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W ir gratulieren dem Gründer und Ehrenvorstands-
vorsitzenden der DATEV ganz herzlich zu sei-

nem 90. Geburtstag. 
Der Diplom-Volkswirt und Steuerberater hat 1966 

zusammen mit weiteren fünf Steuerberatern und einem 
Rechtsanwalt das genossenschaftliche Unternehmen 
DATEV gegründet. Neben seinen beruflichen Aufgaben 
übernahm er zahlreiche Ehrenämter, so zum Beispiel 
das des Präsidenten der Steuerbevollmächtigtenkam-
mer Nürnberg und der heutigen Steuerberaterkammer 
Nürnberg, denen er zusammen 30 Jahre lang vorstand 
und deren Ehrenpräsident er ist. Von 1975 bis 1995 ge-
hörte er dem Präsidium der Bundessteuerberaterkam-
mer an. 1980 erhielt er den Bayerischen Verdienstor-
den, 1988 das Große Verdienstkreuz des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. Die Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verlieh ihm 
1986 die Ehrendoktorwürde und 1997 wurde er zum 

Ehrenbürger seiner Heimatstadt Nürnberg ernannt. Au-
ßerdem erhielt er die Ehrennadel in Gold des Deut-
schen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes sowie 
den Ehrenring in Gold der Bundessteuerberaterkam-
mer, der 2007 erstmals vergeben wurde, für sein Le-
benswerk. 

2008 erhielt der Japankenner den Orden der Aufge-
henden Sonne am Band im Namen des japanischen Kai-
sers für seine Verdienste um die IT-Unterstützung des 
Steuerberaterberufsstands in Japan.

Zu Dr. Sebigers Lebenswerk gehört auch sein steter 
Kampf gegen den Steuerdschungel. Immer wieder erin-
nerte er die jeweiligen Bundesregierungen an deren Ver-
sprechen, die Steuergesetze vereinfachen und professio-
nalisieren zu wollen.

Wir wüschen dem nimmermüden Pionier der deut-
schen IT-Geschichte weiterhin beste Gesundheit und 
viel Freude bei seinen zahlreichen Aktivitäten.  l

Herzlichen Glückwunsch, 
Dr. Heinz Sebiger
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liebe leserinnen  
und leser,

Markus korherr

Chefredakteur DATEV magazin

Während des Jahreswechsels 
geht es im Service traditionell 
hoch her. Im Blog stellen wir 
Ihnen die DATEV-Mitarbeiter vor, 
deren Stimmen man sonst nur 
vom Telefon kennt und geben 
so ungewohnte Einblicke in die 
Service-Teams.

Sie ist das 40.000ste DATEV-Mit-
glied. Frances Stadler wollte Ärztin 
werden, doch nach ihrer Lehre zur 
Steuerfachangestellten packte sie 
das Steuerberaterfieber. Sie legte 
die Prüfung ab, war als Beraterin 
angestellt und hat sich nun selbst-
ständig gemacht. Sehen sie selbst:

Hörbar und bewegt – auch dieses 
Mal können Sie das DATEV maga-
zin wieder auf dem iPad wischen, 
schieben, drücken. Die digitale 
Ausgabe bietet alle Inhalte des 
gedruckten Hefts und darüber 
hinaus Videos sowie weiterfüh-
rende Infos. 

www.datev-bloggt.de www.datev.de/magazin-tvwww.datev.de/app

Meistgelesen und -gesehen

lernen Sie uns 
kennen

Kanzleigründerin im 
DatEV magazin.tv

Move on, 
DatEV magazin

die April-Ausgabe des DATEV magazins beschäftigt sich mit dem Schutz 

geistigen Eigentums. Ein Thema mit zahlreichen rechtlichen Facetten, 

die wir in der Titelstrecke aufzeigen. Dass unser Titel so aktuell ist, ver-

danken wir dem Leistungsschutzrecht. Anfang März hat der Bundestag 

das Gesetz zum Leistungsschutzrecht für Presseverleger verabschiedet. 

Hart umkämpft von einer Lobby von Verleger- und Industrieverbänden. 

Es gab Entwurf um Entwurf. Der Rechtsausschuss des Bundestages einig-

te sich erst drei Tage vor der Bundestagsabstimmung auf eine neue Fas-

sung. Der Gesetzentwurf wurde so lange nachgebessert, bis kaum etwas 

davon übrig blieb. Das schafft mehr Rechtsunsicherheit, als es eine an-

geblich vorhandene Regelungslücke schließt. Glücklich werden die Ver-

leger damit nicht werden. 

Aus meiner Sicht haben es die Verlage versäumt – ähnlich wie die  

Musikindustrie – tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei war 

die Entwicklung einer radikalen Digitalisierung auch in diesem Bereich 

seit längerer Zeit abzusehen. Man kann nur hoffen, dass der Bundesrat 

das Gesetz in den Vermittlungsausschuss verweist und man sich dort 

noch einmal eingehend mit dem Thema beschäftigt. Ich wünsche mir, 

dass nicht erst das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz kassieren muss. 

Bei der Gelegenheit verweise ich auf das Essay von Herrn Dr. Norbert  

Hölscheidt (DATEV magazin 4/2011), der das Bundesverfassungsgericht 

zunehmend in der Rolle des Ersatzgesetzgebers sieht.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe. 

Markus Korherr

P.S.: Ihre Meinung zu dieser Ausgabe interessiert mich. 

Schreiben Sie mir: magazin@datev.de. 

http://www.datev-bloggt.de
http://www.datev.de/magazin-tv
http://www.datev.de/app
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=213231
mailto:magazin%40datev.de?subject=magazin%40datev.de
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Gratis zum Millionär? 

 Gratisangebote im Internet sind hip. Durch die 

Hintertür verdienen die Giganten dieser 

Gratiskultur ihr Geld – meist mit Werbung oder 

mit Datenverkauf. Sind sie auch ein Vorbild für 

ein kostenlose Rechtsberatung? Rechtsanwalt 

Uwe Martens analysiert diese fragwürdige 

Kultur für seinen Berufsstand.  

06

Praxis

 18  Ist das wirklich ein großer Wurf?      
Das Bundeskabinett hat die Micro-Richtlinie der EU verab-

schiedet. Mit welchen Folgen für Kleinstunternehmen?   

  20  Wechseln, verschmelzen und spalten  
Der Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer  

hat seine Rechnungslegungsstandards dem  

geänderten Umwandlungsgesetz angepasst.    

 23  Schutz vor Fallen im Internet  
Ein neues Gesetz macht seit dem 1. August 2012 den elektroni-

schen Geschäftsverkehr für Verbraucher rechtssicher. 

18

titelthema – Schutz geistigen Eigentums
08  Wohlstandsfaktor unserer Gesellschaft  
Geistige Schöpfungen und technische Erfindungen sind Wohlstands-

faktoren einer modernen Gesellschaft. Wie der Gesetzgeber sie 

angemessen schützen will, erklärt die Bundesministerin der Justiz, 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.   

11  Stoff für Zoff   
Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Urheberrecht sind 

die Säulen des Schutzrechts. Welches Recht wann greift, erläutert 

Dr. Enno Cöster, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz.   

14  Über Grenzen geschützt  
Auch beim Online-Handel sind Schutzrechte Dritter zu beachten 

– nicht zuletzt wegen der leichten Aufrufbarkeit der Webseiten.   

16  Wer von uns beiden ist denn jetzt Pfiffi?   
Viele Start-up-Unternehmen benötigen markenrechtliche Beratung. 

Das wird leider häufig vernachlässigt. Mit welchen Folgen? 

Rechtsanwalt 
Uwe Martens:

„So mancher juris-
tische Kollege hat 

die Zeichen der Zeit 
erkannt und nimmt 

sich eine fragwür-
dige Kultur im Web 

zum Vorbild.“
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titelthema
Datenschutz 

Kaum ein Bereich des Unternehmensalltags wird 

so kontrovers diskutiert wie die Frage nach dem 

Datenschutz. Was dürfen Arbeitgeber mit 

personenbezogenen Daten ihrer Mitarbeiter tun 

und was nicht? Wie entwickelt sich das 

Datenschutzrecht auf EU-Ebene? Welche 

Auswirkungen hat das für die nationale 

Gesetzgebung? Und wie werden arbeits- und 

datenschutzrechtliche Normen  

in den sozialen Medien geschützt?
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Gratis zum  
Millionär?

Kostenlose Rechtsberatung

Autor Uwe Martens

So mancher juristische Kollege hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
nimmt sich die Kostenloskultur im Web zum Vorbild. 

F irmen, die ihre Leistungen und ihren Service im Internet kosten-

frei anbieten, sind in – und sie machen Milliardenumsätze: Such-

maschinen, soziale Netzwerke, Spiele, Browser, Software-Pakete, 

Übersetzungen, Routenplanung, Videos, Bildbearbeitung, Bücher – 

all das kostenfrei. Gratisangebote sind hip. Die Giganten der Gra-

tiskultur verdienen ihr Geld durch die Hintertür, meist mit Werbung 

oder mit Datenverkauf. Auf jeden Fall nicht mit ihrem eigentlichen 

Dienstleistungsangebot, obwohl das oft unbezahlbar ist. 

Zum Marktführer über Nacht

Es gilt, zu Google, Facebook & Co aufzuschließen. Ich selbst bezwei-

fele, dass die Umsatzzahlen von Google und 

Konsorten auf meinen Kontoauszug passen wür-

den. Weniger Zweifel hatte da wohl ein Bochu-

mer Anwaltskollege. Schlau gedacht, schnell 

nachgemacht. Flugs stieg er in die kostenlose 

Rechtsberatung ein und hat es offenbar geschafft: 

Der Kollege avancierte im Nu – quasi über Nacht – 

zum Marktführer für kostenlose Rechtsberatung. 

So jedenfalls die Darstellung auf seiner Webseite. 

Chapeau! Wir als Anwaltsboutique laufen da 

wohl unter ferner liefen. Unsere Position wirkt 

im Vergleich dazu fast erbärmlich. Wir sind nur 

eine kleine Kanzlei, die zusammen mit Steuerbe-

ratern Unternehmen aus der Krise hilft und zu-

kunftsfähiges Asset Protection bietet. Anders die 

Töne aus Bochum: Um die Marktbeherrschung 

auszubauen, soll ein Franchise-System die bun-

desweite Flächenabdeckung sichern. Wie das so schnell gehen soll, 

wird sich mancher fragen. Die Antwort ist schlicht: Na, er habe keine 

ernst zu nehmende Konkurrenz. Denn alle konkurrierenden Kollegen 

arbeiten für Geld. 

Ein paar Zweifel mögen angesichts der vorgestellten Position auf-

keimen: Ob der Marktführerschaft auch entsprechend hohe Einnah-

men gegenüberstehen? Wir schauen mal etwas genauer hin. Die Web-

site ist werbefrei. Datenverkauf ist qua Gesetz tabu. Wo also fließen 

Einnahmen? Nun, der Clou ist subtiler: Er selbst arbeitet nicht, son-

dern bietet über eine Plattform anderen Juristen die Möglichkeit, ihre 

Meinung dort zu einem bestimmten Fall, zu einer Anfrage kundzu-

tun. Dank der so gut verbreiteten Eigenwerbung platziert er dann sei-

nen durchaus mehr als konkurrenzfähigen 36-Euro-Stundensatz. 

Verhaltener Widerstand

Früher gab es einmal eine Anwaltsbürokette namens Juraxx mit  

knallgrünen Farben und Anspruch auf Kostenführerschaft. Sie hat 

längst geschlossen, allerdings nicht wegen Reich-

tums, sondern wegen Insolvenz. Der marketing-

starke Gratiskollege wird also spätestens an den 

renitenten Kollegen scheitern, die er ja für seine 

bundesweite Kostenlosaktion braucht. Uns ist 

zumindest kein Anwaltskollege bekannt, der bei 

seinem ohnehin schon heftigen Tagespensum 

noch kostenlos Fälle lösen möchte. 

Um dem ruinösen Preisverfall Einhalt zu ge-

bieten, ist nun die zuständige Anwaltskammer 

auf den Plan getreten und hat eine Abmahnung 

gegen den Discounter erlassen. Steht doch des-

sen Vorgehen in diametralem Gegensatz zu den 

Bemühungen, die Anwaltsgebühren angehoben 

zu bekommen. Erstaunlicherweise hatte außer 

der Kammer keine nennenswerte Zahl von Kol-

legen in diesem zaghaften Versuch des Selbstkas-

teiens eine ernst zu nehmende Konkurrenz, gar eine Bedrohung, gese-

hen. Der Bochumer Gehversuch wurde belächelt, manchmal ver-

höhnt, zumindest sehr oft schlicht ignoriert. Waren da die anderen 

Kollegen, die ebenfalls kostenlose Beratung anbieten, aber ihre An-

waltszulassung zurückgegeben haben, pfiffiger? Ein Berliner Jurist 

etwa – wahrscheinlich des gängelnden Berufsrechts überdrüssig und 

Müssen wir uns 
denn wirklich über 
Kollegen ereifern, 

die nahe dem  
finan ziellen Ab-

grund Arbeit anbie-
ten, für die manch 
anderer  nicht ein-
mal zum Füllfeder-

halter greift?
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nun nicht mehr Anwalt – berät ebenfalls gratis. Kein Anwalt, keine 

Kammer. Dafür Spendenaufrufe auf seiner Website. Bei näherem Hin-

schauen fällt allerdings auf, dass seit mehr als einem halben Jahr kaum 

eine nennenswerte Tätigkeit entfaltet wird. Es hat den Anschein, als 

reguliere sich der Markt hier gerade selbst. 

Viel Lärm um nichts

Bei all diesen Modellen wird verkannt, dass wir schon jetzt einen bun-

ten Strauß an kostenlosen Rechtsberatungen – nicht nur von Gesetzes 

wegen – eingeräumt bekommen. Die Stichworte heißen Beratungs- 

und Prozesskostenhilfe sowie Pflichtverteidigung. Sie sind sogar be-

rufsrechtliche Pflicht für jeden einzelnen Anwalt, sei es in einer Bou-

tique oder einer Law Firm. Jeden Tag eine gute Tat! Haben Sie heute 

schon kostenlos beraten? Ach, pro bono nennen Sie es? Sie unterstüt-

zen ehrenamtlich gemeinnützige Organisationen, eine Nichtregie-

rungsorganisation oder andere Vereinigungen, die sich für eine gute 

Sache einsetzen? Fällt das Ihrer Auffassung nach unter Gratisrechtsbe-

ratung oder vielleicht eher unter Marketingmaßnahme? Vielleicht ist 

der ganze Kostenlos-Hype nur eine Modewelle im Marketing, die mal 

stärker, mal schwächer schwappt. 

Warum also sollte man das gutherzige, aber ehrrührige Verhalten 

der Kollegen nicht gutheißen? Warum müssen wir die Gratiskultur im 

Rechtssektor geißeln? Wäre nicht der Weg zu einem offensiveren Mar-

ketingstil für Anwälte zu ebnen? Wäre es nicht längst an der Zeit, mit 

Lobbyarbeit eine Überarbeitung der berufsrechtlichen Werbevor-

schriften anzustoßen? Müssen wir uns denn wirklich über Kollegen 

ereifern, die nahe dem finanziellen Abgrund Arbeit anbieten, für die 

manch anderer nicht einmal zum Füllfederhalter greift? 

Letztlich entpuppt sich der ganze Wirbel als unbedarfter Marke-

tingversuch eines Kollegen. Und eigentlich bewegen wir uns im 

Wettbewerbsrecht und weniger im Berufsrecht. Glücklicherweise 

hat das auch die Kammer so gesehen und vorwiegend Wettbewerbs-

argumente ins Feld geführt, allerdings mit noch ausbaufähiger Be-

gründung. Völlig neu ist die Gratiskampagne in der Rechtsberatung 

jedenfalls nicht. Bereits vor den Bochumer und Berliner Sparfüchsen 

haben viele Kollegen vorgemacht, wie es geht. Einer Fülle von etab-

lierten Interessenverbänden stehen Anwälte vor. Sie beraten ihre 

Mitglieder – völlig kostenlos. Ein bewährtes Patentrezept und das 

seit Jahrzehnten, schon bevor Google und Facebook überhaupt die 

Welt der Bits und Bytes erblickten. Das alles völlig unbehelligt und 

ohne in ein kümmerliches Nischendasein abzurutschen und mit 

kargen Stundensätzen werben zu müssen. Was hebt ein bekannter 

deutscher Automobilclub noch gleich hervor? „Nutzen Sie die Fach-

kompetenz Ihrer (...) rund 650 (...) Vertragsanwälte. Bei Fragen 

rund um Auto, Straßenverkehr und Reise helfen wir mit einer kos-

tenfreien Rechtsberatung.“

Voilà, so geht‘s. Quod erat demonstrandum.  l

uwe Martens 
ist Rechtsanwalt und Partner  

der Kanzlei elixir rechtsanwälte  
in Frankfurt am Main.
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Wohlstandsfaktor 
unserer 
Gesellschaft

sabine Leutheusser-schnarrenberger 

Die FDP-Politikerin ist seit 2009 Bundesministerin der Justiz. 
Dieses Amt übte sie auch schon von 1992 bis 1996 aus. 

Nach ihrem Jurastudium in göttingen und Bielefeld und dem 
zweiten Staatsexamen war sie zunächst beim Deutschen  
Patentamt in München tätig, bevor sie 1990 in den Deut-
schen Bundestag gewählt wurde. 

Sie gehört dem Freiburger Kreis und damit dem linksliberalen 
Flügel ihrer Partei an. Seit 13 Jahren ist sie auch Landesvor-
sitzende der FDP in Bayern. 
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D as geistige Eigentum ist durch Artikel 14 des Grundgesetzes 

geschützt. Es schützt damit den Urheber wie auch den Inha-

ber von Patent- und Markenrechten. Nach geistigen Gütern, gleich 

welcher Art, besteht in unserer informationsgesteuerten Gesellschaft 

eine hohe Nachfrage – sei es für den Konsum, wobei vor allem das 

Urheberrecht betroffen ist, oder um neue, andere Werke herzustel-

len. 

Geistige Schöpfungen und technische Erfindungen sind Wohl-

standsfaktoren der modernen Gesellschaft. Zwischen Nutzer und 

Schöpfer stehen – oft mehrere – Vermittler mit ganz eigenen Interes-

sen. Das bislang austarierte System wird durch die Informationstech-

nologie in vielfältiger Weise herausgefordert. In diesem vielschichti-

gen Interessengeflecht muss der Gesetzgeber Wertentscheidungen 

treffen. Dabei muss er ausgewogen die Interessen von Ur hebern, Ver-

mittlern und Nutzern in Einklang bringen. 

Schrittweiser Prozess

Es gibt keine schlichten Antworten auf komplexe Fragen. Weder darf 

der Gesetzgeber zulassen, dass das Urheberrecht faktisch abgeschafft 

wird und freibeuterische Fantasien aus der Internet-Urzeit Realität 

werden. Der Gesetzgeber darf aber auch nicht ausschließlich in Kate-

gorien der Repression denken, wenn man Urheberrechtsverletzungen 

dauerhaft in den Griff bekommen will. Extrempositionen in Fragen 

des Urheberrechts setzen sich nicht durch. 

Das Bundesjustizministerium hat deshalb wiederholt Gespräche 

mit Vertretern der unterschiedlichen Interessengruppen geführt. Zu-

letzt wurden die teils sehr kontroversen Meinungen beim „Zukunfts-

forum Urheberrecht“ in einem offenen Austausch ventiliert. Es hat 

sich gezeigt: Derzeit ist es nicht möglich, das Urheberrecht komplett 

umzustrukturieren. Vielmehr werden die Herausforderungen der di-

gitalen Welt durch einen schrittweisen Prozess beantwortet.

Kein Anlass für Kulturpessimismus

Die neuesten Zahlen der Musikindustrie zeigen, dass es auch im In-

ternet möglich ist, mit guten Inhalten und durchdachten Angeboten 

Geld zu verdienen. Die – legalen – Downloads 

von Songs und Alben sind demnach um 22,4 

Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In-

ternetnutzer sind nicht samt und sonders einer 

gewissenlosen Gratismentalität verfallen – sie 

können durch gute Angebote zu fairen Preisen 

verführt werden. 

Ich sehe keinen Anlass für Kulturpessimis-

mus. Das Schutzniveau für geistiges Eigentum 

in Deutschland ist hoch. Es ist in der Vergan-

genheit zum Schutz von Urheberrechten, Marken und Patenten 

mehrfach angehoben worden. Zugleich eröffnen uns die neuen Tech-

nologien neue Möglichkeiten der Werknutzung. Deshalb wird künf-

tig die Nutzung verwaister Werke vereinfacht.

Schrittweise Anpassung

Das Urheberrecht muss angepasst werden, aber schrittweise, nicht 

mit einem Paukenschlag. Dabei kann eine Anpassung zugunsten von 

Rechteinhabern geboten sein, wenn ein fairer Interessenausgleich an-

ders nicht möglich scheint. So hatte die Koalition das Bundesjustiz-

ministerium damit beauftragt, einen Gesetzentwurf für ein Leistungs-

schutzrecht für Presseverlage zu erarbeiten. 

Die nun entwickelte Regelung ist schlank und betrifft nur Anbie-

ter von Suchmaschinen und Aggregatoren – also Dienste, die syste-

matisch auf Presseinhalte zugreifen, um das eigene Angebot attrakti-

ver zu gestalten. 

Unseriöse Praktiken bekämpfen

Die Schaffung eines Auskunftsanspruchs gegen Unbeteiligte etwa hat 

zu einem Auswuchs an unseriösen anwaltlichen Abmahnungen ge-

führt. Damit wird ein in unserer Rechtsordnung an sich fest etablier-

tes Rechtsinstrument zum Dukatenesel degradiert. Das schadet auch 

der Akzeptanz des Urheberrechts. Hier wird die Koalition zum 

Schutz der Verbraucher gegensteuern müssen. Mit dem Gesetzent-

wurf gegen unseriöse Geschäftspraktiken liegt ein guter Vorschlag 

auf dem Tisch. 

Die Einbeziehung von Dritten in die Bekämpfung von Piraterie ist 

allerdings nicht auf den Auskunftsanspruch beschränkt. Immer wie-

der wird gefordert, dass andere Vermittler, unter anderem Anbieter 

von Internetzugängen, in die Jagd nach Raubkopierern eingespannt 

werden. Ich habe das stets abgelehnt. 

Gerade hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil betont, wie fun-

damental wichtig der Internetzugang ist. Der Staat soll demnach den 

Bürgern helfen, Schadenersatzansprüche wegen fehlenden Internet-

zugangs durchzusetzen – und ihm nicht diesen entscheidenden Zu-

gang als Bestrafung für illegale Downloads kap-

pen oder drosseln, wie es sich die Kreativindust-

rie wünscht, zumal diese sogenannten Warnhin-

weismodelle auch auf eine Überwachung des 

Internetverkehrs hinauslaufen. 

Patentreform

Wenn man genau hinsieht, so ist auch das Pa-

tentrecht gezeichnet von technischem Fort-

Das Urheberrecht 
muss angepasst 

werden, aber 
schrittweise, 

nicht mit einem 
Paukenschlag.

Patente, Marken und Urheberrechte 

Autor Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Der Schutz geistigen Eigentums ist in Deutschland besonders hoch entwickelt. Durch 
die digitale Informationstechnologie wird dieser Schutz jedoch herausgefordert. Wie 
reagiert darauf der gesetzgeber?
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schritt und dem Bedürfnis der Konsumenten 

nach immer leistungsfähigerer Technik. Der 

internationale Wettbewerb ist hart. Deshalb 

ist es so wichtig, dass die europäische Paten-

treform nun nach 40 Jahren intensiver Ge-

spräche beschlossen ist. Teure Übersetzungen 

und Regis trierungen in verschiedenen Län-

dern sind nun überflüssig. Streitigkeiten kön-

nen nun für alle beteiligten Staaten einheitlich 

geklärt werden durch ein Verfahren vor dem 

europäischen Patentgericht. Das ist gut für 

Europa. 

Profitieren werden aber auch mittelständische Unternehmen in 

Deutschland. Denn die vielen innovativen kleinen und mittleren 

Unternehmen Deutschlands können nun erschwinglich und unbü-

rokratisch europaweite Patente anmelden. 

Auf nationaler Ebene ist es wichtig, dass das Deutsche Patent- 

und Markenamt (DPMA) personell vernünftig ausgestattet ist. Mit 

der Patentrechtsnovelle wird das Verfahren vor dem DPMA flexibler 

und kostengünstiger gestaltet. Die Neuregelung ermöglicht außer-

dem den leichteren elektronischen Zugang zu Patenten. 

Das Bundesjustizministerium hat damit unmit-

telbar auf praktische Erfordernisse und Vor-

schläge aus der Wirtschaft reagiert. Auch das 

Geschmacksmusterrecht soll den praktischen 

Bedürfnissen des Designschutzes angepasst 

werden. 

Fazit

Das Recht am geistigen Eigentum ist durch die 

digitale Revolution und eine technisierte Ge-

neration von einem Rechtsgebiet für Spezialis-

ten zu einem hochpolitischen Breitenthema aufgerückt. Es ist eines 

der großen Rechtsgebiete und bestimmt darüber, wer welche Infor-

mation besitzen, nutzen und verteilen darf. Es wirft in der Informati-

onsgesellschaft naturgemäß ebenso viele Fragen auf wie etwa das Da-

tenschutzrecht. 

Die Fragen nach dem Schutz des geistigen Eigentums lassen sich 

daher nicht eindimensional beantworten, sondern nur in Abwägung 

mit dem Recht auf Information der Bürgerinnen und Bürger und den 

Bedürfnissen der Wissensgesellschaft.  l

Auch das 
geschmacksmuster-

recht soll an die 
praktischen  

Bedürfnisse des 
Designschutzes an-

gepasst werden.

KoMMEntar 

Leistungsschutzrecht: ein schlag gegen das internet

Die ITK-Branche lehnt das am 1. März im Bundestag verab-
schiedete Leistungsschutzrecht für Presseverlage entschie-
den ab. Neben der Internetwirtschaft und zahlreichen An-
wendern sind selbst viele Journalistenverbände aus guten 
gründen gegen das gesetz. Das Leistungsschutzrecht ist 
überflüssig und innovationsfeindlich und wurde gegen die 
Empfehlungen der meisten Rechtsexperten durch das Parla-
ment gejagt. 

In dem beschlossenen gesetz bleiben viele verfassungs- 
und europarechtliche Fragen offen. Selbst bei den Abgeord-
neten herrscht Uneinigkeit darüber, ob und bis zu welchem 
Umfang die in Suchmaschinen üblichen Textanrisse (soge-
nannte Snippets) künftig erlaubt sind oder nicht. Die Bun-
desregierung will diese Abwägung nun den gerichten über-
lassen und nimmt dafür rechtliche und ökonomische Unsi-
cherheit in Kauf. So ist jahrelanger Rechtsstreit vorprogram-
miert. 

Der BITKOM lehnt das Leistungsschutzrecht aber vor 
allem deshalb ab, weil die Rechte der Autoren an ihren Tex-
ten bereits durch das Urheberrecht umfassend geschützt 
sind. Das gesetz führt außerdem zu unabsehbaren Folgen 
für viele innovative Online-Dienste, die sich mit der Aufbe-
reitung von Online-Inhalten befassen und dabei zum Teil 
auch auf Verlagsinhalte zugreifen. Unklar ist zum Beispiel, 
worum es sich bei einem im gesetzestext genannten 
Presseerzeugnis genau handelt und wer eigentlich Inhaber 

des Schutzrechtes ist. 
Anstatt neue Hürden für 
Internetunternehmen 
aufzubauen, sollte man 
dieser hoch innovativen 
Branche den Rücken 
stärken und dafür sor-
gen, dass sie in Deutsch-
land wachsen und Ar-
beitsplätze schaffen 
kann. Nachdem auf Be-
treiben der Bundeslän-
der bereits die Finanzie-
rungsbedingungen für 
Start-ups verschlechtert 
wurden, folgte nun ein zweiter Schlag gegen das Internet. 

Nach zahlreichen Änderungen am gesetzestext ist inzwi-
schen völlig unklar, was mit dem gesetz überhaupt erreicht 
werden soll. Die Entwicklung innovativer, hochwertiger  
Mediendienste im Internet, die in Verbindung mit funktionie-
renden Abrechnungsmodellen zusätzliche Einnahmen für 
die Verlage generieren könnten, ersetzt es jedenfalls nicht.

Dr. Bernhard Rohleder
Hauptgeschäftsführer des BITKOM e.V. 

Dr. Bernhard Rohleder
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Kampf gegen die Produktpiraterie

Interview Robert Brütting

Das Patent, das gebrauchsmuster, das geschmacksmuster sowie das Urheber-
recht und die eingetragene Marke sind die Instrumente, mit denen man geistiges 
Eigentum schützen und Fälschungen verhindern kann. Welches Recht wann  
greift, erläutert Rechtsanwalt Dr. Enno Cöster, Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz. 

Stoff für Zoff
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Die Taube auf  
dem Dach erhält 

derjenige, dem es 
gelingt, eine  

Warenform als 
Marke eintragen zu 

lassen.

DATEV magazin: Warum können sich Herstel-

ler von Originalware nicht auf ein und dieselbe 

Weise vor Plagiaten oder geistigem Diebstahl 

schützen?

DR. ENNO CÖSTER: Weil der Schutz geistigen  

Eigentums komplex geregelt ist. Entscheidend ist, 

was konkret nachgeahmt wurde: eine technische 

Erfindung, ein Stoff oder Arzneimittel, die äußere 

Form einer Ware oder die Marke des Originalher-

stellers. Je nachdem kommt ein anderes Schutz-

recht zur Anwendung.

DatEV magazin: Welches recht kommt bei ei-

ner technischen Erfindung in Betracht?

DR. ENNO CÖSTER: Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik 

werden gemäß § 1 Abs. 1 Patentgesetz Patente erteilt. Wer also die 

Nachahmung seiner Erfindung verhindern will, muss sie zuvor beim 

Deutschen oder Europäischen Patentamt angemeldet haben – und das 

Patent muss erteilt sein. Wer die Anmeldekosten für eine Patentan-

meldung, also Amtsgebühren und Anwaltskosten, gescheut hat, kann 

sich patentrechtlich nicht zur Wehr setzen.

DatEV magazin: Kann die Patentanmeldung im Falle einer nach-

ahmung nachgeholt werden?

DR. ENNO CÖSTER: Nein, denn einer späteren Patentanmeldung 

würde es an der sogenannten Neuheit und erfinderischen Tätigkeit 

fehlen, geregelt in den §§ 1, 3 und 4 Patentgesetz. Eine Patentanmel-

dung ist nur dann erfolgreich und führt zur Patenterteilung, wenn die 

Erfindung der Öffentlichkeit im Anmeldezeitpunkt noch nicht vorge-

stellt ist. Dabei schadet auf jeden Fall eine bereits erfolgte Veröffentli-

chung der technischen Idee durch den Nachahmer – die eigene, nach-

geholte Patentanmeldung wäre dann nicht mehr neu und erfinderisch.

DatEV magazin: Gibt es eine ausnahme von dieser regelung?

DR. ENNO CÖSTER: Eine Ausnahme gilt für die Vorveröffentlichung 

auf einer amtlich anerkannten Ausstellung, sofern die Patentanmel-

dung des ausgestellten Gegenstands spätestens sechs Monate nach der 

Ausstellung erfolgt.

DatEV magazin: In einem Rechtsstreit versetzt das Patent den 

Geschädigten in eine verhältnismäßig starke Position. Warum?

DR. ENNO CÖSTER: Weil es sich beim Patent um ein bereits geprüftes 

Schutzrecht handelt. Wenn etwa ein Landgericht während einer 

Messe angerufen wird, mittels einstweiliger 

Verfügung die weitere Ausstellung und Be-

werbung des Verletzungsgegenstands sofort 

zu verbieten, ist das Gericht an die Patenter-

teilung gebunden. Die zuvor vom Patentamt 

geprüfte und für patentfähig befundene Erfin-

dung kann vom Gericht nicht wieder in Frage 

gestellt werden. 

DatEV magazin: Bei der anmeldung und 

Erteilung eines Gebrauchsmusters ist das 

anders?

DR. ENNO CÖSTER: Das Gebrauchsmuster 

ist die kostengünstigere, kleine Alternative zum Patent. Es wird 

ebenfalls für technische Erfindungen ausgestellt. Vor der Erteilung 

des Gebrauchsmusters findet aber keine amtliche Prüfung darüber 

statt, ob der angemeldete Gegenstand, also die Erfindung, tatsächlich 

die Voraussetzungen für die Erteilung erfüllt, ob also die Erfindung 

neu ist und auf einem erfinderischen Schritt beruht. Diese Prüfung 

holt das zuständige Gericht erst im Streitfall nach. Lässt sich die 

Schutzfähigkeit der Erfindung nicht eindeutig und schnell in einem 

Eilverfahren zugunsten des Gebrauchsmusterinhabers prüfen, erlässt 

das Gericht während einer Messe keine einstweilige Verfügung.

DatEV magazin: Ein weiterer Unterschied zwischen beiden 

rechten ist doch auch die Schutzdauer?

DR. ENNO CÖSTER: Die Schutzdauer eines Patents beträgt bis zu  

20 Jahre, die eines Gebrauchsmusters bis zu zehn Jahre – vorausge-

setzt man stellt die Verlängerungsanträge fristgerecht und entrichtet 

die amtlichen Verlängerungsgebühren.

DatEV magazin: Was genau schützt ein Geschmacksmuster?

DR. ENNO CÖSTER: Das Geschmacksmuster schützt den ästheti-

schen Eindruck, der von industriell oder handwerklich hergestell-

ten Gegenständen ausgeht. Hier steht also nicht der Schutz von 

Technik oder Funktionalität im Vordergrund, sondern Aussehen 

und Schönheit. Typische Gegenstände für ein Geschmacksmuster 

sind beispielsweise Möbel, Bekleidungsstücke, Spielwaren, Schreib-

geräte bis hin zu Pkw-Stoßstangen oder Innenansichten von 

Aufzugs kabinen.

DatEV magazin: Das Geschmacksmuster ist ein häufig unter-

schätztes Schutzrecht. Warum?

Aussehen und Schönheit stehen im 
Vordergrund bei geschmacksmus-
tern wie Bekleidungsstücken.
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DR. ENNO CÖSTER: Es wird unterschätzt, weil 

es trotz geringer Anmeldegebühren ein urkund-

lich belegtes Recht gewährt. Gemäß § 39 Ge-

schmacksmustergesetz wird zugunsten des 

Rechtsinhabers vermutet, dass die Anforderun-

gen, die an die Rechtsgültigkeit eines Ge-

schmacksmusters gestellt werden, erfüllt sind. 

Der Anmelder kann bis zu zehn fotografische 

oder sonstige grafische Darstellungen einrei-

chen, um den von einem ästhetisch wirkenden Gegenstand ausgehen-

den Eindruck zu schützen. Und bis zu 100 Gegenstände können kos-

tengünstig in einer sogenannten Sammelanmeldung zusammengefasst 

werden. All das ist in § 12 Abs. 1 Geschmacksmustergesetz sowie § 6 

Abs. 1 Geschmacksmusterverordnung normiert. 

DatEV magazin: Wie weit reicht der Schutzbereich eines einge-

tragenen Geschmacksmusters?

DR. ENNO CÖSTER: Das entsprechende eingetragene, europäische  

Geschmacksmuster gewährt Schutz in sämtlichen 27 Staaten der  

Europäischen Union. Daher ist es – absolut gesehen – etwas teurer, 

aber unter dem Strich äußerst kostengünstig.

DatEV magazin: Gibt es bei den einschlägigen Schutzrechten 

Strategien, die man unbedingt befolgen sollte?

DR. ENNO CÖSTER: Patent, Gebrauchsmuster und eingetragenes  

Geschmacksmuster setzen Neuheit im Anmeldezeitpunkt voraus. Von 

Ausnahmen abgesehen kommt es also darauf an, dass die Erfindung 

oder das Design an dem Tag, an dem die Anmeldeunterlagen beim  

zuständigen Patent- und Markenamt eingereicht werden, der Öffent-

lichkeit noch nicht vorgestellt worden sind. Eine solche neuheits-

schädliche Vorveröffentlichung darf weder durch Ausstellung des  

Gegenstands selbst noch durch Fotos oder Beschreibungen erfolgt 

sein. Die einschlägigen Vorschriften sind § 3 Patentgesetz, § 3 Ge-

brauchsmustergesetz und § 2 Abs. 2 Geschmacksmustergesetz. Wer 

seine Ware zunächst anbietet und verkauft, um den wirtschaftlichen 

Erfolg abzuwarten und zu beurteilen, ob sich eine Schutzrechtsan-

meldung lohnt, hat die falsche Reihenfolge gewählt.

DatEV magazin: Hier scheint der rat eines Experten unabding-

bar zu sein.

DR. ENNO CÖSTER: Innerhalb derselben Schutzrechtskategorie gibt 

es auch qualitative Unterschiede desselben Schutzrechts. Es kommt 

entscheidend darauf an, die Patent- und Ge-

brauchsmusteransprüche, aus denen sich der 

sogenannte Schutzumfang gegenüber Verlet-

zungsgegenständen ergibt, zutreffend zu formu-

lieren. Das sollte der Erfinder einem Fachanwalt 

überlassen. 

DatEV magazin: Können Sie das etwas ge-

nauer erläutern?

DR. ENNO CÖSTER: Bei Geschmacksmuster-

hinterlegungen etwa ist von zentraler Bedeutung, welche Merkmale 

der jeweiligen Erscheinungsform in den hinterlegten Fotos wiederge-

geben sind. An der Qualität solcher Fotos sollte daher nicht gespart 

werden. Denn im Streitfall wird der Verletzungsgegenstand nicht mit 

dem Originalgegenstand verglichen, sondern mit den hinterlegten  

Fotos des Originalgegenstands.

DatEV magazin: Gibt es Sonderregelungen? 

DR. ENNO CÖSTER: Bei Gegenständen, die erstmals in der EU vorge-

stellt oder in den Verkehr gebracht werden, genießt der Erfinder aus-

nahmsweise, also ohne amtliche Registrierung des Designs als Ge-

schmacksmuster und ohne Hinterlegung von Fotos, Schutz gegen 

Nachahmung seines Designs. Dieser Schutz währt allerdings nur drei 

Jahre, im Gegensatz zum amtlich eingetragenen Geschmacksmuster, 

das bis zu 25 Jahre aufrechterhalten werden kann.

DatEV magazin: Die absoluten Highlights haben Sie bisher noch 

gar nicht angesprochen ...

DR. ENNO CÖSTER: Designerische Leistungen mit Individualität  

können auch Urheberrechtsschutz bis 70 Jahre nach dem Tod des Ur-

hebers in Anspruch nehmen. Dieser Schutz entsteht für den Schöpfer, 

ohne dass es formeller Maßnahmen bedarf. Und sozusagen die Taube 

auf dem Dach erhält derjenige, dem es gelingt, eine Warenform als 

Marke eintragen zu lassen. 

DatEV magazin: Welchen speziellen Vorteil erhält man durch die 

Markeneintragung?

DR. ENNO CÖSTER: Jeder Markenschutz – auch derjenige von drei-

dimensionalen Marken – währt theoretisch unbegrenzt. Denn einen 

Markenschutz kann man immer wieder um zehn Jahre verlängern. 

Deshalb ist die Rechtsprechung bei der Gewährung von dreidimensi-

onalen Marken wie etwa der Form einer Flasche oder Verpackung,  

eines Schreibgeräts oder Spielbausteins sehr zurückhaltend.  l

Dr. enno cöster 

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner 

bei Cöster & Partner Rechtsanwälte in 
Nürnberg sowie Lehrbeauftragter der  

georg-Simon-Ohm-Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften.

Das geschmacks-
muster ist leider 
ein häufig unter-
schätztes Schutz-

recht.
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Marken- und Domainrecht – Verstoß bei Inlandsbezug

Autor Thorsten Dohmen

Auch beim Online-Handel sind Schutzrechte Dritter zu beachten – nicht zuletzt we-
gen der leichten Aufrufbarkeit der Webseiten. Betreiber von Internetseiten müssen 
daher das Marken- und Domainrecht berücksichtigen. 

Über Grenzen  
geschützt

Die deutsche 
Rechtsprechung 

verlangt ausdrück-
lich einen wirt-

schaftlich  
hinreichenden  
Inlandsbezug.

W er eine kommerzielle Internetseite, wie etwa einen Webshop, 

betreibt, muss sich vergewissern, dass er kein geistiges Eigen-

tum anderer verletzt, insbesondere fremde Markenrechte. Gemäß 

Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG1, die in den nationalen 

Schutzrechten der EU-Mitgliedstaaten Niederschlag gefunden hat, 

kann der Markeninhaber Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr 

ein mit der eingetragenen Marke identisches oder ähnliches Zeichen 

für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. 

Wer also seinen Webshop unter einer bestimm-

ten Firma oder Marke betreibt, sollte unbedingt 

die einschlägigen Register daraufhin überprüfen, 

ob eine identische oder ähnliche Bezeichnung 

nicht bereits zugunsten eines Anderen marken- 

oder firmenrechtlich geschützt ist und sich früh-

zeitig eigene Rechtspositionen sichern. 

Rechtsverletzungen 

Nicht nur die Verwendung einer Bezeichnung in 

Verbindung mit bestimmten Waren oder Dienst-

leistungen auf einer Website kann eine Rechts-

verletzung sein, sondern auch die Benutzung einer mit einer fremden 

Marke identischen oder ähnlichen Domain in Verbindung mit der 

Website. Aufgrund der weltweiten Abrufbarkeit einer Internetseite 

stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, in welchen Staaten 

Markenrechtsverletzungen drohen, und auch, welche Markenregister 

zu überprüfen und in welchen Staaten eigene Markenrechte erforder-

lich sind. Ob eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums 

vorliegt, richtet sich gemäß Art. 8 Abs. 1 der Rom-II-Verordnung2 

nach dem Recht desjenigen Staates, in dem das geistige Eigentum ge-

schützt ist. 

Inlandsbezug

Wie schon erwähnt, genügt die weltweite Abrufbarkeit einer Internet-

seite allein natürlich nicht, um eine Rechtsverletzung in einem be-

stimmten Staat zu begründen. Zumindest die 

deutsche Rechtsprechung verlangt ausdrücklich 

einen wirtschaftlich hinreichend relevanten In-

landsbezug und orientiert sich in dieser Frage3 

nicht zuletzt an den Kriterien der sogenannten 

„Joint Recommendation Concerning Provisions 

on the Protection of Marks, and Other Industrial 

Property Rights in Signs, on the Internet“, einer 

(unverbindlichen) Empfehlung der World Intel-

lectual Property Organization (WIPO)4.  
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Kriterienkatalog

Demnach soll die Benutzung eines Kennzeichens in einem Mitglied-

staat nur dann gegeben sein, wenn sie einen „commercial effect“ in 

diesem Staat aufweist (Art. 2). Art. 3 enthält sodann einen Kriterien-

katalog; danach ist unter anderem zu berücksichtigen, 

•  ob der Benutzer Kunden in einem bestimmten Staat beliefert oder

•  dies gerade ausdrücklich ausschließt, 

•  ob der Benutzer Preise in der Währung eines Staates angibt, 

•  in welcher Sprache die Website gehalten ist sowie 

•  unter welcher nationalen Top-Level-Domain die Website abrufbar 

ist.  

Anhand dieses Kriterienkatalogs, der außer den aufgelisteten Merk-

malen noch weitere Punkte umfasst, lässt sich in der Regel abschät-

zen, ob die Verwendung einer Domain, einer Marke oder eines sonsti-

gen Kennzeichens auch als im Ausland verwendet angesehen werden 

kann. Wer also von Deutschland aus einen deutschsprachigen Web-

shop betreibt und auch nach Österreich oder in die Schweiz liefert, 

sollte bedenken, dass er in diesen Ländern ebenfalls Rechte Dritter 

verletzen könnte. Folglich sollte er unbedingt auch dort eigene Mar-

ken anmelden. 

Markenschutz außerhalb der EU

Für den Fall einer Markenanmeldung bei den Eidgenossen ist zu be-

achten, dass die Schweiz nicht der Europäischen Union angehört; die 

Anmeldung fällt somit auch nicht in den Geltungsbereich einer Ge-

meinschaftsmarke. Markenschutz in der Schweiz kann daher nur 

durch eine nationale Markenanmeldung oder eine sogenannte interna-

tionale Registrierung mit Wirkung für die Schweiz erlangt werden.  l

1  Erste Richtlinie Nr. 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21.12.1988 (Amtsblatt Nr. L 40 vom 11.02.1989,  
S. 1–7). 

2  Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht vom 11.07.2007 (Amtsblatt Nr. L 
199 vom 31.07.2007, S. 40–49).

3  So ausdrücklich auf einen „commercial effect“ abstellend Bundesgerichtshof, Urteil vom 13.10.2004 – I ZR 163/02 – HOTEL MARITIME.
4  Abrufbar unter www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm.

thorsten DohMen 

Rechtsanwalt in der Kanzlei WAgNER 
Rechtsanwälte webvocat, Saarbrücken, 
gerichtlich und außergerichtlich tätig im 
Bereich geistiges Eigentum und Wettbe-

werbsrecht.

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm
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Fallstricke für Existenzgründer: das Markenrecht 

Interview Robert Brütting

Start-up-Unternehmen benötigen nicht nur steuerliche und betriebswirtschaftli-
che, sondern auch markenrechtliche Beratung. Leider wird das häufig vernach-
lässigt.

Wer von
uns beiden

ist denn
jetzt Pf iff i?
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Die Zusammen-
arbeit von Steuer-

berater und Anwalt 
ist bei einer  

Existenzgründung 
unabdingbar.

DatEV magazin: Existenzgründern drohen 

viele, geradezu typische Fallen. Eine davon 

ist das Markenrecht. Warum?

DR. RENATE KROPP: Das Kind, ich meine das 

neue Unternehmen, braucht einen Namen. Bei 

dessen Wahl besteht das Risiko, dass an dem 

gewünschten Namen ein älteres Kennzeichen-

recht besteht. In diesem Fall könnte dann das 

Unternehmen mit dem älteren Recht gegen die 

neu gegründete Firma Unterlassungs- und 

Schadenersatzansprüche geltend machen. Lei-

der wird das bei der Wahl der Unternehmensbezeichnung häufig 

nicht berücksichtigt.

DatEV magazin: Prüft nicht das registergericht vor der Eintra-

gung, ob eine Verwechslungsgefahr mit anderen Unternehmen 

besteht?

DR. RENATE KROPP: Soweit ein Unternehmen ins Handelsregister ein-

getragen wird, erfolgt eine Prüfung, ob sich die neue Firma von beste-

henden Eintragungen deutlich unterscheidet. Diese Prüfung umfasst 

aber nur die im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragenen 

Betriebe und auch nur solche, die bereits am selben Ort oder in dersel-

ben Gemeinde bestehen. 

DatEV magazin: Können Sie das etwas genauer erläutern?

DR. RENATE KROPP: Existiert ein älteres Unternehmen mit identi-

scher Bezeichnung in der Nachbargemeinde, steht das der Eintragung 

der neuen Firma in ihrem örtlichen Handelsregister nicht entgegen. 

Gleichwohl kann das ältere Unternehmen kennzeichenrechtliche An-

sprüche geltend machen.

DatEV magazin: Und falls ein älteres Unternehmen nicht im 

Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragen ist?

DR. RENATE KROPP: Dann berücksichtigt das Registergericht dessen 

Bezeichnung nicht, selbst wenn es am gleichen Ort ansässig ist. 

Gleichwohl kann das nicht eingetragene Unternehmen Ansprüche ge-

gen das jüngere geltend machen. Gleiches gilt für ältere Marken und 

Internetdomains. Auch mit diesen kann eine 

neue Unternehmenskennzeichnung kollidieren.

DatEV magazin: Bietet sich bei einer Exis-

tenzgründung die Zusammenarbeit von Steu-

erberater und rechtsanwalt nicht geradezu 

an?

DR. RENATE KROPP: Ich halte eine Zusammen-

arbeit von Steuerberatern und Rechtsanwälten, 

die im Bereich der Kennzeichenrechte besondere 

Kenntnisse haben, etwa Fachanwälte für Ge-

werblichen Rechtsschutz, bei einer Existenz-

gründung für unabdingbar. 

DatEV magazin: Entstehen markenrechtliche Probleme auch bei 

Umwandlungen oder dem Wechsel der rechtsform? 

DR. RENATE KROPP: Hier spielen markenrechtliche Probleme in der 

Regel keine Rolle, solange sich nur der Rechtsformzusatz der Firma än-

dert. Durch einen Rechtsformwechsel gehen die Rechte an einer bereits 

vorher genutzten Unternehmensbezeichnung nicht verloren. Erfolgt 

mit dem Rechtsformwechsel jedoch eine Änderung der Unterneh-

mensbezeichnung, so muss auch hier – wie bei jeder Umfirmierung – 

neu geprüft werden, ob die neue Bezeichnung Rechte Dritter verletzt.

DatEV magazin: Ist auch in diesem Fall eine Kooperation von 

anwalt und Steuerberater geboten?

DR. RENATE KROPP: Fällt der Rechtsformwechsel 

mit einer Umfirmierung zusammen, 

sollte der Steuerberater, der das 

Unternehmen berät, einen 

Markenrechtler hinzuziehen. 

Dem Hausanwalt der Firma, 

der sich in der Regel nicht 

intensiv mit dem Kennzeichenrecht 

beschäftigt, fehlen oftmals die not-

wendigen rechtlichen Kenntnisse für 

die zutreffende Beurteilung der Rechtslage.  l
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ist denn

jetzt Pf iff i?



18  
PraxiS MicroBilG

DATEV magazin 

Das MicroBilG tritt in Kraft

Autor Prof. Dr. Jens Poll

Das Bundeskabinett hat die Micro-Richtlinie der EU verabschiedet. Damit will
der gesetzgeber kleinste Kapitalgesellschaften in der Rechnungslegung und
Offenlegung entlasten. Ist das MicroBilg nun eine bahnbrechende Neuerung 
oder nur eine Veränderung in homöopathischer Dosis? 

ist das
wirklich

ein großer Wurf?
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An die Verein-
fachungsvorschläge 
der „Stoiber-Kom-
mission“ wurden 

hohe Erwartungen 
geknüpft. 

prof. Dr. Jens poLL 

ist Partner von RBS  
RoeverBroennerSusat und Chairman 

von Moore Stephens Europe.

D ie EU-Kommission, unterstützt von der High Level Group  

(„Stoiber-Kommission“), hat sich die Entlastung kleiner und 

mittlerer Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Als Folge dieses 

Programms („Small Business Act“) wurde am 14. März 2012 die soge-

nannte Micro-Richtlinie der EU verabschiedet. Das Bundeskabinett 

hat am 19. September 2012 den Entwurf des Kleinstkapitalgesell-

schaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes (MicroBilG) verabschiedet. 

Das Gesetzgebungsverfahren konnte noch im alten Jahr abgeschlos-

sen werden und das MicroBilG in Kraft treten. 

Mit dem MicroBilG werden unter Inanspruchnahme der durch die 

EU-Micro-Richtlinie eröffneten Mitgliedstaatenwahlrechte Rech-

nungslegungs- und Offenlegungserleichterungen umgesetzt. Dies ist 

natürlich zu begrüßen, aber einen großen Wurf oder gar eine Rech-

nungslegungsrevolution stellen diese vorgeschlagenen Regelungen 

nicht dar. 

Zunächst werden die Größenklassen für Kleinstkapitalgesellschaf-

ten in einem neuen § 267a Handelsgesetzbuch (HGB) festgelegt. 

Kleinstkapitalgesellschaften sind nach einer Pressemitteilung des 

Bundesjustizministeriums etwa 500.000 Unternehmen in Deutsch-

land. Es sind Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellte Rechts-

formen (beispielsweise GmbH & Co. KG), die an zwei aufeinanderfol-

genden Abschlussstichtagen zwei der drei Kriterien nicht überschrei-

ten:

• Umsatzerlöse bis 700.000 Euro

• Bilanzsumme bis 350.000 Euro

• zehn Arbeitnehmer (im Jahresdurchschnitt)

Erleichterungen

Die Kleinstkapitalgesellschaft kann künftig auf die Erstellung eines 

Anhangs zur Bilanz vollständig verzichten, wenn sie bestimmte Anga-

ben unter der Bilanz macht (§ 264 Abs. 1 HGB). Insbesondere sind 

das Angaben zu Haftungsverhältnissen und gewährten Vorschüssen 

und Krediten an Mitglieder der Organe. Darüber hinaus gewährt das 

MicroBilG weitere Möglichkeiten, die Darstellungstiefe im Jahresab-

schluss zu verringern. Bei der Gewinn-und-Verlust-Rechung kann die 

Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 275 Abs. 5 HGB ebenfalls ein ver-

kürztes Gliederungsschema verwenden. Eine Kombination dieser Er-

leichterungen mit denen von § 276 Abs. 1 Satz 1 HGB (Rohergebnis 

als Saldo aus Umsatzerlösen, sonstige Erträge und Materialaufwand) 

ist nicht möglich. 

Neben diesen zentralen Erleichterungsvorschriften enthält das  

MicroBilG weitere weniger wichtige Detailregelungen. Dabei handelt 

es sich unter anderem um redaktionelle Klarstellungen. Geändert 

wurden § 264b HGB (Mutterunternehmen kann seinen Sitz auch au-

ßerhalb Deutschlands haben) und § 290 Abs. 2 

Nr. 4 HGB (Erstreckung auch auf ausländische 

Investmentvermögen).

Offenlegung

Kleinstkapitalgesellschaften können künftig ge-

mäß § 326 Abs. 2 HGB wählen, ob sie die Of-

fenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Be-

kanntmachung der Rechnungslegungsunterla-

gen) oder nur durch Hinterlegung der Bilanz erfüllen. Auch die Hin-

terlegung erfolgt beim elektronischen Bundesanzeiger, wobei Dritte 

auf Antrag eine kostenpflichtige Kopie der Bilanz erhalten  

(§ 9 Abs. 6 HGB). Anders als zum Teil behauptet, führt das MicroBilG 

nicht zur Abschaffung der Publizitätspflichten von Kleinstkapitalge-

sellschaften. Vielmehr hat der Gesetzgeber die Hürden für den Zu-

gang für Dritte etwas erhöht, da nunmehr ein kostenpflichtiger An-

trag zu stellen ist.

Inkrafttreten und Geltung

Die Neuregelungen des MicroBilG gelten für alle Geschäftsjahre,  

deren Abschlussstichtage nach dem 30. Dezember 2012 liegen, also 

auch bereits für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012. Dies 

gilt jedenfalls für die skizzierten Änderungen, die aus der Umsetzung 

der EU-Micro-Richtlinie resultieren. Andere Regelungen, die insbe-

sondere Klarstellungen darstellen – so die missverständliche Formu-

lierung in der Begründung zum Referentenentwurf – kommen erst für 

Jahres- und Konzernabschlüsse nach dem 31. Dezember 2012 zur 

Anwendung.

Fazit

Die mit großen Erwartungen verknüpften Vereinfachungsregelungen 

für Micro-Unternehmen haben bereits auf europäischer Ebene zu eher 

homöopathischen Veränderungen der Rechnungslegung geführt. Sämt-

liche Kommentatoren sind sich einig, dass die erwarteten Kosten-

einsparungen in der Praxis kaum spürbar sein 

dürften. Die Einschränkungen der Publizitäts-

pflichten sind zudem eher formaler Natur. Der 

Zugriff auf die hinterlegte Bilanz wird zwar er-

schwert, bleibt aber im Ergebnis erhalten. Hinzu 

kommt, dass durch § 5b Einkommensteuergesetz 

buchführungspflichtige Unternehmen unabhän-

gig von den handelsrechtlichen Größenklassen 

gezwungen sind, das detaillierte Gliederungs-

schema der sogenannten E-Bilanz zu beachten.  l
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Unternehmensumwandlungen

Autor Prof. Dr. Peter Oser

Der Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat seine Rech-
nungslegungsstandards dem geänderten Umwandlungsgesetz angepasst. 

Wechseln, 
verschmelzen und 

spalten
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Wechseln, 
verschmelzen und 

spalten

D as Umwandlungsgesetz (UmwG), das am 1. Januar 1995 in Kraft 

getreten ist, wurde in den letzten Jahren mehrfach geändert. Da-

bei wurde insbesondere mit dem Dogma der Anteilsgewährpflicht ge-

brochen, die grenzüberschreitende Verschmelzung in das UmwG ein-

geführt sowie die „Spaltungsbremse“ des § 132 UmwG a.F. aufgeho-

ben. Darüber hinaus wurden Verschmelzungen und Spaltungen von 

Unternehmen unter Beteiligung einer Aktiengesellschaft (AG), Kom-

manditgesellschaft auf Aktien (KGaA) oder Societas Europaea (SE) 

vereinfacht. Vor diesem Hintergrund hat der Hauptfachausschuss 

(HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) seine in der Praxis 

viel beachteten Rechnungslegungsstandards zum Formwechsel (IDW 

RS HFA 41), zur Verschmelzung (IDW RS HFA 42) und zur Spaltung 

(IDW RS HFA 43) aktualisiert.

Formwechsel

Beim Formwechsel besteht der Rechtsträger in der neuen Rechtsform 

unverändert weiter (Identitätsprinzip). Da beim Formwechsel kein 

Vermögensübergang erfolgt, sind die Buchwerte des Rechtsträgers 

fortzuführen. Anders als bei der Verschmelzung und Spaltung schei-

det beim Formwechsel eine Rückwirkung aus, da der Formwechsel 

ein Realakt ist.

Personenhandelsgesellschaft

Beim Formwechsel einer Personenhandelsgesellschaft (PHG) in eine 

Kapitalgesellschaft (KapG) bleibt die Höhe des bilanziellen Eigenkapi-

tals in seiner Summe grundsätzlich unberührt. Übersteigt das bilan-

zielle Eigenkapital des formwechselnden Rechts-

trägers das in den Statuten der AG/GmbH festge-

setzte Grund-/Stammkapital, ist der übersteigen-

de Betrag in die Kapitalrücklage [§ 272 Abs. 2 

Handelsgesetzbuch (HGB)] oder – soweit er 

nachweislich aus thesaurierten Gewinnen resul-

tiert – in die anderen Gewinnrücklagen (§ 272 

Abs. 3 HGB) einzustellen. Sofern das buchmäßi-

ge Reinvermögen der PHG zur Deckung des 

Grund-/Stammkapitals der Kapitalgesellschaft 

(KapG) nicht ausreicht, ist der negative Unter-

schiedsbetrag als Verlustvortrag oder als „Fehl-

betrag zum festgesetzten Grund- bzw. Stammka-

pital“ auszuweisen und künftig wie ein Verlustvortrag zu tilgen. Bei 

der Anmeldung des Formwechsels zur Eintragung in das Handelsre-

gister ist der Nachweis zu erbringen, dass das Grund-/Stammkapital 

durch das Reinvermögen des formwechselnden Rechtsträgers gedeckt 

ist. IDW RS HFA 41 sieht dafür die Bewertung der Vermögensgegen-

stände und Schulden zu Zeitwerten vor. 

Kapitalgesellschaft

Beim Formwechsel einer KapG in eine PHG ist das Eigenkapital nach 

§ 264c Abs. 2 HGB zu gliedern. Anstelle des Grund-/Stammkapitals 

werden die Kapitalanteile der Gesellschafter ausgewiesen. Dabei ist es 

nicht erforderlich, dass die betragsmäßig festzusetzenden Pflichteinla-

gen in der Summe dem Grund- bzw. Stammkapital entsprechen. Viel-

mehr können die Gesellschafter im Formwechselbeschluss festlegen, 

wie die weiteren Eigenkapitalbestandteile auf verschiedene Gesell-

schafterkonten verteilt werden. Bei der Anmeldung ins Handelsregis-

ter muss die Aufbringung der Pflichteinlage nicht nachgewiesen wer-

den. 

Eine GmbH, die zur AG werden will, muss ihr Stammkapital gege-

benenfalls auf den nach § 7 Aktiengesetz (AktG) 

geforderten Mindestnennbetrag des Grundkapi-

tals in Höhe von 50.000 Euro erhöhen. Andern-

falls ist der Formwechsel nicht zulässig.

Verschmelzung

In der Stellungnahme des IDW zur Rechnungs-

legung „Auswirkungen einer Verschmelzung auf 

den handelsrechtlichen Jahresabschluss“ (IDW 

RS HFA 42) werden erstmals die sogenannte 

Kettenverschmelzung sowie die Bilanzierung bei 

grenzüberschreitender Verschmelzung geregelt. 

Ferner enthält IDW RS HFA 42 erstmals Bestimmungen zur Bilanzie-

rung von Verschmelzungen unter Verzicht auf eine Anteilsgewähr (§§ 

54 Abs. 1 Satz 3, 68 Abs. 1 Satz 3 UmwG), die in der Praxis insbeson-

dere bei der Verschmelzung von Schwestergesellschaften und bei 

Konzernverschmelzungen Bedeutung haben. 

Verschmelzung von Schwestergesellschaften

Für die bilanzielle Abbildung bei der Verschmelzung von Schwester-

gesellschaften (Side-Stream-Merger) unter Verzicht auf die Gewäh-

rung von Anteilen gelten die folgenden Grundsätze:

•  Bei Übergang eines positiven (bzw. negativen) Reinvermögens liegt 

aus Sicht des übernehmenden Rechtsträgers eine unentgeltliche Ge-

sellschafterleistung (bzw. Sachentnahme) vor. 

•  Die unentgeltliche Gesellschafterleistung, die mit dem vorsichtig ge-

schätzten Zeitwert zu bewerten ist, führt beim übernehmenden 
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Eine Ausgliederung 
 von Pensions-

verpflichtungen auf 
eine sogenannte 

Rentnergesellschaft 
ist zulässig.

Rechtsträger zu einer Dotierung der Kapital-

rücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB. 

•  Die Sachentnahme ist mit dem (disponiblen) 

Eigenkapital zu verrechnen. Dabei sind – falls 

der übernehmende Rechtsträger eine KapG 

ist – die jeweiligen Kapitalschutzvorschriften 

zu beachten (§ 30 GmbHG, § 57 AktG). 

•  IDW RS HFA 42 enthält erstmals auch Anwei-

sungen zur Bilanzierung grenzüberschreiten-

der Verschmelzungen von Kapitalgesellschaf-

ten (Heraus- oder Herein-Verschmelzung).

Herein-Verschmelzung  
ausländischer Kapital gesellschaften

Für eine Herein-Verschmelzung einer auslän-

dischen, in der Europäischen Union (EU) oder 

dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 

ansässigen KapG als übertragenden Rechtsträ-

gers gelten die folgenden Grundsätze:

•  Die ausländische KapG muss keine an die 

handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung (GoB) angepasste 

Schlussbilanz erstellen.

•  Das Wahlrecht des § 24 UmwG ist auch für die grenzüberschreiten-

de Verschmelzung eröffnet mit der Folge, dass bei Ausübung des 

Wahlrechts zugunsten der Buchwertfortführung der inländische 

Rechtsträger grundsätzlich die – gegebenenfalls nicht GoB-konfor-

men – Wertansätze des ausländischen Rechtsträgers aus dessen 

Schlussbilanz übernehmen darf. Anpassungen nicht GoB-konformer 

Buchwerte sind bei Vermögensgegenständen (bzw. Schulden) nur er-

forderlich, falls diese über (bzw. unter) deren Zeitwerten liegen.

•  Schließlich adressiert IDW RS HFA 42 erstmals auch die Behand-

lung von Anwachsungen, bei denen das Reinvermögen einer PHG, 

wie bei einer Verschmelzung, durch Gesamtrechtsnachfolge dem 

letztverbleibenden Gesellschafter anwächst (sogenanntes Austritts-

modell). Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, das Wahlrecht 

des § 24 UmwG auf die bilanzielle Abbildung der Anwachsung ent-

sprechend anzuwenden. 

Spaltung

Die Stellungnahme des IDW zur Rechnungslegung „Auswirkungen ei-

ner Spaltung auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss“ (IDW RS 

HFA 43) wurde um Grundsätze zur Bilanzierung im Jahresabschluss 

des Anteilseigners des übertragenden Rechts-

trägers bei sogenannten Side-Stream-Split-ups 

oder Side-Stream-Spin-offs erweitert.

Sind bei einer Aufspaltung die Anteilseig-

ner des übertragenden Rechtsträgers auch 

(identisch) an den übernehmenden Rechtsträ-

gern beteiligt und verzichten sie auf die Ge-

währ von Anteilen, gehen sie zum einen ihrer 

Anteile am übertragenden Rechtsträger ver-

lustig (Abgang), zum anderen erhöht sich je-

weils der innere Wert ihrer Anteile an den 

übernehmenden Rechtsträgern. Für diese An-

teile entstehen nachträgliche Anschaffungs-

kosten, die sich nach Tauschgrundsätzen 

(Wahlrecht) bestimmen. Entsprechendes gilt 

für eine Abspaltung.

Spaltet eine AG einen positiven Vermö-

genssaldo ab, kann die hieraus resultierende 

Vermögensminderung eine Kapitalherabset-

zung bei der AG erforderlich machen. Diese 

kann als vereinfachte Kapitalherabsetzung er-

folgen, falls sie erforderlich im Sinne der 

§§ 139 S. 1, 145 S. 1 UmwG ist. Bei einer AG 

ist eine Kapitalherabsetzung nach (der gesellschaftsrechtlich nicht 

unumstrittenen) Ansicht des HFA erst erforderlich, wenn die Ver-

mögensminderung auch mit den nach § 150 AktG geschützten Ei-

genkapitalteilen (beispielsweise der gesetzlichen Rücklage) verrech-

net wurde.

Rentnergesellschaft

Eine Ausgliederung von Pensionsverpflichtungen auf eine soge-

nannte Rentnergesellschaft ist spätestens seit der Aufhebung der 

„Spaltungsbremse“ des § 132 UmwG a.F. zulässig. Allerdings ist 

nach der Rechtsprechung des BAG die Rentnergesellschaft mit ei-

nem Vermögen auszustatten, das ihr auch künftige Anpassungen der 

Renten nach § 16 Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-

versorgung (BetrAVG) ermöglicht. Zudem besteht für den übertra-

genden Rechtsträger eine zehnjährige Nachhaftung (§ 133 Abs. 3 S. 

2 UmwG).

Im Unterschied zu einer Auf- oder Abspaltung hat eine Ausgliede-

rung keine Auswirkungen auf die Anteile des Anteilseigners des über-

tragenden Rechtsträgers und ihre bilanzielle Abbildung, da die Aus-

gliederung lediglich eine Vermögensumschichtung des übertragenden 

Rechtsträgers darstellt.  l
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Weniger Ärger mit Abofallen – die Button-Lösung

Autor Jan Morgenstern

Ein neues gesetz macht seit dem 1. August 2012 den elektronischen geschäftsver-
kehr für Verbraucher rechtssicher. Dafür muss der Anbieter auf seiner Internetseite 
eine Button-Lösung einrichten und mehr Informationen über den Bestellvorgang 
und die Kaufabwicklung anbieten.

Schutz vor 
Fallen im internet

U m teure Abmahnungen und wettbewerbsrechtliche Auseinan-

dersetzungen mit Verbraucherschutzverbänden oder Mitbewer-

bern zu vermeiden, wurden bis zum 1. August des vergangenen Jah-

res die neuen sowie umfangreichen gesetzlichen Vorgaben zur soge-

nannten Button-Lösung zwingend umgesetzt. Die grundlegendste 

und wirtschaftlich wohl bedeutendste Konsequenz nach der Geset-

zesänderung: Im Falle einer nicht gesetzeskonformen Umsetzung 

kommt nun kein rechtswirksamer Vertrag mehr zustande. 

Wesentliche gesetzliche Vorgabe 

Grundlage der Button-Lösung ist zunächst das Gesetz zur Änderung 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zum besseren Schutz der Ver-

braucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr; es ist 

zum 1. August 2012 in Kraft getreten. Zielsetzung war und ist, die 

Verbraucher vor einer immer massenhafteren Gefährdung durch 

„Abofallen“, also ungewollt abgeschlossenen Dauerschuldverhältnis-
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Ist die zwingende 
gesetzliche  

Vorgabe nicht  
hinreichend umge-
setzt, kommt kein 
rechtswirksamer 
Vertrag zustande. 
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sen, speziell beim elektronischen Geschäftsverkehr über das Internet, 

zu schützen.

Warum Button-Lösung?

§ 312 g BGB wurde in weiten Teilen neu gefasst. Mit weitreichenden 

Folgen und Umsetzungspflichten für Betreiber von Online-Shops 

und Anbietern beim E- und M-Commerce ist insbesondere die Ein-

führung des neuen Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ verbunden. 

Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Vorgabe des § 312 g Abs. 3 

BGB müssen Unternehmer die Bestellsituation bei Verträgen im elek-

tronischen Geschäftsverkehr so gestalten, dass die Verbraucher mit 

ihrer Bestellung ausdrücklich bestätigen, sich zur Zahlung zu ver-

pflichten. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, den soge-

nannten Button, ist diese Pflicht des Unternehmers nur dann erfüllt, 

wenn die Schaltfläche gut lesbar mit den Wörtern „zahlungspflichtig 

bestellen“ oder mit einer entsprechend eindeutigen anderen Formu-

lierung beschriftet ist. 

Sofern diese zwingende gesetzliche Vorgabe nicht hinreichend 

umgesetzt ist, kommt kein rechtswirksamer Vertrag zustande. Dem 

Unternehmer steht dann insbesondere auch kein Zahlungsanspruch 

gegenüber dem Verbraucher zu. Das ist wohl die bedeutendste 

Rechtsfolge des neuen Gesetzes. § 312 g Abs. 4 BGB stellt das nun 

ausdrücklich klar: „Ein Vertrag nach Absatz 2 Satz 1 kommt nur zu-

stande, wenn der Unternehmer seine Pflicht aus Absatz 3 erfüllt.“

Weitere Änderungen

Mit Inkrafttreten der Button-Lösung wurden zudem die ohnehin 

schon umfangreichen Informationspflichten 

beim E- und M-Commerce – also für Verträge 

im elektronischen Geschäftsverkehr – wesent-

lich erweitert. Bei einem B2C-Vertrag, der eine 

entgeltliche Leistung des Unternehmers zum 

Gegenstand hat, müssen dem Verbraucher nun-

mehr zwingend die nachfolgenden Informatio-

nen zur Verfügung gestellt werden:

•  Produktbeschreibung, also die wesentlichen 

Merkmale der Ware oder Dienstleistung;

•  Mindestlaufzeit des Vertrags, sofern dieser 

eine dauernde oder regelmäßig wiederkehren-

de Leistung zum Inhalt hat;

•  Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung 

einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle 

über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, falls kein genau-

er Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die 

dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;

•  Versand- und Zusatzkosten, die gegebenenfalls anfallen, sowie ein 

Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über 

den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt 

werden.

Praktische Gestaltung

Um die gesetzgeberischen Vorgaben zu erfüllen, kommt der bisher 

schon üblichen Bestellübersichtsseite eine zentrale Bedeutung zu: 

Der Anbieter eines E- oder M-Commerce-Angebots muss dort die 

oben skizzierten Informationen 

• unmittelbar bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, 

• klar und verständlich, 

• in hervorgehobener Weise und

• nochmals zusammengefasst 

zur Verfügung stellen. Der neue Button mit der 

Bezeichnung „zahlungspflichtig bestellen“ muss 

den Bestellvorgang eindeutig abschließen. Vor 

allen Dingen muss er zwingend unter den oben 

beschriebenen Pflichtinformationen platziert 

sein, ohne dass sich dazwischen oder darunter 

noch irgendwelche weiteren Hinweise oder In-

formationen befinden. Die Umsetzung muss am 

Ende des Bestellvorgangs erfolgen, nicht zu Be-

ginn oder während der Bestellung – andernfalls 

sind die gesetzlichen Anforderungen nicht er-

füllt. Die Informationen müssen in unmittelba-

rer räumlicher Nähe zur Schaltfläche, also dem 

Button, bereitgehalten werden, sodass Informa-

tionen und Schaltfläche bei üblicher Bildschirmauflösung gleichzei-

tig ohne Scrollen zu sehen sind. Die Pflichtangaben müssen gut sicht-

bar, vom übrigen Text und den sonstigen Gestaltungselementen ab-

gehoben sowie klar und verständlich, also ohne verwirrende oder 

unklare und ablenkende Zusätze, umgesetzt sein.

Keine Abmahnwelle bisher

Die bisherigen praktischen Erfahrungen seit Inkrafttreten der But-

ton-Lösung zeigen, dass es offensichtlich deutlich weniger Streitig-

keiten hinsichtlich der konkreten Umsetzung gibt als erwartet. Das 

liegt wohl daran, dass der Gesetzeswortlaut auch zu eindeutig ist.  

Jedenfalls ist die befürchtete Abmahnwelle ausgeblieben. Man darf 

gespannt sein, ob das in diesem Jahr auch so bleibt.  l

http://www.mh-kanzlei.de
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Behörden setzen auf den neuen  
Personalausweis
Das Bundesland rheinland-

Pfalz hat nach einer Mitteilung 

des Bundesinnenministeriums 

die Einsatzmöglichkeiten des 

elektronischen Personalauswei-

ses für seine Bürger deutlich 

ausgeweitet. Fast flächende-

ckend soll der ausweis bei sie-

ben anträgen so eingesetzt wer-

den können, dass ein Behörden-

gang überflüssig wird.

Wer ein Führungszeugnis, 

eine Meldebescheinigung oder 

eine Bescheinigung der aufent-

haltsgenehmigung braucht, 

kann den jeweiligen antrag mit 

der elektronischen iD-Funkti-

on des Personalausweises ab-

schicken. auch die auskunft 

aus dem Gewerbezentralregis-

ter, die Beantragung einer 

Übermittlungssperre der Mel-

dedaten und die anträge auf 

ausstellung einer Geburts-, 

Heirats-, lebenspartnerschafts- 

und Sterbeurkunde können 

elektronisch erfolgen. Schließ-

lich steht der digitale Weg für 

die anmeldung zur Heirat beim 

Standesamt offen, nur die Ehe-

schließung selbst muss höchst-

persönlich vollzogen werden.

E-government

Sobald das Entgelt für den Umsatz oder die Einfuhr mindestens 1.000 Euro, bei 

rechnungen über den Bezug von Kraftstoffen mindestens 250 Euro, beträgt, sind 

die originalrechnungen und originaleinfuhrbelege einzuscannen und dem elekt-

ronisch zu stellenden Vergütungsantrag beizufügen [(§ 61 abs. 2 Satz 3 Umsatz-

steuer-Durchführungsverordnung (UStDV)]. Das teilt das Bundeszentralamt für 

Steuern mit. Unterbleibt die erforderliche elektronische Übermittlung dieser ori-

ginalrechnungen und originaleinfuhrbelege innerhalb der gesetzlich normierten 

ausschlussfrist nach § 61 abs. 2 Satz 1 UStDV, werden sie bei der Vergütung der 

Umsatzsteuer nicht berücksichtigt.

Bei original vergütet
Umsatzsteuer

Die EU-Kommission lässt nicht locker. Sie will 

die elektronische rechnung bis 2020 zur vor-

herrschenden Fakturierungsmethode in der 

EU machen. Einen Hebel zum Durchbruch 

sieht die EU-Kommission in der öffentlichen 

Vergabe. Eine reihe von EU-Mitgliedstaaten 

hat die elektronische rechnung im öffentli-

chen auftragswesen verbindlich gemacht. Die 

geltenden unterschiedlichen nationalen 

rechtsvorschriften zur elektronischen rech-

nung haben zu unterschiedlichen Systemen in 

den Mitgliedstaaten geführt. Die Folge: mehr 

Komplexität und höhere Kosten für grenz-

überschreitend agierende Unternehmen. Die 

idee der EU-Kommission: Die Vorschriften 

zur elektronischen rechnungstellung sollen 

im öffentlichen auftragswesen EU-weit ver-

bindlich werden. Durch die Behörden als trei-

ber soll eine breitere Übernahme der elektro-

nischen rechnungstellung in der EU erreicht 

werden – zunächst im B2C-Bereich, dann aber 

auch im B2B-Bereich.

Elektronische 
rechnung

Europäische Kommission

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auch 

bei der Festsetzung eines Verzögerungsgeldes nach § 146 abs. 2b abgabenord-

nung (ao) zu beachten ist (az. i r 10/12; lExinform 0928911). Das Finanz-

amt handelt ermessenswidrig, wenn es bei jeder Verletzung der Mitwirkungs-

pflichten (§ 200 abs. 1 ao) grundsätzlich ein Verzögerungsgeld festsetzt – un-

abhängig davon, ob den Steuerpflichtigen ein Schuldvorwurf trifft. Ferner wird 

ausgeschlossen, dass das Finanzamt bei mehreren Pflichtverletzungen für jede 

einzelne ein gesondertes Verzögerungsgeld ohne weitere Erwägungen festsetzt.

Verzögerungsgeld
Abgabenordnung

naCHriCHtEn Steuer und recht

Der neue elektronische Personalausweis

http://www.datev.de/lexinform/0928911
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KanZlEiManaGEMEnt Change Management 

Change Management in der Kanzlei 

Autor Dirk Reichert

„Das haben wir noch nie so gemacht!“ Wer hat bei diesem Satz noch nicht mit den  
Augen gerollt? Diese empörte Abwehr entsteht immer dann, wenn etwas Neues  
eingeführt werden soll. Veränderungen bedeuten zunächst zwar immer Mehraufwand, 
können aber Begeisterung wecken, wenn der Sinn dahinter einleuchtet.

alle an Bord
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Kanzleien grenzen 
sich nicht nur durch 
Beratungsleistun-
gen voneinander 

ab, sondern durch 
den Service und 
Nutzen, den sie 
dem Mandanten 

bieten.

U nternehmerisches Wirtschaften und Kanz-

leimanagement vollziehen sich heute unter 

ganz anderen Voraussetzungen als noch vor  

wenigen Jahren. In der Praxis scheitern gute Vor-

sätze oftmals an der Umsetzung. Von anderen 

Kanzleien oder Beratern erfolgreich umgesetzte 

Ideen wie digitales Belegbuchen oder aktive 

Lohnberatung können in der eigenen Kanzlei 

nicht umgesetzt werden, weil sich Mitarbeiter 

auf dem Weg zur Veränderung unbeteiligt fühlen 

und deshalb nicht mitziehen. Häufig liegt es dar-

an, dass sie nicht frühzeitig eingebunden werden 

und gar nicht wissen können, warum Verände-

rungen notwendig sind. Für Mitarbeiter muss 

von Beginn an verständlich sein, wem oder wozu 

die Veränderung dient. Es kostet viel Zeit und Energie, nicht mitge-

nommene Mitarbeiter im Nachhinein zu begeistern.

Auch neue Technologien und Kommunikationsmedien stellen an-

fängliche Barrieren dar, müssen aber beherrscht werden, um mit Man-

danten zu kommunizieren oder für künftige gesetzliche Änderungen 

im Hinblick auf E-Government gerüstet zu sein. Das erfordert von 

Mitarbeitern ständige Weiterbildungsbereitschaft. Das heißt aber 

auch, dass die angestoßenen Veränderungen in der Kanzlei umgesetzt 

und gelebt werden – sowohl von der Kanzleileitung als auch von den 

Mitarbeitern. Und das ist für beide Seiten, trotz guter Vorsätze, ein oft-

mals schwerfälliger Prozess. 

Für die Kanzleileitung bedeutet das, Widerstände möglichst früh 

zu erkennen und diesen entgegenzuwirken. Und das kann nur im Di-

alog mit allen Beteiligten erfolgen. Denn man muss sich darüber im 

Klaren sein, dass Veränderungen nur gemeinsam mit den Mitarbeitern 

getragen werden können. Wer mit reiner Befehlsgewalt Neues durch-

drücken will, schafft ein Klima der Angst – und das merken auch die 

Mandanten. Schließlich geht es doch darum, die Kanzlei erfolgreich 

am Markt zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen. Skeptiker 

und Zugpferde gibt es in jedem Team. Daher müssen Verantwortungen 

und Aufgaben je nach Neigungen und Fähigkei-

ten entsprechend verteilt werden. Es genügt 

nicht, nur den Erfolg einer Neuorientierung zu 

versprechen, wichtig ist, den Veränderungspro-

zess genau zu beschreiben und zu erkennen. Da-

bei ist es gleich, ob neue Geschäftsabläufe integ-

riert oder neue Projekte realisiert werden sollen.

Unter Change Management versteht man die 

systematische Umstellung in der Kanzlei. Hilf-

reich sind hierfür zum Beispiel gemeinsame 

Workshops mit Mitarbeitern oder auch externe 

Unterstützung, die die Stärken der Kanzlei aus 

neutraler Perspektive herausarbeiten. Wenn 

dann die beteiligten Mitarbeiter die Veränderun-

gen akzeptieren, jeder Mitarbeiter entsprechen-

de Aufgaben zugewiesen bekommt, einzelne Maßnahmen und die 

Zielerreichung festgelegt werden, ist schon sehr viel gewonnen und 

Veränderungen können gemeinschaftlich angegangen werden.  l

1.   Strategie-Workshop 
für die Kanzleileitung 
mit externer Unter-
stützung

•   Definieren Sie Ihre 
Vision: Wo sehen Sie 
Ihre Kanzlei in fünf bis 
sieben Jahren?

•   Definieren Sie eine 
darauf ausgerichtete 
Strategie.

•   Leiten Sie daraus Ihre 
Ziele sowie daraus 
entsprechende  
Maßnahmen und  
Meilensteine ab.

2.   Mitarbeiter-Workshop 
mit externer Unter-
stützung

•   Überzeugen Sie Ihre 
Mitarbeiter vom künfti-
gen Weg.

•   Machen Sie Mitarbeiter 
zu Mitdenkern. 

3.  Umsetzung
•   Umsetzung des Pro-

jekt- und Maßnahmen-
planes

•   Bei Bedarf Durchfüh-
rung weiterer Work-
shops

4.  Erfolg überprüfen
•   Bleiben Sie permanent 

am Ball, prüfen Sie die 
Zielerreichung und fei-
ern Sie die Fortschritte 
gemeinsam mit Ihren 
Mitarbeitern.

Vier Schritte zur Neugestaltung

MEHr DaZU 

DATEV-Consulting berät und unterstützt 
Sie bei Veränderungsprozessen von 
Anfang an. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir 
beraten Sie gerne.

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie telefo-
nisch unter +49 911 319-7051

oder per E-Mail: consulting@datev.de.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.datev.de/consulting.

mailto:consulting%40datev.de?subject=consulting%40datev.de
http://www.datev.de/consulting
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Wie viel Unternehmer steckt in Ihnen?

Autor Ute Pösch

Der Erfolg von Steuerberaterkanzleien hängt von vielen betriebswirtschaftlichen 
Entscheidungen ab. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, können die 
Programme der Wirtschaftsberatung eingesetzt werden. Sie helfen, das Risiko 
abzusichern, aber auch den Einsatz von Personal oder die Höhe von Investitio-
nen zu planen. 

Unternehmerische 
Entscheidungen 

bringen  
die Kanzlei 

wirtschaft lich  
nach oben. 

I nvestitions-, Umsatz-, Personal- oder Finanzierungsplanung. Be-

triebswirtschaftliche Fragestellungen und Entscheidungen sind für 

den wirtschaftlichen Erfolg einer Kanzlei genauso wie für jedes Unter-

nehmen entscheidend. Dazu zählen spezielle Vorkehrungen für mög-

liche Risiken, Personalentscheidungen, die Wahl der Kanzleiräum-

lichkeiten oder Immobilienkauf. Wichtig ist aber vor allem, wie sich 

die Liquidität der Kanzlei auf Basis gebuchter Forderungen oder Ver-

Direkt nach oben

bindlichkeiten entwickelt. Um die richtigen Entscheidungen zu tref-

fen, können Sie wie für Ihre Mandanten auch für Ihre Kanzlei die Pro-

gramme der Wirtschaftsberatung einsetzen. Die Software zeigt, wie 

sich die Kanzlei in den nächsten Jahren entwickelt, welche Umsatzzu-

wächse realistisch sind, ob personelle Veränderungen erforderlich 

sind oder welche Risiken abzudecken sind. Eine mittelfristige Pla-

nung unterstützt Sie bei der Sicherung beziehungsweise Verbesserung 
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der Deckungsbeiträge Ihrer Kanzlei. Die Planungsrechnung ermög-

licht kurz- oder mittelfristig ein detailliertes Konzept der Vermögens- 

und Ertragslage sowie der Liquidität der Kanzlei. Stellen Sie die Plan-

werte auf den Prüfstand, und führen Sie für Ihre Kanzlei Soll-Ist-Verglei-

che durch. Bei Abweichungen kann so schnell gegengesteuert werden.

Risikoabsicherung

Auch als Kanzleiinhaber sollten Sie bestrebt sein, Risiken, soweit es geht, 

aus dem Weg zu räumen beziehungsweise Gegenmaßnahmen einzulei-

ten, um sich abzusichern.

In DATEV Risikomanagement Kanzlei ist ein Risikokatalog mit vor-

gegebenen Risikokategorien speziell für Kanzleien enthalten. Mithilfe ei-

ner Risikostrategie sichern Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei. 

Personalkapazitäten

Auch auf Kostenseite kann geplant werden, wenn es um die zu erstellen-

den Dienstleistungen und das erforderliche Personal geht. Die benötig-

ten Ressourcen werden im Vergleich zum aktuellen Stand ermittelt. Eine 

mögliche Differenz kann mit Überstunden, Neueinstellungen, Minder-

stunden (Reduzierung der Jahresarbeitszeit) oder Entlassungen ausgegli-

chen werden.

Die Kostenwirkungen werden anschließend in einem Kostenplan 

aufbereitet und entsprechend angezeigt. Der Prozess wird durch die 

Datenweitergabe in die Fallbearbeitung der Unternehmensplanung 

MEHr DaZU 

finden Sie unter www.datev.de/ 
betriebswirtschaftliche-beratung. 

INFOMATERIAL: 
Betriebswirtschaftliche Beratung – Ange-
bot mit Perspektive (Art.-Nr. 10842) 
Praxiserprobte Konzepte zur Unterneh-
mensplanung (Art.-Nr. 36237)

SEMINARE: 
www.datev.de | DATEV-Shop | Präsenz-
seminare | ChEF-Seminare: Wissen 
für Ihre Kanzlei | Akademien 2013 – der 
Steuerberater als Unternehmer (Art.-Nr. 
70120)

abgeschlossen. Operative Unterstützung für die Mitarbeitereinsatzpla-

nung haben Sie mit Eigenorganisation comfort pro. Hier können Sie für 

die Bearbeitung der anstehenden Aufträge anhand der Arbeitszeit und 

Qualifikation Ihre Mitarbeiterkapazitäten koordinieren. Dabei können 

unter anderem unterschiedliche Arbeitszeitmodelle (Voll-/Teilzeit) sowie 

planbare Abwesenheiten wie Urlaub und Seminare berücksichtigt wer-

den.

Die Mitarbeitereinsatzplanung unterstützt Sie auch bei der laufenden 

Auftragsabwicklung, zum Beispiel bei der Prüfung, ob ein weiterer Auf-

trag angenommen werden kann, ob der dafür vorgesehene Mitarbeiter 

die richtige Qualifikation besitzt oder sich generell Kapazitätsengpässe 

abzeichnen.

Unterjährige Beratung

Jeder Unternehmer möchte so aktuell und umfassend wie möglich über 

alle wesentlichen zur objektiven Beurteilung der Unternehmenssituation 

notwendigen Daten und Fakten informiert sein. Eine kontinuierliche 

unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung liefert die notwendigen Er-

kenntnisse. 

Offene Forderungen binden Liquidität

Liegen in Ihrer Kanzlei hohe Forderungsbestände vor oder gehen Kun-

denzahlungen verspätet ein, dann nimmt die Liquidität ab. Sofern diese 

über die Beanspruchung des Kontokorrents finanziert wird, entsteht 

Zinsaufwand für die Kanzlei. Das können Sie mit dem Tool Liquiditäts-

vorschau schnell überblicken. Abhilfe selbst schafft die lückenlose Über-

wachung und Analyse der Forderungen und Verbindlichkeiten. Über-

prüfen Sie mit DATEV Unternehmensplanung, welche Auswirkungen 

ein reduziertes Kundenziel auf die Liquidität Ihrer Kanzlei hat. 

Investitionsplanung 

Investitionsentscheidungen sind zu treffen, weil der Abschreibungszeit-

raum von PCs abläuft oder Sie Ihre Kanzlei vergrößern möchten. Errech-

nen Sie mit DATEV Finanzanalyse die bessere Alternative.  l

http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113984
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112896
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113007
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138013
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=138013
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naCHriCHtEn aus der Genossenschaft

Dieses Jahr findet das DATEV-Golf-Turnier am 19. und 20. Juli auf 

dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz Hilzhofen und auf dem 18-Loch-

Championship-Platz am Habsberg in Unterwiesenacker, einem Gra-

ham Marsh Design Course, statt. Bitte beachten Sie, dass die Anmel-

dung für maximal zwei Personen ab einem Mindestalter von 18 Jah-

ren möglich ist und ab dem 8. April unter www.datev.de/golfturnier 

startet. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Turnier. 

Leider ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Teilnehmer des vergangenen 

Jahres müssen zunächst pausieren, um anderen Interessenten den 

Vortritt zu lassen. Die Teilnahmesperre bezieht sich sowohl auf den 

Hauptanmelder als auch auf Begleitpersonen. Stehen doch noch 

Restplätze zur Verfügung, können sich auch Teilnehmer aus dem 

Jahr 2012 ab dem 19. April unter www.datev.de/golfturnier für das 

Turnier im Juli registrieren. Alle weiteren Anmeldungen werden in 

der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, bis die Teilnehmer-

grenze erreicht ist. Sie werden per E-Mail über den aktuellen Anmel-

destatus auf dem Laufenden gehalten. Die Teilnahmegebühr beträgt 

50 Euro. Der Erlös wird wie in den Vorjahren gespendet.

Startschuss fürs Grün
DATEV-golf-Turnier

auch das war die CeBit 
Rückblick

3.534 l
Wasser & Saft

Wasser 1.980 l
Wasser (Flaschen à 0,75 l) 270 l
Wasser (Flaschen à 1 Liter) 240 l
O-Saft 492 l
Apfelsaft 294 l
Tomatensaft 258

704 kg 
Kaffeebohnen

Espresso 288 kg
Crema 416 kg

192 
Paletten

Lkw 40-Tonner: 165 Paletten
Lkw 7,5-Tonner: 27 Paletten

166
Monitore

LED-Monitore 86
LCD-Monitore 80

10.000 m
Kabel

Audio- und Medienkabel 3.000 m
Netzwerkkabel 7.000 m

90 sec 
Aufbau

180 
Rechner

Computer 120
Notebooks 20
Think Clients 40

34.000
Werbeartikel

Pfefferminzdosen 2.000 
Feuerzeuge 4.000
Kugelschreiber 15.000
Papiertragetaschen 10.000
Stofftier PIXEL 3.000

Nur eineinhalb Minuten und der 
DATEV-Stand steht. glauben Sie 
nicht? QR-Code scannen und 
staunen.

http://www.datev.de/golfturnier
http://www.datev.de/golfturnier
http://youtu.be/IIIrXnXTJ8k
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NEWs FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

ProDUKtE & SErViCES + tiPPS & triCKS + tErMinE + ErFaHrUnGSBEriCHtE + intErViEWS
alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

Ihr direkter Draht
Es gibt viele Wege und Medien, mit Ihren Mandanten in Kontakt zu  
treten, sich ins gespräch zu bringen und Ihre Kunden auf Beratungs-
themen aufmerksam zu machen: Zeitschrift, Video und Blog. 

Viermal im Jahr für alle, die keine eigene 

Kanzleizeitschrift haben, aber trotzdem ihre 

Mandanten regelmäßig informieren möchten 

über:

•  allgemeine Mittelstands-, Management-, IT- 

und DATEV-Themen,

•  Erfahrungsberichte aus Unternehmen, 

•  Kurznachrichten aus der Wirtschaft und 

von DATEV. 

Legen Sie die Zeitschrift in der Kanzlei aus, 

nutzen Sie den Direktversand der DATEV 

oder verschicken Sie sie selbst.

TRIALOG classic: die kostenlose Variante, 

die in beliebiger Menge unter Art.-Nr. 19069 

bestellt werden kann. An Mandanten mit 

mandantengenutzter Beraternummer schickt 

DATEV das Heft auch direkt und kostenlos. 

TRIALOG mit Kanzlei-Logo auf dem Ti-

tel: wird kostenpflichtig über www.datev-e-

print.de bestellt. 

TRIALOG comfort: mit Logo und indivi-

dueller Innen- bzw. Rückseite, wird kosten-

pflichtig vom DATEV-Design-, Druck- und 

Versandservice (www.datev.de/ddv) produ-

ziert. Die Textbeiträge können Sie auch für 

die eigene Kanzleizeitschrift verwenden. 

Schrei ben Sie dazu einfach an die Redaktion. 

Kurzweilig, modern und informativ ist das 

Internetvideo (www.trialog.tv). Ausgewählte 

Beiträge aus der Printausgabe werden als 

kurze Filme aufbereitet, die Sie kostenlos 

über www.datev-e-content.de in Ihre Kanz-

lei-Website integrieren können. Die Platt-

form für und von Unternehmern (www.tria-

log-unternehmerblog.de) beschäftigt sich mit 

Mandantenkommunikation TRIALOg

MEHr DaZU

Alle Informationen sowie die aktuelle 
Printausgabe auf www.datev.de/trialog. 

Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch  
unter +49 911 319-3269 oder -1453 und 
per E-Mail trialog@datev.de. 

Themen, die jeden Mittelständler betreffen: 

Marketing und Vertrieb, Personal und Füh-

rung, Wirtschaft und Recht, Steuern und Fi-

nanzen sowie Leben und Soziales. Inhalte 

aus der Zeitschrift werden im Blog weiterge-

führt. Verweisen Sie in Ihren Mandanten-

Mailings darauf oder binden Sie den Blog in 

Ihre Kanzlei-Website ein. Lesen Sie, welche 

Themen Mandanten dort diskutieren. 

FacHtaGUnGEn

ÄRZTE BERATUNg  
AM 24.04.2013  
IN STUTTgART 

(Seminar-Nr. 73444.0015) 

Welche Wege sind im heutigen 
gesundheitswesen noch 
erfolgversprechend für nieder-
gelassene Ärzte? Die Fach-
tagung stellt aktuelles  
Praxiswissen und moderne 
Beratungsstrategien vor, mit 
denen Sie Arztmandate 
nachhaltig unterstützen können. 

Mehr unter www.datev.de/
chef-seminare

BETRIEBSWIRTSCHAFT-
LICHE BERATUNg  
AM 19.04.2013  
IN DÜSSELDORF

(Seminar-Nr. 70285.0027)

Die Fachtagung befasst sich mit 
den aktuellen Entwicklungen in 
der betriebswirtschaftlichen 
Beratung, mit denen sich die 
Leistungsfähigkeit von Mandan-
tenbetrieben verbessern lässt. 
Für Kanzleien eine Chance, sich 
in ein attraktives geschäftsfeld 
einzuarbeiten.

Mehr unter www.datev.de/
chef-seminare

ANMELDEN

Auf www.datev.de/shop oder 
telefonisch bei der DATEV 
Beratung und Bestellung unter 
der kostenlosen  
Tel.-Nr. 0800 3283823

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113913
http://www.datev-e-print.de
http://www.datev-e-print.de
http://www.datev.de/ddv
http://www.trialog.tv
http://www.datev-e-content.de
http://www.trialog-unternehmerblog.de
http://www.trialog-unternehmerblog.de
http://www.datev.de/trialog
mailto:trialog%40datev.de?subject=trialog%40datev.de
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&rid=538571
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&rid=538896
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/shop
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LItEratUr ZUM tHEMa

Kompaktwissen „Zuwendungen an 
Arbeitnehmer optimal gestalten“,  
5. Auflage 

Inhalt: die wichtigsten steuer- und sozialversiche-
rungsfreien Nebenleistungen und Alternativen zur 
Entlohnung; neueste Entwicklungen in gesetzge-
bung, Rechtsprechung und Verwaltung. geplante 
Erhöhung des Übungsleiter- und Ehrenamtsfreibe-
trags ab 2013, Ausdehnung der Steuerfreiheit von 
PCs auf weitere Datenverarbeitungsgeräte (z.B. 
Smartphones, Tablets), neue Erstattungsmodalitä-
ten von Kinderbetreuungskosten; aktuelle 
Klarstellungen der Finanzverwaltung u.a. zu 
Belohnungs- und geschäftsessen und den 
Voraussetzungen für gehaltsumwandlungen in 
steuerfreie Extras. 

88 Seiten, ET 03/2013, Art.-Nr. Print 36584, 
Art.-Nr. E-Book 19194 im www.datev.de/shop

Dieselben Inhalte finden sich komprimiert in der 
Mandanten-Info „Extras für Ihre Mitarbeiter“,  
21 Seiten, ET 03/2013, Art.-Nr. 32252.

Mandanten-Präsentationspaket  
„Extras für Ihre Mitarbeiter“ (Download)

ET 03/2013, Art.-Nr. 31501

Eine Microsoft-PowerPoint-Präsentation mit 
Vortragstexten für die Durchführung einer 
Mandantenveranstaltung. Der Vortrag zeigt die 
wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien 
Nebenleistungen und Alternativen der Entlohnung. 
In die Präsentation können Sie Ihr Kanzleilogo 
einbinden. Zum Download gehören das Kompakt-
wissen als E-Book und die Mandanten-Info als 
PDF-Datei. 

TIPP: Zum Thema „Mehr Netto vom Brutto“ finden 
Sie Infos und Unterlagen unter  
www.datev.de/mandat-lohn.

MEHr DaZU

unter www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung,   
Programme: DATEV Personalkostenplanung und Unternehmensplanung in 
der kostenlosen Broschüre „Betriebswirtschaftliche Beratung“ (Art.-Nr.10842) 
sowie Konzepte zur Unternehmensplanung, „Der Steuerberater als Unterneh-
mer“ (Art.-Nr. 36237) im www.datev.de/shop. 
Seminarangebot: www.datev.de/seminare-bebe

Personalkostenplanung

Gut für chefs  
und Mitarbeiter 
Bei der Unternehmensberatung geht es oft um die Beurteilung 
und Planung von Personalkosten. Mit DATEV Personalkosten-
planung können Sie betriebswirtschaftliche Kriterien ableiten 
und den gestaltungsspielraum ausschöpfen. 

Wenn ein Unternehmen etwa Veränderungen im Personalbestand durch Neuein-

stellungen oder Entlassungen plant oder die Auswirkungen von Gehaltsanpassun-

gen auf die künftigen Kosten geprüft werden sollen, unterstützt Sie das Programm 

bei Ihrer Beratung des Arbeitgebers. Sie erstellen zunächst auf Basis der abgerech-

neten Lohndaten aus DATEV Lohn und Gehalt oder Lohn RZ eine Planungsgrund-

lage, die Sie weiter anpassen können. Geplante sozialversicherungsrechtliche und 

steuerliche Änderungen werden bei der Kostenermittlung berücksichtigt. Auswer-

tungen zeigen Ihnen die Auswirkungen auf Monats- und Jahresbasis; in einer Ge-

samtsicht und einzeln für jeden Arbeitnehmer. Dadurch lassen sich Gestaltungs-

spielräume feststellen und Optionen erkennen, von denen sowohl Arbeitgeber als 

auch Arbeitnehmer profitieren. 

ZUsAtZLEIstUNG oDER MEhR GEhALt? 
Ob eine Zusatzleistung des Arbeitgebers im Vergleich zu einer Gehaltserhöhung 

und/oder einer Bruttobarlohnumwandlung die bessere Alternative ist, lässt sich 

mit dem Programmteil Gehaltsgestaltung feststellen. Gezeigt werden die finanziel-

len Auswirkungen aus Arbeitgeber- und aus Arbeitnehmersicht. 

Erwägt man beispielsweise, einem Arbeitnehmer den Firmenwagen auch für pri-

vate Zwecke zu überlassen, lassen sich dazu als Grundlage Informationen aus dem 

Deklarationsprogramm heranziehen; ebenso die im Planungsfall hinterlegten Rah-

mendaten des Unternehmens. 

Mit dem Programmassistenten zur Gehaltsgestaltung wird zunächst die grund-

sätzliche Verhandlungsmasse für die geplante Zusatzleistung festgelegt und der Ei-

nigungsspielraum ermittelt, für den die maximal möglichen Vorteile für die Betei-

ligten gezeigt werden. Daraus lassen sich Alternativen zur Finanzierung der Zu-

satzleistung berechnen (durch Barlohnverzicht und/oder Barlohnumwandlung). 

Die konkreten Auswirkungen können Sie zudem in einem Bericht dokumentieren. 

ÜBERNAhME IN DIE GEsAMtPLANUNG
Die Ergebnisse übernehmen Sie direkt in die Fallbearbeitung der DATEV Perso-

nalkostenplanung. Für eine gesamte Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplanung des 

Unternehmens können Sie den Fall in das Programm Unternehmensplanung 

durch Zuordnung übernehmen. So integrieren Sie sämtliche Änderungen aus dem 

Personalbereich automatisch in die Gesamtsicht des Unternehmens. 

tIPP

Auch für die Kanzlei als Unternehmen finden sich 
im Programm Ansätze für eine Personalkostenpla-
nung. Für abgegrenzte Beratungsanlässe zur Lohn- 
und gehaltsgestaltung stehen über das Programm 
auch verschiedene Schnellberechnungen zur 
Verfügung.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144250
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144655
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144279
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=145045
http://www.datev.de/mandat-lohn
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113984
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112896
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/seminare-bebe
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„Noch mehr Effizienz bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung“ lautet 

2013 das Motto in der Personalwirtschaft. Im Fokus stehen dabei vor 

allem die vor- und nachgelagerten Prozesse rund um die Lohnabrech-

nung. Um diese noch besser zu unterstützen, setzt DATEV auf die 

Kombination aus bewährten Angeboten, wie zum Beispiel dem Auf-

tragsversand, und neuen Produkten.

Seit Anfang des Jahres ist die Cloud-Lösung DATEV Arbeitnehmer 

online verfügbar. Damit können den Mitarbeitern Ihrer Mandanten 

die monatliche Brutto-/Netto-Abrechnung, die Lohnsteuerbescheini-

gung und der Sozialversicherungsnachweis sicher online zur Verfü-

gung gestellt werden. Hierfür bedarf es lediglich der entsprechenden 

Schlüsselung in Ihrem DATEV-Programm für die Lohnabrechnung. 

Die Arbeitnehmer können über das Portal ihre Lohn- und Gehalts-

dokumente des aktuellen und des vergangenen Jahres online einse-

hen, herunterladen und ausdrucken. Auf Wunsch wird der Arbeit-

nehmer per E-Mail darüber informiert, sobald ein neues Dokument 

für ihn bereitsteht. Die Sicherheit der Daten hat dabei oberste Priori-

tät. So ist das Login nur mit dem neuen Personalausweis und aktivier-

ter Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) möglich. Mit DATEV  

DATEV Arbeitnehmer online 
für Ihre Mandanten

Personalwirtschaft

Arbeitnehmer online können Sie die Prozesskosten deutlich reduzie-

ren. Denn die zeit- und arbeitsintensive Verteilung der Lohn- und Ge-

haltsdokumente auf Papier entfällt dank direkter Online-Bereitstel-

lung. Darüber hinaus freuen sich die Mitarbeiter Ihrer Mandanten, 

dass ihnen die Dokumente unmittelbar zur Verfügung stehen und sie 

jederzeit darauf zugreifen können. Wird beispielsweise die Brutto-/

Netto-Abrechnung für den Abschluss eines Mietvertrages benötigt, ist 

langes Suchen in Ordnern nicht mehr notwendig.

Potenziale der 
Personalwirtschaft 

Lohnabrechnung

In den Prozessen und Tätigkeiten rund um 

die Lohnabrechnung liegt viel Potenzial, das 

sich für mehr Effizienz in diesem Geschäfts-

feld nutzen lässt und es lukrativer macht.

Die Beratungen der Personalwirtschaft zeigen 

dazu geeignete Lösungen:

•  Wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Man-

danten in den vor- und nachgelagerten Prozes-

sen der Lohnabrechnung bedarfsgerecht ge-

stalten können, zeigt Ihnen die Beratung „Zu-

sammenarbeit im Lohn effizient gestalten“. 

•  Zur Gewinnung neuer Lohnmandate erhal-

ten Sie mit der Beratung „Lohn in den besten 

Händen“ ein individuelles Konzept. 

•  Erschließen Sie sich ein neues, wachstums-

starkes Geschäftsfeld mithilfe der Beratung 

„Branchenspezialisierung Personaldienst-

leister“. 

MEHr DaZU

unter www.datev.de/vor-ort-service

rechnungsabwicklung via  
E-PoStBriEF

Kooperation DATEV/Deutsche Post 

Der Anteil an elektronisch versendeten 

Rechnungen nimmt stetig zu. Denn elek-

tronische Rechnungen verschlanken die 

Prozesse zwischen Kunden, Unterneh-

men und Lieferanten. Laut Gesetzgeber 

müssen dabei die Echtheit der Herkunft 

und die Unversehrtheit des Inhalts ge-

währleistet sein [§ 14 Abs. 1 Umsatz-

steuergesetz (UStG)]. Die Rechnungen 

sind revisionssicher und elektronisch zu 

archivieren und müssen zusätzlich über 

die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren 

lesbar sein (§ 14b UStG).

Beim Umgang mit elektronischen 

Rechnungen unterstützt DATEV bei al-

len Arbeitsabläufen: vom Eingang der 

elektronischen Rechnungen bis zur 

Übernahme in die Buchführung und zur 

abschließenden Zahlung. Besonderer 

Vorteil beim Erhalt elektronischer Rech-

nungen als E-POSTBRIEF: Die Prüfung 

auf Echtheit der Herkunft und Unver-

sehrbarkeit des Inhalt ist bereits erledigt. 

UND so FUNKtIoNIERt‘s
Erhält ein Unternehmen von seinem Lie-

feranten eine Rechnung via E-POST-

BRIEF, kann die elektronische und nicht 

veränderbare Rechnung aus seinem E-

POST-Portal direkt und einfach per 

Mausk l i ck  im  Be l ega rch i v  im  

DATEV-Rechenzentrum abgelegt wer-

den. Eine Rechnungserkennung liest 

dort die Daten automatisch aus, der Un-

ternehmer erfasst und bezahlt anschlie-

ßend die Rechnung ohne Medienbrüche. 

Sein Steuerberater hat ebenfalls Zugriff 

auf die Daten und kann direkt buchen.

Die Kooperationslösung ist ab sofort 

in DATEV Unternehmen online verfüg-

bar. 

 

MEHr DaZU

unter www.datev.de/kooperation- 
e-postbrief

MEHr DaZU

Positionieren Sie sich als innovativer Dienstleister und sprechen 
Sie Ihre Mandanten auf das neue Angebot an. Wir bieten ein breit 
gefächertes Unterstützungsangebot von Musteranschreiben über 
E-Print-Flyer und Poster bis zum E-Content-Banner für Ihre Kanzlei-
Homepage. Unterstützungsmedien und weitere Informationen 
finden Sie unter www.datev.de/arbeitnehmer-online.

http://www.datev.de/vor-ort-service
http://www.datev.de/kooperation-e-postbrief
http://www.datev.de/kooperation-e-postbrief
http://www.datev.de/arbeitnehmer-online
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Wenn Sie eine Position der DATEV-Printrech-

nung detaillierter nachvollziehen möchten,  

können Sie sich in den „Service-Anwendun-

gen pro | DATEV Rechnungsdaten | Eine Rech-

nung“ weitere Informationen anzeigen lassen. 

Für Rechnungsanalysen können Sie Rech-

nungsdaten zu Mandanten oder Produkten 

auswerten und einen Vorjahresvergleich zie-

hen. Sie können auch Rechnungsdateneinzel-

sätze herunterladen und weiterverarbeiten. 

VERtRAGsÜBERsIChtEN
Sie finden die Vertragsübersichten unter „Ser-

vice-Anwendungen pro | Meine Kanzlei bei 

DATEV“. Die Vertragsübersicht Hard- und 

Software zeigt Ihre Verträge zur DATEV-

SmartCard sowie zur Software. Darüber hin-

aus können Sie Lizenzänderungen vorneh-

men. Ihren PC-Zähler, der die Berechnungs-

grundlage für die DATEV-Software ist, kön-

nen Sie ansehen und anpassen. Einen 

Überblick über Ihre Abonnements finden Sie 

in der gleichnamigen Vertragsübersicht. Hier 

können Sie Abonnements auch ändern. 

Wenn Sie auf ein bestelltes Fachbuch warten, 

finden Sie den Liefertermin in der Vertrags-

übersicht offene Materialbestellungen. Die 

Vertragsübersicht Veranstaltungsteilnehmer 

zeigt Ihnen, welche Mitarbeiter für welche 

DATEV-Schulungen gebucht sind. 

Den Einblick haben
Service-Anwendungen pro

PERsoNENDAtEN VERWALtEN
In „Service-Anwendungen pro | Meine Kanzlei 

bei DATEV“ können Sie die gespeicherten Per-

sonendaten Ihrer Beraternummer im  

DATEV-Rechenzentrum nachvollziehen. Sie 

können neue Personendaten anlegen, beste-

hende ändern oder löschen. 

AUs DEM DAtEV ARBEItsPLAtZ PRo 
Wenn Sie in Erfahrung bringen wollen, ob 

zum Beispiel Abonnements für einen Mandan-

ten vorhanden sind, können Sie die zum Man-

danten im Rechenzentrum gespeicherten 

Abonnementdaten direkt aus dem Arbeits-

platz pro aufrufen, ohne die Daten manuell 

abzugleichen.

MEHr DaZU

Damit Sie die Service-Anwendungen pro nutzen können, benötigen Sie eine persönliche 
DATEV-SmartCard direkt an Ihrem Rechner. 

Die Nutzung der Service-Anwendungen ist kostenlos. 

INFo-DAtENBANK:
•  DATEV Rechnungsdaten – Alternative zu DATEVris, Mitgliedsdaten und Rechnungs- und 

Artikelübersicht (Dok.-Nr. 1080346)

•  DATEV Rechnungsdaten – Rechte für DATEV mIDentity/DATEV SmartCard administrie-
ren (Dok.-Nr. 1070357)

•  Vertrags- und Personendaten direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz pro aufrufen  
(Dok.-Nr. 1070358) 

Zwei Schirme für mobiles arbeiten
DATEVnet pro

Second Screen – das heißt mehrere Endgeräte 

parallel nutzen – erleichtert das mobile Ar-

beiten. Ein Smartphone ist Terminkalender, 

Kommunikationswerkzeug und Ideenspei-

cher in einem. 

Mit der DATEV-App stehen zahlreiche 

Schnellrechner zur Verfügung, ebenso LEX-

inform. Fachliteratur lässt sich auf einem  

Tablet gut zu Rate ziehen.

Über DATEVnet pro mobil können Kon-

takte, Termine und E-Mails sicher mit dem 

Exchange-Server in der Kanzlei abgeglichen 

werden. Mit einer Remote-Desktop-App 

kann auf dem Windows Terminal Server 

(WTS) der Kanzlei gearbeitet werden. Auf ei-

nem Windows-Notebook stellt der DATEV-

net pro Telearbeitsplatz die sichere Verbin-

dung zum WTS in der Kanzlei her. Somit 

steht ein vollwertiger Arbeitsplatz zur Verfü-

gung. Alle Kanzleianwendungen können so 

über jeden Internetzugang genutzt werden.

DATEVnet pro sichert den Internetzugang 

und setzt auf eine zentrale Infrastruktur und 

persönlichen Service. Das bedeutet Internet-

sicherheit auf höchstem Niveau bei minima-

lem Eigenaufwand.

MEHr DaZU

unter www.datev.de/app und  
www.datev.de/datevnet

Mit Version 3.81 des Tools Ergänzende 

Steuerformulare steht dieses Formular für 

das Antragsjahr 2012 seit Februar per 

DFÜ-Abruf und Internet-Download zur 

Verfügung. Das Release enthält zudem die 

Anmeldung über den Steuerabzug bei 

Vergütungen an beschränkt Steuerpflich-

tige für 2013 sowie KSt 1 B und KSt 1 C 

für den Veranlagungszeitraum 2012. 

Mit der Auslieferung der DVD DATEV pro 

6.1 (Anfang Mai) erhalten Sie das Tool Er-

gänzende Steuerformulare mit allen For-

mularen für den Veranlagungszeitraum 

2012. 

Tool Ergänzende Steuerformulare

antrag auf  
investitions-
zulage 2012

MEHr DaZU

In der Info-Datenbank „Auslieferungs-
termine der Steuerprogramme“ (Dok.-
Nr. 1010488) und „Steuerformulare in 
der Toolbox“ (Dok.-Nr. 1031002).
Das Tool Ergänzende Steuerformu-
lare (Art.-Nr. 62630) und die DATEV-
Steuerprogramme zur kompletten 
steuerlichen Abwicklung finden Sie 
unter www.datev.de/ 
steuerberechnung.

http://www.datev.de/info-db/1080346
http://www.datev.de/info-db/1070357
http://www.datev.de/info-db/1070358
http://www.datev.de/app
http://www.datev.de/datevnet
http://www.datev.de/info-db/1010488
http://www.datev.de/info-db/1010488
http://www.datev.de/info-db/1031002
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112559
http://www.datev.de/steuerberechnung
http://www.datev.de/steuerberechnung
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Betriebsprüfung und Umsatzsteuer in arztpraxen

Bei der Vorbereitung Ihrer Arztmandate auf eine Betriebsprüfung 

helfen das Kompaktwissen Gesundheitswesen und eine Mandan-

ten-Info. Das Kompaktwissen geht unter anderem auf die Fehler-

quellen der laufenden Rechnungslegung ein und zeigt, welchen An-

forderungen die laufende Rechnungslegung in Praxisbetrieben heu-

te genügen muss. Mit der Mandanten-Info sensibilisieren Sie Ihre 

Mandanten für mögliche Fehlerquellen und eine ausreichende Vor-

bereitung.

IGeL-Leistungen sind als alternative Einnahmequellen bei Einzel-

praxen gefragt. Mit ihnen hat die Umsatzsteuer längst die Arztpraxen 

erreicht. Denn nicht jede ärztliche Leistung ist von der Umsatzsteuer 

befreit. Dies ist immer öfter ein Thema für die Finanzverwaltung, die 

den Begriff „umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit“ weit auslegt. Eine Ab-

grenzung setzt eine exakte Dokumentation des Sachverhalts voraus. 

Bei der umsatzsteuerlichen Einordnung ist die Unterstützung des 

Steuerberaters angesagt. 

Die Kompaktwissen-Ausgabe hilft bei der umsatzsteuerlichen Be-

urteilung ärztlicher Leistungen und erläutert die Auslegung des Be-

griffs „umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit“. Für künftige Betriebsprü-

fungen nennt sie die wichtigsten Gefahrenpotenziale. 

Fachliteratur

BEStELLEn

im www.datev.de/shop oder telefonisch bei der DATEV  
Beratung und Bestellung unter der kostenlosen  
Tel.-Nr. 0800 3283823.

Kompaktwissen gesundheitswesen „Betriebsprüfung in der 
Arztpraxis“ ca. 70 Seiten, ET 05/2013 (Art.-Nr. 36767), auch als 
E-Book (Art.-Nr. 19192), 

Mandanten-Info, ET 05/2013 (Art.-Nr. 32248),  
Mindestbestellmenge zehn Stück,

Kompaktwissen gesundheitswesen „Umsatzsteuer in der 
Arztpraxis“, ca. 70 Seiten, ET 03/2013 (Art.-Nr. 36768),  
als E-Book (Art.-Nr. 19200), 

Mandanten-Info, ET 06/2013 (Art.-Nr. 32236), Mindestbestell-
menge zehn Stück,

Lieferservice Kompaktwissen gesundheitswesen  
(Art.-Nr. 10349), 

Gruppenabschlüsse für Filialen und  
Konzerne
Unternehmen mit Filial- oder Konzernstrukturen benötigen für un-

terschiedliche Zwecke Gruppenabschlüsse, denn erst mit der Kon-

solidierung ergibt sich ein wirtschaftliches Gesamtbild. Die Erstel-

lung ist allerdings sehr aufwändig. Zum Lösungsangebot der DATEV 

für Unternehmen gehört nun auch ein testiertes Konsolidierungs-

programm, das die manuellen Übersichten mittels Excel überflüssig 

macht.

Zusammen mit Ihrer fachkundigen Beratung zur Vorbereitung 

und Abwicklung einer Konsolidierung verfügt der Unternehmer 

über eine gute Basis für Bankgespräche und unternehmerische Ent-

scheidungen.

Konsolidierung 

MEHr DaZU

unter www.datev.de/konsolidierung

Kostenlose Produktpräsentation online (Art.-Nr. 73272)

Workshop Konsolidierung (Art.-Nr. 73481): aktuelle Termine, 
Preise und Anmeldung unter www.datev.de/shop

oder telefonisch unter +49 911 319-6144,  
per Fax an +49 911 319-7374 oder  
per E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Künftig auch im Buchhandel
DATEV-Fachbücher

Mit einer neuen Reihe von Fachbüchern möchte DATEV ihre Mitglieder in der Öffentlichkeit 

stärker als ersten Ansprechpartner für die Buchführung und Lohnabrechnung bekannt machen. 

Unter dem ersten Titel „Buchführung im Unternehmen mit DATEV“ erscheint Ende März das 

erste Buch der neuen Reihe, die neben mitgliedsfähigen Berufsgruppen auch Unternehmen 

künftig im Buchhandel kaufen können.

 Die Buchhaltung als Basis für unternehmerische  
Entscheidungen

 Vorteile der Zusammenarbeit Steuerberater und Unternehmer
 DATEV-Software Mittelstand pro

1. Auflage 

Buchführung im Unternehmen mit DATEV –  
Entscheidungshilfe für Einsteiger

Lübeck/Riepolt/Schneider/Schörverth

http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143462
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143469
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143272
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144809
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144810
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135811
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112829
http://www.datev.de/konsolidierung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130301
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112992
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Wissensaufbau und -transfer

lernen in der Kanzlei
Sie nutzen die Selbsthilfemedien, setzen auf den Informationsaustausch untereinander und machen aus ihren Mit-
arbeitern fachspezifische Experten, die die Rolle von Multiplikatoren einnehmen. Die Steuerberater Stefan Härtl und 
Liane Filtingher berichten von gelebter Kanzleikultur.

MEHr DaZU

Informieren Sie sich über das Qualifizie-
rungsangebot von DATEV zum Kanzlei-
Organisationsbeauftragten unter  
www.datev.de/kob. 

DatEV magazin: Um Mandanten steuer-

lich umfassend beraten zu können, ist es 

unerlässlich, fachlich immer auf dem Lau-

fenden zu sein. Wie wird in Ihrer Kanzlei 

fachliches Wissen erworben? 

STEFAN HÄRTL: Wir schätzen unterschied-

liche Schulungsformen. Wir nehmen an Prä-

senzseminaren von DATEV, dem Landesver-

band der steuerberatenden und wirtschafts-

prüfenden Berufe in Bayern (LSWB), dem 

IWW Institut für Wirtschaftspublizistik und 

der Steuerberaterkammer teil. Online-Schu-

lungen setzen wir am liebsten von DATEV 

ein. Ferner nutzen wir die TeleTax-Program-

me, LEXinform und Newsletter. Äußerst sel-

ten kommen noch Fachinformationen als 

Blattsammlungen zum Einsatz.

DatEV magazin: neben Fachwissen ist 

ein effizienter Software-Einsatz für den 

Kanzleierfolg wichtig. Wie wird in Ihrer 

Kanzlei Programmwissen vermittelt?

STEFAN HÄRTL: In wöchentlichen Bespre-

chungen geben wir die Schulungsangebote 

bekannt und archivieren alle Seminareinla-

dungen bei Posteingang im DMS. Jeder Mit-

arbeiter darf sich selbst nach Bedarf die 

Schulungen aussuchen. Nach Rücksprache 

mit uns Kanzleiinhabern werden die DATEV-

Seminare oder Online-Schulungen dann ge-

bucht. Auch mit der DATEV-Software arbei-

ten unsere Mitarbeiter sehr selbstständig. 

Entdeckt einer im Programm eine neue 

Funktion, informiert er die anderen kurzfris-

tig in der Mittagspause oder per E-Mail mit 

Screenshot darüber. Programmneuerungen 

werden nach Installation einer neuen Version 

in gekürzter Fassung intern per Mail verteilt, 

immer gelesen und auch ausprobiert. 

DatEV magazin: Sie haben verschiedene 

Infoservices und den tipp der Woche 

abonniert. Inwiefern sind diese für Ihre 

Kanzlei hilfreich?

STEFAN HÄRTL: Der Tipp der Woche ist 

sehr sinnvoll. Eine Information pro Woche – 

kurz, knapp und bündig. Gleiches gilt für 

die Infoservices, die aktuelle Informationen 

pro Geschäftsfeld in größeren zeitlichen Ab-

ständen liefern. Gut ist bei beiden Medien, 

dass diese direkt von den Mitarbeitern abon-

niert werden, sodass die Informationen ge-

nau dort landen, wo sie gebraucht werden. 

Manchmal haben sich auch durch reines 

Ausprobieren schon tolle Veränderungen im 

Workflow ergeben, zum Beispiel, dass Mail-

Anlagen ganz leicht auf ein bestehendes 

DMS-Dokument gezogen und angehängt 

werden, ohne dass eine neue Verschlagwor-

tung erforderlich ist.

DatEV magazin: Wie tauschen Sie in Ih-

rer Kanzlei Wissen untereinander aus?

STEFAN HÄRTL: Damit alle Mitarbeiter an 

dem gewonnenen Wissen teilhaben können, 

kommunizieren wir die Erkenntnisse genau-

so wie die Schulungstermine zu den wö-

chentlichen Besprechungen oder auf elektro-

nischem Weg. Der Vorteil der Wissensweiter-

gabe per E-Mail liegt in der Kürze der Infor-

mation. Aus einem Newsletter das Wichtige 

in gestraffter Form zu erhalten, schätzt mein 

Team sehr. Anfangs habe hauptsächlich ich 

diese Wissensverteilung genutzt. Inzwischen 

verteilt rund ein Drittel des Teams seine Er-

kenntnisse ebenfalls in dieser Form. Denn 

oft reicht es in unserem Beruf, zu wissen, 

dass es da etwas gibt und man es detaillierter 

in LEXinform/Info-Datenbank pro und im 

Internet nachlesen kann. Das Suchfeld „Su-

che in LEXinform/Info-Datenbank“ rechts 

oben im DATEV Arbeitsplatz pro finde ich 

äußerst hilfreich, ob für Fachliches oder  

DATEV-Themen, dieses Feld hilft mir sehr 

oft schnell zum Ziel. Häufig hört man die 

Aufforderung in der Kanzlei, doch mal die 

F1-Taste zu drücken. Das hat das Vertrauen 

in die Programmhilfen, auch fachlich, ge-

stärkt. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter ver-

fügt über ein Smartphone und hat Spaß an 

der Wissensaufnahme über dieses Medium. 

So sind beispielsweise auch die DATEV-App 

und die Verteilung mit der E-Mail-Funktion 

„Schon gesehen“ sehr alltagstauglich. Immer 

häufiger lasse ich im Auto die DATEV-Pod-

casts oder auch die -Videos – natürlich ohne 

Bild – laufen. 

DatEV magazin: Ihre Kanzlei hat den  

DatEV-Service auch während der Umstel-

lung auf DatEV pro wenig in anspruch 

genommen. Wie lautet Ihr Erfolgsrezept?

STEFAN HÄRTL: Die Mitarbeiter hängen 

sich rein. Zudem finden wir die Unterstüt-

zung durch DATEV gut. Wir probieren viele 

Funktionen selbst aus und entdecken da-

durch weitere, die dann per Mail an alle Mit-

arbeiter verteilt werden. Bei Fragen helfen 

sich die Mitarbeiter erst untereinander und 

suchen gegebenenfalls in der LEXinform/ 

Info-Datenbank pro. Bei technischen Proble-

men kümmert sich der Administrator. Erst 

wenn in der Kanzlei keine Lösung gefunden 

wird, wird bei DATEV nachgefragt.

steuerberater stefan härtL

Sein Kanzleiteam besteht aus elf Mitarbeitern, 
darunter eine Rechtsanwältin.

Die Kanzlei betreut mittelständische Unter-
nehmen und Privatpersonen. 

http://www.datev.de/kob
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„Unsere Kanzlei nutzt Infor-
mationen und Tipps zu den 
DATEV-Programmen über die 
stets aktuellen Servicemedien, 
da sich jeder Mitarbeiter selbst 
auf dem Laufenden halten soll. 
Sobald neue Programmversio-
nen installiert sind, informieren 
sich die Mitarbeiter über die 
Neuerungen. hier schätzen wir 
die Programmhilfen, die einen 
schönen Überblick geben. 
Wichtig ist aber vor allem, mit-
einander zu reden, sich auszu-
tauschen und auszuprobieren. 
In unserer Kanzlei gibt es zwei 
Multiplikatoren, die Wissen 
in der Kanzlei verteilen. Wir 
bevorzugen Individualschu-
lungen. Ein DATEV-Mitarbeiter 
geht vor ort in unserer Kanzlei 
auf konkrete Fragen ein. 
Außerdem findet in regelmäßi-
gen Kanzleibesprechungen ein 
Austausch statt. Ferner nutzen 
wir die Selbsthilfen wie die 
LEXinform/Info-Datenbank pro. 
Der DATEV-Service wird erst 
dann in Anspruch genommen, 
wenn keine Lösung gefunden 
werden kann.“

STEUERBERATERIN  
LIANE FILTINGhER 

Ihr Kanzleiteam besteht aus 15 
Mitarbeitern. Die Kanzlei betreut 
überwiegend Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, gemeinnüt-
zige gmbHs und Vereine und 
berät im Steuerstrafrecht und in 
internationalen Steuerrecht.

Wer die Möglichkeit der Steuerstundung 

nutzt und damit eine künftige Steuerverbind-

lichkeit am Bilanzstichtag bereits wirtschaft-

lich verursacht hat, muss nach § 249 Abs. 1 S. 

1 Handelsgesetzbuch (HGB) in der Handels- 

und Steuerbilanz Rückstellungen für unge-

wisse Verbindlichkeiten bilden. So hat es die 

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) am 12. 

Oktober 2012 verlautbart. Das Zusatzmodul 

Latente Steuern berücksichtigt diese Vorgabe 

ab Version 2.41 (Bereitstellung im März 

2013); die unveränderte Auffassung des IDW 

ist in einer eigenständigen Berechnungsme-

thode im Zusatzmodul Latente Steuern um-

gesetzt. Davon betroffen sind alle Kaufleute, 

die weder freiwillig noch verpflichtend laten-

te Steuern nach § 274 HGB bilanzieren.

rückstellung berechnen 
Zusatzmodul Latente Steuern

MEHr DaZU

Verlautbarung vom 19.09.2012 unter 
www.datev.de/lexinform/0439150 ;
Buchungsdetails in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1080351)

Eine Rückstellung für latente Steuern ist zu 

ermitteln, wenn bei einer unversteuerten 

Rücklage oder bei einem Investitionsabzugs-

betrag nicht mit einer Übertragung auf ein 

Ersatzwirtschaftsgut, sondern mit einer Auf-

lösung zu rechnen ist. In diesen Fällen wer-

den in den Folgejahren Steuern gezahlt, die 

bereits im Jahr der Bildung von Rücklage 

oder Investitionsabzugsbetrag wirtschaftlich 

verursacht wurden. 

Dagegen muss laut BStBK ausdrücklich 

keine Rückstellung gebildet werden, wenn 

sich Differenzen zwischen Handels- und 

Steuerbilanz in Zukunft über niedrigere Ab-

schreibungen oder höhere Veräußerungsge-

winne ausgleichen. In diesem Punkt weicht 

die Verlautbarung von der Position des Insti-

tuts der Wirtschaftsprüfer ab.

FÜR RÜCKstELLUNG RELEVANt
Relevant ist der am Bilanzstichtag vorhande-

ne Rücklagenbestand oder Investitionsab-

zugsbetrag. Dieser ist aufzugliedern in den 

Teilbetrag 1, der voraussichtlich auf ein Er-

satzwirtschaftsgut übertragen wird, und den 

Teilbetrag 2, der voraussichtlich ertragswirk-

sam aufzulösen ist. Nur der Steueranteil auf 

den Teilbetrag 2 ist für die Rückstellungsbil-

dung relevant. Er muss zudem nach der Rest-

laufzeit bis zur voraussichtlichen Auflösung 

aufgegliedert werden. Die Rückstellungsbe-

wertung erfolgt nach den allgemeinen Grund-

sätzen, wonach in der Handelsbilanz mit den 

laufzeitkongruenten Zinssätzen der Deut-

schen Bundesbank abzuzinsen ist (§ 253 Abs. 

2 S. 1 HGB), in der Steuerbilanz dagegen mit 

dem Abzinsungszinssatz von 5,5 Prozent (§ 6 

Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e Einkommensteuerge-

setz). Diese Zinssätze sind im Zusatzmodul 

Latente Steuern hinterlegt, sodass der Barwert 

sowie die Zinsanteile automatisiert ermittelt 

werden. Die Buchungen für Handels- und 

Steuerbilanz, die die BStBK gleichermaßen 

für notwendig hält, werden ebenfalls bereit-

gestellt und lassen sich direkt nach Kanzlei-

Rechnungswesen pro übernehmen. 

AUssERBILANZIELL KoRRIGIEREN
Da es sich hier um eine Sonderform der Steu-

errückstellung handelt, sind die Aufwendun-

gen und Erträge aus der Bilanzierung (also 

Rückstellungsbildung und Aufzinsung oder 

Rückstellungsauflösung und Abzinsung) zur 

Ermittlung des steuerpflichtigen Einkom-

mens außerbilanziell zu korrigieren. Das Zu-

satzmodul Latente Steuern korrigiert die Auf-

wendungen und Erträge automatisch als 

nichtabziehbare Betriebsausgaben oder steu-

erfreie Betriebseinnahmen, wenn die Konten 

gebucht werden, die dazu 2013 neu einge-

führt wurden.

Differenzenspiegel 
im Zusatzmodul 
Latente Steuern

http://www.datev.de/lexinform/0439150
http://www.datev.de/info-db/1080351
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Die Steuerberaterin Frances Stadler 
ist das 40.000ste Mitglied der  
genossenschaft.
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Die steuerberaterin Frances stadler aus Fulda

Autor Herbert Fritschka

Es muss am Familien-gen liegen, dass Frances Stadler den Beruf der Steuerbe-
raterin gewählt hat und nicht Ärztin geworden ist. Inzwischen ist sie mit einer 
Kanzlei in Fulda selbstständig und das 40.000ste Mitglied der genossenschaft.

Ihre Vision ist das 
papierlose Büro. 
Viele Mandanten 
möchte sie davon 

begeistern. Sie 
weiß auch, dass 
das keine leichte  

Aufgabe ist. 

S ie ist jung, tough und Existenzgründerin. Dass sich Frances Stad-

ler bei dem Schritt in die Selbstständigkeit für die Mitgliedschaft 

bei DATEV entschied, war für sie selbstverständlich. Schon während 

ihrer Zeit in einer Steuerberatungsgesellschaft hat sie mit DATEV-Pro-

grammen gearbeitet. Die Zuverlässigkeit und Aktualität haben sie 

überzeugt. Dass sie aber das 40.000ste Mitglied in der Genossenschaft 

wurde, ist purer Zufall. Sie war überrascht, als der Vorstand für Ser-

vice und Vertrieb, Eckhard Schwarzer, auf ihrem Handy anrief und ihr 

die frohe Botschaft mitteilte. „Es war wie ein kleiner Lottogewinn“, so 

hat sie es empfunden. Aber so richtig begriffen hat sie es erst Stunden 

später. Sie hat dann ihre Kolleginnen und Kolle-

gen angerufen, die mit ihr die Steuerberaterprü-

fung absolviert haben, um mit ihnen die Freude 

zu teilen.

Dabei war es nicht selbstverständlich, dass sie 

Steuerberaterin geworden ist. Eigentlich wollte 

sie Ärztin werden. Doch ihre Eltern haben sie 

überzeugt, Steuerfachangestellte zu lernen, denn 

das sei ein vertrauensvoller Beruf. Vermutlich 

steckte auch das Familien-Gen in ihr. Auch ihre  

Cousinen haben den Beruf erlernt. Und ein  

Onkel war Betriebsprüfer beim Finanzamt. Mit 

der Zeit hat sie Gefallen daran gefunden, mit 

Zahlen umzugehen, noch mehr hat sie aber der 

Umgang mit Menschen interessiert. „Man wird schnell mit den Men-

schen vertraut und wird in viele geschäftliche und auch private Ent-

scheidungen eingebunden. Das macht den Beruf für mich interessant, 

weil man zu einer vertrauenswürdigen Person wird.“ Sie findet, dass 

die Steuerberatung sehr stark durch das Persönlichkeitsbild geprägt 

ist. Deshalb hat sie sich auch weiterentwickelt: 2009 hat sie die Steu-

erberaterprüfung gemacht. Zuletzt hat sie als Partnerin in einer Kanz-

lei in Fulda gearbeitet. Jetzt folgte der nächste logische Schritt.

Sie will Eigenes ausprobieren und neue Wege gehen. Selbststän-

digkeit, das bedeutet für sie die persönliche Freiheit, Entscheidungen 

zu treffen im Umgang mit Mandanten, welche Unternehmenskultur 

gepflegt werden soll. Von ihrer Genossenschaft erwartet Frances Stadler 

die Software, die sie bei ihren Aufgaben unterstützt. „Denn es gibt je-

den Tag zahlreiche Änderungen, die umgesetzt werden müssen. Des-

halb vertraue ich auf die Programme der DATEV. Gerade am Anfang 

ist es wichtig, einen starken Partner zu haben.“

Um neue Mandate zu finden, ist es für sie wichtig, die bestehenden 

Kontakte noch enger zu knüpfen. Sie verspricht sich am meisten von 

den persönlichen Empfehlungen. Deswegen sucht sie immer den di-

rekten Kontakt zu potenziellen Mandanten. Sie setzt auf die persönli-

che Note, um auf die spezifischen Belange des Mandanten einzuge-

hen. Das bedeutet nicht nur, auf die steuerlichen Probleme einzuge-

hen, sondern auch ein offenes Ohr zu haben für die privaten Proble-

me. Darunter versteht sie keine Seelsorge, sondern zusätzliche 

Leistungen, wie zum Beispiel Behördengänge. 

Frances Stadler ist sich im Klaren darüber, 

dass sie in den ersten Jahren mehr Zeit investie-

ren muss. Aber auf Dauer ist ihr auch das Privat-

leben wichtig. Die räumliche Situation, dass die 

Kanzlei gleich neben der Wohnung liegt, hilft ihr 

dabei, schnell zwischen Privatem und Berufli-

chem zu wechseln.

Schnell wachsen ist nicht ihr Ziel. Sie möchte 

lieber ihre persönliche Note beibehalten. In ein 

paar Jahren möchte sie ein Büro mit zwei oder 

drei Mitarbeitern haben. Ihre Vision ist das  

papierlose Büro. Viele Mandanten möchte sie  

davon begeistern. Sie weiß aber auch, dass das 

keine einfache Aufgabe ist. Denn es gibt ihrer Meinung nach viele klei-

nere Unternehmen, die den Anforderungen nicht gewachsen sind. In 

solchen Äußerungen tritt wieder diese persönliche Note hervor. Viel-

leicht liegt das daran, dass Frauen eher zu Empathie neigen, meint sie. 

Eine Frau zu sein, sieht sie in einem noch männlich dominierten Be-

rufsstand nicht als Nachteil. Vielmehr denkt sie pragmatisch und nicht 

genderlike. Immerhin sieht sie die Frauen ihrer Generation im Vorteil. 

Denn die Absolventenzahlen belegen, dass die Frauenquote steigt.  l

Meine persönliche note 

Die Existenzgründerin Frances Stadler 
in DATEV magazin.tv. Scannen Sie dazu 
den QR-Code mit Ihrem Smartphone.

http://www.youtube.com/watch?v=5D9HUtEzbZI
http://www.youtube.com/watch?v=5D9HUtEzbZI
http://www.youtube.com/watch?v=5D9HUtEzbZI
http://www.youtube.com/watch?v=5D9HUtEzbZI


Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://datev.de/genossenschaft

