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EDITORIAL

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Jahreswechsel geht das bundesweite 
Steuerberaterverzeichnis online. Das von der 
Bundessteuerberaterkammer elektronisch geführte 
Gesamtverzeichnis enthält Daten zu allen in Deutschland 
bestellten bzw. anerkannten Steuerberatern, 
Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften. 
Die Umsetzung war eine gesetzliche Vorgabe. So kann nun 
künftig online überprüft werden, ob eine bestimmte 
Person/Gesellschaft als Steuerberater oder 

Steuerbevollmächtigter bestellt bzw. als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt und daher zur 
unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist. Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie in 
dieser Ausgabe.

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) konnte ein Vertragsverletzungsverfahren abwehren, das die 
Europäische Kommission seit 2015 gegen Deutschland unter anderem wegen verbindlicher 
Mindestpreise in der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) verfolgt hatte. Die Beendigung des 
Verfahrens ist als Erfolg für den Berufsstand zu werten. Er war nur möglich, weil die BStBK 
gemeinsam mit dem Gesetzgeber tragbare Lösungen gefunden und diese auch gegenüber der 
Kommission durchgesetzt hat. Hiernach wird der Anwendungsbereich der StBVV auf 
Steuerberatertätigkeiten im Inland für Steuerberater mit Sitz im Inland beschränkt. Ferner wurde 
klargestellt, dass die StBVV nicht nur über-, sondern in außergerichtlichen Angelegenheiten auch 
unterschritten werden kann.  Hierfür bedarf es einer Vergütungsvereinbarung. Das strenge 
Schriftformerfordernis ist übrigens nicht länger erforderlich. Vielmehr ist für beide Formen der 
Abweichung von der StBVV das Textformerfordernis ausreichend. Damit wird den Bedürfnissen aus 

http://www.kammerrundschreiben.de/42016-steuerberaterverzeichnis/


der Praxis Rechnung getragen und nun auch die Möglichkeit eröffnet, Vergütungsvereinbarungen per 
E-Mail abzuschließen. Einige Medien nahmen die Novellierung zum Anlass und ermutigten ihre 
Leserschaft dazu,  mit ihrem Steuerberater zu „feilschen“. Hierzu äußert sich in dieser Ausgabe BStBK-
Präsidialmitglied Edgar Wilk.

Erfreuliche Entwicklungen sind auch aus dem Ausbildungswesen zu berichten. Die positive Tendenz 
der vergangenen Jahre bei den neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverhältnissen hat sich dieses 
Jahr fortgesetzt. Aktuell sind bereits 583 Neueintragungen für das noch laufende Jahr zu verzeichnen 
(Vorjahr 569). Gleichzeitig berichten andere Branchen von dramatischen Einbrüchen der 
Ausbildungszahlen, wie beispielsweise aus der Ausbildungsumfrage 2016 des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages hervorgeht. Das zeigt um so mehr die hohe Attraktivität unseres 
Ausbildungsberufes. Allen in der Berufsausbildung engagierten Berufskolleginnen und -kollegen 
möchte ich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich danken. Sie sichern mit Ihrem Engagement die 
Fachkräfte für morgen und nehmen damit eine für uns alle existentiell wichtige Aufgabe wahr. Für Ihr 
Engagement als Ausbildungskanzlei können Sie übrigens mit unserem Signet „Wir bilden aus!“
öffentlich werben.

Mein Dank gilt auch all den Kollegen und Kolleginnen, die sich ehrenamtlich für den Berufsstand 
einsetzen – als Prüfer, in den Gremien, bei Ausbildungsmessen und bei zahlreichen anderen 
Gelegenheiten. Dank Ihrer Unterstützung und Ihres vielfältigen Engagements können wir wieder auf 
ein aktives und erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Nun wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein fröhliches 
Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles Gute, Gesundheit und Erfolg!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Lothar Herrmann
Präsident

http://www.kammerrundschreiben.de/20164-novellierung-stbvv/
http://www.dihk.de/themenfelder/aus-und-weiterbildung/ausbildung/ausbildungspolitik/umfragen-und-prognosen/dihk-ausbildungsumfrage
http://www.kammerrundschreiben.de/20174-ausbildungsmarketing-fuer-ausbildungskanzleien/


TITELTHEMA

Strategien für den Praxisverkauf

Praxisverkäufe und – käufe waren in der Vergangenheit schon immer ein bewährtes Mittel der 
Altersabsicherung der verkaufenden (älteren) Berufsangehörigen einerseits und des Praxisaufbaus 
für die  kaufenden (im Regelfall jüngeren)  Berufsangehörigen andererseits. Legt man die 
Altersstatistiken der Kammern zu Grunde sind derzeit ca. 9,8 % der Berufsangehörigen älter als 70 
Jahre, 17,2 % zwischen 61 und 70 Jahre und ca. 22,7 % zwischen 51 und 70 Jahre. Bei einem Bestand 
von ca. 14.600 Kanzleien im Bundesgebiet bedeutet dies, dass voraussichtlich ca. 27 % der Kanzleien  
in den nächsten Jahren zum Verkauf anstehen. Hinzu kommt, dass die Bereitschaft von jüngeren 
Berufsangehörigen wirtschaftliche Risiken einzugehen und sich selbständig zu machen, 
nachzulassen scheint. Dies ist ein Phänomen, das auch bei anderen Gruppen von Freiberuflern zu 
beobachten ist und möglicherweise Einfluss auf die zu erzielenden Preise haben wird. Umgekehrt ist 
zu beobachten, dass verstärkt mittlere und größere Kanzleien am Markt als Käufer auftreten und sich 
auf diese Art und Weise verstärken bzw. breiter aufstellen. Vor diesem Hintergrund ist es für die 
Verkäufer von hoher Bedeutung sich rechtzeitig, mindestens ein bis zwei Jahre vorher,  auf eine 
eventuelle Veräußerung vorzubereiten und sich kritisch zu fragen, welchen Eindruck die Kanzlei aus 
Sicht eines potentiellen Erwerbers macht, wer als potentieller Erwerber in Betracht kommt  und wo die 
Stärken und Schwächen der Kanzlei liegen. Da parallel hierzu sich,  auf Grund der zunehmenden 
Digitalisierung auch der Steuerberatung,  die Anforderungen an die zukünftige Tätigkeit der 
Steuerberater verändern (siehe hierzu die Empfehlungen  der Bundessteuerberaterkammer 
„Steuerberatung 2020“) stellt dies den gesamten Berufsstand insbesondere aber Verkäufer und 
Käufer vor hohe Anforderungen.

Um die Praxisübertragungen entsprechend vorzubereiten ist es Aufgabe der abgebenden 
Berufsangehörigen anonyme Mandantenlisten vorzubereiten, aus denen mindestens folgende Daten 
ersichtlich sind: Lebensalter, Branche, Rechtsform, Dauer des Mandats, Honorarumsatz (netto) 
aufgeteilt in die verschiedenen Umsatzarten FiBu, Lohn, Abschlüsse, Steuern (gewerbl.), ESt-Fälle, 
Beratung. Üblich ist es dabei diese Listen über einen Vergleichszeitraum von drei Jahren zu erstellen, 
damit aus diesen Listen der nachhaltige übertragbare Jahresumsatz hergeleitet werden kann.  
Ebenso ist eine anonymisierte Mitarbeiterliste zu erstellen aus der folgende Daten ersichtlich sind: 
Qualifikation/Einsatzbereich, Alter, wöchentliche Arbeitszeit, Kanzleizugehörigkeit, Monatsgehalt  
brutto (ohne AG-Anteil), Zusatzleistungen (z.B. 13. Gehalt, VL, Weihnachtsgeld, Erfolgsbeteiligung) 
sowie sonstige Besonderheiten (z.B. Behinderungen).

Bei der Bewertung der Kanzleien ist dann die Ertragskraft auf Grund der nachhaltig zu erzielenden 
Umsätze ein maßgeblicher Faktor für die Bewertung der Kanzlei. Dies gilt gerade auch bei dem im 

https://www.bstbk.de/de/presse/news/20140801_Steuerberatung_2020/index.html


Regelfall angewendeten Umsatzwertverfahren. Bei der Ermittlung der Ertragskraft der Kanzlei sind 
personenbedingte Aufwendungen zu neutralisieren. Gleiches gilt für rechtsformbedingte 
Unterschiede (z.B. Gehalt des Kanzleiinhabers im Rahmen einer Steuerberatungs-GmbH). Das auf 
diese Weise bereinigte Ergebnis sollten üblicherweise zwischen 35 % und 45 % Prozent liegen. Je 
höher die Ertragskraft desto höher im Regelfall auch der Umsatzwertfaktor. Derzeit sind Bewertungen 
zwischen 80%  und 130 % der nachhaltig zu erzielenden Umsätze üblich, wobei zweifelhaft ist, ob 
diese Sätze auch für die Zukunft noch gelten werden. Bereits jetzt ist zu beobachten, dass die an 
Hand der Mandantenliste zu erwartenden nachhaltigen Umsätze nach Art der Umsätze differenziert 
und unterschiedliche Prozentsätze für unterschiedliche Umsatzarten zu Grunde gelegt werden. Dabei 
werden im Regelfall  Jahresabschlüsse und gewerbliche Steuererklärungen höher bewertet als Lohn- 
und Fibu-Umsätze bzw. Umsätze mit ESt-Erklärungen. Generell wird man sagen können, dass kleinere 
Kanzleien schwieriger bzw. nur mit Abschlag zu veräußern sein werden, da jüngere Erwerber sich in 
derartigen Fällen zu Recht die Frage stellen, ob die Tätigkeit im Angestellten-Verhältnis nicht 
sinnvoller ist, da sie auch dort ein Gehalt mindestens in einer vergleichbaren Größenordnung 
verdienen können, ohne wirtschaftliche Risiken (Kaufpreiszahlung,  – finanzierung) einzugehen. 
Größere Kanzleien ab einem Umsatz von ca. 800.000 Euro hingegen sind angesichts des Kaufpreises  
tendenziell eher für größere Kanzleien als Erwerber geeignet.

Wesentlicher Kaufpreisfaktor ist auch die Frage, wie Mandatsverluste zu behandeln sind und wer die 
Verantwortung dafür trägt. Derartige Anpassungsklauseln führen einerseits zu einem hohen 
Prozentsatz im Umsatzwertverfahren andererseits aber auch zu einer Risikobegrenzung für den 
Käufer, da nur die Mandate bezahlt werden, die auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum als 
Mandate bleiben. Üblicher Anpassungszeitraum sind regelmäßig 1 bis 3 Jahre. Klumpenrisiken durch 
Großmandate bzw. –gruppen oder einer überalterten Mandatsstruktur sind gesondert zu 
berücksichtigen.

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die vertragliche Gestaltung des Praxiskaufvertrages zu legen. 
Insbesondere Erwerber sollten nicht den Fehler begehen, auf die Unterstützung durch einen 
qualifizierten Rechtsanwalt zu verzichten, da gerade bei der vertraglichen Gestaltung  immer wieder 
Fehler mit erheblicher wirtschaftlicher Auswirkung begangen werden. Dabei sollte der Erwerber nicht 
darauf vertrauen, dass die Begleitung durch einen Praxisvermittler oder eines Rechtsanwalts, der von 
dem Praxisvermittler empfohlen wurde,  dazu führt, dass dieser verstärkt die Interessen des 
Erwerbers im Auge hat, da üblicherweise der ursprüngliche Auftrag vom Veräußerer stammt. 
Sinnvoller ist es in diesen Fällen, sich einen unabhängigen Rat bei der Steuerberaterkammer 
einzuholen.

Um im Übrigen einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sollte der bisherige 
Kanzleiinhaber auch nach Abschluss des Praxisübertragungsvertrages noch für eine überleitende 
Mitarbeit zur Verfügung stehen. Dabei gilt als Faustregel: je intensiver die Bindung des/der 



Mandanten an den bisherigen Praxisinhaber oder je größer der jeweilige Mandatsumsatz ist, desto 
länger sollte die Überleitungsphase sein. Dabei sind Zeiträume von bis zu 2 Jahren nicht 
ungewöhnlich, wobei (operative) Tätigkeiten, die nicht nur die Mandatsüberleitung beinhalten, 
üblicherweise nach einem vorher zu bestimmenden Stundensatz vergütet werden. Ein Kardinalfehler 
des Erwerbers ist es häufig, den bisherigen Praxisinhaber nach Übertragung vollständig aus dem 
Mandatskontakt auszuschließen, wenn vorher den Mandanten signalisiert wurde, dass der alte 
Kanzleiinhaber noch für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung steht. Haben sich Veräußerer und 
Erwerber schließlich geeinigt und den Praxiskaufvertrag abgeschlossen, ist im Rahmen der 
Umsetzungsphase die möglichst reibungslose Mandatsüberleitung sicherzustellen. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass zum einen die Mandanten in jedem Fall der Mandatsfortführung und der 
Aushändigung der Handakten an den Erwerber zustimmen müssen und zum anderen auch die 
Mitarbeiter,  die in jeder Kanzlei wichtig sind, vernünftig eingebunden werden. Die ist schon deswegen 
notwendig, da in vielen Fällen die Mitarbeiter  neben dem Kanzleiinhaber die Hauptansprechpartner 
für die Mandanten sind und ein Wechsel der Mitarbeiter häufig auch zu Mandatswechseln führen 
kann.

Ein Beitrag von RA, StB Lothar Boelsen, Vizepräsident der StBK Hessen

 

 



STANDPUNKT

Im eigenen Interesse: Steuererklärungen kontinuierlich abgeben!

Ein Standpunkt von Lothar Herrmann, Präsident der StBK Hessen

Im Rahmen unseres diesjährigen Klimagesprächs (siehe hierzu auch den ausführlichen Berichtin 
dieser Ausgabe) hat uns die hessische Finanzverwaltung zugesichert, dass die Abgabefrist für die 
Steuererklärungen des Jahres 2016 – wie in den vergangenen Jahren – am 28.02.2018 endet. Die 
Finanzverwaltung hat gleichzeitig darum gebeten, dass Steuererklärungen stetig und fortlaufend 
abgegeben werden. Unserem Berufstand sollte klar sein, dass nur unter dieser Voraussetzung die 
Abgabefrist 28.02.2018 in Hessen auch weiterhin gewährt werden kann. Denn ab dem 
Veranlagungszeitraum 2018 sieht § 149 Abs. 4 AO vor, dass „automationsgestützte 
Vorabanforderungen“ von Steuererklärungen erfolgen können, wenn dies zur gleichmäßigen 
Auslastung der Finanzverwaltung erforderlich ist.

Bei dem Treffen ist ebenfalls angesprochen worden, dass der Verpflichtung zur elektronischen 
Übermittlung von Steuererklärungen in Hessen nur unzureichend nachgekommen wird. Dabei sollen 
20 bis 25 % der elektronisch einzureichenden Steuererklärungen unverändert in Papierform 
abgegeben werden, obwohl seit dem Veranlagungszeitraum 2011 eine entsprechende gesetzliche 
Verpflichtung besteht. Insbesondere bei der Körperschaftssteuererklärung entsprechen Steuerberater 
lediglich in 81 % den von ihnen bearbeiteten Fällen der elektronischen Übermittlungspflicht. Die 
Finanzverwaltung hat deswegen angekündigt, beginnend ab dem Veranlagungsjahr 2015/2016, 
verstärkt an die elektronische Übermittlung zu erinnern und ggf. auch Zwangsmittel festzusetzen. 
Soweit sollten wir es nicht kommen lassen und statt dessen lieber an einem Strang ziehen – im 
eigenen und im Interesse aller hessischen Berufsangehörigen!

http://www.kammerrundschreiben.de/42016-2/


STBK REGIONAL

Neue Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungberater

Für den Main-Kinzig-Kreis, für Gießen und den Vogelsbergkreis wurden neue 
Ausbildungsberater/innen berufen, die sich Ihnen hier kurz vorstellen. Hessenweit engagieren sich 
damit nun insgesamt 24 Berufsangehörige ehrenamtlich für die Ausbildungsberatung. Sie stehen den 
Ausbildungskanzleien und den Auszubildenden beratend zur Seite, vermitteln bei Konflikten und 
pflegen den engen Kontakt und Austausch zu den Berufsschulen.

Ich engagiere mich ehrenamtlich als Ausbildungsberaterin, 
weil…ich es wichtig finde eine gute und fundierte 
Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen. Ich möchte den 
Auszubildenden und den Ausbildungspraxen beratend und 
vermittelnd zur Seite stehen, damit dieses Ziel auch mit viel 
Motivation und Freude erreicht werden kann. Denn nur wenn 
der Auszubildende Spaß an dem Beruf, und die 
Ausbildungspraxis Freude an der Ausbildung junger Leute hat, 
kann der Nachwuchs an Fachkräften gesichert werden.

 

Ich engagiere mich ehrenamtlich als Ausbildungsberaterin, 
weil …es mir am Herzen liegt, junge Menschen auf dem Weg in 
die Berufswelt fachkompetent zu begleiten, sie zielorientiert 
und praxisnah zu unterstützen und ihnen zu helfen, 
auftauchende Probleme anzugehen und zu lösen. 
Problemstellungen bedeuten Herausforderungen, an denen die 
Auszubildenden wachsen und lernen, ihre eigenen Strategien zu 
entwickeln. Ich höre zu, stelle Fragen und stehe mit Rat und Tat 
an ihrer Seite.

 



Ich engagiere mich ehrenamtlich als Ausbildungsberater, 
weil…die Ausbildung qualifizierten Nachwuchses eine der 
Herausforderungen darstellt, um veränderten Arbeitsprozessen 
und zunehmender Digitalisierung in unserer Branche zu 
begegnen. Es würde mich freuen, meinen Teil dazu beitragen 
zu können, damit unsere Auszubildenden für zukünftige 
Anforderungen bestens gerüstet sind.

 

Öffentliche Zahlungsaufforderung zum 
Kammerbeitrag 2017

Die Steuerberaterkammer Hessen hat gemäß ihrer Satzung und Beitragsordnung die öffentliche 
Zahlungsaufforderung zum Kammerbeitrag 2017 auf der Kammerwebsite www.stbk-hessen.de
veröffentlicht. Nach § 79 StBerG i. V. m. § 22 der Satzung der Steuerberaterkammer Hessen ist jedes 
Mitglied der Steuerberaterkammer Hessen verpflichtet nach Maßgabe der Beitragsordnung der 
Steuerberaterkammer Hessen (BO) Beiträge zu leisten. Die Erhebung erfolgt nach den Bestimmungen 
der Beitragsordnung. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Beitragsermäßigungen möglich. Die 
Erteilung einer Einzugsermächtigung reduziert den Beitrag um 12 EUR im Jahr. Der Beitrag ist 
gemäß § 4 Abs. 3 BO zum 31.01.2017 fällig.

 

Änderungen der Kammerstatuten

Auf Beschluss der ordentlichen Kammerversammlung vom 10.06.2016 sind die folgenden 
Kammerstatuten geändert und vom Hessischen Ministerium der Finanzen genehmigt worden:

Änderung der Satzung der Steuerberaterkammer Hessen: in § 10 Abs. 3 Satz 2 der Satzung 
sind die Worte „die Ausübung des Rügerechts und“ mit Wirkung ab 01.01.2017 gestrichen 
worden, um so das Rügerecht (§ 81 StBerG) vom Vorstand auf die Vorstandsabteilung zu 
übertragen.

http://stbk-hessen.de/Oeffentliche-Zahlungsaufforderung


Änderung der Richtlinien der StBK Hessen für die Erstattung von Reisespesen und
Auslagen für Kammermitglieder: unter Nr. 2 der Richtlinien wurde folgender neuer Satz 2 
hinzugefügt: „Ausbildungsberater/innen (Berater/innen i.S.v. § 76 Abs. 1 BBiG) erhalten für
telefonische Beratungsleistungen eine Aufwandsentschädigung von 50,00 EUR je angefangene
halbe Stunde.“

Erstattung anfallender Umsatzsteuer bei Gewährung von Aufwandsentschädigungen 
durch die Steuerberaterkammer Hessen: die für die Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeiten möglicherweise zu entrichtende Umsatzsteuer wird von der StBK 
Hessen übernommen, soweit diese auf die von der Kammer gezahlten 
Aufwandsentschädigungen erhoben wird. Die Kammerversammlung fasste folgenden 
Grundsatzbeschluss, der sich auf alle von der Kammer geleisteten Aufwandsentschädigungen 
bezieht: „Die gegebenenfalls erhobene Umsatzsteuer auf die von der Steuerberaterkammer 
Hessen gewährte Aufwandsentschädigung wird erstattet. Diese Regelung gilt auch rückwirkend.“
Diese Regelung gilt auch für Aufwandsentschädigungen, die an Vorstandsmitglieder der 
Kammer gemäß dem von der ordentlichen Kammerversammlung beschlossenen Haushaltsplan 
gezahlt werden und wurde in folgende Richtlinien aufgenommen: 

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

Die Ausfertigungen der geänderten Kammerstatuten sowie deren jeweilige Gesamtfassungen können 
Sie im Mitgliederbereich der Kammerhomepage (Rubrik „Amtliche Mitteilungen der StBK Hessen“) 
einsehen. Eine vorherige Registrierung bzw. Anmeldung für den Mitgliederbereich ist erforderlich.

http://stbk-hessen.de/Mitgliederbereich


WIR FÜR SIE

Klimagespräch mit der hessischen Finanzverwaltung

Am 14. Dezember 2016 war es wieder so weit. Die Steuerberaterkammer hat sich zum jährlichen 
Klimagespräch mit den Vertretern der hessischen Finanzverwaltung und des Steuerberaterverbandes 
Hessen e.V.  getroffen und zu aktuellen Fragen ausgetauscht. Dabei wurde bekanntgegeben, dass die 
Abgabefrist für die Steuererklärungen des Jahres 2016 – wie in den vergangenen Jahren – am 
28.02.2018 endet. Im Interesse einer gleichmäßigen Auslastung der Finanzämter hat der Leiter der 
Steuerabteilung, Herr Ministerialdirigent Schenk, darum gebeten, Steuererklärungen kontinuierlich 
abzugeben (siehe hierzu auch unseren Standpunktin dieser Ausgabe). Im Rahmen der Besprechung 
mit Vertretern der hessischen Finanzverwaltung ist auch darauf hingewiesen worden, dass der 
Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von Steuererklärungen in Hessen nur unzureichend 
nachgekommen wird. Dabei sollen 20 bis 25 % der elektronisch einzureichenden Steuererklärungen 
unverändert in Papierform abgegeben werden, obwohl seit dem Veranlagungszeitraum 2011 eine 
entsprechende gesetzliche Verpflichtung besteht. Insbesondere bei der Körperschaftsteuererklärung 
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Steuerberater lediglich in 81 % den von ihnen bearbeiteten 
Fällen der elektronischen Übermittlungspflicht entsprechen. Die Finanzverwaltung hat deswegen 
angekündigt, beginnend ab dem Veranlagungszeitraum 2015, verstärkt an die elektronische 
Übermittlung zu erinnern und ggf. auch Zwangsmittel festsetzen. Die elektronische Bereitstellung des 
Formulars Körperschaftsteuererklärung 2016 wird sich nach Auskunft der Finanzverwaltung bis 
Anfang Mai 2017 aufgrund technischer Probleme verzögern. In besonders gelagerten Fällen empfiehlt 
es sich, nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Finanzamt die Steuererklärung in 
Papierform auf dem Formular des Jahres 2015 abzugeben.

Erfreulicherweise hat die Forderung des Berufsstandes, mit der Finanzverwaltung elektronisch 
umfassend kommunizieren zu können, Erfolg gehabt. Hierzu wurde bekannt, dass ab 30.09.2017 die 
technischen Voraussetzungen geschaffen sein sollen, um über ELSTER in den elektronischen Dialog 
mit der Finanzverwaltung treten zu können. Die Authentifizierung des einzelnen Beraters erfolgt über 
die Vollmachtsdatenbank, die im Frühjahr 2017 in überarbeiteter Form allen Berufsangehörigen 
offenstehen wird. Im noch laufenden Pilotverfahren wird zurzeit die elektronische Eingabe der 
Vollmachtsdaten durch Steuerberater in das System der Finanzverwaltung getestet. Dadurch wird 
erreicht, dass die Vollmachtserteilung durch einen Mandanten unmittelbar von der Finanzverwaltung 
beachtet und die Freischaltung von Daten innerhalb von 1-2 Tagen nach vorangegangener 
Authentifizierung erfolgen kann.

Für die Berufspraxis bedeutsam ist die Entscheidung des EuGH vom 15. 09.2016 (Az C 518/14) zum 
rückwirkenden Vorsteuerabzug durch Rechnungsberichtigung gewesen. Der EuGH hat entschieden, 

http://www.kammerrundschreiben.de/20164-kassensystem/


dass das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich für den Zeitraum auszuüben ist, in dem der 
Steuerpflichtige im Besitz der Rechnung ist. Bei formellen Mängeln der Rechnung kann eine 
entsprechend berichtigte Rechnung der Finanzverwaltung vorgelegt werden. Seitens der hessischen 
Finanzverwaltung wurde hierzu mitgeteilt, dass beim BFH zwei Verfahren (5 R 54/14; 5 R 64/14) 
anhängig sind, die nach dem Urteil des EuGH zu dieser Problematik zur Entscheidung anstehen. Die 
Finanzverwaltung wird sich erst nach Abschluss dieser Verfahren zu dieser Thematik verbindlich 
äußern. Es empfiehlt sich deswegen, im Falle der Versagung des Vorsteuerabzugs wegen 
unzureichender Rechnungsangaben Einspruch einzulegen.



Bundesweites Steuerberaterverzeichnis am Start

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016 (BGBl. I, Seite 1679) 
sieht die Einführung eines bundesweiten Steuerberaterverzeichnisses vor. Das Gesamtverzeichnis, 
das von der Bundessteuerberaterkammer elektronisch geführt wird, enthält alle in Deutschland 
bestellten bzw. anerkannten Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und 
Steuerberatungsgesellschaften und startet am 1. Januar 2017. In das Steuerberaterverzeichnis 
werden aus dem von der Steuerberaterkammer geführten Berufsregister die folgenden Daten 
aufgenommen:

Steuerberater und Steuerbevollmächtigte: Name und Vorname, Zeitpunkt der Bestellung, Name 
und Anschrift der zuständigen Steuerberaterkammer, Anschrift der beruflichen Niederlassung, die der 
Steuerberaterkammer mitgeteilte geschäftliche E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, bestehende 
Berufs- und Vertretungsverbote und – sofern ein Vertreter bestellt ist – die Vertreterbestellung unter 
Angabe von Familiennamen und Vornamen des Vertreters.

Steuerberatungsgesellschaften: Name und Rechtsform der Gesellschaft, Zeitpunkt der 
Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft, Name und Anschrift der zuständigen 
Steuerberaterkammer, Sitz und Anschrift der Steuerberatungsgesellschaft, die der 
Steuerberaterkammer mitgeteilte geschäftliche E-Mail-Adresse, Familiennamen und Vornamen der 
Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs sowie der vertretungsberechtigten 
Gesellschafter und Partner.

Diese Daten werden per automatischen Datentransfer werktäglich vom Berufsregister in das 
Steuerberaterverzeichnis übertragen, sodass das Gesamtverzeichnis stets aktuell ist. Das 
Steuerberaterverzeichnis wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben am 01.01.2017 
freigeschaltet. Der Zugang zum Verzeichnis erfolgt über die Website der Bundessteuerberaterkammer 
(www.bstbk.de). Das Steuerberaterverzeichnis ist jedermann zugänglich. Der Abruf der im 
Steuerberaterverzeichnis gespeicherten Daten ist unentgeltlich.

Aufgrund der vorgesehenen Verknüpfung von Berufsregister und Steuerberaterverzeichnis und der 
Tatsache, dass das Steuerberaterverzeichnis über das Internet allgemein zugänglich ist, hatte die 
Kammer im November 2016 alle Mitglieder (außer solche nach § 74 Abs.2 StBerG)  zum Zwecke des 
Datenabgleichs kontaktiert. Bitte teilen Sie auch künftig der Kammer zeitnah alle Änderungen der in 
das Berufsregister einzutragenden Tatsachen mit, damit hierdurch auch das Steuerberaterverzeichnis 
stets auf aktuellem Stand ist.

Mit der Einführung des Steuerberaterverzeichnisses soll ermöglicht werden, dass Behörden und 
Gerichte sowie Rechtsuchende einfach und komfortabel über das Internet überprüfen können, ob eine 

https://www.bstbk.de/de/index.html
/is/htdocs/wp12609615_7NP69IOLRJ/www/kammerrundschreiben/jutta.rosseel@stbk-hessen.de


bestimmte Person/Gesellschaft als Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter bestellt bzw. als 
Steuerberatungsgesellschaft anerkannt ist und daher zur unbeschränkten Hilfeleistung in 
Steuersachen befugt ist. Es kann dementsprechend nur gezielt nach einer vom Anfragenden konkret 
benannten Person gesucht werden. Der Abruf einer Gesamtliste der Kammermitglieder zu 
Werbezwecken ist nicht möglich. Das Steuerberaterverzeichnis dient auch nicht dazu, nach einem 
Steuerberater für ein bestimmtes Fachgebiet oder mit speziellen Qualifikationen zu suchen. Hierzu 
steht weiterhin der bundesweite Steuerberater-Suchdienst der Bundessteuerberaterkammer und der 
Steuerberaterkammern zur Verfügung.

Zusammen mit dem Steuerberaterverzeichnis wird die Bundessteuerberaterkammer zum 01.01.2017 
auch ein Verzeichnis über die Dienstleister aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, den 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz 
einrichten, die nach § 3a StBerG in Deutschland zur vorübergehenden und gelegentlichen 
Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. In dem Verzeichnis, das ebenfalls über die Website der 
Bundessteuerberaterkammer (www.bstbk.de) für jedermann kostenlos zugänglich sein wird, sind die 
ausländischen Dienstleister gelistet, die aufgrund einer Meldung nach § 3a Abs. 2 StBerG im 
Berufsregister der zuständigen Steuerberaterkammer vorübergehend eingetragen sind. Über das 
Verzeichnis können insbesondere die Finanzämter sowie Rechtsuchende feststellen, ob es sich bei 
einer bestimmten Person/ Gesellschaft um einen ausländischen Dienstleister mit entsprechenden 
Befugnissen in Deutschland handelt. Das Verzeichnis dient dagegen nicht der Suche, inwieweit 
ausländische Dienstleister über bestimmte Qualifikationen oder Spezialisierungen verfügen.

Vertiefend zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen folgenden Aufsatz: Bundesweites 
Steuerberaterverzeichnis und Verzeichnis der Personen nach § STBERG § 3a StBerG – ein Beitrag für 
Transparenz und Verbraucherschutz in der Steuerberatung, Stefan Ruppert, DStR 2016, 2924.

 

http://stbk-hessen.de/Steuerberater-Suchdienst
https://www.bstbk.de/de/index.html
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=STBERG&p=3A


Änderungen des Berufsrechtlichen Handbuchs

Zwischenzeitlich liegt die 40. Ergänzungslieferung mit umfassenden Änderungen zum 
Berufsrechtlichen Handbuch vor. Die entsprechend geänderte Version des Berufsrechtlichen 
Handbuchs können Sie unter www.stbk-hessen.de im Mitgliederbereich in der Rubrik „Für die Praxis“ 
abrufen.

Eine vorherige Registrierung bzw. Anmeldung für den Mitgliederbereich ist erforderlich.

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


BERUFSPRAXIS

Jede Leistung hat ihren Preis

Um das Vertragsverletzungsverfahren wegen Mindestpreisen in der 
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) gegen Deutschland zu verhindern, wurde diese 
novelliert. Unter anderem wurde hierbei die in der Praxis längst gängige Möglichkeit, die in der StBVV 
vorgesehenen Gebühren zu unterschreiten, nun auch gesetzlich fixiert. Die novellierte StBVV wurde im 
Juli 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Einige Medien nahmen dies zum Anlass und 
ermutigten ihre Leserschaft dazu, nun mit ihrem Steuerberater zu feilschen. Dies haben wir zum 
Anlass genommen, ein Interview mit  BStBK-Präsidialmitglied Edgar Wilk zur novellierten StBVV zu 
führen:

Herr Wilk, wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Oft ist die Dienstleistung des Steuerberaters für den Mandanten nicht greifbar. Und genau damit 
haben wir es im Kern aktuell zu tun. Die Steuergesetzgebung ist viel zu komplex – daher kann der 
Mandant den Wert der Dienstleistung „Steuerberatung“ und den damit einhergehenden Aufwand nicht 
immer hinreichend beurteilen. Das ist aber kein Problem der neuen StBVV, sondern ein generelles 
Problem der Preisakzeptanz. Daher ist es sinnvoll, bereits bei der Auftragsannahme eine klare 
Honorarvereinbarung zu treffen. Hierdurch werden nachträgliche Preisverhandlungen praktisch 
ausgeschlossen. Insbesondere gilt dies für die Höhe der Stundensätze. Manche Mandanten meinen, 
bei ihrer Suche nach dem ultimativen Schnäppchen das Honorar ihres Steuerberaters hinterfragen zu 
müssen. Diese Gespräche sind an sich nicht neu, sondern gehören zum Kanzleialltag. Klar muss aber 
doch sein: Das Honorar für erbrachte Leistungen eines Steuerberaters entspricht der Qualität der 
Beratung. Steuerberatung kann nicht jeder – das ist eine überaus anspruchsvolle Dienstleistung. Das 
Honorar sichert die private und berufliche Existenz des Steuerberaters und seiner Mitarbeiter. Aus 
diesem Grund müssen auch sämtliche erbrachten Leistungen abgerechnet und alle 
Honorarpotenziale ausgeschöpft werden.

Wie sollen sich Steuerberater gegenüber ihren Mandanten verhalten, wenn diese – vor dem Hintergrund 
der novellierten StBVV – das Honorar reduzieren wollen?

Erster und wichtigster Ratschlag: Ruhig und souverän bleiben! In der ersten Reaktion ist es hilfreich, 
generelles Verständnis für dieses Anliegen zu signalisieren, denn das nimmt den Druck aus dem 
Gespräch. Gleichzeitig muss aber unbedingt deutlich werden, dass die Honorare angemessen sind 
und die zugrunde liegende Beratung dem Mandanten hohen Nutzen stiftet. Sehr viel tiefer sollte man 
in einer ersten Reaktion nicht argumentieren. Stattdessen sollte ein separater Termin zu diesem 



Thema vereinbart werden. Hierfür gelten ein paar Dinge, die die Kollegen bei der Vorbereitung 
beachten sollten:

Nutzen der Beratung herausstellen: Oberste Maxime: Lassen Sie sich nicht vorschnell auf eine 
reine Preisdiskussion ein. Stellen Sie Ihrem Mandanten als erstes vor, welchen direkten Nutzen 
er dank ihrer Beratung erzielt. Weisen Sie ihn hier auf erzielte Einsparungen und optimierte 
Prozesse hin. Gehen Sie dabei auch auf die Nachteile ein, die ihm dank Ihrer Beratung erspart 
bleiben. Unter anderem ist hier auch das Risiko eventueller fehlerhafter Angaben oder 
versäumter Fristen zu nennen. Informieren Sie Ihren Mandanten über Ihr bestehendes 
Haftungsrisiko. Erzielte Einsparungen und Haftungsrisiko sind Aspekte, auf die Sie Ihren 
Mandanten hinweisen sollten. Denn beides sind gute Gründe, weshalb Ihre Dienstleistung nicht 
mit unrealistisch niedrigem Honorar vergütet werden kann.
Information des Mandanten: Prüfen Sie, inwiefern Sie Ihren Mandanten über die Möglichkeit der 
Unterschreitung der StBVV informiert haben. „Jede Leistung hat ihren Preis“. Das sollte Ihre 
Haltung sein, wenn Sie Ihrem Mandanten den Status quo aufzeigen und ihm vorstellen, welche 
Leistung mit welchem Aufwand erbracht wird. Stellen Sie dabei Ihre eventuell in der 
Vergangenheit nicht explizit herausgestellten und damit nicht sichtbaren Zusatzleistungen vor.
Definition eines angemessenen und durchsetzbaren Honorars: Bereiten Sie sich auf eine 
eventuelle Honorarkürzung vor. Prüfen Sie hierzu, welche Leistungen dank z. B. Digitalisierung 
perspektivisch anders honoriert werden können. Definieren Sie für sich ein mindestens zu 
erzielendes Honorar, das die Wirtschaftlichkeit Ihrer Kanzlei sichert. Manche Mandanten 
erhoffen sich, über eine bessere Sortierung ihrer Belege deutliche Einspareffekte erzielen zu 
können. Stellen Sie hier klar, dass diese Sortierarbeiten grundsätzlich in den 
Vergütungstatbeständen der StBVV berücksichtigt sind und nicht über die Zeitgebühr 
abgerechnet werden. Dennoch ist zu überlegen, ob sich hier ein eventueller Spielraum für eine 
Reduzierung der Zehntelsätze ergibt.
Szenario: Mandant kündigt: Prüfen Sie den Fall, dass Sie den Mandanten nicht überzeugen 
können und es zu einer Auflösung des Vertrages kommt. Zu wann wäre dies möglich? Hat dies 
gravierende Folgen für Ihre Kanzlei? Wie könnte eine eventuelle Kündigung wirtschaftlich 
kompensiert werden?
Dokumentation Ihres Mandantengesprächs und nächste Schritte: Sichern Sie die 
Dokumentation des Mandantengespräches ab. Eventuell unter Hinzuziehung eines 
Kanzleimitarbeiters. Lassen Sie sich diese Dokumentation vom Mandanten bestätigen. Bleibt 
der Mandant der Kanzlei erhalten, sollten Sie Ihre mit dem Mandat betrauten Mitarbeiter über 
die getroffenen Vereinbarungen kurzfristig informieren. Neben diesen eher kurzfristigen 
Vorbereitungen sollten sich die Kollegen aber langfristig auch mit einer optimierten Präsentation 
ihrer Arbeit auseinandersetzen.



Welche langfristigen Vorbereitungen kann ein Kanzleiinhaber treffen, um bei seinen Mandanten die
Qualität seiner Beratung besser zu präsentieren?

Insgesamt sollte die qualitativ hochwertige Leistung des Steuerberaters auch wertig präsentiert 
werden. Das betrifft die Außendarstellung der Kanzlei (Website, Empfang, Konferenzräume) und vor 
allem ihre Produkte. Jahresabschlüsse, BWA, Schriftverkehr etc. sollten den hohen 
Qualitätsstandards des Berufsstandes entsprechen (ansprechende Grafiken statt reiner 
Zahlenkolonnen, klare Fristnennung, frühzeitige und verständliche Hinweise auf gesonderte 
Abrechnungsposten).

Hat sich die Steuerberatervergütungsverordnung nun überlebt?

Keinesfalls. Denn sie dient nach dem Willen des Gesetzgebers vor allem dem Verbraucherschutz. Die 
StBVV schreibt fest, wie das Honorar für jede einzeln bezeichnete Leistung zu ermitteln ist. Eine 
vergleichbare Transparenz findet man an anderer Stelle nicht. Durch die erfolgte Novellierung der 
StBVV ist sie nun auch europafest. Außerdem schützt die StBVV den Markt der Steuerberatung vor 
ruinösem Wettbewerb. Denn sie sieht auch in ihrer novellierten Version vor, dass das Honorar für die 
erbrachte Leistung des Steuerberaters noch immer angemessen sein muss. Andere Berufsfelder 
zeigen uns, dass die Abschaffung der StBVV, aber auch die der Angemessenheitskontrolle in Bezug 
auf Niedrigpreise mittelfristig nicht nur zu einer Erhöhung der Gebühren, sondern auch zu einer 
Behinderung in der Entfaltung des Wettbewerbs führen. Es bestünde immer die Gefahr, dass dieser 
langfristig zu einem Verdrängungswettbewerb führt, in dessen Folge sich Monopole bzw. enge 
Oligopole bilden und verfestigen können. Schließlich können sich dank der StBVV kleine und mittlere 
freiberufliche Strukturen in ländlichen Gebieten, die für die großen Kanzleien nicht lukrativ sind, 
behaupten. Ein ungeordneter Preiswettbewerb würde diese Strukturen behindern, aber auch die hohe 
Qualität der freiberuflichen Leistung des Steuerberaters gefährden.

Herr Wilk, vielen Dank für das Gespräch.



Fit für den Erfolg - Seminarangebot 2017 für Steuerberater und 
Steuerberaterinnen

2017 können Steuerberater und Steuerberaterinnen wieder aus einem vielfältiges Seminar- und 
Fortbildungsangebot der  Bundesteuerberaterkammer und des Deutschen Wissenschaftlichen 
Instituts für Steuerberater e.V. (DWS) wählen. Die Seminare zeichnen sich durch hohe Praxisrelevanz 
aus und greifen in den kommenden Monaten bundesweit Themen wie „Aktuelle bilanzsteuerrechtliche 
Entwicklungen“, „Steuerliche Rechtsbehelfsverfahren richtig führen“ oder „Aktuelle Brennpunkte im 
betrieblichen Sozialversicherungsrecht“ auf.

Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Steuerberater und Steuerberaterinnen und ihrer 
Mitarbeiter gilt nach der Zukunftsstudie Steuerberatung 2020 als wesentlicher Erfolgsfaktor und 
sichert die Beratungsqualität. Zunehmend in den Fokus treten Fortbildungsseminare zu 
betriebswirtschaftlichen Themen, da sich hierdurch neue Beratungsfelder erschließen lassen. Die 
Bundessteuerberaterkammer hat ihr Angebot entsprechend erweitert.

 

http://www.bstbk.de/de/seminare-kongresse/
https://www.dws-institut.de/seminare-lehrgaenge
https://www.dws-institut.de/seminare-lehrgaenge


Änderung des § 309 Nr. 13 BGB: Allgemeine Auftragsbedingungen überprüfen!

Mit Wirkung zum 01.10.2016 ist die Regelung des § 309 Nr. 13 BGB geändert worden. Die Änderung 
hat zur Folge, dass bei Verträgen, für die das Gesetz keine notarielle Beurkundung anordnet, in den 
gegenüber Verbrauchern verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen oder 
Erklärungen nicht mehr die Schriftform vorgegeben werden kann. In der jetzt geltenden Fassung 
bestimmt § 309 Nr. 13 BGB, dass auch eine Klausel unwirksam ist, durch die Anzeigen oder 
Erklärungen an eine strengere Form als die Textform gebunden werden, soweit es sich um einen 
Vertrag handelt, für den durch Gesetz keine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Bisher war nur 
eine solche Bestimmung unwirksam, durch die eine strengere Form als die Schriftform vorgegeben 
wurde.

Im Hinblick auf die erfolgte Gesetzesänderung sollten Steuerberater ihre Allgemeinen 
Auftragsbedingungen hinsichtlich eines vorgesehenen Schriftformerfordernisses für gegenüber dem 
Steuerberater abzugebende Erklärungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen.



Änderung des Geldwäschegesetzes: Pflicht zur Identifizierung der für den 
Mandanten handelnden Person

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/92/EU, das am 19.06.2016 in Kraft getreten ist, 
wurde auch das Geldwäschegesetz geändert. Nach dem neu gefassten § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG muss 
auch die für den Mandanten gegenüber dem Steuerberater auftretende Person (z. B. Bevollmächtigter 
oder Bote) identifiziert werden. Das Gesetz setzt damit in diesem Punkt vorab eine Vorgabe der 4. 
Geldwäscherichtlinie um, die in Art. 13 Abs. 1 letzter Satz vorschreibt, dass nicht nur der 
Vertragspartner, sondern auch die Person, die vorgibt im Namen des Kunden zu handeln, zu 
identifizieren ist. Wie die Gesetzesbegründung klarstellt, fallen unter diese neue Identifizierungspflicht 
nicht die gesetzlichen Vertreter oder Verfügungsberechtigten einer juristischen Person oder 
Personenhandelsgesellschaft, da diese ohnehin schon nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 GwG bzw. § 154 Abs. 2 
AO zu identifizieren sind. Ebenfalls sind Personen ausgenommen, die Verpflichtete im Sinne des § 2 
Abs. 1 GwG sind.



AUS- UND FORTBILDUNG

Signet und Urkunde für Ausbildungskanzleien - Mit Ausbildung werben

Kanzleien, die junge Menschen zu Steuerfachangestellten ausbilden, können  mit dem Signet „Wir 
bilden aus!“ auf ihrer Internetseite oder mit einer Urkunde in ihren Kanzleiräumen für sich werben. Mit 
diesen Angeboten will die StBK Hessen ihren Mitgliedern ermöglichen, ihr wertvolles Engagement in 
der Ausbildung öffentlich zu machen. Ganz nach dem Motto: „Tue Gutes – und sprich darüber!“ Denn 
Ausbildung ist Werbung für die Kanzleien und wer ausbildet, engagiert sich gesellschaftlich und 
macht sich um den ganzen Berufsstand verdient.

Alle Rechte an dem Logo liegen bei der StBK Hessen. Es richtet sich an Mitglieder, die als  
Ausbildungskanzleien bei der StBK Hessen geführt werden.

♦ Signet der StBK Hessen herunterladen

♦ Ausbildungsurkunde beantragen

http://stbk-hessen.de/Steuerfachangestellte/r/Logo-fuer-Ausbildungskanzleien
mailto:christa.reuper@stbk-hessen.de


StBK Hessen und Frankfurt University schließen Kooperationsvertrag

Auf Initiative der Steuerberaterkammer Hessen bietet die Frankfurt University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS) ab dem Wintersemester 2017/2018 erstmalig den dualen Bachelor-Studiengang 
„Steuerlehre“ an (KR 3/2016). Das gemeinsame Engagement wurde nun durch die Unterzeichnung 
einer Kooperationsvereinbarung bekräftigt. Vorrangiges Ziel ist die Fachkräftesicherung. Die 
Hochschule verspricht sich hiervon aber auch wichtige Impulse aus der Praxis für die Forschung. 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.

Weitere Informationen unter: www.frankfurt-university.de/steuerlehre

http://www.frankfurt-university.de/steuerlehre


Steuerberaterprüfung 2017 - Termin und Anmeldefrist!

Der schriftliche Teil der Steuerberaterprüfung 2017 findet bundeseinheitlich vom 10. bis 12. Oktober 

2017 statt. Die Antragsfrist für die Zulassung in Hessen ist der 30. April 2017. Anmeldungen, die 
nach dem Anmeldeschluss eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Zulassung ist auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei der Steuerberaterkammer Hessen, 
Postfach 10 31 52, 60101 Frankfurt am Main zu beantragen. Der Vordruck und der Hilfsmittelerlass 
können auf der Website der StBK Hessen unter Steuerberater/Prüfung/Bekanntmachungen abgerufen 
werden.

http://stbk-hessen.de/Steuerberater/in/Pruefung/Bekanntmachungen


Prüfungstermine und Anmeldeschluss: Abschluss- und Fortbildungsprüfungen 
2017

Für die Zwischenprüfung 2017 und die Abschlussprüfung Sommer 2017 sowie die 
Fortbildungsprüfungen „Fachassistent/in Lohn und Gehalt“ und „Steuerfachwirt/in“ werden die 
folgenden Prüfungstermine und Anmeldefristen bekannt gemacht. Bei den Anmeldefristen handelt es 
sich um  Ausschlussfristen. Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss eingehen, können nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Zwischenprüfung 2017:

Als Termin für die Zwischenprüfung  ist der 14. März 2017 festgesetzt worden. Die Zwischenprüfung 
ist von Auszubildenden abzulegen, deren Berufsausbildungsverträge bei der Steuerberaterkammer 
Hessen registriert sind, und die zum Zeitpunkt der Zwischenprüfung eine Ausbildungszeit von 
mindestens 12 Monaten absolviert haben. Die Ausbildungspraxen sind verpflichtet, zur 
Zwischenprüfung 2017 alle Auszubildenden anzumelden, die entsprechend ihren 
Berufsausbildungsverträgen an den Abschlussprüfungen Sommer 2017, Winter 2017/2018, Sommer 
2017 oder vorzeitig an den genannten Abschlussprüfungen teilnehmen werden. Die Anmeldungen

müssen bis spätestens zum19. Januar 2017 auf dem vorgeschriebenen Anmeldeformularbei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht werden.

Abschlussprüfung Sommer 2017:

Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den16. und 17. Mai 2017festgesetzt worden. 
Das mündliche Prüfungsfach „Mandantenorientierte Sachbearbeitung“ wird voraussichtlich im Juni 
2017 abgenommen werden. Zur Abschlussprüfung Sommer 2017 sind von den Ausbildungspraxen 
anzumelden bzw. können sich anmelden: 1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 30. 
September  2017 endet, 2.) Wiederholer und 3.) Antragsteller, die nach § 10 der Prüfungsordnung der 
StBK Hessen als Externe oder vorzeitig an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten. Die 
Anmeldungenmüssen bis spätestens zum 16. Februar 2017 auf dem vorgeschriebenen 
Anmeldeformularbei der Kammergeschäftsstelle eingereicht werden.

Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ 2017:

http://stbk-hessen.de/Anmeldefrist
http://stbk-hessen.de/Anmeldefrist


In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurde für den schriftlichen Prüfungsteil  
der Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ für das Prüfungsjahr 2017 der Termin 18.

Oktober 2017 festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum30. Juni 2017bei 
der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der 
Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das Anmeldeformular wird Mitte März 
2017 auf der Website der StBK Hessen veröffentlicht.

Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 2017:

In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurden für die schriftlichen Fächer der 
Fortbildungsprüfung zum/zur Steuerfachwirt/in 2017 als Termine der 6., 7. und 8. Dezember 2017

festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum 17. August 2017bei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der 
Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das Anmeldeformular wird Mitte April 
2017 auf der Website der StBK Hessen veröffentlicht.



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/

