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EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser,

MARKUS KORHERR

Chefredakteur DATEV magazin  
und Rechtsanwalt

Faszination DATEV Challenge Roth 2014: 
Wir begleiten eine gemischte Staffel – eine 
Steuerberaterin und zwei DATEV-Mitar-
beiter – auf ihrem Weg von der Trainings-
vorbereitung bis zur Ziellinie in Roth mit 
der Kamera. Verfolgen Sie die Höhen und 
Tiefen seit dem 16. April.
www.datev.de/challenge-roth

Die Webversion des DATEV magazins  
enthält tagesaktuelle Nachrichten  
und Informationen rund um DATEV- 
Produkte und -Dienstleistungen.  
Ebenfalls finden Sie dort Downloads  
sowie frühere Ausgaben. Schauen Sie 
vorbei unter
www.datev-magazin.de

Meistgelesen und -gesehen

Road to Roth 
 2014

Aktuelles, Downloads  
und Archiv

zugegeben, eine provokante Frage an Sie, liebe Berufsträger: Sind wir langweilig? Ich 

hoffe doch, dass Sie sich nun entrüsten und Ihre Genossenschaft fragen, wie die auf 

diesen verwegenen Gedanken kommt. Schließlich ist das Aufgabenfeld in der steuerli-

chen Beratung riesig und geht weit über das Ausfüllen von Steuerformularen hinaus. 

Wie der zweite Bestandteil der Berufsbezeichnung besagt, sind Sie in erster Linie Bera-

ter – Berater in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen – und Ver-

trauensperson, wie Frances Stadler in einem Titelbeitrag den Beweggrund für ihre Be-

rufung so treffend herausstellt. 

Wenn Sie nun denken, na, dann ist doch alles klar, warum stellt DATEV dann über-

haupt eine solche Frage, antworten wir: Weil dem Berufsstand der Nachwuchs ausgeht 

und auch geeignete Kanzleimitarbeiter nur schwer zu finden sind. Daher haben wir uns 

gefragt, woran das liegt, dass wir alle in der steuerberatenden Zunft Tätigen einem viel-

seitigen und anspruchsvollen Job nachgehen, aber diejenigen, die vor der Berufswahl 

stehen, davon nichts zu ahnen scheinen oder gar ein falsches Bild haben, nämlich das 

vom staubgrauen, erbsenzählenden Ärmelschoner. Grund genug, endlich aktiv zu wer-

den und das Image aufzupolieren. DATEV startet dazu Mitte des Monats mit der Kam-

pagne „Rock Deine Zukunft“, die sich vor allem an junge Erwachsene richtet, aber auch 

an Multiplikatoren, und vor allem Sie mit ins Boot holen will. Wir haben den Kampag-

nenstart zum Anlass genommen, bei einigen Berufskollegen mal zu fragen, wie sie Mit-

arbeiter sowie Nachwuchs gewinnen, aber auch halten, und warum sie ein attraktiver 

Arbeitgeber sind. Herausgekommen sind ganz individuelle Wege, aber eine einhellige 

Meinung: Kanzleien müssen selbst aktiv werden!

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

Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr

DATEV war 2013 erstmalig Titelsponsor 
des DATEV Challenge Roth. Auch dieses 
Jahr soll der Gemeinschaftsgeist gefördert 
werden. Damit das weiterhin so bleibt, 
heißt es jetzt schon: ready, steady, go für 
2015 – DATEV verlost Startplätze vom 
19. Mai bis zum 27. Juni 2014 unter
www.datev.de/challenge-roth

Jetzt schon  
starten
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Perspektiven  

Automat statt Anwalt
Ein Berliner Start-up-Unternehmen versucht, 

individualisierte Verträge zu verkaufen. Der Clou: 

Dahinter steckt eine Software. Und auch der Preis 

spricht Bände.

06

Praxis  

20  Der Steuerberater im Aufsichtsrat
Verständlicherweise werden Steuerberater als Vertrauenspersonen 

immer wieder in den Aufsichtsrat von Unternehmen berufen. Doch das 

bringt sie möglicherweise in einen Interessenkonflikt. 

 

22  Was zu berechnen ist
Verarmte Eltern können ihren Kindern teuer zu stehen kommen. Wie 

tief diese möglicherweise in die Tasche greifen müssen und wie viel 

ihnen selbst zum Leben bleibt, lässt sich berechnen.

20

Robert Brütting: 
„Der Trend im deut-

schen Anwaltsmarkt geht 

unbestritten zu virtuellen 

Geschäftsmodellen.“

08  Titelthema – Mitarbeiter- und  
Nachwuchsgewinnung

08  Stell dir vor, Kanzleien haben Jobs und keinen juckt’s
Der Kampf um qualifizierte Nachwuchskräfte ist längst entbrannt. Das 

Problem: Viele potenzielle Auszubildende machen einen Bogen um 

den Berufsstand der Steuerberatung. Das muss sich ändern.

10  In den Takt bringen
Nachwuchsgewinnung und Turniertanz auf professionellem Niveau 

haben vieles gemein. Zwar muss der Partner, also der mögliche 

Auszubildende, mitspielen. Doch auch der Führende, die Kanzlei, ist 

gefordert.

12  Was für meine Leute zählt
Nicht nur die Gewinnung guter Mitarbeiter ist wichtig, sondern auch, 

sie im Betrieb zu halten. Dazu muss vieles stimmen, nicht zuletzt die 

Einstellung und gelebte Arbeitsmoral des Kanzleiinhabers.

14  Finden, gewinnen, behalten, qualifizieren
Um als Kanzlei Erfolg zu haben, benötigt man nicht nur geeignete 

Mitarbeiter. Auch deren Kenntnisstand muss aktuell gehalten werden. 

Eine Investition in Fortbildungen und Spezialisierungen ist daher 

unumgänglich. Eine Chance für die Kanzleien, dass auch die Mitar-

beiter bleiben.  

16  Ein gefragter Mensch
Was ist schön daran, in der Steuerberatung zu arbeiten? 

Man wird gebraucht, kann helfen und ist nah am Mandanten. 

18  Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung
Wie es um den Berufsstand steht – auf einen Blick: die Probleme, die 

Lücken und die Situation übersichtlich auf zwei Seiten
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Werte & Visionen

Mit Herzblut und einem Klacks Senf
Nicht jeder Arbeitstag im Leben eines Steuerberaters ist 

schön. Die meisten aber schon. Vor allem der Bezug zum 

Mandanten und die Möglichkeit, ihm in sämtlichen 

unternehmerischen Belangen helfen zu können, sind Dinge, 

die Frauke Kaps-Offeney an ihrem Beruf schätzt.

38

Kanzleimanagement

27  Gemeinsam ist es leichter
Wer schon bei der Kanzleigründung seine Prozesse optimiert, 

spart sich später Sorgenfalten. Ein DATEV-Workshop hilft und 

vernetzt Neugründer miteinander.

28  13b WPO – anrechnen lassen und verkürzen
Auch der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kämpft um 

kompetente Nachwuchskräfte. Um ihnen den Bereich 

schmackhaft zu machen, gibt es neue Zugangsmöglichkeiten. 

27

Nachrichten Steuer & Recht 26

DATEV news

31  Sonderkonditionen für die Kanzleigründung
DATEV bietet Software-Startpakete für Rechtsanwaltskanzleien 

an. Profitieren Sie fünf Jahre von dem Einstiegsangebot.

32  Arbeitsschritte bei der elektronischen Übermittlung
Versenden Sie bereitgestellte ELSTER-Daten direkt aus dem 

Arbeitsplatz pro an das Finanzamt.

34  Effiziente Plausibilitätsprüfung
Neue Möglichkeit, die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung 

des DWS-Verlages zu nutzen

37  Dokumentieren und Auswertungen einfügen
Gestalten Sie einen Report zur Dokumentation von konsolidier-

ten Jahresabschlüssen, indem Sie Auswertungen einfügen.

31

Nachrichten aus der Genossenschaft 30

AUSGABE  
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VORSCHAU

Titelthema
Digitale Datenanalyse

Immer mehr elektronisch gespeicherte Buch- 

führungsdaten werden von Steuerberatern, 

Wirtschaftsprüfern und Finanzverwaltung 

ausgewertet. Welche Möglichkeiten bestehen 

hier? Wie entwickelt sich die Situation? Welche 

Rahmenbedingungen gelten für die Beteiligten?

Impressum 25
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Automat statt Anwalt
Autor Robert Brütting

Verträge online erstellen

Rechtsanwälte sind teuer, so hört man. Und weil die Musterverträge der gängigen 
Formularsammlungen nur selten individuelle Bedürfnisse abdecken, hat es ein 
Berliner Start-up-Unternehmen nun auf Firmen und Privatleute abgesehen, die den 
Gang zum Anwalt scheuen. 

Rund 160.000 Anwälte sind derzeit in Deutschland zugelassen, jähr-

lich drängen 3.000 weitere auf einen nahezu überfüllten Arbeits-

markt und verschärfen den eh schon bestehenden, harten Konkurrenz-

druck. Und nun versucht das Unternehmen Smartlaw, sich mit einer 

nicht ganz neuen Geschäftsidee ein eigenes Stück vom Kuchen der klas-

sisch arbeitenden Rechtsanwälte abzuschneiden. 

Und das funktioniert so: Im Internet stellt eine Software anhand von 

Entscheidungsbäumen einige schlichte Fragen. Der Anwender antwor-

tet mit Ja, Nein oder der Eingabe von Zahlen. Am 

Ende spuckt das Programm ein Dokument aus: 

Arbeits-, Kauf- oder Mietvertrag und so weiter. 

Der günstigste Vertrag ist gratis, ein Geschäfts-

führerarbeitsvertrag hingegen kostet 69 Euro. 

Zweite Ausbaustufe

Knapp ein Dutzend Verträge sind derzeit im Ange-

bot. Weitere sollen folgen. In einer nächsten Aus-

baustufe sollen dann das Gesellschaftsrecht sowie der Schutz des geisti-

gen Eigentums hinzukommen, sowohl für den E-Commerce als auch für 

den privaten Bereich. 

Die Verträge von Smartlaw wurden und werden weiterhin von Fach-

kanzleien entworfen. Externe Anwälte sorgen stetig für die Anpassung 

der Dokumente an die Rechtsprechung, was insbesondere im Mietrecht 

unerlässlich ist. Über ein Feedback-System auf der Website des Unter-

nehmens können schließlich auch Wünsche zur Weiterentwicklung des 

Programms geäußert werden.

Vorteile gegenüber Musterverträgen

Smartlaw jedenfalls wirbt damit, angeblich rechtssichere Verträge für 

Privatanwender, aber auch für kleine und mittelständische Unterneh-

men bereitzustellen – und das zu erschwinglichen Preisen. 

Laut Firmenchef Dr. Daniel Biene, der selbst Jurist ist, versucht das 

Programm dabei, den Dialog zwischen Anwalt und Mandant abzubil-

den. Es habe Vorteile gegenüber einem Mustervertrag, da sich der anvi-

sierte Vertrag bei Smartlaw dynamisch aufbaue. Jedenfalls muss der 

Anwender Fragen beantworten. Anhand der Antworten geht es dann 

weiter, das Dokument entsteht Wort für Wort und Satz für Satz. 

Dabei werden Logikfehler vermieden. Im Rahmen einer Testaments-

erstellung etwa wird der Anwender gewarnt, falls er bei einer Vermö-

gensaufteilung unter drei Erben die Quoten 60, 30 

und 20 Prozent vorschlagen sollte.

Lob und Kritik

Die Reaktionen reichen von Unverständnis bis hin 

zur Begeisterung. Die kritischen Stimmen bemän-

geln vor allem die fehlende Möglichkeit der Indivi-

dualisierung, gewisse Ungenauigkeiten sowie 

zum Teil auch gravierende Lücken und dass die 

Rechtsdokumente von Smartlaw nicht jeden Einzelfall abdecken kön-

nen. Anfangs hatte das Unternehmen Probleme, externe Kanzleien zur 

Zusammenarbeit zu bewegen. Inzwischen wollen nicht wenige Anwälte 

entweder Verträge für das Unternehmen entwerfen oder aber die stan-

dardisierten Ergebnisse für ihren Kanzleialltag nutzen. 

Dennoch bleibt der Deutsche Anwaltverein (DAV) skeptisch. Er kriti-

siert, dass der Kunde erst zahlen müsse, dann den Vertrag erhalte und 

schließlich die Plausibilität laut AGB selbst prüfen müsse. Da könne 

man auch gleich zum Anwalt gehen, moniert der DAV, der zu Recht 

auch auf die ungelöste Haftungsfrage hinweist. Bekanntlich haften An-

wälte für eine mangelhafte Rechtsberatung drei Jahre lang mit ihrer Be-

rufshaftpflichtversicherung. Darauf kann man sich bei Smartlaw aber 

nicht verlassen. Geht etwas schief, hat man ein Problem. Auch erwarte 

man wettbewerbsrechtliche Klagen von Anwälten, das sei nur eine Fra-

ge der Zeit. 

Anwälte haften für 
eine mangelhafte 

Rechtsberatung drei 
Jahre lang. Auch bei 

Smartlaw?
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ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt und Fachjournalist Recht 
und Redakteur beim DATEV magazin

Etwas anders sieht es die Bundesrechtsanwaltskammer. Deren Vor-

sitzender des Ausschusses Qualitätssicherung, Rechtsanwalt Frank 

Diem, sieht kein Problem darin, dass man schlichte juristische Angebo-

te ins Internet verlagere, etwa Praktikanten- oder Mietverträge. Diem 

selbst hatte vor Jahren einen Anwalt-Suchservice im Internet vor dem 

Bundesverfassungsgericht erfolgreich vertreten – gegen bestehendes 

Standesrecht. 

Voll im Trend

Warum also die Aufregung? Online gibt es sie ja schon längst, die an-

waltliche Beratung, etwa auf den Seiten Yourxpert.de oder Frag-einen-

Anwalt.de. Und fast ein jeder kennt auch die telefonische Beratung 

durch Juristen über die sogenannte Anwalt-Hotline.

Der Trend am deutschen Anwaltsmarkt jedenfalls geht unbestritten 

hin zu virtuellen Geschäftsmodellen. Das räumt auch der DAV in seiner 

Zukunftsstudie 2030 ein. Danach verlagern Online-Anbieter standardi-

sierbare Leistungen der anwaltlichen Beratung beziehungsweise die 

Vermittlung von Anwälten ins Netz; mit der Folge, dass man mit Stan-

dardverträgen kaum noch Geld verdienen wird.

Und ähnliche Konzepte wie Smartlaw gab es schon zuvor – im Jahr 

2000 die Firma Janolaw in Deutschland oder in den USA das Unterneh-

men Legalzoom mit rund zwei Millionen Kunden beziehungsweise des-

sen Konkurrent Rocket Lawyer, bei dem sich Google vor knapp zwei 

Jahren mit mehreren Millionen Dollar einkaufte. 

Smartlaw selbst versteht die Kritik nicht. Zwar decke man einen Groß-

teil aller Fälle ab, komplexe Konstellationen hingegen nicht. In derarti-

gen Fällen empfiehlt das Unternehmen weiterhin den Gang zum Anwalt.

Fazit

Angebote wie Smartlaw sind jedenfalls für den Anwalt, der seinen Beruf 

ernst nimmt, keine Gefahr. Dem Prozedere, Verträge nur mit einer Tech-

nologie erstellen zu lassen, sind Grenzen gesetzt. Und zwar dort, wo ju-

ristische Probleme kompliziert werden und einer Abwägung bedürfen. 

Ab einem gewissen Level also kann man Expertenwissen keiner Ma-

schine mehr beibringen. Etwa dann, wenn der Fall ein unabhängiges 

Vorwissen erfordert oder derart viele Details eine Rolle spielen, die eine 

Eingabe für den unkundigen Anwender praktisch unmöglich machen. 

So gesehen ist auch ein Geschäftsführervertrag für lediglich 69 Euro zu-

mindest fragwürdig.

Andererseits scheint die Software für Standardfälle mit durchaus in-

dividuellen Aspekten nicht gänzlich ungeeignet zu sein. Verbraucher 

können insoweit bessere Ergebnisse von der mit Sachverstand pro-

grammierten Software erwarten, als wenn ein schlechter Jurist die Aus-

arbeitung übernehmen würde.  ●
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TITELTHEMA Mitarbeiter- und Nachwuchsgewinnung

D as Fach Steuerberatung steht nicht auf der Hitliste der meisten Be-

rufsanfänger, wie zahlreiche offene Stellen deutlich zeigen.Wie in 

vielen anderen Branchen können Jugendliche zwischen mehreren Aus-

bildungsplätzen und Jobsuchende zwischen mehreren Arbeitgebern 

wählen. Vor ein paar Jahren sah das noch anders aus. Auf Arbeitgeber 

rollte für ausgeschriebene Stellen eine Bewerberflut zu. Nun hat sich 

das Verhältnis offenbar verkehrt. 

Wie kann sich die bisher bei der Allgemeinheit kaum populäre Steu-

erberatung bei der Mitarbeitergewinnung behaupten? Viele Stellen in 

den Kanzleien bleiben unbesetzt oder werden an Fachkräfte mit berufs-

fremder Ausbildung vergeben, die zunächst zeitintensiv eingearbeitet 

werden müssen. Auch wenn sich zahlreiche junge Menschen für die 

Steuerberatung entscheiden – sei es für eine Ausbildung oder einen 

Studienschwerpunkt –, sind die Zahlen der Anwärter leider nicht ausrei-

chend, sodass von einer gesicherten Zukunft des Berufsstands keine 

Rede sein kann. So sind beispielsweise die Zulassungszahlen zur Steu-

erberaterprüfung in den vergangenen zehn Jahren um etwa 30 Prozent 

zurückgegangen. Und von den zugelassenen Bewerbern tritt rund ein 

Fünftel die Prüfung gar nicht erst an. Vermutlich aus der Angst heraus 

durchzufallen, denn etwa die Hälfte der Kandidaten besteht die Steuer-

beraterprüfung nicht. 

Steuerberatung kämpft mit ihrem Image

Das Steuerfach hat bei jungen Menschen – wenn sie von dem Beruf 

überhaupt eine Vorstellung haben – häufig ein trockenes und biederes 

Image. Ein Grund dafür ist, dass Jugendliche in der Regel selbst keinen 

direkten Kontakt zum Steuerberater haben und somit das Berufsbild in 

den entscheidenden Jahren der Berufswahl schlicht nicht auf dem 

Schirm haben, um sich überhaupt dafür entscheiden zu können. Es 

mangelt an guten, interessant aufbereiteten Informationen in der Spra-

che der jungen Erwachsenen. Das muss sich ändern.

Entscheiden sich heute junge Menschen doch für einen Beruf in der 

Steuerberatung – ob für eine Ausbildung oder direkt nach dem Studium 

–, so stehen sie vor der Wahl, in welcher Kanzlei sie arbeiten möchten. 

Eine Kanzlei, die sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen darstellt 

und dies auch nach innen lebt, wird bei dieser Zielgruppe besonderes 

Interesse wecken. 

Autorin Claudia Eichinger

Der Berufsstand macht mobil

Qualifizierte Fachkräfte sind begehrt, da es sie nicht im Überfluss gibt. 
Branchenverbände und einzelne Konzerne reagieren mit Initiativen. Auch 
in der Steuer beratung rührt sich etwas. Doch ziehen junge Erwachsene 
dieses Metier bei ihrer Berufswahl überhaupt in Betracht?
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MEHR DAZU 

Schon jetzt stehen für Sie als DATEV-Mitglied alle Informationen zur 
Kampagne unter www.datev.de/arbeitgeber-stb bereit.

Hier finden Sie auch sehr gute Unterstützungsmedien wie Flyer, 
Poster oder Video, die Sie ab sofort für Ihre eigene Kanzlei nutzen 
können.

Sie wünschen eine individuelle Beratung zur Personalgewinnung 
und zum Kanzleimarketing? DATEV-Consulting berät Sie vor Ort und 
erstellt eine auf Ihre Kanzlei zugeschnittene Analyse sowie Maßnah-
menplanung und unterstützt bei der Umsetzung. Mehr Informatio-
nen unter www.datev.de/consulting

Haben Kanzleien erst einmal gut ausgebildete, zuverlässige und 

wertvolle Mitarbeiter gewonnen, werden sie diese nicht so schnell wie-

der ziehen lassen wollen. Für die Mitarbeiterbindung und deren Ent-

wicklung sollten sich Kanzleien daher Gedanken über die eigenen Stär-

ken und Schwächen als Arbeitgeber machen. Denn nur mit dem richti-

gen Personal ist die Kanzlei auch Mandanten gegenüber professionell 

und ein stets zuverlässiger Berater.

Genossenschaftliche Unterstützung

Um bekannter zu werden und sich attraktiver nach außen darzustellen, 

muss die Steuerberatung also einiges in Sachen Eigen-PR tun, damit sie 

von anderen Berufssparten nicht abgehängt wird. Für jede einzelne 

Kanzlei ist das sicher schwer zu stemmen und ein großer Schritt, dafür 

aber leichter in Gemeinschaft. Zusammen – mit genossenschaftlicher 

Unterstützung – wird es gelingen, jungen Menschen ein spannendes 

und abwechslungsreiches Berufsfeld vorzustellen und sie als Nach-

wuchskräfte für die Kanzleien zu gewinnen, dauerhaft zu halten und 

stets weiterzuentwickeln.

DATEV ist bereits an Hochschulen aktiv und vermittelt über Vor-

träge und bei Veranstaltungen Studierenden einen ersten Eindruck 

vom beruflichen Umfeld. In diesem Jahr startet DATEV mit einer 

Image-Initiative. Der Beruf Steuerberater, aber auch der gesamte Be-

rufsstand sollen in die Öffentlichkeit dringen, vor allem bei jungen 

Erwachsenen, Studenten und Multiplikatoren, wie Eltern und Leh-

rern. Dabei gilt es in erster Linie, das Image zu 

modernisieren und Jugendliche in einer Sprache 

anzusprechen, die sie auch verstehen, aber vor 

allem wahrnehmen. Das übernimmt der junge 

Botschafter in der Kampagne „Rock Deine Zu-

kunft“ namens Tim, ein engagierter und kreati-

ver Steuerberater. 

Die Kampagne richtet sich an junge Erwach-

sene und wird im Mai und dann erneut im 

Herbst online und mobil auf Portalen geschaltet, 

auf denen sich die Angesprochenen hauptsächlich bewegen. Unver-

zichtbar ist das Video, das unter anderem auf YouTube und der Inter-

netseite der Kampagne bereitgestellt wird.

Wie Kanzleien von der Kampagne profitieren

Damit der Einzelne jetzt nicht denkt: „Grundsätzlich eine gute Idee, 

endlich aktiv zu werden, aber wie soll ich das alleine für mich denn auch 

noch stemmen?“, hat die Genossenschaft Bausteine für ihre Mitglieder 

vorbereitet, die von jeder Kanzlei individualisiert und einfach  in die ei-

genen Kommunikationsmaßnahmen eingebunden werden können. Kei-

ner muss also das Rad neu erfinden. 

Über DATEV E-Print kann jede Kanzlei an der Kampagne etwa in 

Form von Flyern und Plakaten teilhaben, die entweder in den eigenen 

Räumlichkeiten oder auch bei Veranstaltungen ausgelegt werden kön-

nen. 

Das Video der Kampagne ist über DATEV E-Content auf der Kanzlei-

Homepage leicht einzubinden, um Interessenten weiterführende Infor-

mationen über den Beruf anschaulich näherzubringen. 

DATEV stellt zudem einen beispielhaften Karrierebereich auf der 

Muster-Kanzlei-Website bereit, der als Anregung und Orientierung für 

die eigene Kanzlei-Website dienen kann. 

Ferner gibt es die Möglichkeit, sich mit einem eigenen DATEV-Kanz-

lei-Video individuell als attraktiver Arbeitgeber vorzustellen. Das Video 

kann für die Kanzlei-Website, für Social-Media-Kanäle und Videoportale 

verwendet werden. Aber das sind nur ergänzende 

technische Bausteine. Entscheidend ist, dass 

möglichst früh nach geeignetem Nachwuchs Aus-

schau gehalten wird. Eine wichtige Rolle spielen 

Praktikumsplätze, um jungen Menschen Einblick 

in das Berufsfeld zu geben und vorausschauend 

mögliche Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Junge 

Erwachsene betrachten Praktika neben dem Inter-

net, den Empfehlungen der Eltern und der Berufs-

beratung als eine der wichtigsten Informations-

quellen und Entscheidungshilfen für die eigene Berufswahl. 

Viele Berufskollegen haben sich in den vergangenen Jahren bereits 

selbst Mittel und Wege einfallen lassen, um dem Nachwuchskräfteman-

gel entgegenzuwirken. Über ihren individuellen Weg berichten im Fol-

genden einige Berater.  ● 

Die Steuerberatung 
muss mehr  

Eigen-PR betreiben, 
um ihr Image  

zu modernisieren. 

http://www.datev.de/arbeitgeber-stb
http://www.datev.de/consulting
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RAINER FUCHS

Diplom-Finanzwirt und Steuerberater 
mit eigener kleiner Kanzlei. Er ist 
zudem Lehrbeauftragter an der  

DIPLOMA Hochschule in Bad Sooden-
Allendorf sowie der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg.

A ls Vorstandsmitglied eines Tanzsportvereins, zuständig für Spon-

soring und Pressearbeit, ist es für mich selbstverständlich, Be-

kannte, aber auch vor allem Jugendliche anzusprechen, ob sie nicht 

Lust haben, in unserem Verein mitzumachen. Ein Verein lebt von seinen 

Mitgliedern und von jungen Neuzugängen ganz besonders. Wenn ich 

die jungen Männer anspreche, muss ich nicht nur unsere Angebote vor-

stellen, sondern generell schmackhaft verkaufen, damit sie sich mehr 

für den Tanzsport erwärmen als für den Fußballplatz. Dass männliche 

Tänzer bei den Damen hoch im Kurs stehen, leuchtet den meisten eben-

so ein wie ein weiteres schlagkräftiges Argument, nämlich dass Tanzen 

auch richtiger Leistungssport ist.

Ich bin aber nicht nur tanzbegeistert, sondern in erster Linie auch 

Steuerberater und Hochschullehrer. Und bei der Mitarbeiter- und Nach-

wuchsgewinnung sehe ich durchaus Parallelen zu der Aufgabe, Men-

schen für eine Sportart zu begeistern.

Denn Mitarbeiter und Auszubildende für eine Steuerberatungskanz-

lei zu interessieren, ist nicht weniger herausfordernd. Die Bewerber für 

den Beruf auf dem Arbeitsmarkt sind überschaubar. Fähige Mitarbeiter 

sind ebenso schwer zu finden wie geeignete Auszubildende. Das hat 

mehrere Gründe. Zum einen kenne ich viele Kollegen, die gar nicht aus-

bilden wollen und sich darauf verlassen, bei Bedarf von anderen ausge-

bildete Mitarbeiter per Fingerschnipp zu bekommen. Zum anderen 

kommt gerade für viele junge Menschen eine Ausbildung in einer Steu-

erberatungskanzlei gar nicht in Betracht, da die Profession ein staubi-

ges Zahlenschubser-Image hat. Dem wachsenden Bedarf an Kanzlei-

mitarbeitern steht nur sehr begrenzt geeignetes Personal gegenüber. 

Diese Gleichung kann nicht aufgehen, wenigstens nicht für die meisten 

der Steuerberatungskanzleien. Ein Vergleich mit dem Fußball macht es 

deutlich: Ein attraktiver und erfolgreicher Verein wie der FC Bayern 

München kann jeden Spieler unter Vertrag nehmen, so auch eine große, 

erfolgreiche und attraktive Steuerberatungskanzlei.

Der Blick in den Spiegel

Wie aber muss sich jede andere Kanzlei aufstellen, die nicht zu den Big 

Four gehört, um für künftige Mitarbeiter und Nachfolger in dieser als 

sehr trocken und spröde geltenden Berufssparte ein attraktiver Arbeit-

geber zu sein? 

Dass die Steuerberatung trocken und spröde sein soll, höre ich im-

mer wieder von meinen Studenten, die nicht explizit mit dem Steuer-

recht zu tun haben, aber auch von Schulpraktikanten, die immerhin 

schon mal den Schritt in die Kanzlei gewagt haben. Ein Praktikant 

brachte es auf den Punkt, als ich ihn nach einigen Tagen bei mir in der 

Kanzlei fragte, ob er sich vorstellen könne, später in einer Steuerbera-

tungskanzlei tätig zu werden. Seine Antwort lautete eindeutig: Nein, 

Steuern seien ihm zu langweilig, er wolle doch lieber Staatsanwalt wer-

den und Verbrecher in den Knast bringen. Wie kann sich ein Steuerbe-

rater angesichts dieser ernüchternden Aussage als attraktiver Arbeitge-

ber und Ausbilder positionieren? 

Dazu gehört zunächst, das doch allgemein verschobene Berufsbild 

des Steuerberaters zurechtzurücken. Jeder Berufsträger wird mir recht 

geben, dass die Bezeichnung Steuerberater nur sehr eingeschränkt den 

Beruf beschreibt, denn wir sind doch viel mehr. Wir sind Unterneh-

mensberater, Controller, Ombudsfrau oder -mann, Eheberater, Vermö-

gensberater und was sonst noch im Leben unserer Mandanten anliegt. 

Wir sind Ansprechpartner für alle möglichen Lebenssituationen, ähnlich 

In den Takt bringen
Autor Rainer Fuchs

Steuerberater – der langweiligste Beruf der Welt?

It takes two to tango – es gehören immer zwei dazu. So auch bei der an Mitar-
beiter- und Nachwuchsmangel krankenden Steuerberatungsbranche. Zum einen 
brauchen Kanzleien geeignete Kandidaten, zum anderen müssen die potenziellen 
Kandidaten auch erst einmal wissen, wie spannend und übergreifend der Beruf ist. 

Eine Steuerberatungskanzlei ist nicht der 
verlängerte Arm des Finanzamts. Es muss 
dringend ein Imagewechsel her, sagt 
Rainer Fuchs im Video.

http://youtu.be/OtxIekYDsEY
http://youtu.be/OtxIekYDsEY
http://youtu.be/OtxIekYDsEY
http://youtu.be/OtxIekYDsEY
http://youtu.be/OtxIekYDsEY
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Die Kanzlei zu  
einem begehrten 

Unternehmen  
machen

einem Pfarrer oder Hausarzt, und das am besten rund um die Uhr. Zu-

gegeben, ein wenig stressig manchmal, aber andererseits auch schön, 

so gefragt zu sein und gebraucht zu werden. Laut statistischer Erfassun-

gen gehört der Steuerberaterberuf zu einem der angesehensten Berufe. 

Dieses reale Berufsbild gilt es, nach außen darzustellen und zu trans-

portieren. Deshalb müssen wir Steuerberater auch noch PR-Leute in ei-

gener Sache werden, nicht nur für unsere Leistungen und damit für un-

sere Mandanten, sondern auch für den Erhalt unseres Berufsstands.

Feuer in der Seele

Bei Turnieren muss der Tänzer die Wertungsrichter überzeugen, aber 

auch das Publikum begeistern. Diese Motivation oder dieser Sportsgeist 

ist auch im Beruf gefragt. Dem Kanzleichef muss 

selbst das Feuer in der Seele brennen. Er muss 

mit Begeisterung die täglich neuen Herausforde-

rungen angehen, denn kein Tag verläuft gleich. 

Wenn wir Berufsangehörigen mit Leidenschaft 

dabei sind, dann springt der Funke auch auf die 

Mitarbeiter über und die Kanzlei bildet ein starkes 

Team. Das bemerken auch die Mandanten, die an-

deren davon erzählen und die wiederum als neue 

Mandanten in die Kanzlei kommen. 

Ohne neue Mandanten zu gewinnen, kann eine Kanzlei nicht erfolg-

reich sein, ebenso wenig als unattraktiver Arbeitgeber, dem die Mitar-

beiter fern- oder die Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Doch was 

macht eine Kanzlei zu einem begehrten Unternehmen, in dem sich An-

gestellte gerne engagieren? Dazu gehören vier wesentliche Punkte: ein 

kooperativer Führungsstil, der jedem Einzelnen eine große Entschei-

dungsfreiheit lässt, attraktive Konditionen, wie leistungsgerechte Gehäl-

ter, flexible Arbeitszeiten, zugeschnitten auf die jeweilige Lebenssituati-

on, sowie räumliche und atmosphärische Bedingungen, unter denen 

sich das ganze Team wohlfühlt, denn wir verbringen mindestens acht 

Stunden täglich am Arbeitsplatz und das beinahe ein Leben lang. 

Schließlich sollten Auszubildenden und Mitarbeitern berufliche Per-

spektiven angeboten werden. Dazu gehören ständige Fortbildungen, 

um bei geänderter Gesetzeslage auf dem Laufenden zu sein, aber auch 

Weiterbildungen zum Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt oder sogar die 

Vorbereitung zur Steuerberaterprüfung sowie Aufstiegsmöglichkeiten 

innerhalb der Kanzlei, etwa zum Teamchef, Leiter der Lohn- und Ge-

haltsabteilung, Ausbilder oder Büroleiter. 

 Nichts ist weniger zufriedenstellend, sowohl 

für den Mitarbeiter als auch für die Kanzlei, als die 

innere Kündigung. Je mehr die Kanzleileitung ei-

nen Mitarbeiter in wichtige Entscheidungen ein-

bindet, desto mehr setzt dieser sich für seinen La-

den ein. Wenn jeder Mitarbeiter für seinen Be-

reich Verantwortung trägt, beeinflusst das auch 

positiv die Teambildung, da keiner dem Kollegen 

das Aufgabengebiet neidet. So kann innerhalb des 

Teams jeder seine eigenen Stärken einbringen, und auch schwächere 

Mitarbeiter werden so in den Prozess eingebunden.

Auf ein ausgleichendes Personalmanagement muss man sich als Ar-

beitgeber immer wieder besinnen. Daher kann es nicht schaden, von 

Zeit zu Zeit selbst entsprechende Seminare zu besuchen oder Erfahrun-

gen mit Berufskollegen auszutauschen.  ●
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BERND SCHWICKERT 

vereidigter Buchprüfer und Steu-
erberater in einer wirtschaftsbera-
tend ausgerichteten Einzelkanzlei 
mit vier Mitarbeitern und einem 
Auszubildenden

Autor Bernd Schwickert

Attraktive Kanzlei

In prosperierenden Zeiten sind gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter schwer 
zu finden. Sie dann auch zu halten, hängt von vielen Modalitäten ab, nicht zuletzt 
aber vom Kanzleiinhaber selbst. 

Was für meine  
Leute zählt
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Nur die persönliche 
Freude am Beruf 
macht ihn auch  

attraktiv.

L eute, die ihren Beruf lieben, machen eine ständige Verjüngungskur 

durch.“ Dieses Zitat des Journalisten Joseph Wechsberg beschreibt 

sehr gut die Situation der steuerberatenden Berufe. Denn nur die per-

sönliche Freude am Beruf macht ihn auch attraktiv. 

Für die Mitarbeiter und potenzielle Kanzleinachfolger gilt es, die ei-

gene Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und sich mit einem mo-

dernen Image offensiv zu positionieren. DATEV unterstützt bei dieser 

Aufgabe, sie bleibt aber individuell abhängig vom Standort der Kanzlei, 

dem Mandantenstamm, der Kanzleiphilosophie und nicht zuletzt vom 

Kanzleiinhaber, also dem Berater, selbst.

Individuelle Wege gehen und gehen lassen

Um die Identifikation mit der Kanzlei zu erhöhen, lege ich großen Wert 

darauf, dass meine Mitarbeiter in internen und externen Schulungen, 

Seminaren und Kollegentreffen ihre zumeist in meiner Kanzlei erworbe-

nen Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen. In der täglichen Postbespre-

chung werden darüber hinaus reale Sachverhalte 

vorgetragen und Aufgaben zugewiesen, wobei  

bereits im Vorfeld Lösungsvorschläge erarbeitet 

werden. 

Um meinen Mitarbeitern die vielfältigen Auf-

gaben im Steuerfach aufzuzeigen, verzichte ich 

bewusst auf einzelne Teams aus Buchführung, 

Lohn oder Jahresabschluss. Jeder betreut umfas-

send seinen Mandantenstamm. Das befähigt ihn 

zur selbstständigen Bearbeitung von Sachverhalten und sensibilisiert 

ihn für mögliche Vorkommnisse, die der Mandant gegebenenfalls noch 

gar nicht kennt oder einschätzen kann. Durch diese eigenständige und 

umfängliche Mandantenbetreuung streben meine Mitarbeiter nach 

noch mehr Wissen und Verantwortung – aus eigenem Antrieb. In der 

Regel bilden sie sich zum Steuerfachwirt weiter. Ich unterstütze das 

Fortkommen, indem ich arbeitsvertraglich die Übernahme der Seminar-

kosten vereinbare. Natürlich begleite ich die Fortbildung auch fachlich 

und gewähre Lernurlaub. Ebenso ermuntere ich meine Mitarbeiter 

dazu, Steuerberater zu werden. Allerdings beschreiten nur wenige auf-

grund privater und persönlicher Lebensplanungen diesen Weg. Bisher 

habe ich drei ehemalige Mitarbeiter erfolgreich bis zur Steuerberater-

prüfung begleitet. Steuerfachwirte und Steuerberater erwartet selbst-

verständlich eine höhere Verantwortung, aber auch eine dieser Verant-

wortung adäquate Vergütung.

Über dem Durchschnitt

Eine über dem Durchschnittswert liegende Vergütung meiner Mitarbei-

ter ist für mich selbstverständlich. Das Sparen am Mitarbeiter zuguns-

ten einer Honorarminderung beim Mandanten ist der falsche Weg. Mit-

arbeiterbindung geht allerdings weit über das Finanzielle hinaus. Wich-

tig ist es, ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. 

Das leben wir über den Kanzleialltag hinaus mit Betriebsausflügen zu 

besonderen kanzleibezogenen Anlässen, mit Weihnachtsfeiern, die auf-

grund des Arbeitsaufwandes zum Jahreswechsel im Frühjahr stattfin-

den, Mitarbeiterbesprechungen im Rahmen eines gemeinsamen Mit-

tagessens und anderen Leistungen, wie der Übernahme der Kosten für 

den Besuch eines Fitnesscenters. Die Fluktuation in meiner Kanzlei ist 

daher auch sehr gering und nur beeinflusst von den persönlichen Le-

bensplanungen. 

Weiß das auch jemand dort draußen?

Die Außendarstellung der Kanzlei über ein einheitliches Erscheinungs-

bild dient nicht nur der Mandantenansprache. Selbst der integrierte 

Dienstleistungskatalog auf meiner Kanzlei-Homepage führte bereits zu 

Anfragen nach einer Arbeitsstelle. Ein eindeutiges Kanzleiprofil schät-

zen nicht nur Dienstleistungssuchende, sondern zeichnet potenziellen 

Mitarbeitern ein erstes Bild von der Kanzlei und hilft bei der Wahl des 

künftigen Arbeitgebers.

Mag die Außendarstellung auch noch so gelungen sein, macht sich 

der Fachkräftemangel doch bemerkbar. Gerade in Perioden wirtschaftli-

chen Aufschwungs sind gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter nur 

schwer zu finden, gerade in Regionen fernab der 

Ballungszentren. Konnten Arbeitgeber über Jahr-

zehnte ihre Auszubildenden und Mitarbeiter aus 

einer großen Zahl gut qualifizierter Bewerber 

wählen, hat sich das Bild in vielen Branchen und 

Regionen inzwischen gewandelt. Dass trotzdem 

etliche junge Leute keine Lehrstelle finden, ob-

wohl Kanzleien und Unternehmen händeringend 

Nachwuchs suchen, erklären viele Arbeitgeber vor 

allem mit der mangelnden Eignung vieler Bewerber.

Denn nicht nur die Kanzlei muss sich für potenzielle Bewerber und 

Mitarbeiter attraktiver aufstellen, auch müssen Berufsanfänger ein ge-

wisses Know-how und eine Vorbildung mitbringen, um der anspruchs-

vollen Kanzleiarbeit gewachsen zu sein. Uns Kanzleiinhabern und unse-

ren Mitarbeitern fehlt schlicht die Zeit, um jungen Menschen bei  

mangelnder schulischer Vorbildung Unterstützung durch Nachhilfe  

anzubieten. Wichtig und unverzichtbar ist eine gute Allgemeinbildung 

eines Auszubildenden. Und die muss er bereits mitbringen. Genauso 

entscheidend wie die Qualität einer allgemeinbildenden Schule ist wei-

terführend eine zeitgemäße Ausbildung in der Berufsschule. Ausschlag-

gebend sind dabei nicht nur Bestnoten, sondern vor allem auch soziale 

und kognitive Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Neugier, Begeiste-

rungsfähigkeit, Ausdauer und Pflichtbewusstsein. Ich beobachte auch 

immer wieder, wie entscheidend der familiäre Rückhalt und Einfluss bei 

jungen Erwachsenen und Berufsanfängern ist. Denn die Familie ist der 

erste Ratgeber in der beruflichen Findungsphase. 

Wenn alle Voraussetzungen gegeben sind, die Steuerberatung sich 

zudem noch als attraktives und anspruchsvolles Betätigungsfeld darstel-

len kann, dürfte der Blick in die Zukunft gar nicht mehr so düster sein.  ●

Die Quote der selbstständigen Steuerberater sinkt. Wird der 
Berufsstand immer unattraktiver? Wie sich Bernd Schwickert 
gegen diesen Trend stemmt, sehen Sie im Video.

http://youtu.be/Fra-CXE6_xE
http://youtu.be/Fra-CXE6_xE
http://youtu.be/Fra-CXE6_xE
http://youtu.be/Fra-CXE6_xE
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Finden,  
gewinnen,  
behalten,  

qualifizieren
Autor Dr. Peter Leidel

In Kontakt bleiben

Die Zufriedenheit der Mitarbeiter sollte einen ebenso hohen Stellenwert einnehmen 
wie die Zufriedenheit der Mandanten. Denn sie sind das Rückgrat der Kanzlei und 
entsprechend zu pflegen – gerade wenn es an Fachkräften fehlt.
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DR. PETER LEIDEL 

Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter und Rechtsbeistand in der 
Partnerschaftsgesellschaft Leidel 
Puchinger & Partner in Regen 
sowie Lehrbeauftragter an der 
Technischen Hochschule Deggen-
dorf für Betriebliche Steuern. Die 
Partnerschaft besteht aus drei 
Steuerberatern und einem Wirt-
schaftsprüfer/Steuerberater und 
beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.

R egen, knapp 30 Kilometer vor der tschechischen Grenze, ist kein 

Standortmagnet, der Bewerber aus ganz Bayern magisch in un-

sere Kanzlei zieht. Aber der Bayerische Wald ist in den letzten Jahren, 

nicht zuletzt aufgrund der Ausgründungen der Technischen Hoch-

schule Deggendorf mit mittlerweile acht Technologie-Campus von 

Cham bis Grafenau, zu einer Hightech-Region geworden, die für qua-

lifizierte junge Menschen sehr attraktive Arbeitsbedingungen bietet. 

Damit können Auszubildende und Absolventen der Hochschule in ih-

rer Heimatregion beruflich sesshaft werden.

Um Bewerber auf uns aufmerksam zu machen, versuchen wir, das 

tolle Betriebsklima nach außen zu kommunizieren. Auf unserer 

Homepage gibt es den Bereich „Kanzlei Privat“. Hier stellen wir neue 

Mitarbeiter vor, gratulieren zu besonderen Leistungen oder Ereignis-

sen unserer Mitarbeiter und berichten über Kanzlei-Events. Bewerber 

erzählen uns, dass sie sich besonders durch diese Rubrik motiviert 

fühlten, sich bei uns vorzustellen. 

Nachhaltig ausbilden

Seit 36 Semestern lehre ich an der Technischen Hochschule Deggen-

dorf, komme so in Kontakt mit dem steuerberatenden und wirtschafts-

prüfenden Berufsnachwuchs und kann dort schon sehr früh fachlich 

und persönlich geeignete Bewerber erkennen. Einer von ihnen ist heute 

Partner in unserer Kanzlei.

Wir bilden nachhaltig aus, zurzeit zwei junge Frauen, und ab Sep-

tember wird auch wieder mal ein junger Mann das Team bereichern. 

Wir investieren Zeit und Geld in die Ausbildung unserer Azubis. Zu 

Beginn der Ausbildung absolvieren sie Kick-off-Tage beim Landesver-

band der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe. Wäh-

rend der dreijährigen Lehrzeit nehmen sie an allen kanzleiinternen 

und geeigneten externen Fortbildungen teil. Leider bleiben nicht alle 

nach bestandener Prüfung bei uns. Manchmal ist der Wunsch nach 

einem anschließenden Studium oder auch einem Branchenwechsel 

ein Grund, unsere Kanzlei zu verlassen.

Gekommen, um zu bleiben

Unsere wertvollsten Investitionen sind die in das Know-how und die Zu-

friedenheit unserer Mitarbeiter. Sechs unserer 30 Mitarbeiter sind seit 

25 Jahren und länger in unserer Kanzlei, eine Mitarbeiterin sogar seit 40 

Jahren. Wie bei einem langjährigen Mandatsverhältnis klappt eine dau-

erhaft gute Zusammenarbeit nur, wenn Arbeitgeber und -nehmer nach-

haltig sehr zufrieden sind. Dazu gehört, dass nach Leistung angemes-

sen vergütet und dies auch so empfunden wird. Wir führen mit jedem 

Mitarbeiter persönliche Jahresgespräche, in denen wir die Leistungsda-

ten, Qualifikations- oder Arbeitswünsche und Entwicklungsmöglichkei-

ten sowie Gehaltswünsche besprechen. 

Das Fortbildungsangebot für unsere Mitarbeiter ist nahezu unbe-

grenzt. Wir übernehmen die Seminargebühren und erstatten Reisekos-

ten. Zudem unterstützen wir auch Qualifizierungen, wie etwa zur Fach-

kraft für Heilberufe, zum zertifizierten Lohn- und Gehaltsbuchhalter 

oder zum Prüfungsleiter. Ein Steuerberater bildet sich gerade zum 

Fachberater für Unternehmensnachfolge fort. Schließlich fördern wir 

unsere Mitarbeiter auf dem Weg zum Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer. Eine Mitarbeiterin hat kürzlich die Steuerberaterprüfung abge-

legt. Eine zweite wird die Prüfung voraussichtlich 2015 ablegen. Wir 

hoffen sehr auf die qualifizierte Unterstützung der jungen Kolleginnen. 

Nicht immer können wir auf die künftige Mitarbeit bauen. Manchmal ist 

der Wunsch nach Selbstständigkeit in eigener Kanzlei so groß, dass uns 

die Kollegen nach bestandener Prüfung verlassen. Dann beginnt die 

Qualifizierung des Berufsnachwuchses erneut. Unser Ziel, Bestleistun-

gen in Beratung und Prüfung zu erbringen, können wir nur durch  

hervorragend qualifizierte Mitarbeiter erreichen. Nur so ist nachhaltig 

quantitatives und qualitatives Wachstum der Kanzlei möglich.  ●

Mitarbeiterbindung und -qualifizierung hat für Dr. Peter Leidel und seine Partner höchste Priorität.
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Ein gefragter Mensch
Autorin Frances Stadler

Vertrauensperson

Die Formel für den Mitarbeiter- und Nachwuchsmangel in der Steuerberatung ist einfach: 
Viele haben eine falsche Vorstellung von dem Beruf, deswegen wollen sie ihn nicht erlernen. 
Leider wissen immer noch sehr wenige von der intensiven Betreuung der Mandanten, wie sie 
sonst nur bei Ärzten und ihren Patienten oder Geistlichen und ihrer Gemeinde üblich ist.

FRANCES STADLER 

Steuerberaterin, seit einem Jahr in 
eigener Kanzlei, unterrichtet an der 
Berufsschule in Fulda Steuerrecht.
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Jeden Donnerstag unterrichte ich an einer Berufsschule angehende 

Steuerfachangestellte in ihrem ersten Lehrjahr im Steuerrecht und 

alle zwei Wochen samstags Berufstätige, die neben dem Job Betriebs-

wirtschaft studieren.

Bei den Auszubildenden, insbesondere zu Beginn ihrer Lehrzeit, 

habe ich festgestellt, dass die Hälfte meiner Klasse noch gar nicht so ge-

nau weiß, für welchen Beruf sie sich entschieden hat. Nach dem ersten 

Ausbildungsmonat bekommen die Auszubildenden ein reales Bild vom 

Beruf, aber erst nach einem halben Jahr in der Kanzlei beginnen sie, die 

Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, warum sie den Unter-

richtsstoff und eine komplexe Materie lernen. Natürlich gibt es eine ge-

wisse Abbrecherquote. Es gilt eine goldene Regel: Sind die ersten drei 

Monate überstanden, bleiben die meisten auch dabei, der Rest sagt 

dann schnell, das ist nichts für mich. Viele haben sich den Beruf einfa-

cher vorgestellt. Es ist ein buntes Feld, das sie anfangs so nicht ein-

schätzen konnten. Und für einige ist der Rechtsstreit eben interessanter 

als die Steuererklärung.

Das Berufsbild ist wenig geläufig

Der Berufszweig ist anspruchsvoll, aber auch außerordentlich vielseitig. 

Leider spiegelt sich der Abwechslungsreichtum nicht in der Anzahl der 

Auszubildenden wider. Ich unterrichte 22 angehende Steuerfachange-

stellte im ersten Lehrjahr. In der Parallelklasse sitzen im Vergleich 60 In-

dustriekaufmänner und -frauen. Diesen Trend beobachte ich seit etwa 

zehn Jahren. Der Berufswunsch, künftig in einer Steuerberatungskanz-

lei zu arbeiten, ist bei jungen Menschen rückläufig, weil ihnen das Be-

rufsbild nicht geläufig ist. Es hat sogar schon Lehrjahre mit nur zwölf 

Azubis gegeben.

Natürlich haben Schulabgänger auch ganz pragmatische Gründe, 

sich nicht für einen Beruf in der Steuerberatung zu bewerben, und das 

ist unter anderem die Bezahlung. Besser zu verdienen, ist in anderen 

Berufen aussichtsreicher. Aber gerade, wenn ein Beruf so anspruchsvoll 

ist wie der in der Steuerberatung, sollte er auch angemessen vergütet 

werden. Der verantwortungsvolle Beruf rechtfertigt die Suche vieler 

Steuerberater nach Auszubildenden mit Abitur. Doch viele Gymnasias-

ten entscheiden sich erst einmal für ein betriebswirtschaftliches Studi-

um, statt über eine Lehre einzusteigen. 

Dennoch finden viele junge Leute keine Ausbildungsstelle, obwohl 

nicht nur Kanzleien händeringend Nachwuchs suchen. Oftmals hört 

man dann von den Arbeitgebern, dass die Bewerber nicht ausreichend 

geeignet seien für das ausgeschriebene Stellenprofil. Daher bieten 

Kanzleien ihren Neuzugängen breite Unterstützung an, um Defizite aus-

zubessern, oder vermehrt Praktika. 

Eltern erreichen

Das eigentliche Problem aber ist ein ganz anderes: Das Betätigungsfeld 

in der Steuerberatungskanzlei ist kaum bekannt. Angebotene Berufsprak-

tika sind bestimmt hilfreich, aber auch dazu muss man die jungen Leute 

erst einmal bewegen. Also bietet es sich an, den eigenen Beruf in Schul-

klassen vorzustellen, um Praktikanten zu werben. Nicht immer ist man 

seitens der Schuldirektion willkommen. Aber es gibt weitere Wege, Schü-

ler von einem abwechslungsreichen, verantwortungsvollen und krisensi-

cheren Beruf zu überzeugen, beispielsweise auf Berufsbildungsmessen. 

Aber auch die Eltern müssen erreicht werden. Denn sie sind der meistge-

fragte und wertvollste Ratgeber in der beruflichen Findungsphase. Denn 

den meisten Schülern fällt die Wahl, was sie beruflich machen sollen, 

sehr schwer. Viele entscheiden sich – wie gesagt – zunächst einmal für 

ein Studium. Zudem verstärkt sich in der Gesellschaft das Bestreben nach 

dem höchsten Abschluss, sodass die klassische Berufsausbildung leider 

an Wertschätzung verloren zu haben scheint.

Doch der drohende oder bereits spürbare Fachkräftemangel betrifft 

vermutlich weniger die Akademiker als vielmehr den klassischen Ausbil-

dungsberuf. Daher muss die betriebliche Ausbildung weiterhin gestärkt 

werden – gerade vor dem Hintergrund, dass demografiebedingt in den 

nächsten Jahren viele aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden.

Man wird gebraucht

Jugendliche achten zunehmend traditionelle Werte. Umfragen ergeben, 

dass es bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes sehr wichtig ist, später 

übernommen zu werden, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten 

und dabei über eine große Entscheidungsfreiheit zu verfügen. Gerade 

Frauen legen – auch wenn es dem Klischee entspricht – bei ihrer Berufs-

wahl Wert darauf, anderen helfen zu können. 

Das schlagkräftigste Argument für die Steuerberatung – und das 

gebe ich auch meinen Schülern mit auf den Weg – liegt auf der  

zwischenmenschlichen Ebene. Gleich, ob Steuerfachangestellter oder 

Steuerberater, man ist ein gefragter Mensch für alle Lebensbereiche. 

Die Mandanten brauchen einen, suchen Hilfe, verlassen sich auf einen 

und legen auf die Meinung von Kanzleiangestellten und Beratern ex-

trem viel Wert. Es ist ein wundervolles Gefühl, gebraucht zu werden und 

gefragt zu sein. Man ist eine Vertrauensperson. ●
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Der Steuerberater 
  im Aufsichts
Autor Prof. Dr. Dr. Manuel R. Theisen

Vereinbare Tätigkeiten

Ein Aufsichtsratsmandat war bisher Ehre und Berufung. Nun werden zunehmend 
fachliche Expertise und berufliche Erfahrung gefordert.

D ie Tätigkeit eines Aufsichtsrats und damit die Herausforderungen 

an ein Aufsichtsratsmitglied haben sich in den letzten zehn Jahren 

deutlich verändert: organisatorisch, funktionell, personell und in den 

meisten Fällen auch finanziell. So war seinerzeit, zumindest bei den 

nicht am Kapitalmarkt orientierten Gesellschaften, ein Aufsichtsrats-

mandat mehr eine Ehre und Berufung als ein Beruf. Die Besetzung er-

folgte nicht selten weniger nach fachlichen Eignungsgesichtspunkten 

als nach persönlicher Nähe, Vertrautheit und gegebenenfalls auch Nütz-

lichkeit aus der Sicht der Gesellschaft.

Eignung statt Ehre

Die neue Generation Aufsichtsrat ist dagegen nicht nur professionel-

ler aufgestellt. Sie nimmt ihre organisatorische Stellung im Rahmen 

der jeweiligen Corporate Governance deutlich bewusster wahr und 

wird dafür zunehmend auch, zumindest annähernd, adäquat vergü-

tet. Eignung statt Ehre kann man als Kriterium formulieren. Konse-

quenterweise ist damit auch der Wechsel von Berufung zu Bezahlung 

verbunden.

Die Steuerberater waren seit jeher zumindest im Mittelstand und in 

Familienunternehmen, unabhängig von deren Größe, gefragte Kandida-

ten für Aufsichtsrats- und Beiratsmandate. Neben der Vertrautheit mit 

der Gesellschaft und dem Vertrauen der Gesellschafter können dabei 

immer schon auch Nützlichkeitsüberlegungen eine Rolle gespielt ha-

ben, wenn der eigene Steuerberater in den Aufsichtsrat berufen wurde. 

Diese Einstellung war richtig und zukunftsgerichtet. Dies wird nicht zu-

letzt durch die nunmehr durch europäisches Recht angeregte, in das 

deutsche Gesetz aufgenommene Bestellungsverpflichtung von Financial 

Experts bestätigt. Von diesen wird „Sachverstand auf den Gebieten 

Rechnungslegung oder Abschlussprüfung“ (§ 100 Abs. 5 Aktiengesetz) 

verlangt. Gleichzeitig aber werden in der nationalen wie internationalen 

Corporate-Governance-Diskussion zunehmend auch unabhängige Auf-

sichtsratsmitglieder gefordert: Unabhängigkeit im Sinne dieser Auf-

sichtsratsqualifikation liegt vor, wenn keine aktuellen und vergangenen 

vertraglichen Beziehungen zur Gesellschaft bestehen.

Herausforderung

Die Kombination aus fachlicher Qualifikation und Unabhängigkeit ist 

damit die Herausforderung für Berufsträger, die sich mit der Übernah-

me eines Aufsichtsratsmandats beschäftigen.

Diese Auseinandersetzung in eigener Sache ist nicht neu, war sie 

doch schon immer von der Beantwortung einer bilateralen Gewissens-

frage abhängig: Bekomme ich das Mandat wegen meiner gleichzeitigen 

Tätigkeit als Steuerberater der Gesellschaft angeboten? Und: Überneh-

me ich das Aufsichtsratsmandat (auch), um mein Mandat mit der Gesell-

schaft langfristig abzusichern? Unstreitig sind daher Mandate, die von 

und für Gesellschaften angetragen werden, mit denen keinerlei Berater-

vertrag beziehungsweise -verhältnis besteht und zukünftig auch nicht 

eingegangen werden soll. Derartige Anfragen werden unter Berück-
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sichtigung der angesprochenen Professionalisierung der Aufsichtsrats-

tätigkeit zumindest in Zukunft steigen. Der Berufsstand kann und sollte 

sich dieser Herausforderung stellen und die Bemühungen unterstützen, 

die Aufsichtsräte gerade auch in mittelständischen und kleineren Kapi-

talgesellschaften zu einem Sparringspartner der Geschäftsführung be-

ziehungsweise des Vorstands werden zu lassen. Allerdings bedarf es in-

soweit einer klaren Abkoppelung von den ureigenen beruflichen Inter-

essen. Ein solches Mandat und dessen Annahme sind nicht als Add-on 

sondern als Aliud zu sehen und zu verantworten.

Gewissensfrage

Deutlich schwieriger war und ist die Entscheidung über die Beibehal-

tung beziehungsweise Annahme eines Aufsichtsrats- oder Beiratspos-

tens in einer Gesellschaft, für die der Mandatsträger auch und häufig 

vorrangig beruflich tätig ist. Die Zweiseitigkeit der aufgeworfenen Ge-

wissensfrage kehrt sich außerhalb von Schönwetterperioden, nament-

lich in der Krise des Unternehmens, sehr schnell in eine möglicherweise 

existenzielle Prüfung um – sei es für die Gesellschaft, sei es für den 

Steuerberater in seiner Doppelfunktion. Die durchgängig von jedem 

Aufsichtsratsmitglied geforderte uneingeschränkte Verpflichtung, bei 

all seinem Handeln zum Wohle der von ihm überwachten und damit mit 

überantworteten Gesellschaft zu handeln, zeigt in diesen Situationen 

die beiden Seiten der Medaille. Im laufenden Geschäft einer Gesell-

schaft lassen sich potenzielle, begrenzte Interessenkonflikte einver-

nehmlich regeln beziehungsweise durch den jeweils verantwortungs-

voll handelnden Mandatsträger gestalten: Eine gewisse Schizophrenie, 

wie die Mediziner eine entsprechende Geistesspaltung bezeichnen, ist 

dem Amt jedes Aufsichtsratsmitglieds inhärent, 

soweit er in seinem Hauptberuf zumindest eine 

gewisse Affinität oder sogar eine vertragliche Bin-

dung zur überwachten Gesellschaft hat. Unter Be-

rücksichtigung der berufs- wie aktienrechtlich  

bestehenden Grenzen wird jeder Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer höchst sorgfältig nicht nur 

auf deren Einhaltung, sondern darüber hinaus 

schon auf die Vermeidung jedes Verdachts einer 

entsprechenden Interessenkollision achten.

Die persönlichen Herausforderungen, die vor 

der Übernahme eines Aufsichtsratsmandats 

durch einen Berufsträger zu berücksichtigen 

sind, haben sich im Einzelnen nicht so sehr gewandelt. Gewandelt 

aber hat sich die deutlich kritischere Haltung und Einschätzung der 

eigenen und unabhängigen Leistung, welche heute im Interesse und 

zum Wohle der beauftragenden Gesellschaft geleistet werden soll be-

ziehungsweise muss. 

Innere Unabhängigkeit

Dennoch bleibt neben der hier vorrangig thematisierten äußeren Un-

abhängigkeit die innere Unabhängigkeit das bei Weitem bedeutsams-

te Eignungskriterium für verantwortungsbewusste Aufsichtsratsmit-

glieder. Wer sich die aufgeworfenen Gewissensfragen nicht immer 

wieder selbst stellt und, weit wichtiger, offen 

und ehrlich sich selbst beantwortet, der sollte 

sich vom Amt verabschieden beziehungsweise 

der Übernahme eines solchen fernbleiben, und 

zwar zum Selbstschutz wie Fremdnutzen.

Fazit

Die Übernahme eines Aufsichts- oder Beirats-

mandats sollte zukünftig – wie schon in der Ver-

gangenheit – (auch) zu den üblichen und er-

wünschten Tätigkeiten jedes Steuerberaters 

und Wirtschaftsprüfers zählen. Deren fachliche 

Expertise und die berufliche Erfahrung werden zunehmend von den 

Trägern solcher Überwachungsmandate nicht nur gefordert, son-

dern auch von den zu Überwachenden sowie deren Prinzipalen ver-

langt, um auf Augenhöhe zu diskutieren und die Gesellschaft bera-

ten zu können. Dabei sollte auf beiden Seiten aber nicht der Bera-

tungsnutzen im Sinne anderweitig ersparter respektive zusätzlicher 

betrieblicher Aufwendungen gesehen werden, sondern die angemes-

sen zu vergütende, fachlich qualifizierte Zusammenarbeit und kriti-

sche Kontrolle nach dem Fremdvergleichsgrundsatz ,at arm’s 

length’.  ●

PROF. DR. DR. MANUEL R. THEISEN 

Ludwig-Maximilians-Universität München, ge-
schäftsführender Herausgeber und Mitbegründer 
der Fachinformation „Der Aufsichtsrat“, Handels-

blatt Fachmedien

Wer sich die aufge-
worfenen Gewis-
sensfragen nicht 

immer wieder selbst 
stellt, der sollte sich 

vom Amt verab-
schieden.
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Was zu berechnen ist
Autorin Ariane Freifrau von Seherr-Thoß

Unterhaltspflicht der Kinder

Ob und inwieweit ein Kind zu Unterhaltsleistungen für die eigenen Eltern 
verpflichtet ist, richtet sich grundsätzlich nach dem sogenannten bereinig-
ten unterhaltsrelevanten Nettoeinkommen. 

= -
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Um klären zu können, ob und in welcher Höhe vom eigenen Kind 

Unterhalt beansprucht werden kann, müssen im Vorfeld dessen 

genaue wirtschaftliche Verhältnisse ermittelt werden. Das Kind ist ver-

pflichtet, Auskunft über seine Einkünfte und sein Vermögen zu ertei-

len, soweit es zur Feststellung eines Unterhaltsanspruchs erforderlich 

ist. Sind mehrere Kinder vorhanden, muss der Unterhaltsberechtigte 

jedes der Kinder einzeln auffordern, Auskunft zu erteilen. 

Gewarnt werden muss davor, falsche oder unvollständige Auskunft 

zu erteilen. Der Gesetzgeber hat den Trägern der Sozialhilfe ein umfas-

sendes Instrumentarium an die Hand gegeben. Danach sind etwa auch 

Banken und Sparkassen zur Auskunft verpflichtet.

Einkommen des Kindes 

Zum Einkommen gehören vor allem Einkünfte aus selbstständiger Er-

werbstätigkeit, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Kapital, Vermie-

tung und Verpachtung. Die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit 

umfassen auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Boni und Prämien sowie 

vermögenswirksame Leistungen. 

Zum Einkommen zählt auch der sogenannte Wohnwertvorteil. Da-

runter versteht man den vermögenswerten Vorteil, den ein unterhalts-

pflichtiges Kind hat, etwa weil es in einer Eigentumswohnung oder im 

eigenen Haus lebt, ohne Miete zu bezahlen.  

Bereinigung des Einkommens

Das Einkommen kann nur um die Abzüge bereinigt werden, die berück-

sichtigungswürdig sind. Ob und in welchem Umfang dem so ist, muss 

im Einzelfall geprüft werden. Nicht abzugsfähig sind in jedem Fall die 

allgemeinen Lebenshaltungskosten wie etwa Aufwendungen für Klei-

dung, Lebensmittel, Miete, Nebenkosten und so weiter. Diese Kosten 

werden durch den sogenannten Selbstbehalt abgesichert, der gegen-

über Eltern  1.600 Euro beträgt.

Zu den abzugsfähigen, also berücksichtigungswürdigen Ausgaben, 

die das Einkommen des unterhaltsverpflichteten Kindes reduzieren, ge-

hört zum Beispiel auch eine zusätzliche Altersvorsorge. Da mittlerweile 

anerkannt ist, dass die gesetzliche Altersvorsorge in den meisten Fällen 

den gewohnten Lebensstandard nicht mehr absichert, ist eine zusätzli-

che Altersvorsorge geboten. Welcher Betrag angemessen ist, kann ent-

weder durch pauschalen Abzug oder konkrete Berechnung ermittelt 

werden. Die Gerichte billigen dem Unterhaltspflichtigen beim Elternun-

terhalt neben den Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung 

von 19,9 Prozent des Bruttoeinkommens einen weiteren Abzug von fünf 

Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens zu. 

Bei einem Bruttoeinkommen von monatlich 2.300 Euro könnte der 

Unterhaltsverpflichtete 115 Euro in eine zusätzliche Altersvorsorge, 

etwa einen Riestervertrag oder in eine andere Geldanlage, investieren. 
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Diese Pauschalregelung ist auf Selbstständige entsprechend anzuwen-

den. Auch diese dürfen insgesamt 25 Prozent ihres Einkommens für 

ihre Altersvorsorge aufwenden. 

Aus diesem Gedanken entspringt auch die Regelung, dem Unter-

haltspflichtigen ein Vermögen in der Höhe zu belassen, wie er es mit 

diesen Aufwendungen im Laufe eines Erwerbslebens ansparen könnte. 

Wer noch keine zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen haben sollte, 

kann dies auch noch tun, wenn er bereits mit Unterhaltsforderungen 

konfrontiert wird. Zwar wird damit das verfügbare Einkommen mutwil-

lig reduziert, aber man verhält sich nicht schuldhaft. 

Vorrangige Unterhaltspflichten

Auch vorrangige Unterhaltspflichten gehen dem Elternunterhalt vor, die 

Eltern können also nur Unterhalt verlangen, wenn der Bedarf aller vor-

rangig berechtigten Personen gedeckt ist und das Kind noch über ver-

wertbares Einkommen oder Vermögen verfügt. Rangfolgen der unter-

haltsberechtigten Personen, die dem Elternunterhalt vorgehen, sind

•  minderjährige und volljährige Schulkinder bis 

21 Jahre,

•  kinderbetreuende Elternteile sowie Ehegatten 

und geschiedene langjährige Ehen,

•  Ehegatten und geschiedene frühere Ehegatten,

• sonstige volljährige Kinder,

• Enkel und andere Abkömmlinge.

Aufstockung des Selbstbehalts

Aus dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen 

und den Abzügen für den eigenen vorrangigen 

Unterhalt ergibt sich die unterhaltsrechtliche 

Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen. 

Liegt der Unterhaltspflichtige mit seinem Einkommen über dem 

Selbstbehalt von 1.600 Euro, wird der Selbstbehalt noch angemessen 

aufgestockt, indem regelmäßig noch die Hälfte des überschießenden 

Betrags zur eigenen Verfügung stehen darf, wie das nachfolgende Bei-

spiel verdeutlicht.

Fallbeispiel 1

A erzielt ein bereinigtes Einkommen von monatlich 2.900 Euro. Abzüg-

lich des Mindestselbstbehalts von 1.600 Euro verbliebe ein Einkommen 

von 1.300 Euro. Die eine Hälfte davon, nämlich 650 Euro, würde bei A 

verbleiben, die andere Hälfte könnte und müsste er für den Unterhalt 

seiner Eltern zur Verfügung stellen.  

Die Berechnung des Selbstbehalts eines verheirateten Kindes kann 

von diesem Grundsatz ganz erheblich abweichen, denn durch das Zu-

sammenleben werden Aufwendungen erspart, die bei der Bemessung 

des Selbstbehalts zu berücksichtigen sind. Lebt der Unterhaltspflichtige 

mit einem leistungsfähigen Partner zusammen, werden vom Selbstbe-

halt in der Regel zehn Prozent abgezogen. 

Individueller Familienselbstbehalt

Tragen beide Eheleute zum Unterhalt der Familie bei, kann sich das auf 

die Berechnung des Elternunterhalts erheblich auswirken. Ausgangs-

punkt der Berechnung ist immer der Mindestselbstbehalt von Familien, 

der 2.880 Euro beträgt. Dabei ist der Mindestselbstbehalt des Kindes 

1.600 Euro, der des Ehegatten 1.280 Euro.

Erzielen die Ehegatten zusammen ein höheres Einkommen als 

diesen Mindestselbstbehalt, wird zunächst von der Differenz der Vor-

teil des Zusammenlebens von zehn Prozent abgezogen. Die Hälfte 

des sich daraus ergebenden Betrages kommt zuzüglich des Familien-

selbstbehalts dem Familienunterhalt zugute. Zu dem so bemessenen 

individuellen Familienbedarf hat der Unterhaltspflichtige entspre-

chend dem Verhältnis der Einkünfte der Ehegatten beizutragen. Für 

den Elternunterhalt kann der Unterhaltspflichtige die Differenz zwi-

schen seinem Einkommen und seinem Anteil am Familienunterhalt 

einsetzen.

Fallbeispiel 2

Das unterhaltspflichtige Kind erzielt ein bereinigtes unterhaltsrelevan-

tes Einkommen von 3.000 Euro, der Ehepartner eines von 1.000 Euro. 

Das Familieneinkommen beträgt 4.000 Euro und 

übersteigt den Familienselbstbehalt von 2.880 

Euro um 1.120 Euro. 

Dieser Betrag ist um den Vorteil des Zusam-

menlebens zu bereinigen, die häusliche Ersparnis 

von zehn Prozent. Das sind 112 Euro. 

Der Rest des überschießenden Betrags (1.008 

Euro) steht hälftig, also in Höhe von 504 Euro, den 

Eheleuten für ihre Lebensgestaltung zur Verfü-

gung und ist dem Mindestselbstbehalt von 2.880 

Euro hinzuzurechnen. 

Der individuelle Familienselbstbehalt beträgt 

also insgesamt 3.384 Euro.  

Der Anteil des unterhaltspflichtigen Kindes am zu deckenden Famili-

enselbstbehalt entspricht seinem Anteil am Gesamteinkommen der Fa-

milie. Zum Familieneinkommen von 4.000 Euro trägt das unterhalts-

pflichtige Kind zu 75 Prozent, der Ehepartner zu 25 Prozent bei.  

Für den Elternunterhalt hat der Unterhaltspflichtige nun die Diffe-

renz zwischen seinem Einkommen (3.000 Euro) und seinem Anteil am 

Familienunterhalt (2.538 Euro), mithin 462 Euro, einzusetzen.

Verdeckte Schwiegerkindhaftung

Da im Fall eines verheirateten unterhaltspflichtigen Kindes für dessen 

Leistungsfähigkeit auch das Einkommen des mit ihm zusammenleben-

den Gatten maßgeblich ist, wird häufig von der verdeckten Schwieger-

kindhaftung gesprochen. 

Damit wird der Grundsatz durchbrochen, dass der Unterhaltsan-

spruch der Eltern immer nur aus dem Einkommen des eigenen Kindes 

bestritten wird. 

Fallbeispiel 3

Wenn das unterhaltspflichtige Kind lediglich ein bereinigtes Einkom-

men von 1.000 Euro erzielt, der Ehegatte des unterhaltspflichtigen Kin-

des jedoch ein Einkommen von 3.000 Euro, würde wie folgt gerechnet: 

Der Mindestbedarf der Familie wird um 1.120 Euro überschritten (4.000 

Euro – 2.880 Euro). Abzüglich Haushaltsersparnisse von zehn Prozent 

Tragen beide Ehe-
leute zum Unter-

halt der Familie bei, 
kann sich das auf 

die Berechnung des 
Elternunterhalts er-
heblich auswirken.
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(112 Euro) verbliebe ein Betrag von 1.008 Euro. Die Hälfte davon ist  

504 Euro. 

Der individuelle Selbstbehalt der Familie beträgt 2.880 Euro zuzüg-

lich 504 Euro = 3.384 Euro. 

Hieran hätte das unterhaltsverpflichtete Kind einen Anteil von 25 

Prozent (= 846 Euro) sowie der Ehegatte von 75 Prozent (= 2.538 Euro). 

Dem unterhaltsberechtigten Elternteil stünde von dem Einkommen des 

unterhaltsverpflichteten Kindes (1.000 Euro) also ein Betrag von   

1.000 – 846 = 154 Euro zur Verfügung.  

Obwohl das Einkommen des unterhaltspflichtigen Kindes unterhalb 

des Selbstbehalts von 1.600 Euro liegt, ist es aufgrund des Einkommens 

des Ehegatten zur Zahlung von Elternunterhalt verpflichtet. Der Eltern-

unterhalt wird bei dieser Berechnung somit anteilig auch vom Ehepart-

ner des unterhaltspflichtigen Kindes finanziert. 

Ist das unterhaltspflichtige Kind nicht erwerbstätig, könnte es ge-

genüber seinem Ehepartner einen Taschengeldanspruch in Höhe von 

fünf bis sieben Prozent von dessen Einkommen verlangen. Bei einem 

Einkommen von 3.000 Euro wären dies zwischen 150 und 210 Euro. 

Das gesamte Taschengeld müsste jedoch nicht als Elternunterhalt an 

die Eltern ausgekehrt werden. Dem unterhaltspflichtigen Kind stünde 

ein gewisses Mindesttaschengeld zu. 

Nachrang des Elternunterhalts

Ist das Kind nach seinen Einkommensverhältnissen nicht in der Lage, 

Unterhalt zu leisten, muss es sein Vermögen einsetzen, um den Lebens-

bedarf des Elternteils zu decken. 

Mittlerweile hat der Bundesgerichtshof (BGH) mehrfach entschie-

den, wann ein Unterhaltspflichtiger sein Vermögen nicht zum Elternun-

terhalt einsetzen muss. 

Alle diese Entscheidungen beruhen auf dem Gedanken, dass das un-

terhaltspflichtige Kind seine vermögensrechtlichen Dispositionen regel-

mäßig in Zeiten getroffen hat, in denen noch kein Unterhalt geschuldet 

wurde. Seine Lebensverhältnisse waren daher auf die vorhandenen Ein-

künfte und Vermögenswerte abgestellt. 

Diese Planung soll berücksichtigt bleiben, solange es sich um eine 

angemessene Lebensführung handelt hinsichtlich der eigenen Alters-

vorsorge, der Bildung von Rücklagen sowie des Veräußerungsschutzes 

von Grundbesitz. 
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ARIANE FREIFRAU VON SEHERR-THOSS 

Rechtsanwältin bei SNP Schlawien Rechtsanwälte 
in Düsseldorf mit dem Tätigkeitsschwerpunkt 

Familien- und Erbrecht sowie Leasingrecht  

BGH-Urteil lässt aufatmen

In einem mit Spannung erwarteten Grundsatzurteil zum Elternunterhalt 

hat der Familiensenat des BGH am 7. August 2013 entschieden, dass 

das selbst genutzte Eigenheim bei der Ermittlung der Leistungsfähig-

keit der erwachsenen Kinder nicht herangezogen werden muss. 

Diese Mitteilung sorgte für sichtbares Aufatmen bei vielen er-

wachsenen Kindern, die bis dahin befürchten mussten, ihre Immobi-

lie für die ungedeckten Kosten ihrer im Heim lebenden Eltern veräu-

ßern zu müssen. Ein konsequentes Urteil im Hinblick darauf, dass der 

Staat bei der Alterssicherung immer mehr auf Eigensorge setzt. 

Resümee

Berechnungshilfen und Beratungsforen jedenfalls sollten niemanden 

darüber täuschen, dass Elternunterhalt eine komplexe Spezialmaterie 

des Unterhaltsrechts ist, die eine sorgfältige, vorsorgende Rechtsbera-

tung im Falle einer möglichen Inanspruchnahme auf Elternunterhalt 

empfiehlt. ●
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Strafbefreiende Selbstanzeige 

Keine deutsche 
Besonderheit
Neben Deutschland haben fünf weitere G-20-Staaten Rege-

lungen zur strafbefreienden beziehungsweise strafmildern-

den Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung. Die Bundesre-

gierung nennt die Länder Australien, Brasilien, Frankreich, 

Großbritannien und die USA. Ähnliche Instrumente wie die 

strafbefreiende Selbstanzeige würden auch in der Schweiz 

und in Österreich existieren „und zeigen, dass die Selbst-

anzeige keine Besonderheit der deutschen Rechtsordnung 

darstellt“. In Griechenland sei ein Gesetzentwurf zur 

Selbstanzeige angekündigt worden. Amnestien gab es zum 

Teil mehrmals in Argentinien, Brasilien, China, Großbritan-

nien, Italien, Mexiko, Russland, Südafrika, in der Türkei so-

wie in den USA.

Fotovoltaikanlagen

Kein steuerlicher 
Abzug

Der Bundesfinanzhof hat entschieden (17.10.2013, Az. III R 27/12), dass 

die Kosten eines privaten, nicht zur Einkünfteerzielung genutzten Ge-

bäudes sich auch nicht anteilig steuerlich abziehen lassen, wenn auf 

dem Dach eine Solaranlage betrieben wird.

Der Kläger hatte auf dem Dach zweier Hallen jeweils eine Fotovoltaik-

anlage installiert und den erzeugten Strom in das öffentliche Netz einge-

speist. Die Einspeisevergütungen hatte er als gewerbliche Einkünfte er-

fasst. Die Hallen als solche hatte er zu einem geringen Mietzins an seine 

Ehefrau überlassen, die darin unter anderem eine Pferdepension be-

trieb. Das Finanzamt erkannte die Vermietung der beiden Hallen man-

gels Überschusserzielungsabsicht nicht an und berücksichtigte die Hal-

lenkosten weder als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung noch (anteilig) als Betriebsausgaben bei der Er-

mittlung der gewerblichen Einkünfte aus dem Betrieb der Foto- 

voltaikanlage.

Der BFH bestätigt, wie zuvor schon das Finanzgericht, diese rechtli-

che Behandlung. Er geht davon aus, dass die Fotovoltaikanlagen und 

die Hallen jeweils eigenständige Wirtschaftsgüter sind und nicht (auch 

nicht teilweise) zum Betriebsvermögen des Betriebs ,Stromerzeugung’ 

gehören.

Im Zusammenhang mit der gesetzlichen Neuregelung zu geringfügig 

entlohnten Beschäftigungen ab dem 1. Januar 2013 hatten Betriebsprü-

fer in den vergangenen Wochen ein besonderes Augenmerk darauf ge-

legt, dass die Meldung der Arbeitgeber an die Minijob-Zentrale zur Be-

freiung von der Rentenversicherungspflicht fristgerecht erfolgte. Lagen 

die Meldungen nicht vor, gingen die Prüfer von der Versicherungs-

pflicht in der Rentenversicherung aus und forderten die Beiträge ent-

sprechend nach. In ihrem aktuellen Newsletter gibt die Minijob-Zentra-

le nun Entwarnung und verlängert für betroffene Arbeitgeber die Frist 

zur Meldung der Befreiung bis zum 30. Juni 2014.

Minijobs

Befreiung von der  
Rentenversicherungspflicht Ältere Mitarbeiter dürfen nicht unangemessen von Leistun-

gen aus der Betriebsrente ausgeschlossen werden. Das 

geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 

hervor (Az. 3 AZR 69/12). Demnach verstößt die Bedingung 

einer zehnjährigen Wartezeit bis zum 55. Lebensjahr ge-

gen das Verbot der Altersdiskriminierung.

Im zugrunde liegenden Fall war eine Frau seit 1999 bei 

einer Bank in Baden-Württemberg beschäftigt und hatte 

dort Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach 

dem Ausscheiden mit 65 Jahren zugesagt bekommen. Vo-

raussetzung war aber, dass Arbeitnehmer bereits mit 55 

Jahren zehn Jahre Betriebszugehörigkeit hinter sich hatten. 

Dagegen hatte die Mitarbeiterin erfolgreich geklagt.

Betriebsrente 

Niedrige  
Altersgrenze  
gekippt
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Gemeinsam  
ist es leichter

Autorin Angelika Boedeker

Qualitätsmanagement für Kleinkanzleien und Gründer

Vom Start weg die Prozesse richtig organisieren – zusammen mit Gleichgesinnten  
geht das einfacher.

Gerade für kleine Kanzleien und Kanzleigründer bietet sich hierbei 

die Chance, sich unter Kollegen auszutauschen und mit mehreren Kanz-

leien, die eine ähnliche Ausrichtung haben, ein Netzwerk aufzubauen. 

Die Erfahrung der moderierenden DATEV-Consultants ergänzt die Hin-

führung zu einer gemeinsam erarbeiteten Best-Practice-Lösung für die 

teilnehmenden Kanzleien.

Während der gesamten etwa zehnmonatigen Laufzeit des Arbeits-

kreises ergibt sich auch immer wieder die Möglichkeit, auf Umsetzungs-

probleme einzugehen und für die Einführung des QM-Systems Hilfestel-

lung aus der Gruppe heraus zu erhalten. Mit Beginn des Kanzleiaufbaus 

liegt somit der einheitliche und transparente Ablauf aller Prozesse fest 

und kann leicht an neu eingestellte Mitarbeiter weitergegeben werden. 

Im Anschluss an diesen Arbeitskreis können die Arbeitskreisteilneh-

mer in dem dann bereits vertrauten Kreis eine mögliche Zertifizierung 

mit den weiterführenden unterstützenden und strategischen Prozessen 

der Kanzlei angehen.  ●

MEHR DAZU 

DATEV-Consulting unterstützt Sie rund um das Thema  
Qualitätsmanagement 
unter www.datev.de/consulting | Qualitätsmanagement

E-Mail: angelika.boedeker@datev.de

Telefon: +49 911 319-7051

K anzleigründer stehen zu Beginn ihrer Tätigkeit vor der großen 

Aufgabe, ihre eigene Kanzlei optimal zu organisieren, die vor-

handenen Arbeitsmittel effizient einzusetzen und den Grundstein für 

ein weiteres Wachstum der Kanzlei mit einer standardisierten Orga-

nisation zu legen.

Bei diesen Herausforderungen unterstützt ein eingeführtes Quali-

tätsmanagement, bei dem alle Prozesse beschrieben, die notwendi-

gen Arbeitsmittel für die Durchführung der Tätigkeiten festgelegt so-

wie notwendige Qualitätskontrollen definiert sind, um die Arbeitser-

gebnisse im Sinne der Mandantenanforderungen sicherzustellen.

Beratung in der Gruppe

DATEV-Consulting bietet dabei die Erarbeitung und Einführung ei-

nes Qualitätsmanagementsystems nicht nur als Einzelberatung für 

eine Kanzlei an, sondern gerade auch die Beratung für Kanzleigrün-

der und kleinere Kanzleien in einer Gruppe von Kanzleien. Diese Ar-

beitskreise sind Workshops für mehrere Kanzleien, die unter der Lei-

tung von erfahrenen Consultants die einzelnen Prozesse der Kanzlei-

en erarbeiten, gestalten und in dem Programm ProCheck dokumen-

tieren.

Der Arbeitskreis besteht aus jeweils zehn bis zwölf Arbeitskreister-

minen, in denen alle leistungserbringenden Prozesse wie die Erstellung 

der Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, Jahresabschlüsse und Steu-

ererklärungen sowie die Prozesse der gesamten Kanzleiorganisation 

abgedeckt werden. 

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66729
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13b WPO – anrechnen 
lassen und verkürzen
Autor Prof. Dr. Kai-Uwe Marten

Neue Zugangswege zum Wirtschaftsprüfungsexamen

Um den Beruf des Wirtschaftsprüfers für qualifizierten Nachwuchs langfristig 
attraktiver zu machen und den im internationalen Vergleich langen Weg zum 
 Examen zu verkürzen, können alternative Wege eingeschlagen werden.
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Die Studierenden 
erhalten bereits 

frühzeitig Einblicke 
in die Praxis. 

PROF. DR. KAI-UWE MARTEN 

Studiendekan für Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Ulm

MEHR DAZU 

Im Sinne des Berufsstands unterstützt DATEV Hochschulen unter  
anderem durch Bereitstellung der Software zu Schulungszwecken 
und eigens für Hochschulen erstellte Lehrmittel. Mehr als 2.000  
Bildungseinrichtungen haben sich der DATEV-Partnerschaft für  
Bildung angeschlossen: www.datev.de/bildungspartnersuche  
Für die Wirtschaftsprüferausbildung eignet sich besonders der 
Musterfall „DATEV Abschlussprüfung comfort in der Praxis“. Mit ihm 
lässt sich der Ablauf einer Jahresabschlussprüfung simulieren: von der 
Feststellung der Prüfungspflicht über die Auftragsannahme bis zur 
Prüfungsplanung und der Bearbeitung einzelner Prüffelder in Teams.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich an  
kai.schmidt@datev.de

Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsprüfungsexamens-Reform-

gesetzes (WPRefG) vom 1. Januar 2004 wurde der Ausbildungs-

weg neu gestaltet und mit der Aufnahme der §§ 8a und 13b in die Wirt-

schaftsprüferordnung (WPO) neue Zugangswege eingerichtet. Das 

Wirtschaftsprüfungsexamen, das aus sieben schriftlichen und vier 

mündlichen Prüfungen besteht, kann durch eine Anrechnung der Prü-

fungsgebiete Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts-

lehre und/oder Wirtschaftsrecht um bis zu drei schriftliche und zwei 

mündliche Klausuren verkürzt werden. 

Studienleistungen nach § 13b WPO anrechnen

Während nach § 8a WPO spezielle Studiengänge eingerichtet werden 

können, die gezielt auf die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer ausgerich-

tet sind, ist es nach § 13b WPO möglich, Prüfungsleistungen aus regulä-

ren Studiengängen wie den Wirtschaftswissenschaften später auf das 

Wirtschaftsprüfungsexamen anzurechnen. Dabei ist die Gleichwertigkeit 

der erbrachten Studienleistungen in Inhalt, Form und Umfang zu den An-

forderungen des regulären Wirtschaftsprüfungsexamens Voraussetzung. 

Nach Abschluss des 13b-Studiums schließt sich – wie auch im Falle einer 

nicht gegebenen Anrechenbarkeit von Studienleistungen – eine gemäß  

§ 9 WPO mindestens dreijährige Praxiszeit an, bevor das Wirtschaftsprü-

fungsexamen in verkürzter Form abgelegt werden kann. Nach einem 8a-

Masterstudium ist eine Zulassung zum Berufsexa-

men unmittelbar nach erfolgreichem Abschluss 

möglich, ohne dass die gemäß § 9 WPO erforderli-

che Praxiszeit bereits vollständig erbracht ist.

Unbeschadet der angerechneten Leistungen 

aus einem Hochschulstudium nach § 13b WPO 

kann auch auf dem Weg zum Wirtschaftsprü-

fungsexamen vorgelagert das Steuerberaterexa-

men abgelegt werden. Das Wirtschaftsprüfungsexamen kann somit zu-

sätzlich um das Prüfungsgebiet Steuerrecht verkürzt werden. 

Um die Studienleistungen nach § 13b WPO anerkennen zu lassen, 

muss für jeden Studierendenjahrgang eine Bestätigung gemäß § 8 Wirt-

schaftsprüfungsexamens-Anrechnungsverordnung (WPAnrV) über die 

Gleichwertigkeit der Prüfungsleistungen erteilt werden. Das erfolgt 

durch die Prüfungsstelle für das Wirtschaftsprüfungsexamen bei der 

Wirtschaftsprüferkammer im Zuge eines umfassenden Begutachtungs-

verfahrens zur Überprüfung der Qualität der Hochschulausbildung.

13b-Bachelor an der Universität Ulm

An der Universität Ulm können sich Studierende der Wirtschaftswissen-

schaften Leistungen aus dem Bachelorstudium auf das Wirtschaftsprü-

fungsexamen anrechnen lassen. Dazu immatrikulieren sie sich an der 

Universität Ulm im regulären Bachelorstudiengang Wirtschaftswissen-

schaften. Der zulassungsbeschränkte Studiengang, der mit dem Bache-

lor of Science (B. Sc.) abschließt, wird seit dem Wintersemester 2007/08 

angeboten. An der Zusatzqualifikation 13b-Bachelor interessierte Stu-

dierende entscheiden sich am Ende des dritten Fachsemesters unver-

bindlich dazu, ihr Studium nach den relevanten Vorgaben fortzuführen, 

um die Anrechnungsmöglichkeit für das Wirtschaftsprüfungsexamen 

später einmal in Anspruch nehmen zu können. Die Studierenden wer-

den dabei intensiv betreut. Neben persönlichen Gesprächen finden spe-

zielle Informationsveranstaltungen statt. Sie können auch jederzeit ihr 

Studium ohne die Zusatzqualifikation normal weiterführen. 

Mit dem 13b-Studium müssen mehr Lehrveranstaltungen als im re-

gulären Bachelorstudium besucht werden. Eine Anrechnung der Studi-

enleistungen des 13b-Bachelorprogramms ist auf die Prüfungsgebiete 

Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirt-

schaftsrecht des Berufsexamens möglich. 13b-Studierende können sich 

alternativ auch nur für die Anerkennung eines der beiden Prüfungsge-

biete entscheiden. Das Wirtschaftsprüfungsexamen kann sich so um bis 

zu drei Klausuren verkürzen. Absolventen des 13b-Bachelorstudiums 

können das verkürzte Examen dann nach einer vierjährigen Berufstätig-

keit bei einer Wirtschaftsprüferpraxis ablegen. Derzeit nutzen etwa 15 

Prozent eines jeden Bachelor-Studienjahrgangs 

der Wirtschaftswissenschaften an der Universität 

Ulm die Zusatzqualifikation 13b-Bachelor. Die 

Studierenden erhalten aufgrund ihres Studien-

ziels bereits frühzeitig Einblicke in die Praxis. 

Die Universität Ulm erhielt von der Prüfungs-

stelle für das Wirtschaftsprüfungsexamen bereits 

sechs Bescheide in Folge. Der Antrag für den 

siebten Jahrgang wurde bereits gestellt.

Auch eine Alternative für den Mittelstand?

Die Zusatzqualifikation wird im Rahmen eines regulären Studiums er-

worben, wobei der Gleichwertigkeitsmaßstab zum klassischen Wirt-

schaftsprüfungsexamen im Vordergrund steht. Die erforderliche Praxis-

zeit bleibt erhalten. Auch das Steuerberaterexamen kann weiterhin ab-

gelegt werden. Es entstehen keine zusätzlichen Ausbildungskosten für 

Wirtschaftsprüferpraxen und keine – im Vergleich zu einem 8a-Master-

studiengang – Doppelbelastung für die Examenskandidaten in der Pra-

xiszeit. Des Weiteren ist eine Freistellung durch die Praxen für ein be-

rufsbegleitendes Studium nicht erforderlich.  ●

http://www.datev.de/bildungspartnersuche
mailto:kai.schmidt%40datev.de?subject=
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DATEV Dokumenten-Management-Systeme

Waltraud Bosten, Steuerberaterin aus Alsdorf bei Aachen, die in ihrer 

Kanzlei zehn Mitarbeiter beschäftigt, verschlankte und digitalisierte in 

den letzten Jahren Stück für Stück ihre Kanzleiabläufe. Die Einführung 

eines digitalen Dokumenten-Management-Systems war für sie ein wich-

tiger Teil der Modernisierung. Als Inhaberin der 50.000sten DATEV 

DMS-Lizenz wurde sie am 12. März 2014 auf der CeBIT geehrt. 

Die Steuerberaterin setzt das Workflow-gestützte Dokumenten-Ma-

nagement-System DATEV DMS classic pro seit November 2013 in ihrer 

Kanzlei ein. Die Integration in DATEV Arbeitsplatz pro war ausschlagge-

bend. Mit der Einführung des Dokumenten-Management-Systems wur-

den die früher papiergebundenen Prozesse der Kanzlei neu strukturiert 

und umgestaltet. So läuft heute beispielsweise die Prüfung der Beschei-

de ausschließlich digital.

Der größte Vorteil des Dokumenten-Management-Systems liege in 

der Effizienzsteigerung der Kanzleiprozesse und der ständigen Verfüg-

barkeit sämtlicher Dokumente, so Waltraud Bosten. „Gleich, ob im 

Büro, unterwegs, beim Mandanten oder von unseren Heimarbeitsplät-

zen aus, wir haben stets Zugriff. Dies ermöglicht es uns, unsere Arbei-

ten wesentlich flexibler, zeit- und ortsunabhängiger zu organisieren.“
Eckhard Schwarzer, Vorstandsmitglied der DATEV, freute sich,  Waltraud Bosten mit 
ihrer Familie, hier mit Jörg Bosten, auf der IT-Messe begrüßen zu dürfen.

Der DATEV-Kongress wurde als Veranstaltung eingeführt, um den Dia-

log anzuschüren. Fern vom Arbeitsalltag locken spannende Themen, 

über die es sich zu diskutieren lohnt. An zwei Tagen nehmen hochkarä-

tige Referenten aus Wissenschaft und Journalismus Stellung zu aktuel-

len Fragen, die momentan in den Feuilletons und Salons debattiert wer-

den. Wie verändert die digitale Gesellschaft unser Leben und Arbeiten? 

Frank Schirrmacher und Sascha Lobo fesseln den Zuhörer am ersten 

Tag mit ihren Gedanken über das Spiel des Lebens oder die Rolle des In-

ternets: Ist es Fluch oder Segen? Auf jeden Fall darf man gespannt sein 

auf provokante Thesen und unterhaltsame Vorträge, die zum Nachden-

ken und Mitreden anregen. Der erste Tag endet mit dem Feier-Abend-

Programm. Eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und ein 

paar Stunden in einem außergewöhnlichen Ambiente bei kulinarischen 

Leckerbissen zu genießen. Für die musikalische Untermalung ist auch 

gesorgt. Manfred Mann’s Earth Band heizt mit ihren bekanntesten Hits 

die Stimmung an. Am zweiten Tag stehen Impulsvorträge von Prof. Gerd 

Gigerenzer und Prof. Miriam Meckel auf der Agenda: Wie wir die richti-

gen Entscheidungen treffen und wie die Algorithmen unser Dasein ver-

ändern. Der Nachmittag ist bestückt mit Fachvorträgen. Der Bogen ist 

weit gespannt von den Herausforderungen im Steuerberatermarkt bis 

hin zum Gesundheitsmanagement. Und auf der angeschlossenen Aus-

stellung gibt es die Möglichkeit, sich einen komprimierten Überblick 

über das komplette Dienstleistungsangebot der DATEV zu verschaffen 

und sich beraten zu lassen. Auch deshalb wurde das Pro gramm angebot 

extra auf zwei Tage erweitert, damit viel Zeit für das persönliche Ge-

spräch bleibt. 

Der DATEV-Kongress ist auch für Kanzleimitarbeiter und Mandan-

ten interessant. Daher sind sämtliche Programmteile auch als einzelne 

Bausteine buchbar. Der Besuch der Ausstellung sowie der Fachvorträge 

am Freitagnachmittag ist übrigens kostenlos. Eine Programmübersicht 

findet sich im Internet unter www.datev-kongress.de – hier kann man 

sich gleich für den DATEV-Kongress anmelden.

Manfred Mann‘s Earth Band

Prof. Dr. Miriam Meckel

Prof. Dr. Gerd Gigerenzer

Sascha Lobo

Dr. Frank Schirrmacher 

DATEV-Kongress.
Ganz nah. Brücken bauen.

50.000-mal im Einsatz

DATEV-Kongress

Mitdenken und mitreden

http://www.datev-kongress.de


Startpaket compact für Rechtsanwälte
Das neue Startpaket zu einem monatlich güns-

tigen Einstiegspreis eignet sich für Rechtsan-

wälte, deren Zulassung nicht länger als drei 

Jahre zurückliegt, die sich erstmalig mit ihrer 

eigenen Kanzlei niederlassen und zunächst 

nur wenige Mandate haben. Und für Anwälte, 

die ihre Kanzlei zunächst nebenberuflich füh-

ren und damit nur einen geringen Jahresum-

satz erwirtschaften, ihre Mandanten aber von 

Anfang an professionell betreuen möchten. 

Das Startpaket compact für Rechtsanwälte 

ist auf eine Lizenz und die Dauer von maximal 

zwei Jahren beschränkt. 

Das Paket enthält 

•  DATEV Anwalt classic pro (beschränkt auf 25 

Akten je Halbjahr), 

• die Digitale Dokumentenablage, 

• eine Netzlizenz Rechnungswesen pro und 

• das DATEV Grundpaket Basis. 

Daneben gibt es 50 Prozent Nachlass auf alle 

DATEV Anwalt Installations-, Schulungs- und 

Beratungstage sowie 50 Prozent Ermäßigung 

auf die Programm-Hotline DATEV Anwalt mit 

Ausnahme des Eilservices während des ge-

samten Förderzeitraums von zwei Jahren. 

Ebenfalls enthalten ist die Mitgliedschaft im 

DATEV Neumitglieder-Club mit seinen Grün-

dernetzwerken und Workshops.

Startpaket classic für Rechtsanwälte
Die Mehrzahl der Kanzleigründer steigt mit 

dem DATEV-Startpaket classic ein. Es ist für 

Anwälte konzipiert, die sich jetzt für einen 

Start mit DATEV Anwalt entscheiden und de-

ren erstmalige eigene Kanzleigründung nicht 

länger als drei Jahre zurückliegt.

Kernstück ist das Kanzleisystem DATEV 

Anwalt classic pro, das für schnelle und effizi-

ente Arbeitsabläufe sorgt sowie einen durch-

gängigen Workflow von der Aktenanlage und 

der Digitalen Dokumentenablage bis zur 

Zwangsvollstreckung ermöglicht. 

Zum Umfang gehören viele IT- und Sicher-

heitslösungen, die für eine moderne Kanzlei 

unabdingbar sind. Auf die Software im Start-

paket erhalten Kanzleigründer 50 Prozent Er-

mäßigung im ersten Jahr, 30 Prozent im zwei-

ten und 20 Prozent im dritten Jahr nach dem 

Start mit DATEV. 

Außerdem gibt es 50 Prozent Nachlass auf 

alle DATEV Anwalt Installations-, Schulungs- 

und Beratungstage sowie 50 Prozent Ermäßi-

gung auf die Programm-Hotline DATEV Anwalt 

mit Ausnahme des Eilservices während des ge-

samten Förderzeitraums von drei Jahren. 

Zum Paket gehört ein Wertgutschein für  

DATEV E-Print und die Mitgliedschaft im  

DATEV Neumitglieder-Club mit seinen Grün-

dernetzwerken und Workshops. 

Förderzeitraum bis zu fünf Jahre 
Beide Pakete sind aufeinander abgestimmt, 

gelten ausschließlich für Neuverträge und ge-

hen ineinander über. Entfallen in der Kanzlei 

die Voraussetzungen für die compact-Varian-

te, zum Beispiel durch eine höhere Aktenan-

zahl oder mehr als einen PC-Arbeitsplatz, wird 

in Rücksprache mit der Kanzlei auf das classic-

Paket umgeschlüsselt. Der maximale Förder-

zeitraum beträgt damit fünf Jahre.

MEHR DAZU

Weitere Details lesen Sie in der Broschüre 
„Lösungen zur Existenzgründung für 
Rechts   anwälte“ (Art.-Nr. 31075), auf  
www.datev.de/kanzleistart oder Sie rufen 
uns kostenfrei unter 0800 3283872 an.

DATEV-Startpakete für Rechtsanwälte 

Sonderkonditionen für die 
Kanzleigründung
Seit April bietet DATEV zwei Software-Startpakete für Rechtsanwaltskanzleien an, die auf die spezifischen Erforder-
nisse von Anwälten zugeschnitten sind. Von den attraktiven Konditionen können Anwender insgesamt bis zu fünf 
Jahre profitieren.
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Tipps zur Geschäftsfeldübersicht

Arbeitsschritte bei der  
elektronischen Übermittlung
Seit Januar 2013 gibt es im DATEV Arbeitsplatz pro unter den Geschäftsfeldübersich-
ten Steuern die Übersicht „Elektronische Übermittlung“. Diese können Sie vielfältig 
nutzen, zum Beispiel um bereitgestellte ELSTER-Daten später direkt aus dem Arbeits-
platz pro an das Finanzamt zu schicken.

ELSTER-Übermittlung von Steuererklärungen aus dem Arbeitsplatz 
pro
Sie können in den DATEV-Steuerprogrammen Steuererklärungen zur 

späteren Übermittlung bereitstellen. Das Senden der Erklärungen 

stoßen Sie zu einem späteren Zeitpunkt aus dem DATEV Arbeitsplatz 

pro an.

Die Bereitstellung zur späteren Übermittlung (möglich ab VZ 

2011) nutzen Sie insbesondere dann, wenn Sie fertiggestellte Erklä-

rungen vor der elektronischen Übermittlung noch mit dem Mandan-

ten besprechen möchten. 

So gehen Sie vor:

1.  Das Bereitstellen der Erklärung veranlassen Sie direkt im jeweiligen 

Steuerprogramm über „Mandant | Daten senden“.  

2.  Aktivieren Sie im folgenden Dialogfenster unter „Elektronische Da-

tenübermittlung“ das Kontrollkästchen „Bereitstellen zur späteren 

Übermittlung an das Finanzamt“. 

Alternativ können Sie die Erklärungsdaten auch über „Mandant | 

Ausgeben“ zur späteren Übermittlung bereitstellen.

Sind keine Änderungen erforderlich, können Sie die Datenüber-

mittlung der im DATEV-Rechenzentrum ,geparkten’ Erklärung direkt 

aus dem DATEV Arbeitsplatz pro starten.

So aktivieren Sie die elektronische Übermittlung aus dem DATEV Ar-

beitsplatz pro:

1. Öffnen Sie die Übersicht „Elektronische Übermittlung“.

2. Markieren Sie den Mandanten.

3.  Klicken Sie im Bereich der kontextbezogenen Links im Ordner 

Steuern auf den Link „Bereitgestellte Daten an das Finanzamt 

übermitteln“.

Prüfen, ob die Steuererklärung beim Finanzamt eingegangen ist
Die Geschäftsfeldübersicht zeigt ebenfalls, ob und wann eine be-

stimmte, elektronisch übermittelte Steuererklärung bei der Finanz-

verwaltung eingegangen ist:

1.  Öffnen Sie dazu im Arbeitsplatz pro die Geschäftsfeldübersicht „Elek-

tronische Übermittlung“. 

2.  Markieren Sie in der Übersicht die Zeile mit dem gewünschten Man-

dantenbestand und Veranlagungszeitraum.

Die Übersicht „Elektronische Übermittlung“ im DATEV Arbeitsplatz pro unter den Geschäfts-
feldübersichten Steuern

Elektronische Übermittlung aktivieren
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3.  Klicken Sie im Bereich der kontextbezogenen Links auf „ELSTER-

Informationen aktualisieren“. Dann sehen Sie über eine Anschal-

tung an das DATEV-Rechenzentrum, dass die angezeigten Infor-

mationen aktuell sind.

In der Spalte „Übermittlungsstatus“ sehen Sie, ob die Daten bei der 

Finanzverwaltung eingegangen sind („bei Finanzverwaltung eingegan-

gen“); in der Spalte „Eingang Finanzverwaltung“ sehen Sie das Datum.

Übermittlungsstatus

MEHR DAZU

ELSTER-Übermittlung von Steuererklärungen und Bereitstellung von 
Erklärungsdaten zur späteren Übermittlung: Info-Datenbank 
(Dok.-Nrn. 1080494 und 1021955) oder im Servicevideo „ELSTER-
Übermittlungen von Steuererklärungen“ auf  
www.datev.de/servicevideo

Den Eingang bei der Finanzverwaltung prüfen: Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 1070420) oder im Servicevideo „ELSTER-Status Steuern“ 
auf www.datev.de/servicevideo

Damit Ihre Daten immer aktuell in der Übersicht angezeigt werden, 
beachten Sie bitte das Dokument „ELSTER: Aktualisieren der 
Übersicht Elektronische Übermittlung“ (Dok.-Nr. 1070465).

Dialogseminar online: Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung – 
Umsetzung mit den DATEV-Steuerprogrammen (Art.-Nr. 73682)

DATEV-Software: Aktuelle Informationen zu den kommenden Releases  
finden Sie auf www.datev.de/service-release

Tipp zu den Zentralen Stammdaten

Was soll die Startseite anzeigen?

Die Startseite der Zentralen Stammdaten gibt einen schnellen Überblick 

über ein Mandat und dazugehörende Personen und Betriebe. 

Die Startseite wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie einen Mandanten 

in den Zentralen Stammdaten öffnen – beispielsweise durch Doppel-

klick auf einen Mandanten in der Mandantenübersicht im DATEV Ar-

beitsplatz pro.

MEHR DAZU

Diese und weitere Anleitungen zu den Zentralen Stammdaten finden 
Sie in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1021814). 

Daten bearbeiten oder ergänzen
Die Informationen zu einem Mandat können auf der Startseite der Zen-

tralen Stammdaten auch direkt zur Bearbeitung angezeigt werden. Kli-

cken Sie dazu auf die angezeigten Daten. Sie sind mit den passenden 

Erfassungsdialogen verknüpft.

Sie können zudem neue Daten ergänzen oder weitere Beziehungen 

erfassen. Klicken Sie für weitere Beziehungen auf die „Anlegen“-Links. 

Anzeige auf der Startseite definieren
Welche Beziehungsarten auf der Startseite angezeigt werden, legen Sie 

unter „Extras | Einstellungen“ fest: Aktivieren Sie im Fenster „Einstel-

lungen, Kategorie Startseite“ in den Registerkarten „Natürliche Person“ 

oder „Unternehmen/Vereinigung“ die Kontrollkästchen bei den Bezie-

hungsarten, die Sie auf der Startseite verwenden möchten, und klicken 

Sie auf „Ok“.

http://www.datev.de/info-db/1080494
http://www.datev.de/info-db/1021955
http://www.datev.de/servicevideo
http://www.datev.de/info-db/1070420
http://www.datev.de/servicevideo
http://www.datev.de/info-db/1070465
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=134923
http://www.datev.de/service-release
http://www.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?consumer=webApp&document=1021814
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Die Checkliste basiert auf der Verlautbarung 

der Bundessteuerberaterkammer (BStBK 

04/2010). Sie enthält Hinweise auf mögliche 

Fragestellungen und andere Maßnahmen bei 

der Plausibilitätsbeurteilung von Jahresab-

schlüssen. Sie ersetzt die 2003er Checkliste 

des BStBK-Arbeitskreises für Rechnungsle-

gungsfragen und des Deutschen Steuerver-

bands e. V.

Skalieren mit der neuen Dokumentvorlage
Die neue Dokumentvorlage „AP BStBK Check-

liste zur Plausibilitätsbeurteilung“ enthält alle 

zu beurteilenden Sachverhalte. Während der 

Bearbeitung kann die Checkliste skaliert und 

so dem Risiko des Mandats angepasst werden. 

Sie entscheiden pro Themenblock, ob für Ihr 

konkretes Mandat eine Gesamtbeurteilung 

ausreicht oder ob es aufgrund der hohen Rele-

vanz des Themas angebracht ist, detaillierte 

Einzelfragen zu beantworten. Der Fragenkata-

log kann damit passend zum Mandat und zum 

Risiko pro Themenblock von 25 auf bis zu 102 

Fragen skaliert werden.

So gehen Sie vor
Ist nach Ihrer Einschätzung für einen Themen-

block eine Gesamtaussage möglich, kann die 

zusammengefasste Frage über das Kontext-

menü (rechte Maustaste) beantwortet werden. 

Das Beispiel in der Abbildung zeigt beim Über-

blick über das Anlagevermögen als Antwortop-

tion „Erledigt mit positivem Ergebnis“.

Ist der Wesentlichkeitsgrad des Anlagever-

mögens für das Unternehmen hoch, sollte die 

Beurteilung anhand der Einzelfragen erfolgen. 

Dazu wählen Sie im Kontextmenü der zusam-

mengefassten Frage den Eintrag „Bearbeitung 

mittels Fragenkatalog“ (in der Abbildung rot 

hervorgehoben). Der Fragenkatalog mit den 

Einzelfragen zum Anlagevermögen wird dann 

unter der zusammengefassten Frage angezeigt 

und kann bearbeitet werden. 

Vorteile im Überblick:

•  neue Dokumentvorlage enthält die Checklis-

te zur Plausibilitätsbeurteilung basierend auf 

der Verlautbarung nach BStBK 04/2010

•  umfassende Checkliste zur Überprüfung al-

ler Sachverhalte 

•  skalierte Bearbeitung der Themenblöcke 

passend zum Risiko

Qualitätssicherung
Bei der Jahresabschluss-Erstellung ohne Beur-

teilung eignet sich die Checkliste für die Quali-

tätssicherung, besonders in der komprimier-

ten Variante mit 25 Fragen.

Bilanzbericht comfort/Abschlussprüfung 

Effiziente Plausibilitätsbeurteilung
Seit Januar 2014 können Sie die Checkliste zur Plausibilitätsbeurteilung des DWS-Verlages in  
Bilanzbericht comfort und in den Programmen zur Abschlussprüfung nutzen.

MEHR DAZU

Näheres zum Neuanlegen und Bearbeiten 
von Arbeitspapieren mit der neuen 
Dokumentvorlage „AP BStBK Checkliste zur 
Plausibilitätsbeurteilung“ lesen Sie in der 
Info-Datenbank (Dok.-Nrn. 1033323 und 
1070748).

Fragen zum Programm beantwortet der 
Programm-Service Bilanzbericht 
Tel. +49 911 319-4735 
Fax +49 911 319-6502 
E-Mail: bilanzbericht@service.datev.de

oder der Programm-Service Abschlussprü-
fung  
Tel. +49 911 319-7891 
Fax +49 911 319-3228 
E-Mail: abschlusspruefung@service.datev.de

Veranstaltung zum Thema 
Auf der Veranstaltung „Aktuell im 
Gespräch“ gewinnen Sie einen detaillierten 
Eindruck von der Checkliste der BStBK 
sowie der Unterstützung durch DATEV 
Bilanzbericht comfort oder Abschlussprü-
fung compact. Sie erfahren, wie sich der 
Erstellungsprozess mit begleitenden 
Datenanalysen weiter verbessern lässt. 

Termine 
28.04.2014 Berlin 
29.04.2014 Köln 
06.05.2014 München 
07.05.2014 Frankfurt/Kelsterbach 
12.05.2014 Hamburg 
jeweils ½ Tag von 13:00 bis 17:30 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung im Internet 
oder unter 
Tel. +49 911 319-6144  
Fax +49 911 319-7374 
E-Mail apveranstaltungen@service.datev.de

Internet: www.datev.de | Suchbegriff: 
73283 

Antwortoption „Erledigt mit positivem Ergebnis“

http://www.datev.de/info-db/1033323
http://www.datev.de/info-db/1070748
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158580
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158580


Recherchedienst 

Fördermittel für die  
betriebswirtschaftliche Beratung

Die „Wegweiser durch die Beratungsförde-

rung 2014“ dienen Ihnen als Steuerberater als 

Entscheidungshilfe für einen eventuellen Ein-

stieg in die geförderte Unternehmensbera-

tung. Sie zeigen je Bundesland auf, unter wel-

chen Voraussetzungen und für welche Ihrer 

Leistungen Ihr Mandant Zuschüsse erhalten 

kann. Besondere Praxisnähe gewährleisten die 

Beratungsberichte und Checklisten, die von 

Ihren Berufskollegen nach Beratung von Man-

danten aus Handel, Handwerk und Dienstleis-

tungen erstellt wurden.

Beispiele förderfähiger Leistungen:
•  Erstellen eines Unternehmenskonzepts,

•  Prüfen der wirtschaftlichen Tragfähigkeit 

eines geplanten Vorhabens,

•  Investitions- und Finanzierungsplanung,

•  Verbessern des Ratings bei Banken,

•  Optimieren des Rechnungswesens,

•  Vorbereiten eines Unternehmensratings,

•  Analysieren von Schwachstellen im 

Unternehmen,

•  Erarbeiten konkreter Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens,

Bund und Länder fördern die Mittelstandsberatung, um zu verhindern, dass 
Vorhaben an offenkundigen Fehlern scheitern. Deshalb gibt es für die be-
triebswirtschaftliche Beratung durch Steuerberater öffentliche Fördermittel.

BESTELLEN

„Wegweiser durch die Beratungsförderung 
2014“ – formlos per E-Mail oder telefo-
nisch beim Recherchedienst

Tel. +49 911 319-2064 
E-Mail: recherchedienst@datev.de 

05 / 14 35  

MEHR DAZU

Detaillierte Informationen zu den Wegwei-
sern Beratungsförderung Hessen und 
Nordrhein-Westfalen einschließlich 
Inhaltsverzeichnis finden Sie in LEXinform 
Wirtschaft (  Dok.-Nr. 2000077). 

Individuelle Fragen zum Thema Fördermittel 
beantwortet der Recherchedienst 

Tel. +49 911 319-2064 
Fax +49 911 319-2044 
E-Mail: recherchedienst@datev.de   

•  Erstellen eines Marketingkonzepts,

•  Verbessern des Betriebs- und Verwaltungs-

ablaufs.

Inhalt:
•  Überblick über bezuschusste Beratungsför-

derung,

•  rechtliche und standesrechtliche Vorausset-

zungen für den Steuerberater, Haftung, 

Anforderungen der Programmträger,

•  typische förderfähige Beratungsleistungen 

des Steuerberaters,

•  relevante Zuschussprogramme von Land 

und Bund mit jeweils Richtlinie, Checkliste, 

Zulassung als Berater, Ablaufbeschreibung,

•  Praxisberichte aus erfolgreichen Beratungen 

zur Orientierung.

Seit Ende April 2014 stehen Ihnen die Weg-

weiser neu überarbeitet für die Bundesländer 

Hessen und Nordrhein-Westfalen zur Verfü-

gung. Die Wegweiser für die Bundesländer 

Bayern, Baden-Württemberg und Niedersach-

sen werden im Anschluss überarbeitet.

Wegweiser für weitere Bundesländer sind 

bereits in Arbeit, Vormerkungen sind möglich.

Berufsrechtliches Handbuch Steuerberater

Berufsrecht auf neuestem Stand
Das Berufsrechtliche Handbuch steht in der 

neuesten Fassung in LEXinform zur Verfü-

gung. Herausgeber ist die Bundessteuerbera-

terkammer.

Folgende Hinweise wurden in die aktuelle 

Ausgabe neu aufgenommen (Stand: Septem-

ber 2013):

•  Geldwäschegesetz (GwG): Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten – Anordnung der 

Bundessteuerberaterkammer nach § 9 Abs. 4  

GwG (  Dok.-Nr. 0404058),

•  Hinweise für die Tätigkeit des Steuerberaters 

als Sachwalter (  Dok.-Nr. 0404060),

•  Hinweise für die Tätigkeit des Steuerberaters 

als Liquidator (  Dok.-Nr. 0404061),

•  Hinweise für die Tätigkeit des Steuerberaters 

als Notgeschäftsführer aufgrund gerichtli-

cher Bestellung (  Dok.-Nr. 0404062),

•  Hinweise für die Tätigkeit des Steuerberaters 

in Gläubigerausschüssen (  Dok.-Nr. 0404063).

Die Neufassung berücksichtigt daneben zahl-

reiche Änderungen bereits enthaltener Ver-

lautbarungen und Hinweise.

Das Handbuch finden Sie im Inhaltsver-

zeichnis von LEXinform Steuern/Recht/Wirt-

schaft unter Literatur/Fachbücher/Berufs-

rechtliches Handbuch Steuerberater.

Die enthaltenen Vorschriften, Verlautba-

rungen, Hinweise und Adressen können Sie 

auch über das Übersichtsdokument (  Dok.-

Nr. 0404099) aufrufen.

MEHR DAZU

Das Berufsrechtliche Handbuch Steuerbera-
ter ist Bestandteil von LEXinform Steuern/
Recht/Wirtschaft pro (Art.-Nr. 65520).

mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://secure4.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=2000077
mailto:recherchedienst%40datev.de?subject=
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404099
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404058
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404060
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404061
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404062
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404063
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404099
https://login.datev.de/dnlexos/mobile/document.aspx?document=0404099
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113338
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Kanzleinachfolge

Für die meisten Beteiligten ist ein sol-

cher Kauf oder Verkauf Neuland. Selten 

gibt es hier eigene Erfahrungen oder er-

probte Abläufe, auf die sie zurückgreifen 

können. Gleichzeitig berührt die Über-

gabe existenzielle Fragen im Leben von 

Käufer, Verkäufer und deren Familien. 

Die Themen:

•  Wann ist der richtige Zeitpunkt ge-

kommen, um sich mit dem Thema aus-

einanderzusetzen? 

•  Was sind die ersten Schritte zur Vorbe-

reitung? 

•  Warum ist es wichtig, nicht bis fünf vor 

zwölf zu warten, sondern rechtzeitig 

zu handeln?

Zwei Vorträge fassen die wichtigsten 

Aspekte der Kanzleiübergabe zusam-

men:

•  Systematische Planung und 

juristische Fallstricke der Kanzlei-

nachfolge

Wolfgang Wehmeier vom Steuerberater-

verband Berlin-Brandenburg erläutert 

die Erfolgsfaktoren einer gelungenen 

Nachfolgeregelung und zeigt, welche 

rechtlichen und steuerlichen Fragen bei 

der Gestaltung der Kanzleiübergabe be-

achtet werden müssen.

•  Kanzleiwert – Ermittlungsverfahren 

und bestimmende Faktoren

Steffen Bock, DATEV-Consulting, erläu-

tert die Ermittlung des Kanzleiwerts mit-

hilfe des von der DATEV genutzten Um-

satzverfahrens und zeigt Ansätze zur 

Kanzleiwertsteigerung.

Im Anschluss können Sie mit Referenten 

und anderen Teilnehmern ins Gespräch 

kommen und Erfahrungen austauschen.

Jährlich werden in Deutschland etwa 1.500 Steuerberatungskanzlei-
en verkauft. Eine kompakte Abendveranstaltung gibt einen ersten 
Überblick zum Thema.

MEHR DAZU

Veranstaltung „Im Dialog mit 
Ihnen – Kanzleinachfolge kompakt“: 
05.05.2014 in Frankfurt am Main 
15.05.2014 in Hamburg

Ab 18:00 bis ca. 20:30 Uhr Vorträge 
und Interview, bis 22:00 Uhr 
Abschluss und Get-together

Anmeldung: 
www.datev.de/chef-seminare | 
Unternehmensführung | Führung 
Tel. +49 911 319 7051  
E-Mail: consulting@datev.de

Personalführung

Richtiges Personalmanagement ist wichtig 
Auf Basis des DATEV-Trendradars und der sieben 

Thesen der Bundessteuerberaterkammer stellt Ri-

chard Luthardt (DATEV-Consulting) die aktuellen 

Entwicklungen im Berufsstand vor und skizziert 

die Auswirkungen des demografischen Wandels 

auf Kanzleien als Arbeitgeber.

Führungskunst und Führungserfolg für 
Steuerberater 
Professionelle Führung ist Kunst und Handwerk 

zugleich. Ihre Führungskompetenz entscheidet 

darüber, welche Unterstützung Sie von Ihren Mit-

arbeitern erhalten und ob Sie deren Potenzial aus-

schöpfen. Stefan F. Gross zeigt, worauf es beson-

ders ankommt und wie Sie Motivation, Leistungs-

bereitschaft und Eigenverantwortung Ihrer Mitar-

beiter wirkungsvoll steigern.

Beste Arbeitgeber Berlin-Brandenburg 2013
In seinem Vortrag beschreibt Helmut Kohlhaas 

den Weg seiner Kanzlei zur Auszeichnung „Great 

Place to Work: Beste Arbeitgeber Berlin-Branden-

burg 2013“. Er stellt seine konkreten Maßnahmen 

vor und wie er nun davon profitiert. 

Passende Mitarbeiter zu finden, zu för-
dern und langfristig zu halten, ist auch 
für Steuerberater eine Herausforderung. 
Die Abendveranstaltung gibt wichtige 
Impulse für Ihr Personalmanagement.

MEHR DAZU

Veranstaltung „Ein Abend für Ihren Erfolg“:   
13.05.2014 in Hannover-Langenhagen, 
Skylight im Flughafen

 04.06.2014 in Nürnberg, Penthouse B2

30.09.2014 in Frankfurt,  
Hotel Intercontinental, 21. Stock

 14.09.2014 in Hamburg,  
Historischer Speicherboden

Ab 18:00 bis ca. 20:30 Uhr Vorträge und 
Interview, bis 22:00 Uhr Abschluss und 
Get-together

Anmeldung und weitere Informationen: 
www.datev.de/chef-seminare |  
Unternehmensführung | Führung 
Tel. +49 911 319 7051  
E-Mail: consulting@datev.de

Veranstaltungen von DATEV-Consulting zur Kanzleinachfolge und zum Personalmanagement

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159746
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=159746
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
mailto:consulting%40datev.de?subject=
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Vorausgefüllte Steuererklärung 

Neue Videos

Daten, die der Finanzverwaltung bereits elektronisch vorliegen 

(zum Beispiel vom Arbeitgeber bescheinigte Lohnsteuerdaten, Be-

scheinigungen über den Bezug von Rentenleistungen usw.), wer-

den für den Steuerpflichtigen oder seinen Steuerberater zum Ab-

ruf bereitgestellt.

Die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung ist keine fertige 

Deklaration, sondern ein Informationsservice, der mehr Transparenz 

bringt. Bislang konnten fehlerhafte Daten erst bei Eingang eines ab-

weichenden Steuerbescheids festgestellt werden. Nun können Sie 

die Daten schon vorab prüfen. Danach lassen sich die Daten automa-

tisiert in die Einkommensteuererklärung übernehmen.

Mit DATEV E-Steuern sind Sie bestens auf die weitere Digitalisie-

rung des Steuerprozesses vorbereitet und können frühzeitig die Da-

tenqualität sicherstellen. 

Damit Sie die Berechtigung für den Zugriff auf die Steuerdaten 

Ihres Mandanten erlangen, stellt die Steuerberaterkammer seit 2014 

eine Vollmachtsdatenbank zur Verfügung. In ihr können Sie die vom 

Mandanten unterschriebene „Vollmacht zur Vertretung in Steuersa-

chen“ elektronisch einstellen, verwalten und an die Finanzverwal-

tung übermitteln.

Neue anschauliche Videos finden Sie unter www.datev.de/esteuern 

und www.datev.de/vollmachtsdatenbank.

Die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) ist ein neues Serviceangebot der Finanzverwaltung.  
Es ermöglicht Ihnen den elektronischen Abruf von Steuerdaten Ihrer Mandanten.

Konsolidierter Jahresabschluss  

Dokumentieren und  
Auswertungen einfügen

Den Report erstellen Sie in DATEV Abschluss-

prüfung Konsolidierung mit einer eigenen 

Reporting-Komponente – jährlich, quartals- 

oder monatsweise.

Zu den Lösungen zur Konsolidierung gehören 

Dokumentvorlagen für die konsolidierten Jah-

resabschlüsse sowie für das Reporting. 

Zur Verfügung stehen: 
•   spezielle Jahresabschlussauswertungen, 

etwa Konsolidierungsübersicht, Bilanz

•  Gewinn-und-Verlust-Rechnung für den kon-

solidierten Jahresabschluss und die einzel-

nen Abschlüsse

•  ein ausführlicher Erläuterungsteil 

Für das Layout Ihres Reports können Sie unter 

zahlreichen Möglichkeiten wählen. Jedes ge-

wünschte PDF fügen Sie mit „Einfügen | PDF“ 

ein. Beispielsweise können Sie eine konsoli-

dierte Entwicklung des Anlagevermögens aus 

Anlagenbuchführung pro in das Dokument 

einfügen. Sie erweitern damit Ihre Dokumen-

te um zusätzliche Auswertungen und erhöhen 

die Aussagekraft.

Für ein einheitliches Layout lassen sich 

Kopf- und Fußzeilen zuschneiden und die 

Ausrichtung des eingefügten PDF im Layout 

verändern. Zusätzlich lassen sich Auswertun-

gen mit dem bearbeiteten Layout oder dem 

Ursprungslayout aus dem Reporting expor-

tieren.

Vorteile im Überblick:
•  vorhandene Auswertungen im PDF-Format 

komfortabel einfügen,

•  Kopf- und Fußzeilen der eingefügten Aus-

wertung zuschneiden,

•  Ausrichtung auf der Seite veränderbar – 

Originalposition oder oben, 

•  Export der Auswertung im nachbearbeite-

ten Layout oder im Ursprungslayout,

•  konzernspezifische Vorlagen zur Dokumen-

tation der Ergebnisse.

Wie in den Programmen Bilanzbericht und Abschlussprüfung können Sie 
auch bei konsolidierten Jahresabschlüssen einen Report zur Dokumentation 
einfach gestalten, indem Sie zum Beispiel Auswertungen einfügen.

MEHR DAZU

Eine Online-Demo auf www.datev.de/ 
konsolidierung vermittelt einen ersten 
Eindruck.

Eine kostenlose Produktpräsentation online 
zeigt in 1,5 Stunden den Leistungsumfang 
(Art.-Nr. 73272).

In einem zweitägigen Workshop in einer 
DATEV-Niederlassung erlernen Sie am 
Schulungsrechner den Umgang mit der 
Software und bearbeiten einen kompletten 
Musterfall (Art.-Nr. 70893):  
www.datev.de/workshop-konsolidierung

Weitere Infos und Anmeldeoption unter 
Tel. +49 911 319-6144 
Fax +49 911 319-7374 
E-Mail: apveranstaltungen@service.datev.de

Für Neuanwender gibt es ein spezielles 
Unterstützungsangebot.

http://www.datev.de/esteuern
http://www.datev.de/vollmachtsdatenbank
http://www.datev.de/konsolidierung
http://www.datev.de/konsolidierung
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130301
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158934
http://www.datev.de/workshop-konsolidierung
mailto:apveranstaltungen%40service.datev.de?subject=
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Manchmal stellt man sich im Leben die Frage, warum man gewor-

den ist, was man ist. Warum bin ich also Steuerberaterin gewor-

den und warum habe ich mich selbstständig gemacht? Darauf gibt es 

eine ganz einfache Antwort: Das hat sich so ergeben. Nach der Lehre 

zur Steuerfachgehilfin war es für mich irgendwie logisch weiterzuma-

chen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, nach der vorge-

schriebenen Praxiszeit in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 

das Examen und mich dann selbstständig gemacht. 

Was zeichnet Steuerberatung aus? 

Meine Kanzlei entspricht natürlich auch meinem Typ. Die Größe – oder 

sollte ich eher sagen, die Kleine – meines Büros ist für mich ideal. Der 

direkte Kontakt zu meinen Mandanten liegt mir am Herzen. Ich bin so 

nah dran, dass Mandanten während des Telefonats zu mir sagen: Den 

Beleg haben Sie ja in der Buchhaltung gesehen. 

Obwohl meine Mitarbeiterin, eine Halbtagskraft, die meisten Buch-

führungen bearbeitet und meine Mandanten das auch wissen, erwarten 

sie von mir, genau darüber im Bilde zu sein. Und das bin ich auch. Es ist 

immer noch spannend, selbst Buchhaltungen zu machen und mitzuer-

leben, wie meine Mandanten ihre Betriebe führen. 

Und es gibt Mandanten, die bringen ihre Unterlagen persönlich vor-

bei, weil sie dann einen Kaffee bekommen und mit mir plaudern kön-

nen. Das passt dann zwar nicht immer in meinen Zeitplan, aber es stärkt 

die Verbundenheit mit meinen Mandanten. So verzeihen sie es auch 

einmal, wenn ich nicht direkt und sofort telefonisch erreichbar bin, son-

dern nur der Anrufbeantworter, weil ich unterwegs bei Mandanten bin.

Allerdings ist Zeit, wenn man selbstständig ist, immer viel zu knapp. 

Leider auch fürs Private, das sich meistens dem Beruf unterordnen 

muss. In meiner freien Zeit entspanne ich beim Lesen oder Fernsehen. 

Außerdem gehe ich gerne aus, ins Kino, zum Essen, oder freue mich 

über einen Wochenendtrip, einfach mal ganz 

raus. 

Weit mehr als ein Schreibtischjob

Steuerberatung ist mehr, als nur im Büro zu sit-

zen. Man lernt die unterschiedlichsten Men-

schen aus verschiedensten Berufen kennen – vorausgesetzt, man 

wünscht sich für sein Betätigungsfeld den direkten Kontakt und in-

tensiven Austausch mit seiner Mandantschaft. Und wenn man es so 

macht wie ich, die oft die Unterlagen bei Mandanten selbst abholt, 

kann man sogar in fremde Betriebe hineinschauen und staunen, was 

es so alles gibt. 

Natürlich gibt es Tage, an denen ich diesen Job nicht machen 

möchte. Aber die gibt es überall anders auch. Und meistens finde ich 

meinen Beruf sehr spannend.

Aktiv mitgestalten

Gleich zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich mich für  DATEV 

entschieden. Einer der Gründe ist für mich die genossenschaftliche 

Organisation, denn hier fühle ich mich aufgehobener und ich kann 

mitbestimmen, seit 2008 sogar im Vertreterrat. Schon während mei-

ner Ausbildung zur Steuerfachgehilfin und später nach dem Studium 

habe ich mit DATEV-Software gearbeitet und auch einiges auspro-

biert. Irgendwie habe ich inzwischen meinen Ruf als DATEV-Tante 

weg. Und da ich gerne meinen Senf mit dazugebe und das auch bei 

der Software machen wollte, habe ich mich zur Wahl für den Vertre-

terrat gestellt. Inzwischen bin ich Koordinatorin des Ausschusses 3 

Kanzleiorganisation und Kommunikation. Eigenorganisation ist mein 

Faible. 

Warum ich mir die Zeit dafür nehme? DATEV-Software ist eine 

Software für Steuerberater, an deren Entwicklung Steuerberater teil-

haben können. Mein Anspruch ist es, gut und sachdienlich zu bera-

ten, damit die DATEV-Programme genauso sind, bleiben oder wer-

den, wie sich Steuerberater und Mitarbeiter die Software für die tägli-

che Arbeit wünschen. Manchmal muss man sich auch als Dolmet-

scher sehen – die Sprachen von Software-Entwicklern und 

Steuerberatern weichen doch immer wieder 

sehr voneinander ab. 

Auch im Steuerberaterverband Niedersachsen 

Sachsen-Anhalt e.V. bin ich Mitglied im EDV-Aus-

schuss und vertrete ihn auch im Verbändeforum. 

So lange mir dieses Engagement Spaß bringt, 

lohnt es sich auch.  ●

Mit Herzblut und  
einem Klacks Senf 
Autorin Frauke Kaps-Offeney

Berufsstand mitgestalten

Viele, die sich für den Beruf Steuerberatung entscheiden, wollen in einer größeren Kanzlei  
Karriere machen, damit sich die aufwendige Vorbereitung der Steuerbera terprüfung auch  
finanziell auszahlt. Doch es geht auch bewusst anders – klein, sein eigener Herr, ganz  
persönlich mit den Mandanten und vor allem mit ganz viel Engagement.   

So lange mir dieses 
Engagement Spaß 

bringt, lohnt es  
sich auch.  
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Supportende
am 08. April 2014
Lieber auf Nummer sicher gehen: 
Jetzt auf das neue Windows und Office wechseln 
und weiterhin sorgenfrei ihren PC benutzen. 
www.endofsupport.de

http://www.endofsupport.de

