
DASKAMMERRUNDSCHREIBEN
Ausgabe 1/2016

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die geplante Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist 
für unseren Berufsstand das seit Jahren wohl relevanteste 
Gesetzgebungsvorhaben. Die Auswirkungen für unsere Praxis 
als Steuerberaterinnen und Steuerberater sind groß. 
Entsprechend kritisch begleitet die Steuerberaterkammer 
Hessen im bundesweiten Verbund mit den anderen 
Steuerberaterkammern die Interessen des Berufsstandes 
gegenüber dem Gesetzgeber. Näheres hierzu lesen Sie in 
meinem Standpunkt in dieser Ausgabe.

Der Berufsstand kann mit einer aktuellen Entscheidung des 
EuGH insgesamt zufrieden sein. Der Gerichtshof hat ausdrücklich festgestellt, dass die 
Mitgliedstaaten die Zugangsvoraussetzungen für den steuerberatenden Beruf in eigener 
Zuständigkeit regeln können (C-342/14-17.12.2015). Eine Beratungsgesellschaft britischen Rechts 
mit Niederlassungen in Belgien und den Niederlanden hatte geklagt, weil das deutsche Finanzamt 
sich geweigert hatte, die Gesellschaft als Bevollmächtigte anzuerkennen. Im Kern wurde entschieden, 
dass ausländische Steuerberater nicht uneingeschränkt in Deutschland tätig werden dürfen. Die 
Luxemburger Richter haben insbesondere anerkannt, dass die Verhinderung von Steuerhinterziehung 
und der Verbraucherschutz zwingende Gründe des Allgemeininteresses darstellen, die eine 
Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen. Damit hat der EuGH die 
Vorbehaltsaufgaben des steuerberatenden Berufs gestärkt. Zum streitgegenständlichen § 3a StBerG 
hat der EuGH ausgeführt, dass die dort vorgeschriebene Meldung verhältnismäßig ist, d.h. nicht über 
das hinausgeht, was zur Erreichung der verfolgten Ziele (Verbraucherschutz, Verhinderung von 
Steuerhinterziehung) erforderlich ist. Kritisiert wurde jedoch, dass diese Regelung hinsichtlich des 
Anwendungsbereichs nicht hinreichend klar gefasst ist. Der deutsche Gesetzgeber ist nun 
aufgefordert, Rechtssicherheit zu schaffen. Hierfür wird es ausreichen, klarzustellen, dass es keines 
physischen Grenzübertritts bedarf und eine Befugnis ausländischer Dienstleister zur 

http://kunde.ausbrecher.com/stbk/174-2/


vorübergehenden und gelegentlichen Hilfeleistung in Steuersachen auch dann bestehen kann, wenn 
die Dienstleistung vom Niederlas¬sungsstaat des Dienstleisters aus erbracht wird.

Der Deutsche Bundestag hat am 28.01.2016 eine Entschließung zur neuen Binnenmarktstrategie der 
EU-Kommission verabschiedet. Darin fordert er die EU-Kommission auf, bei der Ermittlung des 
Reformbedarfs im Bereich der reglementierten Berufe in den Mitgliedstaaten ergebnisoffen 
vorzugehen und auch die legitimen Schutzzwecke – insbesondere Verbraucherschutz und 
Qualitätssicherung – zu berücksichtigen, denen die Regelungen des Berufszugangs und der 
Berufsausübung dienen. Das gelte laut Bundestag auch für die Honorarordnungen und 
Kapitalbindungsvorschriften. Auch die Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten für 
Berufsregelungen dürfe nicht infrage gestellt werden. Zudem solle der geplante Dienstleistungspass 
so ausgestaltet werden, dass er zu einem Abbau bürokratischer Formalitäten bei 
grenzüberschreitenden Tätigkeiten führt, und nicht etwa dazu, dass der Empfangsstaat 
gerechtfertigte Anforderungen an den Dienstleister nicht mehr stellen kann. Im Sinne des 
Verbraucherschutzes und der Qualitätssicherung von Dienstleistungen ist dies zu begrüßen.

Die aktuelle Auszubildendenstatistik der Steuerberaterkammer Hessen zum Beruf 
„Steuerfachangestellte/r“ zeigt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahl der Auszubildenden. In 
Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein großer Erfolg für die hessischen Steuerberater und 
Steuerberaterinnen – und zwar im fünften Jahr in Folge. Lagen die Auszubildendenzahlen im Jahr 
2010 noch bei 483, verzeichnet die Statistik zum 31.12.2015 insgesamt 569 Auszubildende. Im 
Vergleich zu 2014 (mit 537 Auszubildenden) liegt sie damit um 6% höher. Das Ergebnis toppt damit 
auch die bundesweite Steigerungsquote in diesem Berufsbild deutlich, die nach Angaben der 
Bundessteuerberaterkammer im Vergleich zum Vorjahr immerhin bei 0,8% lag. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe, wie die StBK Hessen den Ausbildungsberuf bewirbt und wie Sie Auszubildende für Ihre 
Kanzlei finden.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Mit kollegialen Grüßen,
Ihr

Lothar Herrmann
Präsident der StBK Hessen



TITELTHEMA

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

Vorbemerkung

Im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung vom 16.12.2013 wurden folgende Punkte als 
Zielvorgabe zu Fragen des Steuervollzugs und der steuerlichen-ID formuliert:

Ausbau der vorausgefüllten Steuererklärung;
Verbesserte elektronische Kommunikation;
Verzicht auf Papierbelege;
Sicherung gleichmäßiger Steuererhebungen durch risikoorientierte Parameter und
Weiterentwicklung des Steuerverfahrensrechtes in Richtung eines 
Selbstveranlagungsverfahrens

Anlass für diese Zielorientierung ist folgender Gesichtspunkt gewesen:

Die Steuerverwaltung sieht sich zunehmend erhöhten Erwartungen sowohl hinsichtlich des Services 
für den Bürger, als auch hinsichtlich des sparsamen Umgangs mit den Ressourcen – vor allem dem 
Personal – ausgesetzt. Beiden Aspekten muss Rechnung getragen werden, wobei jedoch der an die 
Finanzverwaltung gerichtete Auftrag der Steuererhebung keinen Schaden nehmen darf. In den 
vergangenen Jahren hat insbesondere der Bundesrechnungshof mehrfach deutliche Kritik daran 
geäußert, dass die Kontrolldichte zu gering sei und Abhilfe angemahnt.

Die Vorgabe für die Finanzverwaltung soll somit sein, Routinefälle zu automatisieren und gleichzeitig 
die personelle Fachkompetenz von der Veranlagung in den Prüfungsbereich zu verlagern.

Nachdem Ende November 2014 ein Diskussionsentwurf „Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens“ von der Finanzverwaltung vorgelegt wurde, liegt nunmehr ein Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vom 09.12.2015 vor, der vor allem Änderungen der AO enthält. Hierüber wird 
nachfolgend berichtet.

 

Steuererklärungsfristen für Angehörige der steuerberatenden Berufe

In § 149 Abs. 3 AO wird künftig bundeseinheitlich festgelegt werden, dass Steuererklärungen bis zum 
28.02. des Zweit-Folgejahres abgegeben werden müssen. Der Gesetzgeber hat damit den 
Forderungen des Berufsstandes entsprochen und die Argumentation des steuerberatenden Berufs in 



seine Gesetzesbegründung aufgenommen:

„Mit der Abgabefrist zum 28.02. wird der Tatsache Rechnung getragen, dass einerseits die Erstellung 
der Jahressteuererklärungen und die Veranlagungsarbeiten innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen 
sein müssen, anderseits aber mit der Anfertigung der Steuererklärungen faktisch erst ab März und 
nicht bereits ab Januar des Folgejahres begonnen werden kann, da erst dann erforderliche 
Bescheinigungen (z. B. Lohnsteuerbescheinigungen) vorliegen.“

 

Vorabanforderungen / Automationsgestützte Zufallsauswahl

Darüber hinaus ist in § 149 Abs. 4 AO festgelegt, in welchen Fällen Steuererklärungen vor dem 28.02. 
des Zweit-Folgejahres angefordert werden können (sog. Vorabanforderungen). Die 
Vorabanforderungen betreffen folgende Fälle:

Die Vorabanforderung kann angeordnet werden, wenn für den betroffenen Steuerpflichtigen

für den vorangegangenen Besteuerungszeitraum Erklärungen nicht oder verspätet abgegeben 
wurden;
für den vorangegangenen Besteuerungszeitraum innerhalb von 3 Monaten vor Abgabe der 
Steuererklärung oder innerhalb von 3 Monaten vor dem Beginn des Zinslaufs im Sinne des § 
233 a Abs. 2 Satz 1 AO nachträgliche Vorauszahlungen festgesetzt wurden;
Vorauszahlungen für den Besteuerungszeitraum außerhalb einer Veranlagung herabgesetzt 
wurden;
die Veranlagung für den vorangegangenen Veranlagungszeitraum zu einer Abschlusszahlung 
von mind. 25% der festgesetzten Steuer oder mehr als 10.000,00 € geführt hat;
die Steuerfestsetzung aufgrund einer Steuererklärung im Sinne des Abs. 3 Nr. 1, 2 oder 4 
voraussichtlich zu einer Abschlusszahlung von mehr als 10.000,00 € führen wird oder
eine Außenprüfung vorgesehen ist.

Darüber hinaus kann die Vorabanforderung erfolgen, wenn der betroffene Steuerpflichtige im 
Besteuerungszeitraum einen Betrieb eröffnet oder eingestellt hat oder für Beteiligte an Gesellschaften 
oder Gemeinschaften Verluste festzustellen sind. Die Vorabanforderung ist innerhalb einer Frist von 3 
Monaten nach Bekanntgabe zu erledigen. Dies gilt auch für die Vorabanforderung aufgrund einer 
„automationsgestützten Zufallsauswahl“ die als Korrektiv für das automatisierte 
Veranlagungsverfahren im Rahmen des Risikomanagementsystems anzusehen ist.



Eine Anordnung zur Vorabanforderung darf jedoch keine kürzere als die in § 149 Abs. 2 AO bestimmte 
Frist haben. Danach ist davon auszugehen, dass vor dem 31.05. des Folgejahres keine 
Vorabanforderungen erfolgen. Sondern dies frühestens ab 01.06. möglich ist.

Da in § 149 Abs. 4 Satz 1 AO-E im Einzelnen die Gründe für eine Vorabanforderung genannt sind und 
in § 149 Abs. 4 Satz 3 die Vorabanforderung aufgrund einer „automationsgestützten Zufallsauswahl“ 
geregelt wird, bezieht sich § 149 Abs. 4 Satz 5 AO-E auf beide Bestimmungen mit der Aussage:

„Eine Anordnung nach Satz 1 oder Satz 3 darf für die Abgabe der Erklärung keine kürzere als die in 
Absatz 2 bestimmte Frist setzen“.

Da in § 149 As. 2 AO-E bestimmt ist, dass Steuererklärungen grundsätzlich spätestens 5 Monate nach 
Ablauf des Kalenderjahres oder 5 Monate nach dem gesetzlich bestimmten Zeitpunkt abzugeben 
sind, bedeutet dies, das Vorabanforderungen frühestens ab dem 01.06. des Folgejahres mit einer 
Bearbeitungsfrist von 3 Monaten gestellt werden können.

In der Praxis wird abzuwarten sein, ob Berufsangehörige durch die automationsgestützte 
Zufallsauswahl verstärkt mit Vorabanforderungen belastet werden. In einem Klimagespräch mit 
Vertretern der hessischen Finanzverwaltung wurde hierzu signalisiert, dass eine praktikable Lösung in 
etwaigen Sonderfällen gefunden werden kann.

 

Kontingentierungsverfahren

In § 149 Abs. 6 AO ist ferner bestimmt, dass die Finanzverwaltung Regelungen bezüglich eines 
„Kontingentierungsverfahrens“ bestimmen kann. Die Einrichtung dieses Verfahrens im jeweiligen 
Land steht im Ermessen der obersten Landesfinanzbehörde und ist nicht einklagbar.

Der steuerberatende Beruf in Hessen hatte sich bereits mit der Thematik eines 
Kontingentierungsverfahrens befasst und dieses im Ergebnis abgelehnt.

Argumente gegen das Kontingentierungsverfahren:

Das sogenannte Kontingentierungsverfahren, das eine stufenweise Abgabe von Steuererklärungen 
zum 30.09., 31.12. und 28.02. nach Quoten von beispielsweise 50% zum 30.09., 75% zum 31.12. und 
100% zum 28.02. vorsehen kann, wird vom steuerberatenden Beruf in Hessen nicht befürwortet.

Im Einzelnen sprechen folgende Überlegungen gegen ein Kontingentierungsverfahren:

Das Bearbeitungsjahr für die Erstellung der Steuererklärungen des Vorjahres kann erst ab dem 01.03. 
des Folgejahres beginnen, da erst ab diesem Datum die Arbeitskapazitäten in einer 



Steuerberatungspraxis frei werden. Außerdem liegen die für die Bearbeitung der Steuererklärung 
erforderlichen Unterlagen Dritter (Kreditinstitute, Hausverwaltungen, Drittgesellschaften, etc.) vor 
dem 01.03. überhaupt noch nicht vor, sondern gehen dem Steuerberater erst im Laufe des 
Bearbeitungsjahres, häufig erst im 4. Quartal, zu.

Die Einführung einer Kontingentierung würde deswegen dazu führen, dass in einer nicht 
unerheblichen Zahl unvollständige Steuererklärungen eingereicht werden müssten, um der 
Abgabequote genüge zu tun. In diesen Fällen könnte keine Veranlagung durch die Steuerverwaltung 
vorgenommen werden. Auch in den Fällen, in denen Besteuerungsgrundlagen vom Steuerpflichtigen 
geschätzt werden und veranlagt wird, müsste hiergegen Einspruch erhoben werden, um nachträglich 
die tatsächlichen Angaben nachzuholen. Der Arbeitsaufwand der Verwaltung würde sich 
vervielfachen.

Die Überlegungen der Finanzverwaltung in ihrem Konzept lassen im Übrigen unberücksichtigt, dass 
die Steuerpflichtigen letztlich die Entscheidung darüber zu treffen haben, wann die von Steuerberater 
fertig gestellte Steuererklärung abgegeben werden soll. Im Rahmen eines Mandatsverhältnisses sind 
Steuerberater verpflichtet, die Einreichung der Steuererklärung – auch auf elektronischem Wege – 
von der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers abhängig zu machen bzw. dessen Weisung 
einzuholen.

Darüber hinaus berücksichtigt das o. a. Modell nicht, dass Steuerberaterpraxen unterschiedliche 
Mandantenstrukturen aufweisen. Es ist deswegen schon jetzt absehbar, dass zahlreiche 
Beratungspraxen von vorn herein nicht in der Lage sein werden, eine Abgabequote von 60% oder 70% 
zum 31.12. einzuhalten bzw. dies verlässlich zuzusagen. Hierzu kommt, dass das Institut der 
vorzeitigen Anforderung von Steuererklärungen nicht an die konkrete Arbeitssituation einer einzelnen 
Praxis anknüpft, sondern an Umstände, die im einzelnen Steuerfall begründet sind. Dies führt zu 
weiteren Verzerrungen und unterschiedlichen Arbeitsanforderungen an den jeweiligen Steuerberater.

Hierzu kommt, dass Steuerberater in Hessen häufig Steuerpflichtige betreuen, die von der 
Finanzverwaltung in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Baden-
Württemberg und Bayern steuerlich veranlagt werden. Dies bedeutet, dass in diesen Ländern 
möglicherweise unterschiedliche Abgabequoten festgesetzt werden und ebenfalls vorzeitige 
Anforderungen der Steuererklärungen an den Steuerberater gerichtet werden. Aufgrund dieses 
Umstandes ist es ausgeschlossen, dass die Finanzverwaltung in Hessen bei der Festlegung der 
Vorabanforderungen auf Steuerberater in Hessen im erforderlichem Maße Rücksicht nehmen könnte.

Schließlich ist es rechtsstaatlich bedenklich, sofern bei Nichteinhaltung der Abgabequote die 
Finanzverwaltung einen Steuerberater von der Teilnahme am Kontingentierungsverfahren 
ausschließt. Dies bedeutet in der Praxis, dass bereits bei einer verspätet eingereichten 
Steuererklärung die Abgabequote nicht mehr eingehalten werden kann und der Ausschluss vom 



Kontingentierungsverfahren droht.

Beabsichtigt ein Mandant seine vom Steuerberater fertig gestellte Steuererklärung erst nach dem 
31.12. abzugeben, geht dies zu Lasten des Beraters, der deswegen seine Abgabequote nicht mehr 
einhalten kann. Obwohl von ihm nicht zu vertreten, muss er die Folgen tragen und verliert im nächsten 
Jahr die Berechtigung, Erklärungen noch bis zum 28.02. einzureichen. Letztlich wird der Steuerberater 
für das Verhalten seines Auftraggebers in „Sippenhaft“ genommen.

Dies ist rechtlich nicht nur fragwürdig und unverhältnismäßig, sondern gibt der Finanzverwaltung in 
rechtsstattlich bedenklicher Weise ein Instrument zur Disziplinierung des Steuerberaters in die Hand, 
was nicht nur völlig unangemessen ist, sondern nachhaltig zu einer deutlichen Klimaverschlechterung 
zwischen der Finanzverwaltung und dem steuerberatenden Beruf führen wird.

Im Ergebnis führt die Kontingentierung einerseits und die vorzeitige Anforderung von 
Steuererklärungen andererseits tatsächlich nicht zu einer geleichmäßigen Abgabe von 
Steuererklärungen, sondern verschärft die Arbeitssituation in den Steuerberaterpraxen erheblich.

Im Ergebnis zeigt sich, dass Tax Compliance nicht bedeuten darf, dass Steuerberater als „verlängerter 
Arm“ der Finanzverwaltung zur Disziplinierung der Steuerpflichtigen wegen der Abgabe der 
Steuererklärungen auftreten.

 

Festsetzung von Verspätungszuschlägen

Der Verspätungszuschlag wird in § 152 Abs. 3 AO verbindlich geregelt. Er beträgt grundsätzlich für 
jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung 0,25% der festgesetzten Steuer, 
mindestens jedoch 10,00 € für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung.

Für Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt 
beziehen, beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat der eingetretenen 
Verspätung 0,25% der um die festgesetzten Vorauszahlungen und die anzurechnenden 
Steuerabzugsbeträge verminderten festgesetzten Steuer, mindestens jedoch 50,00 € für jeden 
angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung.

 

Risikomanagement findet in § 88 Abs. 5 AO ihre Grundlage

Das Risikomanagementsystem (RMS) wird von der Finanzverwaltung in den Arbeitnehmerstellen seit 
März 2010 und in den allgemeinen Veranlagungsstellen seit März 2012 eingesetzt. Die 
Steuerverwaltung geht davon aus, dass sich hierbei um keine vollkommen neue Art des 



Steuervollzugs, sondern lediglich um eine durch die Fortschritte der EDV ermöglichte Verbesserung 
bei der seitjeher notwendigen Auswahl der vertieft zu prüfenden Steuerfälle handelt.

In § 88 Abs. 5 AO wird nunmehr die rechtliche Grundlage für diese Praxis geschaffen. Danach dürfen 
die Finanzbehörden „automationsgestützte Systeme einsetzen (Risikomanagementsysteme). Dabei 
soll auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung berücksichtigt werden“.

Gleichwohl soll neben der automatisierten Bearbeitung gewährleistet werden, dass durch eine 
Zufallsauswahl eine „hinreichende Anzahl von Fällen“ zur umfassenden Prüfung durch Amtsträger 
ausgewählt wird. Wie hoch diese Anzahl sein wird, kann von der Finanzverwaltung noch nicht 
angegeben werden.

Trotz der automationsgestützten Veranlagung werden „Freifelder“ in den Steuererklärungen 
vorhanden sein, auf denen Bemerkungen und sonstige Angaben, z. B. wegen einer abweichenden 
Rechtsauffassung eingetragen werden können. In diesen Fällen wird die Veranlagung nicht 
automationsgestützt erfolgen.

 

Belege vorhalten statt vorlegen

Bisher müssen der Steuererklärung in einer Vielzahl von Fällen Belege beigefügt werden, z. T. 
aufgrund ausdrücklicher Vorgabe durch Gesetz und Rechtsverordnung. Selbst wenn solche Belege 
künftig elektronisch mitgesandt werden könnten, behindert die Vorlagepflicht das automatisierte 
Veranlagungsverfahren. Es ist deswegen vorgesehen, dass das Finanzamt künftig Belege bei Bedarf 
im Einzelfall anfordern kann.

Auch für den häufigen Fall, der Zuwendungsbestätigungen wird auf die generelle Vorlage mit der 
Steuererklärung verzichtet; hier soll im neugefassten § 50 EStDV allerdings eine einjährige 
Aufbewahrungspflicht des Zuwendenden explizit vorgesehen werden.

Neue gesetzliche Aufbewahrungspflichten sollen nicht geschaffen werden.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass die generellen Belegvorlagepflichten bei Abgabe der 
Steuererklärung weitgehend in Belegvorhaltepflichten mit risikoorientierter Anforderung durch das 
Finanzamt umgewandelt werden.

Werden Belege freiwillig mitgeschickt, muss die Finanzverwaltung diese gesichert abspeichern, um 
bei einer Aussteuerung die bereits vorliegenden Belege in die Prüfung miteinbeziehen zu können. 
Diese untergesetzliche Maßnahme muss mit entsprechender Priorität umgesetzt werden. Keinesfalls 
kann es Aufgabe des Steuerpflichtigen sein, alle Belege erneut zu übermitteln, die vorher schon 
vorlagen, aber nicht berücksichtigt wurden. Die Finanzverwaltung sollte die Belege und Unterlagen 



dann auch bei offenen Rechtsbehelfsverfahren und Fällen des § 164 AO bis zum Abschluss des 
Besteuerungsverfahrens aufbewahren.

Werden freiwillig übermittelte Belege bei der maschinellen Verarbeitung nicht berücksichtigt, darf dies 
nicht zu einer Risikoverlagerung auf den Steuerpflichtigen bzw. seinen Berater führen. Mit der 
Übersendung der Belege muss eine Tatsache als offengelegt gelten; sie darf nicht als neue Tatsache 
für die Begründung einer Bescheidänderung herangezogen werden.

 

Rechtzeitige Bereitstellung der Steuerformulare

Vom steuerberatenden Beruf wird weiterhin gefordert, dass Steuerformulare und Steuerprogramme 
rechtzeitig zu Beginn des Jahres vorliegen können, damit zeitnah mit der Bearbeitung der 
Steuererklärung begonnen werden kann. Die Bereitstellung der Steuerformulare spätestens zum 
Ablauf des jeweiligen Veranlagungszeitraumes ist nicht nur wünschenswert, sondern für die 
Erklärungsarbeit zwingend erforderlich. Diese Forderung kann aber nur erfüllt werden, wenn keine 
Gesetzesänderungen kurz vor Jahresende vom Gesetzgeber verabschiedet werden. Die 
Bundessteuerberaterkammer hat deswegen bereits seit Jahren gefordert, dass nur ein Steuergesetz 
pro Jahr im Sommer verabschiedet wird; werden Gesetze später im Jahr verabschiedet, sollte ein in 
Krafttreten erst zum 01. Januar des Zweitfolgejahres erfolgen.

 

Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuererklärung

In einem neuen § 173 a AO ist bestimmt, dass Steuerbescheide aufzuheben oder zu ändern sind, 
soweit dem Steuerpflichtigen bei Erstellung seiner Steuererklärung Schreib- oder Rechenfehler 
unterlaufen sind und er deshalb der Finanzbehörde bestimmte, nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt 
des Erlasses des Steuerbescheides rechtserhebliche Tatsachen unzutreffend mitgeteilt hat.

Schon bisher kann die Finanzbehörde nach § 129 Satz 1 AO Schreibfehler, Rechenfehler u. ä. 
offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsaktes unterlaufen sind, jederzeit 
berichtigen. Wird die Steuererklärung jedoch elektronisch übermittelt, kann das Finanzamt offenbare 
Unrichtigkeiten im Sinne von § 129 AO nicht erkennen. Deswegen ist die Vorschrift des § 173a AO 
notwendig geworden.

 

Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf

Zur Vermeidung von Medienbrüchen können Verwaltungsakte der Finanzverwaltung künftig mit 



Einwilligung des Steuerpflichtigen oder seines Bekanntgabe-Bevollmächtigen elektronisch 
bekanntgegeben werden, indem sie über ein entsprechendes Portal der Finanzverwaltung (Elster-
Online-Portal) zum Datenabruf durch Datenfernübertragung bereitgestellt werden.

Ein Steuerberater als abrufberechtigte Person wird elektronisch über die Bereitstellung der Daten zum 
Abruf informiert.

In § 87a Abs. 7 AO wird im Übrigen folgendes bestimmt:

„Wird ein elektronisch erlassener Verwaltungsakt durch Übermittlung nach § 122 Abs. 2 a 
bekanntgegeben, ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, dass die übermittelnde Stelle oder 
Einrichtung der Finanzverwaltung authentisiert und die Vertraulichkeit und Integrität des Datensatzes 
gewährleistet. Ein sicheres Verfahren liegt insbesondere vor, wenn der Verwaltungsakt

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und mit einem geeigneten Verfahren 
verschlüsselt ist oder

2. mit einer De-Mail-Nachricht nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes versandt wird, bei der die 
Bestätigung des akkreditierten Dienstanbieters die erlassende Finanzbehörde als De-Mail-
Kontos erkennen lässt.“

Ansonsten hat sich der Steuerberate als abrufberechtigte Person zu authentisieren.

Im Übrigen darf die elektronische Benachrichtigung der Finanzverwaltung über die Bereitstellung von 
Daten auch ohne Verschlüsselung übermittelt werden.

Praktische Relevanz wird diese Neuregelung für Steuerbescheide erhalten. Allerdings muss die 
Rückübermittlung der Bescheiddaten erweitert werden. Der Berufsstand der Steuerberater fordert 
schon seit längerem eine detaillierte Abweichungsanalyse in den Steuerbescheiden. Solange diese 
Abweichungsanalyse nicht vorliegt, bringt die elektronische Übermittlung der Steuerbescheide für die 
Steuerberater keinen Mehrwert.

 

Elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an Landesfinanzbehörden

Die Vollmachtsdatenbank verwaltet bereits jetzt die Steuerberatern erteilten Vollmachten. In § 80a AO 
wird hierzu die Rechtsgrundlage gegeben.

Im Übrigen ist geplant, dass das System „GINSTER“ von Steuerberatern dazu genutzt werden kann, 
dort die entsprechenden Vollmachtsdaten zu hinterlegen und zu ändern.



 

Inkrafttreten der Änderungen der AO

Die Änderungen der AO sollen am 01.01.2017 in Kraft treten.

 

Frankfurt am Main, den 11.03.2016

H/gl

 

 



STANDPUNKT

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens: Praxistest steht noch aus!

Lothar Herrmann, Präsident der StBK Hessen

Die geplante Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist für unseren Berufsstand das seit Jahren 
wohl relevanteste Gesetzgebungsvorhaben. Die Auswirkungen für unsere Praxis als 
Steuerberaterinnen und Steuerberater sind groß. Entsprechend kritisch begleitet die 
Steuerberaterkammer Hessen im bundesweiten Verbund mit den anderen Steuerberaterkammern die 
Interessen des Berufsstandes gegenüber dem Gesetzgeber. Diese Interventionen sind bereits auf 
fruchtbaren Boden gefallen: Das noch im Referentenentwurf geplante Recht der Finanzverwaltung, 
Steuerberater wegen Ungeeignetheit zurückzuweisen, wurde gekippt. Auch die angedachte Haftung 
des Steuerberaters als Datenübermittler für hinterzogene Steuern des Steuerpflichtigen ist 
erfreulicherweise Weise vom Tisch. Eine solche Verpflichtung hätte das sensible Vertrauensverhältnis 
zwischen Beratern und Mandantschaft empfindlich gestört. Die Einwände des Berufsstandes 
hinsichtlich der geplanten Fristenregelung wurden ebenfalls aufgegriffen: Künftig gilt bundesweit eine 
Abgabefrist bis zum 28.02. des Zweit-Folgejahres. Ob ein durch die Finanzverwaltung zu regelndes 
„Kontingentierungsverfahrens“ umgesetzt werden soll, wurde in das Ermessen der obersten 
Landesfinanzbehörde im jeweiligen Land gelegt und ist nicht einklagbar. „Kontingentierung“ bedeutet: 
stufenweise Abgabe von Steuererklärungen zum 30.09., 31.12. und 28.02. nach Quoten von 
beispielsweise 50% zum 30.09., 75% zum 31.12. und 100% zum 28.02.

Der hessische Berufsstand hatte sich unter gegen eine solche Regelungsbefugnis ausgesprochen, da 
oftmals die für die Bearbeitung der Steuererklärung erforderlichen Unterlagen Dritter vor dem 01.03. 
noch gar nicht vorliegen. In vielen Fällen müsste dann eine unvollständige Steuererklärung eingereicht 
werden, um die Abgabequote zu erfüllen. Das wäre auch für die Finanzämter kontraproduktiv und 
würde einer effizienten Bearbeitung im Wege stehen. Darüber hinaus haben letztlich die 
Steuerpflichtigen zu entscheiden, wann die vom Steuerberater fertig gestellte Steuererklärung 
abgegeben werden soll. Im Rahmen eines Mandatsverhältnisses sind Steuerberater verpflichtet, die 
Einreichung der Steuererklärung – auch auf elektronischem Wege – von der vorherigen Zustimmung 
des Auftraggebers abhängig zu machen bzw. dessen Weisung einzuholen.

Rechtssicherheit bietet die vorgeschlagene Regelung zur bevorzugten Anforderung von 
Steuererklärungen: die Vorabanforderung kann erst nach dem 31.05. erfolgen und die 
Bearbeitungsfrist beträgt drei Monate.

Eines ist jedoch sicher: An der Digitalisierung geht nun kein Weg mehr vorbei. Das gilt zum einen für 
die Kommunikation mit dem Finanzamt. Zum anderen ist ein wesentliches Ziel des 

http://kunde.ausbrecher.com/stbk/174-2/


Gesetzesvorhabens die ausschließlich automationsgestützte Bearbeitung von Steuererklärungen. Mit 
Hilfe eines sogenannten „qualifizierten“ Freitextfeldes soll jedoch weiterhin die Möglichkeit bestehen, 
weitere Angaben zur Steuererklärung vorzunehmen, Zweifelsfragen zu erläutern sowie Prüfbitten zu 
äußern. Angaben in diesem Feld sollen dann automatisch zur personellen Bearbeitung der 
Steuererklärung führen. Das ist wichtig und gut so! Damit die elektronische Kommunikation mit dem 
Finanzamt reibungslos läuft, sind in der Umsetzung jedoch noch einige Hürden zu meistern!

Unser Berufsstand hat der hessischen Finanzverwaltung bereits angeboten, vor der Einführung von 
neuen Kommunikationswegen deren Praxistauglichkeit in Pilotverfahren zu testen.



STBK REGIONAL

Eine Erfolgsgeschichte in Sachen Ausbildung und Integration



„Herr Kulaly, Sie sind aktuell von unserem Präsidenten zum Steuerberater bestellt und als
8.500. Mitglied der Steuerberaterkammer begrüßt worden. Die Geschichte Ihres beruflichen
Erfolges ist bemerkenswert. Als junger Mann sind Sie Ende der 90er Jahre vor dem Krieg in
Ihrem Heimatland Afghanistan nach Deutschland geflohen. Innerhalb von vier Jahren lernten
Sie Deutsch und legten Ihre Abiturprüfung mit einem Einser-Schnitt ab. Im Jahr 2008 haben
Sie dann Ihre Prüfung zum Steuerfachangestellten mit sehr guten Noten abgeschlossen
Welche Hürden mussten Sie bis zu diesem ersten beruflichen Meilenstein meistern?“

Saied-Omid Kulaly: „Nun, der Anfang eines „neuen“ Lebens in einem fremden Land ist nicht einfach. 
Man muss sich mit zu vielen Problemen gleichzeitig auseinandersetzen. Mir war zu Beginn schon 
klar, dass ich, losgelöst von allen aufenthaltsrechtlichen Rahmenbedingungen, schnellst möglich die 
deutsche Sprache erlernen und mich in der Schule zurechtfinden muss. Ich wurde hier in die 10. 
Klasse eingeschult. Ich hatte also nur ein Schuljahr Zeit, um mir die Sprache und den Schulstoff 
anzueignen, damit mir aufgrund meiner Noten die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe gewährt 
wurde. Neben der Sprache und Schule musste ich mich auch in der Gesellschaft orientieren und den 
„Anschluss“ finden. Des Weiteren musste ich mich um meinen aufenthaltsrechtlichen Status 
kümmern, da ein sicheres Bleiberecht das Fundament aller meiner Überlegungen und Zukunftspläne 
war. Und genau das Problem zu lösen, war unheimlich schwierig und hat knapp 6,5 Jahre (1999 – 
2005) gedauert. Danach ging alles relativ schnell. Am 1. Januar 2007 erhielt ich die deutsche 
Staatsbürgerschaft und konnte mit Erleichterung für mich das Kapitel „Aufenthaltsrecht“ rechtlich und 
vor allem emotional abschließen und mich auf meine Zukunft konzentrieren.“

 „Welche Überlegung hat den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie den Ausbildungsberuf 
„Steuerfachangestellter“ gewählt haben?“

Kulaly: „Den Beruf Steuerberater kannte ich bereits als Abiturient. Ich wollte StB werden. Der Weg 
dahin war jedoch anders geplant. Ich wollte zunächst Jura studieren und anschließend als Jurist das 
StB-Examen angehen. Aufgrund diverser aufenthaltsrechtlicher Besonderheiten habe ich mich dann 
für die Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten entschieden.“

 „Aufgrund Ihrer hervorragenden Prüfungsleistungen in Ihrer Abschlussprüfung sind Sie in 
das Stipendiatenprogramm der Stiftung Begabtenförderung aufgenommen worden, mit dem 
die StBK Hessen seit vielen Jahren erfolgreich kooperiert. Welche Rolle hat diese Förderung 
für Ihre weitere berufliche Entwicklung gespielt?“

Kulaly: „Ich habe mich damals sehr über diese finanzielle Unterstützung gefreut. Der emotionale Wert 
dieser Maßnahme (als Anerkennung meiner Leistungen) war für mich jedoch viel größer.“



„Die Steuerfachwirtprüfung haben Sie daraufhin 2011 ebenfalls mit hervorragenden
Leistungen abgeschlossen. Ganz aktuell haben Sie die anspruchsvolle Steuerberaterprüfung
erfolgreich abgelegt und sind nun als 8.500. Mitglied der Steuerberaterkammer Hessen zum
Steuerberater bestellt worden. Herr Kulaly, wie fühlen Sie sich nach diesen bemerkenswerten
Erfolgen und Ereignissen?“

Kulaly: „Ich bin sehr froh und erleichtert, dass ich mein Ziel erreicht habe!“

„Welche Rolle hat bei Ihrer beruflichen Entwicklung Ihre Ausbildungskanzlei gespielt bzw. 
welche Rolle spielt sie eventuell bis heute noch?“

Kulaly: „Die Ausbildungs-Kanzlei hat eine große Rolle gespielt. Neben der sehr guten und fundierten 
Ausbildung und Betreuung hat der Kanzleiinhaber, Herr StB Kusenberg, sehr viel in meine Fort- und 
Weiterbildung investiert. Ich war im ersten Ausbildungsjahr an ca. 30 Tagen auf Seminaren für 
Auszubildende. Auch später als Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt war ich mindestens 12 Mal 
pro Jahr auf unterschiedlichen Fachseminaren. Herr Kusenberg hat sich niemals gescheut Geld in das 
Wissen seiner Mitarbeiter zu investieren. Außerdem habe ich von den verhältnismäßig vielen 
anspruchsvollen Tätigkeiten, die es bei uns zu erledigen gab und den hohen Qualitätsansprüchen 
unserer Kanzlei, profitiert. Was die Zukunft anbelangt, spielt diese Kanzlei ebenfalls eine wichtige 
Rolle mich, denn ich werde ab Mitte dieses Jahres dort als Partner hinzutreten.“

„Welche Rolle spielt die Ausbildung des Nachwuchses aktuell oder künftig für Sie? Welche 
Bedeutung messen Sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohle des gesamten Berufstandes 
bei?“

Kulaly:„Auf die Ausbildung des Nachwuchses legen wir großen Wert. Seit 1996, seit Herr Kusenberg 
die Kanzlei vom bisherigen Inhaber übernahm, hatten wir ausnahmslos jedes Jahr 1 bis 2 
Auszubildende in unserer Kanzlei und werden dies auch in der Zukunft fortsetzen. Ich messe dem 
ehrenamtlichen Engagement eines Jeden, nicht nur in unserem Berufsstand, sondern auch in anderen 
Bereichen unserer Gesellschaft, großen Wert bei.“

„Herr Kulaly, vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!“



WIR FÜR SIE

Besondere Vertrauensstellung des Steuerberaters durch neue EU-
Datenschutzverordnung bestätigt

Am 15.12.2015 einigten sich die EU-Gesetzgeber im Trialog auf einen Kompromisstext zur neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung. Mit der Datenschutz-Grundverordnung sollen die Regeln für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen 
innerhalb der EU vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz von personenbezogenen 
Daten innerhalb der EU sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen 
Binnenmarktes gewährleistet werden. Bestimmte Regelungen sind für den Berufsstand von 
Bedeutung, weil sie mit der Eigenschaft als Berufsgeheimnisträger zusammenhängen.

Wie von der BStBK gefordert, sind Berufsgeheimnisträger von der automatischen Informationspflicht 
gegenüber Personen, von denen personenbezogene Daten erhoben werden sollen, grundsätzlich 
ausgeklammert (Art. 14 des Kompromisstextes).

Nach dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission wären Steuerberater verpflichtet gewesen, 
einen Dritten automatisch darüber zu informieren, dass über ihn ohne sein Wissen Daten 
aufgenommen und verarbeitet werden. Dieser Vorschlag steht nun nicht mehr zur Diskussion. Es ist 
also gewährleistet, dass der Steuerberater nicht von sich aus aktiv werden muss. Die BStBK begrüßt 
diese Regelung.

Folgerichtig wäre allerdings gewesen, wie von der BStBK ebenfalls gefordert, auch den allgemeinen 
Auskunftsanspruch Dritter entsprechend einzuschränken. Hier wurde im Kompromisspaket jedoch 
keine Ausnahme für Berufsgeheimnisträger vorgesehen. Wird ein Dritter also von sich aus aktiv und 
fragt den Steuerberater, ob er Daten über ihn gespeichert bzw. verarbeitet hat, so wird der 
Steuerberater zur Frage des „ob“ und über bestimmte weitere Punkte, wie etwa den Zweck der 
Verarbeitung und die Art der gespeicherten Daten, auskunftspflichtig sein (Art. 15 des 
Kompromisstextes).

Auf der nachgelagerten Ebene der Datenschutzaufsicht haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die 
Befugnisse ihrer Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Beaufsichtigung von Berufsgeheimnisträgern in 
„spezifischen Bestimmungen“ gesondert zu regeln (Art. 84 des Kompromisstextes). Das Europäische 
Parlament hatte gefordert, in der Verordnung unmittelbar zu verankern, dass die jeweilige 
Berufsgruppe in die Einrichtung und Organisation der Aufsichtsbehörden eingebunden wird. Dieser 
Vorschlag hat sich nicht durchgesetzt.

Der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments hat 



den Kompromisstext am 17.12.2015 bereits angenommen. Die Texte müssen noch vom Rat der EU 
verabschiedet werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist noch ungewiss – hier gilt das Frühjahr 
2018 als wahrscheinlich.

EU-Informationen aus Brüssel der BStBK Nr. 01/2016 vom 12.02.2016



Freie Mitarbeiter in Steuerberaterkanzleien

Aufgrund verschiedener Hinweise von Steuerberatern, die von der Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund im Statusfeststellungsverfahren nicht wie beantragt als freie Mitarbeiter, 
sondern als abhängige Beschäftigte eingestuft wurden, hat sich das Präsidium der 
Bundessteuerberaterkammer mit dieser Thematik eingehend befasst. Problematisch ist, dass die 
Deutsche Rentenversicherung berufsrechtliche Regelungen oder aber in der Praxis übliche 
Ausgestaltungen, wie z. B. Mitversicherung von freien Mitarbeitern in der Berufshaftpflicht der Auftrag 
gebenden Kanzlei, Vergütung auf Stundenbasis oder aber Aufnahme des freien Mitarbeiters auf dem 
Briefpapier der Kanzlei, als Indizien für eine abhängige Beschäftigung wertet. Bekanntermaßen sind 
Steuerberater, wenn sie als angestellte Mitarbeiter tätig werden, in allen Zweigen der 
Sozialversicherung (ggf. mit der Möglichkeit, sich bei einer Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk 
auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen) versicherungspflichtig. Anhand der 
bekannt gewordenen Fälle ist das Präsidium zu der Auffassung gelangt, dass die von den Kanzleien 
geltend gemachten Argumente tatsächlich eher für eine Annahme von Tätigkeiten im 
Anstellungsverhältnis, mithin für eine scheinselbstständige Tätigkeit, sprechen, als für Tätigkeiten in 
einem freien Mitarbeiterverhältnis.

Auch wenn Steuerberater zu den Freien Berufen zählen, lässt sich dadurch allein keine Tätigkeit als 
freier Mitarbeiter begründen. Maßstab für die Abgrenzung der abhängigen Beschäftigung von der 
selbstständigen Tätigkeit, zu der auch die freie Mitarbeit zählt, ist § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV. In Satz 2 
heißt es, dass Anhaltspunkte für eine Beschäftigung eine Tätigkeit nach Weisungen und eine 
Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers sind. Entscheidend ist – so hat das BSG 
in ständiger Rechtsprechung entschieden – immer eine Betrachtung und Abwägung aller Kriterien im 
Einzelfall, die für eine abhängige Tätigkeit und die für eine selbstständige Tätigkeit sprechen. Gerade 
die Abwägung im Einzelfall macht eine verlässliche und einfache Aussage, wie eine bestimmte 
Tätigkeit sozialversicherungsrechtlich einzuordnen ist, schwierig. In der Fachliteratur gibt es eine 
Reihe von Checklisten, die für die richtige Beurteilung Hinweise und Maßstäbe geben können. Auch 
die Rechtsprechung hat in einer ganzen Reihe von Urteilen versucht, die beiden Kriterien des § 7 SGB 
IV weiter zu konkretisieren.

Da zu erwarten ist, dass auch die Betriebsprüfer die freien Mitarbeiter-Verhältnisse in den Kanzleien – 
wie auch in der Betriebsprüfung bei Mandanten – immer eingehend untersuchen werden, sollten die 
Kanzleien die freien Mitarbeiter-Verhältnisse noch einmal auf den Prüfstand stellen und ggf. 
notwendige Anpassungen vornehmen.

Betroffen sind in besonderem Maße diejenigen Kanzleien, die vor Aufnahme der Tätigkeit kein 
Statusfeststellungsverfahren für die freien Mitarbeiter eingeleitet haben. Schlussendlich binden nur 
Statusfeststellungsbescheide, ohne dass sich die Verhältnisse in den Kanzleien oder der Tätigkeit 



nach dem Statusbescheid geändert haben, die Betriebsprüfer. Soll ein freier Mitarbeiter in einer 
Kanzlei tätig werden, sollte folglich bereits vor Aufnahme einer Tätigkeit ein Antrag bei der 
Clearingstelle eingereicht werden. Wird nachträglich festgestellt, dass der freie Mitarbeiter fälschlich 
als selbstständig eingestuft wurde, trägt die Kanzlei als Beitragsschuldner die 
Sozialversicherungsbeiträge – sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge – im 
Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen alleine. Eine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht scheidet regelmäßig auch aus, da diese nur unter den engen zeitlichen 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 4 SGB IV rückwirkend möglich ist.



BERUFSPRAXIS

Übertragung gescannter Belege bei Mandatswechsel

Im Fall einer Mandatsbeendigung stellt sich in der Praxis die Frage, was bei einer Übertragung der 
vom bisherigen Steuerberater gescannten Belege auf den Nachfolgeberater berufsrechtlich zu 
beachten ist, wenn der neue Steuerberater im Gegensatz zum Vorberater kein DATEV-Anwender ist.

Dem bisherigen Berater trifft grundsätzlich die Pflicht, zu gewährleisten, dass der Mandant bzw. 
dessen neuer Berater die eingescannten Belege auch nach Mandatsbeendigung nutzen kann. Hierzu 
reicht es aus, eine Archiv-DVD zu erstellen und dem Mandanten zu übergeben. Da auf der von der 
DATEV eG erstellten Archiv-DVD ein sog. Viewer enthalten ist, können die gespeicherten Daten auch 
von Nicht-DATEV-Anwendern lesbar gemacht werden. Die Archiv-DVD verfügt zwar in technischer 
Hinsicht nur über eine begrenzte Haltbarkeit. Durch entsprechende Maßnahmen wie dem 
regelmäßigen Umkopieren auf andere Medien (z. B. Festplattenlaufwerke und andere DVD) lässt sich 
aber das Risiko der fehlenden Lesbarkeit bzw. eines Datenverlusts erheblich minimieren. Gleichwohl 
sollte der Mandant aus Haftungsgründen über die nur begrenzte technische Haltbarkeit der Archiv-
DVD ausdrücklich aufgeklärt werden. Zudem sollte er darauf hingewiesen werden, dass die DVD nur 
ein Transportmittel und kein Archivierungsmedium darstellt, sodass die darauf gespeicherten Belege 
in ein neues Archivsystem erst importiert werden müssen, und der Steuerberater keine Garantie für 
die Archivierung übernimmt, da ggf. die Gefahr besteht, dass die Archiv-DVD mit anderen 
Archivierungssystemen nicht kompatibel ist. Zur Vermeidung von Haftungsgefahren sollten diese 
Belehrungen entsprechend schriftlich dokumentiert und vom Mandanten gegengezeichnet werden.

Neben der Erstellung einer Archiv-DVD besteht eine andere Möglichkeit darin, dass bei einem 
Beraterwechsel die Daten auf Kosten des Mandanten im DATEV-Rechenzentrum weiter gespeichert 
werden. Nach Auskunft der DATEV eG gilt dies auch dann, wenn der bisherige Mandant zu einem 
Steuerberater wechselt, der nicht DATEV-Anwender ist. Durch die Langzeitarchivierung im DATEV-
Rechenzentrum sind die Daten über den Zeitraum der Aufbewahrungspflicht gemäß § 66 Abs. 1 
StBerG verfügbar und ein Zugriff auf diese Daten ist mit den entsprechenden Anforderungen an 
Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet.

Aus dem bisher bestehenden Auftragsverhältnis ergibt sich für den bisherigen Steuerberater eine 
nachvertragliche Pflicht, bei Mandatsbeendigung auf diese beiden Möglichkeiten – Erstellung und 
Übergabe einer Archiv-DVD bzw. Weiterspeicherung im DATEV-Rechenzentrum – hinzuweisen. Die 
Entscheidung darüber, auf welche Weise die Daten gespeichert werden sollen, bleibt hingegen dem 
Mandanten selbst überlassen.



Unproblematisch ist demgegenüber der Fall, dass die Papierbelege beim Mandanten verbleiben und 
nur zusätzlich eingescannt bzw. hochgeladen werden, da die Belege weiter im Original vorhanden 
sind und anders als im Fall des ersetzenden Scannens somit auf die Originalbelege später noch 
zurückgegriffen werden kann.



Vorsicht bei der Abgabe zu Auskünften im Zusammenhang mit dem 
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 ist das Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen und zur Änderung weiterer Gesetze („Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz“) in Kraft getreten.

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz regelt die Anwendung des gemein-
samen Meldestandards für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (Common 
Reporting Standard – CRS) mit EU-Mitgliedstaaten aufgrund der geänderten
EU-Amtshilferichtlinie sowie mit Drittstaaten aufgrund der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29. 
Oktober 2014 über den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten.

Mehr als 78 Staaten haben sich verpflichtet, die für das Besteuerungsverfahren in den anderen 
Vertragsstaaten erforderlichen Informationen über Finanzkonten regelmäßig zu erheben und 
automatisch zu übermitteln. Neben den Kontenstammdaten werden künftig auch Informationen zum 
Kontostand, zu Kapitaleinkünften (u. a. Zinsen, Dividenden) und zu Veräußerungsgewinnen von den 
Finanzinstituten an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt und zwischen den 
Finanzverwaltungen ausgetauscht.

Finanzinstitute müssen zudem ab dem 1. Januar 2016 die steuerliche Ansässigkeit von Neukunden 
feststellen bzw. die steuerliche Ansässigkeit von Bestandskunden prüfen. Letzteres betrifft 
insbesondere Personen, deren aktuelle Anschrift sich im Ausland befindet.

Um die notwendigen Informationen zu erlangen, wenden sich die Banken unmittelbar an ihre Kunden. 
Sie fordern ihre Kunden auf, in eigens zur Verfügung gestellten Formularen („Selbstauskunft zur 
Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit“) persönliche Angaben zu machen und diese ausgefüllt 
und unterschrieben zurückzureichen. Häufig findet sich in den Formularen der Hinweis, dass sich 
Kunden bei Fragen zur steuerlichen Ansässigkeit an ihren Steuerberater wenden sollen. Es ist daher 
zu erwarten, dass Steuerberater/innen von ihren Mandanten in diesem Zusammenhang 
angesprochen werden mit der Erwartung, Auskünfte zur steuerlichen Ansässigkeit zu erhalten.

Die Bundessteuerberaterkammer weist darauf hin, dass die Beratung hinsichtlich des Ausfüllens der 
vorgenannten Formulare für Steuerberater/innen Risiken birgt. Die Beurteilung der steuerlichen 
Ansässigkeit nach ausländischem Recht folgt eigenen Regeln.



Die richtige Beratung erfordert eine genaue Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Verwaltungspraxis. Es wird darauf hingewiesen, dass die Falschberatung im außereuropäischen 
(Steuer-)Recht – mit Ausnahme der Türkei und den Staaten auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion – in der Regel von den üblichen Berufshaftpflichtversicherungen nicht abgedeckt wird.



Vorlage des Finanzgerichts Hamburg zur Verfassungswidrigkeit der 
Gewerbesteuer als unzulässig abgewiesen

Mit dem Aussetzungs- und Vorlagebeschluss vom 29.02.2010 (Az. 1 K 138/10) hatte das FG 
Hamburg die Frage aufgeworfen, ob die teilweise Hinzurechnung von verausgabten Zinsen, Mieten 
und Pachten nach § 8 Nr. 1 Buchstaben a, d und e GewStG mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 15.02.2016 (Az. 1 BvL 8/12) die Vorlage als 
unzulässig zurückgewiesen. Das vorlegende Gericht habe die Vorlage nicht hinreichend begründet. 
Das Bundesverfassungsgericht vermisst u. a. eine Auseinandersetzung mit seiner ständigen 
Rechtsprechung zu den Maßstäben des allgemeinen Gleichheitssatzes, mit der 
verfassungsrechtlichen Absicherung der Gewerbesteuer, mit dem Begriff der Objektsteuer und mit der 
der Auffassung des FG Hamburg entgegenstehenden Rechtsprechung anderer Finanzgerichte.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/02/lk20160215_1bvl000812.html


AUS- UND FORTBILDUNG

Auszubildendenzahlen steigen das fünfte Jahr in Folge – Hessen weit vorn

Die aktuelle Auszubildendenstatistik der Steuerberaterkammer Hessen zum Beruf 
„Steuerfachangestellte/r“ zeigt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahl der Auszubildenden. In 
Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein großer Erfolg für die hessischen Steuerberater und 
Steuerberaterinnen – und zwar im fünften Jahr in Folge.

Die Zahlen der Auszubildenden sind zum 31.12.2015 erneut gestiegen. Damit konnte sich der 
Berufsstand der Steuerberaterinnen und Steuerberater in Hessen in einem immer schwieriger 
werdenden Arbeitsmarktumfeld erfolgreich behaupten. Waren es im Jahr 2010 noch 483 Neuverträge, 
verzeichnet die Statistik zum 01.01.2016 insgesamt 569 neue Ausbildungsverträge. Im Vergleich zu 
2014 (mit 537 Neuverträgen) liegt sie damit um 6 % höher. Das Ergebnis toppt damit auch die 
bundesweite Steigerungsquote in diesem Berufsbild deutlich, die nach Angaben der 
Bundessteuerberaterkammer im Vergleich zum Vorjahr immerhin bei 0,8 % lag.

Herausforderung für die Zukunft – Fachkräftesicherung

Auszubildende und Mitarbeiter zu finden bedeutet bereits jetzt schon eine große Anstrengung für den 
Berufsstand – und bleibt es! In den kommenden Jahren werden die Herausforderungen noch 
wachsen. Die Kultusministerkonferenz rechnet in den nächsten zehn Jahren mit einem bundesweiten 
Rückgang der Schüler- und Absolventenzahlen um 16,8 %. Auch vor diesem Hintergrund ist der 
diesjährige Anstieg der Auszubildenden zum Beruf „Steuerfachangestellte/r“ sehr erfreulich. 
Gleichzeitig wäre es fatal, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Die Ausbildung des eigenen 
Nachwuchses ist zur Fachkräftesicherung das Mittel der Wahl! Umfragen der StBK Hessen zufolge 
verbleiben immerhin die Hälfte der Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung in ihrer 



Ausbildungskanzlei und fungieren oftmals als „Werbeträger“ für ihre Ausbildungskanzlei, indem sie 
die Ausbildung und die Kanzlei weiterempfehlen.

Praktikanten-Paket

Immer mehr Kanzleien setzen bei der Nachwuchsgewinnung auf Praktika. Zurecht, wie Umfragen der 
Steuerberaterkammer Hessen bei den Auszubildenden belegen. Ein vorangegangenes Praktikum ist 
in vielen Fällen das Entscheidungskriterium für die Ausbildung und die Ausbildungskanzlei. Hierbei 
kommt es natürlich darauf an, Jugendliche im Rahmen des Praktikums für den Ausbildungsberuf zu 
begeistern. Zur Unterstützung bietet die Steuerberaterkammer ein Praktikanten-Paket an, das 
Grundwissen vermittelt und ausgesuchte Musterfälle mit Lösungshinweisen umfasst. Und das alles 
praxisnah, ohne dass der Praktikant Zugang zu sensiblen Daten des Steuerberaters erhält. 
Informationen und Materialien hierzu sind auf der Kammerhomepage eingestellt.

Ausbildungsmarketing

Von großer Bedeutung ist auch das Ausbildungsmarketing, das die Steuerberaterkammer mit 
engagierter und ehrenamtlicher Unterstützung vieler Berufsangehörigen auf die Beine stellt. Die 
Kammer nimmt hessenweit an über 60 Ausbildungsmessen und Berufsorientierungstagen in Schulen 
teil.

Nachwuchskampagne „Ich werde Steuerfachangestellte/r, weil….“

Ein wichtiger Bestandteil des Ausbildungsmarketings sind die Werbemittel. Bei der neuen 
Nachwuchskampagne „Ich werde Steuerfachangestellte/r, weil….“ nimmt fünf entscheidende 
Argumente in den Fokus, die zielgruppenorientiert für die Ausbildung „Steuerfachangestellte/r“ 
sprechen: Sicherer Job, Karrierechancen, Familienfreundlich, Zukunftsorientierung und ein attraktiver 
Verdienst. Gemeinsam mit dem Steuerberaterverband Hessen wurde hierzu eine neue 
Messeausstattung mit Messwänden, Theken und Roll-Ups angeschafft.

Online-Portal www.ausbildung-steuerfachangestellte.eu

Die Ausbildungswebsite der Steuerberaterkammer Hessen wurde ebenfalls an die neue Kampagne 
angepasst und greift die Fragen auf, die von den Jugendlichen im Rahmen ihrer Berufsorientierung 
regelmäßig an die Messebetreuer und die Kammer gerichtet werden.

Online – Ausbildungsplatzbörse

Die StBK Hessen bietet ihren Mitgliedern den Service, Ausbildungs- und Praktikantenplätze in ihrer 
Online-Ausbildungsbörse zu veröffentlichen. Die Börse wurde aktuell überarbeitet und bietet nun mehr 
Flexibilität bei der Gestaltung der Einträge. Ihr Eintrag lohnt sich! Die Börse wird stark beworben: 
Beispielsweise durch Google-Anzeigen, auf den Ausbildungsmessen, auf der Ausbildungs-Website 

http://stbk-hessen.de/Praktikantenpaket
http://www.ausbildung-steuerfachangestellte.eu


und mit Werbemitteln. Als Mitglied der Kammer können Sie Ihre Anzeige über den Mitgliederbereich 
der Website www.stbk-hessen.de eintragen. Bereits jetzt suchen Jugendliche ihre Ausbildungsplätze 
für 2017! Nutzen Sie die Börse deshalb auch für Ihre längerfristigen Planungen!

http://www.stbk-hessen.de


AUF UNSERER HOMEPAGE

Immer aktuell auf der StBK-Homepage

Folgende Rubriken finden Sie ab sofort direkt und mit stetiger Aktualisierung auf der Homepage der 
StBK Hessen.

Termine Praxisbörse Amtliche Bekanntmachung

https://www.stbk-hessen.de/head-menu/termine-veranstaltungen/
https://www.stbk-hessen.de/head-menu/termine-veranstaltungen/
https://www.stbk-hessen.de/service/aktuelle-inserate/
https://www.stbk-hessen.de/service/aktuelle-inserate/
https://www.stbk-hessen.de/mitteilungen/amtliche-bekanntmachungen/
https://www.stbk-hessen.de/mitteilungen/amtliche-bekanntmachungen/

