
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Koalitionsverhandlungen laufen und die drei potenziellen Regie
rungsparteien haben bereits ihren ambitionierten Zeitplan angekün
digt. Bis Anfang Dezember soll der neue Koalitionsvertrag stehen. 
Welche steuerpolitischen Impulse es in der nächsten Legislatur
periode braucht, um der angeschlagenen Wirtschaft langfristig 
wieder auf die Beine zu helfen und unseren Berufsstand zu entlasten, 
haben wir bereits auf verschiedenen Wegen an den neuen Gesetz
geber adressiert. 

Jetzt ist es wichtig, dass wir Steuerberater*innen ganz kurzfristig 
Entlastung bekommen. Denn der Ausnahmezustand in den Steuer
beratungskanzleien geht weiter. Viele Kolleginnen und Kollegen 
müssen gleich mehrere Mammutaufgaben gleichzeitig bewältigen. 
Unser Berufsstand darf in dieser angespannten Situation nicht durch 
utopische Fristen belastet werden. Hier muss die Politik dringend 
Abhilfe schaffen.

Ein Großprojekt sind zweifelsohne die Schlussabrechnungen für die 
Überbrückungshilfen I bis III Plus, die Neustarthilfe, die Neustart hilfe 
Plus sowie die November und Dezemberhilfe. Die Abrechnungen sind 
nach derzeitigem Stand bis zum 30. Juni 2022 einzureichen. Aller
dings können wir voraussichtlich erst Ende des Jahres damit starten. 
Vorher stehen die entsprechenden ITProgramme nicht zur Verfügung. 
Wir haben dann nicht viel Zeit: nur ein halbes Jahr für die individu
ellen Abrechnungen der höchst komplexen und heterogenen Hilfs
programme gepaart mit der schieren Masse der beantragten Hilfen bei 
gleichbleibender Personalausstattung. Sehr geehrte Koalitionäre: Das 
ist kaum zu schaffen. Die Frist für die Schlussabrechnungen muss um 
mindestens ein halbes Jahr verlängert werden.

Darüber hinaus muss die Schlussabrechnung der CoronaHilfen 
einfach, unbürokratisch und rechtssicher möglich sein. Das bedeutet 
konkret: Inhaltliche Regelungen müssen frühzeitig feststehen und 
dürfen nicht mehr nachträglich verändert werden. Gleichzeitig 
muss die staatliche ITInfrastruktur stabil sein und von Anfang an 
fehlerfrei.

Steuerberater*innen sollten außerdem die Möglichkeit haben, bei 
der Schlussabrechnung falsch gestellte Anträge unkompliziert zu 
korrigieren. Das ist essenziell, denn hier geht es auch um unsere 
Haftungsrisiken. Es darf auch nicht vergessen werden, dass die 
Hilfsprogramme mit heißer Nadel gestrickt und die Anträge zu 
Krisenzeiten gestellt wurden, in denen es noch viele Unsicherheiten 
bei den Programmvorgaben oder beim Beihilferecht gab. Es darf in 
keinem Fall zu massenhaften Rückzahlungen oder überbordenden 
Nachweisen zulasten des Berufsstands kommen.

Als hätten wir Steuerberater*innen mit den Schlussabrechnungen 
nicht schon genug zu tun, kommt nahezu zeitgleich eine zweite 
zusätzliche Aufgabe hinzu: die Grundsteuerreform. Die Finanzver
waltung sieht derzeit vor, dass bis zum 31. Oktober 2022 die Fest
stellungserklärungen für die neue Grundsteuer abgegeben werden 
müssen. Ab dem 1. Juli 2022 ist dies allerdings erst elektronisch 
möglich. Das betrifft mehr als 35 Millionen Immobilieneinheiten, für 
die neue Grundstückswerte binnen kürzester Zeit bemessen werden 
müssen. Ein Riesenkraftakt, für den wir auch eine längere Frist 
bräuchten. Leider stimmen mich unsere ersten Gespräche wenig 
optimistisch. 

N O V E M B E R  2 0 2 1

Berufsstand  
am Limit

Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK

>>>
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V O R w O R t

Umsatzsteuer: BStBK befürwortet Erläuterungen  
zur Konsignationslagerregelung 
Am 7. September 2021 nahm die BStBK zum 
Entwurf des BMF für ein Einführungsschrei
ben zur Konsignationslagerregelung nach 
§ 6b Umsatzsteuergesetz (UStG) Stellung. 
Der Gesetzgeber führte die Regelung zum 
1. Januar 2020 als eine der Maßnahmen der 
Quick Fixes im deutschen Umsatzsteuerrecht 
ein, mit dem Ziel, das europäische Mehr
wertsteuersystem weiter zu harmonisieren 
und zu vereinfachen. Der wesentliche Zweck 
von Konsignationslagern besteht darin, Un
ternehmen zu ermöglichen, in der Nähe von 
Abnehmer*innen der Ware ein Warenlager 
zu betreiben.

Die BStBK begrüßte in ihrer Stellungnahme 
die vorgesehenen Erläuterungen zur Konsig
nationslagerregelung, da diese vielen Un

sicherheiten in der Beratungspraxis durch 
präzise Definitionen wirksam begegnen und 
so Rechtssicherheit schaffen. Zu nennen sind 
beispielsweise die Abgrenzung des Begriffs 
„Verwenden der UStIdNr.“ oder die Feststel
lung der Ansässigkeit des jeweiligen Unter
nehmens. Auch die zahlreichen genannten 
Beispiele können dem Berufsstand als gute 
Richtschnur z. B. bei den Melde und Regis
trierungspflichten dienen. 

Nachbesserungsbedarf sieht die BStBK 
hingegen noch bei der Berechnung der 
12MonatsFrist, innerhalb derer die Waren
lieferung bzw. entnahme aus dem Konsig
nationslager abgeschlossen sein muss. Da
mit die nationale Fristberechnung nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) mit den Vor

schriften in anderen Mitgliedsstaaten gleich 
laufen kann, sollte hier klargestellt werden, 
dass § 108 Abs. 1 AO, der auf deutsche Frist
regelungen verweist, ausdrücklich nicht 
greifen soll. Zudem sollte im Bereich der so
genannten kleinen Verluste, bei denen bis zu 
einer Freigrenze von 5 Prozent des Gesamt
bestands die Vereinfachungsregelung gilt, 
ein genaues Prüf und Pflichtenprogramm 
festgelegt werden, woran sich das jeweilige 
Unternehmen bei der Überwachung der Tole
ranzschwelle zu halten hat. 

Die Stellungnahme ist unter 
www.bstbk.de bei „Themen“ 
im Bereich „Steuerrecht und 
Rechnungslegung“ verfügbar.

s t E u E R R E c h t

Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) stellt im Rahmen des 
Programms „Förderung unternehmerischen 
Knowhows“ Mittel zur Verfügung, mit denen 
der Bund die betriebswirtschaftliche Bera
tung von KMU unterstützt. 

Die BStBK konnte in diesem Jahr erreichen, 
dass Steuerberater*innen eine erleichter
te Registrierung für das Förderprogramm 
beim BAFA erhalten. Sie müssen nur eine 
Be ra ter*inn enErklärung mit Lebensläufen 
der eingesetzten Personen sowie eine von 
ihrer Steuerberaterkammer ausgestellte 

Bescheinigung zum Nachweis ihrer Berufs
trägereigenschaft einreichen.

Andere Voraussetzungen gelten für Steuer
berater*innen auch ohne Nachweis als er
füllt. Das sind bspw. Annahmen, wie dass 
der überwiegende Geschäftszweck auf die 
entgeltliche Unternehmensberatung ausge
richtet ist oder dass ein geeignetes Quali
tätssicherungsinstrument eingeführt wurde, 
das auch Standards zu den Tätigkeiten der 
Angestellten beinhaltet. Eine immense Er
leichterung für den Berufsstand.

Erleichterte Registrierung beim BAFA

s t E u E R R E c h t

21.10.2021
Haufe-Taxulting online
„Das bringt die neue Steuerberaterplattform“ 

13.10.2021
Finanztest
„Wer hilft bei der Steuererklärung?“

12.10.2021
Handelsblatt
„Eindeutige digitale Identität“ 

01.10.2021
Handelsblatt
„Steuerberater am Limit“

24.09.2021
Westfälische Nachrichten
„Das Finanzamt mitzahlen lassen“

B s t B K  I N  D E N  M E D I E N

Ein Grund mehr dafür, dass der neue Gesetzgeber auch die bereits 
verlängerte Abgabefrist der Jahressteuererklärungen 2020 für 
steuerlich Beratende um weitere drei Monate bis Ende August 2022 
ausweiten sollte. Die bisherige Verlängerung greift einfach zu kurz. 
Gleiches gilt für die Offenlegung der Jahresabschlüsse 2020. Hier 
sollten wir bis mindestens Ende Mai 2022 Zeit für eine sanktionslose 
Einreichung der Jahresabschlüsse bekommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben unsere Forderungen nach 
Fristverlängerungen den entsprechenden Ministerien präsentiert und 

die Politik aufgefordert, unseren Berufsstand in dieser Ausnahme
situation zu entlasten. Als Organ der Steuerrechtspflege haben wir 
eine gesellschaftliche Verpflichtung und den klaren Auftrag, unsere 
Mandantschaft bei der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten zu 
unterstützen. Daher müssen die Fristen mit dem Tagesgeschäft der 
Steuerberaterkanzleien in Einklang gebracht werden, damit die 
Rechnung am Ende auch aufgeht. 

Ihr
Hartmut Schwab
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https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/presse-und-kommunikation/stellungnahmen/BStBK_2021-030_2021-09-07_Stellungnahme_Einfuehrungsschreiben_Konsignationslagerregelung____6b_UStG.pdf


Neues Video zur Grundsteuerreform ist online!
Die Grundsteuer wurde reformiert. Was bedeutet das für den Berufs
stand konkret? Welche Vorbereitungen sind mit der Mandantschaft 
jetzt zu treffen? Diese und weitere Fragen beantwortet BStBKPräsi
dent Prof. Dr. Hartmut Schwab in seiner Videobotschaft. 

Das Video finden Sie auf dem BStBK-Youtube-Kanal.

F O K u s  s t E u E R R E c h t

Viele Unternehmen sind durch die CoronaPandemie trotz milliarden
schwerer Hilfspakete der Bundesregierung in eine wirtschaftliche 
Schieflage geraten. Um eine drohende Insolvenzwelle abzufedern, 
änderte der Gesetzgeber die Insolvenzordnung. Zudem führte er 
das Unternehmensstabilisierungs und restrukturierungsgesetz, 
kurz StaRUG ein, um eine Restrukturierung von Unternehmen in 
Deutschland zu erleichtern. Ziel ist es, dass diese sich bei drohender, 
aber noch nicht eingetretener Zahlungsunfähigkeit außerhalb eines 
förmlichen Insolvenzverfahrens sanieren können.

Hierbei kommt Steuerberater*innen eine besondere Rolle zu. Denn 
sie können bei entsprechender Qualifikation bspw. als Restrukturie 
rungsbeauftragte bestellt werden. Die Gesetzesänderung bringt 
aber auch neue Pflichten für den Berufsstand mit sich: Steuer
berater*innen sind jetzt nach § 102 StaRUG gesetzlich – bisher nur 
durch eine viel diskutierte BGHRechtsprechung – verpflichtet, bei 
der Jahresabschlusserstellung die Unternehmensführung auf das 
Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrundes nach den §§ 17–19 
Insolvenzordnung und die sich daran anknüpfenden Pflichten der 
Geschäftsleiter*innen und Mitglieder der Überwachungsorgane hin
zuweisen. Dies gilt, wenn entsprechende Anhaltspunkte offenkundig 
sind und sie annehmen müssen, dass der Unternehmensleitung die 
mögliche Insolvenzreife nicht bewusst ist. 

Um den Berufsstand auf Fallstricke durch die neue Rechtslage hinzu
weisen und ihn bei der Beratung von Krisenmandaten zu unterstützen, 
überarbeitete die BStBK ihre „Hinweise zur Verlautbarung zu den 
Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen in Bezug auf 
Gegebenheiten, die der Annahme der Unternehmensfortführung 

entgegenstehen“ und aktualisierte das Berufsrechtliche Handbuch 
entsprechend. 

Was heißt das jetzt für die Praxis? Fest steht, dass es Aufgabe des 
Berufsstands ist, die betroffenen Unternehmen auf mögliche Insol
venzgründe, die Insolvenzordnung und die sich daran anknüpfenden 
Pflichten der Geschäftsführer*innen und Überwachungsorgane hin
zuweisen. Steuerberater*innen sollten sich aber der entsprechenden 
Haftungsrisiken bewusst sein und im Einzelfall entscheiden, ob eine 
insolvenzrechtliche Beratung durch Dritte für sich oder das betrof
fene Unternehmen erforderlich ist. Für Steuerberater*innen besteht 
u. a. neben möglichen strafrechtlichen Gefahren auch ein erhöhtes 
Risiko, wegen der Verletzung von Beratungs oder Sorgfaltspflichten 
zivilrechtlich auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden.

Für eine bessere Einschätzung des jeweiligen Einzelfalls stellt die 
BStBK in ihren Hinweisen die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Gegebenheiten dar, die der Unternehmensfortführung entgegenstehen 
könnten, sowie deren Auswirkungen auf die Rechnungslegung. Die 
Ausführungen zu den insolvenzrechtlichen Grundlagen geben einen 
kurzen Überblick über die Insolvenzantragsgründe und ersetzen nicht 
eine rechtliche Beratung. Ohne gesonderten Auftrag ist es nicht Auf
gabe des Berufsstands, im Rahmen der Jahresabschlusserstellung eine 
rechtliche Würdigung vorzunehmen, ob eine Insolvenzantragspflicht 
für die gesetzlichen Vertreter*innen besteht. 

Die überarbeiteten BStBK-Hinweise sind abrufbar auf: 
www.berufsrecht-handbuch.de

Hinweis- und Warnpflichten bei  
der Betreuung von Krisenunternehmen
Seit diesem Jahr gelten u. a. neue Hinweis- und Warnpflichten für 

Steuerberater*innen bei der Jahresabschlusserstellung. Um den 

Berufsstand für die neue Rechtslage zu wappnen und ihm umfangreiche 

Hilfestellungen an die Hand zu geben, überarbeitete die BStBK ihre 

Hinweise für Krisenunternehmen. Dr. Dieter Mehnert
Mitglied im Präsidium der BStBK

P R E s s E
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https://www.berufsrecht-handbuch.de/ii-berufsrechtlicher-teil/3-facharbeit-im-rechnungswesen/32-hinweise-der-bundessteuerberaterkammer/321hinweise-zur-verlautbarung-der-bundessteuerberaterkammer-zu-den
https://www.youtube.com/watch?v=b2KV5EirY4Q


BStBKSeminare: 

Live-Webinar – Jahresabschluss  
in der Corona-Pandemie 

16.11.2021

Live-Webinar – Grenzüber schreitender 
Mitarbeitereinsatz: Lohnsteuer & 

Sozialversicherungsrecht / Outbound 
und Inbound 

18.11.2021

Live-Webinar – Digital Economy: 
Besteuerung international tätiger 

Unternehmen 
23.11.2021

Live-Webinar – Ihr Einstieg ins IStR
20.+21.01.2022

Live-Webinar – Brennpunkte  
des Außensteuerrechts 

26.01.2022

Brennpunkte des Außensteuerrechts 
28.01.2022 (Köln)

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

t E R M I N E

Save the Date: Anti-Geldwäsche-Konferenz 
Die BStBK veranstaltet gemeinsam mit dem 
DStV unter dem Dach der German Tax Advi
sers am 17. November 2021 in Brüssel eine 
Konferenz zum Thema Geldwäschepräven
tion. BStBKVizepräsident Dr. Holger Stein 
erörtert die aktuellen Kommissionsvorschlä
ge zur Bekämpfung von Geldwäsche mit der 
stellvertretenden General direktorin der EU
Kommission, Alexandra JourSchroeder, und 
mit der Vizepräsidentin des Europäischen 
Parlaments, Nicola Beer. 

Die Kommission stellte im Juli 2021 ein um
fassendes Gesetzgebungspaket vor, in dem 
sie Pläne für eine europäische Geldwäsche
behörde, eine Bargeldobergrenze sowie die 
stärkere Durchsetzung der bestehenden Re
geln durch unmittelbar geltendes EURecht 

präsentierte. Die EUBehörde soll u. a. Auf
sichtsbefugnisse über nationale Aufsichts
behörden im Nichtfinanzsektor erhalten. Ein 
für den Berufsstand zentrales Thema, denn 
damit würde sie die Steuerberaterkammern 
koordinieren, überwachen und beraten. 
Das hätte u. a. unmittel bar Einfluss auf die 
Selbstverwaltung und das Berufsgeheimnis 
der Steuerberater*innen. Die BStBK setzt 
sich hierbei für die Belange des Berufs
stands ein.

Die Konferenz findet im hybri-
den Format statt. Anmeldung 
unter: https://app. 
mateforevents.com/r/ 
germantaxadvisers

E u R O PA
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Neue Perspektiven in der Steuerberatung: BStBK veröffentlicht FAIT-Video
Im September starteten die ersten Vorbereitungskurse zur Fortbildung „Fachassistent*in 
Digitalisierung und ITProzesse“, kurz FAIT. Die neue Fortbildungsmöglichkeit bietet 
Mitarbeiter*innen neue Aufstiegschancen und unterstützt die Digitalisierung der Kanzlei.

Um den Berufsstand über die neue Fortbildung zu informieren, veröffentlichte  
die BStBK ein kurzes Video zum FAIT. Dieses ist auf dem BStBKYoutubeKanal 
verfügbar. 

P R E s s E
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https://www.youtube.com/channel/UCTAcsvobSfmdbI3Ofpartcw
https://www.facebook.com/Bundessteuerberaterkammer
https://www.linkedin.com/company/bundessteuerberaterkammer
https://twitter.com/BStBKaktuell
https://app.mateforevents.com/r/germantaxadvisers
https://www.youtube.com/watch?v=3N4WsXQRzUY

