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Wir sind seit Oktober 2007 zusätzlich noch 

Landwirtschaftliche Buchstelle: 

Diese Zusatzqualifikation wurde von der Steuerberaterkammer verliehen, nachdem 

dort eine entsprechende Prüfung abgelegt wurde. Dabei muss nachgewiesen 

werden, dass man umfassende Spezialkenntnisse in steuerlichen und 

betriebswirtschaftlichen Belangen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft hat. Man 

denke nur an die schwierige Materie der Hofübergabe, die mit vielen steuerlichen 

Fallstricken behaftet ist. Für land- und Forstwirte gibt es umfassende und komplexe 

Sonderbestimmungen, die es zu beachten gilt und über das normale, was man sich 

im Rahmen der Steuerberaterprüfung und den üblichen Fortbildungsveranstaltungen 

aneignet, deutlich hinausgeht
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Rechtliche Grundlage ist § 44 StBerG 
(Steuerberatungsgesetz):

Bezeichnung "Landwirtschaftliche Buchstelle"

(1) 1Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Rechtsanwälten und niedergelassenen 

europäischen Rechtsanwälten, die eine besondere Sachkunde auf dem Gebiet der 

Hilfeleistung in Steuersachen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des 

Bewertungsgesetzes nachweisen, kann auf Antrag die Berechtigung verliehen 

werden, als Zusatz zur Berufsbezeichnung die Bezeichnung" Landwirtschaftliche 

Buchstelle" zu führen. 2Die Verleihung erfolgt durch die Steuerberaterkammer, in 

deren Kammerbezirk der Antragsteller seine berufliche Niederlassung hat.

(2) 1Die besondere Sachkunde im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist durch eine 

mündliche Prüfung vor einem Sachkunde-Ausschuss nachzuweisen, der bei der 

Steuerberaterkammer zu bilden ist. 2Personen, die ihre besondere Sachkunde durch 

eine einschlägige Ausbildung nachweisen und mindestens drei Jahre buchführende 

land- und forstwirtschaftliche Betriebe steuerlich beraten haben, können auf Antrag 

von der mündlichen Prüfung befreit werden. 3Über den Antrag auf Befreiung 

entscheidet die zuständige Steuerberaterkammer im Benehmen mit der für die 

Landwirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr benannten 

Behörde und, soweit der Antragsteller Rechtsanwalt oder niedergelassener 

europäischer Rechtsanwalt ist, im Benehmen mit der für die berufliche Niederlassung 

des Antragstellers zuständigen Rechtsanwaltskammer.

(3) Steuerberatungsgesellschaften sind befugt, die Bezeichnung "Landwirtschaftliche 

Buchstelle" als Zusatz zur Firma zu führen, wenn mindestens ein gesetzlicher 
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Vertreter berechtigt ist, diese Bezeichnung als Zusatz zur Berufsbezeichnung zu 

führen.

(4) Vereine im Sinne des § 4 Nr. 8 sind befugt, als Zusatz zum Namen des Vereins 

die Bezeichnung "Landwirtschaftliche Buchstelle" zu führen.

(5) Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 4 Nr. 3) und Personenvereinigungen 

im Sinne des § 4 Nr. 7, die eine Buchstelle für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

unterhalten, dürfen für diese Buchstelle die Bezeichnung" Landwirtschaftliche 

Buchstelle" benutzen, wenn der Leiter der Buchstelle berechtigt ist, diese 

Bezeichnung als Zusatz zur Berufsbezeichnung zu führen.

(6) (weggefallen)

(6) Die Befugnis zur Führung der Bezeichnung "Landwirtschaftliche Buchstelle" 

erlischt mit dem Erlöschen, der Rücknahme oder dem Widerruf der Bestellung als 

Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter bzw. mit dem Erlöschen oder der 

Rücknahme der Zulassung als Rechtsanwalt oder niedergelassener europäischer 

Rechtsanwalt.

(7) Die Befugnis zur Führung der Bezeichnung "Landwirtschaftliche Buchstelle" ist in 

das Berufsregister einzutragen.
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(8) Für die Bearbeitung des Antrags auf Verleihung der Bezeichnung 

“Landwirtschaftliche Buchstelle” ist eine Gebühr von einhundertfünfzig Euro[1] [Bis 

31.12.2001: dreihundert Deutsche Mark] an die zuständige Steuerberaterkammer zu 

zahlen, soweit nicht durch eine Gebührenordnung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes 

bestimmt ist.

Ihr Michael Gah 

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Landwirtschaftliche Buchstelle


