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Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

herzlich willkommen auf unserem diesjährigen deutschen Steuerberaterkongress.  

 

Ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. 

 

Wiederzusehen und zwar live, in Lebensgröße und nicht als Bildschirmkachel. 

 

Unser Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner, wird später zu uns kommen.  

 

Sehr herzlich begrüße ich den Senator für Finanzen in Berlin, Daniel Wesener, und 
den Präsidenten des Bundesfinanzhofs, Hans-Josef Thesling, beide sind schon da 
und ich bedanke mich bei beiden Herren für Ihre Grußworte. 

 

Die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages und der Länderparlamente 
heiße ich herzlich willkommen, ohne jeden einzeln zu begrüßen. Herr Güntzler, 
danke für die Teilnahme an unserer Podiumsdiskussion. 

 

Ebenso herzlich begrüße ich: 
 

- meine Kollegen Kammerpräsidenten und Ehrenpräsidenten,  
- den Vorstandsvorsitzenden der DATEV, Dr. Robert Mayr, 
- den Präsidenten des Deutschen Steuerberaterverbandes, Torsten Lüth,  
- den Präsidenten des HLBS, Dr. Jürgen Jaeschke,  
- den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Finanzrichter, Rüdiger Schmittberg, 
- den Präsidenten der Bundesfinanzakademie, Robert Heller. 

 

Willkommen heiße ich alle Vertreter und Vertreterinnen des Bundesfinanzministeri-
ums, der Länderfinanzverwaltungen, der Finanzgerichtsbarkeit, der Wissenschaft, 
der Kammern, der Verbände, der Wirtschaft und der Presse.  

 

Für die Wissenschaft begrüße ich Prof. Dr. Wolfgang Schön vom Max-Planck-Institut 
in München. Danke, Herr Schön, für Ihre Unterstützung bei der Podiumsdiskussion. 

 

Ein treuer und immer gern gesehener Gast ist Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff, jeder 
kennt ihn. Danke Rudolf für Dein Kommen.  

 

Schön ist auch, dass der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, 
ebenso unter unseren Gästen ist wie der Bundesvorsitzende der deutschen Steuer-
gewerkschaft, Thomas Eigenthaler.  

 

Ich freue mich über die Vertreter des Berufsstands aus Polen und die angereisten 
Studentengruppen. Auch von meiner Hochschule aus München sind 41 Studenten 
da. 
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Ganz besonders freue ich mich natürlich über das zahlreiche Erscheinen der vielen 
Berufskolleginnen und -kollegen. Einen Arbeitstag zu opfern, heißt in diesen anstren-
genden Zeiten einiges. Danke. 

 

Selten stand die Welt dermaßen auf dem Kopf wie heute. Der Krieg in der Ukraine 
macht sprachlos. Eine Inflationsrate von aktuell 7,4 % war bis vor Kurzem in 
Deutschland nicht vorstellbar.   

 

Und wie es mit Corona im kommenden Herbst weitergeht, will ich hier gar nicht ver-
tiefen, das kann Herr Lauterbach besser. 

 

Fest steht aber: Die Welt hat sich rasend schnell verändert und dieser Wandel betrifft 
auch unsere Mandanten oder wird sie betreffen. 

 

Und zwar massiv – wir wissen nur nicht wie, wann und wo. Der Grad der Unsicher-
heit jedenfalls steigt und wir als Berater sind gefordert. 

 

Diese neuen Herausforderungen werden uns noch lange in Atem halten. Nur ein Bei-
spiel: Unklar ist, inwieweit Steuerberatungsleistungen von den Russlandsanktionen 
erfasst sind. 

 

Jahresabschlüsse, Buchhaltung oder Lohnabrechnungen stehen auch für kremlnahe 
Unternehmen und deren Tochtergesellschaften an. Können wir diese erledigen oder 
machen wir uns strafbar? Die Ministerien haben uns da bislang allein gelassen und 
keine konkreten Hinweise gegeben.  

 

Diese Frage mag für die meisten von uns exotisch sein, die Kollegen, die es aber 
tangiert, haben ein echtes Problem. 

 

Ich lenke den Blick jetzt aber auf die alltäglichen Themen des Mittelstandes. Denn 
der Alltag geht für uns ja weiter und die Arbeit muss gemacht werden. An einigen 
Beispielen möchte ich skizzieren, woran es oft hapert, was zu tun ist und was wir als 
Spitzenorganisation der Steuerberaterinnen und Steuerberater dazu beitragen. 

 

Im deutschen Unternehmenssteuerrecht herrscht seit Jahren Stillstand. Ein  
„Weiter so“ kann es aber bei den Unternehmenssteuern nicht geben.  

 

Wir fordern konzeptionelle Überlegungen und Entscheidungen. Es muss ganz ge-
zielte Erleichterungen geben, die das Wachstum anregen. Andere Länder sind schon 
aktiv geworden. Deutschland muss nachziehen, auch zum Erhalt der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. 

 

Leider liefern das aber die aktuellen Gesetzgebungsverfahren nicht. Diese setzen le-
diglich auf längst überfällige Erleichterungen im Lichte der aktuellen Inflations- und 
Krisenlage (z. B. die Anhebung des Grundfreibetrags oder der Werbungskostenpau-
schale und jüngst: das Entlastungspaket). 

 

Das ist Stückwerk – aber kein Gesamtkonzept. 

 



4 
 

Wir meinen, insbesondere die folgenden Themen müssen dringend diskutiert wer-
den: 

 

- Verlustrücktrag, 
- Anpassung von Pauschalen und Grenzbeträgen im Einkommensteuerrecht  

oder die 
- Abmilderung der Kalten Progression. 

 

Dies sind nur drei Beispiele, die wir auch gleich bei der Podiumsdiskussion mit den 
Abgeordneten und Prof. Schön diskutieren werden. 

 

Corona-Wirtschaftshilfen 

Stolz macht es mich, einem Berufsstand anzugehören, der sich während der Corona-
Pandemie stark ins Zeug gelegt hat. Denn es sind vor allem Steuerberaterinnen und 
Steuerberater, die den mittelständischen Unternehmen, dem vielbeschworenen 
Rückgrat unserer Wirtschaft, in diesen schweren Zeiten mit Rat und viel Tat zur Seite 
stehen.  

 

In den Kanzleien herrscht, seitdem wir diese neue Aufgabe übernommen haben, 
eine ständige Zerreißprobe zwischen Überbrückungshilfe-Marathon und dem Fristen-
lauf bei den originären Tätigkeiten. Für Sonderthemen wie Beratungen zum Beispiel 
zur vorweggenommenen Erbfolge oder Umstrukturierungen bleibt kaum noch Zeit.  

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – liebe Kolleginnen und Kollegen – jeder Sonder-
auftrag treibt einem den Schweiß auf die Stirn. Wer soll jetzt diese Arbeit erledigen? 

 

Bei unseren mittelständischen Mandanten sieht es im Übrigen nicht anders aus. Die 
einen wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Andere kämpfen noch immer um ihr 
wirtschaftliches Überleben.  

 

Bei den Wirtschaftshilfen stellen sich nach wie vor diverse Fragen hinsichtlich beihil-
ferechtlicher Vorgaben und der Ausgestaltung der jeweiligen Programminhalte. Das 
wird wohl auch noch die Gerichte beschäftigen. 

 

Rechtssicherheit sieht anders aus, das ist Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. 
Diesen Missstand kennt so mancher Kritiker nicht, wenn er fordert: Das müsste alles 
schneller oder auch billiger gehen. 

 

Das, was über zwei Jahre beantragt wurde, muss demnächst über die Schlussab-
rechnung abgerechnet werden. Jetzt läuft erst einmal eine Pilotphase, flächende-
ckend wird die Schlussabrechnung voraussichtlich erst im Juni starten.   

 

Um betroffene Unternehmen und den Berufsstand gleichermaßen zu entlasten, konn-
ten wir zusammen mit dem DStV unter anderem drei Dinge erreichen: 

- die Schlussabrechnung ist programmübergreifend und in zwei Paketen mög-
lich, 

- ein Wechsel des Beihilferegimes ist möglich und 
- eventuelle Fehler können korrigiert werden. 
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Noch fehlt eine Fristverlängerung. Die aktuelle Frist, der 31. Dezember dieses Jah-
res, ist nicht zu halten. Was nicht geht, das geht halt nicht. Wenn überhaupt erscheint 
uns der 31. Dezember 2023 machbar – nach derzeitigem Stand der Dinge. 

 

Neben den Wirtschaftshilfen ist aber auch die Grundsteuerreform eine ganz beson-
dere „Herausforderung“, mit der wir es dieses Jahr zu tun haben. Zum Stichtag am  
1. Januar 2022 müssen ca. 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten neu bewertet wer-
den. Natürlich nicht alle von Steuerberatern, aber wahrscheinlich viele. Selbst wenn 
es „nur“ 20 % sind, entspricht das ca. sieben Millionen Einheiten. Eine echte Heraus-
forderung. 

 

Jetzt herrscht immenser Zeitdruck. Der Grund dafür sind die Vorgaben der Finanz-
verwaltung: Die Feststellungserklärungen sollen ab dem 1. Juli 2022 binnen vier Mo-
naten abgegeben werden!  

 

Und das, obwohl die neuen Grundsteuerregelungen erst zum 1. Januar 2025 in Kraft 
treten. Wir haben frühzeitig auf die viel zu knappen Fristen hingewiesen. Das ist ein-
fach nicht machbar, dafür braucht man kein Hellseher zu sein. 

 

Ja, mir ist klar: Werden die Fristen für den Bürger verlängert, dann hat die Verwal-
tung weniger Zeit – aber alles andere ist eben utopisch. Wieso wartet man nicht auf 
den Start der Datenbank „Languste“ oder hat deren Implementierung forciert? Ein hö-
herer Digitalisierungsgrad hat noch keinem Steuervorhaben geschadet.  

 

Mehr Digitalisierung wäre auch bei der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes hilf-
reich.  

 

Laut ifo-Institut waren im Frühjahr 2020 bundesweit sechs Millionen Menschen in 
Kurzarbeit. Das muss man sich mal vorstellen. Auch Gastgewerbe und Einzelhandel 
waren davon betroffen – viele davon sind unsere Mandanten.  

 

Viel administrative Arbeit für unsere Kanzleien, die sich mit diesem Instrument oft 
zum ersten Mal befassen mussten. 

 

Kurzarbeitergeld wird nur vorläufig ausgezahlt. Die endgültige Bewilligung kommt 
erst nach einer Abschlussprüfung. 

 

Und das ist die Crux! Das sind die aus 2020, die sechs Millionen!  

 

Neben der mangelnden Digitalisierung fehlen klare Bescheide, die die Nachforderun-
gen auch benennen. Pauschalen und Bagatellgrenzen fehlen ganz. Eine zeitnähere 
Prüfung wäre hilfreich. Die Arbeitsagentur selbst kann oder will nicht rechnen und 
zwingt unsere Lohnabteilungen zu händischen Korrekturen. 

 

Ich kann mich nur wiederholen: Das ist Wahnsinn und unser Land will digital sein. So 
entsteht unendlich Frust auf dem Rücken unserer Mitarbeiter. Das kann so nicht wei-
tergehen. Es braucht praxistaugliche Lösungen, und zwar jetzt. 
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Jetzt ist auch die Zeit für eine modernere und digitale Betriebsprüfung. 

 

Die Betriebsprüfungen in Deutschland 

sie beginnen zu spät, 

sie dauern zu lange 

und es wird zu viel gestritten. 

 

Die Folge: Es entsteht ein immenser, finanzieller und personeller Aufwand für alle. 
Für Steuerpflichtige und Verwaltung.  

 

Insbesondere KMUs benötigen Erleichterungen. Wir fordern eine Anpassung der Ge-
samtstruktur verfahrensrechtlicher Vorschriften, denn davon können Unternehmen 
unabhängig von ihrer Größe und die Finanzverwaltung gleichermaßen profitieren. 

 

Nehmen wir nur ein Beispiel: das Fristenkonzept der AO. Mit Blick auf Betriebsprü-
fungen besteht hier ein grundsätzlicher Reformbedarf. Die Fristen sind einfach zu 
lang! Wir fordern hier eine massive Fristverkürzung, sonst wird das nichts mit einer 
zeitnahen Betriebsprüfung. 

 

Auch brauchen wir ein freiwilliges Antragsverfahren zum Erhalt von Prüfungserleich-
terungen, Stichwort Tax CMS. 

 

Das wäre modern und zeitgemäß. Andere EU-Staaten sind da schon viel weiter. 
Auch hier ist Deutschland kein Vorreiter, sollte aber wenigstens nicht den Anschluss 
an diese Entwicklungen verlieren. 

 

Modernisierung alleine reicht nicht aus – ebenso wichtig ist die Digitalisierung der Be-
triebsprüfung. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und wir hoffen auf einen bal-
digen gesetzlichen Vorstoß. Wir sind bereit für eine konstruktive Diskussion. 

 

Auf Verbesserungen hoffen wir auch beim Vierten Corona-Steuerhilfegesetz. Die 
vorgesehenen Maßnahmen werden Unternehmen, die noch Hilfe brauchen, unter-
stützen.  

 

Die bis zum 31. August 2022 verlängerte Frist für den VZ 2020 – ich hoffe die kommt 
auch so – entlastet uns sehr. Dafür vielen Dank an die Ampelkoalition und die 
CDU/CSU-Fraktion! 

 

Klar ist, wir müssen zu den alten Fristen zurück. Drei Veranlagungszeiträume gleich-
zeitig will niemand.  

 

Aber das geht nicht von heute auf morgen. Die verlängerte Frist jährlich um einen 
Monat zu kürzen, das könnte gehen, sagen die Kollegen. Die jetzt vorgesehene Re-
gelung der Rückführung um zwei Monate pro Jahr hilft uns hingegen nicht. Jedes 
Jahr wird die Arbeit mehr statt weniger, der Arbeitsmarkt ist leer, beides sind keine 
guten Voraussetzungen für eine schnelle Rückkehr zur alten Frist. 
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Stichwort Brüssel: Die Herausforderungen, die uns dort begegnen, sind groß.  
Einerseits misstraut man uns und höhlt unsere Verschwiegenheit aus, z. B. bei den 
Anzeigepflichten.  

 

Andererseits schreibt man uns bei der Geldwäsche eine Aufsichtsfunktion zu.  
Unsere Sorgfaltspflichten umfassen dabei weitreichende Identifizierungs- und Doku-
mentationspflichten. Wir müssen ein wirksames Risikomanagement sicherstellen.  

  

Wie kann all den Berichtspflichten entsprochen werden? Wo hört Verschwiegenheit 
auf, wo fängt Mitwisserschaft an? Wir haben dazu Hinweise erstellt, die Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen eine Hilfestellung geben sollen, worauf es in diesem Span-
nungsverhältnis ankommt. 

 

Die Bundessteuerberaterkammer unterstützt die Zielsetzung, Geldwäsche wirksam 
zu bekämpfen. Dabei darf jedoch kein weiterer Eingriff in die berufliche Verschwie-
genheit erfolgen, wie es offenbar auf europäischer Ebene immer wieder der Fall ist. 

 

Jüngstes Beispiel: die nationale Umsetzung der EU-Whistle-Blower Richtlinie. Das 
sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz sieht Ausnahmen für Rechtsanwälte und 
Ärzte vor, nicht aber für Steuerberater, obwohl Organ der Steuerrechtspflege. Diese 
Zweiklassengesellschaft bei den Berufsgeheimnisträgern ist einfach nicht zu akzep-
tieren. 

 

Unruhig machen mich dabei die Pläne der EU-Kommission. Sie will nämlich eine eu-
ropäische Geldwäschebehörde, die AMLA, gründen. Diese könnte dann die direkte 
Aufsicht über unseren Berufsstand ausüben. Das würde einen nicht gerechtfertigten 
Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Kammern darstellen.  

 

Wir lehnen das kategorisch ab, wehret den Anfängen. Danke an das BMF und die 
Länderfinanzverwaltungen. Diese unterstützen uns. 

 

Die EU-Kommission hat aber noch mehr Pläne: Im Herbst will sie mit weiteren Vor-
schlägen gegen missbräuchliche Steuergestaltung vorgehen. Was das genau sein 
soll ist völlig unklar. Es soll legal sein, aber unerwünscht und unmoralisch.  

 

Aber wir sind ein demokratischer Rechtsstaat – da passt doch etwas nicht. 

 

Wir sind auch in Brüssel vor Ort, um weitere Regulierungen für den Berufsstand zu 
verhindern. Dasselbe Brüssel, das uns ansonsten deregulieren will, möchte uns 
plötzlich regulieren. Was soll ich dazu noch sagen… 

 

In der EU-Steuerpolitik dreht sich gerade alles um die globale Mindeststeuer, aber 
auch der Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung des Missbrauchs von Briefkastenfir-
men wird diskutiert. Wir greifen beide Themen in unserer Podiumsdiskussion gleich 
auf.  

 

Brüssel hat uns auch die Anzeigepflichten von Steuergestaltungen gebracht. Bei den 
18.000 Meldungen, die seit 2020 für grenzüberschreitende Steuergestaltungen ein-
gegangen sind, war aber offenbar kein „großer Fang“ dabei.  
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Die Bundesregierung will aber trotzdem eine Anzeigepflicht für nationale Steuer-
gestaltungen einführen. Es soll also noch mehr Datensammlungen geben – ob und 
wann sie ausgewertet werden, hat anscheinend nachgeordnete Priorität.  

Solch ein Vorgehen halte ich für unverantwortlich! 

 

Will man unliebsame Steuergestaltungen aufdecken, ist eine beschleunigte Betriebs-
prüfung der Erfolgsgarant schlechthin. Aber das setzt ja mehr Personal und moderne 
IT auch bei der Verwaltung voraus. Habe ich da nicht Recht – Herr Eigenthaler? 

 

Was für die Finanzverwaltung gilt, gilt aber auch für uns, meine Damen und Herren! 
Auch unser Berufsstand muss sich digitaler aufstellen und um Fachkräfte bemühen. 
Anders ist die Arbeit jetzt schon nicht mehr zu schaffen. 

 

Per 1. Januar 2022 zählt unser Berufsstand über 100.000 Mitglieder. Im Vergleich 
zum Vorjahr ein Anstieg um 0,9 %.  

 

Wenn der Beruf also so beliebt ist, müssen wir uns dann keine Sorgen um die Ar-
beitsbelastung von morgen machen? Weit gefehlt. Kein Anlass zur Entwarnung. Wie 
alle anderen Berufsgruppen leiden auch wir unter dem Nachwuchsmangel. Leider 
auf allen Ebenen. 

 

Als Spitzenorganisation des Berufsstandes ist es unsere Aufgabe, den Beruf attraktiv 
zu halten und mehr junge Menschen dafür zu begeistern. Eine kleine Kostprobe da-
von, haben wir Ihnen zu Beginn mit unserem Film gezeigt. 

 

Eine wesentliche Stellschraube ist aber auch die Steuerberaterprüfung. Sie ist an-
spruchsvoll und die umfassenden Prüfinhalte und die hohen Durchfallquoten schre-
cken ab. Grund genug für uns, Änderungsvorschläge zu erarbeiten und diese mit der 
Finanzverwaltung abzustimmen. Dabei ist klar, dass die Qualität der Ausbildung und 
Prüfung nicht absinken darf.  

 

Größere Veränderungen sind nicht zu erwarten – aber immerhin: digitaler kann sie 
bald werden!  Das begrüßen wir sehr. Wir starten zusammen mit der Steuerberater-
kammer Schleswig-Holstein derzeit ein Pilotprojekt für eine elektronische Steuerbera-
terprüfung im Oktober 2023. Ich bin auf die Erkenntnisse gespannt, die dann den 
Grundstein für ein bundesweites Prüfverfahren legen könnten. 

 

Neue Entwicklungen werden auch bei der Neuregelung des Berufsrechts der Berufs-
ausübungsgesellschaften berücksichtigt. Ohne Übertreibung kann ich sagen: Es 
handelt sich hierbei um die größte Reform des Berufsrechts der Steuerberater seit  
20 Jahren. Sie wird jetzt am 1. August in Kraft treten. Der Trend geht nun mal zu Zu-
sammenschlüssen mehrerer Disziplinen unter einem Dach – das erleichtert der Ge-
setzgeber jetzt. 

 

Künftig können grundsätzlich alle Angehörigen der freien Berufe Gesellschafter und 
Geschäftsführer einer Kanzlei sein. Oft macht das keinen Sinn, manchmal wird aber 
einiges leichter.  
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Gut ist, dass der Gesetzgeber ausdrücklich keine gewerblichen externen Kapitalge-
ber wie etwa Banken zugelassen hat. Investoren haben nur ein Interesse an einer 
möglichst hohen Rendite ihres Investments, was eine unabhängige, am eigentlichen 
Mandanteninteresse ausgerichtete Beratung unmöglich macht. Eine Entwicklung wie 
bei den Arztpraxen – wo zunehmend Investmentfonds und private Equity Firmen die 
Zepter in die Hand nehmen – darf es bei uns nicht geben, meine Damen und Herren. 

 

In diesem Sinne bestärke ich auch die neue Bundesregierung, an dem Fremdkapital-
verbot im Interesse einer unabhängigen Steuerberatung weiter festzuhalten!  

 

Frischer Wind weht nun auch durch unsere Ausbildungsordnung für Steuerfach-
angestellte. Sie wurde nach langen Diskussionen mit der Gewerkschaftsseite erfolg-
reich modernisiert und wird zum 1. August nächstes Jahr in Kraft treten. Neu aufge-
nommen wurde beispielsweise die Arbeit mit digitalen Prozessen, die Erstellung von 
Rechnungen oder die Beachtung der Geldwäscheprävention.  

 

Wir freuen uns zudem, dass der neue Fachassistent „Digitalisierung und IT-Pro-
zesse“ gleich im ersten Prüfungsdurchgang 500 Teilnehmende zählte.  

 

Schön ist auch, dass sich unser Ausbildungsberuf zum Steuerfachangestellten im 
Vergleich zu manch anderen Ausbildungsberufen gut behaupten konnte – trotz 
Corona-Krise.  

 

In der Rangliste der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge des letzten Jahres 
belegen Steuerfachangestellte Platz 20 aller 324 staatlich anerkannten Ausbildungs-
berufe. Fast 17.400 Ausbildungsverträge wurden abgeschlossen.  

 

Sie sehen, meine Damen und Herren: Wir setzen uns mit aller Kraft für Entlastungen 
von Mandanten und Berufsstand ein. Die Digitalisierung spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Daher sorgen wir auch dafür, dass unser eigenes Arbeiten immer moderner 
und digitaler wird. Ein zentraler Meilenstein ist dabei auch unsere Steuerberater-
plattform.  

 

Bereits in sieben Monaten ist es soweit – dann geht sie an den Start – und mit ihr das 
besondere elektronische Postfach, kurz beSt. Stichtag ist der 1. Januar 2023 und wir 
liegen voll im Plan. 

 

Die Umsetzung ist komplex. Besonders deshalb, weil verschiedene Ebenen und Zu-
ständigkeiten tangiert werden – von den Gerichten, der Finanzverwaltung und den 
Kammern bis hin zum Steuerberater und den Mandanten. 

 

Wichtig ist dabei auch die Einbindung der betroffenen Softwareanbieter.  Das Ziel ist 
eine Schnittstelle zwischen der jeweiligen Fachsoftware und der Steuerberaterplatt-
form zu integrieren. Das wiederum ermöglicht dann Ihnen, meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen, direkt aus Ihrer Kanzleisoftware auf die Steuerberaterplattform zugrei-
fen zu können und diese medienbruchfrei zu nutzen. 

 

Ab dem 1. Januar 2023 müssen Sie in Zusammenarbeit mit den Finanzgerichten 
Schriftsätze elektronisch über das beSt übermitteln und ebenfalls Ihren Posteingang 
im Blick behalten.  
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Damit Sie die Steuerberaterplattform, und damit das beSt, dann aber auch tatsäch-
lich nutzen können, benötigen Sie einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunk-
tion. Warum Personalausweis? Weil eine möglichst hohe Sicherheit für uns von An-
fang an oberstes Gebot war. 

 

Doch warum eigentlich dieses Mammutprojekt und das in Zeiten von Corona-Krise 
mit diversen Überbrückungshilfen, der Grundsteuerreform und Personalmangel?  

 

Ganz einfach: genau deswegen. 

 

Um noch Zeit für die eigentliche steuerliche Beratung zu haben, müssen Kanzleipro-
zesse weiter digitalisiert werden. Und die rahmenpolitischen Bedingungen erfordern 
es umso mehr. 

 

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder ihre Verwaltungsleistungen 
bis Ende dieses Jahres elektronisch anzubieten. Die Kammern arbeiten daran mit 
Hochdruck.  

 

Auch der BFH sitzt ja jetzt an der digitalen Akte. Herr Thesling – ich erahne, welch 
enormer Kraftakt das für den BFH ist.  

 

Das OZG hat jedenfalls eine starke Digitalisierungswelle ausgelöst und dieser kön-
nen wir uns nicht entziehen. Wir müssen uns hier integrieren, auch um unsere Man-
danten weiter gut zu vertreten.  

 

Stellen Sie sich doch nur einmal vor, wir hätten die Steuerberaterplattform schon für 
die Anträge zu den Überbrückungshilfen nutzen können. Wie viel einfacher wäre es 
mit einer einheitlichen Identifizierungsstelle gewesen. 

 

Sicher, wir befinden uns am Anfang eines großen Projektes und uns sollte auch klar 
sein, dass nicht alles auf einmal stehen wird, auch nicht auf Seiten der Verwaltung. 
Aber der Anfang ist gemacht und damit können wir sicher in die Zukunft blicken!  

 

Und damit komme ich zum Schluss meiner heutigen Rede. Es sind bewegte Zeiten 
und ein Ende ist nicht in Sicht. Darauf stimmte uns Wirtschaftsminister Habeck ge-
rade erst vergangene Woche bei seiner Frühjahrsprognose ein. Er machte auch kei-
nen Hehl daraus, dass da noch einige Lasten auf uns zukommen.  

 

Statt immer neuer Berichtspflichten, umständlichen Erlassen und absurden Fristen, 
brauchen wir dann doch mehr denn je ein Steuerrecht, das die Unternehmen wettbe-
werbsfähig und die Bürger leistungsbereit hält. 

 

Lassen wir den Worten also Taten folgen! Gehen wir die Unternehmenssteuerreform 
und die Digitalisierung im Steuerrecht an und lassen die Anzeigepflichten in der 
Schublade. 

 

Meine Damen und Herren, damit möchte ich es mit meinen Ausführungen für heute 
bewenden lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich übergebe wieder an 
Frau Bethge. 


