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Grundsteuer und mögliche Softwarelösungen 
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Die Grundsteuerreform wird in den nächsten Monaten neben allen anderen zahlreichen 

Aufgaben zunehmend unser Handeln bestimmen. In den Fokus der Kanzleien rückt damit 

auch die dringende Frage, mit Hilfe welcher Software der zu erwartende Arbeitsanfall 

sinnvoll bewältigt werden kann.  

So muss jede Kanzlei nach einer für sie passenden Lösung suchen. Erst in den letzten 

Wochen konnten die ersten Softwarelösungen in (vorläufig) endgültigen Versionen 

heruntergeladen werden. Das machte seriöse Empfehlungen bislang schwierig. 

Festzustellen ist, dass sich außer Agenda offenbar kein Anbieter verbreiteter 

Kanzleisoftware zu eigenen Lösungen entschließen konnte. Nach bisherigen Recherchen 

ist – außer bei Agenda und evtl. noch eigenen Lösungen von großen 

Prüfungsgesellschaften – außerdem allen Angeboten gemein, dass die vom Mandanten 

erhobenen bzw. selbst erfassten Daten in einer Cloud (zwischen-) gespeichert werden. 

Hierzu sind anfangs bei vielen Anwendern noch einige Fragen offengeblieben.  

Mit diesem Newsletter wollen wir einen ersten Überblick über die derzeit verfügbaren 

Softwarelösungen bieten. Der Überblick geht zurück auf eine aktuelle Erhebung des IT-

Arbeitskreises des Steuerberaterverbandes Hessen e.V.  

Fünf Softwareanbieter wurden gebeten, ihre Produkte anhand von typischen Kriterien wie 

etwa Datenbereitstellung und Datensicherung, Preismodell, Schnittstellenoptionen, 

Kommunikation mit Ämtern und Mandanten sowie besonderer Programmfunktionen zu 
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beschreiben, damit jede Kanzlei vergleichbare Informationen erhält, die für die 

Entscheidung über eine Software relevant sein können. 

Bei einer Entscheidung über den Softwareeinsatz liegt ein wesentliches Augenmerk 

sicherlich auch auf dem erforderlichen Zeitaufwand in unseren Kanzleien, der eben auch 

vom Softwareeinsatz abhängen kann. Dieses Entscheidungskriterium dürfte noch vor einer 

Preisrelevanz liegen, da der Zeitdruck für die Datenbeschaffung auf Grund des engen 

zeitlichen Rahmens für die Abgabe der Erklärungen von Juli bis Oktober 2022 

ausgesprochen hoch ist. Hier steht unsere Branche vor der neuen Situation, dass in 

ausgesprochen kurzer Zeit eine Entscheidung für oder gegen einen Softwareanbieter 

getroffen werden muss. 

So führt also die Grundsteuerreform auch zu einem Umdenken bei unseren 

Softwareüberlegungen. Es werden sich künftig völlig neue Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit mit den Mandanten ergeben können. Je nach Anwendung werden hier 

möglicherweise den Mandanten auch verschiedene Softwarelösungen angeboten werden 

können oder müssen. 

Das Verbändeforum IT dankt dem IT-Arbeitskreis des Steuerberaterverbandes Hessen e.V. 

für die Unterstützung und die Zurverfügungstellung der Datenerhebung.  

Die komplette Auswertung finden Sie in der Anlage zu diesem Newsletter. 


