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Angebote der Steuerberaterkammer für § 12 
erfolgreiche Steuerberater 

A. Eine für alle
Steuerberatende Tätigkeiten lassen sich bis ins Altertum zurückverfolgen. Bereits im Römischen 
Reich vertraten „oratores“ („Redner“) die von ihnen vertretene Partei in Steuerstreitigkeiten vor Ge-
richt. Heute unterstützen in Deutschland rund 75.000 Steuerberater und mehr als 7.500 Steuerbe-
ratungsgesellschaften Unternehmen, Organisationen und Privatleute bei steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Steuerberaterkammern stehen ihren Mitgliedern dabei auf 
vielfältige Art und Weise zur Seite.  
Diese Unterstützung ist auch nötig, denn knapp drei Viertel der Berufsangehörigen üben ihre steu-
erberatende Tätigkeit selbstständig aus, also in eigener Praxis oder z.B. als Sozietätspartner. Die rund 
47.000 Steuerberaterpraxen werden zu knapp drei Vierteln als Einzelpraxen geführt. Einzelkämpfer 
hätten es ohne Organisationen wie die Steuerberaterkammern mit ihrem breiten Unterstützungsan-
gebot ungleich schwerer auf dem Markt. Grundlage für die Arbeit der Kammern ist das System der 
beruflichen Selbstverwaltung und –kontrolle, das eine freie, vom Staat unabhängige Berufsausübung 
aller Steuerberater gewährleistet. Nur ein von staatlicher Aufsicht unabhängiger Steuerberater kann 
seinen Mandanten unbeeinflusst und ausschließlich dessen Interessen Rechnung tragend beraten. 
Das dies so bleibt und Steuerberater sich nicht staatlichen Kontrollen und Restriktionen unterwerfen 
müssen, dafür stehen in erster Linie die Steuerberaterkammern. 

B. Die Steuerberaterkammer sind Sie!
Diese Kammern sind kein anonymes Gebilde, bevölkert von uneinsichtigen Bürokraten, deren aus-
schließliches Ziel es ist, den hart arbeitenden Steuerberatern das Leben zu erschweren. Vielmehr bil-
den die Steuerberater die Kammer. Jeder Steuerberater in Deutschland ist Mitglied einer Steuerbera-
terkammer. Er wählt den dortigen Vorstand und Präsidenten oder wird von anderen in diese Ämter 
gewählt. Vorstand und Präsident bestimmen wiederum – innerhalb gesetzlicher Grenzen versteht 
sich, aber nichtsdestotrotz mit erheblichen Freiheiten versehen – die Arbeit der Kammer. Also ge-
neigter Leser, Sie sind die Kammer (vorausgesetzt Sie sind Steuerberater)! Wenn Ihnen daher „Ihre“ 
Kammer missfällt: Sie haben es in der Hand, dies zu ändern!

C. Auch eine Imagefrage
Die gesetzlich verankerte Stellung der Steuerberaterkammern als Selbstverwaltungsorgan aller zum 
Beruf zugelassenen Steuerberater hat neben der Tatsache der Selbstverwaltung noch weitere Vorteile 
für den Berufsstand. Gerade durch die „Verkammerung“ genießt der Beruf des Steuerberaters in der 
Öffentlichkeit ein wesentlich höheres Ansehen als nicht verkammerte Mitbewerber. Die Mitglied-
schaft in seiner Kammer sollte daher von jedem Steuerberater im Qualitätswettbewerb zum eigenen 
Nutzen erkannt und betont werden.
Viele Kanzleien weisen daher bereits heute schon auf ihren Geschäftspapieren oder in Mandanten-
broschüren auf ihre Mitgliedschaft in der Steuerberaterkammer hin. 
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Das hohe Ansehen des steuerberatenden Berufs resultiert aber auch aus dem besonderen Wissen 
des Steuerberaters um die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse seiner Mandanten. Dies 
verlangt ein hohes Maß an Integrität. Steuerberater sind daher gesetzlich verpflichtet, ihren Beruf 
unabhängig, eigenverantwortlich, gewissenhaft und verschwiegen auszuüben. Sie müssen sich jeder 
Tätigkeit enthalten, die mit ihrem Beruf oder mit dem Ansehen des Berufs nicht vereinbar ist. Über 
die Einhaltung dieser Pflichten wachen auf der einen Seite die Steuerberaterkammern als berufliche 
Selbstverwaltung, auf der anderen Seite die Berufsgerichte.
Natürlich gewinnt eine Kammer mit diesem Teil ihrer Arbeit keine Beliebtheitsrekorde, vor allem 
nicht bei den unmittelbar Betroffenen. Das Ansehen des Berufes resultiert aber, wie oben erwähnt, 
eben gerade daraus, dass er gewisse Pflichten hat, deren Einhaltung von den Kammern durchgesetzt 
wird. Ohne Berufsaufsicht durch die Kammer bestünde für den Berufsstand auch kein „Anspruch“ 
mehr auf den Vertrauensvorsprung, der den Steuerberatern von den meisten Mandanten entgegen-
gebracht wird und der ihn von bspw. Finanzberatern, Unternehmensberatern und Buchhaltern ab-
hebt.
Daher wirken die Steuerberaterkammern auch an der Beratung von Steuergesetzen und an der Ge-
staltung des Berufsrechts mit. Dies hat direkte Konsequenzen für den Berufsalltag von Steuerbera-
tern. 

D. Hier steckt mehr drin, als Sie denken
Steuerberaterkammern bieten noch mehr als Ansehen. Sie sind auch Ratgeber und Dienstleister für 
ihre Mitglieder, und diesen Service qualifizierter Fachleute sollte man zum Wohle seiner Kanzlei ru-
hig nutzen. 
Die Kammern informieren und unterstützen ihre Mitglieder in beruflichen Fragen und vertreten 
ihre Belange gegenüber öffentlichen Institutionen und der Politik. Zudem sichern die Kammern die 
Qualität der Berufsausübung durch intensive Beratung zu Fragen der Berufsausübung. So helfen die 
juristischen Mitarbeiter der Kammer gerne bei Praxisübertragungen, Sozietäts- und Gesellschafts-
gründungen. Es ist daher in jedem Falle sinnvoll, entsprechende Vertragsentwürfe der Kammer zur 
Prüfung zu übersenden. Natürlich gibt es bei der Kammer oder dem von allen Kammern gegründe-
ten DWS-Verlag in Berlin auch Musterverträge für Gründungsvorhaben, Praxiszusammenschlüsse, 
Praxisveräußerungen oder auch Mandatsverträge. Natürlich erhalten Sie bei der Kammer auch Rat 
zu Fragen der richtigen Abrechnung Ihrer Leistungen.
Die Kammern helfen auch bei Fragen zur Existenzgründung und -sicherung und fungieren als 
Schlichtungsstelle bei Streitigkeit zwischen ihren Mitgliedern. Gerade diese letztgenannte Service-
leistung der Kammer sollten Sie sich merken. Die Vermittlung durch die Kammer bei Streitigkeiten, 
z.B. zwischen den Kollegen einer Sozietät oder Steuerberatungsgesellschaft, ist in der Regel von gro-
ßer Sachkunde geprägt und erzielt wesentlich schneller ein für alle Seiten annehmbares Ergebnis als 
ein Gerichtsverfahren. Außerdem ist es in jedem Fall preiswerter als ein Schiedsverfahren.  Die Vor-
standsmitglieder und Geschäftsführer vieler Kammern beherrschen zudem die Grundzüge der Me-
diation, so dass Sie sicher sein können, dass derartige Vermittlungen zielgerichtet ablaufen. 
Ein weiterer wichtiger Teil der Leistungen der Kammern betrifft die Nachwuchsgewinnung. Jeder 
Steuerberater braucht qualifizierte Mitarbeiter. Es ist eine der vornehmsten Aufgaben der Steuerbe-
raterkammern, dafür zu sorgen, dass ihren Mitgliedern qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. 
Die Aufgaben der Kammern umfassen hierbei einerseits die Organisation der Berufsausbildung vom 
Ausbildungsstart bis zur Abschlussprüfung zur oder zum Steuerfachangestellten. 
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