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Die Grundsteuer-Software
für alle Kanzleisysteme
Ihre Vorteile:
Einfaches Erfassen und Berechnen
aller Modelle
Übermittlung direkt aus der Software
Volle Datenkontrolle dank lokaler
Installation
Unabhängig vom Kanzleisystem
Anbieter mit über 35 Jahren Erfahrung
Kostenfreie Experten-Hotline
Automatische Gratis-Updates
Elektronische Bescheidprüfung
Neukundenbetreuung inkl. Installations- und Adressübernahme-Service

Exklusiv für
Verbandsmitglieder
bis 31.12.2022
keine Grundgebühr
danach nur 19 Euro / Monat
zzgl. 7,90 Euro
je Übermittlung

Gehen Sie den einfachsten Weg zur Feststellungserklärung.
Erfahren Sie alles zu Agenda Grundsteuer und holen Sie schon heute alle Daten
Ihrer Mandanten mit unseren kostenfreien Vorerfassungsbögen ein:

Zu Agenda Grundsteuer:
agenda-steuerberater.de/
stbv

Zu den Vorerfassungsbögen:
agenda-steuerberater.de/
grst-mandanten
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UNSEREN NEUEN MITGLIEDERN
ZUM VERBANDSEINTRITT
Katrin Deckert
Steuerberaterin in Plauen
Markus Enders
Steuerberater in Buttstädt
Bianca Engel
Wirtschaftsprüferin StB in Erfurt
Daniel Erb
Steuerberater in Jena
HANSA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
in Nordhausen
Kristin Gundermann
Steuerberaterin in Jena

Wir gratulieren

Maik Häßner

UNSEREN MITGLIEDERN ZUR

Josephine Hendreich

30-JÄHRIGEN MITGLIEDSCHAFT

Steuerberater in Jena

Klaus Karl Axmann

Luzie Jordan

Steuerberater in Erfurt

Steuerberaterin in Jena

Dr. Herbert Becherer

Karin Klehm

Steuerberater in Gotha

Steuerberaterin in Sömmerda

Margitta Gebauer

Carl-Willem Rettig

Steuerberaterin in Hildburghausen

Steuerberater in Mühlhausen

Hannelore Kuschniriuk

Kristin Schmidt

Steuerberaterin in Ilmenau

Steuerberaterin in Schleiz

Evelyn Schmalenbach

Heidrun Weiß-Herzog

Steuerberaterin vBP in Jena

Steuerberaterin in Erfurt

Ortwin Tischer

Tino Wollschläger

aus Ilmenau

Steuerberater RA in Potsdam

Steuerberater LDW in Gera
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Wir sagen Danke für 25 Jahre Verbandszugehörigkeit
Ditmar Albrecht

Dirk Götze

Michael Leclaire

Steuerberater in Gotha

Rechtsanwalt in Erfurt

Steuerberater in Erfurt

Christiane Benndorf

Christof Hasenauer

Sylvia Marr

Steuerberaterin in München-

Steuerberater in Erfurt

Steuerberaterin in Bad Salzungen

Christine Helm

Pawlitzky & Saeltzer

Steuerberaterin in Meiningen

Steuerberatungsgesellschaft mbH

bernsdorf
Bückle & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
in Gotha

in Jena
Annett Hensel
Steuerberaterin in Stadtroda

D. Sebastian GmbH

Silvia Pilz
Steuerberaterin LDW in Kraftsdorf

Steuerberatungsgesellschaft

Sylva Janiszewski

Wirtschaftsberatungsgesellschaft

Steuerberaterin in Bleicherode

in Schmölln

Ursula Rödl
Steuerberater in Waltershausen

Thomas Karl
Jacqueline Daute

Steuerberater in Erfurt

Steuerberater in Gera

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Otto Kügel

Benno Gabel
Steuerberater in Leinefelde

ROVA
in Eisenach

Steuerberater in Rudolstadt
Christian Scheiber
Steuerberater in Apolda

Rainer Goldschmidt
Steuerberater in Zella-Mehlis

Klaus Stöber
Steuerberater in Ruhla
Jens-Peter Tzschoppe
Steuerberater in Erfurt
Yvonne Zoeger-Wittig
Steuerberaterin in Schmölln
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Re-Start Arbeitskreis Berufsnachwuchs
Der Arbeitskreis Berufsnachwuchs ist ein gemeinsames Forum der Steuerberaterkammer und des Steuerberaterverbandes Thüringen. Die Mitglieder erarbeiten für den Berufsstand neue Wege bei der Nachwuchsgewinnung, um dem Fachkräftemangel in Thüringen aktiv zu begegnen. In seiner Beratung am 18.01.2022
hat sich der Arbeitskreis neu aufgestellt und möchte den Thüringer Steuerberaterinnen und Steuerberatern
zukünftig Hilfestellungen bei der Sicherung des Berufsnachwuchses und der Mitarbeitergewinnung geben. In
der Vergangenheit wurden zum Beispiel Vorträge an Schulen in Thüringen zu den Karrieremöglichkeiten in der
Steuerberatungskanzlei gehalten, den Schulen und Kanzleien wurden Informationsmaterialien zur Verfügung
gestellt und verschiedene Praxishilfen erarbeitet. Einige der Themen werden wir wieder aufgreifen. Die zweite
Beratung fand am 08.04.2022 statt; hier stand unter anderem das Thema „Fachoberschulen mit einjährigem
Betriebspraktikum“ auf der Tagesordnung. Wir werden Sie über das Ergebnis informieren.

10.02.2022: Verbandsseminar zur Grundsteuerreform
Zum Verbandsseminar „Die reformierte Grundsteuer in Thüringen“ durften wir 320 Mitglieder begrüßen.
Carolin Radtke, Referentin im Thüringer Finanzministerium und Leiterin des Kommunikationsprojektes zur
Umsetzung der Grundsteuerreform auf Bund-Länder-Ebene, stellte die Durchführung der neuen Grundsteuer
in der Thüringer Finanzverwaltung vor und beantwortete die zahlreichen Fragen zum Zeitplan, zu Fristen und
zu technischen Fragen. Im Anschluss stellt die hsp Handels-Software-Partner GmbH ihre Lösung Opti.Tax
Grundsteuer vor, die entscheidende Vorteile für Sie als Mitglied bietet.
Gern stellen wir interessierten Mitgliedern die Aufzeichnung und den umfangreichen Fragen-Antworten-Katalog zur Veranstaltung zur Verfügung. Bitte melden Sie sich dafür in der Geschäftsstelle. Vielen Dank!

Nutzen Sie die
vollständige Grundsteuer-Software,
bei der Ihre Kanzlei
die Datenhoheit behält.
Opti.Tax Grundsteuer: effizienter,
bequemer, sicherer.
Die offizielle Software folgender Steuerberaterverbände:

DATEV ist wichtig – aber nicht alles
Viele von Ihnen nutzen DATEV, aber nicht alle. Deshalb sind in Opti.Tax Grundsteuer nicht
nur die Schnittstellen der DATEV integriert, zum Beispiel DATEVconnect. Opti.Tax Grundsteuer arbeitet reibungslos mit allen wichtigen Kanzlei-Softwares zusammen.

Rechtsgültige digitale Unterschriften
Im Zuge der Grundsteuer-Neuberechnungen müssen etliche Dokumente unterzeichnet
und verschickt werden. Mit Opti.Tax Grundsteuer geht’s vollständig ohne Papier – dank
integrierter Lösung d.velop sign für juristisch gültige digitale Signaturen.

Zusammenarbeit neu gedacht
Daten, Informationen und Freigaben vom Mandanten einholen, Fragen stellen und
beantworten – Sie erledigen alles innerhalb der Software. Das macht die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten unglaublich effizient und fehlerresistent.

Mehr unter: hsp-software.de/grundsteuer-software

Opti.Tax Grundsteuer – powered by hsp.
Software innovation – made in Germany.
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Auf zum Podcast mit dem Pixel Sozialwerk
So was? Was sind Steuern eigentlich? Müssen Kin-

Gruppe. „Ich habe hier kochen gelernt und bekomme

der auch Steuern zahlen? Wie viel Geld zahlt man

ein kostenloses Mittagessen“ wird oft in der Koch-

ungefähr an Deutschland? Was macht Deutschland

gruppe gesagt.

dann mit dem Geld? Warum braucht man Steuerberater? Was würde Deutschland fehlen, wenn es keine

Pixel führt in Plattenbaugebieten Erfurts ver-

Steuerberater gäbe? Wie früh musst du aufstehen und

schiedenste Bildungsangebote für Kinder durch,

wann kommst du nach Hause? Macht dir die Arbeit

die wöchentlich stattfinden: Eine Handlettering-,

Spaß? Nur ein kleiner Auszug aus dem Fragenkatalog,

Wirtschafts-, Programmier- und Robotik-, Umwelt-

den sich unser Vorstandsmitglied Anett Böringer der

oder Kulturgruppe. Bald kommt noch eine Improvi-

Podcast-Gruppe des Pixel Sozialwerks stellen musste.

sationstheater-Gruppe hinzu. Dadurch werden ihre

Das Interview zum Beruf des Steuerberaters führten

Sozial-, Selbst- und Alltagskompetenzen, aber auch

Ariam (13) und Fateme (14) sehr professionell und

ihre Resilienz gefördert und ihr Horizont erweitert.

souverän. Einige Erfahrungen konnten die beiden

Pixel Sozialwerk hat im Rieth und am Berliner Platz,

beispielsweise bereits bei Interviews mit einem

den sozial benachteiligsten Gebieten der Stadt, eigene

Feuerwehrmann sammeln. Wenn Sie neugierig auf

Räumlichkeiten. Hier öffnet Pixel von Montag bis

die Antworten von Frau Böringer sind, empfehlen wir

Freitag täglich für Kinder und Teens. Pixel tritt gegen

Ihnen, sich den Podcast anzuhören. Wir informieren

Bildungsungerechtigkeit und Chancenungleichheit

Sie gern, sobald er von den Kindern geschnitten und

ein. Denn Bildung soll nicht abhängig vom Wohnort

veröffentlicht wurde.

oder der vorhandenen finanziellen Mittel sein.

Was macht das Pixel Sozialwerk? „Ich will beim

Pixel finanziert seine Angebote über Spenden. Sie

Verkaufen von unseren selbst hergestellten Seifen

möchten helfen, spenden oder haben eine Idee, wie

mithelfen“ hört man in der Wirtschaftsgruppe. „Ich

man unterstützen kann? Wir vermitteln gern den

möchte gerne den Podcast schneiden, als der Polizist

Kontakt oder Sie informieren sich unter

vorbeikam“ sagt ein anderes Kind in der Hörspiel-

https://pixel-sozialwerk.de/.
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Präsidentin Recknagel bittet
Finanzministerin Taubert um Zustimmung für
Abschmelzungsmodell bei Steuererklärungsfristen
Mit Blick auf die aktuelle Situation in den Steuerberatungskanzleien und die länger prognostizierte Rückkehrmöglichkeit zu regulären Prozessen hat Verbandspräsidentin Andrea Recknagel Thüringens Finanzministerin Heike Taubert um Zustimmung zu einem Fristenabschmelzungsmodell gebeten.
„Sehr geehrte Frau Ministerin Taubert,
die Bundesregierung beschloss am 16.02.2022 ihren Gesetzentwurf für ein Viertes Corona-Steuerhilfegesetz.
Ihr Haus wird sich zu dem Vorstoß in den nächsten Tagen bzw. Wochen eine Meinung bilden. Als zuständiger
Berufsverband in Thüringen bitten wir Sie, dabei ein besonderes Augenmerk auf das im Regierungsentwurf
geplante Fristenkonzept für die Abgabe von Steuererklärungen zu richten, und werben inständig dafür, dass
Sie unsere folgenden Nachbesserungsvorschläge unterstützen. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz sieht
erfreulicherweise für die Jahressteuererklärungen 2020 die in der Praxis dringend benötigte Abgabefrist für
beratene Steuerpflichtige bis 31.08.2022 vor. Ab dem Veranlagungsjahr 2021 soll die Frist um je zwei Monate abgeschmolzen werden. Zur Unterstützung der Steuererklärungen 2021 hätten die kleinen und mittleren
Kanzleien demnach nur bis 31.06.2023 Zeit (§ 36 Abs. 4 Nr. 5, § 36 Abs. 5 Nr. 5 EGAO-E).
Wir begrüßen, dass die Bundesregierung ein längerfristiges Konzept angeht und die Erklärungsfristen
geordnet zurückgeführt werden sollen. Das bietet der Praxis gerade in diesen unruhigen Krisenzeiten die
notwendige Planbarkeit. Die aktuell geplante Rückführungsgeschwindigkeit ab dem kommenden Jahr um
jährlich zwei Monate ist aus unserer Sicht jedoch übereilt. Gern erläutern wir dies näher.
Verkürzung der Bearbeitungszeit erst nach Ende der Zusatzaufgaben realisierbar
Bei gleichbleibenden Ressourcen benötigen kleine und mittlere Kanzleien unter regulären Bedingungen zwölf
Monate für das laufende Deklarationsgeschäft. Die Herausforderung, das übliche Arbeitspensum in einem
verkürzten Bearbeitungszeitraum zu absolvieren, kann nur dann gelingen, wenn keine außerplanmäßigen Zusatzaufgaben zu bewältigen sind. Um die Steuererklärungen 2021 in der geplanten verkürzten Bearbeitungszeit fertig stellen zu können, müssten sich kleine und mittlere Kanzleien ab September 2022 vollkommen
auf das Deklarationsgeschäft konzentrieren können. Nur so könnten sie die Steuererklärungen 2021 in dem
vorgesehenen verkürzten Bearbeitungszeitraum von zehn Monaten leisten. Allerdings stehen gerade im Jahr
2022 etliche Zusatzaufgaben an.
Verlängerte Unterstützung im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme
Aktuell sind die kleinen und mittleren Kanzleien angesichts der anhaltenden Krise und einschränkenden
Maßnahmen mit der Prüfung und Bearbeitung der Anträge für die Überbrückungshilfen III Plus und Überbrückungshilfen IV, den aufwändigen Kurzarbeitergeld-Abrechnungen und weiteren Aufgaben zur Bewältigung der Krise bei den Mandanten betraut - neben dem laufenden Tagesgeschäft.
Die individuellen Schlussabrechnungen für die Überbrückungshilfen I bis III, die Neustarthilfe, die Novemberund Dezemberhilfe können bisher nicht – wie für Anfang 2022 angekündigt – begonnen werden. Wann die IT
hierfür eröffnet wird, ist offen. Auf Wunsch der Bewilligungsstellen der Länder wird das Portal für die Schlussabrechnungen voraussichtlich erst im Frühsommer 2022 starten. Je später dies ermöglicht wird, umso später
erfolgen die jeweiligen Nachfragen der Bewilligungsstellen und die entsprechenden Abstimmungsprozesse.
Dies führt zu einem Bearbeitungsstau, der die Kanzleien zwingen wird, sich mit diesem Thema bis in das Jahr
2023 hinein befassen zu müssen. Erst im Laufe des Jahres 2023 werden die Schlussabrechnungen für die Überbrückungshilfen III Plus, die Überbrückungshilfe IV bzw. die bis Ende Juni 2022 verlängerten Hilfen zu bewältigen sein. Angesichts der bisherigen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass sich diese Herausforderungen noch
bis weit in die Jahre 2024/2025 hinziehen werden.
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Prognose als realistisches Szenario
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bzw. Bundesministerium der Finanzen mit
den Ländern und Praxisvertretern durchgeführten Abstimmungsrunden zu den FAQ der Corona-Hilfsmaßnahmen bestärken unsere zeitlichen Sorgen. Erst jüngst haben die Länder im Rahmen der Austauschrunde
den Wunsch nach Fristenentschärfung bei den Überbrückungshilfen geäußert. Sie sprachen sich dafür aus,
dass das Portal für die Schlussabrechnungen zu den Überbrückungshilfen I bis III bzw. zu den Novemberund Dezember-Hilfen noch nicht freigegeben werden solle, damit die Bewilligungsstellen ihre Ressourcen
zunächst in das Antragsverfahren für die Überbrückungshilfen III Plus und IV stecken könnten. Sie wiesen
darauf hin, dass neben den Prüfenden Dritten auch die Bewilligungsstellen zunächst der Antragsflut Herr
werden müssten, um die Unternehmen mit notwendiger Liquidität zu versorgen. Gleichzeitig sprachen sie
sich für den ersten Schlussabrechnungsblock (also bis Überbrückungshilfen III) für eine Abrechnungsfrist
bis Ende 2023 aus.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Schlussabrechnungen für die Überbrückungshilfen III Plus, IV (und
folgende) erst im Jahr 2024 erfolgen. Kurz: Der Berufsstand wird mindestens bis 2024 mit entsprechenden
Zusatzaufgaben betraut sein.
Zusätzliche Zeitnot durch die Abgabe der Grundsteuererklärungen
Bereits jetzt befassen sich die kleinen und mittleren Kanzleien mit den Vorbereitungen für die Erklärungen
zur Feststellung der Grundsteuerwerte zum ersten Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2022. Diese müssen ab
Juli 2022 abgegeben werden. Der Steuerberaterverband Thüringen erwartet, dass der Berufsstand massiv in
die Neubewertung von nahezu 36 Millionen Grundstücken einbezogen werden wird.
Ungeachtet dessen, dass die verschiedenen Bewertungsmodelle der Länder die Arbeit in der Praxis erschwert, gestaltet sich die verfügbare Datenlage zu den zu bewertenden Grundstücken als äußerst misslich.
Zwar plant die Finanzverwaltung, eine Datenbank einzurichten, in der etwa Daten wie die Grundstücksgröße
abrufbar sein sollen. Bis dato ist jedoch noch unklar, mit welchen konkreten Datenbeständen und welcher
Datenqualität künftig zu rechnen ist. In den meisten Ländern könnte – wenn überhaupt – eine Datenbereitstellung der Finanzverwaltung wohl erst im zweiten Quartal erfolgen. Ob April oder Juni, darauf wollen
sie sich derzeit nicht festlegen. Insofern ist eine planbare und effiziente Vorbereitung der Erklärungen bis
01.07.2022 nicht möglich. Bereits dieser Umstand lässt große Zweifel aufkommen, ob die Frist bis Ende Oktober 2022 zu halten ist. Mit der Erstellung der notwendigen Erklärungen gehen ferner die Beantwortung von
Nachfragen seitens der Finanzverwaltung oder dem Führen etwaiger Rechtsbehelfsverfahren einher. Wir
gehen davon aus, dass diesen zusätzlichen Aufgaben sich bis weit in das Jahr 2023 hinziehen werden.
Petitum des Steuerberaterverbandes Thüringen: Für die Steuererklärungen 2021 sollte dringend der übliche
12-Monatszeitraum zur Bearbeitung gewährt werden. Das heißt, für beratene Steuerpflichtige ist für den
Veranlagungszeitraum 2021 dringend eine Abgabefrist bis Ende August 2023 geboten. Die Abschmelzung der
Verlängerung sollte angesichts der hohen zusätzlichen Belastungen in den Folgejahren monatlich erfolgen.
Sofern keine unerwartete Krisenverschärfung eintritt, wären die nachfolgenden Fristen für beratene Steuerpflichtige zielführend und notwendig, damit die kleinen und mittleren Kanzleien planbar und geordnet aus
der Krise herauswachsen können:
Fristenkonzept zur Rückführung der Abgabefristen für beratene Steuerpflichtige
Steuererklärung 2020

31.08.2022

Steuererklärung 2021

31.08.2023

Steuererklärung 2022

31.07.2024

Steuererklärung 2023

30.06.2025

Steuererklärung 2024

31.05.2026

Steuererklärung 2025

30.04.2027

Steuererklärung 2026

31.03.2028

Steuererklärung 2027

28.02.2029

Verband intern

|

Die kleinen und mittleren Kanzleien haben – im Unterschied zu anderen – zu keinem Zeitpunkt in der nunmehr zweijährigen Pandemie gesagt: „Wir schaffen das nicht.“ Vielmehr sahen und sehen sich die Kanzleiteams in der Verantwortung für die Existenz etlicher Unternehmen und den Erhalt der Arbeitsplätze. Sie
unterstützten und unterstützen, wo sie nur können.
Wir wären Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin Taubert, daher sehr dankbar, wenn Sie sich im Zuge der
Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses des Bundesrats zu dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz
für aufgezeigte Verlängerung der Abgabefristen für die Steuererklärungen 2021 und die Entzerrung des Abschmelzmodells einsetzen könnten.
Für weitere Erörterungen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Hochachtungsvoll
Andrea Recknagel
Präsidentin“

Die gute Nachricht: Am 24.03.2022 tagte der Finanzausschuss des Bundesrats und es geschah ein kleines
Wunder: Die Finanzminister der Länder lehnten die von der Bundesregierung geplante Verlängerung für den
Veranlagungszeitraum 2020 nicht ab. Zusätzlich einigte man sich auf eine Verlängerung der Frist für die
Steuererklärungen 2021 von beratenen Steuerpflichtigen bis Ende August 2023. Erst danach soll die Abschmelzung im zweimonatigen Takt einsetzen. Der Bundesrat ist am 08.04.2022 den Beschlussempfehlungen
gefolgt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie der Bundestag den Vorstoß aufnimmt.

Klimagespräch mit dem Thüringer Finanzministerium am 16.03.2022
Zum Klimagespräch mit dem Thüringer Finanz-

im Gegenzug um einen permanenten Erklärungs-

ministerium (TFM) trafen sich am 16.03.2022 die

eingang, um die Finanzämter kontinuierlich auszu-

Präsidenten und Geschäftsführer von Kammer und

lasten.

Verband mit dem Steuerabteilungsleiter Dr. Carsten
Burbank und weiteren Vertretern des Ministeriums.

Bei der im 4. Corona-Steuerhilfegesetz vorgesehe-

Auf Basis einer im Vorfeld abgestimmten Tagesord-

nen Fristverlängerung für die Steuererklärungen der

nung mit zwölf Schwerpunktthemen wurden aktu-

Jahre ab 2021 sowie einem Fristenabschmelzungs-

elle Probleme sowohl auf Seiten des Berufsstandes

modell für folgende Veranlagungszeiträume wird

als auch auf Seiten der Thüringer Finanzverwaltung

das Thüringer Finanzministerium die Interessenlage

erörtert.

der Thüringer Steuerberaterinnen und Steuerberater
im Blick behalten und im Gesetzgebungsverfahren

Als wichtigstes Ergebnis ist der Verzicht der Thürin-

für eine weitere Fristverlängerung votieren.

ger Finanzverwaltung auf die Durchführung eines
Vorabanforderungsverfahrens gem. § 149 Abs. 4 AO

Des Weiteren wurden die Umsetzung des Grund-

für die Steuererklärungen des Jahres 2021 zu bewer-

steuerreformgesetzes, die verspätete Zustellung der

ten. Die stetigen Appelle von Steuerberaterkammer

Post der Thüringer Finanzverwaltung durch private

und Steuerberaterverband Thüringen haben offenbar

Zustelldienste und dadurch effektiv verkürzte Fris-

Wirkung gezeigt.

ten, geplante Maßnahmen der Thüringer Finanzverwaltung zur Reduzierung der Durchlaufzeiten bei

Von vorab angeforderten Steuererklärungen für das

der Einkommensteuerveranlagung, die Arbeit und

Jahr 2020 sind zum Stand 16.03.2022 erst 42 % bei

Koordination der Prüfdienste sowie Möglichkeiten

den Thüringer Finanzämtern eingegangen. Insofern

zur Beschleunigung der Zuteilung von Steuernum-

bittet das TFM die Thüringer Steuerberater/-innen

mern besprochen.
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3.200 Euro Spendeneinnahmen zum Verbandsseminar am 04.04.2022
64 Teilnehmer aus den Steuerberaterverbänden

Ukrainischer Landsleute e.V. in Erfurt zu spen-

Sachsen, Hamburg, Bremen, Berlin-Brandenburg

den. Der Verein ist entstanden, um Ukrainerinnen

und Schleswig-Holstein konnten am Vormittag des

und Ukrainer im Raum Erfurt zusammen zu brin-

4. April 2022 begrüßt werden. Anlass des Verbands-

gen, um die ukrainische Kultur zu pflegen und den

seminars war das BMF-Schreiben vom 17.03.2022

deutsch-ukrainischen Austausch zu fördern. Durch

„Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom

den Angriffskrieg Putins hat sich die Ausrichtung

Krieg in der Ukraine Geschädigten“.

des Vereins von heute auf morgen verändert. Aufgrund der Lage seiner Landsleute hat der Verein

NPO-Expertin und Steuerberaterin Annette Sachse

schnellstmöglich Hilfsstrukturen geschaffen, um die

stellte sich den zahlreichen Fragen der Teilnehmer/-

Menschen im Land und die Menschen auf der Flucht

innen und erläuterte für steuerbegünstigte Körper-

mit Hilfsgütern zu versorgen sowie die Flucht nach

schaften, Unternehmen, Körperschaften des öffent-

Deutschland zu unterstützen. Täglich werden Hilfs-

liches Rechts und Privatpersonen Themen rund um

transporte im Umfang von 40 Tonnen transportiert.

Spendenaktionen, Verwendung eigener Mittel, Un-

Der Verein richtet sich nach Angaben, die direkt von

terbringungen von Kriegsflüchtlingen, Umsatzsteu-

der ukrainischen Regierung kommen.

erermäßigungen und -befreiungen, Vorsteuerabzug,
Zuwendungsnachweise, Sponsoring-Maßnahmen,

Wir denken, dass der Verein sicherstellen kann, dass

Arbeitslohnspenden ...

das Geld zuverlässig für hilfsbedürftige Ukrainer/-innen eingesetzt wird.

Die Einnahmen aus den Teilnehmergebühren in
Höhe von 3.200 Euro werden natürlich gespendet und

Wer noch Fortbildungsbedarf zum BMF-Schreiben zu

kommen gemeinnützigen Organisationen zugute, die

den Ukraine-Hilfen hat, darf sich gern melden. Für

ukrainische Bürger/-innen oder Flüchtlinge in Not

die obligatorische Gebühr von 59,50 Euro erhalten Sie

unterstützen.

die Aufzeichnung des Seminars.

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle
an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sowie an die Referentin Annette Sachse.

Selbstverständlich
unterstützen Sie damit
die Spendenaktion der
Verbände, denn auch

Der Thüringer Verband hat sich entschlossen, die

diese Einnahmen werden

Einnahmen in Höhe von 1.000 Euro an den Verein

weitergereicht!

Auf einen Kaffee beim Verband ...
mit dem Versorgungswerk am 04.04.2022
Zu einer kleinen feinen Runde fanden sich die Mit-

vor. Tipps und Tricks zur automatisierten Informa-

glieder am 4. April 2022 im virtuellen Treffen „Auf

tion über Neuigkeiten im eigenen elektronischen

einen Kaffee beim Verband ...“ ein. Gast und Experte

Postfach wurden gegeben. Anschließend beantwor-

zugleich war das Versorgungswerk der Steuerberater

tete der Experte des Versorgungswerks die Fragen

im Land Nordrhein-Westfalen in Person von Jens Mitt-

der Mitglieder querbeet zu den Themen Anlageport-

mann als Abteilungsleiter der Mitgliederbetreuung.

folio, Risikovorsorge, Auswirkungen des UkraineKrieges auf die Vermögensanlage des Versorgungs-

Herr Mittmann gab zunächst einen Überblick über

werks, nachhaltiges Investment, Entwicklung der

Themen, mit denen sich das Versorgungswerk aktu-

Anzahl der Rentenempfänger und Beitragszahler und

ell beschäftigt. Im Weiteren stellte er die Mitglieder-

vieles mehr. Im Nachgang bestand Gelegenheit zum

plattform mit Onlinerechnern zur individuellen Ren-

fachlichen Austausch im Mitgliederkreis, der rege

tenentwicklung oder zum Berufsunfähigkeitsschutz

genutzt wurde.
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Abschlussprüfungen Kurzarbeitergeld: Steuerberaterverband
fordert Einführung einer Bagatellgrenze
Aus dem Kreis der Mitglieder häufen sich Beschwerden über die Abschlussprüfungen der Anträge auf
Kurzarbeitergeld. Die Hauptkritik richtet sich dabei
auf das vielfach empfundene Missverhältnis zwischen der betragsmäßigen Differenz zwischen Antrag
und Anspruch einerseits und dem zeitlichen und
organisatorischen Aufwand zum Abgleich.
Leider stehen den Abschlussprüfern bei den Prüfungen keine Bagatellgrenzen oder weitreichende
Ermessensentscheidungen zu Verfügung. Sie müssen
auch bei kleinsten Abweichungen tätig werden. Der
Bundesrechnungshof fordert eine Nachprüfung jedes
Antrags. Ein Wirtschaftlichkeitsgebot kennt das

einzuführen, unterhalb derer die Abschlussprü-

Verfahren bislang nicht.

fer aufgrund eines Wirtschaftlichkeitsgebots nicht
erneut tätig werden müssen. Das würde sowohl den

Der Steuerberaterverband Thüringen hat die guten

Kanzleien als auch den Agenturen für Arbeit Ent-

Kontakte in die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-

lastung verschaffen und verhindern, dass sich der

Thüringen der Bundesagentur für Arbeit im März

Prüfungszeitraum und der Anspruchszeitraum nicht

2022 genutzt, um darauf hinzuweisen, dass aufgrund

noch erheblich weiter voneinander entfernen.

der zahlreichen Zusatzaufgaben in den Kanzleien
Verzögerungen bei den Abschlussprüfungen nicht zu

Die gute Nachricht: Aus Kreisen der Bundesagentur

vermeiden sind. Ohne Berücksichtigung der Auswir-

für Arbeit wurde bekannt, dass per interner Weisung

kungen des Krieges in der Ukraine sind mit den an-

ab 12.04.2022 den operativen Servicestellen Maßnah-

haltenden Beantragungen von Überbrückungshilfen,

men zur Prozessvereinfachung gestattet wurden. Die-

deren Schlussabrechnungen und den Vorbereitungen

se können in der Verkürzung des Prüfungszeitraums

der Feststellungserklärungen aufgrund der Grund-

bestehen, so dass Lohn- und Gehaltsunterlagen nicht

steuerreform mehrere Großprojekte in den Kanzleien

mehr für alle beantragten Kug-Monate nachgereicht

zu stemmen. Der Steuerberaterverband setzt sich

werden müssen. Sobald die Weisung veröffentlicht

dafür ein, eine angemessene Nichtaufgriffsgrenze

wird, werden wir zu den Details näher informieren.

Steuerberaterverband sensibilisiert Banken und Sparkassen für
Fristenproblematik
Der Steuerberaterverband Thüringen hat im Februar

Der Verband verfolgt damit das Ziel, in den Gremien

2022 mehrere Banken und Sparkassen im Verbands-

der Banken und Sparkassen diesen Umstand an-

netzwerk auf die coronabedingte Sondersituation in

gemessen zu berücksichtigen sowie pragmatische

den Steuerberatungskanzleien aufmerksam gemacht.

Lösungen und Kompromisse zu finden. Präsidentin

Hintergrund ist einerseits das Spannungsverhält-

Andrea Recknagel: „Die Verbandsmitglieder ha-

nis der Berufsangehörigen zwischen dem Anspruch

ben mit ihren Beschäftigten die Belastungsgrenzen

der Mandanten auf frühzeitige BWA- und Jahresab-

bereits weit überschritten und dennoch versuchen

schlussdaten für Finanzierungsentscheidungen von

sie nach besten Kräften, auch die Belange der Banken

Kreditinstituten und anderseits den mannigfaltigen

zu berücksichtigen. Im Sinne aller Berufsangehöri-

Zusatzaufgaben, die eine rechtzeitige Bearbeitung in

gen werben wir jedoch um Verständnis, dass derzeit

vielen Fällen verhindern.

Verzögerungen systemimmanent sind.“
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Der Arbeitskreis Steuerpraxis – eine Institution
Disquotale Gewinnverteilungsabrede, Übertragung

beim Arbeitskreis Steuerpraxis eingebracht und mit

eines gepfändeten Mitunternehmeranteils an eine

dem Arbeitskreisleiter StB Gerhard Gunsenheimer

KG, rückwirkende Einbringung eines Einzelunter-

am 06.04.2022 diskutiert und gelöst wurden. „Dieses

nehmens in eine bestehende GmbH, Veräußerung ei-

allen Mitgliedern offenstehende Angebot wird noch

nes Gebäudes mit Rückanmietungsoption unter Aus-

zu wenig genutzt. Der Blick über den Tellerrand der

übung der Umsatzsteueroption, Besonderheiten der

eigenen Lösung und die Diskussion mit Kolleginnen

Betriebsaufspaltung mit Ehegatten als Gesellschafter

und Kollegen sind sehr bereichernd“, schätzte Vor-

im Besitzunternehmen, vorweggenommene Erbfolge

standsmitglied Sebastian Zeng ein, der regelmäßig

unter Auflösung einer Personengesellschaft, Steuer-

eigene Fälle mitbringt.

pflicht bei einer Pensionszusage mit übersteigender

Die nächste Beratung findet am 06.09.2022 statt. Ihre

Rückdeckungsversicherung sowie Barauszahlung

anonymisierten Praxisfälle reichen Sie bitte recht-

und Aufbewahrung im Bankschließfach – das sind

zeitig vorab ein an: ak-steuerpraxis@stbverband-

einige Fallkonstellationen, die von den Mitgliedern

thueringen.de

Save the date: Arbeitskreis Sanierung am 01.06.2022
Gemeinsam mit interessierten Kolleginnen und Kollegen aus dem Steuerberaterverband Sachsen wird die
nächste Beratung des Arbeitskreises Sanierung am 1. Juni 2022 um 14:00 Uhr stattfinden. Thematisch geht es
um die Risikoanalyse der Geschäftsleitung aufgrund der Regelungen des StaRUG. Diese vielfach noch unterschätzte Pflicht wird aller Voraussicht nach im Kontext mit den Auswirkungen der Coronakrise sowie den
wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine eine deutliche Praxisrelevanz erfahren. Damit steigt das
Haftungsrisiko und die Gefahr der Inanspruchnahme durch Insolvenzverwalter. Über die Details der Arbeitskreisberatung informieren wir Sie rechtzeitig per Newsletter „Neues aus Ihrem Berufsverband“.

Verbandsseminar online am 02.06.2022 zu den
Neuregelungen des Berufsrechts für Steuerberater
Das Berufsrecht für Steuerberater wird reformiert.

- Was war? Was ist? Was kommt?

Das hat Auswirkungen für nahezu jeden Steuerbera-

- Neue Mindestversicherungssummen

ter. Um Klarheit in die Neuerungen zu bringen, bieten

- Interprofessionelle Zusammenarbeit

wir gemeinsam mit MLP Finanzdienstleistungen in

- Mandatsvertrag und Haftungsbegrenzungen

einem 90-minütigem Onlineseminar die Übersicht

- Verantwortung gegenüber Dritten

über das was war, was ist und was kommen wird: Da-

- Vorläufige Einschätzung und Ausblick

mit Sie als Steuerberater mögliche Gefahren kennen
und alle Chancen nutzen können. Ihr Referent

Merken Sie sich den Termin vor: 2. Juni 2022 von

Dr. Norbert H. Hölscheidt, Rechtsanwalt StB WP wird

13:00 bis 14:30 Uhr. Sie erhalten rechtzeitig eine

Ihnen eine aktuelle Einschätzung mit auf den Weg

Einladung mit dem nächsten Mitgliedermailing. Das

geben und einen Ausblick auf die folgenden Themen:

Verbandsseminar ist für Sie als Mitglied kostenfrei.
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SIE MEISTERN DIE GRUNDSTEUER.
MIT GRUNDSTEUERDIGITAL VON FINO TAXTECH
UND UNTERSTÜTZUNG VON DATEV.
Die Herausforderung ist gewaltig: Bis zum 31.10.2022 müssen Millionen von Grundstücken neu bewertet werden. Die Partnerlösung GrundsteuerDigital der ﬁno
taxtech GmbH entlastet Ihre Kanzlei höchst efﬁzient. Durch zeitsparende, automatisierte Datenbeschaffung, integrierte Prozessbearbeitung und kompetente Unterstützung durch Beratungs- und Schulungsangebote von DATEV. Natürlich unter
Berücksichtigung aller Bundes- sowie Ländermodelle und bei entsprechender
Datensicherheit.

STICHTAG DER
FINANZBEHÖRDE:
31.10.2022

WWW.DATEV.DE/GRUNDSTEUERDIGITAL

Verband intern
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Verbandstag und
Mitgliederversammlung am 07.06.2022
2022 steht unser Verbandstag im Zeichen des Klimawandels. Freuen
Sie sich auf York Hovest, unseren Festredner am 07.06.2022. York
Hovest ist leidenschaftlicher Fotograf und National Geographic
Buchautor. Er bereist die Welt, traf den Dalai Lama und portraitierte Tibet und ist immer auf der Suche nach Inspiration, Geschichten
und Schicksalen. Im Fokus seiner Arbeiten steht die Schönheit und
Zerbrechlichkeit der Natur in Verbindung mit ihren Menschen und
den verschiedenen Kulturen. Am 07. Juni 2022 wird York Hovest
unter anderem über sein letztes Projekt berichten, die Überquerung
des Atlantiks mit zwei Freunden in einem Ruderboot. Mit seiner Dokumentation möchte er das Augenmerk auf die Rettung der Ozeane
lenken, auf deren Beschützer mit ihren vielfältigen Aktivitäten rund
um den Globus.
Freuen Sie sich auf einen spannenden Vortrag in der Weimarhalle.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen findet traditionell die Mitgliederversammlung statt. Die Einladung mit der entsprechenden
Tagesordnung erhalten Sie etwa vier Wochen vorher per Post.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
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Happy Birthday!
27.03. & 22.11.1990
... nachträglich ...
32 Jahre sind vergangen! Wir laden Sie erneut herzlich
ein, mit uns gemeinsam die Geburstage von Verband und
Akademie zu feiern. Am 08.07.2022 erwartet Sie im
Spa & Golfresort Weimarer Land in Blankenhain
ein Sommerfest mit buntem Programm für Kinder,
Schnupperkursen im Golfen, Kaffee & Kuchen sowie ein
köstliches Abendbuffet. Der Abend wird mit Gesprächen
und Tanz gesellig ausklingen.
Eine besondere Ehrung wird es für die Gründungsmitglieder des Verbandes und der Akademie geben
sowie die Mitglieder mit 30 Jahren und mehr
Verbandszugehörigkeit. Lassen Sie sich überraschen!
Wir freuen uns auf Sie und auf das persönliche
Wiedersehen.
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Die Bezirksgruppenwahlen in 2022
Dieses Jahr werden turnusgemäß die Wahlen zu den Bezirksgruppenleitungen stattfinden. Interessierte
Berufskolleginnen und -kollegen sind hiermit aufgerufen, ihre Kandidatur gegenüber der Geschäftsstelle bis
zum 05.06.2022 bekanntzugeben. In der nächsten Ausgabe der Verbandsnachrichten werden die Kandidaten
kurz vorgestellt. Dazu benötigen wir neben einem digitalen Foto einige Informationen zur Person, die in Form
einer kurzen Selbstauskunft vereinheitlicht dargestellt werden. Das Formular hierzu finden Sie als Download
im internen Mitgliederbereich unter www.stbverband-thueringen.de. Für Juni 2022 ist ein Treffen der bisherigen Bezirksgruppenleitungen, den Kandidaten und dem Vorstand geplant, um die Wahl vorzubereiten und die
Leitlinien der Bezirksgruppenarbeit abzustimmen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die selbst nicht kandidieren
möchten, rufen wir auf, sich aktiv an der Wahl zu beteiligen und damit die Bezirksgruppen zu stärken.

Rückschau der Termine von Vorstand,
Geschäftsführung und Gremienvertretern
11.01.2022
18.01.2022
03.02.2022
09.02.2022
10.02.2022
		
22.02.2022
25.02.2022
03.03.2022
11.03.2022
14.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
16.03.2022
21.03.2022
22.03.2022
29.03.2022
04.04.2022
04.04.2022
05.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
08.04.2022

Jahresgespräch mit der DATEV eG
Arbeitskreis Berufsnachwuchs
Änderungen im Steuer- und Gesellschaftsrecht 2021/2022
Jahresgespräch mit MLP
Mitgliederseminar zur Umsetzung der Grundsteuerreform in Thüringen
und Produktpräsentation OptiTax Grundsteuer
Vorstandssitzung Steuerakademie
Vorstandssitzung Steuerberaterverband
DStV Geschäftsführerberatung
Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Jena
Kontaktgespräch Verwaltungsberufsgenossenschaft
Vorstandssitzung Steuerakademie
Podcastaufzeichnung mit dem Pixelsozialwerk
Klimagespräch mit dem Thüringer Finanzministerium
DStV Verbändeforum IT
TeleTax Strategietagung
VWT-Geschäftsführerberatung
Verbandsseminar: BMF-Schreiben zur Ukraine-Hilfe
Auf einen Kaffee beim Verband mit dem Versorgungswerk
Jahresempfang von IHK und HWK Erfurt
Arbeitskreis Steuerpraxis 1/2022
Rechnungsprüfung Steuerakademie
Vorstandssitzung Steuerberaterverband
Arbeitskreis Berufsnachwuchs
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Aktivtag des Verbandes:
Wandern und Barbecue
Wir lassen nicht locker und probieren es im zweiten Anlauf, mit Ihnen
wandern zu gehen. Am 10. September 2022 ist es wieder soweit: Wir
laden Sie sowie Ihre Familie, Ihre Mitarbeiter/-innen und Freunde zum
Aktivtag ein. Auf dem Programm steht eine Wanderung bei TambachDietharz mit anschließendem Barbecue auf dem Grillplatz im Mittelwassergrund an der Köhlerhütte. Wir sorgen für Essen und Trinken, für
gute Laune sorgen Sie!
Anmelden können Sie sich mit dem Formular, welches diesen Verbandsnachrichten beiliegt. Wir freuen uns auf Sie!

Verband intern

|

21

45. Dt. Steuerberatertag
„Neue Wege“ in Dresden
vom 9. bis 11. Oktober 2022
Es geht wieder los! Wir freuen uns auf Sie, auf
Dresden und den 45. Deutschen Steuerberatertag. Vieles, das wir als wertvoll erachten
und in den zurückliegenden 24 Monaten
zu kurz gekommen ist – einander persönlich begegnen, fachsimpeln, austauschen,
Trends diskutieren, fortbilden, Aussteller
besuchen – ist zurück. Wir laden unsere
Verbandsmitglieder herzlich zum Deutschen
Steuerberatertag vom 9. bis 11. Oktober ein.
Über das umfangreiche Fachprogramm und
das begleitende Rahmenprogramm können
Sie sich im Flyer informieren, der diesen
Verbandsnachrichten beiliegt. Ganz aktuell informiert bleiben Sie zudem auf www.
steuerberatertag.de, wo Sie direkt auch Ihre
Anmeldung vornehmen können.

Thüringer Abend

Sie sind Expertin für
Steuern, wir sind
Experten für Software.

Was wäre ein Deutscher Steuerberatertag
ohne etwas Regionalität? Nur halb so schön,
denn wir laden Sie am Abend des 9. Oktober
nach der zentralen Eröffnungsveranstaltung
zum „Thüringer Abend“ in das Restaurant
„Kastenmeiers“ im Taschenbergpalais ein.
Seien Sie unser Gast und stimmen Sie sich
im Kreis der Kolleginnen und Kollegen, bei
gutem Essen im stilvollen Ambiente auf den
größten Branchentreff Deutschlands ein.
Ihre Anmeldung nehmen Sie bitte auf dem
beigefügten Anmeldeformular vor.

Moderner, intuitiver, einfach besser:
ADDISON – die Software-Lösung für
Steuerkanzleien von Wolters Kluwer.
www.wolterskluwer.de
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Das Auftaktseminar 2022 mit Schockmoment
Lange hatten wir gehofft, aber im Spätherbst 2021
war absehbar, dass auch in diesem Jahr das Auftaktseminar nicht in gewohnter Form stattfinden kann.
Am 03.02.2022 wurde also wieder live von der Messe
Erfurt in die Büros und Homeoffices der Kanzleien
gesendet. Zusätzlich nutzten fast 80 Teilnehmer die
Möglichkeit, das Seminar in Präsenz auf der Messe zu
verfolgen.
Einen kurzen Schockmoment für uns und natürlich
auch für Sie an den Bildschirmen gab es dann leider
doch: Trotz aller guten Vorbereitungen für die LiveÜbertragung hat uns das Internet zur Mittagspause
im Stich gelassen und die Plattform Vimeo war nicht
mehr erreichbar. Zum Glück konnten unsere Technikprofis schnell reagieren und über YouTube einen
neuen Zugang herstellen.
Was gibt es Neues im Steuer- und Gesellschaftsrecht?
Prof. Dr. Marcus Scholz und Patrick E. Schlarb informierten insgesamt über 400 Steuerberater und ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie immer sehr
kurzweilig bis in die späten Nachmittagsstunden.
Unterstützend gab es wie jedes Jahr das gelbe Buch,
wiederholt auf zwei Bände aufgeteilt und vollgepackt
mit allen wichtigen Änderungen.
Aber auch ein drittes Buch hat sich diesmal als Sahnehäubchen mit in die Unterlagen geschlichen: Kopf
frei! von Prof. Dr. Volker Busch. Ein kleiner Bonus von
uns an Sie und hoffentlich eine Unterstützung, um
im stressigen und vielschichtigen Alltag nicht den
Überblick zu verlieren.

Akademie

Ihr Kundenkonto bei der
Steuerakademie Thüringen: Digitaler Rechnungsversand
Wir freuen uns, dass Sie die Weiterbildungsangebote

der Abrufseminare anschauen. Der Webshop wird

der Steuerakademie Thüringen und die verbesserten

weiter ausgebaut; in Planung ist eine Videothek

Funktionalitäten unseres neuen Webshops nutzen.

sowie die Einrichtung von Unterkonten für Ihre

Das Buchungssystem auf www.stbverband-

Mitarbeiter/-innen mit eigenen Zugangsdaten.

thueringen.de bietet Ihnen neben elektronischen
Teilnahmebestätigungen, früherem Download von

Eingestellt zum 31.03.2022 wurde der Versand der

Seminarunterlagen, elektronischen Rechnungen

Rechnungen per Post. Nutzen Sie den Service,

mehr Komfort durch vorausgefüllte Daten, den

sich Ihre Rechnungen separat per E-Mail an eine

Ausweis von Fortbildungsstunden sowie eine

bestimmte Adresse zusenden zu lassen. Das

detaillierte Buchungshistorie uvm. Ebenso können

Formular dafür finden Sie als Anlage zu diesen

Sie sich in Ihrem Kundenkonto die Aufzeichnungen

Verbandsnachrichten.

Um Sie auf alle wichtigen Mandantenfragen zum
Thema Grundsteuerreform vorzubereiten, informiert
Sie die TeleTax in dem Live-Onlineseminar „Die
Grundsteuerreform 2022“ am 10.05.2022 ab 09:30 Uhr
über die neuesten Entwicklungen und gibt Ihnen das
nötige Praxiswissen an die Hand. Sie werden in die
Lage versetzt, von den Mandant/-innen die relevanten Unterlagen und Daten anzufordern und danach
die Erklärungen zu erstellen.
mit Wolfgang Eggert, Steuerberater WP
10.05.2022 | 09:30 - 11:30 Uhr (Live)

www.teletax.de
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5. Fachberatertagung
Gesundheitswesen (DStV e.V.)
12,5 h Pflichtfortbildung am
18./19.05.2022 in Weimar

5. Fachberatertagung
Unternehmensnachfolge
(DStV e.V.)
Fachberatertagungen
in Thüringen mit voller
Akkreditierung
der Pflichtfortbildung!
11 h Pflichtfortbildung am
28./29.06.2022 in Weimar

5. Fachberatertagung Restrukturierung
und Unternehmensplanung (DStV e.V.)
11 h Pflichtfortbildung am
22./23.06.2022 in Weimar

Akademie
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Was für eine ...
Schaffenskraft Ihre Mitarbeiter/-innen wieder in der

der umfangreichen Fachkompetenz auch die per-

vergangenen Prüfung 2021/2022 bewiesen haben, ist

sonale Kompetenz mit sozialen Aspekten eine Rolle

bewundernswert. Kinder in Quarantäne, geschlos-

im Bereich der mündlichen Weiterbildungsprüfung.

sene Schulen, Klassen, Kitas und das zusätzliche

Bewährt bleiben jedoch die Inhalte des Rechnungs-

Arbeitspensum in den Kanzleien mit Überbrü-

wesens (BilStR, BWL, Recht) sowie des Steuerrechts

ckungshilfen und Kurzarbeitergeld war neben der

mit den Themen der USt, ErbStG, BewG, GrESt, AO,

intensiven Prüfungsvorbereitung zu stemmen.

ESt, KSt und GewSt. Bitte unterstützen Sie Ihre

Dennoch haben sieben Steuerfachwirte und acht

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dieser vielver-

Fachassistenten Lohn und Gehalt ihre neue berufli-

sprechenden Herausforderung!

che Qualifikation erreicht. Einen herzlichen und anerkennenden Glückwunsch an dieser Stelle. Um ihr

Mit Stolz kann auch auf die ca. 70 Auszubilden-

Wissen auf diesen hohen fachlichen Stand zu halten,

den geblickt werden, die sich in den vergangenen

empfehlen wir eine kontinuierliche Fortbildung mit

Wochen des ersten Quartals bereits auf ihre Zwi-

unseren umfangreichen Seminarangeboten https://

schenprüfung sowie auf die bevorstehende Ab-

stbverband-thueringen.de und freuen uns auf ein Wie-

schlussprüfung 2022 mit Unterstützung der ange-

dersehen, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer

botenen Wiederholungs- und Klausurenkurse mit

vermutlich auch im Kooperationslehrgang mit Steu-

der Steuerakademie Thüringen vorbereitet haben.

erlehrgänge Dr. Bannas zum/zur Steuerberater/-in.

Danke für das damit in uns gesetzte Vertrauen. Wir
hoffen, dass sich der gewünschte Prüfungserfolg

Trotz der ungewissen Zeiten und unruhigen Lage

einstellt und wünschen alles Gute für die berufliche

starteten bereits am 27.01. dieses Jahres zehn mo-

Zukunft. Vorab bieten wir am 14.06.2022 noch einen

tivierte Teilnehmer/-innen den nunmehr neunten

Kurstag zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

Jahrgang der Fachassistenten Lohn und Gehalt, um

an. Dank der mehrfach durchgeführten Prüfungssi-

ihr Wissen in den Hauptthemen der Lohnsteuer, So-

mulationen gelingt damit ein selbstbewusstes und

zialversicherung und des Arbeitsrechts zu vertiefen

sicheres Auftreten zur Meisterung der letzten Hürde

und mit besonderen sowie rechtsübergreifenden

zum erfolgreichen Berufsabschluss.

Themen zu verknüpfen.
Dieser steht für die Auszubildenden des ersten und
Weitere zwanzig Fachkräfte begannen ihren Wei-

zweiten Lehrjahres noch in Aussicht. Wichtig ist,

terbildungsweg zum/zur Steuerfachwirt/-in am

vor allem von Anfang an und durchweg mit Eifer

26.03.2022 mit dem ersten von fünf Modulen des

dabei zu sein. Deshalb empfehlen wir am 24.06.2022

Vorbereitungslehrgangs auf die Prüfung im Dezem-

den neuen Kurs „Fit for Fibu“ und in den Thüringer

ber 2023, der bevorstehende erste Prüfungsjahr-

Herbstferien die entsprechenden Wochenlehrgänge.

gang nach dem Deutschen Qualifikationsrahmen

Über letztere berichten wir Ihnen dann detailliert

auf Niveau 6. Der DQR unterscheidet in acht Stufen

in der nächsten Ausgabe Ihrer Verbandsnachrichten

das Anforderungsniveau, welches im deutschen

2/2022. Bis dahin ein gute Zeit mit Wissens- und

Bildungssystem erworben werden kann. Für diesen

Schaffenskraft für Sie.

vereinheitlichten Indikator spielt zukünftig neben

27.04.2022 um 17 Uhr: Infoveranstaltung zum nächsten Vorbereitungskurs
auf die Vorbereitung zu Steuerberaterprüfung mit Start im September
Mit Steuerlehrgänge Dr. Bannas und dem Steuerberaterverband Thüringen
in der Villa Haage im Kressepark in der Motzstraße 8 in Erfurt
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Aktivitäten des Deutschen Steuerberaterverbandes
Einheitlicher Ansatz zur Abrechnung bei der Grundsteuer
vorgeschlagen

BMF für eine zeitnahe Umsetzung der

ebenfalls kurzfristig umgesetzt

vorgeschlagenen Anpassung in der

werden.

StBVV ausgesprochen.
11.04.2022

Das BMF hat einen Regelungs-

nungspauschale muss ab dem ersten

vorschlag für die Abrechnung der
Feststellungserklärungen zur neuen
Grundsteuer vorgelegt. In der Steuerberatervergütungsverordnung

„Fair-fahren“: Erhöhte EntferKilometer gelten

Steuerentlastungsgesetz 2022
nebst Energiepaket: DStV für
zielgenaue Ausgestaltung

(StBVV) soll es künftig eine einheit-

Die Entfernungspauschale soll rückwirkend ab dem 1.1.2022 auf 0,38 €
angehoben werden – allerdings erst
ab dem 21. Kilometer. Für kürzere

liche Rechtsgrundlage geben, die

Die Preisspirale schraubt sich rasant

Strecken soll die Pauschale weiterhin

unabhängig vom konkreten Länder-

nach oben. Energie- und Lebensmit-

0,30 € betragen. Damit bleiben ins-

modell anwendbar sein soll. Der DStV

telkosten bereiten vielen Menschen

besondere Arbeitnehmerinnen und

begrüßt diesen Vorschlag.

Sorgen. Angesichts dessen bringt

Arbeitnehmer im ländlichen Raum

die Bundesregierung vielfältige

auf der Strecke.

Der Entwurf des Bundesministeriums

Entlastungen auf den Weg. Der DStV

der Finanzen (BMF) einer Vierten

fordert zielgenaue, ausgewogene und

Für die Mehrheit der Berufspend-

Verordnung zur Änderung der StBVV

praxistaugliche Ausgestaltungen der

ler beträgt der tägliche Arbeitsweg

sieht vor, mit einem neuen § 24 Abs.

Maßnahmen.

weniger als 25 Kilometer. Diese Ar-

1 Nr. 11a StBVV eine spezielle Abrech-

beitnehmer und Arbeitnehmerinnen

nungsnorm für die Erstellung von

Der Regierungsentwurf eines Steu-

profitieren damit kaum von einer An-

Feststellungserklärungen der Grund-

erentlastungsgesetzes 2022 hat drei

hebung der Entfernungspauschale ab

stückswerte im Zusammenhang mit

zentrale Maßnahmen im Gepäck:

dem 21. Kilometer. Mitunter können

dem ab dem Jahr 2025 anzuwenden-

Anhebungen beim Arbeitnehmer-

sie auch die geplanten attraktiven

den Grundsteuerrecht zu schaffen.

Pauschbetrag, dem Grundfreibetrag

und geförderten Sonderkonditionen,

Für alle Bundesländer, in denen nach

und der Entfernungspauschale. Den-

wie z. B. das angedachte 9‑€‑Mo-

dem Bewertungsgesetz oder den je-

noch: Ein Großteil der Steuerpflich-

natsticket, nicht nutzen. Denn der

weiligen Landesgesetzen ein Grund-

tigen dürfte an den im Gesetzent-

ÖPNV wurde in den vergangenen

steuerwert festgestellt wird, soll als

wurf geregelten Entlastungen nicht

Jahren vielerorts drastisch abgebaut.

Gegenstandswert der Grundsteuer-

partizipieren, kritisiert der Deutsche

In diesen Fällen stehen häufig nur

wert, mindestens jedoch ein Betrag

Steuerberaterverband e.V. (DStV) in

das Schulbusangebot oder ein sog.

von 25.000 € zugrunde gelegt werden.

seiner Stellungnahme S 05/22 zum

Rufbusmodell zur Verfügung.

Für Länder, in denen abweichend

Steuerentlastungsgesetz 2022. Er regt

vom Bundesmodell auf Grundlage der

u.a. Folgendes an.

dortigen Grundsteuergesetze kein

Beim Thema Entfernungspauschale
sollte der Gesetzgeber daher drin-

entsprechender Grundsteuerwert

gend noch einmal aufs Gaspedal

vorliegt, soll künftig ein entspre-

Anpassung des Grundfreibetrags ist

treten. Der DStV spricht sich u.a.

chender fiktiver Grundsteuerwert für

nur „die halbe Miete“

nachdrücklich für eine Erhöhung der

die Berechnung der Gebühr ermittelt

Der Grundfreibetrag für 2022 wird

Pauschale ab dem 1. Entfernungski-

und zugrunde gelegt werden. Dazu

auf 10.347 € angehoben. Der DStV

lometer aus.

soll der Grundsteuermessbetrag

begrüßt die gesetzliche Anpassung

durch die jeweils geltende Grund-

des Betrags zur Sicherung des verfas-

Windige Pläne: Bei Energiepreis-

steuermesszahl nach § 15 Abs. 1 Nr. 2

sungsrechtlich gebotenen steuerfrei-

pauschale sind noch viele Fragen

Buchst. a) Grundsteuergesetz (GrStG)

en Existenzminimums. Mit Blick auf

offen

dividiert werden.

die kalte Progression ist dies aber nur

Auch das Maßnahmenpaket des

„die halbe Miete“. Zum vollständigen

Bundes zum Umgang mit den hohen

Der Deutsche Steuerberaterverband

Ausgleich der Auswirkungen dieser

Energiekosten als Ergebnis des

e.V. (DStV) hat sich angesichts des

sog. schleichenden Steuererhöhung

Koalitionsausschusses vom 23.3.2022

engen Zeitrahmens für die Einrei-

braucht es zudem eine Verschiebung

enthält verschiedene gute Ansätze,

chung der Erklärungen in seiner Stel-

der Eckwerte des Einkommensteu-

den steigenden Energiekosten zu

lungnahme R 02/22 gegenüber dem

ertarifs „nach rechts“. Diese sollte

begegnen. Speziell bei der geplanten

DStV
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einmaligen Energiepreispauschale

für eine möglichst unbürokratische

rungspunkt mit dem Staat dar. So die

in Höhe von 300 € sind jedoch noch

und ausgewogene Ausgestaltung und

einführende Feststellung von Lutz

viele Fragen ungeklärt.

Umsetzung des Vorhabens aus.

Lienenkämper, Minister der Finan-

06.04.2022

zen des Landes Nordrhein-Westfalen.

So bleiben viele Steuerpflichtige,

Bereits der Titel der Veranstaltung

wie Rentner, Studierende oder auch

am 28.3.2022 verdeutlichte, eine

Elternteile in Elternzeit, bei der

Finanzverwaltung für die Zukunft

gegenwärtigen Ausgestaltung der

Reform der Finanzverwaltung muss
unterschiedlichste Anforderungen

Zielgruppen unberücksichtigt. Die

„Finanzverwaltung für die Zukunft

geplanten Auszahlungsmodalitäten

– im Spannungsfeld von Bürger-

dürften für zahlreiche Arbeitgeber

nähe und föderalen Strukturen“

Zunehmende Service-Orientierung

mit zwischenzeitlichen Liquidi-

so lautete das vielversprechende

der Finanzverwaltung

tätsengpässen verbunden sein. Und

Motto des Workshops des nordrhein-

Klar ist: Die Erwartung der Steuer-

auch die steuer- und sozialversiche-

westfälischen Ministeriums der

pflichtigen an die Servicequalität

rungsrechtliche Beurteilung scheint

Finanzen in Kooperation mit dem

steigt. Das ist kein rein deutsches

derzeit noch recht umstritten.

österreichischen Bundesministerium

Phänomen, sondern zieht sich wie

Ebenso ist nicht klar, ob Selbststän-

für Finanzen. Auf dem Panel für den

ein roter Faden auch durch Reform-

dige von der Pauschale als echten

Berufsstand mit dabei: Der DStV.

maßnahmen in der übrigen „DACH“-

Zuschuss profitieren oder es sich

erfüllen.

Region und darüber hinaus – etwa

lediglich um eine Steuerstundung

Für viele Bürger stellt die Finanz-

in Luxemburg. Dr. Angelika Schätz,

handelt. Der DStV spricht sich daher

verwaltung den häufigsten Berüh-

Sektionschefin im Bundesministeri-

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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um der Finanzen Österreich, bot im

Übergangszeit entsprechende Rege-

Lebenspartner mit hoher wirtschaft-

Rahmen des Workshops hierzu einen

lungen getroffen. Aktuell steht für

licher Kompetenz.

spannenden Einblick in die Moder-

beratene Steuerpflichtige als Abgabe-

nisierung der Finanzverwaltung in

termin für die Steuererklärung 2020

Trotz der gegenwärtigen Herausfor-

Österreich. Diese ist von einer zu-

der 31.5.2022 im Gesetz. Bis dahin gilt

derungen nahmen sich Bundesfi-

nehmenden Zentralisation geprägt,

auch die zinsfreie Karenzzeit (vgl.

nanzminister MdB Christian Lindner

welche dort u.a. die Digitalisierung

ATAD-Umsetzungsgesetz, BGBl. 2021

und Prof. Dr. Luise Hölscher, Staats-

des Besteuerungsverfahrens fördert.

I, S. 2035). Mit dem Vierten Corona-

sekretärin im Bundesministerium

Steuerhilfegesetz soll die Frist zur

der Finanzen (BMF), viel Zeit für die

Auch wenn Österreich gerne als

weiteren Bekämpfung der Folgen der

Belange der kleinen und mittleren

Vorbild für deutsche Modernisie-

Corona-Pandemie um weitere drei

Kanzleien.

rungsprojekte dient, so scheint in

Monate verlängert werden – bis Ende

Deutschland eine föderale Struktur

August 2022 (vgl. Gesetzentwurf des

StB Torsten Lüth, Präsident des Deut-

der Finanzverwaltung auch künftig

Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,

schen Steuerberaterverbands e.V.

unumgänglich. Thomas Eigenthaler,

BT-Drs. 20/1111). Der Haken: Das

(DStV), rief zuvorderst den Fristen-

Bundesvorsitzender der Deutschen

Gesetz wird erst nach Ende Mai im

druck auf die Agenda. An allen Ecken

Steuer-Gewerkschaft, skizzierte in

Bundessteuerblatt veröffentlicht und

und Enden belasten Zusatzaufgaben

der Paneldiskussion vielmehr das

mithin erst dann offiziell in Kraft

die Praxis: Die Anträge und Schluss-

Ziel eines modernen kooperativen

treten.

abrechnungen zu den Corona-Hilfen

Föderalismus. Als Hemmschuh für

und die Grundsteuer-Feststellungs-

eine moderne und leistungsfähige

Im Vorgriff auf die gesetzliche Rege-

erklärungen seien nur drei Beispie-

Verwaltung identifizierte er jedoch

lung hat das Bundesministerium der

le – so Lüth. Insofern warb er im

die aktuell vielen unbesetzten Stel-

Finanzen (BMF) verschiedene Anwei-

Kontext des im 4. Corona-Steuerhil-

len.

sungen getroffen, um diese zeitliche

fegesetz geplanten Fristenkonzepts

Lücke die Abgabefristen betreffend

u.a. für eine Verlängerung der Steu-

Digitale Schritte in die Zukunft

zu schließen (vgl. BMF-Schreiben

ererklärungsfristen 2021 bis Ende

benötigt

vom 1.4.2022):

August 2023. Lindner und Hölscher

Mit dem Problem des fehlenden

zeigten großes Verständnis für die

Nachwuchses ist die Verwaltung

Unter anderem entfällt demnach

Dringlichkeit der Anliegen. Außer-

jedoch keineswegs allein. RAin/StBin

für beratene Steuerpflichtige der

dem erörterten die Anwesenden die

Sylvia Mein, Geschäftsführerin des

automatische Verspätungszuschläge

Modernisierung der Betriebsprüfung

Deutschen Steuerberaterverbands

für Steuererklärungen 2020, die nach

und die Zinsreform. Lüth betonte,

e.V. (DStV), berichtete von Perso-

Ende Mai 2022 und bis zum Inkraft-

dass bei der nahenden Reform der

nalnöten auch in vielen Steuerbera-

treten des Vierten Corona-Steuer-

Betriebsprüfung keine Unterschei-

tungskanzleien. Dies sei misslich, da

hilfegesetzes abgegeben werden. Die

dung zwischen kleinen und mittleren

der Berufsstand gleichermaßen in

in diesem Zeitraum abgegebenen

Unternehmen und großen Unterneh-

das Spannungsfeld zwischen Steu-

Steuererklärungen gelten grundsätz-

men erfolgen dürfe.

erpflichtigen und Finanzverwaltung

lich nicht als verspätet.

eingebunden sei.
07.04.2022

BMF-Schreiben zur Fristverlängerung der Steuererklärungen
2020 schafft Klarheit
Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfe-

Bei der Vollverzinsung seien ein
Das Schreiben ist für den Besteue-

niedrigerer Zinssatz als der Geplante

rungszeitraum 2020 in allen offenen

und ein transparenter Anpassungs-

Fällen anzuwenden.

automatismus notwendig. Lindner

01.04.2022

deutete an, dass die Zinshöhe diskutabel sei.

Bundesfinanzminister Lindner
empfängt DStV-Präsidenten Lüth

gesetz soll die Fristverlängerung für

Der DStV wurde zudem von
RAin/StBin Sylvia Mein
(DStV‑Geschäftsführerin) und

Steuererklärungen 2020 für beratene

Im Gespräch mit der Spitze des

Daniela Ebert, LL.M. (Referatsleiterin

Steuerpflichtige bis Ende August 2022

BMF verdeutlichte DStV-Präsident

Steuerrecht) vertreten.

beschlossen werden. Das Gesetz tritt

Lüth die drängendsten Anliegen der

30.03.2022

jedoch erst nach Ablauf der derzeiti-

kleinen und mittleren Kanzleien.

gen Abgabefristen in Kraft. Daher hat

Bundesminister Lindner würdigte

das BMF in seinem Schreiben für die

die Bedeutung des Berufsstands als

DStV
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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

30

|

2 2021

|

Information

Das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts
von Rechtsanwalt Rafael Meixner
HDI-Versicherung AG Köln

die Berufsausübungsgesellschaft selbst. Daraus ergibt
sich Folgendes:

Nachdem am 25.6.2021 das Gesetz zur „Neuregelung
des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden

Nach § 59e BRAO gelten die §§ 43 bis 43b, 43d, 43e,

Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weite-

44, 45 Abs. 1 Nr. 2 und 3, die §§ 48, 49a bis 50, 53, 54,

rer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe“ –

56 Abs. 1 und 2 und die §§ 57 bis 59a für Berufsaus-

häufig auch nur kurz „große BRAO-Reform“ genannt – den

übungsgesellschaften sinngemäß.

Bundesrat passiert hat, wird es am 1.8.2022 in Kraft treten.
Das Gesetz gibt Steuerberatern und Rechtsanwälten eine

Genauso wie für den einzelnen Berufsträger hat auch

gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit, schafft ein-

die Berufsausübungsgesellschaft insbesondere die Re-

heitliche und rechtsformneutrale Regelungen für sämtliche

gelungen zu allgemeinen anwaltlichen Grundpflichten,

anwaltliche und steuerberatende Berufsausübungsgesell-

zur Werbung, zu Informationspflichten bei Inkassodi-

schaften und erleichtert die interprofessionelle Zusammen-

enstleistungen, zur Inanspruchnahme von Dienstleis-

arbeit. Die wichtigsten Regelungen für Rechtsanwälte und

tungen, zu Tätigkeitsverboten bei nicht anwaltlicher

Steuerberater zu deren beruflicher Zusammenarbeit und

Vorbefassung und zur Aktenführung zu beachten. Eine

zum notwendigen Versicherungsschutz werden nachfolgend

entsprechende Regelung besteht für steuerberaten-

komprimiert dargestellt. Die Darstellung und Zitierung der

de Berufsausübungsgesellschaften: Nach § 52 StBerG

jeweiligen Normen beziehen sich auf die ab dem 1.8.2022

gelten die §§ 57 und 57a, 62, 62a, 63 bis 66, 69 bis 71

geltende Fassung der BRAO bzw. des StBerG.

sowie 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 sinngemäß. Folge des
entitätsbasierten, berufsrechtlichen Ansatzes ist na-

1. Gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit

türlich nicht nur die bloße Auferlegung von Pflichten,

Anwälten und Steuerberatern werden sämtliche ge-

sondern auch die Verleihung von Befugnissen: Nach §

sellschaftsrechtliche Organisationsfreiheiten gewährt.

59k BRAO sind Berufsausübungsgesellschaften befugt,

Nach § 59b BRAO, § 49 StBerG dürfen sich Rechtsan-

Rechtsdienstleistungen im Sinne des § 2 des RDG zu

wälte/Steuerberater zur gemeinschaftlichen Ausübung

erbringen. Nach § 59l BRAO sind sie ferner postulati-

ihres Berufs zu Berufsausübungsgesellschaften ver-

onsfähig. Entsprechendes gilt nach §§ 55c, 55d StBerG

binden. Die „Berufsausübungsgesellschaft“ ist nicht

für steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften.

ein durch die große BRAO-Reform eingeführter neuer
Gesellschaftstyp. Die „Berufsausübungsgesellschaft“

3. Zulassung der Berufsausübungsgesellschaft

ist vielmehr nur eine berufsrechtliche Bezeichnung

Gemäß § 59f Abs. 1 BRAO, § 53 Abs. 1 StBerG bedür-

für die gemeinsame Berufsausübung von Rechtsan-

fen Berufsausübungsgesellschaften der Zulassung

wälten und Steuerberatern in einer Gesellschaft. Für

durch die Kammer. Mit der Zulassung werden sie

ihre berufliche Zusammenarbeit stehen Rechtsan-

Mitglied der Kammer und unterstehen der Berufsauf-

wälten und Steuerberatern folgende Rechtsformen

sicht, § 74 Abs. 6 BRAO. Keiner Zulassung bedürfen

zur Verfügung:

allerdings Personengesellschaften, bei denen keine
Beschränkung der Haftung der natürlichen Personen

1. Gesellschaften nach deutschem Recht einschließ-

vorliegt – dies betrifft also GbR, PartG und oHG – und

lich der Handelsgesellschaften,

denen als Gesellschafter und als Mitglieder der Ge-

2. Europäische Gesellschaften,

schäftsführungs- und Aufsichtsorgane ausschließlich

3. Gesellschaften, die zulässig sind nach dem Recht

Rechtsanwälte oder Angehörige eines in § 59c Abs. 1

a) eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder

Satz 1 Nr. 1 bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 1 StBerG genannten

b) eines Vertragsstaats des Abkommens über den

Berufs angehören. Es besteht aber die Möglichkeit,

Europäischen Wirtschaftsraum.

freiwillig einen Antrag auf Zulassung zu stellen. Folge
der Zulassung einer Berufsausübungsgesellschaft

2. Berufsausübungsgesellschaft mit eigener berufs-

von Rechtsanwälten ist, dass die Kammer gemäß §

rechtlicher Verantwortlichkeit

31b Abs. 1 BRAO für die Berufsausübungsgesellschaft

Die berufsrechtlichen Neuregelegungen basieren

selbst ein beA einrichtet. Hierin liegt vor allem der

sämtlich auf dem Grundgedanken der sogenannten

Vorteil eines freiwilligen Antrags einer nicht zulas-

„Entität“: Nicht nur die einzelnen Berufsträger sind

sungspflichtigen Berufsausübungsgesellschaft.

Adressat berufsrechtlicher Pflichten, sondern auch

Information

|

4. Interprofessionelle Berufsausübungsgesellschaft

Berufsordnung nach § 59a BRAO bestimmt sind, ver-

Das BVerfG hatte in der Vergangenheit die bisherigen

stoßen. Die Rechtsanwälte sind gezwungen, aus der

Regelungen bezüglich des zulässigen Gesellschafter-

Berufsausübungsgesellschaft auszutreten. Darüber

kreises und der Mehrheitserfordernisse in interpro-

hinaus muss im Gesellschaftsvertrag der Ausschluss

fessionellen Berufsausübungsgesellschaften unter

der Gesellschafter geregelt sein, die in schwerwiegen-

Beteiligung von Rechtsanwälten teilweise für verfas-

der Weise oder wiederholt gegen Pflichten der BRAO

sungswidrig erklärt (BVerfG v. 12.1.2016 – 1 BvL 6/13;

oder BORA verstoßen.

BVerfG v. 14.1.2014 – 1 BvR 2998/11, 1 BvR 236/12). Das
aktuelle Gesetz erleichtert nun die interprofessionelle

5. Organe der Berufsausübungsgesellschaft

Zusammenarbeit.

Nur Rechtsanwälte oder Angehörige einer der in § 59c
Abs. 1 Satz 1 BRAO genannten Berufe können nach § 59j

Im Vergleich zur bisherigen Rechtslage erweitern vor

Abs. 1 Satz 1 BRAO Mitglieder des Geschäftsführungs-

allem die Vorschriften der § 59c Abs. 1 Nr. 4 BRAO, §

oder Aufsichtsorgans einer zugelassenen Berufsaus-

50 Abs. 1 Nr. 3 StBerG den Kreis der sozietätsfähigen

übungsgesellschaft sein. Bei einer Fremdorganschaft

Berufe. Denn danach ist nun die Zusammenarbeit

ist es erforderlich, dass der geschäftsführende Gesell-

mit Personen, die in der Berufsausübungsgesellschaft

schafter hypothetisch selbst der Gesellschaft als Ge-

einen freien Beruf nach § 1 Abs. 2 PartGG ausüben,

sellschafter angehören könnte, vgl. § 59j Abs. 2 BRAO.

zulässig, es sei denn, dass die Verbindung mit dem

Zudem haben die Fremdgeschäftsführer selbst auch die

Beruf des Rechtsanwalts/Steuerberaters/Steuerbevoll-

Berufspflichten zu beachten, § 59j Abs. 3 Satz 1 BRAO.

mächtigen, insbesondere seiner Stellung als unab-

Nicht erforderlich ist, dass Rechtsanwälte in der Ge-

hängigem Organ der Rechtspflege, nicht vereinbar

schäftsführung einer Berufsausübungsgesellschaft, die

oder das Vertrauen in seine Unabhängigkeit gefährdet

auch der Ausübung der anwaltlichen Tätigkeit dient, in

ist. Eine Zusammenarbeit mit gewerblichen Berufen

der Mehrheit sein müssen; das Mehrheitserfordernis

ist nach wie vor nicht möglich. Die Gesellschafter des

spielt nur bei der Bezeichnung der Gesellschaft eine

sozietätsfähigen Berufs haben bei ihrer Tätigkeit für

Rolle, § 59p BRAO. Entsprechendes gilt nach § 55b

die Berufsausübungsgesellschaft die in der BRAO und

StBerG für Steuerberater.

BORA bestimmten Pflichten der in der Berufsausübungsgesellschaft tätigen Rechtsanwälte sowie der

6. Versicherungspflicht

Berufsausübungsgesellschaft zu beachten (§ 59d Abs.

Nach § 59n BRAO, § 55f StBerG sind Berufsaus-

1 BRAO); Entsprechendes ist in § 51 StBerG geregelt.

übungsgesellschaften verpflichtet, eine Berufshaft-

Ausdrücklich geregelt ist die gesetzliche Verschwie-

pflichtversicherung abzuschließen und während der

genheit des sozietätsfähigen Gesellschafters (§ 59d

Dauer ihrer Betätigung aufrechtzuerhalten. Wird die

Abs. 2 BRAO, § 51 Abs. 2 StBerG). Ein Verstoß hierge-

Berufshaftpflichtversicherung nicht oder nicht in

gen führt zur strafrechtlichen Ahndung gemäß § 203

dem vorgeschriebenen Umfang unterhalten, so haften

StGB. Die Aufsicht zur Einhaltung der BRAO und BORA

nach § 59n Abs. 3 BRAO neben der Berufsausübungs-

erfolgt mittelbar dadurch, dass die anwaltlichen Ge-

gesellschaft die Gesellschafter und die Mitglieder des

sellschafter für die Beachtung dieser Standards durch

Geschäftsführungsorgans persönlich in Höhe des

die nicht anwaltlichen Gesellschafter sorgen müssen.

fehlenden Versicherungsschutzes.

Denn nach § 59d Abs. 4 BRAO dürfen Rechtsanwälte
ihren Beruf nicht mit anderen Personen ausüben,

Die persönliche Versicherungspflicht für natürliche

wenn diese in schwerwiegender Weise oder wieder-

Personen bleibt auch dann bestehen, wenn sie ihre Tä-

holt gegen Pflichten, die in diesem Gesetz oder in der

tigkeit in einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.

Hinsichtlich der Mindestversicherungssumme für die Berufsausübungsgesellschaft ist wie folgt zu differenzieren:

BAG mit
Haftungsbeschränkung

BAG mit Haftungsbeschränkung, aber nicht
mehr als 10 Personen

Anerkannte BAG ohne
Haftungsbeschränkung

Vorgaben gemäß BRAO

2.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €

Vorgaben gemäß StBerG

1.000.000 €

Keine Sonderregelung

500.000 €

Die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden können auf
den Betrag der jeweiligen Mindestversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Gesellschafter und mit der
Zahl der Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sind, begrenzt werden, § 59o Abs. 4 BRAO, § 55f Abs. 5 StBerG.
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VerpackG – ein Gesetz, dass Sie kennen sollten, um Ihre Mandanten vor Schaden und Bußgeldern zu bewahren
Die Verpackungsverordnung (VerpackV) wurde im

verwenden. Dieses Verpackungsmaterial, das bereits

Jahr 2019 durch das Verpackungsgesetz (VerpackG)

beim Einkauf vom vorgelagerten Händler bzw. Pro-

abgelöst und gleichzeitig auch die Zuständigkeit für

duzenten über ein duales System lizenziert worden

den Vollzug auf die Zentrale Stelle Verpackungsregis-

ist und als lizenziert explizit auf der Eingangsrech-

ter (ZSVR) übertragen: Die ZSVR überwacht auch die

nung vermerkt sein muss, war bislang auch nicht

dualen Entsorger als Systembetreiber. Als Stiftung

bei der ZSVR zu registrieren. Da offenbar die Anzahl

des privaten Rechts ist sie als beliehene Behörde mit

der Trittbrettfahrer zu groß geworden ist, müssen

hoheitlichen Aufgaben und einem Zugriff auf eine

sich jetzt auch diese Unternehmen zum 01.07.2022

Vielzahl von Datenbanken ausgestattet, um Anwen-

bei der ZSVR registrieren. Sie erhalten anschließend

dungsfälle des Verpackungsgesetzes zu ermitteln.

per Verwaltungsakt von der ZSVR die Befreiung vom

LUCID ist das öffentliche Register der ZSVR, in dem

Abschluss eines Vertrages mit einem dualen System

Unternehmen ihre Daten erfassen müssen. Ein-

sowie die Verpflichtung zur ausschließlichen Ver-

sehbar ist es für jedermann. Über LUCID erfolgt die

wendung von vorlizenzierten Serviceverpackungen.

Registrierung der Unternehmen, die Einstellung der

Ein Verstoß dagegen führt zu einem Bußgeld.

Datenmeldungen, der Prüfberichte etc.
Eine weitere neue Registrierungspflicht zum
Auf www.verpackungsregister.org finden sich um-

01.07.2022 ergibt sich für die Mandanten, die nicht

fangreiche Erläuterungen in Form von FAQ, Erklär-

systembeteiligungspflichtige Verpackungen in

filme sowie eine umfassende Datenbank zur Einord-

Verkehr bringen. Im Wesentlichen betrifft dies die

nung der Verpackungen. Ergänzende Informationen

Transport-, Verkaufs- und Umverpackungen, die

sind zudem bei den aktuell zehn Systembetreibern

nach dem Gebrauch in der Industrie, beim Handel

erhältlich.

und beim Gewerbe – also im B2B-Bereich – anfallen
und dort entsorgt werden. Darüber hinaus ist auch

Mit der Novelle des VerpackG aufgrund EU-recht-

die Nutzung von Mehrwegverpackungen erfasst. Für

licher Vorgaben wurden im Juli 2021 erhebliche

diese nicht systembeteiligungspflichtigen Verpa-

Änderungen ab 2022 beschlossen. Verstöße gegen die

ckungen haben die Unternehmen bereits seit dem

verpackungsrechtliche Registrierungspflicht waren

01.01.2022 erweiterte Hinweis-, Nachweis- und

bereits im letzten Jahr der häufigste Grund für wett-

Dokumentationspflichten. Obschon es keine Lizen-

bewerbsrechtliche Abmahnungen. Ab dem 01.07.2022

zierungsentgelte und noch keine Prüfpflichten durch

ist ein weiterer Anstieg zu erwarten.

zugelassene Prüfer gibt, ist geplant, dass Kontrollen
dieser Aufzeichnungen sukzessive durch Anfor-

Hinzu kommt das gesetzlich normierte absolute Ver-

derung dieser aufgezeichneten Daten ab Mai 2023

triebsverbot für Waren, wenn der Hersteller/Vertrei-

durch die zuständigen Behörden erfolgen. Zudem ist

ber/Inverkehrbringer sich und seine Verpackungsma-

vorgesehen, diese Daten auch nach dem Umweltsta-

terialien nicht bei der ZSVR registriert hat. Verstöße

tistikgesetz ab 2023 abzufragen.

gegen das Vertriebsverbot können mit Bußgeldern
von bis zu 200.000 € pro Verstoß geahndet werden.

Tipp:

Neben dem seit 01.01.2022 geltenden Verbot der klassischen Kunststofftragetaschen und der Erweiterung
der Pfandpflicht auf Flaschen mit Säften etc. gibt es

Beachten Sie hierzu bitte auch
das Onlineseminar der Steuer-

zum 1. Juli 2022 neue Verpflichtungen für Online-

akademie Thüringen „Was Sie

Marktplätze und Fulfillment-Dienstleister sowie

im steuerberatenden Beruf

deren Nutzer und Kunden.

vom Verpackungsgesetz
wissen müssen!“ am

Viele Mandanten, z. B. Bäcker, Fleischer, Pizzerien
und Imbissbetreiber, mussten bislang keine Verträge
mit Systembetreibern (dualen Entsorgern) abschließen, weil sie nur vorlizenzierte Serviceverpackungen

08.06.2022.
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Digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant
Viele Berufsträger sehen die digitale Zusammen-

dergeneration muß durch den Berufsstand eigent-

arbeit mit ihren Mandanten als Herausforderung,

lich bereits im Vorfeld des Übergangs der Verant-

einige als notwendiges und unumgängliches Übel.

wortung digital abgeholt werden. Doch leider ist es

Doch letztlich geht es um mehr: Die Positionierung

nicht selten so, daß gerade das Gegenteil der Fall ist.

des Berufsstandes in der digitalen Welt und somit um

Unternehmensnachfolger weisen meist eine weit-

dessen zukünftige Bedeutung.

aus höhere digitale Kompetenz auf, als die Inhaber

Das Feld ist weit und scheint unübersichtlich, insbe-

und Mitarbeiter der betreuenden Steuerkanzlei. Dies

sondere, da es letztendlich doch nur um ein Werkzeug

gefährdet kurzfristig nicht nur das jeweils betroffene

des Berufsstandes geht und nicht um die Expertise

Mandat, sondern ruiniert aufgrund der hohen digita-

des Berufsträgers. Doch weit gefehlt. Es geht um die

len Vernetzung der Akteure mindestens mittelfristig

Wahrnehmung der Mandanten, die Kompetenz zu

die Reputation des Berufsträgers und dessen Kanzlei

Themen wie digitaler Belegerfassung und –über-

als zeitgemäße und fortschrittliche Dienstleister.

mittlung, elektronischem Dokumentenaustausch,

Fatal an solchen Fällen ist die üblicherweise nach-

hybrider Zugriffsmöglichkeiten auf jegliche Auswer-

folgende Projektion solch subjektiver Erfahrungen

tungsformen, Einsatz künstlicher Intelligenz usw.,

auf den Berufsstand als solchen und somit auf dessen

insgesamt also um herausragende digitale Kompe-

Wahrnehmung.

tenz eines jeden einzelnen Berufsträgers und dessen
Mitarbeiter.

Es liegt letztendlich an jedem einzelnen Berufsträger, dafür Sorge zu tragen, die eigenen, als auch die

Das bloße Argument, man sei schließlich Steuerbe-

digitalen Kompetenzen jedes einzelnen Mitarbei-

rater bzw. Steuerberaterin und gerade kein EDV-Spe-

ters stetig und konsequent zu entwickeln und durch

zialist, greift in der Praxis immer weniger. Hohe Ex-

permanente Fortbildung auf dem jeweils modernsten

pertise als Steuer- und Rechnungslegungsfachmann

Stand zu halten. Lebenslanges Lernen ist somit in der

wird von modernen Mandanten a priori erwartet und

Realität angekommen. Nur so hat der Berufsstand die

dient somit nicht mehr der differenzierten Qualitäts-

Chance, zukünftig als kompetenter Dienstleister am

wahrnehmung und Unterscheidung der einzelnen

Markt zu bestehen. Die technischen Möglichkeiten

Steuerkanzleien. Relevantes Unterscheidungskriteri-

dazu sind sämtlich verfügbar.

um wird vielmehr, respektive ist es bereits in vielen
Fällen ,die digitale Kompetenz des Berufsträgers und

INFORMATION

der Mitarbeiter der jeweiligen Kanzlei.

Simba Computer Systeme GmbH
Zeppelinstraße 42 - 44 73760 Ostfildern

Auch die subjektiv häufig herrschende Wahrneh-

Tel.: +49 711 45 124 - 0

mung, daß die Mandanten nicht digital arbeiten mö-

E-Mail: info@simba.de www.simba.de

gen, ist zunächst nicht von der Hand zu weisen und
wird oft als Entschuldigung für das eigene Zögern in
Sachen Digitalisierung angeführt. Da wir uns mitten
in einer massiven Transformationsphase befinden,
gilt es zu erkennen, daß diese Gruppe jedoch stetig
kleiner wird. Zum einen erkennen Unternehmen
und Gewerbetreibende zunehmend selbst, daß ein
Bestehen am Markt an eigene digitale Fähigkeiten
geknüpft ist und erwarten diese Kompetenz nicht nur
von ihrem Steuerberater, sondern fordern zunehmend dessen aktive Unterstützung im Digitalisierungsprozess. Diejenigen Mandanten, die sich aus
welchen Gründen auch immer dem digitalen Arbeiten
verweigern, werden nicht bestehen können.
Der Generationenwechsel ist bei unzähligen Mandanten in vollem Gange oder zumindest gerade in der
Anfangsphase begriffen. Die nachfolgende Entschei-

Seminartipp:

Die digitale
Betriebsprüfung
am 09.05.2022
mit Regierungsdirektor
Dr. Christian Kläne
online
11:30 Uhr bis 13:00 Uhr
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4 Tipps: So beugen Kanzleien dem Grundsteuer-Stress vor
Eines ist klar: Das Arbeitspensum in Steuerkanzlei-

sich um eine neue Erklärung handelt, sondern weil

en wird auch 2022 nicht weniger. Neben der aktuell

viele Mandanten mit den Begrifflichkeiten für die

zu bewältigenden Überbrückungshilfe IV kommen

notwendigen Daten vermutlich nur wenig anzufan-

in diesem Jahr die To-dos in Sachen Grundsteuerre-

gen wissen. Darüber hinaus werden gerade bei älteren

form hinzu. Damit die Gemeinden die Grundsteuer

Immobilien Informationen wie die Wohnfläche

2025 neu erheben können, fordert der deutsche

schlichtweg nicht vorliegen. Im Gegenzug werden ge-

Fiskus bis Ende kommenden Oktober von jedem

rade jüngere Mandanten einfache Erklärungen selbst

Grundstücks-, bzw. Immobilieneigentümer eine

via Elster oder in Einzelfällen gar auf Papier abgeben

„Erklärung zur Feststellung des Grundsteuer-

– und sich deshalb erst gar nicht in der Kanzlei mel-

werts“. Auf Steuerkanzleien, die die dafür notwen-

den. Um als Steuerberater den Überblick zu behalten,

digen Informationen ihrer Mandanten ans Finanz-

wer von den Mandanten Unterstützung benötigt, ist

amt übermitteln, wartet ein zusätzlicher Berg an

es wichtig, sich und seine Mandanten rechtzeitig auf

Arbeit. Mit der richtigen Vorbereitung bleibt dieser

die Grundsteuerreform vorzubereiten:

zwar sportlich, mutiert aber nicht zum Schweißtreiber.

Tipp 1: Alle Mandanten frühzeitig über die Grundsteuerreform informieren

Von Christoph Buluschek, Leiter Account-Management &

Dabei sollten Kanzleien zunächst herausfinden, wer

Produktmarketing bei Agenda Software

von ihren Mandanten zur Abgabe der Feststellungserklärung verpflichtet ist. Ein erster Anhaltspunkt

Verfassungswidrig. Mit diesem Urteil kippte das

kann neben der Anlage V der Einkommensteuer auch

Bundesverfassungsgericht 2018 die Bemessungs-

das Anlagevermögen von betrieblichen Mandanten

grundlage für die derzeit gültige Grundsteuer. Die

sein. Von Haus- oder Grundstücks-Eigentümern, die

Richter waren sich einig: Eine Reform des verkruste-

ihre Objekte nicht vermieten – sondern beispielswei-

ten Modells muss her. Diese soll sich künftig stärker

se selbst nutzen – fehlen diese Daten jedoch häufig.

an den tatsächlichen Immobilienwerten orientieren

Deshalb: Wer sicher gehen will, dass kein Mandant

– und so für mehr Gerechtigkeit sorgen. Damit die

bei der Erklärung durchrutscht, sollte jeden einzel-

Gemeinden ab 2025 die Grundsteuer auf Basis der

nen anschreiben und um Rückmeldung bis zu einer

neuen Gesetzesgrundlage erheben können, müssen

bestimmten Frist bitten. Und: Bei Mandanten, die

schon jetzt sämtliche Grundstücke, Immobilien und

sich bis zu diesem Datum nicht gemeldet haben, noch

landwirtschaftliche Betriebe neu bewertet wer-

einmal nachfassen.

den. Steuerkanzleien müssen dafür aber nicht nur
unterschiedliche Berechnungsmodelle (bund- und

Tipp 2: Checkliste anbieten – diese Daten muss der

länderspezifisch) beachten, sondern haben zusätzlich

Mandant übermitteln

nur ein relativ kurzes Zeitfenster – vom 01.07. bis

Damit die Daten die Kanzlei rechtzeitig erreichen,

31.10.2022 – zur Übermittlung der Daten.

braucht der Mandant frühzeitig einen Überblick über
die benötigten Informationen. So hat er genügend

Kanzleien können sich schon jetzt auf die bevorste-

Zeit, gegebenenfalls noch Unterlagen zu besor-

hende Arbeitslast vorbereiten

gen. Die Empfehlung: Steuerberater sollten ihren

Damit in Kanzleien die Zeichen in Sachen Grund-

Mandanten Checklisten mit an die Hand geben, die

steuer ab Juli nicht auf Sturm stehen, können

die wichtigsten Fragen beantworten. Welche Infor-

Steuerberater schon jetzt einiges tun, um dem hohen

mationen muss welcher Besitzer übermitteln? Bis

Arbeitspensum vorzubeugen. Die klare Empfehlung

wann sollten diese in der Kanzlei sein? Dabei hilft es

dabei lautet: Den Mandanten rechtzeitig über die

ungemein, wenn Kanzleien ihren Mandanten zudem

anstehende Grundsteuerreform zu informieren und

mitteilen, wo sie die gewünschten Informationen

einzubinden. Nur so ist gewährleistet, dass jeder

finden können:

Grundstücks-, bzw. Immobilieneigentümer seine
Daten pünktlich preisgibt. Zwar müssen Mandanten
für die Abgabe der Feststellungserklärung nur eine
überschaubare Anzahl an Informationen bereitstellen, dennoch werden sie dafür die persönliche Unterstützung ihres Beraters benötigen. Nicht nur, weil es

▪
▪
▪

Im Grundbuchblatt,
im bestehenden Einheitswert- oder Grundsteuerbescheid,
sowie in den Unterlagen zum Kauf der Immobilie.
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Tipp 3: Daten kopieren und digital archivieren

Software hinterlegt, kann der Steuerberatende ab Juli

Kanzleien sollten sich Kopien der notwendigen

die Informationen ganz einfach per Mausklick direkt

Unterlagen von ihren Mandanten geben lassen, um

ans Finanzamt übermitteln – und entzerrt damit sein

die Daten zu verifizieren und gegebenenfalls fehlen-

Arbeitspensum.
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de Informationen ohne Nachfrage selbst nachlesen
zu können. Am besten geschieht dies digital – das

Fazit: Die Bewältigung der Grundsteuerreform in den

erleichtert auch die Ablage in der Akte.

Steuerkanzleien ist eine Mammutaufgabe. Wer sich
jedoch rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzt

Tipp 4: Relevante Daten so früh wie möglich erfas-

und seine Mandanten schon jetzt darauf vorbereitet,

sen – nicht erst ab Juli

kann den Chancen, die sich daraus ergeben, posi-

Zwar läuft die Frist erst ab Juli, jedoch hat der Staat

tiv entgegensehen. Denn neben einem attraktiven

wie oben bereits beschrieben das Übermittlungs-

Zusatzgeschäft birgt das Thema auch die Möglichkeit,

fenster mit Ende Oktober 2022 relativ knapp bemes-

neue Mandanten zu gewinnen.

sen. Auch wenn sich bereits erste Zweifel an dem
straffen Zeitplan auftun, sollten Kanzleien so bald

Schon gewusst? Agenda Software bietet ein eigenes

wie möglich mit der Erfassung beginnen. Wer sich

Produkt für die Grundsteuer. Agenda Grundsteuer

bereits vor Juli ans Werk macht, riskiert am Ende

steht Ihnen unabhängig von Ihrem Kanzleisystem

keinen Datenstau. Deshalb der Tipp: Sobald Kanzleien

zur Verfügung. Als Mitglied des Steuerberaterver-

wissen, dass ihr jeweiliger Mandant von der Reform

bandes Thüringen schenken wir Ihnen bis 31.12.2022

betroffen ist, sollten sie ihm den entsprechenden

die Grundgebühr für unsere Software. Das heißt: Sie

Grundsteuer-Vorerfassungsbogen zukommen lassen.

bezahlen bis Ende des Jahres nur die Übermittlungen

Diesen finden Kanzleien für Ein- und Zweifamilien-

für je 7,90 Euro.

häuser, Wohneigentum und unbebaute Grundstücke
beispielsweise unter agenda-steuerberater.de/grst-

Alle Informationen zum Produkt finden Sie hier:

mandanten. Liegen alle Daten zu den Grundstücken

agenda-steuerberater.de/stbv

vor und sind diese in der entsprechenden Kanzlei-

ARBEITSKREIS
STEUERPRAXIS
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Zukunft der Kanzlei: Was gegen Fachkräftemangel hilft
... und wie Sie es bezahlen können
Von Andreas Hermanutz, Geschäftsführer bei der Wolters

Arbeitsausstattung, das Kanzlei-Image, diverse Be-

Kluwer Software und Service GmbH

nefits und letztlich Verdienstmöglichkeiten rücken
in den Fokus der Bewerber.

Keine Veranstaltung, auf der dieses allgegenwärtige
Thema nicht angesprochen wird: Der Fachkräf-

Zwar gibt es bereits viele Kanzleien, die sich diesen

temangel bei den steuerberatenden Berufen. Die

Themen angenommen haben, und vor allem für

Folgen des Fachkräftemangels sind teilweise schon

junge Leute moderne und absolut konkurrenzfähige

heute gravierend: Potenzielle Neumandate können

Arbeitsbedingungen bieten; doch insgesamt besteht

nicht aufgenommen werden und beratungsinten-

in der Branche an vielen Stellen noch Aufholbedarf.

sive Sonderthemen, wie die „Überbrückungshilfe“,

Ein Beispiel: Motivierende Umsatzbeteiligungen für

bringen manche Kanzlei an oder gar über die Belas-

Mitarbeiter sind längst nicht branchenüblich – ob-

tungsgrenze.

wohl hinsichtlich der Art der Aufgaben und Tätigkeiten viel dafür spricht.

Vielschichtige Konkurrenz am Arbeitgebermarkt
Abhilfe schaffen neue Mitarbeiter, doch diese zu

Ein anderes Beispiel: Das mobile Arbeiten. Obwohl

finden gilt flächendeckend als die größte Herausfor-

viele Kanzleien – insbesondere während der Corona-

derung in der Branche der steuerberatenden Berufe.

Pandemie – die Erfahrung gemacht haben, dass die

Dabei geht die Arbeitgeberkonkurrenz weit über die

Mitarbeiter freiwillig gern ins Büro kommen, war

eigene Branche hinaus, weil ausgebildete Mitarbeiter

das Angebot, situativ und soweit machbar mobil

aus der Steuerberatung bei anderen Industriezwei-

zu arbeiten, nicht nur aus epidemiologischer Sicht

gen genauso gefragt sind.

verantwortungsvoll, sondern für die Mitarbeiter
wichtig: Sie konnten sich im Freundeskreis unter-

Im Umkehrschluss heißt das: Die Kanzleien kon-

halten und „mithalten“, weil ihr Arbeitgeber eben-

kurrieren längst nicht mehr nur mit den üblichen

falls Homeoffice oder mobiles Arbeiten ermöglichte.

Arbeitsbedingungen der eigenen Branche, sondern
mit denen von Großunternehmen: Fragen rund

Am Ende will fast jeder stolz auf seinen Arbeitge-

um Wochenarbeitszeiten, flexible Arbeitszeit- und

ber sein und durchaus damit „prahlen“, wie gut es

Arbeitsplatzmodelle, Karrieremöglichkeiten, die

ihm geht. Hört man immer nur die Lobeshymnen

Information
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von anderen, wächst die Motivation sich auf dem

der IT können Mitarbeiter wesentlich produktiver

Arbeitsmarkt nach Alternativen umzuschauen. Für

arbeiten. Das ist wichtig, denn steigt die Produktivi-

manche Kanzleien stellen die genannten Punk-

tät der Mitarbeiter, kann die Kanzlei höhere Per-

te kein Problem dar: Es herrscht ein sehr gutes

sonalkosten kompensieren. Dabei ergeben sich bei

Betriebsklima, die Mitarbeiter fühlen sich wert-

vielen Kanzleien durch die Möglichkeiten der Digi-

geschätzt, vermeintlich kleine Gesten und Aner-

talisierung und Automatisierung enorme Potenziale.

kennungen sind oft mehr wert als unpersönliche
„Benefit-Angebote“ großer Konzerne, moderne

Je nach Ausgangssituation sind hier Produktivi-

Arbeitsgeräte und Möglichkeiten zur flexiblen Ar-

tätssteigerungen von 20 Prozent und mehr keine

beitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung sind gegeben.

Seltenheit. Dabei gilt: Gerade am Anfang erzielt die

Viele andere Kanzleien haben an dieser Stelle jedoch

Kanzlei schnell sichtbare Ergebnisse und Fortschrit-

Nachholbedarf.

te. Automatisiert sie viele repetitive Tätigkeiten,
digitalisiert und modernisiert viele Prozessabläufe,

Eine Frage des Geldes…

dann können zusätzliche Mandanten aufgenommen

Am Ende gilt auch für die steuerberatenden Berufe

werden und Mitarbeiter sich auf höher abrechenbare

ein zentrales Gesetz der Marktwirtschaft: Ist die

Tätigkeiten, vor allem in der Beratung, konzent-

Nachfrage groß und das Angebot überschaubar,

rieren. Erfreuliche Begleiteffekte gibt es auch: Die

steigt der Preis; das gilt auch für Fachkräfte. Dem-

Kanzlei stellt sich gegenüber Mitarbeitern und Man-

entsprechend beobachteten Marktumfragen in den

danten modern, digital und innovativ dar.

vergangenen Jahren eine spürbare Steigerung der
Personalkostenquote in den Kanzleien. Wenn die

Das Argument, dass viele Mandanten für die digitale

Umsätze in gleichem Maße stiegen, würde die Quote

Zusammenarbeit nicht bereit sind, widerlegen Bei-

– unter sonst gleichen Bedingungen – gleichbleiben.

spiele von Kanzleien, die es konsequent angegangen

Das heißt, die absoluten Personalaufwendungen

sind. Dafür reicht oft ein erster, einfacher Schritt

können dann steigen, wenn auch der Umsatz steigt.

mit großer Wirkung: Auswertungen werden nur

Die oben bereits erwähnte Umsatzbeteiligung wäre

noch über ein sicheres Online-Portal zur Verfügung

dann ein adäquates Mittel, um das unternehmeri-

gestellt, etwa ADDISON OneClick. Bei ausdrückli-

sche Risiko einzudämmen und gleichzeitig Mitar-

chem Mandantenwunsch wird jede Druckauswer-

beiter zu motivieren.

tung mit einer zusätzlichen Gebühr berechnet.
Sollte es Mandanten geben, die gar nicht mitziehen

Und es kommt darauf an, wie wertig die Leistungen

und womöglich ohnehin zu den C-Mandanten mit

sind, die die Mitarbeiter erbringen. Anders ausge-

hohem Zeitaufwand und wenig Umsatz gehören,

drückt: Welchen Verkaufspreis kann die Kanzlei für

dann ist es rein betriebswirtschaftlich sinnvoll, an

die eingesetzte Stunde erzielen? Wenn die Personal-

der ein oder anderen Stelle das Mandat niederzule-

kosten für Fachkräfte steigen, sollten diese wirklich

gen und eine der neuen Mandantenanfragen anzu-

nur die Tätigkeiten ausführen, bei denen man ihr

nehmen.

Fachwissen benötigt. Häufig erleben wir in Kanzleien, dass hochqualifiziertes Fachpersonal stunden-

Fazit

weise Aufgaben bearbeitet, die entweder weniger

Das Thema Digitalisierung und Automation hat eine

qualifiziertes Personal oder anders qualifiziertes

starke Wechselwirkung mit dem Thema Fachkräf-

Personal, wie IT-Fachkräfte, erledigen könnte.

temangel. Nicht nur wegen dem wirtschaftlichen
Zwang zu höherer Produktivität, sondern in Bezug

Viele Kanzleien sind aus diesem Grund bereits

auf die Attraktivität als Arbeitgeber. Aber auch

arbeitsteiliger geworden: Um das Einspielen von

darüber hinaus müssen die Arbeitsbedingungen

Datensätzen zur Vorbereitung der Buchhaltung

mit denen großer Industriekonzerne mithalten

kümmern sich speziell ausgebildete Kräfte, die

können. Berufe im steuerberatenden Umfeld sind

Anforderung von Belegen oder die Beantwortung

hoch attraktiv und krisensicher. Sie sind abwechs-

von einfachen Mandantenanfragen übernehmen

lungsreich, die Sinnstiftung der Arbeit ist klar und

Bürokaufleute. Das steuerlich qualifizierte Personal

sofort erkennbar, die Kollegialität in vielen Kanzlei-

erzielt deutlich höhere Pro-Kopf-Umsätze.

en durch die kurzen Wege und flachen Hierarchien
oft sehr hoch und in vielen Fällen gibt es moderne

…und/oder eine Frage der Produktivität

Arbeitsbedingungen und große Flexibilität. Wenn

Doch nicht nur durch Arbeitsteilung kann die Pro-

dann attraktivere Konditionen dazu kommen, haben

duktivität erhöht werden: Auch durch den Einsatz

Kanzleien gute Chancen bei Fachkräften zu punkten.
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Umfrage zur Höhe von GmbHGeschäftsführer-Gehältern
Die Frage der steuerlichen Angemessenheit der Jahresbezüge von Gesellschafter-Geschäftsführern ist häufig
ein zentraler Streitpunkt bei Betriebsprüfungen in GmbHs. Oft entscheidet erst das Ergebnis eines Fremdvergleichs, ob die Gesellschaft im Einzelfall erhebliche Steuernachzahlungen leisten muss oder nicht. Zum alles
bestimmenden Maßstab werden damit die Jahresgesamtbezüge von Geschäftsführern vergleichbar strukturierter GmbHs.
Finanzgerichte stützen daher ihre Entscheidungen auf Gehaltsstruktur-Untersuchungen, insbesondere auf
die von BBE media (z. B. Finanzgericht Sachsen, Az.: 6 K 701/12). Der Bundesfinanzhof hat mit einem Urteil
bestätigt, dass BBE-Studien beim externen Fremdvergleich aufgrund der umfassenderen Berücksichtigung
der einzelnen Vergütungskomponenten beste Voraussetzungen bieten, die steuerliche Angemessenheit von
GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen zu untermauern (Az. V R 5/17).
Gerade für Steuerberater mit GmbH-Mandantschaft haben Vergleichsdaten große Relevanz. Sie müssen über
die Entwicklung der Jahresgesamtbezüge der GmbH-Spitzenkräfte - auch zur Absicherung der eigenen Beratungsleistung - ständig auf dem aktuellen Stand sein. Es geht darum, von den Gehältern ausgehende steuerliche Risiken früh zu erkennen, um rechtzeitig und effektiv gegensteuern zu können. Zudem sind ggf. Forderungen von Geschäftsführern nach höheren Bezügen überzeugend abzublocken. Um dies zu gewährleisten, führt
der LPV Verlag unter der Marke BBE media gemeinsam mit dem Deutschen Steuerberaterverband e. V. sowie
mit Unterstützung der Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt auch im Jahr 2022 wieder eine Umfrage
zur Höhe von GmbH-Geschäftsführer-Gehältern durch. Teilnehmer erhalten für jeden ausgefüllten Fragebogen einen kostenlosen Ergebnisbericht.
Der Fragebogen liegt der Verbandsmitteilung bei. Weitere Informationen können bei BBE media angefordert
werden. Telefon: 02631 879-119, Fax -137; E-Mail: ute.schiefelbein@bbe-media.de. Postanschrift: LPV GmbH,
Ute Schiefelbein, Niederbiebererstr. 124, 56567 Neuwied; Internet: www.bbe-media.de.
Herunterladen des Fragebogens bzw. sofortiges Ausfüllen unter https://www.bbe-umfrage.de.
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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

Endlich digital
& rechtskonform:

Reisekosten

Mitarbeiter-Benefits

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

Kreditkarten

steuerberater@circula.com
030 215 028 64

