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Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK

Zukunft gestalten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie katapultierte Wirtschaft und Steuerberatung

stärken unsere Rolle und schaffen neue Handlungsspielräume –

mit großen Schritten in die digitale Zukunft. Gleichzeitig hat sie vie-

auch für Sie und Ihre berufliche Weiterentwicklung, meine Kolle-

len Unternehmen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, kompetent,

ginnen und Kollegen.

verlässlich und vertrauensvoll beraten zu werden. Daraus lassen sich
unsere zentralen Standbeine für die Zukunft ableiten: vereinbare

Außerdem gab die Bundessteuerberaterkammer Mitte April

Tätigkeiten und Digitalisierung.

den Startschuss für ihre Imagekommunikation unter dem Motto
„Steuerberater*in für Morgen“. Kern dieses Vorhabens ist, unser

Steuerberaterplattform

breites Portfolio in den Köpfen der Mandantschaft zu verankern und

Hier knüpft auch das zentrale Zukunftsprojekt der Bundessteuer

den Berufsstand zu animieren, die eigenen Beratungstätigkeiten um

beraterkammer an: die Steuerberaterplattform. Dank einer digitalen

vereinbare Tätigkeiten zu erweitern und eine Digitalisierungsstra

Identität sollen Berufsträger*innen über die Plattform u. a. medien

tegie für die Kanzlei zu entwickeln.

bruchfrei mit Mandantschaft, Finanzverwaltung und Gerichten im
digitalen Raum kommunizieren können sowie sich mühsame Authen-

Zu guter Letzt verheißt ein Blick in die nähere Zukunft Positives

tifizierungs- und Registrierungsprozesse ersparen. Das bedeutet:

für Berufsstand und Unternehmen: Wir haben mehr Zeit für die

mehr Zeit für die Beratung unserer Mandantschaft. Die Ausschrei-

Bearbeitung der Steuererklärungen 2020. Die Frist wurde bis zum

bung für dieses Projekt läuft aktuell und auch die gesetzliche Veran-

31. Mai 2022 verlängert. Das Engagement der Bundessteuerbera-

kerung ist auf dem Weg.

terkammer zahlt sich also wieder mal aus, denn diese Entlastung
stärkt unserem Berufsstand den Rücken und löst die angespannte

Berufsstand als Restrukturierungsbeauftragte

Lage in den Kanzleien etwas. Das ist auch dringend notwendig.

Auch bei den vereinbaren Tätigkeiten hat sich einiges getan: Seit

Denn zu dem ohnehin enormen Arbeitspensum in den Kanzleien

Jahresbeginn können wir per Gesetz neben Wirtschaftsprüfer*innen

kommen bald die Schlussabrechnungen für die Corona-Hilfen hinzu.

und Rechtsanwält*innen bei entsprechender Qualifikation als

Viele Mandant*innen wissen nicht, dass ihnen eventuell mehr Geld

Restrukturierungsbeauftragte bestellt werden. Zudem können uns

zusteht oder ihnen auch Rückerstattungen abverlangt werden. Um

Restrukturierungsgerichte als Sanierungsmoderator*innen beauf-

Ärger vorab abzufedern, empfiehlt es sich, die entsprechenden

tragen. Um dem Berufsstand einen Überblick zu den berufsrecht-

Szenarien proaktiv anzusprechen.

lichen Regelungen in der Krisen- und Sanierungsberatung zu geben,
erweiterte die Bundessteuerberaterkammer ihre Hinweisreihe zu den

Ihr

vereinbaren Tätigkeiten entsprechend. Die neuen Funktionen

Hartmut Schwab
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STEUERRECHT

BStBK kritisiert verschärfte Umsetzung der ATAD-Richtlinie
Am 24. März 2021 beschloss die Bundes-

Wettbewerbsnachteil für deutsche Unter-

zum 1. Januar 2020 zu beschränken, um die EU-

regierung den Gesetzentwurf zur Umset-

nehmen.

Verordnung doch noch einzuhalten. Diese rück-

zung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie

wirkende Anwendung ist aus Sicht der BStBK

(ATADUmsG). Die BStBK begrüßt grundsätz-

Ein wesentlicher Kritikpunkt der BStBK ist

lich, dass das Bundeskabinett nach einem

zudem die vorgesehene Verschärfung der

mehrjährigen Stillstand und einem von der

Wegzugsbesteuerung: Hierbei ist besonders

Aber auch die geplante Fristverlängerung für

EU-Kommission gegen die Bundesrepublik

problematisch, dass der Zugriff des Fiskus

die Jahressteuererklärungen 2020 für steuer-

Deutschland

Vertragsver-

bereits erfolgt, bevor Unternehmer*innen

lich Beratene ist Teil des Gesetzentwurfs zur

letzungsverfahren nun endlich einen Ent-

stille Reserven aufbauen können. Gerade

Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsricht

wurf zum ATADUmsG vorlegt. Allerdings

für Familienunternehmen stellt dies eine im-

linie. Die Bundesregierung sprach sich er-

kritisierte sie in ihrer Stellungnahme vom

mense Liquiditätsbelastung dar. Zudem wirft

freulicherweise in ihrer Gegenäußerung zur

30. April 2021 und zu der Anhörung vor

diese Maßnahme europarechtliche Fragen

Stellungnahme des Bundesrats – wie bereits

dem Finanzausschuss des Bundestags am

auf, da der Europäische Gerichtshof (EuGH)

der Bundesrat zuvor – für eine solche von der

3. Mai 2021 einige geplante Verschärfungen

in solchen Fällen die Möglichkeit der dauer-

BStBK geforderte Fristverlängerung aus. Das

der EU-Richtlinie.

haften Stundung verlangt.

Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode

Besonders kritisch ist aus Sicht der BStBK,

Darüber hinaus sind die vorgesehenen Rege-

dass der Gesetzgeber die Vorgaben nicht

lungen zum Betriebsausgabenabzug bei hybri-

eins zu eins umsetzt, sondern in mehreren

den Gestaltungen höchst komplex und unbe-

Die Stellungnahme ist abrufbar

Punkten darüber hinausgeht. Bspw. hält er

stimmt. Die Bundesregierung plant dadurch,

unter www.bstbk.de in der Ru-

an der Niedrigbesteuerungsgrenze von der-

die Abzugsfähigkeit bestimmter Betriebsaus-

brik „Themen“ unter „Steuer-

zeit 25 Prozent fest. Das ist ein erheblicher

gaben bei Auslandseinkünften rückwirkend

recht und Rechnungslegung“.

eingeleiteten

verfassungsrechtlich höchst bedenklich.

vom Bundesrat verabschiedet werden.

BERUFSRECHT

BStBK begrüßt geplante Modernisierung
des Personengesellschaftsrechts
Die Bundesregierung brachte mit dem Ge-

tungsgesellschaft in der Rechtsform einer

keine steuerlichen Folgewirkungen beab-

setzentwurf zur Modernisierung des Per-

Personenhandelsgesellschaft zu gründen,

sichtigt sind. Dennoch macht sie in ihrer

sonengesellschaftsrechts

auch gesellschaftsrechtlich gesetzlich ab-

Stellungnahme u. a. auf steuerrechtliche Ri-

gesichert.

siken und etwaige Auswirkungen aufmerk-

(MoPeG)

eine

umfassende Reform auf den Weg. Der Gesetzgeber plant mit grundlegenden Ände-

sam, die aus der Abkehr vom Gesamthands-

rungen das Personengesellschaftsrecht an

Zudem befürwortet die BStBK grundsätzlich

prinzip resultieren. Um Rechtssicherheit zu

aktuelle Rechtsprechung und an die Bedürf-

das im Gesetzentwurf vorgesehene öffent-

schaffen, sollten die betroffenen Normen

nisse eines modernen Wirtschaftslebens

liche Register für die Gesellschaften bürger-

des Steuerrechts im Gleichlauf zu den zivil-

anzupassen. Das Gesetz soll noch in dieser

lichen Rechts. Durch die damit verbundene

rechtlichen Änderungen angepasst werden.

Legislaturperiode verabschiedet werden

Transparenz schafft der Gesetzgeber für den

und am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Rechtsverkehr deutlich mehr Rechtssicher-

Die Fragen nach steuerrechtlichen Folge-

heit. Nach Ansicht der BStBK sollte die Ein-

wirkungen des MoPeG sollten laut BStBK

Die BStBK begrüßt den Gesetzentwurf in

tragung in das Gesellschaftsregister jedoch

zeitnah und keinesfalls erst im Rahmen der

ihrer Stellungnahme vom 16. April 2021

allein auf freiwilliger Basis erfolgen. Daher

späteren Rechtsanwendung geklärt werden.

weitgehend. Sie befürwortet insbesondere

kritisiert sie, dass trotz grundsätzlicher

die Pläne, für alle Freien Berufe eine ge-

Freiwilligkeit in bestimmten Fällen, bspw.

setzliche Grundlage zu schaffen, die Rechts-

bei dem Erwerb von Grundstücksrechten

Die Stellungnahme ist

formen der handelsrechtlichen Personenge-

bzw. Umwandlungen, ein faktischer Eintra-

abrufbar unter www.bstbk.de

sellschaften zu wählen, sofern das jeweilige

gungszwang besteht.

in der Rubrik „Themen“ unter

Berufsrecht dies zulässt. Damit wird die be-

„Berufsrecht“.

reits jetzt nach dem Steuerberatungsgesetz

Die BStBK begrüßt ausdrücklich, dass nach

bestehende Möglichkeit, eine Steuerbera-

den Ausführungen der Gesetzesbegründung
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F o k us S T E U E R R E C H T

Modernisierung der Körperschaftsteuer –
BStBK sieht Nachbesserungsbedarf
Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, bringt die
Bundesregierung eine Reform der Körperschaftsteuer auf den Weg.
Sie liefert aus Sicht der BStBK insgesamt gute Ansätze, einige
Regelungen greifen aber zu kurz und sollten nachgebessert werden.

Boris Kurczinski
Mitglied im Präsidium der BStBK

Kernstück des Körperschaftsteuermodernisierungsgesetzes ist

teilweisen rückwirkenden Aufdeckung der stillen Reserven führt. Dies

eine neue Option für Personengesellschaften, wonach sie sich wie

schränkt die Liquidität für die betroffene Gesellschaft erheblich ein.

eine Kapitalgesellschaft besteuern lassen können. Nimmt eine
Gesellschaft diese Möglichkeit in Anspruch, greifen künftig die für

Ein weiterer Wermutstropfen: Die neue Option für Personengesell-

den Formwechsel einer Personenhandels- oder Partnerschaftsge-

schaften, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen, geht

sellschaft in eine Kapitalgesellschaft geltenden Regelungen des

nicht mit einer überarbeiteten Thesaurierungsbegünstigung des Ein-

Umwandlungssteuergesetzes. Damit dürfen wie beim zivilrechtlichen

kommensteuergesetzes einher – obwohl die Praxis dies schon lange

Formwechsel keine funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen

fordert. Hier sollte die Bundesregierung umgehend nachjustieren.

zurückbehalten werden, wenn der Übergang steuerneutral erfolgen
soll. Soweit im Bereich des Sonderbetriebsvermögens bisher Hinder-

Unternehmensbesteuerung reformieren

nisse für einen Formwechsel bestanden, werden diese für die Option

Auch wenn der Gesetzgeber die von der BStBK geforderten Än-

fortgeschrieben.

derungen mit dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz in
Zukunft noch berücksichtigt, müssen weitere Hebel in Bewegung ge-

Widerruf und Rückwirkung ermöglichen

setzt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher

Personengesellschaften können die Option, sich wie eine Kapitalge-

Unternehmen zu fördern. Ein zentraler Schritt hierbei ist die Reform

sellschaft besteuern zu lassen, künftig beim zuständigen Finanzamt

der Unternehmensbesteuerung. Die BStBK plädiert dafür, diese in

beantragen. Der Antrag dafür ist vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu

der kommenden Legislaturperiode umgehend auf die Agenda zu

stellen, ab dem die Besteuerung nach dem Körperschaftsteuergesetz

nehmen und zeitnah die richtigen Weichen zu stellen. Denn um den

gelten soll. Eine Rückwirkung wie im Umwandlungssteuerrecht soll

Unternehmen schnell und unbürokratisch Liquidität zu verschaffen

es nicht geben und der Antrag ist unwiderruflich. Beides kritisiert die

und ihre Eigenkapitalbasis zu stärken, ist es notwendig, dass sie

BStBK in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf: Denn ein Widerruf

die in der Krise entstandenen Verluste nicht nur mit den Gewinnen

sollte zumindest bis vor Beginn des Wirtschaftsjahres möglich sein,

des letzten Jahres, sondern auch aus den vorhergehenden Jahren

ab dem die Besteuerung nach dem Körperschaftsteuergesetz erfolgen

verrechnen können. Daher fordert die BStBK, den Zeitraum für den

soll, um Unternehmen mehr Flexibilität einzuräumen.

Verlustrücktrag um mindestens drei weitere Jahre zu verlängern und
den Umfang des Rücktrags zu erhöhen.

Plant eine Gesellschaft nach Inanspruchnahme der Option steuerlich
wieder in das Transparenzregime zurückzukehren, kann sie eine

Es fehlt also nicht an konkreten Vorschlägen aus der Praxis für

Rückoption beantragen. Dabei gilt es aber Folgendes zu beachten:

notwendige Gesetzesänderungen, die unsere Wirtschaft stärken. Die

Eine Rückoption innerhalb von sieben Jahren stellt einen Sperrfristver-

Steuerpolitik sollte diese nun zeitnah aufgreifen und ihren Gestal-

stoß nach § 22 Umwandlungssteuergesetz dar, der zu einer zumindest

tungsauftrag im Sinne des Standorts Deutschland wahrnehmen.
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TERMINE

EUROPA

BStBK veröffentlicht neue
Brüsseler Videoreihe

Live-Webinare:
Besteuerung ausländischer
Betriebsstätten
16.06.2021
Honorarstrategien in der
Steuerberaterkanzlei
18.06.2021
Erbschaftsteuer International
22.06.2021
Update 2021: Aktuelle Entwicklungen
im Internationalen Steuerrecht –
Rechtsänderungen, Rechtsprechung,
Verwaltungsanweisungen
23.+24.06.2021
13.+14.07.2021
Internationale Verrechnungspreise:
Ermittlung – Dokumentation –

Auf europäischer Ebene sehen sich Steuer

in Deutschland ins Leben. Hierin bringt

berater*innen immer wieder mit Maßnahmen

BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab

konfrontiert, die das deutsche Berufsrecht

der europäischen Ebene die Grundpfeiler

aufweichen und Qualität, Unabhängigkeit

des deutschen Berufsrechts näher und ver-

Neue Beratungsfelder in der

und Verlässlichkeit der Berufsausübung ge-

schafft dem Berufsstand damit zusätzlich Ge-

StB-Kanzlei: Erfolgsfaktor betriebswirt-

fährden. Dabei nennt die Politik oftmals

hör, indem er die unterschiedlichen Facetten

schaftliche Beratung

wirtschaftliche Gründe: Ziel sei es, den EU-

des deutschen Berufsrechts erläutert und de-

07.07.2021

Binnenmarkt zu vertiefen und den freien

ren Vorteile für das Gemeinwohl herausstellt.

Dienstleistungsverkehr

gewährleisten.

Er veranschaulicht bspw. die Rolle der deut-

Die besondere Stellung des Berufsstands

schen Steuerberater*innen als Compliance-

in Deutschland sowie die Bedeutung eines

Instanz oder macht sich für den Schutz der

starken Berufsrechts für Wirtschaft, Ver

Vorbehaltsaufgaben stark.

zu

Steuerliche Risiken
24.06.2021

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

braucher*innen und Steuerverwaltung werden dabei aber meist außer Acht gelassen.

Die BStBK veröffentlicht
die Videos in regelmäßigen

Daher rief die BStBK eine Videoreihe in

Abständen auf ihrem

deutscher, englischer und französischer

YouTube-Kanal in der Rubrik

Sprache zum Beruf der Steuerberater*innen

„Berufspolitik in der EU“.
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BSTBK IN DEN MEDIEN
22.05.2021

19.05.2021

Magdeburger Volksstimme

Frankfurter Allgemeine Zeitung online

„Ehegattensplitting oder

„Steuern sparen? Wann sich das

Einzelveranlagung?“

Ja-Wort auszahlt“

22.05.2021

05.05.2021

Lausitzer Rundschau

Frankfurter Allgemeine Zeitung online

„Mindestlohn für Minijobber“

„Minijob: Arbeitgeber müssen sich an
Mindestlohn halten“

21.05.2021
Berliner Kurier

22.04.2021

„Das Beste rausholen“

Bild der Frau online
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