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Editorial

liebe leserinnen  
und leser,

Markus korherr

Chefredakteur DATEV magazin

Das Web entwickelt sich stetig 
weiter und natürlich wollen auch 
wir mit unserem Internetauftritt 
immer auf dem neuesten Stand 
sein. Wie eine neue Unterneh-
mensseite entwickelt wird und 
welche Rolle dabei ein Benutzer-
labor spielt, zeigen wir unter

In den kompakten DATEV-Service-
videos erhalten Sie – unabhängig 
von der Erreichbarkeit der Hotline – 
Antworten auf Fragen, die aktuell 
und häufig an den DATEV-Service 
gestellt werden. Es werden laufend 
weitere Videos zu Themen erstellt, 
die unter den Nägeln brennen.

Die erste App-Ausgabe des  
DATEV magazins wurde in nur  
18 Tagen tausendmal von Ihnen 
auf Ihre iPads geladen. Eine 
beachtliche Zahl! Wir hoffen, dass 
Ihnen die audiovisuellen Informati-
onen so gut gefallen wie uns. Wir 
freuen uns über Ihre Anregungen. 

www.datev-bloggt.de www.datev.de/servicevideowww.datev.de/app

Meistgelesen und -gesehen

die nächste Website 
kommt bestimmt

Quick and short – 
aber äußerst hilfreich

1.000 downloads 
in 18 tagen

gerade das Thema Datenschutz ist für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

und Rechtsanwälte von enormer Bedeutung. Der Schutz vertraulicher 

Daten hat in den Kanzleien traditionell den allerhöchsten Ansprüchen zu 

genügen. 

In einer zunehmend vernetzten Informationsgesellschaft – Stichwort: 

Social Media und Cloud Computing – wird es darauf ankommen, sowohl 

dem Wunsch nach schnellem Austausch von Wissen als auch dem unab-

dingbaren Schutz vertraulicher Daten zu entsprechen.

Das Spannungsverhältnis kann nur durch ein zeitgemäßes, modernes 

Datenschutzrecht gelöst werden. Die Europäische Kommission veröffent-

lichte Anfang letzten Jahres den Entwurf einer europäischen Daten-

schutz-Grundverordnung, die – sofern in Kraft – in allen Mitgliedstaaten 

rechtsverbindlich wäre. 

Leider ist der Entwurf nicht der große Wurf. Die Vorschläge der Kom-

mission werden kontrovers diskutiert, von Datenschutzexperten sogar 

massiv kritisiert. Auch DATEV hat dazu Stellung genommen.

Man kann also nur hoffen, dass die zum Teil schwammige Rechtslage 

beseitigt wird und es sowohl dem europäischen als auch nationalen Ge-

setzgeber gelingen möge, den Datenschutz im Zeitalter moderner Kom-

munikationstechnologie rechtssicher und zukunftsfähig zu gestalten. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe. Ihre Meinung dazu 

interessiert mich.

Schreiben Sie mir: magazin@datev.de  

Markus Korherr

http://www.datev-bloggt.de
http://www.datev.de/servicevideo
http://www.datev.de/app
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=209022
mailto:magazin%40datev.de?subject=
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Duales Studium

Interview Herbert Fritschka

Die Hochschule Niederrhein bietet seit 2011 einen dualen Studiengang Steuern 
und Wirtschaftsprüfung an. Prof. Dr. Helmut Pasch spricht im Interview über seine 
ersten Erfahrungen mit diesem Studienmodell.

DATEV magazin: Duale Studiengänge sind zurzeit sehr en vogue, 

sowohl bei den Studierenden als auch bei den Arbeitgebern. An 

der Hochschule Niederrhein haben Sie sich für ein klassisches 

Studienmodell mit einer verbundenen Berufsausbildung zum 

Steuerfachangestellten entschieden. Was ist der Vorteil dieses 

Modells?

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Es gibt viele duale Studiengangsmodel-

le, da es keine allgemeingültigen Standards gibt. Im Bereich des Steu-

errechts wurden bislang – meist von privaten 

Hochschulen – lediglich praxisintegrierende 

und berufsintegrierende Studiengänge angebo-

ten. Der Vorteil ausbildungsintegrierender Studi-

engangsmodelle ist das Erlangen zweier aner-

kannter Abschlüsse in sehr kurzer Zeit, da beide 

parallel absolviert werden. Ausbildungsintegrie-

rende Studiengänge richten sich in erster Linie 

an Studieninteressierte mit Abitur oder Fach-

hochschulreife ohne Berufserfahrung. 

DATEV magazin: Die Hochschule Nieder-

rhein kooperiert mit dem Steuerberaterver-

band Düsseldorf. Wie sieht diese Zusammen-

arbeit aus?

PRoF. DR. HELMUT PASCH: 2010 hat die 

Hochschule Niederrhein zusammen mit den 

Berufskollegs im Kammerbezirk der Steuerbe-

raterkammer Düsseldorf eine Arbeitsgruppe ge-

bildet. Ziel war es, gemeinsam einen ausbildungsintegrierten Studi-

engang aufzubauen, der anders als andere Modelle die unmittelbare 

Lehre im Berufskolleg in das Studium integriert. Darüber hinaus war 

unser Bestreben, dass der Berufspraxis ein fester Zeitrahmen und 

-raum im Rahmen des Studiums eingeräumt wurde, da es wichtig 

ist, dass die Studierenden relativ rasch ein festes produktives Mit-

glied der Praxis werden und nicht quasi als Praktikant wahrgenom-

men werden. 

DATEV magazin: Ein ausbildungsintegrierender Studiengang soll 

den Studierenden gefallen und ihnen Vorteile verschaffen. Ge-

lingt das?

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Ein solcher dualer Studiengang hat für 

die Studierenden neben dem Vorteil, dass sie zwei Ausbildungswege 

gleichzeitig bestreiten, den eines berufspraktischen Hintergrunds, um 

das theoretisch Erlernte schneller zu festigen. Wer zunächst die Steu-

erfachangestelltenausbildung absolviert und im Anschluss studieren 

geht, benötigt im Regelstudienverlauf zwei Jahre 

länger für das gleiche Ausbildungsergebnis. Ein 

weiterer Vorteil ist für die Studierenden, dass sie 

während des Studiums bereits eine Vergütung 

erhalten und damit frühzeitig eine gewisse finan-

zielle Unabhängigkeit gewinnen. 

DATEV magazin: Doch nicht nur die Interes-

sen der Studierenden sollen erfüllt werden. 

Wie steht es um die Belange der Arbeitgeber 

und der Hochschule? 

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Die Arbeitgeber 

können qualifizierte Mitarbeiter zeitig an sich 

binden. Aufgrund der demografischen Entwick-

lung wird sich der Wettbewerb um die besten 

Arbeitskräfte noch deutlich erhöhen. Die Stu-

dierenden sind regelmäßig mindestens drei 

Tage am Arbeitsplatz, sodass sie auch frühzeitig 

entsprechend der stetig steigenden Qualifizie-

rung eingesetzt werden können. Die Hochschulen gewinnen über 

dieses Studienmodell qualifizierte Studierende, denn sie stehen auch 

im Wettbewerb um die besten Köpfe. Ein dualer Studiengang  

verlangt den Studierenden überdurchschnittlich viel ab. Dadurch 

kommen auch nur leistungsstarke Studierende für ein solches Studi-

enmodell infrage.

DATEV magazin: Gibt es also nur Gewinner oder haben solche 

Studienmodelle auch Nachteile? 

das Beste zweier Welten

Der Vorteil ausbil-
dungsintegrieren-
der Studiengangs-

modelle ist das 
Erlangen zweier 

anerkannter  
Abschlüsse in sehr 

kurzer Zeit, da  
beide parallel  

absolviert werden.
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Prof. Dr. helMut Pasch 

Professur für Steuerrecht und 
Wirtschaftsprüfung an der  

Hochschule Niederrhein, Initiator 
des dualen Studiengangmodells

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Die Studierenden müssen im Verlauf 

des Studiums überdurchschnittliche Leistungen über einen langen 

Zeitraum von vier Jahren konstant erbringen. Die Arbeitgeber haben 

einen Mitarbeiter, den sie nur maximal drei Fünftel der Arbeitszeit zur 

Verfügung haben. Aber auch für Hochschulen gibt es Nachteile ge-

genüber anderen Studiengängen. Duale Studiengänge haben durch 

das enge Zeitmodell ein deutlich eingeschränktes Zeitfenster, was für 

die lehrenden Kollegen weniger Flexibilität in der Zeitplanung ihrer 

Lehrveranstaltungen bedeutet. Diese Studiengänge haben gegenüber 

Vollzeitstudiengängen einen deutlich höheren organisations- und 

Planungsbedarf.

DATEV magazin: Wie verträgt sich die Welt der Lehre mit dem 

Alltag der Praktiker?

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Da wir eine praxisorientierte Hochschu-

le sind, verträgt sich das grundsätzlich gut. Man stößt aber manchmal 

auf ungeahnte Schwierigkeiten. So haben sich durch das bewusste 

Einbinden der Lehrenden der Berufskollegs bei der Vermittlung von 

Studieninhalten manche Professorenkollegen in ihrem persönlichen 

Fachstatus herabgestuft gefühlt. Ein solcher, meines Erachtens falsch 

verstandener Standesdünkel kann vorübergehend zu Umsetzungspro-

blemen im Studienalltag führen.

DATEV magazin: Sehen Sie in dem Studienmodell eine Möglich-

keit, die Attraktivität des Berufsstands zu steigern?

PRoF. DR. HELMUT PASCH: Die ersten Erfahrungen in der Imple-

mentierung zeigen, dass diese Studiengangsmodelle trotz mancher 

Startprobleme gut umsetzbar sind und sie den Berufsstand durch zu-

künftig sehr gut ausgebildete Absolventen mittel- und langfristig stär-

WissenschAft trifft PrAxis

Seit dem Wintersemester 2011/12 wird am Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaften in Mönchengladbach der ausbildungsin-
tegrierte berufsbegleitende Bachelor-Studiengang Steuern und 
Wirtschaftsprüfung angeboten. Nach acht Semestern oder vier 
Jahren haben die Studierenden dieses Studiengangs sowohl ihre 
Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten in der Tasche 
als auch ihren Bachelor-Abschluss im Studiengang Steuern und 
Wirtschaftsprüfung. 
Das Studienmodell wurde in enger Abstimmung mit dem 
Steuerberaterverband und der Steuerberaterkammer Düsseldorf 
entwickelt. Über die dort vernetzten Steuerberaterkanzleien war 
der Wunsch nach einem ausbildungsintegrierten Studiengang 
entstanden. „Damit können wir sicherstellen, hoch qualifizierte 
Fachkräfte für die Kanzleien auszubilden“, sagt günter Koslowski, 
Hauptgeschäftsführer der Steuerberaterkammer Düsseldorf. „Wir 
wollen Nachwuchskräfte frühzeitig an uns binden, um ihnen zu 
zeigen, dass Steuerberater attraktive Arbeitgeber sind.“

ken werden. Duale Studiengänge stellen dabei eine Bereicherung der 

Ausbildungswege im Berufsstand dar, sind aber keinesfalls ein Ersatz 

für bisherige klassische Ausbildungswege, die nach wie vor ebenfalls 

ihre Daseinsberechtigung haben.  l
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Für die Bürger  
Europas könnte 

das geplante Sze-
nario schnell zum 
Albtraum werden. 

I m Januar 2012 hat die Europäische Kommission den Entwurf einer 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVo) veröffentlicht, die an die 

Stelle der alten EU-Datenschutzrichtlinie (DSRL) aus dem Jahre 1995 

treten soll. Ein gutes Jahr später ist die Diskussion um ein neues  

europäisches Datenschutzrecht voll entbrannt. Was sind die „Knack-

punkte“? Anders als damals sind Daten heutzutage der Rohstoff gesell-

schaftlicher Kommunikation und eine unentbehrliche Grundlage un-

ternehmerischen Handelns. Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht  

Europa ein modernes Datenschutzrecht, das die Balance wahrt zwi-

schen dem Schutz der Privatsphäre der Bürger, der Kommunikations-

freiheit sowie dem Schutz der unternehmerischen Betätigungsfreiheit.1

Zentralisierung und Sanktionen

Leider sind die Brüsseler Vorschläge alles andere 

als modern. Im materiellen Datenschutzrecht 

möchte man es in allen wesentlichen Punkten bei 

den „bewährten“ Rahmenbedingungen belassen, 

die lediglich durch vereinzelte Neuregelungen, 

etwa ein „Recht auf Vergessen“, ergänzt werden 

sollen. Statt auf eine umfassende Modernisierung 

setzt Brüssel auf Zentralisierung und Sanktionie-

rung. Datenschutzverstöße sollen künftig emp-

findlich bestraft werden. Geplant sind insbesondere Geldbußen bis zur 

Höhe von zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unterneh-

mens. Und die europäischen Datenaufsichtsbehörden sollen gestärkt 

und in Pyramidenform vernetzt werden – mit der Europäischen Kom-

mission an der Spitze, die im Zweifel selbst entscheiden möchte, wie 

die neuen Datenschutzregelungen genau zu verstehen sind.

Die Kommission belässt es nicht dabei, sich selbst als oberste euro-

päische Datenschutzbehörde vorzuschlagen. Sie möchte sich darüber 

hinaus auch noch umfangreiche Befugnisse vorbehalten, das europäi-

sche Datenschutzrecht auf dem Verordnungsweg – per „delegiertem 

Rechtsakt“ –  fortzuentwickeln. Dagegen gibt es bereits breiten Wider-

stand im Europäischen Parlament.

Insgesamt wirken die Vorschläge der Kommission wie der Papier 

gewordene Wunschtraum des Klischee-„Eurokraten“: In Brüssel 

müssten große neue Beamtenstäbe geschaffen werden, die sich mit 

dem europaweiten Datenschutz befassen. Ob und wie in Europa Da-

ten gesammelt, genutzt und ausgewertet werden dürfen, würde im 

Zweifel in Brüssel entschieden.

Das Verbotsprinzip

Für die Bürger Europas könnte ein solches Szenario schnell zum Alb-

traum werden: Das „neue“ Datenschutzrecht soll an dem derzeit 

schon geltenden Verbotsprinzip festhalten. Jedwede Verarbeitung von 

Daten soll – wie bisher – nur erlaubt sein, wenn entweder alle Betrof-

fenen zugestimmt haben oder wenn es ein „legitimes Interesse“ gibt, 

das die Datenverarbeitung rechtfertigt. ob und inwieweit ein unter-

nehmerisches Interesse an einem Datenverarbeitungsvorgang „legi-

tim“ ist, sollen im Zweifel die Datenschutzauf-

sichtsbehörden entscheiden. Das ist im Zeitalter 

der vernetzten digitalen Kommunikation, von 

Cloud Computing und Big Data aberwitzig.

Durch Art. 7 Abs. 4 DS-GVO soll das Verbots-

prinzip sogar noch deutlich verschärft werden, 

weil eine Einwilligung des Betroffenen die Da-

tenverarbeitung nur noch dann legitimieren soll, 

wenn es kein „erhebliches Ungleichgewicht zwi-

schen Datenverarbeiter und Betroffenem“ gibt. 

Das hebelt Einwilligungslösungen etwa gegenüber Arbeitnehmern, 

Versicherungsnehmern und Bankkunden aus und schafft Unklarhei-

ten, denn letztlich wird man bei jedem Verbrauchervertrag ein „Un-

gleichgewicht“ feststellen können.

Starre Gleichbehandlung aller Daten

Insgesamt lassen die Brüsseler Vorschläge eine flexible Herangehens-

weise und eine Differenzierung verschiedener Datenkategorien  

vermissen. Zwar gibt es in Art. 9 Abs. 1 DS-GVo einen Katalog beson-

ders sensibler Daten. Dieser Katalog enthält eine in ihrer Zusammen-

setzung unverständliche Aufzählung nach Gewicht und Brisanz 

höchst unterschiedlicher Daten – von der Gewerkschaftszugehörig-

keit bis zur DNS. Zudem unterscheidet sich die Schutzdichte nur gra-

duell von dem Schutz weniger sensibler Daten. Das Verbotsprinzip 
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gilt für Gerätekennzeichen in gleicher Weise wie für Informationen 

über sexuelle Vorlieben.

Daten sind ein Abbild sozialer Realität, die dem Einzelnen nicht – ei-

gentumsähnlich – zugeordnet sind. Art. 1 DS-GVO bezieht Gegenstand 

und Ziele der DS-GVO und damit des Schutzes im Wesentlichen auf 

personenbezogene Daten, ist also „datenfixiert“. Das eigentlich zu 

schützende Gut – die Privatsphäre – wird nicht deutlich, fehlt sogar. Die 

Formulierung des Art. 1 DS-GVO lädt noch mehr als bisher zu dem 

Missverständnis ein, dass Daten um ihrer selbst willen geschützt sind.

Weitere Unzulänglichkeiten

Art. 23 Abs. 1 DS-GVo erhebt „Privacy by Design“ zum Standard. Bei 

der Entwicklung von Datenverarbeitungsverfahren sollen möglichst 

frühzeitig Lösungen gefunden werden, die übermäßige Eingriffe in 

die Privatsphäre vermeiden. So weit, so gut. Doch leider geht die 

Norm nicht über einen isolierten Programmsatz hinaus, da die  

„Einhaltung dieser Verordnung“ als Ziel der Ausgestaltung von Daten-

verarbeitungsverfahren bezeichnet wird und es vollständig der Kom-

mission überlassen bleiben soll, den Grundsatz durch „delegierte 

Rechtsakte“ zum Leben zu erwecken.

Die Liste der Unzulänglichkeiten ließe sich noch beliebig  

fortsetzen. Statt einer Flexibilisierung und Modernisierung des Daten-

schutzrechts würden die Brüsseler Vorschläge zu einer Stagnation und 

Bürokratisierung führen. Ein vielfach zum Selbstzweck erstarrter Da-

tenschutz würde noch mehr als heute zu einem konstanten Hemm-

schuh digitaler Kommunikation und Innovation. Die Vereinheitli-

chung des europäischen Datenschutzrechts durch eine Verordnung ist 

allerdings zu begrüßen. Ohne mutige Reformen des materiellen 

Rechts fehlt es indes auch an notwendigen Verbesserungen der Strin-

genz und Logik des Rechts. Zur Rechtssicherheit bei der Datenverar-

beitung sowie der individuellen Durchsetzung des Datenschutzes 

würde die DS-GVO wenig beitragen.

Blick in die Zukunft

Im Laufe des Frühjahrs wird die DS-GVo in den zuständigen Aus-

schüssen des Europäischen Parlaments beraten. Eine eingehende Dis-

kussion im Kreis des Europäischen Rats steht gleichfalls noch aus. ob 

es der Kommission tatsächlich gelingt, eine Verabschiedung bis 2014 

durchzusetzen, ist schon aus diesem Grund völlig offen. Da der Ent-

wurf meilenweit entfernt ist von einem zukunftsfähigen Datenschutz-

recht, muss man wohl darauf hoffen, dass der lange Anlauf der Kom-

mission im Sande verläuft. Nach 2014 könnte dann ein neuer Versuch 

gewagt werden für ein mutiges neues Datenschutzrecht, bei dem die 

„Modernität“ mehr als nur ein Lippenbekenntnis ist.2  l

Prof. Niko härtiNg

Rechtsanwalt und Partner bei Härting 
Rechtsanwälte, Berlin. Zudem ist er 

Prof. an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht (HWR Berlin).

Qr-coDe

1  Siehe Stellungnahme der DATEV zur EU-Datenschutzgrundverordnung, www.datev.de | 
Über DATEV | International | DATEV Informationsbüro Brüssel | DATEV Stellungnahmen.

2  Vgl. den Alternativentwurf Schneider/Härting, http://www.schneider-haerting.
de/2013/01/alternativentwurf-ds-gvo-fassung-januar-2013/.

 

Datenschutz in der Gemeinschaft

Autor Prof. Niko Härting

Europa braucht ein neues Datenschutzrecht. Der Reformbedarf ist evident. Die 
geltende Richtlinie stammt aus dem Jahre 1995 und atmet den geist einer 
Welt der großrechner.
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http://download.datev.de/podcast/datev_podcast_2013_04.mp3
http://download.datev.de/podcast/datev_podcast_2013_04.mp3
http://download.datev.de/podcast/datev_podcast_2013_04.mp3
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Beschäftigungsdatenschutz

Autor Dr. Christian Hamann

Kaum ein Bereich des Unternehmensalltags ist derzeit so umstritten 
wie die Frage, was Arbeitgeber mit personenbezogenen Daten ihrer 
Mitarbeiter tun dürfen und was nicht.

Unzulässig sind 
Fragen, die den 
höchst persönli-
chen Lebensbe-

reich betreffen und/
oder diskriminie-

rend sind.

G erade ist zum wiederholten Male der Anlauf des Gesetzgebers  

gescheitert, durch ein umfassendes Regelwerk für Klarheit zu 

sorgen. Ein Ende Januar kurzfristig auf der Tagesordnung des Bundes-

tages stehender Entwurf für eine Ergänzung des Bundesdatenschutz-

gesetzes hat die Bundesregierung nach heftiger Kritik von Unterneh-

mer- und Gewerkschaftsseite ebenso rasch wieder zurückgezogen. 

Damit bleibt es dabei, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit ei-

ner schwammigen Gesetzeslage und oft widersprüchlichen Aussagen 

der Gerichte herumschlagen müssen. 

Erlaubnis oder Einwilligung

An sich gilt für den Datenschutz im Arbeitsverhältnis das gleiche 

Grundprinzip wie auch sonst im Datenschutz-

recht: Personenbezogene Daten dürfen nur erho-

ben, verarbeitet und genutzt werden, wenn dies 

durch die Einwilligung des Betroffenen oder 

durch eine Rechtsvorschrift erlaubt ist. Allerdings 

ist gerade die Einwilligung im Arbeitsverhältnis 

meist keine tragfähige Grundlage. Da der Arbeit-

nehmer sich oft in einer faktischen Zwangssitua-

tion befindet, wenn er von seinem Vorgesetzten 

um Zustimmung zur Datenverarbeitung gebeten 

wird, steht die gesetzlich geforderte Freiwilligkeit 

und damit auch die Wirksamkeit der Einwilli-

gung infrage. 

Betriebsvereinbarungen

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sah vor, die Zulässigkeit der 

Einwilligung im Arbeitsverhältnis auf einige besonders geregelte Aus-

nahmefälle zu beschränken. Angesichts dieser Unsicherheiten sollten 

Unternehmen die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten nur dann auf die 

Einwilligung der Betroffenen stützen, wenn eine Zwangslage der be-

troffenen Arbeitnehmer sicher ausgeschlossen werden kann. Vielfach 

ist der Umgang mit Mitarbeiterdaten Gegenstand von Betriebsverein-

barungen mit dem Betriebsrat. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

arbeitsgerichts handelt es sich bei Betriebsvereinbarungen um Rechts-

vorschriften im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes, die eine  

eigenständige Rechtsgrundlage für die Datenverwendung bilden kön-

nen. Umstritten ist seit jeher, ob und in welchem Umfang Betriebsver-

einbarungen zulasten der Arbeitnehmer von den gesetzlichen Daten-

schutzstandards abweichen dürfen. Der jüngste Gesetzentwurf der 

Bundesregierung wollte dies ausdrücklich ausschließen. Für die Praxis  

empfiehlt es sich, Betriebsvereinbarungen als Instrument zur Konkreti-

sierung der Regelungen der Datenschutzgesetze für die Bedürfnisse des 

jeweiligen Unternehmens einzusetzen. Zur Aushebelung oder Umge-

hung von gesetzlichen Datenschutzstandards eignen sich Betriebsver-

einbarungen allerdings nicht. 

Gesetzlich erlaubte Datenverarbeitung

§ 32 BDSG erlaubt die Verwendung personenbe-

zogener Daten, wenn das für die Begründung 

oder Durchführung eines Beschäftigungsverhält-

nisses erforderlich ist. Der Arbeitgeber darf also 

nach dem Gesetz die Daten seiner Mitarbeiter er-

heben, verarbeiten und nutzen, um seinen 

Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, etwa Gehalts-

zahlungen, Abführung von Sozialversicherungs-

beiträgen usw., nachzukommen und seine  

Ansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer durch-

zusetzen. Von Bewerbern darf der Arbeitgeber 

die Informationen erfragen, die er benötigt, um 

sich ein Bild von deren beruflicher Qualifikation 

und fachlicher Eignung zu machen. Unzulässig sind demgegenüber 

Fragen, die den höchst persönlichen Lebensbereich betreffen und/

oder besonders diskriminierend sind, wie insbesondere Angaben zur 

rassischen oder ethnischen Herkunft, zu politischen, religiösen oder 

weltanschaulichen Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-

sundheit oder Sexualleben. 

Zugriff auf E-Mail-Accounts

Ein Dauerbrenner in der anwaltlichen Beratung ist die Frage, ob ein Zu-

griff des Arbeitgebers auf die E-Mail-Accounts der Mitarbeiter zulässig 

ist. Probleme treten hier insbesondere dann auf, wenn – wie in den 

meisten Unternehmen üblich – die Arbeitnehmer ihre dienstlichen  

Bitte anklopfen
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Rechtsanwalt und Counsel bei gleiss Lutz in Berlin. Seine Schwer-
punkte liegen im Wirtschaftsverwaltungsrecht, insbesondere im 

öffentlichen Bau- und Planungsrecht, im Umwelt- sowie im Daten-
schutzrecht.

E-Mail-Zugänge auch privat nutzen dürfen. Für das Unternehmen er-

gibt sich die Notwendigkeit, den E-Mail-Account eines Mitarbeiters 

einzusehen, etwa dann, wenn der Mitarbeiter erkrankt ist und drin-

gende Kundenanfragen bearbeitet werden müssen. Heikler noch sind 

Fälle, in denen der Verdacht besteht, dass ausscheidende Mitarbeiter 

Betriebsgeheimnisse über ihren E-Mail-Account versenden, oder in 

denen die Unternehmenskorrespondenz geprüft werden muss, um 

Kartell- oder Korruptionsvorwürfen nachzugehen. Die Rechtslage ist 

hier weitgehend ungeklärt bis hin zu der Frage, ob der Arbeitgeber 

sich beim Zugriff auf privat genutzte E-Mail-Konten möglicherweise 

wegen einer Verletzung des Fernmeldegeheimnisses strafbar macht. 

Schon deshalb ist es für jedes Unternehmen ein Muss, die E-Mail-

Nutzung durch den Arbeitnehmer sowie die Kontroll- und Zugriffsbe-

fugnisse des Arbeitgebers klar und eindeutig – gegebenenfalls im  

Rahmen einer Betriebsvereinbarung – zu regeln. Dabei ist den Mitar-

beitern unbedingt eine strikte und klar erkennbare Trennung privater 

und dienstlicher E-Mails vorzuschreiben. 

Zulässigkeit von Videoüberwachung

Besonders umstritten war in dem inzwischen wieder auf Eis liegen-

den Gesetzgebungsverfahren die Frage des Einsatzes von optischen 

Beobachtungssystemen am Arbeitsplatz. Die Koalition wollte den 

Einsatz von Videokameras in Unternehmen ausdrücklich regeln 

und hat gerade damit heftige Proteste sowohl des Arbeitnehmer- 

als auch des Arbeitgeberlagers auf sich gezogen. Nach dem zumin-

dest vorläufigen Scheitern der Reformbemühungen bleibt es bei 

der bisherigen Rechtslage, die allerdings mit vielen Unsicherheiten 

behaftet ist: Die aktuelle Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes 

erlaubt in § 6 b den Einsatz von Videotechnik unter anderem zur 

Wahrung des Hausrechts in öffentlich zugänglichen Räumen, also 

zum Beispiel in Ladengeschäften oder anderen Betrieben mit Kun-

denverkehr. Die Beobachtungstechnik darf aber nicht zur (Dauer-) 

Überwachung der Arbeitnehmer eingesetzt werden. Kameras dür-

fen also nicht gezielt auf die Arbeitsplätze etwa von Kassiererinnen 

ausgerichtet werden. 

Offene Videoüberwachung

Außerdem muss auf die Tatsache der Videoüberwachung durch ent-

sprechende Schilder deutlich hingewiesen werden. Zum Einsatz von 

Videotechnik in nicht öffentlich zugänglichen Betriebsräumen sagt 

das Gesetz derzeit nichts. Die Rechtsprechung ist hier sehr restriktiv. 

Der Arbeitgeber muss, will er Videotechnik einsetzen, ein besonderes 

Sicherheitsinteresse nachweisen. Außerdem darf es weder zu einer 

(gefühlten) Dauerbeobachtung von Arbeitsplätzen noch zu einer 

Leistungskontrolle der Arbeitnehmer kommen. Die Eingänge zu 

Pausenräumen und erst recht die Umkleide- und Sanitäreinrichtun-

gen sind für den Einsatz von Videokameras tabu. 

Verdeckte Videoüberwachung

Den verdeckten Einsatz von Videokameras erlauben die Gerichte nur 

unter äußerst strengen Voraussetzungen als letztes Mittel, wenn sich 

ein konkreter Verdacht auf Straftaten oder schwere Pflichtverletzun-

gen gegen einzelne Mitarbeiter anders nicht aufklären lässt. Auch in 

solchen Konstellationen sind Maßnahmen vorzusehen, um die Per-

sönlichkeitsrechte des Betroffenen zu sichern, etwa durch die Hinzu-

ziehung des Betriebsrats. Auch hier gilt: Klare innerbetriebliche Re-

gelungen zum Einsatz von Videoüberwachung schaffen im Ernstfall 

Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.  l

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie im 
Video, was Dr. Christian Hamann noch zum 
Beschäftigungsdatenschutz zu sagen hat. 

http://www.youtube.com/watch?v=l5Irl9ThWEk
http://www.youtube.com/watch?v=l5Irl9ThWEk
http://www.youtube.com/watch?v=l5Irl9ThWEk
http://www.youtube.com/watch?v=l5Irl9ThWEk
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Bring your own device

Interview Robert Brütting

Der Einsatz von privaten Endgeräten für dienstliche Zwecke nimmt zu. 
Das ist nicht immer unproblematisch und mit vielen Risiken verbunden. 
Welche das sind und wie man sie verhindern kann, erzählen die DATEV-
Datenschützerinnen Claudia Seibt und Beate Beisswenger.

Balance halten

DAteV magazin: Warum nutzen immer mehr Mitarbeiter ihre pri-

vaten endgeräte auch zu dienstlichen Zwecken?

CLAUDIA SEIBT: Die Nutzung von privaten Geräten wie Smart- 

phones und Tablet-Computern am Arbeitsplatz liegt im Trend. Fast 

die Hälfte der ITK-Unternehmen erlaubt es Mitarbeitern, eigene Gerä-

te mit dem Firmennetzwerk zu verbinden, was man „bring your own 

device“ nennt. Eine Branchenbefragung des BITKoM bestätigt das.

DAteV magazin: Der einsatz ist doch risikobehaftet?

CLAUDIA SEIBT: Gerade für unsere Berufsträger ergeben sich  

Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz und Datensicherheit, 

da die personenbezogenen Daten zumeist dem Berufsgeheimnis un-

terliegen. Die Frage ist, ob die modernen Geräte mit intensiver  

Anbindung an Suchmaschinen und regem Datenaustausch die erfor-

derliche Sicherheit für sensible Mandantendaten bieten. Der Einsatz 

privater Geräte im geschäftlichen Umfeld ist durch die Kanzlei nicht 

nur unter arbeitsrechtlichen Bedingungen, sondern auch intensiv 

unter datenschutzrechtlichen Aspekten zu beleuchten.

DAteV magazin: Können sie das genauer erläutern?

CLAUDIA SEIBT: Das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet die ver-

antwortliche Stelle, also die Kanzlei, technische und organisatorische 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Das gilt besonders für den Schutz 

personenbezogener Daten der Mandanten. 

DAteV magazin: Die Anforderungen sind insoweit vielschichtig?

BEATE BEISSWENGER: Zunächst einmal ist sicherzustellen, dass der 

Zugriff auf geschäftliche Daten durch Unbefugte verhindert wird. Das 

setzt ein angemessenes Berechtigungssystem voraus. Jedenfalls ist 

der Zugriff auf bestimmte Daten und Anwendungen 

durch zuverlässige Authentifizierungsmaß-

nahmen zu regeln. Und der Zugang 

zum Kanzleinetzwerk muss 

durch eine ver-
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Der Berufsträger 
sollte bedenken, 
dass es keinen 
100-prozentigen 

Schutz gibt.

schlüsselte Verbindung zwischen der Kanzlei-IT und dem Endgerät 

abgesichert sein.

DAteV magazin: Wie lässt sich die unbefugte Weitergabe von 

Daten verhindern?

BEATE BEISSWENGER: Da eine nicht autorisierte Datenweitergabe 

sowohl über private als auch über dienstliche Mail-Accounts erfolgt, 

kann dieser Gefahr nur durch Sensibilisierung, Schulung und Kont-

rolle der Mitarbeiter begegnet werden.

DAteV magazin: helfen hier nicht die bereits angesprochenen 

Verschlüsselungssysteme?

CLAUDIA SEIBT: Für die elektronische Übertragung von vertrauli-

chen geschäftlichen Daten ist der Einsatz von aktuellen Verschlüsse-

lungsverfahren sogar unerlässlich. Werden die Daten auf dem Gerät 

auch abgelegt, müssen sie verschlüsselt sein.

DAteV magazin: stichwort Virenschutz. Was raten sie hier?

CLAUDIA SEIBT: Gerade auch die mobilen Endgeräte sind durch Mal-

ware und Viren gefährdet, sie benötigen folglich definitiv einen Viren-

schutz. Daher ist eine verpflichtende bezie-

hungsweise automatisierte Installation von Anti-

viren-Software auf den Geräten geboten, um zu 

verhindern, dass virenbehaftete Daten in das 

Kanzleinetzwerk eingeschleust werden.

DAteV magazin: Gibt es handlungsemp-

fehlungen, die sie den Kanzleien mit auf 

den Weg geben?

BEATE BEISSWENGER: Bevor man die Nut-

zung privater Geräte zulässt, sollte man klare 

Regeln aufstellen, damit sich die Mitarbeiter, aber auch der Kanzlei-

chef eindeutig orientieren können: Was ist erlaubt und was nicht? 

In den Richtlinien ist zu regeln, welche mobilen Geräte zuge-

lassen sind. Dann sind vor allem sicherheitstechnische 

Vorgaben zu machen hinsichtlich des Einsatzes von 

Verschlüsselungstechnologien, der Verpflich-

tung zur Nutzung von Antiviren-Software so-

wie die Trennung von privaten und Kanzlei-

daten betreffend. Wichtig sind zudem Rege-

lungen bezüglich der Kontroll- und Zu-

griffsrechte des Arbeitgebers auf das private 

Gerät; regelmäßig wird das nur im Ver-

dachtsfall erfolgen. Unerlässlich sind auch 

Benachrichtigungs- und Verhaltensregeln 

für die Mitarbeiter, die den Verlust oder 

Diebstahl des Geräts betreffen. Die skiz-

zierten Handlungsanweisungen sollten 

aktiv kommuniziert werden, damit jeder 

Mitarbeiter Kenntnis davon erhält.

DAteV magazin: Lässt sich „bring 

your own device“ überhaupt mit dem 

Datenschutz vereinbaren?

CLAUDIA SEIBT: Ja, aber nicht um jeden Preis. Neben arbeits- und 

haftungsrechtlichen Herausforderungen sind auch technische Maß-

nahmen und organisatorische Regelungen notwendig, um die per-

sonenbezogenen Daten zu schützen. Man sollte stets bedenken, 

dass es keinen 100-prozentigen Schutz gibt und das Restrisiko bei 

der Kanzleileitung liegt. Ein verlorenes Gerät, das nicht sicher ge-

schützt ist und mit dem auf dienstliche Informationen zugegriffen 

werden kann, führt leicht zu einer Informationspflicht gegenüber 

der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde und den Betroffe-

nen. Bei besonders sensiblen, etwa berufsrechtlich geschützten Da-

ten empfiehlt sich die Nutzung privater Geräte nicht.

DAteV magazin: Gibt es technische Lösungsangebote, mit denen 

die dienstliche nutzung privater endgeräte sicherer wird?

CLAUDIA SEIBT: Für Berufsträger favorisieren wir ausschließlich die 

Nutzung und Verarbeitung der geschäftlichen Daten mittels Remote 

Access über einen verschlüsselten VPN-Tunnel im Kanzleinetzwerk. 

Die Daten bleiben hier in der Kanzlei gespeichert, eine Datenhaltung 

auf dem Gerät selbst unterbleibt. Aber auch beim 

Zugriff via VPN ist auf eine geeignete Verschlüsse-

lung und Authentifizierung der Kommunikation, 

etwa per SSL, zu achten. Darüber hinaus besteht 

immer noch ein Restrisiko hinsichtlich der unbe-

fugten Einsichtnahme von Daten durch Dritte, 

etwa bei der Verarbeitung in der Öffentlichkeit 

oder dem Verlust des ungesperrten Geräts.

DAteV magazin: Wie geht der trend weiter? 

Zeichnen sich neue Business cases in der  

Zukunft ab?

BEATE BEISSWENGER: Die steigende Nutzung von Smartphones 

und Co. im geschäftlichen Bereich ist ein unumstrittener Technik-

trend, führt aber nur selten zu Kostensenkungen. Die rasante Ent-

wicklung im Bereich Kommunikationstechnologie sowie die spürbare 

Begeisterung der Anwender lässt aber vermuten, dass in dem Thema 

noch jede Menge Dynamik steckt.

DAteV magazin: Und wie lautet ihr fazit?

BEATE BEISSWENGER: Der Berufsträger ist gut beraten, klare orga-

nisatorische Regeln einzuführen, die Nutzung privater Geräte für be-

sonders sensible Daten, etwa berufsrechtlich geschützte, zu untersa-

gen und technische sowie organisatorische Maßnahmen entsprechend 

§ 9 Bundesdatenschutzgesetz umzusetzen.  l

Mehr DAZU 

Das CHEF-Seminar „Mobile Endgeräte im professionellen Ein-
satz“ behandelt unter anderem auch Datenschutz und Datensi-
cherheit im Kanzleialltag sowie das Mobile Device Management.

INFORMATIONEN UND ANMELDUNg

Tel.: +49 911 319-22433
E-Mail: florian.binoeder@datev.de

Unter www.datev.de/shop finden Sie eine detaillierte Beschrei-
bung sowie alle Veranstaltungstermine inklusive Buchungsmöglich-
keit (Art.-Nr. 73126).

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137491
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137491
mailto:florian.binoeder%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137491
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Social Media und der Datenschutz

Autor Jan Morgenstern

Längst sind die allgemeinen internet- sowie datenschutzrechtlichen Vorgaben 
auch im Mikrokosmos sozialer Netzwerke angekommen. Aktuelle gerichtsent-
scheidungen verdeutlichen die erhebliche Praxisrelevanz.

Erst einmal 
 auspacken
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Fahrt nimmt auch 
die Diskussion um 
die rechtssichere 
Einbindung von 

sogenannten Social 
Plug-ins auf.

Ü berwiegend war man bisher schon davon ausgegangen, dass die 

gemäß Telemediengesetz (TMG) bestehenden Pflichtangaben 

auch für den Unternehmens-Account eines sozialen Netzwerks gel-

ten. Aktuelle Gerichtsentscheidungen bestätigen nunmehr auch in 

der Praxis diese Auffassung. 

Zuletzt hat das Landgericht Regensburg in seinem Urteil vom 

31. Januar 2013 (Az. 1 HK O 1884/12) klargestellt, dass eine Impres-

sumspflicht nach § 5 TMG auch für die Facebook-Seite eines Unter-

nehmens gilt. Wer das nicht berücksichtigt, hat mit teuren Abmah-

nungen durch Mitbewerber oder Verbraucherschutzverbände sowie 

mit einer gerichtlichen Inanspruchnahme zu rechnen.

Einbindung von Social Plug-ins

Fahrt nimmt auch die Diskussion um die rechtssichere Einbindung 

von sogenannten Social Plug-ins auf. Ausgangspunkte waren insbe-

sondere die bekannten Like-Buttons von Facebook. Per Knopfdruck 

lassen sich so einzelne Beiträge oder ganze Seiten weiterempfehlen. 

Für Datenschützer und Aufsichtsbehörden ist dabei bedenklich, dass 

eine Reihe personenbezogener Daten an Facebook übermittelt wird. 

Problematisch ist insbesondere, dass dies weitgehend ohne Kenntnis 

der Nutzer geschieht und dass zudem eine Datenübermittlung in die 

USA stattfindet. 

So führt die Einbindung eines Facebook-Gefällt-mir-Buttons auf 

einer Internetseite in der Regel dazu, dass das soziale Netzwerk von 

jedem Besuch der Seite erfährt, auf der der Button installiert ist. Die 

IP-Adresse als personenbezogener Datensatz im 

Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

wird übermittelt, und zwar ohne, dass der Ge-

fällt-mir-Button überhaupt betätigt wird. 

Bei Besuchen von Facebook-Nutzern erfährt 

das Netzwerk regelmäßig auch den Namen des 

Benutzers, wenn dieser von dem betreffenden 

Rechner aus bereits mit seinem Facebook-Konto 

eingeloggt ist, da in diesem Fall eine direkte Ver-

knüpfung über das Plug-in mit dem Facebook-

Konto des Nutzers stattfindet. 

Empfehlung der Aufsichtsbehörden

Eine solche Praxis ist für Datenschützer und Aufsichtsbehörden nicht 

hinnehmbar. Nach einem Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden 

für den Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich – angesiedelt auf 

Länderebene – ist das direkte Einbinden von Social Plug-ins, etwa von 

Facebook, Google+ oder Twitter, in Webseiten deutscher Anbieter aus 

datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten zu unterlassen. 

Die „Zwei-Klick-Lösung“

Um die Vorgaben der Behörden, zumindest so weit wie möglich, um-

zusetzen, findet sich nun immer häufiger eine Gestaltungsalternative, 

auch bei großen Internetplattformen wie etwa www.bild.de, www.

swr3.de oder www.heise.de: die sogenannte „Zwei-Klick-Lösung“. 

Der Anwender kann hier den Facebook-Gefällt-mir-Button bezie-

hungsweise die Schnittstelle zu Google+ oder Twitter erst dann betäti-

gen, wenn er die Schaltfläche aktiviert hat. 

Bei einem solchen Vorgehen ist von einem aktiven Handeln des 

Anwenders auszugehen. Sind die insoweit erforderlichen Hinweise 

entsprechend transparent ausgestaltet, liegt dann auch eine rechts-

wirksame Einwilligung in die dadurch aktivierte Datenübertragung an 

den Betreiber des sozialen Netzwerks vor. 

Kündigung wegen „gefällt mir“

Auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht beschäftigen 

soziale Netzwerke derzeit die Gerichte. Es geht 

häufig um Kündigungen wegen Äußerungen auf 

privaten Facebook-Profilen oder um die Kom-

mentierung beziehungsweise die Verwendung 

des Gefällt-mir-Buttons. 

Auch wenn die Entscheidungen oftmals je-

dem Einzelfall Rechnung tragen, lässt sich ten-

denziell festhalten: Privat ist nicht immer privat, wenn es sich im In-

ternet vor aller Welt darstellt. Dessen sollten sich Nutzer von sozialen 

Netzwerken bewusst sein.

Das Teilen von Inhalten

Ein wesentlicher Gesichtspunkt im Web 2.0 und Grundlage des soge-

nannten „viralen Effekts“ ist das Teilen von Inhalten. Social Media lebt 

von diesen Funktionen. Aber in rechtlicher Hinsicht ist die Vorge-

hensweise nicht ganz unproblematisch. Insbesondere beim „Teilen“ 

von Fotos bestehen einige rechtliche Gefahren. Fotos sind nämlich 

ohne Weiteres urheberrechtlich geschützt. Soweit einzelne soziale 

Netzwerke beim „Teilen“ von Fotos auf dem jeweiligen eigenen Profil 

Vorschaubilder (sogenannte Thumbnails) veröffentlichen, besteht die 

Gefahr einer Urheberrechtsverletzung. Dafür in Anspruch genommen 

werden kann regelmäßig der Inhaber des Profils, über das die „Tei-

lung“ vorgenommen wurde.  l

JaN MorgeNsterN

Rechtsanwalt und Fachanwalt für  
IT-Recht, ist gründungspartner von  

MH Rechtsanwälte, Speyer und Berlin.
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Websites und Onlineshops 2.0

Autor Claudia Martini

Wer seine wirtschaftlichen Aktivitäten im Internet auf andere europäische  
Staaten ausdehnen will, muss eine Reihe von Besonderheiten beachten.

Grenzenlos  
shoppen

D er Frühjahrsbericht des Consumer Condi-

tions Scoreboard aus dem Jahr 2011 setzte 

sich mit den Interessen der Konsumenten im gemein-

samen Binnenmarkt auseinander. Wie die Studie der 

EU-Kommission zeigt, haben sowohl Unternehmen 

als auch Konsumenten den online-Handel inzwi-

schen akzeptiert – und sie profitieren auch 

davon. Allerdings hat der Handel über 

die Landesgrenzen hinaus noch 

nicht die erforderliche Akzeptanz gefunden. So haben 2010 lediglich 

30 Prozent der Verbraucher im Internet grenzüberschreitend einge-

kauft. Dass E-Commerce nur in den heimischen Märkten kontinuier-

lich anstieg, hatte vielschichtige Gründe. Beim grenzüberschreitenden 

online-Handel überwog oft die Angst der Verbraucher vor fehlerhaf-

ter oder ausbleibender Lieferung, aber auch vor den Konsequenzen 

bei auftretenden Problemen. Wie die Studie zeigt, fallen derartige Be-

weggründe aber kaum mehr ins Gewicht, wenn erst einmal die Angst-

schwelle überschritten ist. 
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Aktive Verbraucherpolitik

Daher bestehen insbesondere für die Händler große Expansionschan-

cen und weitergehende Gewinnmöglichkeiten. Deutschland ist mit  

59 Prozent der Verkäufe über das Internet im europäischen Vergleich 

bereits weit oben angesiedelt. Vor diesem Hintergrund wird die Markt-

entwicklung nun speziell auch von der EU gefördert. „Die Europäer 

sollen nicht vom grenzüberschreitenden Kauf abgehalten werden da-

durch, dass sie denken, dass sie ihre Rechte nicht richtig wahrnehmen 

können. Daher brauchen wir eine aktive Verbraucherpolitik, um den 

Verbrauchern das Vertrauen zu geben, vollständig am Binnenmarkt 

teilzunehmen“, wie EU-Kommissionspräsident José Barroso ausführte. 

Anwendung ausländischen Rechts

Hinsichtlich des eigenen Internetauftritts auf nationaler (heimi-

scher) Ebene sind die Händler inzwischen mehrheitlich gut infor-

miert. Sie kennen die einschlägigen Rechtsvorschriften für Websei-

ten, onlineshops und über das Internet abgeschlossene Verträge 

(Datenschutz, Impressum, Regelungen in den 

AGB, Widerrufsbelehrungen usw.) und die da-

mit verbundenen Gefahren. In den allerwenigs-

ten Fällen jedoch haben sie auch konkrete 

Kenntnis von den entsprechenden rechtlichen 

Regelungen, die in anderen Ländern zwingend 

einzuhalten sind. ohne jegliches Problem- be-

ziehungsweise Gefahrenbewusstsein wird auf 

Händlerseite oft noch nicht einmal in Erwä-

gung gezogen, dass im Ausland möglicherweise 

ganz andere gesetzliche Vorgaben einzuhalten 

sind. 

Die zwischenzeitlich für die europäischen 

Mitgliedstaaten beschlossene Harmonisierung der Vorschriften über 

die Verbraucherrechte hilft nur bedingt. Zwar gibt es nun einheitliche 

Regelungen, die bis 13. Dezember 2013 in das jeweilige nationale 

Recht umzusetzen sind, aber davon betroffen ist nur ein Teil der Vor-

schriften (zum Beispiel Widerrufsrecht und Informationspflichten), 

die im Fernabsatzrecht anzuwenden sind. 

Top-Level-Domain

In den seltensten Fällen reicht eine herkömmliche Webseite aus. Auch 

genügt es nicht, die bisherigen Inhalte nur zu übersetzen und kom-

plett auf eine ausländische Homepage zu übernehmen. Vielmehr soll-

te man für die Länder, in denen man seine Produkte vertreiben will, 

eine gesonderte Webseite unter der jeweiligen Top-Level-Domain ein-

clauDia MartiNi

Rechtsanwältin in der Kanzlei WAgNER 
Rechtsanwälte webvocat, Saarbrücken. 
Sie berät Firmen bei Online-Auftritten. 
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist das 
IT-Recht (Domain-, Datenschutz- sowie 

Telekommunikationsrecht).

Die für die  
Mitgliedstaaten  
beschlossene  

Harmonisierung der 
Vorschriften über 

das Widerrufsrecht 
hilft nur bedingt.

richten. Das erleichtert den Kunden den grenz-

überschreitenden Einkauf, da infolge der landes-

spezifischen Domain-Endung tatsächliche 

Hemmnisse abgebaut und subjektive Hemm-

schwellen überwunden werden. 

Als Top-Level-Domain (TLD) bezeichnet man 

die erste Ebene einer Internetadresse von rechts 

nach links gelesen; im Falle von www.muster-

mann.de ist die TLD „.de“. Dabei unterscheidet 

man zwischen generischen (beschreibenden) 

und länderspezifischen TLDs. Zu den generi-

schen TLDs zählen etwa „.com“ (als Abkürzung 

für „commercial“), „.net“ oder „.org“. Beispiele 

für länderspezifische TLDs sind „.de“ (Deutschland), „.es“ (Spanien) 

oder „.fr“ (Frankreich). 

Haftungsfallen

Auch sollte man bedenken, dass bestimmte Waren in manchen Staa-

ten vom Verkauf ausgeschlossen sind. Nicht alle Produkte, die man in 

Deutschland vertreiben darf, können etwa auch in Frankreich ver-

kauft werden und umgekehrt. Um sich spätere, teils hohe Bußgelder 

zu ersparen, empfiehlt es sich, die jeweiligen Länderwebseiten im Vor-

aus juristisch, insbesondere auf Datenschutz, Impressum und AGB 

hin, zu überprüfen. Das setzt allerdings genaue Kenntnisse der landes-

spezifischen Vorschriften voraus. Im Zweifel sollte daher ein entspre-

chend fachlich qualifizierter Rechtsbeistand aufgesucht werden.  l  
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Besteuerung Fotovoltaik

Autor Carola Czech

Trotz Streits der Länder über die künftige Förderung der Solarenergie ist die Popularität  
der Fotovoltaik-Anlagen ungebrochen. Verstärkt müssen Fragen zu deren  Wirtschaftlichkeit 
und den steuerlichen Folgen für den Betrieb beantwortet werden.

rechnet sich Sonne?

D ie USA haben sich wohl festgelegt. Auch unter dem „grünen“ 

Präsidenten obama setzen die Vereinigten Staaten auf Öl als 

Energielieferant Nummer eins. Anders Deutschland. Spätestens seit 

Fukushima setzt die Politik auf die Förderung von erneuerbaren Ener-

gien. Die Länder streiten über die Finanzierung der Technologien, der 

Stromkunde muss mit erheblichen Preissteigerungen rechnen. Nichts-

destotrotz ist besonders die Popularität von Fotovoltaik-Anlagen (FV) 

ungebrochen. Dies liegt unter anderem an der nach dem EEG (Erneu-

erbare-Energien-Gesetz) garantierten Einspeisevergütung. 

Preisverfall und Einspeisevergütung

Die aktuelle Marktentwicklung der Solarbranche wird im Wesentli-

chen durch zwei Faktoren bestimmt – zum einen durch den Preisver-

fall bei der Anlagenerrichtung und zum anderen durch die Absen-

kung der Einspeisevergütung durch das aktualisierte EEG. So sind die 

Endkundenpreise für fertig installierte Aufdachanlagen bis 10 kWp 

(Kilowatt-Peak) seit 2006 um 64 Prozent auf 1.850 Euro pro kWp ge-

fallen.1 Gleichzeitig wurde für 2012 die Einspeisevergütung für die 

Betreiber von FV-Anlagen durch das aktualisierte EEG gekappt. So 

gelten für Anlagen, welche ab dem 1. April 2012 in Betrieb genom-

men wurden, folgende wesentliche Änderungen:

•  Anlagen mit einer Leistung größer 10 MWp (Megawatt-Peak) wer-

den nicht mehr gefördert.

•  Der Eigenverbrauch wird nicht mehr vergütet.

•  Es erfolgt eine monatliche Reduzierung der Einspeisevergütung von 

einem Prozent gegenüber dem Vormonatswert. 

Noch scheinen sich die Auswirkungen der geringeren Anschaffungs-

kosten für den Anlagenbetreiber mit der verminderten Einspeisever-

gütung die Waage zu halten, die Nachfrage nach FV-Anlagen ist stabil. 

Die Neuinstallationen betrugen 2010 7,4 GWp (Gigawatt-Peak), 

2011 7,5 GWp und von Januar bis Juli 2012 4,9 GWp.2 Es bleibt ab-

zuwarten, wie sich der Markt zukünftig entwickelt.

Förderung von FV-Anlagen

Der Kaufpreis, die Kosten für den Aufbau oder die Erweiterung von 

FV-Anlagen werden durch die Programme 270 und 274 der Kreditan-
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Soweit der Anla-
genbetreiber Strom 
in das allgemeine 

Stromnetz ein-
speist, ist er um-
satzsteuerlicher 
Unternehmer.

stalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Die KfW stellt langfristige, 

zinsgünstige Darlehen mit tilgungsfreien Anlaufjahren zur Verfügung. 

Weiterhin gibt es auch individuell gestaltete Förderprogramme der 

einzelnen Bundesländer.

Das Umweltinstitut München e.V. stellt ein Berechnungstool3 

zur Verfügung, mit dem unter Angabe von Pa-

rametern wie Anlagenleistung, Kosten der An-

lage, spezifischer Stromertrag, Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme und der Finanzierungskondi-

tionen die individuelle Wirtschaftlichkeit einer 

FV-Anlage eingeschätzt werden kann. Nicht 

enthalten ist in der Analyse des Umweltinsti-

tuts der Kostenblock für steuerliche Beratungs-

leistungen.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Anlagenbetreiber erzielen in Höhe der vom 

Netzbetreiber gewährten Vergütung Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

nach § 15 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). Dabei sind die Be-

triebseinnahmen aus der an den Netzbetreiber eingespeisten Leistung 

und der dafür gewährten Vergütung zu ermitteln. Für 

bis zum 31. März 2012 in Betrieb genommene An-

lagen ist in die Berechnung auch die Vergütung 

des Netzbetreibers für den dezentral verbrauch-

ten Strom einzubeziehen. Der Eigenverbrauch 

ist dabei mit dem Teilwert zu bewerten  

(§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 

EStG). Als Betriebsausgaben können im Wesentlichen Reparatur- und 

Wartungskosten, Finanzierungskosten, Versicherungsprämien und 

Abschreibungen geltend gemacht werden.

Da Gewerbesteuer erst bei Einkünften aus Gewerbebetrieb ab 

24.500 Euro anfällt, dürfte bei einer Anlage auf dem eigenen Wohn-

haus in der Regel keine Gewerbesteuer zu zahlen 

sein. Ob eine Gewerbeanmeldung erforderlich 

ist, kann bei der Gemeinde erfragt werden.

Umsatzsteuer

Sobald der Anlagenbetreiber regelmäßig Strom 

in das allgemeine Stromnetz einspeist, ist der An-

lagenbetreiber umsatzsteuerlicher Unternehmer 

im Sinne von § 2 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 

(UStG). Zu überlegen ist, ob die Kleinunterneh-

merregelung gemäß § 19 UStG in Anspruch ge-

nommen werden sollte. 

Bei Anlagen, die bis zum 31. März 2012 in Betrieb genommen 

wurden, wird umsatzsteuerrechtlich gesehen die gesamte vom Anla-

genbetreiber erzeugte Leistung an den Netzbetreiber geliefert. Dies 

carola czech

Steuerberaterin bei HLB Linn goppold 
Treuhand gmbH, München, Teamlei-
terin und Leiterin des Fachbereichs 

Umsatzsteuer.
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gilt unabhängig davon, wo die Elektrizität tat-

sächlich verbraucht wird und ob sich der Vergü-

tungsanspruch des Anlagenbetreibers nach § 33 

Abs. 1 EEG oder nach § 33 Abs. 2 EEG (dezent-

raler Verbrauch) richtet. Soweit der dezentrale 

Verbrauch vergütet wird, liegt eine Rückliefe-

rung des Netzbetreibers an den Anlagenbetrei-

ber vor.4

 

Vorsteuerabzug bei Gebäude- 
aufwendungen

Das bayerische Landesamt für Steuern geht mit 

Verfügung vom 7. August 2012 davon aus, dass 

ein Vorsteuerabzug aus Gebäudeaufwendungen 

im Zusammenhang mit der Errichtung einer FV-

Anlage gegeben sein kann, auch wenn das Ge-

bäude ansonsten nicht unternehmerisch genutzt wird. Der positive 

Anschein dieser Verfügung relativiert sich allerdings bei genauer Be-

trachtung. Grundlage für den Anteil des Vorsteuerabzugs bildet das 

Verhältnis einer fiktiven Dachflächenmiete x zum Vermietungsumsatz 

für das Gebäudeinnere. Die Finanzämter legen die fiktiven Mieten 

nach den Umständen des Einzelfalls fest. In der Regel werden zwei  

bis vier Euro für jeden Quadratmeter FV-genutzter Dachfläche ange-

setzt. In den meisten Fällen kommt es bei dieser Berechnung zu kei-

nem oder nur zu einem unwesentlichen Vorsteuerabzug. 

Fazit 

Die Wirtschaftlichkeit einer FV-Anlage hängt 

von der nach dem EEG garantierten Einspeise-

vergütung, den Kosten der Installation und der 

Finanzierung ab. Bei der Berechnung hilft das 

Tool des Umweltinstituts München. Darüber hi-

naus sind insbesondere die umsatzsteuerlichen 

Auswirkungen ins Kalkül zu ziehen.  l

Für nach dem 

1.4.2012  
in Betrieb genom-
mene Anlagen gibt 
es die Einspeise-
vergütung für den 
Eigenverbrauch 

nicht mehr.

1  Siehe Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Statistische Zahlen der deutschen Solar-
strombranche (Photovoltaik), http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/
bsw_solar_fakten_pv.pdf, September 2012.

2  Siehe Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Entwicklung des deutschen PV-Marktes 
Jan-Jul 2012, http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/BNetzA_0107_kurz.
pdf, Stand 03.09.2012.

3  Http://umweltinstitut.org/energie&klima/wirtschaftlichkeit-von-solaranlagen/wirt-
schaftlichkeit-von-photovoltaik-anlagen-461.htm.

4  Siehe 2.5. Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE).
5  Beispiel siehe Heinz Flügge, Energie und Steuern im Blickpunkt der aktuellen Rechtsla-

ge, LSWB, Oktober 2012, und Moorkamp in NWB 35/2011.

Beispiel 

(Einspeisevergütung Stand Juni 2011) Euro

Lieferung Anlagenbetreiber an Netzbetreiber

Vergütung eingespeister Strom

(20.000 kWh x 0,2874 Euro/kWh) 5.748

Vergütung Eigenverbrauch (5.000 kWh x 0,1236 Euro/kWh) 618

Zwischensumme (Entgelt nach EEg) 6.366

Erhöhung für den Eigenverbrauch (5.000 x 0,1638 Euro/kWh) 819

Bemessungsgrundlage 7.185

Umsatzsteuer 19 % 1.365,15

Rücklieferung Netzbetreiber an Anlagenbetreiber 

Bemessungsgrundlage 

(5.000 kWh x 0,1638 Euro/kWh) 819

Umsatzsteuer 19 % 155,61

Der Anlagenbetreiber bekommt 7.575,54 Euro (6.366 Euro zzgl. 

1.365,15 USt abzgl. 155,61 Euro USt Rücklieferung vom Netzbetrei-

ber) ausgezahlt.5 Er meldet in seiner Umsatzsteuervoranmeldung 

Umsatzsteuer in Höhe von 1.365,15 Euro. Die in Rechnung gestellte 

Umsatzsteuer für die Rücklieferung kann nicht als Vorsteuer in Abzug 

gebracht werden, falls der dezentral verbrauchte Strom privat oder 

für umsatzsteuerfreie Zwecke verwendet wird.  Wurde die FV-Anlage 

ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommen, gibt es die Einspeise-

vergütung für den Eigenverbrauch nicht mehr. Es entfällt somit die 

Berechnung des Eigenverbrauchs.

Besteuerung von Fotovoltaik

 60 m2

Finanzamt
Bemessungsgrundlage: 7.185 €

19 % umsatzsteuer: 1.365,15 €

Netzbetreiber

Eigenverbrauch
5.000 kWh

Lieferung an Netz-
betreiber 20.000 kWh

20.000 kWh

1.365,15 €

7.575, 54 €

http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/bsw_solar_fakten_pv.pdf
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/bsw_solar_fakten_pv.pdf
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/BNetzA_0107_kurz.pdf
http://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/BNetzA_0107_kurz.pdf
http://umweltinstitut.org/energie--klima/wirtschaftlichkeit-von-solaranlagen/wirtschaftlichkeit-von-photovoltaik-anlagen-461.html
http://umweltinstitut.org/energie--klima/wirtschaftlichkeit-von-solaranlagen/wirtschaftlichkeit-von-photovoltaik-anlagen-461.html
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Herstellungskosten in Handels- und Steuerbilanz

Autor Frank Seiler

Verwaltungsgemeinkosten und bestimmte Aufwendungen für  
soziale Einrichtungen des Betriebs sind nach Auffassung der  
Finanzverwaltung derzeit nicht mehr zwingend Herstellungskosten. 

Gemeinsam ins Ziel
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Der steuerrecht-
liche Herstellungs-

kostenbegriff 
umfasst nun auch 

die Kosten für 
die allgemeine 

Verwaltung.

M it dem  Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurde der 

Herstellungskostenbegriff gemäß § 255 Abs. 2 Handelsgesetz-

buch (HGB) erweitert. Aus dem Aktivierungswahlrecht bis zum 

31. Dezember 2009 für die herstellungsbezogenen, notwendigen Ma-

terial- und Fertigungsgemeinkosten sowie des durch die Fertigung 

veranlassten Werteverzehrs des Anlagevermögens (Abschreibungen) 

wird durch die Änderungen des § 255 Abs. 2 HGB für die Geschäfts-

jahre nach dem 31. Dezember 2009 eine Einbeziehungspflicht. 

Herstellungskosten im Steuerrecht

Die Steuergesetze enthalten keine Definition des Begriffs Herstel-

lungskosten, der in den §§ 6 und 7 Einkommen-

steuergesetz (EStG) verwendet wird. In den Ein-

kommensteuer-Richtlinien (EStR) 2008 wird 

unter R 6.3 eine Begriffsbestimmung verwendet, 

die mit dem HGB nach BilMoG übereinstimmt. 

Durch das BilMoG wurde auch die sogenann-

te umgekehrte Maßgeblichkeit geändert (§ 5 

Abs. 1 Satz 1 EStG). Zu den bilanzsteuerrechtli-

chen Konsequenzen hat der Bundesminister der 

Finanzen (BMF) mit dem Schreiben vom 

12. März 2010 (LEXinform 5232579) Stellung 

genommen. Danach gilt: Handelsrechtliche Ak-

tivierungsgebote und Aktivierungswahlrechte 

führen grundsätzlich zu Aktivierungsgeboten in der Steuerbilanz. Der 

von der Verwaltung so interpretierte „neue“ Herstellungskostenbegriff 

stand damit im Widerspruch zu den Regelungen in R 6.3 der Einkom-

mensteuer-Richtlinien 2008. Unter dem Druck der fachlichen  

Meinung und dem verwaltungsinternen Widerstreit sah sich die Ver-

waltung veranlasst, in einem weiteren Schreiben vom 22. Juni 2010 

(LEXinform 5232293) eine Übergangsregelung zu erlassen, wonach 

es nicht zu beanstanden ist, wenn für Wirtschaftsjahre, die vor der 

Veröffentlichung einer geänderten Richtlinienfassung enden, noch 

nach R 6.3 Absatz 4 EStR 2008 verfahren wird. 

Einkommensteuer-Richtlinien 2012

Der in den Einkommensteuer-Richtlinien 2012 enthaltene steuerliche 

Herstellungskostenbegriff umfasst nun auch die angemessenen Kosten 

der allgemeinen Verwaltung, der angemessenen Aufwendungen für so-

ziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und 

für die betriebliche Altersversorgung. Das bisherige Wahlrecht entfällt. 

Damit geht eine zweijährige Übergangsregelung zu Ende. Verwaltung 

und Steuerpflichtige müssen den erweiterten Herstellungskostenbe-

griff anwenden, sobald die Richtlinien in Kraft getreten sind. 

Auswirkungen für die Praxis

Um den neuen Bilanzierungserfordernissen der Verwaltung gerecht 

zu werden, sind grundlegende Vorkehrungen innerhalb des Rech-

nungswesens zu treffen. Während in mittleren und großen Unterneh-

men meist eine Kostenrechnung anzutreffen ist, fehlt diese in kleinen 

Unternehmen regelmäßig. Mit der dort vorhan-

denen Buchführung können keine Gemeinkos-

ten gleich welcher Art ermittelt werden. Abhilfe 

kann der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 

schaffen. Im BAB wird in statistisch tabellari-

scher Form außerhalb der Buchhaltung die  

Kostenstellenrechnung durchgeführt. 

Betriebsbezogener Aufbau des BAB

In den typischen  Lehrbuchbeispielen werden nur 

wenige ausgewählte Gemeinkosten verteilt. In der 

Praxis muss der Unternehmer sämtliche Aufwen-

dungen der Gewinn- und Verlustrechnung entweder als Einzelkosten 

oder als Gemeinkosten in seinem BAB berücksichtigen. Die Verteilung 

der Kosten sollte nach dem Prinzip der Kostenverursachung durch di-

rekte Zurechnung zu den einzelnen Kostenstellen erfolgen. Damit wird 

das genaueste Ergebnis erzielt. Wenn die direkte Zurechnung der Kos-

ten auf die entsprechenden Kostenstellen nicht möglich ist, muss die 

Zurechnung mithilfe von Verteilungsschlüsseln erfolgen. Von der Wahl 

des zutreffenden Verteilungsschlüssels ist die sachgerechte Verteilung 

der Kosten abhängig. So sollte beispielsweise für die Verteilung der Ge-

bäudeabschreibung die Quadratmeter-Fläche verwendet werden, kei-

nesfalls die Zahl der in dem jeweiligen Gebäudeteil tätigen Mitarbeiter. 

Anwendungsfall der Praxis

Eine nach Handelsgesetzbuch (HGB) kleine Kapitalgesellschaft in der 

Rechtsform der GmbH betreibt eine Kunststoffspritzgießerei. Im eige-

fraNk seiler

Diplom-Kaufmann, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, seit 
1973 in eigener Praxis tätig. Mitglied im Steuerrechtsausschuss 

des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V. Berlin und im 
 Steuerausschuss des Steuerberaterverbandes Düsseldorf e.V.

http://www.datev.de/lexinform/5232579
http://www.datev.de/lexinform/5232293
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nen Unternehmen wird eine kleine Abteilung 

Werkzeugbau unterhalten. Dort werden Spritz-

gießwerkzeuge im Eigenbau für die Produktion 

hergestellt. Da die Werkzeuge eine Nutzungs-

dauer von fünf Jahren haben, muss die Aktivie-

rung als selbst erstelltes Werkzeug mit den Her-

stellungskosten erfolgen. Dazu gehören nun 

auch die angemessenen Teile der Kosten der Ver-

waltung. Bei kleinen inhabergeführten Unter-

nehmen ist in der Regel von einer schlanken Verwaltung auszugehen, 

die zu Verwaltungskostenzuschlagssätzen von weniger als fünf Pro-

zent führt. Unterstellt man als Wertuntergrenze die nach den alten 

Einkommensteuer-Richtlinien ermittelten Herstellungskosten mit 

5.000 Euro, so erhöht sich dieser Betrag nach den neuen Bilanzie-

rungsvorschriften um 250 Euro (fünf Prozent von 5.000 Euro). Dieser 

Mehrbetrag kann dann selbstverständlich auf die Nutzungsdauer von 

fünf Jahren abgeschrieben werden. Gegenüber der alten Regelung er-

gibt sich jetzt eine Gewinnerhöhung um 200 Euro, die in den folgen-

den vier Jahren wieder durch die erhöhte Abschreibung ausgeglichen 

wird. Im vorliegenden Beispiel ergibt sich für den Staat ein Zinsge-

winn in Höhe von etwa acht bis neun Prozent (bei fünf Prozent Jahres-

zinsen, bedingt durch die vorgezogene Steuereinnahme wegen der 

Aktivierung) während der Laufzeit der Abschreibung. Bei der Bewer-

tung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse ergibt sich unter Einbe-

ziehung der angemessenen Verwaltungskosten in die Herstellungs-

kosten ein ähnlicher Effekt – nur ist die Zeitverschiebung der Gewin-

nänderung kürzer als zwölf Monate (zwischen zwei Bilanzstichtagen) 

und damit der Zinsgewinn des Staates äußerst gering. 

Künftige Probleme in der Praxis

Im Rahmen von zukünftigen Betriebsprüfungen durch die Finanzver-

waltung wird die steuerliche Herstellungskostenuntergrenze immer 

dann ein ergiebiges Prüfungsfeld darstellen, wenn der Steuerpflichtige 

keine aussagefähige Ermittlung der angemessenen Kostenbestandteile 

vorlegen kann. Für Betriebsprüfer öffnet sich hier ein dankbarer Bereich 

für Schätzungen, die im Ergebnis zwar nur zu Gewinnverschiebungen 

führen, aber dennoch die Liquidität der Steuerpflichtigen belasten.  

Der steuerlich korrekt agierende Steuerpflichtige kann seinen eige-

nen Ansprüchen nur dann gerecht werden, wenn er in sein Rech-

nungswesen ein Kostenrechnungssystem integriert. In vielen Fällen 

wird dies jedoch in kleinen Unternehmen an den 

finanziellen und personellen Voraussetzungen 

scheitern. Der steuerberatende Beruf kann hier 

helfen – ein gezielter Einsatz der DATEV-Software 

trägt zu Problemlösungen bei. 

Fazit

Die Belastungen treffen den kleinen Mittelstand, 

der ohnehin schon durch die bestehende Bürokratie hoch belastet ist. 

Noch ist die Chance des Gleichlaufs zwischen handelsrechtlicher und 

steuerrechtlicher Gewinnermittlung im Bereich der Herstellungskos-

ten nicht vergeben. Die Spitzenverbände des Berufsstands haben mit 

ihren Eingaben im Bundesministerium der Finanzen ein Umdenken 

erreicht. Mit BMF-Schreiben vom 25. März 2013 (IV C6 - 

S2133/09/10001 :004); LEXinform 5234425) wurde eine weitere 

Übergangsregelung zum Herstellungskostenbegriff nach R 6.3 EStR 

veröffentlicht. Danach kann bis zu einer Neufassung der Einkommen-

steuerrichtlinien bei der Ermittlung der Herstellungskosten nach der 

Richtlinie R 6.3 Absatz 4 EStR 2008 verfahren werden. Die weitere 

Entwicklung muss genau beobachtet werden. Zurzeit jedenfalls ist in 

diesem Punkt der Gleichlauf zwischen Handels- und Steuerbilanz 

wieder hergestellt.  l

Die steuerliche 
Herstellungs-

kostenuntergrenze 
wird zum ergiebi-
gen Prüfungsfeld. 
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mehrwertsteuer-
Betrug 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollen in  

Zukunft schneller und effizienter auf schwerwiegende 

Mehrwertsteuer-Betrugsfälle reagieren können, indem sie 

ermächtigt werden, innerhalb kurzer Zeit Sonderregelun-

gen in ihren Umsatzsteuergesetzen zu erlassen. Durch ei-

nen sogenannten Schnellreaktionsmechanismus kann ei-

nem Mitgliedstaat ohne vorherige Zustimmung des Rates 

erlaubt werden, innerhalb eines Monats die „Reverse-

Charge-Regelung“ anzuwenden, wonach die Mehrwert-

steuer vom Empfänger geschuldet wird. 

Nach den gegenwärtigen Mehrwertsteuer-Vorschriften 

wird die entstehende Mehrwertsteuer grundsätzlich vom 

Lieferanten einer Ware beziehungsweise Dienstleistungs-

erbringer geschuldet. Eine Ausnahme von diesem Grund-

satz kann nur erteilt werden, wenn der betroffene Mit-

gliedstaat diese in einem aufwendigen und langwierigen 

Verfahren beantragt. Der Richtlinienentwurf wird im Rah-

men des Konsultationsverfahrens nach Art. 113 Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

verabschiedet. Nachdem bereits das EU-Parlament ange-

hört wurde, wird der Rat voraussichtlich am 14. Mai 2013 

über den Vorschlag abstimmen.

Umsatzsteuer

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zur Bildung einer Rückstellung für 

die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen Stel-

lung genommen. Streitig war die Berücksichtigung von Finanzie-

rungskosten für die zur Aufbewahrung genutzten Räume bei einer so-

genannten Poolfinanzierung (BFH, Urteil vom 11.10.2012 –  

I R 66/11; veröffentlicht am 27.02.2013; LEXinform 0928777).

Hierzu führte der BFH aus:

•  Eine Rückstellung für die Verpflichtung zur Aufbewahrung von Ge-

schäftsunterlagen kann Finanzierungskosten (Zinsen) für die zur 

Aufbewahrung genutzten Räume auch dann enthalten, wenn die 

Anschaffung/Herstellung der Räume nicht unmittelbar (einzel-)fi-

nanziert worden ist, sondern der Aufbewahrungspflichtige seine ge-

samten liquiden Eigen- und Fremdmittel in einen „Pool“ gegeben 

und hieraus sämtliche Aufwendungen seines Geschäftsbetriebs fi-

nanziert hat (sogenannte Poolfinanzierung).

•  Voraussetzung für die Berücksichtigung der Zinsen (als Teil der not-

wendigen Gemeinkosten) ist in diesem Fall, dass sie sich durch Kos-

tenschlüsselung verursachungsgerecht der Herstellung/Anschaffung 

der Räume zuordnen lassen und dass sie nach Maßgabe des  

§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. b EStG angemessen sind.

aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen 

Rückstellungen

Vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten Honorarsituation 

in der Abschlussprüfung werden die Inspektoren der Abschlussprü-

feraufsichtskommission (APAK) bei den Sonderuntersuchungen des 

Jahres 2013 ein besonderes Augenmerk auf Maßnahmen legen, mit 

denen insbesondere große Prüferpraxen die Effizienz der Abschluss-

prüfung weiter steigern wollen (zum Beispiel Auslagerung von Tätig-

keiten auf sogenannte Shared Service Center, Effizienzmaßnahmen 

zur Verschlankung des Prüfungsprozesses, geänderte Materialitäts-

überlegungen). Im Rahmen der Untersuchungen soll beurteilt wer-

den, ob und gegebenenfalls wie sich solche Maßnahmen auf die Qua-

lität der Abschlussprüfungen auswirken.

Das Jahr 2013 soll aus Sicht der APAK zudem im Zeichen einer 

stärkeren Transparenz der Aufsicht über gesetzliche Abschlussprüfer 

stehen. So wird sie sich für eine angemessene Information der Öffent-

lichkeit etwa über wichtige Ergebnisse der Aufsicht einsetzen. 

Weitere Details zum Arbeitsprogramm der APAK sowie zum  

Arbeitsprogramm der Abteilung Sonderuntersuchungen finden Sie 

unter www.apak-aoc.de.

aPaK prüft Effizienzmaßnahmen 
Wirtschaftsprüfung

http://www.datev.de/lexinform/0928777
http://www.apak-aoc.de
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M it Facebook, Google+ und Co. ist es sehr einfach geworden, sich 

im Netz zu präsentieren. Mit wenigen Mausklicks kann man 

sich mit seinen Interessen und Vorlieben darstellen, kurze Updates 

über die persönlichen oder geschäftlichen Ereignisse schicken sowie 

mit Freunden und Geschäftspartnern online in Kontakt bleiben.

 

Was ist sozial an den Netzwerken?

Die verschiedenen Netzwerke haben unterschiedliche Schwerpunkte: 

Anbieter wie Facebook, StudiVZ oder wer-kennt-wen sprechen eher 

den Privatnutzer an (wobei die Grenzen zwischen privat und ge-

schäftlich nicht immer ganz deutlich sind), XING oder LinkedIn ver-

sprechen den Aufbau eines Business-Netzwerks. Bei Diensten wie 

Flickr oder YouTube stehen die Inhalte im Vordergrund (also etwa Fo-

tos oder Videos); die sozialen Komponenten, wie die Kommentar-

funktion und die Vernetzung mit Freunden und Bekannten, beziehen 

sich auf die präsentierten Einträge beziehungsweise Werke. 

Dabei entstehen Gigabytes von Daten: Nachrichten, Kommentare, 

Link-Empfehlungen, Bilder. Diese werden von den Anbietern gesam-

melt und auch verwertet. Denn auch wenn die Nutzung der Dienste 

in der Regel kostenlos ist, wollen die Anbieter Geld verdienen. Das ge-

schieht entweder dadurch, dass für Premium-Dienste bezahlt werden 

muss (zum Beispiel bei Flickr oder Stayfriends.de), oder indem die 

Nutzer an ihre Interessen angepasste Werbung erhalten – entweder 

direkt oder über Anwendungen von Firmen, die bei den Diensten 

kleine Programme anbieten dürfen.

Datenschutz – warum und wie?

Wozu überhaupt Datenschutz? „Ich hab‘ doch nichts zu verbergen“, 

denken viele, aber es gibt ganz schnell Situationen, in denen man 

doch lieber Kontrolle darüber behält, wer was mit den eigenen Daten 

machen darf und kann. Wenn nämlich einmal etwas im Internet  

veröffentlicht wurde, ist es sehr schwer, es wieder aus dem Netz zu 

entfernen. Das gilt für die Partyfotos, die auch der Chef oder der Ge-

schäftspartner sehen kann, oder die E-Mail-Adresse, die von uner-

wünschter Werbung überflutet wird, oder die Wohnadresse, die nun 

der Welt bekannt ist.

Privatsphäre in sozialen Netzwerken erscheint auf den ersten Blick ein 

Widerspruch zu sein. Um bei diesen Communitys sinnvoll mitma-

chen zu können, muss man einiges von sich preisgeben. Das fängt mit 

dem Realnamen an und hört bei Wohnort, Beziehungsstatus und 

Lieblingsmusik noch lange nicht auf. Was helfen mir die besten Ge-

schäftskontakte bei XING, wenn ich sie nicht ins reale Leben übertra-

gen kann? Wozu melde ich mich bei Stayfriends.de an, wenn mich 

meine ehemaligen Schulkameraden nicht unter meinem Namen fin-

den können?

Es gibt zwar Risiken im Umgang mit privaten Daten bei solchen 

Online-Gemeinschaften, aber das heißt nicht, dass man gar keine 

Netzwerke nutzen sollte. Ratsam ist aber, vorher gut zu überlegen, 

welche und wie viele Informationen man über die eigene Person 

preisgibt. Man sollte sich kundig machen, wie die Nutzungsbedin-

gungen des Lieblingsanbieters lauten, und das nicht nur bei der An-

meldung. Denn die Bedingungen können sich ändern – nicht unbe-

dingt zum Vorteil der Nutzer. Daher sollte man mit Blick auf soziale 

Netzwerke folgende Punkte beachten.

Datensparsamkeit

Nicht bei jedem sozialen Netzwerk ist es erforderlich, seinen vollen 

Namen, die Adresse und die Telefonnummer anzugeben. Hier emp-

fiehlt es sich, selektiv mit den Angaben umzugehen. Für Anbieter der 

verschiedenen Plattformen besteht die generelle Pflicht, die Nutzung 

des Netzwerks anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen  

(§ 13 Abs. 6 Telemediengesetz). 

Es ist von Vorteil, wenn man für die Registrierungen eine zweite  

E-Mail-Adresse benutzt, um die persönliche Adresse zu schützen. Vor 

allem mit Telefonnummern und Wohnadressen sollte man vorsichtig 

sein. Sind sie einmal in die Öffentlichkeit gelangt, wird es schwierig, 

das ungeschehen zu machen. Das muss nicht zwangsläufig zum Prob-

lem werden, aber es kann. Mit den „geklauten“ Daten können sich 

Kriminelle als jemand anderes ausgeben und diese geklaute Identität 

zu Straftaten benutzen – sogenannter Identitätsdiebstahl. Aber auch 

sonst möchte man vielleicht nicht der ganzen Welt verraten, wo man 

wohnt und wie man angerufen werden kann. Hier gilt, entweder gar 

nichts angeben oder verstecken. 

Datennutzung und soziale Netzwerke

Autor Clemens Adori

Es ist wie beim Autofahren: Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber vernünftiges 
Handeln sowie die Beachtung einiger wichtiger Regeln können die bestehen-
den gefahren auf ein vertretbares Maß senken.

außer Kontrolle?

datennutzung und soziale netzwerke  KanZlEimanaGEmEnt
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Nicht bei jedem so-
zialen Netzwerk ist 
es erforderlich, sei-
nen vollen Namen, 

die Adresse und 
die Telefonnummer 

anzugeben.

cleMeNs aDori

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urhe-
ber- und Medienrecht sowie Partner in 
der Kanzlei SCHULZ KLUgE PARTNER, 
Berlin. Er berät Unternehmen und Krea-

tive bezüglich ihres geistigen Eigen-
tums und im Wettbewerbsrecht. 

Auf der Pinnwand bei Facebook können Freun-

de öffentliche Nachrichten hinterlassen. Hier 

sollte man darauf achten, dass keine privaten 

Daten gepostet werden, zum Beispiel Verabre-

dungen mit Zeit und ort. Es sei denn, man 

möchte, dass die ganze Freundesliste (oder je 

nach Einstellung alle Mitglieder des Netzwerks) 

erfährt, mit wem man wann ins Kino geht. Zu-

sammenfassend gilt: Vorher nachdenken, was 

man veröffentlicht. Denn auch wenn man sich in 

seinem online-Freundeskreis wie zu Hause 

fühlt, könnte es doch sein, dass nicht alle einem 

gleich wohlgesinnt sind. Könnte es mir später peinlich sein oder un-

angenehme Konsequenzen haben? Könnte dadurch ein anderer ge-

schädigt werden? 

Privatsphäre steuern – wer sieht was?

Die verschiedenen Netzwerke bieten einem mehr oder weniger detail-

lierte Auswahlmöglichkeiten, welche der eigenen Informationen für 

andere zu sehen sind. Dabei sollte man sich bei keinem Anbieter auf 

die Voreinstellungen verlassen, sondern gezielt nachschauen, wer was 

sehen kann und welche Möglichkeiten man hat, Einfluss zu nehmen. 

Leider ändern einige Anbieter manchmal selbstständig die Einstellun-

gen (beispielsweise im Rahmen von Aktualisierungen), daher ist zu 

empfehlen, diese von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

Personen auf Fotos markieren?

Viele Dienste bieten an, Personen, die man auf Fotos erkennt, mit Na-

men zu identifizieren. Bei Klick auf die Markierung wird man auf das 

Profil der abgebildeten Person weitergeleitet. Gleichzeitig bekommt 

die markierte Person eine Nachricht, dass sie markiert wurde. Sie 

kann die Markierung auch wieder entfernen – allerdings erst im Nach-

hinein. Es empfiehlt sich, in den Privatsphäre-Einstellungen festzule-

gen, dass man jede Markierung überprüfen muss, bevor sie auf der ei-

genen Chronik veröffentlicht wird. Facebook arbeitet auch mit einer 

Gesichtserkennungssoftware, sodass man auto-

matisiert Vorschläge bekommt, wer von den ei-

genen Freunden auf Fotos zu sehen ist. In den 

Einstellungen kann man deaktivieren, dass man 

vorgeschlagen wird (unter „Chronik und Mar-

kierungen“), und festlegen, wer die Beschriftun-

gen auf Fotos sehen kann. Markierungen sollte 

man sparsam nutzen, denn viele Leute fühlen 

sich unwohl damit, wenn sie auf Fotos, die im 

Internet stehen – sei es auch für eine geschlosse-

ne Nutzergruppe – angezeigt werden. 

Suchmaschinen ausschließen?

Eine weitere sinnvolle Einstellung, die inzwischen von den meisten 

Netzwerken angeboten wird, ist die Möglichkeit, dass die Profilseite 

zwar beim Suchen auf der Plattform angezeigt wird, aber nicht bei den 

Suchmaschinen Google, Yahoo und Co. So wird man nur noch von 

Mitgliedern innerhalb des sozialen Netzwerks gefunden. 

Virengefahr nicht nur per E-Mail

Auch wenn man alles beachtet hat, muss man die Nachrichten seiner 

Freunde mit gesundem Misstrauen beobachten. Es gibt inzwischen 

Viren und Spionageprogramme, die sich über soziale Netzwerke ver-

breiten. Diese Programme installieren sich auf dem eigenen Rechner 

und schnüffeln etwa Passwörter aus. Ebenfalls sollte man aufpassen, 

welchen Anwendungen (die sogenannten Apps) man Zugang zu sei-

nem Profil erlaubt. Anwendungen sind Programme von Dritten, die 

die Facebook-Angebote erweitern. Das können Browser-Spiele sein, 

Medienangebote oder Ähnliches. Damit sie funktionieren, muss man 

ihnen Zugang zum eigenen Profil gestatten – und nicht alle gehen mit 

den so gewonnenen Daten seriös um. Deshalb sollte man nur Anwen-

dungen installieren, denen man vertraut. Wenn man aus Versehen 

eine Anwendung autorisiert hat, kann man ihren Zugang in den Pri-

vatsphäre-Einstellungen auch wieder zurücknehmen (zum Beispiel 

bei Facebook unter „Anwendungen und Webseiten“).
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Das sogenannte Kleingedruckte ist sicher auch 

am Bildschirm nicht geeignet, von Anfang bis 

zum Ende studiert zu werden. Trotzdem sollte 

man sich der Gefahren bewusst sein und in 

Zweifelsfragen zu eingestellten Daten in die Ge-

schäftsbedingungen schauen. Sollte einem der 

Schutz nicht weit genug gehen, kann man ein-

zelne Daten löschen oder zu einem anderen 

Netzwerk wechseln.

Freiwillige Selbstkontrolle

Die deutschen Anbieter poolworks (Germany) Ltd. (VZ-Netzwerke), 

Lokalisten media GmbH und wer-kennt-wen.de GmbH haben 2009 

unter dem Dach der FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia e.V.) 

einen Verhaltenskodex gezeichnet, der den Jugend-, Daten- sowie 

Verbraucherschutz in diesen Angeboten verbessert. Die Unternehmen 

verpflichten sich im Kodex, vor allem junge Nutzer durch technische 

Maßnahmen vor Missbrauchshandlungen Dritter zu schützen und 

durch eine verstärkte Aufklärung von Minderjährigen, Eltern und Pä-

dagogen gezielt darauf hinzuweisen, welche Schutzmöglichkeiten be-

stehen. Konkret setzen die Unternehmen unter anderem folgende Me-

chanismen ein:

•  deutlich sichtbare Hinweise zum Schutz der 

Privatsphäre auf Informationsseiten direkt 

nach dem Registrierungsprozess,

•  standardmäßig voreingestellte strengere Privat-

sphären-Einstellungen bei unter 14-Jährigen: 

Profildaten grundsätzlich nur für Freunde 

sichtbar,

•  keine Auffindbarkeit der Profile von unter 

16-Jährigen durch externe Suchmaschinen so-

wie keine Möglichkeit der Aufhebung dieser 

Einstellung,

•  Bereitstellen von Beschwerdemöglichkeiten bei Verstößen gegen die 

Regeln der Community oder Verlinkungen auf Fotos durch Dritte,

•  Ignorierfunktion: die Möglichkeit, andere Nutzer von der commu-

nity-internen Kommunikation zu sich selbst auszuschließen,

•  einfach zu findende Möglichkeit, das Nutzerprofil zu löschen und 

damit Entfernung der vom Nutzer hochgeladenen Dateien.

Ausblick

Künftig wird es darauf ankommen, die gesetzlichen (Mindest-)Anfor-

derungen stetig den Schutzbedürfnissen anzupassen. Zudem möge 

die zunehmende Kompetenz der Nutzer dafür sorgen, dass sich dieje-

nigen Plattformen durchsetzen, die sich transparent und fair verhal-

ten, wenn es um Datennutzung geht.  l

Es gibt inzwischen 
Spionage-

programme und 
Viren, die sich über 
soziale Netzwerke 

verbreiten.

DAs GiLt AUch für Die KAnZLei 

gleichzeitig gestaltet sich die Datensicherung immer schwieriger 
und die gefahr einer Panne steigt. Zwar halten technologische 
Neuerungen Einzug in die Kanzleien und flexibilisieren die Ar-
beitswelt. Zu den altbekannten Heimarbeitsplätzen gesellen sich 
inzwischen Smartphones und auch Tablets mit mobilem Zugriff auf 
Kanzleidaten oder Datensynchronisation. Doch was für moder-
ne Arbeitsprozesse unverzichtbar ist, birgt auch große Risiken: 
Sensible Mandantendaten landen auf handlichen, aber auch sehr 
kleinen und meist nicht optimal – oder schlimmstenfalls gar nicht – 
geschützten Systemen. Der Zugang zum Kanzleinetzwerk wird für 
die mobilen geräte geöffnet. Unbefugte können diese Schwach-
stellen leicht ausnutzen und Daten ausspähen. Trotz aller Sorge 
um die eigene Datensicherheit obliegen noch viele dem Irrglau-
ben, dass es die eigene Kanzlei oder das eigene Unternehmen 
schon nicht treffen wird, weil man zu klein und uninteressant für 
gezielte Angriffe ist. Tatsächlich verhält es sich genau anders: Viele 
Unternehmen und gerade Kanzleien haben wertvolle Mandanten-, 
Bilanz- oder Bankdaten und sind oft leichte Beute. In den Medien 
liest man fast täglich darüber.

DATENSCHUTZ BETRIFFT NICHT NUR DIE IT
Oft wird übersehen, dass Datenschutz nicht nur für die IT gilt. Immer 
wieder landen eigentlich zur Vernichtung vorgesehene Unterlagen 
im Altpapier und gelangen so an die Öffentlichkeit oder Datenträger 
gehen verloren. Damit so etwas gar nicht erst passiert, können nur 
für solche Sicherheitslücken sensibilisierte Mitarbeiter unterstützen. 
Man stelle sich folgendes Szenario vor: Ein Kanzleimitarbeiter lädt im 
Büro zum geburtstagsumtrunk ein. Ein Kollege hält die Feier mit der 
Kamera seines Smartphones fest und postet die Bilder auf Face-
book. Leider sind im Hintergrund Ordner mit den Mandantennamen 

zu sehen. Eine Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitarbeiter muss 
sein, reicht aber allein noch nicht aus, um Datenpannen zu vermei-
den. Hier helfen nur regelmäßige Unterweisungen darüber, was 
Datenschutz im Kanzleialltag konkret bedeutet. Regelungen müssen 
aufgestellt werden, vor allem wenn neue Technologien eingeführt 
oder verwendet werden.

EINER HAT DEN HUT AUF
Zunächst sollte ein Verantwortlicher bestimmt werden. Kanzleien 
und Unternehmen, in denen mehr als neun Mitarbeiter personen-
bezogene Daten per EDV verarbeiten, sind ohnehin gesetzlich dazu 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Dieser 
berät bei der Einhaltung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgeset-
zes. gerade in der Steuerberatung sind die Auswirkungen möglicher 
Datenpannen nicht auszudenken. Abgesehen davon bekäme ein 
Datenleck dem Image des Berufsstands schlecht – haben sich doch 
gerade Steuerberater der Verschwiegenheit gegenüber ihren Man-
danten verpflichtet.
DATEV unterstützt auf vielfältige Weise: von umfangreichen IT-
Sicherheitsprodukten über Datenschutzberatungen des DATEV-Con-
sultings und die Ausbildung von Datenschutzbeauftragten bis hin zur 
Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten für Ihre Kanzlei.
Beratung durch DATEV-Consulting unter www.datev.de/consulting 
| Datenschutzberatung

Scannen Sie den Code und informieren Sie sich im Leitfaden  
„Sicheres Arbeiten von unterwegs“.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66735
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66735
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=212583
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=212583
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=212583
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KanZlEimanaGEmEnt Gründungsberatung

Gründungsberatung

Interview Ariane Völkel und Margit Hübner

Steuerberater haben im Vergleich zu anderen gründer-
Coaches einen entscheidenden Vorteil: Sie sind langfristige 
Begleiter, zu Neutralität verpflichtet und verfügen aufgrund 
ihrer Ausbildung über ein sehr großes Fachwissen. Einer 
von ihnen ist Steuerberater Roland Wieser aus Roth. 

der erwartet natürlich auch, dass wir ihn über sämtliche betriebswirt-

schaftlichen Belange informieren, ihn dafür sensibilisieren sowie ihn 

umfassend bei seinen ersten Schritten begleiten. 

DAteV magazin: Sind die Ansprüche der Gründer an die Bera-

tung in den letzten Jahren Ihrer Erfahrung nach gestiegen? 

RoLAND WIESER: Nichts ist spannender, als den Gesetzgeber mit 

seinen vielfältigen jährlichen Änderungen zu verfolgen. Die Ansprü-

che an die Gestaltungsberatung und die steuerliche Beratung sind ins-

gesamt in den letzten Jahren gestiegen, vor allem wenn ich da nur an 

die Regelungen im Bereich der Umsatzsteuer oder sonstige Änderun-

Besser coachen

DAteV magazin: Welche erwartungen haben Gründer an den 

steuerberater und worauf kommt es in der Gründungsberatung 

besonders an?

ROLAND WIESER: Entscheidend ist, dass wir Berater uns für den po-

tenziellen neuen Mandanten, seine Pläne und Ideen ausreichend Zeit 

nehmen und somit gute Zuhörer sind. Wir müssen seine zukünftige 

Tätigkeit verstehen. Nur wer die Leistungswirtschaft in der ganzen 

Tiefe und Breite seines Mandanten verinnerlicht hat, kann seine Fi-

nanzwirtschaft, die ja das Spiegelbild der Leistungswirtschaft ist, für 

seine Zwecke optimal steuern und hierzu beraten. Der Existenzgrün-

Die gründungsinitiative „netzwerk nord-
bayern“ hat uns im ersten Step im Erstellen 
eines Businessplans geholfen, der uns durch 
alle Phasen erfolgreich getragen hat. Die 
Unterstützung durch unseren Steuerberater 
Roland Wieser ging weit über das von uns er-
wartete Engagement hinaus. Er half uns beim 
Zahlenwerk des Businessplans und arbeitete 
aktiv an den Bank- und Finanzierungsgesprä-
chen mit. Dank seines Know-hows ist es uns 
von Anfang an gelungen, mit verlässlichen 
Zahlen zu operieren. Vor allem hatte ich von 
Anfang an das beruhigende gefühl, dass 
die Entwicklung von Trofilms im Vordergrund 
steht. Meiner Meinung nach muss ein Berater 
gerade in der Anfangszeit möglichst nah am 

geschehen sein, man sollte sich offen und 
vor allem persönlich mit ihm austauschen 
können. Zunächst aber wollte ich einen 
Steuerberater finden, der mir aufzeigt, wie 
ich von Anfang an als ordentlicher Kaufmann 
zu funktionieren habe, welche Schritte wann 
folgen. 

Ich wusste vom ersten gespräch an, dass 
Herr Wieser meine Fragen ernst nimmt und 
dass ihm das gelingen unserer Unterneh-
mung langfristig wichtig ist. Ein weiterer 
wichtiger Punkt war sein guter Kontakt zur 
Bank und dass er aktiv an den gesprächen 
und somit unserer Entwicklung teilge-
nommen hat. Herr Wieser konnte uns in 
Verwaltungs-, Finanzierungs- und Steuerfra-

gen von Beginn an mit Rat und Tat unterstüt-
zen. Er bereitete alles für die gründung und 
Eintragung der gmbH vor, begleitete mich zu 
Bankgesprächen und wirkte auch aktiv an der 
Realisierung der Finanzierung mit. 

ralf troyer 

geschäftsführer von Trofilms gmbH mit 
Sitz in georgensmünd. Das Unternehmen 

entwickelt und produziert Spezialfolien, 
die in der grafischen und Kunststoff verar-
beitenden Industrie eingesetzt werden.

www.trofilms.de

Ein Unternehmensgründer berichtet über die Zusammenarbeit mit  
seinem Steuerberater während der gründungsphase.

Fin
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t

LeistungswirtschaftMandant im Fokus

http://www.trofilms.de
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rolaND Wieser

Steuerberater in Roth

gen bedingt durch die europäische Rechtsprechung denke. Es wird 

gerade bei Existenzgründern, die ja teilweise gar keine Ahnung von 

den handelsrechtlichen und steuerlichen Rechten und Pflichten ha-

ben, immer schwieriger, die gesetzlichen Regelungen verständlich zu 

erklären, gerade weil sie ja oft nicht mehr wirklich logisch und erklär-

bar sind. Das ist eine wirklich große Herausforderung. Der Mandant 

ist aber froh, einen Berater gefunden zu haben, der ihm bei seiner Ar-

beit und bei der Erfüllung seiner vielen gesetzlichen Vorgaben zur Sei-

te steht.

DAteV magazin: Was macht die Beratungsleistung  bei Gründern 

so anders? 

ROLAND WIESER: Zunächst geht man gemeinsam alles neu an und 

plant. Die eigentliche Kunst liegt aber darin, die schwierigen Sachver-

halte in einfachen Worten plausibel darzustellen. Das ist gar nicht so 

leicht. Aber auch der Berater muss erst einmal die leistungswirtschaft-

liche Tätigkeit verstehen, bevor es darum geht, Umsatz und Gewinn 

zu planen sowie Haftungsrisiken festzustellen. Dann können auch  die 

Planung des gesamten Kapitalbedarfs im Anlage- und Umlaufvermö-

gen, auch für künftige Investitionen, sowie die fristenkongruente Fi-

nanzierung angegangen werden. Die Planung der durchschnittlichen 

Bindungsdauern von Ware und Personal und die Berechnung des not-

wendigen Kontokorrentbedarfs beansprucht die meiste Zeit. Der 

künftige Produktionsprozess ist in leistungs- und finanzwirtschaftli-

chen Zahlen und Kennziffern abzubilden. Erst dann wählt man die 

Rechtsform des jungen Unternehmens. Gemeinsam mit der Haus-

bank sollten rechtzeitig regionale und nationale Fördermittel bespro-

chen werden. Sinnvoll ist immer ein Finanzierungsmix aus Haus-

bank- und Fördermitteln und ein daraus resultierender langfristiger 

und planbarer Kapitaldienst. Deshalb sollte beim ersten Kontakt mit 

der potenziellen Hausbank immer ein Berater anwesend sein.

DAteV magazin: Wie nehmen sie die entwicklung im Markt der 

Gründer-coaches wahr? spüren sie wachsenden Mitbewerb?

ROLAND WIESER: Ich glaube, dass die meisten Steuerberater ganz 

gut zu tun haben und jeder für sich überlegen muss, wo er seine 

Schwerpunkte in der täglichen Beratung setzt. Dabei sollte die Kon-

zentration weniger auf die Tätigkeit anderer, sondern verstärkt auf die 

eigene gelegt werden. Über jeden Existenzgründer, der zu mir kommt 

und bleibt, freue ich mich.

DAteV magazin: Was sollten steuerberater tun, damit sie sich 

von anderen im Beraterdschungel abheben?

ROLAND WIESER: Für mich gilt immer der altbewährte Spruch: 

Schuster, bleib‘ bei deinen Leisten. Das empfehle ich auch meinen 

Mandanten. Jeder Berater hat seine Stärken und Schwächen. Diese gilt 

es zu erkennen und zu leben. Der Steuerberater sollte immer authen-

tisch bleiben. Daraus resultiert sein erfolgreiches Arbeiten im Wettbe-

werb mit seinen Kollegen. Der Berater definiert für sich seine  

gewünschte Mandantenzielgruppe und sucht sich seine Netzwerk-

partner aus, die mit ihm auf einer Wellenlänge liegen und bei denen 

die Zusammenarbeit Freude bereitet und Früchte trägt. Hierzu zählt 

die Wahl der notwendigen Ansprechpartner bei den Kreditinstituten, 

Notaren, Anwälten, aber auch des passenden Partners in der gesamten 

EDV-Welt.  l

Gründungsberatung

Fördermittel

Mehr DAZU 

unter www.datev.de/gruendungsberatung und 
www.datev-e-print.de (E-Print-Broschüre „grün-
dungsberatung“)

LEXinform

Wegweiser Fördermittel für die Beratungsleistungen 
des Steuerberaters (Dok.-Nr. 2000077)

DATEV-Shop

Broschüre „starten statt warten“ (Art-Nr. 31036)

Kompaktwissen „Einstieg in die gründungsberatung“ 
(Art.-Nr. 36470)

Multimediale Fortbildungs-CD „Erfolgreiche Existenz-
gründungsberatung“ (Art.-Nr. 37405)

Für Mandanten: www.datev.de/existenzgruender

http://www.datev.de/gruendungsberatung
http://www.datev-e-print.de
http://www.datev.de/lexinform/2000077
http://www.datev.de/lexinform/2000077
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=115356
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135883
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=135883
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113300
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113300
http://www.datev.de/existenzgruender
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naChriChtEn aus der Genossenschaft

Joachim Dolderer ist ein vorausschauender 

Kanzleiinhaber, der lieber agiert statt  

reagiert. Seit 2009 baut der Steuerberater sei-

ne Kanzlei mit den Schwerpunkten Nachfol-

geberatung, betriebswirtschaftliche Beratung 

und private Vermögensplanung auf. Damit 

wuchsen auch seine Ansprüche an die  

DATEV-Software. Er startete mit dem Einstei-

gerpaket für Kanzleigründer, wechselte dann 

zum DATEV Basis-Angebot und seit Anfang 

des Jahres nutzt seine Kanzlei das DATEV 

Mehrwert-Angebot, das alle wesentlichen Pro-

gramme für Steuerberatungskanzleien bein-

haltet. Joachim Dolderer schätzt vor allem die 

Wirtschaftsberatungsprogramme, da sie die 

bisher eingesetzten Microsoft-Excel-Listen ab-

lösen. Dadurch können die zunehmenden 

Mandate effizient auf hohem Qualitätsstan-

dard bearbeitet werden. Ferner ist der Bilanz-

bericht das Aushängeschild der Kanzlei ge-

10.000 überzeugte Kunden
DATEV Mehrwert-Angebot

Joachim Dolderer aus geretsried bei Mün-
chen ist seit Januar 2013 der 10.000. Kunde 
des DATEV Mehrwert-Angebots. Eckhard 
Schwarzer, Vorstandsmitglied der DATEV, 
ehrte den Steuerberater auf der CeBIT. 

Generationswechsel vollzogen
DATEV-Vorstand

Im Zuge der Weiterführung des generationswechsels im Vorstand der  
DATEV eg hat der Aufsichtsrat beschlossen, Dr. Robert Mayr zum  
1. Januar 2014 zusätzlich die Verantwortung für die Bereiche Finanzen  
und Einkauf zu übertragen.

Dr. Robert Mayr, der seit April 2011 im Vor-

stand die Ressorts Produktion und Interne 

Datenverarbeitung führt, übernimmt damit 

auch die Aufgabe des Finanzvorstands. Mi-

chael Leistenschneider, der 2013 das 60. Le-

bensjahr vollendet und zum 31. Dezember 

dem Vorstand 20 Jahre angehört, beendet sei-

ne Tätigkeit zum selben Zeitpunkt.

Mit dieser Entscheidung des Aufsichtsrats 

wird der Vorstand, der mit dem Eintritt von 

Dr. Robert Mayr auf sechs Mitglieder erwei-

tert wurde, ab Anfang 2014 wieder auf die 

Größe von fünf Mitgliedern zurückgeführt.

Zusammensetzung des Vorstands ab 1. Janu-

ar 2014 

•  Prof. Dieter Kempf, Steuerberater, Vorsit-

zender des Vorstands 

•  Dipl.-Kfm. Wolfgang Stegmann, Steuerbe-

rater, stellvertretender Vorsitzender

• Dipl.-Kfm. Dr. Robert Mayr, Steuerberater

• Jörg Rabe von Pappenheim, Rechtsanwalt

• Dipl.-Volksw. Eckhard Schwarzer
Dr. Robert Mayr übernimmt die  
Ressorts Finanzen und Einkauf.

Mehr DAZU

unter www.datev.de/mehrwert und 
www.datev.de/kanzleistart

DATEV magazin

Neuer Redaktionsbeirat
Mit dem Diplom-Kaufmann Dr. Peter Leidel, Wirtschaftsprüfer, Steu-

erberater, Rechtsbeistand und Lehrbeauftragter aus Regen, hat das 

DATEV magazin ein neues Mitglied im Redaktionsbeirat gewonnen, 

das die Redaktion aus interdisziplinärer Praxis unterstützt.

genüber ihren etwa 100 Mandanten. Die 

Kanzlei beschäftigt eine Steuerfachangestellte 

und eine Mitarbeiterin mit einem Master in 

Europäischem Bank- und EU-Recht, weitere 

vier bis fünf Neueinstellungen sollen mittel-

fristig folgen. Damit die Kanzlei weiterhin 

wächst, nimmt Joachim Dolderer im Grün-

dernetzwerk der DATEV an Veranstaltungen 

zu Themen wie Mandantengewinnung, Kanz-

leiorganisation und Haftungsprävention teil.

http://www.datev.de/mehrwert
http://www.datev.de/kanzleistart
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NeWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

ProduKtE & SErViCES + tiPPS & triCKS + tErminE + ErFahrunGSBEriChtE + intErViEWS
alle tagesaktuellen meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

Mehr DAZU

auf www.datevnet.de

Die Volumengebühren für DATEVnet pro betragen seit  

1. April nur noch 99 Euro monatlich, je nach Nutzung 

auch weniger. DATEVnet läuft nur noch bis 31. Mai 2013.

Für die zentral gehostete Security-Lösung DATEVnet 

pro sparen Sie je nach Nutzungsintensität monatlich bis zu 

41 Euro oder 29 Prozent. 

Gleich geblieben sind die nutzungsunabhängige Ge-

bühr von 36 Euro für DATEVnet pro Netz und die Miete 

für den DATEVnet pro-Router in Höhe von zehn Euro 

monatlich beziehungsweise 25,50 Euro monatlich für 

DATEVnet pro Einzelplatz – diese entfallen für Nutzer im 

Mehrwert-Angebot.
PREISE

Seit april  
günstiger

DATEVnet pro

Bisherige Staffel 1-2000 MB 2001-5000 MB ab 5001 MB

Neue Staffel 1-2000 MB 2001-2950 MB ab 2951 MB

Preis pro Einheit 0,04 € 0,02 € 0,00 €

BIS MAI AuF DATeVNeT prO uMSTeIGeN
Der Zeitraum für einen Umstieg auf DATEVnet pro wurde letztmalig bis zum  

31. Mai 2013 verlängert. 

Die Vorteile dieses Zugangswegs: Neue Module wie die Anbindung von ioS-

Geräten (DATEVnet pro mobil) oder ein virtuelles Fax (DATEVnet pro Fax) sind 

nur für DATEVnet pro verfügbar. Zudem ist DATEV net pro schon heute um bis zu 

20 Euro monatlich günstiger als DATEVnet, ab 1. April 2013 um bis zu  

61 Euro monatlich.

DAteV neWs ALs PDf
Neben dieser gedruckten news-Version gibt es jetzt zwei Bezugswe-
ge für die news als PDF: 

•  Die news an Ihre zentrale Standort-E-Mail-Adresse bestellen Sie im 

DATEV-Shop mit der Art.–Nr. 19065,

•  die news an individuelle E-Mail-Adressen bestellen Sie mit  
Art.-Nr. 19066.

Abos lassen sich jederzeit in den Service-Anwendungen pro im  
DATEV–Arbeitsplatz überprüfen, erhöhen oder reduzieren: unter Mei-
ne Kanzlei bei DATEV | Vertragsübersichten | Abonnements.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/news
http://www.datevnet.de
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113921
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113921
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146288
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146288
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fAchLiterAtUr 

gebührenrecht StBVV / RVg, 14. Auflage –  
jetzt als DIN-A5-Hardcover mit größerer 
Schrift  

Tabellarisch aufgebaut 
und in größerer Schrift 
dient die Textausgabe 
jetzt gebunden im 
DIN-A5-Format als 
verlässliche grundlage 
zur Abrechnung. Neben 
den gesetzlichen 
Vorschriften sind auch 
die amtlichen Begrün-
dungen enthalten, mit 
wichtigen Hinweisen 
zur Anwendung der 
einzelnen Vorschriften.

Die neue Steuerberatervergütungsverordnung hat 
das Vergütungsrecht umfassend überarbeitet und an 
heutige Preisverhältnisse angepasst. Die wesentli-
chen Änderungen:

• höhere Tabellen der StBVV linear um fünf Prozent,

• höhere Zeitgebühr bis 140 Euro pro Stunde,

•  höhere Lohnbuchhaltungsgebühren auf den fast 
doppelten Betrag,

•  Anhebung von Mindestgegenstandswerten bei 
verschiedenen Steuererklärungen und bei der 
Überschussermittlung der Einnahmen über die 
Werbungskosten.

Daneben wurden neue gebührentatbestände 
aufgenommen, etwa die Ermittlung der Thesaurie-
rungsrücklage und die Feststellungserklärungen für 
das Bewertungsrecht und die Erbschaftsteuer; 
ebenso die Änderungen im Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz (RVg). Soweit Steuerberater zulässiger-
weise Rechtsberatung oder Rechtsvertretung 
betreiben, ist auch von ihnen das RVg anzuwenden. 

Bestellen

372 Seiten, ET 03/2013, Print Art.-Nr. 36282 im 
www.datev.de/shop

Titel-Abo gebührenrecht (gebunden, DIN A5) unter 
Art.-Nr. 10854

gehaltsspiegel 2013

Vergütung für  
Kanzleiberufe 
In LEXinform Wirtschaft finden Sie jetzt die neuen gehalts-
spiegel zu insgesamt 40 Berufen. Schwerpunkt sind die Kanz-
leiberufe mit den Tätigkeitsfeldern angestellter Steuerberater, 
Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, Wirt-
schaftsprüfer-/Steuerberater-Assistent, angestellter Rechtsan-
walt, Rechts- und Notarfachangestellter und Syndikus.  

Auch Berufe im Gesundheitswesen, im produzierenden Gewerbe und Handwerk 

werden behandelt. Die Gehaltsspiegel sind bundesweite Marktvergleiche von Ge-

hältern für nicht selbstständig Beschäftigte. Sie unterstützen beim regelmäßigen 

Überprüfen der Vergütungsstrukturen kleiner oder mittlerer Unternehmen (bis ca. 

700 Mitarbeiter) auf der Grundlage aktueller, verlässlicher Marktgehaltsdaten. 

Neue INHAlTe uND NeueS lAyOuT
Die Gehaltsspiegel sind kompakter und übersichtlicher geworden. Je ausgewählte 

Berufsgruppe sind für den schnellen Überblick alle entscheidenden Vergütungs-

daten auf einer Seite zusammengefasst. Informationsrubriken sind zum Beispiel

•  Jahresgrundgehälter inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgelder (Durchschnitt 

und Quartile),

• vergütete Überstunden,

• Prämien, Provisionen, Gewinnbeteiligungen usw.,

• Total Cash (alle baren Leistungen),

• sonstige Leistungen, zum Beispiel Firmenwagen,

• betriebliche Altersvorsorge,

•  Total Renumeration (= Grundvergütung plus Prämien, Überstunden, bAV und 

Sonstigem, für Durchschnitt und Quartile).

Die Daten sind zum Teil zusätzlich grafisch aufbereitet. 

FIrMeNGröSSe, AlTer, perSONAlVerANTWOrTuNG, 
AuSBIlDuNG
Um das marktübliche Gehalt unter Berücksichtigung der individuellen Situation 

ermitteln zu können, wurden Korrekturfaktoren eingeführt. Damit können die 

Gehaltsdaten jetzt mithilfe eines einzigen Parameters (Prozentwert) auf die eigene 

Situation heruntergebrochen werden. Einflussfaktoren sind zum Beispiel Firmen-

größe, Alter, Ausbildung, Personalverantwortung. Die berücksichtigte Altersspan-

ne liegt zwischen 25 und 60 Jahren. 

Die Beispieldatensätze (ca. acht typische Praxisbeispiele mit unterschiedlich 

hohen Gehältern) und die Regionenübersicht (Vergleiche der regionalen Abhän-

gigkeiten der Gehälter nach PLZ-Regionen) wurden aufgrund der positiven Reso-

nanz beibehalten. 

Mehr DAZU

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon +49 911 319-0
Telefax +49 911 319-3196
E-Mail info@datev.de
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14 A
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StBVV/RVG

Gebührenrecht

14. Auflage, Dezember 2012

Die gehaltsspiegel werden von der Personalmarkt Services gmbH, 
Hamburg (PMSg), erhoben und an DATEV-Mitglieder zu Sonderprei-
sen weitergegeben. 

Eine Übersicht über alle verfügbaren Berufe und weitere Details 

finden Sie in LEXinform Wirtschaft, Dok.-Nr. 2300051. 

Individuelle gehaltsreports zu weiteren Berufen können Sie über 
den Recherchedienst beziehen (LEXinform Wirtschaft, Dok.-Nr. 
2034135).

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146306
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146306
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146298
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146298
http://www.datev.de/lexinform/2300051
http://www.datev.de/lexinform/2300051
http://www.datev.de/lexinform/2034135
http://www.datev.de/lexinform/2034135
http://www.datev.de/lexinform/2034135
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Bei der Analyse mächtiger GDPdU-Datenbestände nach Auffälligkei-

ten können sich Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von DATEV 

ACL™ comfort unterstützen lassen.

Typische Einsatzgebiete sind in der Praxis: 

• im Rahmen der Abschlussprüfung (IDW PH 9.330.3),

• zur Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung,

• bei der Qualitätssicherung von Buchführungen

•  oder bei der Plausibilitätsprüfung von Bar- beziehungsweise Regis-

trierkassendaten.

Neben dem direkten Zugriff auf GDPdU-Daten aus DATEV Kanz-

lei-Rechnungswesen pro lassen sich jetzt auch Daten aus Fremdbuch-

führungsprogrammen sowie aus vorgelagerten Erfassungssystemen 

einlesen und auswerten.

Für Daten, zum Beispiel aus Diamant oder Sage KHK, gibt es eine 

Vielzahl vordefinierter Prüfungsschritte. Die Anwender benötigen  

dazu kein Know-how über die dortige Datenstruktur und haben  

keinen manuellen Aufwand, da die Daten den ausgewählten Prüfungs-

schritten automatisch zugeordnet werden. Damit ist es deutlich einfa-

cher, aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen und die Qualität des 

Zahlenmaterials zu prüfen. Die im Standardumfang ausgelieferten Da-

tenschnittstellen werden kontinuierlich erweitert.

Eine weitere Neuerung sind die frei definierbaren Kontenbereiche. 

Die Prüfungsschritte werden automatisch an die individuellen Kon-

tenpläne angepasst. 

Fremddaten prüfen lassen 
DATEV ACL comfort 2.0

Elektronisches Wissen Steuerdeklaration

Körperschaft-, Gewerbe-  
und umsatzsteuer 2012

Das Programm Elektronisches Wissen Steuerdeklaration pro erläutert 

für jede Vordruckzeile der wichtigsten Erklärungsvordrucke sämtli-

che gesetzlichen Änderungen der Rechtsprechung sowie aktuelle Ver-

waltungsanweisungen.

Die 2. Ausgabe (März-DVD) zeigt, was bei den Körperschaftsteu-

er-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuer-Erklärungen 2012 gegenüber 

den Vorjahren neu ist. Aus dem Inhalt:

•  Elektronische Übermittlung der Bilanzen sowie Gewinn- und Ver-

lustrechnungen

•  Erweiterte Voraussetzungen für die Anerkennung körperschaftsteu-

erlicher organschaften

• Verfassungsmäßigkeit der gewerbesteuerlichen Mindestbesteuerung

•  Überarbeiteter Anwendungserlass zur gewerbesteuerlichen Hinzu-

rechnung von Finanzierungsanteilen nach § 8 Nr. 1 GewStG

•  Vorsteuerabzug aus Gebäudeaufwendungen bei der Errichtung ei-

ner Fotovoltaikanlage

•  Umsatzsteuerliche Abgrenzung von Essenslieferungen und Restau-

rationsleistungen 

BesteLLen

im www.datev.de/shop mit der Art.-Nr. 60159, im 
DATEV Mehrwert-Angebot enthalten

WorKshoP

Lassen Sie sich in einem dreitägigen Intensivseminar 
zum Spezialisten ausbilden:
Workshop „Digitale Datenanalyse – Fach- und Praxis-
wissen kompakt“ (Art.-Nr. 73059)
Die Themen: 
grundwissen digitale Datenanalyse, Analyse von Man-
dantendaten nach Auffälligkeiten; Praxisfall Kassenbe-
triebsprüfung

Mehr dazu unter www.datev.de/seminar-datenanalyse

Mehr DAZU

Software testen
Nutzen Sie die Möglichkeit, die Software mit Ihren eige-
nen Datenbeständen zu testen. Wir beraten Sie gerne. 

Kontakt
Tel. 0911 319-6770
E-Mail abschlusspruefung@datev.de
www.datev.de/acl

http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113369
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113369
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=127725
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=127725
http://www.datev.de/seminar-datenanalyse
mailto:abschlusspruefung%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/acl


DaTEV NEWS
DATEV magazin 34  

Die neuen Programmversionen sind un-

ter Windows 8/Windows Server 2012 

lauffähig. 

Hinweise und Einschränkungen zu 

den neuen Betriebssystemen finden Sie 

im Dokument 1080322 der Info-Daten-

bank. Da die Benutzeroberfläche von 

Windows 8 gravierend geändert wurde, 

stellen wir in einem kurzen Servicevideo 

vor, was bei der Bedienung zusammen 

mit DATEV-Programmen wichtig ist. Bit-

te sehen Sie sich das Servicevideo (www.

datev.de/servicevideo) vor der Installati-

on an und informieren Sie sich vor dem 

Einsatz von Windows 8 über die geän-

derte Microsoft-Benutzeroberfläche und 

deren Spezifika unter windows.mi-

crosoft.com/de-DE/windows-8/meet.  

VOrABINFOS IM NeTZ
Einen Überblick zu den Neuerungen der 

Programm-DVD 6.1 gibt es ab Ende Ap-

ril 2013 auf www.datev.de/neuerungen. 

Zeitgleich finden Sie unter www.datev.

de/installationshilfen einen Programm-

überblick, die Installations- und Service-

hinweise und die Installationscheck-

listen. 

Programm-dVd ab mai
DATEV pro 6.1

Mehr DAZU

DATEV unterstützt ihre Mitglieder bei der 

Gewinnung neuer Mandate. Wie 2012 

wurden im März noch einmal Anzeigen 

in deutschen Tageszeitungen zum Thema 

„Steuern sparen“ geschaltet. Begleitend 

dazu bietet DATEV passende Medien in 

E-Print und E-Content an, beispielsweise 

Flyer, Anzeigen oder Poster, mit denen 

Sie Ihre Dienstleistungen für die private 

Steuererklärung darstellen können. In ei-

nem Dienstleistungskatalog führen Sie 

Ihre Leistungen transparent auf und kön-

nen Angebote zeigen, die über die Steuer-

deklaration hinausreichen.

Steuern sparen – gewusst wie

image-anzeigen 
für Berater

Mehr DAZU

www.datev.de/chefinfo-steuern

www.datev.de/ 
empfehlungsmarketing

www.datev.de/ 
dienstleistungskatalog 
www.datev-e-print.de

www.datev-e-content.de

DMS OCR Buchungsassistent

Funktionen 
entkoppelt
Bisher war die Komponente DATEV 

DMS oCR (Volltexterkennung) im DMS 

oCR Buchungsassistenten enthalten.

Im Zuge der Weiterentwicklung von 

DMS classic pro beziehungsweise DMS 

classic pro für Unternehmen und den 

Zusatzmodulen sind Volltexterkennung 

und Buchungsassistent nicht mehr ver-

knüpft, sondern als separate Zusatzmo-

dule erhältlich. 

Gleichzeitig reduziert sich der Preis 

für den DMS Buchungsassistenten. Die 

neuen Preise finden Sie in der aktuell 

gültigen DATEV-Preisliste. Für Anwen-

der des Buchungsassistenten wird die 

Umstellung inklusive Preissenkung auto-

matisch von DATEV veranlasst. 

gesetzliche und funktionale Anpassungen gibt es u. a. bei der 
Steuerberechnung und -erklärung, in der Wirtschaftsberatung und 
Personalwirtschaft. Ab Anfang Mai beginnt die Auslieferung; die ge-
nauen Versandtermine finden Sie unter www.datev.de/dvd-termine.

Installation

Bei Fragen zur Installation unterstützt 
Sie gern die Installationshotline durch 
zertifizierte DATEV-IT-Spezialisten:

Installationshotline Programm-DVD 
DATEV pro 6.1 

für Kanzleien: Tel. 0911 319-7727

für Unternehmen: Tel. 0911 319-7617 

Servicezeiten 

Mo. – Fr. 7:45 – 18:00 Uhr

Sonderservice: längere Erreichbarkeit 
an den Wochenenden  
ab Freitag, den 10. Mai 2013,  
bis einschließlich  
Sonntag, den 26. Mai 2013:

Fr.   7:45 – 22:00 Uhr 

Sa.  7:45 – 20:00 Uhr

So.  7:45 – 20:00 Uhr 

Anwendungsspezifische 
Programm-Hotlines

Fachliche Fragen zu den DATEV-Pro-
grammen beantworten die Programm-
Hotlines. Mehr dazu im DATEV-Telefon-
verzeichnis in der Info-Datenbank  

und unter  
www.datev.de/telefonverzeichnis

Telefonische und schriftliche Anfragen 
werden gemäß Servicevereinbarung 
berechnet.

DATEV installiert für Sie

Wenn Sie die DATEV-Programme nicht 
selbst installieren möchten, überneh-
men  das DATEV-Mitarbeiter per Fern-
betreuung mit Systemsupport online. 
Wünschen Sie kompetente Hilfe vor 
Ort, wird  einer der bundesweit an-
sässigen zertifizierten DATEV-System-
Partner beauftragt. 

Mehr dazu unter 

www.datev.de/ 
systemsupport-online  
www.datev.de/installation-vor-ort 
www.datev.de/installationshilfen

Möchten Sie den Systemsupport online 
oder den DATEV-Installationsservice 
vor Ort nutzen, kontaktieren Sie uns 
bitte unter 
Tel.  0911 319-6444 
(Mo. – Fr. 7:45 Uhr – 18:00 Uhr)
Fax  0911 319-8180 
E-Mail installationsservice@datev.de

http://www.datev.de/info-db/1080322
http://www.datev.de/info-db/1080322
http://www.datev.de/info-db/1080322
http://www.datev.de/info-db/1080322
http://www.datev.de/servicevideo
http://www.datev.de/servicevideo
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-8/meet
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-8/meet
http://www.datev.de/neuerungen
http://www.datev.de/installationshilfen
http://www.datev.de/installationshilfen
http://www.datev.de/chefinfo-steuern
http://www.datev.de/empfehlungsmarketing
http://www.datev.de/empfehlungsmarketing
http://www.datev.de/dienstleistungskatalog
http://www.datev.de/dienstleistungskatalog
http://www.datev-e-print.de
http://www.datev-e-content.de
http://www.datev.de/dvd-termine
http://www.datev.de/telefonverzeichnis
http://www.datev.de/systemsupport-online
http://www.datev.de/systemsupport-online
http://www.datev.de/installation-vor-ort
http://www.datev.de/installationshilfen
mailto:installationsservice%40datev.de?subject=
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Poster und Flyer

Um Schieflagen zu erkennen oder die Vermögenssituation transparent zu machen, ist für Unternehmen 

eine betriebswirtschaftliche Beratung äußerst hilfreich. Machen Sie Ihre Mandanten auf dieses Angebot  

Ihrer Kanzlei aufmerksam. 

Für Ihre Homepage stehen neben den Bannern und Buttons von  www.datev-e-content.de auch bei 

www.datev-e-print.de ein neues Poster und die dazu passenden Flyer bereit. Die Botschaft lautet: „Wir 

steuern und beraten Ihren Unternehmenserfolg, Ihre betrieblichen Finanzen und Ihre private Vermö-

genssituation.“ 

TIpp
Machen Sie mit einem Dienstleistungskatalog Ihre Leistungen transparent.

Ein Dienstleistungskatalog zeigt Mandanten und auch Kanzleimitarbeitern das ganze Beratungsangebot 

der Kanzlei. Mit ihm dokumentieren Sie außerdem, wie Sie welche Leistung verrechnen. Bei DATEV gibt es 

dazu zwei Musterkataloge, mit Grund-/Zusatzleistungen und mit Paketen. 

Betriebswirtschaftliche Beratung
Mehr DAZU

Hilfsmittel und Maßnahmen zu Themen 
der betriebswirtschaftlichen Beratung, 
zum Beispiel Bankgespräch, Liquidität, 
Vermögensberatung oder Unternehmens-
planung finden Sie unter www.datev.de/
betriebswirtschaftliche-beratung. 
Klicken Sie bei „Weitere Informationen“ 
auf Kanzleimarketing im Bereich Wirt-
schaftsberatung – Themenorientierte 
Mandantenansprache. 

Mehr Infos auch unter www.datev.de/
dienstleistungskatalog oder in der 
neuen Themenbroschüre „Leistungen 
sichtbar machen mit Ihrem Dienstleis-
tungskatalog“ (Art.-Nr. 35086).

Wir steuern und beraten 
Ihre betrieblichen Finanzen

Ihr Kanzleiname
Kanzlei für Steuer- und Rechtsberatung

Musterstraße 123
12345 Musterstadt
Telefon: 0 123 / 45 67 89-0
Telefax: 0 123 / 45 67 89-01
E-Mail: info@ihredomain.de
Homepage: www.ihredomain.de

W i r t s c h a f t s b e r a t u n g

Wir bieten Ihnen zum Thema Finanzierungsberatung folgende Leistungen an:

  Beratung zur Ablöse von Darlehen auch unter  Berücksichtigung der Vorfälligkeitsentschädigung   Laufende Überwachung bestehender Darlehen  Aufzeigen der Herkunft und Verwendung finan-zieller Mittel
   Prüfen von neuen und bestehenden  Finanzierungen sowie Alternativen  Kauf-Leasing-Vergleich
  Hochrechnung der Auswirkung einer Investition  auf Erfolg und Liquidität
  Vorbereitung auf das Bankgespräch  Erstellen der Unterlagen für die Bank  Begleitung zum Bankgespräch

Unsere Leistungen 
im Überblick

2013-01-01

w w w. i h r e - k a n z l e i - d o m a i n . d e

  Beratung und Impulse zur Unternehmens- 

steuerung für einen langfristigen Erfolg

  Beratung zur Planung und Absicherung  

Ihrer privaten Vermögenssituation heute  

und in der Zukunft

Wir sind der Ansprechpartner in allen betriebswirtschaft-

lichen Fragen für Unternehmen und Privatpersonen.

Sprechen Sie uns an! 

Wir beraten Sie individuell, objektiv und vorausschauend.

Wir steuern
und beraten

Beispiele für Poster und Flyer

umfrage
DATEV pro

Im März, Juli und Dezember 2012 wurde ein repräsentativer Schnitt 
von Kanzleien zu ihrer Zufriedenheit mit DATEV pro befragt.

Abgefragt wurden die Themen Produkt, Schulung und Beratung, Service, Selbst-

hilfen und Kommunikation. 

Insgesamt zeigen die Dezember-Ergebnisse, verglichen mit den März-Ergebnis-

sen, einen positiven Trend: Die Gesamtzufriedenheit mit DATEV pro hat sich von 

Schulnote 2,6 auf 2,3 verbessert, ebenso die Beurteilung von Kanzlei-Rechnungs-

wesen pro (Schulnote 2,5 auf 2,3). Weiter verbesserte Werte finden sich bei Ar-

beitsplatz pro, Service und Kommunikation zu DATEV pro. Ähnlich positive Ent-

wicklungen ergaben sich bei den Mandanten. 

Trotz des positiven Trends wird bei DATEV weiter für mehr Anwenderzufrie-

denheit gearbeitet, besonders, was die Erreichbarkeit des Service angeht oder Ver-

besserungen in den Programmen. 

längere  
dÜ-Zeiten 

DATEV-Rechenzentrum

Seit 18. April 2013 gelten längere Zeiten für 

die RZ-Datenübermittlung der Umsatzsteuer-

voranmeldung, der Sondervorauszahlung 

und der Zusammenfassenden Meldung: Da-

teneinreichungen für Umsatzsteuervoran-

meldungen werden bis 23:00 Uhr berück-

sichtigt. Zudem finden Datenübermittlungen 

künftig auch an Sonn- und Feiertagen statt. 

Mehr DAZU

Mehr zu den Übermittlungszeiten ent-
nehmen Sie dem Datenfahrplan in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0908200).

http://www.datev-e-content.de
http://www.datev-e-print.de
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/betriebswirtschaftliche-beratung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=106935
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=106935
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=106935
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=106935
http://www.datev.de/dienstleistungskatalog
http://www.datev.de/dienstleistungskatalog
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114089
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114089
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=114089
http://www.datev.de/info-db/0908200
http://www.datev.de/info-db/0908200
http://www.datev.de/info-db/0908200
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Schnellrechner mobil

Was kostet der Kredit?
Mit den Schnellrechnern können Sie Ihren Mandanten unmittelbar 
eine Ersteinschätzung geben, beispielsweise im gespräch gleich 
ein Annuitäten-Darlehen berechnen.

14 kostenlose Schnellrechner für ver-

schiedene steuerliche und betriebswirt-

schaftliche Themen stehen für Smart-

phones und Tablets zur Verfügung: 

•  für iPhone beziehungsweise iPad 

über die DATEV-App und 

•  für Smartphones und Tablets auf An-

droid-Basis als webbasierte Lösung 

über die DATEV-App (app.datev.de).

Für den Zugriff benötigen Sie lediglich 

ein kostenloses DATEV-Benutzerkonto, 

das Sie selbst einrichten können. Die 

Details dazu lesen Sie unter www.datev.

de/benutzerkonto. 

BeISpIel
Wie hoch eine Restschuld zum Zins-

bindungsende ist oder wie hoch die 

Annuität bei vorgegebenem Nominal-

zins und Laufzeit ausfällt, errechnen 

Sie zum Beispiel mit dem Annuitäten-

Rechner (Abb.).

Der Annuitäten-Rechner zeigt links eine Liste der verfügbaren  Schnellrechner. 

Mehr DAZU

Infos unter  
www.datev.de/datenqualitaet 

Hier finden Sie auch Informatio-
nen zum Dialogseminar online 
„Vorteile Zentraler Stammdaten 
unter DATEV pro erfolgreich 
nutzen“ (Art.-Nr. 73752).

Zentrale Stammdaten

Jetzt abgleichen 

Mit den nächsten Programm-Versionen wer-

den auch diese Sonderkonstellationen gelöst, 

sodass alle Stammdatenunterschiede berei-

nigt werden können.

Ab April 2013 erhalten Sie bei Abbruch 

einen Hinweis, dass es wichtig ist, die Abglei-

che schon jetzt aktiv zu nutzen, sowie Infor-

mationen zu den Neuerungen.

Mit der Programm-DVD DATEV pro 6.1 

(Mai 2013) werden die automatischen 

Stammdatenabgleiche kanzleiweit aktiviert. 

Ein zentrales Ausschalten der Abgleichdia-

loge über das Tool Datenqualität Stammda-

ten ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vor-

gesehen. 

Voraussichtlich ab oktober 2013 können 

Stammdatenabgleiche nicht mehr abgebro-

chen werden. 

Integrieren Sie daher schon jetzt die Ab-

gleichdialoge in Ihren laufenden Betrieb, um 

Unterschiede in den Stammdaten zu behe-

ben. Für das massenhafte Bereinigen von Dif-

ferenzen steht das Tool Datenqualität Stamm-

daten zu Verfügung.

Nutzen Sie die Vorteile Zentraler 
Stammdaten, indem Sie die ver-
besserten Stammdatenabgleiche 
konsequent verwenden. Ein Abbre-
chen der Dialoge ist mit Ausnahme 
weniger Sonderkonstellationen nicht 
mehr notwendig.

Mehr DAZU

unter www.datev.de/schnellrechner 

DATEV IT-Club 

IT-Themen für jeden verständlich machen, das können die Veranstaltungen 
des IT-Clubs. Termine und Anmeldungen unter www.datev.de/it-club 

Scannen Sie den QR-
Code mit Ihrem Smart-
phone und informieren 
Sie sich über neue 
Technologien.

http://www.datev.de/benutzerkonto
http://www.datev.de/benutzerkonto
http://www.datev.de/datenqualitaet
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144133
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144133
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144133
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144133
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=144133
http://www.datev.de/qr/m0313-daqu
http://www.datev.de/schnellrechner
http://www.datev.de/it-club
http://www.youtube.com/watch?v=J97GA7k_d0M
http://www.youtube.com/watch?v=J97GA7k_d0M
http://www.youtube.com/watch?v=J97GA7k_d0M
http://www.youtube.com/watch?v=J97GA7k_d0M
http://www.youtube.com/watch?v=J97GA7k_d0M
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Nachdem die Erfolgsabende so großen Anklang gefunden haben, wer-

den sie in diesem Jahr fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht dieses Mal 

Personalmanagement im Veränderungsprozess.

Stefan F. Gross referiert zum Thema Führungskunst und Füh-

rungserfolg. 

Steuerberater Helmut Kohlhaas aus Berlin, Preisträger des „Great 

Place to Work Berlin Brandenburg 2013“, beschreibt seine Ausgangs-

lage, die Gründe, warum eine Veränderung notwendig war, und wel-

che Maßnahmen umgesetzt wurden, beispielsweise die  Einführung 

eines neuen Führungskonzepts, neue Arbeitsprozesse und die aktive 

Einbindung der Mitarbeiter. Auch die Kanzleiergebnisse seiner Strate-

gie werden präsentiert. DATEV-Consulting zeigt Lösungsansätze für 

den Veränderungsprozess.

auch in diesem Jahr

terMine

Diese Veranstaltungsreihe eignet sich für DATEV Phantasy- und 

DATEV Anwalt classic pro-Anwender sowie für Kanzleien, die in 

Kürze das Update auf Anwalt classic pro erhalten.

Die Themen:

•  Mit welchen Vorbereitungen verläuft das Update von Phantasy 

auf Anwalt classic pro reibungslos, welche Neuerungen gibt es? 

Worauf ist bei der Datenqualität zu achten? 

•  Konkrete Anwendungsbeispiele mit Anwalt classic pro und der 

Digitalen Dokumentenablage, Tipps für die tägliche Arbeit.

Neben den Informationen gibt es Gelegenheit zum Gespräch mit 

Kollegen und Experten. 

Die dreistündige Veranstaltung ist für DATEV-Anwender kosten-

los. Auch Ihre Mitarbeiter sind willkommen. 

terMine

Kanzleinachfolge

Mehr DAZU

Alle Informationen, Termine sowie die Anmeldung finden Sie 
unter www.datev.de/vortragsveranstaltungen 

KONTAKT 

Tel. 0800 3283872
Fax 0911 319-1915
E-Mail anwalt@datev.de

Anwendertreffen 

Eine wichtige Veranstaltung für alle, die in den nächsten Jahren eine 

Kanzlei verkaufen oder kaufen und dabei die nötige Handlungssicher-

heit erlangen wollen. 

Behandelt werden existenzielle Fragen auf beiden Seiten, die auch 

die Familien betreffen: Welche Eigenschaften soll der Nachfolger ha-

ben und wie findet man ihn? Welcher Preis ist realistisch und fair? 

Wie gelingt ein möglichst reibungsloser Übergang? Was passiert, 

wenn nach dem Kauf Mandanten gehen? 

Die Fachtagung will Käufer und Verkäufer miteinander ins Ge-

spräch bringen. Um mehr Sicherheit zu gewinnen, können sie sich 

hier notwendige Kenntnisse aneignen und Erfahrungen austauschen.

Steuerberater Karl-Heinz Holzheimer und Andreas Weber haben 

die Kanzleinachfolge erfolgreich durchgeführt. Sie berichten von der 

eigenen Nachfolgeregelung sowie vom Erwerb einer Kanzlei und von 

den Vor- und Nachteilen verschiedener Ansätze.

Branchenberatung 
Kfz-Gewerbe
Hier geht es um aktuelle Branchenentwicklungen und mögliche Ver-

besserungen für den Automobilhandel – ein Tag für Gespräche und 

zum Informationsaustausch mit Berufskollegen und Experten der 

Automobilbranche.

Die Themen:

•  Aktuelle Branchenentwicklungen und strategische Erfolgspoten-

ziale für den Automobilhandel

•  Bessere Eigenkapitalquote durch Umstrukturierung

• Unternehmensbewertung von Autohäusern

• Betriebsprüfung im Autohaus 

•  Rücknahmeverpflichtung im Jahresabschluss des Autohauses

•  Der herstellerübergreifende Kfz-Kontenrahmen SKR 51; Tipps 

für die tägliche Arbeit mit dem SKR 51 in DATEV pro

• Mandantenbindung durch den SKR 51 

• Sanierung von Autohäusern

•  DATEV-Personalwirtschaft in der Kfz-Branche

Düsseldorf: 20. Juni 2013

München: 18. Juli 2013

Berlin: 26. September 2013

Stuttgart:  10. Oktober 2013

Jeweils von 18:00 bis ca. 20:30 
Uhr, anschließend Diskussion 
und get-together. Weitere Infos 
und Anmeldung auf  
www.datev.de/chef-seminare  
Art.-Nr. 70 380

Hannover: 28. Mai 2013

Neuss: 12. September 2013

Berlin:  07. Oktober 2013

jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr

München: 03. Dezember 2013 

von 15:00 bis ca. 20:00 Uhr

Mehr Infos dazu auf  
www.datev.de/consulting | 
Kanzleinachfolge 

Anmeldung unter  
www.datev.de/chef-seminare 
Art.-Nr. 70 369 

Mehr DAZU

Mehr Infos und Anmeldung im www.datev.de/shop unter 
Seminar-Nr. 70447 oder per E-Mail an  
gabriele.gerner-fuchs@datev.de

Für Rechtsanwälte
Fachtagung 

Fachtagung 14. Juni 2013 in Düsseldorf

Erfolgsabende 

http://www.datev.de/vortragsveranstaltungen
mailto:anwalt%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66738
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66738
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113018
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=75135
mailto:%20gabriele.gerner-fuchs%40datev.de?subject=
mailto:%20gabriele.gerner-fuchs%40datev.de?subject=
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Dr. Roland giebenrath vor seiner Kanzlei in 
Strasbourg. Sie ist die einzige mit Sitz in  
Frankreich, die DATEV-Software verwendet. 
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leidenschaftliches engagement für die europäische Idee 

Autor Herbert Fritschka

Er schätzt das französische Savoir-vivre, beherrscht mehrere Fremdsprachen und arbeitet 
mit deutscher gründlichkeit mitten in Europa: Die Kanzlei von Dr. Roland giebenrath ist 
der einzige Kunde mit Sitz in Frankreich, der die DATEV-Software nutzt.

avocat für Europa

D r. Roland Giebenrath verkörpert die europäische Idee. In seiner 

Kanzlei in Strasbourg herrscht oft eine babylonische Sprachviel-

falt. Beinahe täglich wird in mehr als einem halben Dutzend Sprachen 

kommuniziert: Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugie-

sisch, Russisch, Ukrainisch, Serbokroatisch, Arabisch. Und noch et-

was Besonderes zeichnet die Kanzlei Giebenrath aus Sicht der Genos-

senschaft aus: Sie ist derzeit der einzige Kunde mit Sitz in Frankreich, 

der DATEV-Software nutzt. 

Seine Tätigkeit als Anwalt ist im besten Sinn Berufung geworden. 

Es ging ihm früh darum, fremde Sprachen zu beherrschen, um als 

verbindendes Element zwischen den Völkern arbeiten zu können, 

„um die Menschen verschiedener Kulturen einander näherzubrin-

gen“, so beschreibt er sein Ideal, „und dadurch 

den Frieden auf unserer Erde, zumindest aber in 

Europa, sicherer werden zu lassen.“ Nach dem 

Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen 

und Strasbourg absolvierte Roland Giebenrath 

ein Stipendium beim Europäischen Parlament in 

Brüssel. Danach war er in verschiedenen Kanz-

leien in Brüssel und in Deutschland tätig. Sein 

Herz schlug aber weiterhin für Frankreich und 

speziell für das Elsass. Deshalb war es nur kon-

sequent, dass er sich 1996 dort niedergelassen 

hat und mit dem Aufbau einer deutschen und ei-

ner französischen Kanzlei begann. Neben seiner 

Zulassung als Rechtsanwalt in Deutschland erhielt er auch noch eine 

Zulassung als französischer Avocat. 

Seinen Erfolg verdankt er seiner Geradlinigkeit, seinem Pragmatis-

mus und seiner Zielstrebigkeit. Sein französischer Professor an der 

Université de Strasbourg dankte ihm für die Übersendung eines Ex-

emplars seiner Doktorarbeit im Europarecht und meinte dazu, in der-

selben spiegele sich die typische deutsche Gründlichkeit wider. An 

sich selbst hat er schon erstaunt beobachtet, dass sich seine deutschen 

Tugenden mit französischen mischen. Das Elsass ist ihm zur zweiten 

Heimat geworden. „Ich kann mir in Europa kaum eine andere Region 

vorstellen, in der das Leben angenehmer als hier am Oberrhein sein 

könnte. Das Elsass ist die historische Schnittstelle zwischen Deutsch-

land und Frankreich, über Jahrhunderte hinweg ein Zankapfel, heute 

ein beide Völker verbindendes Element, sprachlich wie kulturell.“ 

Als international tätige Kanzlei spielt natürlich Europa eine Schlüs-

selrolle. „In der Tat ist es im Wesentlichen der im März 1957 in Rom 

unterzeichnete EG-Vertrag, dessen Grundfreiheiten es mir ermöglicht 

haben, meinen Traum einer anwaltlichen Tätigkeit in Deutschland 

und Frankreich zu verwirklichen. Aber auch die Umsetzung der im 

November 1950 unterzeichneten Konvention für Menschenrechte in 

seinen 47 Mitgliedstaaten hat in unserer Kanzlei einen bedeutenden 

Stellenwert, denn wir vertreten seit 1998 Interessen der Individualbe-

schwerdeführer am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.“

In seiner Freizeit setzt sich Roland Giebenrath für die Europäi-

sche Einigung ein, ist Mitglied der Europa-Union Deutschland e.V. 

und steht deren Kreisverband Ortenau vor. „Ich erwarte mir von der 

weiteren Entwicklung der Europäischen Union und des Europarats, 

dass die europäischen Staaten in Angelegenheiten, die sie alle ge-

meinsam betreffen, immer häufiger mit einer 

Stimme sprechen und lernen, eigene nationale 

den gemeinsamen europäischen Interessen 

hintanzustellen.“ 

Als Anwalt sieht er seine Aufgabe vor allem 

darin, Augen und Ohren jederzeit in alle Rich-

tungen offen zu halten und für jeden Mandanten 

Risiken und Gefahren zu erkennen. „Gute 

Rechtsberatung ist, wenn der Anwalt sich nicht 

nur an den reinen Wortlaut der Fragen des Man-

danten hält, sondern im Sinne der Interessenlage 

des Mandanten mitdenkt.“ Sein Ziel in den 

nächsten Jahren ist es, mit einigen anwaltlichen 

Mitarbeitern eine europäisch ausgerichtete Anwaltssozietät zu errich-

ten, in der die Beratung und Interessenvertretung vor allem in Fragen 

des deutschen und französischen Steuerrechts – insbesondere die Ver-

meidung von Doppelbesteuerung – eine nicht unwesentliche Rolle 

einnehmen sollen.

Mitunter kommt das Privatleben durch den ausgefüllten Ar-

beitsalltag zu kurz. Trotzdem versucht Giebenrath die Balance von Ar-

beit und Leben zu halten. Gemeinsam mit seiner Frau, die ebenfalls in 

der Kanzlei tätig ist, entspannt er sich mit Yoga. Fit hält er sich auch 

beim Sport. Viele Jahre hat er Wettkämpfe in Tischtennis-Mannschaf-

ten bestritten. Vor Kurzem hat er mit Golf begonnen. Selbstverständ-

lich schätzt er auch das französische Savoir-vivre, ausgiebiges Essen 

und guten Wein. Doch er neigt nicht zu Übertreibungen: „Nach Errei-

chen meiner Ziele kann ich auch genießen, aber es kommt im Leben 

bestimmt nicht darauf an, ständig nur zu genießen, ohne sich etwas 

zu (er-)schaffen.“  l

gute Rechtsbera-
tung ist, wenn  
der Anwalt im  

Sinne der Interes-
senlage des  
Mandanten  
mitdenkt. 
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Berufl ichen Erfolg erreichen Sie am besten gemeinsam 

mit Ihrer Genossenschaft. Denn mit Software und 

Serviceleistungen von DATEV bringen Sie Ihre Kanzlei 

dauerhaft nach vorne. Durch unser einzigartiges Beteili-

gungsmodell profi tieren Sie dabei in jeder Beziehung. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.

www.datev.de/genossenschaft

Mit meiner Kanzlei 

bin ich sehr 

erfolgreich. Mit meiner 

Genossenschaft 

bleibe ich es.

http://www.datev.de/genossenschaft

