
NWB Einkommensteuer Online-Kommentierung

Hilfreiche Tipps und Tricks für den perfekten Einstieg!



Die meistgenutzte Datenbank
nach DATEV

Die NWB Datenbank ist nach
DATEV LEXinform pro die 
meistgenutzte Datenbank bei
Steuerberatern. Das ergab eine in 
2016 vom Marktforschungsinstitut 
teleRESEARCH durchgeführte 
repräsentative Marktforschung. 
Selbstverständlich ist auch der 
EStG-Online-Kommentar von NWB 
in die beliebte Datenbank integriert.

Der EStG-Kommentar mit der
schnellsten Online-Aktualisierung!
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Aktueller als andere             Praxisgerechter als andere             Vernetzter als andere



Herzlich willkommen!
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben sich für einen Einkommensteuergesetz Kommentar entschieden, der praxisgerechter als die bekannten 
Klassiker in diesem Steuerrechtsgebiet ist, die Kommentierungen mit Anwendungsbeispielen, Praxishinweisen  
und Schaubildern veranschaulicht und nicht schon nach kurzer Zeit veraltet ist.

Ihr Kommentar ist 365 Tage im Jahr aktuell, denn mit dem Kauf der gedruckten Ausgabe steht Ihnen bis zum  
Erscheinen der Folgeauflage auch die Online-Version des Kommentars zur Verfügung. Diese wird laufend  
aktualisiert und an die neuen Entwicklungen im Einkommensteuerrecht angepasst.

Besondere Aktualität schafft die laufende Zuordnung aktueller News zu den einzelnen  
Kommentierungen. So werden Sie noch schneller auf neue Rechtsprechung oder  
Verwaltungsmeinung oder sich abzeichnende Änderungen in der Gesetzgebung  
hingewiesen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie hilfreiche Tipps für den Start, damit Sie Ihre  
EStG-Online-Kommentierung von Anfang an bestmöglich nutzen können.  
Und auf Seite 16 finden Sie zusätzlich noch einen Gutschein für ein kostenloses  
Datenbank-Coaching.

Viel Erfolg für Ihre Arbeit wünscht Ihnen
Ihre

Barbara Switon
Produktmanagerin Lektorat Steuern



Los geht’s: Kommentar auswählen und öffnen.
1. Loggen Sie sich wie gewohnt in die
 Datenbank ein und klicken Sie in 
 der Toolbar der Datenbank-Startseite
 auf das Icon „Kommentare“.

2. Wählen Sie danach den aktuellen
 EStG-Kommentar (3. Auflage) aus.
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Was gibt’s Neues?
Nachdem Sie die aktuelle Auflage ausgewählt haben, sehen Sie diese Übersicht.
Lassen Sie sich jetzt die jüngsten Aktualisierungen anzeigen, in dem Sie einfach auf „Aktuell“ klicken.
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Keine Entwicklung verpassen!

TIPP!

Alle aktualisierten Vorschriften sind in 
einer übersichtlichen Liste zusammen-
gefasst. Klicken Sie einfach auf die 
einzelne Vorschrift, um die entsprechende 
Kommentierung aufzurufen.

Nachdem Sie die Seite „Aktuell“ aufgerufen haben, gelangen Sie zu Ihrer „Aktualitätszentrale“. 
Ganz oben finden Sie den aktuellen Stand der Aktualisierungen. Es lohnt sich, hier immer mal wieder reinzuschauen,  
denn die Online-Kommentierung wird laufend aktualisiert!

Zusätzlich erhalten Sie in
regelmäßigen Abständen einen 
Newsletter, der über Änderungen 
informiert. So verpassen Sie wirklich 
keine Entwicklung mehr!
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Wo NEU vorsteht, ist auch NEU drin!
Einfacher geht’s nicht: 
Aktualisierte Vorschriften erkennen Sie 
sofort am NEU-Button! Ein Klick genügt 
und Sie sind direkt im Dokument.

Setzen Sie im Dokument ein Häkchen, 
um sich die Änderungen farblich
hervorgehoben anzeigen zu lassen.

Mit dem einzigartigen Farbcode haben 
Sie alle Änderungen sofort im Blick:

 grau: alte Fassung
 hellgelb: neue Fassung
 sattes gelb: geänderter Teil des Absatzes 

So erfassen Sie auf einen Blick, was sich
konkret geändert hat!
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„Für mich war es einfach reizvoll ein alternatives Konzept  
umzusetzen und an der Abrundung der Kommentarreihe  
mitzuwirken, die mit dem Kommentar zum Körperschaft- 
steuergesetz und den übrigen Kommentaren des NWB Verlags 
der Einkommensteuer eine Lücke aufwies.“

Liebe Leserinnen und Leser,

warum sollten Sie sich den NWB EStG-Kommentar anschaffen, wenn Sie schon seit Jahren mit anderen 
Kommentaren arbeiten und damit bisher gut zurechtgekommen sind? Bei genauer Hinsicht stellen Sie als Praktiker 
schnell fest, dass Ihnen mit dem NWB Einkommensteuergesetz Kommentar ein völlig anderes Produkt zur 
Verfügung steht. Denn in puncto Aktualität haben Verlag und Herausgeber hier Neuland betreten:  Mit dem
Einkommensteuergesetz Kommentar hat der NWB Verlag erstmals eine dynamische Online-Version heraus-
gebracht, die Ihnen die auch bei jährlich erscheinenden Kommentaren erforderliche Differenzrecherche erspart.

In der Online-Version finden Sie unter der Rubrik „Aktuelles“ alle seit Erscheinen des gedruckten Bands in der 
Online-Version aktualisierten Vorschriften in einer Übersicht. Zusätzlich informiert Sie regelmäßig ein Newsletter 
über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen des NWB Einkommensteuergesetz Kommentars. Durch die laufende 
redaktionelle Zuordnung aktueller News erreicht der Online-Kommentar nahezu Tagesaktualität.

Diese laufende Bearbeitung erlaubt es natürlich auch schneller als in anderen „Online“- Kommentaren
Vorschriften zu kommentieren, die unterjährig neu in das Gesetz aufgenommen wurden. 
Sie werden schnell feststellen, dass es sich bei diesen Neukommentierungen nicht um bloße Alibi-Aktualisierungen 
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und Schnellschüsse handelt, wie man sie oft vorfindet. Es sind vielmehr durchdachte Bearbeitungen, die die 
Probleme aufzeigen, Praxishinweise geben, sowie die systematischen Bezüge und den Auslandsbezug  
der jeweiligen Vorschrift darstellen.

Dass der Kommentar den Stoff praxisorientiert darbietet, zugleich aber auch  wissenschaftlichen Ansprüchen  
genügt, haben eine Reihe namhafter Rezensenten dem Werk attestiert. Herausgebern wie Verlag hat dies gezeigt, 
dass der eingeschlagene Kurs richtig ist und sie ermutigt, das Konzept weiter zu verfolgen. Schauen Sie am besten 
gleich mal rein.

Wir sind sicher, dass Ihnen der Kommentar bei Ihrer täglichen Arbeit von Nutzen sein kann und  
freuen uns über Feedback, Kritik, Anmerkungen oder Hinweise jeglicher Art.

Herzliche Grüße
Ihr

Prof. Dr. Hans-Joachim Kanzler
Herausgeber
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Klar strukturiert Schritt für Schritt zum Ziel!
Die konsequent dreiteilige Gliederung überzeugt in der Praxis:
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Allgemeine Erläuterungen
mit Schwerpunkt auf verfassungsrechtliche
Fragen und internationale Bezüge

Hauptteil
mit systematischer Erläuterung  
der Vorschrift

Abschließende Verfahrensfragen
mit Hinweisen zur Durchsetzbarkeit
von Ansprüchen



Nur einmal klicken statt endlos recherchieren!
Sobald es zu einer Vorschrift ein aktuelles Urteil oder eine Entscheidung gibt, dann wird diese sofort  
der entsprechenden Vorschrift zugeordnet. Damit sparen Sie sich aufwändige Differenzrecherchen. 
Ein Blick in die entsprechende Vorschrift reicht, um up-to-date zu sein.

Aktuelle News (Rechtsprechung/
Verwaltungsanweisungen) werden dem 
Kommentar laufend redaktionell 
zugeordnet!

Nutzen Sie den Benachrichtigungs-
Service: Sie werden per E-Mail informiert,
sobald sich etwas ändert. 
Dazu legen Sie einfach unter „Favoriten“ 
eine Akte an und aktivieren die Benach-
richtigungsoption.
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TIPP!

(Januar 2018)

Stand: 1.1.2018



Namhafte Herausgeber und erfahrene Autoren aus  
der Beratungspraxis sichern die hohe inhaltliche  
Qualität und den konsequenten Praxisbezug.
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Prof. Dr. Franz Jürgen Marx

„Wir haben die Möglichkeit, durch ein heterogenes
Autorenteam aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis
einen Kommentar vorzulegen, der unterschiedliche
Perspektiven einbindet und in allen Bereichen die aktuelle 
Rechtslage abbildet.“

Prof. Dr. Gerhard Kraft

„Der EStG-Kommentar kommt direkt zum Punkt! 
Kein überflüssiges Beiwerk, wo es nicht notwendig ist, keine 
rechtsgeschichtlichen Analysen, wie sie nicht hilfreich sind, 
keine aufgeblasene Prosa, wo sich in einfacher Sprache eine 
problemorientierte Kommentierung aufdrängt.“
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Prof. Dr. Frank Hechtner

„Qualität setzt sich durch. Eben dies ist unser Anliegen.
Einen qualitativ hochwertigen Kommentar herauszugeben, 
der den Anforderungen der praktischen Arbeit gerecht wird 
und zugleich neue Aspekte beleuchtet, die in anderen 
Kommentaren nicht zu finden sind.“

Prof. Dr. Swen Bäuml

„Wir haben einen Praktikerkommentar für Beratung, 
Finanzgerichtsbarkeit und Finanzverwaltung auf 
wissenschaftlichem Niveau geschaffen, der fortlaufend online 
aktualisiert wird und internationale Bezüge wie auch 
Gestaltungsoptionen beschreibt. Eine Kommentierung also, 
wie ich sie mir selbst in der Praxis bei komplexen Fällen schon 
des Öfteren gewünscht hatte.“



Zeitsparend, weil perfekt vernetzt!
Vernetzter als andere: Jeder Kommentierung sind verschiedene Hinweise vorangestellt. Das können Links zu Urteilen, 
Entscheidungen, Fachbeiträgen, Richtlinien, Erlasse, Arbeitshilfen usw. sein. So können Sie bei Bedarf jederzeit direkt tiefer 
in ein Thema einsteigen. Das spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit bei der Recherche.

Schnell zur Lösung dank 
lebensnaher Beispiele, klar
strukturierter Praxishinweise
und Arbeitshilfen.

Sie haben alle Aspekte im Blick, 
die für die Praxis relevant sind.
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Was macht diesen Kommentar praxisgerechter? 
Schaubilder zum Beispiel.
Praxisnähe durch Schaubilder: Inhalte werden verständlich visualisiert und helfen, komplizierte Regelungen
schnell zu erfassen. Zahlreiche Beispiele machen komplizierte Sachverhalte verständlich.
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Gutschein für ein NWB Datenbank-Coaching gratis!

Lernen Sie in 20 Minuten die wichtigsten Tipps 

für effektives Arbeiten mit der NWB Datenbank kennen. 

Von A wie Arbeitshilfen bis Z wie Zeitschriftenarchiv.

Danach arbeiten Sie schneller und effizienter als zuvor. 

Jetzt individuelles 

Datenbank-Coaching 

gratis sichern!

Fon: 02323.141-775

E-Mail: kundenberater@nwb.de



Herzlich willkommen bei der meistgenutzten 
Datenbank nach DATEV!
Sie nutzen die NWB Datenbank noch gar nicht? Dann wird’s aber Zeit! 
Schließlich ist diese bei Steuerberatern die meistgenutzte Datenbank nach DATEV LEXinform! 
Das ergab eine in 2016 vom Marktforschungsinstitut teleRESEARCH durchgeführte repräsentative
Marktforschung.

So einfach nutzen Sie den NWB EStG-Kommentar Online:

 Als Nutzer der NWB Datenbank loggen Sie sich bitte wie gewohnt in  
 die Datenbank ein.

 Falls Sie noch kein Benutzerkonto angelegt haben, registrieren Sie sich 
 bitte einfach auf unserer Verlagshomepage www.nwb.de mit Ihrem 
 Freischaltcode. Diesen finden Sie auf Ihrer Abo-Rechnung.

  Aktivieren Sie die EStG-Online-Kommentierung mit Ihrem Freischalt-
code, den Sie auf den ersten Seiten des gedruckten Werks finden.

Haben Sie Fragen zu Registrierung und Freischaltung?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter. 
Bitte einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben:

 Fon: 02323.141-960  

 E-Mail: service@nwb.de
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Vorteile für Sie als Steuerberater
 zuverlässige und zitierfähige 
 Quelle

 Benachrichtigung über unseren  
 Produktnewsletter bei aktuali- 
 sierten Kommentierungen

Vorteile für Ihre Mitarbeiter
 Vermeidung langer
 Recherchetätigkeiten

 schnelle Auskunftsfähigkeit 
 gegenüber Mandanten

 bequeme Einbindung der
 Recherche in die Arbeitsprozesse

 Zugriff auf verlinkte Arbeitshilfen

Vorteile für Ihre Kanzlei
 geringe Kosten, großer Nutzen

 ständiger Zugriff auf die aktuelle  
 Rechtsprechung

 keine News mehr verpassen

Das sind Ihre Vorteile im Überblick!
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Wir freuen uns über jede Kritik.
Besonders über diese ….

„So stelle ich mir Service bei einem Fachbuch vor. Stets auf dem neuesten Stand zu sein ist eine feine Sache.  
Der Kommentar ist sehr gut verständlich und darf in keiner Kanzlei fehlen. […]“
Rezension von fachbuchkritik.de

„[…] Vor allem in der Online-Nutzung kann sich der neue Kommentar gleichwohl mehr als behaupten.
Darin entfaltet das Produkt konkurrenzlos seine Stärken: Im Verbund mit dem Printbezug enthält der Rechtsanwender Zugang 
zur digitalen Fassung in der Verlagsdatenbank. Dort erfolgen stetig Aktualisierungen, so dass beispielsweise laufende 
Gesetzgebungsvorhaben bereits erfasst werden können. […]“
Rezension von Matthias Trinks, Dipl.-Jurist in der WD Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Lehrbeauftragter an der FH Dortmund, Autor

„[…] Deshalb beschränkt sich der Kanzler/Kraft/Bäuml nicht – wie so manches Standardwerk – auf die klassische Normalanalyse 
und - erklärung einkommensteuerrechtlicher Vorschriften. Vielmehr werden sowohl steuerliche Gestaltungsfragen erörtert 
und die wirtschaftliche Bedeutung der untersuchten Vorschrift dargestellt, sowie verfassungsrechtliche und internationale 
Bezüge beleuchtet. […]“
Rezension von Dr. Stephan Geserich, Richter am Bundesfinanzhof, München


