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Die Zukunft des freien
Dienstleistungsverkehrs

The Future of the Freedom
to Provide Services

Freies Reisen und Arbeiten quer durch Europa gehört zum
europäischen Lebensgefühl und ist Voraussetzung für einen
funktionierenden Binnenmarkt. Die Einschränkungen der
Dienstleistungs- und Reisefreiheit bedingt durch CoronaMaßnahmen waren für viele Europäer ein Schock und ein
wirtschaftliches Fiasko für zahlreiche Dienstleistende.
Gemeinsam mit Europas Entscheidern wollen wir nun
Lösungsansätze diskutieren, wie wir den Binnenmarkt
stärken können, ohne dabei Verbraucherschutz, Qualität,
Subsidiarität und den Kampf gegen Steuerhinterziehung
außer Acht zu lassen.

Free travel and work across Europe are part of the European lifestyle and a prerequisite for the functioning of the
internal market. The restrictions on the freedom to provide
services and travel due to Corona measures were a shock
for many Europeans and an economic fiasco for many crossborder service providers.

Steuerberater und Steuerberaterinnen sind als feste
Compliance-Instanz und wichtigste Ansprechpartner für
ihre Mandanten anerkannt. In Krisenzeiten erbringen sie
systemrelevante Leistungen zum Erhalt der Wirtschaftskraft.
Zum Auftakt unserer Gesprächsreihe „Brüsseler Berufsrechtsdialoge“ freuen wir uns darauf, mit den Europaabgeordneten Marion Walsmann (CDU) und Anna Cavazzini (Grüne)
Strategien für den freien Dienstleistungsverkehr der Zukunft
zu erörtern und damit einen Beitrag zu einem funktionierenden
und widerstandsfähigen Binnenmarkt zu leisten.

Tax advisers ensure tax compliance and are the most important contact partner for their clients. In times of crisis,
they provide system-relevant services to maintain the
economic strength.

Über Ihre Anmeldung und rege Teilnahme freuen wir uns sehr.

We are looking forward to your participation at our event.
Please register here. We will provide you with the link to

Den Link zum Livestream teilen wir Ihnen in Kürze mit.

We would like to discuss with Europe‘s decision-makers,
how to strengthen the internal market without neglecting
consumer protection, quality, subsidiarity and the fight
against tax evasion.

At the start of our series “Brussels Dialogues on Professional
Law”, we look forward to discussing strategies for the free
movement of services in the future with MEP Marion Walsmann and MEP Anna Cavazzini and thus contributing to a
functioning and resilient internal market.

the live stream in due time.

Programm

Programme

13:30h Dienstleistungsfreiheit in einem
starken Binnenmarkt

13:30h The freedom to provide services in a strong
internal market

• Marion Walsmann, MdEP

• MEP Marion Walsmann

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

• Prof. Dr. Hartmut Schwab, StB,
President of BStBK

14:00h 	Die Rolle der Steuerberater in der Wirtschaftskrise

14:00h 	The role of tax advisers in the economic crisis

•A
 nna Cavazzini, MdEP

• MEP Anna Cavazzini

• Harald Elster, StB/WP, Präsident des
Deutschen Steuerberaterverbands e.V.

• Harald Elster, StB/WP, President of DSTV

Konferenzsprache: Deutsch
Simultan-Verdolmetschung DE-EN

MEP Marion Walsmann

Conference language will be German
Simultaneous interpretation into EN

Prof. Dr. Hartmut Schwab, StB

MEP Anna Cavazzini

Harald Elster, StB/WP

