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Verband der steuerberatenden und
wirtschaftsprüfenden Berufe

Zum 1.7. treten weitreichende 
umsatzsteuerliche Änderungen 
bei Fernverkäufen und Dienst-
leistungen im B2C-Geschäft in 
Kraft. Das dazugehörige BMF-
Entwurfsschreiben liegt auf dem 
Tisch. Der DStV positionierte sich 
dazu. 

Insbesondere grenzüberschreitend  
tätige Online-Händler im B2C-Bereich 
sind von den Änderungen betroffen. 
Unter anderem werden die länderspe-

Neues zur 2. Stufe des MwSt-Digitalpakets

zifischen Lieferschwellen der sog. Ver-
sandhandelsregelung durch eine ein-
heitliche Geringfügigkeitsschwelle i.H.v. 
10.000 € ersetzt. Unternehmer, die da-
rüber liegen, können den neuen One-
Stop-Shop (OSS) nutzen. 

Der BMF-Entwurf sieht eine Erleichte-
rung zur gesetzlichen Vorgabe (§ 18j 
UStG) für die Fälle des erstmaligen 
Überschreitens der Lieferschwellen vor. 
Unternehmer können demnach das 
neue System auch dann nutzen, wenn 

die Anzeige bei der zuständigen Finanz-
behörde erst bis zum 10. Tag des auf die 
erste Leistungserbringung folgenden 
Monats erfolgt. Ohne diese Klarstellung 
war zu befürchten, dass sie sich kurz-
fristig im anderen Mitgliedstaat hätten 
registrieren müssen (vgl. DStV-Kritik in 
S 12/20). 

Der DStV begrüßte die gefundene Lö-
sung und regte weitere Klarstellungen 
an (Stellungnahme S 02/21).

DStV-Präsident WP/StB Harald 
Elster tauschte sich mit MdB RA 
Andreas Jung, stellv. Fraktions-
vorsitzender der CDU/CSU für 
Finanzen, zu aktuellen steuer-
politischen und coronabedingten 
Themen aus. Sie knüpften an die 
vertrauensvolle Verbindung der 
letzten Jahre an.

Elster dankte Jung für das Engagement 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der 
höchst herausfordernden Corona-Krise.
Trotz widrigster Bedingungen hätten die 
Koalitionspartner bewiesen, dass sie 
Deutschland mit Entschlossenheit und 
Tempo durch die Pandemie führen. 
Auf der Agenda standen das dritte Co-
rona-Steuerhilfegesetz, das Gesetz zur 
Verlängerung der Fristen für die Steuer-
erklärungen 2019 und Fragen rund um 
die Überbrückungshilfe III.

DStV-Präsident Elster mit Spitzenvertreter der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Gespräch 

Obere Reihe v.l.n.r.: RAin/StBin Sylvia Mein (DStV-Geschäftsführerin), Jan-Peter Wißborn (CDU/ 

CSU, WissMit MdB RA Jung). Untere Reihe v.l.n.r: MdB RA Andreas Jung (stellv. CDU/CSU- 

Fraktionsvorsitzender für Finanzen), WP/StB Harald Elster (DStV-Präsident)
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Das Gesetz ist verabschiedet. 
Der DStV drängte zuvor in seiner 
Stellungnahme und als Sachver-
ständiger in der öffentlichen An-
hörung des Bundestags auf eine 
verbesserte Verlustverrechnung. 

Die Anhebung der Betragsgrenzen für 
2020 und 2021 im Rahmen der Ver-
lustverrechnung stärkt zwar kurzfristig 
die Liquidität von großen Unternehmen. 

Steuerlicher Verlustrück-
trag – „es geht um 
jeden Cent!“

 
Dies ging dem DStV in der Stellungnah-
me S 01/21 wie in der Anhörung des 
Finanzausschusses des Deutschen Bun-
destags jedoch nicht weit genug: Füh-
rende wissenschaftliche Institutionen 
hätten eine deutliche Ausweitung des 
Instruments gefordert. Der DStV be-
tonte, dass sich aus der Ausweitung der 
Verlustverrechnung keine dauerhaften 
Mindereinnahmen ergäben, sondern sie 
lediglich einen Stundungseffekt bewirke. 

Gerade kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) helfe die Anhebung 
des Volumens nur bedingt. Sie hätten 
vielfach das verrechenbare Volumen 

aus dem Jahr 2019 ausgeschöpft. 
Darüber hinaus deckten die Überbrü-
ckungshilfen mit den eingeschränkten 
Fixkostenerstattungen nicht den Liquidi-
tätsbedarf ab. Die einfache Beantragung 
der Verlustverrechnung bedeute für 
den Berufsstand auch keine Belastung - 
im Unterschied zu den verschiedenartig 
ausgestalteten und administrativ auf-
wendigen Corona-Hilfspaketen. Es be-
dürfe einer Ausweitung des Rücktrag-
zeitraums auf mindestens drei Jahre. 
Der DStV appellierte an die Bundestags-
abgeordneten: „Es geht um jeden Cent!“ 

Mit seiner Forderung war der DStV auf 
einer Linie mit nahezu allen Sachver-
ständigen. Die Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft zeigte sich indes zurückhaltend. 
Sie wandte ein, dass die mehreren Be-
rücksichtigungsschritte bei der Verlustver-
rechnung eine vermehrte Arbeitsbelas-
tung für die Finanzverwaltung bedeuten. 

Verbesserung der Ab-
schreibung von digitalen 
Wirtschaftsgütern

Bund und Länder haben bei der Coro-
na-Konferenz Mitte Januar beschlossen, 
dass bestimmte digitale Wirtschaftsgüter 
rückwirkend zum 1.1.2021 sofort abge-

schrieben werden können. Die Frage, ob 
dies einer gesetzlichen Grundlage be-
darf, stand auf der Agenda der Anhörung. 
Der DStV sprach sich aus Gründen der 
Rechtssicherheit für eine gesetzliche Re-
gelung aus und regte ein BMF-Schreiben 
mit Beispielen an. Andernfalls könnte es 
zu Unsicherheiten bei den handels- und 
steuerbilanziellen Ansätzen kommen.

Liquiditätsschonende 
Verlängerung des Investi-
tionszeitraums nach 
§ 7g EStG

Der DStV warb in dem Hearing für ku-
lantere Fristen im Rahmen der sog.  
Investitionsabzugsregelung nach § 7g 
EStG. Er wiederholte damit seine An-
regungen zu den vorangegangenen Co-
rona-Steuerhilfegesetzen (vgl. S 04/20 
und S 06/20). Eine Verlängerung des 
Investitionszeitraums am besten bis 
2023 wäre eine echte Stütze für KMU.

Der Gesetzentwurf passierte fast unver-
ändert den Bundestag (BR-Drs. 188/21) 
und Bundesrat (BR-Drs. 188/21 (B)). 
Die Finanzverwaltung änderte mit dem 
BMF-Schreiben vom 26.2.2021 ihre Auf-
fassung zur Nutzungsdauer von Com- 
putern und Software. 

3. Corona-Steuerhilfegesetz – 
Punktabzug bei Verlustverrechnung

2. Brüsseler Berufsrechtsdialog: 
Berufsrecht im digitalen Zeitalter

Die German Tax Advisers setzten
ihre Gespräche über die Zukunft 
des Berufsrechts der beratenden 
und prüfenden Berufe erfolg-
reich fort.

Alle Details zum Online-Event finden Sie 
im „Bericht aus Brüssel“ der Ausgabe 
4/2021 von „Die Steuerberatung“ oder
auf www.dstv.de.

Die Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt (SPD, Ausschuss für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz) und DStV-Vizepräsident StB Torsten Lüth zum digitalen Binnenmarkt.

http://www.dstv.de


03vermehrt auf diesen Bereich der Zusam-
menarbeit zu achten. Dass man durch 
Achtsamkeit und Fortbildung und das 
Augenmerk auf die eigene Verfassung 
zum besseren Partner für interne und 
externe Gegenüber wird, ist ihre wich-
tige Botschaft.

Ähnlich argumentiert auch Stefan Lami, 
Managementberater für Steuerberater 
und Steuerberaterinnen und seit vielen 
Jahren geschätzter Referent auf dem 
Deutschen Steuerberatertag. Er arbeitet 
im Gespräch, das Mitte April erscheint, 
heraus, wo Kanzleiinhaber dringend in-
vestieren müssen, um am Markt zu be-
stehen: dass man inzwischen auf völlig 
veränderte Mandanten- und Mitarbei-

„Führung kommt im Steuerbera-
terexamen ja nicht vor.“ Dieses 
Zitat eines Steuerberaters macht 
die Relevanz der Themen des 
Deutschen Steuerberatertages 
und des dazugehörigen Podcast 
deutlich. Die Bereiche Kanzlei-
management und Teamführung 
rücken mehr und mehr in den 
Vordergrund. Mit zwei neuen 
Folgen bietet der Podcast Steu-
erberaterTALK nun Anregungen 
zur Mitarbeiter- und Mandats-
bindung. 

Nachdem der Deutsche Steuerberater-
TALK sich in den ersten sechs Folgen 
viel mit dem Rückblick auf das vergan-
gene Pandemie-Jahr beschäftigt hat, 
blickt er nun voraus und fragt: Wie geht 
es für die Kanzleien jetzt weiter?

Und so erschien mit Folge 7 Mitte März 
ein Gespräch mit Tanja Palzer, selbst 
Steuerberaterin, Kanzleiinhaberin und 
Coach. Schwerpunkt des Gesprächs 
mit Moderator Daniel Erk ist der Um-
gang mit Emotionen im Kanzleialltag. 
Die emotionalen Rückmeldungen vieler 
Mandantinnen und Mandanten im ver-
gangenen Jahr haben sie darin bestärkt, 

terbedürfnisse eingehen muss, hätten 
viele Kanzleien bisher vernachlässigt. 
Als größten Gegner einer „robusten 
Kanzlei“ bezeichnet Lami zudem ein zu 
hohes Maß an Auslastung. Er empfiehlt 
unter anderem, die Kanzlei personell 
so aufzustellen, dass Spielraum für un-
erwartete Aufgaben bleibt. Dieser Spiel-
raum könne dann auch für das genutzt 
werden, „was draußen auf dem Schild 
steht: Beratung“. Indem die Kanzleifüh-
rung also die Überlastung des Teams 
vermeidet, schafft sie zum einen zufrie-
denere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
– aber eben auch stabile, vertrauensvol-
le Mandate. 

Die Podcast-Folgen werden so zu kur-
zen Impulsgebern in Sachen Kanzleifüh-
rung. Beide Gesprächspartner werden 
auf dem 44. Deutschen Steuerberater-
tag im Rahmen von Workshops diese 
Themen vertiefen und für persönliche 
Fragen zur Verfügung stehen. 

Merken Sie sich den Termin der Konfe-
renz also schon einmal vor:
17.-19.10.2021 
Deutscher Steuerberatertag
www.steuerberatertag.de

Die Höhe von GmbH-Geschäfts-
führer-Gehältern ist Gegenstand 
einer neuen bundesweiten Um-
frage. Teilnehmer erhalten einen 
kostenlosen Ergebnisbericht und 
Sonderkonditionen beim Erwerb 
der Studie.

Ein wichtiger Punkt bei Betriebsprüfun-
gen ist häufig die Angemessenheit der 
Jahresbezüge von GmbH-Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern. Jahresbezüge von
Geschäftsführern ähnlich strukturierter 

Mandanten und Team fester  
binden: Praxistipps im Podcast  

GmbHs werden dabei oft als 
Maßstab herangezogen. Der DStV
führt deshalb wieder gemeinsam 
mit dem LPV Verlag unter der Mar-
ke BBE media und dem Handels-
blatt eine entsprechende Umfrage 
durch. 

Der Fragebogen liegt der April-Aus-
gabe von „Die Steuerberatung“ bei. 
Sie kann auch unter www.bbe-um-
frage.de online ausgefüllt oder her-
untergeladen werden. 

Neue Umfrage zur Höhe von 
GmbH-Geschäftsführer-Gehältern 

https://www.steuerberatertag.de/
https://www.bbe-umfrage.de/
https://www.bbe-umfrage.de/
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Seit Anfang März können auch 
große Unternehmen die Über-
brückungshilfe III beantragen.

Die Erweiterung gilt für Unternehmen 
des Einzelhandels, der Veranstaltungs- 
und Kulturbranche, der Hotellerie, der 
Gastronomie und der Pyrotechnikbran-
che, die von Schließungsanordnungen 

Anträge auf Überbrückungshilfe III 
auch für große Unternehmen möglich

Unternehmen mit einem Finanz-
bedarf von über zwei Millionen 
Euro können die sog. erweiterte 
November- und Dezemberhilfe 
beantragen. Anträge sind unter 
dem Portal www.ueberbrueckungs-
hilfe-unternehmen.de möglich.

Für die betroffenen Unternehmen be-
deutet dies Folgendes: Hat das Unter-
nehmen bereits auf Grundlage des bisher 
geltenden Beihilferegimes (Kleinbeihilfen 
bis 1,8 Millionen Euro und De-Minimis bis 
200.000 Euro) die volle Fördersumme in 
Höhe von 75 Prozent des November- 
oder Dezemberumsatzes 2019 erhalten, 
muss es nichts weiter veranlassen.

Wurde bisher noch kein Antrag auf No-
vember- und Dezemberhilfe gestellt, 
weil z. B. ein höherer Förderbedarf von 

Anträge auf erweiterte November- und 
Dezemberhilfe seit Anfang März möglich

über 2 Millionen Euro bestand, kann 
das Unternehmen seit März einen An-
trag stellen und dabei das Beihilfere-
gime wählen, auf das es seinen Antrag 
stützt.

Wurde bereits ein Antrag auf No-
vember- und Dezemberhilfe gestellt, 
konnte dem Unternehmen aber bisher 
noch nicht die gesamte beantragte Sum-
me ausgezahlt werden, weil es z. B. den 
bisherigen Kleinbeihilferahmen (inkl.  
De-Minimis) bereits ausgeschöpft hatte 
oder weil es einen höheren Förderbe-
darf hatte, kann ein Änderungsantrag 
gestellt (mit Wahlrecht bzgl. des Beihil-
feregimes) und der noch ausstehende 
Betrag beantragt werden. Bereits erhal-
tene November- oder Dezemberhilfe 
wird angerechnet.

Hat das Unternehmen bereits auf Grund-
lage des bisher geltenden Beihilfere-
gimes die volle Fördersumme erhalten, 
möchte aber seinen Antrag nachträglich 
auf eine andere beihilferechtliche Grund- 
lage stützen (z. B. auf die Schadensaus-
gleichsreglung, um seinen Kleinbeihilfe-
rahmen für die Überbrückungshilfe III auf- 
zusparen), kann es ebenfalls einen ent-
sprechenden Änderungsantrag stellen.

Die Antragsfrist für Erstanträge endet 
am 30.4.2021. Änderungsanträge kön-
nen bis zum 30.6.2021 gestellt werden.

Detaillierte Informationen sowie um-
fassende FAQ-Kataloge gibt es auf dem 
Portal www.ueberbrueckungshilfe-
unternehmen.de. Weitere Hinweise 
finden Sie auf www.dstv.de.

auf Grundlage eines Bund-Länder- 
Beschlusses betroffen sind sowie für 
Unternehmen des Großhandels und 
der Reisebranche. Damit können auch 
größere Mittelständler in den Genuss 
der Überbrückungshilfe III gelangen. Die 
Antragsfrist für die Überbrückungshilfe III 
endet am 31.8.2021.

Die Antragsstellung ist auf dem Portal 
www.ueberbrueckungshilfe-unter-
nehmen.de möglich. Hier gibt es auch 
detaillierte Informationen sowie umfas-
sende FAQ-Kataloge. Weitere Hinweise
finden Sie auf www.dstv.de. 
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