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Beraten, helfen, retten! 
Der Mandant in der Krise

Alle Chancen nutzen – Berater sollten sämtliche Verfahren der Insolvenzordnung kennen
Auf korrektem Kurs – vor Gefälligkeitsprognosen sollten Berater dringend gewarnt sein 

Die Internetfalle – Anbieter ungeschützter WLAN-Netze haften weiterhin auf Unterlassung
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Der digitale Wandel revolutioniert unsere Arbeitswelt. Und bietet neue Chancen: 

Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und den Software- und Cloud-Lösungen von 

DATEV entlasten Sie Ihr Unternehmen bei zahlreichen Geschäftsprozessen – etwa 

beim Rechnungswesen oder in der Personalwirtschaft. Dank des leistungsstarken 

DATEV-Rechenzentrums mit Sitz in Deutschland wird die digitale Zusammenarbeit 

mit Ihrem Steuerberater erleichtert. Und bleibt einfach sicher.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder informieren Sie 
sich auf www.datev.de/vertrauen oder unter 0800 100 1116.

Mein Unternehmen: vernetzt.

Meine Steuerberaterin: mit mir verbunden.

Mit der sicheren DATEV-Cloud.

https://www.datev.de/vertrauen/
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

Krise und Insolvenz – das sind Begriffe, die jeder Unternehmer fürch-

tet wie der Teufel das Weihwasser. Aber warum? Eine Krise bietet 

auch die Chance zur strategischen Neuausrichtung, zur Restrukturie-

rung und Sanierung.

Geraten Betriebe in wirtschaftliche Schieflage, ist allerdings häufig  

zu beobachten, dass die Unternehmer aufgrund der angespannten 

Lage auf Marktgegebenheiten nur noch reagieren, statt diese aktiv zu 

beeinflussen.

Hier kommt der steuerliche Berater ins Spiel. Er kennt seine Mandan-

ten gut. Und er ist bei einer Unternehmenskrise logischerweise auch 

der erste Ansprechpartner für den gebeutelten Firmeninhaber. 

Aufgrund seiner genauen Kenntnis über die betrieblichen Verhältnisse 

ist er am ehesten in der Lage, den Mandanten bei der Bewältigung der 

Krise zu unterstützen. Zudem bieten sich dem Steuerberater insbeson-

dere zu Beginn einer Krise beziehungsweise vor Eintritt der Insolvenz 

vielfältige Beratungsansätze. 

Er kann Handlungsoptionen bewerten, Sanierungsmöglichkeiten auf-

zeigen und Maßnahmen anstoßen, um drohende Zahlungsausfälle  

zu vermeiden und letztlich auch den Verlust des Mandanten zu verhin-

dern. Aber selbst wenn der Weg in die Insolvenz unvermeidbar ist, 

gibt es immer noch Mittel und Wege, um den Schaden zu begrenzen 

und sanierungswürdige Unternehmen zu erhalten. 

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.  

Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

Der digitale Wandel revolutioniert unsere Arbeitswelt. Und bietet neue Chancen: 

Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und den Software- und Cloud-Lösungen von 

DATEV entlasten Sie Ihr Unternehmen bei zahlreichen Geschäftsprozessen – etwa 

beim Rechnungswesen oder in der Personalwirtschaft. Dank des leistungsstarken 

DATEV-Rechenzentrums mit Sitz in Deutschland wird die digitale Zusammenarbeit 

mit Ihrem Steuerberater erleichtert. Und bleibt einfach sicher.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder informieren Sie 
sich auf www.datev.de/vertrauen oder unter 0800 100 1116.

Mein Unternehmen: vernetzt.

Meine Steuerberaterin: mit mir verbunden.

Mit der sicheren DATEV-Cloud.

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin 

Kanal für
Servicevideos

Auf Youtube gibt es nun einen  
eigenen Kanal für die DATEV- 
Servicevideos. Wer ihn abonniert,  
bekommt die neuesten Filme mit 
Antworten auf häufige Fragen zu 
den DATEV-Programmen direkt  
und werbefrei zu sehen.
www.datev.de/servicevideo

Sicher 
identifizieren

Mit DATEV SmartLogin identifizieren 
Sie sich gegenüber DATEV für di-
verse Anwendungen. Das Verfahren 
erfüllt ebenso hohe Sicherheits-
standards wie die DATEV SmartCard 
und wird für vertrauenswürdige  
Daten eingesetzt.
www.datev.de/smartlogin

Blog für 
Unternehmer

Hier gibt es aktuelle Informationen, 
die für die Unternehmensführung 
wichtig sind: zu Marketing und 
Vertrieb, Personal und Führung, 
Wirtschaft und Recht, Steuern und 
Finanzen sowie Leben und Soziales. 
Ein Besuch lohnt sich.
www.trialog-unternehmerblog.de
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Der Brexit  
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Austritt aus der EU ausgesprochen.  

Wie sich der Brexit auf Wirtschaft und Recht  
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jetzt  schon auf verschiedene Szenarien vorbereiten. 
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Längst ist es zu einem Gemeinplatz geworden, dass die digitale 

Transformation, die Verwandlung hin zur Industrie 4.0, kein Zu-

kunftsszenario abbildet, sondern sich bereits vor unser aller 

Augen vollzieht, dass es folglich nur darum gehen kann, 

diese unumkehrbare Entwicklung als Chance zu be-

greifen und deren Risiken zu minimieren. Und 

was heißt das konkret? Dass wir neue Formen 

der Kooperation, neue Produkte und neue 

smarte Services entwickeln müssen, wenn 

wir den Anschluss nicht verpassen wollen. 

Dies gilt für DATEV gleichermaßen wie für 

den Berufsstand und natürlich auch für die 

Mandantenbetriebe. 

Digitalisierung heißt … 

… zum einen, die gewaltigen Datenmengen, die 

heute verfügbar sind, durch deren intelligente Ver-

knüpfung ertragswirksam auszuschöpfen (Big Data). 

Die großen Online-Handelsplattformen wie Amazon, eBay 

und Zalando machen seit Jahren vor, wie das geht: Die sich ansammeln-

den Daten der Kunden verraten eben eine Menge über deren Interessen 

und lassen damit erstaunlich verlässliche Schlüsse auf deren künftiges 

Kaufverhalten zu. Das Entscheidende dabei: Diese Schlüsse ziehen 

nicht etwa geschulte Menschen durch Einzelfallbetrachtung, sondern 

Algorithmen. Ohne Übertreibung kann man sagen: Die Systeme wissen, 

was wir kaufen, bevor wir ahnen, was wir wollen, – und das zuverlässi-

ger als der aufmerksamste Verkäufer. Kommen noch andere Daten wie 

unsere Likes in den sozialen Netzwerken dazu, werden wir vollends 

durchsichtig. 70 Likes reichen, um ein genaueres Verhaltensbild von 

uns zu zeichnen, als unsere Freunde es könnten, bei mehr als 300 Likes 

schlägt der Algorithmus sogar die Charakterbeschreibung durch den 

Ehepartner. Für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte bedeutet 

dies: Präzise digitale Auswertungen verbunden mit der Intuition und Er-

fahrung des Beraters enthalten ein gewaltiges Potenzial. Die ökonomi-

sche Situation des Mandanten wird transparenter denn je, der Berater 

muss vom Verwalter der Daten zum Coach in allen betriebswirtschaftli-

chen Prozessen werden, der Risiken und Chancen frühzeitig wahr-

nimmt und wie ein Katalysator den Geschäftserfolg seines Mandanten 

befördert. Er wird entweder vom bloßen Deklarator zum Inspirator, zu 

dem beratenden Vertrauenspartner des Unternehmers, oder 

er gerät bei voranschreitender Automatisierung zuneh-

mend unter Druck, droht seine Wettbewerbsfähig-

keit und damit Marktanteile zu verlieren. Eine 

Studie der Universität Oxford führt darum 

Steuerberater und Buchhalter in einem Ran-

king der durch die Digitalisierung bedroh-

ten Berufe weit oben, und die australische 

Steuerverwaltung hat eine App am Start, 

bei der die Finanzverwaltung selbst die 

ganze Arbeit macht, sofern die Belege 

nach Rubriken sortiert abfotografiert und 

am Jahresende an die Verwaltung geschickt 

werden. Und auch in Deutschland ist die vor-

ausgefüllte Steuererklärung auf dem Weg.

Doch für den anstehenden Rollenwechsel vom  

Deklarator zum Berater ist der Berufsstand eigentlich 

bestens disponiert, denn durch die Verantwortung für die 

Buchhaltung besitzen die Kanzleien schon lange die Schlüsselgewalt 

über die Unternehmenskennzahlen, sie müssen nur etwas daraus  

machen, mit elektronischer Rechnungsbearbeitung etwa, dem Online-

Kassenbuch, automatisiertem Mahnwesen und digitalen Belegarchiv. 

Außerdem – dies mag in einigem Maße beruhigen – fällt dem Steuerbe-

rater auch dann, wenn die Steuererklärung weitgehend vorbereitet ist, 

die Rolle des Plausibilitätsprüfers zu, der Nachrichten und elektroni-

sche Belege medienbruchfrei an die Finanzverwaltung übermittelt und, 

gegebenenfalls, auch elektronisch Einspruch einlegt.

Und da sind wir schon mitten in der Automatisierung, etwa von Beleg-

buchungen und Deklarationstätigkeiten, was die Prozesse zwischen 

Kanzlei und Mandant stark verschlankt, ein Begriff, der eben auch die 

Tatsache umschreibt, dass bislang ertragswirksame Leistungen der 

Steuerberater künftig weitgehend wegfallen werden. Welche neuen Be-

ratungsleistungen können Steuerberater und in ihrem jeweiligen Metier 

ebenfalls betroffene Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte stattdessen 

anbieten, und wie kann DATEV Sie alle als Ihr IT-Produktionsfaktor  

dabei unterstützen? Durch Produkte zu eben dieser Automatisierung 

Unser Weg in die  
digitale Transformation

DATEV 2025 – konkret | Sie bezeichnet so etwas wie den perspektivischen Fluchtpunkt 
einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern gesamtgesellschaftlichen Entwicklung:  

die digitale Transformation. Und trotzdem ist sie nicht mehr als ein Buzzword, so lange die 
Vorstellungen dazu eher vage und die Begriffe nicht mit konkreten Inhalten gefüllt sind. 

Damit dies nicht so bleibt, hat der Vorstandsvorsitzende Dr. Robert Mayr die  
DATEV-Kongresse 2016 genutzt, um aufzuklären.

Autor: Carsten Seebass

PERSPEKTIVEN Strategische Entwicklung
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von Routinetätigkeiten und Produkte zur datenbasierten Beratung!  

Beide zusammen repräsentieren zugleich Kern und Ziel der Lang-

zeitstrategie DATEV 2025. Der Blick auf betriebswirtschaftliche Kenn-

zahlen zusammen mit automatisierten Auswertungen eröffnet den 

Kanzleien ganz neue Beratungsfelder. Ein konkretes Beispiel dafür ist 

die Liquiditätsplanung. Zahlungsinformationen durch zurückliegende 

Kontoauszüge, regelmäßige Zahlungsmuster, ausstehende Zahlungen, 

dank Big Data miteinander verknüpft, ergeben Echtzeitliquiditätsanaly-

sen, aus denen der Berater Handlungsempfehlungen ableiten kann. 

Entscheidend sind dabei immer der konkrete Nutzen und die Integrier-

barkeit in die IT-Landschaften der Kanzleien. Auch bei Letzterem steht 

DATEV beratend zur Seite.

Die digitale Arbeitswelt …

… ist in jedem Fall zwingend Web- und Cloud-basiert, woraus sich auch 

unsere technologischen Leitlinien für die nächsten zehn Jahre ableiten, 

das bedeutet: DATEV-Lösungen werden künftig nicht nur, aber eben 

auch und immer häufiger als Online-Lösungen zur Verfügung stehen 

und dank kollaborativer Komponenten die Zusammenarbeit zwischen 

Kanzlei und Mandant auf ein neues Fundament stellen. Nur so lassen 

sich die betriebswirtschaftlichen Prozesse im Mandantenunternehmen 

mit den Prozessen in der Kanzlei in einer Weise verzahnen, dass ein  

Maximum an Synergie frei wird. Die Nutzenargumente liegen auf der 

Hand: Prozessvereinfachungen, die angesprochene bessere Kollaborati-

on mit den Mandanten, ein höherer Komfort und die Option zu mobiler 

Software-Nutzung sind nur einige davon. Und natürlich ist das alles kei-

neswegs nur Zukunftsmusik, sondern schon heute in Realisierung be-

griffen, Beispiel: DATEV Upload mobil, ein Tool, das den elektronischen 

Belegfluss und damit die Zusammenarbeit mit den Mandanten verein-

facht. Doch auch wenn es unser Ehrgeiz ist, Sie zu überzeugen, den 

Change in die Online-Welt mit uns gemeinsam zu vollziehen, wird  

es ein Bedrängen der Berufsträger auf keinen Fall geben. Auch 2025 

werden Sie noch vor Ort in der Kanzlei installierte DATEV-Software  

(on Premise) nutzen können. 

Die Datenhaltung ist bei allen online-basierten Szenarien virtuell in der 

DATEV-Cloud verortet, physisch in dem mit Maximalaufwand gesicherten 

DATEV-Rechenzentrum, in dem Kanzlei und Mandant nach Maßgabe  

einer differenzierten Rechtevergabe über sichere Leitungen auf diesel-

ben Daten zugreifen. 

Öffnung für Anbieter anderer Software

Proprietäre Lösungen, die sich nach außen hin abschotten, sind im Zeit-

alter der digitalen Kollaboration nicht mehr zeitgemäß, weil sie behin-

dern würden, was es doch zu fördern gilt: die universelle Vernetzbar-

keit. DATEV öffnet darum mit DATEVconnect online das eigene System 

für Cloud-Lösungen anderer Hersteller, die Vorstellung von uns auf der 

einen Seite und unseren Mitbewerbern auf der anderen gehört in dieser 

Form der Vergangenheit an. Stattdessen ergänzen wir das Portfolio 

durch branchenbezogene Lösungen externer Partner. Haben die eine 

Lösung, die wir nicht haben, sollen sie die Möglichkeit erhalten, diese 

mittels DATEVconnect online in die DATEV-Welt zu integrieren, medi-

enbruchfrei, mobil und sicher, auf höchstem (DATEV-)Niveau in Sachen 

Datenschutz. Wir stellen in diesem Sinne eine Plattform zur Verfügung, 

auf der sich nicht nur Kanzlei und Mandant qualitätsgesichert digital 

vernetzen können, kurzum: DATEV will der führende IT-Ökosysteman-

bieter zur Gestaltung kollaborativer, betriebswirtschaftlicher Prozesse 

werden: ideale Basis für die Automatisierung von Routineaufgaben, 

während gleichzeitig ganz neue betriebswirtschaftliche Beratungsleis-

tungen erbracht werden können.

Das interne Software-Haus

All diesen Entwicklungen zollt DATEV auch organisatorisch Tribut.  

So haben wir seit Oktober einen direkt dem Vorstandsvorsitzenden  

berichtenden Chief Digital Officer auf Geschäftsleitungsebene, dessen 

Aufgabe es ist, auf der Grundlage einer profunden Kenntnis der  

Kundenwünsche, die digitale Transformation innerhalb der DATEV  

voranzutreiben. Ihm zur Seite steht ein weiteres Geschäftsleitungsmit-

glied, dessen Blick genau in die andere Richtung – nach außen – geht 

und der aus den Markt- und Gesetzesentwicklungen Impulse und Ideen 

für die digitale Transformation ableitet – zwei neue Rollen, zwei Seiten 

einer Medaille. Und auch das ist noch nicht alles. Wir haben mit dem 

internen Software-Haus eine neue Abteilung geschaffen, deren Ein-

satzgebiete in erster Linie die strategischen Themen in der  

Software-Entwicklung der DATEV sein werden. Die neuen Mitarbeiter 

dieser Einheit werden als flexible Workforce projektbezogen an ver-

schiedenen Baustellen eingesetzt, um ganz gezielt die Entwicklung von 

solchen (Online-)Produkten voranzubringen, die der digitalen Transfor-

mation dienen beziehungsweise dieser zuzurechnen sind. 

Und wie steht es um die Sicherheit?

Nun wird ein genereller Einwand nicht ausbleiben: Wie steht es um die 

Sicherheit der Daten und ihres Transfers, wie um die Angreifbarkeit der 

Systeme, wenn immer mehr und immer wichtigere Anteile der steuer-

beraterlichen Leistungserbringung online-basiert sind? Mit bloßen  

Beschwichtigungen ist niemandem gedient, denn die Sicherheitsrisiken 

und Bedrohungen wachsen im gleichen Maße, mit dem das Internet in 

immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche vorstößt. Berichte über spek-

takuläre Erfolge von Cyberattacken, über die Folgen von Erpressungs-

trojanern (Ransomware), die ganze Computernetze durch Verschlüsse-

lung in Geiselhaft nehmen können und diese erst nach Zahlung eines 

Lösegelds wieder freigeben, müssen uns alle beunruhigen. Über die 

Hälfte aller deutschen Unternehmen sind laut Bitkom in den letzten bei-

den Jahren zum Ziel entsprechender Angriffe geworden – Schaden:  

51 Milliarden Euro. Es wäre unredlich, an dieser Stelle eine absolute  

Sicherheit versprechen zu wollen, garantieren können wir jedoch, dass 

Sie im Zuge der Digitalisierung Ihre Daten nirgendwo sicherer und  

verlässlicher verwahren können als im Datentresor des DATEV-Rechen-

zentrums. Die Hochsicherheitsinfrastruktur, die wir auch selbst erpro-

bungshalber immer wieder Angriffen und Stresstests aussetzen, hat bei 

DATEV allerhöchste Priorität. Auch ist die DATEV über das Rechenzent-

rum sicher vernetzt und gerüstet für den geschützten Austausch von 

Daten mit rund 200 Institutionen wie der Finanzverwaltung, Sozialversi-

cherungsträgern, Kassen, Banken, Berufsgenossenschaften oder statis-

tischen Ämtern.

Wir, die DATEV als Partner des Berufsstands, sehen uns jedenfalls als 

Begleiter und Wegbereiter der digitalen Transformation für Steuerbera-

ter, Unternehmen und Mandanten und sind zugleich überzeugt, dass 

die Kernkompetenz der Berufsträger, Vertrauenspartner der Mandanten 

für sämtliche betriebswirtschaftlichen Prozesse zu sein, sich trotz dieses 

epochalen Wandels nicht ändern wird und wir, Berufsstand und DATEV, 

unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte fortschreiben werden.  ●

CARSTEN SEEBASS
Redaktion DATEV magazin 
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TITELTHEMA Der Mandant in der Krise

Alle Chancen nutzen
Privatinsolvenzen | Für Mandanten in der Krise ist eine Unterstützung durch  
spezialisierte Berater unabdingbar. Die Experten sollten aber auch sämtliche  

Verfahrensmöglichkeiten kennen beziehungsweise in Betracht ziehen. 

Autor: René Pickard

Die Reform der Insolvenzordnung im Bereich der sogenannten  

Privatinsolvenzen (Verbraucherinsolvenzverfahren) Anfang Juli 

2014 hat viele Änderungen und Ergänzungen mit sich gebracht.  

Wesentliche Verfahrensmöglichkeiten sind jedoch erhalten geblieben. 

Die praktische Erfahrung zeigt aber, dass die bestehenden und neuen 

Möglichkeiten von vielen mit dem Verfahren betrauten Anwälten und 

Beratern nicht ausreichend genutzt werden. 

Häufig kennen die Mandanten diese Möglichkeiten ebenfalls nicht 

und können daher auch nicht auf eine Umsetzung drängen. Hinzu 

kommt, dass die Verfahrensmöglichkeiten mit einem höheren  

Aufwand verbunden sind, deren Durchführung daher letztlich teurer 

ist. Steht am Ende aber eine Entschuldung ohne Einleitung des  

Privatinsolvenzverfahrens, so zahlt sich der höhere Preis bei der 

Durchführung in jedem Fall aus.
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Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan

Zunächst ist immer zu prüfen, ob ein Privatinsolvenzverfahren, ein  

sogenanntes IK-Verfahren (IK ist das Aktenkennzeichen beim Insol-

venzgericht) oder doch ein reguläres Firmeninsolvenzverfahren, ein 

sogenanntes IN-Verfahren durchzuführen ist. Auch wenn das Privatin-

solvenzverfahren obligatorisch nur die außergerichtliche Schuldenbe-

reinigung vorsieht, kann sich – je nach Schuldenstand, Gläubiger-

struktur und -anzahl – auch im regulären Firmeninsolvenzverfahren 

ein außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan mit Einbezug aller 

Gläubiger als sinnvoll erweisen. Häufig wird diese Möglichkeit von 

Anwälten, die im Insolvenzrecht spezialisiert sind, nicht vorgeschla-

gen. Der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan ist die erste 

Chance, eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen. Das gilt auch 

für das Privatinsolvenzverfahren. Dabei müssen alle Gläubiger zustim-

men. Eine Lösung mit einem realistischen Vorschlag sollte deshalb 

von Anfang an angestrebt werden. Von vielen Beratern und Rechtsan-

wälten wird der außergerichtliche Schuldenbe-

reinigungsplan aber nur als ein vom Gesetzge-

ber gefordertes lästiges Übel angesehen. Sie 

schicken allen Gläubigern einen sogenannten 

Nullvergleich, bieten also keinen Vergleichsbe-

trag an und provozieren damit eine erste Ab-

lehnung, um danach direkt mit dem Insolvenz-

antrag weiterzumachen. Das genau aber hat 

der Gesetzgeber eigentlich nicht bezweckt. 

Klar – wenn keine nennenswerten Vermögens-

werte angeboten werden können, auch nicht 

von dritter Seite, also aus der Familie oder 

über Freunde, bleibt häufig nur der schnelle Weg in die Restschuldbe-

freiung nach drei, fünf oder sechs Jahren. Denn durch den außerge-

richtlichen Schuldenbereinigungsplan müssen alle Gläubiger über-

zeugt werden, die rein subjektive Ablehnung sollte also einkalkuliert 

werden. Denn Gläubiger, die schon häufiger vertröstet worden sind, 

glauben nicht mehr an eine Chance. 

Vorsicht ist zudem deshalb geboten, weil einzelne Gläubiger die Zeit 

der außergerichtlichen Schuldenbereinigung nutzen könnten, um 

Zwangsvollstreckungen durchzuführen und dadurch vielleicht sogar 

den außergerichtlichen Plan durchkreuzen.

Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren

Sollte die außergerichtliche Schuldenbereinigung scheitern, aber 

dennoch eine Zustimmung von mehr als 50 Prozent nach Anzahl und 

Quote erreicht werden, ist bei Privatinsolvenzen das gerichtliche 

Schuldenbereinigungsverfahren sinnvoll. Dabei handelt es sich quasi 

um den obligatorischen gerichtlichen Insolvenzplan. Dieser Verfah-

rensmöglichkeit werden fälschlicherweise von nicht wenigen Anwäl-

ten und Beratern viel zu wenig Chancen eingeräumt, obwohl es  

eigentlich genau anders sein müsste. Sofern das zuvor durchgeführte 

außergerichtliche Verfahren ergeben hat, dass eine Mehrzahl der 

Gläubiger nach Anzahl und Quote ihrer Forderungen dem Plan  

zustimmen, wird bei diesem Verfahren von Gerichts wegen nochmals 

bei allen Gläubigern abgefragt, ob dem Plan zugestimmt werden 

kann. Sofern sich dann eine Mehrheit von über 50 Prozent herausbil-

det, die dem Plan zustimmen, kann der Schuldner beziehungsweise 

sein Anwalt oder auch ein zustimmender Gläubiger den Antrag  

stellen, die Zustimmung der restlichen Gläubiger durch einen  

Gerichtsbeschluss ersetzen zu lassen.

Gerichtsbeschluss

Dabei gilt im Unterschied zum außergerichtlichen Verfahren: Meldet 

sich ein Gläubiger nicht auf das gerichtliche Schreiben, mit dem die Zu-

stimmung erstmals abgefragt wird, so gilt dies als Zustimmung zum 

Plan. Es müssen also Gläubiger konkret ablehnen. Die große schwei-

gende Masse stimmt also zu – ein Riesenvorteil. Der die Zustimmung 

ersetzende Gerichtsbeschluss bewirkt, dass der Schuldner sofort von ei-

nem Großteil seiner Schulden frei wird: Er schuldet nur noch die Erfül-

lung aus dem gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan. Auch wenn er 

diesen sodann nicht erfüllen würde, könnten die Gläubiger nicht mehr 

den ursprünglichen Betrag fordern, er hat also die Wirkung eines ge-

richtlichen Vergleichs. Insoweit ist das Gericht natürlich auch gefordert, 

die Durchführbarkeit des Plans zu überprüfen. Quoten liegen hierbei 

häufig zwischen 10 und 25 Prozent und damit weit über den Insolvenz-

quoten von unter 5 Prozent. Sie können aber theoretisch auch darunter  

liegen. Manchmal ergibt sich zum Beispiel, dass ein wesentlicher Gläu-

biger zustimmen würde und somit leicht die 

Hürde von 50 Prozent der Schulden überschrit-

ten wird. Sodann gilt es nur noch, die Hürde von 

50 Prozent Zustimmung der Anzahl der Gläubi-

ger nach zu überschreiten. 

Übergang zum Insolvenzverfahren

Scheitern beide Schuldenbereinigungsverfah-

ren, so geht das Verfahren direkt in das Insol-

venzverfahren über. Ein Insolvenzverwalter 

wird bestellt, Vermögenswerte werden zusam-

mengetragen, das Verfahren eröffnet. Hier gilt es nun, die besonderen 

Beendigungsmöglichkeiten zu kennen und auszunutzen. Werden näm-

lich mindestens die Verfahrenskosten gedeckt, verkürzt sich die Wohl-

verhaltensperiode bereits auf fünf Jahre. Werden 35 Prozent oder mehr 

als Quote erreicht, so kann bereits nach drei Jahren die Restschuldbe-

freiung erteilt werden. Durch das Insolvenzplanverfahren, das erstmalig 

seit 2014 auch bei Privatinsolvenzverfahren möglich ist, ist eine soforti-

ge Entschuldung ebenfalls möglich. Allerdings hat sich dieses Instru-

ment dort bisher nicht durchgesetzt. Diese neue Regelung in der Insol-

venzordnung zeigt, dass auch im bereits laufenden Insolvenzverfahren 

die Möglichkeit geprüft werden sollte, durch Einigung mit den Gläubi-

gern das Verfahren vorzeitig zu beenden. Die Gläubiger haben das Ver-

fahren weiterhin in der Hand, ein Vergleich kann jederzeit geschlossen 

werden. Stimmen sie auch jetzt einer Schuldenbereinigung zu, so müs-

sen nur noch die Kosten des Verfahrens gedeckt werden.

Fazit

Alle diese Verfahrensmöglichkeiten sollten aufgezeigt werden. Häufig 

ist nämlich noch so viel Vermögen in der Familie beziehungsweise bei 

dritter Seite vorhanden, um den Weg zur Entschuldung ohne Insolvenz 

zu beschreiten. Diese Chance sollte genutzt werden. Den Gläubigern ist 

ebenfalls geholfen, da der Schuldenbereinigungsplan meist ein besse-

res Ergebnis bringt, als wenn die Insolvenzzeit untätig verstreicht.  ●

RENÉ PICKARD 
Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Partner bei Spratte Riepe Pickard 
Rechtsanwälte/Steuerberater Partnergesellschaft in Dortmund

Der außergerichtliche 
Schuldenbereinigungs- 

plan ist die erste 
Chance, eine Einigung 

mit den Gläubigern  
zu erzielen.
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Auf Krisen vorbereiten
Strategische Entscheidung | Ob man den Mandanten auch in einer Krise begleitet, ist 

eine Frage, die vorab zu klären ist. Ohne strukturierte Betreuungskonzepte sollte man sich 
dieser Aufgabe aber keinesfalls stellen. 

Autoren: Anne und Cornelius Nickert

Sofern man sich dazu entscheidet, Mandanten in der Krise selbst zu 

beraten, sollten hierzu vorausschauend Prozesse und Handlungs-

anleitungen dokumentiert werden. Denn in der Krise besteht regelmä-

ßig nicht die Zeit, die Prozesse und Handlungsanweisungen erstmalig 

zu entwickeln, um sie sodann gleich anzuwenden. Zu dieser strategi-

schen Entscheidung gehört die Frage, welche Leistungen genau im 

Rahmen der Krisenberatung erbracht werden sollen und welche nicht. 

Erfolgt die Beratungsleistung rechnungswesennah, verbietet sich 

etwa die Erstellung einer umfangreichen Unternehmensplanung zum 

Zweck der Fortbestehensprognose beziehungsweise zum Zweck  

eines Insolvenzsanierungsgutachtens.

Organisatorische Vorbereitung

Zu beachten ist, dass Krisenberatung oft unter erheblichem Zeit- und 

Verantwortungsdruck erfolgt. Erforderlich ist es 

daher, die entsprechenden Personalressourcen 

vorzuhalten. Das fachliche Know-how sollte eben-

falls nicht nur vorhanden, sondern in den Prozes-

sen entsprechend dokumentiert sein. In den Be-

reich der strategischen Entscheidung fällt auch 

der Umfang des Versicherungsschutzes. Hier soll-

te man vorausschauend Umfang und Inhalt mit 

dem Versicherungsberater absprechen. Sind diese 

Grundentscheidungen getroffen, ist zu entschei-

den, mit welchem Bepreisungsmodell und zu  

welchen Preisen die Leistung angeboten werden 

soll. Unsere Faustformel zur Betreuung von Krisenmandanten im kurz-

fristigen Bereich (BWA, Liquiditätsvorausschau und so weiter) ist: 1.000 

bis 2.000 Euro für die Einrichtung eines Systems zuzüglich 500 bis 

1.000 Euro pro Monat zusätzliches Honorar zur Finanzbuchführung.

Beginn des Betreuungskonzepts festlegen

Wichtig für die Kanzleileitung ist auch, dass klar geregelt wird, ab wann 

die Betreuungskonzepte für die Krise greifen sollen beziehungsweise 

greifen müssen. Hierzu gehört auch die Entscheidung, wie zu verfahren 

ist, wenn sich die Mandanten der umfassenden Betreuung beziehungs-

weise der Pflicht zur permanenten Selbstkontrolle widersetzen. Anhalts-

punkte für den Zeitpunkt des Eingreifens können beispielsweise sein:

• Liquiditätskennzahlen (DATEV-BWA, statische Liquidität)

•  Eigenkapitalquote (Unternehmens-Cockpit und  

Unternehmensanalyse)

• Rating-Note (Unternehmens-Cockpit und Unternehmensanalyse)

•  dynamischer Verschuldungsgrad (Unternehmens-Cockpit und Unter-

nehmensanalyse)

•  Plan-/Ist-Abweichung (Unternehmensplanung und Kanzleirechnungs-

wesen)

Weiter ist zu entscheiden, ob die Krisenberatung Chefsache oder An-

gelegenheit der Mitarbeiter ist. Sofern die Betreuung vom Kanzleiin-

haber selbst erfolgt, ist zu beachten, dass in der Zeit der Krise des 

Mandanten erhebliche Ressourcen erforderlich sind, die dann für die 

Kanzlei und für die übrigen Mandanten nicht zur Verfügung stehen. 

Insoweit sollten Sie diese Entscheidung bewusst treffen. Alternativ 

bietet es sich an, betriebswirtschaftlich ausgebildete Mitarbeiter spe-

ziell hierfür zu schulen, damit diese die Beratung 

in der Krise des Mandanten hauptsächlich über-

nehmen. Die Qualitätskontrolle beziehungsweise 

die Kommunikation kann dann der Kanzleileitung 

überlassen werden. 

Sicherstellen der kritischen Distanz

Für gefährlich halten wir es, die Betreuung vom 

bisherigen Betreuungsteam quasi unverändert 

fortzuführen. In der Krise gibt es so viele Haf-

tungsgefahren und Fallstricke, die Sie sowohl für 

den Mandanten als auch für die eigene Kanzlei vermeiden sollten.  

Zudem ist zu beachten, dass sich insbesondere bei langjähriger Zu-

sammenarbeit eine Bande zwischen dem Mandanten und der Kanzlei 

beziehungsweise den Mitarbeitern in der Kanzlei bildet. Dies führt 

nicht selten dazu, dass die kritische Distanz verloren geht. Das ist etwa 

auch der Grund, warum es Banken gesetzlich vorgeschrieben ist, ein 

Krisenmandat in die Marktfolge abzugeben. 

Diese gesetzgeberische Anforderung besteht nicht ohne Grund. Der 

Steuerberater sollte zudem überlegen, ob entsprechende personelle 

Umsetzungen beziehungsweise Umstellungen in der Krise in der 

Steuerkanzlei nicht ebenfalls angezeigt sind. Wenigstens aber sollte in 

der Krise des Mandanten die Kontrolle des Sachbearbeiters über ein  

Vieraugenprinzip sichergestellt sein.

Weiter zu ent-
scheiden ist, ob 

die Krisenberatung 
Chefsache oder 

Angelegenheit der 
Mitarbeiter ist.
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MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/fokus-kanzlei/tools/
kanzleientwicklung

Hinweise zur Betreuung von Mandanten zum Thema 
Liquidität erhalten Sie in der Anwendung Kanzleientwick-
lungsdialog, etwa unter Kanzleiabläufe | Rechnungswesen | 
unterjähriges Controlling. Der Kanzleientwicklungsdialog 
liefert Ihnen darüber hinaus weitere wertvolle Impulse für 
Ihre Kanzlei, wie etwa zur Gestaltung Ihres Dienstleistungs-
angebots.

Inhalt des Betreuungskonzepts festlegen

Wenn man ein Betreuungskonzept aufbaut, sollte man klar regeln, was 

Vertragsinhalt ist, und negativ abgrenzen, welche Leistung nicht er-

bracht werden soll. Mit dem Mandanten könnte beispielsweise geregelt 

werden, dass der Steuerberater anhand der Buchführung sowie der  

Offenen-Posten-Buchführung die kurzfristige Zahlungsfähigkeit bezie-

hungsweise -unfähigkeit überprüft, quasi als buchführungsnahe Dienst-

leistung. Wird eine solche Dienstleistung vereinbart, sollte negativ  

abgegrenzt werden, dass kein Auftrag zur Überschuldungsprüfung,  

insbesondere kein Auftrag zur Prüfung der drohenden Zahlungsunfä-

higkeit besteht. 

Ebenfalls sollte man regeln, wann gebucht wird. Krisenbetreuung be-

deutet kurzfristige, zeitnahe Betreuung. Das Buchungsverhalten sollte 

auf wöchentliche Buchung umgestellt werden. Mit dem Mandanten soll-

te vertraglich vereinbart werden, wann und wie die Buchführungsunter-

lagen zur Verfügung gestellt werden. Hieraus leitet sich im kurzfristigen 

Bereich die Beobachtung der künftigen Liquidität ab. Wird wöchentlich 

ausgewertet, ist es unseres Erachtens ausreichend, wöchentlich bezie-

hungsweise zweimal pro Woche die Belege zu kontieren sowie die Kasse 

und die Bank zu buchen. Die monatlichen Abgrenzungsbuchungen (Ab-

schreibungen, Bestandsveränderungen und so weiter) müssen hingegen 

nicht auf einen wöchentlichen Turnus heruntergebrochen werden.

Debitoren- und Kreditorenlaufzeiten anpassen

Für den Steuerberater kann es auch entscheidend sein, mit dem Man-

danten anlässlich der Krise nochmals über Debitoren- und Kreditoren-

laufzeiten zu sprechen. Sofern der Mandant bislang nicht in der Lage 

war, die Debitoren innerhalb des vertraglichen Zahlungsziels auf sei-

nem Konto zu vereinnahmen, ist zu prüfen, ob im Rahmen der Buchfüh-

rung mit tatsächlichen oder mit vertraglichen Debitorenlaufzeiten gear-

beitet wird. Ist das Ziel der Tätigkeit, die Liquidität zu beobachten, muss 

mit den tatsächlichen Debitorenlaufzeiten gearbeitet werden. Ist das 

Ziel, das Unternehmen in der Steuerung zu unterstützen und etwa auch 

das Debitorenmanagement mit Mahnwesen zu übernehmen, sollten die 

vertraglichen Laufzeiten eingepflegt werden.

Was wird wann an wen kommuniziert?

Mit dem Mandanten ist auch zu regeln, welche Auswertungen zu wel-

chen Zeitpunkten an wen kommuniziert werden. Insbesondere bietet 

sich neben dem Liquiditäts-Tool der DATEV die kurzfristige Erfolgs-

rechnung (Standard-BWA), die Auswertungen zur statischen Liquidität 

und gegebenenfalls der Einsatz des Frühwarnsystems an. Bezüglich der 

statischen Liquidität ist zu beachten, dass die DATEV-Standardauswer-

tungen keine Fristen aus dem Nebenbuch (OPOS) verarbeitet. Ferner ist 

eine nicht ausgenutzte Kontokorrentlinie ebenfalls nicht abgebildet. 

Solche Ergänzungen müssen händisch erfolgen. 

Fazit

Steuerkanzleien sollten auf die potenzielle Krise ihrer Mandanten vorbe-

reitet sein. Denn früher oder später tritt sie bei dem einen oder anderen 

Mandanten ein. Dann sollte bereits geklärt sein, ob man überhaupt noch 

beratend zur Seite stehen möchte oder für die Beratung des betroffenen 

Mandanten einen Netzwerkpartner empfiehlt, der die laufende Betreuung 

während der andauernden Krise übernimmt. Unabhängig davon kann der 

Steuerberater weiterhin die übliche Deklarationsleistung erbringen.  ●

ANNE NICKERT
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht in der KANZLEI NICKERT 
in Offenburg, spezialisiert auf die Beratung von Krisenmandanten

CORNELIUS NICKERT
Steuerberater, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz- und Steuerrecht, 
Certified Valuation Analyst (EACVA) in der KANZLEI NICKERT in Offenburg 
(www.kanzlei-nickert.de)

CHECKLISTE: BETREUUNG IN DER KRISE

   Strategische Entscheidung:  
Krisenberatung ja oder nein?

  Qualitätsanforderungen definieren

  Prozess definieren und regeln

  Qualitätssicherung implementieren

  Musterschreiben und -auswertungen definieren

  Mitarbeiter anweisen/anlernen

  Bepreisungsmodell festlegen

http://www.datev.de/fokus-kanzlei/tools/kanzleientwicklung/#/
http://www.datev.de/fokus-kanzlei/tools/kanzleientwicklung/#/
https://kanzlei-nickert.de/
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Auf korrektem Kurs?
Liquiditäts-Check | Im Rahmen einer Unternehmensführung stellt sich mitunter auch  
die Frage, nach welchem Turnus beziehungsweise aufgrund welcher Indikatoren eine  

Überschuldungsprüfung vorzunehmen ist. 

Autorin: Katrin Schröder



DATEV magazin 14  
TITELTHEMA Der Mandant in der Krise

Die Überschuldung stellt bei juristischen Personen und Personen-

handelsgesellschaften, bei denen der persönlich haftende Gesell-

schafter keine natürliche Person ist, einen Insolvenzantragsgrund dar. 

Eine Überschuldung verpflichtet die gesetzlichen Vertreter, unverzüg-

lich spätestens aber nach drei Wochen nach Eintritt der Überschul-

dung, einen Insolvenzantrag zu stellen [§ 15a Abs. 1 Insolvenzordnung 

(InsO)]. Bei Nichtbeachtung der Insolvenzantragspflicht droht neben 

den strafrechtlichen Folgen [§ 15a Abs. 4 und 5 InsO sowie §§ 283f. 

Strafgesetzbuch (StGB)] auch eine persönliche Haftung [§§ 64   

GmbH-Gesetz (GmbHG), § 92 Aktiengesetz (AktG), § 130 Handelsge-

setzbuch (HGB)]. Gemäß § 19 Abs. 2 InsO liegt eine Überschuldung 

vor, wenn das Vermögen nicht mehr die Verbindlichkeiten deckt, es 

sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen 

überwiegend wahrscheinlich. 

Keine Überschuldung liegt also vor, wenn eine Fortführung überwie-

gend wahrscheinlich ist (positive Fortbestehensprognose). Damit liegt 

der Fokus der Überschuldungsprüfung auf den Anforderungen an die 

Fortbestehensprognose anstatt – wie bisher – auf der Bewertung der 

Vermögensgegenstände.

Handelsrechtliche Fortführungsprognose

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der insolvenzrechtlichen Fort-

bestehensprognose, die von der handelsrechtlichen Fortführungsprog-

nose abzugrenzen ist. Letztere ist in § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB geregelt:

„Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.“

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlus-

ses führt § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB dazu, dass die 

gesetzlichen Vertreter eine Prognose darüber zu 

erstellen haben, ob bei der Bewertung weiterhin 

von der Fortführung des Unternehmens auszuge-

hen ist. Begrifflich wird die insolvenzrechtliche 

Prognose als in Abgrenzung zur handelsrechtli-

chen Fortführungsprognose als Fortbestehens-

prognose bezeichnet.

Zahlungsfähigkeitsprognose

Im Rahmen der Erstellung der Fortbestehensprognose kommt der Zah-

lungsfähigkeit eine wesentliche Bedeutung zu. Ob auch die Ertragsfä-

higkeit sowie die Fähigkeit, Einnahmenüberschüsse zu erzielen, eine 

Rolle spielen, ist anders als bei der handelsrechtlichen Fortführungspro-

gnose umstritten (vergleiche dazu AG Hamburg, ZIP 2012, 1776). Der 

Bundestagsdrucksache (16/10600 vom 14.10.2008 – Entwurf eines  

Gesetzes zur Umsetzung eines Maßnahmenpakts zur Stabilisierung des 

Finanzmarkts – Finanzmarktstabilisierungsgesetz – FMStG, S. 13) ist in 

diesem Zusammenhang zu entnehmen: 

„Künftig wird es deshalb wieder so sein, dass eine Überschuldung nicht 

gegeben ist, wenn nach überwiegender Wahrscheinlichkeit die Finanz-

kraft des Unternehmens mittelfristig zur Fortführung ausreicht.“ 

Was unter Finanzkraft zu verstehen ist, ist im Unterschied zur drohen-

den Zahlungsunfähigkeit (§ 18 Abs. 2 InsO), Zahlungsunfähigkeit  

(§ 17 Abs. 2 InsO) oder Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO) nicht gesetz-

lich definiert. Es handelt sich auch nicht um einen feststehenden be-

triebswirtschaftlichen Begriff. Allerdings dürfte unter dem Begriff  

Finanzkraft nicht nur die Zahlungsfähigkeit im Sinne der InsO zu  

verstehen sein, denn sonst hätte der Gesetzgeber diesen Begriff  

benutzt. Vertreten wird daher, dass Finanzkraft nicht nur die Fähigkeit 

meint, aus dem operativen Geschäft ausreichende Liquidität zur  

dauerhaften Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zu erzielen, 

sondern hiermit auch alle weiteren Mittel gemeint sind, die das Unter-

nehmen benötigt, um seine Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 

Dazu gehören etwa

• eine Ausweitung der Kreditlinie durch die Hausbank,

• die Gewährung langfristiger Darlehen durch die Hausbank,

• die Gewährung von Gesellschafterdarlehen,

•  Kapitaleinlagen sowieErlöse aus dem Verkauf von nicht betriebsnot-

wendigem Vermögen.

Vor diesem Hintergrund sollte bei der Erstellung der Fortbestehens-

prognose nicht nur die Zahlungsfähigkeit im Fokus stehen. Jedoch 

dürfte die festgestellte fehlende Zahlungsfähigkeit eindeutig ein K.-o.-

Kriterium für die Fortbestehensprognose sein. Das gilt im Übrigen 

auch für die handelsrechtliche Fortführungsprognose. Zudem kann 

der oben genannten Bundestagsdrucksache entnommen werden, dass 

die Finanzkraft mittelfristig gesichert sein muss; ein kurzfristiges Ge-

sellschafterdarlehen (etwa um die Zahlung der Löhne und Gehälter zu  

gewährleisten) dürfte also allein nicht ausreichen, um eine positive  

Fortbestehensprognose zu begründen. 

Mit der geforderten Mittelfristigkeit der Zahlungsfähigkeit ist zudem 

verbunden, dass eine entsprechende Sicherung in der Regel nur dann 

ausreicht, wenn durch das operative Geschäft für eine gewisse Dauer 

(mittelfristig) ausreichende Erträge erzielt werden 

können, denn eine permanente Fremdfinanzie-

rung, etwa in Form von Gesellschafterdarlehen 

oder Bankkrediten, ist nur begrenzt möglich,  

zumal sich ein steigender Fremdkapitalbedarf im-

mer auch auf die Überschuldungsprüfung aus-

wirkt.

Prüfung der Ertragsfähigkeit

Grundsätzlich ist aber aus betriebswirtschaftli-

cher Sicht festzustellen, dass eine belastbare  

mittelfristige Finanzplanung in der Regel nicht 

ohne eine Ertragsplanung funktioniert. Insofern kann die Prüfung der 

mittelfristigen Finanzkraft im Sinne einer mittelfristigen Zahlungsfä-

higkeitsprognose immer nur im Verbund mit einer Ertragsplanung und 

damit der Prüfung der Ertragsfähigkeit gesehen werden. Diese beiden 

wiederum müssen auf einem schlüssigen und realisierbaren Unterneh-

menskonzept basieren. Ausnahmen können sich hier aber aus dem  

Geschäftszweck ergeben. So dürfte außer Zweifel stehen, dass bei-

spielsweise die dauerhafte Subventionierung der städtischen Oper, der 

Annahme einer Überschuldung derselben entgegensteht. 

Eine weitere Ausnahme kommt etwa für Start-up-Unternehmen in der 

Anfangsphase in Betracht. Diese erwirtschaften typischerweise über 

längere Zeiträume Verluste, können aber in der Zukunft ihre Verluste 

(hoffentlich) durch Einnahmen amortisieren. 

Soweit die Verlustfinanzierung aber (gesellschafterseitig oder durch 

geldgebende Kreditinstitute) abgesichert ist, kann für diese Unterneh-

men trotzdem eine positive Fortbestehensprognose erstellt werden, 

selbst wenn die Ertragsfähigkeit noch hergestellt werden soll. Entspre-

chendes gilt für ein Unternehmen mit einem werthaltigen Verlustaus-

gleichsanspruch. 

Ein kurzfristiges  
Gesellschafterdar-
lehen dürfte allein 
nicht ausreichen,  
um eine positive  

Fortbestehensprog-
nose zu begründen.
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MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater: Steuerliche Beratung von 
Mandanten in der Krise, Art.-Nr. 36715

Ständige Selbstprüfungspflicht

Letztlich lässt sich für die Praxis Folgendes feststellen: Gerät ein Un-

ternehmen in Schieflage, etwa weil ein Großkunde in Insolvenz fällt 

oder der erwartete Großauftrag ausbleibt, ist Ausgangspunkt für die 

Erstellung der Fortbestehensprognose die tatsächliche Liquiditäts- 

lage. Darauf aufbauend ist die mittelfristige Liquiditätsentwicklung  

zu prognostizieren. In die Prognose sind alle Komponenten der Innen- 

und Außenfinanzierung einzubeziehen. Die Innenfinanzierung  

umfasst die Möglichkeiten, aus eigener Kraft 

Zahlungsüberschüsse zu erwirtschaften, aber 

auch sonstige Maßnahmen wie etwa

• eine Reduzierung des Working Capital,

• Bestandsabbau und

•  eine Intensivierung des Mahnwesens und des 

Forderungsmanagements.

Demgegenüber umfasst die Außenfinanzierung 

beispielsweise

•   eine Ausweitung der Kreditlinie durch die Haus-

bank,

• die Gewährung von Gesellschafterdarlehen, 

• Kapitaleinlagen,

•  Ratenzahlungs- und/oder Stundungsverein- 

barungen – insbesondere mit den Lieferanten – 

sowie

• Forderungsverzichte.

Dabei sollte der Schwerpunkt auf der Innenfinanzierung liegen, um 

eine gegebenenfalls drohende Überschuldung nicht noch zusätzlich 

zu intensivieren. Wird eine (drohende) Zahlungsunfähigkeit festge-

stellt, kommt es im Wesentlichen darauf an, ob der Geschäftsleiter be-

ziehungsweise die damit beauftragten Berater (etwa Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte) den Nachweis führen können, 

aus welchen Gründen eine einmal angenommene positive Fortbeste-

hensprognose sich tatsächlich nicht realisiert hat und gegebenenfalls 

ein Insolvenzantrag gestellt werden muss. Der gesetzliche Vertreter 

beziehungsweise seine Berater müssen dann nachweisen, dass die 

entsprechende Änderung der Prognose im Zeitpunkt der Erstellung 

der positiven Fortbestehensprognose im Prognosezeitraum nicht vor-

hersehbar war. 

Vor allem in Zeiten der Krise erfordert das eine ständige Selbstprü-

fung seitens der gesetzlichen Vertreter beziehungsweise seiner Be-

rater, ob die Prognoseprämissen gegenwärtig noch zutreffen oder ob 

sie durch die tatsächliche Geschäftsentwicklung überholt wurden 

und deshalb eine Korrektur der Prognose erforderlich ist bezie-

hungsweise wird. Denn die gesetzlichen Vertreter werden nicht da-

durch von ihrer Selbstprüfungspflicht entbunden, dass eine positive 

Fortbestehensprognose zu einem bestimmten (in der Vergangenheit 

liegenden) Zeitpunkt für einen bestimmten (in der Zukunft liegenden) 

Prognosezeitraum erstellt wurde. Vielmehr gilt die in § 15a  

Abs. 1 Satz 1 InsO gesetzlich fixierte Insolvenzantragsfrist, die maxi-

mal für drei Wochen das Prognoserisiko, ob Sanierungsbeiträge kom-

men, auf die Gläubiger überwälzt. § 15a Abs. 1 Satz 1 InsO lautet:

„Wird eine juristische Person zahlungsunfähig oder überschuldet, 

haben die Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Abwickler ohne 

schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Eröffnungsantrag zu 

stellen (...)“

Anforderungen an Überlebensfähigkeitsprognose

Darum geht die Empfehlung für die Praxis in Richtung einer Fortbeste-

hensprognose im Sinne einer Überlebensfähigkeitsprognose. Diese 

setzt voraus: 

• die Feststellung des Fortführungswillens (keine Liquidationsabsicht),

•  das Vorliegen eines schlüssigen und realisierbaren Unternehmens

konzepts sowie 

• eine darauf aufbauende schlüssige Finanz- und Ertragsplanung.

Die Finanz- und Ertragsplanung sollte zumindest 

mittelfristig – gemeint ist das laufende und folgen-

de Geschäftsjahr – neben der Zahlungsfähigkeit 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (mehr als 

50 Prozent) auch die Fähigkeit zur Erzielung von 

Einnahmenüberschüssen aufzeigen. Denkbar ist 

auch die Darstellung von alternativen Prognosen, 

indem ein Trend oder eine Tendenz beschrieben 

wird, wobei auf besondere Unsicherheiten der 

Prognose hinzuweisen ist.

Haftung des Beraters

Vor Gefälligkeitsprognosen kann in diesem Zu-

sammenhang nur dringend gewarnt werden. 

Nimmt ein Berater zur Krisensituation eines Man-

danten Stellung, übernimmt er die Haftung für die Richtigkeit seiner 

Auskunft – auch bei einer Gefälligkeitsauskunft. Entscheidend für einen 

stillschweigend geschlossenen und damit haftungsauslösenden Aus-

kunftsvertrag ist nicht der Anlass (gesellschaftliches oder freundschaftli-

ches Motiv), die Art und Weise der Auskunft (telefonisch, außerhalb des 

Büros, etwa auf einer Party oder am Stammtisch, unentgeltlich), sondern 

die Bedeutung der Auskunft für den Empfänger und dass die Auskunfts-

person erkennen konnte, dass dieser die Auskunft zur Grundlage von 

Entscheidungen mit finanziellen Folgen machen will. Hierbei liegt ein 

Vertragsschluss nahe, wenn der Empfänger sich erkennbar auf die Aus-

kunft verlässt und für ihn erhebliche Werte auf dem Spiel stehen.  ●

KATRIN SCHRÖDER
Rechtsanwältin sowie Legum Magister in Unternehmensstrukturierung 
bei Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte | Steuerberater in Düsseldorf

Nimmt ein Berater 
zur Krisensituation 
eines Mandanten 

Stellung, wird  
eine unrichtige  

Auskunft oder eine  
Gefälligkeitsaus-
kunft im Regelfall 
ins Leere gehen. 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/steuerliche-beratung-von-mandanten-in-der-krise/
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Das Vorhandensein aktueller betriebswirtschaftlicher Zahlen stellt in 

der heutigen Zeit keine Kür mehr da, sondern ein grundlegendes 

Gebot. Gerade in der Krisenphase eines Unternehmens versteht es sich 

von selbst, dass äußerst schnell an die Entscheidungsgremien berichtet 

werden soll beziehungsweise muss. Und seit geraumer Zeit ist nun 

noch eine weitere Vorgabe für eine rasche Verbuchung der Geschäfts-

vorfälle hinzugetreten.

Ordnungsgemäße Insolvenzverwaltung

Der Verband der Insolvenzverwalter Deutschland e.V. (VID) hat mit sei-

nen Grundsätzen ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung (GoI) im Jahr 

2006, zuletzt durch Beschlussfassung von Mai 2013 aktualisiert, eine 

Reihe von Abwicklungsnormen geschaffen, die von den anerkannten 

Verwalterkanzleien auch regelmäßig angewandt beziehungsweise ein-

gehalten werden. Ein für die Buchhaltung zentrales Postulat dieser GoI 

stellt der Grundsatz 47 dar, der vorschreibt, dass zahlungswirksame Ge-

schäftsvorfälle auf den Treuhandkonten regelmäßig innerhalb von zehn 

Arbeitstagen buchhalterisch zu verarbeiten sind. Dieser Grundsatz be-

deutet für die Buchhaltungspraxis in einem Insolvenzverfahren eine 

enorme logistische Herausforderung. Anders als es die auf Monats-

buchhaltungen basierende Umsatzsteuervoranmeldung vorschreibt, er-

gibt sich durch diesen GoI die Erforderlichkeit einer fortlaufenden, un-

termonatigen Verbuchung. Das wiederum bedeutet, dass sehr eng zwi-

schen dem Belegfluss der Unternehmung einerseits und der Verarbei-

tungsgeschwindigkeit der Buchhaltungsabteilung anderseits 

abgestimmt gearbeitet werden muss. Das wieder-

um erfordert überlegtes Handeln der auf die Ein-

haltung der GoI, Nr. 47, verpflichteten Insolvenz-

verwaltung.

Lösungsansatz

Einen äußerst tauglichen Lösungsansatz für diese 

Herausforderung bietet die DATEV-Software mit 

dem Baustein Unternehmen online. Hierdurch 

können die Belege in der Unternehmung verblei-

ben, während der Insolvenzverwalter beziehungs-

weise der Steuerberater bereits untermonatig Daten erfassen kann. Dies 

kann die Verarbeitung der Daten im gebotenen Maße beschleunigen 

und sorgt zudem für die rasche Erlangung und Bereitstellung von be-

triebswirtschaftlichen Ergebnissen. Gerade im Anfangsstadium einer 

Insolvenzverwaltung sind aktuelle Zahlen zuweilen das Zünglein an der 

Waage. Hier kann der Steuerberater in besonderem Maße punkten, in-

dem er nicht auf mehrere Wochen alte Zahlen verweisen muss. Aussa-

gen zum tatsächlichen Umsatz, den offenen Posten beziehungsweise 

der Kundenfrequenz in der Vorwoche können hier sichere Entschei-

dungsgrundlagen liefern, auf die es unter Umständen ankommt, wenn 

die Frage diskutiert wird, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzun-

gen der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Die praktische 

Arbeit mit DATEV Unternehmen online ermöglicht den Verfahrensbetei-

ligten, jeden eingehenden Originalrechnungsbeleg, sei es für den Debi-

toren- oder Kreditorenbereich, unmittelbar nach dessen Anfall (Druck 

bei den Debitoren beziehungsweise Posteingang bei den Kreditoren) zu 

scannen und durch eine Abspeicherung im DATEV-Rechenzentrum als 

optischen Beleg rechtssicher zu archivieren. Während nun der Original-

beleg seinen angestammten Weg durch die Prüf- und Kontrollinstanzen 

der Unternehmung nimmt, kann parallel von Seiten der (Insolvenz-)

Buchhaltung über den elektronischen Beleg eine erste Verbuchung vor-

genommen werden. Sobald die Zahlung des Belegs (Eingang oder  

Ausgang) auf dem Treuhandkonto erscheint, kann dieser unmittelbar 

verbucht werden. Im günstigsten Fall wird hierbei nicht auf das Einge-

hen eines (gedruckten) Kontoausdrucks der Bank gewartet, sondern 

durch das Einspielen der Kontoumsätze in das Buchhaltungsprogramm 

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV sogleich ein mit dem Bankkonto 

identischer Buchhaltungsstand erzeugt. Wird noch die sogenannte 

Lerndatei beziehungsweise die Funktion der Erkennung der Belegnum-

mern eingesetzt, ist die Verbuchung durch das weitestgehend selbst-

ständige Erkennen der Buchung durch das DATEV-System in äußerst 

rationellem und kurzfristigem Maße möglich. Eine Verknüpfung des  

Buchungssatzes mit dem Scan des Originalbelegs vervollständigt die 

Buchführung. So kann jederzeit und ohne großen Suchaufwand der  

Beleg angezeigt werden, wenn dies für eine Sachverhaltsaufklärung  

erforderlich ist.

Lückenlose Belegvorlage

Um nun auch der Vorgabe gerecht zu werden, dass vonseiten der Insol-

venzverwaltung eine lückenlose Belegvorlage zu gewährleisten ist, 

schließt sich für die Insolvenzbuchhaltung nun die Aufgabe an, hinter 

den dann postalisch eingegangenen oder turnusgemäß abgerufenen 

und nun gedruckten Kontoauszügen die Originalbelege abzuheften. Die 

Originalbelege sollten hierbei im Rahmen deren Zahlungsfreigabe (zu  

einem Zahlungsbündel zusammengeheftet) in die Kanzlei des Verwalters 

gelangt sein. Da tunlichst nur auf einen Originalbeleg hin bezahlt werden 

sollte, stellt diese Vorgehensweise ein in sich abge-

sichertes und über das Scan- und Kontoumsatz- 

abrufverfahren schnelles Verbuchungsmodell dar.

Systemvoraussetzungen

Um von Anbeginn einer vorläufigen Insolvenzver-

waltung mit einem solchen System abgestimmt 

arbeiten zu können, ist es sinnvoll, in der Steuer- 

oder Verwalterkanzlei ein oder bei größeren Ver-

walterhäusern mehrere Laptops mit bereits instal-

lierter DATEV-Software sowie einem angeschlos-

senen Scanner (automatisches Scannen von Vorder- und Rückseite ist 

erforderlich) parat zu halten. Im Rahmen der Einweisung der zuständi-

gen Sachbearbeiter im betroffenen Insolvenzverfahren können die prak-

tische Anwendung und der zukünftige Belegfluss erklärt werden. Nach 

Abschluss der operativen Buchhaltungsphase werden die Gerätschaften 

in die Kanzleien zurückgeholt, die Daten gegebenenfalls nochmals gesi-

chert und danach der Laptop für dessen nächste Anwendung datentech-

nisch sterilisiert.  ●

MARKUS WOHLLEBER
Steuerberater, Dipl.-Betriebswirt (FH), Bankkaufmann, Fachberater für 
Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV) in der Steuerberatungskanzlei 
Wohlleber in Nürnberg und Haßfurt; die Kanzlei ist auf die Bearbeitung 
von Insolvenzmandaten spezialisiert.

Gerade im Anfangs-
stadium einer Insol-
venzverwaltung sind 

aktuelle Zahlen  
zuweilen das Züng-
lein an der Waage.

MEHR DAZU 
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schutz statt Liquidation durch Insolvenz, Art.-Nr. 36625

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/kompaktwissen-sanierung-unter-insolvenzschutz-statt-liquidation-durch-insolvenz/


DATEV magazin 18  
NACHRICHTEN Steuer & Recht

Herausgeber: DATEV eG | Paumgartnerstraße 6–14 | 90329 Nürnberg  Verantwortlich (Redaktion, Anzeigen): Claus Fesel  Chefredakteur: Markus Korherr,  
Tel.: +49 911 319-53157 | Fax: +49 911 147-01705  Stellvertretender Chefredakteur: Herbert Fritschka (M.A.)  Redaktionsteam: Ulrich Gojowsky (StB), Robert Brütting 
(RA), Kerstin Putschke (M.A.),  Martina Mendel (M.A.) | E-Mail: magazin@datev.de  Redaktionsbeirat: Prof. Dr. Andrea Back (St. Gallen), Erwin Effner (Schongau), Dr. Peter Leidel 
(Regen), Prof. Dr. Peter Lutz  (München), Solange van Rens (Passau),  Prof. Dr. Hanns R. Skopp (Straubing)  Realisation: Sarah Biermann, Jan Gläsker, Georg Gorontzi, Uta Kloke, 
Klaus M. Krag, Jessica Sewerin, Michael Siedenhans, Jens Sommerfeld, Benjamin Voßhans |  TERRITORY CTR GmbH | Carl-Bertelsmann-Str. 33 | 33311 Gütersloh | www.territory.de   
Fotos: DATEV eG  Anzeigenleitung: Herbert Fritschka, Tel.: +49 911 319-53145 | Fax: +49 911 14704208 | E-Mail: magazin.anzeigen@datev.de  Druck: Mayr Miesbach GmbH | 
Am Windfeld 15 | 83714 Miesbach  ISSN: 2197-2893 | Das DATEV  magazin erscheint monatlich in einer Druckauflage von 51.000 Exemplaren. Namentlich gekennzeichnete 
Veröffentlichungen geben in erster Linie die Auffassung des Autors wieder. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten.

IMPRESSUM 

Nicht steuerbar
Rückabwicklung von Immobilienfonds  
BFH-Urteil: Aufteilung in eine nicht steuerbare 
Entschädigungsleistung ist möglich. 

Zahlungen bei der Rückabwicklung von Immobilienfonds 

mit sogenannten Schrottimmobilien können in ein steuer-

pflichtiges Veräußerungsentgelt und eine nicht steuerbare 

Entschädigungsleistung aufzuteilen sein, wie der BFH ent-

schieden hat (BFH, IX-R-44/14, IX-R-45/14, IX-R-27/15,  

LEXinform [Dok.-Nr. 0445555]). Von Bedeutung ist das für 

Anleger, die sich an geschlossenen Immobilienfonds betei-

ligt und in der Folge von Schadensersatzprozessen wegen 

Prospekthaftung von der Beteiligung wieder getrennt haben. 

Der BFH hat in allen Fällen die Ausgangsentscheidungen 

aufgehoben und die Verfahren an die Finanzgerichte zurück-

verwiesen. Zwar handele es sich bei den Rückerwerben der  

Beteiligungen um private Veräußerungsgeschäfte. Die an 

die Kläger gezahlten Beträge seien aber auch für andere Ver-

pflichtungen, nämlich als Entgelt für den Verzicht auf Scha-

densersatzansprüche aus deliktischer und vertraglicher  

Haftung und die Rücknahme der Schadensersatzklagen, ge-

zahlt worden. Insoweit müsse das Entgelt aufgeteilt werden. 

Nicht abziehbar
Erneuerung der Einbauküche  
Aufwendungen sind nicht sofort als Wer-
bungskosten bei Mieteinkünften abziehbar. 

Die Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer 

Einbauküche in einem vermieteten Immobilienobjekt sind 

nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünften aus 

Vermietung und Verpachtung abziehbar. Wie der BFH  

entschieden hat (BFH, IX-R-14/15, LEXinform [Dok.-Nr. 

0445508]), müssen sie vielmehr über einen Zeitraum von 

zehn Jahren im Wege der AfA abgeschrieben werden. 

Die Neubeurteilung beruht maßgeblich auf einem geänder-

ten Verständnis zum Begriff der wesentlichen Bestandteile 

bei Wohngebäuden. Danach sind die einzelnen Elemente 

einer Einbauküche ein eigenständiges und zudem einheitli-

ches Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von zehn 

Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind da-

her nur im Wege der AfA steuerlich zu berücksichtigen.

Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Kein Abzugsverbot bei Gartenfest 
für Geschäftsfreunde     
Betriebsausgaben für die Bewirtung 
und Unterhaltung von Geschäfts-
freunden im Rahmen eines Garten-
fests fallen nicht zwingend unter das 
Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 4 EStG, da das Gesetz neben 
ausdrücklich genannten Regelbeispie-
len (Aufwendungen für Jagd oder 
Fischerei) auch Aufwendungen  
für ähnliche Zwecke enthält.  
BFH, VIII-R-26/14;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445473)

Unzumutbarkeit einer Steuererklä-
rung in elektronischer Form    
Einem selbststständigen Zeitungszu-
steller mit jährlichen Einnahmen von 
circa 6.000 Euro ist es nicht zuzumu-
ten, seine Einkommensteuererklärung 
in elektronischer Form abzugeben. 
Denn die Kosten der Umstellung auf 
die elektronische Korrespondenz stün-
den in keiner wirtschaftlich sinnvollen 
Relation zu dem Betrieb beziehungs-
weise den daraus erzielten Einkünften.  
FG Rheinland-Pfalz, 2-K-2352/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445557)

Berufsausbildung endet nicht mit 
der Abschlussprüfung      
Das FG Baden-Württemberg befass-
te sich mit der Frage, zu welchem 
Zeitpunkt eine Berufsausbildung und 
damit die Voraussetzungen für einen 
Kindergeldbezug enden. Das Gericht 
stellte im Wesentlichen auf das im Aus-
bildungsvertrag genannte Ende ab. Auf 
den Zeitpunkt der Abschlussprüfung 
komme es nicht an.  
FG Baden-Württemberg, 7-K-407/16;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445478)

Umsatzsteuer  
Rückabwicklung in sogenannten 
Bauträgerfällen    
Ein Bauträger schuldet die Umsatz-

steuer aus den von ihm bezogenen 
Bauleistungen solange, bis er den Steu-
erbetrag an die leistenden Bauunter-
nehmer bezahlt hat, wenn er rechtsirrig 
von einer nach § 13b Abs. 5 Satz 2, 
Abs. 2 Nr. 4 des Umsatzsteuergesetzes 
bestehenden Umkehr der Steuerschuld-
nerschaft ausgegangen ist.  
FG Baden-Württemberg, 1-K-3504/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445559)

Steuerliches Verfahrensrecht  
Änderung einer bestandskräftigen 
Steuerfestsetzung       
Das Finanzamt ist berechtigt, eine 
bestandskräftige Steuerfestsetzung 
zulasten der Steuerpflichtigen bei 
einer falschen Vorstellung über die 
Verarbeitung der eingegebenen Daten 
zu ändern, sofern die Unrichtigkeit  
auf ein mechanisches Versehen  
zurückzuführen sei.  
FG Baden-Württemberg, 3-K-2692/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445480)

Arbeitsrecht    
Verfall von Urlaubsansprüchen     
Das BAG hat dem EuGH Fragen hinsicht-
lich des Verfalls von Urlaubsansprüchen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt, da 
Klärungsbedarf besteht, ob Art. 7 Abs. 1 
der Richtlinie 2003/88/EG bzw. Art. 31 
Abs. 2 der Charta der Grundrechte der 
EU (GRC) einer nationalen Regelung wie 
der in § 7 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
entgegensteht. BAG, 9-AZR-541/15;  
LEXinform (Dok.-Nr. 0445550)

Facebook-Auftritt des Arbeitgebers  
Ermöglicht der Arbeitgeber auf seiner  
Facebook-Seite für andere Facebook-Nut-
zer die Veröffentlichung von Besucher-
beiträgen (sogenannten Postings), die 
sich nach ihrem Inhalt auf das Verhalten 
oder die Leistung einzelner Beschäftigter 
beziehen, unterliegt die Ausgestaltung 
dieser Funktion der Mitbestimmung des 
Betriebsrats. BAG, 3-AZR-411/15;  
 LEXinform (Dok.-Nr. 0445552)
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Am 17. Juni 2016 ist das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 

(APAReG) in Kraft getreten. Durch das APAReG wurden auch die 

Vorschriften zur Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferordnung 

(WPO) wesentlich geändert; konkretisiert werden diese in der Berufs-

satzung Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) sowie in 

der Satzung für Qualitätskontrolle (SfQK). Für diesen Beitrag wird eine 

kleinere, mittelständisch geprägte WP-Praxis unterstellt, die bislang 

noch keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durchgeführt hat, dies 

aber nach dem 17. Juni 2016 beabsichtigt. Zu deren zukünftigen Man-

danten sollen keine Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne 

von § 319a Abs. 1 HGB gehören. Welche Auswirkungen ergeben sich 

durch die neuen Vorschriften im Hinblick auf durchzuführende Quali-

tätskontrollen (QK) sowie durch die Anforderungen an das Qualitätssi-

cherungssystem (QSS) einer mittelständisch geprägten WP-Praxis?

Anzeige der Tätigkeit

Nach § 57a Abs. 1 Satz 2 WPO ist diese Absicht spätestens zwei Wochen 

nach Annahme eines Prüfungsauftrags der Wirtschaftsprüferkammer 

(WPK) anzuzeigen; dabei sind Art und Umfang der Tätigkeit mitzuteilen, 

zum Beispiel über die vermutliche Anzahl der Abschlussprüfungsaufträ-

ge, die Größenklasse der Prüfungsmandanten nach § 267 HGB, die zu 

prüfenden Geschäftsjahre und – soweit abschätzbar – auch das geplante 

Stundenvolumen der jährlichen Prüfungen, die Anzahl der prüfenden 

Berufsträger und der sonstigen im Prüfungsbereich tätigen Mitarbeiter, 

Anzahl der Niederlassungen und Mitgliedschaft in einem Netzwerk (§ 7 

Abs. 2 SfQK). Rechtsfolge dieser Anzeige ist, dass diese in das Berufsre-

gister der WPK eingetragen wird (§ 38 Nr. 1 Buchst. h), Nr. 2 Buchst. f) 

WPO) und diese hierüber einen entsprechenden Auszug aus dem Be-

rufsregister (§ 40 Abs. 3 WPO) erhält. Dieser Auszug ist Voraussetzung 

für eine wirksame Bestellung als gesetzlicher Abschlussprüfer (§ 319 

Abs. 1 Satz 3 HGB); hiernach müssen Abschlussprüfer, die erstmalig 

eine gesetzliche Abschlussprüfung nach § 316 HGB durchführen, spä-

testens sechs Wochen nach Annahme eines Prüfungsauftrags über den 

Auszug aus dem Berufsregister verfügen. Anzuraten ist, diese Anzeige 

schon vor Annahme konkreter gesetzlicher Abschlussprüfungsaufträge 

zu tätigen, da potenzielle Mandanten vermutlich auf einen Registerein-

trag schon vor Erteilung des Prüfungsauftrags Wert legen. 

Qualitätskontrolle

WP-Praxen sind nach § 57a Abs. 1 Satz 1 WPO verpflichtet, sich einer QK 

zu unterziehen, wenn sie gesetzliche Abschlussprüfungen nach § 316 

HGB durchführen. Grundsätzlich findet die QK auf Basis einer Risikoana-

lyse alle sechs Jahre statt. Falls – wie in unserem Beispielsfall – erstmals 

angezeigt wird, gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen durch-

zuführen, muss die QK spätestens drei Jahre nach Beginn der Abschluss-

prüfungen stattfinden (§ 57a Abs. 2 Sätze 4, 5 WPO, § 12 Abs. 3 SfQK). 

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der QK, die gegenüber der zu prü-

fenden Praxis angeordnet wird, trifft die Kommission für Qualitätskont-

rolle (KfQK) bei der WPK; Basis der Risikoanalyse sind die Angaben der 

Praxis, die in Verbindung mit der Anzeige gemacht werden (§§ 12, 13 

SfQK). Die Angaben sollten deshalb vollständig und zutreffend sein;  

wesentliche Änderungen nach erstmaliger Anzeige sind mitzuteilen (§ 7 

Abs. 3 SfQK). Durchgeführt wird die QK wie bislang durch bei der WPK 

registrierte unabhängige Prüfer für QK (PfQK), die die Anforderungen 

von § 57a Abs. 3, 4 WPO in Verbindung mit §§ 1, 2 SfQK erfüllen. Die zu 

prüfende Praxis hat ein Vorschlagsrecht und kann der KfQK bis zu drei 

Vorschläge für PfQK einreichen (§ 57a Abs. 4 WPO in Verbindung mit § 8 

SfQK); sofern die Vorschläge anerkannt werden, beauftragt die zu prü-

fende Praxis den PfQK eigenverantwortlich. Gegenstand der QK ist das 

QSS in Bezug auf Abschlussprüfungen nach § 316 HGB und betriebs-

wirtschaftliche Prüfungen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BAFin) beauftragt werden (§ 57a Abs. 2 Satz 2 WPO in 

Verbindung mit § 16 Abs. 2, 3 SfQK). Ziel ist es, zu überwachen, ob im 

Hinblick auf die genannten Aufträge „die Regelungen zur Qualitätssiche-

rung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Berufssatzung 

insgesamt und bei der Durchführung einzelner Aufträge eingehalten wer-

den“ (§ 57a Abs. 2 Satz 1 WPO). Der PfQK soll „auf der Grundlage einer 

angemessenen Überprüfung ausgewählter Prüfungsunterlagen eine Be-

urteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Qualitätssiche-

rungssystems nach § 55b, insbesondere bezogen auf die Einhaltung der 

APAReG | Der Beitrag beschreibt die Auswirkungen der neuen Regelungen auf  
eine kleinere, mittelständisch geprägte Wirtschaftsprüfungspraxis.

Autor: Prof. Dr. Hansrudi Lenz
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einschlägigen Berufsausübungsregelungen, die Unabhängigkeitsanfor-

derungen, die Quantität und Qualität der eingesetzten Mittel und des 

Personals sowie die berechnete Vergütung“ (§ 57a Abs. 2 Satz 3 WPO in 

Verbindung mit § 16 SfQK) vornehmen. 

Qualitätskontrollbericht

Das Ergebnis der QK wird im Qualitätskontrollbericht zusammenge-

fasst. Das Prüfungsurteil kann uneingeschränkt, eingeschränkt oder – 

im Falle wesentlicher Mängel des QSS gemäß § 22 Abs. 3 SfQK mit 

konkreter Gefahr für eine mangelhafte Auftragsdurchführung – versagt 

werden; über Prüfungshemmnisse nach § 22 Abs. 4 SfQK ist zu berich-

ten (vgl. § 23 SfQK mit Formulierungsbeispielen in der Anlage). Der 

Qualitätskontrollbericht wird der KfQK übermittelt, die nach dessen 

Auswertung gegebenenfalls über Maßnahmen (Auflagen, Sonderprü-

fung, Löschung der Eintragung als gesetzlicher Abschlussprüfer) ent-

scheidet (§§ 22–28 SfQK). 

Besonders zu beachten ist, dass nunmehr die KfQK auf Grundlage ihrer 

Auswertungstätigkeit den Vorstand der WPK unterrichten muss, falls in 

der QK erhebliche Berufsrechtsverstöße festgestellt wurden, sodass 

neben den Maßnahmen der KfQK zusätzliche berufsaufsichtliche Sank-

tionen im Sinne von § 68 Abs. 1 Satz 2 WPO (zum Beispiel Rügen, Geld-

bußen bis zu 500.000 Euro, befristete Tätigkeits- oder Berufsverbote, 

Berufsausschluss) geboten sind (Wegfall der sogenannten Firewall). 

Damit steigt das Risiko für Abschlussprüfer, bei beruflichem Fehlver-

halten zur Verantwortung gezogen zu werden, deutlich an; dieses Risi-

ko ist durch ein gutes QSS und dessen strikter Einhaltung bei der 

Durchführung von Prüfungsaufträgen nach § 316 HGB zu begrenzen.

Internes Qualitätssicherungssystem 

§ 55b Abs. 1 WPO enthält die allgemeine Verpflichtung für die Berufs-

angehörigen zur Einrichtung, Überwachung und Durchsetzung eines 

internen QSS, welches im angemessenen Verhältnis zum Umfang und 

zur Komplexität der beruflichen Tätigkeit steht. Das QSS ist zu doku-

mentieren und den Mitarbeitern zur Kenntnis zu geben. § 55 Abs. 2 

WPO formuliert in neun Ziffern Mindestanforderungen für Berufsange-

hörige, die gesetzliche Abschlussprüfungen durchführen, an ein Sys-

tem zur Sicherung der Qualität der Abschlussprüfungen nach § 316 

HGB. Die dort genannten Mindestanforderungen werden in Abschnitt 

2 von Teil 4 der BS „Berufspflichten zur Schaffung von Regelungen für 

ein QSS nach § 55b Abs. 2 WPO“ konkretisiert. Auch hier gilt der 

Grundsatz der Skalierbarkeit, das heißt, das QSS ist von Art, Umfang 

und Komplexität der durchzuführenden Abschlussprüfungen abhängig 

(§ 50 Abs. 1 Satz 2 BS). § 51 Abs. 1 BS zählt enumerativ Bereiche auf, 

für die das QSS angemessene Regelungen bereitstellen muss. Neben 

der Nennung der einschlägigen Rechtsvorschriften werden nachfol-

gend für jeden Bereich Beispiele für QSS-Elemente genannt.

Berufspflichten

Einhaltung der Berufspflichten, insbesondere betreffend Unabhän-

gigkeit, Unparteilichkeit, Vermeidung der Besorgnis der Befangen-

heit, Eigenverantwortlichkeit (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 BS in Verbindung mit 

§ 52 BS, § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 WPO).

Beispiele: Verwendung eines Merkblatts zur Unterrichtung über die 

Berufsgrundsätze mit Übergabe der BS und einer Mandantenliste; 

dies ist schriftlich vom Mitarbeiter zu bestätigen; Verpflichtungser-

klärung zur Verschwiegenheit.

Auftrag

Auftragsannahme und -fortführung, vorzeitige Beendigung von Aufträ-

gen (§ 51 Abs. 1 Nr. 2, 3 BS in Verbindung mit § 53 BS, § 55b Abs. 2  

Satz 2 Nr. 2 WPO).

Beispiele: Verwendung standardisierter Fragebögen zur Auftragsan-

nahme und -fortführung sowie Muster für Auftragsbestätigungs-

schreiben.

 Personal

Einstellung von Mitarbeitern inklusive Einholung von Erklärungen  

und deren Dokumentation, Aus- und Fortbildung sowie Beurteilung  

von fachlichen Mitarbeitern (§ 51 Abs. 1 Nr. 4 bis 6 BS in Verbindung 

mit § 6 Abs. 1, 3 BS, § 7 Abs. 1, 3 BS, § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 WPO).

Beispiele: Verwendung strukturierter Personalakten mit Formblättern 

zur Bewerber- und Mitarbeiterbeurteilung; Einsatz einer Checkliste zur 

Befragung der betroffenen Personen zu finanziellen, persönlichen oder 

kapitalmäßigen Bindungen in Bezug auf Mandanten; Wahrnehmung 

und Dokumentation interner und externer Fortbildungsangebote, um 

die Fortbildungsverpflichtung von 40 Stunden jährlich zu erfüllen (Fort-

bildungsstatistik).

Planung und Fachinformation

Gesamtplanung aller Aufträge, Prüfungsplanung, Organisation der 

Fachinformation (§ 51 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 BS in Verbindung mit §§ 55, 56 

BS, § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, 2 WPO).

Beispiele: Zusammenfassung der Einzelpläne pro Auftrag zu einem Ge-

samtplan inklusive monatlicher Mitarbeitereinsatzplanung; Zugriff auf 

Datenbanken mit Fachinformationen zu Rechnungslegung und Wirt-

schaftsprüfung.

 Auftragsdurchführung

Prüfungshandlungen und Berichterstattung einschließlich Anleitung, 

Überwachung des Prüfungsteams sowie Beurteilung der Arbeitsergeb-

nisse (auch in Bezug auf EDV-Kontrollen), Einholung von fachlichem 

Rat, Führung der Prüfungsakte (§ 51 Abs. 1 Nr. 10 in Verbindung mit  

§ 57 BS; § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, 2, 5 WPO).

Beispiele: Verwendung eines standardisierten und individualisierbaren 

Handbuchs oder Programms zur Prüfungsdurchführung mit weitge-

hend elektronischer Führung der Prüfungsakte, zum Beispiel IDW  

Praxishandbuch zur Qualitätssicherung, DATEV Abschlussprüfung 

comfort, Audit Solutions von Audicon oder vergleichbare Produkte  

anderer Anbieter.

Vorfälle und Fehlermanagement

Vorfälle, die die ordnungsmäßige Durchführung beeinträchtigen kön-

nen einschließlich Beschwerden und Vorwürfe und deren Dokumentati-

on (§ 51 Abs. 1 Nr. 11 in Verbindung mit § 59 BS, § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 

6, 7 WPO).

Beispiele: Einrichtung eines Hinweisgebersystems (Whistleblowing) 

innerhalb (anonymisierter Briefkasten) oder außerhalb (zum Beispiel 

durch Beauftragung eines Rechtsanwalts) der Praxis unter Wahrung der 

Vertraulichkeit der Hinweisgeber.
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Qualitätssicherung

Vom Risiko des Prüfungsmandats (Art, Branche, Komplexität) abhängi-

ge Maßnahmen zur auftragsbezogenen Qualitätssicherung, zum Bei-

spiel Konsultation, Berichtskritik, auftragsbegleitende Qualitätssiche-

rung (§ 51 Abs. 1 Nr. 12 in Verbindung mit  §§ 48, 60 BS). Bei geringem 

Risiko kann hierauf auch verzichtet werden.

Beispiele: Aufbau einer Kooperation mit anderen WP-Praxen, die zu 

Konsultationszwecken genutzt wird; Regelungen zur Bestimmung eines 

erfahrenen Wirtschaftsprüfers oder Mitarbeiters, der nicht wesentlich 

an der Prüfungsdurchführung beteiligt war, als Berichtskritiker.

Prüfungshonorar

Keine ergebnisabhängige oder von weiteren Bedingungen abhängige 

Vergütung, keine Abhängigkeit der Vergütung von der Erbringung zu-

sätzlicher Leistungen für das geprüfte Unternehmen, angemessenes 

und leistungsgerechtes Prüfungshonorar (§ 51 Abs. 1 Nr. 13 in Verbin-

dung mit  §§ 55, 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 WPO).

Beispiele: Verwendung interner Richtlinien mit differenzierten Stun-

densätzen zur Kalkulation von Abschlussprüfungsaufträgen; Begrün-

dungspflicht bei Abweichungen von der Richtlinie.

Auslagerung

Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten: Regeln, die auch für diesen 

Fall die Prüfungsqualität sicherstellen (§ 51 Abs. 1 Nr. 14 in Verbindung 

mit § 62 BS, § 55b Abs. 2 Satz 2 Nr. 9 WPO).

Beispiel: Dokumentierte Beurteilung der Bedeutung, Art, Zeit und des 

Umfangs ausgelagerter Prüfungstätigkeiten unter Berücksichtigung 

der Kompetenzen und Objektivität des Anbieters; schriftliche Vereinba-

rung zu Umfang und Inhalt der Auslagerung und zu Grundsätzen der 

Qualitätssicherung.

Jährliche Nachschau

Überwachung und Dokumentation der Wirksamkeit des QSS im Hin-

blick auf die Durchführung von Abschlussprüfungen (§ 51 Abs. 1 Nr. 15 

in Verbindung mit §§ 49, 63 BS, § 55b Abs. 3 WPO); die Nachschau der 

Abwicklung einzelner Prüfungsaufträge muss in einem angemessenen 

Umfang, das heißt nicht zwingend jährlich, erfolgen.

Beispiel: Ernennung eines Nachschaubeauftragten durch die Praxislei-

tung; sofern keine fachlich und persönlich geeigneten Mitarbeiter zur 

Verfügung stehen, kann die Nachschau durch Selbstvergewisserung er-

folgen; Auftragslisten und Planung zur Nachschau der allgemeinen Pra-

xisorganisation sowie zur Auswahl einzelner Prüfungsaufträge (Nach-

schau der Auftragsabwicklung). Von großer praktischer Bedeutung für 

kleinere Praxen mit geringer Aufgabendelegation und einfachen orga-

nisatorischen Strukturen dürfte sein, dass nach § 51 Abs. 2 Satz 1 BS 

die „Dokumentation des QSS auch durch den Nachweis der Einhaltung 

der Berufspflichten bei der Organisation der WP/vBP-Praxis und im 

Rahmen der Auftragsabwicklung“ erfolgen kann, das heißt, die Einhal-

tung der Berufspflichten wird bei der QK über die tatsächliche Auf-

tragsabwicklung und die Praxisorganisation überprüft.

Elektronisches Qualitätssicherungshandbuch

Gerade für kleinere WP-Praxen dürfte die eigenständige Entwicklung 

eines QSS beziehungsweise QS-Handbuchs aus Zeit- und Kostengrün-

den nicht infrage kommen. Die Verwendung eines elektronischen QS-

Handbuchs oder -Programms von etablierten Anbietern ist zu empfeh-

len, zum Beispiel das IDW Praxishandbuch zur Qualitätssicherung, das 

elektronische Pro-Check-Modul sowie Abschlussprüfung comfort für 

Wirtschaftsprüfer der DATEV, Audit Solutions von Audicon oder weite-

rer Anbieter. Die jeweiligen Lösungen sind dabei an die individuellen 

Gegebenheiten der Praxis anzupassen; es muss erkennbar sein, welche 

Regelungen im Einzelnen angewendet werden (§ 51 Abs. 2 Satz 3 BS). 

Die Anbieter sind aufgefordert, ihre Produkte umgehend an die novel-

lierten Vorschriften der WPO und BS anzupassen und benutzerfreundli-

che, skalierbare Angebote auch für kleinere Praxen zu machen.  ●

PROF. DR. HANSRUDI LENZ
Or dent licher Uni ver si täts pro fes sor für Be triebs wirt schafts lehre, ins be
son dere Wirt schafts prüfungs und Be ra tungs wesen, an der JuliusMaxi
miliansUni ver sität Würzburg
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Produkte zum Thema
Das DATEV ProCheck Prozessmodell für Wirtschaftsprüfer 
(Art.-Nr. 96324) enthält alle notwendigen Regelungen zur 
Praxisorganisation, Auftragsabwicklung (Organisation und 
Durchführung) und Nachschau und ist den Handlungsab
läufen in den DATEVLösungen zur Abschlussprüfung 
angepasst. Darüber hinaus sind praxisbezogene Arbeitshil
fen in Form von Mustern, etwa zur Unabhängigkeit und 
zur Mitarbeiterbeurteilung, integriert. Alle Formulierungen 
und Arbeitshilfen berücksichtigen die neuen Anforderun
gen nach WPO und der Berufssatzung für Wirtschaftsprü
fer/vereidigte Buchprüfer. Selbstverständlich können Sie 
bei Bedarf das Prozessmodell an die Struktur und 
Bedürfnisse Ihrer Kanzlei anpassen.

Die DATEVArbeitspapiere in DATEV Abschlussprüfung 
comfort (Art.-Nr. 40696) unterstützen Sie mit einem 
skalierbaren und einem integrierten, kompakten Ansatz. 
So erhalten Sie eine zielgerichtete Dokumentation für jede 
Auftragsgröße, komplexität und Risiko – von Anfang bis 
zum Ende der Prüfung.

Kontakt:
Gerne beraten wir Sie persönlich. Rufen Sie uns an unter 
Tel. 0800 1001119 oder schreiben Sie eine EMail an: 
ap-backoffice@service.datev.de

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Abschlussprüfung:
Telefon: +49 911 31937891
EMail: abschlusspruefung@service.datev.de

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/office-management/datev-procheck-prozessmodell-wirtschaftspruefer/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung-comfort/
mailto:ap-backoffice%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Wer kennt die Situation nicht? Man ist als Tourist oder Geschäfts-

reisender in einer fremden Stadt eines fremden Landes, trinkt ei-

nen Kaffee in einer kleinen Bar und freut sich, wenn man dort ein frei 

zugängliches WLAN findet, das heißt ohne Passwortschutz. Dann kann 

man unterwegs unkompliziert Urlaubsfotos verschicken oder E-Mails 

senden und empfangen. Natürlich möchten auch Cafés, Bars und Hotels 

ihren Gästen diese Annehmlichkeit bieten. Gerade kleine Lokale können 

dadurch auf sich aufmerksam machen und den Kunden besseren Ser-

vice bieten. Was in den meisten europäischen Ländern gang und gäbe 

ist, sucht man in Deutschland jedoch vergebens. Warum nur? Das Phä-

nomen hat einen Namen: Störerhaftung. Nach der derzeitigen Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) haftet nicht nur derjenige für 

eine Urheberrechtsverletzung im Internet, der ein urheberrechtlich ge-

schütztes Werk ohne Zustimmung des Rechteinhabers öffentlich zu-

gänglich gemacht hat. Neben dem unmittelbaren Täter haftet auch der 

Inhaber des Internetanschlusses – zwar nicht auf Schadensersatz, aber 

zumindest auf Unterlassung. Er ist sogenannter Störer, wenn er indirekt 

für die Rechtsverletzung mitverantwortlich ist. Das kann vor allem zwei 

Gründe haben. Zum einen hat der Anschlussinhaber den Haupttäter 

nicht vor Beginn der Nutzung des WLAN unmissverständlich über die 

Gefahren einer Verwendung von Peer-to-Peer-Netzen aufgeklärt und 

solche illegalen Nutzungen verboten beziehungsweise die Einhaltung 

des Verbots überwacht. Der BGH hat insoweit jedoch dem weitverbrei-

teten Bedürfnis nach ständiger Internetnutzung Rechnung getragen 

und klargestellt, dass der Anschlussinhaber volljährige Gäste nicht ohne 

Anlass belehren muss, ehe er ihnen sein WLAN-Passwort mitteilt. Es 

müssen Anhaltspunkte vorliegen, dass der Benutzer das WLAN miss-

brauchen könnte (BGH, Urteil vom 12.05.2016, I ZR 86/15). Ein Verstoß 

ist aber auch zu bejahen, wenn das WLAN-Netzwerk nicht durch ein 

ausreichend sicheres Passwort geschützt wird. Der BGH hat jedoch ent-

schieden (BGH, Urteil vom 25.11.2016, I ZR 220/15), dass ein voreinge-

stelltes Passwort mit einer 16-stelligen Zahlenkombination ausreichend 

Die Internetfalle
Störerhaftung | Anbieter ungeschützter WLAN-Netze haften geschädigten  

Rechteinhabern weiterhin auf Unterlassung – trotz einer Gesetzesinitiative der  
Bundesregierung und eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs.

Autor: Maximilian Greger

PRAXIS IT-Recht
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ist, wenn das Passwort nur für den konkreten Router und nicht für eine 

Vielzahl von Geräten voreingestellt wurde; zudem muss das Passwort 

zum Zeitpunkt des Kaufs dem technischen Standard genügt haben (eine 

WPA2-Verschlüsselung war im Jahr 2014 ausreichend). 

Abmahnanwälte

Auf die skizzierten Fallkonstellationen haben sich seit Jahren gewisse 

Kanzleien spezialisiert. Sie spüren Internetanschlüsse auf, von denen 

aus Rechtsverletzungen begangen werden und mahnen den Inhaber des 

Anschlusses ab. Daher ist es nur allzu verständlich, dass Cafés, Bars und 

Hotels entweder gar kein WLAN anbieten oder dieses mit einem Pass-

wort schützen, das wiederum Gäste nur auf Anfrage erhalten. Diese Si-

tuation ist sowohl für Gastronomen als auch für Kunden unbefriedigend. 

Abhilfe durch eine Gesetzesreform?

Diese Problematik hatte auch die Bundesregierung erkannt. Auf deren 

Gesetzesinitiative hin trat am 27. Juli 2016 das Zweite Gesetz zur Ände-

rung des Telemediengesetzes in Kraft. Danach sollen nach eigener Aus-

sage der Bundesregierung künftig neue Geschäftsmodelle nahezu ohne 

Aufwand gestartet werden. Auch bereits erfolgreich etablierte Ge-

schäftsmodelle profitieren von der neuen gesetzlichen Grundlage. Das 

Gesetz zielt darauf ab, WLAN-Betreibern die nötige Rechtssicherheit in 

Haftungsfragen zu verschaffen, um auf diesem Wege eine größere 

WLAN-Abdeckung in Deutschland zu erreichen. Demzufolge hat der 

Gesetzgeber einen neuen, dritten Absatz zu § 8 Telemediengesetz 

(TMG) hinzugefügt. Dadurch sollen nun auch Anbieter von WLAN-Netz-

werken ebenso wie bereits Access-Provider – also etwa T-Mobile, 1 & 1, 

Vodafone – für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikati-

onsnetz übermitteln, nicht verantwortlich sein, wenn sie

  •  die Übermittlung nicht veranlasst,

 •    den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt 

und

  •  die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert  

haben.

Diese Merkmale treffen zwar auch auf WLAN-Anbieter zu, aber leider 

handelt es sich dabei um einen Pyrrhussieg, denn das Gesetz hält nicht, 

was es verspricht. Vielmehr sorgt es weiterhin für Rechtsunsicherheit. 

Das Problem dabei ist, dass nach der zum bisherigen § 8 TMG ergange-

nen Rechtsprechung (vgl. BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14) sogar  

Access Provider als Störer für Rechtsverletzungen haften können. Der 

neu eingefügte § 8 Abs. 3 TMG stellt demgegenüber nicht klar, ob und 

weshalb diese BGH-Rechtsprechung auf WLAN-Betreiber nicht über-

tragbar sein soll. Eine solche Klarstellung enthält lediglich die Gesetzes-

begründung – diese ist jedoch nicht verbindlich.

EuGH-Urteil vom 15. September 2016

Auch das aktuelle Urteil des EuGH bringt keine Abhilfe (EuGH, Urteil 

vom 15.09.2016 – C-484/14). Die Vorlage durch das Landgericht Mün-

chen  aus dem Jahr 2014 galt zwar noch dem alten § 8 TMG (ohne den 

neu eingefügten dritten Absatz, der WLAN-Anbieter den Access Provi-

dern gleichstellt), die Entscheidung ist jedoch auch für die geltende 

Rechtslage relevant. § 8 TMG beruht auf Art. 12 der E-Commerce-Richt-

linie (RL 2000/31/EG). Die Richtlinie enthält eine Regelung, die im deut-

schen § 8 TMG keinen Einschlag gefunden hat: Art. 12 Abs. 3 der Richtli-

nie bestimmt, dass Gerichte oder Verwaltungsbehörden der Mitglieds-

staaten nach dem jeweils geltenden Rechtssystem vom Diensteanbieter 

verlangen können, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Nach einer EuGH-Entscheidung und entsprechend der Regelung in Art. 

12 Abs. 1 und 3 der E-Commerce-Richtlinie können nationale Gerichte 

WLAN-Anbieter daher verpflichten, technische Maßnahmen zu ergrei-

fen, um Dritte daran zu hindern, der Öffentlichkeit eine Internettausch-

börse zur Verfügung zu stellen. Denkbare Maßnahme ist etwa ein Pass-

wort, das die Benutzer des WLAN nur bekommen, wenn sie ihre Identi-

tät offenbaren. Die fehlende Anonymität schrecke potenzielle Rechts-

verletzer ab. Über die Frage, ob WLAN-Anbieter auch als Störer auf 

Unterlassung haften, hat der EuGH leider nicht entschieden. Deshalb ist 

davon auszugehen, dass deutsche Gerichte WLAN-Anbieter im Fall ei-

ner Rechtsverletzung nach der BGH-Rechtsprechung weiterhin als Stö-

rer betrachten. Zusätzlich wird angeordnet, dass der Anbieter seinen 

Gästen den WLAN-Zugang künftig nur gegen Eingabe eines Passworts 

gewähren darf. Das Passwort darf der Betreiber dem Kunden aber nur 

mitteilen, wenn  dieser seine Identität preisgibt. Eine praxistaugliche 

EuGH-Entscheidung hätte anders ausgesehen. Zum einen klärt das Ur-

teil die bislang bestehenden Unklarheiten zur Störerhaftung nicht, zum 

anderen stellt es WLAN-Anbieter vor zusätzliche Schwierigkeiten. Und 

ob durch einen Passwortschutz tatsächlich Rechtsverletzungen verhin-

dert werden, ist sehr zweifelhaft.

Auswirkungen in der Praxis

Kleine Cafés und Restaurants werden auch in Zukunft kein offenes 

WLAN anbieten. Denn die Inhaber müssten stets befürchten, dass 

Rechteinhaber sie als Störer auf Unterlassung in Anspruch nehmen und 

Abmahnkosten verlangen. Die Ports, die für die Verwendung von File-

sharing-Diensten nötig sind, sollte der Betreiber sperren, wobei dies 

Filesharing nicht gänzlich verhindern kann. Größere Hotels outsourcen 

den WLAN-Zugang übrigens in den allermeisten Fällen. Externe WLAN-

Dienstleister sorgen dann dafür, dass jeder WLAN-Nutzer einen indivi-

duellen Zugang mit eigenem Benutzernamen und Passwort erhält. Eine 

Rechtsverletzung kann dann eindeutig auf den jeweiligen Gast  

zurückverfolgt werden.

Fazit

Die Störerhaftung von Anbietern ungeschützter WLAN-Netze besteht 

weiterhin, sodass die Anbieter den Rechteinhabern gegenüber trotz des 

am 27. Juni 2016 in Kraft getretenen § 8 Abs. 3 TMG sowie des  

EuGH-Urteils vom 15. September 2016 weiter auf Unterlassung haften. 

Jedem WLAN-Anbieter, gleich ob privat oder gewerblich, ist daher zu 

empfehlen, 

 •  sein Netzwerk auch künftig mit einem 16-stelligen Passwort zu  

schützen, 

•  dieses regelmäßig zu ändern,

 • die Identität der einzelnen Benutzer im Voraus festzustellen und 

 • das Passwort erst danach herauszugeben.

Kommt es dennoch zu einer Abmahnung, muss der in Anspruch Ge-

nommene schnell und richtig darauf reagieren. Im Zweifel sollte ein  

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht den Sachverhalt prüfen und 

die richtigen Maßnahmen ergreifen, denn nicht selten erfolgen Abmah-

nungen zu Unrecht.  ●

 
MAXIMILIAN GREGER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht bei 
SNP Schlawien Partnerschaft mbB in München 
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Umsatzsteuerchancen
Zentralregulierung | Der Bundesfinanzhof hat die Rechtsprechung zur  

Entgeltminderung auf den Kopf gestellt. Hierdurch ergeben sich für Zentralregulierer  
und Einzelhändler ganz erhebliche Chancen.

Autor: Dr. Stefan Maunz
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Es ist nicht das erste Mal, dass sich die umsatzsteuerliche Behand-

lung von Zentralregulierern aufgrund der Rechtsprechung ändert. 

Zentralregulierung bedeutet, dass die Verbindlichkeiten aus Kaufver-

trägen durch eine zentrale Stelle bearbeitet und beglichen werden. Häu-

fig übernimmt der Zentralregulierer das Delkredere. Im deutschen Ein-

zelhandel ist es häufig auch der Fall, dass der Zentralregulierer zusätzli-

che Preisminderungen aushandelt. Diese können zum einen in Form 

von Rabatten realisiert werden. Die Rabatte gewährt der Lieferant dem 

sogenannten Anschlusshaus (dem Einzelhändler) direkt. Zum anderen 

ist es auch möglich, dass der Zentralregulierer Leistungen an den Liefe-

ranten berechnet und hierfür Entgelte erhält. Meist wird ein Teil dieser 

Entgelte an die Einzelhändler weitergeschüttet. 

Bisherige Rechtslage

Bisher war es so, dass der Zentralregulierer für an die Anschlusshäuser 

weitergeschüttete Beträge seine Umsatzsteuer mindern konnte. Gleich-

zeitig musste das Anschlusshaus den Vorsteuerabzug aus dem Waren-

einkauf mindern. Kaufte das Anschlusshaus eine Ware ein und erhielt  

hierzu vom Zentralregulierer eine Ausschüttung aus Leistungsentgel-

ten, die der Zentralregulierer an den Lieferanten abgerechnet hatte (bei-

spielsweise für Delkredere oder Werbemaßnahmen), dann musste der 

Einzelhändler (das Anschlusshaus) Vorsteuern mindern.

Geld zurück vom Finanzamt

Der EuGH erteilte diesem Vorgehen eine Absage. Reicht der Zentralre-

gulierer aus den von ihm entgegengenommenen Beträgen etwas an die 

Anschlusshäuser weiter, lässt dies nunmehr die Bemessungsgrundlage 

seiner umsatzsteuerpflichtigen Leistungen unberührt (EuGH, Urteil 

vom 16.01.2014 – Rs. C-300/12 – Ibero Tours, BStBl. II 2015, 317,  

Tz. 28ff.). Der BFH hat sich dieser Rechtsprechung angeschlossen 

(BFH, Urteil vom 03.07.2014 – V R 3/12, BStBl. II 2015, 307, Rn. 22ff.). 

Er stellt aber zusätzlich klar, dass dann auch eine Vorsteuerminderung 

auf Ebene des Anschlusshauses zu unterbleiben hat. Im Grunde ist hier-

durch die Neutralität wieder gewahrt. Das Anschlusshaus muss aus  

diesen zusätzlich erlangten Geldern keine Vorsteuerkürzungen vorneh-

men. Der Zentralregulierer kann die Bemessungsgrundlage seiner Leis-

tung gegenüber dem Lieferanten nicht kürzen. Das Ungleichgewicht 

zulasten des Fiskus kommt ausschließlich über das Verfahrensrecht. 

Während der Zentralregulierer sich für vergangene Zeiträume auf  

Vertrauensschutz berufen kann, kann der Einzelhändler (das  

Anschlusshaus) für alle offenen Jahre auf den Fiskus zugehen und die 

bisher zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerkürzungen zurückdre-

hen. Mit anderen Worten: Es gibt Geld zurück. 

Die Finanzverwaltung hat recht lange gebraucht, um auf das Urteil zu  

reagieren. Das BMF (BMF, Schreiben vom 27.02.2015, IV D 2 –  

S 7200/07/10003, 2015/0112608, BStBl. I 2015, 232) erklärt die beiden 

Urteile des EuGH und des BFH ausdrücklich für anwendbar. Lediglich in 

Ausnahmefällen kommt die Finanzverwaltung zu einer komplett anderen 

umsatzsteuerlichen Würdigung. Gewährt der Vermittler den Preisnach-

lass nicht für die vermittelte Leistung, sondern aufgrund einer bestehen-

den Leistungsbeziehung zum Kunden, ist der Nachlass gesondert zu  

behandeln. Preisnachlässe des Zentralregulierers für seine Anschluss-

kunden können danach Entgelte für eine Leistung des Anschlusskunden 

an den Zentralregulierer oder eine Minderung des Entgelts für eine  

Leistung des Zentralregulierers an den Anschlusskunden darstellen. Fo
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Ausnahmen

Es mag seltene Ausnahmefälle geben, in denen das Anschlusshaus eine 

Leistung gegenüber dem Zentralregulierer erbringt. Worin aber soll 

grundsätzlich diese Leistung bestehen? Es wird wohl kaum eine Leis-

tung dergestalt, dass sich das Anschlusshaus zentral regulieren lässt, 

konstruiert werden können. Da eine Leistung im umsatzsteuerlichen 

Sinn immer voraussetzt, dass der Leistende dem Leistungsempfänger 

einen verbrauchbaren Vorteil zuwendet (Nieskens in Rau/Dürrwächter, 

UStG, § 1 UStG Rn. 903 – Lfg. Mai 2016), scheinen nur wenige Ausnah-

mefälle denkbar, in denen hier eine Leistungsbeziehung vom An-

schlusshaus zum Zentralregulierer wirklich bejaht werden könnte.

Kritische Prüfung der Erstattungsanträge

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Finanzverwaltung insbesondere 

dann massiv gegen Erstattungsanträge der Anschluss-

häuser vorgeht, wenn die weitergereichten Beträge 

recht hoch waren. Dem Vernehmen nach wurde schon 

in der mündlichen Verhandlung des erstinstanzlichen 

Urteils beim Finanzgericht Hamburg die Auffassung 

vertreten, dass Leistungsentgelte, die sich nicht mehr 

im einstelligen Prozentbereich befinden, keine Entgel-

te für Leistungen seien (FG Hamburg, Urteil vom  

12.12.2011 – 6 K 129/10, EFG 2012, 766). Es sei in 

diesen Fällen vielmehr von direkten Rabatten an die 

Anschlusshäuser auszugehen. Dies gelte umso mehr, 

wenn die Anschlusshäuser die genauen Beträge vorab 

kennen und damit kalkulieren können, dass sie Aus-

schüttungen in einer bestimmten Höhe erhalten. Aus umsatzsteuerli-

cher Sicht ist diesem Argument nur schwer Folge zu leisten. Denn im 

Umsatzsteuerrecht gibt es grundsätzlich kein Angemessenheitsgebot. 

Ein Leistender kann seine Leistungen zu einem beliebigen Preis  

gegenüber einem Dritten erbringen. Die Grenze zieht allenfalls  

§ 42 Abgabenordnung (AO) oder in seltenen Fällen die Mindestbemes-

sungsgrundlage (§ 10 Abs. 5 Umsatzsteuergesetz). Notwendig ist  

lediglich, dass der Zentralregulierer überhaupt irgendeine Leistung an 

den Lieferanten erbringt. Dies dürfte aber im Regelfall unproblema-

tisch zu bejahen sein. Die Übernahme des Haftungsrisikos alleine 

stellt schon eine Leistung dar. In der Praxis üblich sind hierfür Vergü-

tungen von 0,5 Prozent bis 3 Prozent des Warenwerts. Werden höhere 

Prozentsätze vereinbart, prüft die Finanzverwaltung sehr kritisch. Im 

Grunde erscheinen ihre Angriffsmöglichkeiten jedoch begrenzt, solan-

ge kein offensichtlicher Missbrauchsfall gegeben ist. 

Nachträgliche Erstattungen

Die Anschlusshäuser haben nun also die Möglichkeit, für all die Jahre, 

in denen sie Vorsteuern gemindert haben (theoretisch zurück bis zum 

letzten Rechtsprechungswechsel im Jahr 2008), Vorsteuern nachträg-

lich geltend zu machen. Hierfür haben sie geänderte Umsatzsteuerjah-

reserklärungen abzugeben. Die Erstattungsbeträge sind zudem nach  

§ 233a AO zu verzinsen. Da gleichzeitig der Zentralregulierer nicht sei-

tens der Finanzverwaltung in Anspruch genommen werden kann, 

kommt es zu einem Missverhältnis zulasten des Fiskus. Das Anschluss-

haus kann sich unmittelbar auf die Rechtslage nach der Rechtspre-

chung durch BFH und EuGH berufen. Der Zentralregulierer hingegen 

ist geschützt. Zum einen ist seine Entgeltminderung über § 176 AO ab-

gesichert. Allerdings greift § 176 AO nur für Jahreserklärungen (von 

Groll in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 176 AO Rn. 90, Heuermann 

in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 168 Rn. 9). Zum anderen schützt 

die Zentralregulierer das BMF-Schreiben bis zu seiner Veröffentlichung 

im Bundessteuerblatt, das heißt bis zum 27. März 2015. Mit anderen 

Worten: Der Zentralregulierer konnte für Ausschüttungen bis ein-

schließlich 26. März 2015 Entgeltminderungen vornehmen. Das An-

schlusshaus hingegen muss keine Vorsteuerkürzungen durchführen. 

Genaue Prüfung

Einzelhändler, die zentral reguliert werden, sollten demnach sehr genau 

prüfen, ob sie nicht für die Vergangenheit Vorsteuern zurückerstattet 

bekommen können. Aber auch Zentralregulierer sind gefordert. Denn 

die Frage, wem das Bärenfell zusteht, regelt sich nicht nach Umsatz-

steuerrecht und auch nicht nach der Abgabenordnung. Es ist eine rein 

zivilrechtliche Fragestellung. Hierfür kommt es maß-

geblich darauf an, was die Parteien miteinander ver-

einbart haben. War eine klare Zweckbestimmung er-

folgt, warum der Zentralregulierer auch Umsatzsteuer 

an das Anschlusshaus weitergeschüttet hat, wird im 

Zweifel der Zentralregulierer zivilrechtlich einen An-

spruch auf die nun erlangten Umsatzsteuererstattun-

gen haben. Gab es keinerlei vertragliche Abreden, so 

müssen die allgemeinen bereicherungsrechtlichen 

Grundsätze Anwendung finden. Im Ergebnis hängt 

hier sehr viel vom Einzelfall ab. Die Parteien werden 

daher gut beraten, wenn sie sich einigen. Das An-

schlusshaus wird in der Regel auch die Mitwirkung 

des Zentralregulierers brauchen, um den Finanzbehörden die korrekte 

Datenbasis zur Verfügung stellen zu können. Ohne eine saubere Doku-

mentation der bisher vorgenommenen Vorsteuerkürzungen wird eine 

Erstattung ohnehin nicht erfolgen. 

Fazit

Für die Zukunft gilt, dass der Zentralregulierer keinesfalls mehr Minderun-

gen seines umsatzsteuerlichen Leistungsentgelts vornehmen darf. Konse-

quenterweise kann er auch keine Umsatzsteuer an das Anschlusshaus 

weiterschütten. Dies ist auch nicht mehr notwendig, weil das Anschluss-

haus keine Vorsteuerkürzungen mehr durchführen muss. Spätestens jetzt 

sollten hier aber klare vertragliche Regelungen erfolgen. Es ist bereits 

zweimal die umsatzsteuerliche Vorgehensweise bei Zentralregulierern 

aufgrund der Rechtsprechung geändert worden. Allen Beteiligten kann 

nur daran gelegen sein, das umsatzsteuerlich Gewollte auch eindeutig zu 

dokumentieren. Darüber hinaus müssen Zentralregulierer und Anschluss-

häuser prüfen, inwiefern sie die nun gewählte Vorgehensweise auch  

umsatzsteuerlich absichern können. Hier bietet sich beispielsweise eine 

verbindliche Zusage nach Außenprüfung an (§ 204 AO). Außerdem sollten 

sowohl die Dokumente, mit denen gegenüber dem Lieferanten abgerech-

net wird, als auch die Dokumente, mit denen die Zahlungsströme gegen-

über den Anschlusshäusern belegt werden, auf ihre umsatzsteuerliche 

Richtigkeit hin geprüft werden. Allzu schnell besteht hier das Risiko, unge-

wollt eine Steuer nach § 14c Umsatzsteuergesetz (UStG) auszuweisen.  ●

  

DR. STEFAN MAUNZ
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Auch für  
Sondernutzun-
gen sieht der 
Gesetzgeber  
eine Gewinn-
pauschale vor.
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Gemeinsam erforschen
Neuer Rahmenvertrag zwischen der DATEV eG und der Universität Erlangen-Nürnberg
Das erste gemeinsame Projekt nimmt die Sicherheit von Apps auf mobilen Endgeräten ins Visier.

Mit einem umfassenden Rahmenvertrag haben die DATEV eG und die 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) eine erweiter-

te Forschungskooperation besiegelt. Darin werden ab sofort einheitliche 

Vertragsformalia bezüglich Vertraulichkeit, Datenschutz, Vergütung, Haf-

tung und so weiter für Forschungskooperationen über alle Fakultäten der 

FAU hinweg definiert, um die Zusammenarbeit zwischen dem Nürnber-

ger IT-Dienstleister  und  der  größten fränkischen Universität erheblich 

zu vereinfachen und auszubauen. Der Schwerpunkt zukünftiger gemein-

samer Forschungsprojekte soll dabei vorrangig in den Bereichen Infor-

matik sowie Rechts- und Wirtschaftswissenschaften  liegen.

Höhere App-Sicherheit
Mit Abschluss der Rahmenvereinbarung wurde auch der erste For-

schungs- und Entwicklungsvertrag unterzeichnet: Unter dem Projektti-

tel Softwarebasierte Härtungsmaßnahmen für mobile Applikationen  

fördert DATEV ein Promotionsprojekt. 

Bei diesem Projekt geht es darum, die Sicherheit von Apps auf mobilen 

Endgeräten weiter zu steigern. Bislang waren Schutzmechanismen le-

diglich darauf ausgelegt, die App als solche vor Zugriff und Manipulati-

on zu schützen. Nun sollen weiter reichende Ansätze erforscht werden. 

Darunter sind beispielsweise auch Verfahren, mit denen die individuel-

len Merkmale eines Geräts dazu genutzt werden, um einen unautori-

sierten Betrieb einer App auf einem fremden Gerät zu verhindern.

DATEV schenkt Glücksmomente 
DATEV-Weihnachtsspende 2016 
Mit der 27. DATEV-Weihnachtsspende unterstützt die Genossenschaft erneut zahlreiche soziale Projekte in 
ganz Deutschland. 

Im Zuge eines Relaunchs der DATEV-Weihnachtsspende hat DATEV 

das Spendenvolumen um 20.000 Euro auf insgesamt 150.000 Euro er-

höht. Dabei konnten erstmals neben Mitgliedern der Genossenschaft 

auch Mitarbeiter Projekte vorschlagen, aus denen in einem Mitarbei-

ter-Voting fünf Initiativen gewählt wurden, denen je 5.000 Euro zugu-

tekommen. Der Vorstand beschloss zudem die Unterstützung von acht 

regionalen Spendenprojekten und erstmalig auch die Förderung zwei-

er überregionaler Leuchtturmprojekte mit je 30.000 Euro: Die Stiftung 

Aktion Hilfe für Kinder stellt Einrichtungen in ganz Deutschland inklu-

sive Aktionsbusse zur Verfügung. Die Online-Plattform Geschwister-

Netz der Bundesvereinigung Lebenshilfe unterstützt die Geschwister 

von behinderten Menschen, die oft einem erhöhten Leidensdruck aus-

gesetzt sind. Mit der Weihnachtsspende fördert DATEV jährlich Ein-

richtungen, die Kinder, Jugendliche und Senioren mit besonderem 

geistigen, körperlichen, psychischen oder sozialen Förderbedarf 

 unterstützen. Mehr unter www.datev.de/sponsoring.
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Rechenzentrumslösung | Elektronische Registrierkassen erfüllen mehr Funktionen als 
den bloßen Kassiervorgang. Dadurch steigen die Anforderungen an die Kassenführung.

Besonders die Archivierung der Kassendaten stellt Unternehmer vor neue Aufgaben.

Autor: Anna Fischer

Kassendaten sicher  
archivieren

Der Gesetzgeber hat die Anforderungen an Kassen in bargeldinten-

siven Geschäften in mehreren Schritten erhöht und weitere Ver-

schärfungen angekündigt. Seit Januar müssen nun die Tagesendsum-

men und alle Einzelbewegungen (Einzelbons) täglich aufgezeichnet 

und in maschinell auswertbarer Form für die Dauer der Aufbewah-

rungsfrist, in der Regel zehn Jahre, archiviert werden. Aber wie archi-

viert man gesetzeskonform?

Aufgabe der Kassensysteme

Elektronische Registrierkassen erfüllen mehr Funktionen als den blo-

ßen Kassiervorgang. Dadurch steigen die Anforderungen an die Kas-

senführung. Mit den Kassendaten arbeiten neben Unternehmen und Fi-

nanzbehörden im Idealfall auch die Steuerberater. Obwohl es sich um 

die gleichen Daten handelt, ergeben sich hierbei große Unterschiede 

bezüglich des Detaillierungsgrads der Aufzeichnungen, der Datenstruk-

tur und des Datenformats.

Insbesondere die Archivierung der Kassendaten stellt Unternehmer vor 

neue Herausforderungen. Das Führen des Kassenbuchs und das zeitna-

he Verbuchen der erfassten Kassenbelegsätze in der Finanzbuchfüh-

rung allein erfüllen nicht die Anforderungen an eine revisionssichere 

und GoBD-konforme Archivierungspflicht. Unterlagen, die mithilfe ei-

nes Datenverarbeitungssystems (also auch einer elektronischen Kasse) 

erstellt worden sind, müssen darüber hinaus während der Dauer der 

Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und ma-

schinell auswertbar aufbewahrt sein (§ 147 Abs. 2 Nr. 2 AO). Die techni-

schen und organisatorischen Herausforderungen sind groß. Denn  

neben dem Kassenbuch, den Tagesendsummen oder 

dem Kassenbericht, dem Tagesab-

schluss, den Einzelaufzeich-

nungen (Einzelbewegungen) mit 

fortlaufender Nummerierung müs-

sen künftig auch Organisationsun-

terlagen archiviert und für den 

Prüfungsfall verfügbar sein. Dazu 

gehören zum Beispiel: 

• Bedienungsanleitung der Kasse

•  Protokoll über Systemänderungen, 

Updates, Änderungen von Stammdaten 

und Nutzerdaten 

• Verfahrensbeschreibung

• Programmieranleitung der Kasse

• Protokolle der Änderung der Programmierung

• Stammdaten

• Protokolle der Stammdatenänderungen

• alle Auswertungen, die das Kassensystem zur Verfügung stellt

Gespeichert ist nicht archiviert

Anders als eine Sicherung, dient eine Archivierung einer langfristigen 

Aufbewahrung von Daten und unterliegt einer gewissen Dokumentati-

onspflicht. Die Lesbarkeit archivierter Daten muss während der gesamten 

Archivierungsdauer auch ohne das Originalsystem gewährleistet sein.  

Die häufigsten Fehler bei der Archivierung: 

•  Die Kassendaten sind nicht
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vollständig oder im Rahmen einer Außenprüfung nicht im Unterneh-

men im Zugriff. 

• Nach Austausch der Kasse oder der Kassen-Software können die ge-

speicherten Daten mit dem neuen System nicht gelesen werden. 

•  Die physische Beschaffenheit des Speichermediums 

(zum Beispiel Festplatte, USB-Stick) ist für eine Lang-

zeitspeicherung der Daten nicht geeignet. 

•  Die Abläufe im Unternehmen sind nicht transpa-

rent und für den Prüfer nicht nachvollziehbar. Die 

Dokumentation des Archivierungsvorgangs ist 

mangelhaft.  

Sicher und einfach in der 
Cloud archivieren 

Ab April 2017 bietet DATEV mit 

dem DATEV Kassenarchiv online 

die Möglichkeit, Kassendaten im 

DATEV-Rechenzentrum zu archivie-

ren. Diese Dienstleistung unterstützt 

Unternehmen bei ihrer täglichen Archivie-

rungsaufgabe. Die bei DATEV archivierten Daten stehen jederzeit on-

line zum Abruf bereit. Der Zugriff kann durch eine flexible Rechtever-

gabe gesteuert werden. So können Prüfer beispielsweise nur lesend 

auf die Daten zugreifen. Das DATEV Kassenarchiv online ist ein revisi-

onssicheres Langzeitarchiv, aus dem die Daten auch ohne Originalsys-

tem für Prüfungszwecke ausgegeben werden können. 

Die Kassendaten sind von Auftragsdaten (wie zum Beispiel DATEV Un-

ternehmen online) getrennt. Unternehmen können diese Dienstleistung 

über www.datev.de/kassenarchiv bestellen und sich das Archiv selbst 

einrichten. Die Archivierung erfolgt in der Verantwortung Ihres Man-

danten. Für Sie als Steuerberater verschieben sich dadurch keine Haf-

tungsgrenzen.

Der Weg der Daten ins Archiv

Jeder Kassenhersteller und jeder Anbieter von Kassen-Softwares kann 

eine speziell dafür entwickelte DATEV-Schnittstelle in seinem System  

integrieren. Diese Schnittstelle sorgt dafür, dass die Kassendaten täg-

lich automatisiert ins DATEV-Rechenzentrum übertragen werden. Vor 

Ort wird keine weitere Software benötigt: Das Archiv ist per Internet 

über das Portal Kassenarchiv erreichbar. Nach einer Registrierung und 

dem Anlegen der Kassen oder auch der Filialstrukturen können  

die Daten archiviert und bei Bedarf für den Prüfer elektronisch expor-

tiert werden. 

In einer Ausbaustufe ist die einfache Übernahme der archivierten Daten 

zur Weiterverarbeitung möglich und geplant. Die Kassendaten würden 

dann automatisiert an das DATEV Kassenbuch online gesendet werden 

und stünden dadurch für die Buchführung in der Steuerberatungskanz-

lei zur Verfügung. Dieses Vorgehen brächte einen hohen Grad an Auto-

matisierung in die komplexe Archivierung von Kassendaten, wobei 

auch hier die Übernahme von Daten selbstverständlich nur nach explizi-

ter Freigabe durch das Unternehmen und dessen steuerlichem Berater 

stattfinden würde.  ●

ANNA FISCHER
Mitarbeiterin DATEV eG, Bereich Qualitäts- und Produktmanagement

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/kasse

Hier gibt es alle relevanten gesetzlichen Vorgaben zu  
einer ordnungsgemäßen Kassenführung auf einen Blick. 
Darüber hinaus finden Sie hier Infos zum DATEV 
Kassenarchiv online, der DATEV-Dienstleistung zur 
revisionssicheren Archivierung von Kassendaten im 
DATEV-Rechenzentrum.
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http://www.datev.de/kassenarchiv/
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/ordnungsmaessige-kassenbuchfuehrung/
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KANZLEIMANAGEMENT DATEV Living Office

Digitalisierung  
live erleben

DATEV-System-Partner | Keine visionäre Zukunftstechnik, sondern alltagstaugliche  
Lösungen zum Ausprobieren: Mit diesem Konzept hat das Frankfurter Systemhaus  

Naumann den ersten Sonder-Award für DATEV-System-Partner für sich entschieden.

Autor: Birgit Schnee
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Wie werden und wollen wir in Zukunft leben? Die Menschen im 

Frankfurter Stadtteil Riedberg haben sich diese Frage schon be-

antwortet. In ihrer Vision der nachhaltigen und sozialen Stadt befindet 

sich alles, was sie für den Alltag benötigen, vor Ort und ausgerichtet an 

ihren Bedürfnissen. Gebaut wird energieeffizient mit Raum für unter-

schiedliche Lebensformen in allen Lebensphasen. 

Auch Christian Naumann hat in Riedberg seine Vision verwirklicht. Er 

ist DATEV-System-Partner. Und in unmittelbarer Nähe zum Universi-

tätsviertel, direkt an einer der Haupterschließungsstraßen befindet sich 

sein DATEV Living Office. In dieser Musterkanzlei zeigt er moderne 

Möglichkeiten aus der Praxis: keine Theorie oder visionäre Zukunfts-

technik, sondern alltagstaugliche Lösungen zum Ausprobieren.

System-Partner in zweiter Generation

Seit 1991 ist das Naumann-Systemhaus System-Partner der DATEV, 

mittlerweile in zweiter Generation. Christian Naumann, studierter Infor-

matiker, schätzt an der Partnerschaft mit DATEV die gleichen Werte wie 

schon sein Vater zuvor: Verlässlichkeit und Loyalität. Gemeinsam mit 

der Genossenschaft hat das Systemhaus die Höhen und Tiefen der IT 

durchlebt. Angefangen vom Olivetti-PC, der sich heute noch auf dem 

Schreibtisch von Naumann befindet, bis hin zu Smartphones und Co. 

Die Idee zum Living Office entstand daher auch gemeinsam mit  

DATEV. Mit sieben weiteren System-Partnern stellte sich das Naumann-

Systemhaus auf dem DATEV-Kongress 2008 vor. Exemplarisch bildeten 

sie am Messestand eine Kanzlei und deren Bedürfnisse nach. Das Kon-

zept dieses Living Office bestand darin, dem Kunden nicht eine pau-

schale Lösung zu zeigen, sondern ihn nach seinem Problem zu fragen 

und ihm die passgenaue Lösung für genau dieses Problem zu bieten. 

Christian Naumann: „Auch für uns war dies ein anderer und neuer An-

satz. Wichtig war uns der Aha-Effekt beim Kunden: Aha, so könnte ich 

mein Problem lösen.“ Naumann führt dieses Konzept in seinem DATEV 

Living Office in Frankfurt-Riedberg konsequent fort. Das beginnt mit 

seiner Gestaltung eines Besprechungsraums. Noch heute befinden sich 

viele Kanzleien im Stil der 1980er-Jahre. Viele, gerade jüngere Mandan-

ten aber haben andere Ansprüche, sie wollen sich wohlfühlen und auf 

Augenhöhe mit ihrem Berater sprechen. Das können sie durch moderne 

Sitzecken, die gleichzeitig gesicherten WLAN-Empfang bieten. „Oft 

sind es einfache Dinge, wie frische Farben oder ein Getränk, um zu sig-

nalisieren, dass man sich über den Mandanten und seine Gewohnheiten 

Gedanken macht und sich Zeit für ihn nimmt“, so Naumann. 

Digitalisierung live in der Kanzlei

Auch was das Thema Digitalisierung angeht, vertraut Naumann auf 

die Praxis und zeigt alle Prozesse live in der Musterkanzlei, denn: 

„Man muss sehen, dass und wie es funktioniert.“ Beispiel Belegbu-

chung: Naumann scannt Belege, die der Steuerberater oder Mandant 

auch selbst mitbringen kann, und bucht sie direkt mit dem Buchungs-

assistenten vor Ort am Bildschirm. Anderes Beispiel: Mittelstand pro. 

Naumann zeigt im Live-System, wie der Prozess beginnend vom 

Scannen des Lieferscheins mit Eingangsrechnung bis hin zur Ablage 

im DATEV Arbeitsplatz abläuft.  „Wenn ich dem Kunden vor Ort zeige, 

wie man einen Scanner einrichtet und in kürzester Zeit Belege  

einscannt, habe ich mehr erreicht als durch Vorträge oder Präsentati-

onen.“ In Summe werden auf diese Weise acht Szenarien moderner 

Kanzleien und Unternehmen zum Leben erweckt. Naumann: „Was 

der Kunde bei uns im DATEV Living Office sieht und erlebt, richten 

wir ihm ein.“ Auf Wunsch erhält der Kunde direkt vor Ort einen Ein-

führungsplan für seine Kanzlei.

Der Schlüssel für den Informatiker ist das direkte Gespräch mit dem 

Kunden darüber, was er braucht, aber auch darüber, was er nicht 

braucht, – und das ganz bewusst nicht in der Kanzlei oder beim Un-

ternehmen vor Ort: „Ist der Kunde nicht an seinem Arbeitsplatz, wo er 

abgelenkt ist, fährt er vom Termin nach Hause und denkt über das  

Besprochene nach.“ Im DATEV Living Office wird der Kunde da  

abgeholt, wo er mit seinem Problem steht. Naumann: „In erster Linie 

wollen wir nicht verkaufen, sondern ein Problem lösen. Das ist die 

bessere Entscheidungsgrundlage.“ 

Aus dem, was die Kanzlei erreichen möchte, leiten sich die Themen ab, 

die die Digitalisierung ermöglicht. Nach dem Besuch des DATEV Living 

Office weiß der Kunde genau, was Digitalisierung für ihn konkret be-

deutet und wie er sie umsetzen kann. „Über die Vernunft ist die Digitali-

sierung schwer zu vermitteln, es geht aus meiner Sicht nur über den 

Nutzen. Wir machen die Theorie praktisch erlebbar. Dabei verstehe ich 

mich als verlängerter Arm des DATEV-Vertriebs, der mit seiner Arbeit 

quasi den Boden bereitet“, so Naumann. Das Konzept sehen auch  

viele der DATEV-Vertriebskolleginnen und -kollegen positiv. Immer 

häufiger nutzen sie das DATEV Living Office für den Besuch ihrer Kun-

den. So häufig, dass Christian Naumann mittlerweile spezielle DATEV-

Aktionstage eingeführt hat, die über den Internetauftritt von Nau-

mann-Systemhaus gebucht werden können.  ●

BIRGIT SCHNEE
Redaktion DATEV magazin

SONDER-AWARD FÜR  
DATEV-SYSTEM-PARTNER
Seit sieben Jahren findet jährlich die DATEV-Partner-Fach-
tagung statt. Dort treffen sich die DATEV-System-Partner, 
um zu netzwerken und Informationen mit DATEV 
auszutauschen. 

Hier werden auch jedes Jahr die DATEV-Partner-Awards 
für besonders erfolgreiche DATEV-System- und Lösungs-
Partner von DATEV verliehen:

• Bester DATEV-Lösungs-Partner Buchen digitale Belege
• Bester DATEV-Lösungs-Partner DATEV DMS
• Bester DATEV-Lösungs-Partner Unternehmen
• Bester DATEV-Partner IT Outsouring

Im Juni 2016 wurde erstmals ein System-Partner mit dem  
Sonder-Award für besondere vertriebliche Leistungen 
geehrt: das Naumann-Systemhaus in Frankfurt für das 
DATEV Living Office. 

Alle Informationen zu DATEV-System-Partnern und auch 
die System-Partner-Suche finden Sie im Internet unter 
www.datev.de/system-partner. 

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.living-office.de/datev-vertrieb
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https://www.datev.de/web/de/m/ueber-datev/kooperationen-und-partnerschaften/datev-system-partner/
http://www.living-office.de/datev-vertrieb
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KANZLEIMANAGEMENT IT-Sicherheit

Level erhöht
Social Engineering | Phishing-Angriffe und die Verbreitung von Ransomware per E-Mail 

sind zwar nicht neu, aber immer noch extrem gefährlich. Grund ist die stetige  
Weiterentwicklung der Angriffsmethoden, die Cyberkriminelle nutzen, um Zugang  

zu Unternehmensnetzwerken und Daten zu erhalten.

Autor: David Kelm

Social Engineering sowie Phishing im Besonderen gehören zu den 

größten Gefahren sowohl für Privatanwender als auch für Unter-

nehmen. Zwar wird versucht, Informationen und IT-Systeme durch 

technische Maßnahmen zu schützen, doch häufig zielen die Angreifer 

gar nicht auf die technischen Sicherheitslücken direkt ab. Stattdessen 

versuchen sie, den Menschen als Schwachstelle auszunutzen. Bei die-

sen sogenannten Social-Engineering-Angriffen wird etwa ein Telefon-

gespräch oder eine Phishing-E-Mail genutzt, um Menschen dazu zu 

bringen, den Aufforderungen des Angreifers zu folgen und ihm so unbe-

wusst Zugang zu Informationen oder Systemen und Firmennetzwerken 

zu verschaffen. Sind solche Angriffe erfolgreich, liegt das regelmäßig 

nicht an absichtlich böswilligem Fehlverhalten der Mitarbeiter. Die  

Kriminellen nutzen vielmehr die menschliche Natur aus, um Situationen 

zu schaffen, in denen das vom Angreifer gewünschte Verhalten nicht als 

gefährlich wahrgenommen wird. Oft ist die Ursache für erfolgreiche  

Angriffe deshalb auch schlicht fehlendes Bewusstsein oder die Über-

rumplung der Mitarbeiter durch derartige soziale Manipulationen. Aus 

diesem Grund wird der Mensch häufig als schwächstes Glied in der  

Sicherheitskette von IT-Systemen angesehen. 

Goldeneye

Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Ende letzten Jahres aufgekommene 

Spear-Phishing-Welle namens Goldeneye, mit der ein neues Level an 

Professionalität erreicht wurde und dem auch gut geschulte und auf-

merksame Anwender zum Opfer fielen. Goldeneye zielte besonders auf 

deutsche Unternehmen. Dabei werden Spear-Phishing-E-Mails genutzt, 

um den Opfern möglichst unbemerkt Schadsoftware unterzujubeln – in 

diesem Falle Ransomware, die den Rechner verschlüsselt und sich ge-

gebenenfalls über das Netzwerk weiterverbreitet. Dabei tarnt sich die  

E-Mail unter anderem im Namen der Bundesagentur für Arbeit als täu-

schend echte Bewerbungs-E-Mail – ohne formale oder sprachliche Feh-

ler sowie mit konkretem Bezug zu einer echten Stellenausschreibung. 

Im Anhang ist dann eine XLS-Datei zu finden, in der die Ransomware 
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hinter Makros versteckt liegt. In vielen Fällen ist zudem eine vollkom-

men legitime PDF-Datei angehängt, die keine Infektion verursacht, son-

dern nur die Glaubwürdigkeit der Bewerbung weiter unterstreicht.

Phishing boomt

Phishing-Angriffe sind seit einigen Jahren auf einem beeindruckenden 

Hoch, so ist beispielsweise die Anzahl von Phishing-E-Mails im Zeit-

raum vom vierten Quartal 2015 bis zum ersten Quartal 2016 um un-

glaubliche 789 Prozent gestiegen. Im Jahr 2016 hat sich Ransomware 

erfolgreich auf diese Angriffsmethodik konzentriert und ist gemeinsam 

mit den Phishing-Angriffen gewachsen. Mittlerweile ist auch die Profes-

sionalität dieser Angriffe enorm gestiegen, findet jedoch in Goldeneye 

nun ein neues Level der Professionalität von Massen-E-Mails. Bisher 

konnte das nur bei extrem gezielten und gut vorbereiteten Angriffen auf 

sogenannte High-Value-Targets, wie beispielsweise beim CEO-Fraud, 

beobachtet werden. Beim CEO-Fraud, ein Angriff der unter dem Begriff 

Business E-Mail Compromise (BEC) eingeordnet wird, versuchen die 

Angreifer zunächst, möglichst viel über interne Prozesse und Abläufe zu 

erfahren. Diese Informationen werden im nächsten Schritt verwendet, 

um Finanzabteilungen dazu zu bringen, eine Überweisung auf das aus-

ländische Konto des Angreifers zu autorisieren. Diese Angriffe sind sehr 

erfolgreich, sodass viele, auch gut geschützte Unternehmen und offizi-

elle Stellen fälschlicherweise Zahlungen bis zu einer Größenordnung im 

zweistelligen Millionenbereich gesendet haben. Nun erreichen diese 

gefährlichen Angriffe viele Unternehmen. 

Wie gehen Angreifer dazu vor?

Die konkrete Vorgehensweise der Angreifer ähnelt bei diesen Angriffen 

dem herkömmlichen Hacking. Zunächst werden aus frei zugänglichen 

Quellen Informationen gesammelt. Diese Quellen umfassen unter ande-

rem auch soziale Netzwerke wie Xing, LinkedIn oder Facebook, aber 

auch weitere Webseiten wie Job-Bewertungsportale und Nachrichten-

seiten. Hauptziel der Angreifer ist, ein möglichst konkretes, umfassen-

des Bild ihrer Opfer zu erhalten. Je detaillierter und umfangreicher die 

gefundenen Informationen sind, desto einfacher kann ein erfolgreiches 

Angriffsszenario konzipiert werden. Die gefundenen Informationen 

werden schließlich genutzt, um einen sinnvollen Vorwand zu erfinden, 

mit dem Opfer in Kontakt zu treten und eine Beziehung aufzubauen. Das 

kann eine gefälschte E-Mail im Namen eines realen Vertriebspartners 

sein, der von dringenden Problemen mit einem Produkt berichtet, bis 

hin zur E-Mail des Kollegen ob des schlechten Abschneidens des bevor-

zugten Fußballteams. Nun ist der Angreifer in der Lage, weiter gehende 

Informationen zu extrahieren oder das Vertrauen auszunutzen, um  

einen Computer zu infizieren. Durch das immense Aufkommen von  

E-Mails im beruflichen Alltag gehen solch getarnte E-Mails gerne einmal 

durch die Sicherheitsnetze und enden in einer Infektion, die am Ende 

Datenverlust, Produktionsausfälle oder Datenabfluss zur Folge hat.

Schutz nicht nur durch Schulungen

Ein wichtiger Schritt, um sich gegen künftige Phishing-Angriffe zu 

wappnen, ist, alle potenziell betroffenen Mitarbeiter auf solche Angriffe 

aufmerksam zu machen und zu schulen. Doch auch jeder noch so gut 

ausgebildete Anwender ist angreifbar. Daher sind weitere Sicherheits-

maßnahmen angezeigt, um Phishing nicht als dauerhaftes Problem  

bekämpfen zu müssen. So ist die Preisgabe von Informationen im Inter-

net zwar einerseits ein beliebtes und wirkungsvolles Werbemittel, doch 

bergen diese Informationen auch ein Risiko: Angreifer sammeln diese 

und nutzen sie, um professionelle Angriffe zu gestalten. Daher sollte bei 

jeglicher Veröffentlichung, seien es Dokumente, Stellenausschreibun-

gen, soziale Medien oder simple Kontaktinformationen auf der eigenen 

Website, immer bedacht werden, was ein Angreifer mit diesen Informa-

tionen anfangen kann und ob sich die Preisgabe dann immer noch 

lohnt. Um sich gegen gefälschte E-Mails zu schützen, sollten technische 

Maßnahmen, beispielsweise beim E-Mail-Filter, ergriffen werden.  

Dieser kann so konfiguriert werden, dass E-Mails, die fälschlich vorge-

ben, von einer vertrauenswürdigen Domain zu kommen, direkt heraus-

gefiltert werden. So kann die Bedrohung schnell und einfach gemindert 

werden, beziehungsweise die Anwender werden solche Angriffe einfa-

cher entdecken. Um speziell die Bedrohung durch Bewerbungs-E-Mails 

mit Goldeneye zu minimieren, können Job-Portale genutzt werden.  

Zudem kann ein Online-Bereich eingerichtet werden, über den sich stan-

dardmäßig alle Bewerber melden und Dokumente hochladen müssen. 

Wird danach noch eine Bewerbung per E-Mail übermittelt, ist das sofort 

verdächtig. Unabhängig davon gilt: Beim geringsten Zweifel sollte man 

einen Anhang oder Link nicht öffnen, sondern besser bei der IT-Abtei-

lung nachfragen. Dabei gilt: Dumme Fragen gibt es nicht, und zehnmal 

Fehlalarm ist immer noch besser als ein Trojaner im Firmennetz.

Sicherheitsmaßnahmen nach individueller Analyse

Sind die Mitarbeiter gewappnet, bieten sie zugleich ein großes Potenzi-

al, um ein hohes Sicherheitsniveau zu erreichen. Die Unternehmen kön-

nen verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Anwendern etwas 

Verantwortung abzunehmen und sie beim sicheren Umgang mit dem 

Internet zu unterstützen. Um herauszufinden, wo Schulungen oder  

weiter gehende Sicherheitsmaßnahmen angezeigt sind, ist eine unab-

hängige, individuelle Analyse hilfreich. Denn interne Mitarbeiter haben 

häufig ihre eigene Sicht der Dinge. Mithilfe eines unabhängigen Dienst-

leisters aber können die effizientesten Sicherheitsmaßnahmen identifi-

ziert und anschließend umgesetzt werden.  ●

DAVID KELM
Geschäftsführer der IT-Seal GmbH, Darmstadt. Das Unternehmen wird 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert und hat 
sich auf den Schutz von Mitarbeitern gegen Social-Engineering-Angriffe 
spezialisiert. 

MEHR DAZU 
Chancen und Risiken der Informationssicherheit im Griff: 
Setzen Sie auf eine IT-Strategie und ein Informationssi-
cherheits-Managementsystem (ISMS) in Verbindung mit 
einem Risikomanagement- und Business Continuity 
Management (BCM) mit dem Beratungsangebot 
IT-Strategie und IT-Sicherheit von DATEV-Consulting.

DATEV unterstützt Sie bei der Absicherung Ihrer Kanzlei 
gegen Bedrohungen aus dem Internet. Mit DATEVnet 
bieten wir eine Sicherheitslösung auf höchstem Niveau. 
Weitere Informationen unter  
Kommunikationswege im digitalen Wandel. 
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/it-strategie-und-it-sicherheit/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/consulting/it-strategie-und-it-sicherheit/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/kommunikationswege-im-digitalen-wandel/


Dokumente und Daten austauschen
DATEV SmartTransfer
Eine neue Plattform für Transaktionen ermöglicht den sicheren Austausch sensibler Geschäftsdaten und 
Dokumente zwischen Kanzlei, Mandant und anderen Geschäftspartnern. Alle gängigen Übertragungswege 
und Formate werden unterstützt.

Rechnungen, Mahnungen, Lieferscheine, Gutschriften und so weiter – 

bei all diesen Transaktionsdokumenten gibt es oft keinen einheitlichen 

Kommunikationskanal und kein einheitliches Datenformat. Mal wird 

ein PDF gewünscht, mal Edifact, ZUGFeRD oder IDoc gefordert. Auch 

der Zustellkanal reicht von Briefpost über E-Mail bis zum sicheren In-

ternettransfer. 

Bei DATEV SmartTransfer ist das egal: Es bedient viele Prozesse rund 

um den Dokumentenversand – elektronisch oder bei Bedarf auch auf 

Papier. Der Empfänger definiert sein gewünschtes Eingangsformat, 

 DATEV SmartTransfer übernimmt die Konvertierung und elektronische 

Zustellung. Damit können Sie Daten individuell nach den  Anforderun-

gen Ihres Ansprechpartners versenden und eingehende Dokumente so 

konvertieren, dass sie sich nahtlos in Ihren Eingangsprozess einfügen. 

So entsteht ein sicherer Dokumenten- und Datenaustausch zwischen 

Berater, Mandanten und Geschäftspartnern. Wenn Ihr Mandant  DATEV 

SmartTransfer nutzt, ist zudem ein einfacher Belegaustausch über 

  DATEV Unternehmen online möglich. Werden elektronische Belege, 

Datensätze und Prüfprotokolle des integrierten Papierersatzprozesses 

über die Plattform versendet, können sie einfach mit allen  

relevanten Daten im GoBD-konformen Archiv in Unternehmen online  

archiviert werden und stehen Ihnen zur Buchführung bereit.  

Unternehmen können SmartTransfer auch an ihre Warenwirtschafts- 

und ERP-Systeme anbinden.

DATEV SmartTransfer ist Teil eines internationalen Netzwerks.

Überzeugen Sie sich selbst und empfehlen Sie diese Lösung Ihren 

Mandanten weiter.

MEHR DAZU
Weitere Infos auf www.datev.de/smarttransfer
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Vorschriften gekonnt meistern
Anhangerstellung leicht gemacht
Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 ist eine Vielzahl an neuen gesetzlichen Vorschriften zu 
 beachten. Grund ist das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Im Fokus stehen die umfassenden Änderungen des Anhangs, der noch 

mehr an Bedeutung gewonnen hat. 

Aufgrund der maßgeblichen Änderungen, die bei der Anhangerstellung 

nach BilRUG zu beachten sind, ist ein Fortschreiben des Anhangs aus 

dem Vorjahr nicht ausreichend. Um Haftungsrisiken zu vermeiden, 

empfiehlt es sich, auf aktuelle Mustertexte zurückzugreifen, die den 

neuen Gesetzesstand berücksichtigen. Anwendern von Bilanzbericht 

und Abschlussprüfung steht hierzu wie gewohnt eine aktuelle Standard-

dokumentvorlage zur Verfügung. Für Programmanwender von Kanzlei-

Rechnungswesen pro, die kein Programm Bilanzbericht oder Ab-

schlussprüfung einsetzen, steht ab der Programm-DVD 10.1 (Januar 

2017) die neue Funktion Anhangerstellung im Prozessbaum Jahresab-

schluss zur Verfügung.

Auswirkungen auf Erstellungsberichte
Die Änderungen des BilRUG betreffen nicht nur den Anhang. Zahlrei-

che weitere Änderungen sind bei der Anfertigung von Erstellungsbe-

richten im Hauptbericht zu beachten.

Das betrifft enthaltene Kalkulationstabellen, Kennzahlen, Grafiken so-

wie rechnende Standardtextbausteine. Da die genannten Elemente 

nicht BilRUG-fähig sind, raten wir Ihnen grundsätzlich davon ab, Jah-

resübernahmen ins Jahr 2016 durchzuführen.

 

Neuanlage statt Jahresübernahme
Wir empfehlen, für Erstellungsberichte und Anhänge im Wirtschaftsjahr 

2016 mit Neuanlagen zu arbeiten. Dabei haben Sie die Wahl, ob die 

Neuanlage auf Basis unserer Standarddokumentvorlagen oder auf Basis 

der von Ihnen angepassten Kanzleidokumentvorlage erfolgt.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zum BilRUG: Jahreswechsel 
2016/2017 mit Bilanzbericht/Abschlussprüfung  
finden Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr.1080869  
und Dok.-Nr. 1071397).

Ein Servicevideo zum Thema Kanzleidokumentvorlage 
an BilRUG anpassen finden Sie unter  
www.datev.de/servicevideo 

Fragen zum Programm Bilanzbericht beantwortet der 
Programmservice Bilanzbericht 
Telefon: +49 911 319-34735 
E-Mail: bilanzbericht@datev.de

Fragen zum Programm Abschlussprüfung beantwortet 
der Programmservice Abschlussprüfung 
Telefon: +49 911 319-37891 
E-Mail: abschlusspruefung@datev.de

Bestell-Release ab Ausgabe 1/2017
DVD LEXinform/Elektronisches Wissen pro
DATEV stellt die LEXinform-Recherche über das Rechenzentrum ab diesem Jahr in den Mittelpunkt –  
aufgrund eines veränderten Kundenverhaltens. 

Die LEXinform-Recherche über das DATEV-Rechenzentrum ist einfach, 

schnell und von nahezu überall erreichbar. Dabei suchen Sie im gesam-

ten Dokumentenbestand, während Sie bei der DVD LEXinform/Elektro-

nisches Wissen pro immer nur einen Abzug des Datenbestandes zum 

Zeitpunkt der Auslieferung erhalten. Die zusätzlichen Funktionen in 

 LEXinform/Elektronisches Wissen pro wie die Beste Textpassage und 

die Inhaltsvorschau verbessern und strukturieren Ihre Suchergebnisse 

außerdem.

Die Verbindung zum Rechenzentrum wird also schon heute benötigt, 

um effizient auf alle Dokumente zugreifen zu können. Und genau diese 

komfortable Rechercheart wird auch von den meisten LEXinform-Nut-

zern deutlich bevorzugt – die Nutzung der DVD LEXinform/Elektroni-

sches Wissen pro ist im Vergleich dazu stark zurückgegangen. 

Die DVD wird daher ab der ersten Ausgabe 2017 im Februar nicht mehr  

automatisch an alle Abonnenten verschickt. Als Bestell-Release können 

Sie die jeweils aktuelle Ausgabe der DVD LEXinform/Elektronisches 

Wissen pro jederzeit kostenlos über den DATEV-Shop bestellen (Art.-

Nr. 41523). 

MEHR DAZU
Weitere Informationen zur DVD LEXinform/Elektroni-
sches Wissen pro finden Sie in der Info-Datenbank  
(Dok.-Nr. 1035850).

http://www.datev.de/info-db/1080869
http://www.datev.de/info-db/1071397
https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/servicevideo/
mailto:bilanzbericht%40datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/dvd-lexinformelektronisches-wissen-pro/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lexinform-datenbank/dvd-lexinformelektronisches-wissen-pro/
https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1035850
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Aktualisierte Auflage 2017
Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung
Die steuerlichen Änderungen haben wir auch dieses Jahr wieder in einer aktualisierten Auflage  
kompakt für Sie zusammengefasst.

Die Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung 2017 enthalten alle relevanten Änderun-

gen von Gesetzgeber und Verwaltung. Zusätzlich 

erscheint auch wieder die inhaltsgleiche, großfor-

matige Hardcover-Ausgabe inklusive Download-

Möglichkeit der elektronischen Ausgabe des prakti-

schen Nachschlagewerks als PDF und EPUB-Datei. 

So stehen Ihnen die Tabellen und Informationen für 

die steuerliche Beratung auch auf Ihrem mobilen 

Endgerät zur Verfügung.

Übrigens erscheinen im April auch wieder die  

aktualisierten Ausgaben der Tabellen und Informa-

tionen Unternehmen und der Tabellen und Infor-

mationen Recht. Denken Sie auch jetzt schon an 

eine individualisierte Ausgabe der Taschenbücher 

mit Ihrem persönlichen Kanzleilogo zur Weitergabe 

an Ihre Mandanten, bestellbar bis zum 15. März 

2017 in DATEV E-Print. Weitere Informationen zur 

Individualisierung des Umschlags finden Sie unter 

www.datev.de/e-print. 

Alle Ausgaben sind über den DATEV-Shop bestell-

bar:

•  Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung (Taschenbuch), Art.-Nr. 10807 

•  Tabellen und Informationen für die steuerliche 

Beratung (Hardcover-Ausgabe inklusive Down-

load von PDF- und EPUB-Datei), Art.-Nr. 11750

•  Tabellen und Informationen Unternehmen,  

Art.-Nr. 10888 

•  Tabellen und Informationen Recht, Art.-Nr. 

10886 

MEHR DAZU
Weitere Informationen zu den Tabellen  
und Informationen erhalten Sie unter  
www.datev.de/tabinf

Kompakte Abschlussprüfung
Dokumentation in den DATEV-Arbeitspapieren 
Durch einen integrierten, kompakten und skalierbaren Ansatz werden Sie ab sofort von den DATEV-Arbeits-
papieren in der DATEV Abschlussprüfung comfort unterstützt. Geeignet dafür sind kleine Prüfmandate. 

Ab sofort unterstützen Sie die DATEV-Arbeitspapiere (vormals:  

Referenzmodell) in DATEV Abschlussprüfung comfort neben dem  

skalierbaren Ansatz durch einen integrierten, kompakten Ansatz bei der 

Prüfungsdurchführung/-dokumentation.

Der neue kompakte Weg eignet sich für Prüfmandate,

• die klein,

• eher risikoarm sowie

• schlank strukturiert sind und

• wenn Sie diesen Auftrag allein prüfen.

Im kompakten Ansatz erfolgt nahezu die gesamte Dokumentation  

entweder auf einer Registerkarte oder direkt im Zentraldokument bei 

den jeweiligen Prüfungsfragen. Nur die Prüfungen des Anhangs und 

Lageberichts werden im erweiterten Arbeitspapier dokumentiert. 

Individuelle Beratung
Gern beraten wir Sie persönlich. Rufen Sie uns an unter: 0800 1001119 

oder schreiben Sie eine E-Mail an: ap-backoffice@service.datev.de.

MEHR DAZU
Programm DATEV Abschlussprüfung comfort,  
Art.-Nr. 40696 

Fragen zum Programm beantwortet der Teamservice 
(wenn Sie Teamservice-Kunde sind) oder der Programm-
service Abschlussprüfung (wenn Sie Programmservice-
Kunde sind): 
Telefon: +49 911 319-37891 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de 

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/kanzleimarketing-mit-datev/kanzleimedien/datev-e-print/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-fuer-die-steuerliche-beratung/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-fuer-die-steuerliche-beratung-2-auflage-hardcover-ausgabe/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-unternehmen/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-recht-2016/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/tabellen-und-informationen-recht-2016/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/tabellen-und-informationen/
mailto:ap-backoffice%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/abschlusspruefung-comfort/
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
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Alles in einem: die neue Plattform
LEXinform Verlagsrecherche
Mit dieser neuen Rechercheplattform von DATEV verbinden Sie LEXinform Steuern/Recht/Wirtschaft pro 
beziehungsweise LEXinform Steuern pro mit renommierten externen Datenbanken. 

Stefan Schröder, Steuerberater aus Mainz, hat LEXinform Verlagsre-

cherche nicht nur pilotiert, sondern auch direkt nach der Freigabe abon-

niert. Warum, haben wir im Interview mit ihm erfahren.

DATEV magazin: Sie haben die Verlagsrecherche nach der Pilotie-

rung gekauft: Warum? Was hat Ihnen am besten gefallen?

STEFAN SCHRÖDER: Meine Kanzlei hat jetzt die Chance, über eine ein-

zige Plattform das Wissen abzufragen, das sie gekauft hat. Denn es liegt 

bis jetzt viel ungenutzt herum. Jeder Anwender hat seine bevorzugten 

Datenbanken, und oft sind die einzelnen Zugänge dezentral zu finden. 

Wir haben auch wesentlich mehr Zugänge, als wir tatsächlich nutzen. 

Mit der LEXinform Verlagsrecherche gibt es jetzt eine einheitliche Platt-

form, die man als durchschnittlicher DATEV-Nutzer bereits kennt. Das 

ermöglicht die effektivste Nutzung des vorhandenen Wissens-Pools.

DATEV magazin: Wie empfinden Sie das Handling? 

STEFAN SCHRÖDER: Das aktuelle Handling ist das Maximum, was mo-

mentan machbar ist. Natürlich gäbe es Wünsche, etwa eine Möglich-

keit, Dubletten herauszufiltern. Leider funktioniert das momentan noch 

nicht. In jeder Datenbank finden sich Dokumente, die auch in den ande-

ren Datenbanken vorhanden sind, wie BFH-Urteile oder BMF-Schrei-

ben. Allerdings ist ein Vorteil bei der Nutzung der Verlagsrecherche, 

dass man auf den ersten Blick sieht, welche Anbieter und Angebote es 

gibt. Je nachdem, was man wissen möchte, kann man sich auf die Tref-

ferliste des NWB-Verlags oder DATEV fokussieren.

DATEV magazin: In welchen Fällen unterstützt Sie das Produkt am 

besten?

STEFAN SCHRÖDER: Wir nutzen die LEXinform Verlagsrecherche, 

wenn eine konkrete Fragestellung aufkommt. Hierbei beobachte ich, 

dass vor allem meine jungen Mitarbeiter die Kunst der Suche mithilfe 

der passenden Schlüsselbegriffe besser beherrschen. An dieser Stelle 

muss ich auch erwähnen, dass die Algorithmen unserer Datenbanken, 

NWB-Verlag und DATEV, sehr gut funktionieren, es ergeben sich viele 

sinnvolle Treffer.

Für meine Kanzlei ist die Einführung der LEXinform Verlagsrecherche 

eine sehr große Erleichterung. Es gibt aber durchaus noch Verbesse-

rungspotenzial. Allerdings müssen hierzu die Verhandlungen der 

DATEV  mit anderen Verlagen abgewartet werden, ob und welche Ange-

bote aufgenommen werden können.

DATEV magazin: Wissen Sie schon, welche weiteren Vertragspart-

ner geplant sind, oder würden Sie sich einen besonderen Vertrags-

partner für die LEXinform Verlagsrecherche wünschen?

STEFAN SCHRÖDER: Einer meiner Wunschkandidaten wären die  

STOTAX Stollfuß Medien. Eine Einbindung des Angebots des juris-Alli-

anz-Partners Dr. Otto Schmidt wäre ebenfalls sehr hilfreich. Ein weiterer 

Favorit ist der C.H. Beck Verlag. Da wir beim Kauf der Zeitschriften 

schon die Datenbanken mitbezahlen, wäre eine Einbindung nur von 

Vorteil. Diese Recherchequellen würden dann eine gute Mischung aus 

Anwendungs- und wissenschaftlich hochwertiger Literatur darstellen. 

Wir geben im Jahr immense Beträge für Fachliteratur aus, von daher 

liegt viel Wissen brach. Die Verlagsrecherche ist eine gute Möglichkeit, 

dieses intensiver zu nutzen, aber auch zu überdenken, was man in der 

Kanzlei überhaupt nutzt und wirklich braucht. Alles in allem ist mit der 

LEXinform Verlagsrecherche eine sehr hochwertige Wissensplattform 

geschaffen worden.

Steuerdeklarationsprozess digital
Elektronischer Einspruch
Im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 wird die Finanz-
verwaltung die Kommunikation mit dem Steuerbürger und dessen Vertreter bis 2022 in Stufen digitalisieren.

In einem ersten Schritt wurde von der Finanzverwaltung eine Schnitt-

stelle für Software-Anbieter freigegeben, über die Einsprüche elektro-

nisch übermittelt werden können. 

Ab der DATEV-Programm-DVD 11.0 (voraussichtlich August 2017) wer-

den Sie die neue Funktion direkt im DATEV Arbeitsplatz pro, den Steu-

erprogrammen und Post, Fristen und Bescheide finden. Damit können 

Sie direkt aus dem Programm gegen den entsprechenden Steuerbe-

scheid Einspruch einlegen.

Das sind Ihre Vorteile:

•  hoher Komfort durch Vorbelegung von Stammdaten

•  Integration in bestehende Prozesse über die unterschiedlichen An-

wendungen hinweg

• sichere und schnelle Übermittlung über die DATEV-Cloud

• Überblick über alle elektronischen Einsprüche

• Empfangsbestätigung durch das Finanzamt (Transferticket)

•  automatische Ablage im Dokumentenmanagementsystem (DATEV 

DMS classic, Digitale Dokumentenablage)

• PDF-Erstellung zur Weiterleitung beziehungsweise zum Ausdruck
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Steh auf, nimm dein 
Bett und geh!

Verwandlungsprozesse | Jede Veränderung macht Angst. Es ist die Angst, das Neue 
nicht angemessen bewältigen zu können, von jüngeren Mitarbeitern abgehängt zu  

werden, die sich mit neuen Technologien leichter tun. Wie können wir mit diesen Ängsten 
umgehen, ohne uns von ihnen lähmen zu lassen? 

Autor: Pater Anselm Grün
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Zunächst ist es wichtig, wie die Veränderung eingeführt wird. Ich 

selber liebe das Wort Veränderung nicht sehr. Denn im Verändern 

steckt etwas Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden. Alles in 

der Firma muss ganz anders werden. Wer mit diesem Anspruch in der 

Firma etwas verändern will, der braucht sich nicht zu wundern, dass er 

auf Widerstand stößt. Denn er vermittelt den Mitarbeitern: Alles, was ihr 

bisher gemacht habt, war nicht gut. Es muss alles ganz anders werden. 

Die christliche Antwort auf Veränderung ist Verwandlung. Verwandlung 

ist sanfter. Ich würdige mich so, wie ich geworden bin. Es ist gut so, wie 

es ist. Aber ich bin noch nicht der oder die, die ich von meinem Wesen 

her sein könnte. Das gilt auch für Verwandlungsprozesse in einer Firma. 

Auch da sollte ich zuerst würdigen, was bisher war. Aber jede Firma 

muss sich auch wandeln, um lebendig bleiben zu können. Verwandlung 

heißt: Wir haben das Potenzial, das in uns steckt, noch nicht genügend 

ausgeschöpft. Wir möchten noch mehr hineinwachsen in unsere eigene 

Gestalt, in die Form, die unserer Firma entspricht.

Ein anderer Aspekt ist die Frage, wie ich persönlich 

auf Verwandlungsprozesse reagiere. Die Angst ist 

die erste Reaktion, die mehr oder weniger bei je-

dem auftritt, der mit solchen Neuerungen konfron-

tiert wird, wie sie in der digitalen Transformation 

anstehen. Die Angst darf sein. Es ist gut, die Angst 

ernst zu nehmen und mit ihr ins Gespräch zu kom-

men. Zunächst soll ich die Angst klarer benennen: 

Wovor habe ich konkret Angst? Ist es die Angst, 

mich auf Neues einzulassen, das Vertraute zu las-

sen? Diese Angst wäre eine Einladung, Neues zu 

wagen. Wenn ich aktiv auf das Neue reagiere, geht 

es mir selbst besser. Es ist die Chance, daran zu 

wachsen. Oder ist es die Angst, nicht mehr so gut zu sein, überfordert zu 

werden durch die Neuerungen, schlechter abzuschneiden als die jun-

gen Mitarbeiter, denen ich vorgesetzt bin? Diese Angst fordert uns her-

aus, über konkrete Maßnahmen nachzudenken. Was könnte uns helfen, 

uns gut auf das Neue vorzubereiten? Ich muss das Neue nicht sofort 

können. Es gibt ja die Möglichkeit, sich weiterzubilden, stärker zu wer-

den im Umgang mit den neuen Arbeitsabläufen.

Die Angst vor dem Neuen

Für die Führungskräfte, die neue Arbeitsweisen einführen, ist es wich-

tig, die Ängste der Mitarbeiter ernst zu nehmen, sie nicht mit oberfläch-

lichen Appellen zu überspringen: Das ist nicht so schlimm. Das wird 

schon gut gehn. Genauso wenig hilfreich ist es, zu moralisieren: Es ge-

hört einfach dazu, sich weiterzubilden, sich auf die neue Zeit einzulas-

sen. Du musst dich einfach darauf einlassen! Die Führungskräfte sollten 

sich Zeit nehmen, mit den Mitarbeitern über ihre Ängste zu sprechen. 

Nur wenn sich die Mitarbeiter mit ihren Ängsten ernst genommen füh-

len, sind sie bereit, sich auf das Neue einzulassen. Indem ich als Füh-

rungskraft ihre Ängste anhöre, kann ich Fragen stellen: Was würde  

Ihnen helfen bei der Umsetzung der neuen Strategien? Was wünschen 

Sie sich für die Zukunft unserer Firma? Wenn ich die Mitarbeiter mit 

meinen Fragen ernst nehme, werden sie kaum antworten: Es soll alles 

beim Alten bleiben. Das deutsche Wort Frage kommt von Furche. Mit 

der Frage grabe ich eine Furche in den Seelenacker der Mitarbeiter. 

Dann wird der Acker auch offen für den Samen und eine neue Frucht 

kann auf ihm erblühen. Bei jeder Neuerung gibt es nicht nur die objekti-

ven Bedenken, ob das Neue wirklich besser ist. Vielmehr tauchen alte 

Ängste auf. Eine Frau musste schon mit sieben Jahren für die Familie 

kochen, weil ihre Mutter immer kränklich war. Die Mutter war aber nie 

zufrieden mit dem, was die Tochter machte. Die Tochter fühlte sich 

ständig überfordert. Immer, wenn sie als erwachsene Frau mit neuen 

Aufgaben konfrontiert wird, meldet sich das überforderte Kind zu Wort. 

Sie hat Angst vor dem Neuen. Es könnte sie überfordern. Es ist dann 

wichtig, sich auf diese Angst einzulassen. Das wäre eine Chance für die 

Frau, sich mit ihrer eigenen Kindheit auszusöhnen und sich gleichzeitig 

zu distanzieren von den Lebensmustern, die das überforderte Kind in 

sie eingeprägt hat. Ich kenne viele Menschen, die bei jeder Neuerung 

reagieren mit: Das kann ich nicht. Das lerne ich nie. Das ist zu anstren-

gend für mich. Warum kann ich nicht so weiter arbeiten wie bisher? 

Wenn ich mit diesen Menschen spreche, fällt mir immer eine biblische 

Geschichte ein. Jesus fragt den Gelähmten am Teich von Betesda: 

„Willst du gesund werden?“ (Joh 5,6) Wir meinen, jeder möchte gerne 

gesund werden. Doch manchmal ist es bequemer, krank zu sein und 

sich schwach zu fühlen. Das kann ein Schutz vor neuen Herausforde-

rungen sein. Der Gelähmte antwortet auf die Frage ausweichend: „Ich 

habe ja keinen Menschen, der Zeit für mich hat. 

Keiner versteht mich. Mit niemandem kann ich 

vernünftig sprechen. Die hören mir ja gar nicht 

zu. Die anderen haben es leichter. Ich bin be-

nachteiligt.“ Auf dieses Jammern antwortet Je-

sus mit einem konfrontierenden Satz: „Steh auf, 

nimm dein Bett und geh!“ Wir würden alle ger-

ne aufstehen, wenn wir wüssten: Ab heute sind 

wir voller Selbstvertrauen. Wir machen keine 

Fehler. Wir schaffen das. Doch Jesus fordert den 

Gelähmten auf, mitten aus seiner Schwäche her-

aus aufzustehen und sein Bett unter den Arm zu 

nehmen. Das Bett steht für alle Bedenken, für 

die Ängste, es nicht zu schaffen, für die vielen Überlegungen: Soll ich 

oder soll ich nicht? Kann ich oder kann ich nicht? Mir persönlich hat 

dieses Wort geholfen, als ich vor 40 Jahren anfing, Kurse zu halten. Da 

hatte ich auch Bedenken, ob ich gut genug sei, anderen einen Kurs zu 

geben. Ich grübelte oft lange nach, was ich machen sollte, damit alle zu-

frieden seien. Doch dann fiel mir dieses Wort Jesu ein. Ich ging dann in 

den Vortragssaal mit dem Satz: „Steh auf, nimm dein Bett und geh!“ Ich 

tat dann einfach, was mir spontan als richtig erschien. Ich hörte auf zu 

grübeln, ob ich es wohl richtig machen würde, ob wohl alle mit mir zu-

frieden seien.

So wünsche ich Ihnen, dass Sie auf der einen Seite alle Gefühle zulas-

sen, die beim Gedanken an neue Technologien und neue Arbeitsabläufe 

bei Ihnen hochkommen. Ihre Ängste dürfen sein, Ihre Widerstände dür-

fen sein. Aber bleiben Sie nicht stecken in Ihren Ängsten. Schauen Sie 

sie genau an. Sprechen Sie mit Ihren Ängsten und Widerständen. Und 

dann sagen Sie sich vor: Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich 

fühle mich oft unsicher, gehemmt, blockiert, gelähmt. Dann sage ich 

mir vor: „Steh auf, nimm dein Bett und geh!“ Ich nehme alle meine Be-

denken, Ängste und Widerstände unter den Arm. Ich lasse mich nicht 

davon ans Bett fesseln. Ich trage sie spazieren. Aber ich stehe auf und 

gehe meinen Weg. Ich gehe weiter auf dem Weg der Verwandlung. 

Dann spüre ich: Ich bin nicht festgefahren. Trotz aller Ängste wandelt 

sich etwas in mir. Das gibt mir Vertrauen für die Zukunft.  ●

PATER ANSELM GRÜN
Deutscher Benediktinerpater, Studium der Philosophie, Theologie und 
Betriebswirtschaft, Cellerar (wirtschaftlicher Leiter) der Abtei Müns-
terschwarzach von 1977 bis 2013, spiritueller Berater und geistlicher 
Begleiter von vielen Managern, einer der meistgelesenen deutschen 
Autoren der Gegenwart 

Das Bett steht für 
alle Bedenken, für 

die Ängste, es nicht 
zu schaffen, für die 
vielen Überlegun-
gen: Soll ich oder 

soll ich nicht?
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