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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

neue Aufgaben kommen auf uns Steuerberater und die Steuerberaterkammern zu: Im Juni ist das 
neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten, das uns Steuerberatern deutlich stärkere 
Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscheprävention auferlegt. Den Steuerberaterkammern obliegt 
es zu überprüfen, ob diese Pflichten von den Berufsangehörigen eingehalten werden. Die neuen 
Anforderungen erhöhen den organisatorischen Aufwand, was eine Zusatzbelastung für den 
Kanzleialltag bedeutet. Zur Unterstützung der Berufskollegen hat der Kammervorstand Praxishilfen zu 
den Verpflichtungen nach dem GwG herausgegeben und allen Kammermitgliedern zugemailt. In 
diesem Kammerrundschreiben greifen wir das Thema noch einmal auf.

Aus berufspolitischer Sicht sind die jüngsten Entwicklungen in Europa äußerst kritisch zu sehen: Das 
Europäische Parlament hatte einen Sonderausschuss eingesetzt, um die Rolle von sogenannten 
„Intermediären“, zu denen auch Steuerberater gezählt werden, in der Panama-Papers-Affäre zu 
untersuchen. In einem Berichtsentwurf sowie in den Empfehlungen dieses Sonderausschusses wird 
überraschend gefordert, die Aufsicht der Selbstverwaltung durch eine unabhängige staatliche 
Aufsicht zu ersetzen. Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer hat daraufhin den Vorsitzenden 
des Ausschusses angeschrieben und gefordert, diesen Punkt in dem Berichtsentwurf bzw. in den 
Empfehlungen ersatzlos zu streichen. Gerade bei Steuerberatern ist die Unabhängigkeit gegenüber 
der Finanzverwaltung unverzichtbar. Dies kann nur durch eine vom Staat unabhängige 
Selbstverwaltung gewährleistet werden. Es gilt, solchen Bestrebungen frühzeitig entgegenzutreten. 
Im Übrigen gibt es für die Forderung, die Aufsicht auf eine staatliche Behörde zu übertragen, auch 
keinen Anlass. Die Aufsicht über die Steuerberater funktioniert einwandfrei. In diesem 
Zusammenhang möchte ich auch auf die Resolution der 96. Bundeskammerversammlung vom 19. 
September 2017 in Erfurt zum Richtlinienentwurf der EU-Kommission zu Anzeigepflichten von 
„Steuerintermediären“ hinweisen, in der Anzeigepflichten für legale Steuergestaltungsmodelle 
abgelehnt werden.

Nach dem erfolgreichen Start des durch die StBK Hessen initiierten dualen Bachelor-Studiengangs 

http://www.kammerrundschreiben.de/geldwaeschegesetz/
http://www.kammerrundschreiben.de/bstbk-resolution/


„Steuerlehre“ an der Frankfurt University of Applied Sciences zum Wintersemester 2017/2018 
eröffnet sich für Studierende nun eine weitere Möglichkeit, sich fachlich und methodisch auf eine 
berufliche Tätigkeit in Steuerberaterpraxen vorzubereiteten. Die Steuerberaterkammer Hessen hat mit 
der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. 
Beide Partner bekennen sich darin zur Zusammenarbeit beim Werkstudierendenprogramm 
„SteuernPraxis“ des Fachbereichs Wirtschaft der THM Business School. In dem Programm werden 
die Studierenden im Verlauf des im Studium geforderten fünfmonatigen Praktikums Erfahrungen in 
der Steuerberatung sammeln. Weitere Informationen hierzu finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. 
Machen Sie mit und sichern Sie sich Ihre zukünftigen Fachkräfte!

Mit herzlichen Grüßen

Lothar Herrmann

Präsident

http://www.kammerrundschreiben.de/kooperation-thm-giessen/


TITELTHEMA

Geldwäschegesetz - Anordnungen und Empfehlungen der StBK Hessen

Am 26.06.2017 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten. Der Kammervorstand hat am 
14.09.2017 Anordnungen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und zur Einrichtung interner 
Sicherungsmaßnahmen sowie Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG beschlossen, die  – 
wie Praxishilfen hierzu auch –  im Mitgliederbereichin der Rubrik „Für die Praxis/Geldwäsche“ 
abrufbar sind.

Welche Pflichten sind neu?

Das GwG erlegt Steuerberatern weitere Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention auf. So verschärft 
es die Identifizierungs- und Dokumentationspflichten des Steuerberaters. Die Pflicht zur 
Identifizierung besteht vor Begründung der Geschäftsbeziehung und entfällt nicht schon dann, wenn 
die Person dem Steuerberater bekannt ist. Auch die für den Mandanten auftretende Person 
(Bevollmächtigte oder Bote) ist zu identifizieren und zwar wie der Mandant selbst durch Vorlage eines 
amtlichen Ausweises. Ein Führerschein oder Dienstausweis reicht demnach zur Identifizierung nicht 
aus. Zur Identifizierung juristischer Personen und Personengesellschaften und so genannter 
„Wirtschaftlich Berechtigter“ bestehen besondere Maßgaben.

Des Weiteren müssen Steuerberater die für die ausgeübte Tätigkeit bestehenden Risiken der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ermitteln und bewerten (Risikoanalyse). Risikofaktoren 
und mögliche Anzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ergeben sich aus den 
Auslegungs- und Anwendungshinweisen und der Übersicht zu Anhaltspunkten für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung des Bundeskriminalamtes, die ebenfalls im Mitgliederbereich zu finden ist. 
Die Aufzählung ist allerdings nicht abschließend.

Zum Risikomanagement durch den Steuerberater zählt auch, gegebenenfalls den Zweck und die 
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu überprüfen. Allerdings nur dann, wenn dies im Einzelfall 
nicht – wie bei einem klassischen Steuerberatungsmandat – aus der Geschäftsbeziehung ersichtlich 
ist. Des Weiteren muss der Steuerberater feststellen, ob es sich bei dem Mandanten oder dem 
wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person („PEP“) handelt. Dies können 
beispielsweise Staats- und Regierungschefs, Minister, Parlamentarier, Richter an obersten Gerichten, 
Botschafter oder deren Familienmitglieder oder nahestehende Personen sein. Es reicht aus, den 
Mandanten bezüglich seiner PEP-Eigenschaft zu befragen (Selbstauskunft) und nur bei Zweifeln 
weitere Recherchen vorzunehmen.

Die Pflicht zur kontinuierlichen Überwachung erfordert es, ein Mandantenprofil zu erstellen, das das 

https://stbk-hessen.de/Mitgliederbereich


Geschäftsverhalten berücksichtigt und dieses Profil mit den durchgeführten Transaktionen 
abzugleichen. Die Daten sind im Sinne einer kontinuierlichen Überwachung regelmäßig zu 
aktualisieren. Wenn sich aus der Risikoanalyse oder im Einzelfall ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung ergibt (beispielsweise der Mandant ist „PEP“ oder es finden 
zweifelhafte oder ungewöhnliche Transaktionen statt), treffen den Steuerberater verstärkte 
Sorgfaltspflichten. So muss er die Herkunft der Vermögenswerte ermitteln, die Geschäftsbeziehung 
überwachen und das Mandat gegebenenfalls kündigen.

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

§ 8 GwG enthält nähere Angaben zu den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Dort ist u. a. 
geregelt, dass der Steuerberater berechtigt und verpflichtet ist, vollständige Kopien der Dokumente 
anzufertigen, die zur Überprüfung der Identität benötigt werden. Die Aufzeichnungen sind 5 Jahre 
aufzubewahren und danach unverzüglich zu vernichten.

Spannungsverhältnis Meldepflicht und Schweigepflicht

Steuerberater sind nur vom Grundsatz her verpflichtet, geldwäscherelevante Sachverhalte zu melden 
(§ 43 Abs. 1 GwG). Zuständig für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Meldungen 
über verdächtige Finanztransaktionen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung stehen könnten, ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(FIU). Keine Pflicht zur Verdachtsmeldung besteht dann, wenn sich der meldepflichtige Sachverhalt 
auf Informationen bezieht, die der Steuerberater im Rahmen eines der Schweigepflicht

unterliegenden Mandatsverhältnisses erhalten hat. Dazu gehört bereits die 
Mandatsanbahnungsphase. Der Steuerberater darf deshalb z.B. entgegen § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG 
keine Verdachtsmeldung abgeben, wenn der Vertragspartner vorBegründung des 
Mandatsverhältnisses nicht offen legt, ob er für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Da sich die 
Schweigepflicht auf alles erstreckt, was der Steuerberater in Ausübung seines Berufs oder bei 
Gelegenheit der Berufstätigkeit erfahren hat, ist die Verdachtsmeldepflicht bei Steuerberatern auf die 
„Gewissheitsmeldepflicht“beschränkt. Nur dann, wenn der Steuerberater positiv weiß, dass der 
Mandant das Mandatsverhältnis für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nutzt 
oder genutzt hat, muss er eine Meldung abgeben. Aber selbst in diesen Fällen besteht keine 
Meldepflicht, wenn der Steuerberater den Mandanten von seinem Vorhaben abhalten kann, § 43 Abs. 
2 GwG.

Die Schweigepflicht gibt dem Steuerberater allerdings keine absolute Sicherheit, da er sich selbst als 
Täter einer leichtfertigen Geldwäsche strafbar machen kann, wenn der Mandant das Honorar mit 
inkriminierten Geldern begleicht (§ 261 Abs. 5 StBG).

Für Kanzleien mit mehr als 10 Berufsangehörigen oder Angehörigen sozietätsfähiger Berufe bestehen 

http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu_node.html
http://www.zoll.de/DE/Der-Zoll/FIU/fiu_node.html


besondere Verpflichtungen für interne Sicherungsmaßnahmen, wie die Ausarbeitung von internen 
Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen oder die Schulung der Mitarbeiter. Kanzleien mit mehr als 30 
Angehörigen sozietätsfähiger Berufe sind darüber hinaus verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten 
und einen Stellvertreter zu bestellen und der Steuerberaterkammer mitzuteilen.

Neue gesetzliche Aufgabe der Steuerberaterkammern im Rahmen des GwG

Die Einhaltung der Pflichten nach dem GwG wird künftig überwacht und auch sanktioniert. 
Aufsichtsbehörde ist nicht mehr die Bundessteuerberaterkammer, sondern die jeweils zuständige 
örtliche Steuerberaterkammer. Diese sind von Gesetzes wegen verpflichtet, ihre Aufsichtstätigkeit zu 
dokumentieren und dem BMF einmal jährlich in Form einer Statistik Bericht zu erstatten, u. a. über die 
von ihr ergriffenen Prüfungsmaßnahmen und der von ihr selbst abgegebenen Verdachtsmeldungen (§ 
51 Abs. 9 GwG). Die Befugnisse der Steuerberaterkammern gehen weit. Sie können die Ausübung des 
Berufs vorübergehend untersagen oder die Bestellung widerrufen, wenn der Steuerberater gegen die 
Bestimmungen des GwG verstoßen hat. Zudem kann das Finanzamt als zuständige Bußgeldbehörde 
Verstöße gegen das GwG mit einer Geldbuße von bis zu 1. Mio. € ahnden. Hintergrund dieser 
Verschärfungen sind die aus Sicht des BMF völlig unzureichenden Verdachtsmeldezahlen außerhalb 
des Bankensektors. Die Steuerberaterkammer Hessen erarbeitet aktuell die für diese neue Aufgabe 
erforderlichen Arbeitsmittel und wird hierüber in der Dezemberausgabe des Kammerrundschreibens 
berichten.



STANDPUNKT

Resolution zur Anzeigepflicht

Im Hinblick auf den vorliegenden Richtlinienentwurf der EU-Kommission zu Anzeigepflichten von 
„Steuerintermediären“ hat die 96. Bundeskammerversammlung am 19. September 2017 in Erfurt die 
folgende Resolution verabschiedet: „Die Bundeskammerversammlung fordert die Bundesregierung 
auf, den europäischen Richtlinienentwurf (COM (2017) 335) zur Einführung von Anzeigepflichten für 
legale Steuergestaltungsmodelle abzulehnen. Sollte die Richtlinie dennoch verabschiedet werden, 
darf der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung nicht über die Vorgaben der Richtlinie 
hinausgehen. Insbesondere dürfen nationale Gestaltungen nicht erfasst werden. Steuerberater als 
Berufsgeheimnisträger sind von Anzeigepflichten auszunehmen, denn die verfassungsrechtlich 
geschützte Verschwiegenheitspflicht der Steuerberater steht einer Offenlegungspflicht von 
Gestaltungsmodellen entgegen.“



STBK REGIONAL

StBK schließt Kooperation mit der THM Gießen

Die Steuerberaterkammer Hessen hat mit der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) eine 
Kooperationsvereinbarung geschlossen. Beide Partner bekennen sich darin zur Zusammenarbeit 
beim Werkstudierendenprogramm „SteuernPraxis“ des Fachbereichs Wirtschaft der THM Business 
School.

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft des Gießener Fachbereichs ermöglicht seinen 
Studentinnen und Studenten, einen fachlichen Schwerpunkt auf steuerliche Themen zu legen und 
gleichzeitig ein breites betriebswirtschaftliches Wissen zu erwerben. Um einen hohen 
Anwendungsbezug des Studiums zu erreichen, können Studierende freiwillig vom ersten Semester an 
in der vorlesungsfreien Zeit und in einem späteren fünfmonatigen Pflichtpraktikum Erfahrungen in der 
Steuerberatung sammeln. Das Programm „SteuernPraxis“ soll dies fördern, um Werkstudierenden ein 
breites Spektrum an Praxiserfahrungen in der Steuerberatung zu eröffnen. Außerdem sollen sich auf 
diesem Weg potenzielle Arbeitgeber und angehende Betriebswirte frühzeitig kennenlernen können.

In der Vereinbarung erklärt die StBK, dieses Konzept bei der akademischen Ausbildung zu 
unterstützen. Die Kammer übernimmt die Aufgabe, sich bei ihren Mitgliedern werbend dafür 
einzusetzen, den Studierenden der THM Business School geeignete Praktikumsplätze anzubieten. Der 
Fachbereich stellt in einer gesonderten Rubrik seines eigenen CareerCenters die Plattform, die den 
akademischen Nachwuchs und interessierte Kanzleien miteinander in Kontakt bringt. Der 
Steuerberaterverband Hessen unterstützt diese Kooperation.

Bei einer Zusammenkunft in Gießen unterzeichneten Prof. Dr. Sven Keller, Dekan des Fachbereichs 
Wirtschaft der THM, und Steuerberater Lothar Herrmann, Präsident der StBK, die 
Kooperationsvereinbarung.

http://www.w.thm.de/stp


Bürgerservice in den hessischen Finanzämtern 
vorrübergend eingeschränkt

In den hessischen Finanzämtern werden in der Zeit vom 
20.10.2017 bis zum 15.12.2017 wesentliche Teile der 
Informationstechnik umgestellt. In dieser Zeit steht der 
Bürgerservice in den einzelnen Finanzämtern für jeweils einen 
Tag von 08:00 bis 18:00 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. 
Die Mitarbeiter der Finanzservicestelle können an diesen Tagen 
zwar Telefonanrufe, Steuererklärungen und Anträge 
entgegennehmen, hierzu aber nur allgemeine Fragen 

beantworten. Detaillierte Auskünfte zu den einzelnen Steuerfällen sind dann nicht möglich. Am 
Folgetag können Sie den Service dann wieder in gewohntem Umfang in Anspruch nehmen. Den 
genauen Installationstag beim jeweiligen Finanzamt finden Sie hier.

 

http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2017/10/2017-3-Terminplanung-TK-Umstellung_FÄ.pdf


WIR FÜR SIE

5. Internationaler Steuerfachtag am 1. Dezember 2017 in Frankfurt

Am 1. Dezember 2017 ist es wieder so weit. Der 5. Internationale Steuerfachtag in Frankfurt greift in 
gewohnter Weise aktuelle Themen praxisnah auf. So stehen auf der Agenda u.a. die Anzeigepflicht 
bei Steuergestaltungsmodellen, die Anti-Tax-Avoidance-Directive der EU und die aktuellen 
Entwicklungen des Internationalen Steuerrechts in Gesetzgebung und Verwaltungspraxis. Für eine 
versierte Darbietung der Themen sorgen hochkarätige Referenten aus Praxis, Justiz und 
Wissenschaft.

Veranstalter ist das Institut der Steuerberater in Hessen e.V. in Kooperation mit der StBK Hessen. Die 
Veranstaltung gilt für Fachberater/innen für Internationales Steuerrecht als Fortbildungsveranstaltung 
i.S. von § 9 FBO. Veranstaltungsort ist die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt. Anmeldungen 
sind bis zum 23.11.2017 möglich. Für die Teilnahme wird ein Kostenbeitrag von 130 EUR erhoben. Die 
Teilnahmeanzahl ist begrenzt. Berücksichtigung der Anmeldung nach Reihenfolge des Eingangs.

Das Programm und das Anmeldeformular finden Sie hier.

https://stbk-hessen.de/;session=d040a8dc8a06b7d738d6ede498215fee&focus=2593090_fqzPQSLD_PROD&path=?m=d&a=20171017124629-2510&cp=1#2593090_fqzPQSLD_PROD


Kontaktbörse mit Studierenden – Talk, Network, Dance am 9. November 2017

Am 9. November 2017 bietet die DATEV in Frankfurt zum zweiten Mal eine Kontaktbörse für 
Studierende und Steuerberaterkanzleien an. Kooperationspartner sind der Steuerberaterverband und 
die Steuerberaterkammer Hessen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht eine Kooperationsbörse zur 
Vermittlung von Praktika. Die Kontakte können während einer Schifffahrt auf dem Main ab 18:30 Uhr 
geknüpft werden. Ein Abendessen und die Gelegenheit, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen, 
runden das Programm ab.

Die DATEV erhebt von den teilnehmenden Steuerberatern einen Kostenbeitrag i.H.v. 100 Euro. Dafür 
erhält jeder Steuerberater Gelegenheit, an der Kontaktbörse teilzunehmen und mit seinem 
Kanzleiprofil um Praktikanten zu werben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Berücksichtigung nach 
Eingang der Anmeldung.

Den Einladungsflyer finden Sie hier. Anmeldung bitte an Fr. Wicht.

https://www.stbk-hessen.de/;focus=2593090_fqzPQSLD_PROD&path=?m=d&a=20171017124020-3991&cp=1#2593090_fqzPQSLD_PROD
mailto:melanie.wicht@stbk-hessen.de


Wahl zur Fünften Vertreterversammlung des Versorgungswerks der 
Steuerberater in Hessen

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und geben Sie Ihre Stimme ab! Bis zum 02. November 2017 läuft die 
Wahl zur Fünften Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Steuerberater in Hessen. 31 
Steuerberaterinnen und Steuerberater aus Hessen kandidieren für das 15-köpfige Gremium. Weitere 
15 Plätze sind an Ersatzmitglieder zu vergeben. Diese rücken in der Reihenfolge der auf sie 
abgegebenen Stimmen in die Vertreterversammlung nach, wenn ein ordentliches Mitglied 
ausscheidet. Alle Mitglieder des Versorgungswerkes sind aufgerufen, ihr Wahlrecht auszuüben und 
an der Briefwahl teilzunehmen. Die notwendigen Stimmunterlagen wurden allen Mitgliedern bereits im 
September 2017 zugesandt. Falls Sie die Unterlagen noch nicht zurückgesendet haben, nutzen Sie die 
Gelegenheit zur aktiven Teilnahme und geben Ihre Stimme ab. Die Vertreterversammlung hat 
zahlreiche Aufgaben. So bestimmt sie unter anderem über Satzungsänderungen, stellt den 
Jahresabschluss fest und entscheidet über die Gewinnverwendung. Als eine ihrer ersten Aufgaben als 
neu gewählte Versammlung wird sie Anfang 2018 in ihrer konstituierenden Sitzung den Vorstand 
wählen, der die Geschäfte des Versorgungswerkes führt. Nutzen Sie Ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeit. Letzter Wahltag ist der 02. November 2017; maßgeblich ist der 
Posteingang beim Versorgungswerk!



BERUFSPRAXIS

(Begrenzte) Zulässigkeit mündlicher Honorarvereinbarungen

 „Pacta sunt servanda“ – aus diesem zivilrechtlichen Grundsatz musste eine Steuerberaterin eine 
unangenehme Erfahrung hinnehmen, wie einem aktuellen Urteil des Amtsgerichts Lünen vom 19. 
August 2016 zu entnehmen ist. Die Klägerin war Steuerberaterin einer GmbH (im Folgenden: 
Beklagte), die sie nach Mandatsbeendigung am 26. Juni 2013 auf Zahlung von drei 
Schlussrechnungen in Anspruch nahm. Nach einigen Korrekturen machte die Steuerberaterin zuletzt 
noch einen Betrag in Höhe von 1.896,10 € gegenüber der Beklagten geltend, die diese bis zum 16. Juli 
2014 nicht bezahlte. Daraufhin erhob die Steuerberaterin Klage zum Amtsgericht Lünen und trug dort 
vor, ihre Schlussrechnungen nach der StBVV gestellt zu haben. Zu einer Rechnung, mit der sie die 
Anmeldungen der Kapitalertragsteuer mit 3,5/20 Gebühr geltend machte, trug sie vor, dass es sich bei 
der Beklagten um einen Teil eines größeren Firmengeflechts handele mit der Folge, dass sich eine 
erhöhte Schwierigkeit bereits aus der drohenden Vermischung steuerrechtlicher Sachverhalte 
ergeben würde. Auch die übrigen Gebühren, bei denen es sich allesamt um den Ansatz der 
Höchstgebühren handele, seien angesichts der Schwierigkeit der Angelegenheit jedenfalls 
angemessen.

Die Beklagte hat dagegen behauptet, der Klägerin keine Zahlung mehr zu schulden, da sie eine 
Stundenvereinbarung getroffen habe, wonach sie pro Arbeitsstunde der Klägerin nur 55,00 € 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, insgesamt also 53,55 € zu bezahlen habe. Dies habe man in 
einem gemeinsamen Gespräch Ende 2006 / Anfang 2007 vereinbart. Überdies habe die Klägerin bis 
zur Kündigung des Mandats diese Vereinbarung auch eingehalten und sämtliche ihrer Leistungen 
nach dieser Vereinbarung abgerechnet. Nur zur Vervollständigung – so der Beklagte – sei übrigens 
eine besondere Schwere der Kapitalertragsteueranmeldung nicht erkennbar, sodass der 3,5/20 Satz 
nicht gerechtfertigt sei.

Das Gericht hat nach einer entsprechenden Beweiserhebung der Klägerin insoweit Recht gegeben, 
dass eine 3,5/20 Gebührenabrechnung angemessen war, da sie der Mittelgebühr entsprach und damit 
überhaupt keiner weiteren Begründung bedurfte. Im Übrigen, also hinsichtlich der Bezahlung der 
geltend gemachten Forderung, hat das Gericht die Klage allerdings abgewiesen. Es hat ausgeführt, 
dass die vernommene Zeugin glaublich und widerspruchsfrei darstellen konnte, dass eine 
entsprechende mündliche Honorarvereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten über eine 
Gebühr von 53,55 € pro Stunde (d.h. inkl. Umsatzsteuer) bestand mit der Folge, dass eine darüber 
hinausgehende Honorierung nach den Gebührenvorschriften der StBVV nicht mehr erfolgen konnte, 
der Anspruch der Klägerin aus dem Steuerberatungsvertrag mit der Beklagten war vielmehr nach § 
362 BGB erfüllt worden. Das Amtsgericht Lünen war der Auffassung, dass die mündliche 



Honorarvereinbarung zulässig war, da es einer besonderen Schriftform nur bei höheren Gebühren im 
Sinne von § 4 Abs. 1 StBVV bedurft hätte, es sich nicht um eine Pauschalvereinbarung im Sinne von § 
14 StBVV gehandelt hat und sich die abgerechnete Stundengebühr im Rahmen des § 13 Abs. 2 StBVV 
gehalten hat. Das Amtsgericht Lünen stützte sich hierbei auf die Rechtsprechung des BGH zum 
Anwaltsrecht in seinem Urteil vom 30. September 2004, Aktenzeichen: 1 ZR 89/02, NJW 2005, 1268, 
die es anwendet. Diese Rechtsprechung befindet sich in Übereinstimmung mit der herrschenden 
Literatur. Winkler führt hierzu im Kommentar von Eckert, Steuerberatervergütungsverordnung, 6. 
Auflage 2017, § 4 Rn. 4 aus: „…partielle Abweichungen von den Vorgaben der StBVV, wie etwa die 
Vereinbarung einer Zeitgebühr anstelle der in der Verordnung vorgesehenen Wertgebühr sind unter 
dem Gesichtspunkt der Vertragsfreiheit zivilrechtlich jedoch grundsätzlich zulässig…“ (so auch Feiter 
in „Die neue Steuerberatervergütung“, 2. Auflage 2016, Randzeichen 250 m.w.N.).

Beratungshinweis:

Hervorzuheben ist zum einen, dass abermals ein Gericht die neuere Rechtsprechung des OLG Hamm 
zur Mittelgebühr übernimmt und deren Ansatz ohne weitere erforderliche Begründung durch den 
Steuerberater für angemessen erachtet. Überdies macht das Urteil deutlich, dass es jedenfalls 
vorteilhaft ist, Honorarvereinbarungen im Sinne von § 4 Abs. 1 StBVV schriftlich abzuschließen. Zwar 
war im vorliegenden Fall die Steuerberaterin im Rechtsstreit unterlegen, da die beklagte Mandantin 
das Vorliegen einer entsprechenden (mündlichen) Honorarvereinbarung beweisen konnte, der 
Regelfall dürfte jedoch der umgekehrte sein, in dem der Steuerberater zur Vereinfachung der 
Gebührenabrechnung eine Honorarvereinbarung über die Abrechnung nach Zeitgebühren anstelle der 
Wert- oder Betragsrahmengebühren abschließt, deren Gültigkeit der Mandant bestreitet (AG Lünen 
vom 19.08.2016, Az.: 8 C 597/14).

Ein Beitrag von Gottfried Wacker, RA (Syndikusrechtsanwalt), 
Fachanwalt für Steuerrecht, Geschäftsführer StBK Westfalen-
Lippe
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Kurz gefragt: Wie gehe ich mit Datenbeständen nach Beendigung des Mandats 
um?

Die Vorstandsabteilung „Berufsrecht/Berufsaufsicht“ der Steuerberaterkammer Hessen beantwortet 
häufig gestellte Fragen rund um das Thema Umgang mit Datenbeständen nach Beendigung des 
steuerberatenden Mandats:

Besteht eine Pflicht zur Information des Mandanten über die Archivierungspflicht (nach 
bereits erfolgter Kündigung)?

Eine sogenannte Speicher-CD ist unter Hinweis auf die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ungefragt 
an den Mandanten nach der Kündigung herauszugeben.

Darf der Berater die im Rechenzentrum (laufend Kosten verursachenden) Daten einfach 
löschen oder hat er durch die Berechnung der Erstellung von FiBu und Lohnbuchhaltung an 
den Mandanten auch die Verpflichtung übernommen, diese Daten nach Mandatsende noch 
weiter aufzubewahren?

Nach Kündigung des Mandats hat der Steuerberater die Möglichkeit anzubieten, die beim 
Rechenzentrum gespeicherten Daten auf den Folgeberater zu überspielen. Eine sogenannte Speicher-
CD ist zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen besteht keine vertragliche Pflicht zur weiteren 
Aufbewahrung, wenn dem Mandanten unmissverständlich mitgeteilt wurde, dass die Daten gelöscht 
werden, sofern keine Datenübertragung gewünscht wird.

Ist das Erstellen einer Archiv-DVD sachgerecht, da diese DVD nach Aussagen der DATEV aus 
technischen Gründen (Alterungsprozess einer DVD etc.) nicht unbedingt als geeignetes 
Speichermedium anzusehen ist, oder erfüllt der Berater seine Verpflichtung ausreichend, 
wenn er die Archiv-DVD erstellt und diese mit dem Hinweis auf den möglichen Verfall der DVD 
übergibt?

Nach Auffassung der Vorstandsabteilung ist die Herausgabe einer Archiv-CD unter Hinweis auf den 
möglichen Verfall ausreichend.

Im Falle der Anwendung des Verfahrens „ersetzendes Scannen“ ist eine revisionssichere 
Archivierung der Daten, d.h. insbesondere der Belege notwendig. Reicht hier eine 
Archivierung auf DVD mit Belegbild aus?

Die Archivierung auf DVD ist ausreichend; ihr kommt lediglich eine Transportfunktion zu. Insoweit ist 
der Mandant darauf hinzuweisen, dass die Daten noch auf geeigneten Daten-trägern (G0BD) zu 
speichern sind.

Bei ersetzendem Scannen im revisionssicheren DATEV-Unternehmen-online erfolgt die 
Verknüpfung des digitalen Belegs mit der Buchungszeile i. d. R. durch den Berater bei 
Erstellen der FiBu. Bezahlt der Mandant die Leistung des Beraters nicht, wie weit greift dann 
das Zurückbehaltungsrecht: nur die für die Buchungszeile oder auch für den untrennbar mit 



der Buchungszeile verknüpften digitalen Beleg?

Die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts setzt voraus, dass sich die offenen 
Honorarforderungen auf die zurückbehaltenen Unterlagen beziehen. Da nach der neueren 
Rechtsprechung verlangt wird, dass nur bei dieser Fallkonstellation das Zurückbehaltungsrecht 
wirksam ausgeübt werden kann, ist allein maßgeblich, dass noch FiBu-Gebühren für den betreffenden 
Zeitraum offenstehen. Insoweit bezieht sich das Zurückbehaltungsrecht auf den digitalen Beleg mit 
der Buchungszeile, wobei von einem Arbeitsergebnis auszugehen ist.



Geänderter elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten ab 01.01.2018

Rechtsanwälte und Notare sind verpflichtet, ab dem 01.01.2018 ein besonderes elektronisches 
Anwaltspostfach (BeA) bzw. ein besonderes elektronisches Notarpostfach (BeN) einzurichten. Zur 
Rechtslage für Steuerberater informiert die Bundessteuerberaterkammer wie folgt:

Zustellungen seitens des Steuerberaters an das Gericht

Derzeit gibt es für Steuerberater keine Verpflichtung, den elektronischen Rechtsverkehr für 
Zustellungen an das Finanzgericht zu nutzen. Steuerberater können ab 2018 wie bisher Klagen per 
Post, per Fax oder auch mittels EGVP-Postfach (z. B. Liste der Drittanwendungen auf www.egvp.de) 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur einreichen.

Zustellungen seitens des Gerichts an den Steuerberater

Ab 01.01.2018 sind Steuerberater jedoch gem. § 174 Abs. 3 Satz 4 ZPO n. F. verpflichtet, einen 
sicheren Übertragungsweg nach § 130a Abs. 4 ZPO für Zustellungen seitens des Gerichts 
einzurichten. Gesetzlich sind nur vier Übermittlungswege als sicherer Übermittlungsweg eingestuft. 
Sichere Übermittlungswege sind

1. der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, wenn der Absender bei Versand der 
Nachricht sicher i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 2 des De-Mail-Gesetzes angemeldet ist und er sich die 
sichere Anmeldung gem. § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes bestätigen lässt,

2. der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach nach § 31a 
der Bundesrechtsanwaltsordnung oder einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage 
errichteten elektronischen Postfach und der elektronischen Poststelle des Gerichts,

3. der Übermittlungsweg zwischen einem nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens 
eingerichteten Postfachs einer Behörde oder einer jPdöR und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts; das Nähere regelt die Verordnung nach § 130a Abs. 2 Satz 2 ZPO,

4. sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, bei denen die 
Authentizität (Identitätsnachweis) und Integrität der Daten (Unversehrtheit) sowie die 
Barrierefreiheit gewährleistet sind.

Aus diesem Grund muss ab dem 01.01.2018 ein sicherer Übermittlungsweg für Zustellungen seitens 
des Gerichts eingerichtet werden. Für Steuerberater kommt rechtlich die De-Mail als derzeit einziger 
zur Verfügung stehender sicherer Übermittlungsweg in Frage. Die Eröffnung eines De-Mail-Kontos mit 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sollte nach Einschätzung der Bundessteuerberaterkammer ggf. nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Finanzgericht bis Ende des Jahres erfolgen. Weitere 
Informationen zu diesem Thema, insbesondere zu De-Mail-Dienstanbietern, sind im Internet unter 
www.bsi.bund.de

http://www.egvp.de/
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/EGovernment/DeMail/Akkreditierte_DMDA/Akkreditierte_DMDA_node.html
http://www.bsi.bund.de


abrufbar.



Die Leistungen des Steuerberaters und die einschlägigen Vorschriften zur 
Vergütung

Angemessene Honorare und vor allem die vollständige und korrekte Abrechnung der erbrachten 
Tätigkeiten gehören zum „A und O“ einer florierenden Kanzlei. Doch welche Vergütungstatbestände 
sind anzuwenden? Wann ist die StBVV einschlägig? Wann empfiehlt sich der Abschluss einer 
Vergütungsvereinbarung? Wie werden vereinbare Tätigkeiten, z.B. betriebswirtschaftliche Beratung, 
abgerechnet? Welche Formalien müssen eingehalten werden, damit eine Rechnung einforderbar und 
durchsetzbar ist? Mit derartigen Fragen hat sich der Steuerberater auseinanderzusetzen, wenn er dem 
Mandanten seine Tätigkeit in Rechnung stellen will.

Vergleichsweise unproblematisch verhält es sich mit den gängigen Vergütungstatbeständen, etwa für 
Buchführung, Jahresabschluss, Steuererklärungen etc. Hier bieten schon die 
steuerberaterspezifischen Softwareprogramme Vorschläge zur Abrechnung der ausgeübten Tätigkeit. 
Anders ist dies aber, wenn der Steuerberater nicht exakt einzuordnen weiß, ob die StBVV und 
gegebenenfalls welcher Vergütungstatbestand der StBVV einschlägig ist.

In einem ersten Schritt muss unterschieden werden, ob es sich bei der ausgeübten Tätigkeit um eine 
so genannte Vorbehaltsaufgabe im Sinne des § 33 StBerG oder eine vereinbare Tätigkeit nach § 57 
Abs. 3 StBerG handelt. Als Faustregel kann hier gelten, dass die Tätigkeiten, die auf die Hilfeleistung 
bei der Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Mandanten gerichtet sind, Vorbehaltsaufgaben sind, 
für die zwingend die StBVV anzuwenden ist – soweit nicht mit dem Mandanten eine anderweitige 
Vergütungsvereinbarung getroffen wird.

Zu den vereinbaren Tätigkeiten, für die die StBVV nicht gilt, gehören etwa betriebswirtschaftliche 
Beratung, gutachterliche oder treuhänderische Tätigkeit. Derartige Tätigkeiten dürften in Zeiten 
zunehmender Digitalisierung und Automatisierung der Verarbeitung von Geschäftsvorfällen zukünftig 
für den Steuerberater und sein Leistungsangebot immer mehr an Bedeutung gewinnen.



Werden Vorbehaltsaufgaben abgerechnet, müssen die strengen Formalien des § 9 StBVV eingehalten 
werden: Die Rechnung ist nur einforderbar, wenn in ihr die Beträge der einzelnen Gebühren und 
Auslagen, die Vorschüsse, eine kurze Bezeichnung des jeweiligen Vergütungstatbestands, die 
Bezeichnung der Auslagen sowie die angewandten Vorschriften der StBVV und bei Wertgebühren 
auch der Gegenstandswert angegeben sind und zusätzlich die Rechnung vom Steuerberater 
unterzeichnet ist. Mit seiner Unterschrift dokumentiert der Steuerberater die verantwortliche 
Erstellung der Rechnung einschließlich der Bestimmung der angemessenen Vergütung innerhalb des 
vorhandenen Gebührenrahmens. Die Unterschrift muss vom Inhaber, bei Personengesellschaften von 
einem Partner/Gesellschafter und bei Kapitalgesellschaften vom gesetzlichen Vertreter geleistet 
werden, die Unterschrift eines angestellten Berufsträgers ist nicht ausreichend.

Als wirksam wird es allerdings erachtet, wenn der Mandant gegenüber dem Steuerberater auf die 
Einhaltung der genannten Formalien verzichtet. Ein derartiger Verzicht sollte schon rein zu 
Dokumentations- und Nachweiszwecken schriftlich erklärt werden.

Die Abrechnung vereinbarer Tätigkeiten unterliegt keinen derart strengen Formalien. Die Berechnung 
erfolgt nach den §§ 612, 632 BGB. Ist eine Vergütung vereinbart, wird die vereinbarte Vergütung 
geschuldet. Bei fehlender Vereinbarung greift, soweit eine Taxe existiert, die taxmäßige Vergütung. In 
Ermangelung einer derartigen Taxe wird die übliche Vergütung geschuldet, wobei als übliche 
Vergütung nach der Rechtsprechung die Vergütung anzusehen ist, die innerhalb eines bestimmten 
geographischen Bereichs für Tätigkeiten gleicher Art und gleicher Güte in Rechnung gestellt zu 
werden pflegt.

Daran wird deutlich, dass sich in derartigen Fällen immer der Abschluss einer 
Vergütungsvereinbarung empfiehlt, weil sich über die Üblichkeit einer Vergütung trefflich streiten 
lässt und derartige Meinungsverschiedenheiten und Unwägbarkeiten möglichst vermieden werden 
sollten.

Schließlich kommen durchaus häufiger Fallgestaltungen in Betracht, in denen die vom Mandanten 
beauftragte Tätigkeit sowohl Vorbehaltsaufgaben wie auch vereinbarer Tätigkeiten umfasst und eine 
klare Grenzziehung kaum möglich ist. Zu denken wäre dabei beispielsweise an die Neugründung einer 
Gesellschaft durch den Mandanten. Wenn der Mandant die steuerliche Beurteilung des 
Gesellschaftsvertrages und dessen Abstimmung mit dem Notar beauftragt, darüber hinaus das 
Ausfüllen des steuerlichen Erfassungsbogens, die Aufstellung der Eröffnungsbilanz, gegebenenfalls 
noch die Erstellung eines Businessplans und weitere Tätigkeiten, ist eine eindeutige Zuordnung der 
Tätigkeiten zu Vorbehaltsaufgaben oder vereinbaren Tätigkeiten nur mit einigem Aufwand möglich. 
Zur Vereinfachung der Abrechnung dieser Tätigkeiten und zur Vermeidung der strikten Trennung in 
Vorbehaltsaufgaben nach der StBVV und vereinbare Tätigkeiten nach BGB, kann bei solchen 
Fallgestaltungen nur der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung angeraten werden. In aller Regel 



wird sich dann die Vereinbarung eines Stundenhonorars empfehlen, damit die für die genannten 
Tätigkeiten angefallene Zeit vereinfacht abgerechnet werden kann.

Dies erspart aufwändige Verwaltungstätigkeit, die weder für den Mandanten noch für den 
Steuerberater selbst einen gesteigerten Nutzen bringt. Auch bei der Berechnung der Vergütung zahlt 
es sich aus, effizient, ergebnisorientiert und nutzbringend vorzugehen.

Ein Beitrag von RAin StBin WPin Annerose Warttinger, Wiesbaden

 



AUS- UND FORTBILDUNG

Jetzt schneller zum Ziel: Neue Voraussetzungen beim Förderprogramm "gut 
ausbilden"

Mit dem Förderprogramm „gut ausbilden“ unterstützt das Land Hessen Ausbildungskanzleien 
finanziell. Ziel ist eine hohe Qualität der dualen Berufsausbildung. Das Antragsverfahren ist  
vereinfacht worden und auch größere Steuerberaterkanzleien können jetzt von dem Programm 
profitieren.

Was wird gefördert

Finanziell gefördert wird zum Beispiel die Prüfungsvorbereitung von Auszubildenden oder der 
berufsbezogene Deutschunterricht. Aber auch das ausbildende Personal profitiert von dem 
Programm:  Ausbildereignungskurse, Beratungen und Qualifizierungen zur Gestaltung einer 
Ausbildung sowie zu ausbildungsbegleitenden Themen sind ebenfalls förderwürdig.

Wer wird gefördert

Das Programm richtet sich auch an Freinerufler, die ein/n oder mehrere Auszubildende/n 
beschäftigen (oder vorhaben einzustellen) mit weniger als 50 Beschäftigten und einem Jahresumsatz 
oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. Euro.

Antragstellung

Die Antragstellung erfolgt nunmehr über die WIBank. Weitere Informationen zum Programm und zum 
Antrag unter www.gut-ausbilden.de. Fragen zum Antrag beantwortet Ihnen Fr. Olga Gordij, WiBank 
Hessen, Tel: 0611-7747619.

http://www.esf-hessen.de/Foerderprogramme_2014_2020__gut_ausbilden.esf


Ausbildung und Probezeit

Für viele zum neuen Ausbildungsjahr geschlossenen Berufsausbildungsverträge endet in Kürze die 
vertraglich vereinbarte Probezeit. Während ihrer Laufzeit sollte im Kanzleialltag überprüft werden, ob 
die Vertragspartner zueinander passen und der Ausbildungsberuf der Eignung und Neigung des 
Auszubildenden entspricht. Diese Möglichkeit sollten die Kanzleien aktiv nutzen und sich spätestens 
jetzt ein möglichst umfassendes Bild von Leistung und Verhalten ihres Auszubildenen verschaffen. 
Der Auszubildende sollte dabei eine offene Rückmeldung erhalten, aber auch seine eigenen Eindrücke 
schildern dürfen. Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses nur 
noch unter sehr engen Voraussetzungen möglich.

In der Praxis stellen sich rund um die Probezeit immer wieder die folgenden Fragen:

Dauer der Probezeit

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit, die mindestens einen Monat und höchstens vier 
Monate betragen darf (§ 20 BBiG). Die StBK Hessen empfiehlt, die mögliche Höchstdauer voll 
auszuschöpfen. Bei Umschülern gelten andere Regelungen: Die Vereinbarung einer Probezeit ist hier 
nicht zwingend. Gesetzliche Vorschriften über die Dauer der Probezeit bestehen für Umschüler nicht. 
Insofern gelten die allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze, wonach eine Probezeit von bis zu 
sechs Monaten angemessen ist.

Ist eine Verlängerung der Probezeit möglich?

Der Gesetzgeber hat die Dauer der Probezeit genau und abschließend geregelt. Daher ist eine 
Verlängerung der Probezeit grundsätzlich nicht möglich. Eine Vereinbarung über eine Verlängerung 
der Probezeit ist nichtig (§ 25 BBiG). Nur wenn die Ausbildung während der Probezeit (z.B. wegen 
Krankheit) unterbrochen wird, verlängert sich die Probezeit um diesen Zeitraum, wenn dies vertraglich 
so festgelegt ist. Der von der StBK Hessen herausgegebene Ausbildungsvertrag sieht in § 2 Nr. 3 
hierzu Folgendes vor: „Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Viertel 
unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.“

Kann während der Probezeit gekündigt werden?

Während der Probezeit können beide Vertragspartner den Ausbildungsvertrag jederzeit ohne Angabe 
von Gründen fristlos kündigen (§ 22 Abs. 1 BBiG). Die Kündigung muss schriftlich erfolgen (§ 22 Abs. 
3 BBiG) und dem Vertragspartner vor Ende der Probezeit zugegangen sein. Die Kündigung einer 
Schwangeren ist aber auch während der Probezeit grundsätzlich nicht möglich. Die Kündigung eines 
Minderjährigen wird nur wirksam, wenn sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht (§ 131 BGB). Der 
Zugang bei einem Elternteil genügt (§ 1629 BGB).



Gelten für Umschüler besondere Regelungen?

Bei Umschülern gelten hinsichtlich der Probezeitkündigung andere Regelungen: Die Kündigungsfrist 
in der Probezeit bemisst sich nach § 622 Abs. 3 BGB. Anders als bei Ausbildungsverhältnissen 
besteht hier also eine Kündigungsfrist von 2 Wochen. Die Frist ist gewahrt, wenn der Ausspruch der 
Kündigung noch in der Probezeit erfolgt, auch wenn der Beendigungszeitpunkt außerhalb der 
Probezeit liegt (Bundesarbeitsgericht, Urteil v. 21.04.1966, DB 66, 985).

Besteht Anspruch auf Urlaub?

Auch bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses innerhalb der Probezeit hat der Auszubildende 
Anspruch auf anteiligen Urlaub (= 1/12 pro vollen Ausbildungsmonat). Konnte dieser nicht genommen 
werden, so muss die Kanzlei ihn finanziell abgleichen.

 



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/

