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Künstliche Intelligenz
Maschinen werden Partner

Freiräume
Automatisierung von Routine- 
prozessen setzt Kapazitäten für 

persönliche Beratung frei. 

Kontakte
Das Internet ist Marktplatz auch für 

Rechtsdienstleistungen, die dabei helfen 
können, Probleme zu lösen.

Diskussion
Welche Pflichten haben Geheimnisträger 
zukünftig? Diese Frage liegt gerade auf 
EU-Ebene und national auf dem Tapet.  
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DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

durch Legal-Tech-Software für die anwaltliche Fallbearbeitung und für digitale Workfl ows in der 

 Kanzlei organisation. Oder mehr Know-how mit Wissens- und Weiterbildungsangeboten zu aktuellen 

juristischen Themen. Dazu mehr Sicherheit dank zuverlässiger Cloud-Lösungen und mehr unter-

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 
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EDITORIAL
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MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Laut Digitalverband Bitkom glauben 

zwei Drittel der Bundesbürger, 

Künstliche Intelligenz (KI) werde 

entscheidend für den Erfolg von 

Unternehmen sein. Digitalisierung und 

IT-Branche durchdringen weite Teile der 

Wirtschaft – auch die Bereiche Steuer- 

und Rechtsberatung: Bei den Rechts-

dienstleistungen heißt der Trend Legal 

Tech, er nutzt digitale Technologien für 

die Beratung (S. 17). Dass die Basistech-

niken der KI für die Praxis inzwischen 

eine hohe technische Reife haben, führt 

auch im Steuerbereich zu einem 

Innovationsvorsprung (S. 11). Allerdings 

nicht so für reine Finanzbuchhalter.

… des gesamten Leasingvolumens erfolgen 
bilanzschonend, also off-balance.  

Leasing liegt bei Unternehmen im Trend. 

… der DATEV-Kunden verfügen nur  
über einen Internetanschluss mit weniger  

als 6 Megabytes pro Sekunde (Mbps).

… Roboter sollen bis zum Jahr 2020 in der 
Industrie eingeführt worden sein. 

Quelle: Internationaler Roboterverband

… Hochschulen setzten mitt-
lerweile auf DATEV Students 
online-Portal für Studierende 
mit Berufsziel Steuerberater.

Quelle: www.datev.de/students

… beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass 
Finanzbuchhalter in den kommenden  
20 Jahren durch künstliche Intelligenz 

ersetzt werden. 

Quelle: Universität Oxford

… der Bundesbürger können sich vorstellen, 
einen Roboter anzuschaffen. 82 % davon 

 denken dabei in erster Linie an Unterstützung 
im Haushalt, immerhin 31 % aber auch an 

Hilfe bei der Pflege. 

Quelle: Digitalverband Bitkom  

97,6 %

42 %

WIR WÜNSCHEN ALLEN 
EIN GLÜCKLICHES  
UND GESUNDES  

JAHR 2018!

D I E  V I R T U E L L E  P S Y C H O T H E R A P E U T I N  E L I Z A  W A R  1 9 6 6  D E R  E R S T E  C H A T B O T . 

Wussten Sie schon …

… Stichwörter aus den Themengebieten 
Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozial-

versicherung enthält das DATEV-Lexikon  
für das Lohnbüro 2018.

DS-GVO –  

neue Vereinbarung zur  

Auftragsverarbeitung  

abschließen:

www.datev.de/av
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Perspektiven Breitbandausbau
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Das Bild sieht so aus: Von Weitem schon Geschwindigkeitsbe-
grenzung, bis rechts ein beschwichtigendes Schild auf-

taucht. Freundlich dreinblickende Männer mit Bauhelmen und 
darunter: sechsstreifiger Ausbau bis November 2022, anschlie-
ßend Spurverengung, Stau – doch weit und breit niemand, den 
man auf der Baustelle tatsächlich arbeiten sieht. 
Nun gut, wir wollen den Straßenmeistereien nicht Unrecht tun, 
doch dieses Bild drängt sich auf. Das Lamento über den schlep-
penden Ausbau der digitalen Netze ist zum Mantra geworden, 
ohne dass darum der Dauerklage spektakuläre Taten folgen wür-
den. Konkret ist der Breitbandausbau auf Basis der aktuell füh-
renden Lichtwellenleitertechnologie in den Kanzleien noch gar 
nicht oder nur in Einzelfällen angekommen, und auch die noch in 
der Fläche vorherrschende Versorgung auf Basis der vertrauten 
Kupferkabel stellt beileibe nicht überall ausreichend schnelle 
Verbindungen her. In etlichen Regionen können darum fort-
schrittliche Lösungen etwa aus dem Bereich DATEV-Cloud-Sour-
cing noch nicht genutzt werden, entweder weil die benötigte 
Bandbreite zu teuer ist oder überhaupt ganz fehlt. Namentlich die 
ländlichen Gegenden sind immer noch stark unterversorgt; dies 
gilt gleichermaßen für kabel- wie funkbasierte Anschlüsse. Ein 
Blick auf den Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur ähnelt darum nicht von ungefähr einem 

Flickenteppich: Regionen mit guter Versorgung liegen neben sol-
chen von digitaler Ödnis.

Bandbreite ist durch nichts zu ersetzen

Zwar wurden in den letzten Jahren spürbare Verbesserungen er-
zielt, doch reichen diese bei Weitem nicht aus. Digitale Services 
(Software-Download, Multimedia, Video, Cloud-Telefonie) erfor-
dern in den Kanzleien immer höhere Bandbreiten. Leitungen mit 
Übertragungsraten von 50 bis 100 Megabits pro Sekunde (Mbps). 
sollten der Standard sein, sind es aber definitiv nicht. Daher muss 
sich auch die DATEV in den vielstimmigen Chor derer einreihen, 
die einen raschen Ausbau der Netze fordern. Eine Besonderheit 
tritt für die Kanzleien hinzu: Während im privaten Bereich in der 
Regel die Download-Bandbreite wichtig ist, benötigen Business-
Anwendungen wie DATEVasp, Videokonferenz und Telearbeit 
auch entsprechend hohe Upload-Geschwindigkeiten. Hier sollten 
Bandbreiten von mindestens zehn Mbps zur Verfügung stehen. 
Wichtig ist ferner, dass neue Anschlüsse technologieneutral 
(Kupfer/Glasfaser/Funk) und ohne regionale Abhängigkeiten 
(Stadt versus Land) wirtschaftlich vertretbar sein müssen. Mo-
mentan kosten schnelle Anbindungen über moderne Lichtwel-
lenleiter fast dreimal so viel wie solche über Kupfer. Ferner muss 

Dauerbaustelle Datenautobahn
Wie dringlich ist der Netzausbau für den Berufsstand? | Die Politik hat ihn auf der 
Agenda, doch in der Praxis ähnelt der Netzausbau in Deutschland auf fatale Weise dem 

Bild so mancher Baustelle auf unseren Fernstraßen.
Autor: Carsten Seebass

https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html
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bei der Beurteilung der Gesamtsituation auch berücksichtigt  
werden, dass die praktisch überall kupferbasierten Hauszu
führungen in der Regel das Nadelöhr in Sachen Konnektivität der 
Datenanbindung darstellen, denn selbst modernste Glasfaserver
kabelungen enden am Verzweiger auf der Straße vor dem Haus.

All-IP

Ein weiterer Faktor, der zur Dringlichkeit des Netzausbaus bei
trägt, ist die für Ende 2018 von der Deutschen Telekom angekün
digte AllIP: die Vereinheitlichung der bisherigen Übertragungs
techniken auf der Basis des Internetprotokolls (IP). Dienste wie 
Telefonie, TV und Mobilfunk werden dann nur noch über das in 
Computernetzen verbreitete Protokoll durch Paketvermittlung 
bereitgestellt. Schon heute wird dieses Konzept bei Telefonan
schlüssen zügig umgesetzt, wo das sogenannte Voice over IP  
(Internettelefonie) bereits seit Längerem auf dem Vormarsch ist. 
Analog oder ISDNAnschlüsse werden verschwinden. Letzteres 
betrifft DATEV-Produkte, die auf Faxeinsatz basieren, wie bei
spielsweise Faxzugänge für Unternehmen online (Übertragungs
volumen aller Services etwa 20 Millionen Seiten pro Jahr).
Unter IP verlangsamt sich die Übertragungsgeschwindigkeit auf 
circa ein Drittel des heutigen Werts und die Fehlerhäufigkeit 
steigt an. Hierauf wird DATEV reagieren müssen, und in jedem 
Fall führt dies bei unseren Kunden zu einer Änderung ihrer Ar
beitsprozesse, denn auch der Aufwand für die ITSecurity bei 
Voice-Anbindungen ist erheblich höher, komplexer und teurer 
als bei ISDN – den Preis zahlt unvermeidlich der Endnutzer. Und 
schließlich dauert die Bereitstellung eines IPAnlagenanschlus
ses für Großkunden in der Praxis mehrere Monate.

DATEV-Software-Download

Unsere Kunden können kleinere Programmanpassungen (Pat
ches) ebenso wie Vollversionen (ProgrammDVD) aus dem Re
chenzentrum abrufen. Letzteres tun schon heute immerhin mehr 
als 8.000 Nutzer. Langfristiges Ziel der DATEV ist es, jede Form 
von SoftwareInstallation von physischen Datenträgern durch 
eine elektronische SoftwareAuslieferung abzulösen. Hierzu be
obachten wir laufend, mit welchen Übertragungsgeschwindig
keiten unsere Anwender SoftwareDownloads durchführen. Wäh
rend in den letzten Jahren die hohen Bandbreiten deutlich zuge
legt haben, blieb das Segment der langsamen Anwender mit Ge
schwindigkeiten von unter ein Mbps über die letzten zwölf 
Monate eher konstant. 36 Prozent der DATEVKunden verfügen 
über Bandbreiten von unter sechs Mbps, was die Betroffenen 
dazu zwingt, den Download gegebenenfalls mittels „automati
schem RZAbruf“ nachts durchzuführen. 

DATEVasp/PARTNERasp und DATEV-Smart-IT

Die Zahl der Neukunden für ASP/SIT (SmartIT) und  
PARTNERasp, die aufgrund der Bandbreite nicht angebunden 

werden können, beträgt bis zu 15 Prozent. Namentlich die länd
lichen Gegenden sind hiervon betroffen, während in den Bal
lungsgebieten die von den Providern ausgelobte voraussichtlich 
verfügbare Bandbreite für die aktuell benötigten DATEVServi
ces ausreichend ist. Extrem problematisch sind Standorte, die 
weiter als 3,5 Kilometer vom Hauptverteiler des Providers ent
fernt sind, eine Situation, die auch städtische Randbezirke be
treffen kann.

LTE – eine Lösung?

Und wie steht es um die Business-Tauglichkeit von LTE, des ak
tuellen Mobilfunkstandards der dritten Generation? Mit bis zu 
300 Mbps sollten – je nach Empfangssituation – deutlich höhere 
DownloadRaten als bei älteren Standards möglich sein. Jedoch: 
Die LTEVerfügbarkeit in Gebäuden ist oft schlecht, besonders 
bei Neubauten mit verspiegelten Fensterfronten, was die Instal
lation von Außenantennen erforderlich machen würde. Außer
dem ist LTE mit maximaler Geschwindigkeit derzeit überhaupt 
nur in den Ballungszentren vorhanden, und da die Technologie 
ein SharedMedium ist, steht den Anwendern keine zugesicher
te Bandbreite zur Verfügung. 
Die langfristigen Aussichten sind jedoch positiv: Durch die stär
kere Präsenz der Übertragungstechniken und Endgeräte im All
tag (Handy/Smartphones/mobile Internetnutzung) und in den 
Medien bewerten DATEVAnwender die Relevanz eines schnel
len Netzzugangs für ihr Business heute wesentlich höher als 
früher. Dieser Zugang wird dadurch zu einem echten Standort
faktor, was wiederum zum Treiber für einen raschen Ausbau 
wird. Überhaupt sind die Sensibilität und das Verständnis für 
das gesamte Thema deutlich gewachsen. Bleibt also abzuwar
ten, bis all dies Wirkung zeigt und Digitalisierung und Industrie 
4.0 bis in die letzten Ecken Deutschlands vordringen werden.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin

DATEV-DOWNLOAD-SERVICE

Nutzung nach Übertragungs geschwindigkeit

36 %

34 %
10 %

9 %

5 %

6 %   0 bis     6 Mbps

  6 bis   16 Mbps

16 bis   25 Mbps

25 bis   50 Mbps

50 bis 100 Mbps

        > 100 Mbps



DATEV magazin 08  

Titelthema Künstliche Intelligenz

Assistenten der  
Berater

Sicht der Wissenschaft | Basistechniken der künstlichen Intelligenz (KI) haben in vielen 
Einsatzgebieten bereits einen hohen technischen Reifegrad erreicht. Sie führen zu einem 

Innovationsvorsprung – nicht zuletzt auch im Steuerbereich. 
Autor: Prof. Dr. Peter Fettke

Zurzeit erleben wir einen KI-Hype, man könnte sogar sa-
gen „KI ist das neue Bio!“. Andererseits darf man nicht 

vergessen, dass die KI-Forschung seit Jahrzehnten sich ste-
tig weiterentwickelt und in jüngster Zeit bahnbrechende 
technische Erfolge erzielt hat. Ein erster Höhepunkt ist Ende 
der 1980er-Jahre zu verzeichnen, der durch den Sieg der 
von IBM entwickelten Maschine Deep Blue im Schachspiel 
gegen den damals amtierenden Weltmeister Garri Kasparow 

erklärt werden kann. 
Ein zweiter Höhepunkt 
kann auf das Jahr 2001 da-
tiert werden: In diesem Jahr hat Professor Wolfgang Wahls-
ter, technisch-wissenschaftlicher Direktor und Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz (DFKI), für sprachverstehende 
Computer als Dialog- und Übersetzungsassistenten den 
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deutschen Zukunftspreis gewonnen, der ihm vom damaligen 
Bundespräsidenten Johannes Rau überreicht wurde. Beglei-
tet durch den Sieg von AlphaGo, einer von Google Deep-
Mind entwickelten Maschine, die führende Go-Meister ge-
schlagen hat, bahnt sich gerade eine dritte Welle der öffent-

lichen Aufmerksamkeit an künstlicher Intelli-
genz an, welche die beiden vorherigen Wellen 

an Stärke erheblich über-
trifft.

Digitalisierung und KI

Begleitet werden die aktuellen 
Entwicklungen um die künstli-
che Intelligenz von einer Digita-

lisierung. Datenspeicher, Pro-
zessoren und Netzwerke sind 

in hohen Leistungsklassen kos-
tengünstig verfügbar, sodass 

nicht nur ausgewählte, stark struk-
turierte Daten von Maschinen erfasst, 

digital verarbeitet und nutzbar gemacht 
werden können. Vielmehr werden neben 

den strukturierten Daten auch Texte, Bil-
der, Fotos, Videos, Musik, Sprache und vieles 
andere mehr maschinell erschließbar. Mit an-
deren Worten: Sämtliche Informationen, die 

ein Mensch mit seinen Sinnen über die äu-
ßere Welt wahrnehmen kann, können 

mithilfe von Sensoren digital erfasst 
werden. Die Digitalisierung bildet da-

mit eine wichtige Voraussetzung, um 
künstliche Intelligenz nutzen zu können.

Verlauf der Entwicklung

Die Entwicklung der KI verlief in vier Phasen mit unter-
schiedlichen Intelligenzgraden. Bis 1970 waren heuristische 
Systeme im Einsatz, die mit oft eher mutmaßenden Schluss-
folgerungen arbeiteten. Bis etwa 1990 sprach man von wis-
sensbasierten Systemen für maschinelles Wissensmanage-
ment. Danach kamen bis 2010 die lernenden Systeme für 
maschinelles Lernen auf Basis von Massendaten. Nun ent-
stehen sogenannte kognitive Systeme, die lernfähig sind. 
Beim Wandel von programmierten Systemen zu selbstler-

nenden bestehen unterschiedliche Entwicklungs- und Nut-
zungsengpässe. Die entscheidenden Parameter sind hier der 
Entwicklungs- beziehungsweise Pflegeaufwand sowie die 
Erklärungsfähigkeit. Bei den frühen Computerprogrammen 
war der Programmierer selbst der Engpass. Wegen ihm war 
der Entwicklungsaufwand hoch, die Adaption regelmäßig 
aufwendig und auch die Erklärungsfähigkeit gering. In der 
Phase der Wissensverarbeitung war die Wissensbasis das 
Problem. Auch hier waren Entwicklungs- und Pflegeauf-
wand hoch, die Erklärungsfähigkeit aber bereits gut. In der 
Phase des maschinellen Lernens sind die Trainingsdaten der 
Flaschenhals. Zwar ist der Entwicklungsaufwand gering und 
die Datenbasis leicht anzupassen, aber dafür die Erklärungs-
fähigkeit häufig noch schlecht. Die Hoffnung an sogenannte 
kognitive Systeme ist, dass sämtliche Engpässe vorheriger 
Systemklassen behoben sind. KI-Systeme sind dann lernfä-
hig, selbstoptimierend und -heilend, kooperativ und können 
zusammenarbeiten; sie sind selbsterklärend und arbeiten 
vollständig autonom.

Training der Systeme und Deep Learning

Klassisches maschinelles Lernen erfolgt regelbasiert mit 
festgelegten Definitionen, was etwa anhand der Klassifikati-
on eines schlechten Apfels aufgezeigt werden kann. Not-
wendige Regeln sind hier: Ein Apfel ist schlecht, 1. wenn er 
braune Flecken hat, 2. wenn er Runzeln hat, 3. wenn er 
braun ist und so weiter. Auf Basis dieser Regeln können ma-
schinelle Systeme schlechte von guten Äpfeln unterschei-
den. Nachteile der regelbasierten Modelle sind, dass häufig 
präzise Regeln sehr schwer zu formulieren und fast nie voll-
ständig sind. Deep Learning ist demgegenüber ein komple-
xer Ansatz zum maschinellen Lernen, der für das Bildverste-
hen am Beispiel eines Autounfalls erläutert werden kann. 
Die Basis sind hier Netzwerke aus mehreren Schichten 
merkmalserkennender Neuronen. In einer ersten Abstrakti-
onsstufe wird ein Szenen- und Objektmodell gebildet, etwa 
ein Unfall auf der Landstraße. Dann folgt die Szeneninter-
pretation über weitere Schichten, in denen mehrere Pkw, ein 
Haltestellenschild oder ein Polizeifahrzeug erkannt werden. 
In der nächsten Schicht kommen dann bewegte Körper in 
Form von Szenenelementen und Objektteilen hinzu, zum 
Beispiel die Fahrbahn, eine Radkappe oder eine Heck-
leuchte. Schließlich folgt eine Schicht der korrespondieren-
den Bildelemente, bestehend aus Kanten oder markanten  
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Punkten, etwa eine grüne Fläche im Hintergrund oder eine 
Linie auf der Fahrbahn. All diese Faktoren fließen über die 
Eingabeschicht nacheinander zusammen und werden dann 
in der Ausgabeschicht zusammengefasst als konkreter Sach-
verhalt detailliert dargestellt. Je mehr verdeckte Schichten 
ein Deep-Learning-Netz besitzt, desto mehr kann es abstra-
hieren und subtile Zusammenhänge erkennen. 

Einsatzpotenziale im Steuerbereich

Eine vom DFKI gemeinsam mit der Steuerberatungsgesell-
schaft WTS durchgeführte Innovationsstudie hat ergeben, 
dass sich Anwendungsmöglichkeiten von KI-Technologien 
durch sämtliche Steuerbereiche, angefangen bei der Lohn- 
und Umsatzsteuer über den Zoll bis hin zu Verrechnungs-
preisen, ziehen. Gleichzeitig liegt ein Einsatzschwerpunkt 
zurzeit in der Steuerdeklaration und weni-
ger in der Steuergestaltung und Steuer-
durchsetzung, obwohl auch dort Anwen-
dungen zukünftig denkbar werden. Aus 
technischer Perspektive sind Einsatzmög-
lichkeiten grob in daten- und sprachba-
sierte Anwendungen zu unterscheiden. Steuerrelevante 
Massendaten, wie sie im Rahmen der Umsatzsteuer und im 
Zoll anfallen, können mit KI-Techniken analysiert werden, 
um steuerlich relevante Compliance-Verstöße oder unge-
wöhnliche Buchungen der Umsatzsteuer im Kontenplan der 
Unternehmung aufzudecken. Das Besondere an diesen Ver-
fahren ist dabei unter anderem auch, dass entsprechende 
Regeln nicht vorab bekannt sein müssen, sondern erst durch 
die KI-Technik aufgedeckt werden können. Prominente 
sprachbasierte Anwendungen sind beispielsweise die aus 
dem privaten Umfeld bekannten Chatbots, die hinsichtlich 
relevanter Steuerfragen trainiert werden können. Derartige 
sprachbasierte Systeme sind für einfache Routineanfragen 
heute schon realisierbar. Ob derartige Anwendungen auch 
zur Unternehmenskultur passen oder – allgemeiner formu-
liert – gesellschaftlich akzeptiert werden, ist eine andere 
Frage. Andererseits ist es denkbar, dass in naher Zukunft die 
unterlassene Anwendung von KI-Verfahren für bestimmte 
Aufgaben als fährlässig zu werten ist – ähnlich wie etwa 
manche Universitäten den Einsatz einer Plagiats-Software 
zur Überprüfung von Studienarbeiten vor Abgabe zwingend 
vorschreiben. Hier ist durchaus vorstellbar, dass Transakti-
onsdaten zwingend maschinell zu analysieren sind, um be-
stimmte Compliance-Verstöße auszuschließen oder auffälli-
ge Buchungsmuster verpflichtend näher zu erläutern. In 
etwa zwei bis drei Jahren wird es maschinelle Steuerassis-
tenten geben, die den Steuerexperten bei einem breiten Auf-
gabenspektrum unterstützen und beraten. In etwa fünf Jah-
ren wird es dann den Steuerroboter geben, der den Steuer-
sachbearbeiter bei wiederkehrenden Aufgaben vollständig 
ersetzt.

Ausblick

Die Wissenschaft befasst sich im Bereich der Forschung mit 
einer Fülle unterschiedlicher KI-Techniken, wobei zurzeit 
vor allem Deep-Learning-Methoden sowie die Nutzung von 
KI-Technologien in bestimmten Anwendungsdomänen, wie 
zum Beispiel dem Steuerbereich, im Fokus liegen (AI-on-de-
mand). Gerade die Wirtschaftsinformatik als klassische Wis-
senschaftsdisziplin zwischen der Kerninformatik und der 
Betriebswirtschaftslehre kann hier viele fruchtbare Impulse 
setzen, da sie sowohl eine technische als auch eine anwen-
dungsspezifische Terminologie vereint. Zu nennen sind etwa 
die Potenziale des maschinellen Lernens auf Basis betriebli-
cher Prozess- und Steuerdaten. Gleichzeitig sind auch wei-
terhin technische Fragen zu lösen. Beim maschinellen Ler-
nen kann es zu Fehlanpassungen durch zu viel Training kom-

men. Oder gelernte Zusammenhänge auf-
grund falscher Daten müssen effizient 
rückgängig gemacht werden. Auch ist die 
Selbsterklärungsmöglichkeit der KI-Tech-
niken häufig noch ausbaufähig, und das 
Wissen für geeignete Lernarchitekturen 

für bestimmte Problemklassen ist – trotz erheblicher Fort-
schritte – noch nicht gefestigt.

Fazit

Ist künstliche Intelligenz besser als die menschliche Intelli-
genz eines Steuerexperten? Noch lange nicht, aber … wird 
man sagen müssen. Denn der Steuerbereich ist als Anwen-
dungsfeld klar abgegrenzt, stark geprägt durch ein fachspe-
zifisches Vokabular, beruht in vielen Teilbereichen auf gro-
ßen Datenmengen und viele Steueraufgaben sind hoch repe-
titiv. Das alles sind beste Voraussetzungen für eine Automa-
tisierung, bei der KI-Technologien eine zentrale Rolle 
einnehmen. Künftig ist zu erwarten, dass KI-Systeme Aufga-
ben von Steuerabteilungen übernehmen. Allerdings gilt das 
nur für Tätigkeiten, die eine geringe soziale Intelligenz, Kre-
ativität sowie Umgebungsinteraktion erfordern. So können 
Routineaufgaben in absehbarer Zeit sicherlich automatisiert 
und anspruchsvollere Aufgaben maschinell assistiert wer-
den. In der steuerlichen Gestaltungs- und Durchsetzungsbe-
ratung ist es hingegen aktuell nicht vorstellbar, dass die 
Steuerberatung vollständig durch intelligente Steuerlösun-
gen ersetzt wird.  ●

PROF. DR. PETER FETTKE

Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität des 

Saarlands sowie Leiter der Forschungsgruppe Geschäftsprozess-

management am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 

Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken

Ist künstliche  
Intelligenz  

das neue Bio?
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Buchhalter angezählt
Sicht der Steuerberatung | Die rasante technologische Entwicklung, die sich derzeit 

vollzieht, wird die Arbeitswelt im Allgemeinen sowie den Beruf des Steuerberaters – hier 
speziell die Buchführung – nachhaltig verändern.

Autor: Robert Brütting

Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) – das sind 
Begriffe, die momentan die Seiten diverser Publikatio-

nen füllen und auch fester Bestandteil von Fachtagungen 
sind. So überraschte es nicht, dass sich der Steuerberater-
tag 2017 in Berlin ebenfalls mit dieser Thematik beschäftig-

te und versuchte, die drängendsten Fragen zu beantworten. 
„Die Geister, die ich rief – oder: wie die Digitalisierung un-
ser Leben verändert“. Unter diesem Motto stand der ein-
drucksvolle Vortrag von Bitkom-Präsident Achim Berg. Er 
nahm die Zuhörer mit auf eine Reise in eine nicht allzu  
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ferne Zukunft, in der sich die digitale Abwicklung in allen 
Bereichen, in allen Prozess- und Arbeitsschritten durchge-
setzt haben wird. „Noch haben wir ruhige Zeiten, aber wir 
stehen unmittelbar vor dem Beginn ganz rasanter Entwick-
lungen“, so Berg weiter. Welche Auswirkungen dies auf die 
tägliche Arbeit der Steuerberatungskanzleien in den kom-
menden Jahren haben wird, diskutierten 
dann zwei Berufsträger mit zwei IT-
Dienstleistern im Experten-Panel „Poten-
ziale sehen und nutzen“.  

Digitaler Wandel

Die Unsicherheit bei den anwesenden Be-
rufsträgern konnte dadurch aber nicht be-
seitigt werden. Daher lohnt sich ein Blick zurück ins Jahr 
2000. Lediglich elf Prozent der Deutschen nutzten damals 
Online-Banking. Es gab weder Facebook (ab 2004) noch 
You-Tube (ab 2005) noch iPhones (ab 2007) – alles Dinge, 
die heute wie selbstverständlich unser Leben bereichern. 
Die technologische Entwicklung in den letzten 16 Jahren 
verlief rasant. Doch nach Ansicht aller Experten ist diese 
Entwicklung nichts im Vergleich zu dem, was noch auf uns 
zukommt. Es wird die gleiche Veränderungsdichte der letz-
ten 20 Jahre alleinfür die nächsten drei bis fünf Jahre prog-
nostiziert. Wer sich also mit den Auswirkungen des digita-
len Wandels nicht auseinandersetzt, handelt fast schon 
fahrlässig.

Ernsthafte Bedrohung

Schon beim Deutschen Steuerberatertag 2016 in Dresden 
brachte es Harald Elster, Präsident des Deutschen Steuer-
beraterverbands, auf den Punkt: „Wer sich als Unternehmer – 
und da schließe ich den Berufsstand ein – auf dem Erreich-
ten ausruht, kann bereits morgen von der Entwicklung ab-
gehängt sein.“ Man sollte die Aussage ernst nehmen. Studi-
en zufolge befinden sich die Steuerberater und Buchhalter 
unter den Top Ten der von Automatisierung bedrohten Be-
rufe. Im Job-Futuromaten der ARD kommen die Steuerbera-
ter noch auf fast beruhigende 45 Prozent an Automatisie-
rungswahrscheinlichkeit, während die Steuerfachangestell-
ten bei 83 Prozent stehen. Und in dem viel beachteten Arti-
kel „The Future of Employment“ von Frey & Osborne der 
Universität Oxford aus dem Jahr 2013 wurde die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Beruf des Finanzbuchhalters in den 
nächsten 20 Jahren durch KI ersetzt wird, auf 97,6 Prozent 
geschätzt. 

Abgrenzung der Begriffe

Um eine Entwicklung zu verstehen, die offensichtlich un-
ausweichlich ist, muss man zunächst die verschiedenen Be-

griffe gegeneinander abgrenzen Digitalisierung wird heute 
regelmäßig als Sammelbegriff für die derzeitige technologi-
sche Entwicklung verwendet, die auch vor den Steuerbera-
tungskanzleien nicht Halt macht. Tatsächlich aber steht der 
Begriff lediglich für die Be- und Verarbeitung von Daten 
und Informationen in digitaler Form mit entsprechender 

Technik beziehungsweise elektronischen 
Systemen. Automatisierung ist demge-
genüber laut einer Definition des Deut-
schen Unternehmens für Normung e.V. 
nach DIN V 19233 das Ausrüsten einer 
Einrichtung, so dass sie ganz oder teil-
weise ohne Mitwirkung des Menschen 
bestimmungsgemäß arbeitet. Vorausset-
zung dabei ist, dass der zu automatisie-

rende Arbeitsschritt zuvor durchgehend digitalisiert wurde. 
Für den Begriff KI gibt es leider keine klare Definition, was 
zur allgemeinen Verunsicherung beiträgt. Mit Blick auf 
Steuerberatungskanzleien bedeutet KI aber, dass eine Soft-
ware aus bekannten Regeln lernen, generalisieren und das 
Gelernte auf neue Sachverhalte anwenden kann – ohne 
menschliche Unterstützung.

Intelligente Maschinen

Die Forschungsbereiche zur KI haben es sich daher zur Auf-
gabe gemacht, die menschliche Intelligenz auf Maschinen 
zu übertragen. Die entsprechenden Technologien haben 
sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. 
Anfang der 1950er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
entwickelte Alan Turing ein erstes Modell zur Entschei-
dung, ob eine Maschine intelligent ist. Im sogenannten Tu-
ring-Test kommunizierte ein Mensch mit einem unbekann-
ten Dritten. Dieser Dritte konnte sowohl ein Mensch als 
auch eine Maschine sein. Wenn für die beurteilende Person 
keine Unterscheidung mehr möglich war, handelte es sich 
bei der beteiligten Maschine um eine intelligente Maschine. 
Um das System „intelligent“ zu machen, hätte man bei der 
damaligen Technik aber ein Regelwerk mit hunderttausen-
den Einträgen erstellen und laufend pflegen müssen. Ein 
seinerzeit unmögliches Unterfangen!

Neuronale Netze

Erst die Leistungssteigerung der Computer eröffnete unge-
ahnte Möglichkeiten. Durch technologische Innovationen 
wurde die Forschung auf ein neues Level gehoben. Die Ent-
wicklung ging hin zu selbstlernenden Systemen, die – ver-
gleichbar mit dem Menschen – ihre Regeln individuell ler-
nen. Man spricht insoweit von neuronalen Netzen. Sie ha-
ben die methodische Fähigkeit, von sich aus zu lernen und 
zu folgern. Praktische Anwendungsbeispiele sind selbstfah-
rende Autos, die Krebstherapie sowie die benutzerabhängi-

Je mehr Arbeits-
schritte entfallen, 

desto weniger 
menschliche Arbeit 

verbleibt.
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ge Spracherkennung oder das Erkennen von Texten und de-
ren Zusammenhängen. Aber auch in der Robotik werden 
mittlerweile Entscheidungen zur Fortbewegung automati-
siert getroffen. Durch die alltägliche Präsenz von digitalen 
Helfern, wie etwa dem Smartphone, sind heute bereits kon-
krete wirtschaftliche Anwendungen Realität.

Kognitive Systeme

In den vergangenen Jahren wurde die Forschung schließ-
lich auf die Verarbeitung unstrukturierter Daten ausgewei-
tet. Der Zusammenschluss angrenzender Disziplinen mün-
dete im Forschungsfeld des sogenannten Cognitive Compu-
ting. Systeme, die an das ursprüngliche Programm ange-
schlossen werden, nehmen Analysen und Prognosen auf, 
verarbeiten diese und leiten sie selbständig weiter. Soge-
nannte Quality Gates führen an Schnittstellen automatisier-
te Prüfungen durch. Dadurch wird die Stimmigkeit der Da-
ten sichergestellt, bevor die Verarbeitung der Informatio-
nen fortgesetzt wird.

Auswirkungen für den Berufsstand

Bei der Steuerberatung aber stecke diese Entwicklung noch 
in den Kinderschuhen, hört man zuweilen. Weit gefehlt! Die 
Forschung hat das Entwicklungsstadium längst hinter sich. 
Ein Beispiel ist das System Watson von IBM, das heute be-
reits für Analysezwecke von auch unstrukturierten Daten 
verwendet wird. Die Einführung der E-Bilanz war hierzulan-
de der erste Schritt in Richtung KI. Parallel dazu nimmt die 
Verwendung von Kennziffern im Zusammenhang mit Daten 
stetig zu – auch im Bereich der Finanzverwaltung, die mitt-
lerweile auf Big Data setzt und das Besteuerungsverfahren 
automatisiert. Schließlich wurden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen angepasst, zuletzt mit dem Gesetz zur Moder-
nisierung des Besteuerungsverfahrens. 

Neue Geschäftsfelder

Laut der EMC-Studie „Das digitale Universum“ aus dem 
Jahr 2010 betrug die im Internet vorhandene Datenmenge 
seinerzeit 1.227 Exabyte (= 1 Milliarde Gigabyte), im Jahr 
2020 werden es bereits 40.026 Exabyte sein. Mithilfe von KI 
wird es möglich sein, diese Daten sinnvoll zu verarbeiten 
und nutzbar zu machen. Inzwischen gibt es Angebote, mit 
denen sich eigene Datenbestände analysieren und Auswer-
tungen sowie Vorhersagen daraus erstellen lassen. Mittels 
belastbarer Daten können künftig Risikoanalysen, Umsatz-
prognosen oder Investitionsentscheidungen präzise und 
zeitnah erstellt werden. Zwar wird das Informationswissen 
an Wert verlieren, dafür aber der Bedarf an Interpretation, 
Entscheidungshilfe und Begleitung bei der Umsetzung zu-
nehmen. Unter diesem Gesichtspunkt könnten sich die 

Steuerberater zu Risikoanalysten entwickeln und das Bera-
tungsfeld Betriebsprüfung vorverlagern. Der Betriebsprü-
fungs-Stresstest wäre – so gesehen – ein sinnvolles neues 
Beratungsangebot. Jedenfalls sollten sich die Berater heute 
schon Gedanken machen, wie sie ihre Kanzlei im Zeitalter 
von KI neu positionieren. 

Echtzeitberater

Beim Rechnungswesen gehört den Cloud-Lösungen die Zu-
kunft. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten, die 
gemeinsam auf einen zentralen Datenbestand zugreifen, 
wird durch die Online-Verfügbarkeit der Daten vereinfacht. 
Die elektronische Rechnung und weitere Vorschriften sor-
gen dafür, dass die automatisierte Verbuchung von Ge-
schäftsvorfällen vorangetrieben wird. Und die umfangrei-
che Automatisierung mittels KI wird dazu führen, dass die 
manuelle Erstellung der Buchführung in Zukunft nahezu 
vollständig entfällt. Daher wird es eine der Hauptaufgaben 
der Steuerberater in den nächsten Jahren sein, die Mandan-
ten auf dem Weg in die Cloud zu unterstützen und ihre Ver-
waltungsprozesse zu digitalisieren. Die Arbeit des Beraters 
verlagert sich vom Buchführungsprozess in der Kanzlei hin 
zum Mandanten, wobei der Steuerberater immer und über-
all auf die Unternehmensdaten zugreifen kann. Wenn die 
Vorarbeiten beim Mandanten und die Verbuchung automa-
tisiert sind, wird der Steuerberater zum Echtzeitberater, 
weil er auf der einheitlichen Software-Plattform auf tages-
aktuelle Daten zugreifen kann. Die Kanzlei steht dann deut-
lich mehr als bisher für komplexe Sachverhalte oder um-
satzsteuerliche Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus kön-
nen Liquidität und Erfolg wesentlich effektiver beobachtet 
und gesteuert werden.
 
Blick in die Zukunft

Die klassische Steuerdeklaration wird mittelfristig an Be-
deutung verlieren, denn der Automatisierungsgrad in die-
sem Bereich liegt Prognosen zufolge bei 80 bis 90 Prozent. 
Mehr und mehr Arbeitsabläufe werden digital sein und die 
Mitwirkung des Menschen sukzessive entfallen Buchhalteri-
sche Sachverhalte wiederholen sich etwa zu 75 Prozent und 
lassen sich durch Regeln automatisieren. Das wird spürbare 
Auswirkungen auf die Praxis beziehungsweise Buchfüh-
rung in den Steuerberatungskanzleien haben. Da sich auch 
das regulatorische Umfeld der neuen Realität anpassen 
wird, müssen die Berater den zu erwartenden Rückgang bei 
ihren klassischen Tätigkeiten anderweitig kompensieren.  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redak-

teur beim DATEV magazin.
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Unternehmen  
vor dem Wandel

Sicht der Wirtschaft | Künstliche Intelligenz wird die Arbeit in Steuerabteilungen 
 revolutionieren. Davon ist Fritz Esterer, Vorstand der international agierenden Steuer
beratungsgesellschaft WTS, überzeugt. Im Interview erläutert er seine Erkenntnisse.

Interview: Robert Brütting
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Herr Esterer, Sie kooperieren mit dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz. Warum?
Künstliche Intelligenz, kurz KI, wird den Steuerbereich mas-
siv verändern. Davon bin ich überzeugt. Beispiele für KI-Ein-
satzbereiche sind etwa die korrekte steuerliche Beurteilung 
von Sachzuwendungen oder die umsatzsteuerliche Rech-
nungsprüfung. Unsere Kooperation mit dem DFKI dient dem 
Zweck, umsetzbare und einsatzbereite KI-Lösungen für Steu-
erabteilungen zu schaffen, aber auch die Potenziale von KI 
im Bereich Steuer generell zu ermitteln und auszuschöpfen, 
wie in unserer gemeinsamen Studie geschehen.

Welchem Zweck diente diese Studie?
In Konzernen oder größeren Unternehmen müssen die Steu-

erabteilungen tagtäglich enorme Datenmengen bearbeiten. 
Ich denke dabei an die Bereiche Lohn- und Umsatzsteuer so-
wie Zoll, aber auch Verrechnungspreise. Gleichzeitig werden 
die Unternehmen mit immer komplexeren gesetzlichen Re-
gelungen konfrontiert und haben zudem strenge Compli-
ance-Vorgaben zu erfüllen. Und genau an diesem Punkt ha-
ben wir angesetzt. Mit selbstlernenden KI-Systemen wollten 
wir klassische Tax Tools weiterentwickeln, um so die automa-
tisierte Verarbeitung von steuerrelevanten Massendaten zu 
verbessern.
 
Wie ist die Studie inhaltlich aufgebaut?
Wir haben in enger Zusammenarbeit mit den Industriepart-
nern Audi, Bosch, E.ON und Henkel sowie dem DFKI unter-
sucht, welche KI-Schlüsseltechnologien Standardaufgaben, 
aber auch anspruchsvollere Tätigkeiten im Steuerbereich un-
terstützen und automatisieren können. Dazu haben wir die 
angesprochenen Steuerarten näher unter die Lupe genom-
men, konkrete Anwendungsszenarien für KI-Technologien 
ausgemacht und erste Software-Prototypen entwickelt.

Um welche Prototypen handelt es sich dabei?
Insgesamt sind es fünf Prototypen, namentlich die inhaltliche 
Analyse von Steueranfragen, die Spracherkennung bezie-
hungsweise das Sprachverständnis im Bereich Steuer, die 
Identifikation von argumentativen Strukturen, die maschi-

nelle Übersetzung von Steuerfachtexten sowie das Er-
kennen von unbekannten Fehlern in Massendaten.

Können Sie das Erkennen von Fehlern näher be-
schreiben?
Mit der Software Detection können unbekannte 
Fehler und Anomalien in Massendaten erkannt 
werden. Ein Beispiel sind die Transaktionen im 
Bereich der Zölle. Das Besondere: Die darin ver-
ankerten KI-Algorithmen lernen automatisch aus 

großen Datenmengen. Dadurch können wir Fehler 
aufdecken, an die zuvor niemand gedacht hat.

Und worum geht es beim Prototyp zur Spracher-
kennung?

Dieses Assistenzsystem unterstützt den Anwender, um 
per Spracheingabe schnell und einfach an relevante Steue-

rinformationen zu gelangen oder Befehle auszuführen. Die-
ses Frage-Antwort-System steht exemplarisch für einen 
Trend im Steuerbereich: Die Komplexität des Steuerrechts 
soll durch KI reduziert werden. Durch das System erhalten 
die Anwender von dieser KI-Lösung Entscheidungshilfen bei 
steuerlichen Fragen.
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Und wie funktioniert das Tool zur automatisierten Über-
setzung?
So ähnlich wie der Google-Übersetzer, allerdings mit einem 
Unterschied. Google ist praktisch Zehnkämpfer, unser Proto-
typ NeuMU startet nur in einer Disziplin, 
der Übersetzung von Steuerfachtexten, ist 
dabei aber hoch spezialisiert. Lassen Sie 
von Google zum Spaß mal die Begriffe Be-
triebsausgabenabzugsverbot oder Ge-
winnausschüttungen ins Englische über-
setzen. Im Ergebnis ist der übersetzte Text 
sinnentstellt, während unser Tool eine ein-
wandfreie, verständliche und vor allem 
richtige Übersetzung ermöglicht. 

Welche Erkenntnisse ziehen Sie nun aus Ihrer Studie?
Dass der Einsatz von KI ein enormes Unterstützungs- und 
Automatisierungspotenzial in der Steuerberatung liefert. Tä-
tigkeiten, die nur eine geringe soziale Intelligenz, Kreativität 
und Umgebungsinteraktion erfordern, können mithilfe von 
KI automatisiert werden, wodurch erhebliche Kostensenkun-
gen und Qualitätssprünge möglich sind. Im Rahmen der Stu-
die konnten wir zusammen mit dem DFKI große Potenziale 
der KI-Technologien identifizieren, vor allem in den Berei-
chen maschinelles Lernen, Process Mining, Informationsex-
traktion, Wissensmanagement, Sprachverarbeitung und mul-
timodale Systeme. Wie die Ergebnisse zeigen, eignen sich 
die Lohn- und Umsatzsteuer, der Zoll und auch die Verrech-
nungspreise sehr gut für den Einsatz von KI, wenn es darum 
geht, komplexe Routineaufgaben auszuführen oder große In-
formationsmengen auszuwerten. 

Wird die Zusammenarbeit fortgesetzt?
Ja, im Rahmen einer langfristig angelegten Partnerschaft 
wollen wir zusammen mit dem DFKI die wissenschaftliche 
Forschung zum Thema KI und Steuer vorantreiben. Die Part-

ner aus Industrie, Beratung und Wissenschaft haben vor, 
weitere konkrete Anwendungsszenarien zu erarbeiten, vor-
handene Tax Tools mit KI-Elementen anzureichern und Soft-
ware-Prototypen weiterzuentwickeln. 

Es stellt sich die Frage, wohin die Reise 
des Berufsstands gehen wird.
KI wird die Steuerprozesse beschleunigen 
und eine deutlich höhere Compliance- 
Sicherheit schaffen. Mit den kognitiven 
Systemen kann zudem eine horizontale 
Vernetzung mit weiteren Unternehmens-
bereichen erzielt werden – ein Aspekt, der 
für Steuerabteilungen zunehmend an Be-

deutung gewinnt. Schließlich wird ein Echtzeitzugriff auf alle 
global vorhandenen steuerrelevanten Daten und Prozesse 
möglich werden. 

Was bedeutet das für den Steuerberater von morgen?
Das Tätigkeitsfeld des Steuerberaters wird sich wandeln, ins-
besondere wird eine Konzentration und Ausweitung auf 
hochwertige Beratungstätigkeiten stattfinden. Der Steuerbe-
rater der Zukunft wird ziemlich bester Business-Partner sein. 
Er wird Antwortvorschläge auf diverse steuerliche Fragestel-
lungen geben müssen und mit den Steuerabteilungen der 
von ihm betreuten Unternehmen schnittstellenfrei vernetzt 
sein.  ●

ROBERT BRÜTTING

Redaktion DATEV magazin und Rechtsanwalt

FRITZ ESTERER

Steuerberater und Vorstandsvorsitzender der WTS Group AG 

Steuerberatungsgesellschaft in München, Mitglied im Vorstand des 

BDI-Steuerausschusses und Leiter des Unterausschusses Unterneh-

menssteuerreform im BDI.

Der Steuerberater 
der Zukunft  

 wird ziemlich   
bester  Business-  

Partner sein.
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Legal Tech bietet viel
Sicht der Rechtsberatung | Legal Tech ist der Trend im Rechtsberatungsmarkt.  

Hinter dem Begriff verbirgt sich die Nutzung von Software-Technologien für  
nahezu alle Bereiche der Rechtsdienstleistung. 

Autorin: Dr. Susanne Reinemann

Also auch die Anwälte. Als die Presse anfing zu berich-
ten, wie sehr die Digitalisierung die Arbeitswelt verän-

dern würde, dachte man an Sprachprogramme, die den Job 
von Übersetzern übernehmen, oder an Internetportale zur 
Wohnungsvermittlung, die Makler arbeitslos machen wür-
den. Wer ein wenig kühner war, stellte sich selbstfahrende 
Autos vor, die allenfalls Taxifahrer mit Sorge betrachten 

müssten. Schon bald war aber klar, dass auch die Arbeits-
welt der Juristen betroffen sein würde – Stichwort Legal 
Tech. Galten früher die Jurastudenten, die sich mit EDV-
Recht beschäftigten, als Nerds, sind Legal Tech Lawyer 
heute cool. 
Spätestens seit 2016 ist Legal Tech in Deutschland angekom-
men und ein regelrechter Hype. Kaum eine Veranstaltung 



DATEV magazin 18  

Titelthema Künstliche Intelligenz

kommt derzeit ohne dieses Label aus, Fachzeitschriften und Ta-
gespresse berichten regelmäßig. So jung das Thema ist, lässt 
sich doch schon eine Wellenbewegung ausmachen. Die anfangs 
skizzierten Szenarien waren eher düster und lauteten, die Ar-
beit von Anwälten würde demnächst von Maschinen erledigt 
(dann hätten sich die Taxifahrer wirklich sorgen müssen!). Heu-
te liegt der Fokus eher auf den Chancen durch Digitalisierung – 
für Mandanten und Anwälte. Mandanten erhielten besseren Zu-
gang zum Recht (Access to justice), die anwaltliche Dienstleis-
tung werde besser, man bekomme als Anwalt sogar bessere 
Mandanten. 

Kurzfristig überschätzt, langfristig unterschätzt 

Ist also alles in Ordnung? Keineswegs. Denn auch wenn Legal 
Tech durchaus Chancen birgt, bleibt es eine sportliche Heraus-
forderung für die Anwaltschaft. Abwarten und Tee trinken ist an 
dieser Stelle kein guter Rat. Für die Digitalisierung dürfte, eben-
so wie für andere Technologien, gelten: Die Auswirkungen wer-
den kurzfristig überschätzt, aber langfristig 
unterschätzt. Mit anderen Worten: Anwälte 
werden nicht von heute auf morgen durch 
Software oder Roboter ersetzt werden. Aber 
auf lange Sicht wird sich die Art und Weise, 
wie eine Rechtsdienstleistung in Zukunft er-
bracht wird, deutlich ändern. Denn eines hat Legal Tech schon 
jetzt bewirkt: Es hat den Gedanken aufgebracht, dass rechtliche 
Beratung und Vertretung nicht zwingend kompliziert, langwie-
rig, teuer und insgesamt oft unerfreulich sein muss – und auch, 
dass sie nicht unbedingt von Anwälten erbracht werden muss. 
Längst bieten Legal Techs, also Start-ups auf dem Gebiet der 
Rechtsdienstleistung, im Internet unkompliziert, rasch und kost-
entransparent ihre Dienste an. Sowohl auf Gebieten, auf denen 
bislang Anwälte kaum tätig waren, wie etwa bei der Erstattung 
bei Verspätung und Ausfall von Flügen oder Reisen mit der Deut-
schen Bahn als auch zum Beispiel in Domänen von Verkehrsan-
wälten, etwa bei Verstößen im Straßenverkehr – ob für zu schnel-
les Fahren oder in England bei Knöllchen fürs Falschparken. Ei-
nige Kanzleien nutzen bereits Legal Tech in verschiedenen Vari-
anten – sie beraten über eigene Online-Portale, geben die 
Möglichkeit, rechtliche Risiken über einen IT-gestützten Frage-
Antwort-Dialog einzuschätzen, nutzen Chatbots oder bieten 
Rechtsrat auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz an. 
Schauen wir uns also Legal Tech näher an. Der Begriff Legal 
Tech verknüpft die Worte Legal (rechtlich, juristisch, gesetzlich) 
mit Tech, kurz für Technology (Technik, Technologie) – zwei Be-
griffe, die man noch vor einigen Jahren kaum zusammenge-
bracht hätte (außer den Jurastudenten, die sich schon in den 
1980er-Jahren für EDV-Recht interessiert haben). Legal Tech 
sind, so die deutschsprachige Wikipedia, Software- und Online-
Angebote, die juristische Arbeitsprozesse unterstützen oder voll-
ständig automatisiert durchführen. Diese Definition macht schon 
klar, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die Legal Tech bietet. 

Die unterschiedlichen Technologien

Will man Legal Tech handhabbar machen, kann man zunächst 
nach Technologien kategorisieren. Hier gibt es, zugegeben ein 
wenig vereinfacht, drei Gruppen: Da wäre einmal die Soft-
ware, die den Anwalt bei seiner Arbeit unterstützt. Der wich-
tigste Trend dürfte hier die Automation von Kanzleiprozessen 
bei der Mandatsbearbeitung sowie von Dokumenten selbst 
sein. So sollen Dokumenten-Management-Systeme Schriftsät-
ze oder Verträge erkennen und durchsuchen können. Wäh-
rend diese Technologie für Bilder schon sehr weit gediehen 
ist, ist die Texterkennung viel schwieriger, und es wird schät-
zungsweise noch einige Jahre dauern, bis die Software wirk-
lich mit Text umgehen kann. Zudem ist der Einsatz solcher 
Systeme erst ab einer gewissen Menge an durchsuchbaren 
Dokumenten sinnvoll. Die zweite Kategorie sind Plattformen, 
die Anwälte mit Mandanten vernetzen und über die Anwälte 
auch Rechtsrat, oft zum Festpreis, anbieten. Rechtsuchende 
können also bequem zu jeder Tageszeit von zu Hause aus an-

waltliche Beratung shoppen, so wie sie es 
von Amazon, Ebay oder anderen Internet-
shops gewohnt sind. Weitere Plattformen 
bieten Dienstleistungspakete an, zu denen 
– ähnlich wie auf einem elektronischen Ar-
beitsmarkt – auch Anwälte und anwaltliche 

Dienstleistungen zum Beispiel projektbezogen vermittelt wer-
den. Nicht zuletzt gibt es Recruiting-Plattformen – eine logi-
sche Konsequenz für die Generation der Digital Natives, für 
die nicht vorhanden ist, wer nicht im Netz aufzufinden ist. Eine 
dritte Kategorie sind Angebote im Internet, die Rechtsdienst-
leistungen in weiten Teilen ohne anwaltliches Zutun selbst er-
ledigen. Neben den schon erwähnten Portalen für Fluggäste 
oder Bahnkunden werden Bußgeldbescheide geprüft, Verträ-
ge mit Mobilfunkanbietern oder Fitnessstudios gekündigt. 
Auch individualisierte Rechtsdokumente können im Netz er-
stellt werden, indem der Nutzer durch einen strukturierten 
Frage-und-Antwort-Dialog geführt wird. 

Adressaten von Legal Tech

Eine andere Unterscheidungsmöglichkeit ist die nach dem Ad-
ressaten der Angebote: Wenden sie sich an Rechtsuchende 
(wie die gerade genannten Portale im Internet) oder an Anwäl-
te? Dienstleistungen für Anwälte kann man, obwohl häufig in 
umfangreichen Paketen angeboten, noch weiter unterteilen. 
Sie können bei der Akquise unterstützen, bei der Kommunika-
tion mit dem Mandanten, bei der konkreten Mandatsbearbei-
tung (etwa die schon genannte Dokumentenautomation), der 
Abrechnung oder eben bei Arbeiten außerhalb des Mandats 
(zum Beispiel bei Recruiting und Kanzleiorganisation). Diese 
Unterscheidung kann hilfreich sein, wenn man sich als Anwalt 
überlegt, an welcher Stelle Legal Tech eingesetzt werden 
kann. Hierzu empfiehlt es sich, die Prozesse in der Kanzlei da-

Abwarten und Tee 
trinken ist kein 

 guter Rat.
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raufhin zu analysieren, an welcher Stelle man mithilfe von 
Technik schneller und damit günstiger werden kann.

An der Schwelle zu Legal Tech 3.0

Nicht zuletzt kann man nach dem Entwicklungsstand katego-
risieren, also der Phase von Legal Tech, in der wir uns gerade 
befinden, wobei die Grenzen fließend sind. Als Legal Tech 1.0 
kann man bezeichnen, was anwaltliche Arbeit unterstützt, 
ohne die Rechtsberatung maßgeblich zu verändern. Hierzu 
zählen etwa die IT in der Kanzlei, die heute überall Standard 
sein dürfte, sowie zum Beispiel die genannten Plattformen, 
die Anwälte und Mandanten verbinden. Demgegenüber ist 
Legal Tech 2.0 disruptiv und macht anwaltliche Dienstleis-
tung durch Automatisierung überflüssig. Zu dieser Kategorie 
zählen vor allem Angebote, die neue Geschäftsfelder eröffnet 
haben, wie die oben erwähnten Internetportale für Ansprü-
che gegen Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn. Legal 
Tech 2.0 sind aber auch Chatbots, also textbasierte Dialog-
systeme, die automatisiert rechtliche Einschätzungen erzeu-
gen, wie etwa der Chatbot von Joshua Browder, der in Groß-
britannien Flüchtlingen dabei hilft, ihre Asylanträge auszu-
füllen. Auch die Prognose, wie eine Gerichtsentscheidung 
ausgeht (Predictive Analytics) wird bereits automatisiert an-
geboten. Im Oktober 2017 hat ein Legal-Tech-Start-up aus 
Großbritannien die Erfolgsaussichten für Ansprüche aus un-
seriöser Beratung von Finanzprodukten mit beinahe 87 Pro-
zent Richtigkeit vorhergesagt. Die Vergleichsgruppe der An-
wälte hatte die Entscheidung zu knapp 63 Prozent zutreffend 
prognostiziert. 
Legal-Tech-3.0.-Anwendungen schließlich werden zur radi-
kalen Neuordnung des Berufs führen – und daran wird kräftig 
gearbeitet. Erst im Oktober 2017 verkündete Ross Intelli-
gence – Ross, der auf Basis der Watson-Technologie von IBM 
funktioniert, ist der bekannteste Roboteranwalt – dass man  
in zwei Finanzierungsrunden insgesamt 13 Millionen  
US-Dollar eingenommen habe, zur Veränderung der Legal 
Industry. Auch die den sogenannten Smart Contracts zugrun-
de liegende Blockchain wird derzeit ausprobiert. Bei der 
Blockchain werden Transaktionen dezentral und damit fast 
nicht manipulierbar gespeichert, sodass kein Mittler (wie 
eine Bank oder ein Notar) mehr notwendig ist, sondern 
Transaktionen eben durch Smart Contracts automatisch aus-
geführt werden können. 

Rechtsfragen 

Derzeit verhindert das anwaltliche Berufsrecht noch, dass 
Anwälte dieselben Angebote machen können wie die Legal 
Techs, die sich unmittelbar an den Mandanten wenden. Denn 
viele dieser Anbieter arbeiten auf Erfolgsbasis – nur wenn 
der Kunde gewinnt, muss er für die Dienstleistung zahlen. 
Demgegenüber ist es Anwälten nur in engen Grenzen mög-

lich, ein Erfolgshonorar zu vereinbaren, und die Legal-Tech-
Dienstleistungen dürften in aller Regel nicht zu den Fällen 
gehören, in denen das möglich ist. Darüber hinaus stellen 
sich, wollen Anwälte Legal Tech im Umgang mit dem Man-
danten nutzen, versicherungs-, haftungs- und steuerrechtli-
che Fragen. 
Auch manche Legal Techs arbeiten hart an der Grenze des 
Erlaubten oder loten die rechtlichen Möglichkeiten für ihr 
Angebot aus. Bei ihrem Geschäftsmodell stehen konsequent 
der Mandant im Vordergrund und das Recht erst an zweiter 
Stelle, wenn überhaupt. Es gibt erste Anzeichen, dass dies 
Auswirkungen hat und das Rechtsdienstleistungsgesetz auf 
lange Sicht angepasst werden könnte.

Ausblick 

Das Ende der Anwälte steht zwar nicht zu befürchten. Der 
Markt der Rechtsdienstleistungen wird sich aber grundle-
gend ändern – vor allem auch, weil sich die Erwartungen der 
Mandanten infolge der Digitalisierung und durch die Ange-
bote der Legal Techs wandeln.  ●

DR. SUSANNE REINEMANN

Rechtsanwältin und Redakteurin der NJW (Neue Juristische  

Wochenschrift)

MEHR DAZU 
NJW-Sonderheft Innovationen & Legal Tech, 2017
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Nachrichten

Anspruch auf Kindergeld 

Voraussetzungen 
bei Erwerbs
tätigkeit im  
EUAusland 
Bezieht der im Inland wohnende Elternteil 
nur Arbeitslosengeld II, nicht aber Arbeits
losengeld I, besteht im Inland kein Kinder
geldanspruch, wenn der andere Elternteil im 
EUAusland erwerbstätig ist und dort das 
Kindergeld erhält (BFH, IIIR18/16, 
www.datev.de/lexinform/0447291). 
Zudem kommt den Entscheidungen auslän
discher Behörden Bindungswirkung für die 
Familienkassen und die Finanzgerichte zu, 
wenn geprüft wird, ob für das Kind eine dem 
Kindergeld vergleichbare ausländische Leis
tung gewährt wird. 

Umzug in die Schweiz

Wegzugs
besteuerung 
 rechtmäßig?
Das Finanzgericht BadenWürttemberg 
legte mit Beschluss vom 14. Juni 2017 (FG 
BW, 2 K 2413/15, www.datev.de/lexin
form/0447323) dem EuGH die Frage vor,  
ob die sofortige Besteuerung eines Wertzu
wachses im Zeitpunkt des Wegzugs mit  
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sei (Az. 
C581/17). 
Nach Ansicht des zweiten Senats kann sich 
der Kläger auf das Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten sowie der Schweiz über die 
Freizügigkeit (FZA) berufen. Das Abkom
men enthalte ein Diskriminierungsverbot. 
Die EuGHRechtsprechung zu den Grund
freiheiten sei auf die im FZA normierten 
Freizügigkeitsrechte im Verhältnis zur 
Schweiz übertragbar. 
Die sogenannte Wegzugsbesteuerung habe 
für den Kläger, der seinen Wohnsitz von 
Deutschland in die Schweiz verlegt habe, 
zumindest abschreckende Wirkung.

Einkommensteuer/Lohnsteuer 

Aufwendungen für Liposuktion sind 

keine außergewöhnlichen Belastungen 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg 

versagte den Abzug von Aufwendungen für 

eine Liposuktion (Fettabsaugung) als 

außergewöhnliche Belastungen. Aufwen-

dungen für eine Heilbehandlung seien als 

außergewöhnliche Belastungen abziehbar, 

sofern diese zwangsläufig entstanden seien.

FG Baden-Württemberg, 7-K-1940/17,  

www.datev.de/lexinform/0447383

Honorarzahlungen zur Erlangung  

eines Professorentitels 

Ein Zahnarzt, der einen Gastprofessorentitel 

an einer ungarischen Universität erwirbt, 

kann die Erwerbskosten nicht als Betriebs-

ausgaben abziehen. Die Aufwendungen 

sind zwar wegen der angestrebten 

Außenwirkung auch betrieblich veranlasst, 

jedoch berührt die Erlangung eines 

Professorentitels in nicht unerheblichem 

Maße die private Lebenssphäre.

FG Münster, 4-K-1891/14-F,  

www.datev.de/lexinform/0447386

Behandlung von  

Vorsorgeaufwendungen  

Das Bundesministerium der Finanzen hat in 

einem neuen Schreiben das BMF-Schreiben 

vom 24. Mai 2017 ergänzt. Nach Rz. 57 

wird Rz. 57a eingefügt. Danach kann es bei 

Basisrenten nicht zu einer Beitragsrücker-

stattung kommen, da eine Kapitalisierung 

nicht zulässig ist. 

BMF, IV C 3-S-2221/17/10006:001,  

www.datev.de/lexinform/5236445

Steuerliches Verfahrensrecht 

Sanierungserlass nicht auf  

Altfälle anwendbar 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 

der sogenannte Sanierungserlass des Bun-

desministeriums der Finanzen, durch den 

Sanierungsgewinne steuerlich begünstigt 

werden sollten, für die Vergangenheit nicht 

angewendet werden darf.

BFH, I-R-52/14, X-R-38/15,  

www.datev.de/lexinform/0447290

Umsatzsteuer 

Keine Umsatzsteuer auf Pokergewinne 

Preisgelder oder Spielgewinne, die ein 

Berufspokerspieler bei erfolgreicher 

Teilnahme an Spielen fremder Veranstalter 

erhält, sind keine Entgelte für eine 

umsatzsteuerpflichtige Leistung des 

Pokerspielers an den Veranstalter oder die 

Mitspieler. Deshalb ist von den Spielgewin-

nen keine Umsatzsteuer abzuführen.

BFH, XI-R-37/14,  

www.datev.de/lexinform/0447292

Arbeitsrecht 

Erzwungene Rückzahlung einer 

Ausbildungsvergütung 

Zahlungen des Arbeitgebers an Arbeitneh-

mer bzw. Auszubildende, die nicht in der 

geschuldeten Art erfolgen, können vom 

späteren Insolvenzverwalter per Anfechtung 

zur Masse zurückgefordert werden, wenn 

die Zahlungen nach dem Insolvenzantrag 

vorgenommen worden sind, der zur Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens geführt hat.

BAG, 6-AZR-511/16,  

www.datev.de/lexinform/0447311
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Verschiebung von 
Kompetenzen

Statusfeststellungsverfahren | Das Bundessozial- 
gericht hat mehrere Entscheidungen zu Statusfeststel-
lungsverfahren getroffen. Mandanten und deren Steu-

erberater sind dadurch erheblichen Risiken ausgesetzt.
Autor: Daniel Dinkgraeve
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Die Änderung der Rechtsprechung zu den sozialversiche-
rungsrechtlichen Verhältnissen von Fremd- und Minder-

heits-Gesellschafter-Geschäftsführern erzeugt akuten Hand-
lungsbedarf für Mandant und Berater gleichermaßen. Aller-
dings stellt sich das Problem, dass der Steuerberater als ei-
gentlich betriebsnächster Berater vom Mandanten als primärer 
Ansprechpartner angesehen wird, aber nur teilweise und ein-
geschränkt tätig werden darf. Im Bereich der Statusfeststel-
lungsverfahren ist nämlich zwischenzeitlich vom Bundessozi-
algericht entschieden worden, dass der 
Steuerberater, der nicht gleichzeitig auch 
als Rechtsanwalt zugelassen ist, gerade kei-
ne Rechtsdienstleistung im sozialversiche-
rungsrechtlichen Kontext in Form von Be-
ratung oder Vertretung bei Statusfeststel-
lungsverfahren erbringen darf. Damit ergeben sich gleich zwei 
Problembereiche nebst entsprechenden Risiken für den Bera-
ter, nämlich die sozialversicherungsrechtliche Lage bei sei-
nem Mandanten und die eingeschränkte Handlungsfähigkeit 
des Beraters.

Misere des Mandanten

Ausgangspunkt der Probleme der Mandanten sind die Ent-
scheidungen des Bundessozialgerichts: 
•   keine „Schönwetter-Selbstständigkeit“ vom 29. August 

2012 (Az. B 12 KR 25/10 R)
•   keine „Kopf und Seele“-Kriterien bei der Statusbeurteilung 

vom 29. Juli 2015 (Az. B 12 KR 23/13 R) 
•   außerhalb des Gesellschaftsvertrags eingeräumtes Veto-

recht erzeugt nicht den Status als Selbstständiger vom  
11. November 2015 (Az. B 12 KR 10/14 R)

Im Ergebnis führen alle diese Entscheidungen dazu, dass 
entsprechende bisherige Ausnahmen bei der Beurteilung der 
Sozialversicherungspflicht von Fremd- oder Minderheits-Ge-
sellschafter-Geschäftsführern, mit welchen Vetorechten auch 
immer, außerhalb des Gesellschaftsvertrags grundsätzlich 
problematisch sind, sodass die Sozialversicherungspflicht für 
die Vergangenheit und auch für die Zukunft zwingend unver-
züglich überprüft werden muss. Insbesondere muss jede Art 
von neuer Konstellation ähnlicher Art entweder direkt als so-
zialversicherungspflichtig behandelt werden, oder es muss 
unverzüglich ein Statusfeststellungsverfahren eingeleitet 
werden. 

Misere des Beraters

Ausgangspunkt des Problems des Beraters ist zudem ein wei-
teres Urteil des Bundessozialgerichts vom 05. März 2014  
(Az. B 12 R 7/12 R). Dort wird eine Reihe von Anforderungen 
an den Berater aufgestellt, von denen das Gericht glaubt, sie 
bei einem Steuerberater, der nicht gleichzeitig als Rechtsan-

walt zugelassen ist, nicht voraussetzen zu können. Um alle 
diese Kriterien erfüllen zu können, ist es nach Meinung des 
Bundessozialgerichts nämlich notwendig, über fundierte 
Kenntnisse hinsichtlich der verfahrensrechtlichen und mate-
riell-rechtlichen Kriterien eines solchen Verfahrens zu verfü-
gen, wozu es typischerweise einer besonderen Sachkunde 
auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts bedarf. Diese 
erhöhten Anforderungen gelten nach Ansicht des Bundesso-
zialgerichts zudem schon vor einer tatsächlichen Antragstel-

lung, also insbesondere schon bei der Prü-
fung, ob gegebenenfalls ein Antrag ge-
stellt werden müsste, konsequenterweise 
sogar schon vor der Entscheidung, ob der 
Sachverhalt des Mandanten insoweit über-
haupt weitergehend geprüft werden muss. 

Ferner hat das Bundessozialgericht ausgeführt, dass das An-
tragsverfahren zur Statusfeststellung auch keine Nebenleis-
tung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes  darstellen 
kann, da dem Schutzzweck des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes insoweit nicht Genüge getan würde. Eine entspre-
chende Hauptleistung des Steuerberaters im sozial ver-
sicherungs rechtlichen Bereich könne schon mangels der 
unbestreit baren Tatsache nicht vorliegen, dass das Sozial-
versiche rungsrecht nicht Prüfungsgegenstand der Steuer-
beraterprüfung sei.
Der Steuerberater findet sich also in dem Dilemma wieder, 
einerseits von seinem Mandanten aufgrund der Tätigkeit im 
Zusammenhang mit Gehaltsabrechnungen und Sozialversi-
cherungsanmeldungen als berufener Berater auch und gera-
de im sozialversicherungsrechtlichen Kontext wahrgenom-
men zu werden. Zudem weist der Berater den Mandanten ge-
rade auf die möglichen Probleme bei der sozialversiche-
rungsrechtlichen Beurteilung von Geschäftsführern hin. 
Gleichzeitig muss der Berater dem Mandanten aber mittei-
len, dass er selbst leider in Statusfeststellungsverfahren nicht 
beraten und vertreten darf.

Die Risiken

Nachdem Steuerberater und ihre Mitarbeiter in der für die 
Lohnabrechnung zuständigen Abteilung sich zwingend mit 
dem Sozialversicherungsrecht intensiv auseinandersetzen 
müssen, um eine korrekte Gehaltsabrechnung für die Man-
danten erstellen zu können, klingt es durchaus überraschend, 
dass Steuerberater, die nicht gleichzeitig auch als Rechtsan-
walt zugelassen sind, in bestimmten Bereichen des Sozialver-
sicherungsrechts gerade nicht zur Beratung und Vertretung 
befugt sind. Unproblematisch ist insoweit nur gemäß § 73 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) eine Vertre-
tungsbefugnis des Steuerberaters in Angelegenheiten nach 
§ 28h Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) und § 28p SGB IV. Gesi-
chert ist insoweit also lediglich, dass eine Vertretungsbefug-
nis des Steuerberaters in den Fällen der Entscheidung über 

Im Statusfest- 
stellungsverfahren  
dringend beraten!
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die Versicherungspflicht durch die Einzugsstelle besteht so-
wie in Fällen der Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV. 
In allen dort nicht ausdrücklich genannten Fällen nimmt die 
Rechtsprechung hingegen an, dass Beratung und Vertretung 
durch einen Steuerberater auch in Fragen des sozialversiche-
rungsrechtlichen Status, insbesondere in Verfahren gemäß 
§ 7a SGB IV nicht zulässig sind und darüber hinaus einen 
Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz darstellen 
(Bundessozialgericht, Urteil vom 05.03.2014 Az. B 12 R 7/12 
R). Angesichts dieser Rechtsprechung kann Steuerberatern, 
die nicht gleichzeitig auch als Rechtsanwalt zugelassen sind, 
nur dringend davon abgeraten werden, im Zusammenhang 
mit Statusfeststellungsverfahren in irgendeiner Weise zu be-
raten oder gar den Mandanten zu vertreten. Dafür sind insbe-
sondere zwei Gründe maßgeblich:
•   Der Steuerberater setzt sich insoweit einerseits einem per-

sönlichen unbeschränkten Haftungsanspruch des Man-
danten aus, weil der Steuerberater grundsätzlich nicht 
haftpflichtversichert ist. 

•   Ferner entsteht kein Vergütungsanspruch für den Steuer-
berater, da er eine Dienstleistung erbringt, zu der er nicht 
befugt ist. 

Der Steuerberater sollte sich auch darüber im Klaren sein, 
dass vor abschließender Klärung der sozialversicherungs-
rechtlichen Problematik des Mandanten der Steuerberater 
nur sehr bedingt oder – bei entsprechend eindeutigen Um-
ständen – tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, die bisherige 
oder zukünftige Gehaltsabrechnungspraxis mitzutragen. 
Denn der Steuerberater liefe mitunter Gefahr, sehenden Au-
ges den Mandanten bei dessen wissentlicher rechtswidriger 
Vermeidung von Sozialversicherungsbeiträgen zu unterstüt-
zen, was schlimmstenfalls als Beihilfe des Beraters zuguns-
ten des Mandanten im Zusammenhang mit dessen Strafbar-
keit nach § 266a Strafgesetzbuch (StGB) angesehen werden 
könnte. Keines der vorbezeichneten Risiken sollte ein Steuer-
berater auf sich nehmen.

Verhaltensempfehlungen

Konsequenz aus dieser Rechtsprechung und den sich daraus 
insbesondere ergebenden Nachteilen bei der Haftung und 
der Honorierung der Tätigkeit des Steuerberaters muss zwin-
gend sein, dass der Steuerberater den Mandanten zwar un-
verzüglich auf problematische Konstellationen hinweisen 
muss. Da der Berater diesen Hinweis aber nicht weiterge-
hend mit dem Mandanten klären kann, muss er stattdessen 
den Mandanten an einen Rechtsanwalt verweisen, von dem 
Mandant und Steuerberater dann hoffen, dass jener tatsäch-
lich über den Sachverstand im Sozialversicherungsrecht ver-
fügt, den das Bundessozialgericht den mit sozialversiche-
rungsrechtlicher Materie täglich betrauten Steuerkanzleien 
gerade abspricht.  ●

DANIEL DINKGRAEVE, LL. M./EMBA

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht; Gründungs-

partner bei Dikmen Dinkgraeve Rechtsanwälte Partner-

schaftsGesellschaft mbB München/Bonn
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Rechtssicherheit 
schaffen

DS-GVO | Für Berufsgeheimnisträger wirft das neue Datenschutzrecht vor allem Fragen 
hinsichtlich Aufsicht und Kontrolle durch staatliche Behörden auf. Thomas Kranig,  
Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, gibt Antworten.

Interview: Robert Brütting
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Ab Mai 2018 wird ein neues Datenschutzrecht zur Anwen-
dung kommen. Was ändert sich für Berufsgeheimnisträger?
Die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung, kurz DS-
GVO, gelten zunächst einmal für alle verantwortlichen Stellen, 
demnach auch für Berufsgeheimnisträger. Das bedeutet, dass 
auch diese Berufsgruppen ein Verzeichnis von ihren Verarbei-
tungstätigkeiten erstellen müssen. Alle ausgelagerten Arbei-
ten sind zu dokumentieren und entsprechende Verträge be-
züglich der Auftragsverarbeitung bei Bedarf vorzulegen. Be-
troffenenrechte, wie etwa das Recht auf Auskunft, Berichti-
gung, Löschung oder – sehr spannend – Datenübertragbarkeit 
müssen auch die Berufsgeheimnisträger gewährleisten; aller-
dings ist dies durch den § 29 Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) neu eingeschränkt. Und nicht zu-
letzt müssen sich Berufsgeheimnisträger 
darauf vorbereiten, dass auch bei ihnen 
eine Datenschutzverletzung mit entspre-
chender Meldepflicht vorkommen kann. 

Unterliegen Berufsgeheimnisträger wie 
Ärzte, Rechtsanwälte oder Steuerberater 
einer eigenen oder staatlicher Aufsicht?
Derzeit gibt es nach meinem Kenntnisstand 
keine eigene unabhängige Aufsichtsbehör-
de im Sinne der Art. 51ff. DS-GVO für Ärzte, 
Rechtsanwälte oder Steuerberater. Damit 
unterliegen die Berufsgeheimnisträger 
grundsätzlich der Aufsicht durch die in den 
Mitgliedstaaten eingerichteten Aufsichtsbehörden. Wenn die 
bestehenden Aufsichtsbehörden in ihren Befugnissen durch 
den Gesetzgeber beschränkt werden sollen, wird es eine 
Schutzlücke geben. Wie die Lücke, die es nach der DS-GVO 
nicht geben darf, geschlossen wird, ist für mich noch offen. So-
wohl die Regelungen der DS-GVO als auch des Bundesdaten-
schutzgesetz neu werden erst am 25. Mai 2018 gültig. Insofern 
bleibt abzuwarten, ob und wenn ja, welche ergänzenden ge-
setzlichen Regelungen zum Schließen dieser Kontrolllücke 
noch erlassen werden.

Nach bisherigem Recht gelten die Mandatierungen von 
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern mit 
Aufgaben aus ihren jeweiligen Berufsfeldern nicht als Auf-
tragsverarbeitung. Wird sich das mit der DS-GVO ändern?
Ich gehe davon aus, dass sich dies unter der DS-GVO im Er-
gebnis nicht ändern wird. Allerdings gibt es auf europäischer 
Ebene bezüglich der Definition, was Auftragsbearbeitung tat-

sächlich ist, noch intensive Diskussionen. Das Abgrenzungs-
kriterium zur Funktionsübertragung, das hierzulande bisher 
verwendet wird, ist in anderen Mitgliedstaaten nicht bekannt. 
Folglich ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass auch insoweit 
noch nicht die letzte Klarheit besteht.

Können die Mitgliedstaaten Einschränkungen der staatli-
chen Aufsicht beschließen, um etwa Berufsgeheimnisse zu 
schützen? 
Art. 90 DS-GVO sieht als Ausnahmeregelung vor, dass die Mit-
gliedstaaten Regelungen erlassen können, wodurch die Be-
fugnisse der Aufsichtsbehörden bei Geheimnisträgern teilwei-
se beschränkt werden, soweit das notwendig und verhältnis-

mäßig ist, um das Recht auf Schutz der per-
sonenbezogenen Daten mit dem Recht zur 
Geheimhaltung in Einklang zu bringen. 

Und hat der deutsche Gesetzgeber von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht?
Deutschland hat eine derartige Spezifizie-
rung in § 29 Abs. 3 BDSG neu umgesetzt. 
Gegenüber einigen in § 203 StGB genann-
ten Berufsgeheimnisträgern wurden Unter-
suchungsbefugnisse ausgeschlossen, so-
weit die Inanspruchnahme der Befugnisse 
zu einem Verstoß gegen die Geheimhal-
tungspflichten dieser Personen führen wür-
de. Dem BDSG neu ist leider nicht zu ent-

nehmen, dass der Erlass dieser Spezifizierungsregelung not-
wendig und verhältnismäßig ist, was nach Art. 90 DS-GVO 
wiederum eine Voraussetzung ist, um eine nationale Regelung 
treffen zu können. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, 
wie die Aufsichtsbehörden mit dem Anwendungsvorrang des 
Europarechts in diesen Fällen konkret umgehen werden.

Was ändert sich durch die Neuregelung des BDSG im Ver-
gleich zur aktuellen Rechtslage?
Bei Anwendung der neuen BDSG-Vorschriften würden die 
Aufsichtsbehörden bei den Geheimnisträgern in ihren Befug-
nissen nach Art. 58 Abs. 1f beschränkt, das heißt, sie bekämen 
keinen Zugang mehr zu personenbezogenen Daten und Infor-
mationen; und die Geschäftsräume, einschließlich aller Daten-
verarbeitungsanlagen und Geräte, dürften ebenfalls nicht kon-
trolliert werden. Dem steht aber die in Art. 58 Abs. 1a DS-GVO 
genannte Befugnis der Aufsichtsbehörde entgegen, wonach 
die Geheimnisträger verpflichtet werden können, alle erfor-

Wenn man hoheit-
liche Maßnahmen 
des Staats zur Ein-

haltung gesetz licher 
Vorschriften als 

Gängelung bezeich-
net, dann erwarte 
ich diese auch in 

Zukunft.
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derlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Wie die-
ser Widerspruch aufgelöst wird, bleibt noch abzuwarten. 

Hatten Sie in den letzten Jahren Fälle, in denen Maßnah-
men der staatlichen Aufsicht das Berufsgeheimnis beim 
Geheimnisträger oder dessen Dienstleister gefährdeten?
Keinen einzigen. Wir gehen davon aus, dass schon heute die 
Übermittlung personenbezogener Daten an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde im Rahmen von Kontrollen oder der 
Bearbeitung von Beschwerden keine unbefugte Offenbarung 
im Sinne des § 203 StGB darstellt und deshalb eine Gefähr-
dung des Berufsgeheimnisses nicht gegeben ist.

In einer Pressemitteilung Ihrer Behörde ging es einmal 
um einen Zahnarzt, der Patientendaten frei zugänglich im 
Kellertreppenhaus aufbewahrte. Wie ist dieser Sachver-
halt im Lichte der DS-GVO zu beurteilen hinsichtlich der 
Anforderungen an den Berufsgeheimnisträger bezie-
hungsweise denkbarer Konsequenzen?
Heute schon besteht eine Verpflichtung, die Datensicherheit 
zu wahren. Das wird auch in Zukunft Bestand haben. Anders 
als bisher sieht die DS-GVO in Art. 24 ganz grundsätzlich 
vor, dass der Verantwortliche – verkürzt ausgedrückt – alle 
technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen 
muss, damit die Verarbeitung gemäß der Verordnung er-
folgt. Zudem muss er einen Nachweis der Wirksamkeit dafür 
erbringen. Die Sicherheit der Verarbeitung ist in Art. 32 DS-
GVO konkret geregelt. Anders als bisher sind Verstöße ge-
gen diese Verpflichtung künftig bußgeldbewehrt. Auf den 
angesprochenen Fall bezogen wäre bei Geltung der DS-GVO 
neben der Aufforderung, diesen datenschutzrechtlich unzu-
lässigen Zustand unverzüglich zu beenden, sicherlich auch 
ein Bußgeld erlassen worden.

Die Einführung des § 29 BDSG neu ist umstritten. Teilwei-
se befürchtet man den Verzicht auf Datenschutzaufsichts-
maßnahmen bei Berufsgeheimnisträgern, andererseits 
wird aber auch eine Gängelung der freien Berufe durch 
die staatliche Aufsicht im Zusammenhang mit Berufsge-
heimnissen erwartet. Wie ist Ihre Meinung hierzu?
Wenn man hoheitliche Maßnahmen des Staats zur Einhal-
tung gesetzlicher Vorschriften als Gängelung bezeichnet, 
dann erwarte ich diese auch in Zukunft. Die freien Berufe 
sind insoweit wie alle anderen auch der Gängelung durch 
Steuerbehörden, Staatsanwaltschaften sowie Gesundheits- 
oder Gewerbeaufsichtsämtern, aber auch der Datenschutz-
aufsichtsbehörden unterworfen. Wichtig bei allen diesen 
Gängelungen ist, dass die für die jeweiligen Stellen gelten-
den Vorschriften eingehalten werden. Das Datenschutzrecht 
gilt nun einmal auch für die freien Berufe beziehungsweise 
Geheimnisträger. Im Ergebnis darf es im Zusammenhang 
mit dem Steuer-, Straf- oder Datenschutzrecht zu keiner 
Kontrolllücke kommen.

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat Ende 2016 in einem 
Gesetzesentwurf vorgeschlagen, ihr die Datenschutzauf-
sicht für alle personenbezogenen Daten in Rechtsanwalts-
kanzleien zu übertragen. Wer entscheidet darüber und 
wie stehen die Chancen?
Die Mitgliedstaaten legen gemäß Art. 51 DS-GVO fest, wer 
für welchen Bereich Aufsichtsbehörde sein soll. Wenn ein 
Mitgliedstaat eine bestimmte Stelle zur Aufsichtsbehörde 
macht, dann muss auch sichergestellt werden, dass alle 
sonstigen Voraussetzungen, insbesondere die Unabhängig-
keit, erfüllt sind. Ich persönlich halte nichts davon, eine wei-
tere, unabhängige Aufsichtsbehörde zu schaffen. Denn das 
würde sicherlich auch andere Berufsgeheimnisträger, die in 
Kammern organisiert sind, dazu veranlassen, nach eigenen 
Aufsichtsbehörden zu rufen. Den Landesdatenschutzbehör-
den blieben dann noch die Berufsgeheimnisträger, die nicht 
in Kammern organisiert sind. Das sind zwar die allermeisten 
Berufsgruppen, aber bei diesen würde kaum jemand eine 
Verletzung von Geheimhaltungspflichten geltend machen.

Hinsichtlich Auslegung und Umsetzung der DS-GVO muss 
Rechtssicherheit herrschen. Wie ist das zu realisieren?
Momentan bemühen sich die Aufsichtsbehörden auf deut-
scher und europäischer Ebene, ihr Vollzugsverständnis durch 
Veröffentlichungen transparent zu machen. Die deutschen 
Aufsichtsbehörden haben sich entschieden, dem Beispiel des 
Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht zu folgen 
und in sogenannten Kurzpapieren zu bestimmten Fragen 
Stellung zu nehmen. Auf europäischer Ebene veröffentlichen 
die in der Art.-29-Gruppe zusammengefassten europäischen 
Aufsichtsbehörden in sogenannten Working-Papers-Leitlini-
en zu einigen Themen. Ziel dieser Veröffentlichungen ist es, 
ein Stück weit Rechtssicherheit im Sinne einer Berechenbar-
keit aufsichtsbehördlichen Handelns zu schaffen. 

Das allein wird aber nicht ausreichen, oder?
Die DS-GVO selbst sieht als weitere Möglichkeit zur Schaf-
fung von Rechtssicherheit in Art. 40 die Genehmigung von 
Verhaltensregeln und in Art. 42 eine Zertifizierung vor. End-
gültige Rechtssicherheit kann jedoch nur der EuGH schaf-
fen. Das kann er allerdings auch nur dann, wenn im Vorfeld 
Aufsichtsbehörden hoheitlich tätig geworden sind, dagegen 
geklagt wurde und die Gerichte der Mitgliedstaaten die Fälle 
dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Diese endgültige 
Rechtssicherheit wird mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit noch einige Jahre auf sich warten lassen.  ●

ROBERT BRÜTTING

Redaktion DATEV magazin und Rechtsanwalt

THOMAS KRANIG

Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht
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Von Fall zu Fall

Leasing | Die jüngst ergangene Grundsatzentscheidung 
des Bundesfinanzhofs schließt eine Lücke bei der Beurtei-

lung der wirtschaftlichen Zurechnung von Leasinggegenständen.

Die Finanzierung betriebsnotwendigen Vermögens durch 
Leasing erfreut sich in der Unternehmenspraxis großer 

Beliebtheit. Dies gilt insbesondere bei bilanzschonender 
Ausgestaltung des Leasingvertrags (Off-Balance), die etwa 
85 Prozent des gesamten Leasingvolumens ausmacht. 
Im Zentrum der Bilanzierung von Leasing steht die Frage 
der personellen (subjektiven) Zurechnung des Leasingguts 
zum Leasinggeber (Operate Lease) oder zum Leasingneh-

mer (Finance Lease). Diese Entscheidung bestimmt sich im 
Handels- und Steuerrecht nach den Grundsätzen wirtschaft-
lichen Eigentums [§ 246 Abs. 1 Satz 2 Handelsgesetzbuch – 
HGB, § 39 Abgabenordnung – AO], die indes – wie die 
jüngste Grundsatzentscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH, Urteil vom 13.10.2016 – IV R 33/13) belegt – nicht im-
mer zu einer einheitlichen Zurechnung des Leasingguts 
führen muss.

Autor: Prof. Dr. Peter Oser



DATEV magazin 28  

Praxis Besteuerung

Grundsatzentscheidung des BFH

Im Streitfall hatte der BFH zwei Sale-and-Lease-back-Leasing-
verträge zu beurteilen. Die Besonderheit der beiden Leasing-
verträge bestand darin, dass – nach Ablauf der Grundmietzeit, 
die kürzer als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer war (mit 
der Folge, dass der Herausgabeanspruch des zivilrechtlichen 
Eigentümers nach Ablauf der Grundmietzeit einen wirtschaft-
lich relevanten Wert hat) – nur der Käufer-Leasinggeber (nicht 
aber der Verkäufer-Leasingnehmer) ein Optionsrecht (hier: ein 
Andienungsrecht zum Kauf des Leasingguts) hatte. Beide Lea-
singverträge unterschieden sich lediglich darin, dass ein Ver-
trag als Spezialleasing qualifiziert war. Der BFH hatte bereits in 
seiner früheren Rechtsprechung entschieden, dass ein Leasing-
gut dem Leasingnehmer zuzurechnen ist, wenn 
•   der Leasinggegenstand speziell auf seine Verhältnisse zuge-

schnitten ist und nach Ablauf der Grundmietzeit nur noch 
beim Leasingnehmer eine sinnvolle Verwendung finden 
kann (Spezialleasing),

•   sich die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer des Leasinggegenstandes und die 
Grundmietzeit annähernd decken oder

•   die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
zwar länger als die Grundmietzeit ist, dem 
Leasingnehmer aber ein Recht auf Verlän-
gerung der Nutzungsüberlassung oder 
eine Kaufoption zu so günstigen Konditio-
nen zusteht, dass bei wirtschaftlich vernünftiger Entschei-
dungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen ist. 

Dagegen war bislang höchstrichterlich nicht entschieden, ob 
wirtschaftliches Eigentum des Leasingnehmers auch besteht, 
wenn die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer länger als die 
Grundmietzeit ist, allerdings nicht dem Leasingnehmer ein 
Optionsrecht (zum Beispiel Verlängerungs- oder Kaufopti-
on), sondern nur dem Leasinggeber ein günstiges Andie-
nungsrecht eingeräumt ist.
Der BFH vereint dies unter Hinweis auf § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 
1 AO. Dieser fordere für wirtschaftliches Eigentum, dass ein 
anderer als der zivilrechtliche Eigentümer diesen für die ge-
wöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirt-
schaftsgut wirtschaftlich ausschließen könne. Aus dem Wort-
laut des § 39 AO (kann) ergebe sich mithin, dass der andere 
diesen Ausschluss bewirken können müsse. Sei die Grund-
mietzeit kürzer als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
des Leasingguts, könne der Leasingnehmer (der andere) den 
Leasinggeber indes nur dann für die verbleibende Nutzungs-
dauer von der Einwirkung auf den Leasinggegenstand aus-
schließen, wenn ihm (und nicht – wie im Streitfall – dem Lea-
singgeber) eine entsprechende Rechtsposition (zum Beispiel 
Verlängerungs- oder Kaufoption) zustehe. Dabei komme es – 
so der BFH (entgegen der Vorinstanz, dem Finanzgericht Nie-
dersachsen, Urteil vom 03.07.2013 – 4 K 188/11) – nicht dar-
auf an, ob die Ausübung der Option für den Leasinggeber 

wirtschaftlich vorteilhaft sei. „Für Wahrscheinlichkeitserwä-
gungen ist an dieser Stelle kein Raum.“ Denn in diesem Fall 
sei der Leasingnehmer rechtlich nicht in der Lage, den Lea-
singgeber im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO für die ge-
samte Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirt-
schaftsgut wirtschaftlich auszuschließen. Vielmehr sei (allein) 
der Leasinggeber in der Lage, nach Ablauf der Grundmietzeit 
nach seinem Belieben mit dem Wirtschaftsgut zu verfahren.
Die Entscheidung des BFH, die in der Literatur überwiegend 
begrüßt wird (zum Beispiel Pöschke, DB 2017, S. 625), orien-
tiert sich erkennbar an den Zivilrechtsstrukturen des Leasing-
vertrags. Sie dürfte freilich die Fantasie der Leasingbranche 
beflügeln, da sich Leasingverträge zwanglos entsprechend 
des Streitfalls (Optionsrecht nur beim Leasinggeber) ausge-
stalten lassen, die zu wirtschaftlich gleichen Zahlungsströ-
men wie typische Leasingverträge mit Optionsrechten des 
Leasingnehmers führen (vgl. hierzu Hoffmann/Lüdenbach, 
Freiberg, BB 2017, S. 874), aber eine bilanzschonende Off-

Balance-Abbildung beim Leasingnehmer 
ermöglichen. Mit Spannung abzuwarten 
bleibt, ob die Finanzverwaltung die Ent-
scheidung des BFH im Bundessteuerblatt 
veröffentlichen wird. 

Spezialleasing

Anderes gilt – so der BFH für den zweiten 
Leasingvertrag im Streitfall – beim Spezialleasing, da insoweit 
eine wirtschaftliche Einwirkungsmöglichkeit des Leasingge-
bers ohne Rücksicht auf das Verhältnis zwischen Grundmietz-
eit und betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer abzulehnen ist. 
Der He rausgabeanspruch des (Eigentümer-)Leasinggebers sei 
beim Spezialleasing stets (wirtschaftlich) wertlos.
Dies gelte unabhängig davon, ob dem Leasinggeber und/oder 
dem Leasingnehmer ein Optionsrecht zustehe.
Vor diesem Hintergrund scheidet bilanz(steuer)rechtlich beim 
Spezialleasing ein gewinnrealisierender Abgang des Leasing-
gegenstands beim Verkäufer-Leasingnehmer respektive ein 
Zugang beim Käufer-Leasingeber aus. Gleichermaßen resul-
tiert aus dem - auf den Kaufvertrag folgenden - Leasingvertrag 
weder ein erneuter gewinnrealisierender Umsatzakt (mangels 
Rückübertragung des wirtschaftlichen  Eigentums durch den 
Leasinggeber) noch eine Gebrauchsüberlassung (mangels Ver-
bleibs des wirtschaftlichen Eigentums beim Leasinggeber).

Auswirkungen auf die Handelsbilanz

Fraglich ist, ob das BFH-Urteil auch für die Handelsbilanz 
anwendbar ist. Grundsätzlich ist jede Entscheidung des BFH 
im Anwendungsbereich des Maßgeblichkeitsgrundsatzes   
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz – EStG) handels-
rechtlich vertretbar (IDW PS 201, Tz. 8). Im Streitfall ist indes 
zu beachten, dass der BFH nicht zu § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB, 

Die Entscheidung 
des BFH orientiert 
sich an den Zivil-

rechtsstrukturen des 
Leasingvertrags.
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sondern zu § 39 AO entschieden hat und beide nicht zwin-
gend zu einer einheitlichen Zurechnung des Leasinggutes 
führen müssen. Auch die Gesetzesmaterialien zum Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), mit dem § 246 Abs. 
1 Satz 2 HGB ins HGB eingeführt wurde, sind insoweit nicht 
eindeutig (vgl. Wendt, FR 2017, S. 531). 
Die Entscheidung des BFH ist für die Handelsbilanz vertret-
bar, aber nicht zwingend. Im Lichte des Primats der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise ist – unter Berücksichtigung 
von Wahrscheinlichkeitserwägungen, die der BFH insoweit 
indes nicht gelten lässt – eine Zurechnung des Leasingguts 
beim Leasingnehmer durchaus begründbar und nicht zu 
 beanstanden (etwa durch eine Einschränkung des Bestäti-
gungsvermerks).

Blick in die internationale Rechnungslegung

Der für die internationale Rechnungslegung (noch) anzuwen-
dende IAS 17 dürfte im Streitfall – entgegen dem BFH – zu ei-
ner Zurechnung des Leasingguts beim Leasingnehmer führen, 
da das günstige Andienungsrecht des Leasinggebers bei der 
Höhe der Mindestleasingzahlungen des Leasingnehmers im 
Rahmen des Barwerttests (IAS 17.10d) zu berücksichtigen ist.
Ganz andere Wege beschreitet IFRS 16 mit seinem Right-of-
Use-Ansatz, der einer Off-Balance-Bilanzierung beim Leasing-
nehmer ein Ende bereitet. So muss ein Leasingnehmer für Ge-
schäftsjahre, die ab dem 1. Januar 2019 beginnen, stets einen 
Vermögenswert aktivieren. Bilanzierungsobjekt ist indes nicht 
das Leasinggut (das gegebenenfalls beim Leasinggeber bilan-
ziert wird), sondern das Recht, dieses nutzen zu dürfen (Right-
of-Use).  ●

PROF. DR. PETER OSER

Partner der EY GmbH; Mitglied im Hauptfachausschuss des 

 Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., im HGB-FA des Deutschen 

Rechnungslegungs Standards Comittee e. V. (2011–2016) und im 

Beirat der Wirtschaftsprüferkammer

MEHR DAZU 
Programm Finanzanalyse  
(www.datev.de/finanzanalyse)

Anlage von Leasingfinanzierungen (Dok.-Nr. 9218107)

Nutzer von LEXinform Steuern oder LEXinform Steuern/
Recht/Wirtschaft-Abos finden mehr dazu im Literaturbei-
trag Umsatzsteuer beim Sale-and-Lease-Back (LEXinform 

 Dok.-Nr. 4073827)

https://www.datev.de/finanzanalyse
https://www.datev.de/info-db/9218107
https://www.datev.de/lexinform/40373827
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Ein paar Jahre hat es schon gedauert, aber nun hat der Ge-
setzgeber doch noch das neue Gewährleistungsrecht auf 

den Weg gebracht. Ab 1. Januar 2018 ist die Reform des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB) in Kraft, die im Wesentlichen auf 
das Werkvertragsrecht abzielt und dort auf die sogenannten 
Einbau- und Ausbaufälle. Die Besonderheit an der Neurege-
lung ist deren Anwendbarkeit auch auf B2B-Verhältnisse. 
Zwar konnte man auch nach bisheriger Rechtslage schon Lie-
feranten in Regress nehmen, aber das war nur möglich, wenn 
es sich beim letzten Glied der Lieferkette um einen Verbrau-
cher handelte, der die mangelhafte Kaufsache gemäß § 474 
Abs. 1 BGB erworben hatte, beziehungsweise dem Lieferanten 
ein Verschulden zur Last fiel. Der Verkäufer haftete hingegen 
ohne Verschulden. Jetzt hat der Gesetzgeber diese Lücke ge-
schlossen. Fortan besteht die Regressmöglichkeit auch dann, 
wenn der Letztkäufer Unternehmer gemäß § 14 BGB ist.

Händler muss die Kosten tragen

Der Verkäufer ist gemäß § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB verpflichtet, 
dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfer-
nen einer mangelhaften sowie den Einbau oder das Anbrin-
gen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien 
 Sache zu ersetzen. Das können Kacheln sein, die wieder ent-
fernt werden müssen, der Ab- und Wiederanbau von Dach-
rinnen, aber auch das Aufhängen und Anschließen von 
Leuchten. Voraussetzung für den Anspruch ist, dass der Käu-
fer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Ver-
wendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine 
andere Sache angebracht hat. Die Vorschrift greift also nicht, 
wenn der Einbau der mangelhaften Kaufsache atypisch er-
folgt, etwa mit einer anderen Sache verbunden wird, für die 
eine solche Zusammensetzung nicht typisch ist. Ist der Käu-
fer Verbraucher, kann er nach § 475 Abs. 6 BGB im Falle 

 eines Verbrauchsgüterkaufs nach § 474 Abs. 1 BGB sogar 
 einen Vorschuss verlangen.

Kosten auf Lieferanten abwälzen

Jedoch kann der Händler, der in Regress genommen wird, die 
Aufwendungen unter den Voraussetzungen des § 445a BGB auf 
seinen Lieferanten abwälzen, der sich wiederum in der Liefer-
kette bei seinem Lieferanten schadlos halten kann. Auf ein Ver-
schulden kommt es insoweit nicht an. All das gilt allerdings nur 
für neu hergestellte Sachen, also nicht für Gebrauchtwaren. Au-
ßerdem muss der Mangel der Kaufsache, der zum Anspruch des 
Käufers gegenüber dem Verkäufer führt, bereits bei Übergang 
der Gefahr vom Lieferanten auf den Verkäufer vorhanden gewe-
sen sein. Den Nachweis muss im Streitfall der Verkäufer führen.

Rügepflichten

Der letzte Absatz im vorstehenden neuen § 445a BGB birgt Prob-
leme. Er verweist auf die handelsrechtlichen Rügepflichten, die 
unter Kaufleuten gelten und oft auch per AGB auf solche Unter-
nehmer ausgedehnt werden, die keine Kaufleute sind. Danach 
ist der Käufer verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu 
untersuchen und erkennbare Mängel zu rügen. Zeigt sich der 
Mangel erst später, muss die Mängelrüge unverzüglich nach 
Entdeckung erfolgen. Der Lieferant kann also beim Regress ein-
wenden, der Abnehmer habe die Ware nicht ordentlich unter-
sucht beziehungsweise die Rüge nicht rechtzeitig oder gar nicht 
ausgesprochen. Meldet sich ein Kunde mit einem Mangel, sollte 
also vorsorglich sofort die Rügeanzeige an den Lieferanten ge-
hen. Durch eine Ergänzung im AGB-Recht in § 309 Nr. 8b BGB 
soll zudem verhindert werden, dass findige Lieferanten den Re-
gressanspruch in ihren AGB ausschließen. § 309 BGB findet 
zwar nach § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB keine Anwendung im B2B-

Haftung erweitert

Mängelrügen | Handwerker und andere Dienstleister werden bei der Gewähr
leistungspflicht gegenüber ihren Kunden entlastet. Sie müssen jedoch aufpassen,  

dass Lieferanten dies nicht mit AGB-Klauseln aushebeln.
Autor: Rolf Becker



01 / 18 31  

Praxis Gewährleistungspflicht

Geschäft. Aber über eine Inhaltskontrolle nach § 307 BGB sind 
die Rechtsgedanken übertragbar, soweit es die Gewohnheiten 
und Gebräuche im Handelsverkehr zulassen. 

Fristen und Verjährung

Der Verkäufer muss dem Lieferanten keine Frist setzen, wenn 
der Verkäufer die Kaufsache infolge des 
Mangels vom Käufer zurücknehmen musste 
oder der Käufer den Kaufpreis gemindert hat 
(§ 445a Abs. 2 BGB). Gemäß § 445a Abs. 3 
BGB finden die Regressregelungen in der 
weiteren Lieferkette entsprechende Anwen-
dung. Der Lieferant kann also die Kosten 
wiederum auf seinen Lieferanten abwälzen, 
wenn die Kaufsache bereits beim entspre-
chenden Gefahrübergang mangelhaft war. 
Die Verjährungsfrist für die Ansprüche ge-
genüber den Lieferanten beträgt nach  § 445b 
Abs. 1 BGB zwei Jahre, sie beginnt im Zeitpunkt der Ablieferung 
der Kaufsache beim jeweiligen Käufer. Rettung bietet hier  Abs. 2 
der Vorschrift, der die Verjährung frühestens auf den Zeitpunkt 
von zwei Monaten nach Erfüllung beim Endkunden verlegt. Für 
diesen können aber sogar Verjährungsfristen von fünf Jahren in 
Betracht kommen, etwa für Handwerker  lei stungen an Gebäu-
den. 

Obergrenze bei der Kostentragungspflicht

Die Pflicht des Verkäufers zum Ersatz der Aufwendungen, die 
für den Aus- und Einbau erforderlich waren, gilt jedoch beim 
Verbrauchsgüterkauf nicht unbeschränkt. Gemäß § 475 Abs. 4 
Satz 2 BGB können Verkäufer die Ersatzpflicht auf einen ange-
messenen Betrag beschränken, wenn die Nachbesserung (Repa-
ratur der mangelhaften Kaufsache) beziehungsweise Nachliefe-
rung (Lieferung einer neuen, mangelfreien Kaufsache) mit un-
verhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Bei der Bemes-
sung des angemessenen Betrags sind nach § 475 Abs. 4 Satz 3 
BGB insbesondere der Wert der Kaufsache in mangelfreiem Zu-
stand und die Bedeutung des Mangels zu berücksichtigen.

Wahlrecht gestrichen

Während des Gesetzgebungsverfahrens war noch vorgesehen, 
dem Verkäufer ein Wahlrecht einzuräumen. Er sollte selbst ent-
scheiden können, ob er den Ausbau der mangelhaften Kaufsa-
che sowie den Einbau der neuen mangelfreien Sache in Eigenre-
gie vornehmen oder bloß die dabei entstehenden oder erforder-

lichen Kosten übernehmen möchte, etwa 
wenn der Käufer den Aus- und Einbau selbst 
vornimmt. Doch im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens wurde das Wahlrecht ge-
strichen, sodass der Verkäufer das Recht, 
aber auch die Pflicht hat, die dazu erforderli-
chen Aufwendungen dem Käufer zu erset-
zen. Welche Aufwendungen erforderlich 
sind, ist anhand des jeweiligen Einzelfalls zu 
entscheiden. Der Aufwendungsanspruch des 
Käufers ist ausgeschlossen, wenn er den 
Mangel beim Einbau oder Anbringen der 

mangelhaften Kaufsache bereits gekannt hat.

Fazit

Die Neuerungen sind zu begrüßen, obgleich versäumt wurde, 
für mehr Rechtsklarheit zu sorgen. Wann etwa sind die Kosten 
für Ein- und Ausbau unverhältnismäßig nach § 475 Abs. 4 BGB? 
Und auch der Verzicht auf eine fixe Obergrenze seitens des Ge-
setzgebers leuchtet nicht ein. Bei einem erheblichen Teil der 
neuen Vorschriften handelt es sich um eine gesetzliche Veranke-
rung der in letzter Zeit von EuGH und BGH aufgestellten Grund-
sätze. Für Händler bringen die neuen Regelungen durchaus 
 Vorteile. Denn sie können künftig ihnen entstandene Kosten 
leichter auf ihre Lieferanten abwälzen und laufen daher nicht 
Gefahr, auf diesen sitzen bleiben zu müssen.  ●

ROLF BECKER

Rechtsanwalt und Partner bei Wienke & Becker Rechtsanwälte  

in Köln; Autor von Fachbüchern und Fachartikeln zum Wettbewerbs-, 

Marken- und Vertriebsrecht, insbesondere im Fernabsatz

Zeigt sich der 
 Mangel erst  später, 
muss die Mängel-
rüge  unverzüglich 
nach Entdeckung 

 erfolgen.
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Nachrichten aus der Genossenschaft

Trotz Feiertagsstress: noch schnell  
Bußgelder und Strafen vermeiden

Postversand-
format ist 
 Vergangenheit

EU-Datenschutz-Grundverordnung | Neue EU-weite Regelungen 
zum Datenschutz erfordern zahlreiche Anpassungen, so auch eine 
neue Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit DATEV. Mit weni-
gen Klicks können Sie das noch vor dem Jahreswechsel erledigen. 

Datenaustausch | Wenn Sie 
noch Buchungsstapel im Postver-
sandformat oder in den bisheri-
gen Rechnungswesen-Formaten 
erhalten, müssen Ihre Mandanten 
sofort handeln. 

Dass die Feiertage zum Jahresende nicht gerade besinnlich sind, gehört zu den 
alljährlich wiederkehrenden Klassikern. Jeder hat dann immer viel zu tun, das 

Jahr muss abgeschlossen werden, kurz: Es herrscht Stress. Doch es gibt in der 
Jahresendrallye zwei Themen, die zu beachten sich lohnt – weil sie wichtig sind 

und einfach zu erledigen. Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung, die bereits 
im Mai 2018 in Kraft tritt, harmonisiert das Datenschutzrecht europaweit und macht 
zahlreiche Anpassungen nötig. Ein wichtiger Aspekt für DATEV-Mitglieder und de-
ren Mandanten ist der Abschluss einer neuen Vereinbarung zur Auftragsverarbei-
tung, die den neuen Regeln gerecht wird. Dieses Großthema auf die lange Bank zu 
schieben, ist nicht ungefährlich, denn es drohen bei Nichteinhaltung der neuen Re-
gelungen empfindliche Bußgelder. Unter www.datev.de/av ist die Vereinbarung mit 
wenigen Klicks ausgefüllt. Sogar strafrechtlich relevant sind Änderungen des § 203 
StGB und der Berufsordnungen rund um den Geheimnisschutz. Demnach müssen 
Berufsgeheimnisträger ihre (IT)Dienstleister zur Verschwiegenheit verpflichten, um 
selbst einer möglichen Strafbarkeit zu entgehen. Denn auf die Dienstleister wurde 
die Strafbarkeit seit 9. November 2017, als das Gesetz in Kraft trat, ausgedehnt, 
wenn sie Berufsgeheimnisse ihrer Auftraggeber unbefugt preisgeben. Und: Auch 
die Auftraggeber sind in diesem Fall von Strafe bedroht, wenn sie den Dienstleister 
eben nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet haben. Wie das geht? Ganz einfach un-
ter www.datev.de/ve, wo die Erklärung mit wenigen Klicks ausgefüllt und abge-
schickt werden kann. So kann Weihnachten kommen.

Ihre Mandanten müssen für den Da-
tenaustausch auf das DATEV-Format 
oder auf das neue ASCII-Format um-
stellen, denn sonst können Sie ab Ins-
tallation der Jahreswechselversion 
6.1 keine Daten mehr mit ihnen aus-
tauschen und damit die Buchführung 
für diese Mandanten nicht mehr 
 erstellen.
Ausführliche Informationen finden 
Sie hier: www.datev.de/schnittstellen

Genossenschaftliche Plattformstrategie
Beispiel Steuerbürger-Szenario | Mitte Februar 2018 entscheidet eine außerordentliche Vertreterver-
sammlung über eine Satzungsänderung der DATEV eG. Die Genossenschaft will es damit ermöglichen, 
neue strategische Ansätze verfolgen zu können. 

Plattformanbieter schieben sich als 
Makler zwischen Kunde und Dienst-
leister und verändern so die klassi-
sche Kundenbeziehung nachhaltig 
(siehe DATEV magazin 12/2017). Die-
se Anbieter schöpfen dann Gewinne 
ab, die dem Leistungserbringer zuste-
hen. Die Gefahr, dass sich solche 
Plattform anbieter auch zwischen 
Steuerberater und Mandanten drän-
gen, hat DATEV erkannt und entwi-
ckelt derzeit ein Konzept für eine ge-
nossenschaftliche Plattformstrategie 
am Beispiel des „Steuerbürger-Szena-

rios“. Ziel dieses Angebotes ist es, 
neue Zielgruppen für die Mitglieder 
zu erschließen. Die genossenschaftli-
che Plattformstrategie soll angesichts 
der am Markt zu beobachtenden Ent-
wicklungen ein Baustein für eine er-
folgreiche Zukunft des Berufsstandes 
sein. 
Um alle Mitglieder über den aktuellen 
Diskussionsstand auf dem Laufenden 
zu halten, wurden die Informationen 
auf  www.datev.de/plattformstrategie 
aktualisiert. Diese Seiten sind nur Ih-
nen als DATEV-Mitglied zugänglich. 

Um diesen strategischen Ansatz umset-
zen zu können, muss die Satzung der 
DATEV eG geändert werden. Die vom 
Vorstand eingerichtete Satzungskom-
mission hat bereits Vorschläge erarbei-
tet und diese bei sechs Informationsver-
anstaltungen präsentiert.  Dort wurde 
den Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung im Oktober und November der ak-
tuelle Diskussionsstand dargestellt und 
mit den Vertretern erörtert. Für Mitte 
Februar 2018 ist eine außerordentliche 
Vertreterversammlung geplant, um über 
die Satzungsänderung zu entscheiden.

https://www.datev.de/av
https://www.datev.de/ve
https://www.datev.de/schnittstellen
https://www.datev.de/plattformstrategie 
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Seit November 2015 gibt es die DATEV-Lohndienstleistung für 
Mitglieder. Ein Angebot, das sich exklusiv an Kanzleien rich-

tet. Das Angebot umfasst sowohl die Abrechnung des sogenann-
ten Normallohns als auch der Speziallöhne wie Baulohn und  für 
den öffentlichen Dienst. Den Umfang der Dienstleistung legt da-
bei die Kanzlei individuell fest. Wer die DATEV-Lohndienstleis-
tung nutzt, muss mit veränderten Prozessen in der Kanzlei und 
beim Mandanten rechnen.

Veränderungen akzeptieren – Risiko kalkulieren

Über Veränderungen kann man lamentieren oder sich sträuben – 
das ist nur menschlich. Der Wunsch nach Routine und Verläss-
lichkeit ist evolutionär so tief verwurzelt, dass die meisten an 
 Bestehendem festhalten, selbst wenn sie wissen, dass nachteilige 
Konsequenzen folgen, die die eigene Existenz gefährden. Ande-
ren wiederum fällt es leichter, Unabänderliches zu akzeptieren 
und danach zu handeln.
Dass sich der Prozess der Lohnabrechnung ändern musste, war 
für Steuerberater Andreas Müller, Geschäftsführer einer Kanzlei 
in Kriftel, spätestens dann klar, als er ein Lohnmandat übernahm, 
das eine Masse an Aufträgen mitbrachte. „Sollten in dieser Situa-

tion Mitarbeiter ausfallen, wäre das ein unkalkulierbares Risiko.“ 
Noch bevor DATEV die Lohndienstleistung anbot, wusste er 
gleich nach dem Hinweis seines zuständigen  DATEV-Beraters, 
dass er diese Dienstleistung für sich nutzen wollte. „Das ist genau 
die Lösung, falls sich die Dinge wie jetzt verändern, der Fachkräf-
temangel spürbar wird und ich alternativ in der Kanzlei nieman-
den hätte, der die Lohnabrechnung übernehmen kann“, sagt der 
Geschäftsführer der Intertrust  Consulting GmbH.
Den Weg zu gehen, sich beim operativen Geschäft des Lohns 
durch DATEV unterstützen zu lassen und die Lohnprozesse damit 
zu verändern, war sicherlich anstrengend und im Detail unge-
wiss, doch bewahrte es am Ende vor weitaus unangenehmeren 
Konsequenzen – zum Beispiel keine weiteren Lohnmandate mehr 
annehmen zu können. 

DATEV als verlängerte Werkbank 

Bei der Lohndienstleistung stellt DATEV einen persönlichen 
Lohnkundenberater, der alle operativen Tätigkeiten der Lohnab-
rechnung für die Kanzlei übernimmt. Zudem unterstützt er neben 
der Abrechnung mit Zusatzinformationen, um den Mandanten zu 
beraten. Wie das Lohnmandat gestaltet wird – mit allen Kontroll- 

Abgeben & profitieren
DATEV-Lohndienstleistung | Sie gehört zum Kerngeschäft der Kanzlei, ist komplex und 

 erfordert Fachwissen: die Lohnabrechnung. Zudem muss die Kanzlei hier Konkurrenz durch 
fremde Dienstleister, Mangel oder Ausfall an Fachkräften kompensieren. Ein Weiter-so-

wie-bisher ist daher riskant. Sich durch DATEV bei den operativen Aufgaben der Lohn- und 
 Gehaltsabrechnung zu entlasten, ist eine Alternative – und eine Veränderung.

Autor: Carsten Fleckenstein

Gehaltsabrechnung



DATEV magazin 34  

Kanzleimanagement Chancen

und Prüfmöglichkeiten – sowie die Beratung, das verbleibt in den 
Händen der Kanzlei. Sie hat weiterhin Zugriff auf alle Lohndaten 
ihrer Mandanten: sicher, rund um die Uhr und von jedem Ort. Ein 
Umstand, der zeigt, dass die Kanzlei für den Lohn weiterhin ver-
antwortlich zeichnet und je nach interner Organisation nach wie 
vor Arbeit im Lohn hat.
So wird mit der Lohndienstleistung einerseits einem möglichen 
Personalausfall begegnet, andererseits können die Lohnmitarbei-
ter nun freie Kapazitäten für die weiterführende Beratung im 
Lohn nutzen. Denn das Lohnwissen und die Beratung bleiben in 
der Kanzlei. Ein Umstand, den Rainer Sandberg zu schätzen 
weiß. Der Steuerberater aus Ulm ist sich nämlich sicher, dass es 
den Lohnsachbearbeiter, wie man ihn kennt, in naher Zukunft 
nicht mehr geben wird: „Wir laufen jetzt in eine Situation hinein, 
in der alles digital sein wird. Es wird keine Mitarbeiter mehr ge-
ben, die den Lohn in Vollzeit machen können, da es die reinen 
Datenklopfer künftig nicht mehr braucht.“ Diese Meinung stützt 
ein Kooperationsprojekt der ARD und der Forschungseinrichtung 
der Bundesagentur für Arbeit, dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). Untersucht wurden dabei die Substituier-
barkeitspotenziale von Berufen, die durch eine digitalisierte 
 Arbeitswelt entstehen – mit dem Ergebnis, dass hinsichtlich des 
Berufs des Steuerfachangestellten „heute schon 83  Prozent der 
Tätigkeiten Maschinen übernehmen“. 
Die DATEV-Lohndienstleistung basiert auf digitalen Prozessen, 
schriftlicher Kommunikation und lückenloser Dokumentation. Da-
mit verändert sich die Art und Weise der Lohnbearbeitung in der 
Kanzlei. „Wir orientieren uns auch beim Lohn, den wir selbst in 
der Kanzlei gestalten, an den Prozessschritten der DATEV-Lohn-
dienstleistung. Auf diese Weise konnten wir die Dokumentation 
vereinheitlichen und die Tätigkeiten, die bislang auf Zuruf zwi-
schen unseren Mandanten und unseren Lohnsachbearbeitern er-
ledigt wurden, weitgehend standardisieren“, so Rainer Sandberg. 

Hürden gibt es bei jedem Projekt

Bei der Umstellung auf die DATEV-Lohndienstleistung muss sich 
auch der Mandant verändern: Prozesse müssen strikter eingehal-
ten werden, der Mandant ist daher auch bei der Bereitstellung 
der Daten gefragt. „Es gibt ganz klare Deadlines, nicht wie früher, 
als noch zig Korrekturen gemacht wurden, weil jemand zu spät 
Informationen lieferte. Es gibt eine Deadline, und alles, was da-
nach kommt, wird nicht mehr verarbeitet“, sagt Andreas Müller. 
Der Mandant muss also ebenso offen für diese Veränderungen 
sein. Das bedeutet auch, dass nicht jeder Mandant für die Dienst-
leistung geeignet ist. Das muss die Kanzlei von Fall zu Fall ent-
scheiden.
Anfänglich läuft das nicht immer reibungslos. Es wird möglicher-
weise prozessuale Schwierigkeiten geben. Wichtig ist, die inter-
nen Prozesse zu prüfen und gegebenenfalls umzustrukturieren, 
sodass die Experten in der Kanzlei mehr beratende Aufgaben 
übernehmen können. Das kann zu Diskussionen mit Mandanten 
und auch Mitarbeitern führen. Mit Letzteren, weil mancher nicht 

auf das erworbene Lohnwissen verzichten und generell keine an-
deren Aufgaben als den Lohn bearbeiten möchte. Andere haben 
Bedenken gegenüber dem digitalen Fortschritt, der ihnen Exis-
tenzängste bereitet, weil sie dadurch ihren Arbeitsplatz gefährdet 
sehen. Steuerberater Müller musste teilweise viel Überzeugungs-
arbeit leisten. Letztlich gab es aber keine Alternative: „Ich konnte 
niemanden einstellen, der Lohn macht, musste aber auf der an-
deren Seite aufgrund der Auftragslage entlasten, denn die Mitar-
beiter schaffen das nicht“, sagt er. Auch er selbst kann „den ope-
rativen Lohn nicht in der Kanzlei machen, das ist einfach zu viel“. 
Seine Empfehlung ist daher, den Start mit der Dienstleistung 
auch als Chef von Anfang an zu begleiten und am Thema dranzu-
bleiben. 

Am Ende überwiegt der Vorteil

Die Umstellung auf die DATEV-Lohndienstleistung ist zunächst 
als Lernphase mit erhöhtem Aufwand zu betrachten. „Es ist eine 
Illusion zu glauben, dass man den Schalter umlegt, und alles läuft 
von alleine“, sagt Andreas Müller. Man wird sich darauf einstel-
len müssen, dass es die ersten drei, vier Monate etwas hake, dass 
der Anfang schwierig sei. Aber bei welcher Umstellung sei er das 
nicht? Doch werde es jeden Monat besser. Unterstützend für die 
Zusammenarbeit zwischen Mandant, Kanzlei und DATEV ist eine 
klare Kommunikation und vor allem die Nutzung der digitalen 
Möglichkeiten, beispielsweise der Aufbau einer digitalen Perso-
nalakte. 
Die DATEV-Lohndienstleistung führt dazu, dass die Lohnbuch-
führung auch künftig fester Bestandteil des Dienstleistungsange-
bots der Kanzlei bleibt – digitalisiert und vor dem Hintergrund, 
dass man einen Personalausfall nicht mehr fürchten muss. 
Gleichwohl profitiert man vom Lohn-Know-how der DATEV- 
Experten und schafft eine strukturierte und transparente Vorge-
hensweise, in der man jederzeit auskunftsfähig ist. Zudem bietet 
die Lohndienstleistung die Chance, neue Kundensegmente zu er-
schließen, weil Kanzleien auch Sonderabrechnungsformen 
 anbieten können. Das war bisher nicht jeder Kanzlei möglich. 
Wer in den kanzleieigenen Strukturen Veränderungen akzeptiert, 
Aufgaben abgeben kann und die eigene Mandantenstruktur 
 berücksichtigt, für den überwiegt der Vorteil der veränderten 
Prozesse im Lohn.  ●

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
finden Sie in einem Interview mit Eckhard Schwarzer im 
DATEV magazin 06/2017: 

 www.datev.de/lohndienstleistung  
 http://job-futuromat.ard.de

https://www.datev.de/lohndienstleistung
http://job-futuromat.ard.de
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MEHR DAZU 

unter www.datev.de/shop 

Print: Art.-Nr. 36287  

E-Book: Art.-Nr. 19876  

Print als Titel-Abo: Art.-Nr. 10333 

E-Book als Titel-Abo: Art.-Nr. 19316

Spezielle Hilfe nutzen
Personalwirtschaft

DATEV-Lohndienstleistung | DATEV hat Mitgliedern bislang angeboten, für sie  
die operativen Tätigkeiten im Bereich der Abrechnung von Fest- und Stundenlöhnen  
verschiedener Branchen abzuwickeln. Seit November können sich Kanzleien auch  
bei der Abrechnung von Baulohn unterstützen lassen.

Die Baulohnabrechnung zeichnet sich 
aus durch häufige gesetzliche und tarifli-
che Änderungen, unterschiedliche Mel-
deverfahren und -fristen sowie Abrech-
nungsbesonderheiten einzelner Gewer-
ke. Mit dem nun erweiterten Angebot 
unterstützen die Baulohnspezialisten 
von DATEV Kanzleien künftig auch bei 
den operativen Tätigkeiten der Baulohn-
abrechnung, und zwar für Gewerke im 
Bauhauptgewerbe und im Baunebenge-
werbe, wie beispielsweise Dachdecker 
oder Gerüstbauer.

So geht’s – Dienstleistung für spezielle 
Bedarfe nutzen
Damit Bauunternehmer die Meldungen 
der Arbeitsstunden und Ausfallzeiten so 
einfach wie möglich erfassen können, 
wird im Rahmen der Dienstleistung eine 
auf das Gewerk und den Mandanten an-
gepasste Erfassungsschablone bereitge-
stellt. Dabei kann zwischen unterschied-
lichen Erfassungsvarianten gewählt wer-

den. Die erfassten Daten und auch wei-
tere Lohnunterlagen werden in digitaler 
Form in der DATEV-Cloud bereitgestellt. 
So können Kanzlei und Mandant nach 
der Abrechnung auf alle Auswertungen, 
Zahlungsdaten und Lohnunterlagen zu-
greifen.

Vorteile nutzen und Mandanten  
beraten
Baulohnmandate benötigen eine geziel-
te und je nach Gewerk spezifische Bera-
tung. Ein persönlicher Kundenbetreuer 
informiert Mitglieder fallbezogen, 
wenn bei der monatlichen Abrech-
nung Beratungsthemen erkennbar 
sind. Zusätzlich erhalten Kanzleien 
ein jährliches Wissens-Update zu aktu-
ellen und turnusmäßig wiederkehren-
den Themen der Baubranche. Beispiels-
weise sind das auf das Baugewerbe be-
zogene Tipps zur Zusammenarbeit mit 
dem Mandanten oder Informationen zu 
gesetzlichen Änderungen.

MEHR DAZU 

Dieser Service ist exklusiv für DATEV-

Mitglieder. Mehr Informationen erhal-

ten Sie auf den geschützten Seiten: 
www.datev.de/lohndienstleistung

Antworten zu 1.000 Stichworten
Lexikon für das Lohnbüro 2018

Ab Januar 2018 gibt 
es die aktualisierte 

Fassung des Lexikons für das 
Lohnbüro von Hüthig, Jehle und Rehm. 
Die DATEV-Ausgabe enthält praktische 
Checklisten zum Jahreswechsel für DATEV 
LODAS und DATEV Lohn und Gehalt so-
wie neueste Verwaltungsanweisungen und 
Urteile. Das Lexikon gibt Antworten zu 

mehr als 1.000 Stichwörtern aus den The-
mengebieten Arbeitslohn, Lohnsteuer und 
Sozialversicherung. Deshalb nutzen es 
auch Lohnsteueraußenprüfer seit Langem 
als Grundlage für Entscheidungen und Be-
richte. Innerhalb des Elektronischen Wis-
sens Lohn und Personal kann das Lexikon 
auch themenbezogen über das Rechen-
zentrum aktualisiert werden.

Fachliteratur | Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung – das Lexikon für 
das Lohnbüro 2018 beantwortet Fragen rund um diese Themengebiete.

https://www.datev.de/shop
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2018-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2018-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/titel-aboanlage-lexikon-fuer-das-lohnbuero/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/titel-aboanlage-lexikon-fuer-das-lohnbuero-datev-ausgabe-e-book
https://www.datev.de/lohndienstleistung
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Leichter Lösungen  
für Unternehmen finden

Die Wichtigsten

Optimale Kooperation

DATEV-Programme 11.1

Der Auswahlassistent kann entweder in der Kanzlei genutzt 
oder direkt an den Mandanten weitergegeben werden. So 
kann sich dieser selbst ein Bild über die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Zusammenarbeit machen und diese im Nach-
gang mit seinem steuerlichen Berater besprechen. Er unter-
stützt insbesondere darin, folgende Fragen zu beantworten:

•  Welche Art der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater 
und Unternehmen ist die geeignete?

•  Welche Lösungen gibt es für diese Art der Zusammenar-
beit?

•  Wie klappt der Einstieg in eine neue Software?

Das bietet die Online-Anwendung
Die überarbeitete Version steht ab sofort mit diesen neuen 
Funktionen und Vorteilen zur Verfügung:

•  neues Design auf Basis moderner HTML5-Technik
•  verbesserte inhaltliche Struktur
•  schneller und intuitiver Weg zum Lösungsvorschlag, ausge-

richtet am Mandantenbedarf
•  Möglichkeit, Vorschläge für ein Unternehmen durchzuspie-

len und zu verwalten
•  Kommentare erfassen
•  verbesserte Druckfunktion

Die aktuellen Programmversionen können Sie voraussichtlich 
bereits ab dem 5. Januar 2018 elektronisch abrufen und so 
schon mit dem neuen Programmstand arbeiten. Eine Woche 
später, am 12. Januar 2018, beginnt der Versand der DVD. 
Wenn Sie DATEVasp oder DATEV-SmartIT nutzen, übernimmt 
DATEV die Installation. 
Schon jetzt finden Sie auf www.datev.de/neuerungen einen 
Überblick der wichtigsten Neuerungen. So steht Anwendern 
von LODAS sowie Lohn und Gehalt ab Januar 2018 die Digitale 
Lohnschnittstelle (DLS) zur Verfügung. Mit dem Gesetz zur 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1679) hatte der Gesetzgeber die Einführung eines 
einheitlichen Standarddatensatzes als Schnittstelle zum elektro-
nischen Lohnkonto verbindlich festgeschrieben. Die DLS ist für 
ab 1. Januar 2018 aufzuzeichnende Daten anzuwenden.
Wichtige Neuerungen warten auch auf Anwender von DATEV 
Anwalt classic. So bietet die neue Version unter anderem die 

Anbindung des beA-Postfachs der BRAK zum Direktaufruf und 
Versand von beA-Nachrichten. Mit dieser Schnittstelle können 
Sie künftig auch das Mahnverfahren mit dem Anwaltspostfach 
in DATEV Anwalt classic durchführen. Des Weiteren erwarten 
Sie neue Funktionen zur Einhaltung der Datenschutz-Grundver-
ordnung sowie eine modernisierte Kostenrechnung.
Eine Erleichterung im Arbeitsablauf bietet sich auch allen Nut-
zern des Programms Finanzrechnung. Bislang mussten diese 
die Kassenstatistik über einen Umweg in Excel erstellen. Mit 
der aktuellen Programmversion entfällt dieser Schritt und sie 
können die Kassenstatistik direkt im Programm bekommen. 
Neben ausführlicheren Beschreibungen der wichtigsten Neue-
rungen finden Sie auf www.datev.de/neuerungen auch Informa-
tionen über alle weiteren neuen Funktionen, die mit den 
 DATEV-Programmen 11.1 erscheinen. Außerdem finden Sie auf 
dieser Seite Lernvideos, die Ihnen unter anderem den Einstieg 
in die neuen Funktionen erleichtern.

Online-Anwendung | Der Auswahlassistent Lösungen für Unterneh-
men hilft, die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unterneh-
men zu gestalten. Kürzlich wurde er runderneuert und verbessert.

Neuerungen | Voraussichtlich Anfang Januar 2018 liefert die 
 Genossenschaft die DATEV-Programme 11.1 aus.

MEHR DAZU 

Den Auswahlassistenten Lösungen für Unternehmen 

finden Sie unter 
www.datev.de/assistent-unternehmensloesung

https://www.datev.de/neuerungen
https://www.datev.de/neuerungen
https://www.datev.de/assistent-unternehmensloesung
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Zahl der Kooperationslösungen  
steigt

DATEV-Marktplatz

Tabellen und Informationen

Auf dem DATEV-Marktplatz bietet sich 
Mitgliedern ein umfangreiches Ange-
bot an Softwarelösungen, die sie ihren 
Mandanten empfehlen können. Diese 
Lösungen ergänzen das DATEV-Pro-
duktportfolio und helfen Steuerbera-
tern und Mandanten, die gemeinsa-
men individuellen Arbeitsprozesse di-
gital zu gestalten. Die Lösungen verfü-
gen über eine technisch geprüfte 
Schnittstelle, sodass der Datenaus-
tausch mit dem Mandanten einfacher 
und sicherer wird.
Interessenten finden auf dem DATEV-
Marktplatz unter anderem Lösungen 
für die Automobilbranche und das 
Baugewerbe, Software für den statio-
nären und onlinegeführten Handel 
ebenso wie Programme für die Land-
wirtschaft und den Pflegebereich. Wir 
freuen uns über die neuesten DATEV-
Software-Kooperationspartner auf dem 
DATEV-Marktplatz.
Mit dem Unternehmen Simplessus aus 
Lübeck und dessen Lösung GetMyIn-
voices ist die Zahl der am DATEV-
Marktplatz zu findenden Lösungen nun 
auf 100 gestiegen. Björn Kahle, Ge-
schäftsführer von Simplessus, freut 
sich darüber, dass die Partnerschaft 
mit DATEV sein Produkt interessanter 
macht: „Wir können nun Daten direkt 
in die Buchführung vieler Deutscher 
Unternehmen einspielen. Das macht 
den Workflow für Steuerberater und 
Mandanten noch einfacher.“ 

Unsere neuen Partner: 
•  Simplessus Ltd. & Co KG  

Automatischer Rechnungs-Down-
load aus über 500 Online-Portalen

•  BPS Software GmbH & Co. KG  
Auftragsbearbeitung, Abrechnung, 
Projekt-Controlling

•  COMPUS Computer GmbH 
Verwalten von Geschäftsprozessen, 
Unternehmensdaten und Dokumen-
ten in einer einheitlichen Umgebung

•  ZESI GmbH Professionelles Zeitma-
nagementsystem

•  CIB software GmbH Kanzlei-App für 
die digitale Visitenkarte und zur Ver - 
einfachung von Geschäftsprozessen

•  attRiBut Gesellschaft für Anwen-
dungssoftware & Support mbH  
Dealer-Management-System für 
 Autohäuser und Kfz-Betriebe

•  ProActive Software Deutschland 
GmbH Rechnungen empfangen und 
einlesen

•  Agroproject Technologie und Infor-
mationssysteme GmbH & Co. KG 
Verwaltung von landwirtschaftlichen 
Saisonarbeitskräften

Schnittstellenlösungen | Mehr und mehr Partner strömen mit ihren 
Lösungen auf den DATEV-Marktplatz. Eine positive Entwicklung für 
DATEV-Mitglieder und Mandanten.

Zusatzangebot | Mit den neuen 
Produkten LEXinform Tabellen und 
Informationen für die steuerliche 
Beratung und LEXinform Tabellen 
und Informationen Recht lesen und 
suchen Sie digital.

MEHR DAZU 

Ausführliche Informationen 

zu den Tabellen und Informa-

tionen finden Sie unter 
www.datev.de/tabinf

MEHR DAZU 

Detaillierte Informationen er-

halten Sie auf der jeweiligen 

Partnerseite hier auf dem 

DATEV-Portal unter 

www.datev.de/marktplatz

DATEV  
LEXinform  
für digitale  
Recherche  

Die Nachschlagewerke Tabellen und 
Informationen für die steuerliche Be-
ratung und Tabellen und Informatio-
nen Recht sind seit Dezember 2017 als 
Zusatzangebote in DATEV LEXinform 
verfügbar. So können Sie digital auf 
die Inhalte zugreifen und die übergrei-
fende Suche der Datenbank nutzen. 
Die Taschenbücher können einzeln 
oder gemeinsam gebucht werden. 
Besonders das neue Produkt LEXin-
form Tabellen und Informationen für 
die steuerliche Beratung ist für die bis-
herigen Abonnenten der Tabellen und 
Informationen für die steuerliche Be-

ratung mit DVD und Schnell-
berechnungen sowie der 

Tabellen und Infor-
mationen für die 
steuerliche Bera-
tung mit CD inter-
essant. CD und 
DVD werden Ende 
2018 eingestellt 
und durch das 
neue digitale An-
gebot ersetzt.
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https://www.datev.de/tabinf
https://www.datev.de/marktplatz
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Kuck mal,  
wer da spricht

Kundenkommunikation | Chatbots 
sind hip und angesagt: Je intelligenter die 

 Software-Roboter werden, umso mehr 
 können sie uns abnehmen. Sind sie die  

Zukunft im Customer Service?
Autor: Daniel Welzer
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Sie haben Namen wie aus einem Science-Fiction-Roman: 
Poncho, BuzzBot oder Brain. Seit ihre Urahnin Eliza 1964 

das Licht der Welt erblickte, sind sie aber längst keine unbe-
kannten Phänomene mehr. In Zukunft könnten wir sogar stän-
dig mit ihnen kommunizieren: den Chatbots – textbasierte 
Computerprogramme, die mit uns Menschen Dialoge führen 
können, ob schriftlich oder per Spracherkennung. Sie werden 
uns im Alltag oder im Beruf assistieren und eigenständige Auf-
gaben erledigen, für die wir bislang telefonieren oder durch 
Websites oder Apps navigieren mussten. Sie ermöglichen per-
sonalisierte Lösungen und helfen uns dabei, Zeit zu sparen, 
weil sie für uns in Echtzeit auf jede alltägliche Herausforde-
rung eine Lösung finden. 
Davon ist beispielsweise Fabian Westerheide überzeugt. Der 
Berliner Investor hat sich auf Unternehmen spezialisiert, die 
sich mit künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigen: „Der Chat-
bot wird unser Agent im Alltag sein, welcher mit anderen Ma-
schinen wie etwa Datenbanken von Fluggesellschaften oder 
Hotels kommuniziert. Er wird für uns Aufträge erledigen wie: 

Bitte suche mir ein Hotel in Hamburg für unter 90 Euro.“ 
Der Chatbot der Zukunft werde, so 

Westerheide, vieles für den 
Menschen sein: Anwalt, 
Sekretär, Anlageberater 
oder Reisebüro. Er wird 
am Muttertag für uns Blumen bestellen, 
Pizza einkaufen, ein Bankkonto einrichten, 
einen Arzttermin organisieren oder das 
Auto zum Flughafen vorfahren lassen. 

Doch woher rührt die aktuelle Begeisterung 
für diese Software-Agenten? Warum sind sie 

womöglich die Kommunikationsform der Zu-
kunft? Dafür gibt es einen Grund: Messengerdienste 
wie WhatsApp, Facebook Messenger oder WeChat 
sind zu zentralen Plattformen in unserem digitalen 
Kommunikationsalltag geworden. Telefonate wir-
ken zunehmend aufdringlich, während Konversati-
onen per Text, Bildern und GIFs die Norm sind. 
Nutzer finden es mittlerweile lästig und ermüdend, 

Apps für einmalige Nutzungskontexte herunterzula-
den und sich immer wieder neu zu registrieren. Daher 

werden Chatbots in die Messenger-Dienste eingebaut. 
Sie schicken dem Nutzer personalisierte Nachrichten. 
Der kann sie lesen, Informationen anfordern oder den Bot 
etwas fragen. Das Einzige, was er dafür tun muss, ist eine 
Nachricht senden. Je mehr der Nutzer schreibt, desto 
mehr lernt der Bot dazu und desto passgenauer werden 
die Nachrichten oder Produktinformationen auf den Nut-
zer zugeschnitten. Denn zu ihren Stärken gehört, dass sie 
 unermüdlich Datenströme filtern, um News Alerts zu 

 generieren. So funktionierten beispielsweise die Chatbots 

von CNN, Wall Street Journal oder Washington Post, aber auch 
die der US-amerikanischen Handelskette Nordstrom. Derzeit 
laufen allein auf Facebook 11.000 Chatbot-Anwendungen. Für 
Marken, Content-Anbieter und Werbetreibende sind Chatbots 
die Chance, direkt mit Nutzern und Kunden zu kommunizie-
ren. Für Messenger-Anbieter bedeutet die kommerzielle Nut-
zung ihrer Plattformen natürlich auch die Monetarisierung der 
Services, wenn sie etwa bei jeder erfolgreich durchgeführten 
Transaktion finanziell beteiligt werden.
Allerdings arbeiten die meisten Chatbots heute noch ohne KI. 
Sie ist für Chatbots aber enorm wichtig. Denn erst durch die KI 
lernt der Software-Roboter. Erst dann kann er Texte besser 
verstehen und so auf komplexe Anforderungen seiner Nutzer 
reagieren. Durch dieses Machine Learning ist er erst in der 
Lage, detaillierte Gespräche zu führen und die Intentionen sei-
ner Nutzer zu erkennen. Diese intelligenten und kognitiven 
Techniken werden zukünftig auch systematisch für den Kun-
dendialog eingesetzt. Denn Sprachverständnis und selbststän-
diges Lernen sind der Schlüssel für die nächste Generation 
von Customer-Relationship-Management (CRM)-Lösungen, 

weil sie eine völlig neue Qualität und Effizi-
enz im Dialog mit den Kunden ermögli-
chen. So können beispielsweise mit der In-
tegration der IBM-Watson-Technologie in 
heutige CRM-Lösungen eine Vielzahl an 

Kundendaten aus den verschiedenen Kontaktkanälen in Echt-
zeit zusammengeführt, ausgewertet und daraus Handlungs-
empfehlungen abgeleitet werden (Deep Learning). Damit wird 
es künftig viel einfacher, die Bedürfnisse und Kaufabsichten 
eines Nutzers auf Basis seiner bisherigen Verhaltens-, Kauf- 
und Kommunikationsmuster in dem Moment zu antizipieren, 
wenn er sich mit seinem Anliegen an den Chatbot oder das 
Servicecenter wendet. 
Die Vorteile dieses Kundendialogs liegen auf der Hand: Einer-
seits greifen Chatbots auf eine natürliche Art Daten auf und 
senden diese in Echtzeit von Maschine zu Maschine. Dadurch 
entstehen Produkt- und Informationsangebote, die bedarfsge-
recht und individuell auf den Nutzer zugeschnitten sind. Ande-
rerseits könnte alles, was heute als App auf dem Smartphone 
installiert ist, spätestens in drei bis vier Jahren durch Chatbots 
ersetzt werden. Viele Webseiten würden wegfallen, das Goo-
geln wäre überflüssig. Denn ein persönlicher Chatbot sucht 
 direkt die Lösungen und lernt dabei jedes Mal ein bisschen 
mit. Spätestens in zehn Jahren werden wir mit unserem Chat-
bot reden wie mit einem guten Freund, mit dem wir viel Zeit 
einsparen, weil er für jede Frage eine gute Antwort parat hat. 
Nur eine kann er vielleicht nicht beantworten: Welche Namen 
soll er denn haben?  ●

DANIEL WELZER

Geschäftsführer Arvato CRM Solutions Deutschland

Chatbot – der 
Agent im Alltag
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