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EDITORIAL

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Geldwäschegesetz, Datenschutz-Grundverordnung, Anzeigepflicht für Steuergestaltungen und was da 
noch so kommen mag  – Bürokratiemonster und Papiertiger oder wichtige und relevante Vorhaben? 
Wohl von allem etwas.

Es ist längst auch ein europäisches Phänomen, dem Zeitgeist hinterherzulaufen und dem 
vermeintlichen Volkswillen nach dem Munde zu reden. Statt eigene Visionen zu entwickeln und sie 
offen zu vertreten, lässt man den Populisten Raum, Ängste zu schüren und wundert sich hinterher, 
dass man vom Gestalter zum Getriebenen geworden ist. Der Populismus ist inzwischen auch bei uns 
im beruflichen Alltag angekommen: Bargeschäfte, elektronische Kassen, Jagd auf Taxifahrer und 
Gastronomen, Anzeigepflicht für legale (illegitime?) Gestaltungen – haben wir wirklich keine anderen 
Probleme?

Zu dem Thema Geldwäschegesetz hatten wir Ihnen, liebe Mitglieder, Praxishilfen zur Verfügung 
gestellt und zu Beginn des Jahres hessenweit Seminare angeboten. Dies ist auch für die Datenschutz-
Grundverordnung geplant. Die hessenweiten Seminartermine finden Sie in dieser Ausgabe des 
Kammerrundschreibens.

In dieser Ausgabe finden Sie auch eine Stellungnahme des Hessischen Ministeriums der Finanzen zu 
der Frage, ob die nach dem Urteil des BFH v. 19.01.2017 (Ermittlung der zumutbaren Belastung nach 
§ 33 Abs. 3 EStG) erforderliche Änderung der Rechnungsweise rückwirkend Anwendung findet. Dazu 
wurde mitgeteilt, dass kein besonderer Antrag gestellt werden muss, sondern von Amts wegen die 
Veranlagungen ab 2013 ab Sommer 2018 automatisch geändert werden. Vorausgesetzt es besteht 
ein Vorläufigkeitsvermerk nach § 165 Abs. 1 S. 2 AO.

Des Weiteren hat das Ministerium  zu dem Feld 98 im Mantelbogen der Einkommenssteuererklärung 
2017 klarstellende Hinweise gegeben. In beiden Fällen hatte der Vorstand der StBK Hessen um 
entsprechende Klarstellung gebeten.

http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-seminare-der-stbk-hessen-zur-dsgvo/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-§-33-abs-3-estg/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-§-33-abs-3-estg/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-titelthema-einkommensteuererklaerung-feld-98/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-titelthema-einkommensteuererklaerung-feld-98/


Nachgefragt haben wir auch beim Präsidenten der OFD: Uns war nämlich mitgeteilt worden, dass das 
Finanzamt Gießen die Abgabe der Körperschaftssteuererklärung 2017 in Papierform nicht mehr 
akzeptiert, obwohl es elektronisch noch gar nicht möglich ist. Weiteres hierzu finden Sie in meinem „
Standpunkt„.

Die derzeit diskutierte und von uns nachdrücklich kritisierte allgemeine Anzeigepflicht für nationale 
Steuergestaltungen kann nicht verfassungskonform eingeführt werden. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein Gutachten von Fr. Prof. Dr. jur. Johanna Hey, Direktorin des Instituts für Steuerrecht an der 
Universität zu Köln, das Sie in dieser Ausgabe ebenfalls abrufen können.

All diese Themen werden sicherlich auch Gegenstand unserer Gespräche auf dem diesjährigen 
Kammertag mit der ordentlichen Kammerversammlung am Freitag, den 15. Juni 2018 um 10:00 Uhr 
im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden sein. Wir würden uns über Ihre Anmeldung sehr freuen, 
die Sie ab sofort online auf unserer Website vornehmen können.

Ansonsten ist und bleibt das Thema Fachkräftesicherung für unseren Berufsstand zentral. Bilden Sie 
aus! Und nutzen Sie hierfür die verschiedenen Angebote, die die StBK Hessen für Sie ins Leben 
gerufen hat. So hat unser Kooperationspartner, die Frankfurt University of Applied Sciences, aktuell 
noch Plätze im dualen Bachelorstudiengang „Steuerlehre“ zum Wintersemester 2018/2019 frei. Auch 
für die klassische duale Ausbildung gilt: Suchen Sie Ihre Nachwuchskräfte so früh als möglich. 
Nutzen Sie hierfür unsere Online-Ausbildungsplatzbörse, die wir jährlich hessenweit auf über 60 
Ausbildungsmessen und durch Google-Anzeigen stark bewerben.

Mit herzlichen Grüßen

Lothar Herrmann
Präsident

http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-standpunkt/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-1-anzeigepflicht-steuergestaltung/
https://www.stbk-hessen.de/Kammertag
https://stbk-hessen.de/Boerse_neu


TITELTHEMA

Rückwirkende Anwendung der geänderten Berechnungsweise? (Urt. des BFH v. 
19.01.2017 / Ermittlung der zumutbaren Belastung nach § 33 Abs. 3 EStG)

Das Bundesfinanzministerium hatte in einer Pressemitteilung im Juni 2017 darauf aufmerksam 
gemacht, dass nach einem Urteil des BFH vom 19.01.2017 (Az. VI R 75/14) Steuerpflichtige 
sogenannte außergewöhnliche Belastungen weitergehend als bisher steuerlich geltend machen 
können. In der Mitteilung wurde angekündigt, die geänderte Rechnungsweise möglichst umgehend 
technisch umzusetzen, damit sie bei der automatisierten Erstellung der Einkommensteuerbescheide 
berücksichtigt wird. Es wurde gleichzeitig empfohlen, gegen bereits ergangene 
Einkommenssteuerbescheide Einspruch einzulegen, sofern diese noch nicht bestandskräftig 
geworden waren.

Hierzu waren für die steuerberatende Praxis Fragen offen geblieben. So blieb unklar, ob und ab 
welchem Veranlagungsjahr das Urteil des BFH von der Finanzverwaltung berücksichtigt wird, wenn 
außergewöhnliche Belastungen in den Steuererklärungen angegeben worden sind. Die StBK Hessen 
hat dies zum Anlass genommen, beim Hessischen Ministerium der Finanzen nachzufragen. Der 
Vorstand der Kammer hält eine rückwirkende Anwendung der geänderten Berechnungsweise als 
sachgerecht und geboten, denn anderenfalls würde dem Steuerpflichtigen eine nicht unerhebliche 
Entlastung vorenthalten.

Der Ministerialdirigent des Hessischen Ministeriums für Finanzen, Matthias Schenk, nahm in 
seinem Schreiben vom 27.03.2018 an den Präsidenten der StBK Hessen hierzu wie folgt 
Stellung:

„…Aufgrund diverser Beschwerdeverfahren vor dem BFH ergingen schon ab dem Rechentermin 19. 
August 2013 sämtliche Einkommensteuerfestsetzungen für alle Veranlagungszeiträume bezüglich des 
Abzugs einer zumutbaren Belastung (§ 33 Abs. 3 EStG) bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für 
Krankheit oder Pflege als außergewöhnliche Belastung vorläufig. Die Einkommensteuerfestsetzungen 
wurden auf diese Weise bis zur abschließenden Klärung durch den BFH in diesem Punkt offen gehalten.

Mit o.g. Urteil hat der BFH nunmehr entschieden, dass abweichend von der bisherigen 
Verwaltungsauffassung, wonach sich die Höhe der zumutbaren Belastung ausschließlich nach dem 
höheren Prozentsatz richtet, sobald der Gesamtbetrag der Einkünfte eine der in § 33 Abs. 3 Satz 1 EStG 
genannten Grenzen überschreitet, die Regelung so zu verstehen ist, dass nur der Teil des 
Gesamtbetrags der Einkünfte, der den im Gesetz genannten Grenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils 
höheren Prozentsatz belastet wird.

Bereits seit Rechentermin 1. Juni 2017 erfolgt daher die Berechnung der zumutbaren Belastung für 
Erstveranlagungen und auch für Berichtigungsveranlagungen aller Veranlagungszeiträume 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/691433/


entsprechend diesem Urteil. Zudem haben Bund und Länder im weiteren Verlauf zur
verfahrensrechtlichen Umsetzung des Urteils in Änderungsfällen entschieden, dass eine 
Berücksichtigung der Neuberechnung der zumutbaren Belastung auch in folgenden Fallkonstellationen 
ohne weitere personelle Prüfung des Vorhandenseins bzw. des Umfangs des entsprechenden 
Vorläufigkeitsvermerks möglich ist:

bei der Änderung eines hinsichtlich der Minderung der außergewöhnlichen Belastungen um eine 
zumutbare Belastung betragsmäßig begrenzt vorläufigen Einkommensteuerbescheids,
bei der Änderung eines hinsichtlich der Minderung der außergewöhnlichen Belastungen um eine 
zumutbare Belastung nicht oder betragsmäßig begrenzt, vorläufigen Einkommensteuerbescheids 
mit zu geringem Änderungsrahmen nach § 177 AO,
bei der Änderung eines hinsichtlich der Minderung der außergewöhnlichen Belastungen um eine 
zumutbare Belastung nicht vorläufigen (d.h. endgültigen) Einkommensteuerbescheids zu Gunsten 
des Steuerpflichtigen.

Auch diese Änderungen werden bereits seit dem Rechentermin 29. Dezember 2017 von der 
Finanzverwaltung programmtechnisch umgesetzt. Darüber hinaus ist ein maschineller Sonderlauf zur 
Berücksichtigung der Neuberechnung der zumutbaren Belastung in allen bisher noch nicht geänderten 
Einkommensteuerfestsetzungen vorgesehen. Dieser Sonderlauf soll folgende Fälle abdecken:

der Stpfl. hat außergewöhnliche Belastungen erklärt,
der Bescheid wurde mit dem seit 29. August 2013 angeordneten Vorläufigkeitsvermerk zur Frage 
der Verfassungsmäßigkeit (§ 165 Abs. 1 Satz 2 AO) des Abzugs einer zumutbaren Belastung bei 
Krankheits- und Pflegeaufwendungen bekanntgegeben und
die Höhe der zumutbaren Belastung gemäß § 33 Abs. 3 EStG wurde noch nicht nach der neuen 
Berechnungssystematik stufenweise berechnet.

Die hierzu in KONSENS erforderlichen Programmierarbeiten der Finanzverwaltungen der Länder sind 
derzeit leider noch nicht abgeschlossen. Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main rechnet mit dem 
Programmeinsatz erst im Sommer 2018. ….“

(Auszug aus dem Schreiben)



STANDPUNKT

Abgabe der Körperschaftsteuererklärung 2017 in Papierform muss bis 30.09. 
möglich sein!

Das Finanzamt Gießen hatte einem Berufsangehörigen schriftlich mitgeteilt, die 
Körperschaftsteuereklärung 2017 dürfe nicht mehr in Papierform eingereicht werden und eine 
gleichwohl übersandte Steuererklärung als nicht wirksam abgegeben bewertet.

Seit 2011 besteht in der Tat die gesetzliche Pflicht zur elektronischen Abgabe der 
Körperschaftsteuererklärung. Eine elektronische Abgabe setzt jedoch zwingend voraus, dass die 
entsprechenden Formulare von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellt werden. Das ist für die 
Körperschaftsteuer 2017 jedoch nicht der Fall. Das entsprechende Formular wird wohl erst Ende Juli 
2018 über ELSTER angeboten. Deshalb muss die Abgabe der Körperschaftsteuererklärung 2017 noch 
bis zum 30.09.2018 in Papierform möglich sein. Alles andere wäre widersinnig!

Diese Forderung habe ich als gewählter Vertreter des gesamten Berufsstandes gegenüber dem 
Oberfinanzpräsidenten der OFD Frankfurt bereits mit Schreiben vom 4. April 2018 nachdrücklich 
gestellt und angeregt, die hessischen Finanzämter entsprechend anzuweisen. Eine Antwort steht 
aktuell noch aus.

Denn für das Kalenderjahr 2017 muss das Gleiche gelten, was das Bundesministerium der Finanzen 
bereits im Juni 2017 schriftlich gegenüber der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) festgestellt hat: 
Bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Veröffentlichung der amtlich bestimmten Schnittstelle ist 
es „objektiv unmöglich, der gesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der 
Körperschaftsteuererklärung“ nachzukommen. „In diesem Fall kann die Körperschaftsteuererklärung 
2016 in Papierform abgegeben werden. Sie gilt dann als wirksame Steuererklärung„.

Dem ist aus meiner Sicht eigentlich nichts mehr hinzuzufügen…

Ein Standpunkt des Präsidenten der StBK Hessen, StB Lothar Herrmann



STBK REGIONAL

Kammertag und anschließende ordentliche Kammerversammlung am 15.06.2018 
in Wiesbaden

Der Kammertag mit anschließender ordentlichen Kammerversammlung 2018 findet am Freitag, den 
15. Juni 2018, um 10:00 Uhr in 65185 Wiesbaden, RheinMain CongressCenter, Friedrich-Ebert-Allee 1, 
statt. Zum Kammertag 2018 sind alle Mitglieder der Steuerberaterkammer Hessen sowie von der 
Kammer geladene Ehrengäste eingeladen. Kammermitglieder melden sich bitte bis spätestens 
01.06.2018 über unsere Homepage an.

Programm Kammertag 10:00 – 13:15 Uhr

Begrüßung durch Herrn Präsidenten Lothar Herrmann
Grußwort des Präsidenten des Hessischen Finanzgerichts, Herrn Lothar Aweh
Vortrag von Herrn StB Stefan Groß, München: „Vom Steuerberater zum Tax Engineer“

Empfang(ca. 11:30 – 12:00 Uhr)

Vortrag von Herrn Dominik Dallwitz-Wegner, Hamburg: „Reichlich Glück – Was Glück mit 
Wirtschaft zu tun hat“
Grußwort von Herrn Staatssekretär Dr. Martin J. Worms, Hessisches Ministerium der Finanzen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gegen 13:15 Uhr beginnt um 14:15 Uhr die ordentliche 
Kammerversammlung. An der Kammerversammlung 2018 können ausschließlich Kammermitglieder 
teilnehmen. Der Kammervorstand hat nachfolgende Tagesordnung für die ordentliche 
Kammerversammlung 2018 festgelegt:

Tagesordnung

1. Eröffnung der Kammerversammlung durch den Präsidenten

2. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstands und Aussprache

3. Bericht des Schatzmeisters über den Jahresabschluss zum 31.12.2017

4. Bericht der Rechnungsprüfer über den Jahresabschluss zum 31.12.2017

5. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

https://www.stbk-hessen.de/Kammertag


7. Beratung und Beschlussfassung über

a) die Festsetzung des Kammerbeitrages 2019
Der Vorstand schlägt vor, den Beitrag unverändert in Höhe von 372,– € (bei Teilnahme am 
Lastschriftverfahren 360,– €) zu erheben.

b) den Haushaltsplan 2019

8. Änderung der Gebührenordnung der Steuerberaterkammer Hessen

Der Vorstand schlägt vor, folgende Gebührentatbestände in § 7 Abs.1 anzufügen:

„18. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen das
Ergebnis der Abschlussprüfung bei dessen Erfolglosigkeit            € 100,–

19. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen das
Ergebnis einer Fortbildungsprüfung bei dessen Erfolglosigkeit    € 150,–

20. die Durchführung des Verfahrens auf Überdenken der
Prüfungsbewertung der Aufsichtsarbeiten der
Steuerberaterprüfung bei dessen Erfolglosigkeit                              € 300,–

21. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen die
Entscheidung, eine Fachberaterbezeichnung nicht
zu verleihen bei dessen Erfolglosigkeit                                               € 300,–“

9. Wahl von 2 Rechnungsprüfern und 2 Stellvertretern

10. Berufspolitische Aussprache

11. Verschiedenes 

Die Einberufung zur Kammerversammlung, der Jahresbericht 2017, der Jahresabschluss zum 
31.12.2017 (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019 
können ab dem 28.05.2018 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.

Tagungsort
RheinMain CongressCenter
Friedrich-Ebert-Allee 1
65185 Wiesbaden

http://www.stbk-hessen.de


Telefon 06 11 / 172 94 00
www.rmcc.de

Parkmöglichkeiten bestehen in der hauseigenen kostenpflichtigen Parkgarage.

Mit kollegialen Grüßen
Steuerberaterkammer Hessen

Lothar Herrmann
Präsident

Gemeinsam den Blutkrebs besiegen - lassen Sie sich registrieren!

Uns hat die bestürzende Nachricht ereilt, dass ein junger Berufskollege aus Südhessen an Blutkrebs 
erkrankt ist. Er hat keine Geschwister. Das macht die Suche nach einer rettenden Stammzellenspende 
noch schwieriger. Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit aufrufen, sich für eine Stammzellenspende 
testen und registrieren zu lassen.

Wie das geht und was das für Sie bedeutet hat die DKMS (Datenbank für Stammzellenspender) für Sie 
zusammengestellt: www.dkms.de

Übrigens: In ca. 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen der Blutbahn entnommen. Es ist keine 
Operation notwendig.
Nur in 5 % aller Fälle wird dem Spender unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm ca. 5 Prozent seines 
Knochenmarks entnommen. Innerhalb von zwei bis vier Wochen regeneriert sich das Knochenmark 
beim Spender.

http://www.rmcc.de
http://www.dkms.de


WIR FÜR SIE

Datenschutz-Grundverordnung - Seminare hessenweit

Die StBK Hessen bietet ihren Mitgliedern ein Seminar zur Datenschutz-Grundverordnung an. Das 
Seminar ist kostenfrei und findet an folgenden Terminen jeweils von 14:00-18:00 Uhr statt:

25. Mai 2018, Kelkheim (Stadthalle, Gagernring 6)
22. Juni 2018, Darmstadt-Eberstadt (Ernst-Ludwig Saal, Schwanenstraße 42)
29. Juni 2018, Kassel (ECKD-Event- und Tagungszentrum, Wilhelmshöher Allee 256)

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte senden Sie ein Mail an Frau Vogl.

Zur Umsetzung der erforderlichen Handlungsmaßnahmen bieten die einschlägigen Fachverlage und 
Datenschutz-Institutionen bereits die ersten Merkblätter und Musterformulare an. Derzeit erarbeiten 
BStBK und DStV umfassende Praxishilfen, die auf die Anforderungen der kleinen und 
mittelständischen Steuerberatungskanzleien abgestimmt und in Kürze auf unserer Website 
veröffentlicht werden.

Hintergrund: Ab dem Stichtag 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das 
neu gefasste BDSG-2018 unmittelbar zu beachten sein. Mit den folgenden Informationen können Sie 
sich schrittweise auf die neuen Anforderungen einstellen:

An erster Stelle steht die Einrichtung eines Datenschutz-Leitfadens, der für die 
Kanzleiangehörigen verbindlich ist. Damit wird die „Rechenschaftspflicht“ zur Umsetzung der 
folgenden Datenschutzgrundsätze dokumentiert: Rechtmäßigkeit, faire Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Richtigkeit 
sowie technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) zum Schutz vor unbefugten 
Zugriffen oder Beschädigung der personenbezogenen Daten („Integrität und Vertraulichkeit“).
Kanzleien kommen nicht umhin, ein Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen, schon weil in der 
Steuerkanzlei sensible Daten im Sinne von Art. 9 DSGVO verarbeitet werden. Im 
Verarbeitungsverzeichnis werden die Kontaktdaten des Verantwortlichen, die Zwecke der 
Verarbeitung und die Kategorien der Betroffenen, der erhobenen Daten sowie der Empfänger 
dokumentiert. Zudem müssen die Fristen zur Löschung der in der Kanzlei erhobenen 
personenbezogenen Daten festgelegt werden. Im Falle einer Datenübertragung in ein Drittland 
außerhalb der EU/des EWR muss auch dies im Verfahrensverzeichnis geregelt sein (ggf. in 
Fällen der Nutzung von Cloud-Software, Messenger-Diensten mit Servern in Drittländern etc.).
Es empfiehlt sich die Erstellung eines Aufbewahrungs- und Löschkonzepts, welches die 
Einhaltung der Aufbewahrungsfristen und die anschließende Löschung personenbezogener 

mailto:sonja.vogl@stbk-hessen.de


Daten regelt. Auf diese Weise wird die Einhaltung der Löschpflichten dokumentiert.
Um die unverzügliche Benachrichtigung der Datenschutzbehörde und Betroffenen (spätestens 
innerhalb von 72 Stunden) sicherzustellen, eignet sich die Errichtung eines Meldesystems für 

Datenpannen.
Die Kanzlei sollte zudem eine Arbeitsanweisung zur Wahrung derBetroffenenrechte erstellen: 
Anhand der Arbeitsanweisung muss das Kanzleipersonal vorbereitet sein, Ansprüche von 
Betroffenen auf Information und Auskunft, Berichtigung, Löschung und Übertragung von Daten 
richtig einzuschätzen. Das Kanzleipersonal muss insbesondere bei Drittbetroffenen geltend 
gemachte Ansprüche ggf. ablehnen, wenn das Berufsgeheimnis des Steuerberaters und seiner 
Berufsangehörigen Vorrang hat.
Kanzleien müssen prüfen, ob ein Datenschutzbeauftragter (DSB) bestellt werden muss und 
ggf. eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchzuführen ist. Sind zehn oder mehr 
Personen in der Kanzlei ständig mit der automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten befasst, muss immer ein DSB bestellt werden. Ein DSB und eine DSFA ist zudem auch bei 
weniger als zehn Personen erforderlich, wenn eine besonders umfangreiche Verarbeitung 
„sensibler“ Datenkategorien (z. B. Daten über die Religion, Gesundheit, sexuelle Orientierung 
etc.) oder von personenbezogenen Daten über Straftaten vorliegt. Der Begriff einer „besonders 
umfangreichen Verarbeitung“ ist momentan noch mit Rechtsunsicherheit verbunden.
Die Auftrags(daten)verarbeitungsverträge (z. B. Kanzleisoftware) müssen an die DSGVO und 
an die Neufassung der Vorschriften über das Berufsgeheimnis (§ 62a StBerG, § 203 StGB) 
angepasst werden. Bei Auftragsverarbeitern wie auch bei sonstigen Dienstleistern, die mit 
personenbezogenen Daten in Berührung kommen, müssen die erforderlichen Erklärungen zur 
Verschwiegenheit dokumentiert sein. Es muss darauf geachtet werden, dass 
Auftragsverarbeiter und andere Dienstleister nicht mehr als erforderlich Einblick in die 
personenbezogenen Daten bekommen. Die Tätigkeit des Steuerberaters nach dem StBerG für 
seinen Mandanten erfolgt in eigener Verantwortung und ist keine Auftragsverarbeitung. Dies gilt 
auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die der Steuerberater nach dem StBerG 
eigenverantwortlich ausführt.
Eine auf die Bedürfnisse der Kanzlei abgestimmte Schulungsunterlage dient der 
Sensibilisierung der Mitarbeiter und Berufsträger. Die Angehörigen der Steuerkanzlei müssen 
die Grundsätze und Pflichten einer datenschutzkonformen Verarbeitung nach den neuen 
Vorschriften in der Praxis umsetzen. Die Kanzleiangehörigen müssen in die Lage versetzt 
werden, bei Anfragen von Betroffenen und Datenschutzbehörden richtig zu reagieren und dabei 
das Berufsgeheimnis zu wahren.

 



Klarstellung des hessischen Finanzministeriums zum Mantelbogen der EKStE 
Feld 98

Auf Seite 4 des Formular Mantelbogen / Einkommensteuererklärung 2017 findet sich in Feld 98 
folgender Hinweis: „Wenn über die Angaben in Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende 
Angaben oder Sachverhalte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, 
wenn bei den in der Steuererklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung 
abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde.“

Dies hatte in der Kollegenschaft zu Verunsicherung geführt und  den Vorstand der StBK Hessen 
veranlasst, das Hessische Ministerium der Finanzen um Klarstellung zu bitten.

Insbesondere wurden die folgenden Fragen aufgeworfen:

1.) Wie ist zu beurteilen, dass die „Verwaltungsauffassung“ auch den Angehörigen des 
steuerberatenden Berufes nicht vollständig bekannt sein kann und er in Unkenntnis der 
Verwaltungsauffssung die Abweichung nicht anzeigt. Wird dem Berufsangehörigen dann unterstellt, 
er habe dies bewusst nicht angezeigt?

2.) Sollten Steuerberater – um mögliche steuerstrafrechtliche Folgen zu vermeiden – vorsorglich das 
Feld 98 mit einer „1“, also mit einer positiven Bestätigung, kennzeichnen auch wenn dies zur Folge 
hätte, dass eine automatisierte Veranlagung weitestgehend nicht mehr möglich ist?

Hierzu stellte Herr Ministerialdirigent Matthias Schenk mit Schreiben vom 21.03.2018 an den 
Präsidenten der StBK Hessen klar:

„…Das Freitextfeld 98 geht zurück auf die Vorschriften der §§ 150 Abs. 7 S. 1, 155 Abs. 4 S. 3 AO. Diese 
Vorschriften wurden mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1679) eingeführt, mit dem die rechtlichen Grundlagen für die vollautomatisierte 
Durchführung des Steuerfestsetzungsverfahrens geschaffen wurden.



Nach § 150 Abs. 7 S. 1 AO ist bei Steuererklärungen, die zu einer ausschließlich automationsgestützten
Steuerfestsetzung gem. § 155 Abs. 4 S. 1 AO führen, es dem Steuerpflichtigen zu ermöglichen,
Angaben, die nach seiner Auffassung Anlass für eine Bearbeitung durch einen Amtsträger sind, in
einem dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung zu machen. Nach § 155 Abs. 4
S. 1 AO können Steuererklärungen ausschließlich automationsgestützt vorgenommen werden, soweit
kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. Als Anlass zur Bearbeitung
durch Amtsträger regelt § 155 Abs. 4 S. 3 AO insbesondere den Fall, dass der Steuerpflichtige in einem
dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld der Steuererklärung Angaben i.S.v. § 150 Abs. 7 AO
gemacht hat.

Das qualifizierte Freitextfeld 98 im Mantelbogen setzt diese gesetzlichen Vorgaben um. Im Zuge der 
Einführung der vollautomatischen Steuerfestsetzung wird der Anspruch des Steuerpflichtigen auf 
rechtliches Gehör verwirklicht und ihm ermöglicht, Angaben zu machen, die nach seiner Auffassung zu 
einer personellen Bearbeitung durch Amtsträger und damit zur ‚Aussteuerung‘ der Fälle führen soll. 
Hierzu ist bei Erklärungen in Papierform eine Anlage beizufügen, welche mit Überschrift ‚Ergänzende 
Angaben zur Steuererklärung‘ gekennzeichnet ist. Für die automationstechnische Umsetzung wurde die 
Abfrage mit einem „1=Ja“-Eintragungsfeld versehen und verkennziffert (Kennzahl 18.175). Dadurch wird 
sichergestellt, dass der Fall von einer maschinellen (Autofall-)Bearbeitung ausgeschlossen wird.

Bei elektronisch übermittelten Einkommensteuererklärungen öffnet sich, soweit das entsprechende 
Auswahlfeld aktiviert ist, im Elster-Formular ein Textfeld, in dem die entsprechenden abweichenden 
Angaben, Sachverhalte oder die von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung vom 
Steuerpflichtigen dazulegen ist. Der Inhalt dieses Textfeldes wird zusammen mit den übrigen Daten der 
Steuererklärung elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt; einer separaten Anlage „Ergänzende 
Angaben zur Steuererklärung“ bedarf es hier nicht.

Das qualifizierte Freitextfeld ist notwendig, um Risiken zu mindern, die mit einer vollautomatisierten 
Steuerfestsetzung einhergehen (s. Gosch Komm. zu § 150 AO, Rz. 57; Braun, Binder, DStZ 2016, 526ff, 
528; Baum, NWB 2016, 2636, 2642). Nicht alle Angaben, die ein Stpfl. machen muss, damit eine 
zutreffende Besteuerung erfolgen kann, sind standardisiert erfassbar und formularmäßig in der 
Steuererklärung abfragbar. Häufig ist es erforderlich, Sachverhalte und Zusammenhänge oder 
abweichende Rechtsauffassungen darzustellen.



Das qualifizierte Freitextfeld dient auch dazu, die Wahrheitspflicht erfüllen zu können und damit insbes.
strafrechtliche Risiken auszuräumen. Durch die Einrichtung einer vollautomatischen Steuerveranlagung
soll die steuerstrafrechtliche Verantwortlichkeit des Erklärenden nicht ausgeweitet werden (s. Speer in
Tipke-Kruse, Komm. zu § 150 AO, Rz. 51). Deshalb muss es dem Steuerpflichtigen auch weiterhin
möglich sein, eine von der Verwaltungsauffassung und Rechtsprechung abweichende steuerrechtliche
Behandlung bestimmter Komplexe geltend zu machen und dadurch z.B. in einem Rechtstreit seine
Rechtsauffassung durchzusetzen.

Der Steuerpflichtige kann das strafrechtliche Risiko aber nur dann ausschließen, wenn er die steuerlich 
erheblichen Tatsachen richtig und vollständig vorträgt. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs kommt er seiner Pflicht zur vollständigen und wahrheitsgemäßen Offenlegung der 
Tatsachen nach, wenn er aus der Perspektive des objektiven Empfängerhorizontes der Finanzbehörde 
steuerrelevante und entscheidungserhebliche Tatsachen nicht verschweigt bzw. nicht verkürzt darstellt. 
Da sich hinter den in der Steuererklärung angegebenen Zahlen die verschiedensten Sachverhalte 
verbergen können, die für das Finanzamt nicht erkennbar sind, erstreckt sich die Offenbarungspflicht 
auf diejenigen Sachverhaltselemente, deren rechtliche Relevanz objektiv zweifelhaft ist, was 
insbesondere dann der Fall ist, wenn die von dem Steuerpflichtigen vertretene Auffassung über die 
Auslegung von Rechtsbegriffen oder die Subsumtion bestimmter Tatsachen von der Rechtsprechung, 
Richtlinien der Finanzverwaltung oder der regelmäßigen Veranlagungspraxis abweicht (s. BGH Urteil 
vom 10. November 1999, 5 StR 221/99, juris; Tipke-Kruse, Komm. zu § 370 AO, Rz. 49 ff. mwN).

Macht der Steuerpflichtige z.B. in der Steuererklärung Werbungskosten für seine normale Kleidung als 
Büroangestellter oder die Anschaffung eines Surfbretts zur Freizeitgestaltung zusammen mit anderen 
Beträgen in einer Gesamtsumme ohne weitere Erläuterung des Sachverhalts geltend, kommt er seiner 
Pflicht zur vollständigen und wahrheitsgemäßen Offenlegung der Tatsachen nicht nach. Will er trotz 
entgegenstehender Verwaltungsauffassung an dem Ziel der Absetzbarkeit als Werbungskosten 
festhalten, muss er in dem Freitextfeld 98 eine „1“ eintragen und – wie bisher – die Erläuterung in einer 
Anlage bzw. in dem Textfeld (elektronische Erklärung) vornehmen. Erst durch diese Eintragung und 
Erläuterung wird der tatsächliche Sachverhalt für das Finanzamt erkennbar.

Diese Problematik stellt sich vermehrt unter den Bedingungen der vollautomatischen 
Steuerfestsetzung. Unabhängig von dem Risikomanagementsystem muss das Finanzamt in der Lage 
sein, eine rechtliche Würdigung von Sachverhalten vornehmen zu können, die bewusst entgegen der 
Verwaltungsauffassung erklärt werden. Dies bedeutet nicht, dass der Steuerpflichtige verpflichtet ist, 
der Auffassung der Finanzverwaltung zu folgen.

Mit dem Freitextfeld wird somit nicht nur den Belangen der Finanzverwaltung sondern auch den 
Interessen der Steuerpflichtigen Rechnung getragen. Dieser kann ohne Gefahr von strafrechtlichen 
Risiken seine von der Verwaltungsmeinung abweichende Rechtsauffassung vertreten. Auch der 
Deutsche Steuerberaterverband hat sich in seiner Stellungnahme vom 14. März 2016 (S. 28 ff) zum 
Gesetzentwurf Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ausdrücklich zur Minimierung von 



strafrechtlichen Risiken für das qualifizierte Freitextfeld ausgesprochen.

Ihre Frage zur Relevanz der Verwaltungsauffassung erklärt sich daraus, dass die Finanzverwaltung 
Empfänger der Steuererklärung ist und die Angaben vor dem Hintergrund der eigenen Verlautbarungen 
verstanden werden (s. Tipke-Kruse, Komm. zu § 370 AO, Rz. 50). Als maßgebliche 
Verwaltungsauffassung in diesem Sinne gelten insbesondere im Bundessteuerblatt veröffentlichte 
Bund- und Ländererlasse, einschließlich der Entscheidungen des BFH, die keinem 
Nichtanwendungserlass unterliegen, sowie sonstige veröffentlichte Erlasse, Richtlinien und sonstige 
Verwaltungsanweisungen. Die nicht veröffentlichte Verwaltungsauffassung ist dagegen in diesem 
Zusammenhang nicht relevant.

Hinsichtlich der von Ihnen angesprochenen Kenntnis über die Verwaltungsauffassung ist anzumerken, 
dass an Angehörige der steuerberatenden Berufe zwar allgemein ein höherer Maßstab an die Kenntnis 
der Verwaltungsauffassung anzulegen ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass von 
einem „bewussten“ Abweichen der Verwaltungsauffassung auszugehen ist, wenn der Steuerberater – in 
Unkenntnis der Verwaltungsauffassung – eine nach seiner Auffassung in Einklang mit den gesetzlichen 
Vorschriften stehende Ansicht vertritt. Durch die Einschränkung, dass nur Fälle gemeint sind, in denen 
bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauffassung zugrunde gelegt wurde, 
kommt hinreichend klar zum Ausdruck, dass in Unkenntnis der Existenz einer eindeutigen 
Verwaltungsauffassung gemachte Angaben nicht hierunter fallen.

Eine vorsorgliche Eintragung im Freitextfeld zur Vermeidung von steuerstrafrechtlichen Folgen wird aus 
diesen Gründen nicht für erforderlich gehalten. Aus Sicht der Finanzverwaltung wäre dies auch nicht 
wünschenswert, weil künftig eine weitgehend automatisierte Steuerfestsetzung angestrebt wird und die 
personelle Bearbeitung die Ausnahme bilden soll. Nach meiner Auffassung haben sich durch die 
Einführung der vollautomatisierten Steuerfestsetzung die Anforderungen an die vollständige und 
richtige Steuererklärung nicht grundsätzlich verändert. Die bisherigen wesentlichen Grundsätze gelten 
nach wie vor…“

(Auszug aus dem Schreiben)

 

 

 

 



Anzeigepflicht Steuergestaltungen

Die StBK Hessen hat sich wiederholt gegen das Vorhaben einer allgemeinen Anzeigepflicht für 
nationale Steuergestaltungen ausgesprochen, die in der steuerberatenden Praxis zu erheblichen 
Problemen führen würde.

Hintergrund ist die Absicht der  EU-Kommission und der Länderfinanzminister eine Anzeigepflicht für 
Steuergestaltungsmodelle einführen, um den aggressiven Steuergestaltungen einzelner 
beizukommen. Der aktuelle EU-Richtlinienvorschlag plant eine Meldepflicht für grenzüberschreitende
Modelle. Parallel dazu erarbeitet eine Arbeitsgruppe von Finanzstaatssekretären der Bundesländer 
eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen. Beide Pläne sollen Berater oder Steuerpflichtige 
dazu verpflichten, ihre geplanten legalen Steuergestaltungen an das Finanzamt zu melden. Gerade die 
Ausweitung auf nationale Gestaltungen, wie sie die Finanzminister beabsichtigt, beträfe jede legale 
Beratungstätigkeit eines Steuerberaters in Deutschland.

Ein von der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) bei Prof. Dr. jur. Johanna Hey, Direktorin des 
Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln, in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass das Vorhaben nicht verfassungskonform eingeführt werden kann. Die 
Steuerberaterkammern fordern deshalb den deutschen Gesetzgeber dazu auf, die Pläne zu den 
geplanten Anzeigepflichten für Steuergestaltungen fallen zu lassen. Legale Steuergestaltungen 
dürfen nicht anzeigepflichtig werden. Will man gegen aggressive Steuergestaltung wirksam vorgehen, 
so liegt im effektiven Einsatz bestehender Instrumente, wie dem internationalen 
Informationsaustausch und der zeitnahen Betriebsprüfung, deutlich mehr Potential.

Laut Prof Dr. Hey verstößt eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltungen gegen die folgenden 
Grundsätze des deutschen Steuerrechts:

Gleichheitsgerechte Besteuerung (Art 3 Abs. I GG)

Um eine gleichheitsgerechte Besteuerung zu gewährleisten, muss der Gesetzgeber Gesetzeslücken 
schließen. Hierbei gilt der rechtsstaatliche Grundsatz: es ist originäre Aufgabe des Gesetzgebers 
festzustellen, an welchen Stellen Gesetzeslücken vorliegen. Eine sanktionierte Anzeigepflicht von 
Gesetzeslücken ist mit der rechtsstaatlichen Aufgabenverteilung zwischen Bürger und Staat mithin 
nicht zu vereinbaren und damit unangemessen.

Bestimmtheitsgebot (Art. 103 GG)

Dem Vorhaben wohnt ein unauflösbares Dilemma inne: der Tatbestand muss möglichst weit gefasst 
sein, damit Gesetzeslücken identifiziert werden. Das führt aber dazu, dass Betroffene die Normen 
kaum verstehen und daher auch nicht anwenden können. So müsste nahezu jede Steuergestaltung – 



sei sie noch so trivial und legal – gemeldet werden. Im Ergebnis kommt es zu einer 
verfassungswidrigen Unbestimmtheit.

Freiheit der Berufsausübung (Art. 12 Abs. I GG)

Infolge der geplanten Regelung könnten viele Steuerberater ihren Beruf kaum noch wirtschaftlich 
sinnvoll weiterführen. Da es für einen solchen Eingriff keine Legitimation gibt, erweist sich die 
geplante Anzeigepflicht als unverhältnismäßig.

Geschütztes Vertrauensverhältnis zwischen Steuerberater und seinem Mandanten (Art. 12 Abs. I GG)

Das Vertrauensverhältnis ist unverzichtbare Bedingung der steuerberatenden Berufsausübung. 
Würden diese Beratungsgespräche anzeigepflichtig, ist diese Vertraulichkeit nicht mehr gewährleitet.

Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. I i.V.m. Art. 1 Abs. I GG)

Die geplante Datensammlung zu unbestimmten oder noch nicht bestimmten Zwecken ist gemäß dem 
Bundesverfassungsgericht grds. unzulässig.

Das Gutachten hat die BStBK dem Bundesfinanzminister Peter Altmaier, den Finanzministern der 
Länder sowie den Steuerabteilungsleitern vorgelegt. In ihren Gesprächen auf Landesebene weist die 
StBK Hessen nachdrücklich auf die Problematik hin. Das Gutachten von Frau Professor Hey können 
Sie hier herunter laden.

http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2018/04/Gutachten_Prof.Hey_Anzeigepflichten_Feb-2018.pdf


Großes Interesse an den Veranstaltungen der StBK Hessen zum 
Geldwäschegesetz

Im Juni vergangenen Jahres ist das neue Geldwäschegesetz in 
Kraft getreten, das Steuerberatern diverse Verpflichtungen im 
Bereich der Geldwäscheprävention auferlegt. Hierzu wurden 
unsere Mitglieder mit Sonderrundschreiben vom 05.10.2017 
umfassend informiert. Die StBK Hessen hatte sich zudem dazu 
entschlossen, dieses wichtige Thema mit drei kostenfreien 
Veranstaltungen zu begleiten, die im März in Kassel (01.03.), 
Frankfurt (05.03.) und Darmstadt (12.03.) stattfanden.

Ziel der Veranstaltungen war es, die Mitglieder umfassend über 
ihre Pflichten zu informieren und für strafrechtliche 
Implikationen zu sensibilisieren. Als Referent konnte mit Herrn 

Dr. Peter Talaska, RA, FA f. StR, Köln, ein ausgewiesener Experte zu dieser Thematik gewonnen 
werden. Mehr als 400 Kammermitglieder nahmen das Angebot wahr, sich über die neuen Pflichten zu 
informieren.

Online-Seminar und Arbeitshilfen
Ergänzend zu diesen Veranstaltungen ist auf das Onlineseminar zum Thema „Geldwäsche“ der DWS 
Steuerberater-Online-GmbH hinzuweisen. Für dieses Seminar hat die StBK Hessen ihren Mitgliedern 
einen kostenfreien Zugang über den zugangsgeschützten Mitgliederbereich ihrer Kammerhomepage
unter der Rubrik „Für Mitglieder/Für die Praxis/Geldwäsche“eingerichtet. Hier finden Sie auch die 
Anordnungen und Hinweise der StBK Hessen nach dem Geldwäschegesetz sowie Arbeitshilfen 
hierzu. Auch das Skript zu den drei Veranstaltungen im März kann dort als PDF-Datei abgerufen 
werden.

Neues Meldeportal für Verdachtsmeldungen
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Generalzolldirektion – Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen – darüber informiert hat, dass seit dem 01.02.2018 
Verdachtsmeldungen grundsätzlich über das goAML-Portal abzugeben sind. Damit endet der 
Parallelbetrieb, Verdachtsmeldungen alternativ per Telefax zu übermitteln.

Das neue Meldeportal erreichen Sie unter: https://goaml.fiu.bund.de. Wichtige Hinweise zur 
ordnungsgemäßen Abgabe einer Verdachtsmeldung finden Sie unter: www.fiu.bund.de.

http://www.stbk-hessen.de/
https://goaml.fiu.bund.de
http://www.fiu.bund.de


BERUFSPRAXIS

Berufsunwürdiges Verhalten kann zum Berufsausschluss führen

Die wiederholte Weigerung eines Steuerberaters, eigene Umsatz- und Einkommensteuererklärungen 
wegen angeblich  „ungültiger“ und „nichtiger“ Steuergesetze abzugeben und eine deswegen erfolgte 
Verurteilung wegen versuchter Steuerhinterziehung sowie die Verneinung allgemein anerkannter 
(Steuer-) rechtlicher Verbindlichkeiten und Standards im Umgang mit (Finanz-) Behörden sind eklatant 
berufsunwürdig und begründen die Ausschließung aus dem Beruf (Leitsatz der Red.)
(Landgericht Frankfurt am Main, Urt. vom 01.12.2017 – 5/35 StL 2/17 – rkr.)

Das Landgericht Frankfurt am Main hat sich mit der berufsrechtlichen Würdigung des Verhaltens 
eines Steuerberaters befasst, der dem Spektrum der sog. „Reichsbürger“ zugeordnet werden kann. 
Die Umsatz- und Einkommensteuererklärungen des Jahres 2012 wurden von ihm nicht fristgerecht 
abgegeben, obwohl er im Jahr 2012 bereits Umsätze in Höhe von rund 220.000,00 € vorangemeldet 
hatte. Für das Jahr 2012 wurden die Besteuerungsgrundlagen geschätzt. Erst danach reichte der 
Steuerberater die Einkommensteuererklärung 2012 ein, in der er Einkünfte von 0,- € erklärte. Durch 
Strafbefehl wurde gegen ihn daraufhin wegen versuchter Steuerhinterziehung eine Geldstrafe von 
100 Tagessätzen á 70,00 € festgesetzt. Die hiergegen eingelegten Rechtsbehelfe wurden als 
unbegründet zurückgewiesen. Der Steuerberater hatte u.a. die Unwirksamkeit der Anklage gerügt, weil 
der sachbearbeitende Staatsanwalt bei seiner Ernennung keinen wirksamen Amtseid geschworen 
habe. Für die Jahre 2013 und 2014 wurden ebenfalls keine Steuererklärungen abgegeben.

Der Steuerberater begründete sein Verhalten gegenüber dem Berufsgericht damit, dass er keine 
Einkunftsermittlung auf der Grundlage des Einkommensteuergesetzes von 1934 vornehmen könne, 
weil es sich um ein „Nazigesetz“ handeln würde, das durch Militärgesetz von 1945 aufgehoben 
worden sei. Außerdem verstießen das Einkommensteuergesetz und die Abgabenordnung gegen das 
Zitiergebot aus Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG, weil sie Einschränkungen der Art. 2, 6, 13 und 14 GG nicht 
angäben. In einem Schreiben an die Finanzverwaltung, die Zwangsgelder gegen ihn festgesetzt hatte, 
führte er aus, die Forderungen seien unberechtigt, weil sie auf „illegalen“, „ungültigen“ und „nichtigen“ 
Steuergesetzen beruhen. Hierbei verwies der Steuerberater auf mehr als ein Dutzend Schreiben von 
ihm an Amtsträger der Finanzverwaltung und auf „wissenschaftliche Expertisen der 
Grundrechtepartei“ zur Frage der Ungültigkeit des „Einkommensteuergesetzes vom 16.10.1934“ und 
der „Abgabenordnung 1977 (als Rechtsnachfolger der Reichs-AO)“.

Gegenüber dem Berufsgericht wies der Steuerberater außerdem auf folgendes hin: Es seien 
„offenkundige Tatsachen, dass (…) das Grundgesetz (…) keine Einschränkungen der Art. 6 GG (Ehe 
und Familie) in § 44 AO, Art. 12 GG (Berufsfreiheit) in § 80 AO sowie Art. 14 GG (Recht auf Eigentum) 



durch Zitierpflicht nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG in diesem selbst … oder sonst wo enthält und (…) die 
Abgabenordnung (…) keinen Bezug auf das Grundgesetz aufweist (…) und (…) gegen das Zitiergebot 
nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG (…) verstößt, so dass nach ihr nur nichtige Steuerbescheide erlassen 
werden können. (…) Trotz der umfänglich dargestellten Grundrechtsverletzungen sahen sich die 
Amtsträger der Finanzämter (…) – Bußgeld – und Strafsachenstelle) nicht in der Pflicht, die 
Grundrechtsverletzungen gegenüber dem Unterzeichner einzustellen  geschweige denn aufzuheben 
oder gar rückgängig zu machen (Folgenbeseitigung).“

Der Strafausspruch des Amtsgerichts wegen versuchter Steuerhinterziehung sowie die 
anschließenden Verfahren vor dem Landgericht und Oberlandesgericht wurden vom Steuerberater 
folgendermaßen kommentiert:
Die Entscheidung des Amtsgerichts sei nichtig, das Landgericht sei zu einer Entscheidung nicht 
befugt gewesen und der Beschluss des Oberlandesgerichts sei wiederum nichtig. Denn da der 
sachbearbeitende „vermeintliche Oberstaatsanwalt“ keinen „Beamteneid“, sondern einen „Richtereid“ 
geleistet hätte, seien dessen Amtshandlungen, so wie die eines jeden „eidlosen Beamten“ – „anders 
als bis heute wider besseres Wissen behauptet“ – rechtsunwirksam.

Das Berufsgericht geht in seiner Begründung zunächst davon aus, dass der verhängte Strafbefehl im 
Hinblick auf die „eklatante Berufsunwürdigkeit des Verhaltens des Steuerberaters keine ausreichende 
Sanktionierung sein kann, sondern hält wegen des „disziplinären Überhangs“ i.S.v. § 92 StBerG die 
Verhängung einer Berufsaufsichtsmaßnahme für unumgänglich. Aufgrund der besonderen Schwere 
und der bereits seit mehreren Jahren festzustellenden Verneinung allgemein anerkannter (steuer-) 
rechtlicher Verbindlichkeiten und Standards im Umgang mit (Finanz-) Behörden konnte nach 
Auffassung des Gerichts nur die Ausschließung aus dem Beruf in Frage kommen.

Hierzu hat das Gericht folgendes festgestellt: „Die Ausschließung aus dem Beruf setzt unter 
Berücksichtigung von Bedeutung und Tragweite der Gewährleistung der Berufsausübungsfreiheit 
nach Art. 12 Abs. 1 GG voraus, dass diese Maßnahme zum Schutz eines überragend wichtigen 
Gemeinschaftsguts, nämlich des Interesses der Allgemeinheit an einer funktionstüchtigen (Steuer-) 
Rechtspflege und der Wahrung des Vertrauens der Rechtsuchenden in die Integrität des Berufstands, 
geeignet und erforderlich ist; aus den Taten des Steuerberaters unter Berücksichtigung der 
Gesamtumstände seiner Berufsausübung und seiner Persönlichkeit muss die sichere Prognose 
begründet sein, dass von ihm auch künftig schwerwiegende Gefahren für die (Steuer-) Rechtspflege 
ausgehen.“

Nach Ansicht des Gerichts waren diese Kriterien erfüllt, da der Steuerberater „eine innere Einstellung 
zur (Steuer-) Rechtsordnung zu dem Beruf des Steuerberaters offenbart, die als „Rechtsfeindschaft“ 
zu werten ist und ihn für den Beruf des Steuerberaters untragbar erscheinen lässt.“ Hierzu wird 
ausgeführt, dass der Steuerberater ohne gerichtliche Klärung seiner Auffassung zur 



Nichtanwendbarkeit der Steuergesetze und der Abgabenordnung die Abgabe von Steuererklärungen 
verweigert hat und damit die Funktionsfähigkeit der Steuerrechtsordnung nachhaltig in Frage stellt. 
Außerdem sei sein Verhalten darauf ausgelegt, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates zu 
beeinträchtigen.

Im Einzelnen führt das Gericht hierzu folgendes aus: „Der Steuerberater hat sich ermächtigt, sich 
geltenden Steuerpflichten aufgrund von abwegigen, feststehende Rechtsprechung und 
unangezweifelte Rechtspraxis missachtenden Rechtsbehauptungen zu entziehen. Er verweigert 
sofort und unmittelbar die pflichtgemäße Abgabe von Steuererklärungen und Steuerzahlungen, ohne 
eine gerichtliche Klärung seiner Rechtsbehauptungen zur Verfassungswidrigkeit von Steuergesetzen 
und deren Nichtigkeit als Ausdruck nationalsozialistischen Gedankenguts bzw. als durch 
Militärgesetz aufgehobene „Nazigesetze“ herbeizuführen oder zumindest eine nennenswerte 
Unterstützung in der Fachliteratur abzuwarten. Der Steuerberater handelt verantwortungslos. Seine 
Steuerverweigerung läuft – im von ihm in Kauf genommenen Verallgemeinerungsfall – auf die 
Beseitigung der Funktionsfähigkeit der Steuerrechtsordnung und den Zusammenbruch der  
finanziellen Handlungsfähigkeit des Staates hinaus.

Es war von ihm zumindest eine Auseinandersetzung mit dem Umstand zu erwarten, dass das 
Bundesverfassungsgericht aus eben staatspolitischer Verantwortung selbst bei erkannter 
Verfassungswidrigkeit von Steuergesetzen grundsätzlich Übergangsregelungen bestimmt und nicht 
sofort und unmittelbar die Nichtigkeit der Norm feststellt (vgl. etwa BVerfG vom 25.09.1992 – 2 BvL 
5, 8, 14/91), eine sofortige und unmittelbare Selbstbefreiung von Steuerpflichten in der bloßen 
Behauptung der Verfassungswidrigkeit daher erst recht keine Grundlage finden kann.

Der Steuerberater setzt sich vor seiner Steuerverweigerung in keiner Hinsicht mit der 
Überzeugungsfähigkeit seiner Rechtsbehauptung zur generellen, nicht einmal nach Einzelvorschriften 
differenzierten Unbeachtlichkeit von Einkommensteuergesetz sowie Abgabenordnung auseinander. 
Ungeachtet von Einzeländerungen werden diese Gesetze seit Gründung der Bundesrepublik und von 
den Gerichten, insbesondere auch von Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof und 
Bundesfinanzhof, seit Aufnahme ihrer Rechtsprechungstätigkeit angewandt ohne dass jemals als 
Vorfrage etwa die Verfassungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen das Zitiergebot oder die Nichtigkeit 
wegen nationalsozialistischer Gedankeninhalte auch nur aufgeworfen wurde. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich das Verhalten des Steuerberaters als Ausfluss von ins Blaue hinein aufgestellten 
Rechtsbehauptungen bei völliger Gleichgültigkeit um die Standards rechtlicher Begründungen in der 
Kommunikation mit (Finanz-) Behörden.
Eine Auseinandersetzung etwa mit dem eingeschränkten Anwendungsbereich des Zitiergebots in der 
Rechtsprechung (Nichtanwendung bei Art. 2 Abs. 1, 6, 12, 14 GG) nimmt der Steuerberater nicht vor 
(vgl. Maunz/Dürig/Remmert, GG, Art. 19 Rn. 43 f.).“
Außerdem gefährdet der Steuerberater durch seine Schriftsätze und Eingaben die Funktionsfähigkeit 



der Steuerrechtsordnung und setzt Amtsträger unter persönlichen Druck: „Der Steuerberater belastet 
sinnlos die Funktionsfähigkeit der Steuerrechtsordnung. Er veranlasst mit seinem Verhalten 
(Steuerverweigerung sowie grundsätzliche Infragestellung der Legalität von Ermittlungshandlungen 
der Finanzämter) die Finanzverwaltung zu unnötigem Aufwand als Reaktion auf abwegige, 
unfundierte und im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der (Steuer-) Rechtsordnung 
verantwortungslose Rechtsbehauptungen. Dies gilt sowohl bei Betroffenheit seiner Person als auch — 
wie seine Stellungnahme gegenüber dem Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung zeigt 
– bei Maßnahmen der Finanzverwaltung mit Bezug auf Mandanten.

Dem Steuerberater ist nicht nur vorzuwerfen dass er die Funktionsfähigkeit der (Steuer-) 
Rechtsordnung gefährdet, sondern ihm ist auch vorzuhalten, dass er Amtsträger bei Ausübung ihrer 
Dienstpflichten unter persönlichen Druck setzt. So baut er in Schreiben an Amtsträger als Drohkulisse 
auf, dass diese sich, sollten sie seinen abwegigen Rechtsbehauptungen nicht folgen, strafbar machen 
würden und persönlichen Haftungsfolgen ausgesetzt seien.“

Ein zeitweises Berufsverbot reicht nach Ansicht des Gerichts nicht aus, da der Steuerberater 
uneinsichtig ist und eine Änderung seiner „rechtsverneinenden“ Einstellung nicht erwartet werden 
kann: „Das vom Steuerberater gezeigte unverantwortliche, sich unter Außerachtlassung jeglicher 
(berufsbezogener) Kommunikationsstandards gegen jahrzehntelange unangezweifelte 
Rechtsprechung und Rechtspraxis stellende Verhalten, das die Funktionsfähigkeit der 
Steuerrechtsordnung in Frage stellt und Amtsträger unter persönlichen Druck setzt, ist nicht 
hinnehmbar. Der Steuerberater ist für den Beruf untragbar.“

Anmerkung:
Der Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am Main ist zuzustimmen. In seiner Begründung stellt 
das Gericht heraus, dass nicht allein die strafrechtliche Sanktion wegen versuchter 
Steuerhinterziehung die Ausschließung aus dem Beruf begründet, sondern hierfür die Haltung des 
Steuerberaters zur (Steuer-) Rechtsordnung und sein Auftreten gegenüber der Finanzverwaltung und 
der Staatsanwaltschaft den Ausschlag gegeben hat. Dabei fällt zu Lasten des Steuerberaters 
besonders nachteilig auf, dass er seine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 
Einkommensteuergesetzes und der Abgabenordnung nicht nach Abgabe seiner Steuererklärungen 
im Rechtsbehelfsverfahren und anschließend vor den Finanzgerichten geltend gemacht hat. Dieses 
unterlassen zu haben und stattdessen auf dem eingenommenen Standpunkt zur 
Verfassungswidrigkeit steuerrechtlicher Normen und der Abgabenordnung zu beharren, lässt auf 
eine bewusste und nachhaltige Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung (§ 57 Abs. 
1 StBerG; § 4 BOStB) schließen. Diese Berufspflicht gilt auch bei Wahrnehmung der eigenen 
steuerlichen Angelegenheiten. Außerdem stellt das Gericht darauf ab, dass der Steuerberater in einem 
Fall auch für einen Mandanten unter Darlegung seiner Rechtsansicht gegenüber der Finanzverwaltung 
aufgetreten ist und beurteilt das Auftreten des Steuerberaters ausdrücklich als „berufsunwürdig“. Das 



unversöhnliche und auf Konfrontation gerichtete Auftreten des Steuerberaters gegenüber der 
Finanzverwaltung gefährdet nicht nur die Funktionsfähigkeit der Steuerverwaltung, sondern offenbart 
vielmehr eine erhebliche Missachtung berufsüblicher Umgangsformen. Durch seine innere Haltung 
und sein Verhalten, das vom Gericht als „Rechtsfeindschaft“ gewertet wird und seine Weigerung, 
berufsgerecht und professionell aufzutreten, war der Steuerberater für den Beruf nicht mehr tragbar.



Neue Internetseiten zu Jahresabschlüssen und Vollstreckung

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat sein Internetangebot www.bundesjustizamt.de überarbeitet. 
Komplett neu sind die zahlreichen Seiten zu den Themen „Jahresabschlüsse“ und „Vollstreckung“, zu 
finden im grünen Themenbereich auf der Startseite. Das Hauptziel der Überarbeitung war, die Inhalte 
verständlicher und leichter auffindbar  zu gestalten. Hierbei werden unterschiedliche Zielgruppen 
angesprochen. So finden Bürgerinnen und Bürger in den häufigen Fragen allgemeinverständliche, 
situationsbezogene Antworten. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer können Fachinformationen zu 
den Verfahren abrufen und finden Zusammenfassungen zu den rechtlichen Grundlagen. Komplizierte 
Verfahrensabläufe werden nun mit Hilfe von Schaubildern visualisiert und sind so leichter 
nachvollziehbar. Die Formulare und Merkblätter wurden vereinheitlicht. Eine klare Gliederung der 
Themen mit einheitlicher Menüstruktur und Symbolbildern dient der besseren Orientierung. Sucht 
man etwa Kontaktangaben, Bankverbindung, Formulare oder Infomaterial, so sind diese stets im 
jeweiligen Untermenü „Service“ zu finden. Der direkte Zugang zu den neuen Inhalten gelingt mit den 
Kurzlinks www.bundesjustizamt.de/ehug und www.bundesjustizamt.de/vollstreckung.

http://www.bundesjustizamt.de
http://www.bundesjustizamt.de/ehug
http://www.bundesjustizamt.de/vollstreckung


AUS- UND FORTBILDUNG

Interview zu den Erfahrungen mit dem dualen Studium in Steuerlehre in Frankfurt

Frau Möller, Sie kooperieren seit dem Wintersemester 2017/2018 mit der Frankfurt University of Applied 
Sciences bei der Ausbildung eines dual Studierenden im Bachelorstudiengang Steuerlehre. Was hat Sie 
dazu bewogen, einen dual Studierenden in Ihrer Kanzlei auszubilden?

Frau Möller: „Es dauert immer sehr lange, bis wir Personen nach erfolgreich abgeschlossenem BWL-
Studium mit Schwerpunkt Steuerrecht bei uns in der Kanzlei eingearbeitet haben. In der Regel dauert 
dies ca. 1 Jahr. Ursache dafür ist, dass die BWL-Studium- Absolventen  noch nie gebucht, eine 
Steuererklärung oder einen Jahresabschluss erstellt haben. Es fehlt beim Studium der Praxisbezug. 
Dies kann  sowohl für neue und hochmotivierte Mitarbeiter/innen als auch für uns deprimierend sein. 
Das war ausschlaggebend für die Entscheidung einen dual Studierenden bei uns auszubilden.“

Wer ist Ihrer Einschätzung nach für ein solches duales Studium geeignet?

Frau Möller: „Alle Abiturienten/innen und FOS-Absolventen/innen, die sich für Wirtschaft, Steuern und 
Zahlen interessieren und ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Steuerrecht mit Praxisbezug anstreben.“

Welche Voraussetzungen sollte ggf. die Ausbildungskanzlei für eine solche Ausbildung erfüllen?

Frau Möller: „Spaß an der Ausbildung von jungen Leuten. Interesse am Ablauf des Studiums, um das 
theoretisch erlernte Wissen möglichst zeitnah in die Praxis umzusetzen.“

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Studium / Ihrem Studierenden gemacht?

Katja Möller: „Die erste Praxisphase ist gerade zu Ende gegangen. Unsere Studentin konnte gleich ihr 
erlerntes theoretisches Wissen im Bereich Einkommensteuerrecht bei der Erstellung von 
Einkommensteuererklärungen in die Praxis umsetzen. Sie konnte Erfahrung zwischen Theorie und 
Praxis sammeln und weitere Themenfelder im Bereich Einkommensteuer kennenlernen, die im 
Studium nicht  gelehrt wurden. Des Weiteren konnte sie ihr Buchführungswissen bei der Bearbeitung 
von Monats- und Jahresbuchhaltungen anwenden und lernte den Umgang mit der Technik (u. a. 
elektronisches Bankbuchen, Lerndaten anlegen und pflegen etc.). Insgesamt verlief die Praxisphase 
für beide Seiten sehr positiv.“

Was können Sie anderen Steuerberaterkanzleien empfehlen, die sich für eine entsprechende 
Kooperation interessieren?

Frau Möller: „Die Praxisphasen gut planen, möglichst im Vorfeld einen Arbeitsplan erstellen. Sich 



regelmäßig  mit dem/der Studierende/n austauschen, um  zu erkennen, wo es noch an Praxis fehlt 
oder um fehlendes Fachwissen zu vermitteln. So lässt sich erkennen, wo die Stärken und Schwächen 
dieser Person liegen.“

Frau Möller, wir danken Ihnen für das Interview.

 



Jetzt dualen Studienplatz in Steuerlehre zum Wintersemester 2018/2019 sichern!

Sie möchten mit der Frankfurt University of Applied Sciences kooperieren und Ihren künftigen 
Fachkräften ein duales Studium anbieten? Zum Wintersemester 2018/2019 sind noch einige 
Studienplätze frei. Das Studium dauert sechs Semester und startet jedes Jahr im Wintersemester. Die 
Teilnahme am Studiengang setzt neben der Hochschulzugangsberechtigung den Abschluss eines 
Kooperationsvertrags mit einer kooperierenden Kanzlei voraus. Das Studium gliedert sich in 
theoretische und praxisbezogene Studienabschnitte, die im Wechsel erfolgen. In der Theoriephase 
werden fachliche und methodische Inhalte in den Kernfächern Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften vermittelt. Parallel hierzu findet eine fachliche und 
methodische Vertiefung des Studiums im Bereich der Steuerlehre statt. Im Rahmen der Praxisphase 
erfolgt die Wissensvermittlung und -vertiefung anhand praktischer Problemlösungen in den 
kooperierenden Kanzleien. Interdisziplinäres Denken und vernetztes Handeln werden durch die enge 
Kooperation mit strategischen Partnern der Steuerberatungsbranche im Rahmen dieses 
Studiengangs in besonderem Maße gefördert.

Bitte wenden Sie sich bei einem entsprechenden Kooperationswunsch direkt an die Hochschule:

Frankfurt University of Applied Sciences
Fachberaterin zum Studiengang:
Daniela Springer, Tel.: 069 15 33-3887
E-Mail: springer@fb3.fra-uas.de

Alle Infos rund um das Studium finden Sie auch auf der Website der Hochschule.

Die StBK Hessen wird den Studiengang auf der Frankfurter Ausbildungs- und Studienmesse „Einstieg“ 
am 04./05. Mai 2018 wieder vorstellen und bewerben. Sollten Sie noch eine/n Kandidaten/in für ein 
solches Angebot suchen, melden Sie sich gerne mit Ihrem Kanzleiprofil per E-Mail. Wir werden dann  
interessierte Schulabgänger auf der Messe entsprechend informieren. Selbstverständlich können Sie 
uns auch Ihr Praktikumsangebot oder Ihr Ausbildungsplatzangebot im Rahmen der dualen 
Berufsausbildung zum/r Steuerfachangestellten für die Messe mitteilen.

Das Angebot eines dualen Studiums bietet Ihrer Kanzlei folgende Vorteile:

Starke Bindung des Studierenden zur Kanzlei: Steuerberater können ihren zukünftigen 
Bedarf an Fachkräften selbst decken. Die Studierenden werden nach den Ansprüchen und dem 
Bedarf des Arbeitgebers ausgebildet und entwickeln schnell eine Bindung an die Kanzlei.
Kurze Studienzeit, keine Einarbeitungszeit: Die Studienzeit ist verhältnismäßig kurz und 
dennoch intensiv sowie hochwertig. Nach dem Abschluss fällt eine lange Einarbeitungszeit von 
gleichwertig qualifizierten externen Mitarbeitern weg. Das spart Zeit und Kosten.

mailto:springer@fb3.fra-uas.de
http://www.frankfurt-university.de/fachbereiche/fb3/studiengaenge/duale-studiengaenge/steuerlehre.html
mailto:melanie.wicht@stbk-hessen.de


Hohe Lernmotivation:Dual Studierende weisen eine hohe Motivation und steile Lernkurve auf: 
Durch die stetige Verbindung von Theorie und Praxis erwerben die Studierenden in kurzer Zeit 
viel Wissen und können sich schnell in die Kanzleisabläufe einarbeiten. Sie leisten somit einen 
wertvollen Beitrag zum Kanzleierfolg.
Wissenstransfer zwischen Hochschule und Praxis:  Durch die Kooperation mit einer 
Hochschule findet zwischen Praxis und Wissenschaft ein Wissenstransfer statt, von dem beide 
Seiten profitieren: Die Hochschullehre vermittelt Kenntnisse anwendungs-orientiert und 
Kanzleien können sich die neusten Erkenntnisse der Wissenschaft zu Nutze machen.

Der neue Bachelorstudiengang in „Steuerlehre“ war an der Frankfurt University zum Wintersemester 
2017/2018 mit 19 Studierenden fulminant gestartet. Das Studium war auf Initiative der StBK Hessen 
ins Leben gerufen worden. Die StBK Hessen ist offizielle Kooperationspartnerin der Hochschule.

 



Ausbildungskonferenz der Bundessteuerberaterkammer

Wie „tickt“ die Jugend von heute? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Aus- und Fortbildung 
standen am 13. März 2018 im Mittelpunkt der Ausbildungskonferenz der 
Bundessteuerberaterkammer (BStBK). Die Ausbildungskonferenz bietet den Steuerberaterkammern 
eine gute Möglichkeit zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Unter anderem wurden folgende 
Themen aufgegriffen:

Generation Z

Prof. Dr. Christian Scholz von der Universität des Saarlandes referierte über die Erwartungshaltung 
der sogenannten Generation Z (Jahrgänge ab 1995) an die zukünftige Arbeitswelt. Laut Prof. Dr. 
Scholz seien für diese Generation die Schlagworte „Wohlfühlen“, „Sicherheit“ und „Struktur“ zentrale 
Kriterien für die spätere Berufswahl. Diese Erkenntnisse können den steuerberatenden Beruf 
optimistisch stimmen, denn er bietet klare Strukturen und eine solide Lebensgrundlage. Das trifft 
genau die Erwartungshaltung der Jugendlichen.

Ausbildungslogo für Steuerberaterkanzleien

Um der Öffentlichkeit klarer zu signalisieren, wo es potentielle Ausbildungsplätze gibt, entwickelte die 
BStBK ein Ausbildungslogo für Steuerberatungskanzleien und stellte es auf der Ausbildungskonferenz 
erstmals vor. Unter dem Motto „Wir bilden aus!“ können Kanzleien so gezielt Auszubildende 
ansprechen. Insgesamt fördert es in Verbindung mit der Marke „Ihr Steuerberater“ den 
Wiedererkennungswert rund um den Ausbildungsberuf und stellt ein zusätzliches 
Marketinginstrument speziell für Ausbildungskanzleien dar. Den hessischen Steuerberatern steht 
darüber hinaus bereits seit 2015 ein Ausbilderlogo der StBK Hessen zur Verfügung. Auch eine 
Ausbilderurkunde kann ausgestellt werden. Ganz nach dem Motto: „Tue Gutes und sprich darüber“.

Die Konferenzteilnehmer waren sich einig, dass der Wettbewerb um die besten Köpfe auch für die 
Steuerberatungskanzleien immer schwieriger wird. Ziel der Veranstaltung war es deshalb auch, die 
erfolgreichsten Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung zu finden und auszutauschen. Ebenfalls zur 
Sprache kamen weitere wichtige Zukunftsthemen, z.B. Digitalisierung der Ausbildung und die 
Neuordnung des Ausbildungsberufes.

Ein Beitrag von StB Helga Kircher
Vorsitzende der Vorstandsabteilung Berufsausbilungswesen

Sie bilden aus und möchten eine Ausbildungsurkunde der StBK Hessen für Ihre Kanzlei haben? Dann 
senden Sie uns einfach eine E-Mail.

mailto:ursula.baumann@stbk-hessen.de


 



Neue Ausbildungsvergütungssätze ab 01.08.2018 - Änderungen StBK Hessen 
mitteilen!

Wie bereits im Kammerrundschreiben 2/2017 bekanntgegeben, gelten mit Wirkung zum 01.08.2018 
folgende neue Empfehlungen des Kammervorstandes für die Ausbildungsvergütungssätze:

1. Ausbildungsjahr     850,– €
2. Ausbildungsjahr     950,– €
3. Ausbildungsjahr  1.050,– €

Um den regionalen oder individuellen Besonderheiten im Einzelfall Rechnung tragen zu können, 
dürfen nach der Rechtsprechung die vom Vorstand genannten Vergütungssätze im Einzelfall bis zu 
20 % unterschritten werden.

Im Hinblick auf die Steigerung der Attraktivität des Ausbildungsberufes empfiehlt der 
Kammervorstand, die Ausbildungsvergütungen bestehender und neuer Ausbildungsverträge 
anzugleichen, so dass die neuen Empfehlungen auch für die „Altverträge“ zum Tragen kommen und 
für diese auf freiwilliger Basis höhere Ausbildungsvergütungen gezahlt werden, als ursprünglich 
vereinbart.

Altverträge gegebenenfalls anpassen
Ausbildungsvergütungen, die bereits gegenüber den bisherigen Empfehlungen um bis zu 20 % 
reduziert worden sind, müssen ggf. angepasst werden, damit dem Erfordernis von § 17 BBiG 
(Angemessenheit von Ausbildungsvergütungen) Rechnung getragen wird. Das ist dann der Fall, wenn 
vereinbarte Vergütungen die neuen Untergrenzen unterschreiten. Die Ausbildungsvergütungen dürfen 
ab dem 01.08.2018 –unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses– folgende Beträge nicht
unterschreiten:

1. Ausbildungsjahr  680,00 €
2. Ausbildungsjahr  760,00 €
3. Ausbildungsjahr  840,00 €

Bekanntgabe wesentlicher Änderungen von Ausbildungsvertragsinhalten
Sofern die o.g. Untergrenzen unterschritten werden, ist eine Änderung des Ausbildungsvertrages 
erforderlich, die der StBK Hessen in Textform anzuzeigen ist. Hierzu kann auch die 
Änderungsmitteilung der StBK Hessen genutzt werden.

http://www.kammerrundschreiben.de/2017-2-neue-ausbildungsverguetungen/
http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2018/04/2018-1-Formular-neue-Ausbildungsvergütung-melden.pdf


In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass alle Änderungen wesentlicher Inhalte von 
Berufsausbildungsverträgen, z. B. Namensänderung von Auszubildenden infolge Eheschließung, 
Vertragsauflösung, Inanspruchnahme der Elternzeit, der Kammer unter Angabe aller Daten umgehend 
in Textform anzuzeigen sind (§ 11 Abs. 4 BBiG).

Werden diese Änderungen nicht rechtzeitig bekanntgegeben, so kann es zu Problemen im 
Zusammenhang mit Prüfungszulassungen/Einladung zu Prüfungen kommen oder es werden 
Prüfungszeugnisse möglicherweise falsch ausgestellt.



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/

