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Das zentrale Element der Steuerberaterplatt-
form ist die digitale Berufsträger-Identität, 
die durch das besondere elektronische Steu-
erberaterpostfach ermöglicht wird. Dadurch 
bekommen die Steuerberaterinnen und 
Steuerberater eine vertrauenswürdige, digi-
tale Adresse, über die sie – als Empfänger 
und Versender – eindeutig und rechtssicher 
als Berufsträger identifizierbar sind. Hierauf 
bauen alle Ausbaustufen und zukünftigen 
Anwendungsfälle wie z. B. die Kommunikati-
on mit Rentenversicherungsträgern auf.

Mit dem beSt sind bestimmte Pflichten 
verbunden

Bereits seit 2018 sind Steuerberater/innen 
dazu verpflichtet, ein elektronisches Postfach 
(z. B. De-Mail) für Zustellungen seitens der 
Gerichte zu nutzen. An diese Pflicht knüpfen 
die Pflichten hinsichtlich des beSt an.

Die vier Pflichten beim beSt sind:

• Einrichtungspflicht: Die Berufsangehörigen 
  müssen bis zum 1.1.23 die für die Nutzung 
  erforderlichen Voraussetzungen schaffen 
  (§ 86d StBerG). 

• Registrierungspflicht: Die Berufsangehö-
  rigen müssen sich ab Erhalt des Registrie-
  rungsbriefes im ersten Quartal 2023 initial 
  bei der Steuerberaterplattform registrieren.

• Passive Nutzungspflicht: Sowohl die 
  Zustellungen als auch der Zugang von 
  Mitteilungen über das beSt müssen ab der 
  Einrichtung zur Kenntnis genommen wer- 
  den (§ 86d StBerG).

• Aktive Nutzungspflicht: Jeglicher Schrift-
  verkehr mit den Finanzgerichten hat ab 
  dem 1.1.23 ausschließlich über das beSt zu 
  laufen. 

WICHTIG: Alle Steuerberater/innen sowie 
steuerberatende Berufsausübungsgesell-
schaften sind ab dem 1.1.23 verpflichtet, 
die zur Nutzung des beSt erforderlichen 
technischen Einrichtungen vorzuhalten, 
um die Erstregistrierung auf der Steuerbe-
raterplattform zu ermöglichen und damit 
die Möglichkeit der Nutzung des Postfachs 
sicherzustellen. Es gibt keine Ausnahmen 
von diesen Pflichten. Sie treffen alle Berufs-
angehörigen.

So richten Sie das beSt erstmalig ein

Für die erstmalige Registrierung an der Steu-
erberaterplattform sind erforderlich:

• Individueller Registrierungscode: Der Code 
  wird mit der Registrierungsaufforderung 
  der BStBK an die Berufsträger ab. 1.1.23 
  mitgeteilt.

• Personalausweis mit gültiger Online-Aus-
  weisfunktion (eID) und PIN: Alle seit No-
  vember 2010 ausgestellten Personalaus-
  weise sind bereits mit einem Chip aus-
  gestattet, der die Online-Ausweisfunktion 
  ermöglicht. 

• Kartenlesegerät und die AusweisApp2

• eine in der Steuerberaterkanzlei 
  eingesetzte Fachsoftware mit integrierter 

  Schnittstelle oder der Basis-Client „COM   
  VibiliaStB Edition“

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, kann der 
Online-Ausweis genutzt werden.

• Um sich gegenüber der Steuerberater-
  plattform auszuweisen, ist eine Verbindung 
  zwischen Personalausweis und Kartenleser 
  herzustellen.

• Durch die Eingabe der selbstgewählten 
  sechsstelligen PIN wird der Datenverwen-
  dung zugestimmt. Die Nutzenden können 
  sehen, wer die Daten abfragen möchte und 
  welche Daten der Anbieter dieses Online-
  Dienstes benötigt. 

• Es wird geprüft, ob der Anbieter des 
  Online-Dienstes die staatliche Berechtigung 
  zur Abfrage Ihrer Daten hat.

• Ist das der Fall, werden die Daten – durch-
  gehend verschlüsselt – übermittelt. 

• Hat sich der Nutzer auf diese Weise ausge-
  wiesen, kann die Verbindung von Personal-
  ausweis und Kartenleser getrennt werden.

Was ist in der Kanzlei jetzt zu veranlassen?

Im Moment ist es sinnvoll, sich hinsichtlich 
der Entwicklung auf dem Laufenden zu 
halten bzw. jemanden in der Kanzlei dazu 
zu verpflichten, die Entwicklung im Auge zu 
behalten. Es werden bereits viele Online-
Webinare zum Thema für November und 

Mit der Steuerberaterplattform und dem beSt in die 
digitale Plattformökonomie: Daran sollten Sie jetzt denken.

Zum 1.1.23 kommt das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (beSt). 
Alle Berufsangehörigen sind ausnahmslos gesetzlich dazu verpflichtet, sich zu regist-
rieren, das Postfach technisch einzurichten und es passiv bzw. in der Kommunikation 
mit den Finanzgerichten aktiv zu nutzen. Um den Berufsstand herum sind im Zuge des 
Onlinezugangsgesetzes digitale Ökosysteme entstanden wie z. B. das der Finanzgerichte. 
Damit der Berufsstand in diese neuen, digitalen Abläufe und Verwaltungsprozesse ein-
gebunden werden konnte, brauchte es eine technische Plattform, über die z. B. Anträge 
gestellt oder Verwaltungsakte empfangen werden können. 
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Dezember angeboten. Es ist ratsam, sich 
frühzeitig um einen Platz zu kümmern 

Das können Sie jetzt schon tun!

Als Mittel der Authentifizierung dient der 
Personalausweis mit eID-Funktion. Prüfen 
Sie mit der AusweisApp2 (Google play, 
AppStore), ob Ihr Personalausweis diese 
Funktion bereits hat. Wenn nicht, lassen 
Sie die Funktion entweder online (https://
pin-ruecksetzbrief-bestellen.de/) oder 
durch einen Gang zum Bürgerbüro Ihrer 
Gemeinde freischalten. Falls Sie keinen 
gültigen Personalausweis mit eID-Funktion 
haben, kümmern Sie sich rechtzeitig um 
eine Aktualisierung. Wie man den Ausweis 
mit der AusweisApp2 prüft, erfahren Sie 
in diesen Videos: Android: www.youtube.
com/watch?v=HQrtHOYQkwo; Apple: www.
youtube.com/watch?v=Gdc31r541jg).

Erkundigen Sie sich beim Anbieter Ihrer 
Kanzleisoftware, ab wann mit der Integra-
tion der beSt-Schnittstelle zu rechnen ist. 
Wenn Sie keine Kanzleisoftware nutzen, 
beachten Sie die Mitteilungen Ihrer Kammer, 
um zu erfahren wann der Basis-Client „COM 
VibiliaStB Edition“zur Verfügung steht.

Wenn Sie heute noch ganz überwiegend 
analoge Post-Eingangs- und Post-Ausgangs-
prozesse haben, dann überlegen Sie sich 
rechtzeitig, wie Sie den digitalen Post-Pro-
zess gestalten und implementieren (s. u. aus 
der Berichterstattung von KP).

Mit der Steuerberaterplattform und dem beSt in die 
digitale Plattformökonomie: Daran sollten Sie jetzt denken.
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Weiterführende Hinweise

Informationen der BStBK 

Die BStBK hat zur Steuerberaterplattform eine Website 
eingerichtet (www.bstbk.de/de/themen/steuerberater-
plattform).

Dort befinden sich auch eine ausführliche Beschreibung 
der Steuerberaterplattform und der FAQ-Katalog der BSt-
BK mit Antworten auf viele mögliche Fragen zur Plattform 
und zum beSt.

Aus der Berichterstattung von 
KP Kanzleiführung professionell

• Was bringt die Steuerberaterplattform- und -postfach-
  verordnung (StBPPV)? (KP 22, 193)

• beSt-Practices – Digitale Dokumenten-
  workflows organisieren (www.best-workshop.de).

• Digitale Kanzleiprozesse – Mit dem beSt von der analo-
  gen zur digitalen Unterschriftenmappe (KP 22, 164) 

• Alles Wichtige, damit Sie am 1.1.23 mit dem beSt sofort 
  durchstarten können (KP 22, 149) 

• Die Steuerberaterplattform auf der Zielgeraden  –  Inter-
  view mit BStBK-Geschäftsführerin Claudia Kalina-Kersch-
  baum (KP 22, 146) 

• Digitalisierung des Berufsstands: Steuerberaterplattform 
  und beSt – Das kommt auf die Beraterschaft zu 
  (Derlath, KP-Beitrag vom 9.8.22) 




