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Bedeutung der Zeitschrift Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) für die steuerliche Beratungspraxis.
von Dr. Jürgen Schmidt-Troje

Aufgabe der Angehörigen der steuerberatenden Berufe ist es, den Steuerpflichtigen mit
fachlichem Rat zur Seite zu stehen, ihre fehlende Sach- und Rechtskunde im Bereich des
Steuerrechts zu ersetzen.
Deshalb setzt die geschäftsmäßige Hilfeleistung in steuerlichen Angelegenheiten
zwangsläufig eine besondere Sachkunde voraus, die angesichts der sich regelmäßig ändernden Steuergesetze und der entsprechenden Auslegung in Rechtsprechung, Literatur,
Richtlinien usw. ständig auf dem neuesten Stand zu halten ist.
Im Hinblick darauf, dass die Steuerpflichtigen auf die sachkundige Unterstützung und Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe angewiesen sind, ist es durchaus
interessengerecht, dass sie für etwaige Beratungsfehler haften müssen. Deshalb drohen
- außer einem Mandatsverlust - bei einer nicht mehr aktuellen, weil rechtlich überholten
Beratung, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche.

Um steuerrechtlich, insbesondere auch
verfahrensrechtlich rechtssicher im Interesse
ihrer Mandanten beraten zu können, ist es
für Angehörige der steuerberatenden Berufe
unerlässlich, die steuerrechtliche Entwicklung
zu verfolgen und auszuwerten.
Dabei ist die Informationsflut gerade auf
dem Gebiet des deutschen Steuerrechts
kaum mehr zu überschauen. Hinzu kommt,
dass das Steuerrecht nicht isoliert als reines
Verwaltungsrecht gesehen werden kann. Es
ist vielmehr mit vielen anderen Rechtsgebieten vernetzt, weil es an wirtschaftliche
Vorgänge - Steigerung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit - anknüpft.
Nahezu alle wirtschaftlichen Vorgänge
haben Einfluss auf die Besteuerung. Um
wirtschaftliche Vorgänge in ihrer steuerlichen Bedeutung erfassen zu können, ist es
unerlässlich, ihre rechtlichen Grundlagen zu
erkennen und nachzuvollziehen.
Diese gehen über das Steuerecht hinaus und
erfordern zum Beispiel Kenntnisse im Zivil-,
Handels-, Gesellschafts- sowie Arbeits- und
Sozialrecht, insbesondere wenn es um Vertragsgestaltung geht.

Im Zusammenhang mit der zunehmenden
Globalisierung gewinnt außerdem das
internationale Steuerrecht an Bedeutung.
Das hat zur Folge, dass es für den Berater
geboten ist, sich in diesem sehr komplex und
vielschichtig gewordenen Steuerrecht auf
dem Laufenden zu halten und sich ständig
fortzubilden, um seinen Mandanten eine
optimale Beratung zuteilwerden zu lassen.
Neue steuerrechtliche Frage- und Problemstellungen - auch im Zusammenwirken mit
anderen Rechtsgebieten - erreichen in der
Finanzgerichtsbarkeit zuallererst die Finanzgerichte, die erste Rechtsprechungsinstanz
einer lediglich zweistufigen Gerichtsbarkeit.
Aufgrund der extremen Kurzlebigkeit unseres
Steuerrechts sind die Finanzgerichte damit
Frühbarometer und auch Gradmesser für
die Entwicklung der Finanzrechtsprechung:
Neben Steuerfragen zu gesetzgeberischen
Aktivitäten geht es dabei um neue Tendenzen in Finanzrechtsprechung und Literatur,
ebenso um die Einordnung von Einzelfallentscheidungen in darüber hinausgehende
Beratungszusammenhänge.
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Dies alles zu erkennen und umzusetzen, sei
es in der Gestaltungs- oder der Abwehrberatung, so etwa bei einem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung, ist für steuerliche
Berater nicht zuletzt aus Haftungsgründen
zwingend.
Hinzu kommt: Der Berater steht wegen seiner extrem starken Arbeitsbelastung ständig
vor der Frage, wie er die Fülle der FGEntscheidungen neben seinem Kerngeschäft
im Übrigen zielsicher nach Beratungsrelevanz
sammeln und auswerten soll.
Beim Bedürfnis des Beraters nach Qualifizierung seiner steuerlichen Beratung und
Optimierung seines Zeitmanagements setzt
die Zeitschrift Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) konzeptionell an, mit einem entsprechenden Angebot, und dies selbstverständlich in mediengerechten Ausprägungen.
EFG erscheint gedruckt in 24 Heften pro Jahr
inkl. Quartalsbeilage Beratersicht zur Steuerrechtsprechung (BeSt), aber auch hochaktuell als App sowie in einer mit weiteren
Inhalten ausgestatteten Online-Datenbank.
Die Zeitschrift versteht sich als Gemeinschaftswerk aller Richter/-innen der
Finanzgerichte: Die Kompetenz wird durch
ein qualifiziertes Redaktionsteam aus erster
Hand garantiert.
Hochkarätige Autoren, allesamt Finanzrichterinnen und Finanzrichter, selektieren praxisrelevante Entscheidungen, komprimieren diese
auf das Wesentliche und kommentieren sie
anschließend.

Fatal: falsche Beratung
mit Haftungsfolgen.
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Up to date:
Steuerberater müssen aktuell informiert sein.

Wissen statt glauben:
bfd steuer.
Automatisch up-to-date:
Die bfd online® premium Version für SteuerExperten bietet entscheidende Vorteile –
zum erstaunlich günstigen Tarif.
Seit Anfang 2016 ist das Konzept der EFG
nochmals verfeinert worden, mit vielen
Neuerungen, zum Beispiel: Jede (auch) in der
Druckausgabe veröffentlichte Entscheidung,
dies sind etwa 700 pro Jahr, erhält eine
fundierte Kommentierung.
Weitere etwa 800 FG-Entscheidungen stehen in amtlich-neutralisierter Fassung, ggf.
ergänzt durch einen Leit- oder Orientierungssatz, zur Verfügung. Und hinzu kommen
neue, zusätzliche elektronische Mehrwerte.
So stellt sich der Wert der EFG für die
Steuerberatung jetzt wie folgt dar:
• Beratungsrelevante Entscheidungen werden nach vorbestimmten Kriterien ausgewählt, insbesondere
• Vorlagebeschlüsse an das BVerfG und
den EuGH,
• Entscheidungen, welche Revision zulassen,
• Entscheidungen, die von der Rechtsansicht
des BFH abweichen,
• Entscheidungen zu gesetzlichen Änderungen, einem neuen Gesetz oder einer neuen
Gesetzesvorschrift,
• Entscheidungen, die bisher noch nicht
entschiedene Streitfragen klären.
• Die ausgewählten Entscheidungen werden
benutzerfreundlich aufbereitet und komprimiert:
• Jede Entscheidung hat einen
redaktionellen Leitsatz.
• Die Darstellung des Tatbestandes ist auf
das für das Verständnis der Entscheidungsgründe Wesentliche konzentriert.
• Die Entscheidungsgründe sind gestrafft
und in der Regel konzentriert auf die Ausführungen, die den Leitsatz tragen.

• Zwischenüberschriften in den Entscheidungsgründen erhöhen die Leserfreundlichkeit und zeigen den Gedankengang auf, der
den Entscheidungsgründen zugrunde liegt.
• Alsdann werden die Entscheidungen
fundiert kommentiert und als Druckausgabe,
App sowie online veröffentlicht: Diese jährlich etwa 700 Kommentierungen vermitteln
einen sehr hohen Beratungsnutzen, denn sie
• arbeiten den Kern der Entscheidung heraus
und zeigen rechtliche oder tatsächliche
Hintergründe einer Entscheidung auf,
• befassen sich mit gesetzlichen Änderungen, einem neuen Gesetz oder einer neuen/
geänderten Gesetzesvorschrift,
• setzen sich mit der Rechtsprechung des
BFH auseinander,
• identifizieren die Konsequenzen für die
steuerliche Beratungspraxis,
• nehmen eine Einordnung der Entscheidung
in Rechtsprechung und Literatur vor,
• vermitteln fachliche Bezüge, die über den
entschiedenen Einzelfall hinausgehen und/
oder
• beinhalten kritische, gestaltende oder
weiterführende Hinweise.
• Und online stehen neben den zusätzlichen
etwa 60.000 FG-Entscheidungen weitere
wertvolle Zusatzinformationen zur Verfügung:
• 600.000 weitere Entscheidungen zur
Finanzgerichtsbarkeit inkl. der obersten
Gerichte (EuGH, BVerfG, BFH, BAG, BSG,
BVerwG),
• der eKommentar FGO (voraussichtlich ab
Juni 2016),
• die Zeitschrift Steuer-Eildienst sowie der
Benachrichtigungsservice „Anhängige Steuerverfahren“ und

• Top-Fachbeiträge des Tages
aus Ihrem Bereich
• Überzeugende Leitungs- und
Steuerungsinstrumente
• Voll integrierte Metasuche
• Erweiterte grafische Oberfläche
• Dynamische Bibliothek
• Souveränes Lizenzmanagement
• Individuelle Nutzerverwaltung
für alle MitarbeiterInnen
• Komfortabler Single-SignOn-Zugang
• 1:1 Neuerscheinungsdienst

• der mindestens einmal wöchentlich erscheinende eNews: mit qualitativ hochwertigen und von Autoren aus der Beratungspraxis erstellten höchstaktuellen Meldungen
mit Beratungshinweisen und Handlungsempfehlungen.
Fazit:
Die EFG ist damit ein wertvoller Ratgeber
und ein unverzichtbares multimedial
(Druckausgabe, App, online) verfügbares
Arbeitsmittel für die berufliche Praxis.
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