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Neue Offensive 
Der Staat im Kampf gegen Steuerdelikte

Vorsicht
Zuwendungen anzunehmen kann 

 ungewollte Folgen haben – die Schwelle 
zur Korruption ist schnell überschritten.

Sicherheit
Steuerberater sollten sich einen De-Mail-
Account anlegen, auch wenn sie dazu 
noch nicht gesetzlich verpflichtet sind. 

Kompetenz
Weiterbildung wird immer wichtiger.  

Die DATEV bietet online viele  
Möglichkeiten.
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Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

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

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

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

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

https://www.datev.de/anwalt
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> 60 %

DIGITALE  
ARBEITSWELT

72 %

88 %

Jeder dritte Internetnutzer (32 %) in 
 Deutschland gibt an, dass er für mehrere 

Online-Dienste das gleiche Passwort nutzt.

Quelle: Digitalverband Bitkom

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Nicht nur in Deutschland geht der 

Staat rigoroser denn je gegen 

Steuerhinterziehung und Geldwäsche 

vor. Auch international stimmen sich 

die Behörden immer effektiver ab, um 

Betrügern das Handwerk zu legen. Ein 

hehres Ziel, doch stimmt dabei auch 

immer das Augenmaß? Wenn 

Mitglieder freier Berufsstände wie 

Hilfssheriffs verdächtige Mandanten 

melden sollen, drängen sich Zweifel 

daran auf. In unserem Titelthema 

greifen wir diesen Aspekt auf, 

beleuchten aber auch das komplizierte 

Feld der Selbstanzeige und vieles 

mehr. Ihnen viel Spaß beim Lesen!

… der Gründer von Start-ups wünschen sich 
von der Politik vor allem  Bürokratieabbau.  

62 Prozent  wünschen sich die Digitalisierung  
von Verwaltungsvorgängen. 

Quelle: Digitalverband Bitkom

 Mehr als 60 Prozent der Umfrageteil nehmer 
glauben nicht, dass sie künftig im Beruf 

durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. 
Stimmen auch Sie mit ab:  

www.datev-magazin.de

… einer Gruppe befragter Unternehmen 
gaben an, durch Social-Media-Marketing eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erreicht zu haben. 

Quelle: Statista 

… spendete die DATEV zu Weihnachten an 
15 gemeinnützige Institutionen, um deren 

Arbeit zu unterstützen.

Viele Deutsche haben für 2018 gute 
Vorsätze gefasst. Einer Umfrage zufolge 

möchten 59 Prozent ihren Stress reduzieren, 
58 Prozent mehr Zeit für die Familie  

haben und für 53 Prozent steht mehr  
Bewegung auf dem Plan. 

Quelle: Statista

Im Frühjahr kommt die 
DATEV im Rahmen ihrer 

Regional-Info-Tage zu 
Ihnen. 

www.datev.de/infotage-regional

143.500 €

DIE GUTEN VORSÄTZE

ZUM THEMA   
KASSE BERATEN! 

www.datev.de/kasse

4 0  %  D E R  B U N D E S B Ü R G E R  H A L T E N  N I C H T  V I E L  V O M  D I G I T A L E N  F A S T E N .

Wussten Sie schon …

Meine Fälle: oft komplex.

Meine Fallbearbeitung: jetzt ganz einfach.

Mit Legal-Tech-Lösungen von DATEV.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/anwalt
oder unter 0800 3283872.

DATEV-Lösungen für Anwälte bringen Ihrer Kanzlei in jedem Fall mehr. Zum Beispiel mehr Effi zienz 

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

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

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

nehmerischen Erfolg durch betriebswirtschaftliche Anwendungen.

Jetzt NEU! 

Juristische

Textanalyse

DS-GVO –  

neue Vereinbarung zur  

Auftragsverarbeitung  

abschließen:

www.datev.de/av

https://www.datev-magazin.de
https://www.datev.de/infotage-regional
https://www.datev.de/kasse
https://www.datev.de/av


Titelthema xxxxxxxx

DATEV magazin 04  

06

24

DATEV magazin 04  

Inhalt

 Titelthema – Der Staat im Kampf  
gegen Steuerdelikte

12  Steueroasen austrocknen
Ein automatisches, globales Meldeverfahren für Steuersachen 
dient dem Ziel, internationale Möglichkeiten für Steuerhinter-
ziehung zu beenden.

14  Gefährliche Wege
Die neuen Regeln zur Verhinderung von Steuerhinter ziehung  
mag man begrüßen. Doch mit Blick auf Selbstanzeige und  
Verjährung stellt sich eine Fülle an Fragen. 

18  Geldwäsche stoppen
Neue Normen und Vorschriften erweitern die Handlungs-
pflichten der Berater. Diese laufen Gefahr, zum Werkzeug bei 
der Verfolgung staatlicher Ziele zu werden. 

21  Tiefere Einblicke gewinnen
Ein im Eiltempo verabschiedetes Gesetz geht zulasten der 
inländischen Steuerpflichtigen. Die damit verbundenen 
Unklarheiten werden wohl nationale Gerichte zu klären haben.

Nachrichten Steuer & Recht

Praxis

25  Digitale Übermittlung – aber sicher
Steuerberater sollten sich einen De-Mail-Account anlegen, 

auch wenn noch keine Pflicht zur aktiven  
digitalen Kommunikation besteht.

27  Ein Partner hilft
Deutsche Kapitalanleger können nun Provisionen, die in der 

Schweiz zu Unrecht einbehalten wurden, ohne eigenes 
Prozessrisiko zurückfordern.

Perspektiven

06 Gefährliche Geschenke!
Bei der Annahme von  Zuwendungen, etwa zur Weihnachtszeit, 

kann die Grenze zur Korruption schnell überschritten sein.

08 13 Millionen gute Gründe
Die digitale Transformation verlangt viel Veränderungsbereit-

schaft. Mit welchen Lösungen die DATEV auf die Herausforde-
rungen reagiert, erläutern Mitglieder der Satzungskommission.

12

25



Titelthema xxxxxxxx

0X / 17 05  

Nachrichten aus der Genossenschaft

Impressum

Kanzleimanagement

31  Schutz vor Manipulation
Seit Januar 2018 gilt eine neue gesetzliche Regelung zur 

 Kassen-Nachschau, die höhere Anforderungen  
an die Grundaufzeichnungen stellt.

34  Weiterbildung während des Studiums
 Wer eine gute Stelle sucht, erwirbt theoretische Kenntnisse – 

schon während der Ausbildung. Informell erworbene 
 Leistungsnachweise öffnen die Türen des Arbeitgebers.

Produkte & Services

36  Unmittelbar vermittelbar
In geschäftlichen Konfliktsituationen können Wirtschaftsme-
diatoren helfen, die Probleme einvernehmlich zu regeln.

37  Neue Preise für Bildungsangebote der DATEV
Die Preise unseres Weiterbildungsangebots ändern sich zum 
1. März 2018.

38  Steuerberater sind auch Menschen
Jeder hat das Recht, zu verstehen, was er liest. Auch Steuer-
berater. Das ist Prof. Dr. Claudia Ossola-Harings Motivation 
beim Schreiben für die DATEV-Fachliteratur. 

39  Alle Spiele, alle Tore – und Ihre Kanzlei mittendrin
Der Fußball-WM-Spielplan mit Ihrem Logo für die Wand oder 
als praktischer Begleiter für die Hosentasche.

30

36

31

30

02 / 18 05  

Inhalt

AUSGABE  
03 / 18

VORSCHAU

Werte & Visionen

40 Mehr Schein als Sein
Ist die künstliche Erzeugung von  Intelligenz möglich?  

1770 überraschte ein mechanischer Automat die Öffentlichkeit, 
der genau diesen Anschein erweckte.

Titelthema
Umwandlung, Umstrukturierung, Rechtsformwechsel

Es ist sinnvoll, die Gesellschaftsform eines Unterneh-
mens zu prüfen. Es gibt vielleicht besser geeignete 

Rechtsformen, die Vorteile bieten. 

40



DATEV magazin 06  

Perspektiven Compliance

Gefährliche Geschenke! 
Weihnachtsgeschenke | Bei der Annahme von  Zuwendungen, etwa zur Weihnachtszeit, 

kann die Grenze zur Korruption schnell überschritten sein.
Autorin: Elke Wurster

Die Weihnachtsgans ist verdaut, die guten Vorsätze sind ver-
gessen und manche Weihnachtsgeschenke fangen bereits 

an, im Regal Staub anzusetzen. Die Geschenkkörbe oder die 
Weinflaschen, die ein wohlmeinender Lieferant als Dank für die 
gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr übermittelt hat, ste-
hen im Keller und warten auf die passende Gelegenheit, um ge-
öffnet zu werden. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage, ob 
diese Geschenke hätten angenommen werden dürfen oder man 
mit der Annahme bereits die Grenze zur Korruption überschrit-
ten hat. In der Hektik der Vorweihnachtszeit fehlt oft die Zeit, 
sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Deshalb ist erstens 
zu prüfen, welche Zuwendungen im Rahmen welcher Grenzen 
angenommen oder einem Dritten gemacht werden dürfen, ob 
zweitens ein begangener Verstoß zum jetzigen Zeitpunkt geheilt 
werden kann und drittens, was nun im Hinblick auf künftige Zu-

wendungen unternommen werden sollte, um etwaige Risiken 
von Gesetzesverstößen in der Zukunft zu vermeiden.

Zulässige Zuwendungen

Wichtig ist zunächst, dass es für die Zulässigkeit von Zuwendun-
gen – dazu zählen nicht nur Einladungen zu Veranstaltungen 
oder Geschenke, sondern alle immateriellen und materiellen 
Vorteile, die entweder dem Empfänger oder einem Dritten zugu-
tekommen – weder im Gesetz noch von der Rechtsprechung eine 
festgelegte Wertgrenze gibt. § 299 Strafgesetzbuch (StGB), der 
die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 
regelt, und zwar spiegelbildlich für den Geber und den Empfän-
ger der Zuwendung, enthält ein Wettbewerbs- und ein Ge-
schäftsherrenmodell. Beide setzen eine sogenannte Unrechts- Fo
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vereinbarung voraus, also einen Zusammenhang zwischen der 
Zuwendung und der Pflichtverletzung. Beim Wettbewerbsmo-
dell besteht die Pflichtverletzung in der unlauteren Entschei-
dung über eine Auftragsvergabe und damit die Einflussnahme 
auf den freien Wettbewerb. Beim Geschäftsherrenmodell wird 
darauf abgestellt, ob der Beschenkte im Zusammenhang mit ei-
ner Auftragsvergabe eine Pflichtverletzung gegenüber dem Un-
ternehmen, also dem eigenen Arbeitgeber, begeht. Die Beurtei-
lung, ob die Zuwendung in den Anwendungsbereich des § 299 
StGB fällt, erfolgt unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände 
des Einzelfalls. Das sind neben dem Wert der Zuwendung unter 
anderem auch die Häufigkeit und ihr Zeitpunkt. So macht es ei-
nen Unterschied, ob nur einmalig beispielsweise eine Flasche 
Wein mit einem Wert von unter zehn Euro zugewandt wird oder 
eine wöchentliche Weinlieferung in derselben Höhe erfolgt. 
Auch die Sozialüblichkeit spielt eine erhebliche Rolle. Dafür 
empfiehlt sich die Kontrollfrage, ob der Emp-
fänger vergleichbare Ausgaben selbst regel-
mäßig tätigt. Bei einer Essenseinladung be-
deutet das zum Beispiel konkret, ob der Ein-
geladene auch privat regelmäßig Restau-
rants vergleichbarer Preiskategorie auf 
eigene Kosten besucht oder ob ein solcher 
Restaurantbesuch besonderen Gelegenhei-
ten vorbehalten ist. Im ersten Fall spricht vie-
les für die Sozialüblichkeit der Einladung, im 
zweiten Fall bestehen dagegen jedoch deutli-
che Bedenken. Der Zeitpunkt der Zuwen-
dung ist insofern von Bedeutung, als zuge-
wandte Vorteile umso kritischer anzusehen 
sind, je enger der zeitliche Zusammenhang zwischen Vertrags-
verhandlungen beziehungsweise der Durchführung eines Ver-
trags einerseits und der Zuwendung andererseits ist. Je größer 
die zeitliche Nähe, desto eher besteht der unbedingt zu vermei-
dende Anschein, dass mit der Zuwendung die Erwartung einer 
Gegenleistung verknüpft ist. Darin liegt auch der Unterschied 
zwischen Zuwendungen im privatwirtschaftlichen Verkehr ei-
nerseits und Zuwendungen an Amtsträger andererseits. Wäh-
rend im privatwirtschaftlichen Verkehr eine Beeinflussung des 
Beschenkten zumindest angestrebt sein muss, damit der Tatbe-
stand einer Bestechung erfüllt ist, setzt die Strafbarkeit der Zu-
wendungen an Amtsträger eine solche Verknüpfung nicht vor-
aus. Vielmehr bestimmt § 333 StGB, dass sich strafbar macht, 
wer einem Amtsträger „für die Dienstausübung einen Vorteil“ 
anbietet, verspricht oder gewährt. Auf eine spezielle Dienst-
handlung kommt es also nicht an. Bei Amtsträgern gelten daher 
sehr viel strengere Regeln, ihnen ist es häufig nicht gestattet, 
überhaupt Zuwendungen, selbst geringwertige Werbeartikel, 
anzunehmen. Enge Grenzen sind seit Einführung des § 299a 
StGB (Bestechlichkeit im Gesundheitswesen) ebenfalls für Ange-
hörige eines Heilberufs zu berücksichtigen. Unabhängig von der 
Gesetzeslage können aber auch die jeweils unternehmensinter-
nen Regeln strengere Vorschriften für Zuwendungen vorsehen.

Prüfungsschema

Ob die Annahme einer Zuwendung zulässig ist, sollte man an-
hand der nachfolgenden Kontrollfragen überprüfen: Handelt es 
sich bei dem Annehmenden um einen Amtsträger? – In diesem 
Fall ist bei Geschenken besondere Zurückhaltung geboten. Ist 
das Geschenk nach den Regeln des eigenen Unternehmens zu-
lässig? Wusste der Schenker, ob die Zuwendung nach den un-
ternehmensinternen Regeln des Beschenkten zulässig ist? Ent-
spricht das Geschenk dem sozial Üblichen? War mit dem Ge-
schenk eine Beeinflussung des Beschenkten beabsichtigt?

Abhilfemöglichkeiten

Führt die Prüfung der Zulässigkeit einer empfangenen oder ge-
tätigten Zuwendung zum Ergebnis, dass sie den unkritischen 

Bereich überschritten haben könnte, stellt 
sich die Frage einer möglichen Abhilfe. Rein 
rechtlich ist eine solche, also ein strafbefrei-
ender Rücktritt, nicht möglich, da die Tat be-
reits spätestens bei der Annahme der Zu-
wendung vollendet ist. Selbst eine nachträg-
liche Rückgabe eines erhaltenen Geschenks 
führt daher nicht mehr zur Änderung der 
rechtlichen Situation und Straflosigkeit eines 
vorher rechtswidrigen Verhaltens. Eine 
nachträgliche Abhilfe ist lediglich in dem Fall 
denkbar, in dem die Zuwendung nur den 
strengen Compliance-Richtlinien des Unter-
nehmens widersprach, ohne gleichzeitig ei-

nen Straf tatbestand zu verwirklichen. In dieser Situation emp-
fiehlt es sich, im Nachhinein den eigenen Vorgesetzten und ge-
gebenenfalls die Compliance-Abteilung zu informieren.

Handlungsbedarf für die Zukunft

In jedem Fall sollten die kommenden Monate bis zur nächsten 
Weihnachtssaison genutzt werden, um die bestehenden unter-
nehmensinternen Regelwerke zu überprüfen. Existieren Richtlini-
en, wie mit Zuwendungen umgegangen wird? Haben die Mitar-
beiter eine Schulung erhalten, damit sie ein Gespür für die Proble-
matik entwickeln und wissen, wie sie sich rechtskonform verhal-
ten? Dabei ist zu bedenken, dass ein Umdenken im Unternehmen 
nicht von heute auf morgen erfolgt. Daher sollte frühzeitig mit ei-
nem Compliance-Spezialisten überlegt werden, welche konkreten 
Schritte zu unternehmen sind, um auch künftig mit Zuwendungen 
rechtssicher umgehen zu können, damit erst gar keine Situatio-
nen entstehen, die einer nachträglichen Korrektur bedürfen.  ●

ELKE WURSTER

Rechtsanwältin, Maîtrise en droit international (Aix-en-Provence) sowie 

Zertifizierter Compliance Officer (univ.), Partnerin der SLP Anwalts- 

kanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH

Rein rechtlich ist 
ein  strafbefreiender 

Rücktritt nicht 
 möglich, da die Tat 
bereits spätestens 
bei der  Annahme 
der  Zuwendung 

 vollendet ist. 
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DATEV magazin: Welche Entwicklungen am Markt haben 
dazu geführt, sich ein Steuerbürger-Szenario auszumalen?
DR. ROBERT MAYR: Lassen Sie mich das an einer Beobach-
tung erklären, die Sie selbst bestimmt auch schon gemacht ha-
ben: Für die Buchung des nächsten Urlaubs war man es ge-
wöhnt, in ein Reisebüro zu gehen. Viele davon sind inzwischen 
aber vom Markt verschwunden, weil Reisen und Hotelüber-
nachtungen häufig über Portale gebucht werden. Selbstver-
ständlich gibt es noch Reisebüros, in denen Sie sehr kompe-
tent und persönlich beraten werden. Aber die haben alleine 
kaum eine Chance, wahrgenommen zu werden, weil von den 
einschlägigen Suchmaschinen als relevante Treffer auf den 
ersten Seiten im Wesentlichen nur die großen Plattformen an-
gezeigt werden. Auch die Mandanten von morgen werden ei-
nen Steuerberater auf diesem Wege suchen. Ab dem Jahr 2020 
gewinnen die sogenannten „Digital Natives“ die Oberhand. 
Die Zahl der in der digitalen Welt aufgewachsenen Marktteil-
nehmer wird erstmals die Mehrheit sein. Auch wenn diese Ge-
neration digitale Wege geht, so ist sie dennoch sehr marken-
bewusst und schätzt gute Qualität und Beratung. Und deshalb 
wollen wir sicherstellen, dass unsere Mitglieder auch künftig 
einen Zugang zu dieser Zielgruppe haben. 

Sind externe Portalanbieter dann vielleicht sogar eine 
Chance für den Berufsstand? 
DR. RAOUL RIEDLINGER: Portale sind nicht per se etwas Ne-
gatives, sondern inzwischen sogar ein wichtiges volkswirt-
schaftliches Element, das Angebot und Nachfrage effizient zu-
sammenbringen kann. Viele Portalanbieter schieben sich aber 
als Makler in die klassische Beziehung zwischen Kunde und 
Dienstleister, degradieren den Dienstleister zum reinen Pro-
duktionsfaktor und drängen ihn somit in den Hintergrund. 
Durch die Marktmacht wird ein großer Teil der Wertschöpfung 
vom Portalanbieter abgeschöpft, und das wälzt ganze Bran-
chen um - mit unterschiedlichen Wirkungen auf bisherige An-
bieter und Verbraucher. Denken wir nur an die Auswirkungen 

des Online-Giganten Amazon auf den stationären Handel. Wir 
sind überzeugt, dass der Berufsstand den gleichen Fehler 
nicht begehen sollte; stattdessen sollten wir Plattformstrategi-
en als Chance begreifen und durch eine genossenschaftliche 
Plattform die „Konditionen“ selbst bestimmen und gestalten. 
Die einzelne Kanzlei hat keine Chance, das zu stemmen und 
wahrgenommen zu werden, aber gemeinsam kann der Berufs-
stand viel bewegen, wenn er das Feld nicht Branchenfremden 
überlässt.

Welche Entwicklungen und Auswirkungen sind für die steu-
er- und rechtsberatende Branche zu erwarten?
DR. ROBERT MAYR: Im Bereich der Steuerberatung tauchen 
jüngst bereits Plattformanbieter am Markt auf, die teilweise 
auch aus dem Ausland stammen. Diese vermitteln unter ande-
rem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Bilanzbuchhalter oder 
Existenzgründungs- und Unternehmensberatung. Gleichzeitig 
treten Anbieter für Online-Steuererklärungen auf, die nach ei-
genen Angaben in nur wenigen Minuten die Erstellung der ei-
genen Einkommensteuererklärung ermöglichen. 
Erste Anbieter verknüpfen den Portalansatz mit einem Modell, 
in dem Steuerberater im Hintergrund der Anwendungen für 
Online-Steuererklärungen arbeiten, diese prüfen und optimie-
ren.  Inzwischen etablieren sich auch Techniken basierend auf  
künstlicher Intelligenz. Software-Anbieter unterstützen damit 
den Anwender bei der Erstellung der Einkommensteuererklä-
rung und versuchen, so in einige Domänen der Steuerbera-
tung einzudringen.

DATEV reagiert auf diese Entwicklungen mit einer neuen 
Strategie und einem Paradigmenwechsel…
DR. ROBERT MAYR: DATEV will für ihre Mitglieder eine Platt-
form schaffen, die Steuerpflichtige anzieht und bindet, die ihre 
Steuererklärung bisher zwar selbst erstellen, aber letztlich mit 
ihren steuerlichen Problemen alleine gelassen werden. Das 
sind nach Erkenntnissen von DATEV immerhin rund 13 Millio-

13 Millionen gute 
Gründe

Wie das Steuerbürger-Szenario zur Chance für den Berufsstand wird | Eine neue  
Plattformstrategie, ein darin verankertes Steuerbürger-Szenario und eine geänderte  Satzung 
als stabiles Fundament in bewegten Zeiten. Die digitale Transformation verlangt den DATEV-
Mitgliedern wie vielen anderen Marktteilnehmern eine hohe Veränderungsbereitschaft ab. 

Warum das so ist und mit welchen Lösungen DATEV auf die Herausforderungen reagieren will, 
erläutern Mitglieder der Satzungskommission im Interview.

Autor: Astrid Schmitt
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nen nicht beratene Steuerbürger in Deutschland. Durch die 
Umsetzung des „Steuerbürger-Szenarios“ wird eine Lösung 
geschaffen, mit der die Genossenschaft und ihre Mitglieder er-
folgreich im Wettbewerb bestehen können. 

DATEV würde sich mit der neuen Plattform eine gänzlich 
neue Zielgruppe erschließen. Kann die Genossenschaft in 
dieser Zielgruppe erfolgreich sein? 
DR. RAOUL RIEDLINGER: Da muss ich Ihnen widersprechen: 
Nicht die DATEV erschließt sich diese Zielgruppe, sondern sie 
wird den Mitgliedern erschlossen! Dies erfolgt mit einer ge-
meinsamen genossenschaftlichen Plattform. DATEV bietet le-
diglich die Plattform mit attraktiven Funktionen rund um die 
einfache Einkommensteuerdeklaration, um auf dieser Basis an 
den passenden Stellen eine Anbahnung von Beratungsleistun-
gen und Mandatsbeziehungen zu unterstützen. 

MIRCO SCHMALE: Derzeit gibt es Kanzleien, die diese Ziel-
gruppe bewusst und für ihre Zwecke erfolgreich adressieren. 
Für viele Kanzleien ist diese Zielgruppe bisher aber noch we-
nig oder gar nicht attraktiv. Das kann sich ändern mit Hilfe ei-
nes Portals in Verbindung mit modernen Technologien, auch 
was die Kostenstrukturen angeht. 

DR. RAOUL RIEDLINGER: Ob die Mitglieder der Genossen-
schaft in dieser Zielgruppe erfolgreich sein werden, hängt von 
vielen Faktoren ab, die derzeit nicht abschließend beurteilbar 
sind.

Wer wird diese Lösung anbieten: DATEV oder die Mitglie-
der selbst?
MIRCO SCHMALE: Während die Steuerberatung auch in Zu-
kunft durch das Mitglied selbst erfolgen wird, bietet DATEV 
nur eine technische Plattform an. Diese wird aber Zusatznut-
zen außerhalb des Kernbereichs der Steuerberatung liefern 
und so attraktiv für die Steuerbürger sein, um eine Anbahnung 
erfolgreich gestalten zu können. Nach außen gibt das einen 
starken gemeinsamen Auftritt: Der Steuerbürger kann dann 
wahlweise über die DATEV-Plattform direkt einsteigen oder 
über die Homepage einer Kanzlei.

Welchen Mehrwert haben die Mitglieder von der neuen 
 Online-Plattform?
MIRCO SCHMALE: Das Steuerbürger-Szenario soll in erster 
Linie Werte für die Mitglieder schaffen. Dazu gehört selbstver-
ständlich die Gewinnung neuer und die Bindung bestehender 
Mandanten. Aber auch in punkto Kapazitätsausgleich ergeben 
sich durch relativ flexibel steuerbare, kleinere Beratungsum-
fänge neue Möglichkeiten für die Kanzleien; bis hin zur Nut-
zung des sehr effizienten Workflows bei eigenen kosten- oder 
honorarkritischen Einfachfällen: Hier wird deutlich an Effizi-
enz gewonnen, wenn Vorerfassungen und -sortierungen auf 
den Mandanten verlagert werden.

Ist die Genossenschaft auch weiterhin die richtige Rechts-
form?
JOACHIM M. CLOSTERMANN: An der Rechtsform bestehen 
überhaupt keine Zweifel und eine Rechtsformänderung wurde 
zu keinem Zeitpunkt diskutiert. Ganz im Gegenteil: Die aktuelle 
Situation hat viele Parallelen zur Gründung unserer Genossen-
schaft, denn auch heute wieder stehen die Steuerberater vor He-
rausforderungen, die sie alleine nicht bewältigen können. Wir 
sagen, dass die Genossenschaftsidee aktueller ist, denn je. Ge-
meinsam sind wir stark!

Muss für dieses Vorhaben die Satzung der DATEV eG geän-
dert werden?
PROF. DR. UWE SCHRAMM: Die aktuelle Satzung der DATEV ist 
zu einer Zeit entstanden, als noch niemand ahnte, was mit der 
digitalen Transformation auf den Berufsstand zukommt. Sie lässt 
den Bau einer wettbewerbsfähigen, zukunftsweisenden berufs-
ständischen Plattform, die eine zentrale und direkte Ansprache 
mit breiter Wahrnehmung in der Zielgruppe der Steuerbürger 
ermöglicht, nicht zu.
Wir möchten als Mitglieder der Genossenschaft für unsere Kanz-
leien aber möglichst viele von den 13 Millionen momentan nicht 
durch einen Steuerberater beratenen Einkommensteuerpflichti-
gen gewinnen. Um diese Zielgruppe zu akquirieren, muss die 
Satzung geändert werden, da DATEV keine Steuer-App bezie-
hungsweise -Anwendung an Nichtmitglieder vertreiben darf.

In welchen Punkten soll sich die Satzung ändern?
PROF. DR. UWE SCHRAMM: Die Satzungskommission emp-
fiehlt unter Berücksichtigung der oben aufgezeigten strategi-
schen und konzeptionellen Überlegungen eine Erweiterung des 
Tätigkeitsfelds der DATEV – aber mit klaren Leitplanken! Als not-
wendiges Korrektiv zu dieser weitgehenden Öffnung des Hand-
lungsrahmens wurden neue Maßnahmen ausgearbeitet: erwei-
terte Informations- und Zustimmungsrechte des Aufsichtsrats 
sowie eine freiwillige Selbstverpflichtung des Vorstands, durch 
die der allgemeine Satzungsauftrag – die Förderung der Mitglie-
der durch ihre Genossenschaft – konkretisiert und geschärft 
wird.
Die Diskussion mit den Vertretern hat gezeigt, dass der berech-
tigte Wunsch besteht, die beratende Rolle des Vertreterrats im 
Zusammenhang mit neuen Produkt- und Dienstleitungsangebo-
ten zu verdeutlichen. Diesem Wunsch wurde durch ein zusätzli-
ches Erörterungsrecht des Vertreterrats entsprochen.

Wie waren die Rückmeldungen auf den Informationsveran-
staltungen der Satzungskommission? 
PROF. DR. UWE SCHRAMM: Insgesamt waren die Rück-
meldungen sehr positiv, was deutlich macht, dass das 
 Steuer bürger-Szenario eindeutig befürwortet wird. Die kons-
truktive Diskussion zum Umfang der Änderung und Ausge-
staltung von Kontrollmechanismen hat nochmals zu einer 
Verbesserung unseres Vorschlags geführt. So gehen wir 
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DIE DISKUSSIONSTEILNEHMER dank der frühen Einbeziehung der Gremien davon aus, dass 
wir gemeinsam zu einer guten und tragfähigen Lösung 
 kommen.

Ist eine faire und transparente Verteilung der neuen Man-
danten auf die teilnehmenden Mitglieder sichergestellt?
MIRCO SCHMALE: Das „Steuerbürger-Portal“ soll die DATEV-
Mitglieder mit potenziellen Steuerberatungsmandaten in Kon-
takt bringen und im passenden Moment eine Anbahnung von 
Beratungsleistungen beziehungsweise Mandatsbeziehungen 
unterstützen. Während des Prozesses entscheiden die Steuer-
bürger selbst, mit welchem Steuerberater sie zusammenarbei-
ten. Ein großes Augenmerk wird bei der Umsetzung auf die 
Transparenz des Verfahrens gelegt und darauf, dass die genos-
senschaftlichen Grundsätze berücksichtigt werden.
Aber natürlich müssen die Steuerbürger für sich einen klaren 
Nutzen erkennen und dann auf online-übliche Auswahlkriterien 
treffen. Dazu wird es auch noch eine genaue Analyse in enger 
Zusammenarbeit mit den Gremien geben. Der Vertreterrat wird 
dabei entscheidend mitwirken. Selbstverständlich ist jedes Mit-
glied in seiner Entscheidung frei, ob es teilnehmen möchte, und 
kann sich mit seinem individuellen Kanzleiprofil präsentieren. 
Grundsätzlich hat also jedes DATEV-Mitglied die Möglichkeit, 
sich am Steuerbürger-Szenario zu beteiligen.

Wie wird die Umsetzung finanziert?
DR. ROBERT MAYR: Das wird Teil des Business-Plans sein. 
Aber dabei muss man das Geschäftsmodell im Ganzen betrach-
ten und sowohl die Kundenbindung als auch die Kundengewin-
nung für die teilnehmenden Mitglieder einschließen. Neben der 
Erreichung neuer Zielgruppen geht es auch um die Bindung 
vorhandener Mandanten im Zuge der Digitalisierung.

Wird die Plattformstrategie Auswirkungen auf andere Pro-
jekte und Produktentwicklungen bei DATEV haben?
DR. ROBERT MAYR: Ja, aber da kann ich Sie beruhigen: Wir er-
warten positive Effekte durch die Synergien zu ohnehin bereits 
geplanten oder in Arbeit befindlichen Funktionalitäten, zum 
Beispiel im Bereich „Steuern online“. Diese lassen sich auch für 
das Steuerbürger-Szenario verwenden.

Es wäre doch sicher besser, sich zunächst auf die notwendi-
ge Weiterentwicklung des bestehenden Produktportfolios zu 
konzentrieren? 
DR. ROBERT MAYR: Einen Großteil der Aufwendungen, die für 
das Steuerbürger-Szenario notwendig sind – wie zum Beispiel 
ein vereinfachter Online-Registrierungsprozess, das Hochladen 
von steuerrelevanten Belegen und die Verknüpfung mit den 
Steuerformularen – entwickeln wir ohnehin gerade für unsere 
Mitglieder und deren Mandanten im „Steuern online“-Kontext. 
Andere benötigte Themen werden in der Planung vorgezogen. 
Beispielsweise starten wir mit der Entwicklung onlinefähiger 
Steuerprogramme nun früher als geplant. Durch eine konse-

JOACHIM M. CLOSTERMANN,   
Aufsichtsrats-Vorsitzender

DR. RAOUL RIEDLINGER,  
Beirats-Vorsitzender

MIRCO SCHMALE,   
Vertreterrats-Vorsitzender

PROF. DR. UWE SCHRAMM,   
Vorsitzender der  
Satzungskommission,

DR. ROBERT MAYR,   
DATEV-Vorstandsvorsitzender
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GLOSSAR / WICHTIGE BEGRIFFE 
DISRUPTION: Von engl. „disrupt“ = unterbrechen, 
zerreißen. Eine disruptive Technologie ist eine Innovation, 
die eine bestehende Technologie, ein Produkt oder eine 
Dienstleistung vollständig verdrängt. Durch die Veränderung 
brechen alte Geschäftsmodelle zusammen, neue entstehen. 
Disruptive Veränderungen sind nicht neu: So verdrängte das 
Automobil die Pferdekutsche und die CD die Schallplatte.

DIGITALE TRANSFORMATION: Ein Veränderungsprozess, 
der durch digitale Technologien ausgelöst wurde. Er bezieht 
sich aber nicht nur auf Technik, sondern umfasst die 
gesamte Gesellschaft und Marktwirtschaft. Nach anfängli-
cher Digital-Skepsis versuchen inzwischen viele Beteiligte 
etwa in Unternehmen, Wissenschaft und Politik, die 
Transformation mitzugestalten, um Chancen zu nutzen und 
nicht Opfer disruptiver Kräfte zu werden.

DIGITAL NATIVES: Diejenigen Menschen und Marktteil-
nehmer, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind 
und sie daher als selbstverständlichen Teil ihres Lebens 
begreifen. Digital Natives haben oft andere Herangehens-
weisen und Erwartungen an Technologie, Produkte und 
Prozesse als ältere Marktteilnehmer.

PLATTFORMÖKONOMIE Ein Bestandteil der digitalen 
Transformation: Während früher direkte Beziehungen 
zwischen Dienstleister und Kunde die Regel waren, drängen 
sich zunehmend Plattform-Anbieter als „Gatekeeper“ 
zwischen Angebot und Kunde. Bekannte Beispiele hierfür 
sind in den Bereichen Reisen, Hotel und Taxi (AirBnB, 
booking.com und Uber) zu finden. Ähnliche Ansätze 
entstehen oder gibt es bereits in der Rechts- und Steuer-
beratung.

PLATTFORMSTRATEGIE: Die Reaktion von DATEV auf die 
zu beobachtende, sich ausbreitende Plattformökonomie: 
Statt zuzusehen, wie sich Dritte mit einer Plattform 
zwischen Steuerberater und ihre Mandanten schieben und 
damit die Berater zu Zulieferern von Leistungen degradie-
ren, möchte DATEV selbst Plattformen bauen und gestalten, 
die im Sinne der Genossenschaft den Mitgliedern neue 
Chancen und Zielgruppen erschließen und sie mithin zu 
Profiteuren von digitaler Transformation und Plattform
ökonomie machen.

STEUERBÜRGER-SZENARIO: Eine konkrete Lösung 
basierend auf der Plattformstrategie: 13 Millionen 
Privatpersonen verzichten heute bei der Steuerdeklaration 
auf einen Steuerberater. Über eine neue DATEV-Plattform 
soll diesen Personen eine einfache Möglichkeit zur digitalen 
Deklaration gegeben werden – verbunden mit dem 
Angebot, bei komplexeren Fragen Kontakt zu einem 
DATEV-Mitglied aufzunehmen. Die Anbahnung neuer 
Mandatsverhältnisse steht beim Steuerbürger-Szenario im 
Mittelpunkt aller Überlegungen.

SATZUNGSÄNDERUNG: Die DATEV-Satzung stammt aus 
vor-digitalen Zeiten und verhindert eine Umsetzung der 
Plattformstrategie. Um sie zu modernisieren, wurde eine 
Satzungskommission einberufen, die einen Änderungs
vorschlag erarbeitet hat. Über ihn stimmt am 19. Februar 
die Vertreterversammlung ab.

quente Verfolgung unserer Partner-Strategie können auch  
Kapazitäten und Know-how von außen eingebunden werden. 

JOACHIM M. CLOSTERMANN: Alle beteiligten Gremien achten 
sehr darauf, dass die Kanzleisoftware im Fokus der Entwicklung 
steht. Dafür hat DATEV in letzter Zeit viele Weichen in die richti-
ge Richtung gestellt. Insbesondere im Bereich von Unterneh-
men online wurde das Authentifizierungsverfahren im Jahr 
2017 grundlegend vereinfacht. Und auch im Jahr 2018 werden 
weitere Features freigegeben.
 
DR. ROBERT MAYR: Wir haben erkannt, wo bei unseren Mitglie-
dern der Schuh drückt und werden im Kerngeschäft Gas geben. 

Wie wurden die Beteiligten in die Diskussionen einbezogen?
JOACHIM M. CLOSTERMANN: Mit DATEV-Vertretern wurde 
bereits im Rahmen der ersten sechs regionalen Infogespräche 
des Vorstands im Frühjahr konstruktiv diskutiert. Dieser Diskurs 
wurde, erweitert um zahlreiche konkrete Vorschläge und viel 
wichtiges Feedback der Vertreter, wenige Monate später auf der 
Satzungstour im Oktober und November 2017 weitergeführt. 
Aber auch die Gremien hat der Vorstand im gesamten Verlauf 
stets intensiv in seine Überlegungen eingebunden. 
Die Mitglieder selbst wurden im mitgliedergeschützten Bereich 
auf dem Laufenden gehalten und informiert; darüber hinaus 
sind Mitglieder der Vertreterversammlung untereinander, aber 
auch mit Mitgliedern ihres Wahlbezirks in den persönlichen 
Austausch gegangen.

Wie sollen die ambitionierten Zeitpläne eingehalten werden? 
DR. RAOUL RIEDLINGER: Das ist kein Aktionismus von DATEV, 
sondern die Dynamik des Marktes. Der Berufsstand sollte tat-
sächlich zügig auf die Herausforderungen der sogenannten 
„Plattform- und Portal-Ökonomie“ reagieren. 

DR. ROBERT MAYR: Hier spielt uns der vorhin bereits ange-
sprochene Punkt in die Hände, dass wir viele der benötigten 
Funktionalitäten ohnehin bereits für unsere Mitglieder und de-
ren Mandanten planen beziehungsweise entwickeln. Wie be-
reits angesprochen, haben wir durch eine konsequente Verfol-
gung unserer Partner-Strategie die Möglichkeiten, zusätzlich 
Kapazitäten und Know-how von außen einzubeziehen. DATEV 
hat auch im eigenen Hause die digitale Transformation stark vo-
rangetrieben und agile Rahmenbedingungen geschaffen, die 
uns nun bei der Umsetzung helfen werden. 

Wann können die Mitglieder mit einer Lösung rechnen?
DR. ROBERT MAYR: Wir wollen möglichst zügig eine Lösung 
auf den Markt bringen, können aber noch nicht sagen, ob das 
schon für den Veranlagungszeitraum 2018 gelingen wird.  ●

ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin
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Seit Jahren wurden die Rufe 
nach der Einführung wirksa

mer Instrumentarien zur Bekämp
fung grenzüberschreitender Steu

erhinterziehung lauter. Um dieser Forderung 
gerecht zu werden, hat die Organisation für wirtschaft

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nun einen 
Standard für ein weltweit einheitliches, zwischenstaatliches 

Meldeverfahren erarbeitet. Der sogenannte automatische 
 Informationsaustausch (AIA) soll einen lückenlosen inter
nationalen Informationsaustausch über Finanzkonten er
möglichen und damit Steueroasen trockenlegen. Mittlerwei
le haben über 100 Länder rechtsverbindlich zugesagt, den 
Standard anzuwenden und am Informationsaustausch teil
zunehmen. Dazu zählen neben den Mitgliedern der Europäi
schen Union, den USA sowie Russland auch vormals  

Steueroasen
austrocknen  

AIA-Standard | Ein automatisches, globales Meldeverfahren für Steuersachen dient  
dem Ziel, internationale Möglichkeiten für Steuerhinterziehung zu beenden.

Autoren: Gülperi Atalay und Jan Weigel
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bekannte Steueroasen wie die Cayman Islands, Bermudas, 
British Virgin Islands, Liechtenstein und die Schweiz.

Umsetzung in nationales Recht

Die Harmonisierung des Rechts führte in vielen Ländern zu 
erheblichen Änderungen der bisherigen Rechtslage. Das 
betrifft vor allem das sogenannte Bankgeheimnis, von dem 
nicht wenige meinen, dass es durch die Einführung des 
AIA-Standards faktisch beerdigt wird. In Deutschland ist 
das Gesetz zur Umsetzung des AIA-Standards und Anwen-
dung des automatischen Informationsaustauschs bereits 
2015 verabschiedet worden. In der Schweiz sind die ent-
sprechenden Rechtsgrundlagen am 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten.

Automatisches Verfahren

Der grundsätzliche Ablauf des automatischen Informations-
austauschs gestaltet sich wie folgt: Nach dem AIA-Standard 
sind Finanzinstitute – vor allem Banken und Versicherungs-
gesellschaften – künftig verpflichtet, In-
formationen über diejenigen Kunden zu 
sammeln, die steuerlich im Ausland an-
sässig sind. Betroffen sind neben natürli-
chen auch juristische Personen. Die In-
formationen umfassen Name, Adresse, 
Geburtsdatum, Kontonummer, Steuer-
identifikationsnummer, alle Arten von Ka-
pitalerträgen (Zinsen, Dividenden), Ver-
äußerungserlöse sowie Kontosalden. Das 
Finanzinstitut hat die gesammelten Infor-
mationen einmal jährlich an die Steuerbehörde seines Lan-
des zu melden. Diese meldet die Daten dann automatisch an 
die Steuerbehörde des Herkunftslands des Kunden, wo sie 
zu Besteuerungszwecken eingesetzt werden dürfen. Finan-
zinstitute in der Schweiz sind beispielsweise ab 2017 ver-
pflichtet, entsprechende Daten zu sammeln und zu melden. 
Der erste Austausch der Daten, unter anderem mit den 
deutschen Steuerbehörden, wird 2018 stattfinden.

Differenzierte Behandlung

Unterschiede beim zeitlichen Ablauf des Sammel- und Mel-
deprozesses können sich bei Bestandskonten nach deren 
Wert ergeben. Konten von geringem Wert im Sinne der Re-
gelung sind solche, deren Saldo zum Ende des Jahrs 2016 
unterhalb von einer Million US-Dollar beziehungsweise 
Schweizer Franken lag. Diese Konten müssen binnen zwei 
Jahren, aktuell also bis spätestens Ende 2018 identifiziert 
und der Eidgenössischen Steuerverwaltung bis Mitte des 
Folgejahrs gemeldet werden, bevor sie von dort an die Steu-
erbehörde des Partnerstaats weitergeleitet werden. Konten 

von hohem Wert, also solche mit einem Saldo von mehr als 
einer Million US-Dollar beziehungsweise Schweizer Fran-
ken, müssen binnen eines Jahrs, aktuell also bis Ende 2017, 
identifiziert worden sein. Die Meldung an die Eidgenössi-
sche Steuerverwaltung und anschließende Weitergabe an 
die Behörden des Herkunftsstaats dürfte also früher oder 
später im Jahr 2018 erfolgen. Der Kontoinhaber ist von alle-
dem durch sein Finanzinstitut spätestens zu informieren, 
wenn der Datenaustausch vollzogen wird.

Straffreiheit durch Selbstanzeige?

Die Situation mahnt zur Eile, soweit man selbst noch etwas 
gestalten will. Für Anleger, die über nicht deklarierte Kon-
ten im Ausland verfügen, stellt sich vor allem die Frage, 
welche Konsequenzen sie zu erwarten haben. Im Raum ste-
hen drastische Folgen, sollte sich eine Verkürzung der Steu-
er in nicht verjährter Zeit ergeben. So wird eine Steuerhin-
terziehung im Sinne des § 370 Abgabenordnung (AO) natür-
lich strafrechtlich geahndet. Daneben hat die Hinterziehung 
aber auch handfeste steuerliche Konsequenzen. Neben ei-

ner Nachzahlung fallen Hinterziehungs-
zinsen (sechs Prozent pro Jahr) und – im 
Falle einer wirksamen Selbstanzeige – zu-
sätzliche Strafzuschläge in Höhe von 
zehn, fünfzehn oder zwanzig Prozent an. 
Letzteres macht aus der Selbstanzeige 
zuweilen ein kostspieliges Unterfangen. 
Berater sind nun besonders gefordert. 
Neben der notwendigen Aufarbeitung des 
zumeist komplizierten Sachverhalts gilt 
es, diesen rechtlich zu bewerten und 

schließlich im Interesse des Mandanten Lösungen zu erar-
beiten.

Fazit

Die Einführung des AIA-Standards hat für Inhaber von nicht 
deklariertem ausländischem Vermögen erhebliche Konse-
quenzen. Für all jene stellt sich die Frage, ob eine Selbstan-
zeige sinnvoll ist. Die Frage ist nicht pauschal zu beantwor-
ten. Vielmehr muss im Einzelfall äußerst gewissenhaft ge-
prüft werden, wie die tatsächlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen beschaffen sind. Dazu mehr in der 
nächsten Ausgabe des DATEV magazins.  ●

GÜLPERI ATALAY

Rechtsanwältin und Steuerberaterin in der Vierhaus  

Steuerberatungsgesellschaft mbH in Berlin.

JAN WEIGEL

Steuerberater in der Vierhaus  

Steuerberatungsgesellschaft mbH in Berlin

Durch  Einführung 
des AIA- Standards 

wurde das 
 sogenannte 

 Bankgeheimnis 
 faktisch beerdigt. 
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Gefährliche Wege
AIA-Standard | Die neuen Regeln zur Verhinderung von Steuerhinter ziehung  

mag man begrüßen. Doch mit Blick auf Selbstanzeige und  
Verjährung stellt sich eine Fülle an Fragen. 

Autor: Manuel Operhalsky
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Entscheidende Voraussetzung für die Wirksamkeit einer 
Selbstanzeige ist, dass die relevante Tat bisher noch nicht 

entdeckt wurde. Die aus einer wirksamen Selbstanzeige entste
henden Vorteile für den Steuerpflichtigen werden damit begrün
det, dass dieser mit seiner im Regelfall vollständigen Anzeige 
Umstände offenbart, die die Verfolgungsbehörden ohne dessen 
Mithilfe regelmäßig nicht oder nur mit viel Aufwand hätten ermit
teln können. Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass die 
Anzeige einer bereits entdeckten Steuerhinterziehung der Fi
nanzverwaltung und den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit 
zwar erleichtert, sie sich aber nicht zwangsläufig günstig für den 
Steuerpflichtigen auswirken muss. Mit Blick auf den bevorste
henden internationalen Datenaustausch nach dem Standard des 
automatischen Informationsaustausches (AIA) ist heute alles an
dere als sicher, ab wann von einer Entdeckung auszugehen ist.

Zeitpunkt der Entdeckung

Denkbar wären die folgenden Entdeckungszeitpunkte:
1.   Datenerfassung durch das ausländische Kreditinstitut
2.   Übermittlung der Daten vom ausländischen Kreditinstitut an 

die vor Ort zuständige Steuerbehörde
3.   Übermittlung der Daten durch die ausländische Steuerbe

hörde an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern
4.   Übermittlung der Daten vom Bundeszentralamt an das örtlich 

zuständige Finanzamt
5.   Abgleich mit den individuellen Steuerakten durch das 

zuständige Finanzamt im konkreten Fall

Nicht ausgeschlossen ist demnach, dass die Tat bereits im Mo
ment der Datenerhebung zur Weitergabe – also bereits jetzt – 
entdeckt ist. Dieser Umstand macht die Selbstanzeige derzeit zu 
einem Wagnis, das nicht außer Betracht gelassen werden kann. 
Der Annahme einer derart frühzeitigen Tatentdeckung lässt sich 
allerdings entgegenhalten, dass der Informationsaustausch zwar 
zwingend vorgesehen ist, aber dennoch keine Gewissheit be
steht, ob und in welchem konkreten Umfang es tatsächlich zu ei
nem Austausch kommt; weil zum Beispiel niemand genau weiß, 
ob die Daten vollständig sein werden. Auch scheint die Recht
sprechung für eine Tatentdeckung im Ausland (noch) zu fordern, 
dass neben der sicher bevorstehenden Weitergabe dort auch eine 
(zumindest rudimentäre) strafrechtliche Parallelwertung der ge
wonnenen Informationen erfolgen muss. Je nachdem, auf wel
chen Zeitpunkt es für die Tatentdeckung am Ende ankommt, 
könnte die bereits angelaufene Umsetzung des AIA-Standards 
eine Selbstanzeige derzeit also ebenso nahelegen wie ihre Wirk
samkeit verhindern – mit spürbaren Folgen für den Steuerpflich
tigen.

Fehlende Unterlagen

Um zu entscheiden, ob mit Blick auf den AIA eine Selbstanzeige 
erstattet werden soll, müssen daher insbesondere die weiteren 
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Anforderungen beachtet und geprüft werden, ob die Selbstan-
zeige nicht ohnehin an anderen Umständen scheitert. So kön-
nen mitunter die relevanten Zeiträume nicht vollständig 
 nacherklärt werden. Oft liegt das nicht am Fehlen des entspre-
chenden Willens, sondern daran, dass beispielsweise die 
 erforderlichen Unterlagen für die relevanten Jahre nicht mehr 
vollständig vorliegen beziehungsweise zu beschaffen sind  
und deshalb die Vorgänge zunächst nur bruchstückhaft rekon-
struiert werden können. Die großzügige Schätzung einzelner 
Jahre kann teilweise über Rekonstruktionslücken hinweghel-
fen, wobei die Behörden gerade im Falle von Auslandssach-
verhalten die Beweislastverteilung zu ihren Gunsten nutzen.

Sonderkonstellationen

In diesem Zusammenhang bergen Sonderkonstellationen, die 
nicht selten sind, besondere Risiken. So kommt es insbeson-
dere im Zusammenhang mit Erbschaftsfällen und ausländi-
schem Vermögen immer wieder zu Fehlern. Sollen etwa Zins-
einkünfte aus ausländischem Kapitalvermögen im Rahmen ei-
ner Selbstanzeige nacherklärt werden, greift – wenn alle  
übrigen Voraussetzungen erfüllt sind – Straffreiheit nur für die 
Steuerhinterziehung bezüglich der Zinsein-
künfte. Wurde der Anfall des ausländischen 
Vermögens aus der Erbschaft seinerzeit 
hingegen nicht erklärt, liegt darin unter 
Umständen ebenfalls eine Hinterziehungs-
tat. Umfasst die Selbstanzeige aber nur die 
Einkommensteuer, nicht auch die Erb-
schaftsteuer, wird es problematisch. Bes-
tenfalls kann die Selbstanzeige nur hin-
sichtlich der Einkommensteuer strafbefrei-
end wirken. Schlimmstenfalls steht die 
Wirksamkeit der Selbstanzeige insgesamt 
infrage. Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zum 
Beispiel ausländisches Anlagevermögen nicht nur regelmäßi-
ge Erträge abgeworfen hat, sondern zwischenzeitlich aufge-
stockt wurde. Klar sollte zudem sein, dass der Steuerpflichtige 
bei einer Selbstanzeige zeitnah hohe Beträge für Steuernach-
zahlungen, Hinterziehungszinsen und gegebenenfalls Strafzu-
schläge aufbringen muss. Ist er dazu womöglich gar nicht 
mehr vollständig in der Lage, geht die Selbstanzeige ebenfalls 
ins Leere, selbst wenn im Übrigen alle Voraussetzungen erfüllt 
sind. In diesem Fall wäre die klassische Verteidigung das Mit-
tel der Wahl, wobei diese Strategie oft zur Passivität ver-
dammt.

Verjährungsfristen

In der Beratung sind neben der etwaigen Tatentdeckung vor 
Erstattung einer Selbstanzeige vor allem auch die Verjäh-
rungsfristen zu beachten, die einen erheblichen Einfluss auf 
die Beratung haben können. Denn während die einfache Steu-

erhinterziehung grundsätzlich fünf Jahre nach Tatbeendigung 
verjährt, beginnt die steuerliche Verjährung grundsätzlich erst 
mit Ablauf des Jahrs, in dem die Erklärung abgegeben oder 
pflichtwidrig unterlassen wurde, und dauert dann zehn Jahre 
bis zum jeweiligen Jahresende. Eine zehnjährige Verjährungs-
frist gilt auch im Strafrecht, soweit ein besonders schwerer 
Fall der Steuerhinterziehung vorliegt [§ 376 Abs. 1 Abgaben-
ordnung (AO)], wobei die Frist hier erneut an den Tag der Tat-
beendigung anzuknüpfen ist. Die Laufzeiten der steuerlichen 
und der strafrechtlichen Verjährung sind folglich in den sel-
tensten Fällen deckungsgleich. Außerdem fällt der Zeitpunkt 
der Tatbeendigung als Beginn der Verjährungsfrist im Steuer- 
beziehungsweise Strafrecht regelmäßig auseinander. Dabei 
hängt im Strafrecht vieles davon ab, ob die Steuerhinterzie-
hung durch ein Tun oder Unterlassen, also durch eine falsche 
Erklärung oder eine Nichterklärung steuerlich relevanter Tat-
sachen begangen wird.

Falsch- oder Nichterklärung

Im ersten, einfacheren Fall liegt eine Hinterziehung durch ak-
tives Tun vor, deren Beendigungszeitpunkt regelmäßig mit 

dem Erlass des falschen Steuerbescheids 
zusammenfällt. Wer die Steuer für 2006 
also zum Beispiel 2007 falsch erklärt und 
2008 einen falschen Steuerbescheid erhält, 
hat beim besonders schweren Fall noch bis 
2018 mit Verfolgung zu rechnen – wobei 
eine etwaige Unterbrechung oder ein Ru-
hen der Verjährung diese Frist im äußers-
ten Fall erheblich verlängern kann. Im 
zweiten Fall einer Hinterziehung durch Un-
terlassen ist es komplizierter. Wurde etwa 
eine Schenkung nicht erklärt, beginnt die 

strafrechtliche Verjährung grundsätzlich zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Veranlagung stattgefunden hätte, wäre die Erklärung 
ordnungsgemäß erfolgt. Da es aber für die Schenkungsteuer 
mangels regelmäßigem Veranlagungsverfahren keinen allge-
meinen Veranlagungsschluss gibt, wird der Verjährungsbe-
ginn durch eine fiktive Berechnung ermittelt, bei der es mitun-
ter sogar auf die Bearbeitungsdauer der Finanzbehörden an-
kommt. Dem steht die Rechtsprechung des für Steuerstrafsa-
chen zuständigen 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs 
entgegen, wonach die Verjährungsfrist ungeachtet der tat-
sächlichen (fiktiven) Bearbeitung einen Monat nach dem Zeit-
punkt beginnt, zu dem die Schenkung spätestens hätte ange-
zeigt werden müssen. In steuerlicher Hinsicht ist vieles an-
ders. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Bei einer Schenkung 
beginnt die Verjährung der steuerlichen Festsetzungsfrist 
nicht vor Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Schenker ge-
storben ist oder die Finanzbehörde von der Schenkung Kennt-
nis erlangt hat. Im Einzelfall kann also die Beendigung als An-
knüpfungspunkt der steuerlichen Verjährung erst Jahre nach 

Insbesondere im 
Zusammenhang mit 

Erbschaftsfällen  
und ausländischem 
Vermögen kommt 
es immer wieder  

zu Fehlern.
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der Schenkung eintreten. Darüber hinaus kann der Anlauf der 
steuerlichen Verjährungsfrist aus verschiedenen Gründen bis 
zu drei und mehr Jahre gehemmt sein, was regelmäßig dazu 
führt, dass die steuerliche Verjährungsfrist effektiv 13 und 
mehr Jahre beträgt.

Wiederkehrende Dauersachverhalte

Besondere Herausforderungen stellen sich ferner bei regelmä-
ßig wiederkehrenden Dauersachverhalten. Hier muss die Ver-
jährung für jede einzelne Tat gesondert geprüft werden. Hat 
ein Steuerpflichtiger beispielsweise Kapitalvermögen im Aus-
land angelegt und die jährlichen Kapitalerträge bei seinem Fi-
nanzamt in Deutschland bisher nicht erklärt, muss für jedes 
Kalenderjahr einzeln untersucht werden, ob eine strafrechtlich 
noch nicht verjährte Steuerhinterziehung vorliegt, die zu einer 
Selbstanzeige Anlass geben könnte. Dabei ist auch zu klären, 
woher und von wann das ursprüngliche Kapital stammt und ob 
es in Deutschland versteuert wurde. Womöglich ergibt sich, 
dass neben der jährlichen Hinterziehung von Kapitalertrags-
steuern eine weitere Hinterziehung im Zusammenhang mit 
dem unversteuerten Zugang des Ursprungsvermögens im 
Raum steht, wie etwa bei Schwarzgelderlösen, Schenkungen 
oder einer Erbschaft. Wenn ja, könnte ein Strafverfahren nicht 
zuletzt auch aufgrund der seit dem 1. Juli 2017 erheblich ver-
schärften Vorschriften zur strafrechtlichen Vermögensab-
schöpfung schwerwiegende Folgen haben. In diesem Zusam-
menhang sei hier bloß auf die neu geschaffene Verjährungs-
frist von 30 Jahren verwiesen (§ 76b StGB). Eine Abschöpfung 
kann also potenziell noch erfolgen, lange nachdem sowohl 
Steuerfestsetzung als auch Strafverfolgung längst nicht mehr 
möglich sind. All diese Erwägungen spielen eine zentrale Rolle 
für die Frage, ob und in welchem Umfang eine Selbstanzeige 
erstattet werden sollte. Denn jede Selbstanzeige stellt auch 
komplexe Anforderungen an die eigene Organisation und die 

des Beraters. Und so sehr die Einführung des AIA-Standards 
im Einzelfall auch die Erstattung einer Selbstanzeige nahele-
gen mag, so sehr sind die Hemmnisse zu bedenken, die eben 
dieser Standard für die Wirksamkeit der Selbstanzeige mit 
sich bringen könnte.

Ausblick

Die Frage, ob beziehungsweise bis wann eine Selbstanzeige 
vor dem Hintergrund des bereits in Gang gesetzten Informati-
onsaustauschs überhaupt noch möglich ist – Stichwort: Tat-
entdeckung –, kann derzeit kaum rechtssicher beantwortet 
werden. Darum müssen sämtliche Voraussetzungen für eine 
wirksame Selbstanzeige sorgfältig geprüft und der individuelle 
Nutzen abgewogen werden. Das gilt nicht zuletzt auch mit 
Blick auf die vielfältigen Nebenfolgen einer Verurteilung we-
gen Steuerhinterziehung für Beamte, Gewerbetreibende, Ärz-
te, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Jäger, Sportschützen und weitere Personengruppen. 
Schlimmstenfalls droht mehr Schaden als Nutzen. Denn eine 
Selbstanzeige wird man nur dann erstatten, wenn man sich da-
von Straffreiheit erwarten kann. Werden dafür hohe Zahlun-
gen geleistet, ist es mehr als ärgerlich, wenn man hinterher er-
fährt, dass die Strafverfolgung auch ohne Selbstanzeige, zum 
Beispiel aufgrund zwischenzeitlicher Verjährung, nicht mög-
lich gewesen wäre, die Selbstanzeige aber dazu führte, dass 
unbekannte Steuerquellen überhaupt erst erschlossen wur-
den. Wenn sich die Selbstanzeige dann auch noch als unwirk-
sam erweist, sie es den Strafverfolgungsbehörden jedoch er-
möglicht, die Verjährung noch kurz vor Fristablauf zu unter-
brechen, ist die Katastrophe komplett.  ●

MANUEL OPERHALSKY

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in der Kanzlei Danckert 

Huber Bärlein Rechtsanwälte in Berlin 
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Geldwäsche stoppen

Geldwäschegesetz | Neue Normen und Vorschriften erweitern die Handlungspflichten 
der Berater. Diese laufen Gefahr, zum Werkzeug bei der Verfolgung staatlicher  

Ziele zu werden. 
Autor: Dr. Tobias Rudolph
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Bei dem Begriff Geldwäsche denken die meisten Menschen 
zuerst an Waffenhändler oder die organisierte Prostituti-

on. Bei der Geldwäschebekämpfung geht es aber immer auch 
darum, allgemeine Straftaten und insbesondere Steuerhinter-
ziehungen aufzudecken. Zu diesem Zweck 
wurde in Deutschland die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen neu ge-
schaffen (Financial Intelligence Unit – FIU). 
Nicht jedem ist bewusst, dass auch Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer – sowie fast 
alle Unternehmen – unmittelbar Verpflich-
tete nach dem neuen Geldwäschegesetz 
(GwG) sind, das im Juni 2017 in Kraft getre-
ten ist. Aus den darin geregelten Pflichten 
für Unternehmen lassen sich darüber hin-
aus auch Hinweispflichten für Berater ableiten. So müssen 
beispielsweise einige Gestaltungen der vorweggenommenen 
Erbfolge beim neu eingeführten Transparenzregister gemel-
det werden.

Folge dem Geld

Ziel des GwG ist es, dem Staat zu ermöglichen, Geldflüsse zu-
rück bis an die Quelle zu verfolgen. Zu diesem Zweck werden 

Privaten Dokumentations- und Mitteilungspflichten aufer-
legt. Verpflichtete nach dem GwG werden dadurch quasi 

zum verlängerten Arm des Staats. Insbesondere Steuerbera-
tern und Wirtschaftsprüfern kommt ungewollt die Rolle eines 
Hilfssheriffs zu. Das neue GwG enthält 64 Bußgeldtatbestän-
de. Hinzu kommt die Möglichkeit der Behörden, Unternehmen 
und Steuerberatern, die gegen das GwG verstoßen haben, auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen (sogenanntes Naming 
and Shaming). Die damit verbundene Prangerwirkung ist 
durchaus gewollt. Da das GwG auch allgemeine Compliance-
Pflichten für Unternehmen aufstellt, droht bei Verletzungen 
der Aufsichtspflicht eine Unternehmensgeldbuße nach §§ 30, 
130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Diese Geld-
buße fällt dabei umso höher aus, je weniger Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Regelverstößen getroffen wurden.

Aufklärung von Steuerstraftaten

Man kann die verschiedenen Behörden des Staats mit den Of-
fizieren in einem Schachspiel vergleichen. Die klassischen 
Strafverfolgungsbehörden, also Polizei und Staatsanwalt-
schaft, lassen sich in ihrer Gradlinigkeit und Schlagkraft mit 
dem Turm vergleichen. Die Steuerfahndung, die auf die Er-
mittlung von Steuerfällen begrenzt ist, wird durch die Figur 
des Läufers symbolisiert. Die neu geschaffene FIU ist in die-
sem Bild der Springer im Instrumentarium der Verbrechens-
bekämpfung. Denn das ihr zur Verfügung stehende Instru-
mentarium ist zwar nicht ganz so weitreichend wie das der an-
deren Behörden. Die FIU ist jedoch nicht an das Legalitäts-

prinzip gebunden und hat daher einen sehr weitgehenden 
Spielraum, wann und wie sie die von ihr gesammelten Infor-
mationen verknüpft und welche Maßnahmen sie ergreift. Ihr 
kommt die Rolle als Vorbereiter eines Angriffs auf Steuerhin-

terzieher zu, der dann zum richtigen Zeit-
punkt von den klassischen Behörden voll-
zogen wird.

Verpflichtete

Die Verpflichteten nach dem GwG sind in § 2 
des Gesetzes aufgeführt. Genannt werden 
neben Unternehmen der Finanzbranche 
Versicherungsvermittler und Immobilien-
makler sowie seit Neuestem auch Glücks-

spielveranstalter. Rechtsanwälte und Notare sind nur einge-
schränkt verpflichtet, etwa wenn sie an der Planung oder 
Durchführung von Immobiliengeschäften, der Vermögensver-
waltung oder der Gründung von Treuhandgesellschaften mit-
wirken. Derartige Privilegierungen gelten für Steuerberechtig-
te, Wirtschaftsprüfer, Vereidigte Buchprüfer und Steuerbevoll-
mächtigte nicht. Diese Personengruppen sind in vollem Um-
fang Verpflichtete nach dem GwG. Ebenfalls zu den 
Verpflichteten gehören sogenannte Güterhändler – das heißt 
also im Einzelnen fast jedes Unternehmen. Güterhändler ha-
ben jedoch die Möglichkeit, durch die Einschränkungen von 
Bargeldgeschäften die Pflichten nach dem GwG zu reduzieren.

Geldwäsche-Compliance

Verpflichtete nach dem GwG müssen ein System zur Geld-
wäscheprävention einrichten. Es basiert auf drei Säulen:
1.  Risikomanagement
2.  Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
3.  Verdachtsmeldungen

Generell gilt wie bei allen Compliance-Konzepten, dass es kei-
ne One-Size-fits-all-Lösung gibt. Vielmehr verfolgt das GwG 
einen risikobezogenen Ansatz, der sich nach den jeweiligen 
Gegebenheiten des Unternehmens richtet. Wer Panzerge-
schäfte mit dem Irak abwickelt, bewegt sich in einer höheren 
Risikostufe als das Einmannversicherungsbüro in der Provinz.  
Beide bleiben gleichwohl Verpflichtete nach dem GwG.

Risikomanagement

Das Risikomanagement umfasst eine Risikoanalyse sowie in-
terne Sicherungsmaßnahmen. Es setzt eine gruppenweite 
Geldwäsche-Compliance-Organisation voraus. Hierfür ist ein 
verantwortliches Mitglied auf Leitungsebene zu benennen. 
Gegebenenfalls ist ein Hinweisgebersystem einzurichten, das 
heißt ein externer Vertrauensanwalt oder Ombudsmann zu be-
auftragen. Einen Geldwäschebeauftragten müssen regelmäßig 

Insbesondere 
Steuer beratern und 
Wirtschaftsprüfern 
kommt ungewollt 

die Rolle eines  
Hilfssheriffs zu.
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nur Unternehmen der Finanzindustrie bestellen. Für alle Übri-
gen besteht diese Pflicht nur auf Anordnung der Aufsichtsbe-
hörde, was beispielsweise regelmäßig der Fall sein wird, wenn 
mit hochwertigen Gütern (Gold, Juwelen) gehandelt wird.

Know your Customer

Jeder Vertragspartner und Mandant muss identifiziert werden. 
Das gilt auch und erst recht für den dahinterstehenden wirt-
schaftlich Berechtigten. Dabei handelt es sich um die natürliche 
Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Ver-
tragspartner steht. Bei juristischen Personen genügt hierfür, 
wenn jemand 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder auf ver-
gleichbare Weise Kontrolle ausübt. Weigert sich ein Mandant, 
den hinter ihm stehenden wirtschaftlich Berechtigten zu offen-
baren, begründet das für den Verpflichteten regelmäßig eine 
Pflicht zur Verdachtsanzeige. Vergleichbare Identifizierungs-
pflichten ergeben sich übrigens auch aus § 87d Abgabenord-
nung (AO). Verstöße dagegen können unter anderem zur steu-
erlichen Haftung führen (§ 72a Abs. 2 AO). Die Identifizierungs-
pflicht wird in der Regel dadurch erfüllt, dass bei natürlichen 
Personen ein amtlicher Ausweis vorgelegt wird. Von diesem 
sollte eine Kopie gefertigt werden. Bei juristischen Personen be-
ziehungsweise Personenhandelsgesellschaften sollte sich der 
Steuerberater einen Handelsregisterauszug vorlegen lassen.

Verdachtsmeldung

Die Pflicht zur Verdachtsmeldung trifft jeden Verpflichteten 
nach dem GwG, also insbesondere auch sogenannte privilegier-
te Güterhändler. Eine Verdachtsmeldung ist insbesondere dann 
vorzunehmen, wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass ein Ver-
mögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung stammt, die 
eine Geldwäschevortat darstellen könnte, ein Zusammenhang 
mit Terrorismusfinanzierung besteht oder der Vertragspartner 
seine Pflicht zur Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten 
nicht erfüllt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Ver-
dachtsmeldung immer dann in Erwägung gezogen werden soll-
te, wenn ein ungutes Bauchgefühl besteht. Meldungen sollten 
grundsätzlich per Internet erfolgen, über das goAML-Web-Por-
tal, das vom Zoll betrieben wird. Für Steuerberater, Rechtsan-
wälte und Notare wird die Pflicht zur Verdachtsmeldung einge-
schränkt, wenn der Sachverhalt der Schweigepflicht unterliegt. 
Das kann im Einzelfall zu Konflikten führen. Bei sicherem Wis-
sen, dass ein Fall von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
oder einer anderen Straftat vorliegt, tritt die Schweigepflicht zu-
rück. Die Meldung hat dann zu erfolgen, ohne dass der Man-
dant darüber informiert wird.

Privilegierte Güterhändler

Die Pflichten zum Risikomanagement sowie zur Identifizie-
rung von Kunden lassen sich für Güterhändler dadurch redu-

zieren, dass Bargeldgeschäfte über mehr als 9.999,99 Euro 
(aktiv und passiv) ausgeschlossen werden. Schon eine ein-
malige Transaktion von 10.000 Euro kann die Pflichten wie-
deraufleben lassen. Das gilt auch, wenn mehrere erkennbar 
zusammenhängende Zahlungen in der Summe den Betrag 
von 10.000 Euro erreichen (sogenanntes Smurfing). Auch 
Güterhändler, die sich auf diese Privilegierung berufen, blei-
ben Verpflichtete nach dem GwG. Insbesondere bleibt die 
Pflicht zur Abgabe von Verdachtsmeldungen bestehen. Die 
darüber hinausgehenden Pflichten privilegierter Güterhänd-
ler sind nicht eindeutig definiert, sie lassen sich nur mittelbar 
dem Gesetz entnehmen. Um die Privilegierung auf Dauer zu 
sichern, sollten Unternehmen, die mit Gütern handeln, bei 
ihren Mitarbeitern ein entsprechendes Problembewusstsein 
im Umgang mit Bargeld und mit Verdachtsfällen schaffen. 
Das kann durch entsprechende Compliance-Richtlinien erfol-
gen. Die unternehmerischen Maßnahmen sind zu dokumen-
tieren.

Transparenzregister

Meldepflichten nach dem Transparenzregister treffen alle ju-
ristischen Personen und sonstigen Rechtsformen des Privat-
rechts. Auch gemeinnützige Vereine sind erfasst. Eine Aus-
nahme von der Meldepflicht gilt lediglich für Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (GbR), sofern nicht beispielsweise 
GmbH-Anteile gehalten werden. Die Pflicht zur Meldung 
beim Transparenzregister trifft faktisch also fast alle juristi-
schen Gebilde des Privatrechts – auch dann, wenn es sich 
nicht um Verpflichtete im Sinne von § 2 GwG handelt. Die ju-
ristischen Personen beziehungsweise Rechtsformen haben 
die natürlichen Personen, die hinter ihnen stehen (wirtschaft-
lich Berechtigte) zu melden. Dabei sind auch Art und Umfang 
des wirtschaftlichen Interesses offenzulegen sowie etwaige 
Änderungen. Die Meldung erfolgt über ein Internetportal 
(www.transparenzregister.de).

Meldefrist und Einsichtnahme

Die Meldefrist lief bis zum 1. Oktober 2017. Die Schonfrist 
für Unternehmen, die diese Frist versäumten, dürfte bald ab-
gelaufen sein. Bei Versäumnis drohen hohe Bußgelder. Seit 
dem 27. Dezember 2017 dürfen Behörden in das Transpa-
renzregister Einsicht nehmen. Darüber hinaus soll auch Per-
sonen, die ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme 
haben, Einblick in das Register gewährt werden. Wie dieses 
Einsichtsrecht durch die Behörde gehandhabt wird, bleibt 
abzuwarten.  ●

DR. TOBIAS RUDOLPH

Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht;  

Gründungspartner der Kanzlei Rudolph Rechtsanwälte in Nürnberg

https://www.transparenzregister.de
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Tiefere Einblicke  
gewinnen

StUmgBG | Ein im Eiltempo verabschiedetes Gesetz geht allein zulasten der inländischen Steuerpflichtigen. 
Die damit verbundenen Unklarheiten werden wohl die nationalen Gerichte zu klären haben.

Autor: Konstantin Weber

Am 25. Juni 2017 trat das Steuerumgehungsbekämpfungsge-
setz (StUmgBG) in Kraft. Damit sollen die Geschäftsbezie-

hungen inländischer Steuerpflichtiger zu ausländischen Briefkas-
tengesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung außerhalb der 
Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) transparent gemacht und erschwert werden. Der 
Auslöser für das Gesetzgebungsvorhaben war die Veröffentli-
chung der Daten von mehr als 180.000 Briefkastenfirmen und 
Briefkastenstiftungen im Jahr 2016 auf den Bahamas (sogenann-
te Panama-Papers). Das StUmgBG sieht für den Steuerpflichtigen 
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eine Reihe von gesetzlichen Verschärfungen vor. Aber auch den 
Kreditinstituten werden bestimmte Pflichten auferlegt, was dazu 
führt, dass die Finanzbehörden und die Steuerfahndung mit um-
fangreichen neuen rechtlichen Instrumenten zur Ausforschung 
von Geschäftsbeziehungen des inländischen Steuerpflichtigen zu 
den Gesellschaften in Drittstaaten ausgestattet sind.

Mitteilungspflichten

Nach § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Abgabenordnung (AO) n.F. sind 
inländische Steuerpflichtige in Deutschland gegenüber den zu-
ständigen deutschen Finanzämtern verpflichtet, solche Tatsa-
chen mitzuteilen, dass inländische Steuerpflichtige allein oder 
zusammen mit nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Abs. 
2 Außensteuergesetz (AStG) erstmals unmittelbar oder mittel-
bar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf die 
gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen Ange-
legenheiten einer Drittstaatgesellschaft ausüben können. Dabei 
sind unmittelbare und mittelbare Beteiligungen zusammenzu-
rechnen, und es reicht eine Beteiligung von zehn Prozent am 
Kapital oder am Vermögen der Drittstaatgesellschaft  
(§ 138 Abs. 3 AO n. F.). Inhaltliche Begrifflichkeiten zu der Defi-
nition einer Briefkastengesellschaft beziehungsweise Domizil-
gesellschaft fehlen im Gesetzestext. Außer-
dem ist unklar, ob eine mittelbare oder un-
mittelbare Beteiligung in Höhe von zehn 
Prozent allein ausreicht, um einen beherr-
schenden oder bestimmenden Einfluss zu 
bejahen. Es stellt sich die Frage, ob noch an-
dere zusätzliche Einflusselemente hinzu-
kommen müssen. Es ist schwer vorzustellen, 
dass eine mittelbare Beteiligung von min-
destens zehn Prozent allein einen beherr-
schenden oder bestimmenden Einfluss auf 
die gesellschaftsrechtlichen, finanziellen oder geschäftlichen 
Angelegenheiten einer Drittstaatgesellschaft ausüben kann. Vor 
allem für den Berater bestehen hier große praktische Probleme. 
Er könnte mit dem strafrechtlichen Vorwurf der Beihilfe zur 
Steuerhinterziehung konfrontiert werden, wenn es sich im 
Nachhinein ergibt, dass doch ein Fall des § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
4 AO n.F. entgegen der Annahme des Beraters vorliegt. Auch 
nach § 138 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 AO n. F. sind inländische Steuer-
pflichtige in Deutschland verpflichtet, die Art der wirtschaftli-
chen Tätigkeit der Drittstaatgesellschafft dem zuständigen Fi-
nanzamt mitzuteilen. § 138 Abs. 2 AO n.F. ist auf alle mittei-
lungspflichtige steuerliche Sachverhalte anzuwenden, die ab 
dem 1. Januar 2018 verwirklicht worden sind (vgl. Art. 97 § 32 
Abs. 1 Satz 1 Einführungsgesetz zur Abgabenordnung – EGAO). 

Aufbewahrungspflichten

Die Abgabefrist für die Mitteilung gegenüber dem zuständi-
gen Finanzamt beträgt nach § 138 Abs. 5 AO 14 Monate nach 

dem Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das meldepflichtige Er-
eignis eingetreten ist. Damit entstehen auch neue Aufbewah-
rungspflichten nach § 147a Abs. 2 AO n. F. Danach sind inlän-
dische Steuerpflichtige mit dem beherrschenden oder bestim-
menden Einfluss verpflichtet, die Aufzeichnungen und Unter-
lagen über diese Beziehung und alle damit verbundenen 
Einnahmen und Ausgaben sechs Jahre aufzubewahren. Es ist 
leider zu befürchten, dass die Finanzbehörden in der Praxis 
bei vielen Drittstaatgesellschaften, auf die sie durch die Mittei-
lungen der inländischen Steuerpflichtigen aufmerksam ge-
worden sind, die rechtlich missbräuchliche Gestaltung nach 
§ 42 AO unterstellen und solche Drittstaatgesellschaften somit 
quasi unter Generalverdacht stellen würden. 

Verschärfungen für Kreditinstitute

Für die Finanzinstitute wurden neue Pflichten gegenüber den 
Finanzbehörden statuiert. Die von diesen hergestellten oder 
vermittelten Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu 
den unter § 138 AO nicht klar definierten Drittstaatgesellschaf-
ten müssen bis zum Ablauf des Monats Februar des Jahrs 
(§ 138b Abs. 4 AO), das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der 
mitteilende Sachverhalt verwirklicht wurde, mitgeteilt werden. 

§ 138a Abs. 1 Nr. 1 AO setzt dabei die posi-
tive Kenntnis von der Erlangung der herge-
stellten oder vermittelten Beziehung vor-
aus. Aber auch ohne positive Kenntnis 
reicht eine unmittelbare Beteiligung von 
insgesamt mindestens 30 Prozent am Kapi-
tal oder am Vermögen der Drittstaatgesell-
schaft aus (§ 138a Abs. 1 Nr. 2 AO). Das 
neue Gesetz sagt aber nicht, was unter Her-
stellung oder Vermittlung einer Beziehung 
inländischer Steuerpflichtiger zu einer 

Drittstaatgesellschaft zu verstehen ist. Zu beachten ist, dass 
§ 138b AO bereits auf alle am 25. Juni 2017 anhängigen Ver-
fahren anzuwenden ist (vgl. Art. 97 § 1 Abs. 12 Satz 1 EGAO). 
Außerdem wurde für die Kreditinstitute ein neuer §  154 
Abs. 2a AO eingeführt. Danach sind ab dem 1. Januar 2018 die 
Identifikationsnummer und die Wirtschafts-Identifikations-
nummer beziehungsweise die Steuernummer neuer Bankkun-
den aufzuzeichnen. Das gilt zusätzlich zur Prüfung nach § 154 
Abs. 2 AO. Allerdings sind ausdrücklich die Kreditkonten bei 
den Verbrauchern ausgeschlossen, wenn der Kredit aus-
schließlich der Finanzierung privater Konsumgüter dient und 
der Kreditrahmen einen Betrag von 12.000 Euro nicht über-
steigt. Darüber hinaus können die Finanzbehörden ab dem 1. 
Januar 2018 nach dem neuen § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4a AO die 
Kontoinformationen automatisiert abrufen, wenn ein inländi-
scher Steuerpflichtiger im Sinne des § 138 Abs. 2 Satz 1 AO 
Verfügungsberechtigter oder wirtschaftlich Berechtigter eines 
Kontos oder Depots einer ausländischen natürlichen Person 
oder einer ausländischen Gesellschaft ist. 

Der Berater könnte 
mit dem Vorwurf 
der Beihilfe zur 
Steuerhinterzie-

hung konfrontiert 
 werden.
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Bankgeheimnis und Sammelauskunftsersuchen

Ohne den gesetzgeberischen Zweck im Blick zu behalten, wur-
de § 30a AO a.F. ersatzlos gestrichen. Diese Vorschrift nor-
mierte den Schutz von Bankkunden. So durften beispielsweise 
die Finanzbehörden die Kreditinstitute um Auskunft und Vor-
lage bestimmter Urkunden erst dann bitten, wenn ein Aus-
kunftsersuchen an den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führte 
oder keinen Erfolg versprach. Die Finanzbehörden hatten bei 
ihren Ermittlungen das besondere Vertrauensverhältnis zwi-
schen den Kreditinstituten und deren Kunden besonders zu 
beachten. Nun haben die Kreditinstitute die gleichen Pflichten 
wie andere auskunftspflichtige Personen bei der Aufklärung 
des steuerlichen Sachverhalts. Der Vorwurf drängt sich gegen-
über dem Gesetzgeber auf, dass der sogenannte gläserne Bür-
ger mehr und mehr zur Realität wird. Zu beachten ist auch, 
dass § 30a AO a.F. auch bereits auf die Sachverhalte nicht 
mehr anwendbar ist, die vor dem Inkrafttreten des StUmgBG 
am 25. Juni 2017 nicht verwirklicht worden sind (vgl. Art. 97 
§ 1 Abs. 112 Satz 2 EGAO). Das ist ebenfalls eine nicht nach-
vollziehbare gesetzliche Verschärfung. Im neuen § 93 Abs. 1a 
AO statuiert der Gesetzgeber das sogenannte Sammelaus-
kunftsersuchen nun auch ausdrücklich für die Finanzbehör-
den. Früher war das nur für die Steuerfahndung nach § 208 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO rechtlich zulässig. Nun sind die Finanz-
behörden ohne Einschränkungen durch den § 30a AO a. F. be-
rechtigt, an inländische Kreditinstitute Sammelauskunftsersu-
chen über eine den Finanzbehörden noch unbekannte Anzahl 
von Sachverhalten mit dem Grunde nach bestimmbaren, ihnen 
noch nicht bekannten Personen zu stellen, wenn ein hinrei-
chender Anlass für die Ermittlungen besteht und andere zu-
mutbare Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung keinen Er-
folg versprechen. Was ein hinreichender Anlass ist, wird leider 
im Gesetz nicht näher definiert. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) ist ein hinreichender Anlass gegeben, 
wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte oder aufgrund allge-
meiner Erfahrung die Möglichkeit einer Steuerverkürzung in 
Betracht komme und daher eine Anordnung bestimmter Art 
angezeigt sei (vgl. BFH-Urteil vom 12.05.2016 – II R 17/14, 
BStBl. II 2016 S. 822). Damit kommt auch deutlich zum Aus-
druck, dass steuerrechtliche Ermittlungen sozusagen ins 
Blaue hinein oder anlasslose Rasterfahndungen rechtlich un-
zulässig sind, was bereits früher wegen verfassungsrechtlicher 
Einwände unzulässig war. Außerdem müsse ein Sammelaus-
kunftsersuchen entsprechend der oben zitierten BFH-Ent-
scheidung dem Grund nach und bezüglich des Umfangs der 
verlangten Daten erforderlich, verhältnismäßig und zumutbar 
sein.

Neues Regelbeispiel bei der Steuerhinterziehung

Im § 370 AO wurde ein neues Regelbeispiel (§ 370 AO Abs. 3 
Satz 2 Nr. 6 AO) aufgenommen, das besagt, dass ein beson-

ders schwerer Fall in der Regel dann vorliegt, wenn der Täter 
eine Drittstaatgesellschaft, auf die er alleine oder zusammen 
mit nahestehenden Personen unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden oder bestimmenden Einfluss ausüben kann, 
zur Steuerhinterziehung nutzt. Ob diese Regelung im Gesetz 
explizit geregelt werden musste, ist sehr fraglich, denn bereits 
bei einem Hinterziehungsbetrag von mehr als 50.000 Euro pro 
Tat ist bereits ein Regelbeispiel nach § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
AO zu bejahen.

Zahlungsverjährungsfrist verlängert

Als eine der Folgen der Gesetzesänderungen bei der Steuer-
hinterziehung wurde die Zahlungsverjährungsfrist in den Fäl-
len der §§ 370, 373, 374 AO von fünf auf zehn Jahre nach 
§ 228 Satz 2 AO verlängert. Der neue § 228 Satz 2 AO gilt be-
reits für alle am 24. Juni 2017 noch nicht abgelaufenen Verjäh-
rungsfristen. Ferner ist auch die Steuerfahndung nach dem 
neuen § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4b AO berechtigt, die Kontoinfor-
mationen zur Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen in den 
Fällen des § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO automatisiert abzuru-
fen.

Fazit

Leider hat der Gesetzgeber unter dem Druck der Veröffentli-
chung der Panama-Papers und dem daraus entstandenen 
StUmgBG die erhebliche Verschärfung der AO allein zulasten 
der inländischen Steuerpflichtigen vollzogen. Da viele Tatbe-
standsmerkmale, wie beispielsweise die Drittstaatgesellschaft 
oder die Herstellung oder die Vermittlung der Beziehung der 
inländischen Steuerpflichtigen zu der Drittstaatgesellschaft, in 
den neuen Gesetzen nicht näher definiert sind, lässt das den 
Rückschluss zu, dass der Gesetzgeber dieses StUmgBG poli-
tisch motiviert und im Eiltempo zustande gebracht hat. Mit 
vielen gesetzlichen inhaltlichen Unklarheiten werden sich da-
her die deutschen Finanzgerichte in absehbarer Zukunft aus-
einandersetzen müssen.  ●

KONSTANTIN WEBER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Inhaber 

der WEBER RECHT & STEUERN KANZLEI in Karlsruhe 

und Baden-Baden; seine Tätigkeitsschwerpunkte

sind Steuerstrafrecht bzw. Umsatzsteuerstrafrecht
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Nachrichten

Umsatzsteuer

Alten- und Pflegeheimunterbringung von 

Ehegatten 

Steuerpflichtige können Aufwendungen für 

die krankheitsbedingte Unterbringung in 

einem Alten- und Pflegeheim nach Kürzung 

um eine Haushaltsersparnis als außerge-

wöhnliche Belastung geltend machen. Sind 

beide Ehegatten krankheitsbedingt in einem 

Alten- und Pflegeheim untergebracht, ist für 

jeden der Ehegatten eine Haushaltsersparnis 

anzusetzen. 

BFH, VI-R-22/16, Pressemitteilung vom 

06.12.2017,  

www.datev.de/lexinform/0447490

Abzugsfähigkeit von Schulgeld 

Der Sonderausgabenabzug für Schulgeld 

beim Besuch von Privatschulen setzt nicht 

voraus, dass die zuständige Schulbehörde in 

einem Grundlagenbescheid attestiert, dass 

die Privatschule ordnungsgemäß auf einen 

anerkannten Schul- oder Berufsabschluss 

vorbereitet.

BFH, X-R-26/15,  

www.datev.de/lexinform/0447424

Keine Steuerermäßigung für Anlieger-

beiträge 

Anliegerbeiträge zum Ausbau von Gehwegen 

und der Straßenbeleuchtung beinhalten 

keine sogenannten „haushaltsnahen 

Handwerkerleistungen“ im Sinne des § 35a 

Abs. 3 EStG und führen daher zu keiner 

Steuerermäßigung.

FG Rheinland-Pfalz, 1-K-1650/17,  

www.datev.de/lexinform/0447527

Besteuerung von Aufstockungsbeträgen 

zum Transferkurzarbeitergeld 

Erhält ein Arbeitnehmer von einer Trans-

fergesellschaft, in der er nach Beendigung 

seines bisherigen Arbeitsverhältnisses 

übergangsweise beschäftigungslos angestellt 

ist, Aufstockungsbeträge zum Transferkurz-

arbeitergeld, unterliegen diese Beträge dem 

ermäßigten Steuertarif.

FG Münster, 7-K-2635/16-E,  

www.datev.de/lexinform/0447545

Arbeitsrecht

Verweisung auf kirchliches Arbeitsrecht 

gilt auch nach Betriebsübergang auf 

weltlichen Erwerber weiter 

Wird der Betrieb eines kirchlichen Arbeit-

gebers im Wege eines Betriebsübergangs von 

einem weltlichen Erwerber übernommen, 

tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten 

aus den im Zeitpunkt des Übergangs 

bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.  

Teil der weitergeltenden Pflichten ist die 

arbeitsvertraglich vereinbarte Bindung an  

das in Arbeitsvertragsrichtlinien geregelte 

kirchliche Arbeitsrecht.

BAG, 6-AZR-683/16  

www.datev.de/lexinform/0447439

Betriebsratswahl – Sitzverteilung – 

d´Hondtsches Höchstzahlverfahren 

Die Anordnung des d´Hondtschen Höchstzahl-

verfahrens zur Verteilung der Betriebsratssitze 

bei der Betriebsratswahl in § 15 Abs. 1 und 

Abs. 2 WO BetrVG ist verfassungsgemäß.  

Das d´Hondtsche Höchstzahlverfahren verletzt 

weder den Grundsatz der Gleichheit der Wahl 

noch die Koalitionsfreiheit.

BAG, 7-ABR-35/16,  

www.datev.de/lexinform/0447437

Sozialrecht

Provisionen können Elterngeld erhöhen 

Provisionen, die der Arbeitgeber im Bemes-

sungszeitraum vor der Geburt des Kindes 

zahlt, können das Elterngeld erhöhen, wenn 

sie als laufender Arbeitslohn gezahlt werden. 

Werden Provisionen hingegen als sonstige 

Bezüge gezahlt, erhöhen sie das Elterngeld 

nicht.

BSG, B-10-EG-7/17-R,  

www.datev.de/lexinform/0447541

Mandatsbezogene Daten 

Zu Umsatzsteuerzwecken 
angeben
Ist ein Rechtsanwalt beratend für Unternehmer aus ande-
ren EU-Mitgliedstaaten tätig, muss er dem Bundeszentral-
amt für Steuern Zusammenfassende Meldungen übermit-
teln, in denen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-Id.Nr) jedes Leistungsempfängers anzugeben ist. Der 
Bundesfinanzhofhatnunentschieden,dassRechtsanwälte
die Abgabe dieser Meldungen mit den darin geforderten 

Angaben nicht unter Berufung auf ihre 
anwaltlicheSchweigepflichtverweigern
dürfen (BFH, XI-R-15/15, http://www.
datev.de/lexinform/0447463), obgleich 
RechtsanwältenimBesteuerungsver-
fahrengrundsätzlicheinAuskunftsver-

weigerungsrecht zusteht, das sowohl 
die Identität des Mandanten als auch die 

Tatsache seiner Beratung umfasst.

Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Insolvenzbedingter 
Ausfall
Der endgültige Ausfall einer Kapital-
forderung führt nach Einführung der 
Abgeltungsteuer zu einem steuerlich 
anzuerkennendenVerlustinderprivaten
Vermögenssphäre.DashatderBundesfinanz-
hof(BFH)fürdenFallderInsolvenzeröffnungbeimDarle-
hensnehmer zuEinkünften ausKapitalvermögennach
§ 20Abs. 1Nr. 7desEinkommensteuergesetzes(EStG)
entschieden(BFH,VIII-R-13/15,http://www.datev.de/lex-
inform/0447569).InwieweitdieaufgeführtenGrundsätze
auchfüreinenForderungsverzichtoderetwadenVerlust
ausderAuflösungeinerKapitalgesellschaftgelten,hatte
der BFH nicht zu entscheiden. Auch in diesem Bereich 
dürfte jedoch die mit der Abgeltungsteuer eingeführte 
QuellenbesteuerungdietraditionelleBeurteilungvonVer-
lustenbeeinflussen.
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Digitale Übermittlung – 
aber sicher

De-Mail | Steuerberater sollten sich einen De-Mail-Account anlegen, auch wenn noch 
keine Pflicht zur aktiven digitalen Kommunikation besteht.

Autor: Robert Brütting

Rechtsanwälte und Notare müssen seit dem 1. Januar 2018 
ein besonderes elektronisches Postfach (beA) beziehungs-

weise ein besonderes elektronisches Notarpostfach (BeN) ein-
gerichtet haben. Das ergibt sich zunächst aus der Zivilprozess-
ordnung (ZPO). Gemäß § 174 Abs. 1 ZPO können Zivilgerichte 
Schriftstücke gegen Empfangsbekenntnis zustellen, namentlich 
an Rechtsanwälte, Notare, Gerichtsvollzieher, Steuerberater 
und sonstige Personen, bei denen aufgrund ihres Berufs von ei-
ner erhöhten Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann, sowie 
Behörden beziehungsweise Körperschaften oder Anstalten des 
öffentlichen Rechts. Zugestellt werden kann auch ein elektroni-

sches Dokument (§ 174 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Auch andere Ge-
richte (Finanz-, Sozial- oder Verwaltungsgerichte) müssen ei-
nen sicheren Übertragungsweg bereitstellen.

Denkbare Übertragungswege

Gemäß § 52a Abs. 4 Finanzgerichtsordnung (FGO) sind von Ge-
setzes wegen nur vier Übermittlungswege als sicher eingestuft: 
1.   der Postfach- und Versanddienst eines De-Mail-Kontos, 

wenn der Absender bei Versand der Nachricht sicher im Sin-
ne des § 4 Abs. 1 Satz 2 De-Mail-Gesetz angemeldet ist und 



DATEV magazin 26  

Praxis Elektronischer Rechtsverkehr

er sich die sichere Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-
Gesetz bestätigen lässt

2.   der Übermittlungsweg zwischen dem besonderen elektro-
nischen Anwaltspostfach nach § 31a Bundesrechtsanwalts-
ordnung oder einem entsprechenden, 
auf gesetzlicher Grundlage errichteten 
elektronischen Postfach und der elektro-
nischen Poststelle des Gerichts

3.   der Übermittlungsweg zwischen einem 
nach Durchführung eines Identifizie-
rungsverfahrens eingerichteten Post-
fachs einer Behörde oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts 
und der elektronischen Poststelle des 
Gerichts 

4.   sonstige bundeseinheitliche Übermittlungswege, die durch 
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung 
des Bundesrats festgelegt werden, bei denen die Authenti-
zität (Identitätsnachweis) und Integrität der Daten (Unver-
sehrtheit) sowie die Barrierefreiheit gewährleistet sind

Zustellungen an das Gericht

Folgt daraus nun, dass auch die Steuerberater einen sicheren 
elektronischen Übertragungsweg nutzen müssen? Nein!  
Derzeit gibt es für Steuerberater keine Verpflichtung, den 
elektronischen Rechtsverkehr für Zustellungen an das Finanz-
gericht zu nutzen. Die Steuerberater können ab 2018 wie 
 bisher Klagen per Post, per Fax oder auch mittels elektroni-
schem Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) bei Gericht 
 einreichen.

Zustellungen an den Berater

Die Steuerberater sind jedoch seit Jahresbeginn verpflichtet, 
einen sicheren Übertragungsweg für Zustellungen seitens des 
Gerichts im Vertretungsfall einzurichten. Hier kommt für die 
Berater derzeit nur De-Mail als rechtlich einziger zur Verfü-
gung stehender sicherer Übermittlungsweg (§§ 52a Abs. 4, 53 
Abs. 3 FGO) in Betracht. 

Steuerberaterpostfach

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) treibt perspekti-
visch ein spezielles Steuerberaterpostfach voran. Dieser Be-
schluss wurde im Editorial der DStR 43/2017 veröffentlicht 
(Autor: Roland Kleemann, Präsidiumsmitglied der BStBK). Nä-
here Details zum Steuerberaterpostfach sind bisher jedoch 
nicht bekannt. Es ist aber wahrscheinlich, dass das Steuerbe-
raterpostfach künftig einen sicheren Übermittlungsweg dar-
stellen wird. Bis dahin ist De-Mail die einzige rechtlich zulässi-
ge Alternative, um dem Erfordernis der Empfangsbereitschaft 
nach § 53 Abs. 3 FGO zu genügen.

Wirtschaftsprüfer ebenfalls betroffen

Auch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sind ab dem 
1. Januar 2018 verpflichtet, einen sicheren Übermittlungsweg 

für den Empfang von Gerichtspost zu eröff-
nen. Da es jedoch keine Rechtsverordnung 
zur Einrichtung eines sonstigen bundesein-
heitlichen Übermittlungswegs nach § 52a 
Abs. 4 Nr. 4 FGO, § 55a Abs. 4 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) oder § 65a 
Abs.  4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) gibt, 
kommt für die Teilnahme dieser Berufsgrup-
pen am elektronischen Rechtsverkehr der-
zeit wie auch für die Steuerberater nur DE-
Mail infrage. Es ist aber davon auszugehen, 

dass auch die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ihren Kammer-
mitgliedern, die seit dem 1. Januar 2018 ebenfalls verpflichtet 
sind, einen sicheren Übermittlungsweg für den Empfang von 
Gerichtspost zu eröffnen, ab dem 1. Januar 2022 einen speziel-
len und sicheren elektronischen Übermittlungsweg zur Verfü-
gung stellen wird.

Fazit und Ausblick

Anders als Rechtsanwälte kommunizieren die meisten Steuer-
berater weniger häufig mit den Gerichten. So haben sie meist 
nur ein sehr geringes Klageaufkommen und oft auch nur ein Fi-
nanzgericht, das für sie zuständig ist. Es könnte sich daher als 
nützlich erweisen, mit dem Gericht vorab zu klären, ob weiter-
hin Zustellungen vom Gericht an die Steuerberatungskanzlei in 
Papierform erfolgen können. Die Gerichte selbst sind erst ab 
dem 1. Januar 2022 zum elektronischen Rechtsverkehr ver-
pflichtet. Vereinzelt haben Finanzgerichtspräsidenten sogar öf-
fentlich verlautbaren lassen, dass auf ein De-Mail-Konto ver-
zichtet werden könne und über den 1. Januar 2018 hinaus wei-
terhin auf klassischem Wege mit den Steuerberaterkanzleien 
kommuniziert werde. Und bei den Wirtschaftsprüfern kann man 
aufgrund der geringen Klagehäufigkeit ebenfalls davon ausge-
hen, dass die Verpflichtung zur Empfangsbereitschaft für sie 
keine praktische Relevanz haben dürfte.  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg und  

Fachjournalist Recht sowie Redakteur  

beim DATEV magazin

Die Berater  müssen 
einen sicheren 

 Übertragungsweg 
für  Zustellungen  

des Gerichts  
 einrichten.

MEHR DAZU 
finden Sie in der Info-Datenbank im Dokument "Elektroni-
sche Kommunikation mit Gerichten" (Dok-Nr. 1001070) 

https://www.datev.de/info-db/1001070
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Für Vermögensverwalter in der Schweiz war die Möglich-
keit, Provisionszahlungen von Dritten zu vereinnahmen, 

jahrelang ein äußerst lukratives Geschäft. Darunter fielen 
auch Vermittlungs- und Bestandsprovisionen von soge-
nannten Fondsgesellschaften, die Vermögensverwalter hin-
ter dem Rücken des Kunden vereinnahmt haben. Bei 
marktüblichen Provisionen von 0,5 bis ein Prozent pro Jahr 
machte das bei einem Depotwert von beispielsweise einer 
Million Euro über zehn Jahre eine Summe von 50.000 bis 
100.000 Euro aus. Die Frage, wem diese Provisionszahlun-
gen zustehen, hatte in den vergangenen Jahren immer wie-

der die Gerichte in der Schweiz beschäftigt. Kein Wunder, 
denn nach einer Schätzung der Schweizerische Bankiers-
vereinigung Swiss Banking aus dem Jahr 2012 handelt es 
sich um mehrere Milliarden Schweizer Franken, die den 
Kunden rechtswidrig vorenthalten wurden.

Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts

Das Bundesgericht der Schweiz hatte 2012 bereits klarge-
stellt, dass eine Bank, die als Vermögensverwalterin tätig 
wird, Vertriebs- und Bestandspflegeprovisionen, die sie für 

Ein Partner hilft 
Retrozessionen | Deutsche Kapitalanleger können nun Provisionen, die in der Schweiz zu 

Unrecht einbehalten wurden, ohne eigenes Prozessrisiko zurückfordern.
Autor: Klaus Rotter
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den Vertrieb von Anlagefonds oder strukturierten Produk-
ten erhält, an den Kunden herauszugeben hat (Urteil vom 
30.10.2012, Az. 4 A 127/2012). Diese Herausgabepflicht be-
steht auch dann, wenn die Provisionen – bei den Eidgenos-
sen Retrozessionen genannt – von eigenen Konzerngesell-
schaften an die vermögensverwaltende Bank geflossen sind. 
Offen war jedoch bis zuletzt, welche Verjährungsfrist in ei-
nem derartigen Fall anzuwenden ist, also für welchen zu-
rückliegenden Zeitraum ein Kunde die ihm zustehenden 
Provisionen noch zurückfordern kann. 
Dieser Aspekt wurde 2017 dann durch 
eine weitere Entscheidung des Schweize-
rischen Bundesgerichts geklärt (Urteil 
vom 16.06.2017, Az. 4 A 508/2016). Da-
nach können Kunden ihre Ansprüche 
rückwirkend für zehn Jahre geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Eingang 
der Provisionszahlung beim Vermögens-
verwalter zu laufen. Da hohe Provisionen 
vor allem im Jahr 2008 von den Schweizer 
Vermögensverwaltern vereinnahmt wurden, sollten Betrof-
fene sich zeitnah um ihre Ansprüche kümmern, denn die 
Provisionen des Jahrs 2008 verjähren taggenau jeweils im 
Jahr 2018.

Rückerstattung der Retrozessionen

Aufgrund dieser Urteile des Schweizerischen Bundesge-
richts hat nun jeder Kunde, der während der vergangenen 
zehn Jahre in der Schweiz im Rahmen eines Vermögensver-
waltungsvertrags Geld angelegt hatte, grundsätzlich einen 
Anspruch darauf, dass die Vermittlungsprovisionen, die von 
Schweizer Vermögensverwaltern, Banken und Finanz-
dienstleistern einbehalten wurden, zurückgezahlt werden. 
Eine bestehende Geschäfts- oder Vertragsbeziehung ist 
hierfür nicht erforderlich. Den Anspruch haben grundsätz-
lich auch die mehr als 100.000 Anleger aus Deutschland, 
die ihre Erträge in der Schweiz nachträglich erklärt bezie-
hungsweise eine Selbstanzeige erstattet haben. Die Geschä-
digten müssen ihren Anspruch schließlich in unserem 
Nachbarland geltend machen. Seit 2011 wird in der Schweiz 
nach einer einheitlichen Zivilprozessordnung (ZPO) prozes-
siert, die unter anderem keinen Anwaltszwang vorsieht und 
auch ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren ermöglicht. 
Sobald jedoch ein Verfahren eingeleitet wird, fallen Pro-
zesskosten an, die im Falle, dass der Kläger unterliegt, von 
diesem zu tragen sind. Zudem ist der Gegenseite eine Ent-
schädigung zu bezahlen. Schließlich kann das Gericht vom 
Kläger einen Vorschuss für die Gerichtskosten verlangen, 
der selbst im Fall des Obsiegens nicht zurückerstattet wird, 
sondern zusammen mit der Parteientschädigung bei der un-
terlegenen Gegenpartei einzufordern ist. Es besteht folglich 
ein nicht unerhebliches Prozesskostenrisiko.

Kooperationspartner

Nach längerer Suche ist es gelungen, für Betroffene einen 
Partner, die Liti-Link AG, in der Schweiz zu finden, um für 
die Kunden beziehungsweise ehemaligen Kunden von 
Schweizer Banken risikolos und einfach rechtswidrig einbe-
haltene Gelder zurückzufordern. Bei der Liti-Link AG han-
delt es sich um einen seriösen und solventen Partner, mit 
dem die Geschädigten ihren Anspruch durchsetzen können, 

und zwar ohne eigenes Kostenrisiko. 
Denn die Liti-Link AG unterstützt die 
Kunden von Schweizer Banken und Ver-
mögensverwaltern ohne eigenes Kosten-
risiko auf Basis einer reinen Erfolgs-
beteiligung von 35 Prozent dabei, die un-
rechtmäßig vereinnahmten Provisionen 
zurückzuverlangen. Kunden aus Deutsch-
land, die in den vergangenen Jahren Geld 
in der Schweiz angelegt haben, können 
auf den Seiten der Liti-Link AG mit dem 

sogenannten Retrorechner die voraussichtliche Höhe ihrer 
Rückforderung ermitteln. Bei Beauftragung prüft die Liti-
Link AG ohne weitere Verpflichtungen für die Kunden die tat-
sächliche Höhe der Ansprüche in der Schweiz. Im nächsten 
Schritt stoppt die Liti-Link AG die Verjährung (siehe Kasten: 
In fünf Schritten ohne Kostenrisiko Provisionen zurückfor-
dern). Sofern die Anspruchsverfolgung durch die deutsche 
Kanzlei Rotter Rechtsanwälte Partnerschaft mbB gewünscht 
wird, so ist auch dies selbstverständlich ohne jedes Kosten-
risiko möglich. Denn das Honorar der Kanzlei Rotter wird in 
diesem Fall von der Liti-Link AG übernommen.

Rechtslage in Liechtenstein

In Liechtenstein gibt es zur Rückforderung von Retrozessi-
onen, welche aus Vermögensverwaltungsverträgen entsprin-
gen, im Gegensatz zur Schweiz noch keine einschlägige 
Rechtsprechung. Zur Klärung der Rechtslage sind bereits 
von der Liti-Link AG geführte Klagen anhängig. Aus dem auf-
tragsrechtlichen Charakter eines Vermögensverwaltungsver-
trags folgt aber wie auch in der Schweiz, dass dem Kunden 
alle Vorteile aus der Geschäftsbesorgung – so insbesondere 
auch Retrozessionen – zustehen. Der Kunde kann damit von 
seinem Vermögensverwalter die Herausgabe sämtlicher Ret-
rozessionen verlangen. Anders als in der Schweiz herrscht in 
Liechtenstein jedoch eine für Kunden günstigere Verjäh-
rungsfrist. Diese beträgt 30 Jahre, und es ist für den Kunden 
daher möglich, Retrozessionen für einen wesentlich längeren 
Zeitraum zurückzufordern. Die Retrozessionen stehen selbst-
verständlich auch für den Fall dem Kunden zu, dass die Ver-
mögensverwaltung bereits gekündigt wurde. Wenn der Kun-
de über keine Vertragsunterlagen mehr verfügt, kann er die-
se vom Vermögensverwalter herausverlangen. Parallel hierzu 

Man kann davon 
ausgehen, dass 

jeder Kunde eines 
Schweizer Vermö-

gensverwalters  
davon betroffen ist.
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kann er vom Vermögensverwalter die Bezifferung und Auf-
schlüsselung der vereinnahmten Retrozessionen verlangen. 
Die Ansprüche auf Herausgabe von Unterlagen und auf 
Rechnungslegung verjähren ebenfalls erst nach 30 Jahren. In 
Liechtenstein abgeschlossene Lebensversicherungen wur-
den zum überwiegenden Teil im Zuge von Vermögensverwal-
tungsmandaten abgeschlossen. Ansprüche auf zu Unrecht 
einbehaltene Retrozessionen, welche im Rahmen von fonds-
gebundenen Lebensversicherungen an die Vermögensver-
walter geflossen sind, können ebenfalls geltend gemacht 
werden. Analog zu den Fällen in der Schweiz fordert die Liti-
Link AG gegen eine reine Erfolgsbeteiligung in Höhe von 
35 Prozent für betroffene Kunden von Liechtensteiner Ban-
ken und Vermögensverwaltern die unrechtmäßig verein-
nahmten Provisionen zurück.

Rechtslage in Deutschland

Mit der Umsetzung der Richtlinie Markets in Finan-
cial Instruments Directive (MiFID II) durch das  
Zweite Finanzmarktnovellierungsgesetz (2. FiMa-
NoG) wurde für Vermögensverwalter in Deutschland in 
§ 64 Abs. 7 WpHG ein generelles Verbot eingeführt, Zu-
wendungen von Dritten oder von für diese handelnden Per-
sonen anzunehmen und zu behalten. Das Verbot gilt seit 
dem 3. Januar 2018. Die bisherige Ausnahmeregelung, wo-
nach solche Zuwendungen vereinnahmt werden durften, 
wenn sie die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienst-
leistungen verbesserten und dem Kunden offengelegt wur-
den, ist entfallen. In § 64 Abs. 7 Satz 4 WpHG ist nun aus-
drücklich vorgesehen, dass alle monetären Zuwendungen, 
die im Zusammenhang mit der Finanzportfolioverwaltung 
angenommen werden, so schnell wie nach vernünftigem Er-
messen möglich nach Erhalt und in vollem Umfang an den 
Kunden auszukehren sind. Durch diese Neuregelung wurde 
ein nach deutschem Recht bisher unsicherer Rechtszustand 
für zukünftige Provisionszahlungen beendet. Bis dahin hat-
te der Bundesgerichtshof (BGH) die Frage, ob eine Ver-
pflichtung zur Auskehrung von Vertriebs- oder Vertriebsfol-
geprovisionen an den Kunden besteht, noch nicht entschei-
den müssen. Das einzige bekannt gewordene Verfahren, 
das den BGH erreichte (Az. XI ZR 516/14), wurde 2015 
durch einen Vergleich beendet. Zuvor hatten sowohl das 
Landgericht als auch das Oberlandesgericht in Frankfurt am 
Main gegen den Kunden entschieden. Demgegenüber wa-
ren das Landgericht München I und das Oberlandesgericht 
Hamm der Ansicht, dass vereinnahmte Zuwendungen her-
auszugeben seien.  ●

KLAUS ROTTER

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht; 

Gründungspartner der Kanzlei Rotter Rechtsanwälte Partner-

schaft mbB in München

IN FÜNF SCHRITTEN OHNE  
KOSTENRISIKO PROVISIONEN 
ZURÜCKFORDERN 
1.  Im ersten Schritt übermitteln Sie Ihre Daten ganz bequem 

mittels einem Online-Formular (www.litilink.com) an 
die Liti-Link AG (Zeitaufwand 5 Minuten).

2.  Nach der Zusendung der Daten erhalten Sie ein 
Dokument mit einer Vollmacht und einer Abtretungs-
erklärung per Mail.

3.  Sobald die unterschriebenen Dokumente bei der 
Liti-Link AG eingegangen sind, unterbricht diese 
innerhalb von drei Werktagen die Verjährung Ihrer 
Ansprüche und stellt ein Auskunftsbegehren an den 
Vermögensverwalter.

4.  Ab diesem Zeitpunkt übernimmt die Liti-Link AG 
jegliche Arbeitsschritte und informiert Sie stets über das 
geplante Vorgehen. Somit wird ein transparenter und 
kundenfreundlicher Prozess geschaffen.

5.  Im letzten Schritt werden Ihre sichergestellten Ansprü-
che ausbezahlt. Dabei werden nach Abzug von 
Gebühren und externen Aufwendungen 35 Prozent als 
Erfolgsbeteiligung für die Liti-Link AG fällig. Der Vorteil 
für Anleger: kein Kostenrisiko und hohe Anwaltskosten 
in der Schweiz fallen erst gar nicht an.

Weitere Informationen finden Sie unter www.litilink.com

https://www.litilink.com
https://www.litilink.com
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Steuerberater blicken mit Optimismus nach vorne

Kugelschreiber, 
Handycleaner, 
Haftnotizen

DATEV-Branchenbarometer | Auf hohem Niveau leicht abgekühlt – so zeigt sich 
das Geschäftsklima der Steuerberater im dritten Tertial.

Neue Werbemittel | DATEV hat 
neue Werbemittel für Sie. Natür-
lich individualisierbar mit Ihrem 
Kanzleilogo – so bleiben Sie in 
Erinnerung.

Der Gesamtwert des „DATEV-Branchenbarome-
ters für Steuerberater" erreicht einen Wert von 
123,9 und liegt damit um 0,8 Punkte unter dem 
Ergebnis des zweiten Tertials. Die rückläufige 
Entwicklung resultiert aus dem Teilindex zur La-
geeinschätzung. Mit 1,9 Punkten ist dessen Wert 
leicht gefallen, bleibt aber mit 134,1 Punkten wei-

terhin auf einem sehr hohen Niveau. Maßgeblich für den Rück-
gang sind die kleinen Kanzleien bis vier Mitarbeiter. Vor allem 
bei der Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr, aber auch 
bei der aktuellen Geschäftslage, zeigten sie sich deutlich verhal-
tener als im vorigen Tertial, was dann auch das Gesamtergebnis 
drückt. Der Teilindex Erwartung konnte dagegen sogar zulegen 
und erreicht mit einem Wert von 115,1 (+0,6) sein Allzeit-Hoch.

DATEV ist grün, die Telekom magenta 
und die Post gelb. Mit einem professio-
nellen Corporate Design bleibt auch Ihre 
Kanzlei in Erinnerung. Besonders, wenn 
Sie neben Briefpapier und Visitenkarten 
auch Ihre Werbemittel mit Ihrem Kanzlei-
logo versehen.
Deshalb haben wir unser Angebot ver-
größert: Neben Tragetaschen gibt es jetzt 
auch Kugelschreiber, Haftnotizen, Han-
dycleaner und Mikrofasertücher – natür-
lich alles individualisierbar. Verbessern 
Sie mit kleinen Gesten die Mandanten-
bindung und bauen Sie Ihre Marke auf.

DATEVkommunal rechtskonform
Kriterienkatalog | DATEV-Programme erfüllen die rechtlichen  
Vorgaben für kommunale Finanzsoftware bis 2020. 

Das belegt ein aktuelles Testat nach Offener Katalog Kommunaler Softwareanfor-
derungen (OKKSA). Geprüft wurde DATEVkommunal von der TÜV Informations-
technik GmbH. Das Zertifikat gilt für die Bundesländer Bayern, Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. 
Der OKKSA-Kriterienkatalog gilt als wichtige Hilfe bei der Beschaffung neuer so-
wie bei der Beurteilung vorhandener Programme in den Verwaltungen. 
Begutachtet wurden die Module für das kommunale Forderungswesen, die Mit-
telbewirtschaftung, die Haushaltsplanung, die Finanzrechnung und das kommu-
nale Rechnungswesen.
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Schutz vor  
Manipulation

Kassen-Nachschau | Der Bundestag hat im Dezember 2016 das Gesetz zum Schutz   
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen beschlossen. Es sieht  

gesteigerte  Anforderungen an Grundaufzeichnungen vor, die mit  
elektronischen Registrierkassen erstellt wurden. 

Autoren: Tobias Teutemacher und Stephan Greulich

Aufgrund der Tatsache, dass solche Daten für die Dauer 
der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüg-

lich lesbar und maschinell auswertbar gemacht werden 
müssen, ergeben sich Auswirkungen auf die Aufzeich-
nungs- und Ordnungsvorschriften des Steuer-
pflichtigen. 
Im Rahmen des Gesetzes wurden auch die An-
forderungen an die Ordnungsvorschriften im 
Sinne des § 146 AO konkretisiert. So ist erst-

malig die Einzelaufzeichnungspflicht gesetzlich kodifiziert. 
Demnach sind künftig Kassenaufzeichnungen grundsätzlich
•   einzeln,
•   vollständig,
•   zeitgerecht und 
•   geordnet
vorzunehmen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die Ein-
zelaufzeichnung dem Steuerpflichtigen nicht zumutbar ist, 

weil er Waren an eine Vielzahl nicht bekannter  Personen 
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gegen Barzahlung veräußert. Zudem sind Kasseneinnahmen 
und -ausgaben generell täglich festzuhalten (§ 146 Abs. 1 
Satz 2 AO). 
Bei Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme, wie zum 
Beispiel elektronische und computergestützte Kassensysteme 
und Registrierkassen, müssen immer Einzelaufzeichnungen 
geführt werden (§ 146 Abs. 1 Satz 3 AO). 
An deren Ausgestaltung werden zahlreiche 
Anforderungen gestellt, die im neu einge-
führten § 146a AO festgehalten wurden. 
Zusätzlich sieht das Gesetz ab 1. Januar 
2020 eine zertifizierte technische Sicher-
heitseinrichtung vor, die elektronische  
Aufzeichnungssysteme vor Manipulation 
schützen soll.
Durch das Gesetz wurde zwar eine Vielzahl 
an verschärfenden Anforderungen an die 
Kassenführung gestellt, jedoch keine expli-
zite Registrierkassenpflicht eingeführt. 
Auch die Verwendung offener Ladenkas-
sen ist weithin zulässig. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass handschriftliche Einzelauf-
zeichnungen zu führen sind. Nur Steuer-
pflichtige, die Waren an eine Vielzahl un-
bekannter Personen verkaufen und denen es nicht zuzumuten 
ist, handschriftliche Einzelaufzeichnungen zu führen, dürfen 
ihre Bareinnahmen und Barausgaben anhand von retrogra-
den Kassenberichten nachvollziehbar dokumentieren.
Im Rahmen der Kassen-Nachschau ist der Steuerpflichtige 
aber unabhängig der konkreten Ausgestaltung der Kassen-
aufzeichnungen in der Nachweispflicht einer ordnungsgemä-
ßen Kassenführung.
Die Kassen-Nachschau (§ 146b AO) ist ein neues Kontrollinst-
rument der Finanzverwaltung. Das Entdeckungsrisiko für 
Steuerpflichtige, die Manipulationen an ihren elektronischen 
Aufzeichnungssystemen vornehmen, soll erhöht werden. Ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass seit dem 1. Januar 2017 
in der Praxis nur noch Kassensysteme eingesetzt werden dür-
fen, die Kasseneinzeldaten aufzeichnen, aufbewahren und für 
die Zeiträume der Aufbewahrungsfrist digital exportieren 
können. 
Es handelt sich bei der Kassen-Nachschau nicht um eine 
neue Form der Außenprüfung. Wie die Umsatzsteuernach-
schau oder Lohnsteuernachschau wird sie vorher nicht ange-
kündigt.
Mit ihr sollen insbesondere bei bargeldintensiven Betrieben, 
zum Beispiel Gastronomie, Apotheken, Friseure, Bäcker etc., 
Sachverhalte geprüft werden, die für die Besteuerung 
von Bedeutung sind. Speziell bedeutet dies, dass 
die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen 
und Buchungen von Kasseneinnahmen 
und Kassenausgaben dieser beson-
deren Prüfung unterliegen.

Erstmalig durchgeführt werden Kassen-Nachschauen von 
Amtsträgern der Finanzverwaltung ab 1. Januar 2018, und zwar 
bei allen Steuerpflichtigen, die Gewinneinkünfte erzielen.
Nicht nur die technischen Formen der Kassenführung mittels 
elektronischer Aufzeichnungssysteme (elektronische Regist-
rierkassen, computergestützte Kassensysteme, Waagen mit 

Registrierkassenfunktion etc.) werden ge-
prüft, sondern auch die manuellen For-
men, insbesondere die offene Ladenkasse 
mittels summarischer, retrograder Ermitt-
lung der Kasseneinnahmen und Kassen-
ausgaben. Gerade letztere Form der Kas-
senführung gilt als anfällig für Manipulati-
onen und es kann davon ausgegangen wer-
den, dass zu Beginn des Jahres 2018 bei 
diesen Betrieben eine Vielzahl von Kassen-
Nachschauen durchgeführt werden.
Auch andere elektronische Aufzeichnungs-
systeme, die nicht in der KassenSichV ex-
plizit genannt werden, unterliegen der Prü-
fung im Rahmen der Kassen-Nachschau. 
Dazu gehören insbesondere Taxameter, 
Wegstreckenzähler, Geldspielgeräte und 
vieles mehr.

Nutzt der Steuerpflichtige ein elektronisches Aufzeichnungs-
system, ist im Rahmen der Kassen-Nachschau ein Datenzu-
griff auf diese Systeme und deren Kasseneinzeldaten zuläs-
sig. Um diesbezüglich einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten, muss der Steuerpflichtige eine aussagefähige Verfah-
rensdokumentation vorlegen können. Mit dieser muss der 
Amtsträger in die Lage versetzt werden, vom Beleg bis zur 
Buchung jeden Schritt nachvollziehen zu können (progressive 
und retrograde Prüfbarkeit).
Die Kassen-Nachschau wird während der üblichen Geschäfts- 
und Arbeitszeiten beziehungsweise Öffnungszeiten durchge-
führt. Dazu gehören auch Vor- und Nachbereitungszeiten. 
Die Amtsträger sind dazu berechtigt, Geschäftsgrundstücke 
oder Geschäftsräume der Steuerpflichtigen während der vor-
genannten Zeiten zu betreten, um die Ordnungsmäßigkeit der 
Aufzeichnungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben 

Erstmalig durch-
geführt werden  

Kassen-Nachschauen 
von Amtsträgern  

der Finanzver-
waltung ab 

01.01.2018, und 
zwar bei allen 

Steuerpflichtigen,
die Gewinnein-
künfte erzielen.
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zu prüfen. Die Geschäftsgrundstücke und Geschäftsräume 
müssen dabei nicht im Eigentum der Steuerpflichtigen ste-
hen. Es reicht aus, wenn diese von ihnen für geschäftliche 
Zwecke genutzt werden.
Vor Beginn der Kassen-Nachschau muss der Amtsträger sich 
ausweisen und dem Steuerpflichtigen eine schriftliche Mittei-
lung (Kassen-Nachschaumitteilung) übergeben, aus der her-
vorgeht, dass bei ihm eine Kassen-Nachschau gemäß § 146b 
AO durchgeführt wird. Gleichzeitig muss in einer entspre-
chenden Anlage zu dieser Mitteilung auf die Rechte und 
Pflichten des Steuerpflichtigen hingewiesen werden. 
Hat der Amtsträger mit der Kassen-Nachschau begonnen, 
kann keine strafbefreiende Selbstanzeige mehr abgegeben 
werden (§ 371 Abs. 2 Nr. 1e AO).
Anschließend kann der Amtsträger mit der Kassen-Nach-
schau beginnen, das heißt, er kann den Steuerpflichtigen auf-
fordern, ihm das elektronische Aufzeichnungssystem zu-
gänglich zu machen sowie Aufzeichnungen und Bücher 
vorzu legen.
Die betroffenen Steuerpflichtigen sind zur Mitwirkung ver-
pflichtet und müssen dem Amtsträger auf Verlangen entspre-
chende Aufzeichnungen, Bücher sowie die für die Kassenfüh-
rung – insbesondere für die elektronischen Aufzeichnungs-
systeme – erheblichen sonstigen Organisationsunterlagen 
über Sachverhalte und Zeiträume vorlegen, die der Kassen-
Nachschau unterliegen. 
Im Rahmen einer Kassen-Nachschau ist auch ein Kassensturz 
möglich, das heißt, es erfolgt ein Abgleich des Kassen-Istbe-
standes mit dem Sollbestand. Dies setzt jedoch voraus, dass 
der Steuerpflichtige seine Kasse auch tatsächlich täglich 
führt, wie dies im neuen § 146 Abs. 1 S. 2 AO gefordert wird.
Das Recht, die Räumlichkeiten nach Kassenaufzeichnungen 
oder Ähnlichem zu durchsuchen, steht den Amtsträgern 
nicht zu.
Führt die Kassen-Nachschau zu Beanstandungen, weil die 
Kassenaufzeichnungen oder Kassenbuchungen sowohl for-
mell als auch materiell nicht ordnungsgemäß sind oder die 
nach dem 31. Dezember 2019 zu nutzende zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung nicht den Anforderungen ent-
spricht, kann zu einer Außenprüfung im Sinne des § 193 AO 
übergegangen werden (§ 146b Abs. 3 AO). 
Der Übergang ist dem Steuerpflichtigen schriftlich mitzutei-
len. Aus dieser schriftlichen Mitteilung – keine gesonderte 
Prüfungsanordnung – muss erkennbar sein, über welchen 
Prüfungszeitraum und Prüfungsumfang sich die Außenprü-
fung erstrecken wird. 
Die Entscheidung darüber, ob zu einer Außenprüfung überge-
gangen wird, liegt im Ermessen des Amtsträgers. Insbesonde-
re, wenn gravierende formelle und materielle Mängeln vorlie-
gen, ist eine Außenprüfung geboten.
Steuerpflichtige müssen damit rechnen, dass vor Durchfüh-
rung eine Kassen-Nachschau die Amtsträger anonym die Kas-
senführung, die Handhabung und Nutzung der elektroni-

schen Aufzeichnungssysteme in den Geschäftsräumen über-
prüfen werden. Auch Testkäufe sind nicht auszuschließen. 
Deshalb sollte ein großer Wert auf die Kassenführung gelegt 
werden.  ●

TOBIAS TEUTEMACHER

Steuerfahnder beim Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuer-

fahndung Münster (NRW)

STEPHAN GREULICH

DATEV eG, Fachliche Basis Rechnungswesen

ELEKTRONISCHE  
AUFZEICHNUNGSSYSTEME 
… sind zum Beispiel elektronische Registrierkassen, 
computergestützte Kassensysteme oder Waagen mit 
Registrierkassenfunktion. Auch andere Systeme, die in der 
KassenSichV nicht explizit genannt werden, unterliegen 
der Kassen-Nachschau, zum Beispiel Taxameter, Weg- 
streckenzähler, Geldspielgeräte.

Die einheitliche digitale Schnittstelle und die Verfahrens- 
dokumentation werden in einer späteren Magazin-Aus- 
gabe vorgestellt.

ERSTANWENDUNG 
Folgende Zeitpunkte gelten für die Erstanwendung des 
Gesetzes (§ 30 EGAO): 

•   Anforderungen an elektronische Aufzeichnungssysteme 
(§ 146a AO) ab 01.01.2020

•   Die Verwendung elektronischer Aufzeichnungssysteme 
(§ 146a Abs. 4 AO) ist mitzuteilen bei Anschaffung vor 
dem 01.01.2020 bis zum 31.01.2020

•   Belegausgabepflicht (§ 146b Abs. 2 AO) ab 01.01.2020

Registrierkassen, die nach dem 25.11.2010 und vor dem 
01.01.2020 erworben wurden, die den Vorgaben des 
BMF-Schreibens vom 26.11.2010 (2. Kassenrichtlinie) 
entsprechen und bei denen eine technische Aufrüstung 
bauartbedingt nicht möglich ist, können bis zum 
31.12.2022 verwendet werden (§ 30 Abs. 3 EGAO).
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Weiterbildung  
während des Studiums

Leistungsnachweise von DATEV | Wer den beruflichen Einstieg nicht verfehlen  
möchte, vertieft frühzeitig seine theoretischen Kenntnisse – schon während der 
 Erstausbildung. Informell erworbene Leistungsnachweise öffnen die Türen des 

 Arbeitgebers, auch in der steuerberatenden Branche.
Autor: Carsten Fleckenstein

Ein Abschluss alleine reicht heute längst nicht mehr 
aus. Arbeitgeber fordern erworbene Zusatzleistun-

gen, die bereits Berufsanfänger in der Tasche haben 
sollten, um als Arbeitnehmer attraktiv zu sein.

 DATEV hat deshalb entsprechende Angebote für Stu-
dierende kreiert, um ihnen das nötige Rüstzeug in 

puncto Steuerberatung an die Hand zu geben. 
Das Portal  DATEV Students online unter-
stützt dabei, die in formellen Kursen und 

Seminaren erarbeiteten Inhalte per Selbst-
studium zu vertiefen. Damit Studierende nachwei-

sen können, über welches Wissen sie verfügen, stehen 
ihnen sogenannte E-Learnings zur Verfügung, für 

die sie auch Leistungsnachweise erarbeiten 
können  – zum Vorteil von Kanzleien: denn 

  DATEV-Mitglieder erhalten somit auf ihrer Su-
che nach Berufsanfängern einen besseren Einblick in 
die Qualifikation der Bewerber.

Nachweise helfen Studierenden und  
DATEV-Mitgliedern

Auch innerhalb der steuerberatenden Branche müssen Be-
rufsanfänger zeigen, dass sie mehr als den Standard beherr-
schen, um auf dem Arbeitsmarkt herauszustechen. Steuer-
beratungskanzleien wünschen sich Kenntnisse, die über das 
vorlesungsspezifische Wissen der Nachwuchstalente hin-
ausgehen. So sind insbesondere Software- oder branchen-
relevantes Wissen längst vom vom Nice-to-have zum Must-
have avanciert. 
Kanzleiinhaber sind teilweise sogar darauf angewiesen. Be-
sonders für kleinere Kanzleien ist der Aufwand der Einarbei-
tung von Studierenden mit rein theoretischen Kenntnissen 
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immens. Da hilft es, „wenn Studierende schon mit ihrem 
Studienabschluss Kenntnisse mitbringen, wie das System 
Steuerberatung in der EDV abgebildet wird“, sagt die Steu-
erberaterin Katrin Drews aus Berlin. Sie weiß aus eigener 
Erfahrung, dass „Berufsanfänger aufgrund ihrer Kenntnisse 
in der DATEV-Software sofort in den 
Kanzleialltag integrierbar sind“. Obwohl 
Katrin Drews gerne selbst ausbildet und, 
wie sie sagt, „ihren Mitarbeitern vergnügt 
dabei zusieht, wie sie sich weiterentwi-
ckeln, so wie andere Leute zuschauen, wie 
ihre Rosen wachsen“, ist sie dennoch der 
Meinung, „dass Berufsanfänger schon 
erste Berufserfahrungen gesammelt ha-
ben sollten“. Diese können über Praktika erworben worden 
sein oder über Fortbildungskenntnisse aus Lehrgängen. 
Wichtig ist, dass man es nachweisen kann. „Letztlich muss 
man als Kanzleiinhaber wissen, was die Berufsanfänger ge-
macht haben.“
Bei der gesamten Diskussion kristallisieren sich zwei Dinge 
heraus: Erstens, Weiterbildung ist bereits während der 
Erstausbildung nötig, und zweitens, der Nachweis darüber 
ist unerlässlich. Über den Sinn und Unsinn von Zeugnissen 
lässt sich zwar trefflich streiten. Doch die erworbenen Leis-
tungsnachweise von DATEV erleichtern dem beruflichen 
Nachwuchs einerseits den Einstieg in die steuerberatende 
Branche; eine Branche, die gleichermaßen wie die Wirt-
schaft vom digitalen Wandel betroffen ist. Andererseits hilft 
es den Kanzleien, entsprechend qualifizierte Nachfolger zu 
finden.

Schritt für Schritt lernen

Das Portal DATEV Students online hilft den Studierenden, 
sukzessive informelle Leistungsnachweise zu erwerben. Die 
Themen sind vielfältig: Finanzbuchführung, Steuerrecht, 
Branchentrends oder das dringliche Thema betriebswirt-
schaftliche Beratung. Alle Inhalte werden in Verbindung mit 
DATEV-Software gelehrt. Angeboten wird dabei ein einfa-
cher Software-Zugang zum Üben, interaktive E-Learnings 
mit automatischer Kontrolle des Lernfortschritts, didaktisch 
unterstützt durch einen Medienmix, der unterschiedlichen 
Lerntypen gerecht wird. Der Studierende lernt dabei durch 
eigenes Anwenden, und die erarbeiteten Lösungen werden 
algorithmisch geprüft. Ein sekundengenaues Tracking des 
Lernfortschritts ermöglicht es dem Studierenden, jederzeit 
die Unterbrechung und Wiederaufnahme seines Lernens. 
Abgerundet wird das Angebot durch die Datenbank LEXin-
form und Informationen rund um den Beruf des Steuerbera-
ters. Am Ende steht der Masterleistungsnachweis.
Auch der DATEV-Führerschein bietet für Studierende theo-
retisches Fachwissen und praxisnahe Software-Kenntnisse 
auf zertifiziertem Niveau. Im Mittelpunkt stehen theoreti-

sche Branchen- und praktische Software-Kenntnisse. Die In-
halte sind so aus gewählt, dass sie klar ausgerichtet sind auf 
den steuer-, rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Be-
rufsstand. Der Führer schein schließt mit einer bundesweit 
einheitlichen, von DATEV gestellten eKlausur ab.

Unabhängig, ob Leistungsnachweise be-
legen, dass einzelne Kurse oder der 
 DATEV-Führerschein absolviert wurden, 
allen gemein ist, dass ihnen eine geprüfte 
Leistung vorausgeht. Sofern diese in den 
künftigen Bewerbungen enthalten sind, 
unterstützt dies Kanzleien, den idealen 
Bewerber zu finden und während der Ein-
arbeitung die Ressourcen ihrer anderen 

Mitarbeiter zu schonen.
Die Möglichkeit, dass eine Zertifikatsflut das gesamte Sys-
tem ad absurdum führt, weil Studierende inflationär Leis-
tungsnachweise sammeln, ohne die Inhalte wirklich verin-
nerlicht zu haben, steht zwar im Raum. Doch dem Gedan-
ken, dass Studierende es auf die Spitze treiben könnten, nur 
um die eigenen Chancen zu erhöhen, sieht Katrin Drews ge-
lassen entgegen: „Wenn die Nachweise zu detailliert sind, 
ist das nicht mehr interessant. Aber einen DATEV-Führer-
schein nachzuweisen oder noch für ein oder zwei Program-
me vertiefte Kenntnisse mitzubringen, genügt. Es geht an-
fangs schließlich nur um die EDV-Kenntnisse.“

Weiterbildung in die Zukunft gedacht 

Die Notwendigkeit, sich beruflich weiterzubilden, wird zu-
nehmen. Die Digitalisierung und von ihr beeinflusste wie 
nachgelagerte Prozesse verändern Berufe so rasch, dass Ar-
beitnehmer stetig umfangreicheres Wissen brauchen und 
schon während der Ausbildung flexibel sein müssen. Die 
Weiterbildung von heute ist morgen schon wieder passé. 
Um den Anschluss nicht zu verpassen, können Studierende 
mit Berufswunsch Steuerberater das Angebot DATEV Stu-
dents online nutzen. Damit kommen sie dem Erfordernis 
nach, sich weiterzubilden, informelle Leistungsnachweise je 
nach Neigung und Bedarf zu erwerben und steigern so ihre 
Chancen für den Berufseinstieg. Kanzleien sollten Ausschau 
halten nach diesem gut ausgebildeten Nachwuchs, der die 
Motivation zum lebenslangen Lernen schon von Anfang an 
mitbringt.  ●

CARSTEN FLECKENSTEIN

Redaktion DATEV magazin

Letztlich muss man 
als Kanzleiinhaber 
wissen, was die 
Berufsanfänger 
 gemacht haben.

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

https://www.datev.de/students
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Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die 
Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 
zu machen?
Auf einer Gründungsveranstaltung der 
DATEV bin ich mit meinem Gründungsbe-
rater zu diesem Thema ins Gespräch ge-
kommen. Er hat mir dann von der Media-
torausbildung erzählt. Das hat mich direkt 
angesprochen, denn an dem Thema bin 
ich grundsätzlich beruflich wie privat inte-
ressiert: Verhandlungstechniken, Ge-
sprächsführung oder Konfliktlösung – im 
Rahmen der Ausbildung konnte man dann 
genau erleben, wie bestimmte Techniken 
in der Praxis funktionieren. 

Wie ist das Fachseminar aufgebaut?
Insgesamt standen drei Wochenmodule 
auf dem Plan. Die erste Woche umfasste 
sechs Tage, die anderen beiden jeweils 
fünf. Jede Woche wurde von einem ande-
ren Dozenten geleitet. Drei verschiedene 
Mediatorentypen, drei ganz verschiedene 
Persönlichkeiten. Alle drei haben mich 
fachlich und persönlich beeindruckt, jeder 
auf seine eigene Weise. Insbesondere im 
Hinblick auf die Bildung einer eigenen 
Identität als Mediator war die Abwechs-
lung der Dozenten sehr hilfreich, da man 
sich bei jedem wieder etwas anderes ab-
schauen und dazulernen konnte. Ihnen 
gemeinsam war, dass sie ihre Erfahrungen 
aus der Praxis mit uns teilten, sehr ange-
nehme Gesprächspartner waren und in je-
der Phase der Ausbildung genau die rich-
tigen Reize setzen konnten, um uns wei-
terzubringen. 
Die Module und Vorträge haben fortlau-
fend aufeinander aufgebaut, und das Er-
lernte wurde in Rollenspielen erprobt. Das 
Augenmerk des Seminars lag ganz klar 
darauf, Routine und Sicherheit zu gewin-

nen. Das kam bei den Teilnehmern gut an 
und war insgesamt eine gute Idee, den 
modularen durch einen kontinuierlichen 
Aufbau zu ersetzen. 

Welche erlernten Techniken sind gene-
rell in der Gesprächsführung hilfreich?
Es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stel-
len. In diesem Zusammenhang fand ich 
die Fragetechnik des Loopens sehr inter-
essant: Dabei gibt man in anderen Worten 
noch mal das wieder, was der Gesprächs-
partner gesagt hat. So fühlt sich der ande-
re verstanden, liefert weitere Details und 
ist so eher bereit, sich weiter zu öffnen.

Konnten Sie Ihr erworbenes Wissen 
vielleicht sogar schon mal praktisch an-
wenden?
In der Zusammenarbeit mit meinen Mitar-
beitern beinahe täglich – beispielsweise 
wenn ich in Erfahrung bringen möchte, 
welche Aufgaben ein Mitarbeiter gerne 
erledigt oder so ganz und gar nicht. 

Warum und wem empfehlen Sie die 
Weiterbildung?
Generell nicht jedem. Man sollte sich 
schon für das Thema interessieren und 
eine offene Atmosphäre schätzen. Wer 
nur an einem neuen Titel auf seiner Visi-
tenkarte interessiert ist, ist hier sicher fehl 
am Platz. Wer aber daran interessiert ist, 
besser auf seine Mitarbeiter, Mandanten 
und Mitmenschen einzugehen, ihre Inter-
essen besser zu verstehen, über sich 
selbst und die eigene Persönlichkeit nach-
zudenken und sich darüber mit anderen 
auszutauschen, der wird sich in dem Kurs 
wohlfühlen.
Mich hat es sehr beeindruckt, wie offen 
die 16 Kursteilnehmer schon in der ersten 

Woche über alles gesprochen haben.  
Als Gruppe hat uns das zusammenge-
schweißt, und wir hatten von Anfang an 
eine sehr persönliche Beziehung zueinan-
der. Wir waren fast jeden Abend zusam-
men in Würzburg unterwegs, obwohl wir 
im Alter zwischen 28 und 65 Jahren wa-
ren. Auch jetzt tauschen wir uns noch 
über Kanzleialltagsfragen aus.

Wie kommen Sie an entsprechende Me-
diationsfälle?
Ich werbe damit über meine Website und 
meinen Facebook-Account sowie über 
persönliche Kontakte und Mandanten. 
Man muss die Information möglichst breit 
streuen. Sogar meinem Zahnarzt habe ich 
davon erzählt – man weiß ja nie. Natürlich 
nehme ich als Steuerberater auch in mei-
nem Mandantenkreis Konflikte wahr. Al-
lerdings müssen Mediatoren stets allpar-
teilich und unvoreingenommen in eine 
Mediation gehen. In meiner Funktion als 
Steuerberater für meinen Mandanten 
wäre ich immer befangen in einem Kon-
flikt mit einem Dritten. In dem Fall kann 
ich beispielsweise an einen anderen Se-
minarteilnehmer vermitteln und im Ge-
genzug mal eine Mediation aus seinem 
Mandantenkreis übernehmen.

Mediation | Konflikte sind Ressourcenkiller in Unternehmen, denn 
neben Zeit, Nerven und Aufwand kosten sie vor allem eines: Geld! In 
geschäftlichen Konfliktsituationen kommen zertifizierte Wirtschafts-
mediatoren zum Einsatz, wenn die Kommunikation so festgefahren ist, 
dass man ohne Hilfe von außen nicht mehr zu einem einvernehmlichen 
Ergebnis kommt, das alle Seiten zufriedenstellt. 

CLEMENS HELF, 36 JAHRE,  
ist Steuerberater in Köln und Andernach und 
hat kürzlich die DATEV-Ausbildung zum  
Wirtschaftsmediator absolviert. 

MEHR ZUM THEMA
Informationen und Anmeldung 
zur Ausbildung "Wirtschafts-
mediation für Steuerberater", 
Art.-Nr. 70058 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/wirtschaftsmediation-fuer-steuerberater/
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Präsenzseminare, Inhouse-Seminare  
und Beratungen 

Beratung und Schulung 

DATEV bietet ein umfangreiches Angebot von kompakten On-
line-Seminaren über Präsenzseminare bis hin zu individuellen 
Beratungsleistungen vor Ort und online. Damit können Sie für 
Ihren individuellen Bedarf immer das passende Weiterbil-
dungsformat wählen.
Um diese Dienstleistungen weiterhin in der gewohnten Viel-
falt und hohen Qualität anbieten zu können, müssen wir die 

über viele Jahre gleich gebliebenen Preise der Präsenzsemina-
re, Inhouse-Seminare und Beratungen zum 1. März 2018 an-
passen. Dadurch vermeiden wir Abstriche bei der Qualität der 
Referenten, den Räumlichkeiten oder der technischen Aus-
stattung.
Das Preissystem der Online-Angebote bleibt unverändert be-
stehen.

PRÄSENZSEMINARE:  
Preise ab 1. März 2018

Alle Präsenzseminare, die ab 1. März 2018 stattfinden, wer-
den mit den neuen Preisen abgerechnet, alle Seminare bis 28. 
Februar 2018 zu den bisherigen Preisen.

INHOUSE-SEMINARE:  
Preise ab 1. März 2018

Veranstaltungen aus unserem Seminarangebot führen wir 
auch als ganztägige Inhouse-Seminare exklusiv für Sie durch. 
Die Themenschwerpunkte für diese Seminartage können Sie 
anhand unseres Seminarangebots wählen. Inhouse-Seminare 
dauern ab 1. März 2018 einen ganzen Tag und enthalten 
Schulungsunterlagen in digitaler Form (E-Book).
Die Preise für die Inhouse-Seminare orientieren sich am Tages-
satz der produktnahen Beratung und sind nach Teilnehmer-
zahlen gestaffelt:

BERATUNG UND CONSULTING:  
Preise ab 1. März 2018

Die Tagessätze steigen gemäß unserer aktuellen Gesamtpreis-
liste zum 1. März 2018 jeweils um 100 Euro. Die Nebenkosten 
betragen weiterhin pauschal zehn Prozent des Auftragswerts. 
Beratungen sind prinzipiell auf ganze Beratungstage ausgerich-
tet (Dauer: sieben Stunden).
Falls Sie einmal nur einen halben Tag buchen möchten, beträgt 
der Preis für 3,5 Stunden (Mindestberechnung) die Hälfte des 
jeweiligen Tagessatzes. Wegen des höheren Aufwands berech-
nen wir dafür Nebenkosten von pauschal 190 Euro je Berater.

BERATUNG ONLINE: wenn es schnell gehen muss

Für kurzfristigen und weniger umfangreichen Beratungs- und 
Schulungsbedarf zu allen DATEV-Programmen bieten wir die 
Beratung online an. Sie können Ihren Termin direkt in unserem 
Online-Kalender buchen – für unverändert 125 Euro je Stunde. 
Sie finden unser Beratung-online-Angebot unter: 
www.datev.de/online-kalender

Preisanpassung | Die Preise unseres Weiterbildungsangebots ändern sich zum 1. März 2018.

ANWENDERSEMINARE

Ohne PC Mit PC

1/2 Tag 140,00 € 175,00 €

1 Tag 220,00 € 250,00 €

mehrtägig je Tag 200,00 € 225,00 €

FACH- UND MANAGEMENTSEMINARE

1/2 Tag 300,00 €

1 Tag 420,00 €

mehrtägig je Tag 395,00 €

1-TÄGIGE INHOUSE-SEMINARE

bis 14 Teilnehmer 1.200,00 €

ab 15 Teilnehmer 1.800,00 €

ab 30 Teilnehmer 2.400,00 €

Alle Preise gelten pro Teilnehmer

Alle Preise gelten zzgl. Nebenkosten: 10 Prozent des Auftragswerts.

https://www.datev.de/online-kalender
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Steuerberater sind auch Menschen 
Wissen und Beratung

Ich habe Ihren Namen im DATEV-
Shop gesucht und 61 Treffer gelan-
det. Die aktuellsten Texte sind „Ab-
schreibungen beweglicher Güter“, 
„Volljährige Kinder“, „GmbH-Grün-
dung“ und „Steuerliche Änderungen 
2017/2018“. 
Thematisch ist das – in Anführungszei-
chen – Hardcore-Steuerberatung. Das 
sind drei Mandanten-Infos, die Steuer-
berater beim Mandantengespräch hel-
fen. Abschreibung ist ja eine hochstra-
tegische Sache. Ob ich konservativ 
oder progressiv bilanziere – das hat 
Auswirkung auf die Zukunft, und das 
macht nicht der Finanzbuchhalter. Da-
rauf kann der Steuerberater seine 
Mandanten im Gespräch vorbereiten. 
Genauso wie bei den Änderungen zum 
Jahreswechsel – da habe ich grob zu-
sammengefasst, was alles ansteht. In-
zwischen herrscht die Unsitte, steuer-
liche Änderungen in die unmöglichs-
ten Rattenschwanzgesetze zu packen, 
damit sie schnell umgesetzt werden. 
Also, zum Beispiel steuerliche Gesetze 
im Kroatiengesetz – da muss man erst-
mal drauf kommen. Deshalb muss ent-
weder ich oder ein fachlich versierter 
DATEV-Mitarbeiter aktiv werden und 
den Steuerberater darauf hinweisen, 
was er braucht.
Die Mandanten-Info zu volljährigen 
Kindern war dagegen ein klassischer 
Mandantenwunsch. Steuerberater ha-
ben mir erzählt, dass viele ihrer Man-
danten keine minderjährigen Kinder 
mehr haben und sie daher nur Infor-
mationen zu Volljährigen benötigen. 
Solche Anregungen greife ich – und 
auch die DATEV – natürlich gerne auf. 
Näher am Kunden geht wohl nicht. 

Wollten Sie denn schon immer Bü-
cher schreiben?
Gelesen habe ich schon immer viel. 
Zum Schreiben dagegen war es eher 
ein fließender Weg. Ich habe in Mann-
heim studiert, Schwerpunkt Wirt-
schaftsprüfung und Steuern. Aber 
schon damals haben mich besonders 
die Zusammenhänge, das große Ganze 
und aktuelle Entwicklungen interes-
siert. Nach meinem Abschluss war für 
mich der folgerichtige Schritt, zu ei-
nem Verlag zu gehen. Im Freiburger 
Rudolf Haufe Verlag, heute Haufe-Lex-
ware, habe ich als Chefredakteurin al-
les rund um Steuern und GmbH erklärt 
und Texte geschrieben. Ab 1990 habe 
ich auch eigene Bücher verfasst. 
Damals war Steuerliteratur für den 
Praktiker oft auf einem theoretischen, 
wissenschaftlich unverständlichen Ni-
veau, meist viel zu spezialisiert. Zu 
neuen Gesetzen oder Verwaltungs-
richtlinien gab es keinerlei Literatur, 
die die Neuerungen in Kürze und dazu 
verständlich heruntergebrochen hätte. 
Steuerberater sind doch auch Men-
schen und haben das Recht, auf An-
hieb zu verstehen, was sie lesen. In 
den 90er-Jahren war das eher unge-
wöhnlich. Meine Motivation lag und 
liegt darin, steuerrechtliche Themen 
auf ein verständliches Niveau zu über-
setzen. 

Wie kam die Zusammenarbeit mit 
DATEV zustande?
Ich war auf Messen wie dem Steuerbe-
raterkongress oder dem Steuerbera-
tertag. Dort wurde ich eines Tages ge-
fragt, ob ich nicht auch für DATEV 
 schreiben möchte – das Konzept pass-

te zu mir und ich habe Ja gesagt und es 
nicht bereut. Wir sind eine ideale Er-
gänzung. Durch Anfragen, Kritik und 
Lob hat die Genossenschaft einen un-
erschöpflichen Themen-Pool. Ich un-
terhalte mich viel mit Steuerberatern 
und weiß dadurch, wo der Schuh aktu-
ell drückt. Gemeinsam entstehen dar-
aus Ideen.

Die Themen werden Ihnen also nicht 
ausgehen?
Das kann ich mit guten Gewissen ver-
neinen. Sogar, wenn dem deutschen 
Steuergesetzgeber mal wirklich nichts 
mehr einfiele, hätten wir immer noch 
die Digitalisierung und Europa. Auf 
dem Steuerberatertag in Berlin hat 
Prof. Mellinghoff in seinem sehr inter-
essanten Grußwort die Probleme auf-
gezeigt, die durch die Europäisierung 
des Steuerrechts entstehen können. 
Was bedeutet das für die Demokratie 
und die Gewaltenteilung? Wir haben ja 
keine europäische Legislative. Ein Bei-
spiel ist das Umsatzsteuerrecht mit 
dem Prinzip der Einstimmigkeit. Hier 
kann ein nationaler Gesetzgeber 
schlicht und einfach nichts im Allein-
gang ändern. Dafür müssen alle EU-
Mitgliedsstaaten zustimmen. Gleich-
zeitig sieht man gerade am Beispiel 
Umsatzsteuer, wie viel Wert die EU auf 
Automatisierung und Verwaltung legt. 
Dabei wurden viele der zentralen Prob-

Fachliteratur | Jeder hat das Recht, zu verstehen, was er liest. Auch  
Steuerberater. Denn allzu oft werden sie mit Informationen zugeschüttet. 
Das ist Prof. Dr. Claudia Ossola-Harings Motivation beim Schreiben für  
die DATEV-Fachliteratur, egal ob es um den Mindestlohn, gesetz liche 
Änderungen oder die Abschreibung beweglicher Güter geht.

DIPL.-KFM. PROF. DR.  
CLAUDIA OSSOLA-HARING,  
Fachjournalistin, Referentin, Unternehmens-
beratern und Professorin der Allgemeinen 
Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneur-
ship sowie Changemanagement an der SRH-
Hochschule Heidelberg Campus Calw
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Am 14. Juni 2018 geht es los, dann 
wird die Fußball-WM 2018 in Russ-
land eröffnet. 32 Teams kämpfen um 
den Titel, am 15. Juli wird in Moskau 
im Finale der neue Weltmeister ausge-
spielt. Und auch wenn Italien und Hol-
land nicht mit dabei sind, dürfte die 
Begeisterung für das Turnier auch 
diesmal keine Grenzen kennen. Sie 
können daran teilhaben und mit cleve-
rem Marketing Ihre Kanzlei ins rechte 
Licht rücken.

WM-PLANER MIT IHREM  
KANZLEILOGO
DATEV bietet dafür wie zu jedem gro-
ßen Fußballturnier auch diesmal ei-
nen individualisierbaren WM-Planer 
an. In DATEV E-Print mit Ihrem Kanz-
leilogo versehen bietet er nicht nur 
übersichtlich alle Zahlen, Daten und 
Fakten zum Turnierverlauf, sondern 
platziert auch Ihre Kanzlei als zuver-
lässigen Partner an prominenter Stelle 
beim Mandanten. Während der vier 

WM-Wochen ist dem Planer die Auf-
merksamkeit jedenfalls gewiss – von 
der Vorrunde über die K.-o.-Spiele bis 
zum Finale hat man stets alle Partien 
im Blick.
Den WM-Planer gibt es in verschiede-
nen Formaten: als DIN-A3-Spielplan 
für die Wand oder als kleineres, falt-
bares Leporello, jeweils individuali-
sierbar mit Kanzleilogo und Kanzlei-
adresse. 
Bleibt nur noch abzuwarten, wie die 
deutsche Elf sich schlägt. Doch selbst 
wenn es mit der Titelverteidigung 
nichts wird, haben Sie mit dem WM-
Planer einen Volltreffer gelandet.

leme wie Umsatzsteuerbetrug nicht 
wirklich behoben. Europa bietet defini-
tiv ausreichend Stoff. 
Ähnlich die Digitalisierung. Welche 
technischen und ethischen Herausfor-
derungen kommen auf uns zu? Welche 
grundsätzlichen demokratischen Fra-
gen können entstehen? Halten wir die 
Gewaltenteilung weiterhin aufrecht? 
Ich hoffe, ja. Das sind staatsrechtlich-
philosophische Aspekte, die grundle-
gend sind. 

MEHR ZUM THEMA
Sie möchten komprimiertes, 
verständliches Fachwissen 
lesen, das von Praktikern für 
Praktiker geschrieben wird? Die 
Mandanten-Infos, aber auch 
die Kompaktwissen-Reihen für 
Berater und Kanzleimitarbeiter 
sind leicht zu verstehen, praxis-
nah und enthalten alle wichtigen 
Informationen kurz und bündig. 
www.datev.de/fachliteratur

MEHR ZUM THEMA
erfahren Sie online unter  
www.datev-e-print.de  
im Bereich Werbemittel. 

Alle Spiele, alle Tore –  
und Ihre Kanzlei mittendrin

Individualisierbarer WM-Planer 

Marketing | Die Spannung vor der Fußball-WM steigt. Der 
 Fuß ballspielplan mit Ihrem Logo für die Wand oder als praktischer 
Begleiter für die Hosentasche rückt Ihre Kanzlei gleich mit in den 
Mittelpunkt des Geschehens.

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/wissen-und-beratung/fachliteratur/
https://www.datev-e-print.de
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Napoleon war perplex. Er, Kaiser, Stratege, Feldherr und pas-
sionierter Schachspieler, war im Spiel der Könige besiegt 

worden. Und nicht nur das: Sein Gegenüber hatte es sich her-
ausgenommen, seine Züge zu verbessern. Doch die Krönung 
war, als der Gegenspieler mit einer schwungvollen Armbewe-
gung die Figuren vom Brett wischte und die Partie beendete. 
Kein Mensch konnte sich dies erlauben – eine Maschine hinge-
gen schon. 
Der Schachtürke, wie die Maschine aufgrund ihrer orientali-
schen Aufmachung genannt wurde, machte damals bereits 
seit annähernd 40 Jahren von sich reden. Sein Schöpfer 
Wolfgang von Kempelen, eigentlich österreichischer 
Staatsbeamter, stellte die Konstruktion 1770 dem 
begeisterten Wiener Hof vor. Im Wesentlichen 
bestand der Apparat aus einem großen 
 tischartigen Holzkasten mit Schach-
brett und einer lebensgroßen 

Mehr Schein als Sein
Denkende Maschine | Schon seit der Antike fragten sich Gelehrte und  Wissenschaftler, ob 
die künstliche Erzeugung von  Intelligenz möglich sei. 1770 überraschte ein mechanischer 

Automat die europäische Öffentlichkeit, der genau diesen Anschein erweckte.
Autoren: Lukas Wollscheid und Tobias Birken
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Figur, die in prunkvolle osmanische Gewänder gehüllt war und 
hinter dem Tisch saß. Dem Publikum wurde (angeblich) das In-
nenleben der Maschine vorgeführt, danach ein Freiwilliger aus 
dem Publikum als Spielpartner ausgewählt. Kempelen zog das 
Federwerk auf und die Partie begann. Bis 1785 reiste er mit dem 
Schachtürken durch Europa. Nach dem Tod Kempelens, dem 
der Erfolg zeitlebens eher unangenehm war, erwarb 1804 der 
Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel die Maschine und brach 
erneut zu einer Tournee auf. 
Nicht erst seit der Partie gegen den Kaiser der Franzosen im Jahr 
1809 fragten sich Wissenschaftler, Literaten und Schaulustige, 
ob es Kempelen tatsächlich gelungen war, eine Maschine mit 
künstlicher Intelligenz zu konstruieren.
Die Idee, einen mit Intelligenz begabten künstlichen Menschen 
zu erschaffen, lässt sich bereits in der Spätantike nachweisen. 
Der Bau von Automaten ging ebenfalls auf antike und mittelal-
terliche Vorläufer zurück. Insbesondere das Uhrmacherhand-
werk war nach der Erfindung des aufziehbaren Federwerks im 
15. Jahrhundert Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen. Im 
17. und 18. Jahrhundert kamen dann literarisch-philosophische 
Ideen zu einem im Grunde auf den Gesetzen immerwährender 
und gleichlaufender Mechanik beruhenden Weltbild in Mode.
Bekanntestes Beispiel für einen frühen Automaten ist die me-
chanische Ente von Jacques de Vaucanson. Gefertigt 1738 be-
stand sie aus über 1 000 Einzelteilen. Sie beeindruckte die Zeit-
genossen durch die Präzision ihrer Mechanik. So konnte die 
Ente nicht nur schnattern, watscheln und mit den Flügeln schla-

gen, sondern war auch in der Lage, zu fressen, (schein-
bar) zu verdauen und das Gefressene wieder auszu-
scheiden, sodass sie, versehen mit einem Federkleid, 
sehr häufig für ein echtes Tier gehalten wurde.

Kempelens Schachtürke war trotz aller technischer Raffi-
nesse kein früher Schachcomputer, noch weniger, wie staunen-
de Zeitgenossen vermutet hatten, ein mit künstlicher Intelligenz 
ausgestatteter Android. Tatsächlich wurde der sogenannte  Türke 
von einem in dem Tischkasten befindlichen Schachspieler be-
wegt, der durch die geschickte Anordnung von Türen, mechani-
scher Staffage und verschiebbaren Trennwänden im Inneren 
verborgen blieb. Die vermeintliche künstliche Intelligenz des 
Schachtürken war also immer vom Können der jeweiligen 

menschlichen Spieler abhängig, die über die 
 Jahrzehnte mehrfach wechselten und nicht alle na-
mentlich bekannt sind. So sollen beispielsweise 
 Kempelens Kinder gespielt haben. Diese Annahme 
mag der Vermutung geschuldet sein, dass nur Kin-
der oder Zwerge im Inneren der Maschine Platz ge-
habt hätten. Tatsächlich reichte der Raum auch für 
einen normal großen Menschen. Ein nachgewiese-
ner Spieler war der Wiener Schachmeister Johann 
 Allgaier. Er soll es auch gewesen sein, der gegen 
Napoleon die Figuren führte.
Besonders die geschickte Präsentation des Schach-
türken – eine Mischung aus wissenschaftlicher Vor-

führung und unterhaltender Zauber-Show – erreichte ein breites 
Publikum und hatte Einfluss auf Forscher, Techniker und Litera-
ten: Charles Babbage, der ihn in London sah, wurde durch die-
sen von der Möglichkeit der Maschinenintelligenz überzeugt, 
was ihm zur Erfindung eines frühen Vorgängers des modernen 
Digitalrechners inspirierte. In den USA erlebte Edgar Allan Poe 
eine Vorführung. Er veröffentlichte einen Essay, in dem er eine 
genaue Beschreibung der Vorführung gab und seine Gedanken 
zur Funktion präsentierte. Seine deduktiven Schlüsse, die der 
Wahrheit tatsächlich sehr nahekamen, und die sprachliche Ge-
staltung des Essays gelten als Ausgangspunkt für Poes spätere 
Erzähltechnik.
Dem Schachtürken selbst war ein eher unrühmliches Ende be-
schert. Nachdem das Geheimnis ab 1840 einer immer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt geworden war, erlahmte das Interesse an 
der Kuriosität spürbar. Der Schachroboter landete in einem Mu-
seum in Philadelphia, wo er 1854 einem Feuer zum Opfer fiel. 
Bei den heute in einigen Museen zu bestaunenden Exemplaren 
handelt es sich um spätere Nachbauten. Die Idee einer schach-
spielenden KI wurde indessen weiter entwickelt und perfektio-
niert. Im Dezember 2017 gelang es dem Computerprogramm Al-
phaZero sogar, sich das Schachspiel selbst beizubringen. 
Für die Zeitgenossen des originalen Schachtürkens waren dabei 
weniger die tatsächlichen Fähigkeiten der Figur das Faszinie-
rendste. Es war der Anschein der künstlichen Intelligenz und der 
menschlichen Verhaltensweisen, der die Zuschauer fesselte. So 
wollte Napoleon in der eingangs beschriebenen Episode sein 
mechanisches Gegenüber testen und provozierte ihn immer wie-
der mit Fehlzügen – bis zum bekannten Resultat. Napoleon, zu-
nächst sehr überrascht, nahm es sportlich und zeigte sich am 
Ende amüsiert.  ●

LUKAS WOLLSCHEID, TOBIAS BIRKEN

Neumann & Kamp Historische Projekte
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