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Kommunikation ist im Verhältnis des 
Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers zum 
Finanzamt als auch im Verhältnis zu 
seinem Klienten der Schlüssel. Erstes 
Kommunikationsziel ist Verständigung.

Dabei muss zuerst geklärt werden, wor-
um es in einem Kommunikationsprozess 
überhaupt geht. Sich zu verständigen 
bedeutet, eine in der Situation ausrei-
chende Kompatibilität von Erfahrungen 
bezüglich eines Themas herzustellen. Und 
diese Kompatibilität also dieses mitein-
ander funktionieren sehen wir als unsere 
Aufgabe. Der Steuerberater/Wirtschafts-
prüfer ist erster Ansprechpartner des 
Finanzamtes und seiner Klienten.

Kommunikation scheitert oft an Miss-
verständnissen, die dadurch ausgelöst 
werden, dass die Gesprächspartner nicht 
miteinander reden bzw. aufmerksam zu-
hören, weil sie auf die Durchsetzung der 
eigenen Anliegen konzentriert sind.

Als Anlaufstellte, als ONE-STOP-SHOP 
in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
ist der Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
für die fast 400.000 österreichischen 
Klein- und Mikrounternehmer der erste 
Ansprechpartner. Das Feld ist breit. Ab-
gaben-, arbeits-, sozialversicherungs-, 
verwaltungs- sowie handels- bzw. 

Steuerberater/Wirtschaftsprüfer als wichtiges
Bindeglied zwischen Klienten und Finanzverwaltung

gesellschaftsrechtlichen Fragen sind zu 
kommunizieren. Wir sind die Wirtschafts-
berater und Begleiter im Lebenszyklus 
eines Unternehmens.

Gleichzeitig sind wir aber auch ein 
„wichtiges Bindeglied“ zur raschen, 
richtigen und effizienten Steuerfest-
setzung und Einhebung. Seitens der 
Finanzverwaltung wird sehr oft verkannt, 
dass ohne eine erfolgreiche Kommunika-
tion mit dem Wirtschaftstreuhänder die 
Automatisierung und damit verbundenen 
Kostensenkung in der Finanzverwaltung 
nicht und vor allem nicht in der kurzen 
Zeit möglich gewesen wäre.

Erfolgreiche Kommunikation ist ein 
Geben und Nehmen. Das sei jenen 
Bürokraten ins Stammbuch geschrieben, 
die durch überbordende Regulierungs-
wut alles und jeden Sachverhalt regeln 
und typisieren wollen. Dabei wird oft 
auf den Anwender vergessen. Probleme 
nicht gelöst sondern geschaffen und in 
der Folge einfach ausgelagert. EDV-
Erfassungs- und Verwaltungsarbeiten 
(Elektronische Steuererklärungen, Online-
Bilanz, Quotenlösung, Geldwäschericht-
linie usw.) werden immer komplexer, 
inkompatible Sachverhalte verknüpft 
und querverprobt. Auf der anderen Seite 
werden praktische Kontrollmechanismen 

wie die Vorberechnung des Steuerbe-
scheides im finanzonline aus Kosten-
gründen einfach wortlos abgeschafft. In 
der Folge führen Erfassungsfehler und 
Mängel in den EDV-Systemen in unse-
ren Kanzleien, beim Abgabepflichtigen 
selbst und bei der Finanzverwaltung zu 
unnötiger und unbezahlter Mehrarbeit, 
zu Zeitverzögerungen, zu Spannungen 
zwischen Steuerberater/Wirtschaftsprü-
fer und Finanzverwaltung und damit zu 
volkswirtschaftlichen Schäden. Ja, sogar 
ein fehlendes „Kreuzerl“ kann mit erheb-
lichen Haftungen verbunden sein.

Kommunikation ist ein Geben und Neh-
men. Dass sei auch der Finanzverwaltung 
ins Stammbuch geschrieben. Unsere 
abgabenrechtliche Beratung führt zum 
Ergebnis, dass unser Klient sein Rech-
nungswesen ordnungsgemäß führt, seine 
Steuern richtig und pünktlich berechnet 
und auch abführt. Wir kommunizieren 
das Wirtschaftsrecht unseren Klienten, 
wir stehen zum Anspruch des Gemein-
wesens auf Steuern und Abgaben. Unsere 
Leistungen führen dazu, dass Steuern 
und Abgaben regelmäßig und richtig 
bezahlt werden. Festgestellt werden soll, 
dass unser Berufstand grundsätzlich für 
Ordnung und Redlichkeit in der Wirt-
schaft steht.

Franz X. Priester, WP/StB
Präsident Vereinigung
Österreichischer Wirtschaftstreuhänder
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Als Präsident der VWT ist mir bestmög-
liche Kommunikation ein großes Anlie-
gen. Neben einer optimalen Beratung 
für unsere Klienten hat auch eine gute 
und effektive Zusammenarbeit mit der 
Finanzverwaltung für mich oberste 
Priorität.

In einem jahrelangen Prozess hat sich 
diese Zusammenarbeit sowohl im Bereich 
der Veranlagung als auch der Betriebs-
prüfung bestens bewährt. Was die junge 
Institution Finanzpolizei betrifft, versu-
che ich zu verstehen, dass jemand der 
ununterbrochen mit Gesetzesbrechern 
zu tun hat, den Maßstab verliert. Aber 
von einer kleinen Minderheit auf das 
Ganze zu schließen ist ein Affront gegen 
die vielen Steuerzahler die sich redlich 
verhalten und denen man auf Grund 
von Vorurteilen gar nicht mehr zuhört. 
Dass hier die Kommunikation gestört ist, 
beweisen die Unmengen an Beschwer-
den. Hier stimmt der Ton einfach nicht. 
Um die Kommunikation auf die bewährte 
erfolgreiche Ebene zu bringen ist es 
notwendig unsere Mandanten vor allen 
Abgabenbehörden (dazu gehört auch die 
Finanzpolizei) ordnungsgemäß vertreten 

zu können. Wir wollen mit der Finanz-
polizei auf Augenhöhe verhandeln und 
agieren können. Dieser Anspruch löst si-
cher viele Probleme auch zum Vorteil der 
Verwaltung. Dazu brauchen wir jedenfalls 
ein umfassendes Vertretungsrecht in al-
len Handlungen und Rechtsbereichen der 
Finanzpolizei. Vor allem die 400 Ts. Mik-
rounternehmer (0-9 Dienstnehmer) sind 
derzeit in der Rechtsdurchsetzung und 
Rechtsvertretung stark geschwächt. 90% 
der österreichischen Unternehmer haben 
keinen Firmenanwalt sondern für alle 
steuer-, arbeits-, sozialversicherungs- 
und verwaltungsrechtliche Angelegen-
heiten den Steuerberater als ihren wirt-
schaftsrechtlichen Vertreter. Dieser kann 
sie jedoch in verschiedenen rechtlichen 
Angelegenheiten, wie insbesondere bei 
Überprüfungen durch die Finanzpolizei 
nur bei den fiskalen Aufgaben, nicht aber 
bei ordnungspolitischen, bzw. Glück-
spielaufgaben vertreten. Er agiert hier 
nur als Vertrauensperson (z.B.: AuslBG, 
AVRAG, AlVG, AVOG usw.). Dies gilt auch 
für die in der Folge durch die Finanzpoli-
zei ausgelösten Verwaltungsstrafverfah-
ren vor den Bezirksverwaltungsbehörden 
und Bundesverwaltungsgerichten. Es 

ist für mich unvorstellbar, dass wir bei 
Aktionen der Finanzpolizei im Minuten-
takt vom Vertreter zur „schweigenden“ 
Vertrauensperson wechseln müssen und 
damit im Verfahren und in der Vertretung 
für unseren Klienten stark eingeschränkt 
werden.

Kommunikation ist ein Geben und 
Nehmen. Im Sinne einer Verwaltungsöko-
nomie, schneller Verfahrensabwicklung, 
Kosteneinsparung und Rechtsschutz für 
den Abgabepflichtigen wünschen wir 
uns die Unterstützung des Finanzminis-
teriums zur gesetzlichen Klarstellung 
unserer Vertretungsrechte gegenüber der 
Finanzpolizei und der daraus abgeleiteten 
Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungs-
behörden und Verwaltungsgerichten.

Denn starke Unternehmer, brauchen eine 
starke und kompetente Vertretung und 
eine effiziente Verwaltung braucht einen 
starken Partner der die Terminologie des 
Steuerrechts versteht und auf Augenhö-
he kommuniziert. 

Franz X. Priester, WP/StB
Präsident der VWT

Für uns zählt, was für Sie zählt.
Sie haben klare Vorstellungen und Ziele. Deshalb unterstützen wir Sie und Ihre Ideen 
mit der passenden Finanzlösung.

„Meine eigene Kanzlei.“

www.erstebank.at/wirtschaftstreuhaender 
www.sparkasse.at/fb

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse
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