
DASKAMMERRUNDSCHREIBEN
Ausgabe 3/2016

EDITORIAL

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Ergebnis unserer diesjährigen Mitgliederbefragung liegt 
vor. Die Befragung zeigt Ihre breite Zustimmung zu der 
strategischen Ausrichtung der Kammer und eine insgesamt 
hohe Zufriedenheit. Erfreulich sind auch die sehr guten Noten 
für die Geschäftsstelle der Kammer. Sie sind für uns 
Bestätigung und Ansporn zugleich. Bedanken möchte ich mich 
für Ihre vielen wertvollen Impulse, beispielsweise zur 
Kammerhomepage oder zum Dienstleistungsangebot. Wir 
werden Ihre Anregungen aufgreifen und uns auch weiterhin mit 

vollem Einsatz für Ihre Belange einsetzen!

Auf Initiative der Steuerberaterkammer Hessen bietet die Frankfurt University ab dem Wintersemester 
2017/2018 ein duales Studium in Steuerlehre an. Noch in diesem Monat wird das gemeinsame 
Engagement der Kammer und der Hochschule mit einem Kooperationsvertrag besiegelt. Dieses 
Studienangebot ist ein weiterer Baustein für die Fachkräftesicherung im steuerberatenden Beruf und 
wir erwarten, dass wichtige Impulse aus der Praxis, Forschung und Weiterbildung gebündelt werden. 
Denn das Studium ist verknüpft mit Abschnitten in der Praxis und wird mit kooperierenden 
Steuerberaterkanzleien durchgeführt. Haben Sie Interesse an einer solchen Kooperation? Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen und leiten die Kooperationswünsche der an dem Studium interessierten 
Abiturienten an Sie weiter. Erste Informationen zu dem Studiengang erhalten Sie hier.

STAX (Statistisches Berichtssystem für Steuerberater) lautet das Zauberwort, mit dem die 
Steuerberaterkammern  die aktuelle Lage und einen Blick in die Zukunft unseres Berufsstandes 
ermöglicht. Wie schon im Jahr 2012 wurden auch 2015 bundesweit  10% der Kolleginnen und 
Kollegen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und mit Hilfe eines Fragebogens um Auskunft zu ihrer 

http://www.kammerrundschreiben.de/mitgliederumfrage-2016/
http://www.kammerrundschreiben.de/20163-duales-studium-in-steuerlehre/


beruflichen Tätigkeit gebeten. In unserem Kammerbezirk wurden 972 Fragebögen versandt, von 
denen 37,1% ausgewertet werden konnten (bundesweit 41,6%). Das war ein Ergebnis, aus dem sich 
aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen ließen. Möglich war das nur, weil die ausgewählten 
Kolleginnen und Kollegen sich Zeit für die Beantwortung genommen haben. Dafür ein herzliches 
Dankeschön!

Was steht sonst noch an? Die Bundesregierung hat das Gesetz zum Schutz gegen 
Kassenmanipulationen beschlossen. Es stellt strenge Regeln für Einzelhändler, Gastronomen oder 
Handwerksfirmen mit Registrierkassen auf. Ab 1. Januar 2017 müssen elektronische Systeme zum 
Einsatz kommen, die alle Aufzeichnungen in ihren Einzelheiten erfassen und für mindestens zehn 
Jahre unveränderbar abspeichern können. Zwar kann unter gewissen Voraussetzungen auch eine 
offene Ladenkasse geführt werden (z.B. auf Märkten, Straßenfesten oder sonstigen offenen 
Verkaufsstellen), in diesem Fall muss der Unternehmer jedoch täglich ein Zählprotokoll über seinen 
Kassenstand erstellen, das dem Kassenbericht beigefügt ist. Wer dies nicht gewährleisten kann, 
muss mit Zuschätzungen der Einnahmen bei der nächsten Betriebsprüfung rechnen. In diesem 
Bereich haben die Mandanten einen erhöhten Beratungsbedarf.

Unser neues Kammerrundschreiben ermöglicht Ihnen, ein eigenes Archiv der für Sie interessanten 
Artikel anzulegen. Auch können Sie die Beiträge kommentieren und damit einen fachlichen Austausch 
unter Kollegen/innen anregen. Um diese zusätzlichen Funktionen zu nutzen, ist eine Anmeldung
Voraussetzung.

Nun wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Lothar Herrmann
Präsident

 

http://www.kammerrundschreiben.de/32016-stax-2015/
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TITELTHEMA

Interview mit Matthias Schenk, Leiter der Steuerabteilung im Hessischen 
Finanzministerium

Präsident Lothar Herrmann war in Sachen Interessenvertretung für den Berufsstand 
unterwegs und traf  Staatssekretärin Dr. Bernadette Weyland und den neuen Leiter der 
Steuerabteilung des Hessischen Finanzministeriums, MD Matthias Schenk. Bei dieser 
Gelegenheit stellte sich Herr Schenk den Fragen des Präsidenten:

Lothar Herrmann: Herr Schenk, zunächst möchte ich Ihnen im Namen des hessischen Berufsstandes 
zu Ihrer Beförderung zum Ministerialdirigenten gratulieren. Ich wünsche Ihnen in Ihrer neuen 
verantwortungsvollen Funktion stets eine glückliche Hand. Sie sind seit 1989 im Hessischen 
Ministerium der Finanzen tätig. Nach verschiedenen Stationen und der Leitung des Referats für 
Grundsatz- Reform- und Verfassungsfragen wurden Sie 2013 Stellvertreter Ihres Amtsvorgängers Herrn 
Friedrich Brusch.Welche Themen werden Sie jetzt in Ihrer Anfangszeit am meisten beschäftigen?

Matthias Schenk: Zum einen gibt es da natürlich die Themen, die Gegenstand der öffentlichen 
Diskussion sind. Dabei handelt sich um verschiedene Projekte, die zum Ziel haben 
Steuergestaltungen einzudämmen. BEPS, „Panama Papers“, Cum/Cum, Lizenz- und Patentboxen sind 
einige der schlagenden Begriffe in diesem Zusammenhang.
Zum anderen macht sich derzeit eine große Mehrheit der Länder für eine Reform der Grundsteuer 
stark. Hessen steht da in vorderster Reihe. Wir wollen den Kommunen die Einnahmen aus der 
Grundsteuer sichern und eine gerechte Belastungsverteilung sicherstellen. Da ist natürlich auch noch 
das leidige Problem Erbschaftsteuerreform, die hoffentlich bald in trockenen Tüchern ist.

Lothar Herrmann: Gibt es Projekte und Aufgaben, die Ihnen sehr am Herzen liegen und auf deren 
Realisation Sie in der Zukunft besonderen Wert legen?

Matthias Schenk: Eines meiner großen Anliegen ist die Steuervereinfachung. Bürger, Steuerberater 
und Verwaltung sollten ihre knappen Ressourcen nicht mit überzogener Komplexität und 
überbordender Bürokratie vergeuden. Ich weiß, dass dieses hehre Ziel in der heutigen Wirklichkeit als 
erstes unter die Räder kommt, wenn das Steuerrecht wieder einmal alle Probleme dieser Welt auf 
einmal lösen soll. Ich halte dieses Leitziel „weniger Komplexität“ aber dennoch als eine Art innerer 
Kompass für wichtig, um wenigstens die verbleibenden Spielräume zu nutzen und allzu ambitionierte 
Vorschläge der Politik auf den Boden der Machbarkeit zurückzuholen. Auf der anderen Seite hat 
Steuerrecht traditionell eine große ökonomische und gesellschaftspolitische Bedeutung. Wenn sich 
die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen ändern, müssen wir auch im Steuerrecht 
reagieren. Stillstand bedeutet in einem dynamischen Umfeld oft Rückschritt und verursacht 
Wohlfahrtsverluste. Ein aktuelles Beispiel: Praktisch alle Staaten um uns herum haben eine 
Steuerförderung für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen eingeführt. Wenn wir als 



Forschungsstandort nicht verlieren wollen, müssen wir mit zusätzlicher Förderung nachziehen, mit
Abwehrmaßnahmen eine Niedrigbesteuerung im Ausland bekämpfen oder gar beides einsetzen. Das 
bedeutet zwangsläufig mehr Komplexität. Wenn der Gesetzgeber aber nichts unternimmt, verliert 
Deutschland als Ganzes.

Lothar Herrmann: Sie sind beim Thema Steuerrecht Ansprechpartner für die Politik und tragen 
Verantwortung für die hessische Finanzverwaltung. Empfinden Sie Ihre Position als Balanceakt 
zwischen den Ideen und Forderungen der Politik und der Praxis der Finanzverwaltung, die schon jetzt – 
wie die Steuerberater auch – Mühe hat, den ständigen, politisch motivierten Änderungen der 
Steuergesetze nachzukommen?

Matthias Schenk: Als Ministerialbeamter bin ich Teil der Exekutive. Die Rechtsetzung obliegt den 
Parlamenten. Ich sehe mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher eher in der Rolle der 
Berater. Angesagt ist eine im Positiven wie im Negativen kritische Begleitung. Auf Probleme und 
mögliche Fehleinschätzungen hinzuweisen gehört da ganz klar zu unseren Aufgaben. Wir sind hier 
aber in einer angenehmen Position, denn genau das erwartet auch die Leitung des Hessischen 
Finanzministeriums von uns. Der kritische interne Dialog ist eine unserer großen Stärken, ebenso 
aber, dass wir interne Diskussionen nicht nach außen tragen. Weitaus bemerkenswerter ist da die 
Diskrepanz zwischen den Bundespolitikern und den Finanzministerien der Länder. Denn die 
Länderfinanzminister haben in der Regel ein Interesse daran, dass die Finanzämter auch funktionieren 
– und das tun sie nur, wenn die Komplexität im Zaum gehalten wird. Ganz anders sieht das aus, wenn 
Sie es mit Bundestagsabgeordneten zu tun haben. Im fernen Berlin zählt nach meiner Erfahrung 
zuerst, wie eine Maßnahme in der Öffentlichkeit ankommt und ob es Kritik von Lobbyisten geben 
könnte. Was sich nicht gut vermarkten lässt, hat kaum Realisierungschancen. Plausible und einfache 
Gesetze haben leider seit vielen Jahren keine Lobby mehr bei Politikern auf Bundesebene – und das 
hat nicht nur mit dem Ausscheiden von Friedrich Merz aus dem Politikbetrieb zu tun. 
Steuervereinfachung taugt mittlerweile nicht einmal mehr für Sonntagsreden.

Lothar Herrmann: Die Komplexität des Steuerrechts beruht zu einem großen Teil darauf, dass 
politisch die „Steuergerechtigkeit“ als Ziel vorgegeben wird. Bestrebungen, das Steuerrecht zu 
vereinfachen, verzichten bewusst auf eine jeden Steuerfall regelnde Norm und nehmen im Zweifel 
Steuerausfälle in Kauf, um den Prüfungsaufwand so gering wie möglich zu halten.
Das Hessische Ministerium der Finanzen hat in der Vergangenheit zahlreiche 
Vereinfachungsvorschläge, die leider nicht alle übernommen wurden, eingebracht. Werden Sie diese 
Linie weiterverfolgen?



Matthias Schenk: Steuervereinfachung steht wie bereits gesagt weiterhin ganz oben auf unserer
Agenda und wir werden auch in Zukunft konkrete Vorschläge unterbereiten – auch wenn das auf viele
Widerstände trifft. Einzelfallgerechtigkeit, die sich nur mit viel Bürokratie umsetzen lässt, ist der
falsche Weg. Wir müssen lernen, auch im Steuerrecht das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Blick zu
behalten. Allerdings fühlen wir uns in Hessen leider allzu oft als einsame Rufer in der Wüste.

Lothar Herrmann: Viele Bürger betrachten das mögliche Ende des Bargelds in Deutschland mit 
Skepsis und Sorge. Das BMF hat bereits Pläne offenbart, Barzahlungen auf höchstens 5.000 Euro zu 
begrenzen. Außerdem sollen in absehbarer Zeit alle Registrierkassen manipulationssicher alle 
Geschäftsvorfälle erfassen. Muss der Staat seinen Bürgern misstrauen und derartige Maßnahmen 
ergreifen?

Matthias Schenk: Ich denke, es geht hier weniger um ein generelles Misstrauen. Grund für die 
Begrenzung von Barzahlungen ist die Hoffnung, damit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
bekämpfen zu können. Ich bin da skeptisch, ob die Begrenzung von Barzahlungen hier irgendetwas 
bewirkt. Die Würfel sind aber bekanntlich bereits gefallen. Bei den Registrierkassen liegt die Sache 
anders. Hier wissen wir sehr konkret, dass die einfache Manipulation von Kassen gängige Praxis ist. 
Der Kassenvertrieb wirbt ja schließlich auch verdeckt mit diesem Vorteil. Da muss der Gesetzgeber 
reagieren – wenn wir nicht auf lange Sicht griechische Verhältnisse riskieren wollen. Das hat nichts 
mit Misstrauen zu tun, sondern mit der Eindämmung von Vollzugsdefiziten. Der Bundesrechnungshof 
greift dieses Thema „Kassenmanipulation“ schon seit Jahren auf. Viele andere Staaten haben bereits 
gehandelt, zuletzt Österreich. Mir ist es dabei wichtig Augenmaß zu wahren und die Zusatzkosten für 
die Betriebe möglichst niedrig zu halten. Das schaffen wir nach meiner Überzeugung nur, wenn wir 
kein Monopol eines bestimmten Systems wie etwa INSIKA zulassen, sondern möglichst viele Anbieter 
miteinander im Wettbewerb stehen.

Lothar Herrmann: Es gibt immer wieder Überlegungen und Ansätze die Gewerbesteuer abzuschaffen. 
Welches Zukunftsszenario halten Sie diesbezüglich für wahrscheinlich?



Matthias Schenk: Alle bisherigen Bestrebungen sind am kommunalen Widerstand gescheitert. Die
Kommunen haben stets alle angebotenen Kompensationen wie etwa Zuschlagsrechte zur
Einkommensteuer als nicht adäquat abgelehnt. Ich bin daher pessimistisch, dass sich hier in
absehbarer Zeit irgendetwas bewegt. Dabei gerät das deutsche Unternehmenssteuersystem
zunehmend in eine Schieflage. Denn die Gewerbesteuer macht mittlerweile fast durchgängig mehr als
die Hälfte der ertragsteuerlichen Gesamtbelastung aus. Das bedeutet, dass zunehmend die
Kommunen den international bedeutsamen Standortfaktor „Steuerbelastung von Unternehmen“ mit
ihrer Tendenz zu immer höheren Hebesätzen bestimmen – und nicht der Staat. Das kann auf die
Dauer nicht gutgehen. Nach meiner Überzeugung gehört die Gesamtverantwortung für die
wirtschaftspolitischen Grundlinien in Deutschland in die Hände des Gesamtstaates und nicht der
Städte und Gemeinden.

Lothar Herrmann: Die Praxis der sogenannten „Nichtanwendungserlasse“ der Finanzverwaltung zu 
Entscheidungen des Bundesfinanzhofs steht immer wieder in der Kritik, da sie rechtsstaatlich 
bedenklich ist. Meinen Sie, dass „Nichtanwendungserlasse“ auch in Zukunft die Praxis der 
Finanzverwaltung beherrschen?

Matthias Schenk: Ohne „Nichtanwendungserlasse“ werden wir auch in Zukunft nicht auskommen. 
Urteile sind Einzelfallenscheidungen, die sich nicht immer verallgemeinern lassen. Allerdings muss 
man mit diesem Instrument behutsam umgehen. Dem einzelnen Steuerpflichtige steht der Rechtsweg 
in seinem individuellen Fall stets offen – er kann sich also ein eigenes Urteil erstreiten.

Lothar Herrmann: Mit der Modernisierung des Besteuerungsverfahrens werden viele Arbeitsprozesse 
der Finanzverwaltung automatisiert. Ist mittelfristig mit einem Abbau des Personals der 
Finanzverwaltung zu rechnen oder will die Finanzverwaltung künftig verstärkt Prüfungen durchführen 
und deswegen das Personal für Außenprüfungen aufstocken?

Matthias Schenk: Die effiziente und gleichmäßige Anwendung der Steuergesetze, die Sicherung der 
Steuereinnahmen sowie die konsequente Bekämpfung der Steuer- und Wirtschaftskriminalität haben 
für die Steuerverwaltung einen großen Stellenwert. Um diese Ziele zu erreichen, hat die 
Steuerverwaltung für eine adäquate Personalausstattung zu sorgen. Und dazu gehört eine 
ausgewogene Balance zwischen Außen- und Innendienst. Effizienzgewinne aus dem Einsatz neuer IT-
Technik und organisatorischer Maßnahmen wurden in der Vergangenheit eigentlich immer in neue 
Aufgaben und Tätigkeiten im Innendienst reinvestiert. Nun steht aktuell beispielsweise eine viel 
aufwändigere Erbschaftsteuer nebst Unternehmensbewertung ins Haus und auch der neue 
Auskunftsaustausch mit dem Ausland muss in den Finanzämtern bewältigt werden. An eine 
Effizienzrendite – und damit an einen Abbau des Personals im Innendienst  – glaube ich eigentlich 
erst dann, wenn sie sich in der Wirklichkeit abbildet.



Lothar Herrmann:Wie viele Stellen sollen gegebenenfalls bei den Betriebsprüfungsstellen neu
geschaffen werden und wird es künftig verstärkt Heimarbeitsplätze für Prüfer/-innen geben?

Matthias Schenk: Mit dem Haushalt 2017 stehen zusätzliche 160 Stellen für die Steuerverwaltung in 
Aussicht. Die Stellen dienen zum Teil dem Ausgleich der Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 42 
auf 41 Stunden. Mit dem anderen Teil verstärken wir den Personalkörper der Steuerverwaltung. Dabei 
gilt es, die ausgewogene Balance zwischen Innen- und Außendienst weiter aufrecht zu erhalten. 
Heimarbeit ist bei Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfern bisher schon in vielen Fällen üblich, um 
Berichte zu fertigen oder Prüfungen vorzubereiten. Außenprüfungen haben natürlich trotzdem 
grundsätzlich in den Geschäftsräumen der zu prüfenden Firma zu erfolgen und sind 
zusammenhängend und zügig durchzuführen, weil das einfach die Effizienz gebietet. Insoweit sind 
Heimarbeit in den Betriebsprüfungsstellen immer Grenzen gesetzt.

Lothar Herrmann:Wie schätzen Sie die Arbeit der Steuerberater in Hessen ein?

Matthias Schenk: In Hessen besteht seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis zwischen den 
Steuerberatern und der Finanzverwaltung. Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst der hessischen Berater. 
Meinungsverschiedenheiten aber auch Missverständnisse bleiben bei der unterschiedlichen 
Rollenverteilung zwar nicht aus. Ich habe jedoch den Eindruck, dass die Beraterschaft mit großem 
Sachverstand und hochprofessionell arbeitet. Das sorgt dafür, dass in den Finanzämtern qualitativ 
hochwertige Steuererklärungen ankommen, was Konfliktpotential per se vermindert.

Lothar Herrmann: Wenn Sie drei Wünsche hätten, die Sie an den steuerberatenden Beruf richten 
könnten – welche wären das?

Matthias Schenk: Erstens wünsche ich mir eine Fortsetzung der in Hessen traditionell guten 
Zusammenarbeit. Zweitens wäre noch etwas mehr gegenseitiges Verständnis für 
automationstechnische Unvollkommenheiten wünschenswert – wir bemühen uns ja nach Kräften. 
Und drittens wünsche ich, dass die leidige Diskussion über die Abgabefristen der Steuererklärungen 
nun nach so vielen Jahren der Kontroverse wirklich beigelegt ist und alle Berater die Erklärungen 
genauso kontinuierlich abgeben, wie sie sie fertigstellen.

Lothar Herrmann: Die Steuerberaterprüfung ist sehr anspruchsvoll und die Durchfallquote beträgt 
durchschnittlich 50 Prozent. Welche Qualitäten muss nach Ihrer Auffassung ein/e Bewerber/in für die 
Prüfung und den Beruf mitbringen, um erfolgreich zu sein?

Matthias Schenk: Es ist ja nicht nur die Steuerberaterprüfung, die sicher eine erste große 
Herausforderung darstellt. Ein wirklich guter Berater muss in der Lage sein, die ökonomische und 
persönliche Situation des Mandanten umfassend zu beurteilen. Das Steuerrecht ist deshalb nur die 
Basisausstattung – ein guter Berater muss mehr können. Es geht schließlich um Menschen und deren 
Geld – eine hochsensible Beziehung! Nötig ist deshalb auch ein gehöriges Maß an Empathie, um nicht 
ständig anzuecken. Und ohne Organisationstalent geht es auch nicht, wenn der Beruf nicht zum 



Stressfaktor Nr. 1 werden soll. Nur wer vieles von dem beherrscht, wird schließlich Erfolg haben.

Lothar Herrmann: Sie haben als Steuerabteilungsleiter im Hessischen Ministerium der Finanzen sicher 
sehr viele Termine wahrzunehmen, die sie darüber hinaus auch noch nach „Dienstschluss“ gedanklich 
beschäftigen. Bei welchen Hobbies oder sonstigen Aktivitäten finden Sie Entspannung?

Matthias Schenk: Zunächst macht mir meine neue Aufgabe sehr viel Freude und das lässt mich so 
manche Belastungsspitze leichter ertragen. Aber in der Tat ist die verbleibende Freizeit doch sehr 
begrenzt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ohne Ausdauersport nicht funktioniert. Deshalb 
fahre ich regelmäßig Rad, das ganze Jahr hindurch. Im Sommer macht es einfach Spaß und im Winter 
hält das Radfahren so manche Erkältungswelle von mir fern.

Lothar Herrmann:Herr Schenk, vielen Dank für das Gespräch.



STANDPUNKT

Ausbildung lohnt!

Ein Standpunkt von StB’in Helga Kircher, Vorsitzende der 
Vorstandsabteilung Berufsausbildungswesen

Die Berufsausbildung ist eine Voraussetzung für ein 
eigenverantwortetes Leben und wichtiger Baustein für einen 
Platz im sozialen Gefüge. Der dualen Berufsausbildung mit 
Schule und der Praxis in der Kanzlei, kommt dabei eine 
besondere Rolle zu: Die jungen Menschen werden einerseits 
wie gewohnt schulisch geführt und andererseits übernehmen 
Sie berufliche Verantwortung. Das stärkt sie und qualifiziert sie 
und verringert damit die Jugendarbeitslosigkeit. 

Steuerberaterpraxen, die ausbilden, leisten einen engagierten und anerkennungswürdigen 
gesellschaftlichen Beitrag und machen sich um den gesamten Berufsstand verdient. Für die 
Ausbildung müssen die Kanzleien allerdings Einiges investieren und zwar weit mehr als nur die 
Ausbildungsvergütung – sie stellen den Arbeitsplatz und die Ausstattung zur Verfügung, bezahlen 
oftmals externe Lehrgänge und stehen den Auszubildenden täglich mit Rat und Tat geduldig zur Seite. 
Die Steuerberaterpraxen können von der Ausbildung aber auch profitieren. So können sie für den 
eigenen Bedarf ausbilden und sich auch durch die qualifizierte Ausbildung und Betreuung, 
leistungsstarke junge Mitarbeiter und zukünftige KollegenInnen heranziehen. Die jährlichen Umfragen 
der Steuerberaterkammer zeigen, dass der überwiegende Teil der Absolventen den Ausbildungsberuf 
weiter ausüben möchte und über die Hälfte der Absolventen bleibt nach der Ausbildung in der 
Ausbildungskanzlei.

Für die Ausbildungskanzlei stellen sich die Vorteile folgendermaßen dar: Die Auszubildenden haben 
fachliche und persönliche Eignung und Motivation bereits während der Ausbildung unter Beweis 
stellen können. Sie kennen inzwischen die Kanzleikultur und längere Einarbeitungszeiten fallen weg. 
Fertig ausgebildete Fachkräfte vom Arbeitsmarkt zu gewinnen, wird hingegen immer schwieriger und 
der Markt diktiert den Preis. Ein Ausbildungsbetrieb hat die Chance, erhöhte Kosten und Aufwand der 
Personalgewinnung zu umgehen. Ausbildung steigert darüber hinaus die Attraktivität als Arbeitgeber. 
Aus- und Weiterbildung legt also die Grundlagen für die Zukunft der Kanzlei und die systematische 
Nachwuchsausbildung ist ein wichtiger Baustein des Kanzleierfolgs. Oder kurz: Ausbildung lohnt!



STBK REGIONAL

Duales Studium in Frankfurt ab 2017

Auf Initiative der Steuerberaterkammer Hessen bietet die Frankfurt University of Applied Sciences 
(vormals Fachhochschule Frankfurt) ab dem Wintersemester 2017/2018 erstmals einen dualen 
Bachelor-Studiengang „Steuerlehre“ an. Er verknüpft das Hochschulstudium mit Abschnitten in der 
Praxis und wird mit kooperierenden Steuerberaterkanzleien durchgeführt. Der duale Studiengang 
„Steuerlehre“ bietet eine zielgerichtete und fundierte akademische Ausbildung, die fachlich und 
methodisch auf eine berufliche Tätigkeit in den kooperierenden Steuerberaterpraxen vorbereitet. 
Voraussetzung für das Studium ist eine Hochschulzugangsberechtigung sowie ein Studien- und 
Ausbildungsvertrag mit einer kooperierenden Steuerberaterpraxis. Die Bewerbung hierzu muss in der 
Regel ein Jahr vor Studienbeginn erfolgen.

Das Studium gliedert sich in theoretische und praxisbezogene Studienabschnitte: In der Theoriephase 
werden fachliche und methodische Inhalte in den Kernfächern Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften vermittelt. Parallel hierzu wird der Bereich der 
Steuerlehre vertieft. Im Rahmen der Praxisphase erfolgt die Wissensvermittlung anhand praktischer 
Problemlösungen in den kooperierenden Steuerberaterpraxen. Interdisziplinäres Denken und 
vernetztes Handeln werden durch die enge Kooperation mit strategischen Partnern des 
steuerberatenden Berufes in besonderem Maße gefördert. Das Studium dauert sechs Semester und 
startet jedes Jahr im Wintersemester. Der Studiengang verbindet Theorie und Praxis des Steuerrechts 
und ebnet den Weg zum Steuerberaterexamen, das nach erfolgreichem Studienabschluss und einer 
weiteren dreijährigen praktischen Tätigkeit abgelegt werden kann.

Junge Abiturienten/innen suchen aktuell noch interessierte Steuerberaterkanzleien für das 
kommende Jahr!

Ansprechpartnerin für Ihre Fragen und Kooperationswünsche: RA’in Melanie Wicht, 
melanie.wicht@stbk-hessen.de

Steuerfachangestellte freigesprochen!

Ausgelassen, fröhlich und hessenweit zelebrierten die Steuerfachangestellten ihren frisch erworbenen 
Abschluss. Rund 100 junge Steuerfachangestellte aus dem Rhein-Main-Gebiet und Südhessen 
nahmen in einer feierlichen Freisprechungsfeier im Kreise ihrer Familien und Freunde am 13.07.2016 
im Congress Park Hanau ihre Prüfungszeugnisse stolz entgegen.

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


Bestenehrung  in Hanau (v.l.): Armin Heßler, Vizepräsident StB-Verband Hessen; Meike Mukian, Hanau; Theresa Kleespies, Hanau; Cora 
Jakoby, Frankfurt; Bianca Cichon, Frankfurt; Franziska Stiltz, Groß-Gerau; Sina Mann, Otzberg; Laura Sorg, Groß-Rohrheim; Nicole Gehrisch, 
Reichelsheim; Aileen Lehmeier, Groß-Umstadt; Markus Streb, Vizepräsident der StBK Hessen.

Über 70 Prüflinge aus Nord- und Osthessen feierten ihren erfolgreichen Abschluss im Probsteihaus in 
Petersberg. Weitere ca. 50 Prüflinge aus Mittelhessen nahmen an der Freisprechungsfeier im 
Bürgerhaus Kleinlinden teil. Insgesamt 30 Absolventen wurden wegen besonders herausragender 
Leistungen geehrt. Die mit „sehr gut“ bestandenen Prüflinge erhielten von der Kammer neben ihren 
Urkunden auch Sachpreise und sie konnten sich über einen Fortbildungsgutschein der 
Steuerakademie freuen.

 



Bestenehrung  in Lohfelden (v.l.): Michael Witzel, Mitglied des Vorstandes der StBK Hessen, Marleen Müller (PA Bad Hersfeld), Tamara 
Schmitt (PA Kassel I), Vanessa Schmidt (PA Fulda), Christoph Keute (PA Kassel I), Lisa Kenzler (PA Bad Hersfeld), Dominik Papsch (PA 
Fulda) und Winfried C. Guthardt (Vorsitzender der Bz-Gruppe Kassel des StB-Verbandes Hessen).



Freisprechungsfeier in Gießen-Kleinlinden: Etwa 50 erfolgreiche Prüfungsabsolventen aus Mittelhessen erhielten ihre Zeugnisse auf der
Freisprechungsfeier am 13.07.2016 in Gießen-Kleinlinden.

Anlässlich der drei Freisprechungsfeiern dankten die Vertreter der Steuerberaterkammer Hessen und 
des Steuerberaterverbandes Hessen mit den angeschlossenen Bezirksgruppen allen 
Ausbildungspraxen sowie den Berufsschulen für ihr großes Engagement und ihre Bereitschaft, auch 
künftig erfolgreich auszubilden. Besonders geehrt für ihr kontinuierliches Ausbildungsengagement 
wurden die Kanzleien MCP Mühl Christ Partnerschaft StBG mbB aus Löhnberg, Dr. Freiling & Partner 
GbR aus Kassel und
StB Thomas Loyda aus Bruchköbel.



WIR FÜR SIE

STAX 2015 - Ergebnisse der Umfrage

Dem Berufsstand der Steuerberater geht es gut. Das besagen die Ergebnisse aus dem Statistischen 
Berichtssystem für Steuerberater (STAX) 2015. Die Umfrage zeigt auf: Der Großteil des 
Praxisumsatzes wird nach wie vor über die klassischen steuerberatenden Tätigkeiten wie 
Jahresabschlüsse, Rechnungswesen, Einkommensteuererklärungen oder Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen erwirtschaftet. Innerhalb der vereinbaren Tätigkeiten spielt die 
betriebswirtschaftliche Beratung eine immer wichtigere Rolle und trägt einen deutlich stärkeren Anteil 
zum Praxisumsatz bei, als das noch 2012 der Fall war. So stieg der Umsatz aus vereinbaren 
Tätigkeiten von 3,2 % (2012) auf 6,0 % (2015). Auch die Anstrengungen der Steuerberaterkammern, 
die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) gegen das von der EU-Kommission eingeleitete 
Vertragsverletzungsverfahren zu verteidigen, haben sich offenbar gelohnt. Laut Befragung erstellten 
fast drei Viertel des Berufsstands die Abrechnungen auf Basis der StBVV. Handlungsbedarf zeigt sich 
im Bereich der Digitalisierung. Nur rund die Hälfte der befragten Kanzleien nutzt digitalisierte 
Kanzleiprozesse wie Datenbankmanagementsysteme, die Vollmachtsdatenbank oder das 
elektronische Steuerkonto. Schließlich belegt die Umfrage, dass der von allen Seiten beklagte 
Fachkräftemangel auch in den Steuerberaterkanzleien angekommen ist. Laut STAX 2015 gaben 
13,4% der Kanzleien an, unbesetzte Stellen zu haben. Etwas weniger als im Jahr 2012/2013, aber 
immer noch 21,4 % hatten Probleme, im aktuellen Ausbildungsjahr Auszubildende zu finden. Als 
Grund gaben 92,9 % fehlende qualifizierte Bewerber an.

Hier finden Sie die detaillierten bundesweiten Ergebnisseund die Ergebnisse für Hessen.

 

https://www.bstbk.de/de/themen/berufsrecht/STAX/
http://stbk-hessen.de/Steuerberater/in/STAX-2015


Mitgliederumfrage 2016

Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2016 liegen vor. Hieraus lässt sich eine große Zustimmung 
der Kammermitglieder zu der strategischen Ausrichtung der Kammer ablesen und eine insgesamt 
hohe Zufriedenheit. Die befragten Kammermitglieder gaben darüber hinaus wertvolle Impulse für die 
Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots, die die Kammer nun sukzessive aufgreift.

Die anonyme Befragung wurde vonder Beratergruppe B‘VMim Auftrag der Kammer durchgeführt. Die 
Ergebnisse sind repräsentativ. Die Rückmeldungen entsprechen den strukturellen Merkmalen der 
Kammermitglieder hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bezirken, Berufstätigkeit und Beschäftigtenzahl der 
Kanzleien. Die strukturellen Entwicklungen des Berufstandes hin zu größeren Kanzleien und mehr 
Angestellten spiegeln sich in den statistischen Angaben der Teilnehmenden im Vergleich zu der 
Befragung in 2010 deutlich wider. Die Teilnahmequote war mit knapp 12% höher als in 2010 (8,2%).

Die Mitglieder gaben ihrer Kammer insgesamt gute Bewertungen bei Image, Wichtigkeit und 
Zufriedenheit. Im Vergleich zur Umfrage in 2010 wurden diese Aspekte entweder gleich gut oder 
besser bewertet. Aus Sicht der Befragten ist die Interessenvertretung weiterhin die wichtigste 
Leistung, gefolgt von den Beratungsleistungen, der Berufsaufsicht, Informationen und der Werbung 
für den Nachwuchs. Die Zufriedenheit mit wichtigen Leistungen hat sich im Vergleich mit der 
Befragung 2010 zum Teil deutlich erhöht. Die Rückmeldungen zeigen auch: Die Bedarfe für 
Dienstleistungen sind breit gefächert. Rechtliche Fragen haben dabei einen etwas höheren 
Stellenwert.

Die detaillierte Analyse der Antworten zu den einzelnen Leistungen, auch nach einzelnen Gruppen, 
gibt der Kammer differenzierte Hinweise für die Feinsteuerung ihrer strategischen Ausrichtung. Dies 
betrifft das Leistungsspektrum insgesamt, aber auch die stärkere Ausrichtung einzelner Leistungen 
auf bestimmte Zielgruppen.

Es gab auch kritische Bewertungen der Befragungsergebnisse. Zum Beispiel konnte der Kammertag 
seine Noten im Vergleich zu 2010 nicht steigern. Seine relative Wichtigkeit im Leistungsangebot der 
Kammer ist also rückläufig. Größte Baustelle aus Sicht der Befragten ist allerdings das Online-
Angebot auf der Kammerwebsite. Diesem wird eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben. Die 
Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot fällt dahinter deutlich zurück. Diese Rückmeldung ist eine 
Bestätigung für bereits bestehende Planungen der Kammer, das Online-Angebot zu überarbeiten.

Die detaillierten Ergebnisse der Umfrage können Sie hiereinsehen.

Ein Beitrag von Stephan Mellinghoff, Geschäftsführer der B‘VM – Beratergruppe für 
Verbandsmanagement.

http://stbk-hessen.de/Kammer


 



BERUFSPRAXIS

Zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von Steuerberatern in freier 
Mitarbeit bei anderen Berufsträgern

Die Fallgestaltung ist nicht selten: Nach dem Steuerberaterexamen scheidet ein Steuerberater aus 
dem Anstellungsverhältnis bei einem Berufskollegen aus und begründet eine eigene Berufspraxis. Da 
er beruflich in den ersten 3 Jahren noch nicht ausgelastet ist, bleibt er als freier Mitarbeiter seinem 
vormaligen Arbeitgeber verbunden und wird für ihn tätig. Ein halbes Jahr nach Beendigung des Freien-
Mitarbeiter-Verhältnisses findet eine Prüfung nach § 28p SGB IV bei dem vermeintlichen Auftraggeber 
statt. Der Prüfer stößt hierbei auch auf Honorarrechnungen des jungen Steuerberaters und stellt 
weitere Nachforschungen an, die dazu führen, dass die freie Mitarbeit als „abhängige Beschäftigung“ 
qualifiziert wird. Folge hiervon ist die Nachforderung von Sozialversicherungsbeiträgen, die sich 
gegen den Auftraggeber/ Arbeitgeber richtet. Nachfolgend sollen, ausgehend von der gesetzlichen 
Grundlage, die Kriterien aufgezeigt werden, die bei der Abgrenzung der freien Mitarbeit als 
selbständige Tätigkeit zur Scheinselbständigkeit von Bedeutung sind. Die aufgezeigte Problematik 
betrifft den steuerberatenden Beruf, nachdem erste Fälle bekannt geworden sind, in denen die 
Deutsche Rentenversicherung (Bund) freien Mitarbeitern (Steuerberatern) den Status der 
„Selbständigkeit“ versagt hat. Rechtsanhängig ist ein Verfahren vor dem Sozialgericht Fulda (Az. S 12 
R 78/15).

I. Gesetzliche Grundlage: § 7 SGB IV

Maßgeblich für die Beurteilung, ob von einer abhängigen Beschäftigung oder einer selbständigen 
Tätigkeit auszugehen ist, ist § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV. Dort heißt es, dass Anhaltspunkte für eine 
Beschäftigung eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 
Weisungsgebers sind. Das Bundessozialgericht (BSG) hat hierzu in ständiger Rechtsprechung 
entschieden, dass immer alle Umstände des Einzelfalls unter Abwägung aller Kriterien, die für eine 
abhängige Tätigkeit oder für eine selbständige Tätigkeit sprechen, einbezogen werden müssen (BSG, 
Urt. v. 31.03.2015, Az. B 12 KR 17/13 R).

Die Frage der Abgrenzung hat eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Denn die Deutsche 
Rentenversicherung kann bei Feststellung einer abhängigen Beschäftigung rückwirkend für 
mindestens 4 Jahre und das laufende Jahr, bei Vorsatz für 30 Jahre, Sozialversicherungsbeiträge 
und gegebenenfalls Säumniszuschläge erheben, § 25 Abs. 1 SGB IV. Dies belastet vor allem den 
vermeintlichen Arbeitgeber, da er die in der Vergangenheit angefallenen bzw. noch nicht abgeführten 
Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkasse entrichten muss. Zwar besteht gegenüber dem 
Arbeitnehmer ein Anspruch auf den hälftig von ihm aufzubringenden Arbeitnehmeranteil, doch kann 
dieser Anspruch nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt geltend gemacht werden, § 28g S. 2 SGB IV. 
Besteht das Beschäftigungsverhältnis nicht mehr, scheidet eine Zahlungspflicht des Arbeitnehmers 



nach dem Willen des Gesetzgebers somit aus. Wird dagegen das Dienstverhältnis fortgesetzt, darf ein
unterbliebener Abzug nur bei den 3 nächsten Lohn- oder Gehaltszahlungen nachgeholt werden; 
danach nur dann, wenn der Abzug ohne Verschulden des Arbeitgebers in der Vergangenheit 
unterblieben ist, § 28g S. 3 SGB IV. Dies wird regelmäßig zu verneinen sein, da zumindest eine 
fahrlässige Verkennung der bestehenden Sozialversicherungspflicht unterstellt werden kann, da ein 
Steuerberater zumindest über Grundkenntnisse des Sozialversicherungsrechts aufgrund seiner 
beruflichen Tätigkeit verfügt. Damit bleibt festzuhalten, dass anfallende Nachzahlungen – wie im 
Ausgangsfall – entweder ausschließlich oder – bei noch bestehendem Arbeitsverhältnis – 
weitgehend vom Arbeitgeber allein getragen werden müssen.

II. Abgrenzungsmerkmale der selbständigen Tätigkeit zur Scheinselbständigkeit

Scheinselbständig bedeutet, „nur scheinbar selbständig“ zu sein, mit der Folge, tatsächlich als 
Angestellter sozialversicherungsrechtlich bewertet zu werden. Aufgrund der gesetzlichen Wertung in 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV muss sowohl die „Weisungsgebundenheit“ als auch die „Eingliederung in den 
Betrieb“ kumulativ bejaht werden. Bei beiden Kriterien handelt es sich um unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die mehr Fragen aufwerfen als beantworten. Zur Frage der Weisungsgebundenheit 
könnte eingewandt werden, dass Steuerberater nach § 57 Abs. 1 StBerG i. V. m. §§ 2, 3 BOStB zur 
unabhängigen und eigenverantwortlichen Berufsausübung verpflichtet sind. Hinzu kommt, dass 
Steuerberater einen freien Beruf ausüben (§ 32 Abs. 2 Satz 1 StBerG) und bereits aus diesem Grund 
als Selbständige zu gelten haben. Hiergegen ist jedoch einzuwenden, dass berufsrechtlich lediglich 
die berufliche Entscheidungsfreiheit bei der Beurteilung steuerlicher Sachverhalte angesprochen 
wird, hierdurch jedoch nicht der Status der Tätigkeit bestimmt werden kann. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass Steuerberater – unter Einhaltung ihrer beruflichen Pflichten – nach § 58 
StBerG ausdrücklich als angestellte Steuerberater bei anderen Berufsträgern oder Dritten angestellt 
sein dürfen. In der Rechtsprechung ist deswegen schon seit längerem anerkannt, dass auch 
Tätigkeiten, die fachlich weisungsfrei vorzunehmen sind, im Rahmen einer Beschäftigung i. S. v. § 7 
SGB IV geleistet werden können (BSG, Urt. v. 17.12.2014, Az. B 12 R 13/13 R).

III. Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers



Nach der Rechtsprechung wird hierbei geprüft, inwieweit aufgrund eines Weisungsrechtes die
Ausübung der Tätigkeit nach Zeit, Dauer, Ort und Ausführung der Tätigkeit vorgegeben wird und ob
aufgrund dieser Kriterien von einer Eingliederung in die Arbeitsorganisation ausgegangen werden
müsste. So wird z. B. eine vertraglich vereinbarte Anwesenheit zur Erledigung von Arbeiten in den
Räumlichkeiten des Auftraggebers als Indiz für die Eingliederung in die Arbeitsorganisation gewertet
(LSG Hessen, Urt. v. 07.05.2015, Az. L 8 KR 273/13). Soweit darüber hinaus Anwesenheitszeiten
erfasst oder Urlaubslisten geführt werden, deutet dies ebenso auf eine abhängige Beschäftigung hin
wie die Gestellung eines Arbeitsplatzes, die Zusammenarbeit mit Angestellten des Auftraggebers
sowie die Teilnahme an Arbeitsbesprechungen.

Für eine selbständige Tätigkeit und eine fehlende Eingliederung in die Arbeitsorganisation können 
vielmehr folgende Anhaltspunkte sprechen:

Tätigkeit für eine unbestimmte Zahl von Auftraggebern,
Unterhaltung einer beruflichen Niederlassung mit eigenen Büroräumen (Schild; 
Telefonbucheintrag; Betriebskonto),
freie Verfügungsmöglichkeit in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht über die eigene 
Arbeitskraft; keine Bindung an feste Arbeitszeiten, keine Arbeitszeiterfassung im Büro des 
Auftraggebers,
Tätigkeit überwiegend in den eigenen Büroräumen (keine „Wohnzimmerkanzlei“)
kein Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung im Krankheitsfall,
kein Anspruch auf bezahlten Urlaub oder Urlaubsgeld,
Werbung für die eigene berufliche Tätigkeit (Anzeigen),
eigene berufliche Haftpflichtversicherung,
Abrechnung der Tätigkeit durch Honorarrechnungen (kein monatliches Fixum o. ä.).

IV. Höchstpersönliche Dienstleistung

Arbeitnehmer haben sich verpflichtet, stets höchstpersönlich die versprochenen Dienste gegenüber 
ihrem Arbeitgeber zu erbringen. Deswegen stellt die Verpflichtung, einen Auftrag persönlich zu 
erfüllen, ein wesentliches Indiz für eine abhängige Beschäftigung dar. Für die Vertragspraxis bedeutet 
dies, dass eine Klausel, wonach der freie Mitarbeiter die Leistungen selbst erbringen muss, 
unterbleiben sollte. Vorbehaltlich der Zustimmung des Auftraggebers könnte vielmehr daran gedacht 
werden, dem freien Mitarbeiter zu gestatten, auch Dritte mit der Erledigung des Auftrags beauftragen 
zu dürfen.

Nach Auffassung der Sozialgerichte ist für eine selbständige Tätigkeit außerdem prägend, dass der 
Erfolg eigenen wirtschaftlichen Einsatzes ungewiss ist. Maßgebliches Kriterium für dieses 
Unternehmerrisiko soll sein, ob eigenes Kapital oder die eigene Arbeitskraft auch mit der Gefahr des 
Verlustes eingesetzt wird und damit der Erfolg des Einsatzes der sächlichen oder persönlichen Mittel 
ungewiss ist (LSG Hessen, Urt. v. 24.02.2009, Az. L 1 KR 249/08). Der Einsatz eigener Betriebsmittel 



(Anmietung von Büroräumen mit beruflichem Telefon- und Telefaxanschluss, E-Mail-Adresse) und die
Beschäftigung eigenen Personals können daher als Indizien für eine selbständige Tätigkeit gelten.

V. Empfehlung

Ausgehend von dem Umstand, dass eine sozialversicherungsrechtliche Beurteilung lediglich aufgrund 
einer Gesamtschau aller Umstände vorgenommen wird, stellt sich die Frage, wie Rechtsicherheit 
erlangt werden kann. Hierzu bietet sich zunächst das Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV 
an. Danach können Auftraggeber und/oder Auftragnehmer schriftlich bei der Clearingstelle der 
Deutschen Rentenversicherung Bund beantragen, festzustellen, ob eine Beschäftigung vorliegt. Der 
Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass bei einer selbst initiierten Statusprüfung zur Vermeidung 
finanzieller Nachteile erst nach Bestands- bzw. Rechtskraft einer Entscheidung über das Bestehen 
der Beitragspflicht die Beitragszahlungen fällig werden. Somit kann zunächst eine gerichtliche 
Klärung abgewartet werden, wobei gegebenenfalls Rückstellungen gebildet und einvernehmlich auch 
Beitragsanteile einbehalten werden können. Allerdings besteht das Risiko, dass ausschließlich der 
Auftraggeber das Nachzahlungsrisiko zu Unrecht nicht abgeführter Sozialversicherungsbeiträge 
einschließlich der Arbeitnehmeranteile trägt. Gegen dieses gesetzliche Verbot verstoßende 
Vertragsklauseln sind unwirksam, § 32 SGB I. Das Statusfeststellungsverfahren wird im Übrigen von 
Amts wegen eingeleitet, wenn sich aus einer Anmeldung bei der Einzugsstelle ergibt, dass der 
Beschäftigte Ehegatte, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeitgebers oder geschäftsführender 
GmbH-Gesellschafter ist. In diesen Fällen wird jedoch von den Beteiligten vorausgesetzt, dass eine 
sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung vorliegt.

Dagegen bietet die Prüfung des Versicherungsstatus durch die Krankenkasse keine ausreichende 
Rechtssicherheit. Nach § 28h Abs. 2 Satz 1 SGB IV entscheidet die Einzugsstelle über die 
Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach 
dem Recht der Arbeitsförderung; sie erlässt auch den Widerspruchsbescheid. Der Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat zum Begriff der hauptberuflich selbständigen Erwerbstätigkeit 
„Grundsätzliche Hinweise“ (Stand: 23.07.2015) herausgegeben (www.hkk.de). Die Deutsche 
Rentenversicherung ist jedoch grundsätzlich nicht an die Entscheidungen der Einzugsstelle über die 
Versicherungsfreiheit und damit über die Anerkennung der Selbständigkeit gebunden. Sie ist 
vielmehr befugt, entsprechende Entscheidungen anzufechten (BSG, Urt. v. 03.07.2013, Az. B 12 KR 
8/11 R).

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass Betriebsprüfungen nach § 28p Abs. 1 SGB IV ohne 
ausdrückliche personenbezogene Feststellungen rechtlich unverbindlich bleiben und deswegen nicht 
als Anerkennung des Status der Selbständigkeit gelten.

VI. Zusammenfassung

Die Frage, ob ein Freies-Mitarbeiter-Verhältnis zwischen einem Steuerberater und einem 
Berufsangehörigen sozialversicherungsrechtlich als selbständige Tätigkeit gelten kann, richtet sich 

http://www.hkk.de


nach einer Beurteilung aller Umstände des konkreten Auftragsverhältnisses. Für eine selbständige
Tätigkeit sprechen hierbei eine weitestgehende Weisungsungebundenheit sowie die fehlende 
Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers. Rechtssicherheit bietet allein das 
Anfrageverfahren zur Statusfeststellung gemäß § 7a SGB IV.

Ein Beitrag von Georg Hartmann, Hauptgeschäftsführer der StBK Hessen

Anmerkung der Redaktion: Die StBK Hessen hat 2015 ein Gutachten zur 
sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung freier Mitarbeit von Steuerberatern in Auftrag gegeben. 
Dieses Gutachten können Sie unter dem Stichwort „Gutachten freie Mitarbeit“ unter 
geschaeftsstelle@stbk-hessen.de anfordern oder im Mitgliederbereich der Kammerhomepage 
abrufen.



Änderungen der StBVV – Neue Informationspflicht für Steuerberater

Im Juni 2016 hat der Bundesrat die Dritte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 
passieren lassen (BR-Drs. 201/16). In Artikel 9 dieser Mantelverordnung finden sich auch Änderungen 
der StBVV. Ziel dieser Änderungen ist es, das gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der 
verbindlichen Mindestpreise in der StBVV eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren zu beenden. Die 
Bundessteuerberaterkammer konnte sich in Gesprächen gegenüber der EU-Kommission, aber auch 
gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen erfolgreich für den grundsätzlichen Erhalt der 
Vergütungsverordnung einsetzen. Mit den nunmehr vorgelegten Änderungen der StBVV wird zwar 
eine Öffnung der StBVV bewirkt. Die StBVV konnte jedoch dem Grunde nach erhalten werden.

Die StBVV wurde wie folgt geändert:

Begrenzung des Anwendungsbereichs der StBVV (§ 1 Abs. 1 StBVV)
Entsprechend einer Regelung in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (§ 1 HOAI) ist die 
StBVV künftig auf Steuerberatertätigkeiten im Inland für Steuerberater mit Sitz im Inland begrenzt. Die 
EU beabsichtigt hiermit, den grenzüberschreitenden Verkehr zu erleichtern.

Abweichungen von der StBVV  bei Über- und Unterschreitung (§ 4 StBVV)
In der Verordnung wird nunmehr klargestellt, dass die StBVV nicht nur – wie bisher in § 4 Abs. 1 
StBVV geregelt – über-, sondern künftig in außergerichtlichen Angelegenheiten durch Vereinbarung 
auch unterschritten werden kann. Auch wenn dies vonseiten der Rechtsprechung, aber auch 
vonseiten des Verordnungsgebers bereits bei Erlass der StBVV anerkannt war, findet sich diese 
Regelung jetzt ausdrücklich in § 4 Abs. 3 StBVV. Allerdings muss die Gebührenunterschreitung in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des 
Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 StBVV). In Anpassung des Abschlusses einer 
Vergütungsvereinbarung an § 3a Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und § 9a Steuerberatungsgesetz 
(StBerG) ist der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung künftig in Textform zulässig. Mit diesem 
weniger strengen Formerfordernis ist dem Bedürfnis der Praxis nachgekommen, 
Vergütungsvereinbarungen auch per E-Mail abschließen zu können.

Wichtig: Neue Informationspflicht für Steuerberater (§ 4 Abs. 4 StBVV)
§ 4 Abs. 4 StBVV regelt künftig, dass der Steuerberater seinen Mandanten in Textform darauf 
hinweisen muss, dass die StBVV durch Vereinbarung in Textform sowohl über- als auch 
unterschritten werden kann. Aus Sicht der EU-Kommission war diese Regelung notwendig, damit 
Mandanten von der Möglichkeit der Unterschreitung künftig überhaupt Kenntnis erlangen können. 
Dieser Hinweis kann entweder in den schriftlichen Steuerberatungsverträgen, in den Allgemeinen 
Auftragsbedingungen, aber auch in der Vollmacht gegeben werden. Als nicht ausreichend ist eine 
entsprechende Information auf der Internetseite oder als Aushang in der Kanzlei zu erachten. Die 
Erklärung muss dem Mandanten auch zugegangen sein. Ein Verstoß gegen diese Hinweispflicht kann 



möglicherweise auch zivilrechtliche Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.

Kein Mindestbetrag einer Gebühr mehr
§ 3 Abs. 1 StBVV hat bisher den Mindestbetrag einer Gebühr in Höhe von 10,00 € geregelt. Dieser 
Satz wird ersatzlos gestrichen.

Mit den weiteren redaktionellen Änderungen hat der Verordnungsgeber lediglich bisher bestehende 
geringe gesetzliche Unklarheiten und Ungenauigkeiten beseitigt. Die Änderungen der Verordnung sind 
am 23. Juli 2016, dem Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2016, S. 1722, vom 
22. Juli 2016), in Kraft getreten. Die EU-Kommission hat signalisiert, dass aus ihrer Sicht die 
Änderungen der StBVV ausreichend seien, um das gegen die Bundesrepublik eingeleitete 
Vertragsverletzungsverfahren zu beenden. Gleichwohl bedarf es noch einer förmlichen Einstellung 
des Vertragsverletzungsverfahrens.

Hinweis
Aus aktuellem Anlass weisen wir auch auf die Informationspflichen nach DL-InfoV und TMG sowie 
auf die ab dem 01.02.2017 neuen Informationspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG) hin. Informationen hierzu finden Sie hier.

http://dws-kanzlei-intern.de/informationspflichten-fuer-steuerberater/print/


OFD-Verfügungen 01.07.-07.10.2016

Die aktuellen Verfügungen und Erlasse der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD-
Verfügungen)  finden Sie in unserer Übersicht. Einzelne Verfügungen und Erlasse mailen wir Ihnen auf 
Wunsch gerne zu. Bitte senden Sie uns eine E-Mail oder ein Fax (069 153002-60) und geben Sie die 
laufende Nummer (nicht das Aktenzeichen) an. Wir versenden elektronisch und kostenfrei. Werden 
Fotokopien gewünscht, wird eine Gebühr von 0,50 € je Seite (zzgl. Porto) erhoben.

http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2016/10/ofd_2016_3.pdf
mailto:geschaeftsstelle@stbk-hessen.de


AUS- UND FORTBILDUNG

Ausbildung und Probezeit

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) sieht zu Beginn der Berufsausbildung die Vereinbarung einer 
Probezeit vor. In dieser Zeit sollen Ausbildende/r und Auszubildende/r sorgfältig prüfen, ob der 
gewählte Ausbildungsberuf der Eignung und Neigung des Auszubildenden entspricht und eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit abzusehen ist. Während der Probezeit ist eine Kündigung von beiden 
Seiten einfach möglich. Nach der Probezeit gilt das nur noch in Ausnahmefällen. Auch deshalb sollte 
die Probezeit unbedingt genutzt werden.

Dauer der Probezeit

Das Berufsbildungsgesetz sieht eine Probezeit von mindestens einem  und höchstens vier Monaten 
vor (§ 20 BBiG). In der Regel wird eine Probezeit von vier Monaten gewählt, da eine kürzere Dauer 
dem Zweck der Probezeit kaum gerecht wird. Eine Verlängerung der Probezeit ist nur möglich, wenn 
die Ausbildung um mehr als ein Viertel der Probezeit unterbrochen wird (z.B. krankheitsbedingt). Bei 
Verlängerung der Probezeit muss die Kammer informiert werden.

In der Praxis stellt sich nicht selten die Frage, ob auf die Probezeit auch Zeiten einer vorherigen 
Beschäftigung angerechnet werden können, so dass sie sich entsprechend verkürzt. Das 
Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil v. 19.11.2015 (6 AZR 844/14, PM 59/15) festgestellt, dass 
ein dem Berufsausbildungsverhältnis vorausgegangenes Praktikum nicht auf die Probezeit 
anzurechnen ist. Die Probezeit solle beiden Vertragspartnern ausreichend Gelegenheit geben, die für 
die Ausbildung im konkreten Ausbildungsberuf wesentlichen Umstände eingehend zu prüfen. Dies sei 
nur unter den Bedingungen des Berufsausbildungsverhältnisses mit seinen spezifischen Pflichten 
möglich. Die Dauer eines vorausgegangenen Praktikums sei deshalb nicht auf die Probezeit in einem 
folgenden Berufsausbildungsverhältnis anzurechnen. Auf den Inhalt und die Zielsetzung des 
Praktikums komme es nicht an.

Entsprechendes gilt auch bei einer Vorbeschäftigung des Auszubildenden in einem Arbeitsverhältnis. 
Berufsausbildung und Arbeitsleistung sind nicht gleichzusetzen. Während ein Arbeitnehmer nach § 
611 Abs. 1 BGB die Leistung der versprochenen Dienste gegen Zahlung eines Entgelts schuldet, hat 
ein Auszubildender sich zu bemühen, die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die 
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 13 Satz 1 BBiG). Verrichtungen hat er nach 
§ 13 Satz 2 Nr. 1 BBiG nur im Rahmen des Ausbildungszwecks auszuführen (Bundesarbeitsgericht, 6-
AZR-127/04, Urteil vom 16.12.2004).

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&sid=b14f10cbaced2ae5794e4b00a30887b8&nr=18328&linked=pm&titel=_Keine_Anrechnung_eines_vorausgegangenen_Praktikums_auf_die_Probezeit_im_Berufsausbildungsverh�ltnis


Probezeit sinnvoll gestalten

Damit es während der Probezeit gelingt, die Richtigkeit der getroffenen Entscheidung zu überprüfen, 
sollte der Ausbildende diese gut planen und gestalten. Nur so kann die Arbeitsweise und das 
Arbeitsverhalten beobachtet und die Eignung des Auszubildenden für die von ihm eingeschlagene 
Berufsrichtung beurteilt werden. Der Auszubildende darf während der Probezeit nur mit Tätigkeiten 
betraut werden, die später in seinem Beruf bedeutsam sind.

Auszubildende sollten während dieser Zeit Gelegenheit erhalten, verschiedene Stationen der 
Ausbildung kennen zu lernen. Besonders wichtig ist während der Probezeit das informative Gespräch 
zwischen Ausbildenden, Ausbilder und Auszubildendem. Dabei kann der Auszubildende seinen 
Leistungsstand uns seine Entwicklung reflektieren. Gleichzeitig fördern diese Gespräche seine 
Integration in die Kanzlei. Auch während der Probezeit gelten die Rechte und Pflichten beider 
Vertragsparteien uneingeschränkt.

Erleichterte Kündigung

Die besondere Bedeutung der Probezeit liegt darin, dass das Berufsausbildungsverhältnis unter 
erleichterten Bedingungen von beiden Seiten kündbar ist. Nach § 22 Absatz 1 BBiG kann es während 
der Probezeit jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Auch muss kein 
Grund für die Kündigung angegeben werden. Zu beachten ist aber, dass die Kündigung schriftlich 
erfolgen muss (§ 22 Absatz 3 BBiG). Auch in der Probezeit darf eine Kündigung nicht gegen die guten 
Sitten, den Grundsatz von Treu und Glauben oder gegen Gesetze verstoßen. Solche sind 
insbesondere das Mutterschutzgesetz und das Arbeitsplatzschutzgesetz. Daneben ist, auch 
außerhalb der Probezeit, die Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses durch Aufhebungs- oder 
Auflösungsvertrag, im gegenseitigen Einvernehmen, jederzeit – auch ohne Einhaltung von Fristen – 
möglich. Bei Minderjährigen muss der gesetzliche Vertreter, das sind in der Regel die Eltern, 
mitwirken. Bei einer Beendigung des Ausbildungsverhältnisses muss die Kammer informiert werden, 
damit der Vertrag im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse gelöscht werden kann.

Freie Plätze melden!

Die freigewordene Stelle sollte der Arbeitsagentur gemeldet werden, damit ein anderer Jugendlicher, 
der noch einen Ausbildungsplatz sucht, eine Chance erhält. Freie Ausbildungsplätze können auch in 
der Ausbildungs- und Praktikumsbörse der Steuerberaterkammer Hessen aufgegeben werden.

Schwierigkeiten, die mit einem verspäteten Start verbunden sind, lassen sich oft beheben. 
Hilfestellungen hierzu geben die regional zuständigen Ausbildungsberater/innen. Rat erteilt auch die 
Kammergeschäftsstelle.

http://stbk-hessen.de/Boerse_neu
http://stbk-hessen.de/Ausbildungsberater


Häufige Fehlzeiten gefährden Zulassung zur Abschlussprüfung

Häufige Fehlzeiten in der Berufsschule gefährden die Zulassung zur Abschlussprüfung, denn die 
duale Ausbildung zum Steuerfachangestellten umfasst sowohl die Ausbildung in der Praxis als auch 
in der Berufsschule. Es ist Aufgabe der Ausbildenden, die Auszubildenden zum regelmäßigen Besuch 
der Berufsschule anzuhalten. Kommen die Auszubildenden den Weisungen ihrer Ausbildenden nicht 
nach und bleiben der Berufsschule unentschuldigt oder ohne zureichenden Grund fern, so gefährden 
sie ihre Zulassung zur Abschlussprüfung, wenn die vorgeschriebene Ausbildungszeit nicht absolviert 
wurde.

Gleiches gilt auch bei Fehlzeiten in der Praxis. So ist es ebenfalls nicht ausreichend lediglich die 
Berufsschule zu besuchen. Entsprechende Vereinbarungen zwischen Ausbildenden und 
Auszubildenden sind nicht zulässig.

 



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/

