
Kann ChatGPT Steuern? 
Ein Blick unter die  
Motorhaube des großen 
Sprachmodells

1. Einleitung
In den letzten Monaten hat sich die Welt, was 
den Einsatz Künstlicher Intelligenz angeht, über 
Nacht geändert. Dabei hat der „Game Changer 
einen Namen: ChatGPT, eine gänzlich neue Chat-
bot-Technologie, mit der man Konversationen in 
einer beeindruckend menschenähnlichen Quali-
tät führen kann. Das Sprachmodell der Firma 
OpenAI, eine Tochter von Microsoft, hat angeb-
lich als erstes Produkt weltweit innerhalb von nur 
fünf Tagen eine Millionen Nutzer erreicht. Dabei 
bringt diese Technologie auch das Potenzial 
mit, die Art und Weise zu verändern, wie in der 
Steuerberatung Informationen organisiert und 
steuerfachliche Aufgaben erledigt werden. Wäh-
rend man bisher in einschlägigen Literaturdaten-
banken oder bei Google nach Dokumenten suchen 
musste, um eine Antwort auf seine Frage anhand 
bestehender Texte zu finden, ändert ChatGPT die 
Spielregeln grundlegend. Nun lassen sich Fragen 
einfach in natürlicher Sprache formulieren und 
der Nutzer erhält eine passgenaue, individuell 
„neu“ angefertigte Antwort. Im Gegensatz zur 
“normalen Suche” ist es somit irrelevant, ob 
irgendwo bereits ein Dokument existiert, das 
Informationen zur Beantwortung der gestellten 
Frage enthält. ChatGPT generiert diese Antwort 
in vorformulierter Form. Kern dieser Techno-
logie bildet dabei ein Sprachmodell, also ein 
künstliches neuronales Netzwerk, das gelernt 
hat, passgenaue Texte in natürlicher Sprache als 
Antwort im Kontext einer vorliegenden Frage zu 
generieren. 

In diesem Beitrag geben wir zunächst einen tie-
feren Einblick in die technische Funktionsweise 
dieser wegweisenden Technologie. Danach 
wollen wir uns der Frage widmen, inwieweit 
ChatGPT bei der Beantwortung steuerlicher 
Fragen eingesetzt werden kann. Konkret 
prüfen wir, ob ChatGPT bereits ausreichend 
Fachwissen mitbringt, um eine steuerfachliche 
Examensprüfung zu bestehen bzw. welche Ver-
besserungen hierzu notwendig wären. Darüber 
hinaus sollen die langfristigen Grenzen des Ein-
satzes von KI-Technologie in der Steuerbera-
tung und auch mögliche Haftungsfolgen erörtert 
werden. Schließlich diskutieren wir sowohl 
Limitationen als auch Chancen der Techno-
logie und geben einen Ausblick auf zukünftig zu 
erwartende Weiterentwicklungen und Einsatz-
möglichkeiten.

2. Technische Funktionsweise von ChatGPT
Den Kern von ChatGPT bildet ein tiefes 
neuronales Netz (deep neural network) aus der 
Computerlinguistik (eng. Natural Language 
Processing). Dieses neuronale Netz, das den 
Namen GPT-3.5 trägt, ist ein Typus einer 
bestimmten Klasse von neuronalen Netzen, die 
in der Literatur unter der Bezeichnung der gro-
ßen Sprachmodelle geführt werden (eng. Large 
Language Models, LLMs). Der Verweis auf die 
Größe im Namen bezieht sich dabei sowohl auf 
die Größe der Modelle im Sinne der Anzahl der 
freien Parameter, als auch auf den Umfang der 
verwendeten Trainingsdaten gemessen an der 
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Anzahl der Wörter. Momentan bewegt sich 
die Modellgröße von LLMs im Bereich von 100 
bis 500 Milliarden Parametern und die Trai-
ningsdatengröße im Bereich von 1-3 Billionen 
Wörtern. Es wird erwartet, dass die folgende 
Generation der GPT-Serie, GPT-4, bereits 100 
Billionen Parameter haben wird 1. Dies führt 
allerdings auch dazu, dass derartige Modelle 
nahezu ausschließlich von finanziell gut ausge-
statteten Organisationen erstellt werden kön-
nen, die über die entsprechenden technischen 
Cloud- und Chip-Ressourcen für das Modell-
training verfügen. Auf Basis einer Studie von 
AI21 Labs 2, einem auf die Entwicklung von auf 
großen Sprachmodellen basierten Software-
produkten spezialisierten Start-up aus Israel 
sowie eigener vereinfachter Berechnungen 
lassen sich die Entwicklungskosten für ein 
Sprachmodell mit 150 Milliarden Parametern 
auf etwa 200 Mio. US Dollar beziffern. 

Das Training von Sprachmodellen erfolgt 
selbstüberwacht (self-supervised), d.h. es sind 
keine von Menschen annotierten Trainings-
daten notwendig. Anders als z.B. bei der Text-
klassifikation, wo die Texte vor dem Training 
den jeweiligen Klassen zugeordnet sein müssen 
und man dementsprechend von überwachtem 
(supervised) Training spricht, ist die Trai-
ningsaufgabe bei LLMs so formuliert, dass das 
Modell nur aus den Inputdaten lernen kann: Die 
Sprachmodelle lernen, dass nächste Wort in 
einer Sequenz von Wörtern vorherzusagen, d.h. 
jedem Wort im Vokabular eine Wahrscheinlich-
keit zuzuordnen. Aus dem selbstüberwachten 
Training resultiert ein hoher Effizienzgewinn, 
da die Annotierung von Menschen überflüssig 
ist und prinzipiell das gesamte Internet als 
Datenquelle zur Verfügung steht.  Die Aufgabe 
der Vorhersage des nächsten Wortes erlaubt es 
dem Modell, statistische Regelmäßigkeiten in 
Texten zu identifizieren und so ein Verständnis 
davon zu entwickeln, wie Sprache funktioniert. 
Mittels Analyse großer Mengen an im Internet 
frei verfügbaren Texten wird das Modell z.B. 
feststellen, dass das Wort Steuererklärung häu-
fig in unmittelbarer Nachbarschaft der Worte 
Papierform und ELSTER vorkommt. Diese 
Korrelation erlaubt es dem Modell, einem Nut-
zer, der sich nach den Möglichkeiten der Abgabe 
einer Steuererklärung erkundigt, diese beiden 
Abgabeformen vorzuschlagen. Ist das Modell 
einmal trainiert, so kann es zum Zeitpunkt sei-
ner Verwendung auf die verinnerlichten Zusam-
menhänge zurückgreifen und die Antwort auf 

1 Vgl. Knight, A New Chip Cluster Will Make Massive AI Models Possible, 
WIRED, 2021, https://hbfm.link/19178 (Abruf: 06.03.2023).

2 Vgl. Sharir/Peler/Shoham, The Cost of Training NLP Model, 2020, 
https://hbfm.link/19179 (Abruf: 06.03.2023).

eine Nutzeranfrage Wort für Wort generieren, 
wobei bei der Generierung des nächsten Wortes 
sowohl die Nutzeranfrage, als auch die bereits 
generierten Worte berücksichtigt werden.

Ein vortrainiertes Sprachmodell ist allerdings 
nicht unmittelbar als Baustein für ein Dialog-
system geeignet 3. Es ist zwar in der Lage, einen 
unvollständigen Satz zu vervollständigen, jedoch 
kann es keine Antworten auf Fragen erzeugen. 
Bei Einsatz in ihrer ursprünglichen Form neigen 
Sprachmodelle dazu, Antworttexte zu generie-
ren, die wenig oder gar keinen Bezug zur Nutzer-
anfrage haben, faktisch inkorrekt, vorurteils-
behaftet oder beleidigend sind und das nötige 
Maß an Plausibilität und Interpretierbarkeit ver-
missen lassen. Dieser Umstand ist der Tatsache 
geschuldet, dass Sprachmodelle lediglich darauf 
getrimmt sind, das nächste Wort in einer Sequenz 
von Wörtern vorherzusagen. So trainiert, vermö-
gen die Modelle zwar grammatikalisch korrekte 
und wie von Menschenhand geschriebene Text-
passagen zu generieren, jedoch fehlt diesen die 
Abstimmung mit der impliziten Intention oder 
gar expliziten Anweisung des Nutzers.

Zur Beseitigung dieser Schwäche hat OpenAI 
das Training des Sprachmodells so erweitert, 

3 Vgl. Ouyang et al., Training Language Models to Follow Instructions 
with Human Feedback, 2022, https://hbfm.link/19180 (Abruf: 
06.03.2023).

Auch wenn heute die 
Steuerberaterprüfung 
noch nicht durch KI  
bestanden werden kann, 
scheint es nur eine Frage 
der Zeit zu sein ...
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dass in einer nachgelagerten Trainingsphase 
die Abstimmung explizit als Gütekriterium 
zur Anwendung kommt und ebenso Qualitäts-
merkmale wie Nützlichkeit (generierter Text 
befriedigt das Informationsbedürfnis des Nut-
zers), Authentizität (generierter Text ist faktisch 
korrekt) und Unbedenklichkeit (generierter Text 
ist nicht anstößig) Berücksichtigung finden. Die 
Herausforderung hierbei bestand darin, diese 
qualitativen Merkmale in einer quantitativen 
Form in den Trainingsprozess zu integrieren. 
Die hierfür notwendigen Methoden fanden sich 
im Werkzeugkasten des verstärkenden Lernens 
(Reinforcement Learning, RL), einem Teilgebiet 
des Maschinellen Lernens, das untersucht, wie 
ein Softwareprogramm durch Interaktion mit 
einer simulierten Lernumgebung eine Strategie 
erlernt, welche es ihm erlaubt, die als Feedback 
für seine Aktionen von der Umgebung bereit-
gestellte kumulative Belohnung zu maximieren. 
Traditionell wird RL zur Steuerung und Optimie-
rung komplexer Systeme eingesetzt. Ein Beispiel 

wäre der von Google entwickelte RL-basierte 
Steuerungsalgorithmus für den energieeffizien-
ten Betrieb der Kühlungsanlagen seiner Rechen-
zentren 4.

Der Lernprozess im RL findet in diskreten 
Schritten statt, dabei wird zu jedem Zeitpunkt die 
Strategie basierend auf der erhaltenen Belohnung 
weiter optimiert. Übertragen auf das Training 
des dialogorientierten Sprachmodells ergeben 
sich die folgenden Entsprechungen :

 ■ Strategie - Sprachmodell
 ■ Aktion - generierte Textantwort
 ■ Belohnung - Grad der Abstimmung sowie 

der Ausprägung der weiteren Qualitäts-
merkmale

 ■ Umgebung - Gruppe von Menschen, die 
die Güte der generierten Antworttexte 
bewerten und so die Belohnung ermitteln. 

Um dieses Vorgehen praktikabel zu gestalten und 
den Einsatz von Menschen massiv zu reduzieren, 
bediente OpenAI sich der bereits 2017 vorgestell-
ten Methode des “Verstärkenden Lernens aus 
menschlichem Feedback” 5 6. Die Verwendung die-
ser Methode bietet sich immer dann an, wenn es 
nicht möglich ist, den Zusammenhang zwischen 
der Aktion und der Belohnung in einer geschlos-
senen mathematischen Form zu beschreiben. 
Konkret wird ein separates Bewertungsmodell 
mit folgendem Ansatz trainiert: Eine überschau-
bare Menge von Aktionen wird zunächst von 
Menschen in eine Rangfolge gebracht (wenig 
präferiert bis stark präferiert). Das Sprachmodell 
muss dann ebenso eine numerische Bewertung 
für die Aktionen abgeben. Schließlich lässt sich 
die Güte des Modells dadurch messen, inwieweit 
die aus den numerischen Werten abgeleitete 
Rangfolge des Modells jenen der ursprünglichen 
(menschengemachten) Rangfolge entspricht. Das 
Modell lernt also, menschliche Präferenzen zu 
verstehen und entsprechend diesen Bewertungen 
abzugeben. Von großem Vorteil dabei ist, dass 
das Training des Bewertungsmodells eine relativ 
kleine Menge von annotierten Daten benötigt und 
somit unter erträglichem Aufwand bewerkstel-
ligt werden kann. Gleichzeitig macht seine Ver-
wendung bei dem wesentlich umfangreicheren 
Training des dialogorientierten Sprachmodells 
den Einsatz menschlicher Arbeit überflüssig.

4 Vgl. Safety-first AI for autonomous data centre cooling and industrial 
control, 2018, https://hbfm.link/19181 (Abruf: 06.03.2023).

5 Vgl. Learning from Human Preferences, OpenAI, 2017,  
https://hbfm.link/19182 (Abruf: 06.03.2023).

6 Vgl. ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue, OpenAI, 2022, 
https://hbfm.link/19183 (Abruf: 06.03.2023). Il
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Step 1
Collect demonstration data 
and train a supervised policy.

* Entnommen aus ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue, OpenAI, 2022. (https://openai.com/blog/chatgpt/). 

C A BD

Step 1
Collect demonstration data 
and train a supervised policy.

Step 1
Collect demonstration data 
and train a supervised policy.

Step 1
Collect demonstration data 
and train a supervised policy.

Step 3
Optimize a policy against the
reward model using the PPO
reinforcement algorithm.

Step 2
Collect comparison data and
train a reward model.

A promt is
sampled 
from our
prompt 
dataset.

A new promt is
sampled from 
the dataset.

A promt and 
several model 
outputs are 
sampled.

The PPO model is
initialized from
the supervised 
policy.A labeler 

demonstrates 
the disired 
output. The policy 

generates
an output.

A labeler 
ranks the outputs 
from the best 
to the worst. The reward model

calculates a reward
for the output.

This data is 
used to 
fine-tune 
GPT-3.5 with 
supervised
learning.

The reward ist used
to update the
policy using PPO.

This data is used 
to train our
reward model.

Explain reinforcement
learning to a 6 year old

Explain reinforcement
learning to a 6 year old

Write a story a
bout others

RM

PPO

Once upon 
a time …

RM

rk

In reinforcement
learning, 

the agent is …

Explain
rewards …

In machine
learning …

We give 
treats and 

punishments 
to teach …

B

C D

A

C A BD

We give treats and 
punishments 
to teach …

SFT

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Trainingsprozesses von ChatGPT

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der 
RL-basierten Trainingsphase regelmäßig ein 
weiterer Trainingsschritt vorausgeht, in dem das 
vortrainierte GPT-Modell durch Demonstration 
von Paaren aus Anfrage- und Antworttexten 
dazu angeregt wird, seinerseits Antworttexte 
zu generieren, die den präsentierten Antworten 
ähnlich waren. Dieser Schritt dient dazu, dem 
Modell das Befolgen der in den Nutzeranfragen 
enthaltenen Anweisungen anzutrainieren. Da 
die Antworttexte von Menschen verfasst wur-
den, erfolgte dieser Trainingsschritt überwacht 
und es wird hierzu ein relativ kleiner Datensatz 
verwendet. Abbildung 1 stellt eine schematische 
Darstellung aller Schritte des von OpenAI vor-
genommenen Feinschliffs des Sprachmodells 
GPT-3.5 hin zu einem dialogfähigen System dar .

3. Steuerliche Anwendungsfälle
Ausgehend von den oben dargestellten techni-
schen Rahmenbedingungen soll im Folgenden 
ein intensiver Blick auf mögliche steuerliche 
Anwendungsfälle erfolgen. Hierzu gibt es in 
vielerlei Hinsicht bereits entsprechende Vor-
arbeiten, auf die verwiesen werden kann. So 
beschreibt der “#ChatGPT Leitfaden” von 
Stefan Groß aktuell hauptsächlich Einsatz-
möglichkeiten im Bereich der Erstellung von 
Kurzbeiträgen, Schulungsmaterialien oder zur 
Vorbereitung von Vorträgen. 7 Es handelt sich 
dabei in erster Linie um “einfache” und eher 
abstrakte Aufgaben, bei denen es noch nicht um 

7 Vgl. Groß, #ChatGPT Leitfaden, S. 15–22.
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den Kern der steuerberatenden Tätigkeit geht - 
das Anwenden von Gesetzen auf den konkreten 
Einzelfall. Diese Aussagen decken sich auch 
mit anderen Veröffentlichungen und werden 
vielfach mit dem bisher noch nicht erfolgten 
“Spezialtraining” von ChatGPT für die Steuer-
beratung begründet. 8

Zur genaueren Einschätzung der steuerlichen 
„Fähigkeiten“ von ChatGPT sollen nachfol-
gend zwei spezielle Anwendungsfälle genauer 
betrachtet werden. Zum einen die Frage, ob 
ChatGPT bereits heute eine steuerfachliche 
Examensprüfung bestehen kann und zum 
anderen, inwieweit es eine Unterstützung für 
die in der täglichen Arbeit häufig zeitraubende 
Suche nach relevanten Literaturquellen bietet. 
Ausgehend von den aktuellen Gegebenheiten 
soll ergänzend dargelegt werden, ob bzw. wel-
che langfristigen Grenzen bei der Nutzung von 
ChatGPT oder KI-Technologie allgemein im 
Steuerbereich zu erwarten sind. Schließlich soll 
auch kurz auf mögliche Haftungsfragen einge-
gangen werden.

3.1. Anwendungsfall 1: ChatGPT und 
steuerfachliche Prüfungsaufgaben
In Anbetracht mancher Berichte, dass 
ChatGPT in den USA bereits in der Lage war, 
juristische und betriebswirtschaftliche Prü-
fungen mit teilweise guten Noten zu bestehen, 9 
wollen wir der Frage nachgehen, inwieweit 
ChatGPT auch steuerfachliche Prüfungen 
in Deutschland meistern kann. Das Steuer-
beraterexamen oder auch die Prüfung zum 
Steuerfachangestellten zeichnen sich dadurch 
aus, dass einerseits ein hohes Verständnis von 
Steuergesetzen und Steuerrichtlinien sowie der 
individuellen Mandanten-Situation benötigt 
wird, zugleich jedoch der Lösungsweg eindeu-
tig ist. Im Rahmen dieser Examina kommt es 
im Gegensatz zur „steuerlichen Lebensrealität“ 
somit kaum vor, dass rechtliche Unsicherheiten 
oder Unschärfen in der Anwendung einzelner 
steuerlicher Normen bestehen. In der berufli-
chen Praxis hingegen lassen sich häufig diverse 
Lebenssachverhalte nicht eindeutig unter dem 
Gesetzeswortlaut, ergänzenden Richtlinien 
oder Urteile subsumieren, sodass hier weitere 
Unsicherheiten oder Auslegungsspielräume 
bestehen.

Insofern stellen steuerfachliche Prüfun-
gen ein gutes Instrumentarium dar, um die 

8 Vgl. z. B. Neumann, ChatGPT revolutioniert die Steuerberatung: Wie Sie 
die KI optimal einsetzen können … und wie nicht, abrufbar unter:  
https://hbfm.link/19184.

9 Vgl. https://hbfm.link/19185; https://hbfm.link/19186 (jew. Abruf: 
06.03.2023).

“steuer fachliche Kompetenz” von KI-Pro-
grammen allgemein und damit auch von 
ChatGPT im Speziellen zu messen. Mit Hilfe 
entsprechender Aufgaben, zu deren Beantwor-
tung grundsätzlich frei verfügbare gesetzliche 
Grundlagen und entsprechende Verwaltungs-
richtlinien ausreichen, lässt sich der Lerngrad 
der KI-Programme beurteilen und Fort-
schritte durch eine regelmäßige Wiederholung 
der Tests dokumentieren. Diese Vorgehens-
weise zur Bewertung der steuerfachlichen 
Kompetenz eines KI-Algorithmus ist ange-
lehnt an gängige Verfahren zur Bewertung des 
Sprachverständnisses von KI-Algorithmen, 
bei denen häufig standardisierte Benchmark-
Aufgaben aus dem SuperGLUE-Datensatz 10 
oder dem SQuAD-Datensatz 11 verwendet 
werden.

Im Rahmen des Versuchs wurde eine Muster-
klausur zur Steuerfachangestelltenprüfung 
ausgewählt, die aus dem thematischen Bereich 
der Einkommensteuer stammt. 12 Konkret wur-
den aus der Musterklausur zwei Testaufgaben 
ausgewählt, die zur Vereinfachung in drei eigen-
ständige Aufgaben unterteilt wurden (Aufgabe 
A-C). Die Aufgabenstellungen wurden ohne 
weiterführende Erläuterungen oder nähere 
Beschreibung, was zu tun ist, in ChatGPT ein-
gegeben. Die “Korrektur” erfolgte ebenfalls 
anhand einer zur Verfügung gestellten Muster-
lösung. Die Aufgaben lauten zusammengefasst 
im Einzelnen :

A. Bei einem Steuerpflichtigen ist während 
eines Veranlagungszeitraums T die Ehe-
frau gestorben. Es sollten Aussagen über 
den Tarif und die Veranlagungsform 
für den Zeitraum T+1 gemacht werden  
(3 Punkte).

B. Bei einem Steuerpflichtigen sind verschie-
dene Sachverhalte steuerlich zu würdigen 
und der Gesamtbetrag der Einkünfte zu er-
mitteln (20 Punkte).

C. Bei einem Ehepaar sollen aus verschiede-
nen Sachverhalten die zutreffenden Ein-
künfte aus Kapitalvermögen ermittelt 
werden (10 Punkte).

Das Ergebnis: Insgesamt konnten im Rahmen 
der Prüfung 33 Punkte erreicht werden. Die Auf-

10 Vgl. https://hbfm.link/19187 (Abruf: 06.03.2023).
11 Vgl. https://hbfm.link/19188 (Abruf: 06.03.2023).
12 Die entsprechenden Klausuren sind auf den Seiten der Steuerberater-

kammer Niedersachsen zu finden.
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gabe A mit der Würdigung eines steuerlichen 
Einzelsachverhalts war dabei als Einstiegsfrage 
gedacht. Die Lösung bzw. Bepunktung wird im 
Folgenden genauer erläutert. Zu den weiteren 
Fragen werden lediglich summarische Anmer-
kungen dargestellt. 13 Die Antwort von ChatGPT 
zu Aufgabe A ist in Abbildung 2 dargestellt :

Erläuterung: Die Antwort über die Einzelver-
anlagung (“Single”) ist grundsätzlich korrekt 
(1 Punkt). Es wird jedoch keine ausführliche 
Begründung gegeben, warum die Zusammen-
veranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 EStG nicht 
möglich ist (1 Punkt). Auch die nach wie vor 
mögliche Anwendung des Splittingtarifs nach  
§ 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 EStG wird nicht erwähnt 
(1 Punkt). Insgesamt wurde somit lediglich einer 
von drei möglichen Punkten erreicht. Die man-
gelnde Begründung der Antworten könnte auch 
darauf zurückzuführen sein, dass ChatGPT 
noch nicht “weiß”, dass bei steuerfachlichen 
Aufgaben stets die Gesetzesgrundlage genannt 
werden muss. Durch eine entsprechende Ergän-
zung der Anfrage (“...und begründe die Ant-
wort.”) hätte somit ggf. eine höhere Punktzahl 
erzielt werden können.

Die Aufgaben B und C sind “klassische” Prü-
fungsaufgaben, in denen mehrere kleinere 
Sachverhalte jeweils einzeln auf ihre steuerli-
che Relevanz zu würdigen sind und am Schluss 
ein Ergebnis (z.B. der Gesamtbetrag der Ein-

13 Die ausführliche Würdigung und Bepunktung sowie weitergehende 
Informationen sind unter www.taxy.io/answers (Abruf: 06.03.2023) 
verfügbar.

künfte nach § 2 Abs. 3 EStG) zu ermitteln ist. 
Die in den Antworten von ChatGPT enthalte-
nen Stärken bzw. Schwächen sind in Tabelle 1 
enthalten: 14 

Insgesamt ergaben sich für die Antworten von 
ChatGPT bei der Aufgabe B 7,5 von 20 möglichen 
Punkten und bei der Aufgabe C 5 von 10 möglichen 
Punkten. Damit wurden von ChatGPT 13,5 Punkte 
von 33 möglichen Punkten erzielt, was einer Quote 
von 40,9% entspricht. Nach Informationen zur 
Leistungsbewertung bei den Steuerfachangestell-
tenprüfungen würde diese Quote von 40,9% nicht 
zum Bestehen reichen (Mindestquote: 50%). 15 
Unabhängig vom Ergebnis sind die bisherigen 
Entwicklungen und Ansätze dennoch bereits sehr 
vielversprechend und es ist zu erwarten, dass die 
Antworten mit zunehmendem Training spezi-
fischer und ausgereifter werden dürften.

3.2. Anwendungsfall 2: ChatGPT bei der 
steuerfachlichen Recherche
Was ChatGPT besonders auszeichnet ist, dass 
die Antworten sprachlich sehr ausgereift sind 
und auch aus komplexen, verschachtelten Sätzen 
bestehen können. Aktuell werden die generierten 
Antworten jedoch noch ohne explizite Angabe 
der zugrunde liegenden Quellen, wie z.B. Geset-
zesnormen angegeben. Gerade für die steuerliche 

14 Die Antworten von ChatGPT zur Aufgabe B und Aufgabe C sind unter 
www.taxy.io/answers verfügbar.

15 Vgl. https://hbfm.link/19189 (Abruf: 06.03.2023).

Abbildung 2: Beispielantwort von ChatGPT

Für Robert Strampen (S) kann die 
Veranlagungsform „Single“ und der Tarif 
„Steuerklasse I“ gelten, da er seit dem Tod 
seiner Frau verwitwet ist und das 
Einfamilienhaus in Braumschweig allein 
bewohnt.

Steuerklasse I ist die Standardsteuerklasse 
für Ledige und Verwitwete, da in dieser 
Klasse der höchste steuerliche Freibetrag 
gilt.

Stärken Schwächen 

Grundsätzliche systematische 
Vorgehensweise (Einzelbeurtei
lung und Gesamtsubsumption). 

Keine Einteilung in die sieben 
Einkunftsarten nach § 2 Abs. 1 
EStG. 

Einfache Sachverhalte  
(z.B. Einordnung Gewinn
beteiligung KG) werden korrekt  
wiedergegeben. 

Probleme zeitanteilige  
Angaben (z.B. 9 Monate) zu  
erkennen/zu berechnen. 

Struktur für die Berechnung 
eines Veräußerungsgewinns  
erkannt. 

Wirkung der vorgenommenen 
AfA für den Veräußerungsgewinn 
fehlend. 

Wirkung eines Freistellungsauf
trags bei Einkünften aus Kapital
vermögen erkannt. 

Steuersystematisches  
Vorgehen/Berechnung fehlend. 

Tabelle 1: Stärken und Schwächen der Antworten von 
ChatGPT
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Ausgehend von diesen gesetzlichen Nennun-
gen sollen nun weitere Quellen von ChatGPT 
aus der Zeitschrift „DER BETRIEB“ genannt 
werden, die sich mit der gleichen Thematik 
beschäftigen. Die Antwort ist in Abbildung 4 
dargestellt .

Auch die Bezugnahme auf andere Zeit-
schriften war nicht von Erfolg gekrönt, was 
nicht weiter verwunderlich ist, hat steuer-
liche Literatur bislang doch kaum Eingang 
in das Sprachmodell gefunden. Dies führt 
uns zwangsweise zu der Erkenntnis, dass  
ChatGPT in seiner derzeitigen Ausprägung 
bei der steuerlichen Recherchearbeit nur 

Abbildung 4: Anfrage nach weiteren Quel-
len aus der Zeitschrift “Der Betrieb”

Leider kann diese Frage nicht beantwortet 
werden, da ich keinen Zugriff auf die 
vollständigen Inhaltsverzeichnisse der 
Zeitschrift „DER BETRIEB“ habe und somit 
nicht gezielt nach Artikeln zu einem 
bestimmten Paragraphen suchen kann. 
Bitte stellen Sie ggf. eine andere Frage oder 
präzisieren Sie diese, falls Sie weitere 
Informationen haben. 

Recherchearbeit ist es jedoch häufig essenziell, 
anhand von “Einstiegsquellen” nach und nach 
tiefergehende und detailliertere Literatur zu 
recherchieren, die auf den zu beurteilenden 
Lebenssachverhalt passt. Ein Anwendungsfall 
von ChatGPT im steuerlichen Kontext könnte 
entsprechend in einer Unterstützung bei der 
Recherche zu finden sein. Die Idee dahinter: 
Ausgehend von den anfänglichen Antworten und 
anhand der Preisgabe der zugrundeliegenden 
Quellen, ließe sich ggf. die Möglichkeit einer effi-
zienteren Bearbeitung steuerlicher Fachfragen 
schaffen. Auch würde so die notwendige Prüfung 
der Antworten von ChatGPT auf deren Richtig-
keit erheblich beschleunigt. 

In der obigen Antwort zu Aufgabe A wurden von 
ChatGPT zunächst keine Quellen genannt. Erst 
auf explizite Nachfrage nannte ChatGPT die 
relevanten gesetzlichen Grundlagen; die Antwort 
ist in Abbildung 3 dargestellt .

Abbildung 3: Nennung der passenden ge-
setzlichen Grundlagen durch ChatGPT

Die Veranlagungsform „Single“ und der Tarif 
“Steuerklasse I“ ergeben sich aus den
folgenden gesetzlichen Bestimmungen:
– Veranlagungsform: § 26a Absatz 1
 Eikommensteuergesetz (EStG)
– Steuerklase I: § 38b Absatz 1 EStG 

Eine der Haupttätigkeiten des Steuerberaters  
könnte künftig nicht mehr in der Erstellung und  
dem eigenständigen Verfassen von Stellungnahmen  
liegen, sondern darin, die Antworten der KI auf  
Korrektheit zu überprüfen.
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sehr begrenzt einsetzbar und teils sogar mit 
Vorsicht zu genießen ist. So gibt es aktuell 
Berichte, dass ChatGPT in diesen Fällen dazu 
tendiert, “künstliche Quellen” zu generieren. 16 
Auch hier könnten in Zukunft weitere Verbes-
serungen, allen voran die Anreicherung des 
Sprachmodells um steuerliche Literatur oder 
Verlagsangebote die Qualität und Nutzbarkeit 
der von ChatGPT erzeugten Antworten erheb-
lich steigern. Ein Zwischenweg könnte darin 
bestehen, traditionelle Suchergebnisse und 
automatisch generierte Antworten gleichzei-
tig anzuzeigen. Als Beispiel kann hierfür die 
kürzlich erfolgte Integration von ChatGPT in 
die Suchmaschine Bing dienen.

3.3 Haftungsfragen: Die Rolle von KI bei 
der Entscheidungsfindung und Verantwort-
lichkeit von Steuerberatern
Die vorgenannten Beispiele haben gezeigt, dass 
bereits jetzt vielversprechende Ansätze beste-
hen, wie KI bei der Bearbeitung steuerlicher 
Fachfragen unterstützen kann. Die aktuell noch 
vorhandenen fachlichen Schwächen werden 
durch das ständige Lernen und Wachsen des 
Modells vermutlich sehr schnell abgemildert 
werden. Eine unabdingbare Voraussetzung 
für den intensiveren steuerfachlichen Einsatz 
besteht jedoch darin, dass die einschlägigen 
Gesetzesnormen unmittelbar in den Antworten 
angegeben und auch weiterführende, relevante 
Quellen von der Anwendung vorgeschlagen 
werden. Zu Ende gedacht würde dies dazu 
führen, dass eine der Haupttätigkeiten des 
Steuerberaters in Zukunft nicht mehr in der 
Erstellung und dem eigenständigen Verfassen 
von Stellungnahmen liegt, sondern vielmehr 
darin, die entsprechenden Antworten der KI 
auf Korrektheit zu überprüfen. In Anbetracht 
dessen, dass gerade das eigenständige Schrei-
ben sowie die Quellensuche erhebliche Zeit 
beanspruchen, wären hierdurch wesentliche 
erhebliche Effizienzgewinne zu erwarten, die 
zugleich den angespannten Personalkapazitä-
ten entgegenwirken würden.

Doch kann sich der Steuerberater bzw. Anwender 
auf die Antworten von ChatGPT “verlassen” bzw. 
was sind die Voraussetzungen dafür und “wer” 
haftet am Ende für Falschinformationen. Grund-
sätzlich verpflichtet § 67 StBerG jeden Steuer-
berater, eine Berufshaftpflichtversicherung 
für Vermögensschäden abzuschließen. Da nur 
unmittelbar dieser ein Rechtsverhältnis mit dem 
Mandanten hat, wird sich an einer möglichen 
Haftung gegenüber dem Mandanten bei Falsch-
beratung nichts ändern. Fraglich ist jedoch, ob 

16 Vgl. z.B. https://hbfm.link/19190 (Abruf: 06.03.2023).

der Steuerberater seinerseits gegenüber dem 
KI-Anbieter mögliche Schäden geltend machen 
kann. 17 In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass es aktuell in der EU Bestrebungen gibt, ein 
gewisses Haftungsrecht für KI-Technologie ein-
zuführen. 18 Dies sieht unter anderem vor, dass 
eine Kausalitätsvermutung für KI-Anbieter ein-
geführt werden soll, wonach KI-Anbieter immer 
dann in die Haftung genommen werden können, 
sofern für einen eingetretenen Schaden ein 
ursächlicher Zusammenhang mit der KI-Leis-
tung nach vernünftigem Ermessen wahrschein-
lich ist. 19 

Um dies zu veranschaulichen, bietet sich ein 
Vergleich zum autonomen Fahren an: 20 Der 
Steuerberater befindet sich auf dem Fahrersitz 
und es ist abzuwägen, inwieweit er die Steue-
rung (Einordnung steuerlicher Sachverhalte) 
an das Fahrzeug (KI-Technologie) abgeben 
kann und inwieweit der Anbieter des Fahr-
zeugs (KI-Technologie) für Verkehrsschäden 
(Beratungsfehler) bei anderen Personen (Man-
danten) haftet. 21 Im Vergleich zum autonomen 
Fahren gibt es bei der steuerlichen Beratung 
jedoch einen entscheidenden Unterschied: Bei 
Verkehrssituationen können Fehler der KI 
unmittelbar Auswirkungen auf andere Perso-
nen haben, während bei der Bearbeitung steuer-
licher Fachfragen der Berater auch zukünftig 
und langfristig dem Mandanten das Ergebnis 
mitteilt. In diesem Fall wird die KI-Technologie 
somit nur mittelbar eingesetzt. Damit hat der 
steuerliche Berater stets die Entscheidungs-
gewalt, die automatisch generierten Antworten 
auf ihre Korrektheit im Sinne eines „Vier-
Augenprinzips Mensch und Maschine“ zu prü-
fen und zu ergänzen. Entsprechend lässt sich 
schlussfolgern, dass es auch langfristig eher 
ausgeschlossen scheint, das Haftungsrisiko des 
Steuerberaters auf Anbieter von KI-Technolo-
gie zu übertragen bzw. abzuwälzen.

3.4 Begrenzung der KI durch Unbestimmt-
heit der Rechtsbegriffe
In den vorigen Abschnitten wurde gezeigt, dass 
ChatGPT bereits über sehr gute „Fähigkeiten“ 
verfügt, für die Beantwortung steuerlicher Fach-
fragen in der Tiefe jedoch noch teils erheblicher 
“Lernbedarf” besteht. Stellt sich die Frage, „was 
wäre wenn“. Was wäre wenn ChatGPT bzw. das 
zugrundeliegende Sprachmodell möglichst voll-

17 In den aktuellen Nutzungsbedingungen von ChatGPT wird z.B. 
jegliche Haftung ausgeschlossen; vgl. https://hbfm.link/19191 (Abruf: 
06.03.2023).

18 Vgl. Richtlinienentwurf COM (2022) 496.
19 Vgl. https://hbfm.link/19192 (Abruf: 06.03.2023).
20 Vgl. hierzu ausführlich Hey, Die außervertragliche Haftung des Herstel-

lers autonomer Fahrzeuge bei Unfällen im Straßenverkehr, 2019.
21 Vgl. https://hbfm.link/19193 (Abruf: 06.03.2023).
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umfänglich mit Steuerliteratur trainiert ist und 
sein „Wissen“ zugleich korrekt in den jeweiligen 
Sachverhalt einordnen kann. Bezogen auf Klau-
surfragen würde die Antwort lauten, dass die 
Maschine mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 
der Lage ist, diese erfolgreich zu absolvieren. Dies 
bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass 
der Steuerberater durch die KI “ersetzt” wird, 
sondern lediglich, dass sich die Tätigkeit erheb-
lich verändert. 

Die Beurteilung tatsächlicher Lebenssachver-
halte lässt sich in (sehr) vielen Fällen nicht so 
stringent wie eine Klausuraufgabe lösen, sondern 
erfordert häufig eine eigene Auslegung und Inter-
pretation von Rechtslage und Einzelfall. Dies 
zeigt sich nicht zuletzt an der Jahr für Jahr relativ 
konstant bleibenden Anzahl von ca. 30.000 erle-
digten und zugleich neuen finanzgerichtlichen 
Verfahren. 22 Auch die in vielen Fällen empfoh-
lene Einholung von verbindlichen Auskünften 
nach § 89 Abs. 2 AO zu geplanten Sachverhalten 
sind letztlich Ausdruck immer noch bestehender 
Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung von 
Steuergesetzen. Diese Ungewissheiten lassen 
sich auch durch den Einsatz von KI-Technologie 
nicht beseitigen. Der Grund sind die Gesetze 
selbst.

Die Leistungsfähigkeit von KI im steuerlichen 
Kontext korreliert zwangsweise mit der Geset-
zesqualität bzw. der „Digitaltauglichkeit“ von 
Gesetzestexten. Entsprechend würden maschi-
nen-verarbeitbare Gesetze, die einer klaren Rege-
lungslogik folgen, das Potenzial im Steuerbereich 
nochmals deutlich erhöhen. Illustrieren lässt sich 
dies anhand der im Rahmen der Grundsteuer ein-
schlägigen Bewertungsnormen nach §§ 243-262 
BewG. Zunächst ist zu attestieren, dass es sich 
hier durchaus um “digitaltaugliche” Gesetze 
handelt, die anhand ihres Wortlauts wenig 
Rechtsunsicherheiten vermitteln. 23 Begriffe 
wie Grundstücksfläche, Wohn- bzw. Nutzfläche 
sind durch das Gesetz oder ergänzende Normen 
detailliert geregelt, sodass sehr wenig Spielraum 
für Rechtsunsicherheiten bleibt. Auch wird durch 
umfangreiche Anlagen (Anlage 36-43 BewG) die 
Bewertung anhand von vorgegebenen Zahlen-
werten erheblich pauschaliert. Insofern könnte 
zunächst davon ausgegangen werden, dass eine 
KI-Technologie bereits bei Kenntnis des Geset-
zes und der entsprechenden Verwaltungsan-
weisungen den Deklarationsprozess weitgehend 
automatisieren und auch auf Fragen eindeutige 
Antworten geben könnte. Streitanfällig ist jedoch 
der Begriff der wirtschaftlichen Einheit nach  

22 Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.5, 2021.
23 Vgl. analog Rumpe et al., NEGZ-Kurzstudie Nr. 19, S. 17.

§ 2 Abs. 1 Satz 2 BewG, da es hier laut Wortlaut auf 
die “Anschauungen des Verkehrs” ankommt. Die 
damit einhergehende Rechtsunsicherheit lässt 
sich auch durch den Einsatz von KI nicht auf-
lösen, mehr noch, derartige Unschärfen hemmen 
den Einsatz KI-basierter Anwendungen.

4. Ausblick
ChatGPT ist beeindruckend darin, Anfragen in 
natürlicher Sprache zu verarbeiten und passende 
Antworten zu formulieren. Damit ermöglicht 
diese Technologie ein enormes Einsparpotenzial 
von Zeit und Ressourcen, insbesondere beim 
Verfassen von Texten sowie bei recherchein-
tensiven Tätigkeiten. Die Möglichkeit Textbau-
steine für steuerrechtliche Gutachten in naher 
Zukunft automatisiert erstellen zu lassen, sodass 
diese von Fachexperten nur noch geprüft und 
kombiniert werden müssen, scheint damit in 
greifbare Nähe gerückt zu sein. Allein schon das 
Generieren von passenden Textbausteinen kann 
einen enormen Effizienzgewinn bedeuten. Doch 
auch bei allgemeinen Tätigkeiten, die nichts mit 
steuerfachlichen Tätigkeiten im engeren Sinne 
zu tun haben, können Sprachmodelle sinnvoll 
eingesetzt werden, wie z.B. beim Protokollieren 
von Videokonferenzen oder dem Erstellen von 
Schulungsmaterialien.

Wie bei jeder Technologie ist es jedoch wichtig, 
die möglichen Grenzen und Risiken zu kennen 
und ins Kalkül zu ziehen. ChatGPT kann, wie 
andere Sprachmodelle auch, unsinnige Antwor-
ten generieren, die einem Faktencheck nicht 
standhalten und nichts mit der Realität gemein 
haben. Man spricht in diesem Zusammenhang 
auch davon, dass das jeweilige Sprachmodell 
Antworten halluziniert. 24 Insoweit sind manu-
elle Schritte, den generierten Text auf fachliche 
Korrektheit zu prüfen, zum heutigen Stand der 
Entwicklung unabdingbar. Des Weiteren ist es 
wichtig sicherzustellen, dass die Technologie 
ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt 
wird. So kann ChatGPT beispielsweise aufgrund 
von Vorurteilen oder fehlerhaften Trainings-
daten verzerrte Antworten liefern. Weitere 
Grenzen liegen in Datenschutz- und Sicherheits-
bedenken sowie in der Abhängigkeit von Strom 
und Ressourcen (Schätzungen zufolge kostet 
jede ChatGPT-Abfrage 0,05 US Dollar Rechen-
leistung 25). Zuletzt basiert der Wissensschatz, 
zumindest in der aktuellen Version, überwiegend 
auf Informationen, die im Jahr 2021 im Internet 
verfügbar waren. Das Wissen von ChatGPT über 
Ereignisse nach 2021 ist eingeschränkt. 26 

24 Vgl. https://hbfm.link/19194 (Abruf: 06.03.2023).
25 Vgl. https://hbfm.link/19195 (Abruf: 06.03.2023).
26 Vgl. https://hbfm.link/19196, Stand 20.02.2023 (Abruf: 06.03.2023).
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Auf der anderen Seite bieten ChatGPT und 
andere Sprachmodelle eine enorme Chance. Es 
wird erwartet, dass die Technologie in Zukunft 
noch leistungsfähiger und genauer wird und 
damit zugleich in immer mehr Bereichen ein-
gesetzt werden kann. Zur neuen Version GPT-4, 
die noch dieses Jahr erscheinen könnte, gibt es 
von OpenAI CEO Sam Altman bereits interes-
sante Spekulationen 27. Diese gehen etwa dahin, 
dass bereits bald auch multimediale Inhalte, 
also nicht nur Text-, sondern auch Bilddaten, 
verarbeitet werden können. Auch im Bereich 
des Steuerrechts wird die Technologie weiter-
entwickelt und optimiert, beispielsweise von 
Unternehmen wie Taxy.io 28, deren Vision darin 
besteht, eine Art Betriebssystem für Steuerbe-
rater und damit die führende B2B-Plattform für 
eine proaktive und automatisierte Steuerbera-
tung zu etablieren. Für Steuerfachexperten soll 
Taxy.io das werden, was Personio für HR-Teams 
ist: Eine umfassende Cloud-Plattform, die dem 
Steuerberater mit unterschiedlichen steuer-
lichen Anwendungen bei all seinen Aufgaben 

27 Vgl. https://hbfm.link/19197, Stand 20.02.2023 (Abruf: 06.03.2023).
28 Vgl. www.taxy.io/answers.
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hilft, wie z.B. bei Recherche- und Analysetätig-
keiten, der Beantwortung fachlicher Fragen 
oder bei der Kommunikation mit Mandanten. 
Technologischer Kern dieser Plattform ist ein 
Sprachmodell, das kontinuierlich weiterentwi-
ckelt wird und dem Berater eine kontextbasierte 
Suche ähnlich zu ChatGPT bietet, die einen 
zielgerichteten Einstieg in die Materie inkl. 
Quellenangaben zur steuerfachlichen Literatur 
ermöglicht.

Die rasante Entwicklung der KI in den letzten 
Jahren zeigt, dass sie ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer Zukunft sein wird. Gerade 
datenintensiven Branchen, wie die der Steuer-
beratung, wird dies teils gänzlich neue Möglich-
keiten eröffnen. Bei aller Euphorie ist dennoch 
davon auszugehen, dass KI-Werkzeuge wie 
ChatGPT den Steuerberater nicht ersetzten, 
sondern eher seinen Werkzeugkasten ergänzen 
werden. Zugleich bietet die Kombination aus 
Mensch und KI enormes Potenzial für den 
Steuerberater von morgen, ausgewählte Tätig-
keiten an die Maschine zu delegieren. Auch wenn 
heute die Steuerberaterprüfung noch nicht durch 
KI bestanden werden kann, scheint es nur eine 
Frage der Zeit zu sein ... ■
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