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EDITORIAL

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und der Deutsche Steuerberaterverband (DStV e.V.) haben 
die Hinweise für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch Steuerberater und 
Steuerberatungsgesellschaften aktualisiert (Stand Oktober 2018) und hierbei die Rechtsauffassung 
des Berufsstandes betont, dass Tätigkeiten der Steuerberater keine Auftragsverarbeitung im Sinne 
der Datenschutzgrundverordnung darstellen, sondern eigenverantwortlich erbrachte Fachleistungen 
sind. Daher sind für die Leistung der Steuerberater – einschließlich der Hilfeleistung bei der Lohn- und 
Gehaltsbuchführung – auch keine Auftragsverarbeitungsverträge abzuschließen.

Diese Position habe ich bei einem Treffen mit dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit am 26. September 2018 in Wiesbaden deutlich gemacht. Die hessischen 
Datenschützer sehen das für den Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung nämlich nach wie vor 
anders. Nach ihrer Auffassung bedürfe es Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung nach der DSGVO 
auch dann, wenn die Lohnbuchhaltung nur ein Teilbereich des dem Steuerberater erteilten, 
Vorbehaltsaufgaben umfassenden, Mandats darstellt.

Hierbei wird ganz offensichtlich verkannt, dass es sich bei der Lohnbuchhaltung um eine 
anspruchsvolle Tätigkeit handelt, in der fortlaufend steuer- und sozialversicherungsrechtliche 
Würdigungen erforderlich sind. Denn im Bereich der Lohnbuchführung erbringen Steuerberater jeden 
Monat aufs Neue eigenständige Fachleistungen und individuelle Bewertungen des Sachverhalts, wie 
etwa bei der Thematik Mindestlohn, Baulohn, Phantomlohn, Übernahme von Leiharbeitnehmern, 
Befreiung von der deutschen Rentenversicherung usw.

Ein Teilerfolg konnte bei diesem Treffen erzielt werden: In einem bundesweiten Arbeitskreis Ende 
Februar 2019 werden die Datenschutzbeauftragten die Argumente des Berufsstandes noch einmal 
bewerten. Über das Ergebnis dieser Sitzung werden wir Sie selbstverständlich informieren.

In dieser Ausgabe des Kammerrundschreibens stellen wir Ihnen den Digitalen Finanzbericht (DiFin)
vor. Im April 2018 gestartet, haben bereits viele Banken und Sparkassen auf dieses neue, bundesweit 

http://www.kammerrundschreiben.de/2018-3-aktualisierte-hinweise-zum-datenschutz/
http://www.kammerrundschreiben.de/2018-3-der-digitale-finanzbericht/


einheitliche Standard-Verfahren umgestellt. Es gilt als ein effizientes, medienbruchfreies und sicheres 
Verfahren zur elektronischen Übermittlung von Jahresabschlüssen an Banken und Sparkassen und 
wird als Einstieg in die konsequente Digitalisierung der Geschäftsprozesse in der Beziehung Kanzlei – 
Mandant – Bank gewertet.

Auch die Kammer bietet Ihnen zunehmend digitale Angebote, wie z.B. Online-Anmeldungen oder 
Online-Formulare. Nachdem mit einer neuen Website hierfür die Basis geschaffen wurde, soll ab dem 
kommenden Ausbildungsjahr auch der Online-Ausbildungsvertrag zum Einsatz kommen. Beim 
aktuellen Prüfungsdurchlauf der Fachassistentenprüfung Lohn und Gehalt (FALG) erprobt die 
Kammer derzeit die Online-Noten-Einsicht, die dann auf alle Aus- und Fortbildungsprüfungen 
ausgerollt werden soll. Bei der Steuerberaterprüfung ist dieses Tool bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich im Einsatz.

Apropos Fachassistentenprüfung: Der Fachassistent Rechnungswesen und Controlling (FARC) 
kommt! Dies ist ein neuer Berufstitel im Bereich des Steuerwesens, der ab 2019 vor allem von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Steuerberatungskanzleien durch eine Fortbildungsprüfung bei 
den Steuerberaterkammern erlangt werden kann. Warum wird diese Prüfung angeboten? Durch die 
Digitalisierung sind die technischen Voraussetzungen geschaffen, die eigenen Informationen sowie 
Fremdinformationen zugunsten des Mandaten in ein betriebswirtschaftliches Beratungsergebnis zu 
integrieren (BIG DATA). Durch Eigenvergleich (Planungsrechnung) und Fremdvergleich 
(Benchmarking) lassen sich für den Mandanten wichtige Empfehlungen für die Unternehmensführung 
erarbeiten. Auch der Einfluss von Besteuerungsinformationen lässt sich integrieren, da der 
Steuerberater als betriebswirtschaftlicher Berater auch über die steuerlichen Kenntnisse verfügt. Der 
Steuerberater ist dabei auf Mitarbeiter angewiesen, die sich auf dieses betriebswirtschaftliche 
Fachgebiet spezialisiert haben, über grundlegende Kenntnisse im Controlling sowie der 
Jahresabschlussanalyse verfügen und Beratungsvorgänge qualifiziert vor- und nachbereiten können. 
Mit der neuen Prüfung können die hierfür erforderlichen Kenntnisse nachgewiesen werden.

Die StBK Hessen hat aus pragmatischen Erwägungen die Prüfungsdurchführung zunächst auf die 
Schwesterkammer in Nürnberg übertragen. Bei entsprechender Nachfrage kann die Prüfung künftig 
aber auch in Hessen angeboten werden. Der Fachassistent Rechnungswesen und Controlling 
erweitert das bestehende Fortbildungsangebot der Steuerberatungskanzleien für die Mitarbeiter und 
bietet eine attraktive Aufstiegschance.

Denn qualifizierte, engagierte und mandantenorientierte Mitarbeiter sind das Herzstück jeder Kanzlei. 
Welche Bedeutung der Kanzleiführung bei der Mandantenzufriedenheit zukommt, greift das 
Titelthema dieser Ausgabe auf.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre,

http://www.kammerrundschreiben.de/2018-3-kanzleifuehrung-und-mitarbeiterorientierung/


Ihr

Lothar Herrmann
Präsident

 



TITELTHEMA

Kanzleiführung und Mandantenzufriedenheit – eine Schicksalsgemeinschaft

Es kann als Binsenweisheit gelten: „People buy from people they trust…“. Das gilt auch für das 
Steuerberatungsmandat. Wesentlichen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der steuerberatenden 
Dienstleistung und auf eine hieraus folgende langjährige Mandantenbindung hat das Vertrauen des 
Mandanten zum Steuerberater. Was erfahrene Praktiker längst wissen, hat die 
Dienstleistungspsychologie in Studien valide nachgewiesen. Vertrauen kann der Steuerberater im 
Umgang mit dem Mandanten aktiv fördern. Gelingt ein warmer, enger und kommunikativer Austausch 
und gibt der Steuerberater auch die eine oder andere persönliche Information über sich selbst preis, 
so ist dies vertrauensförderlich. Positiv ist auch, wenn er sich für den Mandanten selbst interessiert 
und nicht nur für das „Steuerberatungsproblem“. Wirkt der Steuerberater in dem Mandantengespräch 
hingegen abgelenkt, so wird der Mandant dies negativ verbuchen. Eine ungestörte 
Gesprächsatmosphäre sollte deshalb selbstverständlich sein. Auch der Austausch über gemeinsame 
Interessen und Werte ist hilfreich, denn „wir mögen, wer uns ähnlich ist“. Der sich hierdurch 
einstellende Sympathieeffekt ist auf das „Ähnlichkeitsprinzip“ zurückzuführen, das sich auf den 
Bereich der Meinungen, der Charaktereigenschaften, der Herkunft oder des Lebensstils beziehen kann.

Transparenz bieten – auch beim Honorar

Darüber hinaus ist verlässliches Verhalten gegenüber dem Mandanten von entscheidender Bedeutung 
für die Vertrauensbildung. Die grundsätzlichen Erwartungen des Mandanten sollten tunlichst nicht 
enttäuscht werden. So setzt der Mandant  – zurecht – als selbstverständlich voraus, dass der 
versprochene Service verlässlich und präzise ausgeführt wird, also beispielsweise Abgabefristen 
eingehalten werden und der Steuerberater auch für ihn erreichbar ist. Je besser es dem Steuerberater 
gelingt, dem Mandanten Sicherheit zu vermitteln und das Kompetenzgefühl des Mandanten nicht zu 
verletzen, desto mehr entsteht bindendes Vertrauen. Es ist deshalb im Eigeninteresse des 
Steuerberaters, den Mandanten informiert zu halten und zwar auch hinsichtlich des Honorars. 
Transparenz über die Höhe des Honorars von Anfang an kann einen in der Praxis häufigen Konflikt 
zwischen Berater und Mandant vermeiden. Denn wenn der Mandant bereits vor Auftragserteilung 
weiß, welche Kosten auf ihn zukommen, kann die Rechnung für ihn keine enttäuschende 
Überraschung mehr sein. Das Gleiche gilt für unerwartete Steuerrückzahlungen; ein Grund mehr die 
Bilanzen mit den Mandanten zuvor einmal durchzusprechen. Enttäuschte Erwartung führt in der Regel 
zur Unzufriedenheit des Mandanten und nicht nur das: Der Schritt zu einer negativen Bewertung der 
Dienstleistung insgesamt ist dann nicht mehr weit – auch und weil der Mandant die Qualität der 
Dienstleistung als Steuerlaie in der Regel nicht beurteilen kann. Er muss eben vertrauen…



Nun hat der Steuerberater es selbst in der Hand, seinen Austausch und die Kooperation mit dem 
Mandanten zu gestalten. Doch auch Kanzleimitarbeiter vermitteln dem Mandanten verbal und 
nonverbal, wie sie das Kanzleiklima empfinden und die Prozesse der Kanzlei werden so mit dem 
Erleben der Mandanten unmittelbar verknüpft. Die schlechte Nachricht: Stimmt das Kanzleiklima 
nicht, leidet auch die Mandantenzufriedenheit. Die gute Nachricht: Mit einer mandantenorientierten 
Führung können diese Effekte positiv gestaltet werden. Aber der Reihe nach:

Die Wahrnehmung der Dienstleistungsqualität hängt entscheidend vom Verhalten der Mitarbeiter ab, 
die Kontakt mit dem Mandanten haben. Das Dienstleistungsklima einer Kanzlei beeinflusst die 
Mandantenzufriedenheit sogar in hohem Maße, wie Studien belegen. Kanzleimitarbeiter vermitteln 
dem Mandanten verbal und nonverbal, wie sie ihre Arbeitswelt erleben. Fühlen sich Mitarbeiter von 
der Kanzlei in ihrer Tätigkeit unterstützt, werden sie sich auch (eher) mandantenorientiert verhalten 
und hierdurch das Image der Kanzlei positiv beeinflussen. Kanzleiführung und 
Mandantenzufriedenheit ist deshalb eine Schicksalsgemeinschaft.

Es ist aus Sicht einer Steuerberaterkanzlei also nicht ausreichend, kundenorientierte Mitarbeiter 
auszuwählen oder an deren Einstellung zu arbeiten, solange die organisationalen Bedingungen nicht 
so gestaltet werden, dass die Mitarbeiter ein kundenorientiertes Klima wahrnehmen und sich 
unterstützt fühlen. Denn das wäre so, also würde man einige Fische aus einem runden Wasserglas 
herausnehmen, in dem sie mit den anderen Fischen wegen der herrschenden Enge immer in die 
gleiche Richtung schwimmen, ihnen in einem großen Becken „das freie Schwimmen“ beibringen und 
dann erstaunt sein, dass sie – zurück im runden Glas – wie zuvor immer in die gleiche Richtung 
schwimmen…

Aber was zeichnet mandantenorientierte Führung aus?

Führung sollte zunächst leistungsorientiert sein. Das Setzen und Nachhalten klarer Ziele ist wichtig. 
Auch die Mitarbeiterorientierung des Vorgesetzten (Wärme, Vertrauen, Freundlichkeit, Achtung) 
fördert Mandantenorientierung. Zudem korreliert das mitarbeiterorientierte Verhalten stark mit der 
Mitarbeiterzufriedenheit, wirkt also mitarbeiterbindend. Negativ wirken sich fehlende 
Handlungspielräume,  Zeitdruck, nicht ausreichende Erholungspausen und eine Entgrenzung der 
Arbeitszeit aus. Vermieden werden sollten auch widersprüchliche Anweisungen von verschiedenen 
Führungskräften oder Rollenkonflikte.

Führen heißt Vorbild sein

Die Bedingungen in der Kanzlei sollten vielmehr so ausgestaltet sein, dass Mitarbeiter ein auf die 
Mandanten und seine Bedürfnisse ausgerichtetes Klima wahrnehmen. Konkret bedeutet das: Der 
Vorgesetzte reagiert auf die Bedürfnisse der Mandanten flexibel und widmet sich aufmerksam der 
Kundenpflege. Und auch im Umgang mit den Mitearbeitern ist Vertrauen eine wichtige Ressource, mit 



der sich auch die eine oder andere Belastung gut ausgleichen lässt. Wenn Mitarbeiter der 
Führungskraft vertrauen, gewinnen sie zudem die nötige Sicherheit, um mit den Mandanten 
kundenorientiert zu interagieren.

Unterstützende Systeme müssen funktionieren

Die Technik sollte funktionieren, der Arbeitsplatz adäquat ausgestattet sein, Strukturen, Prozesse, 
Abläufe, Schnittstellen und Spielregeln sollten passen und bekannt sein. Ein Qualitätsmanagement 
kann hierbei wahre Wunder wirken. Täglicher Ärger und sich ständig wiederholende Probleme 
zermürben auf Dauer das geduldigste Gemüt und wirken sich negativ auf die Mandantenorientierung 
aus. Der Mitarbeiter sollte seine Stärken einsetzen dürfen und seine Leistungen brauchen 
Anerkennung. Gelingt es darüber hinaus, dem Mitarbeiter seinen Beitrag zum „großen Ganzen“ und 
damit Sinn zu vermitteln, so wird er spätestens dann ein wesentlicher Marketing-Faktor für die Kanzlei.

Führen ist keine „Nebentätigkeit“

Mitarbeiterführung lernt man in der Regel weder in der Berufschule noch in der Uni. Im günstigen Falle 
hat der Vorgesetzte die Führung von einem postiven Vorbild „abgeschaut“. Zu einer guten Führung 
gehören aber immer auch Theorie und Wissen und Kenntnis über Führungsinstrumente. Ein 
Investment, das sich langfristig lohnt. Nicht überschätzt werden kann auch die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion. Die Führungskraft sollte sich über die eigenen persönlichen Werte, Muster und Ideale 
klar sein und sich nötigenfalls selbst korrigieren können.

Sich selber gut führen

Nicht umsonst sagt man: „Selbständig sein heißt selbst ständig tätig sein“. Gerade in der 
Selbstständigkeit mit der Verantwortung für den Kanzleierfolg und für die Mitarbeiter, bei zu 
bewältigenden Terminen und Fristen, ist es nicht immer ganz leicht gut für sich selbst zu sorgen.  Es 
ist aber eine wichtige Investition. Anderenfalls wird nicht nur die Lebenszufriedenheit und Gesundheit 
riskiert, sondern werden die Belastungen zu hoch, findet eine Flucht in kontraproduktive 
„Entlastungsstrategien“ statt, die sich negativ auf die Mandantenorientierung auswirken und damit 
auch auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Kanzlei. Eine solche Entlastungsstrategie kann 
beispielsweise die Distanz vom Mandanten oder von der Rolle als Steuerberater sein.  Gerade in einer 
sich beschleunigenden Arbeitswelt kann jedem nur geraten werden, langfristige Selbstausbeutung zu 
vermeiden und den Ausgleich bewusst zu suchen!

Ein Beitrag von Melanie Wicht



STANDPUNKT

Eine exzellente Ausbildung ist die beste Werbung für den Ausbildungsberuf!

Die Zahlen können sich sehen lassen: 2018 kann sich der Berufsstand in Hessen wieder über 
steigende Ausbildungszahlen freuen. Bis zum 30.09. wurden 520 neue Ausbildungsverträge registriert 
(Vorjahr 470). Dies entspricht einem Zuwachs von knapp 11 %. Regelmäßige Umfragen zeigen, dass 
über 20 % der befragten Auszubildenden durch die Werbung der Kammer auf den Ausbildungsberuf 
aufmerksam wurden. Das Ausbildungsmarketing der Kammer ist demnach erfolgreich und wichtig. 
Also alles gut? Die beste Werbung für den Ausbildungsberuf ist und bleibt eine exzellente Ausbildung. 
Die Qualität der Ausbildung ist Werbung für den Ausbildungsberuf an sich, aber auch für die 
Ausbildungskanzlei. Wer die Aufgabe ernst nimmt und eine gut strukturierte und vielseitige 
Ausbildung in einem modernen und mitarbeiterorientierten Umfeld gewährleistet, wird 
weiterempfohlen. Auch eine gute Prüfungsvorbereitung sollte nicht fehlen. Hierbei können die 
Ausbildungskanzleien auf verschiedene Unterstützungsangebote zurückgreifen, beispielsweise auf 
das Förderprogramm „gut ausbilden“. Da das Reservoir an guten und motivierten Schulabgängern 
begrenzt ist, sollte  im eigenen Interesse ein besonderes Augenmerk auf die jungen Nachwuchskräfte 
gerichtet werden!

Ein Standpunkt von StB Helga Kircher, Vorsitzende der Vorstandsabteilung Berufsausbildungswesen

 

https://www.wibank.de/wibank/gut-ausbilden/gut-ausbilden/371690


STBK REGIONAL

Internationaler Steuerfachtag 2018

Der Internationale Steuerfachtag Frankfurt informiert Sie am 7. Dezember 2018 gewohnt 
praxisrelevant über die neuesten Entwicklungen in Rechtsprechung, Gesetzgebung und Verwaltung. 
Aus aktuellem Anlass werden darüber hinaus die Auswirkungen der U.S.-Steuerreform auf 
Investitionen von und nach Deutschland dargestellt. Der Beitrag zum Thema Verrechnungspreise 
befasst sich u.a. mit Finanzierungsleistungen im Fokus der lokalen Betriebsprüfung, der Nutzung von 
Verständigungsverfahren und Gegenberichtigungen und zeigt erste Praxiserfahrungen mit dem 
Authorised OECD Approach in der Betriebsstätten-Einkünfteabgrenzung auf. Die Veranstaltung gilt für 
Fachberater/innen für Internationales Steuerrecht als Fortbildungsveranstaltung i.S. von § 9 FBO.

Veranstalter: Institut der Steuerberater in Hessen e.V. in Kooperation mit der StBK Hessen
Datum: 7. Dezember 2018 um 13:00 Uhr
Veranstaltungsort: Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main
Tagungsgebühr: 140,00 EUR

Folgende Themen stehen auf der Agenda:

Auswirkungen der U.S.-Steuerreform auf Investitionen von und nach Deutschland 
Dr. Sven Oliver Heinsen (Partner, KPMG)
Aktuelle Entwicklungen im Internationalen Steuerrecht in der Gesetzgebung und in der 
Verwaltung
RD Torsten Falk (Hessisches Ministerium der Finanzen)
AktuelleRechtsprechungim Internationalen Steuerrecht 
Dr. Michael Schwenke (Richter am Bundesfinanzhof) 
Verrechnungspreise 
Dr. Ulf Andresen (Partner, PwC)

Die Veranstaltung gilt für Fachberater/innen für Internationales Steuerrecht als 
Fortbildungsveranstaltung i.S. von § 9 FBO. Nähere Informationen und das Anmeldeformular finden 
Sie auf der Website des Institut der Steuerberater in Hessen e.V.

Zusatzqualifikation „Digitale Kompetenzen für Auszubildende in Hessen“ 
erfolgreich gestartet

Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung via Internet sind bereits jetzt für 
Steuerberaterkanzleien von höchster Bedeutung. Digitale Grundkompetenzen werden jedoch bislang 

https://www.istb-hessen.de/termine/internationaler-steuerfachtag-2018.html


weder in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen regelhaft vermittelt.

Die StBK Hessen ist deshalb Projektpartnerin im Projekt „DIGITALazubi“, das durch die 
Forschungsstelle des BWHW und gefördert vom hessischen Wirtschaftsministerium und dem ESF-
Fonds derzeit in Darmstadt und in Gießen erprobt wird. Bei dieser berufsübergreifenden 
Zusatzqualifikation trainieren 27 Ausbildende von insgesamt 15 Firmen, darunter auch 
Steuerberaterpraxen, praxisnah und handlungsorientiert zentrale überfachliche und digitale 
Kompetenzen, die in der Arbeit 4.0 gebraucht werden. Themen wie Datensicherheit und der Umgang 
mit Informationen und Daten stehen ebenso auf dem Programm wie das Lernen und kollaborative 
Arbeiten mit digitalen Medien und die Entwicklung von Problemlösungskompetenzen. Die 
Auszubildenden werden intensiv mit einer Lernplattform arbeiten und in der Ausbildungskanzlei 
eigenständig ein digitales Praxisprojekt planen und umsetzen.

In einer Kick-Off-Veranstaltungen nahmen nun 14 Ausbilderinnen und Ausbilder an einem 
Ausbilderworkshop im Haus der Wirtschaft Hessen teil. Sie alle begleiten ihre Auszubildenden bei 
dieser Zusatzqualifikation. Auch die Ausbilderinnen und Ausbilder waren hier Lernende, denn in 
diesem Workshop stand der Einsatz digitaler Medien in der Ausbildung im Fokus.

Anschließend soll das Konzept der Zusatzqualifikation mit einer Lernplattform und mit 
Arbeitsmaterialien interessierten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Bildungsanbietern zur eigenen 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden. In einer Train-the-Trainer-Schulung werden Interessierte 
voraussichtlich Anfang 2019 intensiv mit dem Konzept vertraut gemacht. Weitere Infos zu dem 
Projekt  finden Sie hier.

Neue Ausbildungsberater

https://www.bwhw-forschung.de/taetigkeitsfelder-projekte/ausbildung-studium-beruf/digitalazubi/
https://www.bwhw-forschung.de/taetigkeitsfelder-projekte/ausbildung-studium-beruf/digitalazubi/


Suda Keller wurde zur Ausbildungsberaterin für Darmstadt und stellvertretend für Frankfurt
berufen. Nachfolgend stellt sich die Steuerberaterin kurz vor:

Ich engagiere mich ehrenamtlich als Ausbildungsberaterin, 
weil…

es für unseren Berufsstand unerlässlich ist gute, qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter zu haben. Und das beginnt nun mal 
an der Basis, der Ausbildung. Wie in jeder 
zwischenmenschlichen Beziehung auch, gehören dazu 
mindestens zwei Seiten, die es gilt in Einklang zu bringen. Denn 
das ist der Schlüssel einer jeden gegenseitig zufriedenen und 
erfolgreichen Zusammenarbeit. Und manchmal bedarf es 
einfach einer neutralen dritten Person, die beide Sichtweisen 
objektiv widerspiegelt und das Gleichgewicht wieder herstellt. 

Durch meine junge, empathische und unkomplizierte Art denke ich guten Zugang auf beiden Seiten zu 
bekommen und bin gewillt dieser „Berufung“ gerecht zu werden. Die Azubis von heute sind die 
Zukunft von morgen. Ich freue mich auf diese Herausforderung…

Auch Florian Schneider wurde als neuer Ausbildungsberater fürWetzlar und den Lahn-Dill-
Kreisbestellt. Der Steuerberater löst damit Ortwin Schneider ab, der seit 1996 die 
Ausbildungsberatung in dieser Region engagiert und kompetent betreut hat:

Ich engagiere mich als Ausbildungsberater, weil…

wir in unserem Berufsstand dringend gut qualifizierte 
Fachkräfte benötigen. Der Schlüssel hierzu ist eine gute 
praktische Ausbildung durch die Ausbildungsbetriebe. Daher 
liegt mir persönlich die Qualität der Ausbildung sehr am 
Herzen. Ich freue mich darauf junge Menschen dabei zu 
unterstützen ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

 



WIR FÜR SIE

Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer zum Jahressteuergesetz 2018

Die  Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften (BT-Drs. 19/4455) Stellung genommen.

Hierin begrüßt sie den Vorstoß des Gesetzgebers, elektronische Marktplätze mehr in die 
Verantwortung zu nehmen. Der Bundesrechnungshof stellte bereits im Jahr 2013 und im Jahr 2015 
erhebliche Steuerausfälle und Kontrolldefizite in Bezug auf ausländische Internethändler fest. 
Dennoch ist die BStBK der Auffassung, dass Details der Regelung noch überarbeitungsbedürftig sind.

Die Erweiterung der beschränkten Steuerpflicht von Steuerausländern auf Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an ausländischen Kapitalgesellschaften, deren Vermögen überwiegend aus 
inländischen Immobilien besteht, sieht die BStBK hingegen kritisch, denn diese Neuregelung birgt die 
Gefahr eines strukturellen Vollzugsdefizits.

Auch vertritt die BStBK die Ansicht, dass anstatt einer zeitlich begrenzten Nichtanwendungsregelung 
des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG die Behandlung von Verlusten einer grundlegenden Neuregelung bedarf. 
Ziel muss es sein, dem Grundsatz der Verlustverrechnung wieder mehr Gewicht einzuräumen und ein 
Versagen der Verrechnungsmöglichkeit auf echte Missbrauchsfälle zu beschränken.

Die vollständige Stellungnahme finden Sie hier

https://www.bstbk.de/de/presse/stellungnahmen/archiv/20181010_stellungnahme_bstbk/index.html


Tagungsbericht zum Symposium „Lohn im Fokus“

Der Tagungsbericht zum Lohn-Symposium „Entbürokratisierung durch Digitalisierung – Fluch oder 
Segen?“ der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vom 12.03.2018 ist als Beihefter in dem 
Fachmagazin Deutsches Steuerrecht (DStR) erschienen.

Der Bericht gibt einen umfassenden Einblick in das Symposium und die Vorträge der geladenen 
Experten. Im Mittelpunkt der Referate standen u. a. die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf 
die Steuerberatung sowie der Blick auf die Lohnabrechnungsreformen und den einheitlichen 
Lohnbegriff in den Niederlanden.

Den Bericht können Sie hier herunterladen

 

https://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/pressemitteilungen_anlagen/2018/PM17_Tagungsband_Anlage.pdf


BERUFSPRAXIS

Aktualisierte Hinweise zum Datenschutz

BStBK und DStV haben die Hinweise für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
Steuerberater aktualisiert. Hierin wird klargestellt, dass es sich bei den Leistungen der Steuerberater, 
insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchführung, stets um eine eigenverantwortlich erbrachte 
Fachleistung handelt, sodass keine Verträge zur Auftragsverarbeitung mit den Mandanten 
geschlossen werden müssen. Zudem werden die Zulässigkeit des Versands von 
Mandanteninformationen und der E-Mail-Umgang weiter erläutert.

Link zu den Hinweisen

https://www.bstbk.de/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/publikationen/02_steuerrecht_rechnungslegung/54_2018-10-12_Hinweise_Datenschutz_Stand_Oktober_2018.pdf


Der Digitale Finanzbericht - ein Verfahren zur elektronischen 
Abschlussdatenübermittlung an Banken und Sparkassen

Der Digitale Finanzbericht (DiFin) ist ein standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen 
Einreichung von Jahresabschlüssen. Bislang erfolgte die Einreichung des Jahresabschlusses in 
einem stark von manuellen Arbeiten geprägten Verfahren, das als nicht mehr zeitgemäß gilt: 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bzw. die Unternehmen erstellen und bearbeiten den Abschluss 
IT-gestützt. Dann werden diese Jahresabschlussunterlagen ausgedruckt und in Papierform an die 
Bank oder Sparkasse versandt, wo die Daten händisch in das dort zur Abschlussanalyse verwendete 
IT-System eingegeben werden. Statt weiterhin umfangreiche Dokumente auf Papier zu übergeben, 
können diese nunmehr elektronisch an das jeweilige Kreditinstitut übermittelt werden.

Im April 2018 gestartet, haben bereits viele Banken und Sparkassen auf das neue, bundesweit 
einheitliche Standard-Verfahren „Digitaler Finanzbericht“ umgestellt. Das neue DiFin-Verfahren gilt als 
ein effizientes, medienbruchfreies und sicheres Verfahren zur elektronischen Übermittlung von 
Jahresabschlüssen an Banken und Sparkassen. Der Digitale Finanzbericht wird als Einstieg in die 
konsequente Digitalisierung der Geschäftsprozesse in der Beziehung Kanzlei – Mandant – Bank und 
als Chance, Prozesse in der Kanzlei und im Unternehmen zukünftig über die Einrichtung eines 
Rückkanals von der Bank zur Kanzlei stärker digital zu unterstützen, gewertet. So sollen in Zukunft 
beispielsweise Zins- und Tilgungspläne von Banken und Sparkassen in strukturierter Form 
rückübertragen und ins Finanzbuchführungsprogramm automatisiert übernommen werden können 
und so die Erstellung der Finanzbuchführung erleichtern.

Neue Haftungsrisiken drohen dem Steuerberater hierdurch offenbar nicht. Mit Abgabe einer 
sogenannten Haftungsklarstellungserklärung als Voraussetzung für eine Teilnahme am DiFin-
Verfahren haben die teilnehmenden Banken und Sparkassen rechtlich klargestellt, dass Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer bei der elektronischen Übermittlung der Jahresabschlussdaten nicht 
schlechter gestellt werden, als wenn sie ihren Mandanten den Abschluss zur Einreichung bei der Bank 
bzw. Sparkasse in Papierform übergeben hätten. Darüber hinaus erklären die Mandanten mit der 
Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (TVE) gegenüber den Kreditinstituten die Verbindlichkeit 
der digital übermittelten Jahresabschlüsse.

Weiterführende Informationen sowie die Mustervordrucke der rechtlichen Erklärungen und eine 
Übersicht der am Verfahren teilnehmenden Kreditinstitute und IT-Dienstleister / Softwareanbieter 
finden Sie unter www.digitaler-finanzbericht.de.

Hinsichtlich der Honorarabrechnung ist folgendes zu beachten: Bei der Übertragung der Bilanz oder 
des digitalen Finanzberichts an Finanzinstitute handelt es sich nicht um eine Vorbehaltsaufgabe des 
Steuerberaters, so dass eine Abrechnung nach der Steuerberatervergütungsverordnung nicht in 

http://www.digitaler-finanzbericht.de


Betracht kommt. Entsprechend der Offenlegung von Bilanzen und der elektronischen Einreichung 
beim Bundesanzeiger vertritt die StBK Hessen die Auffassung, dass eine Abrechnung nach dem BGB 
erfolgen kann. Aus Sicht der Kammer ist entweder eine Abrechnung über Pauschalen, oder aber über 
den tatsächlichen Zeitaufwand mittels eines mit dem Mandanten zu vereinbarenden Stundensatz der 
richtige Weg.



Bekanntgabe von Verwaltungsakten: Widerlegung der Zugangsvermutung bei 
Beauftragung eines privaten Postdienstleisters unter Einschaltung eines 
Subunternehmers

BFH – Pressemitteilung Nr. 53/2018

Urteil vom 14. Juni 2018 III R 27/17

Die Zugangsvermutung für die Bekanntgabe schriftlicher Verwaltungsakte gilt auch bei der 
Übermittlung durch private Postdienstleister, wie der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 14. Juni 
2018 III R 27/17 zu § 122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) entschieden hat. Bei der 
Einschaltung eines privaten Postdienstleisters, der mit einem Subunternehmer tätig wird, ist 
allerdings zu prüfen, ob nach den bei den privaten Dienstleistern vorgesehenen organisatorischen und 
betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang des zu befördernden Schriftstücks 
innerhalb von drei Tagen ausgegangen werden kann. Damit kommt es zu einer erheblichen 
Einschränkung der Zugangsvermutung.

Nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post übermittelt wird, 
am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post als bekanntgegeben, außer wenn er nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwaltungsakts und 
den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. Diese in der AO geregelte Zugangsvermutung findet sich 
wortgleich auch in anderen Verfahrensordnungen wieder (z.B. § 41 Abs. 2 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 37 Abs. 2 Satz 1 des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch). Die 
Regelungen stammen aus einer Zeit als die Deutsche Bundespost für die Beförderung von Briefen 
noch das gesetzliche Monopol hatte und man regelmäßig davon ausgehen konnte, dass ein Brief 
nach den organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen der Deutschen Post AG innerhalb von 
drei Tagen den Empfänger erreicht.

Im Streitfall ging es um die Einhaltung der Klagefrist, die einen Monat beträgt und mit der 
Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung beginnt. Auf der Einspruchsentscheidung vom 5. 
November 2015 hatte die beklagte Familienkasse vermerkt „abgesandt am: 06.11.2015“ (Freitag). 
Nach Auskunft der Familienkasse wurde die versandfertige Ausgangspost am Freitag zwischen 12:30 
Uhr und 13:00 Uhr durch einen privaten Kurierdienst als Subunternehmer eines privaten 
Postdienstleisters abgeholt. Gegen die Einspruchsentscheidung erhob der Kläger am 10. Dezember 
2015 Klage. Im Klageverfahren trug er vor, dass die Einspruchsentscheidung ihm erst am 12. 
November 2015 zugegangen sei. Das Finanzgericht (FG) wies die Klage als unzulässig ab.

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er hob das Urteil auf und verwies den Rechtsstreit an das FG zurück, da 
die tatsächlichen Feststellungen nicht ausreichten, um die Rechtzeitigkeit der Klageerhebung 
beurteilen zu können. Dabei stellte der BFH darauf ab, dass bei privaten Zustelldiensten im Rahmen 



der Lizenzierung die Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht geprüft werde. Daher müsse ermittelt 
werden, ob nach den bei dem privaten Dienstleister vorgesehenen organisatorischen und 
betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang des zu befördernden Schriftstücks 
innerhalb von drei Tagen ausgegangen werden könne. Dies gelte insbesondere dann, wenn neben 
dem im Streitfall beauftragten privaten Zustelldienst, der bei bundesweiten Zustellungen regelmäßig 
nur über Verbundgesellschaften tätig werde, ein weiteres Dienstleistungsunternehmen 
zwischengeschaltet werde. Insoweit sei die Einschaltung privater Postdienstleister bei der Frage von 
Bedeutung, ob die Zugangsvermutung als widerlegt gelte, weil hierdurch möglicherweise ein längerer 
Postlauf die Folge sei.

[Quelle: Pressemitteilung Bundesfinanzhof]



Unterzeichnung der Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses 
durch angestellte Steuerberater

Aus dem Kreis der Kammermitglieder wurde an die Steuerberaterkammer die Frage herangetragen, 
inwieweit ein angestellter Steuerberater die Bescheinigung über die Erstellung eines 
Jahresabschlusses, den er erstellt bzw. an dessen Erstellung er wesentlich mitgewirkt hat, 
unterzeichnen darf.

Nach § 60 Abs. 1 Nr. 3 StBerG üben eine eigenverantwortliche Tätigkeit nach § 57 Abs. 1 StBerG nur 
angestellte Steuerberater aus, die nach § 58 StBerG mit dem Recht der Zeichnung Hilfe in 
Steuersachen leisten. Nach § 3 Abs. 3 BOStB haben Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass durch 
(Mit-)Zeichnungsrechte ihre Eigenverantwortung gewahrt bleibt.

Dem angestellten Steuerberater steht daher ein Anspruch auf Einräumung eines Mitzeichnungsrechts 
zu, den er gegenüber dem Arbeitgeber/Kanzleiinhaber auch durchsetzen kann. Dabei folgt aus dem 
Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit auch, dass der angestellte Steuerberater selbst darüber 
entscheiden kann, ob er von diesem Anspruch Gebrauch macht. Das bedeutet, dass dem angestellten 
Steuerberater das Recht zur Mitunterzeichnung gewährt werden muss, wenn er dies will, bzw. 
umgekehrt er zwar die Bescheinigung über die Erstellung eines Jahresabschlusses mitunterzeichnen 
kann, aber hierzu nicht verpflichtet ist. Soweit dem angestellten Steuerberater ein Vertretungsrecht 
eingeräumt ist, kann er mit „i. V.“ unterschreiben, bei erteilter Prokura mit „ppa.“.

Zugleich ist es auch Ausfluss der Pflicht zur eigenverantwortlichen Berufsausübung, dass der 
Arbeitgeber/Kanzleiinhaber entscheiden kann, ob er die Bescheinigung über die Erstellung des 
Jahresabschlusses selbst unterzeichnet oder der angestellte Steuerberater, der den Jahresabschluss 
erstellt hat. Grundsätzlich kann daher auch dem angestellten Steuerberater in Bezug auf die 
Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses ein Alleinzeichnungsrecht gewährt werden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der Arbeitgeber/Kanzleiinhaber den vom angestellten Steuerberater 
erstellten Jahresabschluss als eigenes Arbeitsergebnis adaptiert sowie die aus der Pflicht zur 
Eigenverantwortlichkeit folgenden Kontroll- und Überwachungspflichten (u. a. stichprobenartige 
Kontrolle der Arbeitsergebnisse, Vorgabe von Prozessschritten) erfüllt werden und dies entsprechend 
dokumentiert wird.

Für die Eigenverantwortlichkeit des Arbeitgebers/Kanzleiinhabers ist unschädlich, dass der 
angestellte Steuerberater nach §§ 57 Abs. 1, 60 Abs. 1 Nr. 3 StBerG ebenfalls eigenverantwortlich 
tätig sein muss. Denn der Arbeitgeber/Kanzleiinhaber und der angestellte Steuerberater können 
grundsätzlich auch nebeneinander eine eigenverantwortliche Tätigkeit ausüben. Zwar bestimmt § 3 
Abs. 1 BOStB, dass Steuerberater ihr Urteil selbst bilden und ihre Entscheidungen eigenständig 
treffen. Hieraus folgt aber nur, dass der Arbeitgeber/Kanzleiinhaber dem angestellten Steuerberater 



nicht vorschreiben darf, wie er den Jahresabschluss zu erstellen hat. Der Arbeitgeber/Kanzleiinhaber 
kann aber – da er Mandatsinhaber ist – anders entscheiden und von dem Arbeitsergebnis des 
angestellten Steuerberaters abweichen, sodass die Eigenverantwortlichkeit des 
Arbeitgebers/Kanzleiinhabers gewahrt ist.



AUS- UND FORTBILDUNG

Neu: Ausbildungsatlas der StBK Hessen

Die StBK Hessen gibt einen neuen Ausbildungsatlas heraus. Die gedruckte Broschüre beinhaltet Infos 
rund um den Ausbildungsberuf, zur Laufbahnplanung und eine Übersicht der Kanzleien, die in Hessen 
Ausbildungsplätze und Praktika anbieten. Dieser Atlas steht auch auf unserer Website als pdf-Datei
zur Verfügung.  Die Broschüre soll und kann die Online-Ausbildungsplatzbörse der StBK Hessen nicht 
ersetzen, sondern diese ergänzen. Sie wird auf über Ausbildungsmessen im Jahr verteilt und  den 
Schulen im Rahmen der Berufsorientierung zur Verfügung gestellt.

https://www.stbk-hessen.de/fileadmin/customer/Aus-und_Fortbildung/Ausbildungsmarketing/Ausbildungsatlas_2018.pdf
https://www.stbk-hessen.de/head-menu/ausbildungs-praktikumsboerse/


Beteiligung an Ausbildungsmessen

Die StBK Hessen unterstützt ihre Mitglieder gezielt bei der Nachwuchsgewinnung – und das mit 
Erfolg! 2018 kann sich der Berufsstand wieder über steigende Ausbildungszahlen freuen. Bis zum 
30.09. wurden 520 neue Ausbildungsverträge registriert (Vorjahr 470). Dies entspricht einem 
Zuwachs von knapp 11 %. Regelmäßige Umfragen zeigen, dass über 20 % der befragten 
Auszubildenden durch die Marktingmaßnahmen der Kammer auf den Ausbildungsberuf aufmerksam 
wurden. Gemeinsam mit engagierten Berufsangehörigen vor Ort präsentiert die StBK Hessen jährlich 
auf über 60 Ausbildungsmessen und Infoveranstaltungen den Ausbildungsberuf mit seinen 
vielfältigen Karrieremöglichkeiten. Den Kanzleien steht darüber hinaus eine Online-
Ausbildungsplatzbörse zur Verfügung, die auf den Messen und durch Online-Anzeigen stark 
beworben wird. Für Vortragsveranstaltungen an Schulen oder für Ihre Präsentation auf 
Ausbildungsmessen stellen wir Ihnen gerne eine umfangreiche Auswahl an Materialien kostenfrei zur 
Verfügung, die Sie hier online bestellen können.

Neben diversen Schulversanstaltungen stehen in der nächsten Zeit folgende öffentliche 
Ausbildungsmessen auf unserer Agenda:

09.11.2018 Dreieich: 21. Ausbildungsmesse
09.11.2018 Weilburg: Bildungsmesse
14.11.2018 Bensheim: Ausbildungs-Infotag
16.11.2018 Limburg: Bildungsmesse
 17.11.2018 Reinheim: Ausbildungsmesse
27.+28.01.2019 Gießen: Chance 2019
13.02.2019 Homberg: Bildungsmesse
15.+16.02.2019 Herborn: Ausbildungs- und Studienmesse
23.02.2018 Melsungen: 3. Melsunger Bildungsmesse
22.03.2019 Wetzlar: Vocatium
09.04.2019 Schwalmstadt-Ziegenhain: 17. Job-Fit-Messe
09.05.2019 Fulda: Abi-Go-Tag
22.+23.05.2019 Gießen: Vocatium
24.+25.05.2019 Frankfurt: Einstieg
28.+29.05.2019 Offenbach: Vocatium
12.+13.06.2019 Kassel: Vocatium
16.+17.06.2019 Fulda: Bildungsmesse

https://www.stbk-hessen.de/head-menu/ausbildungs-praktikumsboerse/
https://www.stbk-hessen.de/head-menu/ausbildungs-praktikumsboerse/
https://www.stbk-hessen.de/aus-fortbildung/ausbildungsmarketing/
https://www.stbk-hessen.de/aus-fortbildung/formular-bestellung-werbemittel/
https://www.wfs-dreieich.de/
http://www.hessencampus-limburg-weilburg.de
http://www.metzendorfschule.de/de/
http://www.hessencampus-limburg-weilburg.de
https://www.voba-online.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/junge-kunden/ausbildungsmesse.html
https://www.chance-giessen.de/
http://www.rfes.de
https://www.ausbildung-lahndill.de/
https://www.radko-stoeckl-schule.de/melsungen/schwalm-eder-kreis.html
https://www.erfolg-im-beruf.de/
http://www.berufsschule-schwalmstadt.de/
http://www.rims-fulda.de/
https://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-mittelhessen.html
https://www.einstieg.com/messen/frankfurt.html
https://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-ffm.html
https://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium-kassel.html
http://www.bildungs-messe-fulda.de


BStBK-Förderpreis Internationales Steuerrecht

Die Ausschreibung für den „Förderpreis Internationales Steuerrecht“ 2019 der 
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat begonnen. Mit dem Preis zeichnet die 
Bundessteuerberaterkammer seit vielen Jahren herausragende Veröffentlichungen junger 
Wissenschaftler auf dem Gebiet der internationalen Besteuerung aus und fördert somit den 
beruflichen Nachwuchs.

Die Verleihung des mit 3.000 Euro dotierten Förderpreises findet im Mai 2019 auf dem DEUTSCHEN 
STEUERBERATERKONGRESS in Dresden statt. Zusätzlich zum Preisgeld lädt die 
Bundessteuerberaterkammer den Gewinner zum Kongress der International Fiscal Association (IFA) 
2020 nach Cancún/Mexiko ein.

Noch bis zum 31. Dezember 2018 können sich Interessenten mit ihrer Publikation bei der 
Bundessteuerberaterkammer bewerben. Weitere Informationen finden Sie hier.

https://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/pressemitteilungen_anlagen/2018/PM18_Aufruf_Bedingungen_Ausschreibung_Foerderpreis_Internationales_Steuerrecht_2019.pdf


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/

