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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

durch das Kassengesetz wurde per 1.1.2020 eine Belegausgabever-
pflichtung (= Bonpflicht) für alle elektronischen Kassen eingeführt.
Grundsätzlich kann auf Antrag und mit Zustimmung des zuständigen
Finanzamts von einer Belegausgabepflicht abgesehen werden. An-
träge auf „Branchenlösungen“ dürften aufgrund einer Einzelfall-
betrachtung wohl ins Leere laufen. Lesen Sie im Beitrag von Herrn
Dr. Arconada, wie Sie einen begründeten Antrag auf Ausnahmen von
der „Belegausgabepflicht“ abrechnen können.

Daniel Reisinger
Diplom-Kaufmann, Chefredakteur

Honorarsicherung

Antrag auf Befreiung von der
Belegausgabepflicht

Die technischen Möglichkeiten zur Manipulation an digitalen
Grundaufzeichnungen, wie Kassenaufzeichnungen, stellen ein
ernstzunehmendes Problem für den gleichmäßigen Steuervollzug
dar. Aufgrund der fortschreitenden Technisierung ist es heutzutage
möglich, dass digitale Grundaufzeichnungen, z.B. in elektronischen
Registrierkassen, unerkannt gelöscht oder geändert werden können.
Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber, neben weiteren Ände-
rungen der Abgabenordnung, eine sog. „Belegausgabepflicht“ im
Gesetz verankert, um einen gleichmäßigen Steuervollzug zu ge-
währleisten.

Der neugefasste § 146a Abs. 2 AO sieht die verpflichtende Belegaus-
gabe in denjenigen Fällen vor, in denen aufzeichnungspflichtige
Geschäftsvorfälle i.S.d. § 146a Abs. 1 Satz 1 AO mithilfe eines elek-
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tronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden
(sog. „Belegausgabepflicht“).

Danach muss, unbeschadet anderer gesetzlicher
Vorschriften, ein Beleg über den Geschäftsvorfall für
den an diesem Geschäftsvorfall Beteiligten erstellt
werden. Der Beleg kann elektronisch oder in Papier-
form zur Verfügung gestellt werden. Die Erstellung
des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zu-
sammenhang mit dem Geschäftsvorfall erfolgen. Für
den Beteiligten entsteht hierdurch jedoch keine
Pflicht zur Mitnahme des Belegs. Diese Maßnahme
dient, so der Wille des Gesetzgebers, einer verstärk-
ten Transparenz im Wettbewerb.

Ausnahmen von der „Belegausgabepflicht“ nur auf
begründeten Antrag

Aus Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabilität
sieht § 146a Abs. 2 Satz 2 AO unter den Voraussetzun-
gen des § 148 AO die Möglichkeit einer Befreiung von
der Belegausgabepflicht vor. Dies betrifft in Anleh-
nung an § 146 Abs. 1 Satz 3 AO den Verkauf von Waren
an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen.

Die Entscheidung über eine Befreiung von der Beleg-
ausgabepflicht trifft die Finanzbehörde nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Sie hat dabei alle Umstände des
Einzelfalls zu würdigen. Dabei reicht es aus, dass der
Befreiungsantrag einmalig gestellt wird. Denn die
Befreiung kann jederzeit widerrufen werden. Ins-
besondere dann, wenn Anhaltspunkte für Missbrauch
vorliegen.

Drohen ohne Antrag Sanktionen?

Zur Sanktionierung von Verstößen wird der Steuer-
gefährdungstatbestand des § 379 Abs. 1 AO ergänzt.
Dies ist notwendig, um den neuen gesetzlichen Ver-
pflichtungen des § 146a AO Rechnung zu tragen. Da-
rüber hinaus können die Ordnungswidrigkeiten des
§ 379 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 6 AO mit einer Geldbuße
bis zu 25.000 EUR geahndet werden.

Die neuen Steuergefährdungstatbestände sollen ein-
greifen, wenn ein technisches System eingesetzt
wird, das nicht den Anforderungen des § 146a Abs. 1
AO entspricht, eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung in elektronischen Aufzeichnungs-
systemen fehlt oder nicht richtig verwendet wird oder
elektronische Aufzeichnungssysteme, technische Si-
cherheitseinrichtungen oder sonstige Software in den

Verkehr gebracht oder beworben werden, die nicht
jeden einzelnen Geschäftsvorfall vollständig, richtig,
zeitgerecht und geordnet erfassen bzw. die die Mög-
lichkeit eröffnen, nachträglich nicht nachvollziehbar
steuerrelevante Daten zu verändern, zu löschen oder
zu unterdrücken (Manipulationssoftware).

Die Belegausgabepflicht ist jedoch in § 146a Abs. 2 AO
geregelt. Ein Verstoß gegen die Belegausgabepflicht
führt derzeit nicht zu einer Ordnungswidrigkeit, da die
in § 379 Abs. 1 AO genannten Tatbestände abschlie-
ßend sind und sich nicht auf § 146a Abs. 2 AO beziehen.

Beratungshinweis

Vom Grundsatz her sind alle diejenigen Mandan-
ten von der „Belegausgabepflicht“ erfasst, die
aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle i.S.d.
§ 146a Abs. 1 Satz 1 AO mithilfe eines elektro-
nischen Aufzeichnungssystems vornehmen.
Ausnahmen gelten aus Gründen der „Zumutbar-
keit und Praktikabilität“ beim Verkauf von Waren
an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen.
Vor diesem Hintergrund ist es zu empfehlen, für
den Mandanten einen „Antrag auf Befreiung von
der Belegausgabepflicht“ zu stellen.

Die Regelungen gelten ab dem 1.1.2020.

Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, zeitnah
einen Antrag auf Befreiung beim zuständigen Finanz-
amt für die entsprechenden Mandanten zu stellen.

Beispiel

Antrag an das Finanzamt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Namens und im Auftrag meiner Mandantschaft …
beantrage ich für die Betriebsstätte in ... für alle
dortigen Registrierkassen (Anzahl ...) ab dem
1.1.2020 die Befreiung von der Belegausgabe-
pflicht nach § 146a Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 148 AO.

Begründung:

Mein Mandant verkauft dort als … (Bäcker, Metz-
ger, Gemüsehändler, Kioskbetrieb, etc.) Waren an
eine Vielzahl von Kunden, die diesem namentlich
nicht bekannt sind.

– 2 –

Februar 2020



Vor diesem Hintergrund stellt die Belegausgabe
eine sachliche Härte dar, denn das Ausdrucken,
Aushändigen und Entsorgen der Kassenbelege er-
fordert zusätzlichen Zeitaufwand. Dies kann ge-
rade in Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten (bei
Öffnung des Geschäfts, beim Mittagsgeschäft,
beim Feierabendgeschäft etc.) für die Kunden und
damit zwangsläufig auch für den Mandanten zu
Umsatzeinbußen führen, wenn die Kunden nicht
bereit sind, diese Wartezeit zu akzeptieren und vor
dem Kauf das Geschäft verlassen. Insbesondere
die Situation im näheren Umfeld (Ausführungen
zu Wettbewerbern in der Nähe) zwingt meinen
Mandanten dazu, Kunden rasch zu bedienen.

Zudem nehmen die Kunden die Kassenbelege
aufgrund des geringfügigen Betrags (Schachtel
Zigaretten, Mittagsmenü, Wurstwaren, Brötchen
etc.) regelmäßig nicht mit. Denn es handelt sich
um ein „Angebot von Gütern des täglichen Be-
darfs“, vor allem von Lebensmitteln.

Die auf Thermopapier gedruckten Kassenbelege
müssen dann im Geschäft entsorgt werden, was
zu einem deutlichen Mehraufwand für meinen
Mandanten und seine Belegschaft führt, denn die
Belege können nicht in den Papiermüll gegeben
werden. Vielmehr ist die Entsorgung der Belege
im Restmüll erforderlich. Dadurch entstehen zu-
sätzliche Kosten. Im Geschäft meines Mandanten
werden im Schnitt pro Geschäftstag … (Anzahl)
Kassenrollen bedruckt. Dies lässt sich durch den
hier beantragten Verzicht auf die Belegausgabe
vermeiden und ist daher auch aus ökologischen
Gesichtspunkten sinnvoll.

Durch den Verzicht auf die Belegausgabe wird die
ordnungsgemäße Aufzeichnung der Geschäfts-
vorfälle nicht beeinträchtigt. Es wird gebeten, den
Antrag zeitnah zu bearbeiten und antragsgemäß
zu bescheiden. Für Rückfragen stehe ich gerne zur
Verfügung.

Beratungshinweis

Der Einwand, auf Thermopapier gedruckte Kas-
senbelege seien gesundheitsschädlich, kann nicht
mehr überzeugen. Denn die in Rede stehende
Chemikalie (BPA) darf bei der Herstellung von

Kassenbons seit dem 1.1.2020 nicht länger zuge-
geben werden. Demnach kann alles was BPA-frei
gekennzeichnet ist, dem Altpapier zugeführt
werden.

Antrag richtig abrechnen

§ 13 Satz 1 Nr. 2 StBVV dürfe keine Anwendung fin-
den, da sich in § 23 Satz 1 Nr. 10 StBVV eine spezielle
Vorschrift für die sog. „übrigen Anträge“ befindet.
Dabei ist § 23 Satz 1 Nr. 10 StBVV eine Auffangvor-
schrift für alle übrigen Anträge, die nicht in § 23 Satz 1
Nr. 1 –9 StBVV genannt sind. Die Vorschrift ist nur
dann anwendbar, wenn es sich um Anträge außerhalb
von Steuererklärungen handelt. Problematisch ist die
Bestimmung des Gegenstandswerts. Da in § 23 StBVV
keine Gegenstandswerte genannt sind, ist nach § 10
Abs. 1 Satz 3 StBVV der „Wert des Interesses“ maß-
geblich. Ein Ausweichen auf die Zeitgebühr (§ 13
Satz 1 Nr. 2 StBVV) ist nicht zulässig. Daher sollte der
Auffangstreitwert i.H.v. 5.000 EUR analog § 23 Abs. 3
Satz 2 RVG herangezogen werden (Beyme, KANZLEI
intern 07/2017, S. 2 und Stbg 2017, S. 259, 262).

Beratungshinweis

Für den Fall, dass sich ein Gegenstandswert weder
bestimmen noch schätzen lässt, ist eine Pau-
schalvergütungsvereinbarung (§ 14 Abs. 2 Nr. 3
StBVV) ausgeschlossen. Ein Ausweichen auf die
Zeitgebühr ist zwar grundsätzlich ebenfalls nicht
zulässig (§ 13 Satz 1 Nr. 2 StBVV). Möglich ist je-
doch die Vereinbarung einer höheren Gebühr
(auch einer Zeitgebühr anstelle der gesetzlichen
Wertgebühr) nach § 4 Abs. 1 StBVV.

In einem letzten Schritt kann dann, je nach Begrün-
dungsaufwand, der Gebührenrahmen ausgeschöpft
werden. § 23 Satz 1 Nr. 10 StBVV sieht einen Gebüh-
renrahmen von 2/10 bis 10/10 einer vollen Gebühr
nach Tabelle A vor. Damit können bei einer 10/10
Gebühr 316 EUR netto abgerechnet werden. Hinzu
kommt noch eine Gebühr für Post- und Telekom-
munikationsdienstleistungen nach § 16 Satz 2 StBVV
i.H.v. 20 EUR (Höchstbetrag).

Autor: RA/FA StR Dr. Dario Arconada, LL.M., Hanno-
ver (www.steuerberatung-niedersachsen.de)
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Honorarsicherung

Vereinbare Tätigkeiten –
(k)eine Option für wegbrechende
Vorbehaltsaufgaben

Steuerberater erzielen aktuell laut STAX 2018 93,4%
und Steuerberatungsgesellschaften 89,5% ihres Um-
satzes durch die allein ihnen vorbehaltene Steuerbe-
ratung. Lediglich 6,6% bzw. 10,5% entfallen auf die
gesetzlich nicht geschützten sog. vereinbaren Tätig-
keiten. Nachdem die Berufsorganisationen seit über
30 Jahren die vereinbaren Tätigkeiten als lukrativen
Aufgabenbereich für Steuerberater propagiert haben,
ist dies ein wahrlich ernüchterndes Ergebnis.

Daran hat sich auch durch die Einführung der Fach-
beraterschaft nicht wirklich etwas geändert. Von den
knapp 37.000 Mitgliedern im Deutschen Steuerbera-
terverband gab es 2018 gerade einmal 2.280 Fachbe-
rater (= 6,21%), unter denen der Fachberater für Un-
ternehmensnachfolge mit 1.243 mit Abstand den
Löwenanteil ausmacht.

Das geringe Interesse an den vereinbaren Tätigkeiten
liegt wahrscheinlich daran, dass es (bisher) kaum ein
Steuerberater für möglich gehalten hat, dass die Ein-
nahmen aus den Vorbehaltsaufgaben als dauerhafte
Einnahmequelle versiegen könnten. Zu dieser Ein-
schätzung könnte man in der Tat gelangen, wenn man
sich die Umsatzverteilung auf die verschiedenen
steuerberatenden Tätigkeiten anschaut, die sich laut
STAX 2015 bzw.2018 ergibt:

Tätigkeitsbereich STAX 2015 STAX 2018

Jahresabschlüsse 28,2* 29,6** 28,4* 31,2**

Einkommensteuerer-
klärungen

16,9* 12,6** 19,8* 13,1**

Lohn- und Gehalts-
abrechnungen

9,8* 11,2** 10,0* 12,1**

Vertretung vor Finanz-
ämtern/Finanzgerichten

1,6* 2,1** 1,8* 2,6**

Betriebliche Steuerer-
klärungen

10,9* 11,5** 10,6* 10,9**

Buchführung 28,4* 25,7** 25,9* 25,2**

Sonstige Deklarations-
beratung

5,2* 7,2** 3,4* 4,6**

Umsatzverteilung aus Steuerberatung bei Einzel-
kanzleien* und Sozietäten/Steuerberatungsgesell-
schaften**)

Danach entfallen rund 56% vom Umsatz auf Jahres-
abschluss und Buchführung sowie 24% bis 30% auf
private und betriebliche Steuererklärungen.

Gefährdungspotenziale

Man muss kein Prophet sein um vorherzusehen, dass
die Umsätze aus den Vorbehaltsaufgaben künftig deut-
lich einbrechen werden. Die Frage ist nur noch, wann
und in welcher Dimension. Gefahr droht im Wesentli-
chen aus der Gesetzgebung und der Digitalisierung.

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland eingeleitet, weil sie der
Auffassung ist, dass die im StBerG geregelten Vor-
behaltsaufgaben gegen EU-Recht verstoßen, denn sie
seien nicht derart komplex, als dass sie nur von Be-
rufsangehörigen erledigt werden könnten. Wenn die
EU hiermit Erfolg hat, ist der gesetzliche Schutz der
Steuerberater vor anderen Wettbewerbern dahin.

Die Gefährdung durch Digitalisierung droht nicht
erst, sie hat schon Raum gegriffen. Unter dem Kürzel
„Tax-Tech“ sind Softwarelösungen zusammenge-
fasst, die es den unterschiedlichen Zielgruppen er-
möglichen, ihre Steuererklärungen schon heute
selbst zu erstellen. Davon sind nicht nur Steuerbera-
ter betroffen, sondern insbesondere auch die Lohn-
steuerhilfevereine, die sich gerade wieder ein Stück-
chen vom Kuchen abgeschnitten haben, indem ihnen
nunmehr auch die Hilfeleistung für Mitglieder mit
Einkünften aus selbstständiger Arbeit erlaubt ist, so-
fern deren Einnahmen nach § 3 Nr. 12, 26, 26a und
(neu) 26b EStG in voller Höhe steuerfrei sind. Damit
dürfen sie nunmehr u.a. auch Arbeitnehmer beraten,
die ehrenamtliche Betreuungen durchführen und
hierfür Aufwandsentschädigungen nach § 1835a BGB
erhalten. Zusätzlich werden Grenzbeträge für Über-
schusseinkünfte nach § 4 Nr. 11c StBerG von bisher
13.000 EUR auf 18.000 EUR bzw. bei Zusammenver-
anlagung von bisher 26.000 EUR auf 36.000 EUR
deutlich erhöht. Dies betrifft insbesondere Einkünfte
nach § 21 EStG (Vermietung und Verpachtung).

Die zweite Gefahrenquelle ist die künstliche Intelli-
genz (KI). Unter KI ist ein Computerprogramm zu
verstehen, das selbstständig entscheiden und han-
deln kann. Dabei werden zunächst riesige Daten-
mengen – z.B. Bilder oder Texte – in dem Programm
gespeichert. Hierauf greift die KI zurück, wenn sie
eine Entscheidung treffen muss: Sie vergleicht die
aktuelle Situation mit den gespeicherten Informatio-
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nen und berechnet, welche die richtige Reaktion ist.
Mit jeder neuen bewältigten Situation sammelt das
Programm mehr Informationen und kann immer
besser reagieren – es wird also „intelligenter“. Das ist
keine Kunst, aber künstlich.

Gerade der Steuerbereich ist für KI prädestiniert: Es
gibt ein fachspezifisches Vokabular, große Daten-
mengen und viele Steueraufgaben sind hoch repetitiv
(Fettke, Revolution im Steuerbereich: Wird Künst-
liche Intelligenz alles verändern?, www.der-betrieb.
de/interview). Konkrete Einsatzmöglichkeiten der KI
liegen derzeit noch im Bereich der Steuerdeklaration
und der Umsatzsteuer. Dabei wird es aber nicht blei-
ben. Fettke vertritt die Auffassung, dass davon aus-
zugehen ist, dass repetitive Tätigkeiten, die nur eine
geringe soziale Intelligenz, Kreativität und Umge-
bungsinteraktion erfordern, mithilfe von KI auto-
matisiert werden mit der Folge von Kostensenkungen
und Qualitätssprüngen.

Wie könnten Steuerberater auf wegbrechende
Vorbehaltsaufgaben reagieren?

Eine Möglichkeit wäre, die Gestaltungsberatung aus-
zubauen. Das wird aber zunehmend schwieriger, weil
die Ergebnisse der Gestaltungsberatung in die Pro-
gramme der KI übernommen und somit Bestandteil
von KI werden. Das bedeutet, je mehr Ergebnisse der
Steuerberater erarbeitet, desto überflüssiger macht er
sich selbst. Dabei sollte auch beachtet werden, dass
der Schadensaufwand bei der Gestaltungsberatung
mit mehr als 30% bei einer Schadensanzahl von nur
ca. 14% deutlich höher ist als z.B. bei den Steuerer-
klärungen (Schadensfälle über 40%, Schadensauf-
wand < 30%). Damit geht der Steuerberater insoweit
ein höheres Haftungsrisiko mit der Folge erhöhten
Versicherungsschutzes zu höheren Beiträgen ein.

Eine weitere Möglichkeit ist die Spezialisierung. Die
Steuerberaterverbände unterstützen den Erwerb von
einschlägigem Know-how im Bereich der verein-
baren Tätigkeiten durch das Angebot der Fachbera-
terlehrgänge.

Die Bundessteuerberaterkammer hat vor diesem
Hintergrund auch auf Mitarbeiterebene nachgerüs-
tet: sie hat ab Frühjahr 2019 die neue Fortbildungs-
prüfung „Fachassistent für Rechnungswesen und
Controlling“ eingeführt. Damit besteht für die Steu-
erberater nun auch die Möglichkeit, das Back-Office

fachlich qualifiziert auszustatten. Besetzen Sie Ni-
schenmärkte!

Die Übernahme vereinbarer Tätigkeiten hört sich
erst einmal gut an, birgt aber bei genauerer Betrach-
tung nicht unerhebliche Nachteile:

Der Markt vereinbarer Tätigkeiten ist nicht nur Steu-
erberatern vorbehalten, sondern ist auch schon seit
jeher anderen Anbietern mit entsprechendem Know-
how und Marktanteilen zugänglich. Diesen Vor-
sprung müssen Steuerberater erst einmal durch den
Erwerb entsprechenden Wissens und Werbung wett-
machen. Hinzu kommt, dass sich die vereinbaren
Tätigkeiten von den Vorbehaltsaufgaben vor allem
auch darin unterscheiden, dass sie nur in wenigen
Fällen jährlich wiederkehren, ansonsten eher an-
lassbezogen und in Einzelfällen anfallen.

Beratungshinweis

Vielfach ist die Kanzleileitung zu sehr ins Alltags-
geschehen eingebunden und hat deshalb nicht
den Kopf dafür frei, sich selbst um die Zukunft der
Praxis, insbesondere die Erschließung neuer Ein-
nahmequellen zu kümmern. Genau hier muss der
Veränderungsprozess einsetzen: Delegieren Sie
Arbeiten an die Mitarbeiter, optimieren Sie Pro-
zesse, um sich damit selbst zu entlasten. Wenn
das nicht gelingen sollte, werden die Mitarbeiter
Ihrer Kanzlei früher oder später den Rücken keh-
ren. Sie fehlen dann und stehen Ihnen für eine
Delegation nicht mehr zur Verfügung. Dann ist es
zu spät. Dann reagieren Sie nur noch anstatt – wie
jetzt noch möglich – zu agieren.

Dabei dürfte es auch nicht ausreichend sein, sich
allein den vereinbaren Tätigkeiten zuzuwenden,
vielmehr sollten auch Kostenvorteile durch Opti-
mierung von Prozessen sowie neue Geschäfts-
modelle nicht außer Acht gelassen werden. Aber für
alles gilt: Ihr Agieren duldet keinen Aufschub mehr,
es sei denn, Sie haben diesen Prozess bereits ange-
stoßen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wer be-
hauptet, er habe keine Zeit, dem sei gesagt, dass er
schlicht nur andere Prioritäten gesetzt hat. Sie haben
es also selbst in der Hand, der zukunftsorientierten
Ausrichtung Ihrer Kanzlei höchste Priorität ein-
zuräumen.

Autor: RA Hans-Günther Gilgan, Münster
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Werberecht

Darf der das? Zur Prüfung von
Steuerbescheiden

Der 32-seitige Leitfaden „Regeln zur externen Kom-
munikation“ der BStBK zeigt die große Bedeutung des
Themas „Werbung bei Freiberuflern“. Das bis zum
Jahr 1994 existierende Werbeverbot für Steuerberater
wurde mit Einführung von Art. 57a StBerG aufgeho-
ben. Seither ist den Steuerberatern eine sachliche
und berufsbezogene Informationswerbung grund-
sätzlich erlaubt.

In den Folgejahren wurde das Werberecht der freien
Berufe durch die Rechtsprechung zunehmend libe-
ralisiert, auch die Fachgerichte entschieden öfter zu-
gunsten der Berufsträger. Nach Auffassung des
BVerfG ist Werbung nur dann als berufswidrig anzu-
sehen, wenn „das Verhalten für die betroffenen Ver-
kehrskreise den Rückschluss nahelege, dass der mit diesen
Mitteln und auf diese Weise werbende nicht die Gewähr
dafür biete, aus Rücksicht auf die Steuerrechtspflege und
die Interessen seiner Mandanten das persönliche Gewinn-
streben hintenanzustellen.“

Dies lässt sich auch am Fall eines Rechtsanwalts ver-
anschaulichen, der Steuerbescheide zu einem Fest-
preis unterhalb der gesetzlichen Gebühren prüfen
wollte. In diesem Zusammenhang stellte sich umge-
hend die Frage nach der Bindung von Rechtsanwäl-
ten an die StBVV (vgl. OLG Nürnberg, Urteil v.
11.8.2014, 3 U 954/14). Der Rechtsanwalt warb für die
Leistung der Prüfung von Steuerbescheiden unab-
hängig vom zeitlichen Umfang, den er für die Prüfung
benötigte, mit einem Pauschalpreis von 45 EUR inkl.
19% Umsatzsteuer. Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass die Werbung gegen § 49b Abs. 1 Satz 1 BRAO
i.V.m. § 35 RVG und gegen § 18 und § 13 StBVV ver-
stoße. Zudem vollziehe der Rechtsanwalt eine Ge-
bührenunterschreitung. Unbeachtlich sei, dass er
seine Werbung auf einen bestimmten Personenkreis
(Arbeitnehmer, Rentner, Beamte, Studenten) be-
schränkte. Denn letztendlich, so argumentierte das
Gericht, könne die Anzeige z.B. auch von Unterneh-
mern und Kaufleuten gelesen werden.

Weiterhin führte das OLG aus, dass selbst dann, wenn
die Dienstleistung nur für benannten Adressaten-
kreis ausgeführt worden wäre, auch daraus nicht
zweifelsfrei hätte geschlossen werden können, dass
die Prüfung derer Steuerbescheide weniger arbeits-

aufwendig gewesen sei (z.B. bei Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung oder umfangreichen
Einkünften aus Kapitalvermögen). Der hieraus resul-
tierende Arbeitsaufwand stehe zudem in keinem
Verhältnis zu einer Pauschalgebühr von 45 EUR in-
klusive Umsatzsteuer. Auch habe der Rechtsanwalt
eine Pauschalgebühr angeboten, ohne weitergehend
zu differenzieren, welchen zeitlichen Umfang die an-
gebotene Leistung umfasse. Hierin sei ein klarer Ver-
stoß gegen § 49b Abs. 1 Satz 1 BRAO zu sehen.

Auch § 34 RVG sei nicht als einschlägig anzusehen, da
die Prüfung eines Steuerbescheids nicht als Beratung
i.S.d. Vorschrift gilt. Eine vorgreifliche Gebühren-
vereinbarung komme daher grundsätzlich nicht in
Betracht. Der Rechtsanwalt habe zudem nicht mit
einer Beratung in sämtlichen Angelegenheiten ge-
worben, sondern eine gezielte Werbung für die Prü-
fung von Steuerbescheiden durchgeführt.

Beratungshinweis

In der Vorschrift des § 35 RVG findet sich die recht-
liche Öffnungsklausel zur Abrechnung von Tätig-
keiten eines Rechtsanwalts im Rahmen bestimm-
ter steuerlicher Tätigkeiten. § 35 RVG verweist an
dieser Stelle auf § 28 und § 13 StBVV. Dieser Vor-
schrift übergeordnet müssen die Regelungsinhalte
des § 49b Abs. 1 Satz 1 BRAO beachtet werden.

§ 49b BRAO regelt die Unzulässigkeit, geringere Ge-
bühren und Auslagen zu vereinbaren oder zu fordern,
als das RVG vorsieht, soweit dieses nichts anderes
bestimmt. Im Einzelfall darf der Rechtsanwalt bei
Vorliegen besonderer Umstände in der Person des
Auftraggebers, insbesondere dessen Bedürftigkeit,
Rechnung tragen durch Ermäßigung oder Erlass von
Gebühren oder Auslagen nach Erledigung des Auftrags.
§ 35 RVG verweist den Rechtsanwalt hinsichtlich sei-
ner Vergütung auf die für ihn relevanten Gebühren-
tatbestände der StBVV. § 35 RVG kommt insbesondere
dann zum Tragen, wenn der Rechtsanwalt Hilfeleis-
tung im Rahmen der Erfüllung allgemeiner steuerli-
cher Pflichten und bei der Erfüllung steuerlicher
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten erbringt
(Eckert, StBVV, S. 456, 6. Aufl., Rz. 1). Konkret verweist
§ 35 RVG auf §§ 23 bis 39 sowie §§ 10 bis 13 StBVV.

Der Rechtsauffassung des Rechtsanwalts entspre-
chend sei die Vorschrift des § 35 RVG nicht einschlä-
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gig, da es sich bei der Prüfung eines Steuerbescheids
weder um eine Hilfeleistung bei der Erfüllung all-
gemeiner steuerlicher Pflichten noch um eine Hilfe-
leistung bei der Erfüllung steuerlicher Buchfüh-
rungs- und Aufzeichnungspflichten handele. Dass
§ 28 StBVV in den Geltungsbereich des § 35 RVG ein-
bezogen würde, sei als Versehen des Gesetzgebers
anzusehen. Dieser Rechtsauffassung widersprach das
OLG. Es sah den eindeutigen Verstoß gegen § 49b
Abs. 1 Satz 1 BRAO als indiziert an, in Kombination
mit dem Tatbestand des Vorliegens wettbewerbswid-
riger Werbung.

Klarstellend verweist das OLG darauf, dass es sich bei
den berufsrechtlichen Gebührenregelungen des RVG
und der StBVV um Marktverhaltensregeln i.S.d. § 4
Nr. 11 UWG (nach Reform § 3a UWG) handele, im
Rahmen derer Verletzung der Steuerberaterkammer
als rechtsfähiger Verband zur Förderung beruflicher
Interessen ein Unterlassungsanspruch in Anlehnung
an die Rechtsvorschriften nach §§ 3, 8 UWG zustehe.
So regelt § 3a UWG, dass immer dann ein Verstoß
vorliege, wenn jemand einer gesetzlichen Vorschrift
zuwiderhandele, die auch dazu bestimmt ist, im In-
teresse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu
regeln, und der Verstoß geeignet ist, u.a. die Interes-
sen von sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewer-
bern spürbar zu beeinträchtigen.

Grundsätzliches zur Prüfung von Steuerbescheiden

In § 28 StBVV finden sich die Vorschriften hinsicht-
lich der Abrechnung der Prüfung von Steuerbeschei-
den. Grundsätzlich ist für die Abrechnung der Prüfung
von Steuerbescheiden die Zeitgebühr anzusetzen.
Eine Mitabgeltung der Bescheidprüfung mit der Er-
klärungsgebühr ist nicht vorgesehen, insbesondere
weil bei Erstellung der Erklärung ein nicht vorher
bestimmbarer Bescheidinhalt vorliegt (Eckert,
StBVV, 6. Aufl., S. 262).

Der Auftrag zur Prüfung eines Steuerbescheids muss
nicht zwingend vom Steuerpflichtigen selbst kom-
men, er kann grundsätzlich auch von einem Dritten
erfolgen. Der Steuerberater hat zudem kein Wahl-
recht, ob er die Gebühr für die Prüfung des Steuer-
bescheids im Zusammenhang mit dem Veran-
lagungsverfahren oder dem außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahren liquidieren will. Grundsätz-
lich kommt nur eine Berechnung im Rahmen des

Veranlagungsverfahrens in Betracht (Eckert, StBVV,
6. Aufl., S. 262).

Unter § 28 StBVV fällt neben der Prüfung der Be-
scheide für Einzelsteuern auch die Prüfung von Be-
scheiden über die Ablehnung von Anträgen auf Steu-
erfestsetzung sowie weitere Bescheidprüfungen. Die
Vorschrift findet sowohl Anwendung auf die ur-
sprünglichen Bescheide sowie auf alle zu späterer
Zeit erfolgenden Änderungsbescheide. Auch auf die
Prüfung von Zinsfestsetzungsbescheiden findet
§ 28 StBVV grundsätzlich Anwendung (FG Nürnberg,
Urteil v. 14.10.1986, 159/86).

Sich an die Prüfung angrenzende Tätigkeiten
unterliegen jedoch eigenen, gesonderten Abrech-
nungstatbeständen (Eckert, StBVV, 6. Aufl., S. 264,
Tz. 5). Angrenzende Tätigkeiten liegen vor, wenn es
sich um Tätigkeiten handelt, die sich aus Erkennt-
nissen der Bescheidprüfung ergeben: Tätigkeiten
im Rahmen eines außergerichtlichen Beschwerde-
verfahrens, Anträge auf Aufhebung oder Änderung
von Steuerbescheiden oder Steueranmeldungen, An-
trag auf Rücknahme oder Widerruf eines Verwal-
tungsakts, Antrag auf Wiedereinsetzung nach § 110
AO.

In erster Linie richtet sich der Rahmensatz nach
dem Schwierigkeitsgrad des zu prüfenden Steuer-
bescheids. Grundsätzlich unterstellt werden kann
dabei ein mittlerer bis hoher Schwierigkeitsgrad, der
mindestens den Ansatz der Mittelgebühr rechtfertigt
(LG Mainz, Urteil v. 29.5.1984, O 269/83). Fallen bei
der Prüfung Zeitaufwände für eine schriftliche oder
mündliche Stellungnahme an, sind diese Aufwände
zusätzlich zum ursächlichen Zeitaufwand abrechen-
bar (Eckert, StBVV, 6. Aufl., S. 262).

Beratungshinweis

Eine Bescheidprüfung ist grundsätzlich nur dann
abrechenbar, wenn ein gesonderter Auftrag vor-
liegt. Die alleinige Vollmacht zur Entgegennahme
von Steuerbescheiden beinhaltet noch nicht den
Auftrag zur Prüfung (AG Eisleben, Urteil v.
9.12.1998, C 203/96).

Autorin: StB Ulrike Geismann, Dipl.-Kffr. (FH), Bonn
(www.steuerberatung-seminare-geismann.de)
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Kollegenecke

Digitalen Finanzbericht abrechnen

Frage: Seit knapp anderthalb Jahren ist die Erstellung
und Übermittlung des sog. Digitalen Finanzberichts
(DiFin, https://www.digitaler-finanzbericht.de) an
Banken und Sparkassen möglich. Wie kann diese Tä-
tigkeit abgerechnet werden? In der StBVV gibt es
hierfür keine Gebührenposition.

Antwort: Eine direkte Abrechnung nach StBVV ist
nicht möglich, da es sich bei Erstellung und Übermitt-
lung des DiFin um keine Vorbehaltsaufgabe i.S.v. § 1
Abs. 1 StBVV bzw. § 33 StBerG handelt. Vielmehr ist die
Erstellung und Übermittlung des DiFin eine verein-
bare Tätigkeit gem. § 57 Abs. 3 StBerG (vgl. Feiter,
eKommentar StBVV, § 35, Rz. 8, Stand: 27.9.2018).

Vereinbare Tätigkeiten können nach § 612 BGB abge-
rechnet werden. Möglich ist eine Abrechnung nach
Zeitaufwand oder die Berechnung eines Pauschal-
betrags.

Für die Abrechnung des Erstellens und der Übermitt-
lung des DiFin bedarf es nicht unbedingt einer Ver-

gütungsvereinbarung, da sich ein Honoraranspruch
für diese Tätigkeit dem Grunde nach aus § 612 BGB
ergibt. Das Problem einer Abrechnung ohne Verein-
barung ist aber die Bestimmung der abrechenbaren
„üblichen“ Vergütung i.S.v. § 612 Abs. 2 BGB.

Da die Übermittlung des DiFin Ähnlichkeiten zur Of-
fenlegung von Jahresabschlüssen im Bundesanzeiger
aufweist, könnte entsprechend abgerechnet werden.
Für die Tätigkeit „Offenlegung beim Bundesanzeiger“
werden in der Praxis Beträge zwischen 60 und 180 EUR
aufgerufen, sodass es das übliche Honorar nicht gibt.

Zudem dürfte der Aufwand für den DiFin regelmäßig
geringer sein als bei Offenlegung des Jahres-
abschlusses im Bundesanzeiger. Deshalb ist für Er-
stellung und Übermittlung des DiFin eine Verein-
barung mit einem festen Wert (z.B. im Bereich 40 –
120 EUR) zu empfehlen, um Diskussionen über die
Üblichkeit i.S.v. § 612 Abs. 2 BGB zu vermeiden.

Kosten, die das Rechenzentrum für den DiFin be-
rechnet, können gem. §§ 670, 675 BGB zusätzlich
weiterberechnet werden (vgl. Feiter, DStR 2017,
S. 1182).

Autor: Simon Beyme, StB/Syndikus-RA/FAfStR,
Geschäftsführer Steuerberaterverband
Berlin-Brandenburg
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