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Editorial 

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Last des Steuerzahlens. Die 

Kenntnis aber häufig.“ frei nach Meyer A. Rothschild (1744 - 1812) 

Liebe Studierende, 

vielfach haben Unternehmen und Privatpersonen eher 

negative Assoziationen mit dem Thema Steuern. Dies 

oft unter Missachtung der Tatsache, dass Steuern für den 

Staat ein entscheidendes Mittel zur Erfüllung seiner 

vielfältigen und sinnvollen Aufgaben darstellen. Zu-

gleich ist es natürlich aber auch verständlich, dass indi-

viduell der Wunsch besteht, möglichst wenig Steuern zu 

zahlen. 

Das Besondere an unserem Fach ist seine durchgehend 

hohe Dynamik. Diese ist bedingt durch Gesetzesänderungen (besonders nach Wahlen) 

oder durch Verschiebungen der Rechtsanwendung der Finanzverwaltung bzw. der 

Rechtsauslegung der Finanzgerichte. Infolgedessen ergibt sich ein ständiger Wandel des 

steuerlichen Umfeldes für Unternehmen und Privatpersonen einerseits sowie den Staat 

andererseits. Dies wiederum erzeugt vielfältige berufliche Möglichkeiten für unsere Stu-

dierenden. Vor diesem Hintergrund ist die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre eine Kern-

disziplin der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung. Sie betrachtet - anders als die ju-

ristisch oder volkswirtschaftlich verwandten Fächer - Steuern aus dem Blickwinkel der 

Kostenbelastung für jegliche unternehmerische Entscheidung. 

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre der Universität Augsburg hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, seine Studierenden bestmöglich für die zukünftigen (steuerli-

chen) Herausforderungen auszubilden. Dies selbstverständlich nicht nur als Vorbereitung 

auf den Beruf als Steuerberater/in1, sondern gerade auch für die breite Palette an weiteren 

potenziellen Einsatzmöglichkeiten in der Industrie, dem öffentlichen Dienst und der Wis-

senschaft - oder auch „nur“ für Zwecke der steuerlichen Allgemeinbildung. Wir legen 

dabei Wert darauf, es unseren Studierenden ausdrücklich zu ermöglichen, neben der 

                                                 
1  Für die weiteren Ausführungen wird aus Vereinfachungsgründen nur noch der Begriff Steuerberater 

verwendet. Damit ist selbstverständlich m/w/d gemeint. 
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Kenntnis der aktuellen Normen auch das Gesamtsystem der Besteuerung so gut zu ver-

stehen, dass sie gerade auch künftige Änderungen der Rechtslage in ihr bestehendes Wis-

sensgebilde einfügen können. Somit werden Studierende am Ende ihrer akademischen 

Ausbildung in der Lage sein, steuerliche Fragestellungen präzise zu analysieren um dar-

aus fundierte betriebswirtschaftliche Entscheidungen abzuleiten. 

Darüber hinaus ermöglichen wir unseren Studierenden aber auch, sich nach ihren eigenen 

Interessen, auf dem Gebiet der quantitativen Steuerlehre bzw. Steuerwirkungslehre (Tax 

Data Analytics), Ausbildungsinhalte zu verschaffen. Wir realisieren dies explizit durch 

Parallelstrukturen in der Ausbildung, die - neben der unmittelbar berufsrelevanten nor-

mativ-analytischen Steuerlehre - auch ein freiwilliges Ersetzen bzw. Ergänzen bestimm-

ter rechtlich orientierter Module durch quantitativ-empirisch orientierte Module ermög-

licht. Letztgenannte Module sind meist für Studierende interessant, die sich die Möglich-

keit einer akademischen Laufbahn zumindest offenhalten möchten oder die schlicht ein 

Interesse an einer quantitativen und damit eher vogelperspektivischen Sichtweise auf Fra-

gen der Unternehmensbesteuerung mitbringen. Gerade in den Modulen der quantitativen 

Steuerlehre beobachten wir regelmäßig Studierende aus anderen Hauptschwerpunkten, 

die sich steuerliches Wissen zusätzlich aneignen wollen. Unabhängig von den gewählten 

Hauptschwerpunkten sind die Methoden der quantitativen Steuerlehre durch die hier 

letztlich stattfindende digitale Analyse von großen steuerlichen Datensätzen auch zuneh-

mend unmittelbar berufsrelevant. 

Alle Studierenden stellen sich naturgemäß die Frage, was die Zukunft für sie bereithält. 

Dies umfasst natürlich auch die Frage nach dem angestrebten Beruf und damit nach den 

im Studium zu legenden Schwerpunkten. Um unseren Studierenden und Studieninteres-

sierten bei dieser Entscheidung eine kleine Hilfestellung zu geben, möchten wir mit die-

sem Studienführer die Gelegenheit nutzen, das Themenfeld der Betriebswirtschaftlichen 

Steuerlehre vorzustellen und sie damit zugleich für unser Fach zu begeistern. Ich hoffe 

sehr, dass uns dies gelingt. 

Ihr  

  

Prof. Dr. Robert Ullmann, StB/CFA 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

an der Universität Augsburg 
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1 Ziele des Studiums (der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre) an der Universi-

tät Augsburg 

1.1 Allgemeine Informationen 

Steuern sind aus unternehmerischer Sicht letztlich Kosten, die es zu reduzieren gilt. Folg-

lich beeinflussen Steuern unternehmerisches Handeln. Steuerreduktion ergibt sich zum 

einen aus der optimalen Ausübung von Wahlrechten (bei bereits realisierten Sachverhal-

ten) und zum anderen aus der gezielten Planung (von noch zu realisierenden Sachverhal-

ten). Für beides sind zugleich ein Gesamtverständnis des steuerlichen Systems sowie ein 

Detailwissen der einzelnen Normen notwendig. Entsprechende Kenntnisse werden unse-

ren Studierenden im Rahmen des Studiums an der Universität Augsburg vermittelt. 

Unsere Ausbildung orientiert sich an höchsten akademischen Ansprüchen. Infolgedessen 

werden gerade nicht nur punktuelle Werkzeuge als konkrete Lösungen für konkrete Fra-

gestellungen aufgezählt. Vielmehr werden die Studierenden an ein analytisches und me-

thodisches Gesamtvorgehen für die Lösung beliebig komplexer Problemstellungen her-

angeführt. Dies befähigt sie, jedwede sie zukünftig konfrontierenden Fragestellun-

gen - gerade auch solche die nicht explizit während der Ausbildung behandelt wur-

den - selbstständig einer Lösung zuzuführen. Diese Ausbildungsweise ist naturgemäß an-

spruchsvoller als das reine Auswendiglernen besagter punktueller Werkzeuge. Sie ist aus 

unserer Sicht aber gerade wegen der großen Dynamik des Steuerrechts zwingend notwen-

dig. Denn nur so wird den Studierenden in einem langen Berufsleben eine flexible An-

passung an neue Gegebenheiten ermöglicht. 

An der Universität Augsburg haben Studierende die Möglichkeit eine Fokussierung auf 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in den Studiengängen „Betriebswirtschaftslehre“, 

„Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“ sowie „Volkswirtschaftslehre“ zu legen. Neben 

der steuerlichen Ausbildung - speziell an unserem Lehrstuhl - ermöglicht das Studium an 

unserer Universität den Studierenden auch Einblicke in andere fachverwandte Themen-

felder der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie der Rechtswissenschaften. Hier-

durch können steuerliche Sachverhalte auch mit der letztlich zu treffenden wirtschaftli-

chen sowie nicht-steuerlich rechtlichen Entscheidung sehr gut verknüpft werden. Darüber 

hinaus können Studierende die Besteuerungsregeln in den Kontext der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung einordnen. 

Augsburg hat, auch neben seiner hervorragenden Universität, vieles zu bieten. Die Uni-

versitätsstadt ist sowohl nach Maßgabe der Einwohnerzahl als auch der Wirtschaftskraft 
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die drittgrößte Stadt in Bayern. Neben einigen Großunternehmen (z.B. Kuka, MAN, Pre-

mium AEROTEC und Fujitsu Technology Solutions) ist Augsburg die Heimat für eine 

große Zahl mittelständischer Traditionsunternehmen (z.B. Brauhaus Riegele, Fürst Fug-

ger Privatbank, Patrizia Immobilien und PCI Augsburg). Darüber hinaus hat Augsburg 

den Vorteil seiner unmittelbaren Nähe zu München. So fahren in kurzer Taktung Züge 

mit einer Fahrzeit von etwa 30 Minuten in die Landeshauptstadt. Dies bietet unseren Stu-

dierenden insbesondere die Möglichkeit in München Praktika und vor allem auch auf 

Regelmäßigkeit angelegte Werkstudententätigkeiten wahrzunehmen. Gerade im Master-

studium sind etwa 80-90% unserer Studierenden als Werkstudenten in München bzw. 

natürlich auch in Augsburg tätig. Zugleich sind die Lebenshaltungskosten in Augsburg 

um einiges niedriger als in München. 

Schließlich ist die Universität Augsburg eine reine Campus-Universität. Wegen dieser 

Campus-Struktur befinden sich sämtliche sonstigen Einrichtungen des studentischen Le-

bens in fußläufiger Distanz zur Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (z.B. Mensa, Bib-

liothek, Sprachenzentrum und Hochschulsport). Die Straßenbahnen fahren in einem fünf 

bis zehn Minuten Takt ganztägig vom Campus in die Innenstadt. Viele Studierende woh-

nen aber ohnehin in den Studentenwohnheimen in unmittelbarer Nähe zum Campus. Dort 

befinden sich ebenfalls einige Bars und Cafés, in denen sich Studierende treffen und einen 

langen Tag bei entspannter Atmosphäre ausklingen lassen können. 

1.2 Mögliche Fächerkombinationen 

Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre ist vielseitig mit anderen Fächern kombinierbar, 

da steuerliche Fragestellungen in nahezu allen Bereichen des Wirtschaftslebens eine zent-

rale Rolle spielen. Die Kombination ist zum einen mit Betriebswirtschaftlicher Steuer-

lehre als „Hauptschwerpunkt“ und zum anderen auch als Beimischung unseres Fachs zu 

anderen „Hauptschwerpunkten“ möglich. 

Allgemein gesprochen hat unser Fach eine deutliche Verwandtschaft zu den Fächern Fi-

nanzierung, interne Rechnungslegung (Controlling) und externe Rechnungslegung - die 

alle im Cluster „Finance&Information“ vereint sind - sowie zu einigen Feldern der Volks-

wirtschaftslehre (z.B. Finanzwissenschaften oder Mikroökonomik) und Ökonometrie. 

Typische Kombinationen sind folglich mit den Lehrstühlen für Controlling/Rechnungs-

wesen/Wirtschaftsprüfung (z.B. Prof. Kunz und Prof. Schultze) und Finanz- und Bank-

wirtschaft/Statistik (z.B. Prof. Wilkens und Prof. Okhrin), aber auch mit Finanzwissen-
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schaft/Mikroökonomik (z.B. Prof. Roeder und Prof. Heer). Darüber hinaus besteht natur-

gemäß eine Nähe zu juristischen Fächern bzw. Veranstaltungen der juristischen Fakultät 

(z.B. Prof. Kirchhof). 

Ferner ist speziell in jüngerer Zeit auch ein steigender Bedarf an Studierenden zu be-

obachten, die fundiertes steuerliches Fachwissen und zugleich wenigstens ein Mindest-

maß an Programmier- bzw. IT-Kenntnissen mitbringen. Dies jedenfalls in den als „Com-

pliance“ bezeichneten Bereichen unseres Fachs (z.B. Prüfung, Lohn- und Finanzbuchhal-

tung, Steuerdeklaration).2 Folglich sind hieran interessierte steuerliche Studierende sicher 

nicht schlecht beraten, sich jedenfalls grundlegende Programmierkenntnisse anzueignen 

(z.B. in Excel-VBA), auch wenn die steuerrechtliche Ausbildung unverändert einen deut-

lichen Fokus haben muss. Umgekehrt bietet die Digitalisierung der Industrie auch Stu-

dierenden der (Wirtschafts-)Informatik die Gelegenheit - bei entsprechender steuerlicher 

Grundlagenausbildung - in den großen Beratungs- und Prüfungshäusern Fuß zu fassen 

(z.B. in Fraud Investigation oder Digital Audit). Zugleich suchen Softwareunternehmen 

mit Produkten im Bereich der Allgemeinen Unternehmenssoftware regelmäßig nach steu-

erlich grundlegend ausgebildeten Mitarbeitern (z.B. DATEV oder SAP).

  

                                                 
2  Es wird meist grob zwischen „Compliance“ und „Advisory“ unterschieden. Während Compliance e-

her die Erfüllung notwendiger Pflichten auf effiziente Weise erfasst, beschreibt Advisory die hoch-

wertige Beratung durch Steuerberater in komplexen Fragestellungen (z.B. Betriebsprüfungs- und 

Rechtsbehelfsverfahren, Umwandlungssteuerrecht, Internationales Steuerrecht). Für weitere Ausfüh-

rungen vgl. Abschnitt 4.2.1. 
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2 Studieninformationen für Bachelorstudierende 

2.1 Allgemeine Informationen 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Bachelorstudium beziehen sich auf den Studien-

gang „Betriebswirtschaftslehre“. Für Studierende der „Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaften“ sowie „Volkswirtschaftslehre“, die ebenfalls in großen Zahlen in unseren Ver-

anstaltungen vertreten sind, gelten die nachfolgenden Ausführungen grundsätzlich ana-

log. Jedoch ist zu beachten, dass der Aufbau dieser Studiengänge in den Einzelheiten vom 

Aufbau des Studienganges „Betriebswirtschaftslehre“ abweicht. Nähere Informationen 

diesbezüglich finden sich in der aktuellen Prüfungsordnung des jeweiligen Studienganges 

sowie auf der Homepage der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Der Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“ wurde durch die FIBAA nach den 

Regeln des Deutschen Akkreditierungsrats akkreditiert und unterteilt sich grundsätzlich 

in das Grundstudium (erstes bis drittes Semester) und das Hauptstudium (viertes bis 

sechstes Semester). Einen Überblick über den Aufbau des Studienganges zeigt die nach-

folgende Grafik. 
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Ziel des Grundstudiums ist es, den Studierenden allgemeine wirtschaftswissenschaftli-

che Kenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus sollen ein fundiertes Basiswissen für spä-

tere Spezialisierungen geschaffen sowie grundlegende methodische Fähigkeiten aufge-

frischt bzw. vertieft werden.  

Im Hauptstudium dürfen Studierende zunächst in der Modulgruppe F („General Manage-

ment&Economics“) mit 30 ECTS Veranstaltungen der verschiedenen Cluster und Lehr-

stühle belegen. Gerade diese Modulgruppe dient natürlich zum einen der breiten Ausbil-

dung unserer Studierenden. Zum anderen erlaubt die Modulgruppe F aber auch ein „un-

verbindliches Kennenlernen“ verschiedener Fächer und Lehrstühle (auch ggf. bevor die 

finale Entscheidung über den Major getroffen wird). Hier können - letztlich fast ohne 

inhaltliche Beschränkungen - die Module aller Cluster und darüber hinaus verschiedene 

Seminararbeit (5 ECTS, Gruppe H)

Grundstudium 1.-3. Semester

Methoden 

(30 ECTS, Gruppe C)

Grundlagen 

(20 ECTS, Gruppe D)

BWL 

(20 ECTS, Gruppe A)

VWL 

(20 ECTS, Gruppe B)

Bachelor Betriebswirtschaftslehre Augsburg

Hauptstudium 4.-6. Semester

Major (30 ECTS, Gruppe G)

Finance&Information

General Management&Economics 

(30 ECTS, Gruppe F)

Alle Module der Gruppen A, B, D, E 

und G sowie Wirtschaftssprachen

Fortgeschrittene Methoden 

(15 ECTS, Gruppe E) Bachelorarbeit 

(10 ECTS, Gruppe I)
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Module des Sprachenzentrums eingebracht werden. Auch alle Vorlesungen des Lehr-

stuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre können hier eingebracht werden.  

Darüber hinaus dürfen Studierende der „Betriebswirtschaftslehre“ im Hauptstudium mit 

der Auswahl des Major einen Schwerpunkt setzen. Die zugehörige Modulgruppe G setzt 

sich aus den Veranstaltungen eines Clusters zusammensetzt und umfasst insgesamt 

30 ECTS. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre ist dem Cluster „Fi-

nance&Information“ zugeordnet. Studierende können bei der Wahl dieses Majors also 

auch Module der anderen Lehrstühle des Clusters in die Modulgruppe G einbringen. Im 

Einzelnen sind die anderen Lehrstühle unseres Clusters: 

 Prof. Buhl:   Wirtschaftsinformatik, Informations-&Finanzmanagement, 

 Prof. Kunz:   Controlling, 

 Prof. Schultze:  Wirtschaftsprüfung und Controlling, 

 Prof. Wilkens:  Finanz- und Bankwirtschaft, 

 Prof. Welzel:   Ökonomie der Informationsgesellschaft und 

 Prof. Okhrin:   Statistik. 

Gemeinsam bieten der Major und die Modulgruppe F den Studierenden enorme Möglich-

keiten der Flexibilisierung ihres Bachelorstudiums. Denn insbesondere ist die Befüllung 

der Modulgruppe F völlig unabhängig davon, welchen Major Studierende wählen. Sie 

können bspw. also die Veranstaltungen unseres Lehrstuhls durch Einbringung in der Mo-

dulgruppe F beliebig dem Major eines anderen Clusters beimischen (Normalfall für Stu-

dierende ohne Major in „Finance&Information“) oder die Veranstaltungen unseres Lehr-

stuhls, bei einem Major in „Finance&Information“, frei zwischen dem Major und Modul-

gruppe F verschieben. Dies lässt Studierenden im Ergebnis drei Möglichkeiten der Aus-

gestaltung des Hauptstudiums im Bachelor: Sie können sich dazu entscheiden, sowohl 

den Major als auch die Modulgruppe F ausschließlich mit Veranstaltungen aus einem 

Cluster befüllen (Spezialisierung auf ein Cluster). Alternativ hierzu können Studierende 

die Modulgruppe F faktisch auch verwenden, um einen kompletten „zweiten Major“ zu 

absolvieren, indem die 30 ECTS vollständig aus einem anderen Cluster als dem Cluster 

des Major belegt werden (Spezialisierung auf zwei Cluster). Schließlich können Studie-

rende in der Modulgruppe F schlicht beliebige Module aller Cluster mischen und sich so 

gemeinsam mit ihrem Major auch sehr ungewöhnliche Studienschwerpunkte schaffen 

(wegen der freien Zusammenstellung des Menüs auch als „Mensa-Konzept“ bezeichnet). 

Die finale Festlegung über die Zuordnung von Veranstaltungen und über die Wahl des 

Majors sollte wegen dieser Flexibilität erst zu einem spätestmöglichen Zeitpunkt erfol-

gen.  
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Die Seminararbeit der Modulgruppe H schreiben Studierende üblicherweise an einem der 

Lehrstühle ihres Majors. Die Seminararbeit dient in der Regel als Vorbereitung auf die 

Bachelorarbeit. Studierende, die eine Bachelorarbeit an unserem Lehrstuhl schreiben, ha-

ben fast immer auch das Seminar an unserem Lehrstuhl absolviert. Zwingend ist dies 

jedoch nicht. 

Ferner müssen während des Hauptstudiums noch Module aus der Modulgruppe E (Fort-

geschrittene Methoden) in Höhe von 15 ECTS bestanden werden. Diese können nach 

dem individuellen Interesse der Studierenden stärker quantitativ oder stärker qualitativ 

gewählt werden. 

Ganz allgemein sei noch folgendes angemerkt: Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

ist erfahrungsgemäß ein Fach, das auf den ersten Blick von vielen Studierenden als wenig 

ansprechend wahrgenommen wird. Zugleich sind Studierende, die sich „jedenfalls mal in 

eine Steuerveranstaltung hineingetraut haben“ meist sehr überrascht, dass ihnen dieses 

vermeintlich trockene Fach doch sehr viel Spaß bereitet und ihr Interesse weckt. Darüber 

hinaus ist das Thema Steuern etwas, das wohl jeden Studierenden in seinem Leben früher 

oder später beschäftigen wird, entweder beruflich oder zumindest privat. In diesem Zu-

sammenhang hören wir auch oft Stimmen von Studierenden, die es bedauern, dass sie 

sich erst sehr bzw. sogar „zu“ spät mit unserem Fach auseinandergesetzt haben, obwohl 

es ihnen bei näherer Betrachtung sehr gut gefällt. Dieses Bedauern wird meist noch ver-

stärkt, wenn diese Studierenden als quasi-fertige Bachelor die durchgängig hervorragende 

Lage am Arbeitsmarkt im Fachbereich Steuern sowie die zugehörigen Verdienstmöglich-

keiten mit denjenigen anderer Fächer vergleichen. Wir empfehlen daher den Besuch der 

ersten steuerlichen Kernveranstaltung BTax1 (vgl. Abschnitt 2.2.2) ausdrücklich bereits 

im vierten Fachsemester bzw. ggf. auch vorgezogen im zweiten Fachsemester3. 

                                                 
3  Über die Zeit hinweg konnten wir beobachten, dass ca. 56% der Studierenden, welche unsere Grund-

lagenveranstaltung BTax1 gehört haben, danach mindestens noch eine weiterführende Veranstaltung 

des Bachelorstudiums im Bereich Steuern belegen (BTax2, BTax3 und/oder BTax10). In Anbetracht 

der Tatsache, dass (leider immer noch) zu viele Studierenden BTax1 erst im sechsten Semester ihres 

Studiums belegen, und damit studienverlaufsbedingt keine andere Veranstaltung unseres Lehrstuhls 

mehr belegen können, ist diese Quote wohl als hoch einzuschätzen. 
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2.2 Modulangebot (Bachelor) des Lehrstuhles für Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre 

2.2.1 Überblick 

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht sämtlicher Module des Lehrstuhls für Be-

triebswirtschaftliche Steuerlehre für Bachelorstudierende. Alle unsere Module sind dem 

Hauptstudium zuzuordnen (vgl. Abschnitt 2.1). Die Module BTax1, BTax2 und BTax3 

bilden zusammen mit BTax10 (dem Bachelorseminar Taxation) und der Bachelorarbeit 

die Kernveranstaltungen im Bachelor. Dabei dient das Bachelorseminar zur Vorbereitung 

auf die Bachelorarbeit an unserem Lehrstuhl. Schließlich wird unser angebotenes Portfo-

lio durch das Modul International Taxation komplementiert, welches sich auch an Stu-

dierende mit einem internationalen Schwerpunkt und Spaß an Modulen in englischer 

Sprache richtet. Das Modul International Taxation ist ebenfalls dem Bereich der quanti-

tativen Steuerlehre zuzuordnen, so dass die insofern interessierten Studierenden ange-

sprochen werden. 

 

Die Module unseres Lehrstuhls für das Bachelorstudium sind im Grunde so strukturiert, 

dass sie unabhängig voneinander belegt werden können. Es empfiehlt sich allerdings, so-

weit möglich, BTax1 frühestmöglich (im vierten Semester ggf. vorgezogen im zweiten 

Semester) zu belegen, da hier ein breiter Überblick über unser Fach vermittelt wird, der 

auch bei der Einordnung der thematischen Inhalte der anderen Module hilfreich ist. 
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2.2.2 Kernveranstaltungen 

2.2.2.1 BTax1 - Grundlagen der Besteuerung 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden einen breiten Überblick über die Grundsätze 

der nationalen Besteuerung zu geben. Dies umfasst insbesondere die Darstellung der sie-

ben Einkunftsarten, die Darstellung der wichtigsten Ertragsteuerarten, die Einführung in 

die Abgabenordnung und einen ersten Einblick in die Umsatzsteuer (im Volksmund auch 

als „Mehrwertsteuer“ bezeichnet). Dabei werden die theoretischen Ausführungen durch 

eine Vielzahl von Beispielen unterlegt. Studierende sollen nach dem Besuch des Moduls 

insbesondere erste Kenntnisse der Ertragsteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Ge-

werbesteuer) haben und damit in der Lage sein, die Wirkung dieser Steuern auf unterneh-

merische und persönliche Entscheidungen zu beurteilen. Vor diesem Hintergrund dürfte 

der Besuch des Moduls Studierenden gerade bei der Erstellung ihrer persönlichen Ein-

kommensteuererklärung behilflich sein. 

2.2.2.2 BTax2 - Steuerliche Gewinnermittlung 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden die Ermittlung der steuerlichen Bemessungs-

grundlage für Gewinneinkünfte zu vermitteln. Dies umfasst sowohl die Ableitung der 

Steuerbilanz aus der Handelsbilanz bei Einzelunternehmen sowie bei Kapital- und Perso-

nengesellschaften, als auch die Durchführung von Einnahme-Überschuss-Rechnungen. 

Insbesondere bestehende Gestaltungsspielräume werden dabei umfassend diskutiert. Ab-

schließend werden noch die im Steuerrecht üblichen „außerbilanziellen Korrekturen“ dis-

kutiert, die also ohne Buchung auf die Höhe des zu versteuernden Einkommens wirken. 

Studierende sollen nach dem Besuch des Moduls insbesondere Kenntnisse über die Ein-

künfte- und Gewinnermittlung sowie über den Ansatz, die Bewertung und den Ausweis 

von Wirtschaftsgütern in Handels- und Steuerbilanz haben. 

2.2.2.3 BTax3 - Besteuerung der Gesellschaften und Konzerne 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden noch einmal einen deutlich tiefergehenden 

Einblick in die Ertragsteuern zu vermitteln als dies in BTax1 erfolgt. Konkret werden die 

für Unternehmen relevanten einkommensteuerlichen Sondernormen, wie die Zins- und 

Lizenzschranke, die Körperschaft- und die Gewerbesteuer im Detail dargestellt. Ferner 

wird eine Einführung gegeben in die Umsatzsteuer im Allgemeinen sowie in die Umsatz-

steuerprobleme in Konzernen im Besonderen. Studierende sollen nach dem Besuch des 
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Moduls detaillierte Kenntnisse zu den Bereichen Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie 

Umsatzsteuer besitzen. 

2.2.2.4 BTax10 - Bachelorseminar Taxation 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden die notwendigen Fähigkeiten für das Verfassen 

wissenschaftlicher Arbeiten zu vermitteln. BTax10 dient insofern insbesondere auch als 

Vorbereitung auf die Bachelorarbeit an unserem Lehrstuhl. Inhaltlich erhalten die Studie-

renden ein aktuelles Thema der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zugeteilt, welches 

sie eigenständig im Rahmen einer Seminararbeit erarbeiten. Bei der Erstellung der Semi-

nararbeit werden die Studierenden eng von Wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehr-

stuhls betreut. Thematisch haben Studierende die Wahl zwischen einem normativ-analy-

tischen oder einem quantitativ-empirischen Thema. Die Seminarthemen werden in einer 

abschließenden Präsenzveranstaltung von den Studierenden noch einmal mündlich vor-

gestellt. Zu diesen Präsenzveranstaltungen laden wir regelmäßig steuerliche Berater oder 

Angehörige der Finanzverwaltung ein, die wohlwollend ihre Erfahrungen sowie auch 

weitergehende tiefe Einblicke aus der Praxis in die Veranstaltung einbringen. Studierende 

sollen nach der erfolgreichen Anfertigung der Seminararbeit über gute Kenntnisse zu den 

Vorgehensweisen bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten verfügen. Darüber hin-

aus können Studierende sehr detailliertes Wissen in ihrem jeweiligen Seminarthema vor-

weisen. 

Obwohl eine Seminarteilnahme in einigen älteren Prüfungsordnungen nicht zwingend 

vorgesehen ist, wird unseren Studierenden der „Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“ 

zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit ausdrücklich empfohlen, an BTax10 teilzuneh-

men (bzw. alternativ an mindestens einem Seminar der juristischen Fakultät). 

2.2.2.5 Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit stellt den Abschluss des Bachelorstudiums dar. In dieser wird ein wis-

senschaftliches Thema mit dem bis dahin erworbenen Wissen eigenständig bearbeitet. 

Am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre können die Studierenden zwischen 

einem normativ-analytischen und einem quantitativ-empirischen Thema wählen. Nach 

Anmeldung für die Bachelorarbeit erhalten Studierende vom Lehrstuhl eine Themenliste, 

aus der sie ein Thema in Abstimmung mit dem Lehrstuhl wählen können. Die genauen 

formellen Regelungen für das Anfertigen einer Bachelorarbeit an unserem Lehrstuhl fin-

den sich auf unserer Website und werden in der Einführungsveranstaltung „Arbeiten 

schreiben am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ vorgestellt, die einmal in 
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jedem Semester angeboten wird. Auch im Rahmen der Bachelorarbeit werden Studie-

rende durch einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls eng betreut. 

2.2.3 Sonstige Veranstaltungen 

2.2.3.1 International Taxation 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden die internationalen Prinzipien der Besteuerung 

überblicksartig näher zu bringen und ihnen einen ersten Einblick in die empirische Steu-

erforschung zu geben. Das Modul hat entsprechend einen quantitativen Fokus (Tax Data 

Analytics). Inhaltlich wird anhand einer Vielzahl aktueller Forschungsarbeiten zu unter-

schiedlichen internationalen Steuerthemen deren Aufbau und Herangehensweise bespro-

chen. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird der Fokus auf das Themengebiet der Ver-

rechnungspreise gelegt. Das Modul wird auf Englisch gehalten und eignet sich daher auch 

für Studierende der Studienrichtung GBM (Global Business Management) und für nicht-

deutschsprachige Studierende. Studierende sollen nach dem Besuch des Moduls zum ei-

nen mit den englischen Steuerfachbegriffen vertraut sein. Zum anderen sollen sie Einblick 

in aktuelle steuerliche Forschungsarbeiten bzw. -richtungen besitzen und erste Erfahrun-

gen für die Anfertigung eigener Forschungsarbeiten haben.  

2.3 Zertifikat „Tax Specialist (Bachelor)“  

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre vergibt ein Zertifikat „Tax Specia-

list (Bachelor)" für Studierende, die eine besondere steuerliche Spezialisierung durch er-

folgreiche Belegung unserer Module vorweisen. Das Zertifikat wird vergeben, wenn 

sämtliche Kernveranstaltungen des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre be-

legt wurden. Die Kernveranstaltungen für Bachelorstudierende sind BTax1, BTax2, 

BTax3, BTax10 sowie die Bachelorarbeit. Das Zertifikat kann mit einfacher Email (in-

klusive aktueller Liste der abgelegten Module) an den Lehrstuhl beantragt werden, sobald 

alle Voraussetzungen erfüllt sind. Selbstverständlich schicken wir dieses gerne auch pos-

talisch an „Alumni“ zu. 

2.4 Beispiel eines Studienverlaufs 

Die nachfolgende Abbildung zeigt - zunächst allgemein - den zeitlichen Aufbau des Ba-

chelorstudiums im Hauptstudium im Fach „Betriebswirtschaftslehre“ mit der Wahl des 
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Majors „Finance&Information“ und der Fokussierung auf Betriebswirtschaftliche Steu-

erlehre. Dabei empfehlen wir die drei Vorlesungen BTax1, BTax2 und BTax3 in den 

Major „Finance&Information“ einzubringen. 

 

Wir legen unseren Studierenden nahe, die Grundlagenveranstaltung BTax1 spätestens im 

vierten Bachelorsemester (oder ggf. vorgezogen im zweiten Semester) zu besuchen. Auf-

bauend darauf, kann im fünften und sechsten Semester das steuerliche Wissen durch den 

Besuch der Module BTax2 und BTax3 erweitert werden. Die weiterführenden Module 

BTax2 und BTax3 können aber auch thematisch voneinander unabhängig bzw. sogar 

auch zeitlich vor BTax1 gehört werden. Bei einer Regelstudienzeit von sechs Semestern, 

raten wir den Studierenden im fünften Semester das Bachelorseminar BTax10 zu belegen, 

4. Semester 5. Semester 6. Semester

Modul 1, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 3, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

International Taxation 

(Prof. Ullmann)

Modul 2, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 4, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 5, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Seminar (5 ECTS, Modulgruppe H)

BTax10 - Bachelorseminar Taxation 

(Prof. Ullmann)

BTax10 - Bachelorseminar Taxation 

(Prof. Ullmann)

o

d

e

r

Fortgeschrittene Methoden (15 ECTS, Modulgruppe E)

Fortg. Methoden 1 Fortg. Methoden 2 Fortg. Methoden 3

Major 4 Major 5 Major 6

General Management&Economics (30 ECTS, Modulgruppe F)

BTax1 - Grundlagen der 

Besteuerung 

(Prof. Ullmann)

BTax2 - Steuerliche 

Gewinnermittlung 

(Prof. Ullmann)

BTax3 - Besteuerung der 

Gesellschaften und Konzerne

(Prof. Ullmann)

& &

Major Finance&Information (30 ECTS, Modulgruppe G)
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um für die anschließende Bachelorarbeit gut vorbereitet zu sein. Bei einer geplanten Stu-

dienzeit von sieben Semestern kann das Bachelorseminar alternativ auch im sechsten Se-

mester absolviert werden (neben ggf. noch weiteren Steuermodulen), um die anschlie-

ßende Bachelorarbeit im siebten Semester anzufertigen. Zu beachten ist in jedem Fall, 

dass unsere Seminare zumeist schon zum Ende des Vorsemesters beginnen, da die Semi-

nararbeit dann mit ausreichend Zeit in den Semesterferien und zu Beginn des Folgese-

mesters verfasst werden kann. Einige unserer Studierenden schreiben die Seminararbeit 

auch in den Semesterferien und fangen nach Abgabe zu Beginn des darauffolgenden Se-

mesters unmittelbar mit der Bachelorarbeit an. 

Zu den Modulen der Modulgruppen F und E verweisen wir auf Abschnitt 2.1. 

Die nachfolgende Abbildung ist ein konkreterer Vorschlag von Fächerkombinationen, 

welche sich thematisch gut mit der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre ergänzen und zu 

dem Cluster „Finance&Information“ gehören. 



 

 16 

Im Hinblick auf eine Vielzahl von Anfragen raten wir steuerlich interessierten Studieren-

den derzeit ausdrücklich von dem Major „International Track“ innerhalb des Studiums 

der „Betriebswirtschaftslehre“ ab. Denn die besondere zeitliche Ausgestaltung sowie die 

Regelungen der Studienordnung dieser Studienrichtung macht eine Belegung der Module 

bestimmter Lehrstühle schlichtweg unmöglich. Dies betrifft im Fach Betriebswirtschaft-

liche Steuerlehre insbesondere die frühen Module im vierten und fünften Semester des 

Bachelorstudiums, die für die steuerliche Grundausbildung der Studierenden von Bedeu-

tung sind. Nichtsdestotrotz absolvieren viele unserer Studierenden selbstverständlich im 

Verlauf des Bachelorstudiums einzelne Studiensemester oder Praktika im Ausland. Ge-

rade international tätige Beratungsgesellschaften bieten solche Möglichkeiten im späten 

Bachelorstudium auch ganz gezielt für steuerlich Studierende an. 

  

4. Semester 5. Semester 6. Semester

Major Finance&Information (30 ECTS, Modulgruppe G)

BTax1 - Grundlagen der 

Besteuerung 

(Prof. Ullmann)

&

BTax2 - Steuerliche 

Gewinnermittlung 

(Prof. Ullmann)

&

BTax3 - Besteuerung der 

Gesellschaften und Konzerne

(Prof. Ullmann)

Corporate Finance

(Prof. Wilkens)

Finanz-&Bankwirtschaft

(Prof. Wilkens)

Risikomanagement

(Prof. Buhl/Prof. Okhrin)

Mathematik der Finanzmärkte

(Prof. Okhrin)

Statistics and Finance with Excel

(Prof. Okhrin)

Seminar (5 ECTS, Modulgruppe H)

BTax10 - Bachelorseminar Taxation 

(Prof. Ullmann)

o

d

e

r

BTax10 - Bachelorseminar Taxation 

(Prof. Ullmann)

Finanzintermediation und Regulierung

(Prof. Welzel)

General Management&Economics (30 ECTS, Modulgruppe F)

International Accounting

(Prof. Schultze)

Grundlagen des Controlling

(Prof. Kunz)

International Taxation 

(Prof. Ullmann)

Fortgeschrittene Methoden (15 ECTS, Modulgruppe E)

Bilanzierung III

(Prof. Schultze)

Einführung in wissenschaftliches 

Arbeiten

(Prof. Lehmann)

Methoden der empirischen 

Sozialforschung

(Prof. Nuscheler)
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3 Studieninformationen für Masterstudierende 

3.1 Allgemeine Informationen 

Die nachfolgenden Ausführungen zum Masterstudium beziehen sich auf den Studiengang 

„Betriebswirtschaftslehre“, der durch die FIBAA nach den Regeln des Deutschen Akkre-

ditierungsrats akkreditiert wurde. Für Studierende der „Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaften“ sowie „Economics and Public Policy“ (Volkswirtschaftslehre), die ebenfalls in 

großen Zahlen in unseren Veranstaltungen vertreten sind, gelten die nachfolgenden Aus-

führungen grundsätzlich analog. Jedoch ist zu beachten, dass der Aufbau dieser Studien-

gänge in den Einzelheiten vom Aufbau des Studienganges „Betriebswirtschaftslehre“ ab-

weicht. Nähere Informationen diesbezüglich finden sich in der aktuellen Prüfungsord-

nung des jeweiligen Studienganges sowie auf der Homepage der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät. 

Das Masterstudium der „Betriebswirtschaftslehre“ an der Universität Augsburg erlaubt 

umfangreiche Wahlfreiheiten. Dies ist einerseits ein Vorteil, weil sich die Studierenden 

in den letzten Semestern ihrer akademischen Ausbildung sehr gezielt die für sie interes-

santen Veranstaltungen heraussuchen können. Zugleich verlangt es andererseits von Stu-

dierenden auch gerade, dass sie sich explizit Gedanken über ihre Interessen bzw. ihren 

Berufswunsch machen und nicht nur die vermeintlich einfachsten Veranstaltungen bele-

gen. Insgesamt besteht das Masterstudium aus vier Modulgruppen A bis D. Einen Über-

blick über den Aufbau des Studienganges zeigt die nachfolgende Grafik. 

 

Major (42 ECTS, Gruppe B) 

Finance&Information

Minor (30 ECTS, Gruppe C) 

-General Management&Economics

-Operations&Information 

Management 

-Strategy&Information 

-Economics

Masterarbeit

(30 ECTS, Gruppe D)Fortgeschrittene Methoden 

(18 ECTS, Gruppe A)

Master Betriebswirtschaftslehre Augsburg
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Aus der Modulgruppe A (Fortgeschrittene Methoden) müssen von Masterstudierenden 

drei Module gewählt werden. Für Studierende mit Interesse an quantitativer Steuerlehre 

empfiehlt es sich gerade hier, die auf die Ausbildung zu empirischen Methoden ausge-

richteten Module zu belegen. 

Mit der Modulgruppe B (Major) kann im Masterstudium ein (erster) Schwerpunkt gesetzt 

werden, der letztlich mit den Clustern an der Universität Augsburg korrespondiert. Dabei 

kann zwischen drei Major gewählt werden („Finance&Information“, „Strategy&Informa-

tion“ oder „Operations&Information Management“). Innerhalb des Majors müssen 

42 ECTS aus dem gewählten Cluster erbracht werden. Der Lehrstuhl für Betriebswirt-

schaftliche Steuerlehre ist dem Cluster „Finance&Information“ zugeordnet. Studierende 

können bei der Wahl dieses Majors also auch Module der anderen Lehrstühle des Clusters 

in die Modulgruppe B einbringen. Im Einzelnen sind die anderen Lehrstühle unseres 

Clusters:“ 

 Prof. Buhl:  Wirtschaftsinformatik, Informations-&Finanzmanagement, 

 Prof. Kunz:  Controlling,  

 Prof. Schultze:  Wirtschaftsprüfung und Controlling, 

 Prof. Wilkens:  Finanz- und Bankwirtschaft, 

 Prof. Welzel:  Ökonomie der Informationsgesellschaft, 

 Prof. Okhrin:  Statistik. 

Neben der Wahl des Majors erfolgt im Master noch die Wahl eines Minors (Modul-

gruppe C). Im Minor können Studierende zwischen den Bereichen „Finance&Informa-

tion“, „Strategy&Information“, „Operations&Information Management“ und „Econo-

mics“ wählen, die den Clustern der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät entsprechen, 

oder den allgemeinen Bereich „General Management&Economics“ wählen. 

Wichtige Begrenzung bei der Wahl des Minor ist, dass dieser nicht dem (Cluster des) 

Major entsprechen darf. Vor diesem Hintergrund spielt der Minor „General Manage-

ment&Economics“ eine besondere Rolle. Denn dieser erlaubt letztlich eine Zusammen-

stellung nahezu beliebiger Module aus verschiedenen Clustern in einem eigenständigen 

Minor. Faktisch besitzen Studierende damit dann doch die Möglichkeit, ihr Masterstu-

dium auf Wunsch nahezu komplett auf Veranstaltungen des Clusters „Finance&Informa-

tion“ bzw. auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre auszurichten. Eine 

solche Ausrichtung wird gemeinhin auch mit der Abkürzung „FACT“-Master umschrie-

ben (für: Master in Finance, Accounting, Controlling und Taxation).  
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Für Studierende mit Major in einem anderen Cluster kann der Minor natürlich auch ge-

wählt werden um einen zweiten Schwerpunkt in unserem Cluster zu legen (Minor: „Fi-

nance&Information“) oder um Veranstaltungen unseres Lehrstuhls beliebig anderen Fä-

cherkombinationen beizumischen. 

Schließlich wird das Masterstudium durch die Anfertigung der Masterarbeit (Modul-

gruppe D) abgerundet. Die Masterarbeit nimmt mit 25% der insgesamt im Master zu be-

legenden ECTS eine hohe Stellung ein und kann an einem beliebigen Lehrstuhl verfasst 

werden. Die allermeisten Studierenden legen ihre Masterarbeit naturgemäß an einem 

Lehrstuhl aus dem Cluster ihres Majors ab. Es empfiehlt sich regelmäßig an diesem Lehr-

stuhl im Vorfeld der Masterarbeit auch das Masterseminar zu belegen. 

3.2 Modulangebot (Master) des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre 

3.2.1 Überblick 

Die nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht sämtlicher Module des Lehrstuhls für Be-

triebswirtschaftliche Steuerlehre für Masterstudierende. Dabei werden die Module durch 

uns in die Kernveranstaltungen einerseits (vgl. Abschnitt 3.2.2) und Veranstaltungen der 

Gruppe „TaxVertiefung“ andererseits (vgl. Abschnitt 3.2.3) unterteilt. 

 

Die Kernveranstaltungen stellen das akademische Grundprogramm dar, von dem wir 

glauben, dass dieses im Idealfall von allen steuerlichen Masterstudierenden absolviert 

werden sollte. Kernveranstaltungen werden unmittelbar durch den Lehrstuhlinhaber ge-

lesen. Konkret bilden die Module MTax1, MTax2, MTax3 zusammen mit den Masterse-
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minaren MTax10 und MTax11 sowie der Masterarbeit die Kernveranstaltungen im Mas-

terstudium. Dabei dienen die Masterseminare zur Vorbereitung auf die Masterarbeit an 

unserem Lehrstuhl. Das Angebot zweier unterschiedlicher Masterseminare ist Ausdruck 

unserer Parallelstruktur. Zum einen handelt es sich um das normativ-analytisch orientierte 

Masterseminar MTax10 und zum anderen um das quantitativ-empirisch orientierte Mas-

terseminar MTax11. Diese Trennung gewährt den Studierenden ausreichende Freiheiten, 

sich auf ihre individuellen Interessen zu konzentrieren. Für Studierende, die letztlich eine 

normativ-analytische Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl schreiben möchten (was für 

die große Mehrheit unserer Studierenden der Fall ist), empfiehlt sich folglich der Besuch 

von MTax10. Demgegenüber sollen Studierende mit quantitativ-empirischem Interesse 

an dem Themenfeld Tax Data Analytics das Masterseminar MTax11 belegen. Selbstver-

ständlich können auch beide Seminare nebeneinander eingebracht werden.  

Die Veranstaltungen der Gruppe TaxVertiefung sollen Studierenden im Masterstudium 

die Möglichkeit eröffnen, sich - zusätzlich zu der strukturierten Ausbildung in den Kern-

veranstaltungen - auch nach ihren eigenen Interessen weiteres vertiefendes Wissen anzu-

eignen. Üblicherweise werden TaxVertiefungen von renommierten Lehrbeauftragten aus 

der Praxis gehalten. Diese geschätzten Lehrbeauftragten bringen dabei ihr spezifisches 

Fachwissen aus der Beratungstätigkeit in die Ausbildung an unserem Lehrstuhl ein, wo-

rüber wir uns sehr freuen und dankbar sind.  

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Augsburg bietet 

im Masterstudium ein umfangreiches Lehrprogramm an. Insgesamt können von den not-

wendigen 120 ECTS bis zu 84 ECTS durch steuerliche Veranstaltungen an unserem 

Lehrstuhl erbracht werden. Hinzu kommen 18 ECTS, die notwendigerweise in der Mo-

dulgruppe A (Fortgeschrittene Methoden) belegt werden müssen. Bei Wunsch einer ma-

ximalen Fokussierung auf unser Fach müssen also letztlich „nur“ 18 ECTS mit nicht-

steuerlichen Veranstaltungen erbracht werden. Das nachfolgende Diagramm stellt dies 

grafisch dar. 
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Vergleichend zum Bachelorprogramm in Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre zielt das 

Masterprogramm deutlich weniger auf ein „schlichtes Verstehen“ der einzelnen Normen 

und Grundsätze ab. Stattdessen werden gezielt die gestalterischen Möglichkeiten der Be-

steuerung herausgestellt. Zu diesem Zweck werden insbesondere Auslegungsprobleme 

und Normenkonflikte umfangreich thematisiert und diskutiert. 

Um unseren Studierenden eine möglichst freie Ausgestaltung ihres Masterstudiums zu 

ermöglichen, sind im Masterstudium alle Module des Lehrstuhls für Betriebswirtschaft-

liche Steuerlehre so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander und auch in beliebiger 

Reihenfolge absolviert werden können. 

3.2.2 Kernveranstaltungen 

3.2.2.1 MTax1 - Internationale Unternehmensbesteuerung 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden einen Einblick in die steuerlichen Problemfel-

der der international agierenden Unternehmen (und Privatpersonen) zu geben. Dies um-

fasst insbesondere Grundprobleme des internationalen Steuerrechts, Fragen der Vermei-

dung der Doppelbesteuerung (unilateral und bilateral bzw. multilateral), Hinzurechnungs- 

und Wegzugsbesteuerung, allgemeine Missbrauchsvorschriften, Holdingstrukturen und 

das Europarecht. Das Modul eignet sich, wegen seiner auf einen Überblick angelegten 

Ausgestaltung, auch gut als Einstieg in die TaxVertiefungen, die sich in Details mit spe-
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zifischeren Fragen des internationalen Steuerrechts befassen (vgl. Abschnitt 3.2.3). Stu-

dierende sollen nach dem Besuch des Moduls Kenntnisse zur internationalen Unterneh-

mensbesteuerung besitzen. 

3.2.2.2 MTax2 - Rechtsformwahl und Umwandlungssteuerrecht 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden zunächst die unterschiedlichen Rechtsformen 

und ihre Besteuerung im Vergleich aufzuzeigen. Sodann wird die Frage beantwortet, wie 

möglichst steuergünstig ein Wechsel zwischen Rechtsformen realisiert werden kann. 

Hierzu werden Umstrukturierungsvorgänge innerhalb und außerhalb des Umwandlungs-

steuerrechts dargestellt und miteinander in ihrer Steuerbelastung verglichen. Typische 

Fallbeispiele sind Betriebsverpachtungen, Realteilungen, Verschmelzungen, Spaltungen, 

Einbringungen sowie Formwechsel. Studierende sollen nach dem Besuch des Moduls in 

der Lage sein, die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der Rechtsformen zu identifizie-

ren sowie Umwandlungsgründe, -arten und -probleme zu erkennen. 

3.2.2.3 MTax3 - Steuerplanung und Steuerbilanzpolitik 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden die Möglichkeit zu gewähren, ihre bisherigen 

Kenntnisse über die Funktionsweise der Besteuerung explizit in planerischer Weise ein-

zusetzen. Hierzu werden übliche Sachverhaltsausgestaltungen und steuerlich getriebene 

Abwandlungen diskutiert sowie Wahlrechte bzw. Ermessensspielräume der Besteuerung 

thematisiert. Zudem befasst sich das Modul mit der Abwehr von Gestaltungsmissbrauch 

durch den Gesetzgeber. Studierende sollen nach dem Besuch des Moduls in der Lage 

sein, steuerbilanzielle Entscheidungen sinnvoll zu treffen und gegebene Sachverhalte un-

ter steuerlichen Gesichtspunkten gestalterisch zu optimieren. 

3.2.2.4 MTax10 - Masterseminar Taxation I (Legal Research Seminar) 

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden die weiterführenden Fähigkeiten für das Ver-

fassen normativ-analytischer wissenschaftlicher Arbeiten zu vermitteln. MTax10 dient 

insofern insbesondere auch als Vorbereitung auf die Masterarbeit an unserem Lehrstuhl. 

Inhaltlich erhalten die Studierenden ein aktuelles normativ-analytisches Thema der Be-

triebswirtschaftlichen Steuerlehre zugeteilt, welches sie eigenständig im Rahmen einer 

Seminararbeit erarbeiten. Bei der Erstellung der Seminararbeit werden die Studierenden 

eng von Wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhls betreut. Die Seminarthemen 

werden in einer abschließenden Präsenzveranstaltung von den Studierenden noch einmal 

mündlich vorgestellt. Zu diesen Präsenzveranstaltungen laden wir regelmäßig steuerliche 



 

 23 

Berater oder Angehörige der Finanzverwaltung ein, die wohlwollend ihre Erfahrungen 

sowie auch weitergehende tiefe Einblicke aus der Praxis in die Veranstaltung einbringen. 

Studierende sollen nach der erfolgreichen Anfertigung der Seminararbeit über tiefge-

hende Kenntnisse zu den Vorgehensweisen bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbei-

ten verfügen. Darüber hinaus können Studierende sehr detailliertes Wissen in ihrem je-

weiligen Seminarthema vorweisen. Studierenden der „Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaften“ wird mit Blick auf die Masterarbeit an unserem Lehrstuhl empfohlen, mindes-

tens eines der beiden Masterseminare zu belegen. Thematisch eignet sich insbesondere 

das normativ-analytische Masterseminar MTax10 sehr gut. 

Für Studierende, die gern zwei Masterseminare MTax10 in ihren Studienverlauf einbrin-

gen möchten, besteht in STUDIS die Veranstaltung „MTax10 - Masterseminar Taxation 

III (Legal Research Seminar)“. Eine zweimalige Absolvierung von MTax10 ist natürlich 

auch prüfungsrechtlich unproblematisch, da die Themengebiete sich jeweils zwischen 

den Semestern unterscheiden.  

3.2.2.5 MTax11 - Masterseminar Taxation II (Empirical Research Seminar) 

Es gelten die Ausführungen zu MTax10 im Grundsatz entsprechend (vgl. Ab-

schnitt 3.2.2.4). 

Anders als MTax10 unterteilt sich MTax11 zum einen in den theoretischen Diskussions-

teil („theory discussion part“) und zum anderen in das Verstehen, Replizieren sowie Dis-

kutieren quantitativ-empirischer Forschungsarbeiten („readings in empirical tax rease-

arch“). Dabei werden im ersten Teil Grundlagen der Ökonometrie, Prinzipien und einige 

Besonderheiten der Regressionsanalyse, Theorien der Accounting-Forschung sowie das 

Strukturieren und Verstehen von quantitativ-empirischen Arbeiten aufgefrischt und ver-

tieft. Anschließend erfolgt im zweiten Teil das Replizieren eines wissenschaftlichen 

Fachartikels und eine Diskussion ausgewählter quantitativ-empirischer Forschungsthe-

men. Dabei erhalten die Studierenden ein quantitativ-empirisches Thema in Form eines 

Forschungsartikels der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre zugeteilt, welchen sie eigen-

ständig replizieren und die Ergebnisse der Gruppe präsentieren. Studierende sollen nach 

der erfolgreichen Teilnahme am Seminar über tiefgehende Kenntnisse zu den Vorgehens-

weisen bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in dem Forschungsbereich Tax 

Data Analytics verfügen. Darüber hinaus können Studierende sehr detailliertes Wissen in 

ihrem jeweiligen Seminarthema vorweisen.  
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MTax11 richtete sich vor allem an Studierende, die ein Interesse an steuerlichen Frage-

stellungen mitbringen und die sich die aus der Besteuerung ergebenden Effekte in steu-

erlichen Daten bzw. Finanzmarktdaten kennen lernen möchten. Das Modul eignet sich 

daher gerade auch für Studierende aus den Bereichen Finance, Controlling, Statistik so-

wie auch generell der Volkswirtschaftslehre. 

Für Studierende, die gern zwei Masterseminare MTax11 in ihren Studienverlauf einbrin-

gen möchten, besteht in STUDIS die Veranstaltung „MTax11 - Masterseminar Taxation 

IV (Empirical Research Seminar)“. Eine zweimalige Absolvierung von MTax11 ist na-

türlich auch prüfungsrechtlich unproblematisch, da die Themengebiete sich jeweils zwi-

schen den Semestern unterscheiden.  

3.2.2.6 Masterarbeit 

Die Masterarbeit stellt den Abschluss des Masterstudiums dar. In dieser wird ein wissen-

schaftliches Thema mit dem bis dahin erworbenen Wissen eigenständig bearbeitet. Am 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre können die Studierenden zwischen ei-

nem normativ-analytischen und einem quantitativ-empirischen Thema wählen. Nach der 

Anmeldung erhalten Studierende ein Thema zugeteilt, welches sie in enger Betreuung 

durch einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls bearbeiten. Die genauen for-

mellen Regeln für das Anfertigen einer Masterarbeit an unserem Lehrstuhl finden sich 

auf unserer Website und werden in der Einführungsveranstaltung „Arbeiten Schreiben 

am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre“ vorgestellt, die einmal in jedem 

Semester angeboten wird. 

3.2.3 TaxVertiefungen 

Die steuerrechtlichen Kernveranstaltungen des Lehrstuhls, die letztlich das aus unserer 

Sicht für alle Studierenden relevante steuerliche Wissen vermitteln, werden um eine Viel-

zahl von TaxVertiefungen ergänzt. Ziel der TaxVertiefungen ist es, gerade auch sehr spe-

zialisierte Module in unserem Vorlesungsprogramm anbieten zu können. Entsprechend 

interessieren die Themengebiete eines Moduls möglicherweise nicht jeden Studierenden 

gleichermaßen. Trotzdem sollen die betreffenden Ausbildungsinhalte an der Universität 

Augsburg natürlich angeboten werden um den Studierende eine breitestmögliche Aus-

wahl zu erlauben. TaxVertiefungen ermöglichen zumeist den Erwerb von 3 ECTS (Kern-

veranstaltungen 6 ECTS). 
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Aufgrund der hohen inhaltlichen Spezialisierung werden TaxVertiefungen durch renom-

mierte Lehrbeauftragte aus der Praxis angeboten, die in ihren jeweiligen Lehrgebieten 

auch beruflich tätig sind. Dadurch bringen sie nicht nur theoretische Inhalte, sondern auch 

praktische Erfahrungen in die Lehre an unserem Lehrstuhl mit ein. Unsere Lehrbeauf-

tragten kommen dabei zumeist aus den einschlägigen Beratungshäusern und aus der Fi-

nanzverwaltung. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die aktuell angebotenen 

TaxVertiefungen sowie den Turnus in dem diese abgehalten werden. 

 

3.3 Zertifikat „Tax Specialist (Master)“  

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre vergibt das Zertifikat „Tax Specia-

list (Master)“ für Masterstudierende, die eine besondere steuerliche Spezialisierung durch 

erfolgreiche Belegung unserer Module vorweisen. Das Zertifikat wird vergeben, wenn 

mindestens 60 ECTS durch Kernveranstaltungen oder durch Veranstaltungen der Gruppe 

TaxVertiefung am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre erzielt wurden (da-

von mindestens ein Seminar MTax10 oder MTax11). Die Kernveranstaltungen für Mas-

terstudierende sind MTax1, MTax2, MTax3, MTax10, MTax11 sowie die Masterarbeit. 

Das Zertifikat kann mit einfacher Email (inklusive aktueller Liste der abgelegten Module) 

an den Lehrstuhl beantragt werden, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind. Selbstver-

ständlich schicken wir dieses gerne auch postalisch an „Alumni“ zu. 



 

 26 

3.4 Beispiel eines Studienverlaufs 

Die nachfolgende Abbildung zeigt - zunächst allgemein - den zeitlichen Aufbau des Mas-

terstudiums im Fach „Betriebswirtschaftslehre“ mit der Wahl des Majors „Finance&In-

formation“ und der Fokussierung auf Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Dabei empfeh-

len wir die drei Vorlesungen MTax1, MTax2 und MTax3 in den Major „Finance&Infor-

mation“ einzubringen. 

 

Unabhängig von dem exakten Beginn des Masterstudiums, entweder im Wintersemester 

oder Sommersemester, können sämtliche Veranstaltungen des Lehrstuhls zeitlich und 

thematisch voneinander unabhängig gehört werden. Dies gilt insbesondere für die Kern-

veranstaltungen. Aufbauend darauf können die Kernveranstaltungen durch ein bis zwei 

1. Semester (WiSe) 2. Semester (SoSe) 3. Semester (WiSe)

o

d

e

r

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

MTax3 - Steuerplanung und 

Steuerbilanzpolitik

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 1

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 3

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 5

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 2

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 4

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 6

(Prof. Ullmann)

Major Finance&Information (42 ECTS, Modulgruppe B)

Fortgeschrittene Methoden (18 ECTS, Modulgruppe A)

Fortg. Methoden 1 Fortg. Methoden 2 Fortg. Methoden 3

Modul 2, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 4, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

Minor General Management&Economics (30 ECTS, Modulgruppe C)

Modul 1, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 3, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

Modul 5, ggf. ein weiteres Modul 

aus dem Cluster 

Finance&Information

MTax1 - Internationale 

Unternehmensbesteuerung 

(Prof. Ullmann)

&

MTax2 - Rechtsformwahl und 

Umwandlungssteuerrecht

(Prof. Ullmann)

&



 

 27 

TaxVertiefungen pro Semester ergänzt werden. Bei einer Regelstudienzeit von vier Se-

mestern raten wir den Studierenden entweder im zweiten oder dritten Semester das 

MTax10 und/oder das MTax11 Masterseminar zu belegen, um für die anschließende 

Masterarbeit gut vorbereitet zu sein. Bei einer geplanten Studienzeit von fünf Semestern, 

können die Masterseminare auch alternativ im vierten Semester absolviert werden, um 

die anschließende Masterarbeit im fünften Semester anzufertigen. Zu beachten ist in je-

dem Fall, dass unsere Seminare zumeist schon zum Ende des Vorsemesters beginnen, da 

die Seminararbeit dann mit ausreichend Zeit in den Semesterferien und zu Beginn des 

Folgesemesters absolviert werden kann. Einige unserer Studierenden schreiben die Semi-

nararbeit auch in den Semesterferien und fangen nach Abgabe zu Beginn des darauffol-

genden Semesters unmittelbar mit der Masterarbeit an. 

Zu den Modulen der Modulgruppen A und C verweisen wir auf Abschnitt 3.1. Wir emp-

fehlen Studierenden mit dem Major „Finance&Information“ ausdrücklich, den Minor 

„General Management&Economics“ zu belegen. 

Die nachfolgende Abbildung ist ein konkreter Vorschlag von Modulkombinationen aus 

den Bereichen der externen und internen Rechnungslegung (Prof. Kunz und Prof. 

Schultze), welche sich thematisch gut mit der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre ergän-

zen und zu dem Cluster „Finance&Information“ gehören. Dabei wird unterstellt, dass das 

Masterstudium im Wintersemester begonnen wird. 
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Die nachfolgende Abbildung ist ein konkreter Vorschlag von Modulkombinationen aus 

den Bereichen des Finanz- und Bankmanagements und der Statistik (Prof. Wilkens und 

Prof. Ohkrin), welche sich thematisch gut mit der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre 

ergänzen und zu dem Cluster „Finance&Information“ gehören. Dabei wird unterstellt, 

dass das Masterstudium im Sommersemester begonnen wird. Da alle Module des Lehr-

stuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre im Masterstudium voneinander unabhängig 

sind, kann entsprechend MTax2 problemlos im ersten Semester, und damit insbesondere 

vor MTax1, gehört werden. 

 

1. Semester (WiSe) 2. Semester (SoSe) 3. Semester (WiSe)

International Accounting Basic I: 

Internationale Rechnungslegung 

IFRS 

(Prof. Schultze)

Controlling 

(Prof. Kunz)

Analysis and Valuation Advanced I: 

Unternehmensbewertung 

(Prof. Schultze)

International Accounting Advanced I: 

Rechungslegung Internationaler 

Unternehmen 

(Prof. Schultze)

Behavioural Controlling 

(Prof. Kunz)

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

Minor General Management&Economics (30 ECTS, Modulgruppe C)

Fortgeschrittene Methoden (18 ECTS, Modulgruppe A)

Entscheidungstheorie 

(Prof. Brunner)

Business Economics

(Prof. Welzel)

Ökonometrie 

(Prof. Okhrin)

o

d

e

r

TaxVertiefung 1

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 2

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 3

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 4

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 5

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 6

(Prof. Ullmann)

Major Finance&Information (42 ECTS, Modulgruppe B)

MTax1 - Internationale 

Unternehmensbesteuerung 

(Prof. Ullmann)

&

MTax2 - Rechtsformwahl und 

Umwandlungssteuerrecht

(Prof. Ullmann)

&

MTax3 - Steuerplanung und 

Steuerbilanzpolitik

(Prof. Ullmann)

Kombinationsmöglichkeiten mit Modulen aus der externen und internen Rechnungslegung (Beginn im WiSe)
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Selbstverständlich ergeben sich viele weitere Kombinationsmöglichkeiten, zum einen mit 

Modulen aus dem Cluster „Finance&Information“ sowie zum anderen auch mit den Mo-

dulen anderer Cluster. 

  

1. Semester (SoSe) 2. Semester (WiSe) 3. Semester (SoSe)

TaxVertiefung 1

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 2

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 3

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 4

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 5

(Prof. Ullmann)

TaxVertiefung 6

(Prof. Ullmann)

Kombinationsmöglichkeiten mit Modulen aus Finanz-&Bankmanagement und Statistik (Beginn im SoSe)

o

d

e

r

Fortgeschrittene Methoden (18 ECTS, Modulgruppe A)

Ökonometrie

(Prof. Okhrin)

Entscheidungstheorie

(Prof. Brunner)

Business Economics

(Prof. Welzel)

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

MTax10 - Legal Research Seminar 

und/oder MTax11 - Empirical 

Research Seminar (Prof. Ullmann)

Minor General Management&Economics (30 ECTS, Modulgruppe C)

Investment Funds 

(Prof. Wilkens)

MTax3 - Steuerplanung und 

Steuerbilanzpolitik

(Prof. Ullmann)

Wettbewerbstheorie und -politik

(Prof. Welzel)

Seminar Advanced Topics in 

Investment Funds 

(Prof. Wilkens)

Financial Engineering und Structured 

Finance 

(Prof. Wilkens)

Major Finance&Information (42 ECTS, Modulgruppe B)

MTax2 - Rechtsformwahl und 

Umwandlungssteuerrecht

(Prof. Ullmann)

MTax1 - Internationale 

Unternehmensbesteuerung

(Prof. Ullmann)

Kapitalmarktorientierte 

Unternehmenssteuerung 

(Prof. Wilkens)
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4 Und nach Ihrem Studium? 

4.1 Mögliche Berufsfelder 

Die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre ist eine wirtschaftswissenschaftliche Disziplin, 

deren Ausbildung einerseits auf eine sehr konkrete Berufsgruppe hinführt, nämlich den 

Berufsstand der Steuerberater. Diese Berufsgruppe hat auch durchgängig hohen und so-

gar zusehends ansteigenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Dies gilt, im Ver-

gleich zu anderen Branchen, gerade auch in Zeiten der allgemeinen wirtschaftlichen Re-

zession oder Stagnation. Der Berufsstand der Steuerberater zeichnet sich dabei durch eine 

hohe Heterogenität aus - vom eher kleinen, lokalen Steuerberater in der eigenen Kanzlei 

hin zu international aufgestellten Beratungsgesellschaften mit vielen tausend Mitarbei-

tern. 

Andererseits strebt eine große Zahl unserer Studierenden aber auch gerade nicht den Be-

rufsweg des Steuerberaters an. Eine nennenswerte Zahl dieser Studierenden sind natur-

gemäß in dem wohl am engsten verwandten Berufsfeld der Wirtschaftsprüfung tätig. 

Selbstverständlich findet sich aber auch darüber hinaus eine Vielzahl an Tätigkeiten, in 

denen steuerliches Fachwissen benötigt und sogar verstärkt nachgefragt wird. So besitzen 

die meisten (größeren) Industrieunternehmen, neben der Abteilung für Rechnungslegung, 

eine eigene Steuerabteilung, welche als Schnittstelle zwischen dem eigentlichen Steuer-

berater und dem Unternehmen fungiert. Darüber hinaus erhöht auch die Finanzindustrie, 

also Banken und Versicherungen, die Nachfrage nach gut ausgebildeten Steuerexperten 

stetig, um die immer komplexer werdenden Besteuerungsregeln für sich selbst und ihre 

Kunden zu bewältigen. Ferner sollten die Einsatzmöglichkeiten bei öffentlich-rechtlichen 

Institutionen nicht übersehen werden. Dazu zählt z.B. eine Tätigkeit bei der Finanzver-

waltung, die gut ausgebildeten Wirtschaftswissenschaftlern/innen4 offen gegenübersteht. 

Arbeitgeber im öffentlich-rechtlichen Umfeld zeichnen sich zwar nicht unbedingt durch 

hohe Gehaltszuwächse, wohl aber durch eine große Flexibilität bei gleichzeitig spannen-

den Aufgaben und hoher Arbeitsplatzsicherheit aus. 

Unabhängig von ihrer konkreten eigenen Berufswahl, sind Steuern für nahezu jeden Wirt-

schaftswissenschaftlicher von Bedeutung. So werden Studierende spätestens bei ihrer ei-

genen Einkommensteuererklärung dem Thema Steuern nicht mehr aus dem Weg gehen 

                                                 
4  Für die weiteren Ausführungen wird aus Vereinfachungsgründen nur noch der Begriff Wirtschaftswis-

senschaftler verwendet. Damit ist selbstverständlich m/w/d gemeint. 
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können und mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Laufe ihres Berufslebens damit an 

verschiedenen Stellen zwingend in Berührung kommen. 

4.2 Warum werde ich Steuerberater oder Steuerberaterin? 

4.2.1 Aufgabenvielfalt in der Steuerberatung 

Der Beruf des Steuerberaters ist vielseitig. Dies zum einen durch die fachlich anspruchs-

vollen Aufgaben und zum anderen durch die hohe persönliche Bindung an die Mandan-

ten. Bezüglich der Aufgaben wird regelmäßig unterschieden zwischen Compliance und 

Advisory. Die wohl gängigsten Aufgaben des Steuerberaters im Bereich der Compliance 

sind die Lohn- und Finanzbuchhaltung, die Erstellung der Steuererklärung und die Prü-

fung von Steuerbescheiden. Diese Aufgaben sind eher einfacher Natur, müssen aber 

gleichwohl qualitativ hochwertig erledigt werden, um dem Mandanten Nachzahlungen 

(zzgl. Zinsen) oder sogar Strafen zu ersparen. Demgegenüber finden sich im Bereich der 

Advisory die eher komplexen Aufgaben der Besteuerung, die auch mit einem hohen Maß 

an Kommunikationsfähigkeit ausgeübt werden müssen. Beispiele sind die Steuerdurch-

setzung, z.B. bei der Betreuung von Betriebsprüfungen oder Klageverfahren vor den Fi-

nanzgerichten5, sowie die Beratung in Fällen von Umstrukturierungen oder internationa-

ler Expansion. Insbesondere die Aufgaben im Bereich Advisory stellen sog. Vorbehalts-

aufgaben dar, die nur von bestellten Steuerberatern ausgeübt werden dürfen. Neben den 

Vorbehaltsaufgaben darf der Steuerberater zusätzlich eine Reihe sog. vereinbarer Tätig-

keiten nachgehen. Zu diesen zählt u.a. die betriebswirtschaftliche Beratung, die Unter-

stützung bei Investitions- und Finanzentscheidungen, das Agieren als Treuhänder oder 

Insolvenzverwalter und natürlich auch die Lehrtätigkeit an wissenschaftlichen Einrich-

tungen sowie die Veröffentlichung von Aufsätzen. 

Die hohe persönliche Bindung des Steuerberaters an seine Mandanten steht neben diesen 

fachlichen Aufgaben. Gerade der Steuerberater ist nicht nur wegen seiner fachlichen Ex-

pertise, sondern z.B. auch wegen der hohen Berufsverschwiegenheitspflichten, ein ge-

schätzter Ansprechpartner für alle Fragen der Unternehmens- und Lebensführung seiner 

Mandanten. Dabei sind Steuerberater regelmäßig schon berufsbedingt sehr genau über 

die persönlichen Lebensumstände ihrer Mandanten informiert (z.B. Erbschaften, Ehe-

schließung und -trennung, Entwicklung der Kinder, Einkommenssituation). Zugleich sind 

                                                 
5  Vor den Finanzgerichten und auch vor dem Bundesfinanzhof werden die Mehrzahl der Verfahren von 

Steuerberatern betreut. 
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sie aber gerade auch unabhängig und können „von außen“ und vergleichend zu ähnlichen 

Erfahrungen bei anderen Mandanten objektiven Rat für eine gegebene Situation ausspre-

chen. Es gibt letztlich nicht ohne Grund die Redensart, man sei „[…] als Steuerberater zu 

einem Drittel fachlicher Experte und zu zwei Dritteln Psychologe“. 

Hervorzuheben ist ferner, dass das Berufsbild des Steuerberaters ganz explizit auf eine 

freiberufliche Tätigkeit abstellt. Im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis in Industrie-

unternehmen und bei Banken bzw. Versicherungen sowie bei öffentlich-rechtlichen In-

stitutionen ist es also dem Beruf des Steuerberaters gerade immanent, dass dieser in un-

ternehmerischer Verantwortung eigenständig und selbstbestimmt ausgeübt werden kann 

bzw. sogar soll. Üblicherweise werden diese Freiheiten in der eigenen Kanzlei verwirk-

licht. Aber auch die Partnerschaft - ein Zusammenschluss von Steuerberatern und anderen 

Berufsträgern - ist auf die gemeinsame freiberufliche Betätigung ausgerichtet. Gleich-

wohl gibt es natürlich auch die Möglichkeit einer langfristigen Anstellung als Führungs-

kraft, sowohl bei Steuerberatungsunternehmen als auch in anderen Branchen. Nicht we-

nige Steuerberater arbeiten zudem teilweise in Anstellung und teilweise in einer eigenen 

nebenberuflichen Kanzlei. 

Schließlich ist zu betonen, dass letztlich nahezu alle Unternehmen - aller Rechtsformen, 

Industrien und Größen - die Tätigkeiten eines Steuerberaters in irgendeiner Form in An-

spruch nehmen. Dies wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Denn letztlich wird der 

Staat wohl nie umhinkommen, seine Ausgaben zu größten Teilen durch Steuern zu finan-

zieren. Während also einzelne „alte“ Industrien möglicherweise verschwinden (oder je-

denfalls in Deutschland nicht mehr gewinnbringend agieren können) und bei einer (per-

sönlichen oder kapitalmäßigen) Investition in „neue“ Industrien die Erfolgschance eines 

jeden einzelnen Investments sehr unsicher ist, ist die Branche der Steuerberatung mehr 

oder minder naturgemäß über die gesamte Industriebreite diversifiziert. Hieraus ergibt 

sich im Ergebnis eine deutliche Resistenz des Berufsstandes gegen Änderungen in der 

branchenmäßigen Zusammensetzung der deutschen bzw. internationalen Industrie (vgl. 

hierzu auch die Diskussion in Abschnitt 8.3).  

4.2.2 Finanzielles in der Steuerberatung 

Steuerberater haben sowohl in Anstellung als auch in freiberuflicher Tätigkeit sehr gute 

Verdienstmöglichkeiten. Als Besonderheit der Branche muss aber angemerkt werden, 

dass die größeren Gehaltsentwicklungen erst nach dem erfolgreichen Bestehen des Steu-

erberaterexamens erwartet werden können, insbesondere wenn eine eigene Kanzlei ge-

gründet oder anderweitig Personalverantwortung übernommen wird. Somit müssen die 
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Jahre zwischen dem erfolgreich beendeten Studium und dem Bestehen des Steuerberater-

examens als eine Form von „Lehrjahren“ angesehen werden, die aber zugleich für die 

langfristige Karriere von erheblicher Bedeutung sind. Laut Bericht zur Lage der Freien 

Berufe in Bayern 2015 erzielten im Jahr 2010 die Steuerberater im Durchschnitt 

ca. EUR 92.000 Einkünfte pro Jahr.6 Steuerberater gehören damit, neben Ärzten und 

Wirtschaftsprüfern, zu den bestverdienenden Freiberuflern. 

Neben dem unmittelbar erzielbaren Einkommen besteht ein weiterer erwähnenswerter fi-

nanzieller Vorteil in der Existenz eines eigenen berufsständischen Versorgungswerks für 

das Alter, die Hinterbliebenen und eine etwaige Berufsunfähigkeit. Wer also zum Steu-

erberater bestellt ist, hat die Möglichkeit in das Versorgungswerk der Steuerberater ein-

zutreten und zugleich das System der gesetzlichen Rentenversicherung gänzlich zu ver-

lassen. Durch diesen berufsstandbedingten Systemwechsel ergibt sich aller Voraussicht 

nach eine signifikant bessere Rentenversorgung als bei Verbleib in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung - und im Übrigen auch eine signifikant bessere Rentenversorgung als in 

den Versorgungswerken der meisten anderen freien Berufe. Insbesondere ist das Versor-

gungswerk der Steuerberater nicht als Umlageverfahren von derzeitig Berufstätigen zu 

Rentenbeziehern ausgestaltet, wie etwa die gesetzliche Rentenversicherung. Vielmehr 

deckt das Versorgungswerk der Steuerberater einen erheblichen Anteil der jeweiligen 

Rentenverpflichtungen aus während der eigenen Berufszeit des Rentenempfängers ange-

spartem Kapital. Angesichts der allgemeinen demographischen Entwicklung wird dies 

zusehends zu einem kaum zu überschätzenden finanziellen Vorteil. 

4.2.3 Perspektiven außerhalb der Steuerberatung 

Schließlich sei noch etwas zu den eher langfristigen Karriereperspektiven gesagt: Es ist 

durchaus weit verbreitet, dass unsere Studierenden zunächst ihren Berufseinstieg in den 

„klassischen Bereichen“ der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung suchen und dann im wei-

teren Verlauf ihrer Berufslaufbahn in andere der in Abschnitt 4.1 genannten Berufsfelder 

wechseln, vor allem in die Steuer- und Finanzabteilungen der Industrieunternehmen. Die-

ser Wechsel ist deswegen möglich, weil das Steuerberaterexamen, soweit es abgelegt 

wurde, auch ganz allgemein als anspruchsvolle Qualifikation sehr angesehen ist. Ein 

Wechsel in ein Industrieunternehmen gelingt aber meist auch dann ohne Probleme, wenn 

das Steuerberaterexamen nicht abgelegt wurde. 

                                                 
6  Vgl. Bericht zur Lage der Freien Berufe in Bayern 2015 (Kurzfassung), Institut für Freie Berufe Nürn-

berg, 2016. 
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4.3 Wie werde ich Steuerberater/in?7 

Es gibt verschiedene Wege Steuerberater zu werden. An dieser Stelle sollen jedoch aus-

drücklich und in aller Kürze nur die Berufswege für Studienabsolventen der Wirtschafts- 

bzw. Rechtswissenschaften erläutert werden. 

Nach erfolgreichem Abschluss einer der o.g. Studiengänge müssen zunächst Berufsjahre 

in einer Tätigkeit auf dem Gebiet der von den Bundes- oder Landesfinanzbehörden ver-

walteten Steuern (sog. berufspraktische Tätigkeit) angesammelt werden bevor das eigent-

liche Steuerberaterexamen abgelegt werden kann. Die Anzahl der notwendigen Berufs-

jahre ist abhängig von der Regelstudienzeit des abgelegten Hochschulstudiums: Berufs-

einsteiger mit einem Bachelorabschluss (Regelstudienzeit mindestens drei Jahre) benöti-

gen drei Berufsjahre während Berufseinsteiger mit einem Masterabschluss (Regelstudi-

enzeit mindestens acht Semester) zwei Berufsjahre vorweisen müssen. Die berufsprakti-

sche Tätigkeit muss dabei für jede zu zählende Woche einen Umfang von mindestens 

16 Wochenstunden erreichen. Wochen mit weniger als 16 Wochenstunden zählen insge-

samt nicht (also auch anteilig nicht). 

Das eigentliche Steuerberaterexamen besteht aus drei Klausuren und einer mündlichen 

Prüfung. Die drei Klausuren à sechs Stunden werden jeweils Anfang Oktober an drei 

aufeinanderfolgenden Werktagen in den Fächern „Verfahrensrecht und andere Steuer-

rechtsgebiete“, „Ertragsteuern“ sowie „Buchführung und Bilanzwesen“ geschrieben. Bei 

ausreichend guter Note in den Klausuren folgt eine mündliche Prüfung etwa im Januar 

bis April des Folgejahres. Diese umfasst inhaltlich, neben dem „Steuerrecht“, das „Han-

delsrecht“, „Grundzüge des Bürgerlichen Rechts“, „Gesellschafts- und Insolvenzrecht“, 

das „Recht der Europäischen Gemeinschaft“ sowie allgemeinere Prüfgebiete wie z.B. 

„Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“, „Volkswirtschaft“ und das „Berufsrecht“. 

Ist das Steuerberaterexamen bestanden, erfolgt die sog. Bestellung zum Steuerberater. 

Dies bedeutet letztlich eine Aufnahme in das Berufsregister des Berufsstandes. Erst nach 

Bestellung zum Steuerberater darf der Titel offiziell geführt sowie dann natürlich auch 

Beratungsdienstleistung gegen Entgelt erbracht werden. 

                                                 
7  Für die rechtssicheren Detailinformationen verweisen wir auf die ausführlichen Darstellungen auf den 

Internetseiten der Steuerberaterkammer München, die auch für Augsburg zuständig ist, sowie der 

Bundessteuerberaterkammer. 
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4.4 Tax Fast Track8 

4.4.1 Allgemeines 

Grundsätzlich müssen Absolventen eines Masterstudiums nach diesem noch zwei Jahre 

berufspraktischer Tätigkeit absolvieren, bevor sie das Steuerberaterexamen ablegen kön-

nen (vgl. Abschnitt 4.3). Es besteht jedoch mit einem „kleinen Trick“ die Möglichkeit, 

die Gesamtzeit zwischen Bachelorabschluss und Steuerberaterexamen merklich zu ver-

kürzen. Dieser „kleine Trick“ besteht letztlich darin, dass berufspraktische Tätigkeiten, 

die während des Masterstudiums erbracht werden (nach dem Bachelorabschluss), auf die 

notwendigen Berufsjahre nach dem Masterstudium angerechnet werden können.  

Diese Möglichkeit möchten wir an dieser Stelle als „Tax Fast Track“ etwas genauer skiz-

zieren. Konkret gilt, wie bereits in Abschnitt 4.3 ausgeführt, dass eine berufspraktische 

Tätigkeit von 16 Wochenstunden ausreicht, um eine ganze Woche berufspraktischer Tä-

tigkeit für Zwecke der Zulassung für das Steuerberaterexamen anerkannt zu bekommen. 

Die notwendige Anzahl an Wochenstunden erreichen Masterstudierende üblicherweise 

ohne Probleme in Praktika während der Semesterferien oder auch während eines Urlaubs-

semesters. Darüber hinaus können aber gerade auch Tätigkeiten als Werkstudent oder als 

Wissenschaftliche Hilfskraft an einem Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

bei einer Aufteilung mit zwei Tagen Teilzeit und drei Tagen Studium als berufspraktische 

Tätigkeit anerkannt werden. Bei einer durchgängigen Anstellung als Werkstudent über 

die komplette Zeit des Masterstudiums kann somit theoretisch bereits die sämtliche be-

nötigte praktische Zeit angesammelt werden um im Anschluss des Studiums das Steuer-

beraterexamen ablegen zu dürfen. Dabei ist zu bedenken, dass zwar die Zeit zur Prüfung 

zum Steuerberaterexamen verkürzt wird, dies jedoch mit starken zeitlichen Anstrengun-

gen, sowie u.U. sogar mit Leistungseinbußen während des Masterstudiums verbunden ist. 

Wir empfehlen entsprechend interessierten Studierenden daher ausdrücklich, sich ihre 

persönlichen Präferenzen zu vergegenwärtigen sowie ggf. gern auch mit Rückfragen auf 

uns zuzukommen. 

                                                 
8  Für die rechtssicheren Detailinformationen verweisen wir auf die ausführlichen Darstellungen auf den 

Internetseiten der Steuerberaterkammer München, die auch für Augsburg zuständig ist, sowie der 

Bundessteuerberaterkammer. Wir empfehlen darüber hinaus in Zweifelsfällen eine verbindliche Aus-

kunft von der für die Prüfung zum Steuerberater zuständigen Stelle einzuholen.  
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4.4.2 Vollständig parallele Absolvierung des Masterstudiums und der notwendi-

gen berufspraktischen Tätigkeit 

Einige Studierende sind daran interessiert, unmittelbar nach dem Abschluss ihres Mas-

terstudiums das Steuerberaterexamen ablegen zu können. Die nachfolgende Grafik zeigt 

entsprechend einen beispielhaften „Tax Fast Track“ bei einer Studiendauer von vier Se-

mestern und einem Studienbeginn im Wintersemester an der Universität Augsburg. 
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Wie der Grafik entnommen werden kann, erfordert die Zulassung zum Steuerberaterexa-

men nach exakt vier Semestern Masterstudium eine durchgängige Werkstudententätig-

keit von 16 Wochenstunden. Zwar zählt hierzu auch der übliche Jahresurlaub, jedoch ins-

besondere Phasen der Krankheit oder der sonstigen Abwesenheit z.B. in Prüfungsphasen 

zählen nicht dazu. Auch gelten Wochen mit mehr als 16 Wochenstunden, z.B. in den Se-

mesterferien, ebenfalls nur als eine Woche; die überschüssigen Wochenstunden können 

insbesondere nicht im Wege einer Durchschnittsbetrachtung auf andere Wochen verteilt 

werden. Vor diesem Hintergrund ist es den Studierenden sehr zu empfehlen, nach dem 

Abschluss des Bachelorstudiums ein zwei- oder dreimonatiges Praktikum mit berufsprak-

tischer Tätigkeit zu absolvieren, um vor dem Beginn des Masterstudiums im Oktober 

bereits einen kleinen Zeitpuffer für etwaige Fehlzeiten aufzubauen. Zu berücksichtigen 

ist auch, dass mit einer solchen Ansammlung von berufspraktischen Tätigkeiten, vor Be-

ginn des Masterstudiums und nach Beendigung des Bachelorstudiums, die Zeit unmittel-

bar vor dem Steuerberaterexamen ausschließlich für die Vorbereitung auf das Examen 

genutzt werden kann. Insgesamt muss das oben gezeigte Programm aber als ambitioniert 

bezeichnet werden! 

Alternativ können Studierende auch darüber nachdenken, ob sie nicht gezielt das Master-

studium um ein Semester verlängern, um die notwendige berufspraktische Tätigkeit bes-

ser mit dem Studium vereinbaren zu können. Die nachfolgende Grafik zeigt entsprechend 

einen beispielhaften „Tax Fast Track“ bei einer Studiendauer von fünf Semestern und 

einem Studienbeginn im Wintersemester an der Universität Augsburg. Darin sind eben-

falls beispielhaft ein Auslandsaufenthalt von vier Monaten sowie ausdrückliche Lernzei-

ten für die universitären Prüfungen ohne berufspraktische Tätigkeit eingefügt. 
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Jedwede anderen Kombinationen von Studium und berufspraktischen Tätigkeiten sind 

natürlich möglich und müssen im Einzelfall geprüft werden. 

4.4.3 Nur teilweises Vorziehen der berufspraktischen Tätigkeit während der Ab-

solvierung des Masterstudiums 

Die allermeisten Studierenden sehen es nicht als sinnvoll an, während des Masterstudi-

ums bereits sämtliche zwei Jahre an notwendigen Zeiten der berufspraktischen Tätigkei-

ten abzulegen. Trotzdem kann es für Studierende durchaus eine sinnvolle Strategie sein 

- mit etwas Weitblick - die in Abschnitt 4.3 beschriebenen Prüfungsmodalitäten des Steu-

erberaterexamens im Auge zu behalten. Es sei insbesondere nochmals daran erinnert, dass 

die Klausuren des Steuerberaterexamens jeweils in der ersten vollen Oktoberwoche statt-

finden. Die Zeiten notwendiger berufspraktischer Tätigkeit müssen bis zum ersten Prü-

fungstag erbracht sein. 

Je nach eigener Studienverlaufsplanung können Situationen eintreten, in denen Studie-

rende die Zeiten notwendiger berufspraktischer Tätigkeiten „gerade so noch nicht“ zum 

relevanten Termin erfüllt haben und dann relativ lange auf den nächsten Prüfungszyklus 

warten müssen. Als Beispiel sei der Fall eines Studierenden ohne bisherige berufsprakti-

sche Tätigkeit genannt, der den Master im Oktober 2019 abgeschlossen und die erste 

Stelle am 1.12.2019 angetreten hat. Bei normalem Verlauf der Dinge sind die notwendi-

gen Zeiten der berufspraktischen Tätigkeit dann am 30.11.2021 erfüllt. Der nächste Prü-

fungszyklus beginnt nun aber erst im Oktober 2022, so dass fast ein ganzes Jahr vergeben 

wird. 

Abhängig von Ihrer konkreten Studienverlaufsplanung kann es also sinnvoll sein, wäh-

rend des Masterstudiums jedenfalls ein paar Monate berufspraktischer Tätigkeit gezielt 

zu sammeln. Entsprechende Zeiten können Sie auch „in Wochenstücken“ beliebig zu-

sammenfügen; sie müssen also insbesondere nicht zusammenhängend sein. Da solch ein 

gezieltes Ansammeln von ggf. notwendigen Zeiten berufspraktischer Tätigkeit im Rah-

men des Masterstudiums zeitlich problemlos machbar ist - bzw. da Studierende meist oh-

nehin mindestens ein bis zwei Praktika in den Semesterferien absolvieren - empfehlen 

wir ganz ausdrücklich, diese Option möglichst frühzeitig im Masterstudium einmal für 

sich persönlich zu durchdenken. Nach unserer Erfahrung ergeben sich hieraus auch keine 

Auswirkungen auf Studienlänge oder -leistungen während des Masterstudiums. 
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5 Studierendenförderungen (StudentBenefits) 

5.1 Allgemeine Informationen 

Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre verleiht, oft in Kooperation mit Un-

ternehmen der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbranche, verschiedene Studie-

rendenförderungen an herausragende Studierende unseres Faches. Im Zusammenspiel mit 

den bereits in den Abschnitten 2.3 und 3.3 dargestellten Zertifikaten „Tax Specialist (Ba-

chelor/Master)“ soll so die besondere Leistung einzelner Studierender besonders gewür-

digt werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Studienförderungen überblicksartig 

dargestellt. Weitere Details finden Sie auf unseren Internetseiten. 

5.2 Tax Goes CFA Scholarship 

Die Akademische Gesellschaft für Unternehmensrechnung und -besteuerung Augsburg 

e.V. verleiht einmal jährlich das „Tax Goes CFA Scholarship“. Erklärtes Ziel der Förde-

rung ist es, die Verbreitung von Finanzwissen - durch Ablegung des Examens zum Char-

tered Financial Analyst (CFA) - auch in den steuerberatenden Berufen zu stärken bzw. 

umgekehrt fundiertes steuerliches Wissen in die Finanzindustrie zu tragen. Das „Tax 

Goes CFA Scholarship“ spricht damit gezielt Studierende an, die sich sowohl in den Be-

reichen Unternehmensfinanzierung/Kapitalmärkte als auch Unternehmensbesteuerung zu 

Hause sehen und ist mit einer Fördersumme i.H.v. etwa USD 1.500 dotiert. 

5.3 Outstanding Tax Student Award 

Zu Beginn jeden Semesters verleiht der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 

die „Outstanding Tax Student Awards“ an Studierende für ihre herausragenden Leistun-

gen im vorangegangenen Semester. Konkret werden die Studierenden mit den besten No-

ten der im vorangegangenen Semester angebotenen Module ausgezeichnet. 

5.4 Outstanding Tax Thesis Award (Bachelor) 

Einmal im Jahr verleiht unser Lehrstuhl die „Outstanding Tax Thesis Awards (Ba-

chelor)“. Die „Outstanding Tax Thesis Awards (Bachelor)“ sind mit EUR 1.500 

(1. Platz), EUR 1.000 (2. Platz) und EUR 500 (3. Platz) dotiert. Die Preise werden jeweils 

im Sommersemester verliehen. 
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5.5 Outstanding Tax Thesis Award (Master) 

Einmal im Jahr verleiht unser Lehrstuhl die „Outstanding Tax Thesis Awards (Master)“. 

Die „Outstanding Tax Thesis Awards (Master)“ sind mit EUR 1.500 (1. Platz), 

EUR 1.000 (2. Platz) und EUR 500 (3. Platz) dotiert. Die Preise werden jeweils im Win-

tersemester verliehen. 

5.6 Deutschlandstipendium 

Im Rahmen der Vergabe des Deutschlandstipendiums der Universität Augsburg möchte 

der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre darauf hinweisen, dass solche Stipendien re-

gelmäßig natürlich auch an Studierende mit einer steuerlichen Fokussierung vergeben 

werden. Wir bemühen uns hierfür regelmäßig um Förderer aus den steuerberatenden Be-

rufen. 

  



 

 42 

6 Wo kann ich weitere Fragen stellen? 

Wir hoffen, dass der Studienführer einen ersten Einblick in unser Fach gegeben hat. Zu-

gleich kann er aber sicher nicht alle Fragen beantworten. Für weitere Rückfragen steht 

unser Lehrstuhl natürlich immer gerne zur Verfügung. 

Eine gute Gelegenheit für solche Fragen ist möglicherweise unsere „Semester Opening 

Taxation“ Veranstaltung, die wir einmal zu Beginn jeden Semesters organisieren. Zu die-

ser sind alle interessierten Master- und Bachelorstudierenden (Bachelor ab dem vierten 

Fachsemester) in “Betriebswirtschaftslehre“, „Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“ 

und der „Volkswirtschaftslehre“ bzw. „Economics and Public Policy“ bei Snacks und 

Getränken herzlich eingeladen! Dabei soll die Gelegenheit genutzt werden, den Lehrstuhl 

für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre kennenzulernen und gemeinsam über Fragen der 

Lehre und der Forschung zu diskutieren. 

Schließlich stehen wir in unseren Veranstaltungen für Fragen und Anmerkungen oder 

auch einfach per Email an tax@wiwi.uni-augsburg.de zur Verfügung. 

7 Disclaimer 

Dieser Studienführer gibt nach bestem Wissen und Gewissen Informationen zu einer 

möglichen Ausgestaltung des Studiums an der Universität Augsburg bzw. der Vorberei-

tung auf das Steuerberaterexamen. Letztendlich rechtsverbindlich ist nur die Auskunft 

des zuständigen Prüfungsamtes der Universität Augsburg bzw. die Auskunft der Steuer-

beraterkammer oder ggf. der Prüfstelle für das Steuerberaterexamen. 

Sofern Ihnen Fehler oder Unklarheiten auffallen, sind wir um entsprechende Hinweise 

natürlich immer dankbar. 

  

mailto:tax@wiwi.uni-augsburg.de
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8 Anhang: Frequently Asked Questions 

8.1 Warum wird die steuerliche Masterausbildung an der Universität Augsburg 

in ein wirtschaftswissenschaftliches Allgemeinstudium eingebunden und kein 

ausschließlich auf die Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung fokussierter 

universitärer Master angeboten („FACT-Master“ oder „ACT-Master“ o.ä.)? 

Es ist das Ziel einer jeden universitären Ausbildung, so auch derjenigen an der Wirt-

schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg, die Studierenden auf eine 

breite Vielfalt von Berufszielen vorzubereiten. Dies bedeutet im Umkehrschluss, die Stu-

dierenden nicht schon vor dem Berufseinstieg zu einseitig auf Spezialbereiche zu fokus-

sieren. Aus diesem Grundsatz folgt auch die Notwendigkeit der Belegung von kurzfristig 

eher als berufsfern wahrgenommenen Veranstaltungen, bspw. in Allgemeinen Methoden 

oder auch Volkswirtschaftslehre. Gerade steuerlich interessierte Studierende hadern re-

gelmäßig mit der Frage nach dem Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen für ihren Be-

rufsweg. 

Langfristig aber ist nach unserer Auffassung eine solch breit angelegte Ausbildung für 

Ihre Karriere der richtige Weg. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die meisten 

Studierenden gerade noch nicht sicher wissen, ob sie auch langfristig eine Karriere als 

Steuerberater (oder Wirtschaftsprüfer) anstreben. Auch in tatsächlicher Hinsicht arbeiten 

viele unserer Studierenden, ggf. nach längerer Zeit in der Steuerberatung (bzw. Wirt-

schaftsprüfung), letztlich in den Industrieunternehmen der verschiedenen Branchen. Zu-

dem gewinnt auch für die Steuerberater die ganz grundständige allgemeine Betriebswirt-

schaftliche Beratung der Mandanten zusehends an Bedeutung. Aus all diesen Gründen 

beschränkt sich das Masterstudium an der Universität Augsburg gezielt nicht allein auf 

die Vermittlung von steuerlichem Fachwissen. Vielmehr ist das Ziel eine ganzheitliche 

Ausbildung, die angehende Führungskräfte umfassend auf ihre späteren Aufgaben in ei-

nem langen Berufsleben vorbereitet. 

Im Übrigen muss sich das Lehrprogramm in Betriebswirtschaftlicher Steuerlehre (und 

auch an den fachnahen Lehrstühlen) an der Universität Augsburg hinter den Lehrangebo-

ten in spezialisierteren Masterprogrammen sicherlich nicht verstecken. Dies insbesondere 

deswegen, weil wir mit den Veranstaltungen der Gruppe TaxVertiefung, die regelmäßig 
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von renommierten Lehrbeauftragten aus der Praxis abgehalten werden, ein großes Spekt-

rum auch sehr spezialisierter steuerlicher Lehrfelder abdecken. Vergleichen Sie gern ein-

mal konkret die angebotenen Veranstaltungen auf den jeweiligen Internetseiten. 

Nach alledem wissen wir aber auch, dass Studierende für ihren Berufseinstieg auf eine 

„vorzeigbare Spezialisierung“ Wert legen. Aus diesem Grund vergibt die Universität 

Augsburg das Zertifikat „Tax Specialist“ zusammen mit dem Bachelor- oder Masterzeug-

nis (vgl. Abschnitt 2.3 und 3.3). Im Ergebnis vereinen Sie mit einem Studium der Be-

triebswirtschaftlichen Steuerlehre an der Universität Augsburg die Vorteile einer breiten 

wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung mit denen einer fundierten steuerlichen Spezi-

alisierung. Es lohnt sich also! 

8.2 Was grenzt die Universität Augsburg im Masterstudium von anderen Hoch-

schulen ab, die direkt mit Anbietern von entsprechenden Prüfungsrepetitorien 

für das Steuerberaterexamen kooperieren? 

Die Ausführungen in Abschnitt 8.1 gelten entsprechend. 

Das Grundverständnis einer akademischen Ausbildung ist, dass - trotz knapper Ressource 

Ausbildungszeit - die „großen Zusammenhänge“ verinnerlicht werden müssen. Dies be-

deutet auch, dass möglicherweise eher als abstrakt wahrgenommene allgemeingültige 

Darstellungen der Funktionsweise des Steuerrechts die Zeit für ein „Teaching to the Test“ 

verdrängen. Die Universität Augsburg bietet aus diesen Gründen auch ausdrücklich kein 

Repetitorium für das Steuerberaterexamen an - weder offen noch unter dem Deckmantel 

eines Masterprogramms. Gleichwohl werden selbstverständlich die relevanten Inhalte 

umfänglich abgedeckt. Dieser Ausbildungsweg ist nach unserer festen Überzeugung für 

Ihre langfristige Karriereentwicklung, über das Steuerberaterexamen hinaus, der einzig 

Richtige! Denn die „großen Zusammenhänge“ ändern sich im Zeitablauf nur vergleichs-

weise wenig und können damit stets als Bezugspunkt für zukünftige Entwicklungen (des 

Steuerrechts) genommen werden. Demgegenüber ist die Haltbarkeitsdauer von angehäuf-

tem (Fallstudien-)Wissen regelmäßig umso kürzer, desto spezifischer es ist. 

Die Ausbildungsphilosophie an der Universität Augsburg bietet insbesondere auch die 

Möglichkeit, steuerliche Themenbereiche im Detail abzudecken, die im Kurrikulum des 

Steuerberaterexamens gerade nicht bzw. nur sehr gering vertreten sind. Dies betrifft, um 
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nur einige zu nennen, das Internationale Steuerrecht, Verrechnungspreise, (Internationa-

les) Umwandlungssteuerrecht und Investmentsteuerrecht. Diese Themenbereiche haben 

im Beratungsalltag teils eine erheblich höhere Bedeutung als diejenigen Themenbereiche, 

die explizit im Steuerberaterexamen abgeprüft werden. Darüber hinaus können wir Aus-

bildungszeit auf Themenbereiche verwenden, die im Beratungsgeschäft sogar erst per-

spektivisch an Bedeutung gewinnen. 

Einige letzte Hinweise an Studierende in der Masterfindungsphase seien erlaubt: Wir be-

obachten zunehmend, dass unseren Bachelorstudierenden in Praktika oder im Rahmen 

einer Werkstudententätigkeit angeraten wird, bereits direkt nach dem Bachelorabschluss 

ein Einstiegsangebot anzunehmen oder, alternativ, einen Masterstudiengang zu wählen, 

der möglichst schnell in den Arbeitsmarkt führt (oftmals auch mit umfangreicher Teil-

zeittätigkeit in der Beratung). Das dahinterstehende Eigeninteresse der Beratungshäuser 

kann man verstehen: selbst junge Mitarbeiter sind knapp in unserem Fachgebiet. Beide 

Wege sind auch tatsächlich für einzelne Studierende sinnvoll. Ob Sie selbst aber in diese 

Gruppe gehören (und gehören wollen), sollten Sie für sich außerordentlich kritisch hin-

terfragen. 

Insbesondere ist es aber, entgegen den irreführenden Andeutungen einzelner Anbieter 

von Masterprogrammen, schlichtweg unmöglich das Steuerberaterexamen im Rahmen 

eines „Doppelabschlusses“ mit einem Masterprogramm zu kombinieren. Das Steuerbera-

terexamen wird ausschließlich von den Finanzministerien der Bundesländer abgenom-

men. Fachhochschulen (oder Universitäten) können den Berufstitel des Steuerberaters 

nicht vergeben und hierfür auch keine Teilprüfungen abnehmen. Es ist lediglich möglich, 

die Wartezeit zwischen Masterabschluss und Ablegung des Steuerberaterexamens zu re-

duzieren. Dies immer dann, wenn ausreichend Praxiszeiten während des Masterstudiums 

absolviert werden. Diese Kombination von Masterstudium und nebenberuflicher Tätig-

keit ist an allen Fachhochschulen und Universitäten möglich. Es bedarf hierzu keiner be-

sonderen Zulassung des Studiengangs oder besonderen Ausgestaltung der Studienord-

nung (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitte 4.4.2 und 4.4.3).  

Mehr und mehr versuchen auch Anbieter von Masterprogrammen mit dem Geschäftsmo-

dell hervorzutreten, ihren Master gezielt auszurichten auf ein gleichzeitiges Studium und 

die nebenberufliche Absolvierung der notwendigen berufspraktischen Tätigkeitszeiten 

(vgl. Abschnitt 4.4.1). Wie es aber möglich ist, dass an einzelnen dieser Hochschulen 
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ganze Jahrgänge von Masterstudierenden innerhalb von nur 18 bis 24 Monaten gleichzei-

tig ein Masterstudium absolvieren und nebenher durchgängig 60%, 80% oder sogar Voll-

zeit im steuerlichen Beratungsgeschäft arbeiten, lässt sich von außen kaum erklären. Es 

gibt Stimmen, die davon ausgehen, dass hierfür die Lernbelastung pro ECTS ausbildungs-

institutionsseitig stark reduziert und die Ausbildungsinhalte zudem auf ein reines Prü-

fungsrepetitorium für das Steuerberaterexamen beschränkt werden müssen. Wenn dies 

zutrifft, wäre ein solches „Masterstudium“ nur auf den ersten Blick und nur sehr kurzfris-

tig attraktiv. Mittelfristig werden betreffende Masterabschlüsse auch ein entsprechendes 

Renommee im Arbeitsmarkt erwerben bzw. haben dies bereits erworben. Dieses würde 

auch nicht durch ein ggf. bestandenes Steuerberaterexamen9 aufgewogen. 

8.3 Wie kann ich den Master an der staatlich finanzierten Universität Augsburg 

mit einem auf die Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung ausgerichteten 

„Bezahl-Master“ vergleichen? 

Die Ausführungen in den Abschnitten 8.1 und 8.2 gelten entsprechend.  

Die Universität Augsburg ist eine staatliche Universität und erhebt deswegen auch keine 

Studiengebühren in ihren grundständigen Masterprogrammen. Die staatliche Grundfinan-

zierung gibt uns zugleich auch die Freiheit, unsere akademische Lehre ganz gezielt auf 

diejenigen Ausbildungsinhalte auszurichten, die nach unserer Auffassung für Ihr gesam-

tes Berufsleben von langfristiger Bedeutung sind. Insbesondere unterliegen wir keinen 

ökonomischen Zwängen möglichst viele Studierende zu werben bzw. sogar Studierende 

mit von uns nicht als ausreichend erachteten Fähigkeiten aufzunehmen - und zu einem 

Abschluss zu führen. Dies ganz unabhängig davon, ob diese Studierenden eine Zahlungs-

bereitschaft für einen universitären Masterabschluss aufweisen.  

                                                 
9  Entsprechende Ausbildungsinstitutionen werben zum Teil mit den (vermeintlich hohen) Bestehens-

quoten ihrer Studierenden im Steuerberaterexamen. Die betreffenden Auswertungen unterliegen aber 

regelmäßig gewissen Besonderheiten. Konkret werden nur diejenigen Masterabsolventen umfasst, 

1) die tatsächlich für das Steuerberaterexamen angetreten sind, 2) die schon unmittelbar nach dem Ba-

chelorstudium sicher das Steuerberaterexamen ablegen wollten (anderenfalls hätten sie keinen derart 

spezialisierten Masterstudiengang gewählt) oder 3) die tatsächlich eine Rückmeldung gegeben haben 

(erfahrungsgemäß antworten „Durchfaller“ auf entsprechende Umfragen nicht). Zudem werden 4) Be-

stehensquoten nach Erst-, Zweit- und Drittversuch der Studierenden konsolidiert angegeben. Bilden 

Sie sich selbst eine Meinung, inwieweit diese Prämissen die Auswertung beeinflussen könnten. Sicher 

ist jedenfalls, dass entsprechende Auswertungen nicht seriös mit den offiziellen Durchfallstatistiken 

des Steuerberaterexamens verglichen werden können. 
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Oftmals werden „Bezahl-Master“ im Bereich der Steuerlehre in Kooperation mit einem 

Beratungshaus absolviert, welches die betreffenden Studierenden finanziell durch (teil-

weise) Kostenübernahme fördert. Die Studiengebühren sind oft erheblich. Bitte bedenken 

Sie insofern, dass eine entsprechende Kostenübernahme regelmäßig auch mit einer ver-

traglichen Bindung an das betreffende Beratungshaus für die Zeit nach dem Masterab-

schluss einhergeht. Da in den meisten Berufsfeldern, die unsere Studierenden anstreben, 

erhebliche Anteile der Vergütungsstruktur aus (letztlich frei verhandelbaren) Boni und 

Gehaltssteigerungen bestehen, setzt Sie eine vertragliche Bindung insofern recht wahr-

scheinlich in eine ungünstige Verhandlungsposition. Es ist vor diesem Hintergrund nach 

unserer Beobachtung nicht unüblich, dass die nicht-gewährten Boni bzw. die nicht-ge-

währten Gehaltssteigerungen während der Bindungsfrist die unmittelbaren Kosten für 

den „Bezahl-Master“ übersteigen. In diesen Fällen zahlen Sie - ökonomisch betrach-

tet - Ihren Masterabschluss letztlich selbst und erhalten von dem Beratungshaus lediglich 

eine Art Kredit auf Ihr zukünftiges Gehalt. Dies kann selbstverständlich eine sinnvolle 

Ausbildungsstrategie sein, sollte von Ihnen allerdings im Vorhinein erkannt und ausrei-

chend durchdacht werden. 

8.4 Was bedeuten die aktuellen „Mega-Trends“ Globalisierung, Digitalisierung 

und Künstliche Intelligenz für den Beruf des Steuerberaters? 

Allgemein befindet sich der gesamte Berufsstand der Steuerberater seit Jahr(zehnt)en in 

einer Situation starken Personalmangels („Arbeitnehmermarkt“). Gleichwohl gibt es, wie 

in jedem Berufsfeld, einen nicht unbeachtlichen Teil an eher mechanischen Aufgaben. 

Diese sind schon heute für die Kanzleien eher „notwendiges Übel“ für die Mandantenbe-

ziehung und können gegenüber den Mandanten oft kaum zu Vollkosten abgerechnet wer-

den. Die Gewinne ergeben sich zumeist eher aus den beratungsintensiveren Geschäftsfel-

dern, die als Folge dieser Mandantenbeziehung resultieren. Insofern würde eine Rationa-

lisierung mechanischer Aufgaben den Berufsstand eher stärken. Nachfolgend können nur 

reine Vermutungen geäußert werden: 

Globalisierung ist, anders als für die produzierende deutsche Industrie, für die Steuerbe-

ratung eher ein Schlagwort für neue Geschäftsfelder als für sinkenden Beratungsbedarf. 

Denn nur in geringen Teilen - und auch mit zweifelhaftem Erfolg - erfolgt die Auslage-

rung steuerlicher Tätigkeiten in Drittstaaten (bspw. nach Indien) oder in das europäische 
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Ausland (bspw. nach Irland). Zugleich nimmt durch die Globalisierung der Beratungsbe-

darf international tätiger Unternehmen in ihren grenzüberschreitenden Geschäftsbezie-

hungen bzw. auch für ihre ausländischen Niederlassungen erheblich zu. 

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz werden in der Steuerberatung zu einem Rück-

gang der eher mechanischen Tätigkeiten, wie einfacher Fälle von Finanz- und Lohnbuch-

haltung sowie der Erstellung einfacher Arbeitnehmersteuererklärungen, führen. Auch be-

stimmte Arten von Vertrags- und Textanalysen lassen sich zukünftig teilautomatisiert ab-

wickeln. Diese Aufgaben werden aber schon heute meist von den in Kanzleien angestell-

ten Fachkräften mit Berufsausbildung ausgeübt und nicht von den Steuerberatern selbst. 

Sie gehören deswegen großteils gerade nicht zu den sog. Vorbehaltsaufgaben der Steuer-

berater und dürfen beispielsweise auch von Lohnsteuerhilfevereinen oder Buchhaltungs-

büros ausgeführt werden. Gleichwohl wird sich langfristig die Bedeutung einzelner Ge-

schäftsbereiche in der Steuerberatung merklich verschieben. Infolgedessen werden ins-

besondere die spezielle Steuerberatung (bspw. Internationales Steuerrecht, Umwand-

lungssteuerrecht, Betreuung von Betriebsprüfungen und Steuerfahndungen) sowie die all-

gemeine betriebswirtschaftliche (nicht-steuerliche) Beratung an Bedeutung gewinnen. 

Darüber hinaus nehmen auch IT-Beratungsdienstleistungen durch Steuerberater zu 

(bspw. Überwachung der unternehmensinternen Buchführungs- und Controllingsys-

teme). Schließlich wird sich insbesondere durch die Digitalisierung die Flexibilität von 

Arbeitszeit und -ort der Steuerberater deutlich erhöhen. 

All diese Entwicklungen sprechen für eine betriebswirtschaftlich möglichst umfassende 

Ausbildung junger Studierender und gegen eine zu frühe Spezialisierung. Breites Wissen, 

eine gut trainierte Kompetenz zur Lösung beliebig komplexer Probleme und ggf. sogar 

grundlegende Programmierfähigkeiten sind dabei zukünftig von steigender Bedeutung. 

Schließlich zeigt sich an diesen Beispielen, dass eine Karriere zum Steuerberater über den 

in den Ausbildungsinhalten umfassenderen Masterabschluss der kürzeren Ausbildung 

über „nur“ den Bachelorabschluss für die meisten Studierenden vorzuziehen ist. 

8.5 Sollten sich Studierende mit dem Berufsziel „Steuerberater“ während des Stu-

diums auch mit Tax Data Analytics bzw. den hierfür notwendigen quantitati-

ven Analysemethoden auseinandersetzen? 

Auf die Ausführungen in Abschnitt 8.4 wird entsprechend verwiesen.  
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Schlagwörter wie „Big Data“ sind in aller Munde. Wohl unstrittig wird sich indes die 

Entwicklung von „Big Data“ im Bereich Advisory10 für die Steuerberatung nur wenig 

oder gar nicht auswirken. In diesem beratungsintensiven Advisory wird - auch auf sehr 

lange Sicht - steuerrechtliches Fachwissen der zentrale Werttreiber des Humankapitals 

unserer Studierenden bleiben. Hochqualifizierte Absolventen werden hier stets einen her-

vorragenden Arbeitsmarkt vorfinden, der sich durch ständig zunehmende Komplexität 

und hohe Veränderungsraten auszeichnet. Gerade dies spricht deutlich für eine fundierte 

Ausbildung mit einem möglichst breiten Blick auf das Steuerrecht, die auch langfristig 

eine fortwährende Anpassung unserer Absolventen an die sich ändernden Rechtslagen 

erlaubt. Im Ergebnis wird Tax Data Analytics im Bereich der Advisory lediglich eine 

zuarbeitende Bedeutung haben. Ein Verständnis der zugehörigen quantitativen Methoden 

ist mithin insofern nicht notwendig - aber auch nicht von Nachteil. 

Gleichermaßen unstrittig werden sich im Bereich Compliance für die Steuerberatung so-

wie in der klassischen Wirtschaftsprüfung althergebrachte Arbeitsmethoden durch „Big 

Data“ und die massenhafte Sammlung von Daten bzw. deren Auswertung stark verän-

dern. Diese Bereiche bleiben also dem Grunde nach Bestehen, werden aber einem merk-

lichen Wandel unterliegen. Es ist daher folgerichtig, dass alle größeren Beratungshäuser 

bereits heute explizite (Tax) Data Analytics-Abteilungen eingerichtet haben, in denen 

große Datenmengen für Mandanten aufbereitet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht 

einerseits die Aufdeckung von Fehlern (oder von Betrug) und andererseits die Optimie-

rung der Geschäftsprozesse. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch ein Zusammenwach-

sen der Steuer- mit der Strategieberatung beobachten. Studierende mit einem Interesse an 

Tax Data Analytics sollten ihr Studium nutzen, um möglichst umfassende Erfahrungen 

mit der Auswertung von Daten jeglicher Art zu sammeln. Nicht von Bedeutung ist inso-

fern der genaue inhaltliche Kontext der Daten. Wir empfehlen aus dem Programm unseres 

Lehrstuhls die Veranstaltungen International Taxation im Bachelorstudium (vgl. Ab-

schnitt 2.2.3.1) sowie im Masterstudium die TaxVertiefung Business Tax Digitalization 

und Tax Analytics (vgl. Abschnitt 3.2.3) und das Masterseminar MTax11 (vgl. Ab-

schnitt 3.2.2.5). Darüber hinaus bieten die anderen Lehrstühle der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät an der Universität Augsburg ein breites Programm von inhaltlich 

sinnvollen Pflicht- und Wahlveranstaltungen aus den Bereichen Empirie/Ökonometrie 

und Data Analytics an. 

                                                 
10  Vgl. Fußnote 2 für nähere Ausführungen zu den Unterscheidungen zwischen Advisory und Compli-

ance.  


