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1. EINLEITUNG 

Das Gespräch zum Abschluss der Einkommensteuererklärung ist 
in der täglichen Praxis nicht selten das einzige richtige Gespräch 
im Jahr, das zwischen steuerlichem Berater und Mandant statt-
fi ndet. Die Belege für die Anfertigung der Einkommensteuer-
erklärung werden im Vorfeld meist entweder noch herkömmlich 
mit der Post oder elektronisch eingereicht. Rückfragen zu 
den Belegen werden kurz telefonisch oder per Mail geklärt. Da 
dieses Gespräch oft das einzige tatsächliche Gespräch zwischen 
Mandant und steuerlichem Berater ist, sollte es sinnvoll genutzt 
 werden. Dabei sollte es bei dem Gespräch zum Abschluss der 
Einkommensteuererklärung keineswegs nur um die Zahlen aus 
der angefertigten Steuererklärung gehen, sondern es sollte viel-
mehr auch in die Zukunft gerichtet sein. Denn nur bei Sachver-
halten in der Zukunft ist tatsächlich eine richtige (Gestaltungs-)
Beratung möglich. Werden stets nur bereits realisierte steuerli-
che Sachverhalte in der Einkommensteuererklärung erklärt, mu-
tiert der steuerliche Berater zum „steuerlichen Erklärer“, denn 
mit richtiger Steuerberatung hat dies kaum noch etwas zu tun. 
Außerdem kann das Gespräch dazu genutzt werden, die Vertrau-
ensbasis zwischen Mandant und Berater weiter zu stärken und 
den Mandanten an die Kanzlei zu binden. Damit das Gespräch 
zum Abschluss der Einkommensteuererklärung erfolgreich ver-
läuft und einen wirklichen Nutzen bringt, ist eine gute Vorberei-
tung unabdingbar. Dieses Merkblatt bezieht sich grundsätzlich 
auf die privaten Sachverhalte der Einkommensteuererklärung 
und die Überschusseinkünfte. 

2. VORBEREITUNG DES GESPRÄCHS

Bereits bei der Terminvergabe sollte darauf geachtet werden, 
dass für das Gespräch auch tatsächlich ausreichend Zeit vor-

handen ist. Was ein angemessener Zeitumfang ist, hängt zum 
einen vom Komplexitätsgrad der steuerlichen Sachverhalte des 
Mandanten und zum anderen vom Mandanten selbst ab. Handelt 
es sich bei dem Mandanten um einen Menschen, der selbst eher 
wenig spricht und den Termin eher schnell hinter sich bringen 
möchte, wird sicherlich weniger Zeit benötigt als bei einem 
 Mandanten, der gerne ins „Plaudern“ kommt.

In zeitlicher Nähe zum anberaumten Termin sollte sich der Bera-
ter die angefertigte Einkommensteuererklärung unbedingt noch 
einmal anschauen und die den Mandanten betreffenden Sach-
verhalte des abgelaufenen Jahres kennen. Sind dem Berater die 
Sachverhalte im Gespräch nicht mehr präsent, wirkt dies nicht 
vertrauensfördernd gegenüber dem Mandanten, sondern eher so, 
als habe er sich damit gar nicht befasst. Im Ergebnis fühlt sich 
der Mandant nicht ernst genommen. Die notwendigen Unterlagen 
zur Einkommensteuererklärung sollten aufbereitet zum Termin 
vorliegen, genauso wie die entsprechenden Auswertungen dazu. 
Muss der Berater während des Gesprächs erst die relevanten Un-
terlagen zusammensuchen, wirkt das keineswegs professionell, 
sondern schlicht schlecht vorbereitet.

Im Zuge der Vorbereitung des Gesprächs und der Durchsicht der 
angefertigten Einkommensteuererklärung sollte der Berater rele-
vante Themen für das Gespräch mit den Mandanten herausfi l-
tern. Themen sind hier steuerliche Sachverhalte, die im Vergleich 
zum Vorjahr erheblich abweichen oder gänzlich neu waren. Das 
können z. B. eine neu begründete doppelte Haushaltsführung, 
Weiterbildungs- und Fortbildungskosten, ein Immobilienerwerb 
oder hohe Krankheitskosten sein. Solche Sachverhalte könnten 
darauf hindeuten, dass sich auch in Zukunft Veränderungen 
ergeben können. Um solche Abweichungen zum Vorjahr heraus-
zufi ltern, ist es natürlich erforderlich, dass auch die Einkommen-
steuererklärung des Vorjahres präsent ist. Aber auch die persön-
lichen Angaben sollten dabei auf ihre Aktualität hin überprüft 
werden. So können z. B. in der zurückliegenden Zeit die Kinder 
volljährig, eine Ehescheidung vollzogen oder der Renteneintritt 
erfolgt sein.

Wenn nicht der Steuerberater selbst, sondern ein anderer Mit-
arbeiter der Kanzlei die Einkommensteuererklärung angefertigt 
und die bisherige Kommunikation mit dem Mandanten über-
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