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1. Einführung  

 

1.1. Bedarf und Angebot an Dienstleistungen Internationaler Steuerberatung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau  Y , 
 
ich danke Ihnen zunächst, dass Sie bereit sind, mit mir in deutscher Sprache zu kommunizieren. 

  
Grund meines Schreibens ist Herr X, den ich hier in Deutschland in rechtlichen Fragen und in seinen Beziehungen zum 
Deutschen Tanzsportverband und zum TbW vertreten bzw. beraten habe. 

Herr  X ist nun Professional geworden, d.h., er tanzt für Geld. Daneben ist er Sänger und Schauspieler. Er hat seinen 
Hauptwohnsitz nach wie vor in Deutschland, denn er startet für Deutschland. Das wirft verschiedene Probleme auf wegen 
derer ich Herrn  X gebeten habe, einen Steuerberater zu beauftragen, der ihn sowohl in Polen wie auch in Deutschland 

vertreten kann und in beiden Rechten firm ist, selbstverständlich auch in der Frage des Doppelbesteuerungsabkommens.  
  
Bei Herrn X steht Folgendes an: die Einkommensteuererklärung, die Prüfung, wie weit Herr X in Deutschland und/oder 

Polen umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer ist und die entsprechende Meldung an die Finanzämter einschließlich etwaiger 
Umsatzsteuervoranmeldungen. Herr X muss wissen, ob und welche Umsatzsteuer er erheben kann/muss und welche 
Regeln er für die Rechnungsstellung einhalten muss. Am besten wäre es, Sie entwürfen ihm entsprechende 

Rechnungsformulare, die den Vorschriften genügen. 
  
Herr X ist mit ganzem Herzen Tänzer und Künstler. Er legt wenig Wert auf das Sammeln von Belegen, Ordnen von 

Rechnungen etc, also all die Dinge, die Finanzämter für nötig halten. Damit Herrn X kein Schaden entsteht, bitte ich Sie, 
mit ihm einen Weg zu vereinbaren, der ihn vor sich selbst schützt, etwa in der Weise, dass er ihnen die 
Rechnungserstellung und Buchhaltung überträgt und er seine Belege regelmäßig an Sie übersendet. 

  
Ich werde versuchen, ihn hier in Deutschland über die Künstlersozialversicherung zu versichern. Das hat den Vorteil, dass 
er bei vergleichsweise geringen Beiträgen eine Kranken- und Altersversorgung hat. 

  
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Z. 

 
Rechtsanwalt 

 

Sehr geehrter Herr  V., 

vielen Dank für Ihr Angebot bezüglich Vorsteuerrückerstattung in Polen. Da ich Ihr Büro telefonisch leider nicht erreichen 
konnte, möchte ich Ihnen einige Fragen bezüglich Ihres Angebotes per Mail stellen. 

Die  XYZ GmbH hat mit zwei Tochtergesellschaften im Zeitraum von .. bis .. selbstständig Anträge auf 
Mehrwertsteuerrückerstattung in Polen gestellt. Leider hat sich die Bearbeitung der Anträge durch die zuständigen 

polnischen Behörden sehr lange hingezogen. Im Dezember haben wir nach mehrmaliger Rückfrage endlich ein Schreiben 
erhalten mit einigen Rückfragen zu den Anträgen. Auf den Unternehmerbescheinigungen unseres Finanzamtes fehlte die 
Angabe des Gewerbes und auf einem Antrag ist ein Übertragungsfehler des Gesamterstattungsbetrages zu korrigieren. 

Unsere Antworten liegen nun zur Übersendung an die polnische Behörde bereit - wir möchten jedoch einen Berater in 
Polen zu Rate ziehen, der darauf drängt, dass es endlich zu Bearbeitung und schlussendlich auch zur Erstattung der 
Vorsteuerbeträge kommt. Ich möchte Sie freundlichst bitten uns mitzuteilen, ob Sie für die  XYZ GmbH bezüglich des oben 

geschilderten Sachverhalts mit den polnischen Behörden Kontakt aufnehmen und die erforderlichen Unterlagen einreichen 
könnten?  

In Ihrem Angebot haben Sie erwähnt, dass Sie für die Vorbereitung und Einreichung der Anträge eine pauschale 

Vergütung i.H.v.  X % des Erstattungsbetrages berechnen. Der Gesamterstattungsbetrag aller Anträge von  00 bis 01  
summiert sich auf XX PLN. Hat dieses Angebot im vorliegenden Fall noch Gültigkeit? 

In Erwartung einer baldigen Antwort verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen  

P. 
 

Finanzbuchhaltung  

 



2 

 

Der Künstler aus Deutschland, der auch im Nachbarland Engagements wahrnimmt und dort 

Einkommen- und möglicherweise auch Umsatzsteuer entrichten muss, die deutsche 

Gesellschaft aus der Messebranche, die  vor der ausländischen Steuerbehörde ihre Ansprüche 

auf Erstattung der entrichteten Umsatzsteuer durchsetzen möchte: zwei authentische 

Vorgänge aus der Beratungspraxis von Steuerberatern einer im Ausland Wirtschaftsprüfungs- 

und -beratungsgesellschaft mit vorwiegend deutscher Mandantschaft.  

 

Steuerberatung für juristische und natürliche Personen, die am grenzüberschreitenden 

Wirtschaftsverkehr teilnehmen, d.h. auf den globalen Absatz- und Beschaffungsmärkten 

investieren, verkaufen, einkaufen bzw. erwerbstätig sind, umfasst hoch spezialisierte, 

komplexe Dienstleistungen, deren Bedarf grundsätzlich gekoppelt ist an den Grad 

wirtschaftlicher Verflechtung: Je aktiver der ökonomische Austausch zwischen 

Volkswirtschaften, je mehr Einkünfte im Ausland erzielt werden, je mehr Umsätze ausgeführt 

werden, je mehr Gewerbe jenseits der nationalen Grenzen betrieben wird, je mehr 

Unternehmen, Grundstücke und Immobilien außerhalb Deutschlands gekauft, Gesellschaften, 

Auslandsniederlassungen bzw. -vertretungen gegründet oder Teilfertigungen aus der 

Bundesrepublik in einen anderen Staat verlagert werden etc., kurzum: Je mehr Steuerpflicht 

für Deutsche im Ausland besteht – umso größer ist die Nachfrage nach Beratungsleistungen, 

die diese Aktivitäten im Ausland begleiten.
1
  

 

Was soll Internationale Steuerberatung leisten? Mit jedem unternehmerischen Schritt über die 

Grenze gehen Chancen, gleichzeitig aber auch eine Vielzahl von wirtschaftlichen, rechtlichen 

und auch steuerlichen Risiken einher: Unternehmen kommen mit dem Steuerrecht anderer 

Staaten in Berührung, fallen gegebenenfalls unter deren Steuerhoheit. Die unterschiedliche 

Bewertung von Sachverhalten in den verschiedenen Steuersystemen der einzelnen Länder hat 

mitunter auch zur Folge, dass ein Geschäftsvorfall sowohl im Inland als auch im Ausland 

besteuert wird, so dass es zu Doppel- oder Mehrfachbesteuerungen kommt. Steuervorschriften 

können grenzüberschreitende Aktivitäten von Unternehmen andererseits aber auch fördern, 

wenn Gestaltungsspielräume entsprechend genutzt und dadurch steuerliche Belastungen 

eingeschränkt oder vollständig vermieden werden (Djanani/Brähler, 2006, 1). 

 

Um den Zugang zum fremden Markt und die mit der laufenden Geschäftstätigkeit 

verbundenen Anpassungsprozesse an die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen im 

Investitionsland erfolgreich zu bewältigen, greifen Unternehmen häufig auf das Angebot vor 

Ort ansässiger Beratungsgesellschaften zurück, die dabei helfen, das unternehmerische 

Engagement im Ausland in Gang zu bringen und es laufend beratend unterstützen. Möchten 

sie hierbei die Dienste deutscher bzw. deutschsprachiger und mit der deutschen 

Geschäftskultur vertrauter Leistungsanbieter in Anspruch nehmen, steht ihnen in vielen 

Ländern der Welt der Service von speziell eingerichteten German Desks international 

operierender Beratungsgesellschaften oder von Branchenvertretern rein deutschen Ursprungs 

                                                
1 Das Beispiel des deutsch-polnischen Wirtschaftsverkehrs mag dies veranschaulichen: Deutschland ist mit 

kumulierten Direktinvestitionen von ca. 11,5 Mrd. Euro seit 1990 der mit Abstand wichtigste Handelspartner 

und auch in der Summe und Zahl der bedeutendste ausländische Investor des östlichen Nachbarlands. Hinzu 

kommen in den Statistiken nicht erfasste Investitionen kleiner und mittlerer Unternehmen von weniger als einer 

Million Euro, vor allem in der Grenzregion. http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Polen/Bilateral.html#t3, abgerufen am 20.02.2009 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Polen/Bilateral.html#t3
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Polen/Bilateral.html#t3
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zur Verfügung. Hier sind in der Regel einheimische Rechtsanwälte
2
, Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater aber auch deutsche bzw. aus dem deutschsprachigen Raum stammende 

Berufsträger tätig, die häufig über Kenntnisse beider Kulturen und Rechtsordnungen 

verfügen, mit den lokalen Gegebenheiten vertraut sind und Beratung in deutscher Sprache 

erbringen.
3
 

 

1.2  „Gute Kommunikation“ – eine Schlüssel-Voraussetzung für erfolgreiche      

       Steuerberatung   

 

Die Ausübung des Steuerberaterberufs unterliegt in Deutschland wie auch in den meisten EU-

Ländern strengen gesetzlichen Regelungen: Der Zugang zum Beruf erfolgt durch eine 

staatliche Eignungsprüfung, zahlreiche Vorschriften regeln die Pflicht zur unabhängigen, 

eigenverantwortlichen, gewissenhaften Berufsausübung und die Erfüllung dieser 

Berufspflichten wiederum wird durch entsprechende Kammern überwacht. Dass auch aus 

Sicht der Berufsgruppe selbst in erster Linie die Qualität der eigenen Dienstleistungen, 

spezifisches fachliches Wissen in Bezug auf die zentralen Steuerarten sowie 

Branchenkenntnis zu den Erfolgsfaktoren gezählt werden, mag deshalb nicht verwundern. 

Eine entsprechende Umfrage unter Führungskräften namhafter polnischer Branchenvertreter
4
 

belegt diese Erwartungshaltung, macht gleichzeitig jedoch noch etwas anderes deutlich: Um 

Mandanten langfristig zu halten und neue zu gewinnen, dafür sind über das rein Fachliche 

hinaus gehende Mitarbeitereigenschaften ausschlaggebend. Begründet wird dies damit, dass 

Beratungsleistungen nicht von anonymen Teams, sondern von „Autoren― erbracht werden, die 

sich vor allem durch eines auszeichnen müssen: durch Glaubwürdigkeit. Die wichtigste 

Fähigkeit eines Steuerberaters sei es, so ein Branchenvertreter, den Mandanten 

„schnellstmöglich, mit dem geringsten Risiko und zu den niedrigsten Kosten von A nach B zu 

bringen―
5
, damit dieser seine unternehmerischen Ziele erreichen kann. Deshalb lege man in 

seiner Kanzlei Wert auf ein Bündel breit gefächerter Fähigkeiten und Kompetenzen: auf das 

Wissen, die Erfahrung, hohe berufsethische Maßstäbe, auf die Fähigkeit die spezifischen 

Mandantenbedürfnisse aufzuspüren, sie zu verstehen, Expertenwissen und gesammelte 

Erfahrungen zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten praktisch anzuwenden sowie 

insbesondere auch auf eine „gute Kommunikation― mit den Auftraggebern.  

 

Was jedoch haben wir uns unter „guter Kommunikation― auf dem Gebiet der Steuerberatung 

vorzustellen? Eingegeben in die „Google―-Suchmaske nimmt das, was die Stichwörter „gute 

Kommunikation― und „Steuerberatung― zusammenführt, erste konkrete Züge an. Viele in 

Deutschland ansässige Steuerberatungskanzleien werben gezielt mit dem Etikett „gute 

Kommunikation― und füllen es dennoch mit unterschiedlichen Bedeutungen. Einige Beispiele 

von Internetauftritten – das Internet gehört neben der Mundpropaganda zu den wichtigsten 

Werbeträgern in der Branche (Mönnighoff, 2007, 23) – mögen dies veranschaulichen: 

                                                
2
 Aus textökonomischen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit auf die Nennung der weiblichen Form 

verzichtet und soweit möglich eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Nur wenn keine 
geschlechtsneutrale Formulierung zutrifft, wird auf die männliche Form zurückgegriffen, wobei stets beide 

Geschlechter gemeint sind. 
3 Im Internet findet man unter dem Stichwort „German Desk― eine ganze Reihe solcher Anlaufstellen im 

europäischen und außereuropäischen Ausland – sowohl als Service-Angebot der so genannten „Big Four―, als 

auch kleinerer Wirtschaftskanzleien.  
4 E-dziennik Gazeta Prawna 19. Februar 09 (nr 35):  

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=227371, abgerufen am 26.03.2009 
5 E-dziennik Gazeta Prawna 19. Februar 09 (nr 35):            

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=227371, abgerufen am 26.03.2009 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=227371
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=227371
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Diese Kanzlei weist „guter Kommunikation― folgende Bedeutung zu:  

Das Verhältnis zwischen Steuerberater und Mandant soll von Vertrauen getragen sein, 

dem Wahrnehmen der Person des Mandanten und seiner persönlichen Situation und von 

fachlich hochwertiger Beratung durch den Berater. Der Schlüssel ist eine gute 

Kommunikation. Man muss sich verstehen und darf nicht an einander vorbeireden. Alles 

muss angesprochen werden dürfen…
6
 

„Gute Kommunikation― wird hier gleichgesetzt mit dem Bemühen, einander zu verstehen und 

gegenseitiger Offenheit, die es ermöglicht, im Beratungsprozess auch schwierige Themen 

anzusprechen, was dabei hilft ein Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Berater 

aufzubauen. 

 

Ähnlich argumentiert auch dieser Anbieter von Steuerberatungs-Dienstleistungen: 

 

Was für Ihren Erfolg wichtig ist: Vertrauen, gute Kommunikation und ein 

Steuerberater, der auf dem Laufenden ist. Denn nur, wenn wir vieles von Ihnen 

wissen, können wir viel für Sie tun.
7
 

 

„Gute Kommunikation― schafft nicht nur Vertrauen, sondern gewährleistet laut dieser 

Werbebotschaft gleichzeitig den Zugang zu Informationen, die den Beratungsgegenstand für 

den Steuerberater transparent machen und ihm dabei helfen, alle Handlungsmöglichkeiten, die 

zur Verfügung stehen, auszuschöpfen.  

 

Mit rein organisationspraktischen Überlegungen verbindet folgende Steuerberatungskanzlei 

das Attribut „gute Kommunikation―: 

 

Keine gute Beratung ohne gute Kommunikation. Das ist unsere Philosophie. 6 

Telefonleitungen für 10 Personen sollten dieses gewährleisten können. Erreichbarkeit ist 

Trumpf. Mandantenwünsche werden zeitnah erledigt. Korrespondenzen, Rechtsmittel, 

Notariate dulden keinen Aufschub. Ein Fristenkalender wird durch zeitnahes Arbeiten 

nahezu entbehrlich. Der Rückruf am gleichen Tag ist selbstverständlich. Wochenlang im 

Voraus ausgebuchte Termine sind tabu.
8
  

 

Diesem Steuerberatungsteam ist es also wichtig, dem Mandanten zu versichern, dass es, im 

Moment da Beratungsbedarf entsteht, alle technischen Ressourcen einsetzt, um ihn umgehend 

zu bedienen. „Gute Kommunikation― wird hier weitgehend mit physischer Erreichbarkeit 

gleichgesetzt. 

 

Und das letzte Beispiel eines Werbeauftritts aus dem Internet, das noch andere Nuancen von 

„guter Kommunikation― ins Spiel bringt: 

 

Wir fördern die Kommunikation 

                                                
6 http://www.sabrowski.eu/, abgerufen am 02.05.2009 
7 http://www.stb-endler.de/kanzlei.html, abgerufen am 02.05.2009 
8
http://www.berlinsteuerberater.de/unternehmensberatung/finanzberatung/philosophie.html, abgerufen am 

02.05.2009 

 

http://www.sabrowski.eu/
http://www.stb-endler.de/kanzlei.html
http://www.berlinsteuerberater.de/unternehmensberatung/finanzberatung/philosophie.html
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 Wir hören Ihnen zu  

 Wir nehmen uns Zeit für Sie  

 Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen 

Wir sind eine mittelgroße Kanzlei mit Sitz in Köln. Wir sprechen die Sprache unserer 

Stadt und bekennen uns zu unserer Region, in der persönliche Kommunikation und 

Natürlichkeit im Umgang miteinander viel bedeuten. Gute Kommunikation ist ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Kanzlei. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 

Wir orientieren uns daran, wann Sie erreichbar sind und wenn Sie Ihre Fragen vielleicht 

auch außerhalb normaler Zeiten stellen wollen. Wir hören Ihnen zu, wenn es darum 

geht, den Dingen auf den Grund zu gehen, um erst dann eine fundierte Entscheidung zu 

treffen.
9
  

Neben den Aspekten des Gut-Zuhören-Könnens und der zeitlichen Flexibilität für die 

Anliegen der Mandanten wird das Kommunikationsmittel Sprache hier ausdrücklich als 

identitäts- und damit vertrauensstiftend gekennzeichnet. „Gut― ist die Kommunikation 

vonseiten der Steuerberater deshalb, weil sie der lokalen Mentalität des miteinander Redens 

entspricht, vielleicht auch – dies ist soweit Spekulation, doch aber nahe liegend – weil man in 

der Kanzlei Kölner Dialekt spricht und deshalb für die Mandanten als jemand der „Ihren― 

betrachtet wird.   

Ich fasse bis hierhin kurz zusammen und entwickle dann im Rückgriff auf die ausgangs 

genannten Beispiele die beiden Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit: 

 

1. Der Bedarf an Dienstleistungen im Bereich Internationaler Steuerberatung ist 

grundsätzlich abhängig vom Grad wirtschaftlicher Verflechtung zwischen Staaten 

bzw. ihren Volkswirtschaften. Es gibt (im Zuge der Globalisierung – dem 

Zusammenwachsen von Wirtschaftssystemen, der Öffnung bisher weitgehend 

verschlossener bzw. in ihrer Entwicklung gehemmter Volkswirtschaften – eine 

tendenziell steigende) Nachfrage nach Steuerberatungsdienstleistungen aufseiten 

deutscher Unternehmen und natürlicher Personen, die grenzüberschreitend Einkünfte 

erzielen, Umsätze ausführen, ein Gewerbe betreiben, ein Unternehmen, ein 

Grundstück, eine Immobile erwerben, eine Niederlassung im Ausland gründen etc. 

Und es gibt ein (zurzeit tendenziell steigendes) Angebot an Steuerberatern im 

Ausland, entsprechende Dienstleistungen für deutschsprachige Unternehmen in 

deutscher Sprache zu erbringen. 

 

2. Einschlägiges Wissen, Wissens- und Erfahrungstransfer, Glaubwürdigkeit, 

Branchenkenntnis, Bedürfnisantizipation, „gute Kommunikation― – das sind Attribute, 

die aus der Perspektive der Steuerberatungsbranche generell als Erfolgsfaktoren auf 

dem Markt betrachtet werden. „Gute Kommunikation― zwischen Berater und Mandant 

wird von in Deutschland ansässigen Steuerberatungskanzleien unterschiedlich besetzt, 

im Wesentlichen jedoch mit dem aktiven Bemühen um Verständnis, gegenseitiger 

Offenheit und Vertrauen sowie physischer Erreichbarkeit in Verbindung gebracht. 

 

 

                                                
9
 http://www.psbk.de/index.php/content/view/1/2/, abgerufen am 02.05.2009 

 

 

http://www.psbk.de/index.php/content/view/1/2/
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1.3  Die beiden Hauptanliegen der Untersuchung 

 

Die Arbeit ist an der Schnittstelle zwischen beruflicher Arbeitswelt, Linguistik und 

Fremdsprachendidaktik angesiedelt und verfolgt zwei Hauptanliegen: 

 

1. das Ziel der Erhebung und Beschreibung kommunikativer Kompetenzen, die im 

Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung benötigt werden und hier „gute 

Kommunikation― ermöglichen  

 

und   

 

2. das Ziel der Entwicklung, Erprobung und Evaluierung einer Übungseinheit zur 

Vermittlung dieser kommunikativen Kompetenzen im Rahmen des fachbezogenen 

Fremdsprachenunterrichts unter besondere Berücksichtigung der 

handlungsorientierten Methode „Fallsimulation―. 

 

 

1.3.1 Erhebung und Beschreibung kommunikativer Kompetenzen, die im Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung benötigt werden und hier „gute Kommunikation“ 

ermöglichen 

 

Janich (2007, 318) stellt im Hinblick auf die Erhebung und Beschreibung kommunikativer 

Anforderungen aus sprachwissenschaftlicher Sicht folgendes Desiderat fest:  

 

Was bislang jedoch fehlt, ist ein ganzheitlicher Zugang zu einzelnen Tätigkeitsfeldern 

oder Berufen, der sowohl die mündlichen und schriftlichen Kommunikate als auch 

sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten in den Blick nimmt und aus einer 

sprecherbezogenen Perspektive unter dem Aspekt der kommunikativen 

Anforderungen und der daraus abzuleitenden notwendigen kommunikativen 

Kompetenz betrachtet.  

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein solcher Beitrag zur Erhebung von sprachlich-

kommunikativen Anforderungen in spezifischen Berufsfeldern und damit zur Vernetzung von 

Berufswelt, Sprachwissenschaft und fachgebundenen Fremdsprachenausbildung. Im Fokus 

der Untersuchungen steht der Handlungs- und Kommunikationsraum „Internationale 

Steuerberatung―. Untersucht wird im ersten Teil der Ausführungen, was Nicht-

Muttersprachler im Umgang mit deutschen bzw. deutschsprachigen Mandanten in ihrem 

beruflichen Alltag als Steuerberater tun, welche sprachlich-kommunikativen Aufgaben und 

Probleme sie hier zu bewältigen haben. Folgenden übergeordneten Fragen soll zunächst aus 

berufspraktischer und sprachwissenschaftlicher Perspektive nachgegangen werden:  

 

1. Wie sieht der Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung― von innen aus – 

wer kommuniziert hier mit wem zu welchem Zweck, in welchem Umfang, über 

welche Kanäle unter welchen Bedingungen und worüber?  

 

2. Welche sprachlich-kommunikativen Aufgaben werden Nicht-Muttersprachlern 

abverlangt, die Steuerberatungsdienstleistungen für deutsche Mandanten erbringen 
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und welche spezifischen kommunikativen Kompetenzen lassen sich hieraus ableiten, 

die zur Bewältigung dieser Anforderungen erforderlich sind?  

 

Die beiden Ausgangsbeispiele vom Künstler und der Messegesellschaft geben uns einen 

ersten Vorgeschmack auf die Vielfalt der Akteure im Handlungs- und Kommunikationsraum 

Internationale Steuerberatung, auf die nachgefragten Dienstleistungen sowie auf spezifische 

Erwartungen gegenüber dem Berater: 

 

(1) In seiner E-Mail an den polnischen Berater bittet der deutsche Anwalt im Auftrag 

seines deutschen Mandanten – einem Künstler – dass der Berater prüft, ob sein 

Mandant umsatzsteuerpflichtig ist, dass er ihn entsprechend bei den polnischen 

Finanzbehörden meldet, dass er ihn darüber informiert, ob und welche Umsatzsteuer 

zu erheben ist, was er bei der Rechnungsstellung beachten muss; des Weiteren bittet er 

um die Erstellung von Rechnungsentwürfen, die den polnischen Steuergesetzen 

entsprechen sowie um die Übernahme der Rechnungserstellung und Buchhaltung, 

um seinen Mandanten davor zu schützen, steuerrechtliche Fehler zu begehen. 

 

(2) Der Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung des deutschen Unternehmens wendet sich 

aufgrund eigener negativer Erfahrungen mit der zuständigen polnischen 

Finanzbehörde an den polnischen Berater mit der Bitte, zwei Tochtergesellschaften in 

Polen dabei zu unterstützen, die Korrektur ihres bereits gestellten Antrags auf 

Umsatzsteuerrückerstattung beim polnischen Finanzamt einzureichen und dabei 

darauf zu drängen, dass die Anträge bearbeitet werden und endlich die Erstattung 

erfolgt. Darüber hinaus bittet der Absender der E-Mail um Bestätigung eines zuvor 

durch den Berater kalkulierten Angebots.  

 

Die beiden hier präsentierten E-Mails stammen aus dem Posteingang eines Beraters, dessen 

Muttersprache nicht Deutsch ist. Das Verständnis der unterschiedlichen Anliegen von 

Mandanten, ihre Analyse, Beurteilung und sachgerechte, zielführende Bearbeitung erfordern 

spezielle kommunikative Kompetenzen in einer Fremdsprache, die in der beruflichen Praxis 

der Internationalen Steuerberatung (etwa im professionellen Umfeld eines German Desk) als 

solche kaum wahrgenommen, vielmehr sowohl vonseiten der Auftraggeber als auch der 

Arbeitgeber aus guten Gründen mehr oder weniger selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

Diese Arbeit möchte über die Beschreibung und Analyse der verschiedenen Einflussfaktoren 

auf den Kommunikationsraum Internationale Steuerberatung diese kommunikativen 

Kompetenzen auf der Folie einer im Ausland agierenden deutschen Wirtschaftskanzlei 

sozusagen „sichtbar― machen. 

 

Wenden wir uns nun zunächst dem ersten der im Titel dieser Arbeit genannten 

Schlüsselbegriffe zu. Was innerhalb der Forschung unter dem Begriff „kommunikative 

Kompetenz― verstanden wird, möchte ich im Folgenden näher ausführen: 
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1.3.1.1 Was ist „Kommunikative Kompetenz“?  

 

Ich verstehe unter einer „Kompetenz― die Gesamtheit an Kenntnissen (Wissen über Daten, 

Fakten, Zusammenhänge und dessen praktische Anwendung), Fähigkeiten (angeborene und 

erworbene psychische Voraussetzungen, die zur Ausführung von bestimmten Handlungen 

nötig sind) und Fertigkeiten (Elemente von Fähigkeiten, die durch Training zum Bestandteil 

eines festen Handlungsrepertoires werden), die ein Mensch besitzt.  

 

Unter „kommunikativer Kompetenz― möchte ich alle jene Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten fassen, die ein Sprachverwender in einer bestimmten (wiederholt oder zufällig 

sich ereignenden) Situation besitzt und bewusst anwendet, um mit seinem Gegenüber so 

interagieren zu können, dass er eigene bzw. gemeinsame Ziele dieser Interaktion erreicht und 

zwar in einer Weise, die seinen eigenen und den Erwartungen an Kommunikation, die durch 

sein soziales Umfeld und sein Gegenüber gestellt werden, weitgehend entgegenkommt. 

 

Um die Variablen dieser Definition kurz an einem Beispiel zu überprüfen, und zwar beim 

Kauf von Brötchen in einer Bäckerei:  

 

Kommunikativ kompetent bin ich der Definition zufolge, wenn ich als Nicht-Muttersprachler 

als Ergebnis des kommunikativen Aktes „Verkaufsgespräch― meinen Bedarf nach Brötchen 

unter Beachtung einfacher Regeln von Höflichkeit selbstständig, zielgerichtet, ohne, dass sich 

aus meinem Kommunikationsakt grobe Verständigungsschwierigkeiten ergeben, zum 

Ausdruck bringe, und der Bäcker als Konsequenz meiner sprachlichen Handlung der Bitte 

nachkommt (vorausgesetzt er verfügt über die Ware, die ich nachfrage). 

 

Man könnte nun einwenden, dass, wenn ich im Bäckerladen nach erfolgreichem Kaufakt aus 

heiterem Himmel damit beginne über den Lärmpegel der gestrigen Party meines Nachbarn zu 

plaudern, während der Laden immer voller wird und niemand nach mir seine Kaufabsichten 

realisiert, ich nicht wirklich kommunikativ kompetent bin. Deshalb erweitere ich die 

Definition wie folgt: 

 

Unter „kommunikativer Kompetenz― möchte ich alle jene Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten fassen, die ein Sprachverwender in einer bestimmten (wiederholt oder zufällig 

sich ereignenden) Situation besitzt und bewusst anwendet, um mit seinem Gegenüber so 

interagieren zu können, dass er eigene bzw. gemeinsame Ziele dieser Interaktion realisiert und 

zwar in einer Weise, die seinen eigenen und den Erwartungen an Kommunikation, die durch 

sein soziales Umfeld und sein Gegenüber gestellt werden, weitgehend entgegenkommt und 

die bei objektiver Betrachtung, für die Sache, die den Gegenstand der 

Kommunikationssituation bildet sowie ihren sozialen Rahmen angemessen und förderlich ist. 

 

Der Begriff der „kommunikativen Kompetenz― an dem sich die vorliegende Arbeit orientiert, 

stützt sich auf die Theorielinie, die in der pragmatischen Wende Ende der 60er, Anfang der 

70er Jahre vergangenen Jahrhunderts mit den soziolinguistischen Überlegungen des 

amerikanischen Soziologen Hymes (1972/1974) ihren Ausgang fand und in der Folge u.a. von 

Canale/Swain (1980/1983), Bachman/Palmer (1990/1996), den Autoren des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (2003), Efing/Janich bzw. Janich (2004/2007) 

für den allgemeinsprachlichen Zweit- bzw. Fremdsprachenunterricht sowie von Baumann 
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(2000) und Kuhn (2007) für den Bereich der Fach- bzw. beruflichen Kommunikation zu 

Modellen kommunikativer Kompetenz ausgebaut wurden. Hier eine kurze Zusammenschau 

der zentralen Aspekte dieser Theorieansätze, die mir im weiteren Verlauf der Untersuchung 

dabei helfen sollen, jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzuspüren, die 

(ausländischen) Steuerberatern in der Kommunikation mit ihren (deutschen) Mandanten 

abverlangt werden. 

 

 Kommunikative Kompetenz bei Hymes 

 

Mit Blick auf die Heterogenität von Sprachgemeinschaften – der herrschenden 

soziokulturellen Unterschiede, unterschiedlichen Rollen und Kompetenzen der Sprecher einer 

Sprache in der Wirklichkeit – vertritt der amerikanische Anthropologe Dell Hymes in seinen 

Überlegungen die Auffassung, dass diese Sprecher nicht nur grammatische Regeln 

beherrschen, sondern Sprache in komplexen sozialen Kontexten anwenden können müssen, 

um sich verstehen und miteinander sprechen zu können. Dies wird ihm zufolge bereits am 

Beispiel der Sozialisation des Kindes deutlich (1974, 75):  

 

Linguistic theory threats of competence in terms of the child´s acquisition of the 

ability to produce, understand, and discriminate any and all of the grammatical 

sentences of a language. A child from whom any and all of the grammatical sentences 

of a language might come with equal likelihood would be of course a social monster. 

Within the social matrix in which it acquires a system of grammar a child acquires 

also a system of it´s use, regarding persons, places, purposes, other modes of 

communication, etc. – all the components of communicative events, together with 

attitudes and beliefs regarding them. There also develop patterns of the sequential use 

of language in conversation, address, standard routines, and the like. In such 

acquisition resides the child´s sociolinguistic competence (or, more broadly, 

communicative competence), it´s ability to participate in its society as not only a 

speaking, but also a communicating member. 

 

In Gegenbewegung zu Vertretern der normativ-generativen Grammatik (u.a. Chomsky), deren 

Kompetenzmodell idealer Sprecher/Hörer weitgehend auf die Beherrschung der Grammatik 

ausgerichtet war, fasst Hymes unter den Begriff der „kommunikativen Kompetenz― also die 

Fähigkeit zum angemessenen Sprachgebrauch in bestimmten sozialen Kontexten, wobei die 

Grammatik neben psycholinguistischem, soziokulturellen und pragmatischen Wissen sowie 

Strategien deren Umsetzung in die Praxis eine von vielen Teilkomponenten darstellt. Hymes 

(1972, 278):  

 

There are rules of use without which the rules of grammar would be useless. Just as 

rules of syntax can control aspects of phonology, just as rules of semantics perhaps 

control aspects of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling factor for 

linguistic form as a whole. 

 

Kommunikativ kompetent ist Hymes zufolge, wer neben der Kenntnis des Sprachsystems 

folgende Fähigkeiten zur Verwendung der Sprache besitzt (Hymes, 1979, 21-24): 

 

1.) Grammatikalisches Wissen – die Fähigkeit zu entscheiden, ob und in welchem 

Umfang eine Struktur möglich ist 

2.) Durchführbarkeit – die Fähigkeit zu entscheiden ob und inwieweit etwas z.B. 

innerhalb der Grenzen des Gedächtnisses oder der Satzlänge durchführbar ist 
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3.) Kontextuelle Adäquatheit – die Fähigkeit zu entscheiden ob und inwieweit 

eine Äußerung für den Kontext geeignet bzw. in einer Situation angemessen ist 

4.) Ausführung – die Fähigkeit zu entscheiden, ob und inwieweit etwas geäußert 

bzw. nicht geäußert wird, welche Konsequenzen eine Äußerung bzw. 

Verhaltensweise in einer bestimmten Situation hat. 

 

 Kommunikative Kompetenz im Sinne von Canale/Swain 

 

Canale/Swain (1980), Canale (1983) griffen Hymes Ansatz kommunikativer Kompetenz auf 

und präzisierten ihn für die Belange des Zweit- und Fremdsprachenunterrichts. Sie verstehen 

unter dem Begriff „Kommunikative Kompetenz― ein System von Kenntnissen und 

Fertigkeiten, auf dass der Lerner zugreift bzw. zugreifen kann und unterscheiden insgesamt 

vier Teilkomponenten kommunikativer Kompetenz, wobei die beiden letzten gegenüber dem 

Konzept von Hymes weitgehend neu sind (Canale, 1983, 12-14.): 

 

1. Grammatische Kompetenz – Beherrschung des sprachlichen Codes, z.B. Wortschatz, 

Satzbau, Wortbildungsregeln, Aussprache, Orthografie etc. 

2. Soziolinguistische Kompetenz – Art und Weise, wie die Sprecher Äußerungen in 

unterschiedlichen situativen und kulturellen Kontexten realisieren und interpretieren. 

Hierbei spielen Faktoren, wie der soziale Status der Gesprächsteilnehmer, die 

Rollenverhältnisse zwischen ihnen, das Ziel der Interaktion und die 

Situationsangemessenheit der Äußerungen sowohl in Bedeutung als auch in Form eine 

zentrale Rolle. 

3. Diskurskompetenz – Fähigkeit mit der Sprecher beim Sprechen und Verstehen 

grammatische Formen und Bedeutungen miteinander verbinden, damit (schriftliche) 

Texte und (mündliche) Diskurse mit sprachlicher Kohäsion und thematischer 

Kohärenz entstehen, und zwar im Hinblick auf unterschiedliche Textsorten. 

4. Strategische Kompetenz – verbale und nonverbale Kommunikationsstrategien, die die 

Sprecher intentional verwenden, um den Kommunikationseffekt zu verbessern, oder 

wenn die Kommunikation zwischen dem am Gespräch Beteiligten 

zusammengebrochen ist, z.B. aufgrund mangelnder Kompetenz auf einem der drei 

anderen Kompetenzgebiete. 

 

 Kommunikative Kompetenz bei Bachman/Palmer 

 

Einen weiteren entscheidenden Ausbau neben einer Reihe einzelner Ergänzungsvorschläge, 

auf die hier nicht näher eingegangen wird, erfuhr der Ansatz kommunikativer Kompetenz 

durch Bachman (1990) und Bachman/Palmer (1996), die in ihrem Modell von 

„kommunikativer Sprachfähigkeit― (communicative language ability, Bachman, 1990, 85) 

sprechen, womit sie sich auf das vorhandene Sprachwissen und gleichzeitig auf die 

Befähigung zu angemessener, kontextgebundener kommunikativer Sprachverwendung 

beziehen, und denen es erstmalig gelang, die Interaktionsbeziehungen zwischen den 

Teilkomponenten kommunikativer Kompetenz zu bestimmen und zu beschreiben. Bachman 

bzw. Bachman/Palmer zufolge gliedert sich sprachliche Kompetenz (s. Abbildung, S. 11) in 

die drei übergeordneten Bereiche: organisatorische, pragmatische und strategische 

Kompetenz: Organisatorische Kompetenz umfasst die grammatische sowie die 

Textkompetenz (Diskurskompetenz), während sich die pragmatische Kompetenz in die 

funktionale und die soziolinguistische Kompetenz aufschlüsselt. Unter organisatorischer 
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Kompetenz verstehen Bachman/Palmer die Fähigkeit, durch die Beherrschung 

phonologischer, morphologischer, syntaktischer und textlinguistischer Regeln, Wörter zu 

Sätzen und Sätze zu Texten zu verknüpfen. Textkompetenz umfasst das Wissen über den 

Aufbau von mündlichen Texten und Interaktionen (Rhetorische Organisation) sowie die 

Mittel der Textbildung mit Hilfe von Konjunktionen, Pronomen, Adverbien etc. (Kohäsion) 

(Bachman, 1990, 88). Die Fähigkeit, Sprechhandlungen zu realisieren, Sprache zielgerichtet 

einzusetzen (funktionale Kompetenz), wie die Fähigkeit, diese Sprechhandlungen situations- 

und adressatengerecht unter Beachtung soziokultureller Regeln (soziolinguistische 

Kompetenz) zu vollziehen, wird in diesem Modell als pragmatische Kompetenz bezeichnet. 

Funktionale Kompetenz umfasst die Fähigkeit, Wissen und Informationen weiterzugeben 

(ideationale Kompetenz), Inhalte zu erfinden (imaginative Kompetenz), Wissen zu 

erschließen (heuristische Funktion) sowie andere Menschen zu beeinflussen (manipulative 

Kompetenz) (Bachman/Palmer, 1996, 67). Die soziolinguistische Kompetenz bezieht sich auf 

die Fähigkeit, sprachliche Varianten – Dialekte, Soziolekte – sowie unterschiedliche Register 

(für einen speziellen Kommunikationsbereich charakteristische Rede- und Schreibweisen) zu 

verwenden sowie idiomatische Wendungen zu verstehen und zu benutzen (Bachman, 1990, 

94). Unter strategischer Kompetenz schließlich fassen Bauman/Palmer die Fähigkeit zur 

Kompensation lexikalischer oder grammatischer Schwächen sowie die Fähigkeit, sprachliche 

Kompetenz bewusst und zielgerichtet einzusetzen, zu planen und zu bewerten (Bachman, 

1990, 100).    

 

Abbildung 1: Modell kommunikativer Sprachfähigkeit nach Bachman/Palmer 
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Tschirner (2001, 110) ergänzt dieses Modell um das Element des Weltwissens, das bei 

Bachman (1990, 85) als eine der Komponenten der kommunikativen Sprachfähigkeit die bei 

der kommunikativen Sprachanwendung miteinander interagieren, genannt wird, nicht jedoch  

unmittelbar im CLA-Modell ihren Niederschlag findet. Tschirner: „Zu Bachmans 

Kompetenzen füge ich das Weltwissen hinzu, das besonders beim hörenden und lesenden 

Verstehen mit den anderen Kompetenzen interagiert und das Verstehen wesentlich 
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beeinflusst; dies auch unter dem Aspekt, dass dieses Weltwissen kulturspezifisch ist, also zur 

fremdsprachlichen Handlungsfähigkeit auch ein fremdsprachliches Weltwissen gehört.― 

 

 Kommunikative Kompetenz im Sinne von Efing/Janich 

 

Efing/Janich befassen sich in ihren Ausführungen explizit mit den erforderlichen 

kommunikativen Kompetenzen im Beruf. Sie unterscheiden in Anlehnung an einen 

Definitionsversuch von Rubin (1990, 96), demzufolge kommunikative Kompetenz drei 

Aspekte: das Wissen über angemessenes und effektives kommunikatives Verhalten, die 

Ausbildung eines entsprechenden Repertoires konkreter Fähigkeiten sowie die Motivation 

umfasst, sich auf eine Weise verhalten zu wollen, die von den Handlungsbeteiligten als 

angemessen und effektiv erachtet werden, insgesamt sieben kommunikative 

Teilkompetenzen, die wie sie es formulieren, „beim sprachlichen Handeln, und zwar bei 

Produktion wie Rezeption, idealtypisch beachtet werden müssen, für die dann auch 

entsprechend eine basale Fähigkeit vorhanden sein muss― (Efing/Janich, 2007, 4): 

 

Abbildung 2:  Kompetenzmodell nach Efing/Janich  
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4. Kreative Kompetenz: Fähigkeit, von bekannten Situationen und 

Formulierungsmustern auf fremde Situationen umzuschalten und vom Muster- und 

Regelwissen in innovativer und kreativer Weise Gebrauch zu machen bzw. einen 

kreativen, innovativen Sprachgebrauch nachvollziehen zu können. 

5. Strukturierungskompetenz: Fähigkeit, in Abhängigkeit von der jeweils zugrunde 

liegenden kommunikativen Aufgabe Texte logisch und kohärent aufbauen bzw. ihren 

Aufbau und ihre Struktur nachvollziehen zu können. 

6. Transsubjektive Kompetenz: Fähigkeit, sich absichtsvoll in den 

Kommunikationspartner hineinversetzen zu können, um dessen Sprachgebrauch 

nachzuvollziehen und den eigenen Sprachgebrauch aus der Distanz beurteilen zu 

können. 

7. Metakommunikative Kompetenz: metasprachliche und metakommunikative Fähigkeit, 

sich mit dem möglichen Misslingen oder dem Misserfolg sprachlicher Handlungen 

argumentativ auseinandersetzen zu können. 

 

Im Vergleich zu den Modellen von Canale/Swain und Bachman/Palmer heben Janich bzw. 

Efing/Janich die Semantisierungskompetenz deutlich von der grammatischen Kompetenz ab 

und beziehen damit das Element des Weltwissens, das eine Voraussetzung dafür ist, dass 

Strategien beim Erwerb bzw. der Einordnung neuen (fremdsprachlichen) Wissens greifen 

können und auch die dritte Ebene der Zeichenverwendung, den Bereich der Semantik, stärker 

in das Modell kommunikativer Kompetenzen ein. Mit der Semantisierungskompetenz ist der 

Sprecher in der Lage, aus einer Menge möglicher Bezüge diejenigen Lexeme bzw. Ausdrücke 

auszuwählen, die im gegebenen Kontext/in einer entsprechenden Situation anwendbar sind, 

auf die referiert werden kann bzw. referiert werden muss und er versteht, dass sich mit dem 

gleichen Lexem auch metaphorisch-indirekt-assoziative Bezüge herstellen lassen. Dies ist 

etwa im Rahmen von Übersetzungsarbeit von zentraler Bedeutung. 

 

Während Janich bzw. Efing/Janich der funktionalen Kompetenz – im Sinne Bachman/Palmer 

insgesamt weniger bzw. keinerlei Bedeutung zumessen, liegt in ihrem Modell mit der 

Kontextualisierungs-, der kreativen und der metakommunikativen Kompetenz ein stärkerer 

Akzent auf strategischen Kompetenzen, also auf Fertigkeiten, die unmittelbar den Prozess der 

Rezeption und Produktion sprachlicher Äußerungen unterstützen. 

 

 Die Beschreibung kommunikativer Kompetenzen nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

 

Der Europäische Refernzrahmen für Sprachen bezieht sich bei seiner Kompetenzbestimmung 

bzw. -beschreibung (2003, 103-130) auf Sprachanwendende und Sprachlernende, was dazu 

führt, dass hier ein sehr fein differenziertes System kommunikativer Kompetenzen gezeichnet 

wird, das sich offenbar zum Ziel setzt, sämtliche durch Individuen steuerbare Einflussfaktoren 

auf Kommunikationsprozesse (so wie ich sie an späterer Stelle, im Kap. 2.2.1 beschreibe) 

möglichst vollständig in ein entsprechendes Kompetenzmodell zu überführen:  

 

Der Referenzrahmen fasst den Begriff der kommunikativen Kompetenz relativ weit, um dann 

eine Zweiteilung vorzunehmen in: allgemeine Kompetenzen und kommunikative 

Sprachkompetenzen. In der Textfassung heißt es dazu (2003, 103): 
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Auf die eine oder andere Weise tragen alle menschlichen Kompetenzen zur 

Kommunikationsfähigkeit der Sprachverwendenden bei, sodass man sie als Aspekte der 

kommunikativen Kompetenz betrachten kann. Es kann jedoch sinnvoll sein, die weniger 

eng mit der Sprache verknüpften Kompetenzen von den linguistischen Kompetenzen im 

engeren Sinne zu unterscheiden. 

 

Bei  den allgemeinen Kompetenzen unterscheiden die Autoren des Referenzrahmens auf einer 

zweiten Ebene wiederum nach deklarativem Wissen (savoir), nach Fertigkeiten und 

prozeduralem Wissen (savoir-faire), nach persönlichkeitsbezogener Kompetenz (savoir-faire) 

sowie Lernfähigkeit (savoir-apprendre).  

 

Zum deklarativen Wissen gehören: 

 

(1) Weltwissen: Orte, Institutionen und Organisationen, Personen, Objekte, Ereignisse, 

Prozesse und Handlungen in verschiedenen Lebensbereichen; Klassen von Dingen 

und ihre Eigenschaften und Beziehungen 

(2) Soziokulturelles Wissen:  Wissen über die Gesellschaft und Kultur der 

Gemeinschaft/Gemeinschaften in denen eine Sprache gesprochen wird 

(3) Interkulturelles Bewusstsein: Kenntnis, Bewusstsein, Verständnis von Ähnlichkeiten 

und klaren Unterschieden zwischen der Welt des Herkunftslandes und der 

Zielsprachengemeinschaft 

 

Fertigkeiten und prozedurales Wissen umfassen: 

 

(1) Praktische Fertigkeiten: soziale Fertigkeiten, sich gemäß bestimmter Konventionen zu 

verhalten und erwartete Routinen auszuführen; Fertigkeiten, die für das tägliche Leben 

benötigt werden; berufliche Fertigkeiten, Fertigkeiten für die Freizeit  

(2) Interkulturelle Fertigkeiten: Fähigkeit, die Ausgangskultur und fremde Kultur 

miteinander in Beziehung zu setzen, kulturelle Sensibilität, Fähigkeit zwischen 

Kulturen zu vermitteln, stereotype Beziehungen zu überwinden 

 

Persönlichkeitsbezogene Kompetenzen setzen sich zusammen aus: 

 

(1) Einstellungen: Offenheit und Interesse an neuen Erfahrungen, Bereitschaft die eigene 

kulturelle Sichtweise und das eigene Wertesystem zu relativieren, Bereitschaft und 

Fähigkeit, sich von konventionellen Einstellungen gegenüber kulturellen 

Unterschieden zu distanzieren 

(2) Motivationen: intrinsisch/extrinsisch; instrumentell/integrativ; 

Kommunikationsbedürfnis 

(3) Wertvorstellungen: z.B. ethische und moralische 

(4) Überzeugungen: religiöse, ideologische, philosophische 

(5) Kognitiver Stil: konvergent/divergent; holistisch/analytisch/synthetisch 

(6) Persönlichkeitsfaktoren: z.B. Redseligkeit/Schweigsamkeit; Spontaneität/ 

Selbstkontrolle, Intelligenz; Merkfähigkeit etc. 
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Lernfähigkeit umfasst laut Referenzrahmen: 

 

(1) Sprach- und Kommunikationsbewusstsein: Sensibilität für Sprache und 

Sprachgebrauch 

(2) allgemeines phonetisches Bewusstsein/phonetische Fertigkeiten: Fähigkeit 

ungewohnte Laute und prosodische Muster zu unterscheiden; ungewohnte Lautfolgen 

zu erkennen und zu verketten, Verstehen/Beherrschen der Prozesse der 

Hörwahrnnehmung etc. 

(3) Lerntechniken: Fähigkeit, im Unterricht geschaffene Lerngelegenheiten effektiv zu 

nutzen; vorhandene Materialien für selbstständiges Lernen zu benutzen; Fähigkeit aus 

direkter Beobachtung und Teilnahme an Kommunikationsereignissen effektiv zu 

lernen etc. 

(4) Heuristische Fähigkeiten: Fähigkeit mit neuen Erfahrungen umzugehen, neue 

Informationen zu finden, zu verstehen und weiterzugeben, Fähigkeit neue 

Technologien zu nutzen 

 

Die Kommunikativen Sprachkompetenzen bestehen aus Sicht des Autorenkollektivs aus 

folgenden Komponenten bzw. Teilkomponenten: linguistische Kompetenzen, 

soziolinguistische Kompetenzen sowie pragmatische Kompetenzen. 

 

Zu den linguistischen Kompetenzen gehören: 

 

(1) Lexikalische Kompetenz: Kenntnis des Vokabulars einer Sprache, das aus 

lexikalischen (feste Wendungen, Einzelwörter) und grammatischen Elementen 

(Artikel, Präpositionen, Konjunktionen etc.) besteht und die Fähigkeit es zu 

verwenden 

(2) Grammatische Kompetenz: Kenntnis der grammatischen Mittel (Morphologie/Syntax) 

einer Sprache und die Fähigkeit sie zu verwenden 

(3) Semantische Kompetenz: Fähigkeit, sich der Organisation von Bedeutung bewusst zu 

sein (lexikalische, grammatische, pragmatische Semantik) 

(4) Phonologische Kompetenz: Kenntnisse und Fertigkeiten der Wahrnehmung und der 

Produktion in Bezug auf lautliche Einheiten, phonetische Merkmale, die Phoneme 

voneinander unterscheiden, Prosodie etc. 

(5) Orthographische Kompetenz: Kenntnis der Symbole, aus denen geschriebene Texte 

bestehen und Fertigkeit, diese wahrzunehmen und zu produzieren  

(6) Orthoepische Kompetenz: Korrekte Aussprache geschriebener Texte 

 

Den soziolinguistischen Kompetenzen lassen sich laut Referenzrahmen zuordnen: 

 

(1) Sprachliche Kennzeichnung sozialer Beziehungen: Auswahl und Verwendung von 

Begrüßungsformeln; Verwendung und Auswahl von Anredeformen; Konventionen 

des Sprecherwechsels etc. 

(2) Höflichkeitskonventionen: ‚positive‗, ‚negative‗ Höflichkeit, angemessene 

Verwendung von ‚bitte‗ und ‚danke‗, absichtliche Unhöflichkeit  

(3) Redewendungen, Aussprüche, Zitate und sprichwörtliche Redensarten: Sprichwörter, 

feste Redewendungen, bekannte Zitate etc. 

(4) Registerunterschiede: z.B. unterschiedliche Grade der Formalität erkennen  
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(5) Varietäten (sozial, regional, ethnisch usw.): Fähigkeit sprachliche Variation aufgrund 

von Faktoren, wie soziale Schicht, regionale, nationale Herkunft, Berufszugehörigkeit 

etc. zu erkennen 

 

Die pragmatischen Kompetenzen teilen sich in: 

 

(1) Diskurskompetenz: Fähigkeit, Satzsequenzen so zu arrangieren, dass kohärente 

sprachliche Textpassagen entstehen 

(2) Funktionale Kompetenz: Fähigkeit zur Bewältigung auch komplexerer sprachlicher 

Interaktionsabfolgen, in denen u.a. bestimmte Aufgaben (Mitteilung von 

Sachinformationen, überreden, überzeugen, Diskursstrukturierung etc.) und Schemata 

realisiert werden (Frage-Antwort, Aussage-Zustimmung/Ablehnung etc.)  

 

 

 Fremdsprachliche kommunikative Kompetenzen im Beruf nach Kuhn 

 Fremdsprachliche fachkommunikative Kompetenz bei Baumann 

 

Ich möchte die Erörterung des Begriffs „Kommunikative Kompetenz― nun zuspitzen auf den 

Bereich der berufsbezogenen Fachkommunikation in der Fremdsprache, mit der wir es aus 

der Perspektive der polnischen Steuerberater zu tun haben und die Gegenstand unserer 

Untersuchung ist. Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen zu entwickelnden 

kommunikativen Kompetenzen in der Muttersprache und in der Fremdsprache ist auch für die 

fach- bzw. berufsbezogene Kommunikation im engeren Sinne nicht zielführend, insofern hier 

wie dort die Aufmerksamkeit der Kommunikationspartner in erster Linie auf 

 

- den Kommunikationsanlass (eine gegebene Ausgangssituation) und ein 

Kommunikationsziel, 

- die zu übermittelnden bzw. auszutauschenden Informationen,  

- den Verlauf der Kommunikation, das Verhalten des Gegenübers gerichtet ist.  

 

Beide greifen dabei auf die „gleiche Welt― zu, machen Gebrauch von einem grundsätzlich für 

alle verfügbaren bzw. erlernbaren Arsenal an Wissen, Methoden, Strategien, Fertigkeiten. 

Deutlich wird dies an folgendem Beispiel: Wenn zwei ausländische Staatsoberhäupter in ihrer 

jeweiligen Muttersprache miteinander sprechen – etwa eine gemeinsame Strategie erörtern – 

und im Verlauf des Gesprächs von einem Dolmetscher die Gesprächsbeiträge des Partners 

übersetzt bekommen, dann erfordert dies im Kern die gleichen kommunikativen 

Kompetenzen als wenn sie einer der beteiligten Sprachen sprechen würden, die für einen der 

beiden Gesprächspartner eine Fremdsprache ist. Der Unterschied besteht auch nicht darin, 

dass im zweiten Fall, bei dem sich die beiden Staatsoberhäupter ohne Dolmetscher 

verständigen, ein sprachlicher Vermittlungssprozess stattfinden muss, um die Verständigung 

auf beiden Seiten abzusichern. Selbst dieser Anpassungsprozess ist ein Moment, der im 

Grunde jedweder Kommunikation zugrunde liegt, unabhängig davon, ob sie in der 

Muttersprache oder der Fremdsprache geführt wird. Kuhn (2007, 57) geht in ihren 

Überlegungen deshalb davon aus, dass „die berufsbezogene fremdsprachliche Kompetenz 

keinen einzeln zu entwickelnden Bereich der kommunikativen Kompetenz dar[stellt]―, die 

Arbeitswelt vielmehr spezifische Anforderungen an die fremdsprachliche kommunikative 

Kompetenz der Erwerbstätigen stelle – insbesondere im Bereich der Lexik. Kuhn:  
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Der Unterschied besteht darin, dass die kommunikativ Handelnden durch den 

Spracherwerbsprozess in der Muttersprache ein erweitertes Repertoire an Redemitteln 

besitzen. Dieses muss jedoch in Trainingsmaßnahmen meistens erst bewusst gemacht 

und seine situationsbezogene Anwendung geübt werden. Für den Aufbau der 

fremdsprachlichen Kompetenz ist zusätzlich der Aufbau eines Repertoires an 

Redemitteln und z.B. Registerkenntnissen notwendig. 

 

Vor diesem Hintergrund unterscheidet Kuhn (2007, 51) fünf Teilbereiche fremdsprachlicher 

kommunikativer Kompetenz. Auffällig ist hier, dass bei der Beschreibung der Kompetenzen 

der kommunikative Handlungscharakter im Vordergrund steht und nicht etwa die 

Beherrschung bzw. Fähigkeit zur Verknüpfung bestimmter Strukturen und Formen auf der 

Makro- und Mikroebene, die die Erzeugung von Sprechakten in Texten bzw. Gesprächen erst 

ermöglichen: 

 

1. Wahrnehmungskompetenz (Unterscheidung, Interpretation und Anwendung 

emotionaler Äußerungen, Differenzierung zwischen Sachargumenten und 

persönlichen Argumenten, Wahrnehmung nonverbaler Kommunikation sowie 

indirekter Sprache)  

2. Informationsverarbeitungskompetenz (Sammeln von Informationen aus 

unterschiedlichen Quellen, situations- und adressatengerechte Weitergabe von 

Informationen) 

3. Argumentationskompetenz (Anwendung von Argumentationsregeln in 

unterschiedlichen Situationen, Kompetenz, den eigenen Standpunkt, die eigenen 

Interessen argumentativ zu vertreten, eine Verbindlichkeit der Kommunikate 

herzustellen, jemanden zu überzeugen) 

4. Kooperationskompetenz (Eingehen auf den Dialogpartner, Ziel: eine auf 

gegenseitigem Vertrauen beruhende Gesprächs- bzw. Verhandlungsbasis schaffen)  

5. Substitutionskompetenz (Nutzung eines Repertoires von Strategien, das hilft, den 

Abbruch der Kommunikation oder auch sprachlich oder (inter) kulturell bedingte 

Missverständnisse zu vermeiden bzw. diese zu thematisieren und auszuräumen, 

Strategien des Nachfragens, Rückversicherns, Strategien, Nichtverstehen zu 

signalisieren oder sprachliche Hilfen oder Erklärungen zu erbitten) 

 

Baumann nimmt in seinen Ausführungen nicht ausdrücklich auf die oben aufgezeigte 

Theorielinie allgemeinsprachlicher Kompetenz (Hymes, Canale/Swain, Bachman/Palmer) 

Bezug, sie wie auch die später folgenden Modelle von Janich bzw. Efing/Janich und Kuhn 

berühren sich jedoch in der Beschreibung der einzelnen Teilkompetenzen. 

Fachkommunikative Kompetenz ist seiner Definition zufolge (Baumann, 2000, 159) „die 

Fähigkeit der jeweiligen Lerner, (mutter- und/oder fremdsprachliche) Fachtexte als 

interkulturell, sozial, situativ und funktional bestimmte, sachlogisch gegliederte, semantisch 

strukturierte, linear-sequentiell sowie hierarchisch organisierte sprachliche Einheiten zu 

produzieren bzw. zu rezipieren―. Baumann bezieht sich weitgehend auf die akademisch 

orientierte Fachsprachenausbildung, die seiner Auffassung nach das Ziel verfolge „dem 

Lerner die kommunikativen Tätigkeiten des Fachtextreproduzierens und Fachtextrezipierens 

auf der Grundlage textsortenbezogener Sprachfertigkeiten (Lesen, Hören, Sprechen, 

Schreiben; Übersetzen) zu vermitteln und ihm dadurch die Entwicklung einer 

fachkommunikativen Kompetenz zu ermöglichen― (Baumann, 2000, 158-159). In seinen 

Überlegungen zur Entwicklung eines integrativen Fachsprachenunterrichts nimmt Baumann 
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eine Unterscheidung von insgesamt neun Teilkompetenzen vor, deren Berücksichtigung er für 

die didaktische Aufbereitung des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts als notwendig 

erachtet: 

 

1. Interkulturelle Teilkompetenz – Wissen um die interkulturelle Gebundenheit von 

Fachkommunikation, um die Bedeutung kulturell determinierter Kommunikations- und 

Textstrukturen bzw. die im Zusammenhang damit stehenden kulturspezifischen 

Verhaltensgewohnheiten. Diese Kompetenz wird in den Überlegungen bzw. Modellen 

von Hymes, Canale/Swain, Bachman/Palmer, Janich bzw. Efing/Janich sowie Kuhn nicht 

ausdrücklich erwähnt. Bachman ließe sich mit Wang (2007, 27) unterstellen, dass er sich 

im Hinblick auf die Fähigkeit zum Verständnis und die Beherrschung von 

Sprachvarianten indirekt auch auf die Kenntnis soziolinguistischer kultureller 

Hintergrundinformationen bzw. Regeln für die Sprachverwendung bezieht. Gleiches gilt 

im Falle der transsubjektiven Kompetenz im Sinne von Janich bzw. Efing/Janich, da hier 

allgemein von einem „Kommunikationspartner― die Rede ist, was einen anderskulturellen 

Hintergrund mit einschließt. Kuhn berücksichtigt mit ihrer Substitionskompetenz das 

Bewusstsein über das Vorhandensein kultureller Unterschiede und den Besitz von 

Strategien zur Vermeidung von kulturellen Missverständnissen als kommunikative 

Kompetenz.  

2. Soziale Teilkompetenz – Fähigkeit sich der Rollenzuweisung im Kommunikationsprozess 

bewusst zu sein und daraufhin sein Kommunikationsverhalten adäquat auszurichten, d.h. 

die jeweilige Kommunikationssituation umfassend zu analysieren und sich auf den 

Kommunikationspartner einzustellen. Diese Teilkompetenz kommt dem nahe, was 

Canale/Swain und Bachman/Palmer unter „soziolinguistische Kompetenz― fassen, Janich 

und Janich/Efing als „transsubjektive Kompetenz― und Kuhn als 

„Kooperationskompetenz― bezeichnen. 

3. Kompetenz des Fachdenkens – bezieht sich auf die kognitiven Aspekte, die das 

Funktionieren von Fachbegriffen, Denksystemen und gedanklichen Modellen in der 

kommunikativen Tätigkeit beeinflussen, z.B. die Fähigkeit zur relationalen Vernetzung 

des begrifflichen Wissens. Hier besteht eine Parallele zur strategischen Kompetenz im 

Modell von Bachman und Palmer sowie der Kontextualisierungskompetenz und kreativen 

Kompetenz bei Janich bzw. Efing/Janich, die auf die psychokognitiven Prozesse und 

Interaktionen verschiedener Komponenten in der Sprachkompetenz bei der 

Sprachverwendung rekurieren: Welt- bzw. Fachwissen und Sprachkompetenz entfalten 

ihre Wirkung mit Hilfe strategischer Kompetenzen, d.h. der mentalen Fähigkeit zur 

Verwendung dieses Wissens im Rahmen konkreter (fachbezogener) 

Kommunikationssituationen. 

4. Fachliche Teilkompetenz – der auf fachspezifische Inhalte bezogene Sachverstand, das 

fachorientierte Wissens- und Kenntnisniveau sowie die damit verbundenen Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Diese Kompetenz korrespondiert mit dem Weltwissen, das Tschirner im 

Modell von Bachman ergänzt und im Modell von Janich bzw. Efing/Janich von außen auf 

die einzelnen Teilkompetenzen einwirkt. Fachwissen und fachliche Vorerfahrung gehören 

zu den zentralen Voraussetzungen, um im fachlichen Austausch kommunikativ sein zu 

können.  

5. Funktionale Teilkompetenz – Fähigkeit, all jene sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel 

zu gebrauchen, die das Denken bzw. die Handlungs- und Erkenntnisfähigkeit im 

jeweiligen Fachgebiet auf dem jeweiligen Erkenntnisstand repräsentieren. Nach Baumann 
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steht diese Fähigkeit im engen Zusammenhang mit den Grundtypen kognitiver Prozesse 

zu denen der Mensch grundsätzlich fähig ist: Deskription, Narration, Exposition, 

Argumentation und Instruktion. Diese funktionale Teilkompetenz hat ihre weitgehende 

Entsprechung im Konzept von Bachman/Palmer (funktionale Kompetenz). 

6. Textuelle Teilkompetenz – Wissen über die jeweilige Makrostruktur des Textes bzw. 

einer Textsorte. Diese Fähigkeit findet ihre weitgehende Entsprechung im Konzept von 

Canale/Swains (Diskurskompetenz), Bachman/Palmer (Textkompetenz/rhetorische 

Organisation) und Janich (Strukturierungskompetenz), in denen es insbesondere um die 

Herleitung bzw. Kompetenz zur selbstständigen Produktion globaler Textstrukturen geht. 

7. Stilistische Teilkompetenz – Fähigkeit, bestimmte stilkonstituierende Zusammenhänge im 

Kommunikationsprozess adäquat umzusetzen, stilistische Variabilität in der fachlichen 

Sprachverwendung, um Sprachgebrauch wirkungsvoll zu gestalten. Hier lässt sich ein 

Bezug zur soziolinguistischen Kompetenz, insbesondere zu dem, was im Modell von 

Bachman/Palmer im weitesten Sinne unter „Register― gefasst wird, herstellen. 

8. Textsyntaktische Teilkompetenz – syntaktische Kenntnisse im Hinblick auf die im 

Fachtext realisierten sprachlichen Mittel und die Beziehungen zwischen ihnen (z.B. 

Thematisierung-Rhematisierung, Wiedergabe fremder Rede, Verschränkung von Fachtext 

und Bildtext etc.). Da sich Baumann weitgehend auf den schriftsprachlichen Bereich 

bezieht, kommen hier vor allem Fähigkeiten zum Tragen, im fachlichen Diskurs 

textkonstitutive, textbildende semantische Relationen (bei Bachman/Palmer: 

Textkompetenz/Kohäsion) zu erkennen bzw. selbst herstellen zu können.  

9. Lexikalisch-semantische Teilkompetenz – gegenstandsadäquate Auswahl und 

Verwendungsweise lexikalisch-semantischer Einheiten in der Fachkommunikation. Diese 

Teilkompetenz korrespondiert weitgehend mit der grammatischen Kompetenz im Sinne 

von Canale/Swain sowie Bachman/Palmer sowie der Semantisierungskompetenz bei 

Janich. 

 

Janich (2007, 7) weist in ihrer Würdigung von Baumanns Beschreibung fachkommunikativer 

Kompetenzen darauf hin, dass diese keine Bestimmung berufsspezifischer kommunikativer 

Kompetenz leiste, was sich damit erklären ließe, dass es weder eine einheitliche Funktion von 

Sprache und Kommunikation im Beruf gäbe, noch die sprachlich kommunikativen 

Anforderungen jedes Berufsfeldes identisch seien. Sie kommt zu dem Schluss (2007, 7): 

 

Es kann daher vermutlich keine einheitliche, weil notwendigerweise immer zu 

allgemeine und pauschale Definition beruflicher Kommunikationskompetenz 

entwickelt werden – stattdessen verweist die Diskussion auf die Notwendigkeit vieler, 

berufsspezifizierter Definitionen für jeweils konkrete Berufsfelder.  

 

Zur Begründung nennt sie 5 Faktoren, die je nach Tätigkeitsbereich und Berufsfeld 

unterschiedliche Anforderungen an die berufliche Sprachkompetenz bedingen (2007, 7/8): 

 

1.) Jede Kommunikation einschließlich der beruflichen ist kulturspezifisch und damit 

auch abhängig von der nationalen sowie der Unternehmens- und Institutionenkultur 

bzw. dem Mix aus den nationalen Kommunikationskulturen der Beschäftigten. 

2.) Berufsbezogene Kommunikation ist unterschiedlich in Arbeitszusammenhänge 

eingebettet (Arbeitskommunikation – Sozialkommunikation)  



20 

 

3.) Jede Form beruflicher Kommunikation ist funktional – also Mittel zum Zweck und als 

Teil größerer praktischer Tätigkeitszusammenhänge in eine Kette anderer Mittel zur 

Zielerreichung eingebunden. 

4.) Je nach Berufsfeld dominieren unterschiedliche Kommunikationsmedien.  

5.) Der Grad der Standardisierung von Kommunikation (z.B. durch Gesprächsleitfäden, 

vorgegebene Textbausteine, teilautomatisierte Kommunikation) stellt unterschiedliche 

Anforderungen an die kommunikative Kompetenz. 

 

Als Konsequenz plädiert Janich (2007, 8) für die  

 

Entwicklung konkreter berufsspezifischer Kommunikationsprofile, für die – auf der 

Basis der allgemein- und fachkommunikativen Teilkompetenzen – die 

berufsspezifisch notwendigen Fertigkeiten anhand tatsächlich relevanter Text- und 

Gesprächssorten eruiert und in ihrem Zusammenspiel erfasst werden müssten. Erst auf 

einer solchen Grundlage sind auch weiterführende Überlegungen über Schulung und 

Vertiefung der kommunikativen Kompetenz im Beruf sinnvoll. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen versteht sich die vorliegende Arbeit als ein solcher 

Versuch, an einem konkreten Beispiel ein Kommunikationsprofil für das Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung zu erstellen. Wir können davon ausgehen, dass uns hier eine 

Reihe der früher aufgelisteten Teilkompetenzen wieder begegnen werden. Hinzu kommen 

Kompetenzen, die konkrete Strukturen und Prozeduren des beruflichen Umfelds sozusagen 

aus sich selbst generieren.  

 

Anders als Janich, die sich gegen Definitionsversuche von berufsbezogener kommunikativer 

Kompetenz ausspricht, möchte ich eine begriffliche Bestimmung vornehmen, um den 

Rahmen vorzugeben, in dem sich die Untersuchungen im Feld, auf die ich später genauer 

eingehen werde, zu bewegen haben: 

 

Unter berufsbezogener kommunikativer Kompetenz verstehe ich das Verfügen über und 

angemessene Anwenden fachlichen, berufspraktischen und sozialen Wissens sowie die 

Beherrschung jener sprachlichen Mittel und Fertigkeiten einschließlich der Regeln und 

Normen ihrer Anwendung, mit Hilfe derer ein Sprachanwender den spezifischen 

Anforderungen gerecht werden kann, die an ihn, seine Position, sein Aufgabengebiet bzw. 

seinen Arbeitsplatz in Institutionen oder Unternehmen vor dem Hintergrund ihres 

Tätigkeitsschwerpunktes, ihrer strategischen Ziele, der hier herrschenden 

Organisationsstrukturen, der internen Arbeits- und Informationsabläufe, der jeweiligen 

soziokulturellen Besonderheiten bzw. des soziokulturellen Umfelds, in die sie eingebunden 

sind, im Kontakt mit anderen Akteuren (im Innern) bzw. Beteiligten an Arbeits- und 

Geschäftsbeziehungen (von außen) gestellt werden. 
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1.3.2 Entwicklung, Erprobung und Evaluierung eines Übungsprogramms zur 

Vermittlung kommunikativer Kompetenzen im Rahmen des fach- und berufsbezogenen 

Fremdsprachenunterrichts unter besonderer Berücksichtigung der 

handlungsorientierten Methode „Fallsimulation“ 

 

Das zweite zentrale Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, Wege aufzuzeigen, wie 

einzelne der herausgearbeiteten kommunikativen Kompetenzen im Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung gezielt vermittelt werden können und zwar im Rahmen einer 

berufsvorbereitenden bzw. -begleitenden Trainingseinheit und unter Einbeziehung der 

handlungsorientierten Methode „Fallsimulation―. Ich möchte im Vorgriff auf den 

unterrichtspraktischen Teil dieser Arbeit an dieser Stelle darlegen, warum ich ihm das 

Konzept der Handlungsorientierung sowie die Methode der Fallsimulation zugrunde lege. 

  

1.3.2.1 Warum der Akzent auf den Konzept der Handlungsorientierung?  

Hans Aebli, Schweizer Pädagoge und Psychologe und Schüler des Entwicklungspsychologen 

Piaget, der den Handlungsansatz aus schulpädagogischer Sicht entscheidend mitbegründet 

hat, versteht unter Handlungen „Verhaltensweisen, die Maßnahmen und Sachen bewusst 

einsetzen, um ein Ergebnis zu erreichen― (Aebli, 1983, 185). Er plädiert dafür, dass die 

Schule ein Ort sein müsse, in dem junge Menschen das Handeln und nicht bloßes Wissen und 

Können erwerben. Aebli (1983, 182):  

Wenn wir mit den Schülern von der Ernährung sprechen, so werden sich einige in der 

Folge wahrscheinlich richtiger ernähren. Aber wie viele? Der durchschnittliche 

Unterricht holt aus Büchern vergegenständlicht Begriffe, Wissensinhalte. Er macht sie 

den Schülern verständlich (wenn es gut geht), weckt in ihrem Denken richtige 

Vorstellungen, baut mit ihnen im besten Falle ein adäquates Bild der Wirklichkeit auf. 

Aber das Handeln kommt zu kurz. 

Er folgert hieraus (1983, 183), dass der schulische Unterricht das Ziel verfolgen müsse 

 

einesteils ein Repertoire von Handlungsmöglichkeiten zu erwerben, die der junge 

Mensch später einmal einsetzen kann, um seine praktischen Probleme zu bewältigen, 

andernteils, ein Wissen aufzubauen, daß nicht bloß aus statischen Versatzstücken 

besteht, sondern aus lebendigen und klaren Einsichten in die Zusammenhänge dieser 

Welt, ein Weltbild, das sowohl eine tiefe Sicht der Dinge umfasst als auch dem 

praktischen Tun dient. 

 

Bei der Frage, wie man Handeln lernen kann, geht Aebli im Falle von Elementarschülern 

davon aus, „daß die eigene Ausführung einer Handlung gute Voraussetzungen für den Erwerb 

der betreffenden Handlungsvorstellung schafft― (Aebli, 1983, 194-195). Konsequenterweise 

ist der umgekehrte Vorgang, die Umsetzung einer Handlungsvorstellung in eine effektive 

Handlung Aebli zufolge einfacher zu bewerkstelligen, wenn der Schüler von der effektiven 

Handlung zur Handlungsvorstellung gelangt ist. Der Lehrer kann, so Aebli, grundsätzlich 

Lerninhalte demonstrieren, einen Text lesen lassen, in dem entsprechende Handlungen und 

Vorgänge beschrieben werden, dem Schüler wird jedoch die Umsetzung der 

Handlungsvorstellung schwieriger fallen, wenn er sie lediglich aus der Beobachtung 

gewonnen oder sie aufgrund verbaler Schilderungen kennen gelernt hat (Aebli, 1983, 195). 

Im handlungsorientierten Unterricht hingegen sind die Schüler selbst Träger von Handlungen, 



22 

 

agieren selbstständig. In Analogie hierzu sieht Schmenk (2007, 136) die neue Rolle der 

Lernenden aus Sicht der modernen Fremdsprachendidaktik folgendermaßen: 

  

Tatsächlich scheint mir ein Unterricht, der darauf abzielt, Lernende als 

Sprachentdecker, Sprachkonstrukteure, Bedeutungsmacher, kreative Sprachbenutzer 

und -spieler anzusprechen, stärker mit einem an lebensweltlicher Interaktion 

ausgerichteten Unterricht vereinbar zu sein als ein Unterricht, der von Lernenden in 

erster Linie (Re-)konstruktionen von Dialogen anhand mehr oder minder 

vorgegebener Elemente verlangt. 

 

Das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts
10

, das u.a. auf den Überlegungen von 

Aebli fußt, hebt die Notwendigkeit eines lebensnahen, durch Handeln und Zielgerichtetheit 

geprägten, schüleraktiven Umgangs mit Lerninhalten hervor. Die Betonung des 

Handlungselements im Lernprozess hat, wie Gudjons (1997, 110) ausführt, innerhalb der 

Pädagogik eine lange Tradition. Sie reicht von den Industrieschulen des 18. Jahrhunderts bis 

zur Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Gudjons unterscheidet in diesem 

Zusammenhang drei Begründungsebenen für handlungsorientierten Unterricht:  

 

1. Aus sozialisationstheoretischer Perspektive ist das Konzept des handlungsorientierten 

Unterrichts als „Reaktion auf gravierende Veränderungen in den Bedingungen des 

Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen heute― zu sehen, die sich vor allem in 

einer „Reduktion von selbständigen Erfahrungsmöglichkeiten und selbstorganisierter, 

selbstgesteuerter Eigenständigkeit zugunsten des Vordringens konsumierender 

Formen in der Aneignung von Kultur― (1997, 111) äußerten.  

2. Aus lerntheoretischer Sicht ist handlungsorientierter Unterricht Gudjons zufolge eine 

Konsequenz grundlegender Ergebnisse der modernen Lernforschung. Er nennt in 

diesem Zusammenhang die kognitionswissenschaftlich nachgewiesene edeutung 

sensorischer und motorischer Aktivität für die Entwicklung der intellektuellen 

Leistungsfähigkeit und von Denkstrukturen, den engen Zusammenhang zwischen 

Gedächtnisleistung sowie Motivation und Handeln (1997, 113). 

3. Aus dem Blickwinkel der Schulpädagogik schließlich sei die Handlungsorientierung 

eine Reaktion auf Phänomene wie Motivationsverlust, Mangel an Selbstverantwortung 

für das eigene Lernen, die Trennung von Schule und Lebenswelt (1997, 111). 

Auch mit Blick auf den Bereich des Fremdsprachenerwerbs lässt sich für den Einsatz 

handlungsorientierter Methoden im (berufsbezogenen) Fremdsprachenunterricht 

unterschiedlich argumentieren:  

Erstens (aus linguistischer Sicht): Die Verwendung von Sprache ist Handeln. Das Beispiel 

einer Handlungssequenz aus dem Alltag, die wir alle kennen (und die unterschiedliche 

Fertigkeiten erfordert, je nachdem, ob wir in unserer Muttersprache oder in einer 

Fremdsprache kommunizieren) mag dies verdeutlichen: Wenn ich im Ausland in der 

Landessprache nach dem Weg frage, dann ist das Ziel dieses Aktes den richtigen Weg zu 

finden. Dieses Handeln ist in sich komplex und in eine Kette anderer Handlungen 

eingebunden. Das Bezogensein auf andere Handlungen macht es erforderlich, 

Handlungsstrategien einzusetzen, um das Ziel auch wirklich zu erreichen, das ich mit dem 

                                                
10  Eine in der Fachwelt häufig zitierte Definition von „Handlungsorientierter Unterricht― stammt von Hilbert 

Meyer (1987, 214). Er bestimmt den Begriff „als „ganzheitliche[n] und schüleraktive[n] Unterricht, in dem die 

zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des 

Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis 

zueinander gebracht werden können.― 
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eigenen Handeln verfolge: Ich spreche eine Person an, von der ich glaube, dass sie in der 

Lage ist mir zu helfen und zwar so, dass ich davon ausgehen kann, dass sie mein Anliegen 

versteht. Ich kontrolliere das Verständnis meines Gegenübers über seinen Gesichtsausdruck, 

beantworte eventuelle Rückfragen, gebe präzisierende Hinweise. Ich folge den Erklärungen, 

die gegeben werden und ordne sie gegebenenfalls Gesten zu, die mein Gesprächspartner 

macht. Ich versuche mir zu merken, wie der vorgezeichnete Weg verläuft. Eventuell spreche 

ich nach, was ich vom Gesagten behalten habe und erwarte, dass mein Gesprächspartner dem 

zustimmt oder es korrigiert. Ich danke und verabschiede mich. Aus diesem einfachen Beispiel 

sollte deutlich werden: Sprachliches Handeln in einer Fremdsprache ist relevant, hat einen 

realen Lebensbezug. Die Beherrschung fremdsprachlicher Mittel, Fertigkeiten und 

kommunikativer Strategien entscheidet darüber, ob ich mein Ziel im wahrsten Sinne des 

Wortes erreiche oder nicht. Sprachliches Handeln ist gleichzeitig aber auch ein „Sich―- einem 

oder mehreren anderen Handelnden, einem möglichen Verständigungsproblem oder 

Missverstehen „Aussetzen―, denn meinem Handeln folgt etwas, dessen Wirkung und Form 

ich nicht vollständig vorhersehen kann. Um mein Ziel nicht zu gefährden, möchte ich/sollte 

ich in entsprechender Weise vorbereitet sein. Vorbereitet werden im Sinne eines 

handlungsorientierten Unterrichts würde in unserem Fall bedeuten, die Komplexität der 

Situation in einer Art Übungsfeld selbst zu erfahren und hier eigenständig Strategien ihrer 

Bewältigung zu entwickeln bzw. sie (z.B. spielerisch) umzusetzen.  

Zweitens (aus soziokultureller Perspektive): Erweitern wir unseren Blickhorizont um die 

gesellschaftspolitische Dimension des fremdsprachlichen Handelns. Der individuelle und 

berufliche Aktionsradius hat sich vergrößert. Unternehmen erschließen neue Absatzmärkte, 

die Arbeitsmobilität und Reiseintensität ins Ausland nimmt tendenziell zu – und damit rein 

quantitativ betrachtet, die Notwendigkeit zum Handeln in einer oder mehreren 

Fremdsprachen. Aber nicht nur der rein mengenmäßige Umfang fremdsprachlichen Handelns 

ändert sich sondern durch den permanentem Wandel von Arbeitsprozessen, Technologien und 

Formen des Informationsaustauschs auch die Art und Weise fremdsprachlichen 

Kommunizierens. Das Konzept handlungsorientierten (Fremdsprachen-)Unterrichts mit seiner 

Prämisse, die außerschulische Wirklichkeit unmittelbar in den Lernprozess einzubeziehen, 

lerneraktives, kooperatives Arbeiten, Selbstverantwortung und methodische Kompetenzen zu 

fördern sowie Erfahrungsraum für geistiges und sinnlich-körperliches Handeln zu sein, hält 

ein Repertoire an Methoden bereit, mit denen dieser gesellschaftlichen Dynamik und 

Komplexität sich wandelnder berufsbezogener Lerninhalte, Methoden und Arbeitsformen 

Schritt gehalten werden kann. Nicht von ungefähr ist deshalb der Ansatz der 

Handlungsorientierung spätestens mit Ausarbeitung der Kannbeschreibungen im 

„Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen― auf breiter Ebene in das 

Blickfeld der Fremdsprachendidaktik
11

 gerückt. Hier (2001, 21) heißt es  programmatisch:  

 

Der hier gewählte Ansatz ist im Großen und Ganzen 'handlungsorientiert', weil er 

Sprachverwendende und Sprachenlernende vor allem als 'sozial Handelnde' betrachtet, 

d.h. als Mitglieder einer Gesellschaft, die unter bestimmten Umständen und in 

spezifischen Umgebungen und Handlungsfeldern kommunikative Aufgaben 

bewältigen müssen, und zwar nicht nur sprachliche. Einzelne Sprachhandlungen treten 

zwar im Rahmen sprachlicher Aktivitäten auf; diese sind aber wiederum Bestandteil 

des breiteren sozialen Kontexts, der allein ihnen ihre volle Bedeutung verleihen kann. 

Wir sprechen von kommunikativen 'Aufgaben', weil Menschen bei ihrer Ausführung 

                                                
11 Etwa widmen Linthout (2004) und ihre Arbeitsgruppe im „Trainingsprogramm zur Kompetenzentwicklung im 

Beruf― dem Konzept des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts breiten Raum, um wie es hier heißt, 

die Lernenden „kreativer und effizienter auf das Ziel `Fremdsprachliche Handlungsfähigkeit im Beruf` 

vorzubereiten―. 
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ihre spezifischen Kompetenzen strategisch planvoll einsetzen, um ein bestimmtes 

Ergebnis zu erzielen. Der handlungsorientierte Ansatz berücksichtigt deshalb auch die 

kognitiven und emotionalen Möglichkeiten und die Absichten von Menschen sowie 

das ganze Spektrum der Fähigkeiten, über das Menschen verfügen und das sie als 

sozial Handelnde (soziale Akteure) einsetzen. 

 

Drittens (aus lernpsychologischem Blickwinkel): Motivation und Erfolg beim Erlernen einer 

Sprache ist auch an die Möglichkeit gebunden, sie rezeptiv und produktiv „so anzuwenden, 

dass sie [die Lerner] damit persönlich relevante, lebensnahe Bedürfnisse befriedigen können― 

(Aguado, 2009, 12). Im Fremdsprachenunterricht ist eine unmittelbare Anwendung der 

Zielsprache zwar nicht möglich, er kann und sollte aber der Ort sein, in dem das 

„Nützlichkeitsprinzip – also die Fähigkeit in funktionalen Kontexten kommunikativ 

kompetent zu handeln – mit dem Bildungsprinzip – also die Fähigkeit des Lernenden zur 

Initiierung selbstreflexiver Prozesse― miteinander verknüpft werden (Aguado, 2009, 13). 

Auch Krumm sieht im schulischen Fremdsprachenunterricht generell einen Raum für 

„Sprachlernabenteuer―, in dem sich mit einer neuen Sprache neue Welten entdecken lassen 

und vertritt die Auffassung, dass etwa Formen kombinierten Sprach- und Sachfachunterrichts, 

Austauschprojekte und andere, aufgabenorientierte Lehr- bzw. Lernformen „eine Balance 

halten zwischen vorgegebenen Zielen und einer weitgehenden Lernerautonomie, dass sie das 

Sprachlernen mit außerhalb des Sprachunterrichts liegenden Erfahrungen und 

Problemlösungen verbinden (Krumm, 2009, 110). 

 

1.3.2.2 Warum „Fallsimulationen“? 

 

Die entscheidende Frage, die wir uns mit Blick auf die didaktische Zielvorgabe der 

vorliegenden Arbeit stellen müssen, ist, wie sich dieser lerneraktive Unterricht anbahnen lässt, 

wie die Lerner ins Handeln versetzt werden, wie sie zum Suchen und zum Forschen, zum 

Konstruieren, zum selbstständigen Handeln – Tun und Denken – angeregt werden können. 

Die Antwort des Schulpädagogen Aebli auf diese Frage lautet: mit Hilfe lebendig 

empfundener Probleme
12

 (Aebli, 1983, 277) und er begründet dies auf zweierlei Weise. 

Zunächst mit dem Aspekt der Motivation: Ein Schüler der ein Problem hat, ist ein Schüler, 

der eine Antwort sucht. Er will etwas tun, um die Antwort zu finden. Andererseits hat das 

Lösen von Problemen Aebli zufolge auch einen eigenen Wert, denn indem es gepflegt wird, 

werden dem Schüler Verfahren, Methoden, Heuristiken, die er in der Schule und im Alltag 

gebrauchen kann, vermittelt und er erfährt, „was Suchen und Forschen, Denken und Erkennen 

wirklich bedeuten― (Aebli, 1983, 279). 

 

In enger Verbindung zu Aeblis pädagogischen Überlegungen im Hinblick auf den 

Zusammenhang zwischen Problemstellung und Handlungsimpuls steht das Konzept des 

problembasierten, problemorientierten Lernens (Problem-Based-Learning/PBL), das u.a. auf 

den pragmatischen Ansatz des Erfahrungslernens von Dewey zurückgeht und in den 60er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Ausbildung für Gesundheitsberufe entwickelt und 

umgesetzt wurde. Heute findet es weltweit auf der Tertiärstufe, in der Berufsbildung für 

sämtliche Fach- und Studienbereiche sowie in der Lehrer- und Erwachsenenweiterbildung 

Anwendung. Nach Weber (2007, 22-23) beruht problembasiertes Lernen darauf, dass 

aufgrund einer Analyse der Adressatinnen und Adressaten sowie der Bestimmung zu 

                                                
12

 Der DUDEN bestimmt den Begriff „Problem― als: „eine [schwierige] Aufgabe, schwer zu beantwortende 
Frage, komplizierte Fragestellung] (1996, 1183). Probleme werden in der Regel als eine Art Hindernis 

empfunden, das man zu meistern oder zu vermeiden versucht, um von einer weniger günstigen 

Ausgangssituation zu einer günstigeren Zielsituation zu gelangen. 
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erwerbender Kompetenzen in einer festgelegten Zeiteinheit ein möglichst authentischer Fall 

bzw. eine Problembeschreibung konstruiert wird. Der Fall ist der Impuls für die Bearbeitung 

bzw. Diskussion eines berufs- oder ausbildungsrelevanten Lernstoffs. Hierbei wird das 

Wissen des Lerners einbezogen und validiert, gleichzeitig wird ihm bewusst, dass er neues, 

objektives Wissen benötigt, um das Problem zu verstehen bzw. es zu lösen. Weber (2007, 22-

23):  

 

Der in einem Kontext situierte Fall stellt für das Denken und Lernen der Lernenden 

eine Herausforderung dar, löst Emotionen aus, weckt Assoziationen, erinnert an 

eigene Erfahrungen, erlaubt Identifikation. Der Lernprozess wird als bewusster 

Prozess der Wissensaneignung gestaltet, der vom subjektiven Vorwissen über die 

Bearbeitung der Lernfragen zu neuem objektivem Wissen führt. So wird eine Brücke 

gebildet zwischen Bekanntem und Neuem.   

 

Was unter einem Fall― zu verstehen ist, darüber gibt Der DUDEN (2003, 481) folgende 

Auskunft: 

 etwas, womit gerechnet werden muss  

 sich in einer bestimmten Weise darstellende Sache, Angelegenheit, Erscheinung, 

Einzelereignis, Vorkommnis 

 Gegenstand einer Untersuchung, Verhandlung, Subjekt eines Rechtsfalls/Rechtssache 

 Auftreten, Vorhandensein einer Krankheit bei jemandem/Patient mit einer bestimmten 

Krankheitsgeschichte/medizinisches Krankheitsbild. 

 

Für den Bereich der Steuerberatung greifen zwei der hier aufgeführten Bedeutungen: 1) eine 

sich in einer bestimmten Weise darstellende Angelegenheit und 2) Gegenstand einer 

Untersuchung/Rechtssache. Bei Sachverhalten wie sie vom Künstler oder dem Unternehmen 

aus der Messebranche in 1.1 an die Berater herangetragen werden, spricht man in der 

Berufspraxis von „Fällen―, von einzelnen fachlichen Angelegenheiten, die eine spezifische 

steuerrechtlich relevante Aufgabe, ein Problem oder Problembündel zum Gegenstand haben. 

 

Unter dem Begriff „Simulation― wiederum verstehe ich im Rückgriff auf die 

Begriffsbestimmung des DUDEN (2003, 1608) ein wirklichkeitsgetreues, modellhaftes 

Nachbilden, Nachahmen von Sachverhalten oder Vorgängen insbesondere zu Erkenntnis- und 

Übungszwecken. Im „Schonraum einer Lehr-Lernsituation― bieten Simulationen, so Knapp 

(2006, 114), „vorstrukturierte und kondensierte― Erfahrungen, „ohne dass reale 

Konsequenzen zu fürchten wären―.   

 

Meine Recherchen durch Eingabe des Begriffs beim Internetsuchdienst „Google‖ zeigen, dass 

von „Fallsimulationen‖ fast ausschließlich in zwei Fachdisziplinen gesprochen wird: in der  

 

 Medizin (einschließlich Pflege, Sanitäts- und Rettungsdienst) und der 

 Rechtswissenschaft. 

 

Schauen wir uns zu beiden Disziplinen jeweils ein im Internet publiziertes 

Fallsimulationsbeispiel an und arbeiten wir gemeinsame Merkmale der Methode heraus, um 

zu einer tragfähigen Definition von „Fallsimulation‖ zu kommen: 
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Beispiel I – Auszug aus einem Powerpoint-Vortrag des Mediziners Jochum an der Universität 

zu Greifswald zum Thema: „Symptome, Diagnostik und Therapie von Fehlbildungen und 

Erkrankungen von Neugeborenen‖
13

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vortragende weist seinem Publikum (Studenten einer medizinischen Fakultät) die Rolle 

des diensthabenden Kinder- und Jugendmediziners im Kinderzentrum A. in B. zu und 

konfrontiert es 

mit dem Fall von 

Marta M. aus B.  

Es geht um den 

Gesundheitszu-

stand einer 

jungen Mutter 

und ihres 

Säuglings. Der 

Arzt liefert den 

Studierenden im 

Vortragsverlauf 

eine Reihe von 

Informationen 

(Zeitpunkt des 

Ereignisses, 

Anamnese, 

Geburtsumstän-

de, somatische 

Daten, die von 

der Krankenschwester übermittelte aktuelle Körpertemperatur des Säuglings) und fragt sie 

                                                
13 Sämtliche Beispiel I betreffende Slides auf: http://www.medizin.uni-

greifswald.de/kind_med/fileadmin/user_upload/lehre/vorlesungen/skripte/HA_Fehlbildungen_Erkrankungen_v_

NG240209.pdf, abgerufen am 25.10.2010 

http://www.medizin.uni-greifswald.de/kind_med/fileadmin/user_upload/lehre/vorlesungen/skripte/HA_Fehlbildungen_Erkrankungen_v_NG240209.pdf
http://www.medizin.uni-greifswald.de/kind_med/fileadmin/user_upload/lehre/vorlesungen/skripte/HA_Fehlbildungen_Erkrankungen_v_NG240209.pdf
http://www.medizin.uni-greifswald.de/kind_med/fileadmin/user_upload/lehre/vorlesungen/skripte/HA_Fehlbildungen_Erkrankungen_v_NG240209.pdf
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anschließend: „Was tun Sie?‖ Die angehenden Mediziner sind nun also aufgefordert, 

aufgrund der vom Vortragenden genannten Fallvariablen eine Entscheidung über die weitere 

Vorgehensweise im Fall der jungen Mutter Marta M. zu treffen. Im Fallverlauf ändern sich 

die Fallvariablen – nach etwa 25 Minuten innerhalb des geschilderten Plots verschlechtert 

sich der physische Zustand des Säuglings, die Temperatur steigt, er trinkt schlecht und ist 

zittrig. Erneut wird das Publikum vom Vortragenden befragt, wie es in dieser Situation 

handelt. Daraufhin „speist‖ der Dozent seine Studierenden mit neuen Informationen:  

Der behandelnde Arzt (dies ist vermutlich das Ergebnis zwischenzeitlicher Erörterung des 

Falls im Vorlesungsraum, die durch den Vortragenden moderiert wird, d.h. er kommentiert 

Antwortvorschläge der Studierenden) untersucht den Säugling und stellt bestimmte 

zusätzliche Symptome beim Neugeborenen fest: „Rosiges NG, Rekapillarisierungszeit leicht 

verzögert, zittrig, unruhig, weiter unauffällig.‖ Auch vor dem Hintergrund dieser 

aktualisierten Situationsbeschreibung die Frage an das Publikum. „Was tun Sie?‖ Mit einer 

weiteren Folie kommt dann der Gesundheitszustand der Mutter ins Blickfeld. Der Votragende 

informiert darüber, dass sie unauffällig ist, jedoch leichte Temperatur hat. Ein weiterer 

Hinweis des Vortragenden betrifft einen Blutzuckertest, der am Säugling vorgenommen 

werden soll. Anschließend werden die Studierenden gefragt, ob die Bestimmung weiterer 

Werte sinnvoll ist. 

 

Wie wir sehen 

können, wird der 

Fall von einem 

Vortragenden per 

Powerpoint als 

ein fortlaufendes, 

sich entwickeln-

des Ereignis 

geschildert: Die-

ses Ereignis 

beruht darauf, 

dass sich der 

gesundheitliche 

Zustand eines 

Neugeborenen 

und seiner 

Mutter im 

Verlauf des 

Abends ändert, 

an dem der 

Rezipient der Fallschilderung, also der Studierende, laut Rollenzuweisung Dienst im 

Krankenhaus hat. Aufgabe der Studierenden ist es, in den einzelnen Phasen der 

Fallentwicklung, so als ob sie tatsächlich Handlungs- bzw. Entscheidungsbefugnis als Arzt 

hätten, selbstständig zu entscheiden, ob und welche medizinischen Maßnahmen eingeleitet 

werden sollen. Um jeweils zu einer begründeten Handlungsentscheidung kommen zu können, 

gibt der Vortragende sukzessive Informationen, die sich auf den aktuellen 

Gesundheitszustand bzw. Untersuchungsbefunde beziehen, die im Fallgeschehen von Dritten 

kommen (z.B. vom Krankenhauspersonal). 
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Beispiel II – „Ohne Arbeit kein Lohn” von der Lernplattform „Interaktive Fallsimulationen” 

der Juristischen Fakultät der Universität Düsseldorf
14

 

 

Das Beispiel aus dem Bereich der Rechtswissenschaften bezieht sich auf ein Projekt, das an 

der Juristischen Fakultät der Universität Düsseldorf im Rahmen eines zivilrechtlichen 

Seminars im WS 2010/11 durchgeführt wurde. Dieses Seminar hatte die Planung Erstellung 

von interaktiven, internet-gestützten Fallsimulationen zum Ziel, die fortlaufend ins Netz 

gestellt werden und für Interessierte aus dem juristischen Umfeld frei zugänglich sind. Zur 

Veranschaulichung habe ich aus dem Archiv der Plattform die Simulation unter dem Titel 

„Ohne  Arbeit kein Lohn‖ ausgewählt:  

 

Die Autorin verortet den Fall an die Universität: Der Lerner, der hier persönlich angesprochen 

wird (zu diesem Zweck muss man seinen Namen vorher in eine entsprechende Maske 

eingeben), trifft nach einem kleinen Vorspann in der Cafeteria seiner Universität eine alte 

Freundin, die früher in einer Universitätsbuchhandlung gearbeitet hat und die beiden kommen 

miteinander ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass die Freundin nunmehr in der 

Universitätsbibliothek arbeitet, da sie von ihrem früheren Chef gefeuert wurde. Zu allem Übel 

weigert sich dieser ihr den Lohn für drei Monate zu bezahlen. Also bittet sie ihren Bekannten 

in Person des Lerners um Rat. Das interaktive Element der Fallsimulation besteht auch hier 

darin, dass der Lerner im Verlauf der Simulation auf bestimmte Impulse reagieren muss, die 

vom Autor eingestreut werden: So darf er seinem Gesprächspartner beispielsweise einen 

Namen geben oder bestimmte Entscheidungs- bzw. Handlungsalternativen anklicken (z.B. die 

Auswahl bestimmter Verhaltensweisen gegenüber der Bekannten, Fragen, die er seinem 

Gegenüber stellen sollte, um den Fall zielführend bearbeiten zu können etc.). Die Bearbeitung 

dieser Teilaufgaben ist an ein Geschicklichkeits- bzw. Strategiespielen ähnliches 

Belohnungssystem gebunden, d.h. die Antworten auf die Fragen werden bewertet und je 

nachdem Jurapunkte bzw. Freundschaftspunkte vergeben oder abgezogen.  

 

                                                
14 Sämtliche Beispiel II betreffende Slides auf: http://casim.hhu.de, abgerufen am 25.10. 2010 
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Als (gemeinsame) Merkmale der Fallsimulationen aus Beispiel I und II sehe ich folgende 

Aspekte: 

 

 Die Simulation kann im Lernraum frei (Bsp. I) oder computergestützt (Bsp. II) 

durchgeführt werden. 

 Der in der Simulation behandelte Fall, das jeweilige Setting (all jene Parameter, die 

dem dargestellten Sachverhalt, dem dargestellte Ereignis zugrundeliegen) sind der 

Realität entlehnt, rekonstruieren sie, ahmen sie nach. 
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 Der Lerner wird im Lernraum in eine für einen Fachbereich/ein Berufsfeld typische 

Handlungsabfolge „hineingezogen‖ (Problementfaltung  Entscheidungsetappen).  

 Er ist hier mit einzelnen fachlichen Aufgaben bzw. Problemen konfrontiert, die einem 

übergeordneten Ziel dienen (Herstellung der Gesundheit von Säugling und Mutter; 

Durchsetzung der Lohnzahlung durch den ehemaligen Chef). Diese Aufgaben bzw. 

Probleme werden  ausgelöst durch Handlungsimpulse (Sprechimpulse), die der Lerner 

von außen, also von einem Moderator, Erzähler  bzw. an der Simulation beteiligten 

Rollenpartnern bekommt. Zur Bearbeitung/Lösung der Aufgaben bzw. Probleme muss 

er in der Regel Entscheidungen (frei oder aus einem Bündel von alternativen 

Handlungsvorschlägen) treffen, die eine Lösung des Falls bzw. einzelner seiner 

Teilschritte befördern. 

 Charakteristisch für die Simulation ist ein Handlungskontinuum, ein dynamischer 

Aktions- und Zeitverlauf: Der Lerner agiert im Verlauf aufeinanderfolgender 

Situationen, Phasen, Schritt für Schritt innerhalb des nachgebildeten Settings, was 

auch bedeutet, dass der Fallverlauf durch seine Entscheidungen mitbeeinflusst wird 

(Fehldiagnosen können im ersten Beispiel dem Säugling/der Mutter Schaden zufügen 

bzw. im zweiten Simulationsbeispiel können fehlerhafte Auslegungen des geltenden 

Gesetzes die Chancen auf Lohnzahlung für die Bekannte, sofern ein Anspruch besteht, 

mindern). Lepschy (1999, 56) spricht in diesem Zusammenhang auch davon, dass 

hier, mit der Ausgestaltung in der Simulation durch den Lerner, eine eigene, neue 

Wirklichkeit produziert wird.  

 Der Lerner kann die Fallsimulation als Außenstehender bearbeiten oder als 

unmittelbar Beteiligter eines Settings mit anderen Rollenpartnern interagieren. 

 

In Zusammenführung der Begriffsbestimmungen von „Fall‖ und „Simulation‖ sowie der aus 

den beiden Fallsimulations-Beispielen herausgearbeiteten Merkmale leite ich folgende 

Definition von „Fallsimulation‖ her: Unter einer Fallsimulation verstehe ich 

 

die möglichst realistische Nachbildung eines bereits so oder in sehr ähnlicher Weise 

stattgefundenen fachgebundenen Ereignisses (Falls) mit Problem- bzw. 

Aufgabencharakter in einem Lern- oder Forschungsraum und das situativ-prozesshafte 

Reagieren eines Fallbearbeiters auf über dieses nachgestellte Ereignis ausgelöste und an 

ihn gerichtete Handlungsimpulse.  

 

 

1.3.2.3 Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen benachbarter handlungsorientierter      

Methoden: Fallstudie – Szenario – Planspiel – Rollenspiel 

 

Fallsimulationen weisen z.T. eine große Nähe zu anderen komplexeren Lehr- und 

Lernarrangements auf, deshalb hier der Versuch einer Abgrenzung zu den engsten 

„Nachbarn‖ innerhalb des handlungsorientierten Methodenrepertoires: der Fallstudie, dem 

Szenario, dem Planspiel sowie dem Rollenspiel: 

 

  Fallstudie 

 

Fallstudien
15

 finden sich im Methodenrepertoire unterschiedlicher Fachdisziplinen (z.B. 

Politik, Soziologie, Recht, Ökonomie, Medizin, etc.). Sie werden meist als Textmaterial (im 

Rahmen von E-Learning-Umgebungen häufig auch durch Audio- und Videoeinspielungen 

                                                
15 Ausführlicher zur Fallstudiendidaktik u.a. Ellet (2008); Fischer (2007, 237-263); Kiefer (2004, 86-98); 

Wickum/Kiefer (2007, 265-288) 
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ergänzt) dargeboten und skizzieren einen realen Fall aus der Praxis um das Lösen von 

Problemen bzw. das Fällen von Entscheidungen zu trainieren. Das grundlegende 

Wesensmerkmal von Fallstudien besteht wie auch bei der Fallsimulation darin, dass in ihnen 

an möglichst realitätsnahen Situationsbeschreibungen (durch Datenangaben, die auf realen 

Fällen beruhen) ausbildungs- und berufsrelevante Probleme ergründet bzw. analysiert und 

anschließend gelöst sowie als Lösung präsentiert und diskutiert werden. Unterschiede zur 

Fallsimulation lassen sich am ehesten daran festmachen, dass die Lerner Fallstudien als 

Außenstehende (z.B. als Unternehmensberater) retrospektiv bearbeiten und zu seiner Lösung 

umfassendere Strategien entwickeln oder Fragen beantworten müssen. Steht also bei 

Fallstudien vor allem die Analyse eines Falls bzw. Problems im Vordergrund, kommt bei der 

Fallsimulation stärker das prozess-rollenspielhafte, situativ-interaktive Handeln der 

Fallbearbeiter zum Tragen, ausgelöst durch einzelne Handlungsimpulse aus einem 

vorgegebenen Setting heraus.   

 

 Beispiel: In einem ihrer Assessment Center hat die Unternehmensberatung Roland 

Berger ihre Kandidaten in der Vergangenheit u.a. mit dem Fall des Berliner Herlitz-

Konzerns (Büroartikel-Branche) konfrontiert, der im Jahr 2002 Insolvenz anmeldete. 

Die Aufgabe der zukünftigen Berater bestand darin, aufgrund einer einführenden 

Situationsbeschreibung und verschiedener zusätzlicher Unternehmensdaten (u.a. 

Beschreibung des Produkt-Portfolios, Umsatz- und Gewinnentwicklung der einzelnen 

Geschäftsbereiche) in Gruppen einen Plan zur Restrukturierung des Unternehmens zu 

entwickeln und ihn vor einer Jury von Roland Berger-Vertretern zu erläutern und zur 

Diskussion zu stellen. 

 

  Szenario 

 

Szenarien
16

 finden in Forschung und Lehre verschiedener Disziplinen Verwendung (z.B. 

Geowissenschaften, Umwelttechnik, Nautik, Luftfahrt, BWL etc.) und lassen sich mit Hilfe 

von realen und virtuellen Lernumgebungen umsetzen. Sie haben modellhaften Charakter und 

dienen in der Regel der Planung möglicher Ereignisse bzw. Zustände in der Zukunft. Bei 

Szenarien haben wir es mit ausgedachten Situationen, Konstellationen, der Beschreibung 

eines allgemeinen Problems in einem konkreten Fall, in einer konkreten Situation, mit der 

potenziellen Aufeinanderfolge von Ereignissen zu tun, die vor allem zum Verständnis 

kausaler Zusammenhänge konstruiert werden. Der Bearbeiter eines Szenarios wird vor eine 

bestimmte Aufgabe bzw. ein Problem gestellt, das er lösen muss. Er erhält hierzu eine 

Aufgabe/eine Auswahl an Angaben bzw. Parametern sowie Handlungsimpulse. Es gibt eine 

gewisse Nähe des Szenarios zur Fallsimulation insofern der Lerner auch hier auf 

Handlungsimpulse im Rahmen eines situativen Settings reagiert, d.h. er muss handeln 

(entscheiden), um ein Problem zu lösen. Im Unterschied zu Fallsimulationen beruht das 

Szenario jedoch in der Regel nicht unmittelbar auf realen Fällen bzw. exakten Falldaten, 

sondern auf in unterschiedlicher Problemtiefe skizzierten Problemkonstellationen, die in der 

Realität auftreten können und unter ausgewählten Aspekten bzw. Fragestellungen bearbeitet 

werden sollen.  

 

 Beispiel: Im Fachsprachenunterricht an einer Wirtschatftshochschule wird das Thema 

„Mitbestimmung im Betrieb― erörtert. Die Lerner werden in der abschließenden Phase 

der Unterrichtseinheit in zwei Gruppen aufgeteilt und bekommen folgende 

                                                
16 Ausführlicher zur Szenariendidaktik u.a. Gugel I (2000, 190-193); Piepho (2003) 
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Situationsbeschreibung, die an die Wand projiziert wird: Die Geschäftsführung einer 

kleinen, alteingesesenen Druckerei in einer süddeutschen Gemeinde beschließt, ihren 

Standort in ein neu entstehendes Industriegebiet der etwa 60 Kilometer entfernten 

nächsten Kleinstadt zu verlagern. Die Geschäftsleitung möchte die besonderen 

Standortvorteile eines Gewerbeparks nutzen, in der zum Teil seit Jahrzehnten im 

Unternehmen beschäftigten Belegschaft regt sich jedoch Unmut gegen diese Pläne, da 

sie in der Nähe des bisherigen Standorts Häuser gebaut haben und täglich eine große 

Entfernung zum neuen Arbeitsplatz zurücklegen müssten. Die Gurppen werden vom 

Lehrer gebeten, einen Lösungsvorschlag für diese Situation zu erarbeiten und 

anschließend zur Diskussion zu stellen.  

 

  Planspiel 

 

Dem Planspiel
17

 liegt in der Regel eine ausgewählte, idealtypische Konfliktsituation/ein 

idealtypisches Problem z.B. im politischen, gesellschaftlichen oder ökonomischen Bereich 

zugrunde (also ein Ereignis, das so noch nicht stattgefunden hat aber in Zukunft 

möglicherweise stattfinden könnte). Es verläuft meist über mehrere Spielphasen (die je nach 

Einsatzgebiet und Komplexität des Planspiels mitunter tage- und wochenlang dauern können) 

und ist deshalb relativ planungsintensiv. Im Rahmen des Planspiels, das real oder webbasiert 

durchgeführt werden kann, wird die Konfliktsituation/das Problem von mehreren Parteien, die 

meist örtlich getrennt voneinander an einem Lösungskonzept arbeiten, diskutiert und dann 

gemeinsam im Plenum erörtert. Ziel von Planspielen ist es, komplexe Zusammenhänge (z.B. 

das Entscheidungsverhalten von Akteuren in internationalen Organisationen) zu untersuchen. 

Die Lerner übernehmen im Planspiel die Rollen fiktiver Mitglieder der beteiligten 

Parteien/Gruppen und interagieren bzw. kommunizieren miteinander. In jeder Spielphase 

werden Entscheidungen getroffen, die wiederum Einfluss auf die anschließende Spielphase 

haben. Im Unterschied zu den anderen hier aufgeführten Methoden gibt es im Planspiel eine 

Spielleitung, die Regeln formuliert und überwacht bzw. bei Verstößen gegen die Spielregeln 

unmittelbar in das Spielgeschehen eingreifen kann, was den Handlungsspielraum der 

Beteiligten einschränkt. 

 Beispiel: Der Deutsche Bundestag organisiert für Schülerinnen und Schüler zwei Mal 

in der Woche Planspiele im Reichstagsgebäude
18

. Sie dauern jeweils ca. 4 Stunden 

und thematisieren gesellschaftspolitisch kontroverse Themen, wie etwa: Wahlrecht, 

Tempolimit, Wehrpflicht, Gleichstellung von Frauen und Männern in der 

Privatwirtschaft, etc. Der zu spielende Konflikt wird als „Ausgangssituation‖ 

geschildert, anschließend erfolgen Rollenanweisungen und eine Gruppenaufteilung. 

Im Verlauf des Planspiels simulieren die Teilnehmer sozusagen im kleineren 

zeitlichen und fachlichen Maßstab die Abläufe im Deutschen Bundestag während des 

Gesetzgebungsprozesses: Sie bilden Fraktionen, setzen Ausschüsse ein, wählen 

entsprechende Vertreter, beraten und verhandeln miteinander, stimmen ab, etc. Nach 

Ablauf des Spiels erfolgt eine gemeinsame Auswertung. 

 

 

                                                
17 Ausführlicher zur Planspieldidaktik u.a.: Gugel II (2000, 110-119); Klippert (2008) 
18 http://www.bundestag.de/besuche/hinweise/planspiel/index.html, abgerufen am 12.03.2010 

http://www.bundestag.de/besuche/hinweise/planspiel/index.html
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 Rollenspiel 

 

Rollenspiele
19

 sind weniger komplex und zeitintensiv als die vorgenannten Methoden, sie 

lassen sich daher relativ leicht und ohne aufwändige Planung in den Unterricht integrieren. 

Die Lerner erhalten hier ein festgelegtes Rollenprofil mit bestimmten Rollenvorgaben, d.h. 

zumindest groben Anweisungen, wie bzw. mit welcher Zielrichtung sie sich in einer 

vorgegebenen Situation zu verhalten haben. Das eigentliche Rollenspiel bildet die 

ungesteuerte szenische Darstellung dieser Situation, in der Verhaltensweisen, die ihre 

Entsprechung in der Realität haben, simuliert werden. Ihr Gegenstand muss nicht 

problembehaftet bzw. auf die Anwendung von Strategien ausgerichtet sein (im Unterschied 

etwa zum Planspiel), im Rahmen von Rollenspielen können auch alltägliche Begebenheiten 

nachgespielt werden. Im Vordergrund des Rollenspiels stehen die Interaktion und direkte 

verbale/nonverbale Kommunikation zwischen den Rollenspielpartnern. 

 

 Beispiel: Der anderthalbstündige fach- und berufsbezogene Fremdsprachenunterricht 

„Wirtschaftsdeutsch― an einer Wirtschaftshochschule (Zielgruppe: Studierende des 5. 

Semesters, Sprachniveau B2) besteht heute aus drei Phasen: Zunächst wird als 

Audiobeitrag das Firmenportrait der deutschen Firma „Playmobil― vorgestellt und 

anschließend erörtert, welche Marktbearbeitungsstrategien das Unternehmen verfolgt. 

Ausgehend davon knüpft der Unterricht an das Themenfeld „Handelskorrespondenz― 

an – in der vergangenen Sitzung wurde geübt, wie man eine Anfrage verfasst. Die 

Lerner sollen nun in Partnerarbeit eine schriftliche Anfrage des 

Spielzeugwarenherstellers an die Filiale der Deutschen Bank in der Berliner 

Friedrichstraße auf Folie verfassen (die sie im Rahmen einer Gruppenreise zwei 

Wochen zuvor besucht haben), um dort im Showroom ihre Spielwaren während der 

Vorweihnachtszeit auszustellen. Nach kurzer Projektion und gemeinsamer 

Besprechung ausgewählter Beispiele schiebt der Lehrer zwei Stühle Lehne an Lehne 

in der Mitte des Klassenraums und kündigt ein Rollenspiel an: Die schriftliche 

Anfrage von Playmobil an die Deutsche Bank wird telefonisch beantwortet, d.h. ein 

Vertreter des Bankhauses ruft den Verfasser der Anfrage an und teilt ihm die 

Entscheidung des Unternehmens mit. Der Lehrer teilt die Gruppe in Vertreter von 

Playmobil und Deutsche Bank, nach einer kurzen Bedenkzeit mit dem Impuls das 

Gespräch aus der jeweiligen Perspektive auf einem Notizzettel zu strukturieren, bittet 

der Lehrer zwei Lerner sich Rücken an Rücken auf die beiden Stühle zu setzen und 

das Gespräch zwischen den beiden Unternehmensvertretern zu simulieren. 

Anschließend wird im Plenum über das Gesprächsergebnis und mögliche 

Optimierungsmöglichkeiten mit Blick auf die Gesprächsführung gesprochen. 

 

Nachdem ich den Begriff der „Fallsimulation― hergeleitet und die Methode von anderen 

handlungsorientierten Methoden abgegrenzt habe, möchte ich die Leitfrage, die dem zweiten, 

dem didaktischen Teil dieser Arbeit vorangestellt ist, wie folgt auf den Punkt bringen: 

 

Wie kann auf Grundlage der im ersten Teil der Arbeit erhobenen kommunikativen 

Kompetenzen eine auf das Berufsfeld der „Internationalen Steuerberatung 

zugeschnittene, fallsimulationsgestützte Trainingseinheit für den Einsatz im 

fachbezogenen Fremdsprachenunterricht konkret aussehen? 

 

                                                
19 Ausführlicher zur Rollenspieldidaktik u.a.: Gugel II (2000, 87-90); Meyer II (1987, 357-365) 
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1.4  Untersuchungsgegenstand und -methoden 

 

1.4.1 Feldforschung in der Steuerberatungsabteilung einer großen polnischen 

Beratungsgesellschaft deutschen Ursprungs 

 

Um die in 1.3.1 formulierten Leitfragen zu beantworten und damit den grundlegenden 

Formen sprachlichen Handelns von Steuerberatern im Berufsfeld der Internationalen 

Steuerberatung in ihrer alltäglichen Praxis auf die Spur zu kommen, wurden empirische Daten 

im Rahmen einer Feldforschung erhoben. Das natürliche Umfeld im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung bildete die Warschauer Niederlassung einer international 

operierenden Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei deutschen 

Ursprungs in der ich über einen Zeitraum von 19 Monaten, in den Jahren 2006-2008 als 

Lektor und Übersetzer tätig war.  

 

Mein Aufgabengebiet in dieser Wirtschaftskanzlei, das Forschungsfeld, meinen 

Beobachtungsstandpunkt, meine Rolle als Forscher, die Möglichkeiten und die Grenzen der 

Teilnahme bzw. Datenerhebung im Feld der Internationalen Steuerberatung sowie die Wahl 

der Methoden und Erhebungsinstrumente möchte ich im Folgenden genauer skizzieren:  

 

1.4.1.1 Mein Aufgabengebiet in der Wirtschaftskanzlei 

 

Als Lektor und Übersetzer war ich in der Wirtschaftskanzlei zuständig für die:  

 

- Korrektur von Verträgen, Gutachten, Beschlüssen, Protokollen, Korrespondenz etc. 

- Übersetzung von Fachtexten aus dem Polnischen ins Deutsche  

- laufende sprachliche Beratung der Übersetzer und Berufsträger 

- Analyse und Begutachtung „kritischer― Übersetzungsfälle 

- Erstellung von sprachlichen Trainingsprogrammen und Leitung entsprechender 

Workshops für die Mitarbeiter 

- sprachliche Weiterbildung in Form eines One-to-one-Sprachtrainings mit einem 

Berufsträger (Rechtsanwältin) 

- Überprüfung und Beurteilung der Deutsch-Sprachkenntnisse im Rahmen von 

Rekrutierungsverfahren 

- Erfassung, Systematisierung, Aktualisierung und sprachliche Optimierung von 

kanzleiinternen Mustertexten  

- Lektorierung und Korrektur des polnischen Umsatzsteuergesetzes) in Zusammenarbeit 

mit einem Fachverlag; Lektorierung und Korrektur eines Wörterbuchs 

Finanzen/Steuern 

 

Die Übersetzungsabteilung der Kanzlei (im Untersuchungszeitraum: 13 Übersetzer – davon 

10 Germanisten und 3 Anglisten) gehörte laut Organigramm zur „Administration― und 

erstreckte sich physisch über mehrere Niederlassungen landesweit (mit einer Ausnahme hatte 

jedes Büro ein eigenes Übersetzerteam). Sämtliche Übersetzungs- und Korrekturaufträge (s. 

Abbildung 3) wurden durch die Abteilungsleiterin („Teamleiterin―) von einer dieser 

Niederlassungen aus zentral koordiniert, wobei jedoch die sprachliche Betreuung jeder 

Niederlassung in erster Linie durch die dort angestellten Übersetzer erfolgte, d.h. 

Übersetzungsaufträge, die die jeweilige Fachabteilung an die Koordinatorin schickte, wurden 

vornehmlich an einen Übersetzer/eine Übersetzerin der gleichen Niederlassung delegiert, um 

im Zweifelsfall persönlich Rücksprache mit dem Auftraggeber nehmen zu können. Je nach 
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Abbildung 3 

 
Verlauf eines Übersetzungsauftrags 

 

 
Auftraggeber aus der Fachabteilung 

 

 

Teamleiterin (Übersetzung) 

 

Übersetzer  

 

 

Lektor  

 

 

Übersetzer/Auftraggeber aus der 
Fachabteilung  

 

 

 

Auslastung wurden Übersetzungsaufträge jedoch 

auch an Übersetzer anderer Niederlassungen 

weitergeleitet. Zwei Lektoren-Übersetzer 

(Muttersprachler), angestellt in den personell am 

stärksten besetzten Büros, waren Ansprechpartner in 

sprachlichen Fragen für die Kollegen (Berufsträger 

und ihre Teams) vor Ort sowie für sämtliche 

Übersetzer und verantwortlich für die sprachliche 

Korrektheit der ausgehenden Texte, die ihnen aus 

zwei Quellen zugingen: unmittelbar von den 

Übersetzern oder aber – über die Teamleiterin – von 

jenen Auftraggebern, die ihre Texte selbst in 

deutscher Sprache verfassten. Die Teamleiterin 

entschied jeweils, welcher Lektor welchen Text 

betreuen sollte – gab den Übersetzern per E-Mail 

entsprechende Anweisungen bzw. leitete die Texte 

der Auftraggeber in deutscher Sprache an den jeweiligen Lektor weiter. Die kanzleiinternen 

Vorgaben sahen vor, dass grundsätzlich jeder Text, der das Unternehmen verließ, von einem 

der muttersprachlichen Lektoren durchzusehen sei. In der Praxis konnte dieses Prinzip 

aufgrund der großen Menge des Schriftverkehrs und der Dringlichkeit mit der die 

Korrespondenz zuweilen geführt werden musste, jedoch nicht aufrechterhalten werden.  

 

1.4.1.2  Das Forschungsfeld – Abteilung für Internationale Steuerberatung  

 

In der Steuerberatungsabteilung der Niederlassung, in der ich beschäftigt war, arbeiteten zum 

Untersuchungszeitpunkt insgesamt 12 Personen: 3 Steuerberater und 8 Assistenten (ein 

Assistent in Vorbereitung auf das abschließende Steuerberater-Examen), davon 6 Mitarbeiter 

mit Studienabschluss in Rechtswissenschaften, 4 in Betriebswirtschaftslehre, ein Kollege mit 

Doppelabschluss in Jura und BWL, eine Juristin mit zusätzlichem Aufbaustudium im Bereich 

Steuern. Die Deutschkenntnisse reichten von 3 Jahre Schuldeutsch (etwa auf dem Niveau B1 

– bei einem Assistenten, der jedoch schwerpunktmäßig polnische und englischsprachige 

Unternehmen betreute) bis hin zu nahezu Muttersprachen-Sprachkenntnissen (nach 5-

jährigem Studienaufenthalt mit Abschluss an einer deutschen Hochschule – C2). 7 der 11 

Mitarbeiter hatten mindestens einen Monat an einer Universität im Zielsprachenland 

verbracht, zwei ein komplettes Studium in Deutschland absolviert. 

 

Die Abteilung für Internationale Steuerberatung war formal (s. Abbildung 4) aufgeteilt in 

unterschiedliche Teams, die jeweils von Steuerberatern (Teamleitern) geführt wurden und 

unterschiedliche Steuerarten (Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) 

betreuten. In der alltäglichen Beratungspraxis wurde diese Aufteilung jedoch aufgeweicht – 

der Mitarbeiter der gerade Zeit hatte, sich am besten in der jeweiligen Materie auskannte und 

über entsprechend erforderliche Sprachkenntnisse verfügte, bearbeitete mitunter auch 

Aufträge, die eigentlich einem anderen Team zufielen, und so verhielt es sich etwa, dass ein 

Kosultant aus Team I, der einen eigenen Mandantenstamm betreute und über Erfahrungen in 

unterschiedlichen Steuerbereichen verfügte, regelmäßig dem Team III zuarbeitete. Der Leiter 

der Abteilung war zugleich Teamleiter des Teams III, ihm zur Seite gestellt eine Assistentin 

(Studentin im letzten Studienjahr) ohne unmittelbaren Mandantenkontakt, die sich 

ausschließlich mit der Vorbereitung von Publikationen beschäftigte, die der Leiter 

veröffentlichte bzw. mit Seminaren, die er an Hochschulen und in Unternehmen abhielt.   
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Abbildung 4: Formale Aufteilung des Steuerberatungs-Teams nach Teams 

/Positionen/fachlichen Schwerpunkten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.3  Mein Beobachtungsstandpunkt und meine Rolle als Forscher 

 

Mein Arbeitsplatz, den ich mit vier polnischen Übersetzern (zwei Germanistinnen, zwei 

Anglistinnen) teilte, lag räumlich gesehen unmittelbar zwischen der Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüfungsabteilung (Abbildung 5). In meiner Funktion als muttersprachlicher 

Lektor-Übersetzer war ich für die Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung Kollege desselben 

Unternehmens, aus einer Abteilung, die  ihnen zuarbeitete – ich sah Texte durch, die sie in 

deutscher Sprache zur Korrektur einreichten bzw. übersetzte sie und unser Büro war 

Anlaufstelle für ihre sprachlichen (lexikalischen, grammatischen, orthografischen, 

stilistischen) Probleme. Für die sprachliche Korrektur ihrer Texte war es wichtig, die 

fachlichen Zusammenhänge wenigstens im Groben zu verstehen. Es war den Mitarbeitern 

bekannt, dass ich kein einschlägiges Fachstudium (Wirtschaft bzw. Recht) absolviert hatte, 

jedoch über Grundkenntnisse in diesen Bereichen verfügte. Gab es  

Verständnisschwierigkeiten, konsultierte auch ich umgekehrt die Kollegen, die am jeweiligen 

Auftrag arbeiteten. Gemeinsame Arbeitssprache war ausschließlich Polnisch. Den Umgang 

miteinander würde ich als sehr kollegial bezeichnen. Einige Monate vor der Kernphase der 

Erhebungen hatten wir eine gemeinsame einwöchige Schulungsreise auf die Halbinsel Sinai 

unternommen und auch deshalb aus meiner Sicht ein offenes, lockeres Verhältnis zueinander. 
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Abbildung 6: Übersicht über die zum Einsatz 

kommenden Beobachtungsformen 

 
 Feldbeobachtung in natürlichen 

Kommunikationssituationen 

 systematisch geplant, aufgezeichnet und 

analysiert 
 unstrukturierte Beobachtung – offen für die 

Verhältnisse und deren Entwicklungen im 

sozialen Feld 
 offene Beobachtung  – den Beobachteten ist 

die Tatsache des Beobachtens und das Ziel 

der Untersuchung bekannt  
 nicht unmittelbar teilnehmende Beobachtung 

- das Feld wird von außen von mir als 

Forscher beobachtet. 

 Partizipationsgrad - passive Teilnahme im 
sozialen Feld 

 Mischung aus direkter und indirekter 

Beobachtung - das Verhalten wird nicht 
permanent in actu beobachtet, sondern es 

werden in großem Umfang  Dokumente, 

Schriften  als Ergebnisse von 

Arbeitsprozessen analysiert, die 
Rückschlüsse auf die spezifischen 

Anforderungen an die Mitarbeiter zulassen.  
 

 

Abbildung 5: Raumverteilung der Abteilungen Recht, Steuern, Audit, Übersetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da ich meine wissenschaftlichen Beobachtungen systematisch planen, aufzeichnen und 

analysieren musste
20

 und dabei auf die Mitarbeit der Abteilung angewiesen war, entschied ich 

mich dazu, offen über meine Untersuchungsabsichten zu informieren. Den Kollegen war 

bekannt, dass ich vor meiner Tätigkeit in der Wirtschaftskanzlei an der Warschauer 

Wirtschaftshochschule gearbeitet hatte (zwei Mitarbeiter aus der Wirtschaftsprüfungs-

Abteilung waren ehemalige Studierende 

von mir) und einen Lehrauftrag im Bereich 

Fachsprachenmethodik an einer deutschen 

Hochschule ausübte. Darüber hinaus waren 

im Unternehmen Sprachtrainings-

Materialien im Umlauf, die ich für eine 

unternehmensinterne Schulung konzipiert 

hatte. Über meine Absicht, die 

kommunikativen Abläufe in der Abteilung 

für Internationale Steuerberatung zu 

untersuchen, informierte ich den Leiter der 

Abteilung im Dezember 2007. Dieser 

beraumte kurzfristig ein Meeting mit 

sämtlichen Mitarbeitern ein, in dem ich 

erläuterte, dass ich in den nächsten 

Wochen und Monaten erheben wolle, wie 

die Kommunikation zwischen Mandanten 

und Steuerberatern aussieht, welche 

Erwartungen auf beiden Seiten an die 

Kommunikation und sprachliche 

Kompetenzen gestellt sind, welche 

Kommunikationskanäle schwerpunktmäßig 

genutzt werden, welche Themenbereiche 

Anlass von Beratungsaufträgen sind, wo es 

evtl. sprachliche Schwierigkeiten gibt und 

wie man diesen Problemen im Rahmen von 

                                                
20 Methodische Hilfestellungen zur Feldforschung lieferten mir: Bachmann, 2009, 248-267 sowie Hauser-

Schäublin, 2003, 33-53. Bei der Datenerhebung, insbesondere zur Erstellung der Fragebögen, habe ich auf  

Kirchhoff, 2003, zurückgegriffen. 
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Schulungsmaßnahmen begegnen kann. Diese Untersuchungen sollten wissenschaftlichen 

Zwecken dienen, aber eben auch der Entwicklung von Trainingsmaterialien, mit denen 

Studierende im Fachsprachenunterricht und Assistenten des Steuerberaters berufsbegleitend 

auf die sprachlichen Herausforderungen in diesem Arbeitsfeld vorbereitet werden können.  

 

Ungeachtet der räumlichen Nähe und engen fachlichen Zusammenarbeit mit den Akteuren des 

sozialen Felds, das ich untersuchte, war ich kein Mitglied dieser Gruppe und konnte aufgrund 

meiner eigenen Arbeitsverpflichtungen nur Ausschnitte ihrer sozialen Realität (von außen) 

erfassen. Das Feld war darüber hinaus nicht im Ganzen beobachtbar – es war 

verständlicherweise nicht möglich, zu jeder Zeit in sämtlichen Büros zu sein, ich konnte nicht 

zu allen Teilnehmern des Feldes gleiche Beziehungen herstellen (die Berufsträger etwa waren 

in der Regel weniger abkömmlich wie die Assistenten) und ich hatte nicht unmittelbar 

Einblick in sämtliche Orte bzw. Situationen, in denen die Berater mit den Mandanten 

interagierten. Quasi unbeschränkt war der Einblick in den Schriftverkehr zwischen Beratern 

und Mandanten. Abgesehen von dem eigenen Archiv, dass ich als Lektor-Übersetzer angelegt 

habe, hatte ich über das Intranet Zugang zur Dokumentation mehrere Jahre umfassender, nach 

Unternehmen geordneter Korrespondenz. Telefonate konnte ich (wie ich später noch 

ausführen werde, mit einer Ausnahme) aus organisatorischen- und Datenschutzgründen nicht 

direkt aufzeichnen, hier wie auch bei den eher selten stattfindenden Treffen mit Mandanten 

wurde mir aber auch vonseiten der Mitarbeiter signalisiert, dass sie sich unsicher fühlten und 

Schwierigkeiten damit hätten, meine Teilnahme bzw. Aufzeichnungen gegenüber den 

Mandanten zu erklären. 

 

1.4.1.4  Methodenwahl 

 

Teil A – Feldforschung im Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung“ 

 

Da ich die Interaktionen zwischen Mandanten und Beratern, aus den oben genannten Gründen  

nur sehr eingeschränkt „in actu― beobachten konnte, habe ich versucht, das Bild von den 

kommunikativen Abläufen in der Abteilung für Internationale Steuerberatung unter 

Zuhilfenahme unterschiedlicher quantitativer und qualitativer Methoden zu vervollständigen. 

Die Auswahl der Forschungsmethoden hing jeweils von der zu beantwortenden Frage ab, die 

ich an das Feld herantrug – solche, die nach Quantitäten (Mengen, Häufigkeiten) fragten, 

solche, die nach Qualitäten, also nach der Bedeutsamkeit von Einstellungen oder 

Verhaltensweisen bzw. nach ihren Bedeutungen fragten. Zum Einsatz kamen: 

 

 standardisierte Befragungen – in Form von Fragebögen unter den Mitarbeitern, 

dem Leiter der Abteilung und den Mandanten, um insbesondere Daten zum 

Ablauf, den Einstellungen, der Zufriedenheit im Hinblick auf die 

Kommunikation zwischen Berater und Mandanten und umgekehrt zu erheben. 

 

 Teilstandardisierte (strukturierte) mündliche und schriftliche Befragungen – im 

Verlauf der Datenerhebungsphase habe ich die Mitarbeiter der Abteilung 

häufig persönlich aufgesucht oder ihnen eine E-Mail geschickt, um sie zu 

laufenden Vorgängen oder ihren Erfahrungen in Bezug auf bestimmte 

Kommunikationssituationen zu befragen. Die mündlichen Befragungen hatten 

meist den Charakter partnerorientierter Gespräche. Als Impuls dienten zuvor 

gemachte Beobachtungen, beispielsweise Schreiben, die ich unmittelbar zuvor 

zur Korrektur erhalten hatte – Gegenstand meiner Fragen bildeten Aspekte auf 

der fachlichen und/oder der Beziehungsebene zwischen Berater und Mandant 
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sowie rein sprachliche Aspekte. In manchen Fällen wurden zu Prüfungs- und 

Kontrollzecken unterschiedlichen Personen die gleichen Fragen gestellt. Die 

Antworten auf meine Fragen im Rahmen der Gespräche habe ich jeweils 

unmittelbar im Anschluss protokolliert und ausgewertet, die Ergebnisse je nach 

Notwendigkeit zum Gegenstand von Anschlussfragen gemacht.  

 

 Retrospektion – über einen begrenzten Zeitraum (eine Woche) bat ich die 

Mitarbeiter unmittelbar nach Telefonaten, die sie entgegennahmen oder aus 

eigener Initiative führten,  retrospektive Berichte/Gedächtnisprotokolle in ihrer 

Muttersprache anzufertigen. Diese Berichte wurden jeweils täglich 

eingesammelt und von mir analysiert, um Zweifelsfälle (Schwierigkeiten beim 

Entziffern der Schrift, beim inhaltlichen Verständnis, mangelnder Präzision in 

der Beschreibung) sofort mit den Mitarbeitern klären zu können. 

 

 Frequenzanalysen – in Form von Strichlisten, die die Mitarbeiter der Abteilung 

über einen Zeitraum von vier Wochen führten, wurde die Häufigkeit der 

Nutzung unterschiedlicher Kommunikationskanäle erhoben. Eine weitere 

Frequenzanalyse betraf die Häufigkeit fachlicher Themen und Textsorten, die 

Gegenstand von Dienstleistungen für die Mandanten waren. 

 

 Quantitative und qualitative Inhaltsanalysen – in 

Korrespondenz/Auftragsarbeiten sowie im Rahmen eines Telefonmitschnitts 

wurden von mir Vorkommenshäufigkeiten und Ausprägungen bestimmter 

Strukturen/Phasen auf der Makroebene sowie Sprachhandlungen/sprachliche 

Strukturen/Ausdrucksformen auf der Mikroebene von Texten bzw. eines 

Telefongesprächs ermittelt und analysiert. 

 

 Sekundärforschungen (u.a. Presseberichte sowie wissenschaftliche 

Untersuchungen über die Steuerberater-Branche und das Berufsfeld der 

Steuerberatung; Publikationen des untersuchten Unternehmens sowie auch 

anderer Beratungsfirmen) 

 

 

Teil B  –  Entwicklung, Erprobung und Evaluierung berufsfeldbezogener 

Fallsimulationen 

 

Der zweite Teil der Arbeit wendet sich, wie in Punkt 1.3.2.2 ausgeführt, der Erstellung und 

unterrichtlichen Umsetzung von Fallsimulationen zum Training kommunikativer 

Kompetenzen im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung zu. Aufgrund der Analysen 

zum Kommunikationsraum und den hier erhobenen kommunikativen Kompetenzen im ersten 

Teil der Untersuchung habe ich eine Unterrichtseinheit auf der Basis von Fallsimulationen für 

eine fest umrissene Lernergruppe (drei verschiedene Kurse mit unterschiedlichen 

Ausgangsniveaus an der Warsaw School of Economics in Warschau) konzipiert. Diesen 

Fallsimulationen wiederum lagen Praxisfälle zugrunde, die in Kooperation mit den 

Steuerberatern der untersuchten Wirtschaftskanzlei entwickelt und in ihrer Endfassung durch 

die Experten nochmals u.a. auf ihre Praxisnähe, Relevanz und fachliche Richtigkeit hin 

begutachtet wurden.  

 

In einem weiteren Schritt habe ich das Material im fachbezogenen Deutschunterricht erprobt 

bzw. erproben lassen. Diese Erprobung wurde evaluiert mittels 
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 Beobachtung und Dokumentation des Bearbeitungsprozesses  

 Analyse der Arbeitsprodukte 

 Bewertung der Lerneinheit in Form einer schriftlichen Befragung 

innerhalb der Zielgruppe. 

 

 

1.5  Einbettung der Arbeit innerhalb der Forschung 

 

Mit dem Versuch reale Arbeitswelt (Internationale Steuerberatung) und unterschiedliche 

Fachdisziplinen (Betriebswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften, Linguistik, Pädagogik und 

Fremdsprachendidaktik) an einer gemeinsamen Forschungsaufgabe (Untersuchung  

erforderlicher kommunikativer Kompetenzen im Berufsfeld) zu beteiligen, geht die 

vorliegende Studie einen bisher noch wenig genutzten Weg innerhalb der DaF-

Forschungslandschaft. Am stärksten hervorgetan mit ethnografischen Analysen von 

beruflichen Kommunikationsräumen und -prozessen hat sich in jüngerer Zeit insbesondere die 

Angewandte Diskursforschung. Unter verschiedenen Fragestellungen konnte sie sich gezielt 

Zugang zu authentischen sprachbezogenen Daten von bis dato z.T. noch kaum erforschten 

Bereichen verschaffen, sie analysieren und für unterschiedliche Handlungsfelder in der 

beruflichen Praxis (Fortbildung, Beratung etc.) aufbereiten. Um aus der Fülle an 

Untersuchungen nur einige herauszugreifen: So beschäftigte sich die Angewandte 

Diskursforschung bisher u.a. mit Diskurstypen wie Arzt-Patienten-Gesprächen (z.B. 

Labouschek, Merz, 1999), Reklamationsgesprächen (z.B. Fiehler, Kindt, Schnieders, 1999; 

Brünner, 2000), Verhandlungen (u.a. Brünner, 2000), Besprechungen in Betrieben (Thörle, 

2005), teilweise auch kontrastiv (Müller, 2006), aber auch etwa mit Gesprächen in der 

Telefonseelsorge (Gülich, Kastner, 1999) uvm. Von der Forschungsdisziplin Angewandte 

Diskursforschung gingen und gehen auch wichtige Impulse aus, wenn es darum geht, die 

Reichweite des Einsatzes verschiedener Methoden zum Training berufsrelevanter Fertigkeiten 

zu erproben und zu reflektieren. Stellvertretend seien hier etwa Lepschy (1999), Becker-

Mrotzeck und Brünner (1999) sowie Schmitt (1999) genannt, die sich insbesondere mit den 

Lehr- und Lernmethoden der Simulation und dem Rollenspiel beschäftigen und deren 

Möglichkeiten und Grenzen als Bestandteil von Fortbildungskonzepten untersuchen.  

 

Im Hinblick auf die Konzeptionalisierung von Anforderungs- und Kompetenzprofilen, mit 

denen der Fremdsprachendidaktik ein wichtiges Instrumentarium an die Hand gegeben wird, 

um grenzüberschreitende, interkulturelle berufliche Kommunikationsräume auf ihre 

spezifischen Bedarfe hin zu analysieren, seien hier insbesondere die Arbeiten aus dem 

Bereich der Linguistik von Brünner (2000) und Efing/Janich (2007) bzw. Janich (2007) 

hervorgehoben, deren Beschreibungskategorien der vorliegenden Arbeit im Ansatz 

zugrundeliegen.  

 

Einen guten Überblick über Grundfragen berufsorientierten Fremdsprachenerwerbs mit einem 

Fokus  auf die kommunikativen Anforderungen der Arbeitswelt und Möglichkeiten ihrer 

Darstellung bzw. Vermittlung im Rahmen des DaF-Unterrichts liefert Kuhn (2007). Wichtige 

Beiträge  zur Diskussion über das Zusammenwirken didaktisch-methodischer 

Inhaltorientierung und beruflichen Kompetenzerwartungen innerhalb der 

Fremdsprachenausbildung liefert der Tagungsband in Herausgeberschaft von 

Bausch/Melzer/Königs und Krumm (2009) 

 

Dem  Berufs- und Arbeitsfeld der „Internationalen Steuerberatung― unter dem Aspekt der hier 

stattfindenden kommunikativen Interaktionen wurde in der Forschung bisher noch wenig 
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Aufmerksamkeit geschenkt. Mit Schörcks Studie (2003) zu Veränderungen, die es im Bereich 

der Steuerberatung durch den Einsatz internetbasierter Technologien gegeben hat, sind jedoch 

wichtige Beobachtungen allgemeiner Art über die Form und den Ablauf der 

Kommunikationsbeziehungen zwischen den im Feld agierenden Akteuren geliefert worden, 

die ich mit meinen Beobachtungen in der untersuchten Wirtschaftskanzlei abgleichen konnte. 

 

 

1.6  Aufbau der Arbeit 

 

Die vorliegende Studie ist gemäß ihren beiden ausgangs beschriebenen zentralen 

Ausgangsanliegen in zwei übergeordnete Teile gegliedert: Zunächst bereiten 

kommunikationstheoretische Vorüberlegungen im Anschluss an diese Einführung (Kapitel 2) 

mit einer Zusammenschau einflussreicher Kommunikationsmodelle,  einer Bestimmung von 

Einflussphären und -faktoren auf Kommunikationsprozesse im Allgemeinen und in 

Unternehmen bzw. Institutionen sowie die Erstellung einer Untersuchungsmatrix zur 

Erhebung fachlicher und kommunikativer Anforderungen im Kommunikationsraum des zu 

untersuchenden Berufsfelds den Boden für die Analyse der Kommunikationsaktivitäten im 

Feld der Internationalen Steuerberatung im dritten Kapitel. Hier arbeite ich mich einer auf der 

Analyse von Einflussphären auf unternehmensbezogene Kommunikationsprozesse fußenden 

Checkliste entlang und trage Einzelbeobachtungen aus dem Feld zusammen, um zu einem 

Anforderungs- und Kompetenzprofil zu kommen, das der Tätigkeit im steuerberatenden 

Umfeld zugrundeliegt. Kapitel 4 ist dem fremdsprachendidaktischen Hauptanliegen der 

Arbeit gewidmet. Es wird hier zunächst das schrittweise Vorgehen bei der Vorbereitung und 

Durchführung eines Unterrichtsversuchs zum Einsatz von Fallsimulationen aus dem Feld der 

Steuerberatung im fach- bzw. berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht an einer polnischen 

Wirtschaftshochschule demonstriert. Anschließend erfolgt eine Dokumentation der im 

Verlauf des Unterrichtsversuchs gesammelten Beobachtungen, eine Analyse der im Rahmen 

der Fallsimulation erstellten Arbeitsprodukte sowie die Evaluation mittels Befragung unter 

den Probanden erhobener Erfahrungen mit Blick auf die Methode der Fallsimulation sowie 

das Unterrichtsgeschehen. Das abschließende 5. Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der 

Studie zusammen und regt wissenschaftliche Anschlussmöglichkeiten an. 

 

  

2. Kommunikationstheoretische Vorüberlegungen 

 

Unter Kommunikationsraum verstehe ich ganz allgemein einen Konzentrationspunkt oder -

bereich von Kommunikation, einen Ort, eine Sphäre gefestigter Kommunikationsstrukturen, 

die sich im Zusammentreffen bestimmter Akteure aus speziellen Anlässen, über bestimmte 

Kanäle mit bestimmten Ausprägungen sozialer (hier insbesondere sprachlicher) Interaktion 

manifestieren. „Interaktion― beinhaltet den Aspekt eines wechselseitigen Geschehens 

zwischen zwei oder mehreren Lebewesen, das mit einer Kontaktaufnahme beginnt und 

Reaktionen bzw. Aktionen des/der am Interaktionsprozess beteiligten Lebewesen(s) auslöst 

(Burkhart, 1983, 22). Kommunikation wiederum ist eine spezifische Form der sozialen 

Interaktion: Mit (menschlicher) Kommunikation haben wir es dann zu tun, wenn mindestens 

zwei Individuen ihre verbalen bzw. nonverbalen Handlungen nicht nur wechselseitig 

aufeinander richten, sondern über dieses Handeln absichtsvoll Bedeutungsinhalte miteinander 

teilen, z.B. Informationen austauschen wollen, unabhängig davon, ob diese Inhalte eine 

Reaktion auslösen bzw. verstanden werden.  

 

Der Prozess dieses Austauschs von Informationen und die Regeln denen er unterliegt, wurden 

im Rahmen verschiedener, z.T. sich ergänzender Kommunikationstheorien mit 
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Schwerpunktsetzungen durch unterschiedliche Disziplinen (u.a. der Mathematik, Soziologie, 

Psychologie, Sprachwissenschaft) als Modelle beschrieben. Im Folgenden liefere ich eine 

kurze Zusammenschau einflussreicher Strömungen innerhalb der Kommunikationsforschung: 

die Sender-Empfänger-Modelle nach Shannon und Weaver sowie Stuart Hall, das „Black-

Box―-Modell, die 5 pragmatischen Axiome und Störungen der Kommunikation von 

Watzlawick, Beavin und Jackson, das „Quadrat der Nachricht― und der „vierohrige 

Empfänger― von Schulz von Thun, das Organonmodell Bühlers, die Sprechakttheorie von 

Austin und Searle sowie die „Theorie des kommunikativen Handelns― von Habermas. Sie 

sollen uns 1.) ein grundlegendes Instrumentarium an Begriffen und Zusammenhängen im 

Hinblick auf einzelne Elemente und den Verlauf von Kommunikationsprozessen liefern und 

2.) Vorarbeit bei der Bestimmung von Faktoren leisten, die Einfluss auf 

unternehmensbezogene Kommunikationsräume und konkret auf die Interaktionen zwischen 

den Akteuren im Kommunikationsraum der Internationalen Steuerberatung nehmen.  

 

 

2.1 Zusammenschau einflussreicher Kommunikationsmodelle 

 

2.1.1 Einfache Sender-Empfänger-Modelle: Das technische Kommunikationsmodell 

nach Shannon/Weaver und das Encoding-/Decoding-Modell von Stuart Hall 

 

In seinem Aufsatz „The Mathematical Theory of Communication― (1969, 29-64)  aus dem 

Jahr 1949 entwickelte der Mathematiker Claude E. Shannon ein abstrahierendes 

Kommunikationsmodell der Nachrichtenübertragung, in dem Kommunikation dem Prozess 

einer technischen Nachrichtenübertragung entspricht. Der semantische und pragmatische 

Aspekt von Kommunikation wird hier ausgeblendet, da er nach Auffassung Shannons für 

deren rein mathematisch-technische Beschreibung nicht relevant ist. Die zentralen Elemente 

des technischen Kommunikationsmodells, das mögliche Störungen bei der Übermittlung von 

Botschaften zu militärischen Zwecken abbilden sollte, sind: eine Nachrichtenquelle 

(information source), eine Nachricht bzw. Botschaft (message), ein Sendegerät (transmitter), 

ein Nachrichtenkanal (channel), ein Empfänger (receiver), das Nachrichtenziel (destination) 

sowie eine Störung bzw. ein Rauschen (noise) (1969, 34): 

 

Abbildung 7: Das technische Kommunikationsmodell nach C.E. Shannon 
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Beim Kommunikationsakt wie ihn Shannon ursprünglich beschreibt
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,  handelt sich um einen 

linear verlaufenden Prozess, bei dem eine Nachricht von einer Nachrichtenquelle, einem 

                                                
21 Warren Weaver (1969, 24-28) erweitert das technische Kommunikationsmodell von Shannon in einer Skizze 

um die semantische Ebene B, die der Frage nachgeht, inwiefern die übertragenen Zeichen der gewünschten 

Bedeutung entsprechen sowie die Ebene C der Effektivitätsprüfung, die danach fragt, wie effektiv die 

empfangene Nachricht das Verhalten in der beabsichtigten Weise beeinflusst. 
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Sender aus abgeschickt, mittels eines Sendegeräts in Form von Signalen codiert bzw. 

verschlüsselt wird, die dann über einen Kanal und unter dem möglichen Einfluss von 

Störelementen an einen Empfänger übertragen und von diesem dekodiert bzw. zu 

Informationen entschlüsselt werden. Im Sinne eines rein technischen Modells der 

Nachrichtenübertragung ist Shannons Ansatz hilfreich, er stößt jedoch an seine Grenzen, 

wenn es darum geht, über den bloßen Akt einer Informationsübermittlung soziale 

Interaktionen nachzubilden, in denen kognitive, emotionale, sprachliche und 

handlungsorientierte Aspekte ineinander greifen, so wie wir es von menschlicher 

Kommunikation kennen: Wir erfahren weder etwas darüber, wie es zur Sinnzuschreibung  der 

Nachricht kommt, noch darüber, welche Rolle die Dekodierung für den 

Kommunikationsverlauf spielt. Kommunikation lässt sich mit Shannon jedoch als ein 

Kreislauf an Mitteilungen und Rückkopplungen begreifen, in dessen Verlauf Bedeutungen 

übermittelt, ausgehandelt etc. werden. 

 

Das im Jahr 1970 veröffentlichte Encoding-/Decoding-Modell bzw. Sender-Empfänger-

Modell des britischen Soziologen Stuart Hall (1980, 131) lehnt sich an das Modell von 

Shannon an, wenn auch unter einem völlig anderen Blickwinkel: Hall als Vertreter der 

Cultural Studies stellte sich die Frage, welche Rolle den Medien bei der Konstruktion von 

Bedeutungen durch den Zuhörer/Zuschauer zukommt, auf welchen Mechanismen ihre 

ideologische Macht im Verlauf des Rezeptionsprozesses beruht. Er geht anders als Shannon 

nicht von einem linearen Verlauf der Kommunikation aus, sondern davon, dass sich 

Kommunikation aus verschiedenen Teilprozessen zusammensetzt, die relativ unabhängig 

voneinander verlaufen. Kommunikation wird im Encoding-/Decoding-Modell als 

Übertragung einer Nachricht von einem Sender A zu einem Empfänger B gefasst, in deren 

Verlauf die Nachricht kodiert und als Signal über einen Übertragungskanal übermittelt wird. 

Im Verlauf der Nachrichtenübermittlung kann die Nachricht durch Störungen blockiert, 

verfälscht bzw. verändert werden, etwa wenn die Nachricht ausgesendet aber nicht 

weitergeleitet wird, der Empfänger die Nachricht akustisch nicht versteht oder beide 

Kommunikationspartner nicht die gleiche Kodierung bzw. „Lesart― für die Nachricht 

verwenden (A verwendet z.B. einen  Begriff, den B nicht kennt, B versteht die Konnotationen 

der Botschaft nicht, deutet die Botschaft bewusst anders oder nicht im Rahmen ihrer 

Dekodierung, weil er sich z.B. in Opposition zu A befindet, etc.). Der Prozess verläuft in 

entgegengesetzter Richtung weiter, wenn B die Nachricht von A empfängt, ihr eine 

Bedeutung zugemessen hat und als Reaktion seinerseits eine Nachricht an A übermittelt (oder 

nicht). Seine Reaktion auf die erhaltene Botschaft signalisiert A, ob er dessen ursprüngliche 

Nachricht entgegengenommen, wie er sie gedeutet hat bzw. in welchem Verhältnis er zu ihr 

steht.  

2.1.2 Das behavioristische „Black-Box“-Modell und die pragmatischen Axiome der 

Kommunikation, Störungen der menschlichen Kommunikation nach Watzlawick, 

Beavin und Jackson 

Watzlawick, Beavin und Jackson, Vertreter der Psychotherapie, unternehmen mit ihrer 1967 

veröffentlichten Schrift „Menschliche Kommunikation, Formen, Störungen, Paradoxien― den 

Versuch, den pragmatischen, d.h. verhaltensmäßigen Wirkungen der menschlichen 

Kommunikation, unter besonderer Beachtung von Verhaltensstörungen auf den Grund zu 

gehen (2007, 13). Sie entwickeln hier das auf den Sender-Empfänger-Modellen aufbauende, 

am Behaviorismus orientierte „Black-Box―-Modell. Kommunikation wird in diesem Modell 

nicht mehr als rein technischer Vorgang, sondern explizit als zwischenmenschliches, 

sozialpsychologisches Ereignis gefasst. Die Metapher der „Black Box― geht zurück auf den 

Militärbereich, genauer auf die Fernmeldetechnik und bezieht sich auf von Feinden erbeutetes 
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Material, das aufgrund dort vermuteter Sprengladungen nicht zur näheren Untersuchung 

geöffnet werden konnte (2007, 45). Paul Watzlawick und seine Kollegen sehen in Analogie 

hierzu Kommunizierende als eine „Black Box―, als schwarzen Kasten, in dem ein von außen 

kommendes, über einen akustischen, visuellen bzw. taktilen Kanal übermitteltes Signal 

(Stimulus, Reiz) verarbeitet und ein bestimmter Output (Reaktion, Verhalten) erzeugt wird (s. 

Abbildung 8). Kommunikation ist für das Autorenteam demzufolge nichts anderes als 

Verhalten, das in „direkt beobachtbaren Eingabe- und Ausgaberelationen― (2007, 45) zum 

Ausdruck kommt und das sowohl verbale als auch non-verbale Äußerungsakte mit 

einschließt.  

Abbildung 8: Das behavioristische Black-Box-Modell von Watzlawick et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die sich innerhalb dieser „Black Box―, also zwischen Reiz und Reaktion vollziehenden 

kognitiven Prozesse bleiben unzugänglich, lernpsychologisch wichtige Aspekte wie die des 

Bewusstseins, der Motivation oder der Erfahrung werden als Forschungsgegenstand 

ausgeklammert, da sich die behavioristische Perspektive wie gesagt auf die unmittelbar 

beobachtbaren „input-output reactions― (2007, 45), d.h. Ein- und Ausgaberelationen 

menschlicher Beziehungen beschränkt, um zu vermeiden, dass „letztlich unbeweisbare 

intrapsychische Hypothesen herangezogen werden müssen― (2007, 45).  

Denkbar ist laut diesem Modell grundsätzlich, dass der Empfänger die vom Sender 

ausgesendete Mitteilung vollständig entschlüsselt, dass er sich mit ihr einverstanden erklärt, 

dass er dem Sender ein Feedback darüber gibt, ob er sie empfangen und richtig entschlüsselt 

hat, etc. Denkbar ist auch, dass beide Kommunizierende sich „metakommunikativ― über die 

Motive ihrer Kommunikation austauschen – darüber, warum sie die Mitteilung gesendet bzw. 

einen bestimmten Kanal als Übermittlungsweg ihrer Mitteilung gewählt haben, usw. 

Was im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit neben den Überlegungen zum Black-Box-

Modell weiterhin von Interesse ist, sind die „pragmatischen― Axiome von Watzlawick et al., 

die den kommunikationswissenschaftlichen Diskurs in der Folge entscheidend beeinflusst 

haben. Bei diesen „pragmatischen― Axiomen handelt es sich um „Grundeigenschaften von 

Kommunikation― (2007, 50), um Grundsätze, die das Verhalten in Kommunikationsprozessen 

bestimmen, die in kommunikativen Interaktionen angewendet werden, ohne dass sie den 

Kommunizierenden unbedingt bewusst sind. Mit dem Begriff der Pragmatik stehen 

Watzlawick et al. in der Tradition der Semiotik von Carnap und Morris, wonach 

Kommunikationsprozesse nicht nur der Ort bzw. das Moment sind, in dem Zeichen produziert 

und übermittelt werden, sondern wo durch Rückkopplungsprozesse das Verhalten des 

Kommunikationspartners (bewusst) beeinflusst bzw. verändert wird. Die fünf 

Kommunikationsregeln nach Watzlawick, Beavin und Jackson im Überblick: 
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1. Man kann nicht nicht kommunizieren (2007, 53). Jede Form menschlichen Verhaltens 

–  Handeln oder Nichthandeln, Sprechen oder Schweigen – hat folglich 

Mitteilungscharakter, jegliches Verhalten ist Kommunikation. 

2. Jede Kommunikation besitzt einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derlei Weise 

als dass letzterer den ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist (2007, 

56). Watzlawick et al. unterscheiden zwischen dem „content aspect― und dem 

„relationship aspect―, die im Kommunikationsprozess zum Tragen kommen und  

veranschaulichen ihr Zusammenspiel in zwischenmenschlicher Interaktion bzw. 

Kommunikation am berühmten Halskettenbeispiel: Die Frage im Gespräch zweier 

Frauen, von denen eine Halskette trägt: „Sind das echte Perlen?― beinhaltet einerseits 

das Ersuchen einer Information, die Art und Weise, wie die Frage zum Ausdruck 

kommt, etwa die Stimmlage, die Mimik der Fragestellerin etc. lassen jedoch auch 

Rückschlüsse auf eine Einstellung gegenüber der Halskettenträgerin zu – ob hier etwa 

Missgunst oder Bewunderung etc. im Spiel sind (2007, 54).  

3. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion bzw. einseitige Interpretation 

der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt (2007, 61). Auch für dieses 

Axiom sei ein Beispiel der Forschergruppe um Watzlawick angeführt, die sie als 

„Interpunktion von Ereignisfolgen― (2007, 67) bezeichnen: Ein Ehepaar streitet sich 

fortwährend. Die Ehefrau nörgelt ständig an ihrem Mann herum, der Ehemann zieht 

sich zurück und sie nörgelt, worauf sich der Ehemann wieder zurückzieht usw. Das 

Verhältnis der Ehepartner kennzeichnet eine Art Teufelskreis, weil jeder der beiden 

dem Partner unterstellt, dessen Verhalten sei Auslöser des eigenen Verhaltens.  

4. Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten.  

Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber 

eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik.  

Analoge Kommunikationen hingegen besitzen dieses semantische Potenzial, 

ermangeln aber die, für die eindeutige Kommunikation erforderliche, logische Syntax 

(2007, 68). Digitale und analoge Kommunikationsweisen ergänzen sich laut 

Watzlawick et al. in jeder Mitteilung gegenseitig. Sie gehen davon aus, dass der 

Inhaltsaspekt digital, der Beziehungsaspekt hingegen analog vermittelt wird (2007, 

64). Wie bereits im zweiten Axiom, so wird auch hier deutlich, dass sich Watzlawick 

et al. nicht auf die verbale Sprache beschränken, sondern die Rolle nonverbaler 

Anteile der Kommunikation in den Blickpunkt rücken: Gestik, Mimik, Sprechweise 

sowie der situative Kontext sind wesentlich beziehungsstiftend und lassen im 

Gegensatz zur digitalen Kommunikation eine genauere, zutreffende Deutung des 

eigentlichen sprachlichen Äußerungsaktes zu.  

5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch 

(gleichwertig) oder komplementär (ergänzend), in Abhängigkeit davon, ob die 

Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht 

(2007, 70). Dieser Grundsatz geht im Kern der Aussage davon aus, dass wir aus einer 

Vielzahl von Sozialbeziehungen und Rollen heraus kommunikativ interagieren und 

dabei in Abhängigkeit sowohl die Führung der Kommunikation übernehmen (etwa in 

dem wir an unseren Kommunikationspartner Forderungen stellen, ihm etwas zur 

Ausführung auftragen, etc.) oder aber unterlegen bzw. passiv gegenüber dem 

Kommunikationspartner sind (z.B. einer Forderung nachgeben, einen Auftrag 

entgegennehmen etc.). Watzlawick et al. verwenden hier das Gegensatzpaar von 

„superiorer―, „primärer― Stellung im Unterschied zu „inferior― und „schwach―, was 

nicht jedoch nicht mit „stark― oder „schwach― bzw. „gut― oder „schlecht― verwechselt 

werden dürfe (2007, 69). Vielmehr beruhen ihrer Meinung nach komplementäre 

Beziehungen auf gesellschaftlichen bzw. kulturellen Kontexten, wie sie etwa im 

Verhältnis von Mutter zu Kind bzw. Arzt und Patient oder Lehrer und Schüler zum 
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Ausdruck kommen. Intakte Sozial- und Kommunikationsbeziehungen sind am ehesten 

durch einen Wechsel, eine relative Ausgewogenheit zwischen Symmetrie und 

Komplementarität der Kommunikationsabläufe geprägt. 

 

Das dritte Kapitel des Autorenkollektivs um Watzlawick – „Gestörte Kommunikation― – soll  

ebenfalls in die vorliegenden Betrachtungen einbezogen werden. Wenn hier von „gestörter 

Kommunikation― die Rede ist, dann nicht im Sinne Shannon/Weavers einer technisch 

induzierten Störquelle, die auf den Übertragungskanal von Signalen einwirkt, sondern im 

Sinne von Störungen, denen „intrapsychische Prozesse― des Individuums zugrunde liegen und 

die den Kommunikationsverlauf beeinflussen. Watzlawick und seine Kollegen beziehen sich 

in ihren Ausführungen auf schriftliche Protokolle verbaler Interaktionen in Therapeuten-

Patienten-Gesprächen und zeigen „Pathologien― auf, die sich bei Eintreten bestimmter 

Umstände im Rahmen der oben aufgezeigten axiomatischen Eigenschaften der 

Kommunikation herausbilden können (2007, 72).  

 

Mit Blick auf das erste Axiom, der Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, beschreibt das 

Autorenkollektiv am Beispiel einer Gesprächssituation zwischen zwei Flugpassagieren, von 

denen sich der eine unterhalten will, der andere jedoch nicht, auf welche Weise 

Kommunikationspartner für die Kommunikation typische Stellungnahmen vermeiden, um 

sich aus zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen herauszuhalten: etwa durch 

Abweisung (Hinweis, dass kein Interesse an einem Gespräch besteht), durch Entwertung 

eigener oder Aussagen des Partners (z.B. Widersprüchlichkeit, Themawechsel, unvollständige 

Sätze, absichtliches Missverstehen etc.) oder durch das Vortäuschen eines Symptoms bzw. 

einer Unfähigkeit (z.B. Unkenntnis der deutschen Sprache, Schläfrigkeit etc.) (2007, 74-79).  

 

Störungen auf der Inhalts- und Beziehungsebene wiederum liegen laut Watzlawick  et al. 

abseits des Idealfalls vor, dass sich die Kommunikationspartner sowohl über den Inhalt ihrer 

Kommunikation als auch über die Definition ihrer Beziehung einig sind, wobei es auf dem 

Weg zum anderen Extrem, der Uneinigkeit, sowohl auf der Inhalts- als auch der 

Beziehungsebene eine Reihe von Mischformen gibt: z.B. Uneinigkeit auf der Inhaltsebene bei 

Einverständnis auf der Beziehungsebene und umgekehrt sowie Konfusionen zwischen den 

beiden Aspekten Inhalt und Beziehung (es wird versucht, ein Beziehungsproblem auf der 

Inhaltsebene und umgekehrt – ein Inhaltsproblem auf der Beziehungsebene – zu lösen: 

„Wenn du mich liebtest, würdest du mir nicht widersprechen― 2007, 82). 

Meinungsverschiedenheiten liefern nach Watzlawick et al. anschauliche Beispiele, was aus 

der Konfusion zwischen dem Inhalts- und dem Beziehungsaspekt folgt. Eine 

Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen über die Wahrheit einer Aussage („Uran 

hat 92 Elektronen―, 2007, 82) kann beispielsweise zur Folge haben, dass sich die 

Kommunikation von der Inhaltsebene auf die Beziehungsebene verlagert: Wenn 

nachgewiesen ist, dass einer der beiden recht hat, wird die Kommunikation im weiteren 

Verlauf aller Wahrscheinlichkeit nach darauf hinauslaufen, die Beziehung als symmetrisch 

oder komplementär zu definieren und sich entsprechend zu verhalten (2007, 82). Anders sieht 

der Fall aus, wenn die Meinungsverschiedenheit auf der Beziehungsebene stattfindet – 

Beispiel: Die beiden oben genannten Personen sind Physiker – hier verorten Watzlawick und 

seine Kollegen die Aussage „Uran hat 92 Elektronen― auf der Beziehungsebene, da es hier 

nicht um den Inhalt der Mitteilung gehe, der für beide unstrittig ist, sondern um die 

Unterstellung, dass der eine Kollege dem anderen ob dieser Information grundlegende 

Fachkenntnisse abspreche. Die beiden tauschen, so Watzlawick et al „Definitionen ihrer 

Beziehung und damit implizite ihrer selbst aus― (2007, 83), die wiederum unterschiedliche 

Reaktionen bei beiden Kommunikationspartnern auslösen können: Bestätigung der 

Selbstdefinition, ihre Verwerfung oder Entwertung. Auf unterschiedlichen Stufen 
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gegenseitiger Wahrnehmung („So sehe ich mich selbst― – „So sehe ich dich― – „So sehe ich 

mich von dir gesehen― – „So sehe ich, dass du dich von mir gesehen siehst―, 2007, 89) sind 

die jeweiligen Ich- oder Du-Definitionen diesen drei möglichen Reaktionen unterworfen.   

 

Was mögliche Kommunikationsstörungen im Bereich der Interpunktion von Ereignisfolgen 

anbetrifft, so treten diese nach Auffassung von Watzlawick und seinen Kollegen sowohl in 

Interaktionen zwischen Nationen als auch Individuen auf und beruhen auf unterschiedlichen 

Interpunktionen zu verschiedenen Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Als zentrales Phänomen 

der Interpunktion nennen die Autoren der Abhandlung das Prinzip der selbsterfüllenden 

Prophezeiung, das eine Verhaltensform beschreibt, durch die im Kommunikationspartner 

Reaktionen ausgelöst werden, „auf die das betreffende Verhalten eine adäquate Reaktion 

wäre, wenn sie es nicht selbst bedingt hätte― (2007, 95). Als Beispiel hierfür etwa nennen 

Watzlawck et al. den Fall, dass eine Person, die davon überzeugt ist, dass sie von ihrer 

Umwelt nicht respektiert wird, dem Kommunikationspartner (unbewusst) unterstellt, dass 

dieser ihm ebenso schlecht gesinnt ist und ihm deshalb mit Misstrauen, abweisendem, 

aggressivem Verhalten begegnet. Reagiert das Gegenüber in entsprechender Weise mit 

Unmut, sieht sich der Betreffende in seiner Auffassung bestätigt (2007, 95). 

 

Auch Fehler in den Übersetzungen zwischen digitaler und analoger Kommunikation führen 

zu Störungen Das ergibt sich aus der Tatsache, dass analoges Kommunikationsmaterial stark 

antithetisch ist, d.h. sehr verschiedene und häufig miteinander unvereinbare Digitalisierungen 

ermöglicht. Watzlawick et al:  

 

Daher ist es nicht nur für den Sender schwierig, digitale Entsprechungen für seine 

analogen Mitteilungen zu finden, sondern wenn ein zwischenpersönlicher Konflikt 

über die Bedeutung von Analogiekommunikationen entsteht, werden Sender wie 

Empfänger dazu neigen, beim Übersetzen von der einen in die andere Modalität 

diejenigen Digitalisierungen vorzunehmen, die in Einklang mit ihrer individuellen 

Sicht der Beziehung stehen, aber durchaus nicht denen des Partners zu entsprechen 

brauchen. (2007, 97) 

 

Watzlawick et al. zufolge stehen hinter jeglicher Form von Analogiekommunikation 

„Beziehungsappelle― (2007, 98) – Erwähnungen, Vorschläge über die künftigen Regeln der 

Beziehung. Es liegt am Kommunikationspartner, diese Erwähnungen bzw. Vorschläge positiv 

oder negativ zu werten. Demnach kann die analoge Mitteilung „Geschenk―  verschiedentlich 

interpretiert werden, je nachdem wie der Beschenkte seine Beziehung zum Schenkenden 

deutet, das Erbleichen des Angeklagten während eines Verhörs wiederum lässt sich als 

natürliche Stressreaktion oder aber als Schuldbeweis auslegen, etc. Gleichzeitig weisen 

Watzlawick et al darauf hin, dass bei der Übersetzung von analogen in digitale Mitteilungen 

„logische Wahrheitsfunktionen― (2007, 98) eingeführt werden müssen, die im Analogen 

fehlen, etwa Formen der Negation. Man kann z.B. dem Kommunikationspartner analog 

vermitteln, dass man ihn nicht tätlich angreift, während durch eine Drohgebärde das Gegenteil 

leicht signalisiert werden kann. 

 

In Bezug auf das letzte Axiom – symmetrische und komplementäre Interaktionen – sieht das 

Autorenteam um Watzlawick mögliche Störungen in beiden Formen. Während die 

Kommunikationspartner in stabilen symmetrischen Beziehungen in der Lage sind, den Partner 

in seiner Art und Weise zu akzeptieren und ihm zu vertrauen,  was sich in der Regel in einer 

realistischen gegenseitigen Erwiderung der Ich- und Du-Definitionen äußert, machen sich 

Störungen symmetrischer Beziehungen (z.B. in Ehekonflikten) häufig durch gegenseitigen 

Kampf, Eskalation bemerkbar, die meist in der Verwerfung der Selbstdefinition des Partners 
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resultieren (2007, 104). Im Falle so genannter „starrer Komplementarität― (2007, 104), etwa 

bei einer anachronistisch erstarrenden oder sich allzu früh verändernden Mutter-Kind-

Beziehung sehen Watzlawick et al. dagegen eher das Phänomen der Entwertung in der 

Kommunikation realisiert:  

 

Ein typisches Problem in einer komplementären Beziehung entsteht z.B. dann, wenn A 

von B die Bestätigung seiner (A´s) Selbstdefinition fordert und diese in Widerspruch 

zu B´s Bild von A ist. Dies versetzt B in eine eigenartige Zwangslage: Er muß seine 

Selbstdefinition so abändern, dass sie die Selbstdefinition von A komplementiert und 

damit ratifiziert, denn es liegt in der Natur komplementärere Beziehungen, dass eine 

Selbstdefinition nur dadurch aufrechterhalten werden kann, dass der Partner die 

betreffende komplementäre Rolle spielt. (2007, 104) 

 

Symmetrische und komplementäre Beziehungsformen können sich, so Watzlawick et al. 

jedoch gegenseitig stabilisieren, wenn es in einer der beiden zu einer Störung kommt, mehr 

noch es ist in bestimmten Fällen für die Kommunikationspartner nicht nur wünschenswert, 

sondern gar unerlässlich, sich symmetrisch oder komplementär zu verhalten.  

 

 

2.1.3 Das „Kommunikations-, Werte- und Entwicklungsquadrat“ und der „vierohrige 

Empfänger“ von Schulz von Thun  

 

Das Kommunikationsquadrat mit den vier Seiten der Nachricht (Sachinhalt, Appell, 

Selbstkundgabe und Beziehung) des Kommunikationspsychologen Schulz von Thun und 

seinem Kollegenteam wurde in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt 

und 1981 im Werk „Miteinander reden: Störungen und Klärungen―  erstmals veröffentlicht. 

Ursprünglich ging es Schulz von Thun darum, ein Modell zwischenmenschlicher 

Kommunikation zum Einsatz im Rahmen eines Kommunikationstrainings für Führungskräfte 

eines großen Mineralölkonzerns zu entwickeln, also um auf entsprechende kommunikative 

Kompetenzen im beruflichen Kontext vorzubereiten. Zwar stützte sich er sich bei seinen 

Überlegungen auf Watzlawicks Unterscheidung von  Inhalts- und Beziehungsebene, diese 

jedoch erschien ihm zu „abstrakt und pauschal (2007,12), etwa bei der Frage, wie 

Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern oder ihrem Chef sprechen müssen, um bei ihm etwas 

zu bewirken. Schulz von Thun entschied, das „Organonmodell der Sprache― von Karl Bühler 

mit der Differenzierung der beiden Ebenen durch Watzlawick zu verknüpfen. Bühlers 

Organonmodell (Bühler, 1934, 28) unterscheidet drei Aspekte der Sprache bzw. sprachlicher 

Zeichen: Demzufolge ist Sprache „Symbol― für Gegenstände und Sachverhalte in der Welt, 

hat also Darstellungsfunktion. Des Weiteren ist Sprache „Symptom― mit Blick auf den 

Sprecher, d.h. sie hat Ausdrucksfunktion: Der Sprecher sagt unter Verwendung sprachlicher 

Zeichen etwas über sich selbst aus, will eine Meinung bzw. ein Gefühl vermitteln. Schließlich 

unterscheidet Bühler als dritten Aspekt der Sprache die „Appellfunktion―, mit der der Sender 

den Empfänger etwas signalisieren, ihn zu etwas auffordern will. Im Kommunikationsquadrat 

von Schulz von Thum fallen der Bühlersche Aspekt des „Symbols― und der „Inhaltsaspekt― 

Watzlawicks zum „Sachinhalt― zusammen sowie jener Teil des „Beziehungsaspekts― bei 

Watzlawick, der Selbstkundgabe und Appell nicht eigens thematisiert. Darüber hinaus 

schließt Schulz von Thun mit der „Selbstkundgabe― unmittelbar an den Aspekt des 

„Symptoms― im Sinne von Bühler an wie auch an dessen „Appell―. Im Unterschied zu Bühler 

(„Sprache―) und zu Watzlawick („Nachricht―) spricht Schulz von Thun in seinen späteren 

Veröffentlichungen von einer „Äußerung―, was er damit begründet, dass „Nachricht― eher 

technisch und sachlich sei, „Äußerung― hingegen menschlich und alle vier Aspekte 

umfassend (2007, 19). 
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Abbildung 9:  Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Kommunikationsquadrat liegt die Idee zugrunde, dass ein und dieselbe Äußerung viele 

Botschaften gleichzeitig enthält, die sich auf die vier Seiten verteilen, wobei oft nur eine Seite 

(häufig der Sachinhalt) explizit ausgesprochen ist und alle anderen Botschaften „zwischen 

den Zeilen― stehen, aber deswegen nicht weniger bedeutungsvoll und wirksam sind (1991, 

20). Entsprechend der vier Seiten einer Äußerung ist der Empfänger einer Äußerung, so 

Schulz von Thun, mit „vier Ohren― ausgestattet, die entscheidenden Einfluss darauf haben, 

wie diese Äußerungen wahrgenommen bzw. gedeutet wird: Mit dem „Sach-Ohr― versucht er 

die sachlichen Inhalte zu verstehen, mit dem Sachkunde-Ohr spürt er auf, was innerlich im 

Sender vorgeht, welche Gefühle, Motive ihn zur Äußerung veranlassen, mit dem Beziehungs-

Ohr rezipiert er, welche Haltung, Einstellung der Sender gegenüber der eigenen Person hat, 

aber auch wie sich die Beziehung zwischen Sender und Empfänger gestaltet, das Appell-Ohr 

ist dafür sensibilisiert, welche konkrete Aufforderung bzw. Erwartung an ihn gerichtet wird 

(1991, 21).  

 

Für die kommunikationspsychologische Praxis ergibt sich aus diesem Modell die Möglichkeit 

einer, wie Schulz von Thun es selbst nennt „Scharfeinstellung sowohl auf den Sender als auch 

auf den Empfänger― (1991, 22). Da alle vier Seiten einer Äußerung  immer gleichzeitig aktiv 

sind, muss der kommunikationsfähige Sender sie im Grunde alle beherrschen, da es sonst zu 

Kommunikationsstörungen kommt (1991, 44). Für den Empfänger wird deutlich, „wie 

bestimmte Spezialisierungen und Bevorzugungen eines der vier Ohren (Sachverständnis – 

personale Diagnostik – persönliche Betroffenheit – gespürter Appelldruck) für den weiteren 

Gesprächsverlauf in subtiler Weise die Weichen stellen―, wie „bestimmte innere 

Verfassungen und Persönlichkeitsausrichtungen mit der Bevorzugung bestimmter »Ohren« 

verbunden sind und entsprechend den Kommunikationsstil prägen― (1991, 22). Dass eine der 

vier Seiten, so Schulz von Thun, ausdrücklich betont bzw. explizit formuliert wird, darf also 

nicht dazu verleiten davon auszugehen, dass vom Empfänger genau dieser Aspekt vorrangig 

wahrgenommen wird. Dies ist z.B. von der Stimmlage des Senders abhängig oder aber davon, 

wie emphatisch der Empfänger ist, ob er gegebenenfalls persönlich dazu neigt, eine Sach- 

oder Ich-Botschaft mit dem Beziehungsohr zu empfangen, ob er die Äußerung für authentisch 

hält, etc (2007, 22).  

 

Neben dem Kommunikationsquadrat liefert uns Schulz von Thun mit seinem „Werte- und 

Entwicklungsquadrat― (2007, 49) einen weiteren Aspekt zur Analyse von 

Kommunikationsprozessen. Das Werte- und Entwicklungsquadrat baut auf dem Wertequadrat 

von Helwig (1967) auf und geht von der Grundüberlegung aus, dass jeder Form 

zwischenmenschlicher Kommunikation bestimmte kommunikative Werte zugrunde liegen, 

die mit der jeweiligen Rolle des Kommunikationspartners eng verbunden sind. Jeder Wert – 

jede Tugend, jedes Leitprinzip, jede menschliche Qualität – die Kommunikationspartner 

besitzen bzw. vertreten, kann so Schulz von Thun, „überoptimiert― (2007, 50) werden und 
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sich dann ins Gegenteil verwandeln. Die positive Eigenschaft benötigt deshalb zum Ausgleich 

eine „Gegen- oder Schwesterntugend―, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Nehmen 

wir als Beispiel eine Person, die gewissenhaft ist, für die die Werte Sorgfalt, Korrektheit und 

Präzision etwas bedeuten. Damit ihre Gewissenhaftigkeit nicht zur Pedanterie entartet, ist ein 

bestimmtes Maß an Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit erforderlich. Die Balance zwischen 

Nachlässigkeit und Gewissenhaftigkeit andererseits verhindert, dass die Person ins Extrem 

der Fahrlässigkeit, der Verantwortungslosigkeit abrutscht. In den Diagonalen, ausgehend von 

den negativen Extremen, verläuft die Entwicklungsrichtung: Derjenige, der zur Pedanterie 

neigt, sollte lernen, ab und an ein Auge zuzudrücken, nicht alles pingelig genau zu nehmen 

und derjenige, der allzu sorglos, fährlässig und verantwortungslos handelt, sollte sich, etwa 

um sich und andere nicht zu gefährden, der Tugend der Gewissenhaftigkeit nähern: 

 

Abbildung 10:  Beispiel für das Werte- und Entwicklungsquadrat nach Schulz von Thun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projiziert auf Kommunikationsprozesse lässt sich mit Hilfe des Werte- und 

Entwicklungsquadrates z.B. ermitteln, welche Werte in einer bestimmten Situation von den 

Kommunikationspartnern vertreten werden, wie stark oder schwach sie vertreten sind, 

welchen Einfluss sie auf den Kommunikationsprozess haben, in welcher Richtung sie 

entwickelt bzw. in Balance gebracht werden usw. Im Vorgriff auf die im Rahmen der 

Felduntersuchung innerhalb der Kanzlei durchgeführten Untersuchungen können wir an 

dieser Stelle mutmaßen, dass hier neben Werten, die die beteiligten Kommunikationspartner 

als Individuen vertreten, insbesondere auch durch ihre Rollen als Mandant bzw. Berater und 

möglicherweise auch Kultur geprägte Werte zum Ausdruck kommen. 

 

 

2.1.4 Die „Sprechakttheorie“ von Austin und Searle  

 

Kommunikation kann, wie eingangs dieses Kapitels ausgeführt, als eine Form sozialen 

Handelns betrachtet werden, bei dem es im Kern darum geht, sich einem Gegenüber 

mitzuteilen und – inhalts- bzw. situationsbezogen – seinen Interessen zur Realisierung zu 

verhelfen. Mit Burkhard (1983, 18) fasse ich Kommunikation als wechselseitig sich 

vollziehenden Prozess der Vermittlung von Bedeutungen. Voraussetzung dafür, dass Inhalte, 

Bedeutungen vermittelt und geteilt werden können ist eine Vermittlungsinstanz, die 

Bedeutungen eine Gestalt gibt, die vom Kommunikationspartner substanziell erfasst werden 

kann. Die Vermittlungsinstanz, die Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist, ist  

„Sprache―. Mittels Sprache werden im Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung― 

Kommunikationssituationen, also Momente, Phasen in denen kommunikative Interaktion 
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zwischen Mandanten und Beratern stattfindet, in Gang gesetzt und ausgestaltet. Sinnlich 

wahrnehmbar, bedeutsam und Ziel gerichtet werden sprachliche Zeichen durch die 

Sprachbenutzer. Sie verknüpfen auf der Grundlage bestimmter grammatischer Normen und 

Regeln sprachliche Zeichen (syntaktische Ebene), die auf Gegenstände der Welt (Dinge, 

Personen, Ereignisse, Zustände, Sachverhalte etc.) referieren (semantische Ebene) und indem 

er sie äußert, vollzieht der Sprachbenutzer eine Handlung (pragmatische Ebene). Der 

Gedanke, dass „etwas Sagen etwas Tun heißt; dass man etwas tut, indem man etwas sagt; ja 

dass man dadurch, daß man etwas sagt, etwas tut― geht auf die „Theorie der Sprechakte― des 

Sprachphilosophen John L. Austin zurück (Austin, 1989, 112). Austins Schüler und Kollege 

John R. Searle bringt es in seinem späteren sprachphilosophischen Essay „Sprechakte― so auf 

den Punkt: Eine Sprache zu sprechen bedeute, Sprechakte zu vollziehen: „die Produktion oder 

Hervorbringung eines Satzzeichens unter bestimmten Bedingungen stellt einen Sprechakt dar, 

und Sprechakte…sind die grundlegenden oder kleinsten Einheiten der sprachlichen 

Kommunikation― (Searle, 1971, 30).  

 

Austin und Searle unterscheiden vier Arten von Sprechakten: 1.) die Äußerung von Wörtern 

(Morphemen, Sätzen) als Vollzug von Äußerungsakten, 2.) die Referenz und Prädikation als 

Vollzug propositionaler Akte, 3.) Behaupten, Fragen, Befehlen, Versprechen usw. als Vollzug 

illokutionärer Akte
22

 und 4.) Konsequenzen und Wirkungen, die illokutionäre Akte auf die 

Handlungen, Gedanken, Anschauungen etc. der Zuhörer haben als perlokutionäre Akte (1971, 

40; 42). Diese Akte werden vom Sprecher in der Regel gleichzeitig vollzogen, d.h. mit 

Vollzug eines illokutionären Aktes vollzieht er gleichzeitig einen Äußerungsakt und einen 

propositionalen Akt. Auch besteht, so Searle, eine große Nähe im Hinblick auf die 

grammatische Form propositionaler und illokutionärer Akte (1971, 42). Sowohl Austin als 

auch Searle unternehmen den Versuch einer Typologisierung von Sprechhandlungen. Austin 

ordnet die illokutionären Akte im letzten Abschnitt seiner Vorlesungsreihe (Austin, 1989, 

169) anhand performativer Verben und differenziert fünft Typen von Äußerungen: verdiktive, 

exerzitive, kommissive, konduktive und expositive. Searle überarbeitet diese, wie er sie selber 

nennt „ad hoc―-Klassifikation (Searle, 1971, 110). Er orientiert sich nicht mehr wie Austin an 

den performativen Verben sondern an den illokutionären Zielen, die mit der Verwendung 

unterschiedlicher Typen von Sprechakten verfolgt werden und kommt zu folgenden 

grundlegenden Sprechhandlungstypen:  

 

Tabelle 1:  Klassifikation von Sprechakten nach Searle 

 
Repräsentativa (Assertiva) Der Sprecher wird durch sie auf die Wahrheit oder Falschheit der Proposition 

festgelegt, die in der Äußerung zum Ausdruck kommt. Zur Klasse der 

Repräsentativa gehören insbesondere darstellende, informierende, kognitive 

Sprachhandlungen wie feststellen, berichten, erörtern, hinweisen, behaupten 
etc. 

Kommissiva Kommissiva sind verbstverpflichtende Sprechakte des Sprechers zur 

Ausführung einer zukünftigen Handlung:  ankündigen, versprechen, geloben, 

garantieren etc. 

Direktiva Mit ihrer Hilfe verpflichtet der Sprecher seinen Hörer auf die Ausführung einer 

Handlung: bitten, empfehlen, beauftragen, nahelegen, raten, auffordern etc. 

Deklarativa  Durch eine soziale Institution (z. B. Schule, Kirche, Ämter etc.) wird unter 

Ihrem Einsatz ein bestimmter Zustand hergestellt: benennen, ernennen, taufen, 

definieren etc.  

Expressiva Sie verwendet ein Sprecher, um seinen psychischen Zustand zum Ausdruck zu 

bringen: danken, sich entschuldigen, bereuen, bekennen etc. 

                                                
22 Bezug genommen wird hier auf Searles Differenzierung, die der Austins in dessen Vorlesungsreihe „How to 

do things with Words― getroffener Unterscheidung in „lokutionäre― und „illokutionäre― Akte (1989, 112; 117) 

nicht folgt. 
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Einer der zentralen  Gedanken der  Sprechakttheorie ist, dass es für den Sprecher 

grundsätzlich möglich ist, genau das zu sagen, was er ausdrücken möchte und dass sich jeder 

geäußerte bzw. zu äußernde Sprechakt, sofern der Sprecher aufrichtig ist und das Gesagte den 

„Umständen der Äußerungssituation― (Austin, 1989, 96) entspricht, genau bestimmen lässt. 

Mit diesem Ansatz ist es möglich die sprachlichen Mittel, die am Aufbau und der 

Ausgestaltung sozialer Beziehungen beteiligt sind, zu ermitteln und zu beschreiben. Für 

unseren Zusammenhang ergibt sich aus der Sprechakttheorie, dass die Verständigung über 

Sachverhalte innerhalb des Kommunikationsprozesses aufseiten der Berater bzw. der 

Mandanten (im Rahmen beider kommunikativer Rollen – der des Sprechers und des Hörers 

die in der Regel beide übernehmen) gleichzeitig von mehreren Faktoren beeinflusst wird: 1. 

von der (norm- und regelgerechten) Verwendung der sprachlichen Zeichen bzw. der 

Zeichenabfolge auf der einen und ihrem Verstehen auf der anderen Seite, 2. vom Grad der 

Übereinstimmung/der Differenz der Zuordnung der sprachlichen Zeichen zu den 

Gegenständen/den Sachverhalten der (Gedanken-) Welt sowie 3. von der Absicht bzw. der 

Einsicht, welcher Sprechakt mit Hervorbringung der Äußerung vollzogen wird.  

 

 

2.1.5 Habermas „Theorie des kommunikativen Handelns“  

 

Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas knüpft in seinen Ausführungen zur „Theorie 

des kommunikativen Handelns― unmittelbar an die Ideen der Sprechakttheorie an und bettet 

sie in ein größeres Ganzes. Sein Erkenntnisinteresse zielt vor allem auf die Beschreibung der 

allgemeinen Strukturen von Verständigungsprozessen und ihren Teilnahmebedingungen. 

Ausgehend von der Auffassung der analytischen Handlungstheorie, wonach die sprachliche 

Verständigung einem innerhalb der Gesellschaft bestehender Mechanismus der 

Handlungskoordinierung entspreche (Habermas, 1995, 370), versucht er zu zeigen, inwieweit 

„kommunikative Akte, d.h. Sprechhandlungen oder äquivalente nicht-verbale Äußerungen die 

Funktion der Handlungskoordinierung übernehmen und ihren Beitrag zum Aufbau von 

Interaktionen leisten (Habermas, 1995, 376). Nach Auffassung von Habermas sind 

kommunikative Handlungen dadurch gekennzeichnet, dass die beteiligten Akteure nicht 

primär am eigenen Erfolg interessiert sind, sondern an Verständigung: Sie verfolgen 

demzufolge ihre individuellen Ziele „unter der Bedingung, dass sie ihre Handlungspläne auf 

der Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können― 

(Habermas, 1995, 385). Im Unterschied zu Austin differenziert Habermas genau zwischen 

Sprechakten, die illukotionäre Ziele verfolgen und solchen, die perlokutionäre Effekte 

hervorrufen. Danach gelten im Sinne Habermas all jene sprachlich vermittelten Interaktionen, 

in denen die Kommunikationspartner mit ihren Sprechhandlungen ausschließlich illokutionäre 

Ziele verfolgen, zum kommunikativen Handeln. Jene Interaktionen, in denen mindestens 

einer der Kommunikationspartner beim Gegenüber perlokutionäre Effekte erzielen möchte, 

bezeichnet er als sprachlich vermitteltes strategisches Handeln (Habermas, 1995, 396). Im 

Unterschied zu strategischen Interaktionen verfolgen die Beteiligten beim kommunikativen 

Handeln illokutionäre Ziele, um „ein Einverständnis zu erzielen, das die Grundlage für eine 

einvernehmliche Koordinierung der jeweils individuell verfolgten Handlungspläne bietet― 

(Habermas, 1995, 398).  

 

Habermas geht der Frage nach, welchen Bedingungen ein kommunikativ erzieltes 

Einverständnis genügen muss, das Funktionen der Handlungskoordinierung erfüllt. Um einen 

Sprechakt zu verstehen, müssen wir, so Habermas, wissen, was ihn akzeptabel macht, d.h. er 

muss, abgesehen von der Geltung der Prinzipien grammatischer Wohlgeformtheit und 

allgemeiner Kontextbedingungen, solche Bedingungen erfüllen, die „notwendig sind, damit 
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ein Hörer zu dem vom Sprecher erhobenen Anspruch mit >Ja< Stellung nehmen kann― 

(Habermas, 1995, 401). An späterer Stelle seiner Ausführungen (410) schränkt Habermas 

kommunikatives Handeln auf solche Sprechhandlungen ein, mit denen der Sprecher 

„kritisierbare Geltungsansprüche― verbindet. Sprechhandlungen können demzufolge stets 

unter drei Geltungsaspekten zurückgewiesen werden: unter dem Aspekt der Richtigkeit, der 

Wahrhaftigkeit und der Wahrheit. Die kommunikative Absicht eines Sprechers besteht im 

Umkehrschluss darin, 1.) eine im Hinblick auf den gegebenen normativen Kontext korrekte 

Sprechhandlung zu vollziehen, damit eine als legitim anerkannte interpersonale Beziehung 

zwischen ihm und dem Hörer entsteht, 2.) wahrhaftige Äußerungen zu machen, damit ihm der 

Hörer Glauben schenkt, und schließlich 3.) eine wahre Aussage zu treffen, damit der Hörer 

das Wissen des Sprechers übernimmt und teilt. Das kommunikative Einverständnis zwischen 

Sprecher und Hörer kommt dadurch zustande, dass der Sprecher seine Sprechakte in drei 

mögliche grundlegende Weltbezüge einbettet, für die er jeweils Gültigkeit beansprucht und in 

deren Richtung er seine Äußerung verstanden wissen will: in Richtung der objektiven Welt, in 

Richtung seiner Innenwelt, in Richtung der sozialen Welt. Habermas bezeichnet diese drei 

Einstellungsmuster des Sprechers als „Grundmodi der verständigungsorientierten 

Sprachverwendung― (415). Auf der Grundlage seiner Überlegungen kommt Habermas zu 

einer eigenen, gegenüber Austin und Searle abermals modifizierten Klassifikation von 

Sprechakten. Er unterscheidet imperative, konstative, regulative, und expressive 

Sprechhandlungen (435/436). Mit Hilfe dieser Klassifikation grenzt er wiederum vier reine 

Typen sprachlich vermittelter Interaktionen voneinander ab: 

 

Tabelle 2:   Reine Typen sprachlich vermittelter Interaktionen nach Habermas (439) 

 
Formal- 

pragmatische 

Merkmale 

____________ 

 

Handlungstypen 

Kenn-

zeichnende 

Sprech-

akte 

Sprach-

funktionen 

Handlungs- 

sorientie- 

rungen 

Grund- 

Einstel- 

lungen 

Geltungs- 

ansprüche 

 

Welt- 

Bezüge 

 

Strategisches 

Handeln 

Perlo-

kutionen, 

Imperative 

Beeinflus- 

sung des  

Gegen- 

Spielers 

Erfolgs- 

orientiert 

Objek- 

tivierend 

[Wirksam- 

keit] 

Objektive  

Welt 

Konversation 

 

 

Konstative Darstellung  

von Sach-

verhalten 

Verständi- 

gungs- 

orientiert 

Objek- 

tivierend 

Wahrheit Objektive  

Welt 

Normen-

reguliertes 

Handeln 

Regulative Herstellung 

interpersonaler 

Beziehungen 

Verständi- 

gungs- 

orientiert 

Normen- 

konform 

Richtigkeit soziale  

Welt 

Dramaturgisches  

Handeln 

 

Expressive Selbstprä-

sentation 

Verständi-

gungs- 

orientiert 

Expressiv Wahrhaf-

tigkeit 

subjektive 

Welt 

 

 

2.2 Einflussfaktoren auf Kommunikationsprozesse 

 

2.2.1 Einflussfaktoren auf nicht-fachlich-beruflich orientierte Kommunikationsprozesse 

 

Mit Hilfe der oben skizzierten kommunikationstheoretischen Ansätze sollte gezeigt werden, 

was Kommunikation aus der Perspektive unterschiedlicher Fachdisziplinen bedeutet, welche 

Elemente im Kommunikationsprozess eine Rolle spielen und wie kommunikatives Handeln 

von Subjekten ineinander greift. Wir haben Kommunikation als einen technischen Vorgang 

der Übertragung von Informationen über einen (störanfälligen) Kanal kennen gelernt, als 
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einen Ort wechselseitiger, aufeinander gerichteter sozialer Handlungen auf einer Inhalts- und 

einer Beziehungsebene, die ausgelöst bzw. gesteuert werden aufgrund von biologischen, 

intrapsychischen Vorgängen sowie bestimmter Rollen- und Wertzuschreibungen, schließlich 

als einen Mechanismus zur Handlungskoordinierung mittels Sprechakten. Damit wird die 

Komplexität an Faktoren, die grundsätzlich Einfluss auf den Kommunikationsprozess 

nehmen, in Ansätzen deutlich, genauso wie die Tatsache, dass sich jeglicher 

Kommunikationsakt, an dem Menschen als Absender bzw. Adressat einer Mitteilung  

beteiligt sind, voneinander unterscheidet, dass es schlichtweg keine exakte Kopie einer in 

realer Anwesenheit von sprach- und handlungsfähigen Subjekten stattfindenden 

Kommunikation geben kann. Mit der folgenden Übersicht versuche ich nun, signifikante 

Einflussfaktoren auf zwischenmenschliche Kommunikation modellhaft abzubilden und zwar 

auf Kommunikation im Allgemeinen, solche die nicht ausdrücklich in einem fachlich-

beruflichen Kontext steht. Die anschließende Beschreibung der einzelnen Variablen zielt nicht 

auf Vollständigkeit aller identifizierbaren, nachweisbaren einzelnen Einflussfaktoren und 

blendet Aussagen zu deren Wirkungsgrad aus.  

 

Abbildung 11:  Einflussfaktoren auf zwischenmenschliche Kommunikation 
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Habermas „statthat oder eintreten bzw. hervorgebracht werden kann― (1995, 126). Der 

Verständigungsakt ist demzufolge u.a. abhängig von den Dingen, auf die die 

Kommunikationsteilnehmer durch Gebrauch ihrer Sinne grundsätzlich Zugriff haben, die in 
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der Welt existent und wahrnehmbar sind. Eine Krankheit wie Aids konnte im alten Rom nicht 

Gegenstand eines Gesprächs sein, da es diese Krankheit in dieser Zeit nicht gab. 

 

Bezüge werden durch die Kommunikationsteilnehmer nicht nur zu einer objektiven sondern 

auch einer sozialen Welt hergestellt. Zu den soziokulturellen Einflussfaktoren gehören all jene 

durch „kulturelle Wertsphären― – Wissenschaft, Technik, Recht, Moral, Kunst, Kritik etc. – 

geprägte Annahmen (Denkmuster, Wissensbestände, Menschenbild, Beziehungen zur 

Umwelt, Wahrnehmung von Zeit und Raum, Realität etc.), Symbole (Sitten, Riten, Rituale, 

Raumgestaltung, Sprache, Mythen, Titel etc.) sowie sozialen Normen und Werte 

(Verhaltensvorschriften und -grundsätze, Regeln, Prinzipien, Richtlinien, Handlungs-, 

Kommunikationsmaximen, Rollenerwartungen, Diskursmuster, Standards etc.), die im 

Kommunikationsraum vorherrschen und gelten bzw. aufgrund von bestimmten 

gesellschaftlichen, gruppenspezifischen kulturellen Prägungen und 

Bedeutungszuschreibungen durch die Kommunikationsteilnehmer in ihn hineingetragen 

werden sowie auch Kontrollmechanismen, die über deren Einhaltung bzw. Aufrechterhaltung 

„wachen―. 

 

Auch die ökonomischen, rechtlichen und politischen Verhältnisse bzw. Rahmenbedingungen 

im weitesten Sinne können Einfluss auf die Form der Kommunikation haben. So etwa die 

finanzielle Ausstattung der Kommunikationspartner (die ihnen z.B. die Nutzung bestimmter 

Kommunikationskanäle ermöglicht oder vorschreibt), Zwänge, denen sie durch rechtliche 

Vorschriften oder bestimmte politische Konstellationen unterliegen, etc.  

 

Als technische Einflussfaktoren auf die Kommunikation sind insbesondere die 

Beschaffenheit, Funktionsweise, Leistungsfähigkeit, Störanfälligkeit, Qualität des 

Kommunikationskanals in Relation zu den spezifischen Anforderungen an die Mitteilung/die 

Übermittlung der Mitteilung zu sehen. 

 

Kommunikatgebundene Einflussfaktoren stehen für das Wirkungspotenzial auf den 

Kommunikationsprozess, das (unabhängig von den Kommunikationspartnern) von einer 

Mitteilung (etwa in Form von Symbolen, Text, Daten, Sprache, Bild) ausgehen kann als Teil 

einer Gattung bzw. Art, z.B. aufgrund eines bestimmten Texttyps, einer bestimmten 

Textsorte, eines bestimmten Textmusters (analog: Gesprächstyp, Gesprächssorte, 

Gesprächsmuster), aufgrund ihrer Länge/Dauer, Form, ihrer kommunikativen Funktion (z.B. 

Beratung, Unterweisung etc.), ihres spezifischen Inhaltscharakters bzw. der jeweils durch sie 

zur Sprache kommenden Gegenstände (Themen, Inhalte, Diskurse), insbesondere durch deren 

Grad an Öffentlichkeit, Neuheit, Wahrheit, Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit, Klarheit, 

Eindeutigkeit, Kontroversität, Emotionsgeladenheit etc., durch einzelne Sprechakte – ihre 

Form, Sprache, Stil, Klang, etc.  

 

Zu den situativen, also den unmittelbar durch die jeweilige Situation bedingten 

Einflussfaktoren gehören u.a. der räumlich-zeitliche Kontext in dem kommuniziert wird 

(Standort der Kommunikationspartner  - z.B. Entfernung, Sitzanordnung etc.; Zeitpunkt der 

Kommunikation – z.B. Tageszeit, Zeitunterschiede etc.), atmosphärische Umwelteinflüsse 

(z.B. Witterungsbedingungen) und sonstige spezifische Standort-/Umweltbedingungen, denen 

der Kommunikationsraum oder Teile des Kommunikationsraums im Moment des 

Kommunikationsprozesses unterliegen sowie der aktuelle psychisch-emotionale bzw. -

kognitive und physische Zustand der an der Kommunikation Beteiligten (körperliches, 

psychisches Befinden, Emotionen, Motiv-, Bedürfnislage, Grad an Aufmerksamkeit, 

Vorbereitetheit, Themafixierung, Normbefolgung etc.). Darüber hinaus fasse ich hierunter 
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Wirkungen, die von der Mitteilung – von ihrem spezifischen Anlass, mit ihr verbundenen vor- 

bzw. nachgelagerten Vorgängen und Ereignissen in die sie eingebettet ist, ausgelöst werden. 

 

Auch der Interaktionsverlauf (der Kommunikationsakt) selbst – jede verbale und nonverbale 

Handlung auf beiden Seiten – sowie hierdurch jeweils ausgelöste Assoziationen, Definitionen, 

Einschätzungen, Interpretationen der Kommunikationssituation, Sach- und 

Verständigungsprobleme, Missverständnisse, Feedback/Reaktionen der 

Kommunikationspartner etc. – haben Einfluss auf die Form und den Verlauf von 

Kommunikation.  

 

Zu den intersubjektiven, interpersonalen Einflussfaktoren zähle ich jene Aspekte, die sich 

unmittelbar auf den Beziehungskontext und die intersubjektiv geteilte Lebenswelt beziehen. 

Dazu gehört z.B. die im Verlauf des Kommunikates herrschende Konstellation zwischen den 

Kommunikationspartnern (symmetrische/komplementäre  Beziehung; 

Interessensvertretung/Lagerbildung im Hinblick auf die Mitteilung etc.) sowie die 

gegenseitige Wahrnehmung und Bewertung der am Kommunikationsprozess beteiligten 

Akteure, die u.a. beeinflusst werden durch deren Anzahl, deren Organisationsgrad, die 

Interaktionshäufigkeit, die persönliche Nähe, den Umfang bzw. die Reichweite geteilter 

Bedeutungen, geteilten Wissens, geteilter Erfahrungen, geteilter Ziele, geteilter 

Einstellungen/Haltungen, den Grad an Vertrautheit, Statusunterschiede, gemeinsame Rituale 

etc. 

 

Subjektive Einflussfaktoren auf die Kommunikation umfassen ein weites Spektrum an mit der 

Biographie, der Lebenswelt und den relativ überdauernden individuellen Eigenschaften der 

jeweiligen Kommunikationspartner verbundenen Aspekten:  

 

- soziodemographische Merkmale: Alter, regionale Herkunft, Nationalität, Geschlecht 

etc.  

- sozioökonomische Merkmale: Ausbildung, Beruf, Position, soziale Rollen, Status, 

Schichtzugehörigkeit, Einkommen, Besitz etc. 

- physische Merkmale: Funktionsweise der Sinnesorgane, äußeres Erscheinungsbild, 

besondere körperliche Kennzeichen etc. 

- motorische Merkmale: Verhaltensweisen – Gestik, Mimik etc. 

- sprachliche Merkmale: produktiv: Sprache(n), Sprachniveaus(s), Lautstärke, 

Tonhöhe/Klangfarbe, Sprechtempo, Modulation, Deutlichkeit der Aussprache, 

sprachliche Fehler, Wortschatz, rhetorische Fähigkeiten, rezeptiv: Fähigkeit zur 

Sprachreflexion etc.  

- psychische, psychographische Merkmale: Grundeigenschaften (Erregbarkeit bzw. 

Gehemmtheit, Ängste, Belastbarkeit, Empathie, vorherrschende Stimmungslage, 

Temperament, Versöhnlichkeit bzw. Feindseligkeit, Grad an Introversion–

Extraversion etc.), Charisma/Ausstrahlung, Habitus, Anstand, Umgangsformen, 

Einstellungen, Interessen, Wert-, Gruppen bezogene Orientierungen, Haltungen, 

Vorlieben, Überzeugungen, Geschmack, Selbst- und Fremdkonzept, Lebensstil, 

Abhängigkeiten, Antrieb, Motivation, Willenskraft etc. 

- wissens- und leistungsbezogene Merkmale: Wissen, Erfahrungen, fachliche, 

methodische, soziale, kulturelle, sprachliche und außersprachliche kommunikative 

Fähigkeiten bzw. Kompetenzen und Stile, Begabungen, Intelligenz, kognitive 

Fähigkeiten wie Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs-, Konzentrations-, Reaktions-, 

Gedächtnisfähigkeit, logisches Denkvermögen, Denkstil, Interessen, Strategien, Ziele 

etc. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Einstellung
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- kommunikative Merkmale: individuelles Kommunikationsverhalten, 

Kommunikationspräferenzen etc. 

Die hier aufgeführten Einflussfaktoren auf zwischenmenschliche Kommunikationsprozesse 

sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten sondern beeinflussen sich innerhalb der 

einzelnen Bereiche und zwischen diesen Bereichen zum Teil wechselseitig. So korrelieren 

z.B. die subjektiven Variablen „Alter― und „Konzentrationsfähigkeit― oder die situativen 

Variablen „atmosphärische Umwelteinflüsse― und „Grad an Aufmerksamkeit― miteinander 

oder haben etwa einzelne subjektbezogene Merkmale Einfluss auf interaktive und 

interpersonale Aspekte. Soziokulturelle Einflussfaktoren wiederum bedingen ökonomische, 

rechtliche, politische, subjektive, interaktive und interpersonale Aspekte, die auf 

Kommunikationsprozesse einwirken, kommunikatbezogene Einflussfaktoren beruhen u.a. auf 

soziokulturellen Aspekten, ähnlich wie die Auswahl des Kommunikationskanals durch seine 

Akzeptanz im sozialen Umfeld der Kommunizierenden beeinflusst wird, usw.  

2.2.2 Einflussfaktoren auf den Kommunikationsraum „Unternehmen“ 

Vor dem Hintergrund der hier im Groben skizzierten allgemeinen Einflussfaktoren auf 

Kommunikationsprozesse möchte ich den Blickwinkel nun auf den Kommunikationsraum 

„Unternehmen― einengen. Die Leitfrage lautet: Durch welche Einflussfaktoren sind 

Kommunikationsprozesse in einem Unternehmen, also einer „planmäßig organisierten[n] 

private[n] Betriebswirtschaft, in der Güter bzw. Dienstleistungen beschafft, verwertet, 

verwaltet und abgesetzt werden― (Olfert/Rahn, 2000, 912), geprägt?  

 

Bevor ich diese Frage beantworte, hole ich etwas weiter aus und versuche zunächst, die Rolle 

der Kommunikation für Unternehmen und deren besonderen Charakteristika zu umreißen. 

Laut Brünner, die Wirtschaftskommunikation aus linguistisch-diskursanalytischer Sicht 

untersucht, haben wir es bei Unternehmen mit „überwiegend kommunikativ geprägte[n] 

Institutionen― (Brünner, 2000, 8) zu tun, die als arbeitsteilige Handlungssysteme notwendig 

auf Kommunikation angewiesen sind, wobei diese in der Regel nicht nur die Grundlage aller 

Arbeitsabläufe bildet, sondern auch selbst einen hohen Anteil des wirtschaftlichen Handelns 

ausmacht (Brünner, 2000, 7). Für Brünner bedeutet Wirtschaftskommunikation zugleich 

fachliche, berufliche und institutionelle Kommunikation (Brünner, 2000, 17). 

Kommunikatives Handeln im Unternehmen ist fachliches Handeln in dem Sinne, dass es 

durch ein „spezielles, systematisches Wissen über bestimmte Wirklichkeitsausschnitte―  

(Brünner 2000, 17) angeleitet und geprägt wird, das sich etwa in bestimmten Fächern bzw. 

Fachgebieten manifestiert und in Lehrwerken oder Terminologien kodifiziert ist. Neben 

dieser Bindung an das Fachliche wird, so Brünner, kommunikatives Handeln im 

Unternehmen durch berufliche und institutionelle Bedingungen beeinflusst, d.h. insbesondere 

durch Stellen- und Aufgabenprofile, die die jeweiligen beruflichen Tätigkeiten des 

Fachpersonals – ihre Inhalte, Bedingungen und soziale Einbindung – festlegen und auch 

Auswirkungen auf den Grad der Formalisierung und Technisierung der Kommunikation 

haben. 

 

Brünner bemüht sich in ihren Ausführungen zu relevanten Dimensionen und Aspekten 

wirtschaftlicher Kommunikation (Brünner, 2000, 8-19) um weitere Differenzierung. Sie 

grenzt zunächst kooperationsbezogene von kooperationsunabhängiger Kommunikation ab 

und zielt dabei auf die Unterscheidung zwischen dem was gemeinhin auch als  

„Arbeitskommunikation― und „Sozialkommunikation― bezeichnet wird. Zwar habe 

Sozialkommunikation eine gewisse Bedeutung im Unternehmen (Entlastungs- und 

Motivationsfunktion für die Angestellten, Mittel zur Erreichung wirtschaftlichen Erfolgs), 
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doch ist Brünners Auffassung nach Wirtschaftskommunikation „weitaus stärker durch 

berufliche und institutionelle Zwänge und Verpflichtungen als durch menschlich-soziale 

Bedürfnisse bestimmt― (Brünner, 2000, 9). Des Weiteren stellt sie das Gegensatzpaar formelle 

und informelle Kommunikation einander gegenüber. Formen formeller Kommunikation 

gehen ihr zufolge auf den institutionellen Charakter von Unternehmen zurück und dienen 

dazu, das (sprachliche) Handeln der am Prozess der Herstellung von Produkten oder der 

Erbringung von Dienstleistungen beteiligten Akteure zu regeln. Zu diesen Formalia gehören 

etwa einheitliche fachsprachliche Bezeichnungen, standardisierte Berichtsformen oder 

vorgegebene Kommunikationswege zwischen Stellen bzw. Abteilungen (Brünner, 2000, 10). 

Daneben lassen sich in Unternehmen aber auch eine Vielzahl von Formen informeller 

Kommunikation nachweisen (z.B. „unter der Hand―-Weitergabe von Informationen, 

Abkürzungen, Umwandlungen von Positionsbezeichnungen etc.), die weniger den 

herrschenden Aufbau- und Ablaufstrukturen als „unkontrollierbare[n] soziale[n] Strukturen― 

(Interessensgemeinschaften, Seilschaften etc.) folgen (Brünner, 2000, 11).  

Mit der Gegenüberstellung von „sachlich-technisch― und „hierarchisch-ökonomisch― 

bezogener Kommunikation bezieht sich Brünner auf den Umstand, dass es sich bei  

Unternehmenskommunikation zum einen um Fachkommunikation handelt, die sich aus der 

Tatsache der Produktion von Waren bzw. der Erbringung von Dienstleistungen unter Einsatz 

bestimmter Materialien und Techniken ergibt, zum anderen aber auch eingebettet ist in ein 

Herrschaftssystem, indem sich bestimmte Interessenslagen und Konfliktlinien nachweisen 

lassen, die zur Institutionalisierung und Verrechtlichung von Kommunikation führen. 

Insbesondere mit Blick auf die sachlich-technisch bezogene Kommunikation grenzt Brünner 

dann weiterhin auch fachinterne von fachexterner Kommunikation ab. Ihrer Meinung nach ist 

insbesondere fachexterne Kommunikation charakteristisch für Unternehmen: 

 

Sie kann interfachlich zwischen Fachleuten verschiedener Arbeitsgebiete, 

beispielsweise aus verschiedenen Abteilungen auftreten, betriebsextern, etwa zwischen 

Fachleuten und Lernenden in der betrieblichen Ausbildung. Fachexterne 

Kommunikation, mit Klienten der Institution (Kunden) oder zwischen verschiedenen 

betrieblichen Abteilungen, ist besonders störanfällig und problemträchtig. Davon 

zeugen die häufigen Klagen über Missverständnisse, Reibungsverluste und Konflikte. 

 

Dass bei kooperationsbezogener- bzw. Arbeitskommunikation der Tätigkeitszusammenhang, 

in den die Kommunikation eingebunden ist, in der Hauptsache einem kommunikativen Zweck 

oder aber einem praktischen bzw. nicht-kommunikativen Zweck dienen kann, kennzeichnet 

Brünner mit den Begriffen „eigenständig― und „subsidiär―. Beispiele für eigenständige 

mündliche Kommunikation sind etwa Verhandlungen, für schriftliche – 

Gebrauchsanweisungen, wo Kommunikation dominiert, während die kommunikativen 

Momente bei subsidiärer Kommunikation lediglich eine Art Hilfstätigkeit übernehmen (z.B. 

kurze mündliche Anweisungen oder Notizen) (Brünner, 2000, 15). Eng verbunden mit 

subsidärer Kommunikation ist laut Brünner schließlich die Differenzierung in „empraktische― 

und „nicht-empraktische―. Danach bezeichnet empraktische Kommunikation jene 

Kommunikation, die unmittelbar an praktische Tätigkeiten gebunden ist (z.B. 

Arbeitsgespräche im Verlauf einer Montagetätigkeit oder das Anfertigen von Notizen 

während der Installation eines Geräts etc.), während nicht-empraktische Kommunikation 

nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeitsprozess steht (Brünner, 2000, 16). 

 

Zurück nun zur Klärung der ausgangs formulierten Leitfrage, durch welche Einflussfaktoren 

Kommunikationsprozesse in einem Unternehmen geprägt sind. Auf der Grundlage der 

beschriebenen allgemeinen Einflussfaktoren sowie der Differenzierungen von Brünner grenze 
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ich zunächst insgesamt 9 Einflusssphären auf die kommunikativen Aktivitäten im 

Unternehmen voneinander ab:  

 

(1) Unternehmensumwelt 

(2) Unternehmenswelt (innen/außen)  

(3) Ebene/Abteilung 

(4) Stelle  

(5) Arbeitsplatz  

(6) Arbeit  

(7) Subjekt  

(8) Situation 

(9) Prozess  

 

Anschließend beschreibe ich jeweils einzelne Faktoren, die von diesen Einflusssphären aus 

auf die Kommunikationsräume in einem Unternehmen wirken. Ich gehe im Übrigen davon 

aus, dass jene Einflussfaktoren, die im vorausgegangenen Modell für den Bereich der 

kooperationsunabhängigen- bzw. Sozialkommunikation beschrieben wurden, grundsätzlich 

auch im Unternehmen wirksam sind. Ziel ist es, zu einem  Beschreibungsinstrumentarium zu 

kommen, mit dem wir später den Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung― 

ausleuchten können, den es in einem weiteren Schritt im berufs- bzw. fachbezogenen 

Fremdsprachenunterricht zu simulieren gilt.  

 

Abbildung 12:  Einflusssphären auf den Kommunikationsraum „Unternehmen“ 
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Organisationen, gesellschaftliche Gruppierungen etc.), durch die die eigenen kommunikativen 

Aktivitäten nach innen und außen beeinflusst werden, ohne dass es hierauf unbedingt selbst 

Einfluss hat: So hat der technische Fortschritt beispielsweise die Durchführung von 

Geschäftstransaktionen per Handy ermöglicht. Der Prozess zunehmender 

Internationalisierung durch Fusionen, Übernahmen sowie bestimmte Marktentwicklungen 

führen dazu, dass in immer mehr Unternehmen nur noch eine offizielle Sprache verwendet 

wird (z.B. Englisch im globalen Geschäft bei Siemens, Deutsche Bank, Bertelsmann etc.). 

Neue Begriffe, Studiengänge und Berufsfelder im Umfeld des Corporate Communication 

Management weisen darauf hin, dass Unternehmen ihre kommunikationspolitischen 

Instrumente zunehmend an herrschende Marktbedingungen und kommunikative 

Bedürfnisstrukturen (seitens der Öffentlichkeit, der Mitarbeiter, der Medien, Kunden, Banken 

und Investoren, Behörden, im Rahmen von Krisen- und Restrukturierungsprozessen etc.) 

anpassen, um ihrem Image, der Wahrnehmung eigener Produkte und Dienstleistungen sowie 

der Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber entsprechende Impulse zu geben.  

 

2. UNTERNEHMENSWELT (innen/außen) 

 

Die Unternehmenswelt (innen) umfasst das Unternehmen in seiner Gesamtheit, als 

organisatorische, rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die die Erreichung wirtschaftlicher 

oder ideeller Ziele bezweckt. Unter Einflussfaktoren auf die Kommunikationsprozesse in 

Unternehmen, die durch die Unternehmenswelt (innen) geprägt werden, verstehe ich all jene 

gegenwarts-, vergangenheits- und zukunftsbezogenen Variablen, die das Unternehmen als 

selbstständige wirtschaftliche Einheit kennzeichnen. Zu den gegenwartsbezogenen Variablen 

gehören harte – z.B. die Größe, Rechtsform, organisatorische Struktur und der 

Internationalisierungsgrad des Unternehmens, die aktuelle wirtschaftliche Situation, sein 

Aufgaben- und Leistungsspektrum, die zur Leistungserstellung und zu den 

Informationsabläufen eingesetzten Technologien, die Unternehmenssprache(n) – und weiche, 

wie die Corporate Identity, Werte, Grundregeln, Verhaltensnormen Leitlinien zum 

Kommunikationsverhalten, Bewertungsmaßstäbe, Führungsstile, Rituale, Symbole, interne 

Probleme, Konfliktlinien, Machtkonstellationen, etc. Zu den vergangenheitsbezogenen 

Faktoren, die Einfluss auf die Art und Weise der Kommunikation im Unternehmen nehmen, 

gehören z.B. das Alter, bestimmte zurückliegende Ereignisse, Traditionen, die 

Entwicklungsphase in der sich die Organisation aktuell befindet, etc. Zukunftsbezogene 

Faktoren umfassen geplante Maßnahmen, unternehmensstrategische Faktoren sowie Ziele des 

Unternehmens, etc.  

 

Die externe Unternehmenswelt wiederum vereinigt all jene Bereiche in sich, die mit dem 

Kommunikationsraum des Unternehmens verbunden sind, ohne jedoch sein eigener 

unmittelbarer Bestandteil zu sein: Niederlassungen, Tochtergesellschaften, Lieferanten, 

Mandanten/Kunden, Partner, Ansprechpartner – analog zur Unternehmenswelt innen – 

jeweils eingebettet in deren spezifische institutionelle- und Kommunikationsvoraussetzungen 

bzw. vor dem Hintergrund deren spezifischer Kommunikationsbedürfnisse. 

 

3. Ebene/Abteilung 

 

Organisationen bzw. Unternehmen ab einer bestimmten Größe bilden Strukturen aus, mit 

Hilfe derer die Planung, Koordination und Kontrolle von Aktivitäten auf mehrere Schultern 

verteilt und damit die Unternehmensführung entlastet wird. Nach Vahs (2003, 95) entstehen 

im Zuge dieses Delegationsprozesses zwischen der Unternehmensführung und der 

Ausführungsebene weitere, mit Leitungskompetenzen ausgestattete Einheiten, die so 

genannten „Abteilungen―, die definierte Aufgaben- und Verantwortungsbereiche übernehmen. 
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Die oberste Ebene bzw. Instanz (Geschäftsführungs-, Vorstandsebene) trägt dabei die 

Gesamtverantwortung und ist für die Lösung von übergreifenden, die gesamte 

Organisation/das gesamte Unternehmen betreffenden Problemen zuständig, während die 

Lösung von Teilproblemen an die ihr unterstellten Instanzen (Direktions-, Bereichs-, 

Hauptabteilungs-, Abteilungs-, Ausführungsebene) delegiert wird. Die Bildung von 

Abteilungen kann nach verschiedenen Gruppierungskriterien erfolgen, etwa nach 

gleichartigen Verrichtungen bzw. Funktionen (und damit gleichartigen 

Personalqualifikationen), nach Objekten, Produkten/Produktgruppen bzw. Dienstleistungen, 

nach Kundengruppen oder nach Regionen (Vahs, 2003, 97/98). Die Leitungsspanne (d.h. die 

Anzahl einer Instanz direkt unterstellter Mitarbeiter) und die Leitungstiefe (d.h. die Zahl der 

Hierarchieebenen unterhalb der obersten Leitung) haben insofern Auswirkungen auf die 

Kommunikation als sie u.a. die Richtung, Form und die Intensität von Abstimmungsprozessen 

für bestimmte Tätigkeiten beeinflussen. Steile Hierarchien begünstigen beispielweise die 

Weitergabe von oben nach unten und umgekehrt bzw. auch ihre Verfälschung. Flache 

Hierarchien hingegen fördern tendenziell einen schnellen und „unverfälschten― 

Informationsaustausch (Vahs, 2003, 103). Auch arbeitsbezogene Abhängigkeiten und 

Berührungspunkte (Schnittstellen) zwischen Abteilungen bzw. Organisationseinheiten haben 

einen Einfluss auf die Kommunikation. Ohne etwa die genaue Koordination von 

nachgelagerten Tätigkeiten in einem Betrieb (Materialbeschaffung – Produktion – Absatz) 

würde hier Chaos herrschen. 

 

4. Stelle (Gruppe) 

 

Eine Stelle ist eine von einer Institution (z.B. einer Organisation, einem Unternehmen) 

innerhalb einer Ebene/Abteilung geschaffene „organisatorische Einheit zur Erfüllung von 

Aufgaben…Die Stelle kann einem Arbeitsplatz entsprechen, aber auch aus mehreren 

Arbeitsplätzen bestehen. Sie umfasst folgende Elemente: Aufgabe, Kompetenz und 

Verantwortung―  (Olfert/Rahn, 2000, 859). Stelleneinordnung (vorgesetzte Instanz – 

untergeordnete Stellen – Abteilungszugehörigkeit), Stellenaufgaben (Sachaufgaben, wenn 

dies Daueraufgaben sind), Stellenbefugnisse (spezielle Kompetenzen, wie z.B. Unterschrifts-, 

Anweisungsbefugnis etc.) und Stellenverantwortung (aufgabenbezogene Verantwortung, die 

im Einklang mit den Befugnissen steht) aber auch die Ziele und Anforderungen, die mit einer 

Stelle verbunden sind, gehen aus Organigrammen und Stellenbeschreibungen hervor, wie sie 

etwa Bestandteil von Organisationshandbüchern oder Jobofferten sind sowie aus 

Arbeitsverträgen. Die einzelnen Stellenmerkmale haben einen Einfluss auf die 

Kommunikationsprozesse innerhalb des Unternehmens sowie auch auf die Kommunikation 

mit Personen (Mitarbeiter anderer Abteilungen, Kunden, Mandanten, Partner etc.) von 

außerhalb, die im Kontakt mit der Stelle stehen – so etwa auf den Zugang zu Informationen 

und deren Weitergabe. Zur Einflusssphäre „Stelle― gehören darüber hinaus die formalen 

Koordinationsinstrumente (z.B. Standards, Programme, Pläne, Richtlinien, 

Dienstanweisungen, Mitteilungen etc.), mit denen die Über- und Unterordnungsbeziehungen 

zwischen den Organisationseinheiten sowie die Ausführung von Aufgaben und damit auch 

die Art der Kommunikation festgelegt bzw. geregelt werden. Aber nicht nur die spezifischen 

Merkmale, die eine Stelle organisationstechnisch ausfüllen seien hier erwähnt, sondern ich 

subsumiere unter die Kommunikation beeinflussende Faktoren von „Stelle― auch die 

öffentliche Wahrnehmung, die der Stelle nach außen hin anhaftet, etwa durch ihre 

Bezeichnung. 

 

 

 

 



63 

 

5. Arbeitsplatz 

 

Unter einem Arbeitsplatz verstehe ich den realen Ort der Aufgabenerfüllung, denjenigen 

räumlichen Bereich, an dem „Mitarbeiter als Aufgabenträger mithilfe von Einrichtungen und 

Arbeitsmitteln Aufgaben erfüllen― (Olfert/Rahn, 2000, 082) und in dem sie sich zwecks 

Aufgabenerfüllung mit anderen Subjekten in regelmäßigem, unmittelbaren Austausch 

befinden. In der Regel lässt sich jeder Stelle ein Arbeitsort zuordnen, es ist aber auch möglich, 

dass mehrere Stelleninhaber an einem Arbeitsplatz tätig sind (z.B. Gruppenarbeitsplatz in der 

Montage eines Fahrzeugherstellers) oder aber dass eine Stelle aus mehreren Arbeitsplätzen 

besteht (z.B. Reisende eines Handelsunternehmens). Die spezifischen objektiven 

Arbeitsbedingungen, die  am Arbeitsplatz herrschen (z.B. Verfügbarkeit und Funktionsweise 

von Arbeits- und Kommunikationsmitteln, Arbeitsmethoden, räumliche, zeitliche 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsklima etc.), der Umfang und die Art der Vernetzung bzw. 

Verflechtung mit anderen Subjekten, Arbeitsplätzen bzw. der Unternehmenswelt (außen) etc. 

haben einen Einfluss auf die Kommunikationsprozesse, in die der jeweilige Aufgabenträger 

eingebunden ist.  

 

6. Arbeit 

 

Unter den Begriff der Arbeit lässt sich ganz allgemein die „Tätigkeit eines Menschen, die zur 

Erfüllung einer Aufgabe dient―, fassen (Olfert/Rahn, 2000, 061). Arbeit kann selbst in der 

Hauptsache aus Kommunikation (z.B. Beratungsgespräch) bestehen, von Kommunikation 

begleitet werden (z.B. durch Anweisungen und Meldungen am Fließband) oder von ihr 

losgelöst bzw. nicht auf sie bezogen sein (z.B. private Unterhaltung während der Tätigkeit). 

Arbeit umfasst zielgerichtete Tätigkeiten zur Herstellung oder Bearbeitung von 

Arbeitsgegenständen unter dem Einsatz bestimmter Verfahren und Methoden, deren Form, 

Inhalt und Ergebnis in der Regel ausgehandelt, vermittelt, kontrolliert etc. werden und die die 

Erzeugung, Aufnahme, Verarbeitung und Weiter- bzw. Wiedergabe von Informationen 

umfassen bzw. erfordern. Die Kommunikation im Rahmen von Arbeitsprozessen wird in der 

Regel durch einen bestimmten Bedarf bzw. ein Ereignis ausgelöst (z.B. Kunde X benötigt 

eine bestimmte Dienstleistung und richtet eine Anfrage an Mitarbeiter Y). Daneben bilden der 

Gegenstand bzw. der Inhalt der Arbeit, ihre spezifischen Anforderungen an das Subjekt, das 

Zusammenwirken von Subjekten und den Hilfsmitteln zur Erfüllung der Aufgabe, die 

Produkte der Arbeit, etc. wichtige Einflussfaktoren auf den Kommunikationsprozess. Ähnlich 

der Sphäre „Stelle― bildet auch bei der Arbeit nicht zuletzt die öffentliche Wahrnehmung der 

am Arbeitsplatz generierten Arbeitsinhalte einen die Kommunikation beeinflussenden Faktor. 

 

7. Subjekt 

 

Mit Subjekt sind hier die Träger von Bewusstsein, Wissen, (kommunikativen) Fähigkeiten, 

(kulturgeprägten) Werten, Aufgaben, Handlungen, sozialen Rollen, 

Persönlichkeit/Eigenschaften, Einstellungen, Emotionen, psychophysischen Verfassungen, 

Intentionen, Interessen, Zielen, Erwartungen und Bedürfnissen gemeint, die (intern und 

extern) für das Unternehmen Arbeit verrichten und – unter dem Einfluss der oben (Kap. 2.2.1) 

genannten Träger-Merkmale – kommunizieren.  

 

8. SITUATION 

 

Der Faktor „Situation― umfasst die konkreten Anlässe, Ziele, die zeitlichen, räumlichen und 

sonstigen Rahmenbedingungen denen die aktuelle Kommunikation unterliegt sowie die 

Beziehungs-Konstellation der Kommunikanten, die sich aus ihren Rollen und den an sie 
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gebundenen Erwartungen ergibt. Darüber hinaus zähle ich hierzu den Gegenstand der 

Kommunikation, also den Sachverhalt (z.B. einem konkreten Auftrag), mit dem das Subjekt 

im Rahmen seiner Arbeit am Arbeitsplatz bzw. im Kontakt mit dem Arbeitsplatz aktuell 

konfrontiert ist und über den es kommuniziert.   

 

9. PROZESS 
 

Die Interaktion der Subjekte im Kommunikationsraum „Unternehmen― vollzieht sich, wie wir 

aus den kommunikationstheoretischen Ausführungen ableiten können, zumindest auf drei 

Ebenen: auf der Ebene der Organisation von zwischen den Kommunikanten geführten 

Gesprächen bzw. ausgetauschten Texten, auf der Ebene der Sachverhalte, die in ihnen zur 

Sprache gebracht werden sowie auf der Ebene der Beziehung, die zwischen den 

kommunizierenden Subjekten herrscht bzw. hergestellt werden soll. Beim Aspekt „Prozess― 

legen wir den Fokus dementsprechend auf alle Elemente und (Teil-)Vorgänge (Impulse, 

Störungen, Strategien, Entwicklungen) und insbesondere auf das Zusammenspiel bzw. die 

Wechselwirkung von Elementen und (Teil-)Vorgängen, die zur Strukturierung, thematischen 

Bearbeitung und zur Beziehungsgestaltung in schriftlichen und mündlichen Diskursen 

beitragen.  

 

Auch die hier aufgeführten Einflusssphären auf die Kommunikationsprozesse in 

Unternehmen beeinflussen sich z.T. gegenseitig: In welchem Umfang und wie eine 

Führungsperson beispielsweise von persönlichen Weisungen Gebrauch macht, 

Entscheidungen an die nächste Ebene weitergibt, auf Störungen im Arbeitsablauf reagiert 

uvm. ist in hohem Maße auch von seinen persönlichen Eigenschaften abhängig. Die 

Einflusssphäre der Unternehmensumwelt korreliert mit den Einflusssphären 

„Ebene/Abteilung‖ und „Stelle‖ insofern beispielsweise in Unternehmen, die  in staatlich 

gelenkten Wirtschaftssystemen tätig sind, einzelne ausführende Stellen in der Regel nicht in 

Aufgabenabläufe, Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Die 

Ausführenden ihrerseits sind hier ebenfalls oft nicht an einem Rückfluss von Informationen 

interessiert, so wie wir es z.B. von Unternehmen mit flachen Hierarchien in 

marktwirtschaftlich geprägten Wirtschaftssystemen kennen, in denen Eigenverantwortung 

und Teamarbeit vorherrschen und die Kommunikationsprozesse in der Regel transparenter 

sind sowie informell und zügig verlaufen.  

 

 

2.3 Berufliche „Kommunikationsprofile“  

 

2.3.1 Vorbemerkungen 

 

Einer der beiden zentralen Ziele dieser Arbeit ist es, die Kommunikationsprozesse innerhalb 

der Abteilung „Internationale Steuerberatung― zu erfassen, zu beschreiben und zum 

Gegenstand eines Trainingsprogramms im Rahmen des fach- und berufsbezogenen 

Fremdsprachenunterrichts zu machen. Auch wenn die Rolle der oben skizzierten 

Einflusssphären bzw. -faktoren auf die Art und den Verlauf von Kommunikationsprozessen 

im Kommunikationsraum „Unternehmen― sehr unterschiedlich und im Einzelnen nur schwer 

messbar ist, ist nun grob der Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen es nun gilt den Blickwinkel 

abermals zu verengen auf, wie es Janich aus der Sicht der Angewandten Linguistik (Janich, 

2007, 321) formuliert: „alle prototypischen, in jedem Fall aber alle institutionalisierten 

kommunikativen Tätigkeiten im Sinne regelmäßiger beruflicher Anforderungen―. Janich stellt 

in diesem Zusammenhang zurecht einen Mangel an einem „ganzheitliche[n] Zugang zu 

einzelnen Tätigkeitsfeldern oder Berufen― fest, „der sowohl die mündlichen und schriftlichen 
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Kommunikate als auch sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten in den Blick nimmt und aus 

einer sprecherbezogenen Perspektive unter dem Aspekt der kommunikativen Anforderungen 

und der daraus abzuleitenden kommunikativen Kompetenz betrachtet― (Janich, 2007, 318). 

Um diese Lücke zu schließen, unterscheidet sie zwischen so genannten 

„Anforderungsprofilen― und „Kompetenzprofilen―. Anforderungsprofile bilden ab, welche 

Informationen sprachlich und medial an welche Kommunikationspartner zu übermitteln sind, 

während Kompetenzprofile erstellt werden, um zu veranschaulichen, welches sprachliche, 

technische und kulturelle Wissen und welche hierauf fußenden kommunikativen 

Kompetenzen für eben diese Anforderungen benötigt werden (Janich, 2007, 318). Die Summe 

dieser beiden Profile bilden für Janich die so genannten „beruflichen 

Kommunikationsprofile―. Am Beispiel des Berufsfelds „Unternehmenskommunikation― stellt 

sie eine mehrschichtige Beschreibungsmatrix für ein entsprechendes Kommunikationsprofil 

auf (Janich, 2007, 322, s. Abbildung unten) und unterscheidet hierbei zunächst auf einer 

ersten Beschreibungsebene zwischen Tätigkeitsbereichen und Akteuren – der Management- 

bzw. Mitarbeiterebene. Diese Tätigkeitsbereiche bzw. Akteure lassen sich auf einer zweiten 

Beschreibungsebene daraufhin untersuchen, welche Informationsbedürfnisse bzw. -absichten 

vorliegen, welche Kommunikationsprozess bzw. -situationen sich hieraus ergeben, welche 

Text- und Gesprächssituationen mit Hilfe welcher Medien/Technologien zum Einsatz 

kommen und inwieweit es sich um (vorwiegend) rezeptive oder produktive Tätigkeiten 

handelt. Auf einer weiteren Beschreibungsebene können diese Komponenten der ersten und 

zweiten Beschreibungsebene nach weiteren Parametern spezifiziert werden: nach der 

Sprache/Kulturbindung, den herrschenden Hierarchien zwischen Adressaten und Absendern, 

dem Grad der Weisungsbefugnis/der Weisungsgebundenheit, der Funktion der 

Kommunikation im Verhältnis zum Oberzweck „ökonomischer Erfolg―, nach 

Handlungsmustern, dem Fachbezug/Thema, dem Stil bzw. Formalitätsgrad sowie 

Normen/Vorgaben/Standardisierung (Janich, 2007, 322). Janich kommt aufgrund dieser 

Differenzierung zu einem Fragenkatalog, der ein berufsspezifisches Anforderungsprofil 

umreißt, aus dem sich wiederum ein Kompetenzprofil ableiten lässt, das Antworten gibt auf 

die Frage, welches berufs- und institutionenspezifische (sprachliche) Wissen und welche 

kommunikativen Kompetenzen sowie Kommunikationsmaximen für effektive und 

erfolgreiche Kommunikation im jeweiligen Tätigkeitsbereich benötigt werden.  

 

Abbildung 13: Beschreibungsmatrix für Kommunikationsprofile nach Janich (2007, 322) 
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2.3.2 Untersuchungsmatrix zur Erhebung fachlicher und kommunikativer 

Anforderungen im Kommunikationsraum des zu untersuchenden Berufsfelds 

 

Im Rückgriff auf die kommunikationstheoretischen Vorüberlegungen, die skizzierten 

Einflusssphären bzw.  -faktoren auf die Kommunikationsprozesse im Kommunikationsraum 

„Unternehmen― sowie Janichs Beschreibungsparameter zur Erfassung der 

Kommunikationsprozesse, mit denen Handelnde in einem bestimmten Tätigkeitsbereich 

konfrontiert sind, möchte ich im Folgenden eine erweiterte Checkliste mit Fragen vorlegen, 

die dabei helfen sollen, die spezifischen kommunikativen Anforderungen, denen sich die 

Mitarbeiter der Abteilung für Internationale Steuerberatung gegenüber sehen, zu erfassen und 

um auf dieser Grundlage ein entsprechendes Kompetenzprofil zu erstellen:  

 

Tabelle 3:  Einflusssphären und von ihnen abgeleitete Fragen an das Berufsfeld 

  

EINFLUSSPHÄRE FRAGE AN DAS BERUFSFELD 

 

UNTERNEHMENS-

UMWELT 

Durch welche  

 

- Branchen-, 

- Berufs-, Berufsstands-, 

- Markt-, 

- Länder- und Kulturspezifika 

 

sind die Kommunikationsprozesse im zu untersuchenden 

Berufsfeld beeinflusst bzw. durch  welche dieser Spezifika ist 

das Kommunikationsverhalten der Subjekte geprägt? 

  

UNTERNEHMENSWELT 

(innen) 

 

 

 

 

Welchen (messbaren) Einfluss haben…  

 

- „harte― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die Größe, 

die organisatorische Struktur und der 

Internationalisierungsgrad des Unternehmens, 

 

- „weiche― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die 

Unternehmenskultur, Historie, Rituale, Standards etc.  

 

...auf die nach innen und außen gerichteten 

Kommunikationsprozesse, in die die Subjekte des 

Berufsfelds/Tätigkeitsbereichs eingebunden sind? 

 

Welche ökonomischen und technischen Voraussetzungen zur 

Realisierung der Kommunikation (nach innen/außen) sind 

gegeben? 

  

Ebene/Abteilung/Stelle Welche Ebenen/Abteilungen und Stellen im zu untersuchenden 

Unternehmen/Tätigkeitsbereich gibt es? 

 

Wie sind die Stellen im Berufsfeld/Tätigkeitsbereich bzw. die 

Stelleninhaber innerhalb des Unternehmens/der Organisation 

hierarchisch eingebunden und mit welchen anderen Stellen 

(innen/außen) sind sie (sozial, kommunikativ) vernetzt?  



67 

 

 

Welche vertraglichen Verpflichtungen, internen Vorgaben, 

Standards, Programme, Pläne, Beschreibungen etc. gibt es, auf 

deren Grundlage   

 

- Anforderungen im Hinblick auf kommunikative 

Kompetenzen der Stelleninhaber und  

 

- die Notwendigkeit, der Umfang, die Form und der 

Verlauf der Kommunikation zwischen/zu den Stellen 

(innen) bzw. Subjekten (außen) festgelegt bzw. 

geregelt sind?  

  

Subjekt (innen) Wer sind die Subjekte im untersuchten Kommunikationsraum?  

 

Welche persönlichen Interessen verfolgen die an den zu 

untersuchenden Kommunikationsprozessen beteiligten 

Subjekte? 

 

Welche Ressourcen – Qualifikationen, Wissen, fachliche, 

sprachliche Fähigkeiten – bringen die Subjekte (innen) für die 

Aufgabenerfüllung/ihren Tätigkeitsbereich mit?  

 

Welche Strategien wenden die Subjekte an, um ihre Aufgaben 

zu erfüllen, Störungen in der Kommunikation mit den 

Subjekten (außen) zu beheben bzw. sprachliche 

Unzulänglichkeiten auszugleichen? 

 

Gibt es spezifische Annahmen, Einstellungen, Erwartungen, 

Bedürfnisse, von denen im Hinblick auf die Kommunikation 

vonseiten der Subjekte (innen) gegenüber sich selbst sowie den 

Subjekten (innen/außen) ausgegangen wird? 

  

Arbeitsplatz Wie ist der Arbeitsplatz räumlich eingebettet? 

 

Welche Merkmale kennzeichnen den Arbeitsplatz? Herrschen 

am Arbeitsplatz besondere Bedingungen, unter denen 

kommuniziert wird? Wie beeinflussen sie die 

Kommunikationsprozesse/das Kommunikationsverhalten der 

Subjekte (innen/außen)? 

 

Wie ist die (räumliche, fachliche) Vernetzung zwischen den 

Subjekten am zu untersuchenden Arbeitsplatz bzw. zwischen 

den mit dem Arbeitsplatz verbundenen Arbeitsplätzen und wie 

wirkt sie sich auf die Kommunikation aus? 

 

Welche Kommunikationsmittel sind am Arbeitsplatz im 

Einsatz? 

 

Welche Beziehungsmuster bestehen zwischen den an der 

Kommunikation im zu untersuchenden 
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Berufsfeld/Tätigkeitsbereich beteiligten Subjekten und 

welchen Einfluss haben sie auf die Kommunikation? 

 

Lassen sich (typische) kommunikative Interaktions- bzw. 

Verhaltensmuster (z.B. in Fällen von Störungen bzw. 

Problemen) erkennen? 

  

Arbeit/ 

Aufgabenbearbeitung 

Worin bestehen die wesentlichen, sich wiederholenden 

Arbeitsprozesse und mit ihnen verbundenen kommunikativen 

Aufgaben und Tätigkeiten (Handlungen und Interaktionen) der 

Subjekte in Ausübung ihrer Arbeit? 

 

Wie werden diese Aufgaben/Tätigkeiten erteilt, koordiniert, 

kontrolliert? 

 

Wie verlaufen im Regelfall die Kommunikationsprozesse im 

Verlauf der Arbeit/Aufgabenbearbeitung? 

 

Welche Ziele sind mit den kommunikativen Aufgaben und 

Tätigkeiten (Handlungen und Interaktionen) der Subjekte 

verbunden, welche Bedeutung haben die Aufgaben bzw. 

Tätigkeiten für den Arbeitsprozess/für das Arbeitsergebnis/die 

Unternehmenswelt (innen/außen) als Ganzes? 

 

In welcher Sprache und über welche Sprachgebrauchsformen 

(Register, Stile, funktionale Kodes) wird zur Bearbeitung der 

Aufgaben kommuniziert? 

 

Welche Text-, Gesprächssorten bzw. Text- und 

Gesprächstypen kommen vorwiegend zum Einsatz?  

 

Welche Themen und Inhalte (welcher spezifische Wortschatz) 

aus welchen Fach-und Themengebieten spielen bei der 

Bearbeitung der Aufgaben eine Rolle? 

 

Wie stark sind die gängigen Text- bzw. Gesprächstypen 

kulturell geprägt? 

 

Welche Sprachhandlungsmuster kommen hier besonders 

häufig vor?  

 

In welcher sprachlichen Form treten die Text- bzw. 

Gesprächstypen auf/in welche grammatischen Strukturen sind 

sie eingebunden?  

  

Subjekt (außen) Wer sind die Subjekte?  

 

Welche Ressourcen – Qualifikationen, Wissen, fachliche, 

sprachliche Fähigkeiten – bringen die Subjekte (außen) für die 

Aufgabenerfüllung/ihren Tätigkeitsbereich mit?  
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Gibt es spezifische Annahmen, Einstellungen, Erwartungen, 

Bedürfnisse, von denen im Hinblick auf die Kommunikation 

vonseiten der Subjekte (außen) gegenüber sich selbst sowie 

den Subjekten (innen) ausgegangen werden kann? 

 

Welche Beziehungsmuster bestehen zwischen den an der 

Kommunikation im zu untersuchenden 

Berufsfeld/Tätigkeitsbereich beteiligten Subjekten und wie 

wirken sie sich auf die Kommunikation aus? 

 

Lassen sich (typische) kommunikative Interaktions- bzw. 

Verhaltensmuster (z.B. in Fällen von Störungen bzw. 

Problemen) erkennen? 

  

UNTERNEHMENSWELT 

(außen) 

Welchen (messbaren) Einfluss haben…  

 

- „harte― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die Größe, 

die organisatorische Struktur und der 

Internationalisierungsgrad des Unternehmens, 

 

- „weiche― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die 

Unternehmenskultur, Historie, Rituale, Standards etc.  

 

...auf die nach innen und außen gerichteten 

Kommunikationsprozesse, in die die Subjekte des 

Berufsfelds/Tätigkeitsbereichs eingebunden sind? 

 

Welche ökonomischen und technischen Voraussetzungen zur 

Realisierung der Kommunikation (nach innen/außen) sind 

gegeben? 

  

SITUATION 

 

Was ist der Anlass der aktuellen Kommunikation? Welche 

Subjekte sind beteiligt? In welchen größeren 

Kommunikationszusammenhang ist sie eingebettet? Welche 

zeitlichen, welche  räumlichen Standortbedingungen herrschen 

aktuell vor? Welchen Einfluss hat dies auf die 

Kommunikation? 

 

Welche Beziehung herrscht zwischen den 

Kommunikationspartnern und wie wirken sich die hiermit 

verbundenen Rollenerwartungen konkret auf die 

Kommunikation aus? 

 

Was ist der Kommunikationsgegenstand? Welche Ziele 

verknüpfen die Kommunikanten mit dem 

Kommunikationsgegenstand und wie wirkt sich dies auf die 

Kommunikation aus? 

 

Über welches Kommunikationsmedium wird kommuniziert? 

  

PROZESS Wie verläuft die Kommunikation im konkreten Fall? 
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Wie organisieren bzw. koordinieren die Subjekte die 

Kommunikation? 

 

Wie wird das Thema bzw. wie werden einzelne Inhalte im 

Hinblick auf gesetzte Ziele bearbeitet? 

 

Gibt es Störfaktoren? 

 

Was wird für die Herstellung, die 

Aufrechterhaltung/Verbesserung/den Ausbau der Beziehung 

zwischen den beiden Kommunikanten getan? 

 

Werden Standards, Programme, Pläne, Beschreibungen etc. 

auf deren Grundlage die Anforderungen im Hinblick auf die 

Kommunikationsfähigkeit der Subjekte sowie die 

Notwendigkeit, der Umfang, die Form und der Verlauf der 

Kommunikation zwischen/zu den Subjekten festgelegt bzw. 

geregelt werden, in der Praxis eingehalten? 

 

 

Den nun folgenden Untersuchungen zum Kommunikationsraum Internationale 

Steuerberatung seien an dieser Stelle zwei wichtige methodische Anmerkungen vorangestellt: 

 

1. Der hier zusammengestellte Fragenkatalog dient, bildhaft gesprochen, als eine Art 

„Zoomobjektiv― um den Kommunikationsraum Internationale Steuerberatung, d.h. 

seine Akteure, ihre sprachlichen Interaktionen über bestimmte Gegenstände mittels 

entsprechender Medien – für unserer Zwecke, die Simulation steuerberaternder 

Aktivitäten im berufsorientierten Fremdsprachenunterricht, „heranzuzoomen―. Es ist 

dabei durchaus beabsichtigt, möglichst viele Einzelinformationen zusammenzutragen, 

die im zweiten, dem didaktischen Teil der Arbeit zwar nicht alle berücksichtigt 

werden können, jedoch für weitere am Berufsfeld interessierten Untersuchungen 

Anschlussmöglichkeiten bieten. 

 

2. Darüber hinaus werden wir innerhalb der einzelnen Untersuchungsschwerpunkte 

immer wieder auch auf die Frage stoßen: Welche der einzelnen Beobachtungen 

können als typisch für den Kommunikationsraum Internationale Steuerberatung 

betrachtet werden, welche sind spezifisch für die untersuchte Kanzlei? Dieser Transfer 

von einer Fokus-Perspektive, ausgehend von einer relativ kleinen Stichprobe auf eine 

Weitwinkel-Perspektive, die das gesamte Feld abdeckt, ist ein generelles Problem 

ethnographischer Untersuchungen, die der Gefahr unterliegen, nicht repräsentative 

Beobachtungen als für eine Gesamtheit gegeben zu verallgemeinern. Zwar stellen die 

Mitglieder der hier untersuchten Referenzklasse (polnische Steuerberater, die deutsche 

Mandanten beraten) und ihre berufliche Arbeitswelt ein relativ homogenes Feld dar, 

doch ist immer da wo erforderlich, darauf hinzuweisen, welche Einzelbeobachtungen 

keinen hinreichenden Induktionsschluss bzw. keine Verallgmeinerung auf den 

gesamten Berufstand zulassen. 
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3.  Der Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung“ 

 

Ich möchte nun den Kommunikationsraum „Internationale Steuerberatung― einer eingehenden 

Analyse unterziehen und werde mich dabei entlang der oben zusammengestellten Checkliste 

vorarbeiten. Ziel der Analyse ist es, wie bereits mehrfach angedeutet, uns einen tieferen 

Einblick in die Kommunikationsbedingungen und -prozesse des Berufsfeldes zu verschaffen, 

die es für das Trainingsprogramm zu simulieren gilt. Beginnen wir mit der Untersuchung der 

Umwelt, die unseren Beobachtungsgegenstand umgibt: 

 

Unternehmensumwelt Durch welche  

 

- Branchen-, 

- Berufs-, Berufsstands-, 

- Markt-, 

- Länder- und Kulturspezifika 

 

sind die Kommunikationsprozesse im zu untersuchenden 

Berufsfeld beeinflusst bzw. durch  welche dieser Spezifika ist 

das Kommunikationsverhalten der Subjekte geprägt? 

 

 

3.1 Allgemeine Kennzeichen der Steuerberatungs-Branche 

 

3.1.1 Vorbemerkung I: Definition und Merkmale der kommunikativen Gattung 

„Beratung“ 

 

Unter dem Begriff „Beratung― verstehe ich im Allgemeinen eine kommunikative Gattung, die 

durch Interaktionen gekennzeichnet ist, im Rahmen derer ein Ratsuchender auf der einen und 

ein Ratgeber auf der anderen Seite zum Zwecke der Beantwortung einer Frage/von Fragen 

bzw. der Lösung eines Problems/von Problemen aus einem umrissenen fachlichen Bereich  

bestimmte Ressourcen (Informationen, Wissen, Geld) miteinander austauschen. Diese 

Begriffsbestimmung lässt sich anhand ausgewählter Beratungs-Konstellationen überprüfen: 

 

Tabelle 4:  Auswahl an Beratungs-Konstellationen 

 

Die Übersicht zeigt ausgewählte Beratungs-Konstellationen kommerzieller und nicht 

kommerzieller Art, zwischen Laien (z.B. Freunde), Experten und Laien (z.B. Arzt-Patient), 

Experten und Experten (z.B. Wissenschaftler-Politiker) und unterstreicht, dass kommerzielle 

Beratung in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Berufsfeld und wachsendem Markt 

Ratgeber Freund Arzt Student Ehepaar Wissen-

schaftler 

 

Consulter  

Rat-

suchender 

Freund Patient Dozent Psychologe Parteien, 

Politiker 

Unternehmen 

Frage/ 

Problem/ 

Gegenstand 

PC-Kauf Operativer 

Eingriff 

Studien-

fachwahl 

Eheprobleme Klima- 

entwicklung 

Investition in 

einen 

Standort 

Fachlicher 

Bereich 

Computer/ 

Technik 

Medizin Bildung Psychologie Ökologie Finanzierung 

Ressourcen Infor-
mationen 

Wissen 

Informationen 
Wissen 

(Geld) 

Informationen 
Wissen 

 

Informationen 
Wissen 

Geld 

Informationen 
Wissen 

Geld 

Informationen 
Wissen 

Geld 
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in verschiedensten Bereichen unseres Lebens (praktische Lebensgestaltung – 

Ausbildung/Arbeit/Beruf – Wirtschaftsleben) und unterschiedlichsten Disziplinen 

(Psychologie, Pädagogik, Medizin, Politik, BWL, Recht etc.) geworden ist. Darauf weisen 

neben der in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Zahl von Eintragungen von Beratern 

in einschlägigen Branchenverzeichnissen u.a. die Einrichtung neuer Ausbildungsgänge sowie 

die verstärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Beratungskonzepten hin. Beratung gilt mittlerweile demnach nicht nur als „sozialer Motor 

moderner Gesellschaften―, professionellen Ratgebern beispielsweise im Bereich der 

Unternehmens- und Organisationsberatung wird gar ein nicht zu unterschätzendes Maß an 

Macht und Einfluss zugeschrieben (Fitsch 2008, 165). Der Trend hin zur verstärkten 

Inanspruchnahme einerseits von und dem wachsenden Angebot an Beratungsleistungen 

andererseits hat seine Ursachen u.a. in der weiterhin fortschreitenden Arbeitsteilung, 

komplexer gewordenen sozialen, beruflichen, politisch-wirtschaftlich-rechtlichen 

Rahmenbedingungen, stärker differenzierten individuellen Bedarfsstrukturen, zunehmenden 

Wettbewerbsprozessen auf den Märkten, wachsendem Wohlstand in vielen Regionen der 

Welt, etc.  

 

Von einem Ratgeber erhoffen sich Ratsuchende Aufklärung, Information und Orientierung, 

praktische Empfehlungen zur Lösung von Problemen bzw. zur Entscheidungsfindung und 

damit eine Optimierung ihrer aktuellen (Lebens-, Finanz-, Steuer- etc.) Situation. Schüller 

(2005, 13) bringt es auf folgende Formel: Wir nehmen Empfehlungen in Anspruch, wenn  

 

Produkte beziehungsweise Leistungen komplex und stark erklärungsbedürftig sind […] 

wenn uns die notwendige Fachkenntnis fehlt […] wenn wir uns eine Fehlinvestition 

beziehungsweise einen Fehlkauf nicht leisten können […] wenn es um unsere Sicherheit 

geht […] wenn es um ein hohes Maß an Vertrauen geht.  

 

Im Falle der Steuerberatung sind schon auf den ersten Blick sämtliche der hier aufgeführten 

Merkmale gegeben: Steuerrechtliche Zusammenhänge sind kompliziert, Steuern und 

steuerbezogene Entscheidungen bergen für Unternehmen Risiken mit Blick auf das 

Finanzergebnis und die eigene Reputation, Steuerdaten stellen sensible Daten dar, der 

Mandant muss die Gewähr haben, dass sein Berater die ihm überlassenen Informationen 

vertraulich behandelt und adäquate Ratschläge zur Lösung seiner steuerrechtlichen Probleme 

erteilt. 

 

Allgemein kennzeichnend für den Interaktionstyp „Beraten― ist aus sprachwissenschaftlicher 

Perspektive zum einen die relative Dominanz der Sprechakttypen der Repräsentativa und 

Direktiva im Sinne Searles. Beratungsgespräche enthalten demzufolge in erster Linie 

Sprechakte, die Informations- bzw. Wissensaustausch vollziehen sowie 

Aufforderungshandlungen im weitesten Sinne. Als typisch für Beratungsgespräche lässt sich 

laut Nothdurft, Reitemeier, Schröder (1994, 7) außerdem die grundsätzliche Asymmetrie 

zwischen den beiden zentralen am Beratungsprozess beteiligten Rollen ansehen:  

 

 Ratsuchende und Ratgeber verfügen in der Regel über unterschiedliches Fachwissen,  

 über ein Mehr oder Weniger an Informationen bzw. an der Fähigkeit vorhandene 

Informationen entsprechend zu strukturieren und aus ihnen die notwendigen Schlüsse 

zu ziehen,  

 über unterschiedliche Sichtweisen im Hinblick auf den Gegenstand der Beratung,  

 sie haben unterschiedliche Distanz zum Problem, sind unterschiedlich betroffen 

 und es stehen ihnen unterschiedliche Handlungs- und Lösungsoptionen zur Verfügung.  
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Naheliegend ist deshalb auch, dass sich Beratungsgespräche durch ihren Grad an Formalität 

unterscheiden: In informellen Gesprächen etwa zwischen Freunden (Laien-Laien-Gespräch) 

und je näher wir uns im Umkreis praktischer Lebensgestaltung bewegen, ist die Beratung in 

der Regel deutlich weniger formalisiert als z.B. in Experten-Experten-Gesprächen wie wir sie 

beispielsweise zwischen Wissenschaftlern und Politikern begegnen. Dies gilt jedoch vor dem 

Hintergrund der Beobachtung, dass jeder Beratungsprozess eine spezifische Dynamik hat, die 

auf einem „komplexen Verhältnis zwischen Beziehungsgefüge der Beratung und 

Beratungsverständnis― (Friedberg, 2008, 185) beruht.  

 

 

3.1.2 Vorbemerkung II: „Internationale Steuerberatung“ und „Internationales 

Steuerrecht“  

 

Ich fasse unter „Internationale Steuerberatung‖ all jene Beratungsereignisse in der 

Konstellation Steuerberater – Mandant, die die steuerliche Regelung grenzüberschreitender 

Sachverhalte bzw. den sachlichen Geltungsbereich des internationalen Steuerrechts berühren. 

Innerhalb der Rechtswissenschaft ist der Begriff „international‖ allgemeinhin mit 

Tatbeständen und Rechtsbeziehungen belegt, „die sich nicht ausschließlich innerhalb eines 

Rechtsgebietes vollziehen (Wilke, 2009, 1). Obgleich es sich um nationale Gesetze handelt, 

tragen die Rechtsgebiete, die sich mit solchen Fällen beschäftigen, das Adjektiv 

„international‖. Internationales Steuerrecht ist demzufolge als nationales Steuerrecht zu 

verstehen, das die Besteuerung grenzüberschreitender Sachverhalte zum Gegenstand hat. Das 

etwa in Deutschland oder in Polen geltende internationale Steuerrecht wird dabei nicht durch 

ein einzelnes Gesetzeswerk repräsentiert, sondern umfasst Bestimmungen in den 

Einzelsteuergesetzen, spezielle Gesetze, Erlasse, Verfügungen, völkerrechtliche Verträge mit 

anderen Staaten, Bestimmungen des EU-Rechts etc. Wilke (2009, 2) spricht daher vom 

internationalen Steuerrecht als einer „Sammelbezeichnung für all diejenigen nationalen 

steuerlichen Regelungen, die sich mit grenzüberschreitenden Tatbeständen befassen‖. Der 

Hintergrund: Staats- bzw. völkerrechtliche Grundlage der Steuererhebung bildet das so 

genannte „Souveränitätsprinzip‖. Es beruht auf dem zentralen Grundsatz der Gleichheit der 

Staaten, demzufolge jeder Staat selbstständig darüber entscheiden kann, wie er sein 

Steuerrecht gestaltet und wie er seine Steueransprüche gegenüber den Ansprüchen anderer 

Staaten abgrenzt (Scheffler, 2009, 7).  

 

3.1.3 Allgemeine Branchenspezifika I: Beratungsfelder und -gegenstände im Bereich der 

Internationalen Steuerberatung 

 

3.1.3.1 Der Zusammenhang zwischen steuerrechtlichen Normen und 

betriebswirtschaftlichen Sachverhalten 

  

Internationale Steuerberatung umfasst im weitesten Sinne die wirtschafts- und 

steuerrechtliche sowie betriebswirtschaftliche Beratung von Subjekten, die in 

grenzüberschreitende Arbeits- und Wirtschaftsprozesse eingebunden sind, stellt also aus 

fachlicher Sicht eine Vernetzung steuer-, wirtschaftsrechtlicher und  betriebswirtschaftlicher 

Fragestellungen dar. Die Aufgabe eines Steuerberaters auf dem Gebiet der internationalen 

Steuerberatung für Unternehmen besteht grundsätzlich darin, die mit deren 

grenzüberschreitenden Aktivitäten im In- und Ausland verbundenen steuerlichen Effekte zu 

untersuchen und seine Mandanten auf dieser Grundlage zu beraten. Zu solchen 

Auslandsengagements gehören z.B. die Errichtung einer Betriebsstätte bzw. Niederlassung im 

Ausland, die Beteiligung an einer ausländischen Personen- oder Kapitalgesellschaft, die 

Lieferung von Waren bzw. Erbringung von Dienstleistungen an ausländische Abnehmer, die 
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Vergabe von Darlehen, die Überlassung von materiellen oder immateriellen Wirtschaftsgütern 

zur Nutzung an einen in einem anderen Staat ansässigen Vertragspartner (Miet-, 

Lizenzvertrag) etc. (Scheffler, 2009, 1). Die rechtliche Komponente der Beratung besteht grob 

vereinfacht darin, dass der Steuerberater klären muss, welche steuerrechtlichen Normen für 

die Besteuerung von Unternehmen mit grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit relevant sind. 

Die betriebswirtschaftliche Komponente der Beratung wiederum besteht darin, aufzuzeigen, 

welche finanziellen Folgen sich aus der Besteuerung aufgrund dieser Normen für das 

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit ergeben können und welche Handlungsalternativen 

es gegebenenfalls gibt, um die Besteuerung zu vermeiden bzw. abzumildern.  

 

In einem Interview danach befragt, ob der Steuerberaterberuf nun eher dem Recht nahesteht 

oder dem Bereich der Ökonomie (Rechnungswesen), führt Jerzy Martin, Steuerberater bei 

einer mittelständischen polnischen Steuerberatungskanzlei Folgendes aus: 

Doradztwo podatkowe jest na tyle specyficzne, że trudno uznać je za zawód typowo 

prawniczy czy ekonomiczny. Jest to zawód, który wymaga zarówno wiedzy prawniczej, 

jak i przynajmniej częściowo ekonomicznej, choć niewątpliwie element prawniczy 

przeważa. Z drugiej strony, studia ekonomiczne dają trochę, inną perspektywę w 

zrozumieniu klientów i ich biznesu, co jest często ważniejsze niż sama analiza 

przepisów. Ponadto np. w podatku VAT to kryteria ekonomiczne, a nie prawne, są 

kluczowe dla właściwego określenia skutków podatkowych. Wynika to przede 

wszystkim z faktu, że wspólnotowy system VAT funkcjonuje w państwach o 

zróżnicowanych systemach prawnych. Dlatego oparcie się na konstrukcjach prawnych 

prowadziłoby do rozbieżności w skutkach podatkowych danego zdarzenia w 

poszczególnych państwach członkowskich. Natomiast kryteria ekonomiczne są 

obiektywne i niezależne od systemu prawa funkcjonującego w danym państwie.
23

 

Die Steuerberatung ist so spezifisch, dass man weder behaupten kann, der Beruf sei 

typisch juristisch oder typisch ökonomisch. Das ist ein Beruf, der sowohl rechtliches als 

auch zumindest teilweise ökonomisches Wissen voraussetzt, wobei zweifellos das 

juristische Element überwiegt. Andererseits bietet das Ökonomiestudium eine ein wenig 

andere Perspektive im Verständnis der Mandanten und ihrer Geschäftstätigkeit, was 

häufig wichtiger ist als die eigentliche Analyse von Vorschriften. Darüber hinaus sind 

beispielsweise im Falle der Umsatzsteuer ökonomische und nicht rechtliche Kriterien 

entscheidend für die richtige Bestimmung steuerlicher Folgen. Das ergibt sich 

insbesondere daraus, dass das EU-weite Umsatzsteuersystem in Staaten mit 

unterschiedlichen Steuersystemen wirkt. Deshalb würde eine Konzentration auf 

Rechtskonstruktionen zu Divergenzen bei den steuerlichen Folgen eines Sachverhalts in 

den einzelnen Mitgliedsländern führen. Ökonomische Kriterien hingegen sind objektiv 

und unabhängig vom Rechtssystem, das im jeweiligen Staat vorherrscht. 

 

 

3.1.3.2 Das Dienstleistungsangebot der großen Beratungsgesellschaften im Bereich der 

Internationalen Steuerberatung 

 

Steuerberatungsdienstleistungen werden von verschiedenen Unternehmenstypen erbracht: von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltskanzleien und selbstständigen 

Steuerberatungskanzleien. Steuerberatung hat hier jeweils einen unterschiedlichen 

Stellenwert: Gehört sie in Steuerberatungsgesellschaften zur Kerntätigkeit, bildet sie in 

                                                
23 E-dziennik gazeta prawna (11 lutego 08 (nr 29): 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088, abgerufen am 24.02.2009 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Rechtsanwaltskanzleien entweder einen 

gleichwertigen oder zusätzlichen Aufgabenschwerpunkt.  

Greifen wir uns an dieser Stelle ein Segment heraus und werfen wir einen Blick auf das 

Dienstleistungsangebot der großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften, den so 

genannten Big Four
24

 (Kennzeichen: international aufgestellt, umfassendes Netz von 

Niederlassungen weltweit, hohe Mitarbeiterzahl, weites Spektrum an Fachabteilungen und 

breite Palette an Beratungsdienstleistungen, überwiegend große Unternehmen als 

Mandanten). Die Durchsicht von Unternehmensbroschüren und Internetseiten dieser größten 

international agierenden Wirtschaftsprüfungs- und -Beratungsgesellschaften mit 

Niederlassungen/German Desks im Ausland zeigt, dass sich ihr Leistungsspektrum in der 

Regel auf die Kerngeschäftsbereiche Wirtschaftsprüfung, prüfungsnahe Dienstleistungen und 

Beratung (Assurance, Advisory), Steuerberatung (Tax, Advisory) und Rechtsberatung 

konzentriert, ergänzt um die Felder Unternehmensberatung/Consulting und Outsourcing-

Dienstleistungen (Führung des Rechnungswesens/der Lohn- und Finanzbuchhaltung).  

Die Terminologie und Abgrenzung dieser übergeordneten Fachgebiete sowie der einzelnen 

Dienstleistungen sind unternehmensintern – auch länderübergreifend – meist einheitlich, 

zwischen den einzelnen Beratungsgesellschaften gibt es bei den Begrifflichkeiten hingegen 

zum Teil erhebliche Unterschiede. Im Hinblick auf die Bezeichnung der Dienstleistungen ist 

nur wenig gesetzlich festgelegt (z.B. „Jahresabschlussprüfung―), auffällig ist jedoch vor allem 

die branchenweit häufige Verwendung englischsprachiger Begriffe. Dies ist damit verbunden, 

dass neben dem Mittelstand eine Vielzahl international agierender Unternehmen zum 

Kundenstamm der jeweiligen Netzwerke gehört und dass nationale rechtliche Entwicklungen 

z.B. im Prüfungsbereich häufig international vorgegeben werden
25

. Grundsätzlich haben 

Prüfungs- und Beratungsgesellschaften einen großen Spielraum bei der Wahl ihrer 

Dienstleistungsbezeichnungen. Dieser Spielraum wird genutzt, um sich vom Wettbewerb 

abzuheben. Die Dienstleistungen der "Big Four" etwa unterscheiden sich beispielsweise nicht 

nur in den angebotenen Dienstleistungen bzw. in der Kombination von "Produkten", sondern 

auch in der Art und Weise der Leistungserbringung, dem Prozess- und Methoden-Know-how 

sowie den Qualitätsstandards. Die Branche will keine Standardprodukte „von der Stange― 

verkaufen, sondern bietet maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenprobleme an.  

Um gleichwohl eine gewisse Standardisierung in der Außendarstellung ihrer Tätigkeit zu 

erreichen, systematisieren die meisten Beratungsgesellschaften ihr Dienstleistungsportfolio. 

In der Praxis
26

 geht man dabei folgendermaßen vor: Zunächst werden sämtliche 

Dienstleistungen, Kombinationen etc., die sich aus Kundenbedürfnissen ergeben, erfasst, 

Redundanzen und Überschneidungen anschließend in Workshops mit Vertretern aus allen 

Geschäftsbereichen beseitigt und in inhaltlich zusammengehörige Dienstleistungen geclustert, 

wobei die Vielzahl von Angeboten zugunsten eines überschaubareren Portfolios reduziert 

wird. Bei der Wahl der Bezeichnungen versucht man, Anglizismen und Abkürzungen 

weitgehend zu vermeiden und die Begriffswahl einheitlich und verständlich zu gestalten. Die 

Dienstleistungen werden sodann in Dienstleistungsbereiche aggregiert, die wiederum in 

Geschäftsfelder zusammengefasst werden. Schließlich lässt man das Ergebnis durch neutrale 

                                                
24 Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte 
25 z.B. der so genannte Sarbanes-Oxley Act, der verschiedene Aspekte der Corporate Governance, Compliance 

und der Berichterstattungspflichten für in- und ausländische Aktiengesellschaften an amerikanischen Börsen als 

verbindlich festschreibt. 
26 Tayeba Khan-Talaysüm, Lutz Roschker von  PWC Frankfurt a. M. am 05.02.08 in Antwort auf meine E-Mail-

Anfrage zur Bezeichnung von Dienstleistungen in der Branche 

http://de.wikipedia.org/wiki/Compliance_%28BWL%29
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Dritte (u.a. Wirtschaftjournalisten) testen und nimmt je nach Bedarf entsprechende 

Modifizierungen vor.  

 

Abbildung 14: Übersicht über den Prozess der Systematisierung von Dienstleistungen am 

Beispiel von PriceWaterhouseCoopers (PWC)/Steuern
27

 

 

Erfassung sämtlicher Dienstleistungen 

Beseitigung von Redundanzen/Überschneidungen 

Clustering von Dienstleistungen (z.B. Unterstützung bei der Deklaration und 

Dokumentation steuerlicher Sachverhalte; Finanzbuchhaltung; Lohn- und 

Gehaltsbuchhaltung) 

Aggregierung in Dienstleistungsbereiche (z.B. Deklarationsberatung und 

Buchhaltungsleistungen) 

Zusammenfassung in Geschäftsfelder (z.B. Steuern) 

Test, gegebenenfalls Modifizierungen 

Das sich hieraus ergebende Dienstleistungsportfolio (Außenperspektive) wiederum ist nicht 

identisch mit der Binnenstruktur der Prüfungs- und Beratungsgesellschaften (die den Kunden 

auch nicht wirklich interessiert). Im Angebotsschreiben jener deutschen Wirtschaftskanzlei, 

die Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bildet,  wird das gegenüber dem Mandanten 

etwa so zum Ausdruck gebracht: 

Bei uns gibt es keine für Sie sichtbaren- oder spürbaren Schnittstellen zwischen den 

einzelnen Bereichen. Dem tragen wir insbesondere durch die Schaffung der Abteilung 

„Corporate and Tax Law― Rechnung, da die Bearbeitung von Mandaten in diesem 

hochspezialisierten Beratungsbereich nur durch besonders enge Teamarbeit 

schnittstellenfrei durchgeführt werden kann. 

Im Einzelnen gehören zu den wichtigsten voneinander abgrenzbaren 

Steuerberatungsleistungen im Ausland tätiger Wirtschaftsprüfungs- und 

Beratungsgesellschaften/German Desks die laufende Beratung auf dem Gebiet des 

Steuerrechts, die gestaltende Steuerberatung/Strukturberatung, die Steuerberatung bei 

internationalen Investitionen und Transaktionen sowie die so genannte 

Durchsetzungsberatung. Schauen wir uns die Gegenstände dieser vier Beratungsfelder 

genauer an: 

 

 Laufende Beratung auf dem Gebiet des Steuerrechts  

Die laufende Beratung umfasst u.a. die Erstellung von Handels- und Steuerbilanzen, die 

Ausarbeitung und Analyse von Verträgen (z.B. Gesellschaftsverträge, Arbeitsverträge) 

und Satzungen unter dem Gesichtspunkt der Steueroptimierung, die Prüfung von 

                                                
27 Eigene Übersicht aufgrund von Informationen von Tayeba Khan-Talaysüm, Lutz.Roschker von PWC 

Frankfurt a. M. am 05.02.08 in Antwort auf meine E-Mail-Anfrage zur Bezeichnung von Dienstleistungen in der 

Branche 
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Rechnungen, Hilfe bei der Erstellung von Steuererklärungen, Korrekturerklärungen und 

die Prüfung von Steuerbescheiden (so genannte Deklarationsberatung), die Erstellung von 

Anträgen (z.B. auf Umsatzsteuer-Rückerstattung). Einen Schwerpunkt in der täglichen 

Berufspraxis bilden vor allem die auf Anfrage der Mandanten, im laufenden Schriftverkehr 

erfolgenden Interpretationen der geltenden steuerrechtlichen Vorschriften zu speziellen 

steuerrelevanten Sachverhalten, die sich aus der aktuellen Wirtschaftstätigkeit der 

Unternehmen ergeben und die sich etwa konzentrieren auf die Beratung bei Zolltarifen, -

verfahren und -gebühren, die Beratung im Bereich verschiedener Steuerarten (z.B. 

Einkommensteuer) – insbesondere für Mitglieder von Leitungsorganen, die Beratung über 

die steuerliche Behandlung bei der internationalen Entsendung von Mitarbeitern 
(Expatriates) u.v.m. Steuerberatungsabteilungen übernehmen darüber hinaus häufig den 

Schriftverkehr mit den Finanzbehörden und erstatten ihren Mandanten über die Ergebnisse 

laufend bzw. auf Anfrage Bericht. Ein weiteres Betätigungsfeld von 

Steuerberatungsabteilungen besteht in „Wissenstransfer“-Leistungen – der Vorbereitung 

und Durchführung von Schulungen, Vorträgen und Seminaren im In- und Ausland in den 

oben genannten Bereichen sowohl für Mandanten als auch für Berater-Kollegen.  

Wie wir sehen können, lassen sich etwa die beiden ausgangs vorgestellten Praxisbeispiele 

(Künstler/Unternehmen der Messewirtschaft) diesem Arbeitsschwerpunkt innerhalb der  

Steuerberatung zuordnen. 

 Gestaltende Steuerberatung/Strukturberatung 

 

Unternehmensstrukturen liegen nicht nur betriebswirtschaftliche Anforderungen sondern auch 

steuerliche Überlegungen zugrunde. Ändern sich die steuerlichen Rahmenbedingungen im 

Investitionsland, können bisher bestehende, steuerlich optimale Unternehmensstrukturen zu 

steuerlichen Nachteilen führen und deshalb sind entsprechende Anpassungen erforderlich, um 

die Steuerbelastung zu minimieren. Im Ausland tätige Steuerberatungsabteilungen 

unterstützen ihre deutschen Mandanten bei der Entwicklung bzw. Anpassung neuer 

Strukturen, indem sie die handels- und steuerrechtlichen Auswirkungen der geplanten 

Strukturänderung überprüfen und entsprechende Gestaltungsalternativen aufzeigen. 

Angeboten werden u.a. Beratungsleistungen bei der Wahl der unter 

Steuergesichtspunkten optimalen Rechtsform für die Wirtschaftstätigkeit, bei der 

Implementierung von Gruppenbesteuerungsstrukturen, der Optimierung vorhandener 

Konzernstrukturen, Änderungen der Kapital- oder Organisationsstruktur von 

Unternehmen. Die Steuerberater führen darüber hinaus steuerliche Analysen bei der 

Reorganisation von Unternehmen infolge von Umwandlungen, Fusionen, Aufspaltungen 

und Liquidationen von Unternehmen durch, bieten Beratung beim Kauf und Verkauf von 

Anteilen und Interpretationen im Zusammenhang mit den o.g. Rechts-, Buchhaltungs- und 

Steuerfragen  sowie Unterstützung bei der mittel- und langfristigen Steuerplanung sowie 

bei der Ausarbeitung, Umsetzung und Entwicklung von Steuerstrategien an. Diese oft 

sehr komplexen Beratungsleistungen werden in der Regel in Form von Gesprächen mit dem 

Unternehmensmanagement, schriftlicher Berichte und Gutachten bzw. Kurzstellungnahmen 

erbracht. 

 

 Steuerberatung im Rahmen internationaler Investitionen und Transaktionen 

Viele steuerrelevante Vorgänge mit anderen Staaten sind in komplexen bilateralen 

Vertragswerken (z.B. Doppelbesteuerungsabkommen) geregelt. Wenn ein deutsches 

Unternehmen neue Märkte im Ausland erschließt und grenzüberschreitende Strukturen 

schafft, potenzieren sich gleichzeitig die steuerlichen Aufgabenstellungen. Fragen etwa nach 
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der optimalen Gewinnrückführung, nach den richtigen internen Verrechnungspreisen oder 

nach den korrekten sozialversicherungsrechtlichen Abgaben müssen beantwortet und mit den 

lokalen Steuerbehörden abgestimmt werden. Steuerberatungsabteilungen bieten im Rahmen 

ihrer Dienstleistungen deshalb Hilfe bei der Anwendung des internationalen Steuerrechts 

und von Doppelbesteuerungsabkommen, Beratung im Devisenverkehr und bei 

internationalen Fragen im Zusammenhang mit der Gestaltung von grenzüberschreitenden 

Lieferungen und Dienstleistungen (Umsatzsteuer- und Zoll) sowie Verrechnungspreisen 

(Global Transfer Pricing), d.h. der Ausarbeitung einer speziellen Steuerdokumentation, 

ordnungsgemäßer Vorgehensweisen bei der Anwendung von Verrechnungspreisen im 

Rahmen inter- und nationaler Transaktionen. Darüber hinaus umfasst die Angebotspalette die 

Durchführung der bereits oben angesprochenen Tax-Due-Diligence-Prüfungen, z.B. durch 

Bewertung des internen Systems der Steuerabrechnung und Identifikation einzelner 

Risikobereiche mit dem Ziel der Identifizierung von Unregelmäßigkeiten, was dazu dient, 

steuerliche Risiken z.B. im  Rahmen eines Unternehmenskaufs aufzudecken. Die genannten 

Dienstleistungen erfolgen überwiegend in Form schriftlicher Berichte und Dokumentationen 

(Steuerdokumentationen). 

 Durchsetzungsberatung/Besteuerungsverfahren 

Wenn die ausländische Finanzverwaltung Steuergesetze zum Nachteil von deutschen 

Unternehmen auslegt und anwendet, fehlerhafte Veranlagungen oder rechtliche Vorschriften 

in zweifelhafter Weise auslegt, aber auch im umgekehrten Fall, wenn das Unternehmen 

steuergesetzwidrig handelt, ist es auf Berater angewiesen, die seine Interessen bei 

steuerrechtlichen Außenprüfungen und in Besteuerungsverfahren gegenüber den 

Finanzbehörden bzw. Finanzgerichten vertreten und Maßnahmen ergreifen, um ihr Recht 

durchzusetzen bzw. drohende Strafen abzumildern. Das Leistungsangebot im Rahmen der 

Durchsetzungsberatung umfasst u.a. die Vertretung der Mandanten in Einspruchsverfahren, 

die Betreuung bei Selbstanzeigen und Unterstützung gegenüber der Steuerfahndung, die 

Antragstellung auf Aussetzung der Vollziehung von Urteilen und Bescheiden, auf 

Vollstreckungsaufschub, auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand sowie die Aufhebung 

oder Änderung von Steuerbescheiden. Auch die Anfertigung und inhaltliche Abstimmung 

von Anträgen auf so genannte „verbindliche Auskünfte“ bei Finanzbehörden gehören zu 

diesem Teil des Aufgabenspektrums. Mit einem Antrag auf verbindliche Auskunft, auf die 

Steuerpflichtige einen gesetzlichen Anspruch haben, kann sich ein Unternehmen mithilfe des 

Steuereberaters bei komplizierten, unübersichtlichen Sachverhalten von besonderem 

Interesse, deren zukünftigen Auswirkungen auf die Steuerfestsetzung schwer zu beurteilen 

sind, an die inländischen Finanzbehörden wenden, um den zweifelhaften Sachverhalt klären 

zu lassen. 

Mit der Abgrenzung der Beratungsfelder wird deutlich: Die betriebswirtschaftliche Seite des 

Steuerberaterberufs kommt offensichtlich immer da zum Tragen, wo der Mandant Bedarf an 

steuerlicher Gestaltungsberatung hat, d.h. dort wo nach steueroptimalen Strategien gesucht 

wird, mit dem Ziel eine Entscheidung für ein unternehmerisches Problem zu fällen. Liegt der 

Schwerpunkt auf der Steuerrechtsberatung, so geht es häufig um rechtliche Tatbestände, die 

sich nicht erst anbahnen sondern bereits eingetreten sind und für die der Steuerberater eine 

adäquate Lösung finden muss, um die Interessen seines Mandanten so gut wie möglich 

durchzusetzen.  
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3.1.4 Allgemeine Branchenspezifika II: Kommunikationsbeziehungen im Bereich der 

(Internationalen) Steuerberatung 

 

Das in 3.1.3 skizzierte Aufgabenspektrum führt sie bereits alle auf – charakteristisch für den 

Kommunikationsraum der Steuerberatung (national und international) sind, unabhängig vom 

Unternehmenstyp und der Größe des Dienstleisters, grundsätzlich drei Ebenen von 

Kommunikationsbeziehungen:  

 

zwischen 

 

 Berater und Mandant  

 Berater und Berater 

 Berater und Finanzverwaltung.
28

 

 

Schauen wir uns auch diese Kommunikationsbeziehungen im Einzelnen an: 

 

 

Berater – Mandant  

 

Kern des Steuerberatungsaktes bilden die Interaktionen zwischen dem Berater und dem 

Mandanten bzw. dessen Rechtsvertreter. Mandanten von Beratern im Bereich der 

Steuerberatung sind sowohl natürliche Personen (Privatpersonen bzw. ihre Rechtsvertreter) 

als auch juristische Personen (Gesellschaften), wobei juristische Personen, also etwa 

Unternehmen, Steuerberatungsleistungen in unserem Untersuchungsfeld in der Regel häufiger 

in Anspruch nehmen als private Haushalte. Von den Interaktionen zwischen Berater und 

Mandant gehen gleichzeitig auch die Kommunikationsbeziehungen mit den anderen Akteuren 

– Berater und Finanzverwaltung – aus. Die Art der Dienstleistung, die Charaktere und 

Bedürfnisse von Mandant und Berater sind letztendlich maßgeblich für die Gestaltung dieser 

Beziehung (Schörck, 2003, 77).   

 

Die Gegenleistung, die der Berater vom Mandanten für seine Leistungserbringung erhält, ist 

ein Honorar, das sich nach der Steuerberatergebührenverordnung richtet und in der Regel 

nach Stundensätzen abgerechnet wird. Je höher der Schwierigkeitsgrad bzw. der  zeitliche 

Aufwand für den Steuerberater ist, umso höher sind in der Regel auch die von ihm in 

Rechnung gestellten Kosten. Rechtliche Grundlage des Beratungsverhältnisses bildet ein 

Beratungsvertrag (Dienst- oder Werkvertrag), der Leistungsumfang und Vergütung festlegt. 

Die beiden Vertragsformen unterscheiden sich insofern, als dass der Dienstvertrag bzw. so 

genannte „Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstleistungscharakter― sämtliche Steuer-

Angelegenheiten umfasst, mit denen ein Mandant seinen Steuerberater beauftragt (z.B. 

fortlaufende Buchführung + laufende Beratung), beim Werkvertrag beschränkt sich die 

Dienstleistung hingegen auf eine konkrete Tätigkeit, wie etwa die Anfertigung einer 

Steuererklärung, das Stellen eines Antrags auf Vorsteuerrückerstattung etc. Handlungsleitend 

sind für den Berater neben dem Beratungsvertrag die allgemeinen Berufspflichten, allen voran 

der Grundsatz der Verschwiegenheit, der die Basis eines Vertrauensverhältnisses zwischen 

beiden Akteuren bildet (Schörck, 2003, 78). Das Vertrauen zwischen Mandant und Berater ist 

eines der Kernelemente in diesem Berufsfeld. Ein Ausschnitt aus der Mitarbeiterzeitschrift 

des untersuchten Beratungsunternehmens mag die zentrale Bedeutung dieses Aspekts für die 

Branche verdeutlichen: 

 

                                                
28 Nicht näher eingegangen wird hier auf die Kommunikationsbeziehungen der Steuerberater mit Gerichten, 

Behörden und Institutionen, mit denen sich im Rahmen einzelner Sachverhalte Berührungen ergeben können.  
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Von vielen anderen Unternehmen unterscheiden wir uns darin, dass unsere Leistungen 

nicht „anfassbar― sind. Wir gewinnen keine Mandanten mit extravagant gestalteten 

Produkten, kleiden keine begeisterten Teenager ein und schaffen auch nicht mit 

exklusiven Automobilen einen „Haben-Wollen-Effekt―. Stattdessen sind unsere 

Leistungen so abstrakt und hoch spezialisiert, dass viele unserer Mandanten die Qualität 

unserer Arbeit gar nicht beurteilen können. Es bleibt ihnen dann gar nichts anderes 

übrig, als einfach darauf zu vertrauen, dass wir unsere Versprechungen einhalten, dass 

wir unser Bestes geben und alles richtig machen. Eine der wichtigsten Aufgaben für alle 

Mitarbeiter (…) ist es deshalb dafür zu sorgen, dass unsere Mandanten uns vertrauen – 

und dass dieses Vertrauen niemals erschüttert wird. 

 

Im Mittelpunkt des Verhältnisses zwischen Steuerberater und Mandant steht der 

Beratungsprozess. Wie in jeder Beratungskommunikation wird er ausgelöst durch ein (hier: 

steuer-) relevantes Problem aufseiten des Ratsuchenden, das dieser (aus Mangel an Wissen, 

Erfahrung oder Zeit) nicht allein lösen kann und zu dessen Lösung er die Hilfe eines Experten 

in Anspruch nimmt. Wir haben es im Beratungsprozess jedoch nicht nur mit einer 

„Raterteilung― im engeren Sinne zu tun als auch mit Dienstleistungen des Steuerberaters, die 

nicht direkt-beratend sind, jedoch einen Beitrag zur Problemlösung bzw. 

Entscheidungsfindung des Mandanten leisten (z.B. Antrag auf Erteilung einer verbindlichen 

Auskunft beim Finanzamt, Übernahme von Buchführungsarbeiten etc.) (Schörck, 2003, 80). 

 

Schörck (2003, 80-88) stellt im Hinblick auf die Art, den Ablauf, den Umfang sowie die 

Wirkung von Steuerberatungsprozessen für den deutschen Beratungsmarkt Unterschiede je 

nach Größe und Struktur der Steuerberatungskanzlei fest. Grundsätzlich kennzeichnend sind 

ihmzufolge für 

 

- kleinere Steuerberatungskanzleien: die Form einer Einzelpraxis mit in der Regel 

einem Berufsträger und einigen angestellten Mitarbeitern; private Haushalte, 

Freiberufler und kleinere Unternehmen als zentrale Beratungssegmente; 

Dokumentations- und Deklarationsaufgaben, die Übernahme von Buchführungs- und 

Jahresabschlussarbeiten, Lohnbuchführung und Lohnabrechnungen, Anfertigung von 

Steuervoranmeldungen sowie betriebliche und private Steuererklärungen als 

Kerntätigkeiten. 

 

Diese vom Auftraggeber meist aus Mangel an Fachwissen und Zeit an externe 

Dienstleister übertragenen „Service-Paket―-Tätigkeiten stellen überwiegend 

Routinearbeiten mit geringerem Schwierigkeitsgrad bzw. Gestaltungsspielraum dar 

und werden in der Regel vom Berater bzw. seinen Mitarbeitern autonom und 

weitgehend ohne Einbindung des Mandanten durchgeführt. Daher ist auch der Grad an 

Interaktion zwischen Berater und Mandant gering. Die Aufgabe des Mandanten 

besteht lediglich darin, für die Bearbeitung der oben genannten Tätigkeiten 

erforderliche Informationen bereitzustellen. Die Beziehung zwischen Berater und 

Mandant kann insofern als asymmetrisch bezeichnet werden. Da das 

Betreuungsverhältnis meist langjährig ist und auch private Angelegenheiten betrifft, 

besteht zwischen dem Berater und seinen Mandanten oft ein enges, vertrautes, nicht 

selten beinahe privates Verhältnis (Schörck, 2003 , 83).   

 

- mittlere Steuerberatungskanzleien: der Zusammenschluss mehrerer Berufsträger (auch 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte); Beschränkung auf regionale Märkte, 

vereinzelte überregionale Mandate; mit kleinen und mittelständischen Unternehmen 

als wichtigstem Beratungssegment und einem im Vergleich zu kleinen Kanzleien 
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geringerem Anteil an Privatpersonen (meist Gesellschafter oder Geschäftsführer der 

von der Kanzlei betreuten Unternehmen) als Mandanten.  

 

Ähnlich wie bei kleineren Steuerberatungskanzleien fragen Klein- und 

mittelständische Betriebe bei mittelgroßen Beratungskanzleien insbesondere Rundum-

Service-Leistungen nicht nur in steuerlichen Fragen nach (also etwa im Bereich des 

Rechnungswesens bzw. der Rechnungslegung). Steuerberatungsdienstleistungen im 

engeren Sinn erstrecken sich vor allem auf die Gebiete der Rechts-, Steuergestaltungs- 

und  Durchsetzungsberatung. Mit Blick auf betriebswirtschaftliche Aspekte sieht sich 

der Steuerberater in mittelgroßen Beratungskanzleien häufig auch Fragestellungen 

z.B. hinsichtlich Unternehmensgründungen, Personalwesen, Finanzierung und 

Unternehmensmanagement gegenüber. Da die behandelten Sachverhalte häufig 

komplex sind und die Beratung mit weitreichenden organisatorischen und finanziellen 

Konsequenzen für das Unternehmen führen kann, ist eine interaktive Kooperation 

zwischen Berater und Mandant und ein intensives Kommunikationsverhältnis 

zwischen ihnen unausweichlich. Insofern kann hier von einem symmetrischen 

Verhältnis der beiden Kommunikationspartner gesprochen werden: Beide Seiten 

bringen durch wechselseitiges, zielgerichtetes Handeln und Kommunizieren ihr 

eigenes Problemlösungspotenzial in den Kommunikationsprozess ein. Der 

Beratungsprozess zur Erbringung der genannten Dienstleistungen erstreckt sich in der 

Regel über mehrere Phasen und umfasst eine Vielzahl nacheinander oder parallel 

stattfindender Beratungsereignisse. Folglich haben wir es hier meist mit einem 

Dauerberatungsverhältnis zu tun. Die unternehmensberatungsähnliche Tätigkeit, bei 

der der Berater durch seine aktive Teilnahme an der Problemlösung quasi in den 

unternehmerischen Entscheidungsprozess einbezogen wird und auch eine direkte 

Kontrollmöglichkeit besitzt, ob seine Empfehlungen und Hinweise den Mandanten 

erreichen bzw. von ihm verstanden werden, führt häufig zu einer engeren Bindung der 

Akteure. In dieser Beziehung spielen neben der fachlichen Kompetenz auch 

persönliche Aspekte wie Sympathie und Vertrauen sowie nicht zuletzt die Anbahnung 

von Lerneffekten und institutionellen Wandlungsprozessen aufseiten des Mandanten 

eine bedeutende Rolle (Schörck, 2003, 85/86). 

 

- große Beratungsgesellschaften: ihre Größe und weltweite Vernetzung, deren 

Kernsegment große, weltweit agierende Unternehmen bilden.  

 

Diese Unternehmen haben in der Regel eigene Steuerabteilungen und ziehen externe 

Berater eher bei speziellen Problemen zurate. Bedarf nach regelmäßiger, intensiver 

Beratung auf steuerlichem oder betriebswirtschaftlichem Gebiet besteht für sie meist 

nicht. Zu den von Großunternehmen am häufigsten nachgefragten Dienstleistungen 

gehören betriebswirtschaftliche Beratung, die Erstellung von Gutachten bei 

Einzelproblemen, Durchsetzungsberatung im Rahmen von Besteuerungsverfahren, die 

Begleitung internationaler Geschäftstätigkeiten und damit verbundener 

grenzüberschreitender steuerrechtlicher Problemstellungen, die Analyse 

steuerrechtlicher Konsequenzen von Änderungen in der Unternehmensstruktur 

(Beteiligungen, Rechtsformänderungen, Standortfragen, Insolvenzen etc.). Für diese 

letztgenannten Beratungsfelder sind zwei übergeordnete Beratungsphasen typisch: die 

so genannte Konzeptphase, in der der Steuerberater Problemlösungen erarbeitet und 

Handlungsempfehlungen gibt und die so genannte Umsetzungs- bzw. 

Implikationsphase, in der der Berater bei der Umsetzung der angebotenen 

Problemlösung hilft und den Durchführungsprozess überwacht. Die Interaktion 

zwischen Berater und Mandant ist je nach Aufgabenstellung unterschiedlich. Im Falle 
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von beauftragten gutachterlichen Stellungnahmen etwa gibt es tendenziell weniger 

Austausch als bei der Einführung neuer Strukturen bzw. Ablaufprozesse im 

Unternehmen, in deren Verlauf häufiger Abstimmungsbedarf besteht. Da der Kontakt 

zum externen Steuerberater weniger auf Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit beruht, 

die Organisationsstrukturen großer Unternehmen generell unpersönlicher sind und die 

Entscheidungsträger oft nicht unmittelbar mit dem Unternehmen verbunden sind, 

besteht zwischen Berater und Mandant meist auch ein weniger intensives, 

persönliches und dauerhaftes Verhältnis (Schörck, 2003, 88). 

Ein allgemeines Kennzeichen der Branche ist, dass Unternehmen im Rahmen ihrer 

Auslandsaktivitäten häufig Niederlassungen derselben Beratungsgesellschaft konsultieren, die 

für sie bereits im Mutterland Dienstleistungen erbringt. Sind sie mit deren Beratung zufrieden, 

möchten sie auf ähnliche Weise, nach den gleichen Standards und Verfahren auch bei 

grenzüberschreitenden Sachverhalten betreut werden. 

 

Berater – Berater 

 

Die Kommunikationsbeziehungen zwischen Beratern im Bereich der Steuerberatung sind 

mehrfach motiviert, insbesondere:  

 

- durch Überschneidungen zwischen einzelnen Fachgebieten bei der Erbringung von 

Beratungsdienstleistungen: In der Beraterpraxis sind die Kernbereiche von 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften fachlich und räumlich-

organisatorisch in der Regel eng miteinander verzahnt
29

 – was zunächst der großen 

Komplexität und inhaltlichen Nähe der angebotenen bzw. nachgefragten 

Auftragsleistungen Rechnung trägt: So sind Berührungen und Überschneidungen 

zwischen den Arbeitsfeldern Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung – 

etwa im Hinblick auf die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen oder 

Dienstleistungen im Rahmen von Unternehmensbewertungen – ebenso die Regel wie 

im Falle von Unternehmensgründungen oder Unternehmenstransaktionen – die 

gleichzeitig rechtliche, steuerliche, unternehmensstrategische und buchhalterische 

Fragestellungen aufwerfen – die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. Andererseits stellt die interne 

Vernetzung ein Erfordernis des vielfach geäußerten Leistungsversprechens dar, dass 

die Mandanten „aus einer Hand― bedient werden: Expertenwissen wird vernetzt, je 

nachdem, welche spezifischen Kundenprobleme zu lösen sind. Mit dem Begriff "aus 

einer Hand" wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Vernetzung im Rahmen eines 

integrierten Dienstleistungskonzepts und (internationalen) Netzwerks ohne 

Reibungsverluste erfolgt. 

- durch die Organisation der Fachabteilungen. In der Regel werden in den größeren 

Beratungsgesellschaften Teams mit fachlichen Schwerpunkten bzw. Projektgruppen 

gebildet. Sie setzen sich entweder aus Spezialisten eines Fachgebiets (Schwerpunkt) 

oder aus unterschiedlichen Fachgebieten (Projekte) zusammen. 

                                                
29  -- selbst, wenn sie zuweilen innerhalb der Unternehmen als eigenständige Gesellschaften mit eigener 

Rechtsform geführt werden 
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- durch den Internationalisierungsgrad der Beratungsgesellschaft. Insbesondere große 

und mittelgroße Gesellschaften werden regelmäßig auch mit Angelegenheiten von 

Kollegen aus Niederlassungen in anderen Ländern beauftragt. Dies gilt natürlich auch 

in anderer Richtung – wird der Mandant z.B. auch in den Niederlanden veranlagt, 

wendet sich der Steuerberater in dessen Auftrag an den Kollegen der dortigen 

Niederlassung, um sich über die entsprechenden Verfahrensdetails zu erkundigen. 

- durch die Art und den Grad an Spezialisierung der Mitarbeiter, Wissens- und 

Erfahrungsunterschiede, die sich z.B. aus der Dauer der Berufstätigkeit ergeben: Wie 

in anderen Berufsfeldern konsultieren sich auch die Berater im Feld der 

Internationalen Steuerberatung untereinander, um sich in bestimmten Sachfragen, bei 

denen ein Informations- oder Wissensdefizit besteht oder die in sich besonders 

komplex oder strittig sind, miteinander auszutauschen. 

Als Antwort auf die hohen fachlichen Anforderungen an die Beratung-Tätigkeit und die hohe 

Nachfrage nach gut ausgebildeten Steuerberatern bieten viele Steuerberatungs-Firmen ihren 

Mitarbeitern aber auch Studierenden und Hochschulabsolventen regelmäßig Schulungen, 

Kurse und Weiterbildungsprogramme an, die in der Regel von erfahrenen und z.T. in 

Wissenschaft und Forschung tätigen Beratern aus den eigenen Reihen geleitet werden. Vor 

allem größere Beratungsgesellschaften kooperieren zu diesem Zweck und zur gemeinsamen 

wissenschaftlichen Forschung auch mit Hochschulen vor Ort, fördern an Hochschulen 

angeschlossene wissenschaftlich unabhängige Institute (z.B. das Deloitte Mittelstandsinstitut 

an der Universität Bamberg) oder sind gar Gründer einer eigenen Universität (z.B. die 

Beratungsgesellschaft Ernst & Young). 

 

 

Berater – Finanzverwaltung 

 

Neben den Kommunikationsbeziehungen zu Mandanten und Beratern fungiert der 

Steuerberater als Bindeglied zwischen den Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung: Zum 

einen vertritt er die Interessen seines Auftraggebers gegenüber den Finanzämtern. 

Gleichzeitig dient er durch seine Dienstleistungen (z.B. im Rahmen der Erstellung von 

Steuererklärungen) aber auch der Rechtspflege und der Wahrung der Steuergerechtigkeit, 

etwa indem er den Steuerpflichtigen durch die komplizierte Steuergesetzgebung des 

jeweiligen Landes „lotst― und damit die Arbeit der Finanzämter entlastet, 

Steuervermeidungsbestrebungen verhindert oder indem er auf Steueranreize bzw. -

belastungen hinweist und damit die Umsetzung staatlicher Lenkungsmaßnahmen befördert 

(Schörck, 2003, 90/91). 

 

Der Steuerberater steht in keinem direkten Rechtsverhältnis zur Finanzverwaltung. Auch 

wenn ihm der Mandant eine Vollmacht erteilt, ist der Steuerpflichtige der Rechtspartner des 

Finanzamts. Trotzdem ist die Kommunikationsbeziehung zwischen Berater und Finanzamt 

intensiver als zwischen Steuerpflichtigen und Finanzamt, da die Finanzverwaltung den 

Steuerberater wegen dessen fachlichen Kompetenz dem Steuerpflichtigen grundsätzlich als 

Gesprächs- bzw. Verhandlungspartner vorzieht (Schörck, 2003, 93).  

 

Schörck (2003, 94-98) differenziert mit Blick auf die Beziehung Steuerberater – 

Finanzverwaltung drei Klassen, die sich jeweils durch einen unterschiedlichen Intensitätsgrad 

der Kommunikation charakterisieren, und zwar: 
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- laufende Steuerberatung: Bei typischen Besteuerungsvorgängen wie z.B. der 

Erstellung einer Steuererklärung ist die Kommunikation zwischen Steuerberater und 

Finanzverwaltung in der Regel auf ein Minimum reduziert und beschränkt sich  

weitgehend auf schriftlichen Informationsaustausch: Der Berater ermittelt die 

Einkünfte seines Mandanten, erklärt sie in einem entsprechenden Formular und reicht 

dieses mitsamt den notwendigen Belegen beim Finanzamt ein. Das Finanzamt 

wiederum prüft die Angaben und erlässt einen Steuerbescheid, den sie dem 

Steuerpflichtigen oder seinem Steuerberater zusendet. In der Regel ergeben sich 

hierbei keine direkten Kontakte zwischen Berater und Finanzamt (Schörck, 2003, 94). 

 

- erweiterte Kommunikation: Nicht immer verläuft das Besteuerungsverfahren 

problemlos und ohne Kontakt zum Finanzamt ab. Stößt das Finanzamt auf 

Unklarheiten (z.B. nicht nachvollziehbare Datenangaben), wendet sich die 

Finanzbehörde u.U. zur Klärung telefonisch oder in Schriftform an den Steuerberater, 

der hierauf entsprechend reagieren muss. Umgekehrt hat aber auch der Steuerberater 

die Möglichkeit, etwa in Form eines Einspruchs gegen einen Steuerbescheid, direkt 

Kontakt (in der Regel auf schriftlichem Weg) zur Finanzbehörde aufzunehmen,  

Unklarheiten auszuräumen oder sich nach dem Stand der Bearbeitung des jeweiligen 

Sachverhalts zu erkundigen (in der Regel telefonisch). Dabei ist das 

Kommunikationsverhältnis zwischen Steuerberater und Vertreter der Finanzbehörde 

in der Regel auf die Sachebene beschränkt (Schörck, 2003, 95). 

 

- Steuerstreit und Betriebsprüfung: Im Falle, dass unterschiedliche Auffassungen über 

Steuersachverhalte zwischen Steuerberater und Finanzbeamten bestehen, ist das 

persönliche Gespräch zwischen den beiden Akteuren ein wichtiger Weg, um 

Steuerstreitigkeiten noch vor Austragung vor einem Finanzgericht zu lösen. Auch bei 

so genannten steuerlichen Außenprüfungen (Betriebsprüfungen), die mitunter 

notwendig sind, wenn das Finanzamt die für die Festsetzung der Steuer erforderlichen 

Daten nicht erheben kann oder im Verlauf der Prüfung von Angaben auf 

Unregelmäßigkeiten oder Unzulänglichkeiten stößt, kommt es meist zu intensiveren 

Kontakten zwischen Steuerberatern und den Vertretern von Finanzbehörden. Da der 

Steuerberater bei Betriebsprüfungen meist vor Ort ist, um dem Steuerpflichtigen 

fachlich zur Seite zu stehen, begegnen er und der Prüfer sich nicht nur auf der Sach- 

sondern auch auf der Beziehungsebene, mit dem Ziel, sich über eine gemeinsame 

Lösung möglicher Probleme zu verständigen (Schörck, 2003, 97/98). 

 

 

3.1.5 Anforderungen des Gesetzgebers und vonseiten der Berufskammern an den Beruf 

des Steuerberaters in Deutschland und in Polen 

 

Steuerberatung gehört zu den so genannten „Vorbehaltsaufgaben―, d.h. der Gesetzgeber und 

die Berufskammern geben vor, welche Aufgaben diesem Berufsstand vorbehalten und unter 

welcher Voraussetzung sie zu erbringen sind. Nehmen wir die Vorschriften, die in diesem 

Zusammenhang in Deutschland und Polen greifen, etwas genauer in den Blick. Dabei soll es 

insbesondere um jene Vorschriften gehen, die für unser Ziel, die Herleitung eines 

kommunikativen Anforderungs- bzw. Kompetenzprofils für den Berufszweig von Bedeutung 

sind. 
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3.1.5.1 Gesetzliche und berufsständische Vorgaben zur Ausübung der steuerberatenden 

Tätigkeit in Deutschland 

 

In Deutschland regelt das Steuerberatungsgesetz (StBerG)
30

 aus dem Jahr 1961 (mit 

nachfolgenden Änderungen) den Bereich und die Voraussetzungen für die Tätigkeit eines 

Steuerberaters. Hier die für uns relevanten Textpassagen: 

 

 

 

 

Zweiter Teil 

Steuerberaterordnung 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 33 Inhalt der Tätigkeit 

Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften haben die 

Aufgabe, im Rahmen ihres Auftrags ihre Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie 

zu vertreten und ihnen bei der Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten und bei der 

Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten Hilfe zu leisten. Dazu gehören auch die 

Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in Bußgeldsachen wegen einer 

Steuerordnungswidrigkeit sowie die Hilfeleistung bei der Erfüllung von 

Buchführungspflichten, die auf Grund von Steuergesetzen bestehen, insbesondere die 

Aufstellung von Steuerbilanzen und deren steuerrechtliche Beurteilung. 

 

Zweiter Abschnitt 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Unterabschnitt 

 

Persönliche Voraussetzungen 

 

§ 35 Zulassung zur Prüfung, Befreiung von der Prüfung, organisatorische 

Durchführung der Prüfung, Abnahme der Prüfung, Wiederholung der Prüfung 

und Besetzung des Prüfungsausschusses 

(1) Als Steuerberater darf nur bestellt werden, wer die Prüfung als Steuerberater 

bestanden hat oder von dieser Prüfung befreit worden ist. Die Prüfung muss vor einem 

Prüfungsausschuss abgelegt werden, der bei der für die Finanzverwaltung zuständigen 

obersten Landesbehörde zu bilden ist. […] 

 

§ 36 Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Steuerberaterprüfung setzt voraus, dass der Bewerber, 

1. ein wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Hochschulstudium 

oder ein anderes Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung 

erfolgreich abgeschlossen hat und 2. danach praktisch tätig gewesen ist. Die praktische 

Tätigkeit muss über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ausgeübt worden sein, 

wenn die Regelstudienzeit des Hochschulstudiums nach Satz 1 Nr. 1 weniger als vier 

Jahre beträgt, sonst über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. […] 

(2) Ein Bewerber ist zur Steuerberaterprüfung auch zuzulassen, wenn er 

                                                
30 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stberg/gesamt.pdf, abgerufen am 12.11.2009 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stberg/gesamt.pdf
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1. eine Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf bestanden hat 

oder eine andere gleichwertige Vorbildung besitzt und nach Abschluss der Ausbildung 

zehn Jahre oder im Falle der erfolgreich abgelegten Prüfung zum geprüften 

Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt sieben Jahre praktisch tätig gewesen ist oder 2. 

der Finanzverwaltung als Beamter des gehobenen Dienstes oder als vergleichbarer 

Angestellter angehört oder angehört hat und bei ihr mindestens sieben Jahre als 

Sachbearbeiter oder in mindestens gleichwertiger Stellung praktisch tätig gewesen ist. 

 

Dritter Abschnitt 

Rechte und Pflichten 

 

§ 57 Allgemeine Berufspflichten 

(1) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben ihren Beruf unabhängig, 

eigenverantwortlich, gewissenhaft, verschwiegen und unter Verzicht auf berufswidrige 

Werbung auszuüben. 

(2) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die 

mit ihrem Beruf oder mit dem Ansehen des Berufs nicht vereinbar ist. Sie haben sich 

auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, 

die ihr Beruf erfordert. 

(2a) Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind verpflichtet, sich fortzubilden. 

 

 

 

Die Subjekte des Kommunikationsraums, den wir untersuchen möchten, gehören dem 

steuerberatenden Berufsstand an, der in vielen Ländern durch entsprechende 

Berufsorganisationen repräsentiert wird, die eigene Werte und Anforderungen im Hinblick 

auf fachliche Voraussetzungen, die Arbeitsweise sowie den Umgang mit Mandanten 

festschreiben. Juristisch gesehen haben wir es mit einer Standesrichtlinie zu tun, die aufgrund 

fehlender gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage zwar keine rechtliche Verbindlichkeit 

entfaltet (Taupitz, 1991, 664), jedoch bei Verletzung mit Ordnungsstraf- bzw. 

Diszplinarverfahren geahndet werden kann. Die Grundsätze zur angemessenen 

Berufsausübung in Deutschland sind im „Leitbild‖ und den „Empfehlungen zur theoretischen 

und praktischen Grundausbildung‖ der deutschen Bundessteuerberaterkammer (BStBK) 

dokumentiert. Die deutsche Bundessteuerberaterkammer ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts und repräsentiert als gesetzliche Spitzenorganisation der einzelnen in 

Deutschland tätigen Steuerberaterkammern alle Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und 

Steuerberatungsgesellschaften des Landes im In- und Ausland.
31

  

 

„Das Leitbild des steuerberatenden Berufs‖ der deutschen Bundessteuerberaterkammer stellt 

nach eigenem Verständnis eine Selbstverpflichtung des Berufsstandes auf der Basis strenger 

Berufsgrundsätze dar und wurde im Jahr 2006 unter Federführung des speziell eingerichteten 

Ausschusses "Zukunftsentwicklung des Berufs" formuliert und verabschiedet. Ziel dieses 

Leitbilds ist es, nach außen (gegenüber Politik, Verwaltung, öffentlichkeit, Mandanten) ein 

gemeinsames Selbstverständnis des Berufsstands festzuschreiben und damit „ein Angebot an 

Steuerberater und Steuerberaterinnen, sich die spezifischen Grundsätze des Berufsstandes 

bewusst zu machen‖. Das Leitbild soll eine Orientierung bieten, die sowohl im beruflichen 

Alltag als auch bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien von Nutzen ist. Im Wortlaut heißt 

es hier: 

                                                
31 http://www.bstbk.de/, abgerufen am 12.11.2009 

http://www.bstbk.de/
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Als Steuerberater und Steuerberaterinnen sind wir Angehörige eines Freien Berufs und 

Organ der Steuerrechtspflege. Durch die gesetzlich geschützte berufliche 

Verschwiegenheit und die detaillierte Kenntnis der wirtschaftlichen und persönlichen 

Verhältnisse unserer Mandanten tragen wir ein hohes Maß an Verantwortung und haben 

eine besondere Vertrauensstellung. Wir begleiten unsere Mandanten als unabhängige 

und kompetente Ratgeber bei allen steuerlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen 

mit dem Ziel, deren Interessen als Unternehmer, Institutionen oder Privatpersonen 

optimal zu vertreten sowie deren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern und zu sichern. 

Unser Leistungsangebot umfasst insbesondere die Rechnungslegung nach nationalen 

und internationalen Vorgaben, die Steuerberatung und den steuerlichen Rechtsschutz. 

Die Beratung in privaten Vermögensangelegenheiten, die betriebswirtschaftliche 

Beratung sowie die Durchführung von gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen sind 

weitere wesentliche Tätigkeitsfelder. Wir üben unseren Beruf unabhängig, 

eigenverantwortlich und gewissenhaft aus. Durch hohe Qualifikation verbunden mit 

konsequenter Fortbildung, effizienter Kanzleiführung und Qualitätsmanagement 

schaffen wir die Grundlage, um auch zukünftigen Anforderungen flexibel begegnen zu 

können. 

 

Mit dem Ziel einer fachlich-gezielten Berufsausbildung wurde von der 

Bundessteuerberaterkammer und dem Arbeitskreis der Professoren der 

Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre eine Fachkommission zur Erarbeitung eines 

Anforderungsprofils
32

 des Steuerberaters eingesetzt, das im Jahr 2001 verabschiedet wurde. 

Dieses Anforderungsprofil legt in Form von Empfehlungen diejenigen Kenntnisse und 

Fertigkeiten fest, über die ein Steuerberater nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung, 

also bei Beginn seiner beruflichen Tätigkeit verfügen sollte. Das Anforderungsprofil soll dem 

eigenen Vernehmen nach vor allem als Orientierungshilfe dienen für die Hochschulen bei der 

Planung und Bereitstellung einschlägiger Ausbildungsangebote, für Studenten, die den Beruf 

des Steuerberaters ergreifen möchten, bei der Wahl der Studienfächer, für die Ausbildung 

sowohl in den Steuerberaterpraxen als auch in berufsständischen Einrichtungen, für die 

Darstellung des Beratungsangebotes der Steuerberater sowie für den Gesetz- und 

Verordnungsgeber bei der Anpassung des Berufsrechts.
33

 Die wichtigsten Punkte dieses 

Anforderungsprofils – aufgeteilt nach den vier Kategorien „Aufgaben des Steuerberaters―, 

„Notwendige Fachkenntnisse―, „Anforderungen an die theoretische Grundausbildung― und 

„Praxisbezug nach dem Hochschulstudium― –  im Überblick: 

 

 

I. Aufgaben des Steuerberaters 

 

[…] Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 StBerG 

unbeschränkt zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt. Damit sind sie 

als Organ der Steuerrechtspflege tätig und übernehmen auch im Rahmen der 

Volkswirtschaft eine bedeutsame Dienstleistungsfunktion. 

                                                
32http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249

&customer=24951, abgerufen am 12.11.2009 
33http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249

&customer=24951, abgerufen am 12.11.2009 

 

 

http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249&customer=24951
http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249&customer=24951
http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249&customer=24951
http://praesenzen.datevstadt.de/output/getresource/46461_Anfprofil_final.pdf?ID=1322792&PageID=305249&customer=24951
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Das Steuerberatungsgesetz verweist in der Beschreibung der Tätigkeit von 

Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten im Einzelnen auf folgende Aufgaben (§ 33 

StBerG): 

– Beratung der Auftraggeber in Steuersachen, 

– Vertretung im Besteuerungsverfahren, 

– Hilfeleistung bei der Bearbeitung der Steuerangelegenheiten und bei der Erfüllung der 

steuerlichen Pflichten einschließlich der Hilfeleistung in Steuerstrafsachen und in 

Bußgeldsachen, bei Steuerordnungswidrigkeiten sowie 

– Hilfeleistung bei der Erfüllung von steuerlichen Buchführungspflichten, insbesondere 

bei der Aufstellung von Steuerbilanzen und deren steuerrechtlicher Beurteilung. 

 

Aufgrund der notwendigen besteuerungsrelevanten Gestaltungsüberlegungen umfasst 

das Tätigkeitsfeld des Steuerberaters die steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche 

Beratung. Die Beratung der Mandanten in Fragen der Steuerwirkungen und der 

Steuerplanung ist wegen der engen wechselseitigen Abhängigkeit von allgemeinen 

betriebswirtschaftlichen Entscheidungen und steuerlichen Sachverhaltsgestaltungen in 

eine umfassende Unternehmensplanung einzubeziehen. Ein derartiger Beratungsbedarf 

besteht nicht nur bei Großunternehmen, sondern ergibt sich erst recht für mittlere und 

kleinere Unternehmen wie auch für alle sonst am Wirtschaftsleben Beteiligten. 

 

Steuerberater sind darüber hinaus auch bei der Erfüllung der handelsrechtlichen 

Rechnungslegungspflichten gemäß §§ 238 ff. HGB sowie im Bereich wirtschaftlicher 

Prüfungen tätig, soweit diese nicht nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere 

des § 319 HGB, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern vorbehalten sind. Sie 

erteilen Testate im Rahmen der rechtlichen Befugnisse und Prüfungsvermerke bei 

freiwilligen Prüfungen.  

 

Der Steuerberater hat eine Reihe gesetzlicher Berufspflichten zu erfüllen, zu der auch 

die Gewissenhaftigkeit zählt. Diese erfordert, die Entwicklungen der Gesetzgebung, der 

Rechtsprechung und der Betriebswirtschaftslehre zu beachten. 

 

II. Überblick über die notwendigen Fachkenntnisse 

 

Wegen der engen Verzahnung der Besteuerung mit wirtschaftlichen Sachverhalten setzt 

eine solche Steuerberatung neben den speziellen steuerrechtlichen Fachkenntnissen 

entsprechende betriebswirtschaftliche und juristische Fachkenntnisse voraus. So können 

z.B. Fragen der Standort- und Rechtsformwahl ohne gründliche Rechtskenntnisse 

genauso wenig wie ohne detaillierte Kenntnisse der wirtschaftlichen Auswirkungen 

solcher Entscheidungen beantwortet werden. Ähnliches gilt auch für andere Fragen, wie 

z.B. Entscheidungen über einzelne Investitionen im privaten oder gewerblichen 

Bereich. Hier sind Fragen der zivil- und handelsrechtlichen Gestaltung, des 

Steuerartenrechts und der Investitionsrechnung ebenso unmittelbar miteinander 

verbunden. Daher umfassen die erforderlichen Kenntnisse nicht nur das gesamte 

Steuerrecht, sondern auch Grundlagen des Zivil-, Sozial- und Wirtschafts-, vor allem 

des Handels- und Gesellschaftsrechts, des Verwaltungsrechts sowie wesentliche Teile 

der Betriebswirtschaftslehre. Insbesondere im Steuerrecht sind Kenntnisse der 

jeweiligen Rechtsprechung und der Verwaltungsauffassung erforderlich. 

 

B. Anforderungen an die theoretische Grundausbildung 
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Das Anforderungsprofil beschreibt im Folgenden die Grundzüge der theoretischen 

Wissensgebiete, die ein Steuerberater unabhängig von seiner konkreten Vorbildung für 

seine berufliche Tätigkeit benötigt und die er insoweit – zumindest in wesentlichen 

Teilen – im Steuerberaterexamen nachweisen muss. […] 

 

Da in diesem Anforderungsprofil aber nur ein allgemeines und in gewisser Weise 

idealtypisches Bild gezeichnet werden kann, müssen die Bewerber fehlende Gebiete 

bzw. fehlende Intensität im Einzelfall bis zu Steuerberaterprüfung durch Eigenstudium 

oder Kursbesuche ergänzen. Dieser Ergänzungsbedarf gilt einerseits für Absolventen 

wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge in den genannten Teilen der 

Rechtswissenschaft und anderen für Absolventen des rechtswissenschaftlichen 

Studiums in den dargestellten Aspekten der Wirtschaftswissenschaften. 

 

I. Rechtswissenschaft 

 

Die theoretische Grundausbildung soll sich nach den oben abgeleiteten Aufgaben und 

angesprochenen Zulassungsvoraussetzungen insbesondere auf folgende Bereiche des 

deutschen Rechts, speziell des deutschen Steuerrechts, den Grundzügen des 

Internationalen Steuerrechts sowie auf das Recht der Europäischen Gemeinschaft 

erstrecken: 

 

1. Allgemeine Rechtsgebiete 

a) Bürgerliches Recht 

[…] 

b) Handelsrecht, Wechsel- und Scheckrecht 

[…] 

c) Gesellschaftsrecht 

[…] 

 

2. Allgemeines Steuerrecht, insbesondere Verfahrensrecht 

– Abgabenordnung 

– Finanzgerichtsordnung 

 

3. Steuerartenrecht 

a) Ertragsteuerrecht 

[…] 

b) Substanzsteuerrecht 

[…] 

c) Verkehrssteuerrecht 

[…] 

d) Recht der Verbrauchsteuern und Grundzüge des Zollrechts 

 

4. Systematik und Grundzüge des Internationalen Steuerrechts 

 

5. Recht der Steuerordnungswidrigkeiten und Steuerstrafrecht 

 

6. Berufsrecht der Steuerberater 

 

 

II. Betriebswirtschaftslehre 

 



90 

 

1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

[…] 

a) Allgemeine Grundlagen, Methodik und Verfahren 

[…] 

b) Rechnungswesen einschließlich steuerlicher Gewinnermittlung 

[…] 

c) Steuerwirkungsanalyse 

[…]  

d) Betriebliche Entscheidungen unter Berücksichtigung nationaler und internationaler 

Rahmenbedingungen 

[…] 

 

2. Datenverarbeitung 

 

3. Prüfungswesen 

 

C. Praktische Tätigkeit nach dem Hochschulstudium 

 

Eine wichtige Phase auf dem Weg zum Beruf des Steuerberaters ist die hauptberufliche 

praktische Tätigkeit auf dem Gebiet des Steuerwesens […]. Während dieser praktischen 

Grundausbildung soll der zukünftige Steuerberater lernen, die in der theoretischen 

Grundausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in der Praxis anzuwenden. 

Ziel dieser praktischen Grundausbildung ist in erster Linie die Berufsfertigkeit, d. h. ein   

unabhängiges, eigenverantwortliches und gewissenhaftes Tätigwerden auf dem 

Berufsfeld der Steuerberatung. Eine solche Berufsfertigkeit umfasst vor allem 

– die Fähigkeit, fundierte fachliche Kenntnisse auf den einschlägigen 

rechtlichen, insbesondere steuerrechtlichen und den betriebswirtschaftlichen Gebieten 

praktisch anzuwenden, 

– die Fähigkeit, den jeweiligen Sachverhalt entscheidungsreif aufzubereiten, Prioritäten 

zu setzen und Alternativlösungen zu entwickeln, 

– die Fähigkeit, den Mandanten Ratschläge und Empfehlungen verständlich und präzise 

zu vermitteln. 

 

Diese Fähigkeiten werden dem zukünftigen Steuerberater am besten in der Praxis eines 

Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten oder einer Steuerberatungsgesellschaft 

vermittelt. Der zukünftige Steuerberater soll in der Praxis insbesondere an Aufgaben 

mitwirken, die die Selbstständigkeit des Denkens und das praktisch-methodische 

Vorgehen sowie sein wirtschaftliches, rechtliches und soziales Verständnis fördern. 

Dabei soll er sich eine zweckmäßige Arbeitsweise aneignen. Am Ende der praktischen 

Grundausbildung soll er in der Lage sein, sich selbstständig auch in solche Fachgebiete 

einzuarbeiten, in denen er nicht ausgebildet worden ist. 

 

Die praktische Tätigkeit soll darüber hinaus Gelegenheit geben, sich mit der 

Mitarbeiterführung, der Handhabung des Berufsrechts einschließlich des 

Gebührenrechts, vor allem im Bereich der Buchführung, des Besteuerungsverfahrens 

und der betriebswirtschaftlichen Auswertungen sowie Planungen vertraut zu machen. 

 

Zur Orientierung sowohl des zukünftigen Steuerberaters als auch der 

Ausbildungspraxen werden nachstehend die Kenntnisse, Fähigkeiten und Tätigkeiten 

aufgeführt, die bei der praktischen Grundausbildung im Vordergrund stehen sollen und 

die der Bewerber beherrschen sollte: 
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1. Deklarationsberatung 

a. Aufklären von Sachverhalten und Erkennen der steuerlichen Probleme 

b. Anfertigen von Steuererklärungen 

 

2. Gestaltungsberatung 

a. Erteilen von Rat und Auskunft sowie gutachterliche Stellungnahmen zu Steuerfragen, 

insbesondere im Zusammenhang mit 

– Gründung von Unternehmen 

– Beteiligung an Unternehmen 

– Veräußerung, Verschmelzung und Umwandlung 

– Auseinandersetzung und Abwicklung 

 

b. Betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere bei 

– Existenzgründung 

– Beteiligung 

– Inanspruchnahme von Fördermitteln 

– Bilanzanalyse 

– Controlling 

– kurzfristigen Erfolgsrechnungen 

– Rationalisierung 

– Anwendung der Elektronischen Datenverarbeitung 

– Sanierung 

– Veräußerung 

 

c. Beratung bei betrieblichen Entscheidungen unter Verwendung von Steuerwirkungs- 

und Steuerplanungsrechnungen, insbesondere bei 

– Standortwahl 

– Rechtsformwahl 

– Investitionsplanung 

– Finanzierungsplanung 

 

d. Beratung bei der Bewertung von Unternehmen und Unternehmensteilen und 

Anfertigen von Gutachten 

 

e. Organisation, Durchführung und Überwachung des betrieblichen Rechnungswesens, 

insbesondere 

– Einrichtung der Lohn- und Finanzbuchführung 

– Erstellung und Überwachung der Lohn- und Finanzbuchführung 

– Aufstellung von Abschlüssen einschließlich Sonderbilanzen 

sowie Beratung in den damit zusammenhängenden Fragen 

– Einrichtung und Überwachung der Kostenrechnung 

 

3. Durchsetzungsberatung 

a. Vertretung im Besteuerungsverfahren (Steuerfestsetzungs- und 

Erhebungsverfahren), insbesondere bei 

– Prüfung ergangener Verwaltungsakte 

– Anträgen auf Änderung oder Berichtigung von Bescheiden 

– Stundungs-, Erlass-, Aussetzungs- und Vorauszahlungsanpassungsanträgen 
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b. Bearbeiten von außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfen einschließlich 

Auftreten vor Behörden und Gerichten 

c. Vertretung bei behördlichen Prüfungen 

d. Vertretung in Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 

 

4. Sonstige 

a. Durchführung von gesetzlichen Prüfungen, soweit diese nicht Wirtschaftsprüfern und 

vereidigten Buchprüfern vorbehalten sind, und von freiwilligen Prüfungen 

einschließlich Berichterstattung insbesondere von 

– Abschluss- und Sonderprüfungen 

– Erteilung von Prüfungsvermerken und sonstigen Bescheinigungen 

 

b. Tätigkeiten als Sachverständiger auf allen Gebieten des Rechnungswesens, der 

Treuhand- und Verwaltungstätigkeiten und des Steuerrechts 

 

c. Tätigkeit als Testamentsvollstrecker 

 

d. Praxisorganisation und EDV-Einsatz 

 

 

 

 

3.1.5.2 Gesetzliche und berufsständische Vorgaben zur Ausübung der steuerberatenden 

Tätigkeit in Polen 

 

In verschiedenen mittel- und osteuropäischen Staaten sind in den neunziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts Steuerberaterkammern nach deutschem (bzw. österreichischem) 

Vorbild errichtet worden. Das polnische Pendant zur deutschen BStBK ist die polnische 

Staatliche Steuerberaterkammer (KIDP). Auch sie ist eine unabhängige Körperschaft des 

öffentlichen Rechts – ähnlich wie in Deutschland ist die Zugehörigkeit zu dieser Kammer für 

polnische Steuerberater verpflichtend und erfolgt automatisch mit Eintragung in die Liste der 

Steuerberater.
34

 Die KIDP skizziert auf ihrer Internetseite
35

 ebenfalls das Berufsbild eines 

Steuerberaters, das jedoch weitaus knapper ausfällt als das ihres deutschen Pendants. Sie 

beruft sich hierbei im Wesentlichen auf die gesetzliche Grundlage des polnischen 

Steuerberatungsgesetzes aus dem Jahr 1996.
36

  

 

Die Vorschriften zur Ausübung des Steuerberaterberufs in Polen weisen in vielen Punkten 

Übereinstimmung mit denen des Nachbarn auf. Sie umfassen laut polnischem Gesetz eine 

entsprechende Hochschulausbildung (Kap. 2, Art. 6, Absatz 5), zwei Jahre Praxiserfahrung im 

Berufsfeld (Kap. 2, Art. 6, Absatz 6) sowie  umfangreiches Spezialwissen im Bereich des 

Rechts und der Betriebswirtschaft, die aufgrund eines Staatsexamens nachzuweisen sind (u.a.: 

Finanzstrafrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Zoll- und Devisenrecht, Grundlagen des 

internationalen Steuerrechts, Rechnungslegung, Buchführung etc. – Kap. 2, Art. 20, Absatz 

1). Jeder polnische Steuerberater ist darüber hinaus, ähnlich wie in Deutschland, dazu 

verpflichtet, seine Qualifikation durch Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und 

Schulungen kontinuierlich zu erhöhen (Kap. 6, Art. 32, Absatz 2), Verschwiegenheit zu 

wahren in Bezug auf Informationen und Fakten, mit denen er im Verlauf seiner Tätigkeit in 

Berührung kommt (Kap. 6, Art. 37. Absatz 1) und ist nicht befugt für seine Dienstleistungen 

                                                
34 http://www.krdp.pl/strona.php/4_krajowa_izba_doradcow_podatkowych.html, abgerufen am 12.11.2009 
35 http://www.krdp.pl/strona.php/646_o_doradcy_podatkowym.html, abgerufen am 12.11.2009 
36 http://www.buwiwm.edu.pl/eu/public/files/pl/findzu_2002_9_86.pdf, abgerufen am 12.11.2009 

http://www.krdp.pl/strona.php/4_krajowa_izba_doradcow_podatkowych.html
http://www.krdp.pl/strona.php/646_o_doradcy_podatkowym.html
http://www.buwiwm.edu.pl/eu/public/files/pl/findzu_2002_9_86.pdf
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zu werben (Kap. 6, Art. 38, Absatz 1). Als Dienstleistungen, die der Steuerberater in Polen zu 

erbringen hat, führt die KIDP folgende Tätigkeiten an
37

: 

 

1. Beratung, Begutachtung und Klärung von Sachverhalten aus dem Bereich „Steuern‖ 

2. Anfertigung von Steuererklärungen bzw. Unterstützung auf diesem Gebiet 

3. Vertretung der Mandanten im Rahmen von Verfahren vor den Steuerorganen in 

sämtlichen Instanzen sowie vor Verwaltungsgerichten 

4. Beratung, Begutachtung und Klärung von Sachverhalten sowie Durchführung von 

Abrechnungen, die nicht mit Steuern verbunden sind und öffentlich-rechtlichen 

Charakter haben (z.B. Sozialbeiträge, Beiträge zur Krankenversicherung) 

5. Beratung im Bereich des internationalen Steuerrechts und Zollrechts 

6. Führung von Steuer- und anderer Dokumentationen zu Steuerzwecken sowie 

Unterstützung in diesem Bereich 

7. Beratung im Hinblick auf öffentliche Hilfen für Unternehmer aus Mitteln der EU-

Fonds 

8. Sonstige Tätigkeiten, die das Gesetz über Steuerberatung nicht umfasst.
38

 

 

Außer einem breiten Fachwissen muss er außerdem einen „tadellosen Charakter‖ besitzen und 

sich in Ausübung seines Berufs vorbildlich verhalten. Die Verpflichtung zu vorbildlichem 

Verhalten gründet auf der Einhaltung berufsethischer Grundsätze. Zu den berufsethischen 

Grundsätzen eines Steuerberaters in Polen, von denen wir annehmen können, dass sie 

zumindest mittelbar auf das Kommunikationsverhalten der Berater im untersuchten 

Kommunikationsraum Einfluss haben, gehören laut Einheitstext über die ethischen 

Grundsätze zur Ausübung des Steuerberater-Berufs aus dem Jahr 2006
39

 u.a.:  

 

- (Kap. I, Allgemeine Vorschriften, Art. 3): Der Steuerberater sollte sich am Wohl 

seiner Mandanten orientieren und jene Verpflichtungen achten, die auf den Prinzipien 

von Ehrlichkeit, Würde und guten Sitten gründen. 

 

- (Kap. II, Berufliche Redlichkeit, Unabhängigkeit, Art. 4):  

 

Der Steuerberater sollte seine berufliche Tätigkeit nach bestem Wissen und Gewissen 

ausüben, in redlicher Art und Weise, unter Wahrung angemessener Sorgfalt. 

 

- (Kap. II, Art. 5): 

 

1. Der Steuerberater übt seinen Beruf auf unabhängige Art und Weise aus. In seinen 

Entscheidungen ist er ausschließlich an die Rechtsvorschriften und ethische 

Grundsätze gebunden. Dies berührt nicht die sich aus dem Arbeitsverhältnis 

ergebenden Pflichten. 

 

- (Kap. III, Berufsgeheimnis, Art. 6):  

 

1. Der Steuerberater hat die Pflicht, sämtliche Fakten und Informationen geheim zu 

halten, die im Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen, mit Ausnahme von 

Fällen, die in gesonderten Gesetzen vorgesehen sind. 

                                                
37 Übersetzung der Textstellen aus dem Polnischen durch den Autor dieser Arbeit 
38 http://www.krdp.pl/strona.php/663_zakres_uslug_doradcy_podatkowego.html, abgerufen am 12.11.2009 
39 http://www.krdp.pl/strona.php/626_zasady_etyki.html, abgerufen am 12.11.2009 

http://www.krdp.pl/strona.php/663_zakres_uslug_doradcy_podatkowego.html
http://www.krdp.pl/strona.php/626_zasady_etyki.html
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2. Die Geheimhaltungspflicht, von der in Punkt 1 die Rede ist, umfasst sämtliche 

durch den Steuerberater erhaltene Informationen, insbesondere solche die in 

festgehaltenen Materialien jeglicher Form enthalten sind. 

 

(Kap. III, Art. 7): 

 

1. Die Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Berufsgeheimnisse ist unbeschränkt 

während und im Anschluss an das Rechtsverhältnis, auf dessen Grundlage der 

Steuerberater seine Berufstätigkeit ausgeübt hat. 

3. Sämtliche Dokumente in Papier- , elektronischer, magnetischer oder anderer Form, 

die Akten von Angelegenheiten darstellen, sind vom Berufsgeheimnis 

eingeschlossen. 

 

 (Kap. IV, Information und Reklame, Art. 9): 

 

1. Der Steuerberater kann über die von ihm angebotenen Dienstleistungen 

informieren. Die Erteilung von Informationen sollte objektiv, wahrheitsgemäß, 

abgewägt sein und darf ästethische Normen, die guten Sitten und die Würde des 

Berufs nicht verletzen. 

2. Informationen, von denen in Punkt 1 die Rede ist, sind insbesondere: Postadressen, 

elektronische Postadressen, Telefonnummern, Fax-Nummern, Zahl der 

angestellten Steuerberater, Informationen bezüglich des eigenen Karriereverlaufs 

und erworbener akademischer Grade, Veröffentlichungen, Informationen über die 

Tätigkeit des Steuerberaters bzw. der Beratungsgesellschaft, einschließlich 

geplanter Aktivitäten, die Organisation von bzw. Teilnahme an Schulungen oder 

Konferenzen aus dem Themenkreis Steuern, Recht, Wirtschaft, Rechnungswesen, 

mit Ausnahme verbotener Reklame. 

3. Jegliche Form von Information über die Steuerberatung oder eine 

Beratungsgesellschaft, insofern sie wertend ist; Vergleiche, anspornende, 

überredende, versprechende oder Wirksamkeit garantierende Elemente enthält, 

sind nicht erlaubt. 

4. Bei öffentlichen Auftritten oder professionellen bzw. wissenschaftlichen 

Publikationen ist die Angabe des Titels „Steuerberater‖ erlaubt, genauso wie 

Informationen über den beruflichen bzw. wissenschaftlichen Werdegang, über 

Firmen, mit denen der Steuerberater zusammenarbeitet sowie über Funktionen, die 

er ausübt oder ausgeübt hat im Rahmen der Selbstverwaltung der Steuerberater. 

 

(Kap. VII, Bearbeitung von Steuerangelegenheiten und Rückgabe der Dokumentation 

Art 12): 

 

1. Der Steuerberater sollte den Mandanten über den Verlauf seiner Angelegenheit 

und über das Ergebnis informieren. 

2. Der Steuerberater hat die Pflicht den Mandanten mit dem das Verfahren in der 

entsprechenden Instanz abschließenden Urteilsspruch über die ihm zustehenden 

Einspruchsmittel zu informieren. 

3. Der Steuerberater kann auf das Einlegen von Rechtsmitteln nur auf Forderung 

bzw. Einwilligung durch den Mandanten, nach Möglichkeit in schriftlicher Form, 

verzichten. 

4. Der Steuerberater kann auf einen angenommenen Auftrag oder eine 

Bevollmächtigung derlei Form verzichten, dass der Mandant die rechtliche 

Unterstützung einer anderen Person in Anspruch nimmt. Der Steuerberater hat die 
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Pflicht, den Mandanten über die Folgen des Aussetzens der Vollmacht sowie 

insbesondere über den Ablauf wichtiger Termine in Kenntnis zu setzen. 

 

Um das durch die KIDP gezeichnete Berufsbild des Steuerberaters zu ergänzen, habe ich 

verschiedene Beiträge aus der Gazeta Prawna, der größten polnischen, täglich erscheinenden 

Wirtschaftszeitung analysiert, in denen polnische Branchen-Insider zu Wort kommen und sich 

zu weiteren beruflichen Anforderungen an Steuerberater in Polen äußern. Dazu gehören u.a.  

 

 die Kenntnis einschlägiger Rechtsvorschriften
40

: 

 

 
 

 Methodenkenntnisse im Bereich Recht/Wirtschaft: Neben den Kenntnissen im Bereich 

der einzelnen Steuerarten bzw. der einschlägigen nationalen sie betreffenden 

Steuergesetze erfordert der Steuerberater-Beruf auch aus Sicht polnischer 

Steuerberater solide Methodenkenntnisse im Bereich des Rechts wie auch der 

Wirtschaft. Zwar überwiege der Anteil juristischer Elemente in Ausübung des 

Steuerberater-Berufs, jedoch ermögliche ein Ökonomie-Studium sich der Perspektive 

zu nähern, aus der heraus der Mandant sein Geschäft betreibt, was zuweilen wichtiger 

ist als die Analyse von Steuervorschriften. Etwa bei der Umsatzsteuer sind nach 

Experten-Meinung nicht rechtliche sondern ökonomische Kriterien ausschlaggebend 

zur Bestimmung entsprechender steuerlicher Auswirkungen.
41

 

 Branchenkenntnisse: Auch vonseiten erfahrener polnischer Steuerberater wird eine 

gewisse Branchenspezialisierung angeraten, die es dem Berater ermöglicht, die 

spezifischen Bedürfnisse des Mandanten besser zu verstehen.
42

  

                                                
40 http://www.ozog.pl/img/1216029413-gazeta-prawna.14.07.2008.prawo-unijne-zmienilo-rynek-doradztwa-w-

polsce.pdf, abgerufen am  14.11.2009, übersetzt durch den Autor dieser Arbeit 
41 http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088, abgerufen am 14.11.2009 
42 http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088, abgerufen am 14.1.2009 

DER STEUERBERATER MUSS KENNEN: 
 
Bestimmungen der polnischen Steuergesetze, 
darunter: 

 Einkommensteuer      
 Körperschaftsteuer 
 Umsatzsteuer 
 Akzisensteuer 
 Erbschafts- und Schenkungssteuer 
 Steuern aus zivilrechtlichen Tätigkeiten 
 Landwirtschaftliche und 

Forstwissenschaftliche Steuer 
 Steuern und lokale Gebühren 
 Steuern von Glücksspielen 

Bestimmungen der Durchführungsverordnung zu den 
Gesetzen 
Bestimmungen der Gesetze über das 
Rechnungswesen 
Lehrmeinungen 
Rechtssprechung u.a. der Wojewodschaftsgerichte, 
des Obersten Verwaltungsgerichts 
Interpretationen der  Finanzämter, Finanzkammern  
und Selbstverwaltungsorgane 
Bestimmungen die die Abrechnungen der 
Sozialversicherungsanstalt betreffen 
Bestimmungen zum Gesetz über Steuerberatung 
Bestimmungen der Direktiven und 
Durchführungsverordnungen der EU 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs  

 

http://www.ozog.pl/img/1216029413-gazeta-prawna.14.07.2008.prawo-unijne-zmienilo-rynek-doradztwa-w-polsce.pdf
http://www.ozog.pl/img/1216029413-gazeta-prawna.14.07.2008.prawo-unijne-zmienilo-rynek-doradztwa-w-polsce.pdf
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=173088
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 Sprachkenntnisse: In der Regel gelten sichere Englisch-Kenntnisse als eine 

Grundvoraussetzung insbesondere im Feld der Internationalen Steuerberatung. Gern 

gesehen ist auch die sichere Beherrschung derjenigen Sprachen, die von einer 

zahlenmäßig größeren Gruppe der Mandanten als Muttersprache gesprochen werden.
43

  

 

3.1.5.3 Anforderungsprofile in Stellenanzeigen 

 

Die Branche formuliert Anforderungen an den Beruf des Steuerberaters auch über  

Stellenangebote für den Arbeitsmarkt. Sie sind hier wie in anderen Bereichen das Ergebnis 

eines so genannten „Profilings―, d.h. einer internen Analyse der Anforderungen, die an eine 

zu besetzende Stelle geknüpft sind und die dann in der Regel im Prozess der Personalauswahl 

mit den Merkmalen von Bewerbern abgeglichen werden.  

 

Bei der Durchsicht von Berufsprofilen sowie von Stellenanzeigen zum Berufsfeld 

(Internationale) Steuerberatung auf den Internetseiten von Steuerberatungskanzleien und 

Beratungsgesellschaften im In- und Ausland (in der Regel unter der Rubrik „Karriere―) lassen 

sich für die drei hier von mir hier ermittelten Angebotskategorien  Praktika für Studierende 

 Berufseinstieg für Absolventen Tätigkeiten für Berufserfahrene Jobprofile mit folgenden 

Voraussetzungen zusammenfassen: 

 

Tabelle 5:   Übersicht über die formalen und fachlichen Voraussetzungen an Studierende, 

Absolventen, Berufserfahrene im Berufsfeld „Steuerberatung“ 

 

Voraus-

setzungen 

Studierende/ 

        Praktikum 
Absolventen/ 

Berufseinstieg 

(Assistenz) 

Steuerberater/ 

mit Berufserfahrung 

Formale 

Anforderungen 

 

 

 

 

 

Ergänzende  

fachliche 

Qualifikationen 

Studenten der 

Wirtschaftswissen-

schaften oder 

Rechtswissenschaften 

mit (sehr) guten 

Studienleistungen  

 

 

 

 

Studienschwerpunkte 

Steuerlehre, 

Steuerrecht, Prüfungs- 

und Rechnungswesen  

 

(Überdurchschnitt-

lich) gut 

abgeschlossenes 

Wirtschafts- oder 

Jura- Studium 

Abschlussarbeit mit 

steuerlichem 

Schwerpunkt 

 

 

Kenntnisse im 

deutschen und 

internationalen 

Steuerrecht   

 

steuerlicher 

Aufbaustudiengang 

willkommen, Aus- 

landspraktika sowie 

weitere Zusatzqua-

lifikationen von 

Vorteil 

 

Überdurchschnittlicher 

Abschluss eines 

wirtschaftswissen-

schaftlichen  

Studiums mit 

Schwerpunkt 

Rechnungswesen, 

Steuern und/oder 

Wirtschaftsprüfung  

 

Mehrjährige 

Berufserfahrung im 

Bereich des 

Internationalen 

Steuerrechts und als 

(Unternehmens-)Berater 

 

(sehr) gute Kenntnisse 

im Bereich wirtschafts- 

und steuerrechtlicher 

Gesetze und 

Vorschriften (einschl. 

EU-Richtlinien/je nach 

                                                
43 http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=185975, abgerufen am 14.11.2009 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=185975
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regionalem 

Tätigkeitsumfeld) 

 

Fach-

methodische 

Kompetenzen 

Ausgeprägte 

analytische 

Fähigkeiten zur 

schnellen 

Aufbereitung 

komplexer 

steuerlicher 

Sachverhalte  

 

Hohe 

Auffassungsgabe und 

Bereitschaft zur 

ständigen 

Einarbeitung in neue 

ausländische 

Steuersachverhalte  

 

Fähigkeit zum guten 

und präzisen 

Formulieren, 

konzeptionelles 

Denken  

 

Anstreben des 

Steuerberater-

examens  

 

Erste fachbezogene 

berufliche Erfahrung 

im Rahmen eines 

Praktikums oder 

einer 

Berufsausbildung vor 

Aufnahme des 

Studiums  

 

Analytisches 

Denkvermögen  

Erfahrungen im 

Projektmanagement  

 

Erfahrung  in der 

Problemdiagnose, -

analyse 

 

Fähigkeit zur 

Entwicklung und 

Kommunikation von 

Lösungen und zur 

Antizipation möglicher 

Risiken bzw. 

langfristiger Folgen für 

den Mandanten 

 

Sprach-

kenntnisse 

Gute-sehr gute 

Muttersprachen-, 

Fremdsprachen- und 

EDV-Kenntnisse 

Gute-sehr gute 

Muttersprachen-, 

Fremdsprachen- und 

EDV-Kenntnisse 

Gute-sehr gute 

Muttersprachen-, 

Fremdsprachen- und 

EDV-Kenntnisse 

 

Persönlichkeit Kreativität  

Kommunikations-

stärke  

Hohe Einsatz- und 

Lernbereitschaft 

Teamorientierung  

Kommunikations-

stärke  

Ausgeprägter 

Teamgeist  

Hohe Leistungs- und 

Einsatzbereitschaft 

 

Selbstständigkeit 

Gewandtes Auftreten/ 

Professioneller Umgang 

mit Mandanten 

 

Führungsqualitäten - 

Bereitschaft zur 

Übernahme von 

Projektverantwortung  

  

Hohe 

Einsatzbereitschaft  

Interdisziplinäre 
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Teamarbeit  

Sehr gute 

Kommunikations-

fähigkeit (schriftlich 

und mündlich) 

 

Entscheidungskraft 

 

 

Wie die Übersicht zeigt, kristallisieren sich die für die Branche zentralen fachlichen und 

sozial-kommunikativen Anforderungen mit zunehmender Aufgabenverantwortung und 

Anzahl an Kontakten mit Mandanten heraus. Kenntnisse des Steuerrechts und der 

betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, ausgeprägte analytische Fähigkeiten bei der 

Fallbearbeitung, Team- und Kommunikationsstärke, die Fähigkeit zum sicheren, präzisen 

Formulieren, gute Sprach- und EDV-Kenntnisse, hohe Lern- und Einsatzbereitschaft stellen 

offenbar Grundeigenschaften in diesem Berufsfeld dar, die allgemein erwartet werden, 

während etwa die Fähigkeit zur Entwicklung und Kommunikation von Problemlösungen und 

zur Antizipation möglicher Risiken bzw. langfristiger Folgen für den Mandanten, 

Entscheidungskraft sowie ein gewandtes Auftreten bzw. ein professioneller Umgang mit 

Mandanten bereits ein gewisses Maß an Erfahrung im Beruf erfordern. 
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3.1.5.4  Zusammenschau: Anforderungen an den Beruf des Steuerberaters 

 

Die folgende Übersicht soll noch einmal einen Querschnitt liefern der wichtigsten 

Anforderungen, die vonseiten des Gesetzgebers und der Branche an den Berufsstand des 

Steuerberaters herangetragen werden: 

 

Abbildung 15:  Berufsprofil „Steuerberater“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

       
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Formale Voraussetzungen zur 

Berufsausübung 

 

Studium und erfolgreicher Abschluss 

eines Studiums der Rechts- oder 

Wirtschaftswissenschaften 

 

2-3 Jahre Praxistätigkeit 

 

Steuerberaterexamen 

Fach-, Methoden-, Feldkompetenz 
 
Breites Fachwissen und Methodenkenntnis in den 
Bereichen  

- Recht (allg. Recht, nationales + int. 

Steuerrecht, EU-Recht, 

Steuerstrafrecht, Berufsrecht der 
Steuerberater 

- BWL (Allg. BWL, 

betriebswirtschaftliche Steuerlehre) 
Verständnis unternehmerischen Handelns   
Branchenkenntnis 
Beratungserfahrung im Bereich 

- Deklarationsberatung 
- Gestaltungsberatung 
- Durchsetzungberatung 

Fähigkeit zur praktischen Anwendung des 
Fachwissens, zur Aufbereitung von Sachverhalten, 
Antizipation von Mandantenbedürfnissen, 
Kreativtechniken zur Lösung, strukturierte, präzise 
Wiedergabe von Zusammenhängen, schlüssige 
Empfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sozial-kommunikative 

Kompetenzen 

 

Fähigkeit auf Mandanten und ihre 
Bedürfnisse einzugehen, zuzuhören, 

Informationen, Probleme, Strategien im 

Dialog zu ermitteln bzw. 
mandantengerecht zu vermitteln  

 

Teamfähigkeit 

 
Fremdsprachkenntnisse (Englisch + 

„Mandantensprache‖) 

Persönlichkeitsbezogene 

Fähigkeiten/Kompetenzen 

 

Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit,  
Verschwiegenheit, Vertrauenswürdigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein, 

Bereitschaft zur permanenten 
Weiterbildung, schnelle Auffassungsgabe, 

analytische Fähigkeiten, Präzision,  

Selbstständigkeit,  

Effektivität,  

gewandtes, seriöses Auftreten  

B 

E 

R 

U 

F 

S 

P 

R 

O 

F 

I 

L 

 

S 

T 

E 

U 

E 

R 

B 

E 

R 

A 

T 

E 

R 
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3.2.  Marktsituation und ökonomisch-rechtliche Rahmenbedingungen für die 

Steuerberatungs-Branche in Polen 

 

3.2.1  Allgemeine Entwicklung des Marktes für Steuerberatungs-Dienstleistungen  

 

In Polen entstanden die ersten großen Beratungsfirmen in den 1990er Jahren
44

. Hier waren 

zunächst überwiegend aus westlichen Unternehmenszentralen abgesandte Berater im Einsatz, 

sukzessive kamen polnische Mitarbeiter hinzu. In einer weiteren Entwicklungsphase verließen 

vereinzelte von ihnen die großen Consultingunternehmen, um, ausgestattet mit dem 

entsprechenden Know-how, eigene kleinere Beratungsgesellschaften zu gründen. Neben den 

Big Four, die wie bereits oben ausgeführt, eine sehr breite Palette von 

Beratungsdienstleistungen anbieten (von Wirtschaftsprüfung über Finanz- und Steuer- bis zur 

Strategie- und Technologieberatung insbesondere für Großunternehmen), hat sich relativ 

schnell ein zweites Branchensegment etabliert, und zwar das der globalen 

Fachberatungsgesellschaften, zu denen etwa ein Dutzend mittelgroßer Firmen gerechnet wird. 

Sie haben sich nicht nur auf Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung sondern auch auf Gebiete 

wie Corporate Finance, Rechtsdienstleistungen, Consulting, Strategie- oder IT-Beratung 

spezialisiert. In unmittelbarer Konkurrenz zu ihnen stehen mittelgroße polnische 

Beratungsfirmen. Der Markt wird ergänzt durch kleine Berater mit eng gefasster 

Spezialisierung, beispielsweise Firmen, die sich mit der Einwerbung von EU-Mitteln oder 

Branchenberatung (Baugewerbe, Transport etc.) beschäftigen. Insgesamt haben wir es also 

mit einer relativ großen Anzahl von miteinander konkurrierenden Beratungsunternehmen 

unterschiedlicher Art und Größe zu tun, darüber hinaus auch mit Freiberuflern, die ebenfalls 

im Beratungswesen aktiv sind.
45

 Die sich verschärfende Wettbewerbssituation und die 

Tatsache, dass die Honorarsätze für Steuerberatungsdienstleistungen auf dem Markt relativ 

transparent sind, führt zu einem erhöhten Druck auf die Beratungsdienstleister, sich ein 

bestimmtes Profil zu geben, ihr Angebot gemäß den speziellen Anforderungen und 

Bedürfnissen der Mandanten kontinuierlich auszubauen und das auch entsprechend nach 

außen hin zu kommunizieren. 

 

3.2.2  Die Marktsituation unter dem Einfluss makroökonomischer Daten Polens 

 

Die wachsende Zahl an Steuerberatungsunternehmen in Polen und damit also auch ein 

steigendes Kommunikationsaufkommen bzw. eine Ausweitung der 

Kommunikationsaktivitäten in diesem Bereich geht einher mit der Wachstumsentwicklung 

der Gesamtwirtschaft: Die polnischen Unternehmen erwirtschaften im In- und Ausland 

höhere Umsätze, führen damit auch mehr Steuern ab und fragen folglich auch stärker 

steuerberatende Dienstleistungen nach. Deuber/Wolf (2009, 2) und Vetter (2009, 4) führen 

die positive Wirtschaftsentwicklung Polens in den vergangenen Jahren vor allem auf die hohe 

Bedeutung der Binnennachfrage bzw. des heimischen Konsums für die Gesamtnachfrage, auf 

ein solides Wachstum sowohl im Hinblick auf die Binnennachfrage als auch den 

Außenhandel, auf die erfolgreiche Umsetzung von wirtschafts- und finanzpolitischen 

Stabilisierungsmaßnahmen vonseiten der polnischen Regierung und der polnischen 

                                                
44 Den Beruf des Steuerberaters gibt es in Polen erst mit Gesetz vom 5. Juli 1996 über Steuerberatung. 
45 Nach Angaben der polnischen Steuerberaterkammer waren 2008 etwa 10.000 Steuerberater in Polen 

registriert. S. auch: 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/5106,liczba_doradcow_w_najblizszym_czasie_jeszcze_spadnie.html, 

abgerufen am 15.3.2009.  Zum Vergleich: Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK)  beziffert die Zahl der 

Steuerberater in Deutschland  2008 auf knapp 75.000. In: Werden Sie Steuerberater/in Broschüre der BStBG, 

Berlin 2008, http://www.steuerberaterkammer-westfalen-

lippe.de/modbfile.php?g=datenobjekt~8397~~downloadindb~downloadindbdateiname, abgerufen am 

15.03.2009 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/5106,liczba_doradcow_w_najblizszym_czasie_jeszcze_spadnie.html
http://www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de/modbfile.php?g=datenobjekt~8397~~downloadindb~downloadindbdateiname
http://www.steuerberaterkammer-westfalen-lippe.de/modbfile.php?g=datenobjekt~8397~~downloadindb~downloadindbdateiname
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Nationalbank, das hohe technologische Niveau der einheimischen Produktion und damit 

verbundene relative Konkurrenzfähigkeit mit dem Westen und eine immer effektivere 

Nutzung von EU-Fördermitteln zurück. Als besonders Investoren-freundliche Maßnahme ist 

auch die Einrichtung von insgesamt 14 Sonderwirtschaftszonen in Polen seit 1994 zu sehen. 

Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der Regionalförderung über die Gewährung 

von Steuerermäßigungen (Vergünstigungen bei der Einkommen-, Körperschaft- und 

Grunderwerbsteuer) und Investitionszuschüssen. Mit der Einführung neuer Institutionen in 

das Wirtschaftsgeschehen sind neue steuerrelevante Sachverhalte zum Gegenstand der 

Beratungstätigkeit von Steuerberatern und damit auch zum Gegenstand der Kommunikation 

mit den Mandanten geworden. 

 

 

3.2.3  Die Marktsituation vor dem Hintergrund der Verflechtungen zwischen den 

Volkswirtschaften Deutschlands und Polens 

 

Deutschland ist für Polen seit Jahren der wichtigste Handelspartner
46

, Polen Deutschlands 

zehntwichtigster Handelspartner nach Umsatz (Einfuhren/Ausfuhren) und ein attraktiver 

Absatz- wie auch Arbeitsmarkt. Zu den schwerpunktmäßig von Polen nach Deutschland 

exportierten Warengruppen gehören solche, die von polnischen Unternehmen im Rahmen der 

Lohnveredelung, also der Weiterverarbeitung von Produkten für deutsche Abnehmer 

hergestellt werden sowie Maschinen und Transportausrüstungen, chemische Erzeugnisse und 

Nahrungsmittel, aus Deutschland führt Polen insbesondere Maschinen, Kraftfahrzeuge und 

Kraftfahrzeugteile, Nahrungsmittel, Elektrotechnik, chemische Erzeugnisse und Metallwaren 

ein.
47

 Diese Branchenvielfalt spiegelt sich grundsätzlich auch in der Themen- und 

Wortschatzvielfalt der von den Steuerberatern zu bearbeitenden Fälle wider. 

 

Mit Blick auf die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen gehört Deutschland neben 

Luxemburg und den Niederlanden seit Jahren zu den größten Auslandsinvestoren in Polen. 

Die Kennziffer „Ausländische Direktinvestition― weist auf den Umfang von (langfristigen) 

Vermögensanlagen deutscher Investoren (natürlicher und juristischer Personen) in Polen hin, 

die nicht nur mit einem Zufluss an Kapital sondern auch dem Ziel des Einflusses und der 

Kontrolle der Geschäftsstätigkeit im Zielland verbunden sind. Direktinvestitionen etwa in 

Form von Beteiligungen einer Muttergesellschaft an einem ausländisches 

Tochterunternehmen werden getätigt, wenn ein Unternehmen in einen fremden Markt eintritt 

bzw. Handelshemmnisse umgehen möchte oder seine Produktion ins Ausland verlagert, um 

direkte Kosten- oder Steuervorteile zu nutzen und sich damit insgesamt Wettbewerbsvorteile 

gegenüber anderen Unternehmen zu verschaffen. Verbunden mit Direktinvestitionen ins 

Ausland (bzw. Gewinn-Rückflüssen an die Muttergesellschaft) sind neben Fragestellungen im 

Bereich der Umsatz- und Körperschaftsteuer auch einkommensteuerrechtliche Probleme, 

wenn es um die  grenzüberschreitende Entsendung bzw. Beschäftigung von Mitarbeitern 

(Expatriates) geht, die Kontroll- und Koordinationsaufgaben beim Wissens- und 

Technologietransfer in der ausländischen Gesellschaft übernehmen. 

 

Den umfangreichen Investitionsaktivitäten deutscher Unternehmen in Polen, vor allem 

bedingt durch die gegenüber Deutschland bisher geringeren Personalkosten und niedrigeren 

                                                
46 Im  Oktober 2009 entfielen nach Informationen der Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft in 

Warschau 26,4% aller von Polen getätigten Importe auf das westliche Nachbarland. 

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/de/05/WiLage__in__P/Statistik__pdf,property=Daten.pdf., 

abgerufen 05.01.2010.  
47 Angaben nach Germany Trade & Invest, Stand April 2009 

http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1391394_wirtschaft.pdf, abgerufen am 05.01.2010. 

http://www.warschau.diplo.de/Vertretung/warschau/de/05/WiLage__in__P/Statistik__pdf,property=Daten.pdf
http://www.heilbronn.ihk.de/ximages/1391394_wirtschaft.pdf
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Steuersätze aber auch durch die Attraktivität des lokalen Absatzmarktes trägt u.a. die 

Gründung von German Desks Rechnung. Eine Reihe größerer und mittelgroßer Kanzleien 

sowie Beratungsgesellschaften
48

 bietet im Rahmen dieser German Desks speziell für 

deutschsprachige Mandanten u.a. im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Rechts- und 

Steuerberatung eine fachübergreifende Betreuung durch deutsch-polnische Expertenteams an. 

Als Beispiel für die Nutzeneffekte, die sich die Beratungsunternehmen von der Einrichtung 

eines German Desks versprechen, sei an dieser Stelle KPMG angeführt. In einer 

Werbebroschüre der polnischen Niederlassung dieses weltweit mit zu den führenden 

gehörenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens heißt es: 

 

Fast 20 polnische und deutsche Mitarbeiter arbeiten derzeit für das „German Desk―. Sie 

zeichnen sich durch besondere Kenntnisse der deutschen Kultur, Sprache und Mentalität 

aus. […] Vorteile des „German Desk―: Sicherstellung einer reibungslosen 

Kommunikation auch über die Landesgrenzen hinweg, auf einem hohen fachlichen 

Niveau, insbesondere hinsichtlich der in Deutschland und Polen geltenden oder 

angewandten Rechtsvorschriften und Normen.
49

 

 

Von mir danach befragt, ob man mit Blick auf den Bedarf speziell auf deutsche Mandanten 

ausgerichteter Dienstleistungen von einem „Markt im Arbeitsmarkt― sprechen könne, stellte 

der Leiter des German Desk der Niederlassung von Deloitte in Warschau im Rahmen einer 

Präsentation an der Warsaw School of Economics
50

 fest, dass es gerade bei den großen, 

international tätigen Beratungsgesellschaften durchaus üblich sei, neben Deutsch Englisch als 

Beratungssprache zu benutzen, da deren Klientel überwiegend große, international 

ausgerichtete Konzerne seien, für die die Kommunikation in englischer Sprache zum 

Arbeitsalltag gehören. Darüber hinaus führte er aus, dass German Desks 

Beratungsdienstleistungen inzwischen nicht mehr nur für deutsche Mandanten sondern 

verstärkt auch für polnische Geschäftsleute erbringen, die in Deutschland unternehmerisch 

aktiv sind bzw. werden wollen. Das wiederum legt die Vermutung nahe, dass der Bedarf an 

Deutschkenntnissen im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr sich nicht zwangsläufig am 

Grad der wirtschaftlichen Verflechtung widerspiegeln muss. Der tatsächliche Bedarf ist 

vielmehr von mehreren Faktoren abhängig: 

 

1. vom Vorhandensein direkter Austauschbeziehungen mit Personen, die Deutsch als 

Muttersprache sprechen; 

 

2. davon, inwieweit Kommunikation in deutscher Sprache von den jeweiligen Partnern 

als Vorteil gegenüber dem Gebrauch einer zweiten Muttersprache bzw. einer 

gemeinsam verfügbaren dritten Sprache angesehen wird – was von den Beteiligten 

erst erfahren bzw. ausgehandelt werden muss; 

 

3. davon, ob bzw. inwieweit Kommunikation in deutscher Sprache, wie im Fall unserer 

Kanzlei mit deutschen Wurzeln und überwiegend deutschsprachigem 

Mandantenstamm, als integrativer  Bestandteil des Dienstleistungsverständnisses im 

Rahmen der eigenen Unternehmenskultur betrachtet wird. 

 

  

                                                
48 z.B. Deloitte, PWC, KPMG 
49http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956f50a31dd0e0ca2ae84b7e9c8bcdcfd0253bca18c712aead8/germ

an_desk_online.pdf, abgerufen am 08.01.2010 
50 Vortrag im Rahmen eines DAAD-Alumni-Treffens von Absolventen des Deutsch-Polnischen Akademiker-

forums an der Warsaw School of Economics im Juni 2010 

http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956f50a31dd0e0ca2ae84b7e9c8bcdcfd0253bca18c712aead8/german_desk_online.pdf
http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956f50a31dd0e0ca2ae84b7e9c8bcdcfd0253bca18c712aead8/german_desk_online.pdf


103 

 

3.2.4 Steuerberatung in Polen unter dem Einfluss rechtlicher Rahmenbedingungen  

 

Die positive wirtschaftliche Entwicklung Polens und das hohe Investitionsengagement 

ausländischer (deutscher) Unternehmen in Polen sind ein Pfeiler der wachsenden Nachfrage 

nach Steuerberatungsdienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen der Besteuerung,  

gleichzeitig also auch Auslöser für die dynamische Errichtung neuer Kommunikationsräume, 

für die erhöhte Beratungsdichte innerhalb der Branche und auch den Umfang der 

Beratungsgegenstände. Ein weiterer Einflussfaktor für die Nachfrage nach 

Beratungsdienstleistungen stellen die (steuer-)rechtlichen Rahmenbedingungen dar, die den 

grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr bzw. die grenzüberschreitende Erwerbstätigkeit 

regulieren.  

 

Die Rechtsvorschriften in Polen sind im Untersuchungszeitraum gewissermaßen „förderlich― 

für die Steuerberater-Branche, da sie als kompliziert und zuweilen undurchsichtig gelten. 

Ausländische Investoren müssen in Polen außerdem mit langwierigen und formalisierten 

Verwaltungs- und Gerichtsverfahren rechnen. Dem Index of Economic Freedom 2009
51

 der 

Heritage Foundation in Zusammenarbeit mit dem Wall Street Journal zufolge nimmt Polen 

zum Untersuchungszeitpunkt den 82. Platz im weltweiten Ranking der Wirtschaftsfreiheit ein. 

Als Gründe für die realtiv schwache Platzierung werden u.a. die bürokratischen, sich häufig 

ändernden Gesetze und Regulierungen und ein ineffizientes Gerichtssystem in Polen genannt. 

Der Jurist Maciej Pikulinski von der Industrie- und Handelskammer Warschau (2009, 20) 

charakterisiert die Lage in einem Artikel für die Zeitschrift „Wirtschaftsnachrichten―, deren 

Klientel vornehmlich deutsche Unternehmer sind, so:  

 

Eine wahre Plage des polnischen Steuersystems ist das gesetzgeberische 

Durcheinander. Die Gesetze entbehren jeglicher Leitidee. Evolutionspläne gibt es 

nicht: es herrscht Chaos. Die Politiker interessieren sich nicht für Steuern und 

unterwerfen sich freiwillig lobbyistischen Manipulationen wie aus den Märchen von 

Herrn Andersen. Die gesetzlichen Ansammlungen von zufälligen und unkoordinierten 

Ideen verwundern durch ihre Paradoxe und Widersprüchlichkeiten.  

 

Das bedeutet in der Konsequenz, dass es ausländischen Investoren oder Erwerbspersonen, 

selbst wenn sie die zeitlichen Ressourcen besitzen, sich mit dem polnischen Steuerrecht zu 

beschäftigen, kaum gelingt, sich hier einen klaren Überblick zu verschaffen. Laut Pikulinski 

(2009, 20) hat es etwa allein auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer nach dem 01. Juli 2007 nicht 

weniger als 14.956 individuelle Regierungsauslegungen gegeben. Sein ernüchterndes Fazit: 

„Wer, wenn nicht der polnische Steuerberater kann Sie zuverlässig und sicher durch diesen 

Sumpf lotsen?― (2009, 21).
52

 

                                                
51 http://www.heritage.org/Index/Country/Poland, abgerufen am 05.01.2010 
52 Rechtssicherheit im Wirtschaftsverkehr und bei Fragen der Besteuerung zwischen Deutschland und Polen 

bieten dagegen bilaterale Abkommen zwischen den beiden Staaten. Hierzu gehören u.a.: 

 das bilaterale Investitionsschutzabkommen vom 10.11.89 (in Kraft seit 24.2.91). 

Für einen problemlosen Geschäftsverkehr mit dem Ausland ist es von wesentlicher Bedeutung, dass ein freier 

Austausch von Kapital, Waren und Personen zwischen dem Mutterunternehmen und der ausländischen 
Niederlassung gewährleistet ist. Das bilaterale Investitionsabkommen zwischen Polen und Deutschland dient 

dazu, Investitionsschranken abzubauen und Investitionen transnational agierender Unternehmen in beide 

Richtungen vor politischen Risiken oder staatlichen Eingriffen zu schützen.  

 das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) vom 14.5.03 (in Kraft seit 01.01.05). 

Dieses Abkommen regelt im Falle der Einkommens-, Körperschafts- und der Gewerbesteuer den Ort der 

Steuerpflicht, etwa bei der Besteuerung von Unternehmensgewinnen, dem internationalen Transport, bei 

verbundenen Unternehmen, bei Dividendenauszahlungen oder bei Lizenzgebühren. Um zu verhindern, dass in 

Polen agierende deutsche Unternehmen  und Arbeitnehmer in Polen und in Deutschland besteuert werden, haben 

die beiden Staaten ein Abkommen gegen Doppelbesteuerung geschlossen. 

http://www.heritage.org/Index/Country/Poland
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3.2.5 Steuerberatung in Polen angesichts Polens Mitgliedschaft in der EWWU (noch) 

ohne die Gemeinschaftswährung Euro 

 

Polen ist zwar Mitglied der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), im 

Untersuchungszeitraum ist hier jedoch noch der Polnische Złoty die offizielle Landeswährung 

und nicht der Euro. Laut EU- und AEU-Vertrag muss das Land den Euro als Währung 

einführen, sobald es die EU-Konvergenzkriterien ("Maastrichtkriterien‖)
53

 erfüllt. Der 

Umstand, dass Polen etwa im Unterschied zu Deutschland noch nicht der EUR-Zone angehört 

spielt in der Steuerberatungspraxis, d.h. auch für den Kommunikationsraum der 

Internationalen Steuerberatung wie wir später an einem Beispiel sehen werden, eine gewisse 

Rolle: Er löst – so banal es klingen mag – ein Mehr an Kommunikation aus, etwa im Rahmen 

der Erstellung von Anträgen auf Umsatzsteuerrückvergütung, da der Umsatzsteuerbetrag der 

eingereichten Rechnungen nach polnischem Umsatzsteuerrecht unbedingt in polnischer 

Währung angegeben werden muss, also auch im Falle, dass die Rechnung in einer 

Fremdwährung ausgestellt wurde.
54

 Dies bringt Falschberechnungen mit sich, die nicht selten 

von den Finanzämtern beanstandet werden, was wiederum die Notwendigkeit eines 

zusätzlichen Informationsaustauschs zwischen Berater und Mandant nach sich zieht (der 

Mandant muss über die Beanstandung des Finanzorgans informiert werden, dieser muss 

einem entsprechenden Verfahrensvorschlag des Beraters zustimmen, der hierüber das 

Finanzamt in Kenntnis setzt, etc.).  
 

 

3.3 Aspekte interkultureller Kommunikation 

 

Ich will im Folgenden und bevor wir uns dem Forschungsfeld direkt zuwenden, Aspekte 

erörtern, die aus kulturspezifischer Perspektive auf den Kommunikationsraum bzw. das 

Kommunikationsverhalten seiner Akteure einwirken können: 1.) die gemeinsame deutsch-

polnische Geschichte, der Umgang sowie die gegenseitige Wahrnehmung der beiden 

Nachbarländer zum Zeitpunkt der Untersuchung, 2.) Besonderheiten einer möglichen 

„polnischen― Unternehmenskultur als Erbe des bürokratischen Sozialismus sowie 3.) tradierte 

Wissensbestände über mögliche Muster von Verhaltensweisen von Deutschen und Polen im 

Rahmen von Geschäftsbeziehungen.  

 

 

3.3.1 Die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen aus historischer Sicht 

 

Deutschland und Polen verbindet insbesondere im vergangenen Jahrhundert eine traurige und 

komplizierte gemeinsame Geschichte. Der Überfall auf Polen am 1. September 1939 leitete 

den Zweiten Weltkrieg ein, in dem über sechs Millionen europäische Juden und jeder fünfte 

Pole dem nationalsozialistischen Regime zum Opfer fielen und Millionen Menschen ihre 

Heimat verloren. Erst mit dem „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen 

Beziehungen―, der vom damaligen Bundeskanzler Willy Brandt und dem polnischen 

Ministerpräsidenten Józef Cyrankiewicz sowie den beiden Außenministern am 7. Dezember 

1970 in Warschau unterzeichnet wurde und vom Kniefall Brandts vor dem Denkmal für die 

Opfer des Warschauer Ghettoaufstands im April 1943 begleitet war, wurde ein allmählicher 

                                                
53 Inflationsrate, Nettoneuverschuldung unter 3 % und Gesamtverschuldung unter 60 % des BIP, Einhaltung des 

Wechselkursmechanismus, Niveau der Zinssätze 
54 Der Rechnungsbetrag muss nach der von der Polnischen Zentrallbank am Tag der Rechnungsausstellung 

veröffentlichten Wechselkurstabelle umgerechnet werden. 
 

http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=RDYSH1
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=RN2F52
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=RN2F52
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=Q8Q04G
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=I0REG6
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=NXC0VH
http://www1.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=37X4GP
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Prozess der Annäherung auf politischem, kulturellen, wirtschaftlichem und 

zwischenmenschlichem Gebiet eingeleitet. Das Wirken der polnischen Gewerkschaft 

Solidarność und ihr Kampf gegen das kommunistische System, der auch in Deutschland 

aufmerksam verfolgt wurde und hier viele Gesten der Unterstützung und Verbundenheit 

auslöste (u.a. durch Aufnahme von Emigranten, Hilfspakete nach Polen), brachte eine Wende 

in den deutsch-polnischen Beziehungen, die sich nach Zusammenbruch der kommunistischen 

Herrschaft 1989 fortsetzte. Wichtige Symbole der allmählichen Aussöhnung stellten der 

Deutsch-Polnische Grenzvertrag, der am 14. November 1990 unterzeichnet wurde sowie der 

„Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit‖ vom 17. Juni 1991 

dar, der u.a. die Frage der Minderheitenansprüche regelte. Die neunziger Jahre standen für 

eine weitere sehr lebendige Entfaltung der deutsch-polnischen Beziehungen in allen 

Bereichen, neben der Gründung der Gründung des "Weimarer Dreiecks" zwischen 

Deutschland, Frankreich und Polen, dem polnischen NATO-Beitritt (1999) auf höchster 

politischer Ebene wurden eine Reihe von bilateralen Abkommen zwischen den 

Nachbarstaaten abgeschlossen und etwa mit der Gründung des Deutsch-Polnischen 

Jugendwerks (1991) und der Eröffnung einer Außenstelle des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes (DAAD) in Warschau (1997) wichtige Impulse für den Schüler- und 

Jugendaustausch sowie die Verstärkung des wissenschaftlichen Dialogs gesetzt. In den ersten 

Jahren des neuen Jahrtausends bestimmten insbesondere Polens Beitritt in die EU (2004) und 

die Diskussionen um ein "Zentrum gegen Vertreibungen" sowie das deutsch-russische 

Ostseepipeline-Projekt die Tagesordnung. Hatte Polen im westlichen Nachbarland einen ihrer 

stärksten Befürworter und Unterstützer im Prozess der europäischen Integration, sind die 

deutsch-polnischen Beziehungen durch die oben genannten Debatten, die seit 1999 bzw. 2005 

bis zum Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchung geführt werden, Bewährungsproben 

ausgesetzt.  

 

Zum Untersuchungszeitpunkt lassen sich die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen 

insgesamt als „partnerschaftlich― und „normalisiert― betrachten und zwar nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund, dass sich, wie Agnieszka Łada in einer Studie zu den deutsch-polnischen 

Beziehungen fünf Jahre nach Polens Beitritt zur EU ausführt, in den vergangenen Jahren 

 

die Asymmetrie der jeweils eingenommenen Rollen und die Distanz zwischen beiden 

Ländern verringert haben, wobei sich die Barrieren, die eine partnerschaftlichere Politik 

verhindert hatten, reduzierten. Die beiderseitigen Beziehungen nahmen auch eine starke 

europäische Färbung an (Łada, 2009, 2/3). 

 

Laut der Ładas Beitrag zugrundeliegenden repräsentativen Meinungsumfrage des Instytut 

Spraw Publicznych im Jahr 2008 (Łada, 2009, 8) schätzen immerhin 64 Prozent der Polen die 

Beziehungen zum Nachbarland als gut ein, 46 Prozent sind es auf Seiten der Deutschen. Diese 

Wahrnehmung hat sich in beiden Ländern seit dem Jahr 2000 insgesamt allerdings 

verschlechtert – bei den polnischen Bürgern um insgesamt 13 und bei den Deutschen um 8 

Prozentpunkte, was Łada insbesondere mit den angespannten Beziehungen auf 

Regierungsebene zwischen den beiden Staaten in den Jahren 2005-2007 erklärt (Łada, 2009, 

3). Gleichzeitig werden der deutschen Seite insbesondere im Hinblick auf ihr Engagement 

und ihre Verlässlichkeit im Prozess der europäischen Integration gute Noten ausgestellt 

(61%), umgekehrt sieht das deutlich anders aus (32%) (Łada, 2009, 9).  

 

Auf die Frage, welchen Einfluss der Zweite Weltkrieg auf die deutsch-polnischen 

Beziehungen hat (Łada, 2009, 8), geben 39 Prozent der Polen an, die historischen Ereignisse 

hätten einen geringen, 43 Prozent der Befragten waren der Meinung sie hätten immer noch 

einen starken Einfluss auf das deutsch-polnische Verhältnis. Auffällig ist hier, dass sich 
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analog zur ersten Frage und offenbar bedingt durch die gleichen Ursachen, die Werte 

derjenigen, die für einen geringeren Einfluss stimmten, gegenüber dem Jahr 2005 um 12 

Prozentpunkte gesunken sind, während im gleichen Jahr lediglich 34 Prozent (+ 9 

Prozentpunkte) der Befragten einen stärkeren Einfluss des Kriegskontexts wahrnahmen. Unter 

den deutschen Befragten hat sich die Einschätzung in Bezug auf die Relevanz der 

Kriegsereignisse gegenüber der letzten Erhebung hingegen nur unwesentlich verändert.  

 

Eine andere Frage, die im Rahmen der Erhebung gestellt wurde, betraf die polnische bzw. 

deutsche Akzeptanz gegenüber dem Nachbarn in einer möglichen Rolle als direkter 

Vorgesetzter, als Chef oder gegenüber einer dauerhaften Niederlassung eines 

deutschen/polnischen Unternehmens in Polen bzw. Deutschland (Łada, 2009, 12/13). 

58/63/69 Prozent (2000: 27/44/38) der polnischen Befragten kann sich eine solche 

Konstellation vorstellen, auf der deutschen Seite sind es 57/57/75 Prozent (2000: 52/59/48).  

Deutlich wird hier, dass es auf beiden Seiten eine klar mehrheitliche Akzeptanz gegenüber 

dem Nachbarn gibt, die Übernahme unterschiedlicher gesellschaftlicher Rollen durch den 

Angehörigen der anderen Kultur wird zu etwas Normalem. Dieses allmähliche aneinander 

Gewöhnen zeigt nicht zuletzt die Antwort auf die Frage, ob man sich gegenseitig als (Wohn-) 

Nachbarn vorstellen kann – 59 Prozent der Polen und 76 Prozent der Deutschen (2000: 59/70 

Prozent) sehen in einer direkten Nachbarschaft kein Problem (Łada, 2009, 12/13). 

 

Auf die deutsch-polnischen Beziehungen und die gegenseitige Wahrnehmung wirken neben 

dem fortschreitenden Prozess der europäischen Integration, wie oben bereits ausgeführt,  auch 

eine Vielzahl von teilweise seit Jahrzehnten sehr lebendigen Kontakten auf anderen 

gesellschaftlichen Ebenen. Łada (2009, 2) stellt fest, dass eine Vielzahl von Partnerschaften 

zwischen Institutionen, Handelsbeziehungen, Schüler- und Studentenaustausch, Projekte von 

Nichtregierungsorganisationen aber vor allem auch das unkomplizierte Reisen es den Polen 

und Deutschen erlaubten, einander besser kennenzulernen, bisherige Meinungen über das 

andere Land und seine Bevölkerung zu überprüfen oder neu einzuschätzen. Insgesamt also 

lässt sich feststellen, dass das sozio-kulturelle Milieu, das den zu untersuchenden 

Kommunikationsraum umgibt, im Untersuchungszeitraum durch ein weitflächiges Geflecht 

formeller und informeller Kommunikationsbeziehungen und Netzwerke gekennzeichnet ist, 

die noch existierende, historisch geprägte Denkmuster und Wertorientierungen wenn  

verständlicherweise nicht neutralisieren, so jedoch zumindest in ihrer Wirkung erkennbar 

abschwächen. 

 

 

3.3.2 Polens Unternehmenskulturen im Wandel  

 

Mit Schreyögg (2008, 363) definiere ich Unternehmenskultur als die Gesamtheit spezifischer 

Überzeugungen, Werte und Symbole, die sich in einer Organisation im Laufe der Zeit 

entwickelt haben und das Handeln der Organisationsmitglieder informell prägen. Durch 

dieses Wertsystem wird das Verhalten aller Mitglieder des Unternehmens beeinflusst – auch 

ihr kommunikatives Verhalten. Schreyögg (2008, 365/366) bestimmt folgende Kernmerkmale 

des Konzepts der Unternehmenskultur:  
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Tabelle 6:  Kernmerkmale von Unternehmenskultur nach Schreyögg 

 

Kollektiv Unternehmenskultur umfasst gemeinsame Orientierungen, Werte, 

Handlungsmuster etc. einer sozialen Gruppe. 

Konzeptionell Eine Unternehmenskultur vermittelt Sinn und Orientierung in einer 

komplexen sozialen Organisation. 

Historisch Unternehmenskulturen sind das Ergebnis historischer Lernprozesse im 

Umgang mit Problemen aus der Umwelt und der internen Organisation. 

Emotional Unternehmenskulturen prägen neben der Kognition auch Emotionen. 

Interaktiv Die Vermittlung von Unternehmenskultur wird in der Regel in einem 

Sozialisationsprozess durch Teilnahme an Umgangsformen, Praktiken, 

Kommunikation vermittelt. 

Implizit Es gibt eine gelebte Alltagspraxis, der die gemeinsamen Überzeugungen 

zugrunde liegen. 

 

Es gibt nicht die Unternehmenskultur schlechthin, sondern jedes Unternehmen hat seine 

eigene Unternehmenskultur. Nichtsdestotrotz erkennt Flader (2008, 71), der im Rahmen 

seiner Studie in Polen seit dem Jahr 2001 Interviews mit Managern ausländischer 

Unternehmen aus verschiedenen Ländern, überwiegend aus der Dienstleistungsbranche 

durchgeführt hat, hier Reste einer vom bürokratischen Sozialismus geprägten 

Organisationskultur. Generell weise die Organisationskultur des bürokratischen Sozialismus 

gegenüber der westlichen Kultur, so Flader, folgende Unterschiede auf (2008, 71): 

 

Tabelle 7: Unterschiede Organisationskultur bürokratischer Sozialismus - westliche Kultur 

nach Flader 

 

 Organisationskultur des 

bürokratischen Sozialismus 

Westliche 

Organisationskulturen 

Führungsstil  Befehle Diverse Managementstile 

Konfliktmanagement Vermeidung von Konflikten Suche nach Lösungen 

Arbeitsorientierung „Cliquen―-Wirtschaft― Aufgaben-Orientierung 

Motivation Positionen, Titel, Geld Berufskarriere, Geld, Berufs-

Ethos 

 

Flader (2008, 72-78) aber auch z.B. Mewaldt in ihrem Polen-Ratgeber für Manager (2006, 

63-68) nennen als vereinzelt noch anzutreffende Merkmale der ursprünglichen 

Unternehmenskultur in Polen, die möglicherweise auch auf unseren Kommunikationsraum 

wirken können u.a.  

 

- stark ausgeprägte Machtdistanz, Respekt vor Hierarchien, mangelnde Handlungs- 

bzw. Entscheidungsbereitschaft des Einzelnen 

- hohes Maß an Unsicherheitsvermeidung 

- Fürsorgepflicht des Direktors gegenüber seinen Mitarbeitern 

- unzureichend abgestimmte, synchron verlaufende Managementprozesse. 

 

Fladers Ansicht nach treffen die oben aufgeführten kulturellen Unterschiede entgegen 

weitläufiger Einschätzung nicht nur auf die ältere sondern zumindest in Teilen auch noch auf 

die mittlere und jüngere Generation zu: 

 

Aber nicht nur die Polen, die zu der mittleren oder älteren Generation gehören, sind in 

der Zeit des bürokratischen Sozialismus aufgewachsen und haben bestimmte Formen 
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des Denkens und Handelns verinnerlicht. Auch die jüngere Generation steht noch unter 

dem Einfluss der alten Denk- und Handlungsgewohnheiten – als Folge der Erziehung in 

der Familie und der Schule...Beide Kulturen können in einer Firma nebeneinander 

bestehen – zumindest eine Zeit lang. Und dies ist auch in Polen bei manchen größeren 

Unternehmen der Fall. Auf der ersten Managementebene sind die Betroffenen an einer 

westlichen Organisationskultur orientiert, während die Polen auf den Führungsebenen 

darunter eine eigene Kultur haben, die sich von der westlichen unterscheidet (2008, 

71/72). 

 

Insbesondere ehemalige, große Staatsbetriebe hatten es infolge der in den 90er Jahren des 

zurückliegenden Jahrhunderts einsetzenden Privatisierungs- und Transformationsprozessen in 

der polnischen Wirtschaft schwer, eine Unternehmenskultur nach westlichem Vorbild zu 

entwickeln. Den neu entstandenen kleinen und mittleren Unternehmen mit ihrem oft jüngeren 

Management und Mitarbeitern fiel diese Umstellung offenkundig leichter. Auch die 

Unternehmenskulturen von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung oder Niederlassungen 

ausländischer Firmen in Polen sind überwiegend westlicher Prägung.  
 

 

3.3.3  Deutsche und Polen im Geschäftsalltag 

 

Mit der beruflichen Umgebung „Internationale Steuerberatung― betreten wir einen Bereich, in 

dem überlieferte historische Erfahrungen und Sichtweisen, unterschiedliche, durch die 

jeweilige Kultur der hier agierenden Subjekte geprägte Normen und Maßstäbe im Hinblick 

auf die eigene sowie die Bewertung von Verhaltensweisen des jeweils Anderen aufeinander 

treffen können. Die bewusste Auseinandersetzung mit solchen Formen des Wahrnehmens, 

Denkens, Wertens und Handelns, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten 

Kultur für sich selbst und andere als typisch und verbindlich betrachtet werden – in der 

Literatur auch als  „Kulturstandards― bezeichnet (Thomas, 1996, 112) – in unserem, dem 

Fremdsprachenerwerbskontext, kann eine erste Vorentlastung für Aufgaben in beruflichen 

Kommunikationsräumen darstellen, in denen sich Vertreter unterschiedlicher Kulturen 

begegnen und dabei helfen, Kommunikations- und Anpassungsschwierigkeiten zu vermeiden. 

Einschlägige Untersuchungen, so fasst Lüsebrink (2009, 227, 228) zusammen, weisen darauf 

hin, dass etwa im Falle von ins Ausland entsandten deutschen Führungskräften, bei deutschen 

Handwerkern, die grenzüberschreitend in Polen, Tschechien oder Frankreich arbeiten oder bei 

Ärzten und Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern im Umgang mit Patienten aus 

fremden Kulturen neben Fremdsprachen- und Fachkenntnissen insbesondere landeskundlich 

orientiertes Wissen sowie Wissen über Kommunikations- und Denkstile des Gegenübers 

einen signifikant positiven Einfluss auf das Verhältnis der Kommunikationspartner 

untereinander und einen erfolgreichen Verlauf der  Kommunikation haben. Gleichwohl 

stellen Wissen um Normen, Werthaltungen, Einstellungen und Überzeugungen oder auch 

soziale Umgangsformen, Sitten und Bräuche der jeweils anderen Kultur letztlich nur einzelne 

Elemente im Prozess interkulturellen Lernens bzw. zum Erwerb interkultureller Kompetenz
55

 

dar. Vorhandenes Wissen über fremde Kulturen und deren Orientierungssysteme sollte im 

Sinne eines kritischen, selbstreflexiven Kultur-Lernens und -Verstehens außerdem immer 

                                                
55 Mit Lüsebrink (2008, 9) verstehe ich interkulturelle Kompetenz als die Fähigkeit, „mit fremden Kulturen und 

ihren Angehörigen in adäquater, ihren Wertesystemen und Kommunikationsstilen angemessener Weise zu 

handeln, mit ihnen zu kommunizieren und sie zu verstehen―. Bolton (2007, 86) geht davon aus, dass 

interkulturelle Kompetenz in großem Umfang auf Fähigkeiten zurückgeht, die auch für die eigene Kultur wichtig 

sind. Er unterscheidet in diesem Zusammenhang vier Kompetenzbereiche (interkulturelle Fach-, soziale, 

strategische und individuelle Kompetenz), die er intrakulturell ableitet und dann auf den interkulturellen Kontext 

überträgt. 
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auch dahingehend hinterfragt werden, worauf dieses Wissen beruht, ob sich dieses Wissen auf 

eine bestimmte Situation, in der es eine interkulturelle Berührung gibt, übertragen lässt, also 

inwieweit es aktuell bzw. an Umstände gebunden ist, die Änderungen unterliegen können. 

 

Wenden wir uns damit also der Frage zu, welche Kulturstandards in der Literatur über 

Erfahrungen im Geschäftsverkehr zwischen Deutschen und Polen als kulturelle Merkmale der 

beiden Kulturen genannt werden. Die zu diesem Zweck untersuchten Quellen sind zwei 

Ratgeber für Deutsche und Polen, die Geschäftskontakte anbahnen möchten bzw. bereits 

führen: Sylwia Schroll-Machl, Kataryzna Wiskoski: Deutsche und Polen – Verstehen und 

verstanden werden (2003). Interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnischen 

Geschäftsalltag/Krzysztof Wojciechowski: Knigge für deutsche (Nicht-nur-) Unternehmer in 

Polen (2002). Beide Ratgeber wurden in namhaften Reihen bzw. von Institutionen und 

Unternehmen herausgegeben, denen eine hervorgehobene Rolle im Bereich der Beratung von 

Unternehmen im deutsch-polnischen Wirtschaftsverkehr zukommt (u.a. Deutsch-Polnische 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Deutsche-Polnische Industrie- und Handelskammer) und  

benennen sich gegenseitig nicht als Quellen.  

 

Grundsätzliches Problem von solchen oder ähnlichen Kulturratgebern ist, wie Jammal in 

einem Interview mit der Zeitschrift „Kulturaustausch― (Institut für Auslandsbeziehungen, 

2010, 81) am Beispiel deutsch-arabischer Wirtschaftskontakte veranschaulicht,  

 

dass dort Dichotomien aufgestellt werden, die sehr verallgemeinernd sind und der 

Realität nicht entsprechen, schon gar nicht im Business-Kontext. Da reden wir über eine 

globalisierte Community―... Araber sind kollektivistisch, Deutsche individualistisch. 

Araber reden indirekt, Deutsche direkt. In unserem Forschungsprojekt haben wir 

festgestellt, dass es schlicht falsch ist zu sagen, ein Manager am Golf sei kollektivistisch 

orientiert und rede indirekt. Diese Verallgemeinerungen helfen Geschäftsleuten nicht, 

sie tun genau das Gegenteil. Da wird mit viel Fantasie einiges erfunden, ohne jemals 

den Fuß in ein arabisches Unternehmen gesetzt zu haben. Ich nenne dieses Phänomen 

deshalb auch den „interkulturellen Karl-May-Effekt―. 

 

Es gilt also auch im Fall unserer beiden Ratgeber und der Projizierung auf unseren 

Untersuchungskontext wachsam zu sein. Auffällig ist zunächst, dass weder das 

Autorenkollektiv Schroll-Machl/Wiskowoski noch Wojciechowski in ihren Ratgebern näher 

ausführen, auf welchen Erhebungsmethoden ihre Untersuchungen beruhen, welchen Branchen 

und welchen Kommunikationssituationen und -formen vorrangig das Augenmerk geschenkt 

wurde. Vor dem Hintergrund vereinzelter Hinweise
56

 gehe ich davon aus, dass sich die 

Ausführungen beider Ratgeber weitgehend auf Wirtschaftskommunikation im Sinne von 

Verhandlungsgesprächen auf dem Weg zu Kooperationen bzw. Zusammenschlüssen von 

Gesellschaften zumindest aber auf umfangreichere Transaktionen beziehen. Da Verkaufs- und 

Verhandlungsgespräche grundsätzlich andere Ziele verfolgen als Beratungsgespräche, einen 

anderen Verlauf haben und andere (dominierende) Sprechakte generieren, ist zu 

Kompatibilitätszwecken der Untersuchungen darauf zu achten, dass Aussagen aufeinander 

bezogen werden, die diskurstypenübergreifend gelten. 

 

Gegenüber gestellt werden zwei unterschiedliche Autoren, um zu einer Schnittmenge an 

Kennzeichen zu kommen, die dann an späterer Stelle (Kap. 3.6), im Rahmen einer Befragung 

unter den Mitarbeitern der Steuerabteilungsabteilung der Kanzlei, mit den Erfahrungen der 

                                                
56 Etwa wird bei Schroll-Machl/Wiskoski von „Joint Ventures― (19) oder von der „Übernahme von 

Verfahrensweisen― (11),  bei Wojciechowski von ―Arbeitstreffen― (22)  und „feierlichen 

Vertragsunterzeichnungen― (24) gesprochen. 
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polnischen Mitarbeiter im Beratungsprozess mit ihren deutschen Mandanten konfrontiert 

werden. Dabei unterscheide ich in Anlehnung an Schroll-Machl/Wiskoski fünf 

Bezugsebenen, auf denen kulturelle Eigenheiten bzw. Unterschiede zwischen Polen und 

Deutschen von den Autoren festgemacht werden: Beziehungs- vs. Sachebene, 

Arbeitsorganisation, Zeitgefühl, Verhältnis von Privatem und Beruflichem sowie 

Kommunikationsstil: 

 

Tabelle 8: Kulturelle Eigenheiten von Polen und Deutschen nach Schroll-Machl/Wiskowski 

bzw. Wojciechowski 

 

BEZUGSEBENE SCHROLL-MACHL/ 

WISKOSKI 

WOJCIECHOWSKI 

Beziehungsebene- 

Sachebene 

Polen legen mehr Wert auf 

die Beziehungsebene als 

Deutsche, insbesondere auf 

einen höflichen, freundlichen 

Umgang mit dem 

Geschäftspartner. Deutsche 

agieren vorwiegend auf der 

Sachebene. (8, 10)  

Polen priorisieren auch in 

beruflichen Situationen 

zunächst die 

Beziehungsebene. (8) Sie  

legen viel Wert auf das 

Zeremonielle, auf Formen der 

Höflichkeit, vor allem 

gegenüber Ranghöheren und 

Frauen. (19)  

Arbeitsorganisation Polen neigen in 

Konfliktsituationen eher zum 

Experimentieren, zur 

Improvisation. Deutsche 

orientieren sich dagegen 

vorwiegend an Plänen, 

strukturieren und 

organisieren stärker. (11, 13) 

Potenzielle Problemfälle 

werden „vorgedacht―, 

Normen in der Regel strikt 

eingehalten. 

Statt langfristiger Planungen 

neigen Polen zu Flexibilität, 

hoher Anpassungsfähigkeit 

und „elanvollen 

Höchstleistungen―, bei denen 

sie ihre Kreativität unter 

Beweis stellen können. 

Bereits abgehakte 

Beratungspunkte werden 

nicht selten wieder 

aufgenommen und erneut zur 

Diskussion gestellt. (15) 

Die Energie der Polen fließt 

unregelmäßig. Insbesondere 

in Krisensituationen sind sie 

zu Höchstleistungen fähig. 

(12) Deutsche verfügen über 

eine höhere 

Konzentrationsfähigkeit als 

Polen. (13)  

Polen neigen dazu, von 

einem zum nächsten 

Tagesordnungspunkt zu 

springen.  

Deutsche entwickeln eine 

wahre Protokollwut, Polen 

hingegen mögen keine 

Protokolle. (23) 

Deutsche besitzen ein hohes 

Maß an Autoritätsdenken, 

Regel- und Gesetzestreue 

(14), während bei den Polen 

Kreativität und 

Improvisationsliebe 

vorherrschen. (15)  

 

Zeitgefühl Polen sind polychron (14), 

d.h. in der Lage, mehrere 

Dinge parallel zu erledigen. 

Abweichungen von 

Zeitvorgaben werden eher 

toleriert als bei Deutschen.  

Das polnische Zeitgefühl ist 

um etwa zwei Drittel 

„kompakter― als das 

deutsche. (23) Polen haben 

ein „polychrones―, Deutsche 

ein „monochrones― 
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Für die Deutschen ist ein 

monochrones Zeitgefühl 

typisch. Zeit gilt als kostbares 

Gut, man konzentriert sich 

auf das Wesentliche. 

Zeitliche Zuverlässigkeit 

(Pünktlichkeit, Termintreue) 

ist für den Aufbau von 

Vertrauen und ein positives 

Image wichtig. Bei der 

Bearbeitung von Tagesord-

nungspunkten gehen die 

Deutschen hingegen 

systematisch, Schritt für 

Schritt, in klar festgelegten 

Zeitfenstern vor. (15/16) 

Zeitgefühl. Die Zeit verläuft 

für die Deutschen geradlinig 

(16), man kehrt zu 

Sachverhalten oder 

Situationen, die geschehen 

sind, selten zurück. Die Polen 

hingegen haben eine 

spiralförmige Zeitwahrneh-

mung – sie greifen dieselben 

Sachverhalte und Themen, 

die bereits behandelt bzw. 

verhandelt worden sind, 

wiederholt auf. (16) 

Verhältnis von Privatem 

und Beruflichem 

Polen trennen weniger strikt 

zwischen Beruflichem und 

Privatem als Deutsche, bauen 

emotionale Beziehungen 

schneller auf (16).  

Deutsche trennen stärker 

zwischen Beruflichem und 

Privatem, man verhält sich 

seiner Rolle angemessen 

sachlich-distanziert, zeigt 

weniger Gefühle. (18)  

Die Deutschen trennen scharf 

zwischen Arbeit und Freizeit. 

Bei den Polen dringt das 

Privatleben häufig in die 

Arbeitswelt hinein, die 

Vermischung verschiedener 

Lebensbereiche in formellen 

wie informellen Sphären 

sowie die Interferenz 

zwischen beruflichen Rollen 

und privatem Status ist nichts 

Ungewöhnliches. (31-32) 

Kommunikationsstil Der Wunsch miteinander zu 

sprechen, die Vorliebe 

persönlicher Begegnungen 

und Gespräche (etwa in Form 

von Smalltalk) anstatt 

schriftlicher Kontakte ist bei 

Polen erheblich stärker 

ausgeprägt als bei Deutschen. 

(9, 10)  

Polen bedienen sich eines 

indirekten Kommunikations-

stils, vermeiden harte, direkte 

Diskussionen. Sie verwenden 

eher Andeutungen und 

vorsichtige Formulierungen. 

(20)  

Bei der Informations-

übermittlung spielen auch 

non-verbale Kanäle eine 

wichtige Rolle sowie 

literarische Elemente und 

Humor, mit denen heikle 

Aspekte zur Sprache gebracht 

Polen bevorzugen 

unmittelbarere Formen des 

Mensch—zu—Mensch—

Kontakts, wie etwa Besuche 

oder Telefonate anstatt 

schriftlicher Korrespondenz.  

Die Deutschen betrachten 

den Briefkontakt als ersten 

seriösen und verbindlichen 

Schritt zur Kooperation. (20)  

Die Polen suchen oft 

Personen, die den 

potenziellen Geschäftspartner 

bereits kennen und bitten ihn 

um Anbahnung des 

Geschäftskontakts. (19-21) 

Die Polen wollen sich, etwa 

in Verhandlungen, zuerst 

sozialisieren, eine 

psychosoziale Basis für die 

Kooperation schaffen, die 

Deutschen hingegen arbeiten 

(kämpfen), möchten ihren 



112 

 

bzw. verarbeitet werden. 

Unproblematische Themen 

und Vorgänge werden häufig 

informell, über Dritte 

vorgeklärt. (17)  

Der polnische Argumen-

tationsstil ist von Fragen 

gekennzeichnet, mit dem auf 

Schwächen in der 

Argumentation hingewiesen 

wird. Unzufriedenheit wird 

durch Signale des Kontextes 

angedeutet, man tendiert in 

Polen außerdem dazu, nicht 

sofort „nein― zu sagen, 

sondern etwas in Form von 

„ja, aber―, um die Beziehung 

zum Geschäftspartner nicht 

zu stören. (20)  

Deutsche bedienen sich eines 

sehr direkten, expliziten, 

undiplomatischen 

Kommunikationsstils (22) – 

widersprechen, korrigieren, 

lassen sich auf 

Streitgespräche mit dem 

Geschäftspartner ein. Sie 

nutzen häufig formelle 

Informationskanäle 

(Sitzungen, Besprechungen, 

Verteiler, Protokolle, 

Berichte, Infopost etc. 19), in 

der Regel ohne Zuhilfenahme 

Dritter. Deutsche tendieren 

außerdem dazu alles wörtlich 

zu nehmen was man ihnen 

sagt. (22)  

Kritik an einem Sachverhalt 

wird von Polen schnell 

persönlich genommen, 

wohingegen Deutsche Kritik 

in der Regel als 

konstruktiven Umgang mit 

Fehlern betrachten. (10, 22) 

Standpunkt so gut wie 

möglich durchsetzen, treten 

im Team geschlossen auf, 

argumentieren konkret, reden 

hart, stellen präzise, 

unangenehme Fragen. (25) 

Deutsche verlangen viel von 

sich selbst und anderen. 

Kritik ist zugelassen und gilt 

als Zeichen der 

Wertschätzung. Für die Polen 

hingegen gilt menschliche 

Güte als oberstes Prinzip. Sie 

sind weniger direkt als ihre 

deutschen Nachbarn, wollen 

niemanden verletzen, 

gebrauchen lieber Notlügen. 

Polen erteilen keine direkten 

Absagen und reden gern um 

den heißen Brei herum. (34)  
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3.4  Untersuchung im Feld I: Aspekte der Unternehmenswelt (innen) 

  

Wenden wir unseren Blick ab von der Unternehmensumwelt und betrachten wir nun für die 

Kommunikation relevante Aspekte, die sich unmittelbar auf die in die Untersuchung 

einbezogene Kanzlei als selbstständige wirtschaftliche Einheit beziehen. Dabei arbeiten wir 

uns weiter am Fragenkatalog entlang:  

 

Unternehmenswelt 

(innen) 

Welchen (messbaren) Einfluss haben…  

 

- „harte― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die Größe, die 

organisatorische Struktur und der Internationalisierungsgrad des 

Unternehmens, 

 

- „weiche― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die 

Unternehmenskultur, Historie, Rituale,  Standards etc.  

 

...auf die nach innen und außen gerichteten 

Kommunikationsprozesse, in die die Subjekte des 

Berufsfelds/Tätigkeitsbereichs eingebunden sind? 

 

Welche ökonomischen und technischen Voraussetzungen zur 

Realisierung der Kommunikation (nach innen/außen) sind 

gegeben? 

 

Das deutsche Mutterunternehmen: international ausgerichtet, inhabergeführt und 

mittelständisch geprägt 

Das Mutterunternehmen des polnischen Ablegers wurde in Deutschland gegründet und gehört 

mit seinen zahlreichen Niederlassungen im In- und Ausland zu den führenden europäischen 

Beratungsgesellschaften in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 

Rechtsberatung, Outsourcing und Consulting. Sein Fokus liegt insbesondere auf der Beratung 

inhabergeführter Unternehmen mit internationaler Ausrichtung. Als Unternehmensgruppe 

agiert das Unternehmen mit einzelnen Gesellschaften unterschiedlicher Rechtsformen, die 

unter einer gemeinsamen Marke und Führung auftreten.  

Der Standort Polen: deutsche mittelständische Unternehmen und Konzerne als Kernklientel 

Das Beratungsunternehmen, das das Feld meiner Untersuchungen darstellte, eröffnete zu 

Beginn der neunziger Jahre als eine der ersten deutschen Wirtschaftsprüfungs-, Rechts- und 

Steuerberatungsgesellschaften eine Kanzlei in der polnischen Hauptstadt mit den 

Fachabteilungen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Outsourcing und 

Consulting. Der Niederlassung in Warschau folgten in kurzen Zeitabständen Vertretungen in 

den wichtigsten Wirtschaftszentren Polens,, die jeweils den lokalen Markt bedienen und 

eigene Organisationsstrukturen besitzen. Zu den Kunden gehören zu ca. 90 Prozent 

mittelständische deutsche Unternehmen und Konzerne bzw. deren Tochtergesellschaften in 

Polen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marke_(Recht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensf%C3%BChrung
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Sich aus der Unternehmensstruktur ergebende Komunikationsbeziehungen 

Die oben grob skizzierte Unternehmensstruktur generiert im Wesentlichen folgende 

Kommunikationsbeziehungen: 

 zwischen den polnischen Niederlassungen: 1. gemeinsamer Zugriff auf ein Intranet 

mit Zugriff auf Mandanten-Daten (d.h. Schriftverkehr, erbrachte Dienstleistungen), 2. 

Bei Bedarf wird zum Zwecke der Klärung von Sachfragen das Fach-Know-how der 

Kollegen an anderen Standorten per Telefon oder E-Mail zurate gezogen;   

 zwischen den polnischen Niederlassungen und anderen ausländischen 

Niederlassungen des Unternehmens:  zur Koordinierung von Aufträgen im Rahmen 

der Betreuung eines gemeinsamen Mandanten; 

 zwischen dem Mutterhaus und den polnischen Niederlassungen: Hier  besteht eine  

unmittelbare personelle und fachliche Verbindung, insbesondere 1. durch die Funktion 

und Person des geschäftsführender Partners des Mutterunternehmens, der als Leiter 

Beratung für Mittel- und Osteuropa und GUS-Staaten von Polen aus operiert und  

entsprechende Direktiven des Stammhauses in Form von internen Mitteilungen 

(„intern‖
 57

) unmittelbar an die Mitarbeiter kommuniziert 2. durch Mandate, die 

telefonisch oder per E-Mail aus Deutschland direkt an die Fachabteilungsleiter der 

polnischen Niederlassungen weitergeleitet werden; 3. durch die Teilnahme polnischer 

Mitarbeiter an Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im deutschen Stammhaus. 

4. durch die Bemühung des Mutterhauses die Niederlassungen in ein kommunikatives 

Gesamtkonzept einzubinden. Dazu gehören u.a. ein international einheitlicher 

Internetauftritt sowie die Formulierung von Standards zum Führen von Telefonaten  

und Korrespondenz mit den deutschen Mandanten. 

 zwischen den Fachabteilungen der einzelnen Niederlassungen: etwa wenn Mandanten 

einer anderen Fachabteilung (z.B. Recht, Finanzbuchhaltung, Wirtschaftsprüfung) 

zusätzlich auch Steuerberatungsdienstleistungen in Anspruch nehmen wollen oder 

bestimmte Aufträge dies erforderlich machen (z.B. Investitionsprojekte).  

Grundelemente der Unternehmenskultur: Deutsche Sprache als weltweite 

Unternehmenssprache – interne Kommunikationsrichtlinien – das Prinzip der 

Mandantenorientierung  

Wie in Punkt 3.3.3 bereits ausgeführt, verstehe ich in Anlehnung an Schreyögg (2008, 363) 

Unternehmenskultur als die Gesamtheit spezifischer Überzeugungen, Werte und Symbole, die 

sich in einer Organisation im Laufe der Zeit entwickelt haben und das Handeln der 

Organisationsmitglieder informell prägen. Nach Olfert/Rahn (2000/919) entsteht eine 

Unternehmenskultur im Laufe vieler Jahre bzw. Jahrzehnte insbesondere durch 

 Hervorhebung unternehmenstypischer Gegebenheiten (z.B. die traditionsreiche 

Firmengeschichte, wirkungsvolle Personalbetreuung etc.)  

 Betonung unternehmenseinheitlicher Sprachregelungen 

 Hinweise auf besondere unternehmensstrategische Faktoren (z.B. Markt-, Kunden- 

und Qualitätsorientierung des Unternehmens). 

                                                
57 Hausmitteilungen umfassen unternehmensinterne Mitteilungen bzw. Anweisungen, Notizen von Treffen mit 

Mandanten mehrerer Abteilungen. Ihr formaler Aufbau sieht folgendermaßen aus: Am oberen Rand steht links 

das Wort „Intern‖, rechts der Kanzleiname jeweils in Großdruck. Darunter folgen fünf Zeilen mit folgenden 

Angaben in den Sprachen Polnisch, Deutsch und Englisch: Datum, Adressat, Absender, Betreff, Bezug. Darunter 

befindet sich Raum für die eigentliche Hausmitteilung. Die Hausmitteilung wird in der Regel per E-Mail 

versandt.  



115 

 

Es sind für mich als Forscher vor allem folgende vordergründig sichtbaren Aspekte, die 

ausgehend von den hier genannten Bestimmungsfaktoren von Unternehmenskultur auf den 

untersuchten Kommunikationsraum Einfluss nehmen:  

(1) Zum einen die Tatsache, dass sich die Beratungsgesellschaft trotz der relativen Größe und 

des hohen Internationalisierungsgrads des Unternehmens als deutsches, mittelständisches 

Unternehmen versteht und bemüht ist den deutschen Mandanten an jedem Ort deren 

(unternehmerischer) Tätigkeit mit der Kultur, den fachlichen Qualitäts- und 

Kommunikationsstandards zu begegnen, die sie vom Stammhaus her gewohnt sind. 

Unterstrichen wird gegenüber dem potenziellen Mandanten in Imagebroschüren und 

Angebotsschreiben in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Tatsache, dass 

Unternehmenssprache weltweit die deutsche Sprache ist. Die deutsche Sprache stellt aus Sicht 

des Unternehmens einen wichtigen und unverwechselbaren Aspekt der 

Mandantenorientierung dar, ein Beziehungs- bzw. Vertrauensfaktor, mit dem dem Mandanten 

im Ausland signalisiert wird, dass er sich in seiner Muttersprache ohne Reibungsverluste 

verständigen und sich damit allein auf Sachaspekte konzentrieren kann. Die Mitarbeiter der 

polnischen Niederlassungen kommunizieren daher mit ihren deutschen Mandanten 

ausschließlich in deutscher Sprache, ihre deutschen Sprachkenntnisse bilden ein 

mitentscheidendes Einstellungskriterium für den Einstieg in die Kanzlei.  

 

(2) Um ein einheitliches Bild nach außen abzugeben aber auch um die Mitarbeiter auf die 

Kommunikation mit den Mandanten entsprechend vorzubereiten, werden im Rahmen von 

obligatorischen Mitarbeiterschulungen
58

 zu Beginn der beruflichen Tätigkeit im 

Unternehmen, in einem Bürohandbuch, mit dem sich jeder neue Angestellte in den ersten 

Tagen vertraut machen muss sowie im Rahmen von Hausmitteilungen, die in der Regel per E-

Mail an die Mitarbeiter versandt werden, vom deutschen Stammhaus erstellte Anleitungen 

(übersetzt in die polnische Sprache) ausgegeben, die regeln, wie man sich in 

Telefongesprächen mit Mandanten zu verhalten hat und welche formalen Kriterien beim 

Verfassen von schriftlicher Korrespondenz zu beachten sind. Aus Gründen der 

Geheimhaltung können diese Kommunikations-Richtlinien hier nicht wortwörtlich 

widergegeben werden, im Folgenden daher ein zusammenfassender Überblick:  

 Anleitungen zum Telefonieren 

Bei genauerer Analyse enthalten die Anleitungen zum Telefonieren ein Bündel 

unterschiedlicher Grundsätze mit Blick auf die erwünschte Form des 

Kommunikationsprozess, der sich über Telefonate zwischen Berater und Mandant 

vollzieht: Thema sind neben spezifischen Gesprächstechniken Hinweise bzw. 

Strategien zur Gestaltung der Beziehungsebene mit den Mandanten, 

Kommunikationsprinzipien, an denen sich das Unternehmen orientiert, das Bild, das 

das Unternehmen von sich in der Telefon-Kommunikation nach außen hin vermitteln 

will und schließlich auch einzelne Annahmen über Einstellungen und typische 

Verhaltensmuster von Mandanten sowie über die Marktsituation: 

                                                
58 Die Mitarbeiterschulungen (MEV) werden in regelmäßigen Abständen an verschiedenenen 

Niederlassungsstandorten für sämtliche neuen Mitarbeiter durchgeführt. Federführend ist die zentrale Marketing- 

und Personalabteilung, eingebunden in die eintägige Vortragsveranstaltung mit geselligen Elementen (z.B. 

gemeinsamer Kegelabend) sind Mitglieder der Führungsebene sowie leitende Mitarbeiter aus den einzelnen 

Fachabteilungen. 
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Tabelle 9:  Auswertung der von der Kanzlei ausgegebenen Kommunikations-Prinzipien zum 

Telefonieren 

 

 EBENE GRUNDSÄTZE ZUR 

VERHALTENSORIENTIERUNG 

1 Gesprächstechniken mit Blick auf 

- die Vorbereitung, das Ingangsetzen 

und die Durchführung des 

Gesprächs 

- die Sicherung des 

Verständnisses/der 

Gesprächsinhalte 

 

Gesprächsvorbereitung: Eine gute 

Vorbereitung gibt Sicherheit im 

Gesprächsverlauf und hilft dabei, die 

Gesprächsziele sukzessive zu 

erreichen. Außerdem kann man so 

Vorfreude auf das Gespräch 

entwickeln. 

Verständnissicherung: Erst wenn der 

Berater sich ganz sicher ist, dass ihn 

der Mandant verstanden hat, kann er 

seinen Gruß erwidern. 

Notizen: im Verlauf des ersten 

Gesprächs den Namen des Anrufers 

sowie den Namen und die Adresse 

des Unternehens, sowie dessen Fax- 

und Telefonnummer notieren. 

Verbinden von Gesprächspartnern: 

Gesprächspartner soll stets darüber 

informiert werden, mit wem er 

verbunden wird. 

2 Hinweise/Strategien zur Gestaltung der 

Beziehungsebene mit den Mandanten zum 

Zwecke der 

- Vertrauensbildung  

- Herstellung einer positiven, 

persönlichen  Gesprächsatmosphäre 

- Bindung des Mandanten an das 

Unternehmen 

 

Die Nennung des Vor- und 

Nachnamens dient dazu, Vertrauen 

aufzubauen und eine freundliche 

Gesprächsatmosphäre zu schaffen. 

Begrüßung: Worte einer 

freundlichen Begrüßung, ein guter 

Gesprächsbeginn, dienen der 

Schaffung einer positiven 

Gesprächsatmosphäre. 

Der Mandant soll in netter und 

höflicher Form nach dem Grund des 

Anrufs gefragt werden. 

Dem Anrufer soll die Sicherheit und 

das Gefühl gegeben werden, dass er 

der Wichtigste ist. 

Aktives Zuhören und positive 

Impulse helfen dabei, das 

Selbstwertgefühl des Anrufers zu 

stärken und ein persönliches 
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Verhältnis zum Mandanten 

aufzubauen.   

Der Mandant soll das Gefühl haben, 

dass er in der Kanzlei herzlich 

willkommen ist, dass sich die 

Berater freuen, dass sie an den 

Beratungsdienstleistungen 

interessiert ist und dass sie für ihn 

Zeit haben. 

3 Allgemeine Kommunikationsprinzipien/ 

aufklärende Hinweise zum 

Kommunikationsakt „Telefonieren‖ 

Die Einhaltung der 

Kommunikations-Standards dient 

dem gemeinsamen Ziel aller 

Mitarbeiter. 

Häufig erreichen die ersten Worte 

eines Telefonats den 

Gesprächspartner nicht. 

Die telefonische Begrüßung ist die 

„Visitenkarte‖ des Unternehmens. 

Der erste Eindruck, den der Mandant 

bekommt, ist entscheidend für das 

Bild, das er sich vom Unternehmen 

macht. 

Der Anrufer sollte von Beginn an 

das Gespräch steuern, er ist 

derjenige, der ein Anliegen hat. 

Derjenige der fragt, hat die 

Kontrolle über das Gespräch. 

Information verleiht Macht. 

Ein angenehmes Gespräch bleibt 

dem Anrufer in Erinnerung, er kann 

daraus auf eine hohe Qualität der 

durch die Firma erbrachten 

Dienstleistungen schließen 

4 Grundsätze und Wertmaßstäbe des 

Unternehmens 

Telefongespräche werden 

grundsätzlich als Chance in der 

Mandantenkommunikation gesehen, 

als erfreuliches, positives Ereignis. 

Dem Mandanten wird ein hohes 

Maß an Wertschätzung 

entgegengebracht („Gib dem 

Anrufer die Sicherheit und das 

Gefühl, dass er der Wichtigste ist!‖)  

Dem Unternehmen ist es wichtig, 
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nach außen und nach innen 

Transparenz zu schaffen (Grundsatz: 

„Ja, so arbeiten wir‖). 

Das Unternehmen ist um die 

Aufrechterhaltung eines gleichmäßig 

hohen Qualitätsstandards in der 

Mandantenkommunikation bemüht 

(Man will sich dem Mandanten in 

jedem Telefonat „von seiner besten 

Seite zeigen.‖). 

Dem Unternehmen sind eine 

termingerechte Erledigung, die 

gewissenhafte Erfüllung der 

Aufträge und ein vertrauensvolles 

Verhältnis zum Mandanten wichtig. 

Bereits beim ersten Kontakt soll der 

potenzielle Mandant von der 

Professionalität, Höflichkeit und 

Glaubwürdigkeit der Kanzlei 

überzeugt werden 

5 Annahmen der Kanzlei über Einstellungen/ 

Verhaltensmuster von Mandanten/die 

herrschenden Marktbedingungen 

Für den Mandanten sind Höflichkeit 

und Vertrauen wichtig. Auch 

Professionalität, Gewissenhaftigkeit, 

Glaubwürdigkeit. Termintreue, 

hohes Qualitätsbewusstsein in 

Bezug auf die erwarteten 

Dienstleistungen sind Kriterien, die 

dem Mandanten wichtig sind und 

ihn an das Unternehmen binden. 

Der Mandant fragt häufig nach den 

Preisen für die Dienstleistungen, 

weil er nicht genau weiß, wonach er 

zuerst fragen soll. 

Die Honorarhöhe spielt für die 

Mandanten eine Rolle, wichtiger ist 

ist ihnen jedoch in der Regel die 

vertrauensvolle und  gewissenhafte 

Erfüllung der Aufträge.  

Das Unternehmen muss sich gegen 

Konkurrenz auf dem Markt 

behaupten. 
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 Korrespondenz 

Die Anweisungen zur formalen Gestaltung der Mandantenkorrespondenz, die das 

Mutterhaus des Unternehmens seinen polnischen Mitarbeitern in deren Muttersprache 

über die zentrale Marketingabteiluung zukommen lässt, betreffen Briefe, Faxe, 

Hausmitteilungen, Kurzbriefe
59

 und E-Mails. Geregelt werden hier u.a. Fragen der 

Formatierung, die Gestaltung des Briefkopfes und der Betreffzeile, der Datumsangabe, 

der Anredefolge, der Grußformel, der Unterschriften, der Anhänge, der Fußzeile sowie 

Sonstiges (polnische Städtebezeichnungen, erforderliche Korrekturmaßnahmen). 

Ähnlich wie bei den Richtlinien zum Telefonieren strebt die Kanzlei auch mit Blick 

auf die Korrespondenz mit den Mandanten ein hohes Maß an Vereinheitlichung an. 

Auffällig sind die expliziten Hinweise zur Reihenfolge von Namen in der Anrede 

sowie zur vertraulichen Übermittlung der Korrespondenz bzw. von Anhängen, die 

wichtige formale Instrumente darstellen, um die Bedeutung der Mandantenbeziehung 

und des Vertrauensschutzes für die Kanzlei zu unterstreichen. 

Insgesamt lässt sich festhalten: Die Kommunikation mit dem Mandanten ist die 

Dienstleistung, die die Kanzlei erbringt. Sie nimmt diese Branchencharakteristik ernst, indem 

sie Telefonate und Korrespondenz als singuläre Kommunikationsereignisse betrachtet und 

ihre Mitarbeiter dazu anhält, die oben aufgeführten Standards immer wieder aufs Neue 

einzuhalten. Die Kanzlei will nach außen hin professionell und vertrauenswürdig erscheinen, 

das relativ hohe Maß an Formalisierung und Standardisierung, detaillierte Vorgaben zum 

formalen Aufbau der Korrespondenz und der erwünschten Verhaltensweise am Telefon zielen 

auf eine positive Qualitätswahrnehmung und damit im Endeffekt auf eine hohe 

Mandantenloyalität.  

Eine wesentliche Voraussetzung dafür, eine hohe Mandantenloyalität zu erzielen, ist es, die 

Bedürfnisse und Wünsche der Mandanten zu kennen und im sinnvollen Rahmen zu 

realisieren. Weitgehend branchenkonform gilt deshalb auch in der untersuchten Kanzlei  

„Mandantenorientierung‖ als ein Grundprinzip für erfolgreiche, vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Mandanten. Im gleichnamigen Titelthema einer Ausgabe aus dem 

Jahr 2009 der im zweimonatigen Rhythmus erscheinenden Mitarbeiterszeitschrift, die auch in 

den ausländischen Niederlassungen ausliegt, sprechen die Autoren offen von 

„Beziehungsarbeit‖, die sich in der Beratungspraxis vollzieht und die sich u.a. durch folgende 

Aspekte auszeichnen sollte: 

 

 

 

 

                                                
59 Kurzbriefe werden in der Kanzlei z.B. beim Versand von Unterlagen (Buchhaltungs-Dokumenten, Berichten 

etc.) oder kurzen Mitteilungen verwendet. Sie sind zweigeteilt: Links oben befindet sich das Feld des Absenders, 

darunter das des Adressaten. Auf der rechten Seite unzerhalb des Kanzleinamens in Großdruck befinden sich 

zwei Rubriken: Unter „Anlagen‖ sind 6 Anlageformen aufgeführt, die der Absender durch Ankreuzen markieren 

kann: Schreiben, Muster, Bericht, Kopien, Rechnung, Vertrag. Die zweite Rubrik enthält ein an den Adressaten 

gerichtetes Anliegen, dass der Absender ebenfalls in einem Kästchen entsprechend durch Kreuz markieren bzw. 

genauer konkretisieren kann: „Mit der Bitte um ... Kenntnisnahme, Erledigung, Rückgabe, zum Verbleib, 

Rücksprache, Genehmigung, Entscheidung, Stellungnahme, Prüfung. Kurzbriefe der Kanzlei haben ein DIN A- 

5-Format und werden an Briefsendungen angeheftet. 
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Ergänzt werden diese Richtlinien in der oben genannten Ausgabe der  Mitarbeiterzeitschrift 

durch Auszüge einer abgedruckten Rede des Unternehmensgründers, die das 

Selbstverständnis der Gesellschaft in Sachen Mandantenorientierung einmal mehr 

verdeutlicht: 

 

Der subjektive Faktor bei wissensintensiven Dienstleistungen spielt eine wichtige Rolle. 

Diese Aussage gilt in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist bei der Beurteilung der Qualität 

die Wahrnehmung des Mandanten ein maßgebliches Kriterium. Zum anderen ist der 

Mandant gleichzeitig ein Akteur bei der Erstellung dieser Dienstleistung. Der Mandant 

ist also in jeder Hinsicht eine Schlüsselfigur. Dies spiegelt unser Markenkernwert 

Mandantenorientierung wider. Unsere Mandanten erwarten von uns, dass wir mit 

unserem Know-how ihre Probleme lösen. Diese Probleme sind so unterschiedlich wie 

die jeweiligen Mandanten. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss sich individuell auf seine 

Mandanten und deren Bedürfnisse einstellen. Dies erfordert nicht nur fachliche, sondern 

auch soziale Kompetenz. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Nicht jeder Mandant schätzt 

es, bei jeder Gelegenheit aus dem Füllhorn des geballten Fachwissens seines Beraters 

überschüttet zu werden. Sie fühlen sich dann vielleicht wie der kleine Mittelständler, 

dem ein Global Player mal eben unaufgefordert die Welt erklärt. Manche Mandanten 

wiederum schätzen die detailierte Demonstration von Expertise. Worauf ich hinaus will: 

Mandantenorientierung hat eine Dimension, die die Grenzen der Fachkompetenz hinter 

sich lässt. Taktgefühl und Empathie sind gefordert. Zur Mandantenorientierung gehören 

auch ganz einfache, altmodische Tugenden: Zuverlässigkeit ist eine davon. Es sind oft 

vermeintliche Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck unserer Leistungen trüben: nicht 

eingehaltene Terminzusagen, versäumte Rückrufe, schlampige Korrespondenz. 

Aufrichtigkeit und Transparenz gehören ebenfalls zum Tugend-Kanon der 

Mandantenorientierung: Mandanten reagieren zu Recht verärgert, wenn sie bei der 

Das wünschen sich unsere Mandanten: 

„Mein Ansprechpartner... 

 nimmt sich genug Zeit, mir genau zuzuhören. 

 fragt nach, worauf es mir ankommt und setzt diese Erkenntnisse dann in 

sein Verhalten um. 

 reduziert meinen Zeitaufwand, indem er sich auf das konzentriert, was mir 

wichtig ist. 

 ist gut erreichbar und reagiert schnell auf meine Anfragen. 

 ruft zurück, wenn ich darum bitte. 

 ist pünktlich. 

 hält einmal getroffene Zusagen absolut zuverlässig ein. 

 behandelt mich freundlich. 

 lässt mich nicht spüren, dass ich von dem Thema sehr wenig verstehe. 

 akzeptiert Kritik auf eine professionelle Art und Weise und nimmt sie nicht 

persönlich. 

 nimmt mir auch Arbeiten ab, um die ich ihn gar nicht gebeten habe. 

 rechnet transparent die Beraterleistungen ab. 

 nimmt darauf Rücksicht, dass ich nicht rauche, keinen Kaffee trinke, nur 

zwischen 22 Uhr und 23 Uhr telefonisch erreichbar bin etc.‖ 
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Rechnungsstellung unliebsame Überraschungen erleben. Honorare müssen transparent 

kommuniziert werden. Und es rächt sich manchmal bitter, wenn man bei Akquise-

Gesprächen dem Mandanten das Blaue vom Himmel verspricht. Wer Zusagen nicht 

einhalten kann, verspielt schnell seine Glaubwürdigkeit. 

Einmal mehr finden wir auch hier einen Katalog von Attributen, die im Großen und Ganzen 

branchenweit als Schlüsselfaktoren für den Erfolg steuerberatender Tätigkeit gelten: fachliche 

und soziale Kompetenz, Taktgefühl, Empathie, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und 

Transparenz. 

 

(3) Eng mit dem Thema Mandantenorientierung ist auch das Serviceprinzip „vernetztes 

Wissen – aus einer Hand‖ verbunden, dem sich die Kanzlei in ihrer Firmenphilosophie 

verpflichtet: Ein fester Ansprechpartner60 nimmt die Anfrage/den Auftrag entgegen, 

koordiniert über den gesamten Prozess der Erbringung der Dienstleistung hinweg das Mandat, 

stellt je nach Bedarf ein individuelles, interdisziplinäres Projektteam zusammen, das 

Lösungen für einzelne Anforderungen bzw. Teilprobleme erarbeitet und kommuniziert 

Informationen über den Sachstand bzw. Ergebnisse direkt an den Mandanten. Drei Beispiele 

aus der Praxis, in die die Steuerberatungsabteilung einbezogen ist, mögen die fach- bzw. 

länderübergreifende Vernetzung und die sich daraus ergebenden 

Kommunikationserfordernisse veranschaulichen:  

 

Beispiel 1: Eine deutsche Mandantin wendet sich per E-Mail an die Teamleiterin der 

Wirtschaftsprüfungsabteilung, mit der sie im regelmäßigen Kontakt im Rahmen von 

Prüfungs-Dienstleistungen für ihr Unternehmen steht, mit der Frage, welchen Einfluss 

die Ausstellung von Rechnungen ca. drei Wochen vor dem Verkauf von Waren auf die 

Bilanzierung hat. Die Teamleiterin stellt fest, dass der bilanzielle Gesichtspunkt 

hierbei nicht so wichtig ist, da die Erlöse periodengerecht abgegrenzt werden müssten. 

Sie vermutet jedoch, dass bei diesem Sachverhalt auch umsatzsteuerliche Aspekte eine 

Rolle spielen könnten und nimmt Rücksprache mit ihrem Kollegen aus der 

Steuerberatungsabteilung (Gespräch in dessen Büro), der daraufhin die 

entsprechenden Rechtsvorschriften überprüft. Der Steuerberater sieht im Hinblick auf 

die Umsatzsteuer das Risiko einer doppelten Besteuerung, durch das auch die 

Geschäftspartner des Unternehmens belastet würden. Die Teamleiterin leitet diese per 

E-Mail erteilte Auskunft des Kollegen ebenfalls per E-Mail an ihre Mandantin weiter 

und rät ihr von der geplanten Form der Rechnungsstellung ab.  

                                                

60
 Ein Nebeneffekt auf die Kommunikation mit den Mandanten, der sich aus der Korrelation des Prinzips „ein 

Ansprechpartner― und der Tatsache ergibt, dass gerade für jüngere, ehrgeizige Berater mittelständische 
Unternehmen gelegentlich als eine Art Karrieresprungbrett für den Wechsel in eine der „Big-Four―- 

Gesellschaften betrachtet wird, sei hier eher am Rande erwähnt: Im Untersuchungszeitraum haben einige 

Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen das Unternehmen verlassen. Sie  nutzten die Chance, sich nach ihrem 

Studium in einem Unternehmen mittlerer Größe Einblick in die Arbeitsprozesse zu verschaffen, haben sich 

fachlich schnell entwickelt und sind dann in einen der großen internationalen Beratungskonzerne gewechselt, der 

ihnen neue fachliche Herausforderungen und höhere Bezüge versprach. Der Wechsel einer Steuerberaterin zu 

einer der großen Beratungsgesellschaften hatte zur Folge, dass die Kommunikation mit den Mandanten 

wenngleich nicht unterbrochen wurde, da die Kollegin alle Kollegen über eine Hausmitteilung sowie ihre 

Mandanten rechtzeitig und umfassend per E-Mail und in Telefonaten über ihr Ausscheiden informiert hat, so 

zumindest jedoch „gestört‖ war, da der Mandantenstamm auf neue Ansprechpartner verteilt werden und über 

diese Neuerung informiert werden musste. Verständlicherweise ist mit einer solchen personellen Veränderung in 

der Regel auch eine  Neuausrichtung des Kommunikationsstils verbunden, der sich zwischen den Beratern und 

den Mandanten über eine oft mehrjährige Zusammenarbeit hinweg entwickelt. 
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Beispiel 2: Ein deutscher Mandant, der bisher von der Kanzlei in Angelegenheiten 

beraten wurde, die mit seinen Steuerabrechnungen mit dem polnischen Fiskus sowie 

mit der Problematik der Vermeidung der Doppelbesteuerung verbunden waren, meldet 

sich bei seinem bisherigen Ansprechpartner in der Steuerberatungsabteilung per E-

Mail mit Fragen bezüglich seinen Abrechnungen mit den amerikanischen 

Finanzbehörden. Da es vor Ort keinen Steuerberater gibt, der auf amerikanisches 

Steuerrecht spezialisiert ist, bietet dieser ihm in seiner Antwortmail an, die Fragen 

durch die Niederlassung der Kanzlei in den USA klären zu lassen. 

 

Beispiel 3: Der Geschäftsführer einer deutschen GmbH bittet seine Steuerberaterin um 

ein Angebot über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vor dem Hintergrund einer 

geplanten Änderung des Firmennamens, der Unternehmenstätigkeit und der 

Geschäftsführung seiner polnischen Tochtergesellschaft. Die Steuerberaterin leitet die 

Anfrage per E-Mail an ihre Kollegen von der Rechtsabteilung weiter mit der Bitte um 

Übersendung der Kalkulation des Zeitaufwands sowie der Stundensätze für die 

erforderliche Abfassung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung für den Notar, 

die Registrierung der Änderungen beim Handelsregister sowie die Aktualisierung der 

Dateien beim Finanzamt und beim Statistikamt. Nach Erhalt dieser Informationen 

durch einen Kollegen per E-Mail setzt sie ein Angebotsschreiben auf und schickt es – 

ebenfalls auf elektronischem Weg – an den Geschäftsführer der deutschen GmbH.   

 

Was noch dahinter steckt – langfristige Unternehmensziele: stabiler, wachsender 

Umsatz/Gewinn und Ausbau des Renommees 

 

Umsatzzuwachs und Gewinnsteigerung, dies können wir, wie jedem anderen 

Wirtschaftsunternehmen, auch der untersuchten Kanzlei als elementare Ziele ihrer 

unternehmerischen, und damit auch ihrer kommunikativen Aktivitäten unterstellen. 

Umsatzzuwächse ermöglichen neben Gehaltserhöhungen und der Einstellung neuer 

Mitarbeiter auch Investitionen in eine weitere Expansion des Unternehmens auf dem Markt, 

die die in die Untersuchung einbezogene Gesellschaft in den vergangenen Jahren konsequent 

betrieben hat.  

 

Eine hohe Qualitätswahrnehmung und Mandantenloyalität, wie im oberen Abschnitt in den 

Punkten 2/3 ausgeführt, sind entscheidende Bedingungen dafür, dass Unternehmen der 

Beratungsbranche erfolgreich sind. Dieser Erfolg ist messbar und wird in der Branche auch 

bewertet. In den Rankings der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (die regelmäßig von 

der Zeitung „Rzeczpospolita― veröffentlicht wird) nimmt das in die Untersuchung 

einbezogene Unternehmen schon seit mehreren Jahren einen der vorderen Plätze ein.
61

 Die 

Ergebnisse dieser Rankings werden den Mitarbeitern in Form eines „intern‖, in der 

Mitarbeiterzeitschrift sowie auch nach außen (Website, Mandanten-Builletin, im Rahmen von 

Vorträgen, Präsentationen etc.) regelmäßig mitgeteilt
62

 und bilden, wie ich selbst feststellen 

konnte, auch regen Gesprächsstoff innerhalb der Abteilungen.   

                                                
61 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/112964,najlepsze_firmy_doradztwa_podatkowego.html, abgerufen am 

26.08.2009. Bewertungskriterien bei der Erstellung dieses Rankings sind u.a. die Zahl der Berufsträger, der 

Unternehmensumsatz, der Umsatz pro steuerberatende Fachkraft, die Zahl der Mandanten, die Zahl der 

gewonnen Steuerrechtsfälle, das Renommee der Steuerberater, das Renommee der Firma.  
62 Ähnliches gilt für andere wichtige Brancheninformationen etwa aus Tageszeitungen und Fachzeitschriften 

sowie Informationen über aktuelle insbesondere personelle Veränderungen innerhalb der Niederlassungen in 

Polen (z.B. die Neueinstellung von Mitarbeitern, das Ausscheiden eines Partners etc.). Das dient vor allem der 

Transparenz von Entscheidungen und Maßnahmen der Führungsebene. Die Belegschaft soll das Gefühl haben, in 

wichtige Ereignisse eingebunden zu sein. Eine wichtige Funktion haben die Hausmitteilungen auch insofern als 
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Welche Effekte ergeben sich wiederum aus Mandantenloyalität, also der Tatsache, dass ein 

Mandant die Dienstleistungen wiederholt bzw. im günstigsten Fall langfristig nutzt? Es ist 

realistisch zu behaupten, dass er bei Bedarf auch andere Dienstleistungen des gleichen 

Unternehmens in Anspruch nimmt und dass er über seine positiven Erfahrungen berichtet 

(„Mund-zu-Mund-Propaganda―). Die Mandantenloyalität begünstigt aber auch in nicht 

geringem Maße die Mitarbeiterloyalität und -motivation, d.h. durch eine positive Mitarbeiter-

Mandanten-Bindung wird das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen gestärkt, der 

Arbeitgeber festigt seine Attraktivität und die Mitarbeiterfluktuation sinkt.  

 

Positive Auftragslage – moderne Büro- und Kommunikationseinrichtung 

 

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist im Untersuchungszeitraum aufgrund einer 

stabil wachsenden Auftragslage als sehr positiv zu bezeichnen. Die Unternehmensleitung hat 

dies durch verbesserte Gehaltsbedingungen, die Gewährung eines Pakets zur kostenfreien 

Gesundheitsversorgung, die Einführung einer Bonuskarte zur Nutzung von Fitness- bzw. 

Sporteinrichtungen sowie durch die Organisation einer gemeinsamen Incentive-Reise für 

sämtliche Mitarbeiter aus Polen nach Ägypten honoriert. Dies hatte sehr positive 

Auswirkungen auf die Stimmung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter.  

 

Die positive wirtschaftliche Entwicklung führte u.a. auch zur Notwendigkeit, den 

Mitarbeiterstamm zu vergrößern, wodurch erhöhter Raumbedarf bestand und die Warschauer 

Niederlassung der Wirtschaftskanzlei im Untersuchungszeitraum in einen neu-erbauten 

Bürokomplex im Stadtzentrum umgezogen ist. Die Mitarbeiter sämtlicher Fachabteilungen 

verfügen hier über  

 

- Büroarbeitsräume, die je nach Größe und teamlogistischer Erfordernis von einem bis 

maximal 8 Arbeitsplätze umfassen, 

- mehrere (von allen Abteilungen) genutzte separate Räumlichkeiten für Face-to-face-

Gespräche mit Mandanten,  

- jeweils einen PC bzw. Laptop mit Internet- bzw. Intranet-Verbindung pro 

Arbeitsplatz, 

- ein schnurgebundenes Analog-Telefon mit Lautsprecher- und Konferenzfunktion pro 

Arbeitsplatz sowie  

- ein eigenes Faxgerät pro Abteilung (weitere Faxe können auch über die 

Zentrale/Rezeption empfangen bzw. verschickt werden).  

 

 

3.5  Untersuchung im Feld II: Fokus Ebene/Abteilung/Stelle 

 

Wenden wir uns nun der internen Organisationsstruktur der Warschauer Niederlassung der in 

die Untersuchung einbezogenen Kanzlei zu. Hier gilt es auszuloten, inwieweit die Anordnung 

einzelner Organisationsebenen bzw. -einheiten formal betrachtet Einfluss auf die nach innen 

bzw. außen gerichteteten Kommunikationsprozesse nimmt. Auf folgende Fragen wollen wir 

uns in diesem Zusammenhang konzentrieren: 

 

 

                                                                                                                                                   
diese Informationen, etwa bezüglich personeller Veränderungen, mitunter auch an die Mandanten weiter 

kommuniziert werden müssen. 
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Ebene/Abteilung 

Stelle 

Welche Ebenen/Abteilungen und Stellen im zu untersuchenden 

Unternehmen/Tätigkeitsbereich gibt es? 

 

Wie sind die Stellen im Berufsfeld/Tätigkeitsbereich bzw. die 

Stelleninhaber innerhalb des Unternehmens/der Organisation 

hierarchisch eingebunden und mit welchen anderen Stellen 

(innen/außen) sind sie (sozial- kommunikativ) vernetzt?  

 

Welche vertraglichen Verpflichtungen, internen Vorgaben, 

Standards, Programme, Pläne, Beschreibungen etc. gibt es, auf 

deren Grundlage   

 

- Anforderungen im Hinblick auf kommunikative 

Kompetenzen der Stelleninhaber und  

 

- die Notwendigkeit, der Umfang, die Form und der 

Verlauf der Kommunikation zwischen/zu den Stellen 

(innen) bzw. Subjekten (außen) festgelegt bzw. 

geregelt sind?  

 

 

Organisationsstruktur der Warschauer Niederlassung 

 

Die Warschauer Niederlassung der untersuchten Kanzlei ist linear nach Fachabteilungen 

organisiert. Im Untersuchungszeitraum gibt es insgesamt 6 formal von einander unabhängige 

Abteilungen, von denen 5 (Verwaltung, Consulting, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht) 

einem der drei polenweit die Gesellschaft repräsentierenden Partner unterstehen, die gesamte 

Buchführung (Lohn- und Finanzbuchhaltung/Outsourcing) einem weiteren Partner. Unterhalb 

der Abteilungsleiterebene sind die einzelnen Fachbereiche in der Regel in Teams aufgeteilt, 

die sich neben einem Teamleiter aus gleichgeordneten Stellen zusammensetzen. Diese 

Zusammensetzung erfolgt in der Regel nach folgenden Kriterien: 1.) nach fachlichen 

Schwerpunkten, 2.) nach dem Grundsatz, dass erfahrene Mitarbeiter mit noch weniger 

erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in einem Team zusammenarbeiten.  

 

Bei bestimmten Mandantenaufträgen gibt es eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 

bzw. -Kommunikation. Als Beispiel dienen etwa die Due Diligence, an der die Abteilungen 

Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung beteiligt sind oder die Vorbereitungen zur Gründung 

einer ausländischen Tochtergesellschaft. Im Vorfeld einer solchen Gesellschaftsgründung, die 

ein deutsches Unternehmen in Polen plant, ist es nicht unüblich, dass neben der 

Geschäftsführung der Muttergesellschaft ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt aus dem 

deutschen Mutterhaus der Kanzlei sowie ein polnischer Steuerberater und ein polnischer 

Rechtsanwalt in der Kanzlei oder per Telefonkonferenz miteinander verhandeln.  

 

Organisatorische Struktur der Abteilung für Internationale Steuerberatung 

 

Die Abteilung für Internationale Steuerberatung setzt sich im Untersuchungszeitraum aus drei 

Teams zusammen, die jeweils von Steuerberatern (Teamleitern) geführt werden. Diese 

Aufteilung ist nach außen hin, gegenüber dem Mandanten nicht sichtbar, da dieser wie oben 

ausgeführt, in der Regel einen festen Ansprechpartner hat. Teamorganisation ist typisch für 

Berufsfelder, in denen komplexe Projekte bearbeitet werden, die unterschiedliches 

Fachwissen erfordern und findet sich in allen großen Beratungsunternehmen. Als Vorteile von 



125 

 

Teams werden innerhalb der Organisationsforschung insbesondere der Abbau von 

Hierarchien, die Verkürzung der Kommunikationswege, die bessere Koordination, die 

Nutzung des Know-hows sämtlicher Mitarbeiter, ein relativ hohes Maß an Flexibilität, aber 

auch die Möglichkeit der Mitarbeiter zur Selbstentfaltung, zur Förderung der Kreativität und 

damit letztlich auch der Arbeitsmotivation betrachtet (Olfert, Rahn, 2002, 214). Voneinander 

abgrenzen lassen sich die Teams in der Steuerberatungsabteilung der Warschauer Kanzlei 

dadurch, dass sie sich schwerpunktmäßig mit jeweils einer Steuerart – der polnischen 

Umsatzsteuer (VAT), der polnischen Einkommensteuer (PIT) und der polnischen 

Körperschaftsteuer (CIT) – beschäftigen. Das dritte Team ist vor allem mit Aufgaben im 

Bereich der Körperschaftsteuer sowie der gestaltenden Steuerberatung/Strukturberatung 

betraut. In der alltäglichen Beratungspraxis wird diese Aufteilung jedoch aufgeweicht – der 

Mitarbeiter der gerade Zeit hat, sich am besten in der jeweiligen Materie auskennt und über 

entsprechend erforderliche Sprachkenntnisse verfügt, bearbeitet mitunter auch Aufträge, die 

eigentlich einem anderen Team zufallen. So kommt es beispielsweise vor, dass im 

Untersuchungszeitraum M., Konsultant aus Team I, der bereits über zwei Jahre in der 

Abteilung arbeitet, inzwischen einen eigenen Mandantenstamm betreut und über Erfahrungen 

in unterschiedlichen Steuerbereichen verfügt, regelmäßig dem Team III zuarbeitet. Der Leiter 

der Abteilung ist zugleich Teamleiter des Teams III, ihm zur Seite gestellt ist eine Assistentin 

(Studentin im letzten Studienjahr) ohne unmittelbaren Mandantenkontakt mit Aufgaben 

insbesondere im Bereich der Recherche/Vorbereitung von Vorträgen etc. 

 

Abbildung 16:  Formale Aufteilung der Steuerberatungs-Abteilung nach Teams 

/Positionen/fachlichen Schwerpunkten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten 

 

Der berufliche Aufstieg in der untersuchten Kanzlei ist zunächst abhängig von der Dauer der 

Berufstätigkeit. In ihrer beruflichen Laufbahn starten die Mitarbeiter in der untersuchten 

Kanzlei als Assistenten des Steuerberaters (häufig noch parallel zum Studium im V. 

Studienjahr). Hat sie die Kanzlei nach dieser Einstiegsphase fest eingestellt, sind sie bis zu 

einem Zeitraum von ca. 2 Jahren Berufserfahrung Konsultanten für Steuerfragen (Konsultant 

podatkowy). Danach steigen sie in der Regel zur/m Senior Konsultant/in für Steuerfragen 

(Starszy konsultant podatkowy) auf. 3-4 Jahre Berufstätigkeit führen zum Spezialisten 

(Specjalista), Teamleiter (kierownik zespołu) wird man nach ca. 4 Jahren und unter der 

Voraussetzung, dass man den Titel des Steuerberaters erworben hat. 
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Dies ist ebenfalls die Voraussetzung für den 

nächsten Schritt auf der Karriereleiter, dem 

Managerposten, der nach etwa 5 Jahren erreicht 

werden kann, bevor man nach etwa  6-7 Jahren 

(abhängig von der Kanzleipolitik) den 

Partnerstatus (Assoziierter Partner oder Partner) 

erreicht, der es ermöglicht unmittelbar am 

Kanzleierfolg zu partizipieren und die 

wesentlichen Kanzleientscheidungen 

mitzubestimmen.
63

. Weitere Kriterien für den hier 

skizzierten Aufstieg in der 

Unternehmenshierarchie sind, neben der Dauer der 

ausgeübten beruflichen Tätigkeit u.a. der 

erfolgreiche Abschluss des Steuerberatersexamens, 

die fachliche Qualität, aber auch „weiche‖ 

Faktoren, wie die Fähigkeit zur selbstständigen 

Arbeit, der Kontakt zum Mandanten etc., die von 

den Teamleitern entsprechend beurteilt werden.  

 

 

Abbildung 18: Stufen auf der Karriereleiter 

innerhalb der Kanzlei 

 

Kompetenzerwartungen an Bewerber für eine Stelle des/r Assistenten/in des Steuerberaters/ 

Konsultanten/in für Steuerfragen  

 

Welche fachlichen Anforderungen und persönlichen Voraussetzungen in der 

Wirtschaftskanzlei konkret an Kandidaten zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit  im Bereich 

der Internationalen Steuerberatung gestellt werden zeigt exemplarisch folgende, im 

Untersuchungszeitraum von ihr in einer überregionalen Zeitung geschalteten Stellenanzeige 

für die Stelle eines  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Asystent Doradcy Podatkowego/Konsultant podatkowy 

Assistent/in des Steuerberaters/Konsultant für Steuerfragen 

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą doradczą. Mamy już ... oddziały w ...  krajach 

świata.  Usługi świadczymy wg zasady „niemiecka jakość w doradztwie", a naszym 

wyróżnikiem są pracownicy bardzo dobrze posługujący się językiem niemieckim. Dzięki nim 

specjalizujemy się w obsłudze firm z niemieckiego obszaru językowego.  

 

Wir sind ein dynamisch wachsendes Beratungsunternehmen. Wir haben bereits ... 

Niederlassungen in ... Ländern der Welt. Unsere Dienstleistungen erbringen wir nach dem 

                                                
63 Es lassen sich Unterschiede zwischen den größeren Beratungsgesellschaften vor allem im Hinblick auf die 

Bezeichnung einzelner Hierarchiestufen feststellen. Bei Ernst&Young und Deloitte hingegen verläuft die 

Karriereleiter ähnlich – vom Assistenten, über den Junior Consultant (Stufe I-III), den Senior Consultant (I-III), 

den Manager, Senior-Manager, Director bis hin zum Partner. 
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Grundsatz „deutsche Qualität in der Beratung‖ und unser Unterscheidungsmerkmal sind 

Mitarbeiter mit sehr guten Deutschkenntnissen. Dank ihnen spezialisieren wir uns auf die 

Betreuung von Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. 

 

W związku z prężnym rozwojem naszej działalności w Polsce poszukujemy pracownika na 

stanowisko:  

 

Asystent Doradcy Podatkowego/Konsultant podatkowy 

 

Angesichts unserer fortschreitenden Ausweitung unser Tätigkeit in Polen suchen wir einen 

Mitarbeiter auf die Stelle eines/r  

 

Assistenten/in des Steuerberaters/Konsultanten/in für Steuerfragen. 

 

Zakres obowiązków:   

Aufgabenspektrum: 

 

 wyszukiwanie materiałów i informacji w celu sporządzania opinii praca samodzielna 

pod kierunkiem doświadczonego pracownika merytorycznego),,  

 analiza przepisów i orzecznictwa praca samodzielna pod kierunkiem doświadczonego 

pracownika merytorycznego),,  

 odpowiadanie na pytania z zakresu podatków i prawa praca samodzielna pod 

kierunkiem doświadczonego pracownika merytorycznego),,  

 sporządzanie opinii prawno-podatkowych praca samodzielna pod kierunkiem 

doświadczonego pracownika merytorycznego),,  

 wsparcie pracowników merytorycznych przy realizacji zleceń. 

 

 Recherche von Materialien und Informationen zur Erstellung von Stellungnahmen 

(selbstständig, unter Anleitung eines Berufsträgers), 

 Analyse von Vorschriften und Gerichtsentscheidungen (selbstständig, unter Anleitung 

eines Berufsträgers), 

 Beantwortung von Fragen aus den Bereichen Steuern und Recht (selbstständig, unter 

Anleitung eines Berufsträgers), 

 Erstellung von rechtlich-steuerlichen Stellungnahmen (selbstständig, unter Anleitung 

eines Berufsträgers), 

 Unterstützung der Mitarbeiter bei der Realisierung von Aufträgen 

 

Oczekujemy: 

Wir erwarten: 

 

 Wykształcenie ekonomiczne wyższe lub wyższe niepełne, 

 Doświadczenie w pracy w zakresie doradztwa podatkowego, księgowości lub 

controllingu (1-2 lata), 

 Znajomość języka niemieckiego w stopniu minimum średniozaawansowanym, 

 Poczucie obowiązku i konsekwencja w działaniu, 

 Odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność w wykonywaniu zadań, 

 Zdolności analitycznego myślenia,  

 Zdolność rozpoznawania problemów i ich rozwiązywania, 

 Umiejętność dobrej organizacji pracy, 

 Chęć nabycia praktycznej umiejętności czytania i interpretowania przepisów 

prawa oraz orzecznictwa. 
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 Hochschulabschluss in Ökonomie oder in der Abschlussphase  

 Berufserfahrung im Bereich der Steuerberatung, Buchhaltung oder Controlling (1-

2 Jahre) 

 Deutschkenntnisse mindestens auf Mittelstufenniveau 

 Pflichtgefühl und konsequentes Handeln 

 Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und Kreativität bei der Bearbeitung 

von Aufgaben 

 Analytisches Denkvermögen 

 Fähigkeit zum Erkennen von Problemen und ihrer Lösung 

 Gute Arbeitsorganisation 

 Willen zum Erwerb praktischer Fertigkeiten mit Blick auf die Rezeption und 

Interpretation von Rechtsvorschriften und Gerichtsentscheidungen 

__________________________________________________________________________ 

Weitere Einstellungskriterien und ihre Prüfung aus Sicht der Abteilungsleitung 

Aus den Antworten des Abteilungsleiters im Rahmen einer von mir per Fragebogen 

durchgeführten Befragung wird zudem deutlich, welche Kompetenzen die Führungsebene als 

entscheidende Einstellungskriterien betrachtet und in welcher Form sie getestet werden: 

Tabelle 10: Aussagen des Leiters Stb im Hinblick auf Einstellungskriterien der Kanzlei 

Frage Antwort Leiter Steuerberatung 

Welche sind für Dich wichtige Fähigkeiten, 

über die ein Steuerberater verfügen sollte? 

Analytisches Denken, Kreativität, 

Selbstständigkeit 

In Deiner Abteilung gibt es unterschiedliche 

Arbeitsteams. Nach welchen Kriterien sind 

diese Teams geordnet? Wie werden neue 

Mitarbeiter diesen Teams zugeordnet? 

Nach fachlichen (VAT, CIT, PIT) und 

sprachlichen Kriterien. Soll in einem Team 

ohne oder mit nur geringen 

Deutschkenntnissen einen Auftrag ausführen, 

so werden diesem Team deutschsprachige 

Mitarbeiter zugeteilt. Soll ein Auftrag in 

englischer Sprache abgewickelt werden, so 

wird er grundsätzlich von einem Team 

bearbeitet, in dem es Personen mit fundierten 

Englischkenntnissen gibt. 

Unter Deinen Mitarbeitern gibt es Juristen 

und Betriebswirtschaftler. Welche Vorteile 

bringt der Abschluss dieser beiden 

Studienrichtungen jeweils im Hinblick auf 

das Berufsfeld der Steuerberatung?  

Juristen – Analyse von Rechtstexten, BWL´er 

– Verrechnungspreisproblematik, 

Bilanzrecht 

Welche Rolle spielt Deiner Meinung nach 

die sichere Beherrschung der deutschen 

Sprache für die Qualität der Dienstleistungen 

im Bereich der Steuerberatung? 

sehr hoch (   )  hoch (X)  mittelhoch ( )    eher 

gering (  )    unbedeutend  (  ) 

 

Ein Kandidat überzeugt im 

Auswahlverfahren durch seine fachlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, spricht aber 

kein bzw. nur sehr schlecht Deutsch. Stellst 

Du ihn ein?  

eher ja (  ) eher nein (X) 
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Wie sieht das Auswahlverfahren für 

angehende Steuerberatungs-Assistenten 

konkret aus? Aus welchen Bestandteilen 

besteht es?  Wie werden die 

Sprachkenntnisse angehender 

Steuerberatungs-Assistenten im Rahmen des 

Auswahlverfahrens geprüft? 

Schriftlicher Test (Fragen) und Brief an 

einen Mandanten in deutscher Sprache. Der 

Brief ist mit der Aufgabe verbunden, 

aufgrund von steuerlichen Vorschriften eine 

Stellungnahme zu einem skizzierten Problem 

zu verfassen. 

 

Mündliches Gespräch – in der Regel mit 

einem deutschen Muttersprachler. Inhalt: 

Studienschwerpunkte, bisherige 

Berufserfahrungen, Kenntnisse auf dem 

Gebiet Recht/Steuern etc. 

Welche sind die Mindestanforderungen an 

Deutsch-Sprachkenntnissen für neu 

einzustellende Mitarbeiter? 

Hängt vom Einzelfall, von der 

ausgeschriebenen Stelle ab. Grundsätzlich 

sichere Kommunikationsfähigkeit. 

 

 

3.6 Untersuchung im Feld III: Subjekte (innen) 

 

Mit Blick auf dem Analyseschwerpunkt „Subjekte― wollen wir uns in diesem Abschnitt den 

Stelleninhabern, ihrem persönlichen Profil, ihren Einstellungen und Beziehungen zueinander 

zuwenden. Informationen darüber, welchen fachlichen und sprachlichen Hintergrund die 

aktuell im Untersuchungszeitraum tätigen Mitarbeiter haben, welche Meinungen und 

Einstellungen gegenüber den Mandanten und der Kommunikation mit ihnen bestehen, wie die 

kommunikativen Aufgaben bewältigt werden und wie sich die Arbeits- und 

Kommunikationsbeziehungen der Mitarbeiter untereinander gestalten, sollen uns ein 

genaueres Bild davon liefern, welche kommunikativen Kompetenzen in die Arbeitstätigkeit 

eingebracht werden aber auch insgesamt von der Beschaffenheit der Zielgruppe, die wir für 

das zu entwickelnde Trainingsprogramm anvisieren.  

 

Subjekt (innen) Wer sind die Subjekte im untersuchten Kommunikationsraum?  

 

Welche persönlichen Interessen verfolgen die an den zu 

untersuchenden Kommunikationsprozessen beteiligten 

Subjekte? 

 

Welche Ressourcen – Qualifikationen, Wissen, fachliche, 

sprachliche Fähigkeiten – bringen die Subjekte (innen) für die 

Aufgabenerfüllung/ihren Tätigkeitsbereich mit?  

 

Welche Strategien wenden die Subjekte an, um Störungen in 

der Kommunikation mit den Subjekten (außen) zu beheben 

bzw. sprachliche Unzulänglichkeiten auszugleichen? 

 

Gibt es spezifische Annahmen, Einstellungen, Erwartungen, 

Bedürfnisse, von denen im Hinblick auf die Kommunikation 

vonseiten der Subjekte (innen) gegenüber sich selbst sowie den 

Subjekten (innen/außen) ausgegangen werden kann? 
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Wie bereits in Abschnitt 1.4.1.3 ausgeführt, sind in der Steuerberatungsabteilung der 

Warschauer Niederlassung in der ich angestellt war, im Untersuchungszeitraum insgesamt 12 

Personen beschäftigt – ausschließlich polnische Mitarbeiter, darunter 6 männliche Angestellte 

und 6 weibliche. Die Abteilung stellt damit neben der Consulting-Abteilung (2 Personen) die 

zahlenmäßig kleinste Gruppe unter den Fachabteilungen dar. Zum Team der Steuerberater 

gehören 3 Berufsträger mittleren Alters (Steuerberater/Teamleiter), 4 

Assistenten/Konsultanten für Steuerfragen, 2 Senior-Konsultanten, zwei Spezialisten, 

darunter ein Spezialist in Vorbereitung auf das abschließende Steuerberater-Examen.  

 

Um mir ein genaueres Bild von a) den fachlichen und sprachlichen Voraussetzungen der 

Mitarbeiter/innen zu machen und b) ihre Einschätzungen zur Kommunikation mt deutschen 

Mandanten sowie c) auftretende Probleme und Strategien zu ihrer Lösung im 

Beratungsprozess zu erheben, habe ich einen mehrseitigen Fragebogen entwickelt. Bei der 

Befragung handelt es sich um eine Vollstichprobe, in die sämtliche Mitarbeiter der 

Steuerberatungsabteilung unterhalb der Teamleiterebene eingebunden waren: 

 

a) Fachliche und sprachliche Voraussetzungen: Kleines Team mit überwiegend jungen 

Hochschulabsolventen in Jura/BWL und deutlicher Deutschland-Affinität 

 

 

Tabelle 11:  Auskünfte der Mitarbeiter über ihre fachlichen und sprachlichen Kenntnisse 

 

Fragebatterie  Frage Antworten Mitarbeiter 

Abteilung Steuerberatung  

Selbstauskunft Wie lange sind Sie im Unternehmen? 4 Monate – 3 Jahre 

Welche/s Fach/Fächer haben Sie 

studiert/studieren Sie? 

 

BWL (2), Internationale 

Betriebswirtschaftslehre, 

Finanzen und Bankwesen,  

Jura (5), Europäisches Recht, 

Germanistik (Nebenfach) 

Welche beruflichen Ziele haben Sie? Rechtsanwalt (5) 

Steuerberater (3) 

Beides: (3) 

Andere: „Bin noch 

unentschlossen.‖ 

Haben Ihre Deutschkenntnisse eine 

Rolle für Ihre Entscheidung gespielt, in 

diesem Unternehmen zu arbeiten?    

Ja ( 8)  Nein (1) 

Sonstiges: 1 Antwort: „Das war 

sehr wichtig für mich.‖ 

Haben Sie in Deutschland 

studiert/längere Zeit verbracht?   

Ja (7)  von: 1 Monat – 5 Jahre 

Nein (2) 

Wie lange haben Sie Deutsch gelernt?                    1 Jahr – 10 Jahre  

Lernen Sie derzeit Deutsch?  

Wenn „ja―, in welcher Form? 

Ja (3) im Selbststudium vor 

allem den Wortschatz, der in der 

Arbeit vorkommt; Konversation 

mit einem Deutschlehrer; 

Teilnahme an der Deutschen 

Rechtsschule der Universität 

Warschau 

Nein (6) 

Wie schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse 

ein? 

B1 I 

C1 IIIIIII 
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Haben Sie ein Zertifikat der deutschen 

Sprache (Goethe, DSH, TestDaF, 

Sonstiges) erworben? 

ZMP, DSH IIII, ZOP  

Nein: III 

 

FAZIT 

 

Die Steuerberatungsabteilung wird im Untersuchungszeitraum durch Mitarbeiter mit 

unterschiedlicher Qualifikation und unterschiedlich langer Berufserfahrung repräsentiert. Auf 

einer das Fachkompetenzniveau-beschreibenden Skala finden wir ein Spektrum, das von 

fortgeschrittenen Anfängern reicht, die noch am Beginn ihrer Ausbildung stehen, sich jedoch 

bereits einen Überblick über das Aufgabenspektrum verschafft haben und in einem 

umrissenen Arbeitsfeld wichtige Zuarbeiten für die Beratungstätigkeit leisten bis hin zu 

Experten, die über so viel berufliches Know-how verfügen, dass sie in der Lage sind, in 

unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Situationen, bestmöglich zu agieren. Innerhalb der 

Teams sind diese Kompetenzniveaus relativ gleichgewichtig verteilt, was im Kollegenkreis 

als förderlich für die Fachkommunikation angesehen wird, da man sich sowohl über fachliche 

als auch sprachliche Aspekte ständig miteinander austauschen kann. Für die meisten 

Mitarbeiter ist die Kanzlei die erste Station in ihrer beruflichen Laufbahn, fast alle Mitarbeiter 

unterhalb der Teamleiterebene streben eine Berufsträgerschaft an. Wir können also von einem 

allgemein hohen Motivationsgrad ausgehen, der sich vermutlich auch auf die Kommunikation 

mit den Mandanten auswirkt. 5 der Mitarbeiter besitzen einen Studienabschluss in 

Rechtswissenschaften, 4 in Betriebswirtschaftslehre, darunter ein Mitarbeiter 

(Abteilungsleiter) den Doktorgrad in Jura und BWL, eine Juristin hat ein zusätzliches 

Aufbaustudium im Bereich Steuern absolviert. Das Verhältnis von Juristen zu Ökonomen ist 

damit relativ ausgeglichen und es bestätigt sich damit auch in der Praxis, dass dieses 

Berufsfeld von zwei Studienrichtungen bedient wird. 7 der insgesamt 12 Mitarbeiter haben 

mindestens einen Monat an einer Universität in Deutschland verbracht, zwei ein komplettes 

Studium hier abgeschlossen (BWL/Jura in Frankfurt/Oder), drei Assistenten/innen befinden 

sich im letzten Studienjahr, eine von ihnen studiert neben ihrem Jura-Studium Germanistik.  

 

b) Eigene Einschätzung der Mandanten-Berater-Beziehung: Gegenseitiges Verstehen, 

höfliches und distanziertes Verhältnis, Wunsch nach fachlicher Zuverlässigkeit und soliden 

Sprachkenntnissen 

 

Tabelle 12:  Auskünfte der Mitarbeiter bezüglich  ihrer Einschätzungen der Berater-

Mandanten-Kommunikation 

 

Fragebatterie  Frage Antworten Mitarbeiter 

Abteilung Steuerberatung  

Einstellung zur 

Kommunikation 

Was ist für Sie persönlich wichtig in der 

Kommunikation mit dem Mandanten? 

 

 

 

 

Sachebene 

 

Sachlichkeit; Erteilung 

zufriedenstellender Ratschläge 

 

Beziehungsebene 

 

Angemessener Ton;  

Gesprächsatmosphäre; 

Höflichkeit des 

Gesprächspartners; 

Freundlichkeit; Verständnis für 
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die Bedürfnisse des Mandanten; 

gegenseitiges Verstehen 

 

Sprache 

 

grammatisch, intonatorisch, 

phonetisch korrekt zu sprechen; 

Verstehen des Problems/der 

Frage des Mandanten;  

Eindeutigkeit, Klarheit der 

Ausdrucksweise 

 

Psych. Voraussetzungen 

 

Fähigkeit, die Nerven und Stress 

während Gesprächen zu 

beherrschen 

Was glauben Sie, erwarten die 

Mandanten von Ihnen als 

Kommunikationspartner? 

 

 

Sachebene 

 

Verständliche und fachlich 

zuverlässige Informationen; 

Klärung, optimale, kompetente 

Lösung des Problems; präzise 

Antwort auf gestellte Fragen; 

Angabe sinnvoller Alternativen 

zur Lösung von Problemen; 

klare und fachgerechte 

Informationen; 

Verstehen des Anliegens; 

Kompetenz, Wissen, Erfahrung; 

Fähigkeit, die steuerlichen 

Aspekte auf einfache, 

nachvollziehbare Weise zu 

erklären. 

 

Beziehungsebene 

 

Höflichkeit; freundliches 

Verhältnis zum Mandanten 

Was glauben Sie, sind wichtige 

Faktoren für ein gutes Funktionieren der 

Kommunikation mit dem Mandanten? 

Sachebene 

 

Thema des Gesprächs 

Verständlichkeit  

Fachkenntnisse 

Klarheit 

 

Beziehungsebene 

 

Atmosphäre 

Höflichkeit 
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Sprache 

 

Sprachkenntnisse; deutliche 

Aussprache; nicht zu 

komplizierter Wortschatz; 

Korrekte Verwendung von 

Fachbegriffen; „Leichtigkeit‖ 

bei der Formulierung von 

Gedanken in der deutschen 

Sprache 

 

Psych. Voraussetzungen 

 

Ruhe und Selbstdisziplin; 

Verständnis für das Problem des 

Mandanten; Konzentration; 

Vorbereitung auf das Gespräch; 

Ziel, das der Mandant erreichen 

möchte und seine 

diesbezüglichen Erwartungen 

Sind Sie der Meinung, dass die 

sprachliche Seite einen Einfluss auf die 

Qualität der Dienstleistung hat? 

Sehr groß I 

Groß IIIIII 

Einigermaßen II 

Glauben Sie, dass die Mandanten der 

Meinung sind, dass die sprachliche Seite 

einen Einfluss auf die Qualität der 

Dienstleistung  hat? 

Sehr groß I 

Groß IIIIIII 

Einigermaßen I 

Glauben Sie, dass die Kommunikation 

mit dem Mandanten sprachlich perfekt 

sein sollte? 

Ja IIIIII 

Nein I 

Weiß nicht II 

Glauben Sie, dass die deutschen 

Mandanten der Meinung sind, dass der 

Kommunikationspartner sprachlich 

perfekt sein sollte?      

Ja III 

Nein IIII 

Weiß nicht II 

Haben Sie den Eindruck, dass sich der 

Mandant darauf einstellt, dass er nicht 

mit einem Muttersprachler 

kommuniziert? Wenn ja, woran merken 

sie das? 

Ja IIIII 

Nein III 

Antworten: Der Mandant weiß, 

dass wir eine polnische Firma 

sind und die Mitarbeiter 

polnische Muttersprachler; die 

Mandanten freuen sich, dass sie 

nicht auf Englisch sprechen 

müssen; bemühen sich um eine 

klare, langsame Sprechweise 

Wie würden Sie im Großen und Ganzen 

die Kommunikation mit den deutschen 

Mandanten charakterisieren? 

Höflich und distanziert IIIIIIII 

Eher sachlich IIIIII 

Effektiv IIII 

Geschäftsmäßig I 

Reibungslos III 

Manchmal schwierig IIII 

Verbesserungswürdig I 
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Vertraut I 

 

FAZIT 

 

Die Befragung zeigt, dass die Mitarbeiter aufgrund ihrer Erfahrungen eine klare Einschätzung 

darüber haben wie erfolgreiche Kommunikation mit den Mandanten auszusehen hat aber auch 

ein relativ klares Bild davon, welche Erwartungen die Mandanten an die Dienstleistungen 

herantragen. Dabei gibt es offenbar eine weitgehende Übereinstimmung im Hinblick auf die 

Rolle, die Faktoren wie gegenseitiges Verstehen, fachliche Kompetenz, höfliche 

Umgangsformen, sprachliche Korrektheit und Genauigkeit für die Kommunikation spielen. 

Insgesamt gesehen entsprechen die genannten Faktoren in weiten Teilen jenen 

Kompetenzbeschreibungen, die wir aus den Branchen- und Stellenbeschreibungen her 

kennen. Zwei Asepkte fallen zudem ins Auge: 1. Die Mitarbeiter gehen zwar mehrheitlich 

davon aus, dass die sprachliche Seite der erbrachten Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag 

zur Qualität bzw. Qualitätsanmutung leistet und ihre Sprachkenntnisse möglichst perfekt sein 

müssen, jedoch sind sie auch der Ansicht, dass die Mandanten diese Perfektion nicht 

unbedingt einfordern. Folglich sehen sie sich in sprachlicher Sicht eher nicht einem zu großen 

Leistungsdruck ausgesetzt. 2. Immerhin vier Mitarbeiter/innen haben auch die 

Antwortvorgabe „manchmal schwierig― auf die Frage angekreuzt, wie sie die Kommunikation 

mit den deutschen Mandanten charakterisieren würden, was darauf hindeutet, dass die 

Beratungstätigkeit tendenziell hohe Anforderungen an die Mitarbeiter stellt und auch mit 

Problemen auf der Sach- und Beziehungsebene behaftet sein kann. 

 

c) Individuelle Schwierigkeiten und Strategien bei der Bewältigung der kommunikativen 

Aufgaben  

 

Tabelle 13: Aussagen der Mitarbeiter zu eigenen Erfahrungen, Problemen, Trainingsbedarf  

 

Fragebatterie  Frage Antworten Mitarbeiter 

Abteilung Steuerberatung  

Individuelle 

Erfahrungen, 

Probleme 

Strategien 

Worauf mussten Sie sich im Hinblick 

auf den Gebrauch der deutschen 

Sprache und die Kommunikation mit 

den Mandanten völlig neu einstellen, als 

Sie Ihre Arbeit im Unternehmen 

begonnen haben? Was war Ihnen fremd, 

was haben Sie vorher nicht gewusst? 

Festgelegtes Format der 

Antworten in Mails und 

Gutachten II; Fachwortschatz, 

der mit der mit dem Bereich der 

Steuerberatung aber auch mit 

der Tätigkeit und den Aufgaben 

verbunden ist; Standard-

Formulierungen z.B. bei der 

Entgegennahme von 

Telefonaten; spezifischer 

offizieller Sprachgebrauch, 

standardisierte Wendungen 

Was macht Ihnen im Kontakt mit 

deutschen Mandanten am ehesten 

Schwierigkeiten? 

 

1=  sehr große     2= große 

3=  es geht so      4= keine 

 

 

Was konkret bereitet Ihnen Probleme? 

Mails (3)(4)(3)(4)(2)(3)(3)(1) 

Formulieren von längeren 

Texten (3)(4)(3)(3)(2) 

Telefonate (3)(2)(3)(2)(3)(2)(1) 

Treffen mit Mandanten (4)(2)(3) 

 

 

 

Orthografie, insbesondere 
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Zusammen-, 

Getrenntschreibung, ss/ß-

Schreibung; fehlende Sicherheit 

bei der Formulierung 

bestimmter Wendungen in 

bestimmten Kontexten; 

Artikelgebrauch im Deutschen 

II, Endungen; Grammatik, 

Lexik; schnelles Formulieren 

eigener Gedanken II, schnelles 

Reagieren auf die Argumente 

des Mandanten; 

Nebensatzkonstruktionen;  

„Manchmal will ich etwas sagen 

aber es fehlt mir an 

entsprechenden Wörtern‖; 

generell mangelnde deutsche 

Sprachkenntnisse 

 

Keine Probleme: II 

Spüren Sie vor einem Gespräch/beim 

Schreiben einer E-Mail etc. manchmal 

Unbehagen oder Unsicherheit, wenn Sie 

mit einem Deutschen kommunizieren? 

Oft I 

Manchmal III 

Ehe nein IIIII 

Gab es in der Kommunikation mit 

einem Mandanten einmal ein 

Missverständnis, das auf einem 

sprachlichen Problem beruhte? 

Ja 

Nein IIIIIIIII 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine 

E-Mail sprachlich korrekt ist, schicken 

Sie sie trotzdem an den Mandanten? 

Ja I 

Nein IIIIIIII 

Kommentar „ja‖: „Kleine Fehler 

stören die Kommunikation 

nicht, häufig keine Zeit für 

Korrekturen, bei Gutachten 

achte ich darauf, dass sie 

sprachlich einwandfrei sind.‖ 

Haben Sie von Ihrem Mandanten schon 

einmal sprachliches Feedback 

bekommen? 

Ja I 

Nein IIIIIIII 

Kommentar „ja‖: „Per Fax hat 

ein Mandant einmal seine 

Korrekturvorschläge bei einem 

Gutachten  gemacht. Sie 

betrafen die Kommasetzung und 

einzelne Formulierungen.‖ 

Haben bzw. hätten Sie ein Problem 

damit, wenn Ihnen der Mandant ein 

solches Feedback geben würde?    

Eher ja IIIIIII 

Eher nein II 

In wie viel Prozent Ihrer 

Kommunikation nehmen Sie ungefähr 

fremde Hilfe (z.B. Uebersetzer, 

Kollegen, Wörterbuch, andere) in 

100%; 60%; 40%; Übersetzer, 

30%, Wörterbuch 10%, 

Kollegen 20%; zur Sicherheit 

durch die Übersetzer 10%; 5%; 
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Anspruch?   0% III 

Wenn Sie ein Telefonat führen, bereiten 

Sie sich hierauf speziell – auch 

sprachlich – vor? Wenn ja, wie? 

„Ja‖: indem ich eine Liste mit 

steuerrechtlichen Begriffen 

durchgehe; um zu wissen, 

worum es fachlich geht; indem 

ich mich auf alle möglichen 

Fragen vorbereite und das 

Gespräch vorab plane; indem 

ich wichtige Fachwörter auf 

einen Zettel notiere; hängt vom 

Thema ab, sprachlich nicht aber 

fachlich, wenn z.B. ein 

Grundstückkaufvertrag 

abgeschlossen werden soll  

 

„Nein‖: IIII 

Was sollte im Rahmen eines 

vorbereitenden Trainingsprogramms für 

Assistenten des Steuerberaters Ihrer 

Meinung nach geübt werden? 

 

1=unbedingt 

2=sollte 

3=sollte muss aber nicht unbedingt sein 

4=nicht notwendig 

Einschlägige Fachtextsorten: 

(3)(1)(2)(2)(2)(2)(2)(1)(2) 

Insbesondere: Gutachten, kurze 

Stellungnahmen, Aufsatz, E-

Mail 

Formale Kriterien der deutschen 

Geschäftskorrespondenz: (1)(1) 

(1)(1)(3)(2)(1)(1) 

Höflichkeits-Formen im 

Deutschen: 

(1)(1)(1)(1)(4)(1)(1)(1)(1) 

Häufig auftretende 

Formulierungen, die schwer zu 

übersetzen sind:  

(3)(1)(1)(1)(2)(4)(1)(2)(4) 

Spezifischer Fachwortschatz: 

(1)(1)(1)(1)(2)(1)(2)(1) 

Insbesondere: Steuer-, Finanz-, 

Handelsrecht, KStG, UstG, StR 

Gesprächsführung, Smalltalk, 

Allgemeinsprache:  

(2)(1)(1)(2)(4)(1)(2)(3)(2) 

Techniken des Telefonierens:  

(2)(1)(1)(2)(1)(3)(1)(3) 

Wie eignen Sie sich (neu) deutsche 

Fachbegriffe aus dem Bereich der 

Steuerberatung an? 

 

 

 

 

 

 

 

Indem ich Fachbegriffe aus 

unterschiedlichen Quellen lerne; 

ich versuche sie mir im Kontext, 

in dem sie verwendet werden zu 

merken; Lesen von 

Fachaufsätzen und -büchern in 

deutscher Sprache III; 

Wörterbuch, Rücksprache mit 

Kollegen; während der Arbeit, 

im Gespräch mit den Mandanten 

und der Korrespondenz mit 
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ihnen II 

Wo sehen Sie für sich persönlich am 

ehesten Fortbildungsbedarf? 

Aussprache, Phonetik; eher in 

fachlicher Hinsicht II; 

Techniken des Telefonierens II, 

wie man Deutsche in einem 

Schreiben anspricht, was als 

höflich bzw. unhöflich gilt; 

Verhalten während Treffen mit 

Mandanten; Gesprächsführung; 

Höflichkeitsformen; Englisch; 

im Prinzip von grundauf 

 

FAZIT 

 

Die befragten Mitarbeiter haben ein relativ hohes Problembewusstsein im Hinblick auf eigene 

sprachliche Schwächen und auch klare Vorstellungen davon, wie man ihnen begegnen kann. 

Laut eigenen Angaben sehen die Mitarbeiter mit Blick auf die spezifische Form interner, 

formeller Kommunikation, wie sie durch die Kanzlei festgelegt wird sowie den 

Fachwortschatz aus dem Steuerwesen zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit einen gewissen 

Anpassungsdruck. Grundsätzlich scheint es keine gravierenden Probleme mit den zentralen 

Kommunikationsformen zu geben. Telefonate, mit einigem Abstand auch E-Mails und 

komplexere Auftragsarbeiten (Stellungnahmen bzw. Gutachten) stellen  jedoch für einzelne 

Mitabeiter, vor allem für jene mit geringerer Berufserfahrung, eine Herausforderung dar: In 

Telefongesprächen bereitet insbesondere das schnelle Reagieren auf Redebeiträge des 

Gesprächspartners Schwierigkeiten, in der schriftlichen Kommunikation werden vor allem 

bestimmte grammatische Konstruktionen und die Fachlexik als Hürde empfunden. Wichtig 

scheint auch die Erfahrung „mangelnder Sicherheit‖ bei der adäquaten Verwendung von 

Redewendungen außerhalb der Fachsprache zu sein. Die Antworten auf die offene Frage nach 

dem individuellen Fortbildungsbedarf gibt zusätzlich Hinweise darauf, dass der Gebrauch von 

Höflichkeitsformen und Techniken der Gesprächsführung beim Telefonieren ausbaufähig 

sind.  

 

Ergänzt seien diese Einschätzungen durch Antworten des Leiters der 

Steuerberatungsabteilung aus dem an ihn gerichteten Fragebogen. Hier nannte er als 

problematische Faktoren in der Kommunikation zwischen seinen (frisch in den Beruf 

einsteigenden) Mitarbeitern und den Mandanten folgende Aspekte, die sich vorwiegend auf 

fachmethodische Aspekte in der Fremdsprache beziehen und sich seiner Meinung nach vor 

allem aus mangelnder Erfahrung und Praxis ergeben: 

 

- die Darstellung und Diskussion steuerlicher Probleme  

- die Empfehlung einer Lösung 

- das Formulieren kurzer und bündiger Antworten 

- die Darlegung und Verteidigung des eigenen Standpunktes, das Eingehen auf 

Gegenargumente des Mandanten. 

 

Die Frage nach Lern- und Arbeitsstrategien, mit denen die Mitarbeiter die Kommunikation 

mit den Mandanten bewältigen, offenbart, dass immerhin drei Mitarbeiter keinerlei 

sprachliche Hilfe von außen in Anspruch nehmen und zwar jene, deren fachliches und 

sprachliches Kompetenzniveau so hoch ist, dass sie viele Arbeitsgänge intuitiv vollziehen und 

im Grunde völlig selbstständig arbeiten. Das bedeutet nicht, dass sie über perfekte deutsche 

Sprachkenntnisse verfügen. Doch sie sind der Auffassung, wie sie mir im Rahmen von 
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Einzelgesprächen sagten, dass sie sich trotz individueller grammatischer und lexikalischer 

Schwächen, die sie sehr wohl „spüren‖, sehr gut selbst zu helfen wissen und dies oftmals Zeit 

spare. Auch haben sie die Erfahrung gemacht, dass bei bestimmten Themen und Begriffen, 

mit denen sie arbeiten, auch die Übersetzer überfordert seien. Am ehesten sehen die 

Fortgeschrittenen Korrekturbedarf bei stilistischen Feinheiten und in speziellen lexikalischen 

Fragen.  

 

Die Mitarbeiter greifen bei der sprachlichen Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben im 

Allgemeinen auf ein Spektrum unterschiedlicher Mittel zurück. Hierzu gehören neben der 

Rezeption deutschsprachiger Fachartikel, dem vorentlastenden gedanklichen Durchspielen 

des Gesprächsverlaufs bei Telefonaten und dem Nachschlagen in einschlägigen 

Wörterbüchern der Rechts- und Wirtschaftssprache die Konsultation der Kollegen am 

Arbeitsplatz sowie der Übersetzungsabteilung. Da sich im Verlauf meiner Forschungsarbeit 

ein intensiveres Verhältnis zu einzelnen Mitarbeitern der Steuerberatungsabteilung ergab, 

baten diese mich zuweilen auch ihnen einzelne Textfragemente „über die Schulter schauend‖ 

zu korrigieren. Direkte Anfragen auf schriftlichem Weg und per Telefon gab es in der Regel 

in stilistischen Fragen (z.B.: „Wie kann ich den Mandanten sehr höflich darauf aufmerksam 

machen, dass der Rechnungsbetrag noch nicht bezahlt wurde‖) aber auch bei speziellen 

Übersetzungsproblemen (z.B.: Kann ich „Rayonsgericht‖ mit „Amtsgericht‖ übersetzen, oder: 

„Ist mein Ansprechpartner, ein neuer Mandant aus Belgien mit Namen „Gino‖, ein Mann oder 

eine Frau?‖). Eine nicht selten angewandte Strategie der Mitarbeiter, selbst zu überprüfen ob 

die verwendete (zweifelhafte) Lexik fachgerecht ist, besteht meiner Beobachtung zufolge 

darin, die vermeintliche Wortübersetzung in die Google-Suchmaschine einzugeben und zu 

überprüfen, ob die Verwendung der jeweiligen „Treffer‖ (bei insgesamt hoher Trefferquote) 

mit dem Wortgebrauch im gegebenen Zusammenhang stimmig ist. Eine andere gängige 

Methode ist es, beim Abfassen von bestimmten Texten (z.B. Verträgen aber auch Teilen von 

Gutachten, amtlichen Mitteilungen etc.) auf bereits verfasste und korrigierte Texte bzw. 

Textbausteine zurückzugreifen und sie in den aktuellen Textentwurf zu integrieren. Dieser 

Zugriff erfolgt auf von den Beratern selbst angelegte Datenbanken und solchen, die auf einer 

für die Steuerberatungsabteilung im Intranet angelegten Oberfläche eingerichtet sind. 

 

Im Untersuchungszeitraum (und darüber hinaus) arbeiteten die Mitarbeiter der 

Übersetzungsabteilung in Kooperation mit den einzelnen Fachabteilungen an einem 

Wörterbuch mit Schwerpunkt Steuern, Finanz- und Rechnungswesen. In der Praxis sah dies 

so aus, dass die erfahrendsten Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung gebeten wurden, Teile 

des schon bestehenden Bestands an Fachbegriffen in einem intern angelegten Wörterbuch, das 

den Übersetzern zugänglich war, durchzusehen, zu ergänzen und gegebenefalls zu 

korrigieren. Darüber hinaus haben einzelne Mitarbeiter (nach dem Grundsatz einer 

„lernenenden Organisation‖) ihren Kolleginnen und Kollegen von der Übersetzungsabteilung 

gelegentlich spezielle Fachbegriffe zugeschickt, auf die sie in ihrer Beratungspraxis gestoßen 

sind und um deren Berücksichtigung im Fachwörterbuch sie baten. 

 

Die Tatsache, dass die Mitarbeiter ein relativ klares Bild von den Qualitätserwartungen der 

Mandanten an Beratungsdienstleistungen haben und dass die überwiegende Mehrheit der 

Befragten einem möglichen (negativen) Feedback durch die Mandanten eher skeptisch 

gegenüber steht, dürften wesentliche Motivationsfaktoren für den Ausbau bzw. die 

Entwicklung der eigenen Sprachkenntnisse und Kommunikationsstrategien sein. 
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Einschätzungen zu möglichen kulturgeprägten Verhaltensmerkmalen deutscher Mandanten – 

Umfrage unter den Mitarbeitern der Steuerberatungsabteilung 

 

Eine gesonderte und mit einigem zeitlichen Abstand zur oben durchgeführten Befragung 

erfolgte Fragebogenerhebung sollte der Frage nachgehen ob und inwiefern die 

Beziehungsebene zwischen Mandanten und Beratern durch die Wahrnehmung kultureller 

Unterschiede beeinflusst wird. Auch an dieser Befragung haben insgesamt 9 Mitarbeiter der 

Steuerberatungsabteilung unterhalb der Teamleiterebene
64

 mit Kontakt zu deutschen 

Mandanten teilgenommen. Es handelt sich damit ebenfalls um eine Vollstichprobe innerhalb 

der Kanzlei, um eine gezielt gezogene, wenngleich kleine Stichprobe im Verhältnis zur 

Grundgesamtheit aller polnischen Steuerberater, die im regelmäßigen Kontakt mit deutschen 

Mandanten stehen. Diese Grundgesamtheit dürfte relativ übersichtlich sein, insgesamt ist sie 

aber schwer zu schätzen. Die bewusste Auswahl lässt keine zwingenden Schlüsse im Hinblick 

auf die Grundgesamtheit zu, ist aber zumindest dazu geeignet, die Hypothesen von Schroll-

Machl/Wiskowski und Wojciechowski (Abschnitt 3.3.3) für den Beratungsbereich zu 

überprüfen.  

 

Der Fragebogen bestand aus zwei Teilen: 1. einem ganzseitigen, separaten Bogen mit offener 

Frage (Welche Einstellungen, Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen deutscher Mandanten (im 

Unterschied z.B. zu polnischen) sind Ihnen im Verlauf Ihrer Arbeit aufgefallen?). Hier ging es 

darum, zu einem möglichst breiten Antwortspektrum hinsichtlich persönlicher Erfahrungen 

im Beratungsalltag mit „auffälligen― Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen deutscher 

Mandanten zu kommen. 2. einem daran gehefteten zweiten Blatt mit einer Leitfrage und 

einem Satz an Aussagen (Wem würden Sie folgende Eigenschaften zuordnen – 

Aussage|eherPolen|eher Deutschen|beiden|weder noch|Kommentar). Hier war das Ziel, die 

Mitarbeiter mit den Ergebnissen der Untersuchungen von Schroll-Machl/Wiskowski und 

Wojciechowski zu konfrontieren und zu überprüfen, welche der dort angegebenen 

Eigenschaften/Verhaltensweisen deutscher Geschäftsleute auch auf den Beratungsbereich 

zutreffen. 

 

Bei der Einweisung in die Bearbeitung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die 

Mitarbeiter zuerst die offene Frage beantworten und erst dann Einsicht in den zweiten Teil 

des Fragebogens nehmen, um möglichst auszuschließen, dass die vorherige Lektüre der 

Aussagevorgaben einen Einfluss auf die Beschreibung von Eigenschaften bzw. 

Verhaltensweisen deutscher Mandanten hat. Da grundsätzlich die Gefahr besteht, dass die 

Probanden in ihren Antworten bzw. ihrer Zuordnung der Aussagen zu den beiden Kulturen 

nicht nur auf eigene Erfahrungen sondern auf bereits vorhandenes Wissen („Stereotype―) 

zurückgreifen, etwa befördert durch den Bedeutungsgehalt von bestimmten Begriffen 

(„Pünktlichkeit―, „Organisationsliebe―), habe ich mich bemüht einzelne Items, die auf die 

gleiche Bezugsebene (also: Sach- vs. Beziehungsebene, Arbeitsorganisation, Zeitgefühl, 

Kommunikationsstil) bzw. auf eine bestimmte Kernaussage (z.B. Termintreue) zielten, 

sprachlich umzuformulieren und innerhalb des Fragebogens zu streuen. 

 

Zunächst die Antworten auf die offene Frage nach Einstellungen, Eigenschaften bzw. 

Verhaltensweisen deutscher Mandanten – geordnet nach Bezugsebenen, zu denen Aussagen 

gemacht wurden. In der rechten Spalte der Versuch, eine Tendenz der Aussagen abzuleiten.  

 

                                                
64 Von Seiten der Berater wurde ich in einem Fall darauf aufmerksam gemacht, dass er Besonderheiten im 

Gespräch mit deutschen Mandanten aufgrund der langjährigen Arbeit in der Kanzlei kaum mehr abstrahiere, 

einer der befragten Berater gab an, dass er zwar – jedoch relativ wenig Kontakt mit deutschen Mandanten habe, 

um zu jeder Frage Aussagen treffen zu können. 
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Tabelle 14:  Ergebnisse der Befragung zur Wahrnehmung kultureller Unterschiede, Teil I 

 

Allgemeine Einstellung gegenüber dem 

Steuerberaterberuf/Steuerberatungsleistungen  

Tendenz 

 Deutsche Mandanten sind sich eher bewusst, dass die 
Steuerberatungsleistungen teuer sein müssen. 

Wertschätzung des 
Steuerberaterberufs und der 

Steuerberatungsleistungen 

 

Kostenbewusstheit 

 

relativ hohe und konkrete 

Erwartungshaltung gegenüber 

dem Steuerberater 

 Sie wollen die Kostenschätzung der zu erbringenden Leistungen vorab 

haben. 

 Sind anspruchsvoll im Verhältnis zum Steuerberater. 

 Der Beruf des Steuerberaters ist in Deutschland höher angesehen als in 

Polen. 

 Sie sind konkreter in ihren Erwartungen an den Steuerberater. 

Verhältnis Beziehungs-Sachebene Tendenz 
 Sind fröhlich aber man kann manchmal den Eindruck gewinnen, dass 

dies erzwungen ist. 

Höflichkeit, Interesse, Offenheit 

gegenüber dem Berater aber 

auch hohe Erwartungshaltung 

gegenüber den 

Beratungsdienstleistungen 

 

 Sie sind formeller. 

 Im direkten Kontakt sind sie höflicher, zeigen nicht nur an der konkreten 

Angelegenheit Interesse, sondern zeigen auch Höflichkeit und Interesse 

für Dinge am Rande (z.B. gegenüber Polen im Allgemeinen). 

 Sie sind höflich. 

 Sie sind verständnisvoll. 

 Sie sind offener. 

 Sie regen sich häufiger auf, wenn eine Angelegenheit nicht auf die Weise 

oder in dem Zeitrahmen erledigt wird, wie sie das gerne hätten. 

Zeitgefühl Tendenz 

 Sie verstehen, dass die Erbringung von Steuerberatungsleistungen mit 
großem Zeitaufwand verbunden ist, deshalb erwarten sie selten 

kurzfristige Antworten. 

Pünktlichkeit 
 

Hohe Erwartungshaltung in 

Bezug auf eine schnelle 

Bearbeitung und Termintreue 
 Sie sind pünktlich. 

 Sie erwarten eine schnelle Reaktion der zugesandten Aufträge, selbst 

hingegen benötigen für Anfragen etc. manchmal sehr lange. 

 Sie legen viel Wert auf Fristeinhaltung (der Auftrag muss termingerecht 

erfüllt werden), auch auf die graphische Gestaltung der Stellungnahmen 

und Gutachten. 

 Sie sind eher nicht daran interessiert, die notwendigen Unterlagen 

rückwirkend zu erstellen. 

Kommunikationsstil Tendenz 

 Textnachrichten sind in der Regel kürzer als von anderen Mandanten. Hohes Maß an Zielorientierung, 

Konkretheit, Effizienz, 

Genauigkeit  

Präzision, systematischer 

Herangehensweise bei der 

Beschreibung von 

Sachverhalten bzw. Problemen 

und der Formulierung von 
Erwartungen 

 

Höfliche Ausdrucksweise 

 Sie ziehen Mail-Kontakt vor. 

 Sie mögen Genauigkeit. 

 E-Mails werden häufig zur Kenntnisnahme mehrerer anderer 

Adressaten verschickt. 

 Deutsche Mandanten sind in ihren Fragen eher zielorientiert. 

 Sie verzichten auf unwichtige Sachen. 

 Sie verwenden mehr Höflichkeitsformen in schriftlicher Korrespondenz 

und in Gesprächen. 

 Telefongespräche beginnen sie immer zuerst mit Höflichkeitsformen, mit 

einem netten Gespräch, erst dann werden sie konkret. 

 Sie stellen präziser den Sachverhalt dar. 

 Sie formulieren relativ präzise Fragen und erwarten konkrete 

Antworten.  

 Bei Kontakten per E-Mail, Telefon oder Treffen sind sie im Vergleich zu 

Polen höflicher. 

 Jeder von ihnen verhält sich natürlich und versucht nichts vorzugeben 

im Gegensatz zu polnischen Mandanten, die erlernte Standards in der 

Aussprache, Emotionen, Begrüßung haben. 
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 Sie mögen es Sachfragen und Zweifel im Rahmen von Besprechungen 

oder Telekonferenzen zu erörtern. 

 Sie gehen ernsthaft an das Problem heran.  

 Sie sind sehr individuell.  

 Sie mögen Genauigkeit und Präzision. 

 Fragen (Probleme) werden in systematisierter Form vorgetragen (z.B. 

in Form von Punkten) und konkreter.  

 Sie sind genauer bei der Beschreibung des Sachverhalts (Problems) 

sowie bei der Formulierung ihrer Erwartungen. 

 Die deutschen Mandanten bevorzugen direkten, persönlichen Kontakt.  

 Sie zeigen im Gegensatz zu polnischen Mandanten mehr Initiative in 
Gesprächen im Hinblick auf die Besprechung von Problemen. 

 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Befragten gebeten, Polen bzw. Deutschen 

Aussagen, die den beiden Ratgebern entnommen wurden, zuzuordnen. Hier ergab sich 

folgende Bild (die im Originalfragebogen gestreuten Antwortvorgaben sind hier nach 

Bezugsebenen gebündelt; Aussagen zur Bezugsebene „Verhältnis von Privatem und 

Beruflichem― wurden aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe dem Bereich „Beziehungs-Sachebene― 

zugeordnet): 

  

Tabelle 15:  Ergebnisse der Befragung zur Wahrnehmung kultureller Unterschiede, Teil II 

 
Aussage eher  

Polen 

eher 

Deutsche 

beide weder 

noch 

Andere Tendenz 

Beziehungsebene-Sachebene 
Legen mehr Wert auf die 
Sachebene als auf die 
Beziehungsebene. 

XX XX XXXX X 1 ohne 
Antwort 

Ausgeglichenes 
Verhältnis zwischen 
Sach- und 
Beziehungsebene 
 
Polen: sensibler 
gegenüber Kritik 

Deutsche: offenerer 
Umgang mit Kritik 
 
Höflichkeit für 
beide wichtig 
 
Trennung von 
Privatheit und 

Beruflichem bei 
beiden 
 
Hohe 
Erwartungshaltung 
auf beiden Seiten 
 
 

Kritik an einem Sachverhalt 
wird schnell persönlich 
genommen. 

XXXX X  XXX 1 ohne 
Antwort 

Legen großen Wert auf 
Höflichkeit. 

XX XXXX XXX   

Tendieren dazu alles 
wörtlich zu nehmen was man 
ihnen sagt. 

XXXX X  XXX 1 ohne 
Antwort 

Trennen scharf zwischen 

Beruflichem und Privatem. 

X X XXXX XX 1 ohne 

Antwort 

Verhalten sich ihrer Rolle 
angemessen sachlich-
distanziert, zeigen wenig 
Gefühle. 

XX XXX  XXX 1 ohne 
Antwort 

Verlangen viel von sich 
selbst und anderen. Kritik ist 

zugelassen und gilt als 
konstruktiver Umgang mit 
Fehlern. 

 XXXX XXXX X  

Legen viel Wert auf eine 
angenehme 
Gesprächsatmosphäre. 

X XX XXXX
X 

X  

Aussage eher  

Polen 

eher 

Deutsche 

beide weder 

noch 

Andere Tendenz 

Arbeitsorganisation 

Orientieren sich an Plänen, 
strukturieren und 
organisieren stark.  

 XXXXXXX X   Deutsche: hoher 
Grad an  
Vorbereitung und 
systematischer 
Herangehensweise 
 
Polen: hoher Grad 

Potenzielle Problemfälle 
werden „vorgedacht“, 
Gesetze und Normen strikt 

eingehalten. 

 XXXXX X XX 1 ohne 
Antwort 
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Gehen bei der Bearbeitung 

von Tagesordnungspunkten 
systematisch, Schritt für 
Schritt, in klar festgelegten 
Zeitfenstern vor. 

 XXXXXXX X X  an Improvisation 

Sind weniger prinzipientreu, 
improvisieren stärker. 

XXXXXXX X  X  

Mögen keine Protokolle. XXXX   XXXXX  

Aussage eher  

Polen 

eher 

Deutsche 

beide weder 

noch 

Andere Tendenz 

Zeitgefühl 
Zeit gilt als kostbares Gut, 
man konzentriert sich auf das 
Wesentliche.  

XX XXX XXXX   Zeitfaktor für beide 
Seiten wichtig 
 
Pünktlichkeit und 
Termintreue für 

Polen und noch 
stärker für Deutsche 
wichtig  

Die Zeit verläuft geradlinig, 

man kehrt zu Sachverhalten 
oder Situationen, die 
geschehen sind, selten 
zurück. 

XXX XX  XXX 1 ohne 

Antwort 

Zeitliche Zuverlässigkeit 
(Pünktlichkeit, Termintreue) 
ist sehr wichtig. 

 XXXXX XXXX   

Aussage eher  

Polen 

eher 

Deutsche 

beide weder 

noch 

Andere Tendenz 

Kommunikationsstil 
Argumentieren konkret, 
reden hart, stellen präzise, 
unangenehme Fragen. 

 XXXX  XXXXX  Deutsche: 
Konkretheit in der 
Argumentation  
 
Weder Deutsche 
noch Polen 

präferieren 
Smalltalk 
 
Polen und Deutsche 
zeigen Humor 
 
Deutsche und Polen 
ziehen persönlichen 

Kontakt vor 
 
Polen: suchen eher 
Mittlerpersonen zur 
Kontaktaufnahme 
mit dem 
Geschäftspartner 
 

Deutsche: klare 
Präferenz formeller 
Informationskanäle 
 
Deutsche:  
Keine Anzeichen 
explizit 
„offensiven― 

Verhaltens, 
Zurückhaltung 
überwiegt 
 
 
 

Der Argumentationsstil ist 
von Fragen gekennzeichnet, 

mit dem auf Schwächen in 
der Argumentation 
hingewiesen wird. 

X XXX X XXX 1 ohne 
Antwort 

Erteilen keine direkten 
Absagen und reden gern um 
den heißen Brei herum. 

XX X X XXXXX  

Betrachten den Briefkontakt 

als ersten seriösen und 
verbindlichen Schritt zur 
Kooperation. 

X XXX XXXX

X 

  

Bedienen sich eines 
indirekten 
Kommunikationsstils, 
vermeiden harte, direkte 

Diskussionen. Verwenden 
eher Andeutungen und 
vorsichtige Formulierungen. 

X XXX X XXX 1 ohne 
Antwort 

Mögen Smalltalk nicht so 
sehr. 

X XX X XXXX 1 ohne 
Antwort 

Unzufriedenheit wird durch 
Signale des Kontextes 

angedeutet. Man tendiert 
dazu, nicht sofort „nein“ zu 
sagen, sondern etwas in 
Form von „ja, aber“, um die 
Beziehung zum 
Geschäftspartner nicht zu 
stören. 

X XXXXXX XX   

Bevorzugen unmittelbarere 

Formen des Mensch-zu-
Mensch-Kontakts, wie etwa 
Besuche oder Telefonate, 
anstatt schriftlicher 
Korrespondenz. 

XXXXX XXXX    

Suchen oft Personen, die den 
potenziellen 

XXXX X XXXX   
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Geschäftspartner bereits 

kennen und bitten ihn um 
Anbahnung des 
Geschäftskontakts. 

Widersprechen, korrigieren 
offen und lassen sich auf 
Streitgespräche mit dem 
Geschäftspartner ein. 

X  XX XXXXX 1 ohne 
Antwort 

Nutzen in der 
Kommunikation häufig 
formelle Informationskanäle 
(Sitzungen, Besprechungen, 
Verteiler, Protokolle, 
Berichte, Infopost etc.). 

 XXXXXXXX X   

Humor spielt in der 

Kommunikation eine 
wichtige Rolle.  

X  XXXX

XXX 

X  

 

Zusammenfassende Auswertung der Befragungsergebnisse 

 

Das Ziel der Befragung bestand darin, als ein Element des Anforderungskatalogs an das 

Berufsfeld „Internationale Steuerberatung― Kulturstandards zu erheben, die im Rahmen von 

Beratungsgesprächen eine Rolle spielen können. Entsprechende Ergebnisse sollen nach 

Möglichkeit in die Gestaltung entsprechender Simulationen einfließen und dabei helfen, die 

Lerner im Vorfeld ihrer beruflichen Aufgaben im Kontakt mit Deutschen für interkulturelle 

Unterschiede zu sensibilisieren. Dabei geht es darum, ein interkulturelles Bewusstsein für 

eine mögliche Verschiedenheit auftretender Verhaltensweisen zu schaffen, ohne die 

Zielsprachengemeinschaft jedoch starr auf diese Eigenschaften festzulegen. Was hat die 

Befragung erbracht? 

 

1. Die starke Betonung der Sach- im Verhältnis zur Beziehungsebene durch Deutsche, 

wie sie sowohl Schroll-Machl/Wiskowoski als auch Wojciechowski sehen, ist in 

Beratungsgesprächen im Vergleich zu Geschäfts- bzw. Verhandlungsgesprächen nicht 

zwingend nachweisbar. Sowohl aus den Antworten auf die offene Frage also auch aus 

der Zuordnung zu den Aussagen wird deutlich, dass die deutschen Mandanten nicht 

nur hohe Erwartungen auf der Sachebene haben, sondern auch Wert auf eine gute 

Zusammenarbeit mit dem Berater legen, ihm gegenüber höflich auftreten und die 

Beziehungsebene aktiv mitgestalten. Dies könnte zum einen damit verbunden sein, 

dass das Beratungsverhältnis in der Regel längerfristig angelegt ist und diese 

Kontinuität insbesondere auch über die Beziehungsebene hergestellt wird. 

Andererseits wissen wir, dass es in der Beratung um den Austausch von Ressourcen 

geht: Informationen/Honorar auf der einen, gegen Informationen, Wissen und 

Handlungen auf der anderen Seite, mit dem Ziel, die Steuerangelegenheit 

rechtskonform, termingerecht und möglichst effektiv zu lösen. Kooperation bzw. ihr 

entsprechendes Verhalten liegen also im Interesse beider Seiten – weder Berater noch 

Mandant haben von anti-kooperativem Verhalten Vorteile. Nicht zuletzt hat auf das 

Verhältnis Berater-Mandant sicherlich auch die relativ hohe Wertschätzung der 

Deutschen gegenüber dem Berufsstand einen Einfluss.  

 

2. Im Hinblick auf die Fragebatterie zur Arbeitsorganisation lässt sich aus der Befragung, 

in Übereinstimmung mit Schroll-Machl/Wiskowoski und Wojciechowski, eine klare 

Tendenz ablesen, dass es unter den polnischen Mitarbeitern eine Wahrnemung gibt, 

derzufolge die deutschen Mandanten zu präziser, systematischer, an Normen 

orientierter Arbeitsweise neigen. 
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3. Zwar spielen „Pünktlichkeit― bzw. „Termintreue― für Deutsche tendenziell eine 

wichtigere Rolle als für polnische Mandanten, insgesamt aber ist hier, so legen es die 

Ergebnisse der Befragung nahe, weniger von einem ausgesprochen „deutschen― 

Kulturstandard als von einer kulturübergreifenden Anforderung an den Berufsstand 

auszugehen.  

 

4. Was den Kommunikationsstil betrifft, so lassen sich folgende voneinander 

abgrenzbaren Merkmale im Beratungskontext zwischen Polen und Deutschen 

feststellen: Deutliche Unterschiede zeigt die Befragung tatsächlich im Hinblick auf die 

Präferenz formeller Informationskanäle (Sitzungen, Besprechungen, Verteiler, 

Protokolle, Berichte, Infopost etc.) aufseiten der Deutschen. Zwar bevorzugen beide 

Seiten den persönlichen Kontakt zum Berater, doch nutzen deutsche Mandanten 

offenbar tendenziell stärker schriftsprachliche Kommunikationskanäle (insbesondere 

E-Mail-Korrespondenz). Mit Blick auf die Gestaltung der Sachebene wird deutlich, 

dass deutsche Mandanten laut Umfrage häufiger (und sehr präzis formulierte) Fragen 

in die Beratung einbringen, also illokutive Sprechakte bevorzugen, mit denen 

Wissenstransfer angebahnt wird. Im Unterschied zu den Beobachtungen von Schroll-

Machl/Wiskowoski und Wojciechowski ist der Kommunikationsstil der Deutschen in 

Beratungen offensichtlich nicht von ausgesprochener Direktheit und „Härte― geprägt, 

auch Unzufriedenheit wird eher andeutungsweise geäußert. Betont wurde 

insbesondere in Antwort auf die offene Frage auch die zuvorkommende, höfliche Art 

der deutschen Mandanten zu Beginn und beim Abschluss von Gesprächen. Weder 

Deutsche noch Polen tendieren jedoch zu Smalltalk im Beratungskontext, was 

wiederum nicht bedeutet, dass sich beide Seiten nicht gerne auch Formen z.B. des 

Humors bedienen. 

 

5. Ergänzt seien die Ergebnisse der Befragung der Mitarbeiter an dieser Stelle um die 

Aussagen des separat befragten Leiters der Abteilung für Internationale 

Steuerberatung. Auf die Frage, ob bzw. welche Unterschiede es seiner Erfahrung nach 

in der Kommunikation zwischen Deutschen und Polen gäbe, gab er zur Antwort, dass 

ihm im Verlauf der Beratungspraxis aufgefallen sei, dass Deutsche eher zurückhaltend 

im Hinblick auf risikobehaftete Gestaltungsvarianten sind. Demnach bekomme er oft 

vonseiten deutscher Mandanten zu hören: „Uns interessieren nur sichere Lösungen, 

kein Risko―. Aus dieser Erfahrung heraus bemühe man sich auf polnischer Seite 

darum, die Gespräche stärker formal zu führen und nicht allzu schnell auf 

problematische Gestaltungen einzugehen. 

 

 

3.7 Untersuchung im Feld IV: Arbeitsplatz 

 

Werfen wir nun am Beispiel unserer Kanzlei einen Blick auf den Arbeitsplatz eines 

Steuerberaters, den realen Platz seiner Aufgabenerfüllung, oder anders formuliert: das 

„Setting―, also der spezifische soziale Kontext, in dem die Mitarbeiter des exemplarisch 

gewählten Unternehmens ihrer Beratertätigkeit nachgehen und in dem umweltbezogene, 

organisatorische und individuelle Faktoren ineinandergreifen. Es geht hier zum einen um die 

grundsätzliche Frage, in welcher Weise sich die spezifische Arbeitsplatzgestaltung und die am 

Arbeitsplatz herrschenden Beziehungen auf die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern 

der Abteilung und den Mandanten auswirken, gleichzeitig soll uns die Beschreibung des 

spezifischen beruflich-kommunikativen Settings weitere Anhaltspunkte zur Gestaltung eines 

berufsnahen Unterrichtsarrangements liefern.   
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Arbeitsplatz Wie ist der Arbeitsplatz räumlich eingebettet? 

 

Welche Merkmale kennzeichnen den Arbeitsplatz? Herrschen 

am Arbeitsplatz besondere Bedingungen, unter denen 

kommuniziert wird? Wie beeinflussen sie die 

Kommunikationsprozesse/das Kommunikationsverhalten der 

Subjekte (innen/außen)? 

 

Wie ist die (räumliche, fachliche) Vernetzung zwischen den 

Subjekten am zu untersuchenden Arbeitsplatz bzw. zwischen 

den mit dem Arbeitsplatz verbundenen Arbeitsplätzen und wie 

wirkt sie sich auf die Kommunikation aus? 

 

Welche Kommunikationsmittel sind am Arbeitsplatz im 

Einsatz? 

 

Welche Beziehungsmuster bestehen zwischen den an der 

Kommunikation im zu untersuchenden 

Berufsfeld/Tätigkeitsbereich beteiligten Subjekten und wie 

wirken sie sich auf die Kommunikation aus? 

 

Lassen sich typische kommunikative Interaktions- bzw. 

Verhaltensmuster (z.B. in Fällen von Störungen bzw. 

Problemen) erkennen? 

 

 

Großraumbüro mit qualitativ hochwertigen Arbeits- und Kommunikationsbedingungen  

 

Die Kanzlei hat den Charakter eines modernen Großraumbüros. Die Steuerberatungsabteilung 

mit ihren insgesamt 8 Büros ist in einem etwa insgesamt rund 100 Meter langen Gang 

eingebettet, zwischen der Wirtschaftprüfungs- und der Rechtsabteilung, mit denen sie, wie 

bereits oben ausgeführt, bei der Erbringung einzelner Dienstleistungen eng zusammenarbeitet: 

 

Abbildung 18: Raumverteilung der Abteilungen Recht, Steuern, Audit, Übersetzung 
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Ju = Juristen/Rechtsanwaltskanzlei 

Stb = Steuerberatung 

L Stb = Leiter Steuerberatung 

TL = Teamleiter (Steuerberatung) 

Au = Audit/Wirtschaftsprüfung 

L Au = Leiter Audit/Wirtschaftsprüfung 

Ü = Übersetzungsabteilung 
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Abbildung 19:  Typische Gestaltung eines Büroraums – Draufsicht 

 

Die Büros bilden den Mittelpunkt der Arbeitstätigkeit – sie sind gleichzeitig 

Orte konzentrativer Arbeits- und kommunikativer Tätigkeit, d.h. für 

Telefonate, E-Mail-Korrespondenz und auch Abstimmungsgespräche sowie 

Gespräche mit privatem Hintergrund im Kollegenkreis. Für 

Beratungsgespräche mit Mandanten stehen separate Räume im 

Eingangsbereich der Kanzlei zur Verfügung.
65

 

 

Die abteilungsinterne Raumbelegung sieht im Untersuchungszeitraum 

folgendermaßen aus: Das Büro des L Stb liegt etwa in der Mitte des 

Abteilungsabschnitts, er und die beiden TL haben jeweils einen eigenen 

Raum, in ihrer direkten Nachbarschaft befinden sich die Büros der von ihnen 

geleiteten Teams. Die Mitarbeiter unterhalb der Spezialisten-Ebene sitzen jeweils zu zweit in 

einem Büro. Die Lage und Aufteilung der Büros ermöglichen, dass sich die Teams und die 

einzelnen Mitarbeiter bei Bedarf schnell miteinander fachlich austauschen können, 

gleichzeitig ist jederzeit auch informelle, nicht unmittelbar auf den Arbeitszweck 

ausgerichtete Kommunikation gewährleistet. Auch die Übersetzungsabteilung, neben den 

Auftragsarbeiten für die Klärung kurzfristig auftretender sprachlicher Probleme zuständig, ist 

räumlich sehr nah gelegen.  

 

Die mit Klimaanlage ausgestatteten Büroräume haben eine Fläche von ca. 8-10 

Quadratmetern und sind mehrheitlich schmal und tief geschnitten. Sie sind ausnahmslos durch 

Glastüren vom Gang aus einsehbar und jeweils an einer breiten, ausreichend Beleuchtung 

liefernden Glasfensterfront gelegen, die zu einer verkehrsberuhigten Straße führt. Der Blick 

fällt auf ein in einiger Entfernung hinter Mauern liegendes Firmengelände. Es gab im 

Untersuchungszeitraum außer zeitwilligen Bautätigkeiten auf einem Nachbargrundstück 

keinen Lärm von inner- oder außerhalb als möglichen Stressfaktor.  

 

Die Mitarbeiter in Zweierbelegung sitzen nebeneinander an separaten Schreibtischen und auf 

modernen Bürostühlen mit Blick zur Wand. Die Büroeinrichtung ist insgesamt als modern 

und nüchtern zu bezeichnen. Es gibt keine Elemente, die für Ablenkung bzw. Reizüberlastung 

sorgen könnten. Die Schreibtische haben eine große Oberfläche, auf ihnen befinden sich 

standardmäßig an jedem Arbeitsplatz ein PC oder Laptop mit Internet- und Intranetzugang, 

ein Telefon (mit Lautsprechfunktion) sowie ein Drucker. Neben einer Schreibunterlage mit 

Notizfläche ist hier auch Platz für Bücher und andere Hilfsmittel zur Arbeitsausübung. 

Einzelne Räume sind mit zusätzlichen Tischen und Stühlen oder einem Regal zur Ablage von 

Büchern oder Aktenordnern ausgestattet. (Betriebsgeräusche erzeugender) Kopierer und 

Faxgerät befinden sich auf dem Gang. Im Gang gibt es darüber hinaus einen Ruhebereich mit 

gut ausgestatter Fachbibliothek, darunter Fachwörterbücher des Deutschen, eine komplett 

eingerichtete Küche einschließlich Stühlen und Tischen, sowie ein Tischfußballspiel.  

 

 

 

 

 

                                                
65 Treffen mit Mandanten finden nach Aussagen des Leiters der Steuerberatungsabteilung auf Wunsch des 

Mandanten (seltener, etwa bei komplizierten Sachverhalten auf Wunsch der Steuerberater) entweder am Sitz 

dessen Unternehmens oder in der Kanzlei statt. Erstgespräche erfolgen meist in der Kanzlei.  
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Fazit 

 

Die Arbeitsplatzbedingungen in der Abteilung für Internationale Steuerberatung in der 

untersuchten Wirtschaftskanzlei bieten den Mitarbeitern: 

 

- die Möglichkeit zur spontanen fachbezogenen und informellen Kontaktaufnahme mit 

Kollegen/dem Team; 

- alle erforderlichen Voraussetzungen zur geistigen Konzentration, die zur Bewältigung 

der fachlichen Aufgaben und Kommunikation mit den Mandanten notwendig ist; 

- unmittelbaren und unbeschränkten Zugang zu sämtlichen für dialogorientierte, 

beratende Kommunikation erforderlichen Hilfs- und Kommunikationsmitteln; 

- einen Platz zur körperlichen Stärkung und Entspannung. 

 

Positives Arbeitsklima durch permanenten Austausch und flache Hierarchien 

 

Meine Beobachtungen und Gespräche mit den Mitarbeitern geben Hinweise darauf, dass die 

Besetzung der Büros mit zwei Personen als optimal empfunden wird, da einerseits die 

Möglichkeit besteht, sich jederzeit untereinander auszutauschen gleichzeitig aber auch 

konzentriertes Arbeiten gewährleistet ist. Bei einer Belegung mit mehr als zwei Personen, so 

die Befragten, sei durch die dann erhöhte Frequenz ein- bzw. ausgehender Anrufe das 

Störpotenzial größer. In der Regel stimmen sich die Kolleginnen und Kollegen bei der 

Koordination ausgehender Telefonate ab, so dass sie nicht gleichzeitig erfolgen. Zum 

Vergleich: In der Abteilung Rechtsberatung findet sich eine ähnliche Aufteilung in Zwei-

Personen-Büros, im Audit und der Buchhaltung sind die Räumlichkeiten größer und es 

arbeiten mehrere Personen zusammen (bis zu acht). Hier werden tendenziell jedoch auf der 

Teamebene nicht so viele Telefonate geführt und mehrere Mitarbeiter arbeiten gleichzeitig an 

einem Projekt, d.h. an einem gemeinsamen Mandantenauftrag (z.B. Prüfung des 

Jahresabschlusses), was einen höheren Abstimmungsbedarf mit sich bringt. Zu Beginn der 

Tätigkeit, so äußerte sich ein Teil der Befragten in der Steuerberatungsabteilung, ist es 

ungewohnt und unangenehm, in Anwesenheit eines Kollegen auf Deutsch zu sprechen. Das 

lege sich dann aber erfahrungsgemäß relativ schnell – wie einer der Mitarbeiter es ausdrückte, 

erfordere diese Gewöhnung nicht länger als die Zeit, die man generell für die Anpassung an 

die neue Umgebung und neue Kollegen brauche. 

 

Das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander habe ich als sehr kollegial, konfliktarm und 

damit motivationsfördernd wahrgenommen. Man half sich gegenseitig bei fachlichen und 

sprachlichen Fragen, ging zusammen zum Mittagstisch (ein Restaurant im Parterre des 

Bürokomplexes) oder traf sich zum gemeinsamen Kochen bzw. Aufwärmen von 

Schnellgerichten in der Küche, auch mit Mitarbeitern der anderen Abteilungen. Einmal 

wöchentlich wurde eine Halle zum gemeinsamen Fußballspiel angemietet, die Teilnehmer 

vorher per E-Mail an die persönliche Dienstadresse informiert. Den Mitarbeitern wird relativ 

große Selbstständigkeit und Eigeninitative bei der Bearbeitung der Arbeitsaufgaben 

eingeräumt, der Abteilungsleiter, der mit allen Mitarbeitern „per Du― ist, verteilt sie so, dass 

die Teams gleichermaßen ausgelastet und nicht überfordert sind. Auch innerhalb der Teams 

wurde kaum in die Arbeit Statusniedriger eingegriffen, was insgesamt auf eine flache 

Hierarchie hindeutet. Im Verlauf von Teammeetings werden mit aktuellen Aufträgen 

verbundene fachliche Fragen und Probleme erörtert, in Zwiegesprächen Feedback gegeben, 

auch sprachlicher Art. Obwohl die positive Auftragslage im Untersuchungszeitraum mitunter 

zu Überstunden geführt hat, waren die Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung mit hoher 
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Einsatzfreude und konzentriert an der Arbeit. Zum positiven Betriebsklima trugen wie bereits 

erwähnt auch verschiedene durch die Kanzlei getragene soziale Leistungen bei (Fitnesskarte, 

Krankenschutz, Förderung der Anmietung einer Halle zum Fußballspielen, Incentive-Reisen, 

regelmäßige Weiterbildungsangebote, jährliche an die Leistung gekoppelte 

Gehaltsanpassungen etc.).  

 

 

3.8 Untersuchung im Feld V: Arbeit/Aufgabenbearbeitung 

 

Der nächste Schritt unserer Analyse bildet die konkrete alltägliche Arbeit der Steuerberater an 

ihrem Arbeitsplatz und damit die fachlichen und kommunikativen Aufgaben, die die 

Mitarbeiter zu erfüllen haben. Als „Aufgabe― verstehe ich mit Vahs (2003, 48) die „dauerhaft 

wirksame Verpflichtung, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, um ein definiertes Ziel zu 

erreichen (Erbringung einer Soll-Leistung)―. Die Fragen, die ich im Zusammenhang mit der 

Einflusssphäre Arbeit/Aufgabenbearbeitung beantworten möchte: 

 

Arbeit/ 

Aufgabenbearbeitung 

Worin bestehen die wesentlichen, sich wiederholenden 

Arbeitsprozesse und mit ihnen verbundenen kommunikativen 

Aufgaben und Tätigkeiten (Handlungen und Interaktionen) der 

Subjekte in Ausübung ihrer Arbeit? 

 

Wie werden diese Aufgaben/Tätigkeiten erteilt, koordiniert, 

kontrolliert? 

 

Wie verlaufen im Regelfall die Kommunikationsprozesse im 

Verlauf der Arbeit/Aufgabenbearbeitung? 

 

Welche Ziele sind mit den kommunikativen Aufgaben und 

Tätigkeiten (Handlungen und Interaktionen) der Subjekte 

verbunden, welche Bedeutung haben die Aufgaben bzw. 

Tätigkeiten für den Arbeitsprozess/für das Arbeitsergebnis/die 

Unternehmenswelt (innen/außen) als Ganzes? 

 

In welcher Sprache und über welche Sprachgebrauchsformen 

(Register, Stile, funktionale Kodes) wird zur Bearbeitung der 

Aufgaben kommuniziert? 

 

Welche Text-, Gesprächssorten bzw. Text- und 

Gesprächstypen kommen vorwiegend zum Einsatz?  

 

Welche Themen und Inhalte (welcher spezifische Wortschatz) 

aus welchen Fach- und Themengebieten spielen bei der 

Bearbeitung der Aufgaben eine Rolle? 

 

Wie stark sind die gängigen Text- bzw. Gesprächstypen 

kulturell geprägt? 

 

Welche Sprachhandlungsmuster kommen hier besonders 

häufig vor?  

 

In welcher sprachlichen Form treten die Text- bzw. 
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Gesprächstypen auf/in welche grammatischen Strukturen sind 

sie eingebunden?  

 

 

Typischer Arbeitstag eines Steuerberaters: ein „weites Feld“an Tätigkeiten 

 

Die Regelarbeitszeit in der untersuchten Kanzlei betrug im Untersuchungszeitraum 8 

Stunden, wobei vertraglich festgehalten ist, dass dieser Zeitrahmen in Fällen, die es 

erfordelich machen, überschritten werden kann. Die Mitarbeiter haben meinen 

Beobachtungen zufolge ihren Arbeitstag in der Regel zwischen 8 und 9 Uhr begonnen und 

zwischen 16.30 Uhr bzw. gegen 17.30 Uhr mit Abweichungen nach oben beendet. Längere 

Pausen am Stück, die über 30 Minuten (so genannte „Lunchpause―) hinausgehen, wurden 

nicht gemacht. In diesen Pausen suchten die Kolleginnen und Kollegen, wie bereits erwähnt, 

entweder die kanzleiinterne Küche, in der man sich selbst warme und kalte Speisen zubereiten 

konnte sowie den dazu gehörenden Ruhebereich auf oder ein im Erdgeschoss gelegenes 

Restaurant, das im Untersuchungszeitraum einen Mittagstisch für die Angestellten des 

Bürogebäudes anbot.  

 

Zur Erhebung sich wiederholender Arbeitsprozesse und mit ihnen verbundener 

kommunikativen Aufgaben und Tätigkeiten (Handlungen und Interaktionen) der Subjekte in 

Ausübung ihrer Arbeit habe ich die Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung (unterhalb der 

Teamleiter-Ebene) gebeten, in ihrer Muttersprache schriftlich zu beschreiben, wie ein 

„typischer Arbeitstag― für sie aussieht. Ziel der Aufgabe war es, das Spektrum an Tätigkeiten, 

die über den Tag ausgeübt werden zu erheben, zu ordnen und zu systematisieren. Die 

Mitarbeiter haben auf die Frage in Aufsatzform oder stichwortartig chronologisch 

geantwortet. Folgende Tabelle liefert einen Überblick über die Antworten. Sie sind 

aufgeschlüsselt nach Feldern (Tätigkeitsbereichen) und konkreten Tätigkeiten bzw. 

Verrichtungen der Arbeit. Aufgrund der Ähnlichkeit der geschilderten Arbeitsinhalte wird 

nicht nach Teams bzw. Steuerschwerpunkten unterschieden, inhaltliche Überlappungen 

wurden zusammengefasst: 

 

Tabelle 16: Arbeitsschwerpunkte und Tätigkeiten in der Steuerberatungsabteilung 

 

Schwerpunkt Tätigkeit 
Koordination, Planung, 

interne Konsultation 

- Abstimmung/Aufteilung  der Auftragsbearbeitung mit 

Kollegen  

- Festlegung der Reihenfolge zu bearbeitender Aufträge 

nach Dringlichkeit (in der Regel nach Eingang, wenn 

nicht als prioritär gekennzeichnet) 

- (mündliche) Diskussion einzelner Sachfragen mit 

Kollegen 

  

Fortbildung/ 

Wissensaneignung/-

erweiterung 

- Lektüre von (polnischsprachigen) Presseartikeln im 

Internet zu Gerichtsentscheidungen in Bezug auf 

Steuerfragen, Interpretationen von Steuerorganen etc. 

  

Prüfung 

Analyse 

Fall-Recherche 

- Prüfung von Mitteilungen von Steuerbehörden 

- Analyse von Sachverhalten aufgrund von 

Ausgangsinformationen/eingereichten Dokumenten 

(z.B. Beschlüsse, Verträge etc.)  

- Informationsrecherche zu im Raum stehenden 
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Problemen  

- Kenntnisnahme der Standpunkte polnischer Gerichte 

und Steuerorgane in den jeweiligen Sachfragen 

(Quellen: insbesondere das Programm „Lex―; 

Internetseiten der Gerichte und Finanzorgane) 

- Beurteilung der Rechtmäßigkeit bzw. möglicher 

rechtlicher Konsequenzen und Risiken von 

Sachverhalten 

  

Kommunikation 

Mandant/Finanzorgane 

(schriftlich) 

- Überprüfen der E-Mail-Post 

- Vorbereitung und Beantwortung von in der Regel 

kürzeren Mandanten-Mails mit Steuer bezogenen 

Fragen in deutscher und polnischer Sprache 

- Verfassen umfangreicherer Stellungnahmen/Gutachten 

im Auftrag des Mandanten in deutscher und polnischer 

Sprache 

- Verfassen von Antwort-Schreiben auf Aufforderungen, 

Beschlüsse etc. vonseiten des Finanzamtes in 

polnischer Sprache  

- Weiterleitung der Informationen an Mandanten in 

deutscher und polnischer Sprache 

  

Kommunikation  

Mandant/Finanzorgane 

(mündlich) 

- Entgegennahme von Telefonaten mit Fragen der 

Mandanten in Steuerangelegenheiten/Rückfragen zu 

schriftlich oder mündlich erteilten Auskünften in 

deutscher und polnischer Sprache  

- Anrufe bei Mandanten im Falle von Rückfragen, zur 

Weiterleitung von Informationen vonseiten der 

Finanzorgane in deutscher und polnischer Sprache  

- Anrufe bei Steuerorganen mit Bitte um Auskunft zum 

aktuellen Stand laufender Verfahren in polnischer 

Sprache  

  

Rechnungswesen - Berechnungen – z.B. der Vorauszahlungsbeträge auf  

die Einkommensteuer, Prüfung von Belegen, 

Rechnungen etc. 

  

Formularwesen - Erstellen/Ausfüllen von Steuererklärungen 

  

Sonstiges - Dokumentation der geleisteten Arbeit in einem 

kanzleiinternen Arbeitserfassungsprogramm 
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Abbildung 21:   Auftragsweg I 

 

Mandant           

 

                                L Stb                                                                                                        

                                Übersetzer 

 

Berater       

Fazit 

 

Es wird deutlich, dass der tägliche Arbeitsablauf für die Mitarbeiter auf Assistenten- und 

Konsultanten-Ebene geprägt ist durch 

 

- die Variation unterschiedlicher Tätigkeiten (persönliche Weiterbildung, interne 

Arbeitsorganisation und -dokumentation, Informationsbeschaffung/Recherche, 

Analysetätigkeit, Beratung); 

- einen Wechsel von einfacheren und komplexen Arbeitsinhalten; 

- das Auftreten verschiedener Textsorten, die rezeptiv und produktiv bewältigt werden 

müssen (z.B. Gesetzestexte, Kommentare, Beschlüsse (rezeptiv) 

Stellungnahmen/Gutachten, E-Mail (produktiv)) sowie Gesprächstypen (z.B. 

telefonische Auskunftserteilung, Beratung); 

- das Erfordernis unterschiedlicher (kommunikativer) Kompetenzen in der polnischen 

Mutter- und der deutschen Fremdsprache, und zwar im Kern:  

fachlich: Verstehen und Verarbeitung steuerrechtlicher Informationen  

analytisch/strategisch:  Identifikation, Diagnose, Lösung von Problemen 

sprachlich-rezeptiv: Verstehen mündlicher und schriftlicher 

Sachverhaltsbeschreibungen 

sprachlich-produktiv: Verfassen von  E-Mails, Stellungnahmen, Führen von 

Telefonaten 

sozial/interaktiv: Weitergabe und Darlegung von Sachverhalten, so dass der 

Mandant sie versteht und nutzbringend umsetzen kann; 

- das Erfordernis weitgehender Anwesenheit am Arbeitsplatz. 

 

Auf die im Rahmen der schriftlichen Befragung an den Leiter der Steuerberatungsabteilung 

gerichteten Frage nach typischen, häufig vorkommenden Dienstleistungen im Rahmen der 

Steuerberatung führte dieser folgende Kerntätigkeiten seiner Mitarbeiter auf: 

 

1.) Verfassen einer Stellungnahme (Darstellung des Sachverhalts und der Rechtslage, 

eigene Auffassung und Empfehlung) 

2.) Mündliche Beratung durch Beantwortung der Fragen des Mandanten. 

 

 

Koordination der Arbeitsaufgaben 

 

Es lassen sich grundsätzlich folgende zwei Wege des Auftragseingangs/der 

Auftragsbearbeitung in der Steuerberatungsabteilung der untersuchten Kanzlei feststellen: 

                                                                                                                  

 Bereits erfahrenere Berater mit eigenem 

Mandantenstamm: Der Mandant sendet die 

Anfrage/erteilt den Auftrag in der Regel per 

E-Mail oder telefonisch direkt an seinen 

Berater. Bei Bedarf findet eine Rücksprache 

mit dem LStb (fachliche Aspekte) bzw. der 

Übersetzungsabteilung (sprachliche Aspekte) 

statt. Bei bestimmten Vorgängen (z.B. 

Stellungnahme/Gutachten) sind Berater ohne 

Berufsträgerschaft aus Haftungsgründen dazu verpflichtet, die Dienstleistung  mit 

zwei Unterschriften zu versehen: seiner eigenen als Sachbearbeiter sowie der des L 

Stb, die als eine Art „Gütesiegel― fungiert. 
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Abbildung 22:   Auftragsweg II 

 

Mandant 

 

L Stb                                   

        Sekr                    Übersetzer  

     L Stb                           

 

 

 

Berater                    

 

 

 

 

 

 

 

 Berater noch ohne festen 

Mandantenstamm/ bei Neuaufträgen/, 

Anfragen aus dem Mutterhaus in 

Deutschland, aus anderen 

Niederlassungen, aus  dem Ausland/ bei 

Weiterleitungen aus anderen 

Fachabteilungen: Der Leiter Stb erhält die 

Anfrage bzw. den Auftrag direkt oder über 

das Sekretariat und leitet sie an einen oder 

mehrere ausgewählte Berater weiter. 

Wesentliche Kriterien für die Zuteilung 

der Arbeitsaufgaben sind nach Auskunft 

des L Stb der untersuchten Kanzlei einmal 

die fachlichen Schwerpunkte, die innerhalb der Teams vorherrschen bzw. mit dem 

Auftrag abverlangt werden (VAT, CIT, PIT / Juristen: Analyse von Rechtstexten – 

Betriebswirte: Verrechnungspreisproblematik, Bilanzrecht, etc.), Erfahrungen im 

Kontakt mit den Mandanten, die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten, 

sprachliche Erfordernisse und zeitliche Verfügbarkeit. Sprachliche Erfordernisse 

bedeutet konkret, dass wenn ein Team, dessen Mitarbeiter über geringere deutsche 

(oder wenn verlangt: englische) Sprachkenntnisse verfügen, einen Auftrag für 

einen deutsch(englisch)sprachigen Mandanten ausführen soll, diesem Team 

Mitarbeiter mit fundierten Sprachkenntnissen zugeordnet werden. Die Absprache 

mit den Beratern durch den L Stb erfolgt in der Regel durch einen kurzen 

begleitenden schriftlichen Kommentar zu Beginn einer weitergeleiteten E-Mail 

(z.B. in der Form: „z prośbą o przygotowanie mi krótkiej odpowiedzi pzdr…―/ 

„mit der Bitte um Vorbereitung einer kurzen Antwort, Grüße…―) oder durch ein 

kurzes Telefonat bzw. persönliches Gespräch. Es gilt neben dem oben erwähnten 

Prinzip der doppelten Unterschrift in der untersuchten Kanzlei zudem die Regel, 

dass jüngere, noch nicht so erfahrene Mitarbeiter (Assistenten) ihre 

Auftragsbearbeitung an den L Stb zur Durchsicht schicken müssen, bevor sie an 

den Mandanten gesandt wird. Bei Bedarf sendet dieser die durchgesehene Version 

mit der Bitte um Überarbeitung an den Berater zurück. Jene Mitarbeiter, die 

sprachlich unsicher sind, sind darüber hinaus dazu verpflichtet, fremdsprachige 

Texte zunächst an die Übersetzungs- und Korrekturabteilung zur Überarbeitung zu 

schicken. 

 

Dauer und Verlauf der Kommunikationsprozesse  

 

Die Dauer und der Verlauf zu bearbeitender Steuerangelegenheiten kann sehr unterschiedlich 

sein. Sie hängen von sehr unterschiedlichen Faktoren ab: u.a. vom Komplexitätsgrad des 

Sachverhalts, von seiner Dringlichkeit, vom Arbeitsaufkommen und persönlichen 

Engagement des Beraters, von der Arbeitsweise und dem Entscheidungsverhalten des 

Mandanten bzw. involvierter Dritter (z.B. Finanzbehörden). Meinen Beobachtungen zufolge 

lassen sich mit Blick auf die Dauer und den Verlauf drei grobe Zeit-Kategorien voneinander 

abgrenzen: 

 

1. Relativ allgemeine, unkritische, häufig gestellte Fragen im Rahmen der laufenden 

Steuerberatung (z.B. „Wie wird die private Nutzung eines Dienstwagens in Polen 

steuerlich behandelt?‖) werden in der Regel im Verlauf eines kurzen Telefonats oder 

einer kurzen E-Mail geklärt. 
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2. Aufträge der folgenden Form:  

 

Eine deutsche GmbH & Co.KG aus der Baubranche übernimmt ein Bauprojekt auf 

dem Territorium Polens und bittet den Berater per E-Mail um ein Gutachten, ob der 

mit der polnischen Seite geschlossene Vertrag irgendwelche steuerlichen 

(körperschaft-, umsatzsteuerlichen) Konsequenzen für die Gesellschaft hat. Solche 

Kurzstellungnahmen bzw. Gutachten werden in der Regel innerhalb von maximal fünf 

Arbeitstagen verfasst. Die Aufgabe des Steuerberaters besteht im Einzelnen darin, 

vom Mandanten (per E-Mail oder Fax) zur genauen Beurteilung des Sachstands 

erforderliche Informationen/Dokumente einzuholen, das gewünschte Gutachten unter 

Berücksichtigung der steuerlichen Folgen für die deutsche Gesellschaft in deutscher 

Sprache zu verfassen und per E-Mail an den Auftraggeber zu senden, nach Durchsicht 

des Gutachtens durch den Mandanten im Rahmen eines Telefongesprächs eventuell 

entstandene Rückfragen zu klären, gegebenenfalls ein Treffen zu vereinbaren, im 

Rahmen dessen die Ergebnisse des Gutachtens sowie weitere Verfahrensschritte (z.B. 

die Erstellung eines zusätzlichen Vertrags, die Registrierung der Gesellschaft zu 

Steuerzwecken auf dem Territorium Polens) erörtert werden. 

 

3. Das Verfahren zur Erstattung der Umsatzsteuer kann sich im Extremfall über mehrere 

Jahre erstrecken. Der Antrag muss (so die im Untersuchungszeitraum geltende 

Regelung) bis zum 30. Juni des Jahres nach dem Kalenderjahr eingereicht werden, das 

der Antrag betrifft. Ab Beauftragung (in der Regel per E-Mail), über die Klärung und 

Zustellung einzureichender Dokumente (telefonisch/per E-Mail) deren Analyse, die 

Erstellung des Antrags und seine Einreichung beim Finanzamt vergehen in der Regel 

wenige Wochen. Die Rückerstattung selbst soll dem Gesetz nach innerhalb von 6 

Monaten ab dem Tag der Antragseinreichung erfolgen. In der Praxis sieht es jedoch so 

aus, dass bis zur endgültigen Entscheidung mitunter Jahre vergehen, abhängig davon, 

ob das Finanzamt es für begründet hält, die Rückerstattung weiteren Prüfungen zu 

unterziehen. Das gesamte Verfahren wird von den Beratern schon aus Interesse an 

einer Verkürzung der Prozedur permanent monitoriert, indem sie über E-Mail-Verkehr 

und Telefonate den aktuellen Stand abrufen und den Mandanten hiervon ebenfalls per 

E-Mail oder telefonisch in Kenntnis setzen. 

 

Kommunikationstätigkeiten während des Auftragsprozesses 

 

Im Rahmen meiner Untersuchungen konnte ich im Verlauf der drei Schlüsselphasen des 

Auftragsprozesses (Auftragsentgegegnnahme, Auftragsbearbeitung, Auftragsabschluss) 

folgende häufig wiederkehrenden Kommunikationstätigkeiten voneinander unterscheiden: 

 

Tabelle 17:  Phasen, Akteure, Kommunikationstätigkeiten im Verlauf des Auftragsprozesses 

 

Phase Akteure Vorgänge 

Auftragsentgegegnnahme 

 

 

 

 

Mandant 

Vertreter 

Vermittler 

 

 

Sekretärin 

Anfrage bzw. 

Auftragserteilung durch 

den Mandanten, seinen 

Vertreter (z.B. Anwalt, 

Steuerberater) oder einen 

Vermittler (z.B. 

Muttergesellschaft, 

Niederlassung) im 
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L Stb 

Berater 

 

Rahmen eines Treffens, 

per Brief, E-Mail, Fax 

oder Telefon an die 

Kanzlei, den Lt Stb oder 

direkt an den Berater 

 

Gegebenfalls Rücksprache 

zwischen L Stb/Berater 

und Mandant über 

Bedingungen der 

Auftragsbearbeitung (z.B. 

Erteilung einer Vollmacht, 

Terminfestlegungen, etc.) 

 

Auftragsbestätigung bzw. 

Angebot per Brief oder E-

Mail durch den Berater an 

den Auftraggeber 

(Mandanten) 

Auftragsbearbeitung 

 

 

Berater 

 

Mandant 

 

L Stb 

Fachkollegen eigenes Büro/ Abtl. 

Recht/Wirtschaftsprüfung/Andere 

 

Finanzbehörden 

 

Selbstständige Bearbeitung 

des Falls durch den 

Berater, in deren Verlauf:  

 

Rücksprache mit dem 

Mandanten zur 

Abstimmung, 

Verbesserung der 

Informationslage, Klärung 

von Sachfragen in 

beiderlei Richtung über 

Telefon und E-Mail 

 

Ggf. Konsultation mit L 

Stb, Fachkollegen im 

Büro, im Rahmen von 

Auf-dem-Gang-

Gesprächen, per Telefon 

oder E-Mail  

 

Klärung von Sachfragen, 

Terminen etc. mit 

Finanzbehörden und 

Unterrichtung des 

Mandanten hierüber per 

Telefon und E-Mail 

Auftragsabschluss 

 

 

 

Berater 

 

Übersetzer 

L Stb 

 

Übermittlung des 

Arbeitsprodukts per E-

Mail zur Prüfung/ 

Korrektur durch L Stb 

bzw. Übersetzer bei 

Bedarf, Rücksendung an 
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Mandant Berater 

 

Übermittlung der 

Arbeitsergbnisse an den 

Mandanten per E-Mail, 

Fax oder Telefon bzw. im 

Rahmen einer Präsentation 

im Verlauf von Treffen 

 

Um zu überprüfen, mit welcher Häufigkeit die Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung 

Kommunikationswege in deutscher Sprache nutzen, habe ich über einen relativ gut 

überschaubaren Zeitraum von 4 Wochen (ein Monat ohne Feier- und geplante Urlaubstage) 

von den insgesamt 9 Kolleginnen und Kollegen unterhalb der Steuerberaterebene eine 

Strichliste anfertigen lassen, in die sie täglich eintragen sollten, wieviele Telefonate sie in 

deutscher Sprache geführt, wieviele E-Mails sie in deutscher Sprache verfasst und an 

wievielen Treffen (Face-to-face-Gespräch in deutscher Sprache) mit Mandanten sie 

teilgenommen haben. Im Rahmen von mehreren kleinen Stichproben (persönliches 

Vorsprechen und kurzes Nachfragen, wie es mit der Erfassung klappt) stellte ich sicher, dass 

die Mitarbeiter bei der Dokumentation ihrer Kommunikationstätigkeiten „durchhalten― und 

dass ich zu relativ verlässlichen Ergebnissen komme. Die Frequenzanalyse ergab folgendes 

Bild (die Werte sind jeweils nach oben/unten gerundet): 

 

Tabelle 18: Häufigkeit verwendeter Kommunikationswege 

 

Kommunikationsweg  (in deutscher Sprache) Häufigkeit/Woche/Mitarbeiter 

Telefonate führen 4 

E-Mails verfassen 17 

Face-to-face-Gespräche führen <1 

Es fällt sofort ins Auge, dass die Mitarbeiter im Schnitt am häufigsten E-Mails schreiben, 

durchschnittlich etwa 3 pro Tag, wobei hier mitunter erhebliche Schwankungen erkennbar 

sind: So verfasste ein Mitarbeiter (Senior-Konsultant) im Verlauf einer Woche 22 Mails 

(durchschnittlich also 4 E-Mails pro Tag, an einem Tag im Untersuchungszeitraum 9 E-

Mails), eine Assistentin dagegen insgesamt 9 E-Mails pro Woche, also  durchschnittlich 2 E-

Mails pro Tag und am gleichen Tag wie der Kollege nur 1 E-Mail). Der E-Mail-Verkehr 

findet dabei nicht immer mit verschiedenen Mandanten statt sondern manchmal gibt es auch 

einen Austausch über mehrere (kurze oder längere) Frage-Antwort-Sequenzen mit ein und 

demselben Mandanten. Unter den erfassten E-Mails befinden sich desweiteren auch solche, 

die separate Textanhänge (z.B. komplexere Dienstleistungen wie Gutachten oder auch 

Vollmachten, Verträge etc.) beinhalten und somit als Begleitschreiben fungieren. Auf diese 

für die Arbeit im Feld der Steuerberatung typischen Textsorten werde ich an späterer Stelle 

genauer eingehen.  

Platz zwei in der Rangliste am häufigsten genutzter Kommunikationswege belegen Telefonate 

mit durchschnittlich insgesamt 5 pro Woche je Mitarbeiter (also durchschnittlich ein Anruf 

pro Tag), wobei auch hier deutliche Schwankungen zu beobachten sind – zwischen 8 

Telefonaten wiederum bei einem Konsultanten (durchschnittlich 2 pro Tag, maximal 3) und 

ohne Telefonat an einem Wochentag bei einer Assistentin. Telefon-Beratungsgespräche 

finden laut Befragung des Leiters Stb 80% zu laufenden Problemen sowie zu „plötzlichen― 

Ereignissen wie z.B. zu Beginn einer Betriebsprüfung, der Kündigung eines Mitarbeiters des 

Mandanten etc. statt. 
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Die Zahl von geführten Face-to-face-Gesprächen ist im Untersuchungszeitraum aber auch 

insgesamt betrachtet vergleichsweise gering und somit auch im Verhältnis zu den Telefonaten 

abgeschlagen. Aus der Zusammenschau der Strichlisten geht hervor, dass lediglich 3 

Mitarbeiter (2 Konsultanten, eine Assistentin) an jeweils 1 bis maximal 3 Treffen im 

gesamten Zeitraum von vier Wochen teilgenommen haben. Die Treffen dauern nach Auskunft 

des Leiter Stb in der Regel nicht kürzer als 2 Stunden. Wenn ein solches Treffen nur 

Steuerangelegenheiten betrifft, nehmen regelmäßig zwei Personen teil (Steuerberater und 

Assistent/Konsultant als Sachbearbeiter). Face-to-face-Gespräche werden insbesondere in der 

Anfangsphase der Zusammenarbeit als Kennenlern-Gespräche vereinbart (häufig auf Wunsch 

des Mandanten) oder zu wichtigen Fragestellungen wie Umstrukturierungen,  

Gesellschaftsgründungen, zur Besprechung von Due Diligence-Ergebnissen usw. Bei 

komplizierten Sachverhalten schlägt die Kanzlei in der Regel ein Treffen vor. 

Telekonferenzen etwa zwischen einem Kanzleivertreter+Mandant auf der einen und 

Anteilseigner+Steuerberater auf der anderen Seite finden eher selten statt,  Videokonferenzen 

gar nicht. 

 

Mit den kommunikativen Aufgaben und Tätigkeiten verbundene Ziele, Bedeutung für den 

Arbeitsprozess/für das Arbeitsergebnis/die Unternehmenswelt (innen/außen) als Ganzes 

 

Die  kommunikativen Aufgaben und Tätigkeiten in der untersuchten Kanzlei sind an 

Sachverhalte aus dem Bereich internationaler Unternehmensbesteuerung gebunden und 

müssen vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Interessen und rechtlicher Normen 

betrachtet werden. Um die Frage zu beantworten, welche grundlegenden Interessen, welche 

Motive im Spiel sind, wenn auf dem Gebiet der Steuern beraten wird und wie diese Interessen 

und Motive im Prozess der Aufgabenbarbeitung zum Ausdruck kommen, werde ich im 

Folgenden zwei zufällig ausgewählte Fälle aus der Beraterwirklichkeit genauer untersuchen, 

in die die drei zentralen Akteure des Feldes eingebunden sind: Berater, Mandanten und 

Finanzbehörden. Es handelt sich hierbei um in sich geschlossene Korrespondenz-Sequenzen 

zwischen a) dem Vertreter eines Leasing-Dienstleistungsunternehmens und dem Berater (per 

E-Mail) und b) zwischen dem Finanzamt und dem Berater (per Post) bzw. zwischen dem 

Berater und dem Mandanten (per Fax). Zunächst erfolgt jeweils eine kurze Beschreibung des 

dem Sachverhalt zugrundeliegenden betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Hintergrunds, 

im Anschluss die Korrespondenz und abschließend eine Analyse zu den jeweiligen 

Kommunikationszielen. Im Rahmen der Analyse werde ich über die Zielbestimmung hinaus 

bewusst auch ewas weiträumiger bestimmte Auffälligkeiten in der Kommunikation zwischen 

den beteiligten Akteuren ausleuchten. 

 

Beispiel a) (bearbeitet durch Team III – Körperschaftsteuer / Strukturberatung) 

 

Hintergrund 

 

Betriebswirtschaftlich gesehen berührt die Anfrage des deutschen Leasingunternehmens das 

Themengebiet des so genannten „Cash Managements‖. Das Cash Management eines 

Unternehmens hat zum Ziel, den verfügbaren Bestand an flüssigen Mitteln (Bargeld, Einlagen 

auf Girokonten), nicht ausgenutzte Kreditmöglichkeiten und kurzfristig monetisierbare 

Finanzanlagen zu überwachen bzw. zu steuern (Olfert/Rahn 2000, 204). So ist es 

beispielsweise für einen Konzern wesentlich rentabler und kostensparender, wenn seine 

Unternehmen liquide Mittel nicht einzeln anlegen oder Kredite einzeln aufnehmen, sondern 

im Verbund („Pool‖) und damit zu günstigeren Zinsen. Im Falle des Leasingunternehmens 

geht es konkret um die Frage, welchem steuerlichen Mehraufwand der Mandant im Rahmen 

seines Cash Managements in Polen ausgesetzt ist, wenn er dort die Methode des Cash 



157 

 

Poolings anwendet. Cash Pooling (= engl. Liquidität zusammenführen) dient innerhalb eines 

Konzerns dazu, Liquditätsunterschiede zwischen Konzernunternehmen abzubauen, indem 

z.B. die Muttergesellschaft einem Tochterunternehmen überschüssige flüssige Mittel entzieht 

und in einem zentralen Pool anlegt und hieraus gegebenenfalls fehlende Liqudität eines 

anderen Unternehmensteils mithilfe von Krediten ausgleicht.  

 

Rechtlicher Hintergrund des Falls bildet die steuerrechtliche Norm an sich, die nicht nur für 

die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant ist, sondern auch für 

den besteuernden Staat. Für den polnischen Fiskus stellt die „Stempelsteuer‖ (wie sie 

umgangssprachlich bezeichnet wird bzw. die „Steuer auf zivilrechtliche Handlungen‖ oder 

„Rechtsgeschäftssteuer‖) eine nicht unerhebliche Einnahmequelle dar. Sie ist eine 

Verkehrssteuer, die in der Regel bei nicht umsatzsteuerpflichtigen Handlungen erhoben wird 

(z.B. Gesellschaftsverträge, Darlehensverträge, Kaufverträge für Immobilien etc.). Der 

Steuerpflichtige muss seine Steuer selbst berechnen und der Finanzbehörde unaufgefordert 

eine entsprechende Erklärung einreichen. Innerhalb von 14 Tagen nach Entstehen der 

Steuerpflicht muss die Steuer entweder bar oder per Überweisung an das zuständige 

Finanzamt abgeführt werden. 

 

Die Aufgabe des Beraters besteht darin, die betriebswirtschaftlichen Interessen des 

Unternehmens mit den steuerrechtlichen Regelungen des Staates in Einklang zu bringen.   

 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  (Mandant an Berater) 

 

-----Original Message----- 

From: V. P.  

Sent: Tuesday, January 29, 20.. 3:23 PM 

To: X. X. 

Subject: FW: Stempelgebühr in Polen 

Importance: High 

 

From: C. K. 

Sent: Tuesday, January 20.. 3:22 PM 

To: U.V. 

Cc: V. J.; A. C. 

Subject: Stempelgebühr in Polen 

  

Sehr geehrte Frau V. , 

  

von dritter Seite wurde uns mitgeteilt, dass es in Polen eine 2%-ige Stempelgebühr auf 

ausgereichte Darlehen (nicht an oder von Banken) gibt. 

Bedeutet dies, dass wir unser gewohntes Cash Pooling unter den Konzerngesellschaften mit 

unserer polnischen Gesellschaft nicht realisieren können oder gibt es eine solche 

Steuer/Gebühr gar nicht? 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

C.K. 

___________________________________________________________________________ 
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Analyse 

 

U.V., Assistentin der Rechtsabteilung der Kanzlei bekommt eine E-Mail von C.K., 

Mitarbeiter der Finanzabteilung des Leasingunternehmens, den sie bisher in juristischen 

Fragen der Auslandsaktivität betreut hat. Sie erhält die Anfrage an einem Dienstag 

nachmittags um 15.22 Uhr und versendet sie eine Minute später unkommentiert, mit dem 

internen Wichtigkeitsvermerk „High‖ weiter an den Beraterkollegen aus der 

Steuerberatungsabteilung (Leiter Stb). Obwohl der Mandant selbst sein Schreiben nicht als 

prioritär gekennzeichnet hat und das Anliegen – von der Sache her – auch keinen 

unmittelbaren Handlungsbedarf erfordert, ist die Assistentin an einer zügigen Weiterleitung 

interessiert. Sie delegiert die Anfrage an ihren Kollegen aus der Steuerberatungsabteilung, 

was den Grundsätzen der Beratung „aus einer Hand‖ und enger Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Berufsgruppen entspricht, im Grunde aber dem festgeschriebenen Prinzip 

eines festen Ansprechpartners, der die übergreifende Koordination und Kontrolle eines Falls 

übernimmt, nicht ganz genügt, da sie nicht nur den Rat eines weiteren Experten hinzuzieht, 

sondern die Aufgabe und damit auch die Kommunikation mit dem Mandanten ohne jeden 

begleitenden Kommentar vollständig an den Kollegen überträgt. Diese Vorgehensweise 

könnte damit erklärt werden, dass sie die Frage des Mandanten als rein steuerrechtliches 

Problem identifiziert, das nicht in ihren Kompetenzbereich fällt und dass der Leiter Stb in 

ihren Augen eine Autorität darstellt, die die intern vorgegebenen formalen Anforderungen an 

die Berater-Mandanten-Kommunikation sozusagen obsolet macht. 

 

Der Mandant sendet seine E-Mail, wie dem Header, also dem Kopf der E-Mail  zu entnehmen 

ist, an zwei weitere Empfänger zur Kenntnisnahme – beide Mitglieder der Geschäftsführung 

(dies geht aus den Daten zur Gesellschaft in der Signatur hervor). Es handelt sich also um 

einen Kommunikationsvorgang, in den der Mitarbeiter der Finanzabteilung aufgrund der 

Bedeutung des Kommunikates indirekt auch die Geschäftsführung der Gesellschaft einbinden 

möchte. Das Anliegen des Mandanten hat in erster Linie einen betriebswirtschaftlichen 

Hintergrund, es geht um die Wahrung finanzieller Interessen der Gesellschaft, um seine 

Liquidität und damit die Sicherung der Existenz des Unternehmens. Konkret betrifft die 

E-Mail die steuerliche Behandlung miteinander verbundener Unternehmen und zielt auf die 

Verifikation einer im Raum stehenden Information, nämlich ob die so genannte 

Stempelsteuer, die in Polen auf bestimmte zivilrechtliche Vorgänge (z.B. für den Kauf bzw. 

Verkauf von Wertpapieren, Immobilien etc.) erhoben wird, auch für Cash Pooling, also den 

grenzüberschreitenden Saldenausgleich zwischen Konzernunternehmen gilt. Sollte dies der 

Fall sein und das Unternehmen für solcherart Transaktionen eine Steuer von im 

Untersuchungszeitraum geltenden zwei Prozent zahlen müssen, besteht das Risiko, dass das 

Cash Pooling zu kostenintensiv, also unattraktiv für das Unternehmen ist und somit als 

Instrument zur Liquiditätssteuerung wegfällt. Als Konsequenz würde das Unternehmen etwa 

im Falle von Liquiditätsengpässen in Erwägung ziehen müssen, statt dem konzerninternen 

Finanzmittelausgleich auf Fremdkapital (z.B. Bankkredite) mit in der Regel höheren 

Zinssätzen zurückzugreifen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  (Berater an Mandant) 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: X.  X. 

Gesendet: Donnerstag, 31. Januar 20.. 14:25 

An: C.  K. 

Cc: ' U.V.' 
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Betreff: RE: Stempelgebühr in Polen 

  

Sehr geehrter Herr K., 

  

es stimmt, dass Darlehensverträge grundsätzlich einer 2% Stempelsteuer unterliegen. 

Allerdings fällt auf die Gesellschafterdarlehen 0,5% an. Es gibt auch einige weitere 

Ausnahmen (Geld im Ausland, Abschluss eines Darlehensvertrages im Ausland). 

  

Es soll einer Analyse unterzogen werden, ob Ihr Cash Pooling als eine Darlehensgewährung 

ausgelegt werden kann. Dies muss nicht unbedingt der Fall sein. 

Dazu benötigen wir Ihren Cash Pooling-Vertrag und eine kurze Charakteristik des von Ihnen 

angewandten Systems. 

  

Für alle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

X.X. 

Steuerberater (PL) 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Zwei Tage später antwortet der ein Mitglied des Beratungsteams III auf die an ihn 

weitergeleitete Anfrage des Mandanten. Seine E-Mail bezieht auch die von C.K. adressierten 

Empfänger sowie die ursprüngliche Ansprechpartnerin aus der Rechtsabteilung mit ein. X.X. 

erteilt zunächst eine allgemeine Information, in der er bestätigt, dass es die erwähnte 

zweiprozentige Stempelsteuer in Polen gibt. Er gibt damit den Kern der übergeordneten 

steuerrechtlichen Norm wieder, dem der betriebswirtschaftliche Vorgang des Cash-

Pooling in Polen unterliegt. Gleichzeitig spricht er jedoch von 

Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser Norm, von „Ausnahmen‖ und leitet damit – ungefragt 

– über zum Angebot einer Dienstleistung an den Mandanten (Analyse des Cash-Pooling-

Vertrags), die klären soll, inwieweit die herrschenden rechtlichen Bestimmungen des 

polnischen Steuerrechts auf den speziellen Fall des Cash Poolings im Konzern des Mandanten 

anwendbar sind. Da im Schreiben von X.X. weder das Wort „Angebot‖ noch das Wort 

„Auftrag‖ explizit auftaucht, können wir davon ausgehen, dass er voraussetzt, dass der 

Mandant die vorgeschlagenen Maßnahmen als eine Dienstleistung betrachtet, die gesondert 

entgeltlich abgerechnet wird. Handelte es sich also im ersten Teil der E-Mail um eine erste 

allgemeine Auskunft im Rahmen der laufenden Steuerberatung, haben wir es im zweiten Teil 

mit einem nicht-explizit-formulierten Angebot einer Auftragsarbeit zu tun, die aufwändiger 

und deren Wert in Form von Arbeitsstunden messbar ist. Hiervon „lebt” die Kanzlei, diese 

Dienstleistung möchte sie dem Mandanten verkaufen.  

___________________________________________________________________________ 

 

Text 3  (Mandant an Berater) 

 

-----Original Message----- 

From: C. K. 

Sent: Thursday, January 31, 20.. 3:06 PM 

To:  X. X. 

Cc:  A.C.; V.  J. 

Subject: 2 % Stempelsteuer in Polen 
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Sehr geehrter Herr  X., 

  

ich bitte Sie mir mitzuteilen, was die Analyse inkl. abschließendem Ergebnis zu der unten 

aufgeworfenen Frage pauschal kostet. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

C.  K. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Der Mandant antwortet (diesmal nur mit Empfängervermerk an beide Geschäftsführer) etwa 

eine halbe Stunde später auf die E-Mail von X.X.. Er hat das Schreiben erwartungsgemäß als 

Angebot zur Erbringung einer Dienstleistung verstanden und bittet nun um einen 

Kostenvoranschlag. Das Unternehmen erteilt nicht von vornherein den Auftrag (wie es meiner 

Beobachtung nach andere Mandanten häufig tun), sondern will aufgrund der angeforderten 

Daten vermutlich erst einmal den Kosten-Nutzen-Effekt der Dienstleistung für das 

Unternehmen abwägen.   

___________________________________________________________________________ 

 

Text 4  (Berater an Mandant) 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: X. X 

Gesendet: Montag, 4. Februar 20.. 13:56 

An: C. K. 

Cc: 'A. C.; V. J. 

Betreff: RE: 2 % Stempelsteuer in Polen 

  

Sehr geehrter Herr K., 

  

für die steuerliche Analyse des uns zugeschickten Cash Pooling-Vertrages in Bezug auf die 

Stempelsteuerpflicht in Polen können wir Ihnen eine Vergütungspauschale i.H.v. EUR     ,- 

anbieten. Das Ergebnis der Analyse wird Ihnen in Form einer Kurzstellungnahme dargelegt. 

  

Für alle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

X.  X. 

Steuerberater (PL) 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Der Leiter Stb antwortet wiederum zwei Werktage später per E-Mail auf die Anfrage des 

Mandanten (unter Einschluss der bereits erwähnten beiden Empfänger). Aufgrund seiner 

internen Kalkulation nennt er wie gewünscht den Preis sowie den genauen Umfang der 
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Dienstleistung, die, wie er erläutert, neben der steuerlichen Analyse des Cash-Pooling-

Vertrages in einer Kurzstellungnahme besteht. Der Berater beschränkt sich in seiner Antwort 

auf eine sachliche Auskunft. Da der Mandant direkt nach dem Komplettpreis fragt, 

spezifiziert er nicht, wie in klassischen Angebotstexten üblich, näher die aufgestellte 

Kalkulation (z.B. Angabe der aufzuwendenden Arbeitszeit) und verwendet auch keine 

kaufmotivierende Abschlussformel, die die Nutzenargumente noch einmal betont. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 5  (Mandant an Berater) 

 

-----Original Message----- 

From:  

Sent: Wednesday, February 27, 20.. 5:03 PM 

To: X. X. 

Cc: A. C. 

Subject: AW: 2 % Stempelsteuer in Polen 

  

Sehr geehrter Herr X., 

  

herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns hinsichtlich des Themas Cashpooling zu 

unterstützen; zwischenzeitlich haben wir uns jedoch entschlossen, auf Cashpooling in Polen 

zunächst zu verzichten und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf Sie zurückzukommen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

C. K. 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Nach zwei weiteren Tagen findet die zwischen Mandant und Berater geführte 

Kommunikation mit einem Schreiben von K. an X. (diesmal nur an einen der beiden 

Geschäftsführer als Empfänger) sein Ende. Der Mitarbeiter der Finanzabteilung erklärt 

gegenüber dem Leiter Stb, dass die Gesellschaft als Ergebnis interner Beratungen auf Cash 

Pooling in Polen und damit auch auf die diesbezügliche Beratungsleistung zum jetzigen 

Zeitpunkt verzichtet. Es kann darüber spekuliert werden, ob die in X.X.‗s ersten Schreiben 

vorab gegebene Information, die die Existenz der zweiprozentigen Stempelgebühr 

grundsätzlich bestätigt hat, Grundlage dieser (strategischen) Entscheidung bzw. für die 

interne Suche nach einer Handlungsalternative für das Cash Pooling in Polen war.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Beispiel b) (bearbeitet durch Team I – Umsatzsteuer) 

 

Hintergrund 

Der im folgenden durch die Korrespondenz zwischen einem Finanzamt, dem Berater und 

seinen Mandanten – einem deutschen Hersteller von glasfaserverstärkten Kunststoffen – 

dokumentierte Fall betrifft das Thema „Umsatzsteuerrückvergütung‖.  
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Betriebswirtschaftliche Einordnung: Die Vorsteuerbeträge, die Unternehmen für im Ausland 

erworbene Waren oder Dienstleistungen entrichten, sind unterschiedlich hoch und stellen für 

sie Kosten und Erstattungspotenzial dar, haben also indirekt Einfluss auf Umsatz bzw. 

Gewinn. 

Steuerrechtliche Einordnung: Unternehmen sind oft nicht nur auf heimischen Märkten aktiv 

sondern kaufen auch im Ausland Waren und Dienstleistungen ein, die mit ausländischer 

Umsatzsteuer belegt sind. So bezahlen z.B. deutsche Monteure, die in Polen Maschinen 

installieren und dort Ersatzteile benötigen, gegenwärtig eine vom polnischen Lieferanten in 

Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 22 Prozent. Diese Umsatzsteuer ist eine so genannte 

Vorsteuer, denn eigentliches Ziel der Steuer im steuerrechtlichen Sinne ist es, den Verbrauch 

von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu erfassen (Scheffler, 2009, 

562). Da jedoch das Unternehmen, das die Monteure stellt, nicht der eigentliche Verbraucher 

der Ersatzteile ist, sondern das Unternehmen, in dem sie zur Installation der Maschinen 

benötigt werden, hat der Gesetzgeber
66

 den Wirtschaftssubjekten die Möglichkeit eingeräumt, 

sich die Vorsteuer von der ausländischen Finanzbehörde rückerstatten zu lassen. 

Voraussetzung ist, dass sie in ihrem Land registrierte Umsatzsteuerzahler und auf dem Gebiet 

der Geschäftstätigkeit im Ausland nicht als Umsatzsteuerpflichtige angemeldet sind, hier 

weder ihren Sitz haben noch ansässig sind und hier auch keine eigenen Umsätze ausgeführt 

haben. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können ausländische Unternehmen im Rahmen 

des so genannten Umsatzsteuervergütungsverfahrens Anspruch auf Rückerstattung der 

entrichteten Umsatzsteuer geltend machen. Die Möglichkeit der Vergütung der Umsatzsteuer 

für bestimmte Kosten steht Unternehmen innerhalb der Europäischen Union gegenüber allen 

Mitgliedstaaten zu.
67

 Anträge auf Vergütung der Vorsteuer müssen in der Regel unter Vorlage 

der entsprechenden Originalbelege fristgerecht bis zum 30. Juni des Folgejahres bei der 

zuständigen Finanzverwaltung eingereicht werden.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  (Schreiben des Finanzamts – Übersetzung aus dem Polnischen) 

 

Vorsteher des Zweiten Finanzamtes Warschau-Mitte 

 

Frau A. 

 

Bevollmächtigte der Firma 

 

Z. 

 

BESCHLUSS 

 

 

Auf Grundlage der Art. 216, Art. 123 § 1 sowie Art. 200 § 1 des Gesetzes aus dem Jahr 1997 

– Abgabenordnung (Einheitstext aus dem Jahr 2005: Gesetzblatt Nr. 8, Pos. 60 mit späteren 

                                                
66 Gesetzliche Grundlage: 6. Richtlinie des Rates Nr. 77/388/EWG vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: 

einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage mit späteren Änderungen. Dieser Richtlinie haben sich die 

meisten EU-Länder im Rahmen von Novellierungen ihrer nationalen Steuergesetzgebung angepasst.  
67 Des Weiteren erstatten einzelne Länder außerhalb der EU die Umsatzsteuer an deutsche Unternehmen, etwa 

die Schweiz, Norwegen, Kanada oder Japan. 
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Änderungen) in der Angelegenheit Umsatzsteuerrückerstattung aufgrund des Antrags der 

Gesellschaft Z. für den Zeitraum Januar bis Dezember .... im Zusammenhang mit den 

folgenden festgestellten Fehlern 

 

 

 Die Summe der in Position 11 des gegenständlichen Antrags beantragten 

Umsatzsteuerrückerstattung differiert von dem von den Ausstellern der dem Antrag 

beigefügten Rechnungen an das zuständige Steuerorgan abgeführten Steuerbetrag 

(Summe der beantragten Rückerstattung ... PLN – die Summe des beim zuständigen 

Steuerorgan abgeführten Steuerbetrags durch die Rechnungssaussteller: ... PLN). 

 

  

beschließt  

 

der Vorsteher des Finanzamtes Warschau-Mitte, 

 

eine Frist von sieben Tagen einzuräumen, innerhalb der sich die Partei schriftlich zum 

vorgelegten Beweismaterial äußern kann. 

 

Gegen den vorliegenden Beschluss kann keine Klage erhoben werden (Art. 236 § 1 

Abgabenordnung). Die eingeräumte Frist von sieben Tagen gilt ab dem Tag der 

Aushändigung dieses Schreibens. Der Termin gilt als eingehalten, wenn das Schreiben vor 

seinem Ablauf von einer polnischen Poststelle oder einem polnischen Konsulat versandt wird 

(Art. 12 § 6 Punkt 2 des Gesetzes vom 29.08. 1997 - Abgabenordnung).  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Das zuständige polnische Finanzamt, vertreten durch seinen Vorsteher, schickt per Post ein 

Schreiben an den Steuerberater, der als Bevollmächtigter seines Mandanten agiert. Das 

amtliche Schreiben informiert über die Entscheidung des Vorstehers darüber, dass der 

Mandant innerhalb einer Frist von 7 Tagen schriftlich Rechenschaft über die Gründe 

abzulegen hat, weshalb der beantragte Betrag der Umsatzsteuerrückerstattung nicht mit dem 

durch die von den Lieferanten tatsächlich abgeführten Umsatzsteuerbetrag übereinstimmt. 

Wie dem Schreiben zu entnehmen ist, wird auf einen Vorgang Bezug genommen, der bereits 

fünf Jahre zurückliegt. 

 

Das Finanzamt als öffentliche Behörde nimmt mit seiner im Beschluss formulierten 

Aufforderung zur Mitwirkung ihre per Gesetz übertragene Aufgabe zur Ermittlung der 

zu zahlenden bzw. zu erstattenden Steuer wahr, indem sie zu klären versucht, warum ein 

Unterschied zwischen dem Betrag abgeführter Steuer und beantragter Steuerrückzahlung 

besteht. Sie beruft sich in diesem Zusammenhang auf die einschlägigen Rechtsnormen, an 

denen sie sich orientiert und denen sie zur Umsetzung verhelfen möchte.  

 

Steuern sind öffentlich-rechtliche Abgaben, die all jenen Personen und Institutionen auferlegt 

werden, die einen steuerlichen Tatbestand erfüllen. Als zenrale Einnahmequellen öffentlicher 

Haushalte garantieren Steuern das Funktionieren des Staatswesens und die Wahrnehmung der 

Aufgaben, die dem Staat zukommen. Der Staat bzw. die Finanzämter haben ein berechtigtes 

Interesse daran, dass die sich aus den steuerrechtlichen Tatbeständen ergebende 

Steuerschuld zu bestimmten Fristen gezahlt wird, um ihre öffentlichen Aufgaben 
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erfüllen zu können. Die Setzung einer Frist durch das Finanzamt als öffentlich-rechtliches 

Verwaltungsorgan bedeutet, dass bei Versäumnis bestimmte Rechtsfolgen eintreten können. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  (Beraterin an Mandant) 

 

TELEFAX 

 

Datum: .. .. ..... 

An: Firma Z., Herrn Y. 

Von: A. 

 

 

Sehr geehrter Herr Y, 

 

Am ........ haben wir vom Finanzamt die Schreiben bzgl. des 

Umsatzsteuerrükerstattungsantrags für die Firma Z (Zeitraum Januar- Dezember ....) erhalten. 

In dem Schreiben teilt der Leiter des Finanzamtes mit, dass der sich aus dem 

Umsatzsteuerrückerstattungsantrag ergebende Betrag mit dem von den Rechnungsausstellern 

an das Finanzamt abgeführten Umsatzsteuerbetrag nicht übereinstimmt. Der Grund der 

Differenz ist die Anwendung des falschen Umrechnungskurses. 

 

Der im Antrag ausgewiesene Betrag beträgt PLN... und der von den Rechnungssausstellern an 

das Finanzamt tatsächlich abgeführte Betrag beträgt PLN... 

 

U.E. sollten Sie die falsch umgerechneten Beträge korrigieren. Das Finanzamt wird die 

höheren als die von den Rechnungsausstellern abgeführten Beträge nicht zurückerstatten. 

 

Bitte geben Sie uns Bescheid, ob wir ein entsprechendes Schreiben an das Finanzamt 

übersenden sollen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

A leitet die Information des Finanzamtes unmittelbar nach Eingang des Schreibens in der 

Kanzlei per Telefax an ihren Mandanten weiter und nimmt damit ihre Aufgabe wahr, die 

behördlich eingeräumte Frist einzuhalten bzw. den Mandanten vor den Folgen des 

Versäumnis der Frist zu schützen, für das er als dessen Vertreter auch zur Haftung 

herangezogen werden kann. Im Schreiben paraphrasiert sie zunächst den Inhalt des (im 

Ursprungstext in polnischer Sprache verfassten) Beschlusses, nennt anschließend den Grund 

für den entstandenen Differenzbetrag (falscher Umrechnungskurs) und gibt dann eine 

Empfehlung – die Beträge zu korrigieren – da sie offensichtlich keinen weiteren 

steuerrechtlichen Handlungsspielraum in der Angelegenheit sieht. Dies kann als eine Form 

der Abstimmung mit dem Mandanten betrachtet werden, in der es darum geht, weiteres 

Handeln der Kanzlei in der Angelegenheit gegenüber dem Finanzamt zu legitimieren.  

___________________________________________________________________________ 
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Text 3  (Mandant an Beraterin) 

 

 

                                                         per FAX 

 

Ihre Nachricht vom    Datum 

.. .. .....                         .. .. .... 

 

 

Umsatzsteuerrückerstattungsantrag für …. 

 

Sehr geehrte Frau A., 

 

wir gehen mit Ihnen einer Meinung, dass wir die Steuerdifferenz, resultierend aus falschen 

Umrechnunungskursen, korrigieren werden.  

 

Bitte veranlassen Sie ein entsprechendes Schreiben an das Finanzamt. 

 

Gleichwohl müssen die falschen Umrechnungskurse entweder bei den Lieferanten zugrunde 

gelegt worden sein, denn unsererseits wurden die in den Rechnungen ausgewiesenen EUR-

Mehrwertsteuerbeträge verbucht und auch geltend gemacht, oder durch XX bei Erstellung des 

Erstattungsantrages und Umrechnung in PLN. 

 

Wir hoffen nun zuversichtlich, dass einer zügigen Erstattung nichts mehr im Wege steht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Y. 

 

Firma Z 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Am gleichen Tag antwortet der Prokurist der Gesellschaft, Bereichsleiter Finanzwesen/ 

Buchhaltung A ebenfalls per Fax.
68

 Er beauftragt die Beraterin, wie empfohlen, dem 

Finanzamt ein Schreiben mit der Korrektur des Umsatzsteuerrstattungsbetrags zukommen zu 

lassen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Fehler bei der Berechnung der 

Umrechnungskurse nicht am Unternehmen selbst sondern an den Lieferanten bzw. der 

Kanzlei liegt, die den Antrag auf Grundlage der eingereichten Rechnungen erstellt hat. Er 

lässt damit durchblicken, dass er diesbezüglich Klärungsbedarf hat, betont aber gleichzeitig, 

dass ihm insbesondere an einer zügigen Abwicklung der Rückerstattung liegt. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 4  (Schreiben an das Finanzamt – Übersetzung aus dem Polnischen) 

 

Zweites Finanzamt Warschau-Mitte 

                                                
68

 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich Berater und Mandant bei Abschluss des Beratervertrags darauf 

geeinigt haben, ihre Korrespondenz ausschließlich per Telefon bzw. per Telefax zu führen. 
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Firma Z 

 

In Antwort auf den Beschluss vom .. .. …., Sign. … bezüglich des Antrags auf 

Umsatzsteuerrückerstattung für die Gesellschaft Z für den Zeitraum von Januar bis Dezember 

…. informieren wir Sie darüber, dass die Differenz zwischen dem Betrag der beantragten 

Umsatzsteuerrückerstattung und der laut den dem Antrag beigefügten Rechnungen von den 

Rechnungssausstellern an das zuständige Steuerorgan abgeführte Betrag der 

Umsatzsteuerrückerstattung aus dem Kursunterschieden zwischen EUR und PLN herrührt. In 

Anbetracht dessen haben wir keine Einwände gegen das oben genannte Schreiben. 

 

Wir bitten Sie um unverzügliche Bearbeitung des Antrags über die Summe von … PLN. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

A realisiert den Auftrag im Interesse von Y und genügt den rechtlichen Anforderungen 

des Beschlusses der Finanzbehörde indem sie noch am selben Tag ein Schreiben (per Post) an 

das zuständige Finanzamt sendet. Sie informiert darüber, dass sich der Differenzbetrag 

zwischen abgeführter Umsatzsteuer und beantragter Rückerstattung aus den 

Kursunterschieden zwischen PLN und EUR ableitet und damit der sich aus Summierung der 

Lieferantenrechnungen ergebende Betrag zur Berechnung der Rückerstattung zugrunde zu 

legen ist. Sie verleiht der Bitte des Mandanten Nachdruck, indem sie im abschließenden 

Satz um eine unverzügliche Bearbeitung nachsucht.  

___________________________________________________________________________ 

 

Fazit 
 

Aufgrund der oben vorgenommenen Analysen lässt sich feststellen, dass die kommunikativen 

Aktivitäten der drei am Beratungsprozess beteiligten Akteure vorwiegend im Dienste stehen 

von: 

 

- im Falle der Mandanten (Unternehmen)  

 ökonomischen Zielen (betriebswirtschaftlich: Umsatz/Gewinn, Liquidität, 

Risikominimierung) 

 Sach-/ Leistungszielen (sachgerechte, rechtskonforme, zügige Bearbeitung des 

steuerlichen Vorgangs) 

 

- im Falle der Berater  

 ökonomischen Zielen (betriebswirtschaftlich: Umsatz/Gewinn, 

Risikominimierung) 

 Sach-/Leistungszielen (Wahrung der Interessen des Mandanten; 

Wegbereitung für unternehmensstrategische Entscheidungen; Einhaltung 

der rechtlichen Normen; zügige Bearbeitung von Fällen; enge 

Zusammenarbeit/Abstimmung mit Mandanten; sachgerechte Wiedergabe 

und Erläuterung von steuerrechtlichen Normen; Erarbeiten optimaler  
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Problemlösungen/Ausgestaltungsmöglichkeiten der Norm; Schutz des 

Mandanten vor steuerlichen Risiken) 

  

- im Falle der Finanzbehörden  

 ökonomisch („neutralen‖) Zielen (volkswirtschaftlich: Sicherung des 

Steuerzuflusses zum Staatshaushalt) 

 Sach-/Leistungszielen (fristgerechte, formal und inhaltlich korrekte 

Umsetzung von Rechtsnormen durch den Steuerpflichtigen; Klärung, 

Prüfung von Steuertatbeständen; Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der 

Steuer; Disziplinierung zur Mitwirkung an der Steuerermittlung; Kontrolle 

des Zuflusses an Steuern zum Staatshaushalt) 

 

Es ist auch erkennbar, dass es sich bei den aufgeführten Zielen der beteiligten Akteure 

weitgehend um komplementäre, also sich gegenseitig ergänzende Ziele handelt: Das 

Verfolgen bzw. Erreichen etwa des Berater-Ziels „Wahrung der Interessen des Mandanten‖ 

begünstigt dessen Ziele „Gewinnsteigerung‖ bzw. „Risikominimierung‖. Die frist-, form- und 

sachgerechte Bearbeitung der steuerlichen Vorgänge durch den Berater, die auf einer engen 

Zusammenarbeit zwischen Mandant und Berater beruht, kommt wiederum der von den 

Finanzbehörden geforderten Mitwirkungspflicht zur Klärung von Steuertatbeständen 

entgegen und begünstigt einen zügigen und normgetreuen Ablauf des Steuerverfahrens.  

 

 

In welcher Sprache und über welche Sprachgebrauchsformen (Register, Stile, funktionale 

Kodes) wird zur Bearbeitung der Aufgaben kommuniziert? 

 

Laut Befragung der Mitarbeiter (Fragebogen siehe Anhang) der Steuerberatungsabteilung 

liegt der Anteil der in deutscher Sprache verfassten Texte bzw. geführten Gespräche 

schätzungsweise bei rund 60 Prozent, wobei es hier je nach Berater Amplituden von 10 bis 90 

Prozent gibt. Hierfür sind insbesondere Aspekte wie die Dauer der Kanzleizugehörigkeit, die 

Berufserfahrung und die vorhandenen Sprachkenntnisse ausschlaggebend. Der Rest der 

Kommunikation wird in polnischer und zu einem geringen Anteil in englischer Sprache 

geführt. Mit Blick auf die Anzahl deutscher Mandanten pro Berater kommen wir aufgrund der 

Befragung auf ein durchschnittliches Verhältnis von ca. 20:1, wobei auch hier, je nach Dauer 

der Kanzleizugehörigkeit, der Berufserfahrung und den vorhandenen Sprachkenntnissen 

Umfänge von 7 bis maximal 50 Mandanten pro Berater auftreten. 

 

Mit Fragen nach den Sprachgebrauchsformen, dem Ausdrucksverhalten, der Art und Weise 

wie die Berater mit den Mandanten „kommunikativ umgehen‖, bewegen wir uns im Bereich 

der Soziolinguistik. Ein weiteres Ziel meiner ethnografischen Analyse besteht darin 

herauszufinden, ob im sozialen Kontext der Internationalen Steuerberatung die Verwendung 

bestimmter sprachlicher und interaktiver Regeln bzw. Ausdrucksformen zur Bewältigung der 

anfallenden beruflichen Aufgaben als musterhaft, als Kennzeichen habitualisierten 

kommunikativen Verhaltens der Berufsgruppe „Steuerberater― betrachtet werden kann. Wenn 

ich in diesem Zusammenhang von „Register― spreche, so meine ich damit das Abrufen von 

Formen sprachlichen Handelns, die für bestimmte Kommunikationssituationen und deren 

besonderen Umstände in gewisser Weise erwartbar, typisch sind. Mit dem eng verwandten 

Begriff des „Stils― müssten sprachliche Ausdrucksformen abgegrenzt werden, die einzelne 

Berater in bestimmten kommunikativen Situationen intentional einsetzen, um beim 

Kommunikationspartner eine spezifische Wirkung zu erzielen. Müller (2006, 263-266), der in 

seiner ethnografischen Arbeit Prozesse mündlicher Kommunikation und Interaktion in einer 

französischen, spanischen und deutschen Fabrik untersucht, bringt im Umfeld dieser beiden 
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Begriffe das Konzept des „funktionalen Kodes― ins Spiel. Funktionale Kodes, so Müller, 

„bilden in der Sprachverwendung und im interaktiven Handeln ein Rezeptwissen der Sprecher 

für die Organisation kommunikativer Prozesse ab― (263). Kennzeichnend für funktionale 

Kodes seien demnach „spezielle interaktive Verfahrensweisen beim kommunikativen 

Erledigen spezieller Aufgaben― (264). Zur Beschreibung des Ausdrucksverhaltens der 

Mitarbeiter in den untersuchten Betrieben benennt Müller drei Parameter: „Beruf―, „Praxie― 

und „Rang― (265). Der Parameter „Beruf― rekuriert auf die hochfrequente Nutzung von 

Einheiten aus bestimmten Bereichen der Lexik (Technolekte), die durch den alltäglichen 

Arbeitskontext, von Mitarbeitern, Aufgabenteilungen und die berufssprachliche Sozialisation 

motiviert ist (264). „Praxie― bezieht sich, so Müller, darauf dass die Bearbeitung bestimmter 

Arbeitsaufgaben spezifische kommunikative Lösungen erfordert und die Art und Weise vor 

allem tätigkeitsbegleitender kommunikativer Handlungen prägt, was sich etwa in 

Formulierungsroutinen manifestiere (264). Der Parameter „Rang― wiederum bringt zum 

Ausdruck, dass funktionale Kodes in Abhängigkeit sprecherspezifischer Kriterien (Hierarchie, 

Dienstalter etc.) variieren. Nach Müllers Beobachtungen im untersuchten Feld zeigen 

insbesondere in asymmetrischen Gesprächskonstellationen die Repertoires der Mitarbeiter 

(also die Summe der Register, Stile etc., die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen) 

vielfältige, aber ungleiche Ausdifferenzierungen wenn es um die Verwendung sprachlicher, 

stilistischer und rhetorischer Mittel geht, vor allem wenn sie als Repräsentanten von Gruppen 

wahrgenommen werden (265).  

 

Müller weist explizit darauf hin, dass es sich bei den drei genannten Parametern nicht um 

„exklusive Elemente einer abgeschlossenen Kategorienklasse― handelt, sondern um wie er es 

nennt „äußere Eckpunkte―, „soziale Orientierungspunkte― für die Beschreibung des 

Ausdrucksverhaltens der Mitarbeiter, das im von ihm ethnografisch erfassten Raum, nämlich 

einem Betrieb vorherrsche (265). In meinen Untersuchungen möchte ich die Differenzierung 

von Müller auf den Kommunikationsraum der Internationalen Steuerberatung weitgehend 

übertragen. Da ich bei meinen Untersuchungen in erster Linie auf einen Korpus an E-Mail-

Korrespondenz (mit entsprechenden Textanhängen) zugreife, werde ich im Folgenden an 

einzelnen Beispielen schriftlicher Beratungskommunikation veranschaulichen, wo sich, 

bezogen auf die von Müller vorgetragenen Parameter, bestimmte Muster sprachlicher 

Ausdrucksformen im Berufsfeld der Steuerberatung herauskristallisieren.  

 

Beziehungsebene I: Kommunikation im allgemeinen Schriftverkehr 

 

Der Berater ist in erster Linie Anlaufstelle für ein steuerbezogenes Problem, das aus dem 

Kontext von Handlungen eines ihm fremden Subjekts (Unternehmen, Privatperson, 

Finanzbehörde) erwächst. Dieses Problem kommt dadurch zustande, dass ein bestimmter 

Sachverhalt die Normen der (polnischen) Steuergesetzgebung berührt. Durch die Rolle als 

Vermittler zwischen Steuerrecht/Finanzbehörde und Mandant ist er auf ein eher formelles 

Verhältnis festgelegt und hat demzufolge keine persönlichen Bezugspunkte zum Anliegen des 

Mandanten und auch nicht zu diesem als Person außerhalb dessen Rolle als Ansprechpartner 

im Unternehmen. Aufseiten des Mandanten verhält es sich ähnlich, auch er (wenn wir von der 

Schlüsselklientel der untersuchten Kanzlei ausgehen – mittelgroße Unternehmen) bzw. dessen 

mit Finanzfragen betrauten Mitarbeiter sind vor allem Sachbearbeiter eines steuerrelevanten 

Aktes, den sie in der Regel nicht selbst ausgelöst haben. Sie treten gegenüber dem Berater in 

der Rolle eines Unternehmensvertreters auf, einer Rolle, die nach außen ebenfalls keinen 

Charakter von Privatheit hat. Der eher formelle Charakter der Ausdrucksweise der 

Steuerberater wird auch dadurch begünstigt, dass der Kontakt zum Mandanten in der Regel 

sporadisch und ihm dieser oft nicht persönlich bekannt ist. Wenden wir uns zur Überprüfung 
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dieser These einzelnen Beispielen aus dem untersuchten Korpus zu, die ich jeweils einer 

Analyse unterziehe: 

___________________________________________________________________________ 

 

Beispiel A (bearbeitet durch Team II – Einkommensteuer/vor Korrektur) 

 

Text 2 (Antwort des Beraters auf die Anfrage des Rechtsanwalts wegen des Künstlers, s. S. 1) 

 

Sehr geehrter Herr R., 

 

sehr gern bieten wir unsere Unterstützung in den rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen im 

Zusammenhang mit der Tätigkeitsausübung von Herrn …  in Polen. 

 

Grundsätzlich besteht im Fall von Herrn … die Möglichkeit die in Polen aus einer persönlich 

ausgeübten künstlerischen Tätigkeit erzielten Einnahmen entweder: 

1) als Einnahmen aus einer selbstständig geführten 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder 

2) als Einnahmen aus einem Auftragsvertrag oder einem 

anderen zivilrechtlichen Vertrag, die nicht im Rahmen 

einer selbstständig geführten wirtschaftlichen Tätigkeit 

abgeschlossen sind, zu versteuern. 

 

Ad 1)  

Die Einkünfte aus einer selbstständig geführten wirtschaftlichen Tätigkeit sind in Polen 

entweder nach der Steuerskala oder linear mit dem Steuersatz von 19% versteuert. Die 

Leistungserbringung im Rahmen der selbstständigen Tätigkeit ist jedoch grundsätzlich in 

Polen umsatzsteuerpflichtig. Es besteht auch die Buchführungspflicht. 

 

Ad 2) 

In einem solchen Fall wäre Herr … nicht verpflichtet die Buchhaltung zu führen. Der 

zivilrechtliche Vertrag unterliegt dann grundsätzlich auch nicht der Umsatzsteuer. Zur 

Berechnung und Abfuhr der Steuer an das polnische Finanzamt wäre dann der polnische 

Auftraggeber von Herrn … verpflichtet. Diese Einnahmen einer in Polen beschränkt 

steuerpflichtigen Person sind pauschal 20% der Einnahmen versteuert und dies wäre unserer 

Meinung nach für Herrn … günstiger.  

 

Um zu beurteilen, welche von den beiden oben dargestellten Situationen vorliegt, benötigen 

wir von Ihnen jedoch ein Mustervertrag (Standardvertrag), der Herr … normalerweise 

abschließt. 

 

Ich übersende Ihnen in der Anlage unser Angebot bezüglich unserer Rechts- und 

Steuerberatungsleistungen. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen.  

 

M. S. 

___________________________________________________________________________ 
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Analyse 

 

Steuerberater-Mandanten-Korrespondenz ist, wie dieses Beispiel zeigt, durch eine 

grundsätzliche Dominanz formeller Anredeformen, den Gebrauch formeller Register sowie 

die Beachtung von Konventionen der Höflichkeit gekennzeichnet. Es herrscht hierbei 

grundsätzlich ein einheitlicher Standard vor, ungeachtet von Position und Status des 

Kommunikationspartners.
69

 

 

Wenn wir uns das eingangs dieser Arbeit abgedruckte, relativ umfassende, an manchen 

Stellen gar etwas bildhaft-blumige Erstkontakt-Schreiben des Anwalts an die Beraterin in 

Erinnerung rufen, so wird im Antwortschreiben der Beraterin schnell deutlich, dass sie 

zunächst zwar ein klares Signal auf der Beziehungsebene setzt („sehr gern‖), indem sie ihren 

Willen bekundet, den Tänzer zu betreuen, dann aber – wie es für geschäftsmäßige 

Kommunikation zumindest im deutschen und polnischen Kulturraum in der Regel üblich ist – 

relativ schnell zum Kern des Anliegens vordringt und systematisch einen Lösungsweg 

entwickelt.  

 

Auffällig in diesem und typisch für die meisten analysierten Schreiben innerhalb des Korpus, 

unabhängig etwa von Status und Dauer der Kanzleizugehörigkeit des Beraters, ist die häufige 

Verwendung des Pluralis Majestatis – die Beraterin spricht nicht für sich sondern im Namen 

der Kanzlei („sehr gern bieten wir unsere Unterstützung…―; „Um zu beurteilen, welche von 

den beiden oben dargestellten Situationen vorliegt, benötigen wir von Ihnen…―). Es scheint 

der Beraterin ein Anliegen zu sein, zu signalisieren, dass sich dem zugrundeliegenden 

Vorgang nicht nur sie sondern der geballte Sachverstand der ganzen Kanzlei annimmt, was 

beim Adressaten des Schreibens wiederum ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen wecken 

soll, dass sich der gemeinsame Mandant in der Steuerberatungsabteilung fachlich in guten 

Händen befindet. 

 

Die abschließende Formel „Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung―
70

 ist Standard in 

Schreiben der Berater – in ihr ist ein Dienstleistungsverständnis ausgedrückt, das davon 

ausgeht, dass es um die Beratung in der Regel komplizierter rechtlicher und ökonomischer 

Sachverhalte in einem fremden Rechtssystem geht, die weitere, neue Fragen auslösen kann, 

denen man sich ebenfalls stellen möchte, bis der Sachverhalt bzw. einzelne Verfahrensfragen 

restlos transparent und zur Zufriedenheit des Mandanten gelöst sind.  

 

Aufgebrochen wird das Primat formeller Begrüßungsformeln („Sehr geehrte/r 

Herr/Frau/Dr...‖), wie es die unternehmensinternen Kommunikationsregeln vorgeben  

gelegentlich, wenn ein längerfristiges, intensiveres berufsbedingtes Verhältnis zwischen 

Berater und Mandant besteht, im Rahmen dessen sich beide Seiten etwa in einem 

persönlichen Gespräch bereits gegenüberstanden. Dann findet sich auch die Grußformel 

„Hallo‖ in E-Mails des Beraters, aber nur dann wenn sie von Mandantenseite zuerst 

verwendet wurde. Man ist bemüht, neben informelleren Formen der Begrüßung auch anderen 

beziehungsstiftenden Ausdrucksformen zu entsprechen – in der Regel geht aber der 

                                                
69 In einzelnen Fällen wird die Übersetzungsabteilung, insbesondere die hier tätigen deutschen Muttersprachler 

darum gebeten, Korrespondenz daraufhin zu überprüfen, ob der Ton auch wirklich höflich genug klingt, etwa 

wenn es sich um einen „besonders wichtigen‖, also langjährigen Mandanten mit herausgehobenen  Renomee und 

hohem Auftragsvolumen handelt. 
70

 Diese sprachliche Formel des Entgegenkommens und der Verständnissicherung wird von den Beratern 

durchaus auch unterschiedlich formuliert: „Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung―; 

„Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung―; „Für Fragen oder bei Zweifeln stehen wir Ihnen 

jederzeit gerne zur Verfügung―, etc. 
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eigentliche Impuls hierzu grundsätzlich  von den Mandanten aus und die Entgegnung durch 

den Berater sprachlich selten über das Wortmaterial des Kommunikationspartners hinaus: 

___________________________________________________________________________ 

 

Beispiel B (bearbeitet durch Team I – Umsatzsteuer/ohne Korrektur) 

 

Text 1  (Mandant an Berater) 

 

 

Hallo Herr K., 

 

ich möchte mich gleich zu Beginn des neuen Jahres bei Ihnen melden und 

darf Ihnen auf diesem Wege viel Gesundheit, Glück und Erfolg wünschen. 

 

Wie ist der weitere Fortgang unserer VST-Erstattung für die Firma X? 

... 

 

Text 2  (Berater an Mandant) 

 

Hallo Herr S., 

 

zunächst danke ich Ihnen für Ihre Wünsche und natürlich wünsche auch ich 

Ihnen alles Gute im Neuen Jahr. 

 

Bezüglich Ihrer Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, dass der für die Bearbeitung des 

Antrages auf Rückerstattung der Umsatzsteuer für das Jahr .... zuständige Sachbearbeiter 

leider zurzeit im Urlaub ist. 

… 

___________________________________________________________________________ 

 

Beziehungsebene II: Umgang mit Störungen/Beschwerdemanagement 

 

Ich habe an früherer Stelle darauf aufmerksam gemacht, dass die Beziehung zwischen Berater 

und Mandant weitgehend durch einander ergänzende Ziele geprägt ist. Das schließt jedoch 

nicht aus, dass es zwischen diesen beiden Akteuren nicht auch zu Spannungen kommen kann, 

wenn Störungen bei der Erbringung von Dienstleistungen auftreten, wenn Erwartungen 

aufseiten des Mandanten gegenüber den Beratern oder auch aufseiten der Kanzlei gegenüber 

den Mandanten nicht erfüllt werden und damit letztlich die Gefahr besteht, dass die Ziele der 

Kommunikationspartner nicht realisiert werden. Der Umgang mit Beschwerden ist einer der 

Momente des Berater-Mandanten-Kontakts, in denen beiden Seiten ein besonderes Maß an 

Engagement auf der Beziehungsebene abverlangt wird. Zwei Beispiele aus Posteingängen 

eines Junior- und eines Senior-Beraters in der untersuchten Kanzlei sollen demonstrieren, wie 

Einwänden durch Mandanten begegnet, wie in kritischen Fällen sprachlich auf der 

Beziehungsebene gearbeitet wird:
71

  

___________________________________________________________________________ 

                                                
71

 Grundsätzlich ist zum Beschwerdemanagement durch die Steuerberatungsabteilung der Kanzlei zu sagen, 

dass sehr strittige Formen von Reklamationen und Beschwerden von den Beratern unterhalb der Steuerberater-

Ebene häufig in Absprache mit dem Leiter Stb von diesem weiterbetreut werden, d.h. entsprechende Mandanten-

Schreiben werden an ihn weitergeleitet, gemeinsam erörtert und der Leiter Stb bezieht dann gegenüber dem 

Mandanten schriftlich oder telefonisch Stellung. 
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Beispiel C (bearbeitet durch Team II – Einkommensteuer) 

 

Text 1  (Antwort Mandant auf ein früheres Schreiben der Beraterin) 

 

 

Hallo Frau P., 

  

vielen Dank für die Ausführungen. 

  

Dazu folgendes: Punkt 2, vorige Woche habe ich von Ihnen die Unterlagen für Herrn S. 

bekommen und an diesen weitergeleitet. Nunmehr teilen Sie uns untenstehende Änderung 

mit. Warum haben Sie dies nicht bereits vorige Woche entsprechend gewusst und bearbeitet? 

Diese ständigen Änderungen überfordern und verunsichern unsere MA! Dies gilt auch für die 

NIP Nr. O. und S. 

  

Des weiteren zu Herrn C.: Herr C. scheidet in der K. Gruppe aus. Er wird aber für seinen 

neuen Arbeitgeber weiter in Polen tätig sein. Ist unter diesem Aspekt das Procedere wie unter 

Punkt 1 beschrieben tatsächlich erforderlich? 

 

Gestern teilte mir Herr W. mit, dass bereits zum zweiten Mal die Gehaltszahlung an unsere 

polnischen Mitarbeiter mit einem Tag Verzug überwiesen wurden!  Dies führt ebenfalls zu 

Rückfragen in der Belegschaft. Bitte stellen Sie über Frau M. sicher , dass die Zahlungen 

pünktlich erfolgen! Sollten Probleme mit unserer Buchhaltung in Hinblick auf 

Zahlungsanweisungen auf Ihr Verrechnungskonto vorliegen, wenden Sie sich bitte direkt an 

Herrn M.. 

  

Frau G. wird ab .. .. .... in den Mutterschutz gehen. Bitte zahlen Sie den polnischen 

Gehaltsanteil entsprechend nur noch bis zum .. .. .....! 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

V. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  (Antwort der Beraterin/vor Korrektur) 

 

Sehr geehter Herr Vollmer, 

  

ich wundere mich, dass Sie die Unterlagen für Herrn S. erst letzte Woche erhalten haben, da 

ich Ihnen die letzte Endabrechnung für Herrn S. schon in der ersten Januar Woche geschickt 

habe (s. unsere Mail von .. .. ....). Im letzten Mailverkehr habe ich Ihnen nur mitgeteilt, dass 

die Unterlagen diese Wochen geschickt werden sollten. Eigentlich konnten wir die Korrektur 

der Jahreserklärung (aufgrund der Kinderpauschale) schon letzte Woche übersenden, da wir 

jedoch informiert wurden, dass Herr C. die Arbeit in Polen bei der Gesellschaft K. nur bis 

Ende Februar ausübt, wollten wir warten, bis die Endabrechnung von Herr C. möglich war 

(als der Kurs vom .. .. .... bekannt war), um zusammen mit der Endabrechnung von Herrn C. 

die korrigierte Abrechnung für Herrn S. zu übersenden. Dies war so beabsichtigt, damit die 

Aufstellung der Steuerüberweisungen für Monat Februar nicht zweimal korrigiert werden 

muss.  
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Die Korrektur der Jahreserklärungen für einige Ihrer Mitarbeiter werden grundsätzlich 

deshalb vorgenommen, weil in das polnische Einkommensteuergesetz eine neue Vorschrift 

bezüglich der Kinderpauschale eingeführt wurde und demgemäß die nach Polen entsandten 

Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten haben, die abgerechnete Einkommensteuer schon in der 

Jahressteuererklärung für das Jahr .... um den entsprechenden Betrag zu mindern. Diese 

Korrekturen betreffen nur diejenigen Mitarbeiter, die schon im Laufe des Kalenderjahres .... 

ihre Beschäftigung in Polen beendet haben. Ich gehe davon aus, dass mit dieser günstigen 

Regelung im polnischen Gesetz, die zwar einige Verwirrungen hinsichtlich des Erfordernis 

der Vorbereitung von Korrekturen der Jahreserklärungen verursacht hat, die betreffenden 

Mitarbeiter aufgrund der bedeutsamen Steuerersparnis einverstanden sind.  

  

Zur Endabrechnung von Herrn C.:  

  

Wie bei allen anderen Mitarbeitern der K. Gruppe haben wir angenommen, dass mit der 

Arbeitsbeendigung in Polen der Mitarbeiter nach Deutschland rückkehren wird. Wenn dass 

jedoch nicht der Fall ist, dann sind die übersandten Unterlagen, die das Jahr ..... betreffen, 

natürlich entbehrlich. Wir haben einfach Ihre Information falsch verstanden und wenn wir 

künftig eine solche Information erhalten, müssen wir nachfragen, was die Beendigung der 

Beschäftigung eigentlich bedeutet.  

  

Da Herr C. immer noch in Polen tätig sein wird, ist die endgültige Abrechnung der Steuer für 

..... natürlich falsch, deshalb wir bei der früher abgerechneten 

Einkommensteuervorauszahlung für den Monat Februar ..... für Herrn C. (vom .. .. .....) 

bleiben sollen. Nicht nötig ist auch die sofortige Zahlung der Jahressteuer für das Jahr ...... Da 

Herr C. nicht mehr für die Gesellschaft K. tätig sein wird, bitte ich um Mitteilung, ob die 

Steuernachzahlung i.H.v. PLN ...., die sich aus der Steuererklärung für das Jahr .... ergibt, 

vom Mitarbeiter persönlich, oder aus Ihrem Subkonto bei X. beglichen wird. Wir müssen 

dementsprechend die übersandten Aufstellungen der Steuerzahlung für Februar und 

gegebenenfalls auch die Aufstellung der Steuerzahlung, die sich aus den 

Jahressteuererklärungen ergibt (zahlbar bis .. .. .....), leider noch mal korrigieren.   

  

Zur Abrechnung von Frau G. im Monat März .....: 

  

Ich bitte um Erklärung, was genau bedeutet, dass Frau G. in den Mutterschutz gehen wird. Ist 

damit gemeint, dass die Gesellschaft K. künftig keine Zahlungen mehr für Frau G. tätigen 

wird? Bleibt Frau G. immer noch in Polen oder kehrt sie nach Deutschland zurück? Sollen wir 

für Frau G. eine endgültige Endabrechnung vorbereiten? 

  

Für Ihre Rückmeldung bedanke ich mich im Voraus. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

M. P. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Es sind nicht weniger als 4 Beschwerdegründe, die der Mandant in noch höflicher aber z.T. 

sehr bestimmter Form mit eindeutigem Vorwurfscharakter („Warum haben Sie dies nicht 

bereits vorige Woche entsprechend gewusst und bearbeitet? Diese ständigen Änderungen 

überfordern und verunsichern unsere MA!‖; wiederholter Gebrauch des Ausrufezeichens) 
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vorbringt: ein Mitteilungs-Versäumnis- bzw. Kommunikations-Problem; Änderungen, die 

Mitarbeiter verunsichern; Anzweifeln optimaler Vorgehensweise bei der Bearbeitung von 

Daten, Eintreten wiederholter Verzögerung von Gehaltsauszahlungen. 

 

Die Reaktion der Beraterin (Konsultantin): Sie antwortet zügig (noch am gleichen Tag) auf 

das Beschwerde-Schreiben, bemüht sich darum, systematisch („Zur Endabrechnung von 

Herrn C―/―Zur Abrechnung von Frau G. im Monat März ....‖) und sachlich-argumentativ die 

vorgebrachten kritischen Aspekte abzuarbeiten, indem sie jeweils dezidiert erläutert, welche 

ihre Beweggründe für die gewählte Verfahrensweise waren (z.B.  „Die Korrektur der 

Jahreserklärungen für einige Ihrer Mitarbeiter werden grundsätzlich deshalb vorgenommen, 

weil in das polnische Einkommensteuergesetz eine neue Vorschrift bezüglich der 

Kinderpauschale eingeführt wurde…―/―Wie bei allen anderen Mitarbeitern der K. Gruppe 

haben wir angenommen, dass‖... „Ich gehe davon aus, dass...‖; „Wir müssen 

dementsprechend...‖). Sie gibt sich darüber hinaus – jedoch in Maßen, da sie von falschen 

Voraussetzungen ausgegangen ist – selbstkritisch bzw. macht Eingeständnisse von Fehlern 

(„Wenn dass jedoch nicht der Fall ist, dann sind die übersandten Unterlagen, die das Jahr .... 

betreffen, natürlich entbehrlich. Wir haben einfach Ihre Information falsch verstanden und 

wenn wir künftig eine solche Information erhalten, müssen wir nachfragen, was die 

Beendigung der Beschäftigung eigentlich bedeutet.‖/‖Wir müssen... leider noch mal 

korrigieren.‖). Zum Schluss ihres Schreibens bemüht sie sich um konstruktive Umsetzung der 

selbstverordneten Ratschläge verbesserter Kommunikation („Ich bitte um Erklärung, was 

genau bedeutet, dass...‖). Auffällig ist, dass sie in ihrer Begrüßung (Sehr geehrter Herr...‖), 

obgleich sie ihr Ansprechpartner mit „Hallo‖ angeschrieben hat und auch mit der 

Abschlussformel („Für Ihre Rückmeldung bedanke ich mich im Voraus.‖) weitgehend formell 

bleibt, womit in der E-Mail insgesamt ein sachlich-nüchterner Ton vorherrscht. Er 

korrespondiert mit ihrem Bemühen, die vom Mandanten angesprochenen Probleme ernst zu 

nehmen und nachhaltig aus dem Weg zu räumen, so dass sie die Zusammenarbeit zwischen 

Mandant und Berater künftig nicht mehr beeinträchtigen. Das Ziel der Konsultantin ist es 

offenbar, den Mandanten davon zu überzeugen, dass sie sich – denn so war der Grundtenor 

der Beschwerde des Mandanten zu verstehen – sehr wohl in die spezifischen 

abrechnungstechnischen Abläufe des Unternehmens hineinversetzen kann. 

 

Das zweite Schreiben in Sachen Beschwerdemanagement hat der Leiter Stb verfasst. Ihm 

wurde der Vorgang von einer Sachbearbeiterin aus der Finanzbuchhaltung vorgelegt. Hier 

wird deutlich, wie sich mitunter auch bestimmte Subjekt-Eigenschaften auf Beraterseite auf 

die Kommunikation niederschlagen können.   

___________________________________________________________________________ 

 

Beispiel D (bearbeitet durch Team 2 – Einkommensteuer) 

 

Text 1 (Schreiben des Mandanten auf eine Zahlungsaufforderung durch die Kanzlei durch 

eine Sachbearbeiterin aus der Finanzbuchhaltung) 

 

Sehr geehrte Frau P.,  

  

bezugnehmend auf die offenen Rechnungen bin ich diese mit Fr. M. durchgegangen. 

  

Speziell die Rechnung … kann ich nicht akzeptieren. 

   

Richtig ist, dass wir Sie beauftragt hatten uns bezüglich der Geschäftsführervergütung zu 

beraten. 
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Nach Erhalt Ihres Gutachtens hatten wir Y mit einem Gutachten zum gleichen Thema 

beauftragt.  Als Ergebnis kam heraus, dass sich Ihre Beratung als sachlich falsch erwiesen hat.  

   

Nach Auffassung von Y ist es doch möglich, dass der Geschäftsführer mit der 

Steuervergünstigung in Polen auch operativ arbeiten kann.  Wir haben dementsprechend die 

Beschlüsse gefasst und vollzogen.  

  

Als Anlage füge ich Ihnen die Stellungnahme von Y bei aus der Sie entnehmen können, dass 

man dort eine in Gänze abweichende rechtliche Auffassung hat.  

  

Wir beabsichtigen Ihre Rechnung nicht zu zahlen und erwarten eine Gutschrift. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen/Best regards 

  

X Y GmbH 

  

W. R. 

Leiter Finanz- und Rechnungswesen / Beteiligungscontrolling 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  (Antwort des Leiters Stb auf das Schreiben des Mandanten) 

 

Sehr geehrter Herr R., 

  

leider können wir die Auffassung, dass für die operative Tätigkeit des Geschäftsführers die 

Vergütung aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung ausgezahlt werden 

kann, nicht teilen.  

  

Die Anwendung eines solchen Modells ist u.E. mit einem erheblichem Steuerrisiko 

verbunden.  

  

Unsere Stellungnahme vom .. .. .... ist daher rechtlich korrekt und es besteht kein Grund, die 

hierfür ausgestellte Rechnung zu korrigieren. Wir bitten Sie deswegen, den offen stehenden 

Betrag unverzüglich zu begleichen. 

  

Für den Fall einer eventuellen Betriebsprüfung hoffen wir, dass keine Steuerrückstände in 

Ihrer polnischen Gesellschaft festgestellt werden. 

  

Mit freundlichen Grüßen  

   

Z.  

 

Steuerberater (PL)  

Associate Partner   

___________________________________________________________________________   
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Analyse 

 

Mit der Weigerung des Mandanten, die Rechnung über eine erfolgte Beratung nicht zu 

zahlen, bahnt sich ein ernstzunehmender Zielkonflikt an. Der L Stb geht in eine entschiedene 

Abwehrhaltung, indem er die vom Berater-Konkurrenten vorgeschlagene Lösung als 

„Steuerrisiko‖ bezeichnet und damit als fachlich falsch (im Unterschied zur „korrekten‖ 

Lösung seiner Kanzlei) deklariert. Das einleitende „leider‖, das spätestens im zweiten 

Lesedurchgang nur ironisch klingen mag, denn es ist dem Berater keineswegs daran gelegen, 

dass der Mandant Recht behält, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der L Stb mit 

seinem anschließenden Urteil seine ganze Autorität als erfahrener Steuerberater und 

Abteilungsleiter nicht nur gegenüber dem zahlungsunwilligen Mandanten sondern auch 

indirekt gegenüber dem Urteil des konkurrierenden Beratungsunternehmens zur Geltung 

bringen möchte. Dies wird dann durch die Forderung nach einer „unverzüglichen‖ 

Begleichung des ausstehenden Betrags ebenso deutlich wie auch durch die beinahe (und in 

dieser Form wohl redundante) Bemerkung am Ende, man hoffe, dass das Finanzamt bei einer 

möglichen Betriebsprüfung durch die Finanzbehörden (aufgrund des von ihm unterstellten 

Beratungsfehlers des konkurrierenden Beratungsunternehmens) keine nicht entrichteten 

Steuerzahlungen feststellen möge. Hatten wir es im vorangegangenen Beispiel der 

Konsultantin mit einer für den Berufsstand auch in sprachlicher Hinsicht typischen Reaktion 

zu tun, scheint der L Stb die Konvention persönlicher Rücknahme und Distanz im Umgang 

mit Mandanten hier durch Einsatz des Stilmittel der Ironie bewusst zu durchbrechen,
72

 

 

 

Nähe zur Rechts- und Verwaltungssprache 

 

Das für den Berater unmittelbar beruflich und damit auch kommunikativ handlungsrelevante 

Moment ist die für den konkreten Sachverhalt korrekte Auslegung geltender steuerrechtlicher 

Normen und deren für den Mandanten effizientestmögliche Ausgestaltung. Wenn sich also 

der Berater gegenüber dem Mandanten auffällig dem sprachlichen Register des Gesetzgebers 

bzw. der Finanzbehörden annähert, so liegt das darin begründet, dass er die ihm 

vorgetragenen Sachverhalte vor dem Hintergrund von Gesetzen und Verordnungen bearbeitet, 

die, da er sie hierbei auch paraphrasiert bzw. zitiert, gleichermaßen stilprägend für seinen 

eigenen Text werden. 

 

Bevor ich an Beispielen die Nähe schriftsprachlicher Kommunikation durch Steuerberater zur 

Rechts- und Verwaltungssprache belege, möchte ich kurz eine linguistische Einordnung 

dieser beiden Fachsprachen bzw. fachlich geprägten Sprachen vornehmen. Die 

Rechtssprache, der allgemeinhin die Sprache der Gesetzestexte, Verordnungen u.ä. 

zugeordnet werden, fasse ich mit Busse (1999, 1382) als Institutionensprache, also als 

Sprachtyp, in dem wie er es formuliert, „Begriffe/Texte zu eigenen Institutionen spezifischer 

Art werden― (1999, 1282), die gleichzeitig die Institution des Rechts tragen (1384). 

Gesetzestexte dienen nicht, wie Busse zutreffend bemerkt, einfach der Verständigung 

zwischen zwei Kommunikationspartnern, sondern werden 

  

von in der Regel hochgradig vorinformierten und ausgebildeten Fachleuten, die diese 

Texte schon kennen als Mittel komplexer Entscheidungsvorgänge eingesetzt und sind 

                                                
72 Die Frage, ob und inwieweit diese Interaktionssituation möglicherweise ein Beispiel typischen 

geschlechtsspezifischen Sprachverhaltens darstellt (kooperativ-konsensorientiertes Kommunikationsverhalten 

von Frauen vs leistungs- und konfliktorientiertes Verhalten aufseiten von Männern) kann an dieser Stelle nicht 

weiter vertieft werden.  
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Gegenstand ebenso komplexer, durch vielfältige institutionelle Regeln und 

Einflußfaktoren geprägter Auslegungsverfahren und Arbeitsschritte (1999, 1384). 

 

Unter Verwaltungssprache wiederum verstehe ich mit Becker-Mrotzeck „eine spezifische 

Auswahl sprachlicher Mittel, derer sich die Verwaltung für die Realisierung ihrer Zwecke 

bedient― (1999, 1391) – auf schriftliche Kommunikation bezogen etwa in Form von 

Bescheiden und sonstigem behördlichen Schriftverkehr mit dem Bürger. Verwaltungen sind 

Teile von (staatlichen) Institutionen, ihre Handlungsmöglichkeiten, sind wie Becker-Mrotzeck 

feststellt, „durch die jeweiligen Zwecke vorab festgelegt und in entsprechenden Gesetzen und 

Vorschriften geregelt― (1999, 1392), weshalb ein enger Zusammenhang zwischen 

Verwaltungshandlungen und gesetzgebenden bzw. rechtsprechenden Handlungen besteht, der 

sich wiederum in der Nähe der entsprechenden sprachlichen Register zueinander 

widerspiegelt. 

 

Institutionensprachen (die ich in einer Gruppe neben etwa dem spezifischen Sprachgebrauch 

von Unternehmen bzw. einzelnen Funktionsbereichen von Unternehmen verorten möchte
73

) 

subsumiere ich in diesem Zusammenhang zu einer Unterform von Fachsprache, in 

Abgrenzung zur durch die Fachwissenschaften und spezifische Berufsfelder bzw. praktische 

Arbeits- bzw. Aufgabengebiete geprägten „Fach―-Sprache. Aus diesen Quellen (spezifische 

Institutionen und Akteure des gesellschaftlichen (wirtschaftlichen) Lebens, 

fach(wissenschaft)licher Dialog, Berufspraxis in Ausführung bestimmter fachbezogener 

Arbeitsaufgaben), dem hier angelegten Wissen, hier stattfindenden Arbeits- und 

Kommunikationsprozessen bezieht „Fachlichkeit―, die ich in Anlehnung an Schmidts 

Definition von „Fachsprache― (1969, 17) sowohl in der Verständigung „über ein spezielles 

Fachgebiet― als auch, wie es Hoffmann formuliert, innerhalb eines „fachlich begrenzbaren 

Kommunikationsbereich[s]― (1976, 170) sehe, ihr sprachliches Reservoir.
74

  

 

Kehren wir zurück zum Berufsfeld der Steuerberatung und der hier beobachtbaren Tendenz 

zur Verwendung der Rechts- und Verwaltungssprache vor allem in der schriftlichen 

Kommunikation. Für Fluck (1996, 12) liegt die Besonderheit von Fachsprachen  

 

einmal in ihrem speziellen, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Faches abgestimmten 

Wortschatz, dessen Übergänge zur Gemeinsprache fließend sind und der auch 

gemeinsprachliche und allgemeinverständliche Wörter enthält. Zum anderen liegt ihre 

Besonderheit in der Gebrauchsfrequenz bestimmter (gemeinsprachlicher) 

grammatischer (morphologischer, syntaktischer) Mittel. 

 

Der frequente Gebrauch welchen fachsprachlichen Wortmaterials und welcher grammatischer 

Mittel bzw. Strukturen lässt sich in der Kommunikation von Steuerberatern mit ihren 

Mandanten nachweisen? Und welche Bedeutung kommt ihnen hier zu? Dazu nun 

                                                
73 Nehmen wir als Beispiel für unternehmensspezifischen Sprachgebrauch den Küchenbereich von Mc Donalds. 

Herrscht großer Kundenandrang und soll die Produktion von Hamburgern auf ein Maximum gesteigert werden, 

so erteilt der Vorarbeiter laut internem Regelwerk an die Küchenmitarbeiter den Auftrag: „12-0-auf und zu‖, 
wobei „12‖ für die maximal mögliche Anzahl von Brötchen auf einem Backblech steht, „0‖ für Hamburger und 

„auf und zu‖ ist ein Signal für den Mitarbeiter am Brötchen-Backofen, dass er sobald ein Blech mit gebackenen 

Brötchen den Ofen verlässt, sofort ein neues Blech nachschieben muss. Der ausschließlich in diesem 

Unternehmen verwendete, da an seine spezifischen Produktionsbedingungen angepasste sprachliche Code ist für 

die Mitarbeiter eindeutig und dient dem effezienten Ablauf des Produktionsprozesses.  
74 Entlang einer entsprechenden Matrix können m.E. einzelne Arten und Anwendungsbereiche von Fachsprachen 

am präzisesten zugeordnet und beschrieben werden – etwa die Fachsprachenkompetenz einer medizinischen 

Sekretärin in der Chirurgie der Berliner Charite im Zuge der Terminierung/Kostenabrechnung für einen 

operativen Eingriff etc. 
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überblickartig, was meine Analyse der Mail-Korrespondenz von Beratern aus dem Kanzlei-

Korpus zutage gefördert hat. Ziel ist es, einerseits zu dokumentieren, welche lexikalischen 

Mittel und grammatischen Strukturen in schriftsprachlicher Kommunikation im Feld der 

Steuerberatung vorherrschen, zugleich aber auch dafür zu sensibilieren, wo am Auf- und 

Ausbau sprachlicher Kompetenzen im Umkreis des Themenschwerpunkts innerhalb des 

Fachsprachenunterrichts angesetzt werden kann. 

 

Tabelle 19: Frequent auftretende lexikalische Mittel und grammatische Strukturen in 

schriftsprachlicher Kommunikation im untersuchten Feld (E-Mail-Korrespondenz)  

 

Sprachliches Merkmal Beispiele E-Mail-

Korrespondenz 

Funktion/ 

Wirkungsweise 

Auf steuerrechtliche Aspekte 

bezogene juristische 

Fachtermini (Substantive, 

darunter z.T. mehrgliedrige 

Komposita), insbesondere zur 

Bezeichnung von 

 

 

Akteuren der 

Steuergesetzgebung, 

Steuerverwaltung 

 

 

 

Steuersubjekten, Rechtsträgern 

 

 

 

 

 

 

 

darunter: Rechtsformen von 

Gesellschaften und damit 

unmittelbar verbundener 

Fachwortschatz 

 

 

Steuerarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewodschaftsverwaltungs-

gericht; Finanzbehörden, 

Steuerorgane; steuerliche 

Verwaltungsorgane; 

Finanzamtsvorsteher etc. 

 

natürliche Person, juristische 

Person; (beschränkt) 

Steuerpflichtiger; 

Umsatzsteuerpflichtiger; 

steuerliche Kapitalgruppe 

(Organschaft), 

Kapitalgesellschaft etc. 

 

(deutsche) GmbH, KG, GmbH 

& Co. KG, AG etc.; (polnische) 

sp.zo.o.; S.A; 

Kommanditanteile; 

Komplementär  etc. 

 

Umsatzsteuer; 

Einkommensteuer; lineare, 

progressive  Einkommensteuer; 

Akzisensteuer; 

Dividendensteuer; 

Körperschaftsteuer;  

Quellensteuer; 

Kapitalertragssteuer; Steuer auf 

zivilrechtliche Handlungen  etc. 

 

 

Präzise Benennung 

von im gegebenen 

Fall/der gegebenen 

Situation relevanten 

Gegenständen, 

Sachverhalten, 

Vorgängen 
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Größen, Instrumente, Methoden, 

Verfahren der Steuerermittlung, 

-festsetzung 

 

 

 

Rechtsquellen, -normen,  

-schriften 

 

 

 

 

 

 

Belege, Dokumente, Schriften 

im Verkehr mit Steuerbehörden, 

Gerichten etc. 

 

 

 

 

 

 

Vertragsarten 

 

 

 

 

 

Steuersachverhalte, -tatbestände 

(im Bereich der versch. 

Steuerarten) 

 

 

 

 

 

 

 

Handlungen, Maßnahmen des 

Rechtsvollzugs 

(Steuersubjekte/Finanzorgane) 

 

 

 

Auf 

(einkommen)steuerrechtliche 

Aspekte bezogene Termini 

(Substantive, darunter z.T. 

mehrgliedrige Komposita) aus 

dem Bereich des Arbeits- und 

Einkommen; Einnahmen; 

Einkünfte; Gewinn; Steuersatz; 

Progressionsskala; 

Steuerbemessungsgrundlage; 

Preisvergleichsmethode etc. 

 

Arbeitsgesetzbuch; 

Finanzstrafgesetzbuch; 

Reisekostenrichtlinie; EStG; 

UStG; KStG; 

Rechnungslegungsgesetz; 

Doppelbesteuerungsabkommen 

etc. 

 

Apostille; Steuererklärung; 

Lohnsteuerbescheinigung; 

Korrekturerklärung; 

Unbedenklichkeitsbeschei-

nigung; 

Verrechnungspreisdokumen-

tation; Steuerbescheid; 

Vollstreckungstitel etc. 

 

Anteilskaufvertrag; 

Pachtvertrag; Leasingvertrag; 

Leihvertrag; 

Schenkungsvertrag; 

Darlehensvertrag etc. 

 

Absetzung für Abnutzung; 

Steuerminderung; geldwerter 

Vorteil;  innergemeinschaftliche 

Warenlieferung; Wiederverkauf; 

beschränkte/ unbeschränkte 

Steuerpflicht; steuerlich 

abzugsfähige Betriebsausgaben; 

Steuerrückstand; 

Doppelbesteuerung etc. 

 

Vorsteuerabzug; 

Einkommensteuervorauszah-

lung; Tätige Reue; Löschung; 

Steuerbefreiung; Steuernachlass 

etc. 
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Sozialrechts bzw- 

versicherungswesens, insbeson-

dere zur Bezeichnung von 

 

Beschäftigungsformen 

 

 

 

 

Arbeitsvertragsarten 

 

 

 

 

 

 

Arbeitszeitregelungen 

 

 

 

 

Arbeitgeberleistungen  

 

 

 

 

 

 

Sozialversicherungsarten,  

-leistungen 

 

 

 

 

 

 

Termini (Substantive, darunter 

z.T. mehrgliedrige Komposita) 

aus dem Bereich des 

Meldewesens 

 

 

 

Termini (Substantive, darunter 

z.T. mehrgliedrige Komposita) 

aus dem Bereich der 

Betriebswirtschaftslehre 

 

insbesondere dem 

internen/externen 

Rechnungswesen: 

 

 

 

 

selbstständig/unselbstständig 

ausgeübte wirtschaftliche 

Tätigkeit; Arbeits-, Dienst-, 

Entsendeverhältnis etc. 

 

Dienstleistungsvertrag; 

Entsendevertrag; 

Auftragsvertrag; 

Managervertrag; 

Handelsvertretervertrag; 

Ruhensvereinbarung etc.  

 

Arbeitszeit; Dienstreise; 

Dauerdienstreise; Nachtarbeit; 

Ruhezeit; Überstundenarbeit 

etc. 

 

Arbeitsvergütung; Boni; Brutto-

Vergütung; Prämie; Spesen; 

Tagesspesen; Tagespauschale; 

Zusatzleistungen; Zulagen; 

Mietkostenzuschuss; 

Verpflegungszuschuss etc. 

 

Alters- und 

Arbeitsunfähigkeitsversiche-

rung; Unfallversicherung; 

Krankenversicherung; 

Krankenversicherungsbeitrag; 

Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall etc. 

 

Ansässigkeitsstaat, -

bescheinigung; 

Umsatzsteuerregistrierung; 

Handelsregisterauszug; 

Unternehmensregister etc. 
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Lohnbuchhaltung 

 

 

 

Finanzbuchhaltung/Buch-

führung 

 

 

 

Rechnungslegung/Belegwesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing/Verkauf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachtermini aus dem Bereich 

Bankwesen/Kreditwirtschaft 

und Börse  

 

 

 

 

 

 

 

Spezifische, branchenbezogene 

Fachtermini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini aus dem Umfeld der  

 

Lohn- und Gehaltsliste; 

Gehaltsabrechnung; Netto-, 

Bruttolohn; Vorschuss etc. 

 

Abschreibung; Aufwand; 

Leistung; Gewinn; 

Nettovermögen; Umsatzerlöse 

etc. 

 

Abschlagsrechnung; Faktura; 

Quittung; Anzahlungsrechnung; 

Proforma-Rechnung; Eingangs- 

Ausgangsrechnung;  

Korrekturnote;  

Rechnungsabgrenzungsposten; 

Reisekostenabrechnung; 

Fahrtenbuch etc. 

 

Warendistribution; Endkunde; 

Gutschrift; Lieferant; 

Lieferbedingungen; Rabatt; 

Verkaufsförderung; 

Warenretouren; 

Nettoverkaufswert; 

Prämienverkauf; 

Warendistribution etc. 

 

Akontozahlung; Garantien; 

Forderungen; Darlehen; 

Kredite; Kreditauslöse; 

Lastschrift;  Zinsen; 

Bürgschaften; Subkonto; 

Überweisungsbetrag; 

Verzugszinsen; Ausschüttung; 

Kapital-, Investmentfonds; 

Dividende etc. 

 

Kipper; Hartholzbrickett; 

Trocknungstechnik; 

Asphaltmischanlage; 

restentleerte 

Verkaufspackungen; 

„Einschweißen der Anker und 

Konsolen für die Ausmauerung 

der Brennkammer“; Begriffe 

aus der Güter- und 

Wirtschaftszweigklassifikation 

etc. 

 

Angebot; Bürokostenpauschale; 
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Erbringung (und Abrechnung) 

von Stb-Leistungen   

Auslagenpauschale; 

Beglaubigung;  Vollmacht; 

Honorar; Stundensatz etc.  

 

(feste) Substantiv-Verb-

Verbindungen 

(Funktionsverbgefüge, 

Kollokationen etc.) 

in Rechnung stellen; 

Warenverkauf vornehmen; in 

Verkehr bringen; zum Abschluss 

bringen; in Kraft treten; in 

Abzug bringen; Zweifel 

aufkommen lassen; Tätigkeit 

ausüben; Anwendung finden; in 

Betracht kommen etc. 

 

Exakte, sprachlich 

kompakte 

Bestimmung von 

Handlungen, 

Vorgängen, 

Sachverhalten 

Abkürzungen 

(deutscher und polnischer 

Begriffe) 

i.d.R.; o.g.; i.H.v.; ad 1; u.E.; 

UStG-PL; PLN; EUR; GmbH; 

NIP; REGON; EU; d.h., Art.; 

Abs.; Pkt.; SAD; ZUS; PKD; 

PIT-53; Afa-Tabelle  etc. 

 

Sprachökonomie 

Adjektive als Linksattribute  

Attributiv gebrauchte 

Partizipien/ 

Partizipiale Linkserweiterungen 

Einkünfte aus einer 

selbstständig ausgeübten 

wirtschaftlichen Tätigkeit; aus 

einer persönlich ausgeübten 

künstlerischen Tätigkeit erzielte 

Einnahmen; zum Zwecke der 

Erzielung von 

Betriebseinnahmen oder zum 

Erhalt oder zur Sicherung der 

Einnahmequelle geleistete 

Aufwendungen; eine vom Mieter 

ausgestellte Lastschrift etc. 

 

Präzise, sprachlich 

kompakte 

Bestimmung von in 

Nomen ausgedrückten 

Eigenschaften, 

Handlungen, 

Vorgängen 

Modalverbgebrauch 

(„dürfen―, „müssen―, können―, 

auch passivisch) 

Danach darf die 

Wirtschaftstätigkeit des 

Tochterunternehmens 

ausschließlich im Bereich des 

Geschäftsgegenstandes des 

ausländischen Unternehmens 

ausgeübt werden.  

 

Eine Rechnung muss zumindest 

folgende Angaben enthalten: 

 

Die Zweigniederlassung kann 

ihre Tätigkeit erst nach 

Eintragung in das 

Unternehmensregister 

aufnehmen. 

 

Ausdruck einer 

Erlaubnis, 

Notwendigkeit oder 

Möglichkeit 

Haben/sein+zu+Infinitiv Die Vergütung für die 

erbrachten Dienstleistungen ist 

Betonung eines 

unbedingten 
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unter der Bedingung zu zahlen, 

dass die Immobilie am Tag der 

Unterzeichnung des notariell 

angefertigten Verkaufsvertrages 

verkauft wird. 

 

Da das zu veräußernde 

Flurstück ein nicht bebautes 

Grundstück ist und zur 

Bebauung bestimmt wurde, sind 

die auf seinen Verkauf 

erhobenen Anzahlungen mit 

dem Umsatzsteuersatz von 22% 

zu besteuern. 

 

Erfordernis, der 

besonderen, (durch das 

Recht gegebenen) 

Notwendigkeit von 

Handlungen 

Passivkonstruktionen Der Wert der den Kunden in 

Rechnung gestellten Waren 

kann entweder in PLN oder in 

EUR ausgedrückt werden. 

 

Die Akzisensteuer wird der 

Umsatzsteuerbemessungsgrund-

lage hinzugerechnet. 

 

Betonung von 

Handlungen und 

Vorgängen, 

Ausführender der 

Handlung von 

untergeordneter 

Bedeutung  

Konditionalsätze; 

subordinierende Konjunktionen 

„wenn/falls―; konditionale 

Relationen in komplexen 

Fügungen (im Falle, dass; 

vorausgesetzt, dass); 

uneingeleitete Nebensätze; 

Konjunktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß Art. 88 Abs. 1 Pkt. 2 des 

Umsatzsteuergesetzes ist der 

Abzug der Vorsteuer 

ausgeschlossen, wenn die zu 

ihrem Erwerb geleisteten 

Aufwendungen im Sinne der 

Vorschriften über die 

Körperschaftsteuer nicht den 

Betriebsausgaben zuzurechnen 

wären. 

 

X muss den Erwerb als 

innergemeinschaftlichen Erwerb 

deklarieren sowie mit einer 

internen Rechnung nachweisen, 

vorausgesetzt sie ist ein aktiver 

Umsatzsteuerpflichtiger, der 

Verkauf erfolgt nicht mit einer 

Marge und der PKW wird für 

eigene Zwecke des Verkäufers 

erworben.  

 

Weicht die Vergütung vom 

Marktwert ab, ist das 

Steuerorgan berechtigt, den 

Wert des Geschäfts zu ermitteln.  

 

Unterstreichen  von 

Handlungen, 

Vorgängen, Zuständen 

als Voraussetzung für 

durch den Gesetzgeber 

festgelegte 

Handlungen; 

Sprachökonomie 

(uneing. NS) 
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Würde die 

Steuerüberzahlungserstattung 

heute erfolgen, betrügen die 

Steuerüberzahlungen 

entsprechend:  

 

Kausalsätze – subordinierende 

Konjunktionen „weil―/―da―; 

kausale Präpositionen (im 

weitesten Sinne) „laut―, 

„gemäß― 

 

Da die Auszahlung der 

Entschädigung der Definition 

des Kaufs nicht entspricht soll 

sie nicht aufgrund einer von 

dem Geschädigten ausgestellten 

USt-Rechnung erfolgen. 

 

Laut der notariellen Urkunde ist 

X verpflichtet, die Anzahlung 

zuzüglich Umsatzsteuer an dem 

Tag zu zahlen, an dem der 

Veräußerer verpflichtet ist, den 

Erwerbspreis zu zahlen. 

 

Begründung, 

Legitimation, 

Erläuterung von 

Handlungen, 

Vorgehensweisen 

Finalsätze mit 

Infinitivkonstruktion „um…zu― 

 

 

Um die Nettopreise richtig zu 

ermitteln, bitte ich Sie um 

Information, wann Herr X. das 

Gebiet Polens verlassen hat und 

wann er nach Polen 

zurückgekehrt ist. 

 

Ausdruck eines Ziels, 

Zwecks, Formulierung 

von  Erläuterungen 

Konsekutive Satzbeziehungen 

durch konsekutive Adverbien 

(„daher―, „deswegen―, 

„folglich― etc.)  

Folglich ist die Gesellschaft 

verpflichtet, den 

Umsatzsteuerbetrag i.H.v. … 

abzurechnen und eventuell die 

Umsatzsteuer samt Zinsen an 

das Finanzamt nachzuzahlen. 

 

Deshalb wäre es bei derartigen 

Fällen erforderlich, dass der 

Lieferant eine Korrektur seiner 

Rechnung hinsichtlich des 

Liefergegenstands vornimmt. 

 

Angabe einer Folge, 

Konsequenz, die sich 

in der Regel aus einer 

vorangehenden 

Erklärung, 

Sachverhalts-

beschreibung etc. 

ergibt 

Nomen+Relativsatz als 

Rechtsattribut 

Der Gesellschaft steht das Recht 

auf Berücksichtigung und 

Abrechnung der 

Korrekturrechnungen in der 

Steuererklärung VAT-7 zu, die 

für den Zeitraum abgegeben 

wird, in dem sie von X die 

Bestätigung der Abnahme von 

Korrekturrechnungen erhalten 

hat.  

 

Exakte, 

weiterführende 

Beschreibung bzw. 

Bestimmung eines 

Gegenstands, 

Vorgangs etc. 
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Ergänzungssätze, Ausbausätze 

(„dass―-Nebensätze) 

Stellt das Steuerorgan fest, dass 

die Leistungen teilweise im 

Rahmen der Erfüllung der 

Funktion des Geschäftsführers 

ausgeführt werden…so kann die 

Vergütung für diesen Teil der 

Leistungen nicht zu den 

Betriebsausgaben 

hinzugerechnet werden. 

 

Präzise, ausführende, 

verständliche 

Beschreibung von 

Handlungen, 

Zusammenhängen etc. 

 

Sprachlich-formaler Umgang mit Mandantenfragen 

 

Kennzeichnend für die Steuerberatertätigkeit ist es, dass die Mandanten zu Beginn des 

Beratungsprozesses auf schriftlichem oder mündlichem Weg Fragen zu steuerrelevanten 

Problemen bzw. Sachverhalten an den Berater richten. In der Regel beschreiben sie dabei kurz 

den Sachverhalt und stellen dann einzelne Fragen, bei komplexeren Sachverhalten auch einen 

Katalog von Fragen. Sie erwarten, dass die Berater diese Fragen im Rahmen ihrer 

Dienstleistungserbringung sachgerecht beantworten. Das Antwortverhalten der Berater 

wiederum richtet sich zum einen danach, wie präzise und strukturiert die Fragen gestellt 

werden und wie die Fragen miteinander verbunden sind, zum anderen aber auch nach ihrer 

eigenen Bewertung und Hierarchisierung des Problems in für sie steuerlich relevante 

Teilprobleme. Im ausgangs dieser Arbeit abgedruckten Schreiben des Rechtsanwalts etwa, der 

Informationen für seinen dem Tanzberuf nachgehenden Mandanten einholt, ist die Beraterin 

mit einem eher unübersichtlichen „Frageklumpen― konfrontiert, der neben Fragen auch eine 

Aufgabe enthält – sie muss sich hieraus ein eigenes sprachliches Antwort-Konzept erarbeiten. 

Schauen wir uns einmal genauer an, wie sie das macht: 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  (Rechtsanwalt) 

 

… 

Bei Herrn           steht Folgendes an: die Einkommensteuererklärung, die Prüfung, wie weit 

Herr             in Deutschland und/oder Polen umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer ist und die 

entsprechende Meldung an die Finanzämter einschließlich etwaiger 

Umsatzsteuervoranmeldungen. Herr             muss wissen, ob und welche Umsatzsteuer er 

erheben kann/muss und welche Regeln er für die Rechnungsstellung einhalten muss. Am 

besten wäre es, Sie entwürfen ihm entsprechende Rechnungsformulare, die den Vorschriften 

genügen. 

… 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2   (Beraterin) 

 

… 

Grundsätzlich besteht im Fall von Herrn … die Möglichkeit die in Polen aus einer persönlich 

ausgeübten künstlerischen Tätigkeit erzielten Einnahmen entweder: 

1) als Einnahmen aus einer selbstständig geführten 

wirtschaftlichen Tätigkeit oder 

2) als Einnahmen aus einem Auftragsvertrag oder einem 

anderen zivilrechtlichen Vertrag, die nicht im Rahmen 
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einer selbstständig geführten wirtschaftlichen Tätigkeit 

abgeschlossen sind, zu versteuern. 

 

Ad 1)  

Die Einkünfte aus einer selbstständig geführten wirtschaftlichen Tätigkeit sind in Polen 

entweder nach der Steuerskala oder linear mit dem Steuersatz von 19% versteuert. Die 

Leistungserbringung im Rahmen der selbstständigen Tätigkeit ist jedoch grundsätzlich in 

Polen umsatzsteuerpflichtig. Es besteht auch die Buchführungspflicht. 

 

Ad 2) 

In einem solchen Fall wäre Herr … nicht verpflichtet die Buchhaltung zu führen. Der 

zivilrechtliche Vertrag unterliegt dann grundsätzlich auch nicht der Umsatzsteuer. Zur 

Berechnung und Abfuhr der Steuer an das polnische Finanzamt wäre dann der polnische 

Auftraggeber von Herrn … verpflichtet. Diese Einnahmen einer in Polen beschränkt 

steuerpflichtigen Person sind pauschal 20% der Einnahmen versteuert und dies wäre unserer 

Meinung nach für Herrn … günstiger.  

… 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Mit dem Partikel „Grundsätzlich―, der in eine allgemeinverbindliche Regelung einführt, leitet 

die Beraterin zwei Alternativen bezüglich der Kerninformation des Anwalts zum Charakter 

der beruflichen Tätigkeit des Mandanten ab (Besteuerung von aus einer persönlich 

ausgeübten künstlerischen Tätigkeit erzielten Einnahmen), die es für sie ausgehend von den 

Informationen des Anwalts zu diskutieren gilt. Sie nummeriert diese per Gesetz möglichen 

beiden Optionen („1)― und „2)―) und erklärt jeweils ihren Charakter. Anschließend nimmt sie 

ausgehend von dieser Zweiteilung eine weitere inhaltliche Präzisierung der beiden genannten 

Optionen vor (sprachliche Zuordnung durch „ad 1―, „ad 2―), wobei sie jeweils auf die sich 

hieraus für den Tatbestand der Umsatzbesteuerung ergebenden steuerlichen Pflichten eingeht 

und auch eine erste Beurteilung der beiden Optionen vornimmt.  

 

An diesem Beispiel zeigt sich, wie eng das eigentliche Mandantenanliegen, die durch das 

Sachverständnis und Erfahrung des Beraters geleitete Rezeption der Kerninformationen und 

die sprachlich-formale Zusammenführung dieser beiden Aspekte im neu zu entstehenden 

Schreibprodukt miteinander verzahnt sind.  

 

Im Vorgehen des analytischen Zerlegens und Bearbeitens von Fragen bzw. den in ihnen 

aufgeworfenen Problemen agieren die Berater meiner Beobachtung nach
75

 relativ ähnlich, 

während sie sie sich bei der Beantwortung von Fragen durchaus formaler Varianten bedienen, 

wie folgende Schreiben zweier unterschiedlicher Berater  illustrieren:  

 

Nimmt Berater-Autor 1 hier den Mandanten zu Beginn seines Schreibens durch seine 

explizite Bezugnahme und Sachverhaltsbenennung, die ausführliche Erläuterung seiner 

                                                
75

 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die häufig in der Praxis im Kontakt mit Laien angewandte 

Strategie, dass die Berater sowohl im Verlauf von Gesprächen mit Mandanten als auch mit den Kolleginnen und 

Kollegen aus der Übersetzungsabteilung, mit denen sie in Einzelfragen Rücksprache nehmen, fachliche 

Zusammenhänge „sprachlich-visuell― erklären, indem sie sie grafisch in Form von Schaubildern und Schemta 

auf einem Blatt Papier veranschaulichen und das Gezeichnete dann kommentieren. Im Verkauf spricht man 

hierbei auch vom so genannten „pencil-selling―. 
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Vorgehensweise und akademisch anmutende Gliederung sozusagen metakommunikativ an die 

Hand, beschränkt sich Berater-Autor 2 auf einen kurzen Hinweis, dass sich seine Antworten 

im Originaltext, abgesetzt durch Großbuchstaben befinden: 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Text 1 (Antwortschreiben auf die E-Mail eines Mandanten/bearbeitet durch Team 2 – 

Einkommensteuer/vor Korrektur/gekürzt) 

 

 

Sehr geehrter Herr G., 

 

wir nehmen Bezug auf Ihre uns per E-Mail übersandten Fragen bezüglich der 

Möglichkeit der Beschäftigung durch X einer natürlichen Person, wohnhaft in Polen, 

aufgrund eines bestimmten Arbeitsvertrags. Die Arbeit würde grundsätzlich in Polen 

ausgeführt. Wir werden in gesonderten Punkten auf die einzelnen Fragen eingehen, die Sie 

uns per E-Mail zukommen ließen. 

 

1. Zulässigkeit der Beschäftigung eines polnischen Bürgers durch die Gesellschaft X und 

die diesbezüglichen Pflichten 

 

Lt. dem polnischen Recht ist der ausländische Unternehmer bei Anstellung eines 

polnischen Bürgers, der die Arbeit in Polen erbringen wird, nicht verpflichtet, 

jegliche Genehmigungen einzuholen, insbesondere keine Genehmigung für die 

Beschäftigung eines polnischen Bürgers. 

… 

 

2. Sozialversicherung des Mitarbeiters 

 

Zwecks Bestimmung des zuständigen Sozialversicherungssystems, dem der 

die Arbeit in Polen erbringende und von dem Arbeitgeber aus einem anderen 

Mitgliedsstaat beschäftigte Mitarbeiter unterliegen wird, ist die Verordnung 

(EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 über die Anwendung der 

Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie 

deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern 

(nachstehend Verordnung) zugrunde zu legen. 

… 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2 (Antwortschreiben auf die E-Mail einer Mandantin/bearbeitet durch Team 3 – 

Körperschaftsteuer/ohne Korrektur) 

 

 

Sehr geehrte Frau M., 

  

unsere Antworten finden Sie im Text unten (Druckbuchstaben). 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

T.G. 
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Sehr geehrter Herr G., 

  

die Firma R. I. AG ... ist seit ... im Besitz von 100% der Anteile von R. Sp.z.o.o. Somit fällt, 

wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstehe, keine Quellensteuer an. RICHTIG. 

  

Wenn die Gesellschafterversammlung beschließt, z.B. 

Ausschüttung    20.März            500.000 

                        20. April            500.000 

                        20. Mai             600.000 

  

vorzunehmen und die Zahlungen auch zu diesen Terminen fließen, gibt es keine Probleme, 

auch nicht steuerlich. ES GIBT KEINE STEUERLICHEN PROBLEME, WENN AM 20. 

MÄRZ, AM 20. APRIL, AM 20. MAI - GESONDERTE BECHLÜSSE ÜBER DIE 

AUSSCHÜTTUNGEN GEFASST WERDEN. 

  

Probleme entstehen dann, wenn beschlossen ist z.B. am 15. April 1.600.000 auszuschütten 

und das dann nicht einhält, sondern zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt. Richtig? AUCH 

DANN ENTSTEHEN STEUERLICHE PROBLEME (NICHT TERMINGEMÄSSE 

AUSZAHLUNGEN) 

  

Weiter verstehe ich es so, dass vor Ausschüttung keine Meldepflichten oder sonstigen 

Pflichten bestehen. Erst wenn die Ausschüttung geflossen ist müssen wir die entsprechenden 

Erklärungen abgeben. JA 

  

Wir würden dann so vorgehen, dass wir Sie informieren, sobald Zahlungen fließen und Sie 

würden dann für uns alle notwendigen Erklärungen erstellen. WIR KÖNNEN ES MACHEN. 

  

Können wir so verfahren? JA 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

E. M. 

 ___________________________________________________________________________ 

  

Frequente Textsorten im Bereich der Internationalen Steuerberatung 

 

Ich verstehe unter einer Textsorte die Zugehörigkeit eines (schriftsprachlichen) Textes zu 

einer Gruppe von Texten, die sich von anderen Texten durch ein Bündel bestimmter, in 

ähnlicher Weise auftretender sprachlicher (Wortschatz, Syntax), textstruktureller (formale 

Gestalt, Gliederung, Themenentfaltung) sowie textpragmatischer Merkmale (Situation-

Intention-sprachliche Handlungen) unterscheiden und die in der Regel im Umfeld bestimmter 

kommunikativer Settings zum Einsatz kommen. Meinem Textsortenverständnis kommt auch 

die Bestimmung von Brinker (1985, 118) nahe, der von komplexen Mustern sprachlicher 

Kommunikation spricht, „die innerhalb der Sprachgemeinschaft im Laufe der historisch-

gesellschaftlichen Entwicklung aufgrund kommunikativer Bedürfnisse entstanden sind‖.  

 

Im Folgenden möchte ich dokumentieren, mit welchen Textsorten die Steuerberater der 

untersuchten Kanzlei in ihrem Berufsalltag (rezeptiv und produktiv) immer wieder zu tun 

haben und welche konkreten Aktivitäten sie an ihnen vollziehen. Ich konzentriere mich dabei 

auf die schriftlichen Texte aus dem von mir untersuchten Korpus (im Intranet von den 
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Steuerberatern abgelegte Dokumentation der E-Mail-Korrespondenz) und untersuche sie im 

Hinblick auf ihre Funktion und die mit ihnen aufseiten der Berater verbundenen fachlich-

kommunikativen Tätigkeiten. Und dies auch hier mit der Absicht, entsprechende 

Rückschlüsse auf Fertigkeiten und Kompetenzen zu ziehen, die im Rahmen des 

Fachsprachenunterrichts in Vorbereitung auf eine Tätigkeit im Feld der Internationalen 

Steuerberatung geschult bzw. erworben werden sollten. 

 

Tabelle 20: Übersicht über die wichtigsten Textsorten in der Tätigkeit der Steuerberater 

 

Textsorte 

(häufig auftretende Formen) 

Kurzcharakteristik – Funktion und fachlich-

kommunikative Tätigkeiten des Beraters – 

Beispiele/Muster 

 

 

 E-Mails 

 Faxe 

 Briefe/Kurzbriefe 

 

 

 

Hierbei handelt es sich um Korrespondenz/  

Schriftverkehr zum Zwecke der Beratung und des 

Informationsaustauschs im weitesten Sinne zwischen 

Berater und Mandant.  

 

rezeptiv 

 

Lesen und Analysieren von deutschsprachigen Schreiben 

u.a. mit Anfragen zu Beratungsleistungen, mit Fragen zu 

steuerlichen Sachverhalten, Anfragen zum aktuellen 

Verfahrensstand etc. 

 

produktiv 

 

Zeitnahe, fachlich erschöpfende schriftliche Beantwortung 

von in Erstschreiben/Folgeschreiben gestellten Fragen zu 

steuerlichen Sachverhalten, Mitteilungen bezüglich 

Anfragen zum aktuellen Stand laufender Verfahren etc.  

 

Verfassen begleitender, kurzgefasster  Hinweise zu im 

Anhang mitgesandten Auftragsarbeiten (z.B. Vertrag; 

Stellungnahme bzw. Gutachten; Steuerdokumentation etc.) 

 

Formulierung informeller, persönlicher Kurzmitteilungen 

(Bitte um Rückruf, Festlegung von Terminen, Erläuterungen 

zu Störungen im Beratungsablauf, etc.) 

 

Beispiel: 

 

Sehr geehrte Frau K., 

 

haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail und die 

Terminvorschläge. 

 

Wir würden gerne den Termin am 05.06.... um 14.00 Uhr 

bei Ihnen im Hause wahrnehmen. An dem Treffen werden 

unsererseits Herr X. und ich teilnehmen.  
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Noch ein Mal herzlichen Dank und viele Grüße aus Z. 

 

 

 Angebote/ 

 Verträge 

 

Häufige auftretende Formen: 

 

Angebot/Vertrag über  

- laufende Steuer- und 

Rechtsberatung  

- die Erarbeitung einer 

steuerlichen 

Stellungnahme/eines 

Gutachtens (zu einer 

bestimmten 

steuerrechtlich 

relevanten Frage)  

- die Vorbereitung eines 

Antrags auf Erstattung 

der polnischen 

Umsatzsteuer  

- die Erstellung eines 

Vertrages 

- die monatliche 

Abrechnung eines 

entsandten Mitarbeiters  

- die Durchführung des 

Zusammenschlusses 

zweier Gesellschaften 

(i.d.R. zusammen mit 

Wirtschaftsprüfern) 

- die 

Erstellung/Aktualisie-

rung einer 

Verrechnungspreisdo-

kumentation 

- die Einholung einer 

REGON- und einer 

NIP-Nummer für eine 

neu gegründete 

polnische Gesellschaft  

- die Registrierung zu 

Umsatzsteuerzwecken 

- die Erstellung eines 

Tax Review/einer Tax 

Due Diligence/ 

Verrechnungspreisdo-

kumentation etc. 

 

Hierbei handelt es sich um Dokumente zur 

Dienstleistungsanbahnung, -vereinbarung zwischen Berater 

und Mandant. 

 

produktiv 

 

 Schriftliche Erstellung von deutschsprachigen 

Angebotsschreiben auf der Grundlage einer kurzen 

Sachverhaltsbeschreibung und geäußerter Wünsche 

des Mandanten, einer Schätzung des entsprechenden 

Zeitaufwands und der zugrundeliegenden 

Stundensätze. Bei abteilungsübergreifender 

Zusammenarbeit (z.B. im Falle einer Due Diligence, 

Steuerdokumentation etc.) auch gemeinsame 

Absprache und Erstellung mit Fachkollegen.  

 

 

Beispiel: 

 

Sehr geehrte Frau X, 

 

haben Sie vielen Dank für unser Telefonat vom 09.01..... 

 

Sehr gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, Ihnen unser 

Angebot vorzustellen. 

 

Auftragsgegenstand wird die monatliche Abrechnung des 

entsandten Mitarbeiters (Herrn Y.) anhand der uns jeden 

Monat übermittelten Informationen über die aktuelle 

Bruttovergütung sein. 

 

I. Leistungsumfang 

 

Unser Auftrag wird folgende Tätigkeiten umfassen: 

 

- Analyse der Quellendokumente, 

- Berechnung der monatlichen 

Einkommensteuervorauszahlung, 

- Erstellung der Jahressteuererklärungen für den 

Mitarbeiter, 

- Erstellung der monatlichen Mitteilung über die 

Abrechnungsdaten. 

 

Für die Erstellung der ersten 

Einkommensteuervorauszahlung betreffs die Monate Mai – 

November .... bieten wir Ihnen eine Pauschale von 

 

...,- EUR netto 
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an. 

 

II. Sonstige Steuerberatungstätigkeiten 

 

Unser Honorar für laufende Steuer- und Rechtsberatung 

wird aufgrund des tatsächlichen Zeitaufwands und eines 

Stundensatzes von ... EURO kalkuliert. 

 

Alle Pauschal- und Stundensätze verstehen sich zuzüglich 

gesetzlicher Umsatzsteuer. 

 

Auf alle o.g. Gebühren werden noch zzgl. die direkten 

Auslagen, eine Bürokostenpauschale in Höhe von ..% der 

Gebühren und die gesetzliche Umsatzsteuer erhoben. 

 

Reisekosten, Spesen und sonstige Auslagen (wie z.B. 

Stempelgebühren) werden gesondert in Rechnung gestellt. 

 

III. Wer wird Sie betreuen? 

 

Die Gesamtverantwortung für Ihr Mandat würde Herr Z., 

Associate Partner übernehmen, und in täglichen Fragen 

würde Ihnen Frau P.  zur Verfügung stehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 In Kooperation mit der Rechtsabteilung: schriftliche 

Erstellung von Verträgen aufgrund vorheriger 

Festlegung mit dem Mandanten (im Verlauf von 

Treffen, Telefonaten, Korrespondenz) über die 

Erbringung bestimmter Dienstleistungen in den 

unterschiedlichen Bereichen der Steuerberatung. 

Bereits vorhandene Angebots- und 

Vertragsmustertexte dienen oft als Gerüste, an die 

die spezifischen Bedingungen des Mandanten 

angepasst werden. Sie sind in der Regel in 

polnischer und deutscher Sprache (in zwei 

Tabellenspalten nebeneinander) abgefasst und 

werden dem Mandanten innerhalb einer vereinbarten 

Frist zur Unterzeichnung zugestellt. 

 

 

 (Gesellschafter-) 

Beschlüsse 

 Verträge/Vereinba-

rungen 

 

 

Häufige auftretende Formen 

 

Niederschrift über die 

Hier handelt es sich um Dokumente, die 

unternehmensinterne, zwischen Unternehmen und anderen 

Subjekten vereinbarte Regelungen rechtsverbindlich 

festhalten. 

 

rezeptiv 

 

Lesen und Analyse von in polnischer und deutscher Sprache 

abgefassten Verträgen/Vereinbarungen, die auf Wunsch des 

Mandanten oder auf Anforderung des Beraters zur Prüfung 



192 

 

Beschlüsse einer 

Gesellschafterversammlung 

 

Gesellschaftsverträge;  

Verträge zwischen 

Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern (z.B. 

Arbeitsvertrag, 

Managervertag; 

Dienstleistungsvertrag etc.), 

zwischen Unternehmen (z.B. 

„Vertrag über die Übertragung 

von Gesellschaftsanteilen―; 

„Vertrag über Lieferung, 

Montage und Inbetriebsetzung 

eines Lastenaufzugs―; 

„Lizenznutzungsvertrag―; 

„Vereinbarung über 

Preiskorrektur der 

Warenlieferung‖; 

„Kostenerstattungsverein-

barung‖ etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

möglicher steuerlicher Folgen eingereicht werden 

 

produktiv 

 

In Kooperation mit der Rechtsabteilung: Erstellung von 

Dokumententwürfen in polnischer und deutscher Sprache; 

Formulierung/ Umformulierung von Passagen, die 

steuerrechtlich (un)günstige Auswirkungen für das 

Unternehmen haben können. Grundlage bieten häufig schon 

vorhandene Textmuster, die an spezifische 

Unternehmenserfordernisse angepasst werden. Meist werden 

dem Mandanten Vertragsentwürfe (mehrfach) vorgelegt, zu 

denen er Änderungswünsche äußert und an denen der 

Berater bis zur endgültigen Ausfertigung entsprechende 

Anpassungen vornimmt, die er dem Mandanten gegenüber 

in E-Mail-Schreiben erklärt. Bei der Übersetzung, 

insbesondere in kritischen Fällen, erfolgt häufig eine 

Absprache mit der Übersetzungsabteilung. 

 

Beispiel (Auszug): 

 

 

Umowa o 

świadczenie usług 

reklamowo- 

marketingowych 
 

 

 

zawarta w ………… dnia 

…………. roku pomiędzy: 

 

 

X Sp. z o.o. z siedzibą w 

P. , ul. N., wpisaną do 

Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Y., X. 

Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem, 

reprezentowana przez  

 

…………………………, 

 

zwana dalej 

„Zleceniodawcą‖ 

 

 

a 

 

Vertrag über die 

Erbringung von 

Werbe- und 

Marketingleis-

tungen  
 

 

abgeschlossen in 

……am …zwischen: 

 

 

Die X Sp. z o.o. mit Sitz 

in P., ul. N.,  eingetragen 

im Landesgerichtsregister 

beim Rayonsgericht Y, 

X. Wirtschaftsabteilung 

des 

Landesgerichtsregisters 

unter der Nummer, 

vertreten durch   

 

…………………………, 

 

im Folgenden 

„Auftraggeberin‖ 

genannt 

 

und 
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U. Sp. z o.o. z siedzibą w 

A.,  

ul. W., wpisaną do 

Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w H., XI 

Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem, 

reprezentowaną przez 

 

.……………………….., 

 

zwana dalej 

„Zleceniobiorcą‖  

 

 

Preambuła 

 

Mając na względzie, że 

Zleceniodawca jako agent 

handlowy grupy X. 

pragnie zagwarantować 

nieprzerwany dostęp 

ostatecznych klientów do 

towarów oferowanych 

przez grupę X. w sieci 

sklepów Zleceniobiorcy, 

zdecydował się zawrzeć ze 

Zleceniobiorcą umowę o 

poniższej treści: 

 

 

 

 

 

 
1. 

... 

 

U. Sp. z o.o. mit Sitz in 

A., ul. W., eingetragen 

im Landesgerichtsregister 

beim Rayonsgericht H., 

XI. Wirtschaftsabteilung 

des 

Landesgerichtsregisters 

unter der Nummer, 

vertreten durch   

 

 

……….………………., 

 

im Folgenden 

„Auftragnehmerin‖ 

genannt 

 

Präambel 

 

In Anbetracht dessen, 

dass die Auftraggeberin 

als Handelsagentin der 

X.-Gruppe einen 

ununterbrochenen 

Zugang der 

Endabnehmer zu den von 

der X-Gruppe 

angebotenen Waren in 

der Ladenkette der 

Auftragnehmerin 

gewährleisten möchte, 

hat sie sich entschieden, 

mit der Auftragnehmerin 

einen Vertrag mit 

folgendem Inhalt 

abzuschließen:     

 

1. 

… 
 

 

 Rechnungen  

 Korrekturnoten 

 Lohn-/ 

Gehaltsabrechnungen 

 Kontoauszüge 

 

 

 

Hier handelt es sich um Schriftstücke, die (dem Nachweis) 

der Abrechnung, der Korrektur von Abrechnungen sowie 

der Dokumentation von Geldströmen (Einkünfte, Umsätze, 

Ausgaben) für erbrachte/erhaltene Leistungen dienen. 

 

rezeptiv 

 

„Faktura VAT‖ sind im internationalen Wirtschaftsverkehr  

zweisprachig ausgestellte Rechnungsvordrucke mit 
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Angaben zum Käufer/Verkäufer, der Waren- bzw. 

Dienstleistungsbezeichnung etc., die der Berater vom 

Mandanten erhält bzw. einfordert. Sie müssen bei 

Einreichung des Antrags auf Umsatzsteuerrückerstattung im 

Original vorgelegt werden und werden vom Berater 

daraufhin untersucht, ob sie mit den gesetzlichen 

Vorschriften zur Rechnungslegung übereinstimmen. 

 

Beispiel (Auszug): 

 

FAKTURA VAT nr: …………. 

(RECHNUNG Nr ……….) 

 

Oryginł/ Kopia 

(Original/ Kopie) 

 

 

Sprzedający/ Verkäufer: 

Adres: 

NIP ……………….. 

 

Kupujący/ Käufer 

Adres: 

NIP ………………. 

 

Data sprzedaży/ Verkaufs-Datum: ………………… 

Data wystawienia faktury / Datum der 

Rechnungsausstellung: ………………… 

 

nazwa towaru / 

nazwa usługi 

Warenbezeichnung / 

Dienstleistungsbezeichnung 

 

... 

 

RAZEM/ INSGESAMT: 

w tym/ inklusive: 

 

Do zapłaty/ Zur Zahlung: ………… PLN 

 

Słownie/ In Worten: ……………….PLN 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej kwoty w ciągu 

… dni od dnia otrzymania 

faktury na nasze konto nr 

………………………………………………… / 

Wir bitten um Überweisung des ausgewiesenen Endbetrages 

innerhalb von … Tagen ab 

Erhalt der Rechnung auf unser Konto Nr 

……………………………………………… 
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Podpis i pieczęć wystawcy faktury/ 

Unterschrift und Stempel der Rechnungsaussteller 

 

(opcjonalnie/optional) 

 

Korrekturnoten müssen Mandanten ausfüllen, wenn von den 

Finanzämtern oder dem Berater fehlerhafte Daten in 

Rechnungen festgestellt werden. Es handelt sich dabei um 

Vordrucke mit den Daten der ursprünglichen, zu 

korrigierenden sowie der berichtigten Rechnungsdaten/-

posten. Der Berater mahnt sie ggf. beim Mandanten an, 

überprüft sie auf Korrektheit und ordnet sie zur Vorlage bei 

den Steuerbehörden in die Rechnungsdokumentation ein. 

 

Durch den Arbeitgeber ausgestellte Lohn- bzw. 

Gehaltsabrechnungen und Kontoauszüge des 

Steuerpflichtigen werden dem Berater auf Anforderung 

vorgelegt und analysiert, um z.B. die 

Einkommensteuervorauszahlung anhand der dort 

dokumentierten Vergütungen zu berechnen. Die Berater 

fertigen auch Hochrechnungen bzw. Muster-Lohn- und 

Gehaltsabrechnungen für die Mandanten in deutscher 

Sprache an. 

 

Beispiel (Abrechnung Gehalt/Entwurf):                                             

 

Netto-
gehalt 
für  
Frau X         

2            

3  
Monatliches 
Grundgehalt (brutto)     2,500.00  EUR 

4 
Auszahlungen pro 
Jahr     13    

5            

6  Jahresgehalt     32,500.00  EUR 

7           

8  Urlaubsgeld     570.09  EUR 

9           

10  Gesamteinnahmen*     33,070.09  EUR 

11   
Umgerech-
net in PLN   125,666.34  PLN 

12   

Annahme: 
Umrech-
nungskurs 
1 EUR = X 
PLN       

13            
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14  
Werbungskosten pro 
Jahr     1,302.00  PLN 

15           

16  
Sozialversicherungs-
beiträge (AN-Anteil)     13,485.27  PLN 

17 
Krankenversiche-
rungsbeitrag (9%)     10,096.30  PLN 

18 
Krankenversiche-
rungsbeitrag (7,75%)     8,694.03  PLN 

19           

20  
Einkommensteuerbe-
messungsgrundlage     110,879  PLN 

21           

22  Einkommensteuer     21,758  PLN 

23           

24  
Nettogehalt (pro 
Jahr)     80,326.77  PLN 

25           

26  
Nettogehalt (pro 
Monat)     6,693.90  PLN 

27           

28  
Sozialversicherungs-
beiträge (AG-Anteil)**     18,101.67  PLN 

29           

30  
Arbeitgeberkosten 
insgesamt     143,768.01  PLN 

31   

(Bruttoge-
halt + SV- 
Beiträge 
AG-Anteil)       

 

 

 Steuerbescheide/-

beschlüsse/-

entscheidungen 

 Aufforderungen 

 Bescheinigungen 

 Erklärungen  

 Steuererklärungen (die 

wichtigsten) im 

Bereich der:  

 

Körperschaftsteuer (podatek 

dochodowy od osób 

prawnych)  

 

CIT-2 – monatliche Erklärung 

über die Höhe des erzielten 

Einkommens 

(erlittenenVerlustes) eines 

Körperschaftsteuerpflichtigen 

Hier handelt es sich um Dokumente, die im Prozess der 

Steuererhebung bzw -beitreibung zwischen Steuerbehörden 

und Steuerpflichtigen eine Rolle spielen.
 
 

 

rezeptiv/produktiv 

 

Der Berater erhält von den Finanzorganen an Mandanten 

statt Bescheide bzw. Beschlüsse über die Steuerfestsetzung, 

also z.B. die Höhe zu entrichtender Steuern oder die Höhe 

der Umsatzsteuerrückerstattung in polnischer Sprache, die er 

prüfen, d.h. mit den im Rahmen der Steuererklärungen 

übermittelten Daten abgleichen muss. Er übermittelt die im 

Bescheid mitgeteilten Entscheidungen der Steuerbehörde 

und ergänzende Informationen (z.B. Konsequenzen, die sich 

daraus ergeben, Möglichkeiten eines evtl. Einspruchs etc.) 

in deutscher Sprache an seinen Mandanten weiter. Je nach 

Umfang und Bedeutung des Schriftstücks entscheidet der 

Berater selbst, ob das Schreiben komplett übersetzt (meist 

durch die Übersetzungsabteilung) oder in Teilen von ihm 

selbst zusammengefasst bzw. paraphrasiert wird. 
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CIT-8 – jährliche Erklärung 

über die Höhe des erzielten 

Einkommens (erlittenen 

Verlustes) im Steuerjahr eines 

Körperschaftsteuerpflichtigen 

 

CIT-6 - Erklärung über die 

Höhe der erhobenen 

Körperschaftsteuer auf 

Gewinne aus Dividenden oder 

auf andere Erträge aus der 

Beteiligung an Gewinnen 

juristischer Personen   

 

IFT-2/IFT-2R - Mitteilungen 

über die Höhe des 

Einkommens, das durch einen 

Körperschaftsteuerpflichtigen 

ohne Sitz oder 

Geschäftsleitung in Polen 

erzielt wurde (sowohl  an das 

Finanzamt als auch an den 

Steuerpflichtigen)    

 

CIT- 10 - Erklärung über die 

Höhe der erhobenen 

pauschalierten 

Körperschaftsteuer des 

Körperschaftsteuerpflichtigen 

ohne Sitz oder 

Geschäftsleitung in Polen 

 

ORD-W1 - Mitteilung über 

von einer nicht im Inland 

ansässigen Person an nicht im 

Inland ansässige natürliche 

Personen ausgezahlte 

Vergütungen für zugunsten 

einer im Inland ansässigen 

Person erbrachte Leistungen 

(Arbeitsleistung)  

 

Einkommensteuer (podatek 

dochodowy od osób 

fizycznych)  

  

PIT-4 – monatliche Mitteilung 

an das Finanzamt über die 

Höhe des Einkommens und 

der geleisteten 

 

Beispiel: 

 

Sehr geehrter Herr P., 

 

als Anlage übersende ich Ihnen den Bescheid bzgl. der 

Rückerstattung der Umsatzsteuer für den Zeitraum April – 

Juni .... für die Firma X GmbH & Co Kg sowie die dem 

Antrag beigefügten Rechnungen. Der Leiter des 

Finanzamtes hat entschieden, den Betrag von PLN ......,- auf 

das Konto des Antragstellers zurückzuerstatten. 

 

Die Steuerrückerstattung wird in Polnischen Zloty auf ein 

Bankkonto der berechtigten Person im Land seines Sitzes 

vorgenommen. Erfolgt die Steuerrückerstattung auf ein 

Bankkonto im Ausland, gehen die Kosten im 

Zusammenhang mit der Vornahme dieser Rückerstattung 

nicht zu Lasten des Finanzamtes. Außerdem teilt der Leiter 

des Finanzamtes mit, dass die von der berechtigten 

Person unberechtigt erhaltenen Beträge der 

Steuerrückerstattung an das Finanzamt einschließlich 

geschuldeter Zinsen zurückzuzahlen sind. Wird die 

unberechtigt erhaltene Steuer nicht zurückgezahlt, hat die 

berechtigte Person keinen Anspruch auf weitere 

Steuerrückerstattungen. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gibt es vonseiten der Finanzämter Beanstandungen (z.B. 

fehlende Daten, Belege etc.) im Rahmen der Feststellung 

der Steuerpflicht, fordern sie den Steuerpflichtigen (den 

Berater an seiner statt) mit einer „Aufforderung‖ (polnisch:   

„Wezwanie‖) schriftlich dazu auf, zum Sachverhalt Stellung 

zu beziehen, Formmängel zu beseitigen, fehlende oder 

unvollständige Dokumente nachzureichen etc. Der Berater 

muss diese Schriften in polnischer Sprache lesen, die 

Beanstandungen überprüfen, sie im Kontakt mit seinen 

Mandanten klären und dann gegenüber den Steuerbehörden 

entsprechend Stellung beziehen. Seine Entgegnung/ 

Begründung gegenüber den Finanzbehörden übermittelt er 

dem Mandanten zu Informationszwecken in deutscher 

Sprache als E-Mail-Anhang. 

 

Die Finanzorgane fordern von ausländischen 

Steuerpflichtigen im Rahmen der Steuererhebung 

Bescheinigungen u.a. über ihre Ansässigkeit im 

Wohnsitzstaat oder über die Registrierung als (Umsatz-) 

Steuerpflichtiger etc. Sie stellen solche Bescheinigungen 

auch selbst für Steuersubjekte aus, darunter die so genannte 
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Vorauszahlungen 

 

PIT- 11/8B – jährliche 

Mitteilung über die Höhe des 

Einkommens und der 

geleisteten Vorauszahlungen 

(sowohl an den 

Steuerpflichtigen als auch an 

das Finanzamt) 

 

Umsatzsteuer (podatek od 

towarów i usług)  

  

VAT-7 - monatliche 

Steuererklärung 

(Voranmeldung) 

  

VAT-UE – quartalsweise 

abzugebende 

zusammenfassende Meldung 

über die bewirkten 

innergemeinschaftlichen 

Lieferungen und 

innergemeinschaftlichen 

Erwerbe von Waren 

 

 Anträge 

 Genemigungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Unbedenklichkeitsbescheinigung‖, die belegt, dass der 

Steuerpflichtge seinen Steuerpflichten ordnungsgemäß 

nachkommt und keine steuerlichen Verbindlichkeiten 

bestehen. Der Berater muss diese Dokumente und ihren 

Zweck kennen und den Mandanten über die Notwendigkeit 

ihrer Vorlage bei den Steuerbehörden informieren. 

 

Beispiel: 

 

Ansässigkeitsbescheinigung 

Certyfikat rezydencji 

 

Das Finanzamt / Urząd Skarbowy in/w 

……............................ 

 

(Name und Adresse des zuständigen Finanzamtes / nazwa i 

adres właściwego Urzędu 

Skarbowego) 

 

bestätigt hiermit, dass /niniejszym zaświadcza, że 

 

die Gesellschaft / Spółka (oder Unternehmer / 

przedsiębiorca ) 

.................................................................................... 

 

im Jahre (seinen) Sitz / ihren (seinen) Wohnsitz /, im Sinne 

des Abkommens zur Vermeidung 

der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen 

zwischen der Republik Polen und ………………………. hat / 

hatte. 

 

w roku ma / miał siedzibę / miejsce zamieszkania /w 

rozumieniu umowy w sprawie 

 

unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu między rządem 

Rzeczypospolitej Polski a ……………. 

 

in / w:.................................................../......................... 

 

(Staat/państwo) 

 

Die Gesellschaft / Herr, Frau (Vorname, Name) wurde in 

diesem Finanzamt als eine Person, die der unbeschränkten 

Steuerpflicht in (Land) unterliegt, unter der Steuernummer 

registriert. 

/ 

 

Spółka / Pan, Pani została zarejestrowana jako podatnik 

podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 
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w (kraj) w/w Urzędzie Skarbowym pod numerem (nr). 

 

Mit einer Erklärung bezieht der Steuerberater an Mandanten 

statt Stellung zu einer an den Steuerpflichtigen gerichteten 

Aufforderung durch die Finanzbehörden, indem er z.B. die 

Vorgehensweise seines Mandanten erläutert, begründet, 

rechtfertigt etc. Eine besondere Form von Erklärung des 

Steuerpflichtigen gegenüber den Steuerbehörden ist die so 

genannte „Tätige Reue‖: Bevor die Finanzbehörden 

ihrerseits eine Beanstandung bzw. eine strafrechtlich 

relevante Handlung feststellen, kann der Steuerpflichtige 

selbst den Normverstoß anzeigen und korrigieren (z.B. 

indem er eine Steuerschuld nachzahlt). Der Berater muss 

seinen Mandanten bei Feststellung eines Normverstoßes 

über die Möglichkeit dieser Erklärung informieren und in 

Absprache mit ihm die „Tätige Reue‖ in polnischer Sprache 

formulieren und diese vom Steuerpflichtigen unterschrieben 

beim zuständigen Finanzamt einreichen. Der Text wird für 

den Mandanten zu Informationszwecken ins Deutsche 

übersetzt.  

 

Beispiel:  

 

„Laut Art. 16 des Finanzstrafgesetzbuches (Dz. U. 1999 Nr. 

83 Pos. 930 m.Ä.) erkläre ich hiermit, dass die 

Vorauszahlungen für die Körperschaftsteuer für den 

Zeitraum von ... bis ... in einer falsch ermittelten Höhe 

überwiesen wurden. Die Überweisung des niedrigeren 

Steuerbetrags ist darauf zurückzuführen, dass die 

Kursdifferenzen nicht ordnungsgemäß ausgewiesen wurden. 

Ich bereue, dass ich meinen Steuerpflichten nicht 

termingemäß nachgekommen bin. Ich erkläre, dass die 

überfällige Körperschafsteuer samt Verzugszinsen am ... 

gezahlt wurde. Unter Bezugnahme darauf und aufgrund von 

Art. 16 des Finanzstrafgesetzbuches bitten wir, von einer 

Strafe abzusehen.” 

 

Mit der Steuererklärung legen Steuerpflichtige (natürliche 

und juristische Personen) gegenüber den Finanzbehörden für 

die Steuerfestsetzung relevante Daten über ihre Einkünfte 

offen. Der Berater trägt diese Daten auf Grundlage der vom 

Mandanten übermittelten/angeforderten Informationen in 

die entsprechenden Formularvordrucke ein und übersendet 

diese an das zuständige Finanzamt. 
 

Anträge sind vom Berater im Auftrag des Mandanten 

verfasste Gesuche an die Finanzbehörden. Solche Gesuche 

können z.B. die Registrierung als Umsatzsteuerzahler, einen 

Terminaufschub für die Abgabe von Steuererklärungen, die 

Feststellung der Steuerüberzahlung etc. betreffen. Eine 

besondere Antragsform ist die eines Antrags auf Erteilung 
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einer so genannten „verbindlichen Auskunft‖: In Fällen, in 

denen das Steuerrecht zu bestimmten Sachverhalten noch 

keine oder keine eindeutige Festlegung getroffen hat, kann 

der Steuerpflichtige bzw. sein Vertreter mit der Bitte um 

verbindliche Auskunft eine sachliche Klärung in dieser 

Frage herbeiführen (in Form einer Sachverhaltsbeschreibung 

und damit verbundener Frage), auf die die Finanzbehörden 

(ausgestellt durch den Direktor der Finanzkammer, im 

Namen des Finanzmnisters) in schriftlicher Form reagieren 

müssen.  

 

Beispiel (Titel):  

 

„Bitte um verbindliche Auskunft im Bereich der 

Körperschaftssteuer hinsichtlich der Ermittlung des 

Einkommens aus der Veräußerung eines 

Leasinggegenstandes an den Leasingnehmer, wenn die 

ursprünglich festgelegte Dauer des Operate-Leasing-

Vertrages verkürzt wird” 

 

Über die Stellungnahme der Finanzbehörden in der 

entsprechenden Angelegenheit und sich aus ihr ergebende 

Konsequenzen informiert der Berater seinen Mandanten in 

der Regel in Form einer Zusammenfassung in deutscher 

Sprache. 

Sonstige, nicht unmittelbar mit 

dem Steuerwesen verbundene 

Anträge, Erklärungen und 

Meldungen 

 

Hierzu gehören insbesondere: 

 

INFRASTAT-Meldungen 

 

Sozialversicherung  

  

Erklärung ZUS DRA 

zusammen mit Berichten   

  

Erklärung ZUS ZUA 

(Meldung bei 

Arbeitsaufnahme)  

  

Erklärung ZUS ZWUA 

(Meldung bei Arbeitsende)  

  

Erklärungen für Polnischen 

Nationalbank (NBP)  

  

Formular IB-1 –  

Mitteilung bei 

Hier handelt es sich um Dokumente, die der statistischen 

und sozialversicherungsmäßigen Erfassung bzw. 

Registrierung von unternehmerischer- und Arbeitstätigkeit 

dienen.  

 

rezeptiv/produktiv 

 

Im Auftrag des Mandanten und auf Grundlage der ihm von 

diesem übermitttelten Daten füllt der Berater so genannte 

INFRASTAT-Meldungen (Vordrucke) aus. Sie dienen zur 

Erfassung des tatsächlichen Warenverkehrs zwischen den 

Mitgliedstaaten der EU und müssen beim Statistikamt 

eingereicht werden, wenn der Steuerpflichtige 

(Unternehmen) bestimmte Umsatzschwellen für Umsätze 

mit EU-Ländern überschreitet. 

 

Beim Sozialversicherungsträger stellt der Berater an 

Mandanten statt einen Antrag auf Registrierung der 

Gesellschaft als Zahler von Sozialversicherungsbeiträgen 

und reicht monatliche Abrechnungserklärungen ein (laut 

Gesetz über Sozialversicherungen erforderlich für Personen, 

die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben). Dazu fordert er 

beim Mandanten entsprechende Daten an, wie z.B. 

Personaldaten der Mitarbeiter, Gehaltsabrechnungen, etc. 

und trägt sie in entsprechende amtliche Vordrucke ein, die 

er dann beim Sozialversicherungsträger einreicht. 
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Beteiligungswert > 100.000 

PLN 

  

Formular KZ – Mitteilung 

über Darlehen oder Kredite  

  

 Formular KZ-1/KU-1 

– bei einer Darlehens- oder 

Kreditsumme von mehr als 

1.000.000 EUR  

 

Meldepflichten bestehen auch gegenüber der Polnischen 

Nationalbank (NBP), im Falle wenn der Beteiligungswert 

eines im Ausland ansässigen Gesellschafters am Kapital der 

in Polen ansässigen Gesellschaft einen bestimmten Wert 

überschreitet, wenn die Summe von Darlehen oder Krediten 

von und für nicht im Inland ansässige(n) Personen oder 

generell eine Darlehens- und Kreditsumme einen 

bestimmten Wert erreicht etc. In diesen Fällen muss der 

Berater entsprechende Formulare mit den vom Mandanten 

eingeforderten Belegdaten des Steuerpflichtigen ausfüllen 

und bei der Polnischen Nationalbank einreichen. Diese 

erteilt nach Prüfung eine entsprechende Genehmigung (oder 

auch nicht). Über die Erteilung bzw. Nicherteilung 

informiert der Berater seinen Mandanten entsprechend in 

deutscher Sprache telefonisch/per E-Mail oder Brief. 

 

Beispiel (Devisengenehmigung/Auszug/Übersetzung) 

 

Polnische Nationalbank 

 

Präsident 

Leszek Balcerowicz 

 

DEVISENENTSCHEIDUNG Nr. …… 

gültig bis zum 31. Dezember ….. 

 

Laut Art. 8 Abs. 2 und 5 des Gesetzes vom 27. Juli 2002 

Devisenrecht /Dz.U. Nr. 141 Pos. 1178, aus dem Jahre 

2003, Nr. 228, Pos. 2260 und aus dem Jahre 2004 Nr. 91, 

Pos. 870 und Nr. 173, Pos. 1808/, handelnd im Auftrag des 

Präsidenten der Polnischen Nationalbank, genehmige ich 

im Lande Abrechnungen in Fremdwährung zwischen dem 

Adressaten der Entscheidung und der Spółka z o.o. ….. 

Polska mit Sitz in …. in einer Gesamthöhe von ……,- EUR 

/in Worten: …… Euro/ aufgrund der zu erbringenden 

Dienstleistungen zu tätigen. Die Fremdwährung, die der 

Adressat der Entscheidung aufgrund der oben genannten 

Leistungen erhält, wird für die Deckung von 

Verbindlichkeiten gegenüber den Nichtansässigen bestimmt. 

… 

 

 

 Gesetzestexte 

 

Insbesondere:  

 

Gesetz über die 

 

Einkommensteuer von 

natürlichen Personen 

Hier handelt es sich um in schriftlicher Form vorliegende 

Rechtsnormen, -vorschriften, die der Steuerberater im 

Rahmen seiner Beratungstätigkeit zur Kenntnis zu nehmen 

und entsprechend zu verarbeiten hat. 

 

rezeptiv/produktiv 

 

Die für die praktische Beratertätigkeit steuer-, 

sozialrechtlich etc. einschlägigen Rechtsnormen entnimmt 
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(Einkommensteuer) – ustawa o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

 

Einkommensteuer von 

juristischen Personen 

(Körperschaftsteuer)  – ustawa 

o podatku dochodowym od 

osób prawnych 

 

über die Steuer von Waren und 

Dienstleistungen 

(Körperschaftsteuer) – ustawa 

o podatku od towarów i usług 

 

 Gesetzeskommentare 

 Abkommen 

 

insbesondere:  

Doppelbesteuerungsab-

kommen zwischen 

Deutschland 

und Polen [DBA] 

 

 Verordnungen 

 Gerichtsurteile/-

beschlüsse 

 

dieser Gesetzestexten, Kommentaren (Erläuterungen zu den 

einzelnen Paragraphen von Gesetzestexten zur Verwendung 

in der juristischen Praxis), wichtigen steuerrechtlich 

relevanten Abkommen (z.B. das 

Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung), nationalen und internationalen 

Verordnungen (Rechtsnormen, die durch die EU, die 

Regierung des Landes oder eine Verwaltungsstelle erlassen 

werden) sowie in Anzeigenblättern publizierten 

gerichtlichen und behördlichen Urteilen (gerichtliche 

Beschlüsse, Anordnungen, Verfügungen, 

Stellungnahmen/offizielle Auslegungen des 

Finanzministeriums) etc. Die Aufgabe des Beraters besteht 

darin, die für den jeweiligen Sachverhalt relevanten 

Textstellen dieser Schriften in polnischer Sprache zu 

erfassen und vor ihrem Hintergrund gegenüber dem 

Mandanten (in deutscher Sprache) und den Finanzbehörden 

(in polnischer Sprache) einen gegenständlichen Sachverhalt, 

eine zu treffende Entscheidung, eine bestimmte 

Vorgehensweise im Rahmen schriftlicher oder mündlicher 

Kommunikation zu erklären, zu begründen etc. 

 

Beispiel: Doppelbesteuerungsabkommen (DBA Polen)/ 

Auszug: 

 

Abkommen 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland 

und 

der Republik Polen 

zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen 

 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen – 

von dem Wunsch geleitet, ein neues Abkommen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zu schließen – 

sind wie folgt übereingekommen: 

 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem 

Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten ansässig sind. 

… 

 

 (Kurz)Stellungnahmen/ 

Gutachten  

 

(ausführlicher s. im 

Hier handelt es sich um schriftlich verfasste Texte, die eine 

vom Mandanten beauftragte, begründete Einschätzung bzw. 

Beurteilung eines gegebenen steuerrelevanten Sachverhalts 

in Bezug auf eine konkrete Fragestellung oder ein 
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Anschluss an diese 

Tabelle) 

vogegebenes Ziel des Mandanten sowie entsprechende 

Schlussfolgerungen enthalten, die sich nach Auffassung des 

Beraters aus der von ihm analysierten Sachlage für den 

Mandanten ergeben.  

 

Beispiel (Titel): 

 

„Stellungnahme bezüglich einer Kostenerstattung im 

Zusammenhang mit Mängeln an gelieferten Waren aufgrund 

der Umsatzsteuervorschriften.” 

 

(Kurz)Stellungnahmen bzw. Gutachten werden meist 

entweder integriert in E-Mails oder als separater Anhang 

von E-Mails verschickt. 

 

rezeptiv 

 

Analyse und Bewertung des Falls anhand der vom 

Mandanten gelieferten Informationen und in Konfrontation 

bzw. Abgleich mit dem geltenden Recht. 

 

produktiv 

 

Verfassen einer in der Regel mehrseitigen Stellungnahme in 

deutscher Sprache, die das Ergebnis der Fallanalyse und 

entsprechende Schlussfolgerungen enthält. 

 

 

 Steuerdokumentation/ 

Verrechnungspreis-

dokumentation 

 Tax Review 

 Tax Due Diligence 

 

 

Hier handelt es sich um Schriften in Berichtform, die das 

Ergebnis von steuerlichen Prüfungen in Unternehmen sind, 

mit denen die Mandanten einer steuerrechtlichen 

Dokumentationspflicht nachkommen bzw. im Zuge von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder Transaktionen 

zwischen verbundenen Unternehmen potenzielle Risiken 

minimieren möchten. 

 

rezeptiv/produktiv 

 

Steuerdokumentation/ 

Verrechnungspreisdokumentation 

 

Beispiel (Titel):  

 

„Steuerdokumentation über die Bedingungen für den 

Einkauf von neuen Baumaschinen durch die polnische Y 

Sp.zo.o. und die deutsche Z GmbH.“ 

 

Steuerdokumentation 

 

Wenn der Austausch von Leistungen zwischen verbundenen 

Unternehmen (z.B. zwischen dem deutschen 

Mutterunternehmen und seiner polnischen Tochter oder 
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zwischen zwei polnischen Töchtern) einen bestimmten Wert 

überschreitet, besteht die Pflicht, eine steuerliche 

Dokumentation zu erstellen. Fehlt diese Dokumentation und 

stellen die Steuerorgane fest, dass die Transaktionen nicht 

den Marktverhältnissen entsprechen, und legen sie das 

Einkommen im Schätzungswege fest, so wird der Wert des 

geschätzten Einkommens mit der Körperschaftsteuer von 50 

% besteuert. Der Berater muss (in der Regel im Team, auch 

vor Ort beim Mandanten) u.a. innerbetriebliche Daten, 

Geschäftsvorfälle und Verrechnungspreismethoden der 

beteiligten Unternehmen sowie  marktbezogene Daten 

erheben und analysieren und hierüber einen entspechenden 

Bericht verfassen. Diese Berichte haben in der Regel, je 

nach Aufgabenumfang, einen Umfang von nicht weniger als 

15 Seiten und werden in polnischer Sprache abgefasst, 

anschließend ins Deutsche übersetzt und dann an das 

Finanzamt sowie den Mandanten weitergeleitet. 

 

Tax Review 

 

Ein Tax Review ist ein steuerlicher Prüfbericht zu einem 

speziellen steuerbezogenen Sachverhalt, der im Auftrag des 

Mandanten erstellt wird. Beispiel: Zum Zwecke der 

steuerrechtlichen Prüfung der Umsatzsteuerabrechnung für 

einen bestimmten Zeitraum im Zuge der von einer 

Gesellschaft beabsichtigten Beantragung der 

Vorsteuerrückerstattung bei den ausländischen 

Finanzorganen soll ein Tax Review erstellt werden. Der 

Berater prüft die hierzu erforderlichen, vom Mandanten 

angeforderten Quelldokumente (Verträge, Rechnungen etc.)  

und verfasst einen Bericht (in polnischer Sprache mit 

anschließender Übersetzung) über die bei der Prüfung 

festgestellten Erkenntnisse sowie Schlussfolgerungen und 

Anmerkungen zu Bedingungen, Möglichkeiten, Höhe etc. 

der Rückerstattung. 

 

Beispiel (Auszug): 

 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

 

In den Tagen vom 13.07. bis zum 16.07…. wurde am Sitz 

der Gesellschaft 

 

… Sp. z o.o. 

(Adresse) 

 

- nachstehend „Gesellschaft” genannt - 

 

ein Tax Review zum Zwecke der Prüfung der 

Ordnungsmäßigkeit des internen steuerlichen 

Abrechnungssystems und der Ermittlung besonderer 
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Risikobereiche durchgeführt. 

 

Gegenstand des Review waren folgende Steuern: 

− Körperschaftsteuer [nachstehend „KSt-PL” genannt], 

− Umsatzsteuer [nachstehend „USt-PL“ genannt], 

− Einkommensteuer [nachstehend „ESt-PL“ genannt], 

 

Der Review umfasste den Zeitraum April …. bis Juni …., 

d.h. das letzte Vierteljahr des Steuerjahres …./….. 

 

Der Review wurde durchgeführt von: 

 

− X  –  Steuerberaterin (PL). 

 

Die während des Review vorgenommenen Handlungen 

bestanden vor allem in der Durchsicht der Handelsbücher 

und sonstiger Unterlagen der Gesellschaft sowie in 

Gesprächen mit den nachfolgend genannten Personen. 

 

Gegenstand des Review für den Zeitraum von April …. bis 

Juni …. waren folgende Dokumente: 

 

- Wesentliche Verträge aus dem Berichtszeitraum; 

- Körperschaftsteuererklärungen CIT – 2 

einschließlich der zu ihrer Erstellung 

- dienenden Dokumente; 

- Summen- und Saldenliste; 

- Register der Sachanlagen und der immateriellen 

Vermögensgegenstände und 

- Rechte; 

- Ausdrucke aus den einzelnen Konten; 

- Ansässigkeitsbescheinigungen; 

- Umsatzsteuererklärungen VAT – 7; 

- Umsatzsteuerregister; 

- VAT-Rechnungen; 

- Lohn- und Gehaltslisten sowie Arbeitsverträge. 

 

Der Review wurde überwiegend stichprobenweise aufgrund 

einer gezielten Auswahl unter Berücksichtigung 

nachstehender Kriterien durchgeführt: 

 

- Art des Geschäftsvorfalls, mit dem mögliche 

steuerliche Risken verbunden sind, 

- Betragshöhe (eines Belegs oder einer Position). 

 

In sonstigen Fällen wurde der Review nach dem 

Zufallsprinzip durchgeführt. 

… 

 

Tax Due Diligence 
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Eine Tax Due Diligence-Prüfung ist in der Regel Teil einer 

umfassenden betrieblichen Prüfung, die im Vorfeld des 

Kaufs bzw. Verkaufs von Unternehmensbeteiligungen, 

Immobilien etc. im Rahmen einer Akquisition oder dem 

Börsengang eines Unternehmens, in der Regel durch Teams 

anhand von Bilanzen, Beschlüssen, Verträgen etc. 

durchgeführt und über deren Ergebnisse ebenfalls in 

Berichtform Rechenschaft abgelegt wird. Ziel einer DD-

Prüfung ist es, den Wert eines Objekts/einer Transaktion zu 

bestimmen sowie mit dem Prüfungsobjekt verbundene 

Chancen und Risiken zu eruieren. Auch hier prüft der 

Berater die aus steuerlicher Perspektive relevanten 

Quelldokumente und verfasst einen Bericht (in polnischer 

Sprache mit anschließender Übersetzung) über die bei der 

Prüfung festgestellten Erkenntnisse sowie seine 

Schlussfolgerungen.  

 

 Notizen/Protokolle von 

Treffen 

Hier handelt es sich um Dokumente, die angefertigt werden, 

um im Rahmen von Treffen mit Mandanten erörterte 

Fragen, Probleme und dazu erarbeitete Lösungen bzw. 

Verfahren schriftlich festzuhalten. 

 

rezeptiv/produktiv 

 

Die Berater (in der Regel nehmen zumindest zwei Berater 

an Treffen mit Mandanten vor Ort oder in der Kanzlei teil) 

machen sich während der Begegnung Notizen der 

wichtigsten Gesprächsinhalte, die sie anschließend noch 

einmal in Punkten ordnen und in Protokollform 

(Grobstruktur:  Ort und Zeitpunkt des Treffens/Teilnehmer 

des Treffens/Besprochene Probleme) festhalten. Dabei 

werden auch rechtliche und steuerliche Fragen beantwortet, 

die während des Treffens offen geblieben sind und 

inzwischen recherchiert wurden. 

 

Beispiel (Auszug): 

 

Protokoll des Treffens am ... am Sitz der Gesellschaft in P. 

 

Teilnehmer des Treffens: 

 

von der Firma X: 

 

Frau M., Geschäftsführerin 

Herr K., Geschäftsführer 

 

von Z (Kanzlei): 

 

Frau A., Steuerberaterin 

Herr K., Steuerberater 
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Besprochene Probleme: 

 

1 . Bewertung der Vorräte 

2 . Rechnungslegungspolitik 

3. Umrechnung der Beträge in Fremdwährung in PLN-

Beträge im Bereich der Umsatz- und der Körperschaftsteuer 

4 . Investitionen im Bau 

5 . Quellsteuer 

6 . Verbesserungsklausel 

7 . Verrechnungspreisdokumentation 

 

Zu 1: 

 

Die Gesellschaft führt keine Lagerbuchhaltung für die RHB-

Stoffe. Sie wendet jedoch eine vereinfachte Erfassung des 

Verbrauchs an RHB-Stoffen für Rechnungslegungszwecke 

an. Dies bedeutet, dass der Wert der RHB-Stoffe zum 

Zeitpunkt der Übernahme in den Lager unter den 

Aufwendungen für den Materialverbrauch erfasst wird. Zum 

Jahresende wird von der Gesellschaft der aufgrund der 

Inventur festgelegte Wert der Vorräte aus den 

Aufwendungen ausgebucht. Der Wert in Fremdwährung 

wird nach dem im vierten Quartal geltenden Mittelkurs 

festgelegt. 

... 

 

 Informationsschreiben 

 Checklisten  

 

 

 

 

 

Hier handelt es sich um Dokumente, die dazu dienen, den 

Mandanten über den Ablauf von bestimmten 

steuerbezogenen Prozeduren (z.B. Vorsteuerrückerstattung) 

zu informieren oder eine Übersicht über Unterlagen, die für 

die Erfüllung einer bestimmten Dienstleistung benötigt 

werden (z.B. eine Zusammenstellung der zur Erstellung 

einer Verrechnungspreisdokumentation oder für die 

steuerliche Betreuung eines Expatriates benötigten 

Unterlagen und Erklärungen in Form einer Checkliste).  

 

Muster (Checkliste Entsendung): 

 

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUR OPTIMIERUNG DER 

STEUERBELASTUNG BENÖTIGTEN UNTERLAGEN 

UND ERLÄUTERUNGEN 

 

A. UNTERLAGEN 

 

Bitte lassen Sie uns Kopien der nachstehend genannten 

Dokumente zukommen: 

 

(a) Arbeitsvertrag 

 

(b) Entsendungsvertrag 
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(c) Beschluß über die Berufung zum Geschäftsführer 

 

( d ) Reisepaß 

 

( e ) Aufenthaltsvisum 

 

(f) Zeitlich befristete Aufenthaltsgenehmigung 

 

( g ) Arbeitserlaubnis für Polen 

 

( h ) Dokument, das die Befreiung von der 

Sozialversicherungspflicht in Polen bestätigt 

(Vordruck E101 oder Anträge an den Versicherer) 

… 

 

Darüber hinaus gehören zu dieser Gruppe Serienschreiben 

an in die Beratertätigkeit eingebundene Ansprechpartner 

(Mandanten, Behörden, etc.), wenn besondere Umstände 

eintreten (Adressänderungen, Wechsel von 

Ansprechpartnern etc.), um eine reibungslose 

Kommunikation sicherzustellen.  

 

Beispiel: 

 
Sehr geehrter Herr X, 

 

da ich Ende September aus X ausscheide, möchte ich mich 

für die bisherige Arbeit bei Ihnen ganz herzlich bedanken.  

 

Als Hauptansprechpartner bezüglich der Steuerberatung in 

Polen steht Ihnen wie bisher Herr StB Y (Tel., E-Mail) gerne 

zur Verfügung. Bezüglich der laufenden Beratung wird Frau 

Z.A  (Tel., E-Mail) Ihre neue Ansprechpartnerin sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 Vollmacht Hier handelt es sich um Dokumente, mit denen der Mandant 

(Vollmachtgeber) den Berater oder mehrere Berater zur 

Vornahme bestimmter rechtswirksamer Handlungen in 

seinem Namen ermächtigt.  

 

Muster: 

 

Die Gesellschaft X bevollmächtigt die Steuerberaterin Y zur 

Vertretung der Gesellschaft vor den Steuerbehörden, 

Finanzbehörden und dem Statistikamt sowie dem 

Sozialversicherungsamt, insbesondere bei der Abgabe 

sämtlicher Anträge, Erklärungen, bei der Einlegung von 

Widersprüchen gegen Entscheidungen und Beschwerden 

gegen Beschlüsse, sowie bei der Entgegennahme von 

Schreiben und jeglicher Korrespondenz. 
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produktiv 

 

Die Berater bereiten diese Dokumente in der Regel in 

Kooperation mit der Rechtsabteilung nach einem 

festgelegten Muster vor. Vollmachten werden dem 

Mandanten, ähnlich wie Verträge, sowohl in polnischer als 

auch deutscher Sprachversion innerhalb einer festgesetzten 

Frist zur Unterzeichnung zugestellt.  

 

 Handelsregisterauszug 

 

Hier handelt es sich um ein offizielles Dokument, das von 

einem Gericht oder Amt, das das Handelregister führt, 

ausgestellt wird und die Existenz einer kaufmännischen 

Tätigkeit nachweist. Der Handelregisterauszug enthält u.a. 

Informationen über die Firma, den Gegenstand ihrer 

Tätigkeit, ihren Sitz, ihre Niederlassungen etc. 

 

rezeptiv 

 

Der Berater muss dieses Dokument vom Mandanten 

einfordern, prüfen und weiterleiten, wo immer seine Vorlage 

zur Durchführung rechtsverbindlicher Handlungen 

erforderlich ist, z.B. zur Anmeldung als 

Umsatzsteuerpflichtiger bei den Finanzbehörden. 

 

Muster (Auszug): 

 

Stand zum xx.xx.xxxx yy:yy:yy Uhr 

KRS Nr. xxxxxxxxx 

Aktuelle Abschrift 

aus dem Unternehmensregister 

 

Datum der Registrierung im 

Landesgerichtsregister (KRS) 

Letzte 

Eintragungsnummer 

Eintragung 

Aktenzeichen 

Bezeichnung des 

Gerichts 

 

Teil 1 

 

Rubrik 1 – Angaben zum Unternehmen 

 

1) Bezeichnung der Rechtsform 

2) REGON-Nummer 

3) Firmenname, unter dem die 

4) Gesellschaft tätig ist 

5) Angaben über frühere Erfassungen 

6) Übt der Unternehmer die Wirtschaftstätigkeit mit 
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anderen Unternehmen aufgrund des 

7) Vertrages einer Gesellschaft 

8) bürgerlichen Rechts aus? 

9) Besitzt das Unternehmen den Status einer 

10) gemeinnützigen Organisation? 

... 

 

 

Die Textsorte „steuerliche (Kurz)Stellungnahme”/„Gutachten” im Fokus 

 

Da Stellungnahmen bzw. Gutachten Kernprodukte im Dienstleistungsportfolio der 

Steuerberatung darstellen, möchte ich an dieser Stelle näher auf die Besonderheiten dieser 

Textsorte eingehen. In der Praxis der von mir untersuchten Kanzlei spricht man im Grunde 

austauschbar von „Stellungnahme‖ und „Gutachten‖.
76

 Die Berater erstellen Stellungnahmen 

bzw. Gutachten  im Rahmen der laufenden Steuerberatung oder als separate Auftragsarbeiten 

und rechnen sie nach Stundensatz ab. Verfasst werden sie in der Regel von Mitarbeitern mit 

längerer Berufserfahrung.  

 

Wenden wir uns zunächst einem konkreten Beispiel aus der Praxis zu und schauen wir uns an, 

wie ein solcher Gutachten-Auftrag aussieht, wie er bearbeitet wird und stellen wir 

Überlegungen darüber an, welche konkrete Bedeutung ein Gutachten für seinen Auftraggeber 

haben kann. 

 

Beispiel:  

 

Ein Mandant, Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens aus der Kunststoff- und 

Verpackungsbranche bittet in einem E-Mail-Schreiben an die Kanzlei um Beratung. Die 

Beratungsleistung besteht in der Erstellung eines Gutachtens, das folgende Aspekte in Bezug 

auf einen von ihm dargestellten Sachverhalt – die steuerrechtliche Behandlung einer in Polen 

geplanten unternehmerischen Tätigkeit, die auf der Rücknahme gebrauchter 

Verkaufsverpackungen über eine unselbstständige Zweigniederlassung beruht – 

berücksichtigen soll: 

 

1. Die Behandlung der X GmbH Oddział w Polsce als Betriebsstätte in Polen 

2. Die Buchführung der X GmbH Oddział w Polsce 

3. Verrechnungspreise bei der Abrechnung zwischen der X GmbH und der Y GmbH 

Oddział w Polsce 

4. Sonstige Hinweise aus steuerrechtlicher Sicht in Polen bei der Gründung einer 

unselbständigen Zweigniederlassung 

5. Anstellung eines Mitarbeiters in einer unselbstständigen Zweigniederlassung in Polen 

bzw. in einem Stammhaus in Deutschland 

6. Voraussetzungen für die Gründung einer unselbstständigen Zweigniederlassung und 

sonstige formelle Pflichten gegenüber dem Finanz- und Statistikamt in Polen 

 

Für die Erstellung dieses Gutachtens erfolgt eine Abrechnung nach dem tatsächlichen 

Arbeitsaufwand unter Heranziehung eines einheitlichen Stundensatzes. Die vom Mandanten 

erbetene Frist zur Erbringung der Dienstleistung beträgt 5 Werktage. Der Leiter Stb überträgt 

                                                
76 Ein mögliches unterscheidendes Merkmal lässt sich m.E. allenfalls daraus ableiten, dass Stellungnahmen im 

Vergleich etwas kürzer sind (weshalb manchmal auch von einer „Kurzstellungnahme‖ gesprochen wird), was 

damit zusammenhängen könnte, dass sie Fragestellungen mit etwas geringerem Komplexitätsgrad und nicht ganz 

so umfassend erörtern wie Gutachten. 
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die Aufgabe an den Senior-Konsultanten von Team 3 (Körperschaftsteuer). Dessen 

Arbeitsaufwand für dieses Projekt beträgt ca. 10 Stunden. Der Berater arbeitet sich innerhalb 

dieser Frist in den Sachverhalt und die Aufgabenstellung ein und bittet den Mandanten um 

zusätzliche Informationen per E-Mail (z.B. möchte er wissen, ob die Gesellschaft 

Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen im Ausland hat). Auf dieser Grundlage 

verfasst er sein Gutachten über die steuerlichen Folgen der geplanten Gründung einer 

Zweigniederlassung in Polen in deutscher Sprache und sendet es per E-Mail an den 

Mandanten. Dieser ruft nach Lesen des Gutachtens beim Berater an, um weiterhin offene, 

problematische Fragen zu erörtern (u.a. erforderliche Schritte zur Gründung einer 

Tochtergesellschaft in Polen). Es kommt zwei Wochen später auch zu einem Treffen, in 

dessen Rahmen die Ergebnisse des Gutachtens diskutiert und weitere Schritte vereinbart 

werden, um das Verfahren (Gründung einer Tochtergesellschaft statt Zweigniederlassung) in 

Gang zu setzen. 

Ein Gutachten ist nach DUDEN (1996, 645) eine „in bestimmter Weise auszuwertende 

[schriftliche] Aussage eines Sachverständigen in einem Prozess, bei einem bestimmten 

Vorhaben o.Ä.‖  und dient, um es mit Hoffmann (1997, 500) auf den Punkt zu bringen, einem 

primären Ziel, nämlich der ‖Vorbereitung einer wohlbegründeten Entscheidung‖. Welcher Art 

sind diese Entscheidungen im Falle von Mandanten, die Steuerberatung in Anspruch nehmen? 

Machen wir uns das an unserem Ausgangsbeispiel deutlich:  

1. Von der steuerlich-rechtlichen Begutachtung durch den Berater hängt die grundsätzliche 

Klärung der Frage ab, welche Unternehmensform die deutsche Gesellschaft mit ihrer 

Tätigkeit nach polnischem Steuerrecht begründet bzw. für welche alternative Rechtsform sie 

sich entscheiden soll (Tochtergesellschaft oder unselbstständige 

Zweigniederlassung/Betriebsstätte?), um daraus die größtmöglichen Vorteile im Hinblick auf 

Kosten, Steuerlast, Haftung etc. zu ziehen. Die deutsche Gesellschaft muss auf Grundlage des 

Gutachtens folglich zuallererst eine strategische Entscheidung darüber treffen, ob mögliche 

Vorteile für die Gründung und weitere Entwicklung einer Zweigniederlassung aus rein 

steuerlicher Sicht günstiger sind als rechtliche Beschränkungen, die etwa eine 

Tochtergesellschaft nicht aufweist (z.B. die Tatsache, dass eine Zweigniederlassung nur eine 

Wirtschaftstätigkeit ausüben darf, die ausschließlich im Tätigkeitsbereich des Stammhauses 

angesiedelt ist oder die Zweigniederlassung keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und das 

Stammhaus unbeschränkt haftet).  

2. Wenn die Gesellschaft bei der Betriebsstättenvariante bleibt, sind im Gefolge dieser 

strategischen Entscheidung Maßnahmen logistischer, administrativer und personeller Art zu 

treffen, die sich aus unterschiedlichen Rechtsquellen ergeben: Die Festlegung des deutsch-

polnischen  Doppelbesteuerungsabkommens, dass die Gesellschaft mit ihrer Tätigkeit eine 

Betriebsstätte nach polnischem Steuerrecht begründet, hat zur Folge, dass sie verpflichtet ist, 

eine feste Geschäftseinrichtung (ein Büro) auf dem Territorium Polens einzurichten und 

gemäß polnischem Rechnungslegungsgesetz eine eigene Buchhaltung und die Handelsbücher 

in polnischer Sprache am Sitz der Zweigniederlassung zu führen.  

3. Zu diesem Zweck wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach entsprechend geschultes Personal 

einsetzen.  

4. Die Ergebnisse der polnischen Buchführung wiederum müssen laut deutscher 

Abgabenordnung in die Buchführung des deutschen Stammhauses übernommen werden, 

wobei die polnischen Einkünfte nach deutschem Recht vorzunehmen sind. Das hat die 

Buchhaltung des Stammhauses in ihrer Arbeit zu berücksichtigen.  
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5. Desweiteren ist die Gesellschaft gemäß Doppelbesteuerungsabkommen dazu verpflichtet, 

mögliche Gewinne der Betriebsstätte im Staat der Betriebsstätte, also in Polen zu besteuern. 

Die Gesellschaft muss sie nach der so genannten „direkten Methode‖ berechnen, das 

polnische Körperschaftsteuergesetz wiederum legt dazu fest, dass 

Steuerbemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer der Gewinn, also der 

Ertragsüberschuss über die als Betriebsausgaben abzugsfähigen Kosten ist und dass sie in 

Höhe von 19% abgeführt wird.  

6. Laut polnischem Wirtschaftsfreiheitsgesetz muss die Gesellschaft darüber hinaus eine 

Person benennen, die zur Vertretung des Unternehmens berechtigt ist, etwa um den Eintrag 

ins Unternehmensregister zu veranlassen – eine der zentralen Voraussetzungen, um ihre 

Tätigkeit im Einklang mit dem polnischen Recht aufnehmen zu können, etc. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass das steuerlich-rechtliche Gutachten Auslöser einer 

Vielzahl von unternehmerischen Entscheidungen sein kann und zumindest mittelbar 

„eingreift‖ in unternehmerisches Planen und Handeln. Aufgabe des Beraters ist es, vor dem 

Hintergrund der spezifischen unternehmerischen Anforderungen und Ziele des Mandanten, 

eine strategische Entscheidungshilfe zu geben und abgeleitet aus den unterschiedlichen im 

Umkreis dieser Option bindenden Steuerrechtsquellen die praktischen Konsequenzen und 

Wege aufzuzeigen, die mit dieser Entscheidung verbunden sind und dem Mandanten in der 

Folge weitere Entscheidungen operativer Art abfordern.  

Was die im Rahmen von Stellungnahmen bzw. Gutachten behandelten Sachbereiche betrifft, 

so liefert die Durchsicht veschiedener Texte aus dem Korpus sowie die Befragung der 

Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung ein genaueres Bild darüber, welche Themengebiete 

von den einzelnen Teams schwerpunktmäßig bearbeitet werden. Dazu gehören u.a.:  

 

 die Erfüllung von Voraussetzungen für die Umsatzsteuererstattung sowie die Prozedur 

der Vorsteuerrückerstattung etc. (Team 1 – Umsatzsteuer);  

 die Beschäftigung/Entsendung von Arbeitnehmern/Expatriates – arbeitsrechtlich 

korrekte und steuerlich günstige Vertragsgestaltung/ Probleme buchhalterischer 

Erfassung/Abrechnungsfragen/Steuer- und Sozialversicherungspflichten, 

Dienstwagennutzung etc. (Team 2 – Einkommensteuer);  

 die steuerlich günstig zu gestaltende und rechnungslegerisch korrekte Behandlung von 

Erwerben, Verkäufen (Immobilien, Fahrzeuge etc.), Veräußerungen 

(Unternehmensanteile); die steueroptimale Umstrukturierung von Gesellschaften; 

Verschmelzung vs. Asset-deal, die abkommensrechtlich korrekte Behandlung von 

verschiedenen Zahlungen (Dividenden/Zinsen/Lizenzgebühren); 

Rechtsformwahl/Standortwahl bei Aufnahme einer Tätigkeit in Polen; die 

Finanzierung einer Gesellschaft etc. (Team 3 – Körperschaftsteuer).  

 

Es ist ersichtlich, dass das Sachgebiet von Team 3 (Körperschaftsteuer) den Beratern das 

größte Spektrum an unterschiedlichen, insbesondere betriebswirtschaftlichen Fachthemen und 

entsprechendem Wortschatz abverlangt. Diesem Umstand wird in der untersuchten Kanzlei 

durch die Besetzung der Teams entsprechend Rechnung getragen, d.h. komplexere 

steuerrechtliche Fragestellungen im Umkreis des Erwerbs bzw. der Zusammenführung von 

Unternehmen oder beispielsweise die steuerliche Analyse eines geplanten Modells zur 

Warendistribution etc. werden von Beratern mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund 

bearbeitet. 
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Richten wir unser Augenmerk nun auf die Stellungnahme/das Gutachten als Text. Wenn wir 

davon ausgehen, dass es sich bei einem Text um eine „komplex strukturierte, thematisch wie 

konzeptionell zusammenhängende sprachliche Einheit [handelt], mit der ein Sprecher eine 

sprachliche Handlung mit erkennbarem Sinn vollzieht― (Linke, Nussbaumer, Portmann, 2001, 

245), so leiten sich hieraus für die Analyse von Stellungnahmen bzw. Gutachten drei 

Leitfragen ab: Wie sind sie aufgebaut (Textstruktur)? Welche mehr oder weniger typischen 

Sprachhandlungen vollziehen die Autoren? Welche sprachlichen Ausdrucksformen sind 

dominant? Ich möchte anhand von drei ausgewählten Beispielen aus dem Textkorpus zu 

verallgemeinernden Rückschlüssen in Bezug auf diese Fragen kommen. Übergeordnetes Ziel 

ist es herauszufinden, welche Fertigkeiten die Berater besitzen müssen, um ein Gutachten 

bzw. eine Stellungnahme verfassen zu können. Ausgewählt wurde jeweils ein Text aus dem 

Arbeitsgebiet aller drei Teams, erstellt von verschiedenen Berater-Autoren bzw. Berater-

Kollektivs. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1 – Team 1 (Umsatzsteuer)/vor Korrektur 

Umsatzsteuerliche Abwicklung 

Sehr geehrter Herr F., 
 

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom ...... zur umsatzsteuerlichen Abwicklung möchten wir 

wie folgt kurz Stellung nehmen: 

 

Sachverhalt 

 

Die Gesellschaft X , die in Polen als Umsatzsteuerpflichtiger angemeldet ist, kauft aus EU-

Ländern Maschinen ein. Diese Maschinen werden aus EU-Ländern nach Polen befördert. In 

Polen wird die X AG innergemeinschaftlichen Warenerwerb ausweisen. In EU-Länder 

handelt es sich hierbei um innergemeinschaftliche Warenlieferung. Die Maschinen werden 

auf dem Gebiet Polens montiert und an Leasingnehmer geleast. Als Leasingnehmer agiert ein 

Österreicherischer Unternehmer, der die Maschine weiterhin an seine polnische 

Tochtergesellschaft untermietet. Die Maschine bleibt in Polen.  

 

Die Anfrage betrifft die Umsatzsteuerbesteuerung bei der Leasing von Maschinen an 

Österreichischen Leasingnehmer.  

 

Wir nehmen an, dass der Österreicherische Leasingnehmer nicht in Polen als 

Umsatzsteuerpflichtiger angemeldet ist. 

 

Unsere Stellungnahme 

Werden die Dienstleistungen der Vermietung und Verpachtung und andere ähnliche 

Dienstleistungen (Leasing), die bewegliche Güter zum Gegenstand haben, ausgenommen 

Beförderungsmittel, für Steuerpflichtige mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet 

(hier: Österreich), aber in einem anderen Land als dem Land des Leistenden (hier: Polen), 

erbracht, ist Leistungsort dieser Dienstleistungen der Ort, an dem der Erwerber der 

Dienstleistung Sitz oder ständigen Ort der Ausübung der Tätigkeit, für welchen die 

Dienstleistung erbracht wird, hat (Art. 27 Abs. 3 Pkt. 3 i. V. m. Abs. 4 Pkt. 6 des polnischen 

Umsatzsteuergesetzes, im Folgenden: UStG-PL genannt). D.h. wenn der Leasinggegenstand 
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im einen beweglichen Gut besteht (ausgenommen davon sind Beförderungsmittel), und der 

Leasingempfänger ein Umsatzsteuerpflichtiger in Österreich ist, ist der Leistungsort und 

somit der Besteuerungsort das Gebiet Österreichs. Der polnische Leasinggeber (X, die als 

polnischer Umsatzsteuerpflichtiger agiert, die polnische Steuernummer hat) wird die 

Rechnungen aufgrund der polnischen Vorschriften mit einem Vermerk über die Abrechnung 

der Umsatzsteuer durch den Leasingnehmer ausstellen. Diese Rechnungen werden keine 

polnische bzw. österreichische Umsatzsteuer enthalten. Der österreichische Leasingnehmer 

wird zur Abrechnung der Umsatzsteuer aufgrund von Leasingleistungen verpflichtet sein.  

Wenn der Leasinggegenstand Beförderungsmittel ist, findet die allgemeine Regelung, die im 

Art. 27 Abs. 1 UStG-PL kodifiziert ist, Anwendung. Aus dieser ergibt sich, dass bei der 

Ausführung von Dienstleistungen Leistungsort der Ort ist, an dem der Leistende (hier: X AG 

mit polnischer Steuernummer) seinen Sitz hat, und hat er einen ständigen Ort der Ausübung 

der Tätigkeit, von wo aus er die Leistung erbringt, der ständige Ort der Ausübung der 

Tätigkeit. D.h. wenn der Leasinggegenstand ein Beförderungsmittel ist, ist der Leistungsort 

und somit der Besteuerungsort das Land des Leasinggebers (hier: Polen).  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Z.U. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Bei diesem Text handelt es sich um eine Kurzstellungnahme, die in Form einer E-Mail an den 

Mandanten verfasst ist. Das Thema ist die Umsatzsteuerbesteuerung beim Leasing von 

Maschinen an einen österreichischen Leasingnehmer. Der Mandant möchte wissen, wie dieser 

Vorgang umsatzsteuerrechtlich behandelt wird. Um den Fall bearbeiten zu können, sollte der 

Berater fachliche Kenntnisse im Bereich des Leasings bzw. der Nutzungsüberlassung besitzen 

und die einschlägigen Rechtsnormen hierzu recherchieren, verstehen, anwenden und erläutern 

können. Er muss darüber hinaus den entsprechenden Wortschatz rund um das Thema 

Leasinggeschäfte beherrschen, der insbesondere die Kompositionsstammform des Lexems 

„Leasing‖ umfasst (Leasinggeschäft, Leasinggeber, -nehmer, Leasingvertrag, Leasingentgelt 

etc.).  

 

Wie ist die Stellungnahme verfasst? Die Beraterin (Senior-Konsultantin) formuliert eine 

Anrede, nimmt durch eine sprachliche Wendung der Bezugnahme („Bezug nehmend auf‖) 

Bezug auf die Anfrage des Mandanten und leitet mit der fettgedruckten Zwischenüberschrift 

„Sachverhalt‖ eine  Beschreibung der Faktenlage ein, die sie dem Anschreiben entnimmt. Die 

Sachverhaltsbeschreibung stellt in der Regel eine Zusammenfassung der vom Mandanten in 

einem vorangehenden Schreiben bzw. Telefonat geschilderten Ausgangssituation dar, die eine 

Frage/Fragen aufwirft oder ein Problem/Probleme hervoruft, die der Berater im Rahmen der 

Erbringung seiner Dienstleistung zu beantworten bzw. zu lösen hat. Auffällig im Schreiben 

der Beraterin im ersten Textbeispiel ist die Bildung kurzer, beinahe stakkatoartig 

aneinandergereihter Sätze, die jeweils eine zentrale Information enthalten und an deren Inhalt 

dann im nächsten Satz logisch angeknüpft wird (Die Gesellschaft X, die in Polen als 

Umsatzsteuerpflichtiger angemeldet ist, kauft aus EU-Ländern  Maschinen ein. Diese  

Maschinen werden aus EU-Ländern nach  Polen befördert. In  Polen wird die X AG 
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innergemeinschaftlichen Warenerwerb ausweisen. In  EU-Länder handelt es sich hierbei 

um innergemeinschaftliche Warenlieferung. Die Maschinen werden auf dem Gebiet Polens 

montiert und an  Leasingnehmer geleast. Als  Leasingnehmer agiert ein österreichischer 

Unternehmer, der die  Maschine weiterhin an seine polnische Tochtergesellschaft 

untermietet. Die  Maschine bleibt in Polen.).
77

 Diese Form einer thematisch progressiven 

Thema-Rhema-Struktur findet sich häufig in Sachverhaltsdarstellungen steuerlicher 

Stellungnahmen. Abgesetzt von der Sachverhaltsbeschreibung formuliert die Beraterin 

anschließend die sich aus ihr ergebende Aufgabenstellung und eine Annahme, von der sie 

ausgeht (der österreicherische Leasingnehmer ist in Polen nicht als Umsatzsteuerpflichtiger 

registriert).  

 

Den zweiten Teil ihres Textes bildet die eigentliche fachliche Beurteilung der geschilderten 

Ausgangslage. Auch hier sehen wir wieder, dass der Pluralis Majestatis verwendet wird 

(„Unsere Stellungnahme‖), womit die Beraterin signalisiert, dass es sich nicht um die 

Meinung nur einer Person handelt, sondern dass hinter ihr ein größeres Team von Experten 

steht. Die Stellungnahme beginnt mit einem Überblick über die aktuelle Rechtslage zum 

Sachverhalt  (Bezugnahme auf die für den Sachverhalt geltenden Rechtsquellen durch Angabe 

der jeweiligen Artikel), den die Beraterin beinahe wortgetreu der deutschen Übersetzung des 

polnischen Umsatzsteuergesetzes entnimmt.
78

 Es geht ihr vor allem um die Erläuterung, unter 

welcher (kumulierten) Bedingung zwei unterschiedliche Gesetzesartikel greifen, die 

unterschiedliche Konsequenzen für den Sachverhalt bzw. die Pflicht der beteiligten Akteuere 

zur Zahlung von Umsatzsteuer haben (Ist der Leasinggegenstand ein bewegliches Gut jedoch 

kein Beförderungsmittel und der Leasingempfänger ein Umsatzsteuerpflichtiger in Österreich 

zahlt der Leasingnehmer, ist der Leasinggegenstand ein Beförderungsmittel, ist der 

Besteuerungsort das Land des Leasinggebers.). Im Anschluss an die Benennung der 

relevanten gesetzlichen Bestimmungen erläutert sie diese (eingeleitet durch „d.h.‖) für den 

vorliegenden Fall (Leasingnehmer ist Umsatzsteuerpflichtiger in Österreich)
79

 und geht 

anschließend auf deren praktische Implikationen für den Mandanten ein (der polnische 

                                                
77 Die Sachverhaltsbeschreibung des Beraters und der Sachverhaltsbeschreibung des Mandanten sind meiner 

Beobachtung nach inhaltlich wie sprachlich eng auf einander bezogen, d.h. der Berater übernimmt in der Regel 

Wendungen oder ganze Satzfragmente aus dem Text des Mandanten in seinen eigenen Text, um relativ nah an 

dieser Ursprungsversion zu sein aber vermutlich auch, um sich beim Formulieren in der Fremdsprache zu 

entlasten. In der Regel sind die Sachverhaltsbeschreibungen und Fragen der Mandanten präzise und fachgerecht 

formuliert. Mitunter ersetzt der Berater in seiner Stellungnahme, insbesondere im lexikalischen Bereich, 

Begriffe, die der Mandant fachlich nicht korrekt verwendet, z.B. „Umsatzsteuer‖ durch „Mehrwertsteuer‖ etc.  
78 Im Wortlaut heißt es in der deutschen Übersetzung des polnischen Umsatzsteuergesetzes an den angegebenen 

Stellen: Art 27 Abs. 3 Pkt. 3.: Werden in Abs. 4 genannte Dienstleistungen erbracht für  

… 

2) Steuerpflichtige mit Sitz oder Wohnsitz im Gemeinschaftsgebiet, aber in einem anderen Land als dem 

Leistenden, 

- ist Leistungsort dieser Dienstleistungen der Ort, an dem der Erwerber der Dienstleistung Sitz oder ständigen 

Ort der Ausübung der Tätigkeit, für welchen die Dienstleistung erbracht wird, hat… 

Art 27 Abs 4 Pkt. 6: Abs. 3 gilt für Dienstleistungen 

… 

6) der Vermietung und Verpachtung und andere ähnliche Dienstleistungen, die bewegliche Güter zum 

Gegenstand haben, ausgenommen Beförderungsmittel; 
… 

 

Wenn wir die Textstellen im Gesetzestext und der Stellungnahme miteinander abgleichen, wird Folgendes 

deutlich: Der Berater legt zunächst den Geltungbereich der Bestimmung durch Zuordnung der im Fall gegebenen 

wirtschaftlichen Aktivität fest (Leasing = Vermietung/Verpachtung verwandte Dienstleistungen) und verknüpft 

den entsprechenden Passus des Gesetzestextes syntaktisch mit dem Passus der Bestimmung über die Festlegung 

des Leistungsortes bei der Erbringung von Dienstleistungen.  
79 In der Rechtsmethodologie spricht man hier auch von einer „Subsumtion‖, d.h. von der Anwendung einer 

Rechtsnorm auf einen konkreten Sachverhalt.  
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Leasinggeber wird die Rechnungen aufgrund der polnischen Vorschriften mit einem Vermerk 

über die Abrechnung der Umsatzsteuer durch den Leasingnehmer ausstellen etc.). Zur 

Formulierung der Voraussetzungen, unter denen die jeweiligen Gesetzesartikel gelten, 

verwendet die Beraterin vor allem ein- und uneingeleitete Konditionalsätze.  

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2 – Team 2 (Einkommensteuer)/vor Korrektur 

 

 

Betriebsstätteproblematik 

 

Sehr geehrter Herr P., 

 

in Anlehnung an Ihre Anfrage bzgl. der Begründung einer Betriebsstätte der X GmbH in 

Polen, unterbreiten wir Ihnen hiermit unsere Stellungnahme. 

 

I. Sachverhalt 

 

Herr Y, der polnischer Staatsbürger ist und seinen ständigen Wohnsitz in Polen hat, wird ab 

dem ... in der X GmbH als Angestellter im Außendienst eingestellt sein. Er soll im Bereich 

der anwendungstechnischen Beratung für Farbstoffe, Pigmente, Tenside und Hilfsmittel tätig 

werden.  

 

Aus dem uns vorgelegten Entwurf des Arbeitsvertrages ergibt sich, dass als Erfüllungsort der 

Sitz des Unternehmens – zurzeit Z bestimmt wurde.  

 

Nur aus dem Entwurf des Arbeitsvertrages kann man keine feste Geschäftseinrichtung in 

Polen ersehen.  

 

Aus dem Entwurf der Reisekostenordnung zwischen X GmbH und Herrn Y ergibt sich, dass 

eine Dienstreise u.a. in dem Fall gegeben ist, wenn Herr Y. außerhalb seiner Wohnung tätig 

sein wird. 

 

Außerdem ergibt sich aus dem Vertragsentwurf, dass Herr Y. nicht berechtigt sein wird, im 

Namen der X GmbH Angebote abzugeben, Bestellungen entgegenzunehmen und Verträge 

abzuschließen. 

 

Aus der uns dargestellten Sachlage ergibt sich zusätzlich, dass Herr Y nur vorbereitende 

Tätigkeiten ausüben soll. Die kaufmännische Betreuung seines Kundenkreises sollte 

ausschließlich am Firmensitz der X GmbH erfolgen.  

 

Unsere Analyse betrifft die Prüfung der Vertragsentwürfe, ob die polnische Finanzverwaltung 

den Sachverhalt als Begründung einer Betriebstätte der X GmbH in Polen beurteilt werden 

kann. 

 

II. Rechtslage nach dem DBA zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Republik Polen 

 

Nach Artikel 5 Absatz 1 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und 

Polen vom 14. Mai 2003 (Dz. U. vom 2005 Nr. 12, Pos. 90; im Weiteren DBA) ist eine 
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Betriebsstätte dann gegeben, wenn eine feste Geschäftseinrichtung vorliegt, durch die die 

Tätigkeit des Unternehmers ganz oder teilweise ausgeführt wird.  

 

Nach Art. 5 Abs. 4 DBA gelten nicht als Betriebsstätten folgende Einrichtungen bzw. 

Bestände: 

a. Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 

Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

b. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 

Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

c. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem 

Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet 

zu werden; 

d. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 

beschaffen; 

e. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder 

eine Hilfstätigkeit darstellen; 

f. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

mehrere der unter den Buchstaben a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, 

vorausgesetzt, dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen 

Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

 

Art. 5 Abs. 5 DBA sieht vor, dass wenn eine Person, mit Ausnahme eines unabhängigen 

Vertreters, für ein Unternehmen tätig ist und sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht besitzt, 

im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und sie die Vollmacht dort gewöhnlich 

ausübt, so wird das Unternehmen so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der 

Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte, es sei denn, diese 

Tätigkeiten beschränken sich auf in Absatz 4 genannten Tätigkeiten (s. oben), die, würden sie 

durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten 

Absatz nicht zu einer Betriebsstätte machen würden. 

 

Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb als solches behandelt, als habe es eine 

Betriebsstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 

Kommissionär oder einen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen 

ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln (unabhängiger Vertreter). 

 

In der Praxis entscheidet die Anwesenheit des Personals (Herr Y) selbst auf dem Gebiet des 

zweiten Staates (hier: Polen) nicht über die Entstehung der Betriebsstätte. Die Tätigkeit des 

Unternehmens, die jedoch in der zum Arbeitnehmer gehörenden oder von ihm in seinem 

eigenen Namen vermieteten Räumlichkeit (z.B. Wohnung des Arbeitnehmers) ausgeübt wird, 

kann unserer Meinung nach zur Entstehung der Betriebsstätte führen. Wenn sich die Tätigkeit 

des Arbeitnehmers nur auf Besuche des Handelsvertreters in Räumlichkeiten ausländischer 

Schlüsselkunden und z.B. auf die Annahme von Aufträgen beschränkt, entscheidet dies, 

unserer Meinung nach, nicht über die Entstehung der Betriebsstätte.  

 

Gemäß Art. 5 Abs. 4 DBA gelten nicht als Betriebsstätte eine feste Geschäftseinrichtung, die 

ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das Unternehmen andere Tätigkeiten 

auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. Die Verwendung 

des Ausschlusses bedingt: 

(1) einen vorbereitenden oder Hilfscharakter der Tätigkeit sowie  
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(2) die Führung der Tätigkeit „für das Unternehmen‖.  

 

Tätigkeiten vorbereitender Art gehen der Ausübung der Grundtätigkeit voran, Hilfstätigkeiten 

dagegen begleiten sie oder folgen nach ihr. Sie müssen sich von der Grundtätigkeit 

unterscheiden. 

 

Die Bewertung, ob die in der festen Geschäftseinrichtung ausgeübte Tätigkeit einen 

vorbereitenden oder Hilfscharakter hat, hängt von der ganzen Tätigkeit des Unternehmens ab. 

Wesentlich ist der tatsächliche Bereich der durch den ausländischen Unternehmer in der 

festen Geschäftseinrichtung ausgeübten Tätigkeit, der folgendermaßen festgestellt wird, z.B. 

aufgrund der von dieser festen Geschäftseinrichtung getragenen Kosten oder aufgrund der 

Informationen darüber, wer sich mit der Suche nach Kunden befasst, mit wem die 

Geschäftspartner Verhandlungen führen, zu wem Faxe geschickt werden. Die Tätigkeit mit 

diesem Charakter stellt aus der Sicht des Unternehmens keine selbstständige Tätigkeit dar, 

sondern hat eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur Grundtätigkeit, d.h. sie ist 

wirtschaftlich sinnvoll nur in Verbindung mit der sonstigen Tätigkeit des Unternehmens.  

 

III. Unsere Stellungnahme 
 

In dem dargestellten Sachverhalt ist zu prüfen, ob im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1 i.V.m. 

Abs. 4 DBA bzw. im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 DBA eine Betriebstätte 

in Polen entstehen wird. 

 

1. Begründung einer Betriebstätte aufgrund des Vorliegens einer festen 

Geschäftseinrichtung 

 

Die Definition der Betriebstätte, die im Art. 5 Abs. 1 DBA enthalten ist, verlangt das 

Vorliegen der folgenden Merkmale zur Begründung einer Betriebstätte: 

- das Bestehen einer „Geschäftseinrichtung―, d.h. einer Einrichtung wie z.B. 

Räumlichkeiten oder in gewissen Fällen maschineller Anlagen oder Ausrüstungen, die 

dem Betrieb dienen; 

- die Geschäftseinrichtung muss „fest― sein, d.h. sie muss sich an einem bestimmten Ort 

für eine gewisse Dauer befinden; 

- das Unternehmen muss seine Tätigkeit durch diese feste Geschäftseinrichtung 

ausüben. 

 

Nur aus dem uns vorgelegten Vertragsentwurf ergibt sich nicht, dass der X GmbH 

irgendwelche Geschäftseinrichtung auf dem Gebiet Polens zur Verfügung steht. Dies wird 

bedeuten, dass schon die erste Bedingung für die Begründung einer Betriebstätte nicht erfüllt 

wird und dadurch keine Betriebstätte im Sinne des Art. 5 Abs. 1 DBA gegeben ist.  

 

Allerdings ergibt sich aus der Reisekostenordnung, dass eine Dienstreise für Herrn Y u.a. in 

dem Fall vorliegt, wenn Herr Y außerhalb seiner Wohnung tätig sein wird. Dies kann u.E. 

darauf hinweisen, dass der Arbeitsplatz für Herrn Y sich auch in seiner Wohnung (in A) 

befinden wird, da eine Dienstreise nach den polnischen Vorschriften in dem Fall gegeben ist, 

wenn der Arbeitnehmer die dienstliche Aufgabe außerhalb des Ortes, in dem sich der Sitz des 

Arbeitgebers befindet oder außerhalb seines ständigen Arbeitsplatzes ausführt. Aus diesem 

Grund stellt sich auch die Frage, ob der ständige Arbeitsplatz, der im Arbeitsvertrag genannt 

wurde, korrekt bestimmt wurde und ob er tatsächlich dem Sachverhalt und den Pflichten von 

Herrn Y entspricht. 
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2. Begründung einer Betriebstätte aufgrund der Tätigkeit eines abhängigen Vertreters 

 

Nach Art. 5 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 DBA wird eine Betriebstätte begründet, wenn folgende 

Bedingungen kumulativ erfüllt werden: 

 die Person kein Makler, Kommissionär oder ein anderer unabhängiger Vertreter ist, der im 

Rahmen seiner ordentlichen Geschäftstätigkeit handelt (Art: 5 Abs. 6) 

 im zweiten Staat im Namen des Unternehmens handelt und außerdem  

 eine Vollmacht zum Abschluss von Verträgen im Namen dieses Unternehmens besitzt   

 diese Vollmacht gewohnheitsgemäß ausführt (positive Voraussatzungen), 

 sowie die sog. Hilfstätigkeiten, von denen in Abs. 4 (negative Voraussetzung) die Rede 

ist, nicht erfüllt. 

 

Wird auch nur eine der o.g. Bedingungen nicht erfüllt, besteht keine Betriebstätte im Sinne 

des Art. 5 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 DBA. 

 

Aus dem Vertrag ergibt sich, dass Herr Y keine Vollmacht zum Abschluss von Verträgen 

besitzen wird. Im Entwurf des Arbeitsvertrages steht, dass Herr Y. nicht berechtigt sein wird, 

im Namen des Arbeitgebers (X GmbH) Angebote abzugeben, Bestellungen 

entgegenzunehmen und Verträge abzuschließen. 

 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass sich aus dem Kommentar zum OECD-

Musterabkommen ergibt, dass Personen, die keine Vollmacht im zivilrechtlichen Sinne 

besitzen, aber eine Ermächtigung zur Verhandlung von allen Bestandteilen des Vertrages 

auf eine Art, die das Unternehmen bindet, haben, über eine Vollmacht zum Abschluss von 

Verträgen im Sinne des Absatzes 5 des Vertrages verfügen. In diesem Fall hat es keine 

Bedeutung, wer letztendlich den Vertrag unterzeichnet: die im Namen des Unternehmens 

handelnde Person oder das Unternehmen. Das Fehlen des Engagements des Unternehmens an 

Geschäften kann auch auf die Erteilung der Vollmacht dem Vertreter hinweisen. Aus diesem 

Grund ist die praktische Umsetzung des Vertrages von großer Bedeutung.  

 

3. Fazit 

 

Allein aus dem Vertrag ergibt sich u.E. nicht, dass eine Betriebstätte der X GbmH in Polen 

aufgrund der Tätigkeit von Herrn Y begründet wird. Der Vertrag enthält einige 

Bestimmungen, die die Begründung einer Betriebstätte ausschließen: 

 Herr Y wird laut dem Vertrag nicht berechtigt sein, die Angebote abzugeben und 

Verträge abzuschließen, 

 Es gibt keine Information darüber, dass eine ständige Geschäftseinrichtung der X 

entsteht, die der Arbeitgeber in Polen hätte. 

 

Über die Begründung einer Betriebstätte wird aber in der Praxis die tatsächliche Ausübung 

des Vertrages entscheiden. Herr Y sollte vor allem sowohl keine Verträge abschließen als 

auch sie auf eine für das Unternehmen bindende Art verhandeln. Die Gesellschaft sollte 

dagegen keinen festen Sitz zur Ausübung der Wirtschaftstätigkeit in Polen besitzen. Besitzt 

sie eine solche Stelle, sollte sich ihre Tätigkeit ausschließlich auf die in Abs. 4 Art. 5 DBA 

bestimmten Tätigkeiten beschränken. 

 

Wir weisen Sie gleichzeitig darauf hin, dass im Zusammenhang damit, dass Herr Y seine 

Arbeit in Polen ausführen wird, der Arbeitsvertrag in polnischer Sprache vorbereitet werden 

sollte. Des Weiteren sollte der Vertrag auch aus Sicht des polnischen Arbeits- und 
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Steuerrechtes überprüft werden. Nach Ihrem Wunsch können wir Ihnen diesbezüglich ein 

Angebot vorlegen. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

L Stb A.K. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Diese Stellungnahme ist von einem Autorenkollektiv erstellt worden (L Stb und 

Konsultantin). In der Praxis sieht es so aus, dass Mitarbeiter, die den berufsqualifizierenden 

Titel des Steueberaters noch nicht erworben haben, die Stellungnahme bzw. das Gutachten 

erstellen und ihre Analyse dann dem LStb zur Prüfung und Unterschrift vorlegen. Die 

Analyse betrifft in diesem Fall die Prüfung eines Arbeitsvertragsentwurfs, und zwar daraufhin 

ob die polnische Finanzverwaltung die hier formulierten Bestimmungen als Begründung einer 

Betriebstätte der X GmbH in Polen auslegen kann (die die deutsche Gesellschaft nicht 

gründen will). Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen die Berater die entsprechenden 

Passagen des DBA zwischen Deutschland und Polen, die festlegen, wann eine Betriebsstätte 

entsteht, verstehen und sie denjenigen Bestimmungen des Arbeitsvertragsentwurfs zuordnen, 

die in einem sachlichen Zusammenhang mit der Betriebsstättenproblematik stehen, d.h. es 

muss geprüft werden, ob der Vertrag Aussagen enthält, die laut dem DBA von den polnischen 

Finanzorganen als Betriebsstätte verstanden werden können. Es ist typisch für die Arbeit von 

Steuerberatern, dass sie die Beurteilungsperspektive der Finanzämter einnehmen, ihnen 

bewusst eine womöglich enge Auslegung der Steuergesetze unterstellen, um auf der 

Grundlage entsprechender Empfehlungen (hier: die Anpassung von Vertragsklauseln) 

steuerliche Risiken für den Mandanten so weit wie möglich auszuschließen bzw. 

einzuschränken. Die besondere fachliche und sprachliche Herausforderung für den Berater 

besteht also im Verständnis, der eindeutigen Zuordnung, der Abwägung und Auslegung von 

für die Fragestellung relevanten Termini und Sachverhalten beider Textquellen (z.B. 

„Geschäftseinrichtung‖, „Lagerung‖, „Ausstellung‖, Auslieferung‖; Verträge abschließen,  

Angebote abgeben, Bestellungen entgegennehmen etc.). Auf dieser Grundlage  hat er u.a. zu 

klären, ob das in der Stellenbeschreibung des Arbeitsvertrags skizzierte Aufgabenspektrum 

des Mitarbeiters oder seine Wohnung als Betriebsstätte im Sinne des DBA ausgelegt werden 

könnten.  

 

Ähnlich wie in Text 1 nimmt das Autorenteam auch in ihrem Schreiben zunächst Bezug auf 

das Anliegen des Mandanten, anschließend tragen sie kurz die Fakten in einer 

Sachverhaltsbeschreibung (Punkt I) zusammen und leiten daraus die ihnen gestellte 

Aufgabenstellung ab. Im  zweiten Punkt der Stellungnahme wenden sie sich der herrschenden 

Rechtslage unter Verweis auf das DBA und einschlägiger Artikel bezüglich der Herleitung 

des Betriebsstättenbegriffs zu. Dominant sind hier ähnlich wie in Textbeispiel 1 Wendungen 

der Bezugnahme („Nach Art. 5, „gemäß Art. 5‖ etc.), die paraphrasierende Einbettung von 

Fragmenten des DBA sowie komplexe Satzgefüge, insbesondere Relativsatzkonstruktionen in 

denen die einzelnen Teilsätze explikativen Charakter zueinander haben (Bsp: „Wesentlich ist 

der tatsächliche Bereich der durch den ausländischen Unternehmer in der festen 
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Geschäftseinrichtung ausgeübten Tätigkeit, der folgendermaßen festgestellt wird, z.B. 

aufgrund der von dieser festen Geschäftseinrichtung getragenen Kosten oder aufgrund der 

Informationen darüber, wer sich mit der Suche nach Kunden befasst, mit wem die 

Geschäftspartner Verhandlungen führen, zu wem Faxe geschickt werden. Die Tätigkeit mit 

diesem Charakter stellt aus der Sicht des Unternehmens keine selbstständige Tätigkeit dar, 

sondern hat eine untergeordnete Bedeutung im Verhältnis zur Grundtätigkeit, d.h. sie ist 

wirtschaftlich sinnvoll nur in Verbindung mit der sonstigen Tätigkeit des Unternehmens‖).  

 

Auffällig ist in diesem Kapitel jedoch, dass die Berater über die bloße Erläuterung der 

rechtlichen Bestimmungen hinaus bereits Bewertungen im Hinblick auf den konkreten Fall 

vornehmen (z.B. im Abschnitt „In der Praxis...‖), die erst im anschließenden Kapitel, der 

Stellungnahme erfolgen sollte. In diese (Punkt III) leiten die Berater über, indem sie 

ankündigen, mehrere Absätze eines bestimmten Artikels des DBA, den sie vorher näher 

beschrieben haben, daraufhin zu prüfen, ob sich hieraus das Bestehen einer Betriebsstätte  

ableiten lässt. Sie untergliedern weiterhin in drei Unterkapitel, in denen sie zunächst zwei 

mögliche Argumentationslinien der Finanzorgane im Hinbllick auf das Vorliegen einer 

Betriebsstätte überprüfen: das Vorliegen einer festen Geschäftseinrichtung und den Nachweis 

einer Tätigkeit in Form der eines abhängigen Vertreters. Auch hier ist, ähnlich wie im 

vorangehenden Text, die Häufung von (un)eingeleiteten Konditionalsätzen manifest. Das 

abschließende 3. Unterkapitel fasst die Ergebnisse der Stellungnahme zusammen. Es enthält 

neben resümierenden Feststellungen (Kernergebnis: Die Tätigkeit des Mitarbeiters begründet 

nicht das Vorliegen einer Betriebsstätte in Polen) Ratschläge (unter Verwendung des 

Hilfsverbs „sollen‖: „Herr Y sollte...‖) wie sich der Mitarbeiter in der Praxis zu verhalten 

habe und auch das Angebot über weitere Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der 

Arbeitsausübung des Mitarbeiters stehen (Arbeitsvertrag in polnischer Sprache; Überprüfung 

des Arbeitsvertrags nach polnischem Arbeits- und Steuerrecht). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 3 – Team 3 (Körperschaftsteuer)/vor Korrektur 

Abzugssteuer 

Sehr geehrte Frau P., 
 

hiermit möchten wir zur Erstattung der in Polen bezahlten Abzugsteuer Stellung nehmen. 

 

Sachverhalt   
 

Im Jahr ... hat die Gesellschaft Y Sp. z o.o. (im Folgenden Y genannt) die Dividende an die 

Gesellschafterin, d.h. eine deutsche Kommanditgesellschaft, die 5% der Anteile hält, 

ausgeschüttet. Die Gesellschaft Y, die über die Ansässigkeitsbescheinigung der Gesellschafter 

der Kommanditegesellschaft Y verfügt, hat 15% der im Abzugsweg an der Quelle erhobenen 

Steuer an das Finanzamt abgeführt.  

 

Y wurde durch die Gesellschafterin informiert, dass sie die in Polen gezahlte Steuer in 

Deutschland nicht abziehen kann.  
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Frage  

 

Kann die Gesellschafterin die Erstattung der in Polen gezahlten Abzugsteuer in Polen 

beantragen?  

 

Unsere Stellungnahme  

 

Laut Art. 29 des deutsch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommens (im Folgenden DBA D-

PL genannt) kann der Staat, in dem die Steuer auf die Dividende im Abzugsweg an der Quelle 

erhoben wird, den Zahlungsverpflichteten zur Vornahme des Steuerabzugs zu dem nach 

seinem innerstaatlichen Recht vorgesehenen Satz verpflichten. Ist im DBA D-PL ein 

ermäßigter Satz oder die Steuerbefreiung vorgesehen, kann der Steuerpflichtige die Erstattung 

des Steuerüberschusses beantragen.   

 

Y hat in diesem Fall die Steuer nach dem sich aus DBA D-PL ergebenden Satz (15%) 

erhoben, der niedriger ist als nach dem innerstattlichen polnischen Recht vorgesehen (19%). 

Da die Steuer in richtiger Höhe erhoben wurde, liegt es keine Grundlage für die Beantragung 

der Erstattung dieser Steuer vor. Ohne Bedeutung ist hier die Tatsache, dass die deutsche 

Gesellschaft nach dem innerstaatlichen deutschen Recht keinen Anspruch auf den Abzug der 

in Polen gezahlten Steuer hat.   

 

Polnische innerstaatliche Vorschriften sehen auch die Möglichkeit vor, die Steuererstattung 

zu beantragen, aber ausschließlich im Fall, wenn diese Steuer als nicht zustehend entrichtet 

wurde. In einem solchen Fall kann nach Maßgabe des Art. 75 der Abgabenordnung bei der 

Steuerbehörde die Feststellung der Steuerüberzahlung beantragt werden.  

 

Unter Beachtung dessen, dass die Bestimmungen in Art. 29 DBA D-PL und in Art. 75 der 

Abgabenordnung auf diesen Fall keine Anwendung finden, gibt es leider keine Grundlage für 

die Beantragung der Steuererstattung in Polen.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

P.Z. 

___________________________________________________________________________ 

Analyse 

 

Beim dritten Text handelt es sich um den Entwurf einer Kurzstellungnahme, den eine 

Assistentin aus Team 3 verfasst und anschließend ihrem Teamleiter zur Prüfung vorgelegt 

hat. Thema der Stellungnahme ist die so genannte „Quellensteuer‖ (oder auch: 

„Abgeltungssteuer‖ – ein Fachbegriff den die Autorin des Textes noch nicht in ihrem 

Deutsch-Fachwortschatz parat hat, denn sie spricht von „Abzugssteuer‖), also eine Steuer, die 

unmittelbar aus derjenigen Quelle fließen, aus der die Einkünfte stammen. Der Mandantin, 

einer in Deutschland steuerpflichtigen Handelsgesellschaft, wurde von einer polnischen 

Gesellschft, an der sie Anteile besitzt, eine Dividende ausbezahlt. Hierauf hat diese (also die 

polnische Gesellschaft) ordnungsgemäß Quellensteuer (d.h. Kapitalertragssteuer) entrichtet. 

Die Gesellschafterin möchte wissen, ob sie ein Recht darauf hat, diese abgeführte 
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Quellensteuer von den polnischen Finanzbehörden zurückerstattet zu bekommen. Der Fall 

berührt also inhaltlich und lexikalisch schwerpunktmäßig den Bereich der steuerlichen 

Behandlung von Einkunftsarten aus Kapitalvermögen. Um den Fall sachgerecht bearbeiten zu 

können, muss die Beraterin fachliche Kenntnisse im Bereich der Quellenbesteuerung besitzen 

sowie die einschlägigen Rechtsnormen des DBA hierzu recherchieren, verstehen, auf den Fall 

anwenden und erläutern können. Sie muss darüber hinaus den Kernwortschatz in Bezug auf 

Handlungen, Maßnahmen des Rechtsvollzugs durch die Finanzorgane beherrschen, der 

insbesondere die Kompositionsstammform des Lexems „Steuer‖ umfasst (Steuerpflichtige, 

Steuerbehörde, Steuerbefreiung, Steuerabzug, Steuererstattung, Steuerüberzahlung etc.).  

 

Die Grobstruktur einer Stellungnahme (Sachverhaltsdarstellung, Rechtslage, Stellungnahme, 

Fazit) wird auch hier aufrechterhalten: Ähnlich wie in den beiden vorangehenden Texten stellt 

die Beraterin zunächst in einem einleitenden, an den Mandanten adressierten Satz einen 

Bezug zu dessen Anliegen her und kündigt die gewünschte Stellungnahme hierüber an. Dann 

erfolgt eine kurze Zusammenfassung des Sachverhalts („Sachverhalt‖), aus der sich die 

Leitfrage ergibt („Frage‖), die die Assistentin anschließend beantwortet („Stellungnahme‖). 

Im Rahmen dieser Stellungnahme beruft sie sich zunächst auf einschlägige Rechtsquellen 

(DBA D-PL; Art. 75 der Abgabenordnung – ohne diese zu zitieren oder zu paraphrasieren), 

aus denen sie das Ergebnis ihrer Beurteilung herleitet bzw. begründet. Dabei führt sie mit 

Hilfe von Konditionalsätzen aus, unter welchen Umständen polnische Rechtsvorschriften 

zugunsten der Gesellschafterin ausgelegt werden könnten. Im letzten Abschnitt wird das 

Ergebnis und damit die Antwort auf die eingangs formulierte Frage noch einmal auf den 

Punkt gebracht (keine rechtliche Grundlage zur Beantragung der Steuererstattung in Polen für 

die deutsche Gesellschafterin). 

___________________________________________________________________________ 

 

Charakteristika der Textsorte „steuerliche Stellungnahme” im Überblick 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz die aufgrund der vorangegangenen Analyse 

ermittelten Textsortenmerkmale von steuerlichen Stellungnahmen bzw. Gutachten 

zusammenfassen. Eine bestimmte formale und inhaltliche Textgestaltung, bestimmte 

lexikalische Mittel und grammatische Strukturen sind Bestandteile eines Textmusterwissens, 

also eine Wissens über „über bestimmte konventionalisierte, wiedererkennbare und auch 

erwartbare Muster des Sprachgebrauchs‖ (Linke, Nussbaumer, Portmann, 1996, 253), das die 

Mitarbeiter der Abteilung für Steuerberatung z.T. im Fachstudium und dann vor allem bei der 

berufsalltäglichen Produktion von Stellungnahmen bzw. Gutachten erwerben. Die 

Beherrschung dieses Textmusterwissens führt auf Beraterseite grundsätzlich zu einem 

routinierteren Umgang mit der Textsorte und fördert auf Mandantenseite ein kohärentes 

Textverständnis. Da sich die hier aufgeführten Textsortenmerkmale in Stellungnahmen bzw. 

Gutachten deutscher und  Kanzleiangehöriger anderer Niederlassungen (außerhalb Polens) 

ebenfalls nachweisen lassen, kann meines Erachtens nicht von einer spezifisch kulturell 

geprägten Form der Textsorte im Kontext polnischer Sprachanwender ausgegangen werden.  

 

Tabelle 21: Übersicht über die wichtigsten Textsortenmerkmale von steuerlichen 

Stellungnahmen 

 

Analyseebene Textsortenmerkmal 
Graphische Gestaltung Überwiegend Einbettung in Briefform; 

Absätze durch Leerzeile; Fettdruck von  

Zwischenüberschriften; je nach 

Komplexität des Argumentationsweges 
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Nummerierung bzw. Untergliederung; 

gelegentlich Hervorhebungen im 

Fließtext durch Fettdruck 

 

Textstrukturmuster (Makrostruktur) Betreff, Anrede, Bezug zum Auftrag des 

Mandanten 

 

Sachverhaltsbeschreibung in Form einer 

kurzen Zusammenfassung der durch den 

Mandanten geschilderten Fakten; 

Benenung der zu beantwortenden 

Frage/des zu lösenden Problems; 

Benennung und Darlegung des 

aktuellen, den Sachverhalt betreffenden 

Rechts und Konsequenzen dessen 

Umsetzung in die Praxis; (als 

selbstständiger Teil oder Bestandteil der 

Stellungnahme); 

Stellungnahme – Herleitung einer 

Antwort/ Entscheidung/eines 

Lösungswegs;    

ggf. abschließendes Fazit, Rekurrenz 

auf die Ausgangsfrage, Hinweis bzw. 

Ratschlag, ggfs. Angebot weiterer, 

ergänzender Dienstleistungen 

 

Abschlussformel, Gruß 

 

Thema, Themenverlauf In der Regel ein durch eine Frage/einen 

Fragekomplex festgelegtes Thema aus 

dem Bereich der drei Steuerarten; je 

nach Komplexität Aufspaltung der 

übergeordneten Fragstellung in 

Subthemen bzw. Teilproblemgebiete; 

enge, progressive, an der Frage bzw. 

Problemstellung orientierte 

Themenführung 

 

Dominante Sprachhandlungen 

 

Bezug nehmen, Verweisen, 

Paraphrasieren, Zitieren; Explizieren, 

Begründen; Bedingungen benennen, 

Ziele benennen; Ursache-Folge-

/Wirkungsrelationen benennen; 

Ratschläge erteilen; Zusammenfassen  

 

Wortschatz, Wortwahl Fachwortschatz aus den bereits früher 

genannten Bereichen; teilweise 

Übernahme von Begriffen und 

Wendungen aus dem Schreiben des 

Mandanten in der 

Sachverhaltsbeschreibung; Anlehnung 



225 

 

an sprachliche Formen zitierter 

Rechtsquellen 

 

Dominierende Satzbaumuster Komplexe Satzgefüge; (un)eingeleitete 

Konditionalsätze; Relativsätze; 

Linksattribute; Nominalkonstruktionen 

etc.  

 

 

3.9 Untersuchung im Feld VI: Subjekte der Unternehmenswelt (außen)/ 

Unternehmenswelt (außen) 

 

Analog zu Kap. 3.6 wende ich mich in diesem Abschnitt zunächst den Stelleninhabern zu, mit 

denen die Berater im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in Kontakt stehen. Mir geht es hier 

vor allem um die Rolle bzw. Funktion aus der heraus sie mit dem Feld kommunizieren und 

ihre Erwartungen daran, wie die Kommunikation mit der Abteilung für Internationale 

Steuerberatung optimalerweise zu verlaufen hat. Die Ergebnisse von mündlichen 

Befragungen der Berater, die Durchsicht von Mandantenstammdaten, der Korrespondenz 

zwischen ihnen und den Mandanten (insbesondere in E-Mail-Signaturen) sowie per 

Fragebogen erhobene Daten sollen dabei helfen, uns ein genaueres Bild von den 

Kommunikationspartnern der Berater zu machen nicht zuletzt mit dem Ziel einer möglichst 

realistischen Rollengestaltung im Rahmen unserer Simulationen im abschließenden 

methodisch-didaktischen Kapitel.  

 

Die Untersuchungsschwerpunkt Subjekte (außen) und Unternehmenswelt (außen) behandele 

ich hier zusammen. Da die Untersuchung nicht darauf abstellt, einen ausgewählten 

Kommunikationspartner der Abteilung für Internationale Steuerberatung sondern die 

Mandanten in ihrer Bandbreite abzubilden, mache ich zum Bereich Unternehmenswelt 

(außen) lediglich allgemeinere Angaben. 

 

Subjekt (außen) Wer sind die Subjekte? Welchen Dienstrang/welche Position 

haben sie? 

 

Welche Ressourcen – Qualifikationen, Wissen, fachliche, 

sprachliche Fähigkeiten – bringen die Subjekte (außen) für die 

Aufgabenerfüllung/ihren Tätigkeitsbereich mit?  

 

Gibt es spezifische Annahmen, Einstellungen, Erwartungen, 

Bedürfnisse, von denen im Hinblick auf die Kommunikation 

vonseiten der Subjekte (außen) gegenüber sich selbst sowie 

den Subjekten (innen) ausgegangen werden kann? 

 

Welche Beziehungsmuster bestehen zwischen den an der 

Kommunikation im zu untersuchenden 

Berufsfeld/Tätigkeitsbereich beteiligten Subjekten und wie 

wirken sie sich auf die Kommunikation aus? 

 

Lassen sich typische kommunikative Interaktions- bzw. 

Verhaltensmuster (z.B. in Fällen von Störungen bzw. 

Problemen) erkennen? 
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UNTERNEHMENSWELT 

(außen) 

Welchen (messbaren) Einfluss haben…  

 

- „harte― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die Größe, 

die organisatorische Struktur und der 

Internationalisierungsgrad des Unternehmens, 

 

- „weiche― unternehmensinterne Faktoren, wie z.B. die 

Unternehmenskultur, Historie, Rituale, Standards etc.  

 

...auf die nach innen und außen gerichteten 

Kommunikationsprozesse, in die die Subjekte des 

Berufsfelds/Tätigkeitsbereichs eingebunden sind? 

 

Welche ökonomischen und technischen Voraussetzungen zur 

Realisierung der Kommunikation (nach innen/außen) sind 

gegeben? 

 

 

Folgender Querschnitt von Kommunikationspartnern und ihrem Umfeld, mit denen die 

Berater der untersuchten Kanzlei in ihrem Arbeitsalltag kommunizieren, lässt sich aufgrund 

meiner Recherchen ausmachen: 

 

Tabelle 22:  Mandantenstruktur 

 

Funktion/Status Zu den Mandanten gehören 

 

 ca. 20 Prozent Mitarbeiter von Lohn-/Gehalts- bzw. 

Buchhaltungsabteilungen, Referenten bzw. Personen, 

die für die internationalen Finanzen 

(Besteuerung/Rechnungslegung) innerhalb der 

jeweiligen Unternehmensgruppe verantwortlich sind 

 ca 50 Prozent Direktoren, Leiter von 

Buchhaltungsabteilungen, Export Manager, Human 

Resources Manager 

 ca 20 Prozent Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder 

 ca 10 Prozent von Muttergesellschaften nach Polen 

entsandte Mitarbeiter (Expatriates) 

Ausbildung: In der Regel handelt es sich im Falle der ersten 

drei Gruppenangehörigen um in Finanzangelegenheiten 

einschlägig ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter bzw. 

Funktionsträger. Abschlüsse/Titel: u.a. Dr., Dipl. 

Kfm./Internationaler Betriebswirt etc.; Berufsträger: 

Rechtsanwälte, Steuerberater; Steuerfachsachbearbeiter  

Die (deutschsprachigen) Mandanten kommen im Falle der 

untersuchten Kanzlei überwiegend aus Deutschland, 

vereinzelt aus Österreich und der Schweiz. 

 

Unternehmensgröße vom Sachverständigenbüro mit 4 Mitarbeitern, über den 
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Handwerksbetrieb mit 43 Mitarbeitern, das Logistik-

Unternehmen mit 171 Mitarbeitern und 533 EUR 

Umsatz/pro Jahr bis hin zu einem der weltweit führenden 

Gas- und Engineerunternehmen mit knapp 50.000 

Mitarbeitern und über 10 Mrd EUR Umsatz (Gruppe) 

 

Rechtsform (deutsch): AG, AG&Co KG, eG, e.K., GbR, GmbH, 

GmbH&Co KG, GmbH&Co OHG, KG 

 

(polnisch): Sp.zo.o., Sp z.o.o. w likwidacji, Sp. K., Sp. Z 

o.o. i s.k., SA, LTD 

 

Branche/Gewerbe eine breite Mischung unterschiedlicher Branchen, 

vorwiegend aus dem Industrie-Sektor aber auch dem Bereich 

Handel und Dienstleistungen: Baugewerbe, Chemie, 

Kunststoffe, Tageslichtelemente, Textil, Möbelproduktion, 

Deckensysteme, Bau von Halleneinrichtungen, 

Nahrungsmittel, Verlagswesen, Finanzdienstleistungen, 

Personalberatung, Elektrotechnik, Computer/EDV, 

Produktion von Schiffskabinen, Containerfracht, Logistik, 

Telekommunikation, Architekten- und Ingenieurs-

Dienstleistungen, Spedition, Uhren und Schmuck, 

Immobilien- und Kapitalanlagen, Holzhandel, Produktion 

und Handel pharmazeutischer Produkte, Büroausstattung, 

Energie, Tierverwertung, Haustiernahrung, -zubehör, 

Heizsysteme, Informationssysteme, Consulting, Herstellung 

und Vertrieb von Messgeräten; Maschinen- und Anlagenbau, 

Wassersysteme, Verpackung, Umwelttechnik, 

Wirtschaftsprüfung etc. 

 

Technische 

Kommunikationsausstattung 

und -präferenzen 

 

Die technische Kommunikationsausstatung der Mandanten 

ist in der Regel zumindest adäquat zu der der 

Wirtschaftskanzlei. Kommuniziert wird vom Arbeitsplatz 

aus aber auch mobil per E-Mail, Fax oder Telefon. Auswahl 

und Nutzung der Kommunikationsmedien hängen dabei von 

individuellen Arbeitsstil, sowie den 

Kommunikationserfordernissen bzw. -präferenzen ab (z.B. 

führt ein Unternehmen mit der Kanzlei ausschließlich seine 

Korrespondenz per Fax, der Geschäftsführer eines 

mittelständischen Unternehmens, der häufig auf 

Geschäftsreisen ist, meldet sich im Untersuchungszeitraum 

fast ausschließlich per Telefon bei seinem Ansprechpartner, 

um sich nach dem aktuellen Stand des 

Umsatzsteuerrückerstatungsverfahrens zu erkundigen, etc.). 

 

 

Die zentralen Kommunikationsbeziehungen zwischen der Kanzlei und Unternehmenswelt 

(außen) 

 

In weitgehender Übereinstimmung mit der in der Literatur beschriebenen Aufteilung (Kapitel 

3.1.4)  lassen sich auch in der untersuchten Wirtschaftskanzlei im Wesentlichen drei Gruppen 
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von Kommunikationsbeziehungen beobachten: zwischen Beratern, zwischen Beratern und 

Mandanten bzw. deren Rechtsvertretern (Rechtsanwälte, Steuerberater) sowie zwischen 

Beratern und Mitarbeitern der polnischen Finanzverwaltung und des ZUS 

(Sozialversicherungsträger).  

 

Beispiele aus der Praxis: 

 

 Berater – Berater aus Filialen im In- und Ausland 

 

Beispiel 1: 

 

Die Warschauer Niederlassung der Kanzlei wird von der Geschäftsführung einer deutschen 

GmbH damit beauftragt, eine finanzielle und steuerliche Due Diligence über eine polnische 

Aktiengesellschaft aufgrund einer ihr vorgelegten Dokumentation durchzuführen. An der 

Erstellung der Due Diligence sind insgesamt 5 Personen beteiligt: ein Wirtschaftsprüfer, zwei 

Wirtschaftsprüfungsassistenten, ein Steuerberater und ein Steuerprüfungsassistent. Zur 

Koordination der im Zeitraum eines Tages dauernden Untersuchung in den Geschäftsräumen 

der Gesellschaft und zur gemeinsamen Berichterstellung müssen sich die beteiligten Berater 

miteinander absprechen. 

 

Beispiel 2: 

 

Ein deutsches Unternehmen mit Tochtergesellschaften in der Slowakei, der Tschechei, 

Ungarn und Polen beauftragt seinen Ansprechpartner (Steuerberater) in der Kanzlei-

Niederlassung in Bratislava damit zu überprüfen, ob sich die bisher geltende 

Reisekostenrichtlinie für Dienstfahrten von Mitarbeitern des Unternehmens im Einklang mit 

den rechtlichen Situationen der genannten Länder befindet. Der Leiter der 

Steuerberatungsabteilung  der Warschauer Niederlassung erhält vom Kollegen aus Bratislava 

eine E-Mail in deutscher Sprache mit der Bitte, in der entsprechenden Rubrik der angehängten 

Liste die aktuellen rechtlichen Bestimmungen für Polen einzutragen und an ihn 

zurückzuschicken. Er delegiert die Aufgabe an eine Mitarbeiterin aus dem Team 

„Einkommensteuer‖, die den Auftrag wunschgemäß bearbeitet und dem Kollegen per E-Mail 

nach Bratislava antwortet. 

 

 Mandanten und ihre rechtlichen Vertreter (Anwälte, Steuerberater) 

  

 

Beispiel 1: 

 

Der Bereichsleiter Finanzen der polnischen Tochtergesellschaft eines deutschen Herstellers 

von Kranfahrzeugen wendet sich per E-Mail mit der Frage an seinen polnischen 

Steuerberater, wie der beabsichtigte Erwerb eines 6-Jahre alten PKW Daimler Chrysler von 

der Muttergesellschaft durch die polnische Tochtergesellschaft besteuert wird. Dieser 

antwortet ihm per E-Mail im Rahmen der laufenden Steuerberatung für das Unternehmen. 

 

Beispiel 2: 

 

Eine Mitarbeiterin der Lohnbuchhaltungsabteilung eines Süßwarenherstellers meldet sich 

telefonisch bei ihrer Ansprechpartnerin in der Kanzlei. Sie möchte wissen, ob es rechtlich 

möglich und sinnvoll ist, im Beschluss der Gesellschafterversammlung außer der Vergütung 

für den zur polnischen Gesellschaft entsandten Geschäftsführer auch Zusatzleistungen in 



229 

 

Form eines Mietkostenzuschusses und die Zahlung von Kindergartengebühren für die Kinder 

des Geschäftsführers aufzunehmen. Die Mitarbeiterin der Steuerberatungsabteilung teilt der 

Anruferin mit, dass sie die rechtliche Lage prüfen und über das Ergebnis per E-Mail 

informieren wird. Einen Tag später verfasst sie ihre Antwort-Mail an die Auftraggeberin. 

 

Beispiel 3: 

 

Die Steuerfachgehilfin eines deutschen Steuerberaterbüros schickt folgende E-Mail an den 

Ansprechpartner in der Kanzlei: 

 

Sehr geehrter Herr …, 

 

kann es sein, dass die Einkommensteuer-Nachzahlung in Polen tatsächlich (Zahl) PLN 

beträgt? Das sind umgerechnet ca. (Zahl) EUR. Laut Lohnsteuerbescheinigung (Jahr) 

wurden (Zahl) EUR Lohnsteuer an das Finanzamt überwiesen. Das ist fast der doppelte 

Betrag! Bitte überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben und geben mir bis spätestens Montag, 

(Datum) Bescheid. 

 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Mitarbeiterin der Steuerberatungsabteilung in Polen verfasst innerhalb des gewünschten 

Zeitraums ein Schreiben in polnischer Sprache, schickt es per E-Mail an die 

Übersetzungsabteilung, diese nach Übersetzung und Überprüfung durch den Lektor wieder 

zurück an die polnische Kollegin, die das Schreiben als E-Mail an die Auftraggeberin sendet. 

 

Beispiel 4: 

 

Der Geschäftsführer einer IT-Support-Firma in Deutschland möchte in Polen eine 

Tochtergesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft nach polnischem Recht gründen. 

Er vereinbart telefonisch ein Treffen mit der Leiterin der Rechtsabteilung in der Warschauer 

Niederlassung. Diese zieht für das Gespräch einen Steuerberater hinzu, der klären soll, welche 

steuerlichen Folgen es hat, wenn eine deutsche GmbH als Komplementär an der polnischen 

Społka Komandytowa beteiligt ist.   

 

Beispiel 5: 

 

Der Leiter der Steuerberatungsabteilung erhält vom Geschäftsführenden Partner der Kanzlei 

eine an ihn gesandte E-Mail, in der ein Mandant aus Deutschland darüber informiert, dass er 

zu einem bestimmten Termin in zwei polnischen Gesellschaften tätig werden möchte (als 

Geschäftsführer, ohne selbst Gesellschafter dieser Gesellschaft zu sein sowie als 

Vorstandsmitglied) und hierzu Informationen zur Besteuerung und Sozialversicherung in 

Polen benötigt. Der Leiter der Steuerberatungsabteilung der Warschauer Niederlassung 

verfasst eine entsprechende Stellungnahme und schickt sie per E-Mail an den deutschen 

Mandanten. 

 

Beispiel 6: 

 

Der ehemalige Mitarbeiter eines deutschen Unternehmens, Hersteller von Maschinen für die 

Zement- und Mineralindustrie war acht Monate lang für seinen Arbeitgeber in Polen tätig. 
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Während seines Aufenthalts wurde er in Deutschland aufgrund der so genannten 183-Tage-

Regelung von der deutschen Einkommensteuer freigestellt, in Polen führte er jedoch ebenfalls 

keine Lohnsteuer ab, obwohl Polen das Besteuerungsrecht zustand. Über den Steuerberater 

der Kanzlei, mit der sein Unternehmen in Polen zusammenarbeitet, möchte er nun eine 

Steuererklärung für diese Zeit in Polen abgeben. Er ruft den Leiter der 

Steuerberatungsabteilung in Warschau an und schildert ihm sein Anliegen. Dieser bittet ihn, 

ihm per E-Mail seine persönlichen Daten, die Einkunftshöhe etc. zukommen zu lassen, damit 

die Abteilung die Steuererklärung rückwirkend vorbereiten kann.   

 

 Mitarbeiter der polnischen Finanzverwaltungen 

 

Beispiel 1: 

 

Die Mitarbeiterin eines Warschauer Bezirksfinanzamtes (Status: Starszy Komisarz Skarbowy) 

sendet auf dem Postweg, im Auftrag des Vorstehers des Finanzamtes, ein Schreiben an eine 

Steuerberaterin der Kanzlei, die als Bevollmächtigte einer deutschen Gesellschaft fungiert. In 

diesem Schreiben informiert sie darüber, dass der sich aus dem Umsatzrückerstattungsantrag 

der Gesellschaft ergebende Betrag nicht mit dem von den Rechnungsausstellern an das 

Finanzamt abgeführten Umsatzsteuerbetrag übereinstimmt. Die bevollmächtigte 

Steuerberaterin wird um umgehende Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten. Sie nimmt per 

Fax Kontakt mit ihrem deutschen Mandanten auf, informiert über die Mitteilung des 

Finanzamtes, erklärt der Gesellschaft den Umstand, dass sich die Differenz daraus ergibt, dass 

ein falscher Umrechnungskurs zugrundegelegt wurde und bittet um Einverständnis, im 

Auftrag der Gesellschaft ein Schreiben mit einer Korrektur der falsch umgerechneten Beträge 

beim Finanzorgan (in polnischer Sprache) einzureichen. 

 

Beispiel 2: 

 

Der Vorsteher eines anderen Bezirksfinanzamtes von Warschau bittet den bevollmächtigten 

Steuerberater einer deutschen Gesellschaft um die Klärung eines Sachverhalts. Es geht um die 

Verbindung zwischen zwei Verträgen, die das Unternehmen mit einer polnischen S.A. w 

likwidacji über die Erbringung von Leistungen abgeschlossen hat, insbesondere um die Frage, 

wie eine bestimmte Vertragsklausel auszulegen ist. Der Steuerberater leitet diese Frage an die 

deutsche Gesellschaft weiter und bittet sie darum, ihr zum beschriebenen Sachverhalt eine 

schriftliche Erklärung zukommen zu lassen, die er wiederum in polnischer Sprache an das 

zuständige  Finanzamt weiterleitet. 
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Fragebogenerhebung zu Einstellungen und Erwartungen der Mandanten gegenüber 

Steuerberatungsdienstleistungen  

 

 

(1) Erhebungsdesign  

___________________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Herr/Frau… 

  

wir wenden uns heute mit einem besonderen Anliegen an Sie. Im Rahmen einer internen 

Erhebung möchten wir untersuchen, wie die Kommunikation vonseiten unseres Hauses aus 

der Perspektive unserer Mandanten gesehen und beurteilt wird. Insbesondere geht es uns 

dabei um den Aspekt der sprachlichen Verständigung und die Frage, welche Erwartungen Sie 

in dieser Hinsicht an unsere Dienstleistungen haben und wo es gegebenenfalls 

Verbesserungspotenzial für die Berater-Mandanten-Kommunikation gibt. Wenn wir Sie 

höflichst bitten dürfen, uns bei unserer Untersuchung zu unterstützen und den angehängten 

Fragebogen ausgefüllt, möglichst zeitnah an Herrn Karl-Hubert Kiefer, Mitarbeiter der 

Kommunikationsabteilung in unserer Niederlassung in Warschau, unter folgender Adresse 

zurückzusenden:  

… 

 

Herr Kiefer steht Ihnen gern auch für Rückfragen zur Verfügung. 

Ihre Antworten werden selbstverständlich anonym behandelt und dienen ausschließlich 

internen bzw. wissenschaftlichen Zwecken. 

  

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe, 

  

mit besten Grüßen aus Warschau 

  

… 

Steuerberater (PL)                                                         

Associate Partner   

  

Karl-Hubert Kiefer  

___________________________________________________________________________ 

 

Im Zeitrahmen von einer Woche innerhalb des Untersuchungszeitraums habe ich im Anhang 

dieses vom Leiter der Steuerberatungsabteilung und mir unterzeichneten Begleitbriefs auf 

elektronischem Wege insgesamt 100 Fragebögen an deutsche Mandanten (natürliche und 

juristische Personen) der Wirtschaftskanzlei verschickt. Die Umfrage wurde im Vorfeld vom 

Geschäftsführenden Partner genehmigt, die Mandantenadressen leitete mir eine der 

Sekretärinnen zu, die im Vorfeld in einer E-Mail an die Mitarbeiter der 

Steuerberatungsabteilung um Aktualisierung bzw. Ergänzung der Adressdaten ihrer 

Mandanten in einer im Intranet hinterlegten Excel-Datei bat. Bis zur angegebenen Frist gab es 

einen Rücklauf von insgesamt 21 komplett ausgefüllten und einem unter Verweis auf 

Zeitmangel teilweise ausgefüllten Fragebogen - darunter 19 per E-Mail, drei per Fax. Drei 

weitere Mandanten schickten den Fragebogen unausgefüllt zurück a) einer von ihnen mit dem 

Hinweis, dass die Gesellschaft generell nicht an Befragungen teilnehme, b) eine Mandantin 

bat um Verständnis, dass sie die Mandantenumfrage nicht ausgefüllt habe, da ihr 

Unternehmen erst kurze Zeit mit der Kanzlei zusammenarbeite und es daher zu früh für eine 

Beurteilung der Zusammenarbeit sei, ähnlich äußerte sich c) ein Mandant der ebenfalls darauf 
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verwies, dass die Geschäftsbeziehung zum Hause erst seit Kurzem bestehe, aber in seiner 

Notiz gleichzeitig auch zusammenfassende Aussagen zu einzelnen im Fragebogen gestellten 

Fragen machte, die ebenfalls in die Auswertung eingehen. Eine Mandantin wies in ihrer 

Antwortmail darauf hin, dass sie den Fragebogen nicht ausgefüllt habe, da sie mit der Kanzlei 

im Zusammenhang mit Gehaltsverrechnungen sowie mit Juristen im Kontext von 

arbeitsrechtlichen Fragestellungen/Arbeitsvertragsgestaltungen zu tun, zur 

Steuerberatungsabteilung jedoch keine Kontakte habe. Eine weitere Mandantin meldete sich 

telefonisch bei mir und verwies ebenfalls darauf, dass sie bisher nur mit der Rechtsabteilung, 

nicht jedoch mit der Steuerberatungsabteilung zusammengearbeitet habe, ob sie auch an der 

Umfrage teilnehmen solle (ich entband sie jedoch von der Aufgabe, da nur Mandanten der 

Steuerberatungsabteilung befragt werden sollten). Von mehreren Mandanten erhielt ich eine 

elektronische Abwesenheitsnotiz. Eine der E-Mail-Adressen erwies sich als nicht aktuell, der 

Ansprechpartner war nicht mehr Mitarbeiter des angeschriebenen Unternehmens.  

 

Insgesamt beläuft sich die Rücklaufquote verwertbarer Fragebögen auf  23 Prozent (22/97). In 

einer ganzen Reihe an mich zurückgesandter Begleitmails wurde die Initiative zur Befragung 

ausdrücklich begrüßt. Ich gehe daher davon aus, dass die zurückhaltende Beteiligung 

insbesondere auf zeitliche Engpässe zurückzuführen war. Mit Erhebungsausfällen, die bei 

elektronischen Befragungen häufiger zu verzeichnen sind, habe ich gerechnet, bewusst wurde 

deshalb eine hohe Ausgangsstichprobe gewählt. Um die Mandanten nicht zu bedrängen, habe 

ich jedoch auf eine wiederholte Bitte um Befragungsbeteiligung verzichtet. Zwar lassen sich 

die Aussagen aufgrund des beschränkten Datenmaterials nicht grundsätzlich verallgemeinern, 

doch weisen die Ergebnisse der standardisierten Befragung auf einen Trend bzw. eine 

Tendenz hin, die vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir es mit einer relativ homogenen 

Befragtengruppe (Internationale Steuerberatung in Anspruch nehmende deutsche 

Unternehmen und Privatpersonen) zu tun haben, einen zureichenden Informationsgehalt 

besitzen und entsprechende Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Mandanten-Berater-

Kommunikation bzw. die Einstellung zum Faktor „Sprache― bei der Erbringung von 

Steuerberatungsdienstleistungen über Landesgrenzen hinweg zulassen.   

 

Über die Anforderungen an das Dienstleistungsprofil „Steuerberatung― wissen wir aus Sicht 

der Branche (Kapitel 1.2), dass insbesondere einschlägiges Wissen, Wissens- und 

Erfahrungstransfer, Glaubwürdigkeit, Branchenkenntnis, Bedürfnisantizipation, „gute 

Kommunikation― als Erfolgsfaktoren betrachtet werden. Die Begrifflichkeit „gute 

Kommunikation― wird von deutschen Steuerberatungskanzleien im Wesentlichen mit den 

Attributen Verständnissicherung, Vertrauensbasis und Erreichbarkeit in Verbindung gebracht. 

Mit der vorliegenden Befragung war vor allem die Absicht verknüpft, zu erheben, welche 

Bedeutung den fremdsprachlichen Fertigkeiten im Rahmen Internationaler Steuerberatung 

zugemessen wird, ob und wie diese sprachlichen Fertigkeiten im Beratungsprozess 

wahrgenommen bzw. bewertet werden, in welchem Verhältnis sie zu anderen 

Bewertungskriterien der Dienstleistungserbringung stehen, inwieweit die Mandanten mit den 

sprachlichen Fähigkeiten ihrer Ansprechpartner in der Kanzlei zufrieden sind und wo es 

gegebenenfalls Verbesserungspotenzial gibt. Das Erkenntnisinteresse bezog sich also sowohl 

auf allgemeine Einstellungsmuster von Mandanten im Hinblick auf kommunikative Prozesse 

bei der Erbringung von Steuerberatungsleistungen als auch auf die Zufriedenheit mit den 

kommunikativen Leistungen der Berater der von mir untersuchten Kanzlei, aus denen sich für 

das Beratungsunternehmen ggf. Rückschlüsse für die Beratungstätigkeit ziehen ließen. 

 

Die grundsätzliche Schwierigkeit solcherart von Befragungen besteht darin, dass Aussagen 

der Befragten auf Fragen, die eher auf allgemeine Einstellungsmuster abzielen, mitunter vor 
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dem Hintergrund individueller Beratungserfahrungen getroffen werden. Auch benannten 

einzelne Mandanten – trotz neutral formulierter Fragestellungen – in ihren Antworten explizit 

Mitarbeiter, Firmen bzw. Beratungsgegenstände, was darauf schließen lässt, dass im Zuge der 

Bearbeitung der Fragebögen vereinzelt das Bedürfnis bestand, die Zusammenarbeit mit den 

Beratern im Rahmen der Befragung zu würdigen bzw. – in selteneren Fällen – zu bemängeln 

oder auch eine konkrete Dienstleistung anzumahnen (einer der Befragten nutzte z.B. die 

Gelegenheit, in der Antwort auf die abschließende offene Frage um einen Zwischenbericht 

des Ansprechpartners über den aktuellen Stand des Umsatzsteuerrückvergütungsverfahrens zu 

bitten). 

 

(2) Ergebnisse der Befragung 

 

Zur Analyse und Auswertung bewege ich mich entlang des Fragebogens und bündele einzelne 

Items (insgesamt wurden 30 Fragen gestellt) zu zusammenhängenden Fragekomplexen: 

 

1. (1) Hat es bei der Wahl der Steuerberatungsgesellschaft eine Rolle gespielt, dass hier 

Dienstleistungen in deutscher Sprache erbracht werden und welchen konkreten Vorteil 

bietet dem deutschen Mandanten die Zusammenarbeit mit einem Team 

deutschsprachiger Berater? Diese beiden Fragen zielten auf die generellen 

Beweggründe für die Entscheidung, deutschsprachige Steuerberatungsleistungen im 

Ausland in Anspruch zu nehmen. Eine weitere Frage (14) sollte ermitteln, welche 

Bedeutung der Kommunikation in deutscher Sprache im Beratungsprozess 

zugemessen wird, mit Frage 24 wurde versucht herauszufinden, ob der Aspekt einer 

gemeinsam gesprochenen Sprache in der Wahrnehmung der Mandanten einen Einfluss 

auf das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Berater hat.  

 

Für sämtliche Antwort gebenden Befragten spielte bei der Wahl der 

Steuerberatungsgesellschaft eine Rolle, dass hier die Dienstleistungen in deutscher 

Sprache erbracht werden. Von den Befragten gaben 17 (77%) an, dass dieser Faktor auf 

jeden Fall von Bedeutung war, für 5 (23%) war dies nicht unbedingt Ausschlag gebendes 

Kriterium, jedoch auch nicht unwichtig. Grundsätzlich muss auch davon ausgegangen 

werden, dass die Wahl eines Beratungsunternehmens im Ausland mit entsprechenden 

Vorgaben aufseiten der Muttergesellschaft – der die Gesellschaft in Deutschland 

betreuende Berater wird auch mit Aufgaben im Ausland betraut – verbunden sein kann.  

 

Auf die Frage, worin konkret der Vorteil der Beratung in deutscher Sprache besteht 

(Mehrfachnennung möglich), wurden insbesondere folgende Aspekte – hier in 

Aussagenbündeln und nach der Häufigkeit ihrer Nennung angeordnet – genannt: 

 

 Klare, genaue, schnelle, unkomplizierte, direkte Verständigung möglich, kurze 

Entscheidungswege, besseres Verständnis des Anliegens, der Auslegung von Gesetzen 

und Handlungsempfehlungen, Vermeidung von Missverständnissen, 

Auslegungsfragen, die durch Übersetzungen entstehen. Insbesondere bei komplexen 

juristischen, steuerlichen/finanziellen Sachverhalten ist eine problemlose 

Kommunikation über Landesgrenzen hinaus ein zeitlicher und „nervlicher“ Vorteil. 

 Mitarbeiter sprechen Deutsch, kein Polnisch, nur eingeschränkt Englisch. Komplexe 

Sachverhalte in englischer Sprache sind problematisch. 

 Es muss kein Dolmetscher eingeschaltet, keine zusätzlichen Übersetzer in Deutschland 

beauftragt  werden, Auskünfte können auch telefonisch gegeben werden, beratende 

Gespräche sind vor Ort möglich, Kosteneinsparungen. 
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Wichtigstes Argument für die Inanspruchnahme deutscher bzw. deutschsprachiger 

Beratungsdienstleistungen im Ausland ist demnach die Gewährleistung einer reibungslosen, 

zügigen Kommunikation. Die erbrachten Beratungsleistungen selbst werden von den 

Mandanten als Ausgangspunkt und Impuls eigener unternehmerischer Handlungsstrategien 

betrachtet, insofern ist es ihnen vor allem wichtig, dass ihr Anliegen verstanden wird und sie 

die Handlungsempfehlung des Beraters verstehen, um sie schnell umsetzen zu können. Es 

fällt ihnen verständlicherweise leichter, komplexe rechtliche und ökonomische Sachverhalte 

in ihrer eigenen Sprache zu erklären bzw. aufzunehmen als in einer fremden. Einzelne 

Befragte wiesen explizit darauf hin, dass die Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiter, 

insbesondere die des Englischen nur schwach ausgeprägt seien. Spricht das Gegenüber ihre 

Sprache, können sie sich auf das Fachliche konzentrieren und umgehen so Missverständnisse. 

Die Kommunikation in der Muttersprache bringt den Mandanten neben dem Aspekt 

reibungsloser, direkter Verständigung eine Ersparnis an Zeit und auch klare Kostenvorteile 

dadurch, dass in der Kommunikation mit dem Berater nicht auf die Dienste von Übersetzern 

bzw. Dolmetschern zurückgegriffen werden muss. 

 

Interessant, weil im Trend eher gegenläufig, sind die Ergebnisse auf die korrespondierende 

Frage 14 („Wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Gesprächspartner mit Ihnen auf Deutsch 

spricht/Ihnen auf Deutsch schreibt―). Hier erhärtet sich zwar grundsätzlich die These, dass 

deutsche Sprachkenntnisse ein wichtiges Element in der Kommunikation mit dem Berater 

darstellen (für 10 Befragte – knapp 45% – ist Deutsch unbedingte Voraussetzung) jedoch 

überwiegt in der Summe die Anzahl derer, die gegebenenfalls auf Deutsch verzichten könnten 

(9 /41%) sowie derer die mit einem Wechsel in die englische Sprache kein Problem hätten 

(3/14%). Auffällig ist hier auch, dass immerhin 5 Personen die Antwort-Alternativen B und C 

angekreuzt haben, so dass sich hier die Gewichte verschieben und der Eindruck entstehen 

kann, dass Englisch tatsächlich als Alternative für den Austausch mit dem Berater angesehen 

wird. Eine klare Aussage hierüber kann jedoch an dieser Stelle nicht getroffen werden, da wir 

den Erfahrungshintergrund der Befragten im Umgang mit anderen Fremdsprachen nicht 

kennen, wir nicht bestimmt haben bzw. wir nicht wissen, wie die Wahrnehmung der 

Befragten dahingehend aussieht, wie gut die Englisch-Sprachkenntnisse für ein erfolgreiches 

Beratungsgespräch sein sollten und sich nicht ausschließen lässt, dass die Befragten 

womöglich nicht wirklich klar zu erkennen geben wollten, wie gut ihre Englisch-Kenntnisse 

tatsächlich sind.  

 

Wesentlich deutlicher fällt das Ergebnis auf die Frage aus, ob die Kommunikation in 

deutscher Sprache einen Einfluss auf das Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Mandant 

hat. Die Wertkategorie „Vertrauen― wurde hier bewusst ausgewählt, weil sie, wie wir schon 

im Falle der Umfrage unter Branchenvertretern (Kap. 1.2) gesehen haben, Ausdruck 

besonderer Qualität auf der Beziehungsebene ist. Auch in der Literatur wird die 

Unternehmensberatung, zu der die Steuerberatung zu zählen ist, als typisches Beispiel für ein 

„Transaktionsgut mit einer sehr hohen Ausprägung an Vertrauenseigenschaften― (Jahn, 2007, 

46) angeführt. Es geht im Mandanten-Berater-Dialog um mehr als nur den bloßen Austausch 

bzw. die Übermittlung von Informationen, sondern auch um soziale Aspekte – das 

Miteinander in Verbindung treten, sich Verständigen, sich Verstehen. Vertrauen bzw. 

Verlässlichkeit sind Attribute, die genau diese interaktiven Prozesse erleichtern und auch 

dafür sorgen, dass die Kommunikation symmetrisch verläuft, d.h. die Beziehung auf 

„Gleichheit‖, Partnerschaftlichkeit beruht. Als auf jeden Fall vertrauensfördernd sehen 16 

(von insgesamt 21 Antwort gebenden Befragten), also rund 76% die Tatsache, dass die 

Beratung in deutscher Sprache erfolgt; als nicht unbedingt, aber auch nicht unwichtig 
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erachten 3 Befragungsteilnehmer (14%) den sprachlichen Aspekt. Dass für Vertrauensbildung 

andere als sprachliche Faktoren ausschlaggebend sind, denken lediglich 2 der Befragten (9%). 

 

2. Kennen Sie Ihren Ansprechpartner persönlich? Wie oft und über welchen 

Kanal/welches Medium findet die Kommunikation mit dem Berater statt und welche 

sind frequente Themen bzw. Anlässe dieser Kommunikation? Dieser Fragekomplex 

bezieht sich auf den Charakter der Beratungsbeziehung zwischen Ansprechpartner und 

Mandant. Antworten auf diese Fragen können Aufschluss darüber geben, welchen 

Einfluss das persönliche Kennen auf die Häufigkeit des Kontakts bzw. die Wahl des 

Kommunikationskanals hat sowie welche Kommunikationsform (direkt/indirekt, 

synchron/asynchron, schrift-/lautsprachlich) und welche Themenschwerpunkte 

vorherrschen und damit im Rahmen von Trainingsprogrammen vorrangig geübt 

werden sollten.  

 

Die Analyse der ausgefüllten Fragebögen ergab für diesen Komplex folgendes Bild: Der 

Kontakt zwischen Berater und Mandant erstreckt sich in unserem Fall über einen groben 

Zeitraum von 6 Monaten bis 5 Jahren. Die Dauer des Kontakts selbst hat keinen zwingenden 

Einfluss darauf, ob sich beide Seiten persönlich kennen oder nicht – unter denjenigen 

Mandanten, die am längsten betreut wurden (2,5 bis 5 Jahre), befinden sich einige, die bisher 

nur telefonisch oder per E-Mail mit ihrem Berater in Kontakt standen. Insgesamt überwiegt 

der Anteil derjenigen Mandanten, die ihren Ansprechpartner noch nicht persönlich begegnet 

sind (17:6). Kontakt zum Steuerberater wird dabei am häufigsten, d.h. von etwa zwei Dritteln 

der Befragten, „gelegentlich― (etwa 1-2 Mal pro Monat) aufgenommen, etwa ein Viertel 

wendet sich häufig (wöchentlich) an den Steuerberater, jeder sechste Mandant hat seltenen 

Kontakt – (1-2 Mal pro Jahr).  

 

Bei der Wahl des Kommunikationsmediums sieht die Verteilung so aus, dass Telefon und E-

Mails am häufigsten genutzt werden, wobei der Mailaustausch gegenüber dem Telefon als 

Übertragungsmedium sowohl bei der Häufigkeit als auch der Nutzung selbst überwiegt 

(immerhin vier Mandanten beschränken sich auf reinen E-Mail-Verkehr). Persönliche Treffen 

sind, wie bereits im Rahmen der Mitarbeiter-Befragung festgestellt, im Verhältnis aller 

Antwort gebenden Mandanten relativ selten – mehr als 72 Prozent hatten noch kein 

persönliches Treffen mit dem Berater, rund 27 Prozent geben in ihrer Antwort höchstens 

„seltene― Treffen an. 

    

Tabelle 23:  Charakter der Beratungsbeziehung  

 

Persönliches 

Kennen 

Häufigkeit des Kontakts Kommunikationsmedium/-kanal 

ja  6*  nein  17* häufig 

5 

gelegentlich 

14 

selten 

3 

Telefon 

1x sehr oft 

1x oft 

11x 

gelegentlich 

5x selten 

4x gar nicht 

 

Mail 

1x sehr oft 

8x oft 

10x 

gelegentlich 

3x selten 

Treffen 

6x 

selten 

16x gar 

nicht 

* Ein Befragter setzte ein Kreuz für beide Kategorien, da ihm zufolge je nach thematischem Schwerpunkt 

Kontakt zu unterschiedlichen Ansprechpartnern bestehe. 
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Wenden wir nun den Blick auf die am häufigsten genannten Themen, die für die Mandanten 

Anlass zur Kontaktaufnahme mit der Steuerberatungsabteilung im Ausland sind. Es wird auch 

hier deutlich, dass sie vor allem folgende Dienstleistungsbereiche repräsentieren: laufende 

Steuerberatung im Bereich der USt und ESt sowie Steuerberatung bei internationalen 

Transaktionen und Investitionen:  

 

 Rechnungsstellung, Rechnungslegung: Bilanzen, G&V, Buchführung, 

Vorbereitung des Jahresabschlusses der ausländischen Gesellschaften 

(steuerliche Fragestellungen) 

 Vorsteuervergütungsverfahren Umsatzsteuerliche Fragestellungen, USt-

Registrierung in Polen, USt-Abwicklung, Umsatzsteuererklärungen 

 Einkommensteuerliche Beratung bezüglich der (deutschen) Mitarbeiter in der 

polnischen Firma/Gehaltsabrechnungen von Expatriates, Monats- und 

Jahresabrechnung ESt in Polen, Verrechnung von Sozialabgaben in 

Deutschland und Polen, Quellensteuer 

 Firmengründung, Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland, 

Gesellschaftsverschmelzung,  Auflösung der polnischen Tochterfirma, Konkurs 

einer polnischen Firma 

 

Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass die Variablen Häufigkeit des Kontakts, Auswahl 

und Häufigkeit der Nutzung des Kommunikationsmediums sowie 

Themen/Kommunikationsanlässe insofern miteinander korrelieren, als bei häufigem Kontakt 

meist auch komplexere Beratungsdienstleistungen und unterschiedliche 

Kommunikationsmedien in stärkerem Umfang in Anspruch genommen werden, während bei 

Inanspruchnahme nur einer Dienstleistung (z.B. Rückerstattung der Vorsteuer) die 

Kommunikation eher selten und relativ ausgeglichen verteilt auf Telefon bzw. E-Mail erfolgt. 

 

3. Die Erbringung von Beratungsdienstleistungen beruht weitgehend auf 

Kommunikation – auf dem Austausch von Informationen, auf der Verständigung über 

sachbezogene, hier: steuerbezogene Sachverhalte bzw. Probleme. Die 

Beratungsleistung stellt für die Mandanten wie auch die Kanzlei grundsätzlich einen 

wirtschaftlichen Wert dar – Steuerberatung ist, so die Ausgangshypothese,  für beide 

Seiten wertschöpfend, wenn sie die Mandantenbedürfnisse unmittelbar befriedigt. Ziel 

der Kommunikation sollte es also sein, den Nutzen zu erzielen, für den der Mandant 

bereit ist zu zahlen. Welche Voraussetzungen im Rahmen der Kommunikation 

zwischen Berater und Mandanten müssen folglich gegeben sein, damit die 

Dienstleistung als wertschöpfend, als nützlich betrachtet wird? Was ist für den 

Mandanten in der Kommunikation mit dem Ansprechpartner in der 

Steuerberatungsabteilung besonders wichtig  (Frage 8)? Was erwartet der Mandant 

von der Kommunikation mit seinem Ansprechpartner (Frage 28)? Diese Fragen und 

die im Rahmen der Umfrage hierzu erteilten Antworten wollen wir nun beleuchten. 

Die Items 8 und 28 korrespondieren miteinander, wobei die erste Frage offen 

formuliert wurde, um Raum für freie Assoziationen zu geben, während die Frage am 

Ende des Fragebogens nochmals gezielt die Relevanz ausgewählter Aspekte der 

Kommunikation abfragt.  

 

Das Antwortspektrum (insgesamt haben 19 Mandanten diese Frage beantwortet) lässt sich 

auf die Faktoren Fach- und Beratungskompetenz, Zeitnähe, Verlässlichkeit und Sonstiges 

reduzieren. In der Regel wurden mehrere Aspekte genannt bzw. ausgeführt, wobei es die 

mit Abstand häufigsten Nennungen für die Bereiche  „Fach- und Beratungskompetenz― 

(68%) und „Zeitnähe― (37%) gab, gefolgt von „Verlässlichkeit― (16%) und „Sonstige― 
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(16%). Zentrales Bedürfnis der Mandanten ist demzufolge eine professionelle Bedienung 

auf der Sachebene, die Beziehungsebene spielt bei der Bewertung der Mandanten-Berater-

Kommunikation – mit Ausnahme der Wertkategorie „Zuverlässigkeit/Verlässlichkeit― – 

offensichtlich eine eher untergeordnete Rolle. Als optimal wird die fachliche Betreuung 

angesehen, wenn der Ansprechpartner aus der Steuerberatungsabteilung aktiv berät, sich 

in die unternehmensstrategische Situation des Mandanten hineinversetzt, ihm präzise 

Erläuterungen gibt, praxisnahe Lösungen aufzeigt, dabei perspektivisch, zukunftgerichtet 

denkt, seine Dienstleistungen so zeitnah wie möglich erbringt, zuverlässig und flexibel auf 

Bedarf reagiert. 

 

Tabelle 24:  Für den Mandanten wichtige Aspekte in der Kommunikation (Antworten auf 

offene Frage) 

 

Rang Faktor Erwartungen – Zitate 

1 Fach- und 

Beratungskompetenz 

 

Realisierung der Aufgabenstellung; Kenntnis 

beider Steuersysteme; zutreffende, qualitativ 

hochwertige Auskünfte; pragmatische 

Lösungsvorschläge, die einer kleinen 

Gesellschaft gerecht werden; praxisnahe 

Hilfestellung; dass ich über den aktuellen Stand 

auf dem Laufenden gehalten werde; dass der 

Berater unser Geschäftsmodell verstanden hat 

und damit verbundene umsatzsteuerliche 

Änderungen rechtzeitig erkennt und darüber 

informiert; klare Vorgaben hinsichtlich 

steuerlicher Handhabung, Empfehlung mit 

perspektivischer Auswirkung, Empfehlung bei 

Gesetzeslücken (unterschiedliche steuerliche 

Handhabung verschiedener Finanzämter); 

eindeutige Empfehlung zur Verfahrensweise; 

dass das Problem vom Berater verstanden wird, 

dass der Berater einen Lösungsvorschlag und 

eine Alternative aufzeigt, dass der Berater aktiv  

mitarbeitet, Möglichkeiten antizipiert und 

ausspricht, dass er nicht nur passiv auf präzise 

Fragen antwortet und reaktiv („learning by 

doing“) auftritt, hier gibt es generelle 

Mentalitätsunterschiede im 

Dienstleistungsverständnis; Genauigkeit 

2 Zeitnähe Kurzfristige Rückmeldung, termingemäße und 

kurzfristige Übergabe der Steuererklärungen 

ohne Erinnerung, kurze Reaktionszeit, schnelle 

Antworten 

3 Verlässlichkeit Zuverlässigkeit, Seriosität, sich an Absprachen 

halten 

4 Sonstige Präzise Sprache, unkomplizierte Hilfe, 

Flexibilität; unkomplizierte Kommunikation; 

persönliche Kompetenz 

 

Die Gewichtung der hier genannten Elemente erfolgreicher Kommunikation wird durch 

die Kontrollfrage zum Schluss (28) weitgehend bestätigt. Unter den fünf am höchsten 
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bewerteten Attributen (sehr hohe bis hohe Zustimmung), die über die geschlossene Frage 

abgefragt wurden, befinden sich an erster Stelle Zuverlässigkeit/Vertrauenswürdigkeit, 

gefolgt von Effizienz, schneller Reaktion, Sachlichkeit und Freundlichkeit, einem zügigen 

Verständnis sowie individuellem Eingehen auf das Anliegen des Mandanten. 

Vertrauenswürdigkeit wird also tatsächlich als Schlüsselaspekt in der Mandanten-Berater-

Kommunikation betrachtet, andere Eigenschaften sozialer Kompetenz zur Ausgestaltung 

der Beziehungsebene scheinen auch hier eher von nachrangiger Bedeutung zu sein.  

 

Interessant im Hinblick auf den speziellen Kommunikationsraum, in dem sich 

Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler im Rahmen der Internationalen 

Steuerberatung begegnen und im Hinblick auf den hochkomplexen Charakter der hier 

erbrachten Dienstleistungen ist, dass aus Sicht der Mandanten „sprachliche Perfektion― 

für die Kommunikation offenbar keine entscheidende Rolle spielt. Man könnte dies darauf 

zurückführen, dass sich die Mandanten in der Kommunikation mit dem Berater 

ausschließlich auf die fachliche Seite konzentrieren und/oder die sprachlichen Leistungen 

so gut bzw. die Mandanten mit den sprachlichen Leistungen in so hohem Maße zufrieden 

sind, dass sie diesem Aspekt keine besondere Beachtung schenken. Es wäre also zu 

überprüfen, ob es bei der Beantwortung rein sprachbezogener Fragen nicht doch Hinweise 

darauf gibt, wie das Wechselverhältnis von Sprache und fachlichem Beratungsgegenstand 

wahrgenommen bzw. bewertet wird. 

 

Tabelle 25:  Erwartungen an die Kommunikation (Antworten auf geschlossene Frage) 

 

Rang Quotient* Eigenschaft 

1 1,39 zuverlässig, Vertrauen erweckend 

2 1,45 Effizient 

3 1,55/1,55 schnellstmöglich auf Bedarf reagieren/sachlich, freundlich 

4 1,63 zügig das Problem verstehen 

5 1,68 spezifische Bedürfnisse ansprechen 

6 2,32 Geschäftsmäßig 

7 2,58 Zuvorkommend 

8 2,88 locker, unverkrampft 

9 2,95 sprachlich perfekt 

10 3,33 höflich-distanziert 
* Bei dieser Frage wurde der Fragebogen in einem Fall nicht ausgefüllt, 3 Befragte haben nicht alle 

Eigenschaften bewertet, ein Fragebogen enthielt statt der Bewertungskennzahlen Kreuze.  

 

4. Wie hoch bewerten Sie den Faktor Sprache als Bestandteil der von Ihnen 

beanspruchten Beratungsleistungen? Mit dieser Frage, die die Reihe sprachbezogener 

Fragen eröffnet, sollte zunächst ermittelt werden, welcher Stellenwert sprachlichen 

Kompetenzen im Beratungsprozess eingeräumt wird. 

  

Von den 22 Befragungsteilnehmern bewerten 9 (41%) den Faktor Sprache grundsätzlich 

als sehr hoch, 10 (45%) als hoch und 3 (14%) als mittelhoch – rund 86% der Befragten 

sehen demzufolge die Sprache als integralen Bestandteil der Dienstleistungen.  

 

5. Die Umfrage ging des Weiteren auf sprachliche Auffälligkeiten und Besonderheiten 

ein, die in der Kommunikation zwischen (deutschen) Mandanten und (polnischen) 

Beratern beobachtet werden können. Gefragt wurde aber auch nach dem Grad der 

Zufriedenheit mit den kommunikativen Kompetenzen des Ansprechpartners, ob dieser 

in Telefonaten alles versteht, ob einschlägige Fachlexik in der Kommunikation 
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trennscharf, präzise verwendet wird und ob es in der Vergangenheit Probleme, 

Missverständnisse in der Kommunikation mit dem Berater gegeben hat. 

 

Auf die offene Frage nach Auffälligkeiten in der Kommunikation gab eine deutliche Mehrheit 

der Antwort gebenden Befragten an, dass die Ansprechpartner der Abteilung für 

Internationale Steuerberatung über gute bis sehr gute Sprachkenntnisse verfügen, ein hohes 

Niveau im Bereich der Grammatik und des Ausdrucks sowie des fachspezifischen 

Wortschatzes vorherrsche und damit – wie sich einer der Befragten äußerte – der Eindruck 

entstehe, dass „das Beherrschen der deutschen Sprache offensichtlich ein wichtiges 

Auswahlkriterium im Hause…ist‖. Auch die direkte Frage nach der Zufriedenheit mit den 

kommunikativen Kompetenzen des Ansprechpartners auf einer Skala von sehr zufrieden 

(16/76%) über die Antwortkategorien zufrieden (3/14%), im Großen und Ganzen zufrieden 

(2/10%) und nicht zufrieden (0) – bei insgesamt 21 gegebenen Antworten – spiegelt diese 

positive Bild deutlich wider. 

 

Vereinzelt wurde im Rahmen der Befragung offene und verdeckte Kritik geäußert und damit 

auch Optimierungsbedarf in der Beratung geäußert – etwa, dass die Sprachkenntnisse 

„entweder sehr gut oder mangelhaft‖ seien oder dass die Kommunikation „etwas holprig aber 

meist verständlich― ist. Einer der Befragten kreuzte die Antwortkategorie „sehr zufrieden― an, 

fügte jedoch in Klammern hinzu, dass sich diese Wertung „rein auf das sprachliche 

Ausdrucksvermögen― beziehe. Vom Sprachlichen weg zum Fachlichen bewegte sich 

ebenfalls ein Befragungsteilnehmer, der bemängelte, dass es „teilweise keine klaren 

Empfehlungen gebe―, ein weiterer fand, dass in der Kanzlei zu sehr „in Kategorien des 

polnischen Steuerrechts― gedacht werde. Wiederum ein anderer äußerte sich ebenfalls lobend 

über die Sprachkenntnisse, nutzte aber die Gelegenheit der offenen Frage, sich kritisch über 

die Denk- und Verhaltensmuster seiner Ansprechpartner zu äußern und einen Rat zu erteilen – 

er schreibt: „Sprachkenntnisse ermöglichen einen problemlosen Austausch. Aber Mentalitäten 

komplett unterschiedlich. Dies führt zu Differenzen zwischen der Erwartungshaltung des 

Mandanten und der Dienstleistungserbringung. Hier besteht noch sehr großes Potenzial, 

nicht nur bei Ihnen. Der Player, der das als erster in den Griff bekommt, wird zum Leader in 

Polen.‖ Gerade mit dieser Art von Hinweisen deutet sich an, was sich an früherer Stelle der 

Erhebung bereits herauskristallisiert hat, dass dem Kommunikat/der Nachricht im 

Beratungsprozess und nicht unbedingt der Form ihrer Übermittlung die zentrale Rolle 

zugeschrieben, bzw. Letzterem deutlich weniger Beachtung geschenkt wird.  

 

Zu spezifischen Unterschieden im Kommunikationsverhalten zwischen Deutschen und Polen 

bzw. über Zuschreibungen, was für einen polnischen Deutsch-Anwender als „typisch― 

erachtet wird, äußerten sich die befragten Mandanten in ihren Antworten sehr zurückhaltend – 

dies kann daran liegen, dass es tatsächlich keine gravierenden Unterschiede zwischen dem 

kommunikativen Verhalten von Deutschen und Polen gibt, dass die Mitarbeiter der 

Steuerberatung sich aufgrund ihrer Lernerbiografie, die häufig mit einem Studium in 

Deutschland verbunden ist und ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit deutschen 

Mandanten auf das Kommunikationsverhalten ihrer Gegenüber eingestellt haben oder dass im 

täglichen internationalen Beratungsverkehr der Blick auf die Spezifika einer bestimmten 

Sprachgruppe nicht ausreichend geschärft ist, so dass hier präzise Aussagen getroffen werden 

könnten. Die Frage wurde entweder nicht oder mit „nein‖ beantwortet. Lediglich zwei der 

Befragten schilderten konkrete Wahrnehmungen – einer nannte als Auffälligkeiten die 

„Aussprache der Umlaute― sowie eine „sehr förmliche Ausdrucksweise‖. Derselbe Mandant, 

der sich bereits in Bezug auf Mentalitätsunterschiede geäußert hat, bezieht auch zu dieser 

Frage in einem längeren Kommentar Stellung. Er nimmt aufgrund seiner spezifischen 

(Beratungs-) Erfahrungen folgendes kommunikatives Verhaltensmuster wahr:  
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In Polen ist man (noch) nicht dienstleistungsorientiert, da hier ein anderes Verständnis 

herrscht. Ein Dienstleister-Mitarbeiter wird exakt unseren Wunsch erfüllen – ob dies im 

jeweiligen Zusammenhang von Vorteil ist oder nicht, wird dabei ausgeklammert. 

Vielleicht war aber unser Wunsch nicht geeignet. Es gehört jedoch nicht zum Reflex des 

Dienstleister-MA schon den Wunsch in Frage zu stellen. Dienstleistungsorientierung 

würde aber verlangen, dass sich der Dienstleister-MA zuerst überlegt, ob der 

„Wunsch“ des Kunden überhaupt Sinn macht. Der Kunde hat ein Problem und als 

Ausländer nur eine begrenzte Sicht in Polen, deshalb sucht er den Dienstleister auf. 

Dieser sollte seine DL-Kompetenz teilen, indem er kompetente Vorschläge unterbreitet, 

also sein Know-how zur Verfügung stellt.  

 

Auf eine Formel gebracht erwartet dieser Mandant im Beratungsprozess mehr als einen reinen 

Akt des Wissenstransfers auf ein unternehmerisches Problem – eine so weit wie möglich 

reichende Urteils- und Antizipationsfähigkeit im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit sowie die 

Umsetzbarkeit seines speziellen Anliegens im fremden Land. 

 

Befragt nach der Zufriedenheit mit spezifischen sprachlichen Fertigkeiten, zum einen dem 

Telefonieren – sicherlich einer der besonderen sprachlich-rezeptiven Herausforderungen im 

Dialog mit dem deutschen Mandanten für die polnischen Berater – und nach der 

Beherrschung der einschlägigen Fachlexik, ergab sich folgendes Bild: Dass der 

Ansprechpartner in Telefongesprächen immer alles versteht, gaben 12/55% der 

Befragungsteilnehmer an, dass er seinem Kommunikationspartner meistens folgen kann 

10/45%. Auch hier kommt also wieder ein hoher Grad an Zufriedenheit mit den sprachlichen 

Leistungen der Berater zum Ausdruck. Klar positiv, vielleicht aber ein wenig gedämpfter sind 

die Reaktionen auf die Frage nach der präzisen Verwendung einschlägiger Lexik. Von 

insgesamt 21 Mandanten, die diese Frage beantwortet haben, beurteilten 3/14% die 

Wortschatzkenntnisse als sehr gut, die große Mehrheit von 17 Stimmen/81% entfiel auf die 

zweithöchste Antwortkategorie – „in der Regel schon‖ – ein Befragungsteilnehmer gab an, 

dass es manchmal Abweichungen und Ungenauigkeiten gäbe. In der Frage des Umgangs mit 

spezifischer Fachlexik deutet sich also Optimierungsbedarf an. 

Probleme, Missverständnisse in der Kommunikation, so die fast einhellige Meinung aller 

Befragungsteilnehmer (20/91%), werden nicht beklagt. Zwei der Befragten führten kritisch 

ins Feld, dass es „zu viele Ansprechpartner― gäbe bzw. der Mandant, der bereits mehrfach in 

seinen Fragebogen auf Unterschiede in Verhaltens- und Denkmustern zwischen Polen und 

Deutschen verwies, gab in dieser Rubrik erneut an, dass Probleme auf 

Mentalitätsunterschieden bzw. auf einem anderen Verständnis der Aufgaben eines 

Dienstleisters beruhten.    

 

6. Differenzierte Aussagen über die Wahrnehmung von sprachlichen Fehlern bzw. die 

Toleranz der deutschen Mandanten gegenüber bestimmten Fehlertypen standen im 

Mittelpunkt der nächsten Fragebatterie: Wenn Sie sprachliche Fehler im Verlauf eines 

Treffens/Telefonats/beim Lesen einer Mail bemerken, was denken Sie? Haben Ihrer 

Meinung nach sprachliche Fehler einen Einfluss auf die Güte der Beratung? Welcher 

der angegebenen Antworten auf folgende Aussage würden Sie am ehesten zustimmen: 

Sprachliche Fehler behindern die Kommunikation. Ja, ich bin schon empfindlich, 

wenn ich Fehler bemerke/Das hängt vom Fehlertyp ab und den Konsequenzen, die 

sich daraus ergeben/Ich bin eher Fehler-tolerant, Hauptsache die Kommunikation 

funktioniert und ich verstehe, was mir mein Ansprechpartner sagen möchte. Sie haben 

einen Antrag auf Umsatzsteuerrückvergütung gestellt, Ihr(e) Ansprechpartner/in in der 

Steuerberatungsabteilung wendet sich in dieser Angelegenheit mit einer E-Mail an 
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Sie: Hallo Herr/Frau…, wir haben Ihnen vor einer Woche um die Zusendung ihrer 

Bankrechnung gebeten, darum uns der Finanzamt gebeten hat. Ich möchte Ihnen 

höflich bitten, mir die Bankrechnung zu schicken. Es ist sehr dringend, weil sonst der 

Finanzamt den Mehrwertsteuer nicht erstatten kann. Vielen Dank im voraus. Mit 

freundlichem Gruß… Was denken Sie, wenn Sie eine solche E-Mail lesen? Würden 

Sie folgender Aussage zustimmen: In Verträgen oder Gutachten ist sprachliche 

Fehlerlosigkeit unerlässlich, in Korrespondenz und Telefonaten nicht unbedingt. 

Welche Fehlerarten/sprachlichen Schwächen stören Sie in welchem Maße? Ordnen 

Sie bitte den folgenden Bereichen (Grammatik, Fachbegriffe, Orthografie, Stilistik) 

einen Störfaktor zu. 

 

Bei der Auswertung der Angaben auf die Frage zur Einstellung gegenüber Fehlern wurde 

einmal mehr deutlich, dass eine Vielzahl der Befragten anstatt einer allgemeinen Aussage 

zu ihrer Haltung gegenüber sprachlichen Schwächen einen konkreten Bezug zu ihrem 

Berater herstellten. Aus den Antworten ergibt sich folgendes Bild: Die Mehrheit der 

Befragungsteilnehmer (11/50/%) sieht in sprachlichen Fehlern wortwörtlich „kein 

Problem‖ oder sah sich bisher nicht mit sprachlichen Mängeln konfrontiert (8/36%). 

Mehrmals wurde jedoch einschränkend hinzugefügt, dass man leicht über sprachliche 

Fehler hinwegsehen könne, wenn sich daraus „keine Missverständnisse im 

Grundverständnis des Problems‖ ergäben, sie nicht „sinnentstellend‖ seien. Das 

Verständnis für Fehler wird u.a. damit begründet, dass Deutsch „eben auch nicht die 

Muttersprache ist‖ oder dass man selbst Fremdsprachen gelernt und einen Eindruck davon 

habe, wie schwer dies in der Praxis sei: „Wenn ich nur so gut Polnisch sprechen/schreiben 

könnte― äußerte sich eine Mandantin lobend, ein weiterer Befragter verwies darauf, dass 

wenn der Sinn nicht klar sei, eine entsprechende Rückfrage von ihm komme. Neben 

diesen überwiegend verständnisvollen Äußerungen gab es drei Stimmen (14%), die eine 

weniger hohe Fehlertoleranz signalisierten: „Unschön, sollte vermieden werden. Hemmnis 

für die Wiederbeauftragung./Mühsam – muss das sein?/Man könnte sich mehr Mühe 

geben.― 

 

Interessant, weil doch wesentlich ausgeglichener, ist in diesem Zusammenhang das 

Antwortverhalten der deutschen Mandanten, wenn es um die Frage nach dem 

Zusammenhang von sprachlichen Fehlern und der Qualität der Beratung geht (insgesamt 

21 Antworten). Die Ansicht, dass hier auf jeden Fall ein Zusammenhang besteht, vertreten 

die meisten – 7/33% der Mandanten, dass sprachliche Fehler eigentlich schon die Güte 

beeinflussen sehen 6/29%, die Antwortvariante, dass Beratungsqualität und sprachliche 

Korrektheit nicht unbedingt miteinander einhergehen, kreuzten ebenfalls 6/29% 

Befragungsteilnehmer an, 2/9% verneinten dies kategorisch – einer von ihnen mit dem 

Hinweis: „wenn der Kunde Vertrauen in die Kompetenz von [Unternehmen] hat‖. 

 

Die Frage zur Wahrnehmung von Fehlern wurde im Laufe des Fragebogens in 

unterschiedlicher Formulierung mehrfach gestellt, um zu testen, wie fehlertolerant die 

deutschen Mandanten tatsächlich sind. Wir haben gesehen, dass die offene Frage zwar 

relativ wohlwollende Meinungen bezüglich des Auftretens sprachlicher Mängel gezeigt 

hat, die Antworten auf die Frage nach dem Zusammenhang von Qualität und sprachlicher 

Korrektheit jedoch lässt erahnen, dass diesem Gesichtspunkt doch größere Bedeutung 

zugemessen wird. Deutlich wird dies auch durch die Kontrollfrage: Wie eng ist für Sie der 

Zusammenhang zwischen der Qualität einer Dienstleistung im Bereich der Steuerberatung 

und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit bzw. -korrektheit? Dass ein relevanter 

Zusammenhang zwischen der sprachlichen Form der Beratungsleistung und dem 

Qualitätsempfinden besteht, darauf weist ein Anteil von immerhin 77 Prozent der 
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Befragten hin, die in diesem Vergleichspaar ein sehr enges (32%) bzw. enges (45%) 

Verhältnis sehen. 5 der Befragungsteilnehmer (23%) schrieben dem Faktor Sprache unter 

Qualitätsgesichtspunkten eine eher weniger große Bedeutung zu, keiner hielt ihn für 

unbedeutend. Mit einer weiteren Korrespondenzfrage  (Welcher der unten angegebene 

Antworten auf folgende Aussage…) wurde versucht, die Befragten in punkto 

Fehlertoleranz noch enger festzulegen. Das Ergebnis: 

 

 Ja, ich bin empfindlich, wenn ich Fehler bemerke: 3/14% 

 Das hängt vom Fehlertyp ab und den Konsequenzen, die sich aus ihm ergeben: 

11/50% 

 Ich bin eher Fehler-tolerant, Hauptsache die Kommunikation funktioniert und ich 

verstehe, was mir mein Ansprechpartner sagen möchte: 8/36%. 

 

Dieses Antwortverhalten – insbesondere die Tatsache, dass die Hälfte der 

Befragungsteilnehmer die mittlere Variante wählte – legt die Vermutung nahe, dass es bei 

der Mehrheit der deutschen Mandanten doch eine relativ hohe Toleranzschwelle in Bezug 

auf sprachliche Fehler gibt, jedoch unter dem Vorbehalt, dass wie bereits auch in der 

offenen Frage zum Ausdruck gekommen, diese Schwächen keine negativen 

Auswirkungen auf den Beratungsgegenstand haben.  

 

Das nahezu authentische Fallbeispiel einer E-Mail-Korrespondenz hatte zum Ziel, zu 

testen, wie sensibel bei den deutschen Mandanten das Wahrnehmungsempfinden 

gegenüber Verständnis behindernden Fehlern tatsächlich ausgeprägt ist und einmal mehr, 

wie sie konkrete sprachliche Schwächen bewerten. Neben einigen grammatischen Fehlern 

insbesondere im Hinblick auf die Syntax und das Genus von Substantiven, 

Relativpronomen, Personalpronomen im Dativ/Akkusativ tauchte als Verständnis 

behinderndes sprachliches Element der Begriff „Bankrechnung‖ auf (was eine direkte 

Übersetzung vom Polnischen rachunek bankowy ist und ins Deutsche korrekt mit 

Bankkonto zu übersetzen wäre. Der korrekte Sinn, kurz gefasst: Das Finanzamt benötigt 

vom Mandanten die Daten zu seinem Bankkonto, um hierauf die Umsatzsteuer erstatten 

zu können. Wie würden die Befragungsteilnehmer als Empfänger dieser E-Mail 

reagieren? – hier die Antworten:  

 

 Ich muss den Berater wechseln! 

 Dass dieser Mitarbeiter noch nicht lange Deutsch spricht, ich aber kein Problem 

damit habe, solange ich weiß, was er meint. 

 Man kann alles verstehen, ich würde daher kein großes Problem darin sehen. Und 

der Ton scheint noch angemessen. Und wenn inhaltlich alles stimmt… Das Hallo 

in der Anrede ist allerdings erst dann üblich, wenn man sich schon besser kennt. 

 Nicht ganz korrekt, aber verständlich. 

 Unliebsame Unschärfe 

 Die Aufgabenstellung für den Empfänger ist klar erkennbar. 

 Ich weiß, was gemeint ist. 

 Etwas umständlich und nicht fachlich versiert, aber nicht negativ zu sehen. 

 Sollte sein Deutsch verbessern! 

 Unkritisch 

 Ich bin Schlimmeres gewohnt. Relevant ist die Kompetenz und die Bereitschaft 

diese Kompetenz einzusetzen. Die Sprache ist dabei ein Instrument. Natürlich ist 

perfektes Deutsch besser. Aber hier muss man auch Kosten-/Nutzen abwägen. 

 Ok, könnte besser sein, aber Vertrauen in der Sache. 

 Anrede nicht ok! Erinnerungsschreiben ist gut! 
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 Für mich klar. 

 Geht in Ordnung. 

 Kein gutes Deutsch. 

 Verständlich, aber verbesserungswürdig! 

 Grammatikalisch nicht ganz richtig, aber Inhalt verständlich. 

 Keine Antwort: 4 

 

Die Bandbreite der Antworten reicht also von „unkritisch― bis zur weitreichenden 

Konsequenz, sich vom Berater trennen zu müssen. Tendenziell stehen die Mandanten diesem 

Schreiben, wie es sich auch bei der Beantwortung der vorausgehenden Fragen angedeutet hat,  

trotz wahrgenommener Mängel wohlwollend gegenüber, da sie das grobe Verständnis  

gewährleistet sehen. Der eigentliche Störfaktor („Bankrechnung―) wird nicht genannt, 

möglicherweise schlichtweg überlesen. Lediglich aus zwei (drei) der Antworten – 

„unliebsame Unschärfe―, „nicht fachlich versiert― („Ich muss den Berater wechseln!―) lässt 

sich erahnen, dass diese Mandanten das Kernproblem der Textproduktion geortet haben. 

Immerhin zwei Mandanten machen geltend, dass Hinweise die Anredeform („Hallo―) eher 

nicht den Gepflogenheiten der Branche entspricht (wobei diese in der Praxis, wie wir bereits 

gesehen haben, abhängig vom Grad der Vertrautheit, durchaus verwendet wird). 

 

Die beiden letzten Fragen innerhalb dieses Fragekomplexes hatten das Ziel zu ermitteln, 

herauszufiltern, ob die Toleranz in Bezug auf sprachliche Unzulänglichkeiten Unterschiede 

mit Blick auf unterschiedliche Textsorten/Kommunikationsformen aufweist und gegenüber 

welchen Fehlertypen die Mandanten eher mehr bzw. weniger nachsichtig sind. In Verträgen 

oder Gutachten ist sprachliche Fehlerlosigkeit unerlässlich, in Korrespondenz und 

Telefonaten nicht unbedingt  – dieser Meinung schlossen sich insgesamt 20/91% Befragte an, 

„stimmt nicht― wählten 2/9%. Das Abstimmungsverhalten in Bezug auf die Fehlerarten, die 

am stärksten stören, sieht folgendermaßen aus (insgesamt 21 Antworten): 

 

Tabelle 26:  Störpotenzial von Fehlerarten 

 

Rang Quotient Fehlerart 

1 1,86 Lexik 

2 2,66 Grammatik 

3 2,95 Orthografie 

4 3,00 Stilistik 

  

Insgesamt kann gesagt werden, dass keiner der Kompetenzbereiche als extrem störend 

empfunden wird, sofern ein Verstoß gegen einschlägige Formen/Regeln erfolgt. Mit Abstand 

am wichtigsten jedoch ist den Mandanten der fachgerechte Gebrauch der Lexik, die benötigt 

wird, um einen sachgerechten Dialog zu führen. Auch die Beherrschung der Grammatik 

gehört zu den durchaus gewünschten sprachlichen Kompetenzen – ein Verstoß gegen 

grammatische Regeln wird demnach als störend empfunden. Der Orthografie messen die 

Mandanten dagegen eine deutlich untergeordnete Bedeutung zu, auch Mängel in der Stilistik 

werden tendenziell nicht als gravierender Störfaktor angesehen.  

 

7. Gibt es in der Berater-Mandanten-Kommunikation ein Dialog über Sprache? Stellt 

sich der Mandant in irgendeiner Weise auf die Tatsache ein, dass er es nicht mit einem 

Muttersprachler zu tun hat? Wo sehen die Mandanten gegebenenfalls 

Verbesserungspotenzial in Bezug auf die kommunikativen Fertigkeiten ihrer Berater? 

Diesen Fragen möchte ich auf der Grundlage der Befragung abschließend nachgehen, 

bevor ich versuche, die gesammelten Ergebnisse zu einem Gesamtbild optimaler 
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Mandanten-Berater-Kommunikation aus Sicht der Dienstleistungs-Empfänger 

zusammenzufügen.  

 

Auf die Frage, ob die Mandanten ihrem Ansprechpartner in der Vergangenheit schon 

einmal ein sprachliches Feedback gegeben haben, kreuzten rund 86% die Antwort „nein― 

an und begründeten dies beinahe einhellig damit, dass es bisher keine Veranlassung dazu 

gegeben habe. Ein Mandant gab an, dass er dazu „keine Lust und keine Zeit― habe, ein 

weiterer schrieb, dass dies von ihm nicht gefordert worden sei. Vier Teilnehmer der 

Befragung/19% berichteten über eine Rückmeldung ihrerseits, überwiegend in Form einer 

lobenden Anerkennung, in einem Fall wurde auf Hinweise auf Unstimmigkeiten in einem 

Vertragsentwurf hingewiesen. Ein Befragungsteilnehmer gab an, dass diese Frage für ihn 

missverständlich formuliert sei. 

 

Mit einer korrespondierenden Frage sollte erhoben werden, ob sich die Mandanten in 

irgendeiner Form bewusst auf die Gespräche und Korrespondenz mit ihren polnischen 

Ansprechpartnern einstellen. Diese Frage wurde von 15 Befragungsteilnehmern mit 

„nein― beantwortet, analog zur vorangehenden Frage nach einem Feedback wird auch hier 

offensichtlich von der Mehrheit der Befragungsteilnehmer davon ausgegangen, dass eine 

Vorbereitung aufgrund des hohen Sprachniveaus nicht erforderlich ist. 7 Mandanten 

kreuzten „ja― an und machten dazu folgende Angaben: 

 

 ausschließlich fachlich 

 man sollte sich füreinander Zeit nehmen 

 langsam sprechen, oder auf Englisch versuchen, Gespräch fortzuführen 

 ich versuche meinem Gegenüber verständlich zu machen, was meine 

Erwartungshaltung ist 

 Rücksichtnahme auf polnische Denkweise und Mentalität, Höflichkeitsformen 

etc. Eventuell Kenntnisse der polnischen Sprache 

 Langsamer, konzentrierter 

 Reduktion der Komplexität der eigenen Sprache 

 

Das bedeutet, dass von vielen Mandanten durchaus bewusst wahrgenommen wird, dass es 

grundsätzliche Unterschiede zwischen den Kommunikationspartnern gibt und dass Strategien 

angewandt werden, um hier für einen Ausgleich in Richtung einer verständigungsorientierten 

Kommunikation zu sorgen. 

 

„Was könnte Ihrer Meinung nach im Rahmen eines sprachlichen Trainingsprogramms für 

Mitarbeiter der Fachabteilung verbessert werden?― Da kaum Mängel in der Kommunikation 

festgestellt wurden, gaben die Mandanten auf diese Frage auch nur sehr begrenzt 

Empfehlungen für ein berufsvorbereitendes bzw. -begleitendes Trainingsprogramm. Angeregt 

wurde: 

  

 Schulen der Sicherheit in der Gesprächsführung 

 Wenn ich Entscheidungsträger bei … wäre, dann würde ich es zur 

(strategischen) Aufgabe machen, dass sich … in der Dienstleistungsmentalität 

(wohltuend) abhebt von der Konkurrenz. Für mich wäre dies ein schlagendes 

Verkaufsargument. Was es dazu braucht, dass könnte schon ein interner 

Vergleich mit z.B. deutschen Kollegen im Umgang mit Kunden aufzeigen 

 Konversation allgemein, fachliche Dinge sitzen. 

 Einsatz in Deutschland (job rotation) 
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(3) Fazit: Die Kommunikation mit dem Steuerberater aus Sicht deutscher Mandanten 

 

Die zentralen Ergebnisse der Befragung und mögliche Rückschlüsse auf entsprechende Lern- 

und Übungsprogramme zur Vorbereitung auf Aufgaben im Berufsfeld der Internationalen 

Steuerberatung seien an dieser Stelle noch einmal kurz zusammengefasst: 

 

1. Vor die Wahl gestellt, in welcher Sprache sie im internationalen Geschäft steuerlich 

beraten werden wollen, bevorzugen die befragten deutschen Mandanten der in die 

Untersuchung einbezogenen Kanzlei mehrheitlich Deutsch, weil sie sich hiervon eine 

reibungslose, zügige, direkte Kommunikation, Ersparnis an Zeit und auch klare 

Kostenvorteile versprechen. Auch hat der Austausch in der Muttersprache ihrer 

Meinung nach einen wesentlichen Einfluss auf das Vertrauensverhältnis zum Berater. 

Dieses Ergebnis ist zunächst einmal ein zusätzliches Bedarfsargument für die 

Förderung deutschsprachiger Trainingsmaßnahmen zur Vorbereitung auf dieses 

Berufsfeld, wenn, wie einleitend (Kap. 1.2) vorausgesetzt wurde, gleichzeitig ein 

gewisser Grad an wirtschaftlicher Verflechtung zwischen zwei Volkswirtschaften 

besteht. Welche Rolle etwa eine andere Sprache neben der deutschen für die 

Kommunikation spielt, hängt u.a. vom Internationalisierungsrad des Unternehmens ab, 

davon welche Sprache den Geschäftsverkehr in einer Region prägt sowie von den 

sprachlichen Ausgangsvoraussetzungen auf Seiten des Beraters und des Mandanten. 

Die geografische Nähe Polens zu Deutschland, der dynamische Wirtschaftsverkehr 

zwischen beiden Ländern sowie die Stellung des Deutschen in der 

Fremdsprachenausbildung haben sicherlich einen günstigen Einfluss auf das Angebot 

an deutschsprachigen Dienstleistungen. 

 

2. Internationale Steuerberatungsdienstleistungen werden auch aus Sicht der Mandanten 

am häufigsten über die Kommunikationsmedien E-Mail und Telefon erbracht, 

persönliche Treffen sind vergleichsweise selten. Bei der Gestaltung entsprechender 

Lern- und Übungsprogramme sollte dieser Häufigkeitsverteilung Rechnung getragen 

werden.  

 

3. Folgende Dienstleistungsbereiche sind laut Mandantenangaben schwerpunktmäßig 

Gegenstand von Beratungsleistungen: laufende Steuerberatung und Steuerberatung bei 

internationalen Transaktionen und Investitionen. Bei der Auswahl von Themen für 

den berufsvorbereitenden Sprachunterricht sollte auch diese Gewichtung 

Berücksichtigung finden. 

 

4. Die in die Befragung einbezogenen Mandanten haben ein relativ klares Bild von 

„guter Kommunikation― im Rahmen Internationaler Steuerberatung: Als optimal wird 

die fachliche Betreuung angesehen, wenn der Ansprechpartner aus der 

Steuerberatungsabteilung aktiv berät, das Anliegen des Mandanten kritisch hinterfragt, 

sich in die unternehmensstrategische Situation des Mandanten hineinversetzt, ihm 

präzise Erläuterungen gibt, praxisnahe Lösungen aufzeigt, dabei perspektivisch, 

zukunftgerichtet denkt, seine Dienstleistungen so zeitnah wie möglich erbringt, 

zuverlässig und flexibel auf Bedarf reagiert. Entsprechende Trainingsprogramme 

sollten diese Anforderungen ernst nehmen, den Lernern bewusst machen und auch 

entsprechende sprachliche Mittel bzw. grammatische Konstruktionen zur Verfügung 

stellen, mit denen sie diese Zielvorgaben umsetzen können. 

 

5. Befragt nach den Erwartungen in Bezug auf sprachliche Kompetenzen kam als 

Ergebnis der Umfrage deutlich zum Ausdruck dass es in der Kommunikation mit dem 
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Mandanten nicht um „Perfektion― geht, jedoch sieht eine klare Mehrheit der Befragten 

die Sprache als integralen Bestandteil der Beratungsdienstleistung und auch als 

Gütekriterium. Die Mehrheit der Befragungsteilnehmer empfindet sprachliche Fehler 

nicht als Problem, doch betrachten sie diese auch nicht unkritisch: Über sprachliche 

Fehler wird tendenziell hinweggesehen wenn sich daraus „keine Missverständnisse im 

Grundverständnis des Problems‖ ergeben. Mit Abstand am wichtigsten ist den 

Mandanten demzufolge auch der fachgerechte Gebrauch der Lexik, die erforderlich 

ist, um einen sachgerechten Dialog zu führen. Auch die Beherrschung der Grammatik 

gehört zu durchaus gewünschten sprachlichen Kompetenzen – ein Verstoß gegen 

grammatische Regeln wird als störend empfunden. Diese Einstellung der Mandanten 

gegenüber der grammatischen Kompetenz sollte in Fachsprache orientierten 

Lernprogrammen entsprechend ernst genommen werden. 

 

6. In unserem spezifischen deutsch-polnischen Kommunikationsraum wurden als 

sprachliche Auffälligkeiten die  „Aussprache der Umlaute― sowie eine „sehr förmliche 

Ausdrucksweise‖ genannt sowie Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 

Gesprächsführung angemeldet. In einem entsprechenden Lernraum sollten diese 

phonetischen bzw. soziolinguistischen Aspekte nach Möglichkeit Berücksichtigung 

finden. 

 

 

3.10 Untersuchung im Feld VII: Situation und Prozess: Gesprächsanalyse am Beispiel 

„Umsatzsteuerrückerstattung“ 

 

Wir haben im den Untersuchungen im Feld vorangehenden theoretischen Teil der Arbeit 

Situation und Prozess als zwei Faktoren beschrieben, die Einfluss auf jegliche Art von  

Kommunikation nehmen. Ihnen möchte ich nun abschließend mein Augenmerk widmen. Als 

Situation haben wir den Anlass bzw. die Rahmenbedingungen gekennzeichnet, unter denen 

die aktuelle Kommunikation gestellt ist, als Prozess ihren konkreten Verlauf.  

 

Was erwarte ich mir von einer Situations- und Prozessanalyse? Im Verlauf ihrer 

Beratungsarbeit müssen die Mitarbeiter der Kanzlei bestimmte kommunikative sprachliche 

Handlungen vollziehen und kommunikative Strategien anwenden, um die Anforderungen der 

Kommunikation im gegebenen fachlichen Kontext und damit ihre beruflichen Aufgaben zu 

erfüllen. Kommunikative Handlungen wie das Korrespondieren per E-Mail oder das Führen 

eines Telefonats sind interaktiv, d.h. die Kommunikationspartner wechseln sich häufig in 

ihrer Rolle als Sender und Empfänger ab. Von der Art und Weise, wie die an der 

Kommunikation Beteiligten ihren eigenen Text- oder Gesprächsbeitrag gestalten und wie sie 

auf den Ihres Gegenübers reagieren, hängt ab, ob Kommunikation als soziales, zielgerichtetes 

Handeln gelingt. Unter kommunikativen Strategien verstehe ich hier, in Anlehnung an die 

Autoren des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (2001, 63) die 

 

Anwendung der metakognitiven Prinzipien Planung, Ausführung, Kontrolle 

(monitoring) und Reparaturhandlungen bei den verschiedenen Arten kommunikativer 

Aktivitäten, nämlich Rezeption, Interaktion, Produktion und Mittlung. Der Begriff 

„Strategie‖ wird auf vielfältige Weise verwendet. In diesem Kontext ist damit die 

Auswahl einer möglichst effektiven Handlungsweise gemeint. 
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Die Analyse eines Telefongesprächsmitschnitts
80

 soll exemplarisch zeigen, vor welchen 

fachlichen sprachlichen Herausforderungen die Berater in Sprechsituationen stehen und wie 

sie die Sprechaktivitäten im Gesprächsverlauf gestalten (müssen), um ihre kommunikativen 

Ziele zu erreichen. Zu Elementen dieser Gesprächsgestaltung gehören z.B. die Verwendung 

beziehungsstiftender sprachlicher Formen, die Gesprächsorganisation (Sprecherwechsel), die 

Art der Mitteilung bzw. Einholung von Sachinformationen, die Markierung von Einstellungen 

gegenüber einem Sachverhalt/einem Vorgang, die Formulierung ausgewählter Sprechakte zur 

bewussten Realisierung aufgabendienlicher Ziele, Akte der Ergebnis- und 

Verständnissicherung etc. 

 

Exkurs: Auswertung von Gedächtnisprotokollen von durch die Berater geführten Telefonaten  

 

Bevor ich zur Analyse des mitgeschnittenen Telefonats komme, möchte ich kurz auf die 

Ergebnisse einer weiteren Untersuchung eingehen, die ich im Rahmen der Feldforschung 

durchgeführt habe. Sie soll der Gesprächsanalyse vorangestellt werden, damit wir in etwa 

nachvollziehen können, wie „typische― Telefonate im Bereich der Steuerberatung überhaupt 

aussehen: Worum geht es in diesen Telefonaten, wie sind sie aufgebaut, welche 

Schwierigkeiten bzw. Störquellen gibt es, mit denen die Berater konfrontiert sind? Da es, wie 

ich oben ausgeführt habe, keine Möglichkeit gab, Telefonate mitzuschneiden, habe ich jeweils 

einen Mitarbeiter (mindestens auf der Ebene eines Konsultanten) aus den drei Teams gebeten, 

im Verlauf einer Woche so genannte „Gedächtnisprotokolle― (Muster s. Anhang) auszufüllen. 

Gedächtnisprotokolle sind hier als von Fragen geleitete kurze Schilderungen von (möglichst 

                                                
80 Es handelt sich um einen Mitschnitt, der zu Beginn des Untersuchungszeitraums in persönlicher Absprache 

mit der beteiligten Beraterin (Team 1, TL) von ihr selbst, zu einem von ihr beliebig gewählten Zeitpunkt, von 
ihrem Büroapparat aus, ohne Anwesenheit Dritter angefertigt wurde. Die Tatsache, dass die Beraterin von der 

Aufnahme wusste bzw. den Aufnahmevorgang selbst gesteuert hat, kann grundsätzlich Einfluss auf den 

Interaktionsverlauf genommen haben, inwieweit soll hier nicht näher erörtert werden. Die Aufnahme erfolgte mit 

Blick auf den Gesprächspartner verdeckt, d.h. er wurde nicht über die Aufnahme informiert. Jegliche Daten, die 

Rückschlüsse auf den Mandanten bzw. sein Umfeld zulassen, wurden jedoch getilgt. Im Rahmen einer größer 

angelegten Aktion zur Aufzeichnung von Berater-Mandanten-Gesprächen gab die Geschäftsführung der Kanzlei 

ihr Einverständnis und es wurden durch die Rechtsabteilung vorbereitete Erklärungen zwischen der Kanzlei und 

der TU Berlin, die offiziell die wissenschaftliche Betreuung der Untersuchung begleiten sollte, erstellt und 

unterzeichnet sowie entsprechende Informationsschreiben an ausgewählte, sich aktuell in Beratungsprozessen 

befindende Mandaten per E-Mail verschickt. In die geplante Aufzeichnung eingebunden waren zwei von mir 

ausgewählte Berater (männlich, weiblich, aus Team 2 und 3, jeweils mit längerer Berufserfahrung), die ebenfalls 

ihr Ok gaben und von mir mit einem Protokoll und Aufzeichnungsgeräten ausgestattet sowie in die 
Aufnahmetechnik eingewiesen wurden. Im Verlauf der ersten zwei Wochen des geplanten 

Untersuchungszeitraums stellte sich jedoch heraus, dass die Mandanten das Projekt nicht in der Weise 

unterstützen wollten, wie wir das geplant hatten. Repräsentativ für eine Vielzahl ähnlicher Absagen, folgendes 

Zitat aus einem Mandantenschreiben: „Sehr geehrter Herr X, ich würde grundsätzlich gerne die TU Berlin bei 

wissenschaftlichen Projekten unterstützen, allerdings ist es mir unmöglich aus Gründen der Vertraulichkeit einer 

Aufnahme und Weitergabe von Telefongesprächen in Angelegenheiten, die ………-Gesellschaften betreffen, 

zuzustimmen. Ich bin aufgrund interner Richtlinien verpflichtet, mit Geschäftsinformationen und 

Betriebsgeheimnissen streng vertraulich umzugehen und nicht an fremde Dritte weiterzugeben...‖ Gleichzeitig 

muss ich jedoch auch hinzufügen, dass beiden Beratern meiner Einschätzung nach aufgrund hoher 

Arbeitsbelastung und eben solchen ersten Absagen die besondere Motivation fehlte, weitere 

Aufzeichnungsversuche zu starten, so dass wir uns nach etwa 3 Wochen auf eine Beendigung der Aktion ohne 
erfolgte Mitschnitte verständigten. Die Schwierigkeit solcher Untersuchungen besteht meines Erachtens neben 

den datenrechtlichen Bedenken grundsätzlich darin, dass sie für die beteiligten Akteure Mehraufwand bedeuten, 

der ihnen persönlich kaum einen Vorteil bringt. Auch die Kommunikation des Vorhabens gegenüber dem 

Mandanten, mit dem man ja in der Regel ein auf spezielle Sachthemen fixiertes, eher distanziertes Verhältnis 

hat, bedeutet für die Berater eine als unangenehm empfundene Überschreitung der gewohnten 

Dienstleistungsbeziehung. 
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mit überschaubaren Abstand zuvor) getätigten Telefongesprächen mit Mandanten zu 

verstehen. Der Rücklauf umfasste insgesamt 23 (in z.T. in deutscher, z.T. in polnischer 

Sprache ausgefüllter) Protokollformulare, darunter 7 aus dem Bereich „Umsatzsteuer―, 11 aus 

dem Bereich „Einkommensteuer― und 5 aus dem Bereich 

„Körperschaftsteuer/Strukturberatung―. Laut Rückmeldungen der Berater stand der 

Anfertigung von Protokollen sämtlicher im Untersuchungszeitraum geführter Gespräche der 

hohe Arbeitsanfall im Weg. Dennoch geben die eingegangenen Gesprächsberichte, die im 

Folgenden aufgrund ihres überschaubaren Umfangs komplett (z.T. um redundante 

Informationen gekürzt) dokumentiert werden sollen, sicherlich einen hinreichenden Einblick 

in die Anlässe und den Verlauf von Telefonaten innerhalb der Steuerberatungsabteilung: 

 

 

Tabelle 27:  Übersicht über Gesprächsverläufe aufgrund der Gesprächsprotokolle I 

 

Berater I/Umsatzsteuer 

 

Gespr.

-Nr. 

Anlass/Inhalt/Verlauf Besonderheiten Probleme  Dauer 

(in Min.) 
1 Umsatzsteuerrückerstattung: 

Anfrage des Mandanten ob 

Informationen des Finanzamtes 

vorliegen bezüglich des 
vorgesehenen Termins der 

Erstattung sowie über den 

Antragsstatus. Der Berater erteilt 
die Auskunft, dass er versucht, sich 

mit dem zuständigen 

Finanzamtsmitarbeiter in Kontakt 

zu setzen. Darüber hinaus erteilt er 
allgemeine Informationen zur 

Umsatzsteuererstattung.  

Das Gespräch 

stand im 

Zusammenhang 

mit einer 
betriebsinternen 

Prüfung; 

angenehme 
Gesprächsat-

mosphäre 

k.A. 5 

2 Ansprechpartner: Bitte um 
Gespräch mit einer bestimmten 

Person. Der Berater ruft seinen 

Kollegen an den Hörer. 

Verständlich 
Höflich 

k.A. 1 

3 Direkte 
Umsatzsteuerrückerstattung: Der 

Mandant fragt nach dem aktuellen 

Stand des Verfahrens, der Berater 
erteilt die Auskunft, dass es noch 

keine neue Entwicklung gibt. Der 

Mandant möchte wissen, wann er 

mit neuen Informationen rechnen 
kann und anrufen soll. 

Normale 
Gesprächsat-

mosphäre, der 

Mandant ist 
erfahren, er weiß, 

dass das 

Verfahren 

langwierig ist. 
 

Der Mandant 
spricht nicht 

immer 

Hochdeutsch, 
manchmal 

Umgangssprache 

10 

4 Vorsteuererstattung für deutsche 

Unternehmen in Polen; 
Antragstellung beim Finanzamt; 

Frage, ob die der Kanzlei 

zugesandten Rechnungen korrekt 

ausgestellt wurden. Eine Rechnung 
war falsch, die Umsatzsteuer wurde 

in PLN ausgewiesen. Bitte um 

Vorbereitung des Antrags an das 
Finanzamt und Übersetzung des 

Kurzes  und 

sachliches 
Gespräch; der 

Mandant war 

zufrieden, dass 

die Angele-
genheit in kurzem 

Zeitfenster 

erledigt wird. 

k.A. 3 
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Unternehmernachweises. 

Mitteilung des Beraters, dass man 

bereits am Antrag arbeite und er 

dem Mandanten nächste Woche zur 
Unterzeichnung zugesandt werde. 

5 Auskunft Kontaktperson: Der 

(unbekannte) Anrufer bittet um die 

Nennung einer Kontaktperson in 
der deutschen Zentrale, der Berater 

erteilt die entsprechende Auskunft. 

Angenehm k.A. 10 

6 Abmeldung der Gesellschaft als 
Umsatzsteuerpflichtiger in Polen: 

Der Mandant erkundigt sich nach 

der Höhe der 

Umsatzsteuererstattung. Der 
Berater recherchiert in den 

Unterlagen und erteilt die Auskunft 

und gibt Hinweise auf den weiteren 
Fortgang des Verfahrens. 

k.A. k.A. 10 

7 Antrag auf Vorsteuer-

rückerstattung; Information 

bezüglich der Niederlassungen der 
Kanzlei in Spanien: Der Berater 

informiert darüber, dass das 

Verfahren immer noch läuft und 
dass man die erste verbindliche 

Auskunft in der nächsten Woche 

erwarte. Wegen der spanischen 
Niederlassungen verweist der 

Berater den Mandanten auf die 

Internetseite der Kanzlei. 

Nett Der Berater fühlt 

sich nach eigener 

Auskunft ein 
bisschen gestresst. 

10 

(k.A. = keine Angaben) 

 

 

Tabelle 28:  Übersicht über Gesprächsverläufe aufgrund der Gesprächsprotokolle II 

 

Berater II/Einkommensteuer 

 

Gespr.-

Nr. 

Anlass/Inhalt/Verlauf Besonderheiten Probleme Dauer 

(in Min.) 
1 Verfahren der Rechnungslegung: 

Der Mandant möchte mit dem 

Leiter Stb sprechen, der ist jedoch 

bei einem Treffen mit einem 
Mandanten. Die Beraterin fragt, ob 

sie dem LSb etwas ausrichten kann, 

der Mandant bittet um Rückruf 
unter der angegebenen Nummer 

wegen einer Faktura. 

Nett Die Beraterin 

sieht es selbst als 

Problem an, dass 

sie das Gespräch 
in polnischer 

Sprache entge-

gennimmt, 
obwohl ein 

deutscher 

Mandant am 

Apparat ist. 

2 

2 Ausstellung einer Faktura: Der 

Mandant möchte wissen, ab wann 

man eine Faktura ausstellen kann, 
sowie wann und auf welche Weise 

Freundliche 

Atmosphäre 

Probleme beim 

Buchstabieren des 

polnischen 
Namens, konkret 

3 
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er über die NIP 

(Steuerregistrationsnummer) 

informiert wird, die er in die 

Faktura eintragen muss. Die 
Beraterin beantwortet beide 

Fragen. 

mit dem 

Buchstaben „ł‖, 

den es im 

Polnischen gibt. 

3 Der Mandant möchte wissen, 

welche einkommensteuerlichen 
und sozialversicherungsmäßigen 

Verpflichtungen für ihn aus dem 

geldwerten Vorteil der privaten 
Nutzung eines Dienstwagens 

entstehen. Die Beraterin 

beantwortet diese Frage. 

k.A. k.A. 5 

4 Registrierkassen und Ausdrucken 
von Kassenbons (Zuordnung der 

Buchstaben „A― bis „G― zu USt-

Sätzen, z.B. A-22%) etc. ): Der 
Mandant fragt an, ob man den 

Buchstaben „A‖ durch einen 

anderen Buchstaben des Alphabets 
ersetzen kann, da dieser aus 

technischen Gründen nicht sichtbar 

ist. Die Beraterin weist auf die 

gesetzliche Pficht zur Zuordnung in 
der genannten Form hin.  

Die Beraterin 
bemerkt, dass sich 

der Mandant für 

die erteilte 
Information sehr 

freundlich 

bedankt. 

keine 10 

5 Ausstellung von Rechnungen 

gemäß der polnischen 
Umsatzsteuervorschriften: Der 

Mandant bittet um Auskunft, wie 

die „Auszahlungsrechnung― in 

Polen ausgestellt werden könne. 
Die Beraterin erklärt die polnischen 

Regelungen des UStG bezüglich 

der Ausstellung von Rechnungen. 
Sie fragt anschließend nach dem 

Gegenstand der Leistung und 

bestimmt auf den Hinweis  des 
Mandanten deren Steuersatz. Sie 

bietet dem Mandanten an, die 

Rechnung nach erfolgter 

Ausstellung zu prüfen. 

Dringende 

Angelegenheit 

k.A. 5 

6 Gehaltsabrechnung 

(„Steuerabrechnung―) für einen 

Mitarbeiter: Der Mandant möchte 

wissen, wie die Kanzlei im obigen 
Fall verfährt. Die Beraterin 

informiert über die 

Vorgehensweise bei der 
Abrechnung und über die 

Unterlagen, die der Abteilung 

vorgelegt werden müssen. 

Angenehme  

Atmosphäre 

keine 15 

7 Treffen beim Mandanten, 
Festlegung des Ortes und genauen 

Zeitpunkts: Der Mandant bitte um 

entsprechende Auskunft, die 

Nett, höflich Der Mandant war 
schwer zu 

verstehen, er rief 

von unterwegs 

2 
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Beraterin macht einen Vorschlag, 

dem der Mandant zustimmt. 

aus an. 

8 Gespräch mit einer anderen 

Kollegin: Die Beraterin nimmt das 
Telefon ihrer Kollegin ab, die 

gerade im Urlaub ist. Sie informiert 

den Mandanten darüber, dass die 

Kollegin am nächsten Tag wieder 
im Büro ist und fragt, ob sie ihr 

etwas ausrichten kann. Der 

Mandant bedankt sich und kündigt 
an, am nächsten Tag erneut anrufen 

zu wollen.  

Nette Atmosphäre Beraterin steht 

eigener Angabe 
unter Zeitdruck 

und hat „Stress―. 

1.30 

9 Regelungen über Dienstreisen in 

Polen: Der Mandant bittet um 
Auskunft über die polnischen 

Regelungen über Dienstreisen, 

Reisespesen, Übernachtungs-
pauschale u.a. Die Beraterin erteilt 

die entsprechenden Auskünfte.  

k.A. Der Mandant 

spricht nach 
Empfinden der 

Beraterin ein 

bisschen zu 
schnell. 

10 

10 Kontaktperson in Moskau: Der 

Mandant bittet um Auskunft 
bezüglich einer Kontaktperson der 

Kanzlei in Moskau, die für 

Buchhaltungsfragen und 
Gehaltsabrechnungen zuständig ist. 

Die Beraterin kann diese 

Information nicht adhoc erteilen, 
sagt jedoch zu, die Information 

schnellstmöglich per Rückruf bzw. 

E-Mail zu geben. 

k.A. keine 5 

11 Abrechnung der Steuer für das 
zurückliegende Jahr: Der Mandant 

bittet um Erklärungen zu den 

Grundlagen der übersandten 
Rechnung. Die Beraterin gibt die 

entsprechenden Erklärungen. 

k.A. keine 5 

(k.A. = keine Angaben) 

 

 

Tabelle 29:  Übersicht über Gesprächsverläufe aufgrund der Gesprächsprotokolle III 

 

Berater III/Körperschaftsteuer/Strukturberatung 

 

Gespr.-

Nr. 

Inhalt/Verlauf Besonderheiten Probleme Dauer 

 (in 

Min.) 
1 Der Anruf betraf eine um 11.30 

zugesandte E-Mail des Mandanten 

mit der Anfrage bzgl. des Transfers 

von Geldmitteln aus der polnischen 
Gesellschaft an die deutsche 

Mutter, ob die Beraterin bis 14.30 

eine Stellungnahme verfassen und 
kann und ob sie die E-Mail des 

Gespräch per 

Handy. Der 

Mandant ist sehr 

höflich, 
entschuldigt sich 

für den Zeitdruck 

und zeigt sich 
sehr zufrieden 

Die Beraterin 

weist auf 

Probleme bei der 

Formulierung 
„voller― Sätze hin 

 

3 
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Mandanten erhalten hat.  über die Aussicht 

einer schnellen 

Bearbeitung 

2 Erhebung der Quellensteuer in 
Polen bei der Auszahlung der 

Zinsen einer polnischen 

Gesellschaft: Der Mandant fragt 

nach der Quellensteuererhebung in 
Polen (Zinsen). Die Beraterin 

erteilt die entsprechende Auskunft 

(Grundsatz bei der 
Quellensteuererhebung) und stellt 

dem Mandanten weitere Fragen zur 

Präzisierung des Sachverhalts. Der 
Mandant erteilt eine Antwort und 

stellt seinerseits weitere Fragen zur 

Quellenbesteuerung, die vom 

Berater jedoch aus dem Stand 
schwer zu beantworten sind. Man 

einigt sich darauf, dass die 

Probleme im Rahmen einer E-Mail 
zu einem späteren Zeitpunkt 

geklärt werden sollen. 

Angenehme 
Atmosphäre 

keine 10 

3 Übersetzung einer Stellungnahme: 

Der Mandant fragt an, ob die 
Möglichkeit der Übersetzung einer 

ursprünglich auf Deutsch 

verfassten Stellungnahme ins 
Polnische besteht. Die Beraterin 

bestätigt, dass dies möglich ist, 

kann jedoch ohne Rücksprache mit 
dem Übersetzer kein 

Terminversprechen abgeben. Die 

Beraterin schlägt vor, dass die 

Übersetzung schnellstmöglich 
vorgenommen wird und sie dem 

Mandanten den genauen Termin 

nach Abstimmung mit dem 
Übersetzer per E-Mail mitteilt. Der 

Mandant ist mit diesem Vorgehen 

einverstanden 

Der Mandant ist 

unter Zeitdruck, 
jedoch höflich. 

 

 
 

Verständnis-

probleme: Der 
Mandant kam aus 

Österreich; es 

wurden 
Verständnis-

fragen gestellt, 

z.B.: „Was 
verstehen Sie 

unter einer 

beglaubigten 

Kopie?― 

5 

4 Potenzieller Neumandant: 
Erstellung eines Angebots für die 

Steuerberatung in Polen. Der 

österreichische Mandant möchte in 
Polen tätig werden und sucht nach 

Beratung in Steuerfragen. Er fragt 

nach dem Leistungsumfang, den 

Stundensätzen sowie nach 
Erfahrungen der Abteilung in der 

Branche, die er vertritt. Die 

Beraterin skizziert kurz den 
Leistungsumfang des Hauses 

(Wirtschaftsprüfung, 

Steuerberatung, Rechtsberatung, 
Outsourcing etc.), erteilt 

Nettes, 
angenehmes 

Gespräch 

Probleme beim 
Verständnis des 

österreichischen 

„Dialekts―, einige 
Verständnis-

fragen vonseiten 

der Beraterin 

nötig (Bitte um 
Wiederholung).  

10 
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ausführlichere Informationen über 

den Bereich der Steuerberatung 

und schlägt zum Schluss vor, dem 

Mandanten ein schriftliches 
Angebot zukommen zu lassen, was 

von diesem angenommen wird. 

5 Steuerliche Folgen der Liquidation 

einer polnischen KG in 
Deutschland für die in Deutschland 

ansässigen Gesellschafter: Auf die 

Frage nach den steuerlichen Folgen 
im o.g. Sachverhalt erteilt die 

Beraterin zunächst eine allgemeine 

Auskunft bezüglich der 
Besteuerung einer KG in Polen. Sie 

weist den Mandanten darauf hin, 

dass eine polnische Kanzlei nicht 

dazu berechtigt ist, im Rahmen des 
deutschen Rechts steuerlich 

beratend tätig zu sein. Sie schlägt 

vor, die Frage an die deutsche 
Niederlassung zu richten. Der 

Mandant will über diesen 

Vorschlag nachdenken. 

Nette Atmosphäre 

 
Hoher Zeitdruck 

Schwierigkeiten 

bereitet der 
Beraterin  die 

schnelle Reaktion 

auf die Fragen des 
Mandanten.  

 

Die Beraterin 
wendet 

selbstkritisch ein, 

dass sie während 

des Gesprächs 
dazu neigte, den 

Mandanten zu 

unterbrechen. 
 

15 

(k.A. = keine Angaben) 

 

 

Fazit 

 

Wie wir sehen, sind die Gesprächsanlässe (der überwiegend von den Mandanten initiierten 

Telefonate) sehr unterschiedlich. Sie betreffen insbesondere: 

 

- Anfragen zu Dienstleistungspaketen bzw. einzelnen Dienstleistungen im Bereich der 

Steuerberatung  

- Kontaktvermittlungsanfragen 

- Allgemeine steuerliche Verfahrensfragen 

- Fragen zum aktuellen Stand steuerlicher Verfahren 

- Verständnisfragen zu spezifischen steuerrechtlichen Sachverhalten und zu konkreten 

Vorgehensweisen  

- Terminliche Absprachen 

 

Die Gesprächsatmosphäre zwischen den deutschen Mandanten und den Beratern wird von 

den drei Mitarbeitern durchweg als nett und höflich bezeichnet. Nicht selten müssen sie 

Beratung unter Zeitdruck erteilen. Probleme bzw. Störungen im Verlauf von Gesprächen 

treten bei ihnen dann auf, wenn der Mandant von unterwegs aus, z.B. aus einem 

Verkehrsmittel telefoniert (akkustische Probleme), wenn er zu schnell, nicht in Hochdeutsch 

bzw. mit dialektaler Färbung spricht. 

 

Kehren wir nach diesem Exkurs nun wieder zurück zur oben angekündigten Analyse eines 

Telefongesprächsmitschnitts mit besonderem Fokus auf die beiden Ebenen „Situation‖ und 

„Prozess‖. Die Fragen, denen wir uns hier im Einzelnen zuwenden wollen: 
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SITUATION 

 

Was ist der Anlass der aktuellen Kommunikation? Welche 

Subjekte sind beteiligt? In welchen größeren 

Kommunikationszusammenhang ist sie eingebettet? Welche 

zeitlichen, welche  räumlichen Standortbedingungen herrschen 

aktuell vor? Welchen Einfluss hat dies auf die 

Kommunikation? 

 

Welche Beziehung herrscht zwischen den 

Kommunikationspartnern und wie wirkt sie sich bzw. wie 

wirken sich die hiermit verbundenen Rollenerwartungen 

konkret auf die Kommunikation aus? 

 

Was ist der Kommunikationsgegenstand? Welche Ziele 

verknüpfen die Kommunikanten mit dem 

Kommunikationsgegenstand und wie wirkt sich dies auf die 

Kommunikation aus? 

 

Über welches Kommunikationsmedium wird kommuniziert? 

 

  

PROZESS 

 

 

 

 

Wie verläuft die Kommunikation im konkreten Fall? 

 

Wie organisieren bzw. koordinieren die Subjekte die 

Kommunikation? 

 

Wie wird das Thema bzw. wie werden einzelne Inhalte im 

Hinblick auf gesetzte Ziele bearbeitet? 

 

Gibt es Störfaktoren? 

 

Was wird für die Herstellung, die 

Aufrechterhaltung/Verbesserung/den Ausbau der Beziehung 

zwischen den beiden Kommunikanten getan? 

 

Werden Standards, Programme, Pläne, Beschreibungen etc. 

auf deren Grundlage die Anforderungen im Hinblick auf die 

Kommunikationsfähigkeit der Subjekte sowie die 

Notwendigkeit, der Umfang, die Form und der Verlauf der 

Kommunikation zwischen/zu den Subjekten festgelegt bzw. 

geregelt werden, in der Praxis eingehalten? 

 

 

Hintergrund des Gesprächs 

 

Die Beraterin, Teamleiterin des Team 1 (Umsatzsteuer spricht mit dem stellvertretenden 

Bereichsleiter Finanzwesen/Buchhaltung eines mittelständischen, familiengeführten 

Unternehmens (GmbH) aus der Kunststoffbranche, das im süddeutschen Raum angesiedelt ist 

und Geschäftskontakte nach Polen unterhält. Sie ruft ihn in seinem Büro an, nachdem beide 

einige Tage zuvor bereits schon einmal auf Initiative des Mandanten miteinander telefoniert 

und vereinbart haben, dass die Beraterin Dokumente und Daten des Unternehmens in Bezug 

auf die Beantragung einer Umsatzsteuerrückerstattung prüft, die der Mandant ihr zukommen 
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gelassen hat. Die beiden Gesprächspartner kennen sich nicht persönlich. Der Mandant hat vor 

länger zurückliegender Zeit Beratungsdienstleistungen der Kanzlei in Anspruch genommen, 

jedoch in anderer Angelegenheit und nicht bei der derzeitigen Ansprechpartnerin.  

 

Der Ablauf eines Umsatzsteuervergütungsverfahrens sieht im Allgemeinen wie nachstehend  

aus – das Gespräch lässt sich Phase 4 dieses Verfahrens (fett gedruckt) zuordnen: 

 

 

Umsatzsteuervergütungsverfahren Schritt für Schritt 

 

1. Der Mandant wendet sich mit der Frage nach Unterstützung bei der 

Umsatzsteuerrückerstattung an die Kanzlei/Abteilung 

 

2. Der Abteilungsleiter/Teamleiter bittet einen Mitarbeiter von Team I darum, ein 

Angebot vorzubereiten und an den Mandanten zu schicken (per E-Mail oder Briefpost, 

abghängig davon, in welcher Form das Schreiben des Mandanten eingegangen ist) 

 

3. Wenn der Mandant das Angebot akzeptiert, schickt der Ansprechpartner das Muster 

einer Vollmacht zur Unterschrift zu sowie ein Informationsschreiben über die für die 

Beantragung der Rückerstattung erforderlichen Dokumente: 

a. Originalrechnungen 

b. Unterzeichnete Vollmacht 

c. Bescheinigung über die Registrierung des Unternehmens als Steuerzahler im 

Land, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Diese Bescheinigung leitet der 

Berater in der Regel intern an die Übersetzungsabteilung weiter, in der eine 

vereidigte Übersetzerin das Dokument ins Polnische übersetzt und beglaubigt. 

 

4. Nach Erhalt der Dokumente analysiert der Berater sie, er prüft ob sie die 

gesetzlichen Bedingungen zur Umsatzsteuerrückerstattung erfüllen. Gegebenfalls 

nimmt er Rücksprache mit dem Mandanten, klärt Fragen, die formale 

Voraussetzungen der möglichen Steuererstattung, Rechnungen etc. betreffen. 

 

5. Anschließend wird der Antrag auf Umsatzsteuerrückerstattung vorbereitet und 

mitsamt den erforderlichen Dokumenten beim zuständigen Finanzamt eingereicht.  

 

6. Der Mandant wird über die Antragstellung sowie die voraussichtliche Höhe des 

rückzuerstattenden Betrags informiert. 

 

7. Dann wartet der Berater auf die Entscheidung des Finanzamts. Wenn das Amt Fragen 

oder Zweifel hat oder eine schriftliche Aufforderung sendet, leitet er diese an den 

Mandanten weiter. Nach Erhalt der Rückmeldung des Mandanten wird ein 

entsprechendes Schreiben an das Finanzorgan aufgesetzt. Hat der Mandant seinerseits 

Fragen zum Stand des Verfahrens, gibt der Berater die gewünschte Auskunft. 

 

8. Nach Eingang der Entscheidung des Finanzamts über die Umsatzsteuerrückerstattung 

informiert der Berater den Mandanten und sendet ihm anschließend die Entscheidung 

einschließlich der zurückgegebenen Dokumente zu. 

 

Um den Inhalt des Gesprächs besser verstehen zu können, soll an dieser Stelle kurz auf den 

rechtlichen Hintergrund eingegangen werden, auf den indirekt Bezug genommen wird, und 

zwar auf eine Bestimmung des im Untersuchungszeitraum geltenden polnischen 
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Umsatzsteuergesetzes. Wie bereits mehrfach ausgeführt, können ausländische Unternehmen 

in Polen entrichtete Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen rückerstattet 

bekommen. Im Untersuchungszeitraum (inzwischen gibt es diesbezüglich eine Novellierung 

im polnischen Recht) sah der Gesetzgeber vor, dass wenn der Steuerpflichtige im Zeitraum, in 

dem er das Recht auf Abzug der Vorsteuer im Rahmen von Geschäften aus dem Kauf von 

Waren und Dienstleistungen hatte, auf dem Gebiet Polens keine steuerlichen Umsätze aus 

Verkäufen nachweisen konnte, ihm auch nicht das Recht auf Rückerstattung der Vorsteuer 

zustand. Im Gespräch geht es unter anderem um die Frage, ob der Mandant im 

entsprechenden Zeitraum Verkaufsgeschäfte getätigt hat, welcher Art sie waren und ob er 

über entsprechende Belege verfügt. Darüber hinaus geht es um die Höhe des von der 

Beraterin errechneten Steuerbetrags sowie um die Frage, ob das Unternehmen in Polen bei 

einer Bank ein Bankkonto führt, auf das der zu erstattende Vorsteuerbetrag eingezahlt werden 

kann. 

 

Schauen wir uns nun das Transkript zum Gespräch an, das ich in Form einer einfachen 

Textnotation angefertigt habe und das das verbale Kommunikationsverhalten der beiden 

Kommunikationspartner dokumentieren soll.
81

 

___________________________________________________________________________ 

 

- Transkript    - 

 

 

Teilnehmer A: Beraterin 

Teilnehmer B: Mandant 

 

B: [Firma|eigener Name] 

A: Eh Guten Tag |eigener Name |Name Firma| Warschau 

B: Hallo, guten Tag 

A: Hallo wir haben äh letz diese Woche gesprochen wegen Umsatzsteuer von der pol eh von 

der deutschen Gesellschaft |Name|. 

B: Rrrichtig   …genau  

A: Und ich hab die Daten geprüft. 

B: Ja 

A: Und zwar die u die zu erstattete Vorsteuer beträgt ... Tausend Zloty ... 

B: Moment, Moment, das schreibe ich mir vielleicht auf, das  ist ja doch ne größere Summe. 

A: Ächä 

B: Also, ... Tausend ... 

A: ... Zloty 

B: ... 16 Zloty, ok jawoll, ok. 

A: Und äh also aus unseren Registrierungsunterlagen ergibt sich doch, dass die Gesellschaft 

|Name |ein Bankkonto bei der polnischen |Name |hat. 

B: Acha, aber dat haben wir nicht mehr ebn 

A: Also das wurde jetzt äh 

B: Ich mein die Frage ist, äh, ein Konto zu eröffnen ist ja auch kein großer Akt, ich kann auch 

sagen wir eröffnen ein Konto in Polen und lassen uns das Geld bezahlen und dann nach nach 

sechs Monaten schließen wir das Konto wieder. Wäre das jetzt auch ne Möglichkeit? 

A: Ja. Das Problem ist aber: Dieses Konto aus wir haben Bescheinigung von  Bank, dass das 

doch gültig ist  

B: Achso. 

                                                
81 Meine Analyse beruht auf dem diskursanalytischen Instrumentarium von Brinker/Sager (2006). 
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A: …oder zumindest war 

B: Ja. 

A: …und da also man muss also die polnischen Umsatzsteuerpflichtigen die müssen das … 

das Finanzamt darüber informieren. 

B: Achso. 

A: Das heißt wäre dieser Konto zu eigentlich sollten wir darüber das Finanzamt informieren.  

B: Ocha. Verstehe. 

A: Das ist nicht passiert. Und jetzt die Frage, ob das wirklich nicht mehr gültiges Konto ist? 

B: Also mir hat das der Herr | Name |gesagt aber ich ich lass es ihn noch mal prüfen ähm. 

Haben sie diese Bestätigung schriftlich von der Bank? 

A: Ja. 

B: Können sie mir die faxen? 

A: Ja. 

B: Weil dann … dann kann ich kann ich mit dem Herrn |Name| konkret sprechen. 

Also das war vom äh irgendwann April ..., so ungefähr. 

A: Aaaahhhh  

B:…das natürlich schon älter, aber trotzdem, wenn sie mir das mal faxen. Dass ich einfach 

dann hab ich da steht ja wahrscheinlich die Kontonummer drauf  und die …Bank, Code und 

so weiter. 

A: Achä. 

B: Das wäre prima. 

A: Ihre Faxnummer hab ich.  

B: Haben sie die? Die is in meinen E-Mails… 

A: Ja,  

B: …die in der E-Mail da unten steht. 

Ja genau die ...[Ziffernfolge] hintendran, nä. 

A: Ja. 

B: Genau. 

A: Dann werd ich Ihnen das gleich schicken. 

Ächä.  

B: …Super. 

A: Dann können Sie das sehen.  

B: Jawoll. 

A: Und weiterhin aus unseren Unterlagen ergibt sich, dass Sie zum Beispiel ein Auto [Marke] 

haben.  

B: Jaa. 

A: Könnten Sie das verkaufen? Hhhh. 

B: Äh, den haben wir verkauft.  Das stimmt. 

A: Da haben wir hier keine Unterlagen dafür. Also wir haben von Ihnen ein Schreiben,  

B: Ja 

A: das Schreiben. In dem Schreiben äh sind zwei Autos aufgelistet. Einmal ist dieser [Marke]. 

B: Ja genau. 

A: Und da steht Eigentum. Und zweites Auto ist, ich weiß jetzt nicht welches das war 

[Marke] wahrscheinlich. 

Leasing. 

B: Acha, ja genau. Richtig. Aber der [Marke] den haben wir vor zwei, drei Monaten verkauft. 

Vor zwei Monaten erst,  im Dezember war das glaub ich. Ja. 

Müssen wir ja ne, hähäää. 

A: Ja. 

B: Stimmt dann hätten wir ja. Aber das ist ja auch wieder. Ok ähm.  Aber wieso brauchen Sie 

das? 
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A: Um jetzt diese Vorsteuererstattung zu ermöglichen und sonst. Wenn Sie was verkaufen 

haben in Polen. Das ist schon umsatzsteuerpflichtig. Dann sollten wir das auch darüber 

wissen und das in der Umsatzsteuererklärung dementsprechend  

B: Logisch.  

A: erfassen. 

B: Ja weil dann hätten wir ja eine Rechnung mit Umsatzsteuer. Was wir ja suchen, ne. Was 

wir ja brauchen. 

A: Ja, was aber eigentlich auch so gebucht sein sollte. 

B: Richtig, ähm, kann aber natürlich sein, dass wir das erst im Januar verkauft haben, dass wir  

das einfach noch nicht haben. Aber daaa frage ich auch den Herrn |Name| Der hat das wenn  

bei sich.  

A: Ächä, ok. Dann ich werde Ihnen gleich das faxen also diese Bescheinigung von Bank und 

dann äh, also dann reden wir vielleicht noch später. 

B: Jawoll, genau. 

A: Ok. 

B: Kleinen Moment ich muss mir mal eben Ihre Telefonnummer schnell aufschreiben 

[Ziffernfolge]….ok. Buchstabieren Sie mir mal Ihren Namen, bitte? 

A: |Name| das ist [buchstabiert]  

[Buchstaben werden wiederholt] 

B: Ok, alles klar. Gut, also ich sprech mit dem Herrn |Name |sobald ich das Fax von Ihnen 

hab. 

A: Ähä 

B: Wegen dem |Name|-Konto und wegen dem [Marke]-Verkauf.  

A: Ok. 

B: Und dann schaun wir, dass wir da weiterkommen. 

A: Ok, wir gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Verkäufe haben, also 

B: Also 

… im Moment nicht, nein. Wir müssten halt.  Sonst würd ich die Sachen - Computer oder so 

verkaufen. 

A: Ächä 

B: Aber das das Auto, das habm wir verkauft. Und das haben wir auch nach Polen verkauft.  

A: Dann musste das mit der polnischen Umsatzsteuer verkauft werden.  

B: Ja. 

Ich hoffe bloß, dass daran gedacht wurde, dass es nicht vergessen wurde, nach dem Motto. 

Nee das ist ja null Prozent. Ja aber, das klär ich ab.  

A: Ok, ächä. 

B: Gut. 

A: Danke, dann  ich schicke Ihnen das gleich. 

B: Jawoll. 

A: Tschüss. 

B: Danke schön. Tschüss, Wiederhörn. 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Wir können insgesamt drei Gesprächsphasen voneinander unterscheiden: jeweils eine kurze 

Begrüßungs- und eine Verabschiedungsphase rahmen die Kerngesprächsphase ein, in der die 

anstehenden Kommunikationsgegenstände erörtert werden bzw. in der beide 

Gesprächspartner ihre Gesprächsziele verfolgen. Innerhalb dieser Kerngesprächsphase 

wiederum lassen sich eine Reihe von Gesprächsschritten (dominierende kommunikative 
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Handlungen) sowie Sequenzen (ein Handlungszusammenhang zwischen zwei 

Gesprächspartnern als Abfolge von mindestens zwei Gesprächsschritten) differenzieren: 

 

Sequenz 1: Zunächst knüpft die Beraterin an das vorangegangene Gespräche und die hier 

vereinbarten Recherche- und Prüfungsaufgaben an, deren Ergebnis Auslöser des aktuellen 

Gesprächs sind. Es wird deutlich, dass sie sich auf das Gespräch entsprechend vorbereitet hat, 

für den Mandanten kommt der Zeitpunkt des Gesprächs vermutlich eher spontan, er befindet 

sich aus Sicht des vorangegangenen Telefonats offensichtlich in erster Linie in der Rolle des 

Informationsempfängers. Die Beraterin informiert den Mandanten sodann über die Höhe der 

vom Finanzamt zu erwartenden Vorsteuerzahlung, die sich dieser notiert. 

 

Sequenz 2: Die Beraterin übermittelt dem Mandanten eine zweite Information. Sie stellt fest, 

dass sich aus den Unterlagen ergibt, dass das Unternehmen, das der Gesprächspartner vertritt, 

ein aktives Konto bei einer polnischen Bank besitzt. Hierauf wurde offenbar bereits im 

vorangegangenen Gespräch Bezug genommen, was mit dem Partikel „doch‖ zum Ausdruck 

kommt. Der Mandant versucht, die Existenz dieses Kontos noch einmal in Frage zu stellen, 

die Beraterin teilt ihm jedoch mit, dass sie eine schriftliche Bestätigung der Bank besitzt, aus 

der hervorgeht, dass dieses Konto existiert. Es wird deutlich, dass beide Gesprächspartner 

unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen: Der Mandant regt an, man könne einfach ein 

Konto eröffnen um den Vorsteuerbetrag überweisen zu lassen und es dann anschließend 

wieder schließen. Die Beraterin hingegen will überhaupt erst einmal klären, ob das Konto nun 

tatsächlich existiert oder nicht. Dem Einwurf des Mandanten, mit dem er seinen Vorschlag 

zur Eröffnung eines neuen Kontos äußert, entgegnet sie mit „Ja. Das Problem ist aber:..‖ und 

leitet damit die Darlegung ihrer bzw. der Position des herrschenden Rechts ein, aus dem sich 

für die Umsatzsteuerpflichtigen die Pflicht des Mandanten ableitet, das Finanzamt über die 

Eröffnung oder Schließung eines Kontos zu informieren. Die Beraterin hat gegenüber ihrem 

Gesprächspartner aufgrund der ihr vorliegenden Unterlagen offensichtlich einen 

Wissensvorsprung. Sie formuliert dieses Erfordernis erst einmal als allgemeine Regel, 

anschließend als Mahnung, der Informationspflicht nachzukommen, sofern das Konto nicht 

mehr existiere. Sie bringt, da der Mandant Verständnis für die Position seines Gegenübers 

signalisiert, in einem dritten Anlauf ihre Vermutung dann auf den Punkt: „Das ist nicht 

passiert. Und jetzt die Frage, ob das wirklich nicht mehr gültiges Konto ist.‖ Sie hat ihre 

Position mehrfach unterstrichen, jetzt ist der Mandant gefordert und er macht sodann ein 

Klärungsangebot der im Raum stehenden Frage über zwei Wege: Er kündigt an, seinen 

Kollegen, der ihm diese Information übermittelt hat, prüfen zu lassen, ob das Konto noch 

existiert oder nicht. Darüber hinaus erbittet er von der Beraterin die Zusendung der 

Bankbestätigung. In einer Art  

 

Nebensequenz 2a: vereinbaren Mandant und Beraterin, dass sie ihm den Nachweis per Fax 

zuschickt. Dabei klären Sie Verfahrensfragen (Faxnummer). 

 

Sequenz 3: Die dritte Information, die die Beraterin für den Mandanten bereithält ist, dass sie 

den durchgesehenen Unterlagen entnommen hat, dass das Unternehmen einen PKW besitzt. 

Sie fragt ihren Gesprächspartner, ob es möglich sei, diesen Wagen zu verkaufen. Im weiteren 

Verlauf dieses Gesprächsbschnitts stellt sich heraus, dass der Mandant den PKW bereits 

verkauft hat, das genaue Verkaufsdatum jedoch nicht kennt. Die Beraterin wird mit Blick auf 

den Umstand des bereits erfolgten Verkaufs hellhörig und fragt, ähnlich wie in der 

vorangegangenen Sequenz, gezielt: „Und die Rechnung haben Sie ausgestellt?‖ Für sie als 

Steuerberaterin sind die Dokumentationspflichten unabdinglich – ohne Beleg kann der Posten 

im Rahmen der Umsatzsteuerrückerstattung nicht berücksichtigt werden. Der Mandant ist 

durch die direkte Frage erneut in der Defensive, seine Reaktion zeigt Verunsicherung: 
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„Müssen wir ja ne, hähäää.‖ Und auf das knappe „Ja‖ ‖der Mandantin entgegnet er: „Stimmt, 

dann hätten wir ja. Aber das ist ja auch wieder. Ok ähm. Aber wieso brauchen sie das?‖  Der 

Mandant weiß, dass Verkaufsrechnungen mit Umsatzsteuer benötigt werden, er weiß im 

Grunde auch, dass diese Rechnungen ordnungsgemäß ausgestellt werden müssen. Als eine 

Art Gesprächspuffer, der ihm ein wenig Entlastung für eine klare Reaktion bringt und um 

dafür von genauen Voraussetzungen ausgehen zu können, fragt er konkret nach: „Ok. Ähm. 

Aber wieso brauchen sie das?‖ Die Beraterin klärt wunschgemäß über die Sachlage auf. Zwei 

Aspekte sind ursächlich für die Verfahrensweise: 1.) ohne ordnungsgemäße 

Verkaufsrechnungen kann das Vorsteuererstattungsverfahren nicht ingang gesetzt werden; 2.) 

Verkäufe müssen dem polnischen Umsatzsteuerrecht zufolge in der Umsatzsteuererklärung 

erfasst werden. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass die Beraterin insbesondere das Ziel 

einer rechtskonformen, formal korrekten Dokumentation der steuerlichen Vorgänge im Auge 

hat. Und sie führt diese Linie entschlossen weiter, denn obwohl der Mandant anschließend 

signalisiert, ihrer Argumentation uneingeschränkt zu folgen („Logisch‖), setzt er anschließend 

den Gedanken, den er zuvor nur kurz angedeutet hat, fort: „Ja weil dann hätten wir ja eine 

Rechnung mit Umsatzsteuer. Was wir ja suchen, ne. Was wir ja brauchen.‖ Die Beraterin 

macht an dieser Stelle wiederholt deutlich, dass diese Sichtweise verkürzt ist, indem sie 

entgegnet: „Ja, was aber eigentlich auch so gebucht sein sollte.‖ Der Mandant bejaht 

abermals, macht den Versuch einer Erklärung (die Rechnung liegt möglicherweise noch nicht 

vor) und kündigt an, den Verbleib der Rechnung klären zu wollen.  

 

Sequenz 4: Die Beraterin hat ihre Informationspflichten gegenüber dem Mandanten nun 

erfüllt und hält in einer kurzen Gesprächssequenz fest, wie weiter verfahren werden soll: Sie 

faxt dem Mandanten die Bescheinigung zu und dann soll das Gespräch ggf. später fortgesetzt 

werden. Diese Ankündigung eines Fortsetzung des Gesprächs klingt relativ unverbindlich. 

Der Mandant erklärt sich einverstanden. 

 

Nebensequenz 4a: Der Mandant schreibt sich in dieser kurzen Zwischensequenz die 

Telefonnummer der Beraterin auf und lässt sich ihren Namen buchstabieren. 

 

Sequenz 5: Der Mandant wiederholt noch einmal das weitere Vorgehen: Er erwartet das Fax 

und spricht dann mit seinem Kollegen wegen dem Konto und dem PKW-Verkauf. Auch der 

Mandant bleibt mit Blick auf eine mögliche weitere Kontaktaufnahme wenig präzise: „Und 

dann schaun wir, dass wir da weiterkommen.‖ 

 

Sequenz 6: Als das Gespräch an dieser Stelle im Grunde schon seinem Ende entgegensteuert, 

wird es durch eine weitere Frage der Beraterin nochmals unerwarteterweise belebt: „Ok, wir 

gehen auch davon aus, dass Sie keine weiteren Verkäufe haben...‖ Der Mandant verneint dies 

und nimmt nochmals Bezug auf das Auto, das nach Polen verkauft wurde. Die Beraterin weist 

ein letztes Mal darauf hin, dass in diesem Fall die polnische Umsatzsteuer gezahlt worden 

sein müsse. Der Mandant äußert die (von der Beraterin nicht weiter kommentierte) 

Befürchtung, der Vorgang könne intern mit der 0-Steuer abgerechnet worden sein, kündigt 

aber nochmals an, die Angelegenheit klären zu wollen. Dieser Gesprächsschritt deutet darauf 

hin, dass der Mandant im Verlauf des Telefonats gedanklich verschiedene Möglichkeiten 

durchspielt, wie der Autoverkauf intern buchhalterisch erfasst ist. 

 

 

Fazit 

 

Wenn wir uns das Gesprächsverhalten der beiden Kommunikationspartner noch einmal 

zusammenfassend anschauen, so lässt sich erkennen, dass die Beraterin im Gesprächsverlauf 
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- ihren, im vorhergehenden Gespräch vereinbarten Rechercheaufgaben gegenüber dem 

Mandanten sukzessive nachkommt – sie hakt sie sozusagen nacheinander ab und dies 

zeigt, dass die Beraterin gut auf das Gespräch vorbereitet ist. 

- durch relativ kurze, gezielt formulierte Fragen an den Mandanten für das Verfahren 

relevante Daten bzw. Informationen einholt („Und die Rechnung haben Sie 

ausgestellt?‖) und dadurch das Gespräch für sich zielführend steuert und organisiert. 

- den Mandanten in höflicher aber nachdrücklicher Form (mittels direkter Sprechakte 

der Feststellung, der Mahnung) auf seine Pflichten als Steuerzahler aufmerksam 

macht. Sie operiert dabei, ähnlich wie wir es von schriftlichen Stellungnahmen bzw. 

Gutachten bereits kennen, im Gespräch über einen logischen Dreisatz: Feststellung 

des Sachverhalts – Rechtslage – Schlussfolgerung bzw. Frage  („Ja. Das Problem ist 

aber: Dieses Konto aus wir haben Bescheinigung von  Bank, dass das doch gültig ist 

…oder zumindest war…und da also man muss also die polnischen 

Umsatzsteuerpflichtigen die müssen das … das Finanzamt darüber informieren.… Das 

heißt wäre dieser Konto zu eigentlich sollten wir darüber das Finanzamt 

informieren.―). 

- durch kurze, punktgenaue, sachorientierte Redebeiträge und auch eine gewisse 

Schlagfertigkeit („Ja, was aber eigentlich auch so gebucht sein sollte‖) wiederholten 

Ausweichversuchen bzw. nicht zielführenden Redebeiträgen des Gesprächspartners in 

Form unpräziser (auf den bloßen Umstand des Steuervorteils aus der 

Steuerrückerstattung bezogener) Aussagen nicht nachgibt und ihren 

Kommunikationspartner damit zum Ende des Gesprächs gänzlich in die Position eines 

„Bringschuldners‖ von Nachweisen zur ordnungsgemäßen Erstellung des Antrags auf 

Vorsteuerrückerstattung versetzt. 

 

 

3.11 Zusammenfassende Betrachtung: Kommunikative Kompetenzen im 

Kommunikationsraum der Internationalen Steuerberatung 

 

Wir erinnern uns: Unter berufsbezogener kommunikativer Kompetenz fasse ich das  

 

Verfügen über und angemessene Anwenden fachlichen, berufspraktischen und sozialen 

Wissens sowie die Beherrschung jener sprachlichen Mittel und Fertigkeiten 

einschließlich der Regeln und Normen ihrer Anwendung, mit Hilfe derer ein 

Sprachanwender den spezifischen Anforderungen gerecht werden kann, die an ihn, 

seine Position, sein Aufgabengebiet bzw. seinen Arbeitsplatz in Institutionen oder 

Unternehmen vor dem Hintergrund ihres Tätigkeitsschwerpunktes und ihrer 

strategischen Ziele, der hier herrschenden Organisationsstrukturen, der internen Arbeits- 

und Informationsabläufe, der jeweiligen soziokulturellen Besonderheiten bzw. des 

sozikulturellen Umfelds, in die sie eingebunden sind, im Kontakt mit anderen Akteuren 

(im Innern) bzw. Beteiligten an Arbeits- und Geschäftsbeziehungen (von außen) gestellt 

werden. 

 

Ich habe in den zurückliegenden Kapiteln mit Hilfe verschiedener Untersuchungsmethoden 

analysiert, welche kommunikativen Anforderungen an das Berufsfeld der Internationalen 

Steuerberatung gestellt sind, welche kommunikativen Anforderungen vor dem Hintergrund  

 

- des politischen, gesamtwirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umfelds, 

- des Marktes und der Branche für steuerberatende Dienstleistungen,  
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- der hier wirkenden Akteure, 

- einer exemplarisch ausgewählten Kanzlei und ihrer spezifischen Umwelt, 

- deren organisatiorischen Strukturen – Ebene, Abteilung, Stelle, 

- der hier eingerichteten Arbeitsplätze, 

- ausgeübter Tätigkeiten bzw. Aufgabenstellungen, 

- der Subjekte im eigenen Arbeitsumfeld und im Mandantenkreis, 

- einer spezifischen Beratungssituation und dem Verlauf eines Beratungsgesprächs 

 

an die Berater herangetragen werden. Vor diesem Hintergrund und im Rekurs auf Janichs 

Überlegungen zur Erstellung berufsbezogener Kompetenzprofile (Kap. 2.3.1) möchte ich nun 

abschließend die aus meiner Beobachtung zur effektiven Ausübung der Tätigkeit im Bereich 

der Internationalen Steuerberatung (polnischer Berater an deutschen Mandanten) notwendigen 

bzw. wünschenswerten kommunikativen Teilkompetenzen zu einem Gesamtbild 

berufsbezogener kommunikativer Kompetenz zusammenführen. Die Untersuchungen im Feld 

haben gezeigt, dass die in der beruflichen Praxis tatsächlich erforderlichen Teilkompetenzen 

vielfältig sind, dass sie in unterschiedlichem Maße abgerufen werden und miteinander 

korrelieren – und zwar in erster Linie in Abhängigkeit vom jeweiligen Fall/Sachverhalt/der 

spezifischen Aufgabenstellung, dem Verlauf der Kommunikation, den Erwartungen und dem 

Verhalten des Kommunikationspartners sowie den unternehmerischen Strategien und Ziele 

des eigenen Arbeitgebers unter dem spezifischen Anpassungsdruck durch Branche und Markt. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, werde ich zur abschließenden Kompetenz-

Modellierung nicht nur eine  checklistenartige Gesamtübersicht geben, sondern noch einmal 

bewusst zum Forschungsfeld zurückkehren, diesmal jedoch gewissermaßen auf einem 

höheren Abstraktionsniveau, und anhand von ausgewählten (authentischen) Beratungsfällen 

aus den jeweiligen Schwerpunktbereichen die zentralen hier zum Tragen kommenden 

kommunikativen Teilkompetenzen benennen. Mit diesem Vorgehen möchte ich eine Brücke 

schlagen zum letzten, didaktischen Kapitel meiner Arbeit, in der es darum gehen soll, Fälle 

aus der Alltagswirklichkeit von Steuerberatern exemplarisch in den Lernraum des fach- und 

berufsbezogenen Fremdsprachenunterrichts einer ausländischen (polnischen) 

Wirtschaftshochschule hineinzutragen. 

 

Zur Abgrenzung unterscheide ich zwischen Aufgaben niedrigen, mittleren und hohen 

Schwierigkeitsgrads, eine Unterscheidung, die sich weitgehend an der jeweiligen fachlichen 

Tiefe bzw. Komplexität des Falls (die Menge und Korrelation unterschiedlicher Fallvariablen) 

und damit am Umfang eigenständiger Arbeitsleistung bzw. Handlungs- bzw. 

Entscheidungsspielräume orientiert. Nicht berücksichtigt werden hier unabhängige Variablen, 

wie der spezifische Verlauf von Fällen sowie spezifische Kundenbedürfnisse, Einstellungen, 

Verhaltensweisen von Mandanten, die den Schwierigkeitsgrad entsprechend beeinflussen 

können. 

 

Im Einzelnen lege ich den drei Schwierigkeitsbereichen folgende Deskriptoren zugrunde:  

 

(1) Einen niedrigen Schwierigkeitsgrad hat ein Fall  

- mit geringer fachlicher Problemtiefe  

- bei dem die eigenen (kreativen) Handlungs- und Entscheidungsspielräume des 

Beraters sehr begrenzt sind  

- (z.B. Einholen und Zusammenfassen von Informationen zum Stand eines 

Steuerfahrens beim Finanzamt)  

 

(2) Einen mittleren Schwierigkeitsgrad hat ein Fall 

- mit überschaubarer fachlicher Problemtiefe 
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- bei dem der Berater selbstständig, planerisch-kreativ, analytisch Informationen 

einholen und verarbeiten muss, die jedoch nicht zu kompliziert und umfangreich 

sind.  

- (z.B. Kurzstellungnahme zur steuerlichen Behandlung der privaten Nutzung eines 

Dienstwagens) 

 

(3) Einen hohen Schwierigkeitsgrad hat ein Fall 

- mit hoher fachlicher Problemtiefe 

- bei dem der Berater selbstständig, planerisch-kreativ, analytisch Informationen 

einholen und verarbeiten muss, die in sich hochgradig komplex und kompliziert 

sind  

- (z.B. Gutachten über die steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 

(rechnungslegerischen) Konsequenzen eines Verkaufs von Unternehmensanteilen 

in einem konkreten Fall) 

 

Des Weiteren bemühe ich mich darum Kompetenzen in der folgenden Übersicht so zu 

bündeln, wie sie meiner Beobachtung nach im Prozess der Aufgabenbearbeitung in 

Korrelation miteinander auftreten. Im Einzelnen unterscheide ich folgende zentralen 

Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen
82

: 

 

(1)  Dienstleistungskompetenz, Prozesskompetenz, sozial-kooperative Kompetenz 

 

 Verständnis von „Beratung‖ als Dienstleistung, Qualitätsbewusstsein in Bezug auf die 

Erbringung von Beratungsdienstleistungen 

 Fähigkeit, Interessen und Ziele des eigenen Unternehmens zu verfolgen (z.B. durch 

Angebot zusätzlicher Dienstleistungen im Beratungsprozess) und von denen anderer 

am Kommunikationsprozess beteiligter Akteure (Mandanten, Finanzbehörden) 

abzugrenzen  

 Fähigkeit, Bedürfnisse(n) der Mandanten zu erkennen, zu erkunden, zu verstehen, 

darauf einzugehen, ihnen entgegenzukommen, zu entsprechen (z.B. laufender 

Informationsbedarf, Termintreue, Nutzung ausgewählter Kommunikationskanäle etc.)  

 Fähigkeit, flexibel und angemessen auf unterschiedliche Mandantencharaktere und -

wünsche zu reagieren, sowie kulturell bedingten Mentalitätsunterschieden 

(Kommunikations-, Denk- und Handlungsstile) angemessen zu begegnen 

 Fähigkeit, freundlich, höflich, zuvorkommend, verbindlich aufzutreten 

 Fähigkeit, eindeutige Ratschläge zu geben und sich bei Erklärungen und 

Empfehlungen einer adressatengerechten, klaren, präzisen, verständlichen 

Ausdrucksweise zu bedienen 

 

                                                
82 Die hier aufgeführten Kompetenzbereiche und Teilkompetenzen ergänzen sich z.T. gegenseitig bzw. 

korrelieren miteinander. Beispielsweise kann man die Teilkompetenz „Verständnis von „Beratung‖ als 
Dienstleistung, Qualitätsbewusstsein in Bezug auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen‖ 

(Dienstleistungskompetenz, sozial-kooperative Kompetenz) im Zusammmenhang sehen mit der Feldkompetenz 

„Branchenkenntnisse im Bereich der Steuerberatung, Kenntnis des Berufsrechts der Steuerberater, 

berufsethischer Grundsätze‖: Die Tatsache, dass wie wir gesehen haben, auf dem Markt für Steuerberatung 

großer Wettbewerb herrscht, hat einen nicht unerheblichen Einfluss darauf, wie die Beratungsunternehmen ihre 

Qualitätsstandards festlegen und an ihre Mitarbeiter weitergeben. Oder: Argumente am Beratungsprozess 

beteiligter Akteure (Mandanten, Finanzamtmitarbeiter etc.) lassen sich nur dann bewerten, wenn der Berater 

über ein entsprechendes Maß an Fachkompetenz verfügt, usw. 
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 Fähigkeit, die Kommunikation mit dem Mandanten über einen längeren Zeitraum 

aktiv zu gestalten, entsprechend anzuknüpfen an frühere Kommunikationsereignisse, 

den zukünftigen Verlauf von Kommunikationsprozessen anzubahnen, etc. 

 

 Das Verfügen über ein Rollenverständnis als Berater, das Verständnis der Rolle und 

Einordnung des Status des Gesprächspartners (z.B. Geschäftsführer, Investor, 

Steuerpflichtiger, Berater-Kollegen etc.)  

 Fähigkeit, eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Beratungsatmosphäre herzustellen 

 Fähigkeit, Wissens- und Informationsungleichgewichte sowie mögliche 

Konfliktpotenziale auf Beziehungsebene wahrzunehmen und auszugleichen bzw. zu 

entschärfen. Dies betrifft die Zusammenarbeit mit allen Akteuren (Mandanten, 

Mitarbeiter von Finanzbehörden, Kollegen etc.). 

 Teamfähigkeit, Fähigkeit, sich mit Mitgliedern von Arbeitsteams abzusprechen, 

Arbeitsaufgaben aufzuteilen, zu koordinieren, gemeinsam zu bearbeiten 

 

(2)  Fach- , Methoden-, Feldkompetenz 

 

 Breites Fachwissen in den Bereichen 

- Recht (allgemeines Recht, nationales (USt, KSt, ESt),  internationales, 

insbesondere europäisches Steuerrecht, Steuerstrafrecht, (einschließlich 

Kenntnisse der jeweiligen Rechtssprechung und von Verwaltungsauffassungen)   

- BWL (insbesondere: Allgemeine BWL, betriebswirtschaftliche  Steuerlehre, 

Rechnungswesen, strategisches Management)  

 Zügiges Erfassen, Einordnen und Bewerten von komplexen steuerrechtlichen 

Problemen, Sachverhalten, Rechtsauffassungen, die im Rahmen der 

Deklarationsberatung, Gestaltungsberatung und Durchsetzungsberatung auftreten 

 

 Fähigkeit logischer Schlussfolgerungen; Fähigkeit, analytisch, strukturiert, effektiv, 

zielgerichtet im Prozess der Problemlösung vorzugehen 

 Fähigkeit zur präzisen Zuordnung von steuerlichen Sachverhalten zum 

Geltungsbereich bestimmter gesetzlicher Bestimmungen 

 Fähigkeit induktive Schlüsse zu fällen, Fähigkeit zur Antizipation, zur realistischen 

Einschätzung  möglicher Risiken bzw. langfristiger Folgen von Entscheidungen bzw. 

Vorgehensweisen 

 

 Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise des Rechts- und 

Finanzbehördenwesens in Polen und Deutschland 

 Allgemeine Branchenkenntnisse im Bereich des gewerblichen Umfeldes, in denen die 

Mandanten (insbesondere Schlüsselmandanten) operieren  

 Branchenkenntnisse im Bereich der Steuerberatung, Kenntnis des Berufsrechts der 

Steuerberater, berufsethischer Grundsätze 

 Kenntnisse über die Strukturen des eigenen Unternehmens/der eigenen Filiale  

(Genaue Orientierung über interne  Abläufe, Kommunikationswege, Zuständigkeiten, 

Verantwortlichkeiten etc.) 

 Allgemeine Kenntnisse über aktuelle rechtliche, ökonomische, gesellschaftliche  

Entwicklungen im eigenen und im Land des Auftraggebers 

 

(3)  Informationserschließungs- und -verarbeitungskompetenz, Medienkompetenz  

 

 Fähigkeit, wichtige Informationen über den Sachverhalt bzw. einer 

Ausgangsssituation (Ist-Zustand) und die entsprechende Gesetzeslage einzuholen, zu 
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sammeln, unter effektiver Nutzung von bestimmten Methoden (z.B. Fragetechniken 

etc.) und  von entsprechenden Informationsquellen (z.B.  Gesetzestexte, Kommentare, 

Internet, Kollegen etc.)  

 Fähigkeit, relevante (visuell und akkustisch vermittelte) Informationen möglichst 

schnell zu erfassen (z.B. durch Notieren) und zu analysieren   

 Beherrschung von Techniken des Exzerpierens (wörtliche, paraphrasierende 

Wiedergabe) sowie Zusammenfassens von Informationen 

 Kenntnis und Anwendung von Methoden zur sach-, adressaten- und 

situationsgerechten Vermittlung von Informationen (z.B. Visualisierungs-, 

Präsentationstechniken etc.) 

 Medienkompetenz: Kenntnis und Beherrschung spezieller PC-Anwendungen (u.a. 

Intranet/Internet/einschlägige Plattformen zur Recherche steuergebundener juristischer 

Gesetze, Kommentare u.Ä., Textverarbeitung, Buchhaltung/Kalkulation etc.) 

 

(4)  Argumentationskompetenz, Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz 

 

 Fähigkeit, den Kern kontroverser Sachverhalte, kontroverser Interessen zu erfassen 

 Fähigkeit, sich ein eigenes, rationales Urteil zum Sachverhalt zu bilden 

 Fähigkeit, sachliche Argumente zu sammeln, zu ordnen, zu gewichten   

 Fähigkeit, Argumente durch Nutzung von Fachwissen, Beispielen, 

Argumentationsketten etc. zu stützen   

 Fähigkeit, Argumente anzubringen, zu formulieren, zu unterstreichen  

 Fähigkeit, Argumentationsstränge, -strategien, Interessen, Ziele anderer Akteure zu 

erkennen, zu bewerten, Argumente zu entkräften, Gegenargumente zu würdigen, 

anzuerkennen 

 Fähigkeit, entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen, Entscheidungen zu treffen, 

sich klar zu positionieren, Gespräche, Diskussionen „in die Hand zu nehmen―, sie 

aktiv zum Ziel zu führen 

 

(5)  Sprachkompetenz (Fremdsprache) 

 

 Fähigkeit zu planvollem und zielgerichtetem sprachlichem Handeln in der mündlichen 

und schriftlichen Kommunikation mit deutschen Mandanten (Realisierung häufiger 

Sprechakte: Bezugnehmen, Fragen, Begründen, Ursache-Wirkungs-Relation 

aufzeigen, Verweisen, Zitieren, Empfehlen, Schlussfolgern, Zusammenfassen etc.) 

 Kenntnis und sachgerechte Verwendung von einschlägiger Fachlexik, insbesondere 

aus den Bereichen Jura, BWL, Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Steuern 

etc. aber auch sprachlichen Mitteln und Strukturen allgemeinsprachlicher Art, mit 

denen die soziale Beziehung zum Mandanten gestaltet werden kann  

 Kenntnis und Anwendung grammatischer Regeln und Strukturen, rezeptiv und 

produktiv sicherer Umgang mit grammatisch komplexeren Formen (z.B. 

mehrgliedrige Komposita, Satzgefüge etc.) 

 Fähigkeiten auditiver Wahrnehmung  

 Fähigkeit zum Verständnis dialektaler Färbungen der deutschen Sprache, zur 

Unterscheidung von Hoch- und Umgangssprache etc. 

 Fähigkeit zur bewussten Gestaltung und Steuerung von Sprechprozessen in der 

Fremdsprache (durch Intonation, Prosodie) 

 Beherrschung von Techniken der Sprachmittlung  
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 Beherrschung von Techniken zur Kürzung bzw. Umwandlung komplexer sprachlicher 

Strukturen (etwa von Gesetzes- oder Verwaltungstexten) in fachlichen 

Vermittlungsprozessen  

 

(6)  Register-, Stil-, Variationskompetenz (Fremdsprache) 

 

 Fähigkeit zur Unterscheidung und bewusster Verwendung von sprachlichen Mitteln 

bzw. kommunikativen Mustern a) in der Kommunikation mit Fachleuten bzw. in 

Steuerfragen weniger oder nicht vorgebildeten Mandanten, c) in der Kommunikation 

mit besonders wichtigen, langjährigen Mandanten bzw. mit Neumandanten (z.B. 

durch unterschiedliche Grade an Formalität und Vertrautheit) 

 Fähigkeit zu bewusster Auswahl und Variation von sprachlichen Mitteln und 

kommunikativen Mustern zur effektiven Realisierung bestimmter kommunikativer 

Aufgaben (z.B. unterschiedliche Formen von Höflichkeit, der Mahnung zu 

Verpflichtungen gegenüber dem Gesetz, des Unterstreichens der Wichtigkeit von 

Informationen, Vorgehensweisen etc.) 

 

(7)  Sprachstrategische Kompetenz  

 

 Fähigkeit zur Anwendung von Strategien, mit denen der Berater die laufende 

Kommunikation mit dem Mandanten aufrecht erhält, sprachliche Lücken und 

Probleme überbrückt bzw. überwindet,  sprachlich oder (inter) kulturell bedingte 

Missverständnisse vermeiden bzw. thematisieren und ausräumen kann, Fähigkeit, 

Strategien des Nachfragens, Rückversicherns, Strategien, Nichtverstehen zu 

signalisieren oder sprachliche Hilfen oder Erklärungen zu erbitten (Kuhn, 2007, 51). 

 Fähigkeit die eigenen Sprachfähigkeiten einzuschätzen, sprachliche 

Unzulänglichkeiten zu erkennen, zu hinterfragen, die eigene sprachliche Entwicklung 

bewusst voranzutreiben, Methoden der Selbstkorrektur durch Nutzung von 

einschlägigen Wörterbüchern anzuwenden, gezielt andere Methoden der sprachlichen 

Unterstützung zu nutzen (z.B. Konsultation mit der Übersetzungsabteilung, etc.) 

 

(8)  Textkompetenz 

 

 Kenntnis im Steuerwesen einschlägiger Textsorten (z.B. Aufforderung, Antrag auf 

verbindliche Auskunft, Ansässigkeitsbescheinigung, Steuerdokumentation etc.), 

Verständnis ihres Aufbaus und ihrer Bedeutung für das Steuerwesen  

 Fähigkeit zur produktiven Umsetzung von Textmusterwissen, zur Schaffung 

(syntaktischer) Kohäsion und (semantischer) Kohärenz von Texten, zur progessiven 

Themenentwicklung, zur Umsetzung formaler Anforderungen (z.B. zur Erstellung von 

Gutachten/Stellungnahmen, E-Mail-Korrespondenz etc.) 

 Verfassen von Texten unter Zeitdruck 

 

(9)  Gesprächskompetenz 

 

 Fähigkeit, mögliche Gesprächsinhalte, -verläufe im Vorfeld des Gesprächs zu 

antizipieren, zu planen 

 Beherrschung von Strategien auditiver Wahrnehmungssteuerung Fähigkeit sich aktiv 

zuhörend adhoc in die Sachverhalts- bzw. Problem-Schilderung einer „fremden 

Stimme― hineinzufinden  
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 Fähigkeit, parallel ablaufende Planungs-, Rezeptions- und Produktionsaktivitäten im 

Verlauf eines (längeren) Gesprächs zu koordinieren (z.B. Sprecherwechsel), 

sozusagen rezeptiv-produktiv-strategisch „durchzuhalten―  

 Fähigkeit zu sachgemäßer Interpretation von Mandantenäußerungen 

 Fähigkeit nicht explizit geäußerte Botschaften zu verstehen und entsprechend zu 

reagieren 

 Fähigkeit, angemessen, situationsadäquat, spontan und unter Zeitdruck auf 

Redebeiträge zu reagieren 

 Beherrschung von Moderations- und Steuerungstechniken, Fähigkeit, Gespräche 

zielgerichtet zu führen (z.B. durch offene/geschlossene Fragen), stringent am 

Sachverhalt/Thema/Problem zu arbeiten (einem „roten Faden― folgen), auch im Falle 

von ‚Störungen‗ (z.B. Unterbrechungen durch den Kommunikationspartner, 

schwierige technische Rahmenbedingungen etc.) 

 Beherrschung und Einhaltung von Kommunikationsmaximen (nach Grice; gemäß 

vorgegebener Richtlinien etc.) 

 
 

I. Aufgabe mit niedrigem Schwierigkeitsgrad 

 

Fall: 

 

Maciej, zuständig für den Bereich „Umsatzsteuer―, erhält von einem deutschen Mandanten 

einen Anruf. Dieser möchte wissen, wie der aktuelle Stand des Antragsverfahrens auf 

Rückerstattung der Umsatzsteuer ist. Er bittet um zügige Bearbeitung der Angelegenheit. 

 

Tabelle 30: Aufgaben von Maciej/erforderliche kommunikative Kompetenzen 

 

Aufgabe Kommunikative Kompetenzen 
Er muss das Telefonat des deutschen 

Mandanten entgegenehmen, den Anlass des 

Anrufs verstehen, ggf. die Akten auf 

aktuellen Sachstand prüfen, Auskünfte und 

Erläuterungen erteilen. 

- Dienstleistungskompetenz  

- Sozial-kooperative Kompetenz 

- Fachkompetenz 

- Feldkompetenz  

- Sprachkompetenz  

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

- Gesprächskompetenz  

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 

- Sprachstrategische Kompetenz 

Er muss umgehend Kontakt mit dem 

zuständigen Ansprechpartner beim 

polnischen Finanzamt aufnehmen und sich 

nach dem aktuellen Stand des Verfahrens 

erkundigen.  

- Dienstleistungskompetenz  

- Sozial-kooperative Kompetenz 

- Fachkompetenz  

- Feldkompetenz  

- Argumentationskompetenz 

- Durchsetzungskompetenz  

- Gesprächskompetenz  

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 

Er muss seinen Mandanten umgehend 

anrufen und ihn über den Inhalt des 

Gesprächs mit dem Finanzamt informieren, 

- Dienstleistungskompetenz 

- Sozial-kooperative Kompetenz 

- Fachkompetenz  
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d.h. er muss die Kerninformationen in groben 

Zügen, verständlich und sachgerecht in der 

Fremdsprache wiedergeben bzw. erklären. 

- Feldkompetenz 

Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

- Sprachkompetenz  

- Gesprächskompetenz 

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 

- Sprachstrategische Kompetenz 

 

II. Aufgabe mit mittlerem Schwierigkeitsgrad 

 

Fall: 

 

Herr Höger aus der Abteilung Human Resources Professional eines deutschen 

mittelständischen Unternehmens bittet Monika, seine Ansprechpartnerin in der 

Steuerberatungsabteilung (Team Einkommensteuer) per E-Mail um Ermittlung des 

geldwerten Vorteils, der sich aus der Privatnutzung des Dienstwagens eines Angestelllten des 

Unternehmens ergibt, um diesen bei den monatlichen Gehaltsabrechnungen zu 

berücksichtigen. 

  

Tabelle 31: Aufgaben von Monika/erforderliche kommunikative Kompetenzen 

 

Aufgabe Kommunikative Kompetenzen 
Sie muss die E-Mail lesen 

und das Anliegen/den 

Auftrag verstehen. 

- Dienstleistungskompetenz  

- Fachkompetenz  

- Sprachkompetenz 

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

- Sprachstrategische Kompetenz 

Sie muss die Einnahme für 

den Arbeitnehmer aus der 

Privatnutzung des 

Dienstwagens anhand 

recherchierter Daten aus den 

Akten berechnen. 

- Fachkompetenz  

- Methodenkompetenz  

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

- Sprachkompetenz 

 

Sie muss eine E-Mail an den 

Mandanten abfassen. Hierin 

muss sie  

 

- dem Mandanten die 

berechnete Höhe des 

geldwerten Vorteils  

mitteilen  

- den Sachverhalt 

bewerten (die 

unentgeltliche 

Zurverfügungstellung 

eines Dienstwagens 

zu Privatzwecken des 

Arbeitnehmers) aus 

steuerlicher Sicht 

(nicht ausdrücklich 

- Dienstleistungskompetenz  

- Sozial-kooperative Kompetenz  

- Fachkompetenz 

- Argumentationskompetenz 

- Textkompetenz  

- Sprachkompetenz  

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 

- Sprachstrategische Kompetenz 
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erbeten: Hinweis auf 

Umsatzsteuerpflicht 

und Dokumentations-

pflicht) 

 

 

III. Aufgabe mit hohem Schwierigkeitsgrad 

 

Fall: 

 

Marcin (Team III, Körperschaftsteuer) erhält von einem ein deutsches Unternehmen 

vertretenden Anwalt eine E-Mail mit der Bitte zu prüfen, ob die Veräußerung von 

Kommanditanteilen einer deutschen GmbH & Co. KG durch Handelsvertreter in Polen 

steuerlich zulässig ist. 

 

Tabelle 32:  Aufgaben von Marcin/erforderliche kommunikative Kompetenzen 

 

Aufgabe Kommunikative Kompetenzen 
Er muss den Sachverhalt, den 

der Anwalt beschreibt, lesen 

und verstehen. 

- Dienstleistungskompetenz 

- Fachkompetenz 

- Sprachkompetenz 

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

Er muss die 

Aufgabenstellung 

systematisieren: Was muss 

im Einzelnen geprüft werden 

(Körperschaftsteuer, 

Umsatzsteuer, Steuer auf 

zivilrechtliche Handlungen) ? 

- Fachkompetenz  

- Methodenkompetenz 

Er muss einschlägige 

Rechtstexte im Hinblick auf 

die Ausgangsfragestellung 

prüfen (Körperschaftsteuer: 

DBA; OECD-Kommentar, 

KStG-D, EStG-PL,  

Gerichtsurteile deutscher 

Gerichte; Umsatzsteuer: 

UStG-PL, diverse 

internationale 

Gerichtsurteile; Steuer auf 

zivilrechtliche Handlungen: 

Gesetz über die Steuer auf 

zivilrechtliche Handlungen) 

- Fachkompetenz  

- Methodenkompetenz  

- Feldkompetenz 

- Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz  

 

Er muss eine Stellungnahme 

aufgrund der Analysen 

enschließlich Fazit und 

Empfehlungen verfassen. 

- Dienstleistungskompetenz 

- Sozial-kooperative Kompetenz 

- Fachkompetenz 

- Sprachkompetenz 

- Textkompetenz  

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 

- Argumentationskompetenz 
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Er muss eine E-Mail an den 

Adressaten verfassen, in die 

die Stellungnahme 

eingebettet wird. 

- Dienstleistungskompetenz  

- Sozial-kooperative Kompetenz 

- Textkompetenz  

- Sprachkompetenz  

- Register-, Stil-, Variationskompetenz 
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4. Unterrichtsversuch zum Einsatz von Fallsimulationen aus dem Feld der 

Steuerberatung im fach- bzw. berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht an einer 

polnischen Wirtschaftshochschule 

 

4.1 Vorbemerkung I: Meine Erfahrungen mit handlungsorientierten Methoden in der 

fachbezogenen Fremdsprachenausbildung 

 

Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit als DAAD-Lektor an der Warsaw School of 

Econimics hatte ich im Vorfeld des Unterrichtsversuchs immer wieder die Möglichkeit, 

handlungsorientierte Methoden zu erproben, insbesondere Fallstudien und Szenarien. Impulse 

mich mit dem dahinter stehenden Ansatz zu beschäftgen kamen aus verschiedenen 

Richtungen, u.a.:  

 

(1) aus der Erkenntnis, dass Lerner einen spezifischen Bedarf haben, den sie an den 

Fremdsprachenunterricht an Wirtschaftshochschulen herantragen (vgl. Blaim, u.a., 

2007, 119-142). Dazu gehören u.a.: eine stärkere Vernetzung von Fachsprache und 

Fachstudium, eine stärkere Integration der praktischen Berufssprache in den 

Unterricht, eine stärkere Berücksichtigung von Themen, die praktische Implikationen 

haben und Einblick in spezielle Berufsprofile bieten, der Wunsch nach Bildung von 

kleineren Unterrichtsgruppen sowie ausdrücklich auch „die Gruppenarbeit im Rahmen 

von Szenarien, Fallsimulationen und Fallstudien zu fördern, bei denen sich die 

Studenten auf kreative und selbst-entdeckende Weise Lerninhalte aneignen können‖ 

(ebd., S. 134); 

(2) aus der Beobachtung heraus, dass meine Zielgruppe im Fachstudium aber auch in von 

renommierten international operierenden Unternehmen an der Hochschule 

organisierten Recruiting-Events häufig mit diesen Methoden zu tun haben und die 

Studierenden, werden sie nach ihren Erfahrungen befragt, diese Lernform in der Regel 

als abwechslungsreiche fachliche Herausforderung mit der Möglichkeit zum Kontakt 

mit der Berufswelt empfinden;    

(3) in Auseinandersetzung mit den „zehn didaktischen Stolpersteinen‖ Hans-Eberhard 

Piephos, die er im Rahmen seiner pädagogischen Grundpositionen des schmalen 

Bändchens „Lerneraktivierung im Fremdsprachenunterricht. ´Szenarien` in Theorie 

und Praxis‖ formuliert hat (2003, 21). Piepho regt hier den Fremdsprachenlehrer an, 

darüber zu reflektieren, ob er nicht bestimmten pädagogischen Irrtümern unterliegt. 

Die ersten acht dieser Stolpersteine (im Zitat):  

 

 Erster Kardinalfehler: Der Unterricht hakt die Lektionen scheinbar 

systematisch nach irgendeiner Progression linear nacheinander ab.  

 Zweitens wird fälschlicherweise angenommen, das Lernen einer Fremdsprache 

erweise sich nur durch ‗korrekte‘ mündliche und schriftliche Äußerungen. 

 Drittens wird von manchen behauptet, das Lernen einer Fremdsprache sei von 

Anfang an eine ernste Sache und könne nur gelingen, wenn man streng, 

konsequent und fordernd ‗Leistung‘, sprich: Anstrengung und häusliche 

Nacharbeit und Übung, verlange. 

 Viertens lauert im Fremdsprachenunterricht die Gefahr, dass immer nur 

bestimmte Fähigkeiten und Tätigkeiten angesprochen und eingefordert werden. 

 Fünftens meinen immer noch manche Lehrer, man müsse zur Vorbereitung 

eines neuen Sachfeldes oder Textes zunächst eine Vorentlastung durch 

‗Einführung der unbekannten Vokabeln und Formen‘ vornehmen. 



272 

 

 Sechstens gehört es zu den Gewohnheiten als Ergebnis des heimlichen 

Curriculums, nur die Sprache zu vermitteln und zu benutzen, die im 

Lehrmaterial vorgesehen ist. 

 Siebtens wird aus seltsamen, oft unerfindlichen, meist formalistischen Gründen 

etwas ‗durchgenommen‘, das weder in einem nchweisbaren Zusammenhang 

mit Themen und Mitteilungsbedürfnissen steht, noch in der Sprachwirklichkeit 

so verwendet wird. 

 Achtens wird immer noch in vielen Klassen „zu viel durchgenommen und viel 

zu wenig gelernt‖... 

 

Ich begann in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends in Zusammenarbeit mit einem BWL-

Lehrstuhl in Deutschland selbst Fallstudien zu entwickeln
83

 und didaktisch aufzubereiten, 

habe in der Vergangenheit aber auch Fallstudien von einer bekannten deutschen Consulting-

Firma bezogen, die diese im Rahmen ihrer Assessment Center einsetzt und die auf realen, von 

ihr betreuten Fällen beruhen.
84

 Die Arbeit mit Fallstudien wurde Mitte der 2000er Jahre in das 

Curriculum der Fremdsprachenabteilung an der Warsaw School of Economics aufgenommen. 

Dort sind sie Gegenstand des schriftlichen Teils der Bachelor-Prüfung und werden im 

abschließenden Semester, im Vorfeld der Prüfung bei mir auch in mündlicher Form, im 

Rahmen von Teampräsentationen geübt.  

 

Viele der Fälle und Szenarien, die ich konzipiere und im Unterricht oder in Prüfungen 

verwende, sind Produkte eigener Alltags- und beruflicher Erfahrungen, in denen bei 

eingehenderer Betrachtung häufig fachlich (z.B. betriebswirtschaftlich) „ausbeutbares‖ Lehr- 

und Lernmaterial steckt, das sich schon deshalb auf besonders anschauliche Weise verarbeiten 

lässt, weil es der Lehrer selbst erlebt, beobachtet, reflektiert etc. hat.
85

 Hier einige praktische 

Beispiele, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie solche Szenarien in der Vergangenheit 

Eingang in den Unterricht an meiner Wirtschaftshochschule finden können: 

 

Beispiel I: Betriebsverlagerung 

 

Hintergrund: Als Student habe ich aushilfsweise in einem kleinen Druckereibetrieb in 

ländlichem Gebiet gearbeitet. Eines Tages lud die Geschäftsführung die Belegschaft zu einer 

Mitarbeiterbesprechung ein. Hier eröffnete sie ihren Mitarbeitern, dass der Standort des 

Betriebs verlagert werden soll, und zwar in ein etwa 45 km entferntes Industriegebiet am 

Rande der nächst größeren Stadt. Das Projekt sei so gut wie beschlossene Sache, da man am 

neuen Standort steuerliche Vorteile und eine wesentliche günstigere Verkehrsanbindung 

habe. Innerhalb der Belegschaft regte sich sofort starker Unmut: Die Mitarbeiter waren z.T. 

älter, seit Gründung des Betriebs angestellt, alle im Ort verwurzelt: Eine Anstellung an einem 

neuen Standort kam für sie nicht in Frage. Der Geschäftsführer stand vor einem Problem: 

Wie konnte er geschäftsstrategische Ziele mit den Bedürfnissen seiner Mitarbeiter 

vereinbaren...? 

 

                                                
83 In „Von Fall zu Fall‖, einer Fallstudiensammlung, die in Kooperation mit Prof. Dr. Heinrich Wickum, vom 

Lehrstuhl für Finanz- und Rechnungswesen der FH Kaiserslautern entwickelt wurden, schlüpfen die Lerner (mit 

und ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse) in die Rolle eines Assistenten der Geschäftsführung und lösen 

Fälle in einem Unternehmen aus der Fahrradbranche. Ausführlich: Wickum/Kiefer, 2007, 265-288. 
84 z.B. „Papier und Schreiben AG― – eine Fallstudie, die auf den Restrukturierungsmaßnahmen  des bekannten 

deutschen Schreibwarenherstellers „Herlitz― beruht. 
85 Damit sind sie grundsätzlich nicht nur zum Einsatz im fachbezogenen Fremdsprachenunterricht BWL sondern 

auch im allgemeinsprachlichen Unterricht, etwa an Germanisten geeignet. 
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Dieser Fall kommt bei Studierenden der Ökonomie ab Niveau B1 im Themenschwerpunkt 

Gewerkschaften, Mitbestimmung zum Einsatz, und es wird im Rahmen eines Rollenspiels 

umgesetzt mit dem Hinweis, dass es sich hierbei um eine reale Begebenheit handelt. Dazu 

bilde ich bei einer durchschnittlichen Gesamtgruppenstärke von ca 10-12 Personen zwei 

Parteien (Geschäftsführung – Mitarbeiter) mit dem Ziel, Argumentationstechniken im 

Deutschen zu trainieren und die Erfahrung zu machen, nach einem gemeinsamen 

Kompromiss zur Lösung des Interessenskonflikts zu suchen. Eingeführt wird das Szenario, 

wenn bereits Vorkenntnisse zum Themenfeld „Mitbestimmung/Mitbestimmungsrechte (in 

Deutschland und Polen)‖ erworben worden sind. Es soll in diesem Unterrichtsschritt darum 

gehen, an einem realitätsnahen Beispiel zu veranschaulichen, welche Probleme in Betrieben 

auftreten und wie sie in Kooperation zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeiterstamm – 

einer Konstellation, in der sich die Lerner in ihrer beruflichen Weiterentwicklung auch selbst 

wiederfinden können – über den Austausch von Argumenten und das Treffen von 

Entscheidungen im Team – gelöst werden. In einer abschließenden Feedbackphase lasse ich 

die Gruppen über ihre Diskussionserfahrungen reflektieren, gehe auf von mir registrierte 

fachliche und sprachliche Auffälligkeiten ein und  konfrontiere die Lerner mit der Lösung des 

realen Falls. 

 

Beispiel II: Mini-Saxofon 

 

Im Themenbereich „Marketing‖ ist dieses Szenario angesiedelt und richtet sich ebenfalls an 

Lerner der Ökonomie auf dem Niveau ab B1. Spezielle Vorkenntnisse werden nicht 

vorausgesetzt. Es geht im engeren Sinne um die Preiskalkulation und Strategien der 

Markteinführung eines neuen Produkts. Die Lerner werden mit einem neuartigen Produkt 

konfrontiert, das ich in den Unterricht mitbringe und das sie sich aus nächster Nähe 

anschauen und berühren können. Ich zeige ihnen in einem kleinen Filmausschnitt von der 

Youtube-Plattform auch seine Funktionsweise. Aus der Lehrerrolle schlüpfe ich dabei in die 

Rolle einer Privatperson, die eine Geschäftsidee vorstellt und die Ökonomie-Studenten um 

ihre fachliche Meinung bittet. Die Aufgabe der Lerner besteht darin, in Partnerarbeit den 

Brutto-Verkaufspreis zu kalkulieren, zu dem man das Produkt auf dem polnischen Markt 

verkaufen könnte. Sie sollen dabei lernen, wie man, ausgehend von einem 

Listeneinkaufspreis, mithilfe der Methode der so genannten „Vorwärtskalkulation‖ zum 

Brutto-Verkaufspreis eines Produktes kommt – es geht also vor allem um die Benennung von 

Rechnungsposten und die Durchführung von Rechenoperationen in deutscher Sprache. Hierzu 

gebe ich ihnen die erforderlichen Fallvariablen an (z.B. Lieferkosten). In einem weiteren 

Schritt geht es darum gemeinsam zu erörtern, ob der errechnete Preis marktfähig ist und wie 

die Instrumente des Marketing-Mixes eingesetzt werden können, um das Produkt 

gewinnbringend zu verkaufen.  

 

Hintergrund: Bei dem Produkt handelt es sich um das so genannte „Mini-Saxofon”. Ich habe 

es auf einer Reise durch die USA zufällig am Verkaufsstand an einer Strandpromenade 

entdeckt. Es sieht aus wie eine Flöte und ist aus Kunststoff. Mit einem Mundstück, das dem 

eines richtigen Saxofons entspricht, werden saxofonartige Klänge erzeugt... 

 

Beispiel III: Imbissbude 

 

Hintergrund: Ein deutscher, in Warschau lebender Bekannter von mir isst für sein Leben 

gerne Bratwurst. Die Tatsache, dass es in der polnischen Hauptstadt keine oder zumindest 

keine ihm bekannte Würstchenbude gibt, bringt in auf den Gedanken, im Nebenerwerb eine 

Imbissbude zu betreiben. Er sieht sich jedoch einer Reihe von Problemen gegenüber: Weder 

spricht er gut Polnisch, noch verfügt er über Erfahrungen als Unternehmer. Er besitzt keine 
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betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, um ein eigenes Gewerbe gewinnbringend zu betreiben 

und kennt auch die rechtlichen Voraussetzungen nicht, unter denen man in Polen ein solches 

Geschäft gründen und leiten kann... Er wendet sich an mich: „Du arbeitest doch an einer 

Wirtschaftshochschule – könntest Du mir nicht bei der Gründung einer Imbissbude helfen?” 

Warum ich, kommt mir der Gedanke, wenn es meine Studierenden besser können. Ich lade 

meinen Bekannten in den Unterricht ein... 

 

Ein deutscher Muttersprachler mit einer real nachvollziehbaren, durch Mangel ausgelösten  

Geschäftsidee im Lernraum soll die Problemlösungskräfte von Ökonomie-Studenten ab dem 

Niveau B1 wecken, das ist der Ausgangspunkt dieses Szenarios. Zum Einsatz kommt das 

Szenario in meinem Unterricht am Ende des Themenkomplexes „Unternehmens-

Rechtsformen‖ oder zu Beginn des Themenkomplexes „Marketing‖. Auf der Grundlage eines 

kurzen Briefings, das Fragen nach der Wahl des geeigneten Standorts, der geeigneten 

Rechtsform, rechtlicher Voraussetzungen zur Eröffnung eines Gewerbes mit gastronomischen 

Hintergrund sowie nach dem Erfolg versprechenden Einsatz von Marketing-Mix-

Instrumenten aufwirft, werden 4 Expertenteams gebildet, die innerhalb eines bestimmten 

Zeitrahmens (außerhalb des Unterrichts) ihre Erkenntnisse zu einem Gesamtkonzept zur 

Gewerbegründung und -führung für meinen Bekannten erarbeiten und sie ihm und uns im 

Rahmen von kurzen Präsentationen während des Unterrichts vorstellen sollen. Die Aufgabe 

stellt neben fachlichen (betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte der Gewerbegründung, 

Marketing) und fachmethodischen Anforderungen (z.B. Entscheidungsbewertungstabelle für 

die Standortwahl) auch Anforderungen an Informationsverarbeitungs-, Gesprächs- 

Präsentations- und Übersetzungstechniken.   

 

Die Arbeit mit Fallstudien und Szenarien im Fremdsprachenunterricht bringt aus meiner 

persönlichen Erfahrung heraus eine Reihe von positiven Effekten für den Spracherwerb, u.a.: 

 

(1) Die Lerner werden herausgefordert, fachliche bzw. berufliche Situationen 

durchzuspielen, die für ihre zukünftige berufliche Tätigkeit relevant sein können. Das 

motiviert sie in der Regel zu aktiver Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, sie sind „in 

Bewegung‖, schöpfen den Lernraum sprachlich handelnd aus. 

(2) Die inszenierten Kommunikationsräume und Kommunikationsimpulse mit denen sie 

konfrontiert werden, stellen einen natürlichen, anwendungsorientierten Bezug zur 

deutschen Sprache her. Somit haben die Lerner die Möglichkeit, die deutsche Sprache 

als notwendiges, nützliches Mittel zu erfahren, um fachliche bzw. berufsbezogene 

Inhalte zu transportieren.  

(3) Der aktuelle Sprachstand der Lerner – sprachliche Fortschritte und Unzulänglichkeiten 

– spiegeln sich nicht mehr in erster Linie in der Reaktion des Lehrers, sondern auch im 

Verhalten der beteiligten Kommunikationspartner und in den Arbeitsprodukten wider. 

Selbsterlebte Erfolge und Misserfolge bei der Sprachverwendung in quasi-natürlichen 

Kommunikationssituationen lösen meiner Beobachtung nach tendenziell stärker einen 

autonom gesteuerten Sprachlernprozess aus als, wie Piepho es ausdrückt, im „linearen 

Durchnahmeunterricht‖ (Piepho, 2003, 44): Die Lerner sind nach einer Erfahrung, an 

ihre sprachlichen Grenzen gekommen zu sein, weil ihnen etwa ein passendes Wort 

fehlt, noch stärker motiviert, diese Lücken durch Nachfragen oder Recherche selbst zu 

füllen. Auch die Fremdbeobachtung des sprachlichen Agierens ihrer 

Kommunikationspartner (das „Aufschnappen‖ von sprachlichen Wendungen und 

Strukturen, die im eigenen Register fehlen) löst in der Regel Prozesse der 

Nachahmung, der besseren Memorierung aber auch der nachhaltigeren Reflexion über 

das eigene Sprachverhalten aus.  
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4.4 Vorbemerkung II: Lernzielbestimmung für die Fallsimulations-Sitzung 

 

Ähnlich positive Erfahrungen, wie ich sie beim Einsatz von Fallstudien und Szenarien im 

Fremdsprachenunterricht an der Warsaw School of Economics gemacht habe, erwartete ich 

auch bei der Erprobung von Fallsimulationen aus dem Feld der Internationalen 

Steuerberatung an der Hochschule.  

 

In Anlehnung an die Differenzierung des in den 60er Jahren entwickelten Modells der 

Berliner Didaktischen Schule (Heimann, 1976, 153) knüpfte ich an die Unterrichtseinheit 

folgende übergeordnete Lernziele: 

 

Tabelle 33:  Lernzielbestimmung für die Fallsimulations-Unterrichtseinheit  

 

Kognitive Lernziele  

 

Pragmatische Lernziele Emotionale Lernziele 

Die Lerner sollen explizites 

Wissen erwerben  

 

1. über die Rolle und die 

Form der Ausübung der 

Tätigkeit von Steuerberatern 

im grenzüberschreitenden 

Wirtschaftsverkehr 

2. über die unterschiedlichen 

Interessen der an den 

beschriebenen Sachverhalten 

beteiligten Akteure 

3. über die thematisierten 

konkreten steurrechtlichen 

Probleme und  

Zusammenhänge im Umfeld 

mindestens einer der drei 

thematiserten Steuerarten 

sowie über die den 

thematisierten Sachverhalten 

zugrundeliegenden in der 

Praxis angewendeten 

juristischen Normen 

4. über die Form 

angemessenen sprachlichen 

Handelns als Steuerberater 

im Rahmen im Berufsfeld 

verwendeter Textsorten und 

über im Berufsfeld frequent 

zum Einsatz kommende 

Medien 

5. über die konkreten 

sprachlichen Mittel, die zur 

Kommunikation mit den 

deutschen Mandanten 

benötigt werden. 

1. Die Lerner  sollen aus der 

Rolle eines Steuerberaters 

(im weiteren Sinne) heraus in 

einer für das Berufsfeld 

typischen Situation (einer 

Beratungssituation) 

sprachlich interagieren.  

2. Sie sollen in der 

simulierten Kommunika-

tionssituation die Absichten 

ihres Kommunikations-

partners erkennen und ihre 

eigenen  Kommunikationsab-

sichten umsetzen.  

3. Sie sollen eine Auswahl 

typischer Themen und 

Gegenstände der 

Kommunikation im Bereich 

der Internationalen 

Steuerberatung unter 

Anwendung entsprechender 

steuerrechtlicher Normen 

fachgerecht bearbeiten. 

4. Sie sollen  für das 

Berufsfeld typische 

Textsorten (Gesprächssorten) 

produzieren und sich der zu 

ihrer Übermittlung 

eingesetzten Medien 

bedienen. 

5. Sie sollen grammatische 

Strukturen, Redemittel und 

Fachterminologie, die ihnen 

im Zusammenhang mit den 

im Rahmen der 

Beratungssituation stehenden 

Die Lerner sollen  

 

1. zu Aktivität und 

verantwortungsvollem 

Handeln im Team angespornt 

werden. 

2. eine Herausforderung 

spüren und Spaß an der 

fachlichen  Bearbeitung der 

Fälle in Zusammenarbeit mit 

Anderen erleben. 

3. ein Angebot bekommen, 

am Beispiel eines konkreten 

beruflichen Bedarfs für sich 

Perspektiven mit Blick auf 

den weiteren Prozess des 

eigenen Sprachlernens 

abzuleiten. 

4. weiterführendes Interesse 

an der Methode sowie am 

Berufsfeld und der Branche 

der Steuerberatung 

entwickeln. 
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6. über Strategien, die den 

Lernern dabei helfen, den 

einschlägigen Rechtsquellen 

wichtige Informationen zu 

entnehmen, evtl. auftretende 

fachliche und sprachliche 

Unzulänglichkeiten im 

Verlauf der Kommunikation 

aktiv zu bewältigen, etc. 

 

 

Themen und Gegenständen, 

den zu trainierenden Text- 

bzw. Gesprächssorten 

abverlangt werden, möglichst 

adäquat verwenden. 

6. Sie sollen Strategien 

anwenden, mit denen sie in 

der Lage sind, einschlägigen 

Rechtsquellen wichtige 

Informationen zu entnehmen, 

evtl. auftretende sachliche 

und sprachliche Mängel 

kompensieren können, etc. 

 

 

 

4.3 Vorbemerkung III: Ausgangsfragestellungen 

 

Wir erinnern uns an das eingangs formulierte zweite Ziel der Arbeit, wonach es darum gehen 

soll: „Wege aufzuzeigen, wie einzelne der herausgearbeiteten kommunikativen Kompetenzen 

im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung gezielt vermittelt werden können und zwar 

im Rahmen einer berufsvorbereitenden bzw. -begleitenden Trainingseinheit und unter 

Einbeziehung der handlungsorientierten Methode  ‗Fallsimulation‘‖. 

 

Aus diesem übergreifenden Untersuchungsziel habe ich mehrere Fragestellungen abgeleitet, 

die es mit der Durchführung der Fallsimulationen im Unterricht zu beantworten galt: 

 

(1) Wie lassen sich Fälle aus der Praxis einer Steuerberatungskanzlei konkret im 

Lernraum des universitären Fremdsprachenunterrichts umsetzen?  

(2) Auf welchen vorhandenen kommunikativen Kompetenzen kann aufgrund der 

Lernerprofile aufgebaut werden? Welche kommunikativen Kompetenzen lassen sich 

im Rahmen der Unterrichtseinheit schulen? 

(3) Welche Erkenntnisse können wir aus dem Bearbeitungsprozess der Fallsimulationen 

gewinnen? Welche der bereits erworbenen Kompetenzen kommen zum Einsatz? Wie 

korrelieren unterschiedliche fachliche Vorkenntnisse und Sprachniveaus mit der 

Bearbeitungsleistung der Lerner im Rahmen der Fallsimulation? 

(4) Wie kommen die Fallsimulationen bei den Lernern an? 

 

Bevor ich schildere, wie der Einsatz der Fallsimulation im Unterricht ablief und welche 

Ergebnisse er zutage brachte, möchte ich zunächst genauer darauf eingehen, wie die 

Fallsimulationen erstellt wurden, welche Überlegungen zur Vorbereitung ihres Einsatzes 

angestellt werden mussten und wer die Probanden waren, die an der Erprobung teilnahmen.  

 

 

4.4 Planungsphase: Erstellung der Fallsimulationen, Überlegungen zur Vorbereitung 

der Lerner auf die Fallsimulationen und zum Ablauf der Erprobung 

 

4.4.1 Inhaltliche Konzeption der Fallsimulationen 

 

Etwa einen Monat vor ihrem Einsatz im Unterricht habe ich die Fälle konzipiert und mit der 

Planung des Unterrichts begonnen. Es ging mir darum, im Rahmen der Erprobung nicht nur 
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die Fälle so realistisch wie möglich darzustellen, sondern auch darum, die Teilnehmer der 

Erprobung so nah wie möglich an den Kommunikationsraum einer Wirtschaftskanzlei 

heranzuführen. Aufgrund der im Rahmen meiner Untersuchungen im Feld gewonnen 

Erkenntnisse konnte ich diese Nähe anbahnen durch:  

 

 die Auswahl der Themenschwerpunkte und der zu bearbeitenden Themen 

 die Gestaltung der Rollen (Arbeitsteams – Mandanten) und des Verlaufs der zu 

simulierenden Kommunikationsprozesse  

 die Konzeption der Vorgaben bezüglich der Form der zu erstellenden Arbeitsprodukte 

 die Gestaltung des Lernraums. 

 

Insgesamt wurden drei Fallsimulationen erstellt und zwar für die drei Steuerarten 

(Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer), nach denen die 

Steuerberatungsabteilung in der untersuchten Kanzlei strukturiert ist. Das von allen Teams zu 

erstellende Produkt sollte in der schriftlichen Klärung eines von einem fiktiven Mandanten 

vorgetragenen Sachverhalts bestehen, eine Dienstleistung also, die wir in der untersuchten 

Steuerberatungskanzlei in elaborierterer Form als „Stellungnahme‖ kennengelernt haben.  

 

Die Konzeption der Fallsimulation erfolgte in enger Kooperation mit den Beratern aus den 

jeweiligen Teams. Ich habe drei Mitarbeiter der Steuerberatungs-Abteilung etwa einen Monat 

vor der Erprobung angesprochen und sie gebeten einen interessanten, fachlich nicht zu 

komplizierten Fall aus ihrer Beratungspraxis zu skizzieren. Die Berater haben mir diese Fälle 

entweder selbst schriftlich beschrieben (Team 1 und 2) und in Mailform in polnischer Sprache 

zugesandt oder ich habe die Skizze im direkten Gespräch mit dem Berater im Büro angefertigt 

(Team 3). Meine Anforderungen an die Gestaltung der Fälle waren folgende: 

 

(1) Die Simulation soll auf einem konkreten Fall aus der Beratungspraxis beruhen. 

(2) Die Lerner durften fachlich und sprachlich nicht überfordert werden, um die 

Arbeitsmotivation nicht zu hemmen. Vorgabe war es, Fälle zu konzipieren, die auch 

Lerner mit geringen Kenntnissen im Bereich des Finanz- und Steuerwesens 

bewältigen können, also einen höchstens mittleren Schwierigkeitsgrad aufwiesen. 

Mittlerer Schwierigkeitsgrad bedeutet hier, wie in 3.11 ausgeführt, Fälle  

- mit überschaubarer fachlicher Problemtiefe 

- bei dem der Lerner selbstständig, planerisch-kreativ, analytisch Informationen 

einholen und verarbeiten muss, die jedoch nicht zu kompliziert und umfangreich 

sind. 

(3) Das sprachliche Ausgangsnniveau sollte mindestens bei B1
86

 liegen. Dieses Niveau 

war das (zumindest angestrebte) untere Level, auf dem sich die Studierenden meiner 

Hochschule befinden, wenn sie mit dem Fachsprachenprogramm beginnen.  

(4) Die Fälle sollten zwar fachlich „heruntergebrochen‖, jedoch nicht trivialisiert werden. 

D.h. die Berater sollten zumindest sagen können: Ja, diesen Fall hat es gegeben, das 

Kernproblem wird hier thematisiert und sachlogisch dargeboten, wenn auch nicht 

sämtliche Fallvariablen des realen Beratungsereignisses 1:1 umgesetzt wurden.  

(5) Die Bearbeitung der Fallsimulationen sollte im hierfür vorgesehenen Zeitaum von 

einer Zeitstunde (60 Minuten) zu schaffen sein.  

 

                                                
86 Auf Niveau B1 kann der Lerner, zur groben Orientierung, laut Referenzrahmen (2001, 35): die Hauptpunkte 

verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 

Freizeit usw. geht; sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete 

äußern; über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen 

und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.  
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Da die Berater keinen wirklichen Eindruck von den fachlichen und sprachlichen 

Voraussetzungen der Lerner hatten, für die die Fallsimulationen gedacht waren, bestand 

meine Aufgabe in dieser Phase darin, zu überwachen, dass der Fall tatsächlich verständlich 

und mit einfachen Mitteln lösbar war. Es war mir auch bewusst, dass nur wenn ich selbst die 

Fälle verstehen würde, ich die Teilnehmer im Unterricht auch fachlich begleiten bzw. sie 

einer Lektoren-Kollegin, die in die Erprobung einbezogen wurde, weiter vermitteln könnte. In 

sämtlichen Fällen waren mehrere Konsultationen mit den „Fallpaten‖ erforderlich, um den 

Schwierigkeitsgrad möglichst herunterzuschrauben und für mich strittige Fragen zu klären. 

Nach einem ersten Entwurf der erstellten Materialien habe ich den Beratern die 

Fallsimulationen und Begleitmaterialien zur Prüfung vorgelegt. Dazu sollten sie folgenden 

Fragebogen ausfüllen: 

Tabelle 34:  Checkliste zur Bewertung des Falls durch den Berater 

1. Ist der Fall aus fachlicher 

Sicht korrekt dargestellt? 

 

      Ja 

 

     Nein, und zwar in folgenden Punkten: 

 

 

 

2. Hast Du mit diesem oder 

einem ähnlichen Fall/ 

Problem schon einmal 

während Deiner Arbeit zu tun 

gehabt? 

      Ja, ist so schon einmal vorgekommen und repräsentiert 

eine meiner typischen beruflichen Aufgaben. 

 

     Ja, aber ein bisschen anders, und zwar: 

 

 

     Nein. Diesen Fall habe ich noch nicht erlebt. 

 

3. Ist der Ablauf der 

Kommunikation mit dem 

Mandanten realistisch 

dargestellt?   

      Ja, der beschriebene kommunikative Ablauf zwischen 

dem Berater und Mandanten könnte sich so in der Praxis 

ereignen.  

 

     Nein. Folgendes ist nicht realistisch: 

 

 

4. Wie hoch schätzt Du den 

Schwierigkeitsgrad der 

Fallstudie ein? 

    Niedrig 

 

     Mittel 

 

    Hoch 

 

5. Mit den angegebenen 

Hilfsmitteln lässt sich der 

Fall auch für Lerner ohne 

spezielle fachliche 

Vorkenntnisse lösen bzw. die 

kommunikative Situation in 

angemessener Weise 

realisieren? 

      Ja 

 

     Nein, der Lerner benötigt zum Lösen des Falls/zur 

Realisierung der kommunikativen Situation zumindest 

folgendes Wissen/folgende kommunikativen Kompetenzen: 

 

 

 

6. Das würde ich verändern, 

um die Falldarstellung zu 
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verbessern: 

7. Über folgendes fachliches/ 

sprachliches Vorwissen sollte 

der Lerner verfügen, um den 

Fall lösen zu können:  

 

 

 

Ein Einsatz der Fallsimulationen kam aus fachlicher Sicht nur in Frage, wenn die Berater die 

Fragen 1), 2), 3) und 5) mit „ja‖ beantwortet haben und den Fall jeweils als höchstens 

„mittelschwer‖ einstuften. Aufgrund der Angaben, die die Berater machten, habe ich die 

Fallsimulationen ggf. überarbeitet. In den beiden ersten Fällen gab es keinen 

Änderungsbedarf, beim dritten Fall aus dem Bereich der Körperschaftsteuer waren mehrere 

Überarbeitungdurchgänge bis zur Schlussfassung notwendig, da die Fälle, mit denen der 

Berater hier normalerweise konfrontiert ist, in der Regel eine sehr hohe fachliche Tiefe 

aufweisen und wir beide feststellten, dass die ursprünglich konzipierte Aufgabe für im 

Steuerwesen noch nicht oder kaum vorgebildete Lerner zu anspruchsvoll und innerhalb von 

60 Minuten nicht zu leisten war. So haben wir gemeinsam einen neuen Fall erstellt, der uns 

schließlich machbar erschien.  

4.4.2 Überlegungen zur Vorbereitung der Lerner auf die Fallsimulationen  

 

Didaktisierung der Fälle und Erarbeitung von Informations- und Begleitmaterialien 

 

In der Planungsphase war darüber hinaus zu überlegen, in welcher Form ich den Lernern die 

Fallsimulationen darbiete – sie mussten didaktisiert werden. Ich entschied mich dazu, die 

ersten beiden Fälle (Umsatz- und Einkommensteuer) in Form eines E-Mail-Impulses an die 

Lerner zu übermitteln, den dritten Fall (Körperschaftsteuer) als telefonischen Impuls. Damit 

sollte der Gewichtung dieser beiden Kommunikationsformen wie ich sie im Rahmen meiner 

Untersuchungen in der Kanzlei festgestellt habe, Rechnung getragen werden. Welche Gruppe 

welchen Impuls zur Bearbeitung der Aufgabe erhielt, wurde den Teilnehmern vorher nicht 

mitgeteilt. Wie die Fälle letztlich aussahen, darauf gehe ich später genauer ein (Kap. 4.5.2). 

 

Des Weiteren wollte ich die Lerner gedanklich auf die etwas aus dem Rahmen fallende 

Unterrichtsstunde vorbereiten und ihnen einen fachlichen und sprachlichen Input geben, um 

für die Arbeit an den Fällen gewappnet zu sein. Ich entschied mich dazu, die Lerner über die 

bevorstehende Lerneinheit am Ende einer der vorangehenden Unterrichtsstunden zu 

informieren (dasselbe tat meine in die Erprobung eingebundene Kollegin mit ihren Gruppen) 

und zwar über den Hinweis, dass sie in der kommenden Unterrichtsstunde Einblick in ein 

Berufsfeld bekommen würden, in dem es einen konkreten Bedarf an Fachkräften mit guten 

deutschen Sprachkenntnissen gäbe – der Internationalen Steuerberatung.   

 

Zur Vorentlastung auf die Übungseinheit sollten die drei nach Steuerarten aufgeteilten Teams 

jeweils einen kurzen einführenden Informationstext zum Thema der Fallsimulation sowie ein 

Merkblatt zu den formalen Anforderungen an E-Mails und Telefonate in deutscher Sprache 

bekommen, mit der Aufgabe diese Materialien bis zur besagten Unterrichtsstunde zu lesen, da 

sie für die Bearbeitung der Fallsimulationen benötigt würden. Mit den Hintergrund-

Informationen sollte gewährleistet werden, dass alle Lerner – mit Vorkenntnissen im Bereich 

Steuern oder auch nicht – eine Orientierung über die fachlichen Hintergründe und den 

Basiswortschatz zum jeweils zu behandelnden Thema haben. Darüber hinaus sollten sie mit 

dem Fall-Setting und grundsätzlichen fachlich-kommunikativen Anforderungen des 

Berufsfelds vertraut gemacht werden, denn in der Fallsimulation würden sie in der Rolle von 

Berufseinsteigern erste Kanzleiluft schnuppern und sich selbstständig an einem ersten Fall 
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versuchen. Mit der Verteilung des Merkblatts zum Telefonieren bzw. Verfassen von E-Mails 

war die Absicht verbunden, den Lernern Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, das 

ihnen veranschaulichen sollte, dass sie sich in Bearbeitung der Fallsimulationen in einem 

quasi-authentischen Kommunikationsraum bewegen werden, der nicht nur fachlich sehr 

speziell ist, sondern in dem die formale Gestaltung von Korrespondenz und das Verhalten am 

Telefon zentrale Bestandteile professioneller Beratungsdienstleistungen sind.  

 

Die Hintergrund-Informationen für die einzelnen Teams und das Merkblatt sahen wie folgt 

aus: 

___________________________________________________________________________ 

Hintergrund- Information zum Fall „Umsatzsteuer“  

Team I 

Der Fall, den Sie heute bearbeiten, beschäftigt sich mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer 

ist eine Steuer, die von einem Unternehmen an das Finanzamt abgeführt werden muss, wenn 

ein Austausch von Leistungen (Produkte, Dienstleistungen) stattfindet. Hier wird also der 

Umsatz besteuert. Die Umsatzsteuer ist eine so genannte „indirekte Steuer‖. Das bedeutet, 

dass der  Steuerschuldner, also derjenige, der nach dem Steuergesetz die Steuer an das 

Finanzamt zahlen muss und derjenige, der durch die Steuer wirtschaftlich belastet wird (= der 

so genannte „Steuerträger‖), nicht identisch sind. Besteuert werden mit der Umsatzsteuer 

Umsätze aus Lieferungen und Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Bezahlung 

im Rahmen seines Unternehmens erbringt. Auch die Einfuhr und der Kauf von Waren und 

Dienstleistungen innerhalb der EU werden mit der Umsatzsteuer belegt. All diese Umsätze 

bezeichnet man als „steuerbare Umsätze‖.  

 

Die zunehmende Internationalisierung des Wirtschaftsverkehrs führt dazu, dass immer mehr 

Unternehmen im Ausland tätig sind. Die Mitarbeiter fahren z.B. zu Messen und 

Ausstellungen, sie montieren und reparieren Maschinen im Ausland, für die Ersatzteile am 

jeweiligen Ort gekauft werden etc. Das führt dazu, dass diese Unternehmen mit der 

ausländischen Umsatzsteuer belastet werden, obwohl sie selbst nicht der Endverbraucher 

dieser Leistungen sind. Sinn der Umsatzsteuer ist es nämlich, dass der Endverbraucher die 

Steuerlast trägt. Deshalb gibt es in vielen Ländern die Möglichkeit, diese ausländische 

Umsatzsteuer im Rahmen des so genannten "Umsatzsteuervergütungsverfahrens" 

zurückbezahlt (erstattet) zu bekommen. In der EU besteht die Möglichkeit zu dieser 

Rückerstattung zwischen allen Mitgliedsstaaten, außerhalb der EU ist dies nur teilweise 

möglich. In Polen kann ein ausländischer Unternehmer seit dem 01. Juli 2001 für bestimmte 

Waren und Dienstleistungen, die mit der polnischen Umsatzsteuer (VAT) versteuert wurden, 

die Vorsteuer direkt rückerstattet bekommen.  

 

Unsere Kanzlei – die polnische Niederlassung einer großen deutschen Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Warschau – bietet Unternehmen, die außerhalb 

Polens ihren Sitz haben im Rahmen der laufenden Steuerberatung an, sie bei diesem 

Rückerstattungsverfahren zu betreuen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Dokumente des 

Mandanten (Rechnungen, Registrierung als Steuerzahler in Deutschland) zu prüfen, den 

Antrag auf Rückerstattung an das Finanzamt zu schicken und den Mandanten über den 

aktuellen Stand des Verfahrens (Fragen und die Entscheidung des Finanzamtes) zu 

informieren… 

 

Zu Ihren Aufgaben gehört die 

http://wapedia.mobi/de/Lieferung
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 selbstständige und eigenverantwortliche steuerliche Beratung unserer deutschen 

Mandanten im Bereich „Umsatzsteuervergütungsverfahren‖  

 Erstellung entsprechender Anträge zur Rückerstattung bei den zuständigen 

Finanzämtern 

 Kommunikation mit den Mandanten und Finanzbehörden   

Wir erwarten von Ihnen: 

 

 betriebswirtschaftliche oder juristische Ausbildung, gern auch Berufseinsteiger  

 Kenntnisse im Lohn- und Einkommenssteuerrecht von Vorteil  

 gute Deutsch- und EDV-Kenntnisse (MS Office)  

 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz  

___________________________________________________________________________ 

 

Hintergrund- Information zum Fall „Einkommensteuer“  

 

Team II 

Der Fall, den Sie heute bearbeiten, beschäftigt sich mit der Einkommensteuer. Die 

Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen von natürlichen Personen mit Sitz 

oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland erhoben wird. Sie ist eine direkte Steuer, da der 

Steuerzahler und der Steuerträger identisch sind. Das heißt, derjenige der die Steuer zahlt 

wird mit ihr auch wirtschaftlich belastet.  

Im Zeitalter der Globalisierung gehört es für viele international tätige Unternehmen zum 

Alltag, eigene Mitarbeiter an ausländische Tochterunternehmen zu entsenden oder auch 

Arbeitskräfte von ausländischen Gesellschaften über einen bestimmten Zeitraum im Inland zu 

beschäftigen. Man bezeichnet diese vorübergehend ins Ausland entsandten Fachkräfte auch 

als „Expatriates‖. Die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland bedeutet für das 

Unternehmen, dass die rechtlichen Regelungen des jeweiligen Landes beachtet werden 

müssen, in das es seine Mitarbeiter entsendet. 

 

Unsere Kanzlei – die polnische Niederlassung einer deutschen Kanzlei mit Sitz in Warschau – 

bietet Unternehmen, die außerhalb Polens ihren Sitz haben im Rahmen der laufenden 

Steuerberatung an, sie bei rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen, die mit einer 

Entsendung von Expatriates nach Polen verbunden sind, zu betreuen…  

 

Zu Ihren Aufgaben gehört die 

 individuelle steuerliche Beratung unserer deutschen Mandanten bei der Entsendung 

ihrer Mitarbeiter von Deutschland ins Ausland  

 Erstellung von Einkommensteuererklärungen unter Anwendung von so genannten 

„Doppelbesteuerungsabkommen‖  

 selbständige und eigenverantwortliche Betreuung von Expatriates zu unterschiedlichen 

einkommenssteuerrechtlichen Fragestellungen  

 formgerechte Kommunikation mit den Mandanten und Finanzbehörden  

Wir erwarten von Ihnen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Person
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 betriebswirtschaftliche oder juristische Ausbildung, gern auch Berufseinsteiger  

 Kenntnisse im Lohn- und Einkommenssteuerrecht von Vorteil  

 gute Deutsch- und EDV-Kenntnisse (MS Office)  

 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz 

________________________________________________________________________ 

 

Hintergrund-Informationen zum Fall „Körperschaftsteuer”/Strukturberatung   

 

Team III 

Der Fall, den Sie heute bearbeiten, beschäftigt sich mit der Standortwahl eines Unternehmens 

und den steuerlichen Konsequenzen, die hiermit verbunden sein können. Als Standort 

bezeichnet man allgemein den Ort, an dem ein Unternehmen mit seinen Räumlichkeiten 

(Bürogebäude, Produktionshallen, Lager, Verkaufsstellen) geografisch angesiedelt ist. Diese 

Räumlichkeiten können sich an einem Ort befinden oder auch über mehrere Orte verteilt sein. 

Ein Unternehmen muss z.B. eine Standortentscheidung treffen, wenn es eine (Tochter-) 

Gesellschaft gründet, ein bisheriger Standort nicht mehr die Anforderungen erfüllt (z.B. zu 

klein oder zu teuer geworden ist) oder zusätzliche Standorte (Niederlassungen, Filialen) 

geschaffen werden sollen, um z.B. auf einen neuen Markt zu treten. Bei der Wahl eines 

Standorts müssen die Unternehmen vor allem darauf achten, dass die besonderen 

Bedingungen, die es am neuen Standort gibt, zu den spezifischen Bedürfnissen passen, die ein 

Unternehmen hat (z.B. Zugang zu Rohstoffen, Arbeitskräften etc.). Wenn es mehrere 

Alternativen für einen Standort gibt, sollte derjenige ausgewählt werden, der die Bedürfnisse 

des Unternehmens am besten erfüllt. Die Standortwahl hat vor allem aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht wichtige Konsequenzen für ein Unternehmen, die später meist 

nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Der Prozess der Auswahl von Standorten 

durch internationale Unternehmen umfasst in der Regel mehrere Etappen:  

1. Länder und Regionen innerhalb dieses Landes werden als potenzielle Standorte gewählt 

2. Vorauswahl von Standorten innerhalb einer ausgewählten Region mit Hilfe bestimmter 

Kriterien, die sich aus einer entsprechenden Planung ergeben, wie z.B. Raumbedarf, 

Leistungsprogramm, Kapazität etc. 

3. Abschließende Auswahl des Standorts aufgrund von Berechnungen der 

Wirtschaftlichkeit und weiteren Analysen (Standortkalkulation) für die einzelnen 

Standorte, die in der zweiten Etappe ausgewählt wurden.  

 

Unsere Kanzlei – die polnische Niederlassung einer großen deutschen Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Warschau – bietet Unternehmen, die außerhalb 

Polens ihren Sitz haben, im Rahmen ihrer Steuerberatung bei internationalen Investitionen 

und Transaktionen an, sie bei der Suche nach einem aus steuerlicher Sicht vorteilhaften 

Standort zu betreuen… 

 

Zu Ihren Aufgaben gehört die 

 

 Beratung in Steuerfragen, die deutschen Unternehmen betriebswirtschaftlich-

strategische Entscheidungen im Investitionsland erleichtern 

 formgerechte Kommunikation mit den Mandanten und Finanzbehörden  

 

Wir erwarten von Ihnen: 
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 betriebswirtschaftliche oder juristische Ausbildung, gern auch 

Berufseinsteiger  

 Kenntnisse im Lohn- und Einkommenssteuerrecht von Vorteil  

 gute Deutsch- und EDV-Kenntnisse (MS Office)  

 Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz  
 
_______________________________________________________________________________________________  

 

Die von mir an die Teilnehmer im Vorfeld des Unterrichtsversuchs verteilten Hilfsmittel 

bestanden aus einem separaten Merblatt mit Informationen zur Kommunikation mit den 

Mandanten
87

 sowie einzelnen, nach Teams geordneten Hinweisen auf Gesetzestexte und 

Verordnungen, die für die Fallbearbeitung zur Verfügung gestellt und benötigt werden. Auch 

das Merkblatt sollte vor Beginn der Lerneinheit von den Probanden aufmerksam gelesen 

werden: 

___________________________________________________________________________ 

Hilfsmittel 

A Merkblatt zur Kommunikation mit den Mandanten 

Telefonate:  

Die telefonische Begrüßung ist die „Visitenkarte‖ eines Unternehmens. Der erste Eindruck, den der 
Mandant bekommt, ist entscheidend für das Bild, das er sich vom Unternehmen macht. Diese Chance 

sollten Sie nutzen. Bitte beachten Sie folgende Regeln für eingehende Anrufe: 

1.) Eröffnen Sie das Gespräch mit dem Gruß „Guten Tag‖! (Das sind Worte einer freundlichen 

Begrüßung, ein guter Gesprächsbeginn, häufig erreichen die ersten Worte eines Telefonats 

den Gesprächspartner nicht.) 
2.) Nennen Sie den kompletten Firmennamen! (Der Mandant weiß sofort, mit welcher Firma er 

verbunden ist.) 

3.) Nennen Sie Ihren Vor- und Nachnamen! (Hierdurch bauen wir Vertrauen auf, das ist sehr 
persönlich und dient der Schaffung einer freundlichen Gesprächsatmosphäre.)  

4.) Hören Sie aufmerksam zu und senden Sie positive Signale! (Hierdurch bauen wir Vertrauen 

des Mandanten zu uns auf. Dieser Standard dient außerdem dazu, das Selbstwertgefühl des 
Anrufers zu stärken. Darüber hinaus hilft er, ein persönliches Verhältnis zum Mandanten 

aufzubauen.   

5.) Stellen Sie Fragen! (Derjenige der fragt, hat die Kontrolle über das Gespräch.) 

6.) Halten Sie Einzelheiten fest! (Andernfalls können wichtige Informationen verlorengehen.)  
7.) Geben Sie dem Anrufer die Sicherheit und das Gefühl, dass er besonders wichtig ist! (Der 

Anrufer bekommt den Eindruck, dass seine Angelegenheit gewissenhaft erledigt wird. Ein 

angenehmes Gespräch bleibt dem Anrufer in Erinnerung, er kann daraus auf eine hohe 

Qualität der erbrachten Dienstleistungen schließen.) 

Korrespondenz 

Folgende Anweisungen zur formalen Gestaltung der Mandantenkorrespondenz betreffen Briefe, Faxe, 

und E-Mails.  

1. Formatierung allgemein: Schrift bzw. Schriftgröße in E-Mails: Arial 10; Textausrichtung 

linksbündig; Hervorhebung, nicht erlaubt: Sperrsatz und Unterstreichung; Leerzeilen: 1 

                                                
87 Die Hinweise zum Führen von Gesprächen und zur formalen Gestaltung von E-Mails lehnen sich an die von 

der untersuchten Kanzlei vorgegebenen Standards an. 
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Leerzeile zwischen Anrede und Text, 2 Leerzeilen zwischen Text und Grußformel, 4 

Leerzeilen zwischen Grußformel und Unterschrift.  

2. Briefkopf: Praktischer Tipp: Das sukzessive Ausfüllen der einzelnen Felder (Adressat, ggf. 

weitere Empfänger, Betreff/Thema, Anhänge) hilft dabei, fehlerhafte Informationen zu 
versenden.  

3. Datum: Reihenfolge: Tag, Monat, Jahr:. Bsp.: 28.03.2010 

4. Anredefolge: Ist das Schreiben an mehrere Personen adressiert, wird als erste die Person mit 
höherem Status angesprochen: „Sehr geehrter Herr Dr. X, sehr geehrter Herr Y‖. Ist nicht 

bekannt, wer in der Unternehmenshierarchie „höher‖ steht, ist die alphabetische Reihenfolge 

der Namen zu wählen. Sowohl in der Anrede als auch in der Adresse geben wir die Titel 
Professor und Doktor nur in abgekürzter Form an. Die Anredeformel schließt mit einem 

Komma, der Fließtext wird durch eine Leerzeile getrennt. 

5. Grußformel: linksbündig mit einer Leerzeile vom Haupttext getrennt. Als abschließende 

Grußformel wird verwendet: „Mit freundlichen Grüßen‖. 
6. Anhänge: Gehen wir im Text näher auf die Anhänge ein, führen wir unterhalb der Unterschrift 

nur ihre Anzahl auf (z.B.: „3 Anhänge‖). Erwähnen wir die Anhänge im Text nicht, nennen 

und beschreiben wir sie. 
7. Sonstiges: Städtebezeichnungen: Große polnische Städte werden mit deutschsprachigen 

Bezeichnungen versehen: Warschau, Krakau, Danzig, Breslau usw. Korrektur: 

Fremdsprachige Korrespondenz muss vor dem Versand an den Mandanten auf sprachliche 

Fehler hin geprüft werden. 

B  Gesetzestexte und Verordnungen, die Sie für Ihre Arbeit benötigen (werden zur Verfügung 

gestellt) 
 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie 

zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom  

 USTAWA o podatku od towarów i usług/Gesetz über die Steuer von Waren und 

Dienstleistungen (TEAM I) 

 

 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen  

 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity) Art. 44. 1./Gesetz über die Einkommensteuer von natürlichen Personen (TEAM 
II) 

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy 

publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych 

 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych/Gesetz über 

die Einkommensteuer von juristischen Personen (TEAM III) 

____________________________________________________________________________ 

Als weitere vorbereitende Maßnahme wollte ich den Sprachstand der Teilnehmer erheben und 

zwar mit folgender Zielrichtung: 

 Aufgrund der Testergebnisse sollten die Lerner nach ihrem allgemeinen sprachlichen  

Leistungsniveau zu relativ homogenen Arbeitsgruppen zusammengeführt werden. 

Auch an der Warsaw School of Economics werden zu Zwecke möglichst homogener 

Kursbildung Leistungsniveaus zugrundegelegt, wenngleich über die Abiturnoten in 

den jeweiligen Fremdsprachen. 
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 Der Test sollte dazu dienen im Abgleich mit den Arbeitsergebnissen zu überprüfen, ob 

die Fallsimulationen auf den ermittelten Sprachniveaus der Lerner einsetzbar sind. 

 Schließlich sollte er Erkenntnisse darüber ermöglichen, inwieweit das Sprachniveau 

der Lerner und die Bearbeitungsleistungen miteinander korrelieren.  

 

Zur Sprachstandserhebung habe ich mich für den onDaF entschieden, an dem alle Probanden 

im Vorfeld der Fallsimulation teilnehmen sollten (und teilgenommen haben). Der onDaF-Test 

wird am TestDaF-Institut in Bochum entwickelt. Er ist rein internetgestützt und beruht auf der 

Ergänzung von Lücken in einer Abfolge von Texten. Der Aufbau des Tests folgt dem C-Test-

Prinzip, d.h. dass die für natürliche Sprache charakteristische Rendundanz durch Einfügen der 

Textlücken verringert wird. Die Leistung, die onDaF-Teilnehmer unter Bedingungen einer 

solchen Rendundanz erbringen, lassen Rückschlüsse über ihre Kompetenz in der geprüften 

Sprache zu (Eckes, 2010, 126). Zur erfolgreichen Bearbeitung des onDaF müssen die 

Teilnehmer laut Test-Entwickler   

 

über ein strukturiertes und differenziertes Sprachwissen verfügen und auf 

unterschiedliche Komponenten dieses Wissens zugreifen können. Mit anderen Worten, 

die korrekte Ergänzung der Lücken verlangt die Fähigkeit zur Integration im Gedächtnis 

gespeicherter Informationen (Top-Down-Verarbeitung) und textspezifischer 

Informationen (Bottom-Up-Verarbeitung). Eine zentrale Rolle spielen in diesen 

Sprachverarbeitungsprozessen Informationen, die sich auf orthografische, lexikalische, 

morphologische, syntaktische, semantische und kontextuelle Aspekte beziehen. Damit 

wird deutlich, was der onDaF messen soll: allgemeine Sprachkompetenz in Deutsch als 

Fremdsprache. Zugleich wird erkennbar, was der onDaF nicht zu messen beanspruchen 

kann: Sprachfähigkeit auf der Ebene einzelner Fertigkeiten. Mit anderen Worten, der 

onDaF erlaubt keine differenzierenden Aussagen über Sprachkenntnisse in den 

Fertigkeiten des Lesens, Hörens, Schreibens oder Sprechens (Eckes, 2010, 126). 

 

Dies wiederum war, wie bereits oben ausgeführt auch nicht beabsichtigt. Für unseren Versuch 

reichte es völlig aus, die allgemeine Sprachkompetenz in der deutschen Sprache auf einer 

Skala der Niveaustufen A1 bis C2 festzustellen. Die Einbeziehung des onDaFs sollte für die 

Lerner außerdem eine gute Gelegenheit sein zu erfahren, wie ihr aktueller Sprachstand ist und 

somit ein attraktives  „Nebenprodukt―  der Teilnahme am Unterrichtsversuch.  

 

 

4.4.3 Zum geplanten Ablauf der Erprobung 

 

Auf der Grundlage der oben ausgeführten Überlegungen war es mir möglich, eine vorläufige 

Planung des Unterrichtsversuchs durchzuführen. Wie aus der Übersicht (Tabelle 34) 

hervorgeht, wurden von mir zwei Termine pro Durchgang (bei insgesamt 3 Durchgängen) 

anberaumt: Zum jeweils ersten Termin (einer von zwei wöchentlich stattfindenden Sitzungen 

je 90 Minuten) habe ich den onDaF-Test abgehalten und im Anschluss die Gruppen eingeteilt, 

um ihnen die entsprechenden Hilfsmaterialien auszuhändigen, die zur nächsten Sitzung 

vorzubereiten waren. Zum jeweils zweiten Termin (drei Tage später) fand die Simulation 

statt. Noch am selben Tag sollten die Teilnehmer ein fachliches und sprachliches Feedback 

erhalten. Diese Rückmeldung auf die erbrachten Leistungen war notwendig allein vor dem 

Hintergrund des Anspruchs auf Authentizität des Falls und der nachgebildeten 

Rahmenbedingungen einer realen Kanzlei: Zu einem „realen‖ Fall muss es auch eine „reale‖ 

Lösung geben und an ihr würden sich die Teilnehmer verständlicherweise gerne messen, um 

zu erfahren, inwieweit sie ähnlichen fachlichen, beruflichen und sprachlichen 

Herausforderungen bereits gewachsen sind bzw. in welchen Bereichen sie noch Defizite bzw. 
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Vertiefungsbedarf haben. Umgekehrt war geplant, dass auch die Teams noch am gleichen Tag 

zu ihren Erfahrungen im Verlauf der Fallsimulation Stellung beziehen und einen entsprechend 

von mir vorbereiteten Fragebogen ausfüllen sollten. Dies sollte gewährleisten, dass die Lerner 

unmittelbar im Anschluss der Bearbeitung Hinweise im Hinblick auf die Qualität und die 

Akzeptanz des Materials geben, die wiederum Rückschlüsse auf mögliche 

Einsatzmöglichkeiten im regulären Fremdsprachenunterricht an der Hochschule erlauben. 

 

Tabelle 35:  Übersicht über den geplanten Ablauf der Erprobung  

 

Schritt Programmpunkt Zeitlicher Ablauf 

 

1.  

 
Einführung  

 

Sprachstandprüfung Test onDaF  
 

Einteilung der Gruppen 

 
Austeilen der Hilfsmaterialien;  Erklärungen/Klärung 

von Fragen 

 

Termin I 

 

15 Minuten 
 

45 Minuten 

 
15 Minuten 

 

15 Minuten 

 

2.  

 
Videoeinspielung, Einweisung 

 

Fallsimulation – Gruppen a 3 Personen 

 
Team 1:   Beratung Umsatzsteuer (USt-VAT) 

Team II:   Beratung Einkommensteuer (ESt-PIT) 

Team III:  Beratung Körperschaftsteuer (KSt-CIT) 

 

Termin II 

 

10 Minuten 

 
60 Minuten 

 

(+20 Minuten „Zeitpuffer‖) 

3.  
Feedback 

 

Fragebogenerhebung 

 

 

am gleichen Tag (Termin II) 
 

am gleichen Tag (Termin II) 

 

 

4.5 Die Probanden: Lernhintergrund, Profil und aktueller Sprachstand  

 

Die Warsaw School of Economics 

 

An der Erprobung nahmen Studentinnen und Studenten der Warsaw School of Economics 

teil. Die Warsaw School of Economics (SGH Warschau, Handelshochschule Warschau) 

wurde 1906 gegründet und bietet als eine der führenden Wirtschaftshochschulen Osteuropas
88

 

                                                
88 Laut Financial Times Ranking nimmt die Hochschule z.B. im Jahr 2010 weltweit unter den Business Schools 

(für das Master-Programm Finance and Accounting) Rang 47 (2008: 24) ein. Siehe: 

http://rankings.ft.com/exportranking/masters-in-management/pdf, abgerufen am 13.09.2010. Nach dem 

anerkannten Eduniversal-Ranking der weltweit wichtigsten Business-Schools (Bewertungsfaktoren: 

Internationale Bekanntheit, Internationalisierungsrad, Qualität) belegt die Warsaw School of Economics im Jahr 

2009 als Universität mit dem im Vergleich mit anderen ökonomischen Hochschulen größten internationalen 

http://rankings.ft.com/exportranking/masters-in-management/pdf,%20abgerufen%20am%2013.09.2010
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im Untersuchungszeitraum ca. 16.000 Studierenden im Tages-, Abend- und Wochendstudium 

einen Studien- und ca. 900 Hochschullehrern einen Arbeitsplatz. Ihren weitläufigen Ruf 

vedankt die Hochschule nicht nur der Tatsache, dass viele bekannte Personen des öffentlichen 

Lebens: Politiker (z.B. der ehemalige Ministerpräsident des Landes Józef Oleksy, die früheren 

Außenminister Dariusz Rosati und Andrzej Olechowski etc.), Wirtschafts- und 

Finanzminister (darunter z.B. Leszek Balczerowicz, bekannt durch den „Balczerowicz-Plan‖ 

radikaler marktwirtschaftlicher Reformen in Polen, späterer Präsident der Polnischen 

Nationalbank, Lehrstuhlinhaber an der SGH), eine EU-Kommissarin (Danuta Huebner – 

Regionalpolitik) etc. zu ihren Absolventen zählen, sondern auch dass viele Partnerschaften 

und Kooperationen mit ausländischen Universitäten und international operierenden 

Unternehmen unterhalten werden und dass die begrenzten Studienplätze (ca. 1000 pro 

Studienjahr) sehr begehrt sind, da die Studierenden der Warsaw School of Economics die 

wohl besten Chancen auf einen attraktiven Job noch während oder im Anschluss an ihr 

Studium haben. Bekannt ist die SGH Warschau nicht zuletzt aber auch dadurch, dass man hier 

zwei Fremd- als Fachsprachen lernt (Abiturienten müssen entsprechende Kenntnisse in zwei 

modernen Fremdsprachen nachweisen) und das über einen Zeitraum von derzeit 4 Semestern 

im Bachelor-Studium
89

 und zwei Semestern im Master-Studium bei einem Wochenpensum 

von 4 Stunden pro Sprache pro Woche (je Sprache 60 Unterrichtsstunden/Semester).  

 

Das Fachstudium an der Warsaw School of Economics und häufig gewählte Berufsfelder der 

Absolventen 

 

Um den den Abschluss „Bachelor‖ zu bekommen, muss man an der Warsaw School of 

Economics zumindest ein Programm (oder wahlweise mehrere) der folgenden 

Fachschwerpunkte absolvieren, die dann im anschließenden Masterstudium vertieft werden 

können: 

 

 Ekonomia – Ökonomie (Mikro/Makro) 

 Europeistyka – Europäistik 

 finanse i rachunkowość – Finanz- und Rechnungswesen 

 gospodarka przestrzenna – Raumwirtschaft 

 metody ilosciowe w ekonomii i systemy informacyjne – Quantitative Methoden und 

Informationssysteme 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze – Internationale Wirtschaftsbeziehungen 

 polityka społeczna – Sozialpolitik 

 stosunki miedzynarodowe – Internationale Beziehungen 

 zarządzanie i marketing – Management und Marketing 

 

Die Probanden der Fallsimulations-Übungseinheit setzten sich aus polnischen Studierenden 

des 2. (Bachelorstudium) und Studierenden des 4. Studienjahres (Masterstudium) zusammen, 

die sich jeweils bereits seit geraumer Zeit aus ihren Sprachkursen kannten. Die Gruppe des 2. 

Studienjahres hatte erst vor kurzem mit ihrer Spezialisierung begonnen (das erste Studienjahr 

ist ein so genanntes Orientierungsjahr), man konnte bei ihnen folglich noch keine vertieften 

Vorkenntnisse im Bereich „Steuern‖ und „Rechnungswesen‖ voraussetzen, zumindest nicht 

von jenen, die nicht Finanz- und Rechnungswesen als einen ihrer Schwerpunkte im Studium 

gewählt hatten. Die zweite Gruppe hingegen war im Fachstudium schon weiter 

                                                                                                                                                   
Einfluss, polenweit den ersten Platz (http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-

in-poland.html, abgerufen am 13.09.2010) und Platz 78 unter den 1000 wichtigsten Business Schools weltweit. 
89 Ein Teil der Probanden gehörte zum letzten Jahrgang, der noch nach der alten Studienordnung, die 2008 durch 

eine neue abgelöst wurde, insgesamt Fremdsprachen im Umfang von 5 Semestern im Bachelor-Studium (bzw. 

„Studium Licencjackie‖) belegte. 

http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-poland.html
http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-in-poland.html
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fortgeschritten, auch hatten, wie der Blick auf die Tabelle 35 unten zeigt, insgesamt 10 

Personen des 4. Studienjahres im Bachelor- bzw. Masterstudium ihren Schwerpunkt im 

Bereich des Finanz- und Rechnungswesens. Das Erkenntnisinteresse der Untersuchung zielte 

in diesem Sinne also nicht nur auf die generelle Einsetzbarkeit der Materialien im 

Fachsprachenunterricht sondern auch darauf, ob bzw. inwiefern die Tatsache, dass die 

Teilnehmer unterschiedlich weit im Studienprogramm fortgeschritten waren, einen Einfluss 

auf die Bearbeitung der Fallsimulationen (z.B. die Qualität oder die Bearbeitungsdauer) hatte 

und damit auf eine Antwort auf die Frage, in welcher Phase des Studiums Fallsimulationen 

aus dem Bereich der Internationalen Steuerberatung in der konzipierten Form im Lernraum 

sinnvollerweise zum Einsatz kommen sollten. 

 

Tabelle 36:  Verteilung der Probanden nach Schwerpunkt im Fachstudium 

 

Studien-

jahr/ 

     

Schwer-

punkt 

Ökono-

mie 

Finanz- 

und Rech-

nungs-

wesen 

Quantitative 

Methoden und 

Informations-

systeme 

Internationale 

Wirt-

schaftsbeziehungen 

Management 

/ Marketing 

2. 

Studienjahr 

I IIII II III II 

4. 

Studienjahr 

III IIIIIIIII(I*) III I II 

(*): ein Teilnehmer hatte im Unterschied zu seinem Master-Fach im Bachelor-Studium 

Finanz- und Rechnungswesen belegt 

 

Zu den klassischen Berufsfeldern, in die die Studierenden der Warsaw School of Economics 

hineinstreben (Królak/Porębska, 2006, 33-41) gehören: 

 

 Verkauf       

 Marketing       

 Personalwesen     

 Finanz- und Rechnungswesen            

 Bank- und Versicherungswesen  

 Consulting  

 Informationstechnologie, Büro und Verwaltung   

 Produktion und Logistik   

 Öffentliche Verwaltung  

 Forschung. 

 

Berufe, in denen sich die Zielgruppe nach ihrem Studium etwa in den oben fett gedruckten 

Schwerpunktbereichen Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Bank-, 

Versicherungswesen, die dem Berufsfeld der Steuerberatung am nächsten stehen 

(Królak/Porębska, 2006, 33-41), etwa weil sie sich wie im Fall der von mir untersuchten 

Wirtschaftskanzlei häufig unter einem Dach wiederfinden, sind u.a.: 

 

 Buchhalter  

 Auditoren (Wirtschaftsprüfer)  

 Steuerberater 

 Controller   

 Kredit-, Versicherungsspezialisten 
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 Finanzanalysten und -berater 

 Consulter. 

 

So waren, wie bereits zu Beginn der Arbeit angedeutet, eine Reihe ehemaliger Studierender 

der Warsaw School of Economics in der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft, in der ich 

angestellt war und meine Untersuchungen durchgeführt habe, beschäftigt, und zwar in 

folgenden Abteilungen: 

 

 Wirtschaftsprüfung 

 Steuerberatung 

 Consulting 

 Buchhaltung (Outsourcing). 

 

Selbsteinschätzung mit Blick auf das Wissen zum Thema „Steuern” und Berufserfahrungen 

 

Im Rahmen der die Fallsimulations-Erprobung begleitenden Fragebogenerhebungen wurden 

die Teilnehmer auch nach ihrer Selbsteinschätzung zu den Kenntnissen auf dem Gebiet der 

Steuern sowie ihren Berufserfahrungen befragt
90

. Die folgende Tabelle gibt hierüber 

Auskunft. Ich habe die Antworten der Teilnehmer in polnischer Sprache belassen, werde sie 

jedoch im Anschluss kurz zusammentragen und auswerten. Ihren Wissensstand zum Thema 

„Steuern‖ schätzen die Teilnehmer aus dem 2. Studienjahr tendenziell als gering („mała‖) 

bzw. auf dem Niveau von Basiskenntnissen („podstawowa‖), einzelne auch als mittelmäßig 

(„przeciętna‖, „umiarkowana‖, „średnia‖) ein. Über Berufserfahrungen verfügen die 

wenigsten, immerhin drei Studierende haben jedoch bereits einschlägige Praxiserfahrungen 

auf dem Gebiet der Buchhaltung gesammelt („Praca w biurze rachunkowym‖/Arbeit in einem 

Buchhaltungsbüro). 

 

Bei den Studierenden des 4. Studienjahres sieht das Bild etwas differenzierter aus: Immerhin 

die Hälfte der Befragten gab an, zumindest über Basiskenntnisse zu verfügen („Dostateczna‖; 

„podstawowa‖; „przeciętna‖), beinahe ein Drittel bewertete das eigene Wissen zum Thema 

Steuern als „gut‖ („dobra‖), einige der Teilnehmer benennen zudem die einzelnen 

Steuerarten, in denen sie Kenntnisse erworben haben (PIT-Einkommensteuer; CIT- 

Körperschaftsteuer; VAT-Umsatzsteuer).  Vier Teilnehmer schätzen ihre Fachkenntnisse als 

gering oder sehr gering ein („mała‖, „brak‖, „niska‖). Was den Kontakt zur Berufswelt 

betrifft, so hat zum Untersuchungszeitpunkt fast die Hälfte der Studierenden des 4. 

Studienjahres keine oder nur wenig praktische Erfahrungen sammeln können („brak‖). Die 

übrigen führen hauptsächlich zeitlich befristete Praktika an, z.B. in einer Bank, einem 

Buchhaltungsbüro, bei einem Versicherer, einem Beratungsunternehmen oder der 

Handelsabteilung einer ausländischen Botschaft.  

 

Tabelle 37: Angaben aus dem Fragebogen: Kenntnisse im Bereich „Steuern”; 

Berufserfahrungen  

 

Studienjahr Wissen zum Thema „Steuern” Berufserfahrungen 

 

2. Studienjahr - Dostateczna 

- Umiarkowana – w pracy dosyć 

- związek z VAT i PIT 

- Praca w biurze 

                                                
90 Hier muss angemerkt werden, dass die Befragung nach den Fallsimulationen stattfand, was theoretisch auch 

einen Einfluss auf das Antwortverhalten der Befragten gehabt haben konnte, je nach ihren Erfahrungen z.B. mit 

Blick auf den Schwierigkeitsgrad der Fälle, etc. 
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dużo zdobyłam wiedzy, również 

w szkole 

- podstawowa, dotycząca małych 

polskich firm 

- podstawowa 

- mała 

- przeciętna 

- mała 

- raczej średnia 

- Średnia. Uczyłam się o nich w 

zakresie podstaw w ramach kilku 

przedmiotów 

- podstawowa 

- podstawowa 

- mala 

rachunkowym 

- Pomoc biurowa w biurze 

rachunkowym 

- --- 

- Brak 

- Brak 

- niezwiązane z podatkami 

- brak 

- prace dorywcze 

- Praktyki w biurze 

rachunkowym 

- Brak 

- Brak 

 

4. Studienjahr - Dostateczna 

- Brak 

- Podstawowa 

- Mała 

- przeciętna 

- znajomość podatkowych 

obciążeń przedsiębiorstw, biegle 

PIT, znajomość CIT, podstawy 

VAT, zarządzanie podatkami, 

optymalizacja podatkowa 

- dosyć podstawowa, podatki nie są 

przedmiotem mojego 

zainteresowania ani specjalizacji   

- Dobra 

- brak problemów z podstawowymi 

zagadnieniami 

- niska 

- dobra, nabyta na zajęciach na 

studiach (między innymi 

podatkowe i niepodatkowe 

obciążenia przedsiębiorstw – 

ustawa PIT i CIT) 

- podstawowa 

- podstawowa 

- dobra znajomość Ustawy PIT i 

CIT 

- znajomość Ustawy PIT, CIT, 

VAT 

- podstawowa 

- Uczestniczyłam w kilku 

szkoleniach i przedmiotach 

dotyczących podatków. 

- Jest mała, nie miałam żadnego 

przedmiotu o podatkach na SGH 

- Brak 

- brak (działalność 

kierownicza w 

organizacji 

pozarządowej) 

- Brak 

- Małe 

- małe – 1,5 miesiąca pracy 

w banku 

- praktyki w Allianz, PwC 

- staż w marketingu 

- odbyte praktyki w 

bankowości i 

rachunkowości 

- prowadzę z bratem firmę 

handlową 

- odbyte 

- wykonywanie prac 

pomocniczych dla 

biegłego rewidenta 

(uzupełnianie bilansów) 

- w podatkach - brak 

- brak 

- doświadczenie zawodowe 

w komunikacji i promocji 

- wakacyjne praktyki w 

banku, praca jako 

asystentka w księgowości 

- praktyka w banku 

- Praktyka studencka w 

NBP 

- praktyki w dziale 

handlowym ambasady 

Argentyny w Warszawie, 

niezwiązane z podatkami 
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Die Fremdsprachenausbildung der Probanden 

 

Die drei Testgruppen wurden gebildet aus zwei (umverteilten
91

) Lerngruppen einer Kollegin 

(insgesamt 18 Personen des 4. Studienjahres) und aus einer Gruppe meiner eigenen Studenten 

(12 Personen des 2. Studienjahres).
92

 Für alle Teilnehmer war Deutsch die erste Fremdspache 

(in der Regel neben Englisch), d.h. hier hatten sie die höhere Punktezahl von zwei 

Fremdsprachen in der Abiturnote erreicht und insgesamt eine so hohe Note (mindestens 80 

von 100 möglichen Punkten), dass sie zu den Gruppen mit einem anspruchsvollerem 

Lernprogramm gehörten und sofort mit der Fachsprache und nicht wie sonst vorgesehen mit 

der Allgemeinssprache im Umfang von zwei Semestern begannen.  

 

Zum Untersuchungszeitpunkt sollten die Bachelor-Studierenden programmgemäß u.a. 

folgende Themenschwerpunkte in der Fachsprache behandelt haben: 

 

 Grundbegriffe der Wirtschaft, Wirtschaftszweige, Wirtschaftstheorien, -modelle, 

Wirtschaften deutschsprachiger Länder und Polens 

 Arbeitsmarkt und Arbeitsleben (Berufsfelder, Qualifikationen, Bewerbungsverfahren, 

Arbeitszeitregelungen, soziale Absicherung), Mitbestimmung und Tarifpolitik  

 Standortwahl/Standortfaktoren, Standort Deutschland/Polen, Unternehmensgründung, 

Rechtsformen von Unternehmen, Organisation, Mitarbeiterführung 

 Unternehmensformen, Unternehmenszusammenschlüsse, Unternehmenskultur 

 

Neben diesen Fachthemen sieht das Curriculum des Sprachenzentrums der Warsaw School of 

Economics im Bachelorstudium das Training u.a. folgender spezieller Fertigkeiten vor:  

 

 Grundlagen der Handelskorrespondenz (Einführung in die Geschäftskorrespondenz, 

Bestandteil eines Geschäftsbriefes, Verfassen von Anfrage, Angebot, Bestellung) 

 Bewerbungstraining (Verfassen von Anschreiben, Lebenslauf), Vorstellungsgespräch 

 Versprachlichung von Grafiken 

 Zusammenfassungen 

 Präsentations-, bzw. Vortragstechniken (Pressepräsentation, Kurzreferate, Produkt-, 

Unternehmenspräsentation) 

 Telefonieren 

 

Der Einsatz von Szenarien und Fallstudien ist programmgemäß erst im letzten (zum 

Erprobungs-Zeitpunkt: 5.) Semester des Bachelor-Studiums vorgesehen. Fallsimulationen in 

Anlehnung an berufsnahe Räume in der Form, wie ich sie hier getestet habe, sind aus Mangel 

an verfügbarem Material und Erfahrung mit der Übungsform nicht Gegenstand des 

Programms in der Deutschabteilung des Sprachzentrums. 

 

                                                
91 „Umverteilt‖ bedeutet hier, dass die Kollegin die Studierenden ihrer beiden Gruppen so auf die Testgruppen 
verteilte, dass zu den beiden Testterminen jeweils 3 Teams a 3 Personen = 18 Personen gebildet werden konnten.  
92 Wir haben es hier also insgesamt mit einer relativ kleinen Stichprobe von insgesamt 30 Personen zu tun. 

Verallgemeinerungen im Hinblick auf Aussagen über Verhaltensweisen, Leistungen und Einstellungen im 

gegenüber der Arbeit mit Fallsimulationen durch die Grundgesamtheit aller Studierenden der Warsaw School of 

Economics bzw. von BWL-Studierenden mit studienbegleitender Fremdsprachenausbildung sind hieraus nur 

begrenzt möglich. Da aber die Stichprobe hinsichtlich der Heterogenität ihrer Elemente sowie der 

Repräsentativität der für die Hypothesenprüfung relevanten Variaben ein verkleinertes Abbild der 

Grundgesamtheit darstellt, sind zumindest Aussagen tendenzieller Art zum Einsatz von Fallsimulationen in 

ähnlichen Lernumgebungen möglich.  
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Die Studierenden des 4. Studienjahres hatten über die oben skizzierten Inhalte aus dem 

Bachelorstudium hinaus laut Lehrplan bereits folgendes themenbezogene Lehrprogramm 

absolviert:  

 

 Marketing, Marketing-Mix, Werbung  

 Messen 

 Absatz – Formen und Wege; Logistik und Transportsysteme
93

 

 Grundlagen der Makroökonomie (Sozialprodukt und Volkseinkommen, Konjunktur 

und Konjunkturverlauf, Wirtschaftswachstum, Öffentliche Einnahmen/Ausgaben, 

Steuern und Verschuldung 

 Internationale Handelsverflechtung und Währungsordnung (Zahlungsbilanz, 

Wechselkurssysteme); Weltwirtschaftsordnung (Int. Wirtschaftsorganisationen, 

Europäische Union) 

 Volkswirtschaften ausgewählter Länder (Schwellenländer/Emerging Markets; 

hochentwickelte Länder (fakultativ) 

 Finanz- und Bankwesen (Finanzmärkte im Überblick, Zentralbanken, 

Währungspolitik). 

 

Aus dem Bereich an zusätzlichen Fertigkeiten: 

 

 Handelskorrespondenz (Messekorrespondenz, Mängelrüge, Lieferungsverzug, 

Kreditauskunft, Zahlungsverzug, Mahnung)  

 Fallstudien  

 Verhandlungstechniken 

 Fachübersetzung. 

 

Zum Einsatz kommende Lehr- und Lernmaterialien 

 

Den Lehrenden am Sprachenzentrum steht es weitgehend frei, welche Unterrichtsmaterialien 

sie zur Realisierung des Curriculums einsetzen. Sie greifen in der Regel sowohl auf aktuelle 

authentische Pressetexte
94

, Hörfunk- und TV-Beiträge
95

 als auch auf einschlägige Lehrwerke 

aus dem Bereich der Fach- und Berufssprache „Wirtschaftsdeutsch‖
96

 und zum Training 

spezifischer Kommunikationsaufgaben bzw. -techniken
97

 zurück. In den vom Sprachniveau 

her stärkeren Gruppen finden darüber hinaus auch Lehr- und Übungsbücher aus dem 

Fachstudium der Betriebswirtschaft
98

 und der kaufmännischen Ausbildung
99

 sowie von bzw. 

in Zusammenarbeit mit Unternehmen herausgegebene
100

 und von den Lehrkräften selbst 

konzipierte Lehr- und Übungsmaterialien Berücksichtigung.  

                                                
93 Die drei ersten Themenbereiche bilden Schwerpunkte des 5. Semesters im ursprünglich 5-semestrigen 

Licencjats-Studium.  
94 z.B. aus: Handelsblatt, Financial Times Deutschland, Wirtschaftswoche, Spiegel, Markt etc. 
95 u.a. Audio- und Video-Podcasts aus Deutsche Welle und Deutschlandfunk etc. 
96 Hierzu gehören u.a. die Lehrbuchtitel: Deutsch für den Beruf; Wirtschaftskommunikation Deutsch; Blickpunkt 

Wirtschaft; Unternehmen Deutsch - Aufbaukurs 
97 u.a. Deutsche Handelskorrespondenz; Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro; Erfolgreich in 

Besprechungen; Erfolgreich in Verhandlungen; Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation, Präsentieren 

und Verhandeln; Geschäftskommunikation. Schreiben und Telefonieren; Geschäftskommunikation 

Verhandlungssprache etc. 
98 z.B.  Lexikon der Betriebswirtschaftslehre; Marketing Arbeitsbuch. Aufgaben – Fallstudien – Lösungen; 

Übungsbuch zu Grundlagen und Problemen der Volkswirtschaft etc. 
99  z.B. Lehraufgaben für die kaufmännische Ausbildung 
100 z.B. Marke, Markt und Marketing. Das prickelnde Rollenspiel für junge Unternehmer (Coca-Cola); Das 

Insider-Dossier: Bewerbung bei Unternehmensberatungen. Consulting Cases meistern etc. 
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Studien- und Prüfungsleistungen 

 

Im Verlauf eines Semesters müssen die Lerner am Sprachenzentrum der Warsaw School of 

Economics in beiden Fremdsprachen einem Leistungskatalog gerecht werden, der die so 

genannte „Zaliczenia‖, also die Anrechnung eines Semesters ermöglicht, die, wenn sie für alle 

Semester des Bachelor- und Masterstudiums erbracht wurde, wiederum den Zugang zu den 

Abschlussprüfungen gewährleistet.  

 

Pro Semester können maximal 100 Leistungspunkte erreicht werden. Diese Punkte werden 

über folgende Leistungen erbracht:  

 

- zwei so genannte „Praca Kontrolna‖ (schriftliche Prüfungsarbeiten, jeweils 90 

Minuten) = maximal 60 Punkte. In der Regel bestehen diese schriftlichen Klausuren 

aus 3 Teilen, z.B. einem Hörverstehen, einer Übersetzung und einer eigenen 

Textproduktion über einen Aufgabenimpuls (z.B. ein Anschreiben, auf das reagiert 

werden muss, ein kleines Szenario, zu dem Stellung bezogen wird etc.). 

- die Mitarbeit im Kurs (Aktivitäten während des Unterrichts, Hausaufgaben etc.) = 10 

Punkte 

- zwei mündliche und eine schriftliche bzw. zwei schriftliche und eine mündliche 

Leistung (z.B. zwei Präsentationen, ein Essay oder umgekehrt) = 3x10 Punkte 

 

Die Abschlussexamen nach dem 5. Semester (bzw. 4. Semester infolge der inzwischen 

erfolgten Studienreform) sowie nach dem 7. Semester (bzw. 6. Semester infolge der 

inzwischen erfolgten Studienreform) bestehen aus folgenden Teilen, auf deren Bewältigung 

im Unterricht hingearbeitet wird: 

 

Tabelle 38:  Inhalte der Abschlussexamen Bachelor/Master 

 

 Bachelor-Prüfung Master-Prüfung 

Schriftlich  Hörverstehen 

 Fachübersetzung 

 Bearbeitung einer 

Fallstudie 

 Offizieller oder 

Handelsbrief 

 Hörverstehen 

 Textverstehen  

 Zusammenfassung 

eines polnischen 

Zeitungsartikels ins 

Deutsche 

 Offizieller Brief oder 

Bericht 

Mündlich  Autopräsentation in 

Form eines Gesprächs 

mit der 

Prüfungskommission  

 Gespräch über ein 

aktuelles Ereignis 

aufgrund eines Artikels, 

den der Prüfling im 

Rahmen einer 

Vorbereitungszeit von 

rund 20 Minuten 

gelesen hat 

 Stellungnahme zu 

einem von zwei 

 Autopräsentation in 

Form eines Gesprächs 

mit der 

Prüfungskommission  

 Stellungnahme zu 

einem von zwei 

wählbaren Themen-

gebieten des bisher 

durchgenommenen 

Materials 

 Übersetzung eines 

polnischen Textes zu 

einem wirtschafts-

bezogenen Thema  
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wählbaren Themen-

gebieten des bisher 

durchgenommenen 

Materials 

 

Vorherrschende Sozial- und Arbeitsformen 

 

Die Sprachlehrveranstaltungen haben im Durchschnitt eine Gruppenstärke von 16 Personen, 

insbesondere die höheren Gruppen der ersten Fremdsprache sind häufig zahlenmäßig 

wesentlich kleiner. Diese Studierenden bilden eine Art Klassenverband, d.h. sie arbeiten über 

den gesamten Verlauf ihrer Sprachausbildung an der Hochschule mit den gleichen Personen 

und Lehrkräften zusammen (in der zweiten Fremdsprache gibt es eine andere, jedoch 

ebenfalls feste Zusammensetzung). Vorherrschende Sozialform ist, so kann ich aus 

Hospitationen und Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen feststellen, überwiegend 

Klassenunterricht (Frontalunterricht), der in unterschiedlichem Maße aufgebrochen wird 

durch Gruppen- und Partnerarbeit. Zu häufigen Arbeitsformen, die innerhalb dieser 

Sozialformen auftreten (abhängig von der Zielstellung, des Themas, der Unterrichtsphase 

etc.) gehören z.B. das Halten von Vorträgen und Präsentationen durch die Studierenden mit 

anschließender Diskussion, das Einspielen aktueller Nachrichten aus Deutschland, den 

deutschsprachigen Ländern und der Welt und die gemeinsame Aufarbeitung und Diskussion 

der Inhalte, die Besprechung von Hausaufgaben, die Lektüre und Diskussion eines Textes, ein 

kurzer Lehrervortrag, ein Rollenspiel, ein Gruppenauftrag zur Lösung eines Problems mit 

anschließender Erörterung im Plenum etc. 

 

Der aktuelle Sprachstand der Probanden 

 

Der Sprachstand der Probanden wurde, wie oben bereits ausgeführt, mithilfe des Online-

Einstufungstests onDaF ermittelt, den ich im Rahmen meiner Tätigkeit als DAAD-Lektor an 

der Warsaw School of Economics schon häufiger für Stipendienbewerber durchgeführt hatte. 

Das Ergebnis des Tests ergab folgende Punkteverteilung: 

 

Tabelle 39:  Ergebnisse des onDaF-Tests im Rahmen der Erprobung 

 

Skala/ 

Punkte 

70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 

Test- 

Ergebnisse 

2. 

Studienjahr 

76  97, 98 102,  106, 

106, 106, 

107, 107, 

109 

114  122  

Test-

Ergebnisse 

4. 

Studienjahr  

75  98, 98 102 117 120, 120, 

120, 120, 

121, 122, 

126, 126, 

127, 131 

138, 

143, 143 

 

Es wird deutlich, dass der zum Untersuchungszeitpunkt aktuelle Sprachstand der Teilnehmer 

insgesamt ein breites Spektrum – von der Niveaustufe B1 bis C1 – umfasste. Die Teilnehmer 

des zweiten Studienjahres verteilten sich dabei, wie die Tabelle oben ausweist, 

schwerpunktmäßig auf den Bereich unteres B2 (Kernbereich B2: 110-115 Punkte), die 
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Studierenden des 4. Studienjahres schwerpunktmäßig auf den Bereich oberes B2, unteres C1 

(Kernbereich C1: 140-145 Punkte).
101

 

 

 

Zwischenfazit: Welche kommunikativen Kompetenzen bringen die Lerner vor dem 

Hintergrund ihres Fachstudiums und ihrer bisher erworbenen Sprachkenntnisse mit in die 

Erprobung ein? 

 

Eine der beiden Ausgangsfragestellungen der Untersuchung ist, inwiefern die Arbeit mit 

Fallsimulationen eine Adaption leisten kann von Lernprozessen in der universitären 

Fremdsprachenausbildung an die reale Berufswelt. Wir kennen die im Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung erforderlichen bzw. wünschenswerten kommunikativen 

Kompetenzen und könnten auf dem Weg zur Beantwortung der Ausgangsfragestellung in 

einem Zwischenschritt erst einmal danach fragen: Welche kommunikativen Kompetenzen, die 

dem Berufsfeld sozusagen „zuarbeiten‖, müssten theoretisch, auf der Grundlage der 

bisherigen fachlichen und sprachlichen Ausbildung zumindest latent vorhanden sein – und 

zwar ohne dass es den unmittelbar am Lernprozess beteiligten Akteuren (Lehrern und 

Lernern) unbedingt bewusst ist? Legen wir also die Schablone der Kompetenz-Modellierung 

für den Bereich der Steuerberatung auf das Bild an Fach- und Sprachkenntnissen, das wir 

bisher von den Probanden gewinnen konnten und formulieren wir erste Hypothesen darüber, 

welche dieser Kenntnisse, Fähigkeiten und Fähigkeiten möglicherweise durch die fachliche 

und sprachliche Vorbildung an der Hochschule schon ausgebildet sind
102

, wie diese 

Kompetenzen im Rahmen der Erprobung vermutlich ineinandergreifen werden und wie der 

Prozess der Fallbearbeitung vor diesem Hintergrund verlaufen könnte: 

 

 Dienstleistungskompetenz, Prozesskompetenz, sozial-kooperative Kompetenz 
 

Teilkompetenzen, die wir hierunter gefasst haben, können wir nicht per se voraussetzen, sie 

ergeben und entwickeln sich vor allem durch Erfahrung und Routine im Feld. 

Nichtsdestotrotz lässt sich mutmaßen, dass die Lerner und dies beider Studienjahre z.B. 

aufgrund ihrer Erfahrung mit Handelskorrespondenz und Rollenspielen im Unterricht 

(vornehmlich Verkaufs- und Beratungsgespräche) und ersten Kontakten mit der Berufspraxis 

ein gewisses Dienstleistungsverständnis haben, was z.B. die Fähigkeit einschließt, gegenüber 

dem Kommunikationspartner freundlich, höflich, zuvorkommend und verbindlich aufzutreten 

und auf seine Bedürfnisse bzw. Fragen einzugehen. Auch sollte es den Lernern beider 

Studienjahre nicht schwer fallen, über mehrere Etappen im Team zu arbeiten, da sie sich 

untereinander gut kennen und auch mit Gruppenarbeit aus dem Fremdsprachenunterricht 

vertraut sind.  

 

 

                                                
101 Laut dem von den Methodikern des Fremdsprachenzentrums entwickelten Lehrprogramm ist Ziel des 4-

semestrigen Sprachunterrichts das Erreichen der Niveaustufe C1 nach dem Referenzrahmen, die zweisemestrige 

Sprachenausbildung im Masterstudium soll zum Niveau C1+ bzw. C2 führen. 
 
102 Nünning (2008, 13-15) zählt zu den Schlüsselkompetenzen, die man sich im Verlauf eines 

Hochschulstudiums aneignen kann u.a.: Grundlegende Kompetenzen = Problemlösungskompetenzen, 

analytische Kompetenzen, Recherche- und Informationskompetenzen, interdisziplinäre Kompetenzen; 

Kommunikations- und Vermittlungskompetenzen = kommunikative Kompetenzen, metakommunikative 

Kompetenzen, didaktische Kompetenzen, sprachliche und rhetorische Kompetenzen, Medienkompetenzen, 

Präsentationskompetenzen; Interkulturelle Kompetenzen = fremdsprachliche Kompetenzen, fremdsprachliche 

Textsortenkompetenz, fremdkulturelle Kenntnisse, interkulturelle Kommunikationskompetenzen; Soft Skills = 

organisatorische Kompetenzen/Projektmanagement, Zeitmanagement, Zielorientierung. 
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 Fach- , Methoden-, Feldkompetenz 

 

Die Teilnehmer an der Fallsimulation sind allesamt Studierende der 

Wirtschaftswissenschaften. Zu ihrem „Tagewerk‖ im Fachstudium wie auch im 

fachsprachlichen Begleitstudium gehört es, sich mit theoretischen und praktischen 

Fragestellungen unternehmerischen Handelns zu befassen. Insofern wird es ihnen vermutlich 

grundsätzlich leicht fallen, sich hineinzudenken a) in den Unternehmer, der sich um eine 

Rückerstattung im Ausland entrichteter Umsatzsteuer bemüht, b) in die steuerliche 

Problematik der Entsendung von Arbeitnehmern in das Ausland, c) in die Tatsache, dass 

steuerliche Vorteile mitausschlaggebend sein können für die Auswahl eines 

Unternehmensstandorts.  Die Fach- und Methodenkompetenz der Probanden in Bezug auf die 

Analyse steuerlicher Sachverhalte im engeren Sinne ist im Falle der Lerner aus dem 2. 

Studienjahr im Vergleich zu jenen des 4. Studienjahres, die bereits einschlägige Kenntnisse 

im Bereich Steuern besitzen und über Erfahrungen im Umgang mit Fallstudien verfügen, 

vermutlich eher begrenzt. Hier hängt vermutlich generell einiges davon ab, wie die Probanden 

fehlende Fachkompetenz durch ihre Informationsverarbeitungskompetenz und 

Sprachkompetenz in Bezug auf die ausgeteilten Hilfsmaterialien, die Erfassung der 

Aufgabenstellung, die Recherche und Bearbeitung sowie ihre Teamfähigkeit ausgleichen 

können.  

 

 Informationserschließungs- und -verarbeitungskompetenz, Medienkompetenz  

 

Die Informationserschließungskompetenz dürfte bei den Lernern zumindest im schriftlichen 

Bereich relativ gut ausgebildet sein, da sie im Verlauf ihres Fachstudiums und auch innerhalb 

der Fremdsprachenausbildung permanent mit neuen Themen und Aufgabenstellungen zu tun 

haben und erfahrungsgemäß sehr sicher im Umgang mit unterschiedlichen Medien sind. Die 

Erfassung der akkustisch, per Telefon vermittelten Informationen ist zum einen von 

individuellen Prädispositionen in diesem Bereich abhängig aber auch von den 

Sprachkompetenzen. Die Verarbeitung von Informationen auch unter Zeitdruck gehört 

sicherlich ebenfalls zu den besonderen Stärken der Studierenden, da sie sich  im Verlauf ihres 

Studiums permanent Techniken aneignen und entwickeln müssen, Informationen (z.B. aus 

Seminaren, Vorlesungen etc.) zu exzerpieren, zusammenzufassen, zu präsentieren bzw. 

wiederzugeben. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang wird aller Voraussicht nach 

der Zeitfaktor spielen, d.h. die Bewältigung einer Vielzahl von Informationen mit einem 

relativ hohen Grad an Neuheit in kurzer Zeit, sowie die Fähigkeit zur Koordination von 

Arbeitsaufgaben innerhalb der Teams. 

 

 Argumentationskompetenz, Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz 

 

Auch diese Teilkompetenz hat in der universitären Fach- und Sprachenausbildung an der 

Warsaw School of Economics grundsätzlich einen fruchtbaren Boden. Diskussionen bzw. der 

Austausch von Argumenten sind in beiden Bereichen an der Tagesordnung, die sprachlich 

hierfür erforderlichen Mittel im Deutschen werden sehr früh geübt. Die Argumentations-,  

Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz der Probanden wird im Rahmen der 

Fallsimulationen am ehesten von Team 3 gefragt sein, das für die Standortwahl eines 

Investitionsvorhabens verantwortlich ist. Aber auch im gruppendynamischen Prozess der 

Fallbearbeitung werden diese Fähigkeiten vermutlich eine gewisse Rolle spielen. 

Grundsätzlich kommt bei der Entwicklung dieser Kompetenzen der berufsmäßigen Routine 

eine entscheidende Bedeutung zu, die im Lernraum weitgehend durch Persönlichkeitsfaktoren 

ersetzt wird. Die Frage ist also auch hier, wie sich die Teambildung im Verlauf des 

Bearbeitungsprozesses entwickeln wird. 
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 Sprachkompetenz (Fremdsprache) 

 

Was die sprachlichen Kompetenzen anbetrifft, so könnten „vom Papier her‖ die Probanden, 

die auf Niveau B1 oder unterem Niveau B2 sind, am ehesten sprachliche Probleme bei der 

Erfassung der Fallinformationen bzw. der Textproduktion haben. Andererseits sind auch die 

sprachlich schwächer eingestuften Lerner mit fachsprachlichen Strukturen und mit der 

Tatsache vertraut, dass die Progression im Unterricht in der Regel steiler ist. Einen günstigen 

Einfluss auf den Bearbeitungsprozess können also ebenfalls die Arbeit im Team, die 

individuelle Lücken ausgleicht, der Einsatz individueller Kommunikationsstrategien sowie 

die Vorbereitung auf die Fallsimulation mit Hilfe des zur Verfügung gestellten 

Informationsmaterials haben, denn hier ist zumindest der Basiswortschatz, den sie zur 

Bewältigung der Aufgabe benötigen, aufbereitet. Insgesamt betrachtet dürfte die Rezeption 

von Rechtstexten, zumal in nicht unbedeutendem Umfang, für sämtliche Probanden eine 

Hürde darstellen, insbesondere auch die Übertragung von Fachbegriffen aus der polnischen 

Rechtssprache ins Deutsche. Im Hinblick auf die Realisierung einschlägiger 

Sprachhandlungen zur Abfassung von Stellungnahmen (Bezugnehmen, Fragen, Begründen, 

Ursache-Wirkungs-Relation aufzeigen, Verweisen, Zitieren, Empfehlen, Schlussfolgern, 

Zusammenfassen etc.) sollte es bei allen Beteiligten keine größeren Probleme geben, da sie 

sowohl aus dem Fach- als auch Sprachenstudium heraus relativ vertraut im Umgang mit 

argumentativen Text- und Gesprächsformen (Seminargespräch, Diskussion, 

Vortrag/Präsentation; Essay, Seminararbeit etc.) sind. 

 

 Register-, Stil-, Variationskompetenz (Fremdsprache) 

 

Aufgrund der vermittelten Rollenkonstruktion (Lerner = Mitarbeiter der Kanzlei – Mandant 

als Ansprechpartner), wie sie in den Vorbereitungsmaterialien und den Ankündigungen der 

Lehrkräfte skizziert ist und auch durch die Gestaltung des Fall-Settings innerhalb des 

Klassenraums ist davon auszugehen, dass bei den Lernern ein situationsadäquates Register 

ausgelöst wird. Die Aktivierung dieses Registers wird sicherlich dadurch begünstigt, dass die 

Lerner im Rahmen der Handelskorrespondenz und Rollenspielen mit Beratungs- und 

Verkaufskonstellationen erste „Erfahrungen‖ im Umgang mit formellen 

Kommunikationssituationen gesammelt haben. Die Lerner des 4. Studienjahres werden 

aufgrund ihrer längeren Beschäftigung mit der Fachsprache, ihrem im Schnitt höheren 

Sprachniveau und auch aufgrund erster Berührungen mit der Berufswelt vermutlich über ein 

größeres Repertoire sprachlicher Register und Stile verfügen und möglicherweise souveräner 

in der Kommunikation mit den Mandanten auftreten. 

 

 Sprachstrategische Kompetenz  

 

Die Fähigkeit, im Sprachverwendungsprozess wie es der Referenzrahmen formuliert, „die 

eigenen Ressourcen zu mobilisieren und ausgewogen zu nutzen, Fertigkeiten und Prozesse zu 

aktivieren, um die Anforderungen der Kommunikation in einem Kontext zu erfüllen und die 

jeweilige Aufgabe erfolgreich und möglichst ökonomisch der eigenen Absicht entsprechend 

zu erledigen― (2001, 62) – diese Fähigkeit wird wesentlich durch Persönlichkeitsfaktoren 

beeinflusst und ist bei den Lernern sicherlich unterschiedlich ausgeprägt. Vor dem 

Hintergrund der Tatsache, dass das Fachstudium und auch der Fachsprachenunterricht den 

Lernern ständig den Transfer erworbenen Wissens auf neue Themen und Sachverhalte 

abverlangt aber auch gezielt Kommunikationsstrategien vermittelt werden (z.B. im Bereich 

der Sprachmittlung) wird es darauf ankommen, inwieweit die Probanden in der Lage sind, 

bisherige Erfahrungen mit der Anwendung sprachlicher Strategien abzurufen bzw. aktuell in 

eigenes Sprachhandeln umzusetzen.   
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 Textkompetenz 

 

Die Kenntnis im Steuerwesen einschlägiger Textsorten können wir vor dem Hintergrund der 

Vorerfahrungen der Lerner nicht voraussetzen. Was wir jedoch erwarten können, ist dass sie 

auch in der Fremdsprache in der Lage sind, eine (sprachlich kohäsive, kohärente) 

Stellungnahme im akademisch-klassischen Sinne zu verfassen, da sie in einer Vielzahl freier 

Aufsätze im Rahmen von Hausaufgaben und Prüfungen auch zu komplexeren, kontroversen 

Fragestellungen bereits Stellung beziehen mussten. Die Frage ist auch hier, ob es dem 

Probanden gelingt, die Arbeit innerhalb der Teams so aufeinander abzustimmen, dass ein 

gemeinsames Schreibprodukt entstehen kann. Auch das Schreiben einer E-Mail sollte 

grundsätzlich keine größeren Probleme bereiten, da sämtliche Studierenden zumindest dem 

Programm nach in beiden Fremdsprachen den Aufbau und ein Inventar an typischen 

Wendungen auch in formelleren Kommunikationskontexten geübt haben. Darüber hinaus 

spielt bei der Gestalt des Endprodukts eine Rolle, inwieweit die Probanden das im Vorfeld 

ausgeteilte Merkblatt mit Hinweisen zur Kommunikation mit Mandanten berücksichtigen.   

 

 Gesprächskompetenz 

 

Die Gesprächskompetenz im Kontakt mit einem deutschen Muttersprachler wird im Verlauf 

der Fallsimulation nur wenigen Personen aus dem Kreis der Probanden abverlangt. Diese 

Personen haben jedoch eine zentrale Aufgabe: Sie stellen sozusagen die Nahtstelle zwischen 

Mandanten und Team dar, von ihnen hängt ab, ob die Aufgabenstellung adäquat 

wiedergegeben wird und sachgerecht bearbeitet werden kann. Zwar werden ähnliche 

Situationen im Sprachunterricht geübt, doch ist die vorliegende Gesprächskonstellation mit 

einem unbekannten Muttersprachler zu einem Thema, auf das sie nicht speziell vorbereitet 

sind, eine seltene Herausforderung. Hier wird es vor allem darauf ankommen, ob es diesen 

Probanden gelingt, sich möglichst schnell in der Sachverhaltsschilderung zurechtzufinden, die 

von der Person am Telefon übermittelt wird, ob sie in der Lage sind, mögliche Lücken, 

fachliche oder sprachliche Verständnisprobleme zu „reparieren―, indem sie entsprechende 

Nachfragen stellen, um Erläuterungen bitten etc. Entscheidend wird auch sein, ob sie ihre 

Gedanken auch gegen störende Umgebungsgeräusche im Lernraum auf den Gesprächspartner 

konzentrieren und ob sie eine natürliche innere Hemmschwelle überwinden können, evtl. 

auftretende Verstehensschwierigkeiten gegenüber dem Muttersprachler am anderen Ende der 

Telefonleitung zu artikulieren. 

 

 

4.6  Zum Ablauf des Unterrichtsversuchs 

 

Kommen wir nun zum eigentlichen Unterrichtsversuch. Ich werde hierzu die einzelnen 

Schritte der Erprobung, so wie ich sie in Punkt 4.3.3 bereits kurz skizziert habe, und wie sie 

von allen drei beteiligten Gruppen unabhängig voneinander durchgeführt wurden, näher 

beschreiben. 

 

4.6.1 Termin I: Die „onDaF”-Sitzung 

 

Zu den praktischen Maßnahmen, die im Vorfeld dieses ersten Termins zu treffen waren, 

gehörten: 

 

(1) Terminabstimmung – Zwei Wochen vor Beginn der Erprobung besprach ich mit 

meiner Kollegin die Einzelheiten der Durchführung. Hierzu gehörte insbesondere die 
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terminliche Festlegung (Termin 1: onDaF-Test/Gruppeneinteilung; Termin 2: 

eigentliche Fallsimulation), die sie wiederum an ihre Studenten weitergab. Das gleiche 

tat ich mit meiner Gruppe. Wir verständigten uns darauf, dass die beiden Termine wie 

geplant zu den regulären Unterrichtsstunden stattfinden sollten. Es wurde betont, dass 

die Probanden möglichst pünktlich zu den beiden Terminen erscheinen mögen, damit 

der Zeitrahmen von 90 Minuten pro Sitzung eingehalten werden kann. 

 

(2) Raumreservierung – Für die onDaF-Prüfung und die Fallsimulations-Sitzung sollten 

alle Teilnehmer einen eigenen PC mit Internetzugang zur Verfügung haben. Ebenfalls 

zwei Wochen vor der Erprobung habe ich daher einen ausreichend großen PC-Pool an 

der Hochschule reserviert, mit Zugang zu einem „Kontrollrechner, von dem aus ich 

die am onDaF und der Fallsimulation beteiligten Teilnehmerrechner steuern konnte. 

Der Raum war darüber hinaus mit einer Leinwand zur Projektion einer kurzen Video-

Einspielung ausgestattet sowie mit einem zusätzlichen Tisch für Hilfsmaterialien.  

 

(3) onDaF-Registrierung – Die Probanden mussten zum onDaF registriert werden. Da die 

Warsaw School of Economics lizenziertes TestDaF- und onDaF-Zentrum ist, an dem 

die DAAD-Lektoren regelmäßig die beiden Prüfungsformate anbieten, war dies relativ 

schnell machbar: Im dazu vorgesehenen Online-Kalender wurden die Prüfungstermine 

von mir angelegt. Zur Buchung dieser Termine habe ich den Teilnehmern eine 

Transaktionsnummer (TAN) gegeben, die sie eingeben mussten, um den 

Registrierierungsvorgang in Gang zu setzen. Die Probanden wurden darum gebeten, 

diese Registrierung vor Beginn des Tests zu Hause oder an der Universität zu 

vollziehen. 

 

(4) Hilfsmaterialien, Programmübersicht – Die Hilfsmaterialien, die ich in Abschnitt 4.3.2 

bereits vorgestellt habe sowie die Programmübersicht mussten ausgedruckt und in 

Gruppenstärke vervielfältigt werden.  

 

Die einzelnen Programmpunkte von Termin I nochnals im Überblick: 

 

Programmpunkte und zeitlicher Ablauf Termin I 

 

Schritt Programmpunkt Zeitlicher Ablauf 

1.  

 
Einführung  
 

Sprachstandprüfung Test onDaF  

 
Einteilung der Gruppen 

 

Austeilen der Hilfsmaterialien; Erklärungen/Klärung 

von Fragen 
 

Termin I 
 

15 Minuten 

 
45 Minuten 

 

15 Minuten 

 
15 Minuten 

 

 

Ablauf: 

 

Zu Beginn des ersten Termins gab es eine kurze Einführung mit Hinweisen zum Ablauf. Die 

Probanden bekamen zunächst die Übersicht mit den bevorstehenden Programmpunkten, die 

ich ihnen jeweils erläuterte. Daraufhin leitete ich zur onDaF-Prüfung über. Im Anschluss an 

die Prüfung notierte ich von jedem Teilnehmer Name und Ergebnis und ordnete sie dann 
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jeweils Teams zu (Team 1: Umsatzsteuer; Team 2: Einkommensteuer; Team 3: 

Körperschaftsteuer/Strukturberatung). Bei den beiden Kursen meiner Kollegin bildete ich 2x3 

Teams je 3 Personen, meinen eigenen Kurs gliederte ich in 3 Gruppen je 4 Personen auf. Die 

Einteilung erfolgte nach zwei Kriterien: 

 

1.) nach der Maßgabe, dass dem aktuellen Sprachstand nach in allen drei Teams 

bzw. den beiden unterschiedlichen Studienjahren möglichst homogene 

Gruppen gebildet werden sollten, um anhand der Arbeitsprodukte zu sehen, ob 

und inwieweit das Sprachniveau und die erbrachte fach-sprachliche Leistung 

miteinander korrelieren. Außerdem wollte ich vermeiden, dass allein durch das 

Sprachniveau bedingt, einzelne Teammitglieder (zumindest vom Papier her) zu 

starken Einfluss auf die Gruppendynamik, z.B. auf die Koordination der 

teaminternen Arbeitsabläufe nahmen.  

 

2.) nach der Maßgabe, dass möglichst Teams aus dem 2. und dem 4. Studienjahr 

mit zumindest ähnlichen Sprachstandsergebnissen die gleiche Aufgabe 

bearbeiteten. Dies war mit der Absicht verbunden, Rückschlüsse darüber zu 

erhalten, welchen Einfluss die Variable „Dauer des Fachstudiums‖ auf die 

Bearbeitung der Aufgabe hat. 

 

Im Anschluss an die Gruppeneinteilung gab ich die entsprechend vorbereiteten 

Hilfsmaterialien (Merkblätter) an die jeweiligen Teams aus mit der Bitte, sie zum zweiten 

Termin, der Fallsimulations-Sitzung, unbedingt aufmerksam zu lesen, da sie benötigt würden 

um die Fälle verstehen und professionell bearbeiten zu können. 

 

 

4.6.2 Termin II: Die Fallsimulations-Sitzung 

 

Zu den praktischen Maßnahmen, die im Vorfeld der eigentlichen Erprobung zu treffen waren, 

gehörten: 

 

(1) Didaktisierung der Fallsimulationen – Die in Zusammenarbeit mit den Beratern erstellten 

Fälle mussten in Simulationsform gebracht werden, d.h. in ein kommunikatives Setting. Wie 

ich ausgangs dieses Kapitels (Abschnitt 4.3.2) bereits angedeutet habe, war geplant, die ersten 

beiden Fälle (Umsatz- und Einkommensteuer) in Form eines E-Mail-Impulses an die Lerner 

zu übermitteln, den dritten Fall (Körperschaftsteuer) als telefonischen Impuls. Gleichzeitig 

sah ich für den Fall vor, dass die einzelnen Teams die insgesamt zur Verfügung stehende Zeit 

von 60 Minuten nicht ausschöpften, also zügiger mit ihren Aufgaben fertig werden würden, 

weitere Impulse in Form einer Zusatzaufgabe zu geben. Es war wichtig, den Unterricht 

möglichst so vorzuplanen, dass für die Lerner eine zweite fachlich relevante und innerhalb 

des Kommunikationsprozesses anschlussfähige Aufgabe bereitgehalten wurde, für den Fall 

dass sie ihren ersten Auftrag früher abschließen, um sie weiter zu fordern und zu beschäftigen 

und damit zu verhindern, dass sie sich langweilen oder die anderen Teams bei ihrer 

Fallbearbeitung stören. Solche Zusatzaufgaben entsprechen durchaus auch dem Ablauf realer 

Beratungsprozesse, in dem der Mandant (wenngleich in der Regel mit größerem zeitlichen 

Abstand) auf die E-Mail des Beraters mit zusätzlichen Fragen reagiert.  

 

Ich entwarf also folgende Fall-Impulse (Hauptaufgabe und Zusatzaufgabe) für die drei 

Teams. Neben der Didaktisierung gebe ich in Form eines kurzen Kommentars an, 

welche Aufgaben und kommunikativen Kompetenzen den Lernern jeweils abgefordert 

wurden. 
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Fall-Impuls I / Team Umsatzsteuer 

 

Von: 

Betreff: 

An: 

Datum: 

 

Sehr geehrtes Team Umsatzsteuer, 

anbei sende ich Ihnen eine E-Mail von unserem langjährigen Mandanten Herrn Dr. Friedrichs. 

Könnten Sie das bitte übernehmen? Wenn sie so nett wären und schicken die Information direkt an 
Herrn Dr. Friedrichs weiter: friedrichs.agrico@gmail.com. Klären Sie bitte auch mit ihm alles 

Weitere ab. 

  
Vielen Dank,  

  

mit besten Grüßen nach Warschau 

  
Ingmar Heinze 

Steuerberater 

Heinze&Partner 
 

---Integrierter Anhang--- 

 
Sehr geehrter Herr Heinze, 

  

wie sie wissen, beschäftigt sich unser Unternehmen mit der Produktion und dem Vertrieb von 

landwirtschaftlichen Maschinen innerhalb von Deutschland. Wegen der andauernden 
Wirtschaftskrise wollen wir Kosten senken und beabsichtigen zu diesem Zweck in Polen Ersatzteile 

für die von uns produzierten Maschinen zu erwerben. Unsere polnischen Geschäftspartner werden 

uns die Ersatzteile verkaufen, indem sie zu ihren Preisen die polnische Umsatzsteuer VAT 
hinzurechnen. Mit uns kooperierende deutsche Firmen haben uns gesagt, dass man diese Steuer im 

Rahmen einer bestimmten Prozedur, der so genannten direkten Rückerstattung der Vorsteuer 

zurückbekommen kann. Dadurch können wir Formalitäten vermeiden, die normalerweise entstehen 
würden, wenn wir unser Unternehmen in Polen zum Zwecke der Umsatzsteuerabrechnung 

registrieren würden. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, uns mitzuteilen, unter welchen 

Bedingungen wir die Umsatzsteuer in Polen zurückbekommen können und wie dieses Verfahren 

funktioniert: Müssen wir einen Antrag stellen? Wo? Welche Termine müssen wir beachten?     

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen, 

mit freundlichen Grüßen 
  

Dr. Siegfried Friedrichs 

Geschäftsführer  
Agrico GmbH 

 

 

Kommentar: 

 

Simuliert wird hier zunächst einmal die Weiterleitung einer E-Mail eines deutschen Kollegen 

an den polnischen Berater. In dieser E-Mail bittet der deutsche Kollege um die Bearbeitung 

des Anliegens des langjährigen Mandanten Dr. Friedrichs, dem Geschäftsführer einer 

mailto:friedrichs.agrico@gmail.com


302 

 

Gesellschaft, die landwirtschaftliche Maschinen herstellt. Das Vorgehen, Anliegen deutscher 

Mandanten in ausländischen Angelegenheiten über den Berater im Stammsitz der Kanzlei an 

die Kollegen in der Niederlassung des betreffenden Landes weiterzuleiten ist, wie wir im 

ersten Teil der Arbeit erfahren haben, gängige Praxis in der von mir untersuchten Kanzlei.  

 

Die erste Aufgabe des Teams bestand also darin, zu erfassen, dass sie das Antwortschreiben 

nicht zurück an den Kollegen sondern an die angegebene Adresse des Mandanten senden 

sollen. Es wäre in diesem Zusammenhang auch sinnvoll, dem Mandanten kurz zu erklären, 

wie es dazu kommt, dass nicht der Ansprechpartner aus Deutschland, sondern der Kollege aus 

Polen den Fall bearbeitet. Die Fallvariablen „langjähriger Mandant‖, „Geschäftsführer‖ und 

„promoviert‖ aber auch die Form des eigentlichen Mandantenschreibens sollten den Lernern 

bei der Bearbeitung darüber hinaus Anhaltspunkte dafür sein, das Schreiben relativ formell 

und höflich zu halten.  

 

Was das Schreiben des Mandanten selbst betrifft, sind die Probanden vor allem gefordert, den 

Sachverhalt inhaltlich zu erfassen. Dieser Sachverhalt schließt unmittelbar an die 

Erläuterungen aus den Hilfsmaterialien an, nunmehr aber auf einen konkreten Fall bezogen: 

Das deutsche Unternehmen, das in Polen nicht zu Umsatzsteuerzwecken registriert ist, 

möchte dort Ersatzteile für die eigene Maschinenproduktion einkaufen und die an die 

polnischen Geschäftspartner entrichtete Vorsteuer auf die Umsatzsteuer zurückerstattet 

bekommen. Dies jedenfalls solle „dem Hörensagen‖ zufolge möglich sein. Gebeten wird um 

eine Erläuterung, wie dieses Verfahren vonstatten geht. Die Aufgabe der Lerner besteht also 

hier aus fachlicher Perspektive darin, diese Option der direkten Rückerstattung der 

Umsatzsteuer zunächst einmal zu bestätigen (steuerrechtlich zu belegen) und in einem 

zweiten Schritt zu beschreiben, welche Bedingungen laut entsprechender Gesetze bzw. 

Verordnungen erfüllt werden müssen und was konkret zu tun ist, um den Betrag 

zurückzuerhalten. Dazu müssen sie einschlägige Informationen zum Thema „Verfahren der 

Umsatzsteuerrückerstattung‖ recherchieren, entsprechend verarbeiten und vermitteln. Eine 

Antwort auf die Fragen des Mandanten wird Elemente der Textsorte „Stellungnahme‖ 

enthalten, deren formale und sprachliche Spezifika bewusst nicht in der Vorbereitung auf die 

Fallsimulation thematisert werden, um den Bearbeitungs- bzw. Schreibprozess nicht zu stark 

zu steuern. Wichtig ist es zuallererst, dass die Lerner alle Fragen des Mandanten beantworten 

und ihre fachlichen Ausführungen in sich kohärent und kohäsiv in die Textsorte „E-Mail‖ 

einbetten, für deren Gestaltung sie jene Hinweise berücksichtigen sollten, die sie im Vorfeld 

mit dem Merkblatt zur Kommunikation mit den deutschen Mandanten erhalten hatten.  

 

Wenn die Probanden ihre Aufgabe besonders gut erledigen und ein schon gesteigertes Maß an 

Dienstleistungskompetenz  zeigen würden, würden sie dem Mandanten zusätzlich anbieten, 

auf seinen Wunsch den Antrag auf Umsatzsteuerrückerstattung vorzubereiten und 

einzureichen bzw. ihn in dieser Angelegenheit fortlaufend zu betreuen. 
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Fall-Impuls II / Team Umsatzsteuer 

 

Von: 

Betreff: 

An: 

Datum: 

 

Sehr geehrtes Team Umsatzsteuer, 

vielen Dank für die schnelle Antwort. Nach Prüfung Ihrer Informationen sind wir nicht 

sicher, ob wir die Umsatzsteuerrückerstattung im Rahmen des Verfahrens zur direkten 

Steuerrückerstattung beantragen können. Außer dem Kauf von Ersatzteilen in Polen wollen 

wir im Rahmen der Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit auch in Ihrem Land Abnehmer 

für die von uns produzierten Maschinen zu finden. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir 

unsere Maschinen an polnische Unternehmen verkaufen werden. Haben wir in diesem Fall 

das Recht auf direkte Umsatzsteuerrückerstattung? 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen,  

mit freundlichen Grüßen 

  

Dr. Siegfried Friedrichs 

Geschäftsführer  

Agrico GmbH 

 

 

Kommentar: 

 

Je nach zeitlichem Bedarf zur Erledigung der ersten Aufgabe hielt ich für die Probanden der 

Teams I eine zweite Aufgabe bereit. Hier antwortet der Mandant direkt auf das Schreiben des 

Beraters und formuliert eine weitere Frage. Der Berater muss eine Entscheidung treffen, und 

zwar, ob der Mandant, unter der von ihm geschilderten Bedingung (das deutsche 

Unternehmen möchte nicht nur Ersatzteile in Polen einkaufen, sondern dort auch eigene 

Maschinen verkaufen), die Umsatzsteuerrückerstattung beantragen kann. Diese Frage lässt 

sich unter Verweis auf einen entsprechenden Passus im Umsatzsteuergesetz (den es zu finden, 

zu verstehen und ggf. ins Deutsche zu übersetzen gilt, wenn die deutsche Fassung nicht 

genutzt wird) relativ schnell und eindeutig beantworten. Für die Antwort sind einmal mehr die 

entsprechenden formalen Anforderungen an eine E-Mail zu beachten. 
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Fall-Impuls I / Team Einkommensteuer 

 

Von: 

Betreff: 

An: 

Datum: 

 

Hallo Team Einkommensteuer, 

ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter ein bisschen besser als bei uns, seit zwei Tagen regnet es hier ohne 

Unterbrechung… 

Wie Sie wissen, realisieren wir seit einigen Monaten das Bauprojekt in Warschau-Ochota. Bis zur 
Beendigung dieses Projekts dauert es noch mindestens zwei Jahre. Um den Bau fertigzustellen, 

möchten wir mehrere Mitarbeiter nach Polen entsenden, darunter den Bauleiter, einen Baggerfahrer 

und mehrere Bauarbeiter. Die entsandten Arbeiter haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihre 
Familien (Frauen, Kinder) bleiben in Deutschland, mit einer Ausnahme: Der Bauleiter des Projekts 

hat sich dazu entschieden, seine Frau und seine 4-jährige Tochter mit nach Polen zu nehmen. Unsere 

Frage an Sie: Wie werden unsere Mitarbeiter steuerrechtlich behandelt? Wir benötigen diese 

Information leider ziemlich zeitnah… 

Mit besten Grüßen aus Berlin 

Stefanie Ebrecht 
Lohnbuchhaltung 

Bautec GmbH 

 

 

Kommentar: 

 

Bei dieser Aufgabe für das Team „Einkommensteuer‖ geht es fachlich betrachtet um die 

Frage der einkommensteuerlichen Behandlung von Expatriates, genauer: zweier 

unterschiedlicher Personengruppen, die vom deutschen Unternehmen nach Polen entsendet 

werden sollen: Mitarbeiter ohne Familie und Mitarbeiter mit Familie. Im Mittelpunkt der 

Recherche und Informationsverarbeitung zur Beantwortung dieser Frage wird das 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Polen und Deutschland stehen, das auch in 

deutscher Sprache im Internet abrufbar ist. Es regelt genau, unter welchen Umständen die 

Besteuerung des im Ausland erzielten Einkommens in Deutschland oder in Polen erfolgt und 

wie ein Arbeitnehmer steuerlich zu behandeln ist, der seine Familie mit in den Staat der 

Arbeitsausübung nimmt.  

 

Die Ansprechpartnerin wendet sich mit der Anrede „Hallo‖ in relativ salopper Form an den 

Berater und stellt auch in den ersten Zeilen ihrer E-Mail erst einmal einen Kontakt auf der 

Beziehungsebene her, indem sie über das Wetter spricht. Diesen Aufhänger gilt es von den 

bearbeitenden Teams in ihrer Antwort-Mail entsprechend aufzugreifen, genauso wie den 

Umstand, dass Frau Ebrecht an einer zeitnahen Bearbeitung des Anliegens liegt – es ist also 

hier verstärkt Dienstleistungskompetenz gefragt. 
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Fall-Impuls II / Team Einkommensteuer 

 

Von: 

Betreff: 

An: 

Datum: 

 

Hallo Team Einkommensteuer, 

besten Dank für die schnelle Antwort. Dazu noch eine Frage: Wer bezahlt die Steuern in 

Polen, wie und wo, d.h. in welchem Finanzamt muss sie abgeführt werden? 

Vielen Dank schon jetzt für Ihr Feedback,  

mit besten Grüßen 

  
Stefanie Ebrecht 
Lohnbuchhaltung 

Bautec GmbH 

 

 

Kommentar: 

 

Auch für das zweite Team gibt es eine Zusatzaufgabe für den Fall, dass sie ihren Erstauftrag 

zügig erledigen. Hier fragt die Mandantin nach der Prozedur der Besteuerung, d.h. danach, ob 

der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber die Einkommensteuer entrichten soll und wo. Hierzu 

gibt das polnische Einkommensteuergesetz die Antwort, die die Teams recherchieren und in 

die deutsche Sprache übertragen in eine entsprechende Antwortmail an die Auftraggeberin 

einbetten müssen. 

 

 

Fall-Impuls I / Team Körperschaftsteuer/Strukturberatung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guten Tag, Wiche, Möbelunion 

am Apparat, ich habe gerade 

erfahren, dass Ihr 
Abteilungsleiter heute nicht im 

Hause ist und dass Sie mir evtl. 

weiterhelfen können... 
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Kommentar: 

Die Aufgabe für Team III geht aus einem Telefongespräch hervor, dass mit einem der drei 

Teammitglieder geführt wird, ohne dass diese Person auf dieses Telefonat vorbereitet ist. Die 

Anforderung speziell an dieses Teammitglied, das den Anruf entgegennimmt besteht darin, 

dass es den Namen des Mandanten, das Problem bzw. den Auftrag sowie die Kontaktdaten 

des Mandanten hörend erfassen bzw. erfragen und notieren muss, so dass die Aufgabe 

anschließend dem Team vollständig vorgetragen und dann gemeinsam bearbeitet werden 

kann.  

 

Herr Wiche, der Anrufer, ist Leiter der Finanzabteilung eines deutschen Herstellers von 

Holzplatten für die Fertigung von Möbeln. Das Unternehmen möchte seine Geschäftstätigkeit 

nach Polen ausweiten und sucht dort nach einem geeigneten Standort für eine Investition in 

der Größenordnung von etwa 50 Mio. PLN. In der engeren Wahl befinden sich zwei 

Standorte: Warschau und Lódz (bzw. Lublin). Um eine Entscheidung zwischen den beiden 

Standorten für das neue Werk zu treffen, wird der Berater zu prüfen haben, ob aus steuerlicher 

Sicht Warschau oder Lódz (Lublin) die günstigere Variante ist. Die Aufgabenstellung berührt 

ein Thema, das alle Probanden bereits im Rahmen des Fachsprachenunterrichts behandelt 

haben, nämlich die Bewertung von Standortfaktoren als Entscheidungshilfe im Vorfeld der  

Eröffnung eines Gewerbes, einer Zweigniederlassung, etc. In diesem speziellen Fall geht es 

darum, dass die Lerner eine landeskundliche Besonderheit in Polens Wirtschaftspolitik 

abrufen sollten, und zwar die Einrichtung so genannter „Sonderwirtschaftszonen‖, zu denen 

einer der beiden Standorte gehört und die Investoren besondere steuerliche Vergünstigungen 

bieten. Dazu müssen die Teams aus fachlicher Sicht einschlägige gesetzliche Informationen 

Also es geht um Folgendes: Wir sind 

Hersteller von Holzplatten für die 
Herstellung von Möbeln. Ich habe Ihrem 

Kollegen schon darüber berichtet: Wir 

möchten expandieren und in Polen eine 
mittelgroße Tochtergesellschaft in Form 

einer polnischen GmbH gründen. Das 

Investitions-Volumen soll rund 50 Millionen 

PLN betragen. In einer Vorauswahl haben 
wir zwei Standorte ausgewählt, die für uns in 

Frage kämen, und zwar:                     

1. Warschau 

2. Lódz (Lublin) 

Unter diesen wollen wir nun eine 
Endauswahl vornehmen. Unsere Frage lautet:  

Welcher dieser beiden Standorte wäre aus 

steuerlicher Sicht gesehen der beste für uns?  

... 

Könnten Sie mir dazu bitte innerhalb der 

nächsten Stunde eine kurze Expertise 

anfertigen und an meine E-Mail-Adresse 

schicken...? 
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zum Thema „Sonderwirtschaftszonen‖ recherchieren und auswerten, darüber hinaus aber auch 

Informationen über Investitionsanreize, über die die beiden Städten auf ihren offiziellen 

Homepages informieren und die sich speziell an (ausländische) Investoren richten. Mit Hilfe 

dieser Informationen, die z.T. auch in deutscher Sprache zugänglich sind, sollen die Teams 

argumentativ abwägen und entscheiden, welcher der beiden zur Diskussion stehenden 

Standorte für das neue Werk in Polen der bessere für das Unternehmen ist – in einer E-Mail, 

die wie auch bei den anderen Beispielen den formalen Anforderungen der Kanzlei an die 

Mandanten-Kommunikation genügen sollte. 
 

Fall-Impuls II / Team Körperschaftsteuer/Strukturberatung 

 

Von: 

Betreff: 

An: 

Datum: 

 

Sehr geehrtes Team Körperschaftsteuer/Strukturberatung, 

vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hätte da noch zwei Fragen an Sie:  

1) Bis zu welchem zu versteuernden Einkommen wäre denn Ihre Variante im Vergleich 

zur anderen Alternative tatsächlich günstiger?  

2) Was wären die nächsten konkreten Schritte, um unsere Investition an dem von Ihnen 

gewählten Standort realisieren zu können?  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen,  

mit besten Grüßen nach Warschau 

  

Siegfried Wiche  

 

Leiter Finanzabteilung 

Möbelunion GmbH Mönchengladbach 

 

 

Kommentar: 

 

Die Zusatzaufgabe, sollte sie noch zeitlich in Angriff genommen werden können, bezieht die 

rechnerische Kalkulation des finanziellen Vorteils der gewählten gegenüber der zweiten 

Standortalternative in die Auftragsbearbeitung ein, also eine fachmethodische Aufgabe. 

Darüber hinaus soll der Berater recherchieren und entsprechend sprachlich im Rahmen einer 

E-Mail ausführen, welche weiteren Maßnahmen zur Niederlassung des Unternehmens am 

künftigen Standort erforderlich sind.  

 

 

(2) Fachliches Briefing – Vor der Erprobung habe ich meine Kollegin mit dem Ablauf und 

fachlichen Hintergrund der Simulationen vertraut gemacht. Ihre wie meine Aufgabe sollte 

während der Fallarbeit im Wesentlichen darin bestehen, für die Lerner ansprechbar zu sein im 

Falle von Verständnisproblemen sowie als Anlaufstation für sprachliche Fragen.  
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(3) Einrichtung und Vorbereitung von E-Mail-Konten – Für die Fallsimulationen mussten 

insgesamt 7 E-Mail-Accounts eingerichtet werden: für das Team Umsatzsteuer, das Team 

Einkommensteuer, das Team Körperschaftsteuer/Strukturberatung, Ingmar Heinze, Dr. 

Siegfried Friedrichs, Stefanie Ebrecht und Siegfried Wiche. Vor Erprobungsbeginn wurden 

von den Accounts von Ingmar Heinze und Stefanie Ebrecht Mails an die Teams 1 und 2 

versandt, die bei Arbeitsbeginn, also mit Login der Teams in ihr eigenes Teamkonto darauf 

warteten, bearbeitet zu werden. Des Weiteren mussten die Zusatzaufgaben ebenfalls im 

Entwurfsordner der jeweiligen Mandanten-Konten abgelegt sein, um von dort aus an die 

Teams abgeschickt zu werden, wenn die Hauptaufgabe jeweils vor Erreichen der Zeitvorgabe 

von 60 Minuten bearbeitet worden war. 

 

(4) Video-Termin – Um die Probanden auf ihre Aufgabe einzustimmen und ein bisschen 

„Kanzleiluft‖ schnuppern zu lassen, habe ich mir überlegt, ein kleines Video in der Kanzlei zu 

drehen, in der die Steuerberater die Probanden kurz in die von ihnen vorbereiteten Fälle 

einführen. Diesem Vorschlag begegneten die Kolleginnen und Kollegen jedoch mit 

Vorbehalten, vor allem genierten sie sich, vor der Kamera auf Deutsch zu sprechen. Um aber 

nicht gänzlich auf die Idee verzichten zu müssen, bat ich meine Kolleginnen und meinen 

Kollegen von der DAAD-Außenstelle in Warschau, diesen Part zu übernehmen und sie 

erklärten sich bereit für eine kurze Videosequenz (Dauer: 28 Sekunden) in der Rolle von 

Steuerberatern zu posieren und einen kleinen Text aufzusagen, den ich ihnen ungefähr vorgab 

(mit Variationsfreiheit für die Sprecherin): 

 

Abbildung 22: An die Wand projizierte Video-Einspielung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Hilfsmaterialien – Als Hilfsmaterialien stellte ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

auf einem separaten Tisch zur Verfügung: die im Merblatt aufgelisteten Rechtsquellen, 

darunter die aktuellste Ausgabe der polnischen Steuergesetze in polnischer und deutscher 

Sprache sowie einschlägige Wörterbücher (Recht und Wirtschaft / Polnisch-Deutsch; 

Deutsch-Polnisch).  

 

(6) Kärtchen mit Teambezeichnungen – Jeder Proband sollte einen eigenen Arbeitsplatz mit 

PC in einer Reihe von 3 (4) nebeneinander stehenden Computer-Arbeitsplätzen erhalten. Die 

Reihen waren jeweils mit den Teamnamen bezeichnet, um eine schnelle Zuordnung zu 

gewährleisten. 

 

Die Raumbelegung für die drei Fallsimulations-Sitzungen sah jeweils wie folgt aus: 

 

Liebe Studierende, 
 

wir begrüßen Euch herzlich 

aus einer Warschauer 
Kanzlei. Wir haben für Euch 

drei Fälle vorbereitet, die 

typisch sind für unsere 

alltägliche Arbeit in der 
Steuerberatung. Wir sind 

gespannt auf Eure Ergebnisse 

und wünschen Euch viel Spaß 

dabei. 
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 Abbildung 23:  Raumbelegung im Verlauf der Erprobung 

 

Raumbelegung I (4. Studienjahr)             Raumbelegung II (2. Studienjahr)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Telefongespräch – Im Vorfeld der Erprobung ließ ich mir die Telefonnummern der 

Probanden geben, damit jeweils eine Person des Teams 3 vom (fiktiven) Mandanten 

angerufen werden konnte, um seinen Fall zu schildern. Ich gab einem Bekannten, einem 

deutschen Muttersprachler, die Daten und bat ihn darum, auf ein vereinbartes Zeichen hin 

(Anruf-Signal) zu Beginn des Erprobungszeitraums unter der entsprechenden Nummer 

anzurufen und sein Anliegen vorzutragen. Darüber hinaus sollte er sich im Anschluss an die 

Gespräche Notizen über Auffälligkeiten im Gesprächsverlauf machen. 

 

(8)  Medien zur Projektion – Um zum Auftakt der Erprobung die Videosequenz abspielen und 

Vorabinformationen auf einem Slide einblenden zu können, habe ich einen Beamer besorgt 

und angeschlossen sowie folgenden Text zur Projektion vorbereitet: 

 

Abbildung 25: An die Wand projizierter Anleitungstext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Programmpunkte von Termin II nochmals im Überblick: 

 

 

Sie arbeiten in Warschau, für die polnische Niederlassung der 

deutschen Kanzlei Heinze&Partner, 

in der Steuerberatungsabteilung.  

Ihre Mandanten sind zu 90 Prozent deutsche Muttersprachler.  

 

Jedes Team hat ein eigenes E-Mail-Konto, über das es kommuniziert: 

 

Team Umsatzsteuer: teamumsatzsteuer@gmail.com 

Team Einkommensteuer: teameinkommensteuer@gmail.com 

Team Körperschaftsteuer/Strukturberatung: teamkoerperschaftsteuer@gmail.com 

 

Zur Bearbeitung der Aufträge haben sie maximal 60 Minuten Zeit.  

Manche Mandanten haben es jedoch eilig und zusätzlichen Fragebedarf... 

Hi 

Ma 

Hi 

Ma 

mailto:teameinkommensteuer@gmail.com
mailto:teamkoerperschaftsteuer@gmail.com
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Programmpunkte und zeitlicher Ablauf Termin II 

 

Ablauf: 

 

Wie geplant wurden die Probanden zu Beginn der Erprobungs-Sitzung mithilfe der 

Platzkarten teamweise an die entsprechenden Arbeitsplätze geleitet und darum gebeten, sich 

am PC einzuloggen. Ich (bzw. meine Kollegin) begrüßte die Lerner und kündigte die 

Fallsimulation an, der noch ein paar Grußworte aus einer Kanzlei und eine kurze Information 

vorangestellt seien. Anschließend spielte ich die Videosequenz ab, zeigte den Slide mit den 

Account-Logins und der Zeit-Vorgabe und verwies auf die bereitliegenden zusätzlichen 

Hilfsmaterialien sowie darauf, dass die Lehrkraft zu jeder Zeit ansprechbar sei für Fragen 

sprachlicher Art. Dann erfolgte der Start zur Bearbeitung der Fallsimulationen. Die ersten 

beiden Teams fanden in ihrem E-Mail-Account die entsprechenden Mandanten-Aufträge vor, 

Team 3 erhielt den vorbereiteten Telefon-Impuls. Je nach Eingang der Bearbeitungen auf den 

Mandanten-Accounts wurden mit einem kleinen Zeitpuffer aus den dortigen Entwurfsordnern 

die Zusatzaufgaben versandt.  

 

 

4.6.3 Phase III der Erprobung: Feedback/Fragebogenerhebung 

 

Programmpunkte und zeitlicher Ablauf Termin III 

 
Schritt Programmpunkt Zeitlicher Ablauf 

3.  
Feedback 
 

Fragebogenerhebung 

 

 

am gleichen Tag (Termin II) 

 
am gleichen Tag (Termin II) 

 

Zu den praktischen Maßnahmen, die im Vorfeld mit Blick auf die abschließende Phase der 

Erprobung zu treffen waren, gehörten: 

 

(1) Feedback-Planung – Zur fachlichen und sprachlichen Beurteilung bzw. Betreuung der 

Arbeitsprodukte bat ich einen befreundeten Steuerberater im Vorfeld, am gleichen Tag 

(nachmittags) die zugesandten E-Mails der einzelnen Teams zu lesen und mir seine 

Einschätzung zur fachlichen Bearbeitung mitzuteilen. Das Feedback ist, wie bereits 

ausgeführt, für die Lerner insofern wichtig, als es ihnen die Möglichkeit einer 

fachlichen und sprachlichen „Standortbestimmung‖ gibt im Hinblick auf 

Anforderungen, die im Berufsfeld gestellt werden. Wir verständigten uns im Vorfeld 

darauf, dass das Feeback in Form einer „Stärken-Schwächen-Analyse‖ (ähnlich wir 

Schritt Programmpunkt Zeitlicher Ablauf 

2.  

 
Videoeinspielung, Einweisung 

 

Fallsimulation – Gruppen je 3 Personen 

 
Team 1:   Beratung Umsatzsteuer (USt-VAT) 

Team II:   Beratung Einkommensteuer (ESt-PIT) 

Team III:  Beratung Körperschaftsteuer (KSt-CIT) 

 

Termin II 

 

10 Minuten 

 
60 Minuten 

 

(+20 Minuten „Zeitpuffer‖) 
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sie etwa aus dem Bereich des internen Controllings kennen) erfolgen sollte, im 

Rahmen derer unter den drei Rubriken 

 

 Das war gut: 

 Das war noch nicht so gut: 

 So können Sie es beim nächsten Mal besser machen: 

 

Auffälligkeiten in den Arbeitsprodukten im Hinblick auf die von mir unterschiedenen 

Kompetenzen dokumentiert werden sollten. 

 

(2) Fragebogenerstellung – Damit die Lerner ihre persönlichen Eindrücke zu den 

Fallsimulationen schildern konnten, bereitete ich für sie einen Fragebogen vor, den ich 

im Anschluss an die Fallsimulation an den E-Mail-Account der jeweiligen Teams 

verschickte und den sie noch am gleichen Tag ausfüllen und an die angegebene 

Adresse zurücksenden sollten. 

 

Ablauf: 

 

Im Anschluss an die Bearbeitung wies ich die Probanden darauf hin, dass sie noch am 

gleichen Tag ein Feedback für ihre Fallbearbeitung von einem „Profi‖ bekommen würden und 

bat dafür im Gegenzug um die Rücksendung der speziell für sie vorbereiteten Fragebögen. Ich 

erklärte ihnen im Anschluss an die Sitzung, dass es sich um eine Erprobung mit 

wissenschaftlichem Hintergrund handelt, bei der es u.a. darum ginge, den Einsatz von 

authentischen Fällen aus einem konkreten Berufsfeld im Lernraum „Universität‖ zu testen 

und dass das Ausfüllen der Fragebögen sehr wichtig für die Evaluation des 

Unterrichtsversuchs sei.  

 

Nach der Sitzung schickte ich die Arbeitsprodukte der Teams an den befreundeten 

Steuerberater weiter, der die Texte kurz durchsah und sie mir mit Kommentar versehen 

zurücksandte. Ich analysierte die Texte daraufhin auch noch einmal im Hinblick auf 

sprachliche Auffälligkeiten und schickte die gemeinschaftliche Begutachtung anschließend an 

die jeweiligen Teams zurück.  

 

Die Probanden ihrerseits sandten ihre Fragebögen an die von mir angegebene Adresse – in 24 

der 30 Fälle geschah dies tatsächlich noch am gleichen Tag, die übrigen, bei denen es länger 

dauerte, wurden von meiner Kollegin und mir umgehend darauf angesprochen und um 

schnellstmögliche Rücksendung gebeten, damit wir bei der Auswertung von relativ „frischen‖ 

Erinnerungen an die Bearbeitung profitieren konnten. 

 

 

4.7 Beobachtungen zum Verlauf der Fallsimulation  

 

Der Bearbeitungsprozesses der Probanden-Gruppen wurde von mir jeweils nach sechs 

Kriterien beobachtet (Bearbeitungsphasen, Einhaltung des Zeitrahmens, Teamorganisation, -

koordination, Nutzung von Hilfsmitteln, Konsultation mit Lehrkraft, Sonstige 

Auffälligkeiten) und die Ergebnisse hierzu dokumentiert. Auch die Wahrnehmungen meiner 

Kollegin, die sie in einem von mir vorbereiteten Beobachtungsbogen notierte, fließen hierin 

mit ein. Ich gehe dabei nicht auf jede Gruppe aller drei Durchgänge im Detail ein, die ich so 

auch nicht erfassen konnte, sondern im Wesentlichen auf Beobachtungen, die sich meiner 

Meinung nach zu Befunden tendenzieller Art über den Bearbeitungsprozess zusammenfassen 

lassen. Hier die Ergebnisse im Überblick: 
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Tabelle 40:  Beobachtungen zum Bearbeitungsprozess nach ausgewählten Kriterien 

 

1 Phasen  

der Bearbeitung 

Team 1 und 2:  

 

(1) Aufrufen und Lesen der Mandanten-Mail jeweils am 

eigenen Rechner 

(2) Konsultation in der Gruppe, Klärung der 

Aufgabenstellung, Ausräumen von Verständnisproblemen 

(3) Planen der Vorgehensweise, ggf. Verteilung von 

Arbeitsaufgaben (Recherche/Bearbeitung 

unterschiedlicher Rechtsquellen)  

(4) Lektüre, Sammeln und Analyse von Informationen zu den 

einzelnen Problemen durch jedes Teammitglied am 

eigenen Rechner 

(5) Konsultation, Zusammenführen von ersten Ergebnissen, 

Klärung strittiger/offener Fragen 

(6) Entweder weitere Recherche- und Analysephase aller 

Teammitglieder oder zweigleisiges Arbeiten: 1 Person 

beginnt nach Absprache mit dem Schreiben der E-Mail an 

den Mandanten, die anderen setzen die Recherche fort und 

tragen sukzessive weitere Teilergebnisse zusammen 

(7) Kollektive Arbeit am PC des E-Mail-Schreibers, 

Formulieren, Diktieren von Fragmenten der E-Mail, 

gemeinsame Korrekturhandlungen 

(8) Abschicken der E-Mail 

(9) Ruhephase, Warten auf eine Reaktion 

(10) Entgegennahme und Lesen der Zusatzaufgabe 

(11) Absprache im Team 

(12) ggf. erneute Recherche durch die Teammitglieder, 

parallele Schreibhandlungen eines Teammitglieds an der 

Antwort-Mail 

(13) Verfassen der Antwort-Mail im Kollektiv, 

Formulieren, Diktieren von einzelnen Fragmenten der E-

Mail, gemeinsame Korrekturhandlungen 

(14) Abschicken der E-Mail 

 

Team 3:  

 

alle Phasen außer (1) wie Team 1 und 2. Hier führt das 

Teammitglied mit „Telefon-Part― das Gespräch mit dem 

Mandanten und übermittelt anschließend die Informationen weiter 

an die Gruppe, was von deren Seite im Verlauf von Phase (2) zu 

spezifischen Nachfragen führte. 

2 Einhaltung  

des Zeitrahmens 

Alle Gruppen (insgesamt 9 – 3 Teams je Steuer-Schwerpunkt) 

haben zumindest ihre Hauptaufgabe innerhalb von 60 Minuten 

bearbeitet, in der Regel jedoch relativ knapp, so dass sich zum 

Schluss in fast allen Teams hektische Betriebsamkeit um jeweils 

einen PC breit machte. Unterschieden nach Teams konnten alle 3 

Gruppen von Team 3 (Körperschaftsteuer/Strukturberatung) beide 

Aufgaben im vorgegebenen Zeitraum lösen, 2 der 3 Teams beide 

Aufgaben aus dem Bereich der Umsatzsteuer und 1 Gruppe beide 
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Aufgaben, die für das Team Einkommensteuer vorbereitet worden 

waren. 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Studierenden von Anfang an 

sehr konzentriert an den Fällen arbeiteten. Die Zeitvorgabe von 60 

Minuten mit der Option der Bearbeitung einer Zusatzaufgabe war 

an der oberen Grenze des Machbaren. Die Faktoren Dauer des 

Fachstudiums und Sprachniveau erwiesen sich im Rahmen der 

Erprobung als nur bedingt elastisch im Hinblick auf die 

Bearbeitungszeit. Die Gruppe, die die Aufgaben am schnellsten 

löste, war Team 2 (Einkommensteuer) des 4. Studienjahres mit 50 

Minuten. Die drei Teammitglieder hatten beim onDaF-Ergebnis 

eine Bewertung von jeweils 120 Punkten. Dahinter folgte mit 52 

Minuten eine Gruppe des Teams 1 (Umsatzsteuer) aus dem 2. 

Studienjahr (onDaF-Ergebnisse: 76, 97, 98).  

3 Teamorganisation,  

-koordination 

Insbesondere die Aufteilung und laufende Absprache  von 

Arbeitsaufgaben und Zwischenergebnissen unter den drei (vier) 

Teammitgliedern waren offensichtlich nicht so leicht zu 

bewältigen, in einigen Gruppen musste die Arbeitsverteilung 

mehrfach durch Zwischenabsprachen neu geregelt werden. Die 

Anordnung der Computerarbeitsplätze nebeneinander in 

Reihenform, auf die ich keinen Einfluss nehmen konnte (im 

Boden verankerte Tische), war in diesem Sinne wenig 

teamdienlich. Zum Vergleich: Tische in Büroräumen der 

untersuchten Kanzlei, in denen mehr als zwei Personen arbeiten 

(z.B. in der Abteilung der Wirtschaftsprüfer oder der Übersetzer) 

sind parallel zueinander angeordnet, also mit der Möglichkeit 

direkten Blickkontakts. Wie ich später bei der Durchsicht der E-

Mail-Konten der einzelnen Teams feststellte, haben einzelne 

Gruppen zum besseren Informationsaustausch eigene Strategien 

entwickelt, z.B. indem die E-Mail-Plattform auch dazu genutzt 

wurde, sich untereinander Links und Hinweise zuzuschicken. 

4 Nutzung  

von Hilfsmitteln 

Nicht alle Gruppen machten, bedingt durch die Aufgabenstellung, 

Gebrauch von den Hilfsmaterialien am wenigsten die Teams mit 

Schwerpunkt „Einkommensteuer― (das Deutsch-Polnische 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ist, wie bereits angedeutet, 

auch im Internet abrufbar) sowie die Teams mit Schwerpunkt 

„Körperschaftsteuer/Strukturberatung―, da sie ebenfalls 

notwendige Kerninformationen auf einschlägigen Websites 

recherchieren konnten. 

5 Konsultation  

mit Lehrkraft 

Die Lehrkraft wurde, abgesehen von einzelnen Fällen, kaum 

konsultiert, vor allem aus Zeitgründen, denn die Lerner waren so 

konzentriert bei der Arbeit, dass sie den Lehrer vermutlich kaum 

mehr wahrnahmen. Möglicherweise wollten sie aber auch 

tatsächlich einmal völlig selbstständig arbeiten und ihre 

fachlichen- wie Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis stellen. Es 

wäre zu überlegen, ob die Konsultation mit dem Lektor nicht 

dennoch als verpflichtend vorgegeben werden sollte, um die 

Arbeitsprodukte zumindest um gravierende sprachliche Mängel zu 

glätten. Dafür spräche auch, dass diese Korrekturmaßnahme dabei 

helfen könnte, im unmittelbaren Kontext des Schreibprozesses 
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sprachliche Schwierigkeiten anzusprechen und bewusst zu 

machen, wenn der Sprachbedarf sozusagen aktuell ist (und nicht 

im Rahmen des Feedbacks wo die Lerner möglicherweise nicht 

mehr so aufnahmebereit für sprachliche Überarbeitungen sind). 

Darüber hinaus spricht für eine solche Unterstüzung von außen 

die Tatsache, dass ja auch die Berater in der 

Steuerberatungsabteilung die Möglichkeit zur Konsultation mit 

dem Lektor bzw. den Mitarbeitern der Übersetzungsabteilung 

haben. 

 

Fragen technischer bzw. sprachlicher Art, die an meine 

Kollegin/an mich gestellt wurden: 

 

 Eine Gruppe fragte nach, wie sie die Umlaute auf der PC-

Tastatur einstellen könne. 

 Eine andere Frage betraf ein Verständnisproblem mit den 

Begriff „Sperrsatz― aus dem Merkblatt zur 

Kommunikation mit den deutschen Mandanten. 

6 Sonstige 

Auffälligkeiten 
 Eine Gruppe des Teams III fing mit etwa 5 minütiger 

Verspätung mit der Arbeit an ihrem Fall an, da es 

Schwierigkeiten mit dem telefonischen Empfang im 

Kursraum gab. Trotzdem schaffte sie es in der Zeit zu 

bleiben und beide Aufgaben zu bearbeiten. 

 Im Rahmen des Telefonats wollte eine Ansprechpartnerin 

auf die Frage des Mandanten zunächst sofort die Antwort 

geben (und nicht wie geplant per E-Mail).  

 Das Teammitglied aus einer anderen „Telefon-Gruppe― 

wusste nichts mit der verbalen Form des „@―-Zeichens 

(„[ät]―) anzufangen. 

 Ich beobachtete, dass meine Kollegin den Versuch machte, 

ihre Studenten zu Beginn der Fallbearbeitung dazu zu 

animieren, auf Deutsch zu sprechen. Ich wies sie jedoch 

diskret darauf hin, dass die Probanden ruhig in ihrer 

Muttersprache sprechen sollten, denn sie seien ja unter 

sich in rein Polnisch-sprachigen Teams, nur die 

Arbeitsprodukte müssten auf Deutsch vorgelegt werden, 

da ihre Kommunikationspartner der polnischen Sprache 

nicht mächtig seien.  

 

 

4.8 Analyse und Bewertung der Arbeitsprodukte  

 

Im Rahmen der Analyse der Arbeitsprodukte geht es wie eingangs des Kapitels  ausgeführt 

darum, zu überprüfen, welche der im Berufsfeld erforderlichen kommunikativen 

Kompetenzen im Bearbeitungsprozess zum Einsatz kommen. Außerdem wollte ich der Frage 

nachgehen, inwieweit unterschiedliche fachliche Vorkenntnisse und Sprachniveaus mit der 

Bearbeitungsleistung der Lerner im Rahmen der Fallsimulation einhergehen. Zu diesem 

Zweck habe ich sämtliche Arbeitsprodukte aus jedem Themenschwerpunkt (Umsatzsteuer – 

Einkommensteuer – Körperschaftsteuer/Strukturberatung) im Anschluss an die Fallsimulation 

in Zusammenarbeit mit einem polnischen Steuerberater im Hinblick auf die 
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zusammengestellten Kompetenzkriterien hin untersucht und den Teams anschließend ein 

entsprechendes schriftliches Feedback zugesandt.  

 

Der eigentliche Lernprozess erstreckte sich damit über drei Etappen – angefangen bei der 

individuellen Vorbereitung im Vorfeld der Fallsimulation über die Fallsimulation am Lernort 

bis zur abschließenden Feedbackphase im Anschluss an die Unterrichtsstunde: 

 

Abbildung 25:  Etappen des Lernprozesses im Rahmen der Fallsimulations-Arbeit 

 

             Etappe I   Etappe II         Etappe III               Etappe IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Korpus an das Mandanten-Konto gesandter E-Mails durch die jeweiligen Teams 

werde ich hier exemplarisch die Arbeitsergebnisse jeweils einer Gruppe aus dem 2. und aus 

dem 4. Studienjahr für jeden der drei Themenschwerpunkte dokumentieren: zunächst die 

einzelnen Schreibprodukte und dann deren fachliche und sprachliche Analyse, die die 

Grundlage des an diese Teams gesandten Feedbacks bildete.  Im Zuge der Analyse gleiche ich 

die einzelnen Bearbeitungsleistungen mit den im Rahmen der ethnografischen 

Untersuchungen im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung erhobenen Kompetenzen 

ab, die auch der Hypothesenbildung über den fachlichen und sprachlichen Leistungsstand der 

Probanden in Kapitel 4.5 zugrunde gelegt wurden. Zum Schluss fasse ich die wichtigsten 

Erkenntnisse aus den Einzelanalysen noch einmal zusammen.  

 ___________________________________________________________________________ 

 

Text 1 Umsatzsteuer/2. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 106, 107,107- unteres B2 

Bearbeitungszeit: 42 Minuten (Aufgabe I), 10 Minuten (Aufgabe II) 

 

 

Sehr geehrter Herr Friedrichs, 

  

vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben.  

  

Wir haben Ihren Fall befasst und aus unserer Untersuchung ergibt sich folgendes: 

  

Die Voraussetzungen für die Rückerstattung der Vorsteuer in Polen sind: 

  

Das Unternehmen soll im Land seiner Ansässigkeit bezüglich der Umsatzsteuer oder einer 

Steuer ähnlicher Art steuerpflichtig sein, 

Das Unternehmen soll auf dem Gebiet der Republik Polen nicht als umsatzsteuerpflichtig 

registriert sein, 

Das Unternehmen soll auf dem Gebiet der Republik Polen keine entgeltlichen 

Warenlieferungen, entgeltlichen  

onDaF; 

Ausgabe  

der Hilfsmaterialien 

        Fall- 

simulation 
 Individuelle 

Vorbereitung 

 

   Feedback 
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Dienstleistungen, keinen Export von Waren oder innergemeinschaftlichen Warenlieferungen 

vollziehen. Hinsichtlich dieser Voraussetzung sind verschiedene Ausnahmen vorgesehen 

  

Der Vergütungszeitraum kann vom Antragsteller selbst bestimmt werden, wo der Antrag auf 

Rückerstattung einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten und max. einem 

Kalenderjahr (Januar-Dezember) umfassen muss. Mindestbeträge der beantragten 

Rückerstattung darf nicht niedriger sein als der Gegenwert in PLN von: 

 - 200 Euro – soweit der Antrag einen Zeitraum unter einem Jahr betrifft 

-  25 Euro – soweit der Antrag ein ganzes Kalenderjahr oder den Zeitraum am Ende eines 

Jahres umfasst. 

Es werden alle in Polen entstandenen, mit der Umsatzsteuer belasteten Aufwendungen 

berücksichtigt, soweit sie mit dem Tätigkeitsgegenstand des Antragstellers In Verbindung 

stehen. 

  

Die Dokumente, die man bei der Rückerstattung der Vorsteuer vorlegen soll: 

Antrag ("Formular 1" im Anhang)  

Der Antragsteller soll ein Konto mit einer IBAN-Nummer (International Banking Account 

Number) benennen, dass entweder in PLN geführt wird oder auf das zumindest auch Beträge 

in PLN überwiesen werden können 

Zudem muss für die Aufstellung der Rechnungen unbedingt der Antrag auf Rückerstattung 

benutzt werden. Eine Aufstellung in einer eigenen Tabelle wird vom Finanzamt nicht 

akzeptiert. 

VAT- Rechnungen ( im Original) als Nachweis der Umsatzsteuerbetrage. und die 

Originalzolldokumente, aus denen sich die beantragte Erstattungssumme in PLN ergibt, 

beizufügen. Fotokopien, Faxe usw. werden von der polnischen Steuerbehörde nicht 

anerkannt. 

Aktuelle Bescheinigung (im Original) Ihres zuständigen Finanzamtes, die bestätigt, dass Ihr 

Unternehmen der Umsatzsteuerpflicht in Deutschland unterliegt. Sie darf nicht älter als ein 

Jahr sein. 

Die unterzeichnete Vollmacht für unseren Mitarbeiter . 

Alle Dokumente müssen in polnischer Sprache (Original Dokumente oder beglaubigte 

Übersetzung) erfasst werden und alle Beiträge müssen in PLN ausgedrückt werden. 

   

Verfahrensweise 

  

Die Finanzbehörde sollte innerhalb von 6 Monaten seit der Antragseinreichung die 

Rückerstattung vornehmen. Dieser Zeitraum kann jedoch verlängert werden, falls das 

Finanzamt ein Aufklärungsverfahren einleitet. Der Rückerstattungsbetrag wird auf das Konto 

des Antragsstellers überwiesen. 

   

Aus unserer Erfahrung ergibt sich, dass während des Verwaltungsverfahrens ein ständiger und 

intensiver Kontakt zu den Finanzbehörden zu pflegen ist. Anderenfalls drohen erhebliche 

zeitliche Verzögerungen bezüglich der vorzunehmenden Erstattung. Deswegen hoffen wir, 

dass Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

  

Ihr Team Umsatzsteuer 

Heinze&Partner Kanzlei 
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___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  Umsatzsteuer/2. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrter Herr Friedrichs, 

  

wir freuen uns, dass Sie uns so schnell geantwortet haben.  

  

Unserer Meinung nach können Sie weiter Rückerstattung bekommen, aber sie wird um die 

abzuführende Steuer vermindert. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns wieder. 

  

Mit freundlichem Gruß, 

  

Ihr Team Umsatzsteuer 

Heinze&Partner Kanzlei 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Die drei Probanden verhalten sich, so zeigen es einzelne sprachliche Wendungen („vielen 

Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben‖; „wir freuen uns, dass Sie uns so schnell 

geantwortet haben‖; „Deswegen hoffen wir, dass Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Wir 

stehen Ihnen zur Verfügung.‖; „Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns 

wieder.‖) gegenüber dem fiktiven Mandanten höflich, freundlich, partnerschaftlich und 

zuvorkommend und erfüllen damit eine wichtige Voraussetzung für ein kooperatives, 

dienstleistungsorientiertes Auftreten, wie es in der Branche erwartet wird.  Um die Beratung 

noch ein bisschen „persönlicher‖ zu gestalten, könnte das Team versuchen, unpersönliche 

Formulierungen wie „man‖ oder „der Antragsteller‖ in auf die Person des Mandanten 

bezogene Formulierungen umzuwandeln („Sie‖/‖Ihr Unternehmen‖).  

 

Bei genauerem Hinsehen gelingt es den Studierenden noch nicht so recht, den Mandanten da 

„abzuholen‖, wo er mit seinem konkreten Anliegen steht, d.h. es wird zu einzelnen Fall-

Variablen bzw. spezifischen Bedürfnissen aus der E-Mail des Mandanten kein unmittelbarer 

Bezug hergestellt. So hatte dieser ja in seinem ersten Schreiben ausgeführt, dass er nicht zu 

Umsatzsteuerzwecken in Polen registriert ist („Dadurch können wir Formalitäten vermeiden, 

die normalerweise entstehen würden, wenn wir unser Unternehmen in Polen zum Zwecke der 

Umsatzsteuerabrechnung registrieren würden.―), worauf das Team jedoch nicht eingeht, 

sondern diesen Aspekt in seiner Antwort-Mail als eine der Bedingungen auflistet, die erfüllt 

werden müssen, um Begünstigter einer Umsatzsteuererstattung zu sein. Das könnte ein 

Hinweis darauf sein, dass die in der E-Mail des Mandanten erteilten Informationen nicht im 

Detail erfasst worden sind. Für diese These spricht ebenfalls die Tatsache, dass in der Antwort 

zum ersten Auftrag nicht auf alle Fragen des Mandanten eingegangen wurde („Müssen wir 

einen Antrag stellen? Wo? Welche Termine müssen wir beachten?―). Eher am Rande sei hier 

bemerkt, dass auch die abschließende Formel des ersten Schreibens: „Deswegen hoffen wir, 

dass Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung.‖ den Kern der 

Sache nicht ganz trifft, da sich allein aus der Notwendigkeit eines ständigen Kontakts mit dem 

Finanzamt nicht, zumindest nicht im Geschäftsverkehr einer Kanzlei mit seinem langjährigen 

Mandanten, die Hoffnung ableiten lässt, dass sich dieser für die Erbringung einer 

Dienstleistung entscheidet.  
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Was die Bearbeitung der Aufgabe aus sprachlicher und fachlicher Sicht betrifft, lässt sich 

dann auch relativ schnell erkennen, dass das Team, statt die angegebenen Gestzestexte, in 

weiten Teilen einen im Internet abgelegten Text zum Thema kopiert,
103

 der von der deutschen 

Industrie- und Handelskammer (AHK) in Polen veröffentlicht wurde, die ebenfalls als eine 

ihrer Dienstleistungen die Betreuung des Umsatzsteuerrückerstattungsverfahrens anbietet. 

Diese Strategie, das sei nebenbei bemerkt, hat auch ein weiteres Team aus dem 4. Studienjahr 

angewendet. Wir können davon ausgehen, dass die Studierenden über die Eingabe mehrerer 

Schlüsselbegriffe den Link auf die entsprechende Homepage gefunden und daraus einen 

eigenen Text „gebastelt‖ haben, der vom Original lediglich dadurch abweicht, dass einzelne 

Textstellen ausgelassen bzw. geändert wurden. Weitere Indizien dafür, dass die Lerner nicht 

selbstständig an der Produktion eines eigenen Textes arbeiten, sondern mehr oder weniger 

unreflektiert Textpassagen übernehmen, ist, dass es keine konsequente Abschnitttrennung 

durch Überschriften gibt und dem Brief im Anhang kein Antragsformular beigefügt ist, wie es 

im Text angekündigt wird. Bei der Anpassung eigener sprachlicher Formen und Bausteine aus 

dem Originaltext kommt es darüber hinaus zu einzelnen Fehlern  („...wo der Antrag...‖; 

Mindestbeträge der beantragten Rückerstattung darf nicht...‖;  „Antragstellers In Verbindung 

stehen‖). Weitere sprachliche Unzulänglichkeiten („Sehr geehrter Herr Friedrichs‖; „Wenn 

Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns wieder.‖ „Wir haben Ihren Fall befasst 

und aus unserer Untersuchung ergibt sich folgendes‖) rühren vermutlich aus mangelnder 

Erfahrung mit Geschäftsbriefen sowie einer gwissen „Sorglosigkeit‖ bei der Korrektur, 

wenngleich die vom Team verwendeten Konstruktionen von ersten positiven Ansätzen 

zeugen, wenn es um den Aufbau eines entsprechenden Registers geht, der in informellen 

Schreiben dieserart erwartet wird. Es ist anzunehmen, dass ein Großteil der Zeit damit 

verbracht wurde, die recherchierte Textvorlage in eine entsprechende Antwort-Mail 

umzuwandeln, was auf Kosten einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Anliegen des 

Mandanten und der formalen Ausgestaltung des Schreibens ging. Vor diesem Hintergrund 

ließe sich auch erklären, dass die Antwort auf den zweiten E-Mail-Impuls nicht korrekt ist, 

obschon die Gruppe in ihren früheren Ausführungen die Antwort auf die Frage des 

Mandanten bereits gegeben hat („Das Unternehmen soll auf dem Gebiet der Republik Polen 

keine entgeltlichen Warenlieferungen, entgeltlichen Dienstleistungen, keinen Export von 

Waren oder innergemeinschaftlichen Warenlieferungen vollziehen.‖). 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Team des 2. Studienjahres die gestellte Aufgabe nur 

ansatzweise erfüllt. Die Arbeitsprodukte vermitteln den Eindruck, so wie wir im Rahmen 

unserer Hypothesen zu den bereits ausgebildeten Kompetenzen aufgrund der universitären 

Vorbildung gemutmaßt haben, dass einige Lerner dieses Teams dem schulischen und 

akademischen Lernen doch noch erheblich näher sind als den kommunikativen 

Anforderungen konkreter Berufe bzw. Berufsfelder. Offensichtlich waren sie mit der 

Informationsrecherche bzw. Rezeption von Primärquellen (juristische Texte) überfordert und 

haben mit der Suchmaschinen-Strategie versucht, diese Schwierigkeiten zu überbrücken, was 

jedoch weder aus fachlicher noch sprachlicher Sicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis 

geführt hat. Es deutet einiges darauf hin, dass der Einsatz der Simulation in dieser Form im 

aktuellen Lernstadium der drei Probanden sicherlich eine abwechslungsreiche Erfahrung, 

jedoch insgesamt, ohne entsprechendes fachliches bzw. fachsprachliches Fundament noch 

eine zu hohe Hürde darstellt. Es wäre zu überprüfen, ob die Lerner mit einer entsprechenden 

Begleitung in der Phase der Vorbereitung auf die Fallsimulation (die wir ja nicht kontrollieren 

konnten), z.B. durch gemeinsame Bearbeitung der Informationen zu den einzelnen 

                                                
103

(http://www.ihk.pl/img_upload/files/MERKBLATTzurMehrwertsteuerrueckerstattung2006.pdf, abgerufen 

am 24.10.2010) 
 

http://www.ihk.pl/img_upload/files/MERKBLATTzurMehrwertsteuerrueckerstattung2006.pdf
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Steuerarten und der sprachlichen Hinweise, mit gezielten Übungen zur Recherche und 

Rezeption von juristischen Fachtexten, zu besseren Ergebnissen kommen würden.   

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  Umsatzsteuer/4. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 120, 120, 120 – oberes B2 

Bearbeitungszeit: 40 Minuten (Aufgabe I), 8 Minuten (Aufgabe II) 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Friedrichs, 

  

in Bezug auf Ihre Anfrage möchten wir Ihnen die Ergebnisse unserer Arbeit mitteilen. Ihre 

Firma ist auf dem EU-Markt, aber nicht in Polen, tätig, deswegen können Sie sich um die 

Rückerstattung der Vorsteuer im Rahmen der untergenannten Prozedur und unter bestimmten 

Bedingungen bewerben.  

  

Vor allem sollten Sie wissen, dass die Rückerstattung nach der Stellung des Antrages, der  

a)       auf polnisch 

b)       auf elektronischem Weg  

c)       bis zum 30. Tag im September des nachfolgenden Jahres 

an das Zweite Finanzamt Warszawa-Sródmiescie übermittelt wird , möglich ist. 

  

Auf dem beigefügten Formular sollten Sie Informationen über die Transaktion und die 

gekauften Waren erteilen. Die Summe der Rückerstattung darf nicht weniger als 400 Euro 

betragen, wenn der Zeitraum kürzer als ein Steuerjahr aber länger als drei Monaten ist. Die 

Entscheidung wird im Zeitraum von 4 Monaten getroffen und die Rückerstattung der 

Vorsteuer wird in PLN auf das Bankkonto überwiesen.  

  

Unsere Kanzlei übernimmt für Sie gerne die ganze Prozedur und hilft Ihnen alle verlangene 

Formalitäten erledigen. 

  

Wenn Sie weitere Fragen an unsere Kanzlei haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

  

Team Umsatzsteuer 

Heinze & Partner 

  

Anlagen: 

1. Antrag auf Rückerstattung an das Finanzamt 

___________________________________________________________________________ 
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Text 2  Umsatzsteuer/4. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Friedrichs, 

 

in Bezug auf Ihre Anfrage möchten wir Ihnen mitteilen, dass es leider unmöglich ist, die 

Rückerstattung der Steuer zu bekommen, wenn Sie auch Ihre Waren auf dem polnischen 

Markt verkaufen möchten.  

  

Wenn Sie weitere Fragen an unsere Kanzlei haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

  

Team Umsatzsteuer 

Heinze & Partner 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Ein Arbeitsprodukt zur Fallsimulation aus dem Bereich der Umsatzsteuer, das aus fachlicher 

wie sprachlicher Sicht als sehr gut bewertet werden kann, legt dieses Team des 4. 

Studienjahres vor, deren Mitglieder beim onDaF-Test einen etwas besseren Schnitt von 

jeweils 120 Punkten (oberes B2) erreicht hatten. Sie stellen ihre Dienstleistungskompetenz 

nicht nur durch den Gebrauch von Höflichkeitsformen unter Beweis sondern auch dadurch, 

dass sie ihrem Schreiben ein inhaltlich klares und auch in der sprachlichen Form 

übersichtliches Aufbauschema zugrunde legen, sämtliche Fragen des Mandanten sachgerecht 

beantworten und ihre Dienstleistung entsprechend anbieten.  

 

Mit Blick auf die Textstruktur beginnen die Lerner, so wie wir es von den Stellungnahmen 

aus der untersuchten Kanzlei kennen, mit einer Bezugnahme auf die Anfrage des 

Kommunikationspartners. Anschließend formulieren sie das zentrale Tatbestandsmerkmal zur 

Beurteilung des grundsätzlichen Anspruchs auf Umsatzsteuerrückerstattung (keine 

gewerbliche Tätigkeit in Polen) und daraus abgeleitet (u.a. durch intertextuellen Querverweis: 

„der untergenannten Prozedur―) die einzelnen Maßnahmen, die im Verfahren zu erfüllen bzw. 

zu berücksichtigen sind. Anschließend informieren sie über den weiteren Verfahrensverlauf. 

Das im Text und am unteren Briefrand als Anlage angekündigte Formular ist dem Schreiben 

auch tatsächlich beigefügt. Es fällt auf, dass die Mitglieder des Teams aus dem 4. Studienjahr 

einzelne Textstellen aus den angegebenen Primärtexten unter Verzicht auf redundante 

Informationen, d.h. in direkten Bezug zu den Fragen des Mandanten setzen, was auch darauf 

schließen lässt, dass die beiden E-Mails genau gelesen und sowohl ihr Inhalt als auch der 

Inhalt der Rechtstexte weitgehend verstanden wurden. Die erfolgreiche 

Informationsverarbeitung wirkt sich auch auf die fachliche Qualität der Arbeitsprodukte aus – 

das Team beantwortet die Fragen des Mandanten aus beiden Schreiben korrekt. Kaum ins 

Gewicht fallen sprachliche Unzulänglichkeiten wie z.B. bei der Bildung der Partizip-Perfekt-

Form oder Infinitivkonstruktion mit „zu― („Unsere Kanzlei übernimmt für Sie gerne die ganze 

Prozedur und hilft Ihnen alle verlangene Formalitäten erledigen.‖). 

 

Fazit: Das Arbeitsergebnis der Refernzgruppe des 4. Studienjahres ist gelungen, was im 

Feedback besonders belobigend hervorgehoben wurde, da auch der begutachtende 
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Steuerberater feststellte, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass die Probanden in dieser 

Form Aufgaben ähnlichen Schwierigkeitsgrads in seiner Kanzlei übernehmen könnten.  Es 

deutet sich an, dass die Gruppe in den im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung 

erforderlichen Kompetenzbereichen bereits fortgeschritten ist: Mit einem gewissen Ernst 

gegenüber der Aufgabenstellung und der Kommunikationssituation entnehmen die Probanden 

dem Mandantenschreiben die Schlüsselinformationen, arbeiten die Fragen des Mandanten in 

einem überschaubaren zeitlichen Rahmen sukzessive ab, subsumieren dabei sachgerecht und 

bedienen sich eines Inventars an Fachtermini und formellen Wendungen, das zeigt, das sie auf 

ihrem aktuellen fachlichen und sprachlichen Ausbildungsniveau Aufgaben ähnlichen 

Schwierigkeitsgrads durchaus gewachsen sein dürften.   

_________________________________________________________ 

 

Text 1  Einkommensteuer/2. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 106, 106, 102 – unteres B2 

Bearbeitungszeit: 55 Minuten (Aufgabe I), - (Aufgabe II) 

 

 

20.05.2010 

  

Sehr geehrte Frau Ebrecht 

  

In Bezug auf Ihre Frage moechten wir Ihnen Folgendes mitteilen. 

  

Die Mitarbeiter, die ihre Familien in Deutschland haben, duerfen, nach dem Artikel 24 des 

Gesetzes "Abkommen zwischen der BDR und Republik Polen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steurern von Einkommen und vom Vermoegen",nach 

polnischen Regeln steuerrechtllich behandelt werden. Das bedeutet, dass die Einkuenfte aus 

der Republik Polen, die in der Republik Polen besteuert werden, von der 

Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen werden. 

 

Der Mitarbeiter der ihre Familie nach Polen mitnimmt, ist auch nach polnischen 

Steuernregeln zu behandeln und wird nich doppelbesteuert. Nach dem Art.3. des Polischen 

Gesetzes ueber die Einkommensteuer, hat er engere wirtschaftliche und persoenliche 

Beziehungen in Polen. 

  

Mit Freundlichen Gruessen 

  

Teameinkommensteuer 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Das vom Team Einkommensteuer aus dem 2. Studienjahr erarbeitete Schreiben wurde im 

Zeitraum von 55 Minuten verfasst und damit blieb der Gruppe keine Zeit zur Reaktion auf 

den zweiten Aufgabenimpuls. Das Textprodukt erfüllt im Großen und Ganzen die 

Anforderungen an einen geschäftlichen Brief, lässt jedoch den bereits häufiger 

angesprochenen Dienstleistungscharakter vermissen: Statt auf den von der Mandantin 

gesetzten „Smalltalk‖-Impuls auf der Beziehungsebene zu reagieren, wird nur ein knapper 

Bezug zum Schreiben hergestellt. Den Abschluss des Textes bildet überleitungslos die 

Grußformel, ohne etwa einen Hinweis darauf, für weitere Fragen, die sich ja auch aus der 
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verfassten E-Mail ergeben könnten, zur Verfügung zu stehen. Ähnlich wie beim Team des 2. 

Studienjahres „Umsatzsteuer‖ lässt sich auch hier noch eine gewisse Unerfahrenheit beim 

Verfassen von Geschäftsbriefen erkennen. Dies schließt die Einsicht mit ein, dass es sich bei 

der Mandantenkommunikation im Berufsfeld der Steuerberatung nicht um singuläre 

Ereignisse eines bloßen Wissenstransfers an einen Auftraggeber handelt, sondern dass sie 

auch eine beziehungsstiftende Komponente in sich birgt, bei der es darum geht, wie wir im 

ersten Teil der Arbeit herausgearbeitet haben, den kommunikativen Bedürfnissen des 

Mandanten aktiv entgegenzukommen, eine gewisse „Symmetrie‖ mit Blick auf das 

Verständnis steuerlich relevanter Sachverhalts herzustellen, etc.  

 

Was die fachliche und sprachliche Bearbeitung der Aufgabe betrifft, zieht die Gruppe 

korrekterweise das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Polen und Deutschland zu Rate 

und stellen auch sprachlich einen Bezug zu einzelnen Artikeln her. Die der Argumentation 

zugrunde gelegten Bestimmungen des 24. Artikels (Methoden zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung) sind jedoch fachlich gesehen nur bedingt hilfreich bei der Berabeitung 

der Aufgabenstellung. Diese betrifft unmittelbar die Besteuerung von Einkommen aus 

unselbstständiger Arbeit, die das Abkommen in Artikel 15 regelt. Hier sind auch die 

Voraussetzungen beschrieben, unter denen in Deutschland bzw. Polen besteuert wird und auf 

die explizit hinzuweisen wäre (u.a. die 183- Tage Aufenthaltsregelung). Die Beantwortung 

des zweiten Teils der Anfrage, die sich auf die Grundlagen der Besteuerung der Einkünfte 

eines Expatriates bezieht, der seine Familie mit zur Arbeitsausübung nach Polen nimmt, geht 

in die richtige Richtung (das Team bezieht sich eigentlich auf Artikel 4 des Abkommens und 

nicht auf Artikel 3, wie angegeben), insofern richtigerweise festgestellt wird, dass wenn Polen 

zum Mittelpunkt der Lebensinteressen des Mitarbeiters wird, das Land auch Besteuerungsort 

ist. Dies legt den Schluss nahe, dass das Team die Aufgabe fachlich und auch vom 

Verständnis der Terminologie her erfasst. Die lange Verweildauer im Zuge der Rezeption des 

Rechtstextes und der Produktion der Antwort-Mail lässt auf Schwierigkeiten schließen, sich 

eine schnelle Orientierung im 44-Seiten starken Doppelbesteuerungsabkommen zu 

verschaffen. Ein verstärktes Vertrautmachen mit Rechtstexten im Fachsprachenunterricht aber 

auch eine intensivere Beschäftigung mit den Hilfsmaterialien im Prozess der unmittelbaren 

Vorbereitung auf die Fallsimulation könnten hier hilfreich sein. Auffällig ist darüber hinaus, 

dass beim Verfassen des Textes relativ viele „vermeidbare‖ sprachliche Fehler gemacht 

wurden („Sehr geehrte Frau Ebrecht, In Bezug‖; „Gebiet der Steurern‖; „nich 

doppelbesteuert‖; „Der Mitarbeiter der ihre Familie‖; „Polischen Gesetzes‖; „Mit 

Freundlichen Gruessen) und auch das Datum an den oberen Briefrand gesetzt wurde, so wie 

es die Studierenden aus der Handelskorrespondenz (Papier-Briefverkehr) kennen. Hierauf 

wurde ebenfalls im Feedback hingewiesen.  

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  Einkommensteuer/4. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 102, 117, 120 – unteres B2, Kernbereich B2, oberes 

B2); Bearbeitungszeit: 39 Minuten (Aufgabe I), 8  Minuten (Aufgabe II) + 4 Minuten  

 

 

Sehr geehrte Frau Brecht, 

  

verbindlichen Dank für Ihren Auftrag. Leider regnet es hier den ganzen Mai, aber wir hoffen 

auf Verbesserung!  
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Was Ihre Anfrage angeht beziehen wir uns auf das Abkommen vom 14. Mai 2003 zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. 

  

Im Falle ihrer Mitarbeiter ist es zu berücksichtigen ob Sie weniger oder mehr als 183 Tage in 

Polen im Steuerjahr verbringen werden. 

  

Nach Gesetz ueber die Einkommensteuer von natuerlichen Personen in Polen: 

Natuerliche Personen, die einen Wohnsitz in der Republik Polen haben, sind mit der 

Gesamtheit ihres Einkommens  in Polen steuerpflichtig, unabaengig vom Ort, an dem die 

Erwerbsquellen belegen sind. (Art. 3) Unter dem Begriff Wohnsitz versteht man die Situation, 

wenn man langer als 183 Tagen in Polen bleibt. (Art. 3 P. 1a) Das gilt unte Beruecksichtigung 

der Abkommen ueber die Vermeidungder Doppelbesteurung.(Art. 4a) 

Was Einkommen von Ehegatten anbelangt,  koennen sie die gesameinsamen 

Jahressreuererklärung in Polen vorbereiten, wenn einer der Ehegatten Wohnsitz in Polen hat. 

(Art. 6 P. 3a.1.) 

  

  

mehr als 183 Tage 

  

Ihre Mitarbeiter sollen die Steuern in Polen abführen.  

  

Wenn Ihre Mitarbeiter auch Einkünfte in Deutschland beziehen, sind diese in Polen nicht zu 

besteuern - die Republik Polen nimmt diese Einkünfte von der Besteuerung aus. 

Jedoch kann die Republik Polen bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen 

oder Vermögen dieser Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, 

wenn die betreffenden Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung 

ausgenommen wären.  

weniger als 183 Tage 

  

Ihre Mitarbeiter sollen die Steuern in Deutschland abführen.  

  

Wenn Ihre Mitarbeiter auch Einkünfte in Polen beziehen, sind diese in Deutschland nicht zu 

besteuern - die Bundesrepublik Deutschland nimmt diese Einkünfte von der Besteuerung aus. 

  

Was die Kinder der Mitarbeiter angeht, gilt es das folgende zu berücksichtigen: 

Unterhaltszahlungen, einschließlich derjenigen für Kinder, die eine in einem Vertragsstaat 

ansässige Person an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, sind in diesem 

anderenStaat von der Steuer befreit. Das gilt nicht, soweit die Unterhaltszahlungen im 

erstgenannten Staat bei der Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens des 

Zahlungsverpflichteten abzugsfähig sind; Steuerfreibeträge zur Milderung der sozialen Lasten 

gelten nicht als Abzug im Sinne dieser Bestimmung.  

Wir hoffen Ihnen hiermit gedient zu haben und stehen Ihnen zur Verfugung. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen aus Warschau, 

 

Teameinkommensteuer 

  

A. L. 

B. P. 
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K. R. 

  

  

Heinze&Partner 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  Einkommensteuer/4. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrte Frau Ebrecht, 

  

Die Steuern sollen monatlich von dem Arbeitgeber abgeführt werden. Für die ausländischen 

Unternehmen gilt das Finanzamt  

  

II Urzad Skarbowy Warszawa Srodmiescie 

ul. Jagielonska 15 

03-719 Warszawa 

  

Mit freundlichen Grüßen aus Warschau, 

Teameinkommensteuer 

  

A. L. 

B. P. 

K. R. 

  

Heinze&Partner 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 3/Einkommensteuer/4. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrte Frau Ebrecht, 

  

schon jetzt freuen wir uns auf unsere weitere Zusammenarbeit. 

  

Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Tag. 

  

Mit freundlichen Grüßen aus Warschau, 

Teameinkommensteuer 

  

A. L. 

B. P. 

K. R. 

  

 

Heinze&Partner 

___________________________________________________________________________ 
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Analyse 

 

Die Referenzgruppe „Einkommensteuer‖ aus dem 4. Studienjahr hat in recht effektiver 

Teamarbeit die beiden Arbeitsaufgaben in vergleichsweise kurzer Zeit erledigt und zusätzlich 

eine dritte E-Mail versandt auf einen Impuls, der im Anschluss an die Bearbeitung der 

zweiten Aufgabe verschickt wurde (Dank des Mandanten). Es wird deutlich, dass die 

Probanden im Unterschied zur Gruppe aus dem 2. Studienjahr stärker auf die 

Kommunikationspartnerin „zugehen‖, sich (bezogen auf Schreiben 1) nicht nur für die 

Anfrage bedanken sondern auch auf den „Wetter-Diskurs‖ Bezug nehmen und auch von 

„Ihren‖ Mitarbeitern sprechen. Darüber hinaus verwenden sie Wendungen auf sprachlich 

anspruchsvollerer Stilebene, die besonders höflich und wertschätzend klingen („verbindlichen 

Dank für Ihren Auftrag‖;  Wir hoffen Ihnen hiermit gedient zu haben‖).  

 

Der Textaufbau des ersten Schreibens zeigt eine in sich logische Struktur, es wird zunächst 

ein Bezug zum Anliegen der Mandantin hergestellt und vor dem Hintergrund des 

einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens, genauer, auf Grundlage der hier 

festgeschriebenen 183-Tage-Regel subsumiert. Dabei gehen die Probanden so vor, dass sie 

fachlich ganz korrekt nach dem Kriterium „weniger‖ oder „mehr als 183 Tage Aufenthalt‖ 

zwei mögliche Besteuerungsvarianten unterscheiden und dies auch grafisch im Text 

abzusetzen versuchen. Was die Antwort auf die zweite von der Mandantin in ihrem ersten 

Schreiben beschriebenen Konstellation betrifft (Der Bauleiter des Projekts hat sich dazu 

entschieden, seine Frau und seine 4-jährige Tochter mit nach Polen zu nehmen...), haben die 

Studierenden dieser Gruppe einen Passus im Doppelbesteuerungsabkommen aufgespürt, der 

Unterhaltszahlungen betrifft und nicht jenen, der hier greift und den Sachverhalt über die 

Feststellung des Lebensmittelpunkts regelt. Dies ist aus fachlicher Sicht zwar nicht ganz 

zutreffend, nichtsdestotrotz können wir der Gruppe unterstellen, dass sie mit dem Begriff der 

„Unterhaltszahlung‖ einem Tatbestand verstanden hat, der dem Sachverhalt relativ nahe 

kommt. Auch die Antwort auf den zweiten E-Mail-Impuls ist fachlich nicht korrekt, insofern 

dem Arbeitnehmer (und nicht dem Arbeitgeber) die Pflicht zur Abführung der Steuern 

obliegt.  

 

Wenn auch einzelne sprachliche und formale Unzulänglichkeiten festzustellen sind („Sehr 

geehrte Frau Brecht,‖ (hier handelt es sich um einen Lapsus, der nicht passieren darf); „Sehr 

geehrte Frau Ebrecht, Die...‖; „das folgende‖ etc.) kann die Fallbearbeitung des Teams aus 

dem 4. Studienjahr insgesamt als gelungen betrachtet werden, nicht zuletzt aufgrund ihres 

dienstleistungsorientierten Auftretens gegenüber dem Mandanten, dem Versuch eines 

strukturierten, kompakten Textaufbaus, der bewussten, selbstständigen Auswahl sprachlicher 

Mittel sowie auch der weitgehenden Umsetzung der vorgegeben formalen Anforderungen an 

die Mandantenkorrespondenz.   

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  Körperschaftsteuer/Strukturberatung/2. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 76, 97, 98 – oberes B1 

Bearbeitungszeit: 31 Minuten (Aufgabe I), 23 Minuten (Aufgabe II) 

 

 

Sehr geehrter Herr Wiche,  

  

in Antwort auf Ihre Frage moechten wir Ihnen Ratschlaege geben, welchen Standort sie 

waehlen sollen. 
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Wenn es um den Koerperschaftsteuerersatz in Lublin und Warschau geht, gibt es keine 

Unterschiede. Die Ueberlegenheit der Stadt Lublin liegt darin: 

  

Die Höhe der Unterstützung hinsichtlich getragener Kosten bei Realisierung einer neuen 

Investition oder bei Schaffung neuer Arbeitsplätze beträgt: 

• 50% getragener Investitionsausgaben für Großunternehmer; 

• 60% für Mittelunternehmer;  

• 70% für Kleinunternehmer 

 

Beispiel für Berechnung der Höhe der öffentlichen Unterstützung: 

Investitionsausgaben (in PLN): 

1. Bodenfläche – 1 Mio. 

2. Gebäude – 10 Mio. 

3. andere Anlagegüter – 3 Mio. 

Insgesamt: 14 Mio., darunter öffentliche Unterstützung (50%): 7 Mio. 

 

Wie Sie sehen ist eine Investition in Lublin viel guenstiger, weil es dort eine 

Sonderwirtschaftszone gibt.  

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, schicken 

Sie uns eine E-Mail. 

 

Mit besten Gruessen, 

 

A. R. 

E. H. 

P. S. 

 

Heinzel&Partner Kanzlei 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2  Körperschaftsteuer/Strukturberatung/2. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrter Herr Wiche, 

Wir moechten Ihnen auf Ihre Fragen genau antworten, damit Sie keine weitere Zweifel haben. 

In Warschau gibt es leider keine Sonderwirtschaftszone und diese Alternative ist aus diesem 

Grund weniger guenstig. Lublin ist eine Stadt die Investoren anziehen moechte und bietet 

ihnen attraktivere Investitionsbedingungen an. Ausserdem entwickelt sich Lublin sehr schnell 

und ist ein nicht so belasteter Markt wie Warschau. In Lublin kann man schnell sehr gute 

Konkurrenzposition erreichen. 

Hier geben wir Bedingungen hinsichtlich öffentlicher Unterstützung an: 

- Investitionskosten – mindestens 100 000 EUR; 

- Eigenanteil - mindestens 25%; 

- Führung der Gewerbetätigkeit für mindestens 5 Jahre nach der Investitionsbeendigung und 

im Falle der Klein- und Mittelunternehmen - 3 Jahre; 

- Aufrechterhaltung neugebildeter Arbeitsplätze für mindestens 5 Jahre und im Falle der 

Klein- und Mittelunternehmen - 3 Jahre; 

- Nichtübertragung des Besitzes der Vermögensbestandteile für 5 Jahre seit der Einführung 

ins Anlagevermögensregister und im Falle der Klein- und Mittelunternehmen - 3 Jahre. 
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Um die Gewerbetätigkeit in der Unterzone LUBLIN ausüben zu dürfen, soll man: 

- die Anmeldung des Investors mit der Beschreibung eines geplanten Investitionsprojekts 

einreichen; 

- sich an der von der Agentur für Entwicklung der Industrie AG (verwaltet SSE EURO-PARK 

MIELEC) veröffentlichten Ausschreibung beteiligen; 

- ein Angebot in der Ausschreibungsverfahren unterbreiten; 

- die Genehmigung für die Ausübung der Gewerbetätigkeit auf dem Gebiet des SSE EURO-

PARKS MIELEC in der Unterzone LUBLIN erhalten.  

Wenn ein deutsches Unternehmen in Polen direkt eine Tochtergesellschaft gründen moechte, 

soll es diese Schritte nachfolgen: 

1. Geschäftsbereich  

Wenn Sie eine Tochtergesellschaft gründet, darf diese die Wirtschaftstätigkeit ausschließlich 

im Bereich des Geschäftsgegenstandes Ihres deutschen Unternehmens ausüben. Es ist mithin 

nicht möglich, im Rahmen der Zweigniederlassung ein neues Geschäftsfeld aufzubauen.  

2. Bevollmächtigter  

Für die Zweigniederlassung in Polen haben Sie explizit eine Person zu bevollmächtigen, die 

berechtigt ist, Ihr Unternehmen in Polen zu vertreten.  

3. Eintragung in das Unternehmensregister  

Die Tätigkeit im Rahmen der Zweigniederlassung dürfen Sie nach der Eintragung in das 

Unternehmensregister aufnehmen. Für die Eintragung in das Unternehmensregister ist es 

erforderlich, den Vor- und Familiennamen sowie die Anschrift (auf dem Gebiet der Republik 

Polen) des Bevollmächtigten anzugeben; hierzu ist ein notariell beglaubigtes Muster seiner 

Unterschrift notwendig.  

4. Gründungsakte Ihres (deutschen) Unternehmens  

Bei der Eintragung der Zweigniederlassung in das Unternehmensregister ist eine Abschrift 

des Gründungsaktes Ihres deutschen Unternehmens (GbR-, KG-, oHG-Vertrag oder GmbH-, 

AG-Satzung) mit einer beglaubigten Übersetzung in die polnische Sprache beizufügen. 

Ergänzt werden muß dies durch eine Abschrift eines Handelsregisterauszuges nebst einer 

beglaubigten Übersetzung in die polnische Sprache.  

5. Name der Zweigniederlassung  

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben. Wenn Sie irgendwelche Frage haben, schicken 

Sie uns eine E-Mail. 

 

Mit besten Gruessen, 

 

E. H. 

A. R. 

P. S. 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 3  Körperschaftsteuer/Strukturberatung/2. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrter Herr Wiche,  

 

wir moechten Ihnen die Kalkulation der Einsparungen praesentieren. 
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Weil Sie ein Mttelunternehmen sind, betraegt die Höhe der Unterstützung hinsichtlich 

getragener Kosten bei Realisierung einer neuen Investition oder bei Schaffung neuer 

Arbeitsplätze 60%. In Ihren Fall ist es 30 Mio. Euro zur Einsparung. 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben und wuenschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer 

Investition. 

 

Mit besten Gruessen, 

 

E.H. 

A. R. 

P. S. 

 

Heinzel$Partners 

___________________________________________________________________________ 

 

Analyse 

 

Die dritte Aufgabe aus dem Bereich der Körperschaftsteuer/Strukturberatung setzte mit einem 

Telefonat ein. Der Proband des Teams aus dem 2. Studienjahr, der dem Gespräch mit dem 

deutschen Muttersprachler die zur Bearbeitung notwendigen Informationen entnehmen 

musste, hat diese Aufgabe laut meinem Kollegen ohne größere Schwierigkeiten gemeistert. 

Wie sich im Anschluss herausstellte, konnte er sich den Namen des Anrufers merken und hat 

die Aufgabenstellung, also dass es um die Wahl zwischen zwei Standorten im Hinblick auf 

steuerliche Vorteile geht, vollständig erfasst. Die Gruppe, die im Sprachstandstest die 

schwächsten Ergebnisse hatte, schlug sich erstaunlich gut im Prozess der Fallbearbeitung. So 

ging die Antwort auf den ersten Aufgabenimpuls bereits nach etwa einer halben Stunde ein.  

 

Im Unterschied zur Aufgabe aus dem Bereich der Umsatzsteuer hatten die Lerner beim dritten 

Themenschwerpunkt den Vorteil einer erleichterten Informationsrecherche, insofern sie die 

angegebenen juristischen Fachtexte nicht zwingend benutzen mussten, sondern ihre 

Entscheidung weitgehend über die Auswertung von Daten auf einschlägigen offiziellen 

Homepages der angegebenen Städte treffen konnten. Hinzu kam, dass diese Informationen 

auch in deutscher (sowie englischer) Sprache zugänglich sind, da sich die betreffenden 

Webseiten an potenzielle ausländische Investoren richten. Das Team aus dem 2. Studienjahr 

hat insgesamt 3 Texte verfasst und eingesandt: Dem ersten Schreiben mit der eigentlichen 

Standortentscheidung folgte ein weiteres Schreiben auf den zweiten Impuls. Da es hier eine 

unzureichende Antwort auf die erste Frage bei einem entsprechend großen verfügbaren 

Zeitpolster gab, erhielt die Gruppe eine weitere E-Mail, in der „nachgehakt― wurde. Daraufhin 

verfasste das Team ein drittes Schreiben an den Mandanten.  

 

Der Textaufbau der ersten E-Mail ist in sich schlüssig und lässt Argumentations- und 

Entscheidungskompetenz erkennen: Im Anschluss an eine einleitende Bezugnahme zur 

Anfrage, die in freundlich-zuvorkommenden Stil gehalten ist, folgt ein unmittelbarer 

Vergleich der beiden Städte im Hinblick auf den Körpersteuersatz und dann ein Plädoyer für 

den Standort Lublin, der korrekt als Sonderwirtschaftszone erkannt wird. Die abschließende 

Formel „Wir hoffen, dass wir Ihnen geholfen haben. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, 

schicken Sie uns eine E-Mail.‖ zeigt (obgleich hier noch ein „bitte‖ einzuschieben wäre), dass 

die Lerner ein Gespür dafür haben, wie man seinem Kommunikationspartner im 

Geschäftsverkehr auch sprachlich entgegenkommen kann. Das zweite Schreiben beginnt in 

ähnlich freundlicher, Mandanten-zugewandter Form. Das Team versteht die Rückantwort als 
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Ausdruck eines Zweifels und knüpft hieran unmittelbar an: „Wir moechten Ihnen auf Ihre 

Fragen genau antworten, damit Sie keine weitere Zweifel haben.‖ Dieser Aspekt höflich-

zuvorkommenden Verhaltens gegenüber dem Mandanten wurde im Feedback ausdrücklich 

hervorgehoben. Die darauf folgenden Ausführungen, die überwiegend, auch in sprachlicher 

Hinsicht, auf der Textvorlage der recherchierten Homepage beruhen, führen sachlich an der 

ersten Frage vorbei, in der es darum geht, eine Kalkulation zur Kosteneinsparung über einen 

Dreisatz aufzustellen. Sie wird auch im dritten Schreiben, das auf dem Nachfass-Impuls 

beruht, nicht korrekt beantwortet, da die Lerner offensichtlich Schwierigkeiten mit dem 

Verständnis der Aufgabenstellung hatten. Zumindest aber wurde aus dem Telefonat die 

Information über das gesamte Investitionsvolumen richtig erfasst. Als weiteres Feedback 

wurde dem Team eine Simulation der Kalkulation zugesandt. Die Antwort auf die zweite 

Frage ist hingegen korrekt, sprachliche Unebenheiten bei selbstständigen Formulierungen, 

insbesondere bei Sätzen mit „Brückenfunktion‖ (z.B.: „Wenn ein deutsches Unternehmen in 

Polen direkt eine Tochtergesellschaft gründen moechte, soll es diese Schritte nachfolgen.‖), 

sind nicht verständnisbehindernd.  

 

Aus den Beobachtungen der Arbeitsergebnisse heraus lässt sich feststellen, dass das 

Fallthema „Standortwahl‖, mit dem sich die Studierenden bereits im Bachelorstudium 

befassen und die mit der Aufgabenstellung verbundene Möglichkeit eigene Entscheidungen 

zu treffen und sachlich zu begründen, durchaus einen Motivationsanreiz für vermeintlich 

sprachlich schwächere Lerner darstellen.      

 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 1  Körperschaftsteuer/Strukturberatung/4. Studienjahr 

 

onDaF-Ergebnisse der Teammitglieder: 75, 98, 98 – oberes B1 

Bearbeitungszeit: 39 Minuten (Aufgabe I), 16 Minuten (Aufgabe II) 

 

 

Sehr geehrter Herr Wiche, 

 

Auf Ihre Frage antwortend konnten wir Folgendes feststellen: 

 

Lódz 

Der Standort Lódz ist eine Sonderwirtschaftszone. 

Laut des Körperschaftsteuergesetzes Artikel 17 § 34 sind Einkommen, die in einer 

Sonderwirtschaftszone erwirtschaftet wurden, körperschaftsteuerfrei.  

Dieser Vorteil ist von der Größe des Unternehmens abhängig- für ein mittelgroßes 

Unternehmen beträgt die Höhe der Staatshilfe 60%. Die Staatshilfe ist eine Erstattung der 

zweijährigen Arbeitskosten der neueingestellten Arbeitsnehmer in Form von 

Körperschaftsteuersteuerentlastungen. Eine Voraussetzung ist das die Investition für 

wenigstens 5 Jahre geführt werden muss und die Beschäftigung kann innerhalb von dieser 

Periode nicht gekürzt werden. Das Vermögen, das die Investitionsausgaben finanziert hatten 

kann innerhalb von 3 Jahren nach dem Investitionsanfang nicht verkauft werden.  

 

Warschau 

Warschau ist die Hauptstadt von Polen. Hier befinden sich die wichtigsten Ämter und die 

größten Unternehmen.   
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Wir empfehlen Lódz als den Standort zu wählen. In Lódz haben viele Möbelhersteller schon 

Ihre Niederlassungen und die Lohnkosten sind niedriger als in Warschau.  

 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

A. B. C. 

 

Kanzlei Heinze und Partner 

___________________________________________________________________________ 

 

Text 2   Körperschaftsteuer/Strukturberatung/4. Studienjahr 

 

 

Sehr geehrter Herr Wiche, 

 

Auf Ihre neuen Fragen antwortend konnten wir Folgendes feststellen: 

 

Bis zu welchem zu versteuernden Einkommen wäre Lódz tatsächlich günstiger? 

 

Die Höhe der staatlichen Beihilfe darf nicht den Betrag der öffentlichen Unterstutzung für das 

Unternehmen an einem Gebiet, das sich für die Hilfe qualifiziert, überschreiten.  

Die öffentliche Hilfe ist die Hohe der unbezahlten Körperschaftsteuer, die von dem 

Einkommen berechnet wird. Das Einkommen muss in der Sonderwirtschaftszone erzielt 

gewesen sein. Die Größe der Freistellung hängt von der Höhe des getragenen 

Investitionsaufwands. Die Art der Ausgaben wurde von dem Polnischen Ministerrat 

bestimmt. 

 

Die nächsten konkreten Schritte  

 

1. Die Stellung des Anschreibens an einen Vorstand der Sonderwirtschaftszone, in dem Sie 

die Grundvoraussetzungen der geplanten Investition vorstellen. 

2. Die Teilnahme an den Verhandlungen zwischen dem Vorstand der Sonderwirtschaftszone 

und Ihrem Unternehmen, durch die Sie den Preis, Standort usw. besprechen. 

3. Die Teilnahme an der Ausschreibung für den Unternehmer, der die Erlaubnis für die 

wirtschaftliche Aktivität an dem bestimmten Gebiet der Sonderwirtschaftszone, erhalten wird. 

4. Der Kauf der Spezifikation der relevanten Bedingungen für die Investition, die Bearbeitung 

des Investitionsangebotes und Vorbereitung der Geschäftsplan (auch auf Polnisch). 

5. Der Analyse von Angeboten durch die Ausschreibungskommission. 

6. Die Einräumung von der Erlaubnis für wirtschaftliche Tätigkeit in der 

Sonderwirtschaftszone. 

7. Die Durchführung des Investitionsprozesses.  

 

Wenn Sie irgendwelche weitere Fragen haben, stehen wir zu Ihren Verfugung und hoffen, 

dass wir in der Zukunft zusammenarbeiten werden.  

 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

A. B. C. 

 

Kanzlei Heinze und Partner 

___________________________________________________________________________ 
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Analyse 

 

Nach ebenfalls erfolgreich bewältigter Telefonphase, die sich jedoch durch anfängliche 

Probleme mit dem Empfang im Lernraum um einige Minuten verzögerte, begann auch die 

Referenzgruppe des 4. Studienjahres mit ihrer Fallbearbeitung. Sie hatte im Sprachstandstest 

eine im Durchschnitt gleich hohe Punktezahl wie ihre jüngeren Kommilitonen erzielt.  

 

Das Textprodukt ist in sich logisch strukturiert: Im Anschluss an eine knappe Bezugnahme 

auf die Mandantenanfrage unterscheidet das Team auf einer übergeordneten 

Gliederungsebene nach den beiden Varianten Lódz und Warschau. Für Lódz zieht es fachlich 

korrekt die Bestimmungen des Körperschaftsteuergesetzes über Sonderwirtschaftszonen 

heran und skizziert auf kurze, prägnante Weise den Umfang der Staatshilfen sowie die 

Bedingungen, unter denen sie erteilt werden. Der anschließende Abschnitt, der den 

Standortkonkurrenten Warschau unter die Lupe nehmen soll, ist sehr kurz geraten und trägt 

aus steuerfachlicher Sicht keinerlei tragfähigen Argumente vor. Hier gelang es der Gruppe 

offenbar nicht, geeignete Informationen im Internet zu erschließen. Auch bei der Antwort auf 

den zweiten Aufgabenimpuls stoßen die Studierenden, wie bereits im Falle des Teams aus 

dem 2. Studienjahr, an ihre Grenzen. Vermutlich aus ähnlichen Verständnisproblemen mit 

Blick auf die Fragestellung sucht die Gruppe eine Lösung im Körperschaftsteuergesetz anstatt 

aufgrund der gegebenen Informationen aus dem Telefonat und den recherchierten Daten 

selbstständig eine entsprechende Kalkulation zu erstellen. In Beantwortung der zweiten Frage 

erbringen die Lerner eine aufwändige, eigenständige Übersetzungsleistung, die stellenweise 

durchaus gelingt. Sie halten sich dabei gelegentlich noch eng an Strukturen der polnischen 

Originaltexte, was z.B. an den Nominalisierungen von Verben mit vorangestelltem Artikel 

und der Häufung von mehrgliedrigen Genitivattributen zu erkennen ist („Die Stellung des 

Anschreibens an einen Vorstand...‖; „Die Teilnahme an den Verhandlungen...‖; „Die 

Teilnahme an der Ausschreibung...‖; „Der Kauf der Spezifikation der relevanten Bedingungen 

für die Investition‖; „Der Analyse von Angeboten...‖; „Die Einräumung von der Erlaubnis...‖) 

aber auch an dem Versuch direkter Übersetzungen, wenn Entsprechungen in der deutschen 

Fachterminologie nicht abgerufen werden können („Der Kauf der Spezifikation der relevanten 

Bedingungen für die Investition, die Bearbeitung des Investitionsangebotes...‖). Im Feedback 

an die Lerner haben wir neben einer Simulation der Kalkulation diese sprachlichen Aspekte 

angesprochen und den Lernern ein alternatives Übersetzungsangebot gemacht. Dabei wurde 

auch zur verstärkten Nutzung einschlägiger Wörterbücher bei ähnlichen Übungen geraten, die 

ja auch während der Fallsimulaion zur freien Verfügung standen. Darüber hinaus fand sich im 

Feedback auch eine Bemerkung mit Blick auf die im Abschlussatz verwendete Wendung 

„Wenn Sie irgendwelche weitere Fragen haben, stehen wir zu Ihren Verfugung und hoffen, 

dass wir in der Zukunft zusammenarbeiten werden.‖ Wir haben das Team darauf aufmerksam 

gemacht, dass der Ausdruck einer „Hoffnungsformel‖, die hier aus der 

Geschäftskorrespondenz entlehnt wurde, nicht zum sprachlichen Register gehört, das im 

Umgang mit Mandanten im Bereich der Steuerberatung Anwendung findet. 

___________________________________________________________________________ 

 

Fazit 

 

Die Analyse der im Rahmen der Fallsimulationen erstellten Arbeitsprodukte von drei 

Gruppen des 2. und 4. Studienjahres der Warsaw School of Economics gestattet uns 

Rückschlüsse in dreierlei Richtung: 

 

(1) mit Blick auf die konzipierten Fälle, dass 
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 sie im Rahmen des vorgestellten Unterrichtssettings innerhalb der Zielgruppe, die die 

Stichprobe repräsentiert, grundsätzlich einsetzbar und lösbar sind; 

 hier, insbesondere in den Etappen II (Fallsimulation) und III (Feedback), folgende der 

im Berufsfeld geforderten Kompetenzen aufgerufen und trainiert bzw. thematisert 

werden können:  Dienstleistungskompetenz und sozial-kooperative Kompetenz (alle 3 

Fälle), Fachkompetenz (alle), Methodenkompetenz (alle), Informationserschließungs- 

und -verarbeitungskompetenz (alle), Medienkompetenz (alle) Argumentations-, 

Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz (alle; insbesondere Fall 3), 

Sprachkompetenz (alle), Registerkompetenz (alle), sprachstrategische Kompetenz 

(alle), Textkompetenz (alle), Gesprächskompetenz (in der Muttersprache: alle; in der 

Fremdsprache: Fall 3); 

 bei Fall 3 überprüft werden muss, ob Frage I des zweiten Aufgabenimpulses aufgrund 

der Tatsache, dass keine der Gruppen hier eine zufriedenstellende Antwort geliefert 

hat, nicht doch einfacher und verständlicher formuliert werden kann. 

 

(2)  mit Blick auf die Leistungen der Probanden, dass  

 

 alle Teams im vorgegebenen Zeitraum zumindest ein Schreiben an den deutschen 

Mandanten verfasst und damit eine anspruchsvolle fachliche und sprachliche Leistung 

erbracht haben, die darin bestand sich in kurzer Zeit in ein verhältnismäßig fremdes 

Wissensgebiet einzuarbeiten, einen typischen Sachverhalt aus der Praxis der 

Internationalen Steuerberatung selbstständig zu erfassen, strukturiert aufzubereiten 

und möglichst mandantenorientiert ein Lösungsangebot zu kommunizieren. Wie 

prognostiziert, konnten die Lerner hierbei auf eine Vielzahl im Fach- und 

Sprachstudium bereits erworbener Kompetenzen zurückgreifen. Insgesamt lässt sich 

damit feststellen, dass damit die Mehrheit der eingangs für die Lerneinheit 

formulierten kognitiven und pragmatischen Lernziele zumindest angebahnt werden 

konnten. 

 es Hinweise dafür gibt, dass Lerner die im Fachstudium fortgeschritten sind und 

bereits erste berufsbezogene Erfahrungen gesammelt haben, sich tendenziell leichter 

mit der Bearbeitung steuerbezogener Themen in der dargebotenen Form in der 

Fremdsprache tun als Studierende, die solche Themen noch nicht behandelt und 

vergleichsweise weniger Kontakt zur Berufswelt haben. Auch zeigt sich, dass die 

fortgeschritteneren Lerner bei der Bewältigung der kommunikativen Aufgaben eher 

über ein gewisses Dienstleistungsverständnis verfügen. 

 der Sprachstand allein kein hinreichender Indikator für eine bessere 

Fallbearbeitungsleistung war. Vielmehr lässt sich vermuten, dass diese generell im 

Rahmen handlungsorientierter Übungsformen in Gruppen ganz wesentlich durch das 

Zusammenspiel der verschiedenen kommunikativen Kompetenzen der einzelnen 

Teammitglieder beeinflusst wird, die je nach Gruppenkonstellation durch Prozesse 

gemeinsamen Aushandelns und Abstimmens genutzt werden (oder ungenutzt 

bleiben)
104

. 

 

(3) mit Blick auf eine Erhöhung des Lerngewinns durch den Einsatz der Fallsimulationen 

im Umfeld des Themenbereichs „Internationale Steuerberatung‖, dass 

 

                                                
104 Hölscher (2005, 5), beschreibt diesen Effekt in Bezug auf Lernszenarien, in Anlehnung an Hunfeld mit 

folgenden Worten: „Die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben erworbene Sprache, der Wortschatz und die 

Strukturen werden semantisch im Kernthema verankert. Alle Schüler profitieren von der Vielfalt der 

bearbeiteten Teilaspekte zu einem Thema. Die Addition der unterschiedlichen Teilkompetenzen ist die 

Bereicherung für das Lernen und auch das Spannung und und Interesse Erzeugende der Szenariendidaktik.‖ 
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 die Lerner im Fachsprachenunterricht mit ähnlichen Zielgruppen wie der aus der 

Erprobung verstärkt auch juristische Fachtexte rezipieren sollten, um sich eine 

schnellere Orientierung verschaffen und sich mit den Spezifika der Rechtssprache 

vertraut machen zu können; 

 man den Lernern die Möglichkeit geben sollte, sich bereits im Vorfeld der 

Fallbearbeitung intensiver mit den zu verwendenden Rechtsquellen 

auseinanderzusetzen; 

 den Lernern verstärkt die Unterschiede bewusst gemacht werden sollten, die es 

zwischen einer Verkaufssituation (Ziel: Verkauf eines Produkts/einer Dienstleistung) 

und einer Beratungssituation (Ziel: Austausch von Informationen zur Lösung eines 

Problems) gibt und damit auch den Einsatz unterschiedlicher Handlungsformen sowie 

sprachlicher Mittel zu deren Realisierung; 

 den Lernern die Bedeutung und der spezielle Dienstleistungscharakter von Texten wie 

z.B. Stellungnahmen im Feld der Steuerberatung vor Augen geführt werden sollte. 

 

 

4.9  Teilnehmerbefragung zu den Erfahrungen aus der Arbeit mit den Fallsimulationen 

 

Wenden wir uns nun der Bewertung der Unterrichtseinheit aus der Perspektive der Probanden 

zu. Die im Anschluss an die Fallsimulation durchgeführte Umfrage hatte zum Ziel zu 

erheben, 

 

- wie hoch die Akzeptanz der Methode innerhalb der Zielgruppe ist,  

- ob die Fälle als realistisch, nachvollziehbar, interessant und lösbar betrachtet werden, 

- inwieweit die Lerner der eigenen Einschätzung nach von ihr profitiert haben 

(Kompetenzerwerb/-erweiterung), 

- wie die unterrichtliche Aufbereitung der Fallsimulationen beurteilt wurde,  

- wie der Bearbeitungsprozess aus Sicht der Studierenden verlaufen ist, womit sie ggf. 

Schwierigkeiten hatten. 

 

Im Folgenden die Antworten der Probanden. Sie sind zunächst nach Themengebieten 

gruppiert, also nach den drei Steuerarten: Umsatz-, Einkommensteuer und 

Körperschaftsteuer/Strukturberatung. Innerhalb dieser Schwerpunktbereiche finden sich 

wiederum die Fragen bzw. Fragebatterien zu den einzelnen Aspekten, die erhoben wurden. 

Rechts innerhalb der jeweiligen Tabelle die Antworten der Probanden zu den einzelnen 

Fragen, jeweils geordnet nach Studienjahr: oberhalb des Trennungstriches im Tabellenfach 

die Antworten der Studierenden aus dem 2. Studienjahr, unterhalb derer aus dem 4. 

Studienjahr. Die Antworten der Teilnehmer, sofern sie Kommentare betreffen, sind in der 

polnischen Sprache belassen. In der anschließenden Auswertung werde ich jedoch die 

ausgangs gestellten Leitfragen auch mithilfe der Übersetzung einzelner Probanden-

Kommentare, die jeweils den Tenor der Antworten wiedergeben, beantworten („k.A.‖ = keine 

Angabe). 

 

Tabelle 41: Ergebnisse der Befragung zu den Erfahrungen bei der Fallsimulationsarbeit I 

 

I  Umsatzsteuer 

  

Frage 

Nr. 

Aspekt Fragen Antworten 

Studienjahr 2 |  Studienjahr 4 
1 

 

2 

MATERIALIEN Waren die einführenden 

Hinweise hilfreich? 

Ja: IIII 

Nein:  

 Teksty ustaw mogłyby być podane wcześniej, 
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3 

żeby można było je przejrzeć. Myślę, że bardzo 

usprawniłoby to późniejszą pracę.  

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

War die 

Aufgabenstellung klar? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Waren die 

Hilfsmaterialien 
ausreichend? 

Ja: III 

Nein: I 
 Musieliśmy zaglądać także do innych ustaw 

niż podane. 

__________________________ 

Ja: IIIII 

Nein: I 

 Linków do konkretnej ustawy, określenia jej 

aktualizacji i poprawek, do których 

powinniśmy się odnosić lub nie. 

 

4 

 

5 
6 

FALL 

THEMA 

AUFGABE 

War der Fall interessant? 

 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 
Ja: IIIIII 

Nein: 

 

War der Fall realistisch? 

 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Kommentar:  Interesują mnie aspekty działalności 

przedsiębiorstwa na kilku rynkach.  

 Uświadomił mi jeden z aspektów działania 

przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym  oraz 

ewentualne problemy z tym związane.  
 Był realny, ciekawie opisany, niezbyt trudny i 

niezbyt prosty do rozwiązania. 

 Skoro ustawa przewiduje taki przypadek, musi 

być on jak najbardziej możliwy. 

__________________________ 

 Nie zajmowałem się dotąd podatkami – coś 

nowego jest zawsze rozwijającego. 

Konieczność szybkiego wyszukiwania w 

materiałach konkretnych informacji jest 

stymulująca. 

 W sytuacji zacieśniania się polsko-niemieckiej 
współpracy gospodarczej takie przypadki stają 

się codziennością. Gospodarczo stajemy się 

częścią jednego organizmu. 

 Myślę, że jest interesujący pod względem 

przydatności – przypadek dotyczył sytuacji, z 

którą na pewno wiele firm ma do czynienia. 

 Przypadek dotyczył tak oczywistej sytuacji, że 

nawet trudno mi pomyśleć o niej w kategoriach 

możliwa/niemożliwa. ;) 

 Kwestie związane z podatkiem VAT uważam 
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za interesujące, gdyż UE stara się 

zharmonizować podatek VAT w krajach 

członkowskich i ten przypadek był właściwe 

praktycznym zastosowaniem tej harmonizacji. 

 Wiele niemieckich przedsiębiorstw ma 

powiązania gospodarcze z Polską a Niemcy są 

największym partnerem gospodarczym Polski, 

więc tego typu przypadki na pewno często się 

zdarzają. 

 Wiedza zdobyta przy opracowywaniu 

zagadnienia może mi się przydać w 

przyszłości. 
 Firmy próbują optymalizować swoje wydatki i 

zmniejszać nakład pracy. 

 Nie miałam okazji rozwiązywać case‘ów 

opartych na prawie podatkowym, dlatego było 

to dla mnie ciekawe zadanie. 

 Myślę, że istnieje wiele firm z obcym 

kapitałem, które preferują sposób rozliczenia 

podatku opisany w case‘ie. 

 Można dowiedzieć się czegoś nowego z 

dziedziny, o której każdy posiada pewną 

podstawową wiedzę, a jej rozszerzenie jest 
pożądane. 

 Tematyka  podatków jest stale obecna w życiu 

gospodarczym i łatwo wyobrazić sobie 

sytuację, w której klient niemiecki zgłasza się 

właśnie do polskiego biura, jako do eksperta w 

zakresie polskiego prawa. 

 Praca nad tym zagadnieniem pozwoliła 

poszerzyć wiedzę na temat podatków oraz 

unaocznić, z jakimi problemami podatkowymi 

borykają się zagraniczne firmy. 

 Myślę, że taki problem mógłby rzeczywiście 

dotyczyć zagranicznego przedsiębiorstwa, 
które prowadzi interesy z polskimi 

przedsiębiorstwami.  

 

7 

 

8 

KOMMUNI-

KATIVER 

RAHMEN 

War der kommunikative 

Rahmen realistisch? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIII 

Nein: I 

 Czas udzielonej odpowiedzi (drugi email) był 

nierealistycznie krótki. W okresie krótszym od 

minuty otrzymaliśmy kilkunastolinijkową 

odpowiedź. Pierwsza wiadomość miała, 
owszem, realistyczny charakter 

 

Hat Sie der 

kommunikative Rahmen 

zur Fallbearbeitung 

motiviert? 

Ja: III 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

9 

 

10 

 

11 

 

SCHWIERIG-

KEITSGRAD 

Hat der  Fall Sie fachlich 

überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) I (107 P.) 

(2) 

(3) III 

__________________________ 

(1) I (138 P.) 

(2) 
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12 (3) IIIII 

 

Hat der  Fall Sie 

sprachlich überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) I (107 P.) 

(2) 

(3) III 

__________________________ 

(1) 

(2) 

(3) IIIIII 

 

Folgende fachlichen 

Aspekte haben mir 

Schwierigkeiten bereitet: 

 Interpretowanie tekstu rozporządzenia bez 

możliwości spokojnego skoncentrowania się na 

nim.  

 Odnalezienie odpowiednich artykułów i ustaw, 
które były wspomniane w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów. 

 Trzeba było dość sprawnie poruszać się w 

dziedzinie różnych rozporządzeń, aktów 

prawnych. 

 Trzeba było dobrze wczytać się w ustawę, ale 

to normalna rzecz przy tekstach prawniczych. 

__________________________ 

 k.A. 

 Wydaje mi się, że zadanie było zbyt obszerne 

jak na czas, na który zostało przewidziane. 
Bardzo trudno jest w ciągu godziny 

przetworzyć tyle informacji, znaleźć 

odpowiednie źródła dla udzielenia odpowiedzi, 

znaleźć w nich odpowiedź, sformułować ją i 

przygotować e-mail. Wpływa na to w 

znacznym stopniu tematyka zadania – przepisy 

podatkowe są bardzo skomplikowane. 

Podsumowując, takie zadanie do wykonania w 

ciągu godziny przekroczyło moje fachowe 

możliwości. Gdyby czasu było więcej, dałbym 

sobie z nim radę. Naszej grupie udało się 

sformułować dobrą odpowiedź, ale tylko dzięki 
temu, że znaleźliśmy w Internecie fachowe 

opracowanie dotyczące zadanego pytania. 

Dobra kancelaria nie powinna tak 

funkcjonować. ;) 

 Wiele podobnie brzmiących terminów o 

różnym znaczeniu. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 

Folgende sprachliche 

Aspekte haben mir 
Schwierigkeiten bereitet: 

 k.A. 

 W niektórych momentach nieznajomość 
fachowego języka prawniczego. 

 Bez słownika ciężko byłoby przetłumaczyć 

niektóre sformułowania prawne. 

 Napisanie formalnego, wyglądającego 

profesjonalnie maila wymaga dużej znajomości 

języka. 

__________________________ 

 Tłumaczenie niektórych terminów 

podatkowych i prawniczych. Skorzystałem 

wówczas m.in. z niemieckiego tłumaczenia. 

 k.A. 

 k.A. 
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 k.A. 

 Sformułowania dotyczące składania wniosku  

 Tłumaczenie niektórych fachowych terminów 

z polskiej ustawy podatkowej. 

 

13 

 

14 

TEAMARBEIT Die Arbeit im Team war 

hilfreich und gut? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Erfahrungen mit der 

Teamarbeit: 

 Uzupełnialiśmy swoją wiedzę, dyskutowaliśmy 

nad rozwiązaniami i pisanie odpowiedzi 

profesjonalnym językiem było dużo łatwiejsze. 
 Podzieliliśmy się zadaniami i wspieraliśmy 

przy tłumaczeniu fachowego języka 

prawniczego. Pomocne był także fakt, iż 

jesteśmy z różnych kierunków i mogliśmy się 

podzielić naszą wiedzą. 

 Zespół składał się z bardzo rzeczowych, 

skrupulatnych osób i bardzo dobrze nam się 

razem pracowało. Każdy miał coś konkretnego 

do zrobienia. 

 Podzielenie się pracą jak i lekka rywalizacja 

wpłynęły na zwiększenie wydajności 
rozwiązywania problemu. Drobne sprzeczki co 

do użytych słów i sformułowań, podnosiły 

emocje. 
__________________________ 

 Podzieliliśmy się zadaniami po połowie, więc 

każdy przygotował swoją część – tutaj było 

niewiele pracy grupowej. W drugim etapie 

połączyliśmy swoje prace i przystąpiliśmy do 

korekty. Wspólnie udało nam się stworzyć 

spójną odpowiedź na postawione nam zadanie. 
 Udało nam się dokonać częściowego podziału 

pracy, a przy jego tworzeniu oraz przy 
podsumowywaniu wyników bardzo sprawnie 

współpracowaliśmy. Każdy z członków 

zespołu przyczynił się w równym stopniu do 

rozwiązania zadania. 
 Każdy z zespołu posiadał przydatne 

umiejętności: ktoś znał świetnie niemiecki, 

ktoś umiał czytać ze zrozumieniem akty 

prawne, a ktoś miał dużą wiedzę o podatkach, 

więc każdy wniósł coś do ostatecznego 

rozwiązania zadania. 

 Po odczytaniu i zrozumieniu zadania oraz po 
zidentyfikowaniu jakie elementy na jakiej 

bazie musimy przygotować, podzieliliśmy się 

zadaniami, aby usprawnić i przyspieszyć pracę. 

Każdy z nas miał do przygotowania jedną 

część. Po zakończeniu przygotowań 

weryfikowaliśmy nawzajem swoje materiały i 

stworzyliśmy wspólną wersję odpowiedzi na 

emaila. 

 W ramach zespołu mogliśmy podzielić się 

obowiązkami – wyszukiwaniem materiałów i 

redagowaniem odpowiedzi po niemiecki, co 

przyspieszyło cały proces. 
 Przedyskutowaliśmy co dokładnie powinno 



338 

 

znaleźć się w odpowiedzi, a potem 

podzieliliśmy się pracą, tak że każdy miał do 

opracowania jedno zagadnienie. Potem 

wspólnie stworzyliśmy ostateczną wersję i 

poprawialiśmy wzajemnie błędy.  
 

15 

 

16 

ROLLE DES 

LEHRERS 

Die Aufgabe des Lehrers 

bestand in Folgendem: 

 k.A. 

 Pomaganie przy ewentualnych problemach 

technicznych i językowych. 

 k.A. 

 Pomoc językowa 

__________________________ 

 k.A. 
 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 

Ich habe die Hilfe des 

Lehrers in Anspruch 

genommen: 

Ja: IIII 

 Rozstrzyganie kilku problemów językowych. 

Bez pomocy też byśmy sobie poradzili. 

 Przy tłumaczeniu języka prawniczego. 

 Nie byliśmy pewni odnośnie kilku kwestii 

językowych. 
 Drobna pomoc językowa. 

 

Nein: 

__________________________ 

Ja: I 

 Drobne poprawki gramatyczne / językowe. 

 

Nein: IIIII 

 Z pomocy nauczyciela nie skorzystaliśmy. 

Wprawdzie byłaby ona pożądana wobec 

potrzeby tłumaczenia tekstów fachowych, ale 

dostęp do słowników internetowych potrafi 
zastąpić pomoc nauczyciela. 

 

17 

 

18 

 

19 

RESULTAT Folgendes habe ich heute 

fachlich dazugelernt: 
 Możliwości zwrotu podatku VAT, wybieranie 

kluczowych informacji z tekstu rozporządznia 

 Więcej o problemach przedsiębiorstwa, które 

chce prowadzić działalność w Polsce 

związanych z ustrojem podatkowym. 

 Dowiedziałam się o zasadach zwracania 

podatku VAT. 

 Wiedziałem, że można ubiegać się o zwrot 

VAT-u, jednakże dopiero teraz poznałem 

dokładnie poszczególne warunki 

__________________________ 

 Istota podatku VAT 

 Dokładnych informacji dotyczących zagadnień 

zwrotu podatku VAT dla podmiotów 

zagranicznych. 

 Poznałem zagadnienia związane ze zwrotem 

VATu w handlu wewnątrzwspólnotowym.      

 k.A. 

 Jak podmiot zagraniczny może odliczyć VAT 
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 Dowiedziałam się o możliwość ubiegania się o 

zwrot podatku przez  zagraniczne 

przedsiębiorstwa  

 

Folgendes habe ich heute 

sprachlich dazugelernt: 
 Kilku użytecznych słów, list formalny w 

rzeczywistej korespondencji 

 Prawnicze sformułowania 

 Nauczyłam się kilku przydatnych zwrotów 

prawniczo-ekonomicznych. 

 Test OnDaF jak i pisanie maila uświadomiły, 

że potrzeba jeszcze wiele nauki. 

__________________________ 

 Sformułowania dotyczące składania deklaracji 

podatkowej 

 Praktyczne zastosowanie języka niemieckiego. 

Bardzo cenne! 

 Niektóre wyrażenia z zakresu podatków. 

 Kilku sformułowań prawniczych 

 Kilka słów z obszaru podatkowości. Nowością 

było także korzystanie z poczty e-mail po 

niemiecku! 

 Przypomniałam sobie zwroty grzecznościowe 

używane w e-mailach oraz trochę fachowego 

słownictwa dotyczącego podatków. 

 

Anderes:  Pomoże mi to przy pisaniu pracy licencjackiej 

 Po raz kolejny zobaczyłam, jak owocna może 

być praca w grupie. 

 Praca w grupie ma swoje niezaprzeczalne 

zalety. 

 k.A. 

__________________________ 

 Strony internetowe poświęcone podatkom 

 k.A. 

 Ciężko jest znaleźć w Internecie wartościowe 
informacje podczas pracy pod presją czasową. 

Myślę jednak, że przy częstszym kontakcie z 

daną tematyką problem da się zminimalizować. 

 Pracy w grupie nad rzeczywistym problemem 

w języku niemieckim. Było to bardziej 

interaktywne niż case‘y przerabiane na 

zajęciach, rozpatrywany problem był bardziej 

realistyczny i namacalny, przez co o wiele 

ciekawszy dla nas - studentów. Myślę, że takie 

formy zajęć są bardzo potrzebne w cyklu 

nauczania języka obcego. 
 k.A. 

 Kontakt z żywym językiem okazał się nie taki 

straszny  

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

GESAMT- 

BEWERTUNG 

Die Unterrichtsstunde 

hat mir gefallen: 

Ja: IIII 

Eher ja: 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIII 

Eher ja: I 

Nein: 
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Ich hätte gerne häufiger 

solche 

Unterrichtsstunden:  

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

 Stanowczo Tak! 

Nein: 

 

Aus welchem 

Themenbereich? 

 Podatki, prawo, zakładanie przedsiębiorstwa, 

handel międzynarodowy 

 Zarządzanie/marketing, handel zagraniczny, 

swoboda świadczenia usług na rynku UE. 

 Z ekonomii, może też z psychologii. 

 Ekonomia, socjologia, badania statystyczne. 
__________________________ 

 Ocena projektów inwestycyjnych (liczenie 

efektywności finansowej rozwiązań). 

 Handel międzynarodowy, prawo 

 Kwestie związane z podatkami i z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Z zarządzania projektami, zarządzania ludźmi, 

budżetowania. 

 Biznes, podatki, analiza sytuacji gospodarczej, 

lub np. w kontekście aktualnych wydarzeń – 

wpływ powodzi na gospodarkę. 
 Bankowość, rachunkowość 

 

Das könnte man evtl. 

verbessern: 

 Elementy rozporządzeń w języku niemieckim. 

 Dokumenty prawne w tłumaczeniu na 

niemiecki. 

 Można pozwolić na komunikację między 

grupami, rozdzielić zadania w taki sposób, aby 

praca jednej grupy była powiązana z drugą. 
 k.A. 

__________________________ 

 Zadania mogłyby być krótsze, wtedy 

moglibyśmy zrobić ich więcej w godzinę. 

 k.A. 
 Więcej czasu na rozwiązanie problemu. 

 Myślę, że warto dać uczestnikom więcej czasu 

na realizację zadania, bo my mieliśmy go 

wyraźnie za mało na dwa maile, jakie mieliśmy 

wysłać. Starczyło nam tylko na jeden, a drugi 

formułowaliśmy w zupełnym pośpiechu. Było 

to spowodowane wysokim stopniem 

fachowości w rozwiązywanym case‘ie, nie 

mieliśmy wiedzy z tego obszaru wcześniej. 

 Można rozważyć wprowadzenie konieczności 

korzystania także z materiałów 
niemieckojęzycznych (np. ustaw), a nie tylko 

polskojęzycznych. 

 k.A. 
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Tabelle 42: Ergebnisse der Befragung zu den Erfahrungen bei der Fallsimulationsarbeit II 

 

II Einkommensteuer 

 

Frage

n-Nr. 

Aspekt Fragen Antworten 

Studienjahr 2 | Studienjahr 4 
1 
 

2 

 

3 

MATERIALIEN Waren die einführenden 
Hinweise hilfreich? 

Ja: IIII 
Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

War die 

Aufgabenstellung klar? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Waren die 

Hilfsmaterialien 
ausreichend? 

Ja: IIII 

Nein: 
__________________________ 

Ja: IIIIII 

 Teksty odpowiednich ustaw powinny być 

dostępne bez konieczności szukania 

 

Nein: 

 

4 

 

5 

6 

FALL 

THEMA 

AUFGABE 

War der Fall interessant? 

 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

War der Fall realistisch? 
 

Ja: IIII 
Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Kommentar:  Tak, temat był interesujący, ale dosyć trudny. 

Można było zgłębić wiedzę na temat zasad 

panujących w UE, jak i pomiędzy Polską a 

Niemcami 

 Uważam za możliwy, gdyż mam styczność z 

podobną sytuacją na co dzień. W UE taki 

sytuacje zdarzają się bardzo często. 
 Myślę, że obecnie bardzo często występują 

takie właśnie sytuacje. 

 Wcześniej nie miałam pojęcia jak wyglądają 

rozliczenia podatków w takich przypadkach.  

 Wiele osób z zagranicy, w tym z Niemiec, 

pracuje czasowo w Polsce (w ramach UE 

istnieje swobodny przepływ siły roboczej) 

 Bardziej ciekawy dla ludzi z zarządzania niż z 

finansów (podatek dochodowy) 

 Polska może być atrakcyjnym miejscem pracy 

także dla Niemców :-) 
__________________________ 
 Podwójne opodatkowanie to bardzo aktualne i 

przydatne zagadnienie. 
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 Zadanie było interesujące, gdyż dało 

możliwość sprawdzenia się z realną sytuacją, z 

jaką mogę mieć do czynienia w przyszłości w 

pracy. 

 Przypadek możliwy. Sam miałem podobną 

sytuację, gdy pracowałem w Anglii i potem 

musiałem rozliczyć się. Rozliczenie było w 

ramach umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania dokonane tylko w jednym 

kraju, podobnie jak w badanym przypadku. 

 Zadanie wymaga poszukiwania informacji, 

które są niebanalne, pozwala na obcowanie z 
prawdziwym, żywym językiem 

 Wiele firm ma zapewne podobne problemy 

 Zadanie umożliwiło odniesienie się do 

przepisów prawa podatkowego w życiowej 

sytuacji. Realistyczność tego zadania uważam 

za największy atut. 

 Zapewne wiele firm styka się z podobnym 

problemem. Przykład niemieckiej firmy 

wykonującej prace na Ochocie mnie przekonał. 

 Zadanie było bardzo realistyczne i dotyczyło 

ciekawego zagadnienia podatkowego. 
 Znam firmę, która ma zagranicznych klientów 

działających zawodowo w Polsce. 
 

7 

 

8 

KOMMUNI-

KATIVER 

RAHMEN 

War der kommunikative 

Rahmen realistisch? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Hat Sie der 

kommunikative Rahmen 

zur Fallbearbeitung 

motiviert? 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 
 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

SCHWIERIG-

KEITSGRAD 

Hat der  Fall Sie fachlich 

überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) 

(2) 

(3) IIII 

__________________________ 

(1) 

(2) 

(3) IIIIII 

 

Hat der  Fall Sie 

sprachlich überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) 

(2) 

(3) IIII 

__________________________ 
(1) 

(2) 

(3) IIIIII 

 

Folgende fachlichen 

Aspekte haben mir 

Schwierigkeiten bereitet: 

 k.A. 

 Brak znajomości ustaw i przepisów 

 k.A. 

 Niejasność polskich przepisów 

__________________________ 

 Nawigowanie przez ustawy. 

 Nie do końca wiedziałem jak głęboko należy 
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zagłębiać się w przepisy i ustawy. Czy 

wystarczy ogólna odpowiedź, czy też trzeba 

podawać dokładne artykuły i na ich podstawie 

udzielać odpowiedzi. 

 Brak doświadczenia w podatkach 

 Ciężko było przewidzieć jakiego stopnia 

szczegółowości wymaga zleceniodawca (np. 

czy należy zacytować odpowiedni przepis). 

 Trudno było ocenić, jaka szczegółowość 

odpowiedzi jest potrzebna – nasza grupa 

starała się poruszyć wszystkie aspekty, jakie 

mogły być związane z problemem.  
 k.A. 

 

Folgende sprachliche 

Aspekte haben mir 

Schwierigkeiten bereitet: 

 Słownictwo  

 Fachowe słownictwo 

 Fachowe słownictwo- bardzo przydatne byłoby 

przygotowanie w materiałach pomocniczych 

fachowego słownictwa, którego moglibyśmy 

potem używać w naszej pracy, przy okacji 

moglibyśmy wzbogacić swój język. 
 Tekst ustawy 

__________________________ 

 Równoważenie zwięzłości z konieczną 
zawartością informacji. 

 Raczej nie sprawiło mi to zadanie problemów 

gdyż łatwo dostępne są zarówno polskie jak i 

niemieckie wersje ustaw i na ich podstawie 

można łatwo uzyskać potrzebne słownictwo. 

 Rozumienie języka stosowanego w ustawach 

 W Internecie znalazłam 

Doppelbesteuerungsabkommen w obu 

wersjach językowych, miałyśmy też ustawę o 

PIT po niemiecku. Mailowego „small talk‖ po 

prostu trzeba się nauczyć. 

 Pisanie niemieckich znaków w mailu oraz 
próba wyjaśnienia prostym językiem tekstu 

ustawy. 

 k.A. 

 

13 

 

14 

TEAMARBEIT Die Arbeit im Team war 

hilfreich und gut? 

Ja: III 

Nein: I 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Erfahrungen mit der 

Teamarbeit: 

 W zespole nie pracowały wszystkie osoby 

jednakowo, co jest typowe dla pracy w grupie. 

Również nie lubię, gdy jest zbyt dużo 
jednostek dominujących. 

 Na początku grupa współpracowała, z biegiem 

czasu współpraca wyglądała coraz gorzej. 

 Mimo zmęczenia staraliśmy się 

współpracować i nawzajem motywować. 

 Złe rozmieszczenie stanowisk komputerowych 

uniemożliwiło pracę prawdziwie grupową 

__________________________ 

 Niezła synergia, można było podzielić pracę 

między przeglądaniem ustaw a pisaniem. 

 Można wspólnie zastanowić się nad 

problemem i łatwiej jest razem odpowiadać na 
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zadane pytanie. Ponadto, gdy występują 

problemy językowe, praca  w grupie ułatwia 

tłumaczenia. 

 Podzieliliśmy pracę sprawiedliwie i 

wspieraliśmy się 

 Na początku dużo czasu spędziłyśmy wspólnie 

czytając te same przepisy i interpretowałyśmy 

je wspólnie. Dopiero później podzieliłyśmy się 

pracą. Można było lepiej zorganizować pracę i 

podzielić się zadaniami na samym początku. 

 Każda z nas zajęła się lekturą innej ustawy a 

później napisała część odpowiedzi. 
Wątpliwości wyjaśniałyśmy wspólnie.  

 k.A. 

 

15 

 

16 

ROLLE DES 

LEHRERS 

Die Aufgabe des Lehrers 

bestand in Folgendem: 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 Wprowadzenie nas w sytuację, wyjaśnianie 

__________________________ 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 
 k.A. 

 k.A. 

 

Ich habe die Hilfe des 

Lehrers in Anspruch 

genommen: 

Ja: IIII 

 Pomoc była przy odpowiednim formułowaniu 

wypowiedzi, przy słownictwie 

 Słownictwo 

 Słownictwo, ale też wskazówki dot. spraw 

fachowych. 

 Wyjaśnienie gdzie szukać info 

 

Nein: 

__________________________ 
Ja: III 

 Formatowanie maila, szczegóły językowe. 

 Drobna pomoc językowa. 

 Sprawdzenie poprawności językowej napisanej 

odpowiedzi. 

 

Nein: III 

 Drobne poprawki stylistyczne w tekście. 

 

17 

 

18 
 

19 

RESULTAT Folgendes habe ich heute 

fachlich dazugelernt: 

 Pogłębiłam wiedzę na temat podatku 

 Wiedza o podatku 

 Czym jest porozumienie polsko- niemieckie 

dot. uniknięcia podwójnego opodatkowania 

 że jest to dosyć skomplikowane zagadnienie 

__________________________ 

 Zasady rządzące podwójnym opodatkowaniem. 
 Przypomniałem sobie zagadnienia związane z 

podatkiem dochodowym 

 k.A. 

 Po raz pierwszy czytałam umowę o unikaniu 

podwójnego opodatkowania 
 Zapoznanie się z umową o unikaniu 

podwójnego opodatkowania 

 k.A. 
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Folgendes habe ich heute 

sprachlich dazugelernt: 

 Nowego słownictwa 

 Słownictwo 

 Słownictwo 

 Utrwalenie wiedzy 

__________________________ 

 Parę ciekawych słów  dot. podatków. 

 Wielu pojęć związanych z ustawami 

podatkowymi. 

 Słownictwa finansowego 

 Sformułowania i pojęcia podatkowe 

 Słownictwo podatkowe 

 k.A 
 

Anderes:  k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

__________________________ 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 Skróty klawiaturowe 
 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

GESAMT- 

BEWERTUNG 

Die Unterrichtsstunde 

hat mir gefallen: 

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Ich hätte gerne häufiger 

solche 

Unterrichtsstunden:  

Ja: IIII 

Nein: 

__________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Aus welchem 

Themenbereich? 

 Wszystkie praktyczne przypadki 

 Różne związane z kierunkiem studiów 
 Marketing, Zarządzanie w Kulturze, HR 

 Marketing 

__________________________ 

 Finanse, ekonomia itp. 

 Myślę że to co robiliśmy na zajęciach było 

ciekawe i mógłbym podobne tematy 

opracowywać. 

 Marketing i reklama 

 Komunikacja i promocja, zarządzanie ludźmi 

itp. 

 Rachunkowość, marketing,  
 Finanse, Marketing 

 

Das könnte man evtl. 

verbessern: 

 k.A. 

 k.A. 

 Większy nacisk na przygotowanie przed takim 

spotkaniem- przede wszystkim słownictwo. 

Gdybyśmy wcześniej wiedzieli na czym się 

oprzeć jeśli chodzi o fachową wiedzę, na 

zajęciach moglibyśmy się skupić na aspekcie 

językowym, na formie przekazu, 
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korespondencji, co uważam za najważniejsze. 

 mniej grzebania w przepisach 

__________________________ 

 Zmniejszyć czas konieczny na robienie rzeczy 

niezwiązanych z zadaniem, jak szukanie ustaw 

w internecie itd. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 Może warto by było powiedzieć, ile jest czasu 

na odpowiedź i ilu możemy się jeszcze 

spodziewać pytań. Pomogło by to 
zorganizować pracę, choć nieco odrealniło by 

przypadek – w normalnym życiu nie można 

było by przewidzieć, czy klient nie będzie miał 

więcej pytań. 
 k.A. 

 

 

Tabelle 43: Ergebnisse der Befragung zu den Erfahrungen bei der Fallsimulationsarbeit III 

 

III Körperschaftsteuer/Strukturberatung 

 

Frage

n-Nr. 

Aspekt Fragen Antworten 

Studienjahr 2 | Studienjahr 4 
1 

 
2 

 

3 

MATERIALIEN Waren die einführenden 

Hinweise hilfreich? 

Ja: IIII 

Nein: 
_________________________ 

Ja: IIIII 

Nein: I 

 Materiał zawarty w tych informacjach był mi 

już znany 

 

War die 

Aufgabenstellung klar? 

Ja: IIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Waren die 
Hilfsmaterialien 

ausreichend? 

Ja: IIII 
Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIIII 

 Odpowiedziałam tak biorąc pod uwagę fakt, że 

można było korzystać z Internetu. Był on 

niezbędny. 

 

Nein: 

 

4 

 

5 

6 

FALL 

THEMA 

AUFGABE 

War der Fall interessant? 

 

Ja: IIIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIII 
Nein: 

 

War der Fall realistisch? 

 

Ja: IIIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIII 

Nein: 
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Kommentar:  BIZ są powszechne w całej Europie, więc 

istneje możliwość, że firma niemiecka 

inwestuje na rynku polskim. 

 Ciekawe było porównywanie dwóch miejsc 

pod względem podatkowym oraz konkretne 

kalkulacje 
 Ponieważ coraz więcej zagranicznych 

inwestorów jest zainteresowanych wejściem na 

polski rynek 

 Bardzo ciekawy i praktyczny przykład. Sama 

dowiedziałam się nowych rzeczy odnoścnie 

zakładania przedsiębiorstwa w Polsce. 
_________________________ 

 Tak, uważam to za bardzo realny problem. 

 Lubię rozwiązywać zadania, które są dla mnie 

wyzwaniem, tzn. kiedy mam postawiony 

problem i muszę znaleźć optymalne 

rozwiązanie. Szukam tak długo, aż je znajdę i 

to sprawia mi dużą przyjemność a przy okazji 

poszerzam swoją wiedzę. 

 Polska jest miejscem, do którego często 

przenoszone są zakłady produkcyjne ze 

względu na niższe koszty pracy. 
Koerperschaftsteuer jest u nas także na 

konkurencyjnym poziomie, a szczególnie w 

specjalnych strefach ekonomicznych, w 

łódzkiej przykładowo możemy znaleźć kilka 

niemieckich firm. 

 Był interesujący ze względu na obszar 

problemowy tzn. specjalne strefy 

ekonomiczne, z którymi nie miałem wcześniej 

do czynienia 

 Był bardzo realistyczny, gdyż często 

niemieckie firmy poszukują nowych miejsc 

lokalizacji, inwestują również w Polsce 
 Był dosyć interesujący, jak na tematykę 

podatkową 

 Był możliwy, gdyż niemieckie firmy otwierają 

swoje firmy  Polsce i an pewno poszukują w 

tym celu porady prawnej 

 Wiele niemieckich przedsiębiorstw inwestuje 

w Polsce i staje przed dylematem wyboru 

optymalnej lokalizacji. 

 Myślę, że praktyka gospodarcza pokazuje że 

wiele firm zagranicznych boryka się z takimi 

problemami na co dzień więc rozwiązanie 
takiego przypadku uważam za ciekawe. 

 

7 

 

8 

KOMMUNI-

KATIVER 

RAHMEN 

War der kommunikative 

Rahmen realistisch? 

Ja: IIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Hat Sie der 

kommunikative Rahmen 

zur Fallbearbeitung 

motiviert? 

Ja: IIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIII 

Nein: I 
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9 

 

10 

 

11 

 

12 

SCHWIERIG-

KEITSGRAD 

Hat der  Fall Sie fachlich 

überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) 

(2) 

(3) IIII 

_________________________ 

(1) 

(2) 

(3) IIIIII 

 

Hat der  Fall Sie 

sprachlich überfordert 

(1)/unterfordert (2)/war 

genau richtig(3)? 

(1) 

(2) 

(3) IIII 

_________________________ 

(1) 
(2) 

(3) IIIIII 

 

Folgende fachlichen 

Aspekte haben mir 

Schwierigkeiten bereitet: 

 Wiedza o strefach ekonomicznych RP 

 k.A. 

 Nie miałam większych możliwości tego typu, 

ponieważ mogliśmy korzystać z informacji 

zawartych w Internecie. 

 k.A. 

_________________________ 

 k.A. 

 Brakującą wiedzę z dziedziny podatków bez 
problemu uzupełniłam za pomocą Internetu i 

dostępnych w nim ustawach itp.  

 Przydatny okazał się dostęp do Internetu i 

aktów prawnych 

 W celu rozwiązania casu musiałam skorzystać 

z Internetu, znalezienie odpowiednich 

informacji nie było jednak problemem 

 k.A. 

 k.A. 

 

Folgende sprachliche 

Aspekte haben mir 

Schwierigkeiten bereitet: 

 k.A. 

 k.A. 

 Nie miałam większych problemów tego typu, 
ponieważ mogliśmy korzystać ze słowników 

zawartych w internecie 
 k.A. 

_________________________ 

 k.A. 

 Problem, który miałam do rozwiązania 

obejmował słownictwo, które w ogromnej 

części znałam. Nie miałam zatem większych 

problemów ani ze zrozumieniem tekstu ani z 

napisaniem odpowiedzi. 

 k.A. 
 Wszystko dało się wykonać z drobną pomocą 

słownika 

 k.A. 

 k.A. 

 

13 

 

14 

TEAMARBEIT Die Arbeit im Team war 

hilfreich und gut? 

Ja: IIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Erfahrungen mit der  Zespół odpowiednio skomponowany według 
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Teamarbeit: umiejętności językowych i poziomu wiedzy o 

tamtyce Case‘u 

 Praca w zespole przebiegała bardzo dobrze, 

podział zadań między poszczególnych 

członków przyspieszył rozwiązanie zadania 

 Grupa wykazała się mobilizacją i razem było 

łatwiej rozwiązac ten problem. 

 k.A. 

_________________________ 

 Bardzo dobrze pracowało mi się w moim 

zespole 

 Praca w zespole jest pomocna i dobra ale tylko 
wtedy jeśli osoby pracujące w zespole 

uzupełniają się nawzajem. Dzięki temu praca 

może zostać wykonana znacznie szybciej. 

 Czas pracy był ograniczony, więc można było 

podzielić się poszukiwaniem informacji i 

opracowaniem rozwiązania. Przydatna była 

możliwość konsultacji językowych w grupie. 
 Praca w grupie była efektywna, podzieliśmy 

się zadaniami, żeby zdążyć z czasem. 

 W związku z małą ilością czasu i obszernym 

zadaniem, praca w grupie ułatwiła proces 
realizowania zadania. 

 Szybko podzieliliśmy się swoja praca, nie było 

problemow plus pomagaliśmy sobie w razie 

wątpliwości. 

 

15 

 

16 

ROLLE DES 

LEHRERS 

Die Aufgabe des Lehrers 

bestand in Folgendem: 

 k.A. 

 Ewentualnej pomocy językowej 

 k.A. 

 k.A. 

_________________________ 

 k.A. 

 Pomoc językowa oraz redakcyjna przy pisaniu 

maila-odpowiedzi. 
 Miał pomagać w kwestiach językowych 

(fachowe sformułowania) 

 Wprowadzenie do czasu, pomoc językowa 

 Wsparciu językowym i kontrolowaniu 

poprawności językowej 

 k.A. 

 

Ich habe die Hilfe des 

Lehrers in Anspruch 

genommen: 

Ja: I 

 Do dokładnego zbadania czy odpowiednio 

zrozumieliśmy problem do omówienia. 

 

Nein: III 
_________________________ 

Ja: III 

 Nauczyciel mógł sprawdzić poprawność 

językową pisanego maila a przy presji czasu 

łatwo o popełnienie błędu. Nie była to 

natomiast pomoc, bez której nie mogłabym się 

obyć. Gdyby nie ona, byłoby prawdopodobnie 

w moim mailu kilka błędów gramatycznych. 

 k.A. 

 Prośba o sprawdzenie poprawności niektórych 

sformułowań 

 
Nein: III 
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17 

 

18 

 

19 

RESULTAT Folgendes habe ich heute 

fachlich dazugelernt: 

 Ż życia iż istnieje strefa ekonomiczna w L. 

 Różnicach w uwarunkowaniach podatkowych 

w różnych miastach 

 Na co zwracac uwagę przy zakładaniu 

przedsiębiorstwa. Jak założyc filię 

przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce 

 Strefach ekonomicznych w Polsce 

_________________________ 

 k.A. 

 Uzupełniłam swoją wiedzę z zakresu podatków 

oraz specjalnych stref ekonomicznych 

 Poszerzyłem wiedzę z zakresu CIT i 

specjalnych stref ekonomicznych  

 k.A. 

 Poszerzenie wiedzę o CIT i specjalnych 

strefach ekonomicznych 

 k.A. 

 

Folgendes habe ich heute 

sprachlich dazugelernt: 

 Precyzyjnych słów związanych z podatkami 

 Jak napisać formalny e-mail i przeprowadzić 

rozmowę telefoniczną 
 Kilka słów odnośnie podatków 

 Slownictwo zw. z podatkami 

_________________________ 

 Słownictwo podatkowe 

 Przypomniałam sobie i zastosowałam w 

praktyce słownictwo, którego się kiedyś 

nauczyłam dotyczącego szukania lokalizacji i 

podatków oraz przypomniałam sobie jak 

należy pisać maile (nagłówki, zwroty itp.) 
 Powtórzyłem słownictwo z zakresu podatków, 

lokalizacji, listów biznesowych 
 Przypomnienie słownictwa związanego z 

podatkami oraz sposobu pisania oficjalnych 

maili po niemiecku 

 k.A. 

 Kilku nowych slowek fachowych 

 

Anderes:  o.A. 

 o.A. 

 o.A. 

 o.A. 

_________________________ 

 Współpraca w zespole 

 Spędziłam czas w sposób, który mi odpowiada 

i rozszerzyłam swoja wiedzę w sposób który 

bardzo mi odpowiada czyli rozwiązując 

konkretny problem. 

 k.A. 

 k.A. 

 ćwiczenie pozwala szlifować umiejętność 

pracy w grupie, pod presją czasu i z 

prawdziwym, życiowym zadaniem. 

 k.A. 

 

20 

 

GESAMT- 

BEWERTUNG 

Die Unterrichtsstunde 

hat mir gefallen: 

Ja: IIII 

Nein: 
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21 

 

22 

 

23 

_________________________ 

Ja: IIIII 

Eher ja: I 

Nein: 

 

Ich hätte gerne häufiger 

solche 

Unterrichtsstunden:  

Ja: IIII 

Nein: 

_________________________ 

Ja: IIIIII 

Nein: 

 

Aus welchem 

Themenbereich? 

 Przedsiębiorczość 

 k.A. 

 Rekrutacja pracowników oraz Promowanie 
marki i produktów. 

 k.A. 

_________________________ 

 Podatki 

 Myślę, że praktycznie każda dziedzina byłaby 

dobra, byleby problem był realny i ciekawy. 

 Finanse, audyt, rachunkowość, bankowość 

 Finanse, marketing 

 Finansów, bankowości, z dziedzin 

ekonomicznych. 

 Negocjacje 
 

Das könnte man evtl. 

verbessern: 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

 k.A. 

_________________________ 

 Więcej zadań skupienie się na całokształcie 

działalności danej firmy (tzn. wszystkie 

podatki), wprowadzenie rywalizacji 

międzygrupowej (to zawsze motywuje) 

 Żeby rozwiązać postawiony problem 

profesjonalnie potrzebowałabym więcej czasu, 

ponieważ udzielając odpowiedzi muszę być jej 
w 100% pewna i przeanalizować wszystkie 

możliwości. Inną możliwością (jeżeli czas 

miałby zostać taki sam) byłoby podanie 

wcześniej ustaw, z którymi dobrze byłoby się 

zapoznać. 

 k.A. 

 k.A. 

 Więcej czasu na zadania. 

 k.A. 

 

 

 

Auswertung der Befragung 

 

Stichwort: Akzeptanz der Methode (Fragebatterie: 4-6; 20-24) 

 

 28 der 30 Probanden hat die Unterrichtsstunde mit Fallsimulationen gefallen, 2 

(jeweils 1 Person mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuer und 1 Person mit dem 

Schwerpunkt Körperschaftsteuer/Strukturberatung aus dem 4. Studienjahr)  gaben an, 
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dass „eher ja― (auf einer Skala 4 möglicher Bewertungsstufen – ja, eher ja, eher nein, 

nein).  

 100 Prozent der Befragten wünschen sich häufiger Unterrichtsstunden auf der Basis 

von Fallsimulationen. 

 Für den Großteil der Lerner stellt die Fallsimulation eine Methode dar, bei der an einer 

lebensnahen, nachvollziehbaren Aufgabe mit kniffligem Charakter vorhandene 

Erfahrungen bzw. vorhandenes Wissen und sprachliche Fertigkeiten abgerufen und 

überprüft sowie Teamgeist und damit verbundene Gefühle eines gesunden 

Konkurrenzdenkens geweckt werden. Einzelne Verbesserungsvorschläge vonseiten 

der Studierenden gehen in die Richtung, durch die Fallkonstruktion zusätzlich 

Möglichkeiten zur Interaktion bzw. Wettbewerb zwischen den Gruppen zu schaffen. 

 Ausgewählte Kommentare: 

- (Probanden 2. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Die Arbeitsteilung und leichte 

Rivalität untereinander haben sich positiv auf die Effektivität unserer Arbeit an 

der Problemlösung ausgewirkt. Kleine Streitigkeiten mit Blick auf den 

Gebrauch einzelner Wörter und Formulierungen haben die Emotionen 

aufgeladen.―; „Der Test onDaF und das Verfassen der E-Mail haben mir 

bewusst gemacht, dass ich noch viel lernen muss.― 

- (Probanden 4. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Ich habe mich bisher nicht mit 

Steuern befasst. Etwas Neues hat immer Entwicklungspotenzial. Die 

Notwendigkeit den Materialien in kurzer Zeit konkrete Informationen zu 

entnehmen, ist stimulierend.―; „Praktische Anwendung der deutschen Sprache. 

Sehr wertvoll!―; „Einmal mehr habe ich erfahren, wie fruchtbar die Arbeit in 

der Gruppe ist.―; „Die Gruppenarbeit an einem realen Problem in der 

deutschen Sprache. Das war interaktiver als die Cases, die wir sonst im 

Unterricht bearbeiten, das behandelte Problem war realistischer und greifbarer 

und deshalb um ein Vielfaches interessanter für uns Studenten.―; „Der Kontakt 

mit der lebendigen Sprache erwies sich als nicht so schlimm.―   

- (Proband, 4. Studienjahr/Einkommensteuer―): „Ein möglicher Fall. Ich war 

selbst in einer ähnlichen Situation in England und musste anschließend Steuern 

abführen. Die Besteuerung erfolgte im Rahmen des 

Doppelbesteuerungsabkommens in einem Land, ähnlich wie im untersuchten 

Fall.― 

- (Probanden, 4. Studienjahr/ Körperschaftsteuer/Strukturberatung): „Ich mag es, 

Aufgaben zu lösen, die für mich eine Herausforderung darstellen, d.h. wenn 

ich mit einem Problem konfrontiert bin und dazu die optimale Lösung finden 

muss. Ich suche so lange, bis ich sie finde. Das macht mir Spaß und bei 

Gelegenheit erweitere ich mein Wissen.―; „Ich habe mich daran erinnert und in 

der Praxis angewendet, was ich einmal gelernt habe über die Standortwahl und 

Steuern und darüber, wie man E-Mails schreibt (Betreff, Wendungen etc.).― 

- (Proband 2. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Man könnte die Kommunikation 

zwischen den Gruppen erlauben, die Aufgaben so aufteilen, dass die Arbeit der 

einen mit der einer anderen Gruppe verbunden ist.―  
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- (Proband 4. Studienjahr/Körperschaftsteuer/Strukturberatung): Verbessern 

könnte man die Fallsimulation, indem man „…ein Wettbewerbselement 

zwischen den Gruppen einführt, das motiviert immer.― 

 

Stichwort:  Attraktivität, Realitätsnähe, Schwierigkeitsgrad der Fälle (Fragebatterie: 4-6; 9-

12; 20-23) 

 

 100 Prozent der Teilnehmer fanden die Fälle interessant. 

 Sämtliche Befragten schätzten die Fälle als realistisch ein. 

 In den Schwerpunktbereichen „Einkommensteuer‖ und 

„Körperschaftsteuer/Struktuberatung‖ beurteilten sämtliche Teilnehmer den fachlichen 

und sprachlichen Schwierigkeitsgrad der Fallsimulationen als adäquat zu den 

Vorkenntnissen. Beim Themengebiet „Umsatzsteuer‖ gab eine Studierende des 2. 

Studienjahres (onDaF-Ergebnis: 107 P.) an, sowohl fachlich als auch sprachlich 

überfordert gewesen zu sein, jedoch mit dem zusätzlichen Hinweis, dass sie ohne 

Zeitdruck die Aufgaben hätte lösen können. Auch ein Student des 4. Studienjahres 

(onDaF: 138 P.) empfand die fachlichen Anforderungen der Aufgabenstellung zur 

Umsatzsteuer als zu anspruchsvoll.  

 Aufgrund ihrer vergleichsweise noch geringen Erfahrung mit dem Thema „Steuern― 

haben die Teilnehmer an der Fallsimulation aus dem 2. Studienjahr weniger „fachlich― 

auf die Frage nach der Bewertung der Fälle geantwortet, die Kommentare deuten 

jedoch darauf hin, dass im frühen Stadium der Fach- und Fachsprachenausbildung 

dieserart Fälle dazu geeignet sind, das Bewusstsein für unterschiedliche Probleme bei 

der Besteuerung grenzüberschreitender Geschäftsaktivitäten zu wecken. Die 

Studierenden des 4. Studienjahres argumentieren aufgrund ihres schon 

fortgeschrittenen Fachwissens stärker von der Sache her. Sie sehen in den Fällen eine 

klare Verbindung zwischen dem Vorgang der Besteuerung und den real existierenden 

Handelsverflechtungen beider Staaten und damit auch eher den konkreten Bedarf an 

entsprechenden Beratungsdienstleistungen. 

 Ausgewählte Kommentare: 

- (Probanden 2. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Der Fall war realistisch, interessant 

beschrieben, nicht zu schwer und nicht zu einfach zu lösen.―; „Der Fall hat mir 

einen Aspekt unternehmerischer Aktivitäten auf dem ausländischen Markt und 

damit verbundener Probleme bewusst gemacht.― 

- (Probanden  4. Studienjahr/Umsatzsteuer):  „Vom hier angeeigneten Wissen 

kann ich in Zukunft profitieren.―; „Fälle im Zusammenhang mit der 

Umsatzsteuer finde ich interessant vor dem Hintergrund, dass die EU sich 

bemüht, diese Steuer innerhalb der Mitgliedsstaaten zu harmonisieren und 

dieser Fall war ein Beispiel praktischer Anwendung dieser Harmonisierung―;  

Das Thema „Steuern― ist permanent aktuell im Wirtschaftsleben und man kann 

sich leicht eine Situation vorstellen, in der sich ein deutscher Mandant eben an 

ein polnisches Steuerbüro für eine Expertise im polnischen Recht wendet―. 

„Viele deutsche Unternehmen sind wirtschaftlich mit Polen verbunden und 

Deutschland ist Polens größter Handelspartner, daher treten solche Fälle häufig 

auf―. „Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, einen Fall im Bereich des 

Steuerrechts zu lösen, deshalb war das für mich eine interessante Aufgabe―. 



354 

 

- (Proband, 4. Studienjahr/Einkommensteuer): „Sehr realistischer Fall, der ein 

interessantes steuerliches Problem berührt.―  

- (Proband, 2. Studienjahr/Körperschaftsteuer/Strukturberatung): „Sehr 

interessantes und praktisches Beispiel. Ich habe neue Dinge über die Gründung 

eines Unternehmens in Polen erfahren.― 

- (Proband, 4. Studienjahr/ Körperschaftsteuer/Strukturberatung): „Polen ist ein 

Ort, an den aufgrund der niedrigeren Arbeitskosten häufig Produktionsstätten 

verlagert werden. Die Körperschaftsteuer ist bei uns ebenfalls auf 

konkurrenzfähigem Niveau, vor allem in Sonderwirtschaftszonen. In der SWZ 

von Lódz beispielsweise kann man eine Reihe deutscher Unternehmen finden.― 

 Zu Fachgebieten bzw. Themenbereichen, aus denen die Lerner sich Fälle für ähnliche 

Übungseinheiten wünschen, gehören u.a.: Steuern, Finanz- und Rechnungswesen, 

Marketing, Human Resources Management, Unternehmensgründung, Verhandlungen, 

Bewertung von Investitionsprojekten, aktuelle Ereignisse und ihr Einfluss auf die 

Wirtschaft (z.B. „Hochwasserkatastrophe―) etc. 

 

 

Stichwort: Kompetenzerwerb, -erweiterung (Fragebatterie: 17-19) 

 

Nach Einschätzung der Probanden wurden im Rahmen der Fallsimulationen folgende 

Kompetenzen erworben bzw. vertieft:  

 

 Fachkompetenzen (häufige Nennung): Erwerb von Wissen über den Vorgang und die 

Bedingungen der Umsatzsteuerrückerstattung, über die Existenz und wichtigsten 

Regelungen des Deutsch-Polnischen Doppelbesteuerungsabkommens, über die 

Sonderwirtschaftszonen und Unterschiede in Bezug auf die Körperschaftsteuer in 

verschiedenen polnischen Städten, über die Bedingungen der Unternehmens- bzw. 

Niederlassungsgründung in Polen  

 Informationsverarbeitungskompetenz (vereinzelte Nennung): Entnahme von 

Schlüsselinformationen aus Rechtstexten in kurzer Zeit  

 Medienkompetenz (vereinzelte Nennung): Recherche auf zum Thema „Steuern― 

einschlägigen Internetseiten; Nutzung eines E-Mail-Postfachs in deutscher Sprache; 

Abkürzungen auf der Tastatur 

 Sprachkompetenz (häufige Nennung): Erwerb bzw. Reaktivierung von einschlägigem 

Fachwortschatz aus den Bereichen Steuern, Finanzen, der Rechts- und 

Wirtschaftssprache, zum Thema „Standort― 

 Textkompetenz (vereinzelte Nennung): Aufbau, Verfassen von E-Mails  

 Register-, Stil-, Variationskompetenz (vereinzelte Nennung): Formulierungen in 

formellen Schreiben, Höflichkeitsformen 

 Gesprächskompetenz (vereinzelte Nennung): Gesprächsführung am Telefon mit einem 

deutschen Muttersprachler 

 Sozial-kooperative Kompetenz (häufige Nennung): Teamarbeit 
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Stichwort: Erfahrungen mit Blick auf den Bearbeitungsprozess (Fragebatterien:  9-12; 13-14; 

15-16) 

 

 Der Umgang mit Rechtstexten sowie der juristischen Fachsprache ist den Lernern zu 

wenig vertraut, insbesondere die Fachlexik (z.B. Begriffe mit ähnlicher Bedeutung) 

 Die Bewältigung komplexer Recherche- und Textproduktionsaufgaben in relativ 

kurzer Zeit stellte eine erhebliche Anforderung an die Lerner dar.  

 Die Teamarbeit empfanden fast alle Teilnehmer der Erprobung als positive Erfahrung 

und große Bereicherung, in einigen Fällen auch als eine Art besonderer sozialer 

Herausforderung. 

 Von der Hilfe des Lehrers wurde, wenn überhaupt, bei vereinzelten sprachlichen 

Unsicherheiten Gebrauch gemacht. Die Unterstützung war aus der Perspektive einiger 

Lerner „ersetzbar―, u.a. durch Hilfsmittel aus dem Internet. 

 Ausgewählte Kommentare: 

- (Probandin, 4. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Es scheint mir, dass die Aufgabe 

ein bisschen zu umfangreich für den vorgegebenen Zeitrahmen war. Es ist sehr 

schwer, innerhalb einer Stunde so viele Informationen aufzunehmen, die 

entsprechende Quelle zu finden, um eine entsprechende Antwort zu geben, sie 

zu formulieren und eine E-Mail aufzusetzen. Darauf hat vor allem das Thema 

Einfluss, die Steuervorschriften sind sehr kompliziert. Eine solche Aufgabe in 

so kurzer Zeit zu bewältigen, hat meine fachlichen Möglichkeiten 

überschritten. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich mit der Aufgabe 

klargekommen. Unserer Gruppe ist es gelungen, eine gute Stellungnahme zu 

formulieren, aber nur dankdessen, weil wir im Internet einen entsprechenden 

Fachaufsatz zum Thema gefunden haben. Eine gute Kanzlei sollte so etwas 

jedoch nicht machen ;)―    

- (Proband, 4. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Jedes Teammitglied besaß nützliche 

Fähigkeiten: Einer beherrschte sehr gut die deutsche Sprache, einer verstand 

es, die Rechtstexte verstehend zu lesen, ein anderer wiederum hatte 

fortgeschrittenes Wissen im Bereich des Steuerwesens, jeder brachte also 

etwas mit, um die Aufgabe letztendlich zu lösen.― 

- (Proband, 2. Studienjahr/Umsatzsteuer): „Der Lehrer war behilflich bei der 

Klärung einzelner sprachlicher Probleme. Aber auch ohne die Hilfe des 

Lehrers wären wir zurechtgekommen.― 

- (Proband, 4. Studienjahr/Umsatzsteuer): Die Hilfe des Lehrers haben wir nicht 

in Anspruch genommen. Zwar wäre sie bei der Übersetzung von Fachtexten 

geboten gewesen aber der Zugang zu Wörterbüchern im Internet kann die 

Unterstützung des Lehrers ersetzen.―  

 

Stichwort: Unterrichtliche Aufbereitung der Fallsimulationen (Fragebatterien: 1-3; 20-23) 

 

 Die überwiegende Mehrheit der Studierenden (27/30) beurteilte die einführenden 

Hinweise, die Aufgabenstellung sowie die Begleitmaterialien als hilfreich. Zwei 

Personen der Teams Umsatzsteuer monierten, dass sie außer den angegebenen Quellen 
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zusätzliche Rechtstexte suchen bzw. konsultieren mussten, um den Fall lösen zu 

können
105

, ein Student mit Themenschwerpunkt Körperschaftsteuer/Strukturberatung 

gab an, dass ihm die einführenden Informationen bezüglich der Standortwahl bereits 

bekannt waren.    

 Der kommunikative Rahmen wurde von 28/30 Teilnehmern als realistisch und 

motivierend bewertet. Ein Proband aus einem der Umsatzsteuer-Teams (4. 

Studienjahr) merkte kritisch an, dass im Verlauf seiner Fallsimulation der zweite 

Aufgabenimpuls zu rasch nach Versenden der ersten E-Mail erfolgte, was er als 

unnatürlich empfand. 

 Weitere Verbesserungsvorschläge betrafen folgende Aspekte: 

- Mehrere Teilnehmer regten an, mehr Zeit zur Lösung der Aufgaben 

einzuräumen, um sich in der Bearbeitungsphase u.a. auch stärker sprachlichen 

Aspekten zuwenden zu können. 

- Die Gesetzestexte sollten nach Meinung einzelner Probanden früher zur 

Vorbereitung ausgegeben werden, und nicht nur in polnischer sondern auch in 

deutscher Sprache, um den Prozess der Informationssuche bzw. -verarbeitung 

im Verlauf der Fallsimulation zu erleichtern.
106

 

- Eine Studentin machte den Vorschlag, auch den Fachwortschatz aus dem 

Bereich „Steuern‖ im Rahmen der Hilfsmaterialien aufzubereiten.  

 

Fazit 

 

Wie sich aus den Statements der Lerner ablesen lässt, ist die Fallsimulations-Sitzung rund um 

das Thema „Internationale Steuerberatung‖ insbesondere aufgrund ihrer Realitsnähe sehr 

positiv von den Studierenden aufgenommen worden, womit sich die Hypothese, dass sich die 

Lerner im Fachsprachenunterricht an der Hochschule verstärkt Übungen mit 

Handlungsorientierung und unmittelbaren Bezug zur Praxis wünschen, einmal mehr bestätigt 

hat. Mit Blick auf die eingangs formulierten Lernziele, die mit dem Einsatz der Methode im 

Fachsprachenunterricht verbunden waren, lässt sich sagen, dass die Lerner in ihren Antworten 

vor allem folgende Effekte hervorgehoben haben, die sie mit der Trainingseinheit verknüpfen: 

 

 Erwerb expliziten Wissens über die thematisierten steurrechtlichen Probleme und  

Zusammenhänge im Umfeld der drei thematiserten Steuerarten sowie über die den 

Sachverhalten zugrundeliegenden in der Praxis angewendeten juristischen Normen 

 Erwerb expliziten Wissens über die konkreten sprachlichen Mittel, die zur 

Kommunikation mit den deutschen Mandanten benötigt werden 

 Motiviation zu Aktivität und verantwortungsvollem Handeln im Team  

 Erlebnis einer Herausforderung und Spaß bei der fachlichen Bearbeitung der Fälle in 

Zusammenarbeit mit anderen Lernern  

 

 

 

 

                                                
105 Hierzu sei vermerkt, dass nach Angaben des Beraters, der den Fall mit mir zusammen konzipiert hat, die 

angegebenen Rechtsquellen zur Bearbeitung des Falles ausreichen. 
106 Hierzu sei vermerkt, dass sämtliche polnischen Steuergesetze auf dem Tisch der Hilfsmaterialien in 

polnischer und deutscher Fassung vorlagen. 
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Kommentar zu einzelnen der in den Studentenkommentaren angesprochenen Aspekte 

 

Ich möchte an dieser Stelle einzelne, aus meiner Sicht wichtige Punkte, die im Rahmen der 

Evaluation durch die Studierenden zur Sprache gekommen sind, noch einmal kurz 

herausgreifen und kommentieren: 

 

(1) Vorbereitung: Wie wir bereits bei der Analyse der Arbeitsprodukte festgestellt haben, 

wurde auch in der Fragebogenerhebung verschiedentlich die Meinung geäußert, dass 

man den Lernern vorher die Rechtsquellen zugänglich machen sollte. Es wäre also zu 

überlegen, ob man in der vorbereitenden Sitzung auf die Fallsimulationen zum 

betreffenden Berufsfeld nicht ein kleines Übungsprogramm zur Orientierung in den 

einschlägigen Texten und der zu behandelnden Fachlexik durchführt. Dies hängt 

sicherlich davon ab, welche Ziele mit dem Einsatz der Fallsimulation verbunden sind. 

Als Gegenstand einer Prüfungsleistung (hier sei als Beispiel auf den Einsatz von 

Fallstudien im Rahmen der CEMS-Prüfungen verwiesen) etwa wäre diese Forderung 

hinfällig. 

 

(2) Teamarbeit: Die positive Erfahrung der Arbeit im Team ist im Rahmen der 

Fallsimulations-Stunde auffallend häufig erwähnt worden. Wir dürfen davon 

ausgehen, dass gerade diese Sozialform im Rahmen der praktischen Umsetzung 

handlungsorientierter Methoden zu einem eigenen, sehr lebendigen eigenständigen 

Lernraum für den Erwerb und Ausbau kommunikativer Kompetenzen in der 

Fremdsprache wird.  

 

(3) Zeitrahmen: In einigen Fällen wurde von den Probanden angeregt, man solle den 

Zeitrahmen zur Bearbeitung der Fälle ausdehnen. Dies ist sicherlich denkbar – man 

könnte auch eine Doppelstunde zu 90 Minuten veranschlagen. Dagegen sprechen 

jedoch folgende Argumente:  

a. Alle Teams haben in der vorgegebenen Zeit zumindest einen der 

Aufgabenimpulse bearbeitet. 

b. Es ist nichts Neues, dass sich einzelne Lerner, etwa beim Schreiben von 

Klausuren, über einen Mangel an Zeit beklagen.  

c. Die Frage ist, wo es eine natürliche Zeitgrenze gibt, bei der die Motivation zur 

Fallbearbeitung sinkt.  

d. Für eine Beibehaltung des enger gewählten Zeitfensters von 60 Minuten 

spricht, dass man bei einer Unterrichtsgesamtdauer von 90 Minuten so einen 

Zeitpuffer nach hinten hat. 

e. Zeitmanagement, z.B. im Hinblick auf die Koordinierung von Teilschritten 

einer übergeordneten Arbeitsaufgabe ist eine Kompetenz, die im akademischen 

und beruflichen Alltag ständig verlangt wird. 

 

(4) Lehrkraft: Ist sie im Prozess der Fallbearbeitung wirklich „vezichtbar‖, wie es vor dem 

Hintergrund einzelner Probandenkommentare den Anschein haben mag? Nein, ist sie 

nicht. Zumindest nicht, bevor sich der Lerner nicht davon überzeugt und akzeptiert 

hat, dass die Lehrkraft im Rahmen der Simulation genauso die Grenze ihrer üblichen 

Rolle überschreitet wie der Lerner selbst. Sie ist, abgesehen von ihrer Funktion als 

übergeordneter Koordinator des Bearbeitungsprozesses, Experte in sprachlichen 

Fragen und steht den Studierenden in dieser Funktion zur Verfügung so wie die 

Mitarbeiter der Übersetzungsabteilung in der untersuchten Wirtschaftskanzlei ihren 

Kollegen aus den einzelnen Fachabteilungen. Es scheint ganz natürlich zu sein, dass 

die Lerner im Eifer der fachlichen Herausforderung, die sie selbstständig bewältigen 
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möchten, dieser Symbiose „misstrauen‖, müssen sie doch davon ausgehen, dass die 

Lehrkraft einen Lösungsschlüssel für die Fälle in der Tasche hat. Es wäre sinnvoll, 

den Lernern diese Erfahrung aus der Praxis einer international operierenden 

Beratungsgesellschaft vor Augen zu führen und auch die Tatsache, dass die 

Mandanten, wie wir aus der Befragung  im ersten Teil der Arbeit gesehen haben, aus 

der sprachlichen Form der beauftragten Dienstleistungen durchaus Rückschlüsse auf 

ihre Qualität ziehen und daher auch die Dienstleister den Anspruch verfolgen, dass ihr 

Haus möglichst nur sprachlich einwandfreie Produkte verlassen. Damit die Gefahr 

minimiert wird, dass die Lehrkraft mit der Korrektur gerade gegen Ende der 

vorgesehenen Bearbeitungszeit überfordert wird, wäre zu überlegen, ob die Lerner 

nicht dazu angeleitet werden, einzelne Textstellen, bei denen sie unsicher sind, zu 

markieren und nicht den gesamten Text durchsehen zu lassen. 

 

 

5.  Abschließende Bemerkungen und Ausblick 

 

Zusammenfassende Rückschau 

 

Warenlieferungen oder die Erbringung von Dienstleistungen an ausländische Abnehmer, die 

Errichtung einer Niederlassung im Ausland, die Entsendung von Mitarbeitern in ein anderes 

Land – grenzüberschreitende Aktivitäten deutscher Unternehmen sind unterschiedlich 

motiviert und haben auch unterschiedliche steuerliche Auswirkungen. Der anhaltende Prozess 

der Globalisierung aber auch die Komplexität und Kompliziertheit nationaler 

Steuerrechtsbestimmungen sorgen für eine stabile Nachfrage nach Steuerberatungs-

Dienstleistungen, die von international operierenden Wirtschaftskanzleien und 

Beratungsgesellschaften im Sinne der Serviceorientierung häufig bewusst in der 

Muttersprache ihrer Mandanten erbracht werden.  

 

Im Rahmen der ethnografischen Studie im ersten Teil der Arbeit konnten wir einen Einblick 

gewinnen in die Umwelt, die Arbeitsprozesse und kommunikativen Abläufe der polnischen 

Niederlassung einer führenden, international tätigen Beratungs- und Prüfungsgesellschaft 

deutschen Ursprungs. Ausgehend von einer Beschreibung der grundsätzlichen 

Einflussfaktoren auf den Kommunikationsraum „Unternehmen― habe ich hier insgesamt acht 

Einflusssphären unterschieden, die auf den Kommunikationsraum „Abteilung für 

Internationale Steuerberatung― wirken und sie einer eingehenden Analyse unterzogen: 

Unternehmensumwelt, Unternehmenswelt (innen/außen), Ebene/Abteilung/Stelle, 

Arbeitsplatz, Arbeit, Subjekt, Situation und Prozess. Aus einer Vielzahl von Einzelanalysen 

unter Zuhilfenahme einschlägiger methodischer Instrumente der Feldforschung (u.a. 

Beobachtung, Gedächtnisprotokolle, Interviews, schriftliche Befragungen etc.) ergab sich uns 

ein differenziertes Bild davon, wer die Akteure im Berufsfeld sind, worüber, unter welchen 

Umwelteinflüssen, mit welchen Vorgaben, Zielstellungen und Erwartungen, über welche 

Textsorten bzw. Diskurstypen, mittels welcher Medien, auf welchen Stilebenen, mit welchen 

sprachlichen Mitteln und Strukturen sie kommunikativ agieren bzw. interagieren. Die 

zusammengetragenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage zur Erstellung eines 

Anforderungsprofils kommunikativer Kompetenzen, das der Arbeit eines Steuerberaters im 

Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung zugrundeliegt. Unter dieses Kompetenzbündel 

subsumiere ich insgesamt 9 Teilkompetenzen: 

 

 Dienstleistungskompetenz, Prozesskompetenz, sozial-kooperative Kompetenz 

 Fach- , Methoden-, Feldkompetenz 

 Informationserschließungs- und -verarbeitungskompetenz, Medienkompetenz  
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 Argumentationskompetenz, Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz 

 Sprachkompetenz (Fremdsprache) 

 Register-, Stil-, Variationskompetenz (Fremdsprache) 

 Sprachstrategische Kompetenz  

 Textkompetenz 

 Gesprächskompetenz. 

  

Im zweiten Teil der Arbeit ging es darum, die Erkenntnisse aus dem Berufsfeld in den 

Lernraum einer Wirtschaftsuniversität hineinzutragen. Hierzu wurde eine polnische 

Hochschule, die Warsaw School of Economics ausgewählt, die auch Studierende ausbildet, 

die in das Berufsfeld der Steuerberatung hineinstreben. Die Analyse des bis zum Zeitpunkt 

der Erprobung absolvierten Programms der Lerner ließ Hinweise darauf zu, dass eine Reihe 

der im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung erforderlichen kommunikativen 

Kompetenzen auch an der Universität geschult werden und damit zumindest im Ansatz 

vorhanden sein müssten (insbesondere: Informationserschließungs- und -

verarbeitungskompetenz, Medienkompetenz,  Argumentationskompetenz, Entscheidungs- und 

Durchsetzungskompetenz).  

 

Die handlungsorientierte Methode der Fallsimulation sollte den Transfer beruflicher 

Anforderungen in den Unterricht exemplarisch, am Beispiel dreier unterschiedlicher 

Sprachlerngruppen aus zwei verschiedenen Studienjahren leisten, und es galt im Rahmen 

weiterer Untersuchungen (Analyse ausgewählter Arbeitsprodukte der Probanden, 

individuelles Feedback im Rahmen einer Fragebogenerhebung) zu überprüfen, inwieweit 

diese Übertragung gelingt, wie der Bearbeitungsprozess verläuft, welche Kompetenzen aus 

dem erhobenen Kompetenzportfolio im Prozess der Fallbearbeitung zum Einsatz kommen 

und welche Erfahrungen die Lerner mit einer Methode gemacht haben, die bisher im 

Fremdsprachenunterricht an der Hochschule kaum Berücksichtigung fand. Es konnte durch 

die Analyse der Arbeitsprodukte, die jeweils eine Reaktion auf Mandantenaufträge aus dem 

Bereich der drei grundlegenden Steuerarten per E-Mail darstellten, gezeigt werden, dass sich 

insbesondere in der Fallbearbeitungs- und Feedbackphase das gesamte Spektrum an 

kommunikativen Kompetenzen, das im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung 

abgefordert wird, abbilden bzw. thematisieren lässt. Die Evaluation der Fallsimulations-

Sitzung durch die Lerner bestätigte die These, dass handlungsorientierte Methoden, dem 

Bedarf an Hochschulen ausgebildeter Fremdsprachenlerner an der Einbeziehung realer 

Aufgaben und Probleme sowie der Simulation berufsnaher Kommunikationsräume voll 

entspricht, Fallsimulationen als lehrreiche fachliche und sprachliche Herausforderung und 

wichtige soziale Erfahrung erlebt werden. 

 

Weiterführende Überlegungen zu möglichen Einsatzgebieten und -formen der 

Fallsimulationen im berufs- und fachbezogenen Fremdsprachenunterricht 

 

Aufgrund der Erprobungsergebnisse sehe ich folgende Einsatzmöglichkeiten für 

Fallsimulationen an einer Wirtschaftshochschule wie der Warsaw School of Economics: 

 

 Im früheren Stadium des Fachstudiums (BWL) und fachbegleitenden 

Sprachunterrichts können Fallsimulationen in der vorgestellten Form für 

Lernergruppen ab dem 2. Studienjahr in Form eines Exkurses etwa zum 

Themenschwerpunkt „Arbeitsmarkt und Arbeitsleben‖ (Berufsfelder, Qualifikationen, 

Bewerbungsverfahren, Arbeitszeitregelungen, soziale Absicherung, Mitbestimmung 

und Tarifpolitik) eingebracht werden, mit dem Ziel, die Studierenden selbst an einem 

Beispiel aus der Praxis erfahren zu lassen, welche kommunikativen Kompetenzen in 
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der Fremdsprache im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung als einem 

potenziellen Berufsfeld für BWL-Absolventen erwartet werden. So wäre  es 

beispielsweise denkbar den Beruf des Steuerberaters als einen unter mehreren in einer 

Reihe „Berufsprofile mit Deutsch(land)bezug‖ vorzustellen. Anstatt den Lernern zu 

Beginn, als Bestandteil der Hilfsmaterialien das Stellenprofil als fertiges Produkt zu 

liefern, so wie wir es in der Erprobung gemacht haben, könnte man ein solches 

Stellenprofil (z.B. für einen Assistenten/eine Assistentin des Steuerberaters) im 

Anschluss an die Fallsimulationsarbeit von den Lernern selbstständig erstellen und 

eine entsprechende Stellenanzeige verfassen lassen. 

 

 Im fortgeschritteneren Stadium des Fach- und Sprachenstudiums (ab dem 3. 

Studienjahr), ist der Einsatz berufsfeldsimulierender Fälle als Ergänzung zur Arbeit 

mit Fallstudien denkbar. Hier wäre das Ziel, am Ausbau einzelner kommunikativer 

Kompetenzen zu „feilen―, die einer Verwendung der Fremdsprache im Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung oder aber auch anderen Berufsfeldern (z.B. 

Consulting) zuarbeiten. So könnte man einschlägige Steuergesetze und den hier 

verwendeten Fachwortschatz, Aufbauschemata zur Prüfung von Rechtsnormen sowie 

die Textsorte „Stellungnahme―, ihren spezifischen Aufbau sowie bestimmte hier 

frequent auftretende Sprachhandlungsmuster (z.B. Bezugnehmen, Argumentieren, 

Paraphrasieren etc.) ins Blickfeld rücken und etwa an der Simulation aus dem 3. 

Themenschwerpunkt, der Standortwahl, die die Studierenden als Thema im Bachelor-

Studium bis dahin bereits behandelt haben, üben lassen.  

 

 In der Abschlussphase des Studiums (5. Studienjahr) könnte der Einsatz von 

Fallsimulationen in der getesteten Form dem entgegenkommen, was die 

Bundessteuerberaterkammer (s. Kap. 3.1.5.1) als Ziele von Praktika in 

Steuerberatungskanzleien ausgibt – wir erinnern uns:  

 

Der zukünftige Steuerberater soll in der Praxis insbesondere an Aufgaben 

mitwirken, die die Selbstständigkeit des Denkens und das praktisch-methodische 

Vorgehen sowie sein wirtschaftliches, rechtliches und soziales Verständnis 

fördern. Dabei soll er sich eine zweckmäßige Arbeitsweise aneignen. Am Ende 

der praktischen Grundausbildung soll er in der Lage sein, sich selbstständig auch 

in solche Fachgebiete einzuarbeiten, in denen er nicht ausgebildet worden ist. 

 

Konkret bedeutet dies, dass man ein an eine Lernergruppe mit Fach- bzw. 

Themenschwerpunkt „Finanz- und Rechnungswesen― / „Steuern― gebundenes 

Trainingsprogramm (das z.B. fakultativ angeboten werden kann) auf der Basis von 

Fallsimulationen entwickelt für jene Studierenden, die im Berufsfeld und dem 

deutschsprachigen Umfeld eine konkrete Option für ihren beruflichen Werdegang 

sehen. Dies ließe sich, wie gezeigt, entweder ausschließlich im Lernraum umsetzen, 

durch elektronische Vernetzung mit einer Steuerberatungsabteilung in Projektform 

realisieren oder  auch, so wie einige Lerner es in ihren Fragebögen angeregt haben, in 

Form eines Wettbewerbs, ähnlich den „Moot―-Wettbewerben, wie wir sie aus dem 

Bereich der juristischen Ausbildung kennen.
107

  

 

Und im Berufsfeld der Internationalen Steuerberatung: 

 

                                                
107 Teilnehmer von Moot-Wettbewerben (die ihren Ursprung in der angeslächischen Rechtausbildung haben) 

schlüpfen in die Rolle von Anwälten (Staatsanwälte, Richter), um im Rahmen simulierter Verhandlungen in 

einem ausgewählten Sachverhalt ihre Haltung argumentativ zu vertreten und durchzusetzen. 
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 Denkbar wäre schließlich auch, dass eine Kanzlei wie die in die Untersuchung 

einbezogene, mit solchen Fallsimulationen im Rahmen interner Recruitment- 

Verfahren den Stand kommunikativer Kompetenzen von Stellenbewerbern prüft. Auf 

Grundlage der Materialien könnte man zudem in den obligatorischen 

Mitarbeitereinführungsveranstaltungen die Kommunikation mit den Mandanten 

trainieren lassen, anstatt den Assistentinnen und Assistenten (wie es in der 

untersuchten Kanzlei gehandhabt wird) in der Einstiegsphase lediglich das Handbuch 

mit den internen Richtlinien zur Lektüre der Kommunikationsgrundsätze zu 

überlassen. So hätten sie die Möglichkeit sich schrittweise an den Kontakt mit 

deutschen Mandanten zu gewöhnen. 

 

Forschungsdesiderata  

 

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse dieser Arbeit sei an dieser Stelle angeregt,  

 

1.) sich innerhalb der Linguistik und der Fachprachenforschung noch stärker dem 

Desiderat an ethnografischen Studien zur Erfassung kommunikativer Kompetenzen in 

Berufsfeldern zuzuwenden, in denen ein nachweisbarer Bedarf an 

Fremdsprachenkenntnissen besteht. Hierbei sollte insbesondere auch der 

Anwenderperspektive mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, d.h. der Frage, 

welche konkreten sprachlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Realisierung von konkreten Arbeitsaufgaben und der Gestaltung sozialer Beziehungen 

in der Berufspraxis in einem deutschsprachigen Umfeld auf die Fremdsprachenlerner 

warten;
108

 

2.) sich innerhalb der Fachsprachendidaktik noch intensiver mit der Frage 

auseinandersetzen, wie Berufsfeldanalysen für den berufsvorbereitenden und -

begleitenden Fremdsprachenunterricht nutzbar gemacht werden und im 

Zusammenspiel mit einschlägigen handlungsorientierten Methoden (Fallstudien, 

Fallsimulationen, Szenarien etc.) im Lernraum zielgruppengerecht umgesetzt werden 

können; 

3.) dass Fachdisziplinen, die Arbeitswelt (Unternehmen bzw. Institutionen) und 

Fremdsprachenmethodiker bei der Entwicklung solcher Lernmaterialien und der 

Gestaltung handlungsorientierter Lernräume noch enger und zielgerichteter 

zusammenarbeiten; 

4.) dass die Bedürfnisse und Wünsche der Lerner in Bezug auf Formen und Inhalte des 

berufs- und fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts stärker berücksichtigt werden, 

da sie sowohl die Ansprüche der Fachdisziplin kennen als auch häufig parallel zu 

ihrem Studium bereits erste Erfahrungen in der Berufswelt sammeln. Eine stärkere 

Einbeziehung dieser Bedürfnisse trägt erkennbar zur Lernmotivation bei. 

 

Um diesem Forderungskatalog zum Abschluss meiner Ausführungen noch ein wenig „Leben 

einzuhauchen‖ und Übungsformen im Umfeld der Arbeit an realen Fällen im 

Fachsprachenunterricht „weiterzudenken‖, möchte ich kurz zum Berufsfeld der 

Internationalen Steuerberatung zurückkehren, genauer gesagt zur ersten Seite dieser Arbeit 

und eine „Bringschuld‖ einlösen: Die Antwort der Ansprechpartnerin aus der 

Steuerberatungsabteilung auf die Fragen des Rechtsanwalts, der den Tanz-Künstler vertritt, 

habe ich im Laufe der Arbeit bereits analysiert (Kap. 3.8). Auf das Schreiben des Mitarbeiters 

der deutschen Gesellschaft aus der Messebranche, die vor der ausländischen Steuerbehörde 

                                                
108 Als illustrierendes Beispiel könnte hier das von mir erstellte Portrait des Arbeitsalltags einer 

Steuerberatungsassistentin dienen („Sofia und der lange Gang―, Kiefer, 2007, 15- 35). 
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ihre Ansprüche auf Erstattung der entrichteten Umsatzsteuer durchsetzen möchte, bin ich 

noch nicht eingegangen. Diese Antwort, die mir der damalige polnische Kollege mit der Bitte 

um Übersetzung und Korrektur zugesandt hat, lasse ich hier bewusst unkommentiert, sie 

dürfte jedoch veranschaulichen, dass reale berufliche Kommunikation didaktisches Potenzial 

in sich birgt, das nur darauf wartet, erschlossen zu werden...: 

 

 

z prośbą o tłumaczenie i korektę, najlepiej na dziś. 

Mit der Bitte um Übersetzung und Korrektur wenn möglich noch heute. 

Z góry dziękuję, 

Danke im Voraus, 

V. 

  

  

Sehr geehrter Herr P., 

  

oczywiście jesteśmy gotowi podjąć się reprezentacji der X-messe GmbH mit ihrer zwei 

Tochtergesellschaften vor dem Finanzamt w sprawie już złożonych 

Vorsteuerrückerstattungsanträgen.  

  

Die pauschale Vergütung i.H.v. 3 % des Erstattungsbetrages gilt grundsätzlich für die 

Vorbereitung und Einreichung der neuen Anträge auf Erstattung der Umsatzsteuer. Für die 

Assistenz in Bezug auf die schon eingereichten Anträgen, können wir ihnen bieten entweder 

eine Pauschalvergütung i. H. v. 1,5 % des erwähnten Gesamterstattungsbetrages oder einen 

Stundensatz i. H. v. EUR ... uzależnioną od rzeczywistego Zeitaufwand (z.B. Telefonate mit 

der zuständigen Sachbearbeiter, sporządzanie pism oraz wyjaśnień, evtl. wizyty w urzędzie 

skarbowym). 

  

Für eventuelle weitere stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

  

V. 
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7. Anhang   
 
 

 

 

Fragebögen 

 

 

 

Befragung 

 

Leiter der Steuerberatungsabteilung 

 

 

1. Wie würdest Du im Großen und Ganzen das Sprachniveau Deiner Assistenten in Bezug 

auf die deutsche Sprache nach folgender Skala einschätzen? 

 

A1 (  )  A2 (  )   B1 (  )  B2 (  )    C1 (  )  C2 (  )     

Grundstufe       Mittelstufe         Fortgeschritten   

 

2. Ein Kandidat überzeugt im Auswahlverfahren durch seine fachlichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten, spricht aber kein bzw. nur sehr schlecht Deutsch. Stellst Du ihn ein?  

 

eher ja (  ) eher nein (  ) 

 

3. Welche sind für Dich wichtige Fähigkeiten, über die ein Steuerberater verfügen sollte? 

 

4. Welche Aspekte sind Deiner Meinung nach besonders wichtig für eine optimale 

Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Steuerberatungsabteilung und ihren 

deutschen Mandanten? 

 

5. Welche Rolle spielt Deiner Meinung nach die sichere Beherrschung der deutschen 

Sprache für die Qualität der Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung? 

 

sehr hoch (   )  hoch (  )    mittelhoch (  )    eher gering (  )    unbedeutend  (  ) 

 

6. Kannst Du bitte zwei typische, häufig vorkommende Geschäftsfälle (Dienstleistungen) im 

Rahmen der Steuerberatung kurz beschreiben? 

 

  

 

  

 

7. Wie gewährleistest Du die Qualität sprachlicher Leistungen im Rahmen der 

Steuerberatung? 

 

8. In Deiner Abteilung gibt es unterschiedliche Arbeitsteams. Nach welchen Kriterien sind 

diese Teams geordnet? Wie werden neue Mitarbeiter diesen Teams zugeordnet? 
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9. Unter Deinen Mitarbeitern gibt es Juristen und Betriebswirtschaftler. Welche Vorteile 

bringt der Abschluss dieser beiden Studienrichtungen jeweils im Hinblick auf das 

Berufsfeld der Steuerberatung?  

 

10. Haben diese beiden unterschiedlichen Qualifikationen einen Einfluss auf die durch Dich 

vorgenommene Aufgabenverteilung? ja (  )   nein (  ) Wenn ja:  Inwiefern? 

 

11. Nach welchen Kriterien verteilst Du die Mandanten/Arbeitsaufgaben an Deine 

Mitarbeiter? 

 

12. Welchen Einfluss haben die Sprachkenntnisse Deiner einzelnen Mitarbeiter auf die durch 

Dich vorgenommene Aufgabeverteilung? 

 

13. Würdest Du der folgenden Aussage zustimmen: Im Berufsfeld der Steuerberatung ist die 

Fachlexik der (deutschen) Rechtssprache und der Betriebswirtschaft gleichermaßen 

wichtig? 

ja, stimmt unbedingt (  )  eher ja (  )  eher nein (  )  stimmt überhaupt nicht (  ) 

14. Wenn ja: Wie wird gewährleistet, dass die Assistenten die Fachlexik und Methoden 

desjenigen Fachs, das sie nicht studiert haben, erlernen? 

 

15. Würdest Du der folgenden Aussage zustimmen: Für den Erwerb von einschlägigen 

Fachsprachenkenntnissen der deutschen Sprache ist das Prinzip „Learning by doing― das 

beste Trainingsmittel? 

ja, stimmt unbedingt (  )  eher ja (  )  eher nein (  )  stimmt überhaupt nicht (  ) 

16. Könntest Du bitte folgenden Satz ergänzen: Das Erlernen einer Fachsprache wie Deutsch 

kann für einen polnischen Jura- bzw. BWL-Studenten deshalb attraktiv sein, weil… 

 

17. Wie schätzt Du für die Zukunft den Bedarf an Steuerberatungsdienstleistungen für 

deutschsprachige Mandanten ein? Nenne bitte Argumente für Deine These. 

 

18. Wer sind die deutschen Mandaten (Ansprechpartner), aus welchen Branchen, 

Unternehmen, Abteilungen, Positionen kommen sie? 

 

19. Hat die oben getroffene Unterscheidung nach Branchen, Abteilungen, Positionen Deiner 

Meinung nach einen Einfluss auf die Art der Kommunikation? 

 

20. Gibt es grundsätzlich Deiner Erfahrung nach Unterschiede in der Kommunikation 

zwischen Deutschen und Polen? ja  (  )  nein (  ) Wenn ja: Welche, könntest Du sie bitte 

beschreiben?   

 

21. Womit haben die Mitarbeiter Deines Erachtens ganz allgemein betrachtet die meisten 

Probleme, wenn sie frisch in den Beruf einsteigen? 

 

22. Wie sieht das Auswahlverfahren für angehende Steuerberatungs-Assistenten konkret aus? 

Aus welchen Bestandteilen besteht es?  
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23. Wie werden die Sprachkenntnisse angehender Steuerberatungs-Assistenten im Rahmen 

des Auswahlverfahrens geprüft? 

 

24. Welche sind die Mindestanforderungen an Deutsch-Sprachkenntnissen für neu 

einzustellende Mitarbeiter? 

 

25. Hast Du schon einmal eine Rückmeldung (Reklamationen) vom Mandanten im Hinblick 

auf die sprachliche Qualität der erbrachten Dienstleistungen bekommen? Wenn ja, in 

welcher Form? 

 

26. Ein Mandant hat einen Antrag auf Umsatzsteuerrückvergütung gestellt, der 

Ansprechpartner in der Steuerberatungsabteilung wendet sich in dieser Sache mit einer 

Mail an diesen Mandaten: Hallo Herr/Frau …, wir haben Ihnen vor einer Woche um die 

Zusendung Ihrer Bankrechnung gebeten, darum uns der Finanzamt gebeten hat. Ich 

möchte Ihnen höflich bitten, mir die Bankrechnung zu schicken. Es ist sehr dringend, weil 

sonst der Finanzamt den Mehrwertsteuer nicht erstatten kann. Vielen Dank im voraus. Mit 

freundlichen Gruß … Was denkst Du, wenn Du eine solche E-Mail liest? 

 

27. Wie werden die Mitarbeiter vor und während ihrer Tätigkeit im Unternehmen/in der 

Abteilung auf ihre kommunikative Aufgabe im Umgang mit den Mandanten vorbereitet? 

 

28. Gibst Du den Mitarbeitern ein sprachliches Feedback? Wenn ja, in welcher Form? 

 

29. Welche Textsorten sollten Deiner Meinung nach im Rahmen eines berufsvorbereitenden/-

begleitenden sprachlichen Schulungsprogramms für angehende Steuerberater trainiert 

werden? 

 

30. Über welche der folgenden drei Wege kommunizieren Deine Mitarbeiter Deiner Meinung 

nach in welcher Häufigkeit? Bitte ordne nach folgender Skala zu:   

 

1=sehr oft    2=häufig   3=gelegentlich   4=eher seltener   5=gar nicht 

 

Brief (  )  E-Mail (  )  Telefax (  )  Telefonat (  )  Treffen  (  ) 

 

31. Welche der oben genannten Kommunikationswege bereiten Deinen Mitarbeitern Deiner 

Meinung nach am ehesten Schwierigkeiten? Worin bestehen Deiner Erfahrung nach 

konkret diese Schwierigkeiten? 

 

32. Welche konkreten Kompetenzen, Strategien sollten hinsichtlich der folgenden drei 

Kommunikationsbereiche Gegenstand von Schulungsmaßnahmen in der deutschen 

Sprache sein? 

 

E-Mail-Kommunikation: Hier sollte trainiert werden… 

 

Telefonate führen: Hier sollte trainiert werden… 

 

Treffen mit Mandanten: Hier sollte trainiert werden… 
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33. Welche anderen Fähigkeiten, Kompetenzen, Strategien die hier nicht genannt werden, 

aber wichtig in diesem Berufsfeld sind, sollten Deiner Meinung nach im Rahmen eines 

berufsvorbereitenden/-begleitenden Schulungsprogrammss trainiert werden? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Befragung 

 

zur Bedeutung und Qualität kommunikativer Kompetenzen 

im Rahmen der Steuerberatung 

 

deutschsprachige Mandanten 

 

 

1. Hat es bei der Wahl unserer Steuerberatungsgesellschaft für Ihr Unternehmen eine 

Rolle gespielt, dass hier Dienstleistungen in deutscher Sprache erbracht werden? Bitte 

kreuzen Sie entsprechend an. 

 

ja, auf jeden Fall (  )  nicht unbedingt, es war aber auch nicht unwichtig (  ) nein, 

dafür waren andere Faktoren ausschlaggebend (  ) 

 

2. (Bitte beantworten, wenn die Beratung in deutsche Sprache für Sie ein wichtiger 

Faktor ist): Können Sie kurz beschreiben, welche Vorteile Ihnen das Ihrer Meinung 

nach konkret bringt? 

 

3. Kennen Sie Ihren Ansprechpartner aus der Steuerberatungsabteilung persönlich?  

     Bitte kreuzen Sie entsprechend an.   ja (  )     nein (  ) 

 

4. Wie lange stehen Sie mit Ihrem Ansprechpartner in Kontakt?              Jahre/Monate 

 

5. Wie häufig kommunizieren Sie mit Ihrem Ansprechpartner in der 

Steuerberatungsabteilung?  

Bitte kreuzen Sie an  häufig (  )       gelegentlich (  )         selten (  ) 

 

6. Über welchen Kommunikationskanal tauschen Sie sich in welcher Häufigkeit mit 

Ihrem Ansprechpartner aus? Bitte geben Sie je nach Häufigkeit 1-5 an. 

 

Telefon  (  ) E-Mail  (  )     persönliches Treffen/Gespräch  (  ) 

 

1 = sehr oft      2 = oft     3 = gelegentlich     4 = selten     5 = gar nicht 

 

7. Welche Anlässe/Themen sind in der Vergangenheit hauptsächlich Gegenstand Ihrer 

Kommunikation mit dem Ansprechpartner der Steuerberatungsabteilung (bitte in 

Stichworten angeben) gewesen? 

 

-  

-  

-  

 

8. Was ist Ihnen in der Kommunikation mit Ihrem Ansprechpartner aus der  

Steuerberatungsabteilung besonders wichtig? Was erwarten Sie von Ihrem 
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Ansprechpartner? 

 

9. Wie hoch bewerten Sie allgemein die Bedeutung des Faktors „Sprache― als 

Bestandteil der von Ihnen beanspruchten Beratungs-Dienstleistungen? Bitte kreuzen 

Sie entsprechend an. 

 

sehr hoch (   )  hoch (  )    mittelhoch (  )    eher gering (  )    unbedeutend  (  ) 

 

10. Was fällt Ihnen in der Kommunikation mit Ihren Ansprechpartnern generell im 

Hinblick auf den Gebrauch der deutschen Sprache auf? 

 

11. Wenn Sie sprachliche Fehler im Verlauf eines Treffens/Telefonats/beim Lesen einer 

Mail bemerken, was denken Sie? 

 

12. Haben Sie Ihrem Ansprechpartner in der Vergangenheit schon einmal ein sprachliches 

Feedback gegeben?    ja (  )   nein (  )   Wenn ja, in welcher Form?  Wenn nein, warum 

nicht? 

 

13. Gab es in der Vergangenheit Probleme, Missverständnisse in der Kommunikation mit 

Ihren Ansprechpartnern? Wenn ja: Worauf beruhten sie konkret? 

 

14. Wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Gesprächspartner mit Ihnen auf Deutsch 

spricht/Ihnen auf Deutsch schreibt? Bitte kreuzen Sie entsprechend  an. 

 

unbedingte Voraussetzung  (  )  schon wichtig aber nicht unbedingte 

Voraussetzung (  )  es könnte ohne weiteres auch eine andere Sprache sein - 

z.B. Englisch  (  ) 

 

15. Welcher der unten angegebenen Antworten auf folgende Aussage würden Sie am 

ehesten zustimmen: Sprachliche Fehler behindern die Kommunikation.   

Bitte kreuzen Sie entsprechend an. 

 

(  ) Ja, ich bin schon empfindlich, wenn ich Fehler bemerke. 

(  ) Das hängt vom Fehlertyp ab und den Konsequenzen, die sich aus ihm 

ergeben. 

(  ) Ich bin eher Fehler-tolerant, Hauptsache die Kommunikation funktioniert 

und ich verstehe, was mir mein Ansprechpartner sagen möchte.   

 

16. Würden Sie folgender Aussage zustimmen: In Verträgen oder Gutachten ist 

sprachliche Fehlerlosigkeit unerlässlich, in Korrespondenz und Telefonaten nicht 

unbedingt. 

 

stimmt (  )   stimmt nicht (  )      weiß nicht (  ) 

 

17. Wie eng ist für Sie der Zusammenhang zwischen der Qualität einer Dienstleistung im 

Bereich der Steuerberatung und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit  bzw. -korrektheit? 

 

sehr eng (  )      eng (  )      eher weniger bedeutend (  )     unbedeutend (  ) 

 

18. Versteht Ihr Ansprechpartner in Telefonaten alles, was Sie sagen? 
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immer (  ) meistens (  ) im Großen und Ganzen schon (  ) nein (  ) 

 

19. Sprechen Sie und Ihr Ansprechpartner die „gleiche Sprache―, d.h. haben Sie den 

Eindruck, dass etwa einschlägige Fachlexik in der Kommunikation trennscharf, 

präzise verwendet wird? Bitte kreuzen Sie entsprechend an. 

 

ja, uneingeschränkt (  )  in der Regel schon (  )   manchmal gibt es 

Abweichungen und Ungenauigkeiten (  )  es gibt häufig  Abweichungen und 

Ungenauigkeiten (  ) 

 

20. Welche Fehlerarten/sprachlichen Schwächen stören Sie in welchem Maße? Ordnen 

Sie bitte den folgenden Bereichen einen Störfaktor (1-4) zu. 

 

Grammatik (  )     Fachbegriffe (  )    Orthografie (  )     Stilistik  (  ) 

 

1= sehr  2= schon ziemlich     3= eher nicht          4= überhaupt nicht 

 

21. Stellen Sie sich in irgendeiner Weise bewusst auf die Gespräche, Korrespondenz mit 

Ihren polnischen Ansprechpartnern ein? Wenn ja: wie? 

 

22. Sind Sie mit den kommunikativen Kompetenzen Ihres Ansprechpartners zufrieden? 

Bitte kreuzen Sie entsprechend an. 

 

sehr zufrieden (  )  zufrieden  (  ) im Großen und Ganzen zufrieden (  )  nicht 

zufrieden (  ) 

 

23. Ist Ihnen in der Kommunikation mit Ihrem Ansprechpartner etwas aufgefallen, von 

dem Sie sagen würden: Das ist für einen polnischen Deutsch-Anwender „typisch―? 

 

24. Würden Sie sagen, dass es das Vertrauen im Rahmen der Zusammenarbeit mit der 

Steuerberatung fördert, dass Deutsch gesprochen wird? 

 

ja, auf jeden Fall (  )  nicht unbedingt, es ist aber auch nicht unwichtig (  )

 nein, dafür sind andere Faktoren ausschlaggebend (  ) 

 

25. Sie haben einen Antrag auf Umsatzsteuerrückvergütung gestellt, Ihr Ansprechpartner 

in der Steuerberatungsabteilung wendet sich in dieser Sache mit einer Mail an Sie:  

 

Hallo Herr/Frau …, wir haben Ihnen vor einer Woche um die Zusendung Ihrer 

Bankrechnung gebeten, darum uns der Finanzamt gebeten hat. Ich möchte 

Ihnen höflich bitten, mir die Bankrechnung zu schicken. Es ist sehr dringend, 

weil sonst der Finanzamt den Mehrwertsteuer nicht erstatten kann. Vielen 

Dank im voraus. Mit freundlichen Gruß … Was denken Sie, wenn Sie eine 

solche E-Mail lesen? 

 

26. Was könnte Ihrer Meinung im Rahmen eines sprachlichen Trainingsprogramms für 

Mitarbeiter der Fachabteilung verbessert werden?  

 

27. Haben Ihrer Meinung nach sprachliche Fehler einen Einfluss auf die Güte der 

Beratung? 
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auf jeden Fall (  ) eigentlich schon (  ) nicht unbedingt (  ) nein (  ) 

 

28. Welche Erwartungen haben Sie an die Kommunikation (K) mit Ihrem 

Ansprechpartner (A)? Kreuzen Sie bitte für Sie Zutreffendes mit der entsprechenden 

Bewertung (1-5) an.  

 

1=sehr hoch     2=hoch    3=mittelhoch    4=eher gering    5=unbedeutend  

 

A sollte sachlich und freundlich sein (  ) 

K sollte locker, unverkrampft ablaufen (  ) 

K sollte geschäftsmäßig sein (  ) 

K sollte effizient sein (  ) 

K sollte höflich und distanziert verlaufen (  ) 

A sollte zuvorkommend sein (  ) 

A muss zügig verstehen, wo mein Problem ist (  ) 

A sollte meine spezifischen Bedürfnisse ansprechen (  ) 

A sollte sprachlich möglichst perfekt sein (  ) 

A sollte zuverlässig und Vertrauen erweckend sein (  ) 

A sollte schnellstmöglich auf meinen Bedarf reagieren (  ) 

 

29. Mit welchen der folgenden Attribute würden Sie die Kommunikation mit Ihrem 

Ansprechpartner bezeichnen? Bitte kreuzen Sie an. 

 

effizient (  ) 

ideal (  ) 

höflich und distanziert (  ) 

verbesserungswürdig (  ) 

sachlich (  ) 

manchmal schwierig (  ) 

vertraut (  ) 

geschäftsmäßig (  ) 

locker, unverkrampft (  ) 

reibungslos (  ) 

so wie ich mir das vorstelle (  ) 

 

30. Wie würden Sie selbst die Kommunikation mit Ihrem Ansprechpartner 

charakterisieren? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Befragung 

Ankieta 

 

Mitarbeiter der Steuerberatungsabteilung 

Pracownicy działu Doradztwa Podatkowego 

 

 

1. Welche Stelle haben Sie im Unternehmen inne? 

Jakie stanowisko zajmuje Pan/Pani w firmie? 

 

2. Wie lange sind Sie im Unternehmen?                    Jahre/Monate 
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Ile lat pracuje już Pan/Pani w firmie?                     Lata/miesiące 

 

3. Haben Ihre Deutschkenntnisse eine Rolle für Ihre Entscheidung gespielt, in diesem 

Unternehmen zu arbeiten?    

 

ja (  )    nein  (  ) 

 

Czy znajomość języka niemieckiego miała wpływ na decyzje podjęcia pracy w tej 

firmie?   

 

tak (  ) nie (  ) 

 

4. Wurden Ihre Sprachkenntnisse bei der Rekrutierung geprüft?  

 

ja (  )   nein (  )  Wenn ja, in welcher Form? 

 

Czy podczas rekrutacji do firmy sprawdzono Pańską znajomość języka?  

 

tak (  ) nie (  ) Jeśli tak, to w jakiej formie? 

 

5. Wurden Sie vor oder im Verlauf Ihrer Tätigkeit auf die Kommunikation mit den 

deutschen Mandanten in irgendeiner Form vorbereitet bzw. geschult?   

 

ja (  )  nein (  ) Wenn ja, wie? 

 

Czy został Pan/Pani w jakikolwiek sposób przygotowany/a lub przeszkolony/a przed, 

względnie w czasie wykonywania Pańskiej pracy, do prowadzenia rozmów z 

klientem?  

 

tak (  ) nie (  ) Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

6. Welche/s Fach/Fächer haben Sie studiert/studieren Sie? 

 Jaki studiował/a/studiuje Pan/Pani kierunek? 

 - 

 - 

 -  

 

7. Haben Sie in Deutschland studiert/längere Zeit verbracht?   

 

ja  (   )   nein (   )  Wenn ja, wie lang?        Monate/Semester/Jahre 

 Czy studiował/a Pan/Pani w Niemczech lub spędził/a tam dłuższy czas? 

 

tak (  )             nie (  )          Jeśli tak, to jak długo?          Miesiące/semestry/lata 

 

8. Wie lange haben Sie Deutsch gelernt?                     Jahre 

Jak długo uczył/a się Pan/Pani języka niemieckiego? lata 

 

9. Lernen Sie derzeit Deutsch?  

 

ja (  )   nein (  ) Wenn ja, in welcher Form? 
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Czy obecnie uczy się Pan/Pani języka niemieckiego? 

 

tak (  ) nie (  ) Jeśli tak, to w jakiej formie? 

 

10. Wie schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse ein? Bitte kreuzen Sie entsprechend an. 

 

A1 (  )  A2 (  )   B1 (  )  B2 (  )   C1 (  )  C2 (  )     

Grundstufe       Mittelstufe         Fortgeschritten  

  

Jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość języka niemieckiego? Proszę zaznaczyć. 

 

A1 (  )  A2 (  )             B1 (  )  B2 (  )                      C1 (  )  C2 (  )     

  Podstawowa               Średniozaawansowana         Zaawansowana 

 

11. Haben Sie ein Zertifikat der deutschen Sprache (Goethe, DSH, TestDaF, Sonstiges) 

erworben? 

Czy posiada Pan/Pani certyfikat języka niemieckiego (Goethe, DSH, TestDaf, inne)? 

Jeśli tak, to jaki? 

 

12. Welche/r ist/sind Ihr/e fachlicher/n Aufgabenschwerpunkt/e innerhalb der Abteilung? 

Na jakie zawodowe zadania położony jest największy nacisk w Pana/Pani dziale?  

- 

- 

- 

 

13. Wie hoch ist in etwa der Anteil deutscher Mandanten unter sämtlichen Mandanten, die 

Sie betreuen, in Prozent? (     ) 

Jak wysoki jest procentowy udział niemieckich klientów pośród wszystkich innych, 

którymi się Pan/Pani opiekuje? (     ) 

 

14. Wie viele deutsche Mandanten betreuen Sie insgesamt? (     ) 

Iloma w sumie klientami niemieckimi opiekuje się Pan/Pani? (     ) 

 

15. Wie viele Mails in deutscher Sprache  

- erhalten Sie in etwa pro Tag? (    ) 

- schreiben Sie in etwa auf Deutsch pro Tag? (    ) 

Ile maili w języku niemieckim  

- otrzymuje Pan/Pani dziennie? (    ) 

- pisze Pan/Pani dzienie? (    ) 

 

16. Wie viele Telefonate führen Sie in etwa täglich mit deutschen Mandanten? (    ) 

Ile rozmów telefonicznych prowadzi Pan/Pani dziennie z niemieckimi klientami? (    ) 

 

17. Was sind die häufigsten Themen/Anlässe Ihrer Mails/Anrufe? 

Co jest najczęstszym tematem/powodem tych maili/rozmów? 

- 

- 

- 

- 

- 
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18. Wie oft machen Sie was in deutscher Sprache? Bitte ordnen Sie 1-5 entsprechend zu. 

 

1=sehr oft       2=oft     3=ab und zu      4=eher selten    

       5=gar nicht  

 

 Angebote schreiben (  ) 

 Kurzstellungnahmen, Gutachten verfassen (  ) 

 eine Steuerdokumentation erstellen (  ) 

 einen Bericht über die Tax-Review verfassen (  ) 

 einen Tax Due Diligence-Bericht schreiben  (  ) 

 Anträge an das Finanzamt ins Deutsche übersetzen (  )  

 behördliche Schreiben (z.B. Mitteilungen, Beschlüsse) für den Mandanten 

zusammenfassen (  ) 

 Verträge analysieren und über Ergebnisse der Analyse berichten (  ) 

 Rechnungen analysieren und über Ergebnisse der Analyse berichten (  ) 

 auf einzelne Paragrafen polnischer Gesetze verweisen, sie ins Deutsche 

paraphrasieren oder übersetzen (  ) 

 Treffen mit Mandanten protokollieren bzw. zusammenfassen (  ) 

 Schriftlich/mündlich auf Fragen der Mandanten antworten, Auskunft erteilen (  ) 

 Erinnerungen, Mahnungen (z.B.  in Bezug auf Zusendung von Dokumenten, 

Einhaltung von Terminen etc.) an den Mandanten verfassen 

 einen deutschen Mandanten im Büro empfangen, ihm das Büro zeigen etc. (  ) 

 dem Mandanten fachliche, rechtliche Zusammenhänge erklären (  ) 

 sich für etwas (z.B. Verzögerungen etc.) entschuldigen (  ) 

 um Geduld in einer Angelegenheit bitten (  ) 

 dem Mandanten zusätzliche Dienstleistungen der Kanzlei anbieten (  ) 

 dem Mandanten Wünsche aus bestimmten Anlässen aussprechen (z.B. bei 

bevorstehenden Feiertagen) (  ) 

 andere Tätigkeiten, die oben nicht aufgeführt sind: 

-                                                                      (  ) 

-                    (  ) 

-                    (  ) 

  

Jak często wykonuje Pan/Pani w języku niemieckim poniższe czynności? Proszę 

przyporządkować odpowiednio 1-5. 

 

1=bardzo często  2=często 3=od czasu do czasu 4=raczej rzadko

 5=wcale 

 

 pisanie ofert (  ) 

 krótkie ustosunkowanie się do, sporządzanie opinii (  ) 

 sporządzanie dokumentacji podatkowej (  ) 

 sporządzanie sprawozdania o przeglądzie podatkowym (  ) 

 napisanie sprawozdania Tax Due Diligence (  ) 

 tłumaczenie na język niemiecki wniosków do Urzędu Skarbowego (  ) 

 streszczenie dla klienta pism urzędowych (np. doniesienia, postanowienia) (  ) 

 analizowanie umów i sprawozdanie wyników tych analiz (  ) 

 analizowanie rachunków i sprawozdanie tych wyników (  ) 

 odsyłanie do poszczególnych paragrafów polskiej ustawy, przeniesienie lub 

przetłumaczenie ich na język niemiecki (  ) 

 protokołowanie lub  podsumowanie spotkania z klientami (  ) 
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 pisemne/ustne odpowiadanie na pytania klientów, udzielanie informacji (  ) 

 sporządzanie przypomnień, upomnień klientów (np. w związku z dosłaniem 

dokumentów, dotrzymaniem terminów itp.) (  ) 

 przyjmowanie niemieckiego klienta w biurze, pokazanie mu biura itp. (  ) 

 wyjaśnienie klientowi fachowych, prawnych powiązań (  ) 

 przepraszanie za np. opóźnienia itp. (  ) 

 proszenie klienta o cierpliwość w jakiejś sprawie (  ) 

 zaoferowanie klientowi dodatkowych usług kancelarii  (  ) 

 składanie życzeń klientowi na różne okoliczności (np. zbliżające się święta) (  ) 

 inne czynności, które nie zostały tu wspomniane: 

-       (  ) 

-       (  ) 

-       (  ) 

 

19. Was ist für Sie persönlich wichtig in der Kommunikation mit dem Mandanten? 

Co dla Pana/Pani osobiście jest najważniejsze w rozmowie z klientem? 

 

20. Was glauben Sie, erwarten die Mandanten von Ihnen als Kommunikationspartner? 

Czego, Pana/Pani zdaniem, oczekują klienci od Pana/Pani jako partnera w rozmowie? 

 

21. Worauf mussten Sie sich im Hinblick auf den Gebrauch der deutschen Sprache und 

die Kommunikation mit den Mandanten völlig neu einstellen, als Sie Ihre Arbeit im 

Unternehmen begonnen haben? Was war Ihnen fremd, was haben Sie vorher nicht 

gewusst? 

Na jakie nowe aspekty związane z użyciem języka niemieckiego oraz komunikacją z 

klientem musiał/a się Pan/Pani na nowo nastawić, kiedy rozpoczynał/a Pan/Pani pracę 

w firmie? Co było dla Pana/Pani zupełnie obce, czego do tej pory Pan/Pani nie 

wiedział/a? 

 

22. Haben Sie spezielle Unterschiede festgestellt, wenn es um die Kommunikation 

zwischen Polen und Deutschen geht? 

Czy zauważył/a Pan/Pani specyficzne różnice w komunikacji między Polakami i 

Niemcami? 

 

23. Sind Sie mit Ihrer Kommunikation mit den Mandanten zufrieden? 

 

sehr zufrieden (  )  ja, schon (  ) könnte manchmal besser sein (  )  nein  (   )  

weiß nicht (  ) 

 

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z rozmów z klientami? 

 

bardzo zadowolony/a (   ),  raczej tak (   ),  czasami mogłoby być lepiej (   ),  

nie (   ),  nie wiem (   ) 

 

24. Wie würden Sie im Großen und Ganzen die Kommunikation mit den deutschen 

Mandanten charakterisieren? 

- effizient (  ) 

- ideal (  ) 

- höflich und distanziert (  ) 

- verbesserungswürdig (  ) 

- eher sachlich (  ) 



385 

 

- manchmal schwierig (  ) 

- vertraut (  ) 

- meistens geschäftsmäßig (  ) 

- eher locker, unverkrampft (  ) 

- reibungslos (  ) 

- so wie ich mir das vorstelle (  ) 

 

Jak scharakteryzowałby Pan/Pani rozmowy z niemieckimi klientami? 

- efektywne (  ) 

- idealne (  ) 

- uprzejme i zdystansowane (  ) 

- warte ulepszenia (  ) 

- raczej rzeczowe (  ) 

- czasami trudne (  ) 

- zaufane (  ) 

- najczęściej odpowiadające interesom (  ) 

- raczej luźne, nieskrępowane (  ) 

- przebiegające bez przeszkód (  ) 

- takie, jak sobie wyobrażałem/łam (  ) 

 

25. Was macht Ihnen im Kontakt mit deutschen Mandanten am ehesten Schwierigkeiten? 

Bitte bestimmen Sie anhand (1-4). 

 

Telefonate (  ) Mails (  )  formulieren von längeren Texten (  )  Treffen mit den 

Mandanten (  ) 

 

1=sehr große Probleme   2=ziemlich große Probleme   3=es geht so  4=keine 

Probleme 

 

W sprawia Panu/Pani w kontakcie z niemieckimi klientami największe problemy? 

Proszę zaznaczyć za pomocą 1-4. 

 

Rozmowy telefoniczne (  ), maili (   ), formułowanie dłuższych tekstów (  ),  

spotkania z klientami (  ) 

  

1=bardzo duże problemy     2=dość duże problemy      3=umiarkowanie   

4=żadnych 

 

26. Was konkret bereitet Ihnen Probleme? Bitte nennen Sie mehr als nur Stichwörter 

(Grammatik, Lexik etc.), evtl. konkrete Beispiele 

 

- beim Schreiben von E-Mails: 

- beim Telefonieren: 

 

Co konkretnie sprawia Panu/Pani problemy? Proszę podać więcej niż hasłowo 

(gramatyka, leksyka itd.) lub podać przykłady 

 

- podczas pisania maili: 

- podczas telefonowania: 

 

27. Spüren Sie vor einem Gespräch/beim Schreiben einer Mail etc. manchmal Unbehagen 
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oder Unsicherheit, wenn Sie mit einem Deutschen kommunizieren? Bitte kreuzen Sie 

entsprechend an. 

 

ja, oft (  )     manchmal (  )    eher nicht (  )    nein (  ) 

 

Czy czuje się Pan/Pani niepewnie lub nieswojo, w rozmowie albo podczas pisania 

maili itp. w języku niemieckim?  

 

tak, często (  ),  czasami (  ), raczej nie (  ),   nie (  ) 

 

28. Gab es in der Kommunikation mit einem Mandanten einmal ein Missverständnis, das 

auf einem sprachlichen Problem beruhte? Wenn ja, können Sie beschreiben, was das 

Missverständnis ausgelöst hat? 

Czy zdarzyły się nieporozumienia w rozmowie z klientem, które polegały na 

problemach językowych? Jeśli tak, to proszę opisać, co spowodowało to 

nieporozumienie. 

 

29. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine E-Mail sprachlich korrekt ist, schicken Sie sie 

trotzdem an den Mandanten?   

 

ja (  )   nein (  ) Wenn ja, warum? 

 

Czy wysyła Pan/Pani mail do klienta nie będąc pewnym/pewną czy jest on poprawnie 

sformułowany?  

 

tak  (  )    nie (  )  Jeśli tak, dlaczego? 

 

30. Haben Sie von Ihrem Mandanten schon einmal sprachliches Feedback bekommen? 

 

ja (  )   nein (  ) Wenn ja: In welcher Form? 

 

Czy otrzymał/a Pan/Pani kiedykolwiek od swojego klienta „feedback‖ językowy? 

 

tak  (  )   nie (  ) Jeśli tak, to w jakiej formie? 

 

31. Haben bzw. hätten Sie ein Problem damit, wenn Ihnen der Mandant ein solches 

Feedback geben würde?    

 

eher ja  (  )  eher nein (  ) 

 

Czy poczułby/aby się Pan/Pani źle, gdyby otrzymał/a Pan/Pani od swojego klienta taki 

„feedback‖?   

 

raczej tak (  )  raczej nie  (  ) 

 

32. In wie viel Prozent Ihrer Kommunikation nehmen Sie ungefähr fremde Hilfe (z.B. 

Uebersetzer, Kollegen, Wörterbuch andere) in Anspruch?  (   ) 

W ilu procentach (w przybliżeniu) korzysta Pan/Pani podczas rozmowy z pomocy 

osób trzecich (tłumacz, kolega, koleżanka, słownik, inne)?  (    ) 

 

33. Wenn Sie ein Telefonat führen, bereiten Sie sich hierauf speziell – auch sprachlich – 
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vor? Wenn ja, wie? 

Czy przygotowuje się Pan/Pani specjalnie (również językowo) do przeprowadzenia 

rozmowy telefonicznej? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 

34. Was glauben Sie, sind wichtige Faktoren für ein gutes Funktionieren der 

Kommunikation mit dem Mandanten? 

Jakie czynniki są Pana/Pani zdaniem ważne dla przebiegu rozmów z klientami? 

- 

- 

- 

- 

- 

 

35. Sind Sie der Meinung, dass die sprachliche Seite einen Einfluss auf die Qualität der 

Dienstleistung hat? Bewerten Sie nach folgender Skala und kreuzen Sie bitte 

entsprechend an.  

 

1=sehr groß (  )  2=groß (  )  3=einigermaßen (  )   

4=eher weniger (  )  5=keinen (  ) 

 

Czy uważa Pan/pani, że strona językowa ma wpływ na jakość świadczonych usług? 

Proszę oszacować wg. podanej skali i odpowiednio zakreślić. 

 

1=bardzo duże ( )   2=duże ( )  3=do pewnego stopnia ( )  

 4=raczej niewielkie (  )  5= żadnego (  ) 

 

36. Glauben Sie, dass die Mandanten der Meinung sind, dass die sprachliche Seite einen 

Einfluss auf die Qualität der Dienstleistung  hat? Bewerten Sie bitte nach folgender 

Skala und kreuzen Sie entsprechend an. 

 

1=sehr groß (  )  2=groß (  )  3=einigermaßen (  )  4=eher weniger (  )  5=keinen  

(  ) 

 

Czy sądzi Pan/Pan, że zdaniem klientów strona językowa ma wpływ na jakość 

świadczonych usług? Proszę oszacować wg. podanej skali i odpowiednio zakreślić. 

 

1=bardzo duże (  ),   2=duże (  ),   3=do pewnego stopnia (  ),   4=raczej 

niewielkie (  ),  5= żadnego (  ) 

 

37. Haben Sie den Eindruck, dass sich der Mandant darauf einstellt, dass er nicht mit 

einem Muttersprachler kommuniziert?         

 

ja (  ) nein (  )      Wenn ja, woran merken Sie das? 

 

Czy wydaje się Panu/Pani, że klient spodziewa się rozmów z osobą nie będącą 

Niemcem? 

 

tak  (  )     nie (    )    Jeśli tak, to po czym to poznać? 

 

38. Wie eignen Sie sich (neue) deutsche Fachbegriffe aus dem Bereich der Steuerberatung 

an?  
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W jaki sposób przyswaja Pan/Pani sobie nowe pojęcia z zakresu spraw podatkowych? 

 

39. Glauben Sie, dass die Kommunikation mit dem Mandanten sprachlich perfekt sein 

sollte? 

 

ja (  ) nein (  ) weiß nicht (  ) 

 

Czy uważa Pan/Pani, ze rozmowa z klientem powinna przebiegać perfekcyjnie? 

 

tak  (  )     nie (    )    nie wiem  (  ) 

 

40. Glauben Sie, dass die deutschen Mandanten der Meinung sind, dass der 

Kommunikationspartner sprachlich perfekt sein sollte?      

 

ja (  ) nein (  )  weiß nicht (  ) 

 

Czy uważa Pan/Pani, że niemieccy klienci są zdania, że partner w rozmowie powinien 

być perfekcyjny? 

 

 tak  (  )     nie (    )    nie wiem  (  ) 

 

41. Was sollte im Rahmen eines vorbereitenden Trainingsprogramms für Assistenten des 

Steuerberaters Ihrer Meinung nach geübt werden? Bewerten Sie nach folgender Skala. 

 

1=unbedingt (  )  2=sollte (  )  3=sollte aber muss nicht unbedingt (  )  4=eher 

weniger (  )  5=nicht notwendig  (  ) 

 

- einschlägige Fachtextsorten in deutscher Sprache (  ) 

- … besonders  

o  

o  

o  

- formale Kriterien der deutschen Geschäftskorrespondenz (  ) 

- wie man einen Deutschen in einem Schreiben anspricht, was als höflich bzw. 

unhöflich gilt (  ) 

- bestimmte, häufig auftretende Formulierungen, die schwer zu übersetzen sind (  ) 

- fachspezifischer Wortschatz (  ) 

- … besonders aus dem Bereich                               

o  

o  

o  

- Gesprächsführung, Smalltalk, Allgemeinsprache (  ) 

- Techniken des Telefonierens (Hören, schnell und angemessen reagieren) (  ) 

 

Co Pana/Pani zdaniem powinno być w szczególny sposób ćwiczone w ramach 

treningu dla asystentów doradców podatkowych? Proszę oszacować wg. następującej 

skali. 

 

1=koniecznie (  ), 2=powinno być (  ), 3=powinno ale nie musi być (  ),  

4=raczej mniej (  ), 5=nie jest konieczne (  ) 
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- typowe teksty fachowe w języku niemieckim (  ) 

- …. szczególnie: 

 * 

 * 

 * 

- formalne kryteria obowiązujące w niemieckiej korespondencji biurowej (  ) 

- formy zwracana się, tytułowania w niemieckich listach, co jest uprzejme, grzeczne (  

) 

- często występujące trudne do przetłumaczenia sformułowania (  ) 

- specyficzne dla języka fachowego słownictwo (  ) 

- …..szczególnie z zakresu: 

* 

 * 

 * 

- prowadzenie rozmów, smalltalk, język ogólny (  ) 

- technika prowadzenia rozmów telefonicznych (słuchanie, szybkie i prawidłowe 

reagowanie)  (  ) 

 

42. Wo sehen Sie für sich persönlich am ehesten Fortbildungsbedarf? 

W jakim zakresie/dziedzinie widzi Pan/Pani dla siebie potrzebę szkolenia? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Protokoł pamieciowy rozmowy telefonicznej 

Gedächtnisprotokoll Telefongespräch 

 

 

rozmowa  odebrana             rozmowa wykonana    czas trwania rozmowy_______ minut 

Anruf entgegen genommen       selbst angerufen      Dauer des Gesprächs _______Minuten 

  

klient znany                 klient nieznany 

Mandant bekannt                Mandant unbekannt 

  

powód rozmowy znany      powód rozmowy nieznany 

Gesprächsanlass bekannt     Gesprächsanlass unbekannt  

 

 

Rozmowa dotyczyła (temat): 

Gespräch bezog sich auf (Thema):  

 

 

Ogólny przebieg rozmowy w punktach: 

Grober Gesprächsverlauf in Stichpunkten:  

 Słowne działanie klienta: np. prosba o informacje dot. X.... 

Gesprächshandlungen des Mandanten, z.B. M: Bitte um Auskunft bezüglich X… 

 Moje słowne działanie: np. informacja udzielona...  

Meine Gesprächshandlungen, z.B. Ich: Auskunft zu X gegeben… 
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Specyfika rozmowy – warunki rozmowy (np. atmosfera, presja czasu itp.) 

Besonderheiten des Gesprächs – Gesprächsbedingungen (z.B. Gesprächsatmosphäre, Zeitdruck etc.) 

 

 

 

Problemy pojawiające się w ciagu rozmowy, dotyczące 

Probleme während des Gesprächs in Bezug auf  

 

 zrozumienia partnera rozmowy (rozumienie z słuchu): 

das Verständnis des Gesprächpartners (Hörverstehen): 

 

 

 

 własny sposób wyrażania się (kompetencja słowna): 

die eigene sprachliche Ausdrucksweise (Mündlicher Ausdruck): 

 

 
  

Co chciałbym lepiej opanować w prowadzeniu podobnych rozmów? 
Was ich selbst gerne in einem Gespräch ähnlicher Art besser beherrschen möchte: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Fragebogen  

 

Mitarbeiter Abteilung für Internationale Steuerberatung 

 

 

I. Welche Eigenschaften bzw. Verhaltensweisen deutscher Mandanten (im Unterschied z.B. 

zu Polen) sind Ihnen im Verlauf Ihrer Arbeit aufgefallen? 

 

 

II. Wem würden Sie folgende Eigenschaften zuordnen?  

     Bitte kreuzen Sie entsprechend an. 

 

 

Aussage eher  

Polen 

eher 

Deutschen 

beiden weder 

noch 

Kommentar 

Legen mehr Wert auf 

die Sachebene als auf 

die Beziehungsebene. 

     

Bedienen sich eines 

sehr direkten, 

expliziten, 

undiplomatischen 

Kommunikationsstils.  

     

Treten im Team 

geschlossen auf, 

argumentieren konkret, 

reden hart, stellen 
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präzise, unangenehme 

Fragen. 

Der Argumentationsstil 

ist von Fragen 

gekennzeichnet, mit 

dem auf Schwächen in 

der Argumentation 

hingewiesen wird. 

     

Erteilen keine direkten 

Absagen und reden 

gern um den heißen 

Brei herum. 

     

Betrachten den 

Briefkontakt als ersten 

seriösen und 

verbindlichen Schritt 

zur Kooperation. 

     

Bedienen sich eines 

indirekten 

Kommunikationsstils, 

vermeiden harte, 

direkte Diskussionen. 

Verwenden eher 

Andeutungen und 

vorsichtige 

Formulierungen. 

     

Mögen Smalltalk nicht 

so sehr. 

     

Orientieren sich an 

Plänen, strukturieren 

und organisieren stark.  

     

Kritik an einem 

Sachverhalt wird 

schnell persönlich 

genommen. 

     

Unzufriedenheit wird 

durch Signale des 

Kontextes angedeutet. 

Man tendiert dazu, 

nicht sofort „nein― zu 

sagen, sondern etwas in 

Form von „ja, aber―, 

um die Beziehung zum 

Geschäftspartner nicht 

zu stören. 

     

Potenzielle 

Problemfälle werden 

„vorgedacht―, Gesetze 

und Normen strikt 

eingehalten. 

     

Legen großen Wert auf      
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Höflichkeit. 

Tendieren dazu alles 

wörtlich zu nehmen 

was man ihnen sagt. 

     

Zeit gilt als kostbares 

Gut, man konzentriert 

sich auf das 

Wesentliche.  

     

Gehen bei der 

Bearbeitung von 

Tagesordnungspunkten 

systematisch, Schritt für 

Schritt, in klar 

festgelegten 

Zeitfenstern vor. 

     

Sind weniger 

prinzipientreu, 

improvisieren stärker. 

     

Die Zeit verläuft 

geradlinig, man kehrt 

zu Sachverhalten oder 

Situationen, die 

geschehen sind, selten 

zurück. 

     

Mögen keine 

Protokolle. 

     

Trennen scharf 

zwischen Beruflichem 

und Privatem. 

     

Verhalten sich ihrer 

Rolle angemessen 

sachlich-distanziert, 

zeigen wenig Gefühle. 

     

Verlangen viel von sich 

selbst und anderen. 

Kritik ist zugelassen 

und gilt als 

konstruktiver Umgang 

mit Fehlern. 

     

Bevorzugen 

unmittelbarere Formen 

des Mensch-zu-

Mensch-Kontakts, wie 

etwa Besuche oder 

Telefonate, anstatt 

schriftlicher 

Korrespondenz. 

     

Suchen oft Personen, 

die den potenziellen 

Geschäftspartner bereits 

kennen und bitten ihn 
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um Anbahnung des 

Geschäftskontakts. 

Legen viel Wert auf 

eine angenehme 

Gesprächsatmosphäre. 

     

Widersprechen, 

korrigieren offen und 

lassen sich auf 

Streitgespräche mit 

dem Geschäftspartner 

ein. 

     

Nutzen in der 

Kommunikation häufig 

formelle 

Informationskanäle 

(Sitzungen, 

Besprechungen, 

Verteiler, Protokolle, 

Berichte, Infopost etc). 

     

Humor spielt in der 

Kommunikation eine 

wichtige Rolle.  

     

Zeitliche 

Zuverlässigkeit 

(Pünktlichkeit, 

Termintreue) ist sehr 

wichtig. 

     

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ankieta 

Befragung 

 

Teilnehmer Simulation 

Uczestnicy Simulacji 

 

 

Proszę zakreślić jedną z odpowiedzi lub odpowiedzieć na pytania: 

Kreuzen Sie entsprechend an/beantworten Sie bitte die Fragen: 

 

1.) Należę do grupy:            1          2        3        

Ich gehöre zum Team     1          2        3        

 

 

2.) Otrzymałem na teście onDaF                               punktów. 

Ich hatte im onDaF-Sprachtest                             Punkte. 

 

 

3.) Kilka informacji o  mnie:  

Jestem studentem   _____________ roku 
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Kierunek/Specjalizacja: 

Moje wiedze o podatkach: 

Doswiadczenie zawodowe: 

Informationen über mich 

Ich bin Student des _____________ Studienjahrs 

Fachrichtung/Studienschwerpunkt 

Mein Wissen zum Thema „Steuern‖: 

Berufserfahrung: 

 

4.) Materiał 

Material 

Wprowadzające informacje były pomocne?   Tak          Nie        

Jeśli „nie‖, to brakowało: 

 

Wyłożenie zadań było jasne?    Tak           Nie         

Jeśli „nie‖, to niejasnym było: 

 

Materiały pomocnicze do rozwiązania zadań były wystarczające   Tak         Nie  

Jeśli „nie‖, to brakowało: 

 

Die einführenden Informationen waren hilfreich?    Ja         Nein           

Wenn „nein―, das hat gefehlt: 

 

Die Aufgabenstellung war klar?    Ja        Nein         

Wenn „nein―, das war unklar: 

 

Die Hilfsmaterialien waren ausreichend zur Fallbearbeitung?  Ja        Nein   

Wenn „nein―, das hat gefehlt: 

 

 

5.) Przypadek/temat/zadanie  

Fall/Thema/Aufgabe  

 

Przypadek/temat/zadanie  uważam za interesujący:   Tak           Nie 

Proszę uzasadnić krótko swoje zdanie: 

 

Uważam ten przypadek za możliwy      Tak           Nie 

Proszę uzasadnić krótko swoje zdanie: 

 

 

Den Fall/das Thema/die Aufgabe fand ich Interessant:  Ja         Nein 

Begründen Sie kurz Ihre Meinung: 

 

Ich halte den Fall für realistisch   Ja        Nein 

Begründen Sie kurz Ihre Meinung: 

 

 

6.) Osadzenie w kontekście komunikacyjnym 
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Einbettung in den kommunikativen Kontext 

 

Kontekst komunikacyjny (telefon/korespondencja mailowa) był realistyczny:            

Tak          Nie          Jeśli „nie‖, to za niemożliwe uważam: 

 

Kontekst komunikacyjny zachęcił mnie do rozwiązania zadania:          Tak          Nie 

 

 

Der kommunikative Kontext (Telefon/-E-Mail-Korrespondenz) war realistisch:  

Ja        Nein        Wenn „nein―, das fand ich nicht realistisch: 

 

Der kommunikative Kontext hat mich motiviert zur Falllösung:  Ja          Nein 

 

 

7.) Stopień trudności 

Schwierigkeitsgrad 

 

Rozwiązanie zadania przekroczyło moje fachowe możliwości            

 bylo poniżej moich możliwości        było w sam raz 

 

Rozwiązanie zadania przekroczyło moje językowe możliwości     bylo poniżej moich 

możliwości       było w sam raz 

 

Die Fallbearbeitung hat mich fachlich überfordert        unterfordert        war genau richtig 

 

Die Fallbearbeitung hat mich sprachlich überfordert       unterfordert       war genau richtig 

 

 

 

Następujące rzeczy sprawiły mi fachowe problemy: 

 

Następujące rzeczy sprawiły mi językowe problemy: 

 

 

Fachlich hat mir Folgendes Schwierigkeiten bereitet: 

 

Sprachlich hat mir folgendes Schwierigkeiten bereitet: 

 

 

8.) Praca w zespole 

Teamarbeit 

 

Pracę w zespole uważam ze pomocną i dobrą.  Tak          Nie 

Proszę opisać krótko swoje doświadczenia: 

 

Die Arbeit im Team fand ich hilfreich und gut.  Ja        Nein 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Erfahrungen: 

 

 

9.) Rola nauczyciela  
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Rolle des Lehrers 

 

Zadanie nauczyciela polegało na następującym działaniu: 

 

Potrzebowałem pomocy nauczyciela:      Tak            Nie 

Jeśli tak, to przy czym konkretnie była ta pomoc potrzebna? 

 

Die Aufgabe des Lehrers bestand in Folgendem: 

 

Ich habe die Hilfe des Lehrers benötigt:    Ja          Nein 

Wenn „ja―, wobei hat der Lehrer Ihnen konkret geholfen? 

 

 

10.) Efekty nauczania 

Lerneffekte 

 

Nauczyłem/łam się dzisiaj: 

- z przedmiotu:  

- z języka: 

- inne:  

 

Das habe ich heute konkret gelernt: 

 

- fachlich: 

- sprachlich: 

- Sonstiges:  

 

 

11.) Ocena końcowa 

Gesamturteil 

 

 

Lekcja podobała mi się:                 Tak         raczej tak          raczej nie          nie 

  

Chciałbym/łabym więcej takich lekcji:      Tak              Nie koniecznie 

 

Z jakiej zawodowej dziedziny? 

 

To można jeszcze ulepszyć: 

 

 

Die Unterrichtsstunde hat mir gefallen:   Ja          eher ja         eher nein        nein 

  

Ich wünsche mir mehr Unterricht dieser Art:   Ja          Nein, nicht unbedingt   

 

Zu welchem Berufsfeld? 

 

Das könnte man noch verbessern: 

 


