
 

Verzicht auf Sanktionierung bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Arbeitsbelastung in den Steuerberatungskanzleien ist nicht weniger hoch als in den letzten 

beiden Jahren, im Gegenteil. Es ist davon auszugehen, dass sich insbesondere die Schluss-

abrechnungen für die Corona-Hilfsprogramme sowie die Abgabe der Grundsteuererklärungen 

noch deutlich bis in das nächste Jahr ziehen werden. Parallel laufen die Abschlussprüfungen 

für das Kurzarbeitergeld.  

 

Aufgrund dieser zusätzlichen Aufgaben für den Berufsstand wurden mit dem Vierten Corona-

Steuerhilfegesetz die Fristen für die Einreichung der Jahressteuererklärungen durch Steuer-

berater in diesem und im nächsten Jahr für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 um 

6 Monate auf jeweils insgesamt 20 Monate verlängert; anschließend wird es eine sukzessive 

Fristenrückführung über einen 3-Jahreszeitraum geben, bis im Jahr 2027 für die Abgabe der 

Erklärungen des Veranlagungszeitraums 2025 wieder die 14-monatige Abgabefrist erreicht 

ist. 

 

Die Fristverlängerung bei den Jahressteuererklärungen geht allerdings vielfach ins Leere, weil 

die Steuerdeklaration mit der Erstellung und Offenlegung der Jahresabschlüsse zusammen-

hängt. Ein Verzicht auf die Sanktionierung bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen ist da-

her wie in den letzten Jahren notwendig, da den Kanzleien aufgrund der dargestellten Arbeits-

belastung eine fristgerechte Einreichung der Jahresabschlüsse für kleine und mittlere Kapital-

gesellschaften bis 31. Dezember kaum möglich ist.  

 

Wir halten es daher für dringend geboten, die Frist zur Offenlegung der Jahresabschlüsse 

nach § 325 HGB temporär zu verlängern bzw. sämtliche in diesem Zusammenhang anfal-

lende Sanktionen auszusetzen, sodass ein Gleichlauf zu den Steuererklärungsfristen herge-

stellt wird (ebenso Antrag der Fraktion der CDU/CSU vom 5. April 2022, Drs. 20/1339, unter 

9.). 
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Wir sind uns selbstverständlich der Bestimmungen des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Juni 2013 bewusst. Wir 

können auch nachvollziehen, dass Maßnahmen, die zu einer faktischen Verlängerung der Of-

fenlegungsfrist führen, besonders sorgsam abgewogen werden müssen und allenfalls auf 

Grundlage einer akut bestehenden Ausnahmesituation getroffen werden können. Diese „akut 

bestehende Ausnahmesituation“ ist jetzt absolut gegeben. Falls es dazu entsprechender Erör-

terungen auf EU-Ebene bedarf, so regen wir diese durch das BMJ nachdrücklich an.  

 

Entsprechendes war auch bspw. seitens des BMWK insoweit möglich, als der Temporary 

Framework (befristeter Beihilferahmen) als Grundlage der diversen Corona-Hilfsprogramme 

zur Stärkung der Wirtschaft über 2 Jahre stetig verlängert und ausgeweitet wurde. Eine derar-

tige Entlastung muss jetzt auch für den Berufsstand der Steuerberater möglich sein, der diese 

diversen Corona-Hilfen für die Unternehmen gestellt hat und damit wesentlich zum Überleben 

der deutschen Wirtschaft beigetragen hat. An dieser Stelle schlicht auf die entgegenstehende 

Bilanzrichtlinie zu verweisen wird der überragenden Aufgabe der Steuerberater nicht gerecht 

und lehnen wir deshalb entschieden ab.  

 

Wir bitten Sie daher mit Nachdruck um eine zeitnahe Entscheidung und Bekanntgabe, dass 

zumindest auf die Einleitung von Ordnungsgeldverfahren für die Veröffentlichung der Jahres-

abschlüsse 2021 für kleine und mittlere Kapitalgesellschaften verzichtet wird.  

 

Für weitere Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Kalina-Kerschbaum  i. A. Meik Eichholz 
Geschäftsführerin  stellv. Abteilungsleiter 


