
FÜR STEUERBERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER, RECHTSANWÄLTE ISSN 2197-2893

MAGAZIN
04 / 16

23. JAHRGANG APRIL 2016

Freie Entscheidung – Warum die Bürger souverän über ihre Zahlungsmittel bestimmen können 
Kassenwechsel – Weshalb viele elektronische Kassen bald umgerüstet werden müssen  

Betriebsrichtlinie – Wieso Arbeitnehmer nicht überall die gleichen Rechte haben

Bargeschäfte 
Im Visier der Finanzverwaltung



DATEV magazin 02  

Der Prüfungsansatz: auf Risiken fokussiert.

Mit Software von DATEV.

Das Ergebnis: wirtschaftlich geprüft.

Der Erfolg einer wirtschaftlichen Abschlussprüfung hängt von der risikoorientierten Prüfungsplanung 

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

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

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

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

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,
der Bundesfinanzhof hat jüngst festgestellt, dass elektronische Kassensysteme 

durch Umprogrammierung in nahezu beliebiger Weise manipulierbar sind und 

dass von derartigen Manipulationsmöglichkeiten durchaus Gebrauch gemacht 

wird. Seit dem stehen Bargeschäfte unter besonderer Beobachtung der Finanz-

verwaltung. Mängel in der Kassenführung werden deutlich strenger geahndet 

als früher. Spezialisierte Betriebsprüfer werten Registrierkassen und IT-Syste-

me mit immer raffinierteren Prüfmethoden aus. Die Kassenführung des Man-

danten ist ein Gebiet mit vielen Fallstricken, und zwar gleichermaßen für den 

Mandanten wie auch für den steuerlichen Berater. Eine fehlerhafte Kassenfüh-

rung kann zu strafrechtlichen Vorwürfen auch gegen den Berater (Beihilfe zur 

Steuerhinterziehung des Mandanten) und zur eigenen Haftung des Steuerbera-

ters für die hinterzogenen Steuern des Mandanten führen. Der Datenexport von 

Kasseneinzeldaten ist ab dem 1. Januar 2017 zwingend sicherzustellen. Dieser 

wird eine völlig neue Qualität in die steuerliche Außenprüfung von Bargeldbe-

trieben bringen. Eine Vielzahl von derzeit verwendeten elektronischen Kassen 

muss angepasst oder ausgetauscht werden. Was manche Berater nicht wissen:  

Auch bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ist unter bestimmten Voraus-

setzungen ein Kassenbuch Pflicht. In letzter Zeit mehren sich Vorschläge und  

Maßnahmen, die Bargeldnutzung zu begrenzen, einzuschränken oder ganz zu 

verbieten. In Deutschland fordert beispielsweise der Finanzminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen eine Abschaffung der „großen Banknoten“ vorgeblich zur 

Einschränkung von Schattenwirtschaft, organisierter Kriminalität und Steuer-

hinterziehung. Die Deutsche Bundesbank beobachtet die Diskussion rund um 

das Bargeld und lehnt dessen Abschaffung ab.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe. Schrei ben 

Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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50 Jahre  
DATEV

Was wäre ein Geburtstag ohne Ku-
chen? Nur halb so schön! Deshalb 
schenken wir Ihnen vier Mini-Gugl 
mit Kerze. Teilen Sie uns dafür Ihre 
schönsten DATEV Erlebnisse mit  
und wir schicken Ihnen als Danke-
schön ein Gugl-Paket.
www.50jahre-datev.de

Ausbildungswahl –  
Steuerfachangestellte

Die Bundessteuerberaterkammer  
beteiligt sich mit ihren Leistungen 
in der Aus- und Fortbildung aktiv 
daran, über den Ausbildungsberuf 
Steuerfachangestellte/r aufzuklären. 
Highlight ist die Nachwuchskampagne 
Mehr als du denkst!
www.mehr-als-du-denkst.de

Praktikanten- 
Paket

Das Paket ermöglicht jungen Menschen 
in Ihrer Steuerkanzlei einen Einblick in 
die vielfältige Arbeit der Steuerberatung. 
Mit den kostenlosen Downloads erhalten 
Sie eine umfassende, systematische und 
strukturierte Arbeitsunterlage.
www.bstbk.de/de/themen/ 
aus-fortbildung/Praktikanten-Paket/
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Deal ohne Grenzen
Mittlerweile haben alle EU-Länder beziehungsweise EWR-Staaten die 

Richtlinie zum Betriebsübergang in nationales Recht implementiert. Für 

die Praxis bedauerlich ist, dass dies sehr uneinheitlich geschah. 
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28

10  Titelthema – Bargeschäfte

10  Einfach, sicher und schnell
Das Bargeld ist in Deutschland das meistgenutzte Zahlungs-  

und Wertaufbewahrungsmittel – dennoch wird über seine  

Zukunft diskutiert.  

13 Einnahmen speichern und auswerten 
Ab dem 1. Januar 2017 sind bargeldintensive Unternehmen  

verpflichtet, eine Kasse vorzuhalten, die Einzelaufzeichnungen  

auf Bonebene gewährleistet. 

15  Engmaschige Prüfungsnetze
Bei der Prüfung der Bareinnahmen kommen aufwendige  

Prüfmethoden und moderne Prüfungsnetze zum Einsatz – zum 

Beispiel die summarische Risikoprüfung.  

18  Wenn Mandanten Fehler machen
Die fehlerhafte Kassenführung von Mandanten oder die  

Kenntnis, dass sie sogar Steuern hinterzogen haben, können 

Steuerberater zu strafrechtlichen Vorwürfen führen. 

21  Kassenwechsel
Viele der aktuell verwendeten elektronischen Kassen müssen vor dem 

1. Januar 2017 umgerüstet oder ausgetauscht werden. Aber dann ist 

es zwingend, den Datenexport von Kasseneinzeldaten sicherzustellen. 

24  Freie Entscheidung
Neben rechtlichen und ökonomischen Gründen gibt es auch prakti-

sche Hindernisse, die einer Abschaffung des Bargelds entgegenste-

hen. Daher sollten die Bürger frei die Wahl des Zahlungsmittels 

entscheiden können.  
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30 Nachrichten aus der Genossenschaft
  Kanzleimanagement

Zukunft jetzt managen
Nicht nur der Gesetzgeber und die Konkurrenz im Berufsstand  

beeinflussen die zukünftige strategische Ausrichtung der 

Kanzleien, sondern auch die Mandanten der Zukunft. Kanzleien 

müssen sich schon jetzt auf diese Veränderungen einstellen und 

ihre Geschäftsmodelle überprüfen. Die Basis dafür bilden 

moderne IT- und Organisationslösungen, die Prozesse optimieren 

und Freiräume für neue Beratungsformen schaffen.

DATEV news

34  Die neue Programmverbindung
Für Feststellungszeiträume ab 2015 wird das Bearbeiten von 

Personengesellschaften durch Neuerungen deutlich verbessert. 

35  DATEVcloud Software heißt nun DATEV-SmartIT
Zur CeBIT wurde ein Cloud-Sourcing-Angebot der DATEV 

umbenannt. Die IT-Infrastuktur im DATEV-Rechenzentrum  

schafft mehr Freiraum für Ihre Kernthemen.  

36  Neues für DATEVnet-Anwender
Über DATEVnet Hostage können DATEVnet-Kunden mehr 

Sicherheitsmechanismen und Verwaltungsfunktionen bestellen. 

37  Praxiserfahrungen und Lösungen
Auf der Fachtagung Digitale Datenanalyse erfahren Sie alles zu den 

aktuellen Entwicklungen zum Thema der digitalen Betriebsprüfung.

Werte & Visionen

Wie es weiterging
Als die DATEV 1976 ihr eigenes Netz zur  Datenfernübertragung 

aufbaut, gründeten Steve Jobs, Steve Wozniak und Ray Wayne in einer 

Garage das Unternehmen Apple. Begleiten Sie uns auf der Reise durch 

die 50-jährige Geschichte der DATEV. Teil 2 lässt die 

zweite Dekade von 1976 bis 1985 Revue passieren. 

Titelthema
IT-Sicherheit und Datenschutz

Ab dem 1. Halbjahr 2018 wird auch in Deutschland  

die EU-Datenschutzgrundverordnung gelten. Sie soll 

für einen einheitlichen Umgang mit Daten im 

europäischen Wirtschaftsraum sorgen. Was bedeutet 

das für Unternehmen, Mandanten und Kanzleien?   

/1976 

/1985 
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PERSPEKTIVEN Wechsel an der Vorstandsspitze

Stabwechsel …
Ein Doppelporträt | Stabwechsel – dieser gern gebrauchte Begriff, wenn an der Spitze einer Organisation 

der eine geht und der andere kommt, entstammt der militärischen Sphäre: Der Marschallstab,  
diese ursprünglich von einer Waffe, dem Streitkolben, abgeleitete, aber längst zum bloßen Symbol geläuter-

te Insignie der Macht, geht in aller Form von einer Hand in die andere über. Das Zeremoniell unterstreicht  
dabei vor allem das Geordnete des Vorgangs: die Kontinuität; es ist den Versammelten gegenüber daher 

zuvorderst ein Akt der Vertrauensbildung. Seine Botschaft lautet: Alles bleibt gut! 

Autor: Carsten Seebass
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Im Gefüge eines großen Unternehmens wie der DATEV, deren Teile 

eher wie die Stimmen eines Orchesters als die einer militärischen 

Maschinerie geführt werden müssen, können wir das Symbol gern 

weiter umdeuten zum Taktstock: Edelholz, schlank, Hochglanz,  

40 Zentimeter lang. Mehr braucht ein Dirigent nicht, um dezent, aber 

unmissverständlich Einsätze, Tempi und Dynamik vorzugeben. 20 Jah-

re lang hielt diesen Prof. Dieter Kempf in Händen, ab dem 1. April 

2016 führt ihn nun Dr. Robert Mayr. Heute wollen wir den einen wür-

digen und den anderen begrüßen.

Der Scheidende: Prof. Dieter Kempf

Alles hatte seinen Anfang im Herbst 1990 genommen, als dem damali-

gen Vorstandsvorsitzenden und DATEV-Gründer Dr. Heinz Sebiger bei 

der Arbeit in einem Ausschuss ein junger und ambitionierter Wirt-

schaftsprüfer aus dem Hause Ernst & Young auffiel – durch profundes 

IT-Wissen natürlich und gewiss durch viele andere Eigenschaften auch, 

vor allem aber durch seine „Unbefangenheit“. Diese wird hier deshalb 

in Anführungszeichen gesetzt, weil man sie gewiss als eine Form von 

Souveränität, als Durchsetzungsstärke, womöglich aber auch zu einem 

gewissen Grad als muntere Keckheit interpretieren kann – Eigenschaf-

ten allemal, die als wertvoll für die DATEV zu erkennen von der Weit-

sicht des Seniors zeugen. Man kann es auch so formulieren: Dieter 

Kempf – damals noch nicht Professor – würde eine erfrischende Außen-

sicht auf die Dinge einbringen, frei von den Binnendenkweisen und der 

inneren Mechanik des hierarchisch geordneten 

Hauses, kurzum: Er würde ein Prophylaktikum ge-

gen jedwede Form von Erstarrung sein. Der Um-

stand, dass Dieter Kempf, Münchner durch und 

durch, nicht unbedingt nach Nürnberg wollte, 

sondern eher mit Auslandsstandorten liebäugelte, 

wie man sie von Parfumflacons her kennt (Rom, 

Paris, New York, San Francisco …), dieser Um-

stand kollidierte darum geradezu mit der direkten 

und tatsächlich wörtlich überlieferten Frage von 

Dr. Sebiger an den erst 36-Jährigen: „Wollen Sie 

mein Nachfolger werden?“

 Natürlich waren und sind Aufsichtsrat und Vertreterrat hier die eigentli-

chen Entscheidungsträger, aber das Votum von Dr. Sebiger (Spitzname: 

Shogun) hatte Gewicht, und so stand Dieter Kempf plötzlich gänzlich 

unverhofft an einer Gabelung seines Lebensweges. Wir wissen, wie er 

sich entschieden hat. Und auch, dass die kommenden fünf Jahre als Vor-

stand ein Erfolg waren, sodass er 1996 den Vorsitz von dem damals 

73-jährigen Heinz Sebiger übernehmen konnte. Doch was übernahm 

er da? Ein durch und durch solide geführtes Unternehmen, ein wenig 

old-fashioned vielleicht, das aber die Kardinaltugenden kaufmänni-

scher Seriosität in seiner DNA tief verankert hat. Unbedingt verläss-

lich, ein wenig zu beamtenhaft, einen Tick zu gediegen, und mit sei-

nem Rechenzentrum als dem „schlagenden Herzen des Hauses“ nicht 

mehr ganz auf jenem Kurs, den die Zeit verlangte. Der Vergleich mit 

einem Supertanker drängte sich auf, bei dem sich jede Kurskorrektur 

erst nach zig Kilometern Fahrstrecke bemerkbar macht. Und eine sol-

che stand an …

Und war gleich die erste, gewaltige, schon von Heinz Sebiger erkannte 

und nun von Dieter Kempf (bis 1996 noch mit Dr. Sebiger gemeinsam) 

zu stemmende Aufgabe. Es galt, einen Transformationsprozess anzusto-

ßen und zu bewältigen: weg vom Anbieter reiner Rechenzentrumsleis-

tungen, für die der PC nicht viel mehr als das Ein- und Ausgabemedium 

darstellt, hin zu einem agilen Software-Haus, das leistungserstellende 

Programme für den PC anbietet. Auf diesem Felde war DATEV plötzlich 

kein Pionier mehr, im Gegenteil: Es galt, schleunigst Zeit aufzuholen, 

denn die PCs eroberten ja schon seit Mitte der 1980er-Jahre die Büros. 

Gleichzeitig galt es, diesen Richtungswechsel behutsam in der Denke 

des Hauses zu verankern, Vertrauen für den Kurswechsel zu gewinnen – 

für einen von Natur aus Ungeduldigen keine leichte Aufgabe, auch, weil 

mehreren Hundert Rechenzentrumsprogrammierern wenig mehr als 

zwei Dutzend Fachleute gegenüberstanden, die sich auf die Entwick-

lung von PC-Programmen und Netzwerklösungen verstanden. Gleich-

zeitig wuchs bei den Endkunden die Ungeduld, da es plötzlich PC-Soft-

ware für Steuerberater gab, nur eben nicht von der Genossenschaft – es 

ging also um nichts Geringeres als darum, in Windeseile DATEV 2.0 zu 

erschaffen.

Ein klar geführter Taktstock

1998 schließlich hatte sich die DATEV unter Dieter Kempfs Leitung 

tatsächlich mit einem PC-basierten Software-Portfolio neu aufgestellt, 

doch für eine Geschafft!-Stimmung gab es keinen Anlass, denn nun 

standen schlechterdings unaufschiebbar die Jahrtausendwende sowie 

die Umstellung auf den Euro vor der Tür: Das bedeutete Redesign an 

allen Ecken und Enden. Letztlich obsiegte jedoch immer die Überzeu-

gung und der unbedingte Wille, das Richtige zu tun, gewiss der stärks-

te Quell eines gesunden Selbstbewusstseins, aber zugleich auch eine 

Demarkationslinie, die vor Arroganz schützt, 

eine Versuchung, der große Organisationen mit 

erheblicher Marktmacht stets ausgesetzt sind. 

Andererseits ermöglichen Größe und die Rechts-

form der Genossenschaft eine Langfristigkeit 

und Nachhaltigkeit im Planen und Denken, die in 

Unternehmen, die vom Shareholder-Value ge-

trieben werden, so nicht da sind. Das ist ein Vor-

teil, den nicht jedes Mitglied immer auf Anhieb 

sieht, den aber auch gegen Widerstände auszu-

schöpfen Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden ist. 

Hier entfaltet dann das DATEV-Gen sein Potenzial: Die Langfristigkeit 

in der Planung und Vorausschau stattet einen mit der erforderlichen 

Geduld aus, unermüdlich Überzeugungsarbeit zu leisten, nicht nur im 

Hause, sondern noch wichtiger vielleicht: bei den Mitgliedern. Ein 

Beispiel hierfür ist, so Prof. Kempf, die Digitalisierung von Buchungs-

vorgängen, die das klassische Berufsbild des Buchhalters, der aus je-

dem Geschäftsvorfall einen Buchungssatz zu machen hat, unwiderruf-

lich verändern wird. Nicht heute, aber schon in wenigen Jahren. Das 

Unbequeme dieser Einsicht den Mitgliedern zu vermitteln und zu-

gleich neue Geschäftsmodelle zu befördern – auch das ist Bestandteil 

der Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden der DATEV. 

Seinem Nachfolger hinterlässt Prof. Dieter Kempf – wie seinerzeit  

Dr. Sebiger ihm – ein wohl bestelltes Haus und allerdings auch eine  

große Herausforderung für die kommenden Jahre: die digitale Transfor-

mation des gesamten Berufsstands; Prozesse und Aufgaben, aber auch  

Potenziale, die mit Begriffen wie Cloud Computing, Big Data und BI  

(Business Intelligence) nur unzureichend umrissen sind. Wir sagen heu-

te einfach nur: Danke! Danke, Prof. Dieter Kempf, für 20 Jahre Dirigat  

am Pult der DATEV, in denen der klar geführte Taktstock niemanden zur 

Ruhe kommen ließ und die Tempi stets angezogen waren, dafür aber 

das Orchester auch zeigen konnte, was in ihm steckt. Danke, Herr 

Kempf, für alles!

Er würde ein 
Prophylaktikum  
gegen jedwede  

Form von  
Erstarrung sein. 
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Der Kommende: Dr. Robert Mayr

Auf die Frage, welche Partitur er denn als Erstes dirigieren würde,  

reagiert Robert Mayr, seit April 2011 bereits Vorstandsmitglied und ab  

1. April Prof. Kempfs Nachfolger an der Spitze des Unternehmens, mit 

entwaffnendem Lächeln. Mit Joseph Haydns G-Dur-Sinfonie mit dem 

Paukenschlag würde er jedenfalls, um im Bilde zu bleiben, wohl nicht 

debütieren wollen. Die ruhige Klarheit, die seine Auftritte charakteri-

siert, ist indes nicht Ausdruck zu großer Bescheidenheit, sondern 

schlicht Distinktion: die Außenseite einer inneren Strukturiertheit, die 

keiner Lautstärke bedarf, um sich Gehör zu verschaffen. Überhaupt ist 

das Spektakuläre Dr. Mayr eher fremd: Allein das geordnete Denken 

stiftet Vertrauen zu sich selbst und begründet das der anderen in die ei-

gene Person. Man könnte es auch so formulieren: Die Zustimmung er-

zwingende Kraft des Arguments ist die Quelle aller legitimen Autorität. 

Der Weg zur DATEV war in seinem Leben keineswegs vorgezeichnet, 

das Studienfach Betriebswirtschaftslehre nur eine Alternative neben der 

– vom Vater für den Sohn favorisierten – Juristerei. Doch zeichnet einen 

jungen Menschen eine gewisse Neigungsvielfalt nicht viel eher aus als 

eine allzu frühe Versteifung auf ein Ziel und zu verfestigte Vorstellungen 

von der eigenen Zukunft? Auch nach dem Examen ließ sich Robert 

Mayr (der Doktor kam später hinzu) nicht von eindimensionalem Karrie-

redenken leiten, sondern von der Chance, als Diplomkaufmann etwas 

ebenso Lehrreiches wie Ungewöhnliches zu tun: Er heuerte als Referent 

bei der Treuhandanstalt in Berlin an. Die Abwicklung der vormals volks-

eigenen Betriebe war eine erfahrungsreiche, aber naturgemäß endliche 

Tätigkeit und darum nur Station. Freilich eine solche, die dem gebürti-

gen Münchner nicht nur eine etwas unfreiwillige Currywurst-Diät be-

scherte, sondern ihm vor allem Einblicke in die Arbeit der großen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften gewährte. Letzteres war für den jungen 

Diplomkaufmann insofern ein echter Ansporn, als es in ihm den Ehrgeiz 

weckte, „einfach noch mehr wissen und noch mehr können zu wollen“. 

Und so reifte der Entschluss zur Promotion (empirisches Forschungs-

projekt zur Treuhand), aber vor allem dazu, selbst Wirtschaftsprüfer zu 

werden. Es folgte eine harte Zeit voller Lernfleiß und neuerlicher Arbeit 

an der Universität, Examina zum Steuerberater, dann zum Wirtschafts-

prüfer, am Ende winkte – nunmehr Doktor Robert Mayr – das Angebot, 

bei Deloitte, wo er mittlerweile arbeitete, in verantwortlicher Position in 

den Bereich Transaction Services aufzusteigen. Und damit tat er gewis-

sermaßen von der anderen Seite aus das, was schon bei der Treuhand 

sein Metier gewesen war. Er bewertete Unternehmen, nunmehr aller-

dings von der Beraterseite aus. Doch erst bei der nächsten beruflichen 

Station, einer mittelständischen Prüfungsgesellschaft, konnte er umfas-

send unternehmerisch agieren: Akquise, Kundenbetreuung, Mitarbeiter-

führung – die neue Tätigkeit bot das ganze Programm. Dies war die Situa-

tion, als die DATEV bei Dr. Mayr anklopfte …

Der Primat der Effizienz vor dem Effekt 

Die Spontanität, mit der er ohne jede Bedenkzeit das Angebot annahm, 

ab 2011 den Vorstandsposten Interne Datenverarbeitung und Produkti-

on zu übernehmen, dazu den stellvertretenden Vorsitz mit der Perspek-

tive auf die Nachfolge von Prof. Dieter Kempf, mag erstaunen, war er 

doch zu diesem Zeitpunkt in München längst voll etabliert, Mitgesell-

schafter seiner Kanzlei und überaus erfolgreich. Doch die Herausforde-

rung, in der Lebensmitte noch einmal beherzt das Steuer in die Hand zu 

nehmen und etwas ganz anderes zu machen, war einfach zu beste-

chend, auch wenn es der Familie ein hohes Maß an Veränderungsbe-

reitschaft abverlangte: die Übersiedlung aus dem vertrauten Münchner 

Umfeld nach Nürnberg. Heute, fast fünf Jahre später, sind freilich alle 

längst in Franken angekommen und haben ihren Lebensmittelpunkt in 

jeder Hinsicht hier gefunden. Sein Bild von der DATEV damals war – 

dies bekennt er heute freimütig – noch arm an Details. Er erwartete, ei-

nen etwas farblosen IT-Dienstleister auf Vordermann bringen zu kön-

nen, Lieferant von monatlich knapp zwölf Millionen Lohnabrechnun-

gen, aber eben auch eine behördenähnliche Institution. Doch schon sei-

ne ersten Begegnungen mit den Menschen in der DATEV, die ersten 

Erfahrungen aus der neu gewonnenen Innensicht ließen ihn dieses Bild 

vollkommen revidieren. Was ihn positiv überraschte: das hohe Maß an 

Identifikation der Mitarbeiter mit dem Hause, deren Stolz aus der Über-

zeugung heraus, genau im richtigen Unternehmen zu arbeiten, dazu 

der kollegial-freundliche Umgangston im Vorstand, dessen unprätentiö-

ses Auftreten, die konzentrierte Arbeitsatmosphäre ohne unnötige Ge-

räuschentwicklung, überall der Primat der Effizienz vor dem Effekt. 

Hier, so war ihm sofort klar, würde es nicht darum gehen, grundstürzen-

de Veränderungen herbeizuführen, sondern das Bestehende als ebenso 

stabiles wie allerdings auch begrenzendes Fundament des eigenen Ak-

tionsradius zu begreifen. Datenschutz, Datensicherheit, die Qualitäten 

des Rechenzentrums, nichts davon steht je zur Disposition, es ist die 

Grundlage von allem und tief in der DATEV-DNA verankert. Dessen Po-

tenzial weiterzuentwickeln durch Cloud-Lösungen und Big Data, durch 

den Ausbau der mobilen Lösungen – das würde die Herausforderung 

für die kommenden Jahre sein! 

Der scheidende Vorstandsvorsitzende: Prof. Dieter Kempf
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Die treibende Kraft: der Member-Value

Denn dabei handelt es sich – so Dr. Mayr – um die Megatrends der Zu-

kunft, auch für den Berufsstand, auf den gewaltige Veränderungen zu-

kommen werden: Buchhaltung und Deklarationsberatung unterliegen – 

darin ist er sich (siehe oben) mit Prof. Kempf völlig einig – einem Para-

digmenwechsel. Diese werden unweigerlich immer stärker automati-

siert und medienbruchfrei digital abgebildet werden, daher immer 

weniger das Feld steuerberaterlicher Wertschöpfung sein und von all  

jenen Berufsträgern ein Umdenken erfordern, die hier heute noch ihren 

Hauptumsatz generieren. Der Steuerberater der Zukunft wird sich  

darauf einstellen müssen, mit seinen Mandanten auf einer internetba-

sierten, digitalen Kollaborationsplattform zusammenzuarbeiten. Eine  

solche zur Verfügung zu stellen, ist mit DATEV Unternehmen online  

bereits gelungen, doch DATEV wird hier natürlich nicht stehen bleiben. 

Auch wird die Automatisierung von Deklarationstätigkeiten unvermeid-

lich zu einer Restrukturierung der Kanzleilandschaft, zu weiterer Kon-

zentration im Berufsstand führen, so Dr. Mayr. Aber als dessen Begleiter 

stellt sich DATEV natürlich der Aufgabe, den Aufbau neuer ertragrei-

cher Geschäftsfelder, neuer Wertschöpfungsketten zu unterstützen. Vor 

allem aber gelte es, den Beratungs- und Gestaltungsbereich der steuer-

beraterlichen Tätigkeit auszubauen, Nachfolge- und Vermögensbera-

tung, Liquiditäts- und Cash-Management – die Wachstumschancen sind 

hier, so Dr. Mayr, enorm. All diese Prozesse benötigen freilich Zeit; der, 

der sie vorantreibt, braucht einen langen Atem, und hier kommt der 

Vorteil der genossenschaftlichen Organisation der DATEV zum Tragen: 

Das Gehangel von Quartalsbericht zu Quartalsbericht, die Getriebenheit 

durch den Shareholder-Value, davon ist die DATEV frei, stattdessen ist 

die treibende Kraft der Member-Value. Niemand erwartet von der  

DATEV Umsatzzuwächse im zweistelligen Bereich, sondern bei allem 

zuvorderst eines: Nachhaltigkeit im Dienste der Mitglieder. Das schließt 

es eben ein, dass bei der Pflege und Fortentwicklung des Produkt-Port-

folios mit über 200 leistungserstellenden Programmen neben den rein 

betriebswirtschaftlichen Kriterien immer der Bedarf des Kunden an ers-

ter Stelle kommt. Wenn darum wie bei DATEV der Eigentümer des  

Hauses zugleich der Nutzer der hier erstellten Produkte ist, haben wir 

einen geradezu idealen Kreislauf vor uns. 

IT-Fundament des Berufsstands

So kann und soll die DATEV nach dem Willen des neuen Vorstandsvor-

sitzenden auch künftig das sein, was sie ja zu sein beansprucht: das IT-

Fundament des Berufsstands. Doch damit nicht genug: Es gilt, nächst 

der Organisation in den Kammern und dem Zusammenschluss im Ver-

band dessen dritte tragende Kraft zu sein. Der Schlüssel zum Gelingen 

des Ganzen liegt dabei in der Partnerschaftlichkeit: Die geteilte Verant-

wortung bürgt für Stabilität und Effizienz, der wechselseitige Respekt 

befruchtet die gemeinsame Arbeit und lässt etwas entstehen, das nicht 

einfach nur zweckdienlich ist, sondern auch Freude macht. Zusammen 

lassen DATEV, Kammern und Verband einen Akkord erklingen, idealer-

weise in strahlendem C-Dur. 

Und so sieht Dr. Robert Mayr auch seinen künftigen Führungsstil als 

Vorstandsvorsitzender der DATEV: partizipativ, partnerschaftlich, auf 

Loyalität gründend. Er ist der, der im Zentrum aller Kräfte, Erfordernis-

se, Herausforderungen des Hauses steht, die gefundenen Lösungen 

vertritt und dabei vieles gegeneinander ausbalancieren muss. Hierbei 

kommt man weder auto- noch demokratisch zu den richtigen Entschei-

dungen, sondern durch Beteiligung aller jeweils befassten und kompe-

tenten Mitarbeiter, Vorstandskollegen und Berufsträger am Diskussi-

onsprozess, in dem das letzte Wort freilich der hat, der das Ergebnis 

auch verantworten muss. Zu unser aller Gedeihen wünschen wir ihm 

dabei von Herzen Erfolg und jenes Quäntchen Glück, das es zum Gelin-

gen einfach braucht. 

Das DATEV-Orchester setzt die Instrumente an, die Augen richten sich 

auf den Mann am Pult. Wir sind gespannt auf die ersten Takte ... ●

CARSTEN SEEBASS
Redaktion DATEV magazin  

 Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video.  
Im Interview spricht Prof. Kempf über die Genossenschaft 
als nachhaltige Wirtschaftsform.

Der kommende Vorstandsvorsitzende: Dr. Robert Mayr

 Scannen Sie den QR-Code und starten Sie das Video.  
Im Interview spricht Dr. Mayr über Arbeiten bei DATEV.

https://www.youtube.com/watch?v=E0D6MUGumHg&list=PL3GJaXgEk4vyyJ9lYdhKPJgplqGSoOjkA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8CMvZ1aeysg&index=4&list=PL3GJaXgEk4vyyJ9lYdhKPJgplqGSoOjkA
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Einfach, sicher 
und schnell

Bargeld erfüllt wichtige volkswirtschaftliche Funktionen, denn es 

kann als Zahlungsmittel zum Erwerb von Waren und Dienstleis-

tungen sowie als Wertaufbewahrungsmittel im In- und Ausland ver-

wendet werden. Für die Abwicklung von Zahlungen stehen allerdings 

zunehmend bargeldlose Alternativen wie etwa die Girocard oder inno-

vative Bezahlverfahren mit dem Smartphone zur Verfügung, und es 

stellt sich für manche Beobachter die Frage, welchen Stellenwert das 

Bargeld zukünftig einnehmen wird. Einige gehen dabei sogar weiter 

und regen eine Abschaffung des Bargelds an. Die Deutsche Bundes-

bank lehnt alle Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen, ab. Vielmehr 

sollen Verbraucher auch weiterhin selbst entscheiden dürfen, wie sie 

bezahlen oder sparen möchten.

Bargeld als Zahlungsmittel

Als Zahlungsmittel wird Bargeld vor allem von Verbrauchern genutzt, 

etwa im Einzelhandel oder zum Bezahlen von Dienstleistungen. Der 

Anteil der mit Bargeld durchgeführten Transaktionen am Verkaufsort, 

dem sogenannten Point of Sale, beläuft sich in Deutschland aktuell auf 

rund 80 Prozent. Je höher dabei der Wert einer Transaktion ist, umso 

eher wird sie mit bargeldlosen Zahlungsmitteln durchgeführt, bei-

spielsweise mit der Girocard. Bei Zahlungen unter 50 Euro wird deut-

lich mehr bar gezahlt, und bei Zahlungen über 50 Euro wird mehr un-

bar gezahlt. Bargeld ist jedoch derzeit im Alltag das meistgenutzte 

Zahlungsinstrument in Deutschland. Für die Zukunft ist allerdings mit 

einem Bedeutungszuwachs bargeldloser Zahlungsinstrumente zu 

rechnen. Insbesondere die technikaffine Generation Y könnte innovati-

ven Zahlungsmethoden, wie etwa dem kontaktlosen Bezahlen mit dem 

Smartphone, zur Marktreife verhelfen, sofern die erforderliche Infra-

struktur an den Verkaufsorten flächendeckend zur Verfügung steht. 

Für die Verbraucher sind die Kriterien Einfachheit, Sicherheit und  

Schnelligkeit wichtig beim Bezahlen. Für einige Verbraucher erfüllt 

Bargeld diese Kriterien am besten, für andere sind es bargeldlose Zah-

lungsinstrumente. Die subjektive Einschätzung von Zahlungsinstru-

menten im Hinblick auf Einfachheit, Sicherheit und Schnelligkeit kann 

sich also sehr stark unterscheiden. Für den einzelnen Verbraucher ist 

die Wahl des jeweiligen Zahlungsinstruments durchaus rational, da er 

das Instrument wählt, das die Anforderungen Einfachheit, Sicherheit 

und Schnelligkeit in seinen Augen am besten erfüllt. Zusätzlich be-

richten Verbraucher, dass es ihnen bei der Verwendung von Bargeld 

leichter fällt, einen Überblick über die eigenen Ausgaben zu behalten. 

Die Deutsche Bundesbank vertritt deshalb die Position, dass jeder Ver-

braucher selbst entscheiden soll, welches Zahlungsmittel für ihn am 

besten geeignet ist. Die Abschaffung des Bargelds würde einen Ein-

griff in die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers bei der Wahl des 

Zahlungsmittels bedeuten. Das Bargeld bietet weitere Vorteile: Es er-

möglicht die sofortige und endgültige Zahlung durch Übergabe von 

Scheinen und Münzen Zug um Zug gegen Waren und Dienstleistun-

gen. Daneben schützt Bargeld bei der Durchführung wirtschaftlicher 

Transaktionen die Privatsphäre der Verbraucher, denn wenn es zum 

Bezahlen verwendet wird, ist die Transaktion anonymisiert. Besonders 

wichtig ist, dass Bargeld weitgehend keine technische Infrastruktur 

benötigt, wie zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten oder bei Geschäf-

ten zwischen den Bürgern. Im Falle eines Ausfalls elektronischer Zah-

lungssysteme, etwa im Zuge einer technischen Störung oder einer Na-

turkatastrophe, kann es weiter zur Abwicklung von Zahlungen dienen 

und stellt damit die Funktionsfähigkeit des Zahlungsverkehrs sicher.

Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel

Bargeld wird darüber hinaus als Wertaufbewahrungsmittel verwendet. 

Motive hierfür könnten das Bilden einer Bargeldreserve für unvorher-

gesehene Ausgaben oder das Ansparen auf größere Ausgaben sein. 

Manche Verbraucher halten aber auch Bargeld, da sie dem Banken- 

und Finanzwesen misstrauen. In Griechenland stieg der Banknoten-

umlauf zum Beispiel vor dem Hintergrund der politischen Unsicher-

heit von 30 Mrd. Euro im November 2014 auf circa 50 Mrd. Euro Ende 

Juni 2015. Banknoten stellen somit aus Sicht dieser Bürger eine Zu-

gangsmöglichkeit zu sicherem Zentralbankgeld dar, das grundsätzlich 

keinem Ausfallrisiko unterliegt. Der Euro wird zudem in Ländern au-

ßerhalb des Euroraums genutzt. Menschen wollen damit zum Beispiel 

den Wert ihrer Ersparnisse gegen Finanzkrisen und Inflation schützen. 

Bedeutung des Bargelds

Zusammengefasst ist Bargeld als Zahlungs- und als Wertaufbewah-

rungsmittel gefragt. Dennoch stellen einige Beobachter dies für die 

Zukunft infrage und sehen im Bargeld ein Auslaufmodell. Die volks-

wirtschaftliche Bedeutung des Bargelds kann durch den sogenannten 

Bargeldumlauf gemessen werden, der den Wert des von Bürgern und 

Die Zukunft des Bargelds | Das Bargeld ist in Deutschland das meistgenutzte  
Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel. Es ist einfach, sicher und schnell zu handhaben 

und kann ohne jede technische Infrastruktur verwendet werden – dennoch wird über 
seine Zukunft diskutiert. Die Deutsche Bundesbank ist der Ansicht, dass jeder Verbraucher 

selbst entscheiden sollte, welches Zahlungsmittel für ihn am besten geeignet ist. 

Autor: Carl-Ludwig Thiele
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Unternehmen gehaltenen Bargelds und damit deren Bargeldbedarf 

widerspiegelt. Die nationalen Zentralbanken des Euroraums haben ak-

tuell rund 1  Bill. Euro in Form von Banknoten und zusätzlich rund 25 

Mrd. Euro in Form von Münzen in Umlauf gebracht. Der Banknoten-

umlauf stieg seit der Eurobargeldeinführung am 1. Januar 2002 von ei-

nem Ausgangswert von etwa 220 Mrd. Euro kontinuierlich. Am 31. De-

zember 2004 betrug er mehr als 500 Mrd. Euro, und zehn Jahre später, 

am 31. Dezember 2014 waren bereits mehr als 1 Bill. Euro in Verkehr 

gebracht. Volkswirtschaftlich ist ein Bedeutungsverlust des Bargelds 

bisher nicht erkennbar. Obwohl Zahlungskarten und andere bargeld-

lose Zahlungsmittel für die Abwicklung wirtschaftlicher Transaktionen 

langsam, aber kontinuierlich an Bedeutung gewonnen haben, ist der 

Bargeldumlauf weiter gestiegen. Dies dürfte 

auch auf eine gestiegene Verwendung des Euro-

bargelds im Ausland sowie auf das Wertaufbe-

wahrungsmotiv zurückzuführen sein. Der Trend 

hin zu bargeldlosen Zahlungsmitteln setzt sich 

vermutlich auch zukünftig fort und könnte sich 

sogar beschleunigen, falls sich innovative Zahl-

verfahren, beispielsweise das Bezahlen mit dem 

Smartphone, durchsetzen. Allerdings vollzieht 

sich der Wandel vom Bargeld zu bargeldlosen 

Zahlungsmitteln insgesamt eher langsam, und Bargeld wird ohne ge-

zielte Eingriffe vermutlich auch langfristig als Zahlungs- und Wertauf-

bewahrungsmittel eine wichtige Rolle spielen.

Diskussion um das Bargeld

Gezielte politische Maßnahmen zu einer Reduzierung der Verwen-

dung des Bargelds oder die Abschaffung der 500-Euro-Banknote sind 

Gegenstand einer aktuellen Diskussion, in der unter anderem darge-

legt wird, Bargeld fördere Schwarzarbeit und Kriminalität. Nicht zu-

letzt erschwere es die Durchsetzung von negativen Zinsen bei niedri-

ger Inflation. Zur Überwindung der aktuell sehr niedrigen Inflationsra-

ten im Euroraum kann eine Abschaffung des Bargelds aber keinen 

nachhaltigen Beitrag leisten. Vielmehr gilt es, gegen eine wesentliche 

Ursache der derzeitig niedrigen Inflation anzugehen, nämlich die 

Wachstumsschwäche. Das aber gelingt am besten, wenn die Regie-

rungen der Mitgliedstaaten die notwendigen Reformen durchführen, 

um solide Staatshaushalte und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktu-

ren zu erreichen. 

Peter Bofinger und der amerikanische Ökonom Kenneth Rogoff argu-

mentieren zudem, Bargeld finde auch unerwünschte Verwendungen 

im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung und Kriminalität, und le-

gen dar, eine Abschaffung des Bargelds könnte helfen, diese zu be-

kämpfen. Es ist zwar tatsächlich denkbar, dass eine Abschaffung des 

Bargelds einige unwillkommene Aktivitäten erschweren würde. Eine 

Ausweichung auf alternative Zahlungsmittel, beispielsweise Bankno-

ten in Fremdwährung oder bargeldlose Instrumente, ist aber in vielen 

Fällen wahrscheinlich. In der volkswirtschaftlichen Literatur wird 

hauptsächlich auf strukturelle Ursachen von Schwarzarbeit und Steu-

erhinterziehung, weniger auf die Verfügbarkeit bestimmter Zahlungs-

mittel verwiesen. Maßnahmen zur Bekämpfung der sogenannten 

Schattenwirtschaft sollten an dieser Stelle ansetzen. Das Bundesfi-

nanzministerium hat die Einführung einer Obergrenze für Barzahlun-

gen in Höhe von 5.000 Euro vorgeschlagen. Barzahlungsbeschränkun-

gen sollen bei der Bekämpfung von Terrorismus sowie Geldwäsche 

helfen und zudem Steuerhinterziehungen erschweren. Bargeld ist das 

einzige gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland und ein wesentli-

cher Vertrauensanker der Bürger in ihre Währung. Barzahlungen sind 

insgesamt ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftslebens in Deutsch-

land, und der Bürger soll selbst entscheiden können, ob er mit seinem 

Geld lieber bar oder unbar bezahlen möchte. Deshalb darf die aktuelle 

Diskussion über eine Obergrenze für Bargeldtransaktionen nicht zu ei-

ner Diskussion über eine generelle Abschaffung des Bargelds führen.

Standpunkte

Aktuell wird die zukünftige Bedeutung des Bargelds als Zahlungs- und 

Wertaufbewahrungsmittel diskutiert. Einige Akteure setzen sich für 

politische Maßnahmen zur Reduzierung der Verwendung von Bargeld 

bis hin zu einer Abschaffung ein. Bislang wird 

die Diskussion um eine Abschaffung des Bar-

gelds weitgehend von Wirtschaftsexperten und 

Interessengruppen geführt. Ich kenne insbeson-

dere keine politische Partei in Deutschland, nicht 

einmal einen Abgeordneten im Deutschen Bun-

destag, der sich für eine Abschaffung des Bar-

gelds einsetzt. Die vorgestellten Überlegungen 

sind entsprechend eher abstrakte Gedankenspie-

le. Bargeld müsste weltweit abgeschafft werden, 

damit ein Ausweichen auf andere Währungen verhindert werden 

könnte. Dennoch beobachtet die Deutsche Bundesbank die Diskussion 

rund um das Bargeld aufmerksam im Rahmen ihres Sorgeauftrags für 

den Zahlungsverkehr. In der Gesamtabwägung aller Argumente lehnt 

die Bundesbank die Abschaffung des Bargelds ab. Bei der Frage, wel-

che Zahlungsmittel Verbraucher verwenden oder in welcher Form 

Bürger und Unternehmen den Wert ihres Geldes sichern, ist sie viel-

mehr neutral. Bürger und Unternehmen entscheiden durch ihr Bezahl-

verhalten, welche Bedeutung dem Bargeld zukünftig zukommen wird. 

Vor dem Hintergrund der heranwachsenden technikaffinen Generati-

on, einer zunehmenden Nutzung des Internets beim Einkaufen und 

weiteren technischen Veränderungen dürfte sich der Anteil des unba-

ren Zahlungsverkehrs zukünftig erhöhen. Gleichwohl ist das Bargeld 

vor dem Hintergrund seiner großen Beliebtheit vermutlich auch zu-

künftig als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel weit verbreitet.

Fazit

Aus diesen Gründen gehe ich fest davon aus, dass es zu keiner Ab-

schaffung des Bargelds kommt und dass Bargeld auch in der Zukunft 

eine wichtige Rolle spielen wird, wenn auch bei Bezahlvorgängen der 

Anteil unbarer Zahlungen zunehmen wird.  ●

CARL-LUDWIG THIELE
Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Er ist für die Bereiche 
Bargeld, Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme sowie Ökonomische 
Bildung, Technische Zentralbank-Kooperation und die Hochschule der 
Bundesbank verantwortlich. Von 1990 bis zu seinem Wechsel zur Bundes-
bank im Jahr 2010 gehörte der Jurist dem Bundestag an. Von 1994 bis 
1998 war er Vorsitzender des Finanzausschusses und von 2002 bis 2010 
stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.

Volkswirtschaftlich 
ist ein Bedeutungs-
verlust des Bargelds 

bisher nicht  
erkennbar.
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Einnahmen speichern 
und auswerten  

Aufzeichnungspflichten | Ab dem 1. Januar 2017 sind bargeldintensive Unternehmen  
verpflichtet, eine Kasse vorzuhalten, die Einzelaufzeichnungen auf Bonebene gewährleistet. 
Hat das Kassensystem keinen Speicher, der maschinell auswertbar ist, liegen formelle und  

materielle Mängel vor, die das Finanzamt zur Hinzuschätzung berechtigt. 

Autorin: Evelyn Oettinger
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Was manche Berater nicht wissen, auch bei der Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 

(EStG) muss der Steuerpflichtige unter Umständen ein Kassenbuch 

führen. Die Finanzverwaltung leitet diese Pflicht aus dem Zusammen-

wirken einer Vielzahl von Einzelnormen ab (insbesondere § 22 Um-

satzsteuergesetz (UStG), §§ 140 bis 148 Abgabenordnung (AO), § 63 

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)) und verlangt, je-

den Geschäftsvorfall einzeln aufzuzeichnen. Nur diese Einzelaufzeich-

nungspflicht gewährleistet eine lückenlose Prüfung der Barvorfälle. 

Führen Ihre Mandanten ohnehin freiwillig ein Kassenbuch, sagt die 

AO aus, dass die Ordnungsvorschriften einzuhalten sind. Das bedeu-

tet, es gelten die gleichen Vorschriften, wie für Bilanzierer. Auch Freibe-

rufler (beispielsweise Physiotherapiepraxen) können von der Finanzver-

waltung als bargeldintensives Unternehmen eingestuft werden, sofern 

der Barumsatz mehr als zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Offene Ladenkasse

Die Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung mittels Kassenbuch entfällt 

auch nicht, wenn ihre Mandanten eine sogenannte offene Ladenkasse 

führen. Bei einer offenen Ladenkasse ist ein täglicher Kassenbericht zu 

erstellen. Dieser muss retrograd aufgebaut sein. Der geschäftliche Bar-

geldbestand ist auf den Cent genau auszuzählen (summarische Barein-

nahmenermittlung). Zur Ermittlung der Tageseinnahmen werden vom 

Kassenendbestand die durch Eigenbeleg nachgewiesenen Einlagen ab-

gezogen. Die im Laufe des Tages getätigten Barausgaben sowie Barent-

nahmen (ebenfalls über Eigenbelege nachzuweisen) werden wieder hin-

zugerechnet. Hieraus ergibt sich die Summe der Tageseinnahmen. Die 

tägliche Feststellung des tatsächlichen Kassenbestands (Kassensturz) ist 

eine unabdingbare Voraussetzung und unentbehrliche Grundlage für 

die Ermittlung der Tageseinnahmen (auch Tageslosung). Für Barent-

nahmen und Bareinlagen müssen Belege vorhanden sein, da ansonsten 

die Kassenführung sowohl formell als auch materiell nicht ordnungsge-

mäß ist (Finanzgericht Münster vom 28. März 2000, Az. 5 V 7028/99). 

Eine formelle Anforderung an diese Eigenbelege gibt es nicht. Es gilt 

der Grundsatz, dass jede Buchung in Zusammenhang mit einem Beleg 

stehen muss. Fehlen bei offenen Ladenkassen die täglichen Protokolle 

über das Auszählen des Kassenbestands bei Geschäftsschluss, stellt das 

einen formellen Mangel dar, der schon für sich genommen zu einer Hin-

zuschätzung berechtigt. Das hat der BFH in seinem Urteil vom 25. März 

2015 ausdrücklich festgestellt. Sie sollten Ihre Mandanten darauf hin-

weisen, dass ein Zählprotokoll künftig unabdingbar ist. Nur so sind sie 

auf der sicheren Seite. Auch das Fehlen von Kassenberichten bei einer 

offenen Ladenkasse stellt einen formellen Mangel dar, der zu einer Hin-

zuschätzung berechtigt. Weisen Sie Ihre Mandanten gegebenenfalls da-

rauf hin beziehungsweise geben Sie eventuell die Empfehlung, auf ein 

elektronisches Kassensystem umzusteigen. 

Keine Einzelaufzeichnungen 

Ausnahmsweise gilt die Pflicht zur Einzelaufzeichnung nicht, wenn Wa-

ren von geringem Wert an eine unbestimmte Vielzahl nicht bekannter 

und auch nicht feststellbarer Personen verkauft wird. Beispiele dafür sind:

•   Einzelhandel mit Lebensmitteln, Tabak-, Schreib-, Kurzwaren, 

Kleinpreisgeschäfte, Kleinstbetriebe 

•   Selbstbedienungsläden, Supermärkte, Automatengeschäfte 

•  Betriebe mit Passagengeschäft und Ramschtischen

•  Verkaufswagen, Handwerker mit Verkaufsgeschäften, Marktstände 

•  Stehbierhallen, Gaststätten und Imbissbetriebe

Bitte beachten Sie dabei, dass der BFH die Unzumutbarkeit früher le-

diglich bei Barerlösen im Centbereich bejaht hat (BFH vom 12.05.1966 

– IV 472/60; LEXinform 0000519). Die Verpflichtung zur Einzelaufzeich-

nung entfällt auch bei diesen Unternehmen nur dann, wenn Ihr Man-

dant eine offene Ladenkasse führt.

Elektronische Registrierkassen

Nutzen Ihre Mandanten mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung eine 

Registrierkasse oder eine PC-Kasse, sind zwingend die Voraussetzun-

gen des BMF-Schreibens vom 26. November 2010 (Aufbewahrung digi-

taler Unterlagen bei Bargeschäften) und die neuen GoBD vom  

14. November 2014 (Rn. 39) zu beachten. Alle steuerlich relevanten Ein-

zeldaten einschließlich etwaiger mit der Kasse erzeugter Rechnungen 

sind unveränderbar, vollständig und digital aufzubewahren. Ist die Kas-

se nicht in der Lage, Einzeldaten zu speichern, und können auch keine 

Daten für die Betriebsprüfung exportiert werden, reicht es aus, wenn 

ein vollständiger Tagesendsummenbon aufbewahrt wird (BMF vom  

9. Januar 1996). Die Kassenstreifen beziehungsweise die Journalrolle 

mit den Einzelumsätzen müssen in diesem Fall nicht aufbewahrt wer-

den. Beachten Sie hierbei allerdings bitte, dass diese Erleichterungsvor-

schriften nur gelten, wenn Ihre Mandanten jetzt eine Kasse einsetzen, 

die nicht umrüstbar ist. Ihre Mandanten haben Kasseneinnahmen und 

Kassenausgaben täglich zu erfassen (§ 146 Abs. 1 Satz 2 AO). Führen 

Ihre Mandanten das Kassenbuch über DATEV Unternehmen online, 

müssen dort täglich die Eintragungen vorgenommen werden. Bitte wei-

sen Sie Ihre Mandanten darauf hin, dass die Festschreibung in Unter-

nehmen online täglich erfolgen muss. Für Sie als Berater/-in gibt es kei-

ne Pflicht zur Buchung von Sachverhalten innerhalb von zehn Tagen. Es 

geht um die Erfassung in Grund(buch)aufzeichnungen. Achten Sie auch 

darauf, dass eine getrennte Verbuchung von baren und unbaren Ge-

schäftsvorfällen ersichtlich ist. Die Erfassung von unbaren Geschäfts-

vorfällen (EC-Zahlungen) stellt ebenfalls einen formellen Mangel dar. 

Umrüstung

Ab dem 1. Januar 2017 ist der Mandant verpflichtet, sofern er eine elek-

tronische Registrierkasse im Einsatz hat, eine Kasse vorzuhalten, die 

Einzelaufzeichnungen auf Bonebene gewährleistet. Das heißt, alle Ge-

schäftsvorfälle müssen sich im Einzelnen über das System nachvollzie-

hen lassen. Hat das Kassensystem Ihrer Mandanten also keinen Spei-

cher, der maschinell auswertbar ist und der auf einem externen Daten-

träger gespeichert und ausgewertet werden kann, liegt sowohl ein  

formeller als auch ein materieller Mangel vor, der zur Hinzuschätzung 

seitens des Finanzamts berechtigt. Ihre Mandanten müssen diese  

Kassen bis spätestens 31. Dezember 2016 umrüsten.  ●

EVELYN OETTINGER
Steuerberaterin mit eigener Kanzlei in Haan und Referentin des CHEF-
Seminars „Tatort Kasse“.

MEHR DAZU 
CHEF-Seminar „Tatort Kasse“ (Art.-Nr. 73820); 
Gegenstand dieses Seminars sind unter anderem die 
gesetzlichen Regelungen, die für die 4/3-Rechner 
ausschlaggebend sind, sowie die Frage, wie die Beschlüsse 
des BFH seitens der Finanzverwaltung zu werten sind.
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/73820-tatort-kasse/
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Engmaschige  
Prüfungsnetze

Prüfmethoden der Finanzverwaltung | Bei der Prüfung der Bareinnahmen kommen 
aufwendige Prüfmethoden und moderne Prüfungsnetze zum Einsatz, zum Beispiel die 
Summarische Risikoprüfung. Der Grund dafür: der schwierige Prüfungszugang zu den 

manipulationsgefährdeten Besteuerungsdaten.

Autor: Andreas Wähnert

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jüngst festgestellt, dass elektroni-

sche Kassensysteme durch Umprogrammierung in nahezu belie-

biger Weise manipulierbar sind und dass von derartigen Manipulati-

onsmöglichkeiten Teile der betrieblichen Praxis durchaus Gebrauch 

machen. Deshalb wurde aufseiten der Finanzverwaltung ein nachvoll-

ziehbares Bedürfnis nach modernen Prüfungsmethoden erkannt  

(Urteil vom 25. März 2015, X R 20/13, Rn. 27 und 54; LEXinform 

0929792). Manipulative Eingriffe in Besteuerungsdaten bergen auch 

große Risiken für die beratenden Berufe, wie das Urteil des Oberlan-

desgerichts (OLG) Hamm zum Ersatzanspruch wegen Amtspflichtver-

letzung und Schlechterfüllung des Steuerberatervertrags (Urteil vom 

16. Dezember 2009, I-11 U 183/08) und das Urteil des Finanzgerichts 

Rheinland-Pfalz zur Haftung eines Kassenaufstellers (Urteil vom  

7. Januar 2015, 5 V 2068/14) verdeutlicht haben.

Beweis-/Nachweisverhältnis nach § 158 AO

Durch die Digitalisierung der Betriebsverwaltung ist es möglich, Ein-

nahmen nahezu unsichtbar an der Besteuerung vorbeizuführen. Steu-

erhinterzieher können, auch wenn sie nur geringe IT-Kenntnisse ha-

ben, (belegfreie) Barumsätze aus den Besteuerungsdaten löschen und 

dennoch die Personalkontrolle weiterhin nutzen. 

Unter anderem für solche Fälle unterstützt das 

steuerliche Verfahrensrecht mit § 158 AO eine 

realistische Besteuerungskontrolle über den Ein-

satz von Plausibilitätsprüfungen. In der Konse-

quenz finden Kalkulationen, Geldverkehrsrech-

nungen etc. standardmäßig Anwendung durch 

die Betriebsprüfung. Die Methoden erzeugen 

zwar keine kausalen Strengbeweise für eine Mani-

pulation, reichen aber dem verminderten Beweis-

maß des § 158 AO, sofern der Steuerpflichtige 

nicht substanziell zur Sachaufklärung beitragen 

kann beziehungsweise will (Seer/Tipke/Kruse, 

AO/FGO, § 158 AO, Rz. 14 i.V.m. Rz. 9). Inzwischen unterwandern die 

heutigen (digitalen) Manipulationsmöglichkeiten jedoch die herkömm-

lichen Gesamtbildmethoden systematisch. Als Reaktion kommen in 

den letzten Jahren verstärkt andere Schlüssigkeitsansätze zum Einsatz, 

wie Zeitreihenvergleiche und (stochastische) Häufigkeitsanalysen, wel-

che die Kassenprüfungen zunehmend komplexer werden lassen.

Zeitreihenvergleiche

Zeitreihenanalysen werden in vielen Bereichen geschätzt, um die Ent-

wicklung von Größen oder die Abhängigkeit von Faktoren zu beurteilen. 

Bisher ist die Diskussion zum Zeitreihenvergleich im Kontext der Be-

triebsprüfung einseitig von der Schlüssigkeitsprüfung des gastronomi-

schen Warenflusses geprägt (BFH vom 25. März 2015, s.o.). Auch die 

ausführliche Auseinandersetzung des BFH mit methodischen Schwach-

stellen konzentriert sich ausschließlich auf die chronologische Darstel-

lung des Rohgewinnaufschlagsatzes aus Warenumsatz und -einkauf be-

ziehungsweise -einsatz (Rn. 48). Tatsächlich werden Zeitreihenmodelle 

in der Betriebsprüfung dafür genutzt, ungewöhnliche Einzelvorgänge 

als Prüffelder zu identifizieren, Datenschnittstellen im komplexen E-Ma-

nagement auf Vollständigkeit zu prüfen und kritische Vertragsgestaltun-

gen zu hinterfragen, wie zum Beispiel bei Gewinnverlagerungsstrategi-

en in Niedrigsteuerländer (Wolenski/Wähnert, IWB 3/2015, S. 105). Bei 

diesen Anwendungen kommt eher die doppelskalierte Einzelgrafenzeit-

reihe zum Einsatz, welche andere Eigenschaften besitzt. Durch die 

Summarische Risikoprüfung (SRP) hat diese Art des Zeitreihenver-

gleichs auch Einzug in die Plausibilitätsprüfung von Kasseneinnahmen 

erhalten, weil hierbei nicht der stark einflussabhängige Faktor (Rohge-

winnaufschlagsatz), sondern die Handlungslogik 

des Kaufmanns abgebildet wird (siehe dazu: Ab-

bildung 1 auf Seite 16). 

Wie aus dem Diagramm zu entnehmen ist, unter-

liegen die Aufschlagsätze wesentlichen Schwan-

kungen (von 179 Prozent bis 314 Prozent), was 

durch alltägliche Einflüsse, wie Preiseffekte, Be-

standsveränderungen etc., ausgelöst worden 

sein kann. Demgegenüber werden die beiden 

(über Doppelskalierung) größenangepassten 

Einzelgrafen von diesen Störfaktoren nicht be-

einflusst, sondern zeigen eine absolut schlüssige 

Kaufmannslogik, indem auf jede Änderung der 

einen Größe eine (annähernd) adäquate Reaktion der anderen zu be-

obachten ist. Dieser eklatante Unterschied der beiden Ergebnisse zu 

denselben Daten zeigt, dass es sich um ganz unterschiedliche Prüfver-

fahren handelt. Im Rahmen der Summarischen Risikoprüfung (SRP) 

werden drei unterschiedliche Zeitreihenmodelle so systematisch kom-

biniert, dass in erster Linie zügig Prüffelder (als regelbasierte Auffäl-

Durch die Digitalisie-
rung der Betriebs-
verwaltung ist es 

möglich, Einnahmen 
nahezu unsichtbar 
an der Besteuerung 

vorbeizuführen.

http://www.datev.de/lexinform/0929792
http://www.datev.de/lexinform/0929792


ligkeiten) detektiert werden können. Durch die Optionen zur nachvoll-

ziehbaren (interaktiven) Berichtigung können sie als (mögliche) Stör-

faktoren einer Plausibilitätsprüfung berücksichtigt und die Beurteilung 

somit qualifiziert werden. Da zudem unaufklärbare Zeitreihenauffällig-

keiten nach ständigen Prüfungserfahrungen regelmäßig mit schweren 

Ordnungsmängeln und weiteren Indizien zusammenfallen (Madauß, 

NZWiSt 1/2014, S. 24), werden Zeitreihenvergleiche auch künftig in 

der Kassenprüfung eine wichtige Rolle spielen.

Bei anderen Prüfungsansätzen werden bekannte Verteilungsmuster für 

Wirtschaftsdaten herangezogen, um Besteuerungsdaten nach Prüffel-

dern zu durchleuchten beziehungsweise ihre Schlüssigkeit zu bewerten 

– gerade in Fällen mit eingeschränktem Prüfungszugang. Die Finanz-

rechtsprechung hält sich in der Anerkennung derartiger Auffälligkeiten 

als einzige Indizien (noch) zurück (zum Beispiel Finanzgericht Rhein-

land-Pfalz vom 24. August 2011, 2 K 1277/10; LEXinform 5012737). Da 

jedoch aus anderen Bereichen positive Erfahrungen mit Musterverglei-

chen bekannt sind, wie zum Beispiel aus der forensischen Ökonomie 

(Handelsblatt vom 8. Juli 2012: „Volkswirte auf Verbrecherjagd“), dürfte 

nicht von einer gesicherten Einschätzung auszugehen sein. Entspre-

chend wird in der Steuerstrafrechtskommentierung nicht die praktische 

Verwertbarkeit an sich bezweifelt, sondern eine sachgerechte Durch-

führung angemahnt (Matthes/Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 397 AO, 

DATEV magazin 
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Abbildung 1: Vergleich der Warenzeitreihen eines gastronomischen Betriebs für den Rohgewinnaufschlagsatz (RGAS, Balken – ohne direkten Bezug  
zu den Skalierungen) und für die Einzelfaktoren (über Doppelskalierung in der Größe angepasst)

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Kasseneinnahmen eines gastronomischen Betriebs mit der logarithmischen Normalverteilung  
(unter Symmetrierung durch die logarithmische X-Achsenskalierung)
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Rz. 12.4). Grundlage dieser Strukturvergleiche ist die Erfahrung, dass 

unter anderem in wirtschaftlichen Daten die logarithmische Normalver-

teilung mit dem Benford-Gesetz für die führenden Ziffern einschließlich 

der (annähernden) Gleichverteilung ab der Drittposition beobachtet 

wird. Diese empirischen Erkenntnisse sind entstehungstheoretisch lo-

gisch, weil die Zahlen in der Regel linksseitig begrenzt sind und die trei-

benden Dynamikfaktoren der Wirtschaft Wachstum und Verzinsung 

multiplikativ wirken (Wähnert, StBp 2016, S. 1). Abweichungen von den 

erwarteten Verteilungsmustern deuten auf menschliche Eingriffe wie 

Manipulationen, Fehlzuordnungen und Gestaltungen hin. Obwohl diese 

Prüfungsansätze generell anwendbar sind, um atypische Vorgänge auf-

zufinden oder Prozesse widerzugeben, haben sie für die Bareinnahmen-

prüfung eine besondere Bedeutung, weil die Verteilungsanalyse (SRP) 

das realistischste Manipulationsmuster aufdecken kann: Selbst unter 

Einsatz fortgeschrittener Technik wird die Verkürzung in den höheren 

Einnahmen mit der Zeit stärker ausfallen – nach kriminalpsychologi-

schen Erkenntnissen (hierzu vertiefend: Wähnert, StBp 2013, S. 102). 

Die Beispielsgrafik 2 auf Seite 16 zeigt diese Spur klar auf: 

Im Bild ist die (dunkler hervorgehobene) Überhöhung der mittleren 

Einnahmeklassen auf Kosten der (rechtsseitigen) Spitzenpositionen 

gut zu erkennen – im Vergleich zu der auf Basis der (vertrauenswürdi-

geren) niedrigeren Besteuerungsdaten rekonstruierten Nachfragesitu-

ation. Insbesondere im Hinblick auf die geforderte wirksamere Be-

steuerungskontrolle in Risikobereichen sind diese Methoden unver-

zichtbar. Das derzeitige Akzeptanzproblem dürfte darauf zurück- 

zuführen sein, dass die Häufigkeitsideale der logarithmischen Normal-

verteilung, des Benford-Gesetzes und der Gleichverteilung bisher 

nicht am korrekten Maßstab eines §-158-AO-Ideals gemessen werden: 

zum Beispiel am exakten Nachkalkulationsergebnis (ohne Zu- und Ab-

schläge) oder dem mittleren Richtsatzwert (ohne Spanne). Bei der Be-

rücksichtigung einer Ergebnisstreuung haben die Verfahren den gro-

ßen Vorteil, auf die wissenschaftliche Wahrscheinlichkeitstheorie zu-

rückzugreifen – im Gegensatz zu den willkürlichen Auf- und Abschlä-

gen herkömmlicher Gesamtbildmethoden. Durch die systematische 

Verbindung verschiedener Häufigkeitsanalysen, wie im Rahmen der 

SRP, lassen sich besondere Ursachen weitgehend abklären und damit 

Unschlüssigkeiten absichern.

Prüfungsnetze

Der Hauptvorteil der digitalen Prüfung liegt in der Möglichkeit, Zeitrei-

hen- und Häufigkeitsansätze so systematisch miteinander zu vernetzen, 

dass schnell ein Überblick über Besteuerungsdaten erzielt werden 

kann. Darauf aufbauend lassen sich einerseits Prüffelder risikogerecht 

herausarbeiten, und andererseits entsteht ein qualifizierter Gesamtein-

druck zur Plausibilität. Speziell im Segment der Kassenprüfungen mit 

einer Vielzahl an Unternehmen und einer bekanntermaßen höheren 

Steuergefährdung kann auf diese Weise ein Risikomanagement einge-

richtet werden, welches zeitgemäße Aufdeckungswahrscheinlichkeit 

mit sparsamem Ressourceneinsatz verbindet. Für den Beratungsalltag 

dürfte von großer Bedeutung sein, dass derartige Prüfungsnetze wie die 

SRP im auffälligen Regelfall – neben ordnungswidrigen Aufzeichnun-

gen – ein Bündel an mehrperspektivisch abgesicherten Einzelindizien 

offenlegen. Nach wiederholter höchstrichterlicher Rechtsprechung ent-

falten solche Indiziengesamtheiten eine größere Überzeugungskraft als 

jedes einzelne Indiz (BGH vom 27. April 2010, 1 StR 454/09). Um sich 

vor den erwähnten Risiken der Beihilfe und Haftung zu schützen, helfen 

eine frühzeitige, prozessorientierte Ordnungsmäßigkeitsberatung so-

wie ein ausreichendes Verständnis der Prüfmethoden.

Fazit

Die besondere Brisanz der Kassenprüfungen für die Finanzverwaltung 

wird inzwischen in Medien, Politik und Rechtsprechung offen ausge-

sprochen. Technische Sicherheitslösungen werden dieses Problem al-

leine nicht lösen können, weshalb die Weiterentwicklung und Auswei-

tung der digitalen Außenprüfung zu erwarten ist. Unterschiedliche re-

gel- und musterbasierte Prüfverfahren werden in komplexen, interakti-

ven Prüfungsnetzen wie der SRP systematisch verknüpft, um sowohl 

eine Effektivitäts- als auch Effizienzsteigerung zu erreichen. Noch sind 

die Finanzgerichte bei der Beurteilung der in der Regel redundanten 

Prüfungsergebnisse skeptisch, was auf fehlende Erfahrung und system-

widrig hohe Maßstäbe zurückgeht und deshalb ein Übergangszustand 

sein dürfte. Für die Beraterschaft kann als sinnvolle Vorsorge nur die 

Kombination aus zeitgemäßer Ordnungsmäßigkeitsberatung und aus-

reichendem Methodenverständnis empfohlen werden.  ●

ANDREAS WÄHNERT
hat das Prüfungsnetz der „Summarischen Risikoprüfung (SRP)“  
entwickelt, welches in mehr als der Hälfte der Bundesländer im Einsatz 
ist und im europäischen Ausland getestet wird.

MEHR DAZU 
Wozu die Summarische Risikoprüfung (SRP) eingesetzt 
wird, erfahren Sie auf der Fachtagung Digitale Datenanalyse 
vom Entwickler persönlich. Andreas Wähnert erläutert in 
seinem 90-minütigen Vortrag, wie die Prüfungsmethode in 
der Betriebsprüfung eingesetzt wird und welche Vorteile sie 
dem Betriebsprüfer bringt. 
Termine und Seminarorte unter:  
Tel.: +49 911 319-40867 
Art.-Nr. 73166, www.datev.de/fachtagung-datenanalyse 

Als Vorbereitung auf die Betriebsprüfung wollen Sie sich 
intensiv mit der neuen Prüfungsmethode beschäftigen.  
Im ganztägigen Seminar „Neue Methoden der Betriebsprü-
fung – beratend agieren und effizient reagieren“ erklärt 
Andreas Wähnert detailliert seine Prüfmethode. Steuerbera-
ter Sebastian Müller zeigt, wie er die Erkenntnisse aus den 
Analysen in der steuerlichen Beratung einsetzt. 
Termine und Seminarorte unter: 
Tel.: +49 911 319-40867  
Art.-Nr. 70778, www.datev.de/chefseminare 

Als Berater sollten Sie die Methodik der Analysewerkzeuge 
der Finanzbehörde genau kennen, um im Prüfungsfall 
passende Gegenargumente im Sinne Ihres Mandanten 
vortragen zu können. Die DATEV-Software zur digitalen 
Datenanalyse unterstützt Sie dabei.  
Mit mehr als 250 vordefinierten Prüfungsschritten können 
Sie bei Ihrem Mandanten frühzeitig Unstimmigkeiten in den 
Vorsystemen sowie in der Buchführung sichtbar machen.  
Am besten wenden Sie die Prüfungsmethoden schon im 
Rahmen der laufenden Qualitätssicherung der Finanzbuch-
führung an. So können Sie zeitnah reagieren und Ihrem 
Mandanten gegebenenfalls eine Korrektur seines Bu-
chungsverhaltens empfehlen.  
www.datev.de/datenpruefung

04 / 16

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/neue-methoden-der-betriebspruefung-beratend-agieren-und-effizient-reagieren/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/?query=CHEF-Seminar
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/abschlusspruefung/datenpruefung-comfort/
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Wenn Mandanten
Fehler machen

Haftung des Steuerberaters | „Problematische“ Mandanten sind ein Risiko. Denn deren 
fehlerhafte Kassenführung oder die Kenntnis, dass sie sogar Steuern hinterzogen haben, 
können für Steuerberater zu strafrechtlichen Vorwürfen und zur Haftung für die hinterzo-

genen Steuern des Mandanten führen. 

Autor: Dr. Norbert H. Hölscheidt
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Die Kassenführung des Mandanten in Unternehmen, die überwie-

gend Bareinnahmen haben (Einzelhandel, Gastronomie, Taxiunter-

nehmen, Apotheken, Friseure etc.), ist ein Gebiet mit vielen Fallstricken. 

Das gilt gleichermaßen für den Mandanten wie auch für den steuerli-

chen Berater. Eine fehlerhafte Kassenführung, durch die Betriebsein-

nahmen verkürzt werden, oder auch nur eine fehlerhafte Dokumentation 

der Kassenführung kann zu strafrechtlichen Vorwürfen gegen den Bera-

ter (Beihilfe zur Steuerhinterziehung des Mandanten) und zur Haftung 

des Steuerberaters für die hinterzogenen Steuern des Mandanten füh-

ren. So hat Pump in Heft 11/2015 des DATEV magazins nachdrücklich 

vor dem Risiko gewarnt, dass der Steuerberater in Kenntnis einer Steu-

erhinterziehung des Mandanten eine strafbare Beihilfe zu dieser Steuer-

hinterziehung begeht oder sogar durch wissentliche Einreichung un-

richtiger Steuererklärungen des Mandanten selbst aktiv eine Steuerhin-

terziehung in eigener Täterschaft verwirklicht und in diesen Fällen nach 

§ 71 Abgabenordnung (AO) für die hinterzogenen Steuern in voller 

Höhe haftet. Ein Ausgleich ist von dem Mandanten, der originär diese 

Steuern schuldet, zumeist nicht zu erlangen.

Manipulierte Kassensysteme

Aktuell hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz mit 

Beschluss vom 7. Januar 2015 (5 V 2068/14) die 

Haftungsinanspruchnahme des Geschäftsführers 

einer GmbH, die Kassensysteme neben diverser 

Hardware und Software auch mit einem versteck-

ten Manipulationsprogramm zur Kürzung der Kas-

seneinnahmen herstellte und vertrieb, für die hin-

terzogenen Steuern einer Apotheke, die dieses Programm nutzte, nach 

§ 71 AO mit Haftungsbescheid gemäß § 191 AO ausdrücklich gebilligt. 

Dies zeigt, dass für den Steuerberater, der mit seinen Tätigkeiten (Buch-

haltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen) in Bezug auf die Kassen-

führung des Mandanten noch viel näher am Geschehen agiert, ein sol-

ches Haftungsrisiko nicht fernliegt.

Existenzbedrohende Ausmaße

Diese Haftung für Steueransprüche des Fiskus kann für den steuerli-

chen Berater deshalb existenzbedrohende Ausmaße annehmen, weil 

die Steueransprüche sich oft für viele zunächst unentdeckte (und gemäß 

§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO wegen der Steuerhinterziehung noch unverjährte) 

Steuerjahre aufsummieren, und weil die Berufshaftpflichtversicherung 

des Steuerberaters für die Folgen solcher Steuerdelikte, die vorsätzlich 

begangen werden, von vornherein nicht einsteht.

Das Risiko einer Entdeckung nicht ordnungsgemäßer Kassenführung 

ist durch die Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten, die den 

Betriebsprüfern und Steuerfahndern in zunehmendem Maße zur Verfü-

gung stehen, gegenüber vergangenen Zeiten erheblich gestiegen. Auch 

wenn nicht jede statistische Prüfmethode, wenn sie Abweichungen vom 

Normalfall aufzeigt, das Finanzamt dazu berechtigt, die Buchführung 

insgesamt als nicht ordnungsgemäß zu verwerfen und erhebliche Zu-

schätzungen vorzunehmen, steht den Prüfern heute doch eine bunte Pa-

lette moderner Methoden zur Verfügung, um dem Steueranspruch des 

Fiskus auch im Bereich der Bareinnahmen in erheblich größerem Um-

fang als früher zur Durchsetzung zu verhelfen. Dazu hat Burkhard in 

Heft 06/2015 des DATEV magazins den aktuellen Stand der Prüfmetho-

den aufgezeigt und insbesondere den Chi-Quadrat-Test und das New-

comb-Benford-Gesetz als grundsätzlich auch von den Gerichten aner-

kannte, wenn auch nicht in jedem Einzelfall zielführende Prüfmethoden 

dargestellt und erläutert. Dazu kommt das weitere Risiko, dass auch der 

Mandant selbst Haftungsansprüche gegen den Steuerberater geltend 

macht, weil der Berater die (unterstellt: tatsächlich gegebene) Ord-

nungsmäßigkeit seiner Kassenführung wegen unterbliebener Doku-

mentation aufgrund mangelnder Beratung nicht gegenüber dem Prüfer 

nachweisen kann.

Pflichten des Steuerberaters

Gegenüber dem Mandanten haftet der steuerliche Berater grundsätz-

lich nur für die Verletzung von Pflichten, die er im Mandatsverhältnis 

rechtlich bindend übernommen hat. Allerdings ist der Steuerberater 

nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 

daneben auch verpflichtet, außerhalb des ihm erteilten Mandats den 

Mandanten auf Risiken hinzuweisen, die der Berater erkennt, der Man-

dant aber – für den Berater erkennbar – nicht sieht (BGH, Urteil vom  

21. Juli 2005, IX ZR 6/02, DStR 2006, 160; Urteil vom 23. Februar 2012, 

IX ZR 92/08, DB 2012, 799). Der Bereich der Kas-

senführung ist ein Feld, auf dem der Mandant in 

hohem Maße auf die sachkundige Hilfe seines 

steuerlichen Beraters angewiesen ist, da ihm 

selbst die jeweils aktuellen Anforderungen der  

Finanzverwaltung an eine ordnungsgemäße Kas-

senführung sowie deren ordnungsgemäße Doku-

mentation regelmäßig nicht im Einzelnen  

bekannt sind und der steuerliche Berater solche 

detaillierten Kenntnisse bei seinen Mandanten 

auch nicht erwarten darf. Aus diesem Grund kann 

der Steuerberater sich jedenfalls nicht einfach auf den Standpunkt stel-

len, er sei vom Mandanten in dieser Hinsicht nicht beauftragt und schul-

de deshalb auch keinerlei Beratungsleistung im Hinblick auf die Kas-

senführung.

Äußerungen des Beraters

Wenn der Steuerberater sich gegenüber dem Mandanten zu Fragen der 

Kassenführung äußert, ohne ausdrücklich einen dahingehenden Auf-

trag erhalten zu haben, müssen die Äußerungen des Beraters gleich-

wohl fachlich korrekt sein, sonst haftet der Berater gegenüber dem 

Mandanten und geschädigten Dritten auch für die Folgen einer unge-

fragt und nebenbei erteilten Angabe. Dies hat der BGH in den vergange-

nen Jahren zur Frage von Äußerungen des Steuerberaters im Vorfeld ei-

ner möglichen Insolvenz des Mandanten ausdrücklich klargestellt (Ur-

teil vom 14. Juni 2012, IX ZR 145/11, DStR 2012, 1825; Urteil vom 6. 

Juni 2013, IX ZR 204/12, DStR 2013, 2081).

Hinweise an den Mandanten

Vor dem Hintergrund dieser Pflichten des Steuerberaters empfiehlt es 

sich unbedingt, dass der Berater den Mandanten, der in einer bar-

geldintensiven Branche tätig ist, aktiv darauf anspricht, ob er Informati-

onen und Unterstützung für eine ordnungsgemäße Kassenführung und 

deren Dokumentation benötigt. Dem Mandanten sollten dabei die er-

heblichen steuerlichen Folgen aufgezeigt werden, die mit einer auch 

nur in formeller Hinsicht nicht ordnungsgemäßen Kassenführung ver-

bunden sein können. Dabei muss der Steuerberater den Mandanten 

nicht sogleich ungefragt über sämtliche Einzelheiten der Problematik 

aufklären, dies erst recht nicht ohne eine Vergütung. Zunächst ist zu 

klären, ob der Mandant insoweit einen Beratungsbedarf hat und die 

Die Haftung für 
Steueransprüche  
kann existenzbe-

drohende Ausmaße 
annehmen.
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Leistungen des Steuerberaters in Anspruch nehmen will. Will der Man-

dant dies nicht, ist der Berater zu einer diesbezüglichen Beratung we-

der beauftragt noch verpflichtet. Zum Nachweis dafür, dass der Berater 

den Mandanten auf die Problematik der ordnungsgemäßen Kassenfüh-

rung hingewiesen und der Mandant eine weitergehende Aufklärung 

nicht gewünscht hat, sollten die Anfrage an den Mandanten sowie die 

Ablehnung des Mandanten in jedem Fall schriftlich dokumentiert wer-

den, am besten nicht nur durch einen internen Vermerk des Beraters 

(Telefonnotiz oder Ähnliches), sondern durch eine schriftliche Rückäu-

ßerung des Mandanten. In den Fällen, in denen der Mandant eine Bera-

tung über die Fragen der ordnungsgemäßen Kassenführung wünscht, 

sollte diese Beratung durch Übersendung eines Merkblatts oder in ähn-

licher schriftlicher Form erfolgen, damit der Mandant die relevanten In-

formationen vollständig und in einer zusammengefassten Darstellung 

erhält. Damit kann der Berater den Inhalt der umfassenden Beratung 

auch später noch nachweisen. Wird dieses Merkblatt nicht mit einem 

gesonderten Anschreiben an den Mandanten übersandt, dann sollte der 

Steuerberater sich den Erhalt dieser Informationen vom Mandanten 

schriftlich bestätigen lassen.

Umgang mit „problematischen“ Mandanten

Bei Mandanten, die nicht bereit sind, die Anforderungen an eine ord-

nungsgemäße Kassenführung einzuhalten, ist größte Vorsicht des Bera-

ters angebracht, um nicht selbst in eine Haftungsproblematik hineinge-

zogen zu werden. Wenn dem Steuerberater bekannt ist, dass der Man-

dant nicht alle bezogenen Einnahmen steuerlich deklariert, hilft nur die 

sofortige Beendigung des Mandats, bevor der Steuerberater eine un-

richtige Steuererklärung für den Mandanten bei dem Finanzamt ein-

reicht. Denn die wissentliche Abgabe einer unrichtigen Steuererklärung 

stellt eine Steuerhinterziehung des Steuerberaters in eigener Täter-

schaft dar. Die Folgen sind eine Strafbarkeit des Steuerberaters und sei-

ne Haftung für die hinterzogenen Steuern. In der Praxis häufig vorkom-

men wird der Fall, dass der Steuerberater sich nicht ganz sicher ist, ob 

die Bareinnahmen vom Mandanten in voller Höhe erfasst und steuerlich 

erklärt werden. Da der Steuerberater sich grundsätzlich auf die Anga-

ben des Mandanten verlassen darf, sollte der Berater, was ohnehin stets 

zu empfehlen ist, sich zu jeder Steuererklärung eine Vollständigkeitser-

klärung von dem Mandanten erteilen lassen, in der der Mandant bestä-

tigt, dass er dem Steuerberater alle Unterlagen und Informationen zu-

treffend und vollständig gegeben hat. Diese Vollständigkeitserklärung 

sollte je nach Art und Umfang der steuerlichen Erklärungen auch einzel-

ne steuerlich relevante Sachverhalte konkret ansprechen und vom Man-

danten bestätigen lassen. Eigene Überprüfungen muss der Steuerbera-

ter nicht vornehmen, solange die Angaben des Mandanten sich in ei-

nem noch plausiblen Rahmen halten.

Schriftliche Information

Wenn der Steuerberater allerdings ernst zu nehmende Anhaltspunkte 

dafür hat, dass der Mandant es mit seinen steuerlichen Pflichten nicht 

so genau nimmt, sollte der Mandant schriftlich über die aus der Sicht 

des Beraters problematischen Sachverhalte, eine fehlende Plausibilität 

und die damit verbundenen steuerlichen Risiken informiert werden. 

Wenn auch nach weiteren Erläuterungen durch den Mandanten erhebli-

che Zweifel des Beraters verbleiben, sollte eine Beendigung des Man-

dats ernsthaft erwogen werden. Denn für die Annahme einer strafbaren 

Beihilfe des Steuerberaters zu einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung 

des Mandanten reicht ein bedingter Vorsatz des Steuerberaters aus. Ein 

bedingter Vorsatz („billigende Inkaufnahme“ des tatbestandlichen Er-

folgs) kann bereits dann anzunehmen sein, wenn der Steuerberater 

ernsthaft mit der Möglichkeit einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung 

des Mandanten rechnet und keine ihm zumutbaren Anstrengungen zur 

Aufklärung der steuerlichen Sachverhalte unternimmt. Die umgehende 

Beendigung des Mandats kann dann eine Maßnahme sein, die auch 

nach außen deutlich dokumentiert, dass der Steuerberater von vornher-

ein und unter keinen Umständen bereit war, eine Steuerhinterziehung 

des Mandanten zu unterstützen, dass also auch kein bedingter Vorsatz 

des Beraters angenommen werden kann.

Fazit

Bei der Entscheidung, „problematische“ Mandate zu beenden oder gar 

nicht erst anzunehmen, ist nicht nur das Risiko zu berücksichtigen, dass 

der Steuerberater selbst am Ende für hinterzogene Steuern des Man-

danten einstehen muss, was bis zur Bedrohung der wirtschaftlichen 

Existenz des Beraters gehen kann. Wichtig ist vielmehr auch, sich als 

Berater möglichst gar nicht erst in eine Situation zu bringen, in der man 

sich gegen strafrechtliche Vorwürfe und Haftungsansprüche des Fiskus 

verteidigen muss. Denn schon allein die nachträglich erforderliche akti-

ve Mitwirkung des Beraters an der Aufklärung steuerlicher Vorgänge 

des Mandanten, um sich selbst als Berater so gut wie möglich aus der 

Schusslinie zu bringen, ist zumeist mit ganz erheblichem Arbeitsauf-

wand und erheblichen Kosten verbunden, die durch die Einnahmen des 

Steuerberaters aus der Weiterführung derartiger Mandate auch nicht 

annähernd aufgewogen werden.  ●

DR. NORBERT HÖLSCHEIDT
ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in eigener 
Kanzlei tätig, insbesondere in steuerlichen Verfahren von grundsätzli-
cher Bedeutung (FG, BFH, BVerfG). Tätigkeitsschwerpunkt: Abwehr von 
Haftungsansprüchen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsan-
wälte, Beratung zur Haftungsprävention. 

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.hoelscheidt.de

Mandanten-Info-Broschüre „Ordnungsgemäße  
Kassenführung“, Print Art.-Nr. 36181

CHEF-Seminar „Berufsrisiko für Steuerberater –  
straf- und steuerrechtliche Verfolgung“, Art.-Nr. 70097  
In diesem Seminar wird beleuchtet, was zu tun ist, um 
strafrechtliche Ermittlungen zu vermeiden.

Auf der Fachtagung Digitale Datenanalyse in dem Vortrag 
„Beratungspraxis – quo vadis? Zivilrechtliche Haftungsrisi-
ken, steuerstrafrechtliche Risiken, Abwehr- und Verteidi-
gungsstrategien“ erklärt Ihnen Rechtsanwalt Dr. Jörg 
Burkhard, wie Sie Ihr persönliches Haftungsrisiko als 
Steuerberater reduzieren. Welche Abwehr- und Verteidi-
gungsstrategien Sie bei einer Betriebsprüfung anwenden 
können. 

Termine und Seminarorte: 
Tel.: +49 911 319-40867 
Art.-Nr. 73166, www.datev.de/fachtagung-datenanalyse  
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OUT OF T IME

Kassenwechsel
Erfassung der Bareinnahmen | Viele der aktuell verwendeten elektronischen Kassen  
müssen vor dem 1. Januar 2017 umgerüstet oder ausgetauscht werden. Ab dann ist es 
nämlich zwingend notwendig, den Datenexport von Kasseneinzeldaten sicherzustellen. 

Betroffen davon sind vor allem Kassen in der Gastronomie und in Bäckereien. 

Autor: Wolfgang Eggert
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Die meisten der kleinen und mittleren Betriebe erfassen zurzeit 

ihre Bareinnahmen entweder mit sogenannten offenen Ladenkas-

sen, elektronischen Registrierkassen oder PC-Kassen. Die Entschei-

dung für den verwendeten Kassentyp erfolgt derzeit noch frei nach 

den Erfordernissen des Betriebs.

Offene Ladenkasse

Bei der offenen Ladenkasse handelt es sich um eine Schublade in der 

Ladentheke, eine Geldkassette oder Ähnliches. Das Merkmal dieses 

Kassentyps ist nicht die Form der Geldaufbewahrung, sondern die feh-

lenden Datenaufzeichnungen durch die Kasse selbst. Diese verfügt 

über keinerlei technische Ausstattung oder Unterstützung. Somit 

muss der Mandant seine Tageseinnahmen ermitteln, was durch einen 

sogenannten Kassenbericht zu erfolgen hat. Dabei wird vom Endbe-

stand des Tages der Anfangsbestand gekürzt, weiterhin werden die 

Entnahmen (und  ähnliche Vorgänge wie Geldtransit) addiert sowie 

die Einlagen (und so weiter) subtrahiert, was im Ergebnis die Tages-

einnahmen ergibt. Der Kassenbericht ist je Öffnungstag anzufertigen. 

Empfehlenswert ist es, neben der Erstellung des Kassenberichts ein 

sogenanntes Zählprotokoll anzufertigen. In diesem werden die einzel-

nen Münzenarten und Scheine mit der jeweiligen Anzahl angegeben, 

was einen guten Nachweis für den Kassenbestand darstellt. Das Zähl-

protokoll ist ebenfalls je Öffnungstag anzufertigen und sinnvollerweise 

von der zählenden Person zu unterschreiben. Eine automatisierte Be-

rechnung des Bestands mithilfe einer Tabellen-

kalkulationsdatei (Excel, Calc, Numbers) ist feh-

lervermeidend und sollte deshalb möglichst vor-

genommen werden. Zwingend vorgeschrieben 

ist aber weder die Tabellenkalkulation noch das 

Zählprotokoll. Steuerlich ist darauf zu achten, 

dass bei dem Einsatz einer offenen Ladenkasse – 

im Fall unterschiedlicher Umsatzsteuersätze 

(null Prozent, sieben Prozent und 19 Prozent) – 

die Trennung der Entgelte erfolgen muss. Die 

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) gibt das Verfahren 

hierfür vor (§ 63 Abs. 4 UStDV).

Elektronische Registrierkassen

Unter dem Begriff der Registrierkasse werden Systeme (Kassen, Waa-

gen mit Registrierkassenfunktion, Taxameter usw.) verstanden, die 

fest programmiert sind. Die Geschäftsvorfälle werden dabei auf einem 

batteriegepufferten EPROM, SRAM oder Flash-Speicher erfasst. In der 

Regel gilt, je älter das System ist, desto geringer ist die Speicherkapa-

zität. Folgende Systeme werden dabei unterschieden (nach Teutema-

cher, Checkliste für eine ordnungsgemäße Kassenführung, BBK-Son-

derausgabe):

•  Registrierkasse mit zwei Drucklaufwerken 

  Ein Ausdruck erfolgt bei diesem Typ als Kassenbeleg für den Kun-

den (Kassenbon), der andere Ausdruck ist das Papierjournal, wel-

ches beim Betrieb verbleibt. Der Umfang des Papierjournals ist 

abhängig von der Programmierung. Eine digitale Einzelaufzeich-

nung findet nicht statt. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass 

diese Systeme keinen Datenexport ermöglichen

•  Registrierkasse mit einem Drucklaufwerk

  Das Journal wird bei diesen Kassen elektronisch erstellt, ansons-

ten unterscheiden sie sich nicht von den Registrierkassen mit zwei 

Drucklaufwerken. Aufgrund der häufig geringen Speicherkapazi-

täten ist eine Datenspeicherung über einen längeren Zeitraum 

nicht möglich. Eine Exportschnittstelle ist ebenfalls nicht vorhan-

den. Die Daten werden bauartbedingt nach dem Abruf des Tages-

endsummenbons gelöscht. Der Bon wird Z-Bon genannt. Das Z 

steht als Abkürzung für to zero, das heißt nullstellen, was den Vor-

gang der Datenlöschung (nach dem Ausdruck des Bons) begriff-

lich deutlich anzeigt 

•  Registrierkasse mit Druck- und Schnittstellenfunktion

  Insbesondere bei modernen elektronischen Registrierkassen wird 

ein elektronisches Journal geführt, das durch eine Schnittstelle auf 

einen externen Datenträger übertragen oder mittels Software auf 

einem Computer gespeichert werden kann. Im Journal werden 

nicht nur Summenwerte, sondern Einzelpositionen erfasst

• PC-Kassen

  Dieser Kassentyp basiert auf den üblichen PC-Betriebssystemen 

wie Windows, Linux oder Mac OS X. Die Journaldaten werden auf 

einem verbauten Speichermedium (beispielsweise Harddisk oder  

Flash-Speicher) geschrieben. Auf dem PC ist Kassensoftware ins-

talliert, die häufig mit anderen Systemen zusammenarbeitet, bei-

spielsweise mit Warenwirtschaftssystemen und Scannern

Gesetzliche Vorgabe

Nach § 146 Abs. 5 Abgabenordnung (AO) können die Bücher und die 

sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern geführt wer-

den, soweit diese Formen der Buchführung ein-

schließlich des dabei angewandten Verfahrens 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung entsprechen. Bei der Führung der Bücher 

und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf 

Datenträgern muss insbesondere sichergestellt 

sein, dass während der Dauer der Aufbewah-

rungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und 

unverzüglich lesbar gemacht werden können (§ 

146 Abs. 5 Satz 2 AO). Alleine diese Vorgaben 

des Satzes 2 sollten beim Einsatz von exotischen Billiglösungen kri-

tisch in die Überlegungen einbezogen werden. Wurde vom Mandan-

ten ein Datenverarbeitungssystem eingesetzt, hat die Finanzbehörde 

nach § 147 Abs. 6 AO im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Ein-

sicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbei-

tungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen (Z1-Zugriff). Sie 

kann im Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten 

nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet (Z2-Zugriff) oder ihr die 

gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 

verwertbaren Datenträger (Z3-Zugriff) zur Verfügung gestellt werden.

Übergangsregelung bis 31. Dezember 2016

Die Finanzverwaltung hat für die oben geschilderte und immerhin 

schon seit dem 1. Januar 2002 geltende gesetzliche Regelung im BMF-

Schreiben vom 26. November 2010 (IV A 4 – S 0316/08/10004-07,  

 LEXinform 5233023) eine meines Erachtens großzügige Über-

gangsregelung geschaffen: Soweit ein Gerät bauartbedingt den ge-

setzlichen Anforderungen nicht oder nur teilweise genügt, wurde und 

wird es nicht beanstandet, wenn der Steuerpflichtige dieses Gerät 

längstens bis zum 31. Dezember 2016 in seinem Betrieb weiterhin ein-

setzt. Daraus erklärt sich die Behauptung, dass ab dem 1. Januar 2017 

neue Vorgaben für elektronische Registrierkassen zu beachten sind. 

Das gilt insbesondere für die älteren Kassensysteme, die technisch 

Die Daten sind  
jederzeit verfügbar 
und können unver-

züglich lesbar  
gemacht werden.
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nicht mit Softwareanpassungen und Speichererweiterungen aufgerüs-

tet werden können. Deren Einsatz ist ab dem genannten Datum nicht 

mehr zulässig. Werden diese dennoch weiter verwendet, stellt das ei-

nen Verstoß gegen die formellen Vorschriften zur Kassenführung dar. 

Damit wäre die Buchführung nicht mehr ordnungsgemäß. Genau ge-

nommen waren die Steuerpflichtigen aber auch schon seit dem oben 

genannten BMF-Schreiben verpflichtet, technisch mögliche Soft-

wareanpassungen und Speichererweiterungen mit dem Ziel durchzu-

führen, die erläuterten gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. So-

weit das ersichtlich ist, hat die Finanzverwaltung diese Vorgabe aber 

nicht kleinlich überprüft und verfolgt.

Änderung ab 1. Januar 2017

Aus der gesetzlichen Regelung und der erläuterten Übergangsrege-

lung der Finanzverwaltung ergibt sich die wesentliche Änderung, spä-

testens ab dem 1. Januar 2017 eine maschinelle Auswertbarkeit der 

vom Kassensystem erfassten Einzeldaten sicherzustellen. Ob eine ein-

gesetzte Registrierkasse mit Druck- und Schnittstellenfunktion oder 

eine PC-Kasse diese Möglichkeit bietet, sollte deshalb unverzüglich 

mit dem Kassenaufsteller geklärt werden. Der Einsatz der anderen 

elektronischen Kassentypen Registrierkasse mit zwei Drucklaufwer-

ken und Registrierkasse mit einem Drucklaufwerk (ohne Schnittstel-

lenfunktion) ist mangels Datenexport, also der fehlenden maschinel-

len Auswertbarkeit, nicht mehr erlaubt. Unverändert eingesetzt wer-

den dürfen offene Ladenkassen (zuletzt BMF, Schreiben vom 19. De-

zember 2014, IV A 4 – S 0316/13/10005 :003). Eine Rückkehr zu 

diesem System wird sich aber alleine deshalb verbieten, weil eine 

Kontrolle der eingesetzten Mitarbeiter nur völlig unzureichend mög-

lich ist. Die Kosten der Umstellung oder gar der Neuanschaffung eines 

Kassensystems haben die Mandanten zu tragen. Das gilt auch für die 

Kosten im Zusammenhang einer steuerlichen Außenprüfung (§ 147 

Abs. 6 Satz 3 AO). Eine seriöse Angabe ist hierzu in pauschaler Form 

nicht möglich. 

Klärungsbedarf

Zunächst ist zu klären, ob das eingesetzte Kassensystem eine Anpas-

sung überhaupt zulässt. Nach einer Angabe der Vectron Systems AG 

(Hersteller von Registrierkassen insbesondere für Gastronomie und Bä-

ckereien) soll das Verhältnis bei etwa 70 Prozent Software Update (also 

Anpassung) und 30 Prozent Neukauf liegen. Ob diese Zahlen allgemein-

gültig sind, lässt sich nicht abschätzen, ist für den einzelnen Mandanten 

aber auch nicht von Bedeutung. Für diesen ist es entscheidend, welches 

Kassensystem er bisher im Unternehmen eingesetzt hat, denn nur bei 

einem mit Schnittstellenfunktion kann die Anpassung technisch über-

haupt möglich sein. Neben der Frage, ob das konkrete Kassensystem 

vom Hersteller auf Dauer unterstützt wird, ist die Höhe der Kosten zu-

dem von der Anzahl der eingesetzten Geräte abhängig. Auch hier ist 

eine allgemeingültige Aussage nicht möglich. Dass die Vectron Systems 

von einem zusätzlichen Umstellungsumsatz alleine in ihrem Unterneh-

men zwischen 100 und 150 Millionen Euro ausgeht, zeigt aber die  

Größenordnung auf. Auch PC-Kassen werden nicht mehr in allen Fällen 

anzupassen sein, obwohl es sich hierbei nur um eine Software handelt, 

die eine Änderung benötigt. Der Autor hat in den letzten Wochen selbst 

von einem Mandanten erfahren, dessen PC-Kasse noch mit einem  

Pentium-Prozessor (Produktion von 1993 bis 1999) ausgestattet ist. In  

diesem Mandantenbetrieb wird unzweifelhaft die Neuanschaffung einer 

Kasse die ökonomisch sinnvolle Variante darstellen.

INSIKA

INSIKA steht als Abkürzung für Integrierte Sicherheitslösung für mess-

wertverarbeitende Kassensysteme und stellt eine deutlich höhere  

Manipulationssicherheit bei Kassensystemen sicher, als diese derzeit 

gegeben ist. Die Ursprungsaufzeichnungen werden vor Veränderungen 

gesichert, zusätzlich erfolgt der Nachweis, dass die exportierten Daten 

korrekt sind. Zum Einsatz kommen digitale Signaturen, die von einer 

speziellen INSIKA-Smartcard erzeugt werden. Belege erhalten die Sig-

natur als 2D-Code aufgedruckt, die Ausgabe des Belegs lässt sich nicht 

unterdrücken und die Buchungsdaten werden dauerhaft verschlüsselt 

abgespeichert. Hintergrund der Entwicklung des INSIKA-Verfahrens ist 

das hohe Maß an möglichen Manipulationen bei elektronischen Kassen-

systemen. Aufgrund eines Gesetzentwurfs aus dem BMF im November 

2015 ist die Umsetzung in Deutschland zwar nicht sicher, aber doch ein 

ganzes Stück wahrscheinlicher geworden. Der Mandant, der eine neue 

Kasse anschafft, sollte sich deshalb vom Hersteller die Nachrüstbarkeit 

der INSIKA-Technologie unbedingt zusichern lassen.

Fazit

Der Datenexport von Kasseneinzeldaten ist ab dem 1. Januar 2017  

zwingend sicherzustellen. Dieser wird nach Auffassung des Autors eine 

völlig neue Qualität in die steuerliche Außenprüfung von Bargeldbetrie-

ben bringen. Das gilt insbesondere dann, falls auch noch das INSIKA-

Projekt zeitnah umgesetzt wird.  ●

WOLFGANG EGGERT
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Schorr Eggert Kasanmascheff 
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Forchheim. Der Autor ist neben der 
Beratung von Mandanten vorwiegend im Bereich der Schulung von 
Kollegen und Mitarbeitern tätig (insbesondere www.teletax.de).

MEHR DAZU 
Das wichtige Thema Kassenführung – besonders vor dem 
Hintergrund der Änderungen ab dem 1. Januar 2017 – 
wird im Rahmen der Online-Seminarreihe „Rechnungswe-
sen/Steuern“ in der Ausgabe September 2016 sowie in 
Einzeldialogseminaren am 5. Oktober 2016, 26. Oktober 
2016 und am 22. November 2016 ausgearbeitet.

Die Finanzverwaltung prüft bereits in ihren Betriebsprüfun-
gen verstärkt den Bereich der Kassenführung. Zielorientier-
ter Software-Einsatz zeigt dem Betriebsprüfer schnell und 
effektiv eventuelle Beanstandungen auf.  
Unter Einsatz der DATEV-Software Datenprüfung comfort/
classic/compact können Sie vorhandene Schwachpunkte 
bereits vor der Betriebsprüfung klären, beheben oder durch 
Gegenanalysen entkräften. 

Das Seminar „Einstieg in die Analyse von Bar-Registrierkas-
sendaten“ bildet einen Einstieg in das Thema der Kassenda-
tenprüfung unter der Nutzung der DATEV-Lösung für die 
digitale Datenanalyse. Sie untersuchen den vorhandenen 
Datenbestand nach Auffälligkeiten mit vorgefertigten 
Prüfungsschritten (Kassenminusprüfung, Chi-Quadrat-
Anpassungstest, Benford-Analyse u.a.)

Termine und Seminarorte unter: Tel.: +49 911 319 40867 
Art.-Nr. 70866, www.datev.de/einstieg-kassendatenanalyse

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/einstieg-in-die-analyse-von-bar-bzw-registrierkassendaten-mit-datev-acl-comfort/
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In einer „offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“, zu der 

sich die Europäische Union (EU) in den Lissabonner Verträgen be-

kennt, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass die Bürger und 

Unternehmen über die Wahl des Zahlungsmittels und -verfahrens nach 

ihren Präferenzen frei entscheiden können, also, ob sie im Einzelfall 

eine Transaktion mit Bargeld oder per Überweisung (Buchgeld) durch-

führen, ob sie mit Kreditkarte, Debitkarte zahlen oder einen Online-

Zahlungsdienst (Sofortüberweisung, Paydirekt, 

Paypal) nutzen. Bargeld hat hierbei einen besonde-

ren Rang, weil die von der Europäischen Zentral-

bank (EZB) ausgegebenen Banknoten als gesetzli-

che Zahlungsmittel (Art. 128 Abs. 1 AEUV) im Eu-

roraum besonders hervorgehoben sind. EZB und 

nationale Notenbanken beziehen einen Großteil ih-

rer Einnahmen aus der Banknotenemission (Seig-

niorage); dem entspricht ihre Verpflichtung, eine 

kostenlose und flächendeckende Versorgung mit 

Bargeld zu gewährleisten. Für Deutschland ergibt sich die Verpflich-

tung aus dem Sorgeauftrag für den Zahlungsverkehr nach § 3 Bundes-

bankgesetz (BBankG).  

Vorschläge zur Bargeldbegrenzung

In letzter Zeit mehren sich jedoch Vorschläge und Maßnahmen, die Bar-

geldnutzung zu begrenzen, einzuschränken oder ganz zu verbieten. Ein-

mal wird, wie in Finnland oder neuerdings Irland, vorgeblich aus Kosten-

gründen die Ausgabe der kleinen Münzen eingestellt; dann wird eine 

Abschaffung der großen Banknoten (zum Beispiel die 500-Euro-Note) 

vorgeblich zur Einschränkung von Schattenwirtschaft, organisierter Kri-

minalität und Steuerhinterziehung gefordert (in Deutschland zum Bei-

spiel vom Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Handelsblatt 

vom 3. Juli 2015) oder die Nutzung von Bargeld wird – wie in Italien – auf 

Höchstbeträge beschränkt. Dort ist allerdings die ursprüngliche Grenze 

von 1.000 Euro von Ministerpräsident Renzi wegen der negativen ökono-

mischen Auswirkungen mittlerweile auf 3.000 Euro angehoben worden. 

Zuletzt haben Ökonomen aus dem akademischen Bereich (in den USA K. 

Rogoff, Handelsblatt vom 17. Mai 2015, in Deutschland P. Bofinger, Mit-

glied des Sachverständigenrats, Der Spiegel vom 16. Mai 2015) und teil-

weise sogar von Notenbanken (A. Haldane, Chefökonom der Bank of 

England, Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 24. September 2015) 

nach einem Bargeldverbot gerufen, um die „Handlungsmöglichkeiten 

der Geldpolitik zu erweitern“. Konkret: Negativzinsen sollen über den 

Bankensektor hinaus flächendeckend eingeführt werden können.

Konkurrierende Zahlungsverfahren

Hinter vielen dieser Forderungen stehen Interessengruppen, die von 

konkurrierenden Zahlungsverfahren profitieren (War on Cash). Jeden-

falls sind sie zumeist in ihrer Begründung wider-

legt oder mit Blick auf andere Zahlungsverfahren 

stark relativiert. So hat es sich herumgesprochen, 

dass die organisierte Kriminalität – bedauerlicher-

weise – längst unbare oder elektronische Zah-

lungsverfahren nutzt. Geldwäsche wird in großem 

Stil nicht über Bargeld, sondern über scheinlegale 

Unternehmen und Vortäuschung normaler ökono-

mischer Transaktionen betrieben. Sicher kann 

auch Bargeld zu illegalen Zwecken, wie zu Steuer-

hinterziehung genutzt werden; doch der Umkehrschluss, mit der Ab-

schaffung des Bargelds bräche sozusagen eine paradiesische Zeit 

ohne Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung an, ist unzutreffend. 

Die großen Steuerhinterziehungsfälle der jüngsten Vergangenheit, die 

Umsatzsteuerkarusselle in der EU, die sogenannten Cum-ex-Geschäf-

te mit Dividendenpapieren, die Verlagerung von Bankkonten in Nied-

rigsteuerländer sind alle nicht oder nur am Rande bargeldgetrieben.

Schattenwirtschaft

Der Bargeldvorwurf erklärt nicht die erheblichen Unterschiede des An-

teils der Schattenwirtschaft am Volkseinkommen in einzelnen Ländern 

(zum Beispiel in Österreich unter zehn Prozent, in Griechenland bei 27 

Prozent, vgl. Schneider/Boockmann, Die Größe der Schattenwirtschaft – 

Methodik und Berechnungen für das Jahr 2015, Linz/Tübingen 2015). 

Viel entscheidender als das Zahlungsverfahren sind steuerpolitische und 

ordnungspolitische Rahmenbedingungen: So ist die geschätzte Quote der 

Schattenwirtschaft in Deutschland nach den Steuersenkungen der Agen-

da 2010, den Reformen der Minijobs, der Einführung eines – sehr be-

grenzten – steuerlichen Abzugs von Handwerkerrechnungen (§ 35a 

EStG) von früher 17 Prozent auf etwa zwölf Prozent zurückgegangen. Ins-

gesamt gilt deshalb für die Verwendungsmöglichkeiten von Bargeld der 

alte Satz des Thomas von Aquin: „Abusus non tollit usum“ – dass eine Sa-

che missbraucht werden kann, spricht noch nicht gegen die Sache selbst. 

Freie Entscheidung
Die Bürger und das Bargeld | In letzter Zeit mehren sich Vorschläge, die Bargeldnutzung 

zu begrenzen oder gar zu verbieten. Neben rechtlichen und ökonomischen Gründen gibt es 
auch praktische Hindernisse, die einer Abschaffung entgegenstehen. Daher sollten die  

Bürger frei über die Wahl des Zahlungsmittels entscheiden können.

Autor: Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler

Geldwäsche  
wird in großem 
Stil nicht über  

Bargeld betrieben.
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Sicherheit

Was die Sicherheit angeht, besteht bei Bargeld ein auf den jeweiligen 

Betrag beschränktes Diebstahls- und Verlustrisiko, das Fälschungsrisi-

ko ist durch die Aufmerksamkeit der Notenbanken, der Kreditwirtschaft 

und durch neue technische Sicherheitsmerkmale im Lauf der Jahre 

deutlich gesunken. Bei Kartenzahlungen zum Beispiel erscheinen trotz 

technischer Nachrüstungen immer wieder Presseberichte über neue 

Betrugsverfahren von Hackern, die damit oft ganze Konten räumen. 

Nachdem selbst das Intranet des Deutschen Bundestags von unbekann-

ten Stellen ausgespäht und das Handy der Kanzlerin abgehört wurde, ist 

davon auszugehen, dass selbst modernste Zah-

lungsverfahren (Netzgeld), die auf Algorithmen 

oder der Blockchain-Technologie beruhen, nicht 

gegen systemische Angriffe gefeit sind. Das Bar-

geld wiederum hat schon einige technische Ent-

wicklungen überlebt, bei deren Einführung von 

manchen der „Tod des Bargelds“ vorhergesagt 

wurde; so den garantierten Euroscheck, den die 

Kreditwirtschaft zum 1. Januar 2002 wieder ein-

gestellt hat, oder die Geldkarte, die gerade bei 

kleinen Beträgen das Bargeld ersetzen sollte, aber nie richtig populär 

wurde. Das Bargeldvolumen im Euroraum ist demgegenüber nach An-

gaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wertmäßig von etwa. 220 

Mrd. Euro (2002) auf über 1 Bill. Euro (2015) gestiegen.

Nutzen und Vertrauen

Wechselt man die Perspektive und fragt die Adressaten, auf die es ei-

gentlich ankommen sollte, nämlich die Bürger und Marktteilnehmer, 

so wollen diese in erster Linie Zahlungssouveränität, also nach ihren 

eigenen Präferenzen im Einzelfall entscheiden, ob sie bar, mit Kredit-

karte, per Überweisungsträger oder online bezahlen. Mit Bargeld ver-

binden sie zwei Hauptvorteile, nämlich:

•  den praktischen Nutzen: hohe Sicherheit; die Übersicht über das 

eigene Ausgabeverhalten und somit ein einfaches Instrument der 

finanziellen Selbstkontrolle; oft auch das emotionale, haptische 

Erlebnis, den Gegenwert für erbrachte Arbeitsleistung in den Hän-

den halten zu können

•  das Vertrauensargument: Bargeld ist entsprechend seiner Tausch-

funktion anonym, trägt dem vom Bundesverfassungsgericht beton-

ten Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung Rechnung; 

es hängt nicht von der Bestätigung oder Solvenz eines Dritten 

(Bank, Zahlungsdienstleister) ab. Es gibt dem Bürger selbst in Fi-

nanzkrisen eine gewisse finanzielle Sicherheit, wenn es als Vorkeh-

rung gegen „Bank Runs“ zu Bankschließungen (Moratorien, Bank-

feiertage) kommen sollte. Besondere Bedeutung hat das Vertrauen-

sargument gegenüber den aktuellen Bestrebungen gewonnen, 

nicht nur im Verhältnis von Notenbank (EZB) und Kreditinstitut, 

sondern auch im Verhältnis von Bürgern und Unternehmen zu ih-

rem Kreditinstitut, Negativzinsen durchzusetzen.

Negativzinsen

Legt ein Kreditinstitut Überschussliquidität bei einer Notenbank des  

Eurosystems an, muss es hierfür (Stand Januar 2016) Negativzinsen von 

0,3 Prozent entrichten. Die Kreditwirtschaft kann diesen faktischen  

negativen Leitzins aber nicht an ihre Kunden weitergeben, soweit diese 

in Bargeld ausweichen können. Ökonomisch begrenzen deshalb die 

Kosten der Bargeldhaltung (zum Beispiel Tresorkosten, Versicherungs-

prämien) das Ausmaß von Negativzinsen, die das Sparvermögen der 

Bevölkerung teilweise entwerten würden. Hier wird deutlich, dass ein 

Bargeldverbot nicht nur eine Einschränkung von Zahlungsmitteln wäre, 

sondern auch eine Minderung der Schuldnerbonität bedeuten würde: 

An die Stelle des stets 100-prozentig validen und beleihungsfähigen 

Bargelds (rechtlich eine Forderung gegen die stets solvente Notenbank) 

träte eine Forderung gegen ein Kreditinstitut, deren Wert und Beleih-

barkeit nicht nur von dessen Solvenz, sondern auch von möglichen Ein-

griffen Dritter (Staat, Notenbank) abhängt. Vor dem Hintergrund der 

verfassungsrechtlich und europarechtlich (Art. 17 Grundrechtscharta) 

geschützten Eigentumsgarantie wäre deshalb ein 

Bargeldverbot nur möglich, wenn Bürgern und 

Unternehmen  ein gleichwertiger unmittelbarer 

Zugang zu Notenbankgeld eröffnet würde. Die 

Bargeldoption trägt deshalb letzten Endes ökono-

misch und ordnungspolitisch dazu bei, die von 

der EZB adressierten Ziele (Belebung des Kredit-

mechanismus, Revitalisierung des Bankensys-

tems, Verhinderung einer behaupteten Deflati-

onsgefahr, Stärkung des Wirtschaftswachstums) 

nicht über den scheinbar politisch schmerzlosen Weg der finanziellen 

Repression (Entlastung der Schuldner, Belastung der Gläubiger) zu er-

reichen, sondern über die Behebung der ordnungs- und strukturpoliti-

schen Ursachen, also der hohen Staatsverschuldung, des Ausmaßes 

fauler Kredite (Bad Loans) in vielen Ländern, der geringen Effizienz öf-

fentlicher Institutionen, der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit. Der Satz 

Dostojewskis: „Bargeld ist geprägte Freiheit“ ist nach wie vor aktuell. 

Praktische Hindernisse

Nach den rechtlichen und ökonomischen Problemen noch ein Blick 

auf praktische Hindernisse, die einer Abschaffung des Bargelds entge-

genstehen: Aus ökonomischer Sicht lässt sich bekanntlich jede Regu-

lierung als Prämie für Ausweichreaktionen begreifen. Im Falle des 

Bargelds heißt dies: Bargeldsubstitute wie Edelmetalle, Gold(münzen), 

private Bonus- und Gutscheinsysteme, wie sie heute mancherorts als 

sogenannte Regionalwährungen zu Recht nur ein Schattendasein füh-

ren, würden an Attraktivität gewinnen. Dies gilt auch für die Flucht in 

andere Währungen, vor allem den Dollar. Der mögliche Einwand, 

durch internationale Beschlüsse müsste dann eben auch Bargeld an-

derer Währungen, vor allem des Dollars, abgeschafft werden (soge-

nannter Nirwana Approach), erscheint von vornherein unrealistisch. 

Denn  die USA sehen seit jeher in der Dollarnutzung im Ausland einen 

Türöffner für ihre Kultur, ihre Unternehmen, Dienstleistungen und 

Waren,  eine Unterstützung, von der bisher über die Nutzung des Euro 

auch europäische Unternehmen profitierten.  Bargeldsubstitute sind 

zudem in der Regel ökonomisch und damit wachstumspolitisch weni-

ger effizient und hoheitlich schwieriger zu kontrollieren als die Nut-

zung von Eurobargeld. So würde bei einem zunehmenden Gebrauch 

von Dollarnoten das interne Wechselkursrisiko wieder in den Eu-

roraum zurückkehren, dessen Abschaffung und die damit verbunde-

nen Effizienzgewinne ein wichtiger Grund für die Einführung des Euro 

waren. Für das Bargeld gilt deshalb der Erfahrungssatz: „Totgesagte 

leben länger.“ Stand: 10. Januar 2016  ●

PROF. DR. FRANZ-CHRISTOPH ZEITLER
war von 2006 bis 2011 Vizepräsident der Deutschen Bundesbank und 
Vertreter des Präsidenten im EZB-Rat.

Das Bargeld  
hat schon einige 

technische  
Entwicklungen 

überlebt.
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IMPRESSUM 

Einkommensteuer/Lohnsteuer 
BFH hält Zinsschranke für verfas-
sungswidrig 
Der BFH hat dem BVerfG die Frage 
vorgelegt, ob die sogenannte Zins-
schranke aufgrund eines Verstoßes 
gegen den allgemeinen Gleichheits-
satz verfassungswidrig ist.  
BFH, I-R-20/15;  
www.datev.de/lexinform/0444075

BFH erleichtert gewinnneutrale 
Realteilung 
Die gewinnneutrale Realteilung einer 
Personengesellschaft kann auch beim 
Ausscheiden eines Gesellschafters vor-
liegen, wenn sie von den verbleiben-
den Gesellschaftern fortgesetzt wird. 
Das hat der BFH unter Aufgabe seiner 
bisherigen Rechtsprechung entschie-
den und damit die bisherige restriktive 
Entscheidungspraxis gelockert.  
BFH, III-R-49/13;  
www.datev.de/lexinform/0444107 

Kein Betriebsausgabenabzug für 
Studienkosten der eigenen Kinder 
Kosten des Studiums der eigenen 
Kinder können selbst dann nicht als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, 
wenn sich die Kinder verpflichten, 
nach Abschluss des Studiums für eine 
gewisse Zeit im elterlichen Unterneh-
men zu arbeiten. Dies hat das FInanz-
gericht (FG) Münster entschieden.  
FG Münster, 4-K-2091/13-E;  
www.datev.de/lexinform/0444092  

Steuerliche Berücksichtigung  
volljähriger Kinder 
Das BMF nimmt zur steuerlichen Be-
rücksichtigung volljähriger Kinder im 
Familienleistungsausgleich nach § 32 
Abs. 4 Satz 2 und 3 EStG ab 2012 
ausführlich Stellung.  
BMF, IV C 4-S-2282/07/0001-01;  
www.datev.de/lexinform/5235854  

Umsatzsteuer 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz  
bei Hochzeit- und Trauerreden 
Der BFH hat entschieden, dass 
Hochzeits- und Trauerredner unter 
bestimmten Voraussetzungen den 
ermäßigten Steuersatz als ausübende 
Künstler in Anspruch nehmen können. 
BFH, V-R-61/14;  
www.datev.de/lexinform/0444108  

Erbschaft-/Schenkungsteuer 
Steuerhinterziehung durch den 
Erblasser 
Bei der Erbschaftsteuer wirken Steuer-
schulden, die auf einer Steuerhinter-
ziehung des Erblassers beruhen, nur 
dann erwerbsmindernd, soweit die 
hinterzogene Steuer nach dem Erbfall 
auch tatsächlich festgesetzt wird. Dies 
hat der BFH unter Aufgabe früherer 
Rechtsprechung entschieden.  
BFH, II-R-46/13;  
www.datev.de/lexinform/0444106  

Arbeitsrecht 
Arbeitgeber darf Browser-Verlauf 
auswerten 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, zur 
Feststellung eines Kündigungssach-
verhalts den Browserverlauf des 
Dienstrechners des Arbeitnehmers 
auszuwerten, ohne dass hierzu eine 
Zustimmung des Arbeitnehmers vor-
liegen muss. Dies hat das Landesar-
beitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg 
entschieden. LAG Berlin-Brandenburg, 
5-Sa-657/15;  
www.datev.de/lexinform/0444112

Vertragsrecht 
Flugbuchungen  
Luftfahrtunternehmen können den 
vollständigen Flugpreis bereits unmit-
telbar bei Abschluss des Beförderungs-
vertrags verlangen. BGH, X-ZR-97/14 
www.datev.de/lexinform/0444102

Kein ermäßigter 
Steuersatz 

Ausschluss

E-Books 
Digitale Sprachwerke unterliegen bei der Umsatz-
steuer nicht dem ermäßigten Steuersatz. 

Insolvenzverwaltung
Grundgesetzkonform: Ausschluss juristischer Perso-
nen von der Bestellung zum Insolvenzverwalter.

Der BFH hat entschieden (V-R-43/13, www.datev.de/ 

lexinform/0444076), dass Umsätze mit digitalen oder elektro-

nischen Sprachwerken (wie zum Beispiel E-Books) bei der 

Umsatzsteuer nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 

Die Steuersatzermäßigung gilt nur für Bücher auf physischen 

Trägern. Handelt es sich demgegenüber um eine „elektronisch 

erbrachte Dienstleistung“, ist der Regelsteuersatz anzuwen-

den. Zwar ist auf die Vermietung der in der Anlage 2 zum Um-

satzsteuergesetz genannten Bücher der ermäßigte Steuersatz  

anzuwenden. Digitale Sprachwerke sind aber keine Bücher im 

Sinne dieser Anlage 2. Das folgt insbesondere aus dem Uni-

onsrecht, das dem nationalen Umsatzsteuerrecht zugrunde 

liegt. Der BFH verneinte auch eine steuersatzermäßigte Ein-

räumung von Rechten im Sinne des Urheberrechtsgesetzes.

Der in § 56 Abs. 1 Satz 1 Insolvenzordnung (InsO) geregelte 

Ausschluss juristischer Personen von der Bestellung zum In-

solvenzverwalter ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Dies hat 

das BVerfG entschieden (1-BvR-3102/13, www.datev.de/ 

lexinform/0444082). Die Verfassungsbeschwerde einer 

Rechtsanwalts-GmbH, die aufgrund ihrer Eigenschaft als juris-

tische Person nicht in die Vorauswahlliste eines Insolvenzge-

richts aufgenommen wurde, hat das BVerfG zurückgewiesen. 

Der Eingriff in die nach Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufs-

freiheit der Beschwerdeführerin ist verfassungsrechtlich ge-

rechtfertigt, denn der Gesetzgeber durfte aus den Besonder-

heiten der intensiven insolvenz-gerichtlichen Aufsicht über 

den Insolvenzverwalter die Notwendigkeit ableiten, dass nur 

eine natürliche Person mit diesem Amt betraut werden soll.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/lexinform/0444075
http://www.datev.de/lexinform/0444107
http://www.datev.de/lexinform/0444092
http://www.datev.de/lexinform/5235854
http://www.datev.de/lexinform/0444108
http://www.datev.de/lexinform/0444106
http://www.datev.de/lexinform/0444112
http://www.datev.de/lexinform/0444102
http://www.datev.de/lexinform/0444076
http://www.datev.de/lexinform/0444076
http://www.datev.de/lexinform/0444082
http://www.datev.de/lexinform/0444082
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PRAXIS Richtlinie zum Betriebsübergang

Die Freiheit der unternehmerischen Entscheidung stellt bei zuneh-

mender Globalisierung der Märkte immer mehr Unternehmen vor 

die Wahl der Optimierung ihres Standorts. Sämtliche oder einzelne Ar-

beitsprozesse werden ins Ausland verlagert. Der vollständige Betriebs-

übergang oder der Übergang eines Betriebsteils durch Outsourcing ist 

mit verschiedenen arbeitsrechtlichen Besonderheiten verbunden. Spe-

ziell die Arbeitnehmer sind bei solchen Prozessen vor unangemessener 

Benachteiligung zu schützen. Dieses Ziel verfolgt der Gesetzgeber 

durch Erlass von arbeitsrechtlichen Normen. Der grenzüberschreitende 

Betriebsübergang wirft dabei einige Rechtsfragen auf, insbesondere, 

was die Anwendung des § 613a BGB auf Fälle mit Auslandsberührung 

betrifft. Die EU hat verbindliche Vorgaben aufgestellt zum Betriebs-

übergang. Das betrifft einerseits den Begriff des Betriebsübergangs und 

andererseits dessen Rechtsfolgen. Diese Vorgaben wurden in nationa-

les Recht umgesetzt. 

Vorgaben durch das Gemeinschaftsrecht  

Die Betriebsübergangsrichtlinie 2001/23/EG enthält die wesentlichen 

Vorgaben des Europäischen Gemeinschaftsrechts für die arbeitsrechtli-

che Regelung des Betriebsübergangs. Die Vorgaben dieser Richtlinie 

werden konkretisiert durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH). Die Richtlinie 2001/23/EG harmonisiert die arbeitsrechtlichen 

Regelungen von Betriebsübergängen nur teilweise. Die Richtlinie dehnt 

den Arbeitnehmerschutz durch das innerstaatliche Recht aus, ohne ein 

einheitliches Schutzniveau für die gesamte Union zu schaffen.  Zudem 

sieht die Richtlinie 2001/23/EG lediglich eine Mindestharmonisierung 

vor und lässt für die Arbeitnehmer günstigere innerstaatliche Rechts-

vorschriften zu  (Art. 8 Richtlinie 2001/23/EG), weshalb die Anglei-

chungswirkung der Richtlinie insgesamt beschränkt bleibt. 

Europäischer Begriff des Betriebsübergangs

Die Betriebsübergangsrichtlinie 2001/23/EG enthält für die Begriffe „Be-

trieb“ und „Betriebsübergang“ Definitionen. Zusätzlich hat der EuGH 

Kriterien aufgestellt, bei deren Vorliegen ein Betriebsübergang vorliegt. 

Die Richtlinie 2001/23/EG definiert den Begriff des Betriebs in Art. 1 

Abs. 1 lit. b als eine ihre Identität bewahrende wirtschaftliche Einheit im 

Sinne einer organisatorischen Zusammenfassung von Ressourcen zur 

Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- und Nebentätigkeit. Ein Be-

triebsteil stellt eine auf den Zweck des Hauptbetriebs ausgerichtete und 

in dessen Organisation eingegliederte, aber organisatorisch abgrenzba-

re und verselbständigte Einheit dar, bei der zumindest eine Person exis-

tiert, die das Weisungsrecht des Arbeitgebers ausübt. Für einen Be-

triebsübergang ist es erforderlich, dass ein Betrieb oder Betriebsteil im 

Inland durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber übergeht. Die 

hierfür maßgeblichen Kriterien hat der EuGH weitestgehend geklärt. Da-

nach reicht es aus, dass der Erwerber im Wesentlichen gleichartige Leis-

tungen wie der Veräußerer anbietet und sich somit der Gegenstand der 

Tätigkeit der übernommenen Arbeitnehmer nicht wesentlich ändert. 

Zur Festlegung, wann ein Betriebsübergang vorliegt, hat der EuGH sie-

ben Kriterien aufgestellt, die im Rahmen einer wertenden Gesamtbe-

trachtung zu prüfen sind: 

• die Art des betreffenden Unternehmens oder des Betriebs, 

• den Übergang oder Nichtübergang der materiellen Aktiva, 

• den Wert der immateriellen Aktiva zum Zeitpunkt des Übergangs, 

• die Übernahme oder Nichtübernahme der Hauptbelegschaft,

• den Übergang oder Nichtübergang der Kundschaft,

• die Ähnlichkeit der Tätigkeit vor und nach der Übernahme und 

• die Dauer der Unterbrechung der Geschäftstätigkeit/Stilllegung.

Trotz des Ziels der Betriebsübergangsrichtlinie 2001/23/EG, die einzelnen 

nationalen Regelungen in den Mitgliedstaaten zum Schutz der Arbeitneh-

mer anzugleichen und zu harmonisieren, bestehen bis heute Unterschiede. 

Frankreich 

In unserem Nachbarland wurde die Richtlinie 2001/23/EG weitestge-

hend umgesetzt. Allerdings kannte die nationale Gesetzgebung schon 

seit 1928 eine Eintrittspflicht des Unternehmenserwerbers in beste-

hende Arbeitsverhältnisse. Der Betriebsübergang ist im Art. L. 1224-1 

des Code du Travail geregelt. Nach der EuGH-Rechtsprechung kann in 

Branchen, in denen es im Wesentlichen auf die menschliche Arbeits-

kraft ankommt, allein die Übernahme eines nach Zahl und Sachkunde 

wesentlichen Teils des Personals den Tatbestand des Betriebsüber-

gangs auslösen. Dies sieht die französische Rechtsprechung anders. 

Voraussetzung für einen Betriebsübergang ist auch die Übertragung 

von Betriebsmitteln. Eine Kündigung des ursprünglichen Arbeitge-

bers, die sich auf den Betriebsübergang stützt, ist nichtig. Zudem re-

gelt Art. L. 1224-2 Code du travail einen Schuldübergang zwischen 

dem ehemaligen und dem neuen Arbeitgeber. Hiernach muss der 

neue Arbeitgeber für alle Ansprüche der übernommenen Arbeitneh-

mer gegen den ehemaligen Arbeitgeber aufkommen, wenn der Be-

triebsübergang im Wege eines Vertrags erfolgt ist. Die europäische 

Richtlinie sieht für Betriebsveräußerer und -erwerber bestimmte In-

Deal ohne Grenzen
Internationale Aspekte | Mittlerweile haben alle EU-Länder beziehungsweise EWR-Staa-
ten die Richtlinie zum Betriebsübergang (RL 2001/23/EG) in nationales Recht implemen-

tiert. Für die Praxis bedauerlich ist, dass dies sehr uneinheitlich geschah. 

Autor: Dr. Steffen Huber



formationspflichten gegenüber den Arbeitnehmervertretern vor. Eine 

unmittelbare individuelle Unterrichtung der Arbeitnehmer kennt das 

französische Gesetz nicht. Das steht im Widerspruch zur Richtlinie 

2001/23/EG. Insofern ist Frankreich seiner Umsetzungspflicht nicht 

nachgekommen. Dem Arbeitnehmer steht grundsätzlich kein Wider-

spruchsrecht zu, wie dies in Deutschland der Fall ist. Den betroffenen 

Arbeitnehmern bleibt nur die Möglichkeit der Kündigung. 

 

Großbritannien

In Großbritannien war bis zum Erlass der europäischen Richtlinie 

77/187/EWG ein automatischer Übergang der Arbeitsverhältnisse un-

denkbar. Um den europäischen Vorgaben zu entsprechen, wurde die 

Richtlinie durch die Transfer of Undertakings Regulations (TUPE) 

1981 umgesetzt und 2006 neu geregelt. Der Betriebsübergang ist 

durch TUPE ausdrücklich definiert und umfasst auch die Fälle der 

Auslagerung von Dienstleistungen. Die Prüfung des vom EuGH aufge-

stellten Siebenpunktetests ist in Großbritannien für den Dienstleis-

tungssektor nun obsolet. Ein Rückgriff auf Case Law ist nicht mehr er-

forderlich. Eine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und 

Erwerber sieht TUPE ebenfalls vor. Ein Widerspruchsrecht des Arbeit-

nehmers gegen den Betriebsübergang wurde eingeführt. Im Falle ei-

nes Widerspruchs endet das alte Arbeitsverhältnis aber, anders als in 

Deutschland, im Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Widersprechende 

Arbeitnehmer werden dann so behandelt, als seien sie freiwillig aus 

dem Unternehmen ausgeschieden. Nach englischem Recht kann eine 

einvernehmliche Änderung der Arbeitsbedingungen bei Betriebsüber-

gang ausnahmsweise stattfinden, wenn wirtschaftliche, technische 

oder organisatorische Gründe dies erforderlich machen. Eine solche 

Ausnahme ist mit europäischem Recht unvereinbar. Ein Arbeitnehmer 

kann nicht auf Rechte verzichten, die ihm die Richtlinie zuspricht.

 

Ungarn, Rumänien, Tschechische Republik

In den ostmitteleuropäischen Staaten, exemplarisch in Ungarn, Rumä-

nien und der Tschechischen Republik, wurde die Richtlinie 2001/23/EG 

ebenfalls umgesetzt, jedoch nur teilweise. In allen drei Staaten exis-

tiert keine Regelung zum Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers  

gegen den Übergang seines Arbeitsverhältnisses. Zusätzlich fehlt es 

zum Beispiel in Ungarn an einer eindeutigen Regelung zur Möglich-

keit der ordentlichen Kündigung infolge des Betriebsübergangs oder 

in Rumänien beziehungsweise der Tschechischen Republik entgegen 

Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2001/23/EG an einer gesamtschuld-

nerischen Haftung des Erwerbers und des Veräußerers für Verpflich-

tungen, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind. 

Fazit 

Dass die Betriebsübergangsrichtlinie (RL 2001/23/EG) nur sehr unein-

heitlich in nationales Recht überführt wurde, liegt unter anderem in der 

Richtlinie selbst begründet, die nur eine Mindestharmonisierung si-

cherstellen soll. Da nicht einmal in Europa die Rechtsfolgen eines Be-

triebsübergangs einheitlich geregelt sind, ist es gut nachvollziehbar, 

dass die Unterschiede zu Drittstaaten noch erheblicher sind.  ●

DR. STEFFEN HUBER
Rechtsanwalt und Steuerberater bei der PricewaterhouseCoopers Legal 
AG Rechtsanwaltsgesellschaft in Stuttgart
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In Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Rumänien und Tschechien haben die Arbeitnehmer nicht das gleiche Schutzniveau wie in Deutschland 
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NACHRICHTEN aus der Genossenschaft

Neu im Vorstand der DATEV
Diana Windmeißer gehört ab dem 1. April 2016 dem Vorstand der Genossenschaft an und wird das Ressort Finanzen und 
Einkauf verantworten. Die Dipl.-Betriebswirtin verfügt über langjährige Erfahrungen im Management von Finanzbereichen. 

Der Aufsichtsrat der DATEV eG hat in sei-

ner Sitzung am 19. Februar beschlossen, 

Diana Windmeißer (48) zum 1. April 2016 

in den Vorstand der Genossenschaft zu be-

rufen und ihr die Verantwortung für das 

Ressort Finanzen und Einkauf zu übertra-

gen. Windmeißer gehört derzeit der  

DATEV-Geschäftsleitung an und verant-

wortet hier den Bereich Finanzen, Rech-

nungswesen, Controlling und Einkauf. Die 

Berufung eines hierfür verantwortlichen 

Vorstandsmitglieds war notwendig gewor-

den, da der bisherige Finanzvorstand,  

Dr. Robert Mayr, zum 1. April den Vor-

standsvorsitz vom ausscheidenden Prof. Dieter Kempf übernehmen 

wird. Windmeißer, seit Ende 2014 bei der DATEV eG, hat bereits lang-

jährige Erfahrungen im Management und in der Leitung von Finanz-

bereichen. So war sie von 2007 bis 2014 in verschiedenen Führungs-

funktionen des Energiekonzerns E.ON für Accounting und Bilanzie-

rung verantwortlich. Die Dipl.-Betriebswirtin wurde 2005 außerdem 

zur Steuerberaterin bestellt und hat diesen freien Beruf erfolgreich 

ausgeübt. Davor war sie unter anderem mehrere Jahre bei der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers im Auditbereich 

für die Prüfung von Konzern- und Kapitalgesellschaften tätig.

„Diana Windmeißer verfügt über exzellente Kenntnisse in allen Berei-

chen der Corporate Finance und somit über bestmögliche Vorausset-

zungen für ihre neue Verantwortung im Vorstand“, so Dirk Schmale, 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der DATEV eG. „Zu den wichtigsten 

Grundlagen zählen auch ihre umfangreichen Erfahrungen aus  der 

Wirtschaftsprüfung und aus ihrer selbstständigen Tätigkeit als  Steuer-

beraterin. Hieraus ergibt sich ihr tiefes Verständnis für die Erwartun-

gen und Bedürfnisse der Mitglieder unserer Genossenschaft und für 

die von deren Mandanten.“

Neues Vorstandsmitglied der 
DATEV: Diana Windmeißer

DATEV-Aufsichtsrat beruft  
neues Vorstandsmitglied

Kaufmännische Daten 
Steuerberater: wichtigste externe Berater 
für mittelständische Unternehmen.

Kaufmännische Daten tragen in kleinen und mit-

telständischen Unternehmen wesentlich zum 

geschäftlichen Erfolg bei. Dies geben 95 Prozent 

der Unternehmen in einer Studie der Universität 

Bamberg an, die im Auftrag der DATEV erstellt 

wurde. Dabei ist die betriebswirtschaftliche Aus-

wertung (BWA) das mit 86 Prozent meistgenutz-

te Instrument zur standardisierten Auswertung 

der Daten. Auch den Digitalisierungsgrad in Be-

zug auf die möglichst medienbruchfreie Erfas-

sung und Weiterverarbeitung ihrer Daten schät-

zen die Unternehmen als sehr hoch ein: In 91 

Prozent der Unternehmen ist dieser Prozess teil-

weise oder vollständig digitalisiert. Bei der Auf-

bereitung kaufmännischer Daten spielen die 

Steuerberater als wichtigste externe Partner 

eine maßgebliche Rolle. Grundlage dafür ist ihre 

traditionelle Verantwortung für die Buchfüh-

rung, die als Schlüssel zu wesentlichen Unter-

nehmenskennzahlen dient. Weitere Informatio-

nen dazu finden Sie im DATEV-Blog. 

Erfolgsfaktor
Genossen schreiben Erfolgsgeschichte 
Mitglieder und Mitarbeiter zeigen ihre Verbundenheit mit der DATEV im 
aktuellen Unternehmensbuch, das an bewegende Momente erinnert. 

Ein halbes Jahrhundert hat DATEV auf dem Buckel. In 

den fünf Jahrzehnten ist viel passiert. Vieles hat die Ge-

nossenschaft vorausschauend gelenkt und damit auch 

nachhaltig Recht behalten. Andere Umstände ließen 

sich schwerlich berechnen. Aber DATEV reagierte dar-

auf charakteristisch besonnen und folgerichtig. Wer 

hinter diesen Erfolgsgeschichten steckt, wer sie 

schrieb, wie die Geschicke der Genossenschaft im zeit-

historischen Kontext zu sehen sind und wie dieses 

fränkische Unternehmen an bundesrepublikanischer 

Berufsstandregelung und am komplexen Steuerrecht 

kontinuierlich wuchs, ist nachzulesen im aktuellen Un-

ternehmensbuch „Gemeinsam – Mehr als nur Zahlen 

aus 50 Jahren DATEV“. Hier erzählen DATEV-Mitglie-

der und -Mitarbeiter von ihrer persönlichen Verbun-

denheit mit der Genossenschaft. Die drei Vorstandsvorsitzenden der DATEV berichten 

von ihren Anfängen, ihren Vorstellungen und von ihren Einschätzungen. Bewegende Mo-

mente werden in vielen Rückblicken, Fotostrecken und Beiträgen wach. Dieses besondere 

Geburtstagsgeschenk für unsere Mitglieder und Mitarbeiter sowie an die, die uns beglei-

tet haben, können Sie im DATEV-Shop bestellen: Print Art.-Nr. 14266 und als E-Book 

Art.-Nr. 19762. Besuchen Sie uns auch unter www.50jahre-datev.de

Gemeinsam erzählt

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/jubilaeumsbuch-gemeinsam-mehr-als-nur-zahlen-aus-50-jahren-datev/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/material/jubilaeumsbuch-gemeinsam-mehr-als-nur-zahlen-aus-50-jahren-datev-e-book/
https://www.50jahre-datev.de/
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Die Steuerberater stehen heute vor großen Herausforderungen. 

Dazu tragen die Bestrebungen der EU-Kommission zur Deregulie-

rung des Berufsstands, zahlreiche gesetzliche Regelungen (wie zum 

Beispiel das Mindestlohngesetz) oder auch die Umsetzung des ver-

pflichtenden E-Governments mit der elektronischen Steuererklärung 

(ELSTER), der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 

und E-Bilanz bei. Und in den nächsten Jahren wird keine Ruhe einkeh-

ren, wie eine Broschüre der Bundessteuerberaterkammer (BStK) ver-

deutlicht, die neue Gestaltungfelder vorstellt und Musterentwicklungs-

wege für verschiedene Kanzleitypen skizziert (siehe dazu den Artikel 

„Zukunftsinitiative der Bundessteuerberaterkammer“ im DATEV maga-

zin 11/2015 von BStK-Geschäftsführerin Nora Schmidt-Kesseler, S. 6). In 

der Broschüre „Steuerberatung 2020 – Veränderungsnotwendigkeit, 

Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsfelder“ werden drei wesent-

liche Entwicklungen beschrieben, die der Berufsstand zukünftig bewälti-

gen muss: Digitalisierungsprozesse im Steuerrecht, die wachsende Kon-

kurrenz, die die klassischen Geschäftsfelder beeinflussen werden, und 

der demografische Wandel, der neue Strategien im Wettbewerb um die 

besten Köpfe erfordert. Auch die geplante Modernisierung des Besteu-

erungsverfahrens forciert den Anschluss der Kanzleien an digitale 

Prozesse. So sieht diese unter anderem einen weiteren Ausbau der 

elektronischen Kommunikation über ELSTER vor.

Anspruchsvolle Erwartungen der Generation Y

Aber nicht nur der Gesetzgeber und die Konkurrenz im Berufsstand 

werden die strategische Ausrichtung der Kanzleien beeinflussen. 

Auch die Mandanten der Zukunft werden eine technologische Verän-

derung erwarten. Als Generation Y wird die gesellschaftliche Generati-

on bezeichnet, die zwischen 1980 bis 1999 geboren wurde und in der 

digitalen Welt aufgewachsen ist. Als Mitarbeiter, aber auch als Man-

danten werden diese Digital Natives natürlicherweise andere Erwar-

tungen und Anforderungen an das Berufsleben und an Beratungsleis-

tungen haben, als dies heute der Fall ist. 

„Der Anspruch der Kanzlei sollte mindestens sein, dass sie sich auf 

Augenhöhe mit der digitalen Organisationsstruktur dieser Mandanten 

bewegt. Noch besser wäre es, sich hier als Trendsetter zu positionie-

ren.“ Dieser Ansicht ist der Steuerberater Gerhard Busch, der eine 

Kanzlei im rheinland-pfälzischen Kruft mit sieben Mitarbeitern be-

treibt. 

Frühzeitig sich den Veränderungen stellen

Kanzleien sollten sich daher schon jetzt den Marktveränderungen stel-

len und ihr heutiges Geschäftsmodell auf Zukunftsfähigkeit prüfen 

IT-Organisation | Nicht nur der Gesetzgeber und die Konkurrenz im Berufsstand beein-
flussen die zukünftige strategische Ausrichtung der Kanzleien, sondern auch die Mandanten 

der Zukunft. Kanzleien müssen sich schon jetzt auf diese Veränderungen einstellen und 
ihre Geschäftsmodelle überprüfen. Die Basis dafür bilden moderne IT- und Organisations-

lösungen, die Prozesse optimieren und Freiräume für neue Beratungsformen schaffen

Autor: Stefan Brandl 

Zukunft jetzt managen 
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und entsprechend anpassen. „Wenn wir jetzt nicht reagieren, dann 

läuft uns der Markt davon“, beschreibt Busch einen möglichen Trend. 

Denn eine neue strategische Ausrichtung und damit die Anpassung 

der Kanzleiprozesse benötigt auch immer ausreichende Vorlaufzeiten. 

Nicht nur die Technik muss auf dem aktuellsten Stand sein, sondern 

auch die Mitarbeiter müssen frühzeitig eingebunden werden und de-

ren Qualifizierung erfolgen. Die Aufgabe des Kanzleimanagements 

liegt also darin, auf Veränderungen angemessen zu reagieren und die-

se projektmäßig und stufenweise umzusetzen. „Im Fokus steht ein 

prozessoptimiertes Arbeiten, welches nicht nur in der Zusammenar-

beit mit dem Mandanten, sondern zu allererst für die Organisation der 

Kanzlei selbst erforderlich ist“, so Steuerberater Busch.

IT und Organisation: Basis für den Kanzleierfolg

Der Kanzleierfolg ist deshalb auch eine Frage guter Organisation und 

moderner IT. In einer zunehmend digitalisierten Welt benötigen Kanz-

leien für die nachhaltige Gestaltung der internen Abläufe sichere IT-

basierte Konzepte und Software-Lösungen.

Der technologische Wandel, der aufgrund der verpflichtenden gesetz-

lichen Vorgaben oft als notwendiges Übel wahrgenommen wird, bietet 

also große Chancen, die skizzierten Herausforderungen erfolgreich zu 

meistern. Mit neuen Software-Lösungen können organisatorische Ab-

läufe und Arbeitsmodelle effizienter und kostensparender organisiert 

und gleichermaßen moderne und sichere Arbeitsbedingungen, wie 

zum Beispiel Homeoffice-Modelle, realisiert werden – ein wichtiger 

Aspekt im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter.

Fazit: Den digitalen Wandel vollziehen 

Ein zukunftsfähiges und damit digitales Kanzleimanagement ist eine 

wesentliche Voraussetzung, um die Herausforderungen des Berufs-

stands in den kommenden Jahren erfolgreich zu meistern. Im Zuge 

der strategischen Ausrichtung der eigenen Kanzlei gilt es, die Orga-

nisation der Kanzlei zukunftsfähig aufzustellen. Der digitale Wandel 

bietet dabei attraktive Möglichkeiten, wie sich Kanzleien besser  

organisieren können, und schafft somit die Grundlage für einen rei-

bungslosen und ertragreichen Kanzleialltag. Moderne IT- und Organi-

sationslösungen helfen, Prozesse zu optimieren, schaffen Freiräume 

für neue Beratungsformen und bilden die Plattform für flexible Ar-

beits- und Geschäftsmodelle.  ●

STEFAN BRANDL
Mitarbeiter in der Vermarktung  DATEV IT & Organisation

KANZLEIMANAGEMENT IT-Organisation
32  

MEHR DAZU 
Allgemeine Informationen zur zukunftsfähigen Entwick-
lung der Kanzlei mit IT und Organisation und darüber,  
wie DATEV Sie dabei zuverlässig und sicher unterstützt,  
finden Sie auf www.datev.de/zukunftsfaehige-kanzlei 

Aktuelles zum Thema „Organisation im digitalen Wandel“ 
und Informationen, wie Sie durch die Digitalisierung  Ihres 
Dokumentenmanagements mehr Effizienz schaffen und 
damit einen wichtigen Baustein für die Zukunft legen, 
finden Sie auf www.datev.de/digitale-organisation

Steuerberatung 2020 – BStBK – BStBK veröffentlicht 
Empfehlungen für eine zukunftsfähige Kanzlei

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/
https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/weitere-themen/it-und-organisation/organisation-im-digitalen-wandel/
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Durch eine neue Programmverbindung kön-

nen die Daten einer bilanzierenden Personen-

gesellschaft aus Kanzlei-Rechnungswesen pro 

in die Erklärung zur Gesonderten – und ein-

heitlichen – Feststellung übergeben werden.

Voraussetzung mit neuer Buchungsmög-
lichkeit schaffen
Mit der neuen Buchungsmöglichkeit Zuord-

nung der Gesellschafter in Kanzlei-Rech-

nungswesen können Sie die Buchungen den 

jeweiligen Gesellschaftern zuordnen. Diese 

Zuordnung ist notwendig, damit die Pro-

grammverbindung zur Gesonderten – und ein-

heitlichen – Feststellung genutzt werden 

kann. Nur so können die relevanten Werte der 

Personengesellschaften und die mit der Ge-

samthand verknüpften Sonder- und Ergän-

zungsbilanzen der Gesellschafter in das Steu-

erprogramm übernommen werden.

Programmverbindung nutzen
Die Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen pro 

werden dann automatisch in die neue Vorer-

fassung für Bilanzierende der Gesonderten – 

und einheitlichen – Feststellung übergeben. 

Eine manuelle Erfassung der Werte entfällt 

dadurch. Anschließend können die Daten in 

die Erfassungsformulare der Feststellungser-

klärung übernommen werden.

Freizeichnung der Erklärung durch den 
Mandanten
Die fertiggestellte Erklärung kann zusammen 

mit der E-Bilanz über das Portal DATEV Frei-

zeichnung online elektronisch an den Man-

danten zur Prüfung und Freigabe weiterge-

leitet werden. Eine E-Mail informiert Ihren 

Mandanten, dass die Kanzlei Dokumente im 

Portal bereitgestellt hat. Neben der DATEV 

SmartCard oder DATEV mIDentity kann Ihr 

Mandant auch das vereinfachte Authentifizie-

rungsverfahren DATEV SmartLogin einset-

zen. Hierfür ist keine zusätzliche Hardware 

oder Installation am PC notwendig. 

Mit der neuen App DATEV SmartLogin kann 

sich Ihr Mandant in nur wenigen Schritten an-

melden:

•  DATEV Freizeichnung am PC aufrufen 

und die App DATEV SmartLogin am 

Smartphone öffnen

•  Angezeigten QR-Code mit der App scan-

nen und Ihr Mandant ist angemeldet

•  Per Mausklick kann Ihnen Ihr Mandant 

die Richtigkeit und Vollständigkeit der Da-

ten versichern und die Freigabe erteilen

Die neue Programmverbindung 
Von der Finanzbuchführung bis hin zur Steuererklärung

Für Feststellungszeiträume ab 2015 wird das Bearbeiten von Personengesellschaften durch wesentliche Neue-
rungen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro und dem Programm Gesonderte – und einheitliche – Feststel-
lung (Programmteil von DATEV Einkommensteuer classic/comfort) deutlich verbessert. 

MEHR DAZU
Neue Kapitalkontenentwicklung: 
Zuordnung zu Gesellschafter 
(Dok.-Nr. 1080582)  
 
Mit der Vorerfassung für Bilanzierende 
arbeiten (Dok.-Nr. 1036616)  
 
Informationen zu DATEV Freizeichnung 
online finden Sie unter: 
www.datev.de/fzo

Abbildung: Freizeichnung der Erklärung durch den Mandanten

DATEV 
Freizeichnung

aufrufen

App
DATEV
Smart-
Login 
öffnen

Daten per Mausklick
versichern,

Freigabe erteilen

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

APRIL 2016

04 / 16NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

http://www.datev.de/info-db/1080582
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DATEVcloud Software heißt  
nun DATEV-SmartIT
Zur CeBIT wurde ein Cloud-Sourcing-Angebot der DATEV umbenannt.

Steigen Sie mit DATEV-SmartIT in die DATEV-Cloud ein. Nutzen Sie die IT-Infrastruktur im DATEV-Rechenzent-
rum, damit Sie mehr Freiraum für Ihre Kernthemen haben. 

DATEV-Cloud-Sourcing umfasst die drei Hosting-Lösungen DATEVasp, 

PARTNERasp und DATEVcloud Software. Letzteres wurde zur CeBIT 

2016 in DATEV-SmartIT umbenannt. Der Produktumfang und der 

Preis bleiben unverändert. DATEV-Cloud-Sourcing ist die zeitgemäße 

Alternative zur Programm-DVD und setzt auf höchste Standards und 

Datenschutz. Statt eigene Server-Strukturen in der Kanzlei oder im 

Unternehmen aufzubauen, wird hierbei die IT-Infrastruktur im DA-

TEV-Rechenzentrum genutzt. Wartung und Administration über-

nimmt DATEV, genauso wie die Aktualisierung der Software. Für un-

sere Mitglieder bedeutet das: mehr Freiraum für ihre Kernthemen. 

Wie sich die DATEV-Cloud-Sourcing-Angebote in das Gesamt-Portfo-

lio der DATEVcloud eingliedern, zeigt die Grafik.

MEHR DAZU
Mehr zum Cloud-Angebot der DATEV lesen Sie im Interview mit 
den Vorständen Dr. Robert Mayr und Eckhard Schwarzer im 
DATEV magazin 3/2016, S. 6.  
Informationen online auf www.datev.de/smartit

DATEV-Cloud 

DATEV-Cloud-
Sourcing

DATEV-Cloud-
Dienste

DATEV-Cloud-
Anwendungen

• DATEV-SmartIT 

• DATEVasp

• PARTNERasp

•  beispielsweise die Datenübermitt-

lung der UStVA , E-Bilanz , EHUG 

und der SEPA-Lastschrift

•  DATEV Unternehmen online  

(+ Auftragswesen online)

•  DATEV Arbeitnehmer online

•  Mobile Lösungen

Rechenzentrums-

Leistungen, wie z.B.  

Archivierung und  

Datenübermittlung

Bedarfsgesteuerte  

Nutzung von  

Software-  und  

IT-Leistung

Arbeiten in der Cloud auf 

Online-Plattformen und 

vernetzt arbeiten mit dem 

Steuerberater

DATEVnet pro, DATEV SmartCard, SmartLogin, DATEV mIdentity,

DATEV-Cloud-Sicherheit: DATEV-Internet- und -Sicherheitslösungen

https://www.datev.de/web/de/top-themen/steuerberater/datev-cloud-sourcing/datev-smartit/
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Neue Fachbücher für Mandanten
Fachliteratur

Wie können Ihre Mandanten ihr Entgelt optimieren? Welche steuerlichen Aspekte müssen bei Hilfen im Haus-
halt beachtet werden? Darüber informieren unter anderem neue Fachbücher für Ihre Mandanten. 

Bei DATEVnet Hosted Exchange liegen Ihre E-Mails geschützt im  

DATEV-Rechenzentrum. Der Zugriff auf Ihre E-Mails ist ausschließlich 

Ihnen möglich – geschützt über Ihren DATEV-Router. Für die notwen-

dige Sicherheit sorgen die bewährten Security-Mechanismen von  

DATEVnet. Sie richten  Ihre Postfächer einfach über eine Oberfläche in 

der DATEVnet-Administration ein. Wie gewohnt lesen und bearbeiten 

Sie E-Mails in Ihrem Microsoft Outlook.

Handlungsbedarf, wenn lokale Exchange-Server ersetzt werden sollen

DATEVnet Hosted Exchange eignet sich besonders als Nachfolgelösung, 

wenn Sie Ihren lokalen Exchange-Server ersetzen müssen. Handlungsbe-

darf für die Nutzer entsteht derzeit durch die Abkündigung von Exchange 

2007 durch Microsoft für das Jahr 2017. Denn die neuen Generationen der 

Small Business Server enthalten keine Exchange-Komponenten mehr. 

Diese Funktionen stellt DATEVnet Hosted Exchange bereit.  

Mit DATEVnet Hosted Exchange können auch kleinere Kanzleien die Vor-

teile von Microsoft Exchange nutzen, beispielsweise durch gemeinsam 

genutzte Kalender oder einfach einzurichtende Urlaubsvertretungen.  

DATEVnet Hosted Exchange lässt sich auch mit anderen Angeboten von 

DATEVnet kombinieren. Zusammen mit DATEVnet pro mobil haben Sie 

auch unterwegs jederzeit Zugriff auf Ihre Termine, Adressbücher und E-

Mails. Die Anfangsinvestition für DATEVnet Hosted Exchange ist gering 

und die laufenden Kosten sind kalkulierbar. 

Für weitere Informationen steht der Programmservice DATEVnet zur 

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

DATEVnet Hosted Exchange

Der Funktionsumfang von DATEVnet wurde um Exchange-Funktionen erweitert.

Neues für DATEVnet-Anwender

Ratgeber Gehaltsextras 

Der Ratgeber infor-

miert über Sachbezüge 

mit steuer- und sozial- 

versicherungsrechtli-

chen Vorteilen für Ar-

beitgeber und Arbeit-

nehmer. Gesetzesän-

derungen, Verwal-

tungsanweisungen 

und Rechtsprechung 

unterliegen in diesem sensiblen Bereich einem 

ständigen Wandel, die in die 2. Auflage einge-

arbeitet wurden. Neben steuerfreien Leistun-

gen, pauschalbesteuerten Lohnbestandteilen 

und sonstigen Leistungen an den Arbeitneh-

mer wird das Verfahren der Anrufungsauskunft 

dargestellt. Auch Themen wie Abfindung und 

Pfändung werden behandelt. Bei allen Aspek-

ten werden Nutzen und Vorteil der Zusammen-

arbeit mit dem Steuerberater herausgearbeitet.

Top Features:

•  Möglichkeiten der Entgeltoptimierung

•  Unterstützung bei der Mitarbeitersuche und 

-bindung

ET 03/2016 , Print Art.-Nr. 36377, E-Book Art.-Nr. 19312 

 Buchführung im Unternehmen mit DATEV

Neben fundiertem 

theoretischem Wis-

sen vermittelt das 

Fachbuch auch die 

G r u n d l a g e n  d e r  

DATEV-Finanzbuch-

führung. Damit ist es 

für Einsteiger glei-

chermaßen geeignet 

wie auch für Leser, 

die bereits mit der Finanzbuchführung ver-

traut sind. Mit der 4. Auflage wurden auch 

Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Um-

setzungsgesetz (BilRUG) eingearbeitet. Zu-

dem wurden die Buchungsbeispiele an die 

aktuelle Version der Software DATEV Mittel-

stand Faktura und Rechnungswesen pro an-

gepasst und die Standardkontenrahmen SKR 

03 und SKR 04 für das Jahr 2016 eingefügt. 

Top Features:

•  schneller Einstieg in die DATEV-Software  

Mittelstand Faktura und Rechnungswesen pro 

•  Vorteile bei der Zusammenarbeit zwischen 

Steuerberater und Unternehmer 

•  Buchführung als Basis für unternehmerische 

Entscheidungen

ET 03/2016, Print Art.-Nr. 36378, E-Book Art.-Nr. 19323

Steuer-Ratgeber für den privaten Haushalt

Es scheint ein unaus-

rottbares Vorurteil zu 

sein, dass Putzhilfen 

oder Babysitter zu 

teuer sind, wenn sie 

angestellt sind. Lega-

le Verhältnisse mögen 

etwas teurer sein als 

illegale. Aber wer 

eine Hilfe im Privat-

haushalt anstellt oder haushaltsnahe Dienst-

leistungen in Anspruch nimmt, kann hierfür 

eine steuerliche Förderung erhalten. Dieser 

Ratgeber stellt die verschiedenen Möglichkei-

ten der Hilfe in Privathaushalten unter Berück-

sichtigung steuer- sowie sozialversicherungs-

rechtlicher und arbeitsrechtlicher Aspekte dar. 

Erläutert wird auch, dass für Detailfragen im-

mer der Steuerberater der richtige Ansprech-

partner ist.

Top Features:

•  arbeits- und sozialversicherungsrechtliche 

Aspekte von Hilfen im Haushalt 

•  haushaltsnahe Dienstleistungen 

•  mit Handwerkerleistungen Steuern sparen

ET 03/2016, Print Art.-Nr. 36388, E-Book Art.-Nr. 19321

mailto:datevnet%40service.datev.de?subject=
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/ratgeber-gehaltsextras-2-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/ratgeber-gehaltsextras-2-auflage-e-book/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36378-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev-4-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19323-buchfuehrung-im-unternehmen-mit-datev-4-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/36388-ratgeber-fuer-den-privaten-haushalt/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/19321-ratgeber-fuer-den-privaten-haushalt-e-book/
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Für jährliche Anpassungen gibt es im Meldungsdialog die Spalte Folge-

konsolidierung. Hier können Sie wählen, ob die jeweilige Meldung rele-

vant ist, für eine

•   Erstkonsolidierung – für erstmalig erforderliche Anpassungen, die in 

der Meldung erfasst werden (Tochterunternehmen wird erstmalig in 

den Konzern einbezogen), – oder eine

•  Folgekonsolidierung – für Anpassungen zu den nachfolgenden Bilanz-

stichtagen, die in der Meldung erfasst werden (Tochterunternehmen 

war im Vorjahr bereits im Konzern enthalten).

Die für die Erst- beziehungsweise Folgekonsolidierung gekennzeichneten 

Meldungen werden mit allen Anpassungen automatisch in die Folgejahre 

übernommen. Sollte sich in den Folgejahren die Frage stellen, woher die 

Werte stammen, dann ist dies einfach nachvollziehbar: Sie öffnen einen 

Konzernbestand und befinden sich im Fenster Positionen Konzern. Ein 

Doppelklick auf den entsprechenden Wert in der Spalte Folgekonsolidie-

rung und die Zusammensetzung der Einzelwerte, die aus Vorjahren über-

nommen wurden, sowie deren Ursprung werden angezeigt.

Meldungen aus dem Vorjahr

Sie erwartet eine Mischung aus Plenumsvorträgen und parallel laufenden 

Fachvorträgen: Steuerberater, Rechtsanwälte, Vertreter der Deutschen 

Rentenversicherung Bund, Wirtschaftsprüfer und Betriebsprüfer berich-

ten über ihre Praxiserfahrungen und zeigen Lösungen auf.

Nach der Fachtagung gehen Sie mit einem sicheren Gefühl in die anste-

hende Betriebsprüfung.

Themen 2016:
•  Registrierkasse 2017 – Joachim Zimmermann, Dozent im Bereich 

Kassenprüfung, Finanzverwaltung

•  Gastronomie und Prüfung – Dr. Jörg Burkhard, Fachanwalt für Steuer-

recht, Fachanwalt für Strafrecht

•  Prüfung von Vorsystemen – Andreas Lander, Rechtsanwalt und Steu-

erberater

•  Umsetzung GoBD bei Mandanten – Wolf D. Oberhauser, Steuerberater

•  Prüfungsmethoden des Fiskus – Andreas Wähnert, Entwickler der 

Summarischen Risikoprüfung, Finanzverwaltung

•  Abwehr und Verteidigung bei der Betriebsprüfung – Dr. Jörg Burkhard, 

Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht

•  euBP: neue Betriebsprüfungsmethode im Bereich Lohn – Vertreter der 

Deutschen Rentenversicherung Bund und Mitarbeiter der DATEV eG

•  Journal-Entry-Test – Michael Klein, Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-

rater

Zum Vortrag von Herrn Richard Lechner 

„Schwarzgeld, Nummernkonten und ande-

re Steuerlügen“ erhält jeder Teilnehmer vor 

Ort kostenfrei sein gleichnamiges Buch. 

Lassen Sie Ihr persönliches Exemplar vom 

Autor signieren.

 

Weitere Informationen zum Thema unter: 

Tel.: 0911 319-40867

Ansprechpartnerin: Tatiana Kipke

Art.-Nr. 73166 

 www.datev.de/fachtagung-datenanalyse 

Praxiserfahrungen und Lösungen
Fachtagung Digitale Datenanalyse 

Auf der Fachtagung erfahren Sie alles zu den aktuellen Entwicklungen zum Thema digitale Betriebsprüfung.

Tipps zur Konsolidierung

Um konzerninterne Verflechtungen zu eliminieren, erfassen Sie Meldungen, zum Beispiel zur Schuldenkonsolidie-
rung oder Kapitalkonsolidierung, im Programm Abschlussprüfung Konsolidierung beziehungsweise Konsolidierung.

MEHR DAZU
Weitere Informationen dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1071122)  
Weitere Infos zu den DATEV-Lösungen zur Konsolidierung auf  
www.datev.de/konsolidierung

In zwei kostenfreien Veranstaltungen zeigen wir Ihnen wichtige 
Programmfunktionen: 
Produktforum Konsolidierung, Art.-Nr. 70041 
Produktpräsentation online Konsolidierung, Art.-Nr. 73272

Kontakt: 
Anmeldung und weitere Informationen  
Telefon: +49 911 319-40867 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Fragen zum Programm beantwortet der Programmservice 
Konsolidierung 
Telefon: +49 911 319-2400 
E-Mail: konsolidierung@service.datev.de

Termine

01.–02.06.2016       in Hamburg

14.–15.06.2016       in Köln

28.–29.06.2016       in Berlin

06.–07.07.2016       in Kelsterbach bei Frankfurt am Main

13.–14.07.2016       in München

19.–20.07.2016      in Stuttgart  

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/fachtagung-digitale-datenanalyse-2015/
http://www.datev.de/info-db/1071122
https://www.datev.de/web/de/o-n/zga/konsolidierte-abschluesse/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/produktforum-konsolidierung-mit-der-datev-software/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/die-datev-loesung-zur-konsolidierung-das-paket-zur-effizienten-aufstellung-konsolidierter-abschluesse/
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
mailto:konsolidierung%40service.datev.de?subject=
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1976–1985 | 1966 wurde die DATEV in Nürnberg  
gegründet – 50 Jahre, die viele Mitglieder der Genos-
senschaft auch in der eigenen Biografie überblicken. 
In jeder zweiten Ausgabe blicken wir auf ein Jahr-
zehnt DATEV-Geschichte und Zeitgeschehen zurück. 
Begleiten Sie uns dieses Mal auf einer Reise durch  
die 1970er- und 1980er-Jahre. 

Wie es 
weiterging

/1976  

08.09.1982

Takeshi Iizuka, Präsident der japanischen Firma TKC, und  

Dr. Heinz Sebiger unterzeichnen einen Vertrag, der die seit 

1972 bestehende Kooperation offiziell dokumentiert. Zweck 

ist eine Verbesserung der Dienstleistungen durch Erfahrungs- 

und Informationsaustausch. Heute werden die Kontakte von 

Takeshis Sohn und Nachfolger Masaharu Iizuka und  

Prof. Dr. Dieter Kempf fortgeführt.

1980

Die Diskette wird als 

Datenträger eingeführt – 

zunächst als 8-Zoll-,  

ab 1983 als 5,25-Zoll-  

und schließlich ab 1987 als 3,5 Zoll-Diskette.

18.06.1980

Das Buchführungsprivileg 

der steuerberatenden 

Berufe wird als nicht ver-

einbar mit dem Grundge-

setz eingestuft. Bis  

dahin war die Buchfüh-

rung durch Dritte  

ausschließlich Sache  

von Steuerberatern,  

Wirtschaftsprüfern etc.

1980

Der Zauberwürfel wird in 

Deutschland vorgestellt. 

Erfunden hat ihn der  

ungarische Bauingenieur 

und Architekt Ernő Rubik. 

JUNI 1976 

DATEV beginnt mit dem Auf-

bau eines eigenen Netzes zur 

Datenfernübertragung. Außer-

dem gibt die Genossenschaft 

das erste Dialogprogramm, 

BILANZ – DIALOG, frei. Es 

ermöglicht den Mitgliedern 

direkten Zugriff auf die im 

Rechenzentrum gespeicherten 

Daten. 

1976

Steve Jobs, Steve Wozniak und 

Ray Wayne gründen in der 

Garage von Jobs Elternhaus in 

Los Altos bei San Francisco das 

Unternehmen Apple.

1981
Dr. Heinz Sebiger eröffnet die erste Informations-

tagung für die Steuerberatungspraxis. Mehr als 

3.000 Besucher kommen zur DATEV 81.

1981
Der Republikaner Ronald Reagan tritt 

sein Amt als Präsident der USA an.

Foto: apple / picture-alliance/ dpa
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/1985  

1977 

Die Magnetbandkasset-

te wird als Datenträger 

eingeführt.

1977

Der Bundes-

tag verab-

schiedet die 

erste Fassung 

des Bundes-

datenschutz- 

gesetzes.  

1979

Die Steuerrechtsdatenbank hat inzwischen 50.000 

Dokumente und wird von 1.000 Anwendern ge-

nutzt. LEXinform wird 1978 als einzige europäische 

Datenbank in einer EG-Kommission bei einer von 

vier Beratungsunternehmen in Auftrag gegebenen 

Studie mit dem Urteil „gut“ ausgezeichnet. 

1982

Der US-amerikanische 

Sänger Michael Jackson  

veröffentlicht sein  

Studioalbum „Thriller“.

1984

Der Personal 

Computer hält 

Einzug in die 

Kanzlei. Das 

DATEV-Ver-

bundsystem 

(DVS) hat auf der CeBIT Pre-

miere. Erste Programme des DVS sollen 

Software für Bilanzerstellung, Einkommen- und 

Lohnsteuerberechnung, Erstellung von Grafi-

ken, finanzmathematische Berechnungen sowie 

die Auftrags- und Leistungsverrechnung in der 

Kanzlei sein. Der Steuerberater soll ab sofort 

mit dem M24-Modell von Olivetti (Preis 9.300 

DM) arbeiten, das ebenfalls MS-DOS kompati-

bel war. Vier Jahre später sollen 85 Prozent aller 

im Rechenzentrum ausgewerteten Daten über 

das Datennetz hineinkommen.

1985

DATEV begrüßt sein 25.000 Mitglied. 

1980

DATEV-Mitglieder 

benutzen das 

Dialog-System-DATEV 

(DSD) von Triumph-

Adler. Das DSD ist 

ein Bildschirmgerät, 

mit dessen Hilfe 

Datenbankinformationen abgefragt werden können und 

das die Nutzung von Dialoganwendungen ermöglicht. Eine 

Datenerfassung ist mit dem DSD nicht möglich. 

01.07.1977 

DATEV stellt einen 

Datenschutzbeauftrag-

ten zur Sicherung der 

neuen gesetzlichen 

Vorschriften aus dem 

Bundesdatenschutzge-

setz ein. 

Freuen Sie sich in der Ausgabe 06/2016  

auf die Jahre 1986 bis 1995.
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