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Für manchen Normalbürger gehört es zum 
Schlimmsten, mit dem er sich einmal im Jahr 
beschäftigen muss: die Steuererklärung. Für 

die zehn Experten renommierter Unternehmen, die 
am Runden Tisch der Zeitungsgruppe Köln Platz 
nahmen, bildet die Beratung in Steuerangelegen-
heiten den berufl ichen Lebensinhalt. Bei ihren Man-
daten geht es aber um viel mehr, als einen Haufen 
Belege zu sortieren und die richtige Anlage korrekt 
auszufüllen. Steuerberater entscheiden heute in vie-
len Unternehmensdingen mit ‒ schließlich hängt 
von ihrer Einschätzung häufi g ab, ob ein Geschäft 
wirtschaftlich Sinn macht. Und nicht zuletzt zeigt 
sich in den Jahres-Ergebnissen vieler Großkonzerne, 
ob deren Steuerberater gute Arbeit geleistet haben: 
Steuerliche Eff ekte bestimmen in vielen Abschlüs-
sen darüber mit, ob sich das Blatt zum Positiven 
oder Negativen wendet. 

WACHSAME ÖFFENTLICHKEIT. Es ist eine verantwortungs-
volle Aufgabe, darüber waren sich die Teilnehmer 
einig. Und eine Arbeit, die stärker denn je öff entlich 
wahrgenommen wird ‒ zum Leidwesen der Branche 
allzu oft nur über prominente Kriminalfälle wie den 
von Uli Hoeneß. „Das Thema Steuergestaltung rückt 
immer stärker ins öff entliche Bewusstsein“, sagte Ur-
sula Ley, Partnerin bei Ebner Stolz. „Insgesamt gibt es 
aber vergleichsweise wenige Fälle, die wirklich auf-
fällig sind ‒ die stehen dann in der Presse.“ Auch die 
Politik hat ihren Beitrag zum Sinneswandel geleistet. 
Der frühere Bundesfi nanzminister Peer Steinbrück 
ließ verbal die Kavallerie gegen das Schweizer Bank-
geheimnis ausreiten, NRW-Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans hat die Jagd auf Steuerhinterzieher 
als Schwerpunktthema entdeckt. Auch die internati-
onale Politik hat das Thema aufgegriff en. 51 Staaten 
haben vereinbart, per automatisiertem Datenaus-
tausch mehr Transparenz zu schaff en. Zudem wer-

den die Regeln für legale Steuergestaltung für Unter-
nehmen in vielen Ländern neu defi niert.

KRITIK AM GESETZGEBER. Viel Arbeit also für Steuerbera-
ter. Auf die Fachleute wirken die vielen Neuerungen 
aber nicht immer zielgerichtet. „Ein Problem ist in 
der Tat: Die öff entlichkeitswirksamen Fälle werden 
dann Maßstab für die allgemeine Gesetzgebung 
‒ dabei wird dann häufi g ‚das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet‘, und es werden von der verschärf-
ten Gesetzgebung auch die zahlreichen ‚Normal-
fälle‘ betroff en“, sagte Ursula Ley. Das sei nicht nur 
für Berater schwierig. „Dies ist auch für die Steuer-
pfl ichtigen ein Dilemma.“ Holger Dietrich, Partner 
bei Flick Gocke Schaumburg (FGS), stimmte voll und 
ganz zu: „Oft münden Versuche Einzelner zur steu-
erlichen Optimierung in strengere Regeln für alle 
Steuerpfl ichtigen, deren Einhaltung dann wiede-
rum alle mit erheblichem Aufwand belastet.“ Claas 
Fuhrmann, Partner bei Carlé Korn Stahl Strahl (CKSS), 
gab ein konkretes Beispiel: „Blickt man auf den Fall 
Porsche, so hat man schon den Eindruck, dass die 
Gesetzgebung, vielleicht auch durch den Druck 
der Öff entlichkeit, bei der Neuregelung von Steu-
erthemen deutlich über das eigentliche Ziel hinaus-
schießt.“ Das belaste dann vor allem ihre mittelstän-
dischen Kunden, sagte Katrin von Quistorp, Senior 
Managerin bei Pricewaterhouse Coopers (PwC): „Für 
unsere Mandanten ist vieles, was die Gesetzgebung 
verlangt, nicht mehr nachvollziehbar. Der Aufwand 
steht oft nicht mehr im Verhältnis zum Zweck.“

MANGELNDE KLARHEIT MONIERT. Carsten Sobotta, Partner 
bei Ernst & Young, forderte eine diff erenzierte Be-
trachtungsweise: „Die Politik setzt die Rahmenbedin-
gungen. Dass die Unternehmen innerhalb des so ge-
setzten Rahmens Steuerplanung betreiben, ist nicht 
zu beanstanden. Diese im Einklang mit den Gesetzen 

stehende Steuerplanung ist von illegaler Steuerhin-
terziehung klar zu trennen, was in der öff entlichen 
Diskussion nicht immer der Fall ist.“ Die Bereiche 
verschwimmen jedoch dann, wenn die Rechtslage 
plötzlich geändert wird, sagte CKSS-Vertreter Fuhr-
mann: „Ein Problem auch für uns als Branche bleibt, 
dass der Gesetzgeber immer hinter der aktuellen 
Entwicklung zurückbleibt. So wurde zum Beispiel der 
Bereich der Cum-Ex-Geschäfte nachträglich krimina-
lisiert, nachdem es lange eine off ene Gesetzeslage 
dazu gegeben hatte.“ Für alle Bestrebungen, klare 
steuerrechtliche Regelungen zu schaff en, stünde die 
Branche immer off en, sagte FGS-Vertreter Dietrich. 

„Es kann auch für die Finanzverwaltung und den Ge-
setzgeber Sinn machen, zusätzlich zu ihren eigenen 
Kompetenzen externe steuerrechtliche Expertise in 
Anspruch zu nehmen. Allerdings kann ich auch Vor-
behalte dagegen nachvollziehen, denn schließlich 
geht es insbesondere beim Gesetzgeber um den 
Kernbereich des Staatswesens.“

WENIG „AGGRESSIVITÄT“. Nicht nur in der Politik, auch in 
den Unternehmen steht das Thema Steuern wieder 
weit oben auf der Agenda ‒ aber bei allen gleicher-
maßen? „Ich erlebe bei mittelständischen Unterneh-
men Zurückhaltung bei aggressiven Steuergestaltun-
gen“, sagte Norbert Neu, Partner bei der Gesellschaft 
DHPG Dr. Harzem & Partner. „Zum einen mag man die 
mit derartigen Modellen stets verbundene Rechts-
unsicherheit nicht und hat Sorge vor langwierigen 

und kostspieligen Gerichtsprozessen. Zum anderen 
gibt es schon die Haltung, dass es eigentlich richtig 
ist, angemessen Steuern zu zahlen, weil schließlich 
Straßen, Schulen oder Kitas gebaut und unterhalten 
werden müssen.“ Auch die engeren Spielräume, die 
Mittelständler im Vergleich zu internationalen Kon-
zernen bei der Steuergestaltung hätten, würden ak-
zeptiert, fand Rainer Rudolph, Partner bei RBS Roever 
Broenner Susat: „Ich spüre im Mittelstand keine Neid-
Debatte, dass großen Konzernen steuerlich vieles 
möglich ist, was dem Mittelstand versagt ist ‒ das 
wird dort so zur Kenntnis genommen.“

KLAGE ÜBER BÜROKRATIE. FGS-Vertreter Dietrich hatte 
einen etwas anderen Eindruck: „Es kommt vor, dass 
Mandanten steuerlich motivierte Gestaltungen 
nachfragen, die für sie gar nicht in Frage kommen 
‒ man hat davon gehört und möchte das auch. Da 
kann es vorkommen, dass Aufwand und potenzieller 
Nutzen in keinem Verhältnis stehen.“ Rainer Rudolph 
hält das eher für Ausnahmen, die wahren Steuer-
Probleme sähen Mittelständler an anderen Stellen: 
„Viel mehr stört die mittelständischen Unternehmer 
zum Beispiel, dass Betriebsprüfungen viel zu lange 
dauern und dann zum Beispiel tagelang diskutiert 
werden muss, welcher Verrechnungspreis bei einer 
polnischen Tochter angesetzt wird. Wenn man die 
Summen dahinter sieht, steht der Aufwand in kei-
nem Verhältnis zu den möglichen Steuerdiff eren-
zen.“ Das kann PwC-Vertreterin Katrin von Quistorp 
nur unterstreichen: „Besonders der Mittelstand klagt 
massiv über zu viel Bürokratie und fühlt sich auch in 
gewisser Weise gegängelt.“

VERNÜNFTIGE HALTUNG. Wie aggressiv Unternehmen ihr 
Steuermodell anlegen, sei letztlich eher keine Frage 
der Größe, sondern eine der Firmenkultur, befand 
die Runde. Dabei sei es unerheblich, ob es sich um 

deutsche oder ausländische Firmen handele, meinte 
DHPG-Partner Neu: „Wir beraten zum Beispiel eine 
deutsche Tochter eines US-Konzerns. Dort wird nicht 
verlangt, auch nicht vom CEO, dass man jedes noch 
so fragliche Modell nutzt. Das Unternehmen, das 
wir beraten, will nicht zu viel Steuern bezahlen, aber 
eben auch nicht um jeden Preis zu wenig.“ Einen gu-
ten Maßstab, gleichermaßen für Privatleute als auch 
Unternehmer geeignet, lieferte Neu mit: „Als Steuer-
bürger sollte man nicht in die Haltung verfallen ‚Der 
Ehrliche ist der Dumme‘, sondern sich eher kritisch 
fragen: ‚Was ist legal und was ist legitim?‘“

UNGEDULDIGER NACHWUCHS. Eine Frage, die auch je-
der angehende Steuerberater für sich klären muss. 
Dabei sind schon jenseits von Haltungs-Fragen 
die Anforderungen an den Nachwuchs hoch. 
Schließlich braucht es neben einem guten Studi-
enabschluss mindestens zwei Jahre Erfahrung im 
Job, um die Steuerberater-Prüfung absolvieren zu 
können. Oder ‒ ohne Studium ‒ noch viel mehr 
praktische Berufserfahrung. Diese Ausdauer haben 
nicht viele, und die Absolventen sind ungeduldi-
ger geworden, fi ndet Jürgen Sievert. „Mich sorgt 
der Trend zur Beschleunigung: Viele Absolventen 
glauben, dass sie nach den zwei Jahren als Steuer-
berater schon hervorragende Manager sind, und 
suchen den Wechsel in die Industrie ‒ diese lockt 
häufi g auch mit höheren Einstiegsgehältern“, sagte 
der Partner bei KPMG. „Zu viele Absolventen sehen 
dann nur das Jetzt. Die Aussicht, in unserem Beruf 
immer weiter lernen zu müssen, schreckt viele ab. 
Was in meinen Augen zu wenig zählt, ist die lang-
fristige Perspektive.“ CKSS-Vertreter Claas Fuhrmann 
fi ndet, dass das aber kein Phänomen der Jetzt-Zeit 
ist: „Ich glaube, dass es nicht unbedingt ein neuer 
Trend ist. Für unseren Beruf war immer eine lang-
fristige Perspektive wichtig, die hat eben nicht jeder.“

WEITERBILDUNG IM UNTERNEHMEN. Dabei ist es gerade 
diese, die den Beruf interessant macht, war sich die 
Runde einig. Lebenslanges Lernen ist für Steuerbe-
rater ein alter Hut, weil sie seit jeher mit dem Wandel 
im Steuerrecht und den unternehmerischen Erfor-
dernissen mitgehen müssen. Es wird aber schwieri-
ger für die Branche, begabte junge Leute zu fi nden, 
die diesen Weg dauerhaft mitgehen wollen, lautete 
der Befund. Dazu trägt auch die veränderte Ausbil-
dungslandschaft bei: „Die Universitäten liefern den 
Unternehmen oft nicht mehr das, was sie brauchen: 
Nur mit einem Bachelor- oder Masterabschluss sind 
Bewerber meist nicht optimal auf die Praxis vorbe-
reitet und müssen von den Unternehmen nach-

geschult werden“, so KPMG-Partner Sievert. „Die 
Universität Köln war einmal die Kaderschmiede für 
angehende Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, das 
muss sie wieder werden.“ Für Katrin von Quistorp 
hängt das auch am Studiensystem: „Ein Bachelor 
bringt heute sehr viel weniger Fachwissen mit als 
Absolventen dies früher getan haben“, sagte die 
PwC-Beraterin. „Im Vergleich dazu ist ein Steuerfa-
changestellter fachlich oft besser aufgestellt und in 
einigen Bereichen schneller einsetzbar. Wir investie-
ren daher viel in fachliche Schulungen und Ausbil-
dung im Job.“ 

SCHWIERIGES FACH. Auch Ernst & Young setzt auf Selbst-
hilfe, so Carsten Sobotta: „Insbesondere bei der 
Einstellung von Bachelor-Absolventen kommt es 

vergleichsweise stärker auf das Potenzial eines Be-
werbers als auf die Vorkenntnisse an; entscheidend 
ist dann unsere interne Ausbildung und das Ab-
solvieren des Steuerberaterexamens.“ Die kritische 
Sicht auf die Hochschul-Abgänger teilt DHPG-Part-
ner Norbert Neu: „Leider ist es so, dass ‒ egal ob Mas-
ter oder Bachelor ‒ immer noch durch Schulungen 
nachinvestiert werden muss. Der Aufwand ist deut-
lich höher als früher.“ Das stelle kleinere Anbieter im 
Markt vor Probleme, sagte Ursula Ley. „Im Prinzip 
können sich nur große Unternehmen eine aufwen-
dige Fortbildung leisten, wie sie heute häufi g not-
wendig ist. Für kleinere Unternehmen ist das kaum 
zu realisieren.“ Die Anforderungen seien eben auch 
hoch, merkte Katrin von Quistorp an: „Das Besonde-
re im Steuerrecht ist, dass man erst mal einen guten 
Überblick über alle Themenfelder haben muss, be-
vor man sich spezialisieren kann.“

FRÜHER KONTAKT. Viele Unternehmen setzen deshalb 
sehr früh an, um sich im Wettbewerb mit ande-
ren Kanzleien und der Industrie Talente zu sichern. 
„Um gute Fachkräfte an uns zu binden, setzen wir 
schon in der Schule an und unterstützen Kandida-
ten auch während ihres Studiums, das schaff t eine 
Bindung“, erläuterte Konrad Löcherbach das Vorge-
hen von VRT Linzbach, Löcherbach und Partner. Bei 
RBS führt der Weg stark über die frühzeitige Praxis. 
„In unserem Unternehmen beschäftigen wir viele 
Studenten während ihres Studiums als Praktikan-
ten und lernen sie damit im Laufe der Zeit intensiv 
kennen“, sagte Rainer Rudolph. „Viele fangen dann 
nach dem Examen bei uns an. Damit haben wir sehr 
gute Erfahrungen gemacht, auch weil die Mitarbei-
ter dann wissen, was auf sie zukommt.“ Dem konnte 
Holger Dietrich nur beipfl ichten: „Wir als hochspe-
zialisierte steuerliche Berater freuen uns natürlich 
über Bewerber, die als Diplom-Finanzwirte ein Jura- 

oder BWL-Studium erfolgreich abgeschlossen und 
promoviert haben, Auslandserfahrung aufweisen 
und höchstens 30 sind“, sagte der FGS-Vertreter. 
„Solche Kandidaten sind rar gesät und dementspre-
chend hart ist der Wettbewerb um die besten Köp-
fe. Wir fangen deshalb immer früher an, potenzielle 
Bewerber an den Universitäten anzusprechen. Es 
reicht nicht mehr, erst kurz vor dem Examen Kon-
takt mit ihnen aufzunehmen.“

BLICKPUNKT AUSBILDUNG. Dieses zielgerichtete Vor-
gehen sei ja zu begrüßen, sagte Marc Müller, Vor-
stand der ETL AG. „Aber tut unsere Branche selbst 
auch wirklich genug?“ Eher nicht, zeige vor allem 
der Blick auf den nicht-akademischen Nachwuchs: 
„Bundesweit gibt es rund 54.000 Kanzleien, aber 
nur etwa 18.000 Azubis, das heißt, nur ein 

Klare steuerliche 
Regelungen werden 
immer unterstützt

Unzufrieden mit der 
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Hochschulen
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die Gesetzgebung bei der Neu-
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Kanzleien, aber nur 18.000 
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der Kanzleien bildet aus
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Top-Steuerberater aus der Region 

diskutieren am „Runden Tisch“ über sinnvolle 

Steuergesetze, die Mentalität von Unternehmen

 und ihre eigenen Nachwuchssorgen

Verantwortung  
zu beiden Seiten

Der „Runde Tisch“ ist eine Initi ati ve 
der Zeitungsgruppe Köln, des „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“ und der „Kölni-
schen Rundschau“. Regelmäßig bit-
tet der Verlag dazu Spitzenvertreter 
verschiedener Wirtschaft szweige 
und Insti tuti onen zum informellen 
Austausch. Über das Thema Steuer-
beratung diskuti erten zehn Fachleu-
te unter Moderati on von 
Prof. Dr. Bert Kaminski, 
von der Helmut-Schmidt-
Universität – Universität 
der Bundeswehr,  Hamburg.
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Job für kreative
Akribiker
Steuerberater müssen das große Ganze ebenso 
wie winzigste Details im Auge haben – 
Harte Prüfung regelt den Zugang zum Beruf
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Wie in anderen Feldern auch ist die Kombina-
ti on von Ausbildung im Betrieb mit einem aka-
demischen Studium auch in den Steuerberufen 
auf dem Vormarsch. Parallel erwirbt dabei der 
Teilnehmer einen Berufsabschluss sowie einen 
Bachelor oder Master als akademischen Ab-
schluss. Das verkürzt zwar nicht den Weg zur 
Steuerberater-Prüfung, verschafft   aber beson-
ders gute Arbeitsmarktchancen. 
8 www.beruf-steuerberater.de
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Drittel der Kanzleien bildet aus. Und blickt man 
in die Praxis, so ist die Realität doch oft so, dass die 
Vergütung für Auszubildende im Vergleich zu Versi-
cherungen oder Banken sehr niedrig ist und auch die 
Behandlung beziehungsweise die Betreuung der Aus-
zubildenden oft nicht optimal ist.“ Das führe dann dazu, 
dass potenzielle Kandidaten für höhere Aufgaben gar 
nicht erst den Weg in die Branche fänden. Dabei kön-
nen auch frühere Lehrlinge nach der entsprechenden 
Berufserfahrung zur Steuerberaterprüfung antreten. 
„Ich glaube, unsere Branche muss hier umdenken ‒ 
sonst darf man sich nicht beschweren, wenn die Be-
werber andere Wege einschlagen“, sagte Müller und 
verweist auf die Karrieremöglichkeiten: „Bei uns in der 
ETL-Gruppe ist das Thema Ausbildung traditionell sehr 
wichtig. Wir haben deshalb vor über 20 Jahren eine 
ETL-Ausbildungsinitiative gestartet. Aktuell bilden wir 
mehr als 800 Lehrlinge aus. Darauf sind wir sehr stolz 
und betrachten unser Engagement als Investition für 
die Zukunft. Viele unserer ehemaligen Lehrlinge sind 
mittlerweile Steuerberater und leiten ETL-Kanzleien.“ 
Der Blick verenge sich in der Praxis in der Tat häufi g zu 
sehr auf Studenten, so CKSS-Berater Fuhrmann: „In der 
Steuerrechtsberatung braucht man natürlich Juristen, 
aber auf vielen anderen Stellen braucht man in der Tat 
nicht zwingend Akademiker.“

KONKURRENZ AUSSERHALB DER BRANCHE. Doch gerade viele 
der gut ausgebildeten Personen gingen der Branche 
immer wieder verloren, beklagte VRT-Partner Konrad 
Löcherbach: „Die Loyalität der jetzigen Generation ist 
nicht sonderlich hoch, auch weil es für gute Kandidaten 
sehr viele attraktive Möglichkeiten gibt.“ Dabei sei mehr 

die externe Konkurrenz aus der Industrie entscheidend 
als die zu den „Big Four“ der Steuerberater- und Wirt-
schaftsprüferbranche, sagte Rainer Rudolph: „Die Be-
werber sind meist sehr klar entschieden, ob sie zu einem 
der vier großen Beratungsunternehmen wollen oder 
ob sie für ein mittelständisches Büro arbeiten wollen.“ 
FGS-Vertreter Dietrich merkte an, dass die Ansprüche 
der jungen Generation, zum Beispiel in Bezug auf die 
berufl iche und familiäre Entwicklung, von kleineren und 
größeren Unternehmen befriedigt werden könnten: 
„Für individuelle Bedürfnisse von Bewerbern wird man 
regelmäßig sowohl in Großunternehmen als auch in 
mittleren und kleinen Unternehmen Lösungen fi nden.“

THEMA DIGITALISIERUNG. Aber womit werden sich Nach-
wuchs-Steuerberater künftig beschäftigen? Mit vielen 
heutigen Standard-Aufgaben jedenfalls nicht mehr, 
war sich ETL-Vertreter Marc Müller sicher. „Auch in die 
Steuerberatung wird die Digitalisierung einziehen. 
Online-Buchhaltung und Online-Steuerberatung sind 
die Zukunft. Durch die Digitalisierung und die dadurch 
entstehenden neuen Softwareangebote werden die 
Unternehmer zukünftig ihre Buchhaltung selbst erstel-
len können und bis zu 50 Prozent im Vergleich zum 
klassischen Steuerberater sparen können.“ Ursula Ley 
sieht dies dagegen eher auf Privatpersonen beschränkt. 
„Viele Arbeitnehmer nutzen bereits das automatisierte 
Verfahren Elster. Künftig soll es noch weiter automati-
siert und optimiert werden. Der Bescheid wird gleich im 
Anschluss an den Steuerpfl ichtigen zurückgeschickt. 
Für Arbeitnehmer ist das sicherlich sinnvoll“, sagte die 
Ebner-Stolz-Vertreterin. „Für Unternehmen halte ich 
dieses Vorgehen allerdings für schwierig, da die Sach-
verhalte zu komplex sind.“ Das treff e insbesondere auf 
einen Großteil der Kundschaft der „Großen Vier“ zu, sag-
te Carsten Sobotta. „Die Situation stellt sich bei den gro-
ßen Beratungsgesellschaften etwas anders dar. Interna-
tionalität spielt hier eine entscheidende Rolle“, sagte 
der Ernst & Young-Vertreter. „Viele unserer Mandanten 
sind weltweit tätig und suchen daher den Berater, der 
sie weltweit begleitet. Dabei geht es nicht mehr nur 
um die klassische ‚isolierte‘ Steuerberatung, sondern 
um umfassende Lösungen für bereichsübergreifende 
Themenstellungen beim Mandanten.“ 

GESCHÄFTSFELD BUCHHALTUNG WANKT. Zumindest für kleinere 
Firmen sieht ETL-Vorstand Marc Müller solche Hinder-
nisse aber nicht und verweist auf das Ausland: „Die 
skandinavischen Länder, England oder die Niederlande 
sind uns auf diesem Gebiet drei bis vier Jahre voraus. In 
den Niederlanden erstellen schon heute 20 Prozent der 
Unternehmen ihre Buchhaltung selbst.“ Die Folgen für 
die Branche wären gravierend, so Müller. „Hochgerech-
net auf deutsche Verhältnisse heißt das, dass zukünftig 
750.000 kleine und mittlere Unternehmen die Buchhal-
tung selbst erledigen werden. Für die Steuerberatungs-
kanzleien heißt das, dass der Umsatz mit der Erstellung 
der Buchhaltung, der heute bei durchschnittlich 40 Pro-
zent vom Gesamtumsatz liegt, in den nächsten Jahren 
defi nitiv kleiner werden wird.“ 

ENTLASTUNG DER ÄMTER. Eine andere Perspektive auf die 
Automatisierung zeigte Norbert Neu ‒ die der Verwal-
tung: „Aus Sicht der Finanzverwaltung geschieht der 
Übergang zu automatisierten Verfahren aus schierer 
Not, da sie einem massiven Personalmangel entge-
gensieht.“ Der Siegeszug der Elektronik entlastet also 
die Ämter, aber auch die Privatleute, denen bislang vor 
dem jährlichen Papierkrieg graute. Der Branche müs-
se das nicht zwangsläufi g Einbußen bereiten, so Neu. 
„Für Arbeitnehmer und kleine Unternehmen oder auch 
Handwerker werden standardisierte Verfahren die Zu-
kunft sein. Ob die Unternehmen diese Aufgaben dann 
outsourcen oder selbst erledigen, ist in erster Linie eine 
betriebswirtschaftliche Frage.“

Rund 90.000 Steuerberater gibt es in Deutschland. Sie alle 
haben eine der gefürchtetsten Prüfungen absolviert, die es 
in Deutschland für einen Berufsstand gibt. Denn: Wer steu-
erberatend tätig ist, nimmt eine besondere Vertrauensstel-
lung ein. Das erfordert einerseits umfassendes Fachwissen, 
das sich zudem quasi täglich aktualisiert, breite Kenntnis 
wirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge, gutes 
Zahlenverständnis, taktisches Denken und vor allem per-
sönliche Integrität, Gewissenhaftigkeit und ein Selbstver-
ständnis als Dienstleister. Deshalb ist der Zugang zum Beruf 
mit einer staatlichen Prüfung geregelt. 

HOHE KOSTEN FÜR DIE VORBEREITUNG. Und die hat es in sich: „Die 
meisten fangen ein gutes Jahr vor den schriftlichen Prüfun-
gen mit dem Lernen an“, sagt Bettina Droste, Leiterin der 
Deutschen Akademie für Steuern, Recht und Wirtschaft/
Steuerlehrgänge Dr. Stitz in Köln. Auf eigene Faust ist das fast 
unmöglich. Deshalb bieten private Institute Vorbereitungs-
kurse an. „Die Kandidaten können sich aus Fern- und Prä-
senzlehrgängen, die es dann wiederum berufsbegleitend 
oder in Vollzeit gibt, das Passende aussuchen“, so Droste. 
Dabei laufen Kosten von rund 5.000 Euro auf, die der Prüf-
ling zunächst einmal selbst tragen muss. „Wenn er Glück 
hat, übernimmt der Arbeitgeber einen Teil der Kosten.“ 

DURCHFALLQUOTE 50 PROZENT. Trotz intensiver Vorbereitung 
scheitert etwa jeder zweite in der Prüfung. „Das liegt in ers-
ter Linie am Umfang des Stoff s“, sagt Bettina Droste. „Es ist 
einfach zu viel. Wenn jemand voll im Beruf steht, womög-
lich schon Familie hat, ist die Menge nicht zu schaff en, zu-
mal sich die Gesetze ja ständig aktualisieren.“ Dreimal darf 
der Prüfl ing antreten, und dann schaff en es die meisten 
auch. „Nur ganz, ganz wenige packen es nie.“ 

STUDIUM ODER AUSBILDUNG PLUS BERUFSERFAHRUNG. Zur Prüfung 
antreten darf ohnehin nur, wer schon im Steuerwesen zu 
Hause ist: Ein abgeschlossenes Hochschulstudium ‒ etwa 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht, Jura, Betriebs- 
oder Volkswirtschaftslehre ‒ oder eine Ausbildung zum 
Steuerfachangestellten plus mehrjährige Berufserfahrung 
sind Voraussetzung. Zunehmend spielt das Thema Steuern 
in speziellen Studiengängen wie dem Masterstudiengang 
„Taxation“ der Universität Freiburg eine Rolle. 

GEFRAGTER SPEZIALIST. Die Aussichten in den entsprechenden 
Berufen gelten als gut. Die Zahl der Steuerberater, aber 
auch der Steuerberatungsgesellschaften, wächst seit Jah-
ren langsam, aber kontinuierlich. Dabei wandelt sich das 
Berufsbild weg von der reinen Steuerdienstleistung hin 
zur umfassenden Beratung, Optimierung und Zukunfts-
sicherung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Steuerbe-
rater können allein oder in kleinen oder großen Kanzleien 
arbeiten und neuerdings auch als „Syndikus“ in einem 
branchenfremden Unternehmen, also als Angesteller etwa 
einer Versicherung oder eines Industrieunternehmens. 
Entsprechend unterschiedlich sind die Einkommen für 
Steuerberater: In NRW rangieren sie zwischen 4.300 und 
12.000 Euro brutto monatlich. 
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Studium Ausbildung

               ERNENNUNG  ZUM STEUERBERATER

10 Jahre
Berufserfahrung

7 Jahre
Berufserfahrung

Weiterbildung
Steuerfachwirt

 Ein Viertel aller 
Wirtschaftsanwälte sind auch

staatlich geprüfte Steuerberater

ln Deutschland gibt es rund 

80.000 Steuerberater,  
mehr als 8.650 Steuerberatungsge-

sellschaften und rund 2.600 
Steuerbevollmächtigte

Regelstudienzeit
4 Jahre

2 Jahre
Berufserfahrung

3 Jahre
Berufserfahrung

Regelstudienzeit
3 Jahre

Steuerberaterprüfung
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