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Mitgliederfragebogen für Steuerberater  
 
Erläuterungen zu den Pflicht- und freiwilligen Angaben sowie zu den notwendigen Unterlagen:  
 
Aus den Erläuterungen zu "P" ergibt sich, aufgrund welcher Regelungen die erfragten Angaben sog. Pflichtdaten sind. Die 
Angaben zu P1 und P3 sind darüber hinaus solche Angaben, die Dritten aufgedeckt werden können (vgl. § 45 Abs. 3 
DVStB: Die Einsicht in das Berufsregister ist jedem gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt) und aus dem amtli-
chen Steuerberaterverzeichnis nach § 86 b StBerG abrufbar sind.  
Das Steuerberaterverzeichnis ist durch jedermann auf der Website der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz  
(www.sbk-rlp.de - Für Bürger und Mandanten - Steuerberaterverzeichnis) unentgeltlich einsehbar. 
 
Neben den Pflichtangaben benötigen wir zur Erfüllung unserer Kammeraufgaben weitere Angaben, für deren Erhebung es 
keine spezielle Ermächtigungsgrundlage gibt. Wieso diese Angaben aus unserer Sicht notwendig sind, ist in den mit 
einem "F" gekennzeichneten Erläuterungen aufgezeigt. Ihre Angaben insoweit sind freiwilliger Natur.  
 
Sowohl die Pflichtangaben als auch die freiwilligen Angaben werden elektronisch gespeichert und ausgewertet.  
 
P1  Diese Angaben sind nach § 46 DVStB in das Berufsregister einzutragen. Die Mitteilungspflichten folgen aus § 48 

DVStB.  
 
P2 Die Angaben von Telefon- und Telefaxnummern sind der SBK nach § 22 BOStB mitzuteilen. 
 
P3  Die Pflicht zur Angabe der Anschrift der beruflichen Niederlassung folgt aus § 46 DVStB. Bei angestellten Steuer-

beratern gehören auch der Name und die Berufsbezeichnung des Arbeitgebers zur Bestimmung der beruflichen 
Niederlassung.  

 
P4 Bei Angabe der Wohnanschrift handelt es sich um eine berufsrechtliche Pflicht nach § 22 Nr. 1 BOStB. Es gibt 

immer wieder Fälle, in denen die SBK bei einem nicht bekanntgegebenen Wechsel der Berufssitzanschrift auf die 
Wohnanschrift zurückgreifen muss. Darüber hinaus kann im Einzelfall vertrauliche Post an eine hier bekannte 
Wohnanschrift gerichtet werden. Unterrichten Sie uns bitte auch später über Anschriftenänderungen. 

 
P5  Gem. § 56 StBerG dürfen Steuerberater ihren Beruf auch im Rahmen beruflicher Zusammenschlüsse ausüben. Die 

Gründung solcher Zusammenschlüsse und Veränderungen in deren Gesellschaftsverhältnissen sind der zustän-
digen SBK anzuzeigen. Geben Sie hierzu bitte die Gesellschafter, deren Berufsbezeichnung und im Falle einer 
überörtlichen Sozietät deren abweichende Berufssitzanschrift an; bitte differenzieren Sie auch danach, welcher 
Art der berufliche Zusammenschluss ist (z.B. Sozietät, Partnerschaft, Bürogemeinschaft).   

 
P6  Wer im Bestellungsverfahren nur eine vorläufige Deckungszusage vorgelegt hat, muss nach seiner Bestellung der 

zuständigen SBK unverzüglich den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung durch eine Bestätigung des 
Versicherers oder eine beglaubigte Abschrift des Versicherungsscheines nachweisen (§ 55 Abs. 1 Satz 2 DVStB). 
Kreuzen Sie im Fragebogen bitte an, ob der Nachweis beigefügt ist; andernfalls vermerken Sie bitte, ob er nachge-
reicht wird.  

 
F1  Die Angabe des Geburtsnamens hilft, mögliche Verwechslungen zu vermeiden. Der Geburtsname wird nur intern 

erfasst; in Anschreiben findet er keine Verwendung.  
 
F2  Soweit Sie die Berechtigung zur Führung weiterer Berufsbezeichnungen sowie akademischer Grade und staatli-

cher Graduierungen noch nicht belegt haben, bitten wir, uns Kopien der entsprechenden Erlaubnisurkunden zu 
überlassen.  

 
F3  Es gibt immer wieder Fälle, in denen die SBK bei einem nicht bekannt gegebenen Wechsel der Berufssitzanschrift 

auf die Wohnanschrift zurückgreifen muss. Darüber hinaus kann im Einzelfall vertrauliche Post an eine hier be-
kannte Wohnanschrift gerichtet werden. Unterrichten Sie uns bitte auch später über Anschriftenänderungen.  

 
F4  Die Angaben dienen der Erleichterung der Kommunikation.  
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F5  Das zuständige Finanzamt benötigen wir als Sortierbegriff für den Datenabruf, z.B. für den Versand von Einladun-
gen zu Gesprächen mit dem Finanzamt.   

 
F6  Mitteilungen und allgemeiner Schriftverkehr der SBK werden grundsätzlich an die hier erfasste Berufssitzanschrift 

gesandt. Falls Sie es wünschen, können Sie jedoch hier eine andere Adresse angeben.  
 
F7  Die Angabe weiterer beruflicher Funktionen hilft uns, mögliche Zusammenhänge der beruflichen Zusammenarbeit 

zwischen unseren Mitgliedern zu erkennen.  
 
F8  Die SBK hält die Dauer der beruflichen Tätigkeit ihrer Mitglieder nach, um Berufsjubiläen erkennen zu können. 

Falls Sie hieran interessiert sind, geben Sie bitte die Daten möglicher früherer Bestellungen an.  
 
F9  Die SBK lebt ausschließlich von dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder. 
              Lediglich die organisatorisch-verwaltende Tätigkeit wird von der Geschäftsstelle wahrgenommen. Die SBK benö-

tigt daher auch Ihre Unterstützung bspw. bei der Besetzung der Prüfungsausschüsse für Steuerfachangestellte 
und Steuerfachwirte, bei Messeauftritten der SBK, im Rahmen von Schulpatenschaften usw. Ihre grundsätzliche 
Bereitschaft für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei der Kammer können Sie hier erklären. 


