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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ein arbeits- und ergebnisreiches Jahr geht zu Ende – für die Kammer und für uns alle. Der 
Gesetzgeber hat uns mit dem neuen Geldwäschegesetz und der Datenschutz-Grundverordnung das 
Leben dabei nicht unbedingt leichter gemacht. Die Kammer hat sich dafür eingesetzt die 
Auswirkungen auf die Praxis abzumildern: Bereits im Vorfeld durch eine entsprechende und 
konzertierte Interessenvertretung und indem sie Ihnen Beratungsleistungen, umfangreiche 
Praxishilfen und hessenweit Informationsveranstaltungen zu den Themen angeboten hat.

Hinsichtlich der Problematik „Datenauftragsverarbeitung durch Steuerberater“ sind wir auch weiterhin 
im Gespräch mit den hessischen Datenschützern und hoffen, dass diese von ihrer Rechtsauffassung, 
die Lohn- und Gehaltsabrechnung stelle eine Auftragsverarbeitung i. S. d. DS-GVO dar, in ihrer 
geplanten Zusammenkunft im kommenden Jahr doch abrücken werden. (Sehen Sie hierzu 
ausführlich unser Bericht im Kammerrundschreiben 2018/2). Über das Ergebnis dieser Sitzung 
werden wir Sie selbstverständlich informieren.

Der steuerberatende Beruf sieht sich darüber hinaus mit einer zunehmenden Verlagerung von 
Aufgaben und Verpflichtungen zur Entlastung der öffentlichen Hand konfrontiert. Insbesondere die 
beabsichtigten Anzeigepflichten von bestimmten Steuergestaltungsmodellen stören das Vertrauen 
unserer Mandanten in unsere Unabhängigkeit und Verschwiegenheit erheblich. Der Gesetzgeber steht 
uns Steuerberatern offenbar misstrauisch gegenüber und unterstellt uns durch die beabsichtigte 
Anzeigepflicht pauschal, rechtwidrig zu beraten. Auf der anderen Seite werden uns polizeiliche 
Aufgaben übertragen und wir sollen als „Wachtmeister“ fungieren, wenn wir im Bereich der 
Geldwäsche Täter aufspüren sollen…

Selbstverständlich ist der steuerberatende Beruf nicht damit einverstanden, wie in der Vergangenheit 
in größerem Umfang Beratungsmodelle –auch mit Hilfe von Steuerberatern– in der Praxis umgesetzt 
wurden, die zu einer bewusst herbeigeführten mehrfachen Erstattung von nur einmal abgeführter 
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Kapitalertragsteuer geführt haben. Die sogenannten „Cum-Ex-Geschäfte“, deren Existenz den 
Behörden schon seit 1992 bekannt war, zeigen jedoch deutlich, dass vor allem ein Vollzugsdefizit der 
Exekutive zu beklagen ist.

In dieser Ausgabe unseres Kammerrundschreibens publizieren wir die Öffentliche 
Zahlungsaufforderung zum Kammerbeitrag 2019. Dank sparsamer Haushaltsführung kann der 
jährliche Beitrag von 372 € bereits seit dem Beitragsjahr 2013 auf konstantem Niveau gehalten 
werden. Seit Einführung des Euro -2002 betrug der Kammerbeitrag 348 €- ergibt sich somit eine 
durchschnittliche jährliche Beitragssteigerung von nicht einmal 0,4%. Für Lastschrift-Teilnehmer fällt 
die jährliche Zusatzbelastung in diesem Zeitraum mit weniger als 0,2% sogar noch geringer aus. Die 
Inflationsraten waren seit Einführung des Euro im Vergleich hierzu immer höher; die meisten Jahre 
sogar deutlich höher. Das unterstreicht den verantwortungsvollen Umgang des Kammervorstandes 
mit den vor allem durch die Mitglieder bereitgestellten Haushaltsmitteln.

Falls Sie noch nicht am Abbuchungsverfahren für Ihren Kammerbeitrag teilnehmen, möchte ich Sie an 
dieser Stelle darum herzlich bitten. Denn im Interesse aller Mitglieder möchten wir unseren 
Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten. Die Erteilung eines Lastschriftmandats hat auch 
Vorteile für Sie. So erhalten Sie die bereits erwähnte Ermäßigung des Kammerbeitrages von 12,- € bei 
ganzjähriger Mitgliedschaft im Beitragsjahr und weil der fällige Beitrag automatisch von Ihrem Konto 
abgebucht wird, können Zahlungsfristen nicht mehr übersehen werden und Mahngebühren und 
sonstige Verwaltungskosten nicht mehr entstehen. Das entsprechende Formular finden Sie auf 
unserer Website.

Trotz sparsamer Haushaltsführung kann die Kammer die ihr übertragen Aufgaben vollumfänglich 
wahrnehmen und das am Puls der Zeit. So ist Ende Mai beispielsweise unsere neue Kammerwebseite 
online gegangen, die aktuellen Erwartungen an Informationsbereitstellung und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht wird.

Online-Themen werden auch im neuen Jahr  eine wichtige Rolle spielen. Für das nächste 
Ausbildungsjahr sind der Online-Ausbildungsvertrag und der digitale Ausbildungsnachweis geplant. 
Die Online-Noteneinsicht ist bereits anlässlich der diesjährigen Fachassistentenprüfung Lohn und 
Gehalt erfolgreich erprobt worden und soll auf alle Aus- und Fortbildungsprüfungen ausgerollt 
werden. Bei der Steuerberaterprüfung ist dieses Tool bereits seit einigen Jahren erfolgreich im 
Einsatz.

Apropos Ausbildung: Wir können im Vergleich zum Vorjahr wieder einen merklichen Anstieg der 
registrierten Ausbildungsverträge vermelden. Mit Stand 30.11.2018 waren 578 neue 
Ausbildungsverträge registriert (Vorjahr 521). Während in anderen Ausbildungsberufen die 
Ausbildungszahlen teilweise dramatisch eingebrochen sind, bewegen wir uns auf stabilem Niveau.

https://www.stbk-hessen.de/fileadmin/customer/3._Service/Kammerbeitrag/SEPA-Einzugsermächtigung-Formular-2018_01.pdf


Die letzten Kammermitteilungen im Jahr 2018 sind für mich eine willkommene Gelegenheit, mich bei 
allen im Ehrenamt für die Steuerberaterkammer Hessen Tätigen sehr herzlich zu bedanken. Der 
Einsatz, den so viele Personen in unser aller Interesse zeigen, ist alles andere als selbstverständlich. 
Dass ich als Präsident dieses Miteinander und Füreinander begleiten darf, freut mich ganz besonders. 
Dank sagen möchte ich auch der Geschäftsführung der StBK Hessen und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die die Arbeit der Kammer so tatkräftig gestalten und mittragen.

Ich wünsche Ihnen ein fröhliches und friedliches Weihnachtsfest. Gönnen Sie sich über den 
Jahreswechsel etwas Muße und starten Sie mit neuer Energie in ein glückliches und erfolgreiches 
Neues Jahr.

Das wünscht Ihnen von ganzem Herzen,

Ihr
Lothar Herrmann
Präsident der StBK Hessen



TITELTHEMA

Pflichten und Rechte des Steuerberaters bei Mandatsbeendigung

Im Zuge einer Mandatsbeendigung bzw. eines Mandatswechsels kommt es immer wieder zu 
Konflikten zwischen dem bisherigen Steuerberater und dem Mandanten bzw. dessen neuem 
Steuerberater. Oft bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Unterlagen und Daten in 
welcher Form zur Verfügung zu stellen sind und ob der Vorberater dem „Ex-Mandanten“ seinen 
Zeitaufwand oder direkte Kosten in Rechnung stellen kann. Jeder Einzelfall weist seine 
Besonderheiten auf. Nachfolgend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

Welche Unterlagen/Daten sind herauszugeben bzw. zu übertragen?

In der Regel handelt es sich bei Steuerberatungsverträgen um Geschäftsbesorgungsverträge mit 
dienstvertragsähnlichen Elementen. Gem. §§ 675 Abs. 1, 667 2. Alt. BGB hat der Steuerberater dem 
Mandanten alles herauszugeben, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt hat. Dies betrifft 
einerseits die vom Mandanten oder von Dritten zur Verfügung gestellten Belege und Unterlagen, 
andererseits aber auch die in schriftlicher, elektronischer oder sonstiger medialer Form erbrachten 
Arbeitsergebnisse (z. B. Steuererklärungen, Bilanzen, Steuerbescheide, Buchführungsdaten, Summen- 
und Saldenlisten, Journale, betriebswirtschaftliche Auswertungen), Notizen über Besprechungen, die 
der Steuerberater im Rahmen des Mandats mit Dritten geführt hat, und Schriftverkehr, den der 
Steuerberater für den Mandanten mit Dritten geführt hat. Nicht erfasst sind hingegen interne 
Arbeitsunterlagen, etwa Aufzeichnungen in der Akte des Steuerberaters und der Schriftwechsel mit 
dem Mandanten (§ 66 Abs. 3 StBerG).

Gelegentlich wird die Herausgabe von Unterlagen/Daten unter Hinweis auf die oft missverstandene 
Entscheidung des BGH vom 11.03.2004 (IX ZR 178/03, DStR 2004, 1397) versagt. Der BGH grenzt 
dort das vertraglich geschuldete Arbeitsergebnis, das im Austauschverhältnis des gegenseitigen 
Vertrages steht, von dem Herausgabeanspruch nach §§ 675 Abs. 1, 667, 2. Alt. BGB ab. Zwar handelt 
es sich bei dem vertraglich geschuldeten Arbeitsergebnis nicht um einen dogmatischen 
Herausgabeanspruch, sondern um einen Erfüllungsanspruch des Mandanten. Diese Unterscheidung 
ist aber im Ergebnis nicht von Relevanz. Der Steuerberater kann im Übrigen sowohl dem Herausgabe- 
als auch dem Erfüllungsanspruch sein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht entgegenhalten.

Darf der Vorberater entscheiden, in welcher Form (körperlich oder elektronisch) er dem 
Mandanten bzw. dem neuen Steuerberater Unterlagen/Daten übergibt/übermittelt?

Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass der Mandant nicht nur einen Anspruch auf 
Herausgabe der Unterlagen in Papierform hat, sondern auch einen Anspruch auf Zustimmung zur 



Datenübertragung. Selbst wenn der Steuerberater die Unterlagen in Papierform übergeben hat, hat der 
Mandant einen Anspruch auf Zustimmung zur Datenübertragung, da nur dadurch die sofortige 
Fortsetzung der beratenden Tätigkeit durch einen anderen Steuerberater ermöglicht wird und der 
neue Steuerberater nicht auf Kosten des Mandanten die Daten neu eingeben muss (OLG Köln v. 
28.04.1997,12 W 19/97, NJW-RR 1998, 273; OLG Düsseldorf v. 02.10.2012, I-23 U 169/11; LG 
Düsseldorf v. 27.10.2011, 9 O 157/11).

Kann der Mandant verlangen, dass der Vorberater ihm Unterlagen auf dem Postweg zuschickt?

Leistungsort ist die Kanzlei. Der Steuerberater ist nicht zur Übersendung von Unterlagen verpflichtet. 
Er hat dem Mandanten bzw. dessen Bevollmächtigtem die Unterlagen lediglich zur Abholung in den 
eigenen Kanzleiräumen anzubieten (Olbing/Wollweber, DStR 2009, 2700 m.w.N.). Um nicht später in 
Beweisnot zu geraten, empfiehlt es sich, die Rückgabe der Unterlagen nur gegen eine detaillierte 
Quittung vorzunehmen.

Muss der Vorberater dem neuen Steuerberater die Daten so zur Verfügung stellen, dass dieser 
sie ohne Weiteres in sein System einlesen und dort nutzen kann?

Wenn der bisherige Steuerberater und der neue Steuerberater dieselbe Software nutzen, entstehen bei 
einem Mandatswechsel bzw. Datenexport/-import keine Probleme. Diese können aber bei 
Verwendung unterschiedlicher Systeme auftreten. Welche Daten importiert oder exportiert werden 
können und welche Bedingungen hierbei gelten, unterscheidet sich je nach Anbieter und Programm. 
Über Schnittstellen in den jeweiligen Programmen informieren die jeweiligen Anbieter. Bei einem 
Datenaustausch zwischen Fremdprogrammen bestehen – je nach Anbieter – unterschiedliche 
Möglichkeiten, Daten in dem gewünschten Format zu importieren oder exportieren. Eine 
weitergehende Pflicht des Vorberaters, als dem neuen Steuerberater die Daten in einem ASCII-Format 
zur Verfügung zu stellen, besteht nicht. Alle gängigen Systeme, wie DATEV, Lexware, ADDISON, 
Agenda oder Simba, sind in der Lage, die Daten in diesem Format zu erfassen. Sollte es an der 
Schnittstelle zu einem anderen Programm trotz der Bereitstellung der Daten im ASCII-Format zu 
Problemen kommen, ist der Vorberater nicht verpflichtet, die Daten „mundgerecht“ für seinen früheren 
Mandanten aufzubereiten oder auf dessen Kosten aufbereiten zu lassen (Honorarbrief für 
Steuerberater, Juni 2011, 2). Die Vorgaben der GoBD v. 14.11.2014 zur Datenmigration sind zu 
beachten.

Kann der Mandant die Herausgabe der Daten an sich selbst verlangen (z. B. per E-Mail, auf 
DVD oder USB-Stick) oder kann der Vorberater darauf bestehen, dass die Daten auf den neuen 
Steuerberater übertragen werden, weil er wissen möchte, wer der neue Steuerberater ist?

Diese Frage wird sehr oft in den Fällen gestellt, in denen der Vorberater wissen möchte, welchen 
neuen Steuerberater der Mandant beauftragt hat. Daran kann der Vorberater durchaus ein Interesse 
haben, z. B. wenn er den begründeten Verdacht hat, dass ein ausgeschiedener Partner seiner Kanzlei 



entgegen einem vertraglich vereinbarten Wettbewerbsverbot Mandate „mitgenommen“ hat und jetzt 
weiterbetreuen will. Gleichwohl hat der frühere Steuerberater keinen Anspruch darauf zu erfahren, wer 
der neue Steuerberater des Mandanten ist. Die Entscheidung, dies zu offenbaren, obliegt allein dem 
Mandanten. Das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Steuerberater und Mandant wird durch 
eine strafbewehrte und berufsrechtliche Verschwiegenheitspflicht geschützt und genießt 
Verfassungsrang durch das Grundrecht der Berufsfreiheit und das Rechtsstaatsprinzip. Wenn der 
Mandant nicht bereit ist, den Namen seines neuen Steuerberaters zu offenbaren, ist der Vorberater 
deshalb gleichwohl verpflichtet, dem Mandanten die Daten per E-Mail, auf einer DVD bzw. einem 
USBStick auszuhändigen oder den Datenübertragungsbeleg „blanko“ zu unterschreiben.

Wie lange kann der Mandant den Herausgabeanspruch geltend machen?

Der (zivilrechtliche) Anspruch auf Herausgabe ist zu unterscheiden von der (beruflichen) 
Aufbewahrungspflicht des Steuerberaters, die sich aus § 66 Abs. 1 Satz 1 StBerG ergibt und zehn 
Jahre beträgt. Der (zivilrechtliche) Anspruch auf Herausgabe der Unterlagen unterliegt der 
Regelverjährungsfrist von drei Jahren nach §§ 195, 199 Abs. 1 BGB (LG Frankfurt am Main v. 
01.03.2018, 2-25 O 125/17 (zum Anwaltsrecht) mit Anm. Beyme, Stbg 2018, 421) und kann danach 
nicht mehr erfolgreich geltend gemacht werden. Der Steuerberater kann die berufliche 
Aufbewahrungspflicht abkürzen, indem er dem Mandanten die Übergabe der Unterlagen anbietet. Die 
(berufliche) Pflicht zur Aufbewahrung erlischt dann mit der Übergabe der Unterlagen an den 
Mandanten, spätestens jedoch binnen sechs Monaten, nachdem der Mandant die Aufforderung des 
Steuerberaters erhalten hat, die Unterlagen in Empfang zu nehmen (§ 66 Abs. 1 Satz 2 StBerG).

Wer trägt die Archivierungskosten nach Mandatsbeendigung?

Wünscht der Mandant nach Mandatsbeendigung eine weitere Archivierung der Daten im 
Rechenzentrum, ist dies ein neuer Auftrag. Die dafür anfallenden Kosten des Rechenzentrums können 
dem Mandanten gem. §§ 675, 670 BGB in Rechnung gestellt werden.

Darf der Vorberater die Herausgabe von der Zahlung einer „Aufwandspauschale“ abhängig 
machen, die den in der Kanzlei anfallenden Zeitaufwand abdecken soll?

Nach ganz überwiegender Meinung kann der Steuerberater für sog. Übergabearbeiten keine 
gesonderte Gebühr für den anfallenden Zeitaufwand in Rechnung stellen (Feiter, Die neue StBVV, 2. 
Aufl., Rz. 230 m.w.N.). Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass der Steuerberater den 
Herausgabeanspruch des Mandanten bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfüllt hat und der Mandant 
die Unterlagen/Daten erneut anfordert. Der Steuerberater ist in einem solchen Fall verpflichtet (§ 242 
BGB), Kopien zur Verfügung zu stellen (BGH v. 30.11.1989, III ZR 112/88, NJW 1988, 510 m.w.N.) 
bzw. die Daten erneut zu übermitteln. Es liegt ein neues Auftragsverhältnis mit einem eigenständigen 
Vergütungsanspruch vor. Geschuldet wird die „übliche Vergütung“, die sich analog § 13 S. 2 StBVV 
am unteren Rahmensatz der Zeitgebühr orientieren dürfte. Auch dann, wenn der Mandant die 



Unterlagen nicht in der Kanzlei abholen möchte und den Steuerberater um Übersendung der 
Unterlagen bittet, kann dieser hierfür die „übliche Vergütung“ verlangen (LG Duisburg v. 24.03.2016, 4 
O 88/13; im konkreten Fall waren Kosten i.H.v. 54,74 € entstanden, die das Gericht nicht beanstandet 
hatte). Der Steuerberater ist nicht vorleistungspflichtig und kann die Herausgabe von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses abhängig machen.

Eine Weiterberechnung oder Erstattung von Kosten ist gesetzlich ausgeschlossen, wenn der Mandant 
bzw. der neue Bevollmächtigte die Unterlagen/Daten zur Vorbereitung eines außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungsverfahrens verlangt, § 310 InsO.

Eine weitere gesetzliche Ausnahme gilt für die den Mandanten selbst betreffenden 
personenbezogenen Daten. Diese sind dem neuen Steuerberater unentgeltlich zu übermitteln (Art. 20 
Abs. 1, Art. 12 Abs. 5 S. 1 DSGVO).

Darf der Vorberater direkte Kosten, die im Zuge des Mandatswechsels anfallen (z. B. DATEV-
Kosten im Zuge einer Datenübertragung oder Erstellung einer Archiv-DVD) an den früheren 
Mandanten weiterberechnen bzw. die Herausgabe der Daten von dem erfolgten Ausgleich 
dieser Kosten abhängig machen?

Hierzu bestehen in Rechtsprechung und Literatur unterschiedliche Auffassungen, sodass eine 
separate Berechnung der tatsächlichen Auslagen zumindest vertretbar ist. Nach einer Auffassung 
handelt es sich um allgemeine Geschäftskosten im Sinne des § 3 Abs. 1 StBVV, die nicht gesondert 
abrechenbar sind (Boelsen, in: Eckert. 6. Aufl. 2017, § 33 StBVV, Rz. 2; Klaeren). Nach anderer 
Auffassung handelt es sich um mandatsbezogene (besondere) Kosten, die gem. §§ 675, 670 BGB 
weiterberechnet werden können (Feiter, DStR 2017, 1182 m.w.N. Beyme, Verbandsnachrichten des 
StB-Verbandes Berlin-Brandenburg 3/2018, 14). Auch hier ist der Steuerberater nicht 
vorleistungspflichtig und kann für die voraussichtlichen tatsächlichen Kosten einen angemessenen 
Vorschuss fordern.

Darf der Vorberater die Herausgabe unter Hinweis auf sein Zurückbehaltungsrecht verweigern, 
wenn noch nicht alle Rechnungen beglichen sind?

Der Steuerberater darf sich gegenüber seinem Mandanten auf sein gesetzliches 
Zurückbehaltungsrecht berufen, wenn er über eine fällige (§ 7 StBVV) und durchsetzbare (§ 9 StBVV) 
Honorarforderung verfügt. Daran fehlt es z. B., wenn dem Mandanten keine prüfbaren Rechnungen 
zugegangen sind oder wenn eine Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarung besteht und der 
Mandant die Raten pünktlich zahlt (Feiter, Die neue StBVV, 2. Aufl., Rz. 185). Das 
Zurückbehaltungsrecht erstreckt sich nicht nur auf die Arbeitsergebnisse, sondern auch auf die 
mandanteneigenen Unterlagen (Olbing/Wollweber, DStR 2009, 2700 m.w.N.).

Die Honorarforderung muss – auch für das Zurückbehaltungsrecht nach § 66 StBerG – im Sinne des 
§ 273 BGB auf „demselben“ Rechtsverhältnis (Konnexität) beruhen. In der Rechtsprechung ist 



umstritten, welche Anforderungen an den konnexen Zusammenhang zwischen Herausgaberecht 
(Unterlagen/Daten) und Honoraranspruch in zeitlicher Hinsicht zu stellen sind. Zum Teil wird 
gefordert, dass die verlangten Unterlagen/Daten gerade diejenigen Steuerberatungsleistungen 
betreffen, die den offenen Honoraranspruch auslösen (BGH v. 03.07.1997, IX ZR 244/96, NJW 1997, 
2944; OLG Düsseldorf v. 20.11.2001, 23 U 21/01, GI 2002, 93). Zum Teil wird es aber auch als 
ausreichend angesehen, wenn der Steuerberater aus dem Mandatsverhältnis noch über eine fällige 
und durchsetzbare Honorarforderung verfügt, selbst wenn diese sich auf andere Abrechnungsjahre 
bezieht (BGH v. 17.02.1988, IVa ZR 262/86, NJW 1988, 2607; OLG Düsseldorf v. 22.11.2011, I-23 U 
205/10). Es ist deshalb in jedem Fall vertretbar, wenn der Steuerberater die Herausgabe von 
Unterlagen/Daten verweigert, sofern er noch über irgendeine fällige und durchsetzbare 
Honorarforderung aus dem Mandatsverhältnis verfügt und die Geltendmachung des 
Zurückbehaltungsrechts im Einzelfall nicht unangemessen ist (§ 66 Abs. 2 S. 2 StBerG, z. B. wegen 
einer geringfügigen Forderung). Da der Mandant das Zurückbehaltungsrecht jederzeit durch eine 
Sicherheitsleistung (Hinterlegung) abwenden kann und er es damit selbst in der Hand hat, an die 
gewünschten Unterlagen/Daten zu gelangen, sind hohe Anforderungen an die Unangemessenheit zu 
stellen. Es reicht z. B. nicht aus, dass der Mandant die Unterlagen „dringend“ benötigt.

Wegen weiterer Einzelfragen zum Zurückbehaltungsrecht wird auf die Hinweise der BStBK zum 
Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrecht im Berufsrechtlichen Handbuch (Teil I, 5.2.5) 
verwiesen.

Darf der Vorberater sich auch gegenüber dem Insolvenzverwalter des früheren Mandanten auf 
sein Zurückbehaltungsrecht berufen?

Im Falle der Insolvenz des Mandanten besteht kein Zurückbehaltungsrecht an den mandanteneigenen 
Unterlagen. Bei den Arbeitsergebnissen ist danach zu differenzieren, ob das Insolvenzverfahren 
bereits eröffnet ist oder ob es sich noch um ein vorläufiges Insolvenzverfahren handelt. Im letzten Fall 
ist weiter danach zu differenzieren, ob das Insolvenzgericht einen „starken“ oder „schwachen“ 
vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt hat. Ein „starker“ Insolvenzverwalter zeichnet sich dadurch 
aus, dass das Insolvenzgericht den Schuldner gem. § 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO mit einem allgemeinen 
Verfügungsverbot belegt. Der „starke“ vorläufige Insolvenzverwalter hat deshalb dieselbe Stellung wie 
der Insolvenzverwalter im eröffneten Verfahren. Er kann insofern – anders als der „schwache“ 
vorläufige Insolvenzverwalter – auch Auskunfts- und Herausgabeansprüche geltend machen. Da die 
Rechtsprechung der Instanzgerichte überwiegend insolvenzverwalterfreundlich ist, können 
Steuerberater sich regelmäßig nicht mit Erfolg auf ihr Zurückbehaltungsrecht berufen (LG Berlin v. 
03.03.2006, 28 O 92/06, ZIP 2006, 962 zu einem „starken“ vorläufigen Insolvenzverwalter; LG 
Hannover v. 04.03.2009, 44 StL 19/06 zu einem Insolvenzverwalter; weitere Nachweise: Hinweise der 
BStBK zum Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrecht im Berufsrechtlichen Handbuch
(Teil I, 5.2.5, S. 9)). Die Gerichte begründen die Herausgabepflicht des Steuerberaters damit, dass der 

https://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/publikationen/03_berufsrecht/76_Berufsrechtliches_Handbuch_EL_42_final.pdf
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(vorläufige) Insolvenzverwalter seine Verpflichtungen (insb. bei Zahlungsunfähigkeit) nur dann 
erfüllen kann, wenn er über die erforderlichen Daten aus der Buchhaltung verfügt. Bei der Abwägung 
der beiderseitigen Interessen ist ferner zu bedenken, dass der (vorläufige) Insolvenzverwalter die 
Honorarforderung des Steuerberaters gar nicht befriedigen dürfte, wenn es sich um Forderungen vor 
Anordnung des (vorläufigen) Insolvenzverfahrens handelt. Würde der (vorläufige) Insolvenzverwalter 
einer solchen Forderung nachkommen, wäre dies eine masseschmälernde Handlung, die einen gegen 
ihn persönlich gerichteten Schadensersatzanspruch auslösen könnte. Wegen weiterer Nachweise 
wird auf die Hinweise der BStBK zum Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrecht im 
Berufsrechtlichen Handbuch (Teil I, 5.2.5) und auf Hölzle, Das Steuerberatungsmandat in der 
Insolvenz des Mandanten, DStR 2003, 2075, verwiesen. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, eine 
Rechtsauskunft einzuholen, z. B. bei der zuständigen Steuerberaterkammer oder dem zuständigen 
Steuerberaterverband.

Hat der Mandant trotz bestehenden Zurückbehaltungsrechts ein Einsichtsrecht in 
Unterlagen/Daten in der Kanzlei und einen Anspruch auf Fotokopien?

Trotz bestehenden Zurückbehaltungsrechts steht dem Mandanten immer ein Einsichtsrecht bzw. 
Auskunftsrecht gem. § 666 BGB zu, das nicht mit dem Anspruch auf Herausgabe zu verwechseln ist. 
Nach Auffassung einiger Gerichte muss der Steuerberater dem Mandanten aufgrund dieses 
Einsichtsrechts sogar die Möglichkeit bieten, Kopien zu fertigen (OLG Köln v. 05.01.2009, 8 W 127/08, 
DStR 2009, 1228 m. krit. Anm. Riemer; OLG Düsseldorf v. 29.11.2011, I-23 U 70/11, LG Düsseldorf v. 
03.11.2014, 6 O 422/14; krit. dazu Feiter, KANZLEI intern 01/2015, 4). Für die vom Mandanten 
verursachten Kopierkosten kann der Steuerberater zumindest Auslagenersatz gem. §§ 675, 670 BGB 
in Höhe der tatsächlichen Kosten verlangen. Fertigt der Steuerberater oder einer seiner Mitarbeiter die 
Kopien im Einverständnis mit dem Mandanten an, kommt ggf. eine Dokumentenpauschale nach § 17 
Abs. 1 Nr. 1d StBVV, ansonsten auch Auslagenersatz in Höhe der tatsächlichen Kosten in Betracht. 
Weitere Kosten, etwa für die Bereitstellung einer Aufsichtsperson zur Überwachung des früheren 
Mandanten beim Kopiervorgang, können mangels Anspruchsgrundlage nicht verlangt werden (AG 
Düsseldorf v. 20.08.2012, 36 C 5193/12; Feiter, Die neue StBVV, 2. Aufl., Rz. 230 m.w.N.).

Ein Beitrag von Dr. Gregor Feiter Rechtsanwalt, Geschäftsfürer StBK Düsseldorf 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von KANZLEIintern

https://www.bstbk.de/export/sites/standard/de/ressourcen/Dokumente/04_presse/publikationen/03_berufsrecht/76_Berufsrechtliches_Handbuch_EL_42_final.pdf


STANDPUNKT

Belegvorhaltepflicht - Einheitlichkeit muss her!

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens wurde die Belegvorlagepflicht mit 
Geltung ab dem Veranlagungszeitraum 2017 weitgehend in eine Belegvorhaltepflicht umgewandelt. 
Belege sind danach nur dann mit der Einkommensteuererklärung zu übermitteln, wenn in den 
Vordrucken oder Anleitungen ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Ist dies nicht der Fall, sind die 
Belege aufzubewahren und nur auf Anforderung des Finanzamts einzureichen.

Trotz der klaren gesetzlichen Vorgabe wird in einer Vielzahl von Fällen die Nachreichung der Belege 
von den Finanzämtern gefordert. Die Vorgehensweise ist hierbei von Finanzamt zu Finanzamt 
unterschiedlich. Für uns Steuerberater ist diese  Vorgehensweise deshalb problematisch, weil selbst 
in Fällen, in denen bekannt ist, dass die Finanzverwaltung Nachweise anfordern wird, zwei 
Bearbeitungsschritte notwendig werden: Zunächst die Einreichung der Steuererklärung und später die 
Nachsendung der angefragten Belege. Auch deshalb übermitteln viele Steuerberater im 
„vorauseilenden Gehorsam“ die Belege bereits bei Abgabe der Erklärungen.

Um eine Vereinfachung für die Steuerberater zu erreichen, sind schon verschiedentliche Gespräche 
mit der Finanzverwaltung geführt worden. Das tatsächliche Vorgehen unterscheidet sich dabei 
zwischen den Bundesländern, was die Sache noch unübersichtlicher und komplizierter werden lässt. 
Steuerberatung endet ja nicht an den jeweiligen Landesgrenzen! Wenigstens für Hessen sind deshalb 
einheitliche und klare Vorgaben mehr als nur wünschenswert!

Deswegen: Steuerberater sollten unaufgefordert keine Belege mehr einreichen. Gleichzeitig fordern 
wir  von der Finanzverwaltung eine klare Linie. Die Finanzämter in Hessen sollten angewiesen 
werden,  grundsätzlich keine Belege mehr anzufordern, sondern nur noch in besonderen 
Prüfungsfällen. Damit wird Steuerberatern unnötiger Mehraufwand erspart und den gesetzlichen 
Anforderungen entsprochen!

Ein Standpunkt von Lothar Herrmann



STBK REGIONAL

Öffentliche Zahlungsaufforderung zum Kammerbeitrag 2019

Die Steuerberaterkammer Hessen hat gemäß ihrer Satzung und Beitragsordnung die öffentliche 
Zahlungsaufforderung zum Kammerbeitrag 2019 auf der Kammerwebseite  veröffentlicht. Die 
öffentliche Zahlungsaufforderung ersetzt die Versendung von Beitragsbescheiden. Nach § 79 StBerG 
i. V. m. § 22 der Satzung der Steuerberaterkammer Hessen ist jedes Mitglied der 
Steuerberaterkammer Hessen verpflichtet, nach Maßgabe der Beitragsordnung der StBK Hessen 
Beiträge zu leisten. Die Höhe des Beitrags liegt für das Beitragsjahr 2019 unverändert bei 372 EUR. 
Der Beitrag ist gemäß § 4 Abs. 3 BO zum 31.01.2019 fällig.

Eine Beitragszahlung per Einzugsermächtigung reduziert den Beitrag um 12 EUR im Jahr. Sofern Sie 
uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, buchen wir den Kammerbeitrag zum 11.02.2019 von 
dem uns benannten Konto ab.

Nach Maßgabe der Richtlinien des Vorstands der Steuerberaterkammer Hessen zu § 6 
Beitragsordnung (vgl. Teil III, Ziff. 1  Berufsrechtliches Handbuch) ist eine Ermäßigung oder ein Erlass 
des Beitrags möglich. Hierfür ist ein schriftlicher Antrag bis zum 31.01.2019 (Ausschlussfrist!) auch 
dann erforderlich, wenn im vorangegangenen Jahr eine Ermäßigung bereits bewilligt wurde und sich 
an den Voraussetzungen für eine Ermäßigung nichts geändert hat.

Eine Beitragsbefreiung oder eine Beitragsermäßigung aus Altersgründen berücksichtigt die Kammer 
von Amts wegen: Kammermitglieder, die im Beitragsjahr das 70. Lebensjahr vollendet haben, erhalten 
eine Ermäßigung von 33 1/3 vom 100. Kammermitglieder, die im Beitragsjahr das 80. Lebensjahr 
vollendet haben, sind von der Beitragszahlung befreit.

 

Wachablösung an der Spitze des Hessischen Finanzgerichts: Interview mit dem 
neuen Präsidenten Dieter Merle

Dieter Merle ist neuer Präsident des Hessischen Finanzgerichts. Die Leitung des Gerichts wurde ihm 
durch Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann mit Wirkung zum 01.10.2018 übertragen, nachdem der 
frühere Präsident, Herr Aweh, mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausgeschieden war. Der 
Präsident der StBK Hessen, Lothar Herrmann, hat ein Interview mit Herrn Merle zu seinem neuen Amt 
geführt.

https://www.stbk-hessen.de/fileadmin/customer/3._Service/Kammerbeitrag/Öffentliche_Zahlungsaufforderung_2019.pdf
http://www.stbk-hessen.de
http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2017/12/Richtlinien-Beitragsermäßigung.pdf
https://www.stbk-hessen.de/fileadmin/customer/1._Über_Uns/Statuten/StBK_Hessen_2018_Sept_BR_Handbuch.pdf


Herr Merle, Sie haben als neuer Präsident des Hessischen Finanzgerichts mit 32 Richtern und 42
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine anspruchsvolle Aufgabe übernommen. Welche Erfahrungen
bringen Sie für diese Aufgabe mit?

Die Übernahme der Leitung eines solchen Gerichtes mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
richterlichen und im nichtrichterlichen Bereich ist in der Tat eine anspruchsvolle Aufgabe. Da ich das 
Hessische Finanzgericht und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber bereits seit vielen Jahren 
kenne, fühle ich mich für die Übernahme der Leitung dieses Gerichtes gut gerüstet.

Bereits im Jahr 1993 wurde ich zum Richter am Hessischen Finanzgericht ernannt. Nachdem ich über 
viele Jahre neben der eigentlichen richterlichen Tätigkeit als Mitglied des Richterrates und auch als 
Vorsitzender dieses Gremiums tätig war, wurde mir im Jahre 2009 das Amt des Vizepräsidenten des 
Hessischen Finanzgerichts übertragen.

Seit dieser Zeit war ich unmittelbar in die Leitung des Gerichts mit eingebunden und konnte in dieser 
Zeit direkt miterleben, welche personellen und organisatorischen Aufgaben mit der Leitung des 
Hessischen Finanzgerichts verbunden sind. Diese Aufgabe gilt es nunmehr mit dem mir vertrauten 
Verwaltungsteam und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Gremien (Richterrat, Personalrat) 
auch in Zukunft zu bewältigen. Ich freue mich sehr, diese sicherlich fordernde aber auch spannende 
Tätigkeit als neuer Präsident übernehmen zu können.

Wo sehen Sie bei dieser die größten Herausforderungen und Entwicklungspotenziale Ihres Hauses für 
die nächsten Jahre?

Das Hessische Finanzgericht mit seiner über 70-jährigen Geschichte stand stets vor 
Herausforderungen und neuen Entwicklungen. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. 
Zwei wesentliche Bereiche werden in den nächsten Monaten von Bedeutung sein. Zum einen ist dies 
die Einführung der elektronischen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs. Zum anderen ist in 
dem nach wie vor anstehenden Generationswechsel in der Richterschaft des Hessischen 
Finanzgerichts eine große Herausforderung zu sehen.

Nachdem vom Gesetzgeber die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs beschlossen wurde, 
werden die nächsten Monate durch die Umstellung von der analogen auf die digitale Akte geprägt 
sein. Das Thema der Digitalisierung wird daher das Finanzgericht und die Justiz insgesamt, aber 
natürlich auch die Beraterschaft, wesentlich beschäftigen.

Daneben wird der Generationswechsel in der Richterschaft des Finanzgerichtes zu bewältigen sein. 
Zwar konnten gerade vier Richterplanstellen neu besetzt werden. Voraussichtlich bis Ende Februar 
2019 haben alle neuen Kollegen ihren Dienst in Kassel angetreten. Von den dann besetzten 36 
Richterstellen ist aber noch rund ein Viertel mit Kolleginnen und Kollegen besetzt, die das 62. 



Lebensjahr schon vollendet haben. Schon heute ist absehbar, dass nicht alle bis zum Erreichen der 
Altersgrenze bleiben werden. Die Frage nach der personellen Besetzung wird daher auch in naher 
Zukunft auf der Tagesordnung stehen.

Letztlich gilt es darauf zu achten, mit einer angemessenen personellen aber auch materiellen 
Ausstattung des Gerichtes der Notwendigkeit eines effektiven Rechtsschutzes gerecht zu werden.

Der demographische Wandel stellt die Finanzverwaltung und die Steuerberatungskanzleien in puncto 
Mitarbeitergewinnung vor große Herausforderungen. Wie stellt sich die personelle Situation für das 
Finanzgericht dar?

Die personelle Situation im richterlichen Bereich habe ich ja bereits dargestellt. Es bleibt zu hoffen, 
dass auch in Zukunft ausreichend qualifizierte Juristinnen und Juristen sich für eine Tätigkeit beim 
Hessischen Finanzgericht interessieren werden. Bei unserer letzten Stellenausschreibung, die wir 
bundesweit geschaltet hatten, konnten wir zwar hoch qualifizierte Kollegen gewinnen, die auch über 
ausreichende Berufserfahrung im steuerlichen Bereich, sowohl in der Beraterschaft als auch in der 
Finanzverwaltung verfügen. Die Anzahl der Bewerbungen hielt sich aber in einem überschaubaren 
Rahmen. Der Standort Kassel ist dabei nicht unbedingt von Vorteil, insbesondere dann nicht, wenn der 
Partner oder die Partnerin des Interessenten im Rhein-Main-Gebiet berufstätig ist.

Im Bereich des nichtrichterlichen Dienstes sieht die Personalsituation insbesondere auch wegen der 
Altersstruktur der Bediensteten für die nahe Zukunft entspannter aus. Ein überproportionaler 
altersbedingter Wechsel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nicht an. Für frei werdende Stellen, 
auch bei Elternzeit, standen  immer ausreichend qualifizierte Bewerber  zur Auswahl.

Welche Rolle spielt die digitale Transformation für das Gericht insgesamt. Wird die Möglichkeit, Klagen 
beim Finanzgericht elektronisch einzureichen, signifikant genutzt?

Das Finanzgericht ist auf dem Weg zur elektronischen Akte. Schon seit einigen Jahren wird daher alle 
eingehende Post, soweit sie nicht selbst digital versandt wird, eingescannt. Neben der nach wie vor 
führenden Papiergerichtsakte steht den Kolleginnen und Kollegen die eingehende Post daher auch 
elektronisch zur Verfügung. Im Jahre 2017 hat der elektronische Rechtsverkehr zwischen den 
Verfahrensbeteiligten und dem Finanzgericht weiter zugenommen. Diese Entwicklung setzt sich im 
laufenden Jahr fort. Durch die Neuregelung des § 52 a FGO existieren zudem seit dem 01. Januar 
2018 neben dem elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) weitere Eingangs- und 
Ausgangskanäle wie DE-mail, besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) und besonderes 
elektronisches Behördenpostfach. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem beA läuft nunmehr 
aber auch die Kommunikation über diesen Kanal problemlos. Das besondere elektronische 
Behördenpostfach befindet sich noch in der Aufbauphase.



Thema elektronisches Postfach: Die meisten Klagen werden beim Finanzgericht wahrscheinlich von
Steuerberatern oder Fachanwälten für Steuerrecht eingereicht. Da das elektronische Postfach bei den
Anwälten nur sehr schleppend und sehr teuer zum Tragen kam, ist der Anteil der Steuerberater, die
Klagen elektronisch einreichen, wohl vergleichsweise gering. Welches Zeitfenster sehen Sie, künftig
Klagen noch in Papierform einreichen zu können?

Ein wichtiges Datum auf dem Weg zur elektronischen Akte dürfte der 1. Januar 2022 sein. Ab diesem 
Zeitpunkt besteht für Anwälte, Behörden und für alle professionellen Einreicher die Verpflichtung, 
Schriftsätze nur noch in digitaler Form bei Gericht einzureichen (vgl. § 52 d FGO).

Apropos Technik: Die Videokonferenztechnik wird bereits seit dem Jahr 2002 durch das Hessische 
Finanzgericht durchgeführt. Wird das System aus Ihrer Sicht ausreichend genutzt und was gibt es 
hierbei eventuell noch zu tun?

Die Einführung der Videokonferenztechnik beim Hessischen Finanzgericht ist eine Erfolgsgeschichte 
und heute aus dem gerichtlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. So wurden im Jahre 2017 an 143 
Tagen insgesamt 217 Fälle per Videokonferenz verhandelt. Für 2018 ist mit einer weiteren Steigerung 
dieser Zahlen zu rechnen. Prozessbeteiligte können in den Räumlichkeiten der Steuerberaterkammer 
in Frankfurt, der Finanzämter in Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt II, Fulda und Gießen angewählt 
werden und mit dem Senat oder dem Einzelrichter in Kassel verhandeln. Dies erspart insbesondere 
den Beteiligten aus Südhessen weite Anreisewege nach Kassel.

Inzwischen wurden alle Videoanlagen auf die neuste Technik (Internet) umgestellt, sodass auch die 
Übertragungen qualitativ auf dem neuesten Stand sind. Letztlich bleibt aber der zuständige 
Spruchkörper dafür verantwortlich, ob ein Rechtsstreit per Videokonferenz verhandelt wird oder nicht. 
Bestimmte Fallkonstellationen (z.B. umfangreiche Beweisaufnahmen)  eigenen sich nicht immer für 
eine Verhandlung per Video.

Der Bestand an unerledigten Verfahren/die durchschnittliche Verfahrensdauer wurden nach dem 
Geschäftsbericht 2017 des Hessischen Finanzgerichts in den Jahren 2016 und 2017 
abgebaut/verkürzt. Gibt es schon Zahlen für das aktuelle Jahr?

Endgültige Zahlen für das Jahr 2018 liegen z.Z. insbesondere zur Verfahrensdauer noch nicht vor. Es 
ist aber bereits abzusehen, dass der Bestand an unerledigten Verfahren in 2018 weiter abgebaut 
werden kann. Dabei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass in diesem Jahr auch der Eingang 
neuer Klagen beim Hessischen Finanzgericht zurückgehen wird. Verlässliche Gründe hierfür sind 
nicht erkennbar. Da die Verfahrensdauer in den letzten Jahren verkürzt werden konnte, kann die 
Verfahrensdauer kein Grund für den Rückgang der Klageeingänge sein.



Bei seinen Entscheidungen steht das Hessische Finanzgericht im Interessenkonflikt zwischen der
Finanzierung staatlicher Aufgaben und der Minimierung der Steuerlast des Einzelnen. Haben sich aus
Ihrer Sicht in der Vergangenheit die Umstände geändert, hier einen gerechten Ausgleich zu erreichen?

Das Hessische Finanzgericht und seine Richterinnen und Richter sind Teil der Rechtsprechung und 
damit der Dritten Gewalt. Ihre primäre Aufgabe ist es, im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit zu 
überprüfen, inwieweit die Verwaltung die betroffenen (Steuer-)Gesetze auf einen realisierten 
Sachverhalt zutreffend angewendet hat. Die Verfassungsmäßigkeit bzw. die unionsrechtliche 
Vereinbarkeit der anzuwendenden Normen spielt bei der Entscheidungsfindung natürlich auch eine 
vermehrte Rolle. Von einem „Interessenkonflikt“ in dem von Ihnen angesprochenen Sinne gehe ich 
hierbei nicht aus.

Das Bundesverfassungsgericht hat vor Jahren entschieden, dass der Steuerpflichtige seine optimale 
Steuerbelastung entsprechend der Gesetze gestalten kann. Muss sich das Finanzgericht vermehrt mit 
Steuergestaltungen „an der Grenze der Legalität“ beschäftigen?

Steuergestaltungsmodelle waren und sind immer wieder Gegenstand finanzgerichtlicher 
Entscheidungen. In allen Fällen muss der unabhängige Spruchkörper darüber entscheiden, inwieweit 
ein solches Modell mit den als verfassungsgemäß beurteilten Regelungen vereinbar ist. Statistische 
Zahlen über solche Fälle sind mir nicht bekannt.

Welche Steuerarten ragen hinsichtlich ihrer Streitanfälligkeit besonders hervor?

Erfahrungsgemäß bilden die Fälle der Einkommensteuer den größten Anteil der finanzgerichtlichen 
Verfahren. In dem Jahrbuch 2017 des Statistischen Bundesamtes werden für vor dem Hessischen 
Finanzgericht erledigte Klagen 17,6 % den Gewinneinkünften und 13,7 % den Überschusseinkünften 
zugeschrieben. Rund 10 % werden als AO/FGO Sachen erfasst. Auf die Umsatzsteuer entfallen rund 
17 % und auf die Körperschaftsteuer rund 4,5 %. Einen wesentlichen Anteil der Klagen, über 20 %, 
entfällt auf Kindergeldfälle nach dem EStG.

Hat das Risikomanagementsystem in der Finanzverwaltung Auswirkungen auf die Verfahren beim 
Hessischen Finanzgericht, wenn ja welche?

Auswirkungen auf die finanzgerichtlichen Verfahren durch die Einführung des Risikomanagements in 
der Finanzverwaltung sind mir nicht bekannt. Vereinzelt wurde darüber diskutiert, ob die Einführung 
dieses Systems eventuell Einfluss auf die Anzahl der Klagen bei den Finanzgerichten haben könnte. 
Ob der Rückgang der Klagen damit im Zusammenhang gesehen werden kann, ist Spekulation. 
Verlässliche Daten hierüber gibt es jedenfalls nicht.



Welche Wünsche als Richter haben Sie an die Steuergesetzgebung?

Primär ist es Aufgabe des Richters und der Gerichte die vom Gesetzgeber verabschiedeten Gesetze 
anzuwenden, auch wenn sie manchmal kompliziert formuliert und komplex ausgestaltet sind. Dabei 
sind natürlich auch die Verfassungsmäßigkeit und die unionsrechtliche Vereinbarkeit der Normen mit 
zu berücksichtigen. Letztlich besteht aber nicht nur bei mir, sondern bei vielen Richterinnen und 
Richtern der Wunsch, dass der Gesetzgeber die anzuwendenden Normen klar und in sich 
widerspruchsfrei formuliert. Nicht immer kommt man zweifelsfrei zu dem Ergebnis, dass der 
Gesetzgeber bei eiligen Gesetzgebungsverfahren dem zu beachtenden Bestimmtheitsgebot bei der 
Verabschiedung der Normen nachkommt. Auf Steuergesetze zu warten, die eine Steuererklärung auf 
dem Bierdeckel ermöglichen, ist jedoch mehr als unrealistisch.

Wenn Sie Ihre eigene Einkommensteuererklärung erstellen, haben Sie dabei mehr Frust oder mehr 
Freude?

Ich muss eingestehen, dass mich beim Zusammenstellen und Aufarbeiten der Unterlagen für die 
Steuererklärung immer die Lust überkommt, doch lieber etwas anderes machen zu wollen. 
Abgabefristen werden daher meistens auch ausgenutzt. Es hilft aber nichts, die Abgabe der 
Steuererklärungen gehört zu unseren Pflichten. Die Erhebung der Steuern ist zwingende 
Voraussetzung für die Finanzierung der vielfältigen staatlichen Aufgaben.

Herr Merle, vielen Dank für das Gespräch.



Ehrenamt: Möchten Sie Ausbildungsberater/in im Auftrag der StBK Hessen 
werden?

Die Steuerberaterkammer Hessen überwacht nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes die 
Durchführung der Berufsausbildung und fördert diese durch Beratung der Ausbildenden und 
Auszubildenden. Hierfür hat sie hessenweit 25 Berufsangehörige als ehrenamtlich tätige 
Ausbildungsberater bestellt. Die Ausbildungsberater sind  in der Berufsausbildung erfahrene 
Berufsangehörige, die der Kammer bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags helfen.  Das bedeutet 
konkret: Unsere Ausbildungsberater arbeiten vertrauensvoll mit der Berufsschule vor Ort zusammen 
und stehen den Ausbildungskanzleien und den Auszubildenden als gesprächsbereite und 
kompetente Vertrauenspersonen zur Verfügung.

Zur Unterstützung unserer bewährten Beraterteams suchen wir aktuell weitere Ausbildungsberater. 
Wir möchten ausdrücklich auch jüngere Steuerberater/innen für dieses Amt ansprechen. Idealerweise 
haben Sie selbst eine Ausbildung als Steuerfachangestellte/r abgeschlossen.

Sind Sie an einer solchen Tätigkeit interessiert? Dann wenden Sie sich bitte für ein erstes 



Kennenlernen an: Thomas Ehry, 069/153002-34, thomas.ehry@stbk-hessen.de.

Werden Sie Prüfer für die Fachwirtprüfung der StBK Hessen!

Rund 50 Prüferinnen und Prüfer nehmen in Hessen jährlich die anspruchsvolle Fortbildungsprüfung 
„Steuerfachwirt/in“ für die StBK Hessen ab. Das ist nur mit kompetenten und qualifizierten Fachleuten 
aus den Steuerberaterpraxen möglich. Im Zuge der Neukonstituierung der Prüfungsausschüsse in 
2019 suchen wir daher in der Praxis erprobte Fachkräfte, die Freude daran haben, ihr Fachwissen in 
den Dienst der beruflichen Bildung zu stellen und eine adressatengerechte Prüfung zu gestalten. 
Hierbei möchten wir insbesondere auch die jüngeren Berufsangehörigen und Steuerfachwirte/innen 
ermuntern, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Die Prüfertätigkeit bietet Ihnen die Chance, Ihr Fachwissen stets frisch zu halten und sich mit 
Gleichgesinnten auszutauschen. Die StBK Hessen unterstützt Sie dabei auf vielfältige Weise, z.B. mit 
einem auf die Prüfertätigkeit vorbereitenden Workshop. Das Amt ist ehrenamtlich; eine 
Aufwandsentschädigung nach den Richtlinien der StBK Hessen wird vergütet.

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Frau Schmidt, Tel: 069 153002-36, Email: 
stefanie.schmidt@stbk-hessen.de.

Neues Telefonverzeichnis der hessischen Finanzämter

Die hessische Steuerverwaltung hat der Steuerberaterkammer Hessen ein aktuelles 
Telefonverzeichnis der hessischen Finanzämter (Stand: November 2018) übersandt. In dem 
Verzeichnis sind die Ansprechpartner/innen der jeweiligen Sachgebiete ersichtlich.

Dieses Verzeichnis ist nach Finanzämtern gegliedert und auf der Website der StBK Hessen für Sie 
hinterlegt (Login erforderlich).

Änderung der Gebührenordnung der Steuerberaterkammer Hessen

Die ordentliche Kammerversammlung hat am 15.06.2018 beschlossen, folgende neue 
Gebührentatbestände in die Gebührenordnung der StBK Hessen aufzunehmen:

22. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen das Ergebnis der
Abschlussprüfung bei dessen Erfolgslosigkeit € 100,-
23. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen das Ergebnis einer
Fortbildungsprüfung bei dessen Erfolgslosigkeit € 150,-

mailto:thomas.ehry@stbk-hessen.de
mailto:stefanie.schmidt@stbk-hessen.de
https://www.stbk-hessen.de/service/telefonverzeichnisse-der-hessischen-finanzaemter/


24. die Durchführung des Verfahrens auf Überdenken der
Prüfungsbewertung der Aufsichtsarbeiten der Steuerberaterprüfung
bei dessen Erfolgslosigkeit € 300,-
25. die Bearbeitung eines Widerspruchs gegen die Entscheidung, eine
Fachberaterbezeichnung nicht zu verleihen bei dessen Erfolgslosigkeit € 300,-

Die geänderte Gebührenordnung ist am 14. September 2018 vom Hessischen Finanzministerium 
genehmigt worden und wird am 01. Januar 2019  in Kraft treten. Die Ausfertigung der geänderten 
Gebührenordnung kann hier eingesehen werden. Sie ist auch auf der Kammerwebsite bei den 
Amtlichen Mitteilungen hinterlegt.

http://www.kammerrundschreiben.de/wp-content/uploads/2018/12/GebO-2019-StBK-Hessen-1.pdf
https://www.stbk-hessen.de/mitteilungen/amtliche-mitteilungen/


WIR FÜR SIE

Änderungen des Berufsrechtlichen Handbuchs

Die 42. Ergänzungslieferung (Stand 09/2017) mit umfassenden Änderungen zum Berufsrechtlichen 
Handbuch liegt vor. Die aktuelle Version können Sie auf unserer Website abrufen.

https://www.stbk-hessen.de/fileadmin/customer/1._Über_Uns/Statuten/StBK_Hessen_2018_Sept_BR_Handbuch.pdf
https://www.stbk-hessen.de/


Forschungsgruppe anwendungsorientierte Steuerlehre (FAST)

Die „Forschungsgruppe anwendungsorientierte Steuerlehre“ (FAST) ist ein Zusammenschluss 
deutscher und österreichischer Universitätsprofessoren und verfolgt das Ziel, die 
anwendungsorientierte Steuerforschung voranzutreiben. Dabei sollen Forschungsfragen primär aus 
der unternehmerischen Realität gewonnen und wissenschaftlich fundiert beantwortet werden. Zu 
diesem Zweck sucht die Forschungsgruppe Praxispartner aus der Steuerberatung.

Eine Beschränkung auf bestimmte Forschungsmethoden soll übrigens nicht erfolgen und die 
Forschungsergebnisse werden zur kritischen Diskussion gestellt. In der Fachzeitschrift „Der Betrieb“ 
hat die Forschungsgruppe beispielsweise eine Rubrik eingerichtet, in der Beiträge „doppelt blind“ 
begutachtet werden.

Weitere Infos unter www.fernuni-hagen.de/fast.

http://www.fernuni-hagen.de/fast


BERUFSPRAXIS

Warum hergebrachte Werbemethoden in der SocialMedia-Welt nicht 
funktionieren

SocialMedia ist ein Kind der digitalen Transformation, in deren Verlauf ein geändertes Verhalten der 
Marktteilnehmer beobachtet werden kann. Die Anzahl der mobil digital vernetzten Menschen ist hoch 
und steigt aktuell weiter an. Das führt zu neuen Wertschöpfungsmodellen und einem stärkeren 
Kontakt zwischen Mensch und Marke. Vor allem kommt es zu einer zunehmenden 
Marktmachtverschiebung vom Anbieter hin zum Kunden. Aufgrund der steigenden Technifizierung 
sind die Menschen mit einer stetig wachsenden Masse an Inhalten konfrontiert, was zwangsläufig zu 
technischer und menschlicher Inhaltsfilterung führt. Die Plattformen setzen dabei neue Standards 
hinsichtlich einfacher Nutzung und besserem Service für den Kunden. Als Beispiel sei hier nur 
Amazon genannt. Der höhere Grad an Automatisierung erhöht wiederum die Erwartung an 
Verfügbarkeit und Reaktionsschnelligkeit, die beispielsweise durch den Einsatz von Chat-Bots erfüllt 
wird. Darüber hinaus gibt es einen schnellen und intensiven Informationsaustausch zwischen den 
Kunden, z.B. durch Bewertungen oder Diskussionsgruppen.

Das alles führt weg vom hergebrachten Werbe-Monolog hin zum Dialog – einem Dialog, der 
gleichzeitig ein Filter für die Relevanz des Produkts und für das Vertrauen in das Produkt ist. 
Menschen pflegen durch SocialMedia Kontakte zu anderen Menschen, denen sie vertrauen und 
zuhören. Durch die digitale Transformation werden diese Kontakte immer einfacher und mehr. Kein 
Wunder, dass Unternehmen verstärkt ins SocialMedia-Marketing einsteigen. Wirklich erfolgreich sind 
damit nur wenige. Woran liegt das?

Zunächst muss das Unternehmen entscheiden, auf welcher Plattform es präsent sein möchte. Hier 
passiert oft der erste Fehler: Ausgewählt wird die Plattform, mit der man selbst vertraut ist, z.B. 
Facebook. Aber ist dort auch meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Als nächstes merkt das 
Unternehmen rasch, dass SocialMedia-Aktivitäten viel Arbeit bedeuten. Oftmals bleiben messbare 
Erfolge, also die Verkäufe, aus. Also wird eine Agentur beauftragt. Hier tappt man schnell in die 
nächste Falle. Viele Agenturen denken schlicht in alten Werbemustern, die in Social nicht mehr 
funktionieren. Da wird viel Geld in SEO und in Facebook-Werbeanzeigen gesteckt, ohne dass es die 
Zielgruppe mitbekommt bzw. ohne dass es die Zielgruppe überhaupt interessiert. Auch hier lautet das 
Stichwort: Filter.
Um erfolgreich zu sein, kann Content-Marketing eingesetzt werden. Content-Marketing soll mit 
relevanten Inhalten beraten, unterhalten und die Zielgruppe unmittelbar ansprechen. Das Behandeln 
von Fachthemen in attraktiver textlicher und visueller Form ist eine gute Möglichkeit, als Experte auf 
einem bestimmten Gebiet wahrgenommen zu werden. Man sollte aber bedenken, dass dies relativ 



aufwendig ist. Einfach ab und zu einen Blog-Eintrag zu schreiben und Werbung für Produkte und 
Dienstleistungen zu machen, reicht bei weitem nicht aus. Auch bei dieser Ansprache geht es mit 
Agenturen oft schief, da diese selten ausreichend tief in der Materie stecken. Merke: Mal eben kurz 
ein Produkt zu beschreiben, ist kein funktionierendes Content-Marketing.

Viele sprechen davon, dass es vor allem auf die Reichweite ankommt, und empfehlen deshalb 
Influencer Marketing. Hierbei bedient man sich Akteuren im SocialWeb, die bereits sehr bekannt sind 
und viel Reichweite mitbringen, als Markenbotschafter. Die Influencer sollen von ihren Followern als 
Experten wahrgenommen werden. Wenn es richtig gemacht wird, vergrößert Influencer Marketing 
tatsächlich die Reichweite. Allerdings muss man sich genau überlegen, ob der jeweilige Influencer zu 
meinem Unternehmen, zu meinem Produkt und zu meiner Zielgruppe passt. Das betrifft besonders 
das Auftreten und den Kommunikationsstil. Gibt es hier ein Missverhältnis, kann es sehr schnell 
peinlich werden.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der SocialMedia-Auftritt für Unternehmen und deren 
Produkte und Dienstleistungen immer wichtiger wird. Wer hier nicht handelt, verliert den Anschluss. 
Wer sich aber nur halbherzig im SocialWeb bewegt („Wir sind dann mal auf Facebook“), wird wenig 
Erfolg haben. Agenturen kritiklos zu beauftragen, ist ebenfalls nicht zielführend, da viele sich noch in 
alten Denkmustern bewegen und entsprechend handeln. Es gibt einen idealen Vergleich, mit dem das 
wirkungslose Handeln der Agenturen illustriert werden kann: den „Cargo-Kult“. So nennt man eine 
bemerkenswerte religiöse Bewegung, die in Melanesien (z.B. Papua-Neuguinea) existiert. Sie geht auf 
die erste Begegnung zwischen Melanesiern und Weißen zurück, die neue Waren in die zuvor isolierte 
Kultur brachten. Dies geschah beispielsweise während des Zweiten Weltkriegs, als die melanesischen 
Inseln als Militärstützpunkte genutzt wurden. Als der Krieg vorüber war, blieben die Waren aus. 
Seither gibt es Menschen, die die Handlungsweisen der längst abgezogenen Soldaten und deren 
Gegenstände imitieren – in der (vergeblichen) Hoffnung, das „Cargo“ würde eines Tages 
zurückkommen.

Was hat das mit SocialMedia zu tun? Ganz einfach: Im englischen Sprachraum wird der Ausdruck 
„Cargo-Kult“ verwendet für eine formal richtige Vorgehensweise und zur Schau getragene 
Umtriebigkeit bei realer Wirkungslosigkeit des Handelns.

Das SocialWeb ist kein Werbekanal, sondern es bedeutet im Dialog zu stehen. Damit ist SocialMedia 
nichts grundlegend neues. Es bringt uns vielmehr zurück zu den Wurzeln der Kommunikation, die es 
vor dem Siegeszug der Monolog-Medien (Fernsehen, Radio, Print) bereits gab. Damit ist klar, welche 
Fragen jedes Unternehmen, das sich ins SocialWeb begibt, vorab beantworten muss:  Warum will 
wer mit wem worüber auf welche Art und Weise und wo reden?

 Ein Beitrag von Marco Keuthen, Keuthen AG 





Schadprogramm-Infektionen mit Emotet/Trickbot können zu komplettem Ausfall 
der IT-Infrastruktur führen

Nach Mitteilung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) läuft seit Anfang 
Dezember eine Phishing- und Spam-Kampagne in Deutschland, die die Malware Emotet verteilt. Die 
seriös aussehenden E-Mails kommen häufig mit einem Dateianhang daher. Einmal heruntergeladen 
liest Emotet die Kontakte und E-Mail-Inhalte aus den Postfächern infizierter Systeme aus. Diese 
Informationen nutzen die Kriminellen zur weiteren Verbreitung der Malware. Ist das Gerät erst infiziert, 
lädt Emotet weitere Schadsoftware nach, wie zum Beispiel Banking-Trojaner.

Diesmal kommt hinzu, dass viele der E-Mails scheinbar von dem eigenen Unternehmen, von Kollegen, 
von Geschäftspartnern oder Freunden stammen und dann versuchen, sich auch im lokalen Netz 
auszubreiten. Empfänger erhalten E-Mails mit authentisch aussehenden, jedoch erfundenen Inhalten 
von Absendern, mit denen sie erst kürzlich in Kontakt standen. Im Klartext – eine Mail von XY muss 
nicht zwangsläufig von XY kommen – so einfach ist das leider.

Daher ist zu empfehlen, Anhänge und verdächtige E-Mails erst nach Rücksprache mit der IT zu öffnen 
und im Zweifel den Absender der Nachricht vor dem Öffnen zu kontaktieren, um die Zuverlässigkeit 
der Mail einstufen zu können. Problematisch ist, dass Virenschutzprogramme Emotet aufgrund 
ständiger Modifikationen oft nicht erkennen.

In dem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass auch die E-Mail-Adressen zweier 
(ehemaligen) Kammerangestellten von Dritten unbefugt verwendet werden, offensichtlich um 
Schadsoftware zu verbreiten. Betroffen sind die Adressen unserer ehemaligen Mitarbeiterin Frau 
Vollrath und die von Frau Schmitt-Torbacioglu. In den bislang bekannt gewordenen Fällen sind die 
Mails aber so schlecht aufgemacht, dass man deren Seriosität „auf den ersten Blick“ anzweifeln 
muss. Das legt den Schluss nahe, dass die beiden Kammeradressen für die Verbreitung der Malware 
Emotet nicht genutzt werden.

Bei allen eingehenden Mails mit Anhängen oder Links gilt die dringende Empfehlung, erhöhte 
Aufmerksam walten zu lassen!

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Service/Aktuell/Informationen/Artikel/emotet.html;jsessionid=18B10908D3F6D82696D3E230551EEF59.2_cid369


AUS- UND FORTBILDUNG

Bekanntmachung über die Zulassung zur Steuerberaterprüfung 2019 und die 
hierfür zugelassenen Hilfsmittel

Der schriftliche Teil Steuerberaterprüfung 2019 findet aufgrund der gleich lautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 02.10.2018 über den Termin der schriftlichen 
Steuerberaterprüfung 2019 und die hierfür zugelassenen Hilfsmittel in der Zeit vom 8. bis 10.10.2019

einheitlich im Bundesgebiet statt.

Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der Antragstellung in Hessen vorwiegend beruflich 
tätig sind oder, sofern sie keine Tätigkeit ausüben, dort wohnen bzw. bei mehrfachem Wohnsitz sich 
dort überwiegend aufhalten (§ 37b Abs. 1 StBerG), müssen ihre Zulassungsanträge bis spätestens

30.04.2019

bei der Steuerberaterkammer Hessen, Bleichstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, einreichen. Anträge, 
die nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Zulassungsanträge sowie Merkblätter über die Zulassung zur Steuerberaterprüfung und über die 
Durchführung der Prüfung können unter der Adresse www.stbk-hessen.dein der Rubrik „
Steuerberater/Steuerberaterprüfung“ abgerufen werden.

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung ergeben sich aus den §§ 36 und 37a StBerG. 
Fotokopien bzw. Abschriften von Zeugnissen und sonstigen Urkunden, die dem Zulassungsantrag 
beizufügen sind, müssen von einer Behörde oder einer sonst dazu befugten Person oder Stelle 
beglaubigt sein.

Körperbehinderten Personen (andauernd körperliches Gebrechen) werden auf Antrag für die 
Fertigung der Aufsichtsarbeiten der Behinderung entsprechende Erleichterungen gewährt. Der Antrag 
soll mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung gestellt werden.

Dabei sind Art, Umfang und Auswirkungen der Körperbehinderung darzulegen und grundsätzlich 
durch ein detailliertes amtsärztliches Attest nachzuweisen (§ 18 Abs. 3 DVStB).

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Steuerberatungsrecht/2018-10-04-hilfsmittelerlass-2019.html
http://www.stbk-hessen.de
https://www.stbk-hessen.de/steuerberater/steuerberaterpruefung/


Für die Bearbeitung des Antrages auf Zulassung zur Prüfung hat der Bewerber/die Bewerberin bei 
Antragstellung die Zulassungsgebühr von 200 EUR nach § 39 Abs. 1 StBerG an die 
Steuerberaterkammer Hessen auf das im Antragsvordruck genannte Konto unter Angabe des 
Hinweises „Steuerberaterprüfung“ sowie des Namens und des Vornamens zu entrichten. Die Gebühr 
ist bei Antragstellung fällig.

Die Gebühr für das Prüfungsverfahren beträgt 1.000 EUR und ist ebenfalls auf das angegebene Konto 
unter Angabe des Hinweises „Steuerberaterprüfung Prüfungsgebühr“ sowie des Namens und des 
Vornamens zu entrichten. Die Fälligkeit ist dem Ladungsschreiben zur schriftlichen Prüfung zu 
entnehmen. Eine nicht rechtzeitige Zahlung gilt als Verzicht auf die Zulassung zur Prüfung (§ 39 Abs. 
2 StBerG).



Prüfungstermine und Anmeldeschluss: Aus- und Fortbildungsprüfungen 2019

Für das Jahr 2019 werden für die Zwischenprüfung, die Abschlussprüfungen Sommer und Winter 
sowie für die Fortbildungsprüfungen „Fachassistent/in Lohn und Gehalt“ und „Steuerfachwirt/in“ 
folgende 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 2019
Als Termin für die Zwischenprüfung  ist der12. März 2019 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 2019 alle Auszubildenden anzumelden, die entsprechend ihren 
Berufsausbildungsverträgen an den Abschlussprüfungen Sommer 2019, Winter 2019/2020, Sommer 
2020 oder vorzeitig an den genannten Abschlussprüfungen teilnehmen werden. Die Anmeldungen

müssen bis spätestens zum24. Januar 2019 auf dem vorgeschriebenen Anmeldeformularbei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht werden.

Abschlussprüfung Sommer 2019
Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den14. und 15. Mai 2019festgesetzt worden. 
Das mündliche Prüfungsfach „Mandantenorientierte Sachbearbeitung“ wird voraussichtlich im Juni 
2018 abgenommen werden. Zur Abschlussprüfung Sommer 2019 sind von den Ausbildungspraxen 
anzumelden bzw. können sich anmelden: 1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 30. 
September  2019 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 14. Februar 2019 auf dem vorgeschriebenen 
Anmeldeformularbei der Kammergeschäftsstelle eingereicht werden.

Abschlussprüfung Winter 2019/2020
Der Termin für die schriftlichen Prüfungsfächer ist auf den 26. und 27. November 2019festgesetzt 
worden. Zur Abschlussprüfung Winter 2019/2020 sind von den Ausbildungspraxen anzumelden bzw. 
können sich anmelden: 1.) Auszubildende, deren Ausbildungszeit bis zum 31. März 2020 endet, 2.) 
Wiederholer und 3.) Antragsteller, die nach § 10 der Prüfungsordnung der StBK Hessen als Externe 
oder vorzeitig an der Abschlussprüfung teilnehmen möchten. Die Anmeldungenfür die 
Abschlussprüfung Winter 2019/2020 müssen bis spätestens zum5. September 2019bei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Das Anmeldeformular wird im Juni 2019 auf der Website 
der StBK Hessen veröffentlicht.

https://www.stbk-hessen.de/aus-fortbildung/pruefung-steuerfachangestellte/
https://www.stbk-hessen.de/aus-fortbildung/pruefung-steuerfachangestellte/


Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ 2019
In Abstimmung mit dem Klausurenverbund wurde für den schriftlichen Prüfungsteil  der 
Fortbildungsprüfung „Fachassistent/in Lohn & Gehalt“ für das Prüfungsjahr 2019 der Termin 16. 

Oktober 2019 festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum28. Juni 2019bei 
der Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der 
Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das Anmeldeformular wird Ende 
Januar 2019 auf der Website der StBK Hessen veröffentlicht.

Fortbildungsprüfung „Steuerfachwirt/in“ 2019
In Abstimmung mit dem bundesweiten Klausurenverbund wurden für die schriftlichen Fächer der 
Fortbildungsprüfung zum/zur Steuerfachwirt/in 2018 als Termine der 11., 12. und 13. Dezember 

2019 festgesetzt. Die Anmeldung zur Prüfung muss bis spätestens zum 22. August 2019bei der 
Kammergeschäftsstelle eingereicht sein. Bitte teilen Sie diese Termine den an der 
Fortbildungsprüfung interessierten Steuerfachangestellten mit. Das Anmeldeformular wird Mitte März 
2019 auf der Website der StBK Hessen veröffentlicht.



Sind Überstunden oder Mehrarbeit bei Azubis zulässig?

Überstunden sind alle Arbeitszeiten, die über die vertraglich vereinbarte oder tariflich festgelegte 
tägliche Dauer der Ausbildungszeit hinausgehen. Sie ergeben sich, wenn der Arbeitgeber z.B. 
anordnet, dass im Anschluss an die regelmäßige Ausbildungszeit die Arbeit fortzusetzen ist, oder 
wenn der Arbeitgeber vorgeschriebene Pausen nicht gewährt. Von Mehrarbeit im arbeitsrechtlichen 
Sinn spricht man, wenn die gesetzliche Höchstarbeitszeit (gem. JArbSchG bzw. ArbZG) überschritten 
wird.

Muss ein Auszubildender überhaupt Überstunden machen?
Der Auszubildende ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Überstunden zu leisten.
Die im Vertrag vereinbarte tägliche und wöchentliche Ausbildungszeit gilt als ausreichend, um die 
Lerninhalte praktisch zu vermitteln. Dementsprechend müssten Überstunden immer dem 
Ausbildungszweck dienen. Das bedeutet aber auch, es muss ein Ausbilder oder ein 
Ausbildungsbeauftragter mit anwesend sein. Auch die Beschäftigung mit ausbildungsfremden 
Tätigkeiten während der Überstunden ist nicht zulässig.
Die tägliche Ausbildungszeit ist vertraglich genau geregelt und kann daher nicht einseitig durch den 
Arbeitgeber geändert werden. Der Mustervertrag der StBK Hessen sieht eine Pflicht zur Leistung von 
Überstunden nicht vor. Eine entsprechende Ergänzung des Ausbildungsvertrages durch die 
Vertragsparteien im gesetzlich zulässigen Rahmen ist jedoch möglich.

Darf der Auszubildende Mehrarbeit verweigern?
Unberechtigte Überstundenforderungen kann der Auszubildende zurückweisen. Eine Abmahnung 
oder Kündigung aus diesem Grund ist unwirksam. Nur bei Notfällen, wie zum Beispiel 
Naturkatastrophen, muss jeder Arbeitnehmer – Minderjährige nur, sofern erwachsene Arbeitnehmer 
nicht ausreichen – Überstunden leisten (Stichwort „arbeitsvertragliche Treuepflicht“).

Darf die Höchstarbeitszeit überschritten werden?
Wenn Überstunden aufgrund ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung zu leisten sind, darf die 
gesetzlich höchstzulässige Arbeitszeit in keinem Fall überschritten werden.

Unter 18-Jährige dürfen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz nicht mehr als acht Stunden täglich 
und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich an 5 Werktagen beschäftigt werden. Wenn an einzelnen 
Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 8 Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen 
Werktagen derselben Woche 8,5 Stunden beschäftigt werden.

Eine weitere besondere Ausnahme: wenn in Verbindung mit einem Feiertag an Werktagen nicht 
gearbeitet wird, damit der/die Auszubildende eine längere zusammenhängende Freizeit erhält, so darf 
die ausfallende Arbeitszeit dieser Werktage auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die 



Ausfalltage einschließenden Wochen, nur dergestalt verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im 
Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei 
8,5 Stunden nicht überschreiten.

Für Erwachsene beträgt die höchstzulässige Arbeitszeit 8 Stunden und bei einer möglichen 6- 
Tagewoche 48 Stunden. In Ausnahmefällen kann die tägliche Arbeitszeit bei Erwachsenen bis zu 10 
Stunden betragen. Dann muss aber auch hier gewährleistet sein, dass innerhalb von sechs 
Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht 
überschritten werden (§ 3 ArbZG).

Muss die Ausbildungskanzlei Überstunden bezahlen?
Überstunden müssen gem. § 17 Abs. 3 BBiG besonders vergütet oder durch entsprechende Freizeit 
ausgeglichen werden. Einen Überstundenzuschlag sieht das Gesetz nicht vor. Das Wort „besonders” 
ist nur so zu verstehen, dass die Überstunden gesondert, das heißt zusätzlich vergütet werden 
müssen. Die Ausbildungskanzlei kann gem. § 262 BGB wählen, ob sie die Überstunden vergüten oder 
durch Freizeitgewährung ausgleichen will. Auch unzulässige Überstunden müssen vergütet werden.

Ist die Kanzlei verpflichtet, Mehrarbeit zu protokollieren?
Gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 3 Satz 1 ArbZG muss die Ausbildungskanzlei die über die tägliche 
Arbeitszeit von 8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit aufzeichnen und die Aufzeichnungen zwei Jahre 
verwahren. Verstöße hiergegen können mit Bußgeld von bis zu 15.000 Euro geahndet werden (§ 22 
Abs. 1 Nr. 9 ArbZG).



Vereinbarungen zur Zuständigkeitsübertragung für Fachassistentenprüfungen 
abgeschlossen

Die StBK Hessen übernimmt ab 2019 für die Kammer Rheinland-Pfalz die Fachassistentenprüfung 
Lohn und Gehalt. Die Fachassistentenprüfung Rechnungswesen und Controlling führt demgegenüber 
die StBK Nürnberg für Hessen durch:

 In der Vereinbarung gemäß § 71 Abs. 9 Berufsbildungsgesetz vom 18.09.2018 hat die StBK 
Rheinland-Pfalz ihre Zuständigkeit für die Durchführung der auf die StBK Hessen übertragen. 
Damit werden ab der Prüfung 2019 auch Prüflinge aus Rheinland-Pfalz diese 
Fachassistentenprüfung vor Prüfungsausschüssen der StBK Hessen ablegen können.
Die StBK Hessen hat ihre Zuständigkeit für die Durchführung der neuen Fortbildungsprüfung 
„Fachassistent/in Rechnungswesen und Controlling“ mit Vereinbarung vom 24.09.2018 auf die 
StBK Nürnberg übertragen. Prüflinge aus Hessen werden demzufolge bei der im nächsten Jahr 
erstmals angebotenen Prüfung von Prüfungsausschüssen der StBK Nürnberg geprüft. Es ist für 
die hessischen Prüfungsteilnehmer vorgesehen, dass sie die schriftliche Prüfung in 
Hofheim/Taunus ablegen können.

Beide Vereinbarungen wurden von der Aufsichtsbehörde genehmigt und auf der Homepage der 
Kammer als Amtliche Mitteilungen veröffentlicht.

https://www.stbk-hessen.de/mitteilungen/amtliche-mitteilungen/


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/

