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Antwort auf Ihre Anfrage vom 13.04.2022 
 
 
Frage 1 
Die berufspolitische Problematik der selbständigen Buchhalter und Bilanzbuchhalter ist uns be-
kannt. 
 
Antwort 
Die berufspolitische Problematik der selbständigen (Bilanz-)Buchhalter*innen ist uns bekannt. Auch 
wenn entsprechende Entscheidungen auf Bundesebene zu treffen sind, so beschäftigen sie uns 
selbstverständlich auch in NRW. Daher kennen wir die Problematik, dass die Tätigkeitsbereiche 
selbstständiger (Bilanz-)Buchhalter*innen durch das Steuerberatungsgesetz sehr eng definiert sind.  
Insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Staaten fällt auf, dass dortige Regelungen 
deutlich mehr Wettbewerb zulassen, weshalb die EU-Kommission bereits ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland anstrengte. Die grüne Bundestagsfraktion hat 
sich vor diesem Hintergrund auch in der Vergangenheit bereits dafür eingesetzt, die Vorbehaltsauf-
gaben zu hinterfragen und zu lockern. 
 
Frage 2 
Die Befugnisse selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter, die im §6 Nr. 4 Steuerberatungsge-
setz geregelt sind, sollten in der Praxis angepasst werden. Erlaubt werden sollte 
a) Die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung 
b) Die Einrichtung der Buchhaltung 
 
Antwort 
a) und b) Ja.  
Aus unserer Sicht sollten sowohl die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung als auch die Ein-
richtung der Buchhaltung auch durch selbstständige Bilanzbuchhalter*innen durchgeführt werden 
dürfen. 
 
Frage 3 
Nach §8 Abs. 4 Steuerberatungsgesetz dürfen sich selbständige Buchhalter und Bilanzbuchhalter 
auch als solche bezeichnen. Sind Sie dafür, dass selbständige (Bilanz-)Buchhalter mit dem Begriff 
"Buchhaltung" auch werben dürfen, ohne die ihnen erlaubten Tätigkeiten im Einzelnen aufzählen 
zu müssen? 
 
Antwort 
Ja. 
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Frage 4 
Aus folgenden Gründen sind wir gegen Änderungen der aktuellen berufsrechtlichen Situation für 
selbständige Buchhalter und Bilanzbuchhalter: 
 
Antwort 
Wie oben beschrieben, lehnen wir Änderungen der aktuellen berufsrechtlichen Situation grund-
sätzlich nicht ab. Wir befürworten sinnvolle Änderungen, die zu weniger Bürokratie führen, aber 
gleichzeitig eine ordnungsgemäße Anwendung der Handels- und Steuergesetze sicherstellen. 
 
Frage 5 
Wird die europäische Kommission zur Deregulierung des Steuerberatungsgesetzes von Ihrer Partei 
unterstützt? 
 
Antwort 
Ja. Wir sind für sinnvolle Änderungen, die zu weniger Bürokratie und mehr Rechtssicherheit führen, 
gleichzeitig aber die ordnungsgemäße Anwendung der Handels- und Steuergesetze sicherstel-
len. Der Erhalt der Vorbehaltsaufgaben ist an einigen Stellen richtig. Wo der Schutzbedarf aufgrund 
einer geringeren Komplexität der Tätigkeiten im Vergleich zur freien Berufsausübung nicht höher 
zu gewichten ist, halten wir Anpassungen, vor allem zur Schaffung einer EU-konformen Rechtslage, 
für erforderlich. 
 


