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Sonnenberger Str. 2 / 2a 
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        Frankfurt am Main, 12.05.2020 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung der Steuerberater in Hessen als systemrelevant 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Klose, 
 
 
der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Herr Professor Dr. Hartmut Schwab, hatte sich 
bereits mit Schreiben vom 18.03.2020 an das Bundesministerium der Finanzen gewandt und 
nachdrücklich und mit einer überzeugenden Begründung aufgezeigt, dass Steuerberater in der 
noch weiter andauernden Pandemie als systemrelevant gelten müssten (siehe Anlage). 
 
Nach unserem Kenntnisstand haben zuletzt die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der 
Länder am 06.05.2020 abgestimmt, welche weiteren – neben den schon bisher berücksichtigten 
Berufen -  als systemrelevant gelten sollten und hierbei Übereinstimmung darüber erzielt, dass 
Steuerberater zu dieser Gruppe zu zählen sind. 
 
Danach sind in einigen Ländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und in Berlin, 
Steuerberater in die Liste der systemrelevanten Berufe aufgenommen worden - in Hessen jedoch 
nicht.  
 
Gründe, die die uneinheitliche Handhabung zwischen den einzelnen Bundesländern rechtfertigen 
könnten, liegen aus unserer Sicht nicht vor. Steuerberater sind systemrelevant! Sie sichern 
laufende gesamtwirtschaftliche Stabilitätsfaktoren wie Lohn- und Finanzbuchhaltung, 
Umsatzsteuervoranmeldungen oder Lohnsteueranmeldungen ab. Sie unterstützen insbesondere 
klein- und mittelständische Unternehmen bei Fragen zu Kurzarbeitergeld, Beantragung von 
Überbrückungskrediten oder Insolvenzanträgen. Sie treffen für ihre Mandanten existenzsichernde 
Absprachen mit den Banken, den Kunden und Lieferanten.  
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Steuerberater bieten in einem entscheidenden Maße die Gewähr dafür, dass ihre Auftraggeber 
ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. Hierdurch wird das Steueraufkommen gesichert. Als Mittler 
zwischen der Finanzverwaltung und ihren Mandanten ist der steuerberatende Beruf gerade in der 
noch weiter andauernden Corona-Pandemie besonders gefordert und für ein funktionierendes 
Staatswesen und das Allgemeinwohl unverzichtbar. 
 
Für die über 8.800 Angehörigen des steuerberatenden Berufs in Hessen, die seit Beginn der 
Krise mit höchstem persönlichen Einsatz einen unverzichtbaren Anteil an der Krisenbewältigung - 
sowohl in wirtschaftlicher als auch sozialer Hinsicht - leisten, ist die Entscheidung der Hessischen 
Landesregierung in dieser Angelegenheit deshalb in keiner Weise nachvollziehbar. Ohne 
Einstufung als systemrelevant und damit ohne Zugang zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten sehen 
sie sich auch schlichtweg nicht mehr in der Lage, den von den Firmen stark nachgefragten 
Hilfestellungen nachzukommen. 
 
Im Interesse des steuerberatenden Berufs und der Aufrechterhaltung der durch sie 
gewährleisteten kritischen Infrastruktur möchten wir Sie deswegen dringend bitten, unserer 
berechtigten Forderung zu entsprechen und den steuerberatenden Beruf in Hessen als 
systemrelevant einzustufen. 
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 

 
 
Lothar Herrmann       Burkhard Köhler 
Präsident        Präsident 
der Steuerberaterkammer Hessen      des Steuerberaterverbandes Hessen  
            
 
                                  


