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PRESSEINFORMATION    Januar 2021 

Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 
Beim Steuerberater sind sensible Daten in sicheren Händen 
 
MAINZ. „Bei der Weitergabe persönlicher und finanzieller Daten per Internet kann man gar nicht 

vorsichtig genug sein“, warnt der Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, Walter 

Sesterhenn. Seine Warnung zielt darauf ab, dass viele Steuerzahler, vom Angestellten oder 

Kleinunternehmer bis hin zum Rentner, auf mehr oder minder hilfreiche Steuersoftwares zurückgreifen, 

die mit Versprechen wie „Steuererklärung in fünf Minuten“ werben. 

Steuerzahler, die ihre Steuererklärung selbst erstellen möchten, können dafür das Elster-Online-Portal 

nutzen. Dieses gilt zwar als sicher,  ist jedoch alles andere als komfortabel und zielt auch nicht darauf 

ab, dass alle steuersenkenden Optionen genutzt werden. Denn Elster dient eigentlich nur der 

Datenerfassung, denn es soll die papiergebundene Steuererklärung mithilfe von Formularen ersetzen. 

Der bei Elster vermisste Komfort und die fehlenden Hinweise auf Steueroptimierung lassen viele 

Steuerzahler auf Steuersparprogramme gewerblicher Anbieter ausweichen. Diese bergen aber die 

Gefahr, gegen Angriffe von Hackern unzureichend geschützt zu sein. Hinzu kommen Probleme mit der 

Gewährleistung des Datenschutzes, sofern die in die Programme und deren Portale eizugebenden 

Daten auf ausländischen Servern gehostet werden. Anwender, die hier sensible Steuerdaten wie ihr 

Arbeitseinkommen oder ihre Vermögensverhältnisse eingeben, müssen sich auf die 

datenschutzrechtlichen Versprechen der Anbieter verlassen. Aber gegen professionelle Hacker, die 

schon ganz andere Schutzeinrichtungen überwunden haben, ist jeder Schutz immer nur relativ sicher. 

Dagegen arbeiten die Steuerberater mit in der Praxis bewährten, professionellen Kanzlei-Software-

Lösungen, die über eine Schnittstelle zum staatlichen Elster-Portal verfügen. Die von den 

Steuerberatern genutzten Programme sind hochprofessionell und erfüllen höchste 

Sicherheitsanforderungen. Wer also seine Daten vor kriminellen Zugriffen schützen und beim 

Steuersparen optimal beraten werden möchte, sollte einen Steuerberater konsultieren und seine 

Steuererklärung durch diesen Experten erledigen lassen. Steuerberater sind grundsätzlich zur 

Verschwiegenheit verpflichtet und müssen aufgrund von berufsrechtlichen Vorgaben dafür sorgen, dass 

die Daten ihrer Mandanten nicht in falsche Hände geraten. 

 


