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Die Zukunft des
Berufsstands gestalten
Im Zentrum meines Handelns der kommenden Jahre stehen die
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Berufsstands: der
Deregulierung entgegentreten und die Digitalisierung sowie den
demografischen Wandel meistern.

Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK

Unser Berufsstand berät seine Mandanten unabhängig und trägt so

grenzüberschreitende Steuergestaltungen nicht mehr zurückdrehen.

zum Gemeinwohl bei. Beides bedeutet in erster Linie gesellschaft-

Eine zusätzliche nationale Anzeigepflicht lehnen wir ab. Unsere

liche Verantwortung. Unsere besonderen Berufspflichten und deren

Verschwiegenheitspflicht und die Qualität der Steuerberatung in

Aufsicht sind daher unabdingbar. Das Berufsrecht und die Selbst-

Zukunft zu verteidigen, erfordert unser Engagement.

verwaltung als tragende Säulen unseres Berufsstandes stehen aber
immer wieder unter Beschuss, sowohl auf nationaler als auch auf

Unterstützen wird uns dabei der Ende November vom Bundesrat

europäischer Ebene.

im Steuerberatungsgesetz verankerte Status der Steuerberater als
„unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege“. In der praktischen

Konkret beabsichtigt die EU-Kommission, den Zugang zu unserem

Arbeit ändert sich nicht viel, aber die Gesetzesänderung ist wichtig

Berufsstand zu vereinfachen. Sie kritisiert bspw. unsere Vorbehalts

für uns, weil es unseren Beruf in seiner Ausgestaltung in anderen

aufgaben als nicht EU-rechtskonform und hat deswegen ein Vertrags

Ländern nicht gibt. International zieht der Steuerberater mit dem in

verletzungsverfahren eingeleitet. Nach ihrer Auffassung ist das System

ganz Europa bekannten Rechtsanwalt gleich. So können wir auf EU-

der Vorbehaltsaufgaben wegen des im deutschen Recht enthaltenen

Ebene argumentieren, dass wir Rechtsanwälte in einem bestimmten

Grundsatz-Ausnahme-Prinzips inkohärent und unverhältnismäßig.

steuerlichen Bereich sind. Die Gesetzesänderung stärkt somit dem

Was sie dabei aber übersieht: In Deutschland besteht eben kein re-

Berufsrecht den Rücken. Außerdem steht der Steuerberater nun auf

striktives System der Vorbehaltsaufgaben, sondern das bestehende

Augenhöhe mit der Finanzverwaltung und sorgt dafür, das Kompe-

System ist aufgrund der Ausnahmen gerade verhältnismäßig.

tenzgefälle zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigen auszugleichen.

Betrachtet man die Transparenzinitiativen auf der anderen Seite,

Ein weiteres Ziel meiner Präsidentschaft ist die Unterstützung des

verhält sich die Kommission zunehmend widersprüchlich: Libera-

Berufsstandes bei den Themen Digitalisierung und Fachkräftemangel.

lisierung einerseits und verschärfte Kontrolle andererseits. Die

Laut der STAX-Umfrage 2018 sind die Hälfte der befragten Einzel

aktuellen Entwicklungen im Bereich Geldwäsche und Anzeigepflich

kanzleien und knapp 70 Prozent der Sozietäten und Steuerbera-

ten höhlen unsere gesetzlich verankerte Verschwiegenheitspflicht

tungsgesellschaften in Sachen Digitalisierung bereits gut aufgestellt.

aus. Wenn aber der Berufsstand derart geöffnet wird wie von der

Aber der digitale Wandel verändert den Arbeitsalltag zunehmend.

Bundesregierung und der EU-Kommission gefordert, wer garantiert

Wenn wir die technologischen Entwicklungen mitgestalten, werden

dann die Einhaltung des Pflichtenheftes und sichert die Qualität

wir unsere Position im Steuersystem festigen.

der Beratung? Wir können das Rad bei den Anzeigepflichten für
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T I T E LT H E M A
Dazu müssen wir gegenüber der Finanzverwaltung eine aktive Rolle

nächsten Jahr soll der Fachassistent für IT-Systeme und -Prozesse

einnehmen und sicherstellen, dass sie technologische Entwicklungen

folgen. Auch in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten haben IT-

nicht allein an ihren Zielen ausrichtet.

Kompetenzen zukünftig aufgrund einer geplanten Neuordnung einen
höheren Stellenwert. Während meiner Amtszeit plane ich zudem,

Im Zuge der Digitalisierung bleibt der Steuerberater weiterhin der

neue Hybridstudiengänge aus Steuern, Betriebswirtschaft und IT bei

unersetzliche Berater des Mittelstands. Aber unsere Arbeit wird

den Kultusministerien anzustoßen. Ich bin mir sicher, dass diese für

weniger von Routine und mehr von Beratung, bspw. im betriebs-

IT-affine Studenten attraktiv sind, denen ein reines Steuerstudium

wirtschaftlichen Bereich, geprägt. Laut STAX-Umfrage rechnet die

zu wenig wäre. Außerdem werden Mitarbeiter mit einer solchen

Hälfte der Befragten damit, dass die deklaratorischen Tätigkeiten

Ausbildung in den Kanzleien dringend benötigt.

entfallen werden. Hieraus entstehen neue Anforderungsprofile für
uns Berufsträger, aber auch für unsere Mitarbeiter: Diese müssen

In einem Spannungsfeld aus europäischen Angriffen auf unser

zunehmend wissensintensivere Tätigkeiten erledigen. Daher unter-

Berufsrecht, fortschreitendem technologischem Fortschritt und dem

stützen wir den Berufsstand dabei, Mitarbeiter zu fördern und sich

Kampf um die besten Köpfe kommt es darauf an, richtige Antworten

als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. So führte die BStBK

im Interesse des Berufsstands zu finden und zu vertreten. Nun gilt es,

gemeinsam mit den Steuerberaterkammern im vergangenen Jahr

den Worten Taten folgen zu lassen. Gehen wir gemeinsam ans Werk.

bereits den Fachassistent Rechnungswesen und Controlling ein. Im

STEUERRECHT

OECD-Vorschläge zur Neuordnung des internationalen Steuerrechts
Anfang 2019 veröffentlichte die OECD erst-

öffentlichen Anhörungen teil. Sie vertrat

lücken steht auch die Neuverteilung der Be-

mals Vorschläge zur Weiterentwicklung des

dabei die Auffassung, dass im Sinne der

steuerungsrechte in Hinblick auf digitale und

internationalen Steuerrechts. Sie favorisiert

Steuerpflichtigen und der Berufsangehö-

traditionelle Geschäftsmodelle im Fokus. Die

ein Zwei-Säulen-Modell, wonach ergänzend

rigen eine einheitliche und international ab-

OECD nahm sich im Rahmen der Fortführung

zu einer Neuordnung der Besteuerungs-

gestimmte Lösung angestrebt werden sollte.

des BEPS-Projektes des Themas an, um einen

rechte (erste Säule) eine weltweite effektive

Es müssten klare, leicht administrierbare

internationalen Konsens zu erreichen. Sie

Mindestbesteuerung (zweite Säule) sicher-

Regelungen gefunden werden. Wichtig sei

plant, bis zum G20-Gipfel 2020 konkrete Vor-

gestellt werden soll. Im Oktober und Novem-

es dabei, Doppelbesteuerung zu vermeiden.

schläge zur Neuordnung der internationalen

ber 2019 veröffentlichte sie zwei Konsulta

Besteuerung vorzulegen.

tionspapiere, in denen sie erstmals konkrete

Ausgangspunkt der Diskussion war ursprüng-

Vorschläge zur Diskussion stellte.

lich, dass Gewinne – vor allem von US-

Die BStBK verfolgt die weiteren Entwick-

amerikanischen Internetkonzernen – nicht

lungen und bringt sich auch künftig in die

Die BStBK beteiligte sich an beiden Konsul-

ausreichend besteuert werden. Doch neben

Debatte ein.

tationen und nahm an den anschließenden

der Schließung vermeintlicher Besteuerungs-

BERUFSRECHT

Berufsbildungsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten
Zum 1. Januar 2020 trat das Berufsbildungs-

Sicht der BStBK parallel und zu Lasten der

bezeichnungen Gebrauch machen möchte

modernisierungsgesetz (BBiMoG) u. a. mit

etablierten Fortbildungsprüfungen eingeführt

oder die bisherigen Bezeichnungen beibehal-

den folgenden Änderungen des Berufsbil-

und vermischen trotz unterschiedlicher Qua-

ten werden, wird derzeit diskutiert.

dungsgesetzes (BBiG) in Kraft: Schaffung

lifikationen und Tätigkeiten berufliche und

neuer Fortbildungsbezeichnungen, Einfüh-

akademische Ausbildungen. Für den steuer

Ab dem Jahr 2020 ist für neue Ausbildungs-

rung einer Mindestausbildungsvergütung, er-

beratenden Beruf ändert sich zunächst

verhältnisse eine gesetzliche Mindestvergü-

weiterte Möglichkeiten der Teilzeitberufsaus-

nichts: Die bisherigen von den Steuerbera-

tung von 515 Euro im ersten Ausbildungs-

bildung, verbesserte Prüfungsbestimmungen

terkammern verliehenen Fortbildungsbe-

jahr, die sich bis zum Jahr 2023 schrittweise

sowie die Gleichstellung von minderjährigen

zeichnungen „Steuerfachwirt“, „Fachassis

auf 620 Euro pro Monat erhöhen soll, vor-

und volljährigen Auszubildenden.

tent Lohn und Gehalt“ und die im Jahr 2019

gesehen. Für die folgenden beiden Lehrjahre

gestartete neue Fortbildungsprüfung mit dem

wird diese Vergütung dann um 18 Prozent

Die BStBK kritisierte schon im Gesetzge-

Abschluss „Fachassistent Rechnungswesen

bzw. um weitere 35 Prozent erhöht. Die von

bungsverfahren die Einführung der neuen

und Controlling“ können weitergeführt wer-

den Steuerberaterkammern empfohlenen

Fortbildungsstufen mit den neuen einheit-

den. Durch die Novelle sind zunächst die

Vergütungen übertreffen heute schon die ge-

lichen Abschlussbezeichnungen „Geprüfte/r

sogenannten Verordnungsgeber, die Fortbil-

setzliche Mindestvergütung. Diese ist aber

Berufsspezialist/in“, „Bachelor Professional“

dungsordnungen erlassen, gefordert. Ob der

bei Abweichungen im Rahmen der 20-Pro-

und „Master Professional“. Diese werden aus

Berufsstand von diesen neuen Fortbildungs-

zent-Regelung als Untergrenze zu beachten.
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DWS -SYMPOSIUM 2019

Veräußerungsgewinne und Gesellschafterdarlehen in der Krise
Prof. Schwab diskutierte im Anschluss auf
dem Podium mit Prof. Dr. Roman Seer, VorProf. Dr. Hartmut Schwab bei seinem Grußwort
Foto: DWS-Institut

sitzender des wissenschaftlichen Arbeitskreises Steuerrecht, Ministerialrat Matthias
Hensel, BMF-Referatsleiter, BFH-Richter a. D.
Joachim Moritz, Of Counsel, Ernst & Young,
und Prof. Werth, ob die steuerliche Berücksichtigung von Finanzierungshilfen des
Gesellschafters nach der Abschaffung des
Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG
und der Einführung der Abgeltungsteuer
wirklich durch ein Nichtanwendungsgesetz
zurückgenommen werden kann. Als Alterna-

Das Deutsche wissenschaftliche Institut der

der Begriff des funktionalen Eigenkapitals im

tive erörterten sie, ob es folgerichtig wäre,

Steuerberater e.V. (DWS-Institut) veranstaltete

Insolvenzfall weg. Für Steuerberater sei so

die Darlehensverluste von Gesellschaftern

am 25. November 2019 sein alljährliches Sym-

eine völlig neue Beratungssituation entstan-

unabhängig davon, ob sie durch das Gesell-

posium mit dem Titel „Veräußerungsgewinne

den. Es stellte sich die Frage, wie der Ausfall

schaftsverhältnis veranlasst sind, unmittel-

und Gesellschafterdarlehen in der Krise – die

von Gesellschafterdarlehen in der Krise steu-

bar im Anwendungsbereich des § 20 EStG

schwierige Abgrenzung der §§ 17, 20, 23 EStG“.

erlich einzuordnen sei. Prof. Schwab begrüßte

zu erfassen und den § 17 EStG abzuschaffen.

daher die BFH-Entscheidung, dass der endgülIn seinem Grußwort gab Prof. Dr. Hartmut

tige Ausfall der privaten Darlehensvorsorge

Prof. Seer stellte zusammenfassend fest,

Schwab, BStBK-Präsident und Vorstandsvor-

steuerlich als Verlust bei den Kapitaleinkünf-

dass es in der Tat ein Beitrag zur Struktur-

sitzender des DWS-Instituts, einen Einblick

ten zu berücksichtigen ist. Er kritisierte, dass

bereinigung wäre, § 17 EStG zu streichen

in die aktuelle BFH-Rechtsprechung. Die

die Finanzverwaltung das BFH-Urteil bislang

und § 20 EStG bei Abschaffung der Abgel-

Einführung der Abgeltungsteuer und die Än-

nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht hat.

tungsteuer so zu formulieren, dass ein syn-

derung des GmbH-Gesetzes durch das Gesetz

thetischer

Einkommenstatbestand

unter

zur Modernisierung des GmbH-Rechts und

In ihrem Impulsvortrag stellte BFH-Richterin

voller Wahrung des Nettoprinzips wieder-

zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)

Prof. Dr. Franceska Werth die Abgrenzung

hergestellt wird.

führten sowohl im Steuer- als auch im Ge-

von § 17, § 20 und § 23 EStG unter Berück-

sellschaftsrecht zu einem Paradigmenwech-

sichtigung der jüngsten Rechtsprechung

sel. Mit der Einführung der Abgeltungsteuer

detailliert vor und veranschaulichte so die

Bild- und Videomaterial sowie

sollten Wertveränderungen im Privatvermö-

steuerliche Berücksichtigung des Ausfalls

weitere Informationen

gen vollständig erfasst werden. Dadurch fiel

von Gesellschafterdarlehen.

unter www.dws-institut.de

BERUFSRECHT

BStBK kritisiert Meldepflicht-Verschärfung im Geldwäschegesetz
Am 1. Januar 2020 trat das Gesetz zur Um-

beschränkt, dass eine Ausnahme nur noch

Der Gesetzgeber griff die Forderung der BStBK

setzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten

dann besteht, wenn es sich um eine Rechts-

auf, den Steuerberaterkammern auch die Zu-

Geldwäscherichtlinie in Kraft. Dies verschärft

bzw. Steuerberatung oder Prozessvertretung

ständigkeit für das Verhängen von Bußgel-

erneut die geldwäscherechtlichen Verpflich-

handelt. Diese Einschränkung des Geheimnis-

dern bei Verstößen der Steuerberater gegen

tungen auch für Steuerberater.

schutzes schwächt die berufliche Verschwie-

die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz zu

genheitspflicht und damit das Vertrauens-

übertragen. Bisher sind hierfür die Finanz

Die BStBK kritisiert insbesondere die ver-

verhältnis zum Mandanten. Zudem wird sie

ämter zuständig, während die Steuerbera-

schärfte Meldepflicht bei dem Verdacht der

dem ganzheitlichen Beratungsansatz in der

terkammern ihre Mitglieder nach dem Geld-

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Steuerberatung nicht gerecht, da z. B. die

wäschegesetz beaufsichtigen. Die bisher

Bisher besteht eine Ausnahme von der Ver-

Übergänge zwischen der steuerrechtlichen

getrennten Zuständigkeiten konzentrieren

dachtsmeldepflicht, wenn die Informatio-

und betriebswirtschaftlichen Beratung oft-

sich nunmehr bei den Steuerberaterkam-

nen aus dem der Verschwiegenheitspflicht

mals fließend sind und diese Tätigkeiten sich

mern. Dies stärkt ihre geldwäscherechtliche

unterliegenden

stam-

in der Praxis nicht trennscharf abgrenzen las-

Aufsicht und vermeidet Informationsverluste.

men. Das Geldwäschegesetz trägt damit der

sen. Die BStBK sprach sich daher im Gesetzge-

gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht der

bungsverfahren nachdrücklich dafür aus, den

Die BStBK-Stellungnahme ist

Steuerberater Rechnung. Mit der Gesetzes-

Berufsstand weiterhin umfassend von den

abrufbar unter www.bstbk.de/

novelle wird dieser Schutz aber dahingehend

Verdachtsmeldepflichten auszunehmen.

de/presse/stellungnahmen.

Mandatsverhältnis
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TERMINE

Neue Fortbildungsprüfung im Bereich
Land- und Forstwirtschaft

BStBK-Seminare
Digital Economy – Besteuerung
international tätiger Unternehmen

Bei der 100. Bundeskammerversammlung in

ist hier federführend. Nachdem die Rechts-

Nürnberg beschlossen die Delegierten, den

grundlagen in den jeweiligen Kammerbezir-

„Fachassistent Land- und Forstwirtschaft“ ein-

ken in den Berufsbildungsausschüssen be-

zuführen. Ende November 2019 lud die BStBK

schlossen und von den zuständigen obersten

mit Kennzahlen

die Steuerberaterkammern, die diese Prüfung

Landesbehörden genehmigt worden sind,

11.02.2020 (Berlin)

unterstützen, zu einem ersten Austausch ein.

informieren die Steuerberaterkammern über
die neue Prüfung und die Anmeldefristen.

06.02.2020 (Nürnberg)
Erfolgreiche Kanzleiführung

Besteuerung ausländischer

Die Teilnehmer legten nicht nur den ersten

Betriebsstätten

Prüfungstermin auf den 14. April 2021,

Die Prüfungsschwerpunkte der neuen Fort-

sondern stimmten auch andere formelle

bildungsprüfung bilden u. a. die Bereiche

Vorbereitungsmaßnahmen für die erste

Steuerrecht und Jahresabschlusserstellung

Den digitalen Wandel managen

Prüfungsdurchführung ab. Dazu gehört die

nach den Richtlinien des Bundesministeri-

12.02.2020 (Frankfurt a. M.)

Einrichtung eines gemeinsamen Klausurver-

ums für Ernährung und Landwirtschaft. Die

bundes, in dem verschiedene Kammern für

Fortbildung richtet sich an Steuerfachange-

die Erstellung, die Revision und das Probe-

stellte, Personen mit gleichwertiger Berufs-

managen – Die Technik

schreiben der Klausur verantwortlich sind.

ausbildung, aber auch an Akademiker mit

13.02.2020 (Frankfurt a. M.)

Die Steuerberaterkammer Niedersachsen

einem dreijährigen Hochschulstudium.

12.02.2020 (Berlin)

Workshop: Den digitalen Wandel

Update: Besteuerung in den
Niederlanden
18.02.2020 (Hannover)
Aktuelle Entwicklungen im
Internationalen Steuerrecht – Rechtsänderungen, Rechtsprechung,
Verwaltungsanweisungen
19./20.02.2020 (Hamburg)
Weitere Informationen und Anmeldung

EUROPA

unter www.bstbk-seminare.de

BStBK im Europäischen Parlament

BStBK-Report

v. l. n. r.: Dr. Holger Stein, Andreas Schwab,
Thomas Hund und Marc Lemanczyk

v. l. n. r.: Volker Kaiser, Engin Eroglu
und Marc Lemanczyk

Zum Auftakt der Zusammenarbeit mit dem DStV unter dem Dach der „German Tax Advisors“
führten die BStBK-Vizepräsidenten Volker Kaiser und Dr. Holger Stein am 19. und 20. November
2019 mehrere Gespräche mit Europaabgeordneten im Europäischen Parlament. Im Mittelpunkt standen in erster Linie die Besonderheiten des deutschen Berufsrechts im europäischen
Kontext und die gesetzliche Aufwertung des Steuerberaters zum „Organ der Steuerrechtspflege“. Ziel der Treffen war es, Bewusstsein zu schaffen für den Wert hochqualifizierter
Steuerberatung und besonders den präventiven Beitrag des Berufsstands zur Vermeidung
von Steuerhinterziehung in den Fokus zu rücken. Weitere Schwerpunkte waren die künftige
Binnenmarktpolitik, die Anzeigepflichten, die Vorbehaltsaufgaben, die Infragestellung der
beruflichen Selbstverwaltung, der Generalverdacht gegen den Berufsstand und die Angriffe
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Folgen Sie uns auf Twitter!
@BStBKaktuell

auf die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht.
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