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THEMA

Mitglieder und Gäste des IHK!Steuerausschusses anlässlich der Sitzung im Mai 2016.

IHK!Steuerausschuss

Kompetenz im
Steuerrecht vor Ort

Der Steuerausschuss ist einer von insgesamt 9 frei!
willig gebildeten Fachausschüssen der IHK zu Essen,
der zurzeit 27 Mitglieder hat, die schwerpunktmäßig
in Unternehmen oder in der Steuerberatung tätig sind.

D

ie Aufgabe dieses ehrenamtlichen Gremiums besteht darin, eine lokale
Plattform zu bilden, mittels derer die unternehmerischen Kenntnisse
und Praxiserfahrungen via IHK auf z. B. ein Gesetzgebungsverfahren, die
Verwaltung oder die Politik einfließen können und Hintergrundinformationen
für die Mitglieder aufbereitet werden. Natürlich dient der Ausschuss auch
zur Netzwerkbildung und dem Austausch der Entscheidungsträger. Regel!
mäßig werden Vertreter der hiesigen (Veranlagungs)! Finanzämter des Kam!
merbezirks zu den Sitzungen eingeladen, um so einen effektiven Austausch
zwischen Verwaltung und Wirtschaft zu ermöglichen.
Der im März durch die Vollversammlung berufene Ausschussvorsitzende,
Michael Simon, Dipl.!Finanzwirt/Steuerberater/Wirtschaftsmediator der
VERITAS Steuerberatungsgesellschaft mbH aus Oberhausen, folgte Ulrich
Komander, der über neun Jahre den Vorsitz des Steuerausschusses
innehatte.
Zwei Mal im Jahr haben die Mitglieder und Gäste Gelegenheit, sich
auszutauschen und sich über aktuelle und praxisrelevante Themen zu
informieren, die von fachkundigen Referenten und Kooperationspartnern
vorgetragen werden:
Von der „kommunalen Haushaltslage der Stadt Essen“, über „die Notwen!
digkeit oder Entbehrlichkeit einer Tax Compliance!Funktion in einem Unter!
nehmen – Die Beurteilung der steuerlichen Compliance!Organisation im
Licht der aktuellen öffentlichen Debatte“, „aktuelle finanzpolitische Heraus!
forderungen der nordrhein!westfälischen Städte“, „Steuerstrafverfehlungen
durch Unternehmen“, und „Umsatzsteuerbetrug im Lichte der aktuellen
EuGH!Rechtsprechung“ bis hin zur „Finanzverwaltung 2020 – Entwicklung
und Stand der Digitalisierung in der Steuerverwaltung“ und „GoBD – ein
Erfahrungsaustausch“ – eine kleine Auswahl an Themen, die den Steueraus!
schuss in der Vergangenheit beschäftigt haben. ■
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Fragen an
Michael Simon
Warum haben Sie sich für
ein Ehrenamt bei der IHK
entschieden?
Als Unternehmer und Mitglied dieser Gesellschaft
sehe ich es auch als meine Verantwortung an, mich
ehrenamtlich zu engagieren
Was möchten Sie als Vorsitzender im und mit
dem Steuerausschuss bewegen bzw. anstoßen?
Mir ist es wichtig, dass ein Austausch innerhalb des
Ausschusses, mit der Verwaltung etc. über die Ent!
wicklung im Steuerrecht stattfindet, um damit die
Arbeit der IHK im Bereich des Steuerrechts mit den
dortigen Erkenntnissen zu fördern und den Mitglie!
dern der IHK damit einen Beitrag für deren ge!
wünschten Nutzen zu leisten.
Was wünschen Sie sich von der Steuergesetz!
gebung und Verwaltung?
Spontan sage ich, Vereinfachung im Steuerrecht und
Bürokratieabbau in der Verwaltung, auch wenn es
sich viele wünschen und es dadurch vielleicht schon
etwas „abgegriffen“ klingt. Was ich damit verbinde
ist, dass die Steuergesetzgebung beständiger, also
von Dauer ist, damit jeder Steuerbürger sich auf die
Rahmendaten einstellen kann. Zusätzlich Planungs!
sicherheit und dass die Steuergesetzgebung trans!
parent und nachvollziehbar ist. Für die Verwaltung
wünsche ich mir mehr Dienstleistungsorientierung,
also dass die Verwaltung den Steuerbürger als Kun!
den wie jeder Unternehmer seinen Kunden sieht und
damit auch für „Kundenzufriedenheit“ sorgt.
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