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Achtung: Falsche StBK-E-Mail mit Trojaner im Umlauf!
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Mittels einer inaktiven, von Dritten übernommenen E-Mail-Adresse der StBK Hessen wird
zurzeit eine E-Mail mit einem Trojaner verbreitet. Bitte die angehängte Word-Datei, eine
angebliche "elektronische Faktura" der Kammer, keinesfalls öﬀnen. Die StBK Hessen
versendet ihre nach der Beitrags- und Gebührenordnung erhobenen Forderungen weder im
Word-Format noch verwendet sie den Begriﬀ "elektronische Faktura".
Screenshot der E-Mail
Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 – Fristablauf am 31. Dezember 2018 für die Oﬀenlegung
beachten
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Pressemitteilung des Bundesamts für Justiz Nr. 030/2018 vom 5. November 2018
BONN
Die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2017 sind fristgerecht bis zum Ende des Jahres
einzureichen. Ansonsten droht ein Ordnungsgeldverfahren durch das Bundesamt für Justiz.
Bei Kleinstunternehmen ist auch eine Hinterlegung möglich.
Neben der Aufstellung des Jahresabschlusses ist grundsätzlich jedes Unternehmen in
Deutschland - nach Abschluss eines Geschäftsjahrs im Laufe des folgenden Jahres - dazu
verpﬂichtet, diesen im Bundesanzeiger zu veröﬀentlichen. Bei Kleinstunternehmen genügt
es, zumindest die Bilanz im Unternehmensregister zum Abruf zu hinterlegen. Unterlässt das
Unternehmen die rechtzeitige Einreichung, droht ein Ordnungsgeldverfahren, welches vom
Bundesamt für Justiz (BfJ) durchgeführt wird.
"Seit der Einführung des Ordnungsgeldverfahrens vor mehr als 10 Jahren halten sich zwar die
meisten Unternehmen an die Oﬀenlegungspﬂicht", sagt Heinz-Josef Friehe, Präsident des
Bundesamts für Justiz. "Andererseits gibt es immer noch zahlreiche Unternehmen, die ihrer
Oﬀenlegungspﬂicht nicht ordnungsgemäß nachkommen." Bezogen auf das Geschäftsjahr
2017 stellt das Bundesamt für Justiz sich darauf ein, dass Anfang 2019 bis zu 185.000
Unternehmen ein Ordnungsgeld angedroht werden muss.
DIE BETROFFENEN
Oﬀenlegungspﬂichtig sind Kapitalgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften ohne eine
natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter (z. B. GmbH & Co. KG), Banken und
Versicherungsunternehmen sowie Emittenten von Vermögensanlagen, Investmentvermögen
und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Auch Kleinstunternehmen, Gesellschaften, die aktuell
keine Geschäftstätigkeit entfalten, sowie Gesellschaften in Insolvenz oder Liquidation haben
eine Oﬀenlegung vorzunehmen.

Für Kleinstunternehmen gibt es bei der Aufstellung und Oﬀenlegung des Jahresabschlusses
Erleichterungen. Sie brauchen nur ihre Bilanz ohne Anhang und Gewinn- und Verlustrechnung
einzureichen. Zudem haben sie die Möglichkeit, ihre Bilanz lediglich zu hinterlegen statt sie
zu veröﬀentlichen; die Bilanz ist dann für Interessierte nur auf kostenpﬂichtigen Antrag beim
Bundesanzeiger als elektronische Kopie erhältlich. Begünstigt sind solche Unternehmen, die
zumindest zwei der drei folgenden Schwellenwerte über zwei aufeinanderfolgende
Geschäftsjahre nicht überschreiten: 350.000 Euro Bilanzsumme, 700.000 Euro Umsatzerlöse,
10 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt. Nähere Informationen dazu gibt
die Internetseite des Bundesanzeigers (www.bundesanzeiger.de).
OFFENLEGUNG ALS GESETZLICHE VERPFLICHTUNG
Die Oﬀenlegungspﬂicht dient dem Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Unternehmen, bei denen den Gläubigern grundsätzlich nur das Gesellschaftsvermögen
haftet, und bildet damit gewissermaßen die Kehrseite der Haftungsbeschränkung für
Gesellschafter der betroﬀenen Rechtsformen. Die Publizitätspﬂicht schützt folglich das
Interesse der Marktteilnehmer (Geschäftspartner, Gläubiger, Gesellschafter u. a.) an der
Transparenz der am Markt teilnehmenden Unternehmen.
DAS VERFAHREN
Kommt das Unternehmen der Pﬂicht zur Oﬀenlegung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig
nach, leitet das Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren ein. Das Unternehmen wird
aufgefordert, innerhalb einer sechswöchigen Nachfrist den gesetzlichen
Oﬀenlegungspﬂichten nachzukommen. Gleichzeitig droht das Bundesamt für Justiz ein
Ordnungsgeld an, regelmäßig in Höhe von 2.500 Euro. Sofern das Unternehmen der
Auﬀorderung nicht entspricht, wird das angedrohte Ordnungsgeld festgesetzt.
Ordnungsgeldandrohungen und -festsetzungen können so lange wiederholt werden, bis die
Veröﬀentlichung erfolgt ist. Die Ordnungsgelder werden dabei schrittweise erhöht.
Vermieden werden kann das - unter Umständen zwangsweise beizutreibende - Ordnungsgeld
nur dadurch, dass das Unternehmen die Oﬀenlegung innerhalb der Nachfrist nachholt. Wird
die sechswöchige Nachfrist nur geringfügig überschritten, setzt das Bundesamt für Justiz das
Ordnungsgeld nicht in der vollen angedrohten Höhe, sondern erheblich geringer fest. Bei
unverschuldetem Versäumen der Fristen kann dem Unternehmen auch Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gewährt werden. Dafür müssen jedoch besondere Gründe vorliegen, etwa
wenn praktische Schwierigkeiten oder Krankheiten die fristgerechte Oﬀenlegung verhindern.
Die Unternehmen sind nämlich grundsätzlich verpﬂichtet, eine durchgehend reibungslose
Fortführung ihres Geschäftsbetriebes sicherzustellen.
"Unternehmen, die sich bereits in einem Ordnungsgeldverfahren beﬁnden, kann man nur
raten, die Oﬀenlegung sofort nachzuholen. Falls notwendig, kann man sich auch
selbstverständlich mit uns in Verbindung setzen", erläutert BfJ-Präsident Friehe. Zwar könne
ein einmal festgesetztes Ordnungsgeld nicht einfach wieder aufgehoben werden. In der Regel
führe eine frühzeitige Intervention aber dazu, dass die ﬁnanzielle Belastung jedenfalls
gemildert werden kann. Auf der anderen Seite ist das Bundesamt für Justiz in Fällen, bei
denen wiederholt und für mehrere Jahre nicht oﬀengelegt wurde, hartnäckig: Ordnungsgelder
können dann gegen den oder die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft persönlich
festgesetzt und vollstreckt werden. Dann haften die Betroﬀenen auch mit ihrem
Privatvermögen.

FRIST WAHREN - ORDNUNGSGELD VERMEIDEN
Grundsätzlich gilt: Wer innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Geschäftsjahres den
Jahresabschluss ordnungsgemäß oﬀenlegt, hat seine Pﬂichten erfüllt. Für Unternehmen, die
als Geschäftsjahr das Kalenderjahr haben, ist darum der 31. Dezember 2018 ein wichtiger
Termin: Bis dahin muss der Jahresabschluss 2017 beim Bundesanzeiger oﬀengelegt sein.
Diese Fristen gelten auch für Kleinstunternehmen, die ihre Oﬀenlegungspﬂicht durch
Hinterlegung ihrer Bilanz erfüllen wollen. Für börsennotierte Unternehmen gelten kürzere
Fristen.
Weitere Informationen zum Ordnungsgeldverfahren sind im Internet unter
www.bundesjustizamt.de zu ﬁnden.
Die Druckversion dieser Pressemitteilung ist als Anlage beigefügt.

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit in den Steuerberaterkanzleien

keyboard_arrow_down

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft hat uns die beiden beigefügten Textvorschläge „Die
Kompetenzzentren-Betreuung (KPZ-Betreuung) für die Steuerberatung“ nebst KPZBannerbild und KPZ-Logo überlassen.
Steuerberaterkanzleien sind – wie auch sonstige Unternehmer – verpﬂichtet, eine
betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung zu gewährleisten. Diese Pﬂicht ist in
der DGUV-Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ geregelt. Die VBG
macht darauf aufmerksam, dass Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten seit dem 1. Juli
2018 eine Alternative für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung in Form
der neuen Kompetenzzentren-Betreuung haben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte
den beigefügten Textvorschlägen.
Keine Verzinsung von ausgesetzten Nachzahlungszinsen
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Im Hinblick auf die anhängigen Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 vor dem BVerfG
wird derzeit vermehrt Einspruch gegen die Festsetzung von Nachzahlungszinsen eingelegt
und Aussetzung der Vollziehung (AdV) sowie Ruhen des Verfahrens beantragt. Aus der Praxis
ist bekannt geworden, dass Finanzämter antragsgemäß das Verfahren ruhen lassen und AdV
gewähren, jedoch mit dem expliziten Hinweis, dass für die Dauer der Aussetzung bei
endgültiger Erfolglosigkeit des Einspruchsverfahrens wiederum Zinsen nach § 237 AO
festgesetzt würden.
Dies ist nach Auﬀassung der Bundessteuerberaterkammer unzutreﬀend und unzulässig.
Die Verzinsung von ausgesetzten Steuern und Steuervergütungen nach § 237 AO gilt auch für
Prämien und Zulagen, soweit auf diese die Vorschriften über Steuervergütungen anwendbar

sind. Die Vorschrift gilt jedoch nicht für steuerliche Nebenleistungen und Haftungsansprüche
(Rüsken/Klein, Abgabenordnung, 13. Auﬂ. 2016, § 237 Rn. 3, Koenig, AO, 3. Auﬂ. 2014, Rn. 1).
Steuerliche Nebenleistungen sind nach § 233 Satz 2 AO nicht zu verzinsen (Heuermann in
Hübschmann/Hepp/Spittaler, AO/FGO, AO, § 233, Rz. 18, Lfg. 231 Februar 2015). Zu den
steuerlichen Nebenleistungen gehören nach § 3 Abs. 4 Nr. 4 AO auch Zinsen nach den §§ 233
bis 237 AO.

„Digitalisierung – Eine berufsrechtliche Herausforderung!“ - Berufsrechtstagung 2018 des DWS-Instituts
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„Digitalisierung – Eine berufsrechtliche Herausforderung!“ – unter diesem Titel fand am 6.
November 2018 die diesjährige Berufsrechtstagung des Deutschen wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater (DWS-Institut) in Berlin statt.
Dr. Holger Stein, Mitglied des wissenschaftlichen Arbeitskreises Berufsrecht des DWS-Instituts
und Vizepräsident der Bundessteuerberaterkammer, wies in seiner Begrüßung auf die
Oxford-Studie hin, vor deren Hintergrund in der Öﬀentlichkeit die Meinung verbreitet wurde,
dass der Steuerberater zu 99% als Beruf verschwindet. „Für den deutschen Steuerberater ist
diese These eher unwahrscheinlich, aber Prozesse und Tätigkeitsfelder werden sich weiterhin
stark verändern“ sagte Dr. Stein. „Allgemein wird angenommen, dass
Steuerberaterleistungen standardisierbarer seien als andere Rechtsdienstleistungen.
Interessanterweise wird dagegen die Entwicklung der Digitalisierung bei den Rechtsanwälten
unter dem Stichwort legal tech nach meinem Eindruck weit intensiver diskutiert als bei
Steuerberatern. Angesichts der mühevollen Bestrebungen der deutschen Steuerbehörden zur
Digitalisierung und zum E-Government können sich aber auch die Steuerberater diesem
Thema nicht mehr verschließen“, so Dr. Stein.
In seinem in das Thema einführenden Vortrag erläutere Herr Markus Hartung, Vorsitzender
des Berufsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltsvereins und Direktor des Bucerius
Center on the Legal Profession an der Bucerius Law School, dass das Steuerberatungsgesetz
die Entwicklung softwarebasierter Steuerberatungsleistungen über Online-Portale nicht
aufhalten können wird, da berufsrechtliche Beschränkungen digitale Lösungen nicht
verhindern werden. Allerdings ersetze Technologie nur, wofür man sowieso keinen
Steuerberater brauche, so Hartung.
In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde vor allem deutlich, dass die Digitalisierung
zu einer Wandlung des Begriﬀs der Steuerberatungsdienstleistung und des heutigen
Verständnisses von einer Steuerberatungskanzlei führen wird. Digitalisierung ermöglicht
einen neuen Zugang zum Mandanten und zum Berater, der zu einer Veränderung der
Tätigkeit des Steuerberaters führen wird.
Prof. Mann, Vorsitzender des wissenschaftlichen Arbeitskreises Berufsrecht, stellte
zusammenfassend fest, dass die Diskussion den Optimismus des Berufsstandes
widerspiegele und die Steuerberater das Thema der Digitalisierung insgesamt nicht als

Feindseligkeit aufgreifen, sondern als Chance, mit der man oﬀensiv umgehe.
Bild- und Videomaterial sowie weitere Informationen stehen hier zur Verfügung.

Veranstaltungshinweise
Hier ﬁnden Sie aktuelle Termine und Veranstaltungen.

Unsere aktuellen Pressemitteilungen ﬁnden Sie wie immer hier.

