
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und eines ist klar – dieses Jahr 
bleibt noch lange in unserer Erinnerung. Die Corona-Pandemie setzte 
unserer Wirtschaft schwer zu. Die Bundesregierung stemmte sich 
mit aller Kraft einer drohenden Rezession entgegen. Ein Gesetzes-
vorhaben jagte das nächste, auch im Steuerrecht suchte das an den 
Tag gelegte Tempo seinesgleichen. Und wer war mittendrin? Wir 
Steuerberater.

Ob Kurzarbeitergeld oder Überbrückungshilfen – dieses Jahr hat 
unserem Berufsstand einiges abverlangt. Wir arbeiten seit Monaten 
am Limit, um unsere Mandantschaft bestmöglich durch die Krise zu 
führen. Zudem mussten wir auch Hiobsbotschaften verkraften, wie 
die zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung. Diese Maßnahme 
brachte uns enormen Bürokratie- und Umstellungsaufwand.

Als BStBK-Präsident möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei 
Ihnen bedanken. Sie leisten in diesen turbulenten Zeiten wirklich Her-
vorragendes. Gerne möchte ich mit Ihnen einen Blick zurück werfen.

Erste Ansprechpartner für die Mandanten
Los ging es mit Beratungen zu Soforthilfen, KfW-Krediten und 
Kurzarbeitergeld. Das war für viele von uns Neuland, und sich hier 
einzuarbeiten kostet richtig viel Zeit. Die war aber gut investiert! 
Denn ohne uns wären viele Unternehmen nicht in der Lage, ihren 
Pflichten nachzukommen. Wir sind hier erste Ansprechpartner und 
tragen eine große Verantwortung. Diese Schlüsselrolle haben viele 
von Ihnen zeitweise im Homeoffice gemanagt. Und die Pandemie 
hat gezeigt: Es funktioniert besser als gedacht und ist eine echte 
Alternative. Auch nach Corona.

Schlüsselrolle bei den Überbrückungshilfen 
Seit Anfang Juli kümmern wir uns im Auftrag unserer Mandanten um 
die Beantragung der Überbrückungshilfen. Dabei vertraut der Staat 
unserem Urteil. Mitte November waren rund 32.000 Kolleginnen 
und Kollegen registriert und legten sich bereits für ihre Mandanten 
ins Zeug. Das macht mich besonders stolz und zeigt: Wir sind ein 
Berufsstand, der anpackt.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten reagierte die Bundesre-
gierung erfreulich schnell auf die Rufe aus der Praxis und justierte 
bei den Überbrückungshilfen nach. Die BStBK hat sich von Anfang 
an eng mit dem BMWi ausgetauscht und machte klar: Vor allem die 
harten Eingangshürden, die nur wenige Unternehmen als förder-
fähig ausgewiesen haben, sind so nicht tragbar. Unser Engagement 
trug Früchte: Im September verkündeten Bundeswirtschafts- und 
Bundesfinanzministerium Nachbesserungen, die seit Oktober für die 
Überbrückungshilfe II gelten. Von nun an können mehr Unterneh-
men umfassendere Fördersummen beantragen. Aber auch für uns 
Steuerberater gab es frohe Botschaften: Bei der Schlussabrechnung 
sind nun Nachzahlungen ebenso möglich wie Rückforderungen – und 
das ohne neuen Antrag.

Mit den Überbrückungshilfen haben wir Steuerberater eine große 
Verantwortung und viel Arbeit übernommen. Kürzlich kam auch noch 
die außerordentliche Wirtschaftshilfe hinzu. Endlich unterstützt die 
Bundesregierung auch Soloselbstständige, die bislang durchs Raster 
gefallen sind und zuhauf mit dem Rücken zur Wand stehen. Hierfür 
hatte sich die BStBK im Vorfeld stark gemacht.
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F o R t s E t Z u n g  V o R w o R t

Um Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu den Über-
brückungshilfen I und II auf dem Laufenden zu halten, gibt die 
BStBK mit ihren FAQs auf www.bstbk.de konkrete Hilfestellungen.

Abgabefrist für die Steuererklärungen 2019 verlängern
Bei den zahlreichen Zusatzaufgaben sind unser aller Kapazitäten 
für die übrigen Tätigkeiten, wie die Jahresabschlusserstellung und 
die Erstellung von Steuererklärungen, erheblich eingeschränkt. 
Das BMF hat im Frühjahr erfreulich schnell auf unsere Forderungen 
reagiert und einige verfahrensrechtliche Erleichterungen auf den 
Weg gebracht. Das war ein guter Anfang, reicht aber mittlerweile bei 
weitem nicht mehr aus. Ich habe mich daher persönlich beim Bun-
desfinanz- und beim Bundeswirtschaftsminister für eine gesetzlich 
geregelte Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklärungen 
2019 eingesetzt. 

Steuerberater: ein systemrelevanter Beruf 
Damit Sie Ihren Mandanten auch im Falle eines Lockdowns ohne 
Einschränkungen den Rücken stärken können, haben wir uns zudem 
für die Systemrelevanz des Berufsstands eingesetzt. Konkret heißt 
das: Steuerberater müssen mit einer bundesweiten Vorgabe im In-
fektionsschutzgesetz in den Katalog der kritischen Infrastruktur auf-
genommen und damit als systemrelevanter Beruf anerkannt werden. 
Nur so haben wir jederzeit Zugang zur eigenen Kanzlei und können 
unsere gesamtgesellschaftlichen Aufgaben umfassend erfüllen. 
Hierzu haben wir uns vermehrt an zahlreiche Ministerien gewandt 
und dargelegt, welch wichtigen Aufgaben Steuerberaterinnen und 
Steuerberater nachgehen. Mittlerweile sind Steuerberater in fast allen 
Bundesländern als systemrelevanter Beruf anerkannt. Ein großer 
Erfolg für den Berufsstand. 

Zukunftsfest durch Vereinbare Tätigkeiten und Digitalisierung 
Trotz aller Strapazen für unseren Berufsstand und die Wirtschaft 
eröffnet die Pandemie auch Chancen. Sie zeigt unter dem Brenn-
glas, was bereits zuvor bekannt war: Vereinbare Tätigkeiten und die 
Digitalisierung sind für unsere Kanzleien und Mandanten immens 
wichtig. Daher rücken wir mit einer gezielten Imagekommunikation 
im nächsten Jahr vor allem die Vereinbaren Tätigkeiten in den Fokus 
und somit auch in die Köpfe der Mandanten. Zudem möchten wir Sie, 
meine Kolleginnen und Kollegen, ermutigen, Vereinbare Tätigkeiten 
wie die betriebswirtschaftliche Beratung in Ihr Kanzleiportfolio 
aufzunehmen. 

Und die Digitalisierung? Die meisten von Ihnen haben die Vorteile 
längst erkannt und ihre Kanzleiprozesse angepasst. Wir stehen heute 
und vor allem zukünftig vor der Herausforderung, dass der überwie-
gende Geschäftsverkehr unserer Mandanten und der Finanzverwal-
tung immer digitaler wird. Daher wollen wir den Berufsstand dabei 
unterstützen, die Digitalisierung der eigenen Kanzlei voranzutreiben. 
So können Sie Ihre Arbeitsprozesse künftig einfacher und effizienter 
gestalten, damit Sie mehr Zeit in die Beratung Ihrer Mandanten 
investieren können. 

Vollmachtsdatenbank im BStBK-Eigenbetrieb 
Seit Juli führt die BStBK die Vollmachtsdatenbank erfolgreich im 
Eigenbetrieb. Bevollmächtigte Steuerberater legitimieren sich damit 
für den Zugriff auf die bei der Finanzverwaltung gespeicherten 

Daten ihrer Mandanten. Sie haben u. a. die Möglichkeit, diese Daten 
medienbruchfrei abzurufen, zu überprüfen und in ihre Bearbeitungs-
software zu übernehmen. Außerdem ermöglicht es die VDB dem 
Berufsstand, Vertretungsvollmachten anzuzeigen und Bekanntgabe-
vollmachten zu übermitteln. 

Steuerberater-Plattform 
In Zukunft bedarf es aber weiterer Schritte: Wollen wir weiterhin 
optimal beraten und vertreten, brauchen wir eine digitale Identität. 
Im September beschlossen die Delegierten der Bundeskammer-
versammlung eine Steuerberater-Plattform einzurichten, die eine 
digitale Identifizierung und Authentifizierung des Steuerberaters 
ermöglicht. Mit der Plattform sollen Berufsträger künftig u. a. medien-
bruchfrei mit Mandanten, Finanzverwaltung und Gerichten im 
digitalen Raum kommunizieren können und sich mühsame Authen-
tifizierungs- und Registrierungsprozesse ersparen. Denn ein schneller 
Abgleich mit dem Berufsregister stellt sicher, dass nur Steuerberater 
hierüber agieren können.  

Digitalisierung in Aus- und Fortbildung 
Und was ist mit den Kanzleimitarbeitern? Um ihnen das passende 
Rüstzeug für den Umgang mit digitalen Prozessen an die Hand 
zu geben, legten die Delegierten der Bundeskammerversamm-
lung im September den Grundstein für die neue Fortbildung zum 
Fachassis tent Digitalisierung und IT-Prozesse, kurz FAIT. Speziell 
fortgebildete Mitarbeiter liefern der Kanzlei einen hohen Mehrwert, 
da sie zukünftig den notwendigen Überblick haben, um Arbeits-
abläufe in der Kanzleiorganisation sowie die damit verbundenen 
Datenflüsse und Schnittstellen für und mit dem Kanzleiinhaber 
zu überwachen und zu steuern. Als nächste Schritte ebnen BStBK 
und Steuerberater kammern den Weg für die neue Prüfung, die im 
Frühjahr 2022 startet. Zudem fiel im August nach langen Diskus-
sionen mit den Gewerkschaften der Startschuss für die Neuord-
nung der Steuerfachangestellten-Ausbildung. Im kommenden Jahr 
arbeiten BStBK und Steuerberater kammern gemeinsam daran, die 
Ausbildungsordnung und den Rahmenlehrplan im Hinblick auf die 
Digitalisierung anzupassen. 

Modernisierung der Betriebsprüfung 
Ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf die Digitalisierung, den die 
BStBK im nächsten Jahr anstrebt: die Modernisierung der Betriebs-
prüfung. Sie ist dringend notwendig, denn für viele Unternehmen 
sind die langen Prüfdauern in Deutschland ein massiver Standort-
nachteil. Daher gilt es u. a. folgende Punkte zu modernisieren: Die 
Betriebsprüfung muss zeitnah erfolgen, die Fristenregelungen der 
Abgabenordnung sollte reformiert werden und je Unternehmensgröße 
benötigen wir unterschiedliche Anforderungen an Tax-Compliance-
Systeme. Liegt ein wirksames System vor, muss das Unternehmen 
auch konkrete Prüfungserleichterungen bekommen. Das verschafft 
Anreize und schneller Rechtssicherheit. 

Wie Sie sehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, setzen wir 
uns für unseren Berufsstand ein und verstehen uns auch weiter als 
Impulsgeber. Alles zum Wohle Ihrer Kanzlei, Ihrer Mandanten und 
eines funktionierenden Gemeinwohls.

Ihr Hartmut Schwab
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F o k u s  s t E u E R g E s E t Z g E B u n g

Im September 2020 legte die Bundesregierung einen Entwurf 
für das Jahressteuergesetz (JStG) 2020 vor, der eine Reihe von 
Änderungen im Steuerrecht vorsieht: So soll insbesondere das 
Umsatzsteuerrecht u. a. mithilfe eines Mehrwertsteuer-Digitalpakets 
angepasst werden. Weitere Änderungen sind u. a. in der Einkom-
mensteuer und der Abgabenordnung geplant. Anders als in den 
letzten Jahren beinhaltet das JStG 2020 aber nur minimalinvasive 
Anpassungen in Steuergesetzen und -verordnungen. Das sehen wir 
kritisch, denn die bisher geplanten Maßnahmen reichen bei weitem 
nicht aus, um Unternehmen und Steuerberatern in der aktuellen 
Situation und auch in Zukunft unter die Arme zu greifen. Diesen 
Standpunkt vertraten wir auch in unserer entsprechenden Stellung-
nahme sowie in der Anhörung des Finanzausschusses im Deutschen 
Bundestag. Wir forderten die Bundesregierung auf, u. a. folgende 
Hebel in Bewegung zu setzen:

Fristverlängerung für die Jahressteuererklärungen 2019
Unser Berufsstand hat in der Corona-Krise eine Schüsselrolle: Steuer-
berater sind für die angeschlagenen Unternehmen wichtige Lotsen 
durch unruhige Fahrwasser. Wir arbeiten dabei am Limit, um allen 
Pflichten und Fristen nachzukommen, und schultern aktuell enorme 
Zusatzaufgaben, die uns die Bundesregierung auferlegt. Aber wo Auf-
gaben hinzukommen, muss an anderer Stelle auch entlastet werden. 
Deswegen ist es dringend notwendig, dass die Bundesregierung 
schnell reagiert und die gesetzlich geregelten Fristen für die Abgabe 
der Jahressteuererklärungen 2019 und die Aufstellung sowie Offen-
legung der Jahresabschlüsse verlängert. 

Bisherige Regelung für Verlustverrechnung erweitern
Für Unternehmen brachte die Bundesregierung schon zahlreiche un-
terstützende Maßnahmen auf den Weg. Dabei erzeugten einige viel 

Arbeit und Kosten, aber nur wenig Stimulation der Wirtschaft – wie 
die zeitlich befristete Umsatzsteuersenkung.  

Um den Unternehmen möglichst schnell und unbürokratisch die 
benötigte Liquidität zu verschaffen und ihre Eigenkapitalbasis zu 
stärken, ist es daher notwendig, dass sie die in der Krise entstan-
denen Verluste nicht nur mit den Gewinnen des letzten Jahres, 
sondern auch aus den vorhergehenden Jahren verrechnen können. 
Daher fordert die BStBK, den Zeitraum für den Verlustrücktrag um 
mindestens zwei weitere Jahre zu verlängern und den Umfang des 
Rücktrags zu erhöhen. 

Anpassungen im Unternehmensteuerrecht 
Zudem sind aus unserer Sicht mittel- bis langfristig strukturelle 
Anpassungen im Unternehmensteuerrecht erforderlich, die das deut-
sche Steuerrecht krisenfester machen und die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen stärken. Diese Änderungen werden bereits 
seit langem diskutiert – es ist an der Zeit, sie endlich umzusetzen. 
Konkret fordern wir, u. a. die Mindestbesteuerung für Unternehmen 
abzuschaffen oder in der aktuellen Krisensituation zumindest für 
eine gewisse Zeit auszusetzen. Ebenfalls gilt es die Gewerbesteuer 
abzuschaffen, die Diskontierungszinssätze zu verringern, die Betriebs-
prüfung zu modernisieren, die Meldepflichten zu reduzieren und die 
Potenziale der Digitalisierung zu nutzen.

Es fehlt also nicht an Vorschlägen für notwendige Gesetzesände-
rungen, die unsere Wirtschaft stärken und Steuerberater entlasten. 
Die Steuerpolitik sollte Fahrt aufnehmen und zügig ihren Gestal-
tungsauftrag im Sinne des Standorts Deutschland wahrnehmen. Das 
Verfahren zum JStG 2020 soll noch in diesem Jahr abgeschlossen 
werden. 

Jahressteuergesetz 2020
In Anbetracht der Corona-Pandemie fordert die BStBK  

von der Bundesregierung weitreichendere Maßnahmen, 

um Wirtschaft und Steuerberater zu entlasten.   
Dirk Rose

Mitglied im Präsidium der BStBK

EU-Kommission nimmt Dienstleistungspaket teilweise zurück
Gute Nachrichten aus Brüssel: Die Europä-
ische Kommission kündigte im Oktober 2020 
in ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2021 
an, ihre Legislativprojekte zur Einführung 
eines Notifizierungsverfahrens und einer 
„Europäischen Elektronischen Dienstleis-
tungskarte“ formal zurückzunehmen. Beide 
Projekte sind Teil des Dienstleistungspakets 
aus dem Jahr 2017. Die BStBK kritisierte 
beide Vorhaben von Anfang an scharf, denn 

mit dem Notifizierungsverfahren hätte die 
Kommission gegen Subsidiaritätsgrundsätze 
verstoßen und eine Umkehr der Beweislast 
eingeführt. Mit der elektronischen Dienstleis-
tungskarte wäre es zudem faktisch zur Ein-
führung des Herkunftslandprinzips gekom-
men, was für den deutschen Fiskus und die 
Sicherung des Steueraufkommens durch die 
Compliance-Funktion der Steuerberater sehr 
kritisch wäre. Dass die EU-Kommission nun 

beide Vorhaben kippt, ist ein großer Erfolg 
für die BStBK und den Berufsstand.

Die Kommission hält aber an der Durchset-
zung der Dienstleistungsrichtlinie fest. In 
der bestehenden Richtlinie ist bereits ein 
Notifizierungsverfahren skizziert, das jedoch 
Unklarheiten hinsichtlich der Rechtsfolgen 
aufweist. Die BStBK bleibt hier weiter für den 
Berufsstand am Ball.

E u R o PA
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BStBK-Seminare

Update 2021:  
Aktuelle Entwicklungen im IStR

20.+21.01.2021 (Düsseldorf)

Unternehmensbewertung bei steuer-
lichen Bewertungsanlässen, Unterneh-

menskauf und Abfindung
28.01.2021 (München)

Insolvenzgefahr wegen COVID-19: 
Sanierungsberatung durch den StB

28.01.2021 (Magdeburg)

Rund um das StB-Honorar
03.02.2021 (München)

Besteuerung ausländischer  
Betriebsstätten 

04.02.2021 (Münster)

Digital Economy – Besteuerung  
international tätiger Unternehmen

09.02.2021 (Stuttgart)

Existenzgründungsberatung/Workshop: 
Businessplanerstellung
10.02.2021 (Hamburg)

Bei einer coronabedingten Absage von 
Präsenzveranstaltungen wird  

das jeweilige Seminar  
als Live-Webinar angeboten.

 Informationen und Anmeldung unter 
https://seminare.bstbk.de
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BStBK-Report
Herausgeber:
Bundessteuerberaterkammer
Postfach 02 88 55, 10131 Berlin
Telefon: 030 240087- 0, Fax: - 99
www.bstbk.de

Verantwortlich für den Inhalt:
StB/FB f. IStR Prof. Dr. Hartmut Schwab

Redaktion: Minou Khodaverdi,
Christiane Reckert
Presse und Kommunikation, BStBK

Gestaltung: Hahn Images Berlin
www.hahn-images.de

Verlag: C.H. Beck
Postfach 40 03 40, 80703 München
Telefon: 089 38189 - 0, Fax: - 468

Druck: Mayr Miesbach GmbH 
Am Windfeld 15, 83714 Miesbach

Folgen Sie uns auf Twitter!
@BStBKaktuell 

4

Erster Brüsseler Berufsrechtsdialog
Am 29. Oktober 2020 erörterten BStBK- 
Präsident Prof. Hartmut Schwab und DStV-
Präsident Harald Elster im ersten digitalen 
Berufsrechtsdialog unter dem Dach der 
German Tax Advisers mit den Europaabge-
ordneten Marion Walsmann (CDU) und Anna 
Cavazzini (Grüne) die Zukunft des freien 
Dienstleis tungsverkehrs. 

Wie sieht der freie Dienstleistungsverkehr der 
Zukunft aus? Diese und weitere Fragen disku-
tierte Prof. Schwab mit MdEP Marion Wals-
mann im ersten Panel zur Dienstleistungs-
freiheit in einem starken Binnenmarkt. Prof. 
Schwab kritisierte, dass die EU zunehmend 
Einfluss auf nationale Besonderheiten nehme 
und regelmäßig das deutsche Berufsrecht auf 

die Probe stelle, wie zuletzt mit dem Dienst-
leistungspaket. Der steuerberatende Beruf 
sei in Europa nicht harmonisiert, weshalb 
eine Angleichung der Berufsbedingungen und 
-reglementierungen keine realistische Option 
sei. Für Steuerberater in Deutschland sei der 
Erhalt des Kammersystems, der Vorbehalts-
aufgaben sowie der Kapitalbindung unab-
dingbar, um ihren Beruf ausüben zu können. 

Im zweiten Panel erörterte DStV-Präsident 
Harald Elster mit MdEP Anna Cavazzini die 
Herausforderungen und Rolle der Steuerbe-
rater in der aktuellen Wirtschaftskrise. 

Der nächste Brüsseler Berufsrechtsdialog ist 
für Anfang 2021 geplant. 

E u R o PA
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BStBK-Vorschläge zum  
Bürokratieentlastungsgesetz
Am 10. November 2020 unterbreitete die 
BStBK Vorschläge für ein Bürokratieentlas-
tungsgesetz IV zur Entlastung im Steuer-
recht und übermittelte sie an das BMF. Die 
BStBK begrüßt sämtliche Bemühungen, die 
Steuerpflichtigen von entbehrlichen büro-
kratischen Pflichten zu entlasten, und sieht 
in diesem Zusammenhang auch aktuellen 
Nachbesserungsbedarf.

Die BStBK kritisiert aber, dass die Bundes-
regierung durch die Corona-Hilfsprogramme 
neue Mehrbelastungen für Unternehmen 
und ihre Steuerberater schafft, anstatt Bü-
rokratie abzubauen. Insbesondere bei der 
befristeten Mehrwertsteuersenkung stehe 
der enorme Mehraufwand nicht im Verhält-
nis zu dem hierdurch erhofften Konjunk-
tureffekt. Zudem betont die BStBK die stei-
gende Komplexität der steuerrechtlichen 
Regelungen und fordert eine Rückbesinnung 
zu einer einfacheren Steuerrechtssetzung, 
die gesetzliche Regelungen praktikabel und 
rechtssicher gestaltet. 

Bei ihren Vorschlägen setzt die BStBK den 
Schwerpunkt auf den verfahrensrechtlichen 
Anpassungsbedarf und plädiert dafür, 
eine zeitnahe und modernisierte Betriebs-
prüfung einzuführen, das Fristenkonzept 
der Abgabenordnung zu überarbeiten und 

Melde pflichten zu reduzieren. Zudem for-
dert sie im Bereich der Umsatzsteuer bspw. 
ein Antragsverfahren bei der umsatzsteuer-
rechtlichen Organschaft zu schaffen und die 
Direktverrechnung der Einfuhrumsatzsteuer 
mit dem Vorsteuererstattungsanspruch zu 
ermöglichen.

Ertragsteuerrechtlich sollten nach der Auf-
fassung der BStBK insbesondere die Frei-
beträge und -grenzen sowie Pauschbeträge 
regelmäßig geprüft und erhöht werden. Zu-
sätzlich fordert sie, u. a. bei den Abschrei-
bungsregelungen nachzubessern und die Ge-
werbesteuer abzuschaffen. Im Bereich der 
Rechnungslegung müsse das Papierform-
erfordernis bei der Aufbewahrung bspw. 
von Jahresabschlüssen aufgehoben werden. 
Zudem sei es erforderlich, Lohnsteuer- und 
Sozialversicherungsrecht weiter anzuglei-
chen und eine einheitliche (Anwender-)
Plattform zu schaffen. Für eine Steuerpo-
litik, die Steuerpflichtige und Berufsstand 
von entbehrlichen bürokratischen Pflichten 
entlastet, setzt sich die BStBK auch in Zu-
kunft ein.

Die BStBK-Eingabe ist unter 
www.bstbk.de unter „Themen“ 
in der Rubrik „Steuerrecht und 
Rechnungslegung“ verfügbar.

s t E u E R R E C H t
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