
Die Zukunft des Berufsrechts

Unsere Zukunft ist digital und Digitales ist grenzenlos. Die 
Digitalisierung von Dienstleistungen scheint deshalb der 
Schlüssel für die Schaffung eines unbeschränkten Zugangs 
zu EU-weiten Märkten zu sein. Auch die Dienstleistungen 
von Steuerberater*innen werden zunehmend digitaler. Wel-
che Funktion kann das nationale Berufsrecht aber in einer 
durch die zunehmende Digitalisierung grenzenlos wirken-
den Zukunft einnehmen?

Gleichzeitig garantiert das Berufsrecht Compliance und die 
hohe Qualität von Dienstleistungen: Anforderungen, die 
sich gerade während der Covid-19-Pandemie mit den für die 
Volkswirtschaften der EU schwerwiegenden wirtschaftlichen 
Folgen bestens bewähren. Insbesondere für KMU stellen 
Steuerberater*innen als Organ der Steuerrechtspflege derzeit 
eine überlebenswichtige Säule in der Wirtschaftskrise dar. 

Milliardenschwere Maßnahmenpakete wurden aufgelegt, um 
die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft zu unterstüt-
zen, den Konsum anzuregen und weitere Fördergelder für 
die Unternehmen bereitzustellen.

Die deutsche Regierung setzt dabei besonderes Vertrauen in 
den Berufsstand der Steuerberater*innen und hat diese Be-
rufsgruppe als gesetzliche Compliance-Instanz im Rahmen 
der Corona-Konjunkturprogramme verankert. Damit nehmen 
die Steuerberater*innen eine Schlüsselrolle für den Weg aus 
der Krise und die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens ein.
Quo vadis Berufsrecht der Steuerberater*innen? Analoges 
Auslaufmodell oder Vorbild für einen Rechtsrahmen, der 
wertvolle, wertschaffende und werterhaltende Dienstleis-
tungen in Europa gewährleistet? Darüber wollen wir mit 
unseren Gästen aus der europäischen Politik diskutieren.

Über Ihre Anmeldung und rege Teilnahme freuen wir uns sehr.
Den Link zum Livestream übersenden wir Ihnen nach 
erfolgter Anmeldung.
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13:30h Die Zukunft des Berufsrechts im digitalen Zeitalter

 •  Evelyne Gebhardt, MdEP (S&D/SPD), Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

 •  Torsten Lüth, StB, Präsident des Steuerberater-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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The Future of Professional Law

Our future is digital, and digitalization knows no borders. 
The digitalization of services therefore seems to be the key 
to creating unrestricted access to EU-wide markets. The 
services of tax advisers are also becoming increasingly 
digital. But what function can national professional law 
assume in a future that appears to be borderless due to 
increasing digitalization?

At the same time, professional law guarantees compliance 
and the high quality of German tax advisers‘ services: 
requirements that have proven themselves particularly 
well during the Covid-19 pandemic with serious economic 
consequences for EU economies. For SMEs in particular, tax 
advisers are currently a vital pillar of the economic crisis as 
the responsible body for administering tax law.

Large aid packages were launched to support the economy 
shaken by the Corona crisis, to stimulate consumption and 
to provide further funding for companies. 

Based on professional law, the German government places 
particular trust in tax professionals and has anchored this 
professional group as a legal compliance authority within 
the framework of the Corona economic stimulus programs. 
This is why German tax advisers play a key role in fighting 
the crisis and maintaining the common good.

Quo vadis professional law of tax advisers?  An analogous 
phase-out model or rather a model for a legal framework 
that guarantees valuable, value-adding and value-
preserving services in Europe? We are pleased to discuss 
this topic with our guests. 

We are looking forward to your participation at our event. 
Please register here. We will send you the link to the 
livestream after you have registered.
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13:30h The future of professional law in the digital age

 •  MEP Evelyne Gebhardt, (S&D/SPD), Committee on 
the Internal Market and Consumer Protection

 •  Torsten Lüth, StB, President of the Association of 
Tax Advisers, Mecklenburg- Western Pomerania

Conference language will be German 
Simultaneous interpretation into EN 

Konferenzsprache: Deutsch
Simultan-Verdolmetschung DE-EN

14:00h   Die Schlüsselrolle der Steuerberater*innen  
im Lockdown

 •  Martin Frohn, Referatsleiter Regulierung von 
Berufen, GD GROW, Europäische Kommission   

 •  Prof. Dr. Hartmut Schwab, StB, Präsident der 
Bundessteuerberaterkammer KdöR

14:00h   The key role of tax advisers during the  
Covid-19 pandemic

 •  Martin Frohn, Head of Unit Regulation of 
Professions, DG GROW, European Commission

 •  Prof. Dr. Hartmut Schwab, StB, President of the 
German Federal Chamber of Tax Advisers

MEP Evelyne Gebhardt Prof. Dr. Hartmut Schwab, StBTorsten Lüth, StB Martin Frohn,  
Europäische Kommission
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