäfte im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Zahlungsmittel (z.B. Kryptowährungen).
Beratungen im Zusammenhang mit Share Deals oder das Führen von Treuhandkonten für
Mandanten sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko verbunden.
Neben der nationalen Risikoanalyse sollten die Informationen der Financial Intelligence Unit
(FIU) mit in die Überlegungen einbezogen werden. Hier ergeben sich insbesondere aus den
Jahresberichten[4] Anhaltspunkte zu geldwäscheanfälligen Tatbeständen.
Auch wenn erst mit der Inbetriebnahme des neuen Informationsverbundes der FIU,
spätestens aber zum 1. Januar 2024, für Steuerberater eine Registrierungspﬂicht bei dem
Meldeportal für Verdachtsmeldungen „goAML“[5] besteht, ist bereits jetzt anzuraten, sich zu
registrieren, da dort umfangreiche fachliche Informationen zu Typologien und Methoden der
Geldwäsche zur Verfügung stehen, die nicht nur beim Erkennen melderelevanter
Sachverhalte unterstützen, sondern auch Anhaltspunkte für die Einordnung von Risiken i.R.d.
Risikoanalyse bieten.
4. Wofür der Aufwand?
Die Risikobewertung dient dazu, festzustellen, welche Sorgfaltspﬂichten der Verpﬂichtete bei
den verschiedenen Mandaten bzw. Mandatsgruppen einzuhalten hat: bei mittlerem Risiko
(Normalfall) sind gem. § 10 GwG die allgemeinen Sorgfaltspﬂichten umzusetzen, bei
geringem Risiko gem. § 14 GwG die vereinfachten Sorgfaltspﬂichten und bei hohem Risiko
gem. § 15 GwG die verstärkten Sorgfaltspﬂichten.
Ziel ist also die Zuordnung der Sorgfaltspﬂichten zu den festgestellten Risiken und im
Anschluss die Umsetzung dieser Verpﬂichtungen im Kanzleialltag.
5. Aufsicht durch die StBK Hessen
Sofern noch keine Risikoanalyse erstellt oder dokumentiert wurde, sollte dies unverzüglich
nachgeholt werden. Anfang 2023 wird die StBK Hessen ihren jährlichen Prüfumlauf starten,
bei dem die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Steuerberater neben einem ausgefüllten
Fragebogen stets auch die aktuelle Version ihrer Risikoanalyse vorzulegen haben.

[1] BR-Drs. 182/17, S. 125.
[2] www.stbk-hessen.de/aktuelles-berufsrecht/geldwaeschegesetz
[3] www.bundesﬁnanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/201
9-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=7
[4] www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Jahresberichte/jahresberichte_node.html
[5] https://goaml.ﬁu.bund.de

Grundsteuerbescheide genau prüfen
Die Frist zur Einreichung der Grundsteuerfeststellungserklärungen läuft noch bis zum 31.
Januar 2023. Zu bereits eingereichten Erklärungen versenden die Finanzämter mittlerweile
die ersten Bescheide. In Bundesländern, in denen ein Grundsteuerwert ermittelt wird, stellen
die Finanzbehörden einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnen sie anhand
einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellen
einen Grundsteuermessbescheid aus. Mit dem Grundsteuermessbetrag berechnen
Gemeinden ab 2025 die neue Grundsteuer. Diese wird mit dem Grundsteuerbescheid in der
Regel direkt gegenüber dem Eigentümer / der Eigentümerin bekannt gegeben.
Wichtig ist dabei, dass es sich bei dem Grundsteuerwertbescheid um einen
Grundlagenbescheid handelt, d. h. er ist für den Grundsteuermessbescheid und dieser für
den Grundsteuerbescheid bindend. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die
Grundlagenbescheide unterschiedliche Bezeichnungen haben (neben
Grundsteuerwertbescheid bspw. auch Bescheid über die Grundsteueräquivalenzbeträge), da
in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Grundsteuermodelle zur Anwendung
kommen. Gegen den Bescheid kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch beim
Finanzamt eingelegt werden.
Fehler im Grundlagenbescheid können später nicht mehr gegenüber dem
Grundsteuermessbescheid oder dem Grundsteuerbescheid mit Erfolg angegriﬀen werden.
Wenn erst 2025 festgestellt wird, dass die Daten aus den ersten beiden Bescheiden falsch
sind, kann dagegen kein Einspruch mehr eingelegt werden. Darum muss genau geprüft
werden, ob die Angaben und Berechnungen im Grundlagenbescheid richtig sind. Hat das
Finanzamt die Angaben aus der Feststellungserklärung nicht richtig übernommen, stimmen
die Werte nicht oder bestehen sonstige Unsicherheiten, sollte in solchen Fällen fristgerecht
Einspruch eingelegt werden.

Bekanntmachung über die Zulassung zur
Steuerberaterprüfung 2022 und die hierfür
zugelassenen Hilfsmittel
Der schriftliche Teil Steuerberaterprüfung 2023 ﬁndet aufgrund der gleich lautenden Erlasse
der obersten Finanzbehörden der Länder vom 14.10.2022 über den Termin der
schriftlichen Steuerberaterprüfung 2023 und die hierfür zugelassenen Hilfsmittel in der
Zeit vom 10. bis 12. Oktober 2023 einheitlich im Bundesgebiet statt.
Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der Antragstellung in Hessen vorwiegend
beruﬂich tätig sind oder, sofern sie keine Tätigkeit ausüben, dort wohnen bzw. bei
mehrfachem Wohnsitz sich dort überwiegend aufhalten (§ 37b Abs. 1 StBerG), müssen ihre
Zulassungsanträge bis spätestens 30.04.2023 bei der Steuerberaterkammer Hessen,
Bleichstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, einreichen. Anträge, die nach diesem Zeitpunkt
zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.
Zulassungsanträge sowie Merkblätter über die Zulassung zur Steuerberaterprüfung und über
die Durchführung der Prüfung können ab dem 02.01.2023 in der Rubrik
Steuerberater/Steuerberaterprüfung abgerufen werden. Die Voraussetzungen für die
Zulassung zur Prüfung ergeben sich aus den §§ 36 und 37a StBerG. Fotokopien bzw.
Abschriften von Zeugnissen und sonstigen Urkunden, die dem Zulassungsantrag beizufügen
sind, müssen von einer Behörde oder einer sonst dazu befugten Person oder Stelle
beglaubigt sein. Körperbehinderten Personen (andauernd körperliches Gebrechen) werden
auf Antrag für die Fertigung der Aufsichtsarbeiten der Behinderung entsprechende
Erleichterungen gewährt. Der Antrag soll mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung gestellt
werden. Dabei sind Art, Umfang und Auswirkungen der Körperbehinderung darzulegen und
grundsätzlich durch ein detailliertes amtsärztliches Attest nachzuweisen (§ 18 Abs. 3 DVStB).
Für die Bearbeitung des Antrages auf Zulassung zur Prüfung hat der Bewerber/die
Bewerberin bei Antragstellung die Zulassungsgebühr von 200 EUR nach § 39 Abs. 1 StBerG
an die Steuerberaterkammer Hessen auf das im Antragsvordruck genannte Konto unter
Angabe des Hinweises „Steuerberaterprüfung“ sowie des Namens und des Vornamens zu
entrichten. Die Gebühr ist bei Antragstellung fällig.
Die Gebühr für das Prüfungsverfahren beträgt 1.000 EUR und ist ebenfalls auf das
angegebene Konto unter Angabe des Hinweises „Steuerberaterprüfung Prüfungsgebühr“
sowie des Namens und des Vornamens zu entrichten. Die Fälligkeit ist dem
Zulassungsschreiben zur schriftlichen Prüfung zu entnehmen. Eine nicht rechtzeitige Zahlung
gilt als Verzicht auf die Zulassung zur Prüfung (§ 39 Abs. 2 StBerG).

Prüfungstermine und Anmeldung
Für das Jahr 2023 werden für die Abschlussprüfungen Sommer und Winter sowie für die
Fortbildungsprüfungen „Fachassistent/in Lohn und Gehalt“ und „Steuerfachwirt/in“ folgende

Prüfungstermine und Anmeldefristen bekannt gemacht. Bei den Anmeldefristen handelt es
sich um Ausschlussfristen. Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Abschlussprüfung Sommer 2023 - Anmeldefrist 16.02.2023
Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den 6. und 7. Juni 2023 festgesetzt
worden. Das mündliche Prüfungsfach „Mandantenorientierte Sachbearbeitung“ wird
voraussichtlich im Juni/Juli 2023 abgenommen werden. Zur Abschlussprüfung Sommer
2023 sind von den Ausbildungspraxen anzumelden bzw. können sich anmelden:
1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 30. September 2023 endet,
2.) Wiederholer
3.) Antragsteller, die nach § 10 der Prüfungsordnung der StBK Hessen als Externe oder
vorzeitig an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten.
Die Anmeldungen müssen bis spätestens zum 16. Februar 2023 auf den vorgeschriebenen
Anmeldeformularen bei der Kammergeschäftsstelle eingereicht
werden. Das Anmeldeformular ﬁnden Sie hier.
Abschlussprüfung Winter 2023/2024 - Anmeldefrist 07.09.2023
Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den 21. und 22. November 2023
festgesetzt worden. Zur Abschlussprüfung Winter 2023/2024 sind von den Ausbildungspraxen
anzumelden bzw. können sich anmelden:
1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 31. März 2024 endet
2.) Wiederholer
3.) Antragsteller, die nach § 10 der Prüfungsordnung der StBK Hessen als Externe oder
vorzeitig an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten.
Die Anmeldungen für die Abschlussprüfung Winter 2023/2024 müssen bis spätestens zum 7.
September 2023 bei der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Das Anmeldeformular wird
im Juni 2023 auf www.stbk-hessen.de in der Rubrik Aus- & Fortbildung / Prüfung
Steuerfachangestellte veröﬀentlicht.
Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ 2023 - Anmeldefrist
14.07.2023
In Abstimmung mit dem Klausurenverbund wurde für den schriftlichen Prüfungsteil der
Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ für das Prüfungsjahr 2023 der Termin
18. Oktober 2023 festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum 14. Juli
2023 (Ausschlussfrist!) bei der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese
Termine den an der Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das
Anmeldeformular wird Ende Januar 2023 auf der Website der StBK Hessen in der Rubrik Aus& Fortbildung / FA Lohn & Gehalt veröﬀentlicht.
Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 2023 - Anmeldefrist 24.08.2023
In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurden für die schriftlichen Fächer
der Fortbildungsprüfung zum/zur Steuerfachwirt/in 2023 als Termine der 6., 7. und 8.

Dezember 2023 festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum 24.
August 2023 bei der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine
den an der Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das
Anmeldeformular wird im Juni 2023 auf der Website der StBK Hessen in der Rubrik Aus- &
Fortbildung / Steuerfachwirt/in veröﬀentlicht.
Die Prüfungstermine ﬁnden Sie auch auf der Homepage der StBK Hessen unter Aus- &
Fortbildung. Als Termin für die Zwischenprüfung 2023 ist der 14. März 2023 festgesetzt
worden, die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen.

