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Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

die Haftungsrisiken in Verbindung mit einer unternehmerischen Tätig-

keit haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Manager oder Un-

ternehmer sollten daher Voraussetzungen schaffen, um ihr privates Ver-

mögen vor dem Zugriff von Dritten, wie etwa Banken oder dem Finanz-

amt, zu schützen. Asset Protection – deutsch: Vermögensschutz – heißt 

hier das Zauberwort. Gemeint sind rechtlich zulässige Gestaltungsoptio-

nen, die dem Ziel dienen, das private Vermögen auf Familienmitglieder, 

eine Stiftung oder einen Trust zu übertragen, um so den Zugriff poten-

zieller Gläubiger zu verhindern. Zur Abschottung des Privatvermögens 

von unternehmerischen Risiken kommen zum Beispiel Güterstands-

schaukeln, Familiengesellschaften oder die Übertragung des Familien-

wohnheims in Betracht. Doch Vorsicht! Zeichnet sich bereits ein Haf-

tungstatbestand ab, wie etwa die Insolvenznähe, können die skizzierten 

Maßnahmen nicht mehr umgesetzt werden. Grundvoraussetzung ist 

also, dass die Abschottung des Vermögens vollzogen wird, bevor sich 

ein künftiges Haftungsrisiko realisiert. Für den steuerlichen beziehungs-

weise rechtlichen Berater bietet Asset Protection in jedem Fall ein span-

nendes, vielschichtiges Betätigungsfeld. Tangiert sind das Erb- und 

Steuerrecht ebenso wie das Gesellschafts- und Insolvenzrecht. Um Ver-

mögensinhaber rechtzeitig zu unterstützen, bietet sich die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit von Steuerberater und Rechtsanwalt geradezu an.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

und der skalierten Prüfungsdurchführung ab. DATEV Abschlussprüfung comfort führt Sie dabei 

zielgerichtet und zügig durch alle Aufgaben. Die Software bietet vollkommen transparente Prozesse 

für höchste Prüfungsqualität. So prüfen Sie schnell, sicher und zukunftsorientiert – mit DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/wirtschaftlich-pruefen 
oder unter 0800 1001119.

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Wir werden 50 – 
DATEV-Jubiläum

Am 14. Februar 1966 gründeten 65 
Steuerbevollmächtigte die DATEV, 
um die Buchführung ihrer Mandan-
ten mithilfe der EDV zu erledigen. 
Tauchen Sie ein in die Geschichte 
der DATEV. Und teilen Sie Ihre ganz 
persönliche Geschichte mit uns.
www.50jahre-datev.de

DATEV auf der  
CeBIT 2016

Planen Sie Ihren Besuch am DATEV-
Messestand und wählen Sie aus den 
angebotenen Fachvorträgen, Praxis-
Workshops und Arbeitsplatzpräsen-
tationen Ihre persönlichen Highlights 
aus. Vortragsangebot, Termine und 
Anmeldeformular unter
www.datev.de/cebit

Digitales Office 
Management

Die Anforderungen an das Kanzlei-
management werden sich stark 
verändern. Der Trend zur digitalen 
Abwicklung von Geschäftsprozessen 
und Behördenkontakten wird sich 
durchsetzen. Diese Herausforderung 
ist zugleich eine Chance.
www.datev.de/kanzleimanagement

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/top-themen/wirtschaftspruefer/wirtschaftlich-pruefen/
https://www.50jahre-datev.de/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/veranstaltungen/cebit-2016/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/office-management/
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23
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Wie alles begann
Als die DATEV 1966 in Nürnberg gegründet wurde, erfassten die 

Kanzleien ihre Daten noch auf Lochstreifen und Lochkarten. 1975 

gründeten Bill Gates und Paul Allen Microsoft – der Beginn einer neuen 

Ära. Begleiten Sie uns – in jeder zweiten Ausgabe – auf einer Reise 

durch die 50-jährige Geschichte der DATEV. Teil 1 lässt 

die erste Dekade von 1966 bis 1975 Revue passieren.

Titelthema
Internationaler Mitarbeitereinsatz

Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Ausland 

entsenden, müssen nicht nur arbeits- und sozial- 

versicherungsrechtliche Fragen geklärt, sondern auch 

steuerrechtliche Aspekte beachtet werden.

38

/1966 

/1975 
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PERSPEKTIVEN Transfer personenbezogener Daten

•••  – – –  ••• •••  – – –  •••(X)

Nach europäischem Datenschutzrecht dürfen personenbezogene 

Daten außerhalb der Europäischen Union nur weitergegeben wer-

den, wenn im Empfängerland sichergestellt ist, dass ein angemessenes 

Datenschutzniveau vorliegt. Der Datentransfer an amerikanische Unter-

nehmen galt als zulässig, wenn sie sich einem Zertifizierungsverfahren 

unterwerfen und dies an die US Federal Trade Commission (FTC) mel-

den. Am 6. Oktober 2015 entschied der Europäische Gerichtshof 

(EuGH), dass die Grundlage für diese Vereinbarung (Safe Harbor) zwi-

schen EU-Kommission und FTC nicht gegeben ist. 

Die Begründung: Amerikanische Behörden konnten auf die übermit-

telten personenbezogenen Daten zugreifen und diese in einer Weise 

verarbeiten, die mit der Zielsetzung der Übermittlung unvereinbar war 

Transfer personenbezogener Daten | Bislang war die Übermittlung personenbezogener 
Daten aus der EU in die USA erlaubt, der Transfer galt als ausreichend geschützt, und  

bestimmte Unternehmen in den USA galten als sicherer Datenhafen. Diese Safe-Harbor- 
Vereinbarung kippte der Europäische Gerichtshof. Unternehmen, die auf Basis dieser Verein-
barung weiter Daten in die USA transferieren, droht ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro.

Autor: Rudi Kramer

USA not safe

BLICK-
PUNKT
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und über das hinausging, was zum Schutz der US-nationalen Sicher-

heit absolut notwendig und verhältnismäßig gewesen wäre. Für die 

Betroffenen gab es zudem keine administrativen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfe, mit denen sie Zugang zu ihren Daten erhalten und sie 

gegebenenfalls berichtigen oder löschen lassen konnten.

Stein des Anstoßes

Anstoß, sich mit diesem Thema zu befassen, war lediglich die Frage, 

ob es in der Kompetenz einer Datenschutzaufsichtsbehörde liegt, 

Entscheidungen der EU-Kommission zu überprüfen. Ein Österrei-

cher hatte gegen ein soziales Netzwerk mit Sitz in Irland geklagt, 

weil es seine Daten auf Safe-Harbor-Basis in die USA überträgt. Die 

irische Aufsichtsbehörde hatte sich für nicht zuständig erklärt.  

Der EuGH entschied, dass eine Datenschutzaufsichtsbehörde wohl 

Entscheidungen der EU-Kommission überprüfen könne, aufheben 

aber könne diese nur der EuGH. Doch der EuGH 

entschied auch gleich über Safe Harbor selbst 

und brachte damit US-amerikanische IT-Anbieter 

in Erklärungsnöte und verursachte für viele euro-

päische Unternehmen ein Dilemma.

Über die Geltung anderer Zulässigkeitsvoraus-

setzungen wie des Einsatzes von Standardver-

tragsklauseln, Binding Corporate Rules oder die 

Wirksamkeit von Einwilligungen Betroffener traf 

der EuGH keine Aussage. Es wird auf den jewei-

ligen Einzelfall ankommen; wahrscheinlich wird der EuGH aber auch 

in diesen Fällen nicht anders entscheiden.

Was tun nun die Aufsichtsbehörden?

Die europäischen Aufsichtsbehörden haben angekündigt, vor Ende Ja-

nuar 2016 nicht von sich aus tätig zu werden, und empfehlen betroffe-

nen Unternehmen, „eine andere Zulässigkeitsmöglichkeit des Daten-

transfers zu wählen oder die Datenverarbeitung ohne USA-Bezug 

durchführen zu lassen“. Darüber hinaus behalten sie sich vor, auch an-

dere Varianten im Hinblick auf die EuGH-Aussagen zu prüfen. Einzel-

ne Aufsichtsbehörden haben bei Unternehmen nachgefragt, wie sie 

damit umgehen.

Parallel verhandelt die EU-Kommission mit der FTC über eine Fortfüh-

rung von Safe Harbor (Safe Harbor II). Diese Verhandlungen laufen 

bereits seit 2013 und werden nun die EuGH-Entscheidung berücksich-

tigen müssen. 

Wer ist betroffen?

Einerseits sind Unternehmen in einer US-amerikanischen Konzern-

struktur betroffen, bei denen personenbezogene Daten innerhalb des 

Konzerns in die USA transferiert werden. Basieren diese Transfers bis-

her auf der Safe-Harbor-Vereinbarung, muss sofort gehandelt werden, 

andernfalls droht ein Bußgeld bis zu 300.000 Euro.

Aber auch Unternehmen, die Dienstleister im Rahmen einer Auftragsda-

tenverarbeitung einschalten, sind unmittelbar betroffen, wenn der Dienst-

leister seine Leistungen in den USA erbringt oder ein Zugriff auf perso-

nenbezogene Daten aus den USA nicht ausgeschlossen werden kann.

Folgende Fragen sind zu beantworten; sie sind auch für DATEV-Mit-

glieder relevant, die derartige Dienstleistungen in Anspruch nehmen: 

•  Habe ich Dienstleister mit Sitz in den USA, die für mich dort Dienst-

leistungen erbringen? 

•  Hat mein Dienstleister Subunternehmer mit Sitz in den USA, die von 

dort aus agieren, oder werden Subunternehmerleistungen in den 

USA erbracht? 

•  Ist der Datentransfer über Safe Harbor vereinbart?

Zur Klärung des Sachverhalts und um geeignete Maßnahmen einzulei-

ten, sollten die konkreten Vereinbarungen geprüft und der eigene be-

triebliche Datenschutzbeauftragte hinzugezogen werden beziehungs-

weise die Experten des DATEV-Consultings.

DATEV-Dienstleistungen sind sicher

Mitglieder der DATEV sind durch den Einsatz von DATEV-Dienstleis-

tungen nicht betroffen.  

Die DATEV-Rechenzentren befinden sich aus-

schließlich in Deutschland. Das Speichern und 

Verarbeiten in den Rechenzentren findet also 

ausschließlich in Deutschland statt. 

Mit Kunden vertraglich vereinbarte Leistungen 

erbringt DATEV weitgehend selbst. Lediglich in 

geringem Umfang werden Subunternehmer ein-

gesetzt, die bestimmte Leistungsteile erbringen; 

unter anderem Callcenter mit Standorten in 

Deutschland, die Serviceanrufe im Auftrag der 

DATEV entgegennehmen. Es werden keine Subunternehmer für die 

vertraglich vereinbarten Leistungen eingesetzt, deren Leistung einen 

Transfer personenbezogener Daten in die USA auf Basis von Safe  

Harbor enthält.

Alle Dienstleister, die DATEV bei ihren Leistungen unterstützen, wer-

den sehr sorgfältig ausgewählt, es wird eine Regelung zur Verpflich-

tung des eingesetzten Personals auf das Datengeheimnis vereinbart 

und – soweit erforderlich – mit diesen auch eine Vereinbarung zur 

Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.  ●

RUDI KRAMER
Rechtsanwalt und Fachberater Datenschutz bei DATEV  

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen auf www.datev.de/consulting 
oder in der Broschüre DATEV-Consulting (Art.-Nr. 
10957) 

Fragen zum Beratungsangebot der DATEV beant-
wortet gern Ihr kundenverantwortlicher Ansprech-
partner bei DATEV. 

Kontakt: 
E-Mail: consulting@datev.de   
Tel. +49 911 319-7051

Auch Unternehmen, 
deren Dienstleister 
seine Leistungen in 
den USA erbringt, 

sind betroffen.

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=10957
https://www.datev.de/web/de/suche/?query=10957
mailto:consulting%40datev.de?subject=


TITELTHEMA Asset Protection

Finger weg von 
meinem Vermögen

Schutzmaßnahmen | Welche Strategien gibt es, das Privatvermögen dauerhaft vor dem  
Zugriff von Dritten abzuschotten? Wie kann man sich vor unangenehmen Überraschungen 

durch den Fiskus oder durch Gläubiger schützen? Wichtig ist eine frühzeitige Planung.  

Autor: Robert Brütting
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Vermögen wird nicht nur durch Inflation oder Steuern in seinem 

Bestand bedroht. Unternehmerische Tätigkeit, Finanzierungen, 

Scheidungen, aber auch Erbfälle und so weiter bergen die Gefahr ei-

nes Haf-tungszugriffs von Gläubigern wie etwa Banken, dem Finanz-

amt, Exgatten oder Pflichtteilsberechtigten. Damit im Ernstfall Be-

triebsvermögen und insbesondere das davon getrennte Privatvermö-

gen einer solchen Haftung entzogen sind, sind rechtzeitig entspre-

chende Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Diese Gestaltungen zum 

Vermögensschutz werden angloamerikanisch auch als Asset Protection 

bezeichnet. Vermögensschutz ist kein eigenes Rechtsgebiet, sondern 

eine interdisziplinäre Gestaltung, die das Zusammenwirken speziali-

sierter Rechtsanwälte, Fachanwälte und Steuerberater erfordert. In 

den USA und England hat es schon länger Tradition, bei schwer kalku-

lierbaren Risiken der beruflichen Tätigkeit sowie bei drohenden Scha-

densersatzklagen das private Vermögen abzusichern. Mittlerweile ent-

wickelt sich Asset Protection aber auch in Deutschland zu einer immer 

wichtigeren Disziplin. 

Ausgangssituation

Wozu benötigt man überhaupt einen Vermögensschutz? Nun, auch 

hierzulande ist das Vermögen natürlicher Personen stärker gefährdet 

als früher. Die Gefahr reicht von Verschwendungssucht von Fami- 

lienmitgliedern oder familiären Problemen wie 

Scheidungen bis hin zu wirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten. Zudem ist das Insolvenzrisiko gewach-

sen, und die juristischen Rahmenbedingungen ha-

ben sich verschärft. Die Gefahr, als Unternehmer 

mit seinem persönlichen Vermögen zu haften, ist 

enorm gewachsen. Und viele unternehmerische 

Tätigkeiten sind gar nicht versicherbar. Zudem ist 

eine neue Streitkultur zu bemerken. Gefährlich 

wird es, wenn der Rechtsstreit international ge-

führt wird und der Gerichtsstand etwa in Amerika 

ist. Denn dort geht es um wesentlich höhere Scha-

densersatzsummen als in Deutschland, und die 

Anwaltsgebühren orientieren sich am Erfolg. Betroffen von den Risiken 

sind alle vermögenden Privatpersonen, sei es, weil sie Organe von Aktien-

gesellschaften sind oder Geschäftsführer, sei es, weil sie als Freiberufler 

wie Ärzte, Anwälte und Steuerberater oder als Erben über Geld verfügen. 

Mindestsummen für die Asset Protection gibt es keine. Im Gegensatz zur 

Vermögensverwaltung durch Privatbanken, die vorzugsweise ab Sum-

men von drei Millionen Euro aufwärts als Vermögensverwalter tätig  

werden, ist es für die reine Asset Protection relativ egal, ob jemand eine 

oder mehrere Millionen besitzt oder ein Eigenheim für 350.000 Euro. 

Ziel 

Bezweckt ist also der Schutz des gesamten Vermögens vor Verlust 

oder Minderung. Das erfordert ein auf den jeweiligen Vermögensbe-

stand maßgeregeltes Konzept, um einerseits steuerliche Vorteile zu 

erreichen und andererseits rechtliche Rahmenbedingungen mög-

lichst vorteilhaft auszuschöpfen. Wichtig ist, rechtzeitig mit der Pla-

nung der Asset Protection zu beginnen und nicht erst in der Krise. 

Denn dann droht, dass die Vermögensübertragung angefochten wird, 

unter anderem wegen vorsätzlicher Gläubigerbenachteiligung, oder 

möglicherweise sogar eine Strafbarkeit wegen betrügerischen Bank-

rotts oder Gläubiger- beziehungsweise Schuldnerbegünstigung in Be-

tracht kommt. Der Vermögensschutz soll also auf legale Weise dafür 

sorgen, das Privatvermögen vor einem Haftungs- oder Gläubigerzugriff 

abzuschotten, und damit die wirtschaftliche Existenz einer Person be-

ziehungsweise  der gesamten Familie nachhaltig zu sichern. Das be-

trifft in der heutigen Zeit übrigens nahezu jede Person, insbesondere 

aber natürlich Unternehmer, Vorstände oder Geschäftsführer von Ka-

pitalgesellschaften. Darüber hinaus spricht für eine Asset Protection 

auch der Umstand, dass Privatvermögen nicht nur eine private, son-

dern auch eine volkswirtschaftliche Komponente hat. Es wirkt sich po-

sitiv auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Staats aus, da in 

aller Regel mit einem langfristigen Fokus investiert wird. Dadurch trägt 

das betreffende Vermögen zur gesellschaftlichen Entwicklung und 

zum Wohle von Unternehmen und Institutionen bei.

Strategien

Oft wird im Rahmen von Asset-Protection-Strategien empfohlen, Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs, englische LTDs), 

Kommanditgesellschaften (KGs, US-amerikanische LPs) sowie be-

stimmte Trusts zu verwenden, um die persönliche Haftung zu mini-

mieren. Dabei kommt es nicht selten zu zwei grundsätzlichen Missver-

ständnissen: Zum einen, dass Asset Protection nur etwas für sehr Rei-

che wäre. Und andererseits, dass derartige Strategien – insbesondere 

wenn es sich um ausländische Stiftungen und 

Trusts handelt – in erster Linie der Steuerver-

meidung dienen. Beides trifft jedoch nicht zu. 

Fast alle Asset-Protection-Strategien dienen in 

der Regel tatsächlich dem Schutz des Vermö-

gens und sind im Grunde sehr erschwinglich. 

Besonders, wenn man bedenkt, welche poten-

ziellen Verluste beispielsweise bei Immobilien-

vermögen oder Firmenanteilen drohen. Natür-

lich eignet sich eine Stiftung hervorragend als 

Instrument für einen derartigen Vermögens-

schutz. Denn sofern man bei der Gestaltung eini-

ge wichtige Voraussetzungen beachtet, ist das 

Stiftungsvermögen grundsätzlich vor dem Zugriff von Gläubigern des 

Stifters geschützt. Als Ausnahme gilt die vorsätzliche Gläubigerbe-

nachteiligung im Rahmen des Anfechtungsgesetzes. Und die Regeln 

des Erbrechts (mögliche Pflichtteilsansprüche der Erben) sind natür-

lich ebenfalls zu beachten. 

Fazit

Vermögensschutz dient nicht nur der Absicherung gegen Wertverlust, 

Inflation oder Entwertung, sondern bietet im Sinne von Asset Protec-

tion in erster Linie die Möglichkeit, das eigene Kapital vor den unbe-

rechtigten Zugriffen Dritter zu schützen. Erforderlich ist, die Weichen 

frühzeitig zu stellen – nicht erst wenn das Kind in den Brunnen gefal-

len ist. Der beste Weg, Vermögen zu schützen, ist also, sich bereits Ge-

danken zu machen, bevor man Kenntnis von einer Klage hat, die Insol-

venz droht oder das Engagement in einem Geschäft oder Investment 

ansteht. Richtig vorbereitet und umgesetzt, genießt man dann ein Le-

ben lang Schutz.  ●

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 
beim DATEV magazin

Die Gefahr,  
als Unternehmer 

mit seinem persön-
lichen Vermögen  

zu haften, ist  
enorm gewachsen. 

09  
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Im Gegensatz zu Arbeitnehmern, die Monat für Monat sorgenfrei ih-

ren Lohn mit nach Hause nehmen, sind Unternehmer einem steten 

Dauerrisiko ihrer Einnahmen ausgesetzt. Selbst wer sich nicht für erfor-

derliche Firmenfinanzierungen der bankseitigen Kreditsicherung unter-

wirft, steht als Geschäftsführer schon qua seiner Funktion in vielen Haf-

tungsfeldern. Zu den als klassisch zu bezeichnenden persönlichen Haf-

tungsrisiken zählen etwa fehlerhaft oder unachtsam abgeschlossene 

Verträge. Manch Unternehmer gerät ungewollt in die oft exorbitant 

hohe Haftung bei der Sozialversicherung, weil er ursprünglich von 

rechtswirksamen Verträgen mit freien Mitarbeitern oder Subunterneh-

mern ausging und nicht hinreichend die Risiken der Scheinselbststän-

digkeit bedachte. Hier ist die Statistik Warnung genug: Die meisten In-

solvenzanträge von Gläubigerseite aus werden von der Sozialversiche-

rung gestellt, wobei hier Firmen- und Privatinsolvenz regelmäßig Hand 

in Hand gehen. 

Andere Unachtsamkeiten in der Vertragspraxis lassen Unternehmer wie 

Geschäftsführer schnell über persönliche Haftungsfallen stolpern. Wer-

den beispielsweise in Altersteilzeitverträgen Zu-

sagen zur Insolvenzausfallsicherung gemacht, 

muss deren dauerhafte Finanzierung gewährleis-

tet sein. Liegt sie nicht vor und verlieren die Rent-

ner ihre Altersbezüge, muss der Chef persönlich 

dafür einspringen. Je nach Anzahl der ausge-

schiedenen Mitarbeiter können hier horrende 

Summen auflaufen. Eine fehlerhaft erstellte Inter-

netseite, ungültige AGB oder kreative Absprachen 

unter Marktteilnehmern ziehen wegen Verstößen 

gegen das Wettbewerbs- oder Kartellrecht auch 

gerne mal die höchstpersönliche Verantwortung des Geschäftsführers 

nach sich. Andere Rechtsgebiete – manchmal wirklich exotische Spezi-

alvorschriften – sind nicht minder gefährlich. In der Produkthaftung, im 

Umweltrecht, im Außenhandel, bei Fragen des Urheberrechts oder in 

der Unternehmenskrise schlummern hochbrisante und höchstpersönli-

che Haftungsrisiken. 

Trennung von Unternehmen und Privatem

Die ersten Schritte in der Absicherung der eigenen privaten Vermö-

genswerte bestehen darin, das unternehmerische Risiko in der Firma zu 

halten, also möglichst nicht in den Privatbereich eindringen zu lassen. 

Hierzu gehört zunächst die strikte Trennung von Unternehmen und 

Privatem durch die Wahl der richtigen Rechtsform, sodass der Unter-

nehmer nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Firma haftet. Zu 

meiden sind Rechtsformen mit persönlicher Haftung wie Einzelkauf-

mann, KG oder OHG. Vorzuziehen sind demgegenüber Kapitalgesell-

schaften wie Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), GmbH 

oder AG sowie Personengesellschaften mit beschränkter persönlicher 

Haftung (zum Beispiel Genossenschaft, Partnerschaft mit beschränk-

ter Berufshaftung, Stiftung & Co. KG, GmbH & Co. KG). Bei der Wahl 

der richtigen Rechtsform sind Originalität und Kreativität gefragt. 

Familienstiftungen

Die großen Unternehmen machen es vor: Dort sind Familienstiftungen 

zielgerichtet eingesetzt, sodass der Unternehmer keine persönlichen 

Vermögensanteile hält, verwaltet oder lenkt. Das unternehmerische Ri-

siko ist vollständig ausgelagert. Das dahinterstehende Konzept ist so 

einfach wie bestechend: Der Unternehmer über-

trägt als Stifter sein bestehendes Unternehmen 

(möglichst in juristisch eigenständiger Rechts-

form wie etwa der GmbH) auf eine Familienstif-

tung. Nicht mehr der Unternehmer, sondern die 

Familienstiftung ist nun Inhaber der Firma. Eine 

Familienstiftung kann bereits mit verhältnismäßig 

geringem Kapitaleinsatz errichtet werden (ent-

sprechend den Stiftungsgesetzen der Länder oder 

in anderen denkbaren Rechtsformen wie der  

Stiftung e.V.). Zentraler Gedanke dabei ist, dass 

die Stiftung sich selbst nicht aus Gesellschaftsanteilen zusammensetzt 

und somit etwaige Pfändungen mangels Anteilen ins Leere laufen. Aus-

schüttungen aus der Stiftung sind ebenfalls dann nicht pfändbar, wenn 

die Stiftungssatzung so ausgestaltet ist, dass die Begünstigten grund-

sätzlich keinen Anspruch auf Leistungen haben. Sinnvollerweise über-

lässt man den Organen der Stiftung die Entscheidung über Art, Höhe 

und Zeitpunkt der Zuwendung an die Bevorzugten, die Destinatäre. 

Das von einer privaten Familienstiftung gehaltene Vermögen ist selbst 

und auch für den Stifter streng zu trennendes Fremdvermögen. Über 

diese Konstruktion wird das Privatvermögen des Unternehmers voll-

ständig aus der Haftung für Verbindlichkeiten der Firma herausgenom-

men, da nun die Stiftung das Vermögen gegen Risiken aus dem Unter-

Rechtzeitig  
vorbauen

Prävention | Die Abschottung des Privatvermögens vor unternehmerischen Risiken sollte 
jeder Firmeninhaber frühzeitig angehen. Wer zu spät handelt, könnte unangenehm über-
rascht werden. Deswegen sollte das Unternehmen vom Privatbereich getrennt werden.  

Die Gründung von Familienstiftungen oder Genossenschaften ist ein Mittel. 

Autor: Florian Schuh 

Bei der Wahl der 
richtigen Rechts-

form sind Originali-
tät und Kreativität  

gefragt.
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nehmensbereich abschottet. Verzichtet der Unternehmer zugleich auf 

die Geschäftsführung und lenkt er die Geschicke der Firma lediglich 

über seine Stiftung als Mehrheitseigner, scheitern selbst Ansprüche auf 

eine Durchgriffshaftung. 

Potenziell gefährdende Aspekte

Bei solchen unternehmensbezogenen Stiftungen erhalten die von der 

Familienstiftung bevorzugten Destinatäre (üblicherweise der Stifter und 

seine Angehörigen) die Erträge des Stiftungsvermögens entsprechend 

den selbst gewählten Vorgaben der Stiftungssatzung. Da die Stiftung 

zudem keine Anteilseigner kennt, fallen Vermögensgefährdungen im 

Unternehmensbereich durch Scheidung und Erbschaft von vornherein 

aus. Eine Aufteilung der Firma im Falle einer Erbauseinandersetzung 

oder familiären Trennung braucht nicht befürchtet zu werden. Vielmehr 

kann mit Gründung der Familienstiftung ein eigener Wunscherbe ge-

schaffen werden. Eine Kündigung der Familienstiftung ist nicht mög-

lich, selbst nicht durch Personen, die durch sie begünstigt sind. Anders 

bei den üblichen Rechtsformen: Dort droht latent die Auflösung der Ge-

sellschaft durch Kündigungen.

Geringer Kostenaufwand

Die in der Praxis vielfach angeführten Kostenbedenken gegen unter-

nehmensverbundene Familienstiftungen halten einer realistischen Be-

trachtung kaum stand: Das für die Stiftungsgründung einzusetzende 

Kapital fällt im Vergleich zu den daraus folgenden Enthaftungen und Ri-

sikoabschottungen zugunsten des Stifters geradezu marginal aus. Der 

Kostenaufwand ist für solide Mittelständler ohne Weiteres vertretbar 

und gerade im Gewand der sogenannten Komplementärsstiftung (Stif-

tung & Co. KG) eine reizvolle Variante, da zugleich über die Kommandi-

tistenstruktur persönliche Vorteile zugunsten von Familienmitgliedern 

des haftungsgeneigten Unternehmers ausgestaltet werden können. 

Insolvenz- und steuerrechtliche Aspekte

Durch die Errichtung einer Familienstiftung kann der Stifter sogar seine 

Versorgung für den Fall der eigenen Privatinsolvenz sicherstellen. Bei 

der vorausschauenden Ausgestaltung der Stiftungssatzung kann der 

Unternehmer von der Stiftung profitieren, ohne dass Pfändungen in das 

Stiftungsvermögen in Betracht kommen. Steuerlich sind Stiftungen am-

bivalent: Einerseits unterliegen die für die Gründung erforderlichen 

Vermögensübertragungen an die Familienstiftung einer nicht zu ver-

nachlässigenden Besteuerung (ErbStG), andererseits können die Aus-

schüttungen an die Destinatäre als Einkünfte aus Kapitalvermögen steu-

erlich durchaus günstig gestaltet werden. In die steuerlichen Abwägun-

gen haben etwaige spätere Zustiftungen oder die Erbersatzsteuer ein-

zufließen. Einzelheiten bleiben der individuellen Ausgestaltung 

vorbehalten. 

Gestaltungsvarianten

Ähnliche Vorteile wie die Wahl einer Stiftung kann die Rechtsform der 

Genossenschaft bieten. Eine Genossenschaft ist ein wirtschaftlicher 

Verein und damit nicht vom Bestand ihrer Mitglieder abhängig. Aller-

dings kommt hier der Nachteil zum Tragen, dass Genossenschaftsantei-

le von einzelnen Genossenschaftsmitgliedern gepfändet werden kön-

nen. Eine weitere nicht unerhebliche Einschränkung bei Genossen-

schaften besteht darin, dass sie nicht für jeden beliebigen Zweck einge-

setzt werden können und an den genossenschaftlichen Selbsthilfezweck 

gebunden sind. Insofern ist die Stiftungskonstruktion der genossen-

schaftlichen Variante vorzuziehen. 

Nach Übertragung der Unternehmensanteile an die Familienstiftung 

kann erwogen werden, als weiteren Schritt zur Absicherung der unter-

nehmensverbundenen Familienstiftung eine eigene Vertriebs- oder Au-

ßengesellschaft als juristische Person vorzuschalten. Zivilrechtlich bie-

tet eine derartige Betriebsaufspaltung den Vorteil, dass die Familienstif-

tung letztlich die Vermögenswerte des Besitzunternehmens steuert, 

während das operative Geschäftsrisiko in ein Betriebsunternehmen 

übertragen wird. Das hat eine weitere Abschottung der Vermögenswer-

te zur Folge. In der Betriebsgesellschaft kann ohne Weiteres ein Fremd-

geschäftsführer eingesetzt werden. Eine Gefährdung der Vermögens-

werte in der Besitzgesellschaft ist nicht unmittelbar zu befürchten. 

 

Ergänzende Maßnahmen

Die Rechtsformwahl und -gestaltung sollte man durch unternehmensin-

terne Maßnahmen ergänzen, um potenzielle Haftungsfälle weiter einzu-

engen. Hierzu zählen insbesondere die möglichst individualvertraglich 

formulierten Haftungsausschlüsse, die Installation eines ausgeklügelten 

Compliance-Systems sowie die Nutzung von Managerhaftpflichtversi-

cherungen (D&O-Versicherung). Erst im Verbund der Maßnahmen kön-

nen die Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten wirksam eingeschränkt 

werden. Jedem Geschäftsführer, Unternehmer, Freiberufler und Füh-

rungsverantwortlichen sind daher rechtzeitige Vorbereitungen in sei-

nem höchstpersönlichen Umfeld zu empfehlen. 

Fazit

Nur wer die Weichen vorausschauend und frühzeitig genug stellt, kann 

einer Vernichtung seiner mühsam aufgebauten Vermögenswerte entge-

genwirken. Jeder private Vermögensschutz verlangt eine Vorbereitung 

zu Zeiten, in denen keinerlei Ansprüche gegen den von Risiken bedroh-

ten Unternehmer denkbar sind. Werden entsprechende Maßnahmen 

erst im Zeitpunkt einer sich abzeichnenden Krise erwogen beziehungs-

weise ergriffen, setzt man sich unnötig rechtlichen Schwierigkeiten aus. 

In der Regel sind derartige Maßnahmen in der Krise anfechtbar, also 

durch die Gläubiger angreifbar, und zudem vielfach strafrechtlich von 

Relevanz (Gläubigerbenachteiligung und so weiter). Das lässt sich mit 

hinreichender Vorausschau vermeiden. Erfolg hat im Vermögensschutz, 

wer frühzeitig genug die Initiative ergreift.  ●

FLORIAN SCHUH
Rechtsanwalt und Partner bei elixir rechtsanwälte | martens & partner, 
Frankfurt am Main

MEHR DAZU 
CHEF-Seminar: „Stiftungen – Rechtsform mit Zukunft“, 
Art.-Nr. 73459  

CHEF-Seminar: „Nachfolgegestaltung bei mittelständi-
schen Unternehmen und vermögenden Personen“, 
Art.-Nr. 70641 
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/stiftungen-rechtsform-mit-zukunft/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/nachfolgegestaltung-bei-mittelstaendischen-unternehmen-und-vermoegenden-personen/
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Der Wert der Familie
Schenkungen | Weniger als die Hälfte der Deutschen lebt heute noch in einer Familie. Wer 
aber seinen Kindern oder seinem Ehegatten vertraut, hat viele Möglichkeiten, Steuern zu  

sparen, weil das Vermögen steuerfrei oder zu geringen Steuersätzen verschoben werden kann.   

Autor: Uwe Martens

Wer auf den Grundsatz „Freunde kommen, Freunde gehen, Familie 

bleibt bestehen“ vertrauen kann, dem öffnen sich viele Türen in 

der privaten Vermögensabsicherung. Loyalität und Verantwortungsbe-

wusstsein sind hierbei die bestimmenden Prämissen. Erst danach stellen 

sich die rechtlichen Gestaltungsfragen. Das wesentliche Instrument da-

bei ist, Vermögen aus der eigenen Sphäre in die eines anderen  

Familienmitglieds zu verlagern. Die Vermögensverschiebung erfolgt üb-

licherweise durch Übertragungen, insbesondere Schenkungen, oder im 

Wege einer Familienvermögensgesellschaft (Familienpool). Bei allen 

nachfolgend skizzierten Strategien der familieninternen Vermögensver-

lagerung gilt die eiserne Regel, dass zum Zeitpunkt der Vermögensge-

staltung keinerlei Haftungsgefahren bestehen oder abzusehen sind. 

Schenkungen

Das Instrument der Schenkung, das bekannte Weitergeben mit warmer 

Hand, gilt gemeinhin als leicht umsetzbare und damit pragmatische Lö-

sung. Allerdings steckt hier der Teufel im Detail: Streng genommen, be-

dürfen Schenkungen der notariellen Form. Bleibt diese unbeachtet, ist 

die Schenkung nichtig! Natürlich kann der Formmangel durch Bewirken 

der Leistung, also durch den Vollzug der Schenkung, geheilt werden, 

aber schon bei einem so einfachen Schenkungsgegenstand wie etwa 

dem Auto stellen sich Umsetzungsfragen. Das Eigentum kann übertra-

gen worden sein, ohne dass der Brief geändert wurde. Weder Fahrzeug-

schein noch -brief sagen etwas über die Eigentumsverhältnisse aus. Weit 

diffiziler können die Schenkungsprobleme und -nachweise bei Anteils-

übertragungen innerhalb von Personengesellschaften, etwa innerhalb 

einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sein. Daher sollte bei Schenkun-

gen grundsätzlich kein Risiko eingegangen, sondern die notarielle Form 

beachtet werden. Das hat folgende Vorteile: Einerseits wird die Doku-

mentation für steuerliche Zwecke erleichtert, andererseits lassen sich in 

die notarielle Schenkungsurkunde wichtige Zusätze wie Rückforde-

rungsvorbehalte oder Verbote der Weiterveräußerung einbauen, die al-

lein bei einem praktischen Vollzug nicht bedacht werden. 

Spezielle Rechte vorbehalten

Erfolgt die Schenkung als gemischte Schenkung, also verbunden mit 

einer geringen Belastung, kann sich der Schenker vorteilhafte Positio-

nen wie beispielsweise nicht pfändbare Rechte vorbehalten (etwa 

dingliches Wohn- beziehungsweise Wohnungsrecht). Neben dem 

Schenker können auch Dritte im Rahmen einer Schenkung durch eine 

Belastung des Schenkungsgegenstands mit bedacht werden. An die 

Kinder verschenkte Unternehmensanteile des Seniors können etwa 

mit einem Nießbrauch zugunsten eines Dritten (der Ehefrau des Seni-

ors) belastet werden. Eine durchaus beliebte Gestaltung kann beim 

Vermögens-schutz darin bestehen, dass die Eltern das Wohnhaus an 

das Kind verschenken und sich selbst ein nicht pfändbares Wohnrecht 

sowie einen Widerrufsvorbehalt im Falle der Insolvenz des Kinds vor-

behalten. Damit beim Versterben der Eltern das Wohnhaus nicht als 

mögliche Insolvenzmasse des Kinds in den Fokus rückt, kann entwe-

der ein weiteres (nachrangiges) Wohnrecht zugunsten eines der Ge-

schwister eingetragen werden oder vor dem Versterben an ein ande-

res Kind das Recht auf Widerruf der Schenkung übertragen werden. 

So bleibt die Rückholklausel im Vermögensverfall erhalten, und die 

Immobilie geht nicht verloren. Im Übrigen ist ein Haus mit Wohn-

rechtsbelastung nur von geringer Werthaltigkeit beziehungsweise 

Verkehrsfähigkeit. 

Vorausschauend planen

Wer Schenkungen mit Widerrufsvorbehalten versieht, hat umsichtig 

alle Eventualitäten zu durchdenken: Welchem Familienmitglied können 

welche Gefahren drohen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Haftungsgefah-

ren, Unterhaltsverpflichtungen, Scheidung, Vorversterben und so wei-

ter)? Wie können die Ereignisse so abgemildert werden, dass der 

Schenkungsgegenstand dadurch nicht entwertet oder entzogen wird? 

Welche Vorkommnisse innerhalb der Familie können zu Schwierigkei-

ten führen? Bei alldem ist penibel darauf zu achten, dass keine pfänd-

baren Rückabwicklungsansprüche begründet werden. Es gilt, in Ge-

danken alle ungünstigen Ereignisse sowohl beim Schenker als auch 

beim Beschenkten durchzuspielen. Selbst der Argwohn innerhalb einer 

Familie ist vorsorglich mit einzubeziehen (Stichworte: Pflichtteil/

Pflichtteilsergänzungsanspruch, Trennung/Scheidung und so weiter). 

Wer sich als Schenker bis zum Ableben Widerrufs- beziehungsweise  

umfangreiche Nutzungsrechte vorbehält, läuft Gefahr, dass die Zehn-

jahresfrist der Pflichtteilsergänzungsansprüche nicht zu laufen beginnt. 

Schenkungen an Dritte (nicht den Ehepartner) hingegen werden zehn 

Jahre vor der Scheidung bei der Berechnung des Zugewinns (ohne Ab-

schmelzung!) voll berücksichtigt. Daher sollten sämtliche Schenkungs-

vorgänge zwingend von erb- und familienrechtlichen Gestaltungen 

flankiert werden (Erbvertrag, Ehevertrag). Ein hierbei oft übersehener 

Aspekt bei großzügigen und lebzeitigen Schenkungen sind die Fragen 

von (späteren) Unterhaltsansprüchen der Eltern gegen ihre Kinder bei 

geringen Einkünften und frühzeitig verschenktem Vermögen (mit oder 

ohne Belastung). Oft können Unterhaltsregressforderungen der Sozial-

ämter drohen, sofern diese für teure Pflegemaßnahmen aufkommen 

müssen und bestimmte Fristen noch nicht abgelaufen sind. 

Eine Alternative zu Schenkungen ist für Ehepartner aus steuerlichen 

Überlegungen heraus das Modell der Güterstandsschaukel. Der durch 

die Änderung des Güterstands ausgelöste Anspruch auf Zugewinn-

ausgleich ermöglicht einen vollständig steuerfreien Transfer von er-
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heblichen Vermögensvolumina zwischen den Ehegatten, ohne bereits 

die Schenkungsfreibeträge zu beanspruchen. Diese bleiben unabhän-

gig von der Zahlung des Zugewinns vollständig erhalten. Die Güter-

stände lassen sich über entsprechend gestaltete Eheverträge individu-

ell festlegen. Einer vergleichbaren Strategie folgt die Familienwohn-

heimschaukel. Hierbei wird das Wohnhaus, in dem die Familie lebt, 

vom risikogeneigten Ehegatten auf den nicht haftungsgefährdeten 

Ehepartner rechtzeitig übertragen – ebenfalls steuerfrei und ohne Be-

lastung der steuerlichen Schenkungsfreibeträge. Das Familienhaus 

kann unmittelbar danach wieder vom ursprünglichen Eigentümer zu-

rückgekauft werden, sodass nun durchaus stattliche Gelder aus der 

Sphäre des gut verdienenden, aber haftungsgefährdeten Ehegatten in 

die pfändungsfreie Zone des Ehepartners fließen. Die gezahlten Kauf-

beträge bleiben dabei ebenfalls steuerfrei, sofern die Immobilie im 

Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung ausschließlich zu ei-

genen Wohnzwecken genutzt wurde (privates Veräußerungsgeschäft). 

Familienpool

Im Gegensatz zu Schenkungen dient das Instrument des Familien-

pools neben einer Vermögensverlagerung zugleich der Verwaltung 

des Familienvermögens sowie der generationsübergreifenden Siche-

rung. Eine mit den Generationen zwingend verbundene Zersplitterung 

von Vermögenswerten (zum Beispiel Immobiliarbeständen) kann viel-

versprechend unterbunden werden. In den Familienpool eingebrachte 

Vermögenswerte unterliegen im Gegensatz zu Familienstiftungen kei-

ner Erbersatzsteuer im 30-Jahres-Turnus, sind aber aufgrund der Ge-

sellschaftsform der Gefahr einer Kündigung durch Gesellschafter mit 

daraus folgender Abfindung ausgesetzt. Um die Kündigungs- und Ab-

findungsgefahren beim Familienpool zu minimieren, empfehlen sich 

Überkreuzverpflichtungen, also Belastungen der jeweiligen Gesell-

schaftsanteile bestimmter Familienangehöriger durch andere Mitglie-

der der Familie. In den Familienpool eingebrachte Vermögenswerte 

können beispielsweise mit einem Nießbrauch, dinglichem Wohnungs-

recht oder Vorkaufsrecht belastet sein. Die Vermögensübertragungen 

in einen Familienpool sind in der Regel steuerbefreit. Nach Gründung 

des Familienpools können Anteile der Senioren steuerschonend an die 

Junioren verschenkt werden, wobei die Schenker einen gewissen (ge-

ringen) Gesellschaftsanteil behalten sollten. 

Potenzielle Rechtsformen

Traditionell werden Familienpools in Form der Gesellschaft bürgerli-

chen Rechts (GbR) gegründet. Dabei sind andere Rechtsformen wesent-

lich empfehlenswerter, denn bei einer GbR ballen sich die Probleme. So 

ist der Nachweis des Alleinvertretungsrechts nach außen an umständli-

che Formalia gekoppelt (zeitnahe Vollmachten mit Gesellschaftssatzung 

in notariell beglaubigter Form). Zudem muss im Falle von Grundbesitz 

jeder Gesellschafterwechsel im Grundbuch eingetragen werden. Und 

nicht zuletzt haftet jeder GbR-Gesellschafter höchstpersönlich für die 

Verpflichtungen der GbR, selbst wenn er nicht in die Geschäftsführung 

eingebunden ist. Daher verweigern Familiengerichte zu Recht die Ge-

nehmigung, wenn es um die Beteiligung Minderjähriger an einer sol-

chen Rechtsform geht. Anstelle einer GbR bietet sich besonders die 

Rechtsform der KG oder der GmbH & Co. KG an. Kann das Haftungsrisi-

ko beim Familienpool überschaubar oder anderweitig, etwa durch Ver-

sicherungen, abgedeckt werden, empfiehlt es sich, den Familienpool in 

Form einer reinen KG zu gestalten. Wird die Rechtsform der GmbH & 

Co. KG favorisiert, kommt die sogenannte Einheits-GmbH & Co. KG in 

Betracht, bei der die KG Alleingesellschafterin der GmbH ist; auf diese 

Weise kann eine einheitliche Beteiligungs- und Beschlussfassung ge-

währleistet werden. Auch hier greift der Vorteil der KG, dass die Über-

tragung von Anteilen formfrei möglich ist – selbst dann, wenn Grund-

stücke zum Gesellschaftsvermögen gehören! Bei einem Familienpool in 

Form einer Personengesellschaft kann – im Gegensatz zu Kapitalgesell-

schaften – eine Aufteilung von Gesellschaftsanteil, Gewinnbezugsrecht 

und Stimmen vorgenommen werden. Eine solche Auftrennung von 

Stimmrechten und Vermögenswerten kann zu einem herrschenden Be-

stimmungsrecht führen, ohne dass große Anteile durch Gläubiger ge-

pfändet werden können. Kurzum: Trotz geringer Anteile kann der 

schenkende Senior weiter über die Geschicke des Familienpools sowie 

die Auszahlungen aus dem Familienpool bestimmen, wenn er sich die 

Geschäftsführung und Stimmenmehrheit vorbehält. 

Gesellschaftsrechtliche Klauseln

Garniert wird der Pfändungsschutz im Familienpool durch gesellschafts-

vertragliche Ausscheidens- beziehungsweise Einziehungsklauseln – am 

besten in Kombination mit einer rechtlich zulässigen Beschränkung der 

Abfindung (zum Beispiel auf 60 Prozent des berechneten Verkehrs-

werts). In der Satzung ist dann zugleich die Anwachsung zu vereinbaren. 

Damit ist festgelegt, dass bei einer Zwangsvollstreckung in die Anteile 

eines Gesellschafters dieser automatisch ausscheidet und die Anteile 

den anderen Gesellschaftern zufallen; den Gläubigern bleibt dann ledig-

lich der Zugriff auf den (heruntergerechneten) Abfindungsanspruch, 

nicht aber auf die Gesellschaftsanteile. Der pfändbare Abfindungsan-

spruch fällt aus mehreren Gründen gering aus: Der Schenker hält nur 

noch einen geringen (drei bis fünf Prozent), dazu noch mit Rechten Drit-

ter belasteten Anteil. Stimmrechte und damit die Entscheidungshoheit 

sind als höchstpersönliche Rechte in der Regel nicht pfändbar. 

Bei der schenkweisen Übertragung von Anteilen am Familienpool 

kommt der Ausgestaltung des Schenkungsvertrags hervorgehobene Be-

deutung zu. Denkbares Fehlverhalten oder ungewünschte Vorkommnis-

se wie Vermögensverfall, Veräußerung, Belastung oder Kündigung des 

Gesellschaftsanteils beziehungsweise die Missachtung der Ehevertrags-

klausel sind mit einem Rückforderungsrecht zu sanktionieren. Dadurch 

können Kündigungen und Abfindungen zum Großteil verhindert wer-

den, ohne dass der Rückerwerb zu versteuern ist. Gleichzeitig sind ge-

schenkte Anteile mit Verfügungsbeschränkungen zu belegen. Veräuße-

rungen oder Belastungen von Gesellschaftsanteilen können etwa an ei-

nen einstimmigen Gesellschafterbeschluss oder an die Zustimmung ei-

nes einzusetzenden Beirats gekoppelt werden.  ●

UWE MARTENS
Rechtsanwalt und Partner bei elixir rechtsanwälte | martens & partner, 
Frankfurt am Main

Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video: Sehen 
Sie, wie man sein privates Vermögen frühzeitig und sicher 
vor dem Zugriff potenzieller Gläubiger schützen kann.

http://datev.de/qr/m0216-asset
http://datev.de/qr/m0216-asset
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Wohneigentum  
übertragen

Steuerrecht | Wer seine privaten Immobilien an Ehepartner oder Erben übertragen will, 
um sein Vermögen abzusichern, muss nicht nur die steuerlichen Freibeträge  

berücksichtigen. Oft ist auch ein Blick auf potenzielle Rechtsformen angezeigt.  

Autor: Frank Wehr
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In der Praxis gestaltet sich der Spagat, einerseits Vermögen auf den 

Ehepartner, Lebenspartner oder Erben zu übertragen und anderer-

seits Vermögen nicht loslassen zu wollen, sehr schwer. Bei allem in-

nerlichen Zwiespalt gilt allerdings, möglichst viel Vermögen erb-

schaft- und schenkungsteuerfrei auf seine Angehörigen zu übertra-

gen. Ein Blick auf die Freibeträge zeigt: Schnell werden bei einer Erb-

schaft die persönlichen Freibeträge überschritten und – manchmal 

beachtliche – Erbschaftsteuerzahlungen ausgelöst. Schon allein aus 

diesem Grund macht eine frühzeitige Nachfolgeplanung Sinn. Alle 

zehn Jahre können die persönlichen Freibeträge genutzt werden. 

Maßgebend für den Beginn des Zehnjahreszeitraums ist der Zeitpunkt 

der Schenkung. Nicht genutzte Freibeträge verfallen entsprechend. 

Gerade bei den Steuerklassen II und III entstehen im Rahmen der Erb-

schaft- und Schenkungsteuer schnell steuerliche Verpflichtungen, die 

die Beschenkten beziehungsweise Erben durchaus nachhaltig belas-

ten. Ist die Vermögensstruktur stark immobilienlastig, können unbe-

absichtigt Liquiditätsengpässe entstehen. Dabei lassen sich im Vorfeld 

auch bei Immobilienbeständen hilfreiche Steuergestaltungen zum 

Vermögensschutz anwenden. 

Vergleich der Rechtsformen

Neben den steuerlichen Fragen der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

fließen weitere steuerliche Aspekte – je nach Gestaltung – in die Über-

legungen zum Vermögensschutz ein. Während 

beim Auf- und Ausbau eines Familienpools als 

zentralem Element der Vermögensabsicherung 

der zivilrechtliche Rechtsformvergleich über-

wiegt, ist vor dessen Umsetzung der steuerrecht-

liche Rechtsformenvergleich angezeigt. Bei Per-

sonengesellschaften (OHG, KG, GbR) kommt es 

weniger auf die zivilrechtliche Unterscheidung 

als vielmehr auf die Unterscheidung zwischen ei-

ner gewerblich geprägten und einer vermögens-

verwaltenden Personengesellschaft an. Bei ge-

werblicher Prägung unterliegt die Gesellschaft der Gewerbesteuer (so 

zum Beispiel GmbH & Co. KG). Die gewerbliche Prägung lässt sich 

durch einen persönlich haftenden Gesellschafter in der Geschäftsfüh-

rung ausschließen (gewerblich entprägte GmbH & Co. KG). Die Vortei-

le offenbaren sich hier bei der Einbringung von Grundbesitz: Bei der 

vermögensverwaltenden Personengesellschaft ist die Grundstücksein-

bringung dann kein Veräußerungsvorgang, wenn dafür Gesellschafts-

rechte gewährt werden. Voraussetzung ist, dass der Einbringende be-

reits an der Firma beteiligt ist. Da keine Veräußerung vorliegt, ist die 

Gründstückseinbringung damit steuerlich neutral. Hinsichtlich der 

Grunderwerbsteuer kommt es bei der vermögensverwaltenden Perso-

nengesellschaft zu einer Bruchteilsbetrachtung. Danach kommt es in 

Höhe des Anteils des Einbringenden an der übernehmenden Personen-

gesellschaft nicht zu einer Übertragung, denn § 5 Grunderwerbsteuer-

gesetz (GrEStG) ist auf Bruchteilsgemeinschaften nicht anwendbar. 

Zudem lassen sich bei vermögensverwaltenden Personengesellschaf-

ten die Stimmrechte beliebig verteilen, ohne dass dadurch Steuerfol-

gen ausgelöst werden. Wie bei der Grunderwerbsteuer gilt auch bei 

der Schenkungsteuer die Bruchteilsbetrachtung, also wiederum, dass 

es in Höhe des Anteils des Einbringenden an der übernehmenden Per-

sonengesellschaft nicht zu einer Zuwendung kommt. Eine Einbringung 

löst auch keine Umsatzsteuer aus. Mit Blick auf die laufende Besteue-

rung besticht wiederum die vermögensverwaltende Personengesell-

schaft wegen der Überschusseinkünfte der Gesellschafter. Einziges 

Hemmnis mag die Gefahr des gewerblichen Grundstückshandels sein, 

sodass bei einer derartigen Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren 

nicht mehr als drei Objekte veräußert werden sollten. Letztlich spre-

chen diverse steuerrechtliche Gründe für einen Familienpool in Form 

der vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Ertragsteuerlich 

bleibt die Übertragung neutral. Nur fällt die Möglichkeit einer Steuer-

begünstigung gemäß §§ 13a, 13b Erbschaftsteuer- und Schenkung-

steuergesetz (ErbStG) de lege lata und de lege ferenda weg, da kein Be-

triebsvermögen vorliegt, sondern reines Verwaltungsvermögen. Wer-

den die steuerlichen Nachteile mit den zivilrechtlichen Vorteilen abge-

wogen, verbleibt es bei der Empfehlung, den Familienpool als 

vermögensverwaltende Personengesellschaft auszugestalten.

Selbst genutztes Wohneigentum

Einen besonderen Bezug haben die meisten Menschen zum selbst ge-

nutzten Wohneigentum. Daher besteht vielfach der Wunsch, das Zu-

hause für den Partner oder für die Kinder dauerhaft zu erhalten. Der 

Gesetzgeber hat nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ff. ErbStG dieses sogenannte 

Familienwohnheim steuerlich besonders begünstigt. Wird es an Ehe-

partner oder Kinder vererbt, fallen keine Steuern an. Dieser Steuervor-

teil ist unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass das Familien-

wohnheim weitere zehn Jahre zu eigenen Wohnzwecken von den Er-

ben genutzt wird. Bei Kindern greift zusätzlich 

die Einschränkung, dass die Wohnfläche des 

 Familienwohnheims 200 Quadratmeter nicht 

überschreiten darf. Sollte die Fläche 200 Quad-

ratmeter aber übersteigen, liegt für die überstei-

gende Fläche ein erbschaftsteuerpflichtiger Er-

werb vor. Weiter ist zu beachten, dass das Famili-

enwohnheim vom Erblasser und seinem Ehepart-

ner zuvor zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

worden sein muss. Der Ehegatte beziehungswei-

se eingetragene Lebenspartner muss zugleich 

auch im gemeinsamen Haus gelebt haben. Von der Steuerbefreiung 

für das Familienwohnheim sind Wochenend- und Ferienhäuser ausge-

schlossen. Andererseits gibt es keine wertmäßige Begrenzung, sodass 

die Steuerbefreiung daher auch für besonders hochwertige Immobili-

en in Betracht kommt.

Schenkung und Nießbrauch

Ergo sollte man frühzeitig darüber nachdenken, was mit dem eigenen 

Haus nach dem Tode passiert. Sofern die Kinder kein Interesse haben, 

das Haus später selbst zu bewohnen, ist das längst kein Hinderungs-

grund für eine rechtzeitige Nachfolgeplanung. Eine Schenkung des ei-

genen Hauses an die Kinder unter Zurückbehaltung eines Vorbehalts-

nießbrauchrechts für den Schenker und gegebenenfalls seinen Ehe-

partner kann hier sinnvoll sein. Dabei stellt das Nießbrauchrecht einen 

wertmindernden Vorgang im Rahmen der Übertragung dar. Der Wert 

des Nießbrauchs ermittelt sich aus dem jährlichen Mietwert multipli-

ziert mit dem sogenannten Vervielfältiger gemäß der amtlichen Ster-

betabelle. Die Nutzung eines Nießbrauchrechts kann somit zu erhebli-

chen Steuereinsparungen bei der Übertragung führen. Dieses Recht 

kann auch für beide Ehepartner zurückgehalten werden und erlischt 

automatisch im Zeitpunkt des Tods des länger lebenden Nießbrauch-

berechtigten. Durch die Übertragung des Familienwohnheims im Rah-

Das Nießbrauch-
recht stellt einen 
wertmindernden 

Vorgang im  
Rahmen der  

Übertragung dar.
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men der vorweggenommenen Erbfolge an die Kinder entsteht zwar 

ein steuerpflichtiger Vorgang. Die Bestellung eines Nießbrauchrechts 

mindert jedoch den Wert entsprechend und es beginnt der Zehnjah-

reszeitraum im Rahmen der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu lau-

fen. Durch die schenkungsteuerliche Übertragung des Vermögens auf 

die Kinder werden diese bereits wirtschaftliche Eigentümer. Der Nieß-

brauchberechtigte trägt jedoch alle Rechte und Pflichten des Grund-

stücks. Eine Veräußerung durch das Kind wäre zwar denkbar, in der 

Praxis aber ist das Grundstück durch das grundbuchmäßig geschützte 

Nießbrauchrecht wirtschaftlich so stark entwertet, dass ein Verkauf in 

der Regel nicht sinnvoll ist.

Familienwohnheimschaukel

Als Instrument für die Übertragung von Vermögen auf den weniger be-

tuchten Ehepartner kommt unter Umständen die sogenannte Familien-

wohnheimschaukel in Betracht. Dabei überträgt der vermögende Ehe-

partner den selbst genutzten Familienwohnsitz schenkungsteuerfrei an 

seinen Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner. Danach kann 

der beschenkte Ehepartner die Immobilie wieder an den Voreigentü-

mer zurückverkaufen. Selbst wenn das innerhalb von zehn Jahren er-

folgt, bleibt dieser Vorgang grundsätzlich steuerfrei, sofern das Haus in 

dieser Zeit zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Dieser Vorgang ist 

zudem grunderwerbsteuerfrei. Nach einiger Zeit kann der Ablauf wie-

derholt werden. Es wandern so im Laufe der Zeit erhebliche Geldbeträ-

ge zum Ehepartner, ohne dass eine Pflicht zur Steuerzahlung begrün-

det wird. Um dem Vorwurf eines Gestaltungsmissbrauchs zu entgehen, 

ist besonderes Augenmerk auf die zeitlichen Abstände zu legen. 

Ebenso wie die Familienwohnheimschaukel bietet die Zugewinnschau-

kel eine Grundlage, um Vermögenswerte innerhalb der Familie steuer-

frei zu übertragen. Dabei ist ein Ausgleich des Vermögens zwischen 

den Ehepartnern unter eventuell erheblichen steuerlichen Einsparun-

gen möglich. Die Zugewinnschaukel, die vom Bundesfinanzhof nach 

wie vor als grundsätzlich zulässiges Gestaltungsmittel angesehen wird, 

ermöglicht die steuerneutrale Übertragung des hälftigen Vermögens 

an den Ehepartner im Rahmen des sogenannten Zugewinnausgleichs. 

Hierzu wechseln die Ehegatten per Ehevertrag die Güterstände, sodass 

ein Anspruch auf Zugewinnausgleich begründet wird. Der Zugewinn 

ist dann nicht zu versteuern. Allerdings ist bei den Einzelheiten der Zu-

gewinnschaukel Vorsicht geboten, damit nicht etwa ein Gestaltungs-

missbrauch wegen zu kurzer Zeitabstände unterstellt werden kann. Die 

Zugewinnschaukel lässt sich ebenso wie die Familienwohnheimschau-

kel mehrfach durchführen.

Geldgeschenke

Ebenso umsichtig und sorgfältig wie die Schaukelgestaltungen sollten 

Geldgeschenke geplant werden. Bei der Schenkung von Geldbeträgen 

können die steuerlichen Bewertungsbegünstigungen von Immobilien 

einfließen. Wer im Rahmen der Schenkungsfreibeträge Gelder an die 

Kinder mit dem einzigen und verbindlichen Zweck zuwendet, ein ge-

nau bezeichnetes inländisches Grundstück zu kaufen, profitiert von der 

Immobilienbewertung. Denn nicht der geschenkte Geldbetrag ist 

Grundlage für die Bemessung der Schenkungsteuer, sondern der im 

Regelfall niedrigere steuerliche Wert des Grundstücks (sogenannte 

mittelbare Grundstücksschenkung). Bei einer derartigen Grundstücks-

schenkung können, sofern man die Regeln einhält, üblicherweise die 

Nebenkosten für den Grundstückserwerb (Grunderwerbsteuer, Notar, 

Makler und so weiter) schenkungsteuerfrei mit zugewendet werden.

Lebensversicherungen

Abschließend soll noch ein anderer, in der Praxis oft vernachlässigter 

Klassiker kurz skizziert werden: die Besteuerung von Zahlungen aus 

einer Lebensversicherung. Wer etwa in nicht ehelicher Lebensge-

mein-schaft seinen Lebenspartner als Begünstigten einsetzt, hat gege-

benenfalls mit einer erheblichen erbschaftsteuerlichen Belastung zu 

rechnen. Dabei fällt die steuerschonende Gestaltung leicht: Wird von 

vornherein der Lebensgefährte als Versicherungsnehmer und nicht 

das eigene, sondern das fremde Leben versichert, fällt keine Erb-

schaftsteuer an. Hinsichtlich der Einkommensteuer kommt bei demje-

nigen ein Sonderausgabenabzug in Betracht, der die Beiträge aus ei-

genen Mitteln gezahlt hat.  ●

FRANK WEHR
Steuerberater in München, 
in Zusammenarbeit mit Uwe Martens, Rechtsanwalt und Partner bei elixir 
rechtsanwälte | martens & partner, Frankfurt am Main

Schlüsselübergabe: Die Übertragung privater Immobilien eröffnet viele Wege 
beim Vermögensschutz. Ein Blick auf die Rechtsform ist dabei sinnvoll.
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Anfechtungen  
vermeiden

Frühzeitige Vermögensübertragung | Der Vermögensschutz kann wie ein Kartenhaus 
zusammenbrechen, wenn zeitliche Aspekte nicht beachtet wurden. Wie man sich davor 

rechtzeitig schützt, weiß Rechtsanwalt Uwe Martens aus Frankfurt am Main.

Interview: Robert Brütting

DATEV magazin: Warum halten die Konstruktionen und Strategien  

beim Vermögensschutz nur stand, wenn die Pläne und Umsetzun-

gen zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem noch keinerlei Krisenzei-

chen ersichtlich sind?

UWE MARTENS: Wer gegen einen anderen Ansprüche hat, darf über 

Vermögensumschichtungen und Vermögensbelastungen nicht unrecht-

mäßig benachteiligt werden. Ahnt jemand, dass ihm Ungemach droht, 

kann es quasi zu panischen Reflexhandlungen kommen, und Geld ver-

schwindet auf dubiose Weise. Besser ist es, das Geld geplant, voraus-

schauend und zugriffssicher, also unpfändbar, anlegen zu lassen. 

DATEV magazin: Wie realisiert sich das Gefahrenpotenzial auf-

grund zu später Reaktionen beim Vermögensschutz?

UWE MARTENS: Es ist nicht allzu schwer, die verschobenen Gelder zi-

vilrechtlich wieder zurückzuholen. Es ist aber auch persönlich höchst 

gefährlich, Geld und Vermögen in der Krise zu verschieben. Denn etli-

che Straftatbestände – von der Gläubigerbenachteiligung über den Be-

trug bis hin zur Vereitelung der Zwangsvollstreckung – sanktionieren 

ein solches Verhalten drastisch. Gerade weil professionelle Asset Pro-

tection höchst komplex ist, wird nach der Logik der Strafgesetze ein 

gehöriges Maß an krimineller Energie unterstellt, wenn die Planung 

und Umsetzung erst zu spät in der Krise erfolgen. Nur wirklich frühes, 

sehr frühes Handeln schützt die Vermögensabsicherung vor Angriffen 

sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Art. 

DATEV magazin: Später hilft also nur noch der Abwehrversuch der 

Ansprüche selbst?

UWE MARTENS: Jeder wirksame Vermögensschutz verlangt, dass 

nach Eintritt einer Haftungslage, dem Vorliegen einer Unterneh-

menskrise oder beim Bestand von erkennbaren Ansprüchen eines 

Gläubigers, etwa wegen Trennung, Scheidung, Unfall, Anwaltsschrei-

ben, Mahnbescheid oder Klageandrohung, keinerlei Schritte mehr zur 

Vermögensabsicherung vorgenommen werden. Dann ist jedes juristi-

sche Gestalten zu spät. Asset Protection verliert zu diesem Zeitpunkt 

ihre Schutzwirkung. Denn alle Handlungen, die in kritischen Zeiträu-

men vorgenommen werden, sind anfechtbar, können also wieder rück-

gängig gemacht werden. 

DATEV magazin: Warum werden die Anfechtungsmöglichkeiten 

von Vermögenden, Unternehmern oder Firmenpatriarchen immer 

wieder unterschätzt? 

UWE MARTENS: Unsere Gesetze bieten Gläubigern einen durchaus 

komfortablen Schutz. Sie räumen ihnen Rechte ein, die manchen 

Trickser in der Krise überraschen und staunend mit leeren Händen zu-

rücklassen. Grundlage von Anfechtungen können das Anfechtungsge-

setz selbst oder die Insolvenzordnung sein. 

DATEV magazin: Wie unterscheiden sich diese beiden Anfech-

tungsgrundlagen? 

UWE MARTENS: Während die Anfechtung nach der Insolvenzord-

nung stets eine Insolvenz der Person oder der Firma voraussetzt, kön-

nen die Anfechtungserklärungen nach dem Anfechtungsgesetz unab-

hängig von der Frage der Insolvenz abgegeben werden. Das Tückische 

bei einer Anfechtung nach dem Anfechtungsgesetz ist, dass hier jeder 

Gläubiger berechtigt ist, der ein vollstreckbares Gerichtsurteil erlangt 

hat, aber trotz Fälligkeit noch keine vollständige Befriedigung erzielen 

konnte. Eine Insolvenz muss dagegen nicht vorliegen. 

DATEV magazin: Welche Rechtsfolgen zieht eine Anfechtung nach sich?

UWE MARTENS: Mit der Anfechtung werden vorgenommene Rechts-

handlungen dadurch rückgängig gemacht, dass die Rechtsgeschäfte 

von Anfang an für nichtig erklärt werden (Ex-tunc-Wirkung). Ein über-

tragenes Haus muss zurückgegeben werden, Verkäufe werden rück-

abgewickelt und Verschiebungen von Geld ins Ausland zurückgeholt. 

Obgleich die Insolvenzordnung und das Anfechtungsgesetz eine un-

terschiedliche Zielsetzung haben, fallen die Anfechtungstatbestände 

nahezu identisch aus. 

DATEV magazin: Aber bei den Fristwirkungen bestehen doch Un-

terschiede?

UWE MARTENS: Richtig. Die Fristen der Anfechtungsmöglichkeiten 

nach dem Anfechtungsgesetz sind echte Ausschlussfristen, während 

die Fristen in den Anfechtungstatbeständen der Insolvenzordnung rei-

ne Verjährungseinreden sind. Bei allen Anfechtungen muss eine 

Rechtshandlung, zum Teil genügt auch ein Unterlassen, vorliegen, die 

dann zu einer objektiven Benachteiligung des Gläubigers samt Voll-

streckungsvereitelung geführt hat.

DATEV magazin: Es gibt allgemeine und besondere Anfechtungs-

tatbestände. Welche sind das?

UWE MARTENS: Zu den allgemeinen Anfechtungsmöglichkeiten zäh-

len die Vorsatzanfechtung, Entgeltlichkeitsanfechtung, Schenkungs-

anfechtung und Darlehensanfechtung. Daneben bestehen wenige be-

sondere Anfechtungstatbestände. 

DATEV magazin: Was versteht man unter einer Vorsatzanfechtung?

UWE MARTENS: Die Vorsatzanfechtung hat wenig mit dem strafrecht-

lichen Vorsatz zu tun. Der Schuldner muss die Schädigung des Gläubi-

gers nicht wollen, es genügt vielmehr, dass er die Schädigung des 

Gläubigers für möglich gehalten oder billigend in Kauf genommen 
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hat. Jede darauf basierende Rechtshandlung ist in den letzten zehn 

Jahren vor der Anfechtung angreifbar. Gerade das beliebige Hin und 

Her unter Familienangehörigen, das nicht selten ist, kann über die 

Vorsatzanfechtung leicht gestoppt beziehungsweise rückgängig ge-

macht werden. Einfach mal was in der Familie übertragen oder ver-

schenken kann sich vor dem Hintergrund der zehnjährigen Vorsatzan-

fechtung als fataler Fehler erweisen. Die Gerichte unterstellen auf-

grund der gesetzlich bestehenden Beweiserleichterung regelmäßig, 

dass Familienangehörige die prekäre Situation des Schuldners kann-

ten. Anfechtbar sind also bereits Rechtshandlungen, durch die ein 

Vermögensgegenstand zwar zum angemessenen Preis veräußert wur-

de, das Geld aber nicht mehr zur Gläubigerbe-

friedigung zur Verfügung steht, weil es beispiels-

weise ins Ausland verbracht wurde. Am sichers-

ten fährt man also, wenn zum Zeitpunkt der 

Rechtshandlung beziehungsweise Vermögens-

übertragung keine Gläubiger vorhanden sind.

DATEV magazin: Wie unterscheiden sich Ent-

geltlichkeits- und Schenkungsanfechtung?

UWE MARTENS: Die Entgeltlichkeitsanfechtung 

greift ein, wenn in den letzten zwei Jahren vor 

der Anfechtungserklärung unter nahestehenden 

Personen ein entgeltlicher Vertrag geschlossen wird und dadurch 

Gläubiger benachteiligt werden. Demgegenüber spielt die Schen-

kungsanfechtung ebenso wie die Vorsatzanfechtung bei den Vermö-

gensschutzfragen eine zentrale Rolle. Danach ist jede Schenkung an-

fechtbar, die in den letzten vier Jahren vor der Anfechtung von dem 

Schuldner geleistet wurde. Als Schenkung in diesem Sinne werden 

alle unentgeltlichen Verfügungen angesehen. Nur wenn wirklich Geld 

fließt, ist die Unentgeltlichkeit ausgeschlossen. Sofern der Beschenkte 

nicht wusste, dass die Leistung Gläubiger benachteiligt, muss er im 

Falle der Anfechtung den empfangenen Gegenstand nur insoweit he-

rausgeben, als er noch bereichert ist. 

DATEV magazin: Und wann kommt eine Darlehensanfechtung in 

Betracht?

UWE MARTENS: Darlehensanfechtungen, insbesondere Anfechtun-

gen in Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen, erlauben es, 

Rechtshandlungen anzufechten, die zur Rückführung oder Sicherung 

eines Gesellschafterdarlehens geführt haben. Einzelheiten spielen we-

gen der geringen praktischen Bedeutung im Rahmen der Asset Pro-

tection nur eine untergeordnete Rolle. 

DATEV magazin: Verbleiben also noch die besonderen Anfech-

tungstatbestände ...

UWE MARTENS: Zu den besonderen Anfechtungstatbeständen zählt 

noch die Möglichkeit, Rechtshandlungen anzufechten, die den Gläubi-

gern eine Sicherung oder Befriedigung ermöglicht haben, wenn sie in 

den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenz-

verfahrens bei Zahlungsunfähigkeit stattfanden und der Empfänger 

die Zahlungsunfähigkeit kannte oder hätte kennen müssen. 

DATEV magazin: Die Besonderheiten des Anfechtungsrechts sind  

wohl gerade im familiären Bereich sehr unangenehm? 

UWE MARTENS: In der Tat. Hier bestehen beispielsweise Beweiser-

leichterungen zugunsten des Anfechtenden, wenn Geschäfte mit na-

hestehenden Personen, meist Ehegatten, Lebenspartnern oder Kin-

dern, gemacht wurden. 

DATEV magazin: Und das hat welche Folge?

UWE MARTENS: Es gelten widerlegbare Vermutungen, dass die Famili-

enangehörigen von der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners wussten. 

Damit ist eine Anfechtung bei Angehörigen besonders leicht. Denn der 

Gegenbeweis, dass der Familienangehörige den Vorsatz des Schuldners 

nicht kannte, den Gläubiger benachteiligen zu wollen, wird faktisch 

kaum gelingen. Wer innerhalb der Familie Schutz für sein Vermögen 

sucht, muss umso mehr darauf achten, alles im rechtlich sauberen Rah-

men und beweissicher zu gestalten. Allein schon deswegen sollten 

Schenkungen innerhalb der Familie entsprechend der gesetzlichen An-

forderung mit notarieller Beurkundung erfolgen. 

DATEV magazin: Warum wurde die Möglichkeit des sogenannten 

Bargeschäfts vom Anfechtungsrecht ausgenommen? 

UWE MARTENS: Das geschah, um den Schuldner durch die zahlrei-

chen Anfechtungsrechte nicht völlig aus dem Wirtschaftsleben auszu-

schließen. 

DATEV magazin: Was bedeutet das konkret? 

UWE MARTENS: Ein Bargeschäft in diesem Sinne 

setzt keine Barzahlung voraus, sondern meint den 

zeitlich engen Zusammenhang zwischen Leistung 

und Gegenleistung. Dieser zeitliche Zusammen-

hang wird bei 14 Tagen gesehen, manchmal aber 

auch noch bis zu einem Monat erweitert. Inner-

halb dieses engen Zeitrahmens müssen Leistung 

und Gegenleistung vollständig erbracht sein. Für 

uns Berater bedeutet das insbesondere, dass die 

Beratungsleistung erbracht, abgerechnet und bezahlt sein muss. Daher 

ist bei der Abrechnung auf eine zügige Zahlung durch den Mandanten 

zu achten, am besten innerhalb einer Woche. 

DATEV magazin: Wie lautet Ihr persönliches, kurzes Resümee? 

UWE MARTENS: Kaum ein Schuldner, der zu spät an den Vermögens-

schutz denkt, entgeht dem bunten Strauß an Anfechtungsoptionen. 

Daher hat bei der Asset Protection oberste Priorität, mit den Vorkeh-

rungen zur Vermögensabsicherung schon dann zu beginnen, wenn 

weit und breit keine Ansprüche und Haftungsgefahren erkennbar 

sind. Gerade wenn es einem pudelwohl geht, ist die Zeit für den Ver-

mögensschutz reif. Nur denkt in rosigen Zeiten leider kaum einer an 

den Schutz seiner Vermögenswerte, sodass so manche reiche Be-

rühmtheit heute in Armut lebt.  ●

ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg und Fachjournalist Recht sowie Redakteur 
beim DATEV magazin

UWE MARTENS
Rechtsanwalt und Partner bei elixir rechtsanwälte | martens & partner, 
Frankfurt am Main

MEHR DAZU 
CHEF-Seminar: „Berufsrisiko für Steuerberater – Haftung 
für Vermögensschäden“, Art.-Nr. 70879 

Es ist auch persön-
lich höchst gefähr-
lich, Geld und Ver-
mögen in der Krise 

zu verschieben.

TITELTHEMA Asset Protection

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/haftungspraevention-abschirmung-der-haftung-gegenueber-mandanten-und-dritten/
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Der BFH hat mit Urteilen vom 2. September 2015 entschieden 

(BFH, VI-R-32/13; www.datev.de/lexinform/0443939), dass 

es verfassungsrechtlich nicht geboten ist, bei der einkommen-

steuerrechtlichen Berücksichtigung von Krankheitskosten als 

außergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG auf den An-

satz einer zumutbaren Belastung zu verzichten.

In den Urteilsfällen hatten die Kläger Krankheitskosten als au-

ßergewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG bei ihrer Einkom-

mensteuererklärung geltend gemacht. Es handelte sich dabei 

insbesondere um Aufwendungen für Zahnreinigung, Laborato-

riumsmedizin, Zweibettzimmerzuschläge sowie für Arztbesu-

che und Zuzahlungen für Medikamente („Praxis- und Rezept-

gebühren“), die von den Krankenversicherungen nicht über-

nommen worden waren. Diese Aufwendungen seien, so die 

Kläger, zwangsläufig entstanden und ohne Berücksichtigung 

einer zumutbaren Belastung abzuziehen. Die Finanzämter lie-

ßen einen Abzug der Aufwendungen aber nicht zu und gingen 

damit von dem Ansatz einer zumutbaren Belastung aus.

Der BFH bestätigte diese Rechtsauffassung. Krankheitskosten 

gehören zwar grundsätzlich zu den außergewöhnlichen Belas-

tungen, aber auch sie sind einkommensteuerrechtlich nur zu 

berücksichtigen, soweit sie die zumutbare Belastung nach  

§ 33 Abs. 3 EStG überschreiten.

Arztbesuche und Medikamente 
Krankheitskosten sind einkommensteuerrechtlich 
nur zu berücksichtigen, wenn sie die zumutbare 
Belastung überschreiten. 

Zumutbare 
Krankheitskosten 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 
Leistungen aufgrund von  
Vermögensübergabeverträgen 
Das BMF hat für den Abzug von 
Versorgungsleistungen als Sonderaus-
gaben bei beschränkt Steuerpflichtigen 
sowie für die Besteuerung der Versor-
gungsleistungen beim Empfänger eine 
Übergangsregelung veröffentlicht, die 
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung 
des § 50 Abs. 1 EStG gilt. 
BMF, IV-C-3 – S-2301/07/10001:003; 
www.datev.de/lexinform/5235806

Reisekosten und Reisekostenvergü-
tungen bei betrieblich und beruf-
lich veranlassten Auslandsreisen 
Das BMF hat die ab 2016 geltenden 
Pauschbeträge für Verpflegungsmehr-
aufwendungen und Übernachtungs-
kosten für beruflich und betrieblich 
veranlasste Auslandsdienstreisen 
bekannt gemacht. 
BMF, IV-C-5 – S-2353/08/10006:006;  
www.datev.de/lexinform/5235790

Umsatzsteuer 
Steuerbefreiung für Ausfuhrliefe-
rungen und innergemeinschaftli-
che Lieferungen  
Das BMF erläutert, wann bei soge-
nannter gebrochener Beförderung 
oder Versendung Ausfuhrlieferungen 
und innergemeinschaftliche Lieferun-
gen umsatzsteuerbefreit sind. 
BMF, III-C-2 – S-7116-a/13/10001;  
III-C-3 – S-7134/13/10001;  
www.datev.de/lexinform/5235778

Steuerliches Verfahrensrecht 
Steuererstattung nach  
Insolvenzeröffnung  
Hat nur das ehemals örtlich zuständi-
ge Finanzamt (FA) Kenntnis von der 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
und leistet das aktuell zuständige FA 
deshalb eine Steuererstattung nicht 
auf das Konto des nach § 80 Abs. 1 

InsO empfangsberechtigten Insolvenz-
verwalters, sondern auf das Konto 
des Insolvenzschuldners, kann sich 
der Insolvenzverwalter dann nicht 
auf eine Zurechnung der Kenntnis 
des ehemals zuständigen FA berufen, 
wenn er selbst seine steuerlichen 
Mitwirkungspflichten verletzt hat.  
BFH, VII-R-24/13;  
www.datev.de/lexinform/0443852

Zurückweisung von nach § 238 
Abs. 1 Satz 1 AO eingelegten 
Einsprüchen und gestellten Ände-
rungsanträgen 
Das BMF hat eine Allgemeinverfügung 
der obersten Finanzbehörden der 
Länder zur Zurückweisung der wegen 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Höhe des Zinssatzes nach  
§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO eingelegten 
Einsprüche und gestellten Änderungs-
anträge veröffentlicht. 
MfF Baden-Württemberg, 3-S-0460a/75; 
www.datev.de/lexinform/5235803

Arbeitsrecht 
Anfechtung einer Schenkung bei 
Entgeltzahlung an die freigestellte 
Ehefrau 
Wird eine Freistellung des Arbeitneh-
mers von der Arbeitspflicht vereinbart, 
obwohl Arbeit vorhanden ist, sind die 
auf dieser Vereinbarung beruhenden 
Lohnzahlungen in der Regel unent-
geltlich und nach § 134 Abs. 1 InsO 
anfechtbar.  
BAG, 6-AZR-186/14;  
www.datev.de/lexinform/0443920

Familienrecht 
Neue „Düsseldorfer Tabelle“  
ab 1. Januar 2016 
Das OLG Düsseldorf hat die ab  
1. Januar 2016 geltende neue  
Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. 
OLG Düsseldorf, Pressemitteilung;  
www.datev.de/lexinform/0443888

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/lexinform/0443939
http://www.datev.de/lexinform/5235806
http://www.datev.de/lexinform/5235790
http://www.datev.de/lexinform/5235778
http://www.datev.de/lexinform/0443852
http://www.datev.de/lexinform/5235803
http://www.datev.de/lexinform/0443920
http://www.datev.de/lexinform/0443888
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Digitalisierung, Globalisierung und Regulierung sind nur wenige 

Stichworte für den Wandel, den der Berufsstand der Wirtschafts-

prüfer durchlebt. Dabei ist eines gewiss: Wer sich diesen Entwicklun-

gen nicht stellt und seine strategische Ausrichtung nicht überdenkt, 

läuft Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. Alle Wirtschaftsprüferpraxen 

müssen jetzt handeln. Mit der Studie „Perspektiven des Berufsstands 

der Wirtschaftsprüfer 2025“ und den zahlreichen schon bisher geführ-

ten Diskussionen wurde ein erster Schritt getan. 

Eine präzise Prognose der Zukunft ist nicht möglich: Wer hätte vor gut 

zehn Jahren schon sagen können, dass ein Start-up namens Facebook 

die heutige Kommunikation auf den Kopf stellen würde? Oft werden 

technische Neuerungen aber auch überschätzt: Im Jahr 1955 wurden 

etwa atombetriebene Staubsauger von Vertretern dieser Zunft für 

wahrscheinlich gehalten. Bill Gates prophezeite, dass Spam im Jahr 

2006 der Vergangenheit angehöre. Gleichwohl können wir Entwick-

lungen beobachten, die sich wahrscheinlich fortsetzen werden. Für 

den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ergeben sich aus heutiger Per-

spektive vor allem folgende Herausforderungen.

Quantitative Bedeutung sinkt

Die (quantitative) Bedeutung der Abschlussprüfung im Leistungs-

portfolio wird – betrachtet über alle Wirtschaftsprüfungspraxen – 

weiter sinken. Schon heute macht der Anteil der Abschlussprüfung 

(einschließlich prüfungsnaher Dienstleistungen) häufig weniger als 

die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Wachstum findet – bei konstan-

tem Abschlussprüfungsvolumen – vor allem außerhalb der Abschluss-

prüfung statt. Durch den oft preisgetriebenen Verdrängungswettbe-

werb innerhalb des Berufsstands könnte letztlich das Marktvolumen 

für Abschlussprüfungsleistungen sogar absolut schrumpfen. Als Re-

aktion werden Kostenstrukturen weiter optimiert, etwa durch den 

noch intensiveren Einsatz von Technik, durch arbeitsteilige Struktu-

ren oder eine stärkere Automatisierung der Prüfungshandlungen. 

Diese Maßnahmen können – richtig eingesetzt – zugleich die Qualität 

der Abschlussprüfung steigern. Die zunehmende Bedeutung von Ska-

leneffekten wird die Wettbewerbsposition vor allem kleinerer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften auf dem Markt für (gesetzliche) Ab-

schlussprüfungen verstärkt belasten, wenn es ihnen nicht gelingt, 

eine Mandatsbeziehung über andere Leistungsmerkmale herzustel-

len beziehungsweise zu erhalten. 

Strategischer Markenkern

Die Befähigung zur Abschlussprüfung bleibt strategischer Marken-

kern: In kaum einem anderen Beruf wird ein so hohes Ausbildungsni-

veau verlangt wie bei Wirtschaftsprüfern. Damit signalisiert der Prüfer 

Kompetenz und ein überdurchschnittliches Leistungsvermögen. Die 

so gewonnene Reputation beschränkt sich dabei nicht auf die Ab-

schlussprüfung, sondern strahlt aus auf andere Dienstleistungen au-

ßerhalb des Vorbehaltsbereichs. So differenziert sich der Wirtschafts-

prüfer gegenüber anderen Berufsgruppen. Folglich ist auch nicht 

mehr die Tätigkeit als Abschlussprüfer herauszustellen, sondern viel-

mehr die hohe Qualifikation von Wirtschaftsprüfern beziehungsweise 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Das Markenzeichen Wirtschafts-

prüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss in der Außenwir-

kung als Signal für eine hohe Qualität und Belastbarkeit der Leistun-

gen wahrgenommen werden, die dazu beiträgt, das Vertrauen zwi-

schen den Marktteilnehmern zu stärken.

Innovationstreiber

Globalisierung, Digitalisierung und Informationszeitalter werden be-

ziehungsweise sind die entscheidenden Innovationstreiber auch bei 

den Mandanten und ändern zugleich die Erwartungen an den Berufs-

stand. Wirtschaftsprüfer müssen diese Entwicklungen auf Augenhöhe 

begleiten können. Dementsprechend müssen sie ihre Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Strukturen an die neuen Herausforderungen anpassen. 

Gleichzeitig ergeben sich für sie neue Betätigungsfelder. Somit ändert 

sich nicht nur die Erbringung bisheriger Dienstleistungen, sondern es 

werden neue Dienstleistungen von den Mandanten nachgefragt und 

vom Berufsstand angeboten.

Imagepflege

Reputationsabhängigkeit des Prüfungsgeschäfts, gestiegene öffentli-

che Sensibilität, Gesetze der Mediengesellschaft und Konkurrenz um 

Neue Perspektiven | Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer durchlebt bewegte Zeiten: 
Das Tätigkeitsfeld verschiebt sich zusehends zu anderen Dienstleistungen und  

Schwerpunkten. Auf diese Entwicklungen muss man sich einstellen und die strategische  
Ausrichtung überdenken oder sogar neu fokussieren.

Autoren: Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann und Dr. Klaus-Peter Feld

Den Fokus 
erweitern



DATEV magazin 26  
PRAXIS Perspektiven für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer

Nachwuchs verlangen eine bessere Imagepflege. In einer vernetzten 

Welt wird die bisherige Zurückhaltung und Bescheidenheit des Berufs-

stands nicht mehr geschätzt: Wer in den (alten und neuen) Medien 

nicht präsent ist, wird auch nicht wahrgenommen. Um zu verhindern, 

dass über statt mit dem Berufsstand geredet wird und dass sich der  

potenzielle Berufsnachwuchs für andere Wege entscheidet, müssen 

sich die Wirtschaftsprüfer einer neuen Art und Intensität der Außen-

kommunikation öffnen. 

Management

Neben den etablierten Fähigkeiten des Wirt-

schaftsprüfers ist eine Managementfunktion und 

-fähigkeit zunehmend gefragt. Um die sich aus-

weitende Komplexität und den verschärften Kos-

tendruck zu beherrschen, wird auch der Berufs-

stand erwägen, Leistungen outzusourcen, Shared 

Service Center einzurichten, Arbeiten zu automati-

sieren, Nichtakademiker einzustellen oder Koope-

rationen einzugehen beziehungsweise Netzwer-

ken beizutreten. Der unterzeichnende Wirtschafts-

prüfer ist mehr denn je Architekt des Prüfungspro-

zesses, dessen Aufgabe darin besteht, die 

einzelnen Fremdleistungen beziehungsweise de-

zentralen Leistungen zu managen. 

EU-Regulierung

Die EU-Regulierung und deren nationale Umsetzung wird vielfältige, 

heute erst rudimentär abschätzbare Folgen für den Wirtschaftsprüfer-

markt haben. Viele Detailfragen zur Auslegung dieser Regelung sind 

noch offen. Wesentliche Regelungen (insbesondere externe Rotation 

und Verbot bestimmter Nichtprüfungsleistungen) beziehen sich zu-

nächst nur auf Unternehmen von öffentlichem Interesse. Allerdings ist 

aus heutiger Sicht schwer abschätzbar, ob und wieweit die zuständi-

gen Organe der Unternehmen, die den neuen Regelungen rechtlich 

nicht unterworfen sind, sich gleichwohl daran orientieren werden. Ins-

gesamt ist zu erwarten, dass es im Prüfungs- und im Beratungsmarkt 

zu deutlichen Umwälzungen kommen wird, die die Struktur des Be-

rufsstands sowohl bei den Prüfern von Unternehmen im öffentlichen 

Interesse als auch bei den Prüfern anderer Unternehmen verändern 

können. Das Institut für Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW) sieht eine eine 

rechtliche oder faktische Ausweitung der Sonderregelungen auf die 

Prüfung von Unternehmen, die nicht im öffentlichen Interesse stehen, 

als nicht sachgerecht an. Wir werden uns weiter gegen eine solche Aus-

weitung einsetzen. 

Studie als Baukasten

Bei den zuvor genannten Thesen handelt es sich um Einschätzungen, 

die aus zahlreichen Beobachtungen und Gesprächen gewonnen wur-

den. Bei der Überarbeitung der eigenen Strategie muss jede Wirt-

schaftsprüfungspraxis selbst die für sie spezifischen künftigen Ent-

wicklungen analysieren. Hierbei kann es zweckmäßig sein, sich paral-

lel auf alternative Entwicklungen einzustellen. Zu beachten ist, dass es 

keine allgemeingültige Strategie gibt: Je nach persönlichen Kenntnis-

sen, Infrastruktur oder bisheriger Mandantenstruktur kann eine  

Nischenstrategie oder eine Allrounder-Strategie sinnvoll sein. 

Um seine Mitglieder bei der Strategiefindung zu unterstützen, hat das 

IDW – gewissermaßen als Startschuss und Denkanstoß – eine wissen-

schaftliche Studie in Auftrag gegeben, in der zunächst alternative Zu-

kunftszustände (Szenarien) entwickelt werden und für diese Szenarien 

in Abhängigkeit von der Segmentzugehörigkeit (klein/mittel/groß) 

strategische Stoßrichtungen vorgeschlagen werden. Die zwischenzeit-

lich mit den Mitgliedern intensiv diskutierte Studie dient als Baukas-

ten, aus dem sich der einzelne Wirtschaftsprüfer bei seiner eigenen 

Strategiefindung bedienen kann. Der Titel der Studie darf nicht trü-

gen: Zwar wird dort das Jahr 2025 genannt – tat-

sächlich ist es aber aufgrund der Vorlaufzeiten für 

jeden einzelnen Wirtschaftsprüfer schon heute 

dringend, die strategischen Überlegungen aufzu-

nehmen. Nur so kann es der einzelnen Wirtschafts-

prüferpraxis gelingen, die künftigen Herausforde-

rungen in Chancen zu wandeln und in eine positive 

Zukunft zu blicken.

Fazit

Das IDW hat darüber hinaus zahlreiche weitere 

Maßnahmen initiiert, mit denen den künftigen  

Herausforderungen begegnet werden soll. Beispielhaft seien die 

Imagekampagne, die Mittelstandsinitiative oder die Erschließung 

neuer Betätigungsfelder durch Verlautbarungen (etwa IDW PS 980 zu 

Compliance-Management-Systemen) genannt. Klar ist auch: Wir ste-

hen erst am Anfang eines noch lang andauernden Prozesses.  ●

PROF. DR. KLAUS-PETER NAUMANN 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

DR. KLAUS-PETER FELD 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Beide sind geschäftsführende Mitglieder des Vorstands des Instituts  
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW); Prof. Dr. Naumann  
ist Sprecher des Vorstands.

MEHR DAZU 
IDW-Studie „Perspektiven des Berufsstands der Wirt-
schaftsprüfer 2025“: 

Rund 100 Experten aus verschiedenen Branchen und die 
Münsteraner Wissenschaftler um Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus 
Backhaus und Prof. Dr. Hans-Jürgen Kirsch haben in den 
vergangenen fünf Jahren intensiv an dieser Studie 
gearbeitet. Sie steht den Mitgliedern des IDW zum 
kostenlosen Download auf der IDW-Website zur 
Verfügung und wurde bereits mehrfach mit den Mitglie-
dern diskutiert.

Das IDW wird seine Mitglieder auch weiterhin dabei 
unterstützen, die Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern.

In einer vernetzten 
Welt wird die  
Zurückhaltung 

und Bescheiden-
heit des Berufs-

stands nicht mehr  
geschätzt.  
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Papier ist (bald) out
Digitale Belegbuchführung | Papierarchive im digitalen Zeitalter müssen nicht mehr 

sein. Davon ist Steuerberater Klaus Dähnert überzeugt.

Interview: Ulrich Gojowsky

PRAXIS Die digitale Belegbuchführung
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DATEV magazin: Welche Bedeutung hat die Finanzbuchführung in 

Ihrer Kanzlei?

KLAUS DÄHNERT: Die Finanzbuchführung hat eine immense Bedeu-

tung für den Mandantenkontakt und die Nutzung aktueller Informatio-

nen für Jahresabschluss und  Steuererklärungen. Daneben bietet sie 

Chancen zur Generierung von Beratungsaufträgen. Mit einem Umsatz-

anteil von etwa 25 Prozent bei einem Kanzleigesamtumsatz von fünf 

Millionen Euro hat sie natürlich auch eine erhebliche wirtschaftliche 

Bedeutung für uns.

DATEV magazin: Vor einigen Jahren haben Sie 

mit der digitalen Belegbuchung begonnen. Wo 

stehen Sie heute?

KLAUS DÄHNERT: Ausnahmslos alle Buchungs-

belege (Eingangsrechnungen, Ausgangsrech-

nungen, Kontoauszüge und Barbelege) werden 

mittlerweile digital verarbeitet. 

DATEV magazin: Das war aber nicht immer so?

KLAUS DÄHNERT: Bis zum Jahr 2008 hatten wir 

ausschließlich die klassische Papierverarbeitung 

mit all ihren Nachteilen, wie hohem Aufberei-

tungsaufwand für das Anlegen des Pendelord-

ners, Mehrfachsortierung, Aufzeichnungen während der Belegabwe-

senheit, keiner zeitaktuellen OP-Buchführung et cetera. Die nicht an 

die Gebührenordnung gebundene Konkurrenz durch Buchführungs-

helfer und Unternehmensberater führte dazu, dass oft das Honorar als 

zu hoch empfunden wurde. Ein Mehrwert für eine durch den Steuerbe-

rater erstellte Finanzbuchführung ist nur bei einer Erweiterung des 

Leistungsangebots bei gleichbleibendem Honorar zu erreichen. Hier-

für mussten die Kosten für die Erstellung der Finanzbuchhaltung ge-

senkt werden. Die Idee war, Facharbeiterstunden durch digitale Beleg-

verarbeitung einzusparen. 

DATEV magazin: Können Sie den Prozess beschreiben?

KLAUS DÄHNERT: In den Jahren bis 2012 haben wir die Kanzleimitar-

beiter für die zu lösenden Probleme sensibilisiert und die technischen 

Voraussetzungen zur digitalen Belegverarbeitung geschaffen. Dann ha-

ben wir unsere Mandanten im Rahmen von mehreren Veranstaltungen 

angesprochen. Das Interesse war groß. Es stellte sich allerdings schnell 

heraus, dass die meisten unserer Mandanten nicht bereit waren, die Be-

lege einzuscannen. Andere Mandanten haben zwar die Belege einge-

scannt. Nur konnten die Digitalisate in vielen Fällen von uns nur mit ho-

hem Aufwand verarbeitet werden, da die Qualität nicht gestimmt hat.

DATEV magazin: Wie erklären Sie sich das?

KLAUS DÄHNERT: Meiner Meinung nach sind für die meisten Man-

danten die Vorteile der digitalen Belegverarbeitung für das eigene Un-

ternehmen zu theoretisch. Sie tun sich schwer damit, den hohen oder 

nicht kalkulierbaren Installationsaufwand und die Kosten der laufenden 

Bearbeitung zu rechtfertigen. Es fehlt sozusagen die innere Bereit-

schaft, für den Steuerberater zu arbeiten. Letztendlich war die erfor-

derliche Scanqualität mit den Mandanten nicht verbindlich zu verein-

baren. Schlechte Qualität der Digitalisate führte zu Aufwand und Prob-

lemen bei der Einhaltung des Steuertermins.

DATEV magazin: Sie haben sich damit nicht abgefunden?

KLAUS DÄHNERT: Wir haben daraufhin bei manchen Mandanten die 

Scanvorgänge in die Kanzlei verlagert. Die Kanzleimitarbeiter wurden 

intensiv geschult und verbindliche Prozesse vereinbart. Bei allen Betei-

ligten hat sich rasch die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine gute Scan-

qualität zu erheblichen Zeitersparnissen führt. Diese Zeitersparnis wur-

de aber durch die Zeit für das Scannen aufgezehrt. Zudem mussten wir 

in dieser Zeit zweigleisig mit Papier und Digitalisat fahren. Der Durch-

bruch kam dann vor zwei Jahren, als wir mit ENTEOS einen Dienstleis-

ter gefunden haben, der für uns die vom Mandanten gelieferten Papier-

belege einscannt und verschlagwortet, ein Scanprofi sozusagen. 

DATEV magazin: Können Sie die Vorteile beziffern?

KLAUS DÄHNERT: Meine Mitarbeiter können sich nun wieder auf ihre 

Kerntätigkeit konzentrieren. Die erheblichen Zeitersparnisse beim Bu-

chungsvorgang haben wir investiert und mandantenspezifisch zusätzli-

che Leistungen in die Buchführung inkludiert. Damit der Mandant ei-

nen greifbaren Nutzen aus unserer Arbeit erhält, bieten wir unter ande-

rem Mahnwesen, Prognoserechnungen, Steuer-

vorausberechnungen et cetera an. Wichtig sind 

aber auch die anderen Vorteile: Bei den Bespre-

chungen mit den Mandanten und dem Jahresab-

schluss stehen erforderliche Belege sofort zur 

Verfügung, bei Betriebsprüfungen sieht der Prü-

fer nur die Belege in der Form und mit dem In-

halt, wie sie zur Erstellung der Buchhaltung vor-

gelegt wurden – Zufallsfunde sind weitgehend 

ausgeschlossen. 

DATEV magazin: Wie geht es nun weiter?

KLAUS DÄHNERT: Die Mandanten merkten 

schnell, dass wir ihre Papierbelege digitalisierten. Es kommt in diesen 

Fällen dann sofort die Frage: „Brauche ich die Papierbelege überhaupt 

noch?“ Die DATEV hat sich den Scanprozess für ihr Produkt bereits 

technisch zertifizieren lassen. Für den Scanvorgang in der Kanzlei bie-

tet ENTEOS ein Zertifikat an. Für die Vervollständigung der Verfah-

rensdokumentation fehlen dann nur die Beschreibungen der Prozess-

schritte „Anlieferung der Belege“ und „Ablage der Belege nach abge-

schlossenem Scanvorgang“ beim Mandanten. Aus meiner Sicht ist es 

nur noch ein kleiner Schritt zur Abschaffung des Papiers in der Kanzlei 

und beim Mandanten.  ●

KLAUS DÄHNERT
Diplom-Finanzwirt und Steuerberater bei  
dhs Steuerberater.Rechtsanwälte in Detmold, Lemgo, Extertal

Es hat sich die Er-
kenntnis durch-

gesetzt, dass eine 
gute Scanqualität zu 
hoher Zeitersparnis 

führt.

MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/ersetzendes-scannen

Anwenderseminar: Die moderne Form des Belegbuchens, 
Art.-Nr. 73172

Dialogseminar online: Buchführung mit digitalen Belegen 
für Anwender von DATEV pro – Belegwesen online für 
Einsteiger, live: Art.-Nr. 73244, auf Abruf: Art.-Nr. 77719, 
live + auf Abruf: Art.-Nr. 77042

Dialogseminar online: Erstellen einer Verfahrensdokumen-
tation mit DATEV, Art.-Nr. 77801 

CHEF-Seminar: „Ersetzendes Scannen“, Art.-Nr. 73103 

CHEF-Seminar: „Die neuen Grundsätze zur elektronischen 
Buchführung und zum Datenzugriff (GoBD)“, Art.-Nr. 70408

Mandanten-Info-Broschüre: „Ersetzendes Scannen –  
Abschied vom Papier“, Art.-Nr. 32328

Informationen zu ENTEOS finden Sie unter www.enteos.de

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/ersetzendes-scannen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/datev-kanzlei-rechnungswesen-pro-und-unternehmen-online-die-moderne-form-des-belegbuchens/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/buchfuehrung-mit-digitalen-belegen-fuer-anwender-von-datev-pro-belegwesen-online-fuer-einsteiger/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-buchfuehrung-m-digitalen-belegen-mit-datev-pro-belegwesen-online-f-einsteiger/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/live-abruf-buchfuehrung-mit-digitalen-belegen-fuer-anwender-von-datev-pro-belegwesen-online-fuer-einsteiger/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/seminar-auf-abruf-erstellen-einer-verfahrensdoku-und-umsetzung-des-ersetzenden-scannens-m-datev/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/ersetzendes-scannen-und-elektronisches-archiv/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/die-neuen-grundsaetze-zur-elektronischen-buchfuehrung-und-zum-datenzugriff-gobd/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ersetzendes-scannen/
http://www.enteos.de


29  02 / 16
NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Neu im Beirat

Seit dem 1. Januar unterstützt 

Prof. Dr. Peter Lutz die Redak-

tion des DATEV magazins mit 

seinem juristischen Fachwis-

sen. Der Rechtsanwalt und  

Fachanwalt für Urheber- und 

Medienrecht ist seit 1991 

auch vereidigter Buchprüfer. 

Nach verschiedenen Lehrauf-

trägen wurde er zudem in Er-

langen zum Professor beru-

fen. Schwerpunkt seiner an-

waltlichen Tätigkeit bei der Kanzlei SNP Schlawien am Standort 

in München ist die Beratung und Vertretung in den Bereichen 

Urheber-, Presse- und Medien- sowie IT- und Gesellschafts-

recht. Er ist Mitautor und Herausgeber des Praxishandbuchs 

„Produktpiraterie effektiv bekämpfen“ (Neuerscheinung 2015) 

sowie Mitautor des Münchener Prozessformularbuchs, Band 5, 

C.H.Beck (4. Auflage 2014).

Juristisches Fachwissen für DATEV magazin
Professor kümmert sich um Marken-, 
Wettbewerbs- und Gesellschaftsrecht.

Bankinfo-Millionär

Mitte Oktober war es so weit. Frau Horn-

berger von der Kanzlei STIPP+SCHNEIDER 

Steuerberatungsgesellschaft mbH aus 

Kirchberg richtete die einmillionste 

Bankverbindung über den Cloud-Dienst 

DATEV RZ-Bankinfo ein. Wir gratulie-

ren herzlich. Der Einstieg in das elektro-

nische Bankbuchen erfolgte für die 

Kanzlei im Jahr 2000. Die Geschäftsfüh-

rerin Frau Dillmann-Stipp resümiert: 

„Mit dem Kontoauszugsmanager be-

gann für uns der Einstieg in die Digitali-

sierung der Buchführung. Wir setzen 

das Verfahren zwischenzeitlich bei allen 

Mandanten ein. Bei Mandanten mit ei-

ner Offenen-Posten-Buchführung haben sich deutliche Einsparungen ergeben, 

die Zahlungen buchen sich quasi von selbst. Wir setzen stark auf digitale Pro-

zesse. Mit DATEV Unternehmen online wurde die nächste Tür in das digitale 

Buchführungsmandat geöffnet. Darauf liegt jetzt unser Augenmerk.“ 

Digitalisierung
Eine Million Bankverbindungen im DATEV-Rechenzentrum.
Das digitale Buchführungsmandat weiter auf der Erfolgsspur.

V. l. n. r.: Axel Selbmann (kundenverantwort- 
licher DATEV-Mitarbeiter), Claudia Dillmann- 
Stipp (Geschäftsführerin Kanzlei STIPP+ 
SCHNEIDER) und Klaus-Peter Mertes (DATEV-
Niederlassungsleiter Köln)

Prof. Dr. Peter Lutz

auf der CeBIT 2016
Willkommen bei DATEV

14. – 18. März 2016
Halle 2, Stand A54

Mit dem offiziellen Motto „d!conomy: join – create – succeed“ verstärkt 

die CeBIT in diesem Jahr den Appell, sich mit den Entwicklungen der  

IT-Technik aktiv zu beschäftigen. Denn die Digitalisierung wirkt längst 

in alle Bereiche unseres Arbeitsalltags hinein. Bei DATEV stehen Ihre 

Kanzleiprozesse im Mittelpunkt. Praxiserprobte Strategien und ebenso 

vielfältige wie flexible Lösungen, die Ihnen den Weg in die digitale 

Kanzlei ebnen und damit die Arbeit wesentlich erleichtern.

Auf unserem Messestand finden Sie Lösungen, mit denen Sie Ihre Kanz-

lei auch digital in eine erfolgreiche Zukunft steuern können. Für alle Ge-

schäftsbereiche ebenso wie für die internen Abläufe und Organisation. 

Erfahren Sie, wie einfach sich die Innovationen in die bewährten  

Arbeitsabläufe integrieren lassen. Dabei können Sie aus einem abge-

stimmten Informationsangebot aus Fachvorträgen, Praxis-Workshops 

und Arbeitsplatzpräsentationen wählen. 

Die digitale Transformation
Gestalten Sie Ihre Prozesse für eine erfolgreiche Zukunft
DATEV präsentiert auf der CeBIT digitale Lösungen und Innovationen für alle Geschäftsbereiche.
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PRAXIS Sanierung von Unternehmen (ESUG)

Die andere  
Sanierungskultur

Insolvenzschutz | Seit vier Jahren besteht das Gesetz zur weiteren Erleichterung der  
Sanierung von Unternehmen (ESUG). Es bietet Unternehmen neue Möglichkeiten an, im 

Fall der Krise die Sanierung unter Insolvenzschutz durchzuführen. Steuerberater sollten die 
Option der Eigenverwaltung gegenüber dem Mandanten offensiv ansprechen.

 Autor: Dr. Jasper Stahlschmidt
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Seit nunmehr vier Jahren bestehen für Unternehmen neue Möglich-

keiten, im Falle der Krise die Sanierung unter Insolvenzschutz durch-

zuführen. Damit gibt der Unternehmer das Heft des Handelns nicht mehr 

an den Insolvenzverwalter ab. Stattdessen steuert er den Betrieb unter 

der Aufsicht eines vom Gericht eingesetzten Sachwalters weiter. In dem 

dann eingeleiteten Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung kann dann 

mittels eines Insolvenzplans das Unternehmen entschuldet werden. Da-

neben bietet das Insolvenzrecht viele Werkzeuge, wie beispielsweise er-

leichterte Kündigungsmöglichkeiten von Mietverträgen oder Arbeitsver-

trägen, um das Unternehmen auch operativ zu sanieren. Auf diese Weise 

kann der Betrieb dauerhaft gestärkt werden, und dem Unternehmer 

bleibt das Unternehmen auch erhalten. Im Falle einer Regelinsolvenz 

muss dagegen oft befürchtet werden, dass es zu einer Liquidation kommt 

oder der Gesellschafter durch eine sogenannte 

übertragende Sanierung faktisch enteignet wird 

und sein Unternehmen verliert.

Studien belegen den Erfolg

Der Gesetzgeber hat mit dem 2012 in Kraft getre-

tenen ESUG ganz bewusst die Eigenverwaltung 

gestärkt und hat damit für Unternehmer einen An-

reiz geschaffen, von sich aus ein solches Sanie-

rungsverfahren frühzeitig einzuleiten. Es sollte 

eine bisher in Deutschland nicht vorhandene Sanierungskultur unter In-

solvenzschutz geschaffen werden, wie sie in den USA schon längst etab-

liert ist. Diese Kultur der zweiten Chance entwickelt sich allmählich 

auch in Deutschland, wie diverse Studien zum ESUG nunmehr zeigen. 

So wurde in einer Reihe von Untersuchungen ein Zwischenfazit gezo-

gen, das auf der Befragung von mehr als 1.000 Entscheidern mit umfas-

senden ESUG-Erfahrungen beruht sowie auf den Erfahrungsberichten 

von circa 50 betroffenen Unternehmern, die ein ESUG-Verfahren durch-

geführt haben. Danach sind die Erwartungen von circa 90 Prozent der 

befragten Entscheider an das ESUG voll oder zumindest teilweise er-

füllt. Zwei Drittel der befragten Unternehmer, die ein ESUG-Verfahren 

durchlaufen haben, waren mit dem Verlauf des Verfahrens zufrieden, 

wenn nicht sogar sehr zufrieden. Neben der Befragung der betroffenen 

Berater und Unternehmer wurden auch die Fallzahlen ausgewertet. Je 

größer ein Unternehmen, umso eher wird von den Möglichkeiten des 

ESUG Gebrauch gemacht. So sind unter den 50 größten Insolvenzver-

fahren im Jahr 2014 bereits 22 Eigenverwaltungsverfahren gewesen. Je 

professioneller die Beratung, umso größer sind auch die Erfolgsaus-

sichten eines solchen Verfahrens. Insgesamt ist das ein durchaus positi-

ves Zwischenfazit, wobei die Erfahrung des Beraters von entscheiden-

der Bedeutung für die Erfolgsaussichten des Verfahrens ist, denn es gilt 

gleichwohl, immer wieder Hürden zu überwinden.

Beratungsintensive Verfahren

So steht es außer Frage, dass ein Unternehmen im § 270a Insolvenzord-

nung-Verfahren sogenannte Masseverbindlichkeiten begründen muss, 

um Forderungen der Lieferanten aufgrund von Neubestellungen im 

Zeitraum der vorläufigen Eigenverwaltung zu privilegieren. Im Gesetz 

ist hierzu jedoch keine klare Aussage zu finden. Es ist Sache des Bera-

ters, das Gericht zu überzeugen und mit Unterstützung des Gerichts 

Masseverbindlichkeiten zu begründen. Daneben besteht auch seitens 

der Geschäftsführung ein Dilemma bei der Abführung von Arbeitneh-

meranteilen der Sozialversicherungsbeiträge während der vorläufigen 

Eigenverwaltung. So darf der Geschäftsführer diese Forderungen in der 

vorläufigen Insolvenz nicht bezahlen, da diese lediglich Insolvenzforde-

rungen sind. Bei Nichtzahlung besteht jedoch das Risiko der Strafbar-

keit. Das Dilemma kann aufgelöst werden, indem die Krankenkassen 

vorher bösgläubig gemacht, die Beträge gezahlt und dann nach Verfah-

renseröffnung angefochten werden. Freilich wirkt sich das negativ auf 

die Liquidität des Unternehmens aus. Eine andere Möglichkeit ist je-

doch, dass das Insolvenzgericht beschließt, dass solche Zahlungen nur 

mit Zustimmung des vorläufigen Sachwalters geleistet werden, und der 

vorläufige Sachwalter einer solchen Zahlung widerspricht. Dann muss 

die Zahlung gar nicht erst geleistet werden. Auch das muss mit dem Ge-

richt besprochen werden, um nicht in unabsehbare Risiken zu laufen. 

Allein diese Themen zeigen, dass es ohne fundierte insolvenzrechtliche 

Beratung und Begleitung bei Einleitung eines Eigenverwaltungsverfah-

rens nicht funktionieren kann. Oftmals ist es auch 

erforderlich, dass ein sogenannter Sanierungsge-

schäftsführer oder CRO für den Zeitraum des Ver-

fahrens bestellt wird, um der bisherigen Ge-

schäftsführung den Rücken freizuhalten. So ist ein 

ganz entscheidender Erfolgsfaktor die intensive 

Kommunikation mit dem Insolvenzgericht, dem 

Sachwalter und dem möglicherweise eingesetz-

ten Gläubigerausschuss. Diese Beteiligten müs-

sen immer wieder mit einbezogen werden. Dies 

sollte eine der Hauptaufgaben der Berater bezie-

hungsweise des Sanierungsgeschäftsführers sein. Eine solche nicht 

ausreichende oder sogar fehlende Beratung führt meist zu einem  

Scheitern des Verfahrens.

Ausblick

Unabhängig davon bietet das Eigenverwaltungsverfahren die Möglich-

keit, die Krise des Unternehmens im Sinne einer nachhaltigen Sanie-

rung zu nutzen. Der Steuerberater, der quasi als Sensor die Krise eines 

Unternehmens erkennen kann, sollte diese Sanierungsmöglichkeit ge-

genüber dem Unternehmer offen ansprechen. Dies bietet auch für ihn 

die Chance, möglicherweise als Gläubigerausschussmitglied das Sanie-

rungsverfahren zu begleiten und auch in der Zukunft dem Unterneh-

men als Berater zur Verfügung zu stehen. Im Falle der Regelinsolvenz 

ist sein Mandat dagegen in der Regel beendet. Durch ein solches um-

sichtiges Verhalten kann die Krise als echte Chance wahrgenommen 

werden getreu dem Zitat von Winston Churchill: „Verschwende nie eine 

Krise. Sie gibt uns die Gelegenheit, Großes zu tun.“  ●

DR. JASPER STAHLSCHMIDT
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Partner bei 
Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte | Steuerberater, Düsseldorf,  
Frankfurt, Berlin, Dresden, Stuttgart

Eine nicht ausrei-
chende oder sogar 
fehlende Beratung 
führt meistens zu 

einem Scheitern des 
Verfahrens.

MEHR DAZU 
TeleTax-Dialogseminare online: 
„Der Mandant in der Krise: Sicherung des Steuerberater-
honorars“, Art.-Nr. 76492 

„Unternehmenskrisen rechtzeitig erkennen und die 
Pflichten des Steuerberaters“, Art.-Nr. 76458

CHEF-Seminar: „Nachfolgegestaltung bei mittelständi-
schen Unternehmen und vermögenden Personen“, 
Art.-Nr. 70641 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76492-der-mandant-in-der-krise-sicherung-des-steuerberaterhonorars/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76458-unternehmenskrisen-rechtzeitig-erkennen-und-die-pflichten-des-steuerberaters/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/nachfolgegestaltung-bei-mittelstaendischen-unternehmen-und-vermoegenden-personen/
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Internet, vernetzte PC, Smartphones und Tablets sind schon heute in 

den meisten Jobs fest verankert. In naher Zukunft werden sie zudem 

auch in die Produktionsarbeit Einzug halten. Und unmittelbar im An-

schluss werden Unternehmen von ihrem Steuerberater fordern, sich 

der Digitalisierung der geschäftlichen Welt ebenfalls zu stellen. Ein 

Automobilhersteller testet beispielsweise, wie die Google-Glass- 

Technologie künftig eingesetzt werden kann, um an Testreihen Bean-

standungen fotografisch zu dokumentieren und per Videotelefonie 

diese dann gleich mit allen Beteiligten direkt zu klären. Es wird neue 

Apps geben, über die die mobile Arbeit noch effektiver sein und somit 

selbstverständlich wird. Man spricht schon jetzt von der vierten Stufe 

der industriellen Revolution. 

Damit eng im Zusammenhang werden die Querschnittsfunktionen, wie 

Finanzen und Einkauf, stehen, in denen die Digitalisierungsprozesse 

unaufhaltsam voranschreiten – Angebote oder Rechnungen in Papier-

form gehören dann der Vergangenheit an. Und vor allem das Thema Si-

cherheit rückt stark in den Vordergrund. Neben allen technischen Er-

rungenschaften schwebt immer die Frage im Raum: Was bedeutet all 

das für mich als Kanzleichef? Worauf sollte ich bei meiner Zukunftsge-

staltung achten, und was bedeutet das für mein eigenes Personal?

Vernetzung von Mensch und Maschine

Viele Geschäftsprozesse werden entfallen, weil intelligente Maschinen 

und Technologien diese übernehmen. Trendforscher sagen voraus, 

dass die zunehmende Vernetzung auch Mitarbeiter, Produkte, Kun-

den und Nutzer integrieren wird.

Diese Entwicklung erfordert kurze und schnelle Entscheidungswege. 

Das gelingt am besten, indem Entwicklung, Produzent, Handel, Endnut-

zer und in der Konsequenz auch die unterstützenden Dienstleister, wie 

der Steuerberater, direkt über den Cyberspace miteinander arbeiten, so-

dass sich möglicherweise das Tempo von der Idee bis zur ausgelieferten 

Ware und das daraus resultierende Ergebnis rasant erhöhen. Anders als 

über bisherige hierarchische Strukturen, gelten hier kooperative Ent-

scheidungswege. Die heutigen Stabslinien- oder Matrixorganisationen 

innerhalb der Unternehmensgrenzen werden sich teilweise auflösen, an 

deren Stelle dann dynamische, selbststeuernde, virtuelle Teams treten, 

die gut vernetzt und manchmal auch nur für eine begrenzte Zeit mitein-

ander arbeiten werden. Der Blick auf die Belegschaften von heute zeigt: 

Selbstverständlich nutzt nahezu jeder ein Smartphone, bewegt sich sou-

verän im Internet, und natürlich gibt es in vielen Produktionsbetrieben 

auch bereits (teil-)autonom arbeitende Teams.

Wie steht es aber um die geforderte extrem hohe Flexibilität, Kooperati-

onsbereitschaft und tatsächliche Selbststeuerung? Werden Mitarbeiter 

von jetzt auf gleich den Schalter umlegen und sich hoch motiviert in vir-

tuellen, temporären Arbeitsgemeinschaften mit Kunden und Benutzern 

vernetzen und dadurch Hochleistung erbringen?

Das TMS-Zentrum, das sich der Teamentwicklung widmet, untersucht 

seit vielen Jahren, welche Aufgaben berufstätige Menschen aller Un-

ternehmensgrößen und Branchen am liebsten durchführen. Die Er-

gebnisse zeigen, dass sich die am häufigsten ermittelten Arbeitspräfe-

renzen von den Anforderungen der Industrie 4.0 sehr unterscheiden: 

Mehr als die Hälfte der Befragten bevorzugt klare Strukturen statt ho-

her Flexibilität, ist eher praktisch als kreativ veranlagt und baut auf 

analytische Entscheidungsgrundlagen – das gilt für alle Altersgrup-

pen, also auch für die junge Generation. Ein solches Arbeitspräferenz-

profil wird also nicht der Treiber dafür sein, sich mit inbrünstiger 

Überzeugung auf die neue 4.0-Welt zu stürzen.

Was also als Führungskraft tun? 

Um bei dieser rasanten Entwicklung Schritt zu halten, ist ein Umdenken 

und Umlenken erforderlich. Die Mitarbeiter brauchen die Erlaubnis und 

die Fähigkeiten, autonomer als bisher, also selbststeuernd arbeiten zu 

können. Sie müssen in der Lage sein, mit den technischen Anforderun-

gen umzugehen, und sie brauchen Mut sowie Zuversicht, um sich  

diesen Herausforderungen zu stellen. Jeder einzelne Mitarbeiter wird 

Kompetenzen im Umgang mit den neuen Technologien entwickeln 

müssen. Vor allem aber wird die Vernetzungsfähigkeit von zentraler Be-

deutung sein. Augenscheinlich Selbstverständliches muss erst gelernt 

werden. Wie kommuniziert man beispielsweise mit Menschen, die an-

ders sind als man selbst? Oder wie ist mit Unsicherheit umzugehen? 

Der Kanzleichef sollte seinen Mitarbeitern geeignete Maßnahmen und 

den Freiraum für die Weiterentwicklung einräumen. Dies kann gelin-

gen, wenn die Mitarbeiter zu Innovationsträgern werden. Dazu müssen 

sie von Beginn an in den Entwicklungsprozess involviert sein. 

Hilfreich kann dabei das Team-Performance-Modell (TPM) nach Allan 

Drexler und David Sibbet sein (siehe Grafik Seite 33). Anders als her-

kömmliche Projektansätze, die zu Beginn eines Veränderungsprozes-

ses festlegen, wer was bis wann macht, startet das TPM mit den Men-

schen, die Teil des Veränderungsprozesses sind. Vorbild für das TPM 

ist der Flummi. Lässt man ihn locker aus der Hand fallen, kullert er in 

eine Ecke und bleibt träge liegen. Wirft man ihn mit ordentlichem 

Schwung, erreicht er ungeahnte Höhen. Wie eine Flugbahn in sieben 

Phasen gestaltet sich so die Veränderung. Dabei sind die Phasen eins 

bis drei entscheidend dafür, ob ausreichend Energie in den Änderungs-

prozess kommt, sodass die Mitarbeiter ihre Bereitschaft erklären, mit-

ziehen und hohe Leistung erbringen.

Orientierung geben und Vertrauen bilden

In erster Linie interessiert Mitarbeiter nicht das große Ganze oder wie 

wichtig die nächsten Prozessschritte für die Zukunft der Kanzlei sind. 

Den Mitarbeiter interessiert die Frage, welche Relevanz die Verände-

KANZLEIMANAGEMENT Personalführung 4.0

Neue virtuelle Teams  
Personalführung 4.0 | Die Industrie 4.0 wird auch die Stabs- und Matrixorganisationen 
vieler Unternehmen teilweise auflösen. An deren Stelle treten selbststeuernde virtuelle 

Teams. Wie werden diese Teams aufgestellt sein, und wie werden sie geführt?

Autorin: Gabriele Fröhlink-Viets
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rung für ihn persönlich hat. Also zum Beispiel: Wie wird es für mich 

sein, mit so einer Google-Glass-Brille die Qualitätsprüfung durchzufüh-

ren? Oder: Wie organisiere ich von unterwegs die Projektarbeit mit mei-

nen Kunden? Von zentraler Bedeutung ist zudem die Frage, mit wel-

chen Menschen man auch in einem virtuellen Team zu tun haben wird. 

Im dritten Schritt werden die konkreten Ziele im Team erarbeitet. So ent-

stehen gemeinsam Annahmen und eine klare Richtung, in die es gehen 

soll. Hilfreich ist es in dieser Phase, eine Mission oder Vision zu haben, 

die im Vorfeld von allen Beteiligten erarbeitet wird und mit der sich alle 

Beteiligten identifizieren können. Für Führungskräfte bedeuten diese 

drei ersten Phasen viel Engagement und Offenheit. Es gilt, die Fragen 

und Unsicherheiten der Mitarbeiter ernst zu nehmen, ihre Blockaden 

und Ängste zu kennen und gemeinsam mit ihnen Wege und Möglichkei-

ten zu suchen, diese zu überwinden. Neben der Förderung geeigneter 

Fähigkeiten sollten die Präferenzen eines jeden Mitarbeiters bekannt 

sein, sodass die auf ihn zukommenden Aufgaben auch möglichst seinen 

Neigungen entsprechen. Eine gezielte Klärung schafft die Basis, sich mit 

den Veränderungen zu identifizieren, sich zugehörig zu fühlen und ande-

ren Beteiligten zu vertrauen. Auf dieser soliden Basis und im vierten 

Schritt sollte die Bereitschaft erfolgen mitzumachen. Jetzt sollte der Weg 

frei sein, um zu handeln und konkret das weitere Vorgehen zu klären. 

Wurde in den ersten Phasen sorgfältig gearbeitet, ist genügend Energie 

im System, und der Flummi kann in Richtung Leistung springen. 

Implementieren und Leistung zeigen

Diese Phase bewegt sich im herkömmlichen Projektplan: Wer macht 

was bis wann? Hier konkretisiert sich für jeden Beteiligten das genaue 

Vorgehen, gibt Leitplanken, und die Umsetzung kann erfolgen. Wichtig 

ist in dieser Phase, Teilerfolge aufzuzeigen und anzuerkennen. Nach 4.0 

ist vor 5.0. Daher überraschen auch neue Herausforderungen nicht. 

Führungskräfte sollten in dieser Phase darauf achten, dass ihre Mitar-

beiter sich nicht in der Routine langweilen oder – im Gegenteil – mögli-

cherweise gar überfordert sind. Ihre Aufgabe besteht zum einen darin, 

die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter mit Freu-

de ihrer Tätigkeit nachgehen. Zum anderen ist es notwendig, den Blick 

nach außen zu richten, um Trends zu erkennen und gegebenenfalls ei-

nen Veränderungsprozess mit Ziel, Maß und Energie einzuleiten.

Und wo steht Ihr Team heute?

Mit einem speziell zu dem Team-Performance-Modell entwickelten 

Team-Check-up kann jederzeit im Team gemessen werden, in welcher 

der sieben Phasen des Modells sich das Team befindet oder welche 

noch beschritten werden müssen. Jedes Teammitglied hat die Mög-

lichkeit, online anhand von 50 Fragen Feedback zu geben. Die Füh-

rungskraft erhält darüber Ansatzpunkte, welche Teamphase gegebe-

nenfalls noch ungelöst ist und welche Maßnahmen gemeinsam ergrif-

fen werden müssen.  ●

GABRIELE FRÖHLINK-VIETS
DATEV-Consulting

MEHR DAZU
Weitere Informationen unter www.datev.de/consulting 
Kontakt: 0911 319 7051 oder  
E-Mail consulting@datev.de 
Flyer: „Personal – Menschen machen Erfolge“, Art.-Nr. 10437

Das Team-Performance-Modell (TPM) nach Allan Drexler und David Sibbet und seine sieben Phasen 

ERSCHAFFEN ERHALTEN

1.
Warum

bin ich hier?

SICH ORIENTIEREN

7.
Warum

weitermachen?

ERNEUERN

2.
Wer

bist du?

VERTRAUEN BILDEN

5.
Wer macht 

was, wann, wo?

IMPLEMENTIEREN

3.
Was

machen wir?

ZIELE KLÄREN

6.
Ja!

LEISTUNG ZEIGEN

4.

BEREITSCHAFT  

ERKLÄREN

Wie 
machen wir es?

https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/datev-consulting/
mailto:consulting%40datev.de?subject=
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Abschaltung des Diensts  
DATEV-WSUS
DATEVnet

Der Windows Server Update Service (DATEV-WSUS) wird zum 30. Juni 2016 gekündigt. Anwender sollten ihre 
Systemeinstellungen für Microsoft-Updates ändern.

Über den Dienst DATEV-WSUS (Windows Server Update Service) können 

Nutzer von DATEVnet pro Netzwerk-PC mit aktuellen Microsoft-Updates 

versorgen, die zuvor auf Verträglichkeit mit den DATEV-Programmen ge-

prüft wurden. Dieser Dienst wird zum 30. Juni 2016 eingestellt. 

Der Dienst DATEV-WSUS wird DATEVnet-Nutzern von DATEV kosten-

frei zur Verfügung gestellt, da der Zugriff auf Microsoft-Updates über 

DATEVnet anfangs technisch nicht möglich war. Da dieser Grund in-

zwischen entfällt, kündigt DATEV diesen Dienst zum 30. Juni 2016.

Update-Einstellungen rechtzeitig ändern
Damit Ihre Rechner weiter aktuelle Microsoft-Updates erhalten, müs-

sen Sie oder Ihr Techniker auf allen Rechnern, die Microsoft-Updates 

über den Dienst DATEV-WSUS beziehen, bis zum 30. Juni 2016 eine 

einmalige Umstellung durchführen.

Zur Umstellung hat DATEV im vierten Quartal 2015 ein Tool zur Verfü-

gung gestellt. Ab der Programm-DVD DATEV pro 9.1 unterstützt Sie 

zusätzlich die Servicetool-Prüfung bei der Ermittlung der umzustellen-

den Rechner. Die Anleitung und weitere Hinweise finden Sie in der In-

fo-Datenbank: DATEV-WSUS deinstallieren, Dok.-Nr. 1071151.

Der Umfang der Microsoft-Updates fließt nicht in die Volumenabrech-

nung von DATEVnet ein. Durch die Umstellung entstehen also keine 

Mehrkosten. Rechner mit Windows 10 sollten Sie so schnell wie mög-

lich umstellen, weil über DATEV-WSUS keine Updates für Windows 10 

ausgeliefert werden.

Benachrichtigungsservice abonnieren
Microsoft-Updates können grundsätzlich Unverträglichkeiten mit  

DATEV-Anwendungen hervorrufen. Wir empfehlen Ihnen daher, die 

Updates automatisch herunterladen zu lassen, sie aber nicht automa-

tisch zu installieren. Warten Sie mit der Installation die Ergebnisse der 

Verträglichkeitsprüfungen der DATEV ab und schließen Sie unverträg-

liche Updates von der Installation aus.

MEHR DAZU
Die Ergebnisse der Verträglichkeitstests stellt DATEV  
per Newsletter zur Verfügung, Art.-Nr. 19099

Bei Fragen zur Abkündigung des Diensts DATEV-
WSUS oder zur Umstellung der Systeme hilft Ihnen 
der Programmservice DATEVnet pro gern weiter:

Tel. +49 911-319 4999 
E-Mail: datevnet@service.datev.de

DATEV wird das Angebot der zertifizierten Signaturkarte für Berufs-

träger zum 31. März 2017 einstellen. Gleichzeitig wird DATEV den 

Status eines Zertifizierungsdiensteanbieters (ZDA) aufgeben. Beste-

hende Karten können bis zu diesem Zeitpunkt uneingeschränkt  

weitergenutzt werden. 

Eine Übersicht der Anwendungen für die zertifizierte Signaturkarte 

finden Sie in der Info-Datenbank: Zertifizierte Signaturkarte für Be-

rufsträger, Dok.-Nr. 1035258.

Wie die Anwendungen danach weitergenutzt werden können, darüber 

informieren wir in diesem Dokument ab dem zweiten Quartal 2016.

Zertifizierte Signaturkarte eingestellt
Zertifizierungsdienste

Zum 31. März 2017 wird DATEV das Angebot der zertifizierten Signaturkarte für Berufsträger einstellen und 
auch den Status eines Zertifizierungsdiensteanbieters (ZDA) aufgeben. 

https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/
http://www.datev.de/info-db/1071151
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113883
mailto:datevnet%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/info-db/1035258
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Der Bedingungsassistent unterstützt Sie bei 

der Formulierung Ihrer Erstellungs- und Prü-

fungsberichte. Sie beantworten Fragen zu al-

len Sachverhalten und erhalten automatisch 

alle berufsrechtlich und gesetzlich relevanten 

Inhalte. Neu ist auch die Filterfunktion „Nur 

offene anzeigen“, mit der Sie sicherstellen, 

dass keine Fragen unbeantwortet bleiben. 

Außerdem können Sie die Fenstergröße des 

Assistenten auf Ihre Bedürfnisse anpassen. 

So funktioniert es:

Wahl bei der Bearbeitung von 
Bedingungen

01
Sie haben bei der Beantwortung der Bedin-

gungen die Wahl, ob Sie alle Bedingungen in 

einer Übersicht untereinander oder 

02
Einzeln je Themengruppe bearbeiten möchten. 

Bei Bedarf mehr Details zum 
Sachverhalt

03
Einen kontextbezogenen Detailbereich 

können Sie bei Bedarf jederzeit einblenden.  

Dieser stellt Ihnen nützliche Informationen 

zu den einzelnen Fragen bereit.

04 
Über Verlinkungen (zum Beispiel) nach 

LEXinform oder auf IDW Prüfungsstandards) 

können Sie sich weiterführende Informatio-

nen einholen.

Neue Filterfunktion

05
Mit der neuen Filterfunktion „Nur offene 

anzeigen“ erhalten Sie während der Bearbei-

tung eine Übersicht der noch offenen Fragen 

und stellen damit sicher, dass keine Fragen 

unbeantwortet bleiben. Erst die Beantwor-

tung aller Fragen garantiert, dass Ihr Bericht 

keine überflüssigen Texte enthält. 

Haken mit Signalwirkung

06 
Den Status der Bearbeitung erkennen Sie 

auf einen Blick. Ein grüner Haken zeigt, ob 

für ein Themengebiet alle Fragen beantwor-

tet sind. 

Individuell anpassbare Arbeitsbe-
reiche und Fenstergröße 

Die Fenstergröße des Assistenten und die 

darin befindlichen Arbeitsbereiche lassen 

sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen 

und erleichtern das Arbeiten.

Neue Optik mit viel Mehrwert
Bedingungsassistent in Bilanzbericht/Abschlussprüfung 

Mit den Versionen 10.5 der DATEV-Programme Bilanzbericht und Abschlussprüfung (Programm-DVD DATEV 
pro 9.1, Januar 2016) erhalten Sie den Bedingungsassistenten im neuen Design. Dadurch ist das Programm 
noch anwenderfreundlicher geworden, weil es jetzt intuitiv zu bedienen ist. 

MEHR DAZU
Weitere Informationen dazu in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1080281)

Ein Servicevideo zum Thema  
„Arbeiten mit dem Bedingungsassis-
tenten“ kann im o.g. Info-Datenbank-
Dokument über einen Link aufgerufen 
werden. 

Kontakt: 
Fragen zum Programm Bilanzbericht 
beantwortet der Programmservice 
Bilanzbericht 
Tel. +49 911 319-4735 
E-Mail: bilanzbericht@datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprü-
fung beantwortet der Programmservice 
Abschlussprüfung 
Tel. +49 911 319-7891 
E-Mail: abschlusspruefung@datev.de

AbbrechenHilfe Fertigstellen

Bedingungsassistent

Die hier ausgewählten Werte steuern, welche Textbausteine im Dokument angezeigt werden. Wird ein Sachverhalt „offen“ gelassen, werden alle Text-Alternativen, 

die zu diesem Sachverhalt im Dokument vorhanden sind, aktiv angezeigt. Nähere Informationen erhalten Sie in der Info-Datenbank im Dokument 1080281.

Alle Bedingungen

30 offen von 44

Allgemein

0 offen von 4

Erstellungsbericht:

Auftrag

0 offen von 5

Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

0 offen von 3

Bescheinigung

0 offen von 2

Anhang:

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

6 offen von 6

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung

4 offen von 4

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

12 offen von 12

Sonstige Angaben

8 offen von 8

x

Nur offene anzeigen

§284 Abs.1 HGB
Kommen...284 HGB

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Hat sich die Form der Darstellung gegenüber
dem Vorjahr geändert?

Enthält der Jahresabschluss einzelne Posten,
deren Werte nicht mit dem Vorjahr vergleichbar
sind?

Erfolgt eine Ergänzung der Gliederung der Bilanz
oder Gewinn- und Verlustrechnung, weil mehrere
Geschäftszweige vorhanden sind?

Werden Abschlussposten der Bilanz oder Gewinn-  
und Verlustrechnung aus Gründen der Klarheit
zusammengefasst?

Werden Vorjahresbeträge zur besseren
Vergleichbarkeit angepasst?

Hier wird festgelegt, ob für bestimmte Angaben, die in der Bilanz oder 
in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind, die Ausübung 
von Wahlrechten genutzt wird.

Detailinformationen

Hinweis:
Für die Veröffentlichung (EHUG) über den Assistenten zur Offenlegung beim
Bundesanzeiger ist hier eine Auswahl zwingend erforderlich.

▾

▾

▾

▾

▾

▾

▾

▾

5

1

6

2
3 4

offen

offen

offen

offen

offen

Ausweiswahlrechte offen ▾

http://www.datev.de/info-db/1080281
mailto:bilanzbericht%40datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40datev.de?subject=
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Erfahren Sie im Bericht „Arbeitsweisen optimieren“ von Peter Stadler, 

DATEV-Organisationsberater für Wirtschaftsprüfung, wie er Verant-

wortlichen hilft, versteckte Potenziale aufzudecken, geeignete Maß-

nahmen zu definieren und umzusetzen. 

In den weiteren Beiträgen zeigen wir Ihnen beispielhaft, wie Sie mit 

integrierten Funktionen, Vorlagen, Registerkarten sowie IT-gestützter 

Datenanalyse in DATEV Abschlussprüfung comfort die Auftragsab-

wicklung effizienter und sicherer durchführen. 

Neue Ausgabe für den Prüferalltag 
Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis

Die Ausgabe 01/2016 steht im Fokus: Nutzen Sie das Potenzial der Prüf-Software, um mit deren Funktionen 
und Vorlagen die Arbeitsabläufe noch effizienter und sicherer durchzuführen. 

BESTELLEN
Im DATEV-Shop können Sie für die kostenlose Broschüre 
unter der Art.-Nr. 19092 ein Abonnement einrichten.  
 
So erhalten Sie ab der nächsten Ausgabe automatisch die 
gewünschte Anzahl Broschüren. 
Wenn Sie die Broschüre nicht als Abonnement möchten, 
können Sie diese auch unter der Art.-Nr. 31280 bestellen.

Weniger ist mehr
Neue Dokumentvorlage für Prüfungsberichte

Die bisherigen 13 Prüfungsberichtsdokumentvorlagen wurden zu einer Dokumentvorlage zusammengefasst. 
Diese bietet viele Vorteile für Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiter: Sie können beispielsweise die Prüfungsberichte 
schneller und übersichtlicher anlegen oder Textpassagen permanent aktualisieren. 

Sie erhalten nur noch eine Dokumentvorlage zur Auswahl, die Sie für 

alle Gesellschaftsformen, unabhängig von dem Prüfungsauftrag (frei-

willige Prüfung oder Pflichtprüfung), verwenden können. Diese neue 

Dokumentvorlage für Prüfungsberichte steht ab der Programmversion 

10.5 von Abschlussprüfung compact/classic/comfort (Programm-DVD 

DATEV pro 9.1, Januar 2016) zur Verfügung.

Das hat für Sie den Vorteil, dass Sie bei der Neuanlage von Prüfungsbe-

richten sofort die passende Dokumentvorlage angeboten bekommen.

Bedingungsassistent – übersichtlich und intuitiv zu bedienen
Der neue Bedingungsassistent präsentiert sich in einem modernen 

Design und ist übersichtlich und leicht zu bedienen. Sie können zum 

Beispiel die Ansicht so einstellen, dass nur die noch zu bearbeitenden 

Sachverhalte angezeigt werden. Schnell und übersichtlich können Sie 

die Angaben zu Ihrem Mandanten machen, den benötigten Bestäti-

gungsvermerk einfügen und benötigte Textpassagen schnell einblen-

den. (Weitere Vorteile siehe Seite 35)

Texte mit der Datenbank abgleichen
Damit die Textpassagen in Ihrem Prüfungsbericht stets aktuell sind, 

können Sie jederzeit einen Abgleich zwischen Ihren Texten im Doku-

ment und den aktuellen Texten in der Datenbank durchführen. So stel-

len Sie sicher, dass Ihre Berichte auch im Fall einer Jahresübernahme 

stets auf dem aktuellsten Stand sind.

Vorteile für Ihre Kanzlei/Kanzleimitarbeiter
•    Schnelle, übersichtliche Neuanlage von Prüfungsberichten durch 

eine einzige Dokumentvorlage

•    Automatische Einsteuerung des passenden Bestätigungsvermerks 

durch die Beantwortung von Fragen im Bedingungsassistenten 

•    Permanente Aktualität der Textpassagen durch den Textbaustein-

Abgleich

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie in der Info-Datenbank 
inklusive Verlinkung zum Servicevideo (Dok.-Nr. 1021892)

Kontakt:  
Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Abschlussprüfung

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

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-wirtschaftspruefung-in-der-praxis-abo/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/broschuere-wirtschaftspruefung-in-der-praxis-012016/
http://www.datev.de/info-db/1021892
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Die „Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung“ gibt es auch dieses Jahr wieder als groß-

formatige Hardcover-Variante für Ihren Schreib-

tisch (inklusive Download-Möglichkeit von PDF- 

und EPUB-Datei). Weitere Informationen zum 

Download finden Sie im DATEV-Shop.

Zusätzlich stellen wir Ihnen auch wieder das Ta-

schenbuch mit kleiner CD und PDF-Version zur 

Verfügung. Oder Sie bestellen die Variante des Ta-

schenbuchs inklusive CD mit über 90 Schnellbe-

rechnungen für PC und Notebook. Die Schnellbe-

rechnungen bieten Ihnen für Ihre tägliche Bera-

tungspraxis relevante Informationen und über-

schlägige Berechnungen zu steuerlichen und 

betriebswirtschaftlichen Sachverhalten.

Übrigens erscheinen unsere anderen beiden Ta-

schenbücher aus der Produktreihe der Tabellen und 

Informationen, die „Tabellen und Informationen Un-

ternehmen“ und die „Tabellen und Informationen 

Recht“, Anfang April wieder in aktualisierter Fassung 

und können ab sofort im DATEV-Shop bestellt werden.

 BESTELLEN
•   Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung, Art.-Nr. 10807

•   Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung, Hardcover, Art.-Nr. 11788

•   Tabellen und Informationen für die steuerliche   

Beratung, CD und PDF-Version, 

Art.-Nr. 10707

•   Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung inkl. CD mit Schnellberechnungen, 

Art.-Nr. 10607

•  Tabellen und Informationen Unternehmen, 

Art.-Nr. 10888

•   Tabellen und Informationen Recht, 

Art.-Nr. 10886 

Weitere Informationen zu den Tabellen und Infor-

mationen erhalten Sie unter:

www.datev.de/tabinf

Nachschlagewerk aktualisiert
Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung

Neu enthalten sind die Änderungen durch das Steueränderungsgesetz 2015, das BilRUG, den UZK, die neuen Ein-
kommensteuertabellen, die ab 1. Januar 2016 gültigen Werte für den Kindesunterhalt (Düsseldorfer Tabelle) oder für 
den Verpflegungsmehraufwand sowie weitere Änderungen und Kennzahlen von Gesetzgeber und Verwaltung.

Konflikte zu lösen, kostet Sie in der Regel viel Zeit, 

Kraft und Geld – sei es im eigenen und in anderen 

Unternehmen, zwischen Geschäftspartnern, Ge-

sellschaftern, Mitarbeitern oder auch im Bereich 

der Unternehmensnachfolge. Angesichts dieser 

Auswirkungen von Konflikten sind Kompetenzen 

im Umgang damit eine Schlüsselqualifikation für 

alle beratenden Berufe, insbesondere auch für Sie 

als Steuerberater. Durch die enge Beziehung zu 

Ihren Mandanten haben Sie die Möglichkeit, Kon-

fliktpotenzial und schwierige Entscheidungssitua-

tionen frühzeitig zu erkennen und kompetent zu 

begleiten. Selbstverständlich ist das erworbene 

Mediationsgeschick auch im Privatbereich immer 

wieder von großem Nutzen. Erleben und trainie-

ren Sie in dem Seminar die Kompetenzen, die Sie 

als professioneller Mediator benötigen. 

Professionelles Konfliktmanagement 
Wirtschaftsmediation für Steuerberater

Wirtschaftsmediation stellt ein zukunftsweisendes Tätigkeitsfeld in der steuerberatenden Praxis dar. Das  
Seminar verhilft dazu, entsprechende Kompetenz aufzubauen. 

MEHR DAZU
Seminar Wirtschaftsmediation für Steuerberater,  
Art.-Nr. 70058

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-steuer-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-steuer-2015-hardcover-ausgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-steuer-2015-cd/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-steuer-2015-cd-mit-schnellberechnungen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-fuer-den-unternehmer-2014/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-recht-2014/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/tabellen-und-informationen/
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113033
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Wie alles
begann 
1966–1975 | 1966 wurde die DATEV in Nürnberg  
gegründet – 50 Jahre, die viele Mitglieder der Genos-
senschaft auch in der eigenen Biografie überblicken. 
In jeder zweiten Ausgabe blicken wir auf ein Jahr-
zehnt DATEV-Geschichte und Zeitgeschehen zurück. 
Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Vergangenheit.

1968 

Einführung der Mehrwertsteuer, Ablösung der kumu-

lativ wirkenden Brutto-Allphasenumsatzsteuer zwecks 

Harmonisierung der Umsatzbesteuerung auf europä-

ischer Ebene. Steueraufkommen und Aufgaben der 

Steuerberater steigen stark an. 

1971 

Die DATEV gründet zusam-

men mit dem Verlag C.H. 

Beck die Zeitschrift DSWR 

(Datenverarbeitung in Steuer, 

Wirtschaft und Recht). Aus 

der DSWR und weiteren 

Zeitschriften entsteht das 

heutige DATEV magazin.

M
w
St+

1966

Erste Große Koalition

unter Bundeskanzler

Kurt Georg Kiesinger

(CDU)

1968

Erlass der

Notstands-

gesetze

1967

Deutschland 

führt das Farb-

fernsehen ein.

1971 

Die DATEV errichtet erste 

regionale Niederlassungen – 

zunächst in Stuttgart, Ham-

burg, Düsseldorf, Hannover 

und Frankfurt a. M.

11.08.1972 

Änderung des Steuerberatungsgesetzes ebnet 

den Weg zu gemeinsamer Kammerorganisa-

tion: Die Berufe des Steuerberaters und des 

Steuerbevollmächtigten werden zu einem 

Beruf verschmolzen.

30.11.1966 

Kurt Schmücker ist bis zum  

30. November 1966 Wirtschafts- 

minister unter Bundeskanzler Ludwig 

Erhard (beide CDU), der nach dem 

Rückzug der FDP-Minister und einer 

Diskussion über eine Große Koalition 

von seinem Amt zurücktritt. Finanz-

minister derselben Periode ist Rolf 

Dahlgrün (1962–1966). Ersetzt wird 

Erhard Ende 1966 von Kurt Georg 

Kiesinger. Wirtschaftsminister ist  

Karl Schiller (SPD), Finanzminister 

Franz Josef Strauß (CSU).

SEPTEMBER 1972

Wechsel vom Online- zum  

Offline-Druck, wodurch 

immense Mengen an Rechner-

kapazität gespart werden.

1973

Unter dem 

Namen Redesign 

erfolgt die erste 

große generelle 

Programm-

Neuentwicklungs-

aktion der DATEV.

1974

Deutschland ist 

Gastgeber der 

Fußballwelt-

meisterschaft 

und gewinnt 

das Turnier.

1974 

Die DATEV präsentiert auf der CeBIT ihr 

neues Konzept der Datenerfassung und 

Datenfernverarbeitung, welches über 

Fernsprechwählleitungen und intelligente 

Terminals die Datenübertragung abwickelt. 

Das Gerät hierfür lieferte die Triumph-Adler 

AG mit der TA 1000. Für die Abwicklung 

der Datenfernübertragung in den Kanzleien 

stehen den Mitgliedern drei Datenerfas-

sungsgeräte zur Verfügung. Sie haben die 

Wahl zwischen der:

• TA 1000 von Triumph-Adler

• DEV/3 von Olivetti 

• LX TP 40/S von LogAbax
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01.06.1968

DATEV zieht in die zweite Etage 

der Paumgartnerstraße 6, ehe-

maliges Gebäude der Nürnber-

ger Schraubenfabrik NSF: 

• 5.500 DM Miete

• 1.800 m2 Bürofläche  

•  245.000 DM Miete für  

die IBM-Computer 

31.01.1969 

Bundesfinanzminister Franz Josef 

Strauß eröffnet feierlich das erste 

eigene Rechenzentrum der DATEV.

/1966 

/1975 

1969

Die Lochkarte 

wird als Daten-

träger abgesetzt. 

Jetzt wird vorerst 

nur noch der 

Lochstreifen 

verwendet.

1969 

Neil Armstrong betritt am  

21. Juli um 2:56:20 Uhr (UTC) 

als erster Mensch die  

Mondoberfläche.

1970 

Das ein Jahr zuvor er-

öffnete DATEV-Kolleg 

begrüßt den 3.000 

Seminarteilnehmer.

1974 

Helmut Schmidt 

(SPD) wird  

Bundeskanzler.

1966 

Die auf Lochstreifen und Lochkar-

ten gespeicherten Daten werden 

in einem IBM-Service-Rechenzen-

trum verarbeitet. Erfasst wurden 

die Daten in den Kanzleien der 

Steuerberater mit der Telebanda 

Audit 1731 von Olivetti.

14.02.1966
Gründung 
der DATEV

„Immer mehr 

Mandanten wollten, 

dass wir auch die 

Buchführung mach-

ten. Es herrschte Vollbeschäftigung, fähige Buchhalter 

waren kaum zu finden. Daher versuchten die Unterneh-

men, derartige Dinge auszulagern. Als Lösung bietet sich 

die Datenverarbeitung an. Also kaufte ich für 17.200 DM 

eine Buchführungsmaschine mit Lochstreifenausgabe.“ 

(Dr. Heinz Sebiger) 

01.04.1975

DATEV stellt den Mitgliedern 

die Steuerrechtsdatenbank 

(später LEXinform) über 

DFÜ zur freien Verfügung. 

Entstanden war sie durch 

eine Kooperation der DATEV 

und dem Bayerischen Staats-

ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr. 

1975

Bill Gates und 

Paul Allen

gründen  

Microsoft.

1975

Waldbrände in der 

Lüneburger Heide:

größte Brandkatas-

trophe seit Bestehen

der Bundesrepublik.

Freuen Sie sich in der Ausgabe 04/2016 auf die Jahre 1976 bis 1985.
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