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EDITORIAL

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in dieser Ausgabe finden Sie die Einladung zum Kammertag mit 
der sich anschließenden ordentlichen Kammerversammlung 
am 30. Juni 2017. Als Referenten konnten wir den aus den 
Medien bekannten Journalisten und Schriftsteller Florian Felix 
Weyh gewinnen, der uns mit seinem Vortrag „DigiKant oder vier 
Fragen frisch gestellt“ zum Nachdenken rund um das Thema 
Digitalisierung anregen wird. Darüber hinaus wird uns der 
renommierte Bildungsexperte Prof. Dr. Hurrelmann zum Thema 
„Berufswahl 2020″ die Erwartungen und Wünsche der jungen 

Generation  aufzeigen. Lesen Sie in dieser Ausgabe auch Hurrelmanns Standpunkt zum aktuellen 
Trend, dass immer mehr Schüler/innen das Abitur als Schulabschluss anstreben und was das für 
unseren Ausbildungsberuf bedeutet.

Im Zuge der internationalen Aktivitäten im Kampf gegen Steuervermeidung werden aktuell Pläne zur 
Einführung von Anzeigepflichten von sogenannten „Steuergestaltungsmodellen“  in Deutschland 
diskutiert. Nachdem sich die Länderfinanzminister auf ihre gesetzliche Verankerung geeinigt hatten, 
soll derzeit ein entsprechender Vorschlag ausgearbeitet werden. Ziel ist es, legale, jedoch 
unerwünschte Gestaltungen möglichst frühzeitig zu erkennen, um diesen effektiv entgegenwirken zu 
können. Damit soll der gleichmäßige Steuervollzug sichergestellt werden. Das ist sehr kritisch zu 
sehen, denn Folge wäre, dass Steuerpflichtige und ihre Berater gezwungen würden, geplante – und 
legale – Steuergestaltungen anzuzeigen. Steuergestaltung ist jedoch grundsätzlich legal und legitim! 
Auch das Bundesverfassungsgericht stellt es jedem Steuerpflichtigen frei, seine Angelegenheiten so 
einzurichten, dass er möglichst wenig Steuern zahlen muss. Eine Anzeigepflicht, die als Nebenziel die 
Abschreckung von Steuergestaltungen bezweckt, lehnt die Steuerberaterkammer Hessen deswegen 
ab. Auch weil dies einen nicht zumutbaren Bürokratieaufwand mit sich bringen würde, wie auch die 

http://www.stbk-hessen.de/Wir-ueber-uns/Kammertag


Bundessteuerberaterkammer in ihrer Stellungnahme aufzeigt. Diesem bürokratischen Vorhaben kann 
nichts abgewonnen werden. Deutlich mehr Potential böte ein effektiver und abgestimmter Einsatz 
bestehender Instrumente, um unerwünschte Gestaltungen zu erkennen. Unter anderem ließe sich dies 
durch einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft innerhalb einer festen Frist 
erzielen – eine seit mehreren Jahren vorgetragene Forderung der Bundessteuerberaterkammer!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Lothar Herrmann
Präsident

 

 

https://www.bstbk.de/de/presse/stellungnahmen/archiv/20170321_stellungnahme_2_bstbk/index.html


TITELTHEMA

Zielorientiert „Rohdiamanten“ finden – attraktives Ausbildungsmarketing für 
Steuerkanzleien

Ausbildungsmarketing gewinnt zunehmend auch für Steuerkanzleien an Bedeutung, da sich der 
Bewerbermarkt kontinuierlich verändert. In vielen Regionen Hessens besteht ein größeres Angebot an 
Ausbildungsplätzen als Bewerber zur Verfügung stehen. Die ausbildenden Betriebe sind mit einer 
immer schwierigeren Recruiting-Situation konfrontiert, welche die Bedeutung des Bildungsmarketings 
zunehmend wachsen lässt. Geringere Bewerberzahlen, heterogenere Bewerbergruppen, stärkerer 
Wettbewerb durch Hochschulen und veränderte Werte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
erfordern verstärkte Anstrengungen der Steuerberater, um einem Fachkräftemangel entgegen zu 
wirken. Ein zielorientiertes Recruiting beginnt daher mit der Erstellung eines realistischen und 
maßgeschneiderten Marketingplans. Konkret heißt dies, den Bewerber als Kunden zu sehen, dessen 
Wahrnehmung zu berücksichtigen und daraus einen strategischen Marketing-Mix abzuleiten.

Zunächst ist das Anforderungsprofil für die zu besetzenden 
Ausbildungsplätze zu analysieren. Es muss daraufhin überprüft 
werden, ob es noch zu den aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnissen des Ausbildungsunternehmens passt und für 
junge Menschen attraktiv erscheint. Jugendliche und junge 
Erwachsene suchen häufig sichere Ausbildungsberufe und 
Arbeitsverhältnisse, die abwechslungsreiche und 
kommunikative Tätigkeiten in einem modernen Arbeitsumfeld 
(IT) bieten und gute Zukunftsperspektiven ermöglichen. Dies 
kann der Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte/-r bieten, 

wenn er von den Kanzleien attraktiv gelebt wird. Die Kombination relevanter sozialer Kompetenzen (z. 
B. Team- und Kommunikationsfähigkeit), persönlicher Kompetenzen (z. B. Zuverlässigkeit, 
Engagement), methodischer Kompetenzen (z. B. Arbeitsorganisation, Problemlösungsfähigkeit) 
sowie fachlicher Kompetenzen (z. B. IT-Kenntnisse) ergibt ein maßgeschneidertes und attraktives 
Anforderungsprofil.

Das Anforderungsprofil ist die Basis für den weiteren Auswahlprozess, um als glaubwürdiges und 
transparentes Unternehmen wahrgenommen zu werden. In Stellenanzeigen finden sich immer noch 
zahlreiche Anforderungsprofile für Ausbildungsplätze, die von jungen Menschen als standardisiert 
und wenig ansprechend wahrgenommen werden. Unternehmen, die in Stellenanzeigen 
teamorientierte und selbstständige Azubis suchen, dann aber in der Ausbildung wenig Freiraum für 
Teamfähigkeit und Selbstständigkeit bieten, werden auf Dauer ihre Attraktivität als 



Ausbildungsbetrieb verlieren.

Marketinggesichtspunkte dürfen bei der Auszubildenden-Akquise nicht vernachlässigt werden. 
Grundsätzlich sind dabei zwei Wege zu unterscheiden: Zum einen können die eigenen 
Marketingmaßnahmen ausgebaut werden, indem verstärkt auf originelle Aktionen (wie Azubi Speed-
Dating, Azubi Casting u. ä.) gesetzt wird, neue Wege in der Außendarstellung des Unternehmens 
genutzt werden (z. B. Azubi-Car) und die Präsenz am Bewerbermarkt erhöht wird. Zum anderen 
können sich Ausbildungsbetriebe aber auch kreative Gedanken machen, auf welchen Wegen 
potenzielle Bewerber Ausbildungsbetriebe suchen. Dort können sie sich dann positionieren. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht kann der zweite Weg gerade für Steuerkanzleien eine effiziente 
Möglichkeit darstellen, um im Wettbewerb um geeignete Bewerber Vorteile zu erzielen.

Kreative Recruitingwege lassen sich beispielsweise finden, indem die eigenen Azubis nach deren 
Vorgehensweise bei der Ausbildungsplatzsuche befragt werden. Und das sind nicht immer die 
vieldiskutierten Neuen Medien. Manche Ausbildungsbetriebe mussten dann zum Beispiel erstaunt 
feststellen, dass immer noch zwei Drittel der eingestellten Azubis die Stellenanzeigen aus einer 
regionalen Zeitung nutzten, die ihre Eltern ausgeschnitten und ihnen vorgelegt haben.

Ist ein Bewerber dann auf die Steuerkanzlei aufmerksam geworden, kann er dennoch in jeder Phase 
des Auswahlverfahrens verloren gehen, wenn dessen Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden. So 
spielt zunächst das Unternehmensimage die entscheidende Rolle bei der Frage, ob der potenzielle 
Bewerber auf eine Stellenanzeige reagiert oder nicht. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter haben 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Außenwirkung eines Ausbildungsbetriebs. Eine professionelle 
Ausbildung und ein guter Umgang mit Auszubildenden werden am Bewerbermarkt wahrgenommen 
und mit steigenden Bewerberzahlen belohnt.

Hingegen wird eine schlechte Ausbildungsqualität schnell bei 
den jungen Menschen im Umfeld der Kanzlei ankommen. Das 
Internet beschleunigt diese Entwicklung zunehmend durch 
Diskussionen in Foren und sozialen Netzwerken. So kann die 
unfreundliche Absage an einen einzigen Bewerber einen 
langfristigen Schaden für das Ausbildungsunternehmen 
verursachen, wenn dieser als Multiplikator agiert. Die 
eingesetzten Auswahlinstrumente (z. B. 
Einstellungsgespräche) sollten zudem exakt die Kriterien 
bewerten, die im Anforderungsprofil definiert wurden, um keine 
Enttäuschung beim Betrieb und dem Bewerber zu verursachen. 

Werden teamfähige Bewerber gesucht, so müssen auch in der Eignungsfeststellung diese Kriterien 
analysiert und beurteilt werden. Eine faire Auswahl basiert auf klaren Erwartungen und 



nachvollziehbaren Ergebnissen.

Die Veränderungen am Beschaffungsmarkt bieten zahlreiche Chancen für Ausbildungsbetriebe, die 
sich professionell im Wettbewerb um zukünftige Fachkräfte positionieren wollen. Hier sind Kreativität 
und ein kritisches Hinterfragen der bisherigen Vorgehensweisen notwendig. Der Recruitingprozess 
endet somit nicht mit der Vertragsunterzeichnung und der anschließenden Bindung bis zum 
Ausbildungsbeginn, sondern mit einer ausgezeichneten Ausbildungsqualität, die junge Menschen 
begeistert.

Andreas Eiling, Geschäftsführer Ausbilder-Akademie GmbH, Friedrichsdorf

https://www.ausbilder-akademie.de/


STANDPUNKT

Berufsausbildung und Studium verbinden!

Ein Standpunkt von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann

Immer mehr junge Deutsche machen das Abitur. Es gilt als „Hochschulreife“, und so wird es  auch 
verstanden: Wer es hat, will entweder sofort oder später studieren. Darunter leidet die traditionelle 
Duale Ausbildung, die Kombination aus theoretischer Ausbildung in der Berufsschule und praktischer 
in einer betrieblichen Lehre.

Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Sie ist grundsätzlich gut, denn je besser die junge 
Generation ausgebildet ist, desto höher sind ihre Leistungsfähigkeit und ihr soziales Engagement. Die 
Akademisierung der beruflichen Qualifikation wird von der Organisation für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung OECD seit Jahren völlig zu Recht  nachdrücklich propagiert, weil 
moderne Volkswirtschaften nur so auf die komplexen Arbeitsanforderungen und die internationale 
Verflechtung der Absatzmärkte reagieren und ihre demokratische Kultur weiterentwickeln können.

Die Wirtschaftskrise mit dem Höhepunkt im Jahr 2008 hat den Angehörigen der jungen Generation 
gezeigt, wie schwierig der Übergang von der Bildungs- in die Arbeitswelt geworden ist. Die jungen 
Leute haben, unterstützt durch ihre Eltern, auf ihre Weise die Konsequenzen daraus gezogen: Sie 
investieren immer mehr in ihre Bildung. Jahr für Jahr steigt der Anteil der Jugendlichen, die 
hochwertige Bildungsgänge und Qualifikationszertifikate erwerben. Der Bildungsgang der 
Hauptschule wird immer unattraktiver. Auch die Realschulen büßen an Anziehungskraft ein. 
Demgegenüber wächst die Quote der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten an der gesamten 
Schülerschaft kontinuierlich an. Heute erwerben schon über 50 Prozent aller Schulabsolventen die 
Hochschulzugangsberechtigung, mit weiter steigender Tendenz. Es ist, als ob sie alle die Botschaft 
der OECD verinnerlicht hätten.

Nicht so gut an der Entwicklung ist, dass die Duale Ausbildung leidet. Aber sie kann nicht dadurch 
attraktiver werden, dass wir versuchen, weniger jungen Leuten zum Abitur zu verhelfen. Im Gegenteil, 
ihre Chance liegt darin, gerade auch für Abiturienten attraktiv zu werden. Das können wir erreichen, 
wenn schon in der Mittelstufe des Schulsystems die Weichen dafür gestellt werden. Dort sollten 
neben dem Gymnasium nur noch Schulformen mit mehreren Bildungsgängen und beruflichen 
Komponenten angeboten werden, die ebenfalls bis zum Abitur führen, aber auf einem anderen 
pädagogischen Weg als das Gymnasium. Sie sollten den Berufs- und Praxisbezug in den Vordergrund 
stellen und fachübergreifenden Unterricht im Rahmen von Projektarbeit praktizieren. Damit machen 
sie ihre Schülerinnen und Schüler vom ersten Tag an auf die Berufswelt neugierig, auch dann wenn 



sie das Abitur erwerben. Die heutigen Berufsschulen, an denen schon heute viele das Abitur 
erwerben,  sind die ideale Oberstufe für diese integrierten Schulen. Und: Die Dualen Hochschulen 
bilden die konsequente Fortführung im tertiären Ausbildungssektor.

Anm. der Redaktion: Sie möchten mit Professor Hurrelmann über dieses Thema diskutieren? Als 
Gastredner des Kammertages am 30. Juni 2017 stellt sich der Bildungsexperte Ihren Fragen.



STBK REGIONAL

Einladung zum Kammertag und zur ordentlichen Kammerversammlung: Freitag, 
den 30.06.2017 in Frankfurt am Main

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Der Kammertag mit anschließender ordentlicher Kammerversammlung 2017 findet am Freitag, den 
30. Juni 2017, ab 10:00 Uhr in 60313 Frankfurt am Main, Westin Grand Hotel, Konrad-Adenauer-Str. 7, 
statt. Zum Kammertag 2017 sind alle Mitglieder der Steuerberaterkammer Hessen sowie von der 
Kammer geladene Ehrengäste herzlich eingeladen.

Wir freuen uns, dass Herr Staatsminister Dr. Thomas Schäfer vom Hessischen Ministerium der 
Finanzen ein Grußwort sprechen und auf aktuelle steuerliche Themen eingehen wird. Anschließend 
wird der renommierte Bildungsexperte Herr Prof. Dr. Klaus Hurrelmann in seinem Vortrag „Berufswahl 
2020: Erwartungen und Wünsche der jungen Generation“ einen Blick in die Zukunft werfen. Ebenfalls 
wird der aus den Medien bekannte Journalist und Schriftsteller Herr Florian Felix Weyh einen Vortrag 
zum Thema „DigiKant oder vier Fragen frisch gestellt“ halten.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gegen 13:00 Uhr beginnt um 14:15 Uhr die ordentliche 
Kammerversammlung.

Kammermitglieder melden sich bitte bis spätestens zum 20.06.2017 unterwww.stbk-hessen.de
über den Anmeldebutton auf der Startseite an.

An der Kammerversammlung 2017 können ausschließlich Kammermitglieder teilnehmen.

Die Kammerversammlung besteht aus den Mitgliedern der Kammer. Jedes in der 
Kammerversammlung anwesende Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht für 
Steuerberatungsgesellschaften kann nur durch eine vertretungsberechtigte Person ausgeübt werden; 
deren persönliches Stimmrecht wird hiervon nicht berührt. Stimmrechtsübertragungen sind nicht 
zulässig. Die Kammerversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Kammermitglieder beschlussfähig.

http://www.stbk-hessen.de
http://www.stbk-hessen.de


Der Kammervorstand hat nachfolgende Tagesordnung für die ordentliche Kammerversammlung 
2017 festgelegt. Auf Antrag von mindestens 10 Mitgliedern sind weitere Beratungsgegenstände in 
die Tagesordnung aufzunehmen. Diese Anträge müssen mit Begründung mindestens zwei Wochen 
vor dem Termin der Kammer schriftlich zugehen (§ 6 Abs. 4 der Satzung). Die Ergänzung der 
Tagesordnung ist mindestens vier Tage vor dem Termin im Internet unter www.stbk-hessen.de im 
Mitgliederbereich zu veröffentlichen.

Tagesordnung

1. Eröffnung der Kammerversammlung durch den Präsidenten

2. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes mit Aussprache

3. Bericht des Schatzmeisters über den Jahresabschluss zum 31.12.2016

4. Bericht der Rechnungsprüfer über den Jahresabschluss zum 31.12.2016

5. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

7. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Festsetzung des Kammerbeitrages 2018

Der Vorstand schlägt vor, den Beitrag unverändert in Höhe von 372,– € (bei Teilnahme am 
Lastschriftverfahren 360,– €) zu erheben.

b) den Haushaltsplan 2018

8. Wahl von 2 Rechnungsprüfern und 2 Stellvertretern

9. Berufspolitische Aussprache

10. Verschiedenes

Die Einberufung zur Kammerversammlung, der Jahresbericht 2016, der Jahresabschluss zum 
31.12.2016 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018 
können ab dem 01.06.2017 im Mitgliederbereich unter www.stbk-hessen.de in der Rubrik 
„Mitgliederversammlung“ eingesehen oder bei der Kammergeschäftsstelle angefordert werden. Für 
Teilnehmer der Kammerversammlung liegen Druckexemplare bereit.

Tagungshotel

The Westin Grand, Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7, 60313 Frankfurt am Main,

http://www.stbk-hessen.de
http://www.stbk-hessen.de


Telefon: +49 69 2981 0, www.westingrandfrankfurt.com

Parkmöglichkeiten: Parkhaus „Konrad-Adenauer-Straße“ – Zufahrt über Vilbeler Straße

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit kollegialen Grüßen

Steuerberaterkammer Hessen

Ihr Lothar Herrmann

Präsident

 

Nutzen Sie schon die Arbeitserleichterungen der Vollmachtsdatenbank richtig? 
Infoveranstaltungen in Frankfurt (03.05.), Kassel (18.05.), Darmstadt (09.06.2017)

Am 19.04.2017 ist die Vollmachtsdatenbank eingerichtet worden und löst die bisherige Praxis des 
„Berechtigungsmanagements“ ab. Steuerberater können dann schon nach 3 Tagen – statt bisher 37 
Tagen – alle bei der Finanzverwaltung für einen Mandanten gespeicherten Daten einsehen, nachdem 
sie zuvor die Vollmachtsdaten ihres Mandanten elektronisch im Programm „GINSTER“ der 
Finanzverwaltung erfasst haben.

In drei Regionalveranstaltungen wird Kammermitgliedern dieses neue Instrument der 
Berufsausübung vorgestellt. Außerdem werden Fragen zur Nutzung der Vollmachtsdatenbank und 
der Anbindung an die eigene Software beantwortet.

Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeformularper Email oder Fax an.

Ansprechpartnerin: Frau Glöckner, Email: stefanie.gloeckner@stbk-hessen.de

 

http://www.westingrandfrankfurt.com
http://stbk-hessen.de/Termine;focus=3420206_rb3WSqak_PROD&path=?m=d&a=20170405150219-9956&cp=1#3420206_rb3WSqak_PROD
mailto:stefanie.gloeckner@stbk-hessen.de


WIR FÜR SIE

Hinweise der Bundessteuerberaterkammer für die Ermittlung des Wertes einer 
Steuerberaterpraxis

Das Präsidium der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat am 6. März 2017 für die Ermittlung des 
Wertes einer Steuerberaterpraxis ─ unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Berufsstandes und 
der verschiedenen Bewertungsanlässe ─ neue Hinweise erlassen. Diese greifen u.a. Fragen zum 
Bewertungsverfahren auf und stehen Ihnen hier zum Herunterladen zur Verfügung.

 

https://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/publikationen/02_steuerrecht_rechnungslegung/32_Hinweise-Praxiswert-Maerz_2017.pdf


Amtliches Steuerberaterverzeichnis ist online

Seit dem 1. Januar 2017 stehen das von der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) geführte 
Steuerberaterverzeichnis und das Verzeichnis der ausländischen Dienstleister online zur Verfügung.

Das bundesweite Steuerberaterverzeichnis ermöglicht es, einfach und schnell online die Berechtigung 
von einzelnen Personen und Gesellschaften zur Hilfeleistung in Steuersachen zu prüfen. Alle in 
Deutschland zugelassenen Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und 
Steuerberatungsgesellschaften sind hier zu finden. Die Verbraucher können die Ergebnisse der Suche 
vorab mit verschiedenen Selektionskriterien wie Name, Straße, Ort oder Postleitzahl eingrenzen. 
Damit sorgt das Steuerberaterverzeichnis zugleich für mehr Transparenz sowie Rechtssicherheit und 
stärkt den Verbraucherschutz.

Mithilfe des Verzeichnisses der ausländischen Dienstleister können sich Behörden und Verbraucher 
hingegen vergewissern, ob Vertreter des Berufsstandes aus anderen Staaten zur Steuerberatung in 
Deutschland berechtigt sind. Es umfasst alle Berater aus anderen Mitgliedsländern der Europäischen 
Union, den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz, die bei einer zuständigen Steuerberaterkammer registriert sind. Allerdings beschränkt sich 
diese Befugnis zur Beratung auf gelegentliche und vorübergehende steuerberatende Tätigkeiten. Sie 
gilt also nicht für dauerhafte Dienstleistungen.

Stetig aktualisiert bieten das Steuerberaterverzeichnis sowie das Verzeichnis der ausländischen 
Dienstleister die Möglichkeit einer zentralen und gezielten Suche. Beide Verzeichnisse enthalten 
allerdings nur bestimmte im Berufsregister gespeicherte Daten und dienen nicht dazu, nach 
bestimmen Qualifikationen oder Spezialisierungen der Berater zu filtern. Für die Suche nach diesen 
Kriterien steht weiterhin der Steuerberater-Suchdienst der StBK Hessen mit detaillierten Kontaktdaten 
zur Verfügung.

http://steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de/
http://eu-dienstleister-in-steuersachen.berufs-org.de/
http://www.stbk-hessen.de/Steuerberater-Suchdienst


BERUFSPRAXIS

Unverschlüsselte Speicherung von Mandantendaten durch Cloud Computing?

Aus dem Kollegenkreis wurde die Frage an die Steuerberaterkammer herangetragen, ob 
Mandantendaten, die im Sinne von § 203 StGB ein Privatgeheimnis darstellen unverschlüsselt in 
einer Cloud gespeichert werden dürfen. In den „Hinweisen der Bundessteuerberaterkammer zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit in der Steuerberaterpraxis“ heißt es: „Aus der Pflicht zur 
gewissenhaften Berufsausübung folgt, dass der ASP-Dienstleister sorgfältig auszuwählen ist und 
sichergestellt werden muss, dass dieser die Anforderungen an die Datensicherheit und die Einhaltung 
der beruflichen Verschwiegenheitspflicht erfüllt. Hierzu gehört auch, dass er durch den Steuerberater 
vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet wird. Darüber hinaus ist eine Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung gem. § 11 BDSG zu schließen. Die betroffenen Verkehrskreise müssen 
heutzutage davon ausgehen, dass Dienstleister, auch solche, die einer besonderen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ASP-Dienste nutzen, so dass eine entsprechende Unterrichtung 
der Mandanten entbehrlich ist.“

Diese Ausführungen können so verstanden werden, dass eine konkludente Einwilligung der 
Mandanten in die Nutzung von externen Rechenzentrumsleistungen unterstellt werden kann bzw. die 
oben geschilderte cloudbasierte Lösung auch ohne Einwilligung der Mandanten zulässig ist. Dagegen 
bestehen Bedenken, die durch den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz zum „Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung 
Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen“ bestätigt werden. Mit diesem 
Gesetzentwurf soll das Problem einer möglichen Verletzung des § 203 StGB durch 
Berufsgeheimnisträger bei der Einbeziehung von externen Dienstleistern in die Mandatsbearbeitung 
bzw. die Auslagerung von Daten auf IT-Dienstleister gelöst werden.



Darin ist insbesondere vorgesehen, dass eine Strafbarkeit nicht besteht für Offenbarungen gegenüber 
Personen, die an einer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit von Berufsgeheimnisträgern mitwirken 
(z. B. IT-Dienstleister), soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeit der 
mitwirkenden Personen erforderlichist (künftiger § 203 Abs. 3 StGB). Es stellt sich allerdings die 
Frage, ob diese Regelung auch eine unverschlüsselte Speicherungder Daten in der Cloud ohne 
Einwilligung des Mandanten erlaubt. Ausweislich der Gesetzesbegründung zu den berufsrechtlichen 
Regelungen der Rechtsanwälte ist dies nicht der Fall. Daraus geht eindeutig hervor, dass der 
Rechtsanwalt im Auslagerungsfall für die Einhaltung der Berufspflichten verantwortlich bleibt. Speziell 
zu § 43f Abs. 1 Satz 1 BRAO wird ausgeführt, dass Dienstleistern der Zugang zu Tatsachen, die der 
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ohne Einwilligung des Mandanten nur insoweit 
eröffnet werden darf, als dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich ist.

Bei der Prüfung der Erforderlichkeitseien nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
strenge Maßstäbe anzulegen und technische Zugriffsbeschränkungenzu berücksichtigen. Mietet 
ein Rechtsanwalt lediglich Speicherplatz auf einem externen Server an, sei es nicht erforderlich, dass 
der Vertragspartner Zugang zu Tatsachen erhält, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, da 
diese Daten regelmäßig verschlüsseltgespeichert werden könnten. Diese Ausführungen, die sich an 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientieren (Beschl. v. 18.04.2007, 2 BvR 
2094/05 und Beschl. v. 13.10.2009, 2 BvR 256/09 sowie Beschl. v. 20.05.2010, 2 BvR 1413/09) gelten 
gleichermaßen für Steuerberater, und zwar sowohl für die berufsrechtliche als auch für die 
strafrechtliche Beurteilung.

Von daher sollten Daten ohne ausdrückliches Einverständnis der Mandanten nur verschlüsselt 
gespeichert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Bundessteuerberaterkammer ihre 
diesbezüglichen Hinweise spätestens nach Inkrafttreten des o.g. Gesetzes anpassen wird.



Impressumspflichten für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Bereits seit dem Jahr 2007 bestehen für Steuerberater mit eigener Homepage Impressumspflichten 
nach § 5 Telemediengesetz (TMG). Diese wurden im Jahr 2010 um weitere Pflichten durch die 
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV) erweitert. In jüngster Zeit sind neue 
Pflichten für Steuerberater mit eigener Homepage durch die sog. ODR-Verordnung und das 
Verbraucher-Streitbeilegungsgesetz (VSBG) hinzugekommen. Steuerberater mit eigener Homepage 
sollten deshalb überprüfen, ob ihre Impressumsangaben noch vollständig sind. Nachfolgend ein 
Überblick über die gesetzlichen Informationspflichten nach den o. g. Vorschriften:

Informationspflichten für Steuerberater mit eigener Homepage

Steuerberater mit eigener Homepage sollten dort folgende Informationen in klarer und verständlicher 
Form zur Verfügung stellen:

Familien- und Vorname, Anschrift der beruflichen Niederlassung (kein Postfach), bei juristischen 
Personen neben Firma, Rechtsform und Niederlassung auch den/die Vertretungsberechtigte/n
Telefon, Fax, E-Mail-Adresse
Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde, d. h. der zuständigen 
Steuerberaterkammer
Gesetzliche Berufsbezeichnung, z. B. „Steuerberater“ sowie den Zusatz „die gesetzliche 
Berufsbezeichnung Steuerberater wurde in der Bundesrepublik Deutschland (Bundesland xy) 
verliehen“
Handelsregister, Partnerschaftsregister, Registergericht und Register-Nummer
Angabe der berufsrechtlichen Regelungen und das Zugänglichmachen dieser Regelungen (diese 
sind auf der Internetseite bstbk.de hinterlegt). Der Berufsstand der Steuerberater unterliegt im 
Wesentlichen den nachstehenden berufsrechtlichen Regelungen: Steuerberatungsgesetz, 
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz, Berufsordnung, 
Steuerberatervergütungsverordnung
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG, falls vorhanden
Die verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet werden.
Ggf. die verwendeten Vertragsklauseln über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
den Gerichtsstand. Für Steuerberater, die mit ihren Mandanten schriftliche Verträge schließen, 
dürfte diese Angabe auf der Homepage entbehrlich sein, da der Mandant „vor Abschluss eines 
schriftlichen Vertrages“ Kenntnis von den Klauseln nehmen kann, wie es § 2 Abs. 1 DL-InfoV 
vorsieht. Für Steuerberater, die mit ihren Mandanten keine schriftlichen Verträge schließen, 
dürfte diese Vorgabe nicht zu beachten sein, da in einem solchen Fall keine Vertragsklausel zur 
Anwendung kommt.

http://www.bstbk.de


Wesentliche Merkmale der Dienstleistung, soweit diese nicht bereits aus dem Zusammenhang 
ersichtlich ist. Auch diese Angabe ist in der Regel entbehrlich, da sich die wesentlichen 
Merkmale der Dienstleistung bereits aus dem Gegenstand des Auftrags (z. B. Erstellung der 
Einkommensteuererklärung oder des Jahresabschlusses) ergeben.
Ggf. Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, insbesondere Name und Anschrift des 
Versicherers und räumlicher Geltungsbereich der Versicherung (nicht: Versicherungsnummer). 
Diese Angabe ist auf der Homepage aber nicht zwingend erforderlich!
Steuerberater müssen Verbraucher gem. § 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG darüber informieren, inwieweit 
sie bereit sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. Diese Informationspflicht gilt nicht für Steuerberater, die am 31.12. des 
vorangegangenen Jahres zehn oder weniger Personen beschäftigt haben.
Formulierungsvorschlag: „Ich bin weder bereit noch verpflichtet, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.“
Nach Art. 14 Abs. 1 ODR-Verordnung müssen Anbieter von Online-Dienstleistungsverträgen mit 
Verbrauchern unter Angabe der eigenen E-Mail-Adresse auf ihrer eigenen Homepage auf die 
Online-Streitbeilegungsplattformder europäischen Union verlinken. Hinweispflichtig sind auch 
Steuerberater, die Verträge auf „anderem elektronischem Weg“ (z. B. per E-Mail) abschließen.

Musterimpressum für eine Steuerberatungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft XY

Geschäftsführer [Vorname und Familienname] StB
Anschrift der Niederlassung der Gesellschaft (kein Postfach)
Telefon:
Fax:
E-Mail-Adresse:

Die gesetzliche Berufsbezeichnung „Steuerberater“ wurde in der Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesland XY) verliehen.

Registereintrag: HR [Registernummer, Amtsgericht XY]

Umsatzsteuer-ID nach § 27 a UStG: DE [Nummer einfügen falls vorhanden]

Zuständige Aufsichtsbehörde
Steuerberaterkammer Hessen
Bleichstr. 1, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 153002-0
Fax: 069 153002-60

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/


E-Mail-Adresse: geschaeftsstelle@stbk-hessen.de

Berufsrechtliche Regelungen:
Steuerberatungsgesetz
Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz
Berufsordnung
Steuerberatervergütungsverordnung

Quelle: Die Regelungen können auf der Homepage der Bundessteuerberaterkammer (www.bstbk.de) 
eingesehen werden.

Falls Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet werden, sollten diese auch bekanntgegeben 
werden.

Ggf.: Angabe der Berufshaftpflichtversicherung (freiwillige Angabe)

Ggf.: Ich bin weder bereit, noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (Pflichtangabe nur bei mehr als 10 Beschäftigten zum 
31.12. des Vorjahres).

Ggf.: Link auf Online-Streitbeilegungsplattform (http://ec.europa.eu/consumer/odr/main) gem. § 14 
Abs. 1 ODR-VO, wenn Online-Dienstleistungsverträge angeboten werden.

mailto:geschaeftsstelle@stbk-hessen.de
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/


Gutachtendienst für die Steuerberatung

Sie benötigen eine fundierte steuerrechtliche Stellungnahme für den Einsatz in Betriebsprüfungen 
oder Steuerrechtsprozessen oder die Beurteilung einer konkreten steuerspezifischen Situation für 
eine Gestaltungsberatung? Der Gutachtendienst des DWS-Instituts erstellt ausführliche, unabhängige 
Steuerrechtsgutachten und leistet damit einen Beitrag zur Qualitätssicherung der täglichen 
Berufspraxis. Hierbei können Sie zwischen einer kurzen Einschätzung („Second Opinion“) zu Ihrer 
ausführlich dargestellten Rechtsauffassung und des von Ihnen vertretenen Lösungsansatzes und 
einem Kurzgutachten mit einer Kurzdarstellung des Lösungswegs den mitgeteilten Sachverhalt 
betreffend mit abschließender Auskunft einer Rechtsansicht .

https://www.dws-institut.de/inhalte/gutachtendienst


AUS- UND FORTBILDUNG

Feierliche Freisprechung von 71 hessischen Steuerfachwirten

Mit der Prüfung zum Steuerfachwirt haben 71 Steuerfachangestellte einen weiteren Schritt auf der 
Karriereleiter geschafft und konnten am 08. April 2017 in einer feierlichen Veranstaltung der 
Steuerberaterkammer Hessen in der Freimaurerloge in Frankfurt  ihre Zeugnisse entgegennehmen.  
Zehn Steuerfachwirte wurden vom Vizepräsidenten der Steuerberaterkammer Hessen, Markus Streb, 
für ihre herausragenden Prüfungsleistungen besonders geehrt. Die Prüfung zum Steuerfachwirt war 
auch in diesem Jahr anspruchsvoll. Zur Prüfung hatten sich 115 Teilnehmer angemeldet, von denen 
88 an der schriftlichen Prüfung teilnahmen. 71 Teilnehmer bestanden die Prüfung zum 
Steuerfachwirt. Fortbildungen sind für alle Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien notwendig, da sich 
die Steuergesetzgebung ständig verändert. Deshalb liegt das Anforderungsniveau der 
Fortbildungsprüfung zum Steuerfachwirt deutlich über dem der Abschlussprüfung für 
Steuerfachangestellte. Mit der Fortbildung zum Steuerfachwirt qualifizieren sich 
Steuerfachangestellte innerhalb der Büroorganisation des steuerberatenden Berufs für gehobene 
Aufgaben. Sie können den Praxisinhaber zum Beispiel als Kanzleivorsteher nachhaltig unterstützen. 
Engagierten Fachwirten mit insgesamt 7 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet des Steuerwesens 
und einem überdurchschnittlichen Fachwissen eröffnet sich außerdem der Zugang zur 
anspruchsvollen Steuerberaterprüfung.

 



Die Besten ihres Jahrgangs: Alina Kalus, Hungen; Mona Künkel, Dillenburg; Sonja Rüffler, Biedenkopf; 
Branka Jukic, Egelsbach; Katrin Hanuschke, Weiterstadt; Andreas Ruth, Wittelsberg; Maximilian Kreß, 
Motten; Sebastian Usinger, Bad Homburg (Maryna Priester, Schöffengrund und Tobias Habicht, 
Herbstein waren nicht anwesend)



Sie möchten ausbilden? So geht's...

Aktuell werden die Ausbildungsverträge für das kommende Berufsschuljahr geschlossen. Der junge 
Mitarbeiternachwuchs wird nun umfassend auf die späteren beruflichen Aufgaben vorbereitet. 
Hierbei gilt: Je hochwertiger die Ausbildung, desto qualifizierter ist Ihre spätere Fachkraft. So gelingt 
Ihnen der Einstieg in ein erfolgreiches Berufsausbildungsverhältnis:

Registrierung des Berufsausbildungsverhältnisses

Zunächst zu den Formalien: Den vorgegebenen Ausbildungsvertrag reichen Sie bitte von beiden 
Seiten unterschrieben und in dreifacher Ausfertigung bei der StBK Hessen ein. Denken Sie auch an 
den Fragebogen, der für die gesetzlich vorgeschriebene Statistik und zur Überprüfung der 
Ausbildungsvoraussetzungen benötigt wird. Ist Ihr Auszubildender noch minderjährig? Dann ist der 
Vertrag von beiden Elternteilen zu unterschreiben und eine medizinische Erstuntersuchung zu 
belegen. Bitte beachten Sie bei der Vertragsgestaltung auch die sonstigen Regelungen, wie z.B. 
Ausbildungsdauer, Mindesturlaub oder die empfohlene Ausbildungsvergütung. Erst wenn alle 
gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind, kann der Ausbildungsvertrag eingetragen werden. Die Anmeldung 
bei der zuständigen Berufsschule erfolgt durch die Ausbildungskanzlei. Anmeldeformulare stellen die 
Berufsschulen in der Regel auf ihren Internetseiten zur Verfügung. Die Berufsschule beginnt in diesem 
Jahr am 14. August.

Erwartungen an die Zusammenarbeit klären

Denken Sie daran, Ihr/e Auszubildende/r hat in der Regel noch keinerlei Berufserfahrung. Dinge, die 
Sie vielleicht als selbstverständlich erachten, sind Ihrer Nachwuchskraft oft nicht bekannt und nicht 
bewusst. Nehmen Sie sich deshalb die Zeit und besprechen Sie eingehend die wechselseitigen 
Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag. Dazu gehören beispielsweise die Regelung der 
Arbeitszeit und der Pausen und  die Pflicht, die Berufsschule zu besuchen. Teilen Sie auch die 
ungeschriebenen „Gesetze“ Ihrer Kanzlei mit, wie z.B. Kleiderordnung und erwartete Umgangsformen.

Es geht los – Übung macht den Meister!

Erläutern Sie zu Beginn Sinn und Zweck des Ausbildungsnachweises und Ihren individuellen 
Ausbildungsplan. Wir empfehlen ein mindestens wöchentliches Gespräch zwischen Ausbilder/in und 
Auszubildender/n, in dem Eindrücke, Beobachtungen und Erfahrungen reflektiert, Ziele gesetzt und 
nachgehalten werden. Vergessen Sie nicht, Ihre/n Auszubildende/n für gute Leistungen zu loben! 
Anerkennung ist eine Quelle für Motivation, Veränderungsbereitschaft und für gute Leistungen.

Nutzen Sie die Probezeit!

Wir empfehlen, die längstmögliche Probezeit von vier Monaten vertraglich auszuschöpfen. 

http://www.stbk-hessen.de/Info-Material-Steuerfach


Übertragen Sie Ihrer/m Auszubildenden in dieser Zeit unterschiedliche Arbeiten und beobachten und 
prüfen Sie, ob sie/er für die Ausbildung geeignet ist. Liegt eine Eignung nach Ihrer Einschätzung nicht 
vor, dann suchen Sie das offene Gespräch mit Ihrem/r Auszubildenden und ziehen Sie ggf. auch die 
Eltern hinzu. Hierbei können Sie auch auf das Beratungsnetzwerk der StBK Hessen zurückgreifen. So 
bietet beispielsweise die Walter-Kolb-Stiftung berufliche Orientierungsberatung an.

Probezeit geschafft!

Ihr/e Auszubildende/r hat Sie am Ende der Probezeit überzeugt? Glückwunsch! Nutzen Sie die weitere 
Zeit für eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Hierbei können Sie den Lernerfolg durch das Angebot 
von Seminaren und z.B. durch das DWS-Online-Angebot für Auszubildende zusätzlich unterstützen 
und hierfür sogar oftmals eine finanzielle Förderung durch das Land Hessen erhalten, z.B. im Rahmen 
des Programms „gut ausbilden“.

Wenn Schwierigkeiten auftreten…

Nicht immer herrscht Einvernehmen während der Ausbildungszeit. Warten Sie nicht ab, bis das 
Problem zu groß wird und beide Seiten das Ausbildungsverhältnis bloß noch beenden wollen. Führen 
Sie stattdessen frühstmöglich ein klärendes Gespräch mit dem/der Auszubildenden und haben Sie 
ein offenes Ohr für seine/ihre Nöte. Wenn das nicht hilft, stehen Ihnen unsere 
Ausbildungsberater/innen gerne zur Seite, um die Interessen und Pflichten von Ausbildenden und 
Auszubildenden miteinander in Einklang zu bringen. Auch für viele andere Fälle, z.B. bei 
gesundheitlichen oder sozialen Problemen des Auszubildenden, können oftmals Lösungen gefunden 
werden. Auch hier können Sie auf das Beraternetzwerk der StBK Hessen zurückgreifen. Bitte denken 
Sie auch daran, alle Änderungen des Ausbildungsverhältnisses der Kammer mitzuteilen.

Wir wünschen dem Ausbildungsverhältnis viel Erfolg!

 

http://www.walter-kolb.de/index.php/home
https://rp-kassel.hessen.de/bürger-staat/förderung/ausbildungs-und-arbeitsmarktshyförderung/gut-ausbilden-qualität-kleinen
http://www.stbk-hessen.de/Ausbildungsberater


Fremdsprachenzertifikat für Auszubildende

Für Auszubildende beruflicher Schulen in Hessen gibt es die Möglichkeit, erworbene 
Fremdsprachenkenntnisse im Themenfeld ihres Ausbildungsberufes zertifizieren zu lassen. Das 
(notenunabhängige) Zertifikat weist berufsbezogene Fremdsprachenkenntnisse nach. Für 
Steuerberufe wird die Prüfung auf zwei verschiedenen Niveaustufen angeboten: Threshold (GER B1) 
und  Vantage (GER B2). Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und 
folgende Kompetenzen werden geprüft:

Rezeption: Die Fähigkeit, gesprochene und geschriebene Mitteilungen in der Fremdsprache zu 
verstehen, z.B. eingehende Telefonate/Schreiben von Kunden/Mandanten.

Produktion: Die Fähigkeit, sich schriftlich in einer Fremdsprache zu äußern, z.B. in Form eines Briefes 
an Kunden/Mandanten.

Mediation: Die Fähigkeit, durch Übersetzen oder  Umschreiben mündlich oder schriftlich zwischen 
Kommunikationspartnern zu vermitteln, z.B. Inhalte von Fachtexte auf dem entsprechenden Niveau 
wiedergeben.

Interaktion: Die Fähigkeit, Gespräche zu führen.

Weitere Infos finden Sie hier.

 

https://la.hessen.de/irj/servlet/prt/portal/prtroot/slimp.CMReader/HKM_15/LSA_Internet/med/3ed/3ed50670-488d-1951-d064-8712ae8bad54,22222222-2222-2222-2222-222222222222


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/

