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Prof. Dr. Hartmut Schwab
Präsident der BStBK

Praxisnahe
Lösungen finden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Bundesregierung setzt aktuell einige Hebel in Bewegung. Mitte

gegeben werden. Der Starttermin für die Schlussabrechnungen soll

Februar legte sie bspw. den Kabinettsentwurf zum Vierten Corona-

dem Vernehmen nach voraussichtlich Mitte dieses Jahres sein.

Steuerhilfegesetz vor, der dem steuerberatenden Beruf mehr Zeit
für die Bearbeitung der Steuererklärungen einräumt. Das bringt

Die für uns wichtigste Nachricht: Da die ehemals eingereichten Werte

ein wenig Entlastung in die Kanzleien. Offenbar erkennt die Politik

nur Prognosen waren und inzwischen die realen Zahlen vorliegen,

die enorme Belastung unseres Berufsstands in diesen besonderen

können im Rahmen der Schlussabrechnung Angaben noch problem-

Zeiten. Zudem sollen Steuerpflichtige und Unternehmen mit einem

los korrigiert und der Beihilferahmen gewechselt werden. Für beides

geringeren Steuerzinssatz bei der Vollverzinsung entlastet werden.

setzte sich die BStBK seit Langem ein. Zudem machen wir uns dafür

Ein entsprechender Referentenentwurf des BMF liegt bereits vor.

stark, dass die derzeit vorgesehene Frist bis zum 31. Dezember 2022

Insgesamt ein guter Vorstoß, allerdings sehen wir im Einzelnen noch

um ein weiteres Jahr verlängert wird. Dies ist aus unserer Sicht zwin-

Änderungsbedarf. Der Gesetzentwurf sollte sich nicht nur auf die

gend notwendig, denn die Grundsteuerreform wirft ihre Schatten

Vollverzinsung beschränken, sondern die verfahrens- und materiell-

voraus.

rechtlichen Zinstatbestände insgesamt reformieren und an ein kapitalmarktgerechtes Zinsniveau anpassen. Es braucht ein schlüssiges

Bis zum 31. Oktober 2022 sollen die Feststellungserklärungen für die

und praxisnahes Gesamtkonzept.

neue Grundsteuer eingereicht werden. Allerdings können wir erst ab
dem 1. Juli 2022 die Feststellungserklärungen elektronisch übermit-

Auch bei den Corona-Wirtschaftshilfen tut sich etwas. Zwar sind die

teln. Wie binnen vier Monaten für insgesamt ca. 35 Millionen Grund-

Neustarthilfe 2022 und die Überbrückungshilfe IV erst kürzlich bis

stücke die Feststellungserklärungen eingereicht werden sollen, ist

Ende Juni verlängert worden. Dennoch ist nun ein Ende der Wirt-

mir schleierhaft. Denn der Aufwand zur Beschaffung der relevanten

schaftshilfen in Sicht, denn eine weitere Verlängerung soll es nicht

Daten ist für Steuerpflichtige und Berufsstand mitunter enorm. Dafür

geben. Das wird auch Zeit. Denn die nächste Herausforderung lässt

benötigen wir unbedingt eine längere Frist, aber leider stimmen

nicht lange auf sich warten: Es folgt die Schlussabrechnung zu den

mich die bisherigen Gespräche wenig optimistisch. Immerhin soll es

Corona-Wirtschaftshilfen, die gebündelt in zwei Paketen erfolgen soll.

keinen flächendeckenden und automatisch generierten Verspätungs-

Das erste Paket soll die Schlussabrechnungen zu den Überbrückungs-

zuschlag geben, wenn diese Frist nicht eingehalten werden kann.

hilfen I bis III sowie der November- und Dezemberhilfe beinhalten,
das zweite Paket dann zu den Überbrückungshilfen III Plus und IV.

Man darf nicht vergessen: Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten

Alle Abrechnungen der in Anspruch genommenen Hilfen eines Paketes

Einnahmequellen der Kommunen. Doch wie kann die Umsetzung der

gilt es, gebündelt einzureichen. Einzelheiten dazu sollen in einem se-

Reform gelingen? Hier braucht es praxisnahe Lösungen. Dafür haben

paraten FAQ-Katalog und Leitfaden rechtzeitig vor dem Start bekannt

wir u. a. folgende Vorschläge:
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VORWORT
Es darf keinerlei Sanktionierung für eine verspätete Abgabe der

der Finanzverwaltung kein zusätzliches Schriftstück angefordert

Feststellungserklärung geben. Wir müssen zudem elektronisch auf

werden. Darüber hinaus erarbeitete die BStBK auch Vorschläge für

grundsteuerrelevante Daten, die in den einzelnen Länderverwaltungen

die Vergütung unseres Berufsstands im Zuge der Grundsteuerreform.

vorliegen, zugreifen können. Auch gilt es, bürokratische Hürden

Wir fordern, diese Vorschläge zeitnah in der StBVV umzusetzen.

abzubauen: Unsere bestehenden Vollmachten müssen anerkannt
werden und dürfen nicht erneut abgefragt werden, auch wenn die

Unsere praxisnahen Lösungsansätze skizziere ich auch in meiner

Finanzverwaltung einen Zugriff auf die Vollmachtsdatenbank tech-

neuen Videobotschaft, die wie gewohnt auf dem BStBK-Youtube-

nisch nicht bewerkstelligen kann. Empfangsvollmachten sind in der

Kanal zur Verfügung steht.

Feststellungserklärung mitzuteilen, sodass diese automatisch übernommen und künftig beachtet werden können. Dadurch soll dann

Ihr

auch das Vorliegen der Vertretungsvollmacht vermutet und seitens

Hartmut Schwab

STEUERRECHT

Mehr Rechtssicherheit beim Umsatzsteuer-Digitalpaket
Die BStBK hat am 28. Januar 2022 in einer

Warenbeförderung oder der Zeitpunkt, an

ler*innen und Steuerpflichtige nicht bereit-

Eingabe an das BMF einige Praxisprobleme

dem die Ware beim Kunden angelangt ist?

gestellt werden. Dies führt oftmals dazu, dass

des Berufsstands im Zusammenhang mit

Fraglich ist zudem, ob im Rahmen der um-

sich die Importdaten der Ver
mittler*innen,

den zum 1. Juli 2021 in Kraft getretenen

satzsteuerlichen Organschaft lediglich der

die in Drittstaaten für die Unternehmen auf-

Neuregelungen rund um das Umsatzsteuer-

Organkreis beim Bundeszentralamt für Steu-

treten, von den im Rahmen der Einfuhr gemel-

Digitalpaket aufgezeigt. Hierin bat sie um

ern die Meldung im OSS-Verfahren (One-Stop-

deten Daten unterscheiden. Eine Möglichkeit

materiell- und verfahrensrechtliche Klärung

Shop) abzugeben hat oder dies selbstständig

zum Datenabgleich für die Parteien besteht

zahlreicher offener Fragen.

durch jede Organgesellschaft geschehen

aber nicht. Auf diese Problematik wies die

muss. Auch ist unklar, ob der Schwellenwert

Europäische Kommission bereits im Dezem-

Klarstellungsbedarf aufseiten der Finanz-

i. H. v. 10.000 Euro für jede Organgesellschaft

ber 2020 in einem Leitfaden für Mitgliedstaa-

verwaltung sieht die BStBK vor allem wegen

einzeln anwendbar ist oder dieser für einen

ten und den Handel hin. Aus Sicht der BStBK

fehlender Regelungen im Umsatzsteuergesetz

ganzen Organkreis gilt. U. a. bei diesen Fragen

sollte hier dringend nachgebessert werden.

(UStG) bzw. im Umsatzsteueranwendungs-

fordert die BStBK zeitnah Rechtssicherheit.

erlass (UStAE). Ungeklärt ist aus Sicht des

Die Eingabe der BStBK ist ver-

Berufsstands etwa die Frage, wann bei Fern-

Darüber hinaus kritisiert die BStBK, dass im

fügbar unter www.bstbk.de bei

verkäufen im Sinne des UStG eine Leistung

Rahmen des sog. IOSS-Verfahrens (Import-

„Themen“ im Bereich „Steuer-

als erbracht gilt. Zählt hier der Beginn der

One-Stop-Shop) relevante Daten für Vermitt

recht und Rechnungslegung“.

I N T E R N AT I O N A L E S

Austausch mit japanischer Berufskammer
Bereits seit vielen Jahren pflegt die BStBK ei-

Shinichi Kozu, Präsident der Japan Federa-

auf die Qualität der Steuerberaterarbeit und

nen engen Kontakt mit der Japan Federation

tion of Tax Accountants, über die Rolle der

lehnen eine derartige Aufweichung ab.“

of Tax Accountants, der japanischen Berufs-

Steuerberater mit Blick auf die Corona-Krise,

kammer der Steuerberater*innen. Da das

die Herausforderungen der Digitalisierung

Kozu: „Ich bin ebenfalls gegen die Liberalisie-

japanische Steuerberatungsgesetz mit dem

und Deregulierungsbestrebungen der EU-

rung der Steuerberaterqualifikationen. Selbst

deutschen eng verwandt ist, erwies sich der

Kommission. Hier ein Auszug des Gesprächs:

in Japan gab es ein System, in dem Personen

regelmäßige Informations- und Erfahrungsaustausch als sinnvoll.

mit bestimmten Qualifikationen automatisch
Prof. Schwab: „Das Steuerberatersystem in

auch

Deutschland ist innerhalb der EU das strengste.

wurden. Wir appellieren daher weiterhin an

In den letzten Jahren veränderte sich der

So gibt es einerseits innerhalb der EU-Länder

Regierung und die Politik, dass so die Zuver-

Kanzleialltag für den Berufsstand in beiden

auch einige, in denen es überhaupt keine of-

lässigkeit von Steuerberatern nicht gewähr-

Ländern u. a. durch die zunehmende Digi-

fizielle Qualifikation gibt. In diesen Ländern

leistet ist. Zurzeit werden Steuerberaterqua-

talisierung und die Zusatzaufgaben zur Be-

kann man ohne Erfahrung und Qualifikation

lifikationen nicht mehr gewährt, es sei denn,

wältigung der Corona-Pandemie drastisch.

als Steuerberater tätig sein. Andererseits ha-

eine entsprechende Ausbildung im Steuerrecht

Daher lud die japanische Berufskammer

ben Vertreter dieser Länder wichtige Positi-

bzw. ein gewisses Maß an Wissen kann do-

BStBK-Präsident Prof. Dr. Hartmut Schwab zu

onen innerhalb der EU inne und sie versuchen

kumentiert werden. Ein Steuerberater muss

einem Fachaustausch ein, der coronabedingt

den Steuerberaterstatus zu liberalisieren. Des-

immer ein hohes Maß an eigener Fortbildung

digital stattfand. Prof. Schwab sprach mit

halb legen wir deutschen Steuerberater Wert

aufbringen.“
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Steuerberaterqualifikationen

erteilt

BStBK-Report März 2022

FOKUS STEUERRECHT

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz
Die Bundesregierung legte mit dem Kabinettsentwurf für ein
Viertes Corona-Steuerhilfegesetz eine Fortsetzung von steuerlichen
Erleichterungen zur Unterstützung der Unternehmen in der CoronaPandemie vor. Die BStBK begrüßt dies ausdrücklich, macht sich
aber auch für weitergehende Regelungen stark.
Boris Kurczinski
Mitglied im Präsidium der BStBK

Eine der von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen ist die

Veranlagungszeitraum 2024 auf das Vorkrisenniveau sollte ebenfalls

Ausdehnung der Möglichkeit einer degressiven AfA auch auf im

noch einmal überdacht werden. Eine grundsätzliche Auseinander-

Jahr 2022 angeschaffte Wirtschaftsgüter. Zwar ist das eine positive

setzung mit der steuerlichen Behandlung von Verlusten in dieser

Maßnahme für investitionswillige Unternehmen, leider wird sie

Legislaturperiode hält die BStBK für dringend geboten.

aber nicht ausreichen. Angekündigt wurde im Koalitionsvertrag eine
„Superabschreibung“ für bestimmte Wirtschaftsgüter, entsprechende

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine weitere Verlängerung

Präzisierungen sind bislang nicht bekannt. Es sollte auch eine grund-

der Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen vor. Dies ist für

sätzliche Überprüfung und ggf. Anpassung der betriebsgewöhnlichen

den steuerberatenden Beruf ein äußerst wichtiger Schritt, um die

Nutzungsdauer in den AfA-Tabellen vorgenommen werden, denn die

Kanzleien zu entlasten. Schließlich arbeiten wir alle seit Langem am

letzte liegt schon rund 30 Jahre zurück.

Limit und werden mit immer neuen Themen und Aufgaben betraut.
Deshalb ist die Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklä-

Geplant ist auch, den Verlustrücktrag von einem auf zwei Jahre

rungen 2020 für steuerlich Beratene um weitere drei Monate eine

auszudehnen. Dies fördert grundsätzlich die Krisenfestigkeit der

gute Nachricht. Grundsätzlich ist es auch positiv, dass bereits ein

Wirtschaft und ist von der BStBK schon mehrfach gefordert worden.

Konzept für einen gleitenden Übergang beim Ausstieg aus den Frist-

Ein Verlustrücktrag aus dem Jahr 2022 in das Jahr 2020 wird aller-

verlängerungen vorgelegt wird. Die BStBK befürchtet jedoch, dass

dings in den wenigsten Fällen Erleichterung bringen, da der Großteil

eine Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärungen für den

der von der Corona-Pandemie betroffenen Unternehmen in diesem

Veranlagungszeitraum 2021 von vier Monaten und für den Veranla-

Jahr kaum Gewinne erzielt hat.

gungszeitraum 2022 von zwei Monaten nicht ausreichen wird. Sie
macht daher deutlich, dass es für die sukzessive Rückführung der

Um die Unternehmen bei der Überwindung der Krise zu unterstüt-

Fristen in den Normalzustand eines längeren Übergangszeitraums

zen, plädiert die BStBK deshalb für eine Abschaffung bzw. zumindest

bedarf. Die jährliche Abschmelzungshöhe der Fristverlängerung

Aussetzung der Mindestbesteuerung. Hierüber hätten betroffene

muss zudem deutlich geringer ausfallen. Die BStBK setzt sich auch

Unternehmen die Chance auf eine schnellere Sanierung. Die vorgese-

im weiteren Gesetzgebungsprozess für diese Forderung ein.

hene Rückführung der Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag ab dem

TREFFPUNKT

Präsidententreffen
der Steuerberaterkammern
Am 11. Februar 2022 diskutierten die
Teilnehmer*innen in einer Videokonferenz
über fachliche Fragen zu aktuellen Steuerund Berufsrechtsthemen.
Gesprochen wurde u. a. über den aktuellen
Stand zur Steuerberaterplattform, das Gelingen der Grundsteuerreform, die Tätigkeit des
Berufsstands als Restrukturierungsbeauftragte, die Novellierung der Steuerberaterprüfung u. v. m.
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KONGRESSE

TERMINE

60. DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS

Live-Webinar und in Präsenz
Update 2022: Aktuelle Entwicklungen

Am 2. Mai 2022 ist es so weit: Das große Jah-

„Tanz in den Mai“ am 30. April im Tipi am

im Internationalen Steuerrecht –

restreffen der Steuerberater*innen findet im

Kanzleramt und beim Begrüßungsabend am

Rechtsänderungen, Rechtsprechung,

ESTREL Berlin statt – in Präsenz. Neben span-

1. Mai in der großen Fachausstellung ausgie-

Verwaltungsanweisungen

nenden Keynotes am Kongressvormittag, u. a.

big Gelegenheit für reales Networking.

17.03.2022
05.04.2022 (München)

von Bundesfinanzminister Christian Lindner,
werden am Nachmittag topaktuelle Vorträge

Die Kongressbroschüre ist ab März 2022

angeboten. Themen wie Grundsteuer, Melde

unter www.bstbk.de abrufbar oder kann bei

pflichten und Corona-Schlussabrechnung ste-

der BStBK angefordert werden unter Telefon:

hen ebenso auf dem Programm wie Aktuelles

030 240087-0, Telefax: 030 240087-99

zu Ertragsteuern, Umsatzsteuer und Steuer-

oder per E-Mail: veranstaltung@bstbk.de.

Live-Webinar
Grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz: Lohnsteuer & Sozialversicherungsrecht / Outbound und Inbound
22.03.2022

bilanz.
Detaillierte Informationen und

Live-Webinar

Nach zwei Jahren coronabedingter Absti-

Anmeldung zum Kongress unter

Int. Verrechnungspreise Ermittlung -

nenz ist der persönliche Austausch wieder

www.deutscher-steuerberater-

Dokumentation - Steuerliche Risiken

möglich: Die Teilnehmer*innen haben beim

kongress.de.

24.03.2022
Live-Webinar

EUROPA

Brennpunkte des Außensteuerrechts

Richtlinienvorschlag:
Bekämpfung von Briefkastenfirmen
Die EU-Kommission legte einen Richtlini-

kastenfirmen mithilfe bereits bestehender

envorschlag für die Bekämpfung des Miss-

Instrumente zur Eindämmung von Steuerver-

brauchs von Briefkastenfirmen zu Steuer-

meidung aus. So ergeben sich bereits aus den

zwecken vor. Hierin plant sie, mithilfe eines

beiden

mehrstufigen Filterverfahrens zukünftig Un-

(ATAD I und II) Regelungen bei der Hinzu-

ternehmen ohne wirtschaftliche Tätigkeit zu

rechnungs- und Wegzugsbesteuerung, die ag-

ermitteln, die zur Steuerhinterziehung und

gressive Steuerplanungssysteme bekämpfen

-vermeidung benutzt werden. Sofern ein Un-

sollen. Wenn die neue Richtlinie wie geplant

ternehmen als Briefkastenfirma identifiziert

umgesetzt werde, sei laut BStBK zu befürch-

ist und es diese Vermutung nicht mit dem

ten, dass eine enorme zusätzliche bürokra-

Nachweis spezifischer Substanzkriterien

tische Last auf die Steuerberatungskanzleien

widerlegen kann, soll es keine Steuerver-

zukommt. Denn der Berufsstand sei in diesem

günstigungen, insbesondere aus Doppelbe-

Fall maßgeblich daran beteiligt, die erforder-

steuerungsabkommen, mehr in Anspruch

lichen Informationen bereitzustellen, damit

nehmen können.

die Unternehmen ihren Dokumentations- und

Anti-Steuervermeidungsrichtlinien

Meldepflichten nachkommen können. Um hier
Die BStBK begrüßt das übergeordnete Ziel

praxistauglichere Lösungen zu finden, macht

der Kommission, spricht sich aber erneut

sich die BStBK auch im weiteren Verfahren für

für eine effektivere Bekämpfung von Brief-

die Belange des Berufsstands stark.

29.03.2022
Live-Webinar
Sanierungsberatung durch den StB
07.04.2022
Live-Webinar
Der Blick nach innen: Erfolgreiche
Kanzleiführung mit Kennzahlen
26.04.2022
Informationen und Anmeldung unter
https://seminare.bstbk.de
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Die Rheinpfalz

Frankfurter Allgemeine Zeitung online

„Nach der Ausbildung ist noch lange nicht

„Dienstreise: Reisekosten steuerlich geltend

Schluss“

machen“

09.02.2022

27.01.2022

Das Elektrohandwerk

Welt online

„Verfahrensdokumentation im Unternehmen

„Die neue Grundsteuer kommt – das müssen

richtig umsetzen“

Eigentümer jetzt tun“
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