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Erfolge und Herausforde
rungen für den Berufsstand
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der August meinte es gut mit uns: Die Neuordnung der Steuerfach

Image bekommt. Auch im Bereich der Steuerberatung will die Politik

angestelltenausbildung, an der wir gemeinsam mit den Steuer

zunehmend auf sie verzichten und verpflichtet den Berufsstand zu

beraterkammern seit Jahren mitwirken, wurde endlich offiziell im

umfassenden Meldepflichten, um Steuerhinterziehung, Geldwäsche

Bundesgesetzblatt verkündet. Die Ausbildung wird so auch für die

und Terrorismusfinanzierung das Handwerk zu legen. Das ist natür

Digital Natives attraktiv – mehr dazu können Sie in dieser Ausgabe

lich wichtig, wir meinen aber, dass gerade diese Maßnahmen nur

nachlesen.

bedingt geeignet sind, die Ziele wirksam zu erreichen. Denn dem
steuerberatenden Beruf wird viel Bürokratie auferlegt, die Wirksam

Zudem ist es uns gelungen, die Politik für die aktuelle Arbeitsbelas

keit der Maßnahmen wird aber nicht evaluiert.

tung in den Steuerberaterkanzleien zu sensibilisieren. Wir konnten
erreichen, dass die Frist für beide Pakete der Schlussabrechnungen

Der neuste Coup: Die Bundesregierung beschloss Ende Juli den

bei den Corona-Wirtschaftshilfen bis zum 30. Juni 2023 verlängert

Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes. So will sie insbeson

wird. In Zeiten von Fristenballungen bei der Grundsteuer, den Jahres

dere die EU-Whistleblower-Richtlinie in Deutschland umsetzen und

abschlüssen und Einkommensteuererklärungen ist das ein wichtiges

Personen, die auf Missstände bei Unternehmen oder Verstöße gegen

Signal für unseren Berufsstand. Im Einzelfall können prüfende Dritte

gesetzliche Vorschriften hinweisen, besser schützen. Zwar nimmt

sogar bis zum 31. August 2023 eine Fristverlängerung bis spätestens

die Politik hier den Schutz des Berufsgeheimnisses in den Blick,

zum 31. Dezember 2023 über das digitale Antragsportal beantragen.

sieht aber nur eine Ausnahme u. a. für Rechtsanwälte, Notare oder

Dafür hatten wir uns eingesetzt.

Strafverteidiger vor. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bleiben
außen vor. Damit droht eine Zweiklassengesellschaft bei den Berufs

Und auch bei der Grundsteuer tut sich etwas: Bundesfinanzminister

geheimnisträgern, die wir nicht akzeptieren.

Lindner schließt eine Fristverlängerung zumindest nicht mehr aus.
Ein erstes Signal, das aber noch sehr vorsichtig zu bewerten ist.

Steuerberater sind in Deutschland aufgrund der gesetzlich veran

Noch ist alles offen. Dennoch ist es ein guter Moment, um unser

kerten Stellung als Organ der Steuerrechtspflege und der Befugnis

Engagement für eine Verlängerung fortzusetzen.

zur gerichtlichen Vertretung vor den Finanz-, Verwaltungs- und
Sozialgerichten dem Rechtsanwaltsberuf wesensgleich. Wir fordern

Eine weitere Herausforderung, bei der wir uns mit Nachdruck

daher die Politik auf, unseren Berufsstand beim Berufsgeheimnis

engagieren, ist der Schutz unserer Verschwiegenheit – eine zentrale

schutz mit den Rechtsanwälten gleichzustellen und ebenfalls aus

Säule unseres Berufs, die für unsere Arbeit unverzichtbar ist. Leider

dem persönlichen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutz

bewirken Skandale im Bereich der Wirtschaft wie Wirecard, Cum-Ex,

gesetzes auszunehmen.

>>>

Panama und Co., dass die Verschwiegenheit ein immer schlechteres
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VORWORT
Zumal die EU-Richtlinie dem nicht entgegensteht: Diese stellt auf

Wir appellieren daher an die Bundesregierung, ebenfalls die Spiel

den Schutz des „legal professional privilege“ ab. Unter diesem

räume der EU-Richtlinie zu nutzen. Beim Berufsgeheimnisschutz

Begriff versteht man aber nicht nur die anwaltliche Verschwiegen

dürfen Steuerberater und Rechtsanwälte nicht unterschiedlich be

heit, sondern allgemein die Vertraulichkeitspflicht von Personen, die

handelt werden. Denn nur wenn unsere Verschwiegenheit geschützt

einen juristischen Beruf ausüben. Dass wir Steuerberater hierunter

ist und unsere Mandantschaft uns alles anvertrauen kann, können

fallen, liegt auf der Hand. Unsere europäischen Nachbarn machen es

wir kompetent beraten – im Sinne des Gemeinwohls.

vor: In Österreich beinhaltet der Gesetzentwurf zur Umsetzung der
EU-Whistleblower-Richtlinie bereits eine Ausnahme auch für Steuer

Ihr

berater und Wirtschaftsprüfer.

Hartmut Schwab

STEUERRECHT

Nachhaltigkeitsberichterstattung:
mehr Augenmaß bei Berichtspflichten
In ihrer Stellungnahme vom 8. August 2022

Die BStBK kritisiert, dass die Standardent

nehmens- und Steuerberatungspraxis vor

nahm die BStBK zum Entwurf über die Stan

würfe viel zu komplex und umfangreich sind.

große Herausforderungen.

dards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung

Kritisch ist auch, dass die in den Entwürfen

der European Financial Reporting Advisory

geplanten Berichts- und Offenlegungspflich

Nach Auffassung der BStBK sollten die Stan

Group (EFRAG) Stellung. Die Grundlage für

ten teilweise deutlich über die Vorgaben der

dards stattdessen global abgestimmt wer

die

Nachhaltigkeitsbericht

CSR-Richtlinie hinausgehen und zum Teil

den, auf bestehenden Vorgaben aufbauen

erstattung ist die EU-Richtlinie zur Offenle

nicht mit der nationalen Gesetzgebung im

und internationale Entwicklungen zur Nach

gung nichtfinanzieller Informationen (CSR-

Einklang stehen. Zudem kann so die Freigabe

haltigkeitsberichterstattung im Blick behal

Richtlinie), von der künftig ca. 15.000 statt

wirtschaftlich sensibler Informationen zum

ten. So sei von Beginn an eine hohe interna

bislang 500 Unternehmen in Deutschland

Nachteil der europäischen Unternehmen ein

tionale Harmonisierung möglich.

betroffen sind. Die Richtlinie tritt in meh

gefordert werden.

vorgesehene

reren Stufen frühestens ab dem 1. Januar

Die Stellungnahme ist ver

2024 in Kraft. Dadurch sind künftig auch

Darüber hinaus sind die umfangreichen

fügbar unter www.bstbk.de

nicht berichtspflichtige kleine und mittlere

Pflichten aus Sicht der BStBK in dieser Form

bei „Themen“ im Bereich

Unternehmen, z. B. als Zulieferer oder Kre

insbesondere für mittelständisch geprägte

„Steuerrecht und Rech

ditnehmer, indirekt von der Berichtspflicht

nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen

nungslegung“.

betroffen.

schlicht nicht leistbar. Das stellt die Unter

STEUERRECHT

Jahressteuergesetz 2022
Am 28. Juli 2022 veröffentlichte das BMF

Sparer-Pauschbetrag sowie der Ausbildungs

sung sämtlicher Freibeträge und -grenzen

den Referentenentwurf eines Jahressteuerge

freibetrag angehoben und der vollständige

sowie der AfA-Tabellen aus und bekräftigt

setzes (JStG) 2022. Hiermit sollen in verschie

Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeauf

dies in ihrer Stellungnahme nochmals. Zu

denen Bereichen des deutschen Steuerrechts

wendungen bereits ab 2023 ermöglicht werden

dem haben die Anpassungen im Einkom

fachlich notwendige Gesetzesänderungen

soll. Positiv bewertet die BStBK zudem, dass

mensteuergesetz bei der Gebäude-AfA in der

erfolgen, die eine weitere Digitalisierung för

die Besteuerung sogenannter Registerfälle

Praxis drastische Auswirkungen und führen

dern, Verfahren vereinfachen, Rechtssicher

weitgehend entfällt und in der Abgabenord

zu einer Schlechterstellung von Altbauten,

heit und Steuergerechtigkeit schaffen sowie

nung eine Rechtsgrundlage geschaffen wird.

die problematisch ist. Die geplanten Ände

den Koalitionsvertrag umsetzen. Darüber

Diese ermöglicht einen unbürokratischen und

rungen im Bewertungsgesetz werden viel

hinaus beabsichtigt die Politik, das deutsche

missbrauchs
sicheren Auszahlungsweg für

fach zu einer aufwendigeren Ermittlungs

Steuerrecht u. a. an EU-Recht, EuGH- sowie

öffentliche Leistungen unter Verwendung der

systematik und zu erhöhten Verkehrswerten

BGH-Rechtsprechung anzupassen.

steuerlichen Identifikationsnummer.

im Gegensatz zu den bislang festgesetzten

Der Referentenentwurf enthält aus Sicht der

Gleichwohl greift der Entwurf aus Sicht der

BStBK positive Änderungen in verschiedenen

BStBK insgesamt zu kurz und verfehlt die

Die Stellungnahme ist unter

Bereichen des Steuerrechts. In ihrer Stel

vom Gesetzgeber avisierten Ziele. Die BStBK

www.bstbk.de bei „Themen“

lungnahme vom 11. August 2022 begrüßt sie

sprach sich bereits in der Vergangenheit für

im Bereich „Steuerrecht und

bspw., dass im Einkommensteuerrecht der

eine regelmäßige Überprüfung und Anpas

Rechnungslegung“ abrufbar.

Grundbesitzwerten führen.
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FOKUS EUROPA

Steuerrechtliche Angleichung
von Eigen- und Fremdkapital
Mit ihrem Richtlinienvorschlag zur sogenannten Debt-equity bias
reduction allowance (DEBRA) plant die EU-Kommission, Investitionen
von Unternehmen zu fördern und deren Insolvenzrisiko zu senken. Laut
BStBK übersteigt sie mit dem aktuellen Vorhaben aber ihre Kompetenzen,
Volker Kaiser
Vizepräsident der BStBK

Lösungen sollten stattdessen auf nationaler Ebene gefunden werden.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des

allgemeinen Auftrag zur Harmonisierung hat die EU, anders als im

Ukrainekriegs ist die aktuelle wirtschaftliche Lage so angespannt

Bereich der Zölle und Verbrauchsteuern sowie der Umsatzsteuer, für

wie schon lange nicht mehr. Viele Unternehmen stehen mit dem

die direkten Steuern nicht.

Rücken zur Wand, ihre Verschuldung steigt und das Geld für neue
Investitionen ist knapp. Wollen Unternehmen dennoch investieren,

Um den geplanten Freibetrag gegenzufinanzieren, plant die Kom

um sich in Zukunft krisenfester aufzustellen, können sie zur Finan

mission, dass Unternehmen künftig überschüssige Fremdkapital

zierung sowohl Eigen- als auch Fremdkapital einsetzen. Dabei gilt:

kosten im Sinne der EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD)

Zinszahlungen für Fremdkapital sind von der Bemessungsgrundlage

nur jeweils zu 85 Prozent der in einem Steuerjahr entstandenen

abzugsfähig und somit steuerlich begünstigt, Eigenkapitalkosten

Kosten als Betriebsausgaben abziehen dürfen. Anders als bei der

hingegen nicht. Dieser sogenannte Debt-equity bias bremst mögliche

schon geltenden Zinsschranke sind keinerlei Ausnahmen vorgese

Investitionsfinanzierung durch Eigenkapital aus. Dem will die

hen. Damit geht die Abzugsbeschränkung des Richtlinienentwurfs

EU-Kommission mit ihrem aktuellen Richtlinienvorschlag entgegen

weit über die der ATAD hinaus und trifft viele Unternehmen, auf

wirken. Für mehr Finanzierungsneutralität sieht sie bspw. einen

welche die Zinsschranke bisher nicht anwendbar ist. Dies hält die

Freibetrag für neu geschaffenes Eigenkapital vor. Damit soll eine

BStBK für kontraproduktiv und nicht gerechtfertigt. Ein allgemeines

Annäherung an die Behandlung von Fremdkapital erreicht werden.

partielles Betriebsausgabenabzugsverbot für Fremdkapitalkosten
verschlechtere das Investitionsklima und laufe den Zielen des

In ihrer Stellungnahme vom 29. Juli 2022 lehnt die BStBK den Kom

Richtlinienentwurfs zuwider. Zudem überschreite die EU-Kommission

missionsvorschlag in seiner aktuellen Form aber ab: Denn grundsätz

so das Mindestmaß an notwendiger Koordination und verletze den

lich stelle sich die Frage, ob die Pläne mit dem Subsidiaritätsprinzip

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Anstatt auf EU-Ebene nach Lö

vereinbar sind. Danach darf die EU nur tätig werden, wenn die Ziele

sungen zu suchen, wären laut BStBK gezielte nationale Maßnahmen

nicht von den Mitgliedstaaten selbst ausreichend verwirklicht wer

zielführender gewesen.

den können und sie wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf
der EU-Ebene besser zu verwirklichen sind. Ob die derzeitige Situation

Die BStBK begleitet die weiteren Überlegungen der EU auch in

dies erfordert, ist laut BStBK fraglich. Zumal in einigen Mitgliedstaa

Zukunft konstruktiv und setzt sich für praktikable und zukunftswei

ten bereits Regelungen gegen Verschuldungsanreize vorliegen. Einen

sende Lösungen ein.

STEUERRECHT

Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
Die BStBK nahm am 3. August 2022 zum

Variante, den Notfallbetrieb im Offline-Mo

Technologieneutralität. Zudem könnte sich

BMF-Entwurf zur Änderung des Anwendungs

dus von Cloud-Kassen und die nachträgliche

die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage

erlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu

Absicherung der Aufzeichnungen.

vieler Unternehmen durch den erneuten Inves

§ 146a Stellung. Die Anpassungen im AEAO

titionsbedarf in Kassensysteme noch weiter

zielen primär darauf ab, ein verbessertes

In ihrer Stellungnahme begrüßt die BStBK das

verschärfen. Die BStBK fordert daher, dass

Umgebungsschutzkonzept für cloudbasierte

Ziel, Rechtssicherheit für Anwender*innen zu

die Anpassungen des AEAO zu § 146a in we

Kassensysteme bzw. technische Sicherheits

schaffen. Die geplanten Änderungen werden

sentlichen Punkten ergänzt und nachjustiert

einrichtungen zu schaffen. Mit dem Entwurf

dieses Vorhaben nach Auffassung der BStBK

werden. Es bedarf etwa einer technologieof

will das BMF zudem offene Anwendungsfragen

aufgrund der verwendeten unbestimmten

fenen Definition der Begriffe „physische Ein

beantworten. Konkret betreffen diese u. a. die

Rechtsbegriffe jedoch nicht erreichen. Viel

satzumgebung“ und „Ort eines elektronischen

Lokalität der Sicherheitsmodulanwendung

mehr schüren die im Entwurf vorgesehenen

Aufzeichnungssystems“. Des Weiteren müssen

beim Einsatz von zertifizierten technischen

Regelungen in der Praxis weitere Rechtsun

u. a. die Anforderungen an die Dokumentation

Sicherheitseinrichtungen (TSE) als Cloud-

sicherheit und verstoßen gegen das Gebot der

von Ausfallzeiten der TSE klargestellt werden.
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BERUFSRECHT

TERMINE

Neuordnungsverfahren zur Steuerfachange
stelltenausbildung erfolgreich abgeschlossen
Die Neuordnung der Steuerfachangestellten

und Schnittstellen verstärkt zu optimieren

ausbildung wurde am 22. August 2022 im

und neu zu denken. Gut aufgestellt sind

Bundesgesetzblatt verkündet. Nun ist der

alle Steuerberater*innen mit qualifizierten

Weg frei für eine zeitgemäße Ausbildung im

Mitarbeiter*innen, die digitale Prozesse

steuerberatenden Beruf. Die neuen Rechts

schnell verstehen.

grundlagen treten am 1. August 2023 in Kraft.
Die BStBK arbeitete gemeinsam mit den Steu
Wer auch morgen noch ausbilden und sich

erberaterkammern intensiv an der Novellie

bei den Digital Natives als attraktiver Ar

rung der Ausbildungsordnung und passte

beitgeber positionieren möchte, muss mit

diese insbesondere im Hinblick auf die Digi

der Zeit gehen. Die Neuordnung der Steuer

talisierung an. Dazu stimmte sie sich zusam

fachangestelltenausbildung bedeutet vor

men mit dem Deutschen Steuerberaterver

allem, dass inhaltlich kommunikative Fähig

band (DStV e. V.) mit den Vertreter*innen der

keiten und digitale Verfahrensabläufe bei

Gewerkschaftsseite der Vereinigten Dienst

der Ausbildung im Fokus stehen. In Zukunft

leistungsgewerkschaft (verdi) über die we

gilt es, in Steuerberaterkanzleien Prozesse

sentlichen Eckpunkte der Ausbildung ab.

Brennpunkte des Außensteuerrechts
09.09.2022 (Berlin)
Live-Webinar
Sanierungsberatung durch
den Steuerberater
13.09.2022
Update 2022: Aktuelle Entwicklungen
im Internationalen Steuerrecht –
Rechtsänderungen, Rechtsprechung,
Verwaltungsanweisungen
15.+16.09.2022 (Köln)
Live-Webinar
Must Know Insolvenzrecht
für Steuerberater
16.09.2022
Betriebswirtschaftliche Beratung –
Aufbau eines profitablen
Zukunftsgeschäfts für Kanzleien
21.09.2022 (Frankfurt)
Live-Webinar
Betriebliches Sozialversicherungsrecht
– eine besondere Herausforderung für
Steuerberater
23.09.2022
Informationen und Anmeldung unter
https://seminare.bstbk.de

KONGRESSE

10. INTERNATIONALER DEUTSCHER
STEUERBERATERKONGRESS – Krakau
Die BStBK lädt am 29. und 30. September

rieren über die rechtlichen und steuerlichen

2022 zum 10. INTERNATIONALEN DEUT

Rahmenbedingungen für Investitionen in

SCHEN

Polen und haben dabei als erfahrene Prak

STEUERBERATERKONGRESS

nach

Krakau ein.

tiker*innen vor allem für den Berufsstand
relevante Fragen im Blick. Neben den Fach

Polen ist ein wichtiger Handelspartner

vorträgen besteht die Möglichkeit, direkt mit

Deutschlands und ein Standort mit großem

potenziellen Kooperationspartner*innen in

Marktpotenzial. Damit steht der europäische

Polen ins Gespräch zu kommen.

Nachbar auch als Investitionsstandort bei
einem Großteil der Mandantschaft im Mittel

Für Fachberater*innen für Internationales

punkt des Interesses. Steuerberater*innen,

Steuerrecht ist das Fachprogramm als zehn

die ihre Mandantschaft bei privaten oder be

stündige Fortbildung geeignet.

trieblichen Investments in Polen begleiten
wollen, haben mit der Kongressteilnahme

Nähere Informationen und

die Möglichkeit, einen umfassenden Über

Anmeldung unter

blick über das Zivil- und Steuerrecht zu be

www.internationaler-

kommen. Deutschsprachige Expert*innen

steuerberaterkongress.de.
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