
Antwort an b.b.h. 
 
 
Sehr geehrter Herr Huber, 
 
gerne nehme ich Bezug zu Ihrer Anfrage zur Deregulierung des Steuerberatungsgesetzes. 
Insgesamt bedarf es bei dem Thema einer intensiven Betrachtung und kann kaum in wenigen Zeilen 
beantwortet werden.  
 
Zu Ihren Fragen in chronologischer Reihenfolge: 
 
Zu 1)  
Die berufspolitische Problematik der selbstständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter ist uns 
hinreichend bekannt. Aus diesem Grunde weise ich daraufhin und betone, dass für die CDU 
grundsätzlich der Verbraucherschutz und die Sicherung des Steueraufkommens von hoher 
Bedeutung sind. 
 
Zu 2) a) 
Grundsätzlich sind selbstständige Finanzbuchhalter und Bilanzbuchhalter weder zur Errichtung der 
Buchhaltung noch zur Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen befugt. Diese Regelung ist auf 
die hohen Anforderungen an steuerrechtliche Kenntnisse zurückzuführen.  
 
Allerdings könnte sich die CDU vorstellen, dass Bilanzbuchhalter die Erlaubnis zur Einrichtung der 
Buchführung erhalten. Nach unserer Ansicht könnten geprüfte Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte 
aufgrund ihrer Ausbildung bereits ohne Zusatzprüfung als ausreichend qualifiziert angesehen 
werden.  
 
Zu 2) b) 
Anders als in Punkt 2) a) sollten Finanzbuchhalter und Bilanzbuchhalter aber nicht zur Erstellung der 
Umsatzsteuervoranmeldungen befugt werden. An die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung 
sind nach unserer Auffassung umfangreiche materielle und verfahrensrechtliche Kenntnisse im 
Umsatzsteuerrecht verknüpft. Diese erfordern, dass beides nur durch Personen ausgeführt werden 
kann, die über ihre formale Qualifikation hinaus durch besondere berufsrechtliche Verpflichtungen 
auch über ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit verfügen. Diese Qualitätsstandards im Bereich 
des Steuerberatungswesens dienen unseren o.g. Ziele. 
 
Zu 3) 
Hinsichtlich der Werberegelungen verweist § 8 Abs. 4 StBerG seit Inkrafttreten des 8. StBÄndG auf 
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Dabei birgt eine Werbung, die über die Verwendung 
der Berufsbezeichnung hinaus geht, die Gefahr, dass bei Steuerpflichtigen der Eindruck erweckt wird, 
auch Leistungen aus dem Vorbehaltsbereich der steuerberatenden Berufe miterfasst werden. Die 
CDU steht daher einer weitergehenden Werbung als der Berufsbezeichnung kritisch gegenüber. 
 
Zu 4)  
Zur Verbesserung der beruflichen Situation setzt sich CDU grundsätzlich auch mit den 
berufspolitischen Problemen der selbstständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter auseinander. 
Dieses zeigt sich insbesondere in den Veränderungsansätzen des Steuerberatungsgesetzes. 
 
Zu 5) 
Die Entwicklung des Berufsrechts der zur Hilfe in Steuerangelegenheiten befugten Personen ist auch 
auf europäischer Ebene nicht abgeschlossen. Die CDU wirkt dabei auf der europäischen Ebenen aktiv 
mit. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass eine qualitativ einwandfreie Steuerrechtpflege 
zu gewährleisten ist. Die CDU ist grundsätzlich ein Befürworter von Deregulierungen.  



 
Zu 6) 
Grundsätzlich stehen wir auch nach der Wahl am 6. Juni 2021 einer Diskussion zur weiteren 
berufspolitischen Entwicklung von Buchhaltern und Bilanzbuchhaltern offen gegenüber. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Reiner Haseloff 
 
 


