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Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK

Wege in eine
krisenfeste Zukunft
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
damit die Wirtschaft nach der Pandemie wieder auf die Beine

hat. Das führt bei Berufsstand und Mandant*innen zu erheblichen

kommt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird,

rechtlichen Unsicherheiten.

braucht es dringender denn je Mut zu echten Veränderungen.
Es gilt, jetzt Impulse für morgen zu setzen. Dies gilt vor allem

Die EU-Richtlinie muss zeitnah zumindest eins zu eins umgesetzt

bei der Besteuerung der Unternehmen, um diese, aber auch uns

werden. Alle Beteiligten benötigen Rechtssicherheit. Dies kann nur

Steuerberater*innen zu entlasten. Hierfür bringt die BStBK schon

durch eine EU-konforme Gesetzeslage zu hybriden Gestaltungen

lange konkrete Vorschläge in die politische Diskussion ein:

und zur Hinzurechnungsbesteuerung geschaffen werden. Damit der
Gesetzgebungsprozess Fahrt aufnehmen kann, wäre es hilfreich, den

Unternehmensteuerrecht reformieren

aktuellen Zankapfel – die Wegzugsbesteuerung bei privaten Kapital

Hiesige Unternehmen benötigen mittel- bis langfristig strukturelle

anteilen – zurückzustellen. Denn diese ist in der ATAD-Richtline

Anpassungen im Unternehmensteuerrecht, die es krisenfester

nicht zwingend vorgesehen.

machen. Konkret fordern wir, u. a. die Mindestbesteuerung für
Unternehmen abzuschaffen oder in der aktuellen Krisensituation

Es fehlt also nicht an Vorschlägen für eine praxisnahe Politik, die das

zumindest für eine gewisse Zeit auszusetzen. Zwar erhöht dies die

deutsche Steuerrecht krisenfester macht, die Wettbewerbsfähigkeit

Liquidität der Unternehmen nicht unmittelbar, schafft aber die

deutscher Unternehmen stärkt und unseren Berufsstand entlastet.

Voraussetzungen für ihre schnelle Sanierung nach der Pandemie.

Jetzt liegt es an der Bundesregierung, zeitnah die richtigen Weichen

Zudem gilt es, im Unternehmensteuerrecht die Gewerbesteuer

für die Zukunft zu stellen.

abzuschaffen, denn diese verletzt das Leistungsfähigkeitsprinzip
und stellt einen Fremdkörper im internationalen Steuerrecht dar.

Wo viel Schatten, ist aber auch Licht am Ende des Tunnels zu

Es sollte die Gelegenheit wahrgenommen werden, die vorhandenen

erkennen. So ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Steuer

Modelle für einen Ersatz der Gewerbesteuer erneut zu diskutieren

berater*innen bereits gemacht: Vor dem Hintergrund der corona-

und eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu entwickeln, die auch

bedingt starken Arbeitsbelastung in den Kanzleien verlängerte die

zu einer Vereinfachung und Entbürokratisierung beiträgt.

Bundesregierung die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen
2019 bis zum 31. August 2021. Ebenso wurde auf unser Drängen hin

Kampf gegen Steuervermeider angehen

die Offenlegungsfrist für Jahresabschlüsse 2019 faktisch bis zum

Für uns Steuerberater*innen ist es vollkommen unverständlich,

5. April 2021 verlängert. Wir Steuerberater*innen können uns nun

warum die Bundesregierung die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie

mit voller Kraft für unsere Mandant*innen und ihr wirtschaftliches

der EU (ATAD) ein Jahr nach Einleitung des förmlichen Vertragsver-

Überleben einsetzen, ohne kostspielige Verspätungszuschläge zu

letzungsverfahrens noch nicht in nationales Recht umgesetzt

riskieren.
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FORTSETZUNG VORWORT
Allerdings birgt die neu gewonnene Zeit
auch Tücken: Ich appelliere daher an Sie,
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, trotz
Fristverlängerung die Steuererklärungen
2019 zeitnah abzugeben und nicht weiter
aufzuschieben als unbedingt notwendig.
Sonst laufen wir Gefahr, die darauffolgenden Steuererklärungen für 2020 wie
eine große Bugwelle vor uns herzuschieben.
Klar, dass wir hierbei auch auf unsere
Mandant*innen angewiesen sind. Daher
gilt es nun vorausschauend zu handeln und
bereits jetzt die eigenen Mandant*innen zu

BERUFSRECHT

Änderungen beim Transparenzregister –
BStBK sieht Nachbesserungsbedarf
Das Bundesministerium der Finanzen legte

Zudem plant der Gesetzgeber, die recht

am 23. Dezember 2020 den Referentenent-

lichen Voraussetzungen dafür zu schaffen,

wurf eines „Transparenz-Finanzinformations-

mit einer elektronischen Schnittstelle den

gesetz Geldwäsche“ vor. Das Gesetz soll die

automatisierten Zugang zum Transparenzre-

Voraussetzungen für die im Jahr 2021 gemäß

gister zu ermöglichen. Allerdings soll diese

der EU-Geldwäscherichtlinie anstehende eu-

Möglichkeit nach dem Referentenentwurf auf

ropaweite Vernetzung der nationalen Trans-

Verpflichtete, die der Aufsicht der BaFin un-

parenzregister schaffen.

terliegen, und Notare beschränkt werden. Den
damit verbundenen Ausschluss des steuerbe-

In ihrer Stellungnahme vom 18. Januar 2021

ratenden Berufs kritisiert die BStBK scharf,

sieht die BStBK aber noch akuten Handlungs-

denn Steuerberater*innen unterliegen eben-

bedarf: Denn der Gesetzentwurf sieht insbe-

falls der gesetzlichen Verschwiegenheits-

sondere vor, das deutsche Transparenzre-

pflicht und einer strengen Aufsicht durch die

gister von einem Auffangregister zu einem

Steuerberaterkammern. Ebenso wie bei No-

Vollregister umzugestalten. Dies hätte zur

taren besteht auch bei Steuerberater*innen

Folge, dass alle Unternehmen künftig zur

ein erheblicher Bedarf nach einer elektro-

Eintragung im Transparenzregister die na-

nischen Schnittstelle, um vereinfacht und

BERUFSRECHT

türlichen Personen, die über die Gesellschaft

standardisiert auf das Transparenzregister

die Kontrolle ausüben – sog. wirtschaftlich

zugreifen zu können. Die BStBK fordert da-

Erster Erfahrungsaustausch zum FAIT

Berechtigte –, melden müssten, auch wenn

her in ihrer Stellungnahme, die Möglichkeit,

sich dies bereits aus dem Handelsregister

über eine elektronische Schnittstelle auf das

ergibt. Um Doppelmeldungen und eine über-

Transparenzregister zuzugreifen, auch auf

mäßige Mehrbelastung zu vermeiden, for-

Steuerberater*innen auszuweiten.

Am 3. Februar 2021 trafen sich Ver

dert die BStBK, dass der Betreiber des Trans-

treter*innen der Steuerberaterkammern un-

parenzregisters oder die Registerstellen der

Die Stellungnahme ist

ter dem Vorsitz von BStBK-Präsidialmitglied

Länder die Daten aus den anderen Registern

abrufbar unter www.bstbk.de

Alexander C. Schüffner, um sich über die

aufbereiten und an das Transparenzregister

in der Rubrik „Themen“ unter

neue Fortbildung zum*zur Fachassistent*in

übermitteln.

„Berufsrecht“.

bitten, ihre Unterlagen für die Steuererklärung zeitnah einzureichen.
Ihr
Hartmut Schwab

Digitalisierung und IT-Prozesse (FAIT) auszutauschen. Die ersten schriftlichen Prüfungen starten zwar erst am 30. März 2022,
aber bereits jetzt gilt es, viele organisatorische Zuständigkeiten festzulegen und
abzustimmen. Ein kurzer Blick in die Werkstatt zeigt, dass für die neue staatliche Fort-

PRESSE

Steuerfachangestellte: Neues Video
ist online!

bildungsprüfung nicht nur die von der 103.

Was kommt nach der Ausbildung zum*zur

Bundeskammerversammlung am 14. Sep-

Steuerfachangestellten? Welche Aufstiegs-

tember 2020 verabschiedeten Rechtsgrund-

möglichkeiten gibt es? Ist die Steuerberater

lagen vorliegen müssen, sondern u. a. auch

prüfung wirklich so schwierig? Um diese und

Prüfungs- und Klausurverbünde eingerich-

weitere Fragen dreht sich das neue Video der

tet, Prüfungsausschüsse berufen und An-

Nachwuchskampagne „Mehr als du denkst“.

meldefristen festgelegt werden müssen. So

Die BStBK gibt so einen Überblick über

können Steuerberater*innen zukünftig mit

die

qualifizierten Mitarbeiter*innen wertvolle

keiten und informiert über die Wege bis hin

seite www.mehr-als-du-denkst.de ist die

Impulse zur Digitalisierung von Prozessen in

zum*zur Steuerberater*in.

bundesweit einzigartige Ausbildungs- und

verschiedenen

Fortbildungsmöglich-

Unternehmen geben.

Praktikumsplatzbörse. Hier können die JuDas Video ist Teil der Nachwuchskampagne,

gendlichen nach dem idealen Ausbildungs-

Die Steuerberaterkammer Berlin ist feder-

die das Interesse der Jugendlichen an der

oder Praktikumsplatz suchen – egal ob in der

führend für die neue FAIT-Prüfung zuständig.

Ausbildung wecken will. Auszubildende

Stadt oder auf dem Land.

Zur Prüfungsvorbereitung stehen die Steu-

geben als Kampagnenbotschafter in zahl-

erberaterkammern mit verschiedenen Lehr-

reichen Marketingmaterialien und auf den

Das Video ist verfügbar auf

gangsanbietern in Kontakt, die ab Sommer

Social-Media-Kanälen Youtube und Insta-

www.mehr-als-du-denkst.de

2021 lokal oder bundesweit Vorbereitungs-

gram einen authentischen Einblick in den

unter „Fortbildungsmöglichkei-

kurse anbieten.

Kanzleialltag. Das Herzstück der Kampagnen

ten als Steuerfachangestellte*r“.
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FOKUS STEUERRECHT

Betriebsprüfung wirksam
modernisieren
Eine moderne Betriebsprüfung muss zeiteffizient, planbar und
verbindlich sein. Das kommt Mandant*innen, Steuerberater*innen
und der Finanzverwaltung gleichermaßen zu Gute. Die neuen BStBKVorschläge zeigen: Erreicht werden kann dieses Ziel durch die Anpassung
verfahrensrechtlicher Vorschriften.

Dirk Rose
Mitglied im Präsidium der BStBK

Die Modernisierung der Betriebsprüfung ist längst überfällig,

freiwilligen Vorauszahlungen zwecks Vermeidung von Zinsen und für

denn für die Mehrzahl der Mandant*innen ist eine lang andauernde

eine Höchstdauer des Zinslaufs aus.

Außenprüfung aufwendig und bindet erhebliche personelle und
finanzielle Kapazitäten. Hier gilt es jetzt die richtigen Weichen für

Auch das Fristenkonzept der Abgabenordnung bedarf einer grundsätz-

die Zukunft zu stellen. Ziel der Reform ist es, durch eine Anpas-

lichen Reform, denn Festsetzungs- und Aufbewahrungsfristen müssen

sung verfahrensrechtlicher Regelungen die Prüfungen nicht nur für

verkürzt werden. Weder Unternehmen noch die Finanzverwaltung sollten

Großbetriebe und Konzerne, sondern auch für kleine und mittel-

laufende Prüfungen in die Länge ziehen können. Zudem sollte die Ab-

ständische Unternehmen zu erleichtern. Vor allem KMU, die den

laufhemmung verkürzt und eine Höchstdauer für Betriebsprüfungen ein-

zentralen Mandantenstamm der Steuerberater*innen ausmachen,

geführt werden. Es sollte möglich sein, Sachverhalte gesondert zu prüfen

brauchen schnell und verbindlich Rechtssicherheit, Bürokratieabbau

und das Ergebnis rechtssicher in punktuelle Bestandskraft erwachsen

und beschleunigte Prüfungen. Daher erarbeitete die BStBK konkrete

zu lassen. Steuerpflichtige sollten hierbei das Antragsrecht bekommen,

Vorschläge zur Reform der Betriebsprüfung und bringt diese in die

strittige bzw. unklare Sachverhaltsfragen überprüfen zu lassen.

politische Diskussion ein.
Im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung beschäftigt sich die BStBK
Ein erster wichtiger Schritt: Die Betriebsprüfung muss zeitnah

aktuell intensiv mit der künftigen Rolle der Steuerberater*innen bei

erfolgen. Um diese auch für KMU zugänglich zu machen, gilt es, die

Tax Compliance Management Systemen. Damit einher geht die Frage,

Prüfung zudem an die spezifischen Bedürfnisse von kleinen und

inwieweit dem im Ausland erkennbaren Trend hin zu kooperativen

mittleren Unternehmen anzupassen. Zielführend ist hierbei ein

Modellen zwischen Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung

abgestuftes System, das in Abhängigkeit von der Unternehmens-

gefolgt werden soll. Auch weitere internationale Gesichtspunkte der

größe die Anforderungen definiert. Zudem gilt es, die verbindliche

Betriebsprüfung werden erörtert. Hierzu erarbeitet die BStBK

Zusage nach einer Außenprüfung insoweit zu optimieren, dass

zusätzliche Vorschläge, um den Modernisierungsprozess aus Sicht

der*die Steuerpflichtige an der Darstellung des geprüften Sach-

des Berufsstands aktiv mitzugestalten. Es fehlt also nicht an kon-

verhalts mitwirken kann und Fristen für die Antragstellung und die

kreten Impulsen für eine praxisnahe Politik, die Berufsstand und

Erteilung der Zusage in das Gesetz aufgenommen werden. Darüber

Mandant*innen entlastet. Die Modernisierung der Betriebsprüfung

hinaus spricht sich die BStBK u. a. für eine gesetzliche Regelung zu

sollte 2021 weiter an Fahrt aufnehmen.

EUROPA

BStBK verteidigt Vorbehaltsaufgaben gegenüber EU-Spitze
Die BStBK wandte sich im Januar 2021 mit

schwiegenheitspflicht und anderen Berufs-

tenden Beruf im Interesse der Steuerpflich-

einem Schreiben zum laufenden Vertrags-

pflichten –, dass die Steuerpflichtigen und

tigen und der Allgemeinheit sei. Fehlerhaft

verletzungsverfahren

Europäischen

der Staat auf die hohe Beratungsqualität

erstellte Umsatzsteuervoranmeldungen kön-

Kommission gegen Deutschland an Kommis-

und die Integrität der Steuerberater*innen

nen zu erheblichen finanziellen und straf-

sionspräsidentin Ursula von der Leyen. Seit

vertrauen können. Eine Beratung durch we-

rechtlichen Folgen für die Steuerpflichtigen

Juli 2018 läuft das Verfahren, in dem es um

niger qualifizierte Personen würde demnach

führen und für den Staat hohe Einnahmeaus-

die Frage geht, ob die im Steuerberatungs-

auch den Bemühungen der Europäischen

fälle bedeuten.

gesetz geregelten Vorbehaltsaufgaben der

Kommission entgegenlaufen, Steuerbetrug

Steuerberater*innen verhältnismäßig sind.

zu bekämpfen.

der

Die Bundessteuerberaterkammer führt seit
Beginn des Verfahrens immer wieder Ge-

In ihrem Schreiben warnt die BStBK vor den

Zudem appelliert die BStBK an die EU-Kom-

spräche mit den Entscheidungsträgern auf

wirtschaftlichen Folgen einer Deregulierung

mission, die Umsatzsteuervoranmeldung für

europäischer Ebene und macht sich auch

des Berufsrechts. Denn die Vorbehaltsauf-

andere Berufsgruppen nicht zu öffnen, da die

zukünftig für den Erhalt der Vorbehaltsauf-

gaben garantieren – zusammen mit der Ver-

korrekte Erstellung durch den steuerbera-

gaben stark.
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TERMINE

KONGRESSE

DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS 2021

Live-Webinare der BStBK
Steuerliche Beratung
nach der Neuausrichtung von
Restrukturierung und Sanierung
26.03.2021
Ihr Einstieg ins Internationale
Steuerrecht – die Globalisierung
bleibt nicht stehen
30.+31.03.2021
Grenzüberschreitender Mitarbeiter

Das große Jahrestreffen der Steuerbera

Vorträge u. a.

ter*innen findet trotz der Corona-Pandemie

• Update Ertragsteuern (Strahl, Köln)

statt. Auf die Teilnehmer*innen warten im

• Der Steuerberater als Restrukturierungs-

Livestream bzw. digital spannende KeyNotes, Diskussionsrunden und Vorträge:

einsatz: Lohnsteuer und Sozialversiche-

berater (Kahlert, Hamburg)
• Aktuelles aus dem Bilanz- und Konzernsteuerrecht

Key-Notes
• Prof. Dr. Hartmut Schwab, StB/FB f. IStR,
Präsident der Bundessteuerberaterkammer
• Matthias Kollatz, Senator für Finanzen,
Berlin
• Susanne Nickel, RAin/Wirtschafts
mediatorin/Management-Beraterin

(Sievert, Köln / Adrian, Frankfurt a. M.)
• Corona-Pandemie: Welche steuerlichen
Maßnahmen sind noch möglich?
(Strahl, Köln)
• Jahresabschluss 2020 in der CoronaPandemie (Zwirner, München)
• Grenzenlos arbeiten: Auswirkungen von

rungsrecht/Outbound und Inbound
13.04.2021
Update 2021: Aktuelle Entwicklungen
im Internationalen Steuerrecht –
Rechtsänderungen, Rechtsprechung,
Verwaltungsanweisungen
14.+15.04.2021
21.+22.04.2021
Der Blick nach innen: Erfolgreiche
Kanzleiführung mit Kennzahlen
15.04.2021

Brexit und Covid-19 auf Lohnsteuer und
Diskussionen

Sozialversicherung (Buschermöhle, Winter-

• Corona-Pandemie – Wie gelingt der

berg / Schmidt, Hamburg)

Neustart der Wirtschaft?
mit DIW-Präsident Prof. Marcel Fratzscher
• Aktuelle Projekte der BStBK:
– Fachassistent*in „Digitalisierung und
IT-Prozesse“ (FAIT)

Internationale Verrechnungspreise:
Ermittlung – Dokumentation –
Steuerliche Risiken

Die Teilnahme am ersten Kongresstag ist
kostenfrei. Die Vorträge am zweiten Kongresstag können als Gesamtpaket oder einzeln gebucht werden.

16.04.2021
Informationen und Anmeldung unter
https://seminare.bstbk.de

– Modernisierung der Betriebsprüfung
– Steuerberaterplattform

Detaillierte Informationen

• Treffpunkt junge Steuerberater*innen:

und Anmeldung unter

Kanzlei 4.0

www.deutscher-steuerberaterkongress.de
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BSTBK IN DEN MEDIEN
01.03.2021

04.02.2021

KlarText

Magdeburger Volksstimme

„Erfolge durch Zusammenarbeit“

„Zu viel Bürokratie bei Corona-Hilfen“

18.02.2021

25.01.2021

Die Welt

idowa

„Die Hotline ist leider eine Katastrophe“

„Corona: Hilfsprogramme sind

05.02.2021

sehr komplex“

Handelsblatt

25.01.2021

„Zehn Milliarden Euro für weitere Hilfen“

Inforadio

04.02.2021
Handelsblatt
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„Steuerberater arbeiten am Limit:
Überbrückungshilfen aufwändig“

„Erleichterungen für kleine Firmen bei

22.01.2021

Coronahilfen“

Impulse

Folgen Sie uns auf unseren
Social-Media-Kanälen!

„So erhalten Sie die Überbrückungshilfe III“
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