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8. SGB IV Änderungsgesetz  

 

Vorschläge der BStBK zur Verbesserung des Melde- und 

Beitragsrechts in der Lohnabrechnung 

 

I. Vorbemerkung 

Die Bundessteuerberaterkammer begrüßt und unterstützt den vom Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales angestoßenen Diskussionsprozess zur Vorbereitung eines 8. SGB IV Ände-

rungsgesetzes. Nachstehend finden sich einige ausgewählte Vorschläge des Berufsstands der 

Steuerberater, mit denen die Lohnabrechnung entbürokratisiert und das Melde- und Beitrags-

recht deutlich verbessert werden kann. 

Im Übrigen wird auf die Kommentierungen des Berufsstands in den vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales vorgelegten Vorschläge verwiesen.  

 

II. Verbesserung der Rolle des Steuerberaters in der Lohnabrechnung  

Steuerberater werden als lohnabrechnende Stelle für ihre mittelständischen Mandanten tätig. 

Allein über das berufsstandseigene Rechenzentrum, der DATEV eG, werden monatlich mehr 

als 13 Millionen Lohnabrechnungen erstellt. Hinzu kommt noch eine nicht zu beziffernde Anzahl 

von Abrechnungen über andere Softwareanbieter. Das heute geltende Recht wird dieser Rolle 

des Steuerberaters nicht hinreichend gerecht. Hier hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass 

Verbesserungen im Interesse der mittelständischen Mandanten notwendig werden. Nachste-

hend finden sich einige Hinweise. 

 

1. Schaffung klarer Vertretungsregelungen für Steuerberater in der Lohnabrechnung 

 

Gesetzlich klargestellt ist eine Vertretungsbefugnis in § 28h und § 28p SGB IV Verfahren. In der 

Corona-Krise haben Steuerberater aber gerade für ihre Mandanten ihre Kompetenz auf dem 

Gebiet der Lohnabrechnung gezeigt und für diese die Anzeigen und die Anträge auf Kurzarbei-

tergeld gestellt und damit für eine große Anzahl von Mitarbeitern im Mittelstand den Lebensun-

terhalt gesichert. Nicht vertreten dürfen sie ihre Mandanten nach einer aktuellen Weisung der 

Bundesagentur für Arbeit aber in Widerspruchsverfahren zum KUG. Hier bedarf es einer ge-

setzlichen Änderung, dass Steuerberater als Vertreter ihrer Mandanten in Verfahren nach dem 

KUG auftreten dürfen. Gesetzliche klare Regelungen fehlen aber auch für eine Vertretung ge-

genüber den Berufsgenossenschaften, der Künstlersozialkasse, der Soka-Bau und auch als 

Vertreter ihrer Mandanten in Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV. Eine umfassende 

Vertretungsbefugnis auf dem Gebiet der Lohnabrechnung gegenüber den notwendigen Sozial-

versicherungsträgern für Steuerberater sollte eingeführt werden. 
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2. Vollmacht § 80 AO und § 13 SGB X: Schaffung einer Vermutungsregelung für Steu-

erberater im Sozialversicherungsrecht 

 

Anders als im Steuerrecht in § 80 AO kennt das Sozialversicherungsrecht in § 13 SGB X keine 

Vermutungsregelung, dass Steuerberater, wenn sie vor den Sozialversicherungsträgern auftre-

ten, auch für ihre Mandanten vertretungsbefugt sind. Steuerberater sind Organe der (Steuer)-

Rechtspflege. Die Schaffung einer Vermutungsregelung würde zu einer Entlastung im Massen-

verfahren der Lohnabrechnung führen. 

 
3. Steuerberaterplattform: Einbindung in die Verfahren u. a. zur Authentifizierung des 

Steuerberaters in der Lohnabrechnung 

 

Der Berufsstand der Steuerberater hat sich auf seiner letzten Bundeskammerversammlung im 

September 2020 für die Einrichtung einer Steuerberaterplattform ausgesprochen. Ziel dieser 

Plattform ist es u. a. die Identifizierung und Authentifizierung des Steuerberaters für seinen be-

ruflichen Alltag zu schaffen. Ein Anwendungsszenario ist auch eine weitergehende Authentifi-

zierung des Steuerberaters in der Lohnabrechnung. Auch die Frage des Belegaustauschs in 

der Lohnabrechnung (z. B. in der euBP) könnte rechtssicher über diese Plattform laufen. In 

einem ersten Schritt soll nach dem Vorbild des besonderen Anwaltspostfachs (beA) ein beson-

deres Steuerberaterpostfach (beSt) eingerichtet werden. Dieses könnte auch für die Kommuni-

kation mit den Sozialversicherungsträgern und den Sozialgerichten zum Einsatz kommen.  

 
4. Nutzung der Vollmachtsdatenbank (VDB) für die sozialrechtlichen Verfahren  

 

Die Bundessteuerberaterkammer betreibt in Eigenverwaltung eine Vollmachtsdatenbank.  

Die Vollmachtsdatenbank ist bisher eine freiwillige Online-Anwendung für die elektronische Er-

fassung und Übermittlung von Vollmachtsdaten zur Vertretung in Steuersachen. Ziel der Voll-

machtsdatenbank ist, die Vollmachtsdaten der Mandanten der teilnehmenden Berufsträger 

elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln, um so die Berechtigung für den elektroni-

schen Zugriff auf die dort hinterlegten Steuerdaten der Mandanten zu erlangen. Dabei handelt 

es sich um die Daten der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung sowie um die Steuer-

kontodaten (soweit hierzu bevollmächtigt wurde). Denkbar wäre, die VDB auch in den sozial-

rechtlichen Verfahren zum Einsatz zu bringen. 

Weitere Informationen zur VDB finden sich auf der Homepage unter www.bstbk.de  

 
III. Digitalisierung in der Lohnabrechnung 

Aus Sicht des steuerberatenden Berufs sollten vordringlich die Bemühungen beim Ausbau der 

Digitalisierung weiter verstärkt werden. In der Corona-Krise haben sich die Vorteile der bereits 

digitalen Verfahren gezeigt. So konnten die Betriebsprüfer mittels der elektronisch unterstützten 

Betriebsprüfung auch im ersten Lock-Down noch die Mandanten der Steuerberater prüfen. Die 

Pandemie hat aber auch die Schwächen der Lohnabrechnung bei fehlenden digitalen Verfahren 

wie bei der Beantragung des Kurzarbeitergeldes und den Entschädigungen nach dem Infekti-

onsschutzgesetz sehr deutlich aufgezeigt. Weiter gilt es, nur digitale Einbahnstraßen in Rich-

tung der Sozialversicherungsträger zu vermeiden, aber auch den Ausbau des medienbruch-

freien Arbeitens weiter voranzubringen. Nur bei Beachtung dessen werden echte Mehrwerte 

auch für Arbeitgeber bzw. die lohnabrechnenden Stellen geschaffen. Auch sollte ganz klares 

Ziel sein, alle Verfahren inkl. des Bescheinigungswesens rund um die Lohnabrechnung zu digi-

talisieren. 
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1. Digitalisierung des Kurzarbeitergeld-Verfahrens (KUG) 

Insbesondere vor dem Hintergrund der noch andauernden Corona-Pandemie sollte die Be-

antragung des KUG schnellstmöglich digital zur Verfügung stehen.  

 

2. Digitalisierung des Entschädigungsverfahrens nach dem Infektionsschutzgesetz  

Da noch kein Ende der Corona-Pandemie absehbar ist, sollte auch das Entschädigungsver-

fahren nach dem Infektionsschutzgesetz nicht nur kurzfristig digitalisiert, sondern insbeson-

dere auch die Anträge und das Verfahren dringend vereinheitlicht werden.  

 

3. Digitalisierung weiterer Verfahren  
Digitalisiert werden sollten kurz- bzw. mittelfristig auch die noch nicht digitalisierten Melde-

verfahren z. B. zur Künstlersozialkasse und die Meldung zur Künstlersozialabgabe, aber 

auch der Ausbau bestehender digitaler Verfahren weiter verbessert werden.  

 

4. Digitale Bescheide: Erteilung und -übermittlung 

Anders als im Steuerrecht können im Sozialversicherungsrecht Verwaltungsakte und Be-

scheide nur in wenigen Ausnahmefällen digital erlassen werden. Die von den Trägern der 

Deutschen Rentenversicherung erlassenen Nachforderungsbescheide nach einer Betriebs-

prüfung werden zwar im pdf-Format zur Verfügung gestellt, müssen aber zusätzlich noch in 

Papierform zugestellt werden.  

 

5. Digitalisierung von Belegen – Abschaffung vorhandener Schriftformerfordernisse – 

Grundsätze für das ersetzende Scannen  

Die noch im SGB IV enthaltenen Schriftformerfordernisse sind auf den Prüfstand zu stellen. 

Diese hemmen die Digitalisierung der gesamten Verfahren und führen zu Medienbrüchen. 

Zu überlegen wäre auch, Grundsätze für das ersetzende Scannen im Sozialversicherungs-

recht in Anlehnung an die steuerrechtlichen Regelungen zu erlassen.  

 

6. Verbindliche Festlegung von Pilotverfahren/Schaffung eines Monitorings bei der 

Einführung neuer Verfahren 

Angesichts der Komplexität digitaler Verfahren hat sich die Festlegung von Pilotverfahren 

mit ausgewählten Pilotanwendern aber auch ein gemeinsames Monitoring mit allen Playern 

in der Praxis bewährt. Ein gutes Beispiel ist hier die Einführung der elektronisch unterstütz-

ten Betriebsprüfung (euBP) in der Sozialversicherung durch die Träger der Deutschen Ren-

tenversicherung Bund. Ein weniger positives Verfahren ist die Abgabe der Jahresmeldung 

in der Unfallversicherung. 

 

7. Umstellung auf push-Verfahren (statt pull-Verfahren) 

In der Praxis zeigt sich derzeit, dass pull-Verfahren, also das Abholen von digitalen Daten 

nach manuellen Dateneingaben eines Anwenders, nicht nur zu Datenstaus z. B. im rv-BEA 

Verfahren führen, sondern auch zu einer Fehleranfälligkeit. Auch bei der Einführung der 

elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) soll ein pull-Verfahren etabliert wer-

den. Ein solches Verfahren verhindert eine automatische Datenverarbeitung.   



4 
 

8. Schaffung einer einheitlichen Identifikationsnummer für Unternehmen 

In der Praxis wird das Nebeneinander der unterschiedlichen Identifikationsnummern wie 

z. B. die Betriebsnummer, die Mitgliedsnummern der unterschiedlichen Sozialversiche-

rungsträger, die steuerliche Identifikationsnummer für Unternehmen nicht verstanden. 

Hier ist insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Digitalisierung die Schaffung ei-

ner einheitlichen Identifikationsnummer dringend geboten. 

 

IV. Vereinheitlichung von Begrifflichkeiten/Harmonisierung im Lohnsteuerrecht und So-

zialversicherungsbeitragsrecht 

9. Schaffung eines einheitlichen Entgeltbegriffs im Leistungsrecht  

Probleme bereitet in der Praxis immer auch die fehlende Einheitlichkeit des Entgeltbegriffs 

im Leistungsrecht. Die Begriffe „Einnahme/Einkommen“ werden je nach Leistungsgesetz 

unterschiedlich definiert. Dieses führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Erstellung von 

entsprechenden Bescheinigungen aus der Lohnabrechnung heraus.  

 

10. Anpassung der Begrifflichkeiten in § 240 SGB V an die steuerrechtlichen Begrifflich-

keiten  

Die Begriffe Einnahmen und Einkünfte in § 240 SGB V stimmen nicht mit den steuerrechtli-

chen Begrifflichkeiten überein. 

 

11. Vereinheitlichung der Definition des Beschäftigten-/Arbeitnehmerbegriffs  

Aus Sicht der Steuerberater wäre nicht nur eine einheitliche Definition des Beschäftigten-

begriffs im Sozialrecht (§ 7 SGB IV) und der Begriff des Arbeitnehmers im Arbeitsrecht und 

im Steuerrecht wünschenswert. Auch eine verbindliche Klärung des Status in diesen aber 

auch in allen anderen Fällen durch eine Stelle wäre grundsätzlich wünschenswert.  

 

12. Vereinheitlichung der Fälligkeiten/Stundungsmöglichkeiten in der Lohnsteuer und 

Sozialversicherung 

Die unterschiedlichen Fälligkeiten und Stundungsmöglichkeiten für Lohnsteuer und Sozial-

versicherungsbeiträge haben in der Corona-Krise für einen erheblichen Aufwand in der 

Lohnabrechnung gesorgt. Hier wären einheitliche Regelungen wünschenswert. 

 

V. Betriebsprüfung gemäß § 28p SGB IV  

13. Ausgestaltung der Betriebsprüfung als abschließende Prüfung – Normierung der 

BSG-Rechtsprechung vom 15. September 2019  

Der angestrebte weitere Ausbau der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung zu einer 

elektronischen und zu einer verpflichtenden Prüfung lässt künftig die Ausgestaltung der Be-

triebsprüfung als abschließende Prüfung zu. Nach dem Vorbild der Lohnsteueraußenprü-

fung sollte auch die sozialversicherungsrechtliche Prüfung künftig nicht mehr als Stichpro-

benprüfung erfolgen (siehe § 173 AO). Des Weiteren sollten die Vorgaben des Urteils des 

BSG vom 15. September 2019 (Az: BSG B 25/18 R) gesetzlich normiert werden. Das BSG 

hat der Rentenversicherung eine Prüfpflicht für die verpflichtenden Statusverfahren aufer-

legt.  

 

14. Schaffung eines Weges für die digitale Belegübertragung  

In der sozialversicherungsrechtlichen Betriebsprüfung sollte eine verbindliche Vorgabe für 

die Belegübertragung erfolgen. Durch das Projekt „Nachdigal“ hat die Finanzverwaltung 
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erst kürzlich ein solches Verfahren etabliert. Auch die unter I. erwähnte Steuerberaterplatt-

form wird solche Möglichkeiten eröffnen. Die Nutzung von Cryptshare durch die Träger der 

Rentenversicherung kann deshalb nur eine Übergangslösung sein.  

 

VI. Entbürokratisierung der sogenannten „Mini-Jobs“  

Erhebliches Entbürokratisierungspotenzial liegt auch noch bei der Ausgestaltung der sogenann-

ten geringfügigen Beschäftigten. 

15. Verzicht auf Schriftformerfordernisse in § 6 SGB VI 

§ 6 SGB VI sieht vor, dass der schriftliche Befreiungsantrag dem Arbeitgeber zu übergeben 

ist. Damit scheidet ein digitaler Versand einer solchen Erklärung aus. Hier sollte überlegt 

werden, ob nicht das Textformerfordernis für die Erfüllung der Warnfunktion ausreichend 

ist.  

 

16. Anpassung der Geringfügigkeitsgrenze an die Erhöhung des Mindestlohns 

Die Anpassungen des Mindestlohns führen zu ständigen Anpassungen und Reduzierungen 

bei den Mini-Jobs. Zu überlegen wäre, ob nicht korrespondierend zur Erhöhung des Mini-

Jobs die Geringfügigkeitsgrenze ansteigen kann. Denkbar wäre auch bei Beachtung des 

Mindestlohns für die Minijobs statt einer summenmäßigen Grenze eine feste Stunden-

grenze einzuführen. 

 

17. Schaffung einer praxistauglichen Lösung in § 12 Teilzeit- und Befristungsgesetz 

(TzBfG)  

Die Erhöhung der Stundengrenze von 10 auf 20 Stunden in § 12 TzBfG hat in der Praxis 

bei Mini-Jobbern für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt. Vereinbaren Arbeitgeber und Mini-

Jobber keine Stundengrenze, führt dies dazu, dass die Fiktion des § 12 zur Anwendung 

kommt und damit ein Mini-Job nicht mehr vorliegt. Hier sollte überlegt werden, ob Mini-

Jobber aus dem Anwendungsbereich dieser Regelung herauszunehmen sind. 

 

18. Ausweitung des Haushaltsscheck-Verfahrens auch über 450 €  

Zu überlegen wären, ob angesichts des Pflegenotstands für die Beschäftigung von Pflege-

kräften mit einem Verdienst von mehr als 450,00 € in Privathaushalten nach dem Vorbild 

des Haushaltsscheckverfahrens ein vereinfachtes Verfahren eingeführt werden kann. An 

der Höhe der Beiträge etc. bedarf es keiner Änderungen. Private Haushalte können so von 

ihren Pflichten als Arbeitgeber entlastet werden und könnten bei der Mini-Job-Zentrale ei-

nen Ansprechpartner haben.  

 

VII. Verbesserungen weiterer Verfahren in der Lohnabrechnung 

19. Digitalisierung der A1-Bescheinigungen 

Vereinfachungsbedarf besteht auch bei den A1-Bescheinigungen. Gerade das Beantra-

gen von Bescheinigungen sorgt in der Praxis immer wieder für Unverständnis. Zu überle-

gen wäre, ob nicht durch eine App-Lösung, eines europaweiten Sozialversicherungsaus-

weises oder der Schaffung eines „europaweiten Schnell-Melde-Verfahrens über die 

DVKA“, (wie Mindestlohn-App, Stundenaufzeichnungen) Verbesserungen denkbar wären. 
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20. Entbürokratisierung des Künstlersozialabgabeverfahrens (KSA) 

Auch die Erhebung der KSA bereitet in der Praxis immer wieder Probleme. Dies betrifft die 

Abgrenzung der künstlerischen Leistungen und Bewertungsgrundlagen bei der Abführung 

aber der KSA aber auch später in der Betriebsprüfung.  

 

21. U1-Verfahren – Schaffung einheitlicher Beitragssätze  
Wenig nachvollziehbar ist, wieso eine Vielzahl von unterschiedlichen Beitragssätzen bei 
der Umlage U1 denkbar sind. Durch die Begrenzung der Sätze könnte hier Bürokratie ver-
mieden werden.  

 

 

30. Oktober 2020, Br 


