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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

unser KAMMERRUNDSCHREIBEN präsentieren wir Ihnen schon 
seit einigen Jahren in elektronischer Form. Das Layout blieb 
bisher allerdings unverändert. Nun war es Zeit für ein neues, 
modernes Design und für eine verbesserte Lesbarkeit – auch 
auf Tablets und Smartphones. Ab heute zeigt sich unser 
KAMMERRUNDSCHREIBEN deshalb heller, frischer und 
inhaltlich konzentrierter. Unsere neuen Rubriken greifen die 
wichtigsten Neuigkeiten kurz und knapp auf. Keine Sorge: Auf 
detaillierte Inhalte müssen Sie auch künftig nicht verzichten. 
Mit unseren Links weisen wir Ihnen den Weg zu 
Hintergrundinfos und unseren Service-Angeboten. Das 

KAMMERRUNDSCHREIBEN wird übrigens auch weiterhin viermal jährlich erscheinen.

Was ist sonst noch neu? Die große Koalition hat sich, nach zähem Abstimmungsprozess und kurz 
bevor die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist ausgelaufen ist, über die künftige 
Ausgestaltung der Erbschaftsteuerreform geeinigt. Die vorgesehenen Regelungen sollen vor allem 
mittelständische Unternehmen vor einer zu hohen Erbschaftsteuerlast schützen und Arbeitsplätze 
erhalten. Positiv – insbesondere für kleine Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten – ist der 
vorgesehene Wegfall der Lohnsummenprüfung. Auch die Regelungen zur Unternehmensbewertung 
und zu den Zahlungsmodalitäten der Erbschaftsteuer sind zu begrüßen. Durch die Anpassung des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens wird die seit Jahren bestehende Überbewertung von 
Unternehmen beseitigt. In Zeiten von extrem niedrigen Zinsen ist dies ein richtiger Schritt. Die 
überarbeiteten Stundungsregelungen im Erbfall können ebenfalls als gutes Signal an die 
Unternehmen bewertet werden, zumal diese Regelung vor unerwartet hohen finanziellen Belastungen 
durch die Erbschaftsteuer bewahrt. Trotz zahlreicher, auch durch Stellungnahmen der 
Bundessteuerberaterkammer erzielter Erfolge für eine praxisgerechte Ausgestaltung, bleibt das neue 
Erbschaftsteuergesetz sehr komplex. Fraglich ist deshalb, ob der Verwaltungs- und 



Bürokratieaufwand noch im Verhältnis zum Erbschaftsteueraufkommen stehen wird.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens ist nunmehr 
abgeschlossen. Lediglich die Zustimmung des Bundesrates fehlt noch. Die Steuerberaterkammern 
hatten im laufenden Prozess konzertiert auf Verbesserungen gedrängt, die vom Finanzausschuss 
erfreulicherweise aufgegriffen wurden. So wird künftig bundeseinheitlich festgelegt, dass 
Steuererklärungen bis zum 28.02. des Zweit-Folgejahres abgegeben werden müssen. Auch bei den 
Verspätungszuschlägen wurde auf wesentliche Forderungen der Steuerberaterkammern 
eingegangen. So werden Verspätungszuschläge nicht mehr automatisch festgesetzt, wenn die Steuer 
auf 0 € oder auf einen negativen Betrag festgesetzt wird. Darüber hinaus wurde die Mindesthöhe des 
Verspätungszuschlags von 50 € auf 25 € pro Monat herabgesetzt. Eine weitere Änderung betrifft die 
Bearbeitungsfrist für zufallsgesteuerte Vorabanforderungen. Diese wurde zwar von drei auf vier 
Monate verlängert. In der Praxis wird jedoch abzuwarten sein, ob Berufsangehörige durch die 
automationsgestützte Zufallsauswahl verstärkt mit Vorabanforderungen belastet werden. In einem 
Klimagespräch mit Vertretern der hessischen Finanzverwaltung wurde der Kammer hierzu signalisiert, 
dass eine praktikable Lösung in etwaigen Sonderfällen gefunden werden kann, wenn bei einzelnen 
Berufsangehörigen eine Häufung von Vorabanforderungen eintreten sollte.

Neueste Daten zeigen, dass die Vollmachtsdatenbank (VDB) mit bundesweit mehr als 10.000 
registrierten Kanzleien und über 2 Millionen hinterlegten Vollmachten vom Berufsstand intensiv 
genutzt wird. Mit der Einführung des Grundinformationsdienstes Steuern (GINSTER) werden die 
Anwendungsmöglichkeiten der VDB für Steuerberater umfassender und noch komfortabler werden. 
Lesen Sie hierzu in dieser Ausgabe auch den Bericht des zuständigen Projektleiters der OFD und 
unseren Standpunkt.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und eine schöne, erholsame Urlaubszeit!

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Lothar Herrmann
Präsident

 



TITELTHEMA

Referentenentwurf des BEPS-Umsetzungsgesetzes veröffentlicht

Deutschland beginnt mit der Implementierung: Am 01. Juni 2016 hat das Bundesministerium der 
Finanzen („BMF“) den Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen“ 
(„BEPS-Umsetzungsgesetz“) veröffentlicht.

Seinen Ausgangspunkt fand die politische Diskussion rund um BEPS in zahlreichen Medienberichten 
über (vermeintliche) Steuervermeidungsstrategien multinational tätiger US-Konzerne. Diesen sollte 
nach dem Willen der G20-Staats- und -Regierungschefs mit einer internationalen Initiative begegnet 
werden. Daher bat man die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
darum, Vorschläge zu erarbeiten, wie dies gelingen könnte. Ein 15 Punkte umfassender Aktionsplan 
wurde daraufhin im Juli 2013 vorgelegt. Bis die Ergebnisse am 16. November 2015 von den G20-
Staats- und -Regierungschefs gebilligt werden konnten, wurden in Arbeitsgruppen auf OECD-Ebene 
konkrete Vorschläge erarbeitet.

Nunmehr beginnt die Phase der Umsetzung in nationales und internationales Recht. Die Europäische 
Union (EU) hat insoweit am 28. Januar 2016 den Vorschlag einer „Richtlinie des Rates mit 
Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Funktionieren des Binnenmarkts“ (Anti Tax Avoidance Directive – ATAD)vorgelegt. Während man 
in Deutschland mit der Implementierung der OECD-Vorschläge mit dem BEPS-Umsetzungsgesetz 
begonnen hatte, waren die diesbezüglichen Verhandlungen auf EU-Ebene ins Stocken geraten. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags haben sich die Mitgliedstaaten politisch jedoch auf einen 
Kompromiss einigen können. Hieran anknüpfend soll der formaljuristische Beschluss alsbald folgen.

I. Ziele des BEPS-Umsetzungsgesetzes

Das zentrale Ziel des vorliegenden Referentenentwurfs des BMF besteht in der genannten Umsetzung 
der OECD-Vorschläge in nationales Recht. Allerdings behandelt der Entwurf keine weitgehende 
Implementierung, sondern lediglich die Umsetzung der Vorschläge zum Aktionspunkt 13, ergo zum 
Themengebiet der Verrechnungspreisdokumentation. Daneben möchte das BMF mit seinem Entwurf 
Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie umsetzen sowie weitere steuerliche Regelungen zu 
grenzüberschreitenden Sachverhalten anpassen, um deutsche Besteuerungsrechte besser 
wahrnehmen zu können. Dies umfasst beispielsweise klarstellende Änderungen zum Verhältnis von 
Art. 9 des OECD-Musterabkommens und § 1 Außensteuergesetz („AStG“) oder Änderungen der §§ 7 
und 9 Gewerbesteuergesetz zwecks Besteuerung mit Gewerbesteuer von Hinzurechnungsbeträgen 
im Sinne des AStG. In diesem Beitrag sollen nachfolgend allerdings lediglich die die BEPS-Umsetzung 



betreffenden Regelungen näher analysiert werden.

II.Implementierung der OECD-Vorschläge durch das BEPS-Umsetzungsgesetz

(a) Neuer Dokumentationsansatz für Verrechnungspreise

Nach dem Referentenentwurf soll § 90 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) insofern ergänzt werden, als er 
nunmehr „multinationale Unternehmensgruppen“ zur Erstellung einer Übersicht über die Art ihrer 
weltweiten Geschäftstätigkeit und die angewandten Grundsätze der Verrechnungspreisbestimmung  
(Master File) verpflichten soll. Dies findet ab einem Umsatz von mindestens 100 Millionen Euro im 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr Anwendung. Nach der als neuer § 90 Abs. 3 Satz 4 AO 
vorgesehenen Legaldefinition der „multinationalen Unternehmensgruppe“ besteht diese aus 
mindestens zwei in verschiedenen Staaten ansässigen, im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Außensteuergesetzes einander nahestehenden Unternehmen oder aus mindestens einem 
Unternehmen mit mindestens einer Betriebsstätte in einem anderen Staat.

Daneben besteht nach dem Referentenentwurf des BEPS-Umsetzungsgesetz die Pflicht, eine 
landesspezifische, unternehmensbezogene Dokumentation (Local File)  zu erstellen, die insbesondere 
Informationen zur Auswahl und Anwendung der verwendeten Verrechnungspreismethoden sowie 
zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung enthalten soll.

(b) Umsetzung des Country-by-Country-Reportings (CbCR)

Zusätzlich wird ein neuer § 138a AO eingefügt, der eine länderbezogene Berichterstattung in 
nationales Recht umsetzen soll. Das CbCR soll eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte 
Übersicht, wie sich die Geschäftstätigkeit des Konzerns auf die Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen 
der Konzern durch Unternehmen oder Betriebsstätten tätig ist, enthalten. Daneben werden unter 
anderem eine ebenfalls nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Unternehmen und 
Betriebstätten sowie weitere nach Ansicht der inländischen Konzernobergesellschaft zum 
Verständnis erforderliche Informationen gefordert.

Das CbCR ist grundsätzlich dann verpflichtend, wenn kumulativ der Konzernabschluss mindestens ein 
Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland (ausländisches Unternehmen) oder eine 
ausländische Betriebsstätte umfasst und die im Konzernabschluss ausgewiesenen, konsolidierten 
Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Millionen Euro betragen. Ist die 
Konzernobergesellschaft im Ausland ansässig und kommt sie ihrer Erstellungs- und 
Übermittlungsverpflichtung nicht nach, so überträgt sich diese auf jede inländische 
Konzerngesellschaft respektive Betriebstätte (Secondary Mechanism).

III. Fazit



Die Regelungen zur aus Master und Local File bestehenden Verrechnungspreisdokumentation wären 
nach Inkrafttreten des BEPS-Umsetzungsgesetzes bereits für das laufende Wirtschaftsjahr 2016 
anwendbar, da die diesbezügliche Dokumentation für Wirtschaftsjahre zu erstellen wäre, die nach 
dem 31. Dezember 2015 beginnen. Dies gilt ebenfalls für das CbCR, sofern keine Verpflichtung 
aufgrund des Secondary Mechanism vorliegt (in diesem Fall nach dem 31. Dezember 2016). 
Wenngleich das Gesetzgebungsverfahren zum BEPS-Umsetzungsgesetz noch nicht allzu weit 
fortgeschritten ist, ist es deshalb bereits jetzt angezeigt, denkbare Auswirkungen des 
Referentenentwurfs auf etwaige multinational agierende Mandaten näher zu überprüfen und 
gegebenenfalls mögliche Maßnahmen zu ergreifen.

Ein Beitrag von Dr. Ingo Kleutgens, RA, StB, Fachberater für Internationales Steuerrecht, Vizepräsident 
der StBK Hessen



STANDPUNKT

Vollmachtsdatenbank trifft GINSTER – eine Begegnung mit einem 
Schönheitsfehler

Ein Standpunkt von StB Klaus-Peter Reich, Mitglied des 
Kammervorstands

Mit der Vollmachtsdatenbank haben die Steuerberaterkammern 
bereits vor einigen Jahren den Weg für eine digitale 
Vollmachtsverwaltung in den Steuerberaterkanzleien geebnet. 
Bislang fehlte es allerdings an einer konsequenten Anbindung 
an die Finanzverwaltung. So konnte die Datenbank lediglich 
dafür genutzt werden, Vollmachten zu verwalten und damit 
Daten der vorausgefüllten Steuererklärung abzurufen. Mit der 
Einbindung der Vollmachtsdatenbank in den 

Grundinformationsdienst Steuern (GINSTER) zieht die Finanzverwaltung nun nach. Das ist gut so und 
eine erfreuliche Weiterentwicklung. Der Nutzungsumfang der Vollmachtsdatenbank wird sich für die 
Kanzleien erheblich erweitern. So können Steuerberater/innen künftig ohne eine weitere Vollmacht 
auf das Steuerkonto des Mandanten zugreifen. Die in der Vollmachtsdatenbank hinterlegten 
Vollmachten werden elektronisch an die Finanzverwaltung übermittelt und es erfolgt gewissermaßen 
eine Spiegelung der Daten der Vollmachtsdatenbank mit den in GINSTER hinterlegten 
Vollmachtsverhältnissen. Jede Änderung der Vollmachtsverhältnisse kann damit komfortabel 
verwaltet werden. Zu diesem Zweck ist das bundeseinheitliche Vollmachtsformular überarbeitet 
worden, das zur Zuordnung die IdNr aufgreift und voraussichtlich ab dem 1. August 2016 
veröffentlicht wird. Weitere Formulare sollten damit überflüssig werden – eigentlich – und genau hier 
liegt der Haken! Auf einem „Beiblatt“ zur Vollmacht soll der Mandant mit einer zusätzlichen 
Unterschrift die Gültigkeit der Vollmacht für die ihm zugeordneten und für den Berater freigegebenen 
Steuernummern bestätigen. Auf meine Nachfrage wurde als Begründung angeführt, dass in den 
Stadtstaaten, wie Hamburg, Bremen und Berlin auch die Gemeinde-Steuern, wie zum Beispiel die 
Hundesteuern, von den Finanzbehörden verwaltet werden und hierfür der bevollmächtigte 
Steuerberater nicht tätig werden soll. So entsteht ohne Not eine lästige bürokratische Hürde, die dem 
Mandanten in der Praxis nur schwer zu vermitteln sein dürfte und auch zu unnötigen Rückfragen und 
Fehlern in den Abläufen führt, in dem zum Beispiel die zweite Unterschrift vergessen wird. Hier gilt es 
dringend nachzubessern und die Lösung liegt auf der Hand: Die Vollmacht wird – wie ursprünglich 
vorgesehen – als Generalvollmacht in steuerlichen Angelegenheiten gewertet und gilt stets für alle 
Steuernummern, solange einzelne nicht ausdrücklich ausgenommen werden und dies trifft bei 98 % 
aller Mandatsverhältnisse zu, jedenfalls in den Flächen- Bundesländern. Oder das Vollmachtsformular 



selbst sieht eine explizite Auflistung der Steuernummern auf der ersten Seite vor. So wäre nur ein 
Papier vom Mandanten zu unterzeichnen. Demnächst beginnt die Pilotphase, in die auch Hessen 
eingebunden ist. Diese Zeit sollte genutzt werden, um solche unnötigen Belastungen und 
Reibungsverluste im Sinne des Bürokratieabbaus nicht weiter bestehen zu lassen. Ziel muss ein 
schlankes und so einfach wie mögliches Verfahren sein und zwar im Interesse aller Beteiligten. Die 
Finanzverwaltung hat hier bereits die richtigen Wegmarken gesetzt: Wer bereits Vollmachten in die 
Datenbank eingestellt hat, muss keine zusätzlichen Aktivitäten einleiten. Die bisher erfassten 
Vollmachten behalten nach Beendigung der Pilotphase, voraussichtlich am 1. Juli 2017, ihre 
uneingeschränkte Gültigkeit. Weiter so!

 

 



STBK REGIONAL

Begrüßung der neu bestellten Kammermitglieder

Nach guter alter Tradition lud die Steuerberaterkammer Hessen ihre neu bestellten Mitglieder zu einer 
kleinen Feierlichkeit im Hessenpark ein. Bei idealem Wetter, Musik und regen Gesprächen feierten die 
Steuerberater/innen mit der Kammer ihre erfolgreich abgelegte Steuerberaterprüfung.

196 von insgesamt 405 Kandidaten legten beim Prügungstermin 2015/2016 erfolgreich ihre 



Steuerberaterprüfung ab. Als neu bestellte Steuerberater und Steuerberaterinnen folgten nun viele der 
Einladung der Steuerberaterkammer Hessen und feierten in geselliger Runde ihren Erfolg. Mit gutem 
Recht, denn die Prüfung gilt als sehr anspruchsvoll: „Die Anforderungen bei den Prüfungen sind 
enorm, deshalb ist auch die Leistung der erfolgreichen Absolventen umso höher zu bewerten“, 
würdigte Präsident Lothar Herrmann die Teilnehmer. Mit dem Lernen sei es aber auch  im 
Berufsalltag nicht vorbei: „Die geistige Enteignung, die uns das sich ständig ändernde Steuerrecht 
beschert, gehört zu unserem Berufsrisiko. Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, 
sondern müssen ständig neue Entwicklungen im Auge haben und müssen uns fortbilden. Nur so 
können wir unsere Mandanten kompetent beraten“, betonte der Präsident. Nur durch konsequente 
Fortbildung werde gewährleistet, dass die Berufsbezeichnung Steuerberater als Qualitäts- und 
Herausstellungsmerkmal gelten könne.

Im Rahmen der Veranstaltung konnten sich die neuen Steuerberater darüber hinaus über das 
vielfältige Angebot der Kammer, der berufsständischen Organisationen in Hessen, der 
Fortbildungsanbieter und anderer Dienstleister informieren.

KAMMERTAG 2016 mit ordentlicher Kammerversammlung

Der Einladung der Steuerberaterkammer Hessen zum diesjährigen Kammertag am 10. Juni 2016 in 
Frankfurt folgten zahlreiche Mitglieder der Kammer sowie Gäste aus Politik, Justiz und Verwaltung. Die 
Berufsangehörigen nutzten hierbei die Möglichkeit, sich zu vernetzen und persönliche Kontakte zu 
knüpfen. Nachfolgend fassen wir für Sie die wichtigsten Ereignisse und Themen zusammen.

In seiner Eröffungsrede vor 200 Berufsangehörigen und 
Ehrengästen gedachte Präsident Lothar Herrmann zunächst 
dem Ende Mai verstorbenen Steuerberater/vBP Lothar Dölle, 
der sich viele Jahrzehnte ehrenamtlich und mit großem 
persönlichen Einsatz für die Belange des Berufsstandes in 
Kammer und Verband engagiert hatte, zuletzt als fachlicher 
Leiter der Steuerakademie Hessen.

Nachfolgend nahm der Präsident zum „Gesetz zur 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens“ Stellung, das für 
den steuerberatenden Berufsstand in den vergangenen 

Monaten ein beherrschendes Thema gewesen sei. Er begrüßte die nunmehr in dem Gesetz 
festgeschriebene Frist für die Abgabe von Steuererklärungen bei beratenden Steuerpflichtigen auf 
den 28.02. des Zweitfolgejahres. „Damit wird eine langjährige Forderung des Berufsstandes 
umgesetzt“, betonte der Kammerpräsident. Mit der „zufallsgesteuerten Vorabanforderung“  und die 



hierdurch zu erwartende Beeinträchtigung der freiberuflichen Arbeitsorganisation könne der 
Berufsstand hingegen nicht glücklich sein. Das gelte auch für die nachträgliche Erhöhung der 
Bearbeitungsfrist von 3 auf 4 Monate für Vorabanforderungen, die sehr kurz bemessen sei. Es müsse 
deswegen sichergestellt sein, dass eine Fristverlängerung für auf diesem Weg angeforderte 
Steuererklärungen im Einzelfall möglich bleibe und nicht durch automatische Verspätungszuschläge 
sanktioniert werde.

Präsident Herrmann kündigte an, dass die Vollmachtsdatenbank im Frühjahr 2017 in das System 
GINSTER überführt werde. Steuerberater könnten dann die Vollmachtsdaten ihrer Mandanten in das 
System der Finanzverwaltung eingeben und seien damit sofort autorisiert. In einer Pilotphase ab 
September 2016 würden Berufsangehörige mit den Finanzämtern Bensheim, Fulda und Limburg a. d. 
Lahn diese neue Technik nutzen und auf Praxistauglichkeit testen.

Frau Staatssekretärin Dr. Bernadette Weyland vom 
Hessischen Finanzministerium ging in ihrem Grußwort auf die 
Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens ein. Sie stellte klar, 
dass bei den Massenverfahren automatisierte Prozesse zur 
Effizienzsteigerung bei der Steuererhebung erforderlich seien. 
Der Ausbau der rechtssicheren Kommunikation zwischen 
Steuerbürgern und deren Beratern mit der Finanzverwaltung 
werde konsequent verfolgt. Auch eine Doppelerfassung bereits 
erfasster Daten solle künftig durch die vorausgefüllte 
Steuererklärung vermieden werden. Bei der Prüfung der 
Erklärungsdaten würde das Risiko-Management auf Basis 

eindeutiger Rechtsgrundlage eingesetzt.Wesentliche Säule der  Digitalisierung des 
Besteuerungsverfahrens sei das Elster-Portal, das auch künftig die Plattform sein werde, von der aus 
verschiedene Steueranwendungen zu erreichen seien. Über diese Plattform solle 2017 
flächendeckend die Vollmachtsdatenbank eingebunden werden. Diese Plattform spiele auch eine 
zentrale Rolle bei der Erhebung steuerrelevanter Daten, um sie – wie etwa bei der vorausgefüllten 
Steuererklärung – zu nutzen.

 



Fachvortrag zum Thema „GoBD“:Aus Sicht des 
steuerberatenden Berufs zeigte StB Henning Burlein die 
praktischen Folgerungen bei der Anwendung der neuen 
Aufzeichnungspflichten für den steuerberatenden Beruf auf. 
Die Präsentation zum Vortrag steht für Sie auf der Homepage 
der Kammer zur Verfügung. Für den Abruf  ist zunächst eine 
Registrierung bzw. Anmeldung im Mitgliederbereich 
erforderlich.

 

Ehrung einer 
langjährigen Kammermitarbeiterin:Der Kammerpräsident 
bedankte sich bei Ingrid Westermann für deren fast 40-jährige 
Tätigkeit im Dienste der StBK Hessen und würdigte ihre 
beruflichen Verdienste. Frau Westermann ist seit 1977 für die 
Kammer tätig, seit 1988 als Assistentin der 
Hauptgeschäftsführung und Leiterin des 
Vorstandssekretariats. In dieser Funktion war sie viele Jahre für 
die Organisation des Kammertages zuständig. In diesem Jahr 
letztmalig. Ende 2016 tritt Frau Westermann in den Ruhestand.

 

ORDENTLICHE KAMMERVERSAMMLUNG

An der sich anschließenden ordentlichen Kammerversammlung nahmen 76 stimmberechtigte  
Mitglieder der Kammer teil. Nach den Berichten des Vorstandes, des Schatzmeisters und der 
Rechnungsprüfer wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2015 genehmigt und dem Vorstand der 
Kammer Entlastung erteilt. Die Kammerversammlung setzte den Kammerbeitrag auf Vorschlag des 
Kammervorstands auf 372, – € fest und auf 360,– € bei Teilnahme am Lastschriftverfahren. Zudem 
beschloss die Kammerversammlung den Haushaltsplan 2017 in der vom Kammervorstand 
vorgeschlagenen und mit dem Finanz- und Haushaltausschuss der Kammer abgestimmten Fassung. 
Folgende weitere Beschlüsse wurden gefasst:

Änderung der Satzung der Steuerberaterkammer Hessen:Auf Empfehlung des 
Kammervorstandes fasste die Kammerversammlung den Beschluss, in § 10 Abs. 3 Satz 2 der 
Satzung die Worte „die Ausübung des Rügerechts und“ mit Wirkung ab 01.01.2017 zu streichen, um so 
das Rügerecht (§ 81 StBerG) vom Vorstand auf die Vorstandsabteilung zu übertragen.

Änderung der Richtlinien der StBK Hessen für die Erstattung von Reisespesen und Auslagen 
für Kammermitglieder:

http://www.stbk-hessen.de/cred/1696883/http,3A,2F,2Fwww.stbk-hessen.de,2FMitgliederversammlung,3Btranslate,3Dauth,253Dlogin,3Ftxnid,3D/1/1,auth,8,1


Auf Empfehlung des Kammervorstands fasste die Kammerversammlung den Beschluss, unter Nr. 2 
der Richtlinien folgenden neuen Satz 2 hinzuzufügen: „Ausbildungsberater/innen (Berater/innen i.S.v. § 
76 Abs. 1 BBiG) erhalten für telefonische Beratungsleistungen eine Aufwandsentschädigung von 50,00 
EUR je angefangene halbe Stunde.“

Erstattung anfallender Umsatzsteuer bei Gewährung von Aufwandsentschädigungen durch 
die Steuerberaterkammer Hessen:Präsident Herrmann wies darauf hin, dass für die 
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten möglicherweise Umsatzsteuer zu entrichten 
sei. Die Rechtslage sei noch nicht abschließend geklärt. Eine Umsatzsterpflicht würde zu einer 
Kürzung der von der Kammer gewährten Aufwandsentschädigung führen. Der Kammervorstand hatte 
deswegen empfohlen, dass die Kammer die Umsatzsteuer übernehmen solle, sofern keine 
klarstellende Regelung in das Steuerberatungsgesetz aufgenommen werde, nach der 
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für eine juristische Körperschaft des 
öffentlichen Rechts umsatzsteuerfrei blieben. Eine entsprechende Vorlage hat die 
Bundessteuerberaterkammer beim BMF eingereicht.

Daraufhin fasste die Kammerversammlung folgenden Grundsatzbeschluss, der sich auf alle von der 
Kammer geleisteten Aufwandsentschädigungen bezieht:
„Die gegebenenfalls erhobene Umsatzsteuer auf die von der Steuerberaterkammer Hessen gewährte 
Aufwandsentschädigung wird erstattet. Diese Regelung gilt auch rückwirkend.“,

Diese Regelung soll in folgende Richtlinien aufgenommen werden:

Richtlinien der Steuerberaterkammer Hessen für die Erstattung von Reisespesen und Auslagen 
für Kammermitglieder
Richtlinien für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in den Prüfungsausschüssen, im 
Prüfungsaufgabenausschuss und im Berufsausbildungsausschuss der Steuerberaterkammer 
Hessen
Richtlinien für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Organisation der Steuerberaterprüfung durch die Steuerberaterkammer Hessen.

Diese Regelung gilt auch für Aufwandsentschädigungen, die an Vorstandsmitglieder der Kammer 
gemäß dem von der ordentlichen Kammerversammlung beschlossenen Haushaltsplan gezahlt 
werden.

Wahl von zwei Rechnungsprüfern und deren Stellvertretern:Als Rechnungsprüfer wurden

Frau StBin Tanja Groß, Frankfurt am Main
Herr StB/WP Dipl.-Kfm. Wolfgang Ernst, Wiesbaden



und als deren Stellvertreter

Frau StBin Dipl.-Kffr. Jutta Müller, Bad Vilbel
Herr StB Dipl.-Vw. Norbert Bicker, Marburg

gewählt.

Protokoll zur ordentlichen Kammerversammlung 2016: Das Protokoll können Sie im 
Mitgliederbereich der Kammerhomepage einsehen. Eine vorherige Registrierung bzw. Anmeldung für 
den Mitgliederbereich ist erforderlich.

 

Bericht über die Klimatagung mit den Kasseler Finanzämtern: Ein Gewinn für 
beide Seiten

Die Steuerberaterkammer Hessen nimmt hessenweit regelmäßig an Klimagesprächen mit der 
Finanzverwaltung teil. Diese Gespräche dienen dem Erfahrungsaustausch und fördern eine 
konstruktive Zusammenarbeit. So auch die diesjährige Klimatagung mit den Kasseler Finanzämtern, 
bei der wichtige Themen, die auch für Steuerberaterkanzleien von praktischer Relevanz sind, 
angesprochen wurden.

In gewohnt offener Atmosphäre fand am 10. Mai 2016 im Finanzzentrum Kassel Altmarkt ein 
Klimagespräch zwischen den Finanzämtern Kassel I und II und den dort ansässigen 
Berufsangehörigen statt. Begrüßt wurden die 46 Steuerberaterinnen und Steuerberater von den 
Vorstehern der Finanzämter, Herrn Harmut Marx (Finanzamt Kassel I) und Herrn Heinrich Afflerbach 
(Finanzamt Kassel II–Hofgeismar). Auch mehrere Hauptsachgebietsleiter und Sachgebietsleiter der 
Finanzämter nahmen an dem Austausch teil und standen für Fragen zur Verfügung. Die 
Steuerberaterkammer Hessen wurde durch das Vorstandsmitglied Herrn Steuerberater Michael Witzel 
und der Steuerberaterverband Hessen durch den Vorstand der Bezirksgruppe Nordhessen-Kassel 
vertreten.

Bei dieser Gelegenheit wurden die Neuerungen in den Finanzämtern (Neuaufnahmestelle, 
Großbezirke, Scannerstelle, Forst = Fallvorbereitung von Steuererklärungen zur Einstufung der 
Steuerfälle in drei Kategorien) vorgestellt. Anschließend äußerten sich die Vertreter der Finanzämter 
zu von der Kollegenschaft vorgeschlagenen Themen. So wurden Fragen der Bauabzugssteuer, der 
Vorabanforderung und der elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen einschließlich der 
einzureichenden Belege in elektronischer bzw. Papierform konstruktiv diskutiert. Auch die E-Bilanz 
und die Anwendung der GoBD standen auf der Agenda. Die Steuerberater/innen regten die Zusendung 
einer Anlage zu den Einkünften aus Beteiligungen zusammen mit dem Steuerbescheid bei 

http://stbk-hessen.de/cred/1696883/http,3A,2F,2Fstbk-hessen.de,2FMitgliederversammlung,3Btranslate,3Dauth,253Dlogin,3Ftxnid,3D/1/1,auth,8,1


gleichzeitiger Kenntlichmachung neuer berücksichtigter Mitteilungen an.

Die Klimatagung hat wieder gezeigt, dass ein gemeinsamer und offener Dialog eine gute Grundlage 
für die weitere praktische Arbeit sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern 
als auch in den Kanzleien darstellt. Der Dialog wird deshalb fortgesetzt: Die nächste Klimatagung in 
Kassel findet 2018 statt.

Ein Bericht von StB Michael Witzel, Mitglied des Kammervorstands



WIR FÜR SIE

Die Vollmachtsdatenbank – ein modernes Übermittlungsverfahren startet den 
Pilotbetrieb

Das Land Hessen ist federführend für die technische und organisatorische Einführung der 
Vollmachtsdatenbank verantwortlich und pilotiert mit Unterstützung der Steuerberaterkammer Hessen 
die Anwendung als erstes Bundesland ab September 2016. Auf Einladung der StBK Hessen wurde das 
Projekt in Frankfurt nun offiziell vorgestellt. Der Projektleiter der OFD, Jürgen Reifschneider, stellt die 
wesentlichen Neuerungen vor:

Auf Einladung der Steuerberaterkammer Hessen fand am 15.06.2016 eine Vorstellung des 
Pilotprojektes zur Einführung der Vollmachtsdatenbank (VDB) durch Vertreter des technischen 
Dienstleisters der Bundessteuerberaterkammer, der Firma DATEV e. G., und der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt statt. Als interessierte Zuhörer nahmen neben Vertretern der Steuerberaterkammer Hessen 
auch Vertreter/innen der Bundessteuerberaterkammer und der Steuerberaterkammern München und 
Nürnberg sowie für die Steuerverwaltung Vertreter des Hessischen Ministeriums der Finanzen an der 
Veranstaltung teil. Das Land Hessen ist federführend für die technische und organisatorische 
Einführung verantwortlich und pilotiert ab Anfang September 2016 die Anwendung als erstes 
Bundesland in drei Finanzämtern (Bensheim, Fulda und Limburg/Weilburg). Ab Mitte Oktober beteiligt 
sich Bayern an der Pilotierung mit drei weiteren Finanzämtern (Aschaffenburg, Amberg und Neu-Ulm), 
ab Mitte November Hamburg mit zwei Pilotfinanzämtern (Hamburg-Hansa und Hamburg-Mitte) und 
ab Anfang 2017 bis zum Ende des ersten Quartals treten die restlichen Bundesländer sukzessive der 
Pilotierung mit einzelnen Pilotfinanzämtern bei. Eine erfolgreiche Pilotierung vorausgesetzt, kann ab 
dem 2. Quartal 2017 das Verfahren VDB bundesweit produktiv in allen Finanzämtern und allen 
Kanzleien genutzt werden.

In Hessen hat die Kammer bereits zwölf freiwillige Pilotteilnehmer der Firma DATEV e. G. gemeldet. 
Voraussetzung dafür ist die bisherige Nutzung der Vollmachtsdatenbank der Kammer für den Abruf 
von elektronischen Daten (eDaten) zur sogenannten „Vorausgefüllten Steuererklärung“ (VaSt) mit 
Mandanten, die ihren Wohnsitz in den Bereichen der teilnehmenden Pilotfinanzämter haben.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Zukünftig können die Nutzer in nur einem Arbeitsschritt

1. eine Verfahrens- und/oder Bekanntgabevollmacht an die Steuerverwaltung elektronisch 
übertragen,

2. den Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen eDaten
(derzeit: Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuerbescheinigungsdaten, Stammdaten der 



Finanzverwaltung mit Religionszugehörigkeit, Rentenversicherungsbeiträge, 
Lohnersatzleistungen) sowie

3. die Abfrage des Steuerkontos

erlangen.

Eine so übermittelte elektronische Vollmacht wird vollautomatisiert in den betroffenen Steuerkonten 
berücksichtigt und der Datenabruf steht regelmäßig innerhalb weniger Arbeitstage zur Verfügung. 
Über Rückmeldungen kann der Steuerberater den jeweiligen Status der Vollmacht auf Seiten der 
Steuerverwaltung erkennen, was zu einer hohen Verfahrenstransparenz beiträgt. So erhält der Berater 
auch Rückmeldungen bei Änderung der Steuernummer im Zuge einer Aktenabgabe oder bei 
Umorganisationen seitens der Steuerverwaltung.

Weiterhin kann die Aktualität der Datenbestände bei Umzug eines Vollmachtnehmers einfach 
sichergestellt werden. Eine Änderung der Adresse des Vollmachtnehmers wirkt sich automatisch auf 
alle Vollmachten und der damit auf Seiten der Steuerverwaltung verknüpften Steuerkonten aus. Die 
aufwändige Mitteilung einer neuen Adresse für die Steuerkonten aller Mandanten entfällt damit.

Am 17.06.2016 hat der Bundesrat dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
zugestimmt, in dem u. a. das Verfahren in § 80 a Abgabenordnung „Elektronische Übermittlung von 
Vollmachtsdaten an Landesfinanzbehörden“ gesetzlich geregelt wurde.

In Kürze veröffentlicht das Bundesministerium der Finanzen ein neues Vollmachtsmuster für 
uneingeschränkt Befugte zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen (§ 3 
Steuerberatungsgesetz) sowie ein Merkblatt zur Verwendung der amtlichen Muster für Vollmachten 
zur Vertretung in Steuersachen. Sowohl der technische Dienstleister DATEV e. G. als auch Hessen als 
federführendes Land sind diesbezüglich gerüstet und können die vollumfängliche automatisierte 
Unterstützung des neuen Vollmachtsmusters sicherstellen. Eine technische Schnittstelle für alle 
kommerziellen Anbieter von Kanzleisoftware für Steuerberater steht ebenfalls zeitgleich zur 
Veröffentlichung bereit. Damit ist eine komfortable Befüllung der Vollmachtsdatenbank der Kammer 
aus der jeweiligen Kanzleisoftware heraus möglich.

Steuerberater, die bereits das alte Muster zur Mandatserteilung benutzt haben, müssen sich aber 
nicht sorgen. Sofern das bislang veröffentlichte Vollmachtsmuster unterschrieben vorliegt, behält das 
Muster seine Gültigkeit und es muss keine erneute Unterschrift des Mandanten auf dem neuen 
Muster eingeholt werden.

Der Projektleiter VDB von Hessen ist überzeugt, dass das Verfahren einen wesentlichen Beitrag zur 
Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz, sowohl auf Seiten der nutzenden Steuerberater, 
Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, als auch auf Seiten der Steuerverwaltung, leisten wird. Er 



wünscht sich zudem, dass sich möglichst viele Steuerberaterinnen und Steuerberater selbst von den 
Vorteilen des Verfahrens überzeugen und rät zu einer rechtzeitigen Registrierung, damit einer 
Teilnahme ab dem Produktivbetrieb nichts mehr im Wege steht.

Weitere Einzelheiten sowie Informationen zu den Registrierungsvoraussetzungen finden Sie auf den 
Internetseiten der Steuerberaterkammer Hessen unter http://www.stbk-
hessen.de/Vollmachtsdatenbank.

Jürgen Reifscheider, Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Projektleiter VDB Hessen

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


BERUFSPRAXIS

Änderungen der StBVV

Der Bundesrat hat auf seiner Sitzung am 17. Juni 2016 die Dritte Verordnung zur Änderung 
steuerlicher Verordnungen und damit auch die Änderungen der Steuerberatervergütungsverordnung 
in Artikel 9 passieren lassen. Die Neuerungen der Verordnung, die nach der Verkündung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft treten werden, betreffen folgende Punkte:

Beschränkung des Anwendungsbereichs der StBVV auf Steuerberatertätigkeiten im Inland für 
Steuerberater mit Sitz im Inland (§ 1 StBVV)
Streichen des Mindestbetrags einer Gebühr in § 3 Abs. 1 StBVV
Vergütungsvereinbarung auch bei Überschreiten künftig in Textform (§ 4 Abs. 1 StBVV)
Einführen der Möglichkeit einer Unterschreitung durch Vergütungsvereinbarung in Textform (§ 4 
Abs. 3 StBVV)
Einführung einer Hinweispflicht des Steuerberaters, dass StBVV sowohl über- als auch 
unterschritten werden kann in Textform (§ 4 Abs. 4 StBVV)
weitere redaktionelle Änderungen.

Nicht mehr umgesetzt wurde die Anregung der Bundessteuerberaterkammer, auch eine Änderung des 
§ 14 StBVV dahingehend vorzusehen, die Schriftform auch in § 14 durch das Textformerfordernis – 
wie dies in § 4 vorgesehen ist – zu ersetzen.

Um das von der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitete 
Vertragsverletzungsverfahren zu beenden, bedarf es noch eines förmlichen Hinweises der EU-
Kommission. Das Bundesministerium der Finanzen wird die EU-Kommission nach Inkrafttreten 
darüber informieren, dass die von der EU-Kommission angemahnten Änderungen nunmehr umgesetzt 
worden sind. Positiv für den Berufssand ist, dass mit Inkrafttreten der Neuregelungen das 
Vertragsverletzungsverfahren in diesem Punkt beendet ist und die StBVV für den Berufsstand 
erhalten werden konnte.

Weitere Einzelheiten zur Umsetzung der neuen Regelungen in der Praxis können Sie dem Artikel von 
Herrn RA Dr. Gregor Feiter, Geschäftsführer der StBK Düsseldorf, entnehmen, in dem insbesondere die 
neuen Informationspflichten des Steuerberaters vorgestellt werden.

https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-2118f1d4f2de028ac55f14c1d64e95f38a65/Änderung StBVV 2016 6.pdf?cdp=a
https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-2118f1d4f2de028ac55f14c1d64e95f38a65/Änderung StBVV 2016 6.pdf?cdp=a


OFD-Verfügungen

Die von der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main unserer Kammer im Zeitraum vom 30.06. bis 
30.06.2016 übersandten Verfügungen und Erlasse (OFD-Verfügungen) können Sie unserer Übersicht, 
getrennt nach Steuerarten in zeitlicher Reihenfolge ihres Erscheinens, entnehmen. Einzelne 
Verfügungen und Erlasse senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu. Senden Sie uns hierzu bitte eine 
E-Mail oder ein Fax (069 153002-60). Die Versendung erfolgt grundsätzlich elektronisch und ist für Sie 
kostenfrei. Bitte geben Sie bei Ihrer Anforderung nur die lfd. Nr. und nicht das Aktenzeichen an. 
Werden Fotokopien gewünscht, wird eine Gebühr von 0,50 € je Seite (zzgl. Porto) erhoben.

Sofern Sie im Verteiler für die OFD-Verfügungen bereits registriert sind, erhalten Sie diese ohne 
weitere Anforderung. Wenn Sie in den Verteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte 
eine E-Mail.

http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2016/07/ofd_2016_2_a.pdf
mailto:geschaeftsstelle@stbk-hessen.de
mailto:geschaeftsstelle@stbk-hessen.de


AUS- UND FORTBILDUNG

Prüfungstermine und Anmeldeschluss: Abschluss- und Fortbildungsprüfungen

Für die Abschlussprüfung „Steuerfachangestellte/r“ und die Fortbildungsprüfungen „Fachassistent/in 
Lohn und Gehalt“ sowie „Steuerfachwirt/in“ werden die folgenden Prüfungstermine und 
Anmeldefristen bekannt gemacht. Bei den Anmeldefristen handelt es sich um  Ausschlussfristen. 
Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Abschlussprüfung „Steuerfachangestellte/r“ Winter 2016/2017

Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den 29. und 30. November 2016festgesetzt 
worden. Das mündliche Prüfungsfach „Mandantenorientierte Sachbearbeitung“ ist für den Zeitraum 
Dezember 2016 bis Januar 2017 vorgesehen.

Zur Abschlussprüfung Winter 2016/2017 sind von den Ausbildungspraxen anzumelden bzw. können 
sich anmelden: 1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 31. März 2017 endet, 2.) 
Wiederholer und 3.) Antragsteller, die nach § 10 der Prüfungsordnung der StBK Hessen als Externe 
oder vorzeitig an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten.

Die Anmeldungenfür die Abschlussprüfung Winter 2016/2017 müssen bis spätestens zum
8. September 2016bei der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte verwenden Sie für die 
Anmeldung das gültige Anmeldeformular Abschlussprüfung.

 

Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ 2016

In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurde für den schriftlichen Prüfungsteil  
der Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ für das Prüfungsjahr 2016 der Termin
19. Oktober 2016 festgesetzt.

Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum30. Juli 2016bei der Kammergeschäftsstelle 
eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der Fortbildungsprüfung interessierten 
Steuerfachangestellten mit. Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung das gültige Anmeldeformular 
Fachassistent/in.

 

https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-14105d188bf9c3b38b27257a319e9a3e5c2c/Formular_AP_online_2.pdf?cdp=a
https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-1216314d6a98783d13ada2d28f6cb0434b5f/Antrag auf Zulassung 2016.pdf?cdp=a
https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-1216314d6a98783d13ada2d28f6cb0434b5f/Antrag auf Zulassung 2016.pdf?cdp=a


Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 2016

In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurden für die schriftlichen Fächer der 
Fortbildungsprüfung zum/zur Steuerfachwirt/in 2016 als Termine der 7., 8. und 9. Dezember 2016

festgesetzt.

Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum 18. August 2016bei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der 
Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Bitte verwenden Sie für Ihre 
Anmeldung das gültige Anmeldeformular Steuerfachwirt/in.

https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-03260a2dbd956167d04ec32da9ce1032fbb9/2016_Anmeldeformular Steuerfachwirtprüfung.pdf?cdp=a


Geänderte Prüfungsordnung Steuerfachwirt/in

Der Berufsbildungsausschuss der Steuerberaterkammer Hessen hat sich in seiner Sitzung am 
18.11.2015 für eine Lockerung der zeitlichen Vorgaben bei der Zulassung zur Steuerfachwirtprüfung 
ausgesprochen. In § 9 Abs. 1 und 2 der Prüfungsordnung war bislang geregelt, dass bei der Prüfung 
der Zulassungsvoraussetzungen auf den Monat, der der schriftlichen Prüfung vorausgeht 
(November), abgestellt wurde. Ab der diesjährigen Fortbildungsprüfung wird auf den der Prüfung 
folgenden Monat (Januar) abgestellt.

Die schriftliche Prüfung findet bundesweit jeweils im Dezember eines Jahres statt. Demnach musste 
bislang die dreijährige hauptberufliche praktische Tätigkeit spätestens am 30. November des 
Prüfungsjahres erfüllt sein.

Für Prüflinge, die ihre Steuerfachangestelltenprüfung im Winter abgelegt hatten, waren damit bis zur 
möglichen Ablegung der Steuerfachwirtprüfung im ungünstigen Falle eine Wartezeite von einem 
zusätzlichen Jahr verbunden. Besonders motivierte Absolventen wurden so in ihren 
Fortbildungsaktivitäten ausgebremst, weil sie im dritten Tätigkeitsjahr nach Abschluss ihrer 
Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten bis zur nächst möglichen Steuerfachwirtprüfung 
keine vollen drei Jahre Praxiszeit nachweisen konnten. Dies wurde nun im Interesse der 
Prüfungsteilnehmer geändert.

Die neue Prüfungsordnung ist am 22. April 2016 vom Hessischen Finanzministerium genehmigt 
worden und wird am 01. August 2016  in Kraft treten. Die Ausfertigung der geänderten 
Prüfungsordnung kann hier eingesehen werden. Sie ist auch auf der Kammerwebsite bei den 
Amtlichen Mitteilungen hinterlegt.

https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-1715b106017d5326313ca4add84efc50a998/2016 6 Ausfertigung Änderung PO Steuerfachwirt.pdf?cdp=a


Aktueller Ausbildungsbericht: Entwicklungen und Trends

Die StBK Hessen hat ihren aktuellen Ausbildungsbericht vorgelegt. Das Zahlenwerk verdeutlicht 
Entwicklungen und Trends im Aus- und Fortbildungsbereich. So zeigt die Auszubildendenstatistik 
zum Beruf „Steuerfachangestellte/r“ in 2015 einen Anstieg der Neuverträge um 6 %. In Zeiten des 
Fachkräftemangels kann das als großer Erfolg für die hessischen Steuerberater und 
Steuerberaterinnen gewertet werden. Offenbar konnte sich der Berufsstand in Hessen in einem immer 
schwieriger werdenden Arbeitsmarktumfeld erfolgreich behaupten.

Entwarnung kann jedoch nicht gegeben werden. Auszubildende und Mitarbeiter zu finden bedeutet 
bereits jetzt eine große Anstrengung für den Berufsstand – und bleibt es! Bei der Rekrutierung von 
Auszubildenden spielen auch regionale Unterschiede eine große Rolle. Deutlich war auch 2015 die 
Sogwirkung der Metropole Frankfurt. Wiesbaden, Kassel und Marburg konnten sich über Zuwächse 
freuen. Die Entwicklung in den anderen Regionen ist teilweise besorgniserregend, auch weil eine 
weitere Abnahme der Ausbildungsverträge die Aufrechterhaltung der Fachklassen und damit die 
Berufsschulstandorte gefährdet. Berufsangehörige in diesen Bezirken beklagen zum einen die 
Schwierigkeit, Auszubildende zu gewinnen. Es wird aber gleichermaßen eine fehlende 
Ausbildungsbereitschaft der Kanzleien bemängelt. Was zunächst paradox klingt, wird vor dem 
Hintergrund verständlich, dass Bewerber oftmals durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf 
Ausbildungsplätze aufmerksam werden. Den Ausbildungskanzleien ist zu empfehlen, sich frühzeitig 
um Auszubildende zu bemühen. Die StBK Hessen unterstützt ihre Mitglieder mit ihrem hessenweiten 
Ausbildungsmarketing und einer Online-Ausbildungsplatzbörse. Auch Ausbildungsberater/innen 
stehen beratend zur Seite.

Der aktuelle Ausbildungsbericht kann über den Link unten abgerufen werden und steht Ihnen auch auf 
der Website der StBK Hessen in der Rubrik „Presse“ zur Verfügung.

Ausbildungsbericht 2015

http://stbk-hessen.de/Ausbildungsbericht
https://public.od.cm4allbusiness.de/public/BEODP0AVBJSB-12196a5c815cc15ef08246b97e965f56e2f7/Ausbildungsbericht 2015_Online.pdf?cdp=a


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/

