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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Wichtiger denn je! Unter diesem Motto stand die Jahrestagung  Compliance, die An-

fang September 2014 in Düsseldorf stattfand. 100 Compliance-Verantwortliche un-

terschiedlicher Branchen tauschten sich bereits zum neunten Mal über aktuelle Ent-

wicklungen aus. Unstreitig hat sich Compliance als Mittel der Selbstregulierung be-

währt, nicht nur bei den großen Konzernen oder börsennotierten Unternehmen, 

sondern auch bei den kleineren und mittleren Betrieben. Die Zahl der Compliance-

Programme ist merklich gestiegen. Laut der Studie „Wirtschaftskriminalität und 

Unternehmenskultur2013“,veröffentlichtvonPwC,inZusammenarbeitmitder

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, setzen jetzt drei Viertel der befragten 

Unternehmen auf systematische Kontrollen. Eine deutliche Steigerung im Vergleich 

zu 2011 mit 52 Prozent und 44 Prozent im Jahr 2009.

Die Titelgeschichte dieser Ausgabe zeigt, dass Compliance ein vielschichtiges  Thema 

ist, das nicht nur im Umfeld von Firmen oder Unternehmen zu beachten ist, sondern 

auch für die Kanzleien der freien  Berufe an Bedeutung gewinnt. Mit Blick auf die 

 Illustration des Titels wird sich mancher vielleicht fragen, was Compliance mit der 

Märchenwelt gemein hat. Ein gewagter Schritt nur auf den ersten Blick. Denn in 

 jedem Märchen stehen sich Gut und Böse gegenüber und vermitteln dem Leser die 

Moral von der Geschichte, dass sich einwandfreies Handeln lohnt. Ach ja, und mit 

dem Märchen vom Kontrollparadoxon, wonach die Verstöße gegen Compliance  

 zunehmen, je mehr man sich dem Thema widmet, damit hat oben genannte Studie 

schon vor Jahren aufgeräumt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Ihre Meinung interessiert mich. Schreiben Sie mir: magazin@datev.de

Markus Korherr
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DATEV  
auf der CeBIT

Verfolgen Sie die Geschehnisse auf 
der CeBIT in unserem Blog mit Be-
richten und Interviews vom DATEV-
Messestand in Halle 2, Stand A54 
sowie Reportagen zu den aktuellen 
Trends und Neuerungen der welt-
größten Computermesse.
www.datev.de/cebit

Änderungen durch 
GoBD

Die am 14. November 2014 
veröffentlichten GoBD enthalten viele 
Konkretisierungen und Verschär-
fungen. In einer Broschüre werden 
wesentliche Änderungen und Hand-
lungsempfehlungen dargestellt. Sie 
finden diese Broschüre unter
www.datev.de/gobd

Partnerlösung 
digitales Diktat

Auf der CeBIT präsentiert der 
DATEV-Software-Partner datatronic 
seine Diktierlösung HighSpeech mit 
Spracherkennungsmodul für Steuer-
berater und Rechtsanwälte live in der 
Halle 2, Stand A52 (Service Connect). 
Weitere Infos unter
www.highspeech.de
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Perspektiven  

Pflichtfortbildung online
Dank eines neuen Systems der TeleLex GmbH, des 

Gemeinschaftsunternehmens der DATEV und des 

Verlags Dr. Otto Schmidt, werden Online-Fortbildun-

gen für Rechtsanwälte künftig anerkannt.

 Titelthema – Compliance

08  Schützende Werte
Bei Compliance-Systemen geht es darum, sich an die Regeln zu 

halten. Dann wird nichts Schlimmes passieren. Ein Appell an das 

Gute im Menschen, der sich auch in Märchen findet.

10  Damit sich alle geschützt fühlen
Von der Vertrauensbasis kleiner und mittelständischer Unternehmen 

zu Compliance-Systemen kann es ein harter Weg sein. Wirbt der 

Unternehmer aber für die Sache, lohnt sich das am Ende für alle.

12  Der Weg ist steinig, aber sicher
Der Standard IDW PS 980 zeigt, wie ein Compliance-System gestaltet 

sein sollte. Auch wenn dadurch Missstände offenbart werden, halten 

Mandanten dadurch größeren Schaden von sich fern.

15  Genau hinsehen
Das Verbandsstrafgesetzbuch stellt nicht mehr nur begangene Taten 

unter Strafe. Vielmehr wird auch zur Rechenschaft gezogen, wer mit 

denen Geschäfte macht, die sich nicht an die Regeln halten.

18  Wecken statt abwarten
„Schlafende Risiken“ können den Unternehmenserfolg nachhaltig 

gefährden. Leichter leben Unternehmer, die sie aktiv angehen und 

beseitigen. 

20  Belohnt wird, wer den Regeln folgt
Nicht nur für Mandanten, auch für Kanzleien machen Compliance-

Systeme Sinn. Um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, 

bedarf es möglicherweise eines Compliance-Beauftragten.
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DATEV news

32  Sonder- und Ergänzungsbilanzen buchen
DATEV unterstützt bei der Übermittlung der E-Bilanz-Datensätze von 

Sonder- und Ergänzungsbilanzen an die Verwaltung.

33  Immer aktuelle Texte per automatischem Abgleich
Notwendige Aktualisierungen in Erstellungsberichten führen Sie 

direkt bei der Jahresübernahme durch, schnell und einfach.

34  Alle Daten ab März verfügbar 
Vorausgefüllte Steuererklärung: Seit dem 28. Februar liegen die 

steuerlich relevanten Daten von Institutionen für das abgelaufene 

Kalenderjahr vor.

35  Leistungen voll ausnutzen
Direkt im DATEV-Programm lassen sich viele Unterstützungsangebo-

te, wie Info-Datenbank und Servicekontakt, aufrufen. 
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Titelthema
Erbrecht

Mit Testament, Erbvertrag und anderen 

Instrumenten wollen Mandaten ihren letzten 

Willen umsetzen. Welche Möglichkeiten es dazu 

gibt und welche Hürden zu beachten sind, 

beleuchtet das DATEV magazin in seiner 

nächsten Ausgabe.

Praxis

23  Einfach wirken lassen
Wenn Unternehmer einen Teil des Gewinns im Betrieb lassen, kann 

das Geld dort weiter arbeiten. Was ist für Berater zu beachten, wenn 

Mandanten thesaurieren wollen? Und: In welchen Situationen ist das 

überhaupt sinnvoll?

 

26  Dem Fiskus gönn ich nix
Grundstücksverkäufe in Österreich können teuer werden. Es gibt aber 

Möglichkeiten, nicht den maximalen Steuersatz zahlen zu müssen. 

Kanzleimanagement

Rechtzeitig an den Endspurt denken
Wer seine Kanzlei verkaufen oder an einen Partner übergeben 

möchte, sollte sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen. 

Es ist noch möglich, vorher den Wert der Kanzlei zu steigern.

 

Nachrichten aus der Genossenschaft

Werte & Visionen

Ein reines Gewissen
Der ehrbare Kaufmann hat eine lange Geschichte. Diese 

beginnt nicht erst mit Thomas Manns Buddenbrooks, stellt 

darin aber einen Archetypen dieses Menschenschlages vor. 

Seither hat sich die Welt aber gewandelt. Ein Appell an die 

Moral im Unternehmer.
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PERSPEKTIVEN Wissensvermittlung

Pflichtfortbildung  
online

Neues Seminarangebot für Fachanwälte | Die TeleLex GmbH,  
das  Gemeinschaftsunternehmen der DATEV und des Verlags Dr. Otto Schmidt, 

 hat ein System entwickelt, wonach Online-Fortbildungsstunden von Rechts anwälten  
nach § 15 der Fachanwaltsordnung anerkannt werden.

Autor: Hans-Joachim Bickel

BLICK-
PUNKT
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Fachanwälte müssen sich regelmäßig auf ihrem Rechtsgebiet fortbil-

den und dies jährlich ihrer zuständigen Rechtsanwaltskammer 

nachweisen. Anderenfalls dürfen sie ihren Fachanwaltstitel nicht wei-

terführen. Ab diesem Jahr beträgt die Pflichtfortbildung sogar 15 statt 

bisher zehn Stunden. Besonders für Anwälte, die mehrere Fachanwalts-

titel führen, nimmt der Fortbildungsbedarf dadurch drastisch zu. Vor 

diesem Hintergrund wird die Form der Wissensvermittlung immer 

wichtiger. Neben den bewährten Präsenzseminaren werden immer 

mehr Online-Seminare nachgefragt. Denn wertvolle Beratungszeit 

durch Reisen zu verplanen, können und wollen sich viele Anwälte nicht 

mehr leisten. Lange schon hadern nicht wenige Berufsträger damit, 

dass alle bekannten Anbieter anwaltlicher (Pflicht-)Fortbildung diese in 

der Regel in Form von Präsenzseminaren durchführen, häufig in mehr 

oder minder geeigneten Veranstaltungsräumen. Der Freude am Netz-

werken und dem Kontakt zu Kollegen der gleichen Interessenausrich-

tung stehen der damit verbundene Reiseaufwand sowie die entspre-

chend lange Abwesenheitszeit gegenüber. Dies ist ein Aspekt, der die 

gewünschte (oder auch nötige) Fortbildung auf Themen und Seminare 

beschränkt, die oft in räumlicher Nähe zur Kanzlei stattfinden. Und 

nicht selten ist der Kernnutzen bei auswärtigen Ganztagesseminaren 

spätestens nach der Mittagspause auf die Bescheinigung der körperli-

chen Anwesenheit beschränkt. Denn während der Mittagspause checkt 

der Anwalt die  E-Mails der Kanzlei, sodass ab dann wieder das Tagesge-

schäft seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. 

Viele Stunden sowie unnötige Kosten

Nachdem nun die Zahl der zu absolvierenden Fortbildungsstunden ge-

mäß § 15 Fachanwaltsordnung (FAO) von zehn auf 15 Stunden erhöht 

wurde, sind die Voraussetzungen, um eine Fortbildungsbescheinigung 

zu erlangen, noch zusätzlich erschwert. Zwar darf der Anwalt fünf der 

15 Stunden durch Selbststudium absolvieren, aber bei einem Berufsträ-

ger, der nicht nur einen, sondern, wie sehr häufig anzutreffen, zwei oder 

gar drei Fachanwaltstitel führt, käme man auf einen Fortbildungsauf-

wand von 20 beziehungsweise 30 Pflichtfortbildungsstunden pro Kalen-

derjahr. Ist der Anwalt zudem noch zertifizierter Mediator, werden zu-

künftig wohl noch weitere zehn Pflichtfortbildungsstunden fällig, um 

eben diesen Mediatorentitel zu erhalten. Hinzu kommen Anreise und 

Übernachtungszeiten sowie die entstehenden Kosten, die je nach An-

bieter, Fortbildungsort und Erreichbarkeit noch einmal erheblich ins 

Gewicht fallen. Mit anderen Worten: eine enorme zeitliche und finanzi-

elle Belastung für den Fachanwalt, die sich erst einmal durch eine ent-

sprechende Mandate rentieren muss. 

Meilenstein gesetzt

Wenn man nun sieht, mit welcher Effizienz es den Online-Versandhänd-

lern gelingt, ihre Kundschaft zufriedenzustellen und einen unnützen 

Zeit-, Kosten- und Wegeaufwand zu sparen, dann ist man schon über-

rascht, dass ein entsprechendes Angebot für anwaltliche (Pflicht-)Fort-

bildung so zögerlich auf den Markt kommt. Vielleicht liegt es daran, 

dass es für die Anbieter von Online-Seminaren bisher nicht einfach war, 

die Norm des § 15 FAO zu erfüllen. Neben den zur Fachanwaltsfortbil-

dung geeigneten Themen und Inhalten werden sowohl die Interaktion 

der Teilnehmer mit den Referenten, der Teilnehmer untereinander als 

auch der Nachweis der dauerhaften Teilnahme als Voraussetzung zur 

Anerkennung durch die Rechtsanwaltskammern geprüft. Und gerade 

die letzte Voraussetzung war gar nicht so leicht zu erfüllen. Dieser He-

rausforderung hat sich die TeleLex GmbH, das gemeinsam von DATEV 

und dem Verlag Dr. Otto Schmidt geführte Tochterunternehmen, nun 

gestellt, ein technisches Verfahren entwickelt und dieses in den Semi-

nar-Campus implementiert. 

Seminarablauf

Die Dauer der Online-Seminare liegt in der Regel bei zwei Vortragsstun-

den, und die Teilnahme ist kinderleicht. Im Onlineshop der TeleLex 

(www.telelex.de) findet der Anwalt alle Seminare übersichtlich nach 

Fach anwaltsgebieten sortiert. Die Buchung und Bezahlung erfolgt 

 online. Jeder Teilnehmer erhält seine Zugangsdaten per E-Mail und 

loggt sich damit am Seminartag kurz vor Beginn des Seminars im 

 Campus ein. Im Laufe des Online-Fachseminars wird mehrmals zufalls-

gesteuert ein Anwesenheits-Button in der Folienbühne eingeblendet, 

den der Teilnehmer anklicken muss. Bei einem zweistündigen Seminar 

erscheint der Anwesenheits-Button fünfmal. Davon muss er viermal an-

geklickt werden, sodass von einer durchgängigen Teilnahme ausgegan-

gen werden kann. Das Erscheinen des Anwesenheits-Buttons wird durch 

ein akustisches  Signal angekündigt. Die Bestätigung kann per Maus 

oder durch die Leertaste auf der Tastatur erfolgen. Die erfolgreiche 

 Bestätigung wird durch einen grünen Haken erkenntlich. Während des 

Seminars hat der Teilnehmer zudem einmal die Möglichkeit einer indivi-

duellen Pause. Die Dauer der Pause beträgt fünf Minuten. In dieser Zeit 

wird kein Anwesenheits-Button eingeblendet. Am Seminarende kann 

der Teilnehmer einen Fortbildungsnachweis für die Anerkennung als 

 Fachanwaltsfortbildung nach § 15 Abs. 1 FAO zur Einreichung bei der 

zuständigen Rechtsanwaltskammer anfordern, der ihm als PDF-Doku-

ment, wahlweise auch mit Anschreiben an die Kammer, per E-Mail zuge-

sendet wird. Voraussetzung für den Erhalt des Fortbildungsnachweises 

ist die durchgängige Teilnahme am Online-Fachseminar, die durch Betä-

tigen des Anwesenheits-Buttons nachgewiesen wird. Auf dem Fort-

bildungsnachweis werden neben den Seminar inhalten die Zeiten des 

 Seminarteilnehmers, zu denen er im Campus ein- und ausgeloggt war, 

plus die Zeiten der Anwesenheitskontrolle sowie der individuellen Pause 

mit ausgewiesen. 

Normkonform nach § 15 FAO

Ergänzend zum technischen Verfahren hat die TeleLex GmbH ein 

Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das die Erfüllung der Norm des 

 § 15 FAO bestätigt. Damit haben die Teilnehmer die Sicherheit, dass die 

Online-Seminare den Präsenzseminaren hinsichtlich der Normkonformi-

tät mindestens gleichgestellt sind. Mit einem Vorstandsschreiben hat 

DATEV alle Rechtsanwaltskammern über das neue Verfahren informiert. 

Der nicht zu unterschätzende Nutzen für die Fachanwälte ergibt sich 

nicht allein dadurch, dass die zeitliche Belastung auf ein annehmbares 

Maß reduziert ist, sondern vor allem aus der Möglichkeit, dass die zu be-

wältigenden Fortbildungsstunden von jedem Ort der Welt aus über das 

Internet absolviert werden können – ohne Reise- und Übernachtungs-

kosten sowie entsprechende zeitliche Dispositionen. Vor diesem Hinter-

grund stellen die Online-Seminare eine willkommene Ergänzung zur 

Fortbildung für Fachanwälte dar, die zunehmend von einigen begeister-

ten  Berufsträgern im Echtbetrieb genutzt wurde.  ●

HANS-JOACHIM BICKEL
Abteilungsleiter bei DATEV im Geschäftsbereich Fachwissen,  
Fachliteratur, TeleTax/TeleLex und Projekte
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Schützende Werte
Compliance und Moral | „Es war einmal ...“ So beginnen alle Märchen. Von der  

Fabelwelt abgesehen, enthalten die alten Volkserzählungen aber auch eine wichtige Botschaft –  
für Klein und Groß: Handle moralisch, und dir wird nichts passieren.

Autor: Andreas Schleinkofer

*
***

*
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Frau Holle beschenkt Goldmarie mit jeder Menge Edelmetall. Sie 

 erhält ihren gerechten Lohn für geleistete Arbeit. Die Welt der 

 Märchen ist auf den ersten Blick einfach. Dahinter liegt aber meist eine 

Botschaft, die wichtiger nicht sein könnte: Richte dich nach geltenden 

Werten, dann wird dir kein Unheil geschehen. 

Darum geht es, auf den Punkt gebracht, auch in Compliance-Systemen 

und -Richtlinien. Auch hier gibt es ein klares Schwarz und Weiß, Gut 

und Böse. Ein konkretes Compliance-Gesetz gibt es nicht – weder in 

Deutschland noch international –, wohl aber einen gesellschaftlichen 

Kodex, der allgemeine Gültigkeit besitzt: Nimm keine Geschenke im 

Wert von mehr als soundso viel Euro an. Handle stets nach dem Willen 

des Gesetzgebers und so, dass du jederzeit überprüft werden könntest. 

Achte darauf, dass sich auch Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter an 

die Werte  des Unternehmens halten. Die einzelnen Regeln sind vorhan-

den, daraus muss nur noch ein eigener Kodex gebildet werden, 

 zugeschnitten auf die jeweilige Unternehmensstruktur.  

Es war einmal ... ein Appell an die Moral 

Wie das Beispiel Siemens zeigt, stehen Unternehmen ab einer gewissen 

Größe im Fokus der Behörden. Die Börsenaufsicht hat sie verpflichtet, 

Compliance-Systeme einzuführen, Compliance-Richtlinien zu erstellen 

und deren Einhaltung zu gewährleisten. Doch auch für kleine und 

 mittelständische Unternehmen haben Compliance-Maßnahmen durch-

aus Sinn und mögliche positive Auswirkungen: Vertrauensgewinn, 

 Kundensicherheit, Teammotivation. In dieser Ausgabe geben wir Ihnen 

einen Einblick in das Thema Compliance, auf den Sie, Ihre Mandanten 

und Ihre Kanzlei bauen können. 

„Schneeweißchen und Rosenrot“ schüren ein Feuer im Kamin. Im  kalten 

Winter kratzt ein verletzter Bär an der Tür, den die Schwestern einlas-

sen. Dass dieser ein verzauberter Prinz ist, der sie später vor  einem 

 bösen Zwerg retten wird, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die 

Sicherheit vor Compliance-Risiken sollten vor allem Mittelständler mit 

ihren Mitarbeitern teilen und so die Vertrauensbasis  erweitern.

„Hänsel und Gretel“ folgen auf dem Rückweg aus dem Wald zunächst 

den zuvor ausgelegten Steinchen. (Die Brotkrumen kommen erst  später.) 

So entgehen sie dem gefährlichen Hexenhaus und finden den Weg 

 zurück. Mit dem Standard PS 980 gibt das Institut der Wirtschaftsprüfer 

Leitlinien an die Hand, um sich im Compliance-Chaos nicht zu verirren. 

„Rotkäppchen“ bringt Kuchen und Wein zur Großmutter. Doch wer ver-

steckt sich unter der Bettdecke? Die liebe Omi oder der böse Wolf? Ein 

neues Gesetz stellt die Zusammenarbeit mit nicht Compliance-taug-

lichen Unternehmen unter Strafe. Eine Überprüfung der Geschäftspart-

ner bringt Sicherheit. 

„Das tapfere Schneiderlein“ erlegt nicht nur sieben auf einen Streich, 

sondern auf Bitten des Königs auch zwei Riesen. Während die beiden 

schlafen, bewirft es sie von einem Ast aus mit Steinen, bis sich die 

 beiden gegenseitig erschlagen. Auch Rechtsanwalts- und Steuer-

beratungskanzleien droht Gefahr, wenn sie „schlafende Risiken“ igno-

rieren oder ihnen bewusst aus dem Weg gehen. 

„Frau Holle“ belohnt Goldmarie, weil diese ihre Aufgaben erfüllt. Pech-

marie will denselben Lohn, den ihre Schwester bekommen hat, ist aber 

nicht bereit, dafür etwas zu tun. Prof. Römermann stellt fest: Compli-

ance hat Vorteile, auch für Kanzleien. Sein Rat: Um davon zu profitieren 

und Risiken frühzeitig zu vermeiden, lohnt sich ein Compliance-System 

für die Kanzlei und ein Compliance-Beauftragter als Experte.  ●

ANDREAS SCHLEINKOFER
Chefredakteur Medienfabrik Gütersloh GmbH
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Damit sich alle 
geschützt fühlen

Compliance-Management | Kleine und mittelständische Betriebe tun gut daran,  
ihrer vertrauensbasierten Arbeitsweise eine feste Form zu geben. So beugen sie  

Compliance-Risiken vor und erlangen Wertschätzung von Mitarbeitern und Kunden.

Autor: Hubertus Eichler

Schneeweißchen und Rosenrot
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Erfolgreiche deutsche Mittelständler mit internationaler Ausrichtung 

finden sich auffallend häufig unter den sogenannten Hidden Cham-

pions wieder. Das heißt, sie sind Marktführer in ihrer Branche oder 

 einem Spezialsegment. Dabei ist ihr Erfolg sehr oft auf die  besondere 

und einzigartige – zumeist von Vertrauen geprägte – Unternehmenskul-

tur zurückzuführen. Studien belegen, dass die Unternehmenskultur bis 

zu einem Drittel des wirtschaftlichen Erfolges einer  Organisation aus-

macht. Gleichzeitig wachsen mit zunehmender Unternehmensgröße, 

internationaler Ausrichtung, Diversifizierung und Komplexität die Com-

pliance-Risiken. Ein Organisationsverschulden der Geschäftsleitung 

wird wohl kaum mit Verweis auf die meist nicht dokumentierte Unter-

nehmenskultur zu entschärfen sein. Somit sind auch mittelständische 

Unternehmer aufgefordert, ein Managementsystem einzurichten, um 

solchen Risiken zu begegnen (s. auch Eichler, Die Wirtschaftsprüfung, 

1/2015).

Compliance und Vertrauenskultur: Geht das?

Sie stehen dabei regelmäßig vor dem Dilemma, mit einem solchen Sys-

tem auch Regeln und auf diese ausgerichtete Kontrollen bis hin zu 

 einem Hinweisgebersystem implementieren zu müssen, damit das Sys-

tem sein Ziel – die Vermeidung beziehungsweise wesentliche Erschwe-

rung von Regelverstößen in der Organisation (vgl. § 130 Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten [OWiG]) – effektiv erreichen kann. Denn dadurch 

wird häufig eine über Jahre gewachsene Vertrauenskultur – die für 

 Flexibilität und hohe Transaktionsgeschwindigkeit steht – konterkariert. 

Darüber hinaus können sich interne Widerstände bis hin zur Ablehnung 

der eingeführten Regeln seitens der Stakeholder (insbesondere der Mit-

arbeiter) einstellen. Es gilt daher, ein Managementsystem zu finden, das 

eine Stärkung der bereits bestehenden Vertrauenskultur zum Ziel hat 

und darüber hinaus, sozusagen als zentrale Nebenbedingung, auch die 

Sicherstellung der Gesetzes- und Regelkonformität nach sich zieht. 

Managementsystem mit Prinzip

Verantwortungsbewusst agierende Mittelständler setzen daher immer 

häufiger auf die Implementierung eines Unternehmenskultur-Manage-

mentsystems, um dadurch die Vorteile einer gewachsenen und hoch 

entwickelten Unternehmenskultur mit der Notwendigkeit der Sicher-

stellung gerichtsfest dokumentierter Compliance zu verknüpfen. Indem 

sie ihre Unternehmenskultur in ein nachhaltig ausgerichtetes Manage-

mentsystem integrieren, gelingt es ihnen darüber hinaus, die von ihnen 

gewünschte Kultur gezielt zu entwickeln und dadurch mess- und steu-

erbar zu machen. Dabei hat sich ein prinzipienorientierter Ansatz als 

besonders erfolgreich herausgestellt. Prinzipien wirken stärker als Wer-

te, da sie unter allen Umständen als handlungsleitend anzusehen sind 

und zu einer persönlichen Disziplinierung zwingen. Studien zeigen auf, 

dass Organisationen, die authentisch und nachhaltig prinzipienorien-

tiert gesteuert werden, durchweg erfolgreicher sind als ihre Wettbewer-

ber, die sich nicht an zentralen Kernprinzipien ausrichten. Um die prin-

zipienorientierte Steuerung nachhaltig im Bewusstsein der Stakeholder 

zu verankern, sollte eine Beschränkung auf drei Kernprinzipien erfolgen 

(zum Beispiel Integrität, Innovation und Teamwork). Zumindest eines 

der Kernprinzipien muss sodann geeignet sein, die von der Organisati-

on verfolgte Compliance-Strategie aufnehmen zu können. Hierfür wür-

de sich beispielsweise das Prinzip der Integrität anbieten. Um interne 

Widerstände bei der Umsetzung zu vermeiden und die Vertrauenskultur 

zu stärken, ist – insbesondere im Stadium der Einführung – darauf zu 

achten, möglichst viele Stakeholder in die Entwicklung der Prinzipien 

einzubinden. Das kann mittels moderierter Workshops erfolgen, in de-

nen Mitarbeiter aller Hierarchieebenen sowie Geschäftseinheiten ein-

gebunden werden (repräsentative Vertretung aller Interessengruppen 

im Unternehmen). Wichtig ist darüber hinaus, dass die gemeinschaft-

lich identifizierten Prinzipien in der Folge durch konkrete  Hand lungs-  

leitlinien (Dos and Don´ts) untermauert und im Rahmen einer 

 regelmäßigen internen Kommunikation immer wieder ins Gedächtnis 

gerufen werden. Darüber hinaus erscheint es wichtig, dass die Prin-

zipien auch im Rahmen der Strategie- und Produktentwicklung, der 

 externen Kommunikation wie auch im Schulungs- und Trainingspro-

gramm ihren Niederschlag finden. Die Geschäftsleitung und auch die 

nachgelagerten Führungsebenen müssen voll hinter den Prinzipien 

 stehen und im Tagesgeschäft sowie auf internen und externen Veran-

staltungen diese ins Zentrum ihres Redens und Handelns stellen. So 

wird die Ernsthaftigkeit der Umsetzung durch vorbildliches Verhalten 

der Führungskräfte vorgelebt. 

Unterstützende Maßnahmen

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen zur Ergänzung und Abrun-

dung des Managementsystems vorstellbar:

1.  Abbildung der Prinzipien und der daraus abgeleiteten Handlungsleit-

linien (idealerweise ergänzt um eine ausdrucksstarke und mitreißen-

de Vision) in einem an alle Stakeholder übermittelten Ethikkodex

2.  Einrichtung einer Helpline sowie zentraler und dezentraler Ansprech-

partner (sogenannter Kultur-Scouts), die für Rückfragen sowie Hilfe-

stellung zu den Prinzipien zur Verfügung stehen (und darüber hinaus 

die Weiterentwicklung des Managementsystems verantworten)

3.  Festlegung von Spielregeln zum internen Umgang mit erkannten 

Prinzipienverstößen

4.  Definition und Kommunikation von Sanktionen für den Fall des Ver-

stoßes gegen einzelne Prinzipien (insbesondere solche mit Compli-

ance-Relevanz)

5.  Identifikation von Plattformen, die einer regelmäßigen internen Kom-

munikation der Prinzipienorientierung dienen und sowohl positive 

als auch negative Entwicklungen dokumentieren (beispielsweise 

 indem das Thema als regelmäßiger Tagesordnungspunkt von Abtei-

lungssitzungen aufgenommen wird)

6.  Identifikation und regelmäßige Messung/Analyse kultureller Indikato-

ren, die eine Beachtung beziehungsweise Missachtung der Prinzipi-

en erkennen lassen (etwa Anzahl der Prinzipienverstöße, Entwick-

lung Beschwerdestatistik, Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse, Fluktua-

tion, Krankenstandsentwicklung, Burn-out-Quote usw.)

7.  Regelmäßige interne beziehungsweise externe Auditierung, um eine 

neutrale Begutachtung der Effektivität des Managementsystems zu 

ermöglichen und den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten

Fazit

Mittelständische Unternehmen können sich im Wettbewerb positionie-

ren und gleichzeitig ihre Compliance-Risiken reduzieren. Das kann al-

lerdings nur gelingen, wenn die Geschäftsleitung vom Erfolg eines prin-

zipienorientierten Managementsystems überzeugt und bereit ist, dieses 

– auch gegen Widerstände – authentisch und damit unterstützend vor-

zuleben.  ●

HUBERTUS EICHLER
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Direktor der MAZARS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München
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DATEV magazin: Warum müssen sich Unternehmen mit dem The-

ma Compliance beschäftigen?

CHRISTOPH BALK: Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Es 

gab Zeiten, in denen verdeckte Auftragsprovisionen und schwarze 

Parteispenden gegen Vorteilsgewährung ganz normal waren – in 

Deutschland bis 1996 sogar steuerlich noch abzugsfähig. Doch die 

Zeiten ändern sich, und man hat erkannt, dass Korruption volkswirt-

schaftliche Prosperität verhindert. Wenn von einem Dollar produzier-

tem (Markt-)Wert nur ein Cent beim originären Hersteller verbleibt, 

dann hat keiner Lust, dafür zu arbeiten. Das haben die früher soge-

nannten Dritte-Welt-Staaten schon lange erkannt und unternehmen 

deswegen große Anstrengungen gegen Korruption – sogar Länder, 

von denen man das früher oder heute nicht erwarten würde. Und hier 

liegt für uns Europäer auch die Gefahr. Wir denken, im Ausland sei ein 

bisschen Bakschisch noch ganz normal, doch schwups sind wir im fal-

schen Umfeld, und ein Whistleblower hat geflüstert. Und dann wird 

gerne auch ein Exempel statuiert: „Schaut mal“, heißt es dann, „ihr 

wollt uns was erzählen und seid doch selbst korrupt.“ 

DATEV magazin: Die zunehmende Globalisierung spielt also auch 

hier eine Rolle?

CHRISTOPH BALK: Ja. Die Dichte nationaler und internationaler Re-

geln, etwa gegen Korruption, hat in den letzten zehn Jahren im Ver-

gleich zu früher exorbitant zugenommen. Es gibt heute viel mehr Me-

thoden und Behörden, um Verstöße aufzudecken. Art und Höhe der 

Sanktionen gehen heute in Bereiche, die für Unternehmen existenzge-

fährdend sein können. Diese müssen sich heute ihren Investoren ge-

genüber durch unabhängige Experten bestätigen lassen, dass sie über 

Management- und Entwicklungsprozesse verfügen, um Compliance-

Risiken zu vermeiden beziehungsweise Regelkonformität sicherzu-

stellen. Das strahlt inzwischen auf viele, auch kleine Zulieferer aus, 

von denen sich Großunternehmen die Existenz derartiger Maßnahmen 

bestätigen lassen und denen ansonsten ein Delisting droht.

DATEV magazin: Compliance betrifft aber doch nicht nur das Pro

blem der Korruption.

CHRISTOPH BALK: Korruption war der häufigste Auslöser für die Ent-

wicklung von Gegenmaßnahmen. Die höchsten Risiken drohen dane-

Der Standard IDW PS 980 | Gerade im Bereich der Compliance sind Begriffs- und Prozess-
definitionen von Vorteil. Das Institut der Wirtschaftsprüfer hilft hier weiter und veröffentlicht 

verständliche Regeln, die Orientierung und Wegweiser sein sollen. 

Interview: Robert Brütting

Der Weg 
ist steinig, 
aber sicher

Hänsel und Gretel
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ben heute in den strafrechtlich relevanten Bereichen Kartell und Ab-

sprachen, Wirtschaftsspionage sowie Datendiebstahl. Durch die zu-

nehmende Beschäftigung der Behörden mit Aufdeckungsmethoden, 

Sanktionsmechanismen und ihrer Wirkung wächst die Bedeutung von 

Compliance auch in weiteren Rechtsfeldern, zum 

Beispiel Steuern und Kapitalmarktrecht. Die jün-

gere Rechtsprechung über grundlegende Pflich-

ten, wie etwa die Buchführungspflicht, zeigt, wie 

wichtig eine klar dokumentierte Organisation 

und Überwachung auch für kleine und mittlere 

Unternehmen ist, um Straf- beziehungsweise 

Ordnungsgelder zu vermeiden.

DATEV magazin: Und vor diesem Hintergrund 

kommt der Standard PS 980 ins Spiel?

CHRISTOPH BALK: Der Prüfungsstandard stellt 

grundlegende Elemente dar, sich systematisch 

und methodisch dem Thema zu nähern. Um den 

Nutzen aus Standards zu ziehen, ist es hilfreich, zwischen Standards 

zur Prüfung selbst und Standards für den Gegenstand der Prüfung zu 

trennen. Das gilt für den PS 980 ganz besonders. In der Praxis wird 

beides leicht vermischt. Obwohl der PS 980 eigentlich ein Standard 

zur Prüfung ist, beinhaltet er sinnvolle Hinweise für die Ausgestaltung 

von Compliance-Management-Systemen, kurz CMS.

DATEV magazin: Wie ist der PS 980 aufgebaut und strukturiert? 

CHRISTOPH BALK: Beim PS 980 handelt es sich um einen relativ kur-

zen sowie übersichtlichen Prüfungsstandard. Die eigentlichen Fragen 

zur Prüfung bildet er in seinen ersten fünf Abschnitten ab. Ferner ent-

halten sind tiefer gehende Anwendungshinweise und Erläuterungen 

sowie zwei Anlagen, eine mit Standards für den Prüfungsgegenstand 

und eine mit konkreten Hinweisen zur Berichterstattung. 

DATEV magazin: Und wo sind die Maß nahmen 

zur Compliance konkret geregelt?

CHRISTOPH BALK: Die Bestimmungen im zwei-

ten Abschnitt legen fest, wie die im Standard ver-

wendeten Begriffe, wie Compliance, CMS, oder 

allgemein anerkannte Rahmenkonzepte zu ver-

stehen sind. Für den Praktiker von Interesse sind 

die in den Begriffsbestimmungen enthaltenen 

Aussagen, dass es anerkannte Rahmenkonzepte 

gibt und dass die Dokumentation an Bedeutung 

gewinnt. 

DATEV magazin: Welche Parameter sind nun 

bei der Konzeption eines umfassenden Com-

pliance-Management-Systems von Bedeutung?

CHRISTOPH BALK: Zunächst einmal die Grundeinstellung, die soge-

nannte Awareness der in einem Unternehmen arbeitenden Menschen. 

Sie müssen Dinge für möglich halten, die man früher nicht für möglich 

gehalten hätte. Sie müssen sich bewusst machen, dass eigenes Han-

deln sich doch auf Vermögen und Rechtsgüter anderer unangemessen 

auswirken kann und dass auch kleine Verstöße im digitalen Zeitalter 

aufgedeckt werden können. Um das zu erreichen, müssen Maßnah-

men entwickelt werden, die in Richtung auf ein regelkonformes Ver-

Compliance-Kultur 
schafft Bewusstsein 
und beeinflusst Mit-
arbeiter in Richtung 
auf regelkonformes 

Verhalten. 
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halten beeinflussend wirken. Bei derartigen Maßnahmen zur Förde-

rung einer günstigen Compliance-Kultur kommt der Geschäftsleitung 

eine ganz besondere Vorbildfunktion zu. Wenn sie sich nicht an die ei-

genen Grundsätze hält, werden Mitarbeiter diese auch nicht für so 

wichtig erachten. Daran anschließend sind die eigentlichen Compli-

ance-Ziele festzulegen. Bei kleineren Unternehmen kann die Festle-

gung der Ziele noch auf der Ebene der Geschäftsführung oder einer 

zweiten Führungsebene erfolgen. Mit zunehmender Größe werden 

dann meist eigenständige Verantwortungsbereiche zur Erarbeitung 

von Beschlussvorlagen sowie zur Durchführung der Aufsicht und Kon-

trolle durch entsprechende Gremien erforderlich. Die Bandbreite der 

darauf aufbauenden Compliance-Organisation korrespondiert mit der 

jeweiligen Unternehmensgröße. Sie reicht von der Bestimmung eines 

Compliance-Verantwortlichen für die Kommunikation der Compli-

ance-Grundsätze bis hin zu der Einrichtung professioneller Com-

pliance-Officer mit in der Organisation verteilten Compliance-Mana-

gern.

DATEV magazin: Diese sind dann zuständig für die Analyse der 

Compliance-Risiken beziehungsweise das Erstellen eines Compli-

ance-Programms?

CHRISTOPH BALK: Die Analysetätigkeiten können bei kleineren Un-

ternehmen noch in der regelmäßigen Risikoinventur auf Führungs-

ebene bestehen. Mit wachsender Unternehmensgröße werden syste-

matische Verfahren (Informationsmanagement) zur Bestandsaufnah-

me von Compliance-Risiken erforderlich. Die daraus abzuleitenden 

Maßnahmen münden dann in das zu erstellende Compliance-Pro-

gramm. 

DATEV magazin: Ob Compliance in einem Unternehmen erforder-

lich ist, hängt aber doch ganz entscheidend von seiner Größe, Ge-

schäftstätigkeit und dem rechtlichen Umfeld ab.

CHRISTOPH BALK: Ja, und der PS 980 erlaubt einen flexiblen Einsatz, 

spezifisch nach dem jeweils konkreten Bedarf eines Unternehmens, 

zielgerichtet  auf  abgrenzbare  Teilbereiche, auch  bei geänderter 

oder insgesamt neuer Konzeption des CMS. Da Unternehmen einem 

sich regelmäßig ändernden Umfeld ausgesetzt sind, ist ein CMS kein 

statisches, sondern ein dynamisches System, das auf die Änderungen 

von Umweltbedingungen reagieren muss.

DATEV magazin: Können Sie skizzieren, wie ein CMS funktioniert? 

CHRISTOPH BALK: Der Kern ist die Risikoanalyse. Zunächst muss 

man sich das Geschäftsmodell und das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld anschauen und analysieren, ob hieraus Gefahren von Verstö-

ßen entstehen können. Davon und von der Größe des Unternehmens 

hängen dann die weiteren Maßnahmen ab. Für das Compliance-Ma-

nagement haben sich in der betrieblichen Praxis unterschiedliche 

Ausprägungsformen gebildet. Sie reichen von einzelnen punktuellen 

Maßnahmen bis hin zu Systemen mit einer weltweit ausgeprägten 

Compliance-Organisation in Konzernen. 

DATEV magazin: Das heißt?

CHRISTOPH BALK: Bei den kleineren Einheiten werden Grundprinzi-

pien zur Compliance in die bestehende, kaufmännisch eingerichtete 

Organisation integriert. Hierzu gehören etwa Dokumentations- und 

Nachweispflichten nach Steuerrecht und dem Geldwäschegesetz für 

Zahlungsvorgänge – speziell für Barzahlungen –, Geschenke, Reise-

kosten und Spesen, Bewirtungen, Provisionen oder Beraterhonorare 

sowie Pflichten zu deren internen Überprüfung durch eine unabhängi-

ge Stelle. 

DATEV magazin: Davon abzugrenzen wären dann Unternehmen 

mittlerer Größe?

CHRISTOPH BALK: Auf der Ebene der mittelständischen Organisation 

werden die organisatorischen Einrichtungen systematisiert, da sich 

Funktionen und Verantwortungen für die unterschiedlichen Ge-

schäftsprozesse mehr und mehr verteilen. Gemeint sind Dokumentati-

onen der Stellen und Geschäftsprozesse als Elemente eines internen 

Kontrollsystems, kurz IKS, die systematisch um Elemente des Compli-

ance-Managements ergänzt werden. Ein Beispiel hierfür ist das Fest-

legen von Intervallen für die Risikobestandsaufnahmen (Inventuren) 

und von Informationsquellen für die Risikoidentifikation. Als Informa-

tionsquellen dienen zum Beispiel Indikatorlisten von Organisationen 

wie Transparency International oder Erhebungen der Bundes- und 

Landeskriminalämter. In mittelständischen Organisationen gibt es im-

mer bestimmte Kommunikationseinrichtungen wie Arbeitsverträge, 

Organisationsanweisungen, Intranet oder Rundschreiben. Beispiele 

für Compliance-Kommunikation sind dabei die Erweiterung der Kom-

munikation mit Verhaltensgrundsätzen, etwa einem Code of Conduct,  

Rundschreiben, Schulungen, schriftliche Verpflichtungen in Mitarbei-

terverträgen oder auch entsprechende Gestaltung von Verträgen mit 

Geschäftspartnern.

DATEV magazin: Und wie sieht es bei Großunternehmen und Kon-

zernen aus?

CHRISTOPH BALK: Auf Ebene der großen Organisationen wird in der 

Regel ein umfassendes CMS mit formaler Beschreibung und Berichts-

wesen erforderlich. Idealerweise sollten die vorhandenen Einrichtun-

gen des IKS, des CMS und des Risikomanagementsystems, kurz RMS, 

ineinandergreifen.

DATEV magazin: Ist Compliance demnach Bestandteil interner 

Kontroll- beziehungsweise Risikomanagementsysteme?

CHRISTOPH BALK: Definitiv ja. Die Methodik ist allen drei Systemen 

gleich, und auch das jeweils betrachtete Unternehmen und seine Or-

ganisation sind identisch. Das Betrachten von Risiken erhält durch 

Compliance ein nur zusätzliches Argument. Wenn Unternehmen sich 

Ziele setzen und sie verfolgen, müssen sie immer drei Argumente be-

trachten: das operationale Wie bei den Geschäftsabläufen, das Messen 

des finanziellen Erfolgs und das Einhalten der Spielregeln. Durch die 

Identifikation der relevanten Regeln ist Compliance also kein Selbst-

zweck, sondern sichert nachhaltigen Geschäftserfolg, wenn sich Un-

ternehmen zum Beispiel in neue Märkte begeben oder neue Produkte 

entwickeln.

DATEV magazin: Wie häufig sollten die Geschäftsabläufe überprüft 

werden? 

CHRISTOPH BALK: Wichtig ist, dass man Compliance nicht als eine 

regelmäßige Übung ansieht. Vielmehr handelt es sich um lebende 

Kommunikationsprozesse beziehungsweise Verfahren zur Überwa-

chung und Verbesserung. Das betrifft insbesondere auch die regelmä-

ßige Information der Betroffenen. 

DATEV magazin: Meine abschließende Frage: Erfüllt der PS 980 

insgesamt seinen Zweck?

CHRISTOPH BALK: Die Absicht bei der Entwicklung des Standards 

war es nicht, Compliance neu zu definieren. Vielmehr haben wir ver-

sucht zu systematisieren, was unter dem Begriff Compliance diskutiert 

wird, und für die Prüfer- und Unternehmerpraxis handhabbare Hilfe-

stellungen zu entwickeln.  ●

CHRISTOPH BALK 
Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified in Risk 
 Management Assurance sowie Partner bei PKF Fasselt Schlage Partner-
schaft mbB am Standort Duisburg
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Genau 
hinsehen

Das Verbandsstrafgesetzbuch | Ein geplantes Gesetz macht Unternehmen für  
Compliance-Missstände von Zulieferern, Geschäftspartnern und Co. haftbar. Dadurch 

müssen Geschäftsführer aktiv werden und prüfen, mit wem sie sich einlassen.

Interview: Robert Brütting

Rotkäppchen



DATEV magazin: Herr Prof. Römermann, Sie sagten einmal martia-

lisch, das geplante Verbandsstrafgesetzbuch käme der Einführung 

der Todesstrafe für Unternehmen gleich. Wie ist das zu verstehen?

VOLKER RÖMERMANN: Durch das Gesetz soll der Fokus im Bereich 

der Wirtschaftskriminalität weg von der Pönalisierung für in der Ver-

gangenheit begangene Rechtsverstöße hin auf Vermeidung künftiger 

Regelverstöße gelegt werden. Das wird drastische Konsequenzen für 

Unternehmen und auch ihre steuerlichen Berater haben. Vorgesehen ist 

bei erheblichen Verstößen auch die Löschung von Unternehmen, also 

deren Existenzvernichtung.

DATEV magazin: Warum plant man ein solches Gesetz?

VOLKER RÖMERMANN: Als Sanktionsmaßnahmen gegenüber Unter-

nehmen kamen bislang im Wesentlichen Bußgelder gemäß der §§ 30, 

130 des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) in Betracht. Nach Auf-

fassung von Thomas Kutschaty, Justizminister in Nordrhein-Westfalen, 

sind derartige Bußgelder nicht mehr ausreichend für die heutigen Orga-

nisationsgesellschaften. In den Unternehmen und Verbänden werde ein 

System der organisierten Unverantwortlichkeit gelebt; die Sanktionen 

träfen lediglich Bauernopfer, während die wirtschaftlichen Vorteile des 

rechtswidrigen Handelns weiterhin den Unternehmen und Verbänden 

zufließen. Damit soll nun Schluss sein, die Unternehmen und Verbände 

sollen selbst in das Zentrum der Strafverfolgung rücken.

DATEV magazin: Der Gesetzentwurf geht demnach auf eine Initi-

ative des NRW-Justizministeriums zurück?

VOLKER RÖMERMANN: Richtig. Ende 2013 bereits wurde auf Vor-

schlag des NRW-Justizministers der Gesetzentwurf zur Einführung der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen 

Verbänden, kurz Verbandsstrafgesetzbuch (VerbStrG), in die Justizmi-

nisterkonferenz der Länder eingebracht. Mit einer Verabschiedung im 

laufenden Jahr muss gerechnet werden.

DATEV magazin: Ist es nicht ein hehres Ziel, Unternehmen zu ge-

setzmäßigem Handeln anzuhalten? 

VOLKER RÖMERMANN: Es stellt sich die Frage, ob es wirklich des – 

unstreitig publikumswirksamen – Verbandsstrafgesetzbuches bedarf, 

um dieses Ziel zu erreichen. In § 62 GmbH-Gesetz (GmbHG) findet sich 

bereits zum heutigen Tage eine Regelung, die seit dem Inkrafttreten 

dieser Vorschrift im Jahr 1892 ein Vorgehen unmittelbar gegen die Ge-

sellschaft  ermöglicht. Absatz 1 lautet: „Wenn eine Gesellschaft das Ge-

meinwohl dadurch gefährdet, dass die Gesellschafter gesetzwidrige Be-

schlüsse fassen oder gesetzwidrige Handlungen der Geschäftsführer 

wissentlich geschehen lassen, so kann sie aufgelöst werden, ohne dass 

deshalb ein Anspruch auf Entschädigung stattfindet.“ 

DATEV magazin: Dieser Vorschrift wird aber doch in der Kommen-

tierung „effektive Bedeutungslosigkeit“ attestiert. 

VOLKER RÖMERMANN: Gerade vor diesem Hintergrund wirft der Ge-

setzentwurf ja Fragen auf. So wird in der Gesetzesbegründung davon 

gesprochen, eine zeitgemäße Kultur der Unternehmens-Compliance zu 

stärken, von der wiederum positive, wenn auch nicht quantifizierbare 

Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg der betroffenen Unter-

nehmen, speziell im internationalen Wettbewerb, zu erwarten seien. 

DATEV magazin: Und dieser Ansatz ist Ihrer Meinung nach falsch?

VOLKER RÖMERMANN: In einer Welt ohne Wirtschaftskriminalität 

mag dieser Ansatz womöglich greifen, gegenwärtig folgt daraus jedoch 

als unmittelbare Konsequenz, dass sich rechtstreue Unternehmen aus 

dem internationalen Wettbewerb zurückziehen werden. Dafür gibt es 

schon ganz konkrete Beispiele. So hat Bilfinger SE 2014 verkündet,  

sich aus Nigeria zurückzuziehen. Dort ist das Unternehmen mit 18.000 

Mitarbeitern größter privater Arbeitgeber. Anlass war die Befürchtung, 

dass es insbesondere in den USA zu drastischen Konsequenzen wegen 

mangelnder Compliance käme, wenn man in Nigeria bei einer Beste-

chung erwischt würde. Das war dem Unternehmen zu riskant, weil man 

– wie ich selbst bestätigen kann – in Nigeria nicht einmal über die Gren-

ze kommt, ohne ein Bestechungsgeld zu zahlen.

DATEV magazin: Solche Konsequenzen mag man kaum glauben.

VOLKER RÖMERMANN: Das Korruptionsbarometer 2013 von Transpa-

rency International benennt zahlreiche Staaten als hoch korrupt. Mit 

diesen stehen nicht wenige deutsche Unternehmen bislang in enger 

Verbindung. Angesichts der einschneidenden Konsequenzen auch bei 

Auslandstaten wird es sich bald kaum noch ein deutsches Unternehmen 

erlauben, insoweit Risiken einzugehen. Das mag man missionarisch als 

deutschen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung in der Welt ansehen, 

aber nur unter der Prämisse, dass in dem relevanten Land daraufhin 

Rechtstreue einkehrt und nicht Unternehmen aus anderen Ländern das 

Feld besetzen, die wiederum Gesetze wie das Verbandsstrafgesetzbuch 

als einen naiven, stets gut gemeinten Versuch zur Weltverbesserung be-

lächeln, gleichwohl aber die Korruptionspraxis nahtlos fortsetzen.

TITELTHEMA Compliance
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DATEV magazin: Als mögliche Sanktion kommt zunächst die Ver-

bandsstrafe in Betracht. Können Sie das kurz erläutern?

VOLKER RÖMERMANN: Gemäß § 4 Abs. 1 des geplanten Gesetzes um-

fasst der Begriff der Verbandsstrafe die Verbandsgeld-

strafe, die Verbandsverwarnung mit Strafvorbehalt 

sowie die öffentliche Bekanntmachung der Verur-

teilung. Grundlage zur Bemessung der Verbands-

geldstrafe ist der durchschnittliche  Gesamt-  

umsatz des Unternehmens beziehungsweise 

Verbands, wobei die Geldstrafe gemäß § 6 

Satz 3 insgesamt zehn Prozent des durch-

schnittlichen Gesamtumsatzes nicht über-

steigen darf. 

DATEV magazin: Und wegen der Be-

messungsgrundlage Umsatz drohen 

dann die schlimmen Folgen? 

VOLKER RÖMERMANN: Gesamt-

umsatz ist hier der weltweite Brut-

toumsatz, und unter Strafe stehen auch im Ausland begangene Taten. 

Vor allem bei umsatzstarken Großunternehmen stellt die Verbandsgeld-

strafe somit ein äußerst scharfes Schwert dar. Aber auch sonst sind ver-

heerende Auswirkungen für die betroffenen Unternehmen zu erwarten.

DATEV magazin: Und was ist unter dem Begriff der Verbandsmaßre-

geln zu verstehen?

VOLKER RÖMERMANN: Darunter fallen gemäß § 4 Abs. 2 der Aus-

schluss von Subventionen, der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher 

Aufträge sowie – als Höchststrafe – die Verbandsauflösung. Diese droht, 

wenn eine Straftat im Sinne des Gesetzes beharrlich wiederholt wird – 

wobei Beharrlichkeit nicht weiter definiert wird – und eine vom Gericht 

vorzunehmende Gesamtwürdigung ergibt, dass weitere erhebliche 

rechtswidrige Zuwiderhandlungen gegen das Verbandsstrafgesetzbuch 

zu erwarten sind (§ 12 VerbStrG). 

DATEV magazin: Wer alles kann Täter sein?

VOLKER RÖMERMANN: Nach der Legaldefinition des § 1 sind das die 

Entscheidungsträger eines Unternehmens oder Verbands. Davon um-

fasst sind die vertretungsberechtigten Organe einer juristischen Person, 

der Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins sowie vertretungsbe-

rechtigte Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft. Zu-

sätzlich werden diejenigen Personen erfasst, die in einem Betrieb oder 

Unternehmen rein tatsächlich eine Leitungsfunktion verantwortlich 

wahrnehmen, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung oder 

die Ausübung von Kontrollbefugnissen gehört. 

DATEV magazin: Strafbares Handeln also auch durch Unterlassen?

VOLKER RÖMERMANN: Die Strafbarkeit des Unternehmens kann auch 

durch ein Unterlassen der intern zur Aufsicht verpflichteten Personen 

entstehen, wobei der Kreis tauglicher Täter auch Umwelt- beziehungs-

weise Datenschutzbeauftragte und andere umfasst.

DATEV magazin: Wie kann man der Strafbarkeit entgehen?

VOLKER RÖMERMANN: § 5 schafft den Anreiz, Compliance-Maßnah-

men im Unternehmen voranzutreiben. Denn nach dieser Vorschrift kann 

das Gericht von einer Verbandssanktion absehen, wenn der Verband 

ausreichende organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen 

hat, um vergleichbare Verbandsstraftaten in Zukunft zu vermeiden, und 

wenn ein bedeutender Schaden nicht entstanden oder dieser zum über-

wiegenden Teil wiedergutgemacht ist.

DATEV magazin: Abschließend ein kurzes Fazit?

VOLKER RÖMERMANN: Das Verbandsstrafgesetzbuch ist für Politiker 

attraktiv. Korrupte Unternehmen zu bekämpfen, ist publikumswirksam, 

zugleich füllen die Abschöpfung von Gewinn/Umsatz, der Verfall sowie 

die Verbandsgeldstrafe die Haushaltskasse. Um Verbandsstrafen zu ver-

meiden, sind Unternehmen und Verbände gut beraten, rechtzeitig um-

fangreiche Compliance-Strukturen zu etablieren. ●

PROF. DR. VOLKER RÖMERMANN
Rechtsanwalt und Fachanwalt sowohl für Handels- und Gesellschafts-
recht wie auch für Arbeitsrecht und Insolvenzrecht. Er ist zudem Vorstand 
der Römermann Rechtsanwälte Aktiengesellschaft in Hamburg/Hanno-
ver/Berlin sowie Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Compliance ist ein vielschichtiges Thema, das nicht nur von 
Firmen bzw. Unternehmen zu beachten ist, sondern auch für  
die freien Berufe an Bedeutung gewinnt. Ohne wirksame Com-
pliance-Strukturen können jetzt schon empfindliche Buß gelder 
drohen. Sehen Sie dazu ein Interview mit Prof. Römermann.

http://datev.de/qr/m0315-comp
http://datev.de/qr/m0315-comp
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Geldwäsche und Arbeitszeitüberschreitung | Auch Rechtsanwälte, Steuerberater  
und Wirtschaftsprüfer sind dazu verpflichtet, Compliance-Funktionen zu etablieren.  

Damit können sie „schlafenden Risiken“ schon frühzeitig begegnen.

Autor: Christian Knake

Wer sich in den vergangenen Jahren mit dem Thema Compliance 

auseinandergesetzt hat, der wird sicher an die großen pressebe-

kannten Sonderuntersuchungen in der Industrie gedacht haben. Insbe-

sondere die Themen Datenschutz, Antikorruption und Kartellrecht be-

stimmten hier die mediale Berichterstattung. Gleichzeitig führen die Be-

richte immer wieder zu kurzfristigen, sprunghaft ansteigenden Prü-

fungs- und Beratungsbedarfen. Je heftiger Unternehmen betroffen 

scheinen, desto größer ist die Nachfrage im Markt der Rechtsanwälte, 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und sonstigen Unternehmensberater. 

Ergo wird den Mandanten in der Praxis dazu geraten, sich über die 

Compliance-Risiken Gedanken zu machen. 

Indem die genannten Berufsgruppen in den risikobehafteten Themen 

beraten, setzen sie sich aber selbst erhöhten Risiken aus. Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte unterliegen erhöhten Sorgfalts-

pflichten in den Bereichen Unabhängigkeit, Qualitätssicherung und 

Verschwiegenheit. Berufseigene Organisationen kontrollieren die Ein-

haltung der berufsspezifischen Normen. Besteht demnach überhaupt 

noch die Notwendigkeit eigener Compliance-Funktionen für diese drei 

Berufsgruppen? Und wenn ja, welche Compliance-Themen sollten im 

Fokus stehen?

Risk Assessment als Grundlage

Ausgangspunkt für eine gute Compliance ist das Erkennen möglicher 

Risiken, mithin der Themenfelder, deren Nichteinhaltung für das Unter-

nehmen besondere Risiken birgt. Es reicht hierbei nicht aus, schema-

tisch vorzugehen oder Best-Practice-Beispiele zu kopieren. Vielmehr 

müssen die unternehmensspezifischen Risiken identifiziert werden. 

Hierzu gibt der Prüfungsstandard IDW PS 980 des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer e. V. (IDW) Anhaltspunkte. Im Rahmen eines Risk Assess-

ments werden die relevanten externen, strategischen, operativen und fi-

nanziellen Risiken identifiziert. Hierbei liegt im Hinblick auf Compliance 

der Schwerpunkt darin, die negativen Auswirkungen auf das Unterneh-

men in den jeweiligen Risikoklassen zu bewerten. Die Auswirkungen 

können sich finanziell und operativ realisieren. Darüber hinaus kann die 

Reputation leiden. Ein möglicher Reputationsverlust kann gerade bei 

den freien Berufen verheerende Folgen für den Fortbestand des Unter-

nehmens haben. 

Welche Gesetzesverstöße können nun für die drei genannten Berufe 

von so essenzieller Bedeutung sein, dass sie unbedingt beachtet wer-

den sollten? Zwei Themenfelder, die aus meiner Sicht als schlafende 

Risiken bezeichnet werden können, sind zweifelsohne das Geld-

wäsche- sowie das Arbeitszeitgesetz. Unter schlafenden Risiken ver-

steht man Rechtsgebiete, die zwar hinlänglich bekannt sind, aber bis-

her im Hinblick auf ihre drohenden Konsequenzen für die Kanzleien 

und somit in den Auswirkungen auf die Kanzleiorganisation weitge-

hend unterschätzt werden. 

Arbeitszeitgesetz

Das bereits in den 90er-Jahren in Kraft getretene Arbeitszeitgesetz stellt 

klar, dass die Nettoarbeitszeit pro Tag nicht mehr als acht, auf keinen 

Fall aber mehr als zehn Stunden betragen darf. Von den Ausnahmen zu 

diesen Regelungen sind die freien Berufe nicht erfasst. Für Kanzleien 

und Praxen, die nach Stunden abrechnen, kann das zu einem hohen for-

mellen Aufwand führen, um die Einhaltung der Arbeitszeiten zu ge-

währleisten. So darf beispielsweise die reine Reisezeit zur Überschrei-

tung der Zehn-Stunden-Grenze führen, wenn während der Reise nicht 

gearbeitet wird. Die Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen muss im Ge-

genzug mindestens elf Stunden betragen. Vor diesem Hintergrund kön-

nen die genannten Regelungen eine gesetzlich reglementierte Umsatz-

grenze nach sich ziehen, die den gegebenen Rahmenbedingungen im 

Projektgeschäft oder während der sogenannten Busy Season keine aus-

reichende Rechnung trägt. 

Dennoch hat in der Branche ein Umdenken stattgefunden. In der Wirt-

schaftsprüfung werden diese Regelungen unter anderem von den Big 

Four seit Jahren mit nicht unerheblichem Aufwand im Hinblick auf Con-

trolling der Stunden und Sensibilisierung der Mitarbeiter berücksich-

tigt. Bisher sind keine pressebekannten Fälle aufgetreten, in denen es bei 

gemeldeten Verstößen zu Strafen für die Partner gekommen ist. Dennoch 

empfehle ich, das Arbeitszeitgesetz und seine Konsequenzen in der Pla-

nung und Organisation der Kanzlei nicht unberücksichtigt zu lassen.

Geldwäschegesetz

Die Voraussetzungen des Geldwäschegesetzes (GwG) verfolgen insbe-

sondere das Ziel der Verhinderung beziehungsweise Aufdeckung der 

Terrorismusfinanzierung. Es wird etlichen Berufsangehörigen schwer-

fallen, den unmittelbaren Kontext zur eigenen Tätigkeit und zu den sich 

aus dem Gesetz ergebenden formellen Verpflichtungen herzustellen. Je-

doch wurden in der aktuellen Fassung des GwG mehrere Vorschriften 

geändert und auch die Anforderungen für Wirtschaftsprüfer, vereidigte 

Buchprüfer und Steuerberater angepasst. Diese Berufsgruppen gehör-

ten zwar schon vorher zu den Verpflichteten des GwG, aber es wurden 

neue Verpflichtungen eingeführt. Das Gesetz hat demnach unmittelbare 

Auswirkungen auf die eigene Betriebsorganisation. 

So müssen vor Auftragsanlage natürliche Personen (in der Regel durch 

Kopie des Personalausweises) und juristische Personen (in der Regel 

durch Handelsregisterauszug) eindeutig identifiziert werden. Diese 

Überprüfung und eine entsprechende Dokumentation dieser Unterla-

Wecken statt abwarten
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gen sollten daher in den Akten zur Auftragsanlage enthalten sein. Expli-

zit festgelegt sind nun die Sorgfaltspflichten, die vor Begründung eines 

neuen Mandats einzuhalten sind:

1.  Identifizierungspflichten: Vertragspartner/Mandanten sind gemäß  

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG zu identifizieren 

2.  Pflicht zur Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten und Identifi-

zierung der wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG

3.  Pflicht zur Einholung von Informationen über Zweck und Art der Ge-

schäftsbeziehung gemäß § 3 Abs. 1. Nr. 2 GwG

4.  Pflicht zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung 

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG

Ähnlich wie beim Arbeitszeitgesetz erfordert das GwG die Vorhaltung 

von Prozessen und Kontrollen im Unternehmen, und zwar unabhängig 

von speziellen fachlichen Themen. Daher ist es vielfach geboten, für die 

Einhaltung dieser Gesetze jeweils Beauftragte im Unternehmen oder 

eine spezielle Compliance-Funktion zu schaffen. 

Fazit

Die genannten Risiken erheben für die genannten Berufe keinen An-

spruch auf Vollständigkeit mit Blick auf Compliance-relevante Themen-

felder. Daher ist jeder Praxis beziehungsweise Kanzlei zu empfehlen, 

die eigenen Risiken genau zu erkennen, zu bewerten und gegebenen-

falls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Eine Compliance-Funkti-

on kann hierbei einen wertvollen Beitrag im Unternehmen leisten.  ●

CHRISTIAN KNAKE
Rechtsanwalt und Associate Partner bei WARTH & KLEIN GRANT THORN-
TON AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf

z
z
z

Das tapfere Schneiderlein

MEHR DAZU

Beim Thema Risikomanagement unterstützt Sie DATEV Risikoma-
nagement Kanzlei (Art.-Nr. 42119) sowohl bei der Risikoer fassung, 
der Risikoanalyse als auch beim Risiko-Reporting. Vorlagen für die 
Identifikation der Risiken und für die Berichterstattung führen zu 
Zeitersparnis. Für den Einsatz beim Mandanten stehen spezielle 
Programmversionen zur Verfügung.

Weitere Informationen unter www.datev.de/risikomanagement

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=71469&stat_Mparam=int_url_datev_risikomanagement
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=71469&stat_Mparam=int_url_datev_risikomanagement
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*
***

*
Belohnt wird,  

wer den Regeln folgt
Kodizes für die Kanzlei | Von der Mandatsübernahme in die Interessenkollision,  

von der Parteienvertretung in den Parteiverrat. Es ist leicht, gegen Berufsrecht zu verstoßen.  
Ein kanzleiinternes Compliance-System und ein Compliance-Beauftragter können helfen.

Autor: Tim Günther

Frau Holle
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Alle Beiträge dieses Magazins zeigen überdeutlich, welche enorme 

Rolle gesetzeskonformes Verhalten und Prävention heute im Mit-

telstand spielen, welche unüberschaubaren Gefahren von Verstößen 

ausgehen, auch für diejenige Managementebene, die noch vor wenigen 

Jahren als unantastbar gegolten hätte. Was aber hat Compliance mit der 

eigenen Kanzlei der steuerlichen und rechtli-

chen Berater zu tun?

Die oftmals festzustellende völlige Verkennung 

eines Bedarfs hauseigener Compliance geht 

bei den beratenden Berufen einher mit einer 

ebenso umfassenden Ignoranz gegenüber 

dem eigenen Berufsrecht. Das Recht des eige-

nen Berufs ist eine Materie, mit der man sich 

üblicherweise zum ersten Mal beschäftigt, 

wenn die Kammer schreibt oder die Abmah-

nung eines Wettbewerbers eingeht. Eine drit-

te, auch gar nicht seltene Variante der Be-

schäftigung mit diesem Thema ist die gericht-

liche Geltendmachung eigener Gebühren gegen den Mandanten. So hat 

etwa der Bundesgerichtshof in einem jüngeren Urteil in dem bloßen 

Umstand, dass ein Rechtsanwalt bei Vereinbarung eines Erfolgshono-

rars mit  seinem Mandanten die – niedrigeren – gesetzlichen Gebühren 

nicht erwähnt hatte, einen strafbaren Betrug gesehen (BGH vom 

25.09.2014 – 4 StR 586/13, BB 2014). Nicht nur im Hinblick auf die 

übermäßig  strenge Rechtsprechung zu Erfolgshonoraren insgesamt 

(vgl. nur BGH BB 2014, 1809) gilt: Die Praxis muss sich darauf einrich-

ten, dass Verstöße gegen Vorschriften und Obliegenheiten aus dem Be-

rufs- und Vergütungsrecht in Straftaten umgedeutet werden können. 

Das hat oft unabsehbare berufsrechtliche Folgewirkungen, da fast jeder 

strafrechtlichen Verurteilung ein akzessorisches Berufsrechtsverfahren 

folgt. Wer das erkennt, wird beispielsweise Gespräche mit Mandanten 

über die Vergütung, Vergütungsvereinbarungen und die abschließende 

Erstellung von Rechnungen deutlich sorgfältiger führen, beobachten 

und dokumentieren, als es heutzutage regelmäßig der Fall ist. 

Ein weiterer Klassiker bei den Berufsrechtsverstößen ist die unpräzise 

Mandatsannahme mit den daraus resultierenden Problemen in Rich-

tung Inte ressenkollision oder gar Parteiverrat. Gedankenlos werden oft-

mals Aufträge entgegengenommen, es wird mit der inhaltlichen Bear-

beitung begonnen, ohne dass überhaupt klar wäre, ob es sich um ein 

Mandat einer GmbH, einer GmbH & Co. KG oder des Geschäftsführers 

als Person handelt. Das ist zum Beispiel bei der Frage des Mandanten 

nach einer etwaigen Insolvenzantragspflicht von Bedeutung. 

Zuweilen starten Berufsträger in ein neues Mandat mit einem mediati-

ven Ansatz in der Hoffnung, beide Streitparteien dauerhaft befrieden zu 

können. Sie stellen dann desillusioniert fest, dass das zu keinem Ergeb-

nis führt, senden beiden die hälftige Rechnung, werden auf Drängen 

des einen anwaltlich gegen den anderen tätig und gleiten so in einen 

Parteiverrat hinüber, ohne es in den Anfängen zu bemerken. Parteiver-

rat zieht in der Regel den Entzug der Zulassung nach sich.

Checkliste für die Kanzlei

Was ist also zu tun? Im Grunde gilt für die eigene Kanzlei nichts anderes 

als für beratene Unternehmen: Die Benennung eines Compliance-Ver-

antwortlichen. Der Compliance-Verantwortliche/-Officer geht durch alle 

Organisationsbereiche der Kanzlei und achtet insbesondere auf:

• klare Zuständigkeiten der Mitarbeiter

•  Kenntnis der berufs- und vergütungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen bei den zuständigen Personen, insbesondere den Berufsträgern. 

Diese Kenntnis wird in der Regel unvollständig sein. In diesem Fall ist 

eine Fortbildung zu organisieren.

•  Berufsrechtskonforme Struktur: Die Gesellschaftsform und die Art der 

Zusammenarbeit entsprechen berufsrechtlichen Vorgaben. Insoweit 

sind oft Verstöße anzutreffen, wenn mehrere Berufe zusammenwir-

ken, etwa Steuerberater mit Rechtsanwälten, da 

beide Berufsrechte in den meisten Organisations-

formen Mehrheiten des jeweils eigenen Berufes 

verlangen. Da man dem nicht genügen kann, wer-

den Hilfskonstruktionen gewählt, die aber auch oft 

keiner Prüfung standhalten.

•  Annahme von Mandanten: Hier ist etwa auf die Ein-

haltung der Verschwiegenheit zu achten. Keine Te-

lefonate mit anrufenden Mandanten, wenn warten-

de andere Mandanten oder Geschäftspartner zuhö-

ren und alles mitverfolgen können. Sichtschutz von 

Akten, sodass kein Besucher andere Akten identifi-

zieren kann.

•  Annahme von Mandaten: Gibt es einen Kollisions-Check? Werden 

auch Konzernstrukturen und sonstige Verflechtungen zuverlässig er-

fasst? Werden Interessenkollisionen sofort vor oder bei Mandatsan-

nahme festgestellt und nicht erst, nachdem die Bearbeitung längst be-

gonnen hat?

•  Belehrungen des Mandanten bei Beginn des Mandats, soweit sie be-

rufsrechtlich vorgeschrieben sind.

•  Korrekte Erfassung und Dokumentation des Bearbeitungsaufwandes, 

soweit das – im Regelfall – auch für Abrechnungszwecke erforderlich 

ist, sowie eine berufsrechtskonforme Erstellung der Rechnungen.

•  Die Korruptionsbekämpfung scheint bei Freiberuflern von unterge-

ordneter Bedeutung zu sein. Dennoch gibt es immer wieder Fälle in 

der Praxis, etwa den Kick-back der Bank für vermittelte Darlehen. Vor 

diesem Hintergrund muss auch bei Freiberuflern die Einladungs- und 

Geschenkepolitik kritisch betrachtet werden. Dabei spielt es weder im 

gewerblichen noch im freiberuflichen Bereich eine Rolle, was bis da-

hin üblich war oder ist. Opulente Weihnachtsgeschenke waren bei 

Handelsunternehmen jedenfalls bis vor einigen Jahren absolut üblich 

und sind im Zuge der Compliance-Diskussion in den letzten Jahren 

spürbar seltener geworden.

•  Eigene Rechnungslegung, Jahresabschluss: In vielen Kanzleien finden 

ordnungsgemäße Beschlussfassungen der Gesellschafter über Jahres-

abschlüsse gar nicht statt, sondern ein Patriarch reicht Erklärungen 

beim Finanzamt ein.

Fazit

Eine solche Auflistung kann naturgemäß keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit erheben. Im vorliegenden Zusammenhang geht es nur darum, 

exemplarisch einige Felder herauszugreifen, die jeder Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt aus eigener Praxis kennt. Nur wer 

die Relevanz des Themas erkennt, wird weitere Überlegungen zur Um-

setzung der Compliance in der eigenen Kanzlei anstellen. Dazu ist es 

höchste Zeit.  ●

TIM GÜNTHER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie 
Compliance-Beauftragter bei der Römermann Rechtsanwälte Aktien-
gesellschaft in Hamburg/Hannover/Berlin 

Die Praxis muss sich 
darauf einrichten, 

dass Verstöße  
gegen Vorschriften 

in Straftaten  
umgedeutet werden 

können.
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Aufwendungen eines Handwerkers

Steuerbegünstigte Leistung
Mit Urteil vom 6. November 2014 (BFH, VI-R-

1/13, www.datev.de/lexinform/0442858) hat 

der VI. Senat des Bundesfinanzhofs entschie-

den, dass die Überprüfung der Funktionsfähig-

keit einer Anlage (Dichtheitsprüfung einer Ab-

wasserleitung) durch einen Handwerker und 

damit die Erhebung des unter Umständen 

noch mangelfreien Istzustandes ebenso eine 

steuerbegünstigte Handwerkerleistung im Sin-

ne des § 35a Abs. 3 Einkommensteuergesetz 

sein kann wie die Beseitigung  eines bereits 

eingetretenen Schadens oder vorbeugende 

Maßnahmen.

Finanzdienstleistungen

Beratungspflicht des 
Kreditinstituts
Der für das Bankrecht zuständige XI. Zivil

senat des Bundesgerichtshofs hat sich damit 

beschäftigt, ob eine beratende Bank im Zu-

sammenhang mit der Empfehlung eines Swap

Vertrags, hier eines Währungs-Swap-Vertra-

ges (CrossCurrencySwapVertrag), zur Zah-

lung von Schadensersatz verpflichtet ist. 

Dabei ging es um die Frage, ob eine beratende 

Bank, die selbst nicht Vertragspartner des 

SwapVertrags ist, über den negativen Markt-

wert aufzuklären hat. Der BGH hat eine derar-

tige Aufklärungspflicht der Bank verneint 

(www.datev.de/lexinform/0442835, BGH, 

 XIZR316/13). 

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Auslegungsfragen zu § 20 Abs. 1  

Nr. 10 EStG

BMF, IV C 2 – S – 2706-a/13/10001, 

Schreiben vom 09.01.2015  

(LEXinform Dok.Nr. 5235396)

www.datev.de/lexinform/5235396   

Steuerliche Behandlung von Rabatten

BMF, IV C 5 – S – 2360/12/10002, 

Schreiben vom 20.01.2015  

(LEXinform Dok.Nr. 5235427)

www.datev.de/lexinform/5235427 

Abgeltungssteuer: Schuldzinsen als 

Werbungskosten

BFH, VIII-R-60/13, Schreiben vom 

21.01.2015 (LEXinform Dok.Nr. 0442840)

www.datev.de/lexinform/0442840 

 

Regelmäßige Arbeitsstätte in Probezeit 

und bei befristeter Beschäftigung

BFH, VI-R-21/14, Schreiben vom 

21.01.2015 (LEXinform Dok.Nr. 0442839)

www.datev.de/lexinform/0442839  

Arbeitsrecht 

Betriebsrente ab Vollendung des  

60. Lebensjahres

BAG, 3AZR894/12, (LEXinform  

Dok.Nr. 0442816)

www.datev.de/lexinform/0442816  

Miet- und Immobilienrecht

Kündigung bei unverschuldeter Geldnot 

des Mieters

BGH, VIIIZR175/14,  

(LEXinform Dok.Nr. 0442888) 

www.datev.de/lexinform/0442888  

Kündigung wegen Eigenbedarfs

BGH, VIIIZR154/14, (LEXinform   

Dok.Nr. 0442889) 

www.datev.de/lexinform/0442889   

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinem Ur-

teil vom 22. Oktober 2014 (BFH, XR13/13, 

www.datev.de/lexinform/0442885) entschie-

den, dass auch regelmäßige Fahrten eines Be-

triebsinhabers zwischen seinem häuslichen 

Büro und dem Sitz seines einzigen Auftragge-

bers nach steuerrechtlichen Maßstäben „Fahr-

ten zwischen Wohnung und Betriebsstätte“ 

darstellen. 

In derartigen Fällen werden die Fahrtkosten 

einkommensteuerlich in Höhe fester Beträge 

abgesetzt (Entfernungspauschale). Auf die 

Höhe der tatsächlichen Fahrtkosten kommt es 

hingegen nicht an.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/lexinform/0442858
www.datev.de/lexinform/0442835
http://www.datev.de/lexinform/5235396
http://www.datev.de/lexinform/5235427
http://www.datev.de/lexinform/0442840
http://www.datev.de/lexinform/0442839
http://www.datev.de/lexinform/0442816
http://www.datev.de/lexinform/0442888
http://www.datev.de/lexinform/0442889
http://www.datev.de/lexinform/0442885
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Einfach wirken lassen
Gewinnbesteuerung bei Personenunternehmen |  

Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften haben die Möglich-
keit, nicht entnommene Gewinne begünstigt zu besteuern. Spätere Entnahmen werden 

nachbesteuert. Das kann sich lohnen.

Autor: Gerhard Haberstock

Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personenunternehmen 

können für nicht entnommene Gewinne die Thesaurierungsbe-

günstigung des § 34a Einkommensteuergesetz (EStG) in Anspruch neh-

men und die Besteuerung mit einem proportionalen Satz von 28,25 Pro-

zent wählen (einschließlich Solidaritätszuschlag [SolZ] beträgt die Be-

lastung insgesamt 29,80 Prozent). Damit ist die Steuerfestsetzung aller-

dings noch nicht abgeschlossen. Wird der thesaurierte Gewinn später 

entnommen, kommt es in einem zweiten Schritt zur Nachversteuerung. 

Der entnommene Gewinn wird – vermindert um die bereits entrichtete 

Steuer – dann noch mit einem Satz von 25 Prozent zuzüglich SolZ be-

steuert.

Ziel dieses Sondertarifs ist es, die unterschiedliche Steuerbelastung 

thesaurierter Gewinne bei Kapitalgesellschaften und bei Personenun-

ternehmen zu beseitigen und es den Personenunternehmern zu er-

möglichen, dass nicht entnommene Gewinne ähnlich niedrig besteu-

ert werden wie die Gewinne von Kapitalgesellschaften, deren gesamte 

steuerliche Belastung (Körperschaftsteuer einschließlich SolZ und Ge-

werbesteuer) ebenfalls knapp 30 Prozent beträgt.

PRAXIS Gewinnbesteuerung bei Personenunternehmen
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Voraussetzungen

Die Thesaurierungsbegünstigung kann nur für Gewinneinkünfte 

(Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit) 

genutzt werden. Voraussetzung ist, dass der Gewinn durch Betriebs-

vermögensvergleich ermittelt wird. Sie wird auf Antrag gewährt und 

kann für den ganzen oder anteiligen nicht entnommenen Gewinn, für 

jeden Betrieb, für jeden Mitunternehmeranteil und für jeden Veranla-

gungszeitraum gesondert in Anspruch genommen werden. Mitunter-

nehmer können von der Thesaurierungsbegünstigung allerdings nur 

dann Gebrauch machen, wenn sie zu mehr als zehn Prozent am Ge-

winn der Mitunternehmerschaft beteiligt sind oder wenn ihr Gewinn-

anteil mehr als 10.000 Euro beträgt.

Begünstigter Gewinn

Von § 34a EStG begünstigt ist jener Gewinn, der nach Abzug des posi-

tiven Saldos der Entnahmen und der Einlagen 

verbleibt. Als Entnahmen sind nicht nur Geldent-

nahmen, sondern auch Sach- und Nutzungsent-

nahmen (beispielsweise die private Kraftfahr-

zeugnutzung) zu berücksichtigen. Eine Ausnah-

me gilt nur für Zahlungen für die Erbschaftsteuer 

anlässlich der Übertragung des Betriebs oder 

Mitunternehmeranteils, die nicht als Entnahmen 

im Sinne des § 34a EStG zu behandeln sind. 

Steuerfreie Gewinne (zum Beispiel aus der An-

wendung des Teileinkünfteverfahrens) bleiben 

bei der Besteuerung nach § 34a EStG außer Betracht. Sie gelten je-

doch vorrangig, also vor den steuerpflichtigen Gewinnteilen, als ent-

nommen und erhöhen damit das Thesaurierungsvolumen. 

Beispiel:

Der durch Betriebsvermögensvergleich ermittelte Gewinn beträgt 

120.000 Euro. Darin enthalten sind Einkünfte mit 30.000 Euro, die 

nach dem Teileinkünfteverfahren steuerfrei sind. Die Entnahmen be-

trugen im Wirtschaftsjahr 80.000 Euro und die Einlagen 10.000 Euro.

Lösung:

Steuerpflichtiger Gewinn                                                               90.000 Euro 

(120.000 Euro ./. 30.000 Euro)

Entnahmen – 80.000 Euro

Einlagen + 10.000 Euro

Vorwegentnahme des steuerfreien Gewinns + 30.000 Euro

  

Thesaurierungsfähiger Gewinn 50.000 Euro

Im Gegensatz dazu kann für Gewinnteile, die aufgrund außerbilanziel-

ler Hinzurechnungen im steuerpflichtigen Gewinn enthalten sind (bei-

spielsweise die nicht als Betriebsausgabe abzugsfähige Gewerbesteu-

er), die Thesaurierungsbegünstigung nicht in Anspruch genommen 

werden, da diese Beträge tatsächlich verausgabt wurden und damit 

nicht thesauriert werden können.

Begünstigung und Nachversteuerung

Aus jenem Betrag, für den die Besteuerung nach § 34a EStG beantragt 

wurde (Begünstigungsbetrag), errechnet sich der nachversteuerungs-

pflichtige Betrag:

Begünstigungsbetrag 100,00 Prozent

./. Einkommensteuer   28,25 Prozent

./. SolZ (28,25 x 5,5 Prozent)  1,55 Prozent 

Nachzuversteuern   70,20 Prozent

Der nachversteuerungspflichtige Betrag wird für jeden Betrieb und für 

jeden Mitunternehmeranteil eigenständig ermittelt, jedes Jahr fortge-

schrieben und jeweils gesondert festgestellt.

Verwendungsreihenfolge

Wird der begünstigt besteuerte Gewinn später entnommen, kommt es 

zur Nachversteuerung mit 25 Prozent (zuzüglich SolZ). Dadurch ergibt 

sich im zweiten Schritt eine Steuerbelastung von 18,52 Prozent (70,20 

Prozent x 25 Prozent + SolZ). Sie wird jedoch nur in jenem Umfang 

ausgelöst, soweit der Saldo aus Entnahmen und Einlagen den laufen-

den Gewinn des Wirtschaftsjahres übersteigt. Gesetzlich vorgegeben 

ist, in welcher Reihenfolge die einzelnen Ge-

winnteile entnommen werden: Zunächst werden 

die positiven steuerfreien Gewinnteile, dann die 

steuerpflichtigen Gewinnteile des laufenden 

Wirtschaftsjahres und anschließend die nachver-

steuerungspflichtigen Gewinne der Vorjahre ent-

nommen. Diese Verwendungsreihenfolge führt 

dazu, dass jene Gewinne, die in den Vorjahren im 

Unternehmen belassen und zum Regeltarif ver-

steuert worden sind, im Unternehmen „einge-

schlossen“ sind und erst dann entnommen wer-

den können, wenn der festgestellte nachversteuerungspflichtige Be-

trag vollständig nachversteuert worden ist.

Nachversteuerung in Sonderfällen

Der nachversteuerungspflichtige Betrag wird sofort nachversteuert, 

wenn der Betrieb oder der Mitunternehmeranteil veräußert, aufgege-

ben oder in eine Kapitalgesellschaft eingebracht wird. In diesen Fällen 

kann die entstehende Steuer über einen Zeitraum von höchstens zehn 

Jahren zinslos gestundet werden, wenn ihre sofortige Begleichung mit 

erheblichen Härten verbunden wäre. Zu einer Nachversteuerung 

kommt es auch, wenn der Gewinn des Betriebs nicht mehr durch Be-

triebsvermögensvergleich ermittelt wird oder wenn sie der Steuer-

pflichtige beantragt.

Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut des Betriebs zum Buchwert in ein 

anderes Betriebsvermögen überführt oder übertragen, kann dies als 

Entnahme aus diesem Betrieb eine Nachversteuerung auslösen. Sie 

unterbleibt jedoch, wenn der durch die Übertragung entstandene 

Nachversteuerungsbetrag bis zur Höhe des Buchwerts des übertrage-

nen Wirtschaftsguts auf den anderen Betrieb oder Mitunternehmeran-

teil übertragen wird. Nicht zu einer Nachversteuerung kommt es, 

wenn der ganze Betrieb oder der ganze Mitunternehmeranteil unent-

geltlich unter Fortführung der Buchwerte übertragen wird. Der 

Rechtsnachfolger muss vielmehr auch den nachversteuerungspflichti-

gen Betrag übernehmen. Dem Übergeber ist es jedoch unbenommen, 

die Nachversteuerung noch in seiner Person zu beantragen. Überträgt 

der Steuerpflichtige dagegen unentgeltlich und unter Fortführung der 

Buchwerte einen Teilbetrieb oder einen Teil eines Mitunternehmeran-

teils oder nimmt er unentgeltlich eine natürliche Person in seinen Be-

trieb auf, verbleibt der nachversteuerungspflichtige Betrag beim bis-

herigen (Mit-)Unternehmer. Eine sofortige Nachversteuerung unter-

Mit dem Sondertarif 
sollen die ausge-

schütteten Gewinne 
weitgehend rechts-
formunabhängig 

besteuert werden.
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bleibt auch, wenn der Betrieb oder Mitunternehmeranteil zu Buchwer-

ten in eine Personengesellschaft eingebracht wird. In diesem Fall geht 

der nachversteuerungspflichtige Betrag auf den neuen Mitunterneh-

meranteil über.

Verlustausgleich und Verlustabzug

Negative Einkünfte dürfen mit Gewinnen, die nach § 34a EStG be-

günstigt besteuert wurden, weder im Wege des Verlustausgleichs 

noch durch einen Verlustabzug (Verlustrück- und -vortrag) verrechnet 

werden. Um den Steuerpflichtigen bei unvorhergesehenen Verlusten 

dennoch einen Verlustrücktrag aus dem nachfolgenden Veranlagungs-

zeitraum zu ermöglichen, kann der Antrag auf Tarifbegünstigung nach 

§ 34a EStG bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids 

für den nächsten Veranlagungszeitraum ganz oder teilweise zurückge-

nommen werden.

Vorauszahlungen

Bei der Festsetzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen bleibt 

die Tarifbegünstigung nach § 34a EStG außer Ansatz. Eine Herabset-

zung der Vorauszahlungen kann daher nicht mit der Begründung er-

reicht werden, für die Gewinneinkünfte werde eine Besteuerung nach 

§ 34a EStG beantragt.

Fazit 

Steuerpflichtige, die sich für eine Besteuerung nach § 34a EStG ent-

scheiden, müssen nach einer Entnahme des Gewinns insgesamt mit 

einer Steuerbelastung von rund 48,32 Prozent rechnen: 29,80 Prozent 

aus dem Sondertarif und 18,52 Prozent aus der Nachversteuerung 

(70,20 Prozent x 25 Prozent + SolZ).

Die Thesaurierungsbegünstigung mit späterer Nachversteuerung 

führt also zu einer Steuerlast, die geringfügig über jener Belastung 

liegt, die sich bei einer Besteuerung mit dem einkommensteuerlichen 

Spitzensteuersatz ergibt. Diese beträgt 47,44 Prozent (ESt 45 Prozent 

zzgl. SolZ, Anrechnung der Gewerbesteuer auf die ESt nach § 35 

EStG).

Der Sondertarif nach § 34a EStG kann daher für Steuerpflichtige mit 

einem hohen persönlichen Einkommensteuersatz zur Nutzung von 

Zins- und Liquiditätsvorteilen bis zur Nachversteuerung interessant 

sein. Dagegen werden Steuerpflichtige mit einem niedrigeren persön-

lichen Einkommensteuersatz durch die Nachversteuerung gegenüber 

dem einkommensteuerlichen Regeltarif erheblich höher belastet, so-

dass ihnen die Inanspruchnahme des § 34a EStG regelmäßig nicht 

empfohlen werden kann.  ●

GERHARD HABERSTOCK
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Kauft man in Österreich ein Grundstück, so ist es mit der Bezahlung 

des Kaufpreises allein für den Erwerber nicht getan. Und auch der 

unentgeltliche Erwerber bemerkt bald, dass es nicht reicht, sich für die 

geschenkte Liegenschaft zu bedanken. Es fallen nämlich bei jedem Er

werb zumindest die Kosten der Vertragserrichtung und der Unter

schriftsbeglaubigung (die in der Regel der Erwerber trägt) an und auch 

Grunderwerbsteuer und eine gerichtliche Eintragungsgebühr.

Immobilienertragsteuer ab 1. April 2012

Auch der Veräußerer eines Grundstücks kann sich nicht über den ge

samten Kaufpreis freuen, da seit 1. April 2012 für ihn die Immobilien

ertragsteuer anfällt. Damit wurde der jahrzehntelange Grundsatz, dass 

Immobilienveräußerungen nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren 

steuerfrei sind, abgeschafft. Bei der neuen Immobilienbesteuerung 

wird der Veräußerungsgewinn, das ist der Differenzbetrag zwischen 

dem Veräußerungserlös und den seinerzeitigen Anschaffungskosten, 

besteuert. Der Veräußerungserlös ist durch die Gegenleistung des Er

werbers, in der Regel also Kaufpreis zuzüglich allfälliger vom Käufer 

unternommener Leistungen, bestimmt. Bei den Anschaffungskosten 

ist zu unterscheiden, ob es sich um „NeuGrundstücke“ – das sind sol

che, die vom Veräußerer nach dem 31. März 2002 angeschafft worden 

sind oder noch angeschafft werden – oder um „Alt-Grundstücke“ (An

schaffung vor dem 31. März 2002) handelt. In beiden Fällen beträgt 

die Steuer 25 Prozent vom Veräußerungsgewinn. Der Unterschied 

liegt nur in der Ermittlung der Anschaffungskosten.

Alt-Grundstücke

Bei „Alt-Grundstücken“ werden die Anschaffungskosten im Normalfall 

mit 86 Prozent des Veräußerungserlöses pauschaliert. Der zu versteu

ernde Veräußerungsgewinn beträgt daher nur 14 Prozent des Veräu

Dem Fiskus gönn ich nix
Grundstücksveräußerungen in Österreich | Bisher war die Grundstücksveräußerung steuerfrei,  

wenn die Liegenschaft außerhalb der Spekulationsfrist von zehn Jahren veräußert wurde.  
Seit dem 1. April 2012 sind auch Veräußerungen außerhalb der  

Spekulationsfrist steuerpflichtig. Außerdem fällt Grunderwerbsteuer an.

Autor: Dr. Wolfgang Puttinger

bei NEU-Grundstück

wenn selbst gebaut!!

ALT-Grundstück:Veräußerungsgewinn
vom= 60% 

Veräußerungserlös

-25%
+0%
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ßerungserlöses. Ein Viertel davon ist als Steuer abzuführen. Eine Be-

sonderheit gilt für „Alt-Grundstücke“, die nach dem 31. Dezember 

1987 (und auch nach dem letzten entgeltlichen Erwerb) einer Umwid-

mung (beispielsweise von Grünland in Bauland) unterzogen wurden: 

Hier werden die Anschaffungskosten pauschal statt mit 86 Prozent nur 

mit 40 Prozent des Kaufpreises angesetzt, sodass der Veräußerungs-

gewinn 60 Prozent des Veräußerungserlöses beträgt. Im Ergebnis be-

deutet das, dass bei „Alt-Grundstücken“ 3,5 Prozent des Verkaufsprei-

ses – im Fall einer stattgehabten Umwidmung jedoch 15 Prozent des 

Verkaufspreises – als Steuer abzuführen sind.

Neu-Grundstücke

Bei „Neu-Grundstücken“ werden die Anschaffungskosten nicht pau-

schal, sondern konkret ermittelt. Zu den tatsächlichen Anschaffungs-

kosten (seinerzeitiger Ankaufspreis zuzüglich Grunderwerbsteuer, 

Eintragungsgebühr, Maklerprovision, Vertrags-

errichtungskosten) werden zwischenzeitige Her-

stellungsaufwendungen (Anbau, Aufstockung, 

Einbau einer Heizungsanlage etc.) sowie In-

standsetzungsaufwendungen (Fenstertausch, 

energiesparende Maßnahmen etc.), soweit sie 

noch nicht als Werbungskosten (beispielsweise 

im Rahmen der Vermietung oder als Betriebs-

ausgaben) steuerwirksam abgesetzt wurden, ad-

diert. Von dem so ermittelten Zwischenergebnis 

sind Abschreibungen für Aufwendungen (AfA) 

sowie allfällige steuerfreie Subventionen der öf-

fentlichen Hand für Herstellung oder Instandset-

zung abzuziehen. Das so ermittelte Ergebnis („adaptierte Anschaf-

fungskosten“) ist dem Verkaufserlös gegenüberzustellen. Erfolgte die 

Anschaffung des Gebäudes durch den Veräußerer mehr als zehn Jahre 

vor dem Verkauf, so sind noch ab dem elften Jahr jährlich zwei Prozent 

(höchstens 50 Prozent) vom Veräußerungsgewinn als Inflationsab-

schlag abzuziehen. Von dem verbleibenden Veräußerungsgewinn sind 

25 Prozent als Steuer abzuführen.

Steuerfreiheit

Von der Immobilienertragsteuer gibt es drei Fallkonstellationen, bei 

denen die Veräußerung steuerfrei ist:

•  Der Veräußerer hat das verkaufte Gebäude selbst hergestellt (oder 

durch beauftragte Unternehmer errichtet).

•  Der Veräußerer hat das Gebäude seit der Anschaffung, mindestens 

aber seit zwei Jahren, selbst bewohnt.

•  Der Veräußerer hat das Gebäude in den letzten zehn Jahren vor der 

Veräußerung mindestens fünf Jahre lang als Hauptwohnsitz genutzt.

Im zweiten und dritten Fall trifft die Befreiung nur dann ein, wenn der 

Veräußerer mit der Veräußerung seinen Hauptwohnsitz in dem veräu-

ßerten Gebäude auch tatsächlich aufgibt. 

Erklärt und eingehoben wird die Immobilienertragsteuer im Regelfall 

durch den Vertragserrichter (Rechtsanwalt oder Notar). Sie kann aber 

auch im Zuge der Veranlagung erklärt werden. In diesem Fall ist der 

Veräußerer aber verpflichtet, bereits bei Vertragsabschluss einen der 

voraussichtlichen Steuer entsprechenden Betrag als Vorschuss an das 

Finanzamt abzuführen. 

Während die Immobilienertragsteuer die Veräußerung von inländi-

schen Grundstücken erfasst, betrifft die Grunderwerbsteuer den Er-

werb solcher Grundstücke. Sie fällt sowohl bei entgeltlichen als auch 

bei unentgeltlichen Rechtsgeschäften an und ist vom Erwerber zu be-

zahlen. Die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz sind davon ab-

hängig, ob ein Erwerb im Familienverband (Ehegatte, eingetragener 

Partner, Lebensgefährte bei gemeinsamem Wohnsitz, nahe Verwandte 

in auf- oder absteigender Linie) stattfindet oder außerhalb desselben. 

Im Familienverband beträgt der Steuersatz zwei Prozent, Bemes-

sungsgrundlage ist der dreifache steuerliche Einheitswert, höchstens 

aber 30 Prozent des gemeinen Wertes. 

Bei entgeltlichem Erwerb außerhalb des Familienverbandes wird die 

Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung (in der Regel der Kaufpreis 

zuzüglich aller vom Käufer übernommenen Leistungen) bemessen. 

Gibt es keine Gegenleistung (wie bei der Schenkung oder Erbschaft) 

oder ist sie nicht zu ermitteln, wird die Steuer vom gemeinen Wert be-

messen. In diesem Fall beträgt der Steuersatz 3,5 Prozent. Der gemei-

ne Wert ist dem Finanzamt vom Erwerber nachzuweisen oder glaub-

haft zu machen. Dies kann gelingen durch ein 

Schätzgutachten oder den kurz vor der Übergabe 

des Grundstücks entrichteten Kaufpreis oder mit 

Verkaufswerten vergleichbarer Grundstücke in 

der näheren Umgebung. Der Grunderwerbsteuer 

unterliegen auch Geschäfte, durch die der 

schuldrechtliche Anspruch auf Übereignung 

 eines Grundstücks übertragen wird oder durch 

die alle Anteile einer Gesellschaft mit inlän-

dischen Grundstücken in einer Hand vereinigt 

werden. In diesem Fall ist die Grunderwerbsteu-

er vom dreifachen Einheitswert des Grundstücks 

zu bemessen. Bei Erwerbsvorgängen im Rahmen 

von Umgründungen beträgt die Bemessungsgrundlage den zweifa-

chen steuerlichen Einheitswert. 

Bei einem Grundstückserwerb durch eine privatrechtliche Stiftung 

oder eine damit vergleichbare Vermögensmasse erhöht sich die Steu-

er um 2,5 Prozent der jeweiligen Bemessungsgrundlage, wenn ein 

Grundstückserwerb durch die Stiftung unentgeltlich erfolgt oder wenn 

die Gegenleistung geringer ist als der halbe gemeine Wert des erwor-

benen Grundstücks.

Der Einheitswert ist der steuerliche Wert des Grundvermögens. Er 

wird vom Finanzamt auf Antrag mit Bescheid festgestellt und liegt in 

der Regel wesentlich unter dem Verkehrswert. Die Grunderwerbsteu-

er wird im Regelfall ebenso wie die Immobilienertragsteuer durch den 

Vertragserrichter (Rechtsanwalt oder Notar) erklärt und eingehoben. 

Die gerichtliche Eintragungsgebühr beträgt 1,1 Prozent der Bemes-

sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.

Fazit

Die Neuregelung der Immobilienbesteuerung in Österreich betrifft in- 

und ausländische Investoren, die in Österreich unmittelbar oder auch 

mittelbar, beispielsweise über Fonds, als Immobilieneigentümer enga-

giert sind.  ●

DR. WOLFGANG PUTTINGER 
ist Partner der Puttinger Vogl Rechtsanwälte GmbH mit Sitz in Ried im 
Innkreis, Österreich. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren überwiegend 
mit Liegenschaftsrecht, sowohl im Eigentum als auch in Miete, aber auch 
mit Wohnungseigentumsrecht und Bauträgervertragsangelegenheiten. 
Dr. Wolfgang Puttinger ist seit 1997 auch in Deutschland als Rechtsan-
walt zugelassen.

Die jahrzehntealte 
Spekulationsfrist 
von zehn Jahren 

wurde für Grund-
stücksveräußerun-
gen in Österreich 

abgeschafft.
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Das DATEV-Rechenzentrum in Zahlen 

Aus einem Trend 
wird Standard

Die Empfänger der Weihnachtsspende 2014 

Professorin kümmert sich um Neue Medien und Social Media

Neu im Redaktionsbeirat des DATEV magazins

Bundesweit verteilt

Weihnachts-
spende seit 
25 Jahren

Die DATEV-Weihnachtsspende feiert ihr 25-jähriges Beste-

hen. Bereits seit 1990 spendet die Genossenschaft die Mit-

tel, die sonst für Aufmerksamkeiten zu Weihnachten ver-

wendet wurden, für gemeinnützige Zwecke. Insgesamt 

sind in diesem Zeitraum mit mehr als 4,3 Millionen Euro 

164 Projekte in sozialen Einrichtungen gefördert worden. 

Die meisten Projekte wurden und werden von den Mitglie-

dern der Genossenschaft vorgeschlagen. Im Rahmen der 

Weihnachtsspende 2014 gehen insgesamt 134.100 Euro an 

13 Einrichtungen in sieben Bundesländern. 

„Es ist uns ein großes Anliegen, jungen Menschen mit kör-

perlichen, geistigen und sozialen Behinderungen zu hel-

fen“, erklärt Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der 

DATEV. „Daher schauen wir uns die Vorschläge sehr genau 

an und wählen gezielt in sich geschlossene Projekte aus, 

die die meist kleineren Einrichtungen aus eigener Kraft 

nicht realisieren könnten.“

Die diesjährigen Spendenempfänger stammen aus den 

Städten Stemwede, Schwabach, Stolberg, Darmstadt, Trier, 

Hamburg, Gremersdorf, Stuttgart, Nürnberg, Hummeltal, 

Sundhagen, Ulm und Barth.

Seit dem 1. Januar unterstützt Dr. Andrea Back die Redak-

tion des DATEV magazins mit ihrem Fachwissen. Sie ist 

seit 1994 Professorin für Betriebswirtschaftslehre und 

Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen und 

Direktorin des Instituts für Wirtschaftsinformatik 

 (IWI-HSG). Sie leitet die Kompetenzbereiche Mobile Busi-

ness und Business 2.0. Mit ihrem Team forscht und lehrt 

sie im Programm Business Innovation insbesondere zu 

mobilen  Geschäftsanwendungen, zu Organisation von 

Kommunikation und Kollaboration mit Social Software 

und zu digitaler Transformation. 

Sie ist Mitautorin des Buches „Mobile Business – Ma-

nagement von mobiler IT im Unternehmen“ sowie Mit-

herausgeberin des Buches „Web 2.0 und Social Media in 

der Unternehmenspraxis“ und der „Enterprise-2.0-

Fallstudien“-Plattform.

Trend  
Digitalisierung

2015

2007

1
Rechenzentrum

50.000
Unternehmen, 

die Unternehmen 
 online nutzen

100.000
Unternehmensbestände 

in Belege online

330.000.000
digitale Belege im  Rechenzentrum 

10.000
Kanzleien, die mit 
Mandanten digital 

über das  
Rechenzentrum  

zusammenarbeiten

Die Zahlen   belegen, dass die Digitalisierung in den  Kanzleien zum Standard wird.  
So bucht man heute.

Dr. Andrea Back



03 / 15 29  

Laut Berufsstatistik 2013 der Bundessteuerberater-

kammer liegt das Durchschnittsalter der Steuerbe-

rater aktuell bei 51,3 Jahren. Allein in den nächsten 

fünf Jahren steht bei circa 6.000 Kanzleien der Verkauf 

oder die Übergabe an einen bereits gefundenen Nach-

folger oder an einen neuen Partner an. Doch viele 

schieben die Kanzleinachfolge oder -übergabe vor sich 

her. Keiner beschäftigt sich gerne mit der Abgabe sei-

ner Praxis und damit mit der Aufgabe seines Lebens-

werkes.

Wer sich allerdings frühzeitig mit der Kanzleiüberga-

be beschäftigt, kann einen höheren Kanzleiwert er-

zielen. Hier gilt eine Faustregel für ausreichenden 

Handlungsspielraum: Spätestens fünf Jahre vor dem 

frühestmöglichen Austritt sollten Kanzleiinhaber mit 

der Vorbereitung der Übergabe und Nachfolge be-

ginnen. Dabei ist die Erstanalyse des Kanzleiwertes 

der Ausgangspunkt aller weiteren Maßnahmen. Ziel 

ist fast immer ein möglichst hoher Verkaufspreis, da 

in vielen Fällen der Erlös einen entscheidenden Anteil 

der Altersvorsorge darstellt. Doch wie lässt sich der 

aktuelle Kanzleiwert überhaupt noch beeinflussen? 

Welche Maßnahmen können Steuerberater in der 

Vorbereitung auf eine Übergabe ergreifen, um den 

Kanzleiwert zu steigern? Ein 7-Punkte-Programm 

kann helfen, den Kanzleiwert kurz vor der Veräuße-

rung noch zu beeinflussen.

Rechtzeitig  
an den Endspurt  

denken
Ein 7-Punkte-Programm zur Kanzleiwertsteigerung |  

Etwa 1.500 Steuerberatungskanzleien werden jährlich veräußert. Tendenz steigend.  
Der Verkauf berührt existenzielle Fragen, schließlich geht es um das Lebenswerk.  

Viele Kanzleiinhaber schieben den Prozess auf die lange Bank – meistens zu lange.  
Der Kanzleiwert kann jedoch in den Jahren vor der Übergabe gesteigert werden. 

Autorin: Sina Patt

UMSATZENTWICKLUNG  
UND -STRUKTUR

1
Bei Kanzleibewertung denken die meisten vermutlich direkt 
an den Umsatz und erhoffen sich einen Verkaufswert von 
140 Prozent und mehr. Zwar ist diese Entwicklung der 
vergangenen drei Jahre zur Ermittlung des nachhaltig 
erzielbaren Umsatzes eine wesentliche Größe, doch sollte sie 
nicht isoliert betrachtet werden. Beispielsweise spielt die 
Umsatzstruktur eine sehr große Rolle. Berät die Kanzlei 
überdurchschnittlich zu Schwerpunkten, etwa Insolvenz
beratung, internationales Recht oder Gesundheitswesen, 
steigert dies den Praxiswert nachhaltig. Somit können 
Spezialisierungen oder frühzeitig entwickelte Angebote zur 
betriebswirtschaftlichen Beratung den Kanzleiwert positiv 
beeinflussen. 

KANZLEIMANAGEMENT Kanzleiwertsteigerung
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Durch konkrete Angebote, auch  
in den Kerngeschäftsfeldern, sollten 
Dienstleistungen klar strukturiert 
und transparent für alle Mitarbei-
ter, Mandanten und Kaufinteres-
senten aufbereitet sein. Im ersten 
Schritt ist die Entwicklung eines 
Dienstleistungskataloges empfehlens-
wert. Damit erübrigen sich in einigen 
Fällen auch Honorardiskussionen, die 
im schlimmsten Fall zum Verlust eines 
Mandats führen. 

2
ATTRAKTIVES  
KANZLEIANGEBOT 3

HONORARSTRUKTUR
Auch die über die Jahre entwickelte Honorarstruktur beein-

flusst den Kanzleiwert. Wurden allerdings regelmäßige 
Anpassungen versäumt, wird die Kanzlei für einen potenziellen 
Käufer deutlich unattraktiver. Der zu erwartende Unterneh-

merlohn steht dann nicht mehr im Verhältnis zu dem 
Kaufrisiko beziehungsweise zum Gehalt als angestellter 

Berater. Deshalb sollte die Honorarstruktur bereits vor 
Übergabe der Kanzlei auf ein zeitgemäßes Niveau und einen 

ausreichenden Deckungsbeitrag angepasst werden.

MANDANTEN- 
              ZUFRIEDENHEIT

5
Weitere Faktoren sind Kundenzufrie- 

denheit und die Zahlungsmoral der 
Mandanten. Um die Kundenzufrieden-

heit, auch einem potenziellen Käufer 
gegenüber, transparent zu machen, 

empfiehlt es sich, in regelmäßigen Ab- 
ständen schriftliche Kundenbefragungen 

durchzuführen. Somit lassen sich 
mögliche Schwachstellen und bisher 

noch unerfüllte Wünsche der Mandanten 
schnell erkennen und rechtzeitig an- 
gehen. Betrachtet man die Höhe der 

durchschnittlichen Außenstände und der 
Forderungsverluste, leitet sich daraus 

leicht ein Bild über die Zahlungsmoral des 
Honorars ab. Mögliche Maßnahmen zur 
Senkung hoher Außenstände sind zum 

Beispiel ein konsequentes Mahnwesen 
und die Umstellung auf schriftliche 

Steuerberatungsverträge und 
Lastschriftverfahren – auch mit 

langjährigen Mandanten.

4
ALTERSSTRUKTUR  
DER MANDANTEN 

In vielen Steuerberatungskanzleien haben sich die Mandan-
ten gemeinsam mit dem Berater entwickelt und sind von 
Anbeginn dabei. Das Durchschnittsalter der Mandanten 
unterscheidet sich oft nicht sehr vom Alter des Steuerbera-
ters. Diese Konstellation birgt für einen Käufer ein hohes 
Risiko, den mitgewachsenen Mandantenstamm in den 
folgenden Jahren sukzessive zu verlieren. Daher sollten sich 
Steuerberater schon Jahre vor der Übergabe intensiv darum 
bemühen, jüngere Mandanten zu gewinnen. Nur so sind die 
Umsätze langfristig gesichert und bleibt der Kanzleiwert 
beständig. Parallel vollzieht sich der Generationenwandel. 
Die Erwartungshaltung der jungen Mandanten, der 
sogenannten Generation Y oder der Digital Natives, stellt 
neue Herausforderungen an Kommunikation und 
Arbeitsprozesse. Mit digitalem Belegaustausch im Rahmen 
der Finanzbuchführung sowie der digitalen Bereitstellung 
von Lohnauswertungen können die Dienstleistungen 
entsprechend angepasst werden. Wenn die Außendarstel-
lung der Kanzlei analog dazu korrespondiert, fühlen sich 
nicht nur Mandanten angesprochen, sondern auch 
Kanzleinachwuchs und potenzielle Bewerber aus dieser 
Generation werden auf Arbeitsplätze aufmerksam.
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Nicht nur die Mandantenstruktur, sondern auch die der Mitarbeiter 
hat großen Einfluss auf den Kanzleiwert. Wie sieht der Altersdurch-
schnitt der Mitarbeiter aus? Konnten regelmäßig jüngere Kräfte 
gewonnen werden, oder ist eine deutliche Fluktuation festzustellen? 
Der Steuerberatungsmarkt ist weiterhin durch einen großen 
Fachkräftemangel geprägt, wodurch sich die Nachwuchsge-
winnung immer schwieriger gestaltet. Das Kanzleimarketing 
sollte auf die aktuelle Situation ausgerichtet sein. Zudem ist es 
wichtig, die bestehenden Mitarbeiter an die Kanzlei zu binden. 
Wirklich gute Mitarbeiter wollen sich mit ihrem Arbeitsplatz und 
ihrer Beschäftigung identifizieren, und das in einem harmonischen 
und dynamischen Umfeld. Um eine realistische und ehrliche 
Einschätzung über den Status quo zu erhalten, hilft eine Mitarbeiter-
befragung. Aus deren Ergebnissen ergeben sich in den meisten 
Fällen konkrete Verbesserungsmaßnahmen. Faktoren für die 
Mitarbeiterzufriedenheit sind zum Beispiel flexible Arbeitszeit
modelle, nicht nur monetäre Anerkennung der erbrachten 
Leistungen, regelmäßige Fortbildungen, Angebote zur 
persönlichen Qualifizierung etwa zum Steuerfachwirt oder 
gar Steuerberater, erfolgsorientierte Vergütungen, regel- 
mäßige Mitarbeitergespräche und Kanzleibesprechungen, 
eine moderne technische Ausstattung und modern gestaltete 
Räumlichkeiten in der gesamten Kanzlei sowie ein angeneh-
mes Arbeitsumfeld. 

Auch die Produktivität der Mitarbeiter ist 
entscheidend. Im Rahmen einer Kanzlei- 
bewertung wird beispielsweise ein Anteil 

nicht abrechenbarer Stunden von unter 
20 Prozent als Mittelwert betrachtet. 

Wichtigste Grundlage zur Ermittlung der 
nicht abrechenbaren Stunden ist eine 

konsequente und vollständige 
Zeiterfassung aller Mitarbeiter und 
Inhaber der Kanzlei. Die wird häufig 
nicht so genau genommen. Liegt der 

Anteil der nicht abrechenbaren Stunden 
über dem Branchendurchschnitt, 

verdienen die Kanzleiprozesse ein 
genaues Augenmerk. Durch verbesserte 

Kanzleiabläufe, explizite Arbeitsanwei-
sungen, einheitliche Vorlagen und 

Arbeitspapiere und eine umfangreiche 
Nutzung der Software kann der Anteil 
abrechenbarer Stunden und somit die 

Rendite der Kanzlei gesteigert werden. 
Zudem trägt ein funktionierendes 

Qualitätsmanagement zur Fehlervermei-
dung bei und schafft gegebenenfalls 
notwendige Freiräume für die Unter-

nehmensführung und neue Dienst-
leistungen. Wird ein Qualitätsma-
nagementsystem eingeführt und 

auch zertifiziert, rückt es die Kanzlei 
gegenüber dem möglichen Nachfol-

ger und auch gegenüber den 
bestehenden Mandanten in ein 

gutes Licht. Grundsätzlich ist es sehr 
wichtig, alle Mitarbeiter bereits in einer 

frühen Phase vor der Kanzleiübergabe in 
solche Veränderungsprozesse einzu- 

binden. Nur wenn alle gemeinsam an 
einem Strang ziehen, kann sich die 

Kanzlei langfristig weiterentwickeln und 
der Kanzleiwert nicht nur stabil gehalten, 

sondern noch vor Übergabe deutlich 
gesteigert werden. 

MEHR DAZU 

Weitere Informationen unter  
www.datev.de/consulting | Kanzleinachfolge und 
www.datev.de/chefseminare | Kanzlei/ 
Unternehmensführung

Bei Anfragen zur Konzeption und Umsetzung sowie zur Unter-
stützung im Nachfolgeprozess wenden Sie sich an Ihren DATEV-
Kundenverantwortlichen oder an consulting@datev.de oder 
Tel. +49 911 319-7051.

www.datev.de/dienstleistungskatalog

Um den Kanzleiwert zu steigern, 
sollten sich Inhaber spätestens 
fünf Jahre vor dem geplanten  

Verkaufstermin damit befassen. 

6

7

MITARBEITER 
ENTWICKLUNG

     EFFIZIENZ  
DER ARBEITS 

   PROZESSE

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66738
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113008
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113008
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=96781&stat_Mparam=int_url_datev_dienstleistungskatalog


Kanzlei-Rechnungswesen 4.4

Sonder- und Ergänzungsbilanzen von 
Personengesellschaften buchen
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 1. Januar 2015 enden, müssen Sonder- und Ergänzungsbilanzen als eigener 
 E-Bilanz-Datensatz an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Das sind die Programmschritte beim Buchen:

DATEV unterstützt zwei Szenarien:

1.  Sonder- und Ergänzungsbilanzen werden in 

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro ge-

bucht.

2.  Sonder- und Ergänzungsbilanzen werden 

zum Beispiel in Excel geführt.

Die folgende Beschreibung erklärt die Vorge-

hensweise für Variante 1, wenn Sie also die 

Sonder- beziehungsweise Ergänzungsbilanz 

als eigenen Bestand führen und buchen. 

Die zweite Variante wird künftig im Rahmen 

der Jahresabschlusserstellung für das Wirt-

schaftsjahr 2015 angeboten und hier nicht nä-

her erläutert.

Gesamthand im DATEV Arbeitsplatz 
Für die Verwaltung Ihrer Gesellschafter sehen 

Sie in Kanzlei-Rechnungswesen pro im Be-

stand der Gesamthand einen neuen Menü-

punkt unter „Stammdaten | Gesellschafter“.  

Dort werden die relevanten Informationen zu 

den einzelnen Gesellschaftern übersichtlich 

anzeigt (Abb. 1). Dort lassen sich auch Gesell-

schafterstammdaten ändern, vorhandene Son-

der- und Ergänzungsbilanzbestände mit der 

Gesamthand verknüpfen oder neue Bestände 

anlegen. Diese Verknüpfung wird Ihnen im 

DATEV Arbeitsplatz angezeigt (Abb. 2).

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

 stehen für die Sonder- und Ergänzungsbilan-

zen neue Zuordnungstabellen zur Verfügung 

(S88xx – Sonderbilanzen, S89xx – Ergän-

zungsbilanzen), die die inhaltlichen Anforde-

rungen der E-Bilanz an Sonder- und Ergän-

zungsbilanzen berücksichtigen. Auf Basis 

 dieser Zuordnungstabellen erhalten Sie eine 

Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung.

Korrespondierende Buchungsvor-
schläge 
In der Buchführung der Gesamthand werden 

Sachverhalte gebucht (z. B. Mietaufwendun-

gen für ein Grundstück eines Gesellschafters), 

die korrespondierend in der Sonderbilanz des 

Gesellschafters (z. B. als Mieteinnahme) er-

fasst werden müssen. Sie können nun diese 

Sachverhalte einmalig definieren und den kor-

respondierenden Buchungssatz festlegen 

(Abb. 3). Auch für das Buchen elektronischer 

Belege können Sie für Lerndateieinträge Son-

derbilanzsachverhalte entsprechend anlegen.

Während der laufenden Finanzbuchführung 

einer Personengesellschaft können Sie auf die 

Abb. 1: Anzeige der Gesellschafterstammdaten in Kanzlei-Rechnungswesen pro

Abb. 2: Verknüpfung sichtbar im DATEV Arbeitsplatz

03 / 15
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NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532&stat_Mparam=int_url_datev_news
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definierten Sachverhalte zugreifen und die 

entsprechenden Buchungssätze markieren. 

Damit erstellt das Programm automatisch  

 einen Buchungsvorschlag für die Sonderbilanz 

des Gesellschafters. Unter „Erfassen | Sonder-

bilanzbuchungen erzeugen“ lassen Sie die 

markierten Buchungsvorschläge automatisch 

im Sonderbilanzbestand buchen. 

Negative Ergänzungsbilanz
Ausblick: In Kanzlei-Rechnungswesen ab Ver-

sion 5.0 (voraussichtlich Juli 2015) lassen sich 

negative Inventare in der Anlagenbuchführung 

erfassen, um auch negative Ergänzungsbilan-

zen zu erstellen. Mit der neuen Zuordnungsta-

belle S89xx werden diese negativen Wertan-

sätze  E-Bilanz-konform auf der originären Bi-

lanzseite abgebildet.

MEHR DAZU

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf  
www.datev.de/kke

Abb. 3: Anlage von Sonderbilanzsachverhalten

Bilanzbericht/Abschlussprüfung

Immer aktuelle Texte per 
 automatischem Abgleich

Texte mit Datenbank abgleichen
Nutzen Sie die Möglichkeit, Texte in Ihrem Bericht mit den aktuells-

ten Standardtexten abzugleichen und bei Bedarf die aktuelle Fassung 

zu übernehmen.

So gehen Sie vor
Führen Sie wie gewohnt die Jahresübernahme für Ihr Dokument 

durch. Die Option für den Aufruf des Textbausteinabgleichs ist vor-

belegt.

Der Abgleich lässt Ihnen stets die Wahl – gleich, ob Sie in Ihrem Do-

kument unveränderte Standardtextbausteine oder durch eigene Wor-

te ergänzte Standardtextbausteine verwenden. Der Vergleich mit den 

aktuellen Standardtextbausteinen auf der Datenbank ermöglicht 

 Ihnen, mithilfe der beiden Ansichten „Text im Dokument“ und „Text 

auf der Datenbank“ für jeden Text einzeln zu entscheiden, ob Sie den 

neuen Text übernehmen möchten oder nicht.

Ihre Vorteile 
•  Aufruf des automatischen Textbausteinabgleichs direkt bei der Jah-

resübernahme

•  Stets aktuelle Texte in Ihren Dokumenten durch einen automati-

schen Abgleich

•  Entscheidung je Textbaustein, ob der Austausch des erkannten 

Textbausteins gewünscht ist

MEHR DAZU

Weitere Infos zur Programmfunktion „Texte mit Datenbank 
abgleichen“ finden Sie in der Info-Datenbank unter  
www.datev.de/info-db/1070932

Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der Programm-
service Bilanzbericht 
Tel.: +49 911 319-4735 
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet der Pro-
grammservice Abschlussprüfung

Tel.: +49 911 319-7891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de 

Ihre Erstellungsberichte enthalten Texte, die gesetzlich und berufsrechtlich bedingt immer den aktuellsten Stand 
 erfordern. Notwendige Aktualisierungen, wie zum Beispiel das geänderte Datum der Produktprüfungen, erledigen 
Sie jetzt schnell und einfach, direkt bei der Jahresübernahme.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164361
http://www.datev.de/info-db/1070932
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Fachliteratur

Praxishandbuch Lohn und Personal
Das Thema Personalwirtschaft ist in fast jedem 

Unternehmen relevant. Fragen hierzu stellen 

sich spätestens dann, wenn Personal benötigt 

wird. Gerade Existenzgründer und selbststän-

dige Unternehmer stehen – beispielsweise 

 wegen zahlreicher gesetzlicher Anforderun-

gen – vor einer großen Herausforderung, wenn 

sie erstmalig Mitarbeiter einstellen. 

Das Fachbuch beschreibt den typischen 

 Lebenszyklus eines Arbeitnehmers, begonnen 

mit der Personalplanung über dessen Beschaf-

fung und Verwaltung bis hin zur Freisetzung. 

Themen wie Führen inklusive Soft Skills und 

deren Relevanz werden neben den angespro-

chenen klassischen Bereichen ebenso behan-

delt wie arbeitgeberseitige Pflichten im Rah-

men des Arbeitsverhältnisses.

Top-Features:

• Zahlreiche Praxishinweise

• Übersichten und Tabellen

•  Vorteile der Zusammenarbeit Steuerberater 

und Unternehmer

Ab März stehen also wieder alle 

vorausgefüllten Daten des vergan-

genen Veranlagungszeitraums 

(VZ) zur Verfügung. 

Neu ist, dass ab VZ 2014 auch die 

Lohnersatzleistungen abgerufen 

werden können. 

Steuerberater prüft
Dass auch eine vorausgefüllte 

Steuererklärung noch auf Voll-

ständigkeit und Richtigkeit der 

Daten vom Steuerberater geprüft 

werden muss, sollten auch Ihre 

Mandanten wissen. Um darüber 

zu in formieren, können Sie 

 beispielsweise das kostenlose 

 E-Content-Banner für Ihre Kanz-

lei-Website verwenden (Abb.). 

Durch einen Klick auf das Ban-

ner erfahren Ihre Mandanten, 

was sich mit der vorausgefüllten 

Steuererklärung für sie ändert 

und welche Vorteile Sie ihnen als 

Berater bieten. 

Auch für Wirtschaftsprüfer
Seit Mitte Januar können auch 

Wirtschaftsprüfer eine Vollmachts-

datenbank (VDB) für die vorausge-

füllte Steuererklärung nutzen. Der 

Aufbau ist analog der Datenbank 

für die Steuerberaterkammern. Für 

die Bevollmächtigung der Mandan-

ten wird die von der Finanzverwal-

tung standardisierte „Vollmacht zur 

Vertretung in Steuersachen“ benö-

tigt. Sie wird in die VDB einge-

pflegt, verwaltet und elektronisch 

an die Finanzverwaltung übermit-

telt. Damit ist die Behörde darüber 

informiert, dass Sie zum Abruf der 

gespeicherten Steuerdaten des 

Mandanten berechtigt sind.

Um die VDB zu nutzen, müssen Sie 

sich registrieren. Dazu benötigen 

Sie ein von der Kammer akzeptier-

tes Zugangsmedium, beispielswei-

se die WPK-Zugangskarte, eine 

DATEV SmartCard für Berufsträ-

ger oder DATEV mIDentity für Be-

rufsträger.

Vorausgefüllte Steuererklärung und Vollmachtsdatenbank

Alle Daten ab März verfügbar
Datenübermittelnde Institutionen wie Kranken- und Rentenversicherungsträger oder Arbeitgeber haben laut Gesetz-
geber noch bis zum 28. Februar des Folgejahres Zeit, steuerlich relevante Daten für das abgelaufene Kalenderjahr 
elektronisch zur Verfügung zu stellen.

MEHR DAZU

Mehr zum bisherigen Datenum-
fang und weiteren Vorausset-
zungen lesen Sie auf www.
datev.de/esteuern oder in der 
Info-Datenbank unter www.
datev.de/info-db/1080498

Mehr zum Banner auf  
www.datev-e-content.de | 
Videos, Demos, Banner | 
Steuern und Expertisen | 
Banner 

Das Banner für Ihre Kanzlei-Website

MEHR DAZU

Erscheinungstermin voraussichtlich 03/2015  
Print Art.-Nr. 36372/E-Book Art.-Nr. 19306

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143661
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143661
http://www.datev.de/info-db/1080498
http://www.datev.de/info-db/1080498
https://www.datev-e-content.de
https://www.datev-e-content.de
https://www.datev-e-content.de
https://www.datev-e-content.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168160
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168159
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Service

Leistungen voll ausnutzen
Eine breite Palette von Unterstützungsangeboten lässt sich direkt im DATEV-Programm aufrufen, die Info-Datenbank 
etwa über das Glühlampensymbol oder der Servicekontakt im Hilfemenü. Eine komplette Übersicht mit Details zum 
Zugang findet sich auf der Homepage.

Antworten finden
Damit die Nutzer von DATEV- Lösungen ihre Programme in  vollem 

Umfang einsetzen können, stehen im Internet unter www. datev.de im 

Bereich „Service“  viele Selbsthilfe-Angebote kostenlos zur Verfügung.

Unter „Info-Datenbank“ finden Sie die zentrale Support-Datenbank 

der DATEV mit allen Informationen rund um DATEV-Programme, 

technische Systeme und logistische Prozesse. Es gibt Übersichten zu 

neuen Programmfunktionen und gesetzlichen  Änderungen sowie 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Als tages aktuelle Ergänzung zu den 

Programmhilfen werden Lösungen zu Programmfehlern erklärt und 

komplizierte Sachverhalte mit Servicevideos oder Beispielen erläutert. 

Zusätzlich zur Info-Datenbank gibt es eine Übersicht der kostenlosen 

„Service-Newsletter“, die regelmäßig über von Ihnen ausgewählte 

Themen informieren. Unter „Microsoft Updates“  werden die Tester-

gebnisse zu  ihrer Verträglichkeit mit DATEV-Software bereitgestellt. 

In der  Datenbank „Drucker-/Scanneranalyse“ steht, wie Drucker, 

Scanner oder Multifunktionsgeräte  optimal für DATEV-Programme 

konfiguriert werden. Unter „Schnittstellen“ gibt es eine Übersicht, 

welche Daten und Datenformate sich in DATEV-Programme importie-

ren oder aus DATEV-Programmen exportieren lassen. 

Experten fragen 
Wenn diese Selbsthilfe-Angebote nicht weiterhelfen, hat man ver-

schiedene Möglichkeiten, einen Experten zurate zu ziehen. Diese 

 Angebote sind in der Regel  kostenpflichtig.

Ganz klassisch können Sie sich schriftlich mit dem Servicekontakt und 

telefonisch („Service-TAN“ und „Telefonverzeichnis“) an  DATEV wen-

den. Teamservice-Kunden finden unter „Experten  fragen“ auch eine 

Übersicht ihrer persönlichen Ansprechpartner. Darüber hinaus kön-

nen Sie eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen oder chatten.

Falls Sie es wünschen, kommt ein DATEV-Mitarbeiter auch persönlich 

zu Ihnen. In der Übersicht der DATEV-Niederlassungen oder mit der 

DATEV-System-Partner- Suche finden Sie den passenden Ansprech-

partner ganz in Ihrer Nähe.

Meldungen, Termine, Downloads
„Aktuelle Meldungen“ informieren über ausgewählte wichtige 

 Themen, damit Sie reibungslos mit den DATEV-Programmen  arbeiten 

können. In den Meldungen werden die passenden Info-Datenbank- 

Dokumente verlinkt. 

„Termine für neue Programmversionen“ (als Download oder auf DVD) 

mit Installationshinweisen und einer Übersicht der Neuerungen 

 werden ein bis zwei Wochen vor Auslieferung veröffentlicht. 

Über „Wartungsarbeiten und  Störungen“ der Online-Zugänge zu 

 Programmen wie DATEVnet oder DATEV Unternehmen online wird 

etwa eine Woche im Voraus informiert. Auch Störungen sowie deren 

Behebung werden so schnell wie möglich kommuniziert. 

Die „Downloads“ zu DATEV-Programmen sollten genutzt werden, 

 sobald sie verfügbar sind. Sie werden zum Beispiel zur Behebung von 

Fehlern bereitgestellt. 

Hier gibt es auch Updates, die die Voraussetzungen für den Einsatz ei-

niger DATEV-Programme schaffen, zum Beispiel die Microsoft 

 Silverlight-Laufzeitumgebung als Voraussetzung für DATEV Unter-

nehmen online.

http://www.datev.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=304
www.datev.de/info-db
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=80508
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1114
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=16112
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=16111
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125838
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1192
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79551
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=6999
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Betriebliches Rechnungswesen

Vorjahreswerte  
übernehmen

Übernehmen Sie die Vorjahreswerte in 

den DATEV pro-Rechnungswesen-Pro-

grammen unter „Erfassen | Kosten- und 

Leistungsrechnung | KOST-Vorjahreswer-

te“. Ein Assistent unterstützt Sie dabei.

Berechnen Sie anschließend den Be-

triebsabrechnungsbogen unter „Aus-

wertungen – Kosten- und Leistungsrech-

nung | Betriebsabrechnungsbogen“, um 

die Vorjahreswerte in den Auswertungen 

zu erhalten.

Falls Sie nach der Übernahme der Vor-

jahreswerte noch Änderungen in der 

Kosten- und Leistungsrechnung für das 

Jahr 2014 vornehmen, ist zur Aktualisie-

rung für 2015 eine erneute Übernahme 

der Werte erforderlich. Erst dann wer-

den die Vorjahreswerte auch für 2015 

überschrieben. 

Bilanzbericht/Abschlussprüfung

PDF in Dokument einfügen

Mit Bilanzbericht comfort und den Ab-

schlussprüfungsprogrammen können 

Sie PDF-Dateien in Ihr Dokument einfü-

gen und anschließend nach Bedarf zu-

schneiden. So gehen Sie vor, wenn Sie 

eine PDF-Datei aus Ihrem Dateisystem 

oder aus dem Dokumentenmanagement 

einfügen wollen:

1.  Positionieren Sie den Cursor in einer 

Einfügezeile.

2.  Wählen Sie „Einfügen | PDF“.

3.  Wählen Sie in der Gruppe „Datenquel-

le“ den Eintrag „Datei von Dateisys-

tem“ oder „Datei aus Dokumenten-

management einfügen“.

4.  Klicken Sie auf das Pfeilsymbol.

5.  Wählen Sie das Verzeichnis, markie-

ren Sie die PDF-Datei und klicken Sie 

auf „Öffnen“.

6.  Wenn Sie eine PDF-Datei im Querfor-

mat einfügen möchten, öffnen Sie die 

Gruppe „Abschnittsinformationen“ 

und ändern Sie die Seitenausrichtung 

von Hochformat auf Querformat. Den 

Eintrag „Format“ ändern Sie bei-

spielsweise, wenn statt einer A4-Datei 

eine A3-Datei eingefügt werden soll. 

7.  Wenn Sie die PDF-Datei nach einer 

Jahresübernahme des Dokuments 

oder beim Speichern des Dokuments 

als Dokumentvorlage mit übernehmen 

möchten, öffnen Sie die Gruppe „Text-

eigenschaften“ und aktivieren Sie das 

entsprechende Kontrollkästchen.

8.  Klicken Sie auf „Einfügen“.

Dokumente zu einem Ordnungs-
begriff
Wenn Sie hauptsächlich Dokumente zum selben 

Ordnungsbegriff ablegen möchten, starten Sie 

den Dokumentenkorb in DATEV Arbeitsplatz pro 

über die „Schnellinfo Dokumente: Neu | Doku-

mentenkorb“ oder aus dem Programm Doku-

mentenablage. 

In beiden Fällen übernimmt das Programm den 

Ordnungsbegriff automatisch in die Ablagemas-

ke, beispielsweise Korrespondenzpartnernum-

mer, Ablageordner und Ablageregister.

Dokumente auf mehrere Ordnungs-
begriffe verteilen
Wenn Sie vor allem Dokumente zu unterschiedli-

chen Ordnungsbegriffen ablegen möchten, dann 

starten Sie den Dokumentenkorb über die Sym-

bolleiste in DATEV Arbeitsplatz pro oder über die 

Programmsuche. Dadurch erfolgt keine Vorbele-

gung. Stattdessen können Sie mit der Schlepp-

funktion die Ablageinformationen von Dokument 

zu Dokument übernehmen.

Kurze Tipps
DATEV news

für Ihre Arbeit

MEHR DAZU

Eine ausführliche Beschreibung finden 
Sie in der Info-Datenbank unter 
www.datev.de/info-db/1036414

kostenrechnung@service.datev.de

Digitale Dokumentenablage

Scans schneller 
ablegen

MEHR DAZU

Eine ausführliche Anleitung lesen Sie in der 
Info-Datenbank unter  
www.datev.de/info-db/1036449

angelika.hertlein@datev.de

So integrieren Sie in Ihren Bericht eine Auswertung, die standard-
mäßig nicht über die Schnittstelle zur Verfügung steht.

Verschiedene Aufrufmöglichkeiten des Dokumen-
tenkorbs im DATEV Arbeitsplatz

So arbeiten Sie Scan-Dateien im Doku-
mentenkorb zügig ab.

Wer in der Kosten- und Leistungsrechnung Auswertungen für 
2015 erstellt, kann sich dort auch die Werte von 2014 anzeigen 
lassen.

MEHR DAZU

Weitere Informationen zum 
Zuschneiden und Anpassen der 
PDF-Datei finden Sie in der Info-
Datenbank unter  
www.datev.de/info-db/1070536

harald.hahn@datev.de

http://www.datev.de/info-db/1036414
mailto:kostenrechnung%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/info-db/1036449
mailto:angelika.hertlein%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/info-db/1070536
mailto:harald.hahn%40datev.de?subject=
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Mit dem neu gestalteten Bürgel-Angebot liegen Informationen für circa 

vier Millionen deutsche Unternehmen und 37 Millionen Privatpersonen 

im neuen Layout und mit neuen Inhalten vor. 

DATEV bietet nun neben den neuen Produkten von Creditreform auch 

diese Bürgel-Auskünfte an – direkt auf Ihren Informationsbedarf zuge-

schnitten und für folgende denkbare Beratungssituationen einsetzbar:

•  Übernahme eines neuen Mandats oder Einschätzung neuer Geschäfts-

beziehungen des Mandanten 

• Überprüfung laufender Vertragsverhältnisse 

•  Kreditentscheidungen in allen Risikobe reichen 

• Monitoring von Kunden und Lieferanten 

Die Dokumentdarstellung wurde optisch verbessert. Zusätzliche Daten 

und Kennzahlen sind grafisch aufbereitet. 

Für DATEV-Mitglieder wurden Sonderkonditionen vereinbart.

Zugriff und Berechnung
Der Zugriff auf die Auskünfte erfolgt direkt über eine Online-Schnittstel-

le zur Bürgel- Datenbank. Die Recherche und die Trefferliste der gesuch-

ten Firmenauskünfte sind kostenlos. Erst nach Angabe des „berechtig-

ten Interesses“ (datenschutzrechtlich erforderliche Eingabe) wird der 

tatsächliche Abruf der Auskunft verrechnet. Sollte eine Firma nicht ge-

speichert sein, kann eine Auskunft über den Recherchedienst in Auftrag 

gegeben werden. Bei der Suche nach Privatpersonen gibt es aus Daten-

schutzgründen keine Trefferliste – daher ist in diesem Fall bereits die 

Suche kostenpflichtig.  

Nachtrag automatisch per Mail
Wer eine Bürgel-Vollauskunft abruft oder  bestellt, erhält bei Verände-

rungen im abgefragten Unternehmen automatisch ein Jahr lang eine 

Nachlieferung der Informationen per E-Mail.

Bonitätsauskünfte Bürgel

Zahlungsrisiko bewerten
Harte Fakten wie Insolvenz und Eintragungen im Schuldnerverzeichnis oder weiche Informationen wie Zahlungs-
verzug und schlechte Ausfallprognosen – das alles lässt sich bei Bürgel sofort online abfragen.

MEHR DAZU

Eine detaillierte Beschreibung des Angebots mit Preisen und 
Musterauskünften finden Sie auf  
www.datev.de/bonitaetsauskuenfte 

Direktaufruf der Schnittstelle unter  
 www.datev.de/login-bonitaetsauskuenfte

Weitere Informationen finden Sie auch in LEXinform (  Dok.-Nr. 
2300008), Musterauskünfte und detaillierte Informationen zum 
Inhalt in LEXinform (  Dok.-Nr. 2400051). 

Kontakt zum Recherchedienst:  
Tel.: +49 911 319-2019  
Fax: +49 911 319-2044  
E-Mail: recherchedienst@datev.de

DATEVnet pro: Mail-Radar

SPAM-Mails sicher verpackt
Für die Abwehr gegen Angriffe von außen gibt es für DATEVnet-Nutzer seit Februar 2015 den neuen DATEV Mail-Radar.

Spam-Mails führen häufig Gefahrengut mit 

sich: Viren, Phishing-Attacken oder Links auf 

bösartige Internetseiten. Getarnt als Vertrags-

informationen renommierter Unternehmen, 

sind sie äußerlich kaum von Originalen zu un-

terscheiden und versuchen mit irritierenden 

Angaben, Ihr Misstrauen zu überwinden und 

Sie zum Anklicken weiterer Informationen zu 

bewegen. Deshalb stuft DATEV Spam grund-

sätzlich als gefährlich ein.

So arbeitet der DATEV Mail-Radar
Alle an Sie adressierten  E-Mails, die DATEV-

net pro als Spam klassifiziert,  werden in einen 

virtuellen E-Mail-Umschlag verpackt und mit 

einem eindeutigen Warnhinweis versehen. 

Damit erkennen Sie Spam auf den ersten 

Blick. Die Ursprungs-Mail finden Sie dann im 

Anhang. Die kuvertierten Mails behalten da-

bei ihr Spam-Level. Bestehende Outlook-Re-

geln zum Aussortieren von Spam direkt bei 

Empfang greifen auch weiterhin. 

Trotzdem sollten Sie auch weiterhin alle ein-

gehenden Mails kritisch betrachten, denn 

 leider gibt es keine 100-prozentige Garantie, 

dass alle bösartigen Mails erkannt werden. 

MEHR DAZU

Mehr Infos zu diesem Thema auf  
www.datevnet.de 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135463
https://login.datev.de/lexinform/2300008
https://login.datev.de/lexinform/2300008
http://www.datev.de/info-db/2400051
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1770
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In Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“ lernen wir den Inbegriff 

 eines ehrbaren Kaufmanns des 19. Jahrhunderts kennen. Budden-

brook, Johann sen., Seniorchef der Firma Buddenbrook, der alte Bud-

denbrook, zu Beginn des Romans (1835) 70 Jahre alt, ist ein Mann des 

18. Jahrhunderts und der französischen Aufklärung. Der Wahlspruch 

des Firmengründers lautet: „Mein Sohn, sey mit Lust bey den Ge-

schäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bey Nacht ruhig 

schlafen können.“

Er hält die Moral hoch, verachtet unehrliche Geschäfte und betrachtet 

das Streben nach dem reinen Geldverdienen als Verfall der Bildung 

und moralisch verwerflich. Für Thomas Mann war er der ehrbare 

Kaufmann. Ein Ehrenmann, der zwar zielstrebig ist und geschäftstüch-

tig, der knallhart kalkuliert und seinen Nutzen abwägt – der aber nie-

mals die Grenzen des Anstands überschreitet. Es geht um Tugenden: 

Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. 

Sie haben eine lange Tradition. Schon der Theologe und Mathemati-

ker Luca Pacioli (1445–1514) – der Erfinder der doppelten Buchfüh-

rung – wusste, was gutes Wirtschaften sein soll-

te. Das behauptet Richard David Precht in sei-

nem Bestseller „Die Kunst, kein Egoist zu sein“. 

Im Jahr 1494 erklärte Pacioli in seiner „Summa“ 

den Ehrenkodex eines italienischen Kaufmanns 

der Renaissance: „Es gilt nichts höher als das 

Wort des guten Kaufmanns, und so bekräftigen 

sie ihre Eide, indem sie sagen: Bei der Ehre des 

wahren Kaufmanns.“ Doch auch Pacioli, so 

Precht weiter, war sich der Tücke des Subjekts 

bewusst. „Als Lehrer der Söhne eines veneziani-

schen Händlers seufzte er, dass es viel schwieri-

ger sei, einen ehrlichen Kaufmann auszubilden 

als einen cleveren Juristen.“ Daraus zieht er den 

Schluss, dass man leicht geneigt ist, wenn man 

sich in der heutigen Wirtschaftswelt nach ehrbaren Kaufleuten um-

schaut, Pacioli recht zu geben. Nicht, dass es heute keine ehrbaren 

Kaufleute mehr gäbe, aber sie gehören zu einer bedrohten Spezies. 

Das Vertrauen in die Ehrbarkeit unserer Ökonomie hat schweren Scha-

den erlitten, es gibt einige Beispiele dafür. Und auch dafür, dass durch 

Schaden nicht jeder Mensch klüger wird. Nicht jeder kann seinen ei-

genen Regeln folgen. Als Unternehmer muss er sich seiner Verantwor-

tung bewusst sein. Tugenden prägen sein Handeln. Die Bezeichnung 

des ehrbaren Kaufmanns beschreibt das historisch in Europa gewach-

sene Leitbild für verantwortliche Teilnehmer am Wirtschaftsleben. 

Auch die IHK hat den Archetypus wieder aufleben lassen und entwi-

ckelt ihn in einer Broschüre zum modernen Unternehmer. Darin wird 

auch an seine Verantwortung für eine Corporate Responsibility erin-

nert. Es werden die inneren kulturellen Leitplanken festgestellt, die 

dafür sorgen, dass das Handeln von Unternehmern in Einklang mit der 

Gesellschaft gebracht wird. Verantwortungsbewusstsein eben nicht 

nur für das eigene Unternehmen, sondern für die Gesellschaft und für 

die Umwelt. Die Betonung liegt auf dem langfristigen wirtschaftlichen 

Erfolg, dem die Interessen der Gesellschaft nicht entgegenstehen. 

Heute benutzt man dafür den Begriff Nachhaltigkeit. 

Letztlich verbirgt sich dahinter eine Lebensphilosophie: Wirtschaft-

lichkeit und Moral sind keine Gegensätze. Moral im Sinne von Tu-

gendhaftigkeit ist eine Voraussetzung für echte Wirtschaftlichkeit. 

Nachweislich seit dem 12. Jahrhundert wird in Europa das Leitbild des 

ehrbaren Kaufmanns in Kaufmannshandbüchern gelehrt. Seine euro-

päischen Anfänge finden sich im mittelalterlichen Italien und dem 

norddeutschen Städtebund der Hanse. Durch die Jahrhunderte hat 

sich einiges geändert. War ursprünglich die Ehrbarkeit abhängig von 

praktischen Fähigkeiten wie Schreiben, Rechnen, Sprachen, Men-

schenkenntnis und Organisationstalent, reichte das als Begründung 

später nicht mehr aus. Es gesellte sich tugend-

haftes Verhalten hinzu. In Ehrbarkeit steckt der 

Begriff Ehre. Tugendhaftes Verhalten steigert die 

Ehre und damit das Ansehen unter den Mitbür-

gern. Tugendhaft meinte aber nicht einfach nur 

Gutes tun. Ein ehrbarer Kaufmann tat Gutes, in-

dem er ehrbar wirtschaftete und damit seinen ei-

genen und den Wohlstand der Gemeinschaft 

mehrte. Im 21. Jahrhundert entstehen Entwick-

lungen, die den Begriff der Ehrbarkeit in einem 

neuen Licht erscheinen lassen. Zahlreiche Ent-

wicklungstendenzen in Gesellschaft, Politik und 

Wirtschaft machen dies deutlich: Globalisierung, 

Abbau staatlicher Leistungen, geändertes Ver-

braucherverhalten. Nicht zuletzt im Zuge der 

Wirtschaftskrise wurden Forderungen nach mehr Ehrbarkeit und Ver-

antwortung in der Wirtschaft laut. Jeder konnte sehen, wohin ein gieri-

ges Spekulieren auf Renditen ohne Rücksicht auf Mitarbeiter und Ge-

sellschaft führen kann.  Daraus hat sich eine kritische Öffentlichkeit 

entwickelt, die hohe Erwartungen an die Verantwortungsübernahme 

und Ehrbarkeit von Unternehmen stellt. Die Öffentlichkeit kann sich 

schnell und kostengünstig über neue Medien wie das Internet austau-

schen und Druck auf Unternehmen ausüben. Daher besitzt der ehrba-

re Kaufmann als Unternehmer oder Manager heute einen weitaus grö-

ßeren Verantwortungsumfang als in der historischen Vergangenheit.  ●

HERBERT FRITSCHKA
Redaktion DATEV magazin

Ein reines Gewissen
Der ehrbare Kaufmann | Vom späten Mittelalter bis zu unserem Alltag hat sich vieles 
verändert. Das Leit- und Idealbild des ehrbaren Kaufmanns hielt lange stand. Doch gibt 
es in der Neuzeit mehr Herausforderungen und Verführungen, denen sich Unternehmer 

stellen müssen. Widerstand ist jedoch nicht zwecklos.

Autor: Herbert Fritschka

Ein ehrbarer  
Kaufmann tut  

Gutes,  indem er 
ehrbar wirtschaftet 
und damit seinen 

und den Wohlstand 
der Gemeinschaft 

mehrt.
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Meine Mandanten: zufrieden.

Mit meiner Genossenschaft.

Meine Kanzlei: erfolgreich.

Berufl iche Erfolge erreicht man am besten gemeinsam. Das gilt für eine Kanzlei ebenso wie für die 

DATEV-Genossenschaft. Als Mitglied profi tieren Sie von vielen Vorteilen, wie zum Beispiel den 

IT-Lösun gen, den Beratungsangeboten oder dem einzigartigen Beteiligungsmodell. Und bringen so 

Ihre Kanzlei dauerhaft nach vorn.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/genossenschaft
oder unter 0800 3283823. 
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