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Körperschaft des öffentlichen Rechts

Herrn Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier
Hessische Staatskanzlei
Georg-August-Zinn-Straße 1
65183 Wiesbaden

Frankfurt am Main, 23.06.2020

Steuerberater sind systemrelevant!
Unser Schreiben vom 23.04.2020

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 12.06.2020 und teilen Ihre Auffassung, dass es 
vordringliches Ziel des politischen Handelns der Hessischen Landesregierung sein muss, die 
Ausbreitung des Corona-COVID 19-Virus nach Kräften zu verhindern.

Unabhängig hiervon lassen Ihre Ausführungen bedauerlicherweise eine Geringschätzung des 
steuerberatenden Berufs in Hessen erkennen, der wir mit großer Verärgerung und äußerstem 
Unverständnis begegnen und der wir entschieden entgegentreten müssen. Bereits die späte 
Beantwortung unseres Schreibens lässt darauf schließen, dass unserer berechtigten Forderung 
keine angemessene Beachtung geschenkt wurde.

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass der Hessischen Landesregierung die Bedeutung 
unseres Berufsstandes für das Allgemeinwohl bekannt ist. Mit Erschütterung haben wir nunmehr 
zu unserem Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen, dass dies nicht der Fall ist.

Entgegen Ihrer Ansicht entspricht der Stellenwert des steuerberatenden Berufs dem Status der 
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. In § 32 Abs.2 S.1 StBerG heißt es ausdrücklich: 
„Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind ein unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege“.

Hieraus folgt, dass Steuerberater und Steuerberaterinnen - ebenso wie der anwaltliche Beruf - in 
unserem Gemeinwesen eine wichtige Mittlerfunktion zwischen den staatlichen Institutionen und 
den Bürgern wahrnehmen, die durch die Unabhängigkeit der Berufsausübung geprägt wird. Diese 
hervorgehobene Aufgabe hat der Gesetzgeber ausdrücklich in der o.a. Regelung anerkannt, 
sodass der von Ihnen unternommene Versuch, Steuerberater und Steuerberaterrinnen mit den 
Bediensteten der Finanzverwaltung gleichzustellen von vornherein zum Scheitern verurteilt sein 
muss. Schließlich ist festzustellen, dass eine Ungleichbehandlung gegenüber dem anwaltlichen 
Beruf auch verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist.
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Unser Unverständnis über die Haltung der Hessischen Landesregierung erhöht sich noch 
dadurch, dass der steuerberatende Beruf in anderen Ländern (z. B. Bayern, NRW, Schleswig-
Holstein) schon seit Beginn der Corona-Krise als systemrelevant anerkannt ist und eine 
Berücksichtigung bei der Notbetreuung von Kindern gefunden hat. Offenbar wird der 
steuerberatende Beruf nur außerhalb Hessens in seiner Bedeutung für unsere Gesellschaft 
anerkannt und angemessen wertgeschätzt.

Wir weisen nochmals in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Steuerberater und Steuerberaterinnen 
durch die Corona-Krise beruflich in einem außerordentlich hohen Maße gefordert sind, ihre 
Auftraggeber nicht nur in allen steuerlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Hinzu kommt die 
betriebswirtschaftliche Beratung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen, die in vielen 
Fällen in ihrer Existenz gefährdet und die auf die stets kompetente und engagierte Beratung 
durch Steuerberater und Steuerberaterinnen zur Fortführung ihres Unternehmens mehr denn je 
angewiesen sind.

Die Vielzahl an neuen und zum Teil je nach Bundesland unterschiedlichen Regelungen, 
Verordnungen und Anträgen zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz ist für Laien kaum zu 
überblicken und bedarf daher der Unterstützung des fachkundigen Berufsstandes, der auf diese 
Weise maßgeblich dazu beiträgt, Unternehmen aus der Krise zu führen. Nicht zu vergessen ist 
auch die Hilfestellung unseres Berufsstandes bei der Stellung von Anträgen für das 
Kurzarbeitergeld.

Die schon bestehende große berufliche Belastung wird sich noch dadurch erhöhen, dass der 
steuerberatende Beruf aufgrund der kürzlich vom Koalitionsausschuss beschlossenen 
Überbrückungshilfen dazu aufgerufen ist, für seine Auftraggeber besondere Bescheinigungen 
- nach einer eingehenden Prüfung - auszustellen, damit Gelder an Not leidende Unternehmen 
ausgezahlt werden können. 

Dass der Gesetzgeber unserem Berufsstand diese existenzsichernde Aufgabe übertragen hat, 
belegt einmal mehr in aller Deutlichkeit dessen Anerkennung und Achtung als „Organ der 
Steuerrechtspflege“. 

Alle Maßnahmen und Bemühungen, damit Unternehmen, Selbständige und Bürger in finanzieller 
Hinsicht gut aus der Corona-Krise kommen, erfordern das sachgerechte und regelkonforme 
Anwenden der diversen Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsprogramme. Steuerberater und 
Steuerberaterinnen sind in der Regel dauerhaft mit der Wahrnehmung der steuerlichen und 
häufig auch betriebswirtschaftlichen Belange ihrer Mandanten mandatiert und daher tiefgreifend 
mit deren finanziellen Verhältnissen vertraut. Daher sind sie in besonderer Weise in der Lage, die 
vom Gesetzgeber aufgelegten Hilfsprogramme passgenau auf die Situation der Mandanten 
anzuwenden. Dort, wo die Voraussetzungen nicht vorliegen, werden sie ihre Mandanten auch vor 
der unberechtigten Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen abraten.

Der Gesetzgeber hat diese besondere Qualifikation des steuerberatenden Berufs, der eine 
effiziente, aber auch vor Missbrauch schützende Anwendung der Hilfsprogramme gewährleistet, 
erkannt und ihn als feste Compliance-Instanz bei der genannten Überbrückungshilfe für corona-
geschädigte kleine und mittlere Unternehmen eingebunden. Es muss daher verwundern und 
entspricht jedenfalls nicht dem Grundsatz der Fairness, ausgerechnet dem steuerberatenden 
Beruf die Zuerkennung der Systemrelevanz zu versagen. 

Ein weiteres großes Arbeitsfeld ist außerdem die Umsetzung der beschlossenen Absenkung der 
Umsatzsteuer, die ab 01.07.2020 gelten und weitere Arbeitsbelastungen für unseren Berufsstand 
mit sich bringen wird.
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Aufgrund der unverändert starken beruflichen Beanspruchung und der Leistungen unseres 
Berufsstandes, die nicht nur ein geregeltes Steueraufkommen sicherstellen, sondern 
insbesondere den Erhalt von Unternehmen in der Corona-Krise gewährleisten, fordern wir 
unverändert die Anerkennung als systemrelevanten Beruf und die damit verbundene Möglichkeit 
der Notbetreuung für die Kinder unserer Mitglieder und ihrer Angestellten.

Trotz der vorgenommenen Lockerungen bei der Kinderbetreuung in Hessen muss die Mehrzahl 
unserer Mitglieder unverändert ihre Kinder selbst beaufsichtigen; entsprechendes gilt für ihre 
Angestellten. Diese Doppelbelastung durch Beruf und Familie, die schon seit mehr als zwölf 
Wochen andauert, ist nicht länger hinnehmbar. Auch wenn ab dem 06.07.2020 der allgemeine 
Zugang zu den Kitas eröffnet wird, ist dies zum einen erst in zwei Wochen der Fall und zum 
anderen besteht unverändert die konkrete Gefahr einer zweiten Welle der Corona-COVID 19-
Pandemie in Deutschland mit der Folge, dass alle Erleichterungen kurzfristig wieder 
zurückgenommen werden. 

Wir fordern deswegen die Hessische Landesregierung entschieden und nachdrücklich auf, 
unserer sachlich und rechtlich begründeten Forderung zu entsprechen und Steuerberater und 
Steuerberaterinnen nebst ihren Angestellten unverzüglich als berechtigte Berufsgruppe im Sinne 
der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Krise anzuerkennen bzw. einzustufen.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Herrmann Burkhard Köhler
Präsident Präsident
Steuerberaterkammer Hessen Steuerberaterverband Hessen 


