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Was Steuerberater heute so
im Kopf haben?

VERSANDKARTONS

Denn Agenda unterstützt Sie mit intelligenten Software-Lösungen bei der Beratung. So geht die tägliche Arbeit ganz leicht von der Hand. Und Sie haben vor allem
eines im Kopf: den Erfolg Ihrer Mandanten. Zum Beispiel den des alteingesessenen
Schuhhändlers und wie er sein Geschäftsfeld durch einen Online-Shop erweitern kann.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2021 wird in wenigen Wochen Geschichte sein und Sie und ich werden hoffentlich in einer ruhigen Minute
Zeit dafür finden, ein Resümee zu ziehen. Die meisten von uns werden dabei feststellen, dass die Arbeitsbelastung
in unseren Kanzleien im Vergleich zum Vorjahr nicht geringer geworden ist. Aktuell stellt sich wohl eher die Frage,
ob sie noch zunehmen wird.
Öl ins Feuer wird hier gegenwärtig mit den vorfristigen Anforderungen für die Steuererklärungen 2020 gegossen. Auf Betreiben unseres Thüringer Verbandes hat Anfang November ein Treffen zwischen Vertretern unseres
Berufsstandes und dem Thüringer Finanzministerium stattgefunden. Das Ministerium war dabei nur zu minimalen
Zugeständnissen bereit und wird die Fristverlängerungsmöglichkeit in zu begründenden Einzelfällen wohlwollend
prüfen. Die rein fachlichen Problemstellungen bleiben vielschichtig. Das mit einer gewissen Erwartungshaltung
verbundene Urteil des BFH zur Rentenbesteuerung vom 19.05.2021 wird uns ebenso wie beispielsweise die Anfertigung und Abgabe der Grundsteuer-Feststellungserklärungen ab 2022 vor weitere Herausforderungen stellen.
Die Verlängerung der Überbrückungshilfe III Plus und die einzureichenden Schlussrechnungen für die verschiedenen Corona-Hilfen sowie die Prüfungen zum Kug mit teilweise überspitzten Anforderungen werden in unseren
Kanzleien ebenfalls nicht für Entspannung sorgen. Unser neu gewählter Präsident des DStV, StB Torsten Lüth, hat
aus diesen Gründen bereits Anfang Oktober einen Brandbrief an das Bundesministerium der Finanzen gerichtet, in
dem auf die aktuelle Situation in unseren Kanzleien, insbesondere in den nächsten neun Monaten, nachdrücklich
hingewiesen und eine deutliche Verlängerung der Fristen gefordert wird. Auf europäischer Ebene wird unser Berufsstand aktuell leider durch die „Pandora Papers“ faktisch unter Generalverdacht gestellt. Das zeigt das Abstimmungsergebnis im EU-Parlament zur Entschließung. Die Mehrheit der Europaabgeordneten ist hier offenbar nicht
gewillt, einen ausgewogenen Ansatz zur Verbesserung der komplexen Gesetzesstruktur zu finden.
Das alles stimmt zugegebenermaßen nicht unbedingt optimistisch, aber ich möchte nicht, dass Sie das Jahr 2021
in negativer Stimmung beenden. Unser Thüringer Verband wie auch der DStV kennen die Probleme und Herausforderungen für unseren Berufsstand. Sie werden sich auch im Jahr 2022 und auch gegenüber einem neuen Bundesfinanzminister oder -ministerin entsprechend positionieren sowie einen fairen Umgang auf Augenhöhe einfordern.
Als Organ der Steuerrechtspflege leisten die Steuerberaterinnen und Steuerberater in unserem Land einen nicht
unbedeutenden Beitrag zur Sicherung der Steuereinnahmen und zur Unterstützung der Wirtschaft. Wir werden unsere Möglichkeiten weiterhin nutzen, den Entscheidern diese Bedeutung, insbesondere in diesen Zeiten, auf allen
politischen Ebenen zu verdeutlichen.
Ich wünsche Ihnen für das verbleibende Jahr 2021 und für den Start ins Jahr 2022 die nötige Kraft und Gesundheit.
Gönnen Sie Ihrem Körper und Ihrem Geist ab und zu etwas Entspannung, vielleicht über die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Der Rat von Coco Chanel „Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens“ kann Sie dabei
möglicherweise unterstützen.
Eine gute Zeit und herzliche Grüße
Karsten Schmidt

3

4

|

3 2021

|

Verband intern

Inhalt
VERBAND INTERN
06

Vorzeitige Anforderungen von Steuererklärungen

07

Stammtische der Bezirksgruppen

08

Steuerberaterverband tagt mit RD SAT zum Kurzarbeitergeld

09

Gemeinsame Beratung der Landesverbände Hessen,
Rheinland-Pfalz und Thüringen

09

Treffen des Arbeitskreises Kommunen am 22.09.2021

10

Beratung des Arbeitskreises Steuerpraxis am 28.09.2021

10

Auf einen Kaffee beim Verband am 06.10.2021

10

Beratung der drei berufsständischen Organisationen

11

Mitgliederseminar zu den Änderungen beim Transparenzregister

11

Termine von Vorstand und Geschäftsführung

13

Grundsteuerreform: Die Zeit läuft ... schnell

14

Mandantenrundschreiben 2021/2022

14

Neue Sachbezugsregeln

16

Home Edition des 44. Deutschen Steuerberatertags

18

Sommerfest von Verband & Akademie
AKADEMIE

21

Auftakt am 03.02.2022

23

Aus-, Fort und Weiterbildung 2022 mit Ihrer Steuerakademie

23

Neue Plattform für Verbandsmitglieder

24

Gelebte Wissenskultur
INFORMATIONEN

26

Aktivtitäten des DStV e.V.

32

Schritt für Schritt zur elektronischen Rechtnungsstellung

34

Entgeltumwandlungen sind ab 2022 zuschusspflichtig

36

Hackerangriff, was nun?

38

Rezension

Wichtige Termine 2022 im Überblick – save these dates!
03.02.2022

Änderungen im Steuer- und Gesellschaftsrecht 2021/2022

10.02.2022

Mitgliederseminar zur Grundsteuer mit dem TFM

23.04.2022

Fachexkursion nach Schottland

07.06.2022

Verbandstag mit Mitgliederversammlung in Weimar

08.07.2022

Sommerfest von Verband und Akademie in Blankenhain

Verband intern

Mit 95 Jahren noch ein überzeugtes Verbandsmitglied
Zu einem besonderen Ereignis reiste Verbandspräsidentin Andrea Recknagel im Oktober 2021
nach Ilmenau. Anlass war der 95. Geburtstag
unseres Mitglieds Ortwin Tischer. Sehr erfreut
über den Besuch von seinem Verband berichtete
der Jubilar über sein Verständnis von Alter und
Zufriedenheit.
Mit dieser Zufriedenheit und Dankbarkeit für
das Erreichte verfolge er bei der Lektüre der
Verbandsnachrichten noch immer, was der
Steuerberaterverband so alles unternimmt, um
seine Mitglieder tatkräftig zu unterstützen.
Die Präsidentin versprach dem Jubilar, zum
100. Geburtstag wiederzukommen und Ortwin
Tischer antwortete: „So lange muss das nicht
warten. Ich freue mich immer, wenn mein Verband an mich denkt!“

„Wenn
das alte
Jahr reich
an Erfolg war,
so freue dich auf

Herzlich
willkommen
im Verband

das neue. War es schlecht
aber, dann erst recht.“
Karl-Heinz Söhler

Martin Eberhardt
Steuerberater in Erfurt

Wir danken allen

Rainer Götz

Mitgliedern für ihr

Steuerberater in Neumarkt in der Oberpfalz

Vertrauen, das Feedback, den
Zusammenhalt und den Optimismus
in den vergangenen arbeitsreichen Monaten

Cynthia Häfner
Rechtsanwältin Steuerberaterin in Erfurt

sowie die anregenden und persönlichen
Gespräche in diesem Jahr!

Yvonne Kirschke
Steuerberaterin in Meuselwitz

Für den Jahreswechsel
wünschen wir Ihnen,
Ihrer Familie sowie Ihren

Katja Kohl
Steuerberaterin in Stadtlengsfeld

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
harmonische und friedliche Zeit. Genießen Sie
Weihnachten im Kreise Ihrer Lieben und starten Sie

Daniela Rothe
Steuerberaterin in Naumburg

gut in ein gesundes neues Jahr.
Katharina Vogt
Rechtsanwältin Erfurt
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Vorzeitige Anforderungen von Steuererklärungen:
Gespräch bei Finanzministerin Heike Taubert
Auf das Schreiben von Verbandspräsidentin Andrea
Recknagel an Finanzministerin Heike Taubert, in dem
die vorzeitigen Anforderungen von Steuererklärungen
des VZ 2020 als unangemessen kritisiert wurden, fand
Anfang November 2021 ein Gespräch im Thüringer
Finanzministerium statt. Darin erkundigte sich die
Ministerin nach der derzeitigen Arbeitssituation in
den Steuerberatungskanzleien.
Andrea Recknagel legte dar, welcher praktische Aufwand sich hinter den Anträgen auf die verschiedenen
Corona-Wirtschaftshilfen, den Anträgen auf Kurzarbeitergeld (Kug) oder Quarantäneentschädigung verberge. Die Präsidentin verdeutlichte zudem, dass von der
Bundesagentur für Arbeit jeder Antrag auf Kug geprüft
würde, was mit erheblichem Aufwand in den Kanzleien
verbunden ist. Zudem stehen die Schlussrechnungen
der Corona-Wirtschaftshilfen bevor. Diese zusätzlichen Aufgaben müssen erledigt werden, obwohl auch
Kanzleien von krankheits- und quarantänebedingten
Personalausfällen betroffen sind. Aus diesen Gründen
kämen weitere 12 Prozent vorzeitige Anforderungen
von Steuererklärungen zum 22.02.2022 zur Unzeit. Vor
diesem Hintergrund sei ferner zu beachten, dass wegen
der nicht verlängerten Offenlegungsfristen von Jahresabschlüssen im Bundesabzeiger von den Kanzleien
zuvorderst die Erklärungen der Kapitalgesellschaften
zu bearbeiten seien. Die vorzeitigen Anforderungen
beträfen vielfach jedoch Arbeitnehmerveranlagungen.
Von dem - außerhalb der Corona-Krise - berechtigten Interesse der Finanzverwaltung nach einem gleichmäßigen Erklärungseingang müsse angesichts der Hochbelastung in den Kanzleien abgewichen werden, etwa
durch eine Modifikation mit sechs Prozent vorzeitigen Anforderungen zum 01.03.2022 und weiteren sechs
Prozent zum 30.04.2022. Dem Wunsch entsprach die Ministerin nicht, sicherte jedoch zu, die Möglichkeit zur
Fristverlängerung über die Anforderungen des § 149 Abs. 3 AO hinaus wohlwollend prüfen zu lassen. Das entbinde die Kanzlei nicht vom substantiierten Vortrag im Einzelfall. Dennoch müssten Personalengpässe und die
Anzahl an Vorabanforderungen angemessen Berücksichtigung finden.
Andrea Recknagel resümierte: „Ich hätte mir mehr Entgegenkommen bei den Vorabanforderungen in Thüringen gewünscht. Vielleicht ergibt sich jedoch aufgrund einer allgemeinen Fristverlängerung auf Bundesebene,
für die sich der Deutsche Steuerberaterverband in Berlin stark macht, noch einmal eine neue Dynamik.“
An dem Gespräch nahmen weiterhin der Präsident der Steuerberaterkammer Thüringen Dr. Herbert Becherer, der Steuerabteilungsleiter im TFM Dr. Carsten Burbank, der Abteilungsleiter Zentrale Aufgaben Matthias
Machts sowie Verbandsgeschäftsführer Martin Wiederhold teil.
Die nach dem Termin im Thüringer Finanzministerium gesetzlich normierte erneute Homeofficepflicht wird
aller Voraussicht nach dazu führen, dass die Produktivität in den Veranlagungsstellen der Finanzämter sinkt und
Bearbeitungszeiten sich verlängern. Insbesondere die mangelnde telefonische Erreichbarkeit der Bediensteten
bei Rückfragen erhöht zudem den Aufwand in den Steuerberatungskanzleien. Vor diesem Hintergrund auf den
vorzeitigen Anforderungen zu beharren, ist aus Sicht des Steuerberaterverbandes unverhältnismäßig.
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Stammtische der Bezirksgruppen
Die Bezirksgruppen sind tragende Säulen unserer Verbandsstruktur. Sie leben vom kollegialen Austausch, geben Hilfestellungen im Kanzleialltag und sind wichtiger Treffpunkt zum persönlichen Netzwerken.
Bezirksgruppe West
Nachdem der erste Versuch zur Ausrichtung des Sommerfests der Bezirksgruppe West dem Dauerregen zum
Opfer fiel, bot der neue Termin am 01.09.2021 den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herrliches Spätsommerwetter. Nicht, dass Golf ein reiner Schönwettersport wäre, aber die Mitglieder konnten sich bei optimalen
Bedingungen im Schnuppergolfen ganz auf das Putten und Abschlagen konzentrieren. Der Spaß kam nicht zu
kurz und erste Erfolge beflügelten für den anstehenden Team-Wettbewerb. Für landschaftlich Interessierte bot
sich bei einer Fahrt im Golfcart über die 18 Spielbahnen umfassende Anlage des Golfclubs Eisenach im Wartburgkreis viel Wissenswertes zur Geschichte des Clubs, zum Greenkeeping und über den Golfsport.
Der nächste Stammtisch am 04.11.2021 mit Notar Dr. Karsten Knobloch in den Räumen der VR Bank EisenachRonshausen war sehr gut besucht. Deshalb ließen es sich auch der Bankvorstand und die Firmenkundenberater
der Bank nicht nehmen, persönlich zu begrüßen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Dr. Knobloch beantwortete Fragen der Kolleginnen und Kollegen zu den Themen Transparenzregister, Testament, Vorsorgevollmacht, Betreuung, Erbschaft und Vermächtnis.
Bezirksgruppe Nord
Reichlich Gesprächsbedarf gab es zum ersten Stammtisch nach längerer Pause in der Bezirksgruppe Nord am
28.10.2021 in Mühlhausen. Wie nicht anders erwartet, sorgen die vorzeitigen Anforderungen von Steuererklärungen für Ärger und Unverständnis. Daneben wurde die Ankündigung der Thüringer Aufbaubank zur Prüfung
der Überkompensation im Rahmen der Corona-Soforthilfe als weitere zusätzliche Belastung in den Kanzleien
eingeschätzt. Auch wenn die Soforthilfe von Mandanten häufig selbst beantragt wurde, werden die Anfragen
zum Nachweis der Berechtigung nun vermehrt in den Kanzleien aufkommen. Weitere Gesprächsthemen bildeten Fragen zum Personalmanagement, zur Fachkräftesituation und zum Erhalt der Steuerfachangestelltenausbildung am Berufsschulstandort Mühlhausen sowie die Vorsorge für Quarantäneanordnungen mit Auswirkungen auf den Kanzleibetrieb.
Die Leiter Volker Seyfarth und Klaus-Peter Weidt zeigten sich mit der Resonanz des Stammtischs sehr zufrieden. Anfragen an das Finanzamt in Mühlhausen bezüglich des traditionellen Klimagesprächs seien auch
bereits erfolgt, hingen bezüglich der Realisierung jedoch vom Verlauf der Pandemie ab.
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Steuerberaterverband tagt mit RD SAT zum Kurzarbeitergeld
Die Bedeutung des Kurzarbeitergeldes in der Corona-

für die betreuende Steuerberatungskanzlei häufig

Pandemie zum Erhalt von Arbeitsplätzen und Unter-

das Nachfordern von Unterlagen. Dafür wurde eine

nehmen verdeutlicht allein schon die Zahl 52 Milliar-

Uploadmöglichkeit geschaffen, um Nachweise zeitspa-

den Euro. Dieser Betrag wurde aufgrund der Anträge

rend digital zur Verfügung zu stellen. Leider sehen die

auf Kurzarbeitergeld (Kug) zwischen März 2020 und

Antragsformalien keine hinreichende Differenzierung

Oktober 2021 relativ zügig ausgezahlt. Zeitweilig waren

zwischen Kleinstbetrieben und KMU vor, so dass not-

rund sechs Millionen Beschäftigte bundesweit in

wendigerweise auch Negativmeldungen zu bestimmten

Kurzarbeit. Diese Werte brachten die Vertreterinnen

Sachverhalten abzugeben sind, bspw. zu Arbeitszeit-

und Vertreter der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt

konten und Dienstplänen, auch wenn diese faktisch im

Thüringen (RD SAT) der Bundesagentur für Arbeit

Kleinstbetrieb nicht existieren.

anlässlich eines Treffens der Arbeitsgruppe „Kurzarbeitergeld“ mit dem Steuerberaterverband Thüringen

Für den Steuerberaterverband nahmen Präsidentin

am 07.09.2021 mit.

Andrea Recknagel, Vorstandsmitglied Yvonne Reich,
Steuerbeterin Sabine Ehrling und Geschäftsführer

Ziel der Gesprächsrunde war der Austausch über wie-

Martin Wiederhold teil. Yvonne Reich: „Das war ein

derkehrende Auffälligkeiten im Zusammenhang mit

interessanter Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe

Anträgen auf Kug, die Verbesserung der Effektivität der

mit der Bundesagentur für Arbeit. Die sehr fachkun-

Zusammenarbeit zwischen den Steuerberatungskanz-

digen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

leien und der Agentur für Arbeit und das gegenseitige

zeigten sich interessiert für die Herausforderungen

Sensibilisieren für die jeweiligen Arbeitsabläufe.

unseres Berufsstands bei der Antragstellung und boten

Seit Mai 2021 bis voraussichtlich Mitte 2023 werden

Lösungsmöglichkeiten im Bereich des Prüfungsver-

alle Anträge auf Kug überprüft. Das ist vor allem der

fahrens.“ Es wurde vereinbart, den Austausch fortzu-

Prüfung der Bundesagentur für Arbeit durch den

setzen, wenn weitere Erfahrungswerte aus den dann

Bundesrechnungshof geschuldet. Einher geht damit

durchgeführten Prüfungen vorliegen.
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Gemeinsame Beratung der Landesverbände Hessen,
Rheinland-Pfalz und Thüringen
Einmal jährlich findet die gemeinsame Sitzung der Vorstände/Präsidien und Geschäftsführungen der Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen statt. Die Sitzung dient dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch, der Vorstellung von Best-Practice-Beispielen und der Erarbeitung von strategischen Zielen und neuen
Verbandsangeboten für die Zukunft.
Anlässlich der gemeinsamen Sitzung im September in Hachenburg wurde einerseits auf das zurückliegende
Jahr und die Herausforderungen der Pandemie eingegangen, die auch für die Verbände und Akademien zahlreiche Veränderungen mit sich gebracht haben. Einig war man sich darüber, dass die Corona-Krise nicht nur
eine Krise in medizinischer und wirtschaftlicher Hinsicht war und ist, sondern dass diese einen tiefgreifenden
gesellschaftlichen und strukturellen Wandel bewirkt hat. Ein „zurück in alte Zeiten“, wie sie noch im Jahr 2019
mit fast ausschließlich in Präsenz durchgeführten Seminaren und Events bestanden, wird es nicht mehr geben.
Im Hinblick auf die Angebote der Verbände und ihrer Weiterbildungsakademien habe die Krise aber auch viel
Positives bewirkt. Man habe sich in kürzester Zeit neu aufgestellt und mit den Angeboten an die Berufskolleginnen und Berufskollegen angepasst, um ihnen eine bestmögliche Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit
zu bieten. Dies wurde von Seiten der Mitglieder auch anerkannt und vielfach gelobt. Die Krise habe gezeigt,
dass man für die Zukunft gut aufgestellt sei. „Es muss nun aber weitergehen. Stillstand bedeutet Rückschritt,“
fasste Burkhard Köhler, Präsident des Steuerberaterverbandes Hessen, die Überlegungen zusammen. Die
Sitzung wurde daher auch dafür genutzt, die zukünftigen Angebote und Ausrichtungen der Verbände und ihrer
Akademien zu beleuchten. Gemeinsam konnten bereits erste Ansätze erarbeitet werden, die in den jeweiligen
Landesverbänden weiter ausgearbeitet werden sollen. Im nächsten Jahr wird der Thüringer Verband turnusgemäß Gastgeber der Beratung sein.

Treffen des Arbeitskreises Kommunen am 22.09.2021
Traditionell nach dem Seminar der Steuerakademie zur

dende Fortschritte erzielt werden konnten. Hier müs-

Beratung der öffentlichen Hand treffen sich inter-

sen wir als verantwortungsbewusste Berufsangehörige

essierte Berufskolleginnen und Berufskollegen zum

jetzt helfen. Aus diesem Grund wird der Arbeitskreis

Arbeitskreis Kommunen.

Kommunen im Frühjahr 2022 für Kämmereien von
kommunalen Körperschaften eine Informationsver-

Die bevorstehende Anwendung der Umsatzbesteue-

anstaltung durchführen, um Handreichungen für die

rung ab 01.01.2023 wirft in den betreuenden Kanzleien

Umsatzbesteuerung zu vermitteln.“

immer wieder Fragen auf, die im Zusammenwirken mit
den Körperschaften des öffentlichen Rechts, insbe-

Im zweiten Teil der Beratung des Arbeitskreises wurden

sondere aber mit den Betrieben gewerblicher Art, zu

weitere fachliche Themen diskutiert, u. a. Abfallwirt-

beantworten sind.

schaft, Verpackungsverordnung und Einnahmen aus
dem dualen System, weitere Dienstleistungen wie

Arbeitskreisleiter Bernhard Götz zeigte sich besorgt:

Stellplätze, Reinigung, Beratung, aber auch Dauerver-

„In den vergangenen Monaten wurde deutlich, dass in

luste, Fälle verdeckter Gewinnausschüttung, Betriebs-

den kommunalen Betrieben noch vielfach Unkenntnis

mittelzuschuss, Einnahmeninventur, kommunale

zu den praktischen Auswirkungen und eine fehlende

Arbeitsgemeinschaften, Mittelverwendungsbeschlüsse,

Beschlusslage zur Lösung der konkreten Anforderun-

Buchhaltungsfragen uvm.

gen des § 2b UStG besteht. Die coronabedingt verlängerte Frist zur Einführung der Umsatzbesteuerung um
ein Jahr ist vielfach verstrichen, ohne dass entschei-
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Beratung des Arbeitskreises Steuerpraxis am 28.09.2021
Trotz angestiegener Inzidenzen konnte auch der Arbeitskreis Steuerpraxis unter Leitung von StB Gerhard Gunsenheimer am 28.09.2021 tagen. Wie immer getragen von den fachlichen Fragen der Teilnehmenden und den
Antworten des Arbeitskreisleiters wurde rege diskutiert und wurden Alternativlösungen für die eingereichten
Fälle erarbeitet. Regelmäßig dabei ist auch Vorstandsmitglied Sebastian Zeng: „Ich habe immer zwei bis drei
Fälle, bei denen ich für die Expertise im Arbeitskreis Steuerpraxis dankbar bin. Manchmal deckt sich das Ergebnis mit meinen Vorarbeiten, aber ich wurde auch schon vor teuren Fehlern bewahrt. Insoweit kann ich nur
jeder Kollegin und jedem Kollegen raten, diese Dienstleistung unseres Verbandes zu nutzen.“
Auch 2022 wird der Arbeitskreis Steuerpraxis zu drei Terminen zusammenkommen: 06.04.2022, 06.09.2022
und 06.12.2022. Anmelden können Sie sich per E-Mail an info@stbverband-thueringen.de. Wenn Sie zwischen
den Terminen Hilfe bei unaufschiebbare Fällen benötigen, reichen Sie Ihren Fall bitte mit allen wesentlichen
Anlagen anonymisiert an ak-steuerpraxis@stbverband-thueringen.de ein.

Auf einen Kaffee beim Verband am 06.10.2021
Ausgestattet mit einem entsprechenden Heißgetränk kamen am 06.10.2021 interessierte Berufskolleginnen
und Berufskollegen online auf einen Kaffee beim Verband zusammen. Geschäftsführer Martin Wiederhold gratulierte eingangs MdB Antje Tillmann zur Wiederwahl in den Deutschen Bundestag. Frau Tillmann erläuterte
den praktischen Ablauf der Gesetzgebungsprozesse bis zur Wahl einer neuen Regierung. Sie hoffe, dass dem
einzusetzenden Hauptausschuss auch zahlreiche Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker angehören werden, die
notwendige Gesetzgebungsvorhaben – insbesondere in steuerpolitischer Hinsicht – aufgreifen, damit beispielsweise die Fristverlängerung für Steuererklärungen 2020 zeitnah umgesetzt werden könne.
Aus dem Kreis der Mitglieder wurden Beschwerden über die zahlreichen Aufforderungen der Finanzverwaltung
zum Nachweis der Gewinnerzielungsabsicht diskutiert. Weitere Diskussionspunkte bildeten Rechtsbehelfe gegen abweichende Festsetzungen bei Anträgen auf Kurzarbeitergeld sowie die Veröffentlichung von Empfängern
von Corona-Hilfen auf Seiten der Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen. Vorstandsmitglied
Yvonne Reich resümierte: „Sich auf einen Kaffee beim Verband zwanglos über aktuelle Themen auszutauschen,
ist ein wichtiges Angebot unseres Berufsverbandes. Es ist eine gute Chance, Trends frühzeitig wahrzunehmen,
damit der Verband sich entsprechend positionieren kann. Ich freue mich, dass auch Frau Tillmann regelmäßig
dabei ist, um sich unsere praktischen Probleme anzuhören und in ihre Arbeit in Berlin einzubeziehen.“

Beratung der drei berufsständischen Organisationen
Die jährliche Beratung der Vorstände und Geschäftsführungen der drei berufsständischen Organisationen fand
am 19.11.2021 im Onlineformat statt. 16 Tagesordnungspunkte von A wie vorzeitige Anforderungen von Steuererklärungen über K wie Kurzarbeitergeld bis Z wie Zuschüsse wurden besprochen. Das Ziel der gegenseitigen
Information wurde u. a. bei den Themen Offenlegung von Jahresabschlüssen, Kulanzregelung bei geringfügigen Abweichungen im Rahmen der Beantragung von Kug, Transparenzregister und Geldwäscheprävention, der
Grundsteuerreform 2022, zur Steuerberaterplattform und zu Initiativen zur Gewinnung von Auszubildenden erreicht. Aufgenommen wurden zudem die Themenwünsche der Berufsorganisationen für das Klimagespräch mit
dem Thüringer Finanzministerium im Frühjahr 2022.
Mit der Aktivierung des gemeinsamen Arbeitskreises Berufsnachwuchs wurden bereits erste Themenschwerpunkte für dessen zukünftigen Arbeit skizziert: Berufsschulnetzplan und Erhalt der Steuerfachangestelltenausbildung an den jetzigen Berufsschulen, Absenkung von Mindestgrößen von Ausbildungsklassen, Vorträge im
Rahmen des Zukunftstags Steuern an Schulen.
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Mitgliederseminar zu den Änderungen beim Transparenzregister
Fast ein Viertel aller Verbandsmitglieder haben am 23.11.2021 das Angebot ihres Berufsverbandes angenommen,
sich mit den wesentlichen Änderungen beim Transparenzregister vertraut zu machen. Referent Dr. Nils Harbeck
erläuterte im Onlineseminar exklusiv für Mitglieder im Steuerberaterverband Thüringen, wer zur Eintragung in
welchem Umfang verpflichtet ist, wie Eintragungen, Korrekturen und Meldungen technisch zu bewerkstelligen
sind und welche Maßnahmen bei Untätigkeit drohen.
Dr. Harbeck verdeutlichte an Beispielsfällen, dass der wirtschaftlich Berechtigte nicht in jedem Fall leicht zu
ermitteln ist. Hinweise ergingen zudem in Bezug auf die Haftungssituation und die derzeit noch nicht abschließend geklärte Rechtslage beim Deckungsschutz der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Als sogenannter Transporteur bzw. Bote - ohne eine eigene Prüfung und Beratung des Mandanten - scheide eine schädliche
Rechtsberatung durch die Berufsangehörigen in der Regel aus. Ganz sicher gehen die Steuerberaterinnen und
Steuerberater immer mit einer Anfrage bei ihrem Haftpflichtversicherer. Zahlreiche Detailfragen aus dem Kreis
der Teilnehmenden zu konkreten gesellschaftsrechtlichen Konstellationen und der dann geltenden wirtschaftlichen Berechtigung wurden beantwortet.

Termine von Vorstand und Geschäftsführung
20.07.2021

Treffen der Marketingverantwortlichen der DStV-Landesverbände

21.07.2021

Kontaktgespräch mit der Sparkasse Mittelthüringen

22.07.2021

Vorstandssitzung der Steuerakademie Thüringen

02.08.2021

Beratung der Geschäftsführungen der Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen

01.09.2021

Sommerfest der Bezirksgruppe West

06.09.2021

Beratung der Excellenz-Verbands-Initiative im DStV

07.09.2021

Beratung der Arbeitsgruppe Kurzarbeit mit der RD SAT

07.09.2021

Vorstandssitzung des Steuerberaterverbandes Thüringen

08.09.2021

Stammtisch der Bezirksgruppe Mitte

10.09.2021

Beratung der Präsidien/Vorstände der Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen

14.09.2021

Jahresgespräch mit HDI

14.09.2021

Außerordentliche Mitgliederversammlung des LFB Thüringen

22.09.2021

Arbeitskreis Kommunen

22./23.09.2021

DStV-Geschäftsführerberatung

28.09.2021

Arbeitskreis Steuerpraxis

29.09.2021

DStV-Arbeitskreis Betriebswirtschaftliche Beratung

06.10.2021

Auf einen Kaffee beim Verband

06.10.2021

Stammtisch der Bezirksgruppe Mitte

13.10.2021

9. Thüringer Tag für Insolvenzrecht und Sanierung

14.10.2021

VWT-Geschäftsführerberatung

18./19.10.2021

44. Deutscher Steuerberatertag

25.10.2021

Kontaktgespräch mit der Notarkammer Thüringen

28.10.2021

Stammtisch der Bezirksgruppe Nord

02.11.2021

DStV-Strategietagung

04.11.2021

Stammtisch der Bezirksgruppe West

08.11.2021

Erörterungsgespräch im TFM zu vorzeitigen Anforderungen

09.11.2021

Vorstandssitzung des Steuerberaterverbandes Thüringen

10.11.2021

DStV-Vorstands- und Geschäftsführerberatung

10.11.2021

Verabschiedung des DStV-Präsidenten Harald Elster

11.11.2021

DStV Rechts- und Berufsrechtsausschuss

15.11.2021

Kontaktgespräch mit Circula und Personio

19.11.2021

Gemeinsame Beratung von Steuerberaterkammer, -akademie und Steuerberaterverband
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Einfach machen

Verbindung
zu Ihren Mandanten!

Die beste

Einfach effizient zusammenarbeiten: mit dem Steuerberater-Cockpit.
Dank dem Cockpit für Steuerberater haben Sie die Buchhaltung und Belege Ihrer Mandanten
immer im Blick: In Echtzeit, vorkontiert und übersichtlich. Der einfache Datenaustausch gibt
Ihnen mehr Zeit für eine optimale Beratung.
Für glückliche Mandanten empfehlen Sie jetzt lexoffice: www.steuerberater-lexoffice.de

Verband intern
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Grundsteuerreform: Die Zeit läuft ... schnell.
Die praktischen Auswirkungen der Grundsteuerreform werden spätestens ab Juli 2022 das Tagesgeschäft der
Kanzleien massiv beeinflussen, denn für die Abgabe der Feststellungserklärungen ist nur ein Zeitfenster von
vier Monaten vorgesehen. Auf Thüringen entfallen insgesamt etwa 1.500.000 Erklärungen.
Für Kritik im Berufsstand sorgte die DATEV eG mit der Entscheidung, keine eigene Grundsteuerlösung anzubieten und stattdessen auf Dritte des DATEV-Marktplatzes zu verweisen. Die Besorgnis richtet sich gegen die empfohlene Software GrundsteuerDigital des Dienstleisters fino taxtech GmbH, bei der die Daten für die Erklärungen dauerhaft gespeichert werden. Der Steuerberaterverband Thüringen sieht gleichermaßen die Gefahr, dass
mit der Preisgabe der Datenhoheit Nachteile für die Steuerberaterinnen und Steuerberater einhergehen können.
Um den Berufsangehörigen die Wahlfreiheit zu lassen, wurde eine Kooperation mit der hsp Handels-SoftwarePartner GmbH eingegangen. Die Softwareanwendung Opti.Tax Grundsteuer mit Schnittstellen zu DATEV, ADDISON, BMD & Co. sieht keine dauerhafte Speicherung der Daten vor, verwendet sicherste Verschlüsselungen
und ermöglicht dem Softwareunternehmen selbst oder Dritten keinen Zugriff auf die Daten. Verbandsmitglieder
profitieren überdies von Vorzugskonditionen.
Informationsveranstaltung mit dem Thüringer Finanzministerium am 10.02.2022
Am 10.02.2022 werden für die Mitglieder in einem Onlineseminar zur Grundsteuer der geplante zeitliche Verfahrensablauf, technische Fragen und die Informationsoffensive des Thüringer Finanzministeriums gerichtet
an Grundstückseigentümer sowie die steuerberatenden Berufe erläutert. Für Detailfragen aus der Praxis ist ausreichend Zeit vorgesehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich das Modul Opti.Tax Grundsteuer vorstellen zu lassen. Ihre Anmeldung zu diesem kostenfreien Mitgliederseminar erreicht die Geschäftsstelle mit dem
beiliegenden Anmeldeformular sowie per E-Mail an info@stbverband-thueringen.de.

13

14

|

3 2021

|

Verband intern

Mandantenrundschreiben 2021/2022
Gern bieten wir Ihnen für den Jahreswechsel

Einführung eines vorinsolvenzlichen Restrukturie-

2021/2022 wieder ein Rundschreiben für Ihre Man-

rungsverfahrens uvm.

danten an. Das 127 Seiten umfassende Dokument ist
in die drei Bereiche Informationen für Arbeitnehmer,

Nach Eingang Ihrer Bestellung werden wir Ihnen

Unternehmer sowie rund um Kapitalgesellschaften

das Rundschreiben umgehend per E-Mail zusen-

unterteilt und enthält neben dem umfangreichen

den, sowohl als PDF- als auch Word-Datei. Damit

Topik Coronahilfen u. a. folgende Themen: Pflicht-

sind Sie in der Lage, das Dokument speziell für

zuschuss zur betrieblichen Alterversorgung für

verschiedene Mandantengruppen anzupassen und

Arbeitgeber ab 2022, häusliches Arbeitszimmer und

nach Ihren Wünschen zu gestalten. Das Mandanten-

Homeoffice, Kaufpreisaufteilung beim Immobilie-

rundschreiben erhalten Sie für 20,00 Euro zzgl. USt.

nerwerb, elektronische Krankmeldung, Kurzarbei-

Bitte verwenden Sie das Formular in der Anlage oder

tergeld, Änderungen der Umsatzsteuer 2022, Option

senden Sie Ihre Bestellung per E-Mail an berit.luetz@

zur Körperschaftsteuer für Personengesellschaften,

stbverband-thueringen.de.

Neue Sachbezugsregeln: Mit der SpenditCard weiter gut gerüstet
Grenzenlose Freiheit beim Sachbezug
Mit dem BMF Schreiben wurde grünes Licht für den
Einsatz des steuerfreien Sachbezugs im Ausland gegeben. Die SpenditCard kann daher ab 01.01.22 innerhalb
der gewählten Kategorie weltweit an Visa Akzeptanzstellen eingesetzt werden.
Online und offline nutzbar
Die SpenditCard kann sowohl im stationären Handel
als auch online als Zahlungsmittel genutzt werden.
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen die
volle Freiheit bei geldwerten Vorteilen. Zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Lohn positionieren Sie sich als
Arbeitgeber mit flexiblen Gutscheinen und Geldkarten
positiv.
Als Nutzer der SpenditCard über den Rahmenvertrag
des Steuerberaterverbandes Thüringen haben Sie in

Auswahl von Sachbezug-Kategorien

den vergangenen Monaten nach der Umstellung von

Die SpenditCard kann ab Januar 2022 von den Finanz-

Prepaid-Mastercards auf Prepaid-Visacards und der

ämtern freigegebenen Kategorien zugeordnet werden.

Solarisbank als neuem Bankpartner bereits mehrere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen dann

Neuerungen durchlaufen. Zum 01.01.2022 folgt mit der

selbst, welche Kategorie (z. B. Mobilität oder Fitness)

Anwendung der neuen BMF-Vorgaben zum Sachbezug

sie für ihre persönliche SpenditCard bevorzugen. Op-

der nächste Schritt.

tional können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber eine
Vorselektion treffen.

Mehr Netto vom Brutto: Erhöhung auf 50 Euro
Ab 01.01.2022 wird der steuerfreie Sachbezug von 44 €

Hinweis: Der Steuerakademie Thüringen wurde vom

auf 50 € monatlich erhöht, so dass Sie Ihren Mitarbeite-

Finanzamt Erfurt per verbindlicher Auskunft die Kon-

rinnen und Mitarbeitern nun statt netto 708 € sogar bis

formität der neuen SpenditCard ab 01.01.2022 mit den

zu 780 € als steuerfreien Sachbezug zukommen lassen

Vorgaben des BMF-Schreibens bestätigt. Weitere In-

können.

formationen erhalten Sie unter www.spendit.de.
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Voll-Mobil-Jobticket mit neuen Bedingungen ab 2022
Über den Rahmenvertrag des Steuerberaterverbandes Thüringen kann das Voll-Mobil-Jobticket von Berufsangehörigen sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mitgliedskanzleien vergünstigt in Anspruch genommen werden. Mit 15 Verkehrsunternehmen in vier Städten und fünf Landkreisen bietet der Verkehrsverbund
Mittelthüringen das größte, zusammenhängende Mobilitätsangebot in Thüringen.
Ab 2022 gelten hier neue Bedingungen. Für Mitgliedskanzleien gilt eine Mindestbezuschussung von 5 €/Monat und
Ticket, um den Nachlass von zehn Prozent auf Preisbasis des Abos Plus zu erhalten. Alle bislang teilnehmenden
Kanzleien wurden bereits unterrichtet. Auch bei Neueinstieg bieten sich neben den preislichen Vorteilen weitere
Vorzüge: Kostenfreie Mitnahme von einem Erwachsenen und zwei Kindern bis einschließlich 14 Jahren von Montag bis Freitag ab 18 Uhr bis zum Folgetag 3 Uhr sowie ganztägig an Wochenenden und Feiertagen. Kostenfrei ist
zudem die Mitnahme eines Hundes ganztägig. Als übertragbares Abo kann es an Verwandte, Freunde sowie Kolleginnen und Kollegen weiter gegeben werden. Als persönliches Abo oder bei Chipkartenausgabe wird der Fahrausweis bei Verlust oder Beschädigung ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vmt-thueringen.de.
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Home Edition des 44. Deutschen Steuerberatertages überzeugt
als Experten-WG
Eines stand von Anfang fest: Eine langweilige Online-Konferenz in Studioatmosphäre würde der Deutsche Steuerberaterverband e.V. nicht produzieren. Das Ziel war vielmehr eine interaktive Plattform, die der Fachausstellung ebenso gerecht wird wie dem bunten Fachprogramm. Und die Gelegenheit zum Austausch unter den Gästen
bietet. Vom 17. bis 19. Oktober 2021 war das Ergebnis dann geöffnet: Die Experten-WG des Deutschen Steuerberatertages. Die Resonanz auf Konzept und Umsetzung war durchweg positiv.
Eröffnet wurde die Konferenz von DStV-Präsident StB
Torsten Lüth. Er wählte für seinen ersten Auftritt als
Gastgeber des Deutschen Steuerberatertages ein besonderes Format in besonderem Ambiente: Gemeinsam mit
Moderator Marc Bator, der es sich zuvor nicht nehmen
ließ, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, nahm er
Platz in der Berliner Altbauwohnung, dem Austragungsort der Home Edition. Gemeinsam besprachen sie aktuelle Herausforderungen des Berufsstands. Lüth nutzte
das Format gekonnt, um auch Forderungen an eine neue
Bundesregierung Nachdruck zu verleihen.
Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung begrüßten Lüth und Bator dann zahlreiche Expertinnen und
Experten in der WG. Das Konzept, tatsächlich in einem
Apartment zu drehen, ging auf: alle Akteure vor der Kamera äußerten sich begeistert und transportierten das
Wohlfühlambiente auf die Bildschirme der Gäste.
Die gewohnte Mischung aus Streitgesprächen, Steuerrecht und den verschiedenen Aspekten des Kanzleialltags
wurde auch in diesem Jahr angeboten. In verschiedenen Gesprächsrunden und Vorträgen gingen die Expertinnen
und Experten hochaktuellen Themen nach – und standen auch im direkten Austausch mit dem Publikum Rede
und Antwort.
Beim virtuellen Dinner trafen sich die Gäste in ihren heimischen Küchen und kochten gemeinsam mit dem
DStV-Präsidenten, der anschließende Cocktailabend bot Anregungen für eigene Getränkekreationen und eine
Yoga-Session ließ das Publikum frisch in den zweiten Konferenztag starten. Zugang zu allen Angeboten erhielten
die Teilnehmer über das virtuelle Konferenzzentrum. Von dort konnten Sie die virtuellen Stände der ausstellenden Unternehmen besuchen, Gesprächspartner zu verschiedenen Themengebieten finden, am Chat-Roulette
teilnehmen und über die Bilderwand alle anderen Gäste an den eigenen Eindrücken teilhaben lassen. Wenngleich
ein Wiedersehen in Präsenz in diesem Jahr nicht möglich war, konnte der für die Konferenz so wichtige Aspekt
des Netzwerkens und Beisammenseins so dennoch gewürdigt und angeboten werden. Einen filmischen Rückblick sowie das Gespräch zwischen Torsten Lüth und Marc Bator in voller Länge finden Sie unter: www.steuerberatertag.de
Save the date: Der 45. Deutsche Steuerberatertag findet vom 9. bis 11. Oktober 2023 statt – in gewohntem
Format vor Ort in Dresden.
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Endlich digital
& rechtskonform:

Reisekosten
und Spesen

Essensmarken

Jetzt Sonderkonditionen für
Steuerberater & Mandanten sichern:
www.circula.com/steuerberater

Barauslagen

steuerberater@circula.com
030 215 028 64

Herzliche Einladung
zum Sommerfest
von Verband & Akademie
Holen Sie mit uns am 8. Juli 2022 die Feier zum
30-jährigen Gründungsjubiläum von Steuerakademie und
Steuerberaterverband Thüringen e. V. im Spa & Golfresort
Weimarer Land in Blankenhain nach. Wir möchten
dieses Fest gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Familie
verbringen. Neben einem bunten Programm für Kinder
mit Hüpfburg und Bastelstraße sowie Schnupperkurse
im Golfen für kleine und große Leute wird an diesem Tag
auch für die eine oder andere Überraschung gesorgt sein.
Ein Tag gefüllt mit Musik, interessanten Gesprächen und
kulinarischen Köstlichkeiten.
Seien Sie unser Gast, lassen Sie sich überraschen,
lassen Sie uns lachen und tanzen und vor allem,
lassen Sie uns feiern!
Wir freuen uns auf Sie.
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Während andere noch
nachdenken,
gibt es bei uns schon
die Lösung.
Schneller, aktueller, einfach besser:
ADDISON – die Software-Lösung für
Steuerkanzleien von Wolters Kluwer.
www.wolterskluwer.de
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Auftakt am 03.02.2022: Präsenz und online!
Wieder in Präsenz organisiert und dann doch wieder umplanen müssen. Auch im kommenen Jahr kann das
Auftaktseminar der Steuerakademie Thüringen “Änderungen im Steuer- und Gesellschaftsrecht“ in der
Messehalle Erfurt aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Präsenz durchgeführt werden. So ganz kapitulieren
wir jedoch nicht! Im kleinen Rahmen unter Einhaltung der 2 G-Regelung können ca. 80 Teilnehmer/-innen
in Präsenz teilnehmen, sich treffen und austauschen. Alle weiteren Fortbildungswilligen müssen wir auf die
Onlinevariante vertrösten. Für Ihren Fortbildungstag in der Kanzlei oder im Homeoffice erhalten Sie die zwei
gelben Bücher in gedruckter Form und eine kleine Überraschung. Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung das
Formular in der Anlage oder buchen Sie online im Webshop der Steuerakademie Thüringen.
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LI V E-O N LI N E-S E M I N A R

Elektromobilität aus
steuerrechtlicher Sicht

14.12.2021
13:00 bis 14:30 Uhr
Zum
Live-Seminar/
On-Demand-Video

Lernen neu erleben mit unseren Live-Online-Seminaren!
Im.Dialog und sicher dabei – Ihre Vorteile:
Interaktiv: Unsere Live-Online-Seminare
werden gern zum direkten Austausch mit
unseren Referent*innen genutzt.

Vorbereitet: Zu jedem Live-OnlineSeminar stellen wir Ihnen die Begleitmaterialien vorab zur Verfügung.

Garantiert: Mit uns können Sie
planen – unsere Live-Online-Seminare
werden unabhängig von der Teilnehmerzahl durchgeführt.

Nachbereitet: Nach dem Live-OnlineSeminar erhalten Sie in der Regel die
Aufzeichnung und können relevante
Inhalte einfach nachbearbeiten.

Digital: Auf den virtuellen Seminarraum
angepasster Methoden-Mix aus Vorträgen, Gruppenarbeit, Diskussion.

Kompetent: Wechselnde Top-Referent*
innen geben ihre Expertise und Erfahrungen aus dem Kanzleialltag weiter.

Zeitgemäß: Wir nutzen moderne und geprüfte Meeting-Tools für einen reibungslosen und abwechslungsreichen Ablauf.

Bestätigt: Jeder Teilnehmer erhält am
Ende des Seminars seine persönliche
Teilnahmebestätigung.

In Kooperation mit
Steuerberaterverband Thüringen e.V.

Akademie
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Aus-, Fort- und Weiterbildung 2022 mit Ihrer Steuerakademie
Sagen wir es, wie es ist: 2022 wird ungemein anstrengend! Soviel steht jetzt schon fest. Die vielfältigen fachlichen Herausforderungen nimmt Ihnen niemand ab. Deshalb ist es umso wichtiger, sich effektiv das dafür
notwendige fachliche Wissen anzueignen. Das gilt gleichermaßen für das gesamte Kanzleiteam.
Die Steuerakademie setzt weiterhin auf Präsenz und ist online für Sie da. Das ist kein Widerspruch, denn Offline- und Onlineveranstaltungen ergänzen einander. Dadurch profitieren Sie durch ungestörtes Weiterbilden
außerhalb der Kanzlei oder Sie können bei Bedarf zeitsparend aus dem Büro bzw. Homeoffice an den Onlineveranstaltungen teilnehmen. Schwerpunkte der Weiterbildung 2022 sind das Umsatzsteuer- und Sozialversicherungsrecht, die Spezialisierung im Bereich Stiftungen und in der Sanierungsberatung. Tipps und Tricks zur
richtigen Anwendung von Standardsoftware erleichtern den Kanzleialltag und schaffen Erfolgsmomente.
Bleiben Sie aufmerksam bei Haftungsfallen. Die Steuerakademie zeigt auf allen Wissensniveaus, wo besonderes Augenmerk notwendig ist. Nehmen Sie sich den Katalog der Steuerakademie zur Hand, geben Sie ihn in
der Kanzlei herum und buchen Sie für Ihr Team die Aus-, Fort- und Weiterbildung 2022. Nur mit einem hohen
Wissensniveau wird Ihnen das anstrengende Jahr 2022 gut gelingen!

Neue Plattform für
Verbandsmitglieder und
Weiterbildungssuchende
Im Dezember 2021 wird der Relaunch der
Verbandswebsite www.stbverband-thueringen.
de vollzogen und den Verbandsmitgliedern
steht eine um viele Funktionen verbesserte
Informationsplattform zur Verfügung.
Mit nur einem Login nutzen Sie den
Mitgliederbereich Ihres Berufsverbandes,
informieren sich bei StBdirekt und
buchen Ihre Seminar- und Lehrgangsveranstaltungen. In
Ihrem Kundenaccount der Steuerakademie stehen
Ihnen neben der Fortbildungshistorie u. a. auch
wichtige Dokumente wie Rechnungen, Zertifikate und
Seminarunterlagen direkt zur Verfügung.
Bleiben Sie gespannt. Wir Informieren Sie in Kürze
detailliert über die neuen Funktionen und Ihre Vorteile.
Bis dahin sind Onlinebuchungen nur eingeschränkt
möglich. Senden Sie uns alternativ gern eine formlose
E-Mail an info@stbverband-thueringen.de oder nutzen
Sie die Faxvorlagen aus dem Programm 2022.
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Gelebte Wissenskultur
Ein moderner und digitaler Arbeitsplatz ist ein guter Anfang. Gut ausgebildete und
zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen allerdings mehr. Eine gelebte
Wissenskultur stärkt das Ansehen Ihrer Kanzlei und die Wettbewerbsfähigkeit. Mit
der gewährten Zeit- und Geldinvestition sichern Sie sich Ihr positives Image als
Arbeitgeber und binden gleichzeitig die Fachkräfte der Zukunft.
Zur Wertschätzung und Förderung Ihres Kanzleiteams bietet Ihnen die Steuerakademie Thüringen auch im Jahr 2022 verschiedene Kurse zur Unterstützung während
der Ausbildungszeit und zur Weiterqualifizierung als Fachassistent/in Lohn und
Gehalt sowie Steuerfachwirt/in.
Gern stellen wir Ihnen unser Vertrauensbonusprogramm für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Die Kurse erfolgen jeweils von 08:30 bis 15:30 Uhr. Falls
wichtige Gründe gegen eine Durchführung von Präsenzveranstaltungen sprechen,
behalten wir uns die Umsetzung als gleichwertige Onlinekurse vor.
1. Auszubildende zum/zur Steuerfachangestellten
Online: Vorbereitung auf die Zwischenprüfung vom 14.02.2022 bis 18.02.2022
Wiederholungskurse zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung
Präsenzlehrgang in Erfurt vom 14.03.2022 bis 19.03.2022 oder als
Online-Variante vom 21.03.2022 bis 26.03.2022
Klausurenkurse zur Vorbereitung auf die schriftliche Abschlussprüfung
Online-Variante vom 28.03.2022 bis 02.04.2022 oder als
Präsenzlehrgang in Erfurt vom 04.04.2022 bis 09.04.2022
Vorbereitungskurse auf die mündliche Abschlussprüfung in Erfurt am 31.05.2022
oder 14.06.2022
Neu: Die Präsenzveranstaltung Fit for Fibu am 22.06.2022 richtet sich an alle, die ihr
Buchhaltungswissen anhand praktischer Fälle vertiefen oder auffrischen möchten.
Alle wichtigen Buchungen verschiedener Geschäftsvorfälle aus dem Kanzleialltag
werden angewendet.
2. Fachassistent/in Lohn und Gehalt
Vorbereitung auf die mündliche Prüfung des Jahrgangs 2021 am 08.01.2022 in Erfurt
Der Gesamtlehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung 2022 umfasst 174 Stunden an
29 Unterrichtstagen und startet am 27.01.2022 mit den dreitägigen Kurs Grundzüge
SV, Steuern und Arbeitsrecht. Anschließend findet der Vorbereitungskurs mit den
Schwerpunkten Steuerrecht, Sozialversicherungsbeitragsrecht, Arbeitsrecht sowie
den Rechtsübergreifenden und Besonderen Themen bis zum 17.09.2022 samstags in
Erfurt statt. Abgeschlossen wird die Vorbereitung mit einem Klausurenkurs vom 28.
bis 30.09.2022. Die nachgelagerte mündliche Prüfungsvorbereitung des Jahrgangs
2022 erfolgt am 07.01.2023.
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3. Steuerfachwirt/in
Der Jahrgang 2021 schließt mit dem Kurs zur mündlichen Prüfung am 24. und 25.02.2022 die Prüfungsvorbereitungen ab. Wir wünschen dafür bereits jetzt
maximalen Erfolg!
Die Nachfolger 2022 gehen mit dem Wiederholungskurs vom 31.10. bis 12.11.2022 und dem Klausurenkurs
vom 14.11. bis 26.11.2022 in ihre Vorbereitung auf die
schriftlichen Prüfungen. Noch scheint dies in weiter
Ferne, aber ein kontinuierlicher Lernprozess während
der gesamten Lehrgangsphase sichert ein gefestigtes
Wissen mit geringerer Nacharbeit auf der Zielgerade.
Last but not least.
Der nächste Steuerfachwirtlehrgang für die Prüfung
im Jahr 2023 beginnt am 26.03.2022. Insgesamt 57
Unterrichtstage vorwiegend am Samstag sowie eine
vierwöchige Prüfungsvorbereitung von Montag bis
Samstag bis zum 25.11.2023 sind vorgesehen. Weitere Online-Elemente, wie z. B. virtuelle Klausurbesprechungen und ein Zugang zur NWB-Datenbank,
runden das Angebot ab.
Wir empfehlen.
Eine Vorabinformation über die Prüfungszulassung
bei der Steuerberaterkammer und über mögliche
Fördermöglichkeiten ist empfehlenswert, bevor die
Kursinhalte Rechnungswesen, Steuerrecht I und
Steuerrecht II auf Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) erarbeitet werden.
Letzterer wird erstmalig bundesweit zur Prüfung
2023 angewendet und strahlt bereits auf den Vorbereitungslehrgang 2022/2023 der Steuerakademie aus.
Für weitere Informationen senden wir Ihnen gern die
Lehrgangsbroschüre als Print- oder Onlineversion zu.
Ja, selbstverständlich.
Für die Zeit des Lernens werden Abwesenheiten aus
dem Kanzleibetrieb notwendig werden. Ein stetiger
Wissenstransfer in die Praxis wird die Fehltage in
der Kanzlei allerdings auf Sicht kompensieren. Der
Karriereschritt Ihrer Mitarbeitenden ist auch der
Fortschritt Ihrer Kanzlei.
Bei Fragen zu den Lehrgangsangeboten der Steuerakademie Thüringen steht Ihre Ansprechpartnerin Sabine
Schulz gern unter Telefon 0361 55833-0 und per E-Mail
an sabine.schulz@stbverband-thueringen.de bereit.
Wir freuen uns, Sie bei Ihrer Wissenskultur unterstützen zu dürfen!
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Aktivitäten des Deutschen Steuerberaterverbandes
Feierliche Verabschiedung

Alt-

gerade mit Blick auf Abgrenzungsfra-

maier zu einem Austausch an, der am

gen regt der DStV weitere Ergänzun-

Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft

14.10.2021 in gewohnt vertrauensvol-

gen an. „Da steh ich nun ich armer Tor

und

ler Atmosphäre stattfand.

und …“ - so könnte das Resümee nach

Wissenschaft,

Vertreter

deswirtschaftsminister

und

Peter

der Lektüre des Entwurfsschreibens

Freunde aus anderen Organisationen
und der Steuerberaterverbände ver-

Bundesminister Altmaier bedankte

des Bundesministeriums der Finan-

abschiedeten DStV-Ehrenpräsidenten

sich ausdrücklich für das Engage-

zen (BMF) zum Umsatzsteuersatz für

StB/WP Harald Elster mit Standing

ment des Berufsstands als prüfende

digitale Medien lauten. Wobei: ganz

Ovations in Berlin.

Dritte bei den Corona-Wirtschafts-

so schlimm ist es dann doch nicht.

hilfen. Ohne den Sachverstand der
DStV-Präsident StB Torsten Lüth wür-

Berufsangehörigen hätten die Wirt-

Das Schreiben enthält auch nützliche

digte die Verdienste, die sich Elster

schaftshilfen ihre gezeigte Wirkung

Praxisbeispiele. In Summe dürften

um den Berufsstand und Deutschen

nicht entfalten können. Der Dank galt

sich jedoch gewichtige Abgrenzungs-

Steuerberaterverband e.V. (DStV) er-

auch dem DStV-Präsidenten persön-

schwierigkeiten bei der Wahl des

worben hat. Herzlich dankte er sei-

lich, der in vielen telefonischen Aus-

richtigen Steuersatzes für E-Books

nem Vorgänger für seinen unermüdli-

tauschrunden mit dem BMWi und den

bzw. vergleichbare Werke ergeben.

chen Einsatz und die Schaffung eines

Wirtschaftsministerien der Länder

Der Deutsche Steuerberaterverband

sicheren Fundaments im politischen

die Sichtweise und Bedürfnisse des

e.V. (DStV) regte in seiner Stellung-

Berlin, auf das seine Nachfolger nun

Berufsstands einbrachte.

nahme S 09/21 Ergänzungen an.

Großes Verständnis zeigte der Bun-

Gerade

Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger rich-

deswirtschaftsminister für die Forde-

dürfte die Ermittlung des richtigen

tete Grüße des Bundesministers für

rung Lüths nach einer Verlängerung

Umsatzsteuersatzes eine Herausfor-

Finanzen Olaf Scholz aus und dank-

der Steuererklärungsfristen, um den

derung sein. So sei laut dem BMF-

te Elster für sein engagiertes Wirken

am Limit arbeitenden Berufsstand zu

Entwurf im Einzelfall zu entscheiden,

und viele vertrauensvolle Gespräche.

entlasten. Auch die Argumente für

ob bei Bundling-Angeboten eine ein-

Auch StB Prof. Dr. Hartmut Schwab,

eine Befugniserweiterung beispiels-

heitliche Leistung vorliege, welche

Präsident der Bundessteuerberater-

weise im Statusfeststellungsverfah-

einem einheitlichen Steuersatz un-

kammer, Wolfgang Hanssmann, Vor-

ren oder Kurzarbeitergeld konnte der

terliegen würde. Ausschlaggebend:

standsvorsitzender der HDI Vertriebs

Minister nachvollziehen.

Die Sicht des Durchschnittsverbrau-

aufbauen können.
bei

Bundling-

Angeboten

chers. Allein hier verbirgt sich Streit-

AG und Friedemann Schmidt, Präsi-

potenzial.

dent des Bundesverbands der Freien

Bundesminister Altmaier war zuver-

Berufe (BFB) lobten das große Enga-

sichtlich, dass das gewachsene gute

gement Elsters, dankten ihm für seine

Verhältnis zwischen Ministerium und

Besonders kniffelig wird es, wenn im

erfolgreiche Tätigkeit und schilderten

dem Deutschen Steuerberaterverband

Bundling-Angebot

einprägsame gemeinsame Momente.

e.V. (DStV) auch unter dem kommen-

enthalten sind. Besteht das Werk

Video-Elemente

den Bundeswirtschaftsminister er-

nämlich „im Wesentlichen“ aus sol-

In emotionalen Dankesworten äu-

halten bleibt.

chem Video-Content, kommt gesetz-

ßerte Elster seine Freude das Wie-

09.11.2021

lich keine ermäßigte Besteuerung

dersehen mit seinen Gästen und die
Ansprachen und erinnerte seinerseits
an gemeinsame Momente und enge

BMF-Schreiben zu E-Books in Planung: Fragezeichen bleiben

Vertrauensvoller Austausch zwischen Bundesminister Altmaier
und DStV-Präsident Lüth

urteilung sei laut BMF-Entwurf, ob
die Funktion „deutlich“ über die der
gedruckten Werke hinausgehe. Die-

Bande, die er in der Zeit seiner Präsidentschaft knüpfen durfte.

in Frage. Entscheidend für diese Be-

E-Books bzw. vergleichbare elekt-

se weiche Formulierung ruft gerade

ronische Erzeugnisse sowie der Da-

nach finanz- oder höchstrichterlicher

tenbankzugang zu solchen Werken

Klärung. Der DStV regte daher mehr

unterliegen seit dem 18.12.19 dem er-

Beispielsfälle an.

mäßigten Umsatzsteuersatz. Jetzt hat
das BMF ein Entwurfsschreiben ver-

Die Bestimmung des korrekten Steu-

StB

öffentlicht, welches die gesetzliche

ersatzes für die betroffenen digitalen

Torsten Lüth die Einladung von Bun-

Regelung konkretisieren soll. Aber

Medien dürfte sich in einigen Fällen

Gerne

nahm

DStV-Präsident
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schwierig gestalten. Dafür sorgt eine
ganze Reihe nicht quantifizierbarer
Begrifflichkeiten. Besonders misslich wird das für Leistungsempfänger. Schließlich verlieren diese bei
einer falschen Würdigung im Zweifel
das Recht auf Vorsteuerabzug. Insofern regt der DStV eine Vertrauensschutzregelung

für

Leistungs-

empfänger an. Diese sollen sich zum
Zwecke des Vorsteuerabzugs auf die
Beurteilung des Leistenden verlassen

Offshore-Unternehmensdienstleis-

Deshalb ist es nicht hilfreich, wenn

dürfen; außer sie hätten es wirklich

tungen, darunter Anwaltskanzleien,

der Europäische Gesetzgeber mit dem

besser wissen müssen.

Steuerberater

Vermögensver-

Finger auf den Berufstand zeigt und

02.11.2021

walter, vermögenden Privatpersonen

einer Entschließung zustimmt, die

bei der Einrichtung von Unterneh-

darauf hinweist, dass „die Selbstver-

mensstrukturen unterstützten, um

waltung und Überwachung [des Be-

ihr Vermögen von der Öffentlichkeit

rufstands] nicht zur Bekämpfung von

Pandora Papers: Berufsstand
unter Generalverdacht

und

abzuschirmen.“ Leider führt das EU-

Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Das Abstimmungsergebnis im EU-

Parlament nicht auf, dass diese An-

tauge“. Genauso wenig ist es hilfreich

Parlament zur Entschließung über

zahl nach den Veröffentlichungen des

ein komplexes Aufsichtssystem ein-

die Pandora Papers fällt für den Be-

International Consortiums of inves-

zuführen, dessen Funktionsfähigkeit

rufstand ernüchternd aus. Anstelle

tigative Journalists (ICIJ) weltweit zu

in konkreten Fällen schon heute kri-

eines ausgewogenen Ansatzes zur

sehen und insbesondere Anbieter mit

tisch hinterfragt werden kann. Zudem

Verbesserung einer komplexen Ge-

Sitz im Raum Karibik, persischer Golf

sollte auch das Berufsgeheimnis der

setzesstruktur stellt die Mehrheit der

und südchinesischem Meer umfasst.

(rechts-) beratenden und prüfenden
Berufe in Zusammenhang mit Geld-

Europaabgeordneten mit ihren Forderungen den Berufstand unter Ge-

Tatsächlich weisen die Pandora Pa-

wäsche und Steuerhinterziehung nicht

neralverdacht.

pers ausdrücklich darauf hin, dass die

leichtfertig diskreditiert werden.

meisten Inhaber der Offshore-UnterBereits nach der Debatte im EU-Parla-

nehmungen aus Russland, dem Ver-

Schließlich

ment hatte der Deutsche Steuerbera-

einigten Königreich, Argentinien und

gen des Berufstands nicht allein als

sorgen

terverband (DStV e.V.) die Befürchtung

China kommen. Allein die Anwalts-

Verpflichtete

geäußert, dass die vorherrschende

kanzlei Alcogan mit Sitz in Panama

schegesetz,

Empörung rund um die Enthüllungen

gründete nach den Veröffentlichun-

aufgrund der berufsrechtlich ver-

in Zusammenhang mit den sogenann-

gen des ICIJ 312 Offshore-Unterneh-

ankerten Compliance-Funktion und

ten „Pandora Papers“ beim Europäi-

men auf den Virgin Islands. Mit der

einer hochwertigen, präventiv wir-

schen Gesetzgeber zu Überreaktionen

US-amerikanischen

Anwaltskanzlei

kenden Beratungsleistung dafür, dass

führen könnte.

Baker McKenzie erwähnen die Pando-

Steuerhinterziehung und Geldwäsche

ra Papers einen weiteren Global Play-

unterbunden werden.

nach
sondern

die
dem

AngehöriGeldwä-

insbesondere

Mit der Verabschiedung der Entschlie-

er in Zusammenhang mit dem Ver-

ßung in der nachfolgenden Plenarsit-

schieben von fragwürdig erworbenem

Statt gegen den Berufstand zu Felde

zungswoche „Pandora Papers: Konse-

Vermögen in „Steuerparadiese“. Der

zu ziehen, wäre es sinnvoller, wenn

quenzen für die Bemühungen um die

Wahrscheinlichkeitswert, liebe Lese-

die Europäische Union endlich ihren

Bekämpfung Geldwäsche, Steuerhin-

rin und lieber Leser, dass Sie dagegen

Einfluss geltend macht, um Steuer-

terziehung und Steuervermeidung“

heute schon eine Offshore-Unterneh-

oasen, wie die Virgin Islands oder Pa-

(2021/2922(RSP) hat das EU-Parlament

mung im Steuerparadies Ihrer Wahl

nama, wirkungsvoll auszutrocknen.

dann auch einen Forderungskatalog

gegründet haben, dürfte dagegen ex-

Vor allem sollten die Mitgliedstaaten

mit insgesamt 90 Punkten zur Gel-

akt bei null liegen.

ihre Behörden, insbesondere die sog.
Financial Intelligence Units (FIU),

tung verholfen, der getrost als Rundumschlag bezeichnet werden kann.

Das Problem von Geldwäsche, Steuer-

die von den Verpflichteten mit einer

Dabei stellen die Parlamentarier etwa

hinterziehung und Steuervermeidung

enormen Datenfülle versorgt werden,

„mit Bedauern“ fest, dass die geleak-

ist global und muss deshalb auch auf

endlich mit ausreichendem Personal

ten „14 professionellen Anbieter von

globaler Ebene angegangen werden.

und moderner Technik ausstatten.
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Die Enthüllungen offenbarten, dass

be höchst kritisch. Sie geht deutlich

digitale Visitenkarte der German Tax

zahlreiche Politiker in die „Struktur“

über das Gesetz hinaus. Auch im Zu-

Advisers in Brüssel dienen, sondern

der Pandora Papers verwickelt waren.

sammenhang mit Anteilen an einer

auch Digitalplattform für Einladungen

Es wäre jedoch vollkommen verfehlt,

Komplementär-GmbH als funktional

zu

wegen weniger schwarzer Schafe eine

wesentliche

für gemeinsame Stellungnahmen des

pauschale Verurteilung von Politkern

Sonderbetriebsvermögen konstatiert

Zusammenschlusses darstellen.

und

07.10.2021

Betriebsgrundlage

im

vorzunehmen.

der Verband Änderungsbedarf. Ge-

Damit würde den in aller Regel hart

genwertig steht die hierzu formulierte

arbeitenden, ehrlichen und über-

BMF-Auffassung beim fiktiven Form-

zeugten Mitgliedern der Gesetzge-

wechsel im Widerspruch zur Wertung

bungsgremien großes Unrecht zuge-

der Verfügung der OFD NRW zum ech-

fügt. Dieselbe Differenzierung muss

ten Formwechsel.

Politikerinnen

aber auch der Berufsstand für sich in

Veranstaltungen

und Bibliothek

Fristenwelle brechen: DStV-Präsident Lüth wirbt für deutliche Verlängerungen
Steuerberater und Steuerberaterinnen

Anspruch nehmen dürfen.

Nach Beurteilung des DStV weisen

stehen im kommenden dreiviertel

28.10.2021

überdies verschiedene Stellen des

Jahr einer erneuten Fristenflut gegen-

BMF-Entwurfs Unschärfen in den

über. Mit den individuellen Schluss-

Formulierungen auf. Diese finden

rechnungen zu den Wirtschaftshilfen

sich u.a. im Zusammenhang mit der

und den Grundsteuer-Feststellungs-

Notwendigkeit zur Aufstellung einer

erklärungen schwappt eine heftige

steuerlichen Schlussbilanz und der

Welle an Zusatzaufträgen auf die oh-

Das BMF hat sein Entwurfsschreiben

Widerruflichkeit des Antrags auf Be-

nehin prall gefüllten Schreibtische.

zur Option zur Körperschaftsbesteu-

endigung des fiktiven Formwechsels.

DStV-Präsident Lüth fordert daher

KöSt-Optionsmodell: DStV wirbt
für mehr Rechtssicherheit im
BMF-Schreiben

dringend Entlastungen.

erung vorgelegt. Der DStV begrüßt
den vergleichsweise raschen Auf-

Kritisch äußerst sich der Verband auch

schlag. Viele Problempunkte werden

zu der im Entwurf vorgesehenen An-

Die kleinen und mittleren Kanzleien

geklärt. Einzelne Ausführungen, z. B.

wendung der Gesamtplanrechtspre-

haben sich in Zeiten der Krise ein-

zur Grunderwerbsteuer oder zur um-

chung. Entgegen der Aufgabe der Ge-

mal mehr als kompetenter und zu-

satzsteuerlichen Behandlung, fehlen

samtplanrechtsprechung bei § 6 Abs.

verlässiger Partner an der Seite des

hingegen. Der DStV plädiert daher für

3 EStG durch die Finanzverwaltung

Mittelstands bewiesen. Ob Corona-

diverse Ergänzungen, Klarstellungen,

soll diese im Zusammenhang mit der

Wirtschaftshilfen, Kurzarbeitergeld,

aber auch Streichungen, um deutlich

Option zur Körperschaftsbesteuerung

Steuererklärungen und Offenlegung

mehr Rechtssicherheit für die Praxis

wieder an Bedeutung gewinnen.

der Jahresabschlüsse oder zahlreiche
betriebswirtschaftliche

zu erreichen.

Zusatzauf-

Der DStV hatte sich bereits in sei-

gaben: Ihr Engagement leistete einen

Der Deutsche Steuerberaterverband

ner Stellungnahme S 03/21 zum Ge-

gewichtigen Beitrag, die gravierenden

e.V. (DStV) begrüßt in seiner Stel-

setzentwurf zur Modernisierung des

Auswirkungen der Krise erfolgreich

lungnahme S 08/21 die grundsätzliche

Körperschaftsteuerrechts

abzumildern.

Marschrichtung des BMF, mit dem

19/28656) geäußert. Sein Fazit: Gerade

Entwurfsschreiben eine Vielzahl an

für kleine und mittlere Unternehmen

Damit der Berufsstand dieses enorme

unklaren Punkten, wie beim persön-

böte eine Verbesserung und Öffnung

Arbeitspensum auch zukünftig ab-

lichen Anwendungsbereich oder bei

der

solvieren kann, gilt es nun, den zeit-

Fragen zum Antrag, praktikablen Lö-

deutlich mehr Potenzial.

lichen Rahmenplan perspektivisch

sungen zuzuführen.

21.10.2021

deutlich zu entschärfen. Mit den indi-

An anderen Stellen des Papiers besteht jedoch Nachbesserungsbedarf,

(BT-Drs.

Thesaurierungsbegünstigung

Launch der Homepage der
German Tax Advisers

viduellen Schlussrechnungen zu den
Wirtschaftshilfen und den Grundsteuer-Feststellungserklärungen auf
den

wie beim Nachweis über die persön-

neuen

Hauptfeststellungszeit-

lichen Voraussetzungen für die Opti-

Unter

www.germantaxadvisers.eu

punkt 01.01.2022 rollt eine weitere ge-

on. Nach Auffassung des BMF soll der

findet sich seit dem 07.10. die neue

waltige Fristenwelle auf die Steuerbe-

Nachweis auf Anforderung für jedes

Homepage der German Tax Advisers,

raterinnen und Steuerberater zu. StB

Jahr bei Abgabe der Körperschaft-

der Kooperation des Deutschen Steu-

Torsten Lüth forderte als Präsident

steuererklärung von der optieren-

erberaterverbands e.V. (DStV) und der

des Deutschen Steuerberaterverbands

den Gesellschaft zu erbringen sein.

Bundessteuerberaterkammer (BStBK)

e.V. (DStV) die zuständigen Bundes-

Der DStV sieht diese geplante Vorga-

in Brüssel. Diese soll nicht allein als

ministerien und die maßgeblichen

DStV
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politischen Entscheidungsträger der

Die Veranlagungsbescheide nach dem

Herausgabe von elektronischen Be-

Bundestagsfraktionen daher in einem

neuen Gefahrtarif sollen nach Anga-

weismitteln deutlich zu vereinfachen.

Brandbrief nachdrücklich dazu auf,

be der VBG im Oktober 2021 zugestellt

diese Welle zu brechen. Dafür müssen

werden. Dabei sei zu beachten, dass

Nach

spürbare Fristverlängerungen auf den

die neuen Gefahrklassen erstmalig im

sollen sich Strafverfolgungsbehörden

Weg gebracht werden:

Frühjahr 2023 bei der Berechnung des

aus dem europäischen Ausland zu-

Beitrags für das Jahr 2022 zur Anwen-

künftig direkt an den privaten Service

Verlängerung der Frist für die

dung kommen werden. Bei der Be-

Provider wenden und die Herausgabe

Steuererklärungen 2020 bis Ende

rechnung der Vorschüsse für das Jahr

von

August 2022,

2022 werde die VBG auf die bisherigen

verlangen können, ohne, dass es der

Gefahrklassen des Gefahrtarifs 2017

Zwischenschaltung

abstellen.

len Justizorgans bedarf. Kommt der

▪

▪

Verzicht auf die Einleitung von
Ordnungsgeldverfahren für die
Veröffentlichung

▪

der

elektronischen

Beweismitteln
eines

nationa-

Service Provider dem Ersuchen nicht

JahresWeitere Informationen zum neuen

nach, droht ihm ein empfindliches

mittlere

Gefahrtarif sind unter www.vbg.de

Bußgeld. Tatsächlich erfolgt die Da-

abrufbar.

tenspeicherung,

27.09.2021

Diensteanbietern, aus unterschied-

Kapitalgesellschaften

bis Ende Mai 2022,
Gewährung einer Frist für die Abden Überbrückungshilfen I bis
III,

Neustarthilfe,

November-

und Dezemberhilfe bis Ende 2022

etwa

von

Cloud-

lichsten Gründen längst nicht mehr

Die Crux mit der Cloud: Die
E-Evidence-Verordnung im Trilog

ortsgebunden. Das hat zur Folge, dass
die Anzahl der Ersuchen um Herausgabe von Daten als Beweismittel in
Mitgliedstaaten, bei denen die Da-

sowie die
Verlängerung der Fristen für die

Die sogenannte E-Evidence-Verord-

tenspeicherung erfolgt, exponentiell

Abgabe der Grundsteuer-Fest-

nung quält sich auf die Zielgerade

angestiegen ist. Diese Herausgabe-

stellungserklärungen

den

des europäischen Gesetzgebungsver-

verfahren dauern teils unzumutbar

Haupt feststel lung sz eit pun k t

fahrens. Wenn Strafverfolgungsbe-

lange und behindern eine effiziente

01.01.2022.

hörden aus anderen Mitgliedstaaten

Strafverfolgung.

auf

06.10.2021

Neuer VBG-Gefahrtarif 2022
veröffentlicht
Die

E-Evidence-Verordnung

abschlüsse 2020 für kleine und

gabe der Schlussrechnungen zu

▪

der

Verwaltungs-Berufsgenossen-

zukünftig Mandantendaten von privaten Service Providern herausver-

Als Organ der Steuerrechtspflege ist

langen können, dann könnte dies

dem Berufsstand selbstverständlich

das Berufsgeheimnis und die Daten-

an einer effizienten, vor allem aber

sicherheit von Steuerberatern und

an einer rechtsstaatlich unbedenk-

Wirtschaftsprüfern beinträchtigen.

lichen Strafermittlung gelegen. An
eben dieser Komponente der Unbe-

schaft (VBG) hat den neuen Gefahrtarif 2022 beschlossen und veröffent-

Als

Verhand-

denklichkeit dürften im Falle der

licht. Für die Gefahrtarifstelle 05, zu

lungstreffen der drei am Gesetzge-

Verabschiedung des Rechtsaktes, der

der auch die rechts- und steuerbera-

bungsverfahren beteiligten EU-Le-

als Verordnung ohne weitere Umset-

tenden sowie die prüfenden Berufe ge-

gislativorgane Rat, Parlament und

zung in Deutschland anwendbar wäre,

hören, wurde die Gefahrklasse um 0,03

Kommission

eine

durchaus Zweifel angebracht sein. Vor

Punkte auf nunmehr 0,63 angepasst.

Einigung in einem Gesetzgebungs-

allem ist nicht sichergestellt, dass die

Der neue Gefahrtarif gilt ab 1.1.2022.

verfahren herbeizuführen. Seit Be-

Daten von Berufsgeheimnisträgern,

Trilog

werden

die

bezeichnet,

um

ginn des Jahres befindet sich auch die

etwa Mandantendaten, nicht vom

Die Veröffentlichung des neuen Ta-

sogenannte E-Evidence-Verordnung,

Anwendungsbereich der Verordnung

rifs erfolgte nach der Genehmigung

also die Verordnung über europäische

ausgenommen sind. Dadurch könn-

durch das zuständige Bundesamt für

Herausgabeanforderungen

Si-

ten Daten, die dem Berufsgeheimnis

Soziale Sicherung. Die von der VBG-

cherungsanordnungen für elektroni-

unterliegen, ohne richterliche Anord-

Vertreterversammlung beschlossene

sche Beweismittel in Strafsachen , in

nung des jeweiligen Landes, in dem

Anpassung des bisherigen Gefahr-

einem solchen Trilogverfahren. Der

die Daten gespeichert sind, herausge-

klasse bewegt sich im rechtlich zu-

Vorschlag der EU-Kommission wurde

geben werden.

lässigen Rahmen. Hierzu war erst

bereits vor über drei Jahren, im April

von wenigen Jahren durch die Recht-

2018, veröffentlicht. Dies ist ein klares

Zudem sieht der DStV erhebliche

sprechung festgestellt worden, dass

Indiz für die kontroverse Auseinan-

rechtsstaatliche Bedenken darin, die

im Einzelfall Erhöhungen bis zu 33%

dersetzung eines Rechtsakts, der da-

Verantwortung der Überprüfung ei-

zulässig sein können.

rauf abzielt, die grenzüberschreitende

ner Herausgabe von Daten auf priva-

und
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te Dienstleister zu verlagern. Diese

behörde informiert werden. Diese

die Umsetzbarkeit solcher Vorgaben

privaten Service Provider werden

Position wird jedoch derzeit lediglich

durch die nationalen Rechtspflegeor-

aufgrund der Androhung von Buß-

durch das EU-Parlament, insbeson-

gane. Parallelen zu den Pflichten zur

geld und aufgrund der eigenen Ab-

dere vertreten durch seine Berichter-

Bekämpfung von Geldwäsche, denen

wägung von Kosten und Nutzen im

statterin Birgit Sippel (SPD), gestützt.

auch die beratenden und prüfenden
Berufe unterworfen sind, sind un-

Zweifel sicherlich eine Verweigerung der Datenherausgabe unterlas-

Erschwert wird die Umsetzung der

übersehbar. Schließlich werden so-

sen. Sicherlich wäre aus Gründen der

Verordnung durch die unterschied-

wohl bei der E-Evidence-Verordnung

Rechtsstaatlichkeit eine gegenteilige

lich

Strafrechtssys-

als auch bei der Geldwäsche Dienst-

Verhaltensweise angezeigt.

teme in den Mitgliedstaaten, die

leistern ohne weitere Vergütung, da-

nicht allein ein unterschiedliches

für aber mit entsprechender Sankti-

Ein Rechtsbehelf gegen die Anord-

Strafmaß vorgeben, sondern auch

onsandrohung, hoheitliche Aufgaben

nung soll im Übrigen lediglich in dem

unterschiedliche

bei der Ermittlung von Straftaten

Land eingelegt werden, in dem die

aufweisen. Sicherlich wäre die Ver-

Anordnung auf Herausgabe der Daten

pflichtung der Justizbehörden der

erfolgte. Da bliebe im Falle der Ver-

Mitgliedstaaten, besser und vor al-

Zu den Auswahlkriterien für Cloud-

abschiedung zu hoffen, dass auf Sei-

lem schneller zusammenzuarbeiten,

Anbieter könnte zukünftig jedenfalls

ten der Beschwerdeführer und Straf-

unter

Gesichts-

der Standort der Datenspeicherung

verfolgungsbehörde,

ausgeprägten

Straftatbestände

rechtsstaatlichen

aufgebürdet.

punkten die eindeutig bessere Alter-

eine weitaus größere Bedeutung als

Sprachkenntnisse vorhanden sind.

native gewesen.

bisher zukommen.

Ein Rechtsbehelf setzt allerdings vo-

Offenbar hat der Europäische Ge-

raus, dass die Betroffenen auch über

setzgeber hierfür allerdings nicht

die Anordnung der Strafverfolgungs-

das dafür notwendige Vertrauen in

ausreichend

09.09.2021
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Äußerst praxisrelevant: § 1a KStG von Richter am BFH Dr. Harald Schießl
Darum geht es:

•

„Widmann/Mayer aktuell“ von Notar Dr. Oliver Vossius:
MoPeG: OLG München v. 5.8.2021 (29 U 2411/21 Kart):
fehlende Parteifähigkeit einer Linited; FG Berlin Brandenburg v. 22.10.2020 (10 K 10192/19): GrESt und Genossenschasverschmelzung

•

§ 4 UmwStG von Richter am FG Dr. Ruben Martini:
umfangreich überarbeitet, u.a. AbzStEntModG (Aufhebung von § 4 Abs. 5 Satz 1); BFH v. 17.11.2020 (I R
2/18): Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer
„Gewinn-“ auf eine „Verlustgesellscha“

•

§ 1a KStG von Richter am BFH Dr. Harald Schießl: u.a.
Einführung einer Option für PersGes zur Körperschasbesteuerung durch KöMoG (bereits mit Entwurf eines BMF-Anwendungsschreibens v. 30.9.2021)

•

§ 4 SpruchG von Notar Dr. Eckhard Wälzholz: RL
2019/2121/EU (sog. Mobilitätsrichtlinie)

- UmwG und UmwStG aktuell
kommentiert
- Jetzt neu: Kommentierung
zu § 1a KStG
- Antworten und Gestaltungen
zu allen Fragen aus der Praxis
- Über 250 Musterformulare

Print und Online
Widmann|Mayer Umwandlungsrecht Kommentar
LBW in 9 Ordnern, zz. ca. 20.450 Seiten, inkl. Online-Zugang zum Werk
+ 360° UmwStG eKommentar + eNews Steuern, Preis € 349,–
ISBN 978-3-08-258100-1 (Fortsetzungsbezug mindestens 1 Jahr)

Online
Widmann|Mayer Umwandlungsrecht Kommentar online
Inklusive 360° UmwStG eKommentar + eNews Steuern, Preis mtl. € 52,–
ISBN 978-3-08-178100-6 (Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Top Rechtswissen führender Fachverlage!

juris PartnerModul Steuerrecht premium
1. Nutzer 307,09 € / mtl.
2.-10. Nutzer jeweils 92,13 € / mtl.
(Nutzungsdauer mind. 1 Jahr)

Jetzt auch online
im juris PartnerModul

Jetzt bestellen!
Stollfuß Verlag – Lefebvre Sarrut GmbH · Dechenstraße 7 · 53115 Bonn
Tel.: 0228 724 - 0 · www.stollfuss.de · bestellung@stollfuss.de
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Schritt für Schritt zur elektronischen Rechnungsstellung
Seit Ende 2020 ist die XRechnung auf Bundesebene

Zunächst müssen Steuerberater und Mandant klä-

und im Land Bremen Pflicht. Viele Mandanten fangen

ren, inwiefern die eingesetzte Softwarelösung in der

jedoch erst peu à peu an, das Thema in der Faktura

Lage ist, E-Rechnungen im Allgemeinen – und zwar

umzusetzen. Oftmals fehlt es ihnen am notwendi-

solche mit einem automatisch verarbeitbaren Daten-

gen Handwerkszeug – sowohl technisch als auch me-

satz – und XRechnungen im Besonderen zu erzeugen.

thodisch im Hinblick auf die digitale Integration des

Zumindest Ersteres können inzwischen die meisten

Rechnungswesens. Hier sind Steuerberaterinnen und

gängigen Lösungen. Für den Spezialfall XRechnung

Steuerberater gefragt: als wertvolle Experten, die mit

stehen im Zweifel Dienstleister zur Verfügung, die

ihrem Know-how nicht nur den Mandanten helfen,

eine Umwandlung des verwendeten Dateiformats in

sondern auch ihre eigenen Prozesse der Zusammenar-

die XRechnung anbieten. Neben DATEV sind das unter

beit mit diesen voranbringen. „Wir schätzen, dass je-

anderem weitere Mitglieder des Verbandes elektroni-

des Unternehmen in Deutschland mindestens einmal

sche Rechnungen (VeR).

pro Jahr mit öffentlichen Auftraggebern zu tun hat
und deshalb künftig via XRechnung abrechnen muss“,

Einzelne Bundesländer räumen den Nutzern zudem

erklärt Ivo Moszynski, E-Rechnungsexperte bei der

die Möglichkeit ein, die Rechnungsdaten händisch

DATEV eG. Im Zweifel wenden sich Mandanten dann in

in bestimmten Portalen einzutippen. Was für Man-

diesem konkreten Problemfall erstmal an ihren Steu-

danten mit einem geringen Rechnungsaufkommen

erberater oder ihre Steuerberaterin – die spätestens

eventuell noch sinnvoll sein mag, wirft auf der Pro-

jetzt die Chance ergreifen sollten, mit den Mandanten

zessebene allerdings Fragen auf: Wie gelangen die

über eine generelle Umstellung des Rechnungswesens

Daten, die händisch an dritter Stelle erzeugt werden,

auf durchgängig digitale Kanäle zu sprechen.

in die Buchhaltung? Wie wird der betreffende Beleg
generiert und anschließend archiviert? Deshalb ist für

Verwaltung liefert Impuls zur Modernisierung

Moszynski klar: „Bei der Planung der Digitalisierung

Wie so oft, ist es erst der Druck von außen, der die Di-

von kaufmännischen Prozessen und der Umstellung

gitalisierung insbesondere bei kleineren Unterneh-

auf die elektronische Rechnung sind die Steuerbera-

men voranbringt – ob durch die Auswirkungen der

terinnen und Steuerberater als Digitalisierungscoach

Pandemie oder eben aufgrund der neuen Anforde-

wichtige Ansprechpartner.“

rungen an die Rechnungsstellung. Diesen Impuls zur
Modernisierung gilt es aufzugreifen und gemeinsam

Step 2: Welche Daten sind vorhanden?

mit dem Mandanten ein umfassendes Konzept für
die elektronische Rechnungsstellung und die damit

Ebenso wesentlich bei diesem Thema ist die Fra-

zusammenhängenden kaufmännischen Prozesse zu

ge, welche Daten das Unternehmen überhaupt als

erarbeiten.

Grundlage für die Faktura heranzieht und vorhält. So
sieht die XRechnung unter anderem eine sogenannte

Am einfachsten gelingt dies, wenn Steuerberater und

Leitweg-ID vor, die bislang nur die wenigsten Unter-

Mandanten Softwarelösungen desselben IT-Dienst-

nehmen als Rechnungsbestandteil kennen dürften.

leisters einsetzen. „So erlauben etwa die verzahnten

Ebenso verhält es sich mit weiteren Regelungen zu

DATEV-Produkte für Kanzlei und Unternehmen einen

Angaben, die bis auf die Positionsebene hinunter-

integrierten Durchlauf von der Erstellung elektroni-

reichen und die in vielen Unternehmen schlichtweg

scher Rechnungen – wie etwa einer XRechnung – im

nicht in dem Standard abbildbar sind, wie die öffentli-

Unternehmen bis hin zur automatisierten Verbuchung

che Verwaltung es derzeit fordert.

der späteren Zahlungseingänge in der Kanzlei“, erklärt
Moszynski.

Step 3: Kooperation mit IT-Dienstleister

Allerdings setzten viele Unternehmen Lösungen ein,

Um sicherzustellen, dass am Ende auch die Kanzlei

die speziell auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Bran-

von den integrierten Prozessen im Mandantenunter-

che zugeschnitten sind. Das erhöht zwar einerseits

nehmen profitiert, empfiehlt es sich, die Schnittstel-

den Beratungsbedarf und damit auch den Aufwand,

len, die für die Zusammenarbeit relevant sind, von

eröffnet andererseits aber auch die Chance, vorhan-

Anfang an zu definieren und darauf hinzuwirken, dass

dene Prozesse effizienter zu gestalten.

sie bei der abschließenden Umsetzung des IT-Projekts

Step 1: Was kann die Software?

berücksichtigt werden. So wird dafür gesorgt, dass die

Information
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elektronischen Ausgangsrechnungen nach der Um-

Archivierung von Papierbelegen zu verabschieden,

stellung automatisiert verbucht werden können.

sollte mit möglichst allen Geschäftspartnern der digitale Datenaustausch vereinbart werden.

„DATEV bietet für den Datenaustausch mit der öffentlichen Verwaltung einfache Lösungen an – egal

Auch bei den Behörden von Bund und Ländern tut sich

ob eine DATEV Software für die Rechnungsschreibung

dazu einiges. Denn ebenso wie sie elektronische Rech-

oder ein Produkt eines anderen Herstellers einge-

nungen einfordern, versenden Kommunen immer

setzt wird. Über diese Lösungen sind auch universelle

häufiger selbst Bescheide wie zum Beispiel Müllge-

Übertragungsnetzwerke wie PEPPOL und TRAFFIQX

bührenbescheide per Email. Auch wenn die Bescheide

angebunden, so dass auch Geschäftspartner aus der

derzeit noch keine strukturierten Daten wie die elek-

Privatwirtschaft einfach erreicht werden können“, er-

tronischen Rechnungen enthalten, ist eine elektroni-

klärt Moszynski.

sche Übermittlung zumindest ein erster Schritt und
zeigt, dass immer mehr Prozesse digitalisiert werden.

Step 4: E-Bescheid in den Rechnungseingang integrieren

Weitere Informationen zum Thema E-Rechnung erhalten Sie über folgende Wege:

Neben dem Rechnungsversand sollte auch der Rechnungseingang Teil der gemeinsamen Digitalisie-

www.datev.de/erechnung

rungsanstrengungen von Mandant und Kanzlei sein

www.datev.de/smart-austauschen

– sowohl bezogen auf die Zusammenarbeit mit an-

www.datev.de/smarttransfer

deren Unternehmen wie auch mit staatlichen Stellen.

www.datev.de/marktplatz

Obwohl das Verfahren des Ersetzenden Scannens die
Möglichkeit eröffnet, sich von der Verarbeitung und

Ihre Kanzlei im Fokus –
bestens beraten mit MLP.
Sie kennen das: Die ständig wechselnde Gesetzeslage sowie die Vielzahl an Pflichten und Normen
machen es zunehmend schwieriger, die Risikoabsicherung der Kanzlei aktuell zu halten.
Als Spezialmakler kennen wir die Stärken und
Schwächen aller relevanten Marktangebote.
Wir optimieren Ihre bestehenden Verträge
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung
und Ihrer Kanzleirechtsform.
Sprechen Sie mit uns.

MLP Beratungszentrum StB/WP/RA
MLP Finanzberatung SE
Jean-Monnet-Straße 4, 10557 Berlin
Ihr Ansprechpartner: Jens Irmer
Tel 030 • 240837 • 28, jens.irmer@mlp.de
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„Die Uhr tickt“ – Bestehende Entgeltumwandlungen sind ab 2022
zuschusspflichtig
Im Jahr 2018 wurde eine gesetzliche Zuschusspflicht

3. Langfristige Haftung für versäumte Zuschüsse

auf Entgeltumwandlungen eingeführt. Ziel ist die

Versäumt es der Arbeitgeber, seiner gesetzlichen Zu-

Weitergabe der aufgrund der Entgeltumwandlung

schusspflicht nachzukommen, haftet er aufgrund der

gesparten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-

gesetzlichen Einstandspflicht für Einbußen, die dem

rung. Arbeitgeber sind verpflichtet, 15 % des Entgelt-

Mitarbeiter in der Rentenphase entstehen (§ 1 Abs. 1

umwandlungsbetrags in die Direktversicherung, die

Satz 3 BetrAVG). Das hat insbesondere Konsequenzen

Pensionskasse oder den Pensionsfonds einzuzahlen.

für die Verjährung von Ansprüchen. Sie beginnt erst

Der Arbeitgeber muss aber nicht mehr bezuschussen,

mit Eintritt des Versorgungsfalls und dauert 30 Jahre.

als er infolge der Entgeltumwandlung einspart, daher

Eine Haftung für nicht gezahlte Beiträge besteht un-

kann der Zuschuss auch komplett entfallen (§ 1a Abs.

abhängig von der Verjährung von Beiträgen langfris-

1a Betriebsrentengesetz (BetrAVG)). Die gesetzliche

tig. Mitarbeiter können theoretisch bis zur Renten-

Zuschusspflicht kann außerdem durch abweichende

phase abwarten, um Ansprüche durchzusetzen.

Tarifverträge verdrängt werden. Deren Regelungen zu
einer Zuschusspflicht gehen dann vor.

4. Herausforderungen bei der Umsetzung

1. Zuschusspflicht gilt für neue Entgeltumwandlun-

Erprobt hat sich bei vielen Arbeitgebern die Zahlung

gen seit 01.01.2019

eines pauschalenZuschusses von mindestens 15 %.
Zwar nimmt der Arbeitgeber unter Umständen mehr

Für neue Entgeltumwandlungsvereinbarungen gilt

Geld in die Hand als er muss, dafür wird die Komple-

die gesetzliche Zuschusspflicht bereits seit dem 1.

xität stark reduziert und die Betriebsbindung geför-

Januar 2019. Viele Arbeitgeber haben ihre Systeme

dert. Möglich ist auch eine Differenzierung, besten-

umgestellt und insbesondere Versorgungsordnungen

falls durch eine Versorgungsordnung geregelt: Jeder

dazu genutzt, die neue Zuschusspflicht sicherzustel-

erhält 15 % Zuschuss mit Ausnahme der Mitarbeiter,

len bzw. bislang freiwillig gewährte Zuschüsse in

die Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

die gesetzliche Zuschusspflicht zu integrieren.

der Rentenversicherung umwandeln.

2. Zuschusspflicht für ältere Entgeltumwandlungs-

Die Beitragsbemessungsgrenze sollte aus Sicht der

vereinbarungen ab 01.01.2022

Sozialversicherungsträger nicht anhand des Jahresgehalts, sondern anhand des Monatsgehalts

Für ältere Entgeltumwandlungsvereinbarungen gilt

ermittelt werden. Hat sich der Arbeitgeber für einen

gemäß § 26a BetrAVG eine Übergangsfrist. Da-

pauschalen Zuschuss auf den Bestand entschieden,

nach gilt die Zuschusspflicht f ür „individual- oder

könnte alles ganz einfach sein. Einfach den Bei-

kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsverein-

trag um 15 % erhöhen. Fertig! Die Umsetzung der

barungen, die vor dem 1. Januar 2019 geschlossen

Zuschusspflicht ist für „Altfälle“ aber mitunter

werden, erst ab dem 1. Januar 2022.“ Der Gesetzgeber

komplex. Je älter der Vertrag und je „exotischer“ der

berücksichtigt damit den Sonderaufwand, der für die

Versorgungsträger, desto schwieriger gestalten sich

Umstellung von Bestandsverträgen und den Eingriff

Anpassungen. Einer Beitragserhöhung steht entge-

in teilweise langjährig etablierte Strukturen entsteht.

gen, dass manche Versicherungs-, Pensionskassen-

Arbeitgebern, die ihren Bestand noch nicht aufgear-

oder Pensionsfondsverträge überhaupt nicht mehr

beitet haben, verbleibt nicht mehr viel Zeit, sich um

erhöht werden können. Dies hängt maßgeblich vom

die Altfälle zu kümmern. Verträge müssen geprüft,

Anbieter und den Vertragsbedingungen des Vorsor-

Mitarbeiter informiert, Entgeltumwandlungsver-

geproduktes ab. Mancher Anbieter ist im „Run-Off“

einbarungen ggf. geändert werden. Kontakt mit dem

und bietet kein Neugeschäft mehr an, was eine Er-

Versorgungsträger ist aufzunehmen, um auszulo-

höhung unmöglich macht. Auch kann beispielsweise

ten, wie der Zuschuss bestenfalls umgesetzt werden

bei Bestandsverträgen, die unverändert nach § 40b

kann. Natürlich bedarf es einer Abstimmung mit der

EStG a. F. pauschal besteuert werden, eine Erhöhung

Lohnbuchhaltung. Wichtig ist der Kontakt mit dem

des Vertrags den steuerlich geförderten Rahmen

zuständigen Versicherungsvermittler, um die nötigen

sprengen. Die Beitragserhöhung ist daher nicht das

versicherungstechnischen Fragen zu klären.

Allheilmittel.

Information

5. Prüfungsschritte bei der Umsetzung

den Anbieter bleibt gleich. Die Entgeltumwandlungsvereinbarung wirkt dann nachhaltig bei

Daher kann der Arbeitgeber folgende Varianten prü-

vielen verschiedenen Konstellationen (gesetz-

fen, diekonform zur Rechtsansicht des Bundesminis-

liche Änderungen des Zuschusses, Änderun-

teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sind:

gen der Beitragsbemessungsgrenzen, andere
Sozialversicherungsbeitragssätze etc.).

1. Kommt eine Erhöhung des bestehenden Versorgungsvertrags in Betracht (falls versicherungstarif-

Arbeitsrechtlich sind die Varianten 1 und 2

lich möglich bzw. sinnvoll)?

grundsätzlich nichteinwilligungspflichtig, da

2. Ist die Einzahlung des Zuschusses in einen Neuver-

sie l ediglich eine E rhöhung der Zusage be-

trag versicherungstariflich möglich?

wirken. Eine Einwilligung nach dem Versiche-

3. Kann der Mitarbeiter seine Gehaltsumwandlung

rungsvertragsgesetz

absenken, so dass sich der Arbeitgeber am Beitrag

ist für Einzelverträge in der betrieblichen Al-

beteiligen kann?

tersversorgung nicht mehr erforderlich (§ 150
Abs. 2 VVG). Allerdings ist eine Mitwirkung aus

Alle Varianten dürften gleichberechtigt nebenein-

datenschutzrechtlichen oder versicherungs-

anderstehen, wenngleich die notwendige gesetzliche

technischen Gründen häufig von Vorteil. Bei

Klarheit fehlt. Die Umstellung auf Mischfinanzierung

den anstehenden Maßnahmen sollte der zeitli-

(Variante 3) erfordert grundsätzlich eine einver-

che Aufwand nicht unterschätzt werden. Durch

nehmliche Änderung der Entgeltumwandlungsver-

ein koordiniertes Vorgehen in enger Kooperati-

einbarung für jeden Einzelfall. Diese Anpassung

on mit dem Versicherungsvermittler lässt

kann aber nach abstrakten Grundsätzen (z. B. „Re-

sich die Zuschusspflicht auf den Bestand

duzierung der Entgeltumwandlung auf 100/115 des

bis zum Jahresende 2021 umsetzen. Um ein

bisherigen Betrags“) erfolgen. Wird die Entgeltum-

strukturiertes Prozedere, Transparenz und eine

wandlungsvereinbarung im Einzelfall geändert,

Gleichbehandlung in der Belegschaft sicherzu-

ist die sogenannte „atmende“ Entgeltumwandlung

stellen,

eine Möglichkeit, den Zuschuss geschickt und nach-

empfiehlt sich daneben eine gut durchdachte

haltig umzusetzen: Schwankt der Arbeitgeberzu-

Versorgungsordnung.

schuss in der Zukunft, wird der Umwandlungsbetrag
entsprechend erhöht oder reduziert. Der Beitrag an

Quelle: HDI
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Hackerangriff, was nun?
Ein Schadenbericht am Beispiel eines Angriffs über

von einem Zero Day Exploit, im Rahmen dessen neue

Microsoft-Exchange-Schwachstellen

Schwachstellen in Microsoft Exchange ausgenutzt
wurden, betroffen. Der IT-Dienstleister des Versi-

Das Thema Cybersicherheit ist aktueller denn je. Es

cherungsnehmers hatte entsprechend der Vorgabe

gewinnt stetig an Bedeutung und wird immer noch

des BSI bereits alle Systeme heruntergefahren und

von vielen unterschätzt. Dabei nehmen die Attacken

abgeschaltet.

weiter zu und werden immer kostspieliger. Schon
längst sind nicht mehr nur Großunternehmen be-

Da die durch das BSI beschriebenen Anzeichen der

troffen, auch der Mittelstand rückt immer mehr ins

Kompromittierung identifiziert waren, war schnelle

Zentrum krimineller Aktivitäten. Im Juni schreibt

Hilfe notwendig. Es ergaben sich folgende möglichst

der GDV dazu: „Die Folgen von Cyberattacken werden

schnell zu klärende Fragen:

gravierender: In einer aktuellen Forsa-Umfrage für

1.

soweit ermittelbar?

wirtschaft (GDV) gaben 39 Prozent der betroffenen
mittelständischen Unternehmen an, vier oder mehr

Wie war der genaue Angriffsvektor und Tathergang des Angriffs? Wer waren die Angreifer,

den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs2.

Bestehen noch aktuelle Sicherheitslücken

Tage für die Wiederherstellung ihrer IT-Systeme

oder Zugriffsmöglichkeiten eines potenziellen

gebraucht zu haben. In den Vorjahren hatte der Anteil

Angreifers und wie können diese geschlossen
werden?

noch rund 20 Prozent betragen.“
3.

Konnte der Angreifer Unternehmensdaten oder

Ein Beispiel für die zunehmenden Cyberangriffe und

personenbezogene Daten (Kundendaten, Aufträ-

den Umgang damit sind die Angriffe über Schwach-

ge etc.) auslesen und falls ja, welche waren dies?

stellen des Microsoft Exchange Servers im März
und August dieses Jahres. Die Mailserver-Software

Wir konnten den Versicherungsnehmer an einen un-

Exchange von Microsoft wird weltweit genutzt, um

serer Experten vermitteln. Die Vermittlung an einen

E-Mails, Kontakte und Kalendereinträge zu verwalten

Experten soll dazu dienen, den Kunden zu unterstüt-

und zwischen den zentralen Servern und den Geräten

zen, insbesondere bei der Analyse des Vorfalls zur

von Mitarbeitenden zu synchronisieren. Im März 2021

Verhinderung weiterer Cyberattacken. Dabei geht es

hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

um die forensische Untersuchung aller relevanten

tionstechnik (BSI) wegen verschiedener Sicherheits-

Systeme und um eine möglichst schnelle Datensiche-

lücken die Alarmstufe Rot (vier) – die höchste, die es

rung, um den Schaden zu minimieren.

überhaupt gibt – ausgerufen. Denn Kriminelle und
staatliche Hacker konnten sich dank der Lücke von

Parallel zur forensischen Datensicherung benötigt

außen Zugriff auf die E-Mails verschaffen und von

der Kunde meist auch Unterstützung bei der Einlei-

dort aus weiter in die Rechner eindringen. Microsoft

tung systemsichernder Maßnahmen, um eine mögli-

vermutete hinter den Vorfällen eine staatliche Ha-

che Systeminfektion einzudämmen und ein erhöhtes

ckergruppe aus China, die HAFNIUM genannt wird.

Sicherheitsniveau zu implementieren.

Obwohl Microsoft sehr zeitnah neue Sicherheitspatches zur Verfügung stellte, wurden auch diverse

Es erfolgte also die schrittweise forensische Ana-

Kunden unseres Hauses Opfer der Hackerangriffe.

lyse der Beweismittel mit dem Ziel, die genannten
Kernfragen (1–3) zu beantworten. Die Analyseschritte

Traditionell versichern wir viele Steuerberaterinnen

wurden eng mit dem Versicherungsnehmer abge-

und Steuerberater auch im Cyberbereich und konnten

stimmt. Der von uns vermittelte IT-Dienstleister

daher feststellen, dass es viele Kanzleien gab und

sicherte die Daten des Versicherungsnehmers, führte

gibt, die von dem Angriff betroffen waren. Stellver-

eine Untersuchung des Microsoft Exchange Exploits

tretend für die aktuellen Fälle zeigen wir hier ein

durch und stufte die Bedrohungen nach Gefährlich-

Beispiel zum Ablauf eines Cyberschadenfalls bei uns

keit ein. Hierzu wurden die von Kunden bereitgestell-

im Haus (HDI Deutschland) von der Meldung bis zur

ten Daten untersucht, um zu prüfen, inwiefern der

Schließung des Schadens.

Exploit tatsächlich ausgenutzt wurde und zu einem
potenziellen Datenabfluss geführt hat. In dem Bei-

Was ist passiert? Unser Vermittler rief über unsere

spielfall konnten schadhafte Webshells identifiziert

Hotline an und meldete, der Versicherungsnehmer sei

werden. Es gab zudem einen Datenabfluss, dieser

Information

stellte sich jedoch nach eingehender Untersuchung

bewegten sich jeweils im Bereich zwischen 15.000

als unkritisch heraus. Es musste daher nichts weiter

und 25.000 Euro. Doch nicht nur die Dienstleis-

veranlasst werden. Kommt es in solchen Fällen zu

ter wollen in so einem Fall bezahlt werden, unser

einem Abfluss kritischer Daten, ist unverzügliches

Versicherungsnehmer hatte auch einen Betriebs-

Handeln Pflicht. Nach Art. 33 Abs. 1 DSGVO muss eine

unterbrechungsschaden. Durch den Ausfall der

Datenpanne binnen 72 Stunden nach der Kenntnis

Systeme konnte unser Kunde über mehrere Tage

der Datenschutzverletzung an die zuständige Daten-

nicht arbeiten. Die Systeme mussten bereinigt und

schutzbehörde gemeldet werden. Hierzu ist es unter

wiederhergestellt werden, Daten mussten gesichert

anderem notwendig, zu wissen, welche Angaben und

und wieder eingespielt werden. All dies nimmt viel

Sofortmaßnahmen die Behörde erwartet. Bei einem

Zeit in Anspruch und kann zu großen finanziellen

Verstoß gegen die Meldepflicht drohen empfindliche

Verlusten führen. Unser Versicherungsnehmer hatte

Bußgelder.

seine Backups immer aktuell gehalten und musste

|

nur wenige Tage den Betrieb einstellen. Den entspreEs kann notwendig werden, dass z. B. Mandanten,

chenden finanziellen Verlust haben wir im Rahmen

Kunden oder Mitarbeiter über die Datenpanne infor-

der zur Cyberversicherung gehörenden Absicherung

miert werden müssen. Das betroffene Unternehmen

bei Betriebsunterbrechungen beglichen.

kann unter Umständen auch gegenüber einem oder
mehreren Kunden oder den eigenen Mitarbeitern

Fazit: Ein Cyberangriff kann jeden treffen und kostet

schadensersatzpflichtig werden, wenn die entspre-

Geld. Schnelles Handeln ist unbedingt notwendig.

chenden personenbezogenen Daten von einer Daten-

Dazu benötigt der Betroffene nach Kenntnis des

panne betroffen sind.

Angriffs schnellstens ein Netzwerk an Experten, die
ihn zeitnah beraten und ihm bei den zu treffenden

Wäre eine entsprechende Datenpanne in unserem

Entscheidungen helfen. Es werden IT-Spezialisten,

Beispiel eingetreten, hätten wir unseren Kunden

Experten für Datenschutz und Kommunikation sowie

auch hier unterstützen können. Zum einen mit den

Rechtsberater benötigt. Im Regelfall verfügt ein

entsprechenden Experten wie Rechtsanwälten und

Freiberufler oder ein mittelständisches Unternehmen

Kommunikationsberatern, zum anderen mit der

nicht über die entsprechenden Netzwerke.

Abwehr unberechtigter Ansprüche und der Zahlung
berechtigter Schadensersatzansprüche.

Auch die anfallenden Kosten bspw. zur Systemwiederherstellung und die Kosten der Betriebsunterbre-

In dem Beispielfall waren keine weiteren Schritte

chung sowie die Gefahr der Schadensersatzpflicht

einzuleiten. Die Systeme des Versicherungsnehmers

gegenüber Kunden und Mitarbeitern können ein

wurden mithilfe der vorhandenen Daten, insbeson-

Unternehmen stark belasten.

dere der vom Versicherungsnehmer vorgenommenen
Backups wiederhergestellt und gesichert. Nach ein

Unser Kunde konnte sich in dieser schwierigen Situa-

paar Tagen konnte der normale Geschäftsbetrieb

tion auf uns und unser Expertennetzwerk verlassen.

wieder aufgenommen werden.
Autorin
Welche Kosten haben wir übernommen?

Esther Zielinski

Wir haben sowohl den Einsatz des unterstützenden

Haftpflicht-, Unfall-, Sach-Schaden

Experten als auch den Einsatz des Dienstleisters vom

Firmenschaden

Versicherungsnehmer, der die Notfallabschaltung

HDI Versicherung AG

durchgeführt hatte, übernommen. Beide Rechnungen
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Rezension
Abgabenordnung - 70 praktische Fälle
Dipl.-Finanzwirtin Helga Merkel
STEUER-SEMINAR Praxisfälle Band 1
11. Auflage 2021, 293 Seiten, brosch., 32,50 €
ISBN Print: 978-3-8168-3011-5
E-Book (PDF): 978-3-8168-6424-0
ERICH FLEISCHER VERLAG, Clüverstr. 20, 28832 Achim
Die Abgabenordnung nimmt wegen ihrer grundlegenden Bedeutung eine Sonderstellung unter den Steuergesetzen ein. Durch die Auseinandersetzung mit den hier vorliegenden 70 Praxisfällen werden die Leser umfassend und gründlich mit der vielschichtigen Materie des Abgabenrechts, das häufig als trocken, unübersichtlich
und schwer zugänglich empfunden wird, vertraut gemacht.
Die verwendeten Fälle erfassen - oft in übergreifenden Problemstellungen - sämtliche bedeutenden Bereiche
der Abgabenordnung, wie z. B. die Änderung von Steuerbescheiden, das Rechtsbehelfsverfahren, die Haftung,
das Steuergeheimnis oder das Steuerstrafrecht. Die ausführlichen Begründungen enthalten Hinweise auf die
aktuelle Rechtsprechung zu der jeweils aufgeworfenen Fragestellung sowie auf weiterführende Literatur. Die
Leser erhalten dadurch Anhaltspunkte für eine Vertiefung über den dargestellten Fall hinaus.
Die Fallsammlung eignet sich für die Ausbildung und das Studium im Steuerbereich ebenso wie für die Praxis,
um die Kenntnisse des Abgabenrechts zu vervollständigen oder zu aktualisieren. Insbesondere die Erarbeitung
von prüfungsbezogenen Kenntnissen - z. B. im Rahmen der Vorbereitung auf ein (Berufs-)Examen - wird durch
das Studium dieser systematisch aufbereiteten Fallsammlung sehr erleichtert.
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WIR MACHEN IHNEN
DEN DIGITALEN
UMSTIEG LEICHT!
JETZT

WECHSELRABATT
SICHERN!

Buchungen, Belege,
Abrechnungen:
Mit unseren
digitalen Werkzeugen
meistern Sie
alles entspannt!

Wir nehmen Sie mit auf Ihrem Weg zum digitalen Arbeiten!
Mit Kundennähe, kompetenter Beratung und technischem Know-how
entwickeln wir digitale Komplettlösungen für Steuerberater,
Unternehmen sowie kirchliche und soziale Einrichtungen – und das seit
mehr als 30 Jahren!
Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die konsequente
Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse ist die Grundlage unseres Erfolges.
Vertrauen auch Sie auf uns, damit Ihre Mandanten auf Sie vertrauen können.
Jetzt Angebot einholen: unter +49 711 45 124-0 oder auf www.simba.de

Simba Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44
73760 Ostfildern
Tel.: +49 711 45 124-0
info@simba.de | www.simba.de

SIE UNTERSTÜTZEN BEI
UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN.
WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME
FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.
Beraten Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auch über das
normale Kanzleigeschäft hinaus. Mit durchdachten Softwarelösungen,
umfassendem Branchenwissen und digitalem Know-how steht DATEV
verlässlich an Ihrer Seite.

Mehr Informationen unter datev.de/steuerberatung

