
 
 
 
 
Frau / Herr, MdB 
Adresse 
 
 
 
 
 
          Ort, Datum 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau / Herr, 

 

 

„Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wirken wie ein  
Wachstumsprogramm zum Nulltarif“ 

 

Ich stimme diesem Satz aus der Koalitionsvereinbarung der neuen Regierungsparteien 

vollumfänglich zu. Die seit Jahren vom Berufsstand geforderte Wiedereinführung des 

Sonderausgabenabzugs für private Steuerberatungskosten als Sofortprogramm wäre ein 

wirkungsvoller Beitrag für ein Weniger an Bürokratie in diesem Sinne.  

 

Daher appelliere ich an Sie, sich für die Wiedereinführung des 
Sonderausgabenabzugs für private Steuerberatungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG) im 
Rahmen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes einzusetzen. 

 

Die rationelle Erhebung der Haupteinnahmequelle des Staates – der Steuern – ist bei der 

derzeitigen Haushaltslage ein zentrales Anliegen. Hierfür bildet die Tätigkeit der 

Steuerberater seit Jahrzehnten eine zuverlässige Basis, die auch der Effizienz der 

Steuerverwaltung zugute kommt. Steuererklärungen in hoher Qualität, die ohne Rückfragen 

und Nacharbeiten durch die Finanzverwaltung der Veranlagung zugrunde gelegt werden 

können, sind ein wichtiger Beitrag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen.  

 

Auf der anderen Seite existiert mit dem deutschen Steuerrecht – leider – noch immer eines 

der kompliziertesten Regelwerke weltweit auf diesem Gebiet. Die seit Jahrzehnten 

beschworene Vereinfachung lässt noch immer auf sich warten. Einer Vielzahl von 

Steuerpflichtigen ist es vor diesem Hintergrund nicht möglich, ihre gesetzlichen 

Erklärungspflichten ohne fachkundige Hilfe zu erfüllen.  

 



Der Berufsstand, insbesondere der Deutsche Steuerberaterverband fordert daher seit Jahren 

die Wiedereinführung der steuerlichen Berücksichtigung privater Steuerberatungskosten als 

Sonderausgaben. Bereits 1965 hatte der Gesetzgeber als Reaktion auf das schon damals 

als Paragraphen-Dschungel betitelte Steuerrecht den Abzug solcher unvermeidbarer 

Ausgaben zugelassen.  

 

Trotz des Wissens, dass die zunächst geschätzten Mehreinnahmen realitätsfremd waren, 

hat die große Koalition mit Wirkung ab 2006 den Sonderausgabenabzug für derartige 

Ausgaben gestrichen und damit einen weiteren Beitrag zur Komplizierung des Steuerrechts 

geleistet, wie ein umfangreicher Anwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen 

anschaulich beweist.  

 

Es spricht für sich selbst, dass die Deutsche Steuergewerkschaft im Rahmen der Anhörung 

des Bürgerentlastungsgesetzes im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages für eine 

Wiedereinführung der steuerlichen Berücksichtigung derartiger Kosten plädiert und so den 

Beitrag der Steuerberater bei der verfassungsrechtlich gebotenen gleichmäßigen 

Steuererhebung gewürdigt hat.      

 

Ich begrüße daher ausdrücklich die von den Regierungsparteien im Koalitionsvertrag 

niedergelegte Verpflichtung zur Wiedereinführung der Regelung des § 10 Abs. 1 Nr. 6 EStG.  

 

Ich kann es jedoch nicht nachvollziehen, dass der wichtige und dabei vergleichsweise 

preiswerte Beitrag zum Wachstum durch Bürokratieabbau keinen Niederschlag im Entwurf 

des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes gefunden hat, zumal die Bundesländer bereits in 

der Bundesratsempfehlung zum Bürgerentlastungsgesetz im Frühjahr 2009 eine 

entsprechende Änderung des Einkommensteuergesetzes angeregt hatten.  

 

Ich bitte Sie daher, sich für eine entsprechende Erweiterung des Gesetzentwurfs 

einzusetzen, damit dieses wichtige Signal noch in diesem Jahr Gesetzeskraft erlangt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


