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

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

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

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

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Meistgelesen und -gesehen

50 Businesspläne landen pro Woche auf dem Schreibtisch eines 

 Bankberaters. Etwa 40 dieser Konzepte gehen direkt retour. Von den zehn 

Gründern, die der Banker letztendlich einlädt, erhalten durchschnittlich 

nur zwei Interessenten eine Finanzierung. Warum lehnen Kreditinsti tute so 

viele Finanzierungen ab? Was viele Existenzgründer und Unternehmer 

nicht wissen: Oft werden bei der Kreditanfrage und bei den Bankgesprä

chen Kardinalfehler begangen, die vermeidbar sind. Bisweilen  entspricht 

die Vorbereitung nicht den Erwartungen der Bank. Allerdings ist der 

 Kreditvergabeprozess bei den Banken alles andere als einheitlich.  Hinzu 

kommt noch, dass sich die gesetzlichen Vorgaben verschärft haben.

Damit das Bankgespräch für Ihren Mandanten nicht zum Drahtseilakt wird, 

sollten Sie ihn als sein steuerlicher Berater gut darauf einstellen. Durch die 

Bereitstellung und zweckbezogene Aufbereitung aller wesentlichen Daten 

und Unterlagen können Sie schon im Vorfeld eine solide Verhandlungs

basis schaffen. Welche Auswertungen es gibt, zu welchem Beratungsanlass 

sie passen und aus welchem Programm Sie die Auswertungen ziehen kön

nen, zeigt unsere Übersicht auf Seite 14/15. Entscheidend ist aber – da sind 

sich die Praktiker einig –, dass der Unternehmer seinen Businessplan selbst 

vorstellt (Seite 17). Für den Gesprächsverlauf ist es nicht verkehrt, sich ein 

paar Grundregeln der Kommunikation bewusst zu machen. Der Verhand

lungserfolg beruht auf drei wichtigen Faktoren: der eigenen Rolle und dem 

entsprechenden Auftreten, der Gesprächsführung durch die verschiedenen 

Phasen sowie den Gesprächstechniken. Am Ende ist das Ziel eine Winwin

Situation für alle.

Viel Vergnügen und Kurzweil bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe.

 Schreiben Sie mir Ihre Meinung: magazin@datev.de

Markus Korherr
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Medienbruchfreies 
ZUGFeRD

Das Forum elektronische Rechnung Deutsch-
land (FeRD) hat ein einheitliches Datenformat 
für den elektronischen Rechnungsaustausch 
(ZUGFeRD) entwickelt. DATEV hat daran 
mitgewirkt, um Prozesse für Steuerberater 
und Mandanten zu vereinfachen.
www.datev.de/zugferd

Rundum für  
Mandanten 

Die neue Ausgabe TRIALOG.tv ist da. Weisen 
Sie Ihre Mandanten auf unterhaltsame und 
leicht verdauliche Themen zu Wirtschaft, 
Unternehmensführung und IT hin sowie   
auf Informationen, worauf es etwa bei der 
richtigen Altersvorsorge ankommt.
www.trialog.tv

Infos zum  
Mindestlohn

Mithilfe der Mandanten-Info zum Mindest-
lohn können Sie Ihre Mandanten unterstüt-
zen. Sie gibt Antwort auf die Frage, welche 
Arbeitnehmer betroffen sind, und klärt über 
neue Dokumentationspflichten sowie Aus-
nahmen und Haftungsfragen auf. 
www.datev.de/mindestlohn

mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=150141
http://www.trialog.tv
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Titelthema
Kommunikation im Wandel

Viele Steuerberater unterschätzen Facebook und 

andere soziale Netzwerke. Und das, obwohl sie 

hier mehr als ein Drittel ihrer potenziellen 

Mandanten finden. Soziale Medien haben die 

Kommunikationskultur auf den Kopf gestellt. 

Welche Folgen hat das für Ihren Alltag?

30Impressum

Nachrichten aus der Genossenschaft

   Kanzleimanagement

31  Jugendsprech
Es herrscht Nachwuchsmangel in der Steuerberatung. Um 

dieses Problem zu lösen, sollten Betroffene frühzeitig 

beginnen, an Schulen für den Berufsstand zu werben.

32  Der Respekt-Aspekt
Personalführung kann schwierig sein. Wichtig ist es, in allen 

Situationen den gegenseitigen Respekt zu bewahren und auch 

zu zeigen. In guten wie in schlechten Zeiten. 

DATEV news

34  Verschwundene Daten wieder zurückholen
Wer seine Daten mit DATEV-Datensicherung online speichert, 

sorgt bei Serverausfällen und Ähnlichem vor.

35  Mit und ohne komprimierter Erklärung
Unternehmen- und bestimmte Einkommensteuererklärungen 

müssen ab 2011 verpflichtend elektronisch eingereicht werden.

36  Vergütungsstrukturen in der Kanzlei analysieren
Seit März stehen die Gehaltsspiegel 2015 in LEXinform zur 

Verfügung. Ein Vergleich mit der eigenen Situation lohnt sich.

37  GoBD und ersetzendes Scannen
Ein Kompaktwissen-Band informiert Sie zu den neuen GoBD, 

eine Infobroschüre Ihre Mandanten zum ersetzenden Scannen.

Werte & Visionen

Der Profiler
Geschichten über Steuerhinterziehung, Schwarzgeld und 

Nummernkonten hat Richard Lechner gesammelt und in 

Buchform veröffentlicht. Der Autor ist selbst seit mehr als 

25 Jahren Steuerberater und weiß, wie es in Deutschlands 

Steuerwirklichkeit aussieht.
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Kunden entwickeln ihre Software | Bitte? Werden Sie sich fragen. Dafür sind doch 
die Software-Entwickler eines Unternehmens zuständig. Richtig, das ist auch bei 

 DATEV so. Allerdings beteiligt die DATEV ihre Mitglieder und Software-Nutzer an der 
 Weiterentwicklung der Produkte. Die Beteiligung der Anwender ist bis zur ausgeführten 

Verbesserung wichtig und folgerichtig.  

Autoren: Ulf Schubert und Dominik Herpich

Was ist eigentlich ein 
Benutzerlabor?

BLICK-
PUNKT
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Alle Anwender, so unterschiedlich ihre Bedürfnisse auch sind, 

 haben einen gemeinsamen Wunsch nach performanten, fehler

freien, stabilen und intuitiven Lösungen. Doch wer weiß besser, was der 

SoftwareAnwender braucht, als der Anwender selbst? Daher setzt 

 DATEV auf den Kundeneinbezug bereits in den frühen Entwicklungs

phasen. In der Vergangenheit hat DATEV Anwender am häufigsten in 

die Entwicklung einbezogen, wenn sich das Produkt in der Einführung 

befand. Aber nachträgliches Nachbessern ist aufwendig und teuer. Das 

Ziel muss sein, typische Anwender früher und differenzierter einzubin

den und Rückmeldung direkt von der Produktnutzung zu erhalten. Der 

typische Anwender orientiert sich nicht am Durchschnitt aller, sondern 

entscheidend sind die jeweiligen Aufgabengebiete, Erfahrungen und 

Kenntnisse sowie Arbeitsweisen. Anwender müssen das Produkt   

in  ihrer täglichen Arbeit verwenden, ohne Fokussierung auf eine 

bestimmte  Kundengröße.

Mittelpunkt aller Entwicklungsentscheidungen

Im Mittelpunkt aller Entwicklungsentscheidungen steht der Anwen

der. Doch wie sieht der Kundeneinbezug bei DATEV in der Praxis aus? 

Eine Methode ist die Teilnahme als Testperson in einem Benutzer

labor. Hier werden in erster Linie die Aspekte verprobt, die die Grund

lage für eine positive User Experience bilden, 

wie beispielsweise Ergonomie, visuelle Gestal

tung und Informationsarchitektur. 

Durch Beobachtung und Befragung werden posi

tive und negative Erfahrungen von Testpersonen 

bei der Interaktion mit einer Benutzeroberfläche 

ermittelt. Dazu führen die Testpersonen in der 

Regel typische beziehungsweise realistische 

Aufgaben mit dem Produkt durch und werden 

dabei beobachtet. Je nach Durchführungsvarian

te werden die Testpersonen bei der Aufgaben

bearbeitung, davor oder danach befragt. In Benutzerlaboren können 

Papierprototypen, Klickprototypen, Entwicklungsversionen oder 

 fertige DATEVSoftware evaluiert werden.

Ziel eines Benutzerlabors in der DATEV ist es, die Schwächen in der 

 Benutzeroberfläche beziehungsweise im Workflow der Software auf

zudecken, um diese vor deren Veröffentlichung zu beseitigen. 

Anwender mit Methode einbeziehen

Kundeneinbezug bedeutet, typische Anwender mit Methode in die 

Entwicklung einzubeziehen, die zuverlässige Erkenntnisse für die 

(Weiter)Entwicklung der DATEVProdukte liefern – und das schon 

möglichst früh. 

Die Testpersonen müssen also repräsentativ für die Anwenderschaft 

sein. Benutzerlabore mit nicht repräsentativen Testpersonen haben in 

der Regel eine sehr geringe Aussagekraft. In der Praxis übernehmen 

spezielle Dienstleister die Rekrutierung von Testpersonen. Diese 

 erfolgt auf Basis eines Rekrutierungsleitfadens. Bei DATEV überneh

men geprüfte Dienstleister diese Aufgabe. Die Testpersonen werden 

zum Beispiel dann aufgrund ihrer Position in der Kanzlei oder im 

 Unternehmen oder aufgrund ihrer Programmnutzung ausgewählt und 

eingeladen. Je nach Situation kann so ein Benutzerlabor in einem 

 speziellen Teststudio oder auch virtuell über eine Fernbetreuungs

Software durchgeführt werden.

Die Stichprobengröße ist von der Variante des Benutzerlabors abhän

gig. Bei der Mehrzahl der von DATEV durchgeführten Benutzerlabore 

werden zwischen fünf und 15 Testpersonen eingeladen. Werden spezi

elle Methoden, wie etwa Eyetracking, eingesetzt, ist eine Stichproben

größe von mehr als 30 Testpersonen erforderlich. 

Werden in einem Benutzerlabor unterschiedliche Anwendertypen wie 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer befragt und sollen Vergleiche 

zwischen diesen Anwendertypen gezogen werden, dann werden je 

Anwendertyp mindestens fünf Testpersonen eingeladen, um belast

bare Aussagen zu erlangen.

Unvoreingenommene Distanz

Interviews in Benutzerlaboren werden bei DATEV nur von dafür 

 geschultem Personal durchgeführt, das zudem nicht am Entwick

lungsprozess beteiligt ist. Anderenfalls kann es zu verfälschten Ergeb

nissen kommen, da der Interviewer unbewusst voreingenommen ist. 

Es ist zudem sinnvoll, dass alle an der Entwicklung direkt Beteiligten 

an den Interviews als Beobachter teilnehmen, um die Anwender der 

Software besser zu verstehen. Bei räumlich ver

teilten Teams können Benutzerlabore zur Beob

achtung auch über eine Videoübertragung am 

Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden.

Der Massentest

Ein weiteres Verfahren, auf das DATEV setzt, ist 

der CrowdUsabilityTest. Eine Kombination aus 

OnlineFokusgruppe beziehungsweise Diskussi

onsforum und unmoderierten Benutzerlaboren. 

Die Teilnehmer bearbeiten dort unmoderiert täglich neue Aufgaben, 

die alltägliche Nutzungsszenarien darstellen. Sie werden dazu an

gehalten, während der Aufgabenbearbeitung alles zu dokumentieren, 

was ihnen sowohl positiv als auch negativ auffällt. Am Ende jeder Auf

gabe sollen die Teilnehmer diese noch einmal reflektieren – inklusive 

der aufgetretenen Nutzungsprobleme. Zusätzlich können sich die Teil

nehmer zeitversetzt untereinander austauschen und diskutieren. 

DATEV arbeitet ständig an einer besseren Produktqualität und an der 

Optimierung ihrer Prozessabläufe. Anwender haben bereits in einem 

frühen Stadium der Produktentwicklung vielfältige Möglichkeiten, 

zum Beispiel in einem DATEVBenutzerlabor dabei zu unterstützen. 

Wer sich informieren möchte oder sich gar in die Produktentwicklung 

einbringen möchte, findet mehr unter www.datev.de/mitmachen.  ●

ULF SCHUBERT UND DOMINIK HERPICH
Beide bei DATEV in der Abteilung User Experience unter anderem 
zuständigfürOberflächengestaltung,Software-ErgonomieundDurch-
führungvonanwenderorientiertenMaßnahmenzurAnforderungs-
analyseundEvaluation(zumBeispielBenutzerlabore,Fokusgruppen)

Kundeneinbezug 
bedeutet,typische
Anwendermit 
Methodeindie 
Entwicklung 
einzubeziehen.
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Reden, zuhören, verstehen
Bankgespräch | Jeder Existenzgründer und Unternehmer muss früher oder später  

zum Bankgespräch bei seiner Hausbank. Gute Vorbereitung ist das A und O.  
Das muss klar sein. Und auch, wer unterstützt.

Autorin: Franziska Benz
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Wissen Sie, wann Ihre Mandanten das letzte Gespräch bei der 

Bank hatten und welche Themen dabei besprochen wurden? 

Wurde einem Mandanten vielleicht die Kreditlinie nicht erhöht, oder 

wurde ein bestehendes Darlehen nur unter einem unverhältnismäßig 

hohen Zinssatz prolongiert? Warum hat Ihr Mandant Sie nicht einge-

bunden in die Vorbereitung des Bankgesprächs? Meist lautet die 

 Antwort, dass er nicht weiß, wie stark sein steuerlicher Berater dabei 

unterstützen kann.

Miteinander sprechen

Um Mandanten zielgerichtet auf das Gespräch bei der Bank vorzube-

reiten, gilt es, einige Voraussetzungen zu erfül-

len. So sollte der steuerliche Berater neben den 

Anforderungen der Banken seiner Mandanten 

auch die gesetzlichen wie internen Regularien 

kennen, die Firmenkundenbetreuer und Kredit-

sachbearbeiter zu erfüllen haben. Durch einen 

regelmäßigen Austausch kann die Kanzlei nicht 

nur sich und ihr Dienstleistungsspektrum positi-

onieren, sondern auch ein allgemeines Vorgehen 

für die gemeinsamen Kunden festlegen. Nicht 

immer ist die Begleitung zum Bankgespräch not-

wendig. Beispielsweise kann im Vorfeld telefo-

nisch geklärt werden, welche Unterlagen in Stan-

dardfällen von der Bank benötigt werden. An-

hand der Vereinbarungen mit der Bank kann der 

Mandant in einem Vorgespräch auf den Termin 

bei der Bank fit gemacht werden. 

Wichtig ist auch, dass der steuerliche Berater 

und der Firmenkundenbetreuer an einem Strang ziehen. Sie sind bei-

de gefragt, den gemeinsamen Kunden – den Unternehmer – von den 

Vorteilen und der Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zu 

überzeugen. Sie sind davon abhängig, dass der Mandant sie über 

wichtige Termine informiert und gegenseitig einbezieht. Der Mandant 

kann dabei nur gewinnen: Er verbessert seine Verhandlungsposition 

bei der Bank, indem er sich als gleichwertiger Verhandlungspartner 

darstellt. Kreditentscheidungen können schneller getroffen werden, 

und gegebenenfalls sind sogar die Konditionen besser, da die Unterla-

gen vollständig und auf den Bedarf der Banken abgestimmt sind. Zu-

dem werden Liquiditätsengpässe frühzeitig erkannt.

Das Eis brechen

Der Grundstein für die Zusammenarbeit kann über eine Veranstaltung 

gemeinsam mit einer regionalen Sparkasse oder Volksbank gelegt 

werden. Bei diesen Banken haben nach einer Analyse der DATEV die 

meisten Mandanten ihre Geschäftskonten. Die VR-Bank Werdenfels 

und Steuerberater Johannes Zolk aus Garmisch-Partenkirchen luden 

gemeinsam Steuerberater und Firmenkundenbetreuer zu einer Veran-

staltung ein. Innerhalb von zwei Stunden wurden neben kurzen 

 Impulsvorträgen von Herrn Zolk und dem Firmenkundenvorstand der 

Bank, Herrn Sperl, auch Workshops initiiert. Dabei wurden die anwe-

senden Steuerberater und Firmenkundenbetreuer, die sich bereits 

kannten und ihre aktuelle Zusammenarbeit als sehr gut einschätzten, 

in kleine gemischte Gruppen aufgeteilt. Ein 30-minütiger Austausch 

zu den Themen Gesprächsanlässe, Unterlagen vom Steuerberater, 

 Informationen von der Bank und Dienstleistung verkaufen brachte 

 viele neue Ansatzpunkte ans Licht, die für beide Berufsgruppen im 

Vorfeld bereits geklärt schienen. Herr Sperl, 

FK-Vorstand bei der VR-Bank Werdenfels, war 

positiv überrascht und will die Ergebnisse der 

Workshops für die zukünftige Zusammenarbeit 

nutzen: „Die Workshops mit gemischten Grup-

pen aus Steuerberatern und Firmenkundenbe-

treuern waren für uns als Bank ein großer Er-

folg. Wir konnten darstellen, warum wir bei-

spielsweise aufgrund gesetzlicher Anforderun-

gen auf bestimmte Unterlagen angewiesen 

sind und wie der Kreditvergabeprozess in unse-

rem Haus abläuft. Gleichzeitig konnten wir viel 

über den steuerberaten-

den Berufsstand erfahren 

und freuen uns auf die zu-

künftig noch intensivere 

Zusammenarbeit.“

Auch der Steuerberater 

Johannes Zolk zog eine 

positive Bilanz: „Es war 

sehr aufschlussreich zu 

erkennen, dass die Zu-

sammenarbeit zwischen 

den Firmenkundenbe-

treuern und den Steuer-

beratern noch sehr viel Potenzial hat, obwohl die 

Teilnehmer im Vorfeld meinten, dass das Zu-

sammenspiel doch schon ganz gut funktioniert. 

Aber sowohl bei den Banken als auch bei uns 

Steuerberatern gibt es stetig Veränderungen, 

die regelmäßig kommuniziert werden müssen, um gegenseitig am 

Ball zu   bleiben.“

Zusammenarbeit gestalten

Banken sind auf die Auswertungen und die zukunftsgerichteten Daten 

des Steuerberaters angewiesen. Die Grundlage dafür bildet eine aktuel-

le und vollständige Buchführung. Um diese Buchführung darstellen zu 

können, sollten die Mandanten die Belege zeitnah einreichen. Zusätz-

lich sollten ergänzende Buchungen wie Bestandsveränderungen und 

anteilige Versicherungsbeiträge, Weihnachts- beziehungsweise 

 Urlaubsgelder und Zinsen unterjährig verbucht werden. Welche Unter-

lagen eine Bank benötigt, lässt sich aufgrund der unterschiedlichen 

 Anforderungen der einzelnen Banken nicht pauschal auflisten. Es sind 

aber meist keine utopischen Planungsrechnungen oder Spezialauswer-

tungen, die erwartet werden. Der DATEV Controllingreport, der sich 

mit einem Klick generieren lässt, wird von den Firmenkundenbetreuern 

oft als sehr hilfreich eingeschätzt. Legen Sie am besten in  einem per-

sönlichen Gespräch fest, welche Unterlagen der Firmenkundenbe-

treuer Ihres Mandanten benötigt, und fragen Sie im Gegenzug auch, 

welche Informationen Sie von der Bank erhalten. So können Sie Ihren 

Mandanten besser auf das nächste Kreditgespräch vorbereiten, und es 

treten nicht erst während des Gesprächs unangenehme Fragen auf.  ●

FRANZISKA BENZ 
Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Political Relations und zuständig 
für das Thema Zusammenarbeit mit Banken

„Sowohl bei den 
Banken als auch  
bei uns Steuer
beratern gibt es 

 stetig Veränderun
gen, die regelmäßig 

kommuniziert  
werden müssen, um 
gegenseitig am Ball 

zu bleiben.“
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CYBER FINANCE – CROWD INVES
TING: NEUES ELEMENT FÜR IHRE 
FINANZIERUNGSBERATUNG 
Das Thema Crowd Investing ist ein Trend: Hier geht es um 
die Möglichkeit der Kapitalbeschaffung über private und ins-
titutionelle Investoren (die Crowd = Masse). Crowd Investing 
ist insbesondere bei innovativen Unternehmen sowie Start-
ups ein Thema. Fehlende Sicherheiten sowie Unsicherheiten 
mit Blick auf den Markterfolg der Geschäftsidee machen 
Finanzierungen, die Innovationen in den Markt bringen, 
für Banken besonders schwer kalkulierbar. Eine Alternative 
bietet diese Finanzierungsform auch für bestehende Un-
ternehmen, die noch nicht lange am Markt sind, daher die 
nötigen Sicherheiten nicht aufbauen konnten und für ihre 
Weiterentwicklung Kapitalbedarf haben. Junge Unterneh-
men interessieren sich für Alternativen zum Bankkredit auch 
deshalb, da sie hier von den Vorteilen der Digitalisierung 
profitieren wollen: Der Prozess der Kreditvergabe ist im Ver-
gleich zum klassischen Bankkredit kürzer, und es besteht die 
Möglichkeit, kurzfristiger Kapital zu beschaffen. Obwohl die 
Finanzierungsvolumina über Crowd-Plattformen noch gering 
sind, wächst die Anzahl an Plattformen und finanzierten Un-
ternehmen rasant. Entsprechend groß ist das Angebot und 
Interesse an solchen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand: Nehmen Sie die 
Innovationen am Markt in Ihre Beraterpraxis auf, und schaf-
fen Sie Voraussetzungen dafür, dass Sie auf Anfragen Ihrer 
innovativen Mandanten kompetent reagieren können. 

Die Aufstellung dient als möglicher Ansatz zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den 
Banken der Mandanten und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

SEMINAR 
Einen Überblick über die Vielschichtigkeit der Finanzierungsformen und einen 
Einblick, wie Sie das Thema Crowd Investing für sich und Ihre Mandanten 
 gewinnbringend in Ihre Finanzierungsberatung aufnehmen können, erhalten 
Sie im Halbtagsseminar „CYBER Finance – Crowd Investing: die neue 
 Dimension der Unternehmensfinanzierung?“ (Art.Nr. 73877), buchbar im 
DATEV-Shop. 

Termine: 
01.09.2015  Hamburg

08.09.2015  Kelsterbach/Frankfurt

22.09.2015 Stuttgart

29.09.2015  Düsseldorf

13.10.2015  München

  Jeweils 13:30 – ca. 17:30 Uhr

Unterlagen vom Steuerberater für 
den Mandanten und seine Bank

Informationen von der Bank für den 
Mandanten und seinen Steuerberater

Gesprächsanlässe

Qualitäts-BWA inkl.
• SuSa
•  Anfangsbestand
•  Bestandsveränderung
•  Vorjahresvergleich

Ratingnote + 
Erläuterungen +  
Faktoren zur Verbesserung

Bilanzgespräch (nach Besprechung des Jahres-
abschlusses zwischen Steuerberater und 
 Mandant)

Kapitaldienstgrenze-BWA Welche Unterlagen werden benötigt? Kapitalbedarf

Jahresabschluss: Bilanz, GuV, Anlagespiegel,  
Anhang, Mehrjahresvergleiche, Erstellungs-
bericht, ggf. Plausibilitätsbeurteilung

Was macht die Bank mit den Informationen? Prolongation, Investition, Gründung, Ablöse

Vergleichszahlen, Planungsrechnungen Was ist möglich (Kondition / Kreditvergabe 
ja – nein)?

Liquiditätsplanung / -bedarf

Controllingreport Kapitaldienstrechnung Geschäftserweiterung

Liquiditätsvorschau Blankoanteil Existenzgründung / Nachfolgeplanung

Ratingreport Branchenvergleiche Rating

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169643
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Gut vorbereitet
Beratungspotenzial | Wichtig sind beim Thema Banken zwei Dinge:   

Der Mandant muss sich gut vorbereitet fühlen und die Qualität der Unterlagen  
muss stimmen, das meint Steuerberater Frank Urich.

Autor: Udo Simon
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DATEV magazin: Wie häufig kommt das Thema Bankgespräch bei 

 Ihnen pro Jahr auf den Tisch? 

FRANK URICH: Im Jahr bestimmt 15 bis 20 Mal. Die Bank ist ein bedeu-

tender Partner für die Kanzlei. Neben den Anlässen, die durch die Man-

danten gegeben werden, ist es auch sehr wichtig, sich bei gesellschaftli-

chen Veranstaltungen der Banken sehen zu lassen und damit Kontakte 

zu knüpfen oder zu pflegen.

DATEV magazin: Sie haben das Bankgespräch zu einer Dienstleis-

tung entwickelt. Wie gehen Sie vor? 

FRANK URICH: Wir nehmen unseren Mandanten die Aufgabe ab, alle 

benötigten Unterlagen zusammenzustellen. Das nimmt ihnen die Unsi-

cherheit, was verlangt wird. Wir organisieren alles: vom Termin über die 

benötigten Unterlagen bis hin zur Begleitung zum Bankgespräch. Wir 

verhandeln keine Konditionen, weisen unseren Mandanten aber im Vor-

feld darauf hin, was möglich ist. Wir werden oft als Dolmetscher be-

zeichnet, weil wir mit unserer Erfahrung die Sprache der Banken verste-

hen und dies unseren Mandanten verständlich machen können. Dies 

macht es auch für die Bankenseite einfacher.

DATEV magazin: Wo sehen Sie das größte Handicap aufseiten der 

Steuerberater? 

FRANK URICH: Steuerberater wissen oft nicht, wie Banken arbeiten. 

Dadurch fehlen wichtige Unterlagen, oder es ergeben sich nicht die 

richtigen Antworten aus den gelieferten Unterlagen. In der Folge wird 

es oft uninteressant für die Bank, das Gespräch weiter zu suchen, weil 

der Zeitaufwand zunimmt und kein Geld mehr verdient wird. Viele Kol-

legen wollen sich bei Bankgesprächen profilieren, indem sie versuchen, 

die Zinsen zu reduzieren. Dies kommt bei Banken nicht gut an.

DATEV magazin: Wie sind die Schritte, bis ein Kredit bewilligt wird? 

FRANK URICH: Wichtig zu wissen ist, dass die Bank in ihrer Marktfol-

geabteilung die eingereichten Unterlagen analysiert und nur aufgrund 

dieser Daten eine Empfehlung für den Kreditantrag abgibt. Dies ist eine 

Stimme, die über die Bewilligung entscheidet. Aber auch eine der wich-

tigsten neben dem Sachbearbeiter und dem Vorgesetzten in der Abtei-

lung. Wenn hier ein Risiko gesehen wird, wird sich kaum der andere da-

für entscheiden. Die Schritte zum Kredit: zunächst ein Gespräch mit 

dem zuständigen Berater führen, dieser sammelt die benötigten Unter-

lagen, die Unterlagen werden in der Marktfolgeabteilung der Bank ana-

lysiert, dann erst entscheidet die Bank.

DATEV magazin: Warum ist es so wichtig, dass bei Kreditanträgen 

die Zahlen, die beim ersten Mal eingereicht werden, vollständig und 

richtig sind?

FRANK URICH: Wenn die Analyse Anlass zu Bedenken gibt, wird der 

Antrag sehr oft abgelehnt. Dies passiert meistens dann, wenn die Ver-

hältnisse des Kreditnehmers nicht richtig oder nachvollziehbar darge-

stellt wurden. So werden oft Kreditanfragen abgelehnt, obwohl der 

Mandant alle Anforderungen (Kapitaldienstfähigkeit) erfüllen würde. 

Leider fragt die Bank oft nicht nach, und man erfährt auch nicht, warum 

es zu einer Ablehnung gekommen ist. Je kleiner der Kredit ist, umso un-

interessanter wird es für die Bank, zusätzliche Zeit zu investieren.

DATEV magazin: Sie sagen: „Mandanten brauchen den Schutz des 

Steuerberaters im Kreditgespräch.“ Wie meinen Sie das genau? 

FRANK URICH: Für viele ist ein Kreditantrag etwas, was mit wichtigen 

Entscheidungen für die Zukunft verbunden ist. Da sollte alles funktio-

nieren, und der Mandant benötigt die Unterstützung, da er einen sol-

chen Schritt vielleicht nur einmal in seinem Leben geht.

DATEV magazin: Welche Auswertungen geben Sie Ihren Mandanten 

für das Bankgespräch mit beziehungsweise, wenn Sie sie begleiten, 

welche nehmen Sie mit? Gibt es Unterschiede, zum Beispiel je nach 

Mandant oder Kreditsumme? 

FRANK URICH: Es gibt je nach Höhe des Kredits unterschiedliche Un-

terlagen hinsichtlich der Aufarbeitung und der Tiefe der benötigten In-

formationen. Dies wird am deutlichsten am Beispiel einer Planungs-

rechnung, die immer Bestandteil der Unterlagen ist. Hier reicht oft eine 

Plan-BWA aus Kanzlei-Rechnungswesen aus. Es kann aber auch ein 

umfangreicher Businessplan notwendig sein, mit allem, was dazuge-

hört. Das ist dann natürlich auch immer eine Frage des Honorars für uns 

und muss mit dem Mandanten und der Bank abgestimmt werden. Darü-

ber hinaus erhält die Bank immer einen Jahresabschluss oder mehrere 

Jahre mit Bilanzbericht sowie die aktuellen Zahlen (BWA). Außerdem 

eine Selbstauskunft des Kreditnehmers und Unterlagen zur Investition.

DATEV magazin: Sie haben eine Bankenmappe erstellt. Welche Aus-

wertungen sind darin enthalten?

FRANK URICH: Die Bankenmappe ist für die unterjährig einzureichen-

den Unterlagen. Hier bekommt die Bank die kurzfristige Erfolgsrech-

nung, den Wertenachweis dazu, den Vorjahresvergleich, die Summen- 

und Saldenliste sowie die Bewegungsbilanz. Zu diesen Unterlagen 

 haben wir ein Beiblatt zur Buchführung entwickelt, das Auskunft über 

die Qualität und den Stand der Buchführung gibt. Zum Beispiel, ob Be-

standsveränderungen, Abgrenzungen, AfA gebucht sind.

DATEV magazin: Die Qualitäts-BWA ist ein Muss, wenn es um Kre-

ditgespräche geht. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Banken? 

FRANK URICH: Leider muss ich in Gesprächen mit Banken immer wie-

der hören, dass immer noch bei etwa 75 Prozent der eingereichten BWA 

keine Abschreibungen, Bestandsveränderungen, Abgrenzungen und so 

weiter gebucht sind. Nur mit allen Informationen kann ich einen Man-

danten richtig beraten und gehe mit ihm in die richtige Richtung. 

DATEV magazin: Bestehen Banken auf eine Qualitäts-BWA oder 

geht es auch ohne? 

FRANK URICH: Sicher geht es auch ohne Qualitäts-BWA, sonst würden 

viele ihren Kredit nicht bekommen und auch nicht die Formalien der 

Bank erfüllen. Die Banken haben sich auf die teilweise schlechte Quali-

tät der gelieferten Informationen eingestellt und nehmen Korrekturen 

vor. Hier lauert aber das große Risiko. Gerade bei einem Kreditantrag 

werden die Dinge so korrigiert, dass die Bank alle Risikofaktoren be-

rücksichtigt, ob sie bei diesem Kunden vorhanden sind oder nicht. So 

kann es schnell zu einer Ablehnung kommen. Es bietet sich ein weites 

Feld für Fehlinterpretationen.

DATEV magazin: Neben den betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

interessiert jede Bank auch immer der Jahresabschluss. Worauf ach-

ten Sie beim Jahresabschluss, wenn die Bank Unterlagen erhält? 

FRANK URICH: Wir erstellen jeden Jahresabschluss mit Bericht. Der 

Jahresabschluss sollte vollständig sein, das heißt, wenn ein Anhang 

 dazugehört, muss er auch dabei sein. Zu klären ist noch, ob eine einfa-

che Erstellung ausreicht oder ob eine Plausibilisierung vorgenommen 

werden soll. Kennzahlen sind keine Pflicht im Jahresabschluss, da die 

Bank ihre eigenen Analysen vornimmt und keine Daten von uns dazu 

benötigt. Zudem werden bestimmte Kennzahlen auch anders ermittelt, 

als es zum Beispiel im Berichtstool vorgesehen ist. Je früher die Unterla-

gen bei der Bank sind, desto besser. Dies spricht für eine gewisse Quali-

tät in der Organisation und wirkt sich für den Unternehmer positiver 

aus, als wenn er immer mehrmals angemahnt wird, seine Unterlagen 

abzugeben.

DATEV magazin: Zu welchen Anlässen senden Sie der Bank automa-

tisch Unterlagen zu, und in welcher Form tun Sie das? 

FRANK URICH: Automatisch bekommt die Bank Unterlagen, wenn im 

Kreditvertrag oder in Absprache mit der Bank vereinbart wurde, zum 

Beispiel vierteljährlich die BWA einzureichen. Hier sind viele Mandan-

ten sehr dankbar, dass wir ihnen diese Verpflichtung abnehmen. Da die 
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Bank noch oft eine Unterschrift auf den Unterlagen benötigt, werden 

diese mit einem Anschreiben versehen. Dieses ersetzt die Unterschrift, 

und dann stehen alle Wege offen, Post oder E-Mail.

DATEV magazin: Was sind die Erfolgsfaktoren, und was sollten Steu-

erberater unbedingt vermeiden? 

FRANK URICH: Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass sich der Man-

dant gut aufgehoben fühlt und ihm die Unsicherheit genommen wird. 

Die Qualität der Unterlagen ist natürlich ein entscheidender Faktor. Sie 

erleichtert allen das Leben. Hier ist es aber auch sehr wichtig, sich auf 

die wesentlichen Dinge zu fokussieren und die Bank nicht mit jeder In-

formation zu überschwemmen. Denn alles, was die Bank erhält, muss 

sie bewerten und kommentieren. Man sollte die Bank genauso wie 

 jeden anderen Lieferanten betrachten, mit dem man Geschäfte macht. 

Die Bank ist Lieferant der Liquidität, sie hat keine Gelddruckmaschine 

im Keller und muss mit jedem Geschäfte machen. Wie jeder Lieferant 

hat sie ein Interesse, mit ihrem Geschäft Gewinn zu erwirtschaften.

DATEV magazin: Was empfehlen Sie Ihren Kolleginnen und Kolle-

gen, die in dieses Segment einsteigen wollen? 

FRANK URICH: Um hier erfolgreich Geschäfte zu machen, ist immer die 

Erstellung von Planungsrechnungen beziehungsweise Businessplänen 

sehr wichtig. Hierfür müssen Kapazitäten und entsprechende Kenntnis-

se vorhanden sein. Gerade bei größeren Kreditanträgen geht es nicht 

ohne eine integrierte Planungsrechnung, die aus Planerfolgsrechnung, 

Planbilanz und Planliquidität besteht. So lässt sich dieses Geschäftsfeld 

aber auch in der Kanzlei einführen, und die Unternehmer können über 

den Kreditantrag hinaus begleitet werden.  ●

UDO SIMON
Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen

DIE KANZLEI
Frank Urich, Steuerberater und gelernter Bankkaufmann, 
ist der Geschäftsführer der abakus Steuerberatung. 
Darüber hinaus ist er als Referent tätig. Seine steuerrecht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Seminare werden 
häufig von Banken und Berufskollegen in Anspruch 
genommen.   

Seminare zum Thema
BWA lesen, verstehen, optimieren – Grundlagen der 
DATEV BWA (Art.-Nr. 70334)

Analyse und Planung im Rechnungswesen – Werkzeuge 
für das unterjährige Controlling (Art.-Nr. 70337)

Unternehmensplanung (Art.-Nr. 70158)

Erfolgs- und Liquiditätsanalysen mit der Qualitäts-BWA 
und dem interaktiven BWA-Optimierer (Dialogseminar 
online; Art.-Nr. 73319)

DATEV Controllingreport mobil mit dem Frühwarnsystem 
(Dialogseminar online; Art.-Nr. 77184)

Kanzleischulung BWA/Controlling. Infos und Anmeldung 
bitte über Ihren kundenverantwortlichen Mitarbeiter oder 
per Telefon 0800-3283823.

Beratungsthemen zur betriebswirtschaftlichen Beratung 
ganz individuell zusammenstellen:  
www.datev.de/beratungskonfigurator

Steuerberater Urich hat das Bankgespräch zu einer 
Dienstleistung entwickelt. Im Video schildert er, was 
seine Erfolgsfaktoren sind, welche Auswertungen 
notwendig sind und was Steuerberater auf jeden Fall 
vermeiden sollten.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=100647
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=102904
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112982
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=152752
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170562
http://www.datev.de/beratungskonfigurator
http://youtu.be/Ldcr-K9-Ot8
http://youtu.be/Ldcr-K9-Ot8
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Potenzial erkennen 
Produktübersicht | Bieten Sie Ihrem Mandanten im Rahmen einer fundierten  betriebswirtschaftlichen  

Beratung die Auswertungen an, die er für das Gespräch mit der Bank benötigt. Mithilfe der 
 DATEV-Programme.

Anlässe, bei denen Ihr Mandant Unterstützung seines fach- und sach-

kundigen Beraters benötigt, gibt es viele. Wir stellen Ihnen hier die Aus-

wertungen vor, die zu bestimmten Anlässen und beim Bankgespräch 

Praxisrelevanz haben. Wir haben hierzu Banker und Steuerberater be-

fragt, die sich intensiv damit beschäftigt haben. Die rechte Spalte zeigt, 

aus welchen Programmen die Auswertungen gezogen werden.

Das bietet DATEV ... Anlässe DATEV-Programm

 … Auswertungen:
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ABC-Analyse (Debitoren/Kreditoren) x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Bankenschemata
x

Unternehmensanalyse pro/  
Ratingreport Banken 

Bewegungsbilanz x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Bewertungsbericht x x Unternehmensbewertung pro

Bilanz x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Bilanz- und Kennzahlenanalysen x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Bilanzbericht x x x x Bilanzbericht/Abschlussprüfung

Branchenauswertungen (Branchenvergleich) x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Businessplan x x x x Unternehmensplanung pro

BWA Soll-Ist-Vergleich (Plan-BWA) 
x x x x x x

Kanzlei-Rechnungswesen pro/
Unternehmensplanung pro

BWA Vorjahresvergleich x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

BWA Wertenachweis x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Chefübersichten x x Kostenrechnung

Controllingreport (komplett, 
Planerreichung, Topkunden/-lieferanten)

x x x x
Kanzlei-Rechnungswesen pro

Debitorenanalyse x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro
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Das bietet DATEV ... Anlässe DATEV-Programm
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Einnahmen-Ausgaben-BWA x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Erfolgs- und Liquiditätsplanung 
(Planungsrechnung) 

x x x x x x
Unternehmensplanung pro

Erstellungsbericht x x x x x x Bilanzbericht Abschlussprüfung

Fälligkeitsliste x x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Finanzplanung
x x x x x x

Unternehmensplanung pro/ 
Finanzanalyse pro

Forderungsaltersreport x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Gewinn-und-Verlust-Rechnung x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Gewinnhochrechnung und 
Ergebnisfortschreibung 

x
Unternehmensplanung pro

Gründungsbericht x x Unternehmensplanung pro

Investitions- und Finanzierungsrechnung x x x x x Finanzanalyse pro

Jahresübersicht x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Kapitaldienstgrenze-BWA x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Kapitalflussrechnung x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Kurzfristige Erfolgsrechnung 
(Qualitäts-BWA)

x x x x
Kanzlei-Rechnungswesen pro

Liquiditätsnachweis x x x DATEV Rating-System

Liquiditätsvorschau (90 Tage) x x x Tool Liquiditätsvorschau

Nachweis Kapitaldienstfähigkeit x x x DATEV Rating-System

Offene-Posten-Liste x x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Ratingreport Banken 
x x x x

Unternehmensanalyse pro/  
Ratingreport Banken 

Selbstauskunft gegenüber Banken x x x x Private Vermögensanalyse

Soll-Ist-Vergleich in KOST x x x Kostenrechnung

Statische Liquidität x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Summen- und Saldenliste x x x x x Kanzlei-Rechnungswesen pro

Verbindlichkeitenspiegel x x x x x Finanzanalyse pro

Vermögensanalyse x x Private Vermögensanalyse

Zahlungsplan
x x x x x x

Unternehmensplanung pro/ 
Finanzanalyse pro
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Beistand von Anfang an
Gründungsberatung | Gleich vom Start weg den Mandanten auf das Bankgespräch 

 vorbereiten. Steuerberater Nicolas Hofmann weiß, was dabei zu beachten ist.    

Autorin: Franziska Benz
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Viele Unternehmer erkennen nicht den Nutzen, den eine intensive 

Vorbereitung auf das Bankgespräch durch ihren steuerlichen Bera

ter haben kann. Sie informieren ihn auch nicht über ihre Termine bei 

der Bank. Deswegen ist schon der ein oder andere Unternehmer bei sei

ner Bank leer ausgegangen. Steuerberater Nicolas Hofmann kennt die

se Situation. Deshalb weist er vor allem seine Mandanten in der 

 Gründung auf die Relevanz einer guten Vorbereitung des Bank

gesprächs hin. 

Zu wissen, welche Unterlagen für die Bank zu bestimmten Anlässen 

notwendig sind und welche unterschiedlichen Anforderungen die ein

zelnen Kreditinstitute in seiner Region haben, ist für den Steuerberater 

Nicolas Hofmann eine Sache. Das kann er selbst über sein großes Netz

werk – zu dem auch eine Vielzahl der Bankberater seiner Mandanten 

zählt – herausfinden. Er legt damit den Grundstein für eine optimale 

Zusammenarbeit zwischen Steuerberater, Mandant und Bank.

Gespür für das Zahlenwerk

Wichtiger ist für Nicolas Hofmann jedoch, dass sein Mandant seine 

Geschäftsidee, die dazugehörigen Zahlen und Investitionsvorhaben 

selbst bei seinem Bankberater vorstellen kann, und das ab der Grün

dungsfinanzierung. Dies ist ein Grund, warum sich der Steuerberater 

aus Fischen im Allgäu in der Gründungsberatung engagiert und seine 

Mandanten von Anfang an bei der Aufbereitung des Businessplans un

terstützt. Sie müssen jedoch selbstständig Zahlen liefern als Basis für 

 Planungsrechnungen, seien es erwartete Umsatzzahlen oder bran

chentypische Personalkosten. Auf das Bankgespräch bereitet Nicolas 

Hofmann seine Unternehmensgründer intensiv vor, indem Themen 

wie der Finanzierungsplan inklusive Fördermittel und ein umfassen

der Überblick über alle relevanten Aspekte bei den Gründungsvorha

ben auf der Tagesordnung stehen. Dadurch erhalten die neuen Man

danten ein Gespür für das Zahlenwerk. „Ich zwinge die Gründer, sich 

mit den eigenen Zahlen intensiv auseinanderzusetzen. Nur so erken

nen sie die Bedeutung von Unternehmenskennziffern beim Bankge

spräch und welche Möglichkeiten ich habe, sie dabei zu unterstützen.“ 

Bei Bedarf begleitet er sie auch zu diesem wichtigen Termin bei der 

Bank, aber nicht als erster Ansprechpartner für den Bankberater, son

dern als Sparringspartner für seinen Mandanten, wenn zum Beispiel 

detaillierte Fragen zu den Planungsrechnungen auftreten. Bei den 

Kreditinstituten hat es bisher immer großen Anklang gefunden, dass 

die jungen Unternehmer ihre Geschäftsideen und die weiteren Inhalte 

des Businessplans zum großen Teil selbst erläutern konnten. Auf diese 

Weise positionieren sie sich von Anfang an als kompetenter Partner 

gegenüber ihrer Bank, und das kann sich wiederum positiv auf zukünf

tige Zins und Konditionsverhandlungen auswirken.

Vorgehen

Bevor es überhaupt zum Bankgespräch kommt, hat Steuerberater Hof

mann aus seinen Erfahrungen in der Gründungsberatung ein be

stimmtes Vorgehen abgeleitet: Um Unternehmensgründer auf sich 

und sein Leistungsportfolio aufmerksam zu machen, positioniert er 

sich bei Gründungsinitiativen und den regionalen Industrie und Han

dels sowie Handwerkskammern (IHK und HWK). Um seine Kanzlei zu 

etablieren, bietet Nicolas Hofmann ein kostenloses Erstgespräch, in 

dem die Geschäftsidee analysiert wird, um das Erfolgspotenzial und 

den Beratungsumfang auszuloten. Im Anschluss werden die weiteren 

Aufgaben für den Gründer festgelegt, wie beispielsweise die Analyse 

und Darstellung der eigenen Wettbewerbssituation im regionalen 

Raum. Resultierend daraus, kann der Steuerberater das Marktpotenzi

al und die Erfolgsaussichten ableiten. Dabei zeigt sich ebenfalls, wie 

belastbar der Gründer (und seine Idee) ist, wie gut er sich auf die Ge

spräche mit seinem Steuerberater vorbereitet und wie gut sein 

 betriebswirtschaftliches Verständnis ist. Wenn alles passt, unterstützt 

Nicolas Hofmann bei der Beantragung des GründerCoachings, und 

die Vorbereitung auf das Bankgespräch beginnt. ●

FRANZISKA BENZ 
Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Political Relations und zuständig 
für das Thema Zusammenarbeit mit Banken

DIE KANZLEI
Nicolas Hofmann ist Vorstandsmitglied der 
Steuerberaterkammer München. In Berlin 
ist er Mitglied des Ausschusses „EDV und 
Kommunikation“ der Bundessteuerbera-
terkammer. Seinem Berufsverband, dem 
Landesverband für steuerberatende und 
wirtschaftsprüfende Berufe in Bayern, 
dient er als Bezirksvorsitzender für die 
Regierungsbezirke Ober-, Niederbayern 
und Schwaben. Darüber hinaus ist er 
Lehrbeauftragter am Lehrstuhl Betriebs-
wirtschaft der Hochschule für angewand-
te Wissenschaften in Kempten. 

AAA
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„So finde ich  
den richtigen Weg“

Kommunikation im Bankgespräch | Der Steuerberater ist Berater für seine Mandanten in vielen  
Lebenslagen. Oft genug ist psychologisches Gespür gefragt. Auch in den Verhandlungen mit dem Banker 

entscheidet der Gesprächsverlauf über das Ergebnis. Der Blick von außen kann erhellend wirken.  
Die Nürnberger Kommunikationstrainerin Natalie Golob über Perspektivwechsel, den Umgang mit  

unprofessionellen Gefühlen und Kommunikationsspiele.

Autorin: Constanze Elter
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DATEV magazin: Wie können sich Unternehmer auf den kommuni-

kativen Teil der Verhandlungen vorbereiten?

NATALIE GOLOB: Ganz wichtig in der Vorbereitung ist der innere Pers

pektivwechsel: Welche Kriterien sind für diese Bank, möglicherweise 

für genau diesen Mitarbeiter entscheidend? Diesen Perspektivwechsel 

muss ich auf beiden Ebenen der Kommunikation vornehmen: der Sach

ebene und der Beziehungsebene. Welche sachlichen Argumente muss 

ich liefern, damit der Bankmitarbeiter die Kreditvergabe vor seinem 

 eigenen Vorgesetzten schlüssig begründen kann? Und welchen Unter

nehmertyp mit welchen Eigenschaften würde er oder sie auch mit höhe

rem sachlichem Risiko unterstützen? 

Darüber hinaus gibt es grundsätzlich drei wichtige Faktoren für den Ge

sprächsverlauf: die eigene Rolle und das entsprechende Auftreten, die 

Gesprächsführung durch die verschiedenen Phasen, die die Verhand

lung durchläuft, sowie die Gesprächstechniken – etwa Fragetechniken 

und aktives Zuhören. Diese Faktoren können entscheidend sein für den 

Verhandlungserfolg. 

DATEV magazin: Wie sind denn die Rollen bei einem solchen Ge-

spräch verteilt?

NATALIE GOLOB: Scheinbar gibt es ja ein klares Gefälle: der, der das 

Geld hat, und der, der es braucht oder will. Damit sind die Rollen und 

die Machtverhältnisse definiert. Dadurch tritt der Kunde häufig in einer 

eher defensiven Haltung auf, was das Gefälle weiter zementiert und den 

Verhandlungspartner zu einem Spiel einlädt, bei dem der Kunde im Un

terstatus und der Bankmitarbeiter im Oberstatus agiert. 

DATEV magazin: Welche Auswirkungen hat diese Rollenverteilung 

auf die Kommunikationsebene? 

NATALIE GOLOB: Die Rollenverteilung prägt die Kommunikation. Der 

Bankmitarbeiter fordert, stellt Fragen und infrage. Der Kunde muss lie

fern, sich rechtfertigen.

DATEV magazin: Wie kann ich diese Rollen beeinflussen?

NATALIE GOLOB: Entscheidend ist, sich klarzumachen, dass es sich 

auch in der Kreditverhandlung um ein Geschäft handelt, das für die an

dere Seite durchaus attraktiv ist. Also sitzen sich zwei Geschäftspartner 

auf gleicher Augenhöhe gegenüber. Die eigene Rolle sollte dementspre

chend klar und professionell sein, denn derartige Verhandlungen gehö

ren für einen Unternehmerprofi zum Geschäft dazu. Aber wie komme 

ich in diese innere und äußere Verfassung? Da ist die ehrliche Selbstre

flexion der Königsweg: Was fürchte ich? Womit fühle ich mich nicht 

wohl? Wie könnte mich das Gegenüber aus der Rolle bringen, verunsi

chern? Welche Gefühle nehme ich mit in das Gespräch? Nach dieser 

kleinen Inventur schauen Sie noch mal neu: Was brauche ich, um mög

lichst entspannt und gut vorbereitet in dieses Gespräch zu gehen? Auch 

der Profi hat unprofessionelle Gefühle – entscheidend ist der Umgang 

damit. Prüfen Sie die Haltung, mit der Sie ins Gespräch gehen: „Das 

wird eh nichts“ oder „Der nimmt mich auseinander“ werden sich mit

kommunizieren, ob man will oder nicht, und der Ausgang wird eher ne

gativ sein. Finden Sie eine positive Haltung, die Sie in Ihrer Rolle unter

stützt. Suchen Sie sich ein motivierendes Zitat als Leitspruch. Bertolt 

Brecht hat geschrieben: „Aus der Haltung kommt die Handlung.“ Des

halb ist die Haltung immer der größte Hebel – innen wie außen. Kopf 

hoch, selbstbewusst ein und auftreten, fester Händedruck – ohne Fin

gerquetschen allerdings –, verbindliche und klare Kommunikation.

DATEV magazin: Wenn Sie ein Kommunikationsmodell für ein sol-

ches Bankgespräch entwerfen würden, wie sähe das aus?

NATALIE GOLOB: Es gibt in der Transaktionsanalyse das IchZustands

Modell für die Kommunikation. In diesem Modell hat jeder von uns drei 

Instanzen in sich, die sich zum Teil noch ausdifferenzieren: das Eltern-

Ich mit seiner kritischorientierenden Seite – darin agiert möglicherwei

se der Bankangestellte – und seiner fürsorglichen Seite, die eher unter

stützend, aber auch bevormundend daherkommt. Dem gegenüber liegt 

das KindIch mit dem Anteil des freien Kinds, in der Kommunikation von 

humorvoll, spielerisch bis anarchistisch auftretend, und dem angepass

ten Kind, das einmal brav oder auch trotzig reagiert. Eine mögliche 

Transaktion in dieser Gesprächssituation kann vom kritischen ElternIch 

zum angepassten KindIch in beiden Varianten (brav oder trotzig) lau

fen, was in der Regel wenig konstruktiv ist und noch weniger professio

nell. Beide Gesprächspartner können von ihrem IchZustand aus dazu 

einladen, den anderen sozusagen provozieren, in die Gegenrolle zu 

wechseln. Dies äußert sich im Gespräch zum Beispiel so: „Das haben 

Sie ja wohl nicht genau durchdacht.“ – „Wieso? Was glauben Sie denn? 

Meinen Sie, ich hätte mich nicht genauestens vorbereitet?“ – „Offen

sichtlich nicht.“ Oder auch: „Das haben Sie wohl nicht genau durch

dacht.“ – „Oh doch. Das tut mir leid, da ist was nicht ganz klar.“ – „Das 

meine ich auch.“ Oft finden sich diese Kommunikationsspiele nur in Nu

ancen, was sie unauffälliger, aber nicht ungefährlicher macht.

DATEV magazin: Welche Konsequenzen ergeben sich aus einem sol-

chen Modell für ein optimales Verhandlungsgespräch?

NATALIE GOLOB: Die Lösung liegt in der Mitte: also das Erwachsenen

Ich, das in der Kommunikation sach und lösungsorientiert agiert. In der 

Praxis bedeutet das, das Ziel im Auge zu behalten, positiv-neutral mit 

dem Gesprächspartner umzugehen und etwaige Einladungen auf ande

re Ebenen durch aktives Zuhören oder auch konkretisierendes Nachfra

gen auszuschlagen und weiter im erwachsenprofessionellen Modus zu 

bleiben. Wenn Sie dazu noch eine Prise passenden Humor auspacken 

können, ist die Mischung perfekt. Lassen Sie das Gespräch auch für Ihr 

Gegenüber angenehme Lebenszeit werden.

DATEV magazin: Viele Unternehmer fühlen sich abhängig von der 

Bank, manchmal sogar als Bittsteller – vor allem dann, wenn es 

 darum geht, eine strapazierte Bankbeziehung zu retten. Wie können 

sie hier eine souveräne Haltung einnehmen?

NATALIE GOLOB: Wichtig ist, sich zu überlegen, ob es eine sogenannte 

beste Alternative gibt: Was tue ich im Worst Case? Habe ich andere Op

tionen? Wo ist auch meine Schmerzgrenze? Ab wann ist die Geschäfts

beziehung mit meiner Bank für mich als Geschäftsmann oder frau nicht 

mehr tragfähig? Denken Sie das Scheitern mit und wie es dann weiter

gehen kann. Man braucht ein Mindestmaß an anderen realen Optionen 

oder auch nur Visionen für die innere Freiheit, die uns zu einem starken 

Verhandlungspartner macht.

DATEV magazin: Gibt es verschiedene Gesprächstypen?

NATALIE GOLOB: Interessant ist die grobe Unterscheidung, ob mein 

Gegenüber eher sach oder beziehungsorientiert ist. Dazu muss einem 

klar sein, dass der oder diejenige in der Regel geschult ist, was das Er

kennen von Typen nicht einfacher macht. Hilfreich ist aus meiner Sicht 

vor allem, auf einen guten Kontakt zu achten und zu schauen, wie der 

möglich wird. Wann wird die Luft ein Grad wärmer? Wodurch öffnet 

sich mein Gegenüber? Zahlen, Daten, Fakten oder Verbindlichkeit und 

Wertschätzung? Oder gar beides?

DATEV magazin: Und mein eigener Typ – wie kann ich den optimal 

nutzen?

NATALIE GOLOB:  Zeigen Sie sich glaubwürdig – im Sinne von authen

tisch und professionell. Schaffen Sie Vertrauen und lassen Sie Ihres 

nicht missbrauchen. Sie sind immer genau der Richtige, wenn Sie sich 

gut vorbereiten und mit beiden Beinen fest und überzeugt in Ihrem 

Business stehen.

DATEV magazin: Mancher Unternehmer möchte am liebsten mit 

Verstärkung ins Gespräch gehen – etwa mit dem Steuerberater. Eine 

gute Idee? 
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NATALIE GOLOB: Der Steuerberater kann sehr hilfreich sein, da er oder 

sie in der Regel den Überblick hat und die Details kennt. Er kann als Ex-

perte agieren, die Argumentation seines Mandanten unterfüttern und 

durch seine Expertise unterstützen. Dazu ist allerdings eine gute Ab-

sprache über die Rollenverteilung und vor allem auch die kritischen 

Punkte notwendig. 

DATEV magazin: Wo könnte sich der Berater positiv einbringen, was 

ist eher störend? 

NATALIE GOLOB: Der Berater darf seinen Mandanten in seinem Status 

niemals schwächen oder auf seine Kosten brillieren. Der Steuerberater 

kann beispielsweise die Struktur des Gesprächs im Auge behalten. Auch 

das sollte gut abgestimmt sein.

DATEV magazin: Und was tue ich, wenn trotzdem im Gespräch das 

Unerwartete passiert?

NATALIE GOLOB: Atmen, Pause machen, Zeit gewinnen durch aktives 

Zuhören und Nachfragen. Sie können auch um eine kurze Unterbre-

chung bitten oder um einen weiteren Termin nach einer Bedenkzeit. Je 

emotionaler Sie gerade sind, umso langsamer agieren Sie. Erst denken, 

dann reden oder handeln. Diese Zeit steht Ihnen immer zu.  ●

CONSTANZE ELTER
Sie ist Expertin darin, Steuern in Worte zu fassen. Zu ihren Kunden 
 zählen Hörfunksender, Print- und Online-Medien, Fach- und Schulbuch-
verlage, öffentliche Auftraggeber, Unternehmen und Steuerberatungs-
kanzleien. 
www.constanze-elter.de

NATALIE GOLOB
Trainerin mit Schwerpunkt Unternehmenstheater und seit 14 Jahren als 
Trainerin und Coach mit unterschiedlichen Themen im deutschsprachi-
gen Raum unterwegs   
www.medizin-der-arbeit.de

TIPPS FÜR DAS BANKGESPRÄCH
+ 
•  Gestalten Sie den Gesprächseinstieg und das -ende positiv. Bedan-

ken Sie sich, unabhängig vom Gesprächsergebnis.

•  Dokumentieren Sie den Plan Ihres Vorgehens und setzen Sie auf 
Qualität statt Quantität bei der Projektbeschreibung. Ihr Mandant 
sollte die wesentlichen Inhalte selbst erklären können. Bereiten Sie 
ihn im Vorfeld darauf vor.

•  Stellen Sie Ihre betriebswirtschaftliche Kompetenz dar und die Struk-
tur des Mandantenbetriebs. Erläutern Sie den strategischen Ansatz.

•  Verzichten Sie auf Ausschweifungen. Stellen Sie das Projekt plausibel 
und in kurzen, klaren Texten dar. Bleiben Sie authentisch!

•  Rechnen Sie die Kapitaldienstfähigkeit Ihres Mandanten vor. Geben Sie 
einen Überblick über privates Vermögen und geplante Entwicklung. 
Gleichen Sie die Werte der Sicherheiten und deren Bewertung ab.

•  Legen Sie die Unterlagen vorab zum Gespräch vor und warten Sie die 
Analyse ab. Formulieren Sie Ihre Ziele des Gesprächs klar.

•  Fordern Sie das Marktvotum beziehungsweise die Ratingnote ein. 
Offenheit ist keine Einbahnstraße! 

•  Vergeben Sie Nebengeschäfte offen. Ausschreibungen, auf die meh-
rere Angebote vorliegen, zeigen wirtschaftliches Handeln.

•  Mailen Sie nach dem Gespräch ein Protokoll beziehungsweise eine 
Zusammenfassung Ihrer Notizen an alle Beteiligten. 

–
•  Mit Preisangaben (Zinsen et cetera) sollten Sie auf keinen Fall das Ge-

spräch beginnen. Dieses Thema kommt erst gegen Ende des Dialogs.

•  Seien Sie präzise und fordern Sie das auch ein. Ungefährangaben 
helfen Ihrem Mandanten nicht weiter.

•  Überlassen Sie die Bedarfsermittlung nicht dem Banker. Ihr Plan sollte 
zeigen, wie viel Kredit Ihr Mandant benötigt.

•  Risiken sollten Sie offen ansprechen. Wer Negatives schönredet oder 
weglässt, gefährdet das Vertrauensverhältnis.

•  Reden Sie nicht schlecht über Wettbewerber. Stattdessen sollten Sie 
Informationen zur Branchenentwicklung sachlich vortragen.

Von Steuerberater Alexander Reichenberger aus Lingen  
(www.reichenberger-partner.de)

CHECKLISTE FÜR DAS BANKGESPRÄCH 
Die Unterlagen spielen eine große Rolle, aber auch der Ge-
sprächsverlauf entscheidet über das Ergebnis. Hier ein paar 
Tipps, die Sie Ihren Mandanten mit auf den Weg geben können:   

•  Wechseln Sie die Perspektive. Was erwartet der Bankmitarbei-
ter von Ihnen?

•  Bereiten Sie sich auf das Unerwartete vor. Welche Einwände 
könnten kommen, was könnte Sie aus dem Tritt bringen?

•  Prüfen Sie Ihre Grundhaltung. Wie können Sie sich selbst 
helfen, selbstbewusst aufzutreten?

•  Bleiben Sie professionell. Welche Äußerungen könnten Sie 
verleiten, in andere Rollen zu wechseln?

•  Denken Sie das Scheitern mit. Welche Optionen gibt es für 
den schlechtesten Fall der Fälle?

Bankgespräche sind mitunter schwierig, vor allem  
für den Unternehmer. Kommunikationstrainerin  
Natalie Golob empfiehlt, zuvor einen  Perspektiv wechsel 
 vorzunehmen und verrät im Video Wissenswertes für 
eine  souveräne Verhandlung. 

http://www.constanze-elter.de
http://www.medizin-der-arbeit.de
http://www.reichenberger-partner.de
http://youtu.be/NQzdlEniVyA
http://youtu.be/NQzdlEniVyA
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Ausschluss des  
Abgeltungsteuersatzes 
Ehegatten-Darlehen
Gibt ein Ehepartner dem anderen ein Darlehen zum Immobilienerwerb, 
wird darauf die tarifliche Einkommensteuer fällig. So entschied der BFH.

Der Bundesfinanzhof hat erstmals entschie-

den, dass die Anwendung des gesonderten 

Steuertarifs für  Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen gemäß § 32d Abs. 1 Einkommensteuer-

gesetz (EStG) in Höhe von 25 Prozent (der 

so genannte Abgeltungsteuersatz) nach 

§ 32d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG bei 

der Gewährung von Darlehen  zwischen 

Ehegatten aufgrund eines finan ziellen Ab-

hängigkeitsverhältnisses aus geschlossen ist 

(BFH, VIII-R-8/14). 

Der Kläger gewährte seiner Ehefrau festver-

zinsliche Darlehen zur Anschaffung und 

 Renovierung einer fremdvermieteten 

 Immobilie. Die Besonderheit des Falls lag 

darin, dass die Ehefrau weder über eigene 

finanzielle Mittel verfügte noch eine Bank 

den Erwerb und die Renovierung des 

 Objekts zu 100 Prozent finanziert hätte und 

sie daher auf die Darlehensgewährung 

durch den Kläger angewiesen war. 

Das Finanzamt besteuerte die hieraus 

 erzielten Kapitalerträge des Klägers mit der 

tariflichen Einkommensteuer: Der niedrige-

re Abgeltungsteuersatz sei nach § 32d 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG nicht an-

zuwenden, weil Gläubiger und Schuldner 

der Kapitalerträge „einander nahestehende 

Personen“ im Sinne des Gesetzes seien. 

Der BFH bestätigte diese Auffassung 

 (LEXinform Dok.-Nr. 0442996).

 www.datev.de/lexinform/0442996

Keine Umsatzsteuer fällig
Innergemeinschaftliche Lieferung
Kann der inländische Lieferer von verbrauchsteuerpflichtigen Waren die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer seines 
Kunden nicht mitteilen, kann der Verkauf möglicherweise umsatzsteuerfrei sein.

Der innergemeinschaftliche Erwerb verbrauchsteuerpflichtiger Waren 

ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH, XI R 5/13) bezüglich der 

Umsatzbesteuerung grundsätzlich nach Unionsrecht zu beurteilen. 

Demzufolge kann eine Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren 

durch einen im Inland ansässigen Unternehmer an einen im Drittland 

ansässigen Unternehmer, der keine Umsatzsteuer-Identifikationsnum-

mer (USt-IdNr.) verwendet, als innergemeinschaftliche Lieferung 

steuerfrei sein. Voraussetzung ist, dass der Lieferer redlicherweise – 

und nachdem er alle ihm zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat – 

 diese USt-IdNr. nicht mitteilen kann und zudem Angaben macht, die 

hinreichend belegen können, dass der Erwerber ein Steuerpflichtiger 

ist, der bei dem betreffenden Vorgang als solcher gehandelt hat 

 (LEXinform Dok.-Nr. 0929895).  

 www.datev.de/lexinform/0929895

Einkommensteuer/Lohnsteuer   
Auch bei Günstigerprüfung kein Abzug der 
tatsächlichen Werbungskosten    
BFH, VIII-R-13/13   
(LEXinform Dok.-Nr. 0442995)  
www.datev.de/lexinform/0442995

Anrechnung spanischer Quellensteuer auf 
deutsche Abgeltungsteuer  
BMF, IV C 1 – S-2406/10/10001:002  
(LEXinform Dok.-Nr. 5235505) 
www.datev.de/lexinform/5235505

Umsatzsteuer   
Steuerschuldnerschaft auf Lieferungen von 
Edelmetallen, unedlen Metallen und Cermets      
BMF, IV D 3 – S-7279/13/10003  
(LEXinform Dok.-Nr. 5235499) 
www.datev.de/lexinform/5235499

Behandlung von Preisnachlässen durch 
 Verkaufsagenten/Vermittler    
BMF, IV D 2 – S-7200/07/10003  
(LEXinform Dok.-Nr. 5235480) 
www.datev.de/lexinform/5235480

Steuerliches Verfahrensrecht  
Kein Billigkeitserlass bei unionsrechtswidrigem, 
aber rechtskräftigem Urteil     
BFH, X-R-40/12 (LEXinform Dok.-Nr. 0443019)  
www.datev.de/lexinform/0443019

Vertragsrecht   
Rückabwicklung eines Kaufvertrags nach 
 Untergang des Fahrzeugs     
BGH, VIII-ZR-38/14  
(LEXinform Dok.-Nr. 0443047)  
www.datev.de/lexinform/0443047

Miet-/Immobilienrecht   
Formularklauseln bei Schönheitsreparaturen 
BGH, VIII-ZR-185/14  
(LEXinform Dok.-Nr. 0443023)  
www.datev.de/lexinform/0443023

http://www.datev.de/lexinform/0442996
http://www.datev.de/lexinform/0929895
http://www.datev.de/lexinform/0442995
http://www.datev.de/lexinform/5235505
http://www.datev.de/lexinform/5235499
http://www.datev.de/lexinform/5235480
http://www.datev.de/lexinform/0443019
http://www.datev.de/lexinform/0443047
http://www.datev.de/lexinform/0443023
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Sanierungsgewinne können Sanierungen gefährden. Das klingt 

 widersprüchlich, ist aber grundsätzlich eine zu berücksichtigende 

Gefahr. Krisenbehaftete Unternehmen werden häufig in vorinsolvenz-

lichen Verfahren oder mithilfe eines Insolvenzplans (auch) durch 

 Erlass- oder Vergleichsverfahren saniert. Diese führen zwangsläufig 

zu außerordentlichen Erträgen und werden in der Regel mit den meist 

vorliegenden Verlustvorträgen verrechnet. Allerdings ist es möglich, 

dass diese Verrechnung den außerordentlichen Ertrag nicht aufzehrt 

und der Ertrag beziehungsweise der daraus resultierende Gewinn zu 

einer oftmals hohen Steuerschuld führt.

Finanzverwaltung ignoriert Urteile

Die Finanzverwaltung hat nun durch eine Verfügung der Oberfinanz-

direktion Niedersachsen vom 19. Juni 2013 (S 2140-8-St 248; 

 LEXinform 5234525) erklärt, dass sie die vom Bundesfinanzhof vertre-

tene Meinung nicht teilt. Dieser hatte nämlich entschieden, dass Steu-

ern auf Sanierungsgewinne mangels gesetzlicher Grundlagen nicht 

erlassen oder gestundet werden dürfen.

Die Finanzverwaltung will (weiterhin) unter abzuwägenden Billigkeits-

gründen Steuerstundungen oder sogar Steuererlasse gewähren. Dies 

ist grundsätzlich eine zu befürwortende Sicht der Dinge. Bis 1997 war 

diese Handhabung sowieso im Gesetz verankert.

Leider ist diese Verfügung der Finanzverwaltung aber mit Vorsicht zu 

behandeln. Eine Verfügung ist kein (gesetzlicher) Anspruch. Bei jeder 

Sanierung, die dem betroffenen Unternehmen einen außerordentlichen 

Ertrag und gegebenenfalls einen Gewinn ausweist, muss ein Antrag auf 

Erlass oder Stundung der Steuern mit möglichst überzeugenden Billig-

keitsgründen gestellt werden. Dies hat schon vor einem Vergleichs- 

oder Erlassverfahren mit der Finanzbehörde zu erfolgen und muss per 

Antrag fixiert werden. Schon in der Planungsphase und bei der Kon-

zept- beziehungsweise Insolvenzplanerstellung sind diese potenziellen 

Steuerschulden, soweit absehbar, als Eventualverbindlichkeiten zu 

 berücksichtigen, um einer Plausibilitätsprüfung standzuhalten. 

Wurde der Antrag mit entsprechenden Billigkeitsgründen versehen, 

liegt es also im Ermessen der Finanzbehörden, ob dem Antrag ent-

sprochen wird. Durch die Verfügung der Finanzverwaltung kann keine 

Finanzbehörde in Anspruch genommen werden, geschweige denn 

dieser vermeintliche Anspruch vor den Finanzgerichten eingeklagt 

werden. Selbst wenn offensichtliche Billigkeitsgründe vorliegen und 

das Unternehmen ohne Erlass oder Stundung der Steuerschuld trotz 

erfolgreicher Sanierung wieder insolvenzantragspflichtig werden 

 würde, liegt die Entscheidung im Ermessen der Entscheider der 

 zuständigen Finanzbehörde. 

Praxis und Ausblick

Zuständig für Steuerschulden bis 20.000 Euro sind die örtlichen 

 Finanzämter. Bei Steuerschulden bis 100.000 Euro wird die Zustim-

mung der Oberfinanzdirektionen benötigt, für noch höhere Beträge 

werden die obersten Finanzbehörden der Länder angesprochen. Ist 

keine Oberfinanzdirektion eingerichtet, ist bei Überschreiten der für 

die Vorlage an die Oberfinanzdirektion maßgeblichen Grenzen die 

 Zustimmung der obersten Landesfinanzbehörde einzuholen.

In der Praxis sind Anträge vollständig, korrekt und möglichst sachlich 

im Vorfeld zu stellen. Es sind die Billigkeitsgründe aufzuzeigen, und 

gegebenenfalls ist in einem persönlichen Gespräch mit den Entschei-

dern die Situation des zu sanierenden Unternehmens darzustellen. 

Diese Aufgaben sollten von den Sanierungsberatern in Zusammenar-

beit mit dem Steuerberater übernommen werden. Nicht nur, dass die 

entsprechenden Zahlenwerke und Planungen erklärt werden müssen. 

(Steuer-)Berater sind im Vergleich zur Geschäftsführung schlicht und 

einfach besser in der Lage, die Situation sachlich und nüchtern zu be-

werten und mit ihr umzugehen.

Druck auf die Entscheider der Finanzbehörden ist an dieser Stelle nicht 

nur unsinnig, sondern aus benannten Gründen auch sehr gefährlich.  ●

THOMAS UPPENBRINK 
Geschäftsführer der Thomas Uppenbrink & Collegen GmbH in Hagen. 
Seit 1990 ist er in den Bereichen Sanierung und Restrukturierung tätig 
sowie spezialisiert auf Insolvenzplanverfahren in Eigenverwaltung.

Verwaltung 
gleicht Urteil aus

Sanierungsgewinne | Sanierungsgewinne führen häufig zu zusätzlichen Steuerlasten,  
die den erzielten Sanierungserfolg wieder zunichtemachen. Ob diese Steuerlasten erlassen  

oder gestundet werden, liegt im Ermessen der Finanzverwaltung.

Autor: Thomas Uppenbrink

MEHR DAZU
In Körperschaftsteuer classic/comfort besteht die Möglich-
keit, einen Sanierungsgewinn gemäß dem BMF-Schreiben 
vom 27. März 2003 „Ertragsteuerliche Behandlung von 
Sanierungsgewinnen; Steuerstundung und Steuererlass 
aus sachlichen Billigkeitsgründen“ (§§ 163, 222, 227 AO; 
GZ IV A 6 – S. 2140 – 8/03;  LEXinform 0577370) mit 
vorhandenen Verlusten zu verrechnen. 

http://www.datev.de/lexinform/0577370


23  05 / 15



DATEV magazin 24  

ENTWICKLUNG

FLEXIBILITÄT

DYNAMIK

PRAXIS Kündigungsschutz

Weg mit  
altem Ballast

Bestandssicherung versus Abfindungsregelung | Für viele ist der strenge deutsche  
Kündigungsschutz die Jobbremse schlechthin. Wäre er der gängigen Streitpraxis angepasst, 

könnten Tausende unnötige Kündigungsschutzverfahren jährlich vermieden werden.

Autoren: Dr. Tina Heilemann und Dr. Ralf Kittelberger
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Viele Arbeitnehmer richten ihr Augenmerk im Kündigungsschutz-

prozess nicht mehr auf den gesetzlich vorgeschriebenen Bestands-

schutz, also den Erhalt des Arbeitsplatzes, sondern zielen bei Ausschei-

den darauf, eine Abfindung zu erhalten. Dies wurde jedoch als gesetzli-

che Ausnahme konzipiert. Häufig dienen die Probleme des deutschen 

Kündigungsrechts also nur noch als Hebel, um eine möglichst hohe Ab-

findung zu erreichen. Je höher das Risiko für den Arbeitgeber, umso 

größer ist seine Bereitschaft zur Abfindungszahlung, die im Verlauf ei-

nes Prozesses regelmäßig steigt, um das Risiko von Annahmeverzug 

(Entgeltanspruch ohne Arbeitsleistung) zu vermeiden. Tatsächlich en-

deten schon im Jahr 2012 76 Prozent aller Kündigungsschutzverfahren 

durch Vergleich, nur fünf Prozent durch Urteil (Destatis, Rechtspflege 

2013). Der Bestandsschutz ist mittlerweile zur Ausnahme, der Abfin-

dungsschutz zur Regel geworden. Gleichwohl sieht der Kündigungs-

schutz in Deutschland vor, dass der Arbeitgeber schon vor Ausspruch 

der Kündigung die Bestimmungen des besonderen und des allgemei-

nen Kündigungsschutzes zu beachten hat, um nicht nur die Kündigung 

möglichst rechtssicher, sondern auch eine hohe Abfindungszahlung un-

wahrscheinlich werden zu lassen.

 

Allgemeiner Kündigungsschutz

Der allgemeine Kündigungsschutz ist derzeit zweigeteilt: Arbeitneh-

mer, die am 31. Dezember 2003 in einem Betrieb mit mehr als fünf 

 regelmäßig Beschäftigten tätig waren, sind kündigungsgeschützt, so-

lange im Betrieb zum Kündigungszeitpunkt ins-

gesamt mehr als fünf Alt-Arbeitnehmer beschäf-

tigt werden. Alle anderen Arbeitnehmer haben 

Kündigungsschutz nur, wenn der Betrieb regel-

mäßig mehr als zehn Arbeitnehmer mit Ausnah-

me der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten hat, 

wobei hier nicht kopfmäßig gezählt wird. Teil-

zeitbeschäftigte mit einer wöchentlichen Ar-

beitszeit von nicht mehr als 20 Stunden sind mit 

0,5 und mit nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 

zu berücksichtigen. Diese zahlenmäßige Hürde 

wird üblicherweise als Kleinbetriebsklausel be-

zeichnet. Unterhalb dieser Schwelle kann eine 

Kündigung nur treuwidrig sein oder gegen die 

guten Sitten sowie ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme ver-

stoßen und damit allenfalls ausnahmsweise unwirksam sein. Greift der 

allgemeine Kündigungsschutz (nach Ablauf einer Wartezeit von sechs 

Monaten in demselben Betrieb oder Unternehmen) ein, ist die zentra-

le Vorschrift des § 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) zu beachten. 

Der Gesetzgeber bringt hier in bemerkenswert knapper und general-

klauselartiger Form zum Ausdruck, dass die Kündigung des Arbeits-

verhältnisses nur rechtswirksam ist, wenn sie sozial gerechtfertigt ist. 

Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Grün-

de, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, 

oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbe-

schäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, 

bedingt ist (personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Kündigung). 

Besonderer Kündigungsschutz

Neben dem allgemeinen greift ein besonderer, weiter gehender Kün-

digungsschutz, unter anderem für 

•  Schwangere und Mütter nach der Entbindung (§ 9 Mutterschutzge-

setz [MuSchG]),

•  Arbeitnehmer in Elternzeit (§ 18 Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz [BEEG]),

•  Schwerbehinderte (§§ 85 ff. Sozialgesetzbuch [SGB] IX) sowie Mit-

glieder kollektiver Organe (§§ 15 ff. KSchG, § 103 Betriebsverfas-

sungsgesetz [BetrVG]).

Unternehmen und allgemeiner Kündigungsschutz

Wenn die Statistik nicht trügt, fallen von den im Mai 2014 in Deutsch-

land tätigen 3.881.417 Betrieben jedenfalls 3.467.291 unter die Klein-

betriebsklausel (Destatis, Unternehmensregister), weitere 326.359 

 haben nur zehn bis 49 Beschäftigte, wobei diese Zahlen die sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten 2012 wiedergeben und nicht gleich-

zustellen sind mit der Berechnung nach dem KSchG. Ein näherungs-

weiser Vergleich sei dennoch gestattet. Mithin wird deutlich, dass ein 

Großteil der Kleinbetriebe zumindest an der KSchG-Schwelle kratzt.

Reformbedarf

Auch wenn sich die bisherige Praxis zumeist mit der eingangs aufge-

zeigten Abfindungslösung behilft und so die Probleme löst, ist eine 

Abschaffung oder jedenfalls eine grundlegende Überarbeitung des 

Herzstücks des deutschen Kündigungsschutzes 50 Jahre nach dessen 

Inkrafttreten immer noch nicht in Sicht, auch wenn die Einsicht in die 

Reformbedürftigkeit verbreiteter denn je sein dürfte. Ziel sollte es 

sein, den gesetzlich eröffneten Rechtsschutz und 

das ganz überwiegend verfolgte Rechtsschutz-

ziel wieder übereinstimmend auszugestalten. 

Derzeit fallen – wie aufgezeigt – theoretischer 

und praktischer Kündigungsschutz auseinander.

Bestandsschutzprinzip

Aus der verbreiteten Abfindungspraxis wollen 

manche Stimmen gar die Konsequenz ziehen, 

den Bestandsschutz gänzlich abzuschaffen und 

für jede Kündigung eine Abfindungspflicht vor-

zusehen. Bei der Betrachtung dieser Situation ist 

ein Blick ins europäische Umland interessant: In 

zehn Mitgliedsstaaten steht dem Arbeitnehmer von Gesetzes wegen – 

jedenfalls bei gerechtfertigter Kündigung seitens des Arbeitgebers – 

eine sogenannte Abfertigung und gerade kein Bestandsschutz zu, 

ohne dass diese Länder im Verdacht stehen, besonders arbeitnehmer-

feindlich zu sein.

Ein Blick über die Grenzen

Das französische Recht sieht eine Regelung vor, die jedem gekündig-

ten Arbeitnehmer, der dem Betrieb mindestens zwei Jahre angehört 

hat, im Falle einer Kündigung eine Grundabfindung zuspricht (gesetz-

liche Grundabfindung). Bei fehlender sozialer Rechtfertigung erhöht 

sich dieser Grundbetrag um einen zusätzlichen Entschädigungsbe-

trag. Letzteren muss der Arbeitnehmer mit einer Kündigungsschutz-

klage einklagen. Eine weniger weitreichende Lösung liegt etwa dem 

schweizerischen und belgischen Kündigungsschutz zugrunde. Dort 

wird dem Arbeitnehmer insgesamt nur dann ein Geldbetrag zugespro-

chen, wenn die Kündigung nachweislich sozial nicht gerechtfertigt ist 

(finanzielle Sanktion einer sozialwidrigen Kündigung). Auch bei dieser 

Ausgestaltung werden die Probleme des gegenwärtigen bestands-

Soll der Bestands-
schutz gänzlich 
abgeschafft und 

für jede Kündigung 
eine Abfindungs-
pflicht vorgesehen 

werden?
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schutzorientierten Kündigungsschutzes sodann im Rahmen eines 

Abfindungsprozesseserörtertundgeprüft.Demgegenüberhatder

ArbeitgeberinSpanienbeiUnwirksamkeitderKündigungeineAuflö-

sungsmöglichkeitdesArbeitsverhältnisses,dieankeineVorausset-

zungengebundenist.DerArbeitnehmerkanndieKündigungdirekt

angreifenundeineÜberprüfungdersozialenRechtfertigungimRah-

meneinesKündigungsschutzprozessesbegehren(einseitigeAuflö-

sungsmöglichkeitdesArbeitgebers).StelltdasGerichtfest,dassdas

ArbeitsverhältnisdurchdieKündigungnichtaufgelöstwordenist,so

kannderArbeitgeberfürdiesenFalldieAuflösungdesArbeitsverhält-

nissesgegenZahlungeinerAbfindungverlangen.WichtigsteKonse-

quenz:DemArbeitgeberwirdmitderZubilligungeinesAuflösungsan-

tragsdasRisikolangwierigerKündigungsschutzprozessegenommen

–ohnebesondereVoraussetzungenwieimdeutschenRecht,dasei-

nenAuflösungsantragnurausnahmsweisekennt(vgl.§§9,10KSchG).

In Deutschland diskutierte Abfindungskonzepte

EineSpielartdesAbfindungsprinzipsistdieKombinationderAbfin-

dungspflichtmitdemeingeschränktzulässigenVerzichtaufKündi-

gungsschutz.HierkönntendieVertragsparteienbeiAbschlussdesAr-

beitsvertrags–etwawennderArbeitnehmerbeiBeginndesArbeits-

verhältnissesdas50.Lebensjahrvollendethat–vereinbaren,aufden

kündigungsrechtlichenBestandsschutzgegenZahlungeinerAbfin-

dungvonvornhereinzuverzichten(disponiblerKündigungsschutz

undAbfindungspflicht).GeradeinBezugaufältereArbeitnehmerist

nichtauszuschließen,dassihrVerzichtaufeinenansonstenäußerst

dominantensozialenKündigungsschutzdieBereitschaftsteigenlässt,

sieeinzustellen.

DenkbaristletztlichaucheineRegelung,beideresimFallderbe-

triebsbedingtenKündigungüberhauptnichtmehraufdiesoziale

RechtfertigungderKündigungankommt(generelleAbfindungimFal-

lebetriebsbedingterKündigung).BeidieserAusgestaltungwärewe-

derzuprüfen,obeindringendesbetrieblichesErfordernisvorliegt,

noch,obderArbeitgeberauseinemKreisvergleichbarerArbeitneh-

merdensozialstärkstenausgewählthat.DieHöhederzuzahlenden

Abfindungkönntesichetwaalleindanachrichten,welchesLebensal-

terundwelcheBetriebszugehörigkeitderArbeitnehmerhat.Durch

dieseRegelungwürdederKündigungsschutzzwarstarkbetriebswirt-

schaftlichausgerichtet,allerdingswäreaufgrunddesUmstands,dass

sichderArbeitgeberdieBeendigungderArbeitsverhältnisseerkaufen

muss,eingewisserKündigungsschutzbewirkt.

Fazit

DieBeurteilungderbeschäftigungspolitischenDimensiondesderzei-

tigendeutschenKündigungsschutzeserweistsichmangelsentpoliti-

sierterempirischerUntersuchungenalsschwierig.StudienderOECD

zeigenjedoch,dasseineindeutigerZusammenhangzwischendem

GradderArbeitsmarktregulierungundderBeschäftigungbesteht,so-

dassderSchlusszulässigseinmüsste,dassdieKleinbetriebsklausel

vorallemeinstellungs-undnichtnurentlassungshemmendwirkt.Der

strengedeutscheKündigungsschutzwirktalsJobbremse.Ergehört

daheraufdenPrüfstand,derStreitpraxisangepasstund(endlich)

politischentmystifiziert.SokönntenjährlichTausendeunnötigeKün-

digungsschutzverfahrenvermieden,dieJustizentlastetundallen

BeteiligtenZeitundKostenerspartwerden.Davonwürdeeinzusätz-

licherImpulsausgehen,wiedermehrunbefristeteArbeitsplätzezu

schaffen,daArbeitgeberdieeventuellspäternotwendigwerdende

Kündigung(rechts-)sichererkalkulierenkönnten.●

DR. TINA HEILEMANN
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der SLP Anwalts-
kanzlei Dr. Seier & Lehmkühler GmbH in Reutlingen

DR. RALF KITTELBERGER
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie für Handels- und 
Gesellschaftsrecht und Partner der SLP Anwaltskanzlei Dr. Seier & Lehm-
kühler GmbH in Reutlingen

Für wen gilt welcher Kündigungsschutz?

AN, die vor 31.12.2003 
in einem Betrieb mit 
regelmäßig mehr als 

5 AN tätig waren

Bis zum 31.12.2003

Grds. Kündigungsschutz,
aber nur, solange im 

Betrieb noch 5 „Alt-AN“ 
tätig sind

AN, die ab dem 
01.01.2004 eingestellt 

worden sind

Ab dem 01.01.2004

In der Regel nicht 
mehr als 10 AN

Ú KEIN Kündigungsschutz

In der Regel
mehr als 10 AN

Ú Kündigungsschutz
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Un(r)echtes 
im Auge behalten

IP Protection Management | Das Know-how eines Unternehmens ist sein höchstes und 
zugleich am meisten gefährdetes Gut. Es zu schützen, bedarf einer Gesamtstrategie, die 

nicht mit dem Erwerb der notwendigen Schutzrechte endet. 

Autor: Prof. Dr. Peter Lutz

O R I G I N A L

F Ä L S C H U N G
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Das Abhören von Handys, Ausspähen von Mail-Verkehr und die 

diesbezügliche Spionage sind gerade Gegenstand der politischen 

Diskussion. Von gleicher Brisanz sind Spionage und Produktfälschun-

gen in der Wirtschaft. Hat ein Unternehmer erkannt, dass das Thema 

 Pirateriebekämpfung zu den großen Herausforde-

rungen gehört, stellt er sich die Frage, welche sys-

tematischen Schritte zu wirksamen Maßnahmen  

führen. Die Wissenschaft hat unterschiedliche 

Szenarien beschrieben, die häufig nur für Groß-

unternehmen geeignet sind oder einen hohen 

Umsetzungsaufwand  erfordern. Es genügen aber 

einige wenige Überlegungen und Maßnahmen, 

um wenigstens die offensichtlichen Verletzungen 

der Rechte zu verhindern. 

Dabei sind drei Bereiche zu trennen. Zunächst 

sind einige vorbereitende Handlungen und Über-

legungen anzustellen, anschließend bedarf es des 

Aufbaus eines Überwachungsmechanismus sowie 

einer Prüfroutine, erst dann, wenn die Plagiatoren ausfindig gemacht 

wurden, geht es um die Durchsetzung der Rechte und auch die Ab-

schreckung. Zu den vorbereitenden Handlungen gehört in erster Linie, 

eine Schutzrechtstrategie zu entwickeln und die sinnvollen Schutzrech-

te zu erwerben, anschließend ist eine Dokumentation für die Schutz-

rechte zu erstellen und schließlich auch die Grenzbeschlagnahme vor-

zubereiten.

Schutzrechte sichern

Jedes Unternehmen hat andere Kernkompetenzen. Aus diesen Kompe-

tenzen entwickeln die Unternehmer ihre besonderen Produkte oder ihr 

besonderes Know-how. Gerade auf die unlautere Ausbeutung dieses 

Bereichs haben es die Trittbrettfahrer und Plagiatoren abgesehen. Mag 

dies bei der Unternehmensgründung noch ein Aspekt sein, der in weiter 

Ferne liegt, rückt dieser doch sehr schnell ins Zentrum der Tätigkeit, 

wenn das Unternehmen besonders erfolgreich ist. Der Unternehmer 

muss feststellen, welche unternehmerische Kernkompetenz vorhanden 

ist und welche Kernkompetenz in welchem Maße geschützt werden 

muss. Dazu bedarf es der Mitwirkung fast aller Funktionen, also der Ent-

wicklungs-, der Fertigungs-, der Marketing-, Vertriebs-, aber auch der 

Finanzabteilung unter der moderierenden Leitung eines IP Protection 

Managers. Die schutzbedürftigen Kompetenzen müssen dann dahin 

 gehend untersucht werden, ob durch bestimmte Verfahren, Beschrän-

kung von Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten, durch Verträge sowie 

Kontrollen im Unternehmen ein ausreichender Schutz erlangt oder ob 

ein Schutzrecht erworben werden kann und soll. Die Maßnahmen sind 

unter der Leitung eines IP Protection Managers umzusetzen, auf ihre 

Wirksamkeit hin zu prüfen, anzupassen, zu verbessern und zu doku-

mentieren. Jede Schwachstelle und jeder offene Punkt ist jeweils in 

 einem dynamischen Prozess zu untersuchen, zu evaluieren und zu 

 lösen. Mithilfe eines versierten Rechts- oder Patentanwalts lässt sich 

 unter Berücksichtigung der Schutzvoraussetzungen, des Schutzum-

fangs und auch der Kosten ein Schutzrechtsportfolio entwickeln. Die 

Designabteilung wird an ein Design- oder das Urheberrecht denken, die 

Marketing- und Vertriebsabteilung an die Anmeldung einer Marke, der 

Erfinder hingegen an ein Gebrauchsmuster oder ein Patent. Bei der 

 Prüfung der geeigneten Schutzrechte müssen die kennzeichnenden 

Merkmale der Schutzgegenstände herausgearbeitet werden. So kann 

eine Designanmeldung nutzlos sein, wenn es nicht gelingt, bei Darstel-

lung des Designs gerade diejenigen Merkmale hervorzuheben, die das 

Design vom vorbekannten Formenschatz unterscheiden. Es können die 

unterschiedlichsten Veröffentlichungsfristen bei Design, Patent oder 

Gebrauchsmuster strategisch sowohl in Entwicklungsszenarien wie 

auch in Marketingüberlegungen integriert werden. Bei der Marken-

anmeldung sind nicht nur die aktuellen Produkte 

und Dienstleistungen entscheidend, sondern auch 

die Planungen des Unternehmens und die Vor-

bereitung der späteren Verteidigungsmöglichkeit. 

Die räumliche Ausdehnung der Tätigkeit, aber 

auch die Herkunft der Mitbewerber müssen aus-

reichend berücksichtigt werden. Schließlich ist 

die mögliche und gewünschte Entwicklung zu 

 antizipieren. 

Hat der Unternehmer aber einmal ein Schutz-

rechtsportfolio erworben, ist es damit nicht getan, 

vielmehr muss es stets überprüft und überarbeitet 

werden. Jede neue Entwicklung, sei sie techni-

scher Natur oder auch am Markt, jeder Auftritt ist 

dahin gehend zu untersuchen, ob es sinnvollerweise durch ein Schutz-

recht abgesichert werden sollte. Erfolge wie „Aus Freude am Fahren“, 

verbunden mit der doppelten Niere, oder „Vorsprung durch Technik“, 

verbunden mit den vier Kreisen, zeigen die Imagebildung eines Unter-

nehmens durch eine konsequente Markenpolitik.

Schutzrechtsdokumentationen

Zu jedem Schutzrecht sollte eine Schutzrechtsdokumentation geführt 

werden. So werden für das Design, das Urheberrecht oder die Marke 

die verschiedenen Entwürfe einschließlich der Zeiten der Entstehung 

ebenso gesammelt wie die Gestaltungen, die vor der eigenen Anmel-

dung oder Benutzungsaufnahme bekannt wurden. Ebenso werden Bei-

spiele der Verwendungen und etwaiger Änderungen archiviert. Auch 

Preise und lobende Berichterstattungen, Testberichte und andere Pres-

severöffentlichungen sollten zu den Akten genommen werden. Verein-

barungen mit den Mitwirkenden sollten genauso dokumentiert werden 

wie etwaige Lizenzvereinbarungen mit Partnern. 

Für die spätere Verteidigung werden ebenso die Verletzungen gesam-

melt und natürlich auch Unterlassungserklärungen oder Urteile. All die-

se Unterlagen sollten schnell zur Hand sein, um im Zweifel innerhalb 

kürzester Zeit rechtliche Maßnahmen erfolgreich ergreifen zu können. 

Auch die Sicherheitsmaßnahmen, die das Ausspähen reduzieren und/

oder dem Schutz von Betriebsgeheimnissen dienen, sollten dokumen-

tiert werden. Sie helfen sowohl bei der Tätersuche als auch der 

Schwachstellenanalyse und schließlich ebenso bei der später notwen-

dig werdenden Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatz-

ansprüchen. 

Grenzbeschlagnahme

Der Zoll kann allen Rechteinhabern als wertvoller Helfer zur Seite ste-

hen. So kann beantragt werden, dass nicht nur an den deutschen Gren-

zen, sondern auch an den Grenzen der Europäischen Union Gegenstän-

de angehalten werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen 

Schutzrechte verstoßen. Dazu bedarf es zum einen entsprechender An-

träge bei der Zollverwaltung, und zum anderen muss die Zollverwaltung 

auf Indizien, die für eine drohende Rechtsverletzung sprechen, ebenso 

wie auf zweifelsfreie Originalware hingewiesen werden. Die Kommuni-

kation über alle Erfahrungen und Erkenntnisse hilft dem Zoll vor Ort, die 

Fälschungen von den Originalen zu unterscheiden. 

Mit dem Erwerb 
eines Schutzrechts-

portfolios ist es 
nicht getan, es muss 
stets überprüft und 

überarbeitet 
werden.
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Überwachung des Markts

Die Geschäftsführung eines Unternehmens muss alle Mitarbeiter moti-

vieren, stets die Augen offen zu halten, um Piraterieware zu identifizie-

ren und um Schwachstellen in der Organisation, die zum Raub von Ge-

schäftsgeheimnissen führen können, zu begegnen. Gefälschte Produkte 

werden von Mitbewerbern mehr oder weniger versehentlich auf den 

Markt gebracht, aber auch von Banden mit mafiösen Strukturen. Es 

wird nicht gelingen, alle Fälscher zu entdecken. Die Erfahrung zeigt 

aber, je höher das Entdeckungsrisiko ist, desto mehr werden sich die 

Fälscher anderen, weniger geschützten Produkten zuwenden. 

Zur Überwachung des Markts müssen in erster Linie alle Mitarbeiter, 

aber auch Kunden und außenstehende Interessierte motiviert werden. 

Handelsvertreter, Agenten, Vermittler, Key-Account-Manager, Entwick-

ler und alle anderen Mitarbeiter müssen wissen, dass der Erfolg des Un-

ternehmens auch von der Wachsamkeit der Mitarbeiter abhängt. Natür-

lich können auch ergänzend Privatdetektive und 

Ermittler mit der Überwachung betraut werden. 

Entscheidend ist es jedoch, die Sensibilität aller 

möglichen Beteiligten zu wecken und alle zu 

schulen, stets die Augen offen zu halten und an 

eine zentrale Stelle, den IP Protection Manager, 

zu berichten. Dieser hat die Aufgabe, die organi-

satorischen Maßnahmen zum Schutz der Kern-

kompetenz des Unternehmens ständig zu verbes-

sern sowie für deren effektiven Schutz zu sorgen. 

Ergänzend können die Produkte mit leicht erkenn-

baren Merkmalen ausgestattet werden, wie Holo-

grammen oder RFID-Sendern beziehungsweise 

QR-Codes, die ohne Weiteres zur Unterscheidung der Originale von den 

Fälschungen führen. Track-and-Trace-Methoden lassen den Weg eines 

Produkts von der Herstellung bis zum Endkunden verfolgen. Je nach-

dem, welche technischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen beste-

hen, können die unterschiedlichsten Hilfsmittel zur Verwendung 

 kommen. Auch die Entwicklungsabteilung muss sich von Anfang an mit 

dem Problem der fälschungssicheren Produkte befassen, da die Chance 

besteht, schon bei der Entwicklung eindeutige Erkennungsmerkmale zu 

berücksichtigen. 

Beweise sichern – Anfragen stellen

Nicht zu unterschätzen ist das Problem der Beweissicherung. Zwar ge-

lingt es häufig festzustellen, dass eine mögliche Fälschung im Markt an-

geboten wird; der genaue Nachweis hingegen gelingt nicht, weil der 

Fälscher seine Entdeckung erkannt hat. Es gilt also, ein Exemplar der 

Fälschung, etwaige Konstruktionszeichnungen, Werbemittel, Preislis-

ten sicherzustellen und die Identität der Fälscher zu ermitteln. Was 

nutzt es, ein Exemplar der gefälschten Maschine oder der gefälschten 

Schuhe in den Händen zu halten, aber dann nicht zu wissen, wer der 

Plagiator ist und wer gerichtlich in Anspruch genommen werden kann 

und muss? Wurde die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses oder das 

Eindringen in geheime Forschungseinrichtungen festgestellt, dann soll-

te auch das dokumentiert werden, denn für Kriminalpolizei, LKA oder 

Nachrichtendienst ist jeder Anhaltspunkt hilfreich. 

Manchmal ist zweifelhaft, ob der Anbieter eine Fälschung auf den Markt 

bringt oder ob die Ware von einem Lizenznehmer oder einem anderwei-

tig Berechtigten stammt. In diesen Fällen kann beim Verbreiter ange-

fragt werden, von wem er die Ware bezogen hat. Damit können unnöti-

ge Kostenrisiken durch eine Inanspruchnahme eines berechtigten Ver-

breiters verhindert werden, und in manchen Fällen kann Rechtsklarheit 

geschaffen werden. 

Rechte durchsetzen 

Ist die Rechtsverletzung festgestellt und sind die Beweismittel gesi-

chert, dann müssen die Rechte durchgesetzt werden. Dazu bedarf es 

zum einen der Hilfe durch Rechtsanwälte sowie der Gerichte und zum 

anderen der Hilfe der Presse. Meist geht einem gerichtlichen Unterlas-

sungsverlangen eine außergerichtliche Aufforderung zur Unterlassung 

voraus. Bei hartnäckigen Verletzern muss man aber damit rechnen, 

dass diese die Unterlassungserklärung abgeben, aber gleichzeitig ver-

suchen, sich Kanäle offenzuhalten, die den späteren Vertrieb ermögli-

chen. So kommt es vor, dass die rechtsverletzenden Gegenstände an 

 einen unabhängigen Dritten verkauft werden. Will man also eine Vor-

warnung des Bösewichts verhindern, dann kann und soll man auf die 

vorgerichtliche Abmahnung verzichten und gleich 

gerichtliche Maßnahmen erwirken.

Gerichtliche Maßnahmen

Nach erfolgloser außergerichtlicher Aufforderung 

können die Ansprüche des Verletzten auf Unter-

lassung, Sicherstellung der Verletzungsgegen-

stände sowie auf Auskunft über die Herkunft der 

Verletzungsgegenstände und deren Vertriebswe-

ge entweder im Wege der einstweiligen Verfü-

gung oder im sogenannten Hauptsacheverfahren 

durchgesetzt werden. Die einstweilige Verfügung 

hat den Vorteil, dass sehr schnell ein vollstreckbarer Titel erlangt wer-

den kann, als Nachweismittel können aber nur präsente Beweismittel 

und eidesstattliche Versicherungen verwendet werden. Ein Verfügungs-

verfahren setzt eine schnelle Handlung des Verletzten voraus, daher 

sind eine gut strukturierte Schutzrechtsdokumentation und die schnelle 

Sicherung der Beweise erforderlich. Wird die einstweilige Verfügung 

endgültig als unbegründet zurückgewiesen, drohen allerdings Scha-

densersatzansprüche des zu Unrecht in Anspruch genommenen Verlet-

zers. Im Hauptsacheverfahren können die weiteren Ansprüche des Ver-

letzten auf Schadensersatz einschließlich der Hilfsansprüche auf Aus-

kunft und Rechnungslegung über Umsätze, Kosten und Gewinn und fer-

ner die Ansprüche auf Vernichtung und Urteilsbekanntmachung 

durchgesetzt werden.

Vernichten und berichten  

War das Gerichtsverfahren erfolgreich und sind Unterlassungs- und 

Vernichtungsanspruch festgestellt, sollte über die Vernichtung medien-

wirksam berichtet werden, denn das schreckt zum einen andere Fäl-

scher ab und macht dem interessierten Publikum zum anderen deutlich, 

dass Fälschungen im Markt sind und erhöhte Vorsicht geboten ist, wenn 

man die echten Originale erwerben will.  ●

PROF. DR. PETER LUTZ 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Partner 
bei SNP Schlawien Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater Wirt-
schaftsprüfer in München. Er berät und vertritt vorwiegend Mandanten 
im Marken- und Wettbewerbsrecht sowie Urheber- und Designrecht.

Zwar gelingt  häufig 
die Feststellung 
 einer möglichen 
 Fälschung. Aber 

wenn der Fälscher 
das merkt, wird er 

nicht entdeckt.
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Von der Theorie in die Praxis

Am 23. und 24. April fanden zum dritten Mal 

nach 2011 und 2013 die DATEV-Campus-

gespräche in Nürnberg statt. Hochschulver-

treter tauschten sich mit Mitarbeitern der Ge-

nossenschaft aus, um Theorie und Praxis in 

der akademischen Ausbildung künftiger 

Steuer berater enger zu verzahnen. Ziel ist es, 

die Studierenden während des Studiums mit 

DATEV-Software vertraut zu machen sowie 

ihnen aktuelle fundierte Branchenkenntnisse 

zu vermitteln und sie somit für die Anforde-

rungen an die Steuerberatung zu rüsten. Von 

dem gut ausgebildeten Nachwuchs profitie-

ren auch die DATEV-Mitglieder. 

In diesem Jahr diskutierten 65 Professoren 

und wissenschaftliche Mitarbeiter unter 

 anderem über die Weiterentwicklung des 

 praxisbezogenen DATEV-Einsatzes an Hoch-

schulen, wie etwa den DATEV-Führerschein, 

über aktuelle Trends im Berufsstand und ihre 

Folgen für die Lehre sowie über die fachli-

chen Anforderungen von Kanzleien an die  

Absolventen. 

Die Erkenntnisse aus den Campusgesprächen 

fließen sowohl in die Entwicklung adäquater 

Angebote von DATEV für die Hochschullehre 

wie auch in den DATEV-bezogenen Unter-

richt an den Bildungsinstituten ein.

DATEV-Stiftung Zukunft

DATEV hat eine gemeinnützige Stiftung zur 

Förderung und Fortentwicklung von Maßnah-

men in den Bereichen IT und Datenschutz, 

 Finanz-, Steuer- und Rechtswesen sowie 

 Genossenschaftswesen errichtet.  Dies sind die 

Bereiche, die inspiriert sind vom Kernanliegen 

der Genossenschaft DATEV als IT-Dienstleister 

der steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden 

und rechtsberatenden Berufe.

Damit setzt DATEV im Hinblick auf das 50-jäh-

rige Jubiläum 2016 ein Zeichen. Die Stiftung 

verfolgt gemeinnützige Zwecke. Mit der ge-

schilderten Zielsetzung ist sichergestellt, dass 

die Stiftung auch eine positive Ausstrahlungs-

wirkung auf die Mitglieder und DATEV selbst 

hat. Die Gründungsinvestition erfolgte bereits 

Ende 2014. Dadurch können 2015 die nötigen 

rechtlichen und planerischen Schritte wie 

 Besetzung des Stiftungskuratoriums und Aus-

wahl von Förderprojekten durchgeführt wer-

den. Im Jubiläumsjahr starten dann erste Maß-

nahmen, die mittelbar auch zugunsten unserer 

Mitglieder wirken sollen, sodass Mitglieder 

und Berufsstand von den Aktivitäten der Stif-

tung profitieren. Über die Wirkung der 

 geförderten Maßnahmen hinaus ermöglicht 

die Stiftung eine Teilhabe am genossenschaft-

lichen Leben. Die Mitglieder können selbst 

Projekte vorschlagen und sich an der Auswahl 

der Projekte beteiligen. Ein Stiftungskuratori-

um, das künftig auch mit Mitgliedern besetzt 

sein soll, wacht als Kontrollgremium über den 

stiftungskonformen Mitteleinsatz und berich-

tet über die Mittelverwendung.

Weitere Informationen unter: 

www.datev-stiftung.de

DATEV-Campusgespräche 2015 
Bereits zum dritten Mal hat DATEV Vertreter von Hochschulen zum Austausch geladen. Inhalt der Gespräche waren Trends 
zum Berufsstand und neue Impulse für die DATEV-bezogene Lehre. 

Weichen gestellt
Die 2014 gegründete gemeinnützige Stiftung bekommt in diesem Jahr ein Kuratorium, wählt erste Projekte aus und setzt 
Maßnahmen fest, von denen Mitglieder und der Berufsstand insgesamt künftig profitieren sollen.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=171577
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Bestenfalls setzen sich Jugendliche 

bereits vor ihrer Berufswahl inten-

siv mit den eigenen Stärken und Nei-

gungen auseinander und gleichen diese 

in einem zweiten Schritt mit möglichen 

Berufen und deren Anforderungen ab. 

So der Idealfall. Doch die Realität sieht 

meistens anders aus. Die wenigsten jun-

gen Menschen haben Ambitionen und 

den Zugang, sich intensiv mit der Be-

rufswelt auseinanderzusetzen. Der Ein-

fluss von Eltern, Verwandten, Lehrern 

und Freunden ist groß und naheliegend. 

Und die haben selbstredend ihre ganz 

eigenen Vorstellungen und Vorlieben 

und kennen viele Berufe gar nicht.

Dass weniger verbreitete und bekannte 

Berufszweige es daher schwerer haben, 

Interessenten und damit geeigneten 

Nachwuchs zu finden, ist nicht weiter 

verwunderlich. Das sind Jobs, die die 

 Jugendlichen nicht tagtäglich vor der 

Nase haben, weil ihre Eltern diesen 

 Beruf nicht ausüben oder er im TV  keine 

Rolle spielt. Und genau solch ein  Beruf 

ist der des Steuerberaters. Junge Menschen brauchen selbst in der 

 Regel noch keinen Steuerberater, sie haben also keinen direkten 

 Zugang. Die Arbeitswelt, Steuerzahlungen oder gar eine Steuererklä-

rung sind noch meilenweit entfernt. Daher können sie erst recht nicht 

erahnen, welche Aufgaben ein Steuerberater darüber hinaus hat. Die 

Vorstellung darüber ist unvollständig, wenn überhaupt. Um das zu än-

dern, hat DATEV im vergangenen Jahr die Image-Initiative „Rock Deine 

Zukunft“ ins Leben gerufen. Doch um die Steuerberatung bekannter zu 

machen, braucht es auch das Engagement aus dem Berufsstand, die 

persönlichen Berührungspunkte.

„Ich halte den Kontakt mit den Jugendlichen zum Beispiel direkt an den 

Schulen für sehr wichtig, um bereits dort die jungen Leute abzuholen. 

Viele von ihnen befinden sich nämlich noch in der Berufsfindungspha-

se, und genau dort können wir ansetzen, sie informieren und letztlich 

auch begeistern“, ist Ralf Heitkamp, Steuerberater mit eigener Kanzlei 

aus Bremen, fest überzeugt. Ein persönliches Gespräch ist durch nichts 

zu ersetzen. Fragen können sofort beantwortet und viele Vorurteile und 

Unklarheiten direkt ausgeräumt werden. „Die Reaktionen sind in der 

Regel gleich. Alle sind überrascht über die Vielseitigkeit und über die 

Modernität des Berufs“, sagt Heitkamp. „Solche persönlichen Kontakte  

können entweder auf Ausbildungsmessen oder auf Veranstaltungen mit 

der Kammer, dem Verband oder auch 

DATEV zustande kommen. In Bremen 

werden hierzu beispielsweise gerade 

Gespräche zwischen Kammer und Ver-

band geführt, um solche Projekte mit 

Leben zu füllen. Ziel ist letztlich, den Be-

ruf bei jungen Leuten interessanter zu 

machen“, erklärt Ralf Heitkamp.

Die Hürde für Steuerberater ist gar nicht 

so hoch. Wer sich bei Schulen nach 

etwa Berufsinfotagen erkundigt, findet 

bestimmt die Möglichkeit, seinen Beruf 

vorzustellen, bestimmt auch in einer 

Unterrichtsstunde. Ebenso eignen sich 

Ausbildungsmessen, vor allem auch um 

Praktikanten zu gewinnen. „Praktikums-

plätze für Schüler halte ich für sehr 

wichtig. Wir haben in den letzten Jahren 

immer Schulpraktikanten für drei bis 

vier Wochen im Büro gehabt. Natürlich 

kann man das nur leisten, wenn das 

ganze Team mitmacht“, berichtet der 

Bremer Steuerberater. „Soll der Prakti-

kant etwas von der kurzen Zeit haben 

und die Kanzlei auch einen Gewinn da-

raus verbuchen, nämlich einen künftigen Mitarbeiter, ist ein Praktikum 

für beide Seiten arbeitsintensiv. Entscheidend ist, dass die Zeit interes-

sant gestaltet wird. Unsere Erfahrungen waren bisher nur positiv.“  ●

CLAUDIA EICHINGER
Kommunikationsreferentin bei DATEV

05 / 15

Jugendsprech
Fachkräftemangel | Für junge Menschen ist die Arbeitswelt mit unzähligen  

Ausbildungsberufen und über 16.000 Studienrichtungen unüberschaubar. Gerade diese  
Vielfalt verengt den Blickwinkel. Schön, wenn man dann als Berufsstandsangehöriger einer  

von massivem Fachkräftemangel belasteten Profession Orientierung bieten kann.

Autorin: Claudia Eichinger

KANZLEIMANAGEMENT Fachkräftemangel

MEHR DAZU 
DATEV stellt Unterstützungsmedien im Design von „Rock 
Deine Zukunft“ zur Verfügung, die für die nötige Auf-
merksamkeit und Wiedererkennung sorgen. Sie können 
auch das Video mit dem Botschafter Tim abspielen, bevor 
Sie aus eigener Erfahrung berichten, warum Sie selbst 
Steuerberater geworden sind und wie ein typischer Tag 
in Ihrer Kanzlei aussieht. Nutzen Sie hierfür auch die 
vorbereitete PowerPoint-Präsentation, die den Beruf des 
Steuerberaters und Hintergründe vorstellt. 

Unterstützungsmedien finden Sie unter  
www.datev.de/arbeitgeber-stb

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=162127
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Der Respekt-Aspekt
Führungsstil | Mittwochabend, 20:45 Uhr. Übertragung der UEFA Champions League   

im Fernsehen. Auf dem Bildschirm erscheint das Wort „Respect“ als  
Bandenwerbung. Ein Wort mit Signalwirkung. Ist Respekt eine Voraussetzung für  

Höchstleistung? Stellt er einen zentralen Wert dar?

Autor: Peter Bort
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Betrachten wir das Phänomen Respekt genauer – und zwar aus Sicht 

der Mitarbeiterführung. Auch dabei geht es wie beim hochklassi

gen Fußball um Leistung, um die Einhaltung von grundlegenden Wer

ten und Regeln sowie um Geld.

Ein respektvoller Führungsstil ist eine grundlegende Voraussetzung 

für langfristig motivierte und loyale Mitarbeiter. Nur wenn die Mitar

beiter das Gefühl haben, respektiert zu werden, lassen sie sich voll und 

ganz auf ihre Sachaufgaben in der Kanzlei ein und ziehen kollegial an 

einem Strang. Doch was macht den Respekt zu solch einem mächtigen 

Faktor in der Führung? Dafür sind im Wesentlichen zwei Punkte ver

antwortlich: Zum einen heißt Respekt, die Bedürfnisse des Mitarbei

ters zu erkennen und zu akzeptieren, und zum 

anderen, ihn damit als  einzigartiges Individuum 

zu betrachten und wertzuschätzen. Das eine ist 

eine Folge des anderen. Und an dieser Stelle sei 

gleich einem möglichen Missverständnis vorge

beugt: Die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu 

 akzeptieren, ist nicht gleichbedeutend damit, alle 

Bedürfnisse der Mitarbeiter stets befriedigen zu 

müssen oder zu wollen.

Ein Beispiel aus dem Führungsalltag vieler Kanz

leien: Ein Mitarbeiter belagert den Chef, damit 

 dieser ihm fachliche Sicherheit gibt und kleinste 

Entscheidungen bei der Erstellung des Jahres

abschlusses für ihn trifft. Und das nicht nur in besonders anspruchs

vollen Fällen, sondern in der täglichen Routine. Dies raubt dem Chef die 

Zeit. Er wiegelt ab und macht dem Mitarbeiter – vermeintlich – Mut: 

„Das schaffen Sie schon. Ich verlasse mich ganz auf Sie.“ Die Reaktion 

der Führungskraft ist vor dem Hintergrund der hohen Arbeitsanforde

rungen im Alltag verständlich. Sie führt aber weder zu einer Lösung des 

Problems – der Mitarbeiter wird in zwei Stunden höchstwahrscheinlich 

wieder auf der Matte stehen –, noch ist sie für den Mitarbeiter respekt

voll und damit motivierend. Was ist in solch einer Situation geboten? 

Hinter dem Verhalten des Mitarbeiters stehen Bedürfnisse. Respektvol

les Verhalten zeichnet sich in einer solchen Situation dadurch aus, dass 

sich die Führungskraft darum bemüht, diese Bedürfnisse zu erkennen 

und angemessen zu berücksichtigen. Respektvoll würde der Chef dann 

führen, wenn er mit dem Mitarbeiter dazu ins Gespräch kommt und 

fragt: „Ich sehe, Sie kommen immer wieder zu mir, um Unterstützung 

zu erfahren. Was ist Ihnen dabei wichtig? Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie 

fachliche Entscheidungen alleine treffen müssen?“ So signalisiert die 

Führungskraft, dass sie die Bedürfnisse des Mitarbeiters interessieren. 

Die so offengelegten Bedürfnisse gilt es zu akzeptieren – einfach auf

grund der Tatsache, dass sie da sind. Eine ganz andere Frage ist, ob der 

Chef die so offengelegten Bedürfnisse des Mitarbeiters in der Gestal

tung der (Zusammen)Arbeit immer in vollem Umfang befriedigen kann 

oder muss. Das ist natürlich nicht immer möglich und auch nicht not

wendig. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass sich die Führungs

kraft für seine Bedürfnisse interessiert und sie akzeptiert, wird er akzep

tieren können, dass sein Chef diese nicht immer erfüllen kann. So kann 

im vorliegenden Beispiel die Führungskraft deutlich machen, dass sie 

selbst ihre Arbeit nicht ständig unterbrechen kann, da damit das Tages

pensum und damit letztlich das finanzielle Wohlergehen der Kanzlei 

 gefährdet wäre. Auf der Grundlage dieser Transparenz geht es dann 

 darum, eine praktische Regelung zu finden, die die Bedürfnisse des 

 Mitarbeiters und die vorliegenden Rahmenbedingungen in Einklang 

bringt. So könnte die Führungskraft mit dem Mitarbeiter beispiels weise 

täglich 20 Minuten Rücksprache vereinbaren. Vielleicht stellt sich ja 

eine überraschende Entwicklung ein und die Zeitscheibe kann immer 

weiter verkürzt werden. Schließlich fällt es dem Mitarbeiter leicht, sich 

persönlich weiterzuentwickeln, je mehr er das Gefühl hat, dass seine 

Bedürfnisse akzeptiert sind.

Die Vorgehensweise ist zunächst einmal verblüffend einfach. Nur wenn 

der Chef seine eigenen Bedürfnisse erkennt und akzeptiert, ist er offen 

für die seiner Mitarbeiter. Wieso sollte er jemandem etwas zugestehen, 

das er sich selbst nicht gönnt? Nur wer etwas hat, kann etwas geben. 

Dies spielt sich oft unbewusst ab. Auf der Grund

lage einer vorbehaltlosen Akzeptanz der eigenen 

Bedürfnisse muss sich die Führungskraft fragen, 

welche sofort gelebt werden können, bei welchen 

die Voraussetzungen erst noch geschaffen wer

den müssen und welche nicht umsetzbar sind. 

Ein so verstandener Respekt wird über das kon

krete Kommunikationsverhalten im Führungs

alltag vermittelt. Kritik an der Sache und nicht 

an der Person, aktiv zuhören und sich für die 

Sichtweise und Belange des Mitarbeiters in

teressieren, in angemessener Weise loben, 

 konkrete Situationen besprechen und nicht 

 generalisieren, ausreden lassen und auf die Argumente des Gegen

übers eingehen. Das sind die Gebote, wenn es um respektvolles Füh

ren geht. Führungsarbeit ist angewandte Kommunikation. Und 

schließlich können respektbezogene Werte in die Führungsgrundsätze 

der Kanzlei aufgenommen werden. Als Anspruch und Ansporn an sich 

selbst, eine respektvolle Führung in der eigenen Kanzlei umzusetzen. 

Dies ist wiederum eine gute Voraussetzung dafür, dass der Kanzleiin

haber den ChampionsLeagueAbend in dem Bewusstsein, dass moti

vierte und loyale Mitarbeiter mit ihm an einem Strang ziehen, in vollen 

Zügen  genießen kann. 1:0 für ihn. ●

PETER BORT
Leiter DATEV-Consulting für Unternehmen

MEHR DAZU 
DATEV-Consulting arbeitet gemeinsam mit Ihnen an 
Ihrer  Führungspraxis. Informationen unter  
www.datev.de/consulting | Personal

Tel.: +49 911 319-7051 
E-Mail: consulting@datev.de

Chefseminar: Typische Führungssituationen erfolgreich 
meistern: Mitarbeiter fordern, fördern und überzeugend 
führen (Art.-Nr. 73891)

Ein Abend für Ihren Erfolg – Kanzlei gestalten: Personal-
führung im Veränderungsprozess! (Art.-Nr. 70380) 

Anmeldungen unter  www.datev.de/chefseminare

Respekt wird über 
das konkrete  

Kommunikations-
verhalten im  

Führungsalltag  
vermittelt.

http://www.datev.de/portal/SelectPage.do?pid=dpi&cid=122807
mailto:consulting%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170852
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113007


Verschwundene Daten 
wieder zurückholen
Datensicherung online 
Wenn wichtige Daten beschädigt oder plötzlich verschwunden sind, ist das erst mal ein Schock. Sie lassen sich zum 
Glück wiederherstellen – wenn sie vorher extern gesichert wurden.

Eine Sicherung ist nicht nur die Rettung bei Serverausfällen oder Fest-

plattendefekten, sondern hilft auch bei kleineren Katastrophen, wie ver-

sehentlich gelöschten einzelnen Daten.

Zunächst sind ein paar Fragen zu klären: 

•  Welche Daten fehlen? Einzelne Dateien oder ganze Verzeichnisse?

•  Welcher Sicherungsstand soll wiederhergestellt werden? Nicht immer 

ist der letzte Stand auch der gewünschte.

•  Gibt es eine Sicherung zum gewünschten Zeitpunkt? 

Falls Sie von einem System-Partner betreut werden, wird er die richti-

gen Maßnahmen ergreifen. 

Rücksicherung mit Datensicherung online
Bei der Datensicherung online von DATEV wählen Sie in der Programm-

oberfläche aus, welche Dateien/Verzeichnisse von welchem Datum 

rückübertragen werden sollen. Die ausgewählten Daten werden ver-

schlüsselt über das Internet vom DATEV-Rechenzentrum zu Ihnen 

transferiert. 

Wie Sie dabei vorgehen, sehen Sie Schritt für Schritt im neuen Service-

video „Datensicherung online: Dateien zurücksichern“. In Ausnahme-

fällen werden sehr große Datenmengen auch auf einer Festplatte ver-

sendet. Dazu wird der relevante Sicherungsstand im Rechenzentrum 

verschlüsselt auf einer Festplatte gespeichert, sodass auf dem Trans-

portweg kein Unbefugter auf die Daten zugreifen kann. Die Kanzlei 

kann den Datenstand der Festplatte lokal einspielen. Lassen Sie sich im 

Zweifel von Ihrem System-Partner oder dem DATEV-Programmservice 

beraten. 

Übrigens: Neben der Rücksicherung aus dem Rechenzentrum (via 

 Internet oder Festplatte) bietet die Datensicherung online auch die 

Rücksicherung aus einem lokalen Speicher. Diese Option muss dazu zu-

vor aktiviert werden.

MEHR DAZU
Datensicherung online: Dateien oder Ordner wiederherstellen, 
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1071033, mit Link zum Servicevideo) 

Die komplette Leistungsbeschreibung in der Info-Datenbank 
(Dok.-Nr. 0903086)

Alle offenen Posten des Abschlussjahrs

Öffnen Sie die OPOS-Liste, klicken Sie 

auf das Filter-Symbol und wählen Sie 

„Neuen Filter anlegen“. Erfassen Sie in 

der Zeile „Filter“ eine Bezeichnung und 

legen Sie den neuen Filter mit dem Feld 

„Datum“ und dem Operator „gleich“ 

an. Erfassen Sie dann im Feld „von“ 

den Wirtschaftsjahresbeginn des Ab-

schlussjahrs und im Feld „bis“ das 

Wirtschaftsjahresende und bestätigen 

Sie Ihre Auswahl durch Klicken des  

„OK“-Buttons.

MEHR DAZU
Details dazu in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1036133)
Kontakt: Kanzlei-Rechnungswesen-Buchfuehrung-
pro@service.datev.de

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

MAI 2015

05 / 15NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANZLEI

Rechnungswesen pro
So erstellen Sie eine OPOS-Liste, die alle Posten des Abschlussjahrs enthält, die am Tag der Bilanzerstellung noch offen sind.

http://www.datev.de/info-db/1071033
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=170660
www.datev.de/info-db/0903086
http://www.datev.de/info-db/1036133
mailto:Kanzlei-Rechnungswesen-Buchfuehrung-pro%40service.datev.de?subject=
mailto:Kanzlei-Rechnungswesen-Buchfuehrung-pro%40service.datev.de?subject=
http://www.datev.de/news
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Mit und ohne komprimierter Erklärung

Mit ELSTER bietet die Finanzverwaltung seit 1999 zwei Verfahren an, 

mit denen Steuererklärungs- und -voranmeldungsdaten elektronisch 

an die deutsche Finanzverwaltung übermittelt werden können:

•  ELSTER mit Einreichen der komprimierten Erklärung (nur möglich 

für ESt-, GewSt-, USt-Erklärungen):

  Bei diesem Verfahren muss zusätzlich zur elektronischen Übermitt-

lung die vom Mandanten unterschriebene komprimierte Erklärung 

bei der Finanzverwaltung eingereicht werden.

•   ELSTER ohne Einreichen der komprimierten Erklärung (möglich für 

alle Steuererklärungen):

  Bei diesem Verfahren wird die Steuererklärung ausschließlich elek-

tronisch übermittelt („elektronisches Authentifizierungsverfahren“).

Unterschiedliche Schritte im DATEV-Steuerprogramm
ELSTER mit komprimierter Erklärung:

Aktivieren Sie im Kopfbereich des Erfassungsformulars des Mantel-

bogens ESt 1 A das Kontrollkästchen „Elektronische Datenübermitt-

lung an das Finanzamt“.

Hinweis: Bei diesem Verfahren kann der Sachbearbeiter in der Finanz-

verwaltung erst dann auf die elektronisch übermittelten Daten zugrei-

fen, wenn ihm die vom Mandanten unterschriebene komprimierte Er-

klärung vorliegt.

ELSTER ohne komprimierte Erklärung:

Aktivieren Sie im Kopfbereich des Erfassungsformulars des Mantel-

bogens ESt 1 A die Kontrollkästchen „Elektronische Datenübermitt-

lung an das Finanzamt“ und „ohne Einreichung der komprimierten Er-

klärung (Authentifizierungsverfahren)“ und „ohne Einreichung“ be-

ziehungsweise „mit Einreichung“ von Belegen.

Sie können diese Einstellungen auch unter „Extras | Einstellungen“ 

auf der Registerkarte „Elektronische Datenübermittlung“ vorbelegen. 

Dann werden diese Angaben bei der Neuanlage von Datenbeständen 

automatisch berücksichtigt.

Übersicht Elektronische Übermittlung im DATEV Arbeitsplatz pro
Mithilfe der Übersicht „Elektronische Übermittlung“ im DATEV 

 Arbeitsplatz pro können Sie prüfen, ob eine übermittelte Steuererklä-

rung in der Finanzverwaltung eingegangen ist und mit welchem 

 ELSTER-Verfahren Sie die Steuererklärung übermittelt haben. 

MEHR DAZU
Datenübermittlung – Steuererklärung – Übersicht,  
Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1030518) 

Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2013  
(Dok.-Nr. 1080494) 

Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2014  
(Dok.-Nr. 1080621) 

Prüfen des Eingangs der elektronisch übermittelten Steuererklärung 
in der Finanzverwaltung (Dok.-Nr. 1070420)

Elektronische Steuererklärung mit Authentifizierung: Informationen, 
Verfahrensvergleich und Steuerarten (Dok.-Nr. 1034534) 

ELSTER-Verfahren
Unternehmensteuererklärungen sowie Einkommensteuererklärungen mit Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit ab Veranlagungs- beziehungsweise Feststellungszeitraum 
2011 müssen verpflichtend elektronisch eingereicht werden.

http://www.datev.de/info-db/1034534
http://www.datev.de/info-db/1030518
http://www.datev.de/info-db/1080494
http://www.datev.de/info-db/1080621
http://www.datev.de/info-db/1070420
http://www.datev.de/info-db/1034534
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Vergütungs struk turen analysieren
Gehaltsspiegel 2015
Wer kompetente Fachkräfte beschäftigen möchte, sollte gut informiert sein. Auch Kanzleien kennen dieses  Thema gut, 
denn sie haben genauso wie viele ihrer  Mandanten zunehmend  Probleme, geeignete neue  Mitarbeiter zu finden.

Die neuen Gehaltsspiegel 2015 stehen seit 

März über das Rechenzentrum in LEXinform 

zur Verfügung. Sie bieten strukturierte 

 Informationen zu insgesamt 40 Berufen mit 

dem Angebotsschwerpunkt bei Kanzlei-

berufen. Rund um die Steuerkanzlei gibt es 

 Gehaltsspiegel zum angestellten Steuerbera-

ter, Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellten, 

Steuerfachwirt und Wirtschaftsprüfer-/Steu-

erberaterassistenten. Zur Rechtsanwaltspra-

xis sind Gehaltsspiegel für den angestellten 

Rechtsanwalt, Rechts- und Notarfachange-

stellten und Syndikus/Justiziar verfügbar. 

Weitere wichtige Berufsgruppen kommen aus 

dem Gesundheitswesen, dem produzierenden 

Gewerbe oder dem Handwerk.  

Was sind Gehaltsspiegel?
Gehaltsspiegel sind bundesweite Marktver-

gleiche von Gehältern für nicht selbstständig 

Beschäftigte. Sie bieten auf der Grundlage 

 aktueller und verlässlicher Marktgehaltsdaten 

eine wichtige Hilfe bei der regelmäßigen 

Überprüfung der Vergütungsstrukturen gera-

de kleiner oder mittlerer Unternehmen bis 

rund 700 Mitarbeiter.

Welche Informationen sind enthalten?
Die Gehaltsspiegel haben einen Umfang von 

circa zwölf Seiten, sind einheitlich struktu-

riert und nennen für das jeweilige Stellenpro-

fil alle relevanten statistischen Vergütungs-

daten. Sie enthalten sowohl typische Vergü-

tungsbeispiele als auch Informationen über

• Position, Tätigkeitsbeschreibung

•  Gesamtvergütung – Jahresgesamtbezüge 

und Zusatzleistungen

• Zusammensetzung der Vergütung

•  Vergütung nach Firmengröße, Alter und 

Ausbildung

• Höhe leistungsabhängiger Vergütung

• Höhe eventuell vergüteter Überstunden

• Firmenwagen

• betriebliche Altersvorsorge

•  durchschnittliche Arbeitsstundenbelastung 

und Wochenstunden vereinbarung

•  getrennte Aufschlüsselung der Gesamtver-

gütung nach Geschlecht

Bei den Kriterien zur Erstellung des Gehalts-

spiegels fließen folgende, grafisch dargestell-

te Parameter in die Auswertung ein: 

• Lebensalter (zwischen 25 und 60 Jahren)

•  Ausbildungs- beziehungsweise Berufser-

fahrung

• Personalverantwortung/Leitungsspanne

• Führungs- oder Budgetverantwortung

• Unternehmensgröße und Wirtschaftssektor

Für den schnellen Überblick gibt es eine 

Übersichtsseite, auf der alle entscheidenden 

Vergütungsdaten der ausgewählten Berufs-

gruppe  zusammengeführt sind.

 Statistische Werte für die Referenzgruppe – Vergütungszusammensetzung

Jahresgrundgehälter inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgelder
(Betrachtet wurden nur Vollzeitarbeitsverhältnisse mit mind. 35 Wochenstunden. Keine Umrechnung auf 40 Wochenstunden)

25 % verdienen mehr als (oberes Quartil) 64.392 €

Durchschnitt (Mittelwert der Datenbasis) 56.306 €

50 % verdienen mehr als, 50 % verdienen weniger als (Median) 53.247 €

25 % verdienen weniger als (unteres Quartil) 43.854 €

Vergütete Überstunden

Überstundenvergütungen erhalten/erzielen 7,1 %

Durchschnittliche Höhe der Überstundenvergütung pro Jahr 5.062 €

Median 3.599 €

Prämien, Provisionen, Tantiemen, Gewinnbeteiligungen

Diese Leistungen erhalten 46,2 %

Durchschnittlicher Wert dieser Leistungen 6.771 €

Median 4.933 €

Total Cash (= alle baren Leistungen) 659 Männer 101 Frauen 760 gesamt

25 % verdienen mehr als (oberes Quartil) 71.275 € 59.296 € 69.349 €

Durchschnitt (Mittelwert der Datenbasis) 60.873 € 52.745 € 59.793 €

50 % verdienen mehr als, 50 % weniger als (Median) 55.830 € 48.744 € 54.943 €

25 % verdienen weniger als (unteres Quartil) 45.910 € 42.753 € 45.264 €
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MEHR DAZU
Die Gehaltsspiegel werden von der 
PersonalMarkt Services GmbH, Hamburg 
(PMSG) erhoben und an DATEV-Mitglieder 
zu Sonder preisen weiter gegeben.

Übersicht über alle verfügbaren Berufe 
sowie weitere Details (unter anderem 
kostenloses Strukturbeispiel in LEXinform  
[  Dok.-Nr. 2300051]; dort auch Gehalts - 
spiegel als Download oder Jahresabo zum 
DATEV-Vorzugspreis) oder unter  
www.datev.de/gehaltsspiegel 

Individuelle Gehaltsreports zu weiteren 
Berufen können Sie über den Recherche-
dienst beziehen (  LEXinform Dok.-Nr. 
2034135).

Bestellung
Abruf der Gehaltsspiegel entweder direkt  
über das Rechenzentrum in LEXinform,  
per Fax: 0911/319-2044 oder  
recherchedienst@datev.de

GoBD und ersetzendes Scannen
Fachliteratur 
Die aktuelle Fachliteratur informiert Sie und Ihre  Mandanten über alle wichtigen  Änderungen.

Die am 14. November 2014 veröffentlichten GoBD konkretisieren die 

Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung an den 

IT-Einsatz bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. 

Sie ersetzen damit die bisher geltenden GoBS und GDPdU und sind 

von allen Buchführungs- beziehungsweise Aufzeichnungspflichti-

gen zu beachten.
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Umweltschutz:
DATEV engagiert sich seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit und Umweltschutz, 
unter anderem in der Initiative „Pro Recycling-Papier“.
Deshalb ist es selbstverständlich, dass dieses Produkt vollständig 
und ohne vorherige Materialtrennung recycelt werden kann.

Kompaktwissen für  Berater
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DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon +49 911 319-0
Telefax +49 911 319-3196
E-Mail info@datev.de
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Telefon +49 911 319-8441
Telefax +49 911 319-3868
E-Mail literatur@service.datev.de A
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Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Mehrjährige Tätigkeit bei Rödl & Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung 
sowie am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre, 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 

Lehraufträge für Externes und Internes Rechnungswesen, 
Finanzwirtschaft und Steuerlehre.

Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Fachliche Basis Rechnungswesen.

Stephan Greulich, LL.M.

B.A. Wirtschaftswissenschaften, LL.M. Unternehmenssteuerrecht

Stephan Greulich studierte in Nürnberg und Köln Betriebswirtschaft 
mit den Schwerpunkten Steuern und Rechnungswesen. 

Nach seinem Studium war er für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte im Bereich Tax & Legal tätig. Seit 2014 ist er Mitarbeiter der 
DATEV eG im Bereich Entwicklung Wirtschaftsberatung/Fachliche Basis 
Rechnungswesen.

 Dr. Johannes Riepolt, Stephan Greulich

Das BMF-Schreiben 
 zu den GoBD
 Neue Grundsätze zur elektronischen Buchführung 
 und zum Datenzugriff

35500_KWB_BMF-Schreiben_36872.indd   1 15.09.14   08:17

In enger Zusammenarbeit mit

 � Umsetzung in der Praxis

 � Papierarchive abbauen und Kosten minimieren

 � Rechtssicherheit erhöhen mit Hilfe der Musterverfahrens- 

dokumentation

Ersetzendes Scannen –  
Abschied vom Papier

In enger Zusammenarbeit mit

DATEV eG
90329 Nürnberg
Telefon  +49 911 319-0
Telefax  +49 911 319-3196
Internet www.datev.de
Paumgartnerstraße 6–14

Art.-Nr. 32328

MAnDAnTEn-Info

ErsETzEnDEs 
scAnnEn

Regionale Einflussfaktoren 
Die bundesweite Gehaltsdatenbank der Per-

sonalmarkt Services GmbH (PMSG) umfasst 

insgesamt 250.000 Datensätze zu  allen ver-

fügbaren Berufen. Damit diese  Gehaltsdaten 

auch in Bezug zu den teilweise großen regio-

nalen Unterschieden  gesetzt werden können, 

enthält jeder Gehaltsspiegel eine Tabelle mit 

prozentualen Zu- oder  Abschlägen je Wirt-

schaftsregion. 

BMF-Schreiben zu den GoBD
Das Kompaktwissen bereitet die neuen 

Grundsätze zur elektronischen Buch-

führung und zum Datenzugriff über-

sichtlich auf und gibt Handlungs-

empfehlungen für die praktische 

 Umsetzung. Zum Datenzugriffsrecht 

der  Finanzverwaltung finden Sie Fra-

gen und Antworten (FAQ). Das Buch ist 

 bereits im Februar in einer Print-Versi-

on (Art.-Nr. 36872) und als E-Book 

(Art.-Nr. 19352) erschienen.

Ersetzendes Scannen
Mittels ersetzenden Scannens können 

originale Buchungsbelege schon beim 

Mandanten digitalisiert werden und 

müssen nicht mehr in Papierform archi-

viert werden. Für die Durchführung ist 

eine individuelle Verfahrensdokumen-

tation dringend anzuraten. Die Man-

danten-Info-Broschüre erklärt Verfah-

ren und Nutzen einer Belegdigitalisie-

rung. ET 03/2015, Print (Art.-Nr. 

32328),  E-Book (Art.-Nr. 19463)

WEITERE FACHLITERATUR FÜR MANDANTEN
Elektronische Rechnungen – einfach und sicher! ET 06/2013 (Art.-Nr. 32244); Ordnungsgemäße Belegführung ET 03/2015 (Art.-Nr. 32336);  
Ordnungsgemäße Kassenführung ET 07/2011 (Art.-Nr. 36181)

http://www.datev.de/lexinform/2300051
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147011
http://www.datev.de/lexinform/2034135
http://www.datev.de/lexinform/2034135
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=163843
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=163844
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168317
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168317
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=168316
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=147237
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=169300
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112868
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S teuerberatern sagt man landläufig ein unspektakuläres Leben nach: 

Zahlen addieren, subtrahieren und gelegentlich eine Verordnung 

oder ein Gesetz nachschlagen. Dieses Vorurteil kann Richard Lechner 

nicht bestätigen. Für ihn ist der Beruf des Steuerberaters spannend wie 

kein zweiter. Er selbst ist Steuerberater seit mehr als 25 Jahren und 

sieht sich in den vielen Jahren mit allen Facetten des Steuerrechts kon-

frontiert. Steuerhinterziehung ist ein Thema, das immer wieder durch 

die Medienlandschaft geistert. Sie galt lange als Kavaliersdelikt, doch 

das hat sich inzwischen geändert. „In meiner beruflichen Praxis sind 

mir schon alle möglichen Härtefälle begegnet, und ich bekomme natür-

lich auch die Geschichten hinter den Geschichten mit, also: Wa rum hin-

terziehen Menschen Steuern? Warum arbeiten sie schwarz? Warum 

schaffen sie ihr Geld ins Ausland?“ Das Thema hat gesellschaftliche 

 Relevanz. Deshalb hat er beschlossen, all die Fälle und Begebenheiten, 

die er in über zwei Jahrzehnten Berufspraxis erlebt hat, in einem Buch 

zusammenzufassen. Es ist bei Orell Füssli erschienen, und seine Moti-

vation beschreibt er so: „In den Medien werden nur die großen Fälle 

verhandelt. Doch man wird praktisch täglich mit Steuerhinterziehung 

konfrontiert, ohne es zu wissen. Ich  wollte da einen Einblick geben, den 

man normalerweise nicht bekommt, und den Vorhang wenigstens ein 

kleines bisschen lüften.“ So zeichnet er anhand ausgewählter Anekdo-

ten ein Panorama der steuerlichen  Praxis in Deutschland. 

Schon der Titel klingt spannend: Schwarzgeld, Nummernkonten und 

andere Steuerlügen. Und was er beschreibt, liest sich stellenweise wie 

ein Krimi. Er berichtet von Steuerbeamten, die sich verkleiden, um 

steuerhinterziehenden Wirten auf die Spur zu kommen. Alles, was er 

schildert, beruht auf Fakten, spiegelt nichts weniger als die Realität 

 wider. Personen, Orte sind verfremdet, unkenntlich gemacht, um die 

Verschwiegenheitspflicht zu wahren und die Privatsphäre zu schützen. 

Aber ähnlich wie Ferdinand von Schirach juristische Fälle aus der 

 Praxis ins literarische Genre hebt und damit die Frage nach Schuld und 

Unschuld ins Zentrum seiner Betrachtung rückt, stellt Lechner die 

 Frage nach der moralischen Verantwortung des Steuerzahlers. Es sind 

nicht die Prominenten, die immer wieder wegen Steuerhinterziehung 

in den Schlagzeilen landen, die das Gros der Steuerhinterziehung aus-

machen. Es sind die gewöhnlichen Steuerpflichtigen, die dem Staat 

den größten Schaden zufügen. Er sammelt zahlreiche Beispiele und 

fügt sie zu einem Sittengemälde der deutschen Steuermoral zusam-

men. Das sind Geschichten von Tricksern, Hintergehern und Hinter-

gangenen. „Ich habe es immer wieder erlebt, dass Leute wirklich 

 jahrelang konsequent Steuern hinterzogen haben, ohne aufzufliegen, 

und irgendwann ging die Ehefrau zum Finanzamt und packte aus.“ 

Lechner geht aber auch auf die Tricks und Kniffe der Steuerfahnder 

ein. „Wer Steuerhinterzieher überführen will, muss schlauer sein.“ Und 

er erzählt die Geschichte von Bauarbeitern, die regelmäßig das gleiche 

Restaurant besuchten. „Sie haben da immer den Mittagstisch bestellt 

und sind offiziell nach vier Wochen auf die nächste Baustelle beordert 

worden. In Wirklichkeit waren das Finanzbeamte, die bei ihren Besu-

chen genau notiert haben, wie viele Pizzen verkauft wurden. Da der Be-

treiber die Buchhaltung frisiert hatte, konnten sie ihn überführen, und 

er musste ordentlich Steuern nachbezahlen.“

Es sind nicht nur die zahlreichen Facetten des Phänomens Steuerhin-

terziehung in vielen Branchen der Wirtschaft und Gesellschaft, die er 

auf leicht lesbare Art auffächert, sodass man häufig schmunzeln und 

zustimmend nicken muss, wenn man das gleiche Feld beackert. Er gibt 

auch wichtige Denkanstöße. Würden alle Deutschen korrekt ihre Steu-

ern bezahlen, wäre es theoretisch möglich, die Staatsverschuldung in 

Deutschland binnen 67 Jahren auf null zu reduzieren. Da geht dem 

Staat viel Geld verloren, das er nutzen könnte, um Schulden zu zahlen, 

die Universitäten auszubauen oder marode Straßen zu sanieren. Wie 

ließe sich die Situation ändern? Auch dazu hat Lechner eine Meinung: 

„Indem dafür gesorgt wird, dass der Staat das Geld bekommt, das ihm 

zusteht. Der einfachste Weg wäre, mehr Steuerfahnder und Finanz

beamte einzustellen. Doch das scheitert an der politischen Realität. 

Die Haushaltsdecken sind einfach zu dünn. Eine deutlich effizientere 

Methode wäre natürlich, das deutsche Steuersystem zu vereinfachen. 

Das muss nicht der große Wurf sein, wie ihn Paul Kirchhof in seinem 

Bundessteuergesetzbuch 2011 skizziert hat. Aber es sollte hinsichtlich 

seiner Paragrafen derart verschlankt werden, dass Steuerprüfungen 

deutlich einfacher und effektiver durchzuführen sind.“

Mit seinem Thema hat es Lechner geschafft, Aufmerksamkeit auf sich 

zu ziehen, das Interesse der Medien zu wecken, er ist gefragter Inter-

viewpartner, wenn es um Fragen zur Steuerrealität in Deutschland 

geht. Für ihn ist es auch ein Anliegen, das Image seines Berufsstands 

aufzupolieren und zu zeigen, wie aufregend der Beruf des Steuer

beraters sein kann.  ● 

HERBERT FRITSCHKA
Redaktion DATEV magazin

Der Profiler
Schwarzgeld, Nummernkonten und andere Steuerlügen |  

Das elfte Gebot lautet: Du sollst dich nicht erwischen lassen. Das passt ganz gut  
zu unserem Steuersystem, meint Richard Lechner, weil Steuerhinterzieher manchmal nur 

aufgrund eines dummen Zufalls auffliegen. Der Steuerberater kennt Geschichten  
aus dem Schattenreich der Steuerhinterziehung.

Autor: Herbert Fritschka

MEHR DAZU
Richard Lechner ist seit über 25 Jahren im Bereich des 
Steuerrechts tätig. Er arbeitete mehrere Jahre als Leiter 
der Steuerabteilung für eine der größten international 
tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften in Deutschland und gründete 2002 seine eigene 
Steuerberatungsgesellschaft in Freising. Seine Erfahrun-
gen gibt er als Redner und Berater an Unternehmer und 
Entscheider weiter.
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