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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredaktion DATEV magazin

Datability ist Top-Thema der CeBIT 
vom 10. bis 14. März in Hannover. 
Im Fokus steht die gesellschafts-
politische Diskussion um verant-
wortungsvolle und nachhaltige 
Nutzung riesiger Datenmengen. 
DATEV finden Sie in Halle 2.

Aufgrund gesetzlicher Übermitt-
lungsfristen werden viele Daten für 
den Veranlagungszeitraum 2013 
erst ab dem 28. Februar 2014 zur 
Verfügung stehen. Vorbereiten 
können Sie sich schon jetzt, DATEV 
unterstützt sie dabei.

www.datev.de/cebit www.datev.de/esteuern

Meistgelesen und -gesehen

DATEV auf der 
CeBIT 2014 

Vorausgefüllte 
Steuererklärung 

in greifbare Nähe gerückte neue digitale Prozesse könnten eine enorme 

Rationalisierungswirkung entfalten. Allein die Vorschriften zur Aufbe-

wahrung von Papierrechnungen verursachen Kosten in Milliardenhöhe. 

Mit einer von DATEV unterstützten Simulationsstudie zum ersetzenden 

Scannen soll Rechtssicherheit bei der digitalen Archivierung geschaffen 

werden.

Aus einem neuen Serviceangebot der Finanzverwaltung zum Abruf 

der bei ihr gespeicherten Daten sollen vor allem die steuerberatenden 

Berufe großen Nutzen ziehen können. Der Abruf der Steuerdaten wird 

rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche möglich sein.

Durch die Vollmachtsdatenbank kann sich jeder Steuerberater für 

diesen Datenzugriff legitimieren. DATEV, als technischer Dienstleister 

für die Vollmachtsdatenbank, hat diese Idee zusammen mit Verwaltung 

und Kammern entwickelt. Auch diese Anwendung wird den Prozessab-

lauf einer Steuerberatungskanzlei merklich unterstützen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

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

Geringes Engagement
Rechtsanwälte müssen nicht immer parteiisch sein. Sie 

können auch als Mediatoren auftreten und Lösungen 

zum gegenseitigen Einverständnis beider Parteien 

erarbeiten. Doch viele zögern, diesen Schritt zu gehen.

06

Praxis  

22  Wer bekommt was?
Übernimmt ein Rechtsanwalt oder Steuerberater die Rolle eines 

Testamentsvollstreckers, kann er leicht zwischen die Stühle geraten. 

Das kann er nur verhindern, wenn er seine Rolle als neutraler 

Vermittler wahrt.

24  So geht das nicht
Wenn Behörden gegen Mandanten ermitteln, wird auch immer wieder 

bei Steuerberatern und Rechtsanwälten nach Beweisen geforscht. 

Gegenmaßnahmen gibt es kaum. Rechtlich zulässig müssen die 

Ermittlungsergebnisse allerdings nicht sein.

22

Dr. Frank H. Schmidt:
„Anwälte sollten dieses 

Berufsfeld nicht kampflos 

aufgeben. Nicht schon 

wieder.“

08

Nachrichten Steuer & Recht 21

Titelthema – Digitale Kanzleiprozesse

08  Daten, bitte hier entlang
Die Informationen eines Mandanten aus früheren 

Steuererklärungen zu übernehmen, konnte bislang 

umständlich sein. Dieses Verfahren wird nun deutlich 

einfacher. Der Mandant muss seinem Steuerberater 

nur eine Vollmacht zur Datenübernahme erteilen.

12  Datenfülle auf einen Klick
Die Finanzverwaltung bietet mit der ELSTER-Clearingstelle eine neue 

Möglichkeit der digitalen Datenübermittlung.

16  Ablage 2.0
Server ersetzen Papierarchive. Digitale Daten lösen analoge ab. Auch 

bei der Finanzverwaltung hält die neue Technik Einzug.

18  Gleiche Daten, gleicher Wert?
Nicht nur die Archivierung von Daten ändert sich, auch bei deren 

Übermittlung werden neue Wege beschritten. Doch wie hoch wird 

der Wert digitaler Daten vor Gericht eingeschätzt?

Impressum 20
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Werte & Visionen

Herr der Farben
Michael-Peter Unger ist Steuerberater. Er ist auch Künstler, 

nennt sich aber nicht so. Denn in einer Ausstellung sind 

seine Kunstwerke, meist großflächige Bilder in harmonie-

renden Farben, nicht zu finden. Statt dessen stellt er seine 

Bilder in seinen Kanzleiräumen aus. Mit der Malerei baut 

er sich eine Brücke zwischen Beruf und Menschennähe.

38

Kanzleimanagement

28  Yes, they scan
Wurden früher Viren versandt, um sich Zugang zu fremden 

Computern zu verschaffen und das Verhalten der Besitzer zu 

verfolgen, reicht dazu mittlerweile eine einfach E-Mail. Schon 

ein feindlicher Pixel in einer solchen E-Mail verrät dem 

Versender so Einiges über das Verhalten der Empfänger.

30  Da knarzt nichts mehr
Um Kanzleien immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 

halten, empfiehlt es sich, einen Mitarbeiter damit zu beauftra-

gen. Er kann als Verbindungsglied zwischen Kanzlei, der 

DATEV und Mandanten dienen.

28

DATEV news

33  Angebots- und Preisänderungen 
Zum 1. April gelten für einige Dienstleistungen der DATEV  

neue Konditionen.

34  SEPA
Umstellung fortführen!

35  Rechnungsschreibung wird flüssiger
Neue Version für Auftragswesen online.

36  Ausfallrisiken bewerten
Bonitätsauskünfte zu Geschäftspartnern geben Sicherheit.

33

Nachrichten aus der Genossenschaft 27
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VORSCHAU

Titelthema
Testamentsvollstreckung

Wenn sich ein Mandant auf sein Ableben 

vorbereitet, kommt es vor, dass er seinen 

Vertrauten, den Anwalt oder Steuerberater, zum 

Vollstrecker seines letzten Willens erklärt. Dieser 

Rollenwechsel birgt jedoch  

Gefahren in sich.
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Betrachtet man die Entwicklung der Mediation in Deutschland, die 

vor etwa 15 Jahren ihren Anfang nahm, so zeigt sich, dass sie ihre 

stärkste praktische Resonanz überraschenderweise bei den Gerichten 

gefunden hat, wo sie heute in der Form des erweiterten Güterichterver-

fahrens bundesweite Praxis geworden ist. 

Eine gewisse Dynamik bei der Klärung von Alltagsstreitigkeiten er-

gibt sich auch aus den Aktivitäten der Rechtsschutzversicherungen. 

Diese versuchen, mithilfe von Mediation bei ihnen versicherte Konflikte 

kostengünstiger zu lösen, und üben so heute größeren Einfluss auf die 

Wahl des Vorgehens aus, als das bisher der Fall war. Zunehmende Ver-

breitung findet Mediation auch bei innerbetrieblichen Konflikten in Un-

ternehmen und Organisationen. 

Für wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten zwischen Unternehmen und 

anderen Geschäftspartnern wird Mediation, so das klare Bild,  hingegen 

nach wie vor wenig genutzt.

Rechtsanwälte und Mediation

Ein Grund dafür könnte sein, dass Anwälte dieser 

Art der Konfliktlösung bis heute eher distanziert 

gegenüberstehen. Zwar werden auf zahlreichen 

juristischen Tagungen und in vielen Veröffentli-

chungen immer wieder die Vorteile der Mediation 

zur raschen Beilegung von Streitigkeiten im Inter-

esse der Mandanten betont, die praktische Resonanz sowie die Umset-

zung und Implementierung in den juristischen Alltag sind jedoch gering. 

Die juristische Klärungsmethodik dominiert nach wie vor eindeutig. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu ihnen dürfte auch gehören, dass 

die rechtlichen Berater und Vertreter von Unternehmen zu stark in der 

juristischen Denkweise und Methodik verhaftet sind. Rechtlich geprägte 

Betrachtungen und Vorgehensweisen dominieren. 

Wer in einer langen und schwierigen Ausbildung das juristische 

Handwerkszeug erlernt hat, ist offenbar vielfach nicht bereit oder offen 

genug dafür, sich auf die anderen Denkweisen und Methoden in einer 

Mediation einzulassen. Wirtschaftliche und beziehungsmäßige Ent-

scheidungskriterien, wie sie die Mediation prägen, liegen möglicher-

weise zu sehr außerhalb der juristisch/anwaltlichen Betrachtungsweise.

Es ist zweifelhaft, ob diese Widerstände überwunden werden kön-

nen und ob Mediation in der Anwaltschaft tat-

sächlich in größerem Umfang Fuß fassen wird, so 

wie es ursprünglich erwartet wurde.

Sind Steuerberater die besseren  
Mediatoren? 

Daher wird zu Recht die Frage gestellt, ob Steuer-

berater besser dafür geeignet und dazu bereit 

sind, das neu entstehende Feld zu besetzen. 

Geringes
Engagement

Autor Dr. Frank H. Schmidt

Anwaltschaft und Mediation

Die konsensuale Streitbeilegung findet zunehmende Verbreitung, aber das Interesse 
der Rechtsanwälte hält sich in Grenzen. Es scheint, als würden sie zum zweiten Mal 
ein neues Geschäftsfeld widerstandslos einer anderen Berufsgruppe überlassen.

Berater und Vertre-
ter von Unterneh-
men denken oft zu 
juristisch. Rechtlich 
geprägte Denkwei-

sen dominieren.
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Dafür sprechen ihr weiterer, nicht juristisch eingeengter Blick, ihre 

Fähigkeit zur Empathie, der Vorrang wirtschaftlichen Denkens sowie 

die Fähigkeit zur stärkeren Wahrnehmung und Berücksichtigung auch 

persönlicher Strukturen und Beziehungen. 

Hinzu kommt die Verhandlungskompetenz. Viele Steuerberater 

bringen in der Tat persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten und Haltun-

gen mit sich, wie sie auch für die Mediation erforderlich und prägend 

sind.

Neues Geschäftsfeld für Steuerberater? 

Ob Steuerberater tatsächlich die besseren Mediatoren sind und das zu 

einem Teil ihres Arbeitsgebiets machen, muss sich aber noch zeigen. 

Maßgebend dafür sind Interesse, Neugier sowie Engagement, verbun-

den mit der Bereitschaft, neue geschäftliche Möglichkeiten zu erproben. 

Möglicherweise wiederholt sich dann etwas, was die Anwaltschaft 

immer wieder einmal selbstkritisch betrachtet. Als seinerzeit die Steuer-

beratung als eigenes Geschäftsfeld aufkam, ging diese Entwicklung an 

der Anwaltschaft vorbei. Ein neuer Berufszweig entstand: der des Steu-

erberaters. 

In anwaltlichen Veröffentlichungen zur Entwicklung der Mediation 

sowie der Rolle, die Anwälte dabei spielen, wird auf diese Erfahrung im-

mer wieder mal hingewiesen, verbunden mit der Aufforderung, den 

gleichen Fehler nicht ein zweites Mal zu begehen.

Unabhängig davon, wie diese Entwicklung verlaufen wird, kann es 

aus grundsätzlichen Überlegungen empfehlenswert sein, sich mit Medi-

ation, ihrer Methodik, ihrem Menschenbild und mit der Haltung des 

Mediators näher zu befassen. 

Genereller Kompetenzgewinn durch Mediation 

Die Erfahrung aus der Durchführung zahlreicher Mediationsausbildungen 

zeigt, dass damit stets ein deutlicher Zuwachs an kommunikativer Kompe-

tenz, an Aufgeschlossenheit für die tatsächlichen Wünsche und Bedürfnis-

se der Klienten und an Offenheit für kreative Lösungen verbunden ist. 

In allen längeren Ausbildungen, die sich über mehrere Module er-

strecken, berichten Teilnehmer – auch aus den steuerberatenden Beru-

fen – meist schon nach dem ersten Ausbildungsabschnitt davon, dass 

ihre Klienten sie als kompetenter und vertrauenswürdiger wahrnehmen, 

als das vorher der Fall war. 

Man habe gelernt, dem Klienten besser zuzuhören, seine wirklichen 

Interessen zu erforschen und ihn mit seinen Wünschen und Bedürfnis-

sen ernst zu nehmen. 

Auch die Problemsicht sei umfassender geworden und persönliche, 

für den Mandanten wichtige Faktoren, die man vorher außer Acht gelas-

sen hat, würden nun berücksichtigt. Die Arbeit gehe, so viele Berichte, 

leichter, schneller und letztlich erfolgreicher von der Hand als früher. 

Man werde insgesamt als kompetenter wahrgenommen.  ●

DR. FRANK H. SCHMIDT

Mediator und Rechtsanwalt in Nürnberg. Darüber hinaus ist er 
Lehrbeauftragter, Dozent und Prüfer in Mediation an verschiedenen 

Universitäten und Fortbildungseinrichtungen der Wirtschaft. Von ihm  
aktuell erschienen (Co-Autor): Mediation in der Praxis des Anwalts. 



Daten, bitte hier entlang
Autor Wolf D. Oberhauser

Vorausgefüllte Steuererklärung

Ein Serviceangebot der Verwaltung soll den steuerbera-
tenden Berufen den elektronischen Abruf der Steuerdaten 
ihrer Mandanten ermöglichen. So läuft der Datenverkehr. 

Mandant

Steuer berater

Vollmachten 
erteilen

Vollmachten  
pflegen

zentrale  
Vollmachtsdatenbank

Übermittlung 
E-Steuerdaten

Abruf E
-St

euerd
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n
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Die Finanzverwaltung verfolgt seit Jahren das Ziel, das Besteue-

rungsverfahren im sogenannten Massengeschäft (Arbeitnehmer-

veranlagungen u. a.) zu automatisieren. Daher werden zunehmend Drit-

te verpflichtet, die für dieses Verfahren notwendigen Daten elektronisch 

zu übermitteln. Zurzeit handelt es sich dabei insbesondere um die Lohn-

steuerbescheinigung, die Rentenbezugsmitteilung, die Lohnersatzleis-

tungen (beispielsweise Arbeitslosengeld), die Beiträge zur (Basis-)Kran-

ken- und Pflegeversicherung sowie die Beiträge zu bestimmten Vorsor-

geaufwendungen (Rürup und Riester). Für die Zukunft ist geplant, die 

Anzahl der zu übermittelnden Daten weiter zu erhöhen.

Abweichungen bei der Bescheidprüfung

Für den Steuerpflichtigen und seinen steuerlichen Berater ergaben sich 

bisher aus diesem Verfahren keine Vorteile. Die zur Weitergabe ver-

pflichteten Unternehmen und Institutionen stellten dem Steuerpflichti-

gen in der Regel lediglich einen Ausdruck der 

übermittelten Daten zur Verfügung. Erfolgte zu ei-

nem späteren Zeitpunkt eine Korrektur dieser Da-

ten, wird ihm eine weitere schriftliche Mitteilung 

übersandt. Ob die dem Finanzamt vorliegenden 

Daten mit den mitgeteilten Daten übereinstimm-

ten, konnte erst bei der Bescheidprüfung festge-

stellt werden. Das Finanzamt veranlagte in der Re-

gel ohne weitere Prüfung aufgrund der vorliegen-

den Daten. Diese Überraschungsbescheide mit 

zum Teil gravierenden Abweichungen führten zu 

einer Erhöhung des Arbeitsaufwands in den Kanz-

leien. 

Beispiel 

Die vom Insolvenzverwalter übermittelte Lohnsteuerbescheinigung 

weist keine Unterbrechung auf. Auch Zeiten des Bezugs von Kon-

kursausfallgeld sind fälschlicherweise mit Arbeitslohn übermittelt wor-

den. Dem Berater – der keinen Hinweis auf diese Lohnersatzleistung  

hat – liegt kein Nachweis des Arbeitsamtes vor. Dem Mandanten wird 

daher eine voraussichtliche Erstattung mitgeteilt. Dem Finanzamt lie-

gen die (falsche) Lohnsteuermitteilung und die elektronische Meldung 

des Arbeitsamtes vor. Es ergeht ein Einkommensteuerbescheid mit ei-

ner Nachzahlung. Im Rahmen des Rechtsbehelfs muss jetzt erst einmal 

Sachaufklärung betrieben werden.

Vorausgefüllte Steuererklärung

Zur weiteren Digitalisierung des Verfahrens soll Anfang 2014 für den 

Veranlagungszeitraum 2013 die Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) 

zur Verfügung stehen. Anders als in Ländern wie den Niederlanden 

und Dänemark unterbreitet die Finanzverwaltung dem Steuerpflichti-

gen keinen Veranlagungsvorschlag, den dieser annehmen, ergänzen 

oder ändern kann. In der VaSt werden lediglich die Basisdaten (Name, 

Geburtsdatum, die gespeicherte Adresse und Religionszugehörigkeit) 

und von Dritten gelieferten Daten eingetragen. Somit wird also nur die 

normale datenschutzrechtliche Forderung erfüllt, dass dem Bürger 

diese Daten bereits im Vorfeld der Veranlagung zur Verfügung gestellt 

und bekannt gegeben werden. Bisher wurde, mit den bereits genann-

ten Folgen, der Wunsch auf (telefonische) Aus-

kunft in der Regel verweigert. 

Da sich die Qualität der von Dritten angeliefer-

ten Daten durch diese Verfahren nicht verändert, 

dürfen diese in der Praxis nicht ohne Weiteres 

übernommen, sondern sollen und müssen – genau-

so wie heute der Steuerbescheid – überprüft wer-

den. Da diese Daten aber bereits bei Erklärungser-

stellung bekannt sind, können bestehende Diffe-

renzen zwischen diesen und den vorliegenden 

schriftlichen Mitteilungen bzw. den selbst ermittel-

ten Beträgen vor Einreichung geklärt werden. Es 

bleibt somit zu hoffen, dass sich der Nachberei-

tungsaufwand reduziert und Überraschungen, wie 

im Praxisbeispiel dargestellt, nicht mehr auftreten.

Zugriff auf Daten

Für die Finanzverwaltung standen, da es sich um ein Projekt zur Digita-

lisierung der Massenverfahren handelt, die Steuerpflichtigen selbst im 

Mittelpunkt der Überlegungen. Diese werden über das ElsterOnline-

Portal – nach entsprechender Freischaltung – einen Zugriff auf ihre  

Daten erhalten. Ordnungskriterium ist hier die Steueridentifikations-

nummer und nicht die Steuernummer. Daher müssen bei Eheleuten 

WOLF D. OBERHAUSER

Dipl.-Volkswirt, Steuerberater, Vorstand 
und Ausschussmitglied der Steuerbera-

terkammer Nürnberg

Anders als in  
Ländern wie den  
Niederlanden und 
Dänemark macht 
die Finanzverwal-

tung Steuerpflichti-
gen keinen Ver- 

anlagungsvorschlag.

TITELTHEMA Neue digitale Kanzleiprozesse
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MEHR DAZU 

Weitere Informationen in der Informations-Datenbank im Dokument 
Vollmachtsdatenbank: Vorbereitung auf die „Vorausgefüllte Steuerer-
klärung (VaSt)“ (Dok.-Nr. 1080468) und unter  
www.datev.de/esteuern

zwei Abfragen gemacht werden, die anschließend – gegebenenfalls – in  

einer Steuererklärung zusammenzufassen sind. 

Praxistipp

Da das Verfahren bei der erstmaligen Nutzung einige Zeit in Anspruch 

nimmt, sollten die Standardvollmachten baldmöglichst eingeholt und in 

der Vollmachtsdatenbank eingetragen werden.

Wie bei der Freischaltung und Nutzung der Vollmachtsdatenbank 

vorgegangen werden muss, kann unter anderem den Informationen der 

örtlich zuständigen Steuerberaterkammer entnommen werden.

Unwirtschaftliche Registrierung

Für den steuerlichen Berater ist dieser Weg, für jeden Steuerpflichtigen 

einzeln eine Registrierung und anschließend eine Abfrage vorzuneh-

men und die Daten dann in die Steuererklärungen zu übernehmen, in 

der Regel nicht wirtschaftlich. Gleichzeitig wird für das Geschäftsfeld 

der Deklarationsberatung dringend ein Zugriff auf diese Daten benötigt. 

Die berufsständischen Organisationen haben sich daher von Anfang an 

um eine praktikable Lösung bemüht. Da bei einem Zugriff auf fremde 

Daten dem Datenschutz und dem Steuergeheimnis Rechnung getragen 

werden muss, wird seitens der Finanzverwaltung ein entsprechendes 

Berechtigungsmanagement eingerichtet. 

Berechtigungsmanagement

Für Steuerberater besteht die Möglichkeit, ihre Bevollmächtigung elek-

tronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Voraussetzung ist, 

dass die Bevollmächtigung nach der im Bundessteuerblatt veröffent-

lichten Vollmacht erfolgt. Zu beachten ist hierbei, dass von jedem Steu-

erbürger eine eigene Vollmacht eingeholt werden muss – für Eheleute 

werden also zwei Vollmachten benötigt. Nach Eintragung dieser Voll-

machten in der Vollmachtsdatenbank schreibt die Finanzverwaltung 

den Vollmachtgeber an und gibt ihm die Möglichkeit, dem Datenzugriff 

zu widersprechen. Erfolgt innerhalb von 14 Tagen kein Widerspruch, 

werden die Daten freigeschaltet. Insgesamt braucht es für den erstmali-

gen Abruf der Vorausgefüllten Steuererklärung von der Übermittlung 

der Vollmachten aus der Vollmachtsdatenbank an die Finanzverwaltung 

bis zur Datenfreischaltung 37 Kalendertage.

Nach dieser Freischaltung können die Daten über die neue Funktion „E-

Steuerdaten (VaSt) abfragen“ im Menüpunkt „Mandant | Daten holen“ 

des DATEV Einkommensteuer-Programms abgeholt und nach Prüfung 

übernommen werden. Folgende Daten sollen dabei – nach Freigabe 

durch die Finanzverwaltung – zur Verfügung gestellt werden:

• Lohnsteuerbescheinigung(en),

• Rentenbezugsmitteilung(en),

•  Beiträge zur privaten/freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pflege-

versicherung, 

•  Beiträge zur Altersvorsorge (Riester, Rürup) und die

•   Steuervorauszahlungen (Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kir-

chensteuer).

Der Umfang der gelieferten Daten erscheint zurzeit noch gering. Seitens 

der Finanzverwaltung ist jedoch geplant, die Übermittlungspflicht auf 

weitere Daten (wie die Bescheinigung der Kapitalerträge und Spenden) 

auszudehnen und auch diese Daten elektronisch bereitzustellen.

Fazit

Ich habe mich entschlossen, von Anfang an mit allen Mandanten an die-

sem Verfahren teilzunehmen. Der erstmalige Aufwand erscheint zwar 

im Einzelfall, im Verhältnis zum Nutzen, relativ groß, ich erspare mir je-

doch nach den geplanten Funktionserweiterungen der Vorausgefüllten 

Steuererklärung und der Vollmachtsdatenbank (Anbindung an Steuer-

konto Online und den Grundinformationsdienst der Finanzverwaltung) 

eine Überprüfung, welche Mandanten bereits umgestellt sind. Gleich-

zeitig implementiere ich damit einen einheitlichen Prozess der Voll-

machtseinholung, der Vollmachtsregistrierung und der Abfrage der Da-

ten in meiner Kanzlei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 

nicht bei jedem Mandanten überlegen, wie bei der Bearbeitung dieses 

einzelnen Mandats vorgegangen werden muss und können sich auf die 

inhaltlichen Fragen konzentrieren.  ●

02 / 14 11  
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Datenfülle auf 
einen Klick
Autor Paul-Alexander König

Vollmachtsdatenbank und Vorausgefüllte Steuererklärung

Zunehmend werden Dritte verpflichtet, der Steuerverwaltung Veranlagungsdaten zu 
übermitteln. Diese Daten können ab 2014 vom Berater in die Steuererklärung auto-
matisiert übernommen werden.
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B egriffe wie „Steuererklärung auf einen Klick“, „Vorausgefüllte Steu-

ererklärung“ und „Vollmachtsdatenbank“ waren in letzter Zeit im-

mer wieder in den Medien zu finden. Dahinter steht ein neues Ser- 

viceangebot der Verwaltung, das den steuerberatenden Berufen den 

elektronischen Abruf der Steuerdaten ihrer Mandanten ermöglichen soll. 

Ausgangspunkt ist das Ziel der Steuerverwaltung, das Besteue-

rungsverfahren laufend zu modernisieren. Insbesondere die Verbesse-

rung der Qualität des Steuervollzugs und der Abbau von Bürokratiekos-

ten für Bürger, Unternehmen, steuerberatende Berufe und die Steuer-

verwaltung stehen dabei im Fokus. Um diese Ziele erreichen zu kön-

nen, wurde bereits im Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009 die 

Entscheidung getroffen, papierbasierte Verfahrensabläufe schrittweise 

abzulösen und allen Bürgern auf Wunsch eine vorausgefüllte Steuerer-

klärung mit den bei der Verwaltung vorhandenen 

Steuerdaten zur Verfügung zu stellen. 

Steuerdaten

Ab Anfang 2014 werden für alle Steuerbürger, die 

den Service nutzen möchten, zunächst folgende 

Steuerdaten zur Verfügung gestellt: 

•  die vom Arbeitgeber bescheinigten Lohnsteuer-

daten, 

•  die Bescheinigungen über den Bezug von Ren-

tenleistungen, 

•  die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversiche-

rungen, 

• die Beiträge zu Riester und Rürup,

•  Name, Adresse und weitere Stammdaten, wie beispielsweise die 

Bankverbindung. 

Dabei ist es wichtig zu wissen, dass aufgrund der gesetzlichen Über-

mittlungsfristen viele Daten nicht unmittelbar am 1. Januar eines Jahres 

zur Verfügung stehen. Beispielsweise liegen die Lohnsteuerbescheini-

gungen erst dann der Steuerverwaltung vor, sobald der Arbeitgeber sie 

übermittelt hat. Es ist für die Steuerverwaltung also nicht möglich einen 

Zeitpunkt zu nennen, der für den Abruf der Steuerdaten am besten ge-

eignet ist. Es gilt dabei der Grundsatz, dass die Steuerdaten zum Abruf 

erst dann angeboten werden können, wenn sie zuvor an die Steuerver-

waltung übermittelt wurden – beispielsweise durch die Krankenversi-

cherung oder den Arbeitgeber. 

Die bescheinigten Lohnsteuerdaten, Rentenleistungen, Beiträge zu 

Kranken- und Pflegeversicherungen, Beiträge zu Riester und Rürup so-

wie verschiedene Stammdaten werden auf Wunsch ab dem Veranla-

gungszeitraum 2012 für den Datenabruf bereitgestellt und stehen dann 

vier Jahre dem Steuerbürger oder seinem Bevollmächtigten zur Verfü-

gung. 

Diese neue elektronische Dienstleistung wird die Zusammenarbeit 

zwischen Bürgern, Steuerberatern und Verwaltung weiter verbessern, 

da fehlerhafte Angaben, Rückfragen oder Änderungen vermieden wer-

den. Auf beiden Seiten können die gleichen Daten verwendet werden. 

Nach dem Start im Januar 2014 wird die Finanzverwaltung den Umfang 

der zur Verfügung gestellten Steuerdaten in den folgenden Jahren 

schrittweise erweitern, sodass Bürger und Bevollmächtigte in Zukunft 

beispielsweise auch Spendenbescheinigungen für die Einkommensteu-

ererklärung abrufen können.

Abruf rund um die Uhr

Bereits ab Januar 2014 ist der Abruf der Steuerdaten rund um die Uhr, 

an sieben Tagen pro Woche möglich. Bürger können dafür die Angebo-

te der Steuerverwaltung unter www.elsteronline.de nutzen, wenn sie 

ihre Einkommensteuererklärung ohne steuerliche Beratung selbst er-

stellen möchten. Der Abruf der Steuerdaten und die Funktionen zum 

Vorausfüllen der Einkommensteuererklärung sind aber natürlich wie 

gewohnt auch über die Produkte professioneller 

Software-Anbieter verfügbar. So können Bevoll-

mächtigte die Steuerdaten ihrer Mandanten abru-

fen und auf Wunsch in die Einkommensteuerer-

klärung übernehmen, sodass ein Teil der Arbeit 

schnell und bequem mit ein oder zwei Klicks erle-

digt ist. Natürlich können die übernommenen 

Werte jederzeit wieder verändert oder gelöscht 

werden. Die Steuerverwaltung kann nicht feststel-

len, ob und in welchem Umfang die abgerufenen 

Steuerdaten in der Steuererklärung verwendet 

oder geändert wurden. Es ist aber natürlich auch 

möglich, die abgerufenen Steuerdaten einfach 

nur als Information anzeigen zu lassen und nicht automatisch in die Ein-

kommensteuererklärung zu übernehmen. Die Daten sind auch noch zu 

jedem Zeitpunkt nach Abgabe der Einkommensteuererklärung für das 

betreffende Jahr abrufbar.

Informationsservice

Bei dem neuen Serviceangebot zum Vorausfüllen der Einkommen-

steuererklärung handelt es sich also nicht um die vollständige automa-

tische Erstellung der Einkommensteuererklärung, sondern um einen 

Informationsservice mit optionalem Ausfüllvorschlag. Da die Steuer-

verwaltung keine Kenntnis über die Anzahl und Vollständigkeit der an 

sie übermittelten Informationen (beispielsweise Lohnsteuerbescheini-

gungen von mehreren Arbeitgebern) hat, bleibt es auch bei Nutzung 

dieses neuen Serviceangebots die Aufgabe des Bürgers oder seines 

Bevollmächtigten, die Steuererklärung auf Vollständigkeit und Rich-

tigkeit zu überprüfen und notwendige Ergänzungen vorzunehmen. 

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an die steuerberatenden Be-

rufe, die sich damit vor Erstellung der Steuererklärung über die beim 

Finanzamt vorliegenden Daten informieren können. Fehlerhafte Anga-

ben in der Einkommensteuererklärung könnten im Vorfeld so durch 

eine Kontaktaufnahme mit dem Mandanten oder dem Übermittler 

(beispielsweise Arbeitgeber, Krankenversicherung) vermieden wer-

den und die Informationsgewinnung wird für die steuerberatenden 

Berufe insoweit leichter.

Die Mitglieder der 
Steuerberaterkam-
mern erfassen die 

Mandatsverhältnisse 
und die dazu gehö-
rende Vollmacht in 
einer Datenbank. 
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MEHR DAZU 

Weitere Informationen in der Informations-Datenbank in den Doku-
menten Vollmachtsdatenbank: Vorbereitung auf die „Vorausgefüllte 
Steuererklärung (VaSt)“ (Dok.-Nr. 1080468) und Einkommensteuer: 
Der Weg zur vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt)  
(Dok.-Nr. 1080498) sowie unter www.datev.de/esteuern

Berechtigungsmanagement

Der für dieses Serviceangebot erforderliche Zugang zu den beim Fi-

nanzamt vorliegenden Steuerdaten der Mandanten ist selbstverständ-

lich nur unter Wahrung des Steuergeheimnisses möglich. Deshalb kön-

nen nur der Steuerpflichtige selbst oder ausdrücklich durch ihn autori-

sierte Personen – wie etwa sein Ehepartner oder sein steuerlicher Bera-

ter – seine Daten abrufen. 

Um den verfahrensrechtlichen Vorschriften und den Regelungen des 

Datenschutzes Rechnung zu tragen, muss die Steuerverwaltung im so- 

genannten Berechtigungsmanagement detailliert erfassen, wer für wen 

in welchem Umfang Steuerdaten abrufen darf. Anhand dieser Angaben 

kann dann der Bevollmächtigte die Steuerdaten anfordern und dabei 

identifiziert werden. Das dafür erforderliche Berechtigungsmanage-

ment sieht dabei nach elektronischer Antragstellung des Bevollmächtig-

ten grundsätzlich die aktive Zustimmung des Steuerpflichtigen gegen-

über der Steuerverwaltung vor. Mit Blick auf die Arbeitsweise der steu-

erberatenden Berufe war klar, dass für die Erlangung einer Berechti-

gung für einen Kanzleibetrieb besondere Anforderungen berücksichtigt 

werden müssen. 

In gemeinsamen Gesprächen zwischen den Steuerberaterkam-

mern und der Steuerverwaltung wurde nach ei-

ner praktikablen Lösung gesucht, die den steu-

erberatenden Berufen die Teilnahme an dem 

neuen Service schnell und unkompliziert ermög-

licht und die Mitwirkung des Mandanten auf die 

Unterzeichnung der Vollmachtsurkunde redu-

ziert. 

Vollmachtsdatenbank

Ergebnis dieser Gespräche ist das Projekt Voll-

machtsdatenbank, das in mehreren Stufen umge-

setzt wird. Die Mitglieder der Steuerberaterkammern erfassen die Man-

datsverhältnisse und die dazugehörende Vollmacht in einer kosten-

pflichtigen Datenbank. Die notwendigen Informationen aus dieser Voll-

machtsdatenbank werden elektronisch an die Steuerverwaltung 

übermittelt, sodass auf Basis der Vollmachtsvermutung entsprechend 

dem Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) Nr. 1 zu § 80 der 

Zugang zu den Steuerdaten ohne eine erneute Zustimmung des Man-

danten gewährt werden kann. 

In der ersten Stufe wird die Vollmachtsdatenbank mit Informationen 

der teilnehmenden Steuerberater zu den Vollmachten ihrer Mandanten 

versorgt. Daraufhin erhalten die betroffenen Mandanten ein Informati-

onsschreiben der Steuerverwaltung, in dem ihnen mitgeteilt wird, wel-

cher Steuerberater die Bevollmächtigung zum Abruf der Steuerdaten 

gegenüber der Verwaltung angezeigt hat. Wenn der Mandant der Be-

rechtigung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen widerspricht, erhält 

der Steuerberater am 37. Kalendertag nach Übermittlung der Voll-

machtsdaten an die Steuerverwaltung den Zugriff auf die Steuerdaten 

des Mandanten. Diese zeitliche Verzögerung und das Informations-

schreiben an den Mandanten werden in einer 

zweiten Stufe im Jahr 2015 aufgrund technischer 

Verbesserungen entfallen und die Verfügbarkeit 

der neuen Dienstleistung für die steuerberaten-

den Berufe wird damit wesentlich verbessert.

Fazit

Ich bin überzeugt davon, dass diese Investition 

der Steuerverwaltung in Zukunft ein wesentlicher 

Bestandteil eines modernen und effektiven Be-

steuerungsverfahrens sein wird, aus dem vor allem die steuerberaten-

den Berufe großen Nutzen ziehen können.  ● 

Bei dem neuen Ser-
viceangebot handelt 

es sich um einen 
Informationsservice 
mit optionalem Aus-

füllvorschlag. 

PAUL-ALEXANDER KÖNIG

Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für 
Steuern, Bereichsleiter Information und Kommu-
nikation (IuK). Zuständig für die Software-Ent-

wicklung in der Steuerverwaltung einschließlich 
der elektronischen Steuererklärung ELSTER. Im 

IuK-Bereich sind rund 1.000 Mitarbeiter 

beschäftigt.
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Ablage 2.0

gitale Erklärung angepriesen wird: keine Belege zu übermitteln und sie 

nur für den Fall der Anforderung bereitzuhalten. Aktuell verlangt das 

Gesetz nur, Bescheinigungen für Spenden und Kapitalertragsteuer-Ein-

behalte den Erklärungen beizufügen, allenfalls noch Belege für bean-

tragte außergewöhnliche Belastungen. 

Papierarchive im digitalen Zeitalter

Unternehmen müssen also trotz des digitalen Zeitalters nach wie vor 

Papierarchive unterhalten und produzieren damit zwangsläufig immer 

höhere Kosten für deren Lagerhaltung. Nicht betrachtet werden dabei 

Autor Dr. Peter Küffner

Digitale Archive

Im digitalen Zeitalter sind Server die neuen Aktenschränke. Auch beim Finanzamt 
werden Dateien Papierbelege und das alte Archivierungssystem bald ersetzen. 

Wie angenehm und auch bequem, war die Zeit doch ehedem – frei 

nach Wilhelm Busch. Am Anfang war der Steuereintreiber, dann 

kamen mit der Aufklärung die Vorstellungen von Daseinsvorsorge und 

somit auch der Staatsbedarf. Nach der vorletzten Jahrhundertwende 

hatte man simple Formulare auszufüllen und nahm noch selbst wichtige 

Papiere und Belege mit zum Amt, um sie dort abzugeben oder mitunter 

im Gespräch mit dem Sachbearbeiter den Steuerfall zu erörtern. Über 

die Jahre erweiterte sich im modernen Steuerstaat der Umfang der For-

mulare. Die damit aufgegebenen Abfragen zur Sachverhaltsermittlung 

wurden immer umfangreicher. Deklarationen wurden und werden wei-

terhin immer komplexer, was letztlich der steigenden Komplexität der 

Lebensverhältnisse geschuldet ist, denen der Gesetzgeber gerecht zu 

werden versucht. Damit verbunden werden auch die Steuergesetze von 

Jahr zu Jahr komplizierter. Es wird versucht, möglichst viel Einzelfallge-

rechtigkeit herzustellen und Missbrauchsmöglichkeiten weitgehend zu 

vermeiden. 

Digitale Umsetzung wird ignoriert

Dieser Weg führt in die Irre. Der Gesetzgeber ignoriert meines Erach-

tens häufig die wirtschaftlichen Aspekte von Deklaration und Veranla-

gungsverfahren, nämlich deren digitale Umsetzung. Die Lücke bzw. das 

Ermittlungsfeld zwischen Steueranspruch und Steuerbescheid wird im-

mer deutlicher. Komplexe Sachverhalte in Formularen abzubilden, ist 

nur noch bedingt möglich. Vereinfachungspotenziale werden vergeben, 

wenn bei Massenverfahren noch immer Nachweise, Belege und Einzel-

angaben erforderlich sind. Künftig werden Typisierung und Pauschalie-

rung für eine Modernisierung des Massenverfahrens „Steuerveranla-

gung“ unverzichtbar sein. Belegeinreichung in Papierform ist heutzuta-

ge ein Unding. Dennoch verlangt die Finanzverwaltung immer noch 

nachträglich und zusätzlich Papiernachweise, sogar dann, wenn die 

Steuererklärung bereits digital übermittelt worden ist. Dies erfolgt auch 

sehenden Auges im offenen Widerspruch zu den Informationen, die von 

der Finanzverwaltung im Elster-Portal bereitgestellt werden, wo die di-
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Der Gesetzgeber 
ignoriert meines 
Erachtens häufig 

die wirtschaftlichen 
Aspekte von Dekla-
ration und Veranla-

gungsverfahren.

die immer größer werdenden Zugriffszeiten der Mitarbeiter beim Su-

chen und die steigende Frustration. Aus diesen und anderen Gründen 

entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre 

Papierarchive aufzulösen und die Akten einzu-

scannen. In der Möglichkeit, Papieroriginale 

rechtskräftig durch elektronische Kopien zu er-

setzen, liegen zudem Optionen für den weiteren 

Bürokratieabbau. So sind Unternehmen aufgrund 

der Rechtslage und im eigenen Interesse zur Si-

cherung von Beweismitteln oftmals gezwungen, 

Papieroriginale über lange Zeiträume vorzuhal-

ten.

Scandateien anerkennen

Es wird daher Zeit, dass Scandateien im einfachen Verwaltungsverfah-

ren vollwertig anerkannt werden können. Helfen könnte hierbei ein 

steuerberaterspezifisches Verfahren, mit dem rechtssicher garantiert 

wird, dass ein eingescanntes Dokument mit dem Papieroriginal über-

einstimmt. Dies wäre zugleich ein richtiger und wichtiger Schritt hin 

zum Bürokratieabbau. Dateien lassen sich einfacher und effizienter 

übermitteln als Papierpost. 

Technischer Fortschritt

Der technische Fortschritt und der Produktivitäts-

druck sind die eigentlichen Treiber im Steuervoll-

zug. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) unterstützt diesen Prozess mit 

seiner Richtlinie zum Ersetzenden Scannen (TR-

Resiscan). Wenn ihre Vorgaben eingehalten wer-

den, erhöht dies den Beweiswert des Scans. Die 

Simulationsstudie „Ersetzendes Scannen“ hat ge-

zeigt, dass die Richter das gescannte Dokument 

im Verfahren ebenso akzeptieren wie die Papierkopie (Beitrag von Pro-

fessor Roßnagel in dieser Ausgabe, Seite 18 ff.). Das Relikt Papierablage 

kann vor diesem Hintergrund in Zukunft hoffentlich über Bord gewor-

fen werden.  ●

DR. PETER KÜFFNER

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechts-
beistand, Präsident des Landesverbandes 
der steuerberatenden und wirtschafts-

prüfenden Berufe in Bayern sowie 
Vizepräsident des Deutschen Steuerbera-

terverbandes in Berlin



Die Urteile können 
eine Vorbildwirkung 

für die juristische 
Diskussion 
entfalten.

Autor Prof. Alexander Roßnagel

Ersetzendes Scannen

Ob digitale Speicherverfahren einer gerichtlichen Überprüfung standhalten, wurde 
von der Universität Kassel zusammen mit der DATEV eG in einer Simulationsstudie 
von Richtern und Anwälten untersucht.

Gleiche Daten,  
gleicher Wert?

Eingehende Papierdokumente zu scannen und das Original zu ver-

nichten (ersetzendes Scannen), ermöglicht Unternehmen eine elek-

tronische Aktenführung und -aufbewahrung und spart dadurch viel 

Platz und Arbeit. Dennoch zögern viele Unternehmen, dies zu tun, weil 

sie – spätestens in einem Prozess – Rechtsnachtei-

le befürchten. Bisher gibt es keine Urteile, die auf 

einer Beweisaufnahme mit gescannten Dokumen-

ten beruhen. Daher herrscht eine gewisse Rechts-

unsicherheit. Um diese zu reduzieren, hat die DA-

TEV eG zusammen mit Professor Roßnagel und 

seiner Projektgruppe verfassungsverträgliche 

Technikgestaltung (provet) von der Universität 

Kassel eine Simulationsstudie zum Beweiswert 

gescannter Dokumente durchgeführt.

  Simulationsstudie

Die Simulationsstudie ist eine wissenschaftliche Methode zur Technik-

bewertung und -gestaltung, die von Professor Roßnagel und seinem 

Team bereits mehrfach erfolgreich angewandt wurde. Sie ermöglicht 

es, die Erfahrung von echten Richtern, Sachverständigen und Rechtsan-

wälten auszuwerten, die mehrere Beweisaufnahmen mit gescannten 

Dokumenten durchgeführt haben. Zugleich sollen aber echte Schäden 

vermieden werden. Daher wurden im Vorfeld der Prozesse Fallakten 

nachgebildet und den Anwälten für ihre ersten Schriftsätze gegeben. 

Von da an haben die Beteiligten die Rechtsstreitigkeiten so durchge-

führt, wie es den Prozessordnungen und ihrem professionellen Verhal-

ten entspricht. In jeweils sieben Prozessen vor dem Zivil- und dem Fi-

nanzgericht haben sie, von außen unbeeinflusst, 

sechs Wochen lang Schriftsätze ausgetauscht, Be-

weisbeschlüsse gefasst und am 29. und 30. Okto-

ber 2013 in Nürnberg die mündlichen Verhand-

lungen durchgeführt. Die Schriftsätze, die Gut-

achten, die Urteile und die Protokolle werden nun 

ausgewertet.

Vorbildwirkung

Die 14 simulierten Gerichtsverhandlungen können zwar keine umfas-

sende Rechtssicherheit herstellen, jedoch können die getroffenen Urtei-

le Vorbildwirkung für die juristische Diskussion entfalten und bieten ei-

nen Zugewinn an Einschätzungssicherheit. Sie haben gezeigt, dass die 

Richter das gescannte Dokument als Beweismittel ebenso akzeptieren 

wie die Papierkopie. Sie haben Beweiseinreden gegen die Verlässlich-

keit des Scannens nur näher geprüft, wenn die Echtheit des Beweismit-

tels substantiiert bestritten wurde. Dann prüfte das Gericht, wer mit 

welchem plausiblen Motiv und mit welchen Mitteln das Originaldoku-

ment hätte fälschen oder verfälschen können beziehungsweise mit wel-
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chen Verfahren das Dokument gescannt wurde und welche Maßnah-

men zur Qualitätssicherung dabei berücksichtigt wurden.

Scannen in drei Stufen

Für den Beweiswert sind drei Stufen des Scannens zu unterscheiden: 

Die Echtheit des Papierdokuments kann nach dem Vernichten nicht 

mehr geprüft werden. Daher sollten wichtige Urkunden, etwa eine Bürg-

schaftserklärung, nicht vernichtet werden. In der Beweisaufnahme kann 

auch bei Fehlen des Originals geprüft werden, ob bei der Erstellung der 

Urkunde schon ein Manipulationsinteresse vorlag. Auch können zusätz-

liche Beweismittel wie Überweisungen, Buchungen und Ähnliches zur 

Plausibilitätsprüfung herangezogen werden.

 Die zweite Stufe betrifft die korrekte Übertragung in ein elektroni-

sches Dokument. Sie kann durch Organisationsanweisungen, die etwa 

Verfahrensvorgaben, Verantwortungszuweisungen, stichprobenartige 
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Sichtkontrollen vorsehen, und deren Einhaltung plausibel gemacht wer-

den. Wird das Scannen von einem Dienstleister durchgeführt, verstärkt 

dies die Annahme einer korrekten Übertragung, während dies bei einem 

Scannen durch die Partei, die von einer Manipulation einen Vorteil hätte, 

bei weiteren Verdachtsgründen leichter bezweifelt wird. Außerdem un-

terstützt eine Zertifizierung des Scanverfahrens die Beweisführung. 

Die dritte Stufe betrifft die Echtheit des gescannten elektronischen 

Dokuments. Dieses könnte ohne technische Sicherungen nachträglich 

unbemerkt verändert worden sein. Elektronische Sicherungsmittel (wie 

automatisch vom Scanner angebrachte Zeitstempel oder Signaturen) 

können je nach Qualität die Zweifel erschüttern oder sogar widerlegen.

Technische und organisatorische Empfehlungen zur Verstärkung des 

Beweiswerts enthält die Technische Richtlinie des Bundesamts für Si-

cherheit in der Informationstechnik (BSI) TR-03138 „Ersetzendes Scan-

nen“ vom April 2013. In der Simulationsstudie wurde auch die Eignung 

dieser Vorgaben für die Beweisführung untersucht. Das Ergebnis: Wer 

die technischen und organisatorischen Vorgaben der TR-03138 einhält 

und dies in einem automatischen Transfervermerk dokumentiert, kann 

leichter die Überzeugung der Richter gewinnen, dass das gescannte 

elektronische Dokument richtig übertragen und unverändert ist.

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Unternehmen in Zi-

vil- und Steuerprozessen auch mit ersetzend gescannten Dokumenten 

Beweis führen können. Nur für wenige Dokumente, vor allem solche, die 

täglich ausgetauscht werden, ist zu empfehlen, das Original aufzube-

wahren. Der Beweiswert kann erhöht werden, wenn die technischen und 

organisatorischen Empfehlungen der TR-03138 eingehalten werden.  ●

MEHR DAZU

DIGITALES DOKUMENTENMANAGEMENT MIT  
DATEV DMS CLASSIC PRO 

Durch den Einsatz von DATEV DMS classic pro (Art.-Nr. 90001) 
werden die handels- und steuerrechtlichen Anforderungen an eine 
Software zur digitalen Archivierung erfüllt. Diese beiden Lösungen 
erfüllen die Anforderungen sowohl durch eine entsprechende tech-
nische Architektur als auch auf funktionaler Ebene, wie zum Beispiel 
durch eine Dokumentenhistorie, in der jede Änderung an einem 
archivierten Dokument protokolliert wird. Der Originalzustand eines 
Dokuments ist somit zu jeder Zeit nachvollziehbar und wiederherstell-
bar.

Die Ordnungsmäßigkeit der Archivierung sowie die Einhaltung maß-
geblicher rechtlicher Anforderungen (u. a. GoBS, GDPdU) wurden 
durch unabhängige Wirtschaftsprüfer überprüft und testiert. 

Dokument „Revisionssichere Archivierung“ aus der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1033898)

Weitere Informationen: www.datev.de/dms 

Die Ergebnisse der von der Universität Kassel, Prof. Roßnagel, aus-
gewerteten Studie finden Sie auf den Seiten der DATEV-Pressestelle 
oder direkt über www.datev.de/ersetzendes-scannen

PROF. ALEXANDER ROSSNAGEL

Direktor des Forschungszentrums für Informationstechnik-Gestaltung 
(ITeG) an der Universität Kassel, Geschäftsführender Direktor des 

Kompetenzzentrums für Klimaschutz und Klimaanpassung (CliMA) der 
Universität Kassel. Universitätsprofessor für Öffentliches Recht mit dem 
Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes am Fachbe-

reich Wirtschafts wis sen schaften der Universität Kassel

Herausgeber: DATEV eG | Paumgartnerstraße 6–14 | 90329 Nürnberg  Verantwortlich (Redaktion, Anzeigen): Claus Fesel   
Chefredakteur: Markus Korherr, Tel. +49 911 319-5253 | Fax +49 911 319-4321  Redaktionsteam: Herbert Fritschka, Ulrich Gojowsky, Robert Brütting,  
Kerstin Putschke, Martina Mendel | E-Mail: magazin@datev.de  Redaktionsbeirat: Erwin Effner (Schongau), Dr. Wieland Horn (München), Dr. Peter Leidel (Regen), Solange 
van Rens (Passau), Prof. Dr. Hanns R. Skopp (Straubing) Realisation: Kristina Dalinger, Klaus M. Krag, Max Kummrow, Andreas Schleinkofer, Nadine Schröder, Phil Stauffer | 
Medienfabrik Gütersloh GmbH | Carl-Bertelsmann-Str. 33 | 33311 Gütersloh  Fotos: Corbis, Fotolia.com, iStockphoto, Chris Hirschhäuser  Anzeigenleitung: Herbert Fritschka, 
Tel. +49 911 319-3887 | Fax +49 911 319-7893 | E-Mail: magazin.anzeigen@datev.de  Druck: Mayr Miesbach GmbH | Am Windfeld 15 | 83714 Miesbach  ISSN: 2197-2893 | 
Das DATEV magazin erscheint monatlich in einer Druckauflage von 54.000 Exemplaren. Namentlich gekennzeichnete Veröffentlichungen geben in erster Linie die Auffassung 
des Autors wieder. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

IMPRESSUM  

Sehen Sie dazu im Video, wie 
in einer Simulationsstudie der 
Beweiswert ersetzend gescannter 
Dokumente von Anwälten und 
Richtern beurteilt wird.

TITELTHEMA Neue digitale Kanzleiprozesse
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BMF regelt Steuerfragen für Freiberufler 

Bücher führen

Rechtsbehelfsbelehrung

Hinweis auf E-Mail  
entbehrlich

Für Unruhe in der Praxis der Freiberufler sorgte in den letz-

ten Monaten der Begriff: Bücher führen. Als Reaktion auf 

das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 22. Juli 2010 (Az.: 

V R 4/09) erläuterte das Bundesministerium der Finanzen 

(BMF) in seinem Schreiben vom 31. Juli 2013, unter wel-

chen Voraussetzungen Freiberuflern die Berechnung der 

Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten genehmigt 

wird (§ 20 S. 1 Nr. 3 UStG). Eine Genehmigung ist danach 

ausgeschlossen, sobald ein Freiberufler für seine Umsätze 

Bücher führt. Dabei ist unerheblich, ob die Bücher freiwil-

lig oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung geführt 

werden.

Das BMF stellt klar, dass nur dann Bücher geführt wer-

den, wenn der Freiberufler seinen Gewinn durch den Be-

triebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1, 5 EStG) ermittelt. Das 

Führen von Aufzeichnungen für die Erstellung einer Ein-

nahmenüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) schließt eine 

Genehmigung nicht aus. Auch das Führen einer OPOS-Liste 

zur Überwachung der offenen Rechnungen ist für die Ge-

währung der Ist-Versteuerung unschädlich.

Zufallserkenntnisse, die bei einer gegen einen anderen Beschuldigten 

durchgeführten Telefonüberwachung gewonnen werden, dürfen in ei-

nem Besteuerungsverfahren gegen den Betroffenen nicht verwendet 

werden (Verwertungsverbot), wenn die dem Betroffenen im Haftungsbe-

scheid zur Last gelegte Straftat die Anordnung einer Telefonüberwa-

chung strafprozessrechtlich nicht gerechtfertigt hätte. Dies hat der Bun-

des finanzhof (BFH) klargestellt (Beschluss vom 24.4.2013 VII B 202/12).  

§ 477 Abs. 2 der Strafprozessordnung (StPO) lasse die Verwertung von 

Erkenntnissen, die in einem anderen Strafverfahren gewonnen wurden, 

nur zu, wenn diese durch die betreffende Maßnahme auch unmittelbar 

zur Aufklärung der dem Beschuldigten bzw. Haftungsschuldner  

vorgeworfenen Straftat hätten gewonnen werden können (LEXinform 

Dok.-Nr. 5907325).  

NACHRICHTEN Steuer & Recht

Person statt Kapital

Steuer für Partner 
Zur steuerrechtlichen Behandlung der Partnerschaftsgesellschaft mit 

beschränkter Berufshaftung (PartGmbB) hat das Bundesministerium 

der Finanzen (BMF) im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) mit Schreiben vom 

28. Oktober 2013 Folgendes mitgeteilt:

„Eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung ist –

wie die Partnerschaftsgesellschaft – eine Personengesellschaft, sodass 

keine Gewerbesteuerpflicht kraft Rechtsform besteht. Die Annahme ei-

ner Gewerblichkeit nach § 15 Abs. 3 EStG bleibt unberührt. Auch die Be-

teiligung einer berufsfremden Person führt zur Gewerblichkeit der Part-

nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung.“ 

Mit dem Begriff „berufsfremde Person“ stellt das BMF in diesem Zu-

sammenhang auf solche Personen ab, die keine freiberufliche Tätigkeit 

im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 2 EStG ausüben. Solche Personen sind al-

lerdings bereits nach § 1 PartGG von der Beteiligung an einer PartG(mbB) 

ausgeschlossen.

Besteuerungsverfahren

Verwertungsverbot von 
 Zufallserkenntnissen

Die Rechtsbehelfsbelehrung in einem Steuerbescheid muss 

keinen Hinweis darauf enthalten, dass der Einspruch auch 

per E-Mail eingelegt werden kann. Es reicht vielmehr aus, 

wenn sie hinsichtlich der Formerfordernisse für die Einle-

gung eines Einspruchs den Wortlaut des § 357 Abs. 1 Satz 1 

der Abgabenordnung (AO) wiedergibt (hier: schriftlich). 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 20. No-

vember 2013 (X R 2/12) entschieden.

http://datev.de/lexinform/5907325
http://datev.de/lexinform/5907325


Ob und wann ein 
vom Testamentsvoll-
strecker abgegebe-
nes Anerkenntnis 

wirksam ist, ist  
im Einzelnen  
umstritten.

DATEV magazin: Können Sie kurz und knapp skizzieren, was eine 

Testamentsvollstreckung ausmacht?

DR. LUTZ FÖRSTER: Bei einer Testamentsvollstreckung wird eine vom 

Erblasser benannte Person eingesetzt, um den im Testament getroffe-

nen letzten Willen des Erblassers auszuführen. Kraft eines eigenen 

Rechts übt der Testamentsvollstrecker ein Verwaltungs- und Verfü-

gungsrecht über den Nachlass des Erblassers aus. 

DATEV magazin: Wie umfangreich sind die Aufgaben des Testa-

mentsvollstreckers?

DR. LUTZ FÖRSTER: Das hängt vom Gestaltungswillen des Erblassers 

ab und kann in der letztwilligen Verfügung genauestens definiert wer-

den. So können nur einzelne oder aber mehrere Testamentsvollstrecker, 

die gemeinsam handeln müssen, eingesetzt werden. Die Testaments-

vollstreckung kann gegenständlich auf bestimmte Erbteile beschränkt 

werden. Die Befugnis gemäß § 2206 BGB etwa, Nachlassverbindlichkei-

ten für den Nachlass einzugehen, kann unbeschränkt oder eng be-

schränkt werden oder aber auch ganz ausgeschlossen sein.

DATEV magazin: Welche Rechte und Pflichten hat ein Testaments-

vollstrecker und wem gegenüber ist er verpflichtet?

DR. LUTZ FÖRSTER: Je nach den Aufgaben, die ein Testamentsvollstre-

cker zu erfüllen hat, richten sich auch seine Pflich-

ten. Verstößt er gegen diese Pflichten, droht ihm 

die entsprechende Haftung. Bei seiner Tätigkeit 

steht der Testamentsvollstrecker in Beziehung zu 

den Erben, aber auch zu den potenziell Pflicht-

teilsberechtigten.

DATEV magazin: Sind mit Blick auf die letztge-

nannte Personengruppe Besonderheiten zu be-

achten?

DR. LUTZ FÖRSTER: Ja, denn im Gegensatz zum 

Verhältnis zwischen Testamentsvollstrecker und 

Erben wird zwischen dem Pflichtteilsberechtig-

ten und dem Testamentsvollstrecker kein gesetzliches Schuldverhält-

nis begründet. 

DATEV magazin: Warum ist das so?

DR. LUTZ FÖRSTER: Weil die Abwicklung des Pflichtteils den Erben ob-

liegt. Gemäß § 2213 Abs. 1 Satz 3 BGB besteht eine ausdrückliche Tren-

nung zwischen der Verwaltung des Nachlasses durch den Testaments-

vollstrecker und der Zuständigkeit der Erben für 

die Erfüllung der Pflichtteilsansprüche. 

DATEV magazin: Von dieser gesetzlichen Rege-

lung kann aber doch abgewichen werden?

DR. LUTZ FÖRSTER: Der oder die Erben haben 

die Möglichkeit, den Testamentsvollstrecker mit 

der Abwicklung der Pflichtteilsansprüche zu be-

trauen, sofern er ausdrücklich durch Erteilung 

einer Vollmacht legitimiert wird. In diesem Fall 

handelt der Testamentsvollstrecker aber nicht 

kraft eigenen Amts für den Erben, sondern als 

Vertreter. 

PRAXIS Testamentsvollstreckung
DATEV magazin 22  

Wer bekommt was?
Interview Robert Brütting

Testamentsvollstreckung und Pflichtteilsrecht

Testamentsvollstrecker sind häufig auch mit Ansprüchen von 
Pflichtteilsberechtigten konfrontiert. Gerade dieser Umstand 
kann schwierig sein, weiß Dr. Lutz Förster, Rechtsanwalt und 
Inhaber der Kanzlei für Erbrecht und Stiftungsrecht in Brühl.  



DR. LUTZ FÖRSTER

Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in 
Brühl. Als führender Experte im Erbrecht 
ist er bundesweit als Autor und Dozent 

für erb- und stiftungsrechtliche  
Themen tätig.

DAS PFLICHTTEILSRECHT

1. Die im deutschen Recht fixierte Testierfreiheit ermöglicht es dem 
Erblasser, nach eigenem Willen und ohne nähere inhaltliche Begrün-
dung über sein Vermögen, auch für die Zeit nach seinem Tod, zu 
verfügen.

2. Der Erblasser hat das Recht, nächste Verwandte oder Ehegatten 
bzw. Lebenspartner von der Erbfolge im Testament auszuschließen.

3. Als Ausgleich für diesen Ausschluss wird den Ausgeschlossenen 
eine nicht entziehbare Teilhabe am Nachlass, der sogenannte Pflicht-
teil, gewährt.

4. Pflichtteilsberechtigt sind die Kinder des Erblassers sowie der 
Ehegatte/die Ehegattin bzw. (auch gleichgeschlechtliche) Lebenspart-
ner, sofern sie durch das Testament des Erblassers von dem Erbe 
ausgeschlossen sind.

5. Verstirbt der Erblasser, ohne eigene Abkömmlinge zu hinterlassen, 
sind auch noch lebende Elternteile pflichtteilsberechtigt. 

DR. LUTZ FÖRSTER: Wann und ob ein vom Testamentsvollstrecker ab-

gegebenes Anerkenntnis wirksam ist, ist im Einzelnen umstritten. Au-

ßergerichtlich ist es nach allgemeiner Auffassung unwirksam. Sofern 

der Testamentsvollstrecker aber im Prozess ein Anerkenntnis abgibt, 

soll dies wirksam sein.

DATEV magazin: Mit welchen Konsequenzen?

DR. LUTZ FÖRSTER: Das Anerkenntnis eines zu hohen Pflichtteils kann 

jedenfalls eine Haftung des Testamentsvollstreckers gemäß § 2219 BGB 

auslösen. Um einen Schadenersatzanspruch zu vermeiden, empfiehlt es 

sich, bei Wertdifferenzen den Wunsch nach Auszahlung durch die Er-

ben bestätigen zu lassen.  ●

DATEV magazin: Und dies hat Auswirkungen auf Pflichten des Tes-

tamentsvollstreckers? 

DR. LUTZ FÖRSTER: Aufgrund des besonderen Status als Vertreter des 

Erben haben Pflichtteilsberechtigte kein Informations- und damit auch 

kein Rechenschaftsrecht gegenüber dem Testamentsvollstrecker. Be-

gehrt also ein Pflichtteilsberechtigter eine Auskunft oder verlangt er 

eine Wertermittlung, muss er sich gemäß § 2314 BGB direkt an die Er-

ben wenden. Der Testamentsvollstrecker darf auch keine Pflichtteilsfor-

derung mit Wirkung gegen die Erben anerkennen.

DATEV magazin: Hat das auch Auswirkungen auf potenzielle ge-

richtliche Verfahren? 

DR. LUTZ FÖRSTER: Sämtliche Klagen hinsichtlich einer Pflichtteils-

zahlung sind gegen die Erben zu richten, zum Beispiel Klage auf 

Auskunft und/oder Wertermittlung gemäß § 2314 BGB, Klage auf 

Zahlung des Pflichtteilsanspruchs oder die Erfüllung von Pflichtteils-

vermächtnissen.

DATEV magazin: Wie ist aber zu verfahren, wenn der Testaments-

vollstrecker Pflichtteilsforderungen anerkennt?
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PRAXIS Berufsgeheimnisträger

Das Vertrauensver-
hältnis zwischen 

Anwalt und Man-
dant erhält stets 
Vorzug vor dem 

staatlichen Strafver-
folgungsinteresse.

Seit mehr als sechs Jahren sind strafrechtliche Ermittlungsmaßnah-

men gegen Rechtsanwälte und Steuerberater nur unter den Voraus-

setzungen des § 160a Strafprozessordnung (StPO) erlaubt. Damit soll 

das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Berater 

auch im Strafverfahren abgesichert werden. 

Rechtsanwälte genießen dabei seit dem Jahr 2011 einen absoluten 

Schutz (§ 160a Abs. 1 StPO). Die Zulässigkeit von Ermittlungsmaßnah-

men gegen Steuerberater richtet sich hingegen nach einer Güterabwä-

gung im Einzelfall (§ 160a Abs. 2 S. 1 StPO). 

Auf diese Weise hat der Gesetzgeber quasi 

eine strafprozessuale Zweiklassengesellschaft  

innerhalb der Beraterzunft geschaffen. Das ist oft 

und mit guten Gründen beklagt worden. 

Diese Ungleichbehandlung ist allerdings 

nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags, zu-

mal das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sie 

mittlerweile verfassungsrechtlich gebilligt hat. 

Zahlreiche Durchsuchungen

Offenbar kennen Teile der Beraterschaft und der 

Strafverfolgungsbehörden die Vorschriften des  

§ 160a StPO nicht. Anders ist kaum zu erklären, dass bislang wenige 

einschlägige Gerichtsentscheidungen veröffentlicht wurden. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen zudem, dass vielen Strafverfol-

gern weiterhin die Sensibilität bei Ermittlungsmaßnahmen gegen Be-

rufsgeheimnisträger fehlt. Ausdruck hiervon sind die zahlreichen 

Durchsuchungsbeschlüsse gegen Berater, die keinerlei Ausführungen 

zu § 160a StPO enthalten. 

Diese Unkenntnis ist bedauerlich, denn sie betrifft das Persönlich-

keitsrecht jedes Bürgers – zu dem die vertrauliche Kommunikation mit 

dem Berater gehört – sowie das öffentliche Interesse an der Einhaltung 

von Recht und Gesetz bei Strafverfolgungsmaßnahmen in erheblichem 

Maße. Beides sind Rechtsgüter von Verfassungsrang.

So geht das nicht
Autor Dr. Henrik Vogel

Ermittlungsmaßnahmen gegen Berufsgeheimnisträger

Die Durchsuchung von Steuerberaterkanzleien im Zuge strafrechtlicher Ermittlun-
gen erfordert eine Güterabwägung im Einzelfall. Liegen berechtigte Zweifel gegen 
die staatliche Maßnahme vor, sollte man sein Recht behaupten.  

Plastisch lässt sich dies anhand der Durchsu-

chung von Rechtsanwalts- bzw. Steuerberater-

kanzleien darstellen, einer zugleich sehr praxisre-

levanten Konstellation. Ziel der Strafverfolgungs-

behörden ist dabei, Dokumente und sonstige  

Beweismittel zu beschlagnahmen, die den Man-

danten im Strafverfahren belasten können. Zwei-

felsfrei handelt es sich um Ermittlungsmaßnah-

men im Sinne des § 160a StPO.

Durchsuchung bei Rechtsanwälten

Für Durchsuchungen bei Rechtsanwälten ist die Rechtslage relativ ein-

fach: Sie sind gemäß § 160a Abs. 1 S. 1 StPO schlicht unzulässig, sofern 

sie voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würden, über die der Rechts-

anwalt das Zeugnis verweigern dürfte. Das Zeugnisverweigerungsrecht 

wiederum erstreckt sich auf alles, was dem Rechtsanwalt in dieser Ei-

genschaft anvertraut worden ist. Es ist damit sehr weit gefasst – insbe-

sondere geht es über die Beschlagnahmefreiheit des § 97 StPO hinaus. 

Richtet sich das Ermittlungsverfahren gegen einen Mandanten des 

Rechtsanwalts, ist praktisch kaum ein Fall denkbar, in dem das Ermitt-

lungsverbot des § 160a Abs. 1 S. 1 StPO nicht greift. 

Anders ausgedrückt: Die Durchsuchung einer Rechtsanwaltskanzlei 

wegen der Straftat eines Mandanten ist in aller Regel unzulässig. Ob der 
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So geht das nicht

Rechtsanwalt dabei als Strafverteidiger oder in sonstigen rechtlichen 

Angelegenheiten mandatiert ist, ist unerheblich. Dennoch erlangte Er-

kenntnisse dürfen gemäß § 160 Abs. 1 S. 2 StPO im weiteren Strafver-

fahren nicht verwendet werden. 

Im Ergebnis erhält das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt 

und Mandanten also stets den Vorzug vor dem staatlichen Strafverfol-

gungsinteresse. Dieser absolute Schutz ist für den Bereich der Strafver-

teidigung zweifelsfrei gerechtfertigt: Jeder Beschuldigte muss sich vor-

behaltlos – insbesondere ohne Furcht vor staatlicher Ausforschung – 

einem Strafverteidiger anvertrauen können. Das ist Teil der Menschen-

würde. 

Der absolute Schutz für andere Bereiche der Rechtsberatung besteht 

hingegen, weil eine trennscharfe Abgrenzung der Tätigkeit von Anwäl-

ten und Verteidigern praktisch nicht möglich und ein fließender Über-

gang typisch ist. Mit den Worten des BVerfG: Dem anwaltlichen Bera-

tungsverhältnis ist die Option der Strafverteidigung immanent. 

Durchsuchung bei Steuerberatern

Komplexer ist die Situation für Durchsuchungen in Steuerberaterkanz-

leien. Hier besteht gemäß § 160a Abs. 2 StPO nur ein relativer Schutz. 

Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Abwägung zwischen der Ver-

traulichkeit des Mandatsverhältnisses einerseits und dem Gebot der ef-

fektiven Strafverfolgung andererseits. Zu Letzterer gehört die möglichst 

vollständige Wahrheitsermittlung, die durch das Verbot einzelner Er-

mittlungsmaßnahmen behindert wird. 

Das BVerfG hat die hohe verfassungsrechtliche Bedeutung der Straf-

verfolgung in anderen Zusammenhängen mehrfach betont – und folge-

richtig dem Strafverfolgungsinteresse fast immer den Vorzug gegeben.

§ 160a Abs. 2 S. 1 StPO bestimmt allerdings ausdrücklich, dass das 

Strafverfolgungsinteresse in der Regel nicht überwiegt, wenn das Straf-

verfahren keine Straftat von erheblicher Bedeutung betrifft. Wann eine 

Straftat erhebliche Bedeutung hat, lässt sich allgemein nur schwer sa-

gen. Sie muss aber mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität 

zuzurechnen sein, den Rechtsfrieden empfindlich stören und dazu ge-

eignet sein, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich 

zu beeinträchtigen. 

Das BVerfG geht davon aus, dass Taten, die im Höchstmaß mit einer 

Freiheitsstrafe unter fünf Jahren bedroht sind, nicht ohne Weiteres 

Straftaten von erheblicher Bedeutung sind. 

Straftaten von unerheblicher Bedeutung

Nach diesem Maßstab sind beispielsweise reine Bagatelldelikte, ein-

schließlich der gesamten Steuerordnungswidrigkeiten, Insolvenzver-

schleppung, Verletzung der Buchführungspflicht sowie Gläubigerbe-

günstigung keine Straftaten von erheblicher Bedeutung. 

Wird wegen einer solchen Straftat ermittelt, muss der Durchsu-

chungsbeschluss erkennen lassen, weshalb im konkreten Fall aus-

nahmsweise das Strafverfolgungsinteresse überwiegen soll. Diese Ein-

schätzung des Ermittlungsrichters kann mit der Beschwerde angegrif-

fen werden. 

Straftaten von erheblicher Bedeutung

Einfache und besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung, Nicht-

abführen von Sozialversicherungsbeiträgen, Bankrott, Schuldnerbe-

günstigung, Betrug, Untreue und Urkundenfälschung sind hingegen in 
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Die Rechtswidrigkeit 
der Durchsuchung 

kann dann im Nach-
gang mittels einer 
Beschwerde ange-

griffen werden.

DR. HENRIK VOGEL

Rechtsanwalt in München. Er berät vor 
allem im Bereich Compliance.

der Regel den Straftaten von erheblicher Bedeu-

tung zuzurechnen. Das Regel-Ausnahme-Verhält-

nis des § 160 Abs. 2 S. 1 StPO greift hier nicht, der 

Steuerberater muss die Durchsuchung grundsätz-

lich dulden. Aber auch in diesen Fällen muss der 

Durchsuchungsbeschluss eine Abwägungsent-

scheidung enthalten. Fehlt diese, ist er rechts- 

widrig. 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Unabhängig vom Schutz des § 160a StPO müssen die Ermittlungsbehör-

den bei der Durchsuchung die besondere Bedeutung des Vertrauensver-

hältnisses zwischen Berater und Mandanten jederzeit respektieren. 

So ist die Durchsuchung einer Steuerberaterkanzlei nach Meinung 

des Landgerichts Saarbrücken vom März 2013 in der Regel unverhält-

nismäßig und damit rechtswidrig, wenn die Ermittlungsbehörden nicht 

zuvor ein Herausgabeverlangen gemäß § 95 StPO an den Steuerberater 

gerichtet haben. Zudem sollte es selbstverständlich sein, dass die Er-

mittlungsbehörden bei der Durchsuchung das Vertrauensverhältnis des 

Steuerberaters zu seinen sonstigen Mandanten respektieren. 

Mandantenakten (elektronisch oder in Papierform), die erkennbar 

keinen Bezug zum Ermittlungsverfahren haben, dürfen nicht eingese-

hen werden. Gleiches gilt für die pauschale Durchsicht von Mandanten-

karteien. Nicht alle Ermittler können dies nachvollziehen. 

Rechtsschutzmöglichkeiten

Da Teile der Ermittlungsbehörden den § 160a StPO nicht kennen (oder 

jedenfalls nicht beachten), sind Berater immer wieder mit rechtswidri-

gen Durchsuchungssituationen konfrontiert. Realistischerweise kann 

eine Durchsuchung kaum mehr verhindert werden, wenn die Ermitt-

lungsbehörden mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss vor 

der Kanzlei stehen, mag der Beschluss auch evident rechtswidrig sein. 

In dieser Situation geht es um Schadensbe-

grenzung. Der Berater sollte die Beamten deutlich 

auf die Rechtswidrigkeit des Beschlusses hinwei-

sen, der Durchsuchung widersprechen und beides 

im Durchsuchungsprotokoll vermerken lassen. Im 

Interesse seiner übrigen Mandanten sollte der Be-

rater darauf hinwirken, dass die Beamten sensibel 

vorgehen und sich keine Informationen über er-

kennbar unbeteiligte Mandanten verschaffen. 

Beschwerde einlegen

Bestehen Zweifel gegen die materielle Zulässigkeit der Durchsuchung, 

sollte der Berater stets auf die Versiegelung aller beschlagnahmten Un-

terlagen bestehen, bis ein Gericht über die Zulässigkeit der Ermittlungs-

maßnahmen entschieden hat. 

Im Fall der Durchsuchung von Rechtsanwaltskanzleien sollte dies 

eine Standardmaßnahme sein – schon mit Blick auf das umfassende Be-

weisverwertungsverbot des § 160 Abs. 1 S. 2 StPO. 

Die Rechtswidrigkeit der Durchsuchung kann dann im Nachgang 

mittels einer Beschwerde (§ 304 StPO) angegriffen werden. Ziel ist da-

bei die Aufhebung sämtlicher rechtswidriger Ermittlungsmaßnahmen.

Ist hingegen „nur“ die Begründung des Durchsuchungsbeschlusses 

fehlerhaft – enthält dieser zum Beispiel nicht die nach § 160a Abs. 2 StPO 

erforderliche Abwägungsentscheidung – ergeben sich daraus in der Re-

gel keine Beweisverwertungsverbote. Die Begründung kann nachge-

holt, der Mangel dadurch geheilt werden. 

Dennoch sollte der Berater auch in dieser Konstellation die Erhe-

bung einer Beschwerde ernsthaft in Betracht ziehen. 

Sie dient vor allem dem öffentlichen Interesse an der rechtsförmigen 

Durchführung von Strafverfahren und sensibilisiert langfristig die Er-

mittlungsbehörden für die Bedeutung des Vertrauensverhältnisses zwi-

schen Berater und Mandanten. In diesem Sinne hat die Beschwerde (so 

bleibt zu hoffen) zumindest einen erzieherischen Effekt.  ●
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CeBIT 2014 vom 10. bis 14. März in Hannover

Datability
Die CeBIT als weltweit wichtigste Veranstaltung der  

IT-Branche geht am 10. März mit dem Top-Thema Da-

tability an den Start. Der Begriff ist ein Kunstwort, das 

den Begriff Big Data und die Fähigkeit (ability), damit 

umzugehen, beschreibt. Bis einschließlich 14. März 

können sich Businesskunden über dieses Trendthema 

informieren. Gerade durch die fortschreitende Digita-

lisierung entstehen riesige Datenmengen, die nicht 

nur sinnvoll genutzt, sondern auch verantwortungsvoll 

geschützt werden müssen. Dadurch spielen Fragen 

der IT-Sicherheit eine zentrale Rolle. Auch aus Sicht 

von DATEV hat Big Data großes Potenzial, das es sinn-

voll und sorgfältig zu erschließen gilt. Durch die Ana-

lyse und Verknüpfung von großen, heterogen struktu-

rierten Datenmengen lassen sich  Zusammenhänge 

und Erkenntnisse ableiten, die sich für informations-

technische Verbesserungen, betriebswirtschaftliche 

Empfehlungen oder Wissens- und Informationsma-

nagement verwenden lassen. Darüber hinaus bietet 

die CeBIT wieder Gelegenheit, sich über den aktuellen 

Entwicklungsstand zu informieren. Besuchen Sie den 

DATEV-Messestand in Halle 2. 

Weitere Infos unter www.datev.de/cebit.

Vorausgefüllte Steuererklärung

So geht’s mit DATEV und Kammern

NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Mit Einführung der sogenannten Vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) 

können Sie die bei der Finanzverwaltung elektronisch vorliegenden 

steuerrelevanten Daten abrufen, prüfen und anschließend automatisiert 

in die Einkommensteuererklärung übernehmen. Für die Berechtigung 

auf den Zugriff der Mandantensteuerdaten stellt die jeweilige Steuerbe-

raterkammer seit Anfang 2014 eine Vollmachtsdatenbank zur Verfü-

gung, in der die von den Mandanten unterschriebene Vollmacht zur 

Vertretung in Steuersachen elektronisch eingestellt, verwaltet und an 

die Finanzverwaltung übermittelt wird. DATEV unterstützt Sie rund um 

die Prozesse zur Vollmachtsdatenbank und VaSt.

Sobald die Finanzverwaltung von der unterschriebenen Vollmacht 

Kenntnis genommen hat, schreibt diese den Mandanten an und gibt 

ihm die Möglichkeit, dem Datenzugriff zu widersprechen. Geht inner-

halb von zwei Wochen kein Widerspruch beim Finanzamt ein, werden 

die Daten freigeschaltet. Für die Übermittlung der Vollmachten aus der 

Vollmachtsdatenbank an die Finanzverwaltung bis zur Datenfreischal-

tung dauert es 37 Tage, inklusive aller Postlaufzeiten. Der Abruf der Da-

ten erfolgt in DATEV Einkommensteuer classic/comfort über den Dialog 

„Mandant | Daten holen | E-Steuerdaten (VaSt) abfragen“.

Die Authentifizierung erfolgt durch eine bei DATEV identifizierte  

DATEV SmartCard classic für Berufsträger bzw. einen DATEV mIDenti-

ty für Berufsträger (vorausgesetzt, Ihre Kammer unterstützt die Kar-

ten) oder einen Kammermitgliedsausweis. Sofern Sie für Ihre Mitarbei-

ter eine Untervollmacht eingerichtet haben, können sich diese mit ei-

ner DATEV SmartCard classic bzw. mit einem DATEV mIDentity au-

thentifizieren und selbstständig die E-Steuerdaten abrufen.

Nach erfolgtem Abruf wird ein Übernahmeprotokoll angezeigt und 

die E-Steuerdaten können nach Prüfung in die entsprechenden Formu-

larfelder übernommen werden. Haben Sie Ihren Mandanten über  

DATEV Steuerkonto online pro bei der Finanzverwaltung registriert, 

können über die neue Funktion „E-Steuerdaten (VaSt) abfragen“ auch 

Steuervorauszahlungen (Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kir-

chensteuer) übernommen werden. Nach wie vor steht die Beratungs-

leistung im Vordergrund, denn vorausgefüllt heißt noch lange nicht, 

dass die Steuererklärung damit auch komplett oder richtig ausgefüllt ist. 

Weisen Sie Ihre Mandanten darauf hin, dass die Wertigkeit Ihrer Bera-

tungsleistung durch den neuen Informationsservice seitens der Finanz-

verwaltung keineswegs geringer wird. DATEV unterstützt Sie dabei mit 

individualisierbaren E-Print-Angeboten.

MEHR DAZU 

in der Informations-Datenbank (Dok.-Nr. 1080498) und unter  
www.datev.de/esteuern

Die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen (Dok.-Nr. 1070515)

Wechsel im DATEV-Vorstand 

Ab in den Unruhestand
„In Rente gehe ich noch lange nicht“, lacht DATEV-Vor-

stand Michael Leistenschneider, denn für das Rentnerda-

sein fühle er sich noch viel zu jung. Im Sommer wurde er 

60 Jahre alt. Die Verantwortung für die Bereiche Finanzen 

und Einkauf hat Michael Leistenschneider zum Jahresende 

2013 an seinen Vorstandskollegen Dr. Robert Mayr abge-

geben. Seit 1994 gehörte Michael Leistenschneider dem 

DATEV-Vorstand an. In dieser Zeit ist viel passiert: der 

Übergang von der DOS- über die Windows-Welt in die In-

ternet-Ära, der Jahrtausendwechsel und die Euro-Umstel-

lung. Auch die Bauprojekte DATEV IV und den IT-Campus 

hat er mitgeplant und -entschieden. „Angesichts des unweigerlich notwendigen Ge-

nerationswechsels im Vorstand habe ich schon vor längerer Zeit dem Aufsichtsrat sig-

nalisiert, dass ich selbst nicht bis zum Rentenalter warten und so einen sukzessiven 

Generationsübergang im Vorstand ermöglichen möchte“, so Leistenschneider, der 

über mangelnde Beschäftigung nicht klagt. „Einen Teil meiner freiwerdenden Zeit 

werde ich dazu verwenden, mein Engagament für den Berufsstand weiter zu intensi-

vieren.“ Unter anderem übt er im Saarland sein Amt als Erster Vizepräsident und Ver-

treter des Präsidenten in der Steuerberaterkammer aus und setzt sich als Vorstands-

mitglied des Wissenschaftlichen Instituts der Steuerberater für den Berufsstand ein. 

Wir danken Michael Leistenschneider für sein unermüdliches Engagement und 

wünschen dem Musikbegeisterten für seine Zukunft weiterhin alles Gute, Gesundheit 

sowie ganz viel Energie und Leidenschaft.

http://www.datev.de/cebit
http://www.datev.de/info-db/1080498
http://www.datev.de/esteuern
http://www.datev.de/info-db/1070515
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Unwissenheit ist  
der bittere  

Beigeschmack.

MEHR DAZU 

Tracking (engl.) für Nutzerverfolgung im Internet, die häufig im Hin-
tergrund vonstattengeht. 

Die Aufzeichnung und Auswertung des Nutzerverhaltens im Internet 
ist auf vielen Websites gängige Praxis. Nutzer bemerken oft nicht, 
dass Trackingdienste eingesetzt werden. Auch die Möglichkeiten der 
Auswertung werden allgemein unterschätzt. Das Verfahren wird von 
Unternehmen zur Datengewinnung eingesetzt. Die so erhaltenen 
Daten werden anschließend ausgewertet, um Erkenntnisse über das 
Nutzerverhalten zu gewinnen und diese gegebenenfalls dann für 
Werbezwecke einzusetzen.

Autor Bernd Feuchter

User Tracking – E-Mails verraten Nutzerverhalten

Mail-Provider lassen es zu, dass Kunden beim Lesen ihrer E-Mails durch eingebettete 
Pixelbilder beobachtet werden. Das muss man nicht tatenlos hinnehmen.

Eigentlich dürfte nach den Ausspähungen der USA, Großbritanniens 

und auch Deutschlands nichts mehr überraschen. Das Tracking 

und Verifizieren von E-Mail-Adressen, das also ohne Zustimmung des 

Nutzers geschieht, darf jedoch nicht leichtfertig und sorglos hingenom-

men werden – nach dem Motto: Ich habe ja nichts zu verbergen. Bereits 

das Anzeigen einer E-Mail informiert den Absender darüber, ob die  

E-Mail gelesen wurde und wer die E-Mail gelesen hat. 

Cookies waren gestern

Dass sich Werbetreibende Möglichkeiten überlegen, ihren Gewinn zu 

mehren, ist legitim und sogar nachvollziehbar. Erst recht, wenn dies mit 

Wissen der Beteiligten erfolgt und vor allem wenn Letztere ebenfalls 

Vorteile dadurch haben.

Einen bitteren Beigeschmack bekommt dieses Vorgehen jedoch, 

wenn es ohne Wissen und Zutun der Betroffenen erfolgt und diese In-

formationen auch noch für viel Geld verkauft werden – nicht nur an 

staatliche Institutionen.

Das Grundrecht der informationellen Selbstbe-

stimmung hat einen realen Hintergrund. Niemand 

sollte so viel Wissen und Macht über Einzelne be-

sitzen, dass diese in ihrer Handlungsfreiheit ein-

geschränkt oder gar manipuliert beziehungsweise 

mundtot gemacht werden können. Ganz neben-

bei: Genau das wäre aber bei einem sogenannten Supergrundrecht Si-

cherheit möglich. Was hier skizziert wird, gilt auch für das Stöbern im 

Internet oder für das E-Business.

Auf den Punkt 

Das vorweg, aber kommen wir nun zum Kern. Wer kennt nicht die un-

zähligen Spams, die täglich das E-Mail-System belasten und beim Aus-

sortieren auch noch Zeit und Geld kosten. Gelegentlich wird auf die eine 

oder andere E-Mail dann doch gerne ein Blick geworfen, gerade wenn 

der Absender bekannt ist oder der Betreff zum Unternehmen passt. 

Auch die eingebaute Lesebestätigung des E-Mail-Programms gehört zu 

den ungewollten Türöffnern. Zwar kann die Lesebestätigung abgeschal-

tet werden, aber das nützt so wenig wie das Löschen von E-Mails. Allein 

das Anzeigen einer Lesebestätigung kommt der Verifikation der E-Mail-

Adresse gleich. Da das vielen Anwendern bereits bekannt ist und sie da-

her der Übermittlung einer solchen Lesebestätigung nicht zustimmen, 

haben findige Menschen einen Mechanismus entwickelt, mit dem indi-

rekt festgestellt werden kann, wer eine E-Mail liest. Und das funktioniert 

über Bilder. Dabei muss ein Bild als solches noch nicht einmal wahrge-

nommen werden. Es genügen bereits einzelne Bildpunkte – Pixel.

Voraussetzung ist lediglich, dass die Bilder von einem eigenständi-

gen Server des Absenders bereitgestellt werden. Wird also eine E-Mail 

mit Bildern versendet, kann über die Ladefunktion der Bilder festge-

stellt werden, wann die E-Mail gelesen wird und über die verwendete  

E-Mail-Adresse sogar von wem.

Wenn aktuell darüber berichtet wird, dass deutsche Mail-Provider 

im Zuge von Prism, Tempora und Co. tracken lassen, ist die Wahrneh-

mung für Ausspähungen wieder einmal geschärft. Allerdings ist Tra-

cking ein alter Bekannter. Es ist beinahe 14 Jahre her, dass große Soft-

ware-Hersteller mit der NSA in Verbindung gebracht wurden. 

Lässt sich das Tracken von E-Mails abstellen?

Eindeutig lässt sich das nicht beantworten. Vor allem kommt es darauf 

an, ob Anwender über eine Konfigurationsmöglichkeit verfügen und da-

rüber auch Herr sind. Bietet ein Web-Mailer (E-Mails im Browser lesen) 

oder ein lokales E-Mail-Programm in den Einstellungen an, das Laden 

von Bildern abzustellen, lässt sich damit ein Tra-

cking über Bildpunkte oder Webbugs verhindern. 

Unternehmen und Kanzleien sollten daher ge-

nau überlegen, welche Endgeräte sie im Arbeits-

umfeld zulassen, über welche Programme und 

Browser E-Mails empfangen sowie verschickt 

werden und ob sie eine Richtlinie zum Umgang 

mit E-Mails nicht nur erlassen, sondern auch durchsetzen können.

Spätestens jetzt wird klar, warum IT-Fachleute seit Jahren Bauch-

schmerzen bekommen, wenn jeder Mitarbeiter sein eigenes Gerät mit-

bringen darf, Cloud-Dienste nutzt und es keinen einheitlichen Standard 

zum Umgang mit der Informations- und Kommunikationstechnik gibt.  ●
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Da knarzt 
nichts mehr
Interview Kerstin Telle

Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Kanzlei-Organisationsbeauftragte (KOB) stellen zum einen sicher, dass die 
Kanzleiprozesse reibungslos vonstattengehen, zum anderen, dass die ein-
gesetzte Software und IT sowohl in der Kanzlei als auch beim Mandanten 
optimal genutzt wird. Solch ein KOB ist Andreas Briefs.
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Ich bin das Binde-
glied zwischen  

DATEV, Anwendern 
und Kanzleileitung.

ANDREAS BRIEFS

Kanzlei-Organisationsbeauftragter der  
S & P Schütter KG Steuerberatungsgesell-

schaft in Osnabrück

DATEV magazin: Wie wurden Sie auf den KOB – den Kanzlei-Organi-

sationsbeauftragten – aufmerksam und was hat Sie dazu bewogen, 

auch einer werden zu wollen? 

ANDREAS BRIEFS: Die Organisationsstrukturen unserer Kanzlei sehen 

seit jeher eine Bündelung von Aufgaben und Fragestellungen zu  

DATEV-Software vor. Organisatorisch ist dieser Kanzleiprozess auf der 

Ebene der Systemadministration angesiedelt. Das KOB-Konzept ist auf 

dem vom DATEV Key Account Management veranstalteten Workshop 

für IT-Administratoren vorgestellt worden und hat unseren Kanzleipro-

zess bestätigt. Eine Bereicherung ist der Erfahrungsaustausch mit den 

KOB aus anderen Kanzleien. 

DATEV magazin: Wie ist Ihre Rolle als KOB in 

der Kanzlei definiert? 

ANDREAS BRIEFS: Als KOB bin ich das Binde-

glied zwischen DATEV, den Anwendern und der 

Kanzleileitung. Aus unterschiedlichen Quellen, 

wie Installations-Checklisten, der Informations-

Datenbank, der Technik-Datenbank, dem  

Newsletter für DATEV-System-Partner, dem Info-

service zu diversen Fachgebieten, der DATEV-

Newsgroup und dem DATEV magazin, filtere ich für unsere Kanzlei re-

levante Informationen, besuche regelmäßig den IT-Club und den 

Workshop für IT-Administratoren, den KOB-Erfahrungsaustausch so-

wie anlassbezogen Anwender- und CHEF-Seminare. Daraus entstehen 

Handlungsempfehlungen für die Kanzleileitung und Vorgaben für die 

Anwender. Bei Supportanfragen identifiziere ich mit dem betroffenen 

Anwender zunächst den Sachverhalt und frage alle notwendigen Para-

meter ab. Erst dann entscheidet sich, ob wir die Supportanfrage intern 

lösen können oder ob wir die Unterstützung vom DATEV Teamservice 

individual, mit einer verbindlichen Reaktionszeit von zwei Stunden, 

hinzuziehen. 

DATEV magazin: Wie geben Sie Ihr Wissen in Ihrer Rolle als Multipli-

kator in der Kanzlei weiter? 

ANDREAS BRIEFS: Überwiegend genügt eine kurze E-Mail an die An-

wender, zum Beispiel mit einem Link auf ein Dokument der Informa-

tions-Datenbank. Bei spezifischen Themen, wie etwa die authentifizierte 

Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung, setze 

ich mich mit den verantwortlichen Anwendern zu-

sammen und zeige den Sachverhalt in Theorie 

und Praxis. Für komplexe Themen, die einen grö-

ßeren Anwenderkreis betreffen, wie beim Jahres-

wechsel in den Programmen der Personalwirt-

schaft, buche ich einen Referenten von DATEV 

und stimme mit diesem die Schulungsinhalte ab. 

Soweit die Anwenderschulungen auch für die 

selbstbuchenden Mandanten relevant sind, werden diese zu den Termi-

nen eingeladen. Entwicklungsthemen werden auf der Ebene der Kanz-

leileitung vorgestellt und nächste Schritte besprochen. 

DATEV magazin: Wie profitieren Sie als KOB beziehungsweise Ihre 

Kanzlei von dem Konzept? 
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WIE WERDE ICH KOB? 

1. Welche Qualifikationen benötige ich, um Kanzlei-
Organisationsbeauftragte(r) zu werden? 
Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten 
oder mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung. Gute Kenntnisse der 
DATEV-Produktpalette (vertiefte Kenntnisse der Produktfunktionen sind 
nicht erforderlich). Gute Kenntnisse über Organisation und Aufgaben 
von Steuerberatungskanzleien. Die Fähigkeit, andere Menschen zu 
überzeugen und permanente Weiterbildungsbereitschaft.

2. Welche Aufgaben sollten in der Kanzlei übernommen werden? 
Kanzlei-Organisationsbeauftragte überprüfen die Übertragbarkeit von 
Referenzabläufen und klären mit der Kanzleileitung den Einsatz. Sie 
begleiten die Kanzleileitung bei Gesprächen oder Informationsveran-
staltungen zu DATEV-Themen und sind für die Umsetzung der Maß-
nahmen verantwortlich. Sie informieren sich über DATEV-Neuerungen, 
prüfen deren Nutzen und klären den Einsatz mit der Kanzleileitung. Sie 
informieren die betroffenen Mitarbeiter über die Abläufe und stellen 
sicher, dass diese kanzleiweit eingehalten werden. Sie koordinieren den 
programmbezogenen Aus- und Weiterbildungsbedarf. Sie selektieren, 

welche Informationen für die Kanzlei wichtig sind und sind Ansprech-
partner für IT-Themen und den Software-Einsatz in der Kanzlei und 
beim Mandanten.

3. Wie unterstützt DATEV dabei? 
Das Qualifizierungsangebot für KOB besteht aus einer umfangreichen 
Auswahl an Präsenzseminaren für Anwender, regionalen Erfahrungs-
austauschen in allen DATEV-Niederlassungsgebieten mindestens 
zweimal im Jahr sowie einem SmartCard-geschützten Newsgroup-Fo-
rum nur für KOB. Jede/r KOB sucht sich aus dem Gesamtangebot das 
heraus, was für seine/ihre Kanzlei am besten geeignet ist. Es können 
mehrere KOB pro Kanzlei benannt werden (keine Begrenzung).

4. Wie erfolgt die Benennung eines KOB, um das Qualifizie-
rungsangebot in Anspruch nehmen zu können? 
Die Benennung erfolgt zum Beispiel über den Bestellmanager/DATEV-
Shop (Art.-Nr. 63008) oder telefonisch unter +49 800 5888 664 oder 
Ihren persönlichen DATEV-Ansprechpartner.

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

ANDREAS BRIEFS: Für mich ist es sehr attraktiv, dass ich Einblick in 

alle Bereiche der Kanzlei bekomme und damit ein breit gefächertes 

Wissen erwerbe. Durch die Bearbeitung der Supportanfragen erwerbe 

ich zusätzlich Detailwissen. 

DATEV magazin: Worin sehen Sie die größten Herausforderungen in 

Ihrer täglichen Arbeit? 

ANDREAS BRIEFS: Eine große Herausforderung ist die ständig steigen-

de Komplexität der Aufgaben, die die vorhandenen Ressourcen deutlich 

beanspruchen. Deshalb ist es erforderlich, bestimmte Prioritäten zu ver-

geben. Gleichzeitig besteht schnell die Gefahr, dass der KOB für alle un-

liebsamen Aufgaben herangezogen wird, obwohl diese oft auch vom 

Fragesteller selbst gelöst werden können. 

DATEV magazin: Welche Tipps geben Sie Berufskollegen, die sich 

auch als KOB in der Kanzlei positionieren wollen? 

ANDREAS BRIEFS: Abhängig von der jeweiligen Kanzleigröße müs-

sen die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt und hierfür auch 

eine hohe Priorität eingeräumt werden. Für Kanzleiaufbau, -organisa-

tion und -entwicklung können maßgebliche Beiträge generiert wer-

den. 

DATEV magazin: Welche Wünsche und Anregungen haben Sie an 

das KOB-Konzept? 

ANDREAS BRIEFS: Bei den KOB-Treffen wäre noch mehr Zeit für den 

Erfahrungsaustausch wünschenswert. Ich könnte mir hier ein Vorgehen 

analog zu dem Workshop für IT-Administratoren vorstellen – dort be-

richtet jeder Teilnehmer zunächst von den Erfahrungen seit dem letzten 

Workshop und für offene Fragen wird in der Gruppe nach einer Lösung 

gesucht. Interessant dürfte auch der Besuch für KOB in anderen Kanz-

leien sein.  ●

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113335
http://www.datev.de/kob


Auf www.datev.de informiert Sie DATEV ge-

bündelt auf einer Seite darüber, bei welchen 

Produkten und Dienstleistungen sich Preis- 

und Angebotsänderungen ergeben. Zurzeit 

finden Sie dort aktuelle Informationen zu fol-

genden Angeboten: 

Preisänderung für Belegverwaltung/Belege 
online 
Da der Bedarf an Zusatzspeicher im DATEV-

Rechenzentrum für digitale Belege steigt, än-

dert DATEV die Staffelpreise zum 1. April 2014 

und senkt den Preis für den Zusatzspeicher so-

wie den Buchungsassistenten. Der monatliche 

Grundpreis wird erhöht. Insgesamt sinkt damit 

der Preis ab der Nutzung von 0,5 GB Zusatz-

speicher.

Inhouse-Seminare 
Inhouse-Seminare sind Vortragsveranstaltun-

gen aus unserem Seminar-Angebot, die für die 

Kanzlei zum Wunschtermin und in den ge-

wünschten Räumlichkeiten durchgeführt wer-

den. Ab 1. April 2014 gilt für Inhouse-Semina-

re ein teilnehmerabhängiges Preiskonzept ab 

dem elften Teilnehmer.

  

Nach der erfolgreichen Pilotphase von April 

bis Juni 2013 mit über 2.000 Chats führt  

DATEV das Angebot in einer Stabilisierungs-

phase mit weiteren Teams fort.

Wofür ist der Chat geeignet?
Der Chat bietet sich grundsätzlich für einfache 

Fragen mit geringer Datenschutzklasse an. Sie 

DATEV-Dienstleistungen und -Software

Angebots- und Preisänderungen zum 1. April

MEHR DAZU

Weitere Informationen zu den Angebots- 
und Preisänderungen auf  
 www.datev.de/preismassnahmen 

Unter anderem finden Sie dort auch die 
Preisänderungen zum Lohn und den 
Branchenpaketen zum Januar 2014.

Für den Aufruf der Seite benötigen Sie eine 
DATEV SmartCard oder mIDentity. 

Auf Fragen zu einem Programm oder einem Dokument aus der Info-Daten-
bank erhalten Sie im DATEV-Chat einfach und schnell Antwort von Experten.

Service-Angebot

Chatten Sie mit DATEV
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NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

Produkte & Services + Tipps + Termine + Erfahrungsberichte + Interviews 
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

können unter anderem zu folgenden Themen 

mit uns chatten:

•  technische Anfragen, z. B. zu Systemvoraus-

setzungen,

•  Bestell-Beratung, z. B. zur Wissensvermitt-

lung für Steuerberater,

• betriebliches Rechnungswesen.

Für komplexe oder sensible Fragen ist der 

Chat hingegen nicht geeignet, da es keine Au-

thentifizierung und Fernbetreuung gibt. Ver-

meiden Sie daher Anfragen zu sensiblen Da-

ten, beispielsweise zu Werten der Umsatzsteu-

ervoranmeldung.

Die Chat-Teams sind täglich von 9:00 – 

11:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr erreichbar. 

Zu finden sind sie über diverse Dokumente 

der Info-Datenbank oder auf www.datev.de/

chat. Der Chat ist in der Stabilisierungsphase 

kostenlos.

Feedback erwünscht
Die Akzeptanz und Rückmeldungen der Nut-

zer sind entscheidend. Zögern Sie nicht, uns 

Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit dem 

Chat mitzuteilen. Nur so können wir feststel-

len, ob er Ihnen einen echten Mehrwert liefert. 

Im Chat wurde dazu ein Formular für Ihre 

Rückmeldung eingerichtet.

Viele Anwender haben das Angebot schon 

positiv kommentiert: „Ein super Weg für einfa-

che und schnelle Lösungen.“ „Sehr gut sind 

die Links zu den genannten Problemen.“

Probieren Sie den DATEV-Chat bei Ihrer 

nächsten Frage doch einfach aus. Es sind nur 

wenige Klicks auf www.datev.de/chat. 

http://www.datev.de/preismassnahmen
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/chat
http://www.datev.de/chat
http://www.datev.de/chat
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Bilanzbericht/Abschlussprüfung

Do you report in English?
Immer mehr Mandanten brauchen einen englischsprachigen Erstellungsbericht 
plus Anhang. Mit der neuen standardisierten Lösung ist dieser schnell erstellt.

Sprache aktivieren
Ab Kanzlei-Rechnungswesen pro 4.1 aktivie-

ren Sie die Sprache über die Stammdaten | 

Mandantendaten | Grunddaten Rechnungswe-

sen. Das ist die Basis für die englische Be-

richtsschreibung.

Englische Berichte erstellen
Wenn Sie dann in Bilanzbericht comfort bzw. 

Abschlussprüfung die Neuanlage für einen 

Mandanten aufrufen, für den die Sprache in 

Kanzlei-Rechnungswesen pro aktiviert wurde, 

werden Sie automatisch auf die Möglichkeit 

hingewiesen, für ihn eine englische Doku-

mentvorlage zu verwenden. Wird dieser Hin-

weis mit „Ja“ bestätigt, werden die englischen 

Erstellungsberichte und der Anhang über eine 

Anschaltung ans Rechenzentrum freigeschal-

tet und automatisch für die Standard-Neuanla-

ge vorbelegt.

Sprache bei Fremddatenbeständen 
freischalten
Auch wenn Sie die Daten des Mandanten nicht 

in Kanzlei-Rechnungswesen pro führen, son-

dern direkt in Abschlussprüfung classic oder 

comfort eingelesen haben, können Sie die neu-

en englischen Dokumentvorlagen nutzen. Än-

dern Sie in diesem Fall einfach direkt im Neu-

anlage-Dialog die Sprache des Dokuments auf 

Englisch. Auch auf diesem Weg werden die 

englischen Dokumentvorlagen über das Re-

chenzentrum freigeschaltet und stehen da-

nach sofort zur Verfügung.

Für RZ-Mandantenbestände kostenlos
Mit der Freischaltung erhalten Sie neben den 

Dokumentvorlagen für Erstellungsberichte 

nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 und dem An-

hang auch die eingefügten Auswertungen so-

wie enthaltene Standard-Kalkulationstabellen 

und Kennzahlen auf Englisch. 

Für die im Rechenzentrum gespeicherten 

Mandantenbestände ist dieser Service in der 

IT- und Sicherheitspauschale enthalten. Für 

alle anderen Mandanten entnehmen Sie die 

Preise bitte der aktuellen DATEV-Preisliste.

MEHR DAZU

Informationen und Musterauswertungen in 
der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1035794)

Einheitlicher europäischer Zahlungsverkehrsraum

SEPA-Umstellung fortführen!
DATEV begrüßt den Vorschlag der EU-Kom-

mission, den Finanzinstituten die Möglichkeit 

einzuräumen, nun bis zum 1. August 2014 

nicht SEPA-fähige Transaktionen zu akzeptie-

ren. Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europa-

parlament müssen dieser Entscheidung jedoch 

noch zustimmen. Zentralbanken und Finanz-

institute haben auf diesen Schritt zurück- 

haltend reagiert.

Trotz Verlängerung der Übergangsfrist 

bleibt die inhaltliche Tragweite des Themas 

unverändert, da bei nicht rechtzeitiger Umstel-

lung des Zahlungsverkehrs auf SEPA bei Un-

ternehmen und Vereinen Verzögerungen im 

Zahlungsverkehr bis hin zu Liquiditätsengpäs-

sen entstehen können. Daher ruft DATEV dazu 

auf, alle Maßnahmen zur SEPA-Umstellung 

unverzüglich und mit unvermindertem Nach-

druck fortzuführen. Es besteht weiterhin drin-

gender Handlungsbedarf und es gibt auch kei-

nen Weg zurück!

Für die SEPA-Umstellung in der Kanzlei 

bietet DATEV den Zugriff auf alle relevanten 

Informationen zur Vorbereitung und Durch-

führung. Insbesondere die Checkliste zur  

SEPA-Umstellung führt Schritt für Schritt 

durch den Prozess. Dabei deckt sie sowohl or-

ganisatorische Tätigkeiten als auch die Umset-

zung in den DATEV-Programmen, zum Bei-

spiel über Anleitungen und Servicevideos, ab. 

Darüber hinaus stellt DATEV die wichtigsten 

Antworten auf Fragen zu SEPA bereit, die auf-

grund der Umstellungserfahrungen unserer 

Anwender laufend aktualisiert werden. Durch 

die verstärkte Nachfrage an den Hotlines las-

sen sich Wart ezeiten nicht immer vermeiden. 

Wir bitten daher unsere Mitglieder, sich auch 

dieser elektronischen Informationsmedien zu 

bedienen.

MEHR DAZU

Weitere Informationen unter  
www.datev.de/sepa

http://www.datev.de/info-db/1035794
http://www.datev.de/sepa
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Tipps zum Passwort-Management

Sichere Kennwörter automatisch anwenden
Ein sicheres Passwort wäre UhP&pfsw6;0Ia4Np+oE. Man kann es sich jedoch kaum  merken. Das kann aber der 
DATEV-Passwortspeicher: Er speichert Kennwörter, legt sie PIN-geschützt ab und trägt sie auf Wunsch automatisch in 
Anmeldedialoge von Programmen und Internetseiten ein.

Die Eingabe von Kennwörtern wird nicht nur einfa-

cher, sondern auch sicherer. Durch das automatische 

Einstreuen können für verschiedene Dienste unter-

schiedliche sichere Kennwörter verwendet werden. 

Das Recyceln von Kennwörtern oder die Verwen-

dung von sprechenden unsicheren Kennwörtern 

wird dadurch vermieden.

In DATEV mIDentity comfort ist der Passwortspei-

cher schon freigeschaltet. Wenn Sie eine DATEV 

SmartCard oder ein anderes  DATEV mIDentity-Produkt 

besitzen, können Sie den Passwortspeicher im DATEV-

Shop bestellen (Art.-Nr. 61480), das Recht für die 

SmartCard in der Rechteverwaltung online freischalten 

und anschließend im Sicherheitspaket aktivieren. 

Sobald Sie das nächste Mal im Internet Anmelde-

informationen eingeben, wird der DATEV-Passwort-

speicher aktiv und schlägt Ihnen automatisch deren 

Anlernen vor. Beim nächsten Aufruf des Anmeldedia-

logs trägt der Passwortspeicher automatisch diese 

Informationen ein.

So aktivieren und verwenden Sie den Passwort-
speicher:

1.  Starten Sie das Programm DATEV Sicherheitspa-

ket pro (Start | Alle Programme | DATEV | Ba-

sissoftware).

2.  Öffnen Sie das Arbeitsblatt „Passwortspeicher“ 

(im Navigationsbereich: Inhalt | Passwortspei-

cher).

3.  Setzen Sie im Zusatzbereich „Eigenschaften“ ei-

nen Haken bei „Passwortspeicher aktivieren“.

Wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort 

in einem Anmeldedialog erfassen, fragt Sie der Pass-

wortspeicher, ob Sie die Anmeldedaten im Passwort-

speicher ablegen möchten. Klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Anlernen“. Der Passwortspeicher spei-

chert Ihre Anmeldedaten.

MEHR DAZU

Details zum Freischalten, 
Aktivieren und Nutzen in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 
0903411), Kapitel 6.2 oder im 
Servicevideo unter www.
datev.de/servicevideos-it | 
DATEV-Passwortspeicher 
aktivieren und verwenden

BESTELLEN

DATEV-Passwortspeicher im 
www.datev.de/shop   
(Art.-Nr. 61480)

Neue Version für Auftragswesen online

Rechnungsschreibung wird flüssiger

Die Online-Lösung DATEV Auftragswesen on-

line unterstützt Mandanten bei der kompletten 

Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Ange-

bot bis zur Rechnung. Die neue Version ver-

fügt über funktionale Erweiterungen, die den 

Prozess der Rechnungsschreibung deutlich 

vereinfachen: 

•  Wer grundsätzlich Artikelpreise nur netto 

oder brutto ausweisen möchte, kann das 

jetzt als Standard für alle Rechnungen hin-

terlegen. 

•  Beim Weiterführen von Belegen, zum Beispiel 

von einer Rechnung in eine Zahlungserinne-

rung, wird die Belegnummer des ursprüngli-

chen Belegs auf dem neuen Beleg angegeben. 

•  Man kann eine Auftragsnummer vergeben. 

Das spart Erfassungsaufwand und erleichtert 

die Zuordnung. 

•  Nach dieser Auftragsnummer kann man jetzt 

über alle Belegtypen hinweg suchen. So 

lassen sich Belege zu einem Auftrag wesent-

lich einfacher finden. 

•  Artikelstammdaten lassen sich auch im 

CSV-Format exportieren. Damit können sie 

in Excel bearbeitet oder als Übersicht ge-

druckt werden. 

•  Um Artikelpreise über mehrere Artikel hin-

weg zu aktualisieren, hilft die Aktualisie-

rungsfunktion beim Import von Artikel-

stammdaten. 

•  Die Beleggestaltung wird flexibler: Das Lay-

out für die erste Seite und Folgeseiten kann 

getrennt gestaltet werden – für Anwender, 

die ein individuelles Layout für mehrseitige 

Belege brauchen. 

Die neue Version wurde Ende November allen 

Nutzern von Auftragswesen online automa-

tisch zur Verfügung gestellt. 

 

Neue Möglichkeiten für Aufträge und Rechnungen sowie bessere Import- und Exportfunktionen: Mit der neuen Ver-
sion von Auftragswesen online werden Ihre Mandanten noch besser bei der Rechnungsschreibung unterstützt.

MEHR DAZU

Weitere Informationen dazu auf   
www.datev.de/auftragswesen-online 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150702
http://www.datev.de/info-db/0903411
http://www.datev.de/info-db/0903411
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=91114
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=91114
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150702
http://www.datev.de/auftragswesen-online
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Bonitätsauskünfte

Ausfallrisiken bewerten
Um Ausfallrisiken bei deutschen Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen, sind Bonitätsauskünfte zu wirtschaftlich 
aktiven Unternehmen unerlässlich. Eine große Rolle spielen dabei auch Firmenstammdaten und Zeichnungsberechti-
gungen. Seit dem 11. November 2013 bietet DATEV die neuen Produkte von Creditreform an, die auf den Informa-
tionsbedarf von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern zugeschnitten sind. 

Die bereits bekannte und seit vielen Jahren 

etablierte Creditreform Vollauskunft wurde zur 

Creditreform Wirtschaftsauskunft weiterentwi-

ckelt und steht nun im Rahmen des neuen An-

gebots auch über eine direkte Schnittstellen-

abfrage zur Verfügung. Außerdem wurde das 

Angebot für DATEV-Mitglieder deutlich erwei-

tert, und Sie können jetzt zur Lösung typischer 

Beratungsszenarien auf insgesamt fünf neue 

Creditreform-Auskunftsarten zugreifen. 

Als konkrete Entscheidungshilfen gibt es nun: 

•  Lösungen für Kreditentscheidungen im mitt-

leren und hohen Risikobereich,

•  Produkte für die schnelle Bonitätsprüfung 

bei geringen Risiken sowie 

•  ein reines Informationsprodukt ohne Boni-

tätsbewertung. 

Damit sie schnell und komfortabel zu be-

dienen ist, wurde die Schnittstelle zu Creditre-

form neu gestaltet. Die optische Dokumentdar-

stellung wurde verbessert, und es werden nun  

zusätzliche Daten und Kennzahlen grafisch 

aufbereitet. 

Zuverlässige Daten
Für die Informationsgewinnung recherchieren 

ca. 1.000 Angestellte in 130 Creditreform-Ge-

schäftsstellen bundesweit. Neben den harten 

Fakten aus öffentlich zugänglichen Registern 

werden monatlich ca. drei Millionen „Zah-

lungserfahrungen“ zu 1,8 Millionen Unterneh-

men aus dem Debitorenregister Deutschland 

generiert. Zur Verfügung stehen 2,5 Millionen 

Bilanzen zu 920.000 Unternehmen.

Zugriff und Berechnung
Der Zugriff auf die Auskünfte erfolgt direkt 

über eine Online-Schnittstelle zu Creditre-

form. Die Recherche und die Trefferliste der 

gesuchten Firmenauskünfte sind kostenlos. 

Erst nach Angabe des „berechtigten Interes-

ses“ (eine datenschutzrechtlich erforderliche 

Eingabe) wird der tatsächliche Abruf der Aus-

kunft verrechnet. Sollte eine Firma nicht ge-

speichert sein, kann die Bestellung einer Aus-

kunft über den Recherchedienst in Auftrag 

gegeben werden. 

Auskunftsart Einsatzgebiet Informationsgehalt

Vollstreckungsauskunft 
(neu)

•  Vorprüfung von Vollstreckungsmaßnahmen

•  Entscheidung über Rentabilität möglicher Maßnah-
men wie z. B. Einleitung eines gerichtlichen Mahnver-
fahrens

Handelsregister-Eintrag, Firmierung, aktuelle Adresse,  
Beteiligungsverhältnisse, Gesellschafter und Vertre-
tungsberechtigte einschließlich Hinweise auf schuldner-
registerliche Eintragungen, Info zu Insolvenzverfahren, 
Bankverbindungen etc.

Creditreform Ampelaus-
kunft (neu)

Kurzauskunft:  
•  Prüfung kleiner Risiken

•  schnelle Risikoklassifizierung von Geschäften mit 
geringem Umfang und kurzfristiger Abwicklung

stichtagsbezogene Bonitätsinformation (grafisch 
dargestellt in drei Risikoklassen), Firmierung, aktuelle 
Adresse, Firmenstatus

Creditreform Wirtschafts-
auskunft (ausgereifte 
Weiterentwicklung der 
Vollauskunft)

•  Prüfung mittlerer bis großer Risiken

•  detaillierte Risikoklassifizierung von Geschäften,  
inklusive 12-monatiges Monitoring 

Creditreform Bonitätsindex mit Prognose der Ausfall-
wahrscheinlichkeit, registerliche Einträge, Negativmerk-
male, Firmierung, aktuelle Adresse, Firmenstatus, 
Firmenhistorie, Beteiligte und Kapitalangaben, 
Funktionsträger und Vertretungsbefugnisse, Beteiligun-
gen und Geschäftszahlen, Bilanzen der letzten zwei 
Jahre, Zahlungsverhalten etc.

Premiumauskunft (neu)

•  Prüfung großer Risiken zum Beispiel im Projektge-
schäft

•  detaillierte Risikoklassifizierung von Geschäften,  
inklusive 12-monatigem Monitoring

Basierend auf Creditreform Wirtschaftsauskunft plus 
zusätzliche Informationen wie zum Beispiel grafische 
Darstellung der Bonitätsentwicklung seit zwei Jahren, 
Bilanzbonität und -kennzahlen im 3-Jahresvergleich, 
Zahlungserfahrungen etc.

Basisinformation/Creditre-
form Unternehmensinfor-
mation kompakt (kostenlos 
für DATEV-Mitglieder und 
LEXinform-Abonnenten)

•  wichtigste Daten zum Unternehmen einschließlich 
Handelsregister-Eintragungen

•  eindeutige Identifikation des Unternehmens über 
enthaltene Crefo-Nummer 

Handelsregister-Eintrag, Historie, Kapitalangaben, 
Geschäftsführer und Vertretungsbefugnisse, Geschäfts-
tätigkeit, Firmierung, aktuelle Adressen, Info zu 
Insolvenzverfahren
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BESTELLEN

Zugang und Informationen in LEXinform   
(  Dok.-Nr. 2300008), über  
www.lexinform.de oder unter  
www.datev.de/bonitaetsauskuenfte 

Musterauskünfte und detaillierte Informati-
onen zum Inhalt in LEXinform (Dok.-Nr. 
2400051)

Automatisch per Mail
Wer eine Creditreform Wirtschaftsauskunft 

oder Premiumauskunft abruft oder bestellt, er-

hält bei Veränderungen im abgefragten Unter-

nehmen automatisch ein Jahr lang eine Nach-

lieferung der Informationen per E-Mail.

Der bisherige Zugang zur Datenbank Handels-

register-Bekanntmachungen von GBI/Genios 

wurde zum 10. November 2013 abgeschaltet. 

Er  wurde seit der Freigabe des öffentlichen Re-

gisterportals (www.handelsregister.de) nur 

noch sehr wenig genutzt. Diese Datenbank wird 

aber weiterhin von Genios angeboten und ist 

auch ohne Genios-Abonnement nutzbar. Bitte 

informieren Sie sich über Recherchealternati-

ven im  LEXinform-Dok. 2300099. Alternativ 

bietet DATEV die inhaltlich vergleichbaren Cre-

ditreform- oder Bürgelbasisinformationen an. 

Details dazu in LEXinform, Dok.-Nr. 2400051.

Fachliteratur

Alternative Möglichkeiten  
der Entlohnung
Studien belegen, dass die Zufriedenheit der Arbeitnehmer nicht mehr nur 
vom Lohn oder Gehalt abhängt. Wer steuerfreie Nebenleistungen ge-
währt, fördert die Motivation der Mitarbeiter und kann dadurch bessere 
Geschäftsergebnisse erzielen. Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen lässt 
der Gesetzgeber immer noch viele Möglichkeiten zu.

Für Berater
Kompaktwissen Lohn und Personal 

„Zuwendungen an Arbeitnehmer optimal 

gestalten 2014“ (6. Auflage)

Die Kompaktwissen-Ausgabe zeigt die wich-

tigsten steuer- und sozialversicherungsfreien 

Nebenleistungen sowie Alternativen der Ent-

lohnung ab 1. Januar 2014, inklusive der 

neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Verwaltung sowie aktu-

elle Gesetzesvorhaben nach der Bundestags-

wahl.

Erscheinungstermin (ET) 02/2014, Print-Ver-

sion (Art.-Nr. 36590), E-Book (Art.-Nr. 19228)

Mandanten-Präsentationspaket „Extras  

für Ihre Mitarbeiter“ (Download)

Das Paket unterstützt Sie bei der Beratung 

und Information Ihrer Mandanten. Für die 

Durchführung einer Veranstaltung erhalten 

Sie eine Microsoft PowerPoint-Präsentation 

mit Vortragstexten zu jeder einzelnen Folie. 

In die Präsentation können Sie Ihr Kanzleilo-

go einbinden. Der Vortrag zeigt die wichtigs-

ten steuer- und sozialversicherungsfreien 

Nebenleistungen und Alternativen der Ent-

lohnung. Ebenfalls im Download enthalten 

ist das Kompaktwissen „Zuwendungen an 

Arbeitnehmer optimal gestalten“ als E-Book 

und die Mandanten-Info „Extras für Ihre Mit-

arbeiter“ als PDF-Datei.

ET 04/2013 (Art.-Nr. 31503)

Fachbuch „Gehaltsextras statt  

Lohnerhöhung“

Das Fachbuch zeigt Arbeitgebern, welche 

Möglichkeiten sie haben, die Attraktivität des 

Arbeitsumfelds und die Geschäftsergebnisse 

gemeinsam mit dem Steuerberater durch 

eine aktive Lohn- und Gehaltsstrategie zu 

verbessern.

ET 11/2013, Print-Version (Art.-Nr. 36363), 

E-Book (Art.-Nr. 19493)

Für Mandanten
Mandanten-Info „Extras für Ihre  

Mitarbeiter 2014“

Zeigt Ihren Mandanten die wichtigsten steu-

er- und sozialversicherungsfreien Nebenleis-

tungen und Alternativen der Entlohnung. Die 

neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Verwaltung sowie aktu-

elle Gesetzesvorhaben nach der Bundestags-

wahl werden berücksichtigt.

ET 02/2014, Print-Version (Art.-Nr. 32284), 

E-Book (Art.-Nr. 19436)

Die bewährten Mandanten-Infos gibt es auch 

als E-Book und als PDF-Datei. Im Rahmen 

des neuen Abonnements „Mandanten-Info 

comfort“ können Sie durchschnittlich auf 

über 35 verschiedene aktuelle Themen von A 

wie „Abschreibung“ bis Z wie „Zahlen, Da-

ten, Fakten für die Lohnabrechnung“ zugrei-

fen (Art.-Nr. 65524).

DATEVnet pro mobil 

Auch für   
Android-Geräte

Bisher stand DATEVnet pro mobil aus-

schließlich für Geräte mit dem Betriebssys-

tem iOS zur Verfügung. Seit Dezember 

2013 können es auch Android-Nutzer ver-

wenden, um ihre mobilen Geräte vor unbe-

fugtem Zugriff und den Gefahren des Inter-

nets zu schützen.

DATEVnet pro mobil dient der Absiche-

rung für Tablet-Computer und Smart- 

phones auf Basis der DATEV Security-Suite  

DATEVnet pro. Voraussetzung für den Ein-

satz unter Android ist die Nutzung einer 

Version ab 4.0 des mobilen Betriebssystems.

Die Vorteile
Als Basis dient nach wie vor der DATEV 

Router. Wie bisher werden Mails auf Viren 

gescannt und auf Spam überprüft, bevor sie 

auf dem mobilen Gerät gelesen werden. 

Das mobile Gerät und auch der DATEV 

Router vor Ort werden zentral vom DATEV-

Rechenzentrum mit einem Mobile Device 

Management konfiguriert. Verwaltet wer-

den die Mobilgeräte über eine webbasierte 

Administration.

MEHR DAZU

Mehr zum Thema DATEV Internet- 
Security unter www.datevnet.de 

https://login.datev.de/lexinform/2300008
http://www.lexinform.de
http://www.datev.de/bonitaetsauskuenfte
http://www.datev.de/lexinform/2400051
http://www.datev.de/lexinform/2400051
http://www.handelsregister.de
http://www.datev.de/lexinform/2300099
http://www.datev.de/lexinform/2400051
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155157
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155134
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=156610
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152780
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152784
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155416
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155816
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=155818
http://www.datevnet.de
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Kreativ an die 
Lösung von Frage-

stellungen herange-
hen, mit modernen 
Werkzeugen und 

frischen Farben, das 
ist mein Anspruch.

Das Erste, was dem Besucher der Kanzlei Unger in Neuried ins Auge 

sticht, sind die großflächigen Bilder an der Wand. Der Steuerbera-

ter liebt kräftige Farben, das sieht man nicht nur seinen Bildern an, auch 

Unger selbst trägt ein leuchtend blaues Sakko. Der Kontakt kam zustan-

de, weil ihn die von DATEV angebotenen Schreibtischunterlagen für die 

Aufnahme der Kontenrahmen seit Langem störten. „Es tut weh, solche 

schwarzen Unterlagen auf dem Schreibtisch zu sehen. Die Mitarbeiter 

sind nämlich nicht diese grauen Mäuse und erwarten auch die Arbeits-

hilfen in modernem, motivierendem Design“, beklagt er. Die Bilderaus-

stellung in den Kanzleiräumen ist Teil seiner Corporate Identity: „Ich bin 

ein Blau-Gelb-Typ. Diese Farben sind das prägen-

de Element auf meiner Homepage und korrespon-

dieren mit den Bildern in der Kanzlei. Der Man-

dant, der den Weg zu mir über das Internet findet, 

den erwartet die gleiche Farbwelt im Büro. Diese 

Farbkombination erzeugt gleich eine positive 

Grundstimmung.“ Das ist Teil seines philoso-

phisch-ästhetischen Ansatzes: „Aus der Ordnung 

im Steuerrecht auszubrechen, mit den Farben den 

Besucher zu animieren, das hilft, die innere Ruhe 

bei der Bewältigung und Beantwortung der Fra-

gen zu finden. In Situationen, bei denen die Stim-

mung am Besprechungstisch stagniert, können 

Farben im nahen Umfeld dazu führen, eine emotionale Unruhe aufzulö-

sen, um die passende Antwort zur Lösung einer unternehmerischen 

Frage ins richtige Licht zu rücken und erfolgreich ein geplantes Vorha-

ben umzusetzen.“

Den Weg zur Malerei hat Unger über seine Frau gefunden. Sie hat 

ihm in den neunziger Jahren mit dem Besuch eines Kunstworkshops in 

Rom den entscheidenden Impuls gegeben. Heribert Losert, der Meister 

des Aquarells, hat ihn später zusätzlich motiviert und neugierig ge-

macht. Neben Arbeiten mit der international tätigen Malerin Brigitte 

Beier und Studien in der Akademie Faber-Castell setzte Unger seine 

großflächige Malerei mit immer anderen Techniken und Materialien 

fort. Er experimentiert mit Acryl und Gouache. Der Mut zu großen Flä-

chen hat ihm nie gefehlt. Und immer wieder findet er eine Analogie zu 

seinem Beruf. Das Zusammenwirken verschiedener Farben, Farbschich-

ten bis zum Erleben eines harmonischen Ganzen setzt er in Beziehung 

zu dem Umgang, den er mit den verschiedensten Mandanten in unter-

schiedlichsten Situationen ihres Lebensweges pflegt. Bei einem Aufent-

halt in der Toskana erlebte er das wunderbare Sonnenlicht als Stim-

mungsträger. Dazwischen studiert er immer wieder seine Vorbilder, die 

Maler des „Blauen Reiter“, Franz Marc und Wassily Kandinsky, sowie 

die französischen Impressionisten. Auch da sieht er Parallelen zu seinem 

Beruf: „Die Impressionisten zeichnen sich durch ein Ausbrechen alther-

gebrachter Regeln aus. Diese Anforderung wird fachlich durch an-

spruchsvolle Mandanten an eine moderne Kanzlei gestellt. Kreativ an 

die Lösung von Fragestellungen herangehen, mit modernen Werkzeu-

gen und frischen Farben, das ist mein Anspruch. 

Farbige Präsentationen von Auswertungen, zur 

Erläuterung unternehmerischer Zahlen, halte ich 

für sehr wichtig.“ Sich damit zu beschäftigen, ist 

auch der Anspruch seiner Mitarbeiter, die bei der 

Umsetzung stets zu neuen und motivierenden 

Kreationen kommen, selbst wenn es Zeit kostet, 

die er nicht verrechnen kann. Denn seine Mitar-

beiterinnen, die ihn seit über 25 Jahren begleiten, 

sieht er als Bestandteil seines Erfolgs. Und sie le-

ben mit seiner Leidenschaft. Für ihn ist es eine He-

rausforderung. „Wenn ich nach dem Wochenende 

aus dem Atelier komme und am Montag ein neues 

Bild aufhänge, dann ist für mich das Wichtigste, wie die Damen reagie-

ren. Wenn sie nicht aufschauen und lächeln, weiß ich, das kann ich 

gleich wieder abhängen. Meistens gefallen ihnen aber meine Bilder.“

Seine Werke in einer Ausstellung zu zeigen, kommt für ihn aber 

nicht in Frage. Die Malerei ist für ihn ein Hobby und auch wenn er ver-

sucht, sich zu verbessern, als Künstler sieht er sich trotzdem nicht. 

„Durch die Verwendung bestimmter Farben und Materialien drücke ich 

einen Lebensstil aus, der durch mein familiäres und berufliches Umfeld 

geprägt wurde. Der Mensch liebt es, in einer harmonischen Atmosphäre 

seine Gedanken zu verwirklichen. Das Malen, der Umgang mit Farben 

erfordert Geduld und Sorgfalt. So werde ich bei meiner täglichen Arbeit 

geführt, wie beim Bild entscheidet bei betriebswirtschaftlichen Fragen 

oft eine fachliche Spontanität. Die gegenseitigen Anforderungen, be-

trachtet als pythagoreisches Dreieck – Mandant, das Kanzleiteam und 

ich – prägen mein Bild von Erfolg.“  ●

Herr der Farben
Autor Herbert Fritschka

Michael-Peter Unger bringt überzeugend Farbe ins Büro

Seit vielen Jahren stellt der Steuerberater in seinen Kanzleiräumen eigene  
Bilder aus, stets mit anderen Motiven und Farben. Das steigert die Stimmung 
und sorgt für gute Laune, meint er.
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Als Wirtschaftsprüfer stellen Sie sich auf unter-

schiedlichste Unternehmen ein. Wie Abschluss-

prüfung comfort: Mit ihrer skalierbaren Prüfungs-

abwicklung passt sich die Software perfekt an 

jedes Unternehmen an. Für effi ziente und sichere 

Ergebnisse. Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/skaliert-pruefen

 Jetzt

 wechseln – 

 sofort skaliert 

 prüfen!

Als Wirtschaftsprüfer 

erkenne ich die 

Besonderheiten jedes 

Unternehmens. 

Meine Software auch.

http://www.datev.de/skaliert-pruefen

