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EditoRial

liebe leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

man hat den Eindruck, als hätten die Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) Anfang 

April zur Rentenversicherungspflicht von Syndikusanwälten den gesamten anwaltli-

chen Berufsstand aus einer Art Dornröschenschlaf erweckt. Wie sieht die Zukunft 

der Unternehmensjuristen aus? Wie ist die Vergangenheit aufzuarbeiten, gibt es 

Vertrauensschutz für die bewilligten Altbescheide? Steht die Einheit des Berufsstan-

des auf dem Spiel? Der Status der Syndikusanwälte ist jedenfalls ungeklärt. Seit 

 August 2014 liegen die schriftlichen Entscheidungsgründe zu den oben erwähnten 

Urteilen vor. Leider enthalten sie kaum Antworten auf die vielen Fragen der Betroffe-

nen. Auch die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund hatte sich Erkenntnisse er-

hofft, wie in Sachen Bestands- und Vertrauensschutz zu verfahren sei. Vergeblich. 

Deshalb hat die DRV nun eine eigene Übergangsregelung präsentiert, bleibt dabei 

aber ebenso viele Antworten schuldig wie das BSG. Das höchste Sozialgericht jeden-

falls ist sich selbst nicht einig. Während der Vorsitzende Richter des zuständigen 5. 

Senats die Entscheidung vehement verteidigt, hält sie der Vizepräsident des BSG für 

falsch. Allein das zeigt, wie umstritten das gesamte Thema ist. 

Auf Initiative der anwaltlichen Interessenvertreter hin ist nun der Gesetzgeber aktiv 

geworden. Das Berufsbild des Syndikusanwalts soll neu definiert, die Einheit der An-

waltschaft gesetzlich geregelt werden. Die Politik sollte eine Lösung finden. Ob das 

gelingt, hängt nicht nur davon ab, ob sich das Justizministerium mit dem  Arbeits- 

und Sozialministerium einigen kann. Vielmehr kommt es darauf an,  Konsens zwi-

schen den anwaltlichen Interessensvertretern zu erzielen. Dies scheint zumindest im 

Moment fraglich zu sein.   

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe und ein gesundes und erfolgrei-

ches neues Jahr. 

Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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oft läuft die Übernahme einer Testamentsvollstreckung nahezu  

automatisch auf den Steuerberater als langjährigen nahen Beglei-

ter des Mandanten zu. Das ist im Interesse einer Stärkung der Man-

dantenbeziehung zunächst erfreulich, da durch das Antragen und die 

Übernahme dieses Amts ein hohes Maß an wechselseitigem Vertrauen  

deutlich wird. 

Die durch die neue Konstellation geschaffene Situation birgt aber auch 

kritisches Potenzial, dessen mögliche Dynamik nur auf der Grundlage 

eines geklärten Rollenverständnisses des Beraters und mithilfe eines 

professionellen methodischen Vorgehens im Interesse aller Beteiligten 

positiv nutzbar gemacht werden kann.

Hohes Maß an Emotionen

Testamentsvollstreckung hat nicht nur eine juristische beziehungsweise 

wirtschaftliche Komponente, sondern auch eine hohe und äußerst emo-

tionale, denn schon die Anordnung der „Vollstreckung“ kann für Erben 

schockierend sein, als Bevormundung empfunden werden und zu  

massiven Verspannungen führen.

Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, bei einer Testamentsvollstreckung 

auf Erben zu treffen, die sich aus ihrer subjektiven Sicht heraus  

ungerecht behandelt und benachteiligt fühlen. Auch sind Situationen 

denkbar, in denen nach dem Erbfall Beteiligte auftauchen, die bisher 

nicht im Familienverbund lebten, wie etwa pflichtteilsberechtigte Kinder. 

Die Arbeit als „Vollstrecker“ des Erblasserwillens kann also, wenn das 

Amt im eigentlichen Sinne der Wortbedeutung ausgeübt wird, bei den 

betroffenen Erben ganz erhebliche Widerstände auslösen. Diese wiede-

rum können, sofern sie sich verhärten, auch ohne sachliche und  

juristisch begründbare Einwendungen gegen die Arbeit des Testa-

mentsvollstreckers zu Maßnahmen führen, die sich gegen ihn und seine 

Amtsführung richten. 

Daher sollte der Testamentsvollstrecker ein hohes wirtschaftliches  

Eigeninteresse haben, derartige Maßnahmen zu verhindern, denn sie 

kosten Zeit und Energie, die dann für die Ausübung des eigentlichen 

Amtsauftrags sowie die daran gekoppelte Vergütung fehlen.

Der Testamentsvollstrecker ist zwar zur Allparteilichkeit verpflichtet, vor 

allem aber dem Willen des Erblassers und dessen Umsetzung. Gleich-

wohl ist er gut beraten, seine Amtsführung weniger auf einem Rollen-

verständnis im Sinne der Wortbedeutung „Vollstrecker“ aufzubauen, 

sondern sich eher als „Nachlassmanager“ zu verstehen, dessen Aktivi-

täten auf die Bildung und Umsetzung eines temporären Arbeitsbündnis-

ses mit den Erben ausgerichtet sind. Dabei kommt den Motiven der Be-

teiligten einschließlich der Motivlage des Erblassers eine herausragen-

de Bedeutung zu. 

Letztwillige Verfügungen sind oft nur rudimentär und darüber hinaus 

zum Teil auch missverständlich formuliert, wie etwa die Abgrenzung 

zwischen Vorausvermächtnis und Teilungsanordnung. Und häufig  

lassen diese letztwilligen Verfügungen nicht auf die zugrunde liegenden 

Motive und Interessen des Erblassers schließen. 

Hier ist der Testamentsvollstrecker gefordert, insbesondere, wenn er 

den Erblasser langjährig eng begleitet hat. Im Dialog mit den Erben ist 

jetzt Aufklärungsarbeit zu leisten. Idealerweise wird dies anhand sauber 

dokumentierter und damit auch objektivierter Willensäußerungen des 

Erblassers im Rahmen der letztwilligen Verfügung beziehungsweise der 

Antragung des Amts als Testamentsvollstrecker möglich sein.

Systematisches Erarbeiten der Motivlagen

Sofern es dem Testamentsvollstrecker in einem ersten Schritt gelingt, 

die Motivlage des Erblassers im gemeinsamen dialog mit den Erben 

verständlich zu machen, hat er eine gute Grundlage für seine weitere 

Arbeit gelegt.

autor Holger Bodmann

Steuerberater und Testamentsvollstreckung

Das Amt des Testamentsvollstreckers erfordert nicht nur juristische beziehungs-
weise wirtschaftliche Kompetenz, sondern auch ein hohes Maß an Empathie. Um 
Widerstand der Erben zu vermeiden, sollte man eher „Nachlassmanager“ denn 
„Vollstrecker“ sein.  

Die Rolle klären
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Da der Erblasser naturgemäß nicht mehr befragt werden kann, kommen 

andere Personen – oft von möglichen eigenen Interessen getrieben – als 

Informanten für die Erblassermotive in Betracht. Das können Geschäfts-

partner, Vermögensverwalter, aber auch Familienangehörige, eventuell 

in einer zusätzlichen Rolle als Erben, sein.

Sollte es dem Testamentsvollstrecker in einem zweiten Schritt gelingen, 

die Motive des Erblassers mithilfe des genannten Personenkreises zu 

präzisieren, hat er eine weitere Grundlage für eine möglichst konflikt-

arme und effiziente Umsetzung des Erblasserwillens geschaffen.

Und wenn es ihm schließlich in einem dritten Schritt gelingt, die Motive 

des Erblassers und die der Erben einander anzunähern oder gar zur ge-

genseitigen Deckung zu bringen, wird seine Arbeit ein hohes Maß an 

Akzeptanz finden.

Bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Motivlage kann die systema- 

tische Frage nach den Interessen der Beteiligten hilfreich sein – eine  

Arbeitsmethodik, die das Rückgrat eines Mediationsverfahrens bildet 

(Bodmann, NWB Erben und Vermögen, 8/2012, S. 269 ff.). Sofern sich 

diese Frage an einem roten Faden orientiert, etwa dem erkennbaren 

Wunsch des Erblassers, das Familienvermögen zusammenzuhalten und 

nicht zu zersplittern, bekommt der Klärungsprozess eine für alle Betei-

ligten erkennbare Struktur mit einer hohen Chance, gemeinsam gefun-

dene Arbeitsergebnisse später auch gemeinsam umzusetzen.

Nachlassgegenstände haben einen wirtschaftlichen und einen emotio-

nalen Wert, wobei der emotionale oft der wichtigere ist. So kann etwa 

ein altes, ausgedientes und wirtschaftlich wertloses Klavier für einen  

Erben einen hohen emotionalen Wert haben, weil gerade mit diesem 

Musikinstrument viele persönliche Kindheitserinnerungen verbunden 

sind. Und wenn dieses Klavier dann aufgrund eines Vermächtnisses in 

andere, nicht wertschätzende Hände gelangen soll, können die da-

durch ausgelösten emotionalen Verwerfungen den Prozess einer rei-

bungslosen Auseinandersetzung des Nachlasses empfindlich stören. 

Ein emphatischer und im Umgang mit Konflikten gut geschulter Testa-

mentsvollstrecker wird das frühzeitig erkennen und seinen Dialog mit 

den Erben entsprechend einrichten. Die systematische Bearbeitung der 

Motivlagen durch einen methodisch sicheren Testamentsvollstrecker 

trägt also dazu bei, die Gemeinschaft aller Personen, die von der Testa-

mentsvollstreckung betroffen sind, als temporäre Interessengemein-

schaft und nicht als potenzielle Konfliktgemeinschaft zu etablieren.

Die hierfür aufgewendete Zeit wird an späterer Stelle, zum Beispiel 

durch Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen mit den Erben 

oder zwischen den Erben, wieder gewonnen. Die Erforschung von  

Motivlagen hat ihre Grenze bei Entscheidungsspielräumen, die der Erb-

lasser bewusst zugelassen oder durch unklare Anordnungen faktisch 

geschaffen hat. Gegenstand der Klärung sind dabei nicht die einzelnen 

Motive als solche oder im Kontext ihrer familiären Einbettung, sondern 

immer in ihrem konkreten Bezug zum jeweiligen Nachlassgegenstand. 

Der Testamentsvollstrecker ist also keinesfalls ein Familientherapeut 

und sollte sich hüten, auch nur ansatzweise in eine solche Rolle hinein-

zugeraten.

Fazit und Ausblick

Testamentsvollstreckung ist ein Betätigungsfeld, das heute vielen Prota-

gonisten – vom Bestattungsunternehmer bis zu den Banken – offen-

steht. Steuerberater sind aufgrund ihrer wirtschaftlichen Kompetenz 

und ihrer Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mandanten 

prädestiniert, ein solches Amt auszuüben. Daher sind Steuerberater gut 

beraten, sich zusätzlich noch fachliches und methodisches Wissen  

anzueignen. 

In Betracht kommen die Zusatzausbildungen als Mediator sowie als 

Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung 

(DStV e. V.), die gute und praxistaugliche Grundlagen vermitteln.  ●

hoLGer BoDMaNN
Steuerberater, Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator in Hannover.  

Er ist zudem Referent für das Deutsche Steuerberaterinstitut im Rahmen  
der Ausbildung von Fachberatern für Testamentsvollstreckung und  

Nachlassverwaltung.
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Überfälliger 
Weckruf

titElthEMa Freie Berufe und die Rentenversicherungspflicht

autor Thomas Marx

Neudefinierung der Syndikusanwälte

Trotz jahrzehntelangen Engagements ist es nicht gelungen, die Einheit der Anwalt-
schaft gesetzlich zu normieren. Seit den BSg-Urteilen im April 2014 gewinnt die 
Diskussion um eine gesetzliche Klarstellung des Syndikusanwalts endlich an Fahrt.
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So mancher fragt sich, ob die Anwaltschaft momentan nicht das be-

rühmte Gorbatschow-Zitat – „Wer zu spät kommt, den bestraft das 

Leben“ – auf sich beziehen müsste. Dieser Satz steht zwar nicht in den 

Urteilen vom 3. April 2014, in denen das Bundessozialgericht (BSG) 

Syndikusanwälten die Möglichkeit abspricht, sich zukünftig von der 

Versicherungspflicht bei der gesetzlichen Rentenversicherung befreien 

zu lassen. Aber es steht die Frage im Raum, warum es die Anwaltschaft 

zugelassen hat, dass ihr Berufsbild von Dritten wie dem BSG definiert 

wird. Warum haben die Meinungsbildner der Anwälte nicht reagiert?

Hintergrund

Den Syndikusanwalt als bei einem nicht anwaltlichen Arbeitgeber dau-

erhaft angestellten Rechtsanwalt, für den er rechtsberatend und -besor-

gend tätig ist, gibt es in Deutschland seit Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Er kam mit der Industrialisierung in die aufstrebenden Unternehmen, 

Banken und Versicherungen, die angesichts der wachsenden rechtli-

chen Regelungsdichte immer stärker anwaltlichen Rat brauchten und 

diesen organisatorisch innerhalb des Unternehmens haben wollten. Seit 

den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es für den Syndi-

kusanwalt das Vertretungsverbot vor Gericht und damit dessen mittel-

bare Anerkennung. § 46 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) statuiert 

heute den Syndikusanwalt als Institution.

Wie kann da das BSG zu dem Schluss kommen, der Syndikus sei in die-

ser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig, sondern vielmehr als ab-

hängig Beschäftigter typisiert schutzbedürftig und müsse deshalb in der 

gesetzlichen Rentenversicherung zwangsversichert werden? Bitter ist 

nicht nur das Ergebnis, zu dem die Richter in Kassel gekommen sind. 

Bitter ist auch die Argumentation des Gerichts. Die BSG-Richter 

 mussten bei der Entscheidungsfindung im Sozialrecht beginnen. Das 

Sozialversicherungsrecht kennt keine Berufsbilder wie das des Rechts-

anwalts, sondern allein Tätigkeiten. Um aber zu klären, ob die Erwerbs-

tätigkeit des Syndikusanwalts anwaltliche Berufstätigkeit sein kann, legt 

der 5. Senat in erster Linie die ständige Rechtsprechung des Anwaltsse-

nats des Bundesgerichtshofs (BGH) und das anwaltliche Berufsrecht 

 zugrunde. Man darf annehmen, dass die BSG-Urteile ganz anders 

 ausgefallen wären, wenn der Syndikusanwalt in der BRAO klarer kontu-

riert wäre.

Gesetzgeber in der Pflicht

Entsprechende Versuche hat es mehrfach gegeben. Der Deutsche An-

waltverein (DAV) als freiwilliger Spitzenverband des Berufsstands setzt 

sich seit Jahrzehnten für die Einheit der Anwaltschaft einschließlich der 

Syndikusanwälte ein und lehnt die Doppelberufstheorie des BGH ab. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte im DAV wurde 1978 ge-

gründet, um damalige Angriffe auf den Syndikusanwalt abzuwehren. 

Zur Berufsrechtsreform 1994 stellte der DAV einen ersten Gesetzge-

bungsvorschlag für die Neufassung des § 46 BRAO vor, den der Gesetz-

geber aufgriff, aber nicht übernahm. Mit dem Vorschlag sollte klarge-

stellt werden, dass der Syndikus auch im ständigen Dienstverhältnis als 

Anwalt tätig wird, allerdings ohne vor Gericht auftreten zu dürfen. 2004 

fasste der Vorstand des DAV öffentlichkeitswirksam den Beschluss, an-

waltliche Tätigkeit liege auch dann vor, wenn ein angestellter Anwalt für 

ein Unternehmen, bei dem er angestellt ist, rechtsgestaltende, rechts-

beratende oder rechtsentscheidende Tätigkeit erbringe. 2012 legte der 

DAV-Vorstand einen neuen Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung des 

§ 46 BRAO vor. Die großen deutschen Wirtschaftsverbände haben den 

Vorschlag unterstützt. Zwischenzeitlich begann auch der Bundesver-

band der Unternehmensjuristen sein Engagement.

Schließlich, im September 2013, diskutierte die Bundesrechtsanwalts-

kammer (BRAK) ein „modifiziertes Zulassungsmodell“ als berufsrechtli-

che Lösung. Die Hauptversammlung der BRAK debattierte über den 

Vorschlag, er gewann jedoch bei den regionalen Kammern nicht ausrei-

chend Unterstützung. Seitdem setzen sich Syndikusanwälte und nieder-

gelassene Anwälte verstärkt vor Ort ein, um ihre Kammern für einen 

syndikusfreundlichen Kurs zu gewinnen. Engagement war und ist also 

reichlich vorhanden. Allein der Gesetzgeber hatte sich die Anregungen 

bis zu den Urteilen nicht zu eigen gemacht, und das Berufsrecht blieb 

so, wie es das BSG vorgefunden hat. Warum? Woran es bislang gefehlt 

hat, war ein einvernehmliches Vorgehen aller Beteiligten.

Um die Aktivitäten zu bündeln, hat DAV-Präsident Prof. Dr. Wolfgang 

Ewer schließlich am 7. April und 6. Oktober 2014 zu einem Runden 

Tisch Syndikusanwälte mit allen an der Diskussion Beteiligten geladen. 

Neben der erforderlichen berufsrechtlichen Antwort für die Zukunft 

 bedarf es zugleich einer sozialrechtlichen Lösung für die sogenannten 

Altfälle.

Fazit

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Es ist unbestreitbar, dass 

dem Syndikusanwalt deutlich früher hätte geholfen werden können. 

Aber wenn die organisierte Anwaltschaft – und nicht zuletzt der Gesetz-

geber – die Berufsrechtsreform jetzt gemeinsam angeht und den Syndi-

kusanwalt als Rechtsanwalt klarstellt, dann ist er noch zu retten.  ●

ThoMas Marx
Rechtsanwalt und geschäftsführer des DAV in Berlin für die Bereiche 
Arbeitsrecht, Gefahrenabwehrrecht, Syndikusanwälte, Handels- und 
gesellschaftsrecht sowie Informationsrecht

§
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Freie Berufe und die Versorgungswerke

Der Konflikt um die gesetzliche Rentenversicherungspflicht ist eine Art Stellvertre-
terkrieg, den es zu beenden gilt. Insoweit ist vor allem die Politik gefordert, eine für 
alle Beteiligten tragbare Lösung zu finden. 
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Es ist nachvollziehbar, 
warum so viele  

Freiberufler versuchen, 
sich zugunsten eines 
Versorgungswerks 
befreien zu lassen.

der Konflikt zwischen der Mitgliedschaft in einer berufsständi-

schen Versorgungseinrichtung und der Versicherungspflicht in 

der Rentenversicherung ist geradezu vorprogrammiert. Denn in- 

zwischen bestehen für die meisten verkammerten freien Berufe  

Versorgungswerke, in denen die Mitgliedschaft ebenso Pflicht ist wie 

in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Hinzu kommt: Anders als die gesetzliche Rentenversicherung beruhen 

die berufsständischen Versorgungseinrichtungen nicht auf Bundes-, 

sondern auf Landesrecht und erfassen deshalb in durchaus unter-

schiedlicher Weise und nicht immer parallel die Angehörigen freier 

Berufe, die verkammert sind. So sind beispielsweise die Patentanwälte 

in Bayern Pflichtmitglieder der Bayerischen 

Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung 

(Art. 38 Abs. 1 Nr. 2 BayVersoG). In anderen 

Bundesländern gehören sie keinem Versor-

gungswerk an.

Die Versorgungswerke sind zusammen- 

gefasst in der Arbeitsgemeinschaft berufs-

ständischer Versorgungseinrichtungen e. V. 

(ABV) mit Sitz in Berlin. Diese umfasst inzwi-

schen 89 durchaus unterschiedlich struktu-

rierte Versorgungseinrichtungen, wie sich 

leicht aus der Zahl von 16 Bundesländern so-

wie der Anzahl an verkammerten freien Berufen, die erfasst werden, 

erklärt. Versorgungseinrichtungen bestehen vor allem für Rechtsan-

wälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte und Apotheker (siehe die Übersicht unter www.abv.de).

Dem Grundsatz nach sind Pflichtmitglieder der berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen die Mitglieder der Kammern für den  

betreffenden freien Beruf (siehe zum Beispiel Art. 33 ff. BayVersoG). 

Pflichtmitglied in der Rentenversicherung ist, wer „gegen Arbeitsent-

gelt (…) beschäftigt“ ist (§ 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch [SGB] VI).

Das eine Mal wird also an einen (freien und verkammerten) Beruf,  

einen beruflichen Status angeknüpft, das andere Mal an die Art der 

Beschäftigung, nämlich eine solche gegen Arbeitsentgelt. Zwar sieht 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für die Angehörigen verkammerter frei-

er Berufe die Möglichkeit zur Befreiung von der gesetzlichen Renten-

versicherungspflicht bei Mitgliedschaft in einer berufsständischen 

Versorgungseinrichtung vor. Das kann aber bei Tätigkeit auf Basis  

eines Anstellungsvertrags, also gegen Arbeitsentgelt, zu handfesten 

Konflikten führen, wie jetzt die drei Urteile des Bundessozialgerichts 

(BSG) vom 3. April 2014 zeigen.

Motive 

Nicht aus dem Auge lassen darf man die Gründe für das Entstehen der 

Versorgungswerke sowie die Motive der Berufsträger, sich zugunsten 

der Versorgungswerke von der gesetzlichen Rentenversicherungs-

pflicht befreien zu lassen.

Die Versorgungswerke sind aus dem Bemühen entstanden, den Ange-

hörigen freier Berufe eine der Sozialversicherung entsprechende  

Altersversorgung zu garantieren, die sie früher so nicht hatten, mit, 

wie sich gezeigt hat, erheblichen Problemen im Alter. Von diesem  

Ansatz her ist es gleich, ob Freiberufler der gesetzlichen Rentenver- 

sicherungspflicht oder der Pflicht zur Mitgliedschaft in einem Versor-

gungswerk unterliegen. Hauptsache ist, sie sind für das Alter adäquat  

abgesichert.

Die Probleme, die jetzt aus den genannten Urteilen des BSG erwachsen, 

haben letztlich ihre Ursache darin, dass die Versorgungswerke attrakti-

ver sind als die gesetzliche Rentenversicherung und deshalb jeder 

 Freiberufler, auch wenn er gegen Arbeitsentgelt tätig ist, in das für ihn 

maßgebliche Versorgungswerk strebt und umgekehrt die gesetzliche 

Rentenversicherung mit aller Macht bemüht ist, die guten Risiken in Ge-

stalt der Freiberufler, die ihr zugunsten der Versorgungswerke verloren 

gehen, wieder einzufangen.

Eben weil die berufsständischen Versorgungs-

einrichtungen attraktiver sind und der gesetzli-

chen Rentenversicherung gute Risiken  

nehmen, ist es seit geraumer Zeit keinem  

freien Beruf mehr gelungen, ein Versorgungs-

werk neu zu etablieren. Der letzte Berufsstand, 

der noch ein eigenes Versorgungswerk  zu 

gründen vermochte, war der Berufsstand der 

Wirtschaftsprüfer mit dem Versorgungswerk 

der Wirtschaftsprüfer in Nordrhein-Westfalen 

als Basis, dem sich aufgrund von Staatsverträ-

gen die anderen Bundesländer angeschlossen haben. Den Steuerbera-

tern ist das nicht mehr gelungen. In Bayern sind sie deshalb wie auch 

die Patentanwälte in der (nunmehrigen) Bayerischen Rechtsanwalts- 

und Steuerberaterversorgung untergeschlüpft. 

Wenn die gesetzliche Rentenversicherung im Alter erheblich bessere 

Leistungen bieten würde, als die berufsständischen Versorgungsein-

richtungen das tun, dann würden viele Freiberufler versuchen, zumin-

dest zusätzlich eine Beschäftigung „gegen Arbeitsentgelt“ (§ 1 Satz 1 

Nr. 1 SGB VI) zu finden. Da es sich jedoch genau umgekehrt verhält, 

liegt es nahe, sich so weit wie möglich zugunsten eines Versorgungs-

werks befreien zu lassen.

Fazit

Im Vordergrund muss die Frage stehen, was den jeweiligen freien Beruf 

ausmacht, ihn prägt und ob sich diese Prägung im konkreten Anstel-

lungsverhältnis verwirklicht. Das tut es am ehesten bei Anstellung in der 

Kanzlei oder der Praxis eines Kollegen. Aber auch darüber hinaus kann 

das Anstellungsverhältnis entsprechend ausgestaltet werden. Um Zwei-

fel zu beseitigen und Rechtssicherheit zu geben, wäre es am sinnvolls-

ten, eine gesetzliche Regelung entsprechend der in § 58 Nr. 5 a Steuer-

beratergesetz (StBerG) auch für andere freie Berufe zu treffen.   ●

roBerT BrÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Recht und Redakteur 
beim DATEV magazin
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Zu regeln ist die 
unabhängige, 
 weisungsfreie 

 Berufsausübung 
des angestellten 

 Anwalts. 

Gleiche unter  
Gleichen

autor Thomas Melcher

Streitpunkt: anwaltliche Berufsausübung

Wer seinen Beruf als angestellter Anwalt einer Rechtsanwaltskanzlei ausübt, wird 
vom Träger der gesetzlichen Rentenversicherung anders beurteilt als der Anwalt  
im Mandatsgeschäft einer Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferkanzlei. Diese  
Differenzierung überzeugt nicht, sie ist kaum nachvollziehbar. 

M it seinen Urteilen vom 3. April 2014 setzte das Bundessozial- 

gericht (BSG) neue Maßstäbe hinsichtlich der Voraussetzungen 

für die Befreiung anwaltlicher Berufsträger von der Rentenversiche-

rungspflicht. Während Syndikusanwälte nicht mehr von der Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) zu befreien 

sind, kommt nach Ansicht der Bundessozialrichter § 6 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VI jedenfalls dort in Betracht, wo Anwälte 

ihren Beruf unabhängig und weisungsfrei bei einem anwaltlichen  

Arbeitgeber ausüben. Mit anderen Worten: Wenn angestellte Rechtsan-

wälte eine berufsspezifische, anwaltliche Tätigkeit ausüben, kann ihnen 

weiterhin ein Befreiungsanspruch zustehen. Im Falle der mandats- 

bearbeitenden Anwälte in Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüferkanzleien wird eine an - 

waltliche Berufsausübung im vorgenannten Sinne 

häufig infrage gestellt – nach meiner Ansicht zu 

Unrecht.

Anwalt beim Anwalt 

Nach der jüngsten BSG-Rechtsprechung sowie 

der Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenver-

sicherung (DRV) Bund erhalten Rechtsanwälte, 

die in Anwaltskanzleien beschäftigt sind, in aller Regel auf Antrag einen 

Befreiungsbescheid nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI – und dies bei 

erstmaliger Aufnahme einer Anwaltstätigkeit nach erfolgter Zulassung 

ebenso wie im Falle eines wesentlichen Tätigkeitswechsels in dem- 

selben anwaltlichen Beschäftigungsverhältnis beziehungsweise nach 

einem Umstieg zu einer anderen Anwaltskanzlei. Veränderungen im 

vorgenannten Sinne machen aber jeweils einen neuen Befreiungsantrag 

erforderlich, wie das BSG mit Urteilen vom 31. Oktober 2012 festgestellt 

hatte. Mit Blick auf die Anforderungen, die durch die Bundessozialrich-

ter in ihrem Terminbericht vom 4. April 2014 formuliert wurden, ist im 

Falle angestellter Anwälte maßgeblich darauf zu achten, dass deren  

Arbeitsverträge eine unabhängige und weisungsfreie Berufsausübung 

sicherstellen. Wird dem entsprochen, ist damit zu rechnen, dass die DRV 

Bund eine Befreiung ausspricht. 

Anwalt beim Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Völlig anders beurteilt werden leider die Fälle der angestellten Rechts-

anwälte in Steuerberater- oder Wirtschaftsprüfer-

kanzleien. Schon vor den Entscheidungen des 

BSG vom 3. April 2014 behandelte die DRV Bund 

Anwälte, die als Beschäftigte von Steuerbera-

tungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzleien ihre  

Befreiung von der gesetzlichen Rentenversiche-

rung beantragt hatten, routinemäßig als Angestell-

te nicht anwaltlicher Arbeitgeber. Eine Differen-

zierung zwischen Unternehmensanwalt einerseits 

und Kanzleianwalt andererseits fand und findet 

hier nicht statt. Daraus resultierte in den vergan-

genen Jahren reichlich Reibung in unzähligen Befreiungsverfahren. 

Seit den Urteilen des BSG vom 3. April 2014 führt die behördliche 

Gleichstellung der Anwälte aus Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-

kanzleien mit Syndikus- beziehungsweise Unternehmensanwälten für 

die Betroffenen quasi automatisch zum Ablehnungsbescheid. Ob diese 

Praxis mit dem Gesetz vereinbar ist, bedarf noch einer Klärung durch 

die Rechtsprechung. Es sprechen jedenfalls gute Gründe dagegen.  
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Den drei genannten Entscheidungen des 5. BSG-Senats ist als eine 

Kernthese zu entnehmen, dass anwaltliche Berufsausübung in der  

äußeren Form einer Beschäftigung nicht möglich sei. 

Zur Begründung seiner Feststellung zieht das Gericht maßgeblich das 

Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts im Lichte der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts sowie des Europä-

ischen Gerichtshofs heran und stellt diesen Konturen das typische  

Tätigkeitsprofil eines Syndikusanwalts als unvereinbar gegenüber.  

Spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass die zitierten BSG- 

Urteile nicht ohne Weiteres auf Anwälte in steuerberatenden und wirt-

schaftsprüfenden Gesellschaften übertragbar sind, unterscheiden sich 

die Charakteristika deren beruflichen Wirkens doch regelmäßig deutlich 

von denen eines Syndikus. 

So sind die meisten Anwälte in Steuerberater- und Wirtschaftsprü-

ferpraxen – abgesehen von internen Funktionen, speziell Rechts- 

abteilungen – nicht wie Syndizi mit den Rechtsangelegenheiten ihres 

Arbeitgebers befasst, sondern vielmehr in dessen jeweiligem Kanz-

leibetrieb als Berater und Vertreter für externe Mandanten tätig. 

Während jedem Anstellungsverhältnis naturgemäß eine gewisse 

Weisungsgebundenheit und Über-/Unterordnung immanent sind, 

entspricht die Mandatstätigkeit angestellter Anwälte in einer Steuer- 

beratungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei im Grundsatz nicht  

minder den typischen Wesensmerkmalen freier Berufsausübung wie 

die Tätigkeit angestellter Berufskollegen bei einer Rechtsanwalts-

kanzlei. In beiden Umgebungen werden Anwälte üblicherweise hin-

reichend frei und unabhängig für ihre Mandan-

ten tätig, sie stehen im Umfang ihres Bera-

tungs- und Vertretungsspektrums grundsätzlich 

allen Rechtssuchenden zur Verfügung, und sie 

füllen in ihrem Auftreten nach außen zweifels-

frei das Berufsbild eines Anwalts als unabhängi-

ges Organ der Rechtspflege aus.   

Vergleichbarkeit der Kanzleien

Überhaupt erscheint die Unterscheidung  

zwischen Anwälten in Anwaltskanzleien und 

Rechtsanwälten in sonstigen zur Erbringung 

von Rechtsdienstleistungen befugten Kanzleien 

über weite Strecken geradezu künstlich. So bleibt in der Befreiungs-

praxis der DRV Bund bislang völlig unberücksichtigt, dass etwa der 

Kanzleibetrieb eines Steuerberaters vom Praxisschild über das  

Fristenbuch bis hin zur Robe der Kanzlei eines Rechtsanwalts ent-

spricht. Im zulässigen Umfang des jeweils anwendbaren Berufs-

rechts sowie des Rechtsdienstleistungsgesetzes erbringen Anwälte 

in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien Rechts-

dienstleistungen, wie sie auch von Anwaltskanzleien vergleichbarer 

fachlicher Ausrichtung angeboten werden. Allen genannten freien Be-

rufen ist die Beratung von Mandanten und deren Vertretung gegenüber 

Behörden und Gerichten gemein. Ein Blick in die Zivil- beziehungswei-

se Strafprozessordnung offenbart vergleichbare prozessuale Privilegi-

en, insbesondere Zeugnisverweigerungsrechte und Beschlag-

nahmeverbote. Wie Rechtsanwälte sind auch Steuerberater und 

 Wirtschaftsprüfer sowie deren Berufshelfer strafbewehrt zur Berufsver-

schwiegenheit verpflichtet. Steuerberatung ist im Übrigen Rechtsbera-

tung in Steuersachen, mithin Teil der Rechtsberatung. 

Vergleichbarkeit der Berufsausübung

Demzufolge kann es nicht überzeugen, wenn im Mandatsgeschäft tätige 

Rechtsanwälte je nach spezifischer Berufszulassung ihres Arbeitgebers 

in unterschiedliche Schubladen gesteckt werden. Eine solche Praxis 

lässt in den Befreiungsverfahren gemäß § 6 SGB VI keine sachgerech-

ten Ergebnisse erwarten. 

Eine kanzleitypische Tätigkeit als rechtlicher Berater und Vertreter  

externer Mandanten ist vielmehr stets anwaltliche Berufsausübung 

und wird von der Allgemeinheit auch unter dem Dach einer Steuer- 

beratungs- oder Wirtschaftsprüfungskanzlei als solche wahrgenom-

men. Im Gegensatz zu den durch das BSG für Syndizi aufgestellten 

Thesen erscheint es daher – jedenfalls im Mandatsgeschäft – weder 

zwingend noch sachnah, auf dem Rücken einer Zweitberufstheorie die 

arbeitsvertraglich unterlegte Tätigkeit kategorisch von der Rechtsan-

waltstätigkeit auszunehmen.

Ausblick

Bis zu einer etwaigen Kurskorrektur durch den Gesetzgeber oder die 

Rechtsprechung ist nach der gegenwärtigen Behördenpraxis damit zu 

rechnen, dass weiterhin auch mandatsbetreuende Rechtsanwälte in 

Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzleien seitens der DRV Bund 

als Unternehmensanwälte eingeordnet werden. In aller Regel bedeu-

tet das eine Zurückweisung der Befreiungsanträge. 

Wie oben aufgezeigt, darf die Rechtmäßigkeit 

entsprechender Bescheide angezweifelt werden, 

insbesondere, soweit gleichartige anwaltliche  

Berufsausübung je nach Zulassung der beschäf-

tigenden Kanzlei ungleich behandelt wird. 

Bei einem Rechtsanwalt angestellte Anwälte 

können nach dem Terminbericht des BSG vom 

4. April 2014 auch in Zukunft von der gesetzli-

chen Rentenversicherung befreit werden, sofern 

sie ihren Beruf hinreichend unabhängig und  

weisungsfrei ausüben. 

Es ist kein plausibler Grund ersichtlich, warum 

Anwälte in Steuerberatungs- und Wirtschafts-

prüfungskanzleien nicht nach den gleichen 

Maßstäben zu beurteilen und unter den gleichen Voraussetzungen 

zu befreien wären. Der im Terminbericht gewählte Zusatz „insbeson-

dere“ deutet in diese Richtung. Wie entsprechende Beschäftigungs-

verhältnisse aussehen müssen, lässt das BSG bislang leider offen. Es 

liegt nun an den bei Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern ange-

stellten Anwälten, die zwischenzeitlich durch die DRV Bund negativ 

beschieden wurden, den Gerichten eine umfassende Konkretisierung 

und Weiterentwicklung der einschlägigen Rechtsprechung zu  

ermöglichen.  ●

ThoMas MeLcher
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Steuerberater; 
Partner bei der WTS group Ag Steuerberatungsgesellschaft, München, 
www.wts.de

Eine kanzleitypische 
Tätigkeit als  

rechtlicher Berater 
und Vertreter  
von externen  

Mandanten ist stets 
anwaltliche Berufs-

ausübung.
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autor Dr. Wieland Horn 

Freier Beruf und Anstellungsverhältnis 

Die Arten der beruflichen Betätigung haben sich bei den freien Berufen gravierend 
gewandelt. Die Rechtswirklichkeit von heute ist nicht mehr die von gestern. Darauf 
muss das Recht reagieren. 

Zeit für ein Upgrade

Time t
o 

 chAange
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im Themenplan zum 70. Deutschen Juristentag Mitte September 2014 

in Hannover hieß es: „Recht ist eine lebendige Sache. Gesellschaftli-

che Gegebenheiten verändern sich, ebenso politische wie wirtschaftli-

che Rahmenbedingungen, und das Recht sollte diesen Entwicklungen 

Rechnung tragen.“ Die Kernfrage ist: Was macht den Anwalt, den Arzt, 

den Steuerberater, den Wirtschaftsprüfer aus? Nicht die Rechtsform, in 

der er – allein oder mit anderen Berufsträgern – seinen Beruf ausübt, 

und auch nicht die Rechtsgrundlage, auf der er tätig ist, sondern die Ei-

genständigkeit, die Weisungsfreiheit in der Sache, die Wahrung der 

Core Values, die den betreffenden Beruf prägen, sowie die Übernahme 

persönlicher Verantwortung für das Ergebnis der Leistung. Vor dem 

Hintergrund der nachhaltig veränderten Rechtswirklichkeit haben die 

Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) vom 3. April 2014 zur Versiche-

rungspflicht angestellter Rechtsanwälte in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung nicht nur die Anwaltschaft aufgeschreckt; sie strahlen auch 

auf die anderen freien Berufe aus, deren Angehörige im Rahmen eines 

Anstellungsverhältnisses tätig sind.

Ärzte 

Am leichtesten tun sich die Ärzte, für die es in § 1 Abs. 2 der Bundesärz-

teordnung (BÄO) heißt, dass der Beruf des Arztes seiner Natur nach ein 

freier Beruf ist. Damit soll nach dem Willen des Gesetzgebers die „Frei-

heit des ärztlichen Tuns“ gewährleistet werden, unabhängig davon, in 

welcher Form der Beruf ausgeübt wird. Auch der angestellte Arzt fällt 

deshalb unter § 1 Abs. 2 BÄO. Es muss nur in dem Anstellungsvertrag 

sichergestellt sein, dass der Arzt in seiner ärztlichen Tätigkeit keinen 

Weisungen von Nichtärzten unterworfen ist und das Kernstück der ärzt-

lichen Profession, die Therapiefreiheit, also die Entscheidung über das 

Ob und das Wie einer Behandlung, gewahrt bleibt. Ist das der Fall, dann 

übt der Arzt den für ihn typischen Beruf aus und ist nach Maßgabe von 

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) VI von der gesetzlichen 

Rentenversicherungspflicht zu befreien – mit der Folge, dass sich in den 

Ärztekammern sowohl angestellte, namentlich Klinikärzte, als auch nie-

dergelassene Ärzte zusammenfinden. Die angestellten Ärzte bilden in 

den Ärztekammern sogar die Mehrheit der Mitglieder. Ein Arzt muss 

nicht als solcher wirken, er kann auch in die Dienste eines Unterneh-

mens treten, das im Bereich der Medizin oder der Pharmazie gewerb-

lich tätig ist und beispielsweise Medizinprodukte oder Arzneimittel her-

stellt. Zu denken ist an eine Tätigkeit in Forschung und Entwicklung 

oder als Medizinproduktberater oder als Pharmareferent. In solchen 

Fällen übt der Arzt nicht den für ihn charakteristischen Beruf aus und 

kann sich folglich nicht zugunsten eines der Versorgungswerke von der 

Sozialversicherungspflicht befreien lassen.

Apotheker

Ähnlich wie bei Ärzten ist die Rechtslage bei Apothekern. Diese üben, 

wenn sie eine Apotheke betreiben, den für sie typischen freien Beruf 

aus, sind allerdings als Betreiber einer Apotheke gleichzeitig Kaufleute 

und können sich neben der Pflichtmitgliedschaft in der Apothekerkam-

mer ins Handelsregister eintragen lassen. Auch im Bereich der Apothe-

ker gibt es Anstellungsverhältnisse, sei es in Gestalt der Anstellung bei 

einem Kollegen, der eine Apotheke betreibt, sei es in Gestalt der Anstel-

lung in einem Krankenhaus (Krankenhausapotheker) oder in einem Un-

ternehmen der Pharmaindustrie zur Mitwirkung in der Entwicklung und 

Erforschung von Arzneimitteln (Industrieapotheker) oder sonst in Wis-

senschaft oder Verwaltung. Hier ist wiederum darauf abzustellen, ob 

der spezifische Beruf als Apotheker ausgeübt wird. Probleme kann es 

nur bei den Industrieapothekern geben sowie bei Anstellungsverhält-

nissen in Wissenschaft oder Verwaltung bzw. als Pharmareferent.

Steuerberater 

Im Zuge des Achten Steuerberatungsänderungsgesetzes erhielten die 

Steuerberater 2008 eine ganz spezifische Rechtsgrundlage für die Tä-

tigkeit im Anstellungsverhältnis. Aufgrund des eingefügten § 58 Nr. 5 a 

Steuerberatergesetz (StBerG) dürfen Steuerberater beziehungsweise 

Steuerbevollmächtigte auch tätig werden „als Angestellte, wenn sie im  

Rahmen des Anstellungsverhältnisses Tätigkeiten im Sinne des § 33 

wahrnehmen“, also Hilfeleistung in Steuersachen erbringen. Hierdurch 

darf nur nicht „die Pflicht zur unabhängigen und eigenverantwortlichen 

Berufsausübung“ beeinträchtigt werden. Unter diesen Prämissen ist 

der Syndikussteuerberater auch von der Pflicht zur Mitgliedschaft in der 

gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien. Hier hat die gesetz- 

liche Regelung für klare Verhältnisse gesorgt. 

Wirtschaftsprüfer

Bei Wirtschaftsprüfern ist die Rechtslage insofern einfach, als Wirt-

schaftsprüfer kein Anstellungsverhältnis bei Nichtwirtschaftsprüfern 

eingehen dürfen (siehe § 43 a Abs. 3 Wirtschaftsprüferordnung). Die 

Anstellung als Wirtschaftsprüfer bei einem anderen Wirtschaftsprüfer 

oder einer Prüfungsgesellschaft ist aber Ausübung des Berufs als Wirt-

schaftsprüfer, sodass es Probleme bei der Befreiung von der gesetzli-

chen Rentenversicherungspflicht – jedenfalls bislang – nicht gibt. 

Architekten

Um beispielhaft noch einen anderen Beruf aus dem Kreis der verkam-

merten freien Berufe herauszugreifen: Architekten können sowohl bei 

Kollegen als auch bei Nichtarchitekten, etwa einem Bauträger, im  

Anstellungsverhältnis tätig sein. Werden sie als Architekt bei Kollegen 

tätig, üben sie ihren Beruf als Architekt aus; werden sie bei Nichtarchi-

tekten im Anstellungsverhältnis tätig, kommt es wieder auf den Gegen-

stand des Anstellungsverhältnisses an. Ist der Architekt mit den spezifi-

schen klassischen Aufgaben eben eines Architekten betraut, wie diese 

beispielsweise in Art. 3 Bayerisches Baukammerngesetz niedergelegt 

sind, dann übt er seinen Beruf als Architekt aus, das auch unter dieser 

Berufsbezeichnung, und ist auf Antrag von der Mitgliedschaft in der  

gesetzlichen Rentenversicherung zu befreien.  

Rechtsanwälte

Völlig anders verhält es sich bei den Juristen, denn die „Befugnis, au-

ßergerichtliche Rechtsdienstleistungen zu erbringen“, ist nicht an die 

Zulassung zur Anwaltschaft gebunden. Ein Unternehmen, das laufend 

der rechtlichen Beratung und Unterstützung, auch der (außergerichtli-



01 / 15 17  

chen) Vertretung gegenüber Dritten bedarf, muss nicht einen Rechtsan-

walt – im Wege laufender Einzelmandate oder im Rahmen eines Dauer-

mandats – an sich binden. Es kann zur Erledigung seiner Rechtsangele-

genheiten einen Assessor anstellen. Dieser darf dann nicht nur für das 

betreffende Unternehmen tätig sein, sondern für alle verbundenen Un-

ternehmen im Sinne von § 15 Aktiengesetz (AktG), so § 2 Abs. 3 Nr. 6 

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), denn es handelt sich dabei nicht 

um die Erledigung fremder Rechtsangelegenheiten, sondern um die Er-

ledigung eigener durch  einen Angestellten. Das fällt nicht unter das 

RDG und ist auch nicht den Rechtsanwälten vorbehalten, anders als die 

Ausübung der Heilkunde am Menschen, die in jedem Fall dem Arzt ob-

liegt – abgesehen von dem engen Bereich der Befugnis zur Ausübung 

der Heilkunde durch Heilpraktiker nach dem Heilpraktikergesetz. 

Den Rechtsanwälten ist nach den einschlägigen Verfahrensordnungen 

nur die Vertretung vor den (meisten) Gerichten vorbehalten. Das kann 

zu Konflikten führen, wenn der Anwalt gleichzei-

tig Angestellter des Mandanten ist, den er vor Ge-

richt vertritt. Deshalb schließt § 46 Abs. 1 Bundes-

rechtsanwaltsordnung (BRAO) die Vertretung des 

Arbeitgebers, dem der Rechtsanwalt aufgrund ei-

nes ständigen Dienst- oder Beschäftigungsver-

hältnisses seine Arbeitszeit und -kraft überwie-

gend zur Verfügung stellen muss, vor Gerichten 

oder Schiedsgerichten aus, allerdings nur in der 

Eigenschaft als Rechtsanwalt. Als Prokurist darf er 

aber in einem Verfahren, das nicht dem Anwalts-

zwang unterliegt, wie etwa ein Prozess vor dem Amtsgericht, für seinen 

Arbeitgeber auftreten. Mit der Regelung in § 46 Abs. 1 BRAO erkennt 

das Gesetz an, dass Rechtsanwälte durchaus ein Anstellungsverhältnis 

eingehen können. Es schränkt nur den Tätigkeitsbereich von Rechtsan-

wälten in diesem Anstellungsverhältnis ein, indem es ihnen untersagt, 

für ihren Arbeitgeber in der „Eigenschaft als Rechtsanwalt“ vor Gericht 

aufzutreten. Damit ist aber noch nicht gesagt, wie im Einzelfall die Tä-

tigkeit im Anstellungsverhältnis zu bewerten ist; vor allem dann nicht, 

wenn der Rechtsanwalt gerade als Rechtsanwalt, also um der Zulassung 

willen, angestellt wird und nicht nur als juristischer Dienstleister, wie 

das nach dem RDG möglich ist. Herrschend ist hier die sogenannte 

Zweitberufstheorie, der sich auch das BSG in den Entscheidungen vom 

3. April 2014 angeschlossen hat; also die Auffassung, dass die Tätigkeit 

im Anstellungsverhältnis bei einem nicht anwaltlichen Arbeitgeber eine 

Tätigkeit neben dem Beruf des Rechtsanwalts darstellt und damit in ei-

nem zweiten Beruf erfolgt.  

Veränderte Rechtswirklichkeit

Ein Anstellungsvertrag kann nach Arbeitsrecht durchaus so gestaltet 

werden, dass die Berufsausübung des Angestellten in ihren Kern- 

elementen weisungsfrei und eigenverantwortlich erfolgt. In einigen  

Fällen ist das sogar gesetzlich vorgegeben.  

So ist der hausinterne Datenschutzbeauftragte bei Tätigkeit auf seinem 

Fachgebiet weisungsfrei und unabhängig von Dienstvorgesetzten,  

obwohl Angestellter des betreffenden Unternehmens. Die ordentliche 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ist bei ihm ausgeschlossen, siehe 

im Detail § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Unkündbar ist 

auch das Mitglied eines Betriebsrats (§ 15 Kündigungsschutzgesetz 

[KSchG]), der seinerseits zahlreiche Aufgaben im Interesse der Arbeit-

nehmer hat und damit dem Arbeitgeber gegenübersteht, siehe insbe-

sondere § 80 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Eine starke, eigen-

ständige Rechtsstellung haben auch der Compliance-Beauftragte eines 

Unternehmens sowie der Geldwäschebeauftragte nach § 9 Abs. 2 Geld-

wäschegesetz (GwG).  

Juristen werden heute nicht mehr nur entweder als selbstständige 

Rechtsanwälte auf Basis jeweils eines Mandats oder aber – ohne Zulas-

sung zur Anwaltschaft – als Justiziar oder Syndikus tätig. Es gibt inzwi-

schen ganz unterschiedliche Varianten und Mischformen. So kann sich 

ein Rechtsanwalt auf die Tätigkeit für nur einen Klienten beschränken, 

und dies kann als Dauermandat mit arbeitsvertraglichen Elementen wie 

fester Vergütung, Kündigungsschutz und Wettbewerbsbeschränkungen 

ausgestaltet sein. Der Anwalt kann sich aber auch – im Vorgriff auf eine 

spätere Partnerschaft – zunächst auf Basis eines 

Anstellungsverhältnisses einer Sozietät von 

Rechtsanwälten oder einer solchen von Steuer-

beratern oder Patentanwälten oder sonstigen im 

Sinne von § 59 a BRAO sozietätsfähigen Berufs-

angehörigen anschließen. Er kann die Rolle eines 

Vertragsanwalts für einen Rechtsschutzversiche-

rer – auch mit fester Bindung – übernehmen oder 

als Mitglied einer Sozietät für bestimmte Projekte 

eines großen Mandanten temporär an diesen aus-

geliehen und in dessen Rechtsabteilung einge-

bunden werden, auf welcher Rechtsgrundlage auch immer. Oder er 

wird als Rechtsberater für die Mitglieder eines Verbandes oder eines 

Vereins tätig aufgrund Anstellung bei diesem. In all diesen Fällen wird 

der Anwalt eben als Anwalt engagiert, und er wird weisungsfrei, in der 

 Sache unabhängig und eigenverantwortlich tätig. Das ist gerade Grund-

lage und Gegenstand der wie auch immer gearteten Vertragsbeziehung.

Fazit

Ein Jurist muss nicht die Zulassung zur Anwaltschaft erwerben, um in 

einem Unternehmen tätig zu sein. Wenn er aber die Zulassung erwirbt 

und gerade deshalb, also um der Zulassung willen, eingebunden wird, 

dann ist er Rechtsanwalt unabhängig von der Rechtsform der Einbin-

dung. Das StBerG hat dies sehr schön zum Ausdruck gebracht, indem 

es auf „die Pflicht zur unabhängigen und eigenverantwortlichen Berufs-

ausübung“ abstellt (§ 58 Nr. 5 a StBerG). In den USA spielen mangels 

Versicherungspflicht die Fragen, die sich jetzt in Deutschland stellen, 

keine Rolle: Es gibt In-House Lawyers und Private Practice Lawyers und 

Associates in Law Firms. Sie alle sind Lawyers.  ●

Dr. WIeLaND horN
Rechtsanwalt in München sowie Redaktionsbeirat beim DATEV magazin. 
Er ist Träger einer Gütestelle nach dem Bayerischen Schlichtungsgesetz.

Bei den 
Steuerberatern 

hat die gesetzliche 
Regelung für klare 

Verhältnisse 
gesorgt. 

Die Urteile des BSG zur Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung strahlen auf die Anwaltschaft aus. Im Video 
erläutert Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn die unterschiedliche 
Behandlung von selbstständigen und angestellten Rechtsanwälten.

http://www.datev.de/qr/m0115-rentver
http://www.datev.de/qr/m0115-rentver
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nach den spektakulären und mittlerweile mit Verfassungsbe-

schwerden angefochtenen (1 BvR 2534/14 und 1 BvR 2584/14) 

Urteilen des Bundessozialgerichts (BSG) vom 3. April 2014, dass Syn-

dikusanwälte grundsätzlich nicht von der Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden können, sind so viele 

Fragen zu beantworten, dass es manchmal schwierig ist, hier den 

Überblick zu behalten. Mit diesem Beitrag soll versucht werden, den 

Status quo kurz festzuhalten und einen Ausblick zu wagen. 

Aufarbeitung der Vergangenheit 

Die Urteile vom 3. April 2014 ergingen zu Fällen, bei denen über einen  

Erstantrag der Rechtsanwälte auf Befreiung zu entscheiden war. Doch 

Syndikusanwälte gibt es seit dem 19. Jahrhundert, und sie sind seit den 

80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit der Schaffung der Versor-

gungswerke auch zu Tausenden von der Versicherungspflicht befreit 

worden. Das BSG hat also eine 30-jährige Praxis – zumindest vorläufig –  

beendet, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie die Vergangen-

heit aufgearbeitet wird. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bund 

hat daher – auch aufgrund des großen Drucks – vor 

kurzem eine Vertrauensschutz- und Übergangsre-

gelung präsentiert, die aber auch viele Antworten 

schuldig bleibt. Deshalb sollten schon jetzt so-

wohl Arbeitgeber wie auch betroffene Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte handeln, wenn sie 

auch mit der Stellung von Anträgen sehr vorsich-

tig sein sollten. Notwendig ist es allerdings, sich 

als Arbeitgeber einen Überblick über die Befrei-

ungslage seiner Anwälte (und dabei aller befrei-

ten Freiberufler) zu verschaffen und die Sachlage 

aufzuarbeiten, um jetzt – nach Veröffentlichung der mit Spannung er-

warteten DRV-Regelung – rasch handeln zu können. Und jeder poten-

ziell betroffene Anwalt sollte in seinen Unterlagen nachsehen, ob er 

alle Befreiungsunterlagen griffbereit hat – auch eventuelle alte Korres-

pondenz. Die Rasenmähermethode, alles gleichzubehandeln, wird nicht 

funktionieren, denn die Fallgestaltungen sind unglaublich vielschichtig. 

Abwarten, bis man weiß, was DRV und Gesetzgeber machen, das war und 

ist jetzt der richtige Weg. Denn in einem Punkt hat die DRV recht: Wer 

jetzt einen Antrag stellt, der muss nach den BSG-Entscheidungen einen 

ablehnenden Bescheid erhalten und Rechtsmittel einlegen. Sinnvoll ist 

das aber nicht. 

Positive Altbescheide

Bewusst offengelassen hat das BSG die Frage, wie mit Befreiungen um-

zugehen ist, die vor dem 1. Januar 1996 ausgesprochen wurden. Denn 

erst zum 1. Januar 1996 trat der § 6 Sozialgesetzbuch (SGB) VI in der 

jetzigen Fassung in Kraft, folgte die Umstellung von der personen- auf 

die tätigkeitsbezogene Befreiung. Wie ist also mit alten personenbezo-

genen Befreiungen umzugehen, die für eine anwaltliche Tätigkeit, wo 

auch immer, erfolgten? Hier kann man sehr gut argumentieren, dass die 

Befreiung auf Dauer Gültigkeit hat, solange eine Zulassung und eine 

Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk besteht (siehe dazu auch  

Becker, Zeitschrift für Arbeitsrecht [ZfA], 2014, S. 87 ff.). Das geht sehr 

weit, ist aber der Gesetzeslage geschuldet. Diese Befreiung bleibt auch 

erhalten, wenn danach etwa weitere Befreiungen ausgesprochen  

wurden und jetzt ein neuer Wechsel ansteht. 

Verwaltungspraxis der DRV

Sehr unterschiedlich waren auch die Bescheide der 

DRV in der Vergangenheit ausgestaltet. So gab es lange 

Bescheide, in denen der Arbeitgeber überhaupt nicht 

benannt wurde, sondern die Befreiung als „Rechts- 

anwalt“ – gemeint dann als angestellter Rechtsanwalt – 

ausgesprochen wurde. Durften sich Anwalt und Arbeit-

geber, auch bei einem Arbeitgeberwechsel, dann nicht 

darauf verlassen? Insbesondere auch bis zum 31. Okto-

ber 2012, als das BSG erstmals klar und deutlich feststellte, dass bei  

einem Arbeitgeberwechsel ein neuer Antrag zu stellen sei. Hier muss die 

Vergangenheit betrachtet und entsprechend gewürdigt werden. 

Und in der Praxis sind die Fälle gar nicht so selten, dass ein Anwalt aus 

einer Abteilung bei der DRV anrief und fragte, wie er bei einer neuen 

Tätigkeit mit seiner Befreiung umzugehen habe, und dann erfuhr, dass 

er eigentlich gar nichts tun müsse, schließlich sei er ja befreit. Will man 

Kollegen in gleicher Funktion dann wirklich ankreiden, dass sie nicht 

Klärungsbedarf
autor Martin W. Huff

Vertrauensschutz für Syndikusanwälte 

Die Befreiung angestellter Rechtsanwälte von der Versicherungspflicht wirft nicht nur 
Fragen für die Zukunft auf. Völlig offen ist auch, ob die betroffenen Kollegen auf die 
Bestandskraft ihrer Bescheide aus der Vergangenheit vertrauen können.

Eine Befreiung  
verliert ihre 
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eine wesentliche 
Änderung der 

 Tätigkeit erfolgt.
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mehr tätig geworden sind? Daher muss auch die Verwaltungspraxis 

eine Berücksichtigung finden, hier alles nur an den Urteilen des BSG 

vom 3. April 2014 zu messen, ist mit einem rechtsstaatlichen Verständ-

nis schwer in Einklang zu bringen. 

Wesentlicher Tätigkeitswechsel 

Völlig offen ist die Frage, wie weit eine Befreiung reicht. Ohne eine  

gesetzliche Neuregelung ist klar, dass bei einem vom Anwalt vorge-

nommenen Arbeitgeberwechsel ein neuer Antrag zu stellen ist  – sieht 

man einmal von den Fällen einer Befreiung vor 1996 ab. Dies umfasst 

nicht Betriebsübergänge, Umfirmierungen und so weiter; denn hier 

geht der Arbeitgeberwechsel nicht vom Arbeitnehmer, sondern vom 

Unternehmen aus. Das sieht wohl auch die DRV so. Ob das aber auch 

für Fälle gilt, in denen der Arbeitgeber die Rechtsabteilung beispiels-

weise bei der AG statt bei einer GmbH ansiedelt, all das ist völlig offen. 

Eine Befreiung verliert ihre Wirkung für die Zukunft, wenn eine wesent-

liche Änderung der Tätigkeit erfolgt (siehe § 48 SGB X). Was darunter 

zu verstehen ist, das wird eine der großen Rechtsfragen in der Zukunft 

werden. Denn hier betreten alle Neuland, Rechtsprechung gibt es kaum. 

Eine reine Beförderung dürfte noch nicht wesentlich sein, ein Tätig-

keitswechsel in der Rechtsabteilung ebenso. Aber der Wechsel aus der 

Rechtsabteilung in andere Abteilungen kann schon schwieriger werden. 

Auch hier wäre es hilfreich, wenn Leitlinien aufgestellt würden.

Tätigkeit für Dritte 

Gänzlich offen ist die Beurteilung von Anwälten, die nicht den Arbeit-

geber rechtlich beraten, sondern Dritte. Das sind zum Beispiel Rechts-

anwälte in Verbänden (Arbeitgeber, Gewerkschaften, Verbraucher-,  

Eigentümer- und Mietervereine) oder auch in Steuerberater- und Wirt-

schaftsprüferkanzleien, die für den Mandanten tätig werden. Denn hier 

gibt es ja in der Regel eine Weisungsfreiheit. Gleiches müsste auch  

gelten für die Rechtsabteilungen einer Holding, in denen Tochtergesell-

schaften und so weiter ebenfalls weisungsfrei beraten werden. 

Angestellte Rechtsanwälte in Kanzleien 

Nicht entschieden hat das BSG bisher über die Frage, ob angestellte 

Rechtsanwälte in Kanzleien noch von der Versicherungspflicht befreit 

werden können. In dem Terminbericht des Senats vom 4. April 2014  

(Bericht Nr. 14/14) war dieser Punkt noch angesprochen und eine Befrei-

ung unter bestimmten Gesichtspunkten für möglich erachtet worden. In 

den schriftlichen Urteilsgründen findet sich dazu jetzt nichts mehr. 

Ich sehe die große Gefahr, dass in der Zukunft auch angestellte Rechts-

anwälte nicht mehr befreit werden. Denn der 5. Senat des BSG stellt 

grundsätzlich fest, dass angestellte Rechtsanwälte nicht befreit werden 

können, eben weil sie angestellt sind und damit nicht dem freien Anwalt 

im Sinne der §§ 1, 3 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) entspre-

chen. Nimmt man das ernst, dann sehe ich keinen Unterschied zwi-

schen dem Anwalt im Unternehmen beziehungsweise Verband und 

dem in der Kanzlei. Denn auch der angestellte Rechtsanwalt ist auf-

grund des Weisungsrechts des Arbeitgebers nicht „frei“ im – wenn 

auch unzutreffenden – Verständnis des BSG, weil auch der anwaltliche 

Arbeitgeber „weisen“ kann und der angestellte Rechtsanwalt in der 

Regel die Kanzlei auch nicht rechtlich vertritt; dies steht vielmehr nur 

den Inhabern, Sozien und so weiter zu. Wenn also keine gesetzliche  

Änderung erfolgt, könnte die DRV hier tätig werden und zumindest die 

Vorlage der Arbeitsverträge verlangen und auf bestimmte Klauseln 

(Weisungsfreiheit, Mandatsannahme, genaue Tätigkeit) prüfen. 

So abwegig, wie es manche meinen, ist das nicht. Daher rate ich den 

Kanzleien schon jetzt, ganz genau auf die Ausgestaltung der Arbeitsver-

träge zu schauen. 

Ausblick

Das Thema Befreiung wird noch lange für Diskussionen sorgen, wenn 

der Gesetzgeber nicht baldmöglichst handelt. Aber es scheint Bewe-

gung in die Sache zu kommen: Bundesjustizminister Heiko Maas hat 

sich des Themas angenommen. Er ist ein Verfechter der Syndikustätig-

keit, er sieht sie als echte Anwaltstätigkeit an. Daher will das Bundesjus-

tizministerium eine gesetzliche Regelung zum Status des Syndikus  

entwerfen. Zudem gibt es eine ganz außergewöhnliche Äußerung des 

Vizepräsidenten des BSG, der die Entscheidungen des 5. Senats vom 

31. Oktober 2012 und 4. April 2014 für falsch hält und seine eigenen 

Kollegen beim BSG rügt. 

Das wird sicherlich Auswirkungen auf das verfassungsgerichtliche Ver-

fahren haben und macht Hoffnung, dass sich doch alles zum Guten 

wenden wird. Und wie bekannt stirbt die Hoffnung ja zuletzt.  ●

MarTIN W. huFF
Rechtsanwalt in der Kanzlei LegerlotzLaschet Rechtsanwälte in Köln und 
Journalist. Er ist zudem geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Köln 
und Sprecher des Ausschusses Syndikusanwälte im Kölner Anwaltverein.
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IMpressuM  

Ehescheidungskosten

Steuerlich absetzen

goBD

Veröffentlichung
Mit einem koordinierten Ländererlass (Schrei-

ben IV A 4 – S-0316/13/10003 vom 14.11.2014) 

hat das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) nun die Grundsätze zur ordnungsmäßi-

gen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-

scher Form  sowie zum Datenzugriff (GoBD) 

veröffentlicht. Die Grundsätze ordnungsmäßi-

ger DV-gestützter Buchführungssysteme 

(GoBS), die Grundsätze zum Datenzugriff und 

zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) 

sowie die Fragen und Antworten zum Daten-

zugriffsrecht der Finanzverwaltung werden in 

den GoBD zusammengefasst. Dort werden das 

Erfassen von Belegen  innerhalb einer bestimm-

ten Frist, die Anforderungen an die Ordnungs-

mäßigkeit elektronischer Bücher, Aufbewah-

rungspflichten und noch vieles mehr geregelt. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat mit Ur-

teil vom 16. Oktober 2014 (Az. 4 K 1976/14) als 

erstes Finanzgericht über die Frage entschie-

den, ob Scheidungskosten nach der ab 2013 

geltenden Neuregelung (Amtshilferichtlinie-

Umsetzungsgesetz) des § 33 Abs. 2 Satz 4 Ein-

kommensteuergesetz (EStG) als außergewöhnli-

che Belastung steuermindernd berücksichtigt 

werden können.

Nach dieser neuen Vorschrift sind Prozesskos-

ten grundsätzlich vom Abzug ausgeschlossen 

und nur ausnahmsweise steuerlich anzuerken-

nen, wenn der Steuerpflichtige ohne diese Auf-

wendungen Gefahr liefe, seine Existenzgrundla-

ge zu verlieren und seine lebensnotwendigen 

Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht 

mehr befriedigen zu können.

Das Finanzgericht ließ die Prozesskosten für die 

Ehescheidung selbst zu. Für die Scheidungsfol-

gekosten hat es den Abzug dagegen abgelehnt. 

Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) wurde 

wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer   

Kindergeldanspruch während des 

freiwilligen Wehrdienstes  

BFH, III-R-53/13, Pressemitteilung 

vom 12. November 2014  

(LEXinform, Dok.-Nr. 0442561) 

Kindergeldanspruch bis zum 

Abschluss eines dualen Studiums

BFH, III-R-52/13, Pressemitteilung 

vom 5. November 2014  

(LEXinform, Dok.-Nr. 0442520) 

Ausschluss Werbungskostenabzug 

für Berufsausbildungskosten  

Vorlage zum BVerfG, BFH, VI-R-2/12, 

Pressemitteilung vom 5. November 

2014 (LEXinform, Dok.-Nr. 0442521) 

Reform des steuerlichen Reisekos-

tenrechts 

BMF, IV-C 5-S-2353/14/10002, 

Schreiben vom 24. Oktober 2014 

(LEXinform, Dok.-Nr. 5235256) 

Umsatzsteuer 

Pkw-Nutzung für Fahrten zwischen 

Wohnung und Betriebsstätte

BFH, XI-R-36/12, Pressemitteilung 

vom 15. Oktober 2014  

(LEXinform, Dok.-Nr. 0442432) 

Arbeitsrecht  

Zusätzliche Urlaubstage nach 

Vollendung des 58. Lebensjahres 

BAG, 9-AZR-956/12, Pressemitteilung 

vom 21. Oktober 2014  

(LEXinform, Dok.-Nr. 0442455) 

Verbraucherkreditrecht 

Rückforderungsanspruch wegen 

unwirksamen Bearbeitungsentgelts 

BGH, XI-ZR-348/13, Pressemitteilung 

vom 28. Oktober 2014  

(LEXinform, Dok.-Nr. 0442490) 
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d ie Rechtsfolgen hinsichtlich der Anteile verstorbener Gesellschaf-

ter ergeben sich üblicherweise aus der Satzung oder dem Gesell-

schaftsvertrag. Gemäß Art. 1 Abs. 2 Lit. g EU-Erbrechtsverordnung 

 (EuErbVO) werden derartige Rechtsfolgen nicht von der Verordnung 

geregelt (siehe Döbereiner, MittBayNot, 2013, S. 358, 360; siehe aus-

führlich zu diesem Themenbereich Leitzen, ZEV, 2012, S. 520 ff.). Da-

raus lässt sich lediglich entnehmen, dass die EuErbVO nicht selbst in 

gesellschaftsvertragliche Regelungsmechanismen eingreifen möchte. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, inwieweit die Verordnung mittelbare 

Auswirkungen auf die Vererbung von Gesellschaftsanteilen hat. 

Sicher ist, dass das sogenannte Gesellschaftsstatut sich nicht durch die 

EuErbVO ändert. Die Auswirkungen und das Zusammenspiel von Erb-

recht, EuErbVO und Gesellschaftsrecht werden deutlich an den nachfol-

genden Beispielen.

Ausgangsfall

Der Gesellschafter G ist deutscher Staatsangehöriger und hat seinen 

Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich. Er ist an einer 

deutschen Kommanditgesellschaft als Kommanditist beteiligt. Wert des 

Gesellschaftsanteils sind zehn Millionen Euro. Nach dem Gesellschafts-

vertrag ist der Gesellschaftsanteil nicht vererblich (sogenannte Fortset-

zungsklausel). Bis die EuErbVO ihre vollständigen Wirkungen entfaltet, 

unterliegt der Erbfall noch deutschem Recht, danach französischem 

Erbrecht. Die Gesellschaft selbst unterliegt dem deutschen Gesell-

schaftsrecht (Gesellschaftsstatut). Das Gesellschaftsrecht gibt vor, ob 

ein Gesellschaftsanteil vererblich ist oder nicht. Da der Anteil hier laut 

Gesellschaftsvertrag nicht vererblich ist, fällt er auch nicht in den Nach-

lass. Erbrechtliche Folgefragen stellen sich  also nicht.

Fallvariante 1

Es sei unterstellt, dass G für seinen Todesfall ausschließlich nachfolge-

berechtigte Abkömmlinge zu Erben einsetzt. Der Gesellschaftsanteil 

fällt dann grundsätzlich in den Nachlass und kann vererbt werden. 

Laut Gesellschaftsvertrag ist der Gesellschaftsanteil a) frei vererblich 

(einfache Nachfolgeklausel) und b) nur zugunsten von Abkömmlingen 

vererblich (qualifizierte Nachfolgeklausel). In den Varianten a) und b) 

– einfache und qualifizierte Nachfolgeklausel – ist der Gesellschaftsan-

teil vererblich. Nach aktueller Rechtslage ist noch deutsches Erbrecht 

maßgeblich, ab 17. August 2015 französisches Erbrecht. Die Art und 

Weise des Erwerbs richtet sich also nach nationalem Erbrecht. 

Dabei gibt das deutsche Gesellschaftsrecht vor, dass eine deutsche Er-

bengemeinschaft nicht Gesellschafterin einer KG sein kann. Daher teilt 

sich der Gesellschaftsanteil an der KG im Todesfall im Wege der auto-

matisch wirkenden Erbauseinandersetzung zwischen mehreren Erben. 

Für deutsches Erbrecht ist das bereits entschieden. 

Sobald die EuErbVO ihre vollständige Wirkung entfaltet, stellt sich die 

Frage, ob es auch einer französischen Erbengemeinschaft untersagt 

wäre, einen Gesellschaftsanteil zu erwerben. Insoweit wird dann zu  

klären sein, ob es auch einen zwingenden Konflikt zwischen der jeweili-

gen ausländischen Erbengemeinschaft und dem deutschen Gesell-

schaftsrecht gibt. Hierfür ist bisher keine Rechtsprechung ersichtlich. 

Diese Frage ist für das jeweilige ausländische Erbrecht je nach Ausge-

staltung der Erbengemeinschaft zu beurteilen.

Erhält ein Erbe durch die qualifizierte Nachfolgeklausel mehr, als ihm 

erbrechtlich zusteht, so muss er eine Ausgleichszahlung an seine Miter-

ben leisten (BGH vom 10.02.1977, II ZR 120/75, BGHZ 68, 225, 238; 

Landsittel in Beck‘sches Handbuch der Personengesellschaften, 4. Aufl., 

2014, § 9, Rz. 77). Auslöser hierfür ist die gesellschaftsvertragliche Klau-

sel, der Rechtsgrund jedoch liegt im deutschen Recht der Erbengemein-

schaft.  In Zukunft wird diese Frage dann nach französischem Erbrecht zu 

klären sein. 

Fallvariante 2

Wie wäre der Fall zu behandeln, wenn es sich um eine GmbH oder  

Aktiengesellschaft (AG) handeln würde? Sofern es sich um eine GmbH  

beziehungsweise um Aktien einer AG handelt, sind die oben skizzierten 

Probleme nicht so gravierend, weil der GmbH-Geschäftsanteil und die 

Aktie stets vererblich sind und in die Erbengemeinschaft fallen. 

Anschließend kann lediglich ein Zwangsabtretungs- oder Einziehungs-

verfahren durchgeführt werden, das sich stets nach dem Gesellschafts-

statut, also bei einer deutschen GmbH oder AG nach deutschem Gesell-

schaftsrecht, richtet. 

Fazit

Die voranstehenden Sachverhaltskonstellationen zeigen, dass die  

EU-Erbrechtsverordnung, obwohl sie gesellschaftsrechtliche Nachfolge-

klauseln nicht erfassen möchte, gleichwohl Folgewirkungen haben wird. 

Je nach ausländischem anwendbaren Erbrecht kann es zu unterschiedli-

chen Ergebnissen kommen, die hinsichtlich ihrer rechtlichen Konsequen-

zen heute noch nicht abschließend sicher beurteilt werden können.  ●

Dr. eckharD WäLZhoLZ
Notar in Füssen sowie Rechtswissenschaftler. Er ist auch Autor, vor 
allem zu Themen des gesellschafts- und Steuerrechts, sowie regelmäßig 
Dozent beim Deutschen Anwaltsinstitut.

autor Dr. Eckhard Wälzholz 

Vererbung von gesellschaftsanteilen

Die EU-Erbrechtsverordnung beabsichtigt nicht, gesellschaftsrechtliche  
Nachfolgeklauseln zu regeln. gleichwohl aber kann sie in bestimmten  
Konstellationen ungewollte Folgewirkungen auslösen. 



Doppelt ist zu viel
autor Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen 

Internationales Steuerrecht

Eine internationale Doppelbesteuerung ist für die Wirtschaft nachteilig.  
Der Betroffene sollte sich fragen, ob sie überhaupt rechtlich zulässig ist  
und welche Ansprüche er hat, sie zu vermeiden.

internationale Doppelbesteuerung hat negative Folgen für den inter-

nationalen Wirtschaftsverkehr, weil sie zur suboptimalen Allokation 

von Kapital führt, den Güteraustausch beeinträchtigt und den Wettbe-

werb verzerren kann (statt vieler Frotscher, Internationales Steuerrecht, 

3. Aufl., 2009, Rn. 1). Maßnahmen zur Vermeidung sind im globalisier-

ten Wirtschaftsverkehr darum rechts- und wirtschaftspolitisch geboten. 

Eine andere Frage ist indes, ob internationale Doppelbesteuerung 

rechtlich zulässig ist und welche Ansprüche der Betroffene auf deren 

Vermeidung hat. Internationale Doppelbesteuerung wird durch das Zu-

sammenwirken mehrerer Steuergesetze der beteiligten Staaten hervor-

gerufen und ist völkerrechtlich nicht verboten. Sind die nationalen Ge-

setze jeweils völkerrechtsgemäß, so sind sie es auch in ihrer Gesamtheit 

(so Vogel/Lehner, DBA, 6. Aufl., 2014, Grundlagen, Rn. 14) und im Zu-

sammenwirken. Das Besteuerungsrecht ist Kernrecht staatlicher Souve-

ränität, die sich nicht mit einer Abstimmungspflicht nationaler Steuer-

gesetze verträgt. Ein völkerrechtlicher Anspruch auf Vermeidung der 

Doppelbesteuerung ist laut Bundesfinanzhof (BFH) auch deshalb nicht 

notwendig, weil die nationalen Steuerrechtsordnungen hinreichende 

Abhilfemöglichkeiten wie Billigkeitsmaßnahmen bereithalten (BFH vom 

19.06.2013 – II R 10/12, BStBl. II, 2013, S. 746). Die wettbewerbliche 

Wirkung der Doppelbesteuerung legt es nahe, zumindest dem EU-

Recht ein Verbot der Doppelbesteuerung zu entnehmen. Gleichwohl 

verpflichten das Primär-  und Sekundärrecht nur in engen Grenzen zur 

Vermeidung (beispielsweise im Rahmen der EU-Schiedskonvention). 

Kein allgemeines Verbot 

Aus den Grundfreiheiten ließe sich eine Pflicht zur Beseitigung der Dop-

pelbesteuerung ableiten, weil die doppelte Belastung zu einer  

Beschränkung der grenzüberschreitenden Tätigkeit führt, die mit dem 

Zweck der Grundfreiheiten nicht vereinbar ist. Die Grundfreiheiten 

streiten darum eigentlich für ein Verbot der Doppelbesteuerung (dafür 

Schönfeld/Häck, in Schönfeld/Ditz, DBA, 2013, Systematik, Rn. 119 

m. w. N.). Allerdings statuiert das EU-Recht nach der bisherigen Recht-

sprechung des EuGH keine allgemeinen Kriterien für die Verteilung der 

Besteuerungskompetenzen der Mitgliedstaaten untereinander (EuGH 

vom 14.11.2006, C-513/04, Rs. Kerckhaert und Morres, Slg. I, 2006, 

S. 10981; kritisch Kofler, Doppelbesteuerungsabkommen und Europäi-

sches Gemeinschaftsrecht, 2007, S. 177). Danach besteht auch europa-

rechtlich kein allgemeines Verbot der Doppelbesteuerung.

In Deutschland wird im Falle internationaler Doppelbesteuerung mitun-

ter ein Verstoß gegen das verfassungskräftige Leistungsfähigkeitsprin-

zip angenommen (Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 3. Aufl., 

2011, Rn. 14.8). Da dieses abstrakte Leitprinzip aber der legislativen 

Konkretisierung bedarf, kann es kein allgemeines Verbot statuieren, 

sondern allenfalls in konkreten Fällen greifbarer Ungleich- oder Über-

maßbesteuerung einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Vermei-

dung von Doppelbesteuerung begründen. In diesen Fällen gewährleis-

tet das Billigkeitsverfahren verfassungsgemäße Ergebnisse. Einen strik-

ten Zwang zur umfassenden Verhinderung der Doppelbesteuerung be-

gründet die Verfassung dagegen nicht.

Unilaterale Maßnahmen 

Kann weder eine unilaterale (zum Beispiel § 34 c Einkommensteuerge-

setz [EStG]) noch eine DBA-Vorschrift internationale Doppelbesteue-

rung verhindern, kommt eine Verpflichtung der Finanzverwaltung in 

Betracht, diese im Erlasswege zu beseitigen (§§ 163, 227 Abgabenord-

nung [AO]). Ein allgemeiner Anspruch auf Billigkeitsmaßnahmen kann 

sich dabei aus Verwaltungsvorschriften und der damit einhergehenden 

Selbstbindung der Verwaltung ergeben. Ebenso besteht in konkreten 

Einzelfällen ein Anspruch auf Billigkeitsmaßnahmen. Das nationale Bil-

ligkeitsverfahren ist gegenüber bilateralen Verständigungsverfahren 

nicht vorrangig. Der Billigkeitsweg kommt daher regelmäßig nicht in 

Betracht, wenn die abkommenswidrige Besteuerung auf einer Maßnah-

me des anderen Vertragsstaates beruht.

Art. 25 OECD-Musterabkommen (MA) regelt bilaterale Verfahren zur 

Bewältigung von Schwierigkeiten und Zweifeln bei der Anwendung von 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen den jeweiligen Behör-

den der Vertragsstaaten, aber auch Steuerpflichtigen und Steuerbehör-

den. Die deutsche Abkommenspraxis (vgl. die vom BMF veröffentlichte 

Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich 

der Steuern vom Einkommen und Vermögen, abgedruckt in IStR, 2013, 

Beihefter zu Heft 10) sieht dementsprechend verschiedene Formen von 

Verständigungsverfahren vor (Überblick bei K. Becker, Internationale 

Zusammenarbeit – Konsultation und Verständigung, DStJG 36 [2013], 

S. 167). Während Konsultationsverfahren nach Art. 25 Abs. 3 Satz 1 

OECD-MA die Vermeidung von Steuerstreitigkeiten im Vorfeld bezwe-

cken und Zweifelsfragen bei der Auslegung von DBA beheben sollen, 

bietet das Verständigungsverfahren im engeren Sinne (Art. 25 Abs. 1 u. 
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2 OECD-MA) dem Bürger Schutz vor abkommenswidriger Besteuerung 

im Einzelfall. Eingetretene oder drohende Doppelbesteuerung soll zwi-

schen den beteiligten Behörden im Verhandlungswege beseitigt wer-

den. In beiden Fällen besteht jedoch weder ein Einigungszwang noch 

ein Anspruch auf Durchführung des Verfahrens. Der erforderliche An-

trag kann nach deutscher Verwaltungsauffassung von Personen gestellt 

werden, die durch die abkommenswidrige Besteuerung betroffen sind 

(dazu und zu weiteren Einzelheiten BMF-Merkblatt vom 13.07.2006, 

BStBl. I, 2006, S. 461, Tz. 2). Verfahrensrechtlich besteht zumindest ein 

Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die Einleitung 

des Verfahrens. Falls die Behörde die Einleitung ablehnt, ist der Klage-

weg eröffnet. Eine effektive Verfahrensbeteiligung des Steuerpflichti-

gen ist indes nicht vorgesehen. Er hat vor allem keinen unmittelbaren 

Einfluss auf Zustandekommen und Inhalt der Einigung. Allerdings räu-

men die Behörden den Betroffenen informell mitunter weitgehende An-

hörungs- und Mitwirkungsrechte ein (Eilers, in Wassermeyer, DBA, Art. 

25, Rn. 9 a [Stand: Mai 2008]). 

Das Verständigungsverfahren ist kein Rechtsbehelfsverfahren. Viel-

mehr sind Rechtsbehelfs- und Verständigungsverfahren in Deutschland 

neben- oder nacheinander möglich. Der OECD-Musterkommentar geht 

von einem zeitlichen Vorrang des Verständigungsverfahrens aus. Die 

Umsetzung der Verständigungsvereinbarung durch die Finanzverwal-

tung (§ 175 a AO) erfolgt wegen der Bindungswirkung finanzgerichtli-

cher Urteile (§ 110 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung [FGO]) nur, wenn der 

Steuerpflichtige der Einigung zustimmt und auf Rechtsbehelfe (zumin-

dest teilweise) verzichtet oder solche zurücknimmt (zum Verzicht einge-

hend Flüchter, in Schönfeld/Ditz, DBA, 2013, Art. 25, Rn. 99 ff.). Das 

Schiedsverfahren (Art. 25, Abs. 5 OECD-MA) kann Bestandteil eines 

Verständigungsverfahrens nach Art. 25 Abs. 1 u. 2 OECD-MA hinsicht-

lich dessen ungelöster Streitfragen sein. Es erweitert die Rechte des 

Steuerpflichtigen und dient der Verfahrensbeschleunigung.

Fazit

Ein umfassender Anspruch auf Vermeidung internationaler Doppel- 

besteuerung besteht nicht. Eine korrespondierende Pflicht des Steuer-

staates ist weder verfassungs- noch europa- oder völkerrechtlich allge-

mein geboten. Verhindern uni- oder bilaterale Normen keine Doppelbe-

steuerung, können nach DBA-Verständigungsverfahren im Einzelfall 

nationale Billigkeitsmaßnahmen korrigierend geboten sein. Bei qualifi-

zierter ungleichmäßiger Besteuerung oder deutlicher Übermaßbesteue-

rung grenzüberschreitender Sachverhalte kann sich fallweise ein An-

spruch des Steuerpflichtigen auf Billigkeitsabhilfe ergeben. Ohne Rück-

sicht auf eine Rechtspflicht zur Vermeidung internationaler Doppelbe-

steuerung ist der nationale Gesetzgeber freilich gut beraten, diese 

wegen ihrer wirtschaftlich nachteiligen Auswirkungen dem Grunde 

nach insgesamt auszuschließen.  ●

ProF. Dr. kLaus-DIeTer DrÜeN
Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmenssteuerrecht, Bilanzrecht und Öf-
fentliches Recht an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf und Richter am Finanzgericht Düsseldorf im zweiten Hauptamt

 Doppelbesteuerung 
soll notfalls zwischen 

den beteiligten  
Behörden im Ver-
handlungswege  

beseitigt werden.
MEHR DAZU

Chefseminar Internationale Steuerberatung bei mittelständischen 
Unternehmen (art.-Nr. 70776)
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Risiken nicht 
ausgeschlossen

autoren Prof. Dr. W. Edelfried Schneider und Dr. Lukas Karrenbrock

Verlagerung der Buchführung

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen elektronische Bücher 
und sonstige erforderliche Aufzeichnungen auch im Ausland  
geführt und aufbewahrt werden. 
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Vor dem Hintergrund des territorial beschränkten Zugriffsbereichs 

der deutschen Finanzverwaltung müssen auch die elektronisch 

geführten Bücher und Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen im Sinne 

der §§ 140 ff. Abgabenordnung (AO) regelmäßig im Inland geführt und 

aufbewahrt werden. Seit dem Jahressteuergesetz (JStG) 2009 ist es  

allerdings nach § 146 Abs. 2 a AO unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich, elektronische Bücher und sonstige erforderliche Aufzeich-

nungen im Ausland zu führen und aufzubewahren. Dieser Beitrag gibt 

einen Überblick über die verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen. 

Regelungszweck und Entstehungsgeschichte

Bis zu der Einführung des § 146 Abs. 2 a AO war es nur im Rahmen der 

allgemeinen Vorschrift für die Bewilligung von Erleichterungen nach 

§  148 AO möglich, elektronische Bücher und Aufzeichnungen  

außerhalb der Bundesrepublik zu führen. Aufgrund der zunehmenden 

internationalen Verflechtungen wurde 2008 eine Vorschrift geschaffen, 

um besonders grenzüberschreitenden Konzernen eine zentrale Aus-

landsbuchführung zu ermöglichen. Ferner sollte damit die Möglichkeit 

eröffnet werden, die Kosten der Buchführungs- und Aufzeichnungsar-

beiten durch eine Verlagerung dieser Tätigkeiten ins Ausland zu redu-

zieren. Bis zum 13. Dezember 2010 war eine Verlagerung nur in die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirt-

schaftsraums gestattet. Es musste einem Zugriff auf die elektronischen 

Aufzeichnungen im ausländischen Staat zugestimmt werden. Mit dem 

JStG 2010 wurde die elektronische Auslandsbuchführung erheblich er-

leichtert. Nun ist eine Verlagerung grundsätzlich weltweit möglich. 

Gegenstand der Verlagerung 

Ausschließlich elektronisch geführte Bücher und sonstige erforderliche 

elektronische Aufzeichnungen oder Teile davon dürfen nach ent- 

sprechender Bewilligung der Finanzverwaltung in das Ausland verla-

gert werden. Die Originalbelege in Papierform sind somit durchgängig 

im Inland aufzubewahren – auch eine nur vorübergehende Verbringung 

der physischen Belege in das Ausland ist nicht zulässig. Für die Kontie-

rung der Belege im Ausland ist es somit erforderlich, dass diese einge-

scannt oder kopiert werden. Doch auch bei elektronischer Buchführung 

im Ausland dürfen die Originale unter den allgemeinen Voraussetzun-

gen des § 147 Abs. 2 AO vernichtet werden, sofern diese entsprechend 

digitalisiert sind. Im Einzelfall sollte es jedoch nach der allgemeinen  

Erleichterungsvorschrift des § 148 AO möglich sein, auch die Papier-
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buchführung – zumindest vorübergehend – in das Ausland zu verlagern. 

Die Genehmigung einer solchen Verfahrensweise steht jedoch im  

Ermessen der Finanzverwaltung. 

Voraussetzungen der Bewilligung 

Die Bewilligung der Auslandsbuchführung bedarf eines schriftlichen 

Antrags bei dem jeweiligen sachlich und örtlich zuständigen Finanzamt, 

welches über den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-

sichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes per Verwaltungsakt 

entscheidet. Der Antrag sollte eine möglichst detaillierte Beschreibung 

der für die Verlagerung vorgesehenen elektronischen Bücher und sons-

tigen erforderlichen Aufzeichnungen enthalten. Die Antragsbewilligung 

ist dabei von folgenden Voraussetzungen abhängig (vgl. zu den Voraus-

setzungen auch BayLASt vom 16.09.2010, IStR 2010, 851): 

a) Mitteilung des Standorts des Datenverarbeitungssystems 

Im Rahmen der Antragstellung muss der Finanzverwaltung der genaue 

Standort des Datenverarbeitungssystems sowie bei Beauftragung eines 

Dritten dessen Name und Anschrift mitgeteilt werden. Darüber hinaus 

müssen auch Änderungen des Server-Standorts unverzüglich angezeigt 

werden (§ 146 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 1 AO). 

b) Kein Verstoß gegen Mitwirkungspflichten 

Ausweislich der Gesetzesbegründung darf die Verlagerung der elektro-

nischen Buchführung in das Ausland nur bei Steuerpflichtigen bewilligt 

werden, die sich in der Vergangenheit kooperativ gezeigt haben und 

von denen anzunehmen ist, dass sie sich auch zukünftig so verhalten 

werden. Letztlich kommt es jedoch nach § 146 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 2 AO 

„nur“ darauf an, dass der Steuerpflichtige seinen Pflichten gemäß § 90 

AO (allgemeine Mitwirkungspflicht), §§ 93 und 97 AO (Auskunfts- und  

Vorlagepflichten), §§ 140 bis 147 AO (Ordnungs-, Aufzeichnungs- und 

Aufbewahrungspflichten) und § 200 Abs. 1 und Abs. 2 AO (Mitwir-

kungspflichten im Rahmen einer Außenprüfung) nachgekommen ist. 

Zweifelsohne darf die „Kooperationsklausel“ nicht so angewendet  

werden, dass lästige, unbequeme oder prozessfreudige Steuerpflichtige 

durch die Finanzverwaltung diszipliniert werden können. 

c) Gewährleistung des Datenzugriffs 

Ferner erfordert § 146 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 3 AO, dass der Datenzugriff 

nach § 147 Abs. 6 AO (Stichwort „digitale Außenprüfung“) in vollem 

Umfang möglich ist. Dies betrifft die technische Seite zum einen und die 

rechtliche Seite zum anderen. Insbesondere muss der Datenzugriff der 

deutschen Finanzverwaltung nach dem Recht des ausländischen Staates  

gegeben sein, etwa aufgrund einer sogenannten „großen Auskunftsklau-

sel“ im Doppelbesteuerungsabkommen mit dem Verlagerungsstaat. 

d) Keine Beeinträchtigung der Besteuerung 

Letztlich ist die Verlagerung der Buchführung in das Ausland davon  

abhängig, dass dadurch die Besteuerung nicht beeinträchtigt wird 

(§ 146 Abs. 2 a Satz 2 Nr. 4 AO). Diese Voraussetzung erfordert, dass 

eine lückenlose Prüfung der Gewinnermittlung durch die deutsche 

 Finanzverwaltung bei Auslandsbuchführung auf die gleiche Art und 

Weise möglich sein muss wie bei elektronischer Buchführung im 

 Inland. Ferner muss eine ordnungsgemäße Verbuchung aller 

 Geschäftsvorfälle gewährleistet sein. 

Die Bewilligung der elektronischen Auslandsbuchführung ist durch die 

Finanzverwaltung zu widerrufen, sofern die oben genannten Vorausset-

zungen nicht mehr vorliegen oder den Mitwirkungspflichten nicht nach-

gekommen wird. Der Vollzug der Rückverlagerung ist entsprechend 

nachzuweisen. Ferner kann nach § 146 Abs. 2 b AO ein Verzögerungs-

geld von 2.500 Euro bis zu 250.000 Euro festgesetzt werden, sofern die 

Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden oder die Rückverlagerung 

der Buchführung trotz entsprechender Aufforderung nicht stattfindet. 

Das Verzögerungsgeld droht auch dann, wenn die elektronische Buch-

führung ohne Bewilligung in das Ausland transferiert wird. 

Standort

Die zunächst komplizierte und sehr restriktive Regelung der elektroni-

schen Auslandsbuchführung des § 146 Abs. 2 a AO wurde bereits kurz 

nach ihrer Einführung erheblich vereinfacht und ihr Anwendungs- 

bereich erweitert. Dennoch ist nach wie vor keine vollumfängliche  

Auslagerung in das Ausland möglich, da die Originalbelege in Papier-

form nahtlos in Deutschland verbleiben müssen. Somit kann nur die 

elektronische Buchführung, also insbesondere der physische Server-

Standort und das Kontieren der Belege, in das Ausland verlagert  

werden. Der Standort des Datenverarbeitungssystems im Ausland ist 

vor allem für die Zentralisierung der Buchführung von Konzernen in- 

teressant. Es ist selbstverständlich auch möglich, vom Ausland aus  

einen in Deutschland stehenden Server zu nutzen. Kostenvorteile lassen 

sich in beiden Fällen, insbesondere durch die Kontierung im Ausland,  

erzielen. 

Fazit

Bei einer Verlagerung der Buchführung in das Ausland sollte besonde-

res Augenmerk auf die (bilanz-)steuerrechtliche Qualifizierung der mit 

der Buchführung befassten Mitarbeiter gelegt werden und eine laufen-

de Überwachung sichergestellt sein. Ferner dürfen auch die Sprach-

barrieren nicht unterschätzt werden. Die Herausforderungen einer  

elektronischen Auslandsbuchführung liegen unseres Erachtens nicht 

beim Bewilligungsverfahren im Rahmen des § 146 Abs. 2 a AO, sondern 

in der laufenden Organisation und Qualitätskontrolle. Dies sind jedoch 

wiederum unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass bei einer elektro-

nischen Auslandsbuchführung eine Beeinträchtigung der Besteuerung 

ausgeschlossen werden kann. ●

ProF. Dr. W. eDeLFrIeD schNeIDer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, geschäftsführender gesellschafter 
der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft HLB Dr. Dienst 
& Partner gmbH & Co. Kg, Koblenz

Dr. Lukas karreNBrock
Steuerberater, Diplom-Wirtschaftsjurist, ist für HLB Dr. Dienst & Partner 
gmbH & Co. Kg insbesondere auf den gebieten des Unternehmens-
steuerrechts und des Internationalen Steuerrechts tätig.

MEHR DAZU 

Lesen Sie auch das Interview mit Arne Tödter „Zusammen mehr 
 Werte schaffen“ im DATEV magazin 12/2014 auf der Seite 28. 
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CeBIT 2015 in Hannover im März

Im Zeichen von d!conomy

goBD

Neue Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung

Neue Moderatoren 
bei XING-Gruppe 
DATEV verbindet
Am 1. Januar 2015 wechseln die Moderatoren 

unserer XING-Gruppe DATEV verbindet. Sabi-

ne Wirsching, Christine Wilking und Kai-Ingo 

Ziegler, die die Gruppe seit dem 1. Januar 

2010 betreuen, übergeben die Moderation an 

Evelyn Oettinger, Wolfram Jaschke und Sven 

Ott. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich 

für die konstruktive Zusammenarbeit bei den 

„alten“ Moderatoren bedanken und wünschen 

den neuen alles Gute und viel Erfolg. DATEV 

betreibt seit nunmehr fünf Jahren diese Grup-

pe bei XING und stellt dort den Mitgliedern 

 einen Raum zur Verfügung, in dem sie sich 

austauschen und vernetzen können. Moderiert 

wird die Gruppe von drei Mitgliedern, die in 

Absprache mit DATEV unter anderem monat-

lich stattfindende Schwerpunkte organisieren 

und den Wissensaustausch unserer Mitglieder 

untereinander fördern sollen.

Die am 14. November 2014 veröffentlichten 

GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, 

Aufzeichnungen und Unterlagen in elektroni-

scher Form sowie zum Datenzugriff) konkre-

tisieren die Ordnungsmäßigkeitsanforderun-

gen der Finanzverwaltung an den Einsatz 

von IT bei der Buchführung und bei sonsti-

gen Aufzeichnungen. 

Sie ersetzen mit Wirkung zum 1. Januar 2015 

die jahrelang geltenden GoBS und GDPdU. 

Sie sind von allen Buchführungs- bezie-

hungsweise Aufzeichnungspflichtigen zu be-

achten. Ihre Geltung ist somit zum Beispiel 

nicht auf die Verwendung von Systemen der 

doppelten Buchführung beschränkt. Es sind 

ausdrücklich auch die steuerlichen Aufzeich-

nungspflichten eingeschlossen, denen zum 

Beispiel Einnahmenüberschussrechner un-

terliegen. Die GoBD beziehen sich auch auf 

Vor- und Nebensysteme der Finanzbuchfüh-

rung (z.B. Material- und Warenwirtschaft, 

Lohnabrechnung, Zeiterfassung). DATEV 

wird den Berufsstand bei der Umsetzung der 

neuen Normen unterstützen und die notwen-

digen Änderungen zeitnah in die Programme 

integrieren. Auf www.datev.de/gobd stehen 

aktuelle Hinweise zu geplanten Änderungen, 

zu begleitenden organisatorischen Maßnah-

men sowie zu weiterführenden, laufend aktu-

alisierten Informationen und Empfehlungen 

zu den GoBD.

Um die wesentlichen Auswirkungen auf die 

Geschäftsprozesse in den DATEV-Program-

men geht es im Dialogseminar online „Sicher 

durch die GoBD – Auswirkungen auf die Ar-

beitsprozesse rund um die DATEV-Program-

me“ (Art.-Nr. 77137). Umfassend behandelt 

wird das Thema in einem Chefseminar (Art.-

Nr. 70408).

16. –  20. März 2015
Halle 2, Stand A54

Willkommen 
bei DATEV 
auf der
CeBIT 2015

Für viele unserer Mitglieder ist ein Besuch bei DATEV auf der CeBIT in 

Hannover fester Bestandteil des jährlichen Terminkalenders. Aus gutem 

Grund, denn nirgendwo sonst wird so deutlich, inwieweit die IT beste-

hende Geschäftsprozesse beeinflusst und damit völlig neue Business-

Modelle definiert. Das offizielle Motto der CeBIT lautet d!conomy – mit 

diesem Kunstwort wird deutlich, dass die Digitalisierung unaufhaltsam 

Beruf und Gesellschaft durchdringt. 

Bei DATEV auf der CeBIT erfahren Sie, wie wir unsere Mitglieder im 

 digitalen Zeitalter begleiten und unterstützen. Immer unter dem 

 Gesichtspunkt, bei all den innovativen Szenarien auch die gestiegenen 

Sicherheitsanforderungen im Auge zu behalten. Auf unserem Messe-

stand können Sie das Produktportfolio der DATEV kennenlernen und 

 erleben, wie Sie von digitalen Arbeitsprozessen profitieren können. Sie 

sind herzlich willkommen.

http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=231608
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166157
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155529
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155529
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Energetisch beraten
autor Achim Felbinger

Helfen Sie Mandanten und Umwelt mit neuem geschäftsfeld

Mit steigenden Energiekosten wächst auch die Fixkostenbelastung – und das sowohl 
in der Kanzlei als auch beim Mandanten. Wer selbst einen Beitrag zur Energiewende 
leisten will, profitiert von staatlichen Förderprogrammen und steuerlichen Vorteilen.  

E s gibt mehrere Möglichkeiten, nachhaltig Energie und damit auch 

Kosten zu sparen: eine effiziente Heizungsanlage, eine Überprü-

fung der Strom- und Gastarife oder der Einsatz erneuerbarer Energien.  

Um herauszufinden, an welcher Stelle man ansetzen kann, können sich 

Unternehmen professionell beraten lassen. 

Fördermittel nutzen

Im Rahmen des Projektes Mittelstand für Energieeffizienz, das der Mit-

telstandsverbund initiiert hat, werden Energieberatungen angeboten, 

die aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums gespeist  werden 

und über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

abgerufen werden können. Vorausgesetzt, die Förderkriterien sind 

 erfüllt, können Unternehmen oder auch Kanzleien selbst eine Energie-

beratung in Anspruch nehmen. Dazu kommt ein BAFA-gelisteter und 

speziell geschulter Energieberater in die Kanzlei oder zum Mandanten 

und erstellt eine Potenzialanalyse: Wo sind Schwachstellen? Wo kann 

Energie eingespart werden? Er informiert über wirtschaftliche Möglich-

keiten des Programms. Durch die Fokussierung auf eine stärkere Ener-

gieeffizienz unterstützt das bundesweite Projekt die Ziele der Energie-

wende. Bei  mittelständischen Unternehmen sollen die Energiekosten 

um durchschnittlich 30 Prozent gesenkt und die CO2-Emissionen um 

mindestens 5,7 Millionen Kilogramm reduziert werden. Damit wird das 

Vorhaben der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung 

und des Förderprogramms Energieberatung Mittelstand gefördert. 

„Über 1.000 Unternehmen haben deswegen bereits an dem Projekt Mit-

telstand für Energieeffizienz teilgenommen. Sie konnten dadurch nicht 

nur bares Geld sparen, sondern tragen durch den verringerten CO2-Aus-

stoß zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt bei“, erklärt der Haupt-

geschäftsführer des Mittelstandsverbundes – ZGV, Dr. Ludwig Veltmann. 

Er fordert seine Mitglieder deswegen auf, schnell zu handeln. „Diese 

Chance ungenutzt verstreichen zu lassen, wäre vor dem Hintergrund der 

steigenden Energiekosten mehr als fahrlässig“, sagt Veltmann. Die 

 konkreten Förderkriterien und Unterstützungsleistungen sowie die 

 Ansprechpartner finden Sie online unter www.mittelstand-fuer- 

energieeffizienz.de. Seit Jahresbeginn unterstützt der Staat Energiebera-

tungen im Mittelstand noch großzügiger. Die Höchstförderung wurde 

auf 80 Prozent  erhöht und schließt nun auch Kleinunternehmen mit 

 weniger als 5.000 Euro Nettoenergieverbrauch im Jahr mit ein.

Beratungsansätze für den Steuerberater 

Energieeffizienz spielt im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit eine 

immer größer werdende Rolle. Für Steuerberater lässt sich daraus ein 

Beratungsfeld entwickeln. DATEV unterstützt die Mitglieder in vielfälti-

ger Art und Weise bei der Beratung des Mandanten in betriebswirt-

schaftlichen und steuerlichen Fragen. Da sind Beratungsleistungen von 

der Planung zum Kapitalaufbau sowie der Darstellung von Finanzie-

rungsmöglichkeiten über die Prüfung von Rentabilitätsberechnungen 

bis hin zum Aufzeigen von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und 

der Unterstützung bei den steuerlichen Pflichten denkbar. Und warum 

nicht in energetischen Fragen? Häufig wird beim Neubau oder bei  der 

Renovierung betrieblicher Gebäude, privater Eigenheime und von 

Mehr familienhäusern die Nutzung erneuerbarer Energien gleich mit 

eingeplant. Bereits in diesem Stadium ist eine steuerliche Beratung 

sinnvoll, auch im Hinblick auf staatliche Förderung. Der Steuerberater 

ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, private oder un-

ternehmerische Projekte im Rahmen erneuerbarer Energien aus finan-

zieller und steuerlicher Sicht zu prüfen.

Anbieterwechsel – von flexiblen Tarifen profitieren

Eine andere einfache und unkomplizierte Art, die Kosten für den Ener-

gieverbrauch zu senken, ist es, den Energieversorger zu wechseln. Auf 

dem liberalisierten Strom- und Gasmarkt bietet sich die Möglichkeit, 

aus einer Vielzahl von Anbietern zu wählen und von individuell ange-

passten Konditionen zu profitieren. Allerdings sollte man sich gut infor-

mieren und einen Anbieter wählen, bei dem Beratung und Betreuung 

dem komplexen Thema Energieversorgung gerecht werden. Seriöse 

 Anbieter pflegen beispielsweise den direkten Kontakt zu ihren Gewer-

bekunden und erstellen individuelle Angebote für deren Bedarf. Idealer-

weise beraten sie auch zu konkreten Einsparpotenzialen oder bieten 

Hilfe beim Thema Eigenstromerzeugung an. Zudem sollte sich der 

Wechselwillige erkundigen, woher die gelieferte Energie stammt, und 

am besten auf klimaneutralen Strom und Erdgas setzen. Dadurch wird 

nicht nur der allgemeine CO2-Ausstoß verringert, sondern auch die Um-

weltbilanz des eigenen Unternehmens verbessert. Diese Merkmale er-

füllt beispielsweise die meistro Energie GmbH. Der Energiepartner des 

Mittelstandsverbundes – ZGV bietet auch Mittelständlern und kleinen 

Unternehmen die Möglichkeit, die Vorteile des Direktmarktes zu  nutzen, 

auf dem tagesaktuelle Preise erzielt werden können. Diese liegen wegen 

zunehmender Einspeisung erneuerbarer Energien teils mehr als 20 Pro-

zent unter denen des langfristig angelegten Terminmarktes.  ●

achIM FeLBINGer
DATEV eg, Bereich Lösungen für Unternehmen
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Branchenspezifische Beratung. Erneuerbare Energien   
www.datev.de/erneuerbare-energien

Renditen bei erneuerbaren Energien berechnen, 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070273)

Seminar: KfW-Förderung für Energieeffizienz und 
Umweltschutz in Unternehmen (art.-Nr. 76102)

Poster „Erneuerbare Energien“ für die Kanzleiräume 
zur Mandantenansprache. Dieses findet man unter 
www.datev-e-print.de | Vermarktungshilfen | 
Steuern und Expertisen.

Förderkriterien, Unterstützungsleistungen sowie  
Ansprechpartner zum Projekt des Mittelstands-
verbundes – ZGV finden Sie unter:  
www.mittelstand-fuer-energieeffizienz.de

Energie für Unternehmen: www.meistro.de

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143829
http://www.datev.de/info-db/1070273
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130899
https://www.datev-e-print.de
http://www.mittelstand-fuer-energieeffizienz.de/
http://www.meistro.de


Farbe bekennen
autorin     Kerstin Putschke

Kanzleiklima

Ein Raum ist mehr als ein Raum. Er ist Farbe, Form, geruch und Klang, eben  
Atmosphäre. Und die trägt auch zum Kanzleiklima bei. Wie eine Kanzlei  
eingerichtet ist, macht viel aus, ob sich Mandanten, vor allem aber auch  
Mitarbeiter wohlfühlen, denn die verbringen hier den großteil ihres Tages.

Zum guten Arbeitsklima gehört mehr als das kollegiale Miteinander. 

Atmosphäre entsteht durch Gestaltung, und die muss stimmen,  

sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz, denn hier verbringen viele 

Beschäftigte mehr Zeit als in den eigenen vier Wänden. „Die Motivation 

von Mitarbeitern lässt sich neben gehaltlichen Maßnahmen auch noch 

über eine andere Schiene fördern, nämlich über ein schönes Arbeitsum-

feld und eine angenehme Wohnlichkeit in den Büroräumen, denn das 

schafft Wohlbefinden“, weiß Doris Gall von Werndl und Wisniewski 

Büro- und Objekteinrichtungen GmbH in Nürnberg aus langjähriger Er-

fahrung. „Jeder arbeitet lieber in einem schönen Umfeld, geht dann lie-

ber ins Büro“, so die Einrichtungsberaterin, das fördere die Bindung der 

Mitarbeiter an den Arbeitgeber.

Ein Gesicht wie kein anderes

Mit dem eigenen Auftreten schafft sich die Kanzlei ihre Identität. Das 

gilt sowohl für den Standort als auch den Außenauftritt im Internet als 

auch für die Räumlichkeiten und deren Gestaltung. Man spricht hier von 

Corporate Interior, das nach dem Vorbild der Corporate Identity gestal-

tet wird. „Die Gestaltung der Räumlichkeiten kann dabei über verschie-

dene Ansätze konzipiert werden“, so Doris Gall. „Die Farbe der Wände 

kann beispielsweise nach der Corporate Identity gewählt werden oder 

auch nach anderen Vorgaben.“ 

Wer hier gezielt nach Kanzleikultur und -philosophie sein Erschei-

nungsbild steuert und seiner Kanzlei so ein unverwechselbares Gesicht 

gibt, ist vor allem eines – authentisch. Wenn Inneneinrichtung, Kom-

munikationsmittel sowie Webpräsenz mit Geschick und Konzept  

einheitlich gestaltet werden, so hinterlässt man nicht nur bei jedem 

Mandantenkontakt einen professionellen Eindruck, auch die Mitarbei-

ter fühlen sich in einem durchdachten und stimmigen Interieur woh ler 

als in einem zufällig ausgewählten, wenn auch pragmatischen Sammel-

surium von Büromöbeln.  

Die Gestaltung der Inneneinrichtung ist natürlich branchenabhängig, 

wobei man immer die eigene Zielgruppe im Auge haben sollte. Für 

Kanzleien gelten mit Sicherheit andere Kriterien als für eine Werbe-

agentur. Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte ist ein 

DATEV magazin 
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seriös zurückhaltendes Ambiente angebrachter als exponierte Selbst-

darstellung. Denn die Beratung sollte hier im Vordergrund stehen.

Farben und Formen

Mit visuellen Effekten transportieren sich in erster Linie Emotionen, 

aber auch Werte, Inhalte und Visionen. Gerade Farben und Licht haben 

auf uns und unser Wohlbefinden erheblichen Einfluss und sollten daher 

bei der ganzheitlichen Gestaltung berücksichtigt werden. So kann ein 

harmonisches Raumklima Mitarbeitern zu einer entspannten Atmo-

sphäre und damit zu effizienteren Arbeitsergebnissen verhelfen und die 

Identifikation mit der Kanzlei steigern. „Wichtig ist jedoch, dass die 

Farbwahl harmonisch und aufeinander abgestimmt ist. Am ehesten  

eignen sich warme, gedeckte Töne“, weiß die Einrichtungsberaterin. 

„Wer es modern mag, kann wunderbar einen gezielten Stilmix einset-

zen. Zum Beispiel sehen auf einem Holzboden Metallelemente chick 

und nicht zu kalt aus.“

Dass Farben bestimmte Wirkungen und Wahrnehmungen hervorrufen, 

ist psychologisch erwiesen. Bevor man Farben bewusst registriert,   

werden bereits emotionale und physische Reaktionen ausgelöst. Ein 

überwiegend blau gehaltener Raum verursacht eher ein leichtes  

Frösteln, während Rot Wärmeempfinden auslöst und mehr Adrenalin im 

Körper freisetzt. Das kann sich verstärkend sowohl auf die körperliche 

als auch geistige Leistungsfähigkeit auswirken, aber auch Nervosität 

und Aggressionen hervorrufen. Rot lenkt die größte Aufmerksamkeit 

auf sich und wird deswegen als Sig nalfarbe eingesetzt und bewirkt 

auch, dass Räume kleiner wirken. Allerdings kommt Rot im Kontrast zu 

kühlen Farben gut zur Geltung. Blau fördert die Konzentration und  

eignet sich daher für sachbezogene Tätigkeiten. Gelb hingegen fördert 

die Kreativität und wirkt in Räumen warm und freundlich. Daher eignet 

sich die Farbe hervorragend für den Empfangsbereich. Grün steht, ganz 

wie in seinem natürlichen Element, für Wachstum, hat eine belebende  

Wirkung und vermittelt Offenheit. Mit Braun assoziiert man eher rusti-

kale Einrichtungen. Daher wirkt es bei dominanter Farbgebung be- 

engend, schwer und monoton. Neutral und klar ist Weiß, monochrom 

kalt, sogar klinisch. Als Deckenfarbe oder Hintergrund für Möbel und 

Skulpturen ist Weiß durch den Kontrast hervorragend geeignet. 

Licht und Schatten

Schwarz-weiß eingerichtete Kanzleien machen einen sehr strukturier-

ten und geordneten Eindruck. Häufig stehen hier eher die Formen im 

Vordergrund, weniger die Farbe. Wie immer kommt es auf das richtige 

Mischungsverhältnis an. Zu wenig Farbe kann sowohl langweilig  

wirken als auch bewusst eingesetzt sein, wenn ein beruhigender  

Effekt erzielt werden soll. Zu bunt oder zu viel Farbe kann unruhig und 

erdrückend sein. Immer sollte dabei berücksichtigt werden, wie die 

Räume geschnitten und wie die Lichtverhältnisse sind. „Bei der Büro-

ausstattung sollte eine passende Beleuchtungsauswahl getroffen  

werden“, rät Doris Gall. „Die Ausleuchtung sollte nicht einheitlich  

gewählt werden, sprich ausschließlich Deckenleuchten. Denn bei unter-

schiedlichen Lichtakzenten kann sich das Auge leichter Fixpunkte  

suchen, sodass der Mitarbeiter weniger Monotonie empfindet und  

dabei auch noch seine Augen schont.“

Kontrastreich

Wer mit einer kontrastreichen Gestaltung spielt, signalisiert Vitalität. 

Auch hier ist eine gesunde Mischung aus kühlen und warmen Farben 

am besten. Kalte Farben eignen sich besonders gut für Wände, wenn 

einzelne Raumelemente wie Möbel oder Kunst in warmen Farben her-

vortreten. Das Spiel mit den Kontrasten ist allerdings eine Gratwande-

rung. Übertreibt man, kommt es leicht zur Reizüberflutung. Helle Töne 

eignen sich für lichtreflektierende Flächen wie Wände und Decke oder 

große Schränke. Gerade neuere Büro- oder Kanzleiräumlichkeiten sind 

monochrom gestaltet und haben einen 08/15-Grundriss. Das wirkt  

häufig uniform und langweilig. Muster, dosiert eingesetzt, machen Räu-

me lebendig und sind wahre Blickfänge. Horizontale Muster lassen  

einen Raum weitläufiger erscheinen, aber auch niedriger. Mit vertikalen 

Mustern wirken Räume höher.  

Vor lauter Arbeit schallgeschützt

Zudem spielt Akustik – gerade in Räumen, in denen mehrere Mitarbei-

ter zusammen arbeiten – eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden und 

die Konzentrationsfähigkeit. „Akustische Einrichtungselemente wie 

akustische Deckensegel, Trennwände, Wandbilder oder auch Sofas 

schlucken den Schall und helfen, Lautstärke aufzunehmen und abzumil-

dern, sodass gleichzeitig konzentriertes Arbeiten sowie beispielsweise 

Telefonate von Mitarbeitern möglich sind“, gibt Doris Gall weitere Ein-

richtungshinweise.

Alpenveilchen oder Schlingpflanze

Ebenso wichtig ist das Raumklima in Büros, und das nicht nur atmo-

sphärisch. Je angenehmer das Raumklima sei, desto besser wirke sich 

das auf die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter aus, so Doris Gall. 

„Hier helfen manchmal schon so kleine Tricks wie Hydrokulturpflan-

zen.“ Die Expertin für Büroeinrichtungen gibt weitere Tipps: „Damit 

sich Mitarbeiter wohlfühlen, muss nicht immer gleich die ganze Kanzlei 

umgestaltet werden.“ Bereits kleine Schritte können viel bewirken, wie 

etwa ein ergonomischer Bürostuhl. „Schaffen Sie kleine Treffpunkte für 

Mitarbeiter“, rät Doris Gall, „eine Teeküche oder eine Sofaecke. Und 

scheuen Sie sich nicht, diese auch ansprechend zu gestalten, denn der 

Austausch der Mitarbeiter untereinander ist wichtig und dient dem  

Wissenstransfer.“ Wer aber plant, seine Räumlichkeiten aus- oder  

umzugestalten, sollte unbedingt seine Mitarbeiter mit ins Boot holen, 

empfiehlt Doris Gall, denn „sie bringen sicherlich viele gute Ideen ein 

und fühlen sich mit der Kanzlei dann noch mehr verbunden.“  ●

kersTIN PuTschke
Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 

Sie möchten sich bei der gestaltung Ihrer Kanzlei professionell be-
raten lassen? Nutzen Sie das Angebot von DATEV-Consulting. Mehr 
Informationen unter www.datev.de/consulting | Qualitätsmanage-
ment und Audit-Services | Beratung zur gestaltung von Steuerbera-
tungskanzleien 

Allgemeine Informationen zum Thema „Ihre Kanzlei als attraktiver 
Arbeitgeber“ finden Sie unter www.datev.de/arbeitgeber-stb

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=151980
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162127
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Programm-DVD DATEV pro 8.3

Neue DVD im Januar

Die Versandtermine finden Sie wie ge-

wohnt im Internet auf www.datev.de/

dvd-termine. 

Über die Neuerungen informieren    

wir Sie ab sofort auf www.datev.de/ 

neuerungen.

Bereitstellung vorab per DFÜ
und Download
Ab Mitte Dezember 2014 steht für alle 

Rechnungswesen pro-Programme vorab 

ein Service-Release mit den Standardda-

ten und amtlichen Formularen für 2015 

zur Verfügung.

Mehr zum Service-Release 4.35 und  

den Jahreswechselversionen der DATEV 

Mittelstand Faktura pro- und Rech-

nungswesen-Programme finden Sie in 

der Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1080288, 

„Aktuelle Versionen“ und Dok.-Nr. 

1034555 „Auslieferung Jahreswechsel-

versionen“.

Voraussetzung für die Installation des 

Service-Release 4.35 ist die Installation 

der Version 4.3 Ihres Rechnungswesen 

pro-Programms von der Programm-DVD 

DATEV pro 8.2 (Oktober 2014).

Ende Dezember werden voraussichtlich 

die Steuerprogramme vorab bereit- 

gestellt, Anfang Januar folgen die Per-

sonalwirtschaftsprogramme. Vorausset-

zung für die Installation der neuen  

Versionen ist die Installation der Pro-

gramm-DVD DATEV pro 8.2.

Weitere Informationen zu den Steuer- 

programmen finden Sie in der Info- 

Datenbank, Dok.-Nr. 1010488, „Allge-

meines: Auslieferungstermine der  

Steuerprogramme“.

Ab Mitte Januar 2015 startet die Auslieferung der neuen  
Programm-DVD mit den gesetzlichen Änderungen zum Jahres-
wechsel. Wir empfehlen, sie möglichst bald zu installieren. 

MEHR DAZU

Mehr zu den Neuerungen lesen Sie ab sofort auf  
www.datev.de/neuerungen 

Ab Anfang Januar finden Sie auf  
www.datev.de/installationshilfen einen 
Programmüberblick, die Installations- und 
Servicehinweise sowie die Installations- 
Checklisten.

Die Versandtermine sehen Sie auf  
www.datev.de/dvd-termine

Bei Fragen zur Installation der Programm-DVD 
DATEV pro 8.3 unterstützt Sie gern die Installati-
ons-Hotline: 

für Kanzleien: Tel. +49 911 319-7727, 
für Unternehmen: Tel. +49 911 319-7617 
Servicezeiten: Mo.–Fr. 7:45–18:00 Uhr

Sie können unsere Installations-Hotline auch am 
Wochenende erreichen. Termine und Zeiten auf  
www.datev.de/service-release  

Telefonische und schriftliche Anfragen werden 
gemäß Servicevereinbarung berechnet.

Wenn Sie die DATEV-Programme nicht selbst 
installieren möchten, installieren wir für Sie.  
Mehr dazu auf  
www.datev.de/installationsservice 

Zeitoptimiert installieren
Für die Installation der DATEV-Programme in einer
Netzwerkumgebung mit Kommunikations-Server steht 
ein zeitoptimierter Ablauf zur Verfügung.

Durch Neuausrichtung der Systeme und Parallelisierung von Abläufen 

ergibt sich ein spürbarer Zeitvorteil, den Sie sich für künftige Installatio-

nen zunutze machen sollten. Zu Beginn der Installation müssen Sie nur 

zwei Fragen mit „Ja“ oder „übernehmen“ beantworten, um den neuen 

Installationsablauf zu starten. Sollten Sie keinen Kommunikations- 

Server einsetzen, können Sie auch auf andere Weise Zeit bei der Instal-

lation einsparen.

Details dazu lesen Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1022000),  

oder Sie informieren sich mittels Servicevideo auf www.datev.de/ 

servicevideo, Produktgruppe „IT-Lösungen und Security“.

Automatischer RZ-Abruf
Mittels einer Zusatzfunktion im Installationsmanager
lassen sich Zugriffsrechte, Software und Lizenzen
automatisiert abrufen.

Mit der strategischen Neuausrichtung der DVD-Auslieferungswege und 

der Einführung von DATEV-Hotfixes verlagert sich die Verfügbarkeit 

der DATEV-Software mehr in Richtung Software-Abruf aus dem RZ.

Für den automatisierten Abruf von Zugriffsrechten, Software und 

 Lizenzen steht Ihnen eine Zusatzfunktion im Installationsmanager zur 

Verfügung. Bei Bedarf können Sie sich per Mail über den Abrufum-

fang informieren lassen, denn der Zeitpunkt für ein anstehendes 

 Update lässt sich bei bekanntem Umfang besser planen. Mehr zu zu 

diesem Thema erfahren Sie in unserer Info-Datenbank (Dok.-Nr. 

1020800).

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do%3Fpid%3Ddpi%26nid%3D7532%26stat_Mparam%3Dint_url_datev_news
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323&zg=n
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323&zg=n
http://www.datev.de/info-db/1080288
http://www.datev.de/info-db/1034555
http://www.datev.de/info-db/1034555
http://www.datev.de/info-db/1010488
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=52323&zg=n
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=1137
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=125402
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=90739
http://www.datev.de/info-db/1022000
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_url_datev_servicevideo
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144189&stat_Mparam=int_url_datev_servicevideo
http://www.datev.de/info-db/1020800
http://www.datev.de/info-db/1020800
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Personalwirtschaft 

Besonderheiten beim Mindestlohn

Mit dem Mindestlohngesetz muss der Arbeit-

geber bestimmten Pflichten nachkommen. In 

der Regel müssen alle arbeitgeber ihren Mit-

arbeitern den Mindestlohn in Höhe von 

8,50 Euro brutto pro Zeitstunde zahlen.

Es ist zu erwarten, dass die Zollverwaltung und  

die Sozialversicherungsprüfer intensiv kontrol-

lieren werden, ob der Arbeitgeber den  

Mindestlohn und die damit verbundenen  

Anforderungen einhält. Neben Nachzahlungen 

von Sozialversicherungsbeiträgen drohen bei 

Verstößen Geldbußen bis zu 500.000 Euro.

Pflicht: Dokumentieren und
archivieren
Ab dem neuen Jahr müssen Arbeitgeber und 

Entleiher die tägliche arbeitszeit von

• Minijobbern,

•  kurzfristigen Beschäftigten (gemäß § 8 Abs. 

1 Sozialgesetzbuch [SGB] IV) und

•  Arbeitnehmern in bestimmten Wirtschafts-

bereichen (nach § 2 a des Schwarzarbeitsbe-

kämpfungsgesetzes) aufzeichnen.

Der Arbeitgeber muss Beginn, Ende und Dau-

er der Arbeitszeit aufzeichnen und dies spätes-

tens erledigt haben bis zum Ablauf des siebten

Kalendertags, der auf den Tag der Arbeitsleis-

tung folgt. Die Dokumentation muss mindes-

tens zwei Jahre aufbewahrt werden.

allgemeine ausnahmen
Neben diesen Pflichten sollte der Arbeitgeber

generelle Ausnahmen vom Mindestlohn im 

Blick haben. Keinen gesetzlichen Anspruch

auf den Mindestlohn gibt es für:

• Auszubildende,

•  langzeitarbeitslose in den ersten sechs Mo-

naten ihrer Beschäftigung,

•  in Werkstätten beschäftigte körperlich oder 

geistig benachteiligte Menschen,

•  Jugendliche unter 18 Jahren ohne abge-

schlossene Berufsausbildung,

•  Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach 

Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung 

leisten,

•  Praktikanten, die ein Orientierungsprakti-

kum von bis zu drei Monaten vor Berufsaus-

bildung oder Studium leisten,

•  Praktikanten, die ein Praktikum von bis zu 

drei Monaten begleitend zu einer Berufs- 

oder Hochschulausbildung leisten,

• Personen im Rahmen ihres Ehrenamtes,

•  Personen im Rahmen von Berufseinstiegs-

und Vorbereitungsqualifizierungen.

spezielle ausnahmen
Neben den allgemeinen Ausnahmen von der 

Mindestlohnregel muss der Arbeitgeber  

zudem spezielle Ausnahmen beachten, die 

zeitlich begrenzt sind. Das gilt in Branchen, in 

denen die Tarifpartner bereits einen allgemein 

verbindlichen Mindestlohn vereinbart  

haben. Liegt dieser unter 8,50 Euro, ist eine 

Abweichung nach unten erlaubt. Nach Ablauf 

des Tarifvertrags, spätestens ab 1. Januar 2017 

muss der Arbeitgeber 8,50 Euro zahlen.

Zum 1. Januar 2015 wird erstmalig deutschlandweit ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eingeführt. Beraten Sie Ihre Mandanten zum Thema Mindestlohn und weisen Sie auf
die neuen gesetzlichen Pflichten hin.

MEHR DAZU

kompaktwissen Lohn und 
Personal „Mindestlohn“ 
Das Kompaktwissen erklärt den 
Begriff Mindestlohn, nennt Bereiche, 
in denen ein Mindestlohn schon gilt, 
und beschreibt den geltungsbereich 
der Neuregelung. Beispiele zeigen 
die neue Berechnungsweise und 
welche Konsequenzen bei einer 
Nichtzahlung des Mindestlohns zu 
erwarten sind. Print (art.-Nr. 
36598), E-Book (art.-Nr. 19381)

kompaktwissen Lohn und 
Personal für unternehmen 
„Mindestlohn“ 
Print (art.-Nr. 31330), E-Book 
(art.-Nr. 19382)

Mandanten-Info-Broschüre 
„Mindestlohn“  
Print (art.-Nr. 32308), E-Book 
(art.-Nr. 19452)

Unterstützung auf www.datev.de/
gesetzesaenderungen, u. a. eine 
Checkliste und eine Vorlage zur 
Arbeitsdokumentation

cheF-seminar  
(art.-Nr. 73868)

Dialogseminar online  
(art.-Nr. 76459)

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167258
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167258
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167255
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167257
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167256
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164191
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=164190
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=167193
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168400
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Abschlussprüfung/Arbeitspapiere des Referenzmodells 

Internes Kontrollsystem  
risikoorientiert prüfen

Zu Beginn der IKS-Aufnahme/Aufbauprüfung 

legen Sie die wesentlichen Geschäftsprozesse 

fest, die durch die festgestellten inhärenten 

Fehlerrisiken und Kontrollrisiken betroffen 

sind. Gemeinsam mit dem IDW sind acht Stan-

dardprozesse definiert worden:

•  Buchführung und 

Abschluss

• IT-System

• anlagenbereich

• Einkauf

•  Vorräte und Materi-

alwirtschaft

• Produktion

• Verkaufsbereich

• Personal

Für alle gewählten Prozesse werden zunächst 

die Risiken für die jeweiligen Teilprozesse be-

urteilt, mögliche Fehlerrisiken werden doku-

mentiert.

Darauf aufbauend wird der Prozessaufbau in 

separaten IKS-Arbeitspapieren geprüft. Sie  

haben die Wahl zwischen einer Freitext-Doku-

mentation der Prozessprüfung und einem  

Fragenkatalog, der die vorher genannten Risi-

ken aufgreift. 

Auf Basis der Ergebnisse aus der Risikobeur-

teilung und der Aufbauprüfung legen Sie fest, 

ob Funktionsprüfungen für die einzelnen Pro-

zesse durchzuführen sind. In separaten IKS-

Arbeitspapieren dokumentieren Sie dann die 

Wirksamkeit der Kontrollen – im Freitext oder 

mit einem Fragenkatalog – und legen fest, ob 

und wenn ja, welche Auswirkungen diese Er-

gebnisse auf den weiteren Prüfungsverlauf ha-

ben. Ihre Ergebnisse werden für alle Prozesse 

im Zentraldokument gesammelt.

So prüfen Sie die IKS-Prozesse risikoorientiert 

und wirtschaftlich.

Die risikoorientierte Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS) ist gemeinsam mit dem IDW komplett neu  
gestaltet worden und unterstützt Sie bei einer wirtschaftlichen Prüfung in DATEV Abschlussprüfung comfort.

MEHR DAZU

Weitere Infos, u. a. zu einem Workshop, 
den Fachtagen „Risikoorientiert prüfen 
in der Praxis“ und dem Effizienz- und 
Qualitäts-Check Wirtschaftsprüfung, auf 
www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen

Details zu den Neuerungen der 
DATEV-Arbeitspapiere des Referenz-
modells Version 10.2 in der Info-Daten-
bank (Dok.-Nr. 1021834)

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

Kompaktwissen für Berater

Personengesellschaften 
und E-Bilanz

kapitalentwicklung in der Gesamthandsbilanz
Zur Abbildung der Kapitalkonten einer 

Personengesellschaft bestehen in der 

Praxis unterschiedliche Modelle, dane-

ben sind die Kapitalkonten im Falle 

 beschränkter Haftung nach § 15 a Ein-

kommensteuergesetz (EStG) für die Be-

steuerung relevant. Im Rahmen der 

 E-Bilanz-Übermittlung einer Personen-

gesellschaft fordert die Taxonomie künf-

tig zudem eine Darstellung der Kapital-

kontenentwicklung nach einem vorge-

gebenen Schema. Das Kompaktwissen 

Bei Ihren Tätigkeiten für Personengesellschaften unter-
stützt Sie folgende Fachliteratur:

informiert Sie über Kapitalkontenmodelle und die Taxonomievorgaben 

für die Kapitalkontenentwicklung. Zusätzlich werden die DATEV-Lösun-

gen zur Darstellung von Ergebnisverwendung und Kapitalkontenent-

wicklung einer Personengesellschaft erläutert. 

Kompaktwissen für Berater, Erscheinungstermin (ET) vss. 02/2015, 

Print (Art.-Nr. 36882)

sonder- und ergänzungsbilanz
Die Besteuerung von Personengesell-

schaften erfolgt im Rahmen des Trans-

parenzprinzips nach der zweistufigen 

Gewinnermittlung. Die vollständige 

 E-Bilanz einer Personengesellschaft 

 umfasst künftig auch Ergänzungs- und 

Sonderbilanzen als eigenständige 

 Datensätze, die an die Finanzverwaltung 

zu übermitteln sind. Das Kompaktwis-

sen informiert über Inhalte und Beson-

derheiten von Ergänzungs- und Sonder- 

bilanzen und geht auf deren Ent stehung, 

Fortführung und Auflösung ein. Daneben werden die DATEV-Lösungen 

zur Abbildung von Ergänzungs- und Sonderbilanzen sowie deren Über-

mittlung an die  Finanzverwaltung dargestellt.

Kompaktwissen für Berater, ET vss. 02/2015, Print (Art.-Nr. 36883)

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136033
http://www.datev.de/info-db/1021834
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166556
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=166566


01 / 15 37  

Schwacke-Fahrzeugbewertung 

Mehr Details zur Wertermittlung
Mit dem Relaunch der Oberfläche ist auch die Bedienbarkeit vereinfacht worden. Zum Beispiel ist die VIN-Abfrage  
nun für 90 Prozent der Hersteller möglich. Einige Funktionen sind neu integriert worden, unter anderem bei
der Bewertung der Sonderausstattung.

DATEV bietet die Schwacke-Fahrzeugbewer-

tung in zwei Varianten an: Die Classic-Variante 

dient der Stichtagsbewertung von Fahrzeugen, 

zum Beispiel zur Ermittlung des Bruttolisten-

preises oder des Wiederbeschaffungswertes.

Die Comfort-Variante prognostiziert auch den

künftigen Fahrzeugwert.

Die Fahrzeugbewertung über Schwacke ist 

prüfungssicher und unverzichtbar bei

•  Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer 

(Ein-Prozent-Regel),

•  steuerlicher Berücksichtigung von Entnah-

men (z. B. Übernahme Firmen-Pkw),

•  Ansatz des Fahrzeugwertes bei der Einkom-

mensteuer (z. B. Wegeunfall),

•  Berechnung des Nutzungsausfalls,

•  als Berechnungsgrundlage für Mietwagen-

kosten bei Unfällen.

Grundsätzlich können rund 30.000 Pkw, Zwei-

räder, Geländewagen sowie Lkw bis zu einem 

Fahrzeugalter von zwölf Jahren (als Modern- 

Classic-Bewertung von bis zu 20 Jahren) be-

wertet werden. Daneben stehen auch sämtli-

che Sonderausstattungsvarianten für die   

jeweiligen Fahrzeuge zur Verfügung.

Zusätzliche Funktionen von
schwacke
Im Gegensatz zu den kostenlosen Angeboten 

des ADAC oder von Versicherungen werden 

bei der Schwacke-Fahrzeugbewertung wichti-

ge wertbeeinflussende Faktoren berücksich-

tigt, zum Beispiel der individuelle Zustand 

oder Schäden, unterschiedliche Serien- und 

Sonderausstattungen, eine besondere Nut-

zungsart (wie bei Mietfahrzeugen oder Taxis) 

sowie der regionale Markt.

Möglich sind auch Stichtagsbewertungen, die 

vom aktuellen Datum abweichen, zum Beispiel 

zu einem Bilanzstichtag, ebenso die Ermitt-

lung eines Nutzungsausfalls. In Schwacke 

comfort können Sie den Auto-Mietpreisspiegel 

einsehen, der auch zur Verwendung vor  

Gericht akzeptiert wird. Gezeigt werden die 

Preise für die gängigen Autotypen im Vermie-

tungsmarkt. Dafür wertet Eurotax Schwacke-

Daten von circa 9.000 Vermietstationen aus. 

Von den Gerichten besonders hervorgehoben 

wird die große regionale Abdeckung, vor allem 

auch in ländlichen Regionen.

Durch wenige Eingabefelder kommen Sie 

schnell und einfach zum gewünschten Ergeb-

nis. Lediglich die Eingabe des Stichtags und 

des Tags der Erstzulassung sind Pflichtanga-

ben. Danach entscheiden Sie, wie das ge-

wünschte Fahrzeug gesucht werden soll.

schnell zum ergebnis
Neben der menügestützten manuellen Aus-

wahl des gewünschten Fahrzeugtyps und der 

Sonderausstattung gibt es zwei wichtige Such-

hilfen: Mit der KBA-Nummer, bestehend aus 

den vier Zahlen der Hersteller-Schlüsselnum-

mer und aus den ersten Zahlen beziehungs-

weise Buchstaben der Typ-Schlüsselnummer 

(im Kfz-Schein unter „zu 2.“ und „zu 3.“), ge-

langen Sie relativ schnell zum gewünschten 

bewerteten Fahrzeug. Die VIN-Abfrage (Vehic-

le Identification Number) ermöglicht die ein-

deutige Identifikation eines gewünschten 

Fahrzeugs über die Fahrgestellnummer. Inner-

halb weniger Sekunden erscheint die Bewer-

tung des gewünschten Fahrzeugs inklusive 

 aller Sonderausstattungsmerkmale (ab Werk).

MEHR DAZU

Detaillierte Informationen in LEXinform  
(  Dok.-Nr. 2300007)

Erläuterungen und Definitionen in 
LEXinform (Dok.-Nr. 2300046)

Individuelle Fragen beantwortet auch der 
Recherchedienst: 
Tel. +49 911 319-2019 
Fax +49 911 319-2044 
E-Mail recherchedienst@datev.de

schwacke comfort, 1 Nutzer (art.-Nr. 
60061) 
schwacke classic, 1 Nutzer (art.-Nr. 60034)

Nach der Bestellung erhalten Sie für jeden 
User des Online-Portals ein separates 
Passwort per Post.

Dienstwagen-expertisen 
u. a. zur steuerrechtlichen Beurteilung der 
außerdienstlichen Nutzung von Dienstwa-
gen; zur Ermittlung von Nutzungswerten 
(pauschal, individuell, geschätzt), Wer-
bungskosten, Betriebsausgaben, Einkom-
mens- und gewinnauswirkungen und der 
Umsatzsteuer (art.-Nr. 68247). Mehr auf 
www.datev.de/expertisen

https://login.datev.de/lexinform/2300007
http://www.datev.de/info-db/2300046
mailto:echerchedienst%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113431
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113431
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113428
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113357
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=118275
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Jeder ist sichtbar
Interview    Herbert Fritschka

Der Thriller zu Big Data

Der Bestsellerautor und Strategieberater Marc Elsberg beschäftigt sich mit den  
Themen Big Data und Datenschutz. Obwohl es sich bei seinem Roman Zero um einen 
Thriller handelt und die Handlung fiktiv ist, ist die Basis, auf der sie aufsetzt, Realität.

Marc eLsBerG war Kolumnist der öster-
reichischen Tageszeitung „Der Standard“ 
sowie Strategieberater und Kreativdirektor 
für Werbung in Wien und Hamburg. Heute 
lebt und arbeitet er in Wien. Auf dem 
DATEV-Kongress hat er über den Vormarsch 
von Big Data referiert.
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Apps übernehmen 
immer mehr unser 

Leben und Handeln. 
Woher weiß ich, 

dass sie in meinem 
Sinn handeln?

DATEV magazin: Zukunftsthriller haben derzeit Konjunktur. Ihr 

 Roman Zero beschreibt eine Realität in nicht allzu ferner Zukunft. Es 

ist die Welt von Big Data. Wie würden Sie den Plot beschreiben?

MARC ELSBERG: In Zero merkt eine Journalistin, etwa 45 Jahre alt, 

dass sie die technologischen Entwicklungen der letzten zehn, zwanzig 

Jahre verschlafen hat. Sie ist entsetzt, welchen Einfluss das auf uns und 

unsere Gesellschaft hat. Das ist ein häufiges Phänomen in dieser Gene-

ration. Deswegen ist Zero gar nicht so sehr Dystopie. Gegen Ende der 

Geschichte lernt die Protagonistin, diese Technologien in ihrem Sinn 

einzusetzen. Darum geht es mir auch in meinen Geschichten, aufzuzei-

gen, dass wir im Wesentlichen über Technologien reden, die man so 

oder so einsetzen kann. An uns liegt es, was wir 

daraus machen. 

DATEV magazin: Wie sehr lassen Sie sich beim 

Schreiben von aktuellen Ereignissen und vom 

Zeitgeschehen beeinflussen?

MARC ELSBERG: Es ist eher umgekehrt. Die 

 Aktualität holt mich manchmal ein, wie beispiels-

weise mit Edward Snowden. Ich habe in Zero ge-

plant, dass es eine Aktivistengruppe gibt, ähnlich 

wie Anonymus oder andere Aufdecker, die gejagt 

werden. Bei meinem vorherigen Roman, Black-

out, hatte ich vorgesehen, dass ein Atomkraftwerk in die Luft flog. Und 

dann kam Fukushima. 

DATEV magazin: Worauf kommt es Ihnen beim Schreiben mehr an: 

Auf Aufklärung, zum Beispiel um auf die Bedrohung der Privatsphä-

re durch Cyber-Kriminalität hinweisen, oder wollen Sie unterhalten 

und spannende  Geschichten erzählen?

MARC ELSBERG: Zuallererst geht es um die Unterhaltung. Wenn damit 

dann der eine oder andere einen Denkanstoß bekommt, freut mich das 

natürlich. Ich glaube nämlich, Denkanstöße kommen dann am besten 

bei den Leuten an, wenn sie auch unterhalten. Gerade Zero ist ein schö-

nes Beispiel dafür: Die Diskussion über Datenschutz, Überwachung und 

so weiter wird in kleinen Zirkeln seit Jahren geführt, aber sie ist nie in 

die Breite gekommen. Verblüffenderweise auch durch Edward  Snowden 

nicht. Mit einem Roman aber erreiche ich Hunderttausende Leser. 

DATEV magazin: Wie sehen Sie das Thema Datenschutz und Daten-

klau? Denken Sie, es ist problematisch, dass wir immer mehr zu 

 gläsernen Menschen werden?

MARC ELSBERG: Ja, definitiv. Jeder braucht eine Privatsphäre. Auch 

die Gesellschaft. Denn nur in diesem geschützten Raum können sich 

Identität und Individualität entwickeln. Es gibt einige gute Studien, die 

 wissenschaftlich belegen, dass Überwachung schadet. Am Arbeitsplatz 

zum Beispiel: Leute, die wissen, dass sie überwacht werden, haben sig-

nifikant häufiger Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Depressionen. 

Das Stichwort Konformitätsdruck ist ganz wichtig. Wenn die Person 

weiß, dass sie überwacht wird, verhält sie sich konform. Für die Gesell-

schaft ist das schlecht, weil Konformität irgendwann zur Erstarrung 

führt und zu  keinen weiteren Innovationen. 

DATEV magazin: Sind Sie selbst viel im Internet unterwegs? Wie 

 gehen Sie mit digitalen Angeboten und Medien um?

MARC ELSBERG: Ich bin komplett vernetzt. Es ist auch völlig sinnlos zu 

versuchen, sich dem zu entziehen, wenn man am modernen Leben teil-

nehmen will. Ich tue es aber zum Teil als symbolischen Akt. Das ist mir 

völlig bewusst. Ich könnte meine E-Mails verschlüsseln, tue das aber 

nur bei zwei Leuten, die das auch können. Den meisten Menschen ist 

die Technik noch zu kompliziert, obwohl es mittlerweile recht einfach 

geworden ist. Allerdings verwende ich keine Rabattkarten vom Super-

markt. Aber ich habe die ganze Zeit ein Handy bei mir. Das weiß mehr 

über mich als meine Frau. Da gibt es keinen Ausweg. Ich nenne das den 

Mineralwassereffekt: Stellen Sie sich vor, alle Menschen sind so durch-

sichtig wie Wassertropfen in einer Mineralwasserflasche. Ein paar be-

schließen, nicht mehr mitzumachen, und werden Luftbläschen. Wen 

 sehen Sie besser – die Millionen Wassertropfen oder die paar Hundert 

aufsteigenden Luftblasen? Was ich sagen will: 

Auch der Verweigerer ist in diesem System sicht-

bar, berechenbar und profilierbar. 

DATEV magazin: Hat sich Ihr Online-Verhalten 

nach den Recherchen und dem Schreiben von 

Zero geändert?

MARC ELSBERG: Eigentlich kaum. Ich versuche 

aber, auf die Themen aufmerksam zu machen und 

einen Dialog zu Chancen und Risiken anzustoßen. 

Ich möchte die Menschen dazu bringen, darüber 

nachzudenken, wie man das System so gestalten 

kann, dass möglichst viele die Vorteile nutzen können, während die 

Nachteile gering bleiben.

DATEV magazin: Glauben Sie, dass man die  digitale Welt mit Geset-

zen kontrollieren, überwachen, regulieren kann?

MARC ELSBERG: Natürlich, die digitale Welt ist ja nicht der Mars. Sie 

ist ein Teil unserer Welt, und viele bestehende Gesetze könnten darauf 

angewendet werden. Aber wir brauchen auch neue Gesetze. Denn 

 einige der bestehenden sind nicht an neue Technologien anpassbar. 

 Außerdem werden wir ganz neue Strukturen erleben. Wir werden uns 

wichtige Fragen stellen müssen über Verantwortung in der Gesellschaft. 

Ein Beispiel: Bisher war ich bei einem Autounfall selbst verantwortlich, 

wenn ich am Steuer saß. Aber wer ist schuld, wenn das Auto künftig au-

tomatisch fährt und irgendwo aneckt? Der Programmierer? Sein Auf-

traggeber? Der Gesetzgeber, also letztlich wir alle? Dafür brauchen wir 

einen neuen gesetzlichen Rahmen. 

DATEV magazin: Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass uns Apps 

 immer mehr das Handeln abnehmen. Verkümmern nicht die grauen 

Zellen, wenn es für alles eine App gibt?

MARC ELSBERG: Die Diskussion hat schon Platon mit seinen Schülern 

geführt, die erstmals Schrift eingesetzt haben. Heute kann kaum noch 

jemand eine zehnstrophige Ode auswendig lernen. Nein, im Ernst: 

 Dieser Technologieschub hat uns ordentlich nach vorne gebracht. Ich 

glaube nicht, dass die Zukunft furchtbar wird, prophezeie aber auch 

nicht das Paradies. Am Ende liegt es, wie Marshall McLuhan sagt,   

an uns: Erst formen wir unsere Werkzeuge, dann formen unsere  

Werkzeuge uns. Also ist es an uns zu überlegen, wie wir die Werkzeuge 

formen.  ●

herBerT FrITschka
Redaktion DATEV magazin 
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Mein Unternehmen: erfolgreich.

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Meine Steuerberaterin: unentbehrlich.

Als Unternehmer tragen Sie viel Verantwortung. Bei allen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen und 

in der Personalwirtschaft können Sie auf die Unterstützung Ihres Steuerberaters vertrauen. Gemeinsam 

mit ihm und Software von DATEV werden alle Unternehmensfragen geklärt. Und Sie können sich ganz 

auf Ihren Erfolg konzentrieren. 

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder informieren Sie 
sich auf www.datev.de/vertrauen bzw. unter 0800 1001116.
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