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Als Wirtschaftsprüfer stellen Sie sich auf unter-

schiedlichste Unternehmen ein. Wie Abschluss-

prüfung comfort: Mit ihrer skalierbaren Prüfungs-

abwicklung passt sich die Software perfekt an jedes 

Unternehmen an. Für wirtschaftliche und sichere 

Ergebnisse. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

 Jetzt

 wechseln – 

 sofort effi zient 

 prüfen!

Als Wirtschaftsprüfer 

erkenne ich die 

Besonderheiten jedes 

Unternehmens. 

Meine Software auch.

Unbenannt-2   2 20.05.14   13:29

http://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 
und Rechtsanwalt

In dem kostenlosen Chat mit einem 
DATEV-Mitarbeiter bekommen Sie 
schnell Antworten auf einfache Fragen 
und zu ausgewählten Themen. Der 
zusätzliche Servicekanal ist öffentlich 
und vor allem für einen kurzen Dialog 
geeignet.

Beim Digi-Check wird mithilfe eines Tools 
der Einsatz digitaler DATEV-Lösungen 
in der Kanzlei analysiert. Sie erkennen 
ungenutzte Potenziale in Ihren Geschäfts-
prozessen und können daraus Ihren 
Handlungsbedarf und Ihre Umsetzungs-
strategie ableiten.

www.datev.de/chat www.datev.de/beratung-highlights

Meistgelesen und -gesehen

Servicefragen im 
Chat klären

Analysegespräch 
Digi-Check 

Rechenzentren sind heute das Rückgrat der Wirtschaft und jedes einzelnen 

Unternehmens. Kaum ein Geschäftsprozess lässt sich heute noch reibungs-

los ohne den Einsatz von IT-Services aus dem Data Center ab wickeln. Und 

die Datenmengen werden weiter zunehmen aufgrund der fortschreitenden 

Digitalisierung. Big Data führt zu Debatten im Land. Während die einen 

warnend den Zeigefinger heben vor dem gläsernen  Bürger, sehen die an-

deren ein riesiges Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Für das Rechen-

zentrum ist es ein Beweis für seine Innovationsfähigkeit. Und die Kunst, 

sich immer wieder neu zu erfinden.

Denn es war oft ein langer und steiniger Weg. 20 Jahre ist es her, als es zu-

nächst nur in Bayern die rechtliche Freigabe gab, dass Daten der Steuerer-

klärung elektronisch an die Finanzbehörden übermittelt werden dürfen. Bis 

dato waren die grün-weißen „amtlichen Vordrucke“ für die Steuererklä-

rung auf Papier vorgeschrieben. Das war der Startschuss für die DATEV, 

um in einem Pilotprojekt diese elektronische Übermittlung zu testen. Seit 

der ersten elektronischen Übertragung der Steuererklärungsdaten ist viel 

passiert: Im Jahr 2013 wurden über das DATEV- Rechenzentrum über  

21,4 Millionen Datensätze an die Finanzbehörden übermittelt. Wir haben 

ein paar weitere Zahlen zusammengestellt, die die Bedeutung des Rechen-

zentrums für den Berufsstand und auch für die deutsche Wirtschaft bele-

gen (Seite 8). Und auch in puncto Zeitersparnis und Wirtschaftlichkeit  

liegen sie deutlich im Plus, wie das Beispiel der Übermittlung der Umsatz-

steuer-Voranmeldung zeigt (Seite 13).

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

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

Markus Korherr
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Ab 2015 bietet die Steinbeis-Hochschule 
Berlin mit dem Bachelor „Taxation & 
Accounting“ ein betriebswirtschaftliches 
Studium, das Kanzleien dabei unter-
stützt, Nachwuchs für die Steuerbera-
tung zu begeistern. Darauf baut der 
Master „Corporate Consulting“ auf.

www.bwl-steuern-studieren.de

Hier studiert der 
Nachwuchs

http://www.datev.de/chat
http://www.datev.de/beratung-highlights
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/chat
http://www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen
http://www.bwl-steuern-studieren.de
http://www.datev.de/beratung-highlights
http://www.bwl-steuern-studieren.de
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VORSCHAU

Titelthema
Work-Life-Balance

Das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatle-

ben rückt immer mehr in den Fokus. Die nächste 

Ausgabe des DATEV magazins beleuchtet dieses 

Thema aus unterschiedlichen Perspektiven: Was 

kann jeder Einzelne tun? Welche Verantwortung 

trägt der Arbeitgeber? Ist eine Balance über-

haupt möglich?

27Nachrichten aus der Genossenschaft



PERSPEKTIVEN Work-Life-Balance
DATEV magazin 06  

Noch bis vor wenigen Jahrzehnten waren die beiden entscheiden-

den Sphären im Leben der meisten erwachsenen Menschen – Be-

ruf und Privatleben – klar voneinander abgegrenzt und in ihrer Vertei-

lung von Be- und Entlastung eindeutig definiert. Nach getaner „harter“ 

Arbeit in Büro oder Fabrik wartete zu Hause die verdiente Entspannung.  

Dieses Bild existiert für die Mehrzahl der heutigen Arbeitnehmer nicht 

mehr. Dazu trägt einerseits die zunehmende Entgrenzung von Arbeit 

und Freizeit, bedingt durch die technologische Entwicklung, bei. Han-

dy, PC und DSL-Anschluss machen es für eine Vielzahl von Tätigkeiten 

möglich, nahezu von jedem Ort und zu jeder Zeit zu arbeiten. Anderer-

seits lässt auch die Veränderung im Erwerbsverhalten des weiblichen 

Teils der Bevölkerung, verbunden mit einem neuen gesellschaftlichen 

Rollenbild, die alte Balance kippen. Denn das beschriebene Modell  

basierte im Wesentlichen darauf, dass die Haus- und Familienarbeit  

parallel zur beruflichen Tätigkeit des Mannes bereits von dessen nicht 

oder maximal in Teilzeit erwerbstätiger Frau erledigt wurde.

Und auch wenn noch immer nachweislich das Gros der Familien- und 

Hausarbeit „Frauensache“ ist,  findet eine zunehmende Verteilung fami-

liärer beziehungsweise häuslicher Aufgaben zwischen den Geschlech-

tern statt. Laut „Familienreport 2012“ verringert sich die Zahl der Paare, 

die in traditionellen familiären Erwerbsarrangements leben, beständig. 

Immer mehr Frauen wünschen sich eine Ausweitung ihres Tätigkeits-

umfangs, während Männer diesen gerne verringern würden. Dies 

macht unter anderem der aktuelle Familienbericht der Bundesregie-

rung deutlich. Plötzlich ist nicht mehr ohne Weiteres auszumachen, in-

wieweit Work oder Life den Einzelnen be- oder entlastet. 

Aufgabenverteilung zwischen den Geschlechtern  

Nach einem anstrengenden Arbeitstag Hausaufgaben zu überprüfen, 

die Wohnung zu putzen oder Einkäufe für sich selbst oder ältere Famili-

enangehörige zu erledigen, hat nicht mehr zwangsläufig den klassi-

schen Feierabendcharakter. Umgekehrt sehnt sich manche Mutter  

angesichts nörgelnder Sprösslinge zuweilen an ihren „ruhigen“ Büro-

schreibtisch zurück. 

Wo, wann und in welchem Maße der Einzelne Belastung empfindet 

und im Gegenzug „auftankt“, hängt also in hohem Maße von der per-

sönlichen Situation in Beruf und Privatleben, von Neigungen und  

individuellen Einschätzungen ab. In der Folge sieht auch für jeden 

Menschen seine Work-Life-Balance anders aus: Während es durch-

aus Menschen gibt, die in ihrer Arbeit aufgehen oder ihr Hobby zum 

Beruf gemacht haben und dafür auch gerne den zeitlichen Rahmen, 

den sie für ihr privates Leben zur Verfügung haben, einschränken, 

spielt für andere die Familie oder das Hobby eine derart dominante 

Rolle im Leben – sei es auf eigenen Wunsch oder aufgrund äußerer 

Zwänge –, dass sie ihre Berufstätigkeit entsprechend konsequent auf 

das erforderliche Maß begrenzen. Hinzu kommt, dass das Empfinden 

bezüglich eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Work und 

Life einem beständigen Wandel im Laufe eines Erwerbslebens unter-

liegt, das von unterschiedlichen Berufs- und Lebensphasen gekenn-

zeichnet ist.

Sowohl in der Literatur als auch in der betrieblichen Praxis wird der  

Begriff der Work-Life-Balance nicht selten mit der Vereinbarkeit von  

Beruf und Familie gleichgesetzt. Das greift allerdings eindeutig zu kurz. 

Denn jeder Arbeitnehmer – ganz gleich, welchen persönlichen Hinter-

grund er mitbringt – ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen be- 

und entlastenden Aspekten angewiesen, um physisch und psychisch 

gesund und damit auch arbeitsfähig zu bleiben. Es ist daher gerade im 

betrieblichen Kontext ein Life-Begriff zu bevorzugen, der ganz bewusst 

Singles, kinderlose Paare, Eltern sowie pflegende Angehörige gleicher-

maßen in den Fokus rückt und neben familiären Verpflichtungen im pri-

vaten Bereich auch ehrenamtliches Engagement, die Pflege sozialer 

Kontakte, Weiterbildung oder sportliche beziehungsweise gesundheits-

fördernde Aktivitäten berücksichtigt. Work ist ebenfalls weiter zu fassen 

Zeit für den 
Ausgleich

Autorin Prof. Dr. Jutta Rump

Work-Life-Balance

Je mehr Facetten der Work-Life-Balance wir betrachten, umso schwerer wird  
dieser schillernde Begriff fassbar und umso weniger taugen die herkömmlichen  
klischeehaften Vorstellungen zu dieser Thematik.
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als bezogen auf die traditionelle Vollzeiterwerbstätigkeit. Vielmehr 

schließt ein erweitertes Verständnis von Work beispielsweise auch den 

Nebenerwerb ein, der für viele Menschen inzwischen zur Existenz-

grundlage geworden ist, ebenso wie ehrenamtliche Tätigkeiten.  

Elemente der Führungs- und Personalstrategie 

Die Balance zwischen beiden Sphären impliziert im Sinne einer subjek-

tiv empfundenen Lebensqualität neben einem entsprechend ausgewo-

genen Zeitmanagement auch die Übereinstimmung der persönlichen 

Situation (Einkommen, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Famili-

enbeziehungen, soziale Kontakte usw.) mit den individuellen Bedürfnis-

sen und Zielen. 

Nach Konradt (2006) sind Work-Life-Balance-Konzepte Teil einer Füh-

rungs- und Personalstrategie, die bei den Mitarbeitern einen positiven 

Erlebniszustand herstellt, indem die Bedürfnisse und die Erwartungen 

im außerberuflichen Bereich erfüllt werden und in einem ausgegliche-

nen Verhältnis zu beruflichen Bedürfnissen und Erwartungen stehen.  ●

Die nächste Ausgabe Ihres DATEV magazins beleuchtet das Thema 

Work-Life-Balance aus unterschiedlichen Perspektiven.

PROF. DR. JUTTA RUMP

Professorin für Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre an der Hochschule Ludwigshafen sowie 
Direktorin des Instituts für Beschäftigung und 
Employability IBE in Ludwigshafen.
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Datenübermittlungen
an den elektronischen 
Bundesanzeiger:

~ 600.000
im Jahr 2013

Digitale Belege    
eingereicht:

Ø 6,7 Mio.
pro Monat

Das Rechenzentrum  
in Zahlen

Aktive Buchführungen:

über 1 Mio.

Umsatzsteuer-  
Voranmeldungen 
(Datenübermittlung
UStVA):

Ø950.000
pro Monat

Belege digital gespeichert:

über 289  Mio.
(von 92.000 Unternehmen,          
monatlicher Zuwachs: ca. 500 Unternehmen) 

Die DATEV betreibt für ihre Mitglieder eines der größten Rechenzentren Europas. Dass ein Rechenzentrum (RZ)  
viel mehr als nur rechnen kann, zeigen diese Zahlen. Sie bieten einen spannenden Einblick in die RZ-Welt.

Autor: Udo Simon
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Druckvolumen: 

Ø 75 Mio.
DIN-A4-Seiten pro Monat

Lohnabrechnungen: 

Ø  11 Mio. 
pro Monat

Abgewehrte Viren:

Ø  202.000   
pro Monat

Datenübermittlungen  
zur Sozialversicherung: 

mehr als 
55 Mio.  
im 1. Halbjahr 2014

Belege digital gespeichert:

über 289  Mio.
(von 92.000 Unternehmen,          
monatlicher Zuwachs: ca. 500 Unternehmen) 

Täglich über   

100 Terabyte
aktualisierte, verschlüsselt und 
komprimiert gespeicherte  
Kanzlei- und Unternehmensdaten 
(mit Datensicherung online)

Auswertungsversand: 

Ø 905.000  
Sendungen pro Monat

Gefilterte Spammails: 

Ø 259.000         
pro Monat

Mehr als 
33.000 Anwender 
nutzen ihre DATEV-Software auf 
individuellen ASP-Systemen.

Stand: Oktober 2014
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Menschen, Prozesse 
 und Infrastruktur

DATEV magazin: Im Zuge der von der Europäischen Union geplanten 

Datenschutz-Grundverordnung ist der Standort des Datenverarbei-

tungsdienstleisters auch künftig ein wesentliches Datenschutzmerk-

mal. Wie wirkt sich das auf das Rechenzentrum der DATEV aus?

DR. ROBERT MAYR: Für DATEV hat der Standort des Rechenzentrums 

seit Beginn der Firmengeschichte eine zentrale Bedeutung. Es handelt 

sich sozusagen um eine Cloud „made in Germany“. Um die hohen Stan-

dards der IT-Sicherheit und ihre Dokumentation zu gewährleisten, ha-

ben wir das Informationssicherheits-Manage-

mentsystem (ISMS) eingeführt. Dieses ISMS ent-

hält den Anforderungskatalog für die Erstellung, 

den Betrieb, die Wartung und ständige Verbesse-

rung der entsprechenden Systeme im Rechen-

zentrum. Es ist nach ISO-Norm 27001 von der 

Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von  

Managementsystemen (DQS GmbH) zertifiziert. 

So bieten wir unseren Mitgliedern höchstmögli-

che Sicherheit.

DATEV magazin: Die Sorge vor Datenklau ist 

groß. Welche Schutzmechanismen ergreift die 

DATEV für ihre Mitglieder? 

DR. ROBERT MAYR: Mit einem hohen Aufwand reduziert DATEV das 

Risiko so weit wie möglich, um dem hohen Anspruch unserer Kunden in 

Bezug auf Sicherheit und Datenschutz gerecht zu werden. Unsere fast 

50-jährige Erfahrung mit IT-Sicherheit und Datenschutz kommt uns da-

bei zugute. Wir setzen bei der Übertragung von Daten im Internet 

durchgehend auf Verschlüsselung. Die Verschlüsselungsverfahren wer-

den laufend dem technologischen Fortschritt angepasst. Aktuell wen-

den wir ein Verfahren an, das in einem langen Prozess intensiv geprüft 

wurde. Um auch das Stehlen der für eine Verschlüsselung notwendigen 

Passwörter zu verhindern, setzt DATEV neben der Wissenskomponente 

Passwort zusätzlich auf die Besitzkomponenten mIDentity/SmardCard.

DATEV magazin: Früher, als Speicherplatz rar und teuer war, war es 

sicher sinnvoll, seine Daten im Rechenzentrum 

zu archivieren. Heutzutage bieten PCs gigan-

tisch viel Speicher, ohne dass man ein Vermö-

gen investiert. Welchen Grund gibt es noch, sei-

ne Daten im Rechenzentrum zu archivieren?

DR. ROBERT MAYR: Sensible Datenbestände sind 

einer permanenten Gefährdung ausgesetzt: ange-

fangen vom technischen Ausfall des PCs, der irr-

tümlichen Löschung bis hin zu vorsätzlichen An-

griffen aus dem Internet. Weiter können auch 

durch Stromausfall oder Naturkatastrophen Daten 

verloren gehen. Deshalb ist es für Kanzleien 

unverzichtbar,  geeignete Maßnahmen für den Da-

tenschutz zu ergreifen, zumal nach § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG)  eine angemessene Datensicherung gesetzlich vorgeschrieben 

ist. Wir bieten eine einfach zu betreibende softwaregestützte Lösung, 

mit der sich Daten automatisch und lückenlos sichern lassen.

Interview Herbert Fritschka

Dr. Robert Mayr über das DATEV-Rechenzentrum

Dr. Robert Mayr erläutert den Standortvorteil des Rechenzentrums, wie es vor  
Datenklau geschützt ist und was Cloud Computing bedeutet.

DATEV reduziert das 
Risiko so weit wie 
möglich, um dem 

hohen Anspruch auf 
Sicherheit und  
Datenschutz  

gerecht zu werden.
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Vorstand Dr. Robert Mayr ist unter anderem für das DATEV-
Rechenzentrum und die Sicherheit der dort gespeicherten 
Daten zuständig.
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DATEV magazin: Beim Cloud Computing können Anwender IT-Leis-

tungen wie Speicherplatz, Rechenkapazitäten oder Software je nach 

Bedarf über das Internet nutzen. Wird mit dieser IT-Lösung das Re-

chenzentrum überflüssig? Oder ist Cloud Computing nur ein anderer 

Name für das DATEV-Rechenzentrum?

DR. ROBERT MAYR: Die Antwort auf beide Fragen lautet Nein. Lassen 

Sie mich dazu die Begrifflichkeiten kurz erläutern. Das DATEV-Rechen-

zentrum ist ein System aus Menschen, Prozessen und Infrastruktur. Ak-

tuellste Rechner- und Speichertechnologien in red-

undanter Auslegung gewährleisten dabei zuverlässi-

ge und sichere Aufgabenstellungen. Eine dieser Auf-

gabenstellungen ist die Bereitstellung von 

Cloud-Services. Hierbei handelt es sich um dyna-

misch an den Bedarf angepasste IT-Dienstleistun-

gen aus dem Internet. Bereits seit vielen Jahren bie-

ten wir zu diesem Zweck bewährte Dienstleistungen 

an. Exemplarisch möchte ich eines unserer neuen 

Produkte, DATEVcloud Software, nennen. Damit ist 

es möglich, DATEV-Software direkt über eine re-

chenzentrumsbasierte Cloud-Plattform zu nutzen.

DATEV magazin: DATEV bietet nicht nur die  DATEVcloud Software, 

sondern auch DATEVasp. Wie unterscheiden sich die Lösungen, und 

welche Lösung ist für welche Kanzlei die richtige?

DR. ROBERT MAYR: Bei DATEVcloud Software handelt es sich um eine 

standardisierte Software Suite für bis zu acht Nutzer. Mit dieser günsti-

gen Einstiegsvariante in die Software-Nutzung via Datenleitung spre-

chen wir besonders Steuerberatungskanzleien und deren Mandanten 

an, die Wert auf eine einfache Nutzung legen. Darüber hinaus stehen 

die umfassenden Hosting-Leistungen im Rahmen des Application Ser-

vice Providings (ASP) zur Verfügung. Diese machen individuelle Anpas-

sungen und Erweiterungen möglich. Unsere Mitglieder profitieren von 

einer flexiblen Lösung, die dort mehr leistet, wo mehr benötigt wird. 

DATEV magazin: Das Rechenzentrum wird als Datendrehscheibe be-

zeichnet, weil die Daten auch an Dritte, wie Banken, Krankenkassen 

und Institutionen, weitergeleitet werden. Ist das Rechenzentrum das 

Bindeglied, mit dem Steuerberater die Zusam-

menarbeit mit ihren Mandanten verbessern kön-

nen? 

DR. ROBERT MAYR: Ja, Steuerberater und Mandant 

können mithilfe des DATEV-Rechenzentrums ver-

netzt arbeiten. So werden mit DATEV Unternehmen 

online kaufmännische Aufgaben in der Cloud erle-

digt und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen 

Steuerberater und Mandant optimiert. Der Zugriff 

auf wichtige Daten und Auswertungen ist durch die 

Digitalisierung von Belegen einfach möglich. Die 

Datendrehscheibe Rechenzentrum stellt die Daten 

allen beteiligten Partnern zentral zur Verfügung und übermittelt Daten 

an Behörden wie Finanzamt und Sozialversicherungsträger. Ein aktuel-

les Beispiel ist die E-Bilanz. Ergänzend kann ein Steuerberater für die 

Buchführung direkt auf die Rechnungen zugreifen und über DATEV Ar-

beitnehmer online jederzeit die Brutto/Netto-Abrechnung, die Lohn-

steuerbescheinigung und den Sozialversicherungsnachweis online ein-

sehen, speichern oder ausdrucken.  ●

Dr. Robert Mayr, Vorstand für Finanzen und Einkauf, interne Datenverarbeitung und Produktion, im Interview mit dem DATEV magazin

Das DATEV- 
Rechenzentrum

ist ein System aus
Menschen,

Prozessen und
Infrastruktur.
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Überholspur 
für Steuerdaten

Autor Rainer Pal

Datenübermittlung der UStVA

Für die Datenübermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen an die Finanzbehörde gibt es zwei 
Wege: über das Telemodul DÜ Rechnungswesen oder über das DATEV-Rechenzentrum. In einem 
Praxistest mit einer Kanzlei sind beide Übermittlungswege auf den Prüfstand gestellt worden. 
 Gewinner: das DATEV-Rechenzentrum. Wie viel Einsparpotenzial es gibt, zeigt dieser Beitrag.

TITELTHEMA Das DATEV-Rechenzentrum

Nicht nur für Mandanten zählen Themen wie Prozesseffizienz und 

Einsparpotenziale. Auch für die Steuerberatungskanzlei sind 

schlanke Prozesse und messbare Einsparungen wichtig, um eine hohe 

Wirtschaftlichkeit erzielen zu können. Am Beispiel der Umsatzsteuer-

voranmeldung soll aufgezeigt werden, wie sowohl der Prozess der Da-

tenübermittlung optimiert werden kann als auch die Entgelte für die 

Datenübermittlung wirtschaftlicher gestaltet werden können. 

Für die Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA)  

gibt es zwei Übermittlungswege: über das Telemodul DÜ Rech-

nungswesen oder über das DATEV-Rechenzentrum. In einem Praxis-

test wurden für beide Wege die notwendigen Arbeitsschritte aufge-

zeichnet und mit einer Stoppuhr gemessen. Natürlich ging es  dabei 

nicht um die Zehntelsekunde. Wichtig war eine Gesamtschau auf 

beide Alternativen.

Übermittlung über Telemodul DÜ Rechnungswesen

Für die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung über das 

Telemodul DÜ Rechnungswesen sind die folgenden 13 Arbeits-

schritte (Klicks) notwendig – Zeitaufwand hierfür circa fünf Minu-

ten:

1.  Aufruf der Auswertung Umsatzsteuer-Voranmeldung

2.  Auswahl der zu übermittelnden Periode

3.   Überprüfung, ob es sich um eine korrigierte Meldung handelt, und 

gegebenenfalls Aktivierung des Kontrollkästchens „Berichtigte 

Anmeldung“

4.  Starten der „Datenübermittlung Telemodul-Internet“

5.  Entscheidung über Festschreibung der zu übermittelnden Periode

6.   Bestätigung der Festschreibung durch Klick auf die Schaltfläche 

„Festschreiben“

7.  Bestätigung der Meldung zur Festschreibung

8.  Bestätigung der Meldung zu den Festschreibeinformationen

9.  Schließen des Programmdialogs Stapel festschreiben/verwalten

10.  Prüfung der Vorbelegungen zu Zeitraum und Betrag im Telemodul 

DÜ Rechnungswesen

11.  Start der Übermittlung durch Klick auf die Schaltfläche „Übertragen“

12.  Ausdruck des Übertragungsprotokolls per Ausgabe als PDF-Datei 

mit Ablage auf ein Laufwerk

13.  Ablage einer Kopie des Protokolls in der Mandantenakte durch 

„Kopieren“ und „Einfügen“

 
Übermittlung mit dem DATEV-Rechenzentrum

Für eine Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum sind 

die folgenden drei Arbeitsschritte (Klicks) notwendig – Zeitaufwand 

circa eine Minute:

1.  Aufruf der „RZ-Dienstleistungen Buchführung“ im Programm  

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro

2.  Prüfen der Vorbelegungen bezüglich der Umsatzsteuer-Voranmel-

dung, Umsatzsteuer 1/11 und Zusammenfassenden Meldung

3.  Senden an das DATEV-Rechenzentrum durch Klick auf „Daten senden“

DIE ÜBERTRAGUNGSWEGE IM VERGLEICH
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EINSPARPOTENZIALE

Die Nutzung des DATEV-Rechenzen-
trums birgt enorme Einsparpotenzi-
ale. Diese freigesetzten Ressourcen 
investieren Sie am besten in die 
Qualitätssicherung der Buchfüh-
rung. Hier bieten sich zum Beispiel 
der Fibu-Überwachungsbericht oder 
der Controlling Report an.

Gesamter Zeitbedarf für 
die Datenübermittlung 
pro Jahr1

Datenübermittlung 
über das Telemodul DÜ 
Rechnungswesen

Datenübermittlung 
über das DATEV- 
Rechenzentrum

Zeit gespart

bei 100 Mandanten 100 Stunden 20 Stunden 80 Stunden

bei 200 Mandanten 200 Stunden 40 Stunden 160 Stunden

bei 300 Mandanten 300 Stunden 60 Stunden 240 Stunden

Die eingesparte Zeit bei der Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum ist beachtlich – bis zu 240 Stunden in diesem Beispiel. 1 Bei monatlicher Abgabe der UStVA.

„Seit jeher setzen wir auf die Datenübermittlung 
über das DATEV-Rechenzentrum, weil einerseits 
die Datensicherheit bei uns einen sehr hohen 

Stellenwert hat. Andererseits ist der Prozess der 
Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzen-
trum schnell, und wir können dadurch Prozess-
kosten sparen. Da wir die Mandantendaten im 

DATEV-Rechenzentrum archivieren, sind die jährli-
chen Einsparungen bei der Datenübermittlung ein 

willkommener Nebeneffekt.“

MEINHARD OTTO 

Steuerberater in der Kanzlei Schnelloh-Otto-Wörfel-Wörfel,  Mettmann

Die Übertragungsprotokolle werden automatisch erzeugt, im 

 DATEV-Rechenzentrum archiviert und können jederzeit über die „Über-

sicht DÜ Finanzverwaltung“ eingesehen und gedruckt werden. Die Um-

stellung der Übermittlung von Telemodul DÜ Rechnungswesen auf das 

DATEV-Rechenzentrum ist jederzeit möglich. Neben der Zeiteinsparung 

liegen die Vorteile bei der Datenübermittlung über das DATEV-Rechen-

zentrum auf der Hand: Der Anwender wird automatisch authentifiziert – 

dadurch sind weder das Beantragen noch das Verwalten von Zertifikaten 

notwendig. Das Übermitteln und Archivieren der Daten findet in einem 

Arbeitsgang statt – das spart Aufwand und Zeit. Zudem profitieren die 

Anwender von Preisvorteilen bei der Übermittlung der E-Bilanz, der  

Offenlegung im Bundesanzeiger sowie den Branchenpaketen.
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Dienstleistung des DATEV-Rechenzentrums Mandantendaten werden im DATEV-
Rechenzentrum archiviert

Mandantendaten werden nicht im  
DATEV-Rechenzentrum archiviert

IT-Service- und Sicherheitspauschale 19,80 Euro
(1,65 Euro * 12 Monate)

–

UStVA für ein Jahr  
(monatliche  
Übermittlung)

0,00 Euro (in monatlicher IT-Service- und 
Sicherheitspauschale enthalten) 

19,80 Euro1 (1,65 Euro * 12 Monate)

alternativ: kostenlose Datenübermittlung über 
Telemodul-Internet2

Veröffentlichung im Bundesanzeiger (EHUG) 7,00 Euro 15,00 Euro

Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwal-
tung

7,00 Euro 15,00 Euro

Summe 33,80 Euro 49,80 Euro

Jährliche Einsparung am Beispiel eines 
bilanzierenden Unternehmens

16,00 Euro

DATEV-IT-Service- und Sicherheitspauschale – ein attraktiver Preis, der überzeugt

SICHERHEITSPAUSCHALE

Alle Preise zzgl. USt.
1 Bei Nutzung der Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum. 2 Dabei entstehen höhere Prozesskosten durch mehr Arbeitsschritte.

Die Datenübermittlung über das DATEV-Rechenzentrum ist prozessorien-

tiert in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro integriert. Neben der Einspa-

rung der Prozessschritte stehen den Kanzleimitarbeitern viele Komfort-

funktionen bei der Kontrolle und dem Abgleich der USt-Werte zur  

Verfügung. Das Programm bietet in Echtzeit eine Übersicht über den Sta-

tus der Werte zur Umsatzsteuer-Voranmeldung, Sondervorauszahlung und 

der Zusammenfassenden Meldung. Bei Bedarf können die Datenübermitt-

lung gestoppt, der Termin geändert oder ein Berichtigungskennzeichen 

gesetzt werden. Darüber hinaus besteht Zugriff auf Datenübermittlungs-

protokolle, inklusive Werteblatt, und die Historie mit Vormonaten und Vor-

jahren. Vier Minuten Zeitgewinn bei der Datenübermittlung mögen auf 

den ersten Blick nicht überzeugend erscheinen. Aber je nach Anzahl der 

Mandate, für die eine Datenübermittlung durchgeführt wird, kommt am 

Jahresende eine stattliche Ersparnis zustande. Aufgrund der vorliegen-

den Daten wurde eine Beispielrechnung aufgestellt (siehe Tabelle auf 

Seite 14). Je nach Anzahl der Mandate ergeben sich in unserem Beispiel 

kanzleiweite Einsparpotenziale von zwei bis sechs Wochen pro Jahr.

Die authentifizierte Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Voranmel-

dung und der Sondervorauszahlung Umsatzsteuer 1/11 über das  

Rechenzentrum ist in der IT-Service- und Sicherheitspauschale ent-

halten. Diese beinhaltet noch weitere interessante Leistungen, zum 

Beispiel die revisionssichere Archivierung der Daten aus dem Rech-

nungswesen über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum, ein Frei-

volumen für DATEV Datensicherung online oder eine qualifizierte  

USt-Id-Prüfung. Außerdem profitiert der Berater damit von einigen ver-

günstigten Dienstleistungen, zum Beispiel für die Übermittlung der  

E-Bilanz. Durch die IT-Service- und -Sicherheitspauschale lässt sich bei 

der Nutzung des Rechenzentrums nicht nur Zeit, sondern auch Geld spa-

ren. Im Kostenvergleich wurde folgendes Beispiel verwendet: Der Bera-

ter erledigt für ein bilanzierendes Unternehmen die Datenübermittlung 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung, der E-Bilanz und die Offenlegung von 

Jahresabschlüssen im Bundesanzeiger über das DATEV-Rechenzent-

rum. Dass es sich lohnt, die Pauschale in Anspruch zu nehmen, zeigt das 

Beispiel in der Tabelle – mit einer jährlichen Einsparung von 16 Euro.  ●



TITELTHEMA Das DATEV-Rechenzentrum
DATEV magazin 16  

Martin Schmid, Steuerberater mit eigener Kanzlei in Metzingen, ist 

von der vorausgefüllten Steuererklärung in Verbindung mit der 

Vollmachtsdatenbank begeistert. Seine Kanzlei hat mittlerweile kom-

plett auf digital umgestellt: Sie wickelt alle elektronischen Verfahren 

über DATEV ab, von der Steuerkontoabfrage bis hin zur Bescheiddaten-

rückübermittlung. „Wir nutzen das gesamte DATEV E-Steuern-Angebot 

schon von Anfang an und bei allen Mandanten.“ Gerade die Vorteile des 

DATEV-Rechenzentrums in diesem Zusammenhang sind für Martin 

Schmid ganz leicht zu benennen: „Sicherheit der Daten und dazu eine 

automatische Authentifizierung.“ 

Vollmachten und Registrierung in der Datenbank

Bevor sie die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen konnte, musste 

auch die Kanzlei Schmid zunächst die entsprechenden Vollmachten in 

die Vollmachtsdatenbank einpflegen und die 37-Tage-Frist verstreichen 

lassen. „Wir bevollmächtigen alle Mitarbeiter, damit jeder in der Lage 

ist, die Daten abzurufen, so sind wir unabhängig. In unserer Kanzlei ha-

ben die Mitarbeiter seit Jahren DATEV SmartCards und kennen auch 

DATEV Steuerkonto online pro, bei dem man auch unterbevollmächti-

gen kann. Einmal registriert und eingerichtet, laufen die Vorgänge per 

Mausklick. Ich muss mich um fast nichts mehr kümmern. Die Berech-

nung für eine gespeicherte Vollmacht entspricht auf jeden Fall meinem 

wegfallenden Personalaufwand in der Bearbeitung. Im Bearbeitungs-

prozess DATEV E-Steuern ist alles in sich stimmig und deshalb leicht zu 

bedienen“, erklärt Martin Schmid.

Im Programm können die Daten dann entweder über den Menüpunkt 

Mandant | Daten holen | E-Steuerdaten (VaSt) abfragen oder direkt am 

Arbeitsplatz für alle ausgewählten Mandanten abgefragt werden. Die 

Daten für mehrere Mandanten abzufragen, ist seit Herbst möglich. 

Steuerberater Schmid stellt dazu fest: „Der Sammelabruf ist für die Pra-

xis eine Erleichterung. Gerade in Kanzleien, in denen nicht alle Mitar-

beiter DATEV SmartCards besitzen.“ Sind die Daten abgefragt und in 

den Formularfeldern, müssen sie noch auf Richtigkeit überprüft wer-

den. Dennoch ist der Nutzen für Martin Schmid klar: „Ein großer Vorteil 

ist die sofortige Verfügbarkeit wichtiger Daten für die Einkommensteu-

ererklärung, die im Vorfeld von Mandantenbesprechungen einsehbar 

sind.“ 

Reaktion von Mandanten

Der Steuerberater fasst seine Erfahrung so zusammen: „Mandanten re-

agieren positiv auf die neuen elektronischen Wege. Am liebsten wäre es 

den meisten, ich könnte alle Daten abfragen und sie müssten nicht mehr 

nach Belegen suchen. Aufgrund der Kontrollpflicht des Steuerberaters 

ist das aber nicht möglich. Das Einholen von Vollmachten ist in der Pra-

xis auch kein Problem. Mit dem E-Print-Flyer von DATEV zur vorausge-

füllten Steuererklärung informieren wir die Mandanten im Vorfeld zu 

den Änderungen und darüber, was eine vorausgefüllte Steuererklärung 

überhaupt ist. Der Ausdruck selbst kann schließlich missverstanden 

werden.“ Den E-Print-Flyer hat Martin Schmid mit seinem Kanzleilogo 

versehen und in der Kanzlei ausgelegt. Und möchte ein Mandant mehr 

Informationen, eignet sich auch die Mandanten-Info zur vorausgefüllten 

Steuererklärung. ●

MEHR DAZU 

Weitere Informationen, wie zum Beispiel die Standardvollmacht zur 
Vertretung in Steuersachen oder eine Demo, finden Sie unter  
www.datev.de/esteuern 

Eine Mandanten-Info von Steuerberater Martin Schmid zum Thema 
vorausgefüllte Steuererklärung finden Sie im DATEV-Shop unter der 
Art.-Nr. 32316. 

Ran an die  
Datentöpfe

Autorin Franziska Roider

Vorausgefüllte Steuererklärung und Vollmachtsdatenbank

Mit Einführung der vorausgefüllten Steuererklärung gibt es ein neues Serviceangebot. Steuerberater  
Martin Schmid schwärmt davon ebenso wie von den weiteren Vorteilen des DATEV E-Steuern-Angebots.

http://www.datev.de/esteuern
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165085
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Mit ihrem Rechenzentrum ist die DATEV ein Pionier der Cloud. 

Doch Cloud Computing eröffnet für die Umwelt neue Möglichkei-

ten. Dadurch, dass der Serverbetrieb ins DATEV-Rechenzentrum ver-

legt ist, benötigt der Anwender in der Kanzlei oder seinem Unterneh-

men keine „stromfressende“ Hardware. Er kann eigene Hardwarekos-

ten sparen und den Stromverbrauch reduzieren. DATEV hat bereits in 

der Vergangenheit viele Maßnahmen in Richtung Green IT realisiert. 

„Bei Kanzleien, die DATEVasp nutzen, kann eine Wirtschaftlichkeit 

nachgewiesen werden. Die besonderen Pluspunkte: Die Kosten sind 

planbar und transparent. Bei den umweltbezogenen Einflussfaktoren ist 

aufgrund der großen Anzahl von Kunden, neuester Technik und Virtua-

lisierung der Stromverbrauch deutlich geringer, und die Stromkosten 

pro PC-Arbeitsplatz sind niedriger. Analog zum Stromverbrauch ergibt 

sich bei der Rechenzentrumslösung ein deutlich geringerer CO2-Aus-

stoß“, resümierte Andrea Nitsche 2011 schon die Erkenntnisse ihrer  

Diplomarbeit bei DATEV. So konnte der Stromverbrauch im Bereich der 

Serversysteme für das Hosting in den zurückliegenden zwei Jahren kon-

tinuierlich im DATEV-Rechenzentrum reduziert werden. Dies war mög-

lich durch Maßnahmen wie die Einhausung der Serversysteme, eine  

Erhöhung der Raumtemperatur von circa 23 auf 26 Grad Celsius – bei 

gleicher Leistung und Ausfallsicherheit. Jedes Grad spart drei Prozent 

der Gesamtkühlleistung pro Jahr. Die Kosten und der Verbrauch für die 

Klimatisierung sinken seit der Einführung der genannten und flankie-

renden Maßnahmen kontinuierlich – bei steigenden Nutzerzahlen.

Seit 1. Januar 2014 bezieht die DATEV, vertraglich abgesichert, reinen 

Ökostrom. Damit sind Rechenzentrumsleistungen, wie beispielsweise 

für DATEV asp, DATEVcloud Software und Cloud-Dienste bei DATEV 

quasi CO2-neutral und somit besonders umweltfreundlich.

Einsparpotenzial an Energie und Kosten

Die GOB Steuerberatungsgesellschaft ist nur eine von vielen Beispiel-

kanzleien, die DATEVasp im Einsatz haben und mit der Auslagerung ih-

rer IT zu DATEV sowohl Energie- und Kosteneinsparungspotenziale 

nutzen als auch der Umwelt hierdurch etwas Gutes tun. Eine zentrale 

Aussage von Steuerberaterin Antje Bissinger (Geschäftsführerin der 

GOB Steuerberatungsgesellschaft) hierzu: „An verschiedenen Standor-

ten mussten vor ASP extra Klimageräte im Serverraum stationiert wer-

den, um die Laufleistung der Technik zu sichern. Die abgeschalteten 

Klimageräte und gesparte Serverleistungen führten dann zur Reduzie-

rung unserer Energiekosten.“ 

Durch die Einführung von 

 DATEVasp bei der GOB Steuerbe-

ratungsgesellschaft im Jahr 2011 mit ih-

ren 14 Niederlassungen und etwa 100  

DATEVasp-Clients konnten bis heute 

schon ungefähr 15.000 Euro an Energie-

kosten gespart werden. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass auch rund 50 Tonnen CO2 ein-

gespart wurden. In der CO2-Bilanz würden diesem 

Wert dann etwa zehn Tonnen CO2 bei DATEV entgegenste-

hen. Bezogen auf das Beispiel der GOB Steuerberatungsgesellschaft 

also ein Nettogewinn für die Umwelt von circa 40 Tonnen CO2, die nicht 

ausgestoßen wurden. Da die Anwenderzahlen bei DATEVasp,  

PARTNERasp und DATEVcloud Software deutlich steigen und die  

DATEV jedoch seit Anfang 2014 ausschließlich CO2-neutrale Energie 

bezieht, sieht diese Bilanz von Jahr zu Jahr noch besser aus.

Inforeihe mit dem Berufsstand 

Der Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden 

Berufe Bayern (LSWB) führt zusammen mit der DATEV eine gemein- 

same Informationsreihe zum Thema „Energie- und Ressourceneffizienz 

bei DATEV“ durch. Anhand der dort gewählten Beispiele wie Nach- 

haltigkeit, Stromverbrauch, Einsatz von erneuerbaren Energien, Einsatz 

von Thin Clients können geeignete Maßnahmen auch für den  

Einsatz in jeder Kanzlei abgeleitet werden. „Die Informationsreihe wird 

sehr gut im Berufsstand angenommen“, so die einhellige Meinung 

der Referenten. 

So kann man abschließend das Fazit ziehen, dass die ASP- und 

Cloud-Lösungen nicht nur innovative Produkte sind, die den  

administrativen Aufwand minimieren, sondern auch den Kosten-

faktor Energie begrenzen. Sie schonen damit nicht nur den Geld-

beutel, sondern auch die Umwelt.  ●

Green IT

Wie auch kleinere Kanzleien von Cloud Computing profitieren 
und zugleich dem Umweltgedanken Rechnung tragen, zeigt das 
Video.

Autor Ingo Dietrich

DATEV-Hosting 

Von der Software aus dem Rechenzentrum, dem Cloud  
Computing, können Kanzleien erheblich profitieren. Genauso  
die Umwelt. Eine Modellrechnung zeigt das Potenzial. Und  
nebenbei, dass bei DATEV nicht nur das Logo grün ist. 
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http://datev.de/qr/video-cloudsw
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Selbstanzeige nicht immer straffrei

Für mehr  Steuerehrlichkeit
Die Hürden für eine strafbefreiende Selbstan-

zeige sollen künftig höher liegen. 

Wesentliche Maßnahmen des Gesetzent-

wurfs sind:

Absenkung der Grenze, bis zu der eine Steuer-

hinterziehung (ohne Zahlung eines zusätz- 

lichen Geldbetrags) bei einer Selbstanzeige 

straffrei bleibt, von 50.000 Euro auf 25.000 

Euro. Bei darüberliegenden Beträgen ist nur 

bei gleichzeitiger Zahlung eines Zuschlags ein 

Absehen von der Strafverfolgung möglich. 

Der Zuschlag ist künftig abhängig vom Hin-

terziehungsvolumen:

• über 25.000 Euro: 10 Prozent Zuschlag

• über 100.000 Euro: 15 Prozent Zuschlag

• über 1 Million Euro: 20 Prozent Zuschlag

Der Gesetzentwurf verlängert die Verjährungs-

frist in allen Fällen der Steuerhinterziehung 

auf zehn Jahre. Das heißt: Der Steuerhinterzie-

her muss künftig für die vergangenen zehn 

Jahre „reinen Tisch machen“ und die hinterzo-

genen Steuern für diese Jahre nachzahlen, um 

seine strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden.

Weitere Voraussetzung ist neben der Zahlung 

des hinterzogenen Betrages auch die sofortige 

Zahlung der Hinterziehungszinsen in Höhe 

von sechs Prozent pro Jahr.

Der Fristlauf der zehnjährigen steuerrechtli-

chen Festsetzungsverjährung beginnt erst bei 

Bekanntwerden der Tat, spätestens zehn Jahre 

nach dem Hinterziehungsjahr. Die neue „An-

laufhemmung“ lässt dem Fiskus ausreichend 

Zeit zur Aufklärung. Das Gesetz soll zum  

1. Januar 2015 in Kraft treten.

Fußballschiedsrichter 

Steuerfrei

Mit Urteil vom 18. Juli 2014 (Az. 1 K 2552/11) 

hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz ent-

schieden, dass ein Fußballschiedsrichter 

selbst dann, wenn er international (und nicht 

nur national) tätig ist, keine gewerbesteuer-

pflichtige Tätigkeit ausübt. Die Finanzverwal-

tung hat gegen dieses Urteil inzwischen 

Rechtsmittel beim Bundesfinanzhof eingelegt 

(Az. X B 123/14).

Elterngeld mit Zusatznutzen

Mehr  Flexibilität

Das Bundesfamilienministerium will den Be-

zug von Elterngeld bei gleichzeitiger Teilzeit-

arbeit flexibler gestalten und ausbauen. Dies 

sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung 

(18/2583) zur Einführung des sogenannten 

„Elterngeld Plus“ mit einem Partnerschafts-

modus vor. Zudem sollen sich Eltern die El-

ternzeit insgesamt flexibler einteilen können. 

Mit dem neuen Gesetz sollen ab dem 1. Januar 

2015 jene Elternpaare unterstützt werden, die 

sich partnerschaftlich um die Kinderbetreuung 

kümmern und zugleich über eine Teilzeitbe-

schäftigung ins Berufsleben zurückkehren 

wollen. Nach den derzeitigen Plänen der Bun-

desregierung sollen Eltern das „Elterngeld 

Plus“ bei gleichzeitiger Teilzeitarbeit doppelt 

so lange beziehen können wie das bisherige 

Elterngeld.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Privates sichern
Autor Dr. Norbert H. Hölscheidt

Interprofessionelle Sozietät

In einer Sozietät oder Partnerschaft haftet grundsätzlich jeder Sozius oder  
Partner für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, auch bei beruflichen Fehlern  
der anderen Professionen. Eine neue Unternehmensform kann die Lösung sein.

PRAXIS Interprofessionelle Sozietät
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In einer Sozietät, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), haftet 

jeder Gesellschafter persönlich und unbeschränkt für alle Schulden 

der Gesellschaft. Im Urteil vom 10. Mai 2012 (IX ZR 125/10) hat der 

Bundesgerichtshof (BGH) ausdrücklich bestätigt, dass der Mandatsver-

trag nicht mit den einzelnen Sozien, sondern unmittelbar mit der Sozie-

tät zustande kommt, dass für Verbindlichkeiten aus beruflichen Fehlern 

eines Sozius unmittelbar die Sozietät gegenüber dem Mandanten einzu-

stehen hat und dass für diese Verbindlichkeiten der Sozietät alle Sozien 

persönlich und unbeschränkt gegenüber dem Mandanten haften. Kon-

sequent stellt der BGH in dieser Entscheidung klar, dass damit auch alle 

Steuerberatersozien für alle beruflichen Fehler der Anwaltssozien haf-

ten, ungeachtet der Tatsache, dass sie zur Bearbeitung des anwaltlichen 

Mandats gar nicht befugt waren und auch nicht in der Lage gewesen 

wären, die Pflichtverletzung des Rechtsanwalts und die Entstehung des 

Schadens zu verhindern.

Unbeschränkte Haftung

Wer als Sozius in eine bestehende Sozietät eintritt, haftet nach der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs persönlich und unbeschränkt 

für alle Verbindlichkeiten der Sozietät, auch für Schäden aus Haftungs-

fällen, die vor seinem Eintritt in die Sozietät entstanden sind (Urteil vom 

7. April 2003, II ZR 56/02, NJW 2003, 1803). Wenn sich mehrere Berufs-

träger zu einer zuvor noch nicht bestehenden Sozietät zusammenschlie-

ßen, haftet keiner der Eintretenden für die Altverbindlichkeiten, die in 

der Einzelkanzlei eines anderen Sozius entstanden sind (BGH-Urteil 

vom 22. Januar 2004, IX ZR 65/01, NJW 2004, 836). Allerdings ist hier 

Vorsicht angebracht: Wenn die Gründung der Sozietät mit einer Ein-

bringung einer oder mehrerer Einzelkanzleien verbunden wird, werden 

die Schulden der eingebrachten Kanzlei(en) zu Schulden der neuen So-

zietät, für die dann alle Sozien persönlich haften.

Beim Austritt aus einer Sozietät haftet der ausscheidende Sozius noch 

für eine Frist von fünf Jahren für die bis zu seinem Ausscheiden begrün-

deten und bis zum Ablauf dieser Frist fällig gewordenen Verbindlichkei-

ten der Gesellschaft (§ 736 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, 

i. V. m. § 160 Abs. 1 Handelsgesetzbuch, HGB). Wenn also aus einem 

zum Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden Mandat zu einem späte-

ren Zeitpunkt ein Schaden verursacht wird, haftet der inzwischen aus-

geschiedene Sozius noch für diesen Schaden.

Die Berufshaftpflichtversicherer müssten nach hergebrachtem Ver-

ständnis, das auf den Versicherungsschutz zum Zeitpunkt der Pflicht-

verletzung (Verstoßprinzip) abstellt, nur für die Schäden einstehen, die 

zu einem Zeitpunkt verursacht wurden, als der Versicherungsnehmer 

tatsächlich schon beziehungsweise noch Sozius war. Den zusätzlichen 

Haftungsrisiken aus der neueren Rechtsprechung des BGH haben die 

Versicherer dadurch Rechnung getragen, dass sie in die aktuellen Versi-

cherungsbedingungen auch Klauseln zur Einstandspflicht des Versiche-

rers in diesen Fällen (Eintrittshaftung, Austrittshaftung und andere) auf-

genommen haben. Es empfiehlt sich daher, den eigenen Versicherungs-

vertrag zu prüfen und auf die aktuellen Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen (AVB) umzustellen, falls dies nicht aus Anlass anderweitiger 

Änderungen bereits geschehen ist.

Die Grundsätze der persönlichen Haftung der Gesellschafter für die Ver-

bindlichkeiten der Gesellschaft gelten in der Partnerschaftsgesellschaft 

entsprechend: Auch hier haften für die Verbindlichkeiten der Partner-

schaft neben dem Vermögen der Partnerschaft selbst auch die einzel-

nen Partner persönlich als Gesamtschuldner (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Partner-

schaftsgesellschaftsgesetz [PartGG]). Für Haftungsansprüche aus beruf-

lichen Fehlern gilt dabei die Sonder-regelung des § 8 Abs. 2 PartGG 

(Handelndenhaftung): Wenn nur einzelne Partner mit der Bearbeitung 

eines Auftrags befasst waren, dann haften auch nur diese persönlich  

neben der Gesellschaft. Um diese Sonderregelung in Anspruch zu  

nehmen, muss in der Partnerschaft die Zuordnung der Mandate zu den 

einzelnen Partnern geregelt und dokumentiert werden. Die planlose  

Bearbeitung eines Mandats einmal durch diesen und einmal durch  

jenen Partner muss verhindert werden. Wird dies nicht eingehalten, 

dann haften nicht nur die Partner, die in dem betreffenden Mandat mit-

gearbeitet haben, sondern nun wieder sämtliche Partner persönlich, 

weil der als Ausnahme ausgestaltete Bereich des § 8 Abs. 2 PartGG ver-

lassen wird und damit wieder der Grundsatz der umfassenden persönli-

chen Haftung aller Partner nach § 8 Abs. 1 PartGG gilt.

Seit Juli 2013 steht mit der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk-

ter Berufshaftung (PartG mbB) nach § 8 Abs. 4 PartGG eine Variante 

der Partnerschaftsgesellschaft zur Verfügung, bei der die persönli-

DR. NORBERT H. HÖLSCHEIDT

ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer in eigener Kanzlei tätig. Tätigkeits-
schwerpunkt: Abwehr von Haftungsansprüchen, 

Beratung zur Haftungsprävention
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che Haftung der Partner für berufliche Fehler von Partnern oder Mit-

arbeitern nicht mehr gegeben ist, wohl aber die persönliche Haftung 

der Partner für sonstige Verbindlichkeiten der Partnerschaft (etwa 

für Verbindlichkeiten aus Miete, Arbeitsverhältnissen, Kaufverträ-

gen, Leasing und so weiter).

Die PartG mbB muss – als Ausgleich dafür, dass einem geschädigten 

Mandanten nun nicht mehr die Möglichkeit des Zugriffs auf das Privat-

vermögen der Partner zur Verfügung steht, – eine erheblich höhere 

Haftpflichtversicherung unterhalten als die Partnerschaft ohne Be-

schränkung der Berufshaftung (§ 8 Abs. 4 Satz 1 PartGG). Die Ausge-

staltung dieser Haftpflichtversicherung ist für die einzelnen betroffenen 

Professionen in der jeweils für sie geltenden Berufsordnung gesetzlich 

geregelt. 

Die Einzelregelungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-

anwälte weichen erheblich voneinander ab: Bei Steuerberatern als Part-

ner muss die PartG mbB eine Versicherung mit einer Mindestversiche-

rungssumme von 1.000.000,00 Euro unterhalten (§ 67 Abs. 2 Satz 1 

Steuerberatungsgesetz [StBerG], § 52 Abs. 4 DVStB). Die Jahreshöchst-

leistung für alle in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden kann 

auf den Betrag der Mindestversicherungssumme, 

vervielfacht mit der Zahl der Partner, begrenzt 

werden (Maximierung der Jahreshöchstleistung), 

sie muss jedoch mindestens 4.000.000,00 Euro 

betragen. Bei Wirtschaftsprüfern als Partner muss 

die PartG mbB eine Versicherung mit einer Min-

destversicherungssumme von 1.000.000,00 Euro 

unterhalten (§ 54 Abs. 1 Wirtschaftsprüferord-

nung [WPO]). Die Jahreshöchstleistung darf nicht 

begrenzt werden (Ausschluss der Maximierung).

Bei Rechtsanwälten als Partner muss die PartG 

mbB eine Versicherung mit einer Mindestversi-

cherungssumme von 2.500.000,00 Euro unterhalten (§ 51a Abs. 2 Satz 1 

BRAO). Die Jahreshöchstleistung für alle in einem Versicherungsjahr 

verursachten Schäden kann auf den Betrag der Mindestversicherungs-

summe, vervielfacht mit der Zahl der Partner, begrenzt werden, sie 

muss jedoch mindestens 10.000.000,00 Euro betragen. Für die Beteili-

gung von Rechtsanwälten als Partner hat der Gesetzgeber außerdem 

vorgeschrieben, dass die PartG mbB – ebenso wie nun auch die Rechts-

anwaltsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH oder AG – eine Haft-

pflichtversicherung unterhalten muss, bei der auch eine wissentliche 

Pflichtverletzung des Berufsträgers vom Versicherungsschutz umfasst 

sein muss (§ 51a Abs. 1 Satz 2 Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO, 

nimmt aus der Verweisung auf § 51 Abs. 3 BRAO dessen Nr. 1 aus).

Bei interprofessionellen Partnerschaften, also bei Beteiligung mehre-

rer unterschiedlicher Professionen, ist auch für die Berufshaftpflicht-

versicherung der Grundsatz zu beachten, dass in jeder Hinsicht das 

jeweils strengste Berufsrecht Anwendung findet. Dies bedeutet, dass 

eine PartG mbB, an der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechts-

anwälte beteiligt sind, eine Versicherungsdeckung von 2.500.000,00 

Euro unterhalten muss, bei der die Jahreshöchstleistung auf 

10.000.000,00 Euro maximiert sein darf, wobei jedoch eine Grund-

deckung von 1.000.000,00 Euro pro Schadensfall unmaximiert zur 

Verfügung stehen muss. Darüber hinaus muss wegen der Rechtsan-

waltsbeteiligung auch die wissentliche Pflichtverletzung vom Versi-

cherungsschutz abgedeckt sein. 

Haftungsfragen bei der PartG mbB

Um entsprechend der Intention des Gesetzes bei der PartG mbB eine 

persönliche Haftung aller Partner – einschließlich der handelnden  

Partner selbst – soweit wie möglich auszuschließen, sollte in dem Part-

nerschaftsvertrag geregelt werden, dass die Gesellschaft auf Regress- 

ansprüche gegen die handelnden Partner für eine fahrlässige Pflichtver-

letzung im Innenverhältnis verzichtet. Die Gesellschaft könnte sonst  

möglicherweise im Einzelfall einen Regressanspruch gegen den  

handelnden Partner haben, und auf diesen Regressanspruch könnte der 

geschädigte Mandant als Gläubiger im Wege der Vollstreckung gegen 

die Gesellschaft zugreifen und auf diese Weise letztlich doch eine  

persönliche Haftung des handelnden Partners durchsetzen. Ebenso  

sollte im Gesellschaftsvertrag auch eine Nachschusspflicht der Partner 

ausgeschlossen werden, die sich aus § 735 BGB ergeben könnte. Denn 

auch eine Nachschusspflicht der Gesellschafter kann dazu führen, dass 

die Gesellschafter Zahlungen an die Gesellschaft erbringen müssen, die 

dann einem Zugriff der Gesellschaftsgläubiger ausgesetzt sind.

Wenn und soweit die Partner sich dennoch Ausgleichsansprüche gegen 

den im Einzelfall handelnden Partner hinsichtlich 

solcher Schäden der Gesellschaft offenhalten wol-

len, die von der Haftpflichtversicherung nicht ab-

gedeckt werden, kann dies durch Vereinbarung 

außerhalb des Gesellschaftsvertrages geregelt 

werden. Auf solche Ansprüche der Partner unter-

einander kann ein Gläubiger der Gesellschaft 

nicht zugreifen. Wenn dieser Weg gewählt wird, 

müssen die Partner allerdings bei jedem Eintritt 

eines neuen Partners stets auch dessen Beitritt zu 

solchen Vereinbarungen mitregeln, wenn das ge-

wollt ist. Um bei dem Übergang von einer Sozietät 

oder von einer Partnerschaft nach bisherigem Recht in eine Partner-

schaft mit beschränkter Berufshaftung auch bei bestehenden Mandaten 

(Altmandate) einen rechtssicheren Ausschluss der persönlichen Haf-

tung der Partner zu erreichen, sollten die Mandanten über die Ände-

rung der rechtlichen Verhältnisse (Haftungsbeschränkung) unterrichtet 

sowie das ausdrückliche Einverständnis der Mandanten eingeholt wer-

den. Ein solches Anschreiben an die Mandanten kann durchaus auch als 

Akt eines Marketing der Kanzlei gestaltet werden, indem auf die nun-

mehr im Gesetz geregelte moderne Rechtsform und die damit verbun-

dene höhere Haftpflichtversicherung zugunsten der Mandanten hinge-

wiesen wird.

Haftungsbeschränkung durch Vereinbarung

Unabhängig von dem durch die Rechtsform der PartG mbB erreichten 

Ausschluss der persönlichen Haftung der Partner für Schäden aus feh-

lerhafter Berufsausübung ist unbedingt der Abschluss von Vereinbarun-

gen zur betragsmäßigen Haftungsbeschränkung mit den Mandanten zu 

empfehlen, am besten unter Verwendung Allgemeiner Auftragsbedin-

gungen. Diese müssen rechtssicher in das Mandatsverhältnis einbezo-

gen werden, indem das ausdrückliche schriftliche Einverständnis des 

Mandanten mit der Geltung dieser Auftragsbedingungen für das Man-

datsverhältnis eingeholt wird. Die dabei entstehenden Fragen werden in 

einem eigenen Beitrag behandelt.  ●

Schließen Sie  
Vereinbarungen zur  

betragsmäßigen 
Haftungsbeschrän-

kung mit den  
Mandanten ab.
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Branchen-Benchmarks stellen eine spezielle Weiterentwicklung 

der Betriebs- und Branchenvergleiche dar. Es wird dabei zwi-

schen dem internen und externen Betriebsvergleich unterschieden. 

Der externe Betriebsvergleich vergleicht Unternehmen in ihrer 

Struktur mit derjenigen anderer Unternehmen oder ganzer Bran-

chen. Das bekannteste Problem derartiger Vergleiche ist das soge-

nannte Schlendrianproblem, das von Eugen Schmalenbach erkannt 

wurde. Dieses Problem beschreibt den Umstand, dass ein Unterneh-

men beim Vergleich mit Branchen oder allgemein mit Vergleichs-

gruppen nicht sicher sein kann, ob der Vergleichsmaßstab richtig ist. 

In der Praxis versucht man dieses Problem zu relativieren, indem 

man zusätzlich zu den Mittelwerten der Kennzahlen Streuungswerte 

angibt. Dennoch bleibt es bei der Frage, ob ein Abweichen vom Mit-

telwert  „gut“ oder „schlecht“ ist. Will man diesem Problem adäquat 

begegnen, dann müsste im Voraus die Gruppe „guter“ und „schlech-

ter“ Unternehmen bekannt sein. Genau dieser Vorgehensweise folgt 

die Konzeption der Branchen-Benchmarks, die erstmals 2006 konzi-

piert und von der DATEV eG einem größeren Nutzerkreis zur Verfü-

gung gestellt wurde (vgl. Krehl, H.; Schneider, R.: Branchenbench-

marks. DATEV, 2006). Die Klassifikation in die Klassen „gut“ und 

Autor Dr. Harald Krehl

Jahresabschlussprüfung

Der Einsatz von Branchen-Benchmarks unterstützt den Wirtschaftsprüfer bei  
der Beurteilung des wirtschaftlichen Umfeldes, der Risikobeurteilung und der 
Identifikation möglicher Problemfelder. 

Das große  
Messen

„schlecht“ wird durch eine Rating-Funktion durchgeführt. Für in 

der Zwischenzeit nahezu 70.000 Unternehmen und deren Jahresab-

schlüsse, die sich auf circa 600 Branchen verteilen, werden Ausfall-

wahrscheinlichkeiten zwischen 0 (sehr gut) und 1 (sehr schlecht) be-

rechnet und in der üblichen Rating-Notation dargestellt. Um eine 

präzisere Klasseneinteilung zu erhalten, werden pro Branche zehn 

Gruppen gebildet. Für die Bauindustrie, die etwa mit 18.000 Unter-

nehmen vertreten ist, werden je Gruppe 1.800 Unternehmen zusam-

mengefasst. Die beste Gruppe enthält die Bauunternehmen mit den 

1.800 niedrigsten Ausfallwahrscheinlichkeiten. Es folgt die zweite 

Gruppe bis zur letzten Gruppe. Für jede Klasse werden die folgenden 

betriebswirtschaftlichen Kennzahlen berechnet. Eine Auswahl:

Die Kennzahlenunterschiede zwischen den Verfahren sind derart groß, 

dass nach den bisherigen Erfahrungen deutlich wird, wie pauschal oder 

auch falsch übliche Betriebsvergleiche messen. Die Problematik  

verschärft sich noch deutlich, wenn man Aufwandsstrukturrelationen 

vergleicht. Bedingt durch unterschiedliche Wertschöpfungsarten sind 

• Eigenkapitalanteil  

• Gesamtkapitalrendite

• Umsatzrendite 

• Anteil Materialaufwand

• Anteil Personalaufwand 

• etc.
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MEHR DAZU 

Lesen Sie auch den Artikel zum Thema Wirtschaftlich prüfen mit 
Abschlussprüfung Branchenbenchmarks auf Seite 35.

beispielsweise beim erfolgreichen Reinigungsunternehmen die Materi-

alanteile deutlich über den reinen Durchschnittswerten. Ein Wirt-

schaftsprüfer, der sich an den klassischen Betriebsvergleichen orien-

tiert, würde hier „mahnend“ den Finger heben und die problematische 

Forderung stellen, über den Materialanteil nachzudenken. Branchen-

Benchmarks können beispielsweise in folgenden Bereichen der Jahres-

abschlussprüfung eingesetzt werden.

Beurteilung des Umfeldes und genereller Risiken

Insbesondere bei Erstprüfungen, bei denen man die Risiken bezie- 

hungsweise die Branche noch nicht so gut kennt, geben Benchmarks 

Hinweise zum Beispiel auf besondere Aspekte der Wertschöpfungs-

struktur und deren Veränderung in den für das Unternehmen rele-

vanten Märkten (Rentabilität, Lohnentwicklung), Position des Unter-

nehmens in der Branche sowie die finanzielle Leistungskraft. Aber 

auch bei Folgeprüfungen sind Benchmarks ein hilfreiches Instru-

ment, gerade wenn die Branche des zu prüfenden Unternehmens 

schnelllebig beziehungsweise sich ständig ändernden Konjunk- 

tureinflüssen ausgesetzt ist. 

Bei der Going-Concern-Einschätzung können übergreifende  

Kennzahlen zur Erfolgs- und Finanzlage wie Rendite und Eigen- 

kapitalanteil dann besonders helfen, wenn wir wissen, dass bestimm-

te Kennzahlenniveaus eben für gute oder für risikoreiche oder gar 

ausfallgefährdete Unternehmen stehen. Genau diese Information lie-

fern Branchen-Benchmarks.

Für bestimmte Prüffelder wie Umsatz/Absatz oder Vorratsbestände 

werden in der Regel auch analytische Prüfungshandlungen mit Kenn-

zahlen wie Zielgewährung an Kunden oder Reichweite des Erzeugnisla-

gers und Reichweite des Materiallagers durchgeführt. Bilden die Kenn-

zahlenausprägungen in Entwicklung und Niveau eine problematische 

Tendenz, kann dies weitere aussagebezogene Prüfungshandlungen  

bedeuten oder etwa das Konfidenzniveau für beabsichtigte Prüfungen 

beeinflussen. Auch hier können differenziertere Kennzahlen helfen.  ●
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Autorin Dr. Renate Kropp

Was ist erlaubt im Internet?

Beim Erstellen der eigenen Website ist die Nutzung von ansprechenden  
Bildern und interessanten Texten verlockend. Doch Vorsicht! Es droht eine Fülle  
an urheberrechtlichen Fallstricken. 

Kaufen statt 
kopieren



11 / 14 25  

Ein gelungener Internetauftritt lebt von einem durchdachten Web-

design, hochwertigen Bildern und ansprechenden Texten. Doch 

was gilt es zu beachten, wenn etwa die Kanzlei-Homepage nicht nur 

mit eigenen Texten und Bildern gestaltet, sondern auch Material von 

Dritten genutzt wird? Hier herrscht vielfach Unsicherheit. Damit 

nicht eines Tages eine Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverlet-

zung in der Kanzlei eingeht, ist es ratsam, sich einen Überblick zu 

den urheberrechtlichen Aspekten bei der Gestaltung des Internetauf-

tritts zu verschaffen.

Beim Erstellen eines Internetauftritts lässt man sich gerne von gelunge-

nen Websites Dritter inspirieren. Zu verlockend ist es dann, ein Bild 

oder einen Text, den man für besonders ansprechend hält, für die  

eigene Gestaltung zu verwenden. Auch der Zeitungsbericht über die 

eigene Kanzleieröffnung oder ein gewonnenes Verfahren wird gerne 

auf der Internetseite eingestellt. Hier ist jedoch große Vorsicht gebo-

ten, denn viele Texte, Fotos und grafische Gestaltungen, wie Logos 

oder Stadtplanausschnitte, sind urheberrechtlich geschützt. Nach den 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) genießen Texte, die 

eine gewisse Individualität aufweisen, urheberrechtlichen Schutz. Ge-

schützt sind nicht nur literarische Werke, sondern auch Zeitungsartikel, 

Aufsätze in (Fach-)Zeitschriften, Urteilsanmerkungen, Musterverträge 

oder Werbetexte. Lediglich sehr kurzen Texten, wie zum Beispiel Zei-

tungsschlagzeilen oder kurzen Slogans, fehlt es in der Regel an einem 

urheberrechtlichen Schutz.

Urheberrechtlicher Schutz von Fotos und Grafiken

Fotos unterliegen ebenfalls dem Urheberrecht. Hierfür bedarf es  

keines besonders künstlerisch gestalteten Bildes, sondern bereits 

einfache Fotografien, wie etwa Schnappschüsse, unterliegen als so-

genannte Lichtbilder nach § 72 UrhG dem Schutz des Urheberrechts. 

Vorsicht ist ferner bei grafischen Gestaltungen, wie Logos, Illustratio-

nen, Karikaturen und so weiter, geboten. Diese können nach § 2 

Abs. 1 Nr. 4 UrhG geschützt sein, wenn sie eine individuelle Schöp-

fung darstellen, was im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden ist. Un-

strittig zählen Stadtplanausschnitte zu den urheberrechtlich ge-

schützten Werken nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG. Ein aus einem Stadt-

plan übernommener Anfahrtsplan kann somit einen Urheberrechts-

verstoß darstellen. Was ist nun zu beachten, wenn man einen Text, ein 

Bild oder eine Grafik findet und diese gerne für den eigenen Internet-

auftritt nutzen möchte? Eine Nutzung von urheberrechtlich geschütz-

tem Material ohne die entsprechende Erlaubnis des Urhebers oder  

seiner Erben ist in der Regel unzulässig und stellt eine Urheberrechts-

verletzung dar. Dies gilt auch dann, wenn an dem betreffenden Text 

oder Bild kein Urheberrechtshinweis, wie das „©“, angebracht ist. Das 

Urheberrecht ist davon nicht abhängig.

Einholen einer Lizenz

Will man also ein Bild oder den Text eines Dritten nutzen, so ist es er-

forderlich, von diesem die Zustimmung für die beabsichtigte Verwen-

dung einzuholen (sogenannte Lizenz). Hierbei ist zu beachten, dass 

eine Zustimmung des Urhebers stets nur so weit reicht, wie dies für 

die beabsichtigte Nutzung erforderlich ist, sofern nicht etwas ande-

res ausdrücklich geregelt ist. Wird also die Zustimmung zur Nutzung 

eines Bildes in einem Prospekt erteilt, so bedarf es einer weiteren 

Nutzungserlaubnis, wenn dieses Bild auch im Internet oder in Social-

Media-Anwendungen genutzt werden soll.

Falls ein Fotograf beauftragt wird, für den Internetauftritt der Kanzlei 

Fotos zu erstellen, sollte man sich ein ausschließliches Nutzungsrecht 

für alle beabsichtigten Verwendungsarten einräumen lassen. Nur so 

kann man sicher sein, dass kein anderer die Fotos nutzt oder dass die 

Fotos, die man für die Kanzleibroschüre hat anfertigen lassen, später 

auch im Internetauftritt genutzt werden dürfen. Weiter ist es ratsam, 

eine solche Vereinbarung schriftlich abzuschließen, damit im Streitfall 

keine Beweisprobleme über den Umfang der eingeräumten Nutzungs-

rechte bestehen. Gleiches gilt auch für von Dritten erstellte Texte. 

Ohne eine entsprechende Lizenz ist es also nicht gestattet, einen Zei-

tungsartikel über die Kanzlei beziehungsweise ein von der Kanzlei ge-

wonnenes Verfahren auf die eigene Homepage zu übernehmen. Eine 

gute Quelle für ansprechende und professionelle Bilder sind auch soge-

nannte Bilddatenbanken, wie Fotolia, Getty Images oder Pixelio. Hier 

DR. RENATE KROPP

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Gewerb-
lichen Rechtsschutz. Sie ist Partner bei Cöster & 

Partner Rechtsanwälte in Nürnberg. 
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empfiehlt es sich besonders, das Kleingedruckte, also die jeweiligen 

Nutzungsbedingungen, zu lesen. Die von solchen Datenbanken einge-

räumten Nutzungsrechte können sowohl zeitlich als auch inhaltlich ein-

geschränkt sein. Teilweise dürfen Bilder zwar im Internet, aber nicht in 

Social-Media-Anwendungen, wie Facebook oder Google+, genutzt wer-

den. Teilweise müssen zwingend die Quelle und der Fotograf genannt 

werden. Wer hier ein Lizenzmodell wählt, das die beabsichtigte Nut-

zung nicht abdeckt, begeht eine Urheberrechtsverletzung, selbst wenn 

er für die Lizenz bezahlt hat.

Creative-Commons-Lizenz

Seit einiger Zeit sind auch sogenannte Creative-Commons-Lizenzen 

verbreitet. Es handelt sich hierbei um ein kostenloses Nutzungsrecht 

an Bildern oder auch Texten. Allerdings kann 

ein unter Creative-Commons-Lizenz stehendes 

Bild nicht einfach genutzt werden, wie es einem 

beliebt. Auch hier sind die jeweiligen Lizenzbe-

stimmungen genau zu beachten. Ein Bild, das 

unter einer Non-Commercial-Lizenz steht, darf 

also nicht auf der Kanzlei-Homepage genutzt 

werden. Bei allen Creative-Commons-Lizenzen 

ist außerdem die Nennung des Urhebers und der 

Quelle Voraussetzung für eine zulässige Nut-

zung. Wird dies übersehen, so liegt auch darin eine Urheberrechts-

verletzung.

Nutzungsrechte werden nicht immer direkt vom Urheber eingeräumt. 

Vielmehr kann der Urheber auch einem Mittler das Recht einräumen, 

Dritten Nutzungsrechte zu übertragen. Was aber, wenn man ein Bild 

oder einen Text von einem solchen Mittler erwirbt, dieser wiederum  

einem gegenüber als Rechteinhaber agiert, in Wahrheit aber nicht die 

entsprechenden Nutzungsrechte besitzt? Ein gutgläubiger Erwerb von 

Nutzungsrechten ist von der Rechtsordnung nicht vorgesehen. Man be-

geht also eine Urheberrechtsverletzung, obwohl eigentlich davon aus-

gegangen werden konnte, die erforderlichen Nutzungsrechte wirksam 

erworben zu haben. Da man aber nie sicher sein kann, dass ein Mittler, 

der Nutzungsrechte vergibt, hierzu auch tatsächlich befugt ist, sollte mit 

diesem eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden. In dieser sind 

die jeweiligen Nutzungsrechte konkret zu benennen, und der Mittler 

muss zudem garantieren, dass er zur entsprechenden Rechtseinräu-

mung berechtigt ist. Sollte dann der Fall eintreten, dass keine wirksame 

Übertragung von Nutzungsrechten erfolgt ist, kann man den Mittler in 

Regress nehmen.

In einigen Ausnahmefällen ist es zulässig, fremde Werke auch ohne 

Zustimmung des Urhebers zu nutzen. Eine dieser Ausnahmen ist das 

Zitat, das in § 51 UrhG geregelt ist. Diese Bestimmung gestattet ein 

Zitat jedoch nur, soweit es zur Erläuterung und Auseinandersetzung 

mit dem zitierten Werk dient. Die Übernahme eines vollständigen 

Zeitungsartikels auf die eigene Homepage ist somit durch § 51 UrhG 

nicht gedeckt, auch wenn der Artikel ohne Änderung und unter Anga-

be der Quelle wiedergegeben wird. Sofern aber einzelne Passagen 

aus einem Artikel übernommen werden, mit denen man sich inhalt-

lich auseinandersetzt, kann durchaus eine zulässige Zitatverwen-

dung vorliegen. 

Wer den Besuchern seiner Website den vollständigen Artikel einer  

Online-Veröffentlichung, etwa einen Bericht über die Kanzlei in einem 

Online-Magazin, zugänglich machen möchte, hat die Möglichkeit,  

diesen mit der eigenen Internetseite zu verlinken. Das Setzen eines 

Links auf einen urheberrechtlich geschützten Beitrag ist zulässig, sofern 

durch die Verlinkung nicht Zugangsbeschränkun-

gen auf der Ausgangsseite, etwa Passwortab- 

fragen, umgangen werden. 

Es hält sich ferner der Mythos, dass es zulässig 

sei, ohne Zustimmung des Urhebers ein Bild oder 

einen Text zu veröffentlichen, wenn nur eine ge-

ringfügige Änderung gegeben ist. § 24 UrhG  

gestattet jedoch nur eine Veröffentlichung eines 

bearbeiteten Werks ohne Zustimmung des Urhe-

bers, wenn das ursprüngliche Werk aufgrund der 

Bearbeitung gegenüber dem neu geschaffenen Werk verblasst. Das 

fremde Werk darf lediglich als Anregung für die eigene Kreation dienen. 

Hier bestehen in der Praxis hohe Hürden.

Unbeschränkte Nutzung eigener Texte und Bilder?

Auch derjenige, der eigene Texte und Bilder nutzt, kann eine Urhe-

berrechtsverletzung begehen. Dies gilt immer dann, wenn er einem 

Dritten, etwa einem Verlag, ein ausschließliches Nutzungsrecht an 

dem geschützten Werk eingeräumt hat. In diesem Fall dürfen also 

auch eigene Texte und Bilder ohne Zustimmung des Verlages nicht 

weiter genutzt werden, ohne Gefahr zu laufen, eine Urheberrechts-

verletzung zu begehen. Die möglichen Rechtsfolgen einer Urheber-

rechtsverletzung können zivilrechtlicher, aber auch strafrechtlicher 

Natur sein. In Betracht kommen zunächst einmal die außergerichtli-

che Abmahnung sowie Schadensersatzansprüche bei schuldhaftem 

Handeln. Darüber hinaus drohen unter gewissen Umständen auch 

strafrechtliche Konsequenzen, sofern der Geschädigte Strafantrag 

stellt. Ausführlich thematisiert werden die möglichen Rechtsfolgen 

einer Urheberrechtsverletzung aber in einem gesonderten Beitrag in 

der nächsten Ausgabe des DATEV magazins.  ●

Auch wer eigene 
Texte und Bilder 
nutzt, kann eine 

Urheberrechtsverlet-
zung begehen.
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Kooperation mit R+V Versicherung

Plus für Sie und 
Ihre Mandanten

Bereits seit Anfang 2013 ermöglicht DATEV 

Arbeitnehmer online Kanzleien, Lohn- und  

Gehaltsabrechnungen, Lohnsteuerbescheini-

gungen und Sozialversicherungsnachweise  

direkt dem jeweiligen Mitarbeiter online be-

reitzustellen. Dabei werden automatisch nach 

der Abrechnung mit dem DATEV-Lohnpro-

gramm die Dokumente in das Portal übermit-

telt. Der Arbeitnehmer kann sich ganz einfach 

in dem Portal anmelden und die für ihn bereit-

gestellten Lohndokumente einsehen, ausdru-

cken und herunterladen. Bisher sorgte der 

neue Personalausweis für die notwendige  

Sicherheit. Seit Juli 2014 kann sich der Arbeit-

nehmer auch mit einem smsTAN-Verfahren 

bei der Anmeldung authentifizieren. So wird 

die für die Sitzung notwendige TAN an die Mo-

bilfunknummer gesendet, die bei der Regist-

rierung angegeben wurde. Alle Informationen 

rund um Arbeitnehmer online finden Sie unter 

www.datev.de/an-online. 

DATEV Arbeitnehmer online

Neue Authentifizierung  
für Online-Lohndaten

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

DATEV-Mitglieder und ihre Unternehmer-

Mandanten, die DATEV-Security-Produkte 

einsetzen, können von der R+V Versicherung 

Vermögensschutz- und Berufshaftpflichtpoli-

cen zu den Konditionen eines Rahmenver-

trags beziehen. Als Versicherungsgruppe mit 

genossenschaftlichen Wurzeln bietet R+V un-

ter anderem Sonderlösungen für Kunden aus 

Handel, Handwerk und Dienstleistungsge-

werbe an – spezialisiert auf die Anforderun-

gen des Mittelstands. Der Einsatz von            

DATEVnet pro oder Datensicherung online 

wird durch besondere Vertragskonditionen 

honoriert – bei neuen und auch bei schon ab-

geschlossenen Verträgen für die Kanzlei oder 

das Unternehmen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.datev.de/kooperationen.

Erfolgsgeschichte Rechenzentrum

Monat für Monat rund 500 
Unternehmen mehr

Hätten Sie das geschätzt? Stand September 

2014 sind im DATEV-Rechenzentrum über 

289.000.000 Belege gespeichert. Würde man 

diese Belege ausdrucken und aufeinanderle-

gen, könnte man damit drei Türme in Höhe des 

Mount Everest (8.840 m) bauen. Über 47.000 

Unternehmen nutzen bereits DATEV Unter-

nehmen online für die digitale Belegablage, 

das Bearbeiten und Zahlen von Rechnungen 

bis hin zur Vorerfassung von weiteren Daten 

der Lohnabrechnung und Buchführung. Und 

der Trend zeigt deutlich nach oben: Monatlich 

kommen durchschnittlich 500 Unternehmen 

neu dazu. Starten auch Sie mit Ihrer Kanzlei in 

diese Form der Zusammenarbeit mit Ihren 

Mandanten. Alle Informationen, Hilfen für den 

Start in der Kanzlei und die Ansprache beim 

Mandanten finden Sie unter 

www.datev.de/so-bucht-man-heute. 

=

289.000.000

Mount Everest

3x

Belege im  
DATEV-Rechenzentrum  

gespeichert

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=ano&nid=114829&stat_Mparam=int_url_datev_an-online
http://www.datev.de/kooperationen
www.datev.de/so-bucht-man-heute
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KANZLEIMANAGEMENT Vergütung E-Bilanz

F ür den Veranlagungszeitraum 2013 besteht erstmalig die Pflicht, 

der Finanzverwaltung die sogenannte E-Bilanz elektronisch zu 

übermitteln. Für den Steuerberater fallen dabei die folgenden Schritte 

an: Die Buchführung des Mandanten muss entsprechend der Taxono-

mie der E-Bilanz umgestellt werden, um dann die eigentliche E-Bilanz 

zu erstellen und schließlich erfolgreich zu übermitteln. In einem letzten 

Schritt wird sich der Praktiker fragen: Wie stelle ich meinem Mandanten 

diesen (Mehr-)Aufwand nach der Steuerberatervergütungsverordnung 

(StBVV) richtig in Rechnung? 

E-Bilanz: Vergütungstatbestände in der StBVV

Soweit der Steuerberater keine gesonderte Honorarvereinbarung unter 

den Voraussetzungen des § 4 StBVV mit seinem Mandanten geschlos-

sen hat, muss er die Vergütung nach der StBVV berechnen. Nicht nur 

für diesen Fall ist es wichtig, dass der Steuerberater von seinem Man-

danten einen entsprechenden Auftrag erhalten hat. Neben der Erstel-

lung des handelsrechtlich relevanten Jahresabschlusses kann der mit 

der E-Bilanz einhergehende Mehraufwand wie folgt berechnet werden: 

Autor Edgar Wilk

Vergütung E-Bilanz

Während die Pflicht zur Abgabe der E-Bilanz gesetzlich geregelt ist, findet der Berater  
in der StBVV für die E-Bilanz keinen eigenen Gebührentatbestand. Diesen braucht es  
auch nicht, da es sich nicht um eine eigene Bilanzart handelt. 

Auf der Suche nach 
der Honorarformel
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EDGAR WILK

StB/vBP, Präsident der Steuerberaterkammer  
Rheinland-Pfalz, Mitglied des Präsidiums der  

Bundessteuerberaterkammer, zuständig für das  
Steuerberatervergütungsrecht

Eine eigene Abrechnungsposition sieht die Steuerberatervergütungs-

verordnung auch nach der Novellierung nicht vor. Letztlich handelt es 

sich bei der E-Bilanz nur um eine Steuerbilanz. Dafür kennt die StBVV 

seit dem Jahressteuergesetz 2007 in § 35 Abs. 1 Nr. 3 StBVV zwei Ab-

rechnungsformen: Wird das steuerliche Ergebnis aus der Handelsbilanz 

mit einer Überleitungsrechnung abgeleitet, kann der Steuerberater 

nach § 35 Abs. 1 Nr. 3a StBVV eine Gebühr von zwei Zehntel bis zehn 

Zehntel der Tabelle B verlangen. Wird dagegen eine Steuerbilanz aus 

einer Handelsbilanz entwickelt, beträgt die Gebühr fünf Zehntel bis 

zwölf Zehntel nach der Tabelle B. Es kommt also darauf an, welche Al-

ternative dem Finanzamt übermittelt werden soll – beide Formen sind 

wie bisher möglich. Bei komplexeren Sachverhalten und damit einher-

gehenden Abweichungen ist der gebuchten Steuerbilanz der Vorzug zu 

geben. Wird die E-Bilanz als Steuerbilanz übermittelt, geht die Finanz-

verwaltung von einer gebuchten Steuerbilanz und Gewinn-und-Verlust-

Rechnung aus. 

Umstellungs- und Mehraufwand der Buchführung

Durch die vorgegebene Taxonomie der Finanzverwaltung (siehe 

BMF-Schreiben vom 28.09.2011) sind auch Umstellungen in der Fi-

nanzbuchführung vorzunehmen. Bei der Einrichtung der Buchfüh-

rung ist einmalig die Übernahme und Anwendung der Taxonomie 

nach § 32 StBVV in Verbindung mit § 13 Satz 1 Nr. 1 StBVV, also mit 

der Zeitgebühr, abzurechnen. Bei einer bereits laufenden vom Steuer-

berater durchgeführten Finanzbuchführung, aber auch bei einer Bera-

tung des Mandanten bei der Umstellung seiner Buchführung ist der 

Mehraufwand für die Umstellung einmalig als sonstige Tätigkeit gemäß 

§ 33 Abs. 7 StBVV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 1 StBVV, also auch 

hier durch eine zusätzliche Zeitgebühr, abzurechnen. Fällt aufgrund der 

geänderten Taxonomie Monat für Monat Mehraufwand in der Finanz-

buchführung an, ist dieser durch eine Erhöhung der Zehntelsätze bei 

der Abrechnung der Buchführung zu berücksichtigen (§ 33 StBVV). 

Wenn der Steuerberater eine Fremdbuchführung des Mandanten für 

die Erstellung des Jahresabschlusses aufbereitet, sind die notwendigen 

Anpassungen als sonstige Abschlussvorarbeiten bei der Erstellung des 

Jahresabschlusses mit der Zeitgebühr gemäß § 35 Abs. 3 StBVV in Ver-

bindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 1 StBVV dem Mandanten in Rechnung zu 

stellen. Für die elektronische Übermittlung der E-Bilanz – wie auch für 

die elektronische Übermittlung von Steuererklärungen – kennt die 

StBVV keine weitere zusätzliche Gebühr. Dies ist in den Entgelten  

beziehungsweise der Pauschale des § 16 StBVV enthalten. Vor dem 

Hintergrund einer Neuregelung im Kostenrecht der Notare, die für die 

elektronische Erzeugung elektronischer Dokumente eine Gebühr von 

0,3 (höchstens 250,00 Euro) erhalten können (siehe dazu Ziffer 22114 

des Kostenverzeichnisses der Anlage 1 zu § 3 Gerichts- und Notarkos-

tengesetz [GNotKG]), hat das Präsidium der Bundessteuerberaterkam-

mer den für Vergütungsrecht zuständigen Ausschuss gebeten zu prü-

fen, ob diese Regelung auch in das Vergütungsrecht der Steuerberater 

übertragbar wäre. Selbst bei positivem Prüfergebnis muss noch der Ver-

ordnungsgeber von dieser Notwendigkeit überzeugt werden. 

Über die rein abrechnungstechnischen Fragen hinaus ist auch immer 

die Frage „Wie kann ich mein Honorar beim Mandanten durchsetzen?“ 

von entscheidender Bedeutung. Die neuen Anforderungen des § 5b Ein-

kommensteuergesetz sollte (soweit das nicht schon längst geschehen 

ist) der Steuerberater mit seinem Mandanten besprechen. Weiter soll-

ten die entsprechenden schriftlichen Auftragserklärungen beziehungs-

weise Verträge überprüft und gegebenenfalls um die Erfordernisse der 

E-Bilanz ergänzt werden. 

Fazit

Auch wenn derzeit aus der Finanzverwaltung einiger Bundesländer zu 

hören ist, dass die E-Bilanz noch gar nicht angenommen werden kann 

und diese doch besser in Papierform eingereicht werden soll, hat der 

steuerberatende Beruf seine Hausaufgaben gemacht und kann die  

E-Bilanz elektronisch übermitteln. Die StBVV lässt auch eine ange-

messene Honorierung zu. Aus berufspolitischer Sicht ist eine klarstel-

lende Ergänzung in der StBVV zwar wünschenswert, aber wie aufge-

zeigt hat es einer solchen nicht bedurft.  ●

Autor Edgar Wilk

Vergütung E-Bilanz

Während die Pflicht zur Abgabe der E-Bilanz gesetzlich geregelt ist, findet der Berater  
in der StBVV für die E-Bilanz keinen eigenen Gebührentatbestand. Diesen braucht es  
auch nicht, da es sich nicht um eine eigene Bilanzart handelt. 
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Programm-DVD DATEV pro 8.2 

Die wichtigsten Neuerungen
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die neuen Funktionen oder Verbesserungen in den Anwendungen 
der Programm-DVD 8.2 vom Oktober. Detailliertere Beschreibungen finden Sie in den angegebenen Info-Datenbank-
Dokumenten und zu ausgewählten Programmen in den folgenden news-Beiträgen.

RECHTSANWÄLTE

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Anwalt classic pro 5.0 Die neue Version bringt wichtige Workflow-/Performance- und 
funktionale Verbesserungen: in der Akte, in der anwaltsspezifischen  
Kostenrechnung, in der Zahlungserfassung, im Mahnverfahren und in 
der Zwangsvollstreckung sowie im Bereich Inkasso-Import (Zusatz-
modul)

Anwalt classic pro 
Dok.-Nr. 1021826

Anwalt Notariat pro 
Dok.-Nr. 1021952

Digitale  
Dokumentenablage  
Dok.-Nr. 1021881

FÜR STEUERBERATER

Programm Beschreibung Mehr Informationen

DATEV Arbeitsplatz pro 5.0 mit Kanzlei-
Rechnungswesen compact pro 4.3

E-Bilanz-Übermittlungsübersicht im DATEV Arbeitsplatz pro Dok.-Nr. 1036533

Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3 Implementierung des Rechnungsdatenformats ZUGFeRD (Zentraler User 
Guide Forum elektronische Rechnung Deutschland)

www.datev.de/zugferd

Basisdienste Office pro 5.0 Dokumente direkt aus Vorlagen erstellen Dok.-Nr. 1022059 

Dok.-Nr. 1070511

DATEV E-Steuern Prozessverbesserungen: Abfrage von Daten zur sogenannten voraus- 
gefüllten Steuererklärung für mehrere Mandanten und elektronische 
Freizeichnung von Steuererklärungen/E-Bilanzen durch Mandanten

Dok.-Nr. 1080498 

Dok.-Nr. 1070799 

www.datev.de/fzo

Zentrale Stammdaten 5.0,  
Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.3, 
Institutionen 8.2, LODAS 9.85

Neues Dialogfenster zur Erfassung und Pflege von Bankverbindungen

LODAS classic/comfort/compact 9.85 Unterstützung bei der Neuanlage von geringfügig Beschäftigten und 
Werkstudenten über die Schnellerfassung

Dok.-Nr. 1021678

Automatische Berechnung von Urlaubsrückstellungen Dok.-Nr. 1021678

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021881&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021826&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021952&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021881&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1036533&consumer=webApp
http://www.datev.de/zugferd
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1022059&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070511&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1080498&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070799&consumer=webApp
http://www.datev.de/fzo
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021678&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021678&consumer=webApp
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WIRTSCHAFTSPRÜFER

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Abschlussprüfung compact/classic/ 
comfort 10.2

Neue Funktionen: Beraterdaten ändern – Aufruf der Bestandsdienste 
Rechnungswesen aus Abschlussprüfung; Schreibschutz dokumenten-
übergreifend festlegen; längere Gültigkeit für Dauerfeststellungen

Dok.-Nr. 1021825

Abschlussprüfung comfort 10.2 Neuerungen in den Arbeitspapieren des Referenzmodells Dok.-Nr. 1021834

Neuanlage des Zentraldokuments über „Datei | Neu | Prüfungsauftrag“ Dok.-Nr. 1021825

PUBLIC SECTOR

Programm Beschreibung Mehr Informationen

Kommunale Abgabe pro 4.3,  
Rechnungswesen kommunal pro 4.3

Neuerungen für das Bundesland Brandenburg zum Gewerbesteuer-
import sowie Umsetzung der Kostenverordnung bei der Mahn- 
gebührenberechnung

Dok.-Nr. 1021844

Kommunale Abgabe pro 4.3 Performanceverbesserungen beim Bearbeiten von Bürgerstammdaten, 
der Abgaben sowie beim Aufruf der Auswertungen

Dok.-Nr. 1021844

Auswertungen können wahlweise im neuen oder bisherigen Ober-
flächendesign bereitgestellt werden

Dok.-Nr. 1021844

Rechnungswesen kommunal pro 4.3 Erfassung und Pflege von Bankverbindungen Dok.-Nr. 1021844

Abgleichsmöglichkeiten der Bankverbindung und der SEPA-Mandats-
referenz zwischen Rechnungswesen kommunal pro und der SEPA-
Mandatsverwaltung

Dok.-Nr. 1021844

Mittelbewirtschaftung pro 4.3,  
Haushaltsplanung pro 4.3

Performanceverbesserungen in den Bereichen Belegerfassung, 
Anordnungsdruck, Auswertungen der Überwachung sowie der 
Vorschau zum Haushaltsbuch

Dok.-Nr. 1021844

Rechnungswesen kommunal pro 4.3, 
Mittelbewirtschaftung pro 4.3

Implementierung des Rechnungsdatenformats ZUGFeRD (Zentraler User 
Guide Forum elektronische Rechnung Deutschland)

Dok.-Nr. 1021844

UNTERNEHMEN

Programm Beschreibung Mehr Informationen

LODAS classic/comfort 9.85 Automatische Berechnung von Urlaubsrückstellungen Dok.-Nr. 1021678

Mittelstand Faktura und Rechnungswesen/
Einzelplatz/compact pro 4.3

Funktionale Erweiterung von „Branchenauswertungen modular“

Funktionale Erweiterung von „Buchungsperiode abschließen“

Pre-Notification automatisch erstellen, Lastschrift-Avis als Pre- 
Notification

Dok.-Nr. 1070578

Implementierung des Rechnungsdatenformats ZUGFeRD (Zentraler User 
Guide Forum elektronische Rechnung Deutschland), weitere Informati-
onen zum ZUGFeRD-Format auf

www.datev.de/zugferd

Zahlungsverkehr 6.6 Mehrere SEPA-Zahlungen in einer XML-Datei ausgeben Dok.-Nr. 1021722

LODAS classic/comfort 9.85 Neuanlage von geringfügig Beschäftigten und Werkstudenten

http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021825&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021834&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021825&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021844&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021678&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070578&consumer=webApp
http://www.datev.de/zugferd
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021722&consumer=webApp
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Anwalt classic pro 

Übersichtlich 
und informativ

Es gibt Neuerungen 

• in der Akte, 

•  in der anwaltsspezifischen Kostenrechnung, 

• in der Zahlungserfassung, 

•  im Mahnverfahren und in der Zwangsvollstreckung sowie 

• im Bereich Inkasso-Import (Zusatzmodul).

Akten-Workflow und Performance 
Bei der Aktenbearbeitung sind die Informationen zu Aktenbeteiligten 

nun im Ablaufkontext dargestellt. Die Ansicht ist übersichtlicher 

durch ein- und aufklappbare Bereiche. Sie sehen auf einen Blick und 

strukturiert alle relevanten Informationen.

Auch die neue Abbildung von Gerichtsverfahren verbessert den Akten-

Workflow. Die verfahrensbezogenen Informationen sind übersichtlicher 

verfügbar; Kläger- und Beklagtenseite werden anschaulich gegenüber-

gestellt. Allen Aktenbeteiligten können Sie Prozessrollen zuordnen, zum 

Beispiel als Streitverkündeter. Die neue Akten-Gesamtliste ist im Stan-

dard auf 10.000 Akten begrenzt. Dieser Grenzwert kann kanzleiweit be-

liebig eingestellt werden. Da beim Start reduzierte Datenmengen gela-

den werden, verbessert sich auch die Performance Ihres Kanzleisys-

tems. Sie können aber auch mit einer leeren Aktenliste starten und die 

gewünschten Akten über die „Schnellsuche“ aufrufen.

Kostenrechnung für Rechtsanwälte 
Die Kostenrechnung ist übersichtlicher und zugleich informativer gewor-

den. Sie profitieren von schlanken Arbeitsabläufen, besonders durch ein 

anwaltsspezifisches Time & Billing. Im Einzelnen: 

•   Die Kostenrechnung wurde vollständig in DATEV Arbeitsplatz pro und 

Akte integriert. Vorteile des DATEV Arbeitsplatz pro sind auch hier 

verfügbar, zum Beispiel Sortierungs-, Filter- und Suchmöglichkeiten 

und die aktenübergreifende Rechnungsübersicht (Alle Rechnungen). 

Eine aktenbezogene Rechnungsliste finden Sie in der jeweiligen Akte. 

•  Im neuen Rechnungsentwurfsfenster finden Sie alle Details auf ei-

nen Blick und können Vorlagen und Gebühren per Drag & Drop be-

liebig positionieren.

•  Neu sind auch die Fenster zum Zuordnen von Auslagen/Aufwänden. 

Letztere lassen sich direkt bearbeiten oder aufteilen. 

•  Für die Beratungshilfe finden Sie Antragsformulare zur Bewilligung be-

ziehungsweise Zahlung von Vergütung, die aufgrund des Beratungshilfe-

gesetzes vom 01.  Januar 2014 zu verwenden sind. Das amtliche Formular 

wird mit den Stammdaten aus der Akte vorausgefüllt, sofern hinterlegt.

Zahlungserfassung
Bei der Zahlungserfassung wurden die bisherigen Dialoge moderni-

siert. Die Zahlungserfassung ohne Aktenbezug (Sachkonten) ist auf die 

notwendigen Felder in der Erfassungszeile reduziert. Die Zahlungser-

fassung mit Aktenbezug verfügt über die Felder „OP-Ausgleich“ und 

„Aktensaldo“, Letzteres nun mit Weitergabemöglichkeit an das Forde-

rungskonto. Die Funktion „Soforterfassung“ zeigt unter anderem den 

Speicherfortschritt beim Speichern aktenbezogener Zahlungen.

Mahnverfahren/Zwangsvollstreckung: 
gesetzliche Änderungen
Die laut Verordnung zur Änderung der Zwangsvollstreckungsformular-

Verordnung (in Kraft seit 25.06.2014) vorgeschriebenen Formulare sind 

integriert, vor allem Anträge auf Erlass einer richterlichen Durchsu-

chungsanordnung sowie eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlus-

ses (Rechtslage Stand 01.11.2014). Bisherige Maßnahmen-/Titeldialoge 

im Forderungskonto wurden modernisiert und inhaltlich erweitert.

Inkasso-Import pro (Zusatzangebot)
Anwender dieses Moduls verfügen über die Vorteile des DATEV Ar-

beitsplatz pro, vor allem durch die Importmöglichkeit direkt aus dem Ar-

beitsplatz. Es gibt neue Aktenschablonen, wie die Importschablone für 

das Aktendeckblatt oder Schuldnerkonto, sowie eine Importvorschau. 

Die neue Programmversion 5.0 von Anwalt classic pro 
bringt wichtige Verbesserungen: funktional, bei den 
Workflows und bei der Performance. 

MEHR DAZU
 
Mehr zu diesen und weiteren Neuerungen finden Sie in der 
Info-Datenbank:  
DATEV Anwalt classic pro (Dok.-Nr. 1021826),  
DATEV Anwalt Notariat pro (Dok.-Nr. 1021952),  
Digitale Dokumentenablage (Dok.-Nr. 1021881) 
 
Für Fragen zur neuen Kostenrechnung in Anwalt classic pro steht 
Ihnen die Sonder-Hotline zur Verfügung unter 
+49 911 319-35661.  

Schulungs- und Seminarangebote zu Anwalt classic pro unter  
www.datev.de/anwalt-seminare

Treffen der Anwender: Infos auf  
www.datev.de/anwendertreffen 

Anwender, die an der Weiterentwicklung von Anwalt classic pro 
mitarbeiten möchten, können sich gern an das Produktmanagement 
von DATEV Anwalt wenden. Kontakt: petra.maid@datev.de

http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021826&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021952&consumer=webApp
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1021881&consumer=webApp
http://www.datev.de/anwalt-seminare
http://www.datev.de/anwendertreffen
mailto:petra.maid%40datev.de?subject=
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Kanzlei-Rechnungswesen pro 

E-Bilanz stellt weitere Anforderungen 

Mit der Version 4.4 von Kanzlei-

Rechnungswesen pro/Kanzlei-

Rechnungswesen compact pro 

stehen ab dem Buchungsjahr 

2015 neue Funktionen und Mög-

lichkeiten zur Verfügung:

•  Erstellen einer Kapitalkonten-

entwicklung für bis zu 9.999  

Gesellschafter

•  Ein Assistent zum Buchen der  

Er gebnisverwendung

•  Das Anbinden der Sonder- und  

Ergänzungsbilanzen an die  

Gesamthandelsbilanz/Mitunter-

nehmerschaft

Neue KKE
Künftig können Sie bei der Erfas-

sung der laufenden Buchführung 

gesellschafterrelevante Sachver-

halte direkt dem betreffenden Mit-

unternehmer zuordnen. Sie benö-

tigen keine unterschiedlichen 

Konten je Gesellschafter mehr. 

Auch die zusätzlichen Spalten in 

der Kapitalkontenentwicklung, 

die die Finanzverwaltung für die 

E-Bilanz vorsieht, können Sie  

damit füllen. Auf dieser Basis las-

sen sich Auswertungen für bis zu 

9.999 Gesellschafter erstellen.

Buchungsassistent
Bei der Jahresabschlusserstellung 

unterstützt Sie der Programmas-

sistent „KKE/Ergebnisverwen-

dung  buchen“ bei allen erforderli-

chen Buchungen für die Kapital-

kontenentwicklung und Ergebnis-

verwendung. Sie müssen nur die 

Sachverhalte je Gesellschafter 

auswählen, anschließend wird Ih-

nen ein entsprechender Bu-

chungssatz vorgeschlagen.

Sonderbilanzen
In Kanzlei-Rechnungswesen pro/

Kanzlei-Rechnungswesen com-

pact pro finden Sie künftig im Be-

stand einer Personengesellschaft 

eine Liste der unmittelbaren Ge-

sellschafter. Hier haben Sie die 

Möglichkeit, eine Verknüpfung 

herzustellen zwischen einem Ge-

sellschafter und einem schon vor-

handenen Bestand, in dem die 

Sonder- beziehungsweise Ergän-

zungsbilanz gebucht wurde. Sie 

können auch direkt aus dem Be-

stand der Personengesellschaft 

neue Bestände für Sonder- oder 

Ergänzungsbilanzen anlegen. 

Diese Verknüpfung zeigt der  

DATEV Arbeitsplatz und gibt  

damit einen Überblick über die 

Mitunternehmerschaft mit allen 

zugehörigen Sonder- und Ergän-

zungsbilanzen. Für das Erstellen 

von Sonderbilanzen lassen sich 

schon während der laufenden 

Buchführung in der Gesamthand 

Sonderbilanzsachverhalte kenn-

zeichnen und daraus mit einer  

Buchungsschablone korrespon-

dierende Buchungen für die Son-

derbilanz des Gesellschafters er-

stellen. Diese Buchungen können 

Sie in die Sonderbilanz einlesen. 

Für Wirtschaftsjahre nach dem 31. Dezember 2014  
müssen Personengesellschaften Sonder- und Ergänzungs-
bilanzen als eigenen Datensatz und eine Kapitalkonten-
entwicklung in strukturierter Form übermitteln.

MEHR DAZU

Ausführliche Informationen dazu auf www.datev.de/kke oder in 
der Info-Datenbank, „Neue Kapitalkontenentwicklung – Zuordnen zu 
Gesellschafter“ (Dok.-Nr. 1080582)

Buchungserfassung mit Dialog „Zuordnung Gesellschafter“

 

Datenübermittlung an statistische Ämter 

Strukturerhebung Dienstleistungen 2013

Die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich wurde auf das aktuelle 

Formular 2013 angepasst. Sollten Sie oder Ihr Mandant durch die Lan-

desämter zur Abgabe  aufgefordert werden, können Sie für die Statistik 

über die DATEV Rechnungswesen pro- und Lohn-Programme die Kom-

ponente „Datenübermittlung an statistische Ämter“ einsetzen, um diese 

oder andere Statistiken schnell und einfach zu erstellen. Voraussetzung 

dafür und für die Übermittlung der Strukturerhebung 2013 ist die neue 

Version 2.51 der Komponente. Sie steht zum DFÜ-Abruf und zum Inter-

net-Download  bereit unter www.datev.de/download.

Im Programm Datenübermittlung an statistische Ämter finden Sie unter 

„? | Beispiel für Einsteiger“ eine detaillierte Anleitung zum Erstellen der 

gewünschten Statistik. Ein Assistent unterstützt Sie bei der Ersteinrich-

tung sowie bei der Übernahme einer alten Strukturerhebung in den 

neuen Fragebogen.

Für die Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2013 unterstützt Sie das Programm-Modul „Datenübermittlung 
an Statistische Ämter“ beim Erstellen von Statistiken.   

http://www.datev.de/kke
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1080582&consumer=webApp
http://www.datev.de/download
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Datensicherung online 

Datensicherung bei laufendem Tagesgeschäft
Ein Dilemma dankt ab: Seit der Programmversion 3.4 von Datensicherung online müssen Sie nicht mehr  
wählen zwischen einer regelmäßigen, automatischen Datensicherung einerseits und der ständigen Verfügbarkeit  
der Daten andererseits.

Das Sichern mit Volumenschattenkopien ermöglicht beides. Die Daten 

stehen den Mitarbeitern ganztägig zur Verfügung, und die Sicherung 

behindert nicht das Tagesgeschäft. 

Früher konnten Dateien und Datenbanken nur gesichert werden, wenn alle 

Programme geschlossen und bestimmte Dienste gestoppt waren. Viele Si-

cherungen sind immer noch so konfiguriert, aber es gibt eine Alternative: Die 

aktuellen Betriebssysteme können sogenannte Schattenkopien (VSS = Volu-

me Shadow Copy Service) erstellen und erlauben damit das Sichern von  

DATEV-Daten im laufenden Betrieb, also auch, während noch DATEV- 

Programme geöffnet sind. 

Sie sind also zeitlich flexibler und vermeiden unvollständige Sicherungen. 

Zudem müssen Sie nicht den Rechner nur wegen der Sicherung nachts lau-

fen lassen. Es macht auch nichts, wenn Sie abends länger arbeiten und sich 

die Programmnutzung mit dem Sicherungsstart überschneidet. Auch das 

Stoppen von Diensten, zum Beispiel für das Sichern von DMS-Daten, entfällt.

Standardmäßig aktiviert
In Datensicherung online Version 3.4, die seit dem 5. Mai 2014 zur 

Verfügung steht, ist diese Option standardmäßig aktiviert. Neue Back-

up-Sätze, die Sie seitdem mit dem Einrichtungsassistenten angelegt 

haben, arbeiten bereits mit Schattenkopien. 

Ältere Back-up-Sätze umstellen
Auch ältere Back-up-Sätzen lassen sich auf Schattenkopien umstellen. 

Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn die reguläre Sicherungszeit in der 

Nacht nicht ausreicht oder wenn Datenbanken nicht gesichert werden 

konnten, weil sie anderweitig verwendet wurden. 

Eine Anleitung zur Umstellung finden Sie in der Info-Datenbank un-

ter www.datev.de/info-db/1070363. 

Tipp zu LODAS classic/comfort 

Abrechnungsautomatik im RZ starten
Eine automatische Abrechnung bietet sich bei Mandanten mit gleichbleibenden monatlichen Bezügen an. Legen Sie 
einmalig den gewünschten Termin für die Abrechnung in LODAS classic/comfort fest. Danach wird die Abrechnung 
im Rechenzentrum automatisch jeden Monat angestoßen.

Um die automatische Abrechnung einzurich-

ten, gehen Sie folgendermaßen vor: 

1.  Unter „Mandantendaten | automatische 

Abrechnung“ in der Registerkarte „Auto-

matische Abrechnung“ setzen Sie einen 

Haken bei „Teilnahme an der automati-

schen Abrechnung“.

2.  Wählen Sie den gewünschten „Tag der Ab-

rechnung“, das heißt den Tag, an dem die 

Abrechnung durchgeführt werden soll.

3.  Legen Sie in der Gruppe „Abrechnung“ 

fest, welcher Monat für den Mandanten ab-

gerechnet werden soll. Sie können wählen, 

ob die Abrechnung für den Vormonat, den 

Kalendermonat oder den Folgemonat des 

Kalendermonats erfolgen soll.

4.  Senden Sie die Stammdaten über „Man-

dant | Daten senden“ an das DATEV-Re-

chenzentrum.

Die automatische Abrechnung im DATEV-Re-

chenzentrum erfolgt immer im 1. Verarbei-

tungslauf des gewünschten Termins. 

Fallen Änderungen der Mandanten- und/

oder Personaldaten an, sind diese – wie bis-

her – zu erfassen und ins Rechenzentrum zu 

senden. Die Daten werden im nächsten Lauf 

verarbeitet. Grundsätzlich werden die geän-

derten Stammdaten bei der Abrechnung be-

rücksichtigt, für die sie gültig sind. Ände-

rungen, die am Folgetag bereits berücksich-

tigt werden sollen, müssen spätestens zum 

letzten Verarbeitungslauf des vorherigen 

Werktags eingereicht werden.

Bitte beachten Sie, dass jedes Senden einer 

Monatsabrechnung (Erstabrechnung kom-

plett) durch Sie Vorrang hat und die automati-

sche Abrechnung unterbricht. 

Im Folgemonat wird wieder automatisch ab-

gerechnet – sofern Sie keine weitere Erstab-

rechnung senden.

Einen Überblick über alle automatisch abge-

rechneten Mandanten und deren Abrech-

nungsstand finden Sie bei geschlossenem 

Mandanten unter „Extras | Übersicht automa-

tische Abrechnung“.

MEHR DAZU

Dialogseminar online „Datensicherung online – Sicherungsüberwa-
chung und Kostenkontrolle im Griff“ (Art.-Nr. 77131) am 
27.11.2014, 9:00–10:30 Uhr.

Gezeigt werden Hilfsmittel zur Überwachung der Datensicherung 
und Abhilfe bei Fehlermeldungen. 

http://www.datev.de/info-db/1070363
http://www.datev.de/info-db/1070363
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159087
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Das Zusatzmodul Abschlussprü-

fung Branchenbenchmarks bietet 

die Möglichkeit, 

•  Branchen hinsichtlich ihrer Risiko-

struktur differenziert zu beurteilen,

•  durch die integrierte Bilanzra-

tingfunktion ein Unternehmen 

hinsichtlich seiner Bestandsfes-

tigkeit oder Ausfallwahrschein-

lichkeit zu beurteilen,

•  aussagekräftige Prüfungsnach-

weise inklusive Dokumentation 

zu erlangen.

 

Wirtschaftliches Umfeld 
und Branche 
Mit Abschlussprüfung Branchen-

benchmarks wird die individuelle 

Unternehmenssituation im Bran-

chenkontext anhand klassischer 

Kennzahlen und Ratingkennzah-

len differenziert betrachtet. Schon 

in der Phase der Auftragsannah-

me oder Prüfungsplanung lässt 

sich im Rahmen von analytischen 

Prüfungshandlungen abschätzen, 

ob es sich um eine Risikobranche 

handelt oder ob es Schwachpunk-

te im Geschäftsmodell gibt. Mit 

den Kennzahlen zu Rendite, Auf-

wand, Lagerreichweite und Zah-

lungszielen über alle Unterneh-

men der Branche hinweg können 

die Kennzahlen des Unterneh-

mens im Vergleich zu den Kenn-

zahlen der Besten seiner Branche 

differenziert analysiert werden. In 

der nachfolgenden Risikoanalyse 

können Risikoprüffelder schneller 

identifiziert und der risikoorien-

tierte Prüfungsansatz konsequen-

ter angewandt werden. 

Über die Standards IDW PS 270 

und ISA 570 ist die Pflicht zur 

Dokumentation der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit (Go-

ing Concern) im Rahmen der Ab-

sch lussprü fung  veranker t .  

Abschlussprüfung Branchen-

Benchmarks unterstützt mit  

e inem eigens entwickelten  

Bilanzrating, das die Branchen 

nach den jeweiligen Ausfallquo-

ten und Kennzahlen differenziert 

betrachtet. So kann der Ab-

schlussprüfer seine Aussagen zur 

Unternehmensfortführung inner-

halb des Prüfungsprozesses bele-

gen und dokumentieren. 

Eine genaue Analyse des Unter-

nehmensumfeldes und der Ent-

wicklung der Branche für Analy-

se- und Prüfungszwecke ist über 

einen Zeitraum von drei Jahren 

möglich. Die Ratingnote lässt 

sich auf den Skalen der Kreditin-

stitute und Ratingagenturen ab-

bilden.

Mithilfe der „Checkliste Zusatzan-

gaben Bilanzrating“ und dem Do-

kument „Branchenvergleich und 

Benchmarks mit Grafiken“ werden 

alle für das Bilanzrating relevanten 

Informationen festgehalten und er-

läutert. Sie können also sicher 

sein, dass alle Angaben vollständig 

geprüft und dokumentiert wurden.

Die Vorteile für die Kanzlei und die 

Mitarbeiter: Sie fällen ein objekti-

ves Gesamturteil, die Prüfungen 

lassen sich schneller und sicherer 

durchführen, Sie verfügen über ein 

Instrument zur Risikofrüherken-

nung, indem Sie potenzielle Unre-

gelmäßigkeiten aufdecken, und 

Sie reduzieren Ihr Haftungsrisiko.

Lesen  Sie mehr zum Thema in die-

sem Heft auf Seite 22.

Um Risiken zu erkennen, braucht der Abschlussprüfer Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld sowie zur Branche des zu prüfenden Unternehmens (vgl. IDW PS 230). Besonders bei der Beurtei-
lung des wirtschaftlichen Umfelds unterstützt das Zusatzmodul Abschlussprüfung Branchenbenchmarks.

Abschlussprüfung Branchenbenchmarks 

Wirtschaftlich heißt risikoorientiert prüfen

Jahreswechsel 2014/2015 

Bleiben Sie entspannt

Entscheidend ist die rechtzeitige Planung aller anstehenden Arbeits-

schritte. Neben dem Einarbeiten in die gesetzlichen Änderungen und 

der Umsetzung in den Programmen ist es ebenso wichtig, Informatio-

nen an Mandanten weiterzugeben und die aktuellen Programmversio-

nen zu installieren. Folgende Schritte sollten Sie einplanen: 

Zur Vorbereitung: Jahreswechselseminare
Die Seminare informieren Sie über gesetzliche Themen, deren Umset-

zung in den DATEV-Programmen sowie Neuerungen und führen Sie 

Schritt für Schritt durch den Jahreswechsel. Zudem erhalten Sie unter-

stützende Arbeitsunterlagen. Buchen Sie Ihren Wunschtermin recht-

zeitig auf www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung.

Für die Durchführung: aktuelle Informationen
Im November wird die kostenlose Broschüre „Wichtige Informationen 

zum Jahreswechsel 2014/2015“ (Art.-Nr. 31032) mit allen Inhalten zur 

Durchführung des Jahreswechsels versendet. Zudem finden Sie auf 

www.datev.de/jahreswechsel alle aktuellen Informationen. Neben vor-

bereitenden Tätigkeiten stehen Ihnen Checklisten und vieles mehr 

zur Verfügung. Unser Tipp: Hinterlegen Sie bei www.datev.de/ 

jahreswechsel gleich als Favorit in Ihrem Internet Explorer. Spezifi-

sche Informationen zu den Jahreswechselthemen aus den Bereichen 

Personalwirtschaft, Rechnungswesen oder Steuern erhalten Sie über 

den kostenlosen Infoservice. Ein Abonnement dafür richten Sie auf  

www.datev.de/infoservice ein.

Nach dem Jahreswechsel: Themen 2015
Damit Sie auch während des kommenden Jahres im laufenden Ge-

schäft auf dem aktuellen Stand bleiben, finden Sie aktuelle gesetzliche 

Themen das ganze Jahr über auf www.datev.de/gesetzesaenderungen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahreswechsel! 

Die Jahreswechseltätigkeiten lassen sich schon jetzt mit Unterstützung der DATEV gut vorbereiten.

http://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139862
http://www.datev.de/jahreswechsel
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139835&stat_Mparam=int_url_datev_jahreswechsel
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=139835&stat_Mparam=int_url_datev_jahreswechsel
http://www.datev.de/infoservice
http://www.datev.de/gesetzesaenderungen
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DATEV-App für Windows 

Tools für unterwegs

Die DATEV-App ermöglicht es, in der Mandantenberatung oder beim 

Arbeiten von unterwegs schnell Informationen abzufragen. Nach der 

Anmeldung mit einem DATEV-Benutzerkonto verfügen Sie kostenfrei 

über zahlreiche Schnellrechner, mit denen sich steuerliche, finanzma-

thematische und kaufmännische Fragen zügig beantworten lassen.

Die DATEV-App für Windows wurde auf reinen Windows-8.1-Tablets 

und auf Surface Pro pilotiert. Da das Surface Pro gleichzeitig Notebook 

und Tablet ist, lässt sich damit die DATEV-App unterwegs und auch am 

Arbeitsplatz nutzen. Die Entwicklung der App erfolgte in enger Zusam-

menarbeit mit Microsoft und den DATEV-Pilotanwendern.

Pilotanwender Johannes Daschke, Steuerfachwirt:

„Gerade bei Mandantenbesuchen, bei der Recherche unterwegs oder 

einfach beim Stöbern hat man die Bereiche Aktuelles sowie LEXinform 

bestens im Blick. Die Suche nach Arbeitshilfen, Beiträgen oder Urteilen 

funktioniert auch bei mobiler Nutzung schnell und zuverlässig.“

Pilotanwender Wolfgang Usdowski, Steuerberater:

„Mich hat fasziniert, dass ich das Surface nicht nur für Apps und den 

Zugang zum Internet einsetzen kann, sondern auch für die Nutzung der 

DATEV-Programme. Außerdem hat man mit einem Gerät Zugriff auf die 

Informationen der DATEV-App und über den Telearbeitsplatz in das ei-

gene Kanzleinetzwerk.“

Mit der DATEV-App haben Sie Zugriff auf das Nach-
richten- und Informationsangebot von DATEV, auf die 
LEXinform- und Info-Datenbank und auf die Schnellbe-
rechnungen. Seit Ende September können Sie die App 
im Windows Store kostenlos herunterladen. 

EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER

Surface Pro 3 mit vorkonfigurierter App-Umgebung 
Microsoft-Partner CANCOM bietet zu Sonderkonditionen ein Paket für 
DATEV-Mitglieder an: Surface Pro 3 mit Zubehör und Docking-Station, 
vorkonfigurierter App-Umgebung, DATEV-App und User Helpdesk. 

Mehr zum Angebot auf www.cancom.de/datev-aktion 
Mehr zur DATEV-App für Windows auf www.datev.de/app

Steuererklärungen/E-Bilanz 

Freizeichnungsportal für Mandanten

Steuererklärungen (ESt-, GewSt-, 

KSt-, USt- und Feststellungserklä-

rung) und die E-Bilanz, die fertig 

vorbereitet sind für die elektroni-

sche Datenübermittlung an die  

Finanzverwaltung (ELSTER), kön-

nen Sie mit DATEV Freizeichnung 

online Ihrem Mandanten zur Prü-

fung bereitstellen. Bei Bedarf 

kann die vorbereitete Steuererklä-

rung auch um Berechnungslisten 

und individuelle Anlagen ausge-

dehnt werden. 

Ihr Mandant kann per E-Mail über 

die Bereitstellung informiert wer-

den und mittels DATEV Smart-

Card oder DATEV mIDentity über 

die Internetseite www.datev.de/

fzo auf die bereitgestellten Daten 

zugreifen und die Steuer-

erklärung/E-Bilanz freigeben 

(freizeichnen). 

In der Übersicht „Elektronische 

Übermittlung“ im DATEV Arbeits-

platz pro erkennen Sie in der Spal-

te „Freizeichnung“, ob Ihr Man-

Steuererklärungen und die E-Bilanz, die für die elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung (ELSTER) 
vorbereitet sind, können Sie mit DATEV Freizeichnung online Ihrem Mandanten zur Prüfung bereitstellen.

MEHR DAZU
 

www.datev.de/fzo, LEXinform/Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070799), 
www.datev.de/esteuern

Bereitstellung der elektronischen Steuererklärung im Dialog „Daten senden“. Für die E-Bilanz erfolgt dies im 
Schritt „Datenübermittlung“ des E-Bilanz-Assistenten.

dant die Erklärung freigezeichnet 

oder abgelehnt hat. Für die  

E-Bilanz erhalten Sie diese Infor-

mation in der Übersicht „Jahres-

abschluss“ in der neuen Spalte 

„Freizeichnung E-Bilanz“. 

Die elektronische Bereitstellung 

für den Mandanten veranlassen 

Sie beim Senden der elektroni-

schen Steuererklärung durch das 

Aktivieren des Kontrollkästchens 

„mit Freizeichnung online“.

http://www.cancom.de/datev-aktion
http://www.datev.de/app
http://www.datev.de/fzo
http://www.datev.de/fzo
http://www.datev.de/fzo
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=1070799&consumer=webApp
http://www.datev.de/esteuern
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Jahreswechsel 2014/2015 

Fachliteratur und Kalender

Kompaktwissen für Berater 
„Jahresabschluss Personengesellschaft 2014“

Das Kompaktwissen 

gibt einen Überblick, 

worauf beim Jahres-

abschluss der Perso-

nengesellschaft zu 

achten ist. Für eine 

anwenderfreundli-

che Darstellung 

sorgen Praxisbei-

sp ie le ,  Ges ta l -

tungshinweise und 

Übersichten. Er-

scheinungstermin 

vss. 11/2014, Print: Art.-Nr. 36877, E-Book: 

Art.-Nr. 19366

„GmbH-Jahresabschluss 2014“

Alle Kapitalgesellschaften müssen einen han-

delsrechtlichen Jahresabschluss erstellen, also 

auch kleine GmbHs und Unternehmergesell-

schaften (haftungsbeschränkt). Eine Einheits-

bilanz, die allen handels- und steuerrechtli-

chen Regelungen entspricht, dürfte es nur in 

Ausnahmefällen geben. Das Kompaktwissen 

hilft bei den strategischen Entscheidungen. 

ET vss. 11/2014, Print: Art.-Nr. 31180, E-Book: 

Art.-Nr. 19365

„Steuerwegweiser 2014/2015“

Das Ziel, die Steuerschuld so klein wie mög-

lich zu halten, ist nur mit einer sorgfältigen 

Planung zu erreichen, damit Abschreibungen, 

Sonderabschreibungen, Investitionsabzugsbe-

träge oder andere Steuerermäßigungen nicht 

verloren gehen. Das Kompaktwissen zeigt die 

Möglichkeiten auf. ET vss. 11/2014, Print:  

Art.-Nr. 36876, E-Book: Art.-Nr. 19364

Für Mandanten
Vereinsbesteuerung

Die Finanzverwaltung dehnt ihre Prüfungstä-

tigkeit bei den Vereinen aus. Unsicherheiten 

bestehen bei den Vereinsverantwortlichen 

zum Beispiel hinsichtlich der Haftung oder der 

Gefährdung der Gemeinnützigkeit. Das Fach-

buch erläutert alle wichtigen Themen: rechtli-

che Grundlagen, Rechenschafts-, Buchfüh-

rungs- und Aufzeichnungspflichten, Haftung, 

gemeinnützige Zwecke, Darstellung der Steu-

erarten Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Ge-

werbesteuer, Lohnsteuer, Grundsteuer, Grund-

erwerbsteuer, Lotteriesteuer, Abgeltungsteu-

er, geringfügige Beschäftigung, Satzungsbe-

stimmungen, Erklärungen zur Überprüfung 

der Steuerbegünstigung, der Spenden/Zuwen-

dungen und des Sponsorings sowie der Be-

stimmungen des Sozialversicherungsrechts. 

Die komplett aktualisierte und erweiterte 

8. Auflage gewährleistet aktuelle Informatio-

nen über Rechtsänderungen und deren Aus-

wirkungen auf die Praxis sowie zur Sicherung 

und zum Erhalt der Steuerbegünstigung.

Beispiele, Tipps und ein formularbezogener 

Fall unterstützen die Vereinsbuchhalter bei der 

täglichen Arbeit und der Abgabe der Steuerer-

klärung. Ca. 750 Seiten, Print: Art.-Nr. 36295, 

E-Book: Art.-Nr. 19308

Präsentationspaket „Jahreswechsel 

2014/2015“

Das Paket unterstützt bei der Beratung und 

Information Ihrer Mandanten. Für die 

Durchführung einer Veranstaltung erhalten 

Sie eine Microsoft-PowerPoint-Folienprä-

sentation mit Vortragstexten zu jeder ein-

zelnen Folie. Der Vortrag zeigt die wichtigs-

ten Änderungen zum Jahreswechsel 2014/ 

2015. Im Download ebenfalls enthalten sind 

das Kompaktwissen „Steuerwegweiser 

2014/2015“ als E-Book und die Mandanten-

Info „Jahreswechsel 2014/2015“ als E-

Book-Download in den Dateiformaten EPUB 

und PDF und als Microsoft-Word-Datei. ET 

vss. 11/2014, Art.-Nr. 31505

Mandanten-Info „Jahreswechsel 2014/2015“

Informieren Sie Ihre Mandanten mit dieser Bro-

schüre über die wichtigsten Änderungen zum 

Jahreswechsel 2014/2015. ET vss. 11/2014, 

Print: Art.-Nr. 32322, E-Book: Art.-Nr. 19460

Kalender 2015

Vier Kalendervarianten stehen für 2015 zur 

Auswahl. Nutzen Sie die DATEV-Kalender als 

Geschenk für Ihre Mandanten. Neben der 

Standardversion können Sie die Kalender mit 

Ihrem Kanzleilogo und zusätzlichem Text indi-

vidualisieren. 

Wandkalender „Mit Humor durchs Steuer-

jahr 2015“

Zu den Themen Steuern, Finanzamt sowie zur 

Beziehung zwischen Steuerberater und Man-

dant enthält der farbige und hochwertig verar-

beitete Wandkalender auf zwölf Kalenderblät-

tern neben einem Kalendarium humorvolle 

Zeichnungen. Art.-Nr. 36002

Wandkalender „RECHT witzig 2015“

Zum Thema Recht und Gerechtigkeit sowie 

zur Beziehung zwischen Rechtsanwalt und 

Mandant enthält der farbige und hochwertige 

Wandkalender auf zwölf Kalenderblättern ne-

ben einem Kalendarium humorvolle Zeichnun-

gen. Art.-Nr. 36006

Mandanten-Info-Karte „Steuerkalender 2015“

Mit der Mandanten-Info-Karte im praktischen 

Leporelloformat hat Ihr Mandant die wichtigs-

ten Steuer- und Sozialversicherungstermine 

2015 inklusive der Ferientermine für Deutsch-

land stets griffbereit. Art.-Nr. 31114

Jahresübersicht 2015

In übersichtlich gestalteten Monatsspalten 

sind die wichtigsten Steuer- und Sozialversi-

cherungstermine für 2015 eingetragen. Nur 

auf www.datev-e-print.de zu bestellen.

Experten-Know-how aus den Bereichen Recht und Steuerberatung bietet die DATEV zum Jahresende in vielfältiger 
Form. Mal kompakt sachlich, mal komisch unterhaltsam. Eine Auswahl:

Kompaktwissen für  Berater

Wilhelm Krudewig

Jahresabschluss  

Personengesellschaft 2014

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165313
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165309
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164695
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164694
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164686
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164685
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165190
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165189
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165141
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165014
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=165013
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164892
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164718
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164722
http://www.datev-e-print.de
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Fluch und Segen
Interview Herbert Fritschka

Online-Experte warnt, bleibt aber Optimist

Ist eine Welt ohne Internet heute noch denkbar, und wie wird das Internet unseren 
Alltag und unsere Arbeitswelt verändern? Sascha Lobo, Autor, Blogger und Strategie-
berater, zu Gast auf dem DATEV-Kongress. 
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DATEV magazin: Herr Lobo, Sie sehen das Internet gleichzeitig als 

Fluch und Segen, so Ihr Vortragstitel auf dem DATEV-Kongress. Was 

ist in Ihren Augen die größte Errungenschaft?

SASCHA LOBO: Meiner Meinung nach ist die größte Errungenschaft im 

Internet der soziale Teil des Netzes. Durch das Internet finden Men-

schen zueinander, die vorher nicht zueinandergefunden hätten. Das 

stellt den größten Mehrwert dar. Das gilt für mich auch ganz persönlich. 

Ich habe meine Ehefrau auf Twitter kennengelernt.

DATEV magazin: Nach dem Spähskandal ist nichts mehr, wie es vor-

her war, die Netzgemeinde hat einen Dämpfer 

erhalten, gibt es Hoffnung auf Besserung?

SASCHA LOBO: Meiner Meinung nach gibt es im-

mer Hoffnung auf Besserung. Ich bin ein notori-

scher Optimist. Dieser Dämpfer, der durch die 

Enthüllungen von Snowden entstanden ist, hat 

mich sehr mitgenommen. Und ich glaube, nicht 

nur mich, sondern viele Leute. Denn wenn man 

abwägt zwischen Fluch und Segen, dann hat uns 

Snowden gezeigt, dass auf der schlechten Seite 

eine ganze Menge mehr liegt, als wir bisher ge-

dacht haben, nämlich faktisch die Nichtexistenz 

der Privatsphäre im Internet. Das ist ein großes Problem, gegen das 

man kämpfen muss. 

DATEV magazin: Müssen wir jetzt Angst haben vor dem, was das In-

ternet mit uns macht?

SASCHA LOBO: Wenn man das sagt, dann macht man den Fehler zu 

glauben, man könne das Internet von der restlichen Welt abkoppeln. 

Tatsächlich würde ich nicht von Internet sprechen, sondern von der di-

gitalen Vernetzung. Sie greift so tief in die gesamte Welt ein, in die Wirt-

schaft, in die Arbeitswelt und in die Kommunikation, dass man das 

kaum mehr trennen kann. Wir können heute nicht sagen, Internet ja 

oder nein. Sondern eher, Zivilisation ja oder nein. Um dem Netz und 

den Mechanismen dahinter zu entfliehen, müsste ich wahrscheinlich in 

eine kleine Holzhütte im Norden von Kanada ziehen. Und selbst dort 

wäre nicht ganz klar, dass ich die Auswirkungen nicht mitbekomme. In-

sofern haben wir die sehr, sehr schwierige, aber auch sehr schöne Auf-

gabe, das Beste daraus zu machen. Und zwar jeder Einzelne von uns. 

DATEV magazin: Die Digitalisierung verläuft ja auch parallel zur so-

genannten Share Economy: alles wird geteilt. Autos, Unterkünfte 

und so weiter. Sehen Sie diese Entwicklung positiv oder negativ?

SASCHA LOBO: Share oder Sharing Economy ist eine Entwicklung, die 

passiert, und es gibt sehr positive Chancen, die darin liegen, und es gibt 

ebenso Gefahren, die dahinter lauern. Die größte Gefahr ist meiner Mei-

nung nach, dass die Gesellschaft, vor allem die Politik, gar nicht darauf 

eingestellt ist, was die Möglichkeiten und die Bedrohung der Share Eco-

nomy überhaupt mit sich bringen. Da prallt so ein Modell wie Uber oder 

Airbnb, also Autofahrten oder Wohnungen zu teilen, auf eine Gesell-

schaft, die noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Da ist eine ganze Menge 

nachzujustieren, was die Regulierung angeht und das gesellschaftliche 

Verständnis. Der Kern dieser Sharing Economy ist für mich Arbeit und 

die Frage: Wird Arbeit geleistet, ja oder nein? Bei Uber, das eine Art 

Weiterentwicklung des Taxis ist, wird Arbeit geleistet, das muss meiner 

Meinung nach reguliert werden. Bei Airbnb, wo man sein Zimmer ver-

mieten kann, da wird meiner Meinung nach keine Arbeit geleistet. Das 

ist einfach ein Gut, das man weiterverleihen kann. Deswegen sehe ich 

Airbnb mit anderen Augen. Share Economy heißt also, neue Arbeitsfor-

men entstehen. Die sollten nicht dazu führen, dass auf einmal ein riesi-

ges Heer von prekären Kräften in der Gesellschaft entsteht. 

DATEV magazin: Kann man die digitale Wirtschaft in Ihren Augen 

wirksam regulieren?

SASCHA LOBO: Meiner Meinung nach braucht die Internetwirtschaft, 

gerade was die Share Economy angeht, eine Re-

gulierung. Damit meine ich weder, dass sie ge-

werkschaftlich totreguliert werden soll, noch, dass 

man alles freigeben sollte. Es muss ein Mittelweg 

gefunden werden. Dazu gehört zum Beispiel eine 

Flexibilisierung zwischen Freiberuflern und An-

gestellten. Das ist in Deutschland ziemlich 

schwarz-weiß, was die beiden Pole angeht. Man 

muss sich überlegen, wo sind Mischungsverhält-

nisse, welche Teile kann man davon übernehmen. 

Eine Weiterentwicklung der Arbeitsgesellschaft, 

das ist die eigentliche Herausforderung, die hinter 

der Share Economy steht. 

DATEV magazin: Mit der Digitalen Agenda will die Bundesregierung 

die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Deutschlands Rolle als 

innovative und leistungsstarke Volkswirtschaft auszubauen. Ist sie 

ein Schritt in die richtige Richtung?

SASCHA LOBO: Die Digitale Agenda der Bundesregierung ist ein Schritt 

in die richtige Richtung. Was darin steht, fordern viele progressive ge-

sellschaftliche Kräfte seit vielen Jahren. Ich bin zwar froh darüber, hätte 

mir aber gewünscht, dass es viel weiter geht. Und zwar unter anderem 

in dem Bereich der Infrastruktur. Deutschland ist eindeutig ein Infra-

strukturland. Der Wohlstand dieses Landes kommt daher, dass man auf 

Infrastruktur immer größten Wert gelegt hat. Wenn man in andere Län-

der fährt, dann weiß man auch zu schätzen, was ein intaktes öffentliches 

Nahverkehrssystem bedeutet, wenn es in kleinen Dörfern Telefon, war-

mes Wasser und Elektrizität gibt. Das ist das Zeichen einer guten funkti-

onierenden Infrastruktur. Und dass man ausgerechnet die digitale Infra-

struktur so vernachlässigt und es noch viele Menschen gibt, gerade auf 

dem Land, die eine katastrophale Internetanbindung haben, und dass es 

Regionen gibt, die ganze Wirtschaftszweige nicht betreiben können, 

weil sie keine anständige Netzanbindung haben, das halte ich für fatal. 

Und die Digitale Agenda der Bundesregierung eiert leider ganz schön 

herum, was diesen Punkt angeht. 

DATEV magazin: Haben Sie Ihr Netzverhalten denn selbst geändert? 

SASCHA LOBO: Ich habe mein Netzverhalten zum Teil geändert. Wa-

rum zum Teil? Ich habe natürlich vorher schon auf Sicherheit geachtet. 

Ich habe auch vorher schon besonders delikate Mails verschlüsselt. Ich 

habe mein Verhalten insofern geändert, als dass ich sehr laut geworden 

bin. Ich habe versucht, über alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen, 

und das sind eine ganze Menge, darauf hinzuweisen: Achtung, hier pas-

siert etwas und hier passiert etwas, was in meinen Augen die Demokra-

tie angreift und die Gesellschaft schädigt. Wehrt euch dagegen!  ●

Wir können heute 
nicht mehr sagen, 
Internet ja oder 

nein. Sondern eher, 
Zivilisation ja oder 

nein.
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Aktion exklusiv für 
DATEV-Mitglieder

MICROSOFT SURFACE PRO 3 – TABLET UND LAPTOP IN EINEM

Kurzinterview mit Oliver Gürtler
3 Fragen an Oliver Gürtler, Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft Deutschland

WAS SIND DIE VORTEILE VON SURFACE PRO 3 FÜR DEN MOBILEN ARBEITSALLTAG?

Das Surface Pro 3 vereint die Leistung und Produktivität eines vollwertigen Laptops mit der Mobilität eines Tablets. Durch die Integration in die 

bestehende IT-Umgebung ist es der ideale Begleiter im Job – ganz gleich, ob sich der Arbeitsplatz gerade im Büro, beim Mandanten oder unter-

wegs befi ndet. Das Surface Pro 3 ist dabei mit Windows 8.1 und Arbeitsanwendungen, die 

man vom PC her kennt, ein Desktop-Ersatz zum Mitnehmen. 

WIE HILFT DAS SURFACE PRO 3 DABEI, ARBEITSPROZESSE EFFIZIENTER 

ZU GESTALTEN?

Das Surface Pro 3 kommt mit dem Surface Pen. Damit lassen sich Gedanken und hand-

schriftliche Notizen schneller festhalten und unter Kollegen oder Arbeitsgruppen in Echtzeit 

bereitstellen. Diese Funktionalität hilft zudem insbesondere bei Erläuterungen in Gesprä-

chen. In Kombination mit der OneNote App – dem digitalen Notizbuch - lässt sich der 

Arbeitsalltag so noch einfacher organisieren. 

WELCHE VORTEILE BIETET DAS SURFACE PRO 3 IM UMFELD DER STEUERBERATUNG?

Kanzleimitarbeiter können von unterwegs auf die Daten zugreifen sowie DATEV-Anwen-

dungen wie auch O�  ce zu Präsentationszwecken nutzen. Darüber hinaus bietet die neue 

DATEV-App weitere Kernfunktionen für die Beratung vor Ort beim Mandanten. Gerade 

aufgrund der hohen Mobilität der Berater ist das ein enormer Pluspunkt. Der Microsoft-

Partner CANCOM bietet DATEV-Mitgliedern direkt oder über die DATEV-System-Partner nun ein exklusives Angebot. Sie erhalten das 

Surface Pro 3 mit Intel Core i5 Prozessor inklusive Zubehör im Aktionszeitraum zu besonderen Konditionen. 

EXKLUSIVES ANGEBOT FÜR DATEV-MITGLIEDER UND DATEV-SYSTEM-PARTNER

Das neue Surface Pro 3: Tablet und 
Laptop in einem – jetzt bestellen!

Mehr Details erfahren Sie unter: 
www.cancom.de/datev-aktion

IHRE VORTEILE

• Laptop, Tablet und Desktop in 
einem Gerät

• Mobiles und ortsunabhängiges 
Arbeiten

• Digitales Notizbuch dank Surface 
Stift und Microsoft OneNote

• Kostenlose DATEV-App aus dem 
Windows Store

• Schulungsapps für den einfachen 
Umstieg auf Windows 8 (z.B. DarWin8)

• Exklusiver CANCOM Support und 
Kundenservice
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