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Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer Genossen-

schaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den Unternehmens-

daten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie effi ziente Abläufe 

und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – die persönliche 

Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter www.datev.de/digital.

Digital schafft Perspektive.

Durchgängig digitale Abläufe. 

Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!

https://www.datev.de/digital
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Für 46 %

69 %

85 %

DATEV-Community

2 VON 3
… Unternehmen in Deutschland geben an, 
bereits jetzt Cloud Computing zu nutzen. 

Quelle: KPMG; Bitkom Research

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Was ist legal – was ist noch legitim?  

In einer immer komplizierteren Welt 

kommen Berater in Situationen, die 

Anlass geben, sich mit Fragen der 

Berufsethik zu beschäftigen. Wie viel 

Anstand und Moral kann ich mir leisten, 

wenn ich erfolgreich sein will und für 

meine Mandanten das Beste zu 

erreichen versuche? Die Angehörigen 

der freien Berufe bemühen sich seit 

Langem, einen ethischen Handlungs-

rahmen zu entwickeln. Anlässe, dies zu 

tun, gibt es genug. Am Ende entschei-

det jeder selbst, ob er im Einklang mit 

den eigenen Werten, Maßstäben und 

äußeren Rahmenbedingungen agiert. 

… einer befragten Gruppe waren der Meinung, 
dass in Deutschland nicht genug gegen 

Steuerhinterziehung getan wird.  
Quelle: Statista 2018

… der Befragten ist es unangenehmer, beim 
Seitensprung erwischt zu werden als beim  

Steuerbetrug (35 Prozent). 

Quelle: Statista 2018

… der Absolventen von DIHK-Weiterbildungen 
geben an, dass die Maßnahme sie persönlich 

weitergebracht habe. 

Quelle: DIHK

Seit drei Jahren tauschen sich Nutzer in 
dem Wissensnetzwerk von DATEV aus! 

Happy Birthday!

www.datev-community.de/

… betrugen 2018 die Verluste durch Steuer-
hinterziehung für den deutschen Staat. 

Quelle: Statista 2018

Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums 
ist Deutschland das Land mit der weltweit 
größten Fähigkeit zur Innovation. Auf den 

Rängen zwei und drei folgen die USA  
und die Schweiz.

> 190.000.000.000 €

DEUTSCHLAND 
AUF PLATZ 1

Informieren Sie sich zu den wichtigsten 
Themen und gesetzlichen Neuerungen 

und über unser breites Service- und 
Weiterbildungsangebot:

www.datev.de/jahreswechsel
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Bieten Sie Ihren Mandanten aktuelle Tipps 
für die erfolgreiche Unternehmensführung! 

Über DATEV-E-Content einfach in die 
Website einbinden.

www.datev-e-content.de

WICHTIGES ZUM 
JAHRESWECHSEL

https://www.datev-community.de/
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev-e-content.de
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  Expedition Zukunft 
Werden Systeme künstlicher Intelligenz dem 
menschlichen  Experten in fachlichen Belangen der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung über kurz oder 
 lang überlegen sein?

 Praxis

 Drum prüfe, wer sich ewig bindet  
Heute sind binationale Ehen nicht mehr ungewöhnlich.
Problematisch kann es werden, wenn ein Ehegatte die 
Verbindung auflösen möchte.

 Krise umschiffen 
Unternehmen, die in eine Krise geraten, können neue 
Wege gehen, die Insolvenz zu vermeiden. Noch besser 
sind die Erfolgsaussichten, wenn sehr früh Initiative 
gezeigt wird.

 Erleichterte Belastung 
Nicht gemeinnützige Vereine spielen in der Praxis eine 
große Rolle. Das gilt vor allem für Berufsverbände, die 
ebenfalls Steuerprivilegien genießen können.

Nachrichten Steuer & Recht

 Anständig bleiben 
Moral und Ethik, also letztlich unsere Integrität im Leben 
sowie in der beruflichen Praxis, sind Dinge, mit denen wir 
alle täglich konfrontiert sind. 

 Korrekt auch in schwierigen Zeiten 
In Ermangelung einer speziellen Berufsordnung erfordert 
die insolvenzrechtliche Begleitung ein einwandfreies 
Verhalten. Doch das zu erreichen, wird immer schwieriger.

 Flexibel, aber aufrecht 
Recht und Anstand spielen für Verteidiger eine große Rolle. 
Gerade die Strafverteidiger haben wohl einen Weg 
gefunden, mit der alltäglichen Gratwanderung umzugehen.

Über das korrekte Handeln
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Die Analyse zeigt es mehr als deutlich: Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer teilen das Schicksal zahlrei-

cher Experten, deren Status, Selbstbild und Geschäftsmodell 
auf Wissen beruhen, Wissen von hoher Qualität und Kom-

plexität. Gerade dort, wo die Wissensmenge groß ist und wei-
terwächst, gerade dort, wo es zu den zentralen Anforderungen 
an Experten gehört, komplexe Regeln und Wissensbestände auf 
Einzelfälle anzuwenden, Daten zu sortieren und zu interpretie-
ren, gerade dort trifft der digitale Wandel oft unerwartet, aber 
schmerzhaft. Die finanzielle und bilanzielle Situation eines Un-
ternehmens mit Blick auf die Vorgaben nationaler und internati-
onaler Steuersysteme zu kontrollieren und zu optimieren, ist ein 
geradezu klassischer Anwendungsfall für selbstlernende Syste-
me künstlicher Intelligenz. Und während die Kapazität des Men-
schen begrenzt bleibt, wächst die Leistungsfähigkeit von Algo-
rithmen stetig, genauer: Sie nimmt mit steigendem Tempo zu, 
sie wächst exponentiell. Beim Blick ins kommende Jahrzehnt 
sind wir daher klug beraten, davon auszugehen, dass Systeme 

künstlicher Intelligenz menschlichen Experten in nahezu allen 
fachlichen Belangen der Steuerberatung und Wirtschaftsprü-
fung überlegen sein werden.
Die Analyse zeigt ebenfalls deutlich: Das Feld der Steuerbera-
tung und Wirtschaftsprüfung wird zusätzlich von regulatori-
schen Faktoren getrieben. Im Unterschied zu Branchen wie dem 
Bau oder der Gesundheitswirtschaft zählt die Steuerberatung zu 
den Gebieten, in denen wachsende Regulatorik ein zusätzlicher 
Faktor der Beschleunigung sein wird. Die klassische Steuerbera-
tung bewegt sich zwischen der Automatisierung von Abrech-
nungs- und Darlegungsprozessen gegenüber Behörden einer-
seits und der zunehmenden Algorithmisierung von Unterneh-
mensprozessen auf der anderen Seite. Wer heute davon ausgeht, 
in wenigen Jahren die familiäre Beratung übernehmen zu kön-
nen, oder einen Karrierepfad in den großen Häusern anstrebt, 
sollte sich heute die Tragweite dieser Entwicklungen verdeutli-
chen. Der Wandel in den kommenden zehn Jahren ist grundle-
gend, ebenso grundlegend ist die Chance für denjenigen, der 

Zukunftsstudie | Werden Systeme künstlicher Intelligenz dem menschlichen  Experten 
in fachlichen Belangen der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung über kurz oder  lang 

überlegen sein? Ein Zukunftsforscher prognostiziert die Entwicklung  
des Berufsstands im Kontext der Digitalisierung.

Autor: Michael Carl
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diese Veränderungen als Chance begreift, die eigene Rolle und 
das eigene Geschäftsmodell neu zu entwickeln. Nähern wir uns 
dem Wandel Schritt für Schritt. Die Basisempfehlung an alle Be-
rater lautet: Machen Sie Ihre internen Prozesse anschlussfähig. 
Setzen Sie nicht darauf, dass Ihre Kunden sich Ihren Kommuni-
kationsanforderungen und IT-Standards anpassen. Sorgen Sie 
vielmehr dafür, dass Sie selbst technologisch flexibel sind. Set-
zen Sie konsequent auf digitale Prozesse und beginnen Sie da-
mit, diese heute umzusetzen, damit Wissen und Erfahrung in Ih-
ren Teams aufgebaut werden. Das gibt Ihnen Zeit, gemeinsam 
mit den technologisch aufgeschlosseneren Unternehmen zu tes-
ten, welchen Mehrwert Sie auf diese Weise stiften können. Stel-
len Sie Ihre internen Prozesse entsprechend um.
Ein nächster Schritt führt zu einer Betrachtung des Markts für 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Kundengruppen des 
digitalen Zeitalters gliedern sich auf eine neue Weise. Das Stan-
dardsegment schrumpft, die Segmente der Economy wachsen 
ebenso wie die der Premiumkunden. Beide folgen allerdings un-
terschiedlichen Logiken und bieten daher auch verschiedene 
Grundlagen für lohnende Geschäftsmodelle. Während die Eco-
nomy-Kunden der Zukunft Preis und individuell passende Leis-
tung gegeneinander abwägen und sich durch ihre digitale 
Durchdringung und das Proaktivitäts-Level voneinander unter-
scheiden, ist der Premiumkunde der Zukunft darauf ausgerich-
tet, mittels seiner Entscheidungen für Produkte und Anbieter 
seine Identität auszudrücken und zu entwickeln. Dieses neue 
Premium ist ein lukratives Feld gerade mit Blick auf die Zukunft. 
Es braucht allerdings gute Antworten auf neue Fragen: Welche 
Identität bietet der Steuerberater der Zukunft seinen Kunden 
an? Aus welchem Grund sollte der örtliche Mittelständler auf sei-
nem Briefkopf vermerken, welche Steuerberatung er nutzt? Un-
terstreicht dies seine Modernität, seine Effizienz, seine Smart-
ness, seine regionale Verwurzelung? Viele der Herausforderun-
gen der digitalen Transformation führen zu einer Überprüfung 
der Kommunikation. Wer sich als Steuerberatung zukunftssicher 
aufstellen will, muss sich hier kritisch hinterfragen: Welche Ar-
gumente biete ich hier aktiv an und wie überzeuge ich damit? 
Künstliche Verknappung kann einen Weg darstellen: Wer in die-
ser Stadt unternehmerisch dazugehören will, muss einer der 200 
Unternehmer sein, die Sie als Klienten aufgenommen haben. 
Stiften Sie das Unternehmernetzwerk der Zukunft. Ist das Ihr 
Weg, dann sollten Sie schnellstmöglich einen Community- 
Manager einstellen. Ein Weg, um die Economy-Kunden der Zu-
kunft erfolgreich zu bedienen: Der Steuerberater wird zum Digi-
talisierer seiner Kunden. Eine Option, gerade für den kleineren 
Mittelstand, der zwar entscheidende Schritte der Digitalisierung 
der eigenen Prozesse und Geschäftsmodelle gehen will, es aber 
mangels eigener Masse oder Kompetenz alleine nicht vermag. 
Hier wird die Steuerberatung der Zukunft zum Digitalisierungs-
entwickler und hält die Systeme künstlicher Intelligenz vor, die 
die Kunden (noch) nicht haben. Selbstlernende Systeme leben 
davon, dass sie mit einer gewissen Fallzahl trainiert werden. 
Eine Rolle für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer der Zukunft 

ist es, Unternehmen, die an sich zu klein sind, in einem Netz-
werk zu verbinden, das gemeinsam groß genug wird. Nutzen Sie 
Ihren Vertrauensvorschuss, den Sie heute haben, um Unterneh-
men davon zu überzeugen, ihre eigenen Daten in ein solches 
Netzwerk einzubinden. Dies kann auch eine zukunftssichere 
Form der regionalen Wirtschaftsförderung sein. Es ist nahezu 
unnötig zu erwähnen: Ein solcher Wandel benötigt vollständig 
andere Kompetenzen in den Organisationen der Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung. Auch die Partner und Ansprechpartner 
in den Kundenunternehmen sind andere; sie messen die Zufrie-
denheit mit Ihrer Dienstleistung an ganz anderen Maßstäben. 
Wer sich heute darauf einstellt, kann einen entscheidenden Vor-
teil gewinnen. Gründen Sie einen Kundenrat und diskutieren Sie 
sehr offen: Für welche Leistung möchten Ihre Kunden in Zukunft 
bezahlen? Für IT-Beratung nach Tagessätzen? Für Einzelgesprä-
che mit dem Senior, abgerechnet nach Stunden? Für Tickets der 
exklusiven Impulsveranstaltung? Für Lizenzgebühren für die 
Nutzung der künstlichen Intelligenz?
Der Experte selbst entwickelt sich darüber vielfach zum Coach 
seiner Kunden. Auch dies setzt ein belastbares Vertrauensver-
hältnis voraus. Wer heute davon überzeugt ist, ein solches Ver-
trauensverhältnis zu haben, umso besser: Dann nutzen Sie die-
ses Vertrauen und steigen in einen kontinuierlichen Dialog darü-
ber ein, was Ihre Kunden tatsächlich wollen. Unterstützen Sie sie 
dabei, Systeme einzuführen, die Ihre klassischen steuerberaten-
den Dienstleistungen überflüssig machen. Über kurz oder lang 
führen Ihre Kunden ohnehin solche Systeme ein. Die Frage ist 
nicht: Ob oder ob nicht? Die Frage ist: Erfahren Ihre Kunden in 
einem solchen Prozess Ihren Steuerberater als Bremser und 
Mahner – oder als Partner, Begleiter und Impulsgeber? Dann ha-
ben Sie auch in der digitalen Zukunft eine Basis, um im Ge-
spräch zu sein und neue Geschäftsmodelle aufzubauen.  ●

MICHAEL CARL

Forschungsdirektor des 2b AHEAD ThinkTanks, Europas größtem 

 unabhängigen Zukunftsforschungsinstitut

MEHR DAZU 
DATEV-Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Fach-
bereichen haben sich gemeinsam mit Zukunftsforschern, 
darunter auch Michael Carl, auf die Suche nach der 
Steuerberatung der Zukunft gemacht. Daraus ist die erste 
sogenannte Konzeptstudie entstanden. Sie visualisiert 
mögliche disruptive Veränderungen im ökonomischen 
Umfeld, beschreibt deren wahrscheinliche Auswirkungen 
und zeigt mögliche Entwicklungsszenarien auf. Sind Sie 
bereit für eine Expedition in die Zukunft? Dann entdecken 
Sie die Welt der Steuerberatung von übermorgen auf 
www.datev.de/zukunft. Nutzen Sie die Konzeptstudie 
mit uns gemeinsam zur Diskussion über die Zukunft von 
Berufsstand und Genossenschaft in der DATEV- Community: 
www.datev-community.de

https://www.datev.de/zukunft
https://www.datev-community.de
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Titelthema Ethik und Moral im Berufsstand

Nicht erst seit den Panama Papers werden Fragen der Be-
rufsethik auch im steuerberatenden Bereich diskutiert. 

Während aber die einen seither mit dem Finger auf die steu-
erberatenden Berufe zeigen und sie als Steuervermeidungsin-
dustrie und tendenziell kriminell diskreditieren, weisen die so 

Angegriffenen das vehement zurück und bestehen auf ihrer 
gesetzlichen Aufgabenstellung, ihrer Gesetzestreue sowie ih-
rer Gemeinwohlorientierung. Wie ist dieser Konflikt zu be-
werten? Welche Rolle spielen Moral und Ethik in der Steuer-
beratung?

Anständig bleiben

Berufsethik des Steuerberaters | Moral und Ethik, also letztlich unsere Integrität im 
Leben sowie in der beruflichen Praxis, sind Dinge, mit denen wir alle täglich konfrontiert 
sind. Die einen nehmen diese Werte wahr, andere jedoch gehen eher sorglos damit um.

Autor: Prof. Dr. Axel Pestke
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Worüber sprechen wir?

Als Moral bezeichnet man die Vorstellung bestimmter Indivi-
duen, Gruppen oder Kulturen davon, was gut und richtig ist, 
sich gehört, Akzeptanz verdient. Demgegenüber steht Ethik 
mit einem Vorgang in Verbindung, nämlich mit der Reflexion 
darüber, was in moralischer Hinsicht akzeptabel, inakzeptabel 
oder geboten ist. Ethik ist also das Nachdenken über Moral. 
Das Ergebnis dieser Reflexion, dieses Ringens um das Richti-
ge, mag ein Ethos sein, der von anderen – beispielsweise den 
Angehörigen desselben Berufs – geteilt wird, oder es mag auf 
eine individuelle, ethisch abgewogene Bewertung hinauslau-
fen, die eine persönliche Entscheidung hervorruft. Jedenfalls 
ist in den vergangenen Jahren, vielleicht bedingt durch das 
von vielen so empfundene Kompliziertwerden der Welt infolge 
Finanzkrise, Globalisierung und Werteverfall, eine zunehmen-
de Befassung unterschiedlichster Berufsgruppen mit Fragen 
der beruflichen Ethik zu verzeichnen. Das gilt zum Beispiel für 
Pädagogen, Journalisten, Pflegekräfte und Betreuer, Polizis-
ten, Dolmetscher sowie Forscher, ja sogar für Soldaten. All 
diese Berufe ringen, und zwar weltweit, um die Frage, wie sie 
sich in bestimmten Situationen richtigerweise verhalten sol-
len, was denn ihre Aufgabe ist, was im ent-
scheidenden Moment von ihnen billiger-
weise erwartet werden darf und was sie 
tunlichst – auch, wenn das Gesetz es ihnen 
gestattet – unterlassen sollten.

Bedeutung der Berufsgesetze

Lange Zeit hielt man derartige Fragestel-
lungen für gelöst. Man war der Meinung, 
dass die Berufsgesetze und Berufsordnun-
gen alles Notwendige für die Bewältigung 
solcher Gewissenskonflikte enthielten. Auch im Bereich der 
Steuerberatung glaubten viele, mit der Kennzeichnung des 
Steuerberaters als Organ der Steuerrechtspflege und seiner 
gesetzlichen Verpflichtung auf die Prinzipien der Gewissen-
haftigkeit und Eigenverantwortlichkeit sei alles getan, um dem 
Berufsträger die erforderliche Orientierung zu geben und die 
Beeinträchtigung anderer Menschen zu vermeiden. Das glaub-
te man umso bereitwilliger angesichts der Tatsache, dass 
Steuerberatung in vielen Ländern auch unreglementiert er-
folgt und man sich selbst hier auf einem deutlich höheren Ni-
veau verorten konnte. Zunehmend aber stellte sich heraus, 
was das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in den Bastille-
Entscheidungen schon angedeutet hatte, dass Berufsgesetze 
nur den äußeren Rahmen dessen beschreiben, was als gebo-
ten oder verboten betrachtet wird, und dass sie viele Fragen 
offen lassen, die sich – quasi im Anschluss an diese Festlegun-
gen – in Bezug auf moralische, rechtlich nicht entschiedene 
Dilemmata ergeben können. BVerfG-Entscheidungen aus letz-
ter Zeit aber lassen zweifeln, ob die Besonderheit des Verhält-

nisses der freien Berufe zu ihren Mandanten noch ausreichend 
geschätzt und geachtet wird. So hat das BVerfG in drei Nicht-
annahmebeschlüssen Verfassungsbeschwerden nicht zur Ent-
scheidung angenommen, die sich gegen die Beschlagnahme 
von Akten bei einer mit internen Untersuchungen im Zusam-
menhang mit dem Dieselskandal eingeschalteten Anwalts-
kanzlei richteten (unter anderem BVerfG vom 27.06.2018,   
2 BvR 1405/17). Schon fragt man sich in der Anwaltschaft, ob 
es hier eine Zeitenwende gibt und ob das anwaltliche Berufs-
geheimnis in Gefahr sei.

Die Fakten

Klar ist, dass Wirtschafts- und Steuerkriminalität bekämpft 
und einer Steuerumgehung im Sinne des § 42 der Abgaben-
ordnung entgegengewirkt werden muss. Dabei wird aber viel-
fach übersehen, dass es die gesetzlich festgelegte Aufgabe der 
steuerberatenden Berufe ist, auf die für ihren Mandanten 
möglichst günstigste steuerliche Gestaltung hinzuwirken, und 
dass sich die Angehörigen dieser Berufe der Gefahr aussetzen, 
vom Mandanten in Haftung genommen zu werden, wo sie dies 
unterlassen. Außerdem wird übersehen, dass die meisten 

Maßnahmen, die jetzt politisch diskutiert 
werden, insbesondere die Anzeigepflicht, 
legale Steuergestaltungen betreffen, was 
aber häufig nicht deutlich gesagt wird, son-
dern – um Emotionen zu schüren und Zu-
stimmung zu erheischen – hintangehalten 
wird. Damit wird abgelenkt von der Verant-
wortung, welche die Politik und teilweise 
auch die Verwaltung selbst trifft: Politiker, 
die Gesetze beschließen, welche die von ih-
nen kritisierten Verhaltensweisen zulassen, 
sowie die Steuerverwaltung, die teilweise 

jahrzehntelang tatenlos über rechtswidrige Praktiken hinweg-
sah, um danach die dadurch eingetretenen Steuerausfälle zu 
beklagen, sind nicht diejenigen, die den ersten Stein werfen 
sollten. Sie sollten sich ihrer Mitverantwortung für die zu lö-
senden Probleme bewusst werden und sich nicht einseitig als 
Ankläger betätigen. Dies zumal dann, wenn sie zur Rechtferti-
gung der die steuerberatenden Berufe und ihre Mandanten 
belastenden Maßnahmen auf das eigene Unvermögen verwei-
sen, der ihnen selbst obliegenden parlamentarischen oder ad-
ministrativen Aufgabe gerecht zu werden. Zu der (kollektiven) 
Aufgabenbewältigung in diesem Bereich würde es etwa gehö-
ren, für klarere inhaltliche Abgrenzungen unbestimmter Be-
griffe zu sorgen. Zu oft werden in der Debatte um Moral und 
Ethik mehrdeutige und teilweise in die Irre führende Begriffe 
verwendet. Ausdrücke wie aggressive Steuerplanung, Steuer-
schlupfloch, Steuerflucht, Steuervermeidung, Steuerumge-
hung oder Steuermissbrauch lassen Verständnisspielräume, 
welche die Debatte vernebeln und die Qualität daraus hervor-
gehender Regelungen beeinträchtigen. In keinem Falle ist es 

Damit wird 
 abgelenkt von der 
Verantwortung, 

welche die Politik 
und teilweise auch 

die Verwaltung 
selbst trifft.
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angemessen, in einer solchen Situation die moralische Keule 
gegen die steuerberatenden Berufe zu richten, um eigene Vor-
stellungen durchzusetzen oder mit Blick auf anstehende Wahl-
kämpfe publikumswirksam zu verbreiten. Maßlosigkeit gilt 
schon seit jeher als eine Untugend – auch in der Rhetorik.

Verantwortung der Berufsangehörigen

Natürlich müssen sich auch die Angehörigen der freien Berufe 
kritisch mit den hier im Raum stehenden Fragen auseinander-
setzen. Die Diskussionen um die Berufsgesetze und die davon 
getrennt zu sehende Berufsethik haben gezeigt: Nicht alles, was 
rechtlich erlaubt ist, muss deshalb auch moralisch akzeptabel 
sein. Wenn Maßlosigkeit eine Untugend ist, dann ist es auch die 
Gier, und es stellt sich die Frage, wann ihr entgegenzutreten ist.
Dabei darf nicht verkannt werden, dass den freien Berufen ein 
Vertrauensvorschuss in Gestalt eines besonderen gesetzlichen 
Status gewährt worden ist, den es zu rechtfertigen gilt. Vertrau-
en muss man verdienen, wenn es erhalten bleiben soll. Dafür 
reicht nicht die Beteuerung, man verdiene Vertrauen, sondern 
es bedarf einer inneren Haltung, eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit dem eingeräumten Vertrauen. Auch und gerade 
die Angehörigen freier Berufe haben sich dementsprechend für 
die Folgen ihres Handelns für ihre Mandanten, aber auch für die 
Gesellschaft insgesamt zu verantworten. Ethische Verantwor-
tung bindet einen Beruf umso mehr, je höher das Ansehen ist, 
das er in der Öffentlichkeit genießt.

Initiativen der freien Berufe

Die Angehörigen der steuerberatenden und wirtschaftsprüfen-
den Berufe bemühen sich seit Langem, ethische Handlungs-
maßstäbe zu entwickeln, also Maßstäbe für die Frage, welche 
Handlungsweise für sie in einer bestimmten Situation ethisch 
angemessen ist. Immer wieder hat es Anlässe gegeben, das zu 
tun. Zu erwähnen sind hier nicht nur die verschiedenen Ethik-
standards und Compliance-Ansätze (auch in der EFAA und in 
der ETAF, wo gerade an einer Charter der regulierten Steuerbe-
raterberufe Europas gearbeitet wird), sondern auch das Nach-
denken über die Bedeutung der Berufsethik selbst. So hat etwa 
das Deutsche wissenschaftliche Institut der Steuerberater im 
Jahr 2007 ein Symposium über die Berufsethik der Steuerbera-
ter veranstaltet. Prof. Dr. Christoph Hommerich hat das Thema 
anschließend vertieft. Ähnliche Diskussionen gab es bei Wirt-
schaftsprüfern und Rechtsanwälten. Weitere Arbeiten folgten. 
Ausgehend von dem oben erwähnten Befund, dass das Berufs-
recht allein moralische Dilemmata nicht lösen kann, veranstal-
ten der Deutsche Steuerberaterverband und die Steuerberater-
verbände Westfalen-Lippe und Düsseldorf seit vielen Jahren ge-
meinsam mit dem Erzbistum Paderborn Steuerberatertage zum 
Berufsethos. Sie stehen unter der Überschrift Beratung mit 
Rückgrat – zur ethischen Dimension steuerlicher Beratung. 
Dort wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Dilemmata 

behandelt, vor die sich Steuerberater im Zuge ihrer Alltagsar-
beit gestellt sahen. Dabei ging es um ihr Verhältnis zu Mandan-
ten, beispielsweise um
•   ihre Verpflichtungen gegenüber Mandanten und mögliche 

Auswirkungen auf Dritte, 
•   Mandanten mit zweifelhaften Geschäftsinhalten, 
•   die anzuwendende Honorarpolitik, 
•   ihr Verhältnis zu den Finanzbehörden, etwa unter dem Motto: 

Steuerhinterziehung – sich nicht hineinziehen lassen, 
•   die Reichweite der Aufklärungspflichten beim Umgang mit 

steuerunehrlichen Mandanten, 
•   ihr Verhältnis zu Mitarbeitern, zum Beispiel im Rahmen der 

Schaffung einer verantwortlichen Steuerkanzlei, 
•   Kanzleikultur und Ethik-Management, 
•   Konfliktsituationen bei Erbschaft und Betriebsnachfolge,
•   die Bedeutung von Werten in der Kanzlei, beispielsweise im 

Hinblick auf Unparteilichkeit, Interessenkollisionen und Ver-
gütungsfragen sowie

•   das Verhältnis zu Wettbewerbern, etwa in Bezug auf die Ab-
werbung von Mandanten und Mitarbeitern.

In jedem Fall unmoralisch ist es, mit falschen Behauptungen zu 
agieren, um seine eigenen Ziele durchzusetzen (erinnert sei an 
das achte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider 
deinen Nächsten). Unmoralisch ist es, Menschen zu drangsalie-
ren, die nichts verbrochen haben, nur wegen ihrer Zugehörig-
keit zu einer Gruppe (Sippenhaft). Unmoralisch ist es, Men-
schen mit unverhältnismäßig belastenden Maßnahmen zu über-
ziehen. 

Fazit

Auch die freien Berufe haben Anlass, sich mit ethischen Fragen 
vertieft zu beschäftigen: Was ist legal – was ist noch legitim? 
Denn das ihnen zum Wohle ihrer Mandanten und der Allge-
meinheit entgegengebrachte Vertrauen will verdient sein, um 
aufrechterhalten zu bleiben. Die steuerberatenden Berufe ha-
ben sich stets von kriminellem, illegalem Handeln abgesetzt. 
Für solches Tun ist bei Freiberuflern per Definition kein Raum. 
Der Diskurs über diese Fragen sollte aber intensiviert und geför-
dert werden, schon während der Ausbildung und auch danach. 
Denn was noch legitim oder schon illegitim ist, ist eine Frage 
der Bewertung. Diese Bewertung beruht in vielen Fällen auf ei-
ner persönlichen Auseinandersetzung mit dem anstehenden 
Konflikt. Die Maßstäbe hierfür sichtbar zu machen, bleibt die 
Aufgabe aller. Der Weg mag steinig erscheinen. Und dennoch. 
Jemand sagte: „Alles, was ich über Ethik wissen musste, lernte 
ich im Kindergarten.“ Daran sollten wir uns erinnern, beim be-
ruflichen Tun und beim Sprechen darüber.  ●

PROF. DR. AXEL PESTKE

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht; Hauptgeschäftsführer 

des Deutschen Steuerberaterverbands e. V. in Berlin
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Korrekt auch in 
schwierigen Zeiten

Der Insolvenzverwalter | In Ermangelung einer speziellen Berufsordnung erfordert 
gerade die insolvenzrechtliche Begleitung ein ethisch und moralisch einwandfreies 

Verhalten. Aber kann man diese Maxime angesichts rückläufiger Insolvenzen  
überhaupt noch aufrechterhalten?

Autor: Prof. Dr. Siegfried Beck
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Zugegeben, die Themenstellung klingt sehr ambitioniert! 
Enthält nicht bereits § 1 Insolvenzordnung (InsO) einen 

abschließenden Aufgabenkatalog, den er als Ziele des Insol-
venzverfahrens vorgibt? „Das Insolvenzverfahren dient dazu, 
die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedi-
gen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der 
Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende 
Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens ge-
troffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit ge-
geben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu be-
freien.“ Wenn dieser Aufgabenkatalog – 
wie es scheint – so eindeutig definiert ist, 
wo soll dann noch Raum für Ethik und Mo-
ral bei der Umsetzung sein? Doch halt: So 
eindeutig ist der Gesetzesbefehl gar nicht. 
Nach § 1 Satz 1 1. Halbsatz InsO soll das 
Vermögen des Schuldners verwertet und 
der Erlös verteilt werden. Nach Satz 1 2. 
Halbsatz InsO kann in einem Insolvenz-
plan eine abweichende Regelung, insbe-
sondere zum Erhalt des Unternehmens, 
getroffen werden, und nach § 1 Satz 2 InsO 
wird dem redlichen Schuldner Gelegen-
heit gegeben, sich von seinen restlichen 
Verbindlichkeiten zu befreien. Wir haben es also mit diver-
gierenden Verfahrensoptionen zu tun. Auch innerhalb eines 
Verfahrens gibt es teilweise diametral gegenläufige Interes-
sen:
•  Die Arbeitnehmer kämpfen um den Erhalt der Arbeitsplätze.
•  Die Finanzgläubiger erwarten eine möglichst hohe Quote.
•  Die Lieferanten erwarten neben der vollständigen Bezah-

lung ihrer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware die
Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehungen.

•  Die Kreditinstitute verlangen die optimale Verwertung ih-
rer Sach- und Mobiliarsicherheiten.

Die Interessengegensätze sind äußerst vielschichtig. Nun 
kommen also doch die Ethik und Moral zum Zuge. Welchen 
Weg soll der Insolvenzverwalter einschlagen, um das Ziel der 
bestmöglichen Gläubigerbefriedigung zu erreichen, und was 
sind die Methoden der Umsetzung? Ethisch handelt der In-
solvenzverwalter, wenn er die äußerst komplexen rechtlichen 
und wirtschaftlichen Anforderungen der Berufsausübung 
nicht nur beherrscht, sondern sie auch umsetzt, indem er 
diejenigen Maßnahmen ergreift, die dem wohlverstandenen 
Interesse aller Beteiligten, also der Gläubiger, des Schuld-
ners und der Arbeitnehmer am besten entsprechen, und 
wenn dabei auch noch die erforderliche Empathie im Um-
gang mit diesen Beteiligten zutage tritt. Aber können diese 
Postulate angesichts des Rückgangs der Insolvenzzahlen und 
damit angesichts eines steigenden Wettbewerbsdrucks in 
der Verwalterschaft – ja sogar des Verdrängungswettbe-
werbs – in der Praxis überhaupt noch eingehalten werden?

Standards guter Insolvenzverwaltung

Ethik und Moral in der Insolvenzverwaltung benötigen zu-
nächst ein solides Fundament für die Berufsausübung. Das 
bedeutet: Der Verwalter muss die Standards seines Berufs 
beherrschen. Leider ist es nicht selbstverständlich, dass in 
der Wirtschaft durchgängig Recht und Gesetz gekannt – ge-
schweige denn durchgängig eingehalten wird; die Insolvenz-
verwaltung macht hier keine Ausnahme. Die Problematik er-
weist sich bereits durch einen Blick in die Statistik: 2017 

wurden in der Bundesrepublik Deutsch-
land insgesamt 2.186 Personen zu Insol-
venzverwaltern ernannt, und zwar ohne 
Unterschied, ob es sich um hauptberuflich 
tätige Verwalter oder nur um vereinzelte 
Bestellungen handelt. Von diesen 2.186 
Verwaltern wurden 1.398 Personen in Ver-
fahren über Personen- und Kapitalgesell-
schaften bestellt. 788 Verwalter wurden 
ausschließlich mit Verbraucherinsolvenz-
verfahren beauftragt.
Von der Gesamtzahl aller Verwalter waren 
nur 475 Personen und damit nur etwa 22 
Prozent dem Verband der Insolvenzver-

walter Deutschlands e. V. (VID) – der Berufsorganisation für 
Insolvenzverwalter – beigetreten. Betrachtet man lediglich 
die Mitgliederquote der Verwalter von Personen- und Kapi-
talgesellschaften, so kommt man ebenfalls nur auf einen 
spärlichen Anteil von etwa 34 Prozent. Nun ist leider zu kon-
statieren, dass die Anforderungen an die Person des Insol-
venzverwalters nur äußerst rudimentär in § 56 InsO genannt 
sind, danach ist zum Insolvenzverwalter eine für den jeweili-
gen Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und 
von den Gläubigern und den Schuldnern unabhängige natür-
liche Person zu bestellen. Diese unbestimmten Rechtsbegrif-
fe sind jedoch in keiner Berufsordnung, in keiner Ausbil-
dungsordnung, in keiner Prüfungs- und Zulassungsordnung 
und auch nicht in verbindlichen Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Berufsausübung präzisiert. Zwar versuchen die Recht-
sprechung und die Praxis, Kriterien für die Berufsqualifikati-
on und die Berufsausübung näher zu bestimmen; zu nennen 
sind hier insbesondere die vom VID entwickelten und für je-
dermann zugänglichen Berufsgrundsätze der Insolvenzver-
walter und die Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzver-
waltung. Jedoch binden diese Regelungen aufgrund des in-
ternen Verbandsrechts nur die Mitglieder des VID; was aber 
ist mit den übrigen 1.711 bestellten Verwaltern? Sie arbeiten 
nach eigenen Vorstellungen und werden nur von den – häufig 
auch noch überlasteten – Insolvenzrichtern und Insolvenz-
rechtspflegern überwacht. Wenn man nun weiter die Statistik 
bemüht und sich die 300 im Jahr 2017 meistbestellten 
 Insolvenzverwalter ansieht, so gelangt man zu dem ernüch-
ternden Ergebnis, dass die Insolvenzverwalter mit der 

Die Insolvenz
verwaltung hat 
sich längst von 

 einer rein  rechtlich 
 bestimmten 

 Tätigkeit zu einem 
 interdisziplinären 
Beruf entwickelt.
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 Rangstelle 300 im Jahr 2017 lediglich für vier Unterneh-
mensinsolvenzverfahren bestellt worden sind. Kann sich hier 
eine professionelle Berufsausübung entfalten? Und wie steht 
es – erst recht – mit den 1.886 Verwaltern, denen im Jahr we-
niger als vier Verfahren übertragen werden? Freilich: Es gibt 
noch die Masse der Verbraucherinsolvenzverfahren, also der 
Verfahren für natürliche Personen, die keine selbstständige 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben oder ausgeübt haben und 
deren Vermögensverhältnisse überschaubar sind. Auf diese 
spezielle Materie mögen sich einzelne Verwalter spezialisiert 
haben. Das ändert jedoch nichts an dem Gesamtbild, dass 
sich nur die circa 475 Mitglieder des VID e. V. – wenigstens 
verbandsrechtlich – den beruflichen Standards und Aus-
übungsrichtlinien unterworfen haben.

Die Basisqualifikation

Die Insolvenzverwaltung hat sich längst – jedenfalls seit In-
krafttreten der Insolvenzordnung – von einer rein rechtlich 
bestimmten Tätigkeit zu einem interdisziplinären Beruf ent-
wickelt, dessen Teilgebiete sich aus den Bereichen Recht, 
Wirtschaft und Unternehmensführung zusammensetzen. Zu 
den rechtlichen Aspekten hat das Bundesverwaltungsgericht 
bereits 2004 Folgendes ausgeführt: „Das Sachgebiet des In-
solvenzrechts (...) (umfasst) nicht lediglich Rechtsfragen des 
Insolvenzrechts im engeren Sinne, sondern (erfordert) dane-
ben Kenntnisse in den Bereichen Handelsrecht, Vertrags-
recht, Anfechtungsrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Steuer-
recht, Gesellschaftsrecht (...) Als Teil des Wirtschaftsrechts 
bewegt es sich an der Schnittstelle vielfältiger Rechtsgebiete 
und hat sich somit zu einer hoch differenzierten Rechts- und 
Wirtschaftsmaterie entwickelt.“ Darüber hinaus tritt in der 
Insolvenzverwaltung seit einigen Jahrzehnten der Sanie-
rungsgedanke immer mehr in den Vordergrund. Das wieder-
um bedeutet, dass ein Insolvenzverwalter in der Lage sein 
muss – idealerweise zusammen mit der Geschäftsleitung, 
den bisherigen Beratern und seinen eigenen Mitarbeitern –, 
das Unternehmen zu analysieren, fortzuführen, zu restruktu-
rieren und zu sanieren. Hinzu kommen die Soft Skills. Das 
sind die unbedingte Leistungsbereitschaft des Insolvenzver-
walters, Führungsqualitäten, Kommunikationsfähigkeit, Ver-
antwortungsbereitschaft und nicht zuletzt Empathie den Be-
troffenen gegenüber.

Die Unabhängigkeit

§ 56 InsO fordert den von den Gläubigern und dem Schuld-
ner unabhängigen Verwalter. Das Fehlen der Unabhängigkeit 
lässt sich bei einigen Sachverhaltsgestaltungen objektiv 
überprüfen, beispielsweise bei persönlicher oder rechtlicher 
Nähe zum Schuldner, bei Vorhandensein eigener wirtschaft-
licher Interessen oder bei intensiver Vorbefassung aufseiten 
des Schuldners oder eines Gläubigers. In all diesen Fällen 

kann der Betreffende bereits nicht zum Verwalter bestellt 
werden. Wie steht es aber mit der unabhängigen Geschäfts-
führung des bereits ernannten Insolvenzverwalters? Die in-
nere Unabhängigkeit kann ja ihrem Wesen nach objektiv 
nicht nachgewiesen werden. Sie erschließt sich nur aus dem 
äußeren Verhalten des Verwalters. Hier gibt es mehrere Prüf-
steine:
•   Wird das Vermögen wirtschaftlich zutreffend ermittelt und 

bewertet?
•   Wird die Unternehmensplanung nachvollziehbar und be-

lastbar aufgestellt?
•   Werden die Auswahl- und Vergabeentscheidungen zum 

Beispiel bei den Dienstleistern transparent und objektiv 
vorgenommen?

•   Werden konkurrierende Erwerbsinteressenten neutral und 
gleichmäßig behandelt, erhalten sie insbesondere diesel-
ben Informationen?

•   Werden einzelne Stakeholder bevorzugt informiert und be-
handelt?

•   Werden Eigeninteressen verfolgt?

Der Verwalter eines insolventen Betriebs kann nicht alle Er-
wartungen erfüllen. Er muss notwendigerweise den Beteilig-
ten wehtun. Schon deshalb steht er unter der besonderen Be-
obachtung aller Betroffenen. Ein Insolvenzverwalter, der in 
den Augen der Beteiligten, des Gerichts, der Kreditgeber und 
der Vertragspartner nicht gleichbleibend neutral auftritt, 
sondern sich erkennbar um die Interessen einer einzelnen 
Gläubigergruppe kümmert, erfüllt nicht einmal die Basisan-
forderung an sein Amt.

Der Wettbewerbsdruck und die Gefahren

Lässt sich indes die Unabhängigkeit und Neutralität ange-
sichts der gegenwärtig guten konjunkturellen Lage und da-
mit einhergehend des Rückgangs der Insolvenzzahlen im Un-
ternehmensbereich von 39.320 im Jahr 2003 auf 20.093 im 
Jahr 2017 – das entspricht nahezu einer Halbierung bei 
gleichbleibender Anzahl an Insolvenzverwalterbewerbern – 
überhaupt aufrechterhalten oder hilft es doch, wenn man 
dem einen oder anderen Gläubiger ein wenig entgegen-
kommt? Dabei ist zu bedenken, dass nach § 56a InsO vor der 
Bestellung des Verwalters das Gericht einem vorläufigen 
Gläubigerausschuss Gelegenheit geben muss, sich zu den 
Anforderungen an den künftigen Verwalter und zu seiner 
Person zu äußern, und dass das Gericht von einem einstim-
migen Vorschlag des vorläufigen Gläubigerausschusses zur 
Person des Verwalters nur bei dessen Ungeeignetheit abwei-
chen darf. Ist es hier nicht verlockend, sich einem Mitglied 
des künftigen vorläufigen Gläubigerausschusses besonders 
anzudienen, um von ihm als Kandidat durchgesetzt zu wer-
den? Die Antwort ist ein klares Nein, und zwar aus folgenden 
Gründen: Der Verwalter steht nicht nur im Einzelfall, sondern 
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generell unter Beobachtung – manchmal unter argwöhni-
scher Beobachtung. Die Beteiligten erwarten Qualität. Und 
worin besteht diese Qualität? Natürlich in der Einhaltung der 
Kriterien guter Insolvenzverwaltung, also der Kenntnis und 
Einhaltung von Recht und Gesetz, der Erfüllung beruflicher 
Standards, der Beherrschung der wirtschaftlichen Zusam-
menhänge, der Entscheidungsstärke und insbesondere der 
Neutralität allen Beteiligten gegenüber. Ein Verwalter, der 
augenzwinkernd einem Beteiligten Vorteile gewährt, wird 
das bald negativ zu spüren bekommen, weil der einmal Be-
vorzugte eine weitere Vorzugsbehandlung erwartet und weil 
jedenfalls die institutionellen Gläubiger diese Vorzugsbe-
handlung erkennen. Dasselbe gilt für die Bildung von Seil-
schaften und Kick-backs. Diese Personen sind für künftige 
Fälle verbrannt und aus dem Markt. Der professionelle Ver-
walter bewahrt seine Neutralität und Unabhängigkeit  deshalb 
schon im eigenen Interesse. Hinzu kommt: Insolvenzverwal-
tung ist kein Übungsfeld für Amateure. Eine Insolvenz-
verwaltung kann nicht im Nebenerwerb ausgeübt werden; 
hier fehlen die beruflichen Standards. Gute Verwaltung 
 erfordert ständige Beschäftigung mit der Materie. Eine im 
Nebenerwerb ausgeübte Insolvenzverwaltung ist häufig 
durch  unzureichende Qualität gekennzeichnet. Damit gehen 
dann auch Haftungsfälle und – gelegentlich –  Straffälligkeiten 
 einher.

Professionalität setzt sich durch

Angesichts des Rückgangs der Unternehmensinsolvenzzah-
len und angesichts des äußerst geringen Organisationsgrads 
der Verwalterschaft nebst dem Überangebot von Bewerbern 
stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Die Antwort ist ein-
fach: Es wird eine Bestenauslese geben, ja, sie ist bereits in 
vollem Gange. Die Gerichte beobachten und bewerten die 
Arbeitsweisen der einzelnen Kanzleien. Dafür stehen 
den Gerichten die Gutachten und Berichte des Ver-
walters zur Verfügung; die Häufigkeit – oder das 
Ausbleiben – von Beschwerden und nicht zuletzt 
das Feedback der Verfahrensbeteiligten. Bei 
dem Leistungsvergleich nicht zu unterschätzen 
sind auch die Verfahrensergebnisse, die zu-
nehmend auch statistisch gemessen werden: 
Es hängt selbstverständlich nicht vom Zufall 
ab, ob Verwalter A nach einer Phase der er-
folgreichen Betriebsfortführung den Betrieb 
sehr häufig durch übertragende Sanierung 
oder durch Insolvenzplan erhält, während 
Verwalter B seine Betriebe regelmäßig in die 
Liquidation und noch dazu in die Massenar-
mut führt. Die Qualität und Professionalität der 
einzelnen Verwalter wird auch von den Verfah-
rensbeteiligten, seien es die Berater des Schuld-
ners, die Profigläubiger, wie zum Beispiel Banken, 

Kreditversicherer und Gewerkschaftsvertreter, beobachtet 
und gefordert. Im Ergebnis werden jeweils die für den Ein-
zelfall Bestgeeigneten vorgeschlagen und ernannt. Der Wett-
bewerbsdruck mag für den einen oder anderen unerfreulich 
sein. Im Ergebnis sorgt er aber für eine Auslese nach den 
Kriterien Qualität und Professionalität. Nur die Leistungs-
starken, die sich stets durch Neutralität und Unabhängigkeit 
auszeichnen, werden sich auf Dauer im Markt halten können. 
Diese Entwicklung ist nicht nur für den Einzelfall, sondern 
auch in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht und auch im Interes-
se des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu begrüßen.  ●

PROF. DR. SIEGFRIED BECK

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter sowie Fachanwalt für 

 Insolvenzrecht und Fachanwalt für Steuerrecht, Kanzlei Dr. Beck & 

Partner in Nürnberg

MEHR DAZU 
finden Sie im Kompaktwissen für Berater „Steuerliche 
Beratung von Mandanten in der Krise“, Art.Nr. 36715. 

Besuchen Sie auch das Präsenzseminar Handelsrechtliche 
Fortführungsprognose, Art.Nr. 78049. Nützlich sind auch 
die Berufsgrundsätze des VID sowie die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Insolvenzverwalter, sie können 
heruntergeladen werden unter www.vid.de.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/?query=36715&Berufsgruppe=Steuerberater
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/78049-umgang-mit-mandanten-in-der-krise-haftungsrisiken-vermeiden/
https://www.vid.de
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Flexibel, aber aufrecht

Recht und Anstand im Anwaltberuf | Unter 
den beteiligten Praktikern erscheint es eher 
wenig verbreitet zu sein, zu diesem bisweilen 
heiklen Thema hörbare Überlegungen 
anzustellen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Doch gerade Strafverteidiger müssen, wenn 
auch im Stillen, einen Weg finden, mit der 
alltäglichen Gratwanderung umzugehen.
Autor: Manuel Operhalsky
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Diverse rechtsphilosophische Ansätze – zum 
Beispiel von Immanuel Kant – konstatieren 

eine rigorose Trennung von Legalität und Morali-
tät. Dennoch stellt sich in der anwaltlichen Praxis 
nicht selten das Problem, beides irgendwie doch 
miteinander zu vereinbaren. Sind Begriffe 
wie legal und legitim redundant? Falls 
nein, kann ein bestimmtes Vorgehen 
rechtmäßig, aber trotzdem unan-
ständig sein? Und wann ist ein Ver-
halten womöglich nicht (mehr) le-
gal, aber (noch) legitim? Diese und 
ähnliche Fragen können hier weder 
beantwortet werden, noch sollen sie 
es, erst recht nicht allgemeingültig und 
in allen Facetten. Seine eigenen Überle-
gungen kann aber jeder dazu anstellen. 

Die spezielle Rolle des Strafverteidigers

Ohne Zweifel übt die berufliche Befassung mit dem Strafrecht 
eine Faszination aus, ob nun von innen oder außen betrachtet. 
Wohl jeder Strafverteidiger wird am Ende seiner Laufbahn 
mindestens einmal gefragt worden sein, wie er es mit seinem 
Gewissen vereinbaren könne, Schuldige zu verteidigen. Diese 
letztlich auf Anstand und Moral abzielende Frage, die übri-
gens nicht selten sogar von anderen Juristen gestellt wird, ob-
liegt als Ausgangspunkt immer dem selben grundlegenden 

Missverständnis. Denn Verteidigung ist 
nicht Rechtfertigung und beistehen meint 
nicht gutheißen. Verteidigt wird der Täter, 

nicht die Tat. Eines sollte also klar sein: Kein 
Strafverteidiger verteidigt nur Unschuldi-

ge, auch wenn das häufiger passiert, 
als man denkt. Wer mit alldem ein 
Problem hat, kann den Job nicht 
machen. Wer in macht, steht re-
gelmäßig vor Entscheidungen, 
bei denen unterschiedliche Vor-
stellungen von Recht, Anstand, 

Gesetz und Moral miteinander zu 
ringen scheinen. Nicht selten ist ein 

diffuser Widerstreit zu spüren, den es 
für die tägliche Praxis aufzulösen gilt. 

Hierzu gibt es freilich mehrere Ansätze, 
von denen keiner richtiger ist als der andere. 

Die wenigen gesetzlichen Regelungen zur Ausübung 
des Anwaltsberufs helfen jedenfalls nur bedingt, sind sie doch 
sehr allgemein gehalten. Immerhin gebietet § 43 Bundes-
rechtsanwaltsordnung (BRAO) dem Rechtsanwalt, seinen Be-
ruf gewissenhaft auszuüben sowie sich der Achtung und des 
Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, 
würdig zu erweisen. Doch was ist die Stellung des Anwalts, 
wenn er als Strafverteidiger tätig wird? Der Verteidiger ist ei-
nerseits streng parteilicher Interessenvertreter seines Man-
danten und als Rechtsanwalt andererseits unabhängiges 
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 Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO). Diese ambivalente Rolle 
auszufüllen und ihr die vom Gesetz verlangte Würde zu verlei-
hen, ist eine Aufgabe, der man sich letztlich nur individuell zu 
nähern vermag. Das Recht mag etwas Allgemeines sein, doch 
gibt es kaum etwas Individuelleres, als die innere Einstellung 
dazu und deren Auswirkungen auf die praktische Handha-
bung. Dabei die Bedeutung des Anstands gleich einer inneren 
Instanz des Einzelnen allgemeingültig definieren zu wollen, 
wäre wohl ebenso Erfolg versprechend wie einer Auflösung 
der sprichwörtlichen Quadratur des Kreises 
nachzuhängen. Um die Kontroverse aber 
wenigstens einmal plastisch darzustellen, 
hilft das folgende Beispiel aus der Praxis.

Fallbeispiel

Ein Autofahrer begeht absichtlich einen er-
heblichen Geschwindigkeitsverstoß, für 
den er neben einer empfindlichen Geldbu-
ße auch zwei Punkte in Flensburg und ein 
mehrmonatiges Fahrverbot bekommen (und verdient) hat. Er 
wird erwischt und nimmt sich einen Strafverteidiger. Als ein 
Bußgeldbescheid erlassen wird, passiert ein Fehler. Die Buß-
geldbehörde nimmt die Zustellung des Bescheids fälschlicher-
weise an den Verteidiger vor. Der Anwalt könnte die Zustel-
lung natürlich trotzdem annehmen und den Fehler dadurch 
heilen. Ebenso könnte er die Behörde auf den Fehler aufmerk-
sam machen. Andererseits könnte er die Sache aber auch aus-
sitzen, den Ablauf der Verjährungsfrist abwarten und danach 
Einspruch einlegen. Der Verstoß könnte dann nicht mehr ge-
ahndet werden, und für den zweifellos schuldigen Autofahrer 
gäbe es kein Bußgeld, keine Punkte und kein Fahrverbot. Wie 
soll sich der Strafverteidiger entscheiden? Wie muss er sich 
womöglich entscheiden? Von einem unabhängigen Organ der 
Rechtspflege würde man wohl erwarten, dass es eine der ers-
ten beiden Varianten wählt. Ein parteilicher Interessenvertre-
ter hätte sich hingegen eher für die dritte Variante zu entschei-
den. Der Strafverteidiger ist beides. Also, was ist rechtmäßig, 
was gebietet der Anstand? Die Antwort ist eindeutig: Der 
Strafverteidiger muss die dritte Variante wählen. Sie ist recht-
mäßig und keinesfalls unanständig. Dieses betont sachliche 
und eher formallastige Beispiel mag ohne die strafrechtstypi-
schen emotionalen und öffentlichkeitswirksamen Implikatio-
nen auskommen. Allerdings muss das Ergebnis dasselbe sein, 
ob es nun um einen kleinen Verkehrsverstoß oder ein schwer-
wiegendes Kapitalverbrechen geht.

Parteiliches Organ der Rechtspflege

Sicher gehört es zur Aufgabe der Rechtspflege, den Schuldigen 
zu bestrafen. Der Anwalt ist Teil der Rechtspflege, sogar eines 
ihrer Organe. Trotzdem ist er kein Gehilfe der Justiz. Es ist 
nicht an ihm, die Strafverfolgung zu fördern oder gar zu ge-

währleisten. Ein heilsamer Gedanke: Der Verteidiger braucht 
nicht zu hadern mit dem Versuch, seine organschaftliche Rolle 
trotz seiner parteilichen Funktion zu erfüllen. Er muss also 
nicht duschen, ohne nass zu werden. Stattdessen kann er sei-
ner organschaftlichen Rolle in der Strafrechtspflege nur ge-
recht werden, indem er parteilich ist. Dazu gehört, Fehler der 
Verfolgungsbehörden in rechtlich zulässiger Weise zu provo-
zieren, jedenfalls aber auszunutzen, auch wenn dies zum Frei-
spruch eines Mandanten führt, von dessen Schuld der Anwalt 

positiv weiß. Das kann man als unanständig 
empfinden. In diesem Fall kann man aber 
innerhalb des Konzepts eines rechtsstaatli-
chen Strafprozesses kein Strafverteidiger 
sein – und sollte es auch nicht. 

Historischer Kontext

Doch wie passt es zusammen, dass der 
Strafverteidiger seine Funktion im rechts-
staatlichen Strafprozess dadurch erfüllt, 

dass er ihn stört? Dieser Frage kann man sich historisch nä-
hern: Die deutsche Strafprozessordnung und das flankierende 
Ge richts verfassungsgesetz gelten, wenngleich häufig novel-
liert, seit 1879. Damals ging es vornehmlich um die Vereinheit-
lichung verfahrensrechtlicher Regelungen, nicht weniger aber 
um die Überwindung überkommener Prinzipien. Die in diesem 
ganz bestimmten Geiste kodifizierte Funktionsweise der Straf-
rechtspflege folgte einer tief verwurzelten Freiheitsidee, die 
auch in der heute (noch) geltenden Gesetzesfassung greifbar 
ist. Die Grundfesten dieser Freiheitsidee bestimmen den An-
spruch an die Strafverteidigung damals wie heute gerade auch 
auf dem verfassungsrechtlichen Fundament des Grundgeset-
zes: Der Beschuldigte hat das Recht auf ein rechtsstaatliches, 
faires und waffengleiches Verfahren. Dabei darf er nicht bloßes 
Objekt sein, sondern muss als Subjekt des Verfahrens auf des-
sen Ergebnis und Gang effektiv Einfluss nehmen können. Ohne 
den möglichen Beistand eines parteilichen Verteidigers bliebe 
dieser gesetzlich verbriefte Anspruch gelebter Freiheitsrechte 
– schon in der Theorie – utopisch. Dieser Idee der Strafverteidi-
gung als rechtsstaatlichem Gegenpol schlägt in der Praxis häu-
fig das Argument entgegen, dass Richter und Staatsanwälte ja 
schon von Berufs wegen objektiv und unparteilich seien. Ihnen 
gegenüber erscheint der Verteidiger in der Bewertung seines 
Handelns oft an Anstand unterlegen, ist er doch – im Gegensatz 
zum Gericht – nicht der Wahrheit, sondern im Sinne des Man-
danten zu einseitigem Vortrag verpflichtet. 

Besonderheiten im Strafprozess

Wahrheit und Recht finden sich aber ausschließlich im Dis-
kurs, also durch Kommunikation. Nicht umsonst sprechen 
wir von einer mündlichen Verhandlung beziehungsweise im 
Strafprozess von der sogenannten Hauptverhandlung, nicht 

Der Anwalt ist Teil 
der Rechtspflege, 
sogar eines ihrer 

 Organe. Trotzdem 
ist er kein Gehilfe 

der Justiz.
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von einer Anhörung. Dass dabei die Rolle des parteilichen 
Sachwalters in der Person des Verteidigers überwiegt, weiß 
auch die Justiz. Ihm deshalb eine nachrangige Glaubhaftig-
keit zu unterstellen, wäre aber falsch. Denn nur der Beschul-
digte hat das Recht zu lügen, der Anwalt nicht. Dem Mandan-
ten mag man unterstellen, dass er sich zum Erreichen seines 
Ziels im Zweifel auch der Unwahrheit bedient. Der Verteidi-
ger hingegen ist parteilich, doch unehrlich oder gar unan-
ständig ist seine Stellung nicht. Er sieht die Wahrheit nicht 
von allen Seiten, sondern im Profil. Dadurch gleicht er aber 
das natürliche kommunikative Defizit des Mandanten aus 
und ermöglicht ihm erst diejenige Mitwirkung am Strafver-
fahren, die der Rechtsstaat vorsieht. Der rechtsstaatliche 
Strafprozess möchte offen und fair sein, gleichzeitig potent. 
Stets sachlich soll es zugehen, auch wenn es letztlich immer 
auch um Emotion und Sühne geht. Trotz öffentlicher Teilha-
be soll niemand vorverurteilt werden. Existenzen vernichten 
möchte das Strafrecht eigentlich nicht, jedenfalls nicht ver-
früht. Alle Beteiligten sollen sich auf Augenhöhe begegnen, 
niemandes Stellung soll der eines anderen theoretisch oder 
faktisch unterlegen sein. Tatsächlich steht der Beschuldigte 
auf der einen Seite. Ihm gegenüber und regelmäßig schon 
durch die Möblierung im Gerichtssaal höher stehen Gericht, 
Staatsanwaltschaft, Verfolgungsbehörden und oftmals die 
Nebenklage nebst anwaltlicher Vertretung. Außerdem gibt es 
die öffentliche Berichterstattung, kraft derer die Allgemein-
heit sich zuweilen eine Überzeugung bildet, noch bevor der 
Rechtsfindungsprozess überhaupt anläuft. Daneben reicht 
häufig schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens für 
eine fortwährende Stigmatisierung und unumkehrbare Fol-
gen für so manchen Lebensentwurf. Schließlich verfügt die 

Justiz über einen reichhaltigen Katalog an wirkungsvol-
len Ermittlungsmaßnahmen, während es für den Be-
schuldigten in Sachen Mitwirkung im Großen und 
Ganzen mit einem immer enger gehandhabten Be-
weisantragsrecht und dem Fragerecht gegenüber 
Zeugen und Sachverständigen sein Bewenden 
hat. An dieser Stelle soll es nicht darum gehen, 
die Eigenart dieser verschobenen Machtverhält-
nisse zu beklagen. Wahrscheinlich ließe sich 
daran auch gar nichts ändern, handelt es sich 
doch womöglich um natürliche Effekte eines 
jeden Strafprozesses – auch des rechtsstaatli-
chen. Ebenso wenig geht es hier darum, die 

Berechtigung besagter Effekte im Ver-
hältnis zu der jeweils (mutmaßlich) da-
hinterstehenden Straftat zu bewerten. 
Die Existenz eines Missverhältnisses 
ist aber Fakt. Und Aufgabe des Straf-
verteidigers ist es, diese natürliche Un-

terlegenheit des Mandanten zu kom-
pensieren. Dieser Anspruch ba-

siert in besonderem Maße auf 

Vertrauen – vonseiten des Mandanten ebenso wie vonseiten 
der Rechtsordnung. Seine hierfür notwendige Parteilichkeit 
zieht die Rolle des Strafverteidigers also keineswegs in Zwei-
fel. Sie ist stattdessen Voraussetzung, um sie auszufüllen. 
Leider bekommt der Strafverteidiger hin und wieder dennoch 
(meist implizit) zu hören, er sei für die Strafrechtspflege ein 
eigentlich nutzloser Störfaktor. So mag es nur wenige be-
mühte Strafverteidiger geben, die bei dem Stellen von Anträ-
gen oder der Befragung eines Zeugen diese unangebrachte 
Gesinnung noch nie verspürt haben. Allen anderen muss sie 
als Ansporn und Beleg für die Notwendigkeit einer engagier-
ten Strafverteidigung dienen. Deren Aufgabe ist nun mal das 
parteiliche Einstehen für die Gewähr eines rechtsförmigen 
Verfahrens. Und dabei geht es manchmal auch darum, einer 
Realisierung genau derjenigen justiziellen Gleichgültigkeit 
entgegenzuwirken, welche die Strafverteidigung als lästig 
oder gar überflüssig empfindet. Das Gegenteil ist richtig: 
Nach der zutreffenden Sichtweise stärkt der engagierte Ver-
teidiger das Gewissen der Justiz und hilft – so entsprach es 
bereits der Vorstellung von Aristoteles – kraft seiner Partei-
lichkeit durch das Hervorrufen von Zweifeln bei der Findung 
von Wahrheit und Recht. „Erreicht er damit den Freispruch 
seines Mandanten, so müsste der Richter es ihm danken, ihn 
vor einem Fehlurteil bewahrt zu haben. Dringt der Verteidi-
ger nicht durch, so sollte das Gewissen des Richters beruhigt 
sein, weil er durch die sachlich qualifizierte Verteidigung zur 
Prüfung aller Bedenken veranlasst worden ist“, so Hans Dahs 
im Handbuch des Strafverteidigers, Köln 2015.

Fazit

Nach der Berufsordnung für Rechtsanwälte dient seine Tätig-
keit unter anderem der Vermeidung von Fehlentscheidungen 
(§ 1 Abs. 3 BRAO) und insgesamt nicht weniger als der Ver-
wirklichung des Rechtsstaats im Einzelfall (§ 1 Abs. 2 Satz 2 
BRAO). Natürlich gilt dies für den Rechtsanwalt als Strafver-
teidiger nicht minder. So berührt die Frage nach Recht und 
Anstand in der beruflichen Praxis kein anwaltliches Tätig-
keitsfeld so sehr, wie das des Strafverteidigers. Zwar geht es 
nicht in jedem Fall um Leben, Tod und lange Haftstrafen. 
Gleichwohl besteht eigentlich immer Anlass, ob nun im Gro-
ßen oder im Kleinen, über diese Materie nachzudenken – 
wenn man denn will. Und so vielfältig die Sichtweisen auf die 
Tätigkeit des Strafverteidigers auch sein mögen, wäre es 
wünschenswert, den Anstand seines Handelns doch stets an 
dem hehren Zweck seiner Rolle zu messen. Der Strafverteidi-
ger wird zweifellos gebraucht, denn allein „wer Normen sät, 
kann keine Gerechtigkeit ernten“ (Max Ernst Mayer, Rechts-
philosophie, Berlin 1922).  ●

MANUEL OPERHALSKY

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in der  

Kanzlei Danckert Bärlein Sättele Rechtsanwälte in Berlin
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Steuerstraftaten

Feststellung der 
Finanzbehörde 
Das Finanzamt darf durch Verwaltungsakt 
gemäß § 251 Abs. 3 Abgabenordnung  (AO) 
feststellen, dass ein Steuerpflichtiger im 
Zusammenhang mit Verbindlichkeiten aus 
einem Steuerschuldverhältnis wegen einer 
Steuerstraftat rechtskräftig verurteilt wor-
den ist (BFH, VII-R-24/17, www.datev.de/
lexinform/0951497). 
Der Steuerpflichtige ist auch dann wegen 
einer Steuerstraftat rechtskräftig verurteilt, 
wenn in einem Strafbefehl neben dem 
Schuldspruch eine Strafe bestimmt und die 
Verurteilung zu dieser Strafe vorbehalten 
worden ist. Die Feststellung darf sich auf 
den Zinsanspruch beziehen, selbst wenn 
die strafrechtliche Verurteilung nicht we-
gen der Zinsen erfolgt ist.

Selbstanzeige

Ablaufhemmung 
nach Erstattung

Die einjährige Verlängerung 
der Festsetzungsfrist nach 

Abgabe einer Selbstan-
zeige schließt eine 
weiter gehende Ver-
längerung der Fest-
setzungsfr ist  bei 
Steuerhinterziehun-

gen nicht aus, wenn 
die Steuerfahndung 

noch vor dem Ablauf der 
zehnjährigen Festsetzungsfrist für 

Steuerhinterziehungen mit Ermittlungen 
beginnt und die spätere Steuerfestsetzung 
für die nacherklärten Besteuerungsgrund-
lagen auf den Ermittlungen der Steuer-
fahndung beruht. 
Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH, VIII-R-9/16, www.datev.de/lexinform 
/0448892) setzt dies aber voraus, dass die-
se Ermittlungshandlungen konkret der 
Überprüfung der nacherklärten Besteue-
rungsgrundlagen dienen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Mehraktige einheitliche Erstausbildung  

Bei der von vorneherein angestrebten 

Weiterbildung einer Bankkauffrau zur 

Bankbetriebswirtin im Rahmen eines zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt begonnenen 

berufsbegleitenden Studiums handelt es sich 

noch um einen Teil einer einheitlichen 

mehraktigen Erstausbildung. Während dieser 

wird der Kindergeldanspruch nicht durch eine 

nach dem ersten berufsqualifizierenden 

Abschluss ausgeübte Vollzeiterwerbstätigkeit 

ausgeschlossen. 

FG Düsseldorf, 7-K-576/18-Kg,  

www.datev.de/lexinform/5021563

Investmentsteuergesetz 2018 

Nach Anwendungsfragen der Deutschen 

Kreditwirtschaft sowie des Bundesverbands 

Investment und Asset Management e. V. wird 

die Frist zur Veröffentlichung der Unterschieds-

beträge vom 31. Dezember 2018 auf den 

30. Juni 2019 verlängert. 

BMF,  Antwort vom 08.11.2017,  

www.datev.de/lexinform/5236737

Refinanzierungszinsen für Gesellschafter-

darlehen 

Verzichtet ein Gesellschafter unter der 

auflösenden Bedingung der Besserung der 

wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft auf sein 

Gesellschafterdarlehen, um deren Eigenkapi-

talbildung und Ertragskraft zu stärken, sind bei 

ihm weiterhin anfallende Refinanzierungszin-

sen nicht als Werbungskosten im Zusammen-

hang mit früheren Zinseinkünften abziehbar.  

BFH, VIII-R-19/16,  

www.datev.de/lexinform/0448893

Körperschaftsteuer

Bewertung einer Sachausschüttung in 

Form offener Gewinnausschüttung 

Der Gegenstand einer Sachausschüttung einer 

Kapitalgesellschaft ist mit dem gemeinen Wert 

zu bewerten. Auf den Wertansatz im Gewinn

verwendungsbeschluss kommt es nicht an. 

BFH, I-R-34/15,  

www.datev.de/lexinform/0950393

Steuerliches Verfahrensrecht

Frist bei elektronischer Einspruchsein-

legung 

Ein Steuerpflichtiger, der im ELSTEROnline

Portal einen Einspruch formuliert, diesen aber 

nicht mit dem Befehl Senden an das FA 

verschickt, sondern stattdessen den Befehl 

Speichern und verlassen verwendet, hat damit 

(noch) keinen wirksamen Einspruch eingelegt. 

FG Köln, 3-K-2250/17,  

www.datev.de/lexinform/5021598

Arbeitsrecht

Urlaubsanspruch verfällt nicht auto-

matisch 

Ein Arbeitnehmer verliert seine erworbenen 

Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub nicht 

automatisch deshalb, weil er keinen Urlaub 

beantragt hat; es sei denn, der Arbeitgeber 

kann nachweisen, dass der Arbeitnehmer aus 

freien Stücken und in voller Kenntnis der 

Sachlage darauf verzichtet hat. 

EuGH, C-619/16, 

www.datev.de/lexinform/0448906

Sozialrecht

Haus muss für Pflegekosten der Ehefrau 

eingesetzt werden  

Für die Betreuung einer Bewohnerin eines 

stationären Pflegeheims besteht kein Anspruch 

auf Pflegewohngeld, wenn deren Ehemann 

Alleineigentümer eines Hauses ist, aus dessen 

Verwertung die Investitionskosten gedeckt 

werden könnten.  

OVG Nordrhein-Westfalen, 12-A-3076/15,  

www.datev.de/lexinform/0448931

Erbrecht

Ehegattentestament bei Scheidung 

unwirksam 

Ein gemeinschaftliches Ehegattentestament 

wird unwirksam, wenn die Voraussetzungen 

für eine Scheidung vorlagen und der Erblasser 

die Scheidung beantragt oder einem 

Scheidungsantrag zugestimmt hatte. 

OLG Oldenburg, 3-W-71/18,  

www.datev.de/lexinform/0448939

LEXinform Newsletter 
Weitere aktuelle Gerichtsentscheidungen, 
Verwaltungsanweisungen und Pressemit
teilungen lesen Sie in unserem wöchent
lichen LEXinform-Newsletter. Melden 
Sie sich unter datev.de/newsletter an.
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Drum prüfe,  
wer sich ewig bindet

Scheidung mit Auslandsbezug | In unserer heutigen Zeit sind Ehen mit Partnern 
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit nicht ungewöhnlich. Problematisch kann  

es aber werden, wenn das Zusammensein nicht mehr funktioniert und ein  
Ehegatte die Verbindung auflösen möchte.

Autorin: Franziska Hasselbach
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Die seit einigen Jahrzehnten stetig voranschrei-
tende Globalisierung hat auch dazu geführt, 

dass sich familienrechtliche Fragestellungen häu-
fen, die in der Vergangenheit eher als ein Randthe-
ma galten. Auf Familienrecht spezialisierte 
Kanzleien müssen sich zunehmend auch mit 
Scheidungen internationaler Ehen befassen, 
die zwischen deutschen und ausländi-
schen Partnern im Ausland geschlossen 
wurden. 

Beendigung einer deutsch-
philippinischen Ehe

Stellvertretend für viele andere Konstel-
lationen soll die Problematik am Bei-
spiel einer deutsch-philippinischen 
Ehe verdeutlicht werden. Zwischen 

einer deutschen Geschäftsfrau und einem phi-
lippinischen Staatsangehörigen wurde in 

den USA die Ehe geschlossen. Das Paar 
lebte in der Ehezeit über mehrere Jah-
re zusammen und hatte nacheinander 
Wohnsitze in den USA, auf den Philip-

pinen, in Hongkong (China), jedoch nie 
in Deutschland. Nach knapp zehn Jah-
ren trennte sich das Paar. Der Ehemann 
blieb auf den Philippinen. Die Ehefrau 
hatte weiterhin in diversen Ländern Aus-
landseinsätze. Zum Schluss kehrte sie 

jedoch nach Deutschland zurück, wo sie 
nunmehr lebt. Zwölf Jahre nach der Tren-
nung lernt die Ehefrau einen neuen Partner 
kennen, den sie gerne heiraten möchte. Vor-
her muss aber natürlich erst die bestehende 
Ehe beendet werden. Die Ehefrau steht nun 
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vor dem Problem, dass sie schon länger keinen Kontakt mehr 
zu ihrem Ehegatten hat und auch seine aktuelle Adresse nicht 
kennt. Sie bittet einen Fachanwalt für Familienrecht um Rat.

Beendigung der Ehe in Deutschland?

Die deutschen Gerichte sind nach Art. 3 Ia der Brüssel-II a-VO 
unter anderem dann für Ehesachen mit Auslandsbezug zu-
ständig, wenn der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland hat und sich dort unmittelbar vor der 
 Antragstellung seit mindestens einem Jahr (deutsche Staats-
bürger: seit mindestens sechs Monaten) aufgehalten hat. Da 
die Ehefrau seit einigen Jahren wieder in Deutschland lebt, 
kann sie sich deshalb an ein deutsches Gericht wenden, um 
das Band der Ehe zu lösen. Nun ist zu klären, auf welche Wei-
se dies geschehen kann.

Ehe für nichtig erklären lassen

Im philippinischen Recht besteht die Besonderheit, dass Ehen 
nicht geschieden werden können. Das Rechtssystem des Lan-
des kennt keine Scheidung. Dafür gibt es aber die Möglichkeit 
der Nichtigerklärung der Ehe durch einen Richter. Sie unter-
liegt allerdings strengen Voraussetzungen. Von Deutschland 
aus ist es auch schwierig, dieses Verfahren durchzuführen. 
Auch in Deutschland kannte man in der Vergangenheit die 
Nichtigerklärung der Ehe. Sie betraf Fälle, in denen ein schwe-
rer Rechtsmangel vorlag. Beispiele waren eine bereits beste-
hende andere Ehe (Doppelehe) oder eine Verwandtschaft in 
gerader Linie (Mutter/Sohn) oder unter Geschwistern. In der-
artigen Fällen sollte eine Ehe gar nicht erst entstehen und wur-
de von Anfang an unwirksam, also nichtig, erklärt. Genau dar-
in sah der Gesetzgeber jedoch ein Problem: Unter Umständen 
wurde so eine ganze Lebensphase als „Nullum“, als quasi 
nicht existent, behandelt. Aus diesem Grunde wurde diese 
Möglichkeit bereits Ende des letzten Jahrhunderts abge-
schafft. 

Aufhebung der Ehe

An die Stelle der Nichtigerklärung ist die Aufhebung bei An-
nullierung der Ehe getreten. Sie ist immer nur für die Zukunft, 
nicht aber rückwirkend möglich – ähnlich wie eine Scheidung. 
Die Rechtsstellung während der Ehezeit wird also nicht im 
Nachhinein unwirksam. Die Aufhebung einer Ehe erfolgt nur 
auf Antrag durch gerichtliche Entscheidung. Zuständig hierfür 
sind die Familienabteilungen der Amtsgerichte. Die Aufhe-
bung einer Ehe sieht das Gesetz allerdings nur vor, wenn be-
stimmte Aufhebungsgründe vorliegen:
•   Eine Ehe wird vor Eintritt der Volljährigkeit geschlossen 

(Ausnahmen durch ein Gericht sind jedoch möglich).
•   Ein Partner ist geschäftsunfähig. Das heißt, er hat entweder 

das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet oder befindet 

sich in einem Zustand, der die freie Willensbestimmung 
ausschließt, hat etwa eine bestimmte psychische Krankheit.

•   Es besteht bereits eine andere Ehe (Doppelehe).
•   Es wurde eine Ehe zwischen Verwandten in gerader Linie 

oder unter Geschwistern geschlossen.
•   Die Ehegatten haben nicht persönlich und nicht bei gleich-

zeitiger Anwesenheit die Erklärung zur Eheschließung 
 abgegeben.

•   Die Ehegatten haben die Ehe unter einer Bedingung oder 
 einer Zeitbestimmung geschlossen.

•   Ein Ehegatte war bei Eheschließung im Zustand der 
 Bewusstlosigkeit oder vorübergehenden Störung der 
 Geistestätigkeit (Drogeneinfluss oder Trunkenheit).

•   Einer der Ehegatten wusste nicht, dass es sich um eine 
 Eheschließung handelte.

•   Ein Ehegatte wurde zur Eingehung der Ehe arglistig 
 getäuscht und hätte bei Kenntnis der wahren Sachlage die 
Ehe nicht geschlossen. Ausnahmen: Die Täuschung betrifft 
die Vermögensverhältnisse oder ein Dritter übte die Täu-
schung ohne Wissen des anderen Ehegatten aus.

•   Ein Ehegatte wurde bedroht, um die Ehe einzugehen.
•   Beide Ehegatten waren bei der Eheschließung einig, dass 

die Ehewirkungen nicht eintreten sollen.

In unserem Fall gibt es für eine Aufhebung der Ehe aber kei-
nen dieser Gründe. Sie wurde vielmehr unter völlig normalen 
Bedingungen geschlossen. Somit bleibt der Ehefrau nur noch 
eine Möglichkeit, die Ehe auf legale Weise zu beenden. Sie 
muss sich scheiden lassen.

Ehescheidung – örtlich zuständiges Gericht

Zunächst stellt sich die Frau die Frage, wo die Scheidung 
eingereicht werden kann, also welches deutsche Familienge-
richt örtlich zuständig ist. Das Gesetz sieht dafür eine Abstu-
fung vor. In erster Linie kommt es auf den Aufenthalt des 
Ehegatten mit den gemeinschaftlichen minderjährigen 
 Kindern an. Nachrangig wird an den letzten gemeinsamen 
Aufenthalt der Gatten, an den gewöhnlichen Aufenthalt des 
 Antragsgegners (hier: des Ehemannes) und an den des An-
tragstellers (hier: der Ehefrau) angeknüpft. In allen übrigen 
Fällen ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin zuständig. In 
unserem Fall existieren keine minderjährigen Kinder und 
weder der letzte gemeinsame Aufenthalt noch der derzeitige 
Aufenthalt des Ehemannes war oder ist in Deutschland. Da-
her kommt es auf den gewöhnlichen Aufenthalt der An-
tragstellerin (Ehefrau) an. Sie muss die Scheidung bei dem 
 Amtsgericht einreichen, in dessen Bezirk sie lebt.

Scheidung nach deutschem Recht?

An diesem Punkt stellt sich die Frage, nach welchem Landes-
recht sie nun geschieden werden kann. Das philippinische 



Praxis Familienrecht

21  01 / 19

Recht kennt, wie bereits gesagt, keine Scheidung. In den 
meisten Ländern der Europäischen Union (EU), unter ande-
rem auch Deutschland, ist das anzuwendende Recht durch 
die sogenannte Rom-III-Verordnung geregelt. Sie gilt für 
Paare, bei denen ein Bezug zu mindestens einem EU-Staat 
besteht. Nach der Verordnung können Paare in bestimmten 
Grenzen wählen, nach welchem Landesrecht sie geschieden 
werden möchten. Treffen die Gatten – wie in unserem Fall – 
keine Rechtswahl, bestimmt Artikel 8 der EU-Verordnung das 
auf die Scheidung anzuwendende Recht 
nach einer bestimmten Reihenfolge: 
•   Es gilt in erster Linie das Recht des Staa-

tes, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt 
der Anrufung des Gerichts leben. Da in 
unserem Fall die Ehegatten in verschie-
denen Staaten leben, hilft das der Ehe-
frau nicht weiter.

•   In zweiter Linie gilt das Recht des Staa-
tes, in dem die Ehegatten zuletzt zusammengelebt haben, 
wenn einer noch dort lebt und der Aufenthalt nicht länger 
als ein Jahr zurückliegt. Hier sind die Gatten aber schon 
länger getrennt.

•   Nachrangig gilt das Recht des Staates, dessen Staatsange-
hörigkeit beide Gatten zum Zeitpunkt der Anrufung des 
Gerichts besitzen. Hier bestand nie eine gemeinsame 
Staatsangehörigkeit.

•   Trifft von alldem nichts zu, so gilt das Recht des Staates, 
bei dessen Gericht die Scheidung eingereicht wird. Das ist 
in unserem Fall Deutschland.

Die letzte Alternative ist hier anwendbar. Reicht die Ehefrau 
die Scheidung bei einem deutschen Gericht ein, ist deut-
sches Recht anwendbar.

Zustellung des Scheidungsantrags

In Deutschland gilt der Grundsatz, dass jeder Bürger vor ei-
nem Gericht ein Recht auf rechtliches Gehör hat. Daher muss 
die Ehefrau grundsätzlich die Wohnanschrift des Ehemannes 
angeben, damit das Gericht den Scheidungsantrag an ihn zu-
stellen kann. Die Adresse ist ihr in unserem Fall aber nicht 
bekannt. Die Ehefrau ist dann dazu verpflichtet, alles Ange-
messene zu unternehmen, um den Aufenthaltsort des Ehe-
mannes zu ermitteln. Dazu gehören Anfragen bei Ämtern, 
Botschaften, Verwandten und Freunden. Erst wenn die Ehe-
frau alle angemessenen und verhältnismäßigen Möglichkei-
ten ausgeschöpft hat, gibt es im deutschen Recht die Option 
der sogenannten öffentlichen Bekanntmachung, die eine Zu-
stellung des Scheidungsantrags ersetzt – das allerdings erst 
nach Ablauf einer vom Gericht im Einzelfall bestimmten Zeit-
spanne. Hierzu kann die Ehefrau einen Antrag bei dem Amts-
gericht stellen, bei dem sie den Scheidungsantrag einge-
reicht hat.

Dauer des Scheidungsverfahrens

Da dem Einreichen der Scheidung nun nichts mehr im Wege 
steht, fragt sich die Ehefrau nun, wie lange das Verfahren vo-
raussichtlich dauern wird. Die Dauer eines Scheidungsver-
fahrens hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und 
kann je nach Fallgestaltung stark variieren. Bei einer einfa-
chen Scheidung, ohne einen Streit zwischen den Ehegatten 
und bei vorbildlicher Mitwirkung, dauert ein Scheidungsver-

fahren meist zwischen vier und neun Mo-
naten. Treten Streitigkeiten auf, die das 
Verfahren verzögern, oder wirken die Ehe-
gatten nicht genügend mit, ist von einer 
Dauer über mehrere Jahre auszugehen. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilte, 
dass eine Scheidungsdauer von zwei Jah-
ren durchaus noch als normal anzusehen 
sei. In unserem Fall ist allerdings zu be-

rücksichtigen, dass die öffentliche Bekanntmachung die Zu-
stellung des Scheidungsantrags erst nach einer Frist ersetzt, 
die das Gericht festlegt. Die Ehefrau muss sich deshalb dar-
auf einstellen, dass ihre Scheidung mindestens ein Jahr 
 dauern wird, zumal sie ja zunächst auch noch ihre Bemühun-
gen zur Ermittlung des Aufenthaltsorts des Ehemannes nach-
weisen muss.

Kosten der Scheidung

Schließlich stellt sich noch die Frage, welche Kosten auf die 
Ehefrau zukommen. Die Kosten der Scheidung richten sich 
dann nach den Nettoeinkommen der Ehegatten. Diese werden 
zusammengerechnet und mit drei multipliziert. Aus diesem 
Verfahrenswert bestimmen sich dann die Kosten einer Schei-
dung, also Gerichts- und Anwaltskosten. Für Zustellungen im 
Ausland können zusätzliche Kosten entstehen, etwa durch 
Übersetzungen. In unserem Fall ist diese Zustellung aber, wie 
gezeigt, gar nicht möglich. Die voraussichtlichen Scheidungs-
kosten lassen sich auch online, mit einem im Internet bereitge-
stellten Scheidungskostenrechner, ermitteln  ●

FRANZISKA HASSELBACH

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht,  

Kanzlei Hasselbach in Köln, Bonn, Frankfurt und Groß-Gerau

Die Kosten der 
Scheidung richten 

sich nach den 
 Nettoeinkommen 

der Ehegatten. 
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Weitere Informationen zum Thema Scheidung, lesen  
Sie in unserem Elektronischen Wissen Familienrecht  
(Art.-Nr. 60177). Und zum Thema Scheidung mit 
Auslandsbezug im LEXinform Dok.-Nr. 5370011.

https://www.datev.de/web/de/suche/?query=60177&Berufsgruppe=Steuerberater
https://www.datev.de/lexinform/5370011
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Warum ist es 
profitabel?

Value Proposition

Revenue Model

WHAT?

Was wird dem 
Kunden geboten?

Value Chain

Wer ist der 
Zielkunde?

WHO?

Wie wird 
Wert generiert?

HOW?

Praxis Restrukturierung

Wenige Tage nach Einleitung eines vorläufigen Insol-
venzverfahrens in Eigenverwaltung geschah Unge-

wöhnliches im Betrieb von Schaidt Innovations, so eine 
Pressemeldung vom 6. Juli 2016. Was war passiert? Obwohl 
es für die Produkte der Schaidt Innovations keine Zukunft 
gab, wurde das Unternehmen nicht liquidiert und abgewi-
ckelt. Eine breite Koalition aus Sachwalter, Gläubigeraus-
schuss, Betriebsrat und IG Metall sowie der Geschäftsfüh-
rung des Unternehmens hatte entschieden, einen Prozess 
zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle zu starten. 

Ausgangslage

Die Firma Becker, ein Pionier in der Entwicklung der ersten 
modernen Autoradios nach dem Zweiten Weltkrieg, produ-
zierte bis Mitte der 1990er Jahre in Süddeutschland Autora-
dios, die zu den besten der Welt gehörten. Die amerikani-
sche Harman International übernahm dann die Standorte, 
um Multimediakonsolen und Navigationsgeräte zu produzie-
ren. Höchste Qualität und Präzision ermöglichten, dass sich 
die Produktion dieser Geräte in Deutschland – trotz zuneh-

Krise umschiffen
Geschäftsmodell-Innovation | Unternehmen, die in eine Krise geraten, können neue Wege 

gehen, die Insolvenz zu vermeiden. Noch besser sind die Erfolgsaussichten,  
wenn die notwendige Initiative sehr früh eingeläutet wird.

Autor: Georg von der Ropp
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mender Wettbewerbsfähigkeit von Niedriglohnländern – 
noch halten konnte. Im Jahr 2010 zog sich dann Harman aus 
diesem Markt zurück und verkaufte den Standort im pfälzi-
schen Schaidt. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Fertigung 
hochwertiger Infotainment-Systeme unter dem neuen Na-
men Schaidt Innovations fortgesetzt. Mit knapp 500 gut 
 ausgebildeten Mitarbeitern wurden weiterhin Platinen mit 
elektronischen Bauteilen bestückt. Die Spitze der deutschen 
Automobilindustrie ließ hier produzieren. Zuletzt die Firma 
Porsche, die sich die besten Infotainment-Systeme für ihre 
Nobelkarossen fertigen ließ. Doch dann entschied Porsche, 
seine neuen Modelle mit einem 12-Zoll-Touchscreen auszu-
statten, über den alle Funktionen des bisherigen Infotain-
ment-Systems sowie weitere Fahrzeugfunktionen gesteuert 
werden können. So wurden die bisherigen Produkte von 
Schaidt Innovations durch Apps ersetzt und damit zu Opfern 
einer rasant fortschreitenden Digitalisierung. So weit eine 
Entwicklung, wie sie der Strukturwandel 
schon öfter mit sich gebracht hat. Drama-
tisch für die direkt Betroffenen, aber nicht 
neu. „Wir brauchen für Schaidt eine nach-
haltige  Zukunft, das allein zählt für die IG 
Metall“, forderte damals Silke Nötzel, die 
sich schon länger um die Rettung des 
Standorts bemühte. Zusammen mit Herrn 
Dr. von der Fecht aus der gleichnamigen 
Beratungsfirma in Düsseldorf und Peter E. 
Rasenberger, Co-Gründer des Schweizer 
Investmenthauses RASENBERGER TOSCHEK, wurde dann 
die Idee für ein innovatives Vorgehen entwickelt. Das Ziel: 
neue Geschäftsperspektiven für den Standort, Nutzung vor-
handener Anlagen und eine Zukunft für die Mitarbeiter. 
„Das ist die bedeutendste Neuentwicklung bei Schaidt, seit-
dem ich das Unternehmen leiten darf“, so Ralf Beuse, Ge-
schäftsführer von Schaidt Innovations, über die damalige 
Entwicklung.

Das magische Dreieck

Um diesen neuen, innovativen Ansatz zu verstehen, muss 
man zunächst definieren, was ein Geschäftsmodell ist. Der 
St. Gallen Business Model NavigatorTM beschreibt ein Ge-
schäftsmodell mit dem magischen Dreieck (siehe Abbildung 
auf Seite 22). Im Mittelpunkt steht die WHO-Dimension: die 
Kunden und deren Bedürfnisse. Die WHAT-Dimension be-
schreibt, was den Kunden angeboten wird und welchen Nut-
zen die Produkte und Services stiften. Die HOW-Dimension 
erklärt, wie die Leistung erbracht wird, also welche Aktivitä-
ten notwendig sind, welche Schlüsselpartner mitwirken und 
welche Technologien genutzt werden. Die WHY-Dimension 
gibt an, warum das Geschäft profitabel ist, womit Umsatz er-
zielt wird und wie die Ertragsmechanik aussieht, die profita-
bles Wachstum ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich sa-

gen, ein Geschäftsmodell beschreibt, wie ein Unternehmen 
für seine Kunden Nutzen stiftet und zugleich profitable 
 Umsätze erzielt. Von einer Geschäftsmodell-Innovation 
 sprechen wird, wenn mehrere Dimensionen gleichzeitig ver-
ändert werden, sodass eine stimmige und für den Markt 
 attraktive, neuartige Konfiguration des Geschäfts entsteht. Sie 
erlaubt es Unternehmen, sich zu differenzieren, ohne sich 
 primär über Preise oder Features vergleichen zu lassen. So hat 
Nestlé etwa mit Nespresso eine Geschäftsmodell- Innovation 
geschaffen, bei der die Kunden für Kaffee in Kapseln einen 
 Kilopreis von bis zu 100 Euro bezahlen, ohne dass sie dieser 
Preis wirklich interessiert.

Der St. Gallen Business Model NavigatorTM

Als Vorgehen zur systematischen Entwicklung von Ge-
schäftsmodell-Innovationen hat sich der St. Gallen Business 

Model NavigatorTM etabliert, der auch bei 
Schaidt zum Einsatz kam. Er wurde von 
der Universität St. Gallen und der BMI 
Lab AG entwickelt und in vielen Branchen 
erfolgreich angewendet. Ein Forschungs-
projekt analysierte mehr als 200 erfolgrei-
che Geschäftsinnovationen in unter-
schiedlichen Branchen. Dabei stellte sich 
heraus, dass mehr als 90 Prozent der un-
tersuchten Unternehmen Geschäftslogi-
ken verwendeten, die bereits von anderen 

Unternehmen, in der Regel aus anderen Branchen und in an-
derer Zusammensetzung, genutzt wurden. So beschreibt 
etwa „Razor and Blade“, benannt nach Gillette, folgende Ge-
schäftslogik: Ein Basisprodukt, der Rasierer, wird günstig 
verkauft. Mit dem Verbrauchsmaterial, den Klingen, wird 
der Profit erzielt. Diese Logik nutzte beispielsweise HP bei 
Druckern oder Nestlé mit Nespresso. Die 55 wichtigsten 
Muster wurden beschrieben. Durch Anwendung dieser Mus-
ter kann eine Vielzahl innovativer Ideen generiert werden. 
Die attraktivsten Ideen werden anschließend ausgewählt, 
detailliert und dokumentiert. In schnellen Zyklen werden 
erste Versionen der Ideen mit potenziellen Kunden verprobt, 
anhand der Rückmeldungen angepasst und so lange verfei-
nert, bis eine Idee konkret und reif genug für den Markt ist.

Umsetzung in der Praxis

Zurück zu Schaidt: Georg von der Ropp vom universitätsna-
hen BMI Lab in St. Gallen und Dr. Christoph H. Wecht von 
der BGW Management Advisory Group, St. Gallen, führten 
durch den Prozess zur Entwicklung innovativer Geschäftsmo-
delle. Ein wesentlicher Faktor war ein gemischtes Team von 
internen Mitarbeitern und externen Ideengebern. Maßgeb-
lich für die Auswahl der internen Mitarbeiter war Offenheit 
für Neues, die Bereitschaft, sich auf unbekanntes Terrain zu 

Ein wesentlicher 
Faktor war ein 

 gemischtes Team 
von internen 

 Mitarbeitern und ex-
ternen Ideengebern.
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begeben, und eine breite Abdeckung unterschiedlicher Funk-
tionen, Erfahrungen und Sichtweisen. „Wir wollen ganz neue 
Wege erproben und dabei auf vorhandenen Fähigkeiten auf-
bauen“, sagte Andreas Katz, der bei Schaidt im Qualitätsma-
nagement arbeitete. Wie hoch die Erwartungen waren, be-
legt die Aussage von Dr. Biner Bähr, dem für das Verfahren 
zuständigen, vorläufigen Sachwalter von der Kanzlei White & 
Case: „Im nächsten Monat sollen die ersten Ideen internatio-
nalen Investoren bereits vorgestellt werden, und zu Weih-
nachten will ich einen neuen Eigentümer für Schaidt haben, 
der das Unternehmen mit den Mitarbeitern in die Zukunft 
führen wird.“ In der ersten Phase wurden die Kernkompeten-
zen erhoben und die vorhandenen Fertigungsanlagen analy-
siert. Aus dem Abgleich mit relevanten Trends, neuen Kun-
denbedürfnissen und weiteren Veränderungstreibern  wurden 
ein Dutzend Opportunitätsfelder identifiziert, die nach Markt-
potenzial, Umsetzungsgeschwindigkeit, Kompetenzfit und 
Arbeitsplatzwirkung priorisiert wurden. Für die interessan-
testen Opportunitätsfelder wurde in einem intensiven Work-
shop eine dreistellige Anzahl von Geschäftsideen generiert. 
Durch ein Bewertungsverfahren wurden die vier attraktivsten 
Geschäftsideen ausgewählt, die dann durch jeweils eigene 
Teams weiter detailliert und konkretisiert wurden. Eine der 
Ideen sah zum Beispiel vor, dass Elektronik-Start-up-Unter-
nehmen bei der Industrialisierung ihrer Produkte unterstützt 
werden. Den Start-up-Unternehmen wird dabei angeboten, 
basierend auf der jeweiligen Produktidee Prototypen zu bau-
en, Kleinserien zu fertigen und die Großserienfertigung vor-
zubereiten, die dann typischerweise in Fernost durchgeführt 
wird. Im weiteren Verlauf prüften die Teams durch Interviews 
und Recherche erste kritische Voraussetzungen, wie etwa 
Kundeninteresse, Kooperationswille oder Zahlungsbereit-
schaft. Allen Ideen war gemeinsam, dass sie auf Zukunft-
strends ausgerichtet waren und dass sie die Stärken und vor-
handenen Mittel bei Schaidt zur Geltung brachten. Mit  diesen 
vier Ideen wurden in einem parallel laufenden Investorenpro-
zess gezielt Unternehmen angesprochen, die ein strategi-
sches Interesse an den neuen Geschäftsmodellen haben 
könnten. Eine weitere Geschäftsidee, die Fertigung von 
 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, passte zur Ausrich-
tung der Webasto-Gruppe. Die Präsentation der Idee im Rah-
men eines Investorentermins übernahm das Team, das diese 
Idee erarbeitet hatte. Nach einer intensiven Due-Diligence-
Phase übernahmen Webasto zum 1. Januar 2017 Schaidt 
 Innovations. Seitdem wird das Unternehmen als Webasto 
 Mechatronics GmbH fortgeführt.

Handlungsbedarf erkennen

Damit ein solcher Innovationsprozess rechtzeitig initiiert 
wird, muss zum einen die Notwendigkeit zum Handeln er-
kannt werden, zum anderen müssen der Ansatz und das Vor-
gehen im Hinblick auf die Geschäftsmodell-Innovationen 

 bekannt sein. Handlungsbedarf besteht, wenn die Profitabili-
tät des bestehenden Geschäfts ernsthaft gefährdet ist und 
auch durch Kostenreduktion nicht nachhaltig gesichert wer-
den kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn neue 
Technologien zu generell neuen Lösungsansätzen führen, so 
wie etwa die Digitalisierung die Musikindustrie in mehreren 
Wellen grundlegend verändert hat. In den letzten zwei Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts wurden Schallplatten durch 
CDs abgelöst, in den 2000er Jahren CDs durch MP3-Down-
loads und in den letzten Jahren hat sich das On-Demand-
Streaming etabliert. Aber auch andere Treiber von Verände-
rungen wie die Globalisierung und die Nutzung von Niedrig-
lohn-Fertigungsstandorten oder Regulierungen, wie etwa 
das Verbot von Glühbirnen beziehungsweise – ganz aktuell – 
von Halogenleuchtmitteln, können den Anlass bieten, das be-
stehende Geschäftsmodell grundsätzlich zu überdenken. Die 
Herausforderung besteht darin, dass gravierende Entwick-
lungen oft allmählich und zunächst nur graduell in Erschei-
nung treten. Wer hätte es im Autoland Deutschland vor weni-
gen Jahren für möglich gehalten, dass Verbrennungsmotoren 
in Privatfahrzeugen zu Auslaufmodellen werden? Elektromo-
bilität ist nach dem Markteintritt von Tesla plötzlich nicht 
mehr Vision, sondern Realität. In der Folge werden Auto-
mobilzulieferer von Komponenten des konventionellen An-
triebsstrangs ihre Existenzberechtigung auf Basis des beste-
henden Geschäftsmodells verlieren. Geschäftsführern und 
Managern, die tagtäglich in der operativen Verantwortung 
stehen, erschwert die oft schleichende Einführung von dis-
ruptiven Technologien, den Handlungsbedarf zu erkennen. 

Die Rolle des steuerlichen Beraters

Steuerberater, die sich mit Vorgehen zur systematischen 
 Entwicklung von Geschäftsmodell-Innovationen wie dem 
 St.  Gallen Business Model NavigatorTM vertraut gemacht ha-
ben, können hier den notwendigen Impuls geben, um einen 
konkreten Innovationsprozess zu starten. Das Verständnis 
der Bedeutung von Geschäftsmodellen ist aber nicht nur zur 
Abrundung des Beratungsangebots, auch für Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hilfreich.

Fazit

Der Mythos, dass erfolgreiche Geschäftsinnovationen aus-
schließlich durch geniale Unternehmer oder glückliche Zu-
fälle entstehen können, ist falsch. Das Beispiel der Schaidt 
Innovations zeigt, dass die Wahl des Vorgehens und die Be-
teiligung der richtigen Leute entscheidend ist.  ●

GEORG VON DER ROPP

Geschäftsführer des BMI Lab, eines Spin-offs der Universität  

St. Gallen. Er unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und 

Implementierung von innovativen Geschäftsmodellen.
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Erleichterte Belastung
Berufsverbände | Nicht gemeinnützige Vereine spielen in der Praxis eine große Rolle. 
Das gilt vor allem für Berufsverbände, die ebenfalls Steuerprivilegien genießen können.

Autoren: Stefan Winheller und Philipp Hornung 
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Die steuerlichen Be-
günstigungen ge-

meinnütziger Vereine im 
Sinne der §§ 51 ff. Abga-
benordnung (AO) stellen dog-
matisch die Ausnahme von der Regel 
dar: Grundsätzlich unterfallen nicht gemeinnützige Vereine 
dem normalen Regime der Einzelsteuergesetze. Besonderhei-
ten ergeben sich lediglich, wenn andere Ausnahmetatbestände 
greifen. In der Praxis sind insbesondere die Regelungen für Be-
rufsverbände interessant. Ihre eher stiefmütterliche Behand-
lung in der Literatur steht im Widerspruch zu ihrer enormen po-

litischen und wirtschaftlichen Bedeutung. 
Daher soll hier ein Überblick über die steuerliche 

Behandlung von Berufsverbänden gegeben werden.

Begriffsbestimmung

Berufsverbände sind nach übereinstimmender Definition der 
Rechtsprechung und Finanzverwaltung solche Vereinigungen 
von natürlichen Personen oder Unternehmen, die allgemeine, 
aus der beruflichen oder unternehmerischen Tätigkeit erwach-
sende ideelle und wirtschaftliche Interessen eines Berufsstands 
oder Wirtschaftszweigs wahrnehmen. Auch branchenübergrei-



26 DATEV magazin 

Praxis Besteuerung von Vereinen

fende Vereinigungen, deren Mitglieder aus verschiedenen, 
nicht verwandten Zweigen stammen, etwa Personen aus unter-
schiedlichen Branchen, die sich in einer Fachgruppe zusam-
menschließen, können Berufsverbände sein. Notwendig für die 
Anerkennung eines Zusammenschlusses als Berufsverband ist 
nur, dass sich dessen Mitglieder aufgrund eines gemeinsam zu 
verfolgenden, ihren Berufsgruppen oder Wirtschaftszweigen ei-
genen Interesses vereint haben. Die Interessenwahrnehmung 
muss nicht umfassend sein, der Berufsverband kann sich auch 
auf ein einziges gemeinsames wirtschaftliches Interesse eines 
Wirtschaftszweigs beschränken, solange der Zweck des Ver-
bands nicht entgegen § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Körperschaftssteu-
ergesetz (KStG) auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-
richtet ist. Spezielle geschäftliche Interessen der einzelnen Mit-
glieder (vergleiche etwa die Abrechnungsstellen von Apothe-
ken) dürfen Berufsverbände hingegen nicht wahrnehmen, 
selbst wenn sämtliche Mitglieder an ihnen interessiert sind. 

Erscheinungsformen

Eine Vorgabe zur Rechtsform lässt sich § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG 
übrigens nicht entnehmen, weshalb Berufsverbände nicht nur 
in der Rechtsform des eingetragenen Ver-
eins (e. V.), sondern auch in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft, einer Genossen-
schaft oder eines Versicherungsvereins auf 
Gegenseitigkeit ohne Weiteres denkbar 
sind. Das gilt selbst im Hinblick auf die Ak-
kreditierungsmöglichkeiten bei den gesetz-
gebenden Körperschaften. Bislang haben 
weder die Landtage noch der Bundestag 
eine entsprechende Regulierung vorgenom-
men. Auch eine Akkreditierung auf Ebene 
der EU setzt keinen Vereinsstatus voraus. 
Trotzdem kommen Berufsverbände praktisch fast nur als Verei-
ne vor, weshalb im Folgenden nur die ertrags- und umsatzsteu-
erlichen Besonderheiten dieser Erscheinungsform beleuchtet 
werden.

Ertragssteuerliche Besonderheiten

Berufsverbände sind nicht selbstlos im Sinne von § 55 AO tätig. 
Sie fördern auch keine gemeinnützigen Zwecke im Sinne der  
§§ 52 ff. AO, sondern definitionsgemäß nur die ideellen und 
wirtschaftlichen Interessen des ihnen jeweils angehörigen Be-
rufsstands oder Wirtschaftszweigs. Sie können daher nicht ge-
meinnützig sein, weshalb eine direkte Anwendung der §§ 51 ff. 
AO nicht in Betracht kommt. Nach bestrittener, aber vorzugs-
würdiger Auffassung scheidet auch jegliche Analogie aus, so-
dass Berufsverbände nicht die strengen Vorgaben des Gemein-
nützigkeitsrechts (zeitnahe Mittelverwendung, formelle Sat-
zungsmäßigkeit, Selbstlosigkeitsprinzip) beachten müssen. 
Spiegelbildlich dazu fehlt ihnen freilich die Berechtigung, nach 

§ 10b Einkommensteuergesetz (EStG) steuerlich begünstigte 
Spenden anzunehmen. Ebenso entfällt die Freigrenze nach § 64 
Abs. 3 AO, sodass der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sowohl 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 Buchst. a) KStG als auch nach § 2 
Abs. 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) stets vollständig der Be-
steuerung unterliegt. Eine Aufzählung typischer wirtschaftli-
cher Geschäftsbetriebe findet sich in R 5.7 Abs. 4 Satz 10–13 
der Körperschaftssteuer-Richtlinien (KStR) 2015. Berufsverbän-
de unterhalten keine Zweckbetriebe, die entsprechenden Steu-
ervergünstigungen kommen für sie daher nicht zur Anwen-
dung. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG bleiben hingegen die Vermö-
gensverwaltung und der ideelle Bereich steuerfrei. Dieser um-
fasst als Tätigkeiten neben der üblichen Lobbyarbeit auch 
Informationsveranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit so-
wie Vereinsmitteilungen und sonstige Informationen gegen-
über Mitgliedern. 

Kapitalertragsteuer auf Gewinne

Die Steuerfreiheit erfasst unter den Voraussetzungen des § 44a 
Abs. 4 EStG auch Kapitalerträge. Allerdings unterliegen Berufs-
verbände gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b) EStG mit ihrem 

Gewinn aus ihren steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben der Kapital-
ertragsteuer in Höhe von 15 Prozent, wenn 
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb seinen 
Gewinn durch Bilanzierung ermittelt oder 
Umsätze einschließlich der steuerfreien Um-
sätze, ausgenommen die Umsätze nach § 4 
Nr. 8–10 Umsatzsteuergesetz (UStG), von 
mehr als 350.000 Euro im Kalenderjahr oder 
einen Gewinn von mehr als 30.000 Euro im 
Wirtschaftsjahr erzielt und dieser nicht den 
Rücklagen zugeführt wird. Diese besondere 

Regelung wird in der Praxis häufig übersehen. Die Finanzver-
waltung wiederum hat sie nicht nur im Rahmen von Betriebs-
prüfungen im Blick.

Prägende wirtschaftliche Betätigungen

Die aus dem Gemeinnützigkeitsrecht bekannten Probleme in 
Fällen zu intensiver wirtschaftlicher Betätigungen finden sich 
auch bei Berufsverbänden, denn nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH), der sich die Finanzverwaltung in R 5.7 
Abs. 1 Satz 6 KStR 2015 angeschlossen hat, entfällt die Steuer-
befreiung, wenn nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Ge-
schäftsführung die nicht dem Verbandszweck dienende wirt-
schaftliche Tätigkeit dem Verband das Gepräge gibt. Diese soge-
nannte Geprägetheorie hat in der Literatur nicht nur Zustim-
mung erfahren. Nicht zuletzt wird sie auch deshalb kritisiert, 
weil sie in der Beratungspraxis erhebliche Unsicherheit hervor-
ruft, wann ein „Gepräge“ vorliegt und welche Kriterien hierfür 
maßgeblich sind. Diskutiert werden unter anderem das Verhält-

Der Berufsverband 
kann sich auf ein 
einziges gemein- 

sames wirtschaftli-
ches Interesse eines 
Wirtschaftszweigs 

beschränken.
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nis der Mitgliedsbeiträge zum wirtschaftlichen Umsatz sowie 
der Umfang des zeitlichen und finanziellen Ressourceneinsatzes 
im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. In der Vergangenheit hat 
sich die Praxis damit beholfen, wirtschaftliche Geschäftsbetrie-
be vorsichtshalber in Tochterkapitalgesellschaften auszuglie-
dern und die Beteiligung in der vermögensverwaltenden Sphäre 
des Berufsverbands zu halten. Das ist auch heute noch ratsam, 
wobei allerdings zu beobachten ist, dass die Finanzverwaltung 
die Steuerbefreiung von Berufsverbänden mit umfangreichen 
Beteiligungen gelegentlich in Frage stellt, selbst wenn der be-
treffende Berufsverband keinen „entscheidenden Einfluss“ auf 
die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften ausübt. 

Unzulässiges politisches Engagement

Als Konsequenz aus der Spendenaffäre wurde 1994 § 5 Abs. 1 
Nr. 5 Satz 2 Buchst. b) EStG eingeführt. Seitdem entfällt die 
Steuerbefreiung eines Berufsverbands in Gänze, wenn er Mittel 
von mehr als zehn Prozent seiner Einnahmen für die unmittelba-
re oder mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer 
Parteien verwendet. Bleibt der Verband unterhalb dieser Gren-
ze, werden 50 Prozent der Zuwendungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 
Satz 4 EStG der Körperschaftssteuer unterworfen. Als Mittel in 
diesem Sinne gelten dabei nicht nur Geldzahlungen, sondern 
auch Sachleistungen unabhängig davon, welcher Vermögens-
sphäre sie entstammen. Unerheblich ist auch, ob die Mittel offen 
und unmittelbar gewährt werden; auch verdeckte und mittelbare 
Zuwendungen, etwa bei unentgeltlicher oder verbilligter Raum-
überlassung, sind als Gewährung von Mitteln zu definieren.

Rechtsprechung

Bislang wurden Berufsverbände von der Finanzverwaltung 
grundsätzlich als Nichtunternehmer behandelt. Nur soweit sie 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhielten, waren sie 
als Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt. Diese Ansicht 
hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 
13. September 2017 (Az.: 2 K 2164/15) verworfen und erstmals 
einen Berufsverband als vorsteuerabzugsberechtigten Unter-
nehmer anerkannt. Im Anschluss an die Rechtsprechung des 
EuGH in der Rechtssache „Kennemer Golf & Country Club“ stell-
te es fest, dass es einem Leistungsaustausch nicht entgegenste-
he, wenn ein Verein an alle Mitglieder gleichartige Leistungen 
erbringe oder mit einer Leistung gleichzeitig für alle Mitglieder 
tätig werde. Vielmehr seien die Mitgliedsbeiträge nach Auffas-
sung des FG ein pauschales Entgelt für die Inanspruchnahme 
von Leistungen beziehungsweise der Leistungsbereitschaft des 
Berufsverbands. Sie unterfielen damit der Umsatzbesteuerung; 
im Umkehrschluss könne der Verband die Vorsteuer ziehen. 
Die Finanzverwaltung hat dagegen Revision beim BFH ein-
gelegt (Az.: V R 45/17) und hält weiter daran fest, dass es 
bei „echten Mitgliedsbeiträgen“ an einem Leistungsaus-
tausch und damit der Steuerbarkeit fehle.

 Ausblick

Weil der BFH sich schon lange der Rechtsprechung des EuGH 
zur Umsatzbesteuerung von Sportvereinen angeschlossen hat, 
ist allerdings eher damit zu rechnen, dass er die Entscheidung 
des FG Berlin-Brandenburg bestätigen wird. Berufsverbände 
sollten daher ihre Leistungsangebote einer genauen Prüfung 
in umsatz- und vorsteuerrechtlicher Hinsicht unterziehen, um 
darauf vorbereitet zu sein, dass künftig möglicherweise mehr 
Leistungen als bisher oder gar ihre gesamten Mitgliedsbeiträ-
ge der Umsatzsteuer unterfallen. Das gilt dann freilich zu-
nächst einmal nur für das deutsche Recht. Denn der EuGH hat 
in der Rechtssache „Institute of the British Motor Industry“ 
entschieden, dass auch Berufsverbände der Steuerbefreiung 
aus Art. 132 Abs. 1 Buchst. l) Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStSystRL) unterfallen. Sollte der BFH die Entscheidung 
des FG Berlin-Brandenburg bestätigen, können Berufsverbän-
de also faktisch wählen: Entweder sie unterwerfen ihre Mit-
gliedsbeiträge – ganz oder zum Teil – der Umsatzsteuer (mit 
der Folge des Vorsteuerabzugs) oder aber sie stützen sich auf 
die MwStSystRL und behandeln die Beiträge als steuerfrei 
(dann kein Vorsteuerabzug). Dieses Wahlrecht wird Berufsver-
bänden zumindest so lange offenstehen, bis der deutsche Ge-
setzgeber reagiert und die europarechtliche Befreiungsvor-
schrift in das nationale Recht übernimmt.  ●

STEFAN WINHELLER, LL. M. TAX (USA)

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Gründungsgesellschafter der 

auf die rechtliche und steuerliche Beratung von Non-Profit-Organisationen 

und Stiftungen spezialisierten WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

PHILIPP HORNUNG

Rechtsanwalt im Dezernat für Gemeinnützigkeitsrecht und Vereins- und 

Verbandsrecht am Hauptstandort der WINHELLER Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH in Frankfurt am Main.

MEHR DAZU 
Bei der steuerlichen Beratung von Vereinen unterstützen 
Sie die Vereinsbesteuerungs-Expertisen Art.-Nr. 68268.  
Besuchen Sie unsere Präsenzseminare Aktuelles Gemein-
nützigkeitsrecht, Art.-Nr. 70642, oder Abrechnung der 
Vereine, Art.-Nr. 70630.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/steuern-und-expertisen/vereinsbesteuerungs-expertisen-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/aktuelles-gemeinnuetzigkeitsrecht/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/abrechnung-der-vereine/
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Zentrale Rechnungs
eingangs plattform des 
Bundes gestartet

Neuer ImageFilm

Datentransfer | Am 20. November 2018 haben 
das Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI) und das Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) gemeinsam mit der 
SAP SE und der DATEV eG die zentrale 
Rechnungseingangsplattform 
des Bundes (ZRE) in Betrieb 
genommen.

Video | Der DATEV-Image-
Film stellt die Frage nach 
den Erfolgs faktoren der 
Wirtschaft im 21. Jahrhundert 
und präsentiert die digitalen 
Verbindungen des DATEV-
Ökosystems als Basis des 
unternehmerischen Erfolgs.

Die ZRE ermöglicht es Unternehmen, ihre Rechnungen elek
tronisch an die obersten Bundesbehörden und Verfassungs
organe zu senden. Die Rechnungen können direkt in der ZRE 
erstellt oder hochgeladen werden. Auch das TRAFFIQX
Netzwerk, an dem DATEV beteiligt ist, ist an die ZRE ange
bunden. Dadurch können Rechnungen auch mit DATEV 
SmartTransfer an die öffentliche Verwaltung gesendet wer
den – per Knopfdruck und ohne Formatanpassungen.
Mit der ZRE wurden die Vorgaben des ERechnungsGeset
zes und der ERechnungsverordnung des Bundes umgesetzt. 
Diese Vorgaben basieren auf der EURichtlinie 2014/55/EU 
und regeln den Empfang und die Verarbeitung elektroni
scher Rechnungen durch öffentliche Auftraggeber. Seit dem 
27. November 2018 muss demnach die unmittelbare Bun
desverwaltung elektronische Rechnungen annehmen und 
verarbeiten. Für die übrigen Behörden des Bundes gilt die 
Regelung entsprechend ab dem 27. November 2019.

Als genossenschaftlicher ITDienstleister für Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte bietet DATEV auch 
Software und ITLösungen für deren Mandanten. Die Ge
nossenschaft entwickelt digitale Lösungen, die Kanzleien 
und Unternehmen verbinden. Der Film zeigt Unternehmern, 
Mitgliedern, potenziellen Mitarbeitern und der breiten Öf
fentlichkeit, was DATEV und deren Mitglieder für die deut
sche Wirtschaft leisten. Bilder in schnellen Schnitten und 
eine Off-Stimme erzählen die DATEV-Story. Das überzeugte 
auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das 
den Imagefilm als einen der besten rund um das Thema Wirt
schaft auszeichnete. Den Film "Wie macht DATEV Unterneh
men erfolgreich?" finden Sie auf www.youtube.com/datev.

DATEV und Otto Schmidt 
weiten Kooperation aus
Wissen | Das Ziel ist ein breiteres Online-Weiter-
bildungsangebot für Rechtsanwälte ab 2019.

Neben den bewährten Inhalten zur Fachanwaltsfortbildung 
enthält das Angebot beider Partner ab Januar 2019 zusätzlich 
auch Themen zur allgemeinen juristischen Fortbildung. Die 
neuen Angebote werden unter einem neuen Namen angebo
ten: Beide Partner werden es im CoBranding der Muttermar
ken Otto Schmidt und DATEV direkt vermarkten. Otto Schmidt 
trägt die inhaltliche Verantwortung, die Vermarktung sowie 
Vertrieb und Service, DATEV kümmert sich als technischer 
Partner um die verlässliche Durchführung der Onlineseminare.
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Rundum sicher

DATEV Cloudbox | Dateien teilen ist einfach geworden. Wir verschicken sie per E-Mail oder nutzen 
einen der vielen kostenlosen Filesharing-Dienste. Sicher ist das nicht, denn es fehlen in Deutschland oft 

Virenscanner sowie Rechenzentren – und auch die Authentifizierung schützt nur bedingt vor dem Zugriff 
Dritter. Was tun bei hochsensiblen Daten? Ulrich Karsch, Produktmanager bei DATEV, erklärt es. 

Autorin: Julia Wieland
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DATEV magazin: WeTransfer und Dropbox sind zwei be-
kannte Beispiele für Filesharing-Dienste. Warum hat  DATEV 
nun noch die Cloudbox auf den Markt gebracht?
ULRICH KARSCH: Weil wir unseren Mitgliedern eine extrem 
sichere Datenaustauschplattform zur temporären Datenbereit-
stellung bieten möchten. Datenschutz ist das höchste Gut von 
DATEV. Uns ist es wichtig, dass nur die richtigen Personen 
hochsensible Daten miteinander austauschen und diese nicht 
abgefangen werden und in die Hände von Dritten gelangen; 
das erreichen wir durch den Zugriff via DATEV SmartCard 
oder SmartLogin. 

Die Daten sind in der Cloudbox nachweislich geschützt? 
Ja, wir gewährleisten höchste Sicherheitsstandards und ha-

ben mit Dracoon auch den bekanntesten Anbieter von Daten-
austauschplattformen als Kooperationspartner an unserer 
Seite. Natürlich haben wir die Software des Fremdanbieters 
erst einmal ins DATEV-Rechenzentrum verpflanzt; das war 
auch für Dracoon ein Novum und eine Lernkurve. Alles, was 
wir mit der Cloudbox gemacht haben, ist neu: die Anbindung 
an die  DATEV-Authentifizierungsmedien, der geschützte 
Speicherort im deutschen Rechenzentrum, das Scannen der 
Dateien auf Viren beim Up- und Download. Das ist ein Allein-
stellungsmerkmal, das die restlichen Filesharing-Dienste 
nicht bieten. Das hört sich vielleicht trivial an – ist es aber 
nicht. Ich denke da beispielsweise beim Austausch von Of-
fice-Dateien an Makroviren – ein beliebtes Vehikel für Angrif-
fe, die man den Dateien nicht ansieht und von denen es 
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 täglich 100.000 neue gibt. Ich komme ursprünglich aus der 
 DATEVnet-Welt und habe vor zwei Jahren eine Angriffswelle 
miterlebt, bei der offizielle Seiten des Arbeitsamtes geklont 
wurden. Gleichzeitig scannten Automaten Stellenanzeigen 
von Kanzleien, die auf Mitarbeitersuche waren, und schrie-
ben diese dann gezielt mit einem Word-Dokument an. Um 
den gesamten Inhalt des Dokuments sehen zu können, soll-
ten sie die Makros ausführen. Stattdessen installierte sich na-
türlich ein Trojaner auf dem System, der alle Aktionen auf-
zeichnete. Ein Virenscanner hätte schon beim Hochladen die 
Makroviren erkannt und Alarm geschlagen. Diese Sicherheit 
bietet die Cloudbox. Denn ich weiß ja auch nicht, wann mein 
Gegenüber das letzte Mal den Virenscanner aktualisiert hat. 

Trotzdem hat die Cloudbox weniger Funktionen als be-
kannte Pendants?
Wir haben uns bewusst auf die Kernaufgabe konzentriert: 
schneller und sicherer Dateiaustausch mit Rechtevergaben. 
Die Benutzer werden über unsere Standardmedien – DATEV 
SmartCard oder SmartLogin – administriert und dürfen dann 
nach den Regeln des Administrators auf die Daten zugreifen. 
Dracoon bietet weitere Funktionen wie Clients, Apps für iOS 
und Android oder auch ein Plug-in für Outlook, die wir aber 
bewusst weggelassen haben. Wir wollten schnell auf den 
Markt und unseren Mitgliedern ein sicheres Produkt bieten, 
damit sie auf keinen Fall zur Angriffsfläche werden. Die Inte-
gration ins Rechenzentrum hatte da natürlich Vorrang und 
dauerte auch ihre Zeit. Deshalb haben wir vorerst auf Schnitt-
stellen und Komfortfunktionen verzichtet. Sie sind für den 
schnellen und sicheren Datenaustausch von großen Daten-
mengen erst einmal nicht notwendig.

Vor unserem Gespräch habe ich ein bisschen in der 
 DATEV-Community recherchiert. Ein Nutzer hat die Be-
hauptung aufgestellt, dass die Cloudbox nicht mit Apple-
Produkten kompatibel sei. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Die Cloudbox ist eine browserbasierte 
Lösung, die in HTML5 programmiert wurde. Man kann sie 
also mit jedem Webbrowser – Firefox, Chrome, Safari oder 
auch Internet Explorer – unabhängig vom Betriebssystem 
 bedienen. Das gilt besonders, da wir bei der Anmeldung heut-
zutage nicht mehr auf eine physische SmartCard mit Smart-
Card-Lesegerät angewiesen sind. SmartLogin mit der Zwei-
Faktor-Authentifizierung kann auf jedem Betriebs system 
 benutzt werden. 

Und wenn ich dann in der Box bin, kann ich Daten archi-
vieren und austauschen? Welche Einsatzszenarien hatten 
die Entwickler denn bei der Planung im Kopf?
Die Box ist kein Archiv, besonders kein revisionssicheres Ar-
chiv. Sie eignet sich für den Austausch großer Datenmengen, 
zum Beispiel bei der Projektarbeit mit Mandanten. Nach dem 
Projektabschluss sollten die Daten aufgeräumt werden – 

Stichwort Datensparsamkeit. Dafür kann man ihnen auch 
eine Lebenszeit von beispielsweise 30 Tagen zuordnen, so-
dass sie automatisch gelöscht werden. Der Use Case ist also 
nicht, tera byteweise Daten hochzuladen, wie man Urlaubsfo-
tos in eine Cloud hochladen würde, sondern vielmehr Daten 
höchster Vertraulichkeit mit unterschiedlicher Rechteverga-
be auszutauschen. Ich denke da an Lohndaten, betriebswirt-
schaftliche Auswertungen oder Wirtschaftsauskünfte. 

Wie viel Speicherplatz steht denn jedem Nutzer dafür zur 
Verfügung? Und wie ist das mit den Kosten? 
Am besten fangen wir am Anfang an, bei der Bestellung im 
 DATEV-Shop: Angenommen, ich bin eine Kanzlei und bestel-
le das Produkt im Shop. Ich muss einen Administrator sowie 
dessen DATEV SmartCard angeben. Mit einem Klick auf „Be-
stellen“ erhalte ich sofort eine Cloudbox, einen Datenraum 
für diesen Administrator, und ein Gigabyte Speicher – und 
zahle noch keinen Cent. Damit kann ich als Kanzlei erst ein-
mal üben, wie ich Räume anlege, wie ich Rechte vergebe, 
wer lesen und schreiben darf. Ich kann mir das Auditlog an-
sehen, in dem für den Administrator alle Aktionen nachvoll-
zogen werden. Ich sehe darin, wer wann auf welchen Daten-
raum zugegriffen hat, wer wann seine Daten erhalten hat und 
so weiter. Sobald dann das erste Projekt startet, wird der 
 erste Nutzer administriert und es entstehen Kosten von 
5,50 Euro im Monat. Gleichzeitig erhalte ich zusätzliche 
500 Megabyte. Insgesamt sind das also schon 1,5 Gigabyte, 
die übergreifend für alle Datenräume gelten. Wenn ich einen 
weiteren Nutzer hinzunehme, erhalte ich wieder 500 Mega-
byte, bin also insgesamt bei zwei Gigabyte und zahle elf Euro 
im Monat. Nach Projektende muss der Administrator ledig-
lich den Nutzer löschen und die Abrechnung stoppt. Es gibt 
keine Kündigungsfrist. Genauso wie bei der Bestellung funk-
tioniert das ad hoc.  ●

JULIA WIELAND

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Die DATEV Cloudbox können Sie im DATEV-Shop bestellen. 
Hier finden Sie auch weitere Informationen zu unserem 
Filesharing-Dienst: Art.-Nr. 90670

UNSER GESPRÄCHSPARTNER 

ULRICH KARSCH
ist Produktmanager im Bereich Kanzleimanagement 
der DATEV eG in Nürnberg.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/office-management/datev-cloudbox/
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Der erste Schritt zur  
Digitalisierung Ihrer Kanzlei

Kommunikation sicherstellen 

Steuerberatungskanzleien werden zu-
nehmend digitaler. Das erleichtert Pro-
zesse und beschleunigt Abläufe. Für eine 
erfolgreiche Arbeitsweise sollten Sie zu-
nächst den größten Zeitfresser – den 
Rechnungsversand – digital umstellen. 
Rechnungen müssen gedruckt, gefaltet 
und kuvertiert werden. Wenn nun Rech-
nungsaus- und -eingang digitalisiert sind, 
können die frei gewordenen Kapazitäten 
anderweitig sinnvoll genutzt werden. Ein 
weiterer Vorteil: Die Rechnung geht um-
gehend und sicher beim Mandanten ein. 
Im ZUGFeRD-Format (Zentraler User 
Guide des Forums elektronische Rech-
nung Deutschland) kann sie sogar direkt 
automatisch verbucht werden. In einer 
immer schneller agierenden Wirtschaft 
ist diese Beschleunigung ein Garant für 
Wettbewerbsfähigkeit. Immer mehr 
Kanzleien und Unternehmen erkennen 
dieses Einsparpotenzial für sich und nut-
zen den digitalen Rechnungsversand. 
Elektronische Rechnungen lassen sich 
ohne viel Aufwand in den Kanzleiprozess 
integrieren. Um den Umstieg auf die digi-
tale Rechnungsschreibung so einfach wie 
möglich zu gestalten und den Aufwand 
möglichst gering zu halten, empfiehlt 
sich eine schrittweise Umstellung. Wenn 
Sie mit einer bestimmten Leistungsart 
oder einer übersichtlichen Kundengrup-
pe beginnen, lassen sich erste Erfahrun-
gen sammeln und im Anschluss in größe-
ren Bereichen schneller implementieren.

Zwei Möglichkeiten des elektronischen 
Rechnungsversands
Setzen Sie in Ihrer Kanzlei Unternehmen 
online ein, können Sie die Ausgangsrech-
nungen an Ihre Mandanten direkt in den 

Mandantenbestand 
übertragen. Anderen-
falls können Sie Ausgangs-
rechnungen einzeln oder im 
Serienversand per E-Mail an Ihre 
Mandanten verschicken.
In beiden Fällen können Sie entscheiden, 
in welchem Format die elektronischen 
Rechnungen versandt werden sollen: 
ZUGFeRD-Rechnungen mit einem stan-
dardisierten Rechnungslayout zur auto-
matischen Verbuchung beim Mandanten 
oder PDF-Rechnungen mit Ihrem Kanz-
leibriefkopf. Damit Rechnungen digital 
versendet werden können, müssen fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sein: 
Wenn der Mandant Ihre Rechnung in 
elektronischer Form erhalten möchte, 
muss er aus Sicht der Bundessteuerbera-
terkammer (BStBK) auf die Schriftform- 
und Unterschriftserfordernis des §  9 
Abs. 1 StBVV verzichten. Aus Beweis-
gründen wird empfohlen, den Verzicht 
mit dem Mandanten schriftlich festzuhal-
ten. Soll die Rechnung per E-Mail ver-
sandt werden, muss eine vertrauliche E-
Mail-Kommunikation sichergestellt wer-
den. Der Steuerberater ist verpflichtet, 
die Mandantendaten zu schützen. Das 
bedeutet, die E-Mail wird verschlüsselt 
versendet und ist gesetzeskonform aufzu-
bewahren. Mit DATEV E-Mail-Verschlüs-
selung in Verbindung mit DATEVnet un-
terstützen wir Sie bei der vertraulichen 
und sicheren E-Mail-Kommunikation. 
Wenn Sie DATEV Eigenorganisation 
compact/ classic verwenden, müssen Sie 
die  Rechnungsschreibung auf die aktuel-
le  Rechnungsausgabe umgestellt haben. 
 Ansonsten können die Rechnungen nicht 
digital verschickt werden. 

Umstellung der Rechnungsformulare  
in DATEV Eigenorganisation  
compact / classic 
Die Umstellung ist notwendig, um die 
Lauffähigkeit der Rechnungsausgabe 
und somit die Rechnungsschreibung Ih-
rer Kanzlei zu sichern. Beachten Sie, 
dass mit der Installation der DATEV-Pro-
gramme 12.1 die bisherige Rechnungs-
ausgabe in Eigenorganisation compact/
classic nicht mehr unterstützt wird. So-
wohl die Schaltflächen für „Rechnung 
drucken und verarbeiten“ und „Probe-/
Wiederholrechnung drucken“ unterhalb 
„Übersicht | Rechnungen“ als auch die-
jenigen der Rechnungsdisposition sind 
ab diesem  Zeitpunkt inaktiv. Sollten Sie 
bis dahin noch mit der alten Rechnungs-
ausgabe  arbeiten, können Sie keine 
Rechnungen mehr drucken und verar-
beiten. Stellen Sie jetzt auf die moderni-
sierte Rechnungsausgabe um. Bis zum 
28. Februar 2019 steht Ihnen hierfür 
noch der Umstellungsassistent Rech-
nungsformulare zur Verfügung.

Rechnungsversand | Mit DATEV Eigenorganisation  
compact/classic/comfort können Sie Ausgangsrechnungen  
elektronisch versenden.

MEHR DAZU
Weitere Informationen und 
Unterstützungsangebote zur 
Umstellung der Rechnungsformu-
lare finden Sie unter

www.datev.de/rab

https://www.datev.de/rab
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Die Kommentare von Schäffer-Poeschel richten sich an Prak-
tiker und helfen, Probleme bei der täglichen Arbeit schnell zu 
lösen. Dank der Einbindung in LEXinform können Sie die 
Kommentare direkt aus der Formularzeile Ihres Steuerpro-
gramms heraus durchsuchen und zwischen Kommentaren 
und Urteilen, Gesetzen oder auch Verwaltungsanweisungen 
hin und her wechseln.

Inhalte
•   Preißer/Rödl/Seltenreich: ErbStG – stellt Zusammenhänge 

zu zivilrechtlichen Vorschriften von Schenkungs-, Gesell-
schafts- und Erbrecht sowie ausgewählte einkommensteu-
erliche Konsequenzen dar.

•   Littmann/Bitz/Pust: EStG – kommentiert alle wesentlichen 
Urteile und Literaturfundstellen für komplexe Fälle im Ein-
kommensteuerrecht und dient als Basis zur Ausarbeitung 
fundierter Gestaltungsberatung.

•   Dötsch/Pung/Möhlenbrock: KStG/UmwStG – stellt neben 
der Besteuerung der Körperschaften auch die der Anteils-
eigner dar. Kommentiert wird auch die steuerliche Behand-
lung grenzüberschreitender Geschäftsbeziehungen.

•   Kühn/von Wedelstädt: AO/FGO – bietet schnelle Problemlö-
sungen inklusive Verfahrens- und Prozessrecht.

•   Weimann/Lang: UStG – liefert Erläuterungen zum nationa-
len und internationalen Umsatzsteuerrecht, insbesondere 
im Hinblick auf Bedürfnisse der unternehmerischen Praxis.

Das neue Buchungsjahr 
Kanzlei-Rechnungswesen

Korrekte Kontenzwecke
Wenn bei der Jahresübernahme nach 
2019 in den Rechnungswesen-Program-
men Kontenzweckfehler angezeigt wer-
den, empfiehlt es sich, diese vor dem 
Buchen zu korrigieren. Nur Buchungen 
mit korrekten Kontenzwecken sorgen 
dafür, dass die Werte im Jahresabschluss 
für 2019 richtig sind. 

Zuordnung zu Gesellschafter löst das 
Buchen auf Endnummern ab
Falls für Personengesellschaften noch 
die Endnummernlogik genutzt wird, 
werden diese mit der Jahresübernahme 
in das Wirtschaftsjahr 2019 automatisch 
auf das Buchen „Zuordnung zu Gesell-
schafter“ umgestellt. 

Damit erfolgt die Zuordnung eines Ge-
sellschafters nur noch über die Auswahl 
des Gesellschafters und nicht mehr über 
das Buchen des Kontos mit der jeweili-
gen Endnummer.

Zeitnah buchen – jederzeit eine 
aktuelle Basis für Beratungen
DATEV empfiehlt beim täglichen Buchen 
flächendeckend die Möglichkeiten der 
Digitalisierung zu nutzen:
•   mit dem digitalen Belegbuchen sowie 

dem elektronischen Bankbuchen (Bu-
chen elektronischer Belege) effizien-
ter buchen. 

•   mit dem DATEV Zahlungsdatenser-
vice Paypal-Umsätze automatisiert 
verarbeiten. 

Sind die Prozesse etabliert, eröffnen sich 
Freiräume, die sich für eine dauerhafte 
Beratung der Mandanten nutzen lassen. 
Denn eine aktuelle Finanzbuchführung 
spricht für sich: Sie hat eine hohe Quali-
tät und ist die perfekte Basis dafür, Man-
danten optimal zu betreuen. 

Finanzbuchführung | Eine gute Qualität braucht ein gutes Fundament.  
Das gilt auch in der Finanzbuchführung. Wer im neuen Buchungsjahr von Anfang 
an alles richtig macht, hat im Nachhinein weniger Arbeit und ein besseres Ergebnis. 
Im Rechnungswesen gebührt einigen Punkten eine besondere Aufmerksamkeit.

MEHR DAZU
Um das Kommentarpaket nutzen zu können, benötigen 
Sie LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft; Art.-Nr. 65520; 
Art.-Nr. 65512

Das LEXinform-Kommentarpaket Steuern von Schäffer-
Poeschel finden Sie im DATEV-Shop; Art.-Nr. 65670 

MEHR ZUM THEMA
Info-Datenbank: Der Konten-
zweck – Grundlage für Ihre 
Auswertungen (Dok.-Nr. 1000007) 
Video: Qualitätsbuchführung – 
zeitnahes Buchen unter  
https://youtu.be/ZpNFJ7Mdr8Q

TOP-THEMA 
www.datev.de/kke-umstellung

Schnelle Hilfe im Alltag
LEXinform Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poeschel

LEXinform | Einkommensteuer-, Erbschaftsteuer- oder Umsatzsteuerrecht – die 
praktischen Kommentare von Schäffer-Poeschel bieten verlässliche Orientierung 
bei diesen und vielen anderen Gesetzen.
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/lexinform-steuernrechtwirtschaft-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/lexinform-steuern-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/lexinf-kommentarpaket-steuern-schaeffer-poeschel-pro/
https://www.datev.de/info-db/1000007
https://youtu.be/ZpNFJ7Mdr8Q
https://www.datev.de/kke-umstellung
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Der DATEV-Recherchedienst stellt Ihnen Bonitätsauskünfte zu 
nationalen und internationalen Unternehmen von verschiede-
nen Auskunfteien zur Verfügung, beispielsweise CRIF-Bürgel, 
Creditreform, Schufa, Creditsafe, Coface und bisnode. Auch 
Auskünfte über Privatpersonen sind möglich.

Ihre Vorteile
•   Sie gelangen schnell und einfach zur passenden Information.
•   Als DATEV-Mitglied nutzen Sie Preisvorteile, denn Sie 

kaufen und bezahlen bei DATEV.
•   Sie können online auch außerhalb  

der DATEV-Geschäftszeiten  
recherchieren.

12.1 – die wichtigsten Neuerungen 
DATEV-Programme 

Einen Überblick über sämtliche Neuerungen und Verbes-
serungen erhalten Sie auf unserer Website: www.datev.de/
neuerungen. Unter www.datev.de/softwareauslieferung 
erfahren Sie, zu welchen Terminen die DATEV-Program-
me erscheinen und wie sie installiert werden.

Software | Ab Anfang Januar stehen Ihnen die DATEV-
Programme 12.1 per Datenfernübertragung zur Verfügung.

MEHR DAZU
Ausführliche Informationen wie eine genaue Beschreibung, 
Preise oder Musterauskünfte finden Sie unter  
www.datev.de/bonitaetsauskuenfte

Erhältlich über den DATEV-Recherchedienst:  
E-Mail  recherchedienst@datev.de  
Tel.  +49 911 319 41719 

NEU BEI DATEV:  
kostenloser Zahlungserfahrungsaustausch

Das DATEV Debitoren-Monitoring ermöglicht den kostenlo-
sen Austausch von Zahlungserfahrungen zur Liquiditätsbe-
wertung zwischen Creditreform und DATEV-Mitgliedern. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.datev.de/debitoren-monitoring

Bonitätsauskünfte –  
mehr Sicherheit bei Geschäftspartnern

DATEV-Recherchedienst 

Auskunfteien | Wichtige Geschäftsentscheidungen erfordern ein umfassendes Wissen über den 
Geschäftspartner. Egal, ob es sich um eine neue Mandatsanbahnung, die Überprüfung einer bestehenden 
Geschäftsbeziehung oder die Beurteilung eines Kreditlimits handelt. Bonitätsauskünfte sind unerlässlich, 
wenn es darum geht, Ausfallrisiken bei Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen.

https://www.datev.de/softwareauslieferung
https://www.datev.de/bonitaetsauskuenfte
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/debitoren-monitoring
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Ab Januar 2019 gibt es die aktualisierte Fassung des Lexikons 
für das Lohnbüro von Hüthig, Jehle und Rehm. Da es sich um 
eine DATEV-Ausgabe handelt, enthält sie auch praktische 
Checklisten zum Jahreswechsel für DATEV LODAS und DATEV 
Lohn und Gehalt.
Das Lexikon gibt Ihnen zweifelsfreie Antworten zu mehr als 
1.000 Stichwörtern aus den Themengebieten Arbeitslohn, 
Lohnsteuer und Sozialversicherung. Deshalb nutzen es auch 
Lohnsteuer-Außenprüfer seit Langem als Grundlage für Ent-
scheidungen und Berichte.
Innerhalb des Elektronischen Wissens Lohn und Personal 
kann das Lexikon auch themenbezogen über das Rechenzent-
rum aktualisiert werden.

Top Features
•   Über 1.000 Stichwörter zu Lohnsteuer und  

Sozialversicherung 
•   Neueste Verwaltungsanweisungen und Urteile 
•   Genutzt von Lohnsteuer-Außenprüfern

Das Zertifikat bescheinigt den Inhabern geprüfte und bun-
desweit vergleichbare Kenntnisse in der Finanzbuchführung 
mit DATEV. Um eine entsprechende Qualifikation zu gewähr-
leisten, müssen die Teilnehmer ihre Kenntnisse im Anschluss 
an einen DATEV-Kurs in einer von DATEV gestellten Online-
Prüfung nachweisen.

DATEV-Zertifikat Finanzbuchführung 
Das DATEV-Zertifikat Finanzbuchführung setzt einen Stan-
dard im Bildungsmarkt zur Vergleichbarkeit von geschulten 
oder erlernten DATEV-Kenntnissen. Mehr dazu im Top-The-
ma: www.datev.de/bildung-fibu-zertifikat 

Leistungsnachweise von DATEV
Das DATEV-Zertifikat Finanzbuchführung reiht sich in die 
neu konzipierte Landschaft der Leistungsnachweise von 
 DATEV ein. Weitere Infos: www.datev.de/nachweise

Zweifelsfreie Antworten  
zu mehr als 1.000 Stichwörtern

Erkennen Sie qualifizierte Fachkräfte 

Lexikon für das Lohnbüro 2019 

DATEV-Zertifikat Finanzbuchführung 

Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung | Das Lexikon 
für das Lohnbüro 2019 ist da und liefert viele Stichworte rund um 
diese Themengebiete. 

Mitarbeiter | Im Januar 2019 startet die Marktfreigabe für das DATEV-Zertifikat 
Finanzbuchführung. Das Zertifikat unterstützt DATEV-Mitglieder und Unternehmen 
bei der Wahl von Fachkräften für die Finanzbuchführung – ein Qualitätsmerkmal.

MEHR DAZU
Lexikon für das Lohnbüro 2019: 
Print:  Art.-Nr. 36294  
E-Book:  Art.-Nr. 19950 

https://www.datev.de/bildung-fibu-zertifikat
https://www.datev.de/nachweise
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2019-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/lexikon-fuer-das-lohnbuero-2019-huethig-jehle-rehm-datev-ausgabe-e-book/
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Neue Perspektive Mediation  
Wirtschaftsmediation für Steuerberater

In Anbetracht der oft engen Beziehung zu Ihren Mandanten 
ist der Umgang mit Konflikten – sei es im eigenen oder in an-
deren Unternehmen, zwischen Geschäftspartnern, Gesell-
schaftern, Mitarbeitern oder auch im Bereich der Nachfol-
ge – eine Schlüsselqualifikation für Sie als Steuerberater.

„Zertifizierter Mediator“ gemäß ZMediatAusbV
Die Mediationstätigkeit ist nicht nur eine Investition in die 
Zukunft, sondern wird auch durch das Mediationsgesetz als 
neues Geschäftsfeld gestärkt. Nach Abschluss der Ausbil-
dung und Supervision eines Praxisfalls dürfen Sie sich als 
„zertifizierter Mediator“ gemäß ZMediatAusbV vom 21. Au-
gust 2016 bezeichnen. 

Professionelles Konfliktmanagement
In der 16-tägigen Ausbildung erlernen Sie theoretisch und 
im Rahmen zahlreicher Übungen die Haltung und die Fertig-
keiten für eine professionelle Mediationstätigkeit. Nach Ihrer 
Ausbildung zum Mediator lösen Sie Konflikte so, dass die Be-
teiligten auch zukünftig miteinander auskommen – im Man-
dantenkreis, kanzleiintern oder privat. Sie unterstützen die 
Parteien, selbst tragfähige Lösungen zu entwickeln, die dau-
erhaft von Bestand sind.

Referenten
•   PROF. DR. HANSJÖRG SCHWARTZ,  

Dipl.-Psychologe, Mediator (BM®), Supervisor 
und Trainer

•   MANUELA PEGEL, Kauffrau, Systemische 
Supervisorin und Coach, Mediatorin, 
Trainerin für Mediation und Führung 

•   DR. ELKE MÜLLER, Rechtsanwältin, 
Mediatorin (BAFM/BM), Leiterin der 
Konstanzer Schule für Mediation

•   DR. JÖRG ASCHER, Mediator, Coach, 
Rechtsanwalt, Dozent für Mediation 

•   DR. MARKUS TROJA, Mediator (BM), Coach, 
Dozent für Mediation und Kommunikation

•   DR. FELIX WENDENBURG, Jurist, 
 Mediator (BM) und Ausbilder

Die Ausbildung findet je nach Termin in 
Kooperation mit der Bundessteuerbera-
terkammer oder der Steuerberaterkam-
mer Niedersachsen statt.

Ausbildung | In Kooperation mit der Bundessteuerberaterkammer oder der Steuerberaterkammer 
Niedersachsen bietet DATEV auch im Jahr 2019 Mediationsausbildungen für Steuerberater an.

MEHR ZUM THEMA
Anmeldung und weitere Informationen zum Seminar-
inhalt finden Sie im DATEV-Shop unter Art.-Nr. 70058 

TERMINE 2019
Rostock-Warnemünde  24.06. – 29.06.2019 

02.09. –  06.09.2019  
16.09. – 20.09.2019

Hannover    01.07. – 06.07.2019 
26.08. – 30.08.2019 
21.10. – 25.10.2019

Würzburg    09.09. – 14.09.2019 
23.09. – 27.09.2019 
04.11. – 08.11.2019
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/wirtschaftsmediation-fuer-steuerberater/
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RECHT UND GESETZ RUNDERNEUERT | Ob Jobticket, Brückenteilzeit 
oder Verpackungsvorschriften: Der Gesetzgeber hat sich rechtzeitig zum 
Jahreswechsel wieder eine Vielzahl von Rechtsänderungen überlegt.  
Wir haben die wichtigsten für Sie herausgesucht und zusammengestellt. 

Vor allem Familien werden 2019 weiter entlastet: 
Neben dem Grundfreibetrag (9.168 Euro) steigen 
auch der Kinderfreibetrag (7.620 Euro) und das Kin-
dergeld. Für jedes Kind gibt es zehn Euro mehr Kin-
dergeld – für das erste und zweite Kind 204 Euro, 

für das dritte Kind 210 Euro und für das vierte und 
jedes weitere Kind 235 Euro. 

Es ist wieder da: das steuerfreie Jobticket. Nachdem er es 2004 
im Rahmen von Haushaltseinsparungen gestrichen hat, will 
der Gesetzgeber mit der Wiedereinführung erreichen, dass 
Arbeitnehmer verstärkt öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 
Daher sind Zuschüsse des Arbeitgebers, die dieser zusätzlich 
zu Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten im öffentli-
chen Nachverkehr zahlt, steuerfrei. Außerdem können Unter-
nehmen ihren Angestellten künftig auch Fahrräder steuerfrei 

überlassen. Der Steuervorteil gilt für normale Räder genauso 
wie für E-Bikes. Die steuerfreien Leistungen für Jobticket und 
Fahrrad werden auf die Entfernungspauschale angerechnet.
Wer ein Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug als Dienstwagen 
nutzt, muss nur noch 0,5 Prozent (statt 1 Prozent) des Brutto-
listenpreises als Privatanteil ansetzen. Voraussetzung ist, dass 
die Autos mit ihrem Elektroantrieb mindestens 50 Kilometer 
weit fahren können und bestimmte CO2-Werte nicht über-
schreiten. 
Ab 2019 können Arbeitnehmer von höheren steuerfreien 
Sachbezugswerten profitieren. Damit ist pro Arbeitstag ein 
Steuerbonus von bis zu 6,40 Euro für ein Mittagessen mög-
lich. Der Monatswert für Verpflegung beträgt 251 Euro. Der 
Monatswert für Unterkunft und Miete wird auf 231 Euro fest-
gelegt. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen wieder sämtliche Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung zu gleichen Teilen, eben-
so Rentner und Rentenversicherung. Dies gilt dann nicht nur für 
den allgemeinen Beitragssatz, sondern auch für den individuel-
len Zusatzbeitrag, den die einzelnen Kassen festlegen. Der allge-
meine Beitragssatz von 14,6 Prozent bleibt 2019 unverändert. 
Auch Selbständige, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung Mitglied sind, werden entlastet. Die Mindestbeiträge 
für Selbständige mit geringem Einkommen sinken auf 171 Euro 
pro Monat. Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung allerdings 
steigt um 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,05 Prozent. Für Kinder-
lose liegt der Pflegeversicherungsbetrag künftig bei 3,3 Prozent. 
Dagegen sinkt der Beitrag in der Arbeitslosenversicherung. Um 
die Beitragszahler dauerhaft zu entlasten, hat der Gesetzge-

ber den Beitragssatz dauerhaft auf 2,6 Prozent 
und – befristet bis zum Jahr 2022 – um weitere 
0,1 Prozentpunkte reduziert. 
Wenn ein Arbeitgeber bei der betrieblichen 
Altersversorgung  Sozialversicherungsbeiträge 
spart, ist er künftig dazu verpflichtet, den 
ersparten Arbeitgeberanteil an den Sozial-
versicherungsbeiträgen in pauschalierter Form 
(15 Prozent des Umwandlungsbeitrags) zugunsten sei-
nes Beschäftigten an die durchführende Versorgungseinrichtung 
weiterzuleiten. Diese Regelung gilt für alle ab 2019 abgeschlos-
senen Entgeltumwandlungsvereinbarungen. Für vorher abge-
schlossene oder bereits bestehende Entgeltumwandlungsverein-
barungen ist der Zuschuss erst ab 2022 zu zahlen.

 

 

Autorin: Constanze Elter 



Werte & Visionen

37  01 / 19

Das „Rentenpaket I“ bringt ebenfalls einige Neuerungen mit 
sich: Das Rentenniveau soll bis zum Jahr 2025 bei 48 Prozent 
bleiben. Zugleich legt der Gesetzgeber fest, dass der Beitrags-
satz zur Rentenversicherung bis zum Jahr 2025 nicht über 
20 Prozent steigt. 
Die Mütterrente bekommt einen Neuanstrich: Müttern mit 
Kindern, die vor 1992 geboren sind, wird ein halber Renten-
punkt mehr anerkannt. Damit erhalten sie für ihr Rentenkon-
to 2,5 Rentenpunkte und 2,5 Jahre Erziehungszeit. Sind die 
Kinder nach 1992 geboren, werden drei Jahre angerechnet. 
Bei der Erwerbsminderungsrente werden die Zurechnungs-
zeiten ausgedehnt. Wer einen neuen Antrag auf eine Er-
werbsminderungsrente stellt, wird so eingestuft, als hätte er 

bis zum eigentlichen Renteneintrittsalter 
gearbeitet. Das heißt, dass in einem ers-
ten Schritt die Rente so ermittelt wird, als 
hätte der Betreffende bis zu einem Alter von 
65  Jahren und acht Monaten gearbeitet. Die 
Zurechnungszeit wird in Monatsschritten auf die 
Regelaltersgrenze von 67 Jahren angehoben. 
Der Übergangsbereich zwischen Minijobs und sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungen wird ausgeweitet: Die 
Gleitzone bei den Midijobs gilt ab 2019 von 450,01 Euro 
bis 1.300 Euro. Das bedeutet, dass Midijobber künftig bis zu 
1.300 Euro verdienen dürfen und dabei reduzierte Sozialversi-
cherungsbeiträge zahlen. 

Ab dem neuen Jahr haben Beschäftigte die 
Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu verkürzen und 
danach wieder in Vollzeit zurückzukehren. Die-

se Brückenteilzeit soll für alle Arbeitnehmer 
gelten, die ab dem 1. Januar 2019 einen Teil-
zeitvertrag abschließen. Das Rückkehrrecht 

greift jedoch nur in Unternehmen mit mehr als 45 Angestellten. 
Die Mindestlohnkommission hat beschlossen, den Mindest-
lohn erneut nach oben anzupassen. Der gesetzliche Mindest-
lohn steigt damit auf 9,19 Euro und ab dem 1. Januar 2020 

auf 9,35 Euro brutto je Zeitstunde. Beschäftigungen gelten 
als Minijobs, wenn sie entweder geringfügig entlohnt wer-
den oder zeitlich begrenzt sind. Die Zeitgrenze für kurzfristige 
Minijobs, die für den Zeitraum von 2015 bis 2018 verlängert 
worden war, sollte eigentlich 2019 wieder verkürzt werden. 
Nun aber bleibt es dabei: Alle Arbeitnehmer, die einen kurz-
fristigen Minijob ausüben, dürfen weiterhin drei Monate oder 
70 Arbeitstage ihrer Beschäftigung nachgehen. Die Tätigkeit 
fällt dann unter die Minijob-Regelung – mit der Folge, dass 
sie beitragsfrei ist. 

Das neue Verpackungsgesetz soll dafür sorgen, dass ab 2019 
noch mehr Rohstoffe aus Kunststoff zurückgewonnen und 
wiederverwertet werden. Wer verpackte Waren verkauft, 
muss dafür Sorge tragen, dass die Verpackungen korrekt 
entsorgt werden. Dafür gibt es ab 2019 eine neue zentra-
le Kontrollstelle. Die zentrale Stelle informiert Betriebe über 
die neuen Pflichten und schafft mit dem Verpackungsregister 
 LUCID mehr Transparenz.
Für Gebäude, die nach 1966 gebaut worden sind, laufen die 
ersten Energieausweise aus. Seit 2009 gilt für diese Häuser 
die Pflicht, den Energieverbrauch zu belegen – der Energie-
ausweis ist zehn Jahre gültig. Wenn die betroffenen Immo-
bilien verkauft, vermietet oder verpachtet werden, haben In-

teressenten einen Anspruch darauf, einen 
gültigen Energieausweis zu erhalten. Die 
Ausweise müssen also erneuert werden. 
Falsches Betanken im Ausland sollte ab 
2019 der Vergangenheit angehören. Die 
Europäische Kommission hat eine einheit-
liche EU-Kraftstoff-Kennzeichnung beschlos-
sen. Die Etiketten mit mindestens 13 Millimeter 
Durchmesser sollen an allen Zapfpistolen und an den Zapf-
säulen selbst zu finden sein. Bei Neufahrzeugen gilt außer-
dem, dass die EU-Kraftstoff-Kennzeichnung sowohl in der 
Bedienungsanleitung als auch in unmittelbarer Nähe der 
Tank klappe steht. 
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